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Einleitung
Der Elefant von Parma wird wahrgenommen und geschätzt, wegen seiner Größe, seiner kraftvollen Statur und
seinem würdevollen Auftreten. Nicht zu vergessen sein Gewicht. Für einige wirkt er bedrohlich. Andere
wiederum meinen, er sei ein gemütlicher, schwerfälliger Kumpel. Was oder wie ist er nun?
Eins steht fest. Er will mehr über Wahrnehmung und Wertschätzung wissen.
Wie wird er wahrgenommen?
Von wem und warum wird er geschätzt?
Aber auch: Wie nimmt er selbst seine Umwelt wahr?
Wen und was schätzt er eigentlich und wieso?
Viel Spaß!
Hermine Leis

Hmm, riecht gut
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Wahrnehmung
Unsere Sinneswahrnehmungen haben ihren Wert, ganz klar. Sie sichern unser Überleben.
Doch woher wissen wir, dass etwas so ist, wie es zu sein scheint? Kann man die Dinge und andere
Menschen auch „anders“ sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen? Können wir unserer Wahrnehmung
überhaupt vertrauen oder werden wir manchmal von unserer eigenen Wahrnehmung getäuscht?
Wahrnehmung ist ein komplizierter, vielschichtiger Vorgang, mit dem sich in den letzten Jahren die
Naturwissenschaften vermehrt auseinandersetzten.

Welches sind nun unsere Sinnesorgane, die wir für die Wahrnehmung einsetzen?

Wahrnehmung
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Die fünf Sinne
Durch die fünf Sinne, Sehen, Hören, Riechen, Fühlen und Schmecken, nehmen wir unsere Umgebung wahr.
Die Sinne funktionieren mit Hilfe der Sinnesorgane: Mit den Augen erleben wir die Welt visuell, mit den Ohren
auditiv, mit der Nase olfaktorisch, mit dem Mund gustatorisch und mit der Haut kinästhetisch. Die Reize werden über die Sinnesorgane aufgenommen und über Nervenbahnen an entsprechende Schaltstellen im Gehirn
weitergeleitet. Die Entscheidung des Gehirns über diese oder jene Handlung wird den ausführenden
Körperorganen ebenfalls über Nervenbahnen vermittelt.
Die Entscheidung beruht auf dem jeweiligen Erfahrungsschatz, d. h. wir nehmen nicht nur die äußere Welt
durch die Sinne wahr, sondern wir bauen auch bewusste und unbewusste Urteile auf diesen
Wahrnehmungen auf. Da jeder von uns einen anderen Erfahrungsschatz aufgebaut hat, ist Wahrnehmung
etwas sehr individuelles.
Die Individualität wird noch begünstigt, da die Wahrnehmungsfilter unserer Sinnesorgane (die durch unsere
Wahrnehmungsgewohnheiten geprägt werden) bei jedem von uns anders ausgeprägt sind. Der eine ist mehr
visuell veranlagt, das heißt, er nimmt mehr über die Augen wahr.
Der andere achtet mehr auf das, was er hört oder fühlt.
Der Elefant von Parma stellt fest, dass „Wahrnehmung“ ein komplexer und vielschichtiger Vorgang ist.

Welcher Wahrnehmungstyp bin ich? Bin ich vorwiegend visuell, auditiv, olfaktorisch, gustatorisch oder kinästhetisch veranlagt?
„Ich kann am besten mit meinem langen Rüssel riechen!“
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Selbstwahrnehmung
Sich selbst ausreichend wahrzunehmen ist die Grundlage dafür, die eigenen Fähigkeiten zu erkennen und
Vertrauen zu ihnen aufzubauen. Es ist ein Lernfeld, das wir in einer hoffentlich vertrauensvollen familiären
Umgebung von Kindheit an entwickeln konnten.
Das vertrauensvolle Umfeld spielt dabei eine entscheidende Rolle, auch später noch, wenn wir weiter lernen
und Erfahrungen machen. Dies führt zum Erfahren unserer Selbstwirksamkeit und dies wiederum zu
Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung, Selbstbestimmung sowie einem Schatz von Erfahrungen, der uns
später hilft, Situationen richtig einzuschätzen und gute Entscheidungen zu treffen.
Dieses Thema fordert auch den Bereich der Inneren Wahrnehmung heraus. Die Fähigkeit in sich zu spüren
und zu fühlen, was einem selbst entspricht, sowie die Beantwortung von Fragen aus sich selbst heraus.
Zutrauen und Vertrauen sind die Basis für ein tiefes Verständis der Persönlichkeit und Individualität des
anderen. Damit sind sie die Grundlage, die Entwicklung der Menschen um uns herum und die Entwicklung
unserer Kinder zu fördern.

Kenne ich mich selbst gut genug?
„Hmm, ich bin mir nicht sicher.“
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Zwischenmenschliche Wahrnehmung
Es gibt Elefanten, zu denen fühlt sich der Elefant von Parma sofort hingezogen. Zu anderen wiederum findet er
keinen Zugang. Liegt es vielleicht an
der Art der Körperhaltung?
der Art wie er/sie sich kleidet?
der Art zu sprechen?
der Art der Ausstrahlung?
dem besonderen Aussehen?
dem speziellen Gang?
dem Gesichtsausdruck?
Es ist schwer zu sagen.
Bisher hat der Elefant von Parma intuitiv beurteilt, ob er den anderen mag.
Doch nicht immer konnte er es sich im Leben aussuchen, mit wem er es gerade zu tun bekam.
Meist hat er nach dem näheren Kennenlernen festgestellt, dass jeder Elefant seine eigenen Stärken und
Schwächen hat.

Gibt es einen Menschen, den ich auf Anhieb mochte? Was war es?
„Ja, meine Freundin! Sie hat so gut gerochen!“
9

Entspannung pur
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Subjektivität von Wahrnehmung
Erfahrungsschatz und Wahrnehmungsfilter sind also bei jedem unterschiedlich, was letzten Endes
Wahrnehmung subjektiv macht. Dies führt aber dazu, dass wir bestimmte Dinge gar nicht oder verzerrt
wahrnehmen, was uns meist gar nicht bewusst ist.
Beispiele:
Ein Mann liegt im Liegestuhl.
Der Elefant denkt sich: „Der ist aber faul!“
Ein anderer könnte denken: „Der ist müde oder der ist gelassen!“
Eine Frau gibt dem Kellner 20 Euro Trinkgeld.
Dazu sagt der Elefant: „Das ist aber großzügig!“
Ein anderer denkt sich gar nichts dabei oder meint sogar: „Das ist vollkommen angebracht, schließlich war es
ein schöner Abend!“
Doch ab sofort möchte der Elefant von Parma nicht sofort bewerten, ob jemand faul oder fleißig ist, sondern
will seine beurteilenden Gedanken identifizieren und seine Bedürfnisse wahrnehmen. Außerdem will er seine
Gefühle und unerfüllten Bedürnisse anderen gegenüber aussprechen. Das Aussprechen hat ihm dabei
geholfen, Dinge zu verstehen, die ihm vorher nicht bewusst waren.
(Hinweis: „Der Elefant von Parma hat seine Bedürfnisse und Gefühle“)

Ich schaue/höre genauer hin! Wo liegt mein Bedürfnis?
Wo könnte das Bedürfnis des anderen liegen?
„Als ich dich heute auf dem Liegestuhl sah, dachte ich für mich, dass ich auch gerne mal wieder
für ein paar Stunden entspannen würde!“
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Das JOHARI-Fenster – Modell zur Eigen- und Fremdwahrnehmung
Das „JOHARI-Fenster” nach Joseph und Harry Ingham beschreibt vier Bereiche zu unserer Persönlichkeit und
deren Wahrnehmungspotential. Es hilft dabei, den Bereich des freien Handelns zu erweitern (siehe unten),
indem die eigene Wahrnehmung und das eigene Bewusstsein erweitert werden.
Dadurch gewinnen wir einen größeren Handlungsspielraum für zum Beispiel die Lösung von Konflikten.
So funktioniert auch soziales Lernen.
(Hinweis: „Der Elefant von Parma löst seine Konflikte“)
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Was hat es mit dem Bereich B und C auf sich? Wie kann ich an die Information herankommen, die in diesen Bereichen stecken?
„Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein vertrauensvolles Gespräch mit einem mir
nahestehenden Menschen hilft.”
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Unterschiede wahrnehmen und akzeptieren
Der Elefant von Parma findet die Unterschiedlichkeit von Elefanten sehr bereichernd.
Wäre es nicht fürchterlich langweilig, wenn alle gleich wären?
Unterschiede, z. B. beim Erziehungsstil, bei kulturellen, konfessionellen oder religiösen Einstellungen in einer
Familie, sind zwar oft Anlass für Konflikte, gleichzeitig jedoch auch Quelle für kreative Lösungen. Werden
Regelungen gefunden, diese Unterschiede nutzbringend einzusetzen, bieten sie größere Entwicklungschancen
(gerade für Kinder) als einseitige standardisierte Angebote.
Wenn Unterschiedlichkeit zur Quelle von Weiterentwicklung und Neuschöpfung wird, ist es oft gar nicht so förderlich, zu schnell Harmonie und Gemeinsamkeit anzustreben, denn damit können wir möglicherweise die sich
bietenden positiven Möglichkeiten nicht voll ausschöpfen.
Der Elefant von Parma möchte sich weiterentwickeln und ist deswegen sehr neugierig und wissbegierig.
Er findet, dass die Unterschiedlichkeit das Leben erst interessant macht.

Wo liegen die Unterschiede bei mir und meinem/meiner Freund/Freundin?
„Ich halte gerne ein Mittagsschläfchen. Meine Freundin nicht.“
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Gemeinsamkeiten wahrnehmen
Meist sind es die Gemeinsamkeiten, die uns zusammenbringen. Das kann die Vorliebe für das gleiche Lokal
sein, der Salsatanz, gleiche Interessen, Hobbys, Sinn für Humor oder Freunde.
So hat der Elefant von Parma seine Freundin in einer Musikbar kennen gelernt, die Musik spielte, die ihnen
beiden gefiel. Außerdem gehen sie beide gerne in die Berge und laden Freunde ein.
Im Alltag machen wir uns diese Gemeinsamkeiten allerdings selten bewusst.
Es ist wichtig, aktiv die Gemeinsamkeiten zu pflegen und fortzuentwickeln.
Eine Gemeinschaft sollte auch lebendig sein.
Dabei müssen es gar nicht die gleichen Bedürnisse sein, es lässt sich auch ein gemeinsamer BedürfnisOberbegriff finden. Dies könnte so aussehen:
Beiden ist Lebensqualität wichtig. Für beide hat aber Lebensqualität eine andere Bedeutung.
Für den einen heißt das, die Freizeit zu genießen und evtl. auf dem Liegestuhl zu liegen.
Für den anderen, das Zimmer aufzuräumen, da Ordnung für ihn Lebensqualität bedeutet.
Der gemeinsame Bedürfnis-Oberbegriff besteht nun darin, die individuelle Ausprägung der Lebensqualität des
anderen zu respektieren.

Wo liegen die Gemeinsamkeiten bei mir und meinem/meiner Freund/Freundin?
„Wir mögen die gleiche Musik!“
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Stärken und positive Eigenschaften wahrnehmen
„Welche Stärken und positiven Eigenschaften haben andere? Welche hat seine Freundin?
Er will nun seine Aufmerksamkeit ausschließlich darauf richten. Dabei findet er heraus, dass es auch eine
Sache der persönlichen Wahrnehmung ist, ob etwas eine Stärke oder Schwäche darstellt.
Beispiele:
Man kann …
… die Handlung eines Jungen, der auf ein hohes Gerüst klettert, für lebensmüde erklären oder aber auch als
äußerst risikobereit, mutig und selbstbewusst ansehen.
… äußerst redselige Menschen als unruhig betrachten oder darin eine besondere Begabung für
Kommunikation, Mitteilungsbereitschaft oder Ausdruckfähigkeit sehen.
… geistig und körperlich sehr aktive Menschen als überaktiv empfinden oder aber als sehr spontan, kreativ
und dynamisch.
Sind Stärken erst einmal erkannt, können sie an richtiger Stelle eingesetzt und gefördert werden.

Welche Stärken und positiven Eigenschaften können Menschen haben?
Mache mit bei der Stoffsammlung auf der nächsten Seite!
„Meine Freundin ist sehr ordentlich!“
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Stärken und positive Eigenschaften – eine Stoffsammlung
freundlich
humorvoll
aufrichtig
gerecht
mutig
liebevoll
achtsam
dankbar
maßvoll
authentisch
mitfühlend
angenehmes Auftreten
gute Körperhaltung
passende Kleidung
gute Ausstrahlung
angenehmes Aussehen
schöner Gang
selbstsicher
sorgfältig
spontan
verantwortungsbewusst
Verhandlungsgeschick
zuverlässig
beigeisterungsfähig
belastbar

detailtreu
mutig
leistungsbereit
einfallsreich
geduldig
ausgeglichen
lernbereit
umgänglich
pünktlich
risikobereit
selbstständig
verschwiegen
wirtschaftliches Denken
hilfsbereit
humorvoll
fantasievoll
dynamisch
Eigeninitiative
kontaktfähig
zielstrebig
selbstkritisch
tolerant
Überzeugungsvermögen
handwerkliches Geschick
Improvisationstalent

positives Denken
Konzentrationsfähigkeit
optimistisch
organisatorische Fähigkeiten
ausdrucksfähig
anspruchsvoll
diszipliniert
fleißig
klug
Führungsfähigkeit
diplomatisches Geschick
anpassungsfähig
technisches Verständnis
pädagogisches Geschick
planerische Fähigkeiten
gelassen
konsequent
ideenreich
unternehmungsfreudig
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Sich gegenseitig wahrnehmen
Wir wollen uns gegenseitig wahrnehmen: Was finden wir am anderen gut oder was kann der andere
unserer Meinung nach gut. Was beeindruckt uns, was fällt uns positiv auf?
1. Nehmen Sie bei jedem Ihrer Familienmitglieder mindestens vier Stärken oder positive
Eigenschaften wahr!
2. Nutzen Sie die Vorlage auf Seite 38!
3. Jeder in der Familie sollte seine eigene Vorlage ausfüllen!

Beispiele:
Mutter nimmt Vater und Sofia (5 Jahre) wahr:
Vater ist einfühlsam, aufgeschlossen und ideenreich.
Sofia ist kontaktfreudig und musikalisch.
Vater nimmt Mutter und Sofia wahr:
Mutter hat ein schönes Lachen, ist gelassen und kreativ.
Sofia ist motorisch geschickt und anschmiegsam.
Sofia nimmt Mutter und Vater wahr:
Mutter ist zuverlässig und riecht gut.
Vater ist lustig und unternehmungsfreudig.
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Ich bring dir mein Herz
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Wertschätzung
Was ist Wertschätzung? Wikipedia bietet eine schöne Definition von Wertschätzung an:
„Wertschätzung bezeichnet die positive Bewertung eines anderen Menschen. Sie gründet auf eine innere
allgemeine Haltung anderen gegenüber. Wertschätzung betrifft einen Menschen als Ganzes, sein Wesen.
Sie ist eher unabhängig von Taten oder Leistung, auch wenn solche die subjektive Einschätzung über
eine Person und damit die Wertschätzung beeinflussen.“
Was erzeugt sonst noch Wertschätzung? Es ist das gemeinsame Erleben, das für einander Sorgen oder
auch ein gemeinsame leidvolle Erfahrungen. Es kann z. B. auch das gute Erledigen der Arbeit eines
Angestellten sein.
Eine genaue, ich-bezogene Wahrnehmung ist eine Form der Wertschätzung. Nutzen wir immer die
Chance, Menschen unsere Wertschätzung auszudrücken?
Voraussetzung für die Wertschätzung anderer ist erstmal, dass wir uns selber wertschätzen.

Wertschätzung

19

Wertschätzung durch Beachten
Indem wir Menschen, mit denen wir es zu tun haben, beachten, schenken wir ihnen „Achtung“.
Wir übersehen sie nicht, wir ignorieren sie nicht, wir achten sie.
Beispiel:
Eine Sekretärin meint, dass ihr Chef kein Vertrauen zu ihr hat. Er schaut sie nicht an, wenn er morgens ins
Büro kommt, sondern sieht sofort auf Fehler, die ihm ins Auge fallen.
Durch Beachten können wir Menschen aufrichten.
Der Elefant von Parma denkt, dass er andere nur achten kann, wenn er von sich selbst absieht und nicht zu
sehr mit sich selbst beschäftigt ist.
Achten heißt: den anderen gelten lassen, ihn akzeptieren und ernst nehmen.
Auch er möchte von anderen Elefanten beachtet und ernst genommen werden.

Gibt es Menschen, bei denen ich denke, dass ich geachtet bin?
Bei welchen Menschen meide wiederum ich den direkten Blickkontakt?
20

Soziales Tun wertschätzen
Die positive Psychologie hat gezeigt, dass soziales Tun – z. B. einem Menschen gezielt Freude machen – mehr
und länger anhaltende Befriedigung bringen, als leibliche Genüsse oder berufliche Erfolge.
Dies hat der Versuch von Elisabeth Dunn gezeigt:
Die Psychologin hat einer Reihe von Testpersonen 50 Dollar geschenkt. Die Hälfte der Personen sollte dieses
Geld noch am selben Tag für sich selber verwenden, die andere Hälfte für andere Menschen. Am Abend hat
Frau Dunn die Personen nach ihrer Zufriedenheit befragt. Durch die Bank waren diejenigen zufriedener, die das
Geld für andere ausgegeben haben. Interessanterweise haben alle Testpersonen vor dem Versuch die Meinung
vertreten, dass es befriedigender wäre, das Geld für sich selber zu verwenden.
Die positive Psychologie hat auch gezeigt, dass wir diese Dinge immer wieder tun müssen, damit sie in unser
tägliches Verhalten eingehen können.

Für wen kann ich etwas tun?
Wem kann ich mit einer kleinen persönlichen Aufmerksamkeit Freude bereiten?
„Der lieben älteren Nachbarin, die sich immer um die Mülltonnen kümmert.“
21

Keiner hört zu
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Wertschätzung durch Aktives Zuhören
Wenn wir Probleme mit Freunden, Eltern oder Geschwistern, Lehrern, der Umgebung und mit uns selbst
haben, hilft es uns, wenn wir mit unseren Sorgen zu jemandem gehen können, der uns zuhört. Allerdings hilft
es wenig, wenn der andere ihn in seinen Gefühlen übergeht, indem er
Ratschläge gibt: „Ich finde, du solltest ...“ „Warum hast du nicht ....?“
noch eins draufsetzt: „Das ist ja noch gar nichts; hör erst mal was mir passiert ist.“
belehrt: „Das kann sich in eine ganz positive Erfahrung verwandeln, wenn du nur...“
tröstet: „Das war nicht dein Fehler, du hast dein Bestes getan.“
Geschichten zum Besten gibt: „Das erinnert mich an die Zeit...“
über den Mund fährt: „Komm, lach mal wieder. Lass dich nicht so hängen.“
bemitleidet: „Ach, du Armer ...“
bewertet: „Na, das war aber nicht nett von dir!“
Sein Freund braucht eigentlich nur zu sagen: „Erzähl mal!“, „Möchtest du darüber sprechen?“, „Was liegt dir
auf dem Herzen!“, Was du nicht sagst!“, „Tatsächlich!“, „Interessant!“

Wie reagiere ich, wenn jemand zu mir kommt und von Problemen erzählt?
„Ich sag meistens: Möchtest du darüber sprechen?“
23

Was ist Aktives Zuhören?
Jeder stößt in seinem Leben auf Situationen, die enttäuschend, frustrierend oder schmerzlich sind.
Der Tonfall, die Stimmlage, und der Gesichtsausdruck spiegeln die Empfindungen und Gefühle des
anderen wider. Viel von dem, was wir mitteilen, ist von Empfindungen wie Freude, Hass, Enttäuschung, Furcht,
Liebe, Kummer, Ärger, Stolz, Frustration, Trauer usw. begleitet.
Aktives Zuhören bedeutet, diese Empfindungen und Gefühle wahrzunehmen, ohne dass sie ausgesprochen
wurden, um dann konkret darauf einzugehen!
Beispiel:
Der Elefant sagt: „Ich mag morgen nicht in die Arbeit gehen!“ Der Freund nimmt wahr, dass sein Tonfall
bedrückt ist, sein Gesichtsausdruck traurig/enttäuscht und seine Körperhaltung gebeugt. Deswegen fragt er:
„Das hört sich für mich an, als wärst du über etwas sehr enttäuscht?“
„Ja, ich finde meine Arbeit wird nicht genug geschätzt!“ …
Wenn der Freund des Elefanten von Parma aktiv zuhört, baut sich eine tiefe Verbundenheit auf. Der Elefant
merkt, dass er im Innersten seiner Gefühle und Bedürnisse, in seinen Sorgen und Nöten, wahrgenommen
wird. Es ist durch und durch eine herzliche, wertschätzende Beziehung.

Habe ich jemanden, der mir zuhört, wenn es nötig ist?
„Mein Freund ist ein sehr guter aktiver Zuhörer!“
24

Bin ganz Ohr
25
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Aktives Zuhören praktizieren
Der Elefant von Parma möchte Aktives Zuhören lernen. Jetzt achtet er darauf, was sein Freund zwischen den
Zeilen zum Ausdruck bringt.
Beispiel:
Neulich kam der Elefant zu spät und sein Freund sagte verärgert (Tonfall zornig): „Sag mal, wo kommst du jetzt
eigentlich her?" Der Elefant sollte merken, dass sein Freund ärgerlich ist.
Der Elefant hat nun die Möglichkeit auf das „Wo kommst du eigentlich her?" auf drei Weisen zu reagieren:
1. Nicht auf das ärgerliche Gefühl des anderen eingehen und dadurch möglicherweise einen noch größeren
Ärger provozieren, indem er sagt: „Nun reg dich doch nicht auf!" (Abwertung)
2. Nicht auf das ärgerliche Gefühl des anderen eingehen und antworten: „Ich komme direkt von zu Hause!“
3. Auf das ärgerliche Gefühl des Wartenden eingehen (durch aktives Zuhören, d. h. den ärgerlichen Tonfall
hören), indem er sagt: „Das stinkt dir, dass ich jetzt erst komme.“ oder: „Bist du ärgerlich, dass du solange
warten musstest?“
Er hat sich für die dritte Möglichkeit entschieden, denn er wollte den anderen in seinen Gefühlen und
Bedürfnissen ernst nehmen. Wie gut, dass sein Freund somit sein ärgerliches Gefühl nicht weiter zur Schau
stellen muss!

Ich übe „Aktives Zuhören, indem ich es praktiziere!“
„Du bist traurig, wenn die anderen dir nicht zuhören und dich deswegen nicht verstehen!“
26

Die eigenen Erfahrungen und die des anderen wertschätzen – der Begriff der Empathie
Im Laufe seines Lebens macht der Elefant von Parma ständig neue Erfahrungen.
Vieles kann im Leben passieren, Positives wie auch Negatives. Und das hängt nicht vom Alter ab.
Keiner kann sich vor negativen Erfahrungen schützen. In irgendeiner Weise macht sie jeder von uns durch.
Erfahrungen mit anderen, mit unserem Umfeld, mit Krankheiten usw. prägen uns!
Das respektvolle Verstehen der Erfahrungen anderer nennen wir Empathie. Wenn wir einem Menschen
Empathie geben bzw. ihn empathisch aufnehmen, dann nehmen wir seine Person mit allen seinen Erfahrungen
an. Dadurch können wir warmherzig miteinander umgehen. Wir sind angenommen und akzeptiert.
Wir meinen es gut miteinander und strahlen für einander Wärme aus.
Wir können lernen, uns selbst Einfühlung, sprich Empathie, zu geben, indem wir uns klar machen, dass unsere
Erfahrungen auch nicht immer die besten waren. Wir sind aber mit uns selbst einverstanden, so wie wir sind.

Wem könnte ich mein Einfühlungsvermögen entgegenbringen?
„Mir selbst, wenn ich so schnell keine Lösung für mein Problem finde!“
27

Ich hab es doch versprochen
28
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Mangelnde Wertschätzung, wenn wir Versprechen nicht einhalten
Versprechen sollten gut überlegt sein. Nur versprechen, was man auch einhalten kann und will.
Ein „vielleicht“ kann auch als Versprechen gedeutet werden. Kein Versprechen ist besser, als ein Versprechen,
das nicht eingehalten wird.
Werden Versprechen nicht eingehalten, verlieren wir möglicherweise das Vertrauen und die Zuneigung.
Weiterhin machen wir uns damit schnell unglaubwürdig.
Beispiel möglicher Versprechungen:
„Später gehen wir noch zum Schaukelpferd!“
Hier hegt der Elefant von Parma die Hoffnung, dass es später wirklich zu spät ist und/oder das Kind sich nicht
mehr daran erinnert. Doch meist erinnert sich das Kind sehr wohl und sagt immer wieder „Ich will jetzt zum
Schaukelpferd!“ Seine Antwort darauf: „Ja, gleich!“ Doch eigentlich möchte er nicht!
Der Elefant findet es eigentlich besser ehrlich zu bleiben: „Ich möchte nicht zum Schaukelpferd gehen!“
Ich mag lieber Zeitung lesen!“
Er sollte jedoch darauf achten, dass er bereit ist, die Bedürfnisse des anderen wertzuschätzen:
z. B. zu einer anderen Zeit zum Schaukelpferd zu gehen oder einen gleichrangigen Ersatz zu schaffen.

Ich vermeide Versprechungen, wenn ich sie nicht einhalten kann bzw. will.
„Nächste Woche fahren wir zum Schlittschuhfahren, versprochen ist versprochen!“
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Mangelnde Wertschätzung, wenn wir Vergleiche anstellen
Der Elefant von Parma fühlt sich schlecht und es ist ihm jeder weitere Spaß vergällt, wenn andere
ihn mit Elefanten vergleichen, die dem Schönheits- oder Intelligenzideal angeblich mehr entsprechen.
Manchmal ertappt er sich selber dabei, wie er gerne einem bestimmten Ideal entsprechen würde.
Das macht ihn aber dann oft sehr unzufrieden und unglücklich!
Beispiele:
„Die anderen sind viel besser als ich!“
„Meine Mutter hat das aber immer so gemacht!“
„Die anderen Kinder in deiner Klasse können das doch auch alle!“
„Bisher hatte ich noch mit keinem ein Problem deswegen!“
„Dein Bruder beherrscht es wie aus dem Effeff!“
Der Elefant von Parma möchte nicht mehr unzufrieden und unglücklich sein!
Deswegen will er nicht mehr mit anderen verglichen werden und sich selbst vergleichen!
Schließlich hat er seine eigene individuelle Persönlichkeit, mit Stärken und Schwächen!

Ich vermeide Vergleiche. Und betone die Stärken des Einzelnen!
„Ich finde, Du kannst sehr gut tröten!“
30

Luftsprung
31
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Wertschätzung und Anerkennung annehmen
Für den Elefanten von Parma ist Wertschätzung ein schwieriges Thema. Er hört zwar grundsätzlich gerne Lob,
doch manchmal fällt es ihm schwer, Lob anzunehmen. Er fragt sich, ob er es überhaupt verdient hat.
Ob er der Wertschätzung auch weiterhin gerecht werden kann, und was von ihm fortan erwartet wird.
Ist es angebracht, Wertschätzung einfach so anzunehmen, wie sie einem entgegengebracht wurde?
Warum eigentlich nicht?
Von nun an möchte der Elefant von Parma die Wertschätzung, die ihm gegenüber geäußert wird, auch
annehmen. Er will hören, womit er zum Wohlbefinden anderer beigetragen hat, will die Gefühle derer
wahrnehmen, denen er helfen konnte, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Er nimmt die Nachricht, dass er die
Lebensqualität eines Freundes steigern konnte, freudig entgegen.
Sollten ihm dennoch Zweifel kommen, kann er nachfragen: „Was genau habe ich getan oder gesagt, was dir
gefallen oder gut getan hat?“

Was könnte mir jemand als Anerkennung sagen, dass ich vor Freude einen Luftsprung
machen würde?
„Wenn jemand sagt, dass er mein Tröten schön findet!“
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Wertschätzen, wenn unser Bedürfnis durch jemanden erfüllt wurde – sich bedanken
Es wurde ein wichtiges Bedürfnis des Elefanten von Parma erfüllt. Ein anderer Elefant ist auf seine Bitte
eingegangen und hat somit dazu beigetragen, dass sein Bedürfnis erfüllt werden konnte.
Es liegt ihm nun sehr am Herzen, sich dafür zu bedanken!
Er verwendet dafür folgende Regel:
1.
2.
3.
4.

Das hast du getan (das habe ich wahrgenommen).
So habe ich mich gefühlt.
Dieses Bedürfnis von mir hat sich erfüllt.
Vielen Dank dafür!

Beispiele:
„Als ich gesehen habe, dass du die Küche aufgeräumt hast, war ich ganz erleichtert, weil dadurch mein
Bedürfnis nach Ordnung erfüllt worden ist. Vielen Dank dafür!“
„Durch Ihre geleistete Arbeit sind wir unserem gesteckten Ziel näher gekommen! Wir sind deswegen überaus
zufrieden! Vielen Dank!“

Bei wem möchte ich mich bedanken?
„Bei meinem Freund.“
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Stärken und positve Eigenschaften wertschätzen
Der Elefant von Parma möchte von nun an anderen mitteilen, was er positiv oder besonders nennenswert
findet, er möchte ein Lob aussprechen bzw. ein Kompliment machen.
Dabei achtet er darauf, dass er seine positive Wahrnehmung (oder was er beobachtet, gehört, gerochen,
gefühlt, geschmeckt hat) und die damit in Verbindung gebrachte positive Eigenschaft als „Ich-Botschaft“
vermittelt.
Beispiele:
Nicht: „Du bist ein sehr intelligentes Kind.“ Sondern: „Ich finde, dass du sehr intelligent bist, denn ich
habe gesehen, wie du diese Aufgabe gelöst hast!“
Nicht: „Du bist eine sehr gute Köchin!“ Sondern: „Ich finde, du bist eine sehr gute Köchin! Dein Essen
schmeckt mir immer so gut!“
Das Schöne einer Wertschätzung wird verdorben, wenn die Menschen anfangen, eine heimliche Absicht
dahinter zu entdecken (z. B. er/sie will ja nur, dass ich mehr arbeite).
Es muss nicht etwas Außergewöhnliches sein, was gelobt wird. Nehmen Sie nichts als gegeben hin, loben Sie
auch und gerade „selbstverständliche“ Dinge. Loben Sie das Bemühen, nicht das Ergebnis.

Ich drücke meine Wertschätzung aus, nicht weil ich manipulieren will, sondern weil ich es
ehrlich meine!
„Ich finde, meine Freundin ist sehr ordentlich, denn es ist alles immer so aufgeräumt!
Ordnung ist mir wichtig.“
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Wertschätzung formulieren
Im vorangehenden Kapitel haben wir positive Wahrnehmungen zu unseren Familienmitgliedern
notiert. Jetzt formulieren wir die Wertschätzung dazu.
1. Nehmen Sie die Stärken/positiven Eigenschaften-Liste vom letzten Kapitel zur Hand.
2. Formulieren Sie Ihre Wertschätzung dazu!
3. Achten Sie auf eine ich-bezogene Wertschätzung, verknüpft mit positiver Eigenschaft und
Wahrnehmung: Ich finde … (positive Eigenschaft), …(Wahrnehmung)
4. Nutzen Sie die Vorlage auf Seite 38!

Beispiele:
Mutter schätzt Vater und Sofia (5 Jahre):
(Vater) „Ich finde, du bist sehr ideenreich, ständig fallen dir neue Projekte ein!“
(Sofia) „Ich finde, du bist sehr kontaktfreudig, so wie du auf andere Menschen zugehst!“
Vater schätzt Mutter und Sofia:
(Mutter) „Ich finde, du hast ein besonders schönes Lachen.“
(Sofia) „Ich finde, du bist sehr geschickt, wenn ich sehe, wie du mit den Bauklötzen spielst!“
Sofia schätzt Mutter und Vater:
(Mutter) „Ich finde, du bist sehr zuverlässig, weil du immer da bist, wenn ich dich brauche.“
(Vater) „Ich finde dich sehr lustig, weil du immer lustige Grimassen schneidest!“
35

Ich habe viel gelernt. Puh, das war anstrengend.
36

Erfahrungsaustausch
Der Elefant von Parma hat nun einiges über Wahrnehmung und Wertschätzung erfahren!
Er hat gelernt, wie unterschiedlich Wahrnehmung von Elefant zu Elefant sein kann!
Er hat eingesehen, dass er deshalb „genauer hinschauen und hinhören“ sollte.
Er hat angefangen, den Fokus weniger auf die Schwächen, sondern mehr auf die Stärken des Einzelnen zu
richten. Er hat entdeckt, welche Freude es ihm bereitet, die Stärken und positiven Eigenschaften der anderen
wertzuschätzen. Er sieht vieles jetzt in einem anderen Licht. Es hat ihn sehr verblüfft, was die anderen an ihm
positiv wahrnahmen und schätzten! Es ist wirklich interessant, wie unterschiedlich alle sind!
Er hat erfahren, welchen Unterschied Aktives Zuhören macht. Allerdings muss er das noch etwas üben, denn
es ist ihm wichtig geworden, dass er Probleme anderer nicht mehr überhört!
Außerdem möchte der Elefant von Parma fortan unangenehme Vergleiche meiden und Versprechen einhalten.
Mittlerweile ist es ihm ein Bedürfnis, sich bei seinen Mitelefanten zu bedanken, wenn sie etwas für ihn gemacht
haben. Alle waren sehr erstaunt und bewegt über diese Art der Wertschätzung. Es ist dem Elefanten bewusst
geworden, wie viel er früher als selbstverständlich angesehen hatte.
Er hat erfahren, wie befriedigend es ist, für andere Menschen etwas zu tun. Aber auch hier muss er noch
fleißig üben.
Er ist nun glücklich und zufrieden! Und freut sich schon auf eine nächste Gesprächsrunde in der Familie oder
im Freundeskreis, wenn es wieder um Wahrnehmung und Wertschätzung geht!
Wie ist es Dir ergangen?
Schicke uns eine E-Mail mit Deinen Erfahrungen an: info@hl-cd.de
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Wertschätzung
ausdrücken
Als
Ich-Botschaft:
Ich finde, du …,
wenn ich sehe, höre …

Es grüßt der Elefant von Parma!
Diese Liste können Sie für die anderen Personen kopieren! Sie können immer wieder aktuelle Listen machen!
Und die gemeinsam erarbeiteten Listen bemalen, schmücken und zu Hause aufhängen!
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