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Bitte denken Sie an die letzte schwierige Situation, die Sie mit einem engen Freund erlebt haben (bspw.
eine Meinungsverschiedenheit oder ein Konflikt). Es sollte sich um eine Situation handeln, in der Sie
beteiligt waren, unabhängig davon, ob Sie derjenige waren, der zu der Situation geführt hat oder nicht.
Wir möchte Sie darum bitten, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um sich an die Situation zu erinnern
und sich die Ereignisse vor Ihrem inneren Auge vorzustellen. Bedenken Sie, wer beteiligt war und was
passiert ist, was Sie gedacht und gefühlt haben.
Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, sich an eine schwierige Situation mit einem ihrer Freunde zu erinnern.
Auf den folgenden Seiten werden wir Ihnen einige Fragen dazu stellen. Bitte fahren Sie fort, wenn Sie
eine Situation ausgewählt haben.
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[Rekonstruktions-Teil]
Wann hat diese Situation begonnen?
a.
Diese Woche
b.
Innerhalb dieses Monats
c.
Innerhalb der letzten 6 Monate
d.
Innerhalb des letzten Jahres
e.
Vor über einem Jahr
An welchem Wochentag war dies?
a.
Montag
b.
Dienstag
c.
Mittwoch
d.
Donnerstag
e.
Freitag
f.
Samstag
g.
Sonntag
h.
Erinnere mich nicht mehr.
Zu welcher Tageszeit war dies?
a.
b.
c.
d.

Vormittag
Nachmittag
Abend
Erinnere mich nicht mehr.

Wo waren Sie als die Situation passierte?

Was haben Sie gemacht, als die Sache passiert ist? (1-2 Sätze)

Was war das Geschlecht der anderen Person?
a.
weiblich
b.
männlich
Als Sie an die Situation gedacht haben, welche Gedanken und Emotionen sind Ihnen in den Sinn
gekommen. Bitte beschreiben Sie diese im vorgegebenen Feld.
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Wir möchten Sie bitten, weiter über die Situation nachzudenken, die Sie im vorangehenden Abschnitt
ins Gedächtnis gerufen haben. Was haben Sie tatsächlich getan, als sich die Situation entwickelt hat.
Keine der unten aufgeführten Aussagen ist für sich genommen „gut“ oder „schlecht“. Wir interessieren
uns einfach dafür, wie Personen schwierige Situationen angehen. Daher ist es uns sehr wichtig, dass Sie
so zutreffend wie möglich antworten. Ihre Ehrlichkeit wird sehr geschätzt, und Ihre Antworten sind
natürlich anonym. Bitte geben Sie an, in welchem Maße sie folgende Gedanken hatten oder sich
verhalten haben.
„Während sich die Situation entwickelt hat, habe ich folgendes getan…“ (1=überhaupt nicht; 5=sehr
stark)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Habe mich in die Haut der anderen Person versetzt.
Habe versucht, mit der anderen Person zu besprechen, was wir gemeinsam haben.
Habe mich bemüht, die Perspektive der anderen Person einzunehmen.
Habe mir Zeit genommen, die Ansichten der anderen Person zu der Sache aufzunehmen, ehe ich
eine Entscheidung getroffen habe.
Habe nach verschiedenen Lösungswegen gesucht, als sich die Situation entwickelt hat.
Habe verschiedene Lösungen in Betracht gezogen, als sich die Situation entwickelt hat.
Habe geglaubt, dass es für die Situation eine Reihe unterschiedlicher Ausgänge geben kann.
Habe gedacht, dass sich die Situation in viele verschieden Richtungen entwickeln kann.
Habe kritisch überprüft, ob meine Ansicht zur Situation vielleicht falsch ist.
Habe in Betracht gezogen, dass die Ansichten der anderen Person vielleicht richtig sind.
Habe nach außergewöhnlichen Umständen gesucht, ehe ich mir meine Meinung gebildet habe.
Habe mich so verhalten, als gäbe es Informationen, zu denen ich keinen Zugang hatte .
Habe mein Bestes versucht, einen Weg zu finden, der für uns beide passend ist.
Auch wenn es vielleicht nicht möglich war, habe ich nach einer Lösung gesucht, die uns beide
zufrieden stellt.
Habe zunächst darüber nachgedacht, ob ein Kompromiss möglich wäre, um eine Lösung für die
Situation zu finden.
Habe es als sehr wichtig erachtet, dass wir die Situation lösen.
Habe versucht vorauszuschauen, wie der Konflikt gelöst werden könnte.
Habe mich gefragt, was ich wohl denken würde, wenn ich als Dritter die Situation betrachten
würde.
Habe mich bemüht, den Konflikt aus der Perspektive einer nicht beteiligten Person zu
betrachten.
Habe mich gefragt, was andere Personen wohl denken oder empfinden würden, wenn Sie den
Konflikt beobachten würden.
Habe darüber nachgedacht, ob eine außenstehende Person in Bezug auf die Situation wohl eine
andere Meinung hat als ich selbst.

