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4 Ohren Modell der Kommunikation (Schulz von Thun) 

Das Modell transportiert 4 Nachrichten und kann
demnach auf 4 Ebenen verstanden werden.

„Von 4 Mündern gesprochen und von 4 Ohren gehört“



Wahr vs. unwahr (zutreffend vs. nicht zutreffend)
Relevant vs. irrelevant (von Belangen vs. belanglos)
Ausreichend informiert vs. nicht ausreichend informiert 

Auf der Sachebene gibst du Sachinformationen, also Daten und
Fakten zu einem Sachverhalt, an deinen Gesprächspartner
weiter

Sachebene



Gefühle
Werte
Eigenarten
Bedürfnisse
Ansichten

Du offenbarst also einen Teil von dir selbst.
Der Empfänger bildet sich durch die Botschaft mit seinem
Selbstkundgabeohr eine Meinung von dir. 

Selbstkundgabeebene



Beziehungsebene 

Worte („Ich mag dich“)
Tonfall
Mimik 
Gestik 

Zeigt, in welcher Beziehung du zu deinem Gesprächspartner
stehst

Der Empfänger versucht mit seinem Beziehungsohr zu erkennen,
welche Beziehung du zu ihm hast. 



Appellebene

Wunsch
Ratschlag
Aufforderung
Handlungshinweis
Anweisung

Im einer Nachricht möchtest du immer bei deinem
Gesprächspartner etwas erreichen. 

Das kannst du entweder offen machen („Hol mir etwas zu
trinken“) oder verdeckt („Ich habe Durst“).
Der Empfänger nutzt sein Appellohr, um herauszufinden, was er
jetzt (nicht) machen, denken oder fühlen soll. 



4 Ohren Modell der Kommunikation (Schulz von Thun) 

Jede Äußerung/Botschaft enthält immer 4 Botschaften
gleichzeitig- ob man es will oder nicht. Manche werden
ausdrücklich mitgeteilt, andere schwingen unausgesprochen
mit.





4 Ohren Modell der Kommunikation (Schulz von Thun) 

Konfliktpotential hat Kommunikation , wenn der Sender etwas ganz anderes meint  
als der Empfänger hört, besonders wenn bestimmte nonverbale Signale hinzu kommen.

Oft ist ein bestimmtes Ohr stärker ausgeprägt. Du hörst dann aus einer bestimmten Nachricht
etwas anderes heraus, als vielleicht gemeint war.

Damit sind Missverständnisse vorprogrammiert, weil Du eine Aussage anders gewichtest, als sie
vom Sender gemeint war.

Wenn ein Ohr besonders gut entwickelt ist, bringt das viele Vorzüge mit. Auf der anderen Seite aber
auch Schwierigkeiten, weil wir bestimmte Aspekte einer Aussage überbewerten.



Die Ampel ist grün!

Eine Frau fährt mit dem Auto, ein Mann sitzt als Beifahrer daneben. Die beiden stehen an der
roten Ampel und warten. Die Ampel wird grün und der Mann sagt „Es ist grün“. 
Der Mann ist also der Sender, die Frau der Empfänger der Nachricht.
Schauen wir uns an, welche vier Botschaften der Mann mit seiner Aussage vermitteln könnte:
Sachebene: „Die Ampel ist jetzt grün.“ 
Selbstoffenbarung: „Ich habe es eilig.“ 
Beziehung: „Ich fahre besser als du.“ 
Appell: „Fahr jetzt los!“ 
Betrachten wir jetzt, wie die Frau die Botschaft auffassen könnte:
Sachebene: „Die Ampel ist Grün.“ 
Selbstoffenbarung: „Du bist zu langsam.“ 
Beziehung: „Du bist eine schlechte Fahrerin.“ 
Appell: „Nächstes Mal lässt du mich wieder fahren.“ 



Die Ampel ist grün!



Die Ampel ist grün!



4 Ohren Modell der Kommunikation (Schulz von Thun) 

Hier kann es zu Missverständnissen und Konflikten kommen. Das passiert, wenn der
Sender und der Empfänger die einzelnen Ebenen unterschiedlich gewichten oder die
Botschaften unterschiedlich deuten. 

Beispiel: Unterschiedliche Gewichtung
Schauen wir das Beispiel mit der grünen Ampel nochmal an: Der Mann gewichtet bei
seiner Nachricht den Appell am stärksten. Er möchte erreichen, dass die Frau endlich
losfährt. Wenn die Frau aber der Beziehungsebene die größte Gewichtung zuschreibt,
fühlt sie sich angegriffen. Sie denkt, der Mann hält sie für eine schlechte Fahrerin. 

















Hinterfragen der eigene Interpretation:
Nachfragen!

umgekehrt nicht nur sagen : "Wir liegen etwas hinter dem Putzplan."
klar und deutlich formulieren, was beobachtet wurde, wie man sich
dabei fühlt, weil man ein bestimmtes Bedürfnis hat welches
anschließend an eine Bitte geknüpft wird

Missverständnisse und Konflikte können also leicht durch
Fehlinterpretationen auf den 4 Ebenen entstehen!

Wichtig: 

"Ich habe Durst" ist keine Frage! 
Die Interpretation sollte nicht dem Zufall überlassen werden.

4 Ohren Modell der Kommunikation (Schulz von Thun) 



"Ist das Bett denn schon wieder nicht gemacht?" 
Vorwurf : etwa, schon wieder , immer 

Tonfall, Mimik, Gestik helfen, die Botschaft auf den 3 schwierigeren
Ebenen zu verstehen!
Auch Formulierung wichtig! 

4 Ohren Modell der Kommunikation (Schulz von Thun) 



4 Ohren Modell der Kommunikation (Schulz von Thun) 

Selbsttest : Was bei mir ankommt oder nicht? (Übungsblätter):

In diesem Test stellen wir 10 Situationen vor. Geben Sie bei den je 4 Reaktionsmöglichkeiten
in der rechten Spalte jeweils Ihre Präferenz von 1 (höchste Zustimmung) bis 4 (geringste
Zustimmung) an.

Übung im Anschluss:

Denken Sie an eine konkrete Situation, in der Sie mit Ihrem stärkstem/schwächeren Ohr
gehört haben!

Fragen:

Wozu führte es, wenn Ihr stärkstes/schwächeres Ohr den Ton angab?
Was sind die Vorzüge und was die Nachteile?



Gespräche besser vorbereiten !

1. Sachinhalt: Frage Dich, welche Themen Du ansprechen möchtest und in welcher
Reihenfolge. Schreibe Deine Argumente und Beispiele auf. 

2. Appell: Mit welchen Wünschen und Forderungen möchtest Du in das Gespräch
gehen? Mache Dir klar, was Du mit dem Gespräch erreichen möchtest. 

3. Beziehung: Versetze Dich in die Lage Deines Gesprächspartners und frage Dich, wie er
die Situation sieht. 

4. Selbstoffenbarung: Welche Gefühle und Bedürfnisse hast Du? Überlege Dir, was Du
wem mitteilen möchtest und in welcher Form. 



Ich- Du Botschaften

kommunikationspsychologische Theorie, welche dazu dienen soll, Konflikte
in der Kommunikation zu verringern und so zur Deeskalation beizutragen

indem Du-Botschaften in Ich-Botschaften umgewandelt werden
transparente, vertraute und offene Atmosphäre geschaffen 

Was sind Ich und Du Botschaften?



Ich- Du Botschaften

durch Du-Botschaft findet häufig Schuldzuweisung statt
Du-Botschaft ist in etwa das gleiche wie ein strafender Zeigefinger
"Du bist immer zu spät!"
Empfänger kann eine Du-Botschaft: "Du bist immer zu spät!"

a) akzeptieren, fühlt sich dann eventuell verletzt und entwickelt Schuldgefühle, 
b) in Abwehr gehen,
c) die Situation verlassen oder die Aussage ignorieren, 
d) einen Gegenangriff starten (nicht selten bei emotional aufgeladenen Konflikten)

Was genau sind Du Botschaften?



Ich- Du Botschaften

durch Ich-Botschaften werden eigene Gefühle und Gedanken zum Ausdruck gebracht
dadurch wird dem Gegenüber die Möglichkeit gegeben, Gedanken und Gefühlswelt
wahrzunehmen und über den Einfluss des eigenen Handelns nachzudenken 
es geht hauptsächlich um eine Lösung des Konflikts oder der Klärung einer Situation
es wird kein wertendes Urteil gebildet
durch Ich-Botschaften kommt es zu einer bewertungsfreien Selbstkundgabe des
Senders

Was genau sind Ich Botschaften?



Ich- Du Botschaften

Ich Botschaften haben einige Vorteile und tragen zu einer konstruktiveren Lösung eines
Konflikts bei
Empfänger erfährt etwas über die tatsächlichen Bedürfnisse und Gefühle des Senders
Empfänger gelangt nicht in die Lage, sich verteidigen zu müssen
bei einem Konflikt oder der optimalen Lösung einer Situation muss nicht darüber
diskutiert werden, wer denn jetzt Recht hat

Welche Vorteile haben Ich Botschaften?



zur Lösung von Konflikten oder in schwierigen Situationen empfiehlt es sich, Ich-
Botschaften anstelle von Du-Botschaften zu nutzen
Fokus auf die Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse legen
dadurch konstruktive Lösung eher möglich
Du-Botschaften stellen symbolisch den gehobenen und strafenden Zeigefinger dar,
führen zu Schuldzuweisungen und verhärten die Fronten
es kann helfen zu überlegen, was gebraucht wird und wie man sich selbst in einer
bestimmten Situation gefühlt hat
Fokus sollte also auf das Bedürfnis gelegt werden und nicht auf eine
Schuldzuweisung

Fazit:

Ich- Du Botschaften



Symbol für lebendige Sprache, die Verbindung zwischen eigenem Herzen
und Herzen der anderen schafft, indem strikt zwischen Beobachtung und
Bewertung der Beobachtung getrennt wird
unsere Gefühle werden beachtet und die dahinterliegenden Bedürfnisse
bewusst gemacht
Bedürfnisse aller werden respektiert und die Gefühle anderer wie auch
unsere eigenen geachtet
Aktives Zuhören
Achtsamkeit 
Verantwortung für unser Handeln
konstruktives Mitteilen von Lob und Kritik 

Giraffensprache: Tier mit dem größten Herzen, deshalb von Rosenberg
Sprache des Herzens genannt

Wolfs- und Giraffensprache- Gewaltfreie Kommunikation

(Rosenberg) Beispiel : Video Liebst Du mich ?
https://www.landsiedel-seminare.de/wissen/gfk/wolfssprache-und-giraffensprache-gfk.html



Wolfs- und Giraffensprache- Gewaltfreie Kommunikation

(Rosenberg)

Wölfe sind immer auf der Suche nach Schuld
Wolfssprache ist meist in unserer Erziehung verankert
drückt sich durch Kritik, Strafe, Drohung, Bewertung, Forderung,
Manipulation, aber auch durch Analyse, Interpretation, Kompliment, Lob
und Belohnung aus
Komplimente und Lob genauso gewalttätig wie Kritik, weil sie von Personen
ausgesprochen werden, die behaupten zu wissen, was und wie eine
andere Person ist
Gerechtigkeitssystem der Wölfe basiert auf Bestrafung und Belohnung,
dazu gehört das Befehle weitergeben, das Achten auf Regeln und das
Leugnen der Verantwortlichkeit
erlernter missglückter Versuch, ein Bedürfnis auszudrücken

Wolfssprache: Quelle der Gewalt/ Symbol für lebensentfremdete
Kommunikation



Die 4 Komponenten der  Gewaltfreie Kommunikation 

(M. Rosenberg)

Beobachtungen: 

Was passiert? Was höre ich? Was sehe ich? 

Ich beschreibe.
Ich Werte nicht.
Ich ordne ein: mag ich es oder nicht.



Die 4 Komponenten der  Gewaltfreie Kommunikation 

(M. Rosenberg)

Gefühle:

Ich spreche Gefühle aus.
Ich sage, wie ich mich fühle, wenn ich bestimmte
Handlung beobachte.

Welche Gefühle beobachte ich an mir? 

Zum Beispiel: Ich bin verletzt, erschrocken, amüsiert ?



Die 4 Komponenten der  Gewaltfreie Kommunikation 

(M. Rosenberg)

Bedürfnisse: 

Ich sage, welche Bedürfnisse hinter meinen Gefühlen
stehen.

 Zum Beispiel: Ich ärgere mich, weil ...
 Warum genau? 



Die 4 Komponenten der  Gewaltfreie Kommunikation 

(M. Rosenberg)

Bitten: 

Ich teile eine Bitte mit,  um meine Lebensqualität zu
verbessern.

Würdest du bitte.....



Die 4 Komponenten der  Gewaltfreie Kommunikation 

(M. Rosenberg)

Auf der anderen Seite nehmen wir 4 Komponenten vom
Gegenüber auf, entdecken die Gefühle und Bedürfnisse,
hören und sehen, worum es unserem Gegenüber geht.



Die 4 Komponenten der  Gewaltfreie Kommunikation 

(M. Rosenberg)

intensives Zuhören
Respekt
Empathie
erzeugt beiderseitigen Wunsch, von Herzen zu geben

GFK fördert:



Eisbergmodell (Ruch und Zimbardo)

Was sagt das Eisbergmodell aus?

Das Eisbergmodell verdeutlicht, dass nur ein kleiner Teil der
menschlichen Kommunikation verbal stattfindet – also über
ausgesprochene Informationen und Aussagen. Ein viel größerer Teil
läuft non-verbal ab. Über Mimik, Gestik und über den Tonfall treten
unterschwellig versteckte Informationen an die Oberfläche





Eisbergmodell

Interpretationen
Stimmungen
Gefühle
Wertvorstellungen

Wie bei Eisberg, gibt es unter der Oberfläche unsichtbaren, unbewussten
Anteil, der größten Einfluss, was für Botschaft bei Gegenüber ankommt:

= Beziehungsebene

Tonfall, Mimik, Gestik können Aussage völlig neue Richtung geben 



Eisbergmodell

Sachebene: 
Ich hätte gerne, dass Sie einen Besichtigungstermin vereinbaren!



Eisbergmodell

Beziehungsebene: 

Interpretation 1: 
Ich bin sehr zufrieden mit Ihrer Eigenverantwortung und Selbstständigkeit und
traue Ihnen zu, dass Sie auch den Besichtigungstermin selbst organisieren
können!



Eisbergmodell

Beziehungsebene: 

Interpretation 2: 
Ich habe keine Lust, den Besichtigungstermin zu machen und wälze diese
Aufgabe auf Ihnen ab.



Eisbergmodell

Beziehungsebene: 

Interpretation 3: 
Sie haben sich davor immer gedrückt, jetzt sind Sie auch mal dran!



Eisbergmodell

Beziehungsebene: 

Wenn der Sender das 1. gemeint hat und das 3. wurde verstanden (Anerkennung
versus Kritik), dann ist in der Kommunikation etwas schief gelaufen !



Eisbergmodell

"Danke für deine Hilfe.“
Auch hier können Sach- und Beziehungsebene komplett gegensätzlich sein.
Vielleicht ist es echter Ausdruck von Dankbarkeit nach einer netten Geste der
Hilfsbereitschaft. 
Mit passender Betonung wird daraus jedoch eine ironische Anmerkung, wenn
das Handeln alles andere als hilfreich war oder der andere sich geweigert hat,
überhaupt zu helfen.



Eisbergmodell

Das Eisbergmodell kann helfen, Missverständnisse und damit Konflikte zu
vermeiden. Dafür muss zunächst identifiziert werden, auf welcher Ebene die
Ursache des Problems liegt – denn Sach- und Beziehungsebene erfordern
unterschiedliche Maßnahmen. Was heißt das für den Alltag ? Was kann man
besser machen.



Eisbergmodell

Konflikte auf der Sachebene

Ist es ein reines Sachproblem, kann das Missverständnis relativ leicht aus dem Weg
geräumt werden. 
Ein solcher Fall liegt beispielsweise vor, wenn der Zuhörer das Gesagte falsch versteht
oder nicht genügend Informationen hat, um die Aussage einzuordnen. 
Typische Gründe für Konflikte auf der Sachebene:



Eisbergmodell

Falschinformationen
Zu wenig Informationen
Fehlinterpretationen
Unterschiedliche Gewichtung bei den Gesprächspartnern

Konflikte auf der Sachebene



Eisbergmodell

aufmerksam zuhören
klare und eindeutige Ausdrücke verwenden
bei Unklarheiten nachfragen 
Rückmeldung geben lassen
gegebenenfalls neutrale Dritte hinzu ziehen
allgemein verbindliche Regeln für die Kommunikation aufstellen

Was kann man tun?



Eisbergmodell

Konflikte auf der Beziehungsebene

Wesentlich komplexer ist ein Konflikt auf der Beziehungsebene. Hier liegt das
Problem tiefer und entsteht beispielsweise aufgrund einer bestimmten
Erwartungshaltung an den Gesprächspartner. Zusätzlich gibt es weitere
Ursachen, die zu Problemen auf der Beziehungsebene führen können:



Eisbergmodell

Gerade in Teams kommt es immer wieder zu Rollenkonflikten. Oft ist
dabei die Aufgaben- und Kompetenzenverteilung unklar. Sind die
Rollen nicht eindeutig geklärt oder verhält sich eine Person anders, als
von seiner Rolle in der Gruppe erwartet wird, kommt es zu Konflikten.
Tipp: Hier sind Selbstreflexion und Feedback probate Mittel, um eine
Rollenverteilung zu gewährleisten, mit der jedes Teammitglied
einverstanden ist. 
Wichtig ist auch, dass Du als Teammitglied kommunizierst, wo Du sich
siehst.

Rollenkonflikte

https://karrierebibel.de/selbstreflexion/
https://karrierebibel.de/feedback-geben/


Eisbergmodell

Zwei Personen vertreten völlig unterschiedliche Haltungen in einem Punkt.
An dieser Stelle sollte man sich klar machen, dass eine Einigung oftmals
schwer ist, da Werte eine tiefe persönliche Ebene betreffen.
Tipp: Vermeiden von Wertediskussionen, stattdessen auf
Gemeinsamkeiten schauen und Begreifen von unterschiedlichen
Ansichten als Bereicherung, da beide daraus lernen können.

Wertekonflikte



Eisbergmodell

Hier spielen Wahrnehmung, Interpretation und Unterstellung häufig
mit hinein. Schnell werden Du-Botschaften und Vorwürfe formuliert.
Ebenso kann es eine reine Frage der Sympathie sein. Manchmal
mag man einen anderen Menschen aufgrund seiner Art und
Persönlichkeit einfach nicht.

Beziehungskonflikte

https://karrierebibel.de/sympathisch-wirken-sympathie/
https://karrierebibel.de/persoenlichkeit/


Eisbergmodell

Beziehungskonflikte

Tipp: Anschuldigungen lassen sich vermeiden, indem Du möglichst offen Deine
Interessen und Position darlegst. 

So kann die andere Partei erkennen, an welcher Stelle möglicherweise fehlinterpretiert
wurde. 

Hilfreich ist es zudem, den Konflikt auf der Sachebene zu lösen. 

Gerade bei fehlender Sympathie ist es schwierig bis unmöglich, auf der Gefühlsebene
ein Problem zu beheben.

Schritte der Gewaltfreien Kommunikation gehen.



evolutionär sinnvolle Strategie bei Gefahr 
schwierig und sogar schädlich für alle Beteiligten wird es,
wenn „Flucht“ mangels Einübung anderer Strategien zur
alleinigen Strategie der Konfliktlösung wird
raubt dem Konflikt-„Gegner“ die Möglichkeit, dazu zu lernen
und dem Flüchtendem jeglichen Gestaltungsspielraum



Vorteil: kein Verletzungsrisiko, keine Verlierer

Nachteil: Konflikt bleibt aufgeschoben und kann verstärkt
wiederkommen, Ausweichraum notwendig/ Verzicht



auch „Kampf“ wichtige Konfliktlösungsstrategie
speziell in Unternehmenskontexten oder Alltag dürfte
„Kampf“ in aller Regel aber nicht zielführend sein, zumindest
dann nicht, wenn es darum geht, dass Teams gemeinsam
Ziele erreichen
die Strategie „kämpfen“ produziert auf jeden Fall Verlierer



Vorteile: Der Stärkere setzt sich durch, klare, endgültige
Lösung, eine Seite gewinnt

Nachteile: Verletzungsrisiko, der Schwache wir ausgelöscht,
Ressourcen für das Gesamte verschwinden, kostet viel Kraft,
kann lange dauern 



„Der Klügere gibt nach“ mag das Leitbild derer sein, die sich
schnell zurückziehen, wenn sie ihre Interessen nicht auf der Stelle
durchsetzen können
natürlich gibt es immer wieder Situationen, in denen
„Nachgeben“ von großer Reife zeugt, als Dauerstrategie ist auch
„nachgeben“ nicht geeignet
eigene Interessen sollten als vertretenswert anerkannt werden



Vorteile: Keine Verletzung, Ressourcen bleiben erhalten, A
kann B für sich einsetzen 

Nachteile: Gefahr des Widerstandes, der Demotivation, bindet
Kontrollenergie, Aufstand im Untergrund, innere Kündigung,
Bereitschaft zum Miteinander sinkt 



Delegieren bekommt als Konfliktlösungsstrategie große
Aufmerksamkeit, wenn sich die sogenannten Parteien nicht einigen
können und den „Schlichter“ rufen
besonders in festgefahrenen Situationen, wenn zwei Personen oder
Parteien sich über die Verteilung von Ressourcen nicht einig
werden, ist die Hinzuziehung einer dritten Instanz sinnvoll



Vorteile: Emotionsloser als andere Strategien, Ressourcen bleiben
erhalten, gemeinsame Verbindlichkeit

Nachteile: die Lösung ein Stück weit aus der Hand gegeben,
Einseitigkeit des Richters, externe Lösung, muss von beiden
akzeptiert werden, individuelle Identifikation gering 



Verhandeln erfordert schon einen relativ hohen Reifegrad
der Beteiligten
man gibt dem einen „dies“, um selbst „jenes“ zu bekommen
zivilisatorische Errungenschaft, anderen nicht einfach zu
nehmen, was man selbst will
aber aus „Verhandeln“ kann auch schnell ein „Geschachere“
werden, bei dem das eigentliche Ziel des Handelns aus dem
Blick verloren wird und am Ende der „faule Kompromiss“
steht



Vorteile: Teilzufriedenheit, gemeinsame
Leistungsfähigkeit und Ressourcen bleiben erhalten

Nachteile: Fauler Kompromiss, kostet etwas, dauert in
der Einigung ggf., 



einzige Konfliktlösungsstrategie, die keine Verlierer produziert und gleichzeitig
ein gutes Sachergebnis liefert, ist, nach Gerhard Schwarz, die „Einigung“
Strategie erfordert von den Beteiligten den höchsten Reifegrad und
gegebenenfalls auch ein hohes Maß an Kreativität
denn auch hier steht am Anfang zunächst ein Konflikt
allerdings sind die beiden Parteien in diesem Konflikt in der Lage, die Ursachen
des Konflikts zu realisieren und zu analysieren
Grundlage, auf der Lösungen gefunden werden können
Voraussetzung dafür ist, dass mindestens eine der in den Konflikt involvierten
Personen die Möglichkeit des „Einigens“ überhaupt in Betracht zieht und
bewusst die Ebene der unbewussten oder zumindest unterbewussten
Bewertungen zu verlassen in der Lage ist



Vorteile: Kreatives Potential wird aktiviert, haltbare neue Lösung
zum Nutzen aller, nachhaltig

Nachteile: Kostet viel Zeit und Energie, setzt die Bereitschaft auf
beiden Seiten voraus



Kreativitätstechniken

Mindmapping

Brainstorming

Brainwriting

Brainwalking

Gruppendiskussion

6-3-5 Methode

Design Thinking

ABC Technik
Walt Disney Methode

De Bono Hüte

Morphologischer Kasten

Osborn- Methode



Eisbergmodell:
https://www.ikud.de/glossar/eisbergmodell-von-kultur.html
https://www.buero-kaizen.de/eisbergmodell-kommunikation-konflikte-vermeiden-und-loesen/

4-Ohren-Modell:
https://www.schulz-von-thun.de/die-modelle/das-kommunikationsquadrat
https://studyflix.de/biologie/4-ohren-modell-2696

6 Strategien der Konfliktlösung:
https://www.pinktum.com/de/blog/e-learning-die-6-strategien-der-konfliktloesung/
https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiplITvzZD7AhVORvEDHf2EAYs4ChAWegQIKRAB&url=https%3A%2F%2
Fwww.bildung-
lsa.de%2Ffiles%2Fintern_5e0a0262f1bc6f46791b96229046a4b6%2FPraesentation_Konfliktmodelle_Strategien.pdf&usg=AOv
Vaw3iMohT5TACzACfPf05-vbz

Gewaltfreie Kommunikation und Ich-Du Botschaften:
https://www.erzieherkanal.de/ichbotschaftendubotschaften
https://www.gewaltfrei-101uebungen.de/
M.B. Rosenberg: Gewaltfreie Kommunikation. EineSprache des Lebens. 

Quellen



Weitere Informationen sowie Termine für unsere
Veranstaltungen findet ihr auf unserem Blog: 
www.ehrenamt-support.de
ehrenamt-support@sduj.de

Unterstützt durch


