KAPITEL

seinen Gesprächswunsch zu bitten – und so haben
Sie sofort viele Anknüpfungspunkte für das folgende
„Kontaktgespräch‘.

einladungen zu formulieren. Hinweise auf das „Wie“
der Formulierung liefert uns das Konzept der „Gewaltfreien Kommunikation“ (vgl. 4.2, S. 28). Die Regeln für
ein hilfreiches Feedback (KV 13, S. 81) empfehlen, eine
möglichst konkrete Situation kurz zu benennen und dies
mit dem Wunsch zu verbinden, eine für Sie nicht ganz
verständliche Situation erklärt zu bekommen. (Nicht
also: „Schon häufig habe ich im Lauf der letzten Wochen
beobachtet, dass …“)

Denn in jedem Gesprächsanliegen scheinen Wünsche,
Hoffnungen, Enttäuschungen, Ärger, Frustrationen,
leidvolle Erfahrungen durch, die eine Möglichkeit bieten, darüber ins Gespräch zu kommen – und Verständnis und Empathie auszudrücken. Solche Gespräche
sind ein wichtiger Beitrag zu einem „guten Kontakt“
und damit keinesfalls unwichtig im Hinblick auf die
Lösung des anstehenden Problems. Darüber hinaus
enthalten sie immer Fingerzeige darauf, was dem
Schüler wichtig ist – und was nicht, welche Ziele er
hat und welche nicht, wozu er bereit ist, sich einzusetzen oder auch nicht.

Als Beispiel finden Sie zwei Formulierungen zu einer
Gesprächseinladung – zur Illustration der obigen Anmerkungen:

 „Richard – dein Sozialverhalten in der Klasse
gefällt mir gar nicht – wir müssen uns darüber dringend einmal unterhalten. So kann es nicht weitergehen. Wann können wir dieses Gespräch führen?“

Wenn der Schüler in einer solchen Situation „ins
Erzählen kommt“, lohnt es sich, ihm eine Weile zuzuhören. Sollte er sehr weit vom Thema abschweifen,
dann könnten Sie ein wenig zusammenfassen und ihn
bitten zu erklären, welchen Zusammenhang er zur
Ausgangsproblematik sehe. Mit etwas Erfahrung haben Sie am Ende dieses Gesprächsteiles konkrete Hinweise auf folgende Punkte, die für die weitere Arbeit
von Bedeutung sind:

 Hast du einen Moment Zeit, Richard? Ich war
über manche Anmerkungen von dir im Unterricht
heute etwas irritiert. Nach meiner Wahrnehmung
haben deine ironischen Kommentare zu Schüleräußerungen manche Mitschülerinnen verunsichert. Mir ist es wichtig, dass sich alle im Unterricht gerne beteiligen; ich möchte dich deshalb
bitten, dass wir über die Intentionen und Wirkungen deiner Äußerungen einmal sprechen. Wann
könnten wir uns treffen?

 Was ist dem Schüler wichtig, was nicht? Wo gibt es
Gemeinsamkeiten in der Sicht auf die Situation?
 Wo sieht der Schüler generell eigene Stärken und
wo solche, die zur Lösung des Problems im Prinzip
beitragen könnten?

Weitere Beispiele hierzu finden Sie bei der Übung 4.5,
S. 72!

5.4

 Was sind für den Schüler nähere oder fernere
Ziele, die er gerne anstreben möchte? Wo sehen Sie
hier Gemeinsamkeiten, um dazu eine Kooperation
vorschlagen zu können?

HAUPTSTATIONEN DES GESPRÄCHES

 BEGRÜSSUNG – GESPRÄCHSERÖFFNUNG
UND KONTAKTGESPRÄCH
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 Wen könnte der Schüler als Unterstützer für sich
akzeptieren oder gewinnen, um das Ziel erreichen
zu können?

In dieser ersten Phase eines jeden Gespräches werden
wichtige Weichen für den weiteren Verlauf gestellt.
Denn für jeden Schüler – unabhängig vom Gesprächsanlass – ist der Schritt zu einem Gespräch mit dem
Lehrer, dem Ranghöheren und demjenigen, der Noten
vergibt und damit laufbahnrelevante Entscheidungen
trifft, in der Regel nicht einfach.

 Welche Ideen hat der Schüler, um seine Ziele zu
erreichen, welche davon lassen sich ausbauen / ergänzen?
Im Rahmen eines gut geführten Kontaktgespräches
legen Sie einerseits die emotionale Basis für ein offenes und konstruktives Gespräch und andererseits
erforschen Sie nebenbei die „innere Landkarte“ des
Schülers, um ihn besser zu verstehen und dann in den
folgenden Gesprächsabschnitten gezielter agieren zu
können (vgl. Reflektieren, S. 27).

Umso wichtiger ist es, diesen Schritt wertzuschätzen
und als einen Ansatz für eine Kooperation anzuerkennen. Dies muss schon in der freundlichen, aber
nicht überschwänglichen Begrüßung zum Ausdruck
kommen. Die Wertschätzung des Partners wird auch
dadurch unterstrichen, dass Sie betonen, dass Sie die
Freiwilligkeit seines Kommens sehr achten – und es
auch respektieren werden, wenn er das Gespräch von
sich aus ohne Angabe von Gründen beenden möchte.
Dieser Gesprächsabbruch wird dann praktisch niemals
erfolgen, wenn es Ihnen auf diese Weise gelingt, einen
guten Kontakt herzustellen.

Für das Gespräch, das auf Ihre Initiative zu Stande
kommt, gilt im Prinzip das oben Gesagte. In Ihrer
Erläuterung des Gesprächswunsches haben Sie aber
zudem die Gelegenheit, auf für Sie offene Fragen hinzuweisen – um so in ein intensiveres Gespräch mit
dem Schüler zu kommen.
Eine Übersicht über Methoden, ein Gespräch mehr
oder weniger zu lenken, finden Sie in der Tabelle 8, S.
41 sowie auf KV 12, S. 79.

Wenn die Initiative vom Schüler ausging, dann ist
es wichtig, ihn noch einmal um die Begründung für
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DURCHFÜHRUNG VON GESPRÄCHEN

 KOOPERATIVE KLÄRUNG DER AUSGANGSLAGE
UND RESSOURCENKLÄRUNG

Ein zu kritisierendes / unverstandenes Verhalten zunächst als „positives Verhalten“ aus dem Blickwinkel
des Schülers wahrzunehmen, wird Ihnen in vielen
Fällen nicht leicht fallen. Es handelt sich meist um
den Ausdruck von Individualität, machtvolle Selbsterfahrung (Beispiele 2d, 4) oder Zugehörigkeit zu
einer Gruppierung. Damit hat dieses Verhalten für die
Person eine Bedeutung, für die allerdings aus dem
Blickwinkel der Lehrkraft ein „Preis“ bezahlt wird.
Inwieweit die „Bedeutung“ den zu zahlenden „Preis“
rechtfertigt, wird im Abschnitt Zieleklärung (s. u.) mit
dem Schüler zu besprechen sein.

Wie schon mehrfach betont, können sich Schüler- und
Lehrersicht in Bezug auf eine Situation sehr deutlich
unterscheiden. Um die subjektiv-empfundene Situation des Schülers besser zu verstehen, sollte dieser
als Erster seine Sicht erläutern. (Wenn Sie nämlich
ihrerseits damit beginnen, wird seine Darstellung
vermutlich etwas anders ausfallen, weil Sie damit
gewisse „Vorgaben“ machen und damit schon signalisieren, was Sie positiv oder negativ bewerten.) Lassen Sie ihm Zeit, seine Sicht der Dinge darzustellen,
und unterbrechen und korrigieren Sie ihn nicht. Es
geht um seine subjektive Sicht der Dinge – die Sie als
solche annehmen, aber nicht als „objektive Beschreibung“ akzeptieren müssen (Selektive Authentizität
vgl. S. 28). Es kann, gerade bei schüchterneren Schülern, hilfreich sein, ausschließlich Verständnisfragen
zu stellen – im Sinne einer wertschätzenden „Erforschung der Landkarte“. Damit halten Sie das Gespräch
„am Laufen“ (also bitte keine bohrenden Nachfragen,
um z. B. einen Fehler oder eine Schwäche nachzuweisen; vgl. Reflektieren).
Wenn es Ihnen gelingt, vor allem mit dem „Selbstoffenbarungsohr“ (Schulz von Thun; s. Kapitel 4) diese
Situationsschilderung anzuhören und als seine Sicht
zu akzeptieren, dann wird es dem Schüler leichter fallen, auch Ihre Sicht der Dinge, formuliert als sehr konkrete Beschreibungen und Wahrnehmungen, anzuhören, insbesondere, wenn diese „gewaltfrei“ formuliert
wurden (vgl. Gewaltfreie Kommunikation, S. 28).

Eine weitere Form von Ressourcen liegt in verschiedenen Ereignissen, die der Schüler bereits erfolgreich
gemeistert hat, oder in der Art, wie er solche bei anderen miterlebt hat. Dies könnten sein: Verarbeitung
eines Trauerfalles in der (weiteren) Familie, Verarbeitung der Trennung der Eltern, Umgang mit Krankheit
usw. Denn die Erfahrung im Umgang mit schwierigen
Situationen lässt sich übertragen auf „schwierige Situationen“ in der Schule, insbesondere im Hinblick auf
Strategieklärung, Überlegen von mehreren Schritten
zum Ziel, Ausdauer, Unterstützung finden bei Freunden / Familienangehörigen usw.

In vielen Situationsschilderungen tauchen bestimmte
Denkmuster auf, meist in Verbindung mit Wörtern wie
„immer, nie, niemand, alle“. So z. B. oben in Situation
2a: „Nie nehmen Sie mich dran!“ oder in Situation
2b: „Immer beteilige ich mich am Unterricht, und nie
nehmen sie mich dran!“ Solche verfestigten Denkstrukturen verhindern einen konstruktiven Austausch
und können jedes Gespräch blockieren. In solchen
Fällen ist es wichtig, die Sicht auf das Problem oder
die Situation zu erweitern. Mit der Frage-Methode des
„Verflüssigens“ können diese Denkmuster aufgebrochen werden. So wird eine andere Wahrnehmung mit
dem Fokus auf Chancen gefördert und es werden erste
Ansätze für Veränderungen sichtbar gemacht (vgl. 4.2,
S. 29).

 GEMEINSAME KLÄRUNG DER ZIELVORSTELLUNGEN UND AUSTAUSCH ÜBER
KONVERGIERENDE / DIVERGIERENDE
INTERESSEN UND WERTVORSTELLUNGEN

Gerade auch in Konfliktsituationen ist es wichtig, die
Sicht des Schüler vorbehaltlos als „seine Sicht“ zur
Kenntnis zu nehmen, ihn ausreden zu lassen und zu
versuchen, ihn zu verstehen – und ihm dies entsprechend zu signalisieren (aktives Zuhören, Reflektieren; vgl. 4.2), Wenn Sie an dieser Stelle bereits seine
Einschätzung der Lage (genauer: seine subjektiven
Wahrnehmungen) in Frage stellen, wird er dies als
Abwertung seiner Person, als „Nicht-ernst-Nehmen“
deuten – mit schwerwiegenden Folgen für den ganzen
weiteren Gesprächsverlauf.

Im Rahmen der Klärung der Ausgangslage wird an vielen Stellen deutlich werden, was dem Schüler besonders wichtig ist. Da vielen Schülern dies selbst nicht
so bewusst ist, kann es hilfreich sein, zum Beginn des
Abschnitts „Zielklärung“ solche vermuteten Ziele
kurz als Ihre Wahrnehmung zu formulieren – und den
Schüler um eine klärende Stellungnahme dazu zu bitten („Inwiefern sehe ich dies richtig? Was würdest du
anders sehen?“). Auch hier gilt noch der Vorrang des
Verstehens des Schülers. Am Ende dieses Austausches
könnte wiederum eine kurze Zusammenfassung der
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In der Phase „Klärung der Ausgangslage“ werden
Sie mit etwas Erfahrung ganz viele Hinweise auf
mögliche Ressourcen des Schülers erhalten. Dabei
unterscheiden viele Schüler zwischen „Schulleben“
und „sonstigem Leben“ und übersehen dabei, dass
sie viele Kompetenzen und Ressourcen im „sonstigen
Leben“ erworben haben, die sie auch im schulischen
Bereich nutzen könnten. Solche Ressourcen sind u. a.:
Mitarbeit in einer Gruppe / einem Team; selbstständige Übernahme von Aufgaben, auch in der Familie;
Beharrlichkeit und Ausdauer beim Erreichen eines
Zieles; Rückhalt in der Familie / bei Freunden; Anerkennung von Leistungen in einem außerschulischen
Bereich (Sportverein, Musikverein, sonstige Freizeitaktivitäten); Anstrengungsbereitschaft, Flexibilität
und Handlungskompetenz („Nebenjob“, beim Geldverdienen u. a.).
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Handelt es sich bei dem zu führenden Gespräch primär um ein Beratungsgespräch, dann ist vor allem
wichtig, die zentralen gemeinsamen Zielvorstellungen
und die dahinter stehenden Wertvorstellungen in den
Vordergrund zu rücken und gemeinsame Überlegungen anzustellen, wie diese anzustreben seien. Denn
das Wichtige in dieser Situation ist, dass der Schüler
sich als Handelnder mit klaren und für ihn bedeutsamen Zielen erfährt – und sich wohlwollend durch
die Lehrkraft unterstützt weiß. Eine kleinliche Auseinandersetzung um eine ausdifferenzierte Ziel- und
Wertehierarchie wird einen konkreten Anfang und das
Gefühl der Unterstützung blockieren. Eine Konzentration auf gemeinsam als wichtig erachtete Ziele kann
dazu führen, dass die gewählte Strategie noch einmal
nachjustiert werden muss. Aber eine kritische Reflexion nach einiger Zeit ist sowieso sinnvoll und könnte
durch sich ändernde Rahmenbedingungen ebenfalls
notwendig geworden sein. Das Einplanen einer Nachjustierung sollte in diesem Fall Teil der Vereinbarungen zum Ende eines Gespräches sein.

wahrgenommenen Ziele durch die Lehrkraft stehen,
mit der Ergänzung, welche dieser Ziele Sie ebenfalls
als realistisch und wichtig für den Schüler ansehen.
Dann können Sie solche Ziele anfügen, die Sie als
Außenstehender als ebenfalls mögliche wichtige Ziele
benennen könnten – und Sie bitten den Schüler um
eine Stellungnahme dazu. In dem anschließenden Gespräch geht es für den Schüler darum, seine eigenen
Ziele kritisch zu sehen und zu reflektieren und eventuell andere Ziele in den Fokus zu nehmen. Deshalb
kann es wichtig sein, den Schüler anzuregen, zu formulieren, was eher für das eine Ziel spricht und gegen
das andere, ihn also zu einem „lauten Nachdenken
über Pro und Kontra“ einzuladen – oder ihm auch einfach Zeit zum Nachdenken zu lassen.
In einem Konfliktgespräch ist dies die Gesprächsphase, in der sich die Zielvorstellungen des Schülers
von denen der Lehrkraft meist sehr unterscheiden.
Eine Ablehnung der Ziele des Schülers wird immer
auch als „Abwertung der Person“ verstanden werden.
Dies wird umgangen, wenn Sie die gegensätzlichen
Zielvorstellungen als zwei verschiedene Strategien
interpretieren und dazu einladen, die jeweiligen Vorund Nachteile zu sehen und zu bewerten. In dieser
Situation ist es dann Ihre Aufgabe, darauf zu achten,
dass wirklich alle Vor- und Nachteile gesehen und
bewertet werden. Dabei ist es wirksamer zu fragen:
„… welchen Effekt hat dieses Vorgehen für dich? Und
welchen in den Augen der anderen? Wie werden diese
darüber denken …?“

Auch bei einem Gespräch mit eher konfliktträchtigen
Anteilen (z. B. bei kleineren Regelverstößen, aber vorhandener Einsicht in die Problematik) lohnt es sich,
die gemeinsamen Wertvorstellungen herauszuarbeiten. Je mehr dies gelingt, desto eher kann auch offen
über Unterschiede gesprochen werden – ohne „Abwertungen‘, sondern eher als Austausch über Vor- und
Nachteile von verschiedenen Strategien. Denn ein Teil
der – vielleicht nur vermuteten – Unterschiede geht
darauf zurück, dass manches Verhalten in seinen Konsequenzen nicht ganz zu Ende gedacht wurde. Indem
über Vor- und Nachteile reflektiert wird, treten die beiden Seiten eines Verhaltens deutlicher ins Bewusstsein – und der Schüler kann ohne Gesichtsverlust
andere Werte für sich in den Vordergrund schieben.

So erreichen Sie einen Austausch über – vermutete
– Auswirkungen. Oft lassen sich dann vergleichbare
Situationen benennen, die herangezogen werden können, um zu klären, wie zutreffend die jeweilige Annahme sei. Denn viele Konflikte entstehen durch unüberlegtes Handeln, das nachträglich oft mit Worten
wie „nicht so schlimm, … harmlos …, war nur Spaß
…“ entschuldigt wird.
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Bei einem Gespräch mit einem sehr hohen Konfliktpotenzial (Beispiele 2d, 4, z. B. bei schwerwiegenden
Regelverstößen und fehlender Einsicht in das Fehlverhalten) muss deutlich werden, dass dieses Verhalten
nicht hingenommen werden kann – und für den „Beobachter“ nach den bisherigen Erfahrungen mit dem
Schüler einen „Ausrutscher“ darstellt, der zum sonstigen Eindruck nicht passt. Mit dieser „wohlmeinenden
Unterstellung“ wird nicht die ganze Person und ihr
Verhalten be- / verurteilt, wohl aber das konkrete Verhalten abgelehnt. Mit dem Hinweis auf ein vermutetes
Spannungsfeld in den zu Tage getretenen Wertvorstellungen des Schülers kann eine Tür offen bleiben für
Gespräche darüber, wie eine Güterabwägung zwischen
den im Raum stehenden Werten aussehen könnte. Damit soll einem starren Festhalten an getroffenen Entscheidungen vorgebeugt und Raum für eine Weiterentwicklung der Überlegungen offen gehalten werden
(vgl. Beispiel 4, KV 14, S. 82).

Verfolgt der Schüler offen sehr egoistische Ziele, ist
es umso wichtiger, hier die Folgen als „Effekte seiner
gewählten Strategie“ zu verdeutlichen und ihm die
Vorteile alternativer Strategien zu erläutern. Diskussionen über Vor- und Nachteile von Strategien können
pointierter geführt werden, ohne die Sachebene zu
verlassen und ohne damit auf die persönliche Ebene
und auf eine Schiene der Eskalation zu geraten. Am
Ende dieses Gesprächsabschnittes kann eine kurze Zusammenfassung der „gemeinsamen Ziele“ stehen, um
dann zur Frage der zur Verfügung stehenden Ressourcen überzugehen.
Je nach Alter des Schülers werden Sie nicht eine
Diskussion über abstrakte Wertvorstellungen führen,
sondern sich eher über Fragen austauschen wie: Was
ist dir besonders wichtig? Was ist dir in der Schule besonders wichtig? Worauf kommt es dir im Zusammenleben mit anderen – auch in der Klasse – besonders
an?
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DURCHFÜHRUNG VON GESPRÄCHEN

 EINIGUNG ÜBER VON BEIDEN SEITEN DURCHZUFÜHRENDE MASSNAHMEN

Auch bei einem selbstbewussteren Schüler sollte bei
der Schlussvereinbarung stets die Problematik mitbedacht werden, dass beim besten Willen nicht immer
alles so gelingen wird, wie wir uns dies wünschen.
Dies bedeutet, dass es Rückschläge und Enttäuschungen geben kann. Wenn beide dies wissen, fällt es
leichter, damit umzugehen und dennoch Fortschritte
zu sehen und wertzuschätzen.

Am Anfang dieses Abschnittes könnte eine beschreibende, nicht bewertende, kurze Zusammenfassung
der beiderseitigen Sichtweisen und Zielvorstellungen
stehen, die eher das Gemeinsame als das Trennende
betont, ohne wirklich schwerwiegende Unterschiede
zu ignorieren. Daran sollte sich die Aufforderung anschließen, erste Ideen zu entwickeln, wie es weitergehen könnte, was der Schüler tun könnte, um das Beste
aus dieser Situation zu machen.

Werden Vereinbarungen über ein „geändertes Verhalten“ getroffen, so lohnt es sich, dies in wenigen
Stichworten festzuhalten – und diese Formulierung
mit dem Schüler abzusprechen (vgl. Fixierung der Gesprächsergebnisse, 5.6).

Auch wenn dem Schüler dazu nicht viel einfallen
sollte, ist es sehr wichtig, dass er möglichst mit ersten
Anmerkungen dazu beginnt, die dann durch aktives
Zuhören, Reflektieren und „Verflüssigen“ erweitert
und konkretisiert werden können. Auch wenn für
Sie als Lehrkraft häufig die Konsequenzen klar auf
der Hand liegen – aus dem Blickwinkel des Schülers
muss das keineswegs so sein. Denn vermutlich befindet sich der Schüler gegen Ende des Gespräches
noch mitten in einem sehr intensiven Denkprozess.
Vielleicht benötigt er sogar noch Zeit, über mögliche
Konsequenzen nachzudenken. In diesem Fall könnte
die Vereinbarung lauten: „Wir treffen uns wieder am
soundsovielten und du nennst mir zwei oder drei Initiativen, die du als nächstes ergreifen willst!“

5.5

GESPRÄCHSABSCHLUSS

Am Ende muss auf jeden Fall eine positive Würdigung
des Erreichten stehen – die Gesprächsbereitschaft,
die Offenheit im Gespräch, die gemeinsamen Überlegungen zur Situation und zu den Zielen und Werten,
die gemeinsam gefundenen „nächsten Schritte“, der
Austausch über unterschiedliche Sichtweisen und
Erfahrungen. Für manche Schüler ist es schon eine
große Leistung, im Gespräch geblieben zu sein – und
streng genommen können wir als Lehrkräfte eigentlich
niemand zu einem Gespräch zwingen. Deshalb muss
auch ein Dank für die Gesprächsbereitschaft selbstverständlich sein.

5.6

FIXIERUNG DER GESPRÄCHSERGEBNISSE

In den wenigsten Fällen wird ein Schüler ein Interesse an einer schriftlichen Zusammenfassung der
Gesprächsergebnisse haben. Haben Sie aber Vereinbarungen getroffen, die für beide Seiten von Bedeutung
sind, sollten Sie diese noch am Ende des Gespräches
gemeinsam formulieren und die Formulierung vom
Schüler genehmigen lassen. Sie können dazu auch
Vorschläge machen, denen der Schüler aber zustimmen muss.

Je mehr konkrete Vorstellungen der Schüler entwickelt, desto mehr sollten Sie einladen, Vor- und
Nachteile jeder „Strategie“ zu reflektieren. Am Ende
sollte bei einem wenig selbstbewussten Schüler wenigstens eine Aktion / Vereinbarung stehen, die für ihn
mit einigem Erfolg leistbar ist. Dazu sollte ergänzend
geklärt werden, wer den Schüler bei seinem Vorhaben
emotional bzw. mit Rat und Tat unterstützen könnte
und wann ein Austausch über den Erfolg der Vereinbarungen stattfinden wird. Dabei gilt, je weniger
selbstbewusst der Schüler ist, desto kürzer sollten die
Planungszeiträume sein. Im Beispiel 2a der Schülerin
Daniela begann ich mit einer Vereinbarung, jeweils
zum Stundenende sich kurz auszutauschen zu den
Fragen: Wie viel Mal hast du dich gemeldet – und wie
viel Male habe ich dich dran genommen?

Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Schüler jetzt
gerne rasch einer Vereinbarung zustimmt, um dem
„Gespräch endlich zu entkommen“, sollten Sie auf
jeden Fall auf einer gemeinsamen Zusammenfassung
bestehen und einen Folgetermin vereinbaren (vgl. 6.3).
Wenn Sie diese Notizen nur für sich machen, so lohnt
es sich, folgende Aspekte in Stichworten zu notieren:
 Name
 Termin
 Dauer
 Gesprächsanlass
 wichtige Ziele
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Die Schwierigkeit des Schülers, erste Ideen zu nennen, könnte auch darauf zurückgehen, dass aus der
Sichtweise des Schülers jeder Vorschlag Vor- und
Nachteile hat – für ihn selbst und für die anderen. In
diesem Falle lohnt es sich, auf diesen Aspekt hinzuweisen, wenn nötig mit einem Beispiel zu erläutern
und dann den Schüler zu bitten, eine Erörterung
zu beginnen mit Formulierungen wie „Einerseits
würde ich gerne / könnte ich mir vorstellen – andererseits…..“. Damit könnte eine Blockade des Denkens
sprachlich beseitigt und eine erste Hürde für Überlegungen entfernt werden. Diese ersten Gedanken
können durch eine weitere Aussprache entsprechend
optimiert werden und dann schließlich zu einer verbindlichen Vereinbarung führen.
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