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7 Elemente der Gestaltpädagogik
1. Wahrnehmung: vollst•ndig wahrnehmen
Was kann ich alles wahrnehmen? Wenn ich in der Kommunikation deutlich sein will, dann
ist es wichtig, vollst€ndig zu kommunizieren. Das alles kann ich wahrnehmen:
Sinneswahrnehmung (h•ren, riechen, sehen, schmecken, tasten), Gef‚hle,
K•rperempfindung, Vorstellungen, Gedanken, Erinnerungen, Absichten (was will ich?),
Handlungen und Verhaltensreaktionen.
2. Selbstverantwortung Das hat was mir zu tun. So bin ich. Ich nutze das als Chance f‚r
Ver€nderung. Durch die vollst€ndige Kommunikation, was ich wahrnehme und dies
anschaulich beschreibe (siehe oben) ‚bernehme ich die Verantwortung f‚r meine
Kommunikation. Nicht: „Ich sehe, dass es dir nicht gut geht“, sondern: „Ich denke, dass es
dir nicht gut geht. Denn ich sehe, dass du anders als sonst, heute eine sehr blasse
Gesichtsfarbe hast. Ich merke, dass ich mich bei diesem Gedanken anspanne. Ist das so,
dass es dir nicht gut geht?“
3. Wertsch•tzung Das darf alles so sein. („Jeder Jeck ist anders“). Ich bin an Dir
interessiert. Was kann ich davon lernen? Jede Situation die mir begegnet ist eine
M•glichkeit mich zu entscheiden. Welche Potentiale sind vorhanden?
4. Bezogenheit. Ich lebe nicht isoliert. Das was hier geschieht hat zu tun mit:
meiner Beziehung zu ...
- meiner …berzeugung, das...
meiner Erfahrung von ...
- meinen Bed‚rfnissen, endlich ...
das ich zugeh•rig bin zu (ein Teil des gr•†eren Systems) ...
mein Engagement darin sehe ...
- meine Mission erf‚llen m•chte, die ...
meine Grenze erfahre, durch …
- eine neue Seite an mir erkenne, die ...
5. Kontakt Ich stelle meine Pr€senz her. Wie bin ich in Kontakt zu mir? Wie in Kontakt
zum Gegen‚ber, zum anderen Partner? Wie bin ich in Kontakt zum Thema? Wie grenze
ich mich ab? Wie blockiere ich mich? Wie kann ich den Kontakt herstellen?
6. Prozess. Alles ist im Wandel. Welche Ph€nomene treten auf, die Ver€nderung anzeigen?
Was ist der n€chste Schritt? Was bewahre ich vom Alten? Was entwickelt sich da gerade
neu? Wie kann ich diesen Prozess unterst‚tzen und begleiten?
7. Kreativit•t. Mit was m•chte ich experimentieren? Was sagt mein „innerer K‚nstler“
dazu? Was f€llt mir spontan dazu ein? Wie will ich einmal ganz anders an die Sache heran
gehen?
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