Zum sogenannten Viererschritt
Für mich ist er eine Ordnungshilfe, er gibt mir Struktur und unterstützt mich darin, Klarheit zu finden.
Inhaltlich besagt er folgendes:
Die Welt kommt zu uns durch unsere Sinne. Was wir hören, sehen, tasten, schmecken, riechen und
auch fühlen, lässt uns die Welt erfahren. In der GFK ist dies der erste Schritt: die Beobachtung. Da im
deutschen dieser Begriff fast ausschließlich mit dem Sehen assoziiert wird, nehme ich oft den Begriff
„Wahrnehmung“.
Das, was wir wahrnehmen, was sozusagen unsere Sinne reizt, löst ein Gefühl aus. Das ist der zweite
Schritt. In meiner Sozialisation habe ich gelernt, dieses ausgelöste Gefühl sofort mit einem Gedanken
zu verbinden und darüber das Gefühl in den Griff zu bekommen. Z.B. ich sehe einen vollen Mülleimer
in der Küche stehen, als ich nach Hause komme. Ich werde wütend und denke: „Verdammt nochmal,
es war doch vereinbart, dass meine Mitbewohnerin den Müll rausbringt!“ und dann kann noch so
etwas dazu kommen wie „Diese blöde Kuh! Nie kann ich mich auf die verlassen!“ Meine Wut wird
größer und ich bin eher bei der anderen als bei mir.
GFK lädt zu einem anderen Weg ein: Gefühle werden verstanden als Hinweise auf dahinterliegende
Bedürfnisse. Bedürfnisse sind Ausdruck unserer Lebenskraft und zeigen uns, was wir brauchen. Also
auf das Beispiel angewandt, würde das heißen: „Ich bin wütend, weil ich Verlässlichkeit brauche!“
GFK lädt ein zur Selbsterforschung, zum Kennen lernen der eigenen inneren Landschaft und geht
davon aus, wenn ich mir bewusst bin, welches Bedürfnis sich jetzt gerade meldet durch das Gefühl,
das ich habe, kann ich mich zielgerichtet dafür einsetzen. Diese Erforschung der Bedürfnislage ist der
dritte Schritt.
Wenn ich mir über mein Bedürfnis klar bin, kann ich ins Handeln gehen, kann ich Strategien
überlegen, die mich bei der Erfüllung des Bedürfnisses unterstützen. Hier ist meine Kreativität
gefragt, denn es gibt viele Wege, um ein Bedürfnis zu erfüllen. Und je mehr Strategien mir zur
Verfügung stehen, desto handlungsfähiger erlebe ich mich. Dann heißt es, eine Entscheidung zu
treffen und sich für eine Strategie einzusetzen. Ich kann dafür eine Bitte formulieren an mich, an
Beteiligte oder auch an Außenstehende. Z.B. „Weil mir Verläßlichkeit wichtig ist, möchte ich dich
bitten, dich an unsere Vereinbarung zu halten und den Müll herauszubringen.“ Oder: „Ich brauche
Verläßlichkeit und gleichzeitig möchte ich verstehen, was dich gehindert hat, unsere Vereinbarung
einzuhalten, also, was war los?“
Dies ist der vierte Schritt. Bei Marshall Rosenberg heißt er „Bitte oder Dank“, je nachdem ob ein
Bedürfnis erfüllt ist oder nicht. Wir kommen ja auch in Kontakt mit unserer Bedürfnislage durch
Gefühle, die wir empfinden, wenn Bedürfnisse erfüllt sind. Dann kann ein Gefühl von Dankbarkeit
entstehen, das auch ausgedrückt werden kann. Auch hier gäbe es unterschiedliche Strategien. Z.B.
„Ich freue mich, dass der Mülleimer leer ist, weil ich Zuverlässigkeit schätze und deshalb danke ich
dir.“
Für mich unterstützt der Viererschritt immer wieder meine inneren Klärungsprozesse, so dass ich zu
Strategien komme, die passen und damit auch wirksam sind. Und er hat mir geholfen, meine inneren
Welten kennen zu lernen – sowohl das Meer der Gefühle als auch die Landschaft der Bedürfnisse.
Meine innere Lebendigkeit lieben zu lernen.
Das vielleicht als eine kurze Einführung zu dem Werkzeug „Viererschritt“.
Für mich sind die Schritte in unserem Körper verankert. Aus dieser Erfahrung habe ich das folgende
Bild entwickelt, das von vielen TN in meinen Kursen als hilfreich erlebt wird.

