
"Manchmal benutze ich  in meiner Wut,nicht gern gehörte Schimpfworte"

Sach-Ebene Ich beschreibe eine Situation/einen Sachverhalt 
Beziehungs-Ebene Ich sage etwas über unsere Beziehung aus 
Appell-Ebene Ich trage einen Wunsch an dich heran und fordere
dich auf etwas zu tun 
Selbstoffenbarungs-Ebene Ich erzähle etwas über mich  

 
 

...ist, auf allen 4 Ebenen zu hören,

filtern und abgleichen zu können um

zu verstehen, um was es jetzt gerade

geht. Es geht darum, nicht so sehr

auf die Form - also das Verhalten

einzugehen, sondern auf den Inhalt.

Was bewegt mein Kind gerade, dass

es sich so sehr gekränkt fühlt? Was

war womöglich mein Anteil, dass

sich mein Kind so fühlt? Wechsle die

Perspektive und benenne was du

wahrnimmst: "Das muss dich gerade

sehr belasten, dass du sooo mit mir

schimpfen  musst, was machen wir

denn da - was war denn los?"  

Du hingegen, hörst in der Regel aufdem Apell-Ohr oder dem
Beziehungs-Ohr.  Das heisst, du fühlstdich womöglich aufgefordert odergedrängt etwas zu tun oder fühlstdich kritisiert, angegriffen, verletztoder beleidigt als Mutter/Vater. Dannbist du mit dir und deinen eigenen

Emotionen beschäftigt, und siehstgar nicht mehr mich, in meiner Not. Indir springt dein eigenes inneres Kindauf: "so lass ich doch nicht mit mirreden! " oder "was denken die
anderen?" 

"Das kannst du am besten, wenn du
mein Verhalten als ein wertvollesSignal ansiehst und dann versuchst

zu ergründen, welches ungestillteemotionale  Bedürfnis darunterliegt."  

Du überforderst mich, wenn du
glaubst, dass ich bereits
angemessen auf eine Kränkung,
einen Schmerz oder auf eine
Trauer die in mir hochkommt,
reagieren kann.
Entwicklungsbedingt ist meine
Emotion ausgeprägter
entwickelt als die Kognition.
Meine "Handlung", also die Wut
oder das Schimpfen, wurde
gespeist von einem Gefühl und
darunter liegt ein ungestilltes
emotionales Bedürfnis, welches
nicht beachtet wurde. 

"Damit Du dich möglichst gut auf

mich vorbereiten kannst, möchte ich

Dir helfen, mich besser zu

verstehen." 

–
– –

...kommuniziere ich immer auf der
Selbstoffenbarungsebene! 

Ich erzähle also etwas über mich. Ich
drücke so aus, wie es gerade in mir

aussieht.
 Ich bin verzweifelt und hilflos, ich bin

gekränkt und in Not.
Ich fühle mich einsam, wütend, ärgerlich
oder traurig. Ich sage also nichts über

dich und die Schimpfworte sind nicht an
dich als Person gerichtet.  

 


