
Copyright © 2017 | Tina Pichler 

DIE 4-SCHRITTE-ANLEITUNG 

1. Schritt: „Ich entschuldige mich für…“ 
Zeige der Person, bei der du dich entschuldigst, dass du genau verstanden hast, 
warum sie so verärgert ist und du sehen kannst, wie sie sich fühlt. 

 

Falsch: Ich entschuldige mich dafür, dass ich gemein zu dir war. 
Richtig: Ich entschuldige mich dafür, dass ich gesagt habe, dass niemand dein 
Freund sein will und du jetzt traurig bist. 

Der Empfänger der Entschuldigung sollte sich in seiner Verletzung wirklich 
gesehen fühlen. 

*** 

2. Schritt: „Das war falsch, weil…“ 
Zeige der Person, deren Gefühle du verletzt hast, dass du wirklich verstehst, wie 
sie sich jetzt fühlt und verstärke damit die Aufrichtigkeit. 

 

Falsch: Das war falsch, weil du jetzt weinst. 
Richtig: Das war falsch, weil ich deine Gefühle verletzt habe und du dich jetzt 
schlecht fühlst. 

*** 

3. Schritt: „In Zukunft oder beim nächsten Mal werde ich…“ 
Benutze positive Aussagen, und sage, was du tun WIRST und nicht, was du 
NICHT tun wirst. 

 

Falsch: In Zukunft werde ich das nicht mehr sagen. 
Richtig: In Zukunft werde ich früher sagen, wenn mich etwas stört. 

Falsch: In Zukunft werde ich dich nicht hauen. 
Richtig: In Zukunft werde ich dich bitten mir zuzuhören, wenn ich dir etwas 
sagen will. 

4. Schritt: „Verzeihst du mir oder sind wir wieder Freunde?“ 
Dieser Schritt geht meist (noch) nicht oder nicht sofort – manchmal braucht es 
Zeit, darüber nachzudenken. Auf jeden Fall, soll er abschließend aber gefragt 
werden, auch wenn das Gegenüber Bedenkzeit benötigt. 
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BIST DU BEREIT FÜR MEHR RUHE UND GELASSENHEIT? 
 

 
Hi, ich bin Tina. 
 
Möchtest du lernen, wie du dein Kind ruhiger 
und geduldiger durch einen Wutanfall 
begleitest? Willst du wissen, was in deinem 
Kind vorgeht und wie du die Beziehung zu ihm 
aufrechterhältst? 
 
Dann bist du bei mir richtig. Ich kenne den 
Familienalltag mit Hochsensibilität und 
Hochbegabung und weiß, dass er oft anderen 
Regeln folgt 😉  
 

 

 

 

Wünschst du dir  

 einen Blick von außen auf deine individuelle Situation? 
 Wissen um die Verhaltensmerkmale von Hochsensibilität und/oder 

Hochbegabung? 
 Hilfestellung bei einer konkreten Herausforderung? 

 

Das sind nur einige Beispiele für Themen, die wir gerne gemeinsam in einer 60min. 
Mentoring-Session besprechen können. 

 

Hast du Lust? Dann klicke einfach hier: 

 

Mentoring-Session buchen oder folge dem Link: www.tinapichler.com/mentoring 

 

Ich würde mich freuen, bald mit dir zusammenzuarbeiten! 

 

Herzliche Grüße, Tina 

 

 


