
 
 

Arbeitsblatt:Haltung  
 

Akzeptanz Tagebuch  
 

Dieses Tagebuch ist ein Werkzeug zur Selbstreflexion in Hinblick auf die Fähigkeit, Akzeptanz in 

einem Dialog mit MitarbeiterInnen zu integrieren.  

Als Führungskraft bist du schnell mit Wertungen, da es oft notwendig ist die Lage einzuschätzen und 

entsprechend zu handeln. Das macht eine Führungskraft auch aus!  

Der Haken an der Wertung ist allerdings, dass durch Hektik und Anforderungen des beruflichen 

Alltags  

 

Datum  Uhrzeit  

Dialog mit:   

 
Meine Akzeptanzreaktion 

 Ich habe komplett wertfrei bis zum Ende zugehört 

 Ich konnte nahezu wertfrei zuhören, ein paar Wertungen haben mich abgelenkt / 

beschäftigt 

 Mir sind meine Wertungen aufgefallen, diese waren im Gespräch präsent. 

 Unmittelbar nach Schilderung der Probleme war ich im Wertungsmodus.  

 Meine Wertungen über meinen Gesprächspartner und über das Thema haben 

bereits vor dem Gespräch begonnen und das weitere Gespräch geprägt.  

Hintergründe - die Gründe für meine Wertungen in diesem Gespräch waren 

 

 

 

 

Was will ich für das nächste Gespräch verändern?  
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