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Inhalt des Workshops: 
 

• Begriffsabgrenzungen 
 

• Beobachtung versus Wahrnehmung  
 
• Wahrnehmung/Beobachtung – Interpretation – Gefühle 
• Ich-Botschaften 
• Projektion/Übertragung 

 
• Buch: „Robbi regt sich auf“ 
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Begriffsabgrenzungen 
 
Empathie 
 
Einen anderen Menschen von außen (ohne persönliche Grenzen zu 
überschreiten) möglichst ganzheitlich erfassen, dessen Gefühle verstehen, 
ohne diese jedoch notwendigerweise auch zu teilen, und sich damit über 
dessen Verstehen und Handeln klar zu werden.  Inneren Bezugsrahmen 
differenziert wahrnehmen. 
 
Perspektivenwechsel 
 
Standpunkt einer anderen Person bewusst einnehmen, ohne den eigenen zu 
verlieren. Die Welt aus der Sicht des Anderen sehen. 
 
Sympathie 
 
Zuneigung, oft fremden Menschen gegenüber, aus einer oft spontanen 
gefühlsmäßigen Übereinstimmung. Ganzheitlich, ohne Reflexion. 
 
Mitgefühl 
 
Nachempfinden und Teilen fremder Gefühle, Grenze des Gegenübers wird 
überschritten (Mitleid, Mitfreude) 
 
 
 
 
Beobachtung versus Wahrnehmung 
 
Beobachtung:  

• neutral 
• über den Intellekt 
• männlich 
• objektiv zu sein 

 
Wahrnehmung:   

• über die Sinne 
• weiblich 
• subjektiv 
• Atmosphäre wird mittransportiert 
• sagt etwas über die Situation/Bild aus 
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Wahrnehmung/Beobachtung – Interpretation – Gefühle 
 
 
z.B.: "Wenn du deine Stirn kraus ziehst (Wahrnehmung/Beobachtung), denke 
ich, du bist streng und kritisch mit mir (Interpretation), und das macht mir 
Beklemmungen (Gefühl)." 
 
Die zum Beispiel gehörige Du- Botschaft wäre: 
"Du bist streng" oder: "Du machst mir Beklemmungen". 
 
 
Ich- Botschaften   

 
Damit eine Ich- Botschaft verständlich ist, braucht die andere Person  
folgende Informationen: 
 
           1. den direkten Bezug zur Situation (Wahrnehmung/Beobachtung) 

           2. wie die Situation bei mir ankommt (meine Interpretation) 

           3. die konkrete Auswirkung auf mich (meine Gefühle) 

 

Die Ich- Botschaft hält den anderen frei von Beurteilungen und 
Schuldzuweisungen und beeinträchtigt damit sein Selbstwertgefühl nicht.  

 
 
Projektion/Übertragung 
 
 
 
Praktischer Teil  
 
Intermodales Lernen: 
 

• Literatur - Buch: „Robbi regt sich auf“ 
• Gespräche 
• Musik 
• Bilder 
• Körpersprache 
• Düfte, Farben, etc. 

 
 


