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Was regst du dich so auf?  

Stand: 25.05.2020 

Jahrgangsstufen FOS10 (LB 10.4) / BOS11 (LB 11.4); FOS 12/13 (LB 3) (erw. WPF);  

Fach/Fächer Pädagogik/Psychologie 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Soziales Lernen 

Sprachliche Bildung 

Werteerziehung 

Benötigtes Material Gefaltetes Blatt für Gefühle, Bedürfnisse (M7)  

Zeit 90 Minuten 

 

Kompetenzerwartungen und Inhalte 
 

Kompetenzerwartungen: 

Die Schülerinnen und Schüler nehmen in Kommunikationssituationen eine empathische Grundhaltung 

ein. Sie nehmen ihre eigenen Bedürfnisse und die des Kommunikationspartners wahr und artikulieren 

diese klar und einfühlsam. 

Unter Wahrung der eigenen Integrität wenden Sie die Schritte der gewaltfreien Kommunikation an, um 

Konflikte zu lösen. 

 

Inhalte: 

Grundlagen der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg: Modell der vier Schritte der gewaltfreien 

Kommunikation (Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte) 

 

Aufgabe 
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Lernsituation   Was regst du dich so auf?     M1 

Gestern Abend haben Sie zusammen mit Ihrer Freundin Ines, deren Eltern im Moment verreist sind, ein 

„kleines Abendessen“ mit Freunden bei ihr zu Hause veranstaltet. Es sind dann doch ein paar Leute 

mehr als erwartet gekommen und es wurde sehr lustig und recht spät. Irgendwann waren Sie so müde, 

dass Sie sich einfach auf die Couch gelegt haben. Heute Früh sind Sie dann dort aufgewacht und 

schnell nach Hause geeilt, weil Sie zur Schule mussten. Nun sitzen Sie hier im Klassenzimmer und 5 
schalten in der Pause Ihr Handy an. Es entspinnt sich folgende Konversation: 

...1 

Die Anschuldigungen gehen Ihnen nicht mehr aus dem Kopf. Sie möchten das Gespräch weder so 

stehen lassen noch den Vorwurf auf sich sitzen lassen. Die ungeklärte Situation beschäftigt Sie. 

Leider passiert es Ihnen öfter, dass Ihre Kommunikation im Streit endet. Sie fragen sich langsam, ob 

das an der Art und Weise liegt, wie Sie und Ines miteinander kommunizieren. 10 

Nach der Schule lesen Sie sich den What´s-App-Verlauf noch einmal durch und wundern sich, wieso 

das Gespräch diese Wendung nehmen konnte. 

                                                 
1 Im Materialienteil des Lehrplaninformationssystems ist hierzu eine PowerPoint-Präsentation (M2) vorhanden. 
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Informationsblatt          M3  

 

Grundlagen der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg2 

 

„Willst du recht haben oder glücklich sein?“, ist ein Motto, dessen sich die Gewaltfreie 

Kommunikation (GfK) oft bedient, um zu einer Sprache zu finden, die das, was wir wirklich brauchen, in 

den Vordergrund stellt. Und auch um eine Haltung einzunehmen, die Selbstverantwortung, 

Achtsamkeit und Einfühlungsvermögen zum Ziel hat, anstatt auf seiner eigenen Perspektive zu 

beharren. 5 
 

Eine wesentliche Hilfe bei der Umsetzung der Gewaltfreien Kommunikation, ist das Vier-Schritte-

Modell, das aus Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte besteht. 

Am Beispiel einer verspäteten Verabredung, auf die Sie bereits 15 Minuten warten, sollen diese vier 

Schritte verdeutlich werden. 

Normalerweise würden Sie vielleicht – wenn Sie noch nichts von Gewaltfreier Kommunikation gehört 10 
haben - mit Vorwürfen oder einem Wutausbruch reagieren. Es wäre nicht verwunderlich, wenn 

Vorwürfe wie „Du bist ja schon wieder unpünktlich!“ oder „Das war das letzte Mal, dass ich auf dich 

gewartet habe!“ fallen würden. Jedoch gibt es auch einen anderen Weg, mit solchen Situationen 

umzugehen. 

 

 

Beobachtung          3 

Die Beobachtung bezieht sich auf die Situation, die eine Reaktion in Ihnen ausgelöst hat. Beobachtung 15 
findet statt, wenn Sie etwas möglichst objektiv wahrnehmen. Daher gibt es bei diesem Schritt kein 

richtig oder falsch, gut oder schlecht. So will die GfK auch nur das Wahrnehmbare beschreiben, dies 

aber nicht bewerten, interpretieren oder vergleichen.  

Nehmen wir also an, Ihre Verabredung kommt eine Viertelstunde zu spät. 

Dann wäre eine „gewaltfreie“ Beobachtung: „Du bist 15 Minuten nach dem vereinbarten Zeitpunkt 20 
gekommen.“ 

 

 

Gefühl          4 

Gefühle sind das, was Sie als Reaktion auf einen Auslöser empfinden, abhängig davon, wie Sie ihn 

interpretieren. 

Empfinden Sie in einer Situation z. B. Wut, weil Sie Ihre Verabredung warten lässt, ist der Auslöser 

zwar das Verhalten des/der Anderen. Das Gefühl der Wut aber haben Sie, weil Sie das Warten auf den 25 
anderen z. B. als unzuverlässig interpretieren. 

Unter anderen Umständen, wenn Sie beispielsweise selbst noch Zeit bräuchten, würde dasselbe 

Verhalten Ihres Gegenübers etwas ganz anderes in Ihnen auslösen, nämlich z. B. Erleichterung.  

Um beim obigen Beispiel zu bleiben, könnten Sie den Satz so fortführen: 

„Du bist 15 Minuten nach unserem vereinbarten Zeitpunkt gekommen (Beobachtung) und daher bin 30 
ich verärgert (Gefühl).“ 

 

 

 

                                                 
2 Dr. Marshall Rosenberg, der Begründer der „nonviolent Communication“, wurde 1934 in den USA geboren. Er war Schüler des 
amerikanischen Therapeuten Carl Rogers und promovierte 1964 in klinischer Psychologie. Nachdem er einige Jahre als 
Therapeut gearbeitet hatte, konzentrierte er sich immer stärker auf das Thema Konfliktmoderation und gründete schließlich das 
Zentrum für Gewaltfreie Kommunikation (CNVC). Mittlerweile wird die Gewaltfreie Kommunikation weltweit gelehrt.  

3 Abb. 1: clipdealer-217415-vector_eps.jpg 
4 Abb. 2: clipdealer-A109107483-photo_jpg_s.jpg 
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Bedürfnis        5 

Bedürfnisse sind die Ursache jedes Handelns. Wir tun nichts, was nicht der Befriedigung unserer 

Bedürfnisse dienen soll. 

Wenn Bedürfnisse erfüllt werden, haben wir angenehme Gefühle, wenn sie nicht erfüllt werden, sind es 

unangenehme Gefühle, die wir empfinden. Die Erfüllung unserer Bedürfnisse können wir jedoch von 35 
niemand anderem erwarten, als von uns selbst. 

Angenommen wir haben Angst, versetzt zu werden, wenn unsere Verabredung zu spät kommt. Dann 

fühlen wir uns beispielsweise verletzt, weil wir das Bedürfnis nach Zuverlässigkeit haben. Unsere 

eigenen Bedürfnisse sind also die Grundlage für unsere Gefühle. Bei der verspäteten Verabredung 

könnte Ihre Enttäuschung darauf beruhen, dass Ihnen Zuverlässigkeit wichtig ist: 40 
„Du bist 15 Minuten nach unserem vereinbarten Zeitpunkt gekommen (Beobachtung) und daher bin 

ich enttäuscht (Gefühl), weil mir Zuverlässigkeit (Bedürfnis) wichtig ist.“ 

Bitte  6 

Damit meine Bedürfnisse erfüllt werden, muss ich abwägen, welche Strategie ich wähle, um dieses 

oder jenes Bedürfnis effektiv zu befriedigen. Dabei ist eine Bitte viel wirkungsvoller als eine Forderung, 

weil Forderungen automatisch Widerstand hervorrufen. Im Gegensatz dazu stellt eine Bitte eine 45 
Einladung dar, die das Bedürfnis nach Selbstbestimmung der anderen Seite berücksichtigt. Das erhöht 

die Wahrscheinlichkeit, dass sich mein Gegenüber darauf einlässt. 

Eine echte Bitte ist allerdings noch nicht durch das Wörtchen „bitte“ gewährleistet. 

„Bitte sei nicht immer so unpünktlich!“, ist immer noch eine Forderung an den anderen. Bitten im Sinne 

der GfK sind positiv ausgedrückt, gegenwartsbezogen, konkret und machbar. 50 
Letztlich geht es darum, die Bedürfnisse des anderen ebenso zu berücksichtigen wie meine eigenen, 

damit wir eine Lösung finden, die für beide passt. 

Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf diese vier Schritte richten – zunächst bei uns selbst und später 

auch bei unserem Gegenüber – kommunizieren wir effektiver. Wir erhöhen die Wahrscheinlichkeit, 

dass wir bekommen, was wir brauchen, im Einklang mit dem, was andere brauchen. 55 
Eine GfK - Bitte in unserem Beispiel könnte so lauten: 

„Wärst du bereit, mich das nächste Mal rechtzeitig zu informieren, wenn du merkst, du schaffst es 

nicht zur abgemachten Zeit?“  

 
Zusammenfassung des Beispiels 

„Wenn ich sehe, dass du 15 Minuten nach unserem vereinbarten Zeitpunkt kommst,  

bin ich enttäuscht, 

 weil mir Zuverlässigkeit wichtig ist.  

Wärst du bereit, mich das nächste Mal rechtzeitig zu informieren,  

wenn du merkst, du schaffst es nicht zur abgemachten Zeit?  “ 

 
 
 

                                                 
5 Abb. 3: eigene Zeichnung Dolores Mikutis 
6 Abb. 4: eigene Zeichnung Eva Sixl 
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Handlungsaufträge I           M4 

 

1. Lesen Sie für sich den Text und markieren Sie wesentliche Textstellen. 

2. Fassen Sie die wichtigsten Aussagen der vier Schritte der GfK in der Tabelle zusammen.  

3. Wenn Sie damit fertig sind, suchen Sie sich eine Partnerin bzw. einen Partner, die bzw. der 

ebenfalls fertig ist, und vergleichen Sie Ihre Ergebnisse.  

 

Zeit: 20 Minuten 

 

Die vier Schritte der Gewaltfreien Kommunikation 
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Handlungsaufträge II          M5 

 

1. Um die vier Schritte der GfK auch einzuüben, nehmen Sie sich bitte das Übungsblatt (M6) vom 

Pult und bearbeiten Sie es zu zweit. 

Zeit: 15 Minuten 

 

2. Tauschen Sie sich nun mit Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner über den What´s-App-Verlauf 

zwischen Ihnen und Ines aus. 

Wie wäre das Gespräch wohl verlaufen, wenn Sie beide die vier Schritte der GfK beherzigt hätten? 

3. Versuchen Sie nun konkret vor dem Hintergrund der gewaltfreien Kommunikation, einen Chat-

Verlauf á la GfK zu konstruieren. 

Verteilen Sie hierfür die Rollen der Gesprächspartner unter sich. (Ines/Du) 

 

Sie dürfen dazu tatsächlich Ihr Handy einschalten und benutzen. Falls Sie keine Internetverbindung 

haben oder What´s-App nicht nutzen, schreiben Sie sich SMS-Nachrichten. 

 

Hilfestellung: 

Am liegt Pult eine Übersicht über einige Gefühle und Bedürfnisse im Hosentaschenformat (M7) 

aus. 

 

Zeit: 15 Minuten 

 

4. Treffen Sie sich nun mit einem anderen Paar und vergleichen Sie Ihre Konversationen auf dem 

Handy. Entscheiden Sie sich in der Gruppe für einen Chat-Verlauf, den Sie präsentieren. 

Zeit: 10 Minuten 
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Übungsblatt zu den vier Schritten der Gewaltfreien Kommunikation    M6 
 

Übung 1: Beobachten, ohne zu bewerten  
 

 Kreuzen Sie an, ob es sich um Beobachtung oder Bewertung handelt:  Beobachtung Bewertung 

1.  a) Diese Woche habe ich dich nur einmal im Unterricht gesehen.   

 b) Diese Woche warst du ja ganz faul.   

  c) Diese Woche hast du den Unterricht ausfallen lassen.   

2. a) Ich weiß bei dir nie, woran ich bin.   

 b) Du rufst mich nie zurück.   

 c) Ich habe letzte Woche dreimal um einen Rückruf gebeten und keinen bekommen.   

3.  a) Du hast dich letzten Dienstag mit meiner Freundin vergnügt.   

 b) Du warst am Dienstag mit meiner Freundin ewig unterwegs.   

 c) Du warst am Dienstagabend mit meiner Freundin in der Stadt unterwegs.   

Übung 2: „Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen“  

Welches Bedürfnis ist der Grund für die unten ausgedrückten Gefühle? Schreiben Sie das Bedürfnis 
neben die Aussage. 

Aussage/Gefühlsausdruck  
 Mögliches Bedürfnis, das sich hinter 

dem Gefühl verbirgt 

Ich bin echt sauer, weil du mich nie verstehst.  

Jetzt hör doch mal auf, alles immer ins Lustige zu ziehen – das 
nervt! 

 

Oh Mann – ich fühl mich echt nicht wohl hier, wenn wir ständig nur 
streiten! 

 

Keine Ahnung, was da morgen in der Schulaufgabe drankommt. 
Mir ist ganz flau, wenn ich daran denke. 

 

Ich bin enttäuscht, weil mir das als Frau/Mann nicht zugetraut wird.  

Ich bin frustriert, weil ich nie aufgerufen werde.  

Jetzt reden wir schon seit Stunden über das Gleiche!  

Diese Tätigkeit macht mir einfach keinen Spaß.  
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Übungsblatt (Rückseite)          M7 

Übung 3:  

 

Wandeln Sie die folgenden Aussagen in echte Bitten um: 

 

1. Du solltest wirklich achtsamer sein. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

2. Bitte sei aufmerksamer. 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

3. Kannst du mir bitte mal zuhören? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Sei doch nicht so schlampig! 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
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Reflexionsbogen          M8 

 

„Gewalt ist der tragische Ausdruck von nicht befriedigten Bedürfnissen. Sie ist die Manifestation der 

Ohnmacht und /oder der Verzweiflung eines Menschen, der so hilflos ist, dass er meint, seine Worte 

seien nicht mehr ausreichend, um sich Gehör zu verschaffen.“    Marshall B. Rosenberg  

 

Diese Art von Gewalt äußert sich nicht nur in körperlicher Ausdrucksweise. Auch verbal, verwenden wir 

oft eine gewaltsame Sprache, wenn wir uns nicht anders zu helfen wissen oder wenn wir glauben, 

dadurch unsere Bedürfnisse erfüllen zu können. 

Diese Form von Gewalt kann sich sowohl gegen uns selbst, als auch gegen andere richten. 

 

1. Überlegen Sie für sich und kreuzen Sie an, wie häufig Sie gegenüber sich selbst 

„gewaltsam“ sind. 

 

 immer oft manchmal selten nie 

Ich bewerte mich selbst. 

(z. B. „Ich bin zu ungeduldig.“) 

     

Ich setze mich selbst herab. 

(z. B. „Ich bin einfach total verpeilt!“) 

     

Ich rede mir Schuldgefühle ein. 

(z. B. „Meine Schuld!) 

     

Ich habe den Mut, meine Freude zu teilen. 
     

Ich habe den Mut, mein Leid zu teilen. 
     

 
2. Denken Sie bitte darüber nach, inwiefern diese Gedanken/Glaubenssätze auf Sie zutreffen: 

 immer oft manchmal selten nie 

Ich habe eine Erwartungshaltung. 

(„Ich muss, man sollte ...“) 

     

Ich schlucke das, was ich sagen will, hinunter. 

(„Das interessiert doch sowieso niemanden, wie es 
mir geht ...“) 

     

Ich rege mich auf. 

(„Warum stell ich mich nur so blöd an?“) 
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3. Manchmal passiert es uns auch, dass wir gegenüber anderen „gewaltsam“ sind: 

 

Es kommt vor, dass ich ...  
immer oft manchmal selten nie 

 ... ungebetene Ratschläge erteile. 

(z. B. „Du musst halt einfach mehr lernen!“) 

     

 ... andere vergleiche oder beschuldige. 

(z. B. „Deine Schwester verdient mehr als du.“) 

     

 ... Vorhersagen treffe. 

(z. B. „Mit dem wird es noch böse enden.“) 

     

 ... Vorurteile habe. 

(z. B. „Frauen können schlecht Autofahren.“) 

     

 ... verallgemeinernde Aussagen treffe. 

(z. B. „Geflüchtete sind alle unkontrollierbar!“) 

     

 ... andere kritisiere. 

(z. B. „Du bist rücksichtslos!“) 

     

 ... meine eigene Verantwortung leugne. 

(z. B. „Da kann ich nichts dafür. Das war halt Pech 
...meine Mutter/Chef/eine Anweisung/ ...“) 

     

 ...wenig Zeit habe und nicht bereit bin, anderen 
zuzuhören. 

(z. B. „Glaubst du, ich hab nichts Besseres zu 
tun ...?“) 

     

 ... das Verhalten anderer interpretiere. 

(z. B. „Der hat mich gar nicht angeschaut. So ein 
Depp!“) 

     

 ... jemanden bedrohe, zu etwas verpflichten 
möchte, unter Druck setze. 

(z. B. „Das muss heute noch gemacht werden, 
sonst ...“) 

     

 ... mich über andere aufrege/ärgere. 

(z. B. „Nie hörst du zu.“) 
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Quellen- und Literaturangaben 
 

Das Faltblatt mit den Bedürfnis- und Gefühllisten wurde vom Hamburger Institut für Gewaltfreie 

Kommunikation für unterrichtliche Zwecke zur Verfügung gestellt. 

 

Abbildung 1: clipdealer-217415-vector_eps.jpg 

 

Abbildung 2: clipdealer-A109107483-photo_jpg_s.jpp 

 

Abbildung 3: eigene Zeichnung Dolores Mikutis 

 

Abbildung 4: eigene Zeichnung Eva Sixl 

 

Literaturhinweis: 

Holler, Ingrid: Trainingsbuch Gewaltfreie Kommunikation: abwechslungsreiche Übungen für 

Selbststudium, Seminare und Übungsgruppen. Junfermann Verlag, Paderborn 2016. 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Fachoberschule/Berufsoberschule, Pädagogik/Psychologie, Jahrgangsstufen 10/12/13 

Seite 12 von 16 

Hinweise zum Unterricht 
 

Verlaufsplan: 

 

Orientieren 

o Plenum: Präsentation des What´s-App-Verlaufs auf PowerPoint (s. Anhang) 

o L: „Zu Ihrer Frage, wie man eigentlich zu einer friedlichen Lösung eines Konfliktes kommen 

könnte, gibt es einen Ansatz von Marshall Rosenberg – die gewaltfreie Kommunikation oder 

kurz: GfK.“ 

o Zielformulierung: Konflikte friedlich lösen – Grundlagen der GfK  

 5 Minuten  

 

Informieren/Planen 

o EA: Die Schülerinnen und Schüler markieren den Informationstext (Grundlagen der GfK; M3) 

und fassen wesentliche Inhalte in der Tabelle zusammen; (Handlungsaufträge I; M4)  

o PA: Die Schülerinnen und Schüler vergleichen und ergänzen ihre Zusammenfassungen 

 15 Minuten 

o PA: Die Schülerinnen und Schüler üben die 4 Schritte der GfK an einzelnen Beispielen. 

(Übungsblatt; M6) 

 15 Minuten 

o L: „Zwischen Ihnen und Ines ist der Konflikt ja nicht sehr friedlich abgelaufen. Aber jetzt haben 

Sie ja die Grundlagen der GfK kennengelernt ...“  

o L: legt Handlungsaufträge II (M5) unter den Visualizer 

o Die Schülerinnen und Schüler wenden mit Hilfe des Faltblattes (M7) die Kenntnisse der GfK 

auf die Lernsituation an und versuchen, den Konflikt friedlich zu lösen. 

o  Hilfestellung: Gefühls- und Bedürfnislisten (als „Faltblatt“ austeilen; M7)  

o Sie stellen einen Chat-Verlauf „GfK-Style“ auf dem Handy nach. 

 10 Minuten 

o Es finden sich jeweils zwei Paare zusammen und stellen sich gegenseitig ihren-Chat-Verlauf 

vor. Sie bewerten ihre Ergebnisse und entscheiden sich, welches sie präsentieren wollen. 

o  je nach Klassengröße kann dieses Procedere ggf. wiederholt werden, so dass am Ende alle 

ausgewählten Kommunikationsabläufe gezeigt werden können 

 10 Minuten 

 

Präsentieren/Bewerten: 

o Auf dem Visualizer werden einzelne Chat-Verläufe präsentiert und Schwierigkeiten 

besprochen. 

 15 Minuten 

 

Reflektieren/Vertiefen: 

o L: „Wie hören sich diese Vorschläge für Sie an? -> Sie sehen, es ist für uns einfach 

ungewohnt, über Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen. Und eigentlich kommt es ja hinter den 

Worten darauf an, ob wir eine „gewaltfreie Haltung“ annehmen können. Inwiefern Sie bei sich 

und bei anderen dazu schon in der Lage sind, können Sie jetzt testen. Sind Sie bereit dazu?“ 

o EA: Reflexionsbogen (M8) 

 10 Minuten 

o Plenum: Ergebnisse des Reflexionsbogens bei Bedarf besprechen 

 5 Minuten 
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Hausaufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler übertragen die Technik der GfK auf einen Konflikt aus ihrer eigenen 

Lebenswelt. 

Sie passen die Formulierungen an ihre eigene Sprache an, um authentisch und dennoch einfühlsam zu 

kommunizieren. 

o bei der Präsentation des What´s-App-verlaufs stellt sich voraussichtlich heraus, dass es noch 

Schwierigkeiten in der Anwendung gibt, da die Sprache der GfK für Viele ungewohnt ist.  

o Es stellt sich im L-S-Gespräch heraus, dass das Kernstück der GfK Empathie ist. 

o Zum einen mit sich selbst, aber auch mit anderen. 

o Hierzu werden in den Folgestunden weitere Übungen gemacht (s. Anregung zum weiteren 

Lernen) 

o Es ist sinnvoll, auf dem Informationsblatt zu den Grundlagen der GfK (M3) ein Bild von Marshall 

Rosenberg einzufügen. Auf dieses wurde in dieser Darstellung aus urheberrechtlichen Gründen 

verzichtet. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 

Übung 1: Beobachten ohne zu bewerten 
 

 Kreuzen Sie entsprechende Spalte an:  Beobachtung Bewertung 

1.  a) Diese Woche habe ich dich nur einmal im Unterricht gesehen. x  

 b) Diese Woche warst du ja ganz faul.  x 

  c) Diese Woche hast du den Unterricht ausfallen lassen.  x 

2. a) Ich weiß bei dir nie, woran ich bin.  x 

 b) Du rufst mich nie zurück.  x 

 c) Ich habe letzte Woche dreimal um einen Rückruf gebeten und keinen bekommen. x  

3.  a) Du hast dich letzten Dienstag mit meiner Freundin vergnügt.  x 

 b) Du warst am Dienstag mit meiner Freundin ewig unterwegs.  x 

 c) Du warst am Dienstagabend mit meiner Freundin in der Stadt unterwegs. x  

 

Übung 2:  

Aussage/Gefühlsausdruck Mögliches Bedürfnis, das sich hinter dem Gefühl 

verbirgt 

Ich bin echt sauer, weil du mich nie verstehst. Verständnis/verstanden werden,  ... 

Jetzt hör doch mal auf, alles immer ins Lustige zu ziehen – 

das nervt! 

Ernst genommen werden,  ... 

Oh Mann – ich fühl mich echt nicht wohl hier, wenn wir 

ständig nur streiten! 

Harmonie,  ... 

Keine Ahnung, was da morgen in der Schulaufgabe 

drankommt. Mir ist ganz flau, wenn ich daran denke. 

Sicherheit,  ... 

Ich bin enttäuscht, weil mir das als Frau/Mann nicht 

zugetraut wird. 

Vertrauen/Gerechtigkeit/Gleichberechtigung,  ... 

Ich bin frustriert, weil ich nie aufgerufen werde. Anerkennung/gesehen werden,  ... 

Jetzt reden wir schon seit Stunden über das Gleiche! Effektivität/Sinnhaftigkeit,  ... 

Diese Tätigkeit macht mir einfach keinen Spaß. Lebensfreude 
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Übung 3 

1. Du solltest wirklich achtsamer sein. 

 Bist du bereit, mit mehr Achtsamkeit mit mir umzugehen? 

 

2. Bitte sei aufmerksamer. 

 Könntest du bitte darauf achten, wie ich reagiere? 

 

3. Kannst du mir bitte mal zuhören? 

 Was ich mir wünschen würde ist, dass du mich anschaust, wenn wir miteinander reden.  

 

4. Sei doch nicht so schlampig! 

 Was mir jetzt wichtig wäre ist Ordnung. Bis du bereit, das noch mal ordentlicher zu machen? 

 

Mögliche Schülerlösung zum „Chat-Verlauf á la GfK“ 

 

 Na toll, das ist wieder mal typisch ... 

 Was ist denn los? Bist du sauer? 

 Na klar, was glaubst du denn? 

 Geht es um gestern Abend? 

 Wenn du so fragst, werde ich noch wütender, weil ich gerne möchte, dass du verstehst, warum ich 

sauer bin ... 

 Ich möchte dich auch verstehen. Sagst du es mir bitte? 

 Ich sitze hier vor einem Berg von Geschirr ... 

 Oh –du bräuchtest meine Hilfe zum Aufräumen und bist sauer, weil ich einfach abgehauen bin? 

 Ganz genau! 

 Das verstehe ich. Ich war gestern einfach zu müde und musste schlafen, aber wenn ich dich jetzt 

so wütend erlebe, habe ich ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich dich schon gern unterstützen 

möchte. Hast du eine Idee, wie ich das wieder gutmachen kann? 

 Komm doch nach der Schule vorbei ... 

 

Oder:  

 

 Ich sehe hier das ganze Geschirr von gestern Abend noch stehen und bin ganz schön frustriert, 

weil ich Unterstützung bräuchte. Wärst du bereit, nach der Schule noch mal zu mir zu kommen und 

mir zu helfen?  

 Na klar! Habe bis zur 6. Unterricht und bring dann was zum Essen mit  
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Anregung zum weiteren Lernen 

Der Kompetenzerwartung „Die Schülerinnen und Schüler nehmen in Kommunikationssituationen eine 

empathische Grundhaltung ein“, wird in der abgebildeten Unterrichtssequenz noch nicht vollkommen 

Rechnung getragen.  

In den folgenden Unterrichtseinheiten wird daher vermehrt auf die Empathie-Entwicklung anderen 

gegenüber eingegangen, z. B. in Form von PA-Übung oder GA-Übungen zur Empathie. 

 

Beispiel für Partnerarbeit: 

empathisches Zuhören (jeder 1-2 Minuten Sprechzeit, dann Wechsel) 

 Formulierungshilfen geben 

 oder vorher auf You-Tube Video zum empathischen Zuhören (Rosenberg-Videos sind zwar auf 

englisch, aber gut nachvollziehbar) 

 

Beispiel für Gruppenarbeit: 

Die Schülerinnen und Schüler überlegen sich eine (selbst erlebte) Konfliktsituation.  

In 5-6er Gruppen setzen sich die Schülerinnen und Schüler in einen Kreis. 

Eine bzw. einer geht in die Mitte der Gruppe und drückt nonverbal aus, wie sie/er sich in dieser 

Situation gefühlt hat. Die anderen versuchen, ihre/seine Gefühle zu benennen und die dahinter 

liegenden Bedürfnisse zu erkennen. 

 

mögliches Handlungsprodukt: Schülerinnen und Schüler-Gruppen stellen Konflikt z. B. im Rollenspiel 

dar (unterschiedlicher Lebensweltbezug: Arbeit, Schulhof, Familientisch,  ...); Streitschlichtergespräch 

o.ä. als friedliche Lösung. 

 

 


