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EINFÜHRUNG 

 

EMPATHIE – DER SCHLÜSSEL FÜR LEBENDIGERE BEZIEHUNGEN 

Wie können Menschen Beziehungen miteinander aufnehmen, die alle Beteiligten tiefgehend 

bereichern? Was befähigt uns – Sie und mich -, vertrauensvoll und vorwurfsfrei miteinander 

umzugehen? Wie können wir miteinander kooperieren ohne dabei faule Kompromisse einzugehen 

und ohne aus Angst, Scham oder Schuld Dinge zu tun, die unsere innersten Natur eigentlich 

zuwiderlaufen? Und welche Fähigkeit lässt uns - selbst in den grossen Stürmen des Lebens oder in 

heiklen und herausfordernden emotionalen Situationen - den Boden unter den Füssen behalten und 

uns so denken, sprechen und handeln, dass es für uns – und für andere - bekömmlich und gesund 

ist? 

 

EMPATHIE – WAS BEINHALTET DAS ? 

Der Schlüssel dazu heisst Empathie und umfasst folgende Qualitäten: die Fähigkeit  

• Sich wohlwollend in das Erleben anderer hineinfühlen, ohne sich selbst dabei zu verlieren 

• Nachvollziehen, wie es jemanden geht, was ihn oder sie bewegt 

• Erfassen, was jemand fühlt und braucht 

• Präsent sein und lauschen – ohne Kritik und weiterstgehend ohne Beurteilung. 

 

AUTOBIOGRAFISCHES: SPRACHLOS, HILFLOS, BESCHÄMT 

Solche Situationen kennen Sie bestimmt: es passiert etwas Dramatisches in Ihrem Umfeld oder gar 

Ihnen selbst, und sie fühlen sich wie gelähmt, isoliert und können – obwohl Sie die Situation kaum 

aushalten – weder Piep noch Pap sagen, geschweige denn Verbundenheit herstellen, weder zu 

Betroffenen noch zu sich selbst. Das sind sehr sehr schmerzliche Momente, die oft tiefe emotionale 

Spuren hinterlassen – bei Betroffenen und bei Beteiligten gleichermassen. 

Dazu möchte ich Ihnen ein entsprechendes Schlüsselerlebnis aus meinem Leben schildern: 

In meiner Familie drückte man Gefühle nur sehr begrenzt aus. Als ich etwa 19 Jahre alt war – ich 

lebte damals noch bei meinen Eltern - bekamen wir einen Anruf meiner Tante, die meiner Mutter 

mitteilte, dass bei ihr Bauchspeicheldrüsenkrebs im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert worden 

sei. Da sah ich meine Mutter das erste Mal weinen und das erschütterte mich zutiefst. Ich stellte den 

Fernseher lauter, damit ich nicht mit anhören musste, dass sie weinte. Ich fühlte mich beschämt, weil 

ich mich von den Tränen meiner Mutter abwandte und ich war erschrocken über meine eigene Kälte. 

Dass meine Mutter weinte und somit das Gefühl von Traurigkeit oder Bestürzung ausdrückte, 

verunsicherte mich zutiefst, denn Gefühle wurden in meiner Familie ja eher zurückgehalten, einige 

waren sogar überhaupt nicht «erlaubt». Ich war absolut ratlos, was ich in dieser Situation hätte tun 

oder sagen sollen. Natürlich hatte ich den Impuls, meiner Mutter Trost zu geben, aber ich fand in 

meiner Hilflosigkeit einfach keine passenden Worte. Und so, um überhaupt etwas zu tun, so paradox 

das klingen mag, drehte ich halt die Lautstärke am Fernseher auf, um der Situation zu entrinnen. 
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Wie mir heute bewusst ist, fehlten mir in der damaligen Situation der Kontakt, die Verbundenheit zu 

meiner Mutter, aber genauso der Kontakt zu meinen eigenen Gefühlen und Bedürfnissen. 

Dieses Erlebnis war Jahre später in einigen meiner therapeutischen Ausbildungen immer wieder ein 

Thema – jedesmal in einer noch tieferen Schicht. Am meisten inneren Frieden mit der Situation hat 

mir persönlich ein mehrfacher Prozess der Selbstempathie gebracht: Ich erkannte dabei zahlreiche 

Lebensmuster, deren Zusammenhänge und ich war im Verlaufe der Prozesse irgendwann bereit und 

fähig, meine Schuldgefühle und meine Scham anzunehmen, sie zu ihrem Ursprung zurück kehren zu 

lassen und sie loszulassen. 

 

EMPATHIE – AUS DER ANGST IN DIE LIEBE ZURÜCK FINDEN 

Empathie - die Erkundung des zutiefst Lebendigen 

Empathie ermöglicht es uns mit einer unvoreingenommenen offenen Haltung durch die Worte von 

Menschen hindurchzuhören und durch ihr Verhalten hindurchzuschauen. Sie befähigt dazu, das 

Vordergründige zu durchdringen, um zur lebenspulsierenden Essenz vorzustossen: mitten ins 

Wesentliche – mitten ins Herz! Empathie erfasst, welche Sehnsucht, welchen Wunsch einen 

Menschen dazu drängt, zu handeln, ungeachtet dessen, wie er seinen Wunsch umzusetzen versucht. 

Empathie ist die Suche danach, was den anderen bewegt: Was sind seine Schmerzen, was seine 

Freuden?  

Und bei allen Fragen, bei aller Suche gibt es keine Beurteilung und keine Ablehnung, sondern 

Akzeptanz und Mitgefühl und eine Art Verständnis, die ein Verstehen auf einer intuitiven 

universellen Ebene umfasst.  

Wie wird einen solch zugewandte Haltung möglich? Sie wird möglich, wenn man sich auf das 

Paradigma einlässt, dass allem was Menschen fühlen, denken, sagen und tun, eine sinnvolle und 

zutiefst lebenserhaltende positive Absicht zugrunde liegt: sich Bedürfnisse zu erfüllen – auch wenn 

durch die Art, wie sie es bislang getan haben, vielleicht Schmerz oder gar Schaden entstanden ist. 

 

SELBST EMPATHIE – WERTSCHÄTZENDE ZUWENDUNG FÜR SICH SELBST 

Auch für sich selbst ist solche Zugewandtheit möglich. Selbst Empathie – dieses Mitgefühl für sich 

– ist insbesondere dann hilfreich, wenn es einem nicht gut geht, wenn man sich ärgert, traurig oder 

frustriert ist, unter Schuld- oder Schamgefühlen leidet oder wenn man einfach kein Verständnis für 

einen Menschen aufbringen kann.  
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SELBST EMPATHIE - WAS BRINGT IHNEN DAS IM ALLTAG? 

Selbstempathie ist ein Prozess, in dessen Verlauf  

• Beobachtungen, oft auch Urteile über andere oder sich selbst, 

• eigene wahre Gefühle* und Bedürfnisse erkundet werden,  

• die schliesslich in eine Bitte münden – an den Auslöser der Gefühle, an sich selbst oder eine 

Drittperson.  

 

*Ein Schwerpunkt der Selbstempathie ist das Erkunden der eigenen wahren Gefühle – jenseits 

von Opferdenken – und der darunterliegenden Bedürfnisse, Wünsche, Sehnsüchte.  

 

SELBST EMPATHIE KANN IN IHREM LEBEN FOLGENDES BEWIRKEN: 

• Entschärfen von emotional geladenen Situationen, um Verbindung zu sich selbst und anderen 

wieder herzustellen 

• Wandeln von unbekömmlichen Verhaltensmustern 

• Konstruktive und nachhaltige Konfliktlösungen – im Aussen genauso wie innerlich (z.B. bei 

innerer Zerrissenheit, Entscheidungsschwierigkeiten, ) 

• Einen bekömmlicheren und entlastenden Umgang mit Schuld & Scham  

• Selbstvorwürfe entschärfen & subtile Selbstabwertungen beenden 

• Entspanntere Beziehungen, weil Sie mehr Verstehen für Bedürfnisse und Gefühle von Menschen 

aufbringen und dadurch eigene Lieblingsstrategien und die anderer durchschauen 

• Sich bewusst werden, das Bewertung und Urteil die Ursache sind von Konflikten, chmerz & 

Kummer  

 

MUTIEREN SIE JETZT ZUM EGOISTEN / ZUR EGOISTIN? 

Sollte Sie die Frage beschäftigen, ob eine intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen 

und Bedürfnissen nicht egoistisch sei, so stimme ich ihnen durchaus zu: Selbst Empathie ist 

altruistisch motivierter Egoismus!  

Sie dient dazu, sich selbst zuzuwenden, sich selbst zu akzeptieren mit allen Gefühlen und 

Bedürfnissen, die da sind, um sich hernach – entspannter und aus voll genährtem Herzen anderen 

Menschen zuzuwenden.  

Aus Mangel kann keine Fülle entstehen – nur aus der Fülle entsteht Fülle! Und nebenbei gesagt, ich 

persönlich kenne kein besseres Rezept für von Herzen kommendes Mitgefühl und damit für 

lebendigere und erfülltere Beziehungen! 
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DER GRUND PROZESS DER SELBST EMPATHIE  

Der Selbst Empathie Prozess umfasst verschiedene Schritte, die Sie leicht und einfach selbst 

durchlaufen können. Gehen wir einmal davon aus, dass Sie in einer Situation stecken, die Sie 

bedrückt, beschäftigt und in der es ihnen unwohl ist.  

Bei der Selbst Empathie geht es immer darum, herauszufinden, was Sie bewegt (Gefühl) und 

was Sie brauchen (Bedürfnis), damit es Ihnen besser geht (Strategie), und umfasst die im 

Empathie Trichter aufgeführten Teilschritte.  

Eine Bitte ist nur dann zu formulieren, wenn es für Sie wichtig ist. Diese kann an Sie selbst gerichtet 

sein, an den Auslöser der Gefühle oder an eine Drittperson. Im Prozess der Selbst Empathie ist das 

Wesentliche, sich mit dem Bedürfnis zu verbinden und verschiedene Strategien zu deren Erfüllung 

zu finden. Oft fällt dabei der Schritt V dann weg. 

 

MODELL: DER EMPATHIE TRICHTER 

 

 

 

 

 

 

Das Vorgehen ist dabei keineswegs ein linearer Prozess, vielmehrt gelingt die Annäherung an den 

Kern durch ein Hin- und Herpendeln zwischen Urteilen, Gefühlen und Bedürfnissen.  

I. wertfreie Beobachtung

II. echtes Gefühl

III. Bedürfnis

IV. Strategien 

V. Bei Bedarf 
Bitte 

formulieren
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GRUND ANLEITUNG ZUR SELBST EMPATHIE 

 

1. Notieren Sie Ihre Beobachtungen, die Fakten (was genau geschah, was löste Gefühle in Ihnen 

aus?) 

 

z.B. Die Datei ist einfach verschwunden; er hat mich nicht zurückgerufen; Sie hat mich 

beschimpft; Sie misshandelt den Hund! Er will nicht wirklich eine Lösung; Sie ist hässlich 

 

1.1. Notieren Sie alle Gedanken (Interpretationen, Bewertungen, Urteile, Vorwürfe, Fantasien, 

Analysen, Annahmen) und Verhaltensimpulse, die Ihnen in den Sinn kommen. Je umfassender 

Sie Ihre Gedanken erfassen, desto leichter wird Ihnen der Zugang zu Ihren Gefühlen und 

Bedürfnissen fallen.  

 

z.B. die Übersetzung der obigen Interpretationen/Urteile: 

 

Ich finde die Datei nicht mehr; ich habe ihn um Rückruf gebeten und keinen Anruf erhalten 

(vielleicht hat er nämlich zurückgerufen, aber keine Nachricht hinterlassen oder die Technik hat 

versagt und den Anruf nicht aufgezeichnet); Sie hat gesagt, ich tauge nichts; Sie hat nach dem 

Hund getreten; Er hat weder meine Lösungsvorschläge angenommen noch selber einen 

gemacht; Ihre Frisur & Farbzusammenstellung ihrer Kleider gefallen mir nicht. 

 

2. Notieren Sie, welche Gefühle in Ihnen lebendig sind? 

 

Ich fühle mich …… z.B. fassungslos, bestürzt, unsicher, müde, kraftlos, einsam, irritiert usw. 

(Bei Bedarf Liste im Anhang benutzen) 

 

3. Versuchen Sie herauszufinden: Welche Bedürfnisse stehen hinter Ihren Urteilen und Gefühlen? 

Wonach sehnen Sie sich in dieser Situation? Welches Bedürfnis wäre dann erfüllt? Sie sind bei 

dem eigentlichen Bedürfnis angekommen, wenn Sie körperliche Entspannung spüren. 

 

(wenn Ihnen wenig oder gar nichts einfällt, bitte Liste im Anhang benutzen) 

 

4. Was können Sie nun ganz praktisch für Ihr wichtigstes Bedürfnis tun? Finden Sie eine Strategie, 

die dieses Bedürfnis in genau dieser Situation erfüllen könnte.  

 

4.1. Überprüfen Sie nun, ob die Strategie geeignet ist, das ursprüngliche Bedürfnis zu nähen: Ist das, 

was Sie formuliert haben, konkret, positive formuliert und machbar? Und würde es Ihnen genau 

das geben, was Sie brauchen? (Dies bemerken Sie an der körperlichen Entspannung). Wenn 

nicht, suchen Sie nach einer anderen Strategie 

 

5. Bei Bedarf formulieren Sie eine machbare Bitte - die Bitte kann an Sie selbst, an den Auslöser 

Ihrer Gefühle oder an jemand Dritten gerichtet sein. 
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SELBSTEMPATHIE – DIE PROZESSCHRITTE I – VI IM EINZELNEN 

 

I. BEOBACHTUNG -  DER FRIEDENS PFAD ZU GEFÜHLEN & BEDÜFNISSEN  

Kennen Sie das? Sie fühlen sich unwohl, irgendetwas rumort in Ihnen, es geht Ihnen emotional 

immer schlechter und Sie wissen eigentlich nicht warum oder sehen jemanden in der Schuld für Ihre 

Gefühle (z.B. Wut, Ohnmacht, Skepsis/Misstrauen)? Oder ein konkretes Ereignis ist gegenwärtig 

und wühlt in Ihnen. Sie grübeln, spielen Details des Geschehens immer wieder durch, analysieren 

die Beteiligten. Ihre Gedanken wirbeln durcheinander oder drehen sich im Kreis, Sie fühlen sich wie 

auf der Achterbahn? Und alles in Ihnen sehnt sich danach, wieder durchatmen, wieder klar sehen zu 

können: Wie aber kommen Sie dahin? 

 

TEIL PROZESS: BEOBACHTUNG – FAKTEN, FAKTEN, FAKTEN 

 

Anleitung: 

 

1. Beobachtung: was sind die wahrnehmbaren Fakten? Was ist passiert?  

Was genau sehe ich, rieche, schmecke, höre ich? (zitieren, was jemand gesagt hat – nicht das, 

was Sie gehört haben!)  

 

Um den Auslöser für den Schmerz zu erkennen, ist es hilfreich Ordnung zu schaffen und 

Tatsachen von Interpretationen voneinander zu unterscheiden.  

Was sind Tatsachen, was Geschichten, die ich mir selbst erzähle?  

 

• Wahrnehmbare Fakten sind: z.B. das Verhalten anderer Menschen, eigene 

Körperreaktionen, Worte anderer Menschen, eigene Worte 

 

• Keine wahrnehmbaren Tatsachen sind: z.B. die Gedanken anderer Menschen, 

Absichten/Motive anderer Menschen, Charakter anderer Menschen, Gefühle anderer 

Menschen usw. 

 

2. Den Auslöser herausfinden: womit genau fing es an? Was konkret ist Ihnen unter die Haut 

gegangen? 

 

• Äussere Auslöser  

sind objektive Tatsachen, sinnlich wahrnehmbar Ereignisse, gegenständliche Welt, 

verbale/nonverbare Äusserungen, sichtbares Verhalten) 

 

• Innere Auslöser: Gedanken, Erinnerungen, Befürchtungen, Interpretationen, 

Bewertungen/Urteile, Analysen über Eigenschaften, den Charakter oder Wesen von 

Menschen usw. 

Die Beobachtung erfordert ein verzichten auf jegliche «Deutungshoheit» verzichten, indem Sie 

akzeptieren, dass Ereignisse/Verhaltensweisen vieldeutig sind. Man selbst masst sich nicht an, 

das Geschehen zu beurteilen. 
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Falls Sie glauben, dass Sie in Zukunft auf Interpretationen verzichten sollten: Bitte bedenken Sie, es 

geht nicht erstrangig darum, nicht mehr zu interpretieren, zuzuordnen oder zu bewerten – das wird 

kaum zu vermeiden sein, und das hat teilweise sogar neurologisch-physiologische Gründe – sondern 

vielmehr darum, sich bewusst zu werden, dass wir interpretieren, bewerten, urteilen. 

 

WENN BEWERTUNGEN & URTEILE DEN PROZESS SCHRITT DER  
BEOBACHTUNG ÜBERLAGERN 

Wenn wir uns unserer Bewertung und Urteile bewusst werden, sind wir häufig erschrocken, wie 

viele und was für Urteile wir fällen. Diese Erkenntnis passt häufig nicht zu unserm (idealen) Bild, 

das wir von uns selbst haben. Also liegt es nahe, nicht so genau hin- oder lieber schnell wegzuhören, 

wenn sich Urteile melden. Ur-Teile zu ignorieren birgt jedoch die Gefahr, dass sie sich heimlich 

in unser Erleben schleichen und sich verfestigen. 

Urteile (seien es solche über sich selbst oder andere Personen) haben einen entscheidenden 

Nachteil: Sowohl Sie selbst als auch andere bleiben im Unklaren darüber, was Sie in Ihrem 

Innersten bewegt – das Urteil ist eine Art Wächter oder Maske, der Sie von Ihren wahren Gefühlen 

und Bedürfnissen abschneidet – darunter liegt oft ein grosser Schmerz aus unserer Vergangenheit.  

 

URTEILE UNTERBRECHEN DIE MITFÜHLENDE VERBINDUNG ZU ANDEREN 

Urteile, Analysen, Vorwürfe, Etikettierungen usw. unterbrechen auch Ihre mitfühlende und 

wohlwollende Verbindung zu anderen - selbst dann, wenn Sie sie nicht explizit äussern. Häufig 

genügt es, die Urteile nur als Gedanken zu hegen. Selbst wenn Sie dann eine urteilsfrei Sprache 

wählen, wird die Energie verurteilenden Denkens in Ihren Worten mitschwingen oder sich in Ihrer 

Gestik oder Mimik zeigen. 

 

BEISPIELE FÜR URTEILE: 

Sie ist wieder mal das Opfer, Der ist viel zu sensibel, ich bin ein hoffnungsloser Fall, Sie ist so 

bedürftig, Er ist eiskalt usw. usw. 

Wenn Sie Vorurteile in sich feststellen, lassen Sie sie erst einmal zu – schauen Sie hin! Der Wächter 

oder Drache – so hässlich er auch aussehen mag – hat eine wichtige Botschaft für Sie. Er ist alt und 

möchte Sie endlich in die Freiheit entlassen. Und dennoch sind Urteile verborgene Geschenke, sind 

sie doch ein Alarmsignal dafür, dass Sie nicht mit Ihrem Herzen verbunden sind – wahrscheinlich 

eher mit ihrem Verstand. Sie können Urteile als Weckruf nutzen, um sich selbst die nötige 

Zuwendung zu geben und herauszufinden, was Sie bewegt. 

Urteile sind also nicht schlecht, sondern einfach nur ein verfremdeter, verzerrter und erstarrter 

Schmerz, unter dem ein grosser wertvoller Schatz liegt. Je schlimmer und härter das Urteil, desto 

schöner das Bedürfnis darunter.  
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ENTSCHLÜSSELTE VERSION VON URTEILEN 

Sie ist wieder mal das Opfer  

…könnte bedeuten:Ich halte nicht aus, wie viel Schmerz in ihrem Leben ist. Ich , will dass ihr Leid 

endlich weniger wir, und kann nicht sehen, dass sie wirksame Beiträge dazu leistet. Dann springe 

ich ein und übernehme Verantwortung für ihren Schmerz. Das ist mir zu viel. Ich brauche Ruhe und 

Entlastung! 

 

Der ist viel zu sensibel 

…könnte bedeuten: Wenn ich mich äussere, reagiert er häufig mit Schmerz und Verletzt-Sein. Und 

wenn ich seine Gefühle wahrnehme, überwältigen mich Schuldgefühle und Unsicherheit, weil ich 

denke, ich habe etwas falsch gemacht. Ich will mich ehrlich mitteilen und wenn ich dann seine 

Reaktion wahrnehme, drohe ich mich zurückzunehmen, weil ich seinen Schmerz nicht aushalte. 

 

Sie ist so bedürftig: 

…könnte bedeuten: Ich habe Angst, Ihr zu sagen, dass ich gerade andere Bedürfnisse habe als sie – 

einmal wegen meiner Scham, überhaupt selbst Bedürfnisse zu haben. Aber auch weil ich Angst habe, 

dass ich verlassen werde, wenn ich auf ihre Bedürfnisse nicht eingehe. 

 

Er ist eiskalt 

…könnte bedeuten: Er erzählt von erlittener Gewalt in seiner Kindheit, ohne dass ich irgendeine 

Regung in seinem Gesicht entdecke oder ein Gefühl bei ihm wahrnehmen kann. Ich bin fassungslos 

und hätte gerne Kontakt zu ihm. 

 

Ich bin ein hoffnungsloser Fall 

…könnte bedeuten: Ich bin traurig und verzweifelt! Ich habe viel Energie, Kraft und Zeit investiert, 

dass ich mich verändere, und wieder einmal habe ich mich so verhalten, wie ich es nicht möchte. Ich 

habe es satt! Ich sehne mich so sehr nach einer tief gehenden und dauerhaften Veränderung in mir. 
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II. GEFÜHLE – ZEICHEN DER LEBENDIGKEIT 

 

GEFÜHLE IST DAS ANGBORENE SIGNALSYSTEM FÜR UNSER ÜBERLEBEN 

Gefühle sind weder Störfaktoren, weil wir meinen, funktionieren zu müssen, noch sind sie Luxus. 

Gefühle sind ausgesprochen sinnvoll: Sie sind – wie z.B. körperliche Schmerzen – ein angeborenes 

Signalsystem für unser Überleben, denn beide informieren uns, ob wir uns «im grünen Bereich» 

bewegen oder etwas für uns tun müssen, dass es uns besser geht. 

 

DER ZWECK VON GEFÜHLEN IST, AUF BEDÜRFNISSE AUFMERKSAM ZU MACHEN! 

Gefühle sind ein wichtiges Instrument der Orientierung, denn sie bewegen uns nicht nur innerlich, 

sondern sorgen dafür, dass wir uns auch äusserlich in Bewegung setzen und uns räumlich sehr 

differenziert verhalten können: Sind wir interessiert, bewegen wir uns auf das Objekt oder den 

Menschen zu, bei Liebe bleiben wir in jemandes Nähe, bei Ekel entfernen sie uns oder sorgen dafür, 

dass sich etwas entfernt., bei Wut stossen wir jemanden weg usw. 

Der unwillkürliche körperliche (speziell der mimische) Ausdruck von Gefühlen beeinflusst und 

reguliert unsere Beziehungen. Je nachdem, was wir unserer Umwelt emotional signalisieren, wird 

auf uns reagieren. Bei Wut nehmen Menschen Abstand von uns, signalisieren wir Traurigkeit, 

reagieren sie wahrscheinlich mit Anteilnahme. Wie andere uns behandeln, gestalten wir also selbst – 

manchmal nicht gar so bewusst – durchaus mit! 

 

Die Bewertung in gute oder schlechte, schöne oder unangebrachte Gefühle ist unzutreffend 

Es gibt weder gute noch schlechte Gefühle – es gibt nur welche, die anzeigen, dass unser Bedürfnis 

erfüllt ist oder eben nicht 

Alle Gefühle sind Ausdruck von Lebendigkeit und weisen auf menschliche Bedürfnisse hin – und 

alle Menschen haben Bedürfnisse, die Gewichtung (Hitliste) kann jedoch – von Individuum zu 

Individuum etwas anders sein.  

 

Gefühle die wir haben, wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind: 

z.B. froh, gelassen, gelöst, erholt, aufgedreht, ausgelassen, gestärkt, begeistert, beflügelt, ruhig, 

optimistisch, offen, vergnügt, entzückt, motiviert, inspiriert, interessiert, stolz, zufrieden, wach, 

beschwingt, beeindruckt, glücklich, gesund, wir fühlen Zärtlichkeit, Frieden, Abenteuerlust, 

Mitgefühl, Mut, Nähe, Zuversicht usw. usw. Eine ausführlichere Liste dazu finden Sie im Anhang. 

 

Gefühle die wir haben, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind: 

z.B. ratlos, müde, mürrisch, bestürzt, betroffen, befremdet, frustriert, angespannt, angestrengt, 

trotzig, mürrisch, verlegen, verstimmt, versteinert, schutzlos, leer, konfus, irritiert, gestresst, 

beklommen, argwöhnisch, skeptisch, schwer, starr, gelähmt, gereizt, wir fühlen Panik, Kummer, 

Hass, Groll, Scham Scheu, Widerwillen, Zweifel, Zorn usw. Eine ausführlichere Liste dazu finden 

Sie im Anhang. 
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UNSER KÖRPER – DAS GEFÄSS & DER RESONANZRAUM FÜR GEFÜHLE  

Werden Gefühle rein vom Verstand her erfasst (z.B. «Ich muss wohl traurig sein, weil man ja in 

solchen Situationen traurig ist»), handelt es sich um gedankliche Schlussfolgerungen, um Kognition 

– nicht um empfundene Gefühle. 

Ein Gefühle wahrzunehmen bedeutet, es ganzheitlich körperlich-sinnlich zu spüren: Wo fühle 

ich was in meinem Körper? Welche Qualität hat diese Wahrnehmung? Vielleicht warm, dumpf, 

stechend, weit, weich – wie auch immer: Die körperliche Wahrnehmung, das körperliche 

Erleben ist der Königsweg, Gefühle zu spüren, die eigenen Lebendigkeit zu erleben und in die 

Verbindung zu sich selbst zu kommen. 

 

ANLEITUNG TEILPROZESS GEFÜHLE – 2 METHODEN, DIE IMMER FUNKTIONIEREN! 

Um Gefühle wahrnehmen zu können, müssen Sie Ihren Körper spüren können. Vielleicht hilft es 

Ihnen, wenn Sie sich immer wieder fragen: 

 

• Spüre ich meinen Körper? 

• Spüre ich den Kontakt zwischen Körper und Boden, Körper und Stuhl, auf dem Sie sitzen? 

• An welchen Stellen spüre ich meinen Körper am meisten (Füsse, Bauch, Rücken, Gesicht usw.) 

• Was genau spüre ich jetzt gerade in meinem Körper? (Wärme, Vibration, Kraft, Anspannung 

usw.) 

• Wie fühlt es sich an? (weich, hart, bewegt, warm, weit, starr, kalt, entspannt usw.) 

 

Eine weitere Möglichkeit, zu Ihren Gefühlen in Kontakt zu kommen ist: 

• Innehalten 

• Mit der Aufmerksamkeit in den Bauch-/Brustraum gehen und «abzufragen», was Sie fühlen: 

 

«Fühle ich mich …..? Sie können dabei die einzelnen Gefühlswörter der entsprechenden Liste 

(Anhang 1) durchgehen und versuchen, eine körperliche Resonanz zu erspüren. Bei dem Begriff, 

der zutrifft, werden Sie wahrscheinlich eine Art «Erleichterung» spüren – dann haben Sie es! 

Eine Auflistung von Gefühlen – je nachdem, ob diese erfüllt sind oder nicht, finden Sie im Anhang. 
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III.  BEDÜRFNISSE – UNIVERSELLE LEBENS MOTIVE 

Bedürfnisse sind der Ursprung von Gefühlen und unserem Verhalten. Gefühle wiederum zeigen 

uns den Weg zu unseren Bedürfnissen. Denn wenn wir erkennen, was wir spüren und fühlen, 

können wir eher erfassen, was wir tatsächlich brauchen und uns diese Bedürfnisse nähren. 

Alles – ja, alles! -  was Sie fühlen und tun, hat mit einem Bedürfnis zu tun. Stricken, schlafen, 

joggen, streiten, schimpfen, streicheln, reden, sich prügeln, arbeiten, lesen, grübeln, erfinden, 

heranziehen, wegstossen, bauen, niederreissen…Alles dient dazu, Bedürfnisse zu nähren. 

Bedürfnisse sind Lebens Motor, Lebens Antrieb – ob wir uns nun dessen bewusst sind oder nicht. 

 

BEDÜRFNISSE – DEFINITION & EINIGE BEISPIELE 

Der Begriff «Bedürfnis» in diesem speziellen Kontext benötigt eine genauere Definition. Im 

Gegensatz zum landläufigen Gebrauch sind hier universelle Lebensmotive gemeint und es 

bedeutet, dass alle Menschen in allen Kulturen deren bedürfen, z.B.: 

 

• Körperliche Bedürfnisse: 

o (Über) Leben 

o Luft 

o Nahrung 

o Schutz vor körperlichem Schaden 

o Ruhe, Erholung 

o Schlaf 

o Sinnliche Reize 

o Sexualität 

• Geistige Bedürfnisse: 

o Inspiration 

o Abwechslung 

o Wissen 

o Verstehen 

o Ordnung (Struktur, Klarheit) 

o Herausforderung 

• Seelische Nahrung: 

o Geborgenheit 

o Bindung 

o Empathie 

o Wertschätzung 

o Liebe 

o Bestätigung 

o Vertrauen 

o Annahme (Toleranz für Unzulänglichkeit, Begrenztheit und Anders-Sein) 

• Sicherheit 

o Emotionale Sicherheit (Verlässlichkeit, Achtsamkeit, Verbindlichkeit, Kontinuität) 

o Treue, Loyalität 

o Ehrlichkeit 
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• Kontakt mit anderen / soziale Bedürfnisse 

o Gemeinschaft 

o Respekt 

o Präsenz 

o Kooperation 

o Austausch 

o Einbezogen-Sein 

o Würdigung 

o Verständigung  

• Identität 

o Echtheit 

o Integrität (nach den eigenen Werten leben) 

o Selbstbehauptung 

o Selbstvertrauen 

o Würde 

o Etwas schaffen, Ursache sein 

• Autonomie 

o Über das eigene Vorgehen bestimmten 

o Wahl 

o Freiwilligkeit 

o Privatsphäre 

o Seien eigenen Träume/Ziele/Werte bestimmen 

• Spiritualität und Sinn 

o Bedeutung, wichtig sein 

o Seinen Platz finden 

o Verantwortung 

o Arbeit, sinnvolle Tätigkeit 

o Stille 

• Feiern 

o Leichtigkeit 

o Lebendigkeit 

o Spiel 

o Humor 

o Feierliches Begehen von erfüllten Träumen, Verluste und Abschiede von geliebten 

Menschen 

o Rituale  

• Harmonie 

o Frieden 

o Ganzheit (All-Ein-Sein) 

o Gleichwertigkeit 

o Gegenseitigkeit 

o Ausgewogenheit (Balance) 

 

Eine ausführlichere Auflistung von weiteren Gefühlen, je nachdem, ob Bedürfnisse erfüllt sind oder 

nicht, finden Sie im Anhang. 
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IV.  STRATEGIEN - WEGE IN DIE ERFÜLLUNG  

 

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN STRATEGIE & BEDÜRFNIS? 

Oft werden Strategien mit Bedürfnissen verwechselt und oft genug führen wir uns damit so 

manchmal selber an der Nase herum. Es liegt eine grosse Kraft darin, Strategien und Bedürfnisse 

voneinander unterscheiden zu können, denn so gelingt es Ihnen eher, das zu bekommen, was Sie 

wirklich wirklich brauchen. 

Strategien sind konkrete Verhalten, Massnahmen, Handlungen, mit denen Menschen sich ihre 

Bedürfnisse nähren möchten. Ein «Bedürfnis nach Kaffee» ist demnach aber kein Bedürfnis, kein 

Lebensmotiv, sondern eine Strategie  zur Erfüllung des Bedürfnisses z.B. nach Kraft oder Anregung. 

Das «Bedürfnis», jemanden die Meinung zu geigen», ist eine Strategie, mit der das Bedürfnis nach 

Respekt, Klarheit oder Verständnis erfüllt werden soll. Strategien können Lebendiges abwürgen oder 

blockieren. Bedürfnisse hingegen dienen dem Leben. 

 

VERBUNDENHEIT MIT BEDÜRFNISSEN SCHAFFT FRIEDEN 

Bedürfnisse sind das pulsierend vitale Leben in uns. Etwa 10 % der Lebensenergie liegen beim 

Kontakt mit Gefühlen und 90% im Kontakt mit Bedürfnissen. Mit anderen Worten: Bekommen Sie 

bewussten Kontakt zu Ihrem gerade dominierenden Bedürfnis, so sind Sie in bekömmlicher 

und kraftvoller Verbindung mit sich selbst. Diese Selbst Verbundenheit erfüllt uns mit 

immenser Kraft, selbst wenn ein Bedürfnis schmerzlich unerfüllt ist. Es ist dann so, als sei man 

an einem friedvollen Kraftstrom oder einer stillenden Lebensquelle angeschlossen; man fühlt sich 

mit der Schönheit, Tiefe und Fülle des Lebens verbunden.  

 

FIXE STRATEGIEN NÄHREN LEID UND KUMMER 

Machen Sie jedoch die Erfüllung Ihrer Bedürfnisse von bestimmten Strategien abhängig, so 

verständlich das auch sein mag, so grenzen Sie zahlreiche Möglichkeiten ein, die das Leben für uns 

auch noch bereit hat. Die Folgen sind oft Defizit-Denken, Mangel-Erleben und nicht selten Leid und 

Kummer. Leid entsteht selten, wenn ein Bedürfnis nicht erfüllt ist; Leid entsteht immer, wenn 

bevorzugte Strategien unerfüllt bleiben, man aber dennoch an ihnen festhält. 

 

PROZESSSCHRITT: STRATEGIEN - DIE ALLES ENTSCHEIDENDE FRAGE 

«Bin ich mit meinem Gefühl und dem Bedürfnis, zu dem es führt verbunden oder nicht?», ist 

entscheidender als die Frage, ob und wie ein Bedürfnis erfüllt werden kann. 

Denn je mehr Strategien zur Verfügung stehen, um ein Bedürfnis zu nähren, und je flexibler man in 

der Strategiewahl ist, und wie sehr man sich selbst respektiert und liebt, desto besser kann ein 

Bedürfnis genährt werden. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, um neue Strategien zu 

entwickeln – je verbundener Sie mit Ihrem Bedürfnis sind, umso mehr werden die Ideen 

fliessen! Eine weitere Möglichkeit wäre, Ihr Inneres Kind um eine Idee zu bitten! 
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BEISPIELE FÜR STRATEGIEN 

Strategien für die Erfüllung des Bedürfnisses nach Kontakt, Zugehörigkeit, Gemeinschaft, Nähe, 

Freundschaft) 

• Menschen, die ich kenne, grüssen, wenn ich sie sehe 

• Meinen Dank ausdrücken, wenn jemand mein Leben bereichert 

• Mich mit den Gefühlen und Bedürfnissen meines Gegenübers verbinden – unabhängig davon, 

wie der-/diejenige sich ausdrückt (hinter seine/ihre Urteile horchen) 

• Wenn ich anderen etwas mitteile: Sind meine Worte dazu geeignet, das Herz anderer zu 

erreichen? 

• Ehrlich und echt sich verhalten 

• Wenn Urteil in mir die Verbindung zu anderen zu verhindern drohen: meine Gefühle und 

Bedürfnisse dahinter identifizieren 

• Menschen mitteilen, was genau ich an ihnen schätze 

• Meine Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken 

• Blickkontakt aufnehmen und halten 

• Anderen zuhören und sie ausreden lassen 

• Mich berührbar zeigen, indem ich den Mut aufbringe, mein Herz zu zeigen / mich zu öffnen 

• Konflikte oder Störungen in Beziehungen ansprechen und klären 

• Die Ablehnung meiner Bitte nicht persönlich nehmen, sondern das Bedürfnis hinter dem Nein 

des anderen suchen (= ein Nein tolerieren) 

• usw. 

 

V BITTEN – DAS LEBEN VERSCHÖNERN 

Mit einer Bitte konzentrieren Sie sich auf die Strategie, die in diesem Augenblick Ihr Leben 

verschönern könnte: Was könnte jetzt und hier ganz praktisch für die Erfüllung Ihres Bedürfnisses 

getan werden. 

 

ANLEITUNG FÜR WIRKSAME BITTEN  

Eine Bitte, die nicht nur ein frommer Wunsch bleiben soll, umfasst folgende Kriterien: 

• Sie ist sofort umsetzbar  

• Sie ist konkret und handlungsbezogen 

• Sie ist erfüllbar 

• Sie bezieht sich auf das, was Sie wollen (=was genau soll beginnen), statt auf das, was sie nicht 

wollen (=was soll aufhören?).  
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BEISPIELE FÜR WIRKSAME BITTEN 

• Bitte räume die Gläser in den Schrank 

• Bitte sag mir, was ich tun kann, damit du dich wohlfühlst. 

• Ich hätte gerne, dass du mich anrufst, wenn du später kommst 

• Würdest du heute die Kinokarten bezahlen? 

• Ich möchte, dass du mich grüsst, wenn ich reinkomme, z.B. indem du mich anschaust oder mir 

zunickst. 

• Ist es für dich in Ordnung, das zu tun, worum ich dich bitte? 

• Würdest du das tun? 

• Wärst du bereit, mir mitzuteilen, was du gerade fühlst und brauchst, anstatt mir zu sagen, was 

du gerade über mich denkst? 

• Bitte teile mir mit, wie du dich fühlst, wenn ich das zu dir sage 

usw. usw. 

Die Bitte kann an Sie selbst, an den Auslöser Ihres Gefühls oder an unbeteiligte Dritte sich richten.  

 

WAS, WENN SIE NICHT GERNE BITTEN? 

Falls es Ihnen unangenehm erscheint, jemanden um etwas zu bitten, führen Sie sich vor Augen, dass 

die Bitte an andere auf eines der wichtigsten Bedürfnisse von Menschen trifft: zum Wohlergehen 

anderer Menschen beizutragen! Sie machen anderen Menschen grundsätzlich ein Geschenk, 

wenn Sie sie um einen Gefallen bitten – achten Sie dabei jedoch auf Ihre innere Haltung und auf 

Gleichwertigkeit. 

Stellen Sie sicher, dass jemand anderer Ihre Bitte nicht aus folgenden Motiven erfüllt: 

• Furcht vor meiner Reaktion, wenn meine Bitte nicht erfüllt wird 

• Hoffnung, dass ich jemanden mehr liebe, wenn er/sie meine Bitte erfüllt 

• Schuld- oder Schamgefühle beim Gegenüber, wenn er/sie meine Bitte nicht erfüllt 

• Die Vorstellung, es sei seine Pflicht oder Aufgabe 

Vielleicht genügt auch ein Zusatz etwa in der folgenden Form: «Erfülle meine Bitte nur, wenn du es 

mit Freude tust und wenn es deine Welt schöner sein lässt» 

 

ANLEITUNG ZUM UMGANG MIT EINEM NEIN AUF EINE BITTE 

Es kann vorkommen, dass jemand auf Ihre Bitte hin mit Nein antwortet. Wenn Sie das Nein sehr 

schmerzt, dann üben Sie sich in Selbstempathie oder lassen Sie sich von einem guten Freund, 

Freundin Empathie geben, der/die darin geübt ist.  

Keinesfalls sollten Sie mit anderen urteilend, analysierend oder bewertend über Ihr Gegenüber 

sprechen. Es geht schliesslich um Sie und Ihre Bedürfnisse und gute Ideen dazu, wie Sie sich das 

unerfüllte Bedürfnis bekömmlich erfüllen können!  
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Anleitung 

1. Beziehen Sie sich auf die Antwort deines Gegenübers (Du sagst jetzt nein, weil….«Zitat») 

 

2. Versuchen Sie zu erfassen, wie sich Ihr Gegenüber im Moment fühlen könnte und teilen Sie ihm 

Ihre Vermutung mit (z.B. fühlst du dich …..?) 

 

3. Versuchen Sie zu erfassen, welches Bedürfnis Ihres Gegenübers zu kurz kommen könnte, wenn 

er/sie  jetzt ja sagen würde. (z.B. fühlst du dich ….., weil dir ….wichtig ist?) 

 

3.1. Punkt 2 & 3 so lange vertiefen, bis Gefühle, Bedürfnisse klar sind 

 

4. Schlagen Sie eine Handlung vor, welche die Bedürfnisse Ihres Gegenübers (und gleichzeitig 

auch Ihres) erfüllen könnte. Ober beziehen Sie Ihr Gegenüber in die Lösungsfindung mit ein. 

(z.B. Siehst du einen Weg, wie….?, Magst du mir sagen, wann…..? Hättest du gerne, dass ich 

….? usw.) 
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VI  SELBST EMPATHIE: PRAKTISCHE ANLEITUNGEN 

Starke Gefühle -z.B. Wut – gehen mit starkem Handlungsdruck einher. Folgen Sie dem 

Handlungsimpuls der Wut (was immer auch bedeutet, eigen Grenzen und diejenigen anderer 

ungefragt zu überschreiten), laufen Sie Gefahr, auf eine Weise zu sprechen und zu handeln, die 

Ihnen zwar kurzfristige Erleichterung verschaffen mag, jedoch zugleich die Wahrscheinlichkeit 

verringert, dass Sie das erhalten, was Sie sich wirklich wünschen. Womöglich werden Sie 

wahrscheinlich später sogar bedauern, was Sie gesagt oder getan haben. 

 

ANLEITUNG SELBST EMPATHIE BEI WUT & ÄRGER (FRÜHES STADIUM) 

Wollen Sie nachhaltig und konstruktiv mit Ihrer Wut umgehen, dann könnte folgende 

Vorgehensweise hilfreich sein. 

 

Anleitung: 

 

1. Nehmen Sie die Wut und weitere Gefühle wahr – je früher desto besser 

 

2. Akzeptieren Sie, dass die Gefühle da sind und dass es so in Ordnung ist, wie es ist (Be-

/Verurteilen Sie sich selbst NICHT deswegen). Ihre starken Gefühle sind ein Geschenk und sie 

wollen Sie dabei unterstützen, Ihr Leben erfüllter zu gestalten. 

 

3. Versuchen Sie das starke Gefühl weder anzuheizen noch abzuschwächen (z.B. indem Sie sich 

ablenken, Tranquilizer nehmen usw. usw.). Bleiben Sie präsent und mit ihren 

Körperempfindungen in Kontakt 

 

4. Versuchen Sie zu erkunden: Mit welchem Bedürfnis hat dieses Gefühl zu tun? Auf welches 

Bedürfnis weist dieses Gefühl hin? Nehmen Sie dazu die dazu die Listen im Anhang zuhilfe! 

 

5. Im Kontakt mit dem zentralen Bedürfnis wird Ihr intensives Gefühl nachlassen und ein anderes 

– das ursprüngliche Gefühl unter der Wut – sich zeigen (vielleicht Trauer, Verzweiflung, 

Bestürzung, Schock, Unsicherheit usw.).  

 

6. Im Kontakt mit dem ursprünglichen, dürfte auch Ihre körperliche Anspannung nachlassen. 

 

7. Erkunden Sie: Was ganz konkret können Sie in den kommenden 2 Stunden dazu beitragen 

könnten, um Ihr Bedürfnis zu erfüllen 
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ANLEITUNG: SELBST EMPATHIE BEI EINEM DRINGLICHEN HANDLUNGS IMPULS  

 

Anleitung 

1. Vergegenwärtigen Sie sich Ihren Impuls: was würden Sie jetzt am liebsten spontan tun? Atmen 

Sie dann ein paar Mal tief in den Bauch und 

 

2. Überlegen Sie: Wenn ich das tue, wonach es mich drängt, was wäre dann? Welches Bedürfnis 

wäre dann (hoffentlich) erfüllt? Für welches Bedürfnis möchte ich so handeln, wie es mich 

drängt? 

 

3. Braucht es allenfalls noch Übersetzungsarbeit (Urteile über mich oder andere?) 

 

4. Erkunden Sie weiter: Wenn sie dem Handlungsimpuls folgen – welche Auswirkungen hätte das? 

Wäre das Bedürfnis wirklich erfüllt? Und welches Bedürfnis wäre dann vielleicht NICHT 

erfüllt? 

 

5. Welche Strategien würden das stark unerfüllte Bedürfnis besser erfüllen – mit weniger 

«Kosten»? Können Sie sich das Bedürfnis vielleicht gar selbst erfüllen (z.B. selbst 

Wertschätzung geben, Selbstrespekt usw.)? 

 

ANLEITUNG: SELBST EMPATHIE BEI WUT & ÄRGER (SPÄTES STADIUM) 

 

Anleitung 

1. Notieren Sie die Fakten bzw. den Auslöser für Ihre Gefühle  

 

2. Notieren Sie alle Interpretationen, Bewertungen, Urteile, Annahmen, Vorwürfe, Fantasien, 

Analysen, Verhaltensimpulse 

 

3. Welche Gefühle sind in Ihnen lebendig 

 

4. De-Identifikation von Urteilen 

 

4.1. Sprechen Sie nun jedes Urteil mit seiner jeweiligen Energie laut aus. Wie fühlen Sie sich nun? 

 

4.2. Sprechen Sie erneut die Urteile aus, schalten Sie aber diesmal vor jedes Urteil eine der 

folgenden Formulierungen: «ich rede mir ein….», «ich erzähle mir die Geschichte ….», «ich 

gebe dem Geschehen die Bedeutung…..». Wie fühlen Sie sich danach? 

 

5. Wenn Sie nun zum Auslöser für Ihre Gefühle zurückgehen: Welche unerfüllten Bedürfnisse 

entdecken Sie? 

 

6. Welche Gefühle spüren Sie nun, wenn Sie Kontakt mit diesem Bedürfnis/Bedürfnis aufnehmen 

 



21 
anitakochcoaching.com © – 5430 wettingen 

6.1. Wut weist darauf hin, dass es weitere Urteile gibt, die Sie in einer erneuten Schleife Nr. 2 bis 6 

notieren 

 

7. Was könnten Sie nun ganz praktisch tun? Finden Sie eine Bitte, die Ihr Bedürfnis in der 

Situation erfüllen könnte. 

 

ANLEITUNG: SELBST EMPATHIE BEI SCHULDGEFÜHLEN & SELBSTVORWÜRFEN 

Wie gehen Sie mit sich um, wenn Sie im Nachhinein bereuen, wie Sie sich verhalten haben? 

Beschuldigen Sie sich? Klagen Sie sich an? Oder versuchen Sie sich zu rechtfertigen und 

jegliche Verantwortung für Schaden, der durch Ihr Zutun entstanden ist, abzuwehren? Beschuldigen 

Sie andere im verzweifelten Versuch, sich der eigenen Schuldgefühle zu entledigen? 

Zugegebenermassen ist es schmerzlich zu erleben, dass das konkrete Verhalten von den eigenen 

Idealen abweicht; feststellen zu müssen, dass man nicht so souverän ist, wie man es gerne hätte. 

ZIEL DER SELBST EMPATHIE BEI SCHULDGEFÜHLEN 

Ziel der Selbt Empathie bei Schuld- oder Schamgefühlen ist, aus den eigenen 

Unzulänglichkeiten und Begrenzungen zu lernen, ohne in Depression zu verfallen oder andere 

Gewalt gegen sich selbst oder andere zu entwickeln. Es geht darum zu lernen und zu wachsen – ohne 

sich zu hassen oder abzuwerten, klein zu machen oder die Selbstachtung zu verlieren. 

Sie können wertschätzend aus den eigenen Begrenztheiten lernen, wenn Sie bereit sind, den 

Schmerz, die Enttäuschung über eigenes Verhalten und das Abweichen von den persönlichen Ideal- 

oder Wertvorstellungen zuzulassen und dabei die schmerzhafte Diskrepanz zwischen Anspruch 

und Realität auszuhalten. 

Erst im Prozess der Selbstannahme kommt man an die Traurigkeit hinter den Schuld- und 

Schamgefühlen. Trauer wandelt Menschen, denn sie beinhaltet die Liebe zu allem Lebendigen – 

ganz egal, wie es sich präsentieren mag. Schuld- und Schamgefühle haben jedoch – schaut man nicht 

darunter -, oft genug eine lebensvernichtende Wirkung, wie sie durch Selbst Verurteilung und Selbst 

Vorwürfe zustande kommen. Aus der Trauer über die eigene Begrenztheit jedoch entsteht die Kraft 

zu wachsen und anders, tief greifend gewandelt, weiterzuleben – gereifter und verständnisvoller als 

zuvor. 

Zu Reue und Trauer transformierte Schuld- und Schamgefühle sind lebendige Schlüssel zu 

einem tieferen Verständnis – jenseits von Analysen und psychologischen Konzepten – von 

menschlichem Verhalten, egal wie es sich präsentieren mag.. 

 

Anleitung 

 

1. Was haben Sie getan, das Sie im Nachhinein bereuen? 

 

2. Was sind Ihre Urteile über sich und das, was Sie getan haben? Was sagen Sie zu sich oder was 

sagen Sie über sich? 
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2.1. Auf welche unerfüllten Bedürfnisse weisen diese Urteile Sie ihn? Welches Ihrer Bedürfnisse hat 

sich mit diesem Ihrem Verhalten nicht erfüllt? 

 

2.2. Welches Gefühl spüren Sie jetzt, wo es Ihnen klar ist? Wenn Sie immer noch ärgerlich auf sich 

selbst sein sollten oder immer noch Schuldgefühle verspüren, überprüfen Sie, mit welchem 

Bedürfnis Sie noch nicht voll und ganz verbunden sind. (also Rückkoppelungs Loop zu 2 bis 

2.2.) 

 

3. Welches Ihrer Bedürfnisse versuchten Sie sich mit Ihrem Verhalten zu erfüllen? 

 

4. Was hätten Sie getan, wenn Sie alle Bedürfnisse (Punkt 2 und 3) bedacht hätten? Welche 

Strategie könnten Sie in Zukunft in einer ähnlichen Situation anwenden, um allen Ihren 

Bedürfnissen gerecht zu werden, so damit Ihrem Handeln statt Leid mehr Freude einhergeht? 

(z.B. Verständnis signalisieren für Bedürfnisse des Gegenübers, eigene Gefühle und Bedürfnisse 

transparent machen und allenfalls Bitte aussprechen) 

 

ANLEITUNG: WENN SIE EINGESCHLIFFENE MUSTER WANDELN MÖCHTEN 

Haben Sie eingeschliffenes Verhalten, das Sie stört oder das nicht (mehr) zielführend ist, weil es 

immer wieder einen Handlungsdruck in eine nicht mehr zielführende Richtung führt? Eine 

nachhaltige Veränderung wird durch die Bewusstwerdung Ihrer Bedürfnisse in der 

entsprechenden Situation möglich, die Sie sich mit Ihrem Verhalten zu erfüllen suchen und durch 

eine anschliessende Reflektion über attraktive effektive Verhaltens Alternativen. 

 

Anleitung: 

1. Mit welcher Strategie sind Sie nicht zufrieden (z.B. Rauchen, Fingernägelkauen, 

«Aufschieberitis» usw.) 

 

2. Warum sind Sie damit nicht zufrieden? Mit welchen Bedürfnissen hat das zu tun? Welche 

Bedürfnisse bleiben dabei unerfüllt? 

 

3. Welche Bedürfnisse versuchen Sie sich mit diesem Verhalten, dieser Strategie zu erfüllen? 

 

4. Welche alternativen Strategien würden Ihre Bedürfnisse besser erfüllen? 
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ANLEITUNG: BEI ZWEIFEL – VOM ENTWEDER-ODER ZUM SOWOHL-ALS-AUCH 

Hin und wieder erscheinen Gedanken und Gefühle widersprüchlich. Man taumelt innerlich von der 

einen Seite zur anderen, es scheint nur ein Entweder-oder zu geben. Manchmal fühlt es sich so an, 

als befänden sich die sprichwörtlichen zwei (oder noch mehr) Seelen in der Brust.  

Trenn Sie zwei Seelen bzw. die verschiedenen Seiten einer Situation, um sie sich einzeln 

anzuschauen und sich jeder empathisch zuzuwenden. Statt des Entweder-oder wird die Lösung in 

einem Sowohl-als-auch liegen, also in einer Strategie, die sowohl die Bedürfnisse der einen wie auch 

die Bedürfnisse der anderen Seite (Seite A, Seite B) berücksichtigt. 

 

1. Notieren Sie die Fakten: Was ist der Auslöser für Ihre Gefühle 

z.B. ich bin überarbeitet und bräuchte dringend Urlaub, bekomme das aber nicht hin! 

 

2.1. notieren Sie bitte für eine Seite A (oder imaginäre Person, Wesen usw.) alle Kommentare 

 Seite A sagt/urteilt: 

- ich fühle mich kaputt …abends kann ich mir vor Müdigkeit kaum die Schuhe ausziehen 

- Ich kann nicht mehr 

- Ich kann mich nicht auch noch bewegen – dafür bin ich viel zu erschöpft 

- Ich will und kann nicht auch noch etwas für mich selbst tun 

- Es ist mir zuviel, mich um mich selbst zu kümmern; ich habe keine Kraft dafür 

 

2.2. Fragen Sie sich, welches dieser Urteile hat für Sie das meiste Gewicht, welches wirkt am 

stärksten? Markieren Sie dieses. 

 Es ist mir zuviel,….. 

 

3. Welche Bedürfnisse stehen hinter den Aussagen der Seite, Person, Wesen A 

 - Erholung, Entspannung, Fürsorge, einfach sein,  

 

3.1. Welches der Bedürfnisse ist das stärkste und markieren 

 

4. Welche Gefühle spüren Sie, wenn Sie Kontakt mit den Bedürfnissen von Seite A, Person, Wesen 

A kommen? 

- Müdigkeit / Erschöpfung 

- Angst (vor Zusammenbruch, Leere usw.) 

 

5.1. Notieren Sie nun bitte für Seite b) alle Kommentare und Urteile zu den unter 1. Aufgeführten 

Fakten, Auslöser. 

 Seite B sagt/urteilt: 

 -  ich muss mir meine Existenzberechtigung verdienen. Es muss doch einen Sinn haben, 

  dass es mich gibt! 

 - ich muss etwas schaffen und tätig sein (gesellschaftlich akzeptiert) 

 -  ich muss noch mehr geben als bisher 

 -  ich muss meine Gaben ausnutzen – es gibt so viel auf dieser Welt zu tun! 
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5.2.  Fragen Sie sich, welches dieser Urteile hat für Sie das meiste Gewicht, welches wirkt am 

 stärksten? Markieren Sie dieses. 

 

 - ich muss mir meine Existenzberechtigung ….. 

 

6. Welche Bedürfnisse stehen hinter der Aussage der Seite B? 

 

Anerkennung, einen Unterschied in der Welt machen, zur Bereicherung des Lebens beitragen; 

Sinn, Wirksamkeit 

 

7. Welche Gefühle spüren Sie nun, wenn Sie in Kontakt mit den Bedürfnissen von B aufnehmen? 

 

Dankbarkeit für die Tätigkeit; Müdigkeit, weil es so viel Arbeit gab und gibt in einem Leben 

 

8. Beide Seiten – A und B – stehen für gleich berechtigte Anliegen und wichtige Bedürfnisse! 

Machen Sie aus Ihrem Entweder-oder ein Sowohl-als-auch! Finden Sie eine Strategie, die die 

Bedürfnisse beider Seiten erfüllen könnte! 

 Die beiden Seiten stehen für: 

 

 A) Sehnsucht nach Erholung. Wenn nur diese Seite zum Zuge kommt, kommen 

 Befürchtungen auf, nichts mehr zu schaffen und in totale Leere abzustürzen. 

 B) Bedürfnis nach Sinn und danach etwas zu bewirken. Wenn nur diese Seite  zum Zuge 

 kommt, gehe ich zugrunde, weil mein Körper nicht mehr mitmacht. 

 

Brainstorming für sowohl-als-auch Strategien: 

- Im Alltag kleine Oasen der Erholung einbauen  

- Mit bewusst körperliche Entspannung gönnen mit der inneren Haltung: „Damit ich 

wieder besser arbeiten kann“. 

- Mein Erholungsbedürfnis strukturieren und begrenzen und mich konsequent daran halten 

(z.B. Mittwochs von 18.30 – 20.00 Uhr) 

- Ein Diktiergerät bereithalten, falls die Leere nur so übersprudelt 

- Urlaub in den Alltag integrieren: Arbeitszeit auf 4 Tage begrenzen und an den restlichen 

3 Tagen (die Woche hat ja 7 Tage😉 ) arbeitsfreie Phasen haben, um meine Bedürfnis 

nach Freizeit, Erholung zu erfüllen. 

- Meine Bewertung transformieren: Mit Entspannung erlauben mit dem Ziel, die 

Bedürfnisse des Teils/Persons/Wesens A erfüllen zu können (nämlich: beruflich 

weiterhin geben zu können) 
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EPILOG 

Ich hoffe, der winzige Ausflug in das Reich der Selbstempathie hat Sie inspiriert! Wie für alles, was 

uns neu ist, gilt: Es ist noch kein Meister / Meisterin vom Himmel gefallen – deshalb möchte ich Sie 

einladen, so oft zu üben, wie es nur geht! 

Wenn es geht, üben Sie mit Gleichgesinnten – aber auch wenn Sie die Prozesse für sich alleine 

durchleben – Ihre Haltung zu allem Lebendigen wird sich mit Sicherheit verändern! Denn jedem 

menschlichen Wesen eine grundsätzliche Wertschätzung und Wohlwollen entgegenzubringen, ist 

eine der bereicherndsten Umgangsformen, die ich in meinem Leben erfahren habe. Wenn wir uns 

dafür entscheiden, in jedem Menschen die Schönheit zu sehen – statt immer nur seine 

Fehlerhaftigkeit - und ihm zugestehen, dass er genau die gleichen Bedürfnisse hat, wie wir selber – 

und somit gleich wertig ist - dann behandeln wir nicht nur ihn oder sie, sondern auch uns selbst mit 

mehr Liebe!  

Vielleicht werden Sie bei der angewandten Selbst Empathie entdecken, dass Sie wiederholt in die 

gleichen Fallen geraten oder dass Sie immer wieder gleiche Urteile fällen. Nehmen Sie es leicht und 

seien Sie geduldig! Urteile stammen nicht selten aus den tiefsten Schichten unseres Unbewussten 

und haben ihre ganz eigene – oft schmerzvolle – Geschichte und Hintergrund. 

Glaubenssätze zu prüfen, ob sie noch den aktuellen Tatsachen und Rahmenbedingungen entsprechen 

– das lohnt sich auf alle Fälle – und es gibt glücklicherweise viele hilfreiche Vorgehensweisen, sich 

ihnen achtsam zu nähern und sie, falls es an der Zeit ist, zurück zum Ursprung zu führen, damit sie 

transformiert werden können. 

Sie können eigene Glaubenssätze und eingefahrene Muster und Verhaltensweisen mit der in diesem 

Skript vorgeschlagenen Selbst Empathie Anleitung verändern und den Prozesse z.B. zusätzlich 

unterstützen mit anderen Methoden wie z.B. EMDR, Klopfakkupressur, mit Reconnective 

Healing®, psycholog.-astrologischer Aufstellungsarbeit oder der Prozessarbeit mit dem Inneren 

Team oder dem Inneren Kind (siehe auch Website www.anitakochcoaching.com/downloads) 

Diese drei letztgenannten Methoden praktiziere ich selbst bereits lange Jahre und ich bin immer 

wieder überrascht und berührt, wie Glaubenssätze, Urteile (Ur-Teile), Blockiertes sich lösen und 

transmutieren kann, wenn wir die Hintergründe erkennen und im Prozess des Akzeptierens und 

Würdigens und Loslassen schliesslich den fruchtbaren Boden bereiten für das Echte und 

Wahrhaftige – unsere Integrität und unsere wahre Natur! 

 

Ich wünsche Ihnen verspieltes freudiges Entdecken, Erleben und Erkennen,  

leichtfüssig lustvolles Üben und  

viele Gelegenheiten, Ihre Fortschritte zu feiern! 

 

 

Anita Koch 
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Anhang 1/1 

 

BEDÜFNISSE 

 

 

 

 

 

Körperliche Bedürfnisse: 
(Über)Leben 
Luft Nahrung 
Wasser Licht 
Bewegung 
Kraft 
Schutz vor körperlichem Schaden 
Raum 
Abstand, Distanz 
Unterkunft 
Kühle 
Wärme 
Rhythmus 
Spannung, Erregung 
Entspannung 
Ruhe, Erholung 
Anregung der Sinne 
Sexualität 
Schlaf 
Wohlbefinden 
 

Seelische Nahrung: 
Geborgenheit 
Menschliche Wärme 
Berührung, Körperkontakt, Zärtlichkeit 
Bindung 
Nähe,Intimität 
Empathie, Einfühlung 
Fürsorge 
Trost, Beruhigung 
Anteilnahme, Mitgefühl 
Ermutigung Elternschaft 
Wertschätzung, Anerkennung 
Verbindung, Verbundenheit 
Liebe 
Freundlichkeit, Güte 

 

 

 

Aufmerksamkeit 
Verständnis, Verstehen 
Wahrnehmen 
Annahme, Akzeptanz 
Toleranz 
Bewunderung 
Vertrauen 
Kontakt zur Natur 

 

Sicherheit: 
Emotionale Sicherheit 
Kontinuität, Beständigkeit 
Treue, Loyalität 
Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit 

 

Kontakt mit anderen: 
Gemeinschaft 
Rücksichtnahme 
Respekt (du bist ok, ich bin ok) 
Präsenz (ganz da sein) 
Unterstützung, Hilfe 
Zugehörigkeit 
Verständigung 
Menschlichkeit 
Kooperation, Zusammenarbeit 
Austausch 
Einbezogen sein, Mitwirkung 
Offenheit 
Würdigung 
Freundschaft, Kameradschaft 
Gemeinsamkeit 
Gemeinsame Werte 

 

Autonomie: 
Selbstbestimmung 
Freiheit, Unabhängigkeit 
Wahlmöglichkeit 
Freiwilligkeit 
Privatsphäre, für sich sein 
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Anhang 1/2 

 

BEDÜRFNISSE (FORTSETZUNG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Person sein: 
Authentizität, Echtheit 
Bewusstheit 
Selbstbeherrschung 
Integrität 
Selbstbehauptung 
Identität Selbstausdruck 
Einzigartigkeit, Individualität 
Selbstvertrauen 
Selbstregulation 
Würde 
 

Geistige Bedürfnisse: 
Inspiration Abwechslung 
Entdecken, Erforschen 
Wissen (Information) 
Verstehen 
Herausforderung 
Wachstum, Entwicklung, Lernen 
Ordnung, Struktur 
Klarheit 
Selbstwirksamkeit (aus eigener Kraft etwas 
schaffen) 
Schaffen, Ursache sein 
Kompetenz 
Effektivität 
Effizienz 
Kreativität, Schöpferkraft 

Spiritualität und Sinn: 
Weltorientierung 
Zur Bereicherung des Lebens beitragen 
Bedeutung haben, wichitg sein 
Sinn 
Seinen Platz finden 
Verantwortung 
Arbeit, sinnvolle Tätigkeit 
Verbundenheit mit dem Leben 
Stille 

Selbsttranszendenz 
 

Feiern: 
Feiern 
Trauern 
Rituale haben 
Leichtigkeit 
Lebendigkeit 
Erleben 
Spiel 
Spass, Freude, Vergnügen 
Humor 

 

Harmonie: 
Balance 
Frieden 
Schönheit, Ebenmass 
Wahrhaftigkeit 
Ganzheit 
Disziplin 
Stimmigkeit 
Gleichwertigkeit 
Gegenseitigkeit 

Gerechtigkeit, Fairness 
Ausgleich 
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Anhang 2/1 

 

GEFÜHLE 

 

 

 

 

 

 

Was wir fühlen, wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind 

 

amüsiert 
angeregt 
angetan 
angetörnt arglos 
aufgebaut 
aufgedreht 
aufgekratzt 
aufgeregt 
aufgewühlt 
ausgeglichen 
ausgelassen 
ausgeruht aus 
dem 

Häuschen 
ausser sich 
beeindruckt 
beflügelt befreit 
befriedigt 
begeistert 
begierig 
beglückt belebt 
belustigt 
berauscht 
bereichert 
bereit berührt 
beruhigt 
besänftigt 
beschwingt 
besessen 
bewegt 
bezaubert 
dankbar 
elektrisiert 
energetisiert 
energievoll 
enthusiastisch 

entlastet 
entschlossen 
entspannt 
entzückt 
erfreut 
erfrischt 
erfüllt 
ergriffen 
erhaben 
erholt 
erleichtert 
erlöst 
ermutigt 
erquickt 
erotisiert 
erregt 
erstaunt 
euphorisch 
fassungslos 

vor Glück 
fasziniert 
fidel 
frei 
frisch 
fröhlich 
froh 
gebannt 
geborgen 
geehrt 
gefasst 
gefesselt 
gefordert 
gelassen 
gelöst 
gerührt 
geschützt 
gespannt 
gestärkt 
getröstet 
gesund 

glühend 
glücklich 
glückselig 
gut gelaunt 
heiter 
hingerissen 
hoffnungsvoll 
im 7. Himmel 
inspiriert 
interessiert 
klar 
kraftvoll 
kräftig 
lebendig 
lebenshungrig 
leicht 
locker 
lustig 
motiviert 
munter 
nah 
offen 
optimistisch 
ruhig 
sanft 
satt 
schwebend 
schwungvoll 
selig 
sicher 
sorglos 
stabil 
stark 
still 
stolz 
tatendurstig 
übermütig 
überrascht 
überströmend 
vor Freude 

überwältigt 
unbekümmert 
unbeschwert 
ungeduldig 
unternehmungs- 
lustig 
verblüfft 
vergnügt 
verliebt 
vernarrt 
verrückt 

vor Freude 
versunken 
verträumt 
verzaubert 
vital 
verbunden 
vertrauensvoll 
wach 
weich 
weit  
wohl 
zufrieden 
zuhause 
dankbar 
ekstatisch 
im  Flow 
gut gelaunt 
lustvoll 
aufgeregt 
aufmerksam 
magnetisiert 
eifrig 
bewegt 
im Einklang 
voller Leiden- 
schaft 
mild 
ausgeglichen 
friedvoll 

erwartungs- 
voll 
handlungs- 
fähig 
Anziehung 
Aufblühen 
Achtung 
Begehren 
Behagen 
Bewunderung 
Ehrfurcht 
Feuer und 
Flamme sein 
Gefallen 
Genugtuung 
Genuss 
Harmonie 
Heimatgefühl 
Hochachtung 
Innigkeit 
Lebensfreude 
Leidenschaft 
Liebe 
Lust 
Mitgefühl 
Mut 
Rausch 
Schadenfreude 
Spass  
Staunen 
Triumph 
Verehrung 
Vertrautheit 
Vorfreude 
Wärme 
Wohlwollen 
Wonne 
Zärtlichkeit 
Zuneigung 
Zutrauen 
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Anhang 2/2 

 

GEFÜHLE  

 

 

Was wir fühlen, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind 

 

angeschlagen 
abgeschnitten 
abgespannt 
abgestossen 
abgestorben 
abgetrennt 
abwesend 
angestrengt 
ärgerlich 
alarmiert 
am Ende 
angefressen 
angespannt 
angewidert 
antriebslos 
apathisch 
argwöhnisch 
aufgebracht 
aufgerieben 
aufgewühlt 
ausgebrannt 
ausgehungert 
ausgelaugt 
ausgezehrt 
bedrückt 
befangen 
befremdet 
beklommen 
bekümmert 
belastet 
benommen 
besorgt betäubt 
bestürzt 
betroffen betrübt 
beunruhigt bitter 
blockiert 

deprimiert 
depressiv 
durcheinander 
dürstend 
eifersüchtig 
einsam 
elend 
empört 
energielos 
eng 
entkräftet 
entmutigt 
entsetzt 
erledigt 
ernüchtert 
erschlagen 
erschöpft 
erschrocken 
erschüttert 
erstaunt 
fassungslos 
feindselig 
fertig 
fremd 
frustriert 
gebrochen 
gehemmt 
gehetzt 
geknickt 
gelähmt 
geladen 
gelangweilt 
genervt 
gereizt 
geschafft 
geschlaucht 
gestresst 
getrieben 
gleichgültig 

hilflos 
hoffnungslos 
irritiert 
jämmerlich 
kalt 
kaputt 
kleinmütig 
kraftlos 
krank 
lahm 
lebensmüde 
leer 
lethargisch 
lustlos 
matt 
melancholisch 
missmutig 
mitgenommen 
müde 
mürrisch 
mulmig 
mutlos 
neidisch 
nervös 
niederge- 
schlagen 
ohnmächtig 
ratlos 
rastlos 
resigniert 
ruhelos 
sauer 
schlaff 
schockiert 
schuldig 
schutzlos 
schwach 
schwer 
schwindelig 

starr 
träge 
traurig 
tot 
überlastet 
überfordert 
unangenehm 
berührt 
unbehaglich 
unbequem 
unberührt 
unbeteiligt 
unentschlossen 
ungeborgen 
ungeduldig 
ungehalten 
unglücklich 
unruhig 
unsicher 
unter Druck 
unwohl 
unzufrieden 
verdattert 
verdriesslich 
verdutzt 
verkrampft 
verlegen 
verletzlich 
verloren 
verschlossen 
verspannt 
versteinert 
verstimmt 
verstört 
verunsichert 
verwirrt 
verwundert 
verzagt 
verzweifelt 

wehmütig 
wissensdurstig 
wund 
wütend 
zappelig 
zermürbt 
zerrissen 
zerschlagen 
zögerlich 
zornig 
zugenagelt 
zwiespältig 
Abneigung 
Abscheu 
Angst 
Bedauern 
Ekel 
Furcht 
Grauen 
Groll 
Härte 
Hass 
Kummer 
Panik 
Qual 
Reue 
Scham 
Schmerz 
Trotz 
Überdruss 
Unmut 
Verachtung 
Misstrauen 
Widerstand 
Widerwillen 
Zweifel 
Schuld 
Skepsis 
Blockiert sein 

 


