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RAHMENRICHTLIMIEN FUR DIE FUHRUNG v0N GESPRAGHEN

herausgegeban vom Team der- Protokcllanten aus dem egcistischen Motiv, das Anfer—
tigen von Prctokollen zu einer zu bewiltigenden Arbeit zu machen

1. Es ist zu empfehlen, den Sinn von Fragen zu verstehen zu versuchen.
2. Eine Antwcrt ist in aller Regel das Bemiihen, das mit einer Frage geéufierte

Nichtwissen in ein Nissen umzuwandeln. Eine Antwcrt scllte sich von daner

méglichst auf die zuvur gestellte Frage beziehen. Die Veréuléerung von bei
spielsweise Lebenserinnerungen, weltsichten oder Repliken auf eine erhoffte,
jedoch nicht gestellte Frage miigen ihren spezifischen subkutanen Sinn haben,
ktinnen jedoch zu einer gewissen Frustration des Fragers fiihren. In weniger
schlinmen Fallen kdnnen Klarheit und Sinn eines Gespraches verloren gehen.
. Der Gebrauch von vollstandigen Satzen mag lastig sein, kann jedoch durchaus
helfen hinsichtlich des Verstandnisses von Fragen, Antworten und Diskussions
beitragen.

Bei Lob handelt es sich vorwiegend um die positive Einschatzung eines Sach—
verhalt, wahrend Kritik meist als eine negative Einschatzung zu verstehen

ist. Folgende Formen von Diskurs konnen wohl als wenig produktiv geltenz

“Dein Film ist schlecht!”
“Das finde i ch ni cht !”
“Dein Film ist schlecht!”

"Das macht mich aber ganz schén betroffen, wenn Du das so empfindest!"

“Dein Film ist schlecht!”

"ln der nach—pcstmoderrnen Phase hauft sich eine graduelle Akkumulation

mentaler Destruktion; der Narzismus ist das Amalgan dieser Ara, und nur

auf diesem Hintergrund konnte ich Deinem Anmerk miteéiher relativen Ak
zeptanz begegnen, wenn nicht... Also es gibt da diesefruundervcllen Essay
von Susanne Haverkamp..

“Dein Film ist schlecht!”

"Er war ja auch ganz anders geplantl"
Eine Diskussion ist unserem bescheidenen wissen nach die AuBerung von zum

Beispiel zwei entgegengesetzten Meinungen; eine Streitform, bei der es darum

geht, ein Gegemiber von der eigenen Meinung zu iiberzeugen oder Sie einfach

in ihren Unterschieden kenntlich zu machen.
6, Ein Dokumenatrfilm bezieht sich auf die Nirklichkeit.
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