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DER STANDARD „Diskurs-Geschenkpapier“ 
 
 
 
 
 
Haltungsübung Nr.2: Mund aufmachen. 
 
Nutzen Sie das Weihnachtsfest für ein gutes 
Gespräch – und zeigen Sie Haltung.  
 
Das Diskurs-Geschenkpapier hilft Ihnen dabei, bei nicht ganz so einfachen Themen 
den Anfang zu machen. Einfach Zutreffendes markieren, Geschenk überreichen und 
los geht’s. Wir wünschen Frohe Weihnachten. Und einen guten Diskurs. 
 
DER STANDARD  
Der Haltung gewidmet. 
 
 
 
 
Ich liebe dich. Ich liebe dich nicht. Ich liebe dich nicht mehr. Ich brauche mehr Nähe. 
Ich will auf der anderen Seite des Bettes schlafen. Ich möchte bei offenem Fenster 
schlafen. Ich brauche mehr Abstand. Du schnarchst. Du schmatzt. Ich möchte länger 
schlafen. Ich möchte, dass du weniger schläfst. Ich will getrennte Schlafzimmer.  
Ich will ein Kind mit dir. Ich will kein Kind mit dir. Ich will die Fernbedienung haben.  
Ich brauche Veränderung. Ich will keine Veränderung. Ich will eine Gehaltserhöhung. 
Ich will eine Beförderung. Ich möchte mich selbstständig machen. Ich will deinen Job. 
Ich will aufs Land ziehen. Ich will nicht aufs Land ziehen. Ich will in die Stadt ziehen. 
Ich will nicht in die Stadt ziehen. Ich will bei dir einziehen. Ich will nicht bei dir 
einziehen. Ich will ausziehen. Ich will, dass du ausziehst. Ich will, dass du bei mir 
einziehst. Ich will nicht, dass du bei mir einziehst. Ich will dich heiraten. Ich will dich 
nicht heiraten. Ich will die Scheidung. Ich bin queer. Ich bin schwul. Ich bin lesbisch. 
Ich bin transsexuell. Ich bin intersexuell. Ich bin bisexuell. Ich bin asexuell. Ich bin 
heterosexuell. Wir brauchen mehr Zeit für uns. Ich brauche mehr Zeit für mich. Ich 
will klimafreundlicher leben. Du solltest klimafreundlicher leben. Ich will kein Fleisch 
mehr essen. Ich will, dass du kein Fleisch isst. Du musst mehr im Haushalt machen. 
Ich finde Weihnachten blöd. Ich finde es blöd, dass du Weihnachten blöd findest. 
Ich will alleine in den Urlaub fahren. Ich will, dass du alleine auf Urlaub fährst. Ich 
wandere aus. Ich trenne meinen Müll nicht. Ich finde es blöd, dass du deinen Müll 
nicht trennst. Ich habe dein Geschenk gespendet. Ich habe dein Geschenk 
weitergeschenkt. Du solltest dich öfter melden. Du solltest dich nicht so oft melden. 
Du kommst zu selten zum Essen. Ich bin arbeitslos. Ich wäre gerne arbeitslos. Du 



kommst zu oft zum Essen. Ich bin jetzt politisch aktiv. Ich gehe nicht mehr wählen. 
Ich finde es falsch, dass du nicht mehr wählen gehst. Ich habe links gewählt. Ich 
habe rechts gewählt. Ich bin schwanger. Ich bin nicht schwanger. Ich habe das 
Studium abgebrochen. Ich studiere wieder. Wir brauchen eine Paartherapie. Ich bin 
für 50/50. Ich brauche mehr Geld. Ich brauche mehr Liebe. Ich bin Putinversteher. 
Ich bin Bahnhofsklatscher. Ich bin Berufsdemonstrant. Ich bin Gutmensch. Ich bin 
Applejünger. Ich bin Androidrealist. Ich konvertiere zum Islam. Ich konvertiere zum 
Christentum. Ich konvertiere zum Judentum. Ich konvertiere zum Buddhismus.  
Ich konvertiere zum Hinduismus. Ich bin Atheist. Ich bin Agnostiker. Ich wünsche  
mir ein Pony. 
 
 
 
 
 
 
 
 


