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1. Unfaire Dialektik

Viele, die von Dialektik sprechen, meinen die Methoden der „unfairen Dialektik“.

Manche erlernen die Dialektik, um unfaire Dialektik zu erkennen und abzuwehren.

Unfaire Dialektik greift Sie persönlich und nicht die Sache an, um die es geht.

Werden Sie unfair angegriffen und attackiert, sollten Sie sich zur Wehr setzen.

Nur wer die Dialektik beherrscht, kann auch „unfaire Dialektik“ angemessen parieren.

2. Dialektik

Mittels Dialektik werden Positionen problematisiert, damit die Gegensätze an-

schließend in einer tiefgründigen Diskussion überwunden werden können.

Dialektik ist eine Kunst, die ein besonderes analytisches Vermögen voraussetzt.

Ihre Regeln erkennen und verstehen können Sie auch anhand schriftlicher Darlegungen.

Dialektik erlernen können Sie jedoch nur in Kursen und durch ständiges weiteres Üben.

3. Überzeugen

Dialektik ist die Kunst, mittels der wir unsere Gesprächspartner überzeugen können.

Sie setzt hohe eigene Logik voraus, damit wir die richtigen Gedanken finden können

und sie setzt zur Findung der richtigen Worte eine hohe Sprachbeherrschung voraus.

Rhetorik ist die Kunst die richtige „Sprache“ zur „zutreffenden Zeit“ einzusetzen.

Mittels Psychologie erkennen wir wie unsere Darlegungen aufgenommen werden.

4. Verstehen

Dialektik ist es, Gedanken so zu übermitteln, dass diese auch verstanden werden.

Die „objektive“ Information des Sprechenden muss der Zuhörer „subjektiv“ verstehen.

Hierbei kommt natürlich dem Wertesystem beider eine entscheidende Rolle zu.

Stimmen Motivationsstrukturen nicht überein, werden Botschaften nicht verstanden.

Sie erkennen dies an den körpersprachlichen Reaktionen Ihres Gesprächspartners.

Häufig werden nur Informationen realisiert, die dem eigenen Vorurteil entsprechen.

5. Selbsterkenntnis

Wer sich nicht selbst „erkennt“ wird niemals Dialektik effizient einsetzen können.

Wer wissen will, wie er „wirklich“ ist, muss auf die Reaktionen anderer achten.
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6. Soziale Herkunft

Menschen mit unterschiedlicher sozialer Herkunft sprechen zwar die dieselbe 

„Muttersprache“, aber sie gebrauchen ihre Sprache außerordentlich unterschiedlich.

Wer selbst gebildet ist, besitzt einen wesentlich größeren aktiven Sprachumfang

und benützt komplexere Satzstrukturen sowie Präpositionen und Adjektive.

Wer nicht die Sprache des anderen spricht, kann diesen auch nur schwer überzeugen.

7. Motivation

Wer motivieren will, muss wissen, wie er die Psyche des anderen ansprechen kann.

Es gibt unbewusste Motivationsstrukturen wie beispielsweise die Sexualität und

bewusste Faktoren die uns zu einem bestimmten Handeln motivieren können.

Bewusste Dialektik nutzt Triebmotivationen durch Aufbau eines Sympathiefeldes.

Wer dem anderen sympathisch sein möchte, stärkt dessen Selbstwertgefühl.

Dies gelingt auch durch den Einsatz von sozialen Komponenten wie Blickkontakt.

Hier spielt auch die empfundene Sinnhaftigkeit unseres Lebens eine starke Rolle.

Blender bemühen sich oft um ein besonders sicheres Auftreten, um ihre eigene

Ich-Schwäche so zu überspielen, dass sie der andere keinesfalls mehr erkennen soll.

8. Logik

Ohne Logik kann niemand gegen einen logisch geschulten Gesprächpartner bestehen.

Unser Gehirn ist nur auf wenige logische Prozesse vorbereitet - wir handeln intuitiv.

Jede Logik beginnt bei der Begriffdefinition nach dem Inhalt und dem Umfang.

Eine Definition muss stets eindeutig sein und sie darf keine Beispiele beinhalten.

Ein logisch richtiger und vollständiger Beweis besteht aus Hauptsätzen und einem

Bedingungssatz - ist der Schlusssatz logisch richtig sind auch die anderen wahr.

„Wenn es regnet, werden wir nass“ - wir könnten auch durch Duschen nass werden.

9. Beweisführung

„Alle Menschen sind sterblich, ich bin ein Mensch also bin auch ich sterblich“.

Dies entspricht einem sogenannten Dreisatzbeweis mit Subjekt und Prädikat.

Eine Beweisführung folgt dem Muster mit Rechtfertigung (warum), Stützung

(auf Grund von), Begründung (deshalb) und Ausnahmebedingung (außer wenn).
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10. Theorien

Theorien können abstrakt sein und sich somit nicht auf Beobachtungen stützen

oder sie beruhen auf Beobachtungen und sind somit auch beweis- und darlegbar.

Aus Theorien lassen sich auch mehr oder weniger gesicherte Prognosen herleiten.

11. Darstellung

Menschen können sich über die Sprache mit „Worten“ und „Stimmlage“ ausdrücken.

Sie können sich aber ebensogut über die Körpersprache emotional ausdrücken.

Beim stimmlichen Ausdruck spielt auch die Modulation mit „schnell“ bis „langsam“

oder „höher“ bzw. „tiefer“ und „Pausen“ oder „keine Pausen“ eine wichtige Rolle.

12. Aktiver Wortschatz

Wer über einen umfangreichen aktiven Wortschatz verfügt, kann sich kürzer fassen.

Mit einem grossen aktiven Wortschatz kann man sich auch präziser ausdrücken.

Wer sich präziser ausdrücken kann, gewinnt hierdurch in seiner Überzeugungskraft.

13. Körpersprache

Ihre Körpersprache übermittelt wesentlich mehr Botschaften als Ihre Worte.

Ausdrucksformen der Körpersprache sind insbesondere auch Unsicherheitsgesten

wie „verschränkte Arme“ (ich fühle mich bedroht) oder „das Ordnen der Kleidung“ 

(ich bin unsicher) oder auch „monotones Sprechen“ (ich möchte eigentlich nichts

sagen) und andere unbewusste Gesten - insbesondere mit Mund und Augen - mehr.

Hinzu kommen Sicherheitsgesten (gekreuzte Beine) und Distanzbewegungen um hier-

mit das eigene „Revier“ z. B. durch das Abwenden des Oberkörpers zu schützen.

14. Emotionaler Ausdruck

Nur mit einer emotionalen Stimmung erzeugen wir eine reaktive Emotion.

Begeisterung steckt an, Trauer drückt uns nieder, Sympathie erzeugt Sympathie.

Wer unfähig ist Gefühle zu zeigen, erzeugt ein Klima der Unsicherheit und Kälte.

Er kann weder seine Mitarbeiter noch die Bedürfnisse seiner Kunden erkennen.

Nur Menschen mit Emotionen wirken „menschlich“ und können andere motivieren. 
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15. Vorbereitung

Dialektiker bereiten sich immer besser vor als es die anderen zu tun pflegen.

Sie studieren intensiv alle ihnen zugänglichen Quellen zu dem vorgesehenen Thema.

Sie formulieren ihre „Ansicht“ und stellen diese sich selbst gegenüber „in Frage“.

Sie formulieren Definitionen, damit sie nicht an ihren Gesprächspartnern vorbei reden.

16. Voraussetzungen

Tragen Sie eine geeignete Kleidung, nicht überzogen aber ebensowenig zu nachlässig.

Schaffen Sie eine positive Atmosphäre - auch bezüglich des von ihnen gewählten Raumes.

Gewinnen Sie mit „dem ersten Eindruck“, indem Sie alles unterlassen, was den anderen

stören könnte wie Imponiergehabe, Misslaunigkeit oder Egozentrik und Langatmigkeit.

17. Gemeinsame Interessen

Betonen Sie gemeinsame Interessen zu Beginn und auch während der Sitzung.

Legen Sie sich nicht zu früh fest und „nageln“ Sie auch nicht Ihren Partner fest.

Suchen Sie einen entspannten Blickkontakt und bleiben Sie stets gelassen.

Unterbrechen Sie Ihren Gesprächspartner nicht und sprechen Sie ihn mit Namen an.

18. Führung

Wer fragt, führt und wer „W“-Fragen stellt, fragt richtig - fragen Sie deshalb stets:

„warum“, „was“, „wann“, „wer“, „weshalb“, „wo“ und „wie“.

Beginnen Sie jedes Gespräch mit unverfänglichen Sachverhalten oder Fragen.

Bestimmen Sie den Ablauf des Gespräches durch gezielte Fragen und Hinweise.

Stellen Sie Ihren Gesprächspartner in den Mittelpunkt Ihrer Darlegungen.

Locken Sie ihn aus der Reserve und unterstützten Sie ihn in seinen Interessen,

ohne Ihre Interessen preiszugeben - er wird dann bereit sein, auch Ihnen zu helfen.

Stellen Sie selbst nicht zu viele Fragen, hören Sie aktiv zu und lenken Sie nur.

Demonstrieren Sie Ihre Ansichten mit anschaulichen Beispielen und Vergleichen.

Nennen Sie Ihre besten Argumente nicht zu früh - behalten Sie noch einige zurück.

Erwecken Sie bei Verhandlungen den Eindruck, dass Sie „alle Zeit der Welt haben“.

Vermitteln Sie Ihrem Partner Ihre Meinung als die „seine“ - das ist die wichtigste Kunst.


