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Das Vier- Ohren- Modell
In den 1960er Jahren arbeitete der Kommunikationspsychoioge Paul Watzlawick heraus, dass
Kommunikation auf zwei Ebenen stattﬁndet auf der Sach- und der Beziehungsebene. Daran
anlehnend hat Friedemann Schulz von Thun 1981 das„Sender-Empfänger-Modell" noch um zwei
weitere Aspekte erweitert und es die„Vier Seiten einer Nachricht" genannt.
Dieses„Kommunikationsquadrat" unterscheidet:
1. Sachinhalt (Um welches Thema geht es?)
2. Appell (Welchen Zweck hat die Botschaft?Was soll erreicht
werden?)
3. Beziehungsaspekt (Wie stehen die sendende und die
empfangende Person zueinander?)
4. Selbstoffenbarung (Was wird mit der Botschaft über den
Empfänger gesagt?)

Diese vier Seiten können bei der sendenden und der empfangenden Person unterschiedlich
ausgeprägt sein: Wenn die eine Person einen Appell sendet, kann der Empfänger auf der
Beziehungslauer liegen und einen persönlichen Seitenhieb heraushören.
Klare und eindeutige Kommunikation ist in Konﬂikten häuﬁg nicht mehr möglich. Das
Kommunikationsquadrat kann bei den Konﬂiktparteien eine Vorstellung davon vermitteln, warum
anscheinend eindeutige Aussagen anders als gemeint ankommen. Das Modell zeigt, dass nicht nur
der (Sach-)lnhalt der Nachricht eine Bedeutung hat, sondern auch die Art und Weise, wie etwas
gesagt wird, welche (nicht direkt ausgesprochene) Intention damit verfolgt wird und was die
erzählende Person damit über sich sagt.

Das Eisbergprinzip
Bei Konﬂikten offenbaren die Streitparteien meistens nicht
alle Aspekte, die sie bewegen. Wie bei einem Eisberg, bei
dem mehr als 90 Prozent unter der Wasseroberﬂäche
verborgen bleiben, werden zwar Sachargumente,
Positionen und Strategien sichtbar. Die anderen
Anteile, wie Gefühle, unerfüllte Bedürfnisse, Erziehung,
Werte und Normen, die für die Konfliktlösung wichtige
Bearbeitungsgrundlage sind, bleiben gleichzeitig
verborgen.
Das Eisbergmodell gibt es in unterschiedlichen
Varianten. Ursprünglich geht das Modell auf Arbeiten
von Sigmund Freud zurück, der mit dem Bild des
Eisbergs darstellte, dass der Mensch nur bei ca. 10 bis
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20 Prozent seines Verhaltens in täglichen Situationen
bewusst aufs ein Wissen /seine Erfahrungen zurückgreift,
während der deutlich größere, nicht sichtbare Anteil einen
häuﬁg bestimmenden Einﬂuss auf den Teil über der
Wasseroberﬂäche hat. Für die Arbeit an Konﬂikten sind
zwei Varianten des Einsatzes hilfreich:
1. Sache, Person und Gruppe (Dreieck der„Themenzentrierten Interaktion")
2. Das Eisbergmodell der Positionen und lnteressen
Gemeinsam ist beiden Ansätzen die Sachorientierung als sichtbare „Spitze des Eisbergs" und der
Bereich der Beziehung und der individuellen Bedürfnisse und Gefühle als bestimmenden Teil der„
unter Wasser schwimmenden Basis des Eisbergs”.
Sache, Person und Gruppe (TZI-Dreieck)
In der Themenzentrierten Interaktion (TZI) wird ein gleichschenkliges Dreieck als Symbol benutzt. Die
Ecken stehen für das Thema, das Individuum und die Gruppe. Für ein lebendiges und nachhaltiges
Arbeiten und Lernen wird eine „dynamische Balance" zwischen den Ebenen gefordert. ln
Unternehmen und in Arbeitsteams liegt der Fokus meist auf den Sachthemen (Zahlen, Daten, Fakten)
und weniger auf den Beﬁndlichkeiten bei den Einzelnen oder in der Abteilung. Dies ist die sichtbare
Spitze des Eisbergs. In der Arbeitswelt begegnen sich jedoch Menschen mit Gefühlen und
Bedürfnissen, die im Kontakt mit, Kollegen sind. Werden diese Beﬁndlichkeiten über längere Zeit
ignoriert, äußern sie sich in Form von Störungen (z.B. reagieren Personen unghalten oder sagen
nichts mehr). ln Arbeitsbesprechungen ist Phänomen immer wieder deutlich wahrnehmbar.
Beispiel: Während seit Stunden über Verkaufszahlen oder das neue Produkt /vorgetragen wird,
spielen Herr Mayer und Frau Schmidt„Schiffe verfsenken" oder Herr Müller und Herr Otto greifen
sich anscheinend grundlos an. Auch das Modell des Kommunikationsquadrates von Schulz von Thun
lässt sich analog auf der Kommunikationsebene in das Eisbergmodell übertragen. Oben steht die
Sachbotschaft und Appell; unten die Selbstoffenbarung und der Beziehungsanteil der Nachricht.
Positionen und Interessen im Eisbergmodell
Auch das Mediationsmodell lässt sich mit dem Eisberg verbinden. In der Phase 2 erzählen die
Konﬂiktparteien die (i.d.R. bereits bekannten) Sichtweisen, d.h. Positionen, Vorwürfe und
Schuldzuweisungen. Erst in der Phase 3 wird mit Unterstützung des Mediationsteams
herausgearbeitet, was die Positionen bedingt: die Interessen, Gefühle, und Bedürfnisse jeder
einzelnen Konﬂiktpartei. Ohne das Verständnis dieser „unsichtbaren” Untergründe wäre eine
nachhaltige Bearbeitung des Konﬂiktes nicht möglich.
Relevanz
Das Modell macht Konﬂiktparteien die Arbeit des Mediationsteams transparent. Es schafft
Verständnis für die Entstehung des Konﬂiktes. Es zeigt - analog zum Eisberg - wie„normal” es ist,
wenn persönliche Verletzungen, Ärger oder Frust nicht offenbart werden. Das Modell können Sie
auch verwenden, wenn Sie bei der Priorisierung der Priorisierung der Themenliste darauf bestehen,
Beziehung vor Sache/ Struktur zu bearbeiten.
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Hinweis
Konﬂiktparteien formulieren in Mediationen häuﬁg die Erwartung, dass es„sachlich zugehen” soll.
Das wirkt auf den ersten Blick wie ein Widerspruch zum vorgestellten Modell. Nach unserer
Erfahrung verbergen sich dahinter meist die Bedürfnisse nach Sicherheit und Schutz. „ Sachlich
bleiben" kann - wenn Sie diese Hypothese überprüft haben - als Aufforderung verstanden werden,
Gesprächsregeln einzuführen bzw. bei Abwertungen / Angriffen positiv umzuformulieren.

Vier Schritte der GfK ( Gewaltfreien Kommunikation)
Marshall B. Rosenberg
Der Psychologe und Konﬂiktforscher Dr. Marshall B. Rosenberg hat die Methode der Gewaltfreien
Kommunikation in den 60er Jahren entwickelt. Dabei hat er festgestellt, dass der „goldene Schlüssel“
bei der Suche nach nachhaltigen Formen der Konﬂiktlösung eine Fähigkeit ist, die jeder Mensch
potenziell in sich trägt: Einfühlung (Empathie).
Einfühlsames Zuhören
Auf der Fähigkeit zu gegenseitigem Verständnis und einfühlsamem Zuhören basieren die Erfolge des
menschlichen Zusammenlebens. Zuhören bedeutet, einen Moment ganz bei unserem Gegenüber zu
sein, bei den Gefühlen des anderen mitzuschwingen und dessen Aussagen logisch einordnen zu
können. Durch Zuhören und Verständnis entsteht zwischen Menschen diejenige Qualität des
Kontakts, die wir als berührend und vertrauensbildend empfinden. Verstehen bedeutet nicht
zwangsläufig, einverstanden zu sein. Wir wechseln die Perspektive und akzeptieren, dass jeder
Mensch gute Gründe für sein Handeln hat. Wir erweitern durch gegenseitiges Zuhören den Umfang
der Möglichkeiten, vorhandene Bedürfnisse in eine gute Lösung zu integrieren.
Die Fähigkeit zu einfühlsamem Zuhören ist eine Gabe der Natur, die geschult und
entwickelt werden muss. Das Verstehen anderer verpﬂichtet zu nichts. Es erhöht jedoch
die Bereitschaft, unserem angeborenen Bedürfnis nach gegenseitiger Unterstützung zu
folgen und Geborgenheit zu geben.
Selbstempathie
Die meisten Zwiegespräche führen wir mit uns selbst. Je nach Stimmung bezeichnen wir dies als
»nachdenken«, ››grübeln«, ››brüten« oder ››reﬂektieren«. Auch Selbstgespräche sind geprägt von
Gefühlen, Bedürfnissen, Bewertungen und Glaubenssätzen. Schon das kleinste Missgeschick und die
unbedeutendste Kritik können negative Urteile über uns selbst oder andere auslösen.
Selbstempathie ist ein bedeutender Akt der Psychohygiene. Sie führt zu einem besseren Verständnis
von uns selbst. Wir sortieren das innere Gefühlschaos. Wenn wir die tieferen Bedürfnisse hinter
unseren Gefühlen erkennen lernen, motivieren wir uns zu ersten Schritten in Richtung guter
Lösungen. Wir erkennen, in welchen Angelegenheiten wir für uns selbst sorgen können und wo wir
um Hilfe bitten möchten. Anderen gegenüber können wir uns verständlicher ausdrücken.
Ein glückliches und zufriedenes Leben beginnt im eigenen Kopf. Damit wir genau wissen,
wie es uns geht und was wir brauchen, liefert uns die Selbstempathie einen verlässlichen
Kompass. Mit Übungen zur Selbsteinfühlung können wir Ärger und Wut auflösen,
Entscheidungen treffen, Trauer überwinden und Erfolge feiern. Selbstempathie ist eine
wichtige Voraussetzung für innere Ausgeglichenheit und ein authentisches Auftreten
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gegenüber der Umwelt.
Achtsamkeit
››Gewalt« bedeutet im Zusammenhang mit Gewaltfreier Kommunikation, dass Menschen sich eigene
Bedürfnisse auf Kosten anderer erfüllen. In Gesprächssituationen äußert sich Gewalt vor allem in
Form von Urteilen und gegenseitigen Schuldzuweisungen. Sätze wie »Ich fühle mich ungerecht
behandelt« weisen dem Gegenüber eine Täterrolle und die Alleinverantwortung für das eigene
Unglück zu. Forderungen, Druck und Zwang fördern ein aggressives Gesamtklima. In unserer
Alltagssprache wird die Verantwortung für fehlende Dialogbereitschaft häufig geleugnet und hinter
Formulierungen wie »müssem und ››sollen« versteckt. In der Gewaltfreien Kommunikation
übernehmen wir die Verantwortung für die eigenen Gefühle. Die Spirale gegenseitiger
Schuldzuweisungen wird durchbrochen, die eigenen Bedürfnisse in einer verständlichen Sprache
mitgeteilt. Wir sprechen aus, auf welche Weise wir uns konkrete Unterstützung erhoffen, und
erklären, auf welche Beobachtungen sich unsere Reaktionen beziehen. Unser Kontakt zu anderen
basiert auf der Bereitschaft zu einem Interessenausgleich.
CIn der Gewaltfreien Kommunikation geht es nicht um den Austausch von
Nettigkeiten, sondern um wertschätzende Verbindung. Voraussetzungen dafür sind
Aufrichtigkeit im Selbstausdruck und ein authentisches Auftreten. Die Achtsamkeit der
eigenen Haltung drückt sich unter anderem in einer dem Reife und Bildungsgrad des
Gegenübers angemessenen Wortwahl aus. Wir sprechen von uns selbst, anstatt
andere anzugreifen oder zu verurteilen. Dabei helfen uns vier Schritte der GfK und die
damit verbundenen Schlüsselunterscheidungen.

Rosenberg empfiehlt vier effiziente Schritte, um sich selbst und anderen gegenüber Empathie zu
geben und in einen hilfreichen und lösungsorientierten Kontakt zum „Land" der anderen Person zu
gelangen:

Sie können aus der Perspektive der Erzählenden („lch-Aussagen“) und in Form unterstützender
Fragen durch das Gegenüber („Du / Sie-Fragen“) angewendet werden.
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1 Schritt- Beobachtung
Die Unterscheidung zwischen Beobachtung und Bewertung
Die Interpretation und Bewertung von Informationen ist notwendig, um sich eine Meinung
zu bilden und angemessene Entscheidung zu treffen. Wenn wir aussprechen, auf welche
Beobachtung sich unsere Interpretationen stützen, bleiben unsere Gedankengänge auch für
Außenstehende nachvollziehbar. Gefährlich ist hingegen die Vermischung von Beobachtungen und
Interpretationen. Bewertungen wie »sie Trinken zu viel« oder »Die Angehörigen behandeln mich wie
einen Volldeppen« lösen bei unserem Gegenüber nicht Interesse, sondern Abwehr aus. In Schritt 1
der Gewaltfreien Kommunikation geht es um wertfreies Beobachten. Was ist in der Situation
konkret passiert? Was wurde gesagt oder getan? Auf welche Wahrnehmungen beziehen wir unsere
Schlussfolgerungen? Warum ist dieser Schritt wichtig: Wenn Sie mit einer wertfreien Beobachtung in
das Gespräch einsteigen, erhöhen Sie die Chance, dass Ihnen auch bei schwierigen Themen weiter
zugehört wird.

2 Schritt- Gefühle
Die Unterscheidung zwischen Gefühlen und Gedanken
Gefühle sind körperlich wahrnehmbare Empfindungen, die durch innere oder äußere Reize ausgelöst
werden. Sie weisen uns auf erfüllte oder unerfüllte Bedürfnisse hin. Sie drücken aus, wie es uns geht:
»Ich fühle mich wach« oder »Ich bin unsicher« Der Satz »Ich fühle mich über den Tisch gezogen«
drückt hingegen keine Gefühle, sondern einen Gedanken in Form einer Schuldzuweisung aus. Im
Alltag werden Gefühlsäußerungen häuﬁg mit Pseudogefühlen und Gedanken verwechselt. Warum ist
dieser Schritt wichtig: Die meisten Konﬂikte spielen sich auf der Beziehungsebene ab. Das
Verständnis für Gefühle leistet einen großen Beitrag zur Stabilisierung gestörter Beziehungen. Weil
alle Menschen über die gleiche Grundausstattung von Gefühlen verfügen, ermöglicht das
Aussprechen Ihrer Gefühle Ihrem Gegenüber ein besseres Verständnis Ihrer Stimmung. Umgekehrt
erzeugt sie die Verbalisierung der Gefühle Ihres Gegenübers Sicherheit und Vertrauen.
Überblick: In der deutschen Sprache gibt es viele Formulierungen, die mit „Ich fühle mich beginnen,
und in Wirklichkeit statt eines Gefühls eine Schuldzuweisung oder eine Interpretation ausdrücken.
Beispiele: „Ich fühle mich von dir nicht akzeptiert und übergangen.“ Die Empfänger dieser
Botschaften werden sich bei diesen vorwurfsvollen Ansagen rechtfertigen oder verschließen, statt
den Gefühlen und Anliegen der Sprecher Aufmerksamkeit zu schenken. Von daher ist es wichtig, dass
die zuhörende Person beim Reformulieren eine eigene Formulierung der „Vorwurfsschiene“
vermeidet und stattdessen das Primärgefühl hinter den Anschuldigungen oder Interpretationen
heraushört.

3 Schritt- Bedürfnisse
Die Verständigung in der Konﬂiktklärung ﬁndet über die Erhellung der Bedürfnisse statt. Wenig
hilfreich sind Positionen und Argumente, denn sie führen eher zur Polarisierung und Verhärtung der
Situation.
Bedürfnisse sind universal, d.h. jeder Mensch gleich welcher Kultur oder welchen Alters teilt diese
Bedürfnisse, deren Erfüllung er zum psychisch und physisch gesunden Leben braucht. Über die
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Kommunikation der Bedürfnisse ﬁndet also ein Wiedererkennungsprozess statt: „Ich bin zwar nicht
einverstanden mit Ihrer konkreten Handlung, gleichzeitig: die Bedürfnisse nach Sicherheit und
Wertschätzung kenne ich auch." Der Konﬂiktgegner erscheint wieder menschlich, was zu
Entspannung und Annäherung führt. Wir unterscheiden in Bedürfnisse (z.B. Entspannung) und
konkrete Strategien (z.B. Klavier spielen) zur Erfüllung eines Bedürfnisses. Das Nadelöhr der
Konﬂiktklärung ist die Verständigung über die Bedürfnisse. Strategien („Lösungsoptionen") werden
zu einem späteren Zeitpunkt, zur Erfüllung der dargelegten und gegenseitig gehörten Bedürfnisse
entwickelt und miteinander verhandelt. Um die Bedürfnisse zu erhellen, bieten Sie den
Konﬂiktparteien Bedürfnisse an, die Sie in deren Aussagen heraushören oder dahinter vermuten. ln
Form einer Frage hat die angesprochene Person die Möglichkeit, das Angebot zu bestätigen: „Ja,
genau", oder dadurch zum Nachforschen angeregt, das eigentliche Bedürfnis zu benennen. Dabei
wirkt die Formulierung „Sie bräuchten (z.B. Anerkennung)” auf Dauer „therapeutisch", das
Gegenüber hört die eigene „Bedürftigkeit” heraus und wehrt sich zunehmend. Die Kunst besteht
darin, dass Sie Ihre eigene Sprache, passend zu lhnen, zu lhren Zielgruppen und Kontexten ﬁnden!
Konflikte entstehen, wenn die Bedürfnisse einer Partei auf Kosten der Bedürfnisse einer anderen
befriedigt werden. In einer solchen Situation versteifen sich die Parteien oft auf spezielle
Problemlösungsstrategien, von deren Umsetzung sie sich volle Zufriedenheit versprechen. Wenn
Forderung auf Forderung prallt, besteht wenig Verhandlungsspielraum. Bedürfnisse lassen sich
jedoch erfahrungsgemäß nicht nur auf eine, sondern auf vielfältige Weise erfüllen. Warum ist dieser
Schritt wichtig: Jedes Bedürfnis kann auf unterschiedliche Weise befriedigt werden. Schauen Sie in
Konflikten zunächst auf die Gefühle und Bedürfnisse hinter den Forderungen der Beteiligten.
Anschließend können Sie kreativ nach Lösungswegen suchen, die die Bedürfnisse aller Beteiligten
erfüllen.
Überblick: Die Verständigung in der Konfliktklärung ﬁndet über die Erhellung der Bedürfnisse statt.
Wenig hilfreich sind Positionen und Argumente, denn sie führen eher zur Polarisierung und
Verhärtung der Situation. Bedürfnisse sind universell, d.h. allen Menschen gemeinsam. Sind sie
unerfüllt, melden sie sich z.B, in Form von Emotionen zu Wort. Dem auf den Grund zu gehen und
dabei die Bedürfnisse passend zu benennen schafft Entlastung. Bedürfnisse sind die Basis für ein
gegenseitiges Verständnis und eine neue Verbindung zwischen den Konfliktparteien

4 Schritt- Wunsch/ Bitte
Die Unterscheidung zwischen Bitten und Forderungen
Bitten drücken aus, wie wir uns die Erfüllung unserer Bedürfnisse vorstellen. lm Unterschied zu
Forderungen überlassen wir bei Bitten dem Gegenüber die Wahlfreiheit, ob er unsere Vorschläge
erfüllen will. Bitten fördern die Wahrscheinlichkeit, gegenseitige Einfühlung und ﬂexible
Verhandlungen zu erreichen. Forderungen führen hingegen oft zu Abwehr, bröckelndem Vertrauen
und einer spürbaren Abnahme des persönlichen Engagements. Warum ist dieser Schritt wichtig:
Wenn wir bitten, anstatt zu fordern, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass unser
Gesprächspartner einfühlsam auf unsere Bedürfnisse reagiert. Forderungen und Druck führen zwar
gelegentlich zu schnellen Resultaten, kosten aber einen hohen Preis auf der Beziehungsebene.
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Überblick: Bitten sind (im Unterschied zu Forderungen oder Aufträgen) von einer Seite geäußerte
Wünsche, deren Erfüllung die eigenen Bedürfnisse befriedigt. Die andere Seite kann sie erfüllen muss sie aber nicht.
Eine echte Bitte erkennen Sie daran, dass der Bittende nicht mit Wut und Drohungen reagiert,
wenn seine Bitte mit „Nein“, beantwortet wird. Er bleibt selbst verantwortlich für die Erfüllung seiner
Bedürfnisse und überlegt Alternativen.

Praxisanwendung
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Gefühle, die ausdrücken, dass unsere Bedürfnisse erfüllt sind
A
Abenteuerlustig
absorbiert
angenehm
atemlos
aufgedreht
ausgeglichen
aufgeregt
ausgelassen
außer sich vor
Freude

B
Beflügelt
begeistert
begierig
behaglich
bequem
berührt
bewegt
bescheiden
beschwingt

C/D
cool
dankbar

E
Ekstatisch
empfindsam
eifrig
energetisch
entspannt
energiegeladen
enthusiastisch
entzückt
erhaben
ermutigt
erregt
erstaunt
erwartungsvoll
exaltiert
entschlossen
erfreut
ergriffen
erleichtert

F
Fantastisch
fasziniert
frei
freudig
freundlich
froh
friedlich
fröhlich
frohsinnig

G
gebannt
geblendet
gefasst
gemütlich
geschützt
gefesselt
gefühlvoll
geborgen
gelassen
gelöst
gerührt
geistreich
gepackt
gewiss
glänzend
glücklich
glückselig
gutmütig

H
Happy
heiter
hingerissen
hellwach
herzlich
hocherfreut
hoffnungsvoll

I/J
in Gedanken
versunken
interessiert
jubelnd

K/ L
Kraftvoll
Klar

M/ N
mitteilsam
motiviert
mutig

O/ P/ R
Offen
optimistisch
prächtig
ruhig

S
sanft
selbstzufrieden
selig
sicher
sorgenfrei
sorglos
still
stolz
strahlend

T
tatkräftig
toll

U
überglücklich
übermütig
überrascht
überschäumend
überschwänglich
überwältigt
unbekümmert
unempﬁndlich
unschuldig

W
Wach
wachsam
warm /
warmherzig
weich
wissbegierig
wohl
wonnig
wunderbar

Z
zärtlich
zufrieden
zugeneigt
zuversichtlich
zutraulich

L
lebendig
liebevoll
lustig

N
Neugierig

10

Gefühle, die ausdrücken, dass unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind
A
abgespannt
ärgerlich
aggressiv
angespannt
angestrengt
ängstlich
angstvoll
apathisch
argwöhnisch
atemlos
aufgeregt
ausgelaugt

B
bange
bedauernd
bedrückt
beklommen
bekümmert
besorgt
bestürzt
betroﬁen
betrübt
beunruhigt
bitter

C/ D

O/ P

Q/ R

P
perplex
pessimistisch

R
rastlos
ratlos
reizbar
ruhelos

S
sauer
schläfríg
schrecklich
schwer
schwunglos
seltsam
schüchtern
streitlustig
skeptisch
schuldig
sorgenvoll
schlapp
schlecht gelaunt

D
Deprimiert
distanziert
dumpf
durcheinander

E
eifersüchtig
einsam
entrüstet
elend
ermüdet
entsetzt
empﬁndlich
erschreckt
erbärmlich
ernst
erregt
erschöpft
erschrocken

F/ G
fad
faul
feindselig
festgefahren
frustriert
furchtsam

T
teilnahmslos
träge
traurig
trotzig
trübslnnig
tot

U
überdrüssig
überrascht
überhitzt
unbehaglich
unbeteiligt
unnahbar
unklar
unter Druck
ungeduldig
ungehalten
unbeständig
unglücklich
unsicher
unzufrieden

H/ I/ J / K
Heftig
heiß
hilﬂos
I

L
lasch
lau
leblos
lethargisch
lustlos

J
G
gereizt
geladen
gleichgültig
grauenvoll

K
kalt
kläglich
kühl
kribbelig
kummervoll
V
verbittert
verstört
verloren
verdrossen
verlegen
verspannt
verstimmt
verrückt
verzagt
verschlafen
verwundert
verzweifelt
voller Sorge

M/ N
matt
melancholisch
missmutig
misstrauisch
miserabel
müde
mürbe
mürrisch
N
Nervös
niedergedrückt

W
widerstrebend
widerwillig
wie erschlagen
wirr
wütend

X/ Y/ Z
Zappelig
zittrig
zítternd
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Schritte
1. Beobachtung

2. Gefühl

Ich-Aussagen
„ Ich habe konkret gehört, gesehen,
gelesen ...”
keine Interpretationen
„Damit... /dann fühle ich mich ..."
„Damit geht es mir /…
keine Vorwürfe

3. Bedürfnis

4. Bitte

„Weil mir wichtig ist,
weil ich bräuchte,
weil mir gefehlt hat."
(keine konkreten Wünsche, z.B.:„ Ich
bräuchte von dir eine Pflegeplanung.”)
„Und deshalb bitte ich Sie um ?
„Wärest du bereit?
„Könntest du …?”

Du /Sie-Fragen
„Wie haben Sie die Situation erlebt?”
„Was haben Sie beobachtet?”
„Was ist aus deiner Sicht konkret passiert?”
„Wie ging es Ihnen dabei?"
„Wie hast du dich dabei gefühlt?”
„Was hat das in Ihnen ausgelöst?"
„Wenn ich Sie richtig verstehe, befürchten Sie?
Sie sind jetzt irritiert?”
„Hätten Sie (bieten Sie Bedürfnisformulier
an) gebraucht?”
„... sich gewünscht?
„Ist dir wichtig....?“
„Dein Anliegen ist ...?”
„Was wünschen Sie sich jetzt konkret von ihm/ihr?“
„Wie kann ich Sie konkret unterstützen ?”
„Was wäre für Sie der nächste Schritt?”
„ Worum könntest du XY bitten ?”

(keine Forderungen oder Aufträge, z.B.:
„Das nächste Mai sprechen Sie so etwas
bitte mit mir ab!“)
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