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Ab sofort werde ich euch ein bisschen über unser Leben und unsere immer stärker werdende Freundschaft  
erzählen. Manchmal tanzen wir sogar zusammen. 

Kann’s losgehen? 
 

Hallo zusammen, mein Name 
ist Spotty. Ich bin eine Giraffe 
und mag den Umgang mit 
jungen Menschen.  

Und das ist mein Freund Lups, 
ein Wolf. Er drückt sich nicht 
immer so gut aus. Manchmal 
schreit er und beschimpft 
andere.  
 

Aber im Grunde 
verstehen wir uns gut. 

Letzte Woche sagte Lups zu mir: “Du bist so langweilig und faul. Lass uns ein paar Äpfel im Nachbargarten 
pflücken.” Ich fragte ihn, ob er ein Abenteuer erleben möchte.   
“Oh, klar. Du kommst nie mit, wenn ich beim Nachbarn Äpfel stibitze.” 
“Ok, ich erkenne, du möchtest Spaß und ein Abenteuer erleben.”   
“Ja, ja, ja ich möchte diese Aufregung spüren.” 
“Lups, ich bin ein bisschen besorgt und ich möchte die Wünsche von allen respektieren. Ich bin ehrlich und 
würde gerne eine andere Art von Abenteuer erleben. Ganz in der Nähe ist ein Fluss mit einer Brücke, die 
ziemlich verrottet ist. Aber wir können es über den Fluss schaffen. Da ich sehr groß bin, kann ich dir hinüber-
helfen. Auf der anderen Seite gibt es total leckere Beeren. Was meinst du?” 
“Mmmm. Ist es gefährlich?” 
“Nun ja, wenn wir ins Wasser fallen, werden wir nass. Aber es ist nicht sehr tief. Ich möchte auch Abenteuer 
erleben, aber ich möchte dabei nicht mein Leben riskieren. Lass uns zur Brücke und Beeren suchen gehen.” 
 

Hast Du bemerkt, wie ich spreche und dabei die Bedürfnisse in den Vordergrund stelle? Mir 

gefällt es, mich so auszudrücken, weil es mich mit mir selber und anderen verbindet. Diese 

Sprache nennt man GfK (Gewaltfreie Kommunikation) und ich nenne sie Sprache des Herzens, 

weil man mit ihr direkt von Herz zu Herz spricht. 

Erfunden wurde sie von 

Marshall und er hat es 

geliebt sich mit anderen 

über GfK zu verbinden.  

Marshall sagte immer: 

„Du kennst diese 

Sprache schon. Du musst 

sie nur in Dir entdecken 

und üben.” 

Mir bringt es super viel  

Spaß in GfK zu sprechen. Es 

hilft mir mein Leben und das 

von anderen wunderbar zu 

gestalten.  

Möchtest Du das Leben auch 

wunderbar machen? Dann 

mach einfach mit! 

Geschichten von 

Liebe & Mitgefühl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei GfK geht es um Bedürfnisse. Die Giraffe denkt nicht in Kategorien wie gut oder böse, fair oder unfair, 

richtig oder falsch. Sie schaut auf die Bedürfnisse hinter der Handlung oder den Worten. Damit kann alles als 

Erfüllung eines Bedürfnisses erkannt werden.  

Bedürfnisse sind universell. Das heißt, jeder Mensch auf der Erde kennt sie und kann sie haben. Egal, aus 

welchem Land er kommt oder welche Hautfarbe er hat. Alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse. Und 

alles, was wir tun sind, Strategien, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen.  

Zusammengefasst kann man sagen, die Menschen, die GfK anwenden, haben für sich erkannt, wie man 

andere besser verstehen kann und einen Konflikt so zu lösen, dass beide Seiten gewinnen. 

Mitgefühl 
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 GfK ist eine Methode und eine besondere Art mit anderen Menschen umzugehen.  

Sie geht davon aus, dass alles, was Menschen tun, auf einer inneren Motivation 

beruht, den sogenannten Bedürfnissen. 

 
Die GfK Gemeinde ist in 

über 65 Ländern aktiv. 

Finde heraus wie GfK die 

Welt verändert und wie Du 

dazu beitragen kannst.  

www.cnvc.org 

o Wenn Du eine Scheibe Brot oder eine Frucht isst, willst Du wahrscheinlich Deinen Hunger stillen und 

dazu brauchst Du etwas zu essen. 

o Wenn Du jemanden fragst, ob er Dir bei den Hausaufgaben helfen kann, brauchst Du vielleicht 

Unterstützung. 

o Wenn Du nach Deinen Freunden Ausschau hältst, möchtest Du vielleicht Gemeinschaft und suchst 

Deine Gruppe. 

o Wenn Du spazieren gehen willst, brauchst Du vielleicht Freiheit und möchtest Ruhe? 

Bedürfnisse sind: Sicherheit, Vertrauen, Respekt, gesehen werden, sich kümmern, zu geben, zu 

spielen, Spaß, Abenteuer, zu lernen, Erholung, Mitgefühl, zu teilen, dazuzugehören. 
 

Wenn Spotty also sagt: „Ok, ich erkenne, du möchtest Spaß und ein Abenteuer erleben”, 

versucht sie, Lups Bedürfnisse herauszubekommen. Sobald Lups seine Bedürfnisse hört, fühlt er 

sich gehört und verstanden. Und er kann sich entspannen.  

Wir freuen uns auf Eure Fragen und 
Anregungen.  

Sendet einfach eine Mail an: 
lupsandspotty@gmail.com 

„Wir laden alle jungen 

Menschen dazu ein, die 

Welt mit GfK herrlich zu 

gestalten.“ 

Selbstbestimmung 

Lernen 

Die Schatztruhe 

der Bedürfnisse 


