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„MAN MAG UNS“











bub – Modell 



Wenn Menschen sich begegnen, miteinander !
zu tun haben, ist es hilfreich, sich der vielfältigen Wirkungen 
und Beeinflussungen bewusst zu sein!



5 Komponente !
beeinflussen sich ständig und immer wieder!
!
5  Komponente !
wirken immer wieder neu und anders aufeinander



Ich !
!
Bewusstsein über meine aktuelle Rolle – Aufgaben – Kompetenzen!
Bewusstsein um meine anderen aktiven und inaktiven Rollen  !
Bewusstsein über meine individuelle Prägung!
Bewusstsein über meine momentane Befindlichkeit



Ich !
!
Bewusstsein über meine unterschiedlichen aktiven und inaktiven Rollen 



Visàvis!
!
Bewusstsein über die aktuelle Rolle – Aufgaben – Kompetenzen!
Bewusstsein über mögliche andere aktiven oder inaktiven Rollen !
Bewusstsein über die individuelle Prägung!
Bewusstsein über die momentane Befindlichkeit



Thema!
!
Wissen, dass alle Themen Emotionen auslösen!
Bewusstsein über die unterschiedliche Wirkung des aktuellen Themas!
(interessant, komplex, neu, alt bekannt, ...) !




Verlauf !
!
Bewusstsein über die Wirkung des Prozesses,!
Bewusstsein über den Einfluss des Verlaufs, die Art und Weise einer 
Begegnung, eines Gesprächs usw. vom Start bis zum Schluss



Kontext!
!
Bewusstsein über die Wirkung von Ort – Zeit – Raum!
Bewusstsein über die Wirkung der inneren Rahmenbedingungen !
Bewusstsein über die Wirkung der äusseren Rahmenbedingungen!




Ich + Visàvis!
!
Das Visàvis wirkt auf mich – ich wirkte auf’s Visàvis!
Bewusstsein über die gegenseitige Wechselwirkung



Ich + Visàvis + Thema!
!
Das Thema wirkt auf mich und auf‘s Visàvis – auf die anderen beteiligen 
Personen und zwar unterschiedlich!
Bewusstsein über die vielfältigen Wirkungen und Bedeutungen



Ich + Visàvis + Thema + Verlauf !
!
Der Verlauf wirkt auf mich und auf das Visàvis – die anderen beteiligten 
Personen!
Bewusstsein über die unterschiedliche Wirkung des Verlaufs



Ich + Visàvis + Thema + Verlauf + Kontext!
!
Die diversen unterschiedlichen inneren und äusseren 
Rahmenbedingungen wirken auf mich, das Visàvis, das Thema und den 
Verlauf!




Ständige Wechselwirkung, !
die sich immer wieder wandelt



Eigenkompetenz



Sozialkompetenz



Sozialkompetenz



Fach- oder Sachkompetenz



Handlungs- oder 
Methodenkompetenz



Kontextbezogenheit



bub – Modell 



IST – SOLL – WEG (E)!
  






IST
Wie sieht die Ausgangslage, die momentane 
Situation aus? 
Die beteiligten Personen oder Parteien 
schildern die Ausgangslage aus ihrer Sicht.







SOLL
Was soll erreicht werden? !
Wie sieht das gemeinsame Ziel aus? 








WEG (E)
Welche Mittel und Wege führen zum 
gemeinsam definierten Ziel? 
Die beteiligten Personen oder Parteien kreieren 
zusammen verschiedene Massnahmen.
Bitte nicht vom Machbaren ausgehen!!








SCHRITTE EINER WIN-WIN-
VERHANDLUNG

•  Die beteiligten Personen oder Parteien!
beschreiben ihre Ausgangslage

•  Sie formulieren ihre Wünsche,!
Bedürfnisse, Ziele, ...

•  Sie definieren gemeinsame Ziele
•  Sie kreieren Wege, Mittel,!

Massnahmen zur Zielerreichung





•  Sie legen objektive Kriterien fest, die für die 
Entscheidung relevant sind

•  Sie entscheiden und planen !
die Umsetzung

•  Sie gehen in die Umsetzung
•  Sie werten die Zielerreichung aus





SCHRITTE EINER WIN-WIN-
VERHANDLUNG



WENN DAS VISÀVIS NICHT 
MITSPIELT!

•  Aktiv zuhören, Fragen stellen
•  Störungen ansprechen
•  Vorschläge zum Vorgehen machen
•  Spielregeln einführen
•  Zu Kritik auffordern bzw. anderem Vorgehen
•  Verhandlungstaktik ansprechen
•  Legitimität der Verhandlungstaktik anzweifeln



NOTBREMSEN
•  Verschiebung vorschlagen
•  Neutrale Person beiziehen 
•  Verhandlungsstrategie der Situation 

anpassen
•  Um die «Beste Alternative» verhandeln
•  Verhandlung als gescheitert erklären



VORAUSSETZUNGEN

•  Kongruente Kommunikation

•  In die Lage der Verhandlungspartner 
versetzen, ohne dessen Standpunkt zu 
übernehmen

•  Eigene Befürchtungen nicht mit den 
Absichten des Visàvis vermischen



ACHTUNG!!!
Ziel und Massnahmen nicht verwechseln!

Ziel und Weg nicht verwechseln!

Interessen und Position nicht verwechseln!







VIEL ERFOLG!











