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1 Bereite dich vor! 
Ich bin mutig. 
Ich sag was. 
Ich sage jedes Mal was. 
 

3 Setze Grenzen! 
„Bitte verwende künftig   
das Wort nicht mehr.“ 
„Ich erwarte, dass du 
meinen Wunsch 
respektierst.“ 

 
2 Frag nach! 
„Was meinst du mit …?“  
„Warum sagst du …?“ 
„Kannst du mir mehr  
zu … sagen?“ 

 
4 Ermutige andere! 
„Danke, dass du  
was sagst. Auch ich 
finde das Wort  
verletzend.“ 
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