
Übungsblatt 4 (5) Schritte

L o s g e h e n . . .
Die 4 (5) Schritte gehen um wieder in Verbindung zu kommen.

Jede(r) hat ca. 15  bis 20 Minuten Zeit um die 4 (5) Schritte in Einzelarbeit durchzugehen. 

Finde eine Situation wo Jemand was getan oder nicht getan hat, was weniger als schön oder wunderbar für 
Dich war. (Wo es einen Streit oder einen Konflikt geben hat.) 

0. Vorbereitung, schreibe Deine Bewertungen und Beschuldigungen auf ( Wolfsgedanken), kann 
auch nach dem 1. Schritt erfolgen. (Dies ist nur für Dich selbst, auf keinen Fall dem 
„Konfliktpartner“ sagen!)

1. Schreibe eine neutrale Beobachtung auf. Was ist der Auslöser. Formuliere so, als ob es durch 
Video und Tonband aufgenommen wurde. Nutze Formulierungen die dein Gegenüber hören kann, 
ohne dass es als Vorwurf wahrgenommen wird. 
Wenn ich sehe / höre, …

2. Was fühlst Du? Spüre in Dich hinein. Hilfreich ist ein Blick in die Liste mit Gefühlen Seite 11. 
Vermeide „Pseudogefühle“ oder „Tätergefühle“, Seite 9 unten. 
Dann fühle ich mich … / Dann bin ich…

3. Was ist Dir wichtig, was brauchst Du. Was ist Dein Bedürfnis (Guter Grund / Sehnsucht) Siehe 
Liste Seite 14. Ein Bedürfnis ist unabhängig davon, dass es eine konkrete Person erfüllt!
W E I L  ich ein Bedürfnis nach… / W E I L  ich … brauche, 

4. Stelle eine klare Bitte die hier und jetzt erfüllbar ist. Benutze eine Positive Handlungssprache. 
Aufgabe heute ist es:    drei Bitten zu stellen  , die Bitte kann an den Auslöser (Auslösende Person) 
gerichtet sein, die Bitte kann an Dich selbst gerichtet sein oder die Bitte kann an irgendeine andere 
Person gerichtet sein.
Überlege welche Form der Bitte Du stellen willst. 
A) Lösungsbitte (Handlungsbitte) 
B) Verbindungsbitte 

a) emotionale Reaktion (magst du mir sagen wie du dich jetzt fühlst) 
b) um ein Feedback (magst du mir sagen was bei dir angekommen ist)

In Dreiergruppen bekommt dann Jede(r) 15-20 Minuten Zeit um die 4 (5) Schritte durchzugehen. 
In Giraffenland kann man keine Fehler machen, wir können aber dazu lernen und wachsen! Viel Spaß!
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