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Mir ist schlecht.

Einleitung
Manchmal geht es dem Elefant von Parma nicht gut – irgendetwas passt nicht. Aber wer kann ihm da helfen?
Am besten kann sich der Elefant von Parma selbst helfen – indem er wahrnimmt, dass etwas nicht ganz
stimmt. Seine angenehmen oder unangenehmen Gefühle sind für ihn ein Signal und sie dienen ihm gleichzeitig
als Schlüssel, um seine Bedürfnisse zu entdecken. Kann er diese aussprechen, hat er den größten und
wichtigsten Schritt schon getan: Er kann um Hilfe bitten, fragen – oder vielleicht auch allein eine Lösung finden.
Der Elefant von Parma ist in seinem Inneren ein sehr liebevolles, offenherziges und sensibles Wesen.
Allein durch seine mächtige Erscheinung wirkt er oft schroff, tollpatschig und ungeschickt.
In diesem Buch macht sich der Elefant auf die Suche nach seinen Bedürfnissen und Gefühlen.
Viel Spaß!
Hermine Leis

Was ist bloß los?
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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! Und die verwirren ihn manchmal,
besonders wenn sie mit starken Gefühlen verbunden sind. Er findet, es ist gar nicht leicht, sie richtig
einzuordnen.
Der Elefant von Parma möchte daher seine Bedürfnisse kennen lernen. Er möchte Klarheit über sie
gewinnen, um einen besseren Zugang zu sich selbst und zu 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 amerikanische Psychologe Abraham Maslow hat sich intensiv mit Bedürfnissen auseinandergesetzt.
Er teilt die Bedürfnisse in Stufen ein, die hierarchisch angeordnet sind (siehe Abb. nächste Seite).
Die physiologischen Bedürfnisse – wie Essen und Trinken – sind die grundlegenden. Sie müssen ständig
gestillt werden. Sobald die physiologischen Bedürfnisse gestillt sind, strebt der Mensch nach den Bedürfnissen
der nächsten Stufe: nach Sicherheit, z.B. einer eigenen Wohnung, einem eigenen Einkommen. Ist das
Bedürfnis nach Sicherheit gestillt, wünscht sich der Mensch Liebe und Kontakt, Zugehörigkeit zu und
Anerkennung innerhalb einer Gemeinschaft.
Als letzte und höchste Stufe streben wir nach Selbstverwirklichung und Lebenssinn. Wir Menschen haben alle
dieselben Bedürfnisse, die verschiedenen Bedürfnisse sind allerdings bei jedem Menschen unterschiedlich
stark ausgeprägt. Manchen ist die ‘persönliche Freiheit’ wichtiger als die finanzielle Absicherung. Andere
benötigen ein dickes Sparbuch, um sich wohl zu fühlen.
Wir streben alle nach der höchsten Bedürfnisstufe, wir können allerdings keine Bedürfnisstufe überspringen.
Generell ist es für Kinder wichtig, die Stufe der Sicherheit erlebt zu haben, um später auch die höheren Stufen –
Anerkennung, Selbstverwirklichung – erreichen zu können.

Für Kinder ist die Stufe des Erlebens der Sicherheit wichtig.
Wie habe ich als Kind Sicherheit erlebt?
8

Bedürfnis-Pyramide (Menschliche Bedürfnisse / Motivationstheorie nach A. H. Maslow)

Selbstverwirklichung:
in der Spiritualität, in der Realisierung von Begabungen und Talenten
Achtung, Wertschätzung:
verdienter Respekt, Ruf, Prestige, Status, Selbstvertrauen
Zugehörigkeit, Liebe:
Zuneigung, Wirgefühl, Harmonie, Kommunikation, soziale Anerkennung

Überlebenswichtigkeit

Ausmaß der
Befriedigung

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

Dieses Modell hat allgemeine Anerkennung gefunden, es wird auch in der Werbung und im Verkauf angewendet, um gezielt zu motivieren und die ‘richtigen’ Beweggründe anzusprechen. Die Bedürfnisse sind für alle
Menschen gleich. Sie sind hierarchisch angeordnet. Für die oberen Stufen der Pyramide ist notwendig, dass
vorher die elementaren Bedürfnisse der unteren Stufen erfüllt sind – also z.B. Essen und Trinken. Je höher die
Bedürfnisse in der Pyramide angesiedelt sind, umso größer ist unsere Befriedigung, wenn sie erfüllt werden.

„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 werde ich von
den anderen Elefanten respektiert werden!“
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Die eigenen Bedürfnisse
Der chilenische Wirtschaftswissenschaftler und Träger des Alternativen Nobelpreises Manfred A. Max-Neef hat
eine ähnliche Gliederung der Bedürfnisse wie Abraham Maslow vorgenommen. Er hat die Bedürfnisebenen
nochmals in Kategorien eingeteilt, die alle zur vollständigen Befriedigung gedeckt sein müssen: dies sind – auf
allen Ebenen – die Kategorien Sein, Haben, Tun und Interaktion. Mit Haben allein decken wir unsere Bedürfnisse
nicht ab. Max-Neef hat bei der Bedürfnisbefriedigung auch zwischen echten und unechten ‘Satisfiern’
(Befriedigern) unterschieden: der Erwerb eines Statussymbols (z.B. ein schickes Auto) ist für die Ebene
‘Anerkennung’ ein unechter Satisfier, wirklich helfen würde hier der Erwerb von Fertigkeiten oder Kenntnissen.
Leider wird unsere Gesellschaft durch Werbung und Medien stark auf unechte, für die Wirtschaft aber lukrative
Satisfier ausgerichtet.
In einer Konfliktaufarbeitung oder Therapie ist es notwendig, auf die hinter einem Konflikt liegenden
Grundbedürfnisse und die damit verbundenen ‘Satisfier’ zu achten und sie zu benennen. Es werden dabei folgende Redewendungen verwendet, um Bedürfnisse vorder- oder hintergründig mitzuteilen:
„Es ist mir ein Bedürfnis, dass ...“,
„Es ist mir wichtig, dass ...“, oder
„Ich wünsche mir, dass ...“.
Bedürfnisse sollten von Wünschen unterschieden werden. Wenn diese überhand nehmen und Probleme verursachen, kann das Leben zu einer „Wunschfabrik“ werden und zu Abhängigkeit und Selbstbetrug führen.
Eine Rückbesinnung wird nötig (Konfliktbearbeitung, Therapie, Spüren im Herzen).

Welche Redewendung verwende ich?
„Ich wünsche mir, … dass ich ein berühmter Tröter werde!
Oder sollte ich mir besser wünschen, dass ich mir nichts mehr wünsche?!
Mit wem könnte ich darüber sprechen?“
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Bedürfnisse – eine Stoffsammlung
Essen
Trinken
Schlafen
Sexualität
Bewegung
Sport
Arbeit: körperlich, geistig
Sicherheit
Stabilität
Geborgenheit
Schutz
Angstfreiheit
Ordnung
Gesetz
Friede
Wohnung
Absicherung
Zugehörigkeit
Liebe
Zuneigung
Zugehörigkeit
Angenommensein
Harmonie
Schönheit
Körperkontakt

Liebkosen
Berührung
Menschen treffen
Freundschaft
Wärme
Unterstützung
Aussöhnung
Kommunikation
Partnerschaft
Achtung
Wertschätzung in Familie, Beruf
Verdienter Respekt
Ansehen
Selbstvertrauen
soziale Anerkennung
Gerechtigkeit
Selbstachtung
Ziele erreichen
Stärken erkennen
Selbstverwirklichung
Werte
Transzendenz
Spiritualität
Glaube
Lebenssinn

die eigenen Ziele realisieren
Feiern
Spielen
Unabhängigkeit
Alleinsein
Freiheit
Kreativität
Intuition
Erkenntnis
Lernen
Bildung
Wissen
neue Erfahrungen machen
Selbstlosigkeit (anderen etwas geben)
einen Beitrag leisten
Güte
Gottesbewusstsein
Geistigkeit
Natur
Einssein
…

„Was ist noch alles ein Bedürfnis?“
„Freundschaft ist mir wirklich ein Bedürfnis!“
11

Schlammbäder sind echt wichtig.
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Woher kommen Bedürfnisse?
Die Bedürfnisse eines Menschen bestimmen sich aus seiner Natur und aus der 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. Sex und ein Mindestmaß
an sozialer Ordnung sind nötig, um den menschlichen Weiterbestand zu sichern.
Daneben haben wir alle unsere individuellen Bedürfnisse. Diese werden teils durch unsere persönliche
Veranlagung, teils durch unser soziales Umfeld geprägt.
Eher introvertierte Menschen sind gerne allein. Extrovertierte suchen oft die Nähe und Aufmerksamkeit der
Gemeinschaft. Wenn wir mit Geschwistern aufgewachsen sind, haben wir es wahrscheinlich leichter, Kontakt
zu anderen herzustellen.
Wie werden wir uns unserer Veranlagung bewusst? Indem wir wahrnehmen, wo unsere Begeisterungsfähigkeit
und unsere Stärken liegen. Oft wird unsere Veranlagung durch äußere Einflüsse überlagert, sodass wir sie verdrängt oder nie kennengelernt haben. Aus unserer Veranlagung resultieren aber unsere wirklichen Stärken und
Schwächen. Wenn wir uns deren bewusst sind, können wir uns selbst besser einschätzen und unsere
Begabungen besser zur Entfaltung bringen.

Wo liegen meine Stärken?
„Ich kann gut tröten!“
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Wovon sind Bedürfnisse abhängig?
Bedürfnisse sind vor allem von unserem Charakter und unseren Interessen, aber auch von der aktuellen
Situation und von unseren Lebensumständen abhängig.
Täglich werden wir 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 müssen sie hintangestellt und ihre Erfüllung auf den Abend, das Wochenende oder sogar auf unbestimmte Zeit verschoben
werden.
Bedürfnisse sind auch vom Lebensabschnitt abhängig, in dem wir stehen.
Das Älterwerden:
Kinder wollen spielen, Jugendliche treiben gerne Sport und gehen aus, junge Erwachsene streben nach
Erfolg im Beruf und /oder wünschen sich eine eigene Familie.
Die individuellen Erfahrungen:
Manche finden durch das Kennenlernen anderer Kulturen zu innerer Bereicherung.
Andere leben ihre Bedürfnisse durch die Teilnahme an freudigen gesellschaftlichen Ereignissen aus.
Oder unsere Bedürfnisse wandeln sich durch harte Schicksalsschläge, wie z. B. durch den Tod eines
nahestehenden Menschen.

In welchem Lebensabschnitt befinde ich mich? Welche Bedürfnisse haben sich bereits geändert?
Welche Wünsche und Träume habe ich auf Zeiten aufgeschoben, wenn ich einmal ...?
„Ich bin jung und möchte immer tröten!“
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Was beeinflusst unsere Bedürfnisse?
Unsere Bedürfnisse sind nicht immer wirklich unsere eigenen Bedürfnisse. Sie werden auch von der Erziehung,
der Gesellschaft, der Umwelt und der Umgebung beeinflusst:
Die Erziehung trägt ganz wesentlich zur Herausbildung unserer Bedürfnisse bei. Oft wird in Familien über
Generationen ein bestimmtes Wertesystem, bestimmte Verhaltensweisen weitergegeben. Nicht immer stimmen
unsere eigenen Bedürfnisse mit denen der Familie oder Gesellschaft überein. Das kann zu Konflikten führen.
Jede Gesellschaft hat bestimmte Werte und Normen. Damit entstehen auch bestimmte Bedürfnisse. Denken
Sie nur an die ehemalige DDR: Der staatlich organisierte Druck auf die Gesellschaft bestimmte das Leben der
Menschen. Das hat bei den DDR-Bürgern vor allem ein starkes Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit hervorgerufen.
Die Umwelt und die Umgebung, in der wir wohnen, verändert sich von Tag zu Tag. Und mit ihnen unsere
Bedürfnisse. Dabei spielen Faktoren wie Industrialisierung, Verstädterung, Globalisierung etc. eine Rolle.
Um unsere Existenz zu sichern, müssen wir uns immer wieder an neue Gegebenheiten anpassen.

Welche Bedürfnisse hatten wohl die Menschen im 12. Jahrhundert? Wie haben sie gewohnt,
gearbeitet, geliebt? Wie wohne, arbeite, liebe ich dagegen heute? (s. nächste Seite)
„Früher konnte ich jederzeit Wasser aus dem Fluss trinken. Jetzt warte ich auf stilles Wasser
im Café!“
15

Leben im 12. Jahrhundert
Die große Mehrheit der Menschen ernährte sich von den Früchten des eigenen Bodens. Sie waren auf Gedeih
und Verderb dem ausgeliefert, was der Boden hervorbrachte. Das wichtigste Brotgetreide war der Roggen. Er
wurde auch roh oder geröstet gegessen, häufig zu Brei verarbeitet. Neben dem seltenen Genuss von
Schweine- und Rindfleisch war man auch auf das Fleisch von Krähen, Störchen, Igeln und Eichhörnchen
angewiesen.
Gegessen wurde mit den Fingern aus einem gemeinsamen Topf. Dichtgedrängt hockte man, vor allem im
Winter, um den offenen rauchend-rußigen Herd. Die Fensteröffnungen in den einfachen Häusern – aus Holz,
Stroh oder Natursteinen – wurden mit hölzernen Rahmen zugestellt, in die geöltes Pergament gespannt war.
Manchmal wurden sie 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. Die Kindheit dauerte bis zu einem Alter von 5
Jahren; danach mussten Kinder 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 oder Hungersnot. Dies gab der Natur etwas Mächtiges und
Unheimliches, denn hinter jedem Unheil wurde die Strafe Gottes vermutet. Hungersnöte trieben Scharen von
Menschen bettelnd durch die Lande. Es kam häufig zu Mundraub. Natur- und Umweltschutz war den
Menschen fremd, man kämpfte ums eigene Überleben.
Die durchschnittliche Lebenserwartung lag bei etwas über 30 Jahren. Die Sterblichkeitsrate bei der Geburt und
im Säuglingsalter war sehr hoch. Pest, Pocken, Ruhr und Lungenkrankheiten zählten zu den hauptsächlichen
Todesursachen. Heute gilt ein schnelles Sterben als „schöner Tod“. Im Mittelalter wurde das plötzliche Sterben
als schlimmer Tod angesehen.
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Die ‘richtigen’ Bedürfnisse finden
Wir haben gesehen, dass unsere Bedürfnisse von unserer Veranlagung und unseren Interessen abhängen,
aber auch von unserem Umfeld und unseren Lebensumständen beeinflusst werden. Dadurch ist es für uns
nicht immer leicht, zu erkennen, was unsere eigenen Bedürfnisse und wo wir von anderen/ von unserer
Umgebung beeinflusst sind. Solange wir nicht gelernt haben, unsere echten Bedürfnisse wahrzunehmen,
laufen wir Gefahr, uns von außen beeinflussen zu lassen.
Der Elefant von Parma möchte immer dasselbe haben wie seine Freunde, obwohl er nachher oft enttäuscht
ist, weil ihn das nicht so richtig zufrieden macht.
Wie schaffen wir es nun, die Bedürfnisse zu finden, die wirklich unsere eigenen sind?
Wo finden wir denn die ‘richtigen’ Bedürfnisse? Ganz einfach: in uns. Wir müssen auswählen. Um zu
beurteilen, ob unsere Bedürfnisse ‘echt’ sind, hilft uns unser inneres Gefühl, unser Herz. Unser Herz weiß
immer, was gut und richtig für uns ist.
Unser Verstand hilft uns dann, zu entscheiden, ob wir auch die nötigen Ressourcen haben (z.B. Zeit, oder
Geld), um unser Bedürfnis zu erfüllen, und er hilft uns dabei, zu erkennen, ob die Richtung grob stimmt.
Vor allem bei den Bedürfnissen, die über den Tag hinausreichen und für uns wirklich wichtig sind, sollten wir
unseren Lebensplan vor Augen haben: Zu zufriedenen, glücklichen Menschen werden wir, wenn wir unseren
Lebensplan gefunden haben und diesem dann die ‘richtigen’ Bedürfnisse zuordnen. Unser Lebensplan ist
also sehr wichtig. Wenn es z. B. unser Lebensplan ist, eine Familie zu gründen, müssen wir jemand suchen,
der das auch will – und der zu uns passt.

Habe ich mich schon einmal mit meinem Lebensplan befasst?
Und welche Bedürfnisse gehören dazu?
„Ganz ehrlich – bisher noch nicht genug!“
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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 hat, 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 würden! 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, der ihm gefällt - egal, was andere dazu sagen.
Für 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 gehabt zu haben! Er ist überrascht,
wie gerne seiner Bitte nachgekommen wird!

Wie kann ich mein Bedürfnis am besten befriedigen, damit die Befriedigung lange anhält?
„Ich habe einen roten Pullover bekommen und trage ihn nun schon seit 4 Wochen
ununterbrochen, weil ich ihn so schön finde!“
18

Bedürfnisbefriedigung – Wille und Tun
Bedürfnisse wollen in erster Linie erfüllt sein.
Die Gefühle sind dabei Anzeiger unseres aktuellen Zustands (also positiv- oder negativ-bedüftig).
Erfüllt werden die Bedürfnisse allerdings nicht durch Gefühle, sondern durch Willen und Tun.
Und an diesen beiden wachsen wir auch (nicht an den Gefühlen). Deshalb ist es wichtig, uns über die
Authentizität unserer Bedürfnisse klar zu werden, denn es lohnt sich ja nicht, unseren Willen, unser Tun in
Unsinniges – nicht Weiterführendes – zu investieren.
Die Gefühle bzgl. unserer Bedürfnisse werden die gleichen bleiben, auch gegenüber unsinnigen Bedürfnssen,
aber wir können lernen, mit diesen Gefühlen fertig zu werden, z.B. dadurch, dass wir uns die positiven Gefühle
aus positiven Aktivitäten holen oder, indem wir meditieren, oder indem wir die Bedürfnisse ein bisschen umformen.
Gefühle richtig auszudrücken – nicht zu unterdrücken – spielt also eine wichtige Rolle und wird im nächsten
Kapitel behandelt.

Was kann ich zur Erfüllung meines Bedürfnisses beitragen?
Erst einmal die Überlegung: Ist mein Bedürfnis echt?
19

Unsere Bedürfnisse mit Energie aufladen
Vom Finden unserer Bedürfnisse zu ihrer Erfüllung ist oft ein weiter Weg. Was sollten wir dabei beachten?
● Unser Bedürfnis klar formulieren: Dann bekommt es mehr Kraft – in uns selbst – wir können gezielt vorgehen.
Wir senden damit auch ein klares Signal an die Welt – und mobilisieren damit Hilfe, die uns unterstützen kann –
von anderen Menschen, vom Universum, das uns Fügungen schicken kann.
● Wir sollten darauf achten, dass unsere Bedürfnisse möglichst weit oben in der Bedürfnispyramide stehen. Je
höher ein Bedürfnis in der Pyramide angesiedelt ist, desto mehr Befriedigung erfahren wir, wenn es erfüllt wird.
Die Literatur ist voll von Berichten über das höchste Glück von Menschen, die eine Gotteserfahrung machten.
● Wir sollten uns nicht von eigenen Mühen abschrecken lassen. Je mehr wir in ein Bedürfnis investieren, desto
höher die Befriedigung, wenn es sich erfüllt.
● Dass unsere Bedürfnisse im Einklang stehen sollten mit unserem Lebensplan – oder mit dem unserer
Mitmenschen, oder mit der Natur, haben wir schon erwähnt. Wenn wir an Mutter Teresa, Mahatma Gandhi
oder Nelson Mandela denken, bekommen wir eine Vorstellung davon, was da möglich ist. Was konnten die
nicht alles in Bewegung setzen aus ihrem Bedürfnis heraus, anderen zu helfen!
● Uns nicht auf eine bestimmte Form der Erfüllung fixieren: Wenn sich ein Bedürfnis nicht so erfüllen lässt, wie
wir uns das wünschen, sollten wir prüfen, ob wir es nicht besser zurückstellen – bis die Umstände andere sind
– oder dem Bedürfnis ein neues Ziel geben. Wir müssen z.B. zum Schifahren nicht unbedingt eine komplette
Ausrüstung kaufen, wir können sie auch leihen.

„Ich nehme mir vor, von nun an meine Bedürfnisse klar zu benennen!
„Ich fokussiere mich auf mein Bedürfnis und überlege, wie ich es realisieren kann!“
20

Was passiert, wenn Bedürfnisse zweier Elefanten unterschiedlich sind?
Der Elefant von Parma überlegt:
In der Familie, in einer Partnerschaft ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Elefant, mit dem ich gerade zu
tun habe, in diesem Moment andere Bedürfnisse hat als ich. Was kann ich tun, damit es nicht zum Streit, zu
einem Auseinanderleben oder zur Trennung 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, um neue Möglichkeiten auszuloten.
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“)

Wann und wieso ist es bei mir 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 Freundin gestritten! Ich wollte meine Ruhe haben und sie
wollte am Ruheplatz Ordnung schaffen!“
21

Eigene und fremde Bedürfnisse ernst nehmen

1. Was sind im Moment meine vier wichtigsten Bedürfnisse?
2. Welche Bedürfnisse bestehen bei meinem/r Freund/in, bei meinem Kind?
3. Wollen wir gemeinsam die Liste erstellen, um uns so besser kennen zu lernen?
Dabei können Sie die Vorlage auf Seite 38 nutzen!

Beispiele für Bedürfnisse:
Eine Frau mittleren Alters:
Geistiges und kreatives Schaffen, Ruhe und Schlaf, Wertschätzung, Spiritualität.
Ein Mann mittleren Alters:
Erotik und Sexualität, geistiges Schaffen am Computer, Naturerleben in den Bergen, Sport.
Ein Kleinkind:
Nahrung, Bewegung, Schlaf, Nähe.
22

Mir ist so langweilig.
23

Gefühle
Bedürfnisse melden sich durch Gefühle, angenehme oder unangenehme, je nachdem, ob ein Bedürfnis
erfüllt wurde oder gerade unerfüllt blieb. Gefühle und Bedürfnisse stehen zueinander in Wechselwirkung:
Gefühle haben deswegen eine wichtige Funktion. Sind sie negativ, merkt der Elefant, dass er sich um seine
Bedürfnisse kümmern muss. Auch wenn anfangs positive in negative Gefühle umschlagen, sollte er der
Ursache auf den Grund gehen. Vielleicht hat er ein Bedürfnis auf die ‘falsche’ Art oder das ‘falsche’
Bedürfnis befriedigt?
Manchmal wäre der Elefant froh, wenn er besser mit seinen Gefühlen umgehen könnte. Und würde er seine
Gefühle besser und früher spüren, könnte er auch seine Bedürfnisse leichter erkennen und ausdrücken.
Die auf den nächsten Seiten folgende Einteilung in Gefühle, wenn Bedürfnisse erfüllt bzw. nicht erfüllt sind,
dient zur Anregung eigener Gedanken. Eine eindeutige Zuordnung ist nicht immer möglich. Es geht auch
mehr darum, die eigenen Erfahrungen mit Bedürfnissen und damit verbundenen Gefühlen Revue passieren
zu lassen.

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 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 ausdrücken, dass er „ein gutes Gefühl“ hat, könnte er das auch
präziser formulieren: „glücklich“, „aufgeregt“, „erleichtert“, „zufrieden“.
Auf den nächsten zwei Seiten hat unser Elefant „Gefühlswörter“ gesammelt, die Sie nach Belieben ergänzen
können. Er hat sich seine liebsten Wörter markiert.

Ich frage nun ganz bewusst: „Wie fühlst du dich?“
Und habe den Mut nachzufragen: „Habe ich richtig verstanden? Fühlst du dich ...?“
Auf diese Weise sensibilisiere ich mich dafür, Gefühle bewusster wahrzunehmen.
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Gefühle, wenn Ihre Bedürfnisse erfüllt sind – eine Stoffsammlung
angeregt
aufgeregt
angenehm
atemlos
aufgedreht
ausgeglichen
befreit
begeistert
behaglich
belebt
berauscht
berührt
beruhigt
bescheiden
beschwingt
bewegt
bezaubert
dankbar
ekstatisch
empfindlich
elektriisiert
energisch
engagiert
enthusiastisch
entschlossen
entspannt

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

gut gelaunt
heiter
hellwach
herzlich
hingerissen
hoffnungsvolll
inspiriert
intensiv
interessiert
jubelnd
kraftvoll
klar
lebendig
leicht
liebevoll
locker
lustig
motiviert
munter
mutig
neugierig
optimistisch
ruhig
satt
schwungvoll
selbstsicher

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

zugeneigt
zugewandt
zutraulich
zuversichtlich
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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Gefühle, wenn Ihre Bedürfnisse nicht erfüllt sind – eine Stoffsammlung
abwehrend
ängstlich
ärgerlich
alarmiert
angeekelt
angespannt
angstvoll
apathisch
argwönisch
ausgelaugt
befangen
bedrückt
beklommen
beschämt
beunruhigt
besorgt
bestürzt
betroffen
bitter
deprimiert
dumpf
durchgeschüttelt
eifersüchtig
einsam
empfindlich
empört

entmutigt
enttäuscht
entrüstet
ermüdet
ernüchtert
erschlagen
erschöpft
erschrocken
faul
frustriert
furchtsam
gehemmt
geladen
gelangweilt
gleichgültig
feindselig
hilflos
in Panik
irritiert
jämmmerlich
kalt
kribbelig
lasch
leblos
lethargisch
lustlos
missmutig

misstrauisch
müde
nervös
niedergeschlagen
passiv
perplex
resigniert
ruhelos
traurig
sauer
scheu
schlecht gelaunt
schüchtern
schockiert
schrecklich
schamvoll
schuldbewusst
schwer
skeptisch
sorgenvoll
streitlustig
teilnahmslos
todtraurig
überhitzt
überwältigt
unbeteiligt
voller Sorgen
unsicher

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

…
…
…
…
…
…
…
…
…
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Gefühle klar formulieren
Gefühle auszudrücken ist nicht einfach, denn das Wort „Gefühl“ selbst ist mehrdeutig. Verwendet man das
Wort „Gefühl“, steckt häufig eher ein Vorwurf oder eine Feststellung dahinter.
Sätze, die einen Vorwurf oder eine Feststellung ausdrücken:
„Ich
„Ich
„Ich
„Ich
„Ich

habe das Gefühl, dass du es besser könntest.“
fühle mich, als ob ich mit einer Wand zusammenleben würde.“
habe das Gefühl, ich bin immer unterwegs.“
habe das Gefühl, es ist hoffnungslos.“
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 zufrieden“,
oder einfach „Ich bin zufrieden“

Ich achte auf die Formulierung.
„Ich bin begeistert!“
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Eigene und andere Gefühle wahrnehmen
Nehmen sie sich nun die vier momentan wichtigsten Bedürnisse vor, die sie bereits auf Seite 22
definiert haben und machen für jedes von diesen eine Gefühls-Liste. Dabei orientieren sie sich an
folgende 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.
Vorlage auf Seite 38!
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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Bitten? Das ist etwas Neues.
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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 gibt es auch Bedürfnisse, zu deren Erfüllung er andere Elefanten braucht. Dazu muss 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.
Sicher 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 konkreter kann er seine
Bitte formulieren. Die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, dass sein Bedürfnis erfüllt wird.
Beispielsweise möchte der Elefant bitten um
eine Erfüllung des Bedürfnisses nach Nähe
einen einfühlsamen Kontakt in Form einer gemeinsamen Wanderung
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 über ein gemeinsames
Bedürfnis ein.
(Hinweis: „Der Elefant von Parma löst seine Konflikte“)

Gab es schon einmal eine Situation, in der ich glaubte, missverstanden zu werden bzw. eine,
in der das Gewünschte nicht eingetroffen ist? Wie hatte ich meine Bitte formuliert?
Ich dachte: „Wenn meine Freundin mich zum Ruheplatz gehen sieht, weiß sie, dass ich jetzt meine
Ruhe haben will! Das war aber nicht der Fall!“ Bei der nächsten Gelegenheit werde meine Bitte
aussprechen.
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Bitte mit Gefühlen und Bedürfnissen verknüpfen
Wenn wir eine Bitte aussprechen, ist es wichtig, sie mit unserem Bedürfnis und einem positiven Gefühl zu
verknüpfen.
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 angesammelt, dass ich auf Anhieb nichts finden und nicht gut arbeiten kann.
Könntest du bitte wieder aufräumen?“
Andere Möglichkeit: „Können wir uns bitte darüber unterhalten, wie wir gemeinsam 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.“
„Ich bin besorgt, wenn du morgens müde zur Schule gehst. Mir ist wichtig, dass du munter und
ausgeschlafen bist. Bitte sei bis 21.00 Uhr im Bett.“

„Ich achte künftig darauf, meine Bitten mit den dazugehörigen Bedürfnissen und Gefühlen zu
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 es ist nicht klar, 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
hat. Der Partner trifft sich jetzt regelmäßig mit seinen Stammtischfreunden, statt 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.

In diesem Zusammenhang sind die Bücher von Marshall Rosenberg zur „Gewaltfreien Kommunikation“ sehr zu
empfehlen.

Ich formuliere meine 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. Ich möchte meine Bedürfnisse und Gefühle von nun an klar benennen und äußern.
2. Was brauche ich konkret, damit meine Bedürfnisse erfüllt werden können?
3. Wenn ich ein Bedürfnis habe, für dessen Erfüllung ich andere brauche, formuliere ich eine Bitte, die ich
mit meinen individuellen Bedürfnissen und Gefühlen verknüpfe.
Dabei nutzt er wieder die Vorlage auf Seite 38!
Beispiele für Bitten:
Frau mittleren Alters:
„Ich brauche zweimal in der Woche Zeit, um mich mit meinen Kreativprojekten zu beschäftigen, damit ich mich
angeregt und ausgeglichen fühle. Könntest du nicht Mittwoch- und Samstagnachmittag für drei 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?“
Kind:
„Ich möchte nachmittags zu den anderen Kindern auf den Spielplatz. Darf ich zu Nina gehen und mit ihr
gemeinsam den Spielplatz besuchen?“
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Ich habe viel gelernt. Puh, das war anstrengend.
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Erfahrungsaustausch
Der Elefant von Parma hat nun einiges gelernt! 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 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.
Danach war der Elefant glücklich und zufrieden, denn die Familie saß an einem Tisch. Zum Schluss äußerte er
die Bitte, regelmäßig eine solche Gesprächsrunde zu führen und keiner hatte etwas dagegen einzuwenden, im
Gegenteil!
Der Elefant von Parma fühlt sich nach all den eigenen Anstrengungen nun auch etwas erschöpft und will nun
im Stillen seinen kleinen errungenen Erfolg genießen.

Wie ist es Dir ergangen?
Schicke eine E-Mail mit Deinen Erfahrungen an: info@hl-cd.de.
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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 kannst Du kopieren.
Bedürfnisse verändern sich im Laufe der Zeit, deshalb könnt Ihr immer wieder aktuelle Listen
machen! Und die gemeinsam erarbeiteten Listen bemalen, schmücken und zu Hause aufhängen!
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