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Wahrnehmen und Verstehen

Paul Watzlawick: „Man kann nicht nicht kommunizieren“ 

• Wenn Menschen sich begegnen, findet Kommunikation 
statt, verbal und/oder nonverbal

• Jedes Verhalten hat Mitteilungscharakter (z. B. auch 
Schweigen, Sich-abwenden, Blicke usw.)
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Wahrnehmen und Verstehen

• Körperliche Position/Bewegung (Gestik, Mimik, Haltung)

• Kontakt zum Gesprächspartner/zur Gesprächspartnerin 

(Blickkontakt, körperlich zugewandt oder abgewandt sein)

• Sprechstimme (Tonfall, Sprechgeschwindigkeit, 
Atemgeschwindigkeit)

Das Senden einer Botschaft erfolgt nicht nur sprachlich, sondern 

auch nichtsprachlich
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Wahrnehmen und Verstehen

Wir erleben unser Verhalten meist als Reaktion auf das Verhalten 

des/der anderen

• Eigenes Verhalten wird als zwangsläufige Reaktion auf das 
Verhalten des Gegenübers erlebt.

• In schwierigen Situationen neigen wir dazu, uns selbst als Opfer zu 
fühlen.
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Die vier Seiten einer Nachricht 

Friedemann Schultz von Thun
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Die vier Seiten einer Nachricht - Beispiel
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Die vier Ohren, 

mit denen wir 

hören
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Das Eisbergmodell
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Aspekte für gelingende Kommunikation

• Inhalt
- Sachlich bleiben
- Verständlich reden
- Sachlich Zuhören

• Beziehung
- Aktiv zuhören
- Gefühle direkt ansprechen
- Rückmeldungen geben und nehmen
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Aspekte für gelingende Kommunikation

• Selbstoffenbarung
- Ich-Botschaften senden
- Eigene Meinung sagen und als solche kennzeichnen
- Absichten/Ziele erklären

• Appell
- Überzeugend argumentieren
- Fragen stellen
- Fair lenken



Ausflug in die Gewaltfreie Kommunikation
nach Marshall B. Rosenberg

• Alle Menschen möchten, dass ihre Bedürfnisse erfüllt 
werden

• Menschen leben in guten Beziehungen, wenn sie sich 
gegenseitig in der Erfüllung ihrer Bedürfnisse 
unterstützen 

• Dauerhaft unerfüllte Bedürfnisse führen in die Krankheit

• Hinter jeder Handlung steht ein Bedürfnis



Ausflug in die Gewaltfreie Kommunikation

• Hinter jeder Aggression steht der verzweifelte  Versuch, 
sich ein Bedürfnis zu erfüllen bzw.  erfüllen zu lassen

• Aggressives Verhalten eines anderen hat nichts mit mir 
zu tun – es weist auf unerfüllte Bedürfnisse hin

• Verantwortlich für mich und mein Handeln bin ich

• Genauso ist mein Gegenüber verantwortlich für sich und 
sein Handeln

• Urteile über andere sind entfremdende 
Äußerungen von eigenen unerfüllten 
Bedürfnisse



Darum geht es

• Eigene Bedürfnisse und Gefühle wahrnehmen und zu 
benennen

• Über (verdeckte) Bedürfnisse des anderen können wir 
nur mutmaßen und sollten sein Handeln nicht vorschnell 
bewerten

• Nachfragen hilft!

• Das wissen um Bedürfnisse bzw. deren Erfüllung 
als handlungssteuerndes Ziel verhilft zu innerer 
Distanz
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Das Vier-Schritte-Modell 
(Gewaltfreie Kommunikation)

• Wahrnehmungen
Ich sehe…
Ich höre…
Ich denke…
Ich nehme wahr…

• Gefühle
Ich fühle mich…
Ich bin… (+ Gefühlswort)
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Das Vier-Schritte-Modell 
(Gewaltfreie Kommunikation)

• Bedürfnisse
Ich brauche…
Mir ist wichtig…
Ich hätte gern…
Mir liegt daran…

• Bitten
Ich hätte gern, dass du…
Wäre es für dich in Ordnung, wenn…
Wärest du bereit…
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Gefühle…

• zeigen, dass bestimmte Bedürfnisse erfüllt bzw. 
unerfüllt sind

• sind deutlich im Körper spürbar, können 
nachvollzogen werden

• werden formuliert als „Ich bin…, seltener als „Ich 
fühle mich“
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Bedürfnisse…

• sind unabhängig von einer bestimmten Person, 
einem bestimmten Ort, einer bestimmten Zeit

• kann jede/r nachvollziehen, haben universellen 
Charakter

• Werden formuliert als „Ich brauche…“, „Mir ist 
wichtig/wertvoll…“

• Erfüllte oder unerfüllte Bedürfnisse sind die 
Wurzeln unserer Gefühle


