
Liebevoll "Nein-Sagen"              mit der WAVE-Methode



In welcher konkreten Situation möchtest du das nächste
Mal „Nein-Sagen“? Was ist dein Ziel?

Schreibe dein Thema auf:

W – Widerstände bei mir
Sammle alle Beweggründe, warum du nicht willst und schreibe sie auf.
Schreibe alles auf, was dir in den Sinn kommt. Aus diesen Gründen
entstehen nachher deine Argumente

A – Argumente der Gegenseite
Sammle die Argumente die dein Gesprächspartner aufführen

könnte auf. z. B. Aber das machst du doch schon immer für mich……



V – Verteidigung deines Standpunktes  
Entwickle Formulierungen aus Argumenten, die du in der
W-Phase gesammelt hast. Formuliere bereits den Satz in deinen
Worten, so wie du es der Person sagen möchtest. Rede nicht zu viel
und bringe max. 2 Argumente, die dein Gegenüber nicht verletzen.
Sollte dein Gegenüber hartnäckig bleiben, behalte die Ruhe, atme
zwei Mal ruhig ein und aus und bleibe bei deinem „Nein“. 

Lasse es einfach stehen und halte die nächsten Sekunden einfach aus
– ohne etwas zu sagen…..Du wirst sehen, wie du somit deinem
Gegenüber den Wind aus den Segeln genommen hast.
z. B. Ich habe letzten Monat ca. 45 Minuten nur für dich kopiert. Das
geht von meiner Arbeitszeit ab und das möchte ich nicht mehr.

E -  Erfolgsvisualisierung
Nachdem du nun die Argumente gesammelt hast, bringst du
dich in eine positive Erfolgsstimmung und bereitest dich mental auf
das Gespräch vor. Lege dich dazu auf den Rücken oder mache es dir
auf einem Stuhl bequem. Schließe deine Augen und spiele die
Situation vor deinem geistigen Auge durch. Atme einige Mal ruhig ein
und aus. Du bist ruhig und entspannt. Du hast positive Gefühle. Stelle
dir nun im Geiste das Gespräch vor, wie du deine vorbereitete
Situation lächelnd und offen beginnst. Und wie du deine Argumente
vorbringst. Stelle dir die Person vor, wie sie das NEIN akzeptiert, zwar
erstaunt, aber akzeptierend. Visualisiere dir, wie sich dein Gegenüber
verhält und sich für deine Sichtweise öffnet. Beende das Gespräch
positiv und stelle dir vor, wie ihr weiterhin gemeinsam miteinander
agiert. Wenn du das Gefühl hast, dass der richtige Zeitpunkt erreicht
ist, dann öffne deine Augen und nimm dieses positive Gefühl mit,
verankere es. Viel Erfolg.



Wenn du Lust darauf hast, kannst du die Situation im
Nachhinein reflektieren. Wie hat sich die Person in der

Situation des Nein-Sagens verhalten? Was ist dir
aufgefallen?

Wie waren deine Argumente?

Hast du dich sachlich verhalten?

Wie hast du dich gefühlt?

Wie war dein Auftreten? Selbstbewusst?

Hast du gelächelt?

Hast du dein Ziel erreicht?

Was ist noch verbesserungsfähig?

Was ist dir an deinem Gesprächspartner während des 
Gesprächs  aufgefallen?



Christine Jonientz

Beratung & Coaching


