
4. Kurstag: Empathie

Empathie ist das Herzstück meiner Inspiration und Praxis. Empathie ermöglicht mir, nicht nur im

Aussen Mitgefühl und Verbundenheit zu spenden, sondern vor allem in mir einen tiefen Frieden zu

erkennen. Diese kognitive und insbesondere körperlich-emotionale Einsicht hat mein Leben

zutiefst verändert.

In einer Mediation mit dem Trainer Yoram Mosenzon habe ich entdeckt, dass hinter meinen

Schuldgefühlen, immens viel Trauer und Fürsorge stehen. Die inneren Stimmen, die mich

beschuldigt und verurteilt haben, sind ein tragischer Ausdruck von dem wunderschönen Bedürfnis

der Fürsorge. Diese tiefe und ursprüngliche Wahrheit in mir selbst zu erkennen, hat mich selbst

befreit. Ich habe realisiert, dass um der Welt meinen Beitrag zu schenken, ich meinen Bedürfnissen

vertrauen kann. Ich muss mich nicht innerlich entzweien, in rechtschaffenen Hohepriester und

getriebener Sündiger.

Wenn ich den Urteilen Glaube schenke, wird meine Energie im moralischen Krieg zwischen

meinen inneren Anteilen (Richter und Verurteiltem) gegenseitig ausgelöscht.

Mein Handeln ist viel effektiver, wenn ich meine Bedürfnisse hinter den Urteilen erkenne und

dadurch die Chance besteht, dass alle meine Anteile am selben Strick ziehen.

Ich habe durch die GFK, wie Yoram sie vermittelt, erkannt, wie ich mich selbst mit allen meinen

Anteilen, Emotionen, Bedürfnissen immer wieder von neuem annehmen kann.

Das hat meine Lebensqualität stetig farbiger, tiefer, wärmer, freier, mitfühlender werden lassen.

Dadurch, dass ich mich selbst besser verstehe und voller annehmen kann, steigt gleichzeitig mein

Verständnis für alle anderen Menschen. Ich sehe so viele ähnliche Dynamiken und Konflikte in

anderen Menschen wie in mir. So geht die Empathie für mich selber (Selbstempathie oder

“Giraffenohren nach innen”, siehe unten) Hand in Hand mit der klassischen Empathie einer

anderen Person gegenüber (“Giraffenohren nach aussen”, siehe unten).

4 Arten von Aufmerksamkeits-Fokus

Als Bewusstseinsschulung hilft es mir zu verstehen, wie ich auf eine Irritation reagiere. Ich kann 4

Arten unterscheiden, wohin ich meine Aufmerksamkeit richte:

1. Urteile gegen mein Gegenüber Schakal nach aussen

2. Urteile gegen mich Schakal nach innen

3. Gefühle und Bedürfnisse von meinem Gegenüber Giraffe nach aussen

4. Gefühle und Bedürfnisse von mir Giraffe nach innen



Dabei will ich mir vergegenwärtigen, dass der Schakal nicht der Böse ist, sondern ihm mit dem

Wissen begegnen, dass hinter seinem Ausdruck ein Herz (Bedürfnisse) versteckt ist, das gehört

werden will.

Urteilende Haltung
Moralisches Denken in rigiden Boxen,
wie Richtig & Falsch, Gut & Böse …

Aufnehmende Haltung
Sich berühren lassen von verkörperten
Gefühlen und Bedürfnissen

Nach
aussen

↖o↗

1. Schakalohren nach aussen
Verurteilung, Angriff, Verteidigung,
Beleidigung, Passiv-Aggressiv
gegenüber der anderen Person

3. Giraffenohren nach aussen
Offenheit, Verständnis und Mitgefühl für
die Gefühle und Bedürfnisse der anderen
Person

Nach
innen

↘o↙

2. Schakalohren nach innen
Selbstverurteilung, Schuld, Scham,
Depression, Selbstabwertung

4. Giraffenohren nach innen
Ehrliche, verletzliche Selbstoffenbarung
meiner eigenen Gefühle und Bedürfnisse.



3 Schichten der Empathie

Wenn ich mich entscheide, die Giraffen ohren nach aussen zu strecken, also einem Gegenüber

Empathie zu schenken, können diese 3 Schichten als Orientierung dienen.

1. Schicht: Präsenz

Ich höre meinem Gegenüber mit entspannter Aufmerksamkeit schweigend zu.

Ich verstehe unter Empathie nicht etwas, das ich machen kann, sondern ein Seinszustand, in dem

ich mich entspannen kann.

Wenn wir das Handwerk lernen “Bedürfnisse und Gefühle zu vermuten” (siehe unten 3. Schicht)

kann das schnell vergessen werden.

Empathie ist nichts anderes als die Intention/Qualität, die andere Person so zu sehen, wie sie

wirklich ist. Es ist eine Qualität von Betrachtung/Kontemplation/Fokus/Hingabe. Es gibt nichts zu

tun. Ich schenke einfach nur meine Präsenz einem anderen Menschen und ich fokussiere auf die

Essenz ihrer Authentizität. Empathie heisst für mich, Raum schaffen und halten für das Gegenüber,

so dass es seine eigene Authentizität berühren kann. Es gibt nichts Richtiges zu tun, oder

überhaupt irgendwas zu tun. Es ist eine Qualität von “sein mit” und “reisen mit” auf eine völlig

entspannte Art und Weise. Es ist eine Kunst des Nichts-Tun.

2. Schicht: Brücken / Street Giraffe / Alltags-GFK

Ich wiederhole, reformuliere oder vermute fragend die Essenz der Urteile, Erzählungen und

Gedanken meines Gegenübers.

Die Intention von Empathie ist Verbindung. Wenn ich klassische GFK (siehe 3. Schicht) im Alltag

brauche, erschafft das nicht immer die Verbindung, die ich mir wünsche. Wenn ich meinem

Vorgesetzten sage “Fühlen sie sich unsicher, weil sie das Bedürfnis nach Wertschätzung haben?”,

ist es wahrscheinlich nicht verbindend (obwohl es wahr sein kann). Ich bin zu schnell zu tief

gegangen. Yoram nennt das “Too deep too soon”.

Empathische Verbindung ist ein Mysterium, mit jeder Person wieder neu zu entdecken. Ich weiss

es nie im Vorhinein und kann mich nur Stück für Stück rantasten. Jede Person fühlt sich mit

anderen Worten vertraut.

Mir geht es in der GFK nicht um die Worte, sondern um das Erlebnis, das meine Worte

miterschaffen. Ich möchte möglichst bewusst verstehen lernen, was für ein Erlebnis meine Wörter

bei meinem Gegenüber miterschaffen und mit diesem Wissen meine Worte wählen. Jedes Wort

kann die Welt neu mitgestalten.

● Die klassische GFK ist das Bewusstsein, das ich in mir trage.

● Die Alltags-GFK ist, wie ich mich ausdrücke, mit dem Bewusstsein der klassischen GFK im

Hintergrund.



Meine Definition von Empathie ist, einen Mensch dort zu treffen, wo er sich gerade befindet. Es

geht mir nicht darum, ihn zu belehren oder indirekt realisieren zu lassen, dass er Gefühle und

Bedürfnisse hat. Empathie ist für mich eine tiefe Akzeptanz und Vertrauen in den Mensch, wie er

ist.

Ich will beides:

- Mein Gegenüber dort treffen, wo es sich befindet, seinen Rhythmus und Offenheit

respektierend.

UND

- Meine Neugier und Leidenschaft ehren, mein Gegenüber zu verstehen und zu lieben, sowie

mich verbunden zu fühlen und berührt zu sein.

Ich will lernen, mich mit allen Menschen verbunden zu fühlen, nicht nur mit den Menschen, die

GFK sprechen. Wenn ich mich empathisch widme, brauche ich für jede Person eine andere

Sprache. Ich suche nach einer Sprache, bei der sie sich wohl fühlen, in Verbindung zu gehen. Ich

suche nach einer Sprache, zu der wir beide JA sagen können. Ich suche nach JAs.

Übergang von 2. zu 3. Schicht

Sobald ich mich merke mein Gegenüber fühlt sich gesehen durch meine Alltags-GFK (z.B. durch ein

JA zu einer Urteils-Vermutung), kann ich versuchen eine Schicht weiter zu gehen: zur 3. Schicht,

den Gefühlen und Bedürfnissen.

Sobald ich ein NEIN bekomme in der 3. Schicht, kann ich wieder zurück in die 2. Schicht wechseln,

wo ich mein Gegenüber näher abholen kann, dort, wo es gerade ist.

Kurz notiert:
● Nein: ↑ oder →
● Ja: ↓

3. Schicht: Gefühle & Bedürfnisse vermuten / klassische GFK

Ich wiederhole, reformuliere oder vermute fragend die Essenz der Gefühle und Bedürfnisse.

Ich bin so dankbar für die Klarheit, die Yoram in mein Leben gebracht hat: Hinter jeder Handlung,

hinter jedem Wort, egal wie gewaltvoll, steckt ein Geschenk (Gefühle und Bedürfnisse). Ich kann

helfen, uns auf dieses Geschenk zu fokussieren, indem ich Gefühle und Bedürfnisse vermute.

Wenn ich mich ärgere über jemanden, heisst das wahrscheinlich, dass ich diese Person noch nicht

ganz verstehe. Jedes Urteil ist eine Art Lüge, eine tragische Beschreibung der Realität. Ich will der

Wahrheit näher kommen und die Person wirklich in der Tiefe verstehen. Empathie ist die

Leidenschaft für Ehrlichkeit. Ich weiss, wenn ich in der Authentizität meines Gegenübers landen

kann, entspannt sich etwas in mir.



Praktische Tipps

Was hilft mir beim Vermuten von Gefühlen und Bedürfnissen?

Empathische Haltung

Jenseits von jeder Technik steht meine Intention. Wenn ich ein offenes Herz habe, wird das durch

alle Aussagen und Taten hindurch strahlen.

? - Ist das so?

Ich will mich immer Erinnern, dass ich meine Vermutungen als Frage formuliere. Ich weiss nicht,

was in meinem Gegenüber vorgeht und will mich von ihm führen lassen. Sobald ich den Eindruck

habe, ich weiss es besser als mein Gegenüber, ist die Chance gross, dass Widerstand aufkommt.

Darum sind Analysen und Ratschläge oft distanzierend.

Es gibt keine falschen Vermutungen

Ich weiss nicht, was in der anderen Person vor sich geht. Meistens weiss sie es selbst gar nicht. Es

geht nicht darum, richtig zu vermuten, sondern sein offenes, ehrliches Interesse auszudrücken.

Ich erlebe es als hilfreicher, wenn ich entspannt, spielerisch und frei Gefühle und Bedürfnisse

vermute, als wenn ich es verkrampft richtig machen will. Ich will mit der Haltung meinem

Gegenüber begegnen: “Bitte korrigier mich jederzeit!”

Drop my Agenda

Sobald mein Gegenüber meinen Vermutungen nicht zustimmt, lass ich von meiner Vermutung

fallen und folge der neuen Richtung. Jeder Mensch kennt sich selbst am besten und ich will ihm in

das Herz seines Jungels folgen.

Trial and Error

Empathie ist ein ewiges Mysterium, ich kann es nie ganz verstehen. Ich kann aber durch jede

Kurskorrektur die Welt meines Gegenübers besser kennenlernen. Meine Empathie wächst durchs

Ausprobieren.

Schmetterling

Ich muss mir nicht alles merken, was die andere Person gesagt hat. Ich kann einfach im Jetzt sein

und der letzten Nachricht folgen.

Ich will den Gefühlen und Bedürfnissen des jetzigen Moments folgen. Z.B. Wenn die Person von

ihrem Wutausbruch von gestern erzählen will und zögert, kann ich fragen “Schämst du dich jetzt

gerade, mir das zu erzählen?” anstatt “Hast du dich gestern wütend gefühlt?”

Geschlossene / Offene Fragen

Geschlossene Fragen nach Gefühlen und Bedürfnissen fördern oft den Flow, weil sie unmittelbar

eine körperliche Reaktion provozieren: Zusammenziehen = Nein, Öffnung = Ja. Offene Fragen



tendieren dazu, die Aufmerksamkeit in den Kopf zu führen und können den Flow unterbrechen.

Ich stelle offene Fragen meistens nur, am Ende eines Prozesses oder wenn ich die Idee habe, einen

Reset würde Verbindung bringen, oder keine Ahnung mehr habe, wo die andere Person gerade ist.

Z.B. nach einer längeren Schweigepause, um mich wieder neu auf den jetzigen Zustand der Person

einzustimmen.

Wilde Vermutungen

Manchmal kann es eine tiefere Einsicht bringen oder einen Prozess beschleunigen, wenn eine

“wilde Vermutung” fragend in den Raum gestellt wird. Sobald eine Vermutung nicht rein durch die

ausgesprochenen Informationen genährt ist, sondern eine starke Intuition der Zuhörer:in

beinhaltet, wird sie als “wild” bezeichnet. Ich verwende selten wilde Vermutungen und wenn, dann

mit einer Vorwarnung.

Parameter

Auf welche Parameter kann ich mich achten?

● Rhythmus: Wann höre ich in Stille zu? Wann vermute ich?

● Schicht: Vermute ich ein Gedanke, Gefühl oder Bedürfnis?

● Inhalt: Auf welchen Anteil gehe ich ein? (Meistens sind verschiedene Anteile aktiv, z.B. bei

Verwirrung, Dilemmas, Scham, Schuld…)

● Nähe: Wie nahe bleibe ich am Gehörten (z.B. durch Wiederholung)? Wie weit wage ich

mich mit wilden Vermutungen aus dem Fenster?

Intuition

Meine Intuition ist mein Fundament. Mein Organismus ist ein sozio-emotionales Wunder. Kein

Leitfaden, Regelwerk oder künstliche Intelligenz wird jemals empathischer sein können, als meine

eigene Intuition.

Warum Empathie?

Ich will mir nicht einen neuen Verhaltenskodex antrainieren, neue soziale Pflichten aufhalsen oder

meine Authentizität in ein Korsett stecken. Ich will jederzeit genau wissen, was meine Bedürfnisse

sind, die mich dazu bewegen empathisch zu sein. (Wenn ich nicht mit den Bedürfnissen verbunden

bin und mich zwinge empathisch zu sein, wird meine Empathie wahrscheinlich keinen Effekt haben

und ich lauge meine Energie aus.)

Ich liebe es zu lieben

Das Leben ist weniger schmerzhaft und viel schöner, wenn ich hinter den Urteilen die Gefühle und

Bedürfnisse sehen kann. Ich kann viel einfacher meine Mitmenschen ins Herz schliessen und ich

kann meine inneren Dialoge geniessen anstatt in Angst davor zu leben.



Lebendigkeit

Ich kann dem Leben in allen Farben und Formen begegnen, anstatt in rigider Polarität von

Richtig/Falsch, Gut/Böse, Pflicht/Recht, Wir-gegen-Sie… Ich fühle mich bewegter, freier,

fliessender, transzendenter und verbundener mit mir und der Welt.

Klarheit und Verständnis

Ich verstehe die Motivationen und Verhalten von mir und meinen Mitmenschen viel besser.

Dadurch bin ich besser orientiert, was meine Handlungsmöglichkeiten sind und bin mehr in

Frieden mit mir und der Welt.

Kooperation und Effizienz

Durch das gegenseitige Verständnis kann ich einfacher mit anderen zusammenarbeiten. Unsere

Kräfte können gemeinsam ausgerichtet werden und ich verliere weniger Energie durch

Missverständnisse und Enttäuschungen.


