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Innere Forderungen übersetzen mit Lydia Hammerschmied 
  
Forderungen machen Druck. Sie lautet "entweder ... oder ...", "wer A sagt, muss 
auch B sagen", "wenn... dann..." und vieles mehr. Häufig sind die 
schwerwiegendsten Forderungen jene, die wir uns selbst gegenüber stellen. Wie wir 
zu sein haben, was wir tun müssen, wie wir uns verhalten sollten und weshalb wir 
nicht so sein dürfen wie wir es eigentlich wollen. Zum Glück gibt es hinter jeder 
Forderung eine Botschaft, die gehört werden will. 
 
 
"Fürchterliche" Ehrlichkeit mit RosVita Kröll 
 
In einem "Kreisgespräch" werden wir uns mit Wahrheiten beschäftigen, die für uns 
wichtig sind aus zu drücken und für uns auch mit Furcht verbunden ist. Unsere 
Furcht dabei kann sein, wie wir sie formulieren können. Unsere Furcht kann 
betreffen, wie sie aufgenommen werden. Und noch mehr fürchten könnten wir uns 
davor, wie wir dann selbst diese Reaktion darauf aufnehmen. Also alles ziemlich 
fürchterlich. 
 
Zum Beispiel möchte ich gern sagen, was ein bestimmtes Verhalten auslöst und um 
Unterstützung bitten, gemeinsam eine Lösung dafür zu finden, mit der wir beide 
zufrieden sind. Wie sagen und mein Furcht ist vielleicht diese "Horrorantwort": "Du 
bist immer so empfindlich". Und nun, was nun...  Es scheint nur zwei Wege zu 
geben: Mich selbst nicht ausdrücken oder die Freundschaft aufs Spiel zu setzen? 
Mit solchen Situationen wollen wir gemeinsam spielen. Wir wollen unseren 
Selbstausdruck schärfen und unserer Reaktion auf die Antwort einen winzigen 
Versuch in Richtung Verständnis wachsen lassen. Gleichzeitig möchten wir achtsam 
sein für unsere körperlichen Reaktionen und uns Zeit lassen, so als würden wir in 
hundert Jahren nicht darauf reagieren.  
 
Dankbarkeit mit Sylvia Häusler 
  
Marshall Rosenberg hat sich wiederholt mit „Dankbarkeit“ in der Gewaltfreien 
Kommunikation befasst.  
Auch für mich ist sie im Lauf der Jahre immer wesentlicher geworden – weshalb ich 
sie spontan für meine WS-Einheit gewählt habe. 
Der geplante Ablauf dafür ist:  
Nach einem Kurz-Input zur Thema-Einstimmung, können die Teilnehmenden in sich 
selbst / in Dyaden „Dankbarkeit“ erforschen. 
Der Fokus wird dabei auf dem individuellen Erleben liegen, um dafür Raum zu 
bieten, was gerade bei den Teilnehmenden abgeholt werden möchte. 
 
 
 
 


