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GFK ist mehr als nur 
Kommunikation 

Liebevolle Haltung gegenüber mir 
selbst und gegenüber andern  

  (Einfühlung, Zuhören, Respekt) 
 

Prozess, um für die Erfüllung der 
Bedürfnisse aller soweit wie 
möglich  

   zu sorgen 



Die vier Komponenten der GFK 

1. Beobachten ohne zu bewerten 

2. Gefühle wahrnehmen 

3. Bedürfnisse klären und 
befriedigen 

4. Bitten aussprechen 



Beobachten ohne zu 
bewerten 

… ist viel schwerer, als man denkt! 
Häufig bewerte ich mein Kind oder mich selbst 

mit meinen Gedanken, ohne es zu merken. 



Beobachtung  

 

 
 
 

Gedanken 



Welche Gedanken könnten wir haben? 
1. Gedanken nach außen 

(Verurteilung des Kindes) 

„Mein Kind ist schlecht erzogen.“ 
„Mein Kind ist böse.“ 
„Mein Kind ist egoistisch.“ 
„Mein Kind liebt mich nicht.“ 
„Mein Kind will mich ärgern.“ 
„Mein Kind macht das mit Absicht.“ 
„Mein Kind möchte mich manipulieren.“ 
„Was denken die Leute über mein Kind?“ 
„Was soll nur aus meinem Kind werden?“ 
 



Welche Gedanken könnten wir haben? 
2. Gedanken nach innen 
(Verurteilung von mir) 

„Es ist meine Schuld, dass es sich so verhält.“ 
„Ich bin eine schlechte Mutter.“ 
„Ich habe mein Kind schlecht erzogen.“ 
„Ich bin verantwortlich für das Verhalten meines 
Kindes.“ 
„Ich weiß nicht, was ich tun soll!“ 
„Was denken die Leute  über mich?“ 



Beobachtung  
 

Glaubenssätze 

 

Gedanken 



• „Keiner hört mir zu!“ 
• „Ich bin eine schlechte Mutter!“ 
• „Ich bin einfach unfähig!“ 
•           … nicht gut genug!“ 
•           … nicht liebenswert.“ 
• „Was ich möchte, interessiert sowieso 

keinen.“ 
• „Meine Bedürfnisse sind nicht so 

wichtig.“ 

Welche alten Glaubenssätze könnten 
sich hinter diesen Gedanken verstecken  

und sie auslösen? 



Beobachtung  
 

Glaubenssätze               Überzeugungen 

 

Gedanken 



• „Das macht man nicht!“ 
• „Ein Kind darf nicht wütend auf seine 

Eltern sein!“ 
• „Kinder müssen teilen!“ 
• „Geschwister dürfen sich nicht streiten!“ 
• „Kinder, die im Laden einen Wutanfall 

bekommen, sind unerzogen.“ 
• „Man muss im Herbst eine Jacke 

anziehen.“ 

Welche Überzeugungen könnten 
unsere Gedanken beeinflussen 



Sowohl Glaubenssätze als auch 
Überzeugungen sollte ich 
hinterfragen bzw. überprüfen:  
 

Ist das wirklich so? 
Warum denke ich das? 
Was würde im schlimmsten Fall passieren?  
Und dann? 
Wer ist dieser „man“? Und warum darf er über 
alles bestimmen? 
Warum jetzt genau? 
Wie wichtig ist es mir, was andere Menschen 
denken?  
Ist es mir wirklich wichtiger, als liebevoll und 
verantwortungsbewusst mit meinem Kind 
umzugehen? 

? 
? 

? 

? 

? 

? 

? ? 

? 



Beobachtung  
 

Glaubenssätze               Überzeugungen 

 

Gedanken 

 

 

 

Gefühle 



Welche Gefühle nehme ich in einer 
solchen Situation wahr? 



 1. allein, einsam, isoliert, 
getrennt 
2. taub,  gefühllos, 
abgetrennt, unverbunden  
3. still, verschlossen, nach 
innen gekehrt 
4. beschämt, peinlich 
berührt 
5. eifersüchtig, neidisch 
6. hungrig, ausgehungert, 
dürstend, lechzend 
7. abgespannt, energielos, 
schlaff 
8. erschöpft, ausgebrannt, 
überlastet, zerschlagen 
9. schlecht, schlecht 
gelaunt 
10. gelangweilt, 
gleichgültig, 
desinteressiert 
11. ungeduldig, nervös 
12. unzufrieden, 
verdrießlich, verdrossen, 
verstimmt, gekränkt, 
mürrisch, gereizt 

13. unglücklich  
14. frustriert, bitter, 
verbittert, finster, satt 
haben 
15. zögernd, 
unentschlossen 
16. hin und hergerissen, 
innerlich zerrissen 
17. widerwillig, 
angewidert, voller 
Abneigung, von Ekel erfüllt 
18. aufgewühlt, 
fassungslos 
19. schockiert, in Panik, 
panisch, starr vor Schreck 
20. verzweifelt 
21. ärgerlich, verärgert, 
wütend, erbost, erregt, 
erzürnt, entsetzt, 
enttäuscht, genervt 
22. außer sich, zornig, die 
Nase voll haben, rasend 
vor Wut, voller Groll, 
hasserfüllt,  
23.rachsüchtig 

24. überrascht, 
verwundert, verwirrt, 
irritiert, verdutzt, stutzig, 
perplex, durcheinander 
25. hilflos 
26. sprachlos, aus der 
Fassung 
27. angespannt, gestresst 
28. unruhig, ungeduldig, 
unsicher, unbehaglich, 
verstört, verunsichert 
29. skeptisch, 
misstrauisch, ungläubig, 
auf der Hut, wachsam, 
alarmiert, argwöhnisch, 
30. ängstlich, besorgt, 
verängstigt, geängstigt, 
furchtsam, zitternd voller 
Angst 
31. bestürzt, erschrocken, 
erschüttert 
32. Schmerzen, verletzt, 
gequält, leidend, 
leiderfüllt, gerädert, 
schmerzerfüllt, voller Pein 

33. müde, schläfrig, faul, 
träge, passiv, lethargisch, 
blockiert, ohne Schwung, 
leblos 
34. schlapp, apathisch 
35. melancholisch, 
deprimiert, depressiv, 
pessimistisch, entmutigt, 
angeödet,  
36. übersättigt, 
überdrüssig, auf dem 
seelischen Tiefpunkt 
37. niedergedrückt, 
niedergeschlagen, schwer, 
schwerfällig, schwermütig, 
belastet 
38. bedauernd, 
bekümmert, kummervoll, 
betroffen, betrübt, 
trübsinnig  
49. traurig, in der Seele 
wund 
  

Unangenehme Gefühle 



Beobachtung  
 

Glaubenssätze               Überzeugungen 
 

Gedanken 

 

 
Gefühle 

 

Spontane Reaktion 



 laut werden 
 ungeduldig sein 
 böse Blicke werfen 
 grob sein 
 ungerecht sein 
Drohen 
Strafen 
Schweigen/Ignorieren 
 Liebesentzug 
… 

 

Spontane Reaktionen 



Beobachtung  
 

Glaubenssätze               Überzeugungen 
 

Gedanken 

 

 
Gefühle 

                   
Spontane Reaktion 



Ich muss mich zuerst um mich kümmern,  
eh ich mich um mein Kind und  

seine Bedürfnisse kümmern kann!  

Selbstempathie/Selbstbeobachtung 

1. Was fühle ich gerade? 
2. Was denke ich gerade? 

Warum? 
3. Welches Bedürfnis von mir ist 

ggf. gerade unerfüllt?  
4. Was kann ich tun, um dieses 

Bedürfnis zu erfüllen? 
5. Worum könnte/sollte ich mein 

Kind bitten? 



 

• langsam und tief atmen 
• Fenster öffnen, frische Luft  
• Langsam ein Glas Wasser trinken 
• die Augen schließen 
• langsam zählen 
• Ein lautes und langes „F“ 

ausatmen 
• Wo sitze oder stehe ich gerade? 
• Was fühle ich in meinem Körper? 
• Was sehe ich?  
• Gedankenmantra sprechen 

Exit-Strategien aus dem Gefühlssturm  
und dem und Gedankenkarrussel  



• Mein Kind wird nicht absichtlich wütend. 

• Mein Kind will mich nicht ärgern oder provozieren. 

• Mein Kind braucht meine Hilfe. 

• Ich nehme mir jetzt die Zeit, die wir brauchen. 

• Es geht hier nicht um Leben und Tod. 

• Mein Kind macht das beste, das ihm gerade 

möglich ist. 

• Ich werde das schaffen. / Wir werden das schaffen. 

• Mein Kind ist nicht verantwortlich für meine 

Gefühle. 

• Es ist egal, was andere Menschen denken. 

• … 

Ein Gedanken-Mantra sprechen: 



AUTONOMIE 
o Freiheit 
o Selbstbestimmung 
  
KÖRPERLICHE 
BEDÜRFNISSE 
o Luft 
o Wasser 
o Bewegung 
o Nahrung 
o Schlaf 
o Distanz 
o Unterkunft 
o Wärme 
o Gesundheit 
o Heilung 
o Kraft 
o Lebenserhaltung 
  
INTEGRITÄT / STIMMIGKEIT 
MIT SICH SELBST 
o Authentizität 
o Einklang 
o Eindeutigkeit 
o Übereinstimmung mit 

eigenen Werten 
o Identität 
o Individualität 
  
EINFÜHLUNG 
o Empathie 
o Verständnis (i. S. von 

verstanden werden) 
o Gleichbehandlung  
o Gerechtigkeit 

o Entspannung 
o Erholung 
o Ausruhen 
o Spiel 
o Leichtigkeit 
o Ruhe 
 

  SICHERHEIT 
o Schutz 
o Übersicht 
o Klarheit 
o Abgrenzung 
o Privatsphäre 
o Struktur 
 

VERBINDUNG 
o Wertschätzung  
o Nähe 
o Zugehörigkeit 
o Liebe 
o Intimität/Sexualität  
o Unterstützung  
o Ehrlichkeit 
o Gemeinschaft  
o Geborgenheit 
o Respekt 
o Kontakt 
o Akzeptanz 
o Austausch 
o Offenheit 
o Vertrauen 
o Anerkennung 
o Freundschaft 
o Achtsamkeit 

 
 

o Aufmerksamkeit 
o Toleranz 
o Zusammenarbeit 
  
GEISTIGE BEDÜRFNISSE   
o Harmonie 
o Inspiration 
o „Ordnung“ 
o (innerer) Friede 
o Freude 
o Humor 
o Abwechslungsreichtum 
o Ausgewogenheit  
o Glück 
o Ästhetik 
  
ENTWICKLUNG 
o Beitrag 
o Wachstum 
o Anerkennung 
o Feedback 
o Rückmeldung  
o Erfolg im Sinne von 

Gelingen 
o Kreativität 
o Sinn 
o Bedeutung 
o Effektivität 
o Kompetenz 
o Lernen 
o Feiern 
o Trauern 
o Bildung 
o Engagement 
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Jedes Verhalten ist ein Versuch,  
sich ein unerfülltes Bedürfnis zu erfüllen.  

 Geborgenheit 

 Sicherheit 

 Schutz 

 Klarheit 

 Orientierung 

 Verlässlichkeit 

 Vorhersagbarkeit 

 Führung 

 Fürsorge 

 Herzausforderung 

 Neugierde 

 Freude 

 …. 

 

Welche Bedürfnisse haben Kinder? 



 

Wie finde ich heraus, was mein Kind braucht? 
Wie bringen wir unsere Bedürfnisse  

unter einen Hut? 
 

Meine  
Bedürfnisse 

Bedürfnisse  
meines Kindes 



 

Kontakt aufnehmen 
• unmittelbare Nähe  
• Körperkontakt 
• Augenhöhe 
• Blickkontakt 
• mit Namen ansprechen 
 

Einfühlung geben 
• Mich in mein Kind einfühlen  (Wie geht es 

ihm?                   Was fühlt es vielleicht 
gerade?) 

• Echte Empathie zeigen  
• Beschreiben, was ich wahrnehme: „Du bist 

gerade…              Du möchtest gerne…. Es 
ist dir wichtig, dass….“  

• Und was ich vermute: „Kann es sein, dass du 
gerade…..“ 

Einfühlung geben  
(Das Kind hören und sehen) 



Eine Bitte formulieren 
• „Ich möchte, dass wir/du jetzt…..“.  
• „Gleichzeitig“ statt „Aber“ verwenden 
• …weil mir….. Wichtig ist. 
• …weil ich deine Mama/dein Papa bin und für dich sorge. 
• Ruhig, klar und einfach sprechen. 
• Meine Mimik muss zu dem passen, was ich sage. 
• „Bist du bereit, ….. zu tun?“ 

 

Noch nicht?  
Dann nochmal Einfühlung geben  
• Mit dem Kind weiter ergründen, was es gerade fühlt und was es 

braucht, um mit mir zu kooperieren.  
• Das Kind Vorschläge machen lassen, wie die Bedürfnisse aller 

beteiligten erfüllt werden können.  
• Zeit geben 
• Wenn ich einen Vorschlag machen, darf das Kind ihn auch ablehnen.  
• Dran bleiben, bis eine Lösung gefunden ist. 



Nicht alles ist verhandelbar. Es 
gibt Dinge, die muss ich als 
Mutter und Vater entscheiden. 
Hierüber  bekommt mein Kind 
eine „Information.“ Es wird nicht 
gefragt, ob es das möchte. D.h. 
ich entscheide als Mutter und 
Vater, was getan wird. Darüber, 
wie es getan wird, darf mein Kind 
altersentsprechend 
mitentscheiden.  

Es gibt auch „Informationen“! 
 



Ausnahme : Schützende Gewalt 
 

Als Elternteil bin ich dafür verantwortlich, alle 
Menschen und Sachen zu schützen, auch 
mich selbst. Falls nötig, muss ich unmittelbar 
einschreiten und das Kind aktiv begrenzen 
und Gefahren oder Schaden abwenden. 



Einen Wutanfall begleiten 
 

Wenn das Kind fast nichts mehr mitbekommt: 
 Fast nichts sagen außer: „Ich bin hier. Ich sehe dich.“ 
 Dem Kind erklären, was gerade mit ihm los ist:  
 Dir geht es gerade nicht gut. Du bist gerade….  
 Ich bin hier in deiner Nähe. Ich bleibe bei dir.  
 Körperkontakt anbieten,  
 Abwarten und sich währenddessen um sich selbst kümmern! 
  
Wenn das Kind beruhigter ist: Einfühlung geben! 
 Das war ganz schön schwer für dich gerade.  
 Was können wir jetzt tun, damit du dich erholen kannst? Hast du 

eine Idee? 
 Evtl. Ich hätte eine Idee – magst du sie hören.  
 Das Kind wählen lassen.  
  
Das Eisen schmieden, wenn es kalt ist! (=später besprechen) 
 Du warst vorhin… Das hat mit mir gemacht… 
 Was könnten wir beim nächsten Mal tun, wenn du…. 
 Falls nötig, bedauern, was man selbst getan hat (ohne dem Kind die 

Schuld für die eigenen Reaktion zu!!!) 
  



Die Bücher sind in den Karlsruher Bibliotheken 
ausleihbar: 
• Marshall B. Rosenberg: Gewaltfreie 

Kommunikation.  
• Britta Hahn: "Ich will anders, als du willst, Mama"  
• Britta Hahn: "Mama, was schreist du so laut?"  
 
Podcast über GFK für Familien: 
Kathy Weber: Herzenssache 
https://kw-herzenssache.de/podcast/ 
 
 
 
Die Bilder der Präsentation stammen aus ADOBE und UNSPLASH 

Quellen etc. 


