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Vorwort
Manchmal ist der Elefant von Parma sauer – stocksauer, launisch und unzufrieden. Irgendetwas passt ihm
nicht in den Kram. Er hat ein Bedürfnis, das nicht gestillt ist. Aber wer kann ihm da helfen?
Am besten kann sich der Elefant von Parma selbst helfen – indem er wahrnimmt, dass etwas nicht ganz
stimmt. Das unangenehme Gefühl ist ein Signal und dient ihm gleichzeitig auch als Schlüssel, um seine
Bedürfnisse zu entdecken. Kann er diese aussprechen, hat er den größten und bedeutungsvollsten Schritt
schon getan: Er kann um Hilfe bitten, fragen – oder vielleicht sogar allein eine Lösung finden.
Der Elefant von Parma ist in seinem Inneren ein sehr liebevolles, offenherziges und sensibles Wesen.
Doch durch sein mächtiges Erscheinen wirkt er häufig schroff, tollpatschig und ungewandt. In diesem Buch
macht sich der Elefant auf die Suche nach seinen Bedürfnissen und Gefühlen. Machen Sie mit! Setzen Sie sich
auf den Rücken unseres Elefanten und begleiten Sie ihn auf der Suche nach Glück, Freude und Zufriedenheit.
Entdecken auch Sie Ihre Bedürfnisse und Gefühle. Lernen Sie dann, die richtigen Fragen und Bitten auszusprechen, die Ihnen und Ihren Mitmenschen ein glückliches Zusammensein erleichtern.
Aus einem persönlichen Einsatz heraus ist es möglich, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen – egal, ob
es sich dabei um ein Wochenende in Parma handelt oder ein ganzes Leben. Der Elefant von Parma steht für
diesen persönlichen Einsatz!
Viel Spaß mit unserem Elefanten von Parma!
Ihre Hermine Leis

Ich bin es satt
6

Bedürfnisse
Der Elefant von Parma weiß, dass es normal ist, Bedürfnisse zu haben. Schließlich entledigt er sich jeden
Tag eines ganz bestimmten Bedürfnisses in Form eines Haufens – meistens gleich nach dem ersten
Frühstück. Und möglicherweise noch etliche Male am Tag.

Aber es gibt auch noch andere Bedürfnisse, die zum Leben gehören!

Der Elefant von Parma möchte daher seine Bedürfnisse kennen lernen. Er möchte Klarheit über sie
gewinnen, denn dieses Wissen hilft ihm, den Zugang zu sich selbst und den anderen zu finden.

Bedürfnisse
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Was sind Bedürfnisse?
Der Elefant von Parma überlegt, welche Bedürfnisse er hat. Das ist gar nicht so einfach, denn er weiß nicht
genau, was alles ein Bedürfnis sein kann.
Der chilenische Wirtschaftswissenschaftler Manfred A. Max-Neef unterscheidet zehn Grundbedürfnisse:
Subsistenz (Essen und Trinken etc.), Schutz, Zuneigung, Verstehen, Teilhabe, Müßiggang, kreatives Schaffen,
Identität, Freiheit und die Suche nach Transzendenz (Spiritualität, Glaube).
Auch der amerikanische Psychologe Abraham Maslow hat sich mit dem Begriff „Bedürfnis“ auseinandergesetzt. Er teilt die Grundbedürfnisse einer bestimmten Rangordnung zu, (siehe Abb. rechts)
Dort sind die physiologischen Bedürfnisse, wie Essen und Trinken, die wichtigsten.
Diese müssen ständig gestillt werden.
Sobald die physiologischen Bedürfnisse gestillt sind, strebt der Mensch nach den Bedürfnissen der
nächsten Stufe: nach Sicherheit, was den Kauf einer Wohnung bedeuten kann.
Ist das Bedürfnis nach Sicherheit gestillt, wünscht sich der Mensch Zugehörigkeit, Liebe und Kontakt.
Grundsätzlich strebt der Mensch zur Selbstverwirklichung.
Diese Bedürfnisse sind bei jedem Menschen unterschiedlich stark vorhanden. Manchen Menschen ist
beispielsweise die „persönliche Freiheit“ wichtiger als die finanzielle Absicherung. Andere dagegen
benötigen ein dickes Sparbuch, um sich wohl und sicher zu fühlen.
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Bedürfnis-Pyramide (Menschliche Bedürfnisse / Motivationstheorie nach A. H. Maslow)

Selbstverwirklichung:
Werte, Transzendenz, Zufriedenheit, Selbstlosigkeit, Autonomie
Achtung, Wertschätzung:
verdienter Respekt, Ruf, Prestige, Status, Selbstvertrauen
Zugehörigkeit, Liebe:
Zuneigung, Wirgefühl, Harmonie, Kommunikation, soziale Anerkennung

Wichtigkeit
zunehmend

streben
danach

Sicherheit:
Stabilität, Schutz, Angstfreiheit, Ordnung, Gesetz, Grenzen
Physiologische Bedürfnisse:
Nahrung, Schlaf, Sexualität

Dieses Modell findet auch Anwendung in der Werbung und im Verkauf, um gezielt zu motivieren und sich
Beweggründe zu vergegenwärtigen.
Sicher ließen sich noch andere Wissenschaftler finden, die sich mit Bedürfnissen auseinander gesetzt haben.
Der Elefant von Parma findet alle diese Bedürfnisse gleich wichtig und gleich wertig. Sie treten nur zu
verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Situationen unterschiedlich auf.

„Ah ja“, meint der Elefant, „wenn ich Durst habe kann ich gar nicht mehr gut tröten!
Und wenn ich mit meinem Tröten mal viel verdient habe, dann gebe ich anderen
Elefanten etwas davon ab!“
9

Die eigenen Bedürfnisse
Es gibt viele Ausdrucksformen, um Bedürfnisse mitzuteilen. Innerhalb einer Konfliktbearbeitung (z. B. Mediation)
oder auch Therapie ist es notwendig, auf die dahinter liegenden Grundbedürfnisse zu achten und sie zu benennen. Das fällt aber oft nicht so leicht. Es wird damit komplexer und für die alltägliche Kommunikation eher holprig
und aufwendig. Der Elefant von Parma hält es für wichtig, seine eigenen Worte dafür zu finden. Und so handelt
es sich für den Elefanten dann um ein Bedürfnis, wenn er eine dieser Redewendungen verwenden kann:
„Es ist mir ein Bedürfnis, dass ...“,
„Es ist mir wichtig, dass ...“,
„Es ist mir von Interesse, dass ...“, oder
„Ich wünsche mir, dass ...“.
Ein Bedürfnis beinhaltet somit auch Wünsche, Wertvorstellungen und Interessen.
Nach dem Wörterbuch der Marxistisch-Leninistischen Philosophie von Alfred Kosing gibt es Bedürfnisse in
folgenden Bereichen:
Verbesserung der Arbeits-und Lebensbedingungen, Entwicklung der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse, Entfaltung der gesellschaftlichen Beziehungen, Fähigkeiten der Persönlickeit erweitern, Vertiefung
der Erkenntnisse, Entwicklung des kulturellen und geistigen Lebens, sinnvolle Freizeitgestaltung und individuelle
Konsumtion.

Welche Bedürfnisse können Menschen haben?
Machen Sie mit bei der nebenstehenden Stoffsammlung!
„Ich wünsche mir, dass ich ein berühmter Tröter werde!“
10

Bedürfnisse – eine Stoffsammlung
Essen
Trinken
Schlafen
Sexualität
Bewegungsdrang
Sport
Arbeit: körperlich, geistig
Sicherheit
Stabilität
Geborgenheit
Schutz
Angstfreiheit
Ordnung
Gesetz
Grenzen
Friede
Unterkunft
Haus
Wohnung
Versicherungen
Kündigungsschutz
Abgrenzung
Zugehörigkeit
Liebe
Zuneigung
Wirgefühl
Harmonie
Schönheit
Körperkontakt

Rangeln
Liebkosen
Berührung
Menschen treffen
Freundschaft
Wärme
Unterstützung
Verzeihung
Kommunikation
Partnerschaft
Gruppenzugehörigkeit
Achtung
Wertschätzung in Familie, Beruf
Verdienter Respekt
guter Ruf
Prestige
Status
Selbstvertrauen
soziale Anerkennung
Gerechtigkeit
Geltung
Selbstachtung
Selbstverwirklichung
Werte
Transzendenz
Glaube
Reife
die eigenen Ziele realisieren
Feiern

Spielen
Unabhängigkeit
Alleinsein
Freiheit
Kreativität
Lernen
Bildung
Erfahrungen machen
Selbstlosigkeit (anderen etwas geben)
Güte
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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Ich spiele auch gern allein
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Woher kommen Bedürfnisse?
Die Bedürfnisse des Menschen bestimmen sich aus seiner Natur und der jeweiligen persönlichen Veranlagung.
Zum Überleben benötigen Menschen Nahrung, Schlaf, Unterkunft, Kleidung und Sex.
Ohne Nahrung verhungern oder verdursten wir. Ohne Schlaf finden wir nach getaner Arbeit nicht mehr zu
unserer Kraft zurück. Hätten wir keine Kleidung und Unterkunft, würden wir erfrieren. Zudem ist Sex sowie ein
soziales Gefüge nötig, um das menschliche Weiterbestehen zu sichern.
Darüber hinaus hat jeder individuelle Bedürfnisse. Diese entstehen durch die persönliche Veranlagung.
So wollen introvertierte Menschen gerne allein sein. Extrovertierte suchen dagegen oft die Nähe und
Aufmerksamkeit der Gemeinschaft.
Was sind nun die Veranlagungen des Elefanten von Parma? Und was sind unsere Veranlagungen?
Oft ist es nicht leicht, auf die ureigenen Veranlagungen zu stoßen. Äußere Einflüsse haben häufig dazu geführt,
dass wir sie verdrängt oder nie kennen gelernt haben. Aus unserer Veranlagung resultieren bestimmte Stärken
und Schwächen. Wenn wir uns derer bewusst sind, können wir uns besser einschätzen und zur Entfaltung
bringen.

Wo liegen Ihre Stärken? Fragen Sie auch Ihren Partner und Ihre Freunde danach!
„Ich kann gut tröten!“
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Wovon sind Bedürfnisse abhängig?
Bedürfnisse sind vor allem von der Situation und vom Lebensabschnitt abhängig.
Täglich wird der Elefant von Parma mit neuen Gegebenheiten konfrontiert: am Arbeitsplatz, in der Familie oder
unter Freunden. Die Situation lässt nicht immer die Äußerung und Erfüllung unserer Bedürfnisse zu. Dann muss
er seine Bedürfnisse hinten anstellen und die Erfüllung auf den Abend, das Wochenende oder sogar auf
unbestimmte Zeit verschieben.
Bedürfnisse sind auch vom Lebensabschnitt abhängig. Im Laufe des Lebens durchlebt jeder
bestimmte Entwicklungsstufen.
Durch das Älter werden:
Kinder wollen in der Regel spielen, Jugendliche treiben häufig gerne Sport und gehen aus, junge
Erwachsene streben oft nach Erfolg im Beruf und /oder wünschen sich das Leben in einer
eigenen Familie.
Durch die individuellen Erfahrungen:
Manche finden durch das Kennenlernen anderer Kulturen ihren Weg zur inneren Zufriedenheit.
Andere entwickeln Bedürfnisse durch das Erleben freudiger Ereignisse oder harter
Schicksalsschläge, wie z. B. den Tod eines nahestehenden Menschen.

In welchem Lebensabschnitt befinden Sie sich? Welche Bedürfnisse haben sich bereits geändert?
Welche Wünsche und Träume haben Sie auf Zeiten aufgeschoben, wenn Sie einmal ...?
„Ich bin jung und möchte immer tröten!“
14

Was beeinflusst unsere Bedürfnisse?
Unsere Bedürfnisse werden von der Erziehung, der Gesellschaft, der Umwelt und Umgebung beeinflusst:
Die Erziehung trägt ganz wesentlich zu unserer Bedürfnisbildung bei. Über Generationen wird ein bestimmtes
Werte- oder Benimmsystem weitergegeben. Nicht immer stimmen unsere eigenen Bedürfnisse mit denen der
Familie oder Gesellschaft überein. Das Konfliktrisiko ist groß.
Jede Gesellschaftsform hat seine bestimmten Werte und Normen. Sie bewirken in einem jeden von uns
Bedürfnisse. Denken Sie nur an die ehemalige DDR: Wie bestimmte der staatlich organisierte Druck auf die
Gesellschaft das Leben der Menschen? Welche Bedürfnisse wurden dadurch bei den DDR-Bürgern hervorgerufen?
Die Umwelt und Umgebung, in der wir wohnen, verändert sich von Tag zu Tag. Dabei spielen Faktoren wie
Industrialisierung, Verstädterung, Globalisierung etc. eine Rolle. Um unsere Existenz zu sichern, müssen wir
uns immer wieder an neue Gegebenheiten anpassen. Entsprechend ändern sich auch unsere Bedürfnisse.

Welche Bedürfnisse hatten wohl die Menschen im 12. Jahrhundert? Wie haben sie gewohnt,
gearbeitet, geliebt? Wie wohnen, arbeiten, lieben wir dagegen heute? (s. nächste Seite)
„Früher konnte ich jederzeit Wasser aus dem Fluss trinken. Jetzt warte ich auf stilles Wasser
im Café!“
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Leben im 12. Jahrhundert
Die Menschen ernährten sich von den Früchten des eigenen Bodens oder der Umgebung und sprichwörtlich
„von der Hand in den Mund“. Als Brotgetreide wurde hauptsächlich der Roggen verwendet. Er wurde auch roh
oder geröstet gegessen, häufig auch zu Brei verarbeitet. Ansonsten gab es neben Schweine- und Rindfleisch
auch das Fleisch von Krähen, Störchen, Igeln und Eichhörnchen.
Gegessen wurde mit den Fingern aus einem gemeinsamen Topf. Dichtgedrängt hockte man, vor allem im
Winter, um den offenen rauchend-rußigen Herd. Waren Fensteröffnungen in den einfachen Häusern aus Holz,
Stroh oder Naturstein vorhanden, so wurden sie, mit hölzernen Rahmen, in die geöltes Pergament gespannt
war, zugestellt oder manchmal nur mit Stroh zugestopft. Die Kleidung war mehr eine Tuchumhüllung als ein die
Figur betonendes Gewand.
Die Arbeit in der Natur folgte dem natürlichen Zeitrhythmus. Bis zu einem Alter von 5 Jahren wurden Kinder
ohne Gegenleistung ernährt und aufgezogen; dannach mussten sie arbeiten. Es wurde früh geheiratet. Ehen
hatten oft einen inoffiziellen Charakter, was moralisch nicht weiter beanstandet wurde. Bordelle und
Geschlechtskrankheiten waren in den Städten weit verbreitet.
Die Witterung entschied über Erntefülle und Hungersnöte. Dies gab der Natur etwas Unheimliches, denn hinter
jedem Unheil wurde eine Strafe Gottes vermutet. Hungersnöte trieben Scharen von Menschen bettelnd durch
die Lande. Es kam häufig zu Mundraub. Die Sorge um Natur- und Umweltschutz war den Menschen fremd.
Die durchschnittliche Lebenserwartung lag bei knapp über 30 Jahren. Die Sterblichkeitsrate bei der Geburt
und im Säuglingsalter war sehr hoch. Pest, Malaria, Pocken, Ruhr und Lungentuberkulose zählten zu den
hauptsächlichen Todesursachen. Als „schöner Tod“ gilt heute gemeinhin ein schnelles Sterben. Im Mittelalter
hingegen wurde das plötzliche Verscheiden als schlimmer Tod angesehen.
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Bedürfnisbefriedigung
Der größte Wunsch des Elefanten von Parma ist ein neuer Pullover und zwar ein ganz bestimmter.
Doch kurz nachdem er sich diesen Wunsch erfüllt hatte, stellt er fest, dass mindestens zehn ihm bekannte
Elefanten denselben Pullover haben. Die Werbung hatte Individualität versprochen und dass nur ganz
besondere Elefanten solche Pullover tragen! Anstatt glücklich zu sein, ist der Elefant nun unglücklich und
traurig, schließlich hat er noch dazu die Hälfte seines Monatsgehalts dafür ausgegeben.
Er überlegt, wie er in Zukunft sein Bedürfnis nach Individualität besser befriedigen kann:
Nochmal einen Pullover kaufen und hoffen, dass nur er ihn hat.
Sich selbst einen Pullover stricken.
Etwas ganz anderes als den Pullover wählen.
Sein Bedürfnis in Frage stellen.
Seine flotte Oma/Freundin, die viel und gerne strickt, bitten, ihm einen kuschligen roten Pullover zu stricken.
Er entscheidet sich für den letzten Gedanken und findet es toll, diese Idee zu haben! Er ist überrascht, wie
gerne seiner Bitte nachgekommen wird!

Wie können Sie Ihr Bedürfnis am besten befriedigen?
Achten Sie auf anhaltende Befriedigung!
„Ich habe einen roten Pullover bekommen und trage ihn nun schon seit 4 Wochen
ununterbrochen, weil ich ihn so schön finde!“
17

Was passiert, wenn Bedürfnisse zweier Elefanten unterschiedlich sind?
Der Elefant von Parma überlegt:
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der andere Elefant, mit dem ich gerade zu tun habe, in diesem Moment
andere Bedürfnisse hat als ich. Was könnte ich tun, damit es nicht zu einem destruktiven Streit, zum
Auseinanderleben, zur Trennung, zur Eskalation oder zum Krieg kommt?
1. Den Konflikt vermeiden, indem ich auf das Bedürfnis des anderen eingehe.
2. Auf die Erfüllung meines Bedürfnisses pochen.
3. Den Konflikt konstruktiv nutzen.
Der Elefant von Parma entscheidet sich für den dritten Gedanken. Er will im offenen Dialog seinem
Gesprächspartner sein Bedürfnis erklären und das des anderen erfragen. Es gibt sicher auch Fälle, wo
es gut ist, den Konflikt unter allen Umständen zu vermeiden. Doch in diesem Fall will er wissen, was im
anderen Elefanten vor sich geht! (Hinweis: „Der Elefant von Parma löst seine Konflikte“)

Erinnern Sie sich: Wann und wieso ist es bei Ihnen zu einem Streit oder zu einer
Auseinandersetzung gekommen: als Kind? als Jugendlicher? erst kürzlich? privat? beruflich?
Was war jeweils wichtig?
„Kürzlich habe ich mich mit meiner Elefantin gestritten! Ich wollte meine Ruhe haben und sie
wollte am Ruheplatz Ordnung schaffen!“
18

Eigene und andere Bedürfnisse ernst nehmen
Der Elefant von Parma macht sich eine Liste:
1. Was sind im Moment meine vier wichtigsten Bedürfnisse?
2. Welche Bedürfnisse bestehen bei meinem/r Lebensgefährten/in, bei meinem Kind?
3. Wollen wir gemeinsam die Liste erstellen, um uns so besser kennen zu lernen?
Dabei nutzt er die Vorlage auf Seite 39!

Beispiele für Bedürfnisse:
Eine Frau mittleren Alters:
Geistiges und kreatives Schaffen, Ruhe und Schlaf, Wertschätzung
Ein Mann mittleren Alters:
Erotik und Sexualität, geistiges Schaffen am Computer, Naturerleben in
den Bergen
Ein Kleinkind:
Nahrung, Bewegungsdrang, Schlaf, Nähe
19

Ich mag meinen kleinen Bruder nicht immer
20

Gefühle
Durch Gefühle, ob angenehm oder unangenehm, werden unsere Bedürfnisse erkennbar. Gefühle und
Bedürfnisse bedingen sich gegenseitig: Empfinde ich Freude oder Zufriedenheit, lässt dies darauf schließen,
dass ein Bedürfnis erfüllt wurde. Habe ich ein schmerzhaftes Gefühl, weiß ich, dass ein Bedürfnis gerade
unerfüllt blieb. Gefühle haben deswegen eine wichtige Funktion. Durch sie merkt der Elefant, dass er sich
um seine Bedürfnisse kümmern muss.
An und für sich lebt der Elefant von Parma schon ganz gut, doch es reicht ihm noch nicht. Manchmal wäre
er froh, wenn er besser mit seinen Gefühlen umgehen könnte. Und würde er seine Gefühle genauer spüren,
könnte er auch seine Bedürfnisse leichter erkennen und ausdrücken.
Die auf den nächsten Seiten folgende Einteilung in „welcher Ausdruck steht für ein Gefühl und welcher
nicht“, dient zur Gedankenanregung. Die Einteilung an sich ist oftmals nicht eindeutig feststellbar und
befriedigend und zum Wohle einer grundsätzlichen alltäglichen Kommunikation vernachlässigbar.

Gefühle
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Zugang zu den Gefühlen finden
Der Elefant von Parma möchte seine Gefühle spüren und erleben. Dafür muss er Zugang zu ihnen finden.
Der Zugang ist aber aus unterschiedlichen Gründen verschüttet: Vielleicht, weil nie nach seinen Gefühlen
gefragt wurde, vielleicht weil sie als unwichtig oder sogar als negativ angesehen wurden.
Um seine Gefühle in allen Nuancen wahrzunehmen und benennen zu können, möchte er seinen „GefühlsWortschatz“ erweitern. „Gut“ und „schlecht“ reichen ihm nicht aus, seine starken, leidenschaftlichen, feinen
oder tiefen Gefühle zu beschreiben.
Möchte der Elefant von Parma beispielsweise sagen, dass er „ein gutes Gefühl“ hat, könnte es auch „glücklich“, „aufgeregt“, „erleichtert“ oder vieles mehr bedeuten.
Auf den nächsten zwei Seiten hat unser Elefant „Gefühlswörter“ gesammelt, die Sie nach Belieben ergänzen
können. Er hat sich seine liebsten Wörter markiert.

Fragen Sie Ihre Mitmenschen ganz bewusst: „Wie fühlst du dich?“
Haben Sie den Mut nachzufragen: „Habe ich richtig verstanden? Fühlst du dich ...?“
Auf diese Weise sensibilisieren Sie sich und Ihre Mitmenschen gleichermaßen, Gefühle wieder
bewusster wahrzunehmen.
22

Gefühle, wenn Ihre Bedürfnisse erfüllt sind – eine Stoffsammlung
angeregt
abenteuerlich
aufgeregt
angenehm
atemlos
aufgedreht
ausgeglichen
befreit
begeistert
behaglich
belebt
berauscht
berührt
beruhigt
bescheiden
beschwingt
bewegt
bezaubert
dankbar
eifrig
ekstatisch
empfindsam
energetisiert
energisch
engagiert
enthusiastisch
entlastet
entschlossen
entspannt

entzückt
erdrückt
erfreut
erfrischt
erfüllt
ergriffen
erleichtert
ermutigt
erstaunt
erwartungsvoll
fantastisch
fasziniert
frei
freundlich
friedlich
fröhlich
froh
gebannt
gefasst
gefesselt
gefühlvoll
gelassen
geistreich
gemütlich
gespannt
gerührt
gesammelt
geschützt
glücklich

gutgelaunt
heiter
hellwach
herzlich
hingerissen
hocherfreut
hoffnungsvolll
inspiriert
intensiv
interessiert
jubelnd
kraftvoll
klar
lebendig
leicht
liebevoll
locker
lustig
mit Liebe erfüllt
motiviert
munter
mutig
neugierig
optimistisch
ruhig
satt
schmelzend
schwungvoll
selbstsicher

selbstzufrieden
selig
sicher
sich freuen
sorglos
spritzig
still
stolz
strahlend
tapfer
überglücklich
überrascht
überschäumend
überschwänglich
überwältigt
unbekümmert
unbeschwert
unerschütterlich
vergnügt
verliebt
vertrauensvoll
verzaubert
wach
warmherzig
weit
wissbegierig
zart
zärtlich
zufrieden

zugeneigt
zugewandt
zutraulich
zuversichtlich
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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Gefühle, wenn Ihre Bedürfnisse nicht erfüllt sind – eine Stoffsammlung
abgeschnitten
abwehrend
ängstlich
ärgerlich
alarmiert
angeekelt
angespannt
voller Angst
angstschlotternd
apathisch
argwönisch
ausgelaugt
befangen
bedrückt
beklommen
beschämt
beunruhigt
besorgt
bestürzt
betroffen
bitter
deprimiert
dumpf
durcheinander
durchgeschüttelt
eifersüchtig
einsam
empfindlich
empört
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entmutigt
enttäuscht
entrüstet
ermüdet
ernüchtert
erschlagen
erschöpft
erschrocken
faul
frustriert
furchtsam
gehemmt
geladen
gelangweilt
gemein
gleichgültig
feindselig
hilflos
in Panik
irritiert
jämmmerlich
kalt
kribbelig
lasch
leblos
lethargisch
lustlos
missmutig
miserabel

misstrauisch
müde
nervös
niedergeschlagen
passiv
peinlich
perplex
resigniert
ruhelos
traurig
sauer
scheu
schlapp
schlechtgelaunt
schüchtern
schockiert
schrecklich
schuldig
schwer
skeptisch
sorgenvoll
streitlustig
teilnahmslos
todtraurig
überhitzt
überwältigt
unbeteiligt
voller Sorgen
unklar

unglücklich
unnahbar
unter Druck
unbehaglich
ungeduldig
ungemütlich
uninspiriert
unruhig
unzufrieden
verängstigt
verärgert
verbittert
verklemmt
verloren
verrückt
verschlafen
verschlossen
verschreckt
verspannt
verstört
verzweifelt
verwirrt
widerstrebend
widerwillig
wütend
zappelig
zitternd
zögerlich

zornig
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Beispiele, die kein Gefühl beschreiben
Bei dem Versuch, seine Gefühle mitzuteilen, stößt der Elefant von Parma auf Schwierigkeiten:
Es gibt Wörter, die seine Gefühle korrekt ausdrücken und Wörter, die nur beschreiben, was er über sich
selbst denkt:
„Ich bin als Papa und Ernährer einfach nicht fähig!“
In dieser Aussage beurteilt der Elefant von Parma seine Fähigkeit oder Leistung, anstatt wirklich das Gefühl
für seine Situation zu nennen. Womöglich meint er: „Ich bin unsicher, beunruhigt oder sorgenvoll.“
Manche Wörter beschreiben, was andere um den Elefanten herum vermeintlich tun.
Sie beschreiben kein Gefühl:
„Ich fühle mich ignoriert!“
Dieser Satz interpretiert vielmehr das Verhalten anderer.
Vielleicht treffen Wörter wie „resigniert“, „traurig“ eher die Gefühlssituation des Elefanten von Parma.
„Ich fühle mich eingeengt!“
Manchmal hat der Elefant von Parma sehr gerne Nähe. Sie beruhigt ihn und gibt ihm Sicherheit und Halt.
Manchmal möchte er seine Zeit aber gerne anders nutzen, dann fühlt er sich bei zu viel Nähe „beklommen“
oder „unruhig“.
Der Elefant findet noch mehr Wörter, die zu dieser Kategorie passen.
Sie befinden sich auf der folgenden Seite.
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Weitere Wörter, die kein Gefühl beschreiben – eine Stoffsammlung
angegriffen
ausgebeutet
ausgenutzt
bedroht
benutzt
betrogen
bevormundet
eingeengt
eingeschüchtert
festgenagelt
gequält
gezwungen
gestört
herabgesetzt
hintergangen
manipuliert
missbraucht
missverstanden

nicht beachtet
nicht ernst genommen
nicht gehört
nicht verstanden
nicht unterstützt
nicht respektiert
nicht wertgeschätzt
niedergemacht
provoziert
sabotiert
übergangen
unterbrochen
unter Druck gesetzt
unterdrückt
ungewollt
uninteressant
unwichtig
verlassen

vernachlässigt
zurückgewiesen
…
…
…
…
…
…
…

Nehmen Sie sich vor, von nun an Ihre Gefühle klar zu benennen!
„Ich fühle mich ärgerlich, wenn du meine Ruhezeit nicht respektierst!“
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Was passiert bei unterdrückten Gefühlen?
Oftmals verhält sich der Elefant von Parma so, wie andere Elefanten es seiner Meinung nach für richtig halten
oder es von ihm erwarten. Besser wäre es allerdings, er täte und sagte das, was ihm am Herzen liegt und
seinem natürlichen Wesen entspricht.
Werden Gefühle unterdrückt, stauen sie sich auf. Durch dieses Aufstauen kann es zu einer schlagartigen
Explosion kommen. Eventuell wirkt der Druck aber auch unterschwellig. Es kann zu Folgeerscheinungen
kommen wie
latente Unzufriedenheit
Wutausbrüche
Depression
akute oder chronische Krankheiten

Erinnern Sie sich: Wann haben Sie Ihre Gefühle unterdrückt?
Wann sind Sie gezwungen worden, Ihre Gefühle zu unterdrücken?
Hörten Sie häufig als einzige Begründung: „Das muss halt so sein!“?
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Gefühle klar formulieren
Gefühle auszudrücken ist nicht einfach, denn das Wort „Gefühl“ selbst ist trügerisch. Verwendet man das Wort
„Gefühl“, wird häufig eher ein Vorwurf oder eine Feststellung formuliert.
Sätze, die einen Vorwurf oder eine Feststellung ausdrücken:
„Ich habe das Gefühl, dass du es besser können müsstest.“
„Ich fühle mich, als ob ich mit einer Wand zusammenleben würde.“
„Ich habe das Gefühl, ich bin immer unterwegs.“
„Ich habe das Gefühl, es ist hoffnungslos.“
„Ich habe das Gefühl, mein Chef ist nicht fair.“
Wenn man ein Gefühl beschreiben möchte, benötigt man nicht unbedingt das Wort „fühlen“.
Häufig reicht auch das Wort „sein“ aus.
Sätze, die ein Gefühl ausdrücken:
„Ich fühle mich glücklich“,
oder einfach „Ich bin glücklich“

Achten Sie auf die Formulierung!
„Ich bin begeistert!“
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Eigene und andere Gefühle wahrnehmen
Der Elefant von Parma nimmt sich seine vier momentan wichtigsten Bedürnisse vor, die er bereits
auf Seite 19 definiert hatte und macht für jedes von diesen eine Gefühls-Liste. Dabei orientiert er sich
an folgenden drei Punkten:
1. Welche Gefühle stellen sich ein, wenn mein Bedürfnis erfüllt ist?
2. Welche Gefühle stellen sich ein, wenn mein Bedürfnis nicht erfüllt ist?
3. Wir stellen die Liste gemeinsam auf und lernen uns so besser kennen.
Dabei nutzt er wieder die Vorlage auf Seite 39!
Beispiele für ein Bedürfnis mit daraus resultierendem Gefühl bei Erfüllung und Nichterfüllung:
Frau mittleren Alters:
Geistiges, kreatives Schaffen: selbstsicher, angeregt, begeistert, entschlossen / abgeschnitten, gelangweilt
Ruhe, Schlaf: ausgeglichen / nervös, müde, erschöpft
Wertschätzung: lustig, verliebt, zuversichtlich / ängstlich, empfindlich, gestört, schüchtern
Mann mittleren Alters:
Erotik, Sexualität: entspannt, zufrieden / frustriert, aggressiv
Bewegung in der Natur: ausgeglichen, kraftvoll / unzufrieden, unruhig
Geistiges Schaffen: strahlend, selbstsicher, locker / unruhig, ungeduldig
Kleinkind:
Nahrung: zufrieden, unbeschwert / ungeduldig
Bewegungsdrang: lustig, lebendig, aufgeregt, aufgedreht / ärgerlich, wütend, gelangweilt
Schlaf: friedlich, heiter, strahlend / widerwillig, jämmerlich
Nähe: zutraulich, sicher / ängstlich, hilflos
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Mama hilft
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Bitten
Der Elefant von Parma ist sich nun seiner Gefühle und Bedürfnisse klarer geworden. Er weiß jetzt, wie es
ihm geht, wenn seine Bedürfnisse erfüllt bzw. nicht erfüllt sind.
Nun möchte er lernen, Bitten auszusprechen. Sie helfen ihm, Unterstützung für die Erfüllung seiner
Bedürfnisse zu bekommen.

Bitten unterscheiden sich von Forderungen dadurch, dass die Entscheidung bezüglich der Erfüllung ganz
beim Gebetenen liegt.
Bei einem „Nein“ sollte der Elefant von Parma dem anderen Elefanten eine ebenso respektvolle,
wertschätzende und einfühlsame Aufmerksamkeit schenken, wie er sie selbst gerne erfahren möchte.
Denn möglicherweise steht die Bitte im Konflikt zu den Bedürfnissen seines Freundes.

Bitten
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Bitte zur Bedürfniserfüllung
Da sein Freund nicht „Gedanken lesen“ kann, muss der Elefant von Parma ihm sein Bedürfnis mitteilen.
Wenn er ein Bedürfnis hat, das durch einen anderen Elefanten erfüllt werden soll, kann er ihn darum bitten.
Sicherlich ist oft die Bereitschaft da, ihm bei der Erfüllung eines Bedürfnisses behilflich zu sein.
Je klarer der Elefant von Parma weiß, was er braucht oder bekommen möchte, desto leichter fällt es ihm,
seine Bitte konkret zu formulieren. Die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, dass sein Bedürfnis erfüllt wird.
Beispielsweise möchte der Elefant bitten um
einen einfühlsamen Kontakt oder eine Bestätigung
eine ehrliche Reaktion des Zuhörers auf seine Worte
eine ganz bestimmte Handlung im Alltagsgeschehen
Entspricht seine Bitte nicht einem Bedürfnis des Freundes, lädt das zum offenen Dialog ein.
Nämlich seinem Freund sein Bedürfnis zu erklären und dessen Bedürfnis zu erfragen, um eine gemeinsame
Lösung zu finden. (Hinweis: „Der Elefant von Parma löst seine Konflikte“)

Erinnern Sie sich: Gab es schon einmal eine Situation, in der Sie glaubten, missverstanden zu
werden bzw. eine in der das Erhoffte nicht eingetroffen ist? Wie hatten Sie Ihre Bitte formuliert?
Ich dachte: „Wenn meine Elefantin mich zum Ruheplatz gehen sieht, weiß sie, dass ich jetzt meine
Ruhe haben will! Das war aber nicht der Fall!“ Ich habe mir dann gedacht: „Was ist denn jetzt
schon wieder!“
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Bitte mit Gefühlen und Bedürfnissen verknüpfen
Bitten können wie eine Forderung klingen, wenn sie nicht mit Bedürfnissen und Gefühlen verknüpft werden.
Wenn der Elefant von Parma etwas Wichtiges nicht findet, ist er sauer. Drückt er es folgendermaßen aus, kann
es von seinem Freund leicht als Forderung oder Angriff verstanden werden.
„Warum räumst du nicht mal wieder auf?“
Verknüpft mit den Gefühlen und Bedürfnissen könnte die Aussage so lauten:
„Es hat sich so viel Kram angesammelt, dass ich auf Anhieb nichts finden kann. Das macht mich ärgerlich.
Ich möchte meine Zeit optimal nutzen und nicht erst suchen müssen. Könntest du bitte mal wieder aufräumen?“
Optional: „Können wir uns bitte darüber unterhalten, wie wir mehr Ordnung schaffen können?“
Weitere Beispiele:
„Es ist mir peinlich, wenn in unseren Broschüren Schmutzflecken auftauchen. Mir ist wichtig, dass unsere
Firma professionell auftritt. Bitte achte darauf.“
Optional: Bitte um ein Gespräch. Was kann wie dafür/dagegen unternommen werden?
„Ich bin besorgt, wenn du morgends müde zur Schule gehst. Mir ist wichtig, dass du munter und
ausgeschlafen bist. Bitte sei bis 21.00 Uhr im Bett.“
Optional: Bitte um ein Gespräch, um festzustellen, welche Uhrzeit für alle Beteiligten stimmig ist.

Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Bitten fortan mit den dazugehörigen Bedürfnissen und Gefühlen
verknüpfen!
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Bitten positiv formulieren
Wie formuliert der Elefant von Parma seine Bitten richtig?
Wichtig ist eine positive Formulierung, denn wenn er sie in verneinender Form ausdrückt, ist sein
Gesprächspartner möglicherweise irritiert. Es kann zu Missverständnissen kommen, denn er weiß nicht, was
der Elefant von Parma eigentlich will.
Missverständnis bei der Bitte einer Frau an den Lebensgefährten:
„Ich möchte, dass du nicht so lange arbeitest!“
Hier kann es passieren, dass der Partner der Bitte zwar Folge leistet, nicht aber so wie es sich die Frau gewünscht
hatte. Der Partner trifft sich jetzt regelmäßig mit seinen Stammtisch-Freunden, anstatt die gewonnene freie Zeit mit
seiner Familie zu verbringen.
Die richtige Formulierung könnte so aussehen:
„Ich möchte gerne einen Abend pro Woche mit dir und den Kindern verbringen. Kannst du deshalb bitte
einmal die Woche früher nach Hause kommen?“
Ein mögliches Grundbedürfnis der Frau nach mehr Nähe und Kontakt wird somit eindeutiger.

Formulieren Sie Ihre Bitten positiv und konkret!
„Damit ich mich kraftvoll und ausgeglichen fühle, brauche ich eine halbe Stunde Ruhe!
Kannst du den Ruheplatz bitte später aufräumen?“
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Das Bitten trainieren
Der Elefant von Parma möchte sich auf typische Situationen vorbereiten, damit er beim nächsten
Mal richtig reagieren kann. Er nimmt sich seine Bedürfnis- und Gefühlsliste zur Hand und
arbeitet daran weiter:
1. Was brauche ich konkret, damit meine Bedürfnisse erfüllt werden können?
2. Ich formuliere eine Bitte, die ich mit meinen individuellen Bedürfnissen und Gefühlen verknüpfe.
3. Ich möchte meine Bedürfnisse und Gefühle von nun an klar benennen und äußern.
Dabei nutzt er wieder die Vorlage auf Seite 39!
Beispiele für Bitten:
Frau mittleren Alters:
„Ich brauche zweimal in der Woche Zeit um mich mit meinen kreativen Projekten zu beschäftigen, damit ich
mich angeregt und ausgeglichen fühle. Könntest du nicht Mittwoch- und Samstagnachmittag für zwei Stunden
mit dem Kleinen etwas unternehmen?“
Mann mittleren Alters:
„Damit ich mich ausgeglichen und kraftvoll fühle, möchte ich einen Tag in der Woche mit dir und dem Kleinen
an den See fahren. Kannst du das einrichten?“
Kleinkind:
„Ich werde ärgerlich, wenn ich nachmittags nicht zu den anderen Kindern auf den Spielplatz kann. Darf ich zu
Nina gehen und mit ihr gemeinsam den Spielplatz besuchen?“
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Ich glaube, das ist er: Mein Elefant von Parma
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Erfahrungsaustausch
Der Elefant von Parma hat nun einiges erlebt! Bemerkenswert fand er die Reaktionen von seinen Freunden und
Bekannten, als er sie fragte, welche Bedürfnisse sie haben. Manche schienen nur darauf gewartet zu haben,
dass endlich einmal jemand fragt, was ihnen wichtig ist. Der Elefant hat dabei viel über seine Freunde erfahren.
In der Familie fiel es dem Elefanten dagegen etwas schwerer, auf die Bedürfnisse einzugehen. Es war auch gar
nicht einfach, Bedürfnisse klar zu benennen. Da musste der eine oder andere schon mal etwas länger nachdenken. Gut, dass es dann mit den Gefühlen einfacher war. Auf die Frage, wie fühlst du dich, hat jeder eine
Antwort gefunden, spätestens dann, wenn er die Stoffsammlung zu Hilfe genommen hat.
Bei der anschließenden Formulierung der Bitten wurde darauf geachtet, dass sie positiv formuliert und mit dem
Bedürfnis und Gefühl verknüpft wurden. Es war die Bereitschaft vorhanden, sich bei der Erfüllung von
Bedürfnissen zu unterstützen. Es war aber für jeden klar, dass auch mal eine Bitte abgeschlagen werden
konnte, wenn sie mit einem Bedürfnis des anderen nicht übereinstimmte. Bei dieser Gelegenheit kam es zum
Dialog und es konnte eine gemeinsame Lösung gefunden werden, mit der die beteiligten Elefanten zufrieden
waren.
Danach war der Elefant glücklich und zufrieden, denn die Familie saß an einem Tisch und jeder hatte zu
diesem Thema etwas zu sagen. Zum Schluss hatte er die Bitte, regelmäßig eine solche Gesprächsrunde zu
führen und keiner hatte etwas dagegen einzuwenden, im Gegenteil!
Im Nachhinein haben wir festgestellt, dass wir die Existenz von Empfindungen und Gefühlen besser akzeptieren konnten und es deswegen jetzt viel mehr Spaß macht in unserer Familie!
Wie ist es Ihnen ergangen?
Schicken Sie uns ein Mail mit Ihren Erfahrungen an: info@Der-Elefant-von-Parma.de
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Eine Mut-Geschichte
Um sich auf den Weg zu seinen Gefühlen und Bedürfnissen zu machen und sie zu leben, gehört ganz schön
viel Mut dazu. Wir alle brauchen Mut, um unser eigenes Leben zu leben, das Leben, das uns von Anbeginn
zugedacht ist. Allzuleicht passen wir uns den anderen an, übernehmen ihre Vorstellungen, um nicht gegen den
Strom zu schwimmen. Es bedarf großen Mutes, anders zu sein. So zu sein, wie es für uns stimmig und richtig
erscheint. Lassen Sie sich von dieser Geschichte inspirieren:
Ein König wollte einen wichtigen Posten besetzen. Deshalb stellte er den Hofstaat auf die Probe.
Kräftige und weise Männer umstanden ihn in Scharen.
„Ihr weisen Männer“, sprach der König, „ich habe ein Problem, und ich möchte sehen, wer von euch in der
Lage ist, dieses Problem zu lösen.“
Er führte die Anwesenden zu einem riesengroßen Türschloss, so groß, wie es keiner je gesehen hatte.
Der König erklärte: „Hier seht ihr das größte und schwerste Schloss, das es in meinem Reich je gab.
Wer von euch ist in der Lage, das Schloss zu öffnen?“ Ein Teil der Höflinge schüttelte nur verneinend den Kopf.
Einige, die zu den Weisen zählten, schauten sich das Schloss näher an, gaben aber zu, sie könnten es nicht
schaffen. Als die Weisen dies gesagt hatten, war sich auch der Rest des Hofstaates einig. Dieses Problem sei
zu schwer, als dass sie es lösen könnten. Nur ein Wesir ging an das Schloss heran. Er untersuchte es mit
Blicken und Fingern, versuchte, es auf die verschiedensten Weisen zu bewegen und zog schließlich mit einem
Ruck daran. Und siehe, das Schloss öffnete sich. Das Schloss war nur angelehnt gewesen, nicht ganz
zugeschnappt, und es bedurfte nichts weiter als des Mutes und der Bereitschaft, dies zu begreifen und
beherzt zu handeln. Der König sprach: „Du wirst die Stelle am Hof erhalten, denn du verlässt dich nicht nur auf
das, was du siehst oder was du hörst, sondern setzt deine eigenen Kräfte ein und wagst eine Probe.“
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Es grüßt der Elefant von Parma!

Bedürfnisse

Gefühle

Gefühle

Für vier Ihrer momentan
wichtigsten Bedürfnisse

bei Nichterfüllung des
Bedürfnisses

bei Erfüllung
des Bedürfnisses

Bitte

zur Bedürfniserfüllung
verknüpft mit Bedürfnis und Gefühl;
konkret und positiv

Person

1.

2.

3.

4.

Diese Liste können Sie für die anderen Personen kopieren!
Bedürfnisse verändern sich im Laufe der Zeit, deshalb können Sie immer wieder aktuelle
Listen machen! Und die gemeinsam erarbeiteten Listen bemalen, schmücken und zu
Hause aufhängen!
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Weiter gibt es
Hermine Leis

Der Elefant von Parma

wird wahrgenommen und geschätzt

Einführung in Ihre Welt der Wahrnehmung und Wertschätzung

Der Elefant von Parma wird
wahrgenommen und geschätzt allein
schon wegen seiner Größe, Statur und
seinem Auftreten. Nicht zu vergessen
sein Gewicht. Er hat einen langen und
kräftigen Rüssel, dicke Haut und
Stoßzähne. Um friedvoll mit anderen
zusammenleben zu können, will er
mehr über Wahrnehmung und
Wertschätzung wissen.

Hermine Leis

Der Elefant von Parma löst
Einführung in Ihre Welt der Konfliktlösung

seine Konflikte

Der Elefant von Parma löst Konflike.
Nicht mit seinen Stoßzähnen, sondern
durch sensibles Umgehen mit sich
selbst und mit anderen. Er möchte lernen, wie er mit seinen inneren und
äußeren Konflikte umgehen kann.
Außerdem hört er zum ersten Mal etwas
von Mediation. Tauchen Sie mit ein in
die Welt der Konfliktlösung.

Bestellung unter:
www.Der-Elefant-von-Parma.de
Infos zur Seminarreihe „Der Elefant von Parma” unter:
www.Der-Elefant-von-Parma.de
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