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1 Einleitung	

In	der	vorliegenden	Masterthesis	geht	es	um	die	Wirksamkeitsprüfung	eines	 inno-

vativen	 Workshops	 zur	 Gewaltfreien	 Kommunikation	 (GFK)	 mit	 integrierten	

Coaching-Elementen	zur	Stärkung	des	Umgangs	mit	Vorwürfen	und	Konflikten	und	

wie	Coaching	die	Vermittlung	der	GFK-Grundhaltung	unterstützen	kann.		

	

Vorwürfe	und	Konflikte	entstehen	in	fast	jeden	privaten	und	beruflichen	Beziehun-

gen	und	stellen	Menschen	so	 immer	wieder	vor	Herausforderungen	und	 lösen	oft	

Unsicherheiten	aus,	die	zu	Schwierigkeiten	im	Umgang	miteinander	führen.	Die	GFK	

ist	 eine	 Möglichkeit	 sicherer	 mit	 Vorwürfen	 und	 Konflikten	 umzugehen.	 Die	 GFK	

nach	Rosenberg	ist	eine	Haltung,	die	zur	tiefen	Verbundenheit	zwischen	Menschen	

beitragen	kann.	Ein	grundlegender	Kritikpunkt	der	GFK	liegt	in	der	Anwendung.	Eine	

formal	 korrekte	 Anwendung	 der	 vier	 GFK-Schritte	 impliziert	 nicht	 die	 GFK-

Grundhaltung.	Die	publizierten	Trainingsprogramme	zur	Vermittlung	der	GFK	stellen	

die	vier	GFK-Schritte	oft	ins	Zentrum	und	es	kann	der	Eindruck	entstehen,	dass	eine	

mechanische	Anwendung	zu	mehr	empathischen	Verbindungen	führe	(vgl.	Altmann	

2014,	 S.	 19).	 Die	 Autorin	 hat	 sich	 zur	 Aufgabe	 gemacht	 ein	Workshop-Design	 zu	

entwickeln,	das	die	GFK-Grundhaltung	erlebbar	vermittelt	und	dadurch	eine	Selbst-

entwicklung	sowie	eine	Haltungsveränderung	bewirkt,	und	dieses	Design	auf	seine	

Wirksamkeit	zu	überprüfen.	

	

Die	Arbeit	untergliedert	sich	in	sechs	Kapitel.	Zunächst	gibt	die	Einleitung	in	Kapitel	

eins	einen	groben	Überblick	über	das	Projekt	„Workshop	zur	Gewaltfreien	Kommu-

nikation	mit	 integrierten	 Coaching-Elementen“,	 sowie	 die	Motivation	 und	 Zielset-

zung	der	Autorin	 zu	dieser	Arbeit.	 In	Kapitel	 zwei	wird	näher	auf	die	 zugrundelie-

genden	Theorien	eingegangen,	die	in	Kapitel	drei	in	konkrete	Hypothesen	und	Ziel-

setzungen	münden.	Kapitel	 vier	 stellt	umfangreich	die	Evaluation	mit	den	Metho-

den,	der	Auswertung	und	den	Ergebnissen	dar.	Abgerundet	wird	die	Masterthesis	

mit	 dem	 Fazit,	 in	 dem	 noch	 einmal	 zusammenfassend	 auf	 das	Workshop-Design,	

das	Forschungsziel	und	die	Evaluation	mit	den	Ergebnissen	eingegangen	wird.	Kapi-
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tel	 sechs	gibt	einen	Ausblick	auf	eine	mögliche	Weiterentwicklung	des	Workshops	

und	eine	umfangreiche	Studie.	

	

Aus	Gründen	der	besseren	Lesbarkeit	wird	auf	die	gleichzeitige	Verwendung	männ-

licher,	 weiblicher	 und	 andere	 Sprachformen	 verzichtet.	 Sämtliche	 Personenbe-

zeichnungen	gelten	gleichwohl	für	alle	Geschlechter.	

2 Theoretische	Grundlagen	zum	Umgang	mit	Vorwürfen	und	

Konflikten	

Dieses	 Kapitel	 gibt	 einen	 Überblick	 über	 die	 im	 GFK-Workshop	 mit	 integrierten	

Coaching-Elementen	zum	Umgang	mit	Vorwürfen	und	Konflikten	zugrunde	gelegten	

Theorien,	die	der	anschließenden	Hypothesen-	und	Zielentwicklung	dienen.	

2.1 Vorwurf	

Laut	Duden	 ist	ein	Vorwurf	eine	Äußerung,	 jemand	anderes	habe	etwas	falsch	ge-

macht,	 ist	 schuld	oder	 hat	 unrecht.	 Synonyme	 sind	Beschuldigung,	Anschuldigung	

oder	Unterstellung.	

Rosenberg	 benennt	 diese	 Form	 der	 Sprache	 als	 „Wolfs-Sprache“	 (vgl.	 Rosenberg	

2016,	 Kapitel	 2)	 und	 unterscheidet	 sehr	 genau	 zwischen	 Bewertungen	 und	 Be-

obachtungen	(vgl.	Rosenberg	2016,	Kapitel	3).		

Schulz	von	Thun	bezeichnet	die	Anschuldigungen	in	seinem	Modell	der	Vier-Seiten	

einer	Nachricht	als	Du-Botschaften.	Diese	Du-	bzw.	Wir-Botschaften	übermitteln	auf	

der	 Beziehungs-Ebene,	 was	 der	 Sender	 über	 den	 Empfänger	 denkt	 bzw.	 wie	 der	

Sender	 die	 Beziehung	 beurteilt.	 In	 der	 GFK	 geht	 es	 darum,	 sich	 von	 den	 Du-

Botschaften	 zu	 lösen	und	den	Fokus	auf	die	 Selbstoffenbarung	einer	Nachricht	 zu	

konzentrieren	(vgl.	Schulz	von	Thun,	2015,	S.	40)	(vgl.	Gentemann	2018,	S.	12).		

2.2 Konflikt	

Friedrich	Glasl	definiert	einen	Konflikt	wie	folgt:	

	

„Ein	 sozialer	 Konflikt	 ist	 eine	 Interaktion	 (ein	 aufeinander	 bezogenes	 Kom-

munizieren	oder	Handeln)	zwischen	Aktoren	(Individuen,	Gruppen,	Organisa-
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tionen	 ...),	 wobei	 wenigstens	 ein	 Aktor	 Unvereinbarkeiten	 im	 Den-

ken/Vorstellen/Wahrnehmen	und/oder	Fühlen	und/oder	Wollen	mit	dem	an-

deren	Aktor	(anderen	Aktoren)	in	der	Art	erlebt,	dass	im	Realisieren	eine	Be-

einträchtigung	 durch	 einen	 anderen	 Aktor	 (die	 anderen	 Aktoren)	 erfolgt.“	

(1990,	S.	12)	

	

Nach	Glasl	 entstehen	Konflikte	 immer	 zwischen	 zwei	 Parteien,	 also	 interpersonal.	

Konflikte	können	aber	auch	intrapersonal	sein,	in	dem	eine	Person	ambivalent	zwi-

schen	zwei	Positionen	steht.	Dieser	Aspekt	wird	aber	nicht	näher	im	Workshop	und	

damit	auch	nicht	in	dieser	Arbeit	behandelt.	Die	Autorin	definiert	Konflikt,	in	Anleh-

nung	an	Glasl,	für	den	Workshop	wie	folgt:	Ein	Konflikt	ist	eine	empfundene	Unver-

einbarkeit	von	Fühlen,	Denken,	Wollen	oder	Handeln.	

Für	diese	Art	von	Konflikt	 zeigt	die	GFK	von	Dr.	Marschall	B.	Rosenberg	eine	Kon-

fliktlösungsmethode	auf.	Diese	wird	 im	Kapitel	2.5	näher	beschrieben	 (vgl.	Gente-

mann	2018,	S.	12-13).	

2.3 Haltung	

Haltung	äußert	sich	in	Glaubenssätzen,	Überzeugungen,	Normen	und	Werte.	Diese	

entstehen	 aufgrund	 unserer	 Erfahrungen	 und	 unserer	 Sozialisation.	 (vgl.	

https://www.dgvt.de/aktuell/verein/mitglied-werden/ethische-rahmenrichtlinien/	

Stand	01.07.2018).	Unsere	persönlichen	Denkgewohnheiten	und	Verhaltensmuster,	

die	aus	unseren	Glaubenssätzen	und	Überzeugungen	resultieren,	können	mit	Hilfe	

des	SORKC-Modell´s	 	 erkundet	und	bewusst	gemacht	werden.	Eine	anschließende	

Veränderung	der	Denkgewohnheiten	und	Verhaltensmuster	könnte	laut	Autorin	mit	

Hilfe	von	Coaching-Elementen	möglich	sein.	Durch	neu	erlebte	Erfahrungen	in	den	

Coaching-Elementen	wäre	ein	Perspektivwechsel	möglich,	der	zu	veränderten	Ver-

haltensmustern	und	damit	zu	einer	veränderten	Haltung	führen	kann.	

2.4 Empathie	

Empathie	wird	in	die	emotionale	Empathie,	die	kognitive	Empathie	und	die	soziale	

Empathie	unterteilt.		
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Die	emotionale	Empathie,	auch	affektive	Empathie	genannt,	bedeutet	das	Anneh-

men	 von	 fremden	 Gefühlen.	 Emotionale	 Empathie	 ist	 folglich	 gleichzusetzen	 mit	

Mitleid	oder	Mitgefühl.		

Kognitive	 Empathie	 bedeutet	 das	 Verstehen,	was	 in	 einem	anderen	 vorgeht.	Hier	

wird	die	emotionale	Reaktion	des	Anderen	jedoch	nicht	übernommen,	sondern	die	

Motive	 und	Gedanken,	 die	Gefühle	 auslösen	 und	 das	 Verhalten	 beeinflussen	 ver-

standen.		

Soziale	Empathie	bedeutet	das	Verstehen	von	Denken	und	Fühlen	von	Gruppen	und	

Teams	und	das	sich	daraus	ergebende	Verhalten.	

Die	drei	Unterscheidungen	der	Empathie	sind	nicht	klar	voneinander	zu	trennen,	sie	

überlappen	 und	 ergänzen	 sich	 gegenseitig	 (vgl.	

http://www.managementkompetenzen.de/empathie.html	Stand	28.07.2018).	

Altmann	und	Roth	unterscheiden	in	diesem	Zusammenhang	zwischen	Fähigkeit	und	

Fertigkeit	 und	 verdeutlichen	 damit,	 dass	 Empathie	 erlernbar	 und	 veränderbar	 ist.	

Fähigkeiten	 sind	 die	 Voraussetzungen,	 die	 in	 konkreten	 Fertigkeiten	 umgesetzt	

werden.	So	stellt	die	Empathie	die	Fähigkeit	dar,	die	in	konkreten	Fertigkeiten,	wie	

z.B.	Aktivem	Zuhören,	Perspektivwechsel	oder	differenzieren	zwischen	eigenen	und	

fremden	Gefühlen	und	Bedürfnissen,	ausgedrückt	wird	(vgl.	Altmann	2014,	S.	9-11).	

Die	Autorin	definiert	Empathie,	bezugnehmend	zu	Altmann	2014,	für	den	Workshop	

wie	 folgt:	 Empathie	 ist	 die	 generelle	 Fähigkeit	 wahrzunehmen,	 zu	 verstehen	 und	

mitzufühlen,	was	 in	einer	anderen	Person	vorgeht.	Die	Fähigkeit	kann	 in	erlernba-

ren	Fertigkeiten	umgesetzt	und	trainiert	werden.	

In	der	GFK	wird	die	emotionale	Empathie	mit	der	Fertigkeit	von	Beobachtungen	auf	

Gefühle	 zu	 schließen	 ausgedrückt	 und	erzeugt	 damit	 ein	Verständnis	 für	Gefühle.	

Die	 kognitive	 Empathie	 wird	 in	 der	 Fertigkeit	 von	 Gefühlen	 auf	 Bedürfnisse	 zu	

schließen	geäußert	und	erzeugt	damit	ein	Verständnis	für	Bedürfnisse	und	Verhal-

ten.	Die	 soziale	 Empathie	wird	 in	 der	GFK	nicht	 explizit	 durch	 Fertigkeiten	 ausge-

drückt.	Sie	wird	in	der	Fertigkeit	vom	Erkennen	von	Gefühlen	und	Bedürfnissen	von	

Gruppen	und	damit	 einem	Verständnis	 für	Gruppen-,	 Team-	oder	 Kulturverhalten	

ausgedrückt.	
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2.5 Gewaltfreie	Kommunikation	(GFK)	

Die	GFK	beschreibt	eine	 von	Dr.	Marschall	B.	Rosenberg	entwickelte	empathische	

Grundhaltung,	die	mit	Hilfe	der	vier	GFK-Schritte	–	Beobachtung	–	Gefühl	–	Bedürf-

nis	–	Bitte	-	ausgedrückt	werden	kann	(vgl.	Rosenberg	2016,	S.17).	

	

Die	GFK-Grundhaltung	legt	folgende	Annahmen	zugrunde:	

• Grundvoraussetzung	 für	 verbindende	Kommunikation	 ist,	 nach	Marshall	 B.	

Rosenberg,	die	Empathie	(vgl.	Rosenberg	2016,	Kapitel	1).	

Wahrzunehmen,	zu	verstehen	und	mitzufühlen,	was	in	einer	anderen	

Person	 vor	 sich	 geht,	 sind	 die	 Voraussetzungen	 für	 eine	 friedliche	

Win-win-Konfliktlösung.		

Folglich	bedeutet	dies	 für	die	Teilnehmer,	wenn	sie	empathisch	der	

eigenen	 und	 anderen	 Person	 gegenüber	 sein	 können,	 sind	 Heraus-

forderungen	in	Beziehungen	gewaltfrei	zu	lösen.	

• „Jeder	Mensch	 strebt	 nach	der	 Erfüllung	 seiner	 Bedürfnisse.	Dadurch	wird	

sein	Verhalten	bestimmt.“	(Brüggemeier	2011,	S.	10)	

Dies	bedeutet,	dass	jeder	Mensch	alles	dafür	tut	oder	unterlässt,	sich	

mindestens	ein	Bedürfnis	zu	erfüllen.	Dabei	sind	die	eigenen	Bedürf-

nisse	genau	so	wichtig,	wie	die	der	anderen.	Selbst-Empathie	 ist	so-

mit	 genau	 so	 wichtig,	 wie	 Fremd-Empathie	 bzw.	 gehe	 sogar	 vor	

Fremd-Empathie,	 weil	 Menschen	 sich	 nur	 dann	 den	 Gefühlen	 und	

Bedürfnissen	 anderer	 Menschen	 mitfühlend	 zuwenden	 können,	

wenn	sie	sich	selbst	bewusst	werden	und	gewaltfrei	mit	 sich	umge-

hen	(vgl.	Fritsch	2008,	S.	7).	Sind	die	eigenen	Bedürfnisse	erfüllt,	tra-

gen	die	Menschen	gerne	zum	Wohl	anderer	bei,	wenn	sie	dies	freiwil-

lig	tun	können.	

Das	 bedeutet,	 die	 Teilnehmer	 schauen	 erst	 bei	 sich	 selbst,	 welche	

Gefühle	und	Bedürfnisse	nicht	erfüllt	sind	und	wie	sie	diese	erfüllen	

könnten,	bevor	sie	sich	einfühlsam	dem	Gegenüber	zuwenden.	
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• Gefühle	entstehen	aus	erfüllten	bzw.	unerfüllten	Bedürfnissen.	

Unangenehme	Gefühle	 entstehen	 aus	 unerfüllten	 Bedürfnissen	 und	

angenehme	 Gefühle	 entstehen	 aus	 erfüllten	 Bedürfnissen.	 Gefühle	

geben	also	Aufschluss	über	unsere	eigenen	Bedürfnisse	und	die	der	

anderen	und	damit	über	unsere	Handlungsmotivation	bzw.	die	Hand-

lungsmotivation	des	Gegenübers.	Sind	wir	in	der	Lage	unsere	Gefühle	

zu	spüren,	können	wir	darauf	schließen,	was	uns	gerade	am	meisten	

fehlt.	Das	befähigt	uns,	unser	Leben	aktiv	selbst	zu	gestalten,	in	dem	

wir	 um	 Hilfe,	 Mitgefühl	 oder	 Rückmeldung	 bitten	 (vgl.	 Rosenberg	

2016,	Kapitel	4).	

Sind	 die	 Teilnehmer	 folglich	 in	 der	 Lage,	 ihre	 eigenen	 angenehmen	

und	unangenehmen	Gefühle	zu	erkennen	und	zu	benennen,	können	

sie	auf	ihre	erfüllten	oder	unerfüllten	Bedürfnisse	schließen.	Können	

sie	dies	bei	sich	selbst,	fällt	es	ihnen	bei	ihrem	Gegenüber	leichter.	

• „Jede	Form	von	Vorwurf,	Angriff	und	Urteil	ist	Ausdruck	unerfüllter	Bedürf-

nisse.“	(Brüggemeier	2011,	S.	10)	

Konflikte	 entstehen	 wenn	 wir	 glauben,	 dass	 unsere	 Gefühle	 durch	

das	Verhalten	anderer	verursacht	werden	und	nicht	durch	etwas,	was	

in	uns	selbst	 liegt	–	nämlich	unsere	unerfüllten	Bedürfnisse	(vgl.	Ro-

senberg	2016,	S.	33).		

Sind	die	Teilnehmer	folglich	in	der	Lage,	aus	Vorwürfen	und	Konflik-

ten	die	unerfüllten	Bedürfnisse	zu	hören,	können	sie	gelassener	auf	

ihr	Gegenüber	eingehen,	weil	sie	für	die	Gefühle	nicht	verantwortlich	

sind.	

• „Menschen	 handeln	 nicht	 GEGEN	 andere,	 sondern	 FÜR	 ihre	 Bedürfnisse.“	

(Brüggemeier	2011,	S.	10)	

Wie	 bereits	 die	 zweite	Grundannahme	besagt,	 strebt	 jeder	Mensch	

nach	der	Erfüllung	seiner	Bedürfnisse.	Jemand	agiert	nur	gegen	ande-

re,	um	seine	Bedürfnisse	zu	erfüllen	und	nicht,	um	die	der	anderen	zu	

verhindern.		
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Folglich	kann	den	Teilnehmern	helfen	Empathie	zu	zeigen,	wenn	sie	

wissen,	 dass	 Vorwürfe	 und	 Konflikte	 nicht	 gegen	 sie	 gerichtet	 sind,	

sondern	Ausdruck	der	unerfüllten	Bedürfnisbefriedigung	anderer	ist.	

	

Beim	Umgang	mit	 Vorwürfen	 und	 Konflikten	 geht	 es	 darum	herauszufinden,	wel-

ches	Bedürfnis	beim	Gegenüber	nicht	erfüllt	ist.	Besteht	darüber	eine	Klarheit,	kann	

Verständnis	und	Empathie	dafür	entstehen,	wie	das	Gegenüber	agiert	(vgl.	Brügge-

meier	2011,	S.	105ff.).	„Je	 leichter	es	 fällt	Empathie	 für	sich	selbst	und	für	andere	

aufzubringen,	 desto	 eher	 ist	 man	 bereit,	 schwierige	 Situationen	 partnerschaftlich	

anzugehen.“	(Holler	2010,	S.	36)	(vgl.	Gentemann	2018,	S.	12-15).	

	

Die	 vier	 GFK-Schritte	 sind	 eine	 Hilfe,	 um	 die	 empathische	 GFK-Haltung	 auszudrü-

cken.	Die	reine	Anwendung	der	vier	Schritte	 impliziert	nicht	die	empathische	GFK-

Grundhaltung.	

	

1. Beobachtung	

Die	 wertungsfreie	 Beobachtung	 erfordert	 den	 Verzicht	 auf	 jegliche	

Interpretation,	 indem	man	 anerkennt,	 dass	 Ereignisse	 im	 Sinne	 des	

Konstruktivismus	vieldeutig	sind.	Bei	der	Beobachtung	werden	Tatsa-

chen	beschrieben,	was	wir	 sehen,	hören	und	vielleicht	 riechen	kön-

nen.	

	

2. Gefühl	

Das	 Wahrnehmen	 und	 Äußern	 von	 Gefühlen	 ist	 essentiell	 für	 uns,	

weil	 sie	 auf	 unsere	 Bedürfnisse	 aufmerksam	 machen.	 Angenehme	

Gefühle	entstehen	aus	erfüllten	Bedürfnissen	und	unangenehme	Ge-

fühle	 entstehen	 aus	 unerfüllten	 Bedürfnissen.	 Gefühle	 geben	 somit	

Aufschluss	 auf	 unsere	 erfüllten	 und	 unerfüllten	 Bedürfnisse.	 Sie	 er-

fordern	 den	 Verzicht	 auf	 Gedanken,	 was	 jemand	 anderes	 unserer	

Meinung	nach	getan	hat	oder	über	uns	denkt.	
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3. Bedürfnis	

Bedürfnisse	 sind	 der	 Ursprung	 unserer	 Gefühle.	 Bedürfnisse	 lösen	

Gefühle	 aus.	 Sie	 sind	 in	 Abgrenzung	 zu	 Handlungsstrategien	 zu	 be-

trachten.	Je	mehr	Strategien	zur	Verfügung	stehen	um	ein	Bedürfnis	

zu	 befriedigen,	 desto	 besser	 kann	 das	 Bedürfnis	 befriedigt	 werden	

(vgl.	Fritsch	2012,	S.	60).	

	

4. Bitte	

Die	Bitte	 ist	an	die	Handlungsstrategien	angelehnt.	Die	Bitte	 ist	eine	

Strategie	 zur	 Erfüllung	 der	 Bedürfnisse.	 Sie	 ist	 jedoch	 abzugrenzen	

von	einer	Forderung.	Diese	impliziert	die	Erfüllung,	die	bei	einer	Bitte	

bedingungslos	sein	muss	(vgl.	Fritsch	2012,	S.	112).	

	

Die	vier	Schritte	können	wie	folgt	angewendet	werden	und	somit	die	empathische	

Grundhaltung	der	GFK	in	Worte	fassen:	

	

Wenn	ich	A	sehe	(Beobachtung),	dann	fühle	ich	B	(Gefühl),	weil	ich	C	brauche	

(Bedürfnis).	Also	bitte	ich	Dich	um	D	(Bitte).	

2.6 Aktives	Zuhören	

Die	wichtigste	Annahme	der	GFK	–	Empathie	sei	die	Grundvoraussetzung	für	gelin-

gende	Kommunikation	–	soll	durch	das	Aktive	Zuhören	unterstützt	werden.	

Aktives	Zuhören	wird	in	der	Literatur	mit	vielen	Synonymen	verwendet:	exakte	Em-

pathie,	 reflektierendes	 oder	 aufmerksames	 Zuhören.	 Im	 weiteren	 Verlauf	 dieser	

Arbeit	wird	der	Begriff	Aktives	Zuhören	synonym	für	diese	Begriffe	verwendet.	

Das	 Aktive	 Zuhören	 führte	 Carl	 Rogers	 zuerst	 in	 seiner	 personenzentrierten	 Ge-

sprächsführung	ein	(vgl.	Weinberger	2013,	Kapitel	1.2)	und	wurde	dann	in	die	Moti-

vierende	 Gesprächsführung	 aufgenommen.	 Es	 ist	 die	 Grundlage	 für	 gelungene	

Kommunikation	(vgl.	Miller	2015,	S.69	ff.).	

Aktives	Zuhören	bedeutet,	den	inneren	Bezugsrahmen	des	anderen	möglichst	exakt	

wahrzunehmen,	mit	all	seinen	emotionalen	Komponenten	und	Bedeutungen,	gera-

de	so,	als	ob	man	die	andere	Person	wäre,	jedoch	ohne	jemals	die	„Als-ob“-Position	
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aufzugeben	(sensu	Rogers	1959,	S.	37).	Das	bedeutet,	die	Teilnehmer	versuchen	die	

dahinterliegenden	erfüllten	oder	unerfüllten	Bedürfnisse	zu	erkennen	und	für	diese	

Handlungsmotivation	Empathie	zu	zeigen.	

Durch	das	Einüben	von	drei	Methoden	-	Wiederholen,	Paraphrasieren,	Gefühle	ver-

balisieren	-	des	Aktiven	Zuhörens,	soll	die	unbedingte	Wertschätzung	und	Empathie	

der	 GFK	 und	 der	 personenzentrierten	 Gesprächsführung	 unterstützt	 werden	 (vgl.	

Gentemann	2018,	S.	15).	

2.7 Coaching	

Die	Autorin	 definiert	 Coaching	 vor	 dem	personenzentrierten,	 humanistischen	und	

systemischen	Ansatz	als	 individuellen,	Lösungs-	und	zielorientierten	Begleitprozess	

von	 Menschen	 in	 herausfordernden	 beruflichen	 und	 privaten	 Lebenssituationen.	

Dabei	werden	die	Bedürfnisse	der	Menschen	in	den	Mittelpunkt	gestellt,	um	sie	so	

zu	befähigen	eine	eigenständige,	konstruktive	und	nachhaltige	Lösung	 für	 ihre	Le-

benssituation	zu	finden	(vgl.	Radatz	2010,	S.	26ff.).	Eine	bewusste	Verhaltensverän-

derung	 und	 Selbstentwicklung	 werden	 durch	 Selbstreflexion	 und	 Selbsterfahrung	

ermöglicht	(vgl.	Greif	2008,	S.	20ff.).	Voraussetzung	für	ein	gelingendes	Coaching	ist	

die	Freiwilligkeit	des	Klienten	zur	Teilnahme	am	Prozess	und	seine	Veränderungsbe-

reitschaft.	 Die	 Aufgabe	 des	 Coaches	 besteht	 darin,	 den	 Prozess	 systematisch	 und	

strukturiert	zu	gestalten	und	die	Klienten	so	bei	ihrer	individuellen	Perspektivener-

weiterung	 zur	 Erschließung	 weiterer	 Handlungs-	 und	 Haltungsoptionen	 zu	 unter-

stützen.		

2.7.1 Gruppen-Coaching	

Auf	Grund	der	 individuellen	 lebensgeschichtlichen	Erfahrungen	der	einzelnen	Teil-

nehmer,	 ermöglichen	 Einzel-Coachings	 eine	 individuellere	 und	 vertraulichere	 Be-

gleitung	 einzelner	 Selbstentwicklungsthemen	 als	 Gruppen-Coachings	 (vgl.	 Rauen,	

1999,	 S	54).	 In	Gruppen-Coachings	 kommen	 i.d.R.	6-12	Teilnehmer	anlassbezogen	

zusammen	und	die	als	Rahmen	definierten	Coaching-Themen	haben	eine	hohe	Re-

levanz	 (vgl.	 https://www.usp-d.com/whitepapers/gruppen-coaching-versus-team-

coaching/	 Stand	 27.02.2018).	 Jeder	 Teilnehmer	 verfolgt	 mehr	 oder	 weniger	 das	

gleiche	Ziel:	Sicherheit	 im	Umgang	mit	Vorwürfen	und	Konflikten.	Der	Coach	muss	
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hingegen	vermehrt	 an	die	unterschiedlichen	Kenntnisse	und	Erfahrungen	anknüp-

fen,	um	einen	erfolgreichen	Prozess	zu	gestalten.	Dies	erfordert	einen	erheblichen	

Mehraufwand	für	die	Prozessbegleitung	(vgl.	Loos	2006,	S.	124ff).		

Durch	die	unterschiedlichen	Sicht-	und	Erfahrungsweisen	der	Teilnehmer	ist	jedoch	

erst	 ein	 Erfahren	 des	 subjektiven	 Wahrnehmungsaspekts	 und	 Synergieeffektes	

möglich.	 Die	 Coaching-Elemente	 Tribünenplatz	 und	 Konstruktivismus	 sind	 erst	 im	

Gruppen-Coaching-Setting	 mit	 dieser	 Vielzahl	 an	 Fassetten	 möglich	 (vgl.	

https://www.coaching-report.de/definition-coaching/coaching-varianten/gruppen-

coaching/	Stand	27.02.2018).	

	

Der	 von	 der	 Autorin	 konzipierte	 Workshop	 mit	 integrierten	 Coaching-Elementen	

stellt	 eine	 Kombination	 aus	Workshop	und	Gruppen-Coaching	 dar.	Der	Workshop	

ermöglicht	den	Teilnehmern	in	einer	kleinen	Gruppe,	in	Kooperation	und	moderiert,	

für	eine	begrenzte	Zeit,	ein	gemeinsames	Ziel	(Wirkungsziel:	Die	TN	erlernen	alter-

native	Handlungsmöglichkeiten	im	Umgang	mit	Vorwürfen	und	Konflikten)	zu	erar-

beiten.	 Die	 Coaching-Elemente	 bieten,	 unter	 Berücksichtigung	 der	 unterschiedli-

chen	 Entwicklungsstände	 der	 Teilnehmer,	 Raum	 für	 individuelle	 Selbstreflexionen	

und	ermöglichen	 somit	 eine	persönliche	Entwicklung	 sowie	Haltungs-	und	Verhal-

tensveränderungen.	Der	gemeinsame	Lernkontext	 fördert	den	 individuellen	Erfah-

rungsaustausch	und	damit	 Synergieeffekte	 im	 individuellen	 Lernprozess	 (vgl.	Gah-

letner	et	al.	2013,	S.	199).	

2.7.2 Coaching-Elemente	

Vor	dem	Hintergrund	des	Humanismus	zielt	Coaching	nach	Greif	auf	die	bewusste	

Selbstveränderung	und	Selbstentwicklung	ab	(vgl.	Greif	2008,	S.	59).	 Im	Workshop	

sollen	die	Coaching-Elemente	die	wichtigste	Annahme	der	GFK	–	die	wertschätzen-

de	Empathie	–erlebbar	machen	und	damit	eine	bewusste	Selbstentwicklung	anre-

gen.	Im	Folgenden	wird	näher	auf	die	einzelnen	Coaching-Elemente	und		deren	Ziel-

setzung	eingegangen.	
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Der	Konstruktivismus	

Die	Übung	 zum	Konstruktivismus	entstammt	der	Kommunikationspsychologie	und	

beschäftigt	sich	mit	der	Frage,	wie	gemeinsame	Wirklichkeit	konstruiert	wird.	

	

Watzlawick	–	Axiom	II	

Watzlawick	 spricht	 in	 seiner	 Kommunikationstheorie	 von	 einem	 In-

halts-	 und	 einem	 Beziehungsaspekt	 der	 Kommunikation,	 wobei	 der	

Beziehungsaspekt	mit	seinen	Werten,	Bedürfnissen	und	Gefühlen	ein	

deutlich	größeres	Gewicht	einnimmt	als	der	Inhaltsaspekt.	Der	Bezie-

hungsaspekt	ist	im	Gegensatz	zum	Inhaltsaspekt	weniger	augenfällig,	

vermittelt	aber	die	Art	und	Weise,	wie	der	Inhalt	aufzufassen	ist.	Kon-

flikte	entstehen,	wenn	Uneinigkeit	über	den	Inhalts-	oder	den	Bezie-

hungsaspekt	herrscht.	Watzlawick	geht	davon	aus,	dass	Konflikte,	die	

auf	 der	 Beziehungsebene	 entstanden	 sind,	 auch	 nur	 auf	 der	 Bezie-

hungsebene	gelöst	werden	können	(vgl.	Watzlawick	2007,	S.	53ff.).	

	

Das	verstärkt	die	Grundannahme	der	GFK,	das	Handeln	aus	Bedürfnissen	motiviert	

ist	 und	 den	 bedeutenden	Aspekt	 unserer	 Kommunikation	 ausmacht.	 Eine	 gewalt-

freie	Konfliktlösung	ist	somit	nur	durch	wertschätzende	Empathie	den	eigenen	Ge-

fühlen	und	Bedürfnissen	gegenüber	und	denen	meines	Gegenübers	möglich.	

	

Schulz	von	Thun	-	Vier-Seiten	einer	Nachricht	

Nach	Schulz	von	Thun	können	wir	Nachrichten	auf	vier	unterschiedli-

chen	Ebenen	senden	und	verstehen.	Auf	der	Beziehungs-,	der	Inhalts-

,	 der	 Selbstoffenbarungs-	 und	 der	 Appell-Ebene.	 Sind	 diese	 Ebenen	

nicht	 deckungsgleich,	 kommt	 es	 zu	Missverständnissen	 und	 evtl.	 zu	

einem	Konflikt	(vgl.	Schulz	von	Thun	2015,	S.	27ff.).		

	

Das	Eisberg-Modell,	das	aus	der	Tiefenpsychologie	nach	Freund	ent-

standen	ist,	greift	den	Beziehungs-	und	Inhaltsaspekt	von	Watzlawick	

auf	 und	 verdeutlicht,	 dass	 der	 größere	 Anteil	 einer	 Kommunikation	

verborgen	unter	der	Wasseroberfläche	bzw.	im	Vor-	oder	Unbewuss-
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ten	 liegt	und	die	bedeutsamen	Gefühle	und	Bedürfnisse	ausmachen	

(vgl.	Schulz	von	Thun	2015,	S.	55ff.).	

	

Durch	 die	 Selbsterfahrung	 in	 Bezug	 auf	 den	 Konstruktivismus	 soll	 die	Möglichkeit	

gegeben	werden,	die	Haltung	des	subjektiven	Wahrnehmungsaspektes	zu	erfahren	

und	ein	Verständnis	 für	die	unterschiedlichen	Sicht-	und	 Interpretationsweisen	ei-

ner	Situation	geschult	werden.	Dadurch	ist	Empathie	für	sich	selbst	und	das	Gegen-

über	möglich.	

	

Der	Tribünenplatz	

Der	 Tribünenplatz	 ist	 ein	 Tool	 für	professionelle	Coaches,	 um	ein	Bewusstsein	 für	

die	drei	Ebenen	-	Ich-Assoziationen,	Du-Assoziationen	und	Meta-Ebene	-	im	Prozess	

zu	 schaffen.	 Dies	 schafft	 eine	 tiefere	 Empathie	 für	 das	 Gegenüber	 (vgl.	 Wehrle	

2010,	 S.	 52	 ff.).	 Diese	Übung	 unterstützt	 die	 Teilnehmer	 im	Workshop	 dabei,	 ein	

Verständnis	dafür	zu	entwickeln,	auf	welcher	Assoziations-Ebene	sie	sich	befinden	

und	wer	gerade	Empathie	und	Verständnis	benötigt.	Haben	die	Teilnehmer	folglich	

Ich-Assoziationen,	können	sie	darauf	schließen,	dass	ihre	eigenen	Bedürfnisse	nicht	

befriedigt	sind.	Dann	gilt	es	diese	anzunehmen	und	ihnen	empathisch	zu	begegnen.	

Sind	 ihre	 Bedürfnisse	 befriedigt,	 können	 die	 Teilnehmer	 Du-Assoziationen	 entwi-

ckeln	und	sich	empathisch	ihrem	Gegenüber	widmen.	Ein	transparentes	Äußern	von	

eigenen	Bedürfnissen	schafft	auch	beim	Gegenüber	Empathie,	so	dass	eine	gemein-

same	Lösung	später	möglich	ist.	Erst	wenn	die	Teilnehmer	Du-Assoziationen	entwi-

ckeln	können,	ist	Aktives	Zuhören	und	eine	gemeinsame	Lösung	in	Konflikten	mög-

lich.		

	

SORKC-Modell	 (S-Stimulus/Situation,	 O-Organismus,	 R-Reaktion,	 K-Kontingenz,	 C-

Konsequenz)	

Das	 SORKC-Modell	 stammt	aus	der	 kognitiven	Verhaltenstherapie	und	wurde	 von	

Kanfer	und	Saslow	entwickelt	(vgl.	Batra	2006,	S.	40).	Es	wird	als	deskriptives	Modell	

für	Situationsanalysen	genutzt.	Es	gibt	Aufschluss	über	fünf	Verhaltenshintergründe	

(SORKC),	 die	 eine	 Handlung	 motivieren	 können.	 Die	 Teilnehmer	 können	 in	 einer	

Verhaltensgleichung	 herausfinden,	 auf	 welcher	 Ebene	 ihr	 unerfülltes	 Bedürfnis	 in	
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Konflikten	 liegt	und	hierfür	direkt	eine	wertschätzende,	empathische	Haltung	 sich	

selbst	gegenüber	erlernen	(vgl.	Schneider,	S.	364	ff.).	

	

Brief	an	sich	Selbst	

Der	Brief	an	sich	Selbst	stammt	im	weitesten	Sinne	aus	der	Humanistischen	Psycho-

logie	und	kann	zwei	unterschiedliche	Zielsetzungen	fokussieren.	

Zum	einen	kann	es	die	Selbst-Empathie	fördern,	denn	je	empathischer	die	Teilneh-

mer	mit	sich	selbst	umgehen,	desto	einfühlsamer	können	sie	auf	andere	reagieren	

und	ihre	Konflikte	friedvoll	lösen	(vgl.	Kitz	2011,	S.	209).	

Zum	anderen	kann	es	die	Selbst-Reflexion	und	–Motivation	fördern	und	die	Zieler-

reichung	fokussieren	(vgl.	Wehrle	2010,	S.	293).	Es	regt	als	Abschlussritual	die	Teil-

nehmer	dazu	an,	sich	Ziele	zu	setzen	und	nach	Brieferhalt	empathisch	auf	ihre	Ent-

wicklung	zurück	zu	blicken	(vgl.	Gentemann	2018,	S	16-18).	

	

Dem	GFK-Workshop	mit	 integrierten	Coaching-Elementen	wird	die	GFK	zu	Grunde	

gelegt.	Die	wertschätzende,	empathische	Grundhaltung	der	GFK	hilft,	 sicherer	auf	

Vorwürfe	und	Konflikte	reagieren	zu	können.	Der	Fokus	liegt	auf	den	Grundannah-

men,	die	durch	die	integrierten	Coaching-Elemente	erlebbar/erfahrbar	werden	und	

zu	einer	Haltungsveränderung	und	einem	Perspektivwechsel	führen	sollen.	Die	vier	

GFK-Schritte	 dienen	 lediglich	 der	 Unterstützung	 in	 der	 Anwendung	 der	 empathi-

schen	 Grundhaltung.	 Durch	 die	 aktive	 Selbstreflexion	 während	 der	 Coaching-

Elemente	wird	eine	Selbstentwicklung	angeregt,	die	zu	einer	Haltungs-	und	Verhal-

tensveränderung	führt.	

3 Forschungsziel:	 Workshop-Design	 zur	 Vermittlung	 der	

empathischen	GFK-Grundhaltung	

Im	folgenden	Kapitel	wird	näher	auf	den	Forschungsstand,	die	daraus	entstandenen	

Hypothesen	und	Zielsetzungen	des	GFK-Workshops	eingegangen,	um	anschließend	

die	Evaluation	mit	den	Ergebnissen	darzulegen.	
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3.1 Forschungsstand	

Eine	Auseinandersetzung	mit	der	Theorie	der	GFK	ist	bereits	in	einigen	Abhandlun-

gen	 nachzulesen,	 die	 sich	 vorwiegend	mit	 Kritiken,	 Evaluationen,	 Einsatzgebieten	

und	 Vorschlägen	 zur	 Erstellung	 von	 Trainingsprogrammen	 befassen	 (vgl.	

https://www.gewaltfrei-dach.eu/wissenschaftliche-arbeiten	 Stand	 08.08.2018).	 An	

der	GFK	wird	häufig	kritisiert,	dass	eine	Anwendung	der	vier	GFK-Schritte	die	empa-

thische	GFK-Grundhaltung	nicht	 impliziert.	Für	diesen	Kritikpunkt	gibt	es	nach	den	

Recherchen	 der	 Autorin	 bis	 jetzt	 keine	 Lösung	 bzw.	 alternative	 Anwendung	 bzw.	

Lehrmöglichkeit.	Die	bis	jetzt	erforschten	Trainingsprogramme	legen	ihren	Schwer-

punkt	 auf	 die	 Vermittlung	 der	 vier	 GFK-Schritte	 (vgl.	 Altmann	 2014,	 S.	 19;	

https://www.gewaltfrei-dach.eu/wissenschaftliche-arbeiten	Stand	08.08.2018).		

Die	 Autorin	möchte	 im	 besten	 Fall	 eine	mögliche	 Antwort	 auf	 diesen	 Kritikpunkt	

geben	und	damit	 ein	 alternatives	 Trainingsprogramm	anbieten,	 in	 dem	der	 Fokus	

auf	der	empathischen	Grundhaltung	 liegt	und	Coaching-Elemente	zum	Perspektiv-

wechsel	und	damit	zur	Haltungsveränderung	nutzt.		

3.2 Desiderata	

Mit	der	vorliegenden	Masterthesis	möchte	die	Autorin	ein	Workshop-Konzept	eva-

luieren,	dass	die	wertschätzende	und	empathische	Grundhaltung	der	GFK	mit	inte-

grierten	Coaching-Elementen	vermittelt.	

Bei	der	Vermittlung	und	der	Anwendung	der	GFK	besteht	die	Gefahr,	dass	das	GFK-

Modell	ausschließlich	auf	einer	rationalen	Ebene	angewendet	wird,	bei	der	die	vier	

Schritte	 im	„Schnelldurchlauf“	vollzogen	werden.	Der	Prozess	der	GFK	zielt	 jedoch	

nicht	 auf	 eine	 schnelle	 Lösung	 auf	 Grundlage	 rationalen	 Verstehens	 ab.	 Vielmehr	

stellt	er	ein	Hilfsmittel	dar,	um	mit	anderen	Menschen	in	eine	tiefe	Verbindung	zu	

gelangen	(vgl.	Rosenberg	2016,	Kapitel	1).	

Die	vier	Schritte	der	GFK	könnten	„formal	korrekt“	angewendet	werden,	ohne	dass	

dahinter	eine	empathische	Haltung	steht	(vgl.	Fritsch	2009,	S.	20).	Eine	formal	von	

„GFK-Elementen“	gekennzeichnete	Sprache	stellt	demnach	kein	Indiz	für	das	Vorlie-

gen	 von	 Empathie	 dar.	 Auch	 Rosenberg	 selbst	warnt	 davor,	 dass	 der	 Prozess	 der	

GFK	 „mechanisch“	werden	 könne,	wenn	 er	 als	 Selbstzweck	 und	 nicht	 als	Weg	 zu	
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einer	 empathischen	 Grundhaltung	 betrachtet	 würde	 (vgl.	 Rosenberg	 2016,	 Kapi-

tel	1).		

Für	 dieses	 Problem	 soll	 das	 Konzept	 „GFK-Workshop	 mit	 integrierten	 Coaching-

Elementen“	 eine	 Lösung	 darstellen.	 Diese	 Lösung	 gilt	 es	 im	 empirischen	 Teil	 zu	

überprüfen	und	ggf.	anzupassen	oder	ein	neues	Konzept	zu	entwickeln.	

3.3 Hypothesen	

Die	 vorliegende	 Evaluation	 des	 GFK-Workshops	 zum	 Umgang	mit	 Vorwürfen	 und	

Konflikten	hat	drei	zentrale	Funktionen:	Erfolgskontrolle	–	Legitimation	–	Innovation	

(vgl.	König	2007,	S.	64).	

	

Erfolgskontrolle	&	Legitimation:	

Die	Funktionen	Erfolgskontrolle	und	Legitimation	zielen	mit	der	vorliegenden	sum-

mativen	Evaluation	darauf	 ab,	 eine	 Zielkontrolle	durchzuführen	und	mit	 einer	de-

taillierten	 Erwartungs-Erfolgs-Kontrolle	 die	Weiterführung	 des	Workshops	 zu	 legi-

timieren	 und	 damit	 einen	 kontinuierlichen	 Verbesserungsprozess	 anzuleiten.	 Das	

Ziel	des	Workshops	wird	in	der	Hypothese	I	formuliert.	

	

Hypothese	I:	

Der	GFK–Workshop	mit	 integrierten	 Coaching–Elementen	 gibt	 den	 Teilneh-

mern	mehr	Sicherheit	im	Umgang	mit	Vorwürfen	und	Konflikten.	

	

Innovation:	

Die	 vorliegende	 Evaluation	 zielt	 auf	 die	 innovative	 Qualitätsentwicklung	 in	 Bezug	

auf	die	Vermittlung	der	GFK-Grundhaltung	ab.	

Ein	 kritischer	 Punkt	 in	 der	 GFK	 ist	 die	 funktionale	 Durchführung	 der	 vier	 GFK-

Schritte	 ohne	 empathische	 Grundhaltung.	 Diese	 Art	 der	 Anwendung	 entspricht	

dann	nicht	der	GFK-Haltung.	Die	empathische	Haltung	ist	der	wichtigste	Aspekt.	Die	

vier	GFK-Schritte	können	lediglich	eine	Hilfe	im	Ausdruck	der	empathischen	Haltung	

sein.	 Um	 dieser	 Kritik	 eine	 mögliche	 Lösung	 anzubieten,	 wurde	 die	 GFK	 um	 die	

Coaching-Elemente	ergänzt.	Die	Innovation	des	Workshops	wird	in	der	Hypothese	II	

formuliert.	
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Hypothese	II:	

Die	 Coaching-Elemente	 erleichtern	 den	 Teilnehmern	 das	 Erleben	 der	 wert-

schätzenden	und	empathischen	Haltung	nach	Rosenberg.	

	

3.4 Wirkungsziel	

Das	Wirkungsziel	für	das	Konzept	lautet:	

	

Die	 Teilnehmer	 lernen	 im	 GFK-Workshop	 mit	 integrierten	 Coaching-

Elementen	alternative	Handlungsmöglichkeiten	kennen,	mit	denen	Sie	siche-

rer	auf	Vorwürfe	und	Konflikte	reagieren	können.	

	

3.5 Handlungsziele	

Die	Handlungsziele	für	das	Konzept	lauten:	

	

Durch	den	Workshop	und	die	angebotenen	Coaching-Elemente	 steigern	die	

Teilnehmer...	

1. ...ihre	Selbst-Empathie.	

2. ...ihre	Fremd-Empathie.	

3. ...ihre	Konfliktfähigkeit.	

	

Eine	detaillierte	Auflistung	zu	den	Wirkungs-	und	Handlungszielen	sowie	den	dazu	

gehörenden	 Items	 und	 deren	 Bestätigungsbedingungen	 zur	 Erfüllung	 der	 Hand-

lungsziele	 bzw.	 des	Wirkungsziels	 sind	 im	 Anhang	 aufgelistet.	 (siehe	 Fehler!	 Ver-

weisquelle	konnte	nicht	gefunden	werden.)	

4 Empirische	Untersuchung	

Das	 Forschungsziel	 „Wirkungsanalyse	 eines	 GFK-Workshops	 mit	 integrierten	

Coaching-Elementen	zur	Stärkung	des	Umgangs	mit	Vorwürfen	und	Konflikten“	soll	

mit	der	empirischen	Untersuchung,	die	sich	in	den	Forschungsgegenstand,	die	ver-
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wendeten	 Forschungsmethoden,	 die	 Datenanalyse	 und	 die	 Forschungsergebnisse	

mit	einer	umfassenden	Interpretation	untergliedert,	erreicht	werden.	

4.1 Evaluationsgegenstand	

Der	Evaluationsgegenstand	dieser	Arbeit	stellt	das	Konzept	„GFK	Workshop	mit	in-

tegrierten	Coaching-Elementen	zum	Umgang	mit	Vorwürfen	und	Konflikten“	dar.	In	

dem	Konzept	 geht	 es	 darum,	 eine	Handlungsalternative	 aufzuzeigen,	 um	 sicherer	

auf	 Vorwürfe	 und	 Konflikte	 reagieren	 zu	 können	 und	wie	 ausgewählte	 Coaching-

Elemente	die	Vermittlung	der	GFK-Grundhaltung	unterstützen	können.	Es	wurden	

zwei	Workshops	 für	 je	 drei	 Teilnehmer	 (28.01.2017	 drei	männliche	 Teilnehmer	 +	

11.02.2017	drei	weibliche	Teilnehmer)	 im	UnperfektHaus	 (UpH)	 in	Essen,	über	ei-

nen	Zeitraum	von	fünf	Stunden	angeboten.	

Es	wurde	eine	summative	Konzeptevaluation	(vgl.	Merchel	2015,	S.	56)	in	Form	ei-

ner	Selbstevaluation	durchgeführt.	Die	Selbstevaluation	legt	ihren	Schwerpunkt	auf	

die	Beschreibung	und	Bewertung	der	eigenen	Fachpraxis	 (vgl.	Merchl	2015,	S.	45)	

und	seiner	Auswirkung	 (vgl.	König	2007,	S.	41)	nach	selbst	ausgewählten	Kriterien	

(vgl.	 Beywl/Heiner	 2000,	 S	 116).	 Folglich	 evaluiert	 die	 Autorin	 ihr	 eigenes	 GFK-

Workshop-Konzept	 mit	 integrierten	 Coaching-Elementen	 auf	 der	 Grundlage	 der	

Hypothesen	bzw.	der	Wirkungs-	und	Handlungsziele	zu	selbst	bestimmten	Kriterien	

(siehe	 Fehler!	 Verweisquelle	 konnte	 nicht	 gefunden	 werden.).	 Der	 Vorteil	 der	

Selbstevaluation	liegt	 in	der	Relevanz	des	Forschungsgegenstandes	und	der	Ergeb-

nisse	 für	 die	 Konzeptentwicklung	 bzw.	 für	 die	 Qualitätsentwicklung	 (vgl.	 Stock-

mann/Meyer	2014,	S.	81;	vgl.	Merchl	2015,	S.	48).	

4.2 Evaluationsmethoden	

In	der	vorliegenden	Evaluation	wurde	eine	einmalige	Querschnittsuntersuchung	zu	

einem	Prä-	und	einem	Postzeitpunkt	durchgeführt.	Vor	dem	Workshop	wurden	aus-

schließlich	quantitative	Daten	erhoben.	Nach	dem	Workshop	wurden	sowohl	quan-

titative	als	auch	qualitative	Daten	erhoben.	

Die	einzelnen	Evaluationsmethoden	werden	im	Folgenden	näher	erläutert.	
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4.2.1 Der	 standardisierte	 Fragebogen	 als	 quantitative	 Datenerhe-

bungsmethode	

Die	quantitativen	Daten	stützen	sich	auf	einen	schriftlichen,	standardisierten,	quan-

titativen	Fragebogen	(siehe	Fehler!	Verweisquelle	konnte	nicht	gefunden	werden.,	

Fehler!	Verweisquelle	konnte	nicht	gefunden	werden.).	Es	wurde	eine	Gruppenbe-

fragung	 unter	 Aufsicht	 der	 Autorin	 direkt	 vor	 und	 nach	 dem	Workshop	 durchge-

führt.	 So	 wurden	 die	 Standardisierung,	 der	 Rücklauf	 und	 die	 Vergleichbarkeit	 er-

höht.	Der	Fragebogen	beginnt	mit	offenen,	allgemeinen	Aufwärmfragen	zur	Motiva-

tion	und	allgemeinen	Einschätzung	der	Konfliktfähigkeit,	 leitet	über	zu	geschlosse-

nen	 Ermittlungsfragen	 zu	 den	 einzelnen	 Frage-Items	 der	 Handlungsziele	 und	

schließt	mit	demographischen	Fragen	ab	(vgl.	König	2007,	S.	153ff.).	

Bezüglich	der	Frageformulierung	wurde	sich	dem	Sprachstil	der	Teilnehmer	angegli-

chen,	 rückblickend	 betrachtet	 jedoch	 nicht	 an	 die	 vermutlichen	 Assoziationen	 zu	

Begriffen	wie	z.B.	„Gefühle“	und	„Bedürfnisse“	(vgl.	Merchel	2015,	S.	87).	Dies	führ-

te	 vermutlich	 zu	 vermeintlich	 schlechteren	Angaben/Wirkungen,	weil	 die	 Teilneh-

mer	nach	dem	Workshop	über	ein	umfangreicheres	und	präziseres	Wissen	bezüg-

lich	 „Gefühlen“,	 „Bedürfnissen“	und	 „Strategien“	 verfügten	als	 vorher.	Nähere	Er-

läuterungen	werden	im	Kapitel	5.4.1	Quantitative	Auswertung	ausgeführt.	

4.2.2 Das	Leitfadeninterview	als	qualitative	Datenerhebungsmethode	

Die	 qualitativen	 Daten	 wurden	 während	 einer	 einmaligen	 Querschnittsuntersu-

chung	nach	dem	Workshop	mit	Hilfe	eines	Leitfadeninterviews	(siehe	Fehler!	Ver-

weisquelle	 konnte	 nicht	 gefunden	werden.)	 gewonnen.	Die	 Frage-Items	bezogen	

sich	dabei	auf	die	Handlungsziele	 (Selbst-Empathie,	Fremd-Empathie	und	Konflikt-

fähigkeit)	und	dienten	der	Verdeutlichung	der	quantitativen	Daten	(vgl.	König	2007,	

S.	 174).	 Die	Datenquellen	wurden	 nach	 ihrer	 Zugänglichkeit	 und	 der	 Freiwilligkeit	

der	Teilnehmer	ausgewählt.		

Nachfragen	nach	Flick	wurden	von	der	Interviewerin,	die	gelichzeitig	auch	die	Auto-

rin	 ist,	 nicht	 vorbereitet,	was	 im	 Interview	 zu	 allgemeinen	Antworten	 führte	oder	

den	beabsichtigten	Punkt	verfehlte	(vgl.	Flick	2007,	S.	225).		

Die	 Theorie	 des	 im	 Fragebogen	 aufgetauchten	 Formulierungsproblems	 bezüglich	

der	vermutlich	anderen	Assoziationen	bei	den	Begriffen	„Gefühlen“,	„Bedürfnissen“	
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und	„Strategien“	soll	 im	Leitfadeninterview	überprüft	werden	und	Aufschluss	über	

die	 tatsächliche	Wirkung	des	Workshops	mit	 integrierten	Coaching-Elementen	ge-

ben.		

Es	wurden	drei	 Interviews	durchgeführt.	Ein	Interview	wurde	am	Telefon	durchge-

führt,	ein	Interview	in	den	Räumlichkeiten	des	UpH	und	das	dritte	Interview	wurde	

in	einer	Gruppe	mit	zwei	Interviewten	in	den	Privaträumen	von	der	Befragten	Nr.	5	

durchgeführt.	 Die	 Interviews	 wurden	 per	 Tonband	 aufgezeichnet	 und	 einfach	

transkribiert	 (siehe	 Fehler!	 Verweisquelle	 konnte	 nicht	 gefunden	werden.:	 Tran-

skriptionssystem).	

4.3 Qualität	der	Evaluation	

In	diesem	Kapitel	wird	die	Qualität	der	Daten	und	damit	der	Evaluation	bewertet.	

Aufgrund	der	geringen	Stichprobe	können	die	Ergebnisse	der	quantitativen	Evalua-

tion	lediglich	als	tendenzweisend	in	Bezug	auf	die	Teilnehmer	und	insbesondere	auf	

die	Gesamtheit	der	Menschen,	die	mit	Vorwürfen	und	Konflikten	anders	umgehen	

wollen,	verstanden	werden.	Um	die	Validität	zu	erhöhen,	wird	die	quantitative	Eva-

luation	mit	einer	qualitativen	Erhebung	unterstützt.		

4.3.1 Gütekriterien	für	die	quantitative	Forschung	

Die	Gütekriterien	Objektivität,	Reliabilität	und	Validität	 finden	 in	der	quantitativen	

Forschung	als	Bewertungskriterien	der	Qualität	Anwendung.	Im	Folgenden	werden	

diese	kurz	näher	erläutert,	um	sie	dann	auf	die	vorliegende	Evaluation	zu	beziehen.	

	

Objektivität	

Objektivität	bezeichnet	die	Unabhängigkeit	der	Resultate	von	Versuchssituation	und	

Versuchsleiter	(vgl.	Hussy	2013,	S.	23).		

Die	 Objektivität	 der	 Evaluation	 wurde	 erreicht,	 indem	 es	 einen	 standardisierten	

Fragebogen	gab,	den	alle	Teilnehmer	zur	gleichen	Zeit	ausfüllten	und	es	einen	Aus-

wertungs-	und	Interpretationsleitfaden	gab,	mit	Hilfe	dessen	die	Daten	ausgewertet	

und	interpretiert	wurden.	
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Reliabilität	

„Reliabilität	 bezeichnet	 die	 Zuverlässigkeit	 und	 Beständigkeit	 einer	Untersuchung.	

Reliabel	 ist	ein	 Instrument	dann,	wenn	es	bei	einem	relativ	gleichbleibenden	Ver-

halten	gleiche	oder	ähnliche	Ergebnisse	liefert.“	(Hussy	2013,	S	24).		

Die	Reliabilität	der	Evaluation	wurde	dadurch	hergestellt,	dass	alle	Teilnehmer	den	

gleichen	 standardisierten	 Fragebogen	 zur	 gleichen	 Zeit	 bekommen	 haben.	 Jeder	

Teilnehmer	musste	den	Fragebogen	direkt	vor	dem	Workshop	und	direkt	nach	dem	

Workshop	ausfüllen,	wodurch	die	Autorin	 für	alle	gleiche	Bedingungen	hergestellt	

hat.		

	

Validität	

Validität	bezeichnet	die	Gültigkeit	einer	Evaluation.	Eine	Messung	 ist	valide,	wenn	

die	operationalisierten	Items	den	Bedeutungskern	der	Handlungsziele	wirklich	mes-

sen	(vgl.	Flick,	S.	492).	

Im	Folgenden	werden	die	Items	bezüglich	ihrer	Validität	besprochen.	

Um	mit	den	Fragen	wirklich	eine	Tendenz	messen	zu	können,	wurden	die	Ratings	

der	Frage-Items	zum	Grad	der	Zustimmung	mit	einer	geraden	Anzahl	an	Auswahl-

möglichkeiten	zur	Verfügung	gestellt.		

Die	Messung	des	Handlungsziels	1	„Steigerung	der	Selbst-Empathie“	beinhaltete	die	

Items	 4/2,	 5/3,	 6/4,	 7/5	 und	 8/61.	 Die	 Validität	 der	 Items	 kann	 bestätigt	werden,	

weil	 sie	 den	 Bedeutungskern	 „Selbst-Empathie“	 treffen	 und	 dadurch	 gemessen	

werden	können.	

Wenn	eigene	Gefühle	und	Bedürfnisse	bekannt	sind	und	machbare	Strategien	diese	

befriedigen,	besteht	ein	besseres	Selbstverständnis	und	das	Verhalten	kann	besser	

reguliert	werden.	So	kann	Selbst-Empathie	gelebt	werden.	

	

																																																								
1	Die	erste	Zahl	bezieht	sich	auf	den	Prä-Fragebogen,	die	zweite	Zahl	bezieht	sich	auf	den	Post-Fragebogen.	
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Für	das	Handlungsziel	2	„Steigerung	der	Fremd-Empathie“	beinhaltete	der	Fragebo-

gen	die	Items	9/7,	10/8,	11/9,	12/10	und	13/11.	Auch	diese	Items	können	als	valide	

bezeichnet	werden	und	treffen	den	Bedeutungskern	„Fremd-Empathie“.		

	

Die	Messung	zur	Steigerung	der	Konfliktfähigkeit	im	Sinne	des	Handlungsziels	3	um-

fasst	die	Frage-Items	11/9,	12/10,	13/11,	14/12,	15/13,	16/14,	17/15	und	18/16	und	

können	als	valide	bezeichnet	werden.	Einzig	die	Frage-Items	11/9,	12/10	und	13/11	

weisen	 ein	 divergierendes	 Verständnis	 der	 Begriffe	 vor	 und	 nach	 dem	Workshop	

auf.	

	

Die	Messung	zur	allgemeinen	Zufriedenheit	mit	ihrem	Umgang	mit	Vorwürfen	und	

Konflikten	wurde	mit	einem	semantischen	Differenzial	gemessen.	Diese	Frage	kann	

eindeutig	als	valide	bezeichnet	werden.	

4.3.2 Gütekriterien	für	die	qualitative	Forschung	

In	 der	 qualitativen	 Forschung	 finden	 die	 Gütekriterien	 Verfahrensdokumentation,	

Argumentative	 Interpretationsabsicherung,	 Regelgeleitetheit,	 Nähe	 zum	 Gegen-

stand,	kommunikative	Validierung	und	Triangulation	Anwendung.	Diese	werden	im	

Folgenden	näher	erläutert	und	auf	die	vorliegende	Evaluation	bezogen.	

	

Verfahrensdokumentation	

Die	 Planung,	 Durchführung	 und	 Auswertung	 der	 Evaluation	 wurde	 im	 Theorie-

Praxis-Bericht	und	in	der	vorliegenden	Masterthesis	genau	dokumentiert	(vgl.	Hussy	

2013,	S.	25).	

	

Argumentative	Interpretationsabsicherung	

Die	vorliegende	Evaluation	stellt	in	der	Datenanalyse	die	Ergebnisse	dar,	um	sie	an-

schließend	begründet	zu	interpretieren	(vgl.	Hussy	2013,	S.	25).	

	

Regelgeleitetheit	
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Die	 vorliegende	 Evaluation	 folgt	 festen	 Regeln.	 Diese	 sind	 in	 dem	 Theorie-Praxis-

Bericht,	 der	 Operationalisierung	 der	 Ziele	 und	 den	 Analyseleitfäden	 festgehalten	

(vgl.	Hussy	2013,	S.	25).		

	

	

	

Nähe	zum	Gegenstand	

Die	 Nähe	 zum	 Alltag	wurde	 dadurch	 hergestellt,	 dass	 sich	 die	 offenen	 Fragen	 im	

Interview	 immer	 auf	 ihre	 persönliche	 Veränderung	 im	 privaten	 oder	 beruflichen	

Umfeld	beziehen.	Es	gibt	keine	geschlossenen	Fragen	oder	 feste	Beispiele,	die	die	

Teilnehmer	einschätzen	sollen	(vgl.	Hussy	2013,	S.	25).	

	

Kommunikative	Validierung	

Mit	 den	 Teilnehmern	wurde	 im	 Interview	nicht	 über	 die	 quantitativen	 Ergebnisse	

gesprochen,	um	sie	nicht	zu	beeinflussen.	Am	Ende	des	Interviews	hätte	dies	noch	

eingebaut	werden	können	(vgl.	Hussy	2013,	S.	25).	

	

Triangulation	

Eine	Triangulation	wurde	durch	die	Auswahl	von	quantitativer	und	qualitativer	Me-

thode	 und	 den	 vier	 unterschiedlichen	 Interviewpartnern	 sichergestellt	 (vgl.	 Hussy	

2013,	S.	25).	

	

Trotz	der	Gütekriterien	können	Verzerrungen	aufgrund	von	sozialer	Erwünschtheit	

und	situativen	Störungen	entstehen.	

4.4 Datenanalyse	

Das	Kapitel	der	Datenanalyse	stellt	die	quantitative	und	qualitative	Auswertung	der	

Fragebögen	und	Interviews	dar,	um	sie	anschließend	zu	interpretieren	und		die	For-

schungsfragen	zu	beantworten.	
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4.4.1 Quantitative	Auswertung	

In	diesem	Kapitel	werden	die	quantitativen	Daten	dargestellt	und	in	den	einzelnen	

Handlungszielen	 ausgewertet,	 um	 anschließend	 in	 den	 Ergebnissen	 eine	 kurze	

Übersicht	und	eine	Antwort	auf	die	Forschungsfrage	zu	geben.	

	

	

	

	

	

Handlungsziel	1	Steigerung	der	Selbst-Empathie	

	

	
Abbildung	1	Steigerung	der	Selbst-Empathie	insgesamt	

	

Das	Balken-Diagramm	visualisiert	eine	Verschlechterung	der	Items	1.1,	1.2	und	1.3,	

wohingegen	 sich	die	 Items	1.4	und	1.5	 verbessert	haben.	Das	bedeutet,	dass	 sich	

die	Teilnehmer	nach	dem	Workshop	unsicherer	 im	Umgang	mit	 ihren	eigenen	Ge-

fühlen	und	Bedürfnissen	fühlen	und	Schwierigkeiten	haben,	eine	umsetzbare	Stra-

tegie	für	ihre	Bedürfnisse	zu	finden.	Dem	gegenüber	haben	die	Teilnehmer	ein	bes-

seres	 Verständnis	 für	 ihr	 eigenes	 Verhalten	 durch	 den	Workshop	 bekommen,	 sie	

können	ihr	Verhalten	besser	regulieren	und	ihre	Bedürfnisse	befriedigen.	

Auffällig	ist,	dass	ein	Teilnehmer	beim	Item	1.3	keine	Angabe	gemacht	hat.	Dies	hat	

deutliche	 Auswirkungen	 auf	 die	 Ergebnisse.	Mit	 dem	 höchsten	Wert	 „4=trifft	 voll	

1	 2	 3	 4	

Item	1.5	

Item	1.4	

Item	1.3	

Item	1.2	

Item	1.1	

Vorher	

Nachher	
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zu“	bzw.	mit	dem	Wert	„3=trifft	zu“	wäre	das	Item	1.3	ebenfalls	bestätigt	und	das	

Handlungsziel	1	könnte	bestätigt	werden.		

Folglich	kann	das	Handlungsziel	1	Steigerung	der	Selbst-Empathie	als	nicht	bestätigt	

bezeichnet	werden.		

	

	
Abbildung	2	Steigerung	der	Selbst-Empathie	Vergleich	Frauen-Männer	

	

Der	separate	Vergleich	der	Frauen	zeigt	ebenfalls	eine	Verschlechterung	der	Items	

1.1,	1.2	und	1.3,	also	das	Erkennen	und	Benennen	der	Gefühle	und	Bedürfnisse	und	

für	diese	eine	machbare	Strategie	zu	finden.	Die	Items	1.4	und	1.5	weisen	so	wie	die	

allgemeine	Auswertung	eine	Verbesserung	bei	den	Frauen	auf.	Beim	 Item	1.3	hat	

ein	Teilnehmer	bei	den	Frauen	keine	Angabe	gemacht.	Dies	hatte	 jedoch	massive	

Auswirkungen	 auf	 die	 Ergebnisse.	 Durch	 eine	 Bewertung	 mit	 „3=trifft	 zu“	 oder	

„4=trifft	 voll	 zu“	hätte	dieses	 Item	und	damit	 das	Handlungsziel	 bestätigt	werden	

können.	Folglich	kann	das	Handlungsziel	1	Steigerung	der	Selbst-Empathie	bei	den	

Frauen	als	nicht	bestätigt	bezeichnet	werden.	

1	 2	 3	 4	

Item	1.5	

Item	1.4	

Item	1.3	

Item	1.2	

Item	1.1	

Frauen	vorher	

Frauen	nachher	

Männer	vorher	

Männer	nachher	
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Bei	den	Männern	kann	hingegen	lediglich	das	Item	1.1	als	nicht	bestätigt	bezeichnet	

werden,	 also	 das	 Erkennen	 und	 Benennen	 von	 Gefühlen	 fällt	 den	Männern	 nach	

dem	Workshop	schwerer.	Die	Items	1.2,	1.3,	1.4	und	1.5	weisen	eine	Verbesserung	

bzw.	eine	gleichbleibende	Wirkung	auf.	Somit	förderte	der	Workshop	bei	den	Män-

nern	das	Verständnis	 für	sich	selbst	und	die	Regulation	 ihres	Verhaltens.	Der	Um-

gang	mit	den	eigenen	Bedürfnissen	und	Strategien	trifft	zu	bzw.	trifft	teilweise	zu.	

Somit	 kann	das	Handlungsziel	 1	 Steigerung	der	 Selbst-Empathie	bei	den	Männern	

als	bestätigt	bezeichnet	werden.	

	

Zusammenfassend	kann	die	Autorin	sagen,	dass	das	Handlungsziel	1	Steigerung	der	

Selbst-Empathie	in	der	Gesamtwertung	nicht	bestätigt	wurde.	Die	Teilnehmer	stei-

gerten	durch	den	Workshop	 ihr	Verständnis	 für	 ihr	eigenes	Verhalten	und	 ihre	ei-

genverantwortliche	Bedürfnisbefriedigung.	Das	Erkennen	und	Benennen	von	Gefüh-

le	 und	 Bedürfnissen	 und	 hierfür	 eine	machbare	 Strategie	 zu	 finden	 fiel	 hingegen	

schlechter	aus.	Dies	könnte	daran	 liegen,	dass	die	Teilnehmer	vor	dem	Workshop	

die	 Begriffe	 „Gefühl“,	 „Bedürfnis“	 und	 „Strategie“	 anders	 interpretierten	 als	 nach	

dem	Workshop.	Durch	das	neu	erlangte	Wissen	über	Gefühle,	Bedürfnisse	und	Stra-

tegien	könnten	die	Teilnehmer	verunsichert	gewesen	sein,	was	ihre	Einschätzung	im	

Fragebogen	beeinflusst	haben	könnte.	Somit	könnte	sich	ihre	Kompetenz	in	diesen	

Bereichen	nicht	unbedingt	verschlechtert	haben,	sondern	sie	haben	eine	neue	Per-

spektive	gewonnen,	die	noch	internalisiert	werden	muss.	

Außerdem	 könnte	 durch	 eine	 Ergänzung	 des	 fehlenden	Wertes	 bei	 dem	 Item	1.3	

das	Item	bestätigt	werden,	was	sich	positiv	auf	die	Bestätigung	des	Handlungsziels	1	

auswirken	würde.	

Folglich	 sind	 zwei	 von	 fünf	 Items	 beim	 Handlungsziel	 1	 Steigerung	 der	 Selbst-

Empathie	bestätigt.	Für	eine	positive	Bestätigung	des	Handlungsziels	2	wurden	drei	

von	fünf	bestätigte	Items	vorausgesetzt.	Somit	gilt	das	Handlungsziel	1	als	nicht	be-

stätigt.	
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Handlungsziel	2	Steigerung	der	Fremd-Empathie	

	

	
Abbildung	3	Steigerung	der	Fremd-Empathie	insgesamt	

	

Die	Analyse	der	Daten	zum	Handlungsziel	2	verzeichnen	eine	Verbesserung	 in	den	

Items	 2.1,	 2.2	 und	 2.3.	 Das	 verdeutlicht	 mehr	 Sicherheit	 bei	 den	 Teilnehmern	 in	

Bezug	auf	 ihre	Reaktion	 in	Gesprächen,	das	Verstehen	 ihres	Gegenübers	und	dem	

Erkennen	und	das	Benennen	der	Bedürfnisse	des	Gegenübers.	Die	Items	2.4	und	2.5	

weisen	hingegen	eine	Verschlechterung	auf.	Somit	fühlen	sich	die	Teilnehmer	nach	

dem	Workshop	unsicherer	sich	 in	die	Lage	 ihres	Gegenübers	zu	versetzen	und	die	

Gefühle	des	Gegenübers	zu	erkennen	und	zu	benennen.	

Auffällig	 ist,	 dass	 eine	 Teilnehmerin	 im	Nachher-Fragebogen	 beim	 Item	 2.5	 keine	

Angabe	gemacht	hat.	Dies	führt	jedoch	nicht	zu	einer	Veränderung	der	Auswertung.	

Sowohl	bei	der	höchst	als	auch	bei	der	niedrigsten	Bewertung	diese	Items	bleibt	es	

unbestätigt.		

Somit	kann	das	Handlungsziel	2	als	bestätigt	bezeichnet	werden	und	der	Workshop	

hat	zu	einer	Verbesserung	der	Fremd-Empathie	beigetragen.	

1	 2	 3	 4	

Item	2.5	

Item	2.4	
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Abbildung	4	Steigerung	der	Fremd-Empathie	Vergleich	Frauen-Männer	

	

Werden	nur	die	Frauen	betrachtet,	fällt	auf,	dass	sie	in	den	Items	2.1	und	2.3	eine	

Verbesserung	angeben.	Somit	können	sie	nach	dem	Workshop	in	Gesprächen	bes-

ser	auf	ihr	Gegenüber	eingehen,	ohne	eigene	Erlebnisse	teilen	zu	wollen	und	deren	

Bedürfnisse	besser	erkennen	und	benennen.	Das	Item	2.2	weist	bei	den	Frauen	kei-

ne	Verbesserung	auf,	lediglich	eine	gleichbleibende	Entwicklung.	Somit	können	die	

Frauen	nach	dem	Workshop	ihr	Gegenüber	genau	so	gut	verstehen	wie	vorher.		

Die	Items	2.4	und	2.5	zeigen	auch	bei	den	Frauen	eine	Verschlechterung.	Sie	fühlen	

sich	unsicherer	in	der	Perspektiveinnahme	des	Gegenübers	und	dem	Erkennen	und	

Benennen	 der	 Gefühle.	 Beim	 Item	 2.5	 ist	 auffällig,	 dass	 eine	 Teilnehmerin	 keine	

Angabe	gemacht	hat.	Dies	könnte	zu	anderen	Ergebnissen	führen,	sodass	das	Item	

2.5	ebenfalls	eine	gleichbleibende	Entwicklung	verzeichnet	und	somit	eine	Bestäti-
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Item	2.5	

Item	2.4	

Item	2.3	

Item	2.2	

Item	2.1	

Frauen	vorher	
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gung	darstellt.	Dies	ändert	aber	nichts	am	Endergebnis,	dass	auch	bei	den	Frauen	

das	Handlungsziel	2	als	bestätigt	bezeichnet	werden	kann.	

	

Bei	den	Männern	hingegen	kann	von	einer	Verbesserung	bei	den	Items	2.1,	2.2	und	

2.3	gesprochen	werden.	Folglich	fällt	es	den	Männern	nach	dem	Workshop	leichter,	

direkt	auf	ihr	Gegenüber	zu	reagieren,	ihren	Gesprächspartner	besser	zu	verstehen	

und	 deren	 Bedürfnisse	 zu	 erkennen	 und	 zu	 benennen.	 Das	 Item	 2.4	 weist	 eine	

gleichbleibende	Einschätzung	auf.	Es	gibt	also	eine	gleichbleibende	Kompetenz,	die	

Situation	aus	der	Perspektive	des	Gegenübers	zu	betrachten.	Somit	kann	auch	bei	

den	Männern	von	einer	deutlichen	Bestätigung	des	Handlungsziels	2	und	damit	ei-

ner	Steigerung	der	Fremd-Empathie	gesprochen	werden.	

	

Aus	 der	 Analyse	 ergibt	 sich,	 dass	 das	 Handlungsziel	 2	 Steigerung	 der	 Fremd-

Empathie	als	bestätigt	bezeichnet	werden	kann.	Durch	den	Workshop	konnten	die	

Teilnehmer	ihre	Fähigkeiten	in	Bezug	auf	das	Aktive	Zuhören,	die	Fremd-Empathie	

und	 das	 Erkennen	 und	 Benennen	 von	 Bedürfnissen	 erweitern.	 Beim	 Perspektiv-

wechsel	und	dem	Erkennen	und	Benennen	von	Gefühlen	scheinen	die	Teilnehmer	

noch	unsicher.	Somit	wurde	das	Handlungsziel	2	mit	drei	von	fünf	Items	bestätigt.	
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Handlungsziel	3	Steigerung	der	Konfliktfähigkeit	

	

	
Abbildung	5	Steigerung	der	Konfliktfähigkeit	insgesamt	

	

Das	Balken-Diagramm	zeigt	 auf	den	ersten	Blick	eine	Verbesserung	bei	den	 Items	

3.1,	3.4	und	3.7	und	eine	Verschlechterung	bei	den	Items	3.2,	3.3,	3.5,	3.6	und	3.8.	

Das	bedeutet,	dass	die	Teilnehmer	ihre	Fähigkeiten	in	Bezug	auf	das	Erkennen	und	

Benennen	von	Bedürfnissen	bei	ihrem	Gegenüber	und	das	eigenständige	Lösen	von	

Konflikten	 gesteigert	 haben	 und	 ein	 Motto/Mantra	 gefunden	 haben,	 dass	 sie	 in	

Konfliktsituationen	beruhigt.		

Bei	einer	detaillierteren	Analyse	der	rückläufigen	Entwicklungen	fällt	auf,	dass	sich	

lediglich	die	Items	3.2,	3.3	und	3.5	verschlechtert	haben.	Das	bedeutet,	dass	sich	die	

Teilnehmer	 damit	 schwer	 tun,	 sich	 in	 die	 Lage	 ihres	 Kommunikationspartners	 zu	
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versetzten,	 die	 Gefühle	 des	 Gegenübers	 zu	 erkennen	 und	 zu	 benennen	 und	 sich	

Konflikten	zu	stellen.		

Die	Items	3.6	und	3.8	zeigen	auf	den	ersten	Blick	eine	rückläufige	Entwicklung,	also	

Konflikte	verstärkt	als	Belastung	zu	erleben	und	Angst	vor	Konflikten	zu	haben.	Die	

Fragen	wurden	jedoch	so	gestellt,	dass	ein	Rückgang	der	Belastung	und	der	Angst,	

Verbesserungen	 darstellen.	 Auffällig	 ist,	 dass	 ein	 Teilnehmer	 beim	 Item	 3.3	 keine	

Angabe	 im	 Nachher-Fragebogen	 gemacht	 hat,	 wodurch	 die	 Wertung	 ungültig	 ist	

und	nicht	mitgezählt	wird.	Auch	wenn	der	Teilnehmer	eine	Wertung	von	4=trifft	voll	

zu	angegeben	hätte,	gäbe	es	eine	negative	Entwicklung	von	0,2	Punkten.	

Folglich	sind	fünf	von	acht	Items	beim	Handlungsziel	3	Steigerung	der	Konfliktfähig-

keit	 bestätigt.	 Da	 die	 Bestätigungsvoraussetzung	 bei	 sechs	 von	 acht	 Items	 liegt,	

kann	das	Handlungsziel	3	insgesamt	als	nicht	bestätigt	bezeichnet	werden.	
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Abbildung	6	Steigerung	der	Konfliktfähigkeit	Vergleich	Frauen-Männer	

Die	Auswertung	der	Frauen	ergibt	eine	positive	Entwicklung	 in	den	 Items	3.1,	3.4,	

3.6,	 3.7	 und	 3.8,	 also	 eine	 Steigerung	 in	 den	 Kompetenzen	 die	 Bedürfnisse	 des	

Kommunikationspartners	zu	benennen,	ein	Motto/Mantra	für	sich	gefunden	zu	ha-

ben,	das	ihnen	ermöglicht,	Konflikte	weniger	als	Belastung	zu	empfinden,	Konflikte	

lösen	zu	können	und	weniger	Angst	vor	Konflikten	zu	haben.	Die	Items	3.2,	3.3	und	

3.5	verzeichnen	hingegen	einen	Rückgang	der	Entwicklung.	Das	bedeutet,	die	Frau-

en	fühlen	sich	nach	dem	Workshop	unsicherer,	sich	in	die	Lage	ihres	Gegenübers	zu	

versetzen,	die	Gefühle	 ihres	Gegenübers	zu	benennen	und	sich	Konflikten	zu	stel-

len.	Es	wurden	bei	den	Frauen	nur	fünf	von	acht	Items	bestätigt	und	somit	kann	das	

Handlungsziel	3	bei	den	Frauen	als	nicht	bestätigt	vermerkt	werden.	
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Auffällig	bleibt	aber,	dass	ein	weiblicher	Teilnehmer	bei	dem	Item	3.3	keine	Angabe	

gemacht	hat.	Durch	diese	fehlende	Wertung	könnte	bei	den	Frauen	noch	eine	Be-

stätigung	des	Handlungsziels	erreicht	werden.	

	

Bei	 einem	Vergleich	 der	Vorher-	 und	Nachher-Bewertungen	der	Männer	 fällt	 auf,	

dass	sich	sechs	Items	(3.1,	3.2,	3.4,	3.6,	3.7	und	3.8)	verbessert	haben	bzw.	gleich-

geblieben	sind	und	nur	zwei	Items	(3.3	und	3.5)	verschlechtert	haben.	Lediglich	die	

Gefühle	des	Gegenübers	zu	benennen	und	sich	den	Konflikten	zu	stellen,	zeigt	eine	

negative	 Entwicklung.	 Somit	 sind	 sechs	 von	 acht	 Items	 bestätigt	 und	 es	 kann	 bei	

den	Männern	von	einer	Bestätigung	des	Handlungsziels	gesprochen	werden.	

	

Die	Autorin	kommt	zu	dem	Schluss,	dass	das	Handlungsziel	3	Steigerung	der	Kon-

fliktfähigkeit	in	der	Gesamtwertung	nicht	bestätigt	wurde.	Die	Teilnehmer	konnten	

ihre	Fähigkeiten	in	Bezug	auf	fremde	Bedürfnisse,	Beruhigungsstrategien	in	Konflik-

ten,	Empfinden	von	Belastung	und	Angst	 in	Konfliktsituationen	und	das	eigenstän-

dige	Lösen	von	Konflikten	durch	den	Workshop	stärken.	Dem	gegenüber	steht	eine	

negative	 Entwicklung	 in	 den	 Fähigkeiten	 des	 Perspektivwechsels,	 des	 Erkennens	

und	Benennens	von	 fremden	Gefühlen	und	sich	Konflikten	zu	stellen.	Dies	könnte	

daran	liegen,	dass	die	Teilnehmer,	ausgelöst	durch	die	Coaching-Elemente	und	da-

mit	der	Selbstreflexion,	 ihre	Perspektive	erweitert	haben	und	 ihre	neu	erworbene	

Handlung	 noch	 nicht	 internalisiert	 ist.	 Hier	 empfinden	 die	 Teilnehmer	womöglich	

noch	Unsicherheit.	Außerdem	könnte	es,	wie	in	Handlungsziel	1,	an	der	veränderten	

Interpretation	 des	 Begriffs	 „Gefühl“	 liegen,	 dass	 sich	 auf	 die	 Ergebnisse	 auswirkt.	

Somit	 könnten	 sich	 ihre	 Fähigkeiten	 in	 diesen	 Bereichen	 nicht	 unbedingt	 ver-

schlechtert	 haben,	 sondern	 sie	 haben	 ihre	 Perspektive	 und	Haltung	 diesbezüglich	

verändert.	Dies	spricht	für	eine	Bestätigung	des	Handlungsziels	3.		

Eine	Ergänzung	des	fehlenden	Wertes	bei	dem	Item	3.3	würde	in	der	Vergleichswer-

tung	der	Frauen	eine	positive	Entwicklung	erzielen,	wodurch	das	Handlungsziel	bei	

den	Frauen	mit	sechs	von	acht	Items	bestätigt	werden	könnte.	

Bei	 den	Männern	 hätte	 dies	 keine	 Auswirkung	 auf	 das	 Ergebnis.	 Das	 Item	 bleibt	

nicht	bestätigt.	Die	Vergleichswertung	der	Männer	hingegen	bestätigt	das	Item	3.2,	
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wodurch	das	Handlungsziel	3	mit	sechs	von	acht	Items	bei	den	Männern	als	bestä-

tigt	gilt.	

Dies	 hat	 aber	 keine	Auswirkung	 auf	 das	 Ergebnis.	Das	Handlungsziel	 3	wurde	mit	

fünf	von	acht	Items	nicht	bestätigt.	

	

Umgang	mit	Vorwürfen	und	Konflikten	

	

	
Abbildung	7	Umgang	mit	Vorwürfen	und	Konflikten	

	

Die	 Angaben	 der	 Teilnehmer	 zur	 Zufriedenheit	mit	 ihrem	Umgang	mit	 Vorwürfen	

und	Konflikten	zeigen	eine	deutliche	Verbesserung.	In	der	Gesamtbewertung	gibt	es	

eine	 Verbesserung	 von	 durchschnittlich	 2,5	 Punkten.	 Im	 detaillierten	 Vorher-

Nachher-Vergleich	der	Frauen	steigt	die	Verbesserung	um	2,6	Punkte	und	bei	den	

Männern	um	2,3	Punkte.	

	

Dies	ist	eine	deutliche	Verbesserung	im	Umgang	mit	Vorwürfen	und	Konflikten	und	

damit	eine	Bestätigung	des	Wirkungsziels	„die	Teilnehmer	lernen	im	GFK-Workshop	

mit	integrierten	Coaching-Elementen	alternative	Handlungsmöglichkeit	kennen,	mit	

denen	Sie	sicherer	auf	Vorwürfe	und	Konflikte	reagieren	können“.	Dieses	Ergebnis	

steht	konträr	 zu	dem	Ergebnis	der	einzelnen	Handlungsziele,	die	das	Wirkungsziel	

nicht	bestätigen.	Dies	gilt	es	umfassend	mit	der	qualitativen	Analyse	im	Kapitel	Eva-

luationsergebnisse	zu	diskutieren.	
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Mit	 den	 offenen	 Fragen	 wollte	 die	 Autorin	 die	 Motivation	 und	 Erwartungen	 der	

Teilnehmer	abfragen,	um	evtl.	entsprechend	 inhaltlich	darauf	zu	reagieren.	Da	die	

Fragebögen	jedoch	direkt	vor	dem	Workshop	ausgefüllt	wurden,	hatte	die	Autorin	

keine	Zeit	auf	die	Motivationen	und	Erwartungen	zu	reagieren.	Dies	stellt	ein	Ver-

besserungspotenzial	dar,	um	bei	einer	Wiederholung	die	Erwartungen	mündlich	am	

FlipChart	abzufragen	oder	deutlich	vor	dem	Workshop	per	Mail.	Dies	birgt	 jedoch	

die	Gefahr	 eines	 geringen	Rücklaufes.	 Bei	 der	 spontanen	mündlichen	Abfrage	 am	

FlipChart	muss	die	Workshop-Leiterin,	die	gleichzeitig	die	Autorin	ist,	sehr	spontan	

darauf	reagieren	können.	

	

Die	Motivationen	reichten	vom	Workshop-Ziel	Umgang	mit	Vorwürfen	und	Konflik-

ten	über	GFK-Haltung	aneignen	und	einüben	bis	hin	zum	Transfer	 in	den	„berufli-

chen	Alltag“.	Eine	detaillierte	Auflistung	der	Motivationen	ist	im	Anhang	aufgelistet	

(Fehler!	 Verweisquelle	 konnte	 nicht	 gefunden	 werden.:	 Aus	welcher	Motivation	

heraus	besuchen	Sie	diesen	Workshop?).	

	

Die	 Erwartungen	 der	 Teilnehmer	 vor	 dem	Workshop	 reichten	 von	 der	 konkreten	

Anwendung	 der	 GFK	 über	 Anregungen	 für	 Lösungen	 bis	 zu	 einem	 besseren	 Ver-

ständnis.	Eine	detaillierte	Auflistung	ist	im	Anhang	abgebildet	(Fehler!	Verweisquel-

le	konnte	nicht	gefunden	werden.:	Was	erwarten/erhoffen	Sie	sich	von	dem	Work-

shop?).	Für	eine	weitere	Analyse	wäre	eine	Erwartungserfüllungs-Abfrage	im	Post-

Fragebogen	hilfreich.	Diese	wurde	nicht	durchgeführt	und	stellt	somit	ein	Verbesse-

rungspotenzial	dar.	Die	offenen	Rückmeldungen	der	Teilnehmer	bilden	lediglich	ab,	

dass	die	Teilnehmer	insgesamt	mit	dem	Workshop	zufrieden	waren	und	es	Verbes-

serungspotenzial	bei	den	inhaltlichen	Beispielen	gibt.	Eine	detaillierte	Auflistung	der	

Rückmeldungen	ist	im	Anhang	abgebildet	(Fehler!	Verweisquelle	konnte	nicht	ge-

funden	werden.:	Was	möchten	Sie	mir	ggf.	noch	mitteilen?).	

	

Trotz	der	fehlenden	Erwartungsabfrage	kann	die	Autorin	sagen,	dass	die	Motivatio-

nen	 und	 Erwartungen	 der	 Teilnehmer	 vor	 dem	Workshop	 das	Workshop-Ziel	 und	

damit	 das	 Wirkungsziel	 abbilden:	 „die	 Teilnehmer	 lernen	 eine	 alternative	 Hand-

lungsmöglichkeit,	um	auf	Vorwürfe	und	Konflikte	zu	reagieren“.	Dies	bestätigt	den	



	 40	

Gruppen-Coaching-Ansatz,	dass	die	Teilnehmer	anlassbezogen	an	einem	Selbstent-

wicklungsthema	je	nach	Entwicklungsstand	arbeiten	und	dieses	reflektieren.	

	

Die	Autorin	kommt	zu	dem	Ergebnis,	dass	nur	eins	von	drei	Handlungszielen	bestä-

tigt	wurde,	sich	die	Zufriedenheit	der	Teilnehmer	in	Vorwurfs-	und	Konfliktsituatio-

nen	 jedoch	 signifikant	 verbessert	 hat	 und	damit	 der	Workshop	 eine	 positive	Wir-

kung	auf	den	Umgang	mit	Vorwürfen	und	Konflikten	hat.	

Das	Handlungsziel	1	gilt	mit	zwei	von	fünf	Items	als	nicht	bestätigt.	Die	Teilnehmer	

konnten	ihre	Fähigkeiten	„Verständnis	für	ihr	eigenes	Verhalten	zeigen“	und	eigen-

verantwortlich	 ihre	 Bedürfnisse	 zu	 befriedigen	 durch	 den	Workshop	 steigern.	 Die	

Items	„eigene	Gefühle	und	Bedürfnisse	erkennen	und	benennen“	und	hierfür	eine	

machbare	Strategie	finden	fielen	schlechter	aus.	Der	Grund	hierfür	könnte	die	ver-

änderte	Interpretation	der	Begriffe	„Gefühl“,	„Bedürfnis“	und	„Strategie“	nach	dem	

Workshop	sein.	Außerdem	fehlte	beim	Item	1.3	eine	Wertangabe,	was	zu	einer	ne-

gativen	Bestätigung	 führte.	Wäre	diese	Angabe	gemacht	worden,	hätte	das	Hand-

lungsziel	noch	positiv	bestätigt	werden	können.	

Das	 Handlungsziel	 2	 wurde	 in	 der	 Analyse	mit	 drei	 von	 fünf	 Items	 bestätigt.	 Die	

Teilnehmer	konnten	somit	durch	den	Workshop	ihre	Fremd-Empathie	steigern.		

Die	Analyse	zum	Handlungsziel	3	ergab	mit	fünf	von	acht	Items	eine	negative	Bestä-

tigung.	Auch	hier	könnte	dies	an	der	veränderten	 Interpretation	des	Begriffs	 „Ge-

fühl“	nach	dem	Workshop	liegen.		

Demnach	wäre	eins	von	drei	Handlungszielen	bestätigt	und	damit	ist	das	Wirkungs-

ziel	nicht	bestätigt	worden.	Die	Auswertung	der	Zufriedenheit	mit	dem	Umgang	mit	

Vorwürfen	und	Konflikten	ergab	jedoch	eine	deutliche	Steigerung.	Dieses	Ergebnis	

steht	konträr	zu	dem	Ergebnis	der	einzelnen	Handlungsziele.		

	

Die	Autorin	schließt	aus	den	Analyse-Ergebnissen	der	quantitativen	Daten,	dass	die	

Items	 zwar	 valide	 und	 reliabel	 gewählt	 wurden,	 die	 Teilnehmer	 diese	 vor	 dem	

Workshop	jedoch	noch	nicht	bewerten	konnten.	Sie	hatten	ein	anderes	Verständnis	

von	den	„Fachbegriffen“	und	konnten	sie	somit	vor	dem	Workshop	noch	nicht	ein-

schätzen.	Aus	diesem	Grund	kam	es	bei	mehreren	Fragen	zu	negativen	Ergebnissen.	
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Das	 eindeutig	 positive	 Ergebnis	 der	 Zufriedenheit	 im	Umgang	mit	 Vorwürfen	 und	

Konflikten	bestätigt	diese	Hypothese.	

4.4.2 Qualitative	Auswertung	

In	diesem	Kapitel	werden	die	qualitativen	Daten	näher	dargelegt	und	die	einzelnen	

Interviews	in	einer	detaillierten	Analyse	in	Bezug	auf	die	Handlungsziele	ausgewer-

tet.	

	

Die	Interviews	wurden	in	unterschiedlichen	Settings	aufgenommen,	in	denen	es	zu	

unterschiedlichen	Störfaktoren	kam:		

Das	Interview	mit	B2	(62	Jahre,	Kommunalbeamter)	wurde	am	Telefon	geführt	und	

mit	 einem	Diktiergerät	 aufgezeichnet.	 Es	dauerte	 ca.	 5	Minuten	und	wurde	unter	

Zeitnot	geführt.	Der	Befragte	musste	zu	einem	beruflichen	Anschlusstermin,	der	ihn	

vermutlich	an	ausführlichen	Anmerkungen	hinderte.	Außerdem	störte	das	Diktier-

gerät	die	Telefonverbindung	und	es	kam	bei	den	Aufzeichnungen	zu	starkem	Rau-

schen	im	Hintergrund.	

	

Das	 Interview	mit	B4	 (52	 Jahre,	Laborantin)	wurde	 in	den	offenen	Räumlichkeiten	

des	UpH	geführt	und	aufgezeichnet.	Es	dauerte	ca.	14	Minuten	und	wurde	massiv	

von	den	anderen	Besuchern	im	UpH	gestört.	Durch	das	Prinzip	der	offenen	Räume	

im	UpH	war	es	jedem	Besucher	gestattet	den	Raum,	in	dem	das	Interview	geführt	

wurde,	 zu	 betreten	 und	 zu	 nutzen.	 Dies	 geschah	 auch	mitten	 im	 Interview	 durch	

eine	Hausführung.	Dies	könnte	die	vertrauliche	Atmosphäre	gestört	und	B4	an	wei-

teren	persönlichen	Ausführungen	gehindert	haben.	

	

Das	Interview	mit	B5	(28	Jahre,	Lehrerin)	und	B6	(35	Jahre,	Lehrerin)	wurde	gemein-

sam	in	den	privaten	Räumlichkeiten	von	B5	geführt	und	aufgezeichnet.	Es	dauerte	

ca.	14	Minuten	und	könnte	durch	das	Gruppeninterviewsetting	beeinflusst	worden	

sein.	Die	Befragte,	die	an	zweiter	Stelle	im	Interview	antwortete,	könnte	durch	die	

vorherige	Antwort	in	dem	Sinne	beeinflusst	worden	sein,	dass	ihr	ein	Anker	gesetzt	

wurde	und	sie	sich	an	dieser	Antwort	orientiert	und/oder	sie	befangen	agiert	und	

eine	sozial	erwünschtere	Antwort	gegeben	hat.	
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Die	 Interviews	wurden	 in	 ihrer	Gesamtlänge	transkribiert,	um	eine	Übersicht	über	

das	gesamte	Material	zu	gewinnen	und	um	einer	vorschnellen	Selektion	vorzubeu-

gen.	Die	Autorin	 interessiert	 sich	 in	 Bezug	 auf	 die	Analyse	 der	 Interviews	 für	 den	

Inhalt	 der	 Interviews	 und	 nicht	 für	 die	 sprachlichen	 Auffälligkeiten.	 Aus	 diesem	

Grund	wurden	die	Interviews	nach	dem	einfachen	Transkribiersystem	transkribiert.	

Die	Interviews	wurden	nach	folgenden	Transkriptionsregeln	transkribiert:	

	

• Es	wird	wörtlich	transkribiert	–	nicht	lautsprachlich	oder	zusammenfassend.	

Dialekte	werden	ins	Hochdeutsch	übersetzt.	

• Wortverschleifungen	werden	nicht	transkribiert	–	„Er	hatte	noch	so´n	Buch	

genannt“	wird	 zu	 „Er	 hat	 noch	 so	 ein	 Buch	 genannt.“	 –	 „Hamma“	wird	 zu	

„Haben	wir“	–	„Ich	bin	nach	Kaufhaus	gegangen“	bleibt.	

• Stottern	 und	Wortdopplungen	werden	 geglättet,	 es	 sei	 denn,	 es	 dient	 der	

Betonung	z.B.	„Das	ist	mir	sehr,	sehr	wichtig.“		

• Satzabbrüche	 werden	 mit	 /	 gekennzeichnet.	 Ich	 habe	 mir	 Sor/	 Gedanken	

gemacht“	

• Interpunktion	wird	geglättet.	

• Pausen	werden	durch	Auslassklammern	gekennzeichnet	–	1sec.(.)-2	Sec.	(..)	

–	3	sec.	(...)	–	4sec	und	mehr	(Zahl)	

• Emotionale,	nonverbale	Äußerungen	werden	 in	Klammern	notiert	–	 [lacht]	

oder	[seufzen]	

• Verständnissignale	 des	 gerade	 nicht	 sprechenden	 (mhm,	 aha,	 ja,	 genau,	

ähm)	 werden	 nicht	 notiert.	 AUSNAHME	 eine	 Antwort	 besteht	 nur	 aus	

„mhm“	–	„mhm“	(bejahend)	oder	„mhm“	(verneinend)	

• Unverständliche	Wörter	 werden	mit	 (unv.)	 oder	 (unv.	 +	 Ursache)	 gekenn-

zeichnet.	(unv.,	Handystörgeräusche)	oder	(unv.,	Mikrofon	rauscht)	

• Interviewer	=	I	 Befragter	=	B+	Zahl	

• Sprecherüberlappungen	werden	mit	//	gekennzeichnet.	Bei	Beginn	des	Ein-

wurfes	folgt	ein	//.	Der	Text,	der	gleichzeitig	gesprochen	wird,	liegt	dann	in-
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nerhalb	dieser	//	und	der	Einwurf	der	anderen	Person	steht	in	einer	separa-

ten	Zeile	und	ist	ebenfalls	mit	//	gekennzeichnet.		

	

Die	Fragestellung	bzw.	die	einzelnen	Handlungsziele	wurden	für	die	qualitative	 In-

haltsanalyse	 in	 einen	 Kategorien-	 und	 Kodierungsleitfaden	 übertragen	 (siehe	 An-

hang).	 Die	 Interviewtranskripte	 wurden	 im	 Sinne	 einer	 strukturierenden	 Analyse-

technik	(vgl.	Mayring	2008,	S.	472)	nach	dem	Kodierungsleitfaden	gefiltert	und	ana-

lysiert.	Die	kleinste	Analyseeinheit	bildete	dabei	ein	Teilsatz,	die	größte	Analyseein-

heit	ein	gesamter	Abschnitt.		

	

Handlungsziel	1	Steigerung	der	Selbst-Empathie	

Die	qualitative	 Inhaltsanalyse	hat	 in	Bezug	auf	das	Handlungsziel	1	Steigerung	der	

Selbst-Empathie	 eine	 Steigerung	 der	 Differenzierung	 zwischen	 eigenen	 und	 frem-

den	Gefühlen/Bedürfnissen	und	der	Eigenverantwortung	ergeben.	Die	 fünf	 Indika-

toren	des	Handlungsziels	1	(eigene	Gefühle	und	Bedürfnisse	erkennen	und	benen-

nen,	 machbare	 Strategien	 finden,	 eigenes	 Verhalten	 verstehen	 und	 Eigenverant-

wortung)	wurden	nur	teilweise	bis	sehr	wenig	bestätigt.		

	

B2	gab	hinsichtlich	des	Handlungsziels	1	an,	eine	gute	Auffrischung	und	Vertiefung	

des	bereits	vorhandenen	Wissens	durch	den	Workshop	erhalten	zu	haben.	Außer-

dem	habe	er	eine	Steigerung	in	seiner	Gelassenheit	in	Vorwurfs-	und	Konfliktsitua-

tionen	festgestellt.	

	

B4	äußerte	eine	Veränderung	bezüglich	der	Differenzierung	zwischen	ihren	eigenen	

und	 fremden	Gefühlen	und	Bedürfnissen,	 sowie	der	Unterscheidung	zwischen	Be-

dürfnissen	und	Strategien.	Bei	ihrer	eigenen	Strategie-Entwicklung	zur	Bedürfnisbe-

friedigung	wies	sie	auf	Schwierigkeiten	hin.	Ihre	Strategien	seien	vermehrt	an	frem-

de	Erfüllung	gebunden	und	wenig	bedingungslos.	 In	dem	Bewusstsein	über	die	Ei-

genverantwortung	in	der	Bedürfnisbefriedigung	gab	B4	eine	Steigerung	an,	was	zu	

mehr	Gelassenheit	 in	Konfliktsituationen	 führe.	Dies	 steht	 jedoch	 im	Widerspruch	

zu	 der	 Äußerung,	 dass	 ihre	 Strategien	 noch	 an	 Bedingungen	 geknüpft	 seien.	 Die	

Autorin	 schlussfolgert,	 dass	 B4	 die	 Eigenverantwortung	 bei	 ihrem	Gegenüber	 an-
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wenden	 kann,	 aber	 Schwierigkeiten	 bei	 der	 eigenen	 Umsetzung	 der	 Eigenverant-

wortung	 zeigt.	 Sie	 zeigt	 vermehrt	Gelassenheit,	weil	 sie	 erkannt	hat,	 nicht	 für	die	

Bedürfnisbefriedigung	von	anderen	verantwortlich	zu	sein.	Ihre	eigene	Bedürfnisbe-

friedigung	sieht	sie	teilweise	aber	noch	in	der	Verantwortung	ihres	Gegenübers.	

	

B5	äußerte	hinsichtlich	ihrer	allgemeinen	Kommunikation	mehr	Bewusstsein	zu	ha-

ben.	Sie	analysiere	vermehrt	das	Gesagte	auf	dessen	Bedeutungs-	und	Wirkungsge-

halt	 und	 entwickle	 wertschätzende	 Formulierungsalternativen.	 Diese	 anzubieten	

und	eigenständig	zu	verwenden	falle	ihr	noch	schwer.	Somit	wende	sie	die	vier	GFK-

Schritte	nicht	aktiv	an	und	die	Begrifflichkeiten	seien	 ihr	nicht	mehr	geläufig,	aber	

ein	bewussterer	Umgang	mit	Kommunikation	sei	zu	erkennen.	B5	äußerte	vermehrt	

eigene	Gefühle	und	Bedürfnisse	zu	erkennen,	eine	Benennung	falle	ihr	jedoch	noch	

schwer.	

	

Bezüglich	des	Handlungsziels	1	äußerte	B6	eine	Verbesserung	im	Erkennen	und	Be-

nennen	von	eigenen	Gefühlen	und	Bedürfnissen	sowie	die	vermehrte	Anwendung	

von	klaren	Bitten.	Dies	verdeutlicht	der	Autorin,	dass	B6	das	Verständnis	der	Eigen-

verantwortung	verstanden	hat.	Denn	nur	wer	klar	äußert,	was	er	sich	wünscht,	hat	

eine	Chance	darauf,	dass	er	auch	das	bekommt.	Der	Prozess	bezüglich	des	Bewusst-

seins	über	die	eigenen	Gefühle	und	Bedürfnisse	wurde	bei	B6	schon	im	Vorfeld	an-

gestoßen.	Der	Workshop	habe	sie	in	diesem	Weg	bestärkt	und	weitere	Impulse	für	

eine	 bewusstere	 Kommunikation	 sowie	 ein	 stärkeres	 Verständnis	 für	 das	 eigene	

Verhalten	 geliefert.	 Die	 GFK-Begrifflichkeiten	 und	 die	 vier	 GFK-Schritte	 könne	 B6	

nur	unsicher	anwenden.		

	

Aus	der	Analyse	der	 Interviews	 schlussfolgert	die	Autorin,	 dass	der	Workshop	bei	

den	Teilnehmern	die	Gelassenheit,	die	Differenzierung	zwischen	eigenen	und	frem-

den	Gefühlen	/	Bedürfnissen,	das	Erkennen	und	Benennen	von	Gefühlen	/	Bedürf-

nissen	steigert,	wie	auch	ein	Bewusstsein	über	die	eigenverantwortliche	Bedürfnis-

befriedigung	bewirkt.	Vereinzelt	äußerten	die	Befragten	Verbesserungen	in	der	An-

wendung	 von	 Bitten,	 der	 Unterscheidung	 von	 Bedürfnissen	 und	 Strategien,	 dem	
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eigenem	Verständnis	für	das	eigene	Verhalten	und	der	Entwicklung	von	wertschät-

zenden	Formulierungsalternativen.		

Aus	den	Äußerungen,	dass	die	Teilnehmer	GFK	kaum	anwenden	und	unsicher	in	der	

Anwendung	 der	 vier	 GFK-Schritten	 sind,	 schließt	 die	 Autorin,	 dass	 der	Workshop	

nicht	ausreichend	die	Differenzierung	zwischen	der	GFK-Haltung	und	der	unterstüt-

zenden	Methode	(die	vier	GFK-Schritte)	vermittelt.	

Bezogen	 auf	 die	 fünf	 Indikatoren	 des	 Handlungsziels	 1	wurde	 eine	 Steigerung	 im	

Erkennen	und	Benennen	von	Gefühlen	und	Bedürfnissen	und	der	Eigenverantwor-

tung	bei	allen	Teilnehmern	erreicht.	Ein	besseres	Verständnis	für	das	eigene	Verhal-

ten	und	eine	bewusste	Unterscheidung	zwischen	Bedürfnissen	und	Strategien	wur-

de	nur	vereinzelnd	erreicht.	Somit	wurden	drei	von	fünf	 Indikatoren	bestätigt	und	

das	Handlungsziel	1	Steigerung	der	Selbst-Empathie	gilt	als	bestätigt.		

Die	 geringe	 Steigerung	 in	 dem	 Verständnis	 für	 das	 eigene	 Verhalten	 und	 die	 be-

wusste	Unterscheidung	zwischen	Bedürfnis	und	Strategie	könnte	daran	liegen,	dass	

den	 Teilnehmern	 die	 Begrifflichkeiten	 nicht	 mehr	 geläufig	 waren	 und	 das	 die	

Grundannahme,	 dass	 die	 eigenen	 Bedürfnisse	 genauso	 wichtig	 sind,	 wie	 die	 der	

anderen,	 im	Workshop	nicht	genug	beleuchtet	wurde.	Daraus	 lässt	sich	schließen,	

dass	der	Workshop	vermehrt	auf	die	Grundannahmen	fokussiert	sein	sollte.	

	

Handlungsziel	2	Steigerung	der	Fremd-Empathie	

In	Bezug	auf	das	Handlungsziel	2	Steigerung	der	Fremd-Empathie	hat	die	qualitative	

Analyse	eine	Steigerung	in	dem	Mitfühlen,	dem	Erkennen	und	Benennen	von	frem-

den	Gefühlen	sowie	Bedürfnissen	und	dem	verstärkten	Perspektivwechsel	ergeben.	

Die	fünf	Indikatoren	des	Handlungsziels	2	Steigerung	der	Fremd-Empathie	(Aktives	

Zuhören,	Gegenüber	besser	verstehen,	 fremde	Gefühle	und	Bedürfnisse	erkennen	

und	benennen	und	konstruktivistischer	Blick	/	Perspektivwechsel)	wurden	größten	

Teils	bestätigt.		

	

B2	äußerte	hinsichtlich	des	Handlungsziels	2	eine	Steigerung	in	seiner	Gelassenheit.	

Dadurch,	dass	er	sich	öfter	in	die	Lage	seines	Gegenübers	versetze	und	versuche	die	

Situation	 von	dem	Stuhl	 des	 anderen	aus	 zu	 verstehen,	wende	er	 verstärkt	 einen	

Perspektivenwechsel	an	und	könne	so	verstärkt	Fremd-Empathie	zeigen.	
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Auch	B4	hinterfrage	verstärkt	die	Aussagen	ihres	Gegenübers	auf	unerfüllte	Bedürf-

nisse	und	steigere	somit	 ihre	Anwendung	des	Perspektivwechsels	und	ihre	Fremd-

Empathie.	Sie	differenziere	zwischen	eigenen	und	fremden	Gefühlen	und	Bedürfnis-

sen	und	könne	so	vermehrt	gelassener	mit	der	Verantwortung	der	Bedürfnisbefrie-

digung	umgehen.	

	

B5	merkte	 an,	 dass	 sie	 vermehrt	 versuche	 die	Gefühle	 und	 Bedürfnisse	 ihres	Ge-

sprächspartners	zu	analysieren	und	zu	erkennen.	Das	Benennen	und	Anbieten	von	

verstandenen	 Gefühlen	 und	 Bedürfnissen	 falle	 der	 Teilnehmerin	 noch	 schwer.	

Dadurch	wende	sie	aber	vermehrt	den	Perspektivwechsel	an	und	habe	verstanden,	

dass	es	immer	mehrere	Interpretationsmöglichkeiten	einer	Situation	gibt.	

	

Hinsichtlich	des	Handlungsziels	2	äußerte	B6	eine	gesteigerte	Anwendung	des	Per-

spektivwechsels	und	damit	ein	vermehrtes	Analysieren	von	fremden	Gefühlen	und	

Bedürfnissen.	In	der	Anwendung	der	vier	GFK-Schritte	verspüre	sie	noch	Unsicher-

heit.	Die	Autorin	schlussfolgert	daraus,	dass	B6	ihre	Fremd-Empathie	steigern	konn-

te.	

	

Aus	den	Ausführungen	der	Befragten	schlussfolgert	die	Autorin,	dass	der	Workshop	

bei	den	Teilnehmern	die	Differenzierung	zwischen	eigenen	und	fremden	Gefühlen	

stärkt	und	somit	eine	Steigerung	im	Erkennen	und	Benennen	von	fremden	Gefühlen	

und	Bedürfnissen	zu	vermerken	 ist.	Durch	den	vermehrt	angewandten	Perspektiv-

wechsel	 führt	 dies	 zu	 einer	 gesteigerten	 Fremd-Empathie	 und	 damit	 zu	 einer	 ge-

steigerten	 Gelassenheit	 in	 Vorwurfs-	 und	 Konfliktsituationen.	 Das	 Aktive	 Zuhören	

wird	nur	vereinzelnd	angewandt	und	 führt	noch	 zu	Unsicherheiten	 in	der	Anwen-

dung,	 so	wie	die	vier	GFK-Schritte.	Die	Unsicherheiten	 in	der	Anwendung	der	vier	

GFK-Schritte	interpretiert	die	Autorin	nicht	als	Misserfolg.	Dies	ist	darin	begründet,	

dass	die	Autorin	davon	ausgeht,	dass	eine	einwandfreie	Anwendung	der	vier	GFK-

Schritte	 nicht	 die	 Anwendung	 der	 GFK-Haltung	 widerspiegelt.	 Eine	 einwandfreie	

Anwendung	 der	 vier	 GFK-Schritte	 kann	 auch	 ohne	 wertschätzende	 Grundhaltung	

geschehen.	
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Bezogen	auf	die	fünf	Indikatoren	des	Handlungsziels	2	wurde	eine	deutliche	Steige-

rung	 in	 den	 Indikatoren	 Fremd-Empathie,	 Erkennen	 und	 Benennen	 von	 fremden	

Gefühlen	 und	 Bedürfnissen	 und	 der	 verstärkte	 Perspektivwechsel	 erreicht.	 Eine	

geringe	Veränderung	wurde	im	Aktiven	Zuhören	bei	einer	Teilnehmerin	erreicht.	Sie	

wendet	das	Aktive	Zuhören	an	und	versucht	so	direkt	auf	den	Beitrag	des	Kommu-

nikationspartners	zu	reagieren.	Somit	wurden	vier	von	fünf	Indikatoren	in	der	quali-

tativen	 Inhaltsanalyse	 bestätigt	 und	 das	 Handlungsziel	 2	 Steigerung	 der	 Fremd-

Empathie	gilt	als	bestätigt.	

	

Handlungsziel	3	Steigerung	der	Konfliktfähigkeit	

Das	 Handlungsziel	 3	 Steigerung	 der	 Konfliktfähigkeit	 ergab	 in	 der	 Evaluation	 eine	

Steigerung	 in	dem	Erkennen	und	Benennen	von	fremden	Gefühlen	und	Bedürfnis-

sen	sowie	der	Verringerung	des	Belastungs-	und	Angstempfindens.		

Die	 acht	 Indikatoren	des	Handlungsziels	 3	 Steigerung	der	Konfliktfähigkeit	 (Erken-

nen	und	Benennen	von	fremden	Gefühlen	und	Bedürfnissen,	Anwendung	des	Per-

spektivwechsels,	Nutzen	eines	Mantras	/	Mottos,	sich	Konflikten	stellen	und	lösen,	

Verringerung	der	Belastung	und	Angst	in	Konfliktsituationen)	wurden	zum	größten	

Teil	bestätigt.		

	

Hinsichtlich	 des	 Handlungsziels	 3	 äußerte	 B2	 eine	 Bestätigung	 und	 Reaktivierung	

seines	 Vorwissens.	 Der	 Teilnehmer	 differenziere	 verstärkt	 zwischen	 eigenen	 und	

fremden	Gefühlen	und	Bedürfnissen	und	könne	durch	eine	verstärkte	Anwendung	

des	Perspektivwechsels	fremde	Gefühle	und	Bedürfnisse	erkennen	und	benennen.	

Dadurch	sei	der	Teilnehmer	stärker	in	der	Lage,	Fremd-Empathie	zu	zeigen	und	Kon-

flikte	zu	lösen.	Ebenso	äußerte	B2	mehr	gelassener	in	Konfliktsituationen	zu	reagie-

ren.	Daraus	schlussfolgert	die	Autorin,	dass	sich	die	Belastung	und	Angst	von	B2	in	

Konfliktsituationen	deutlich	verringert	hat.	Somit	fühle	sich	B2	grundsätzlich	siche-

rer	im	Umgang	mit	Vorwürfen	und	Konflikten.	

	

B4	 äußerte	 in	Bezug	auf	das	Handlungsziel	 3	 eine	deutliche	 Steigerung	 ihrer	Kon-

fliktlösekompetenz.	Dies	führe	sie	darauf	zurück,	dass	sie	versuche	ein	Mantra	an-

zuwenden,	um	dann	das	Gesagte	 ruhiger	 zu	analysieren.	Hierbei	habe	B4	gelernt,	
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eigene	von	fremden	Gefühlen	zu	unterscheiden	und	damit	fremde	Gefühle	und	Be-

dürfnisse	zu	erkennen.	Durch	diesen	Perspektivwechsel	und	die	klare	Trennung	zwi-

schen	eigenen	und	fremden	Gefühlen	sowie	Bedürfnissen	habe	sich	ihre	Belastung	

und	Angst	in	Konfliktsituationen	verringert.	

	

B5	könne	in	Bezug	auf	das	Handlungsziel	3	eine	Steigerung	im	Erkennen	von	frem-

den	 Gefühlen	 und	 Bedürfnissen	 anmerken.	 Durch	 die	 verstärkte	 Anwendung	 des	

Perspektivwechsels	könne	B5	fremde	Bedürfnisse	von	ihren	eigenen	trennen	und	so	

gelassener	mit	Vorwürfen	und	Konflikten	umgehen.	Sie	verringere	so	ihre	Belastung	

und	Angst	in	Konfliktsituationen.	

	

Im	Interview	äußerte	B6	eine	Steigerung	im	Erkennen	und	Benennen	von	fremden	

Gefühlen	sowie	Bedürfnissen.	Dies	gelinge	ihr	durch	die	verstärkte	Anwendung	des	

Perspektivwechsels.	Durch	die	klare	Trennung	von	eigenen	und	fremden	Gefühlen	

sowie	Bedürfnissen	könne	sich	B6	Konflikten	sicherer	stellen	und	empfinde	weniger	

Belastung	und	Angst.	Die	Autorin	 schließt	 aus	den	Äußerungen,	dass	die	Befragte	

ihre	Konfliktlösekompetenz	durch	den	Workshop	steigern	konnte.	

	

In	Bezug	auf	das	Handlungsziel	3	kann	die	Autorin	aus	den	Aussagen	der	Befragten	

schließen,	dass	der	Workshop	bei	den	Teilnehmern	die	Gelassenheit,	durch	das	dif-

ferenzieren	von	eigenen	und	fremden	Gefühlen/Bedürfnissen,	steigert	und	sich	so-

mit	 positiv	 auf	 die	 Konfliktkompetenz	 auswirkt.	 Bezogen	 auf	 die	 acht	 Indikatoren	

des	Handlungsziels	3	Steigerung	der	Konfliktfähigkeit	wurde	eine	deutliche	Steige-

rung	 in	 den	 Indikatoren	 Erkennen	 und	 Benennen	 von	 fremden	Gefühlen	 und	 Be-

dürfnissen,	Anwenden	des	Perspektivwechsels	und	der	Konfliktlösekompetenz,	also	

dem	Stellen	und	Lösen	von	Konflikten,	erreicht.	In	den	Indikatoren	Belastungs-	und	

Angstempfinden	 in	Konfliktsituationen	 konnte	eine	deutliche	Verringerung	 festge-

stellt	werden	und	damit	ebenfalls	eine	Bestätigung	erzielt	werden.	Im	Aktiven	Zuhö-

ren	und	dem	Anwenden	eines	Mantras	konnten	nur	geringe	Veränderungen	erzielt	

werden.	Somit	wurden	sechs	von	acht	Indikatoren	in	der	qualitativen	Inhaltsanalyse	

bestätigt	und	das	Handlungsziel	3	Steigerung	der	Konfliktfähigkeit	gilt	als	erreicht.	
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Workshop	Weiterentwicklung	/	sonstige	Anmerkungen	

Die	 Befragten	 äußerten	 keine	 Verbesserungsvorschläge	 für	 den	 oder	 Kritikpunkte	

am	Workshop,	weder	 inhaltlich	noch	didaktisch.	Einzig	mehr	Übungsmöglichkeiten	

wünschten	sie	sich.	Am	sinnvollsten	und	effektivsten	stellten	sich	die	Befragten	eine	

an	den	GFK-Workshop	anschließende,	 regelmäßige,	angeleitete	Übungsgruppe	zur	

Verinnerlichung	 der	 Inhalte	 und	 dem	 sicheren	 Anwenden	 der	 GFK	 in	 alltäglichen	

Kommunikationen	vor.	

Zusammenfassend	kann	die	Autorin	sagen,	dass	die	qualitative	Inhaltsanalyse	erge-

ben	hat,	dass	sich	der	GFK-Workshop	mit	 integrierten	Coaching-Elementen	positiv	

auf	die	Selbst-Empathie,	die	Fremd-Empathie	und	die	Konfliktfähigkeit	auswirkt.		

Das	 Handlungsziel	 1	wurde	mit	 drei	 von	 fünf	 Items	 bestätigt	 und	 die	 Teilnehmer	

konnten	ihre	Gelassenheit,	die	Differenzierung	zwischen	eigenen	und	fremden	Ge-

fühlen	und	Bedürfnissen	erkennen,	das	Erkennen	und	Benennen	von	Gefühlen	und	

Bedürfnissen	und	die	eigenverantwortliche	Bedürfnisbefriedigung	verbessern.		

Außerdem	konnten	die	Teilnehmer	vermehrt	den	Perspektivwechsel	anwenden	und	

dadurch	ihre	Fremd-Empathie	steigern.	Dies	führte,	mit	den	vorher	genannten	Indi-

katoren,	zu	einer	Bestätigung	von	vier	von	fünf	 Indikatoren	und	damit	zur	Bestäti-

gung	des	Handlungsziels	2.		

In	Bezug	auf	das	Handlungsziel	3	ergab	die	qualitative	 Inhaltsanalyse	eine	Bestäti-

gung	von	 sechs	 von	acht	 Items,	wodurch	das	 Ziel	 als	 erreicht	 gilt.	Die	Teilnehmer	

konnten	ihre	Konfliktfähigkeit	steigern	und	ihre	Belastung	und	Angst	in	Konfliktsitu-

ationen	verringern.		

	

Die	Autorin	empfindet	das	Leitfadeninterview	zu	sehr	auf	die	vier	GFK-Schritte	aus-

gerichtet	und	zu	wenig	auf	die	Grundannahmen.	Dies	sollte	für	eine	erneute	Durch-

führung	des	GFK-Workshops	entsprechend	geändert,	bzw.	die	Analysekriterien	auf	

die	Grundannahmen	abgestimmt	werden.	

4.4.3 Selbstevaluation	

Bei	der	Durchführung	des	GFK-Workshops	ergaben	sich	 für	die	Autorin	 inhaltliche	

Herausforderungen.	Die	inhaltlichen	Punkte	waren	zu	umfangreich	gewählt,	als	dass	

sie	 in	 fünf	Stunden	ausführlich	behandelt	werden	konnten.	Hier	benötige	es	mehr	
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Zeit,	speziell	um	eigenständig	in	Kleingruppen	zu	üben	und	ein	erstes	Feedback	von	

der	Workshopleiterin	zu	bekommen.	

Außerdem	konnte	aufgrund	der	Zeit,	der	Abschnitt	„Aktives	Zuhören“	nur	angeris-

sen	 und	 nicht	 mit	 Übungen	 untermauert	 und	 gefestigt	 werden.	 Dieser	 Abschnitt	

erfordert	alleine	schon	einen	Zeitumfang	von	2-3	Stunden,	um	ihn	inhaltlich	darzu-

stellen,	 eine	 Übungseinheit	 durchzuführen,	 anschließend	 zu	 reflektieren	 und	 das	

Gelernte	zu	festigen.	

Die	 Übung	 „SORKC-Model“	 konnte	 aus	 zeitlichen	 Gründen	 nicht	 entsprechend	

durchgeführt	werden.	Die	Autorin	konnte	keine	erforderlichen	Erklärungen	anbie-

ten	und	die	Übung	gestaltete	sich	zu	Beginn	des	Workshops	als	hinderlich.	Die	Teil-

nehmer	hatten	noch	nicht	genug	Vertrauen,	als	dass	sie	 intime	Gedanken	und	An-

nahmen	über	sich	äußern	wollten.	Diese	Übung	ist	in	diesem	Workshop	deplatziert	

und	sollte	bei	einer	Wiederholung	des	Workshops	wegfallen.		

	

Das	Handout	ist	in	die	vier	GFK-Schritte	gegliedert	und	fasst	nur	zwischendurch	im-

plizit	 die	 Grundannahmen	 auf.	 Hier	 finden	 sich	 auch	 nicht	 alle	 Grundannahmen	

wieder,	 was	 eine	 Voraussetzung	 für	 die	 Vermittlung	 der	 Grundhaltung	 ist.	 Das	

Handout	 sollte	neu	strukturiert	werden	und	auf	die	Grundannahmen	ausgerichtet	

sein.	 Die	 Begrifflichkeiten	 „Beobachtung“,	 „Gefühle“,	 „Bedürfnis“	 und	 „Wunsch“	

sollten	 in	einem	Kapitel	 „Definitionen“	voneinander	abgegrenzt	werden.	Abschlie-

ßend	 sollten	 erst	 die	 „Methoden-Angebote“	 mit	 den	 vier	 GFK-Schritten	 und	 den	

sechs	GFK-Konfliktlöseschritten	verdeutlicht	werden.	

	

Der	Workshop-Ablauf	ist	ebenso	wie	das	Handout	zu	sehr	auf	die	vier	GFK-Schritte	

ausgerichtet.	Die	vier	GFK-Schritte	 sollten	nicht	den	Workshop-Rahmen	vorgeben,	

sondern	 lediglich	 eine	 unterstützende	 Methode	 liefern,	 mit	 der	 die	 GFK-

Grundhaltung	 ausgedrückt	 werden	 kann.	 Die	 Grundannahmen	 sollten	 im	 Mittel-

punkt	stehen	und	die	Begrifflichkeiten	der	vier	GFK-Schritte	(Beobachtung,	Gefühl,	

Bedürfnis,	Wunsch)	voneinander	abgegrenzt	werden,	damit	die	Teilnehmer	ein	Ver-

ständnis	 für	die	Unterschiede	bekommen.	Denn	schon	das	Verständnis	 reicht	aus,	

um	die	GFK-Haltung	 zu	 leben.	 Es	 benötigt	 nicht	 die	 korrekte	 Ausführung	 der	 vier	

GFK-Schritte.	
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4.5 Evaluationsergebnisse	

Das	 folgende	 Kapitel	 gibt	 einen	 zusammenfassenden	 Überblick	 über	 die	 Evalua-

tionsergebnisse	und	die	sich	daraus	ergebenden	Notwendigkeiten	der	Veränderun-

gen	und	Verbesserungen,	um	den	Workshop	wirksamer	gestalten	und	eine	Fortfüh-

rung	legitimieren	zu	können.	

	

Die	Analyse	der	quantitativen	Daten	ergab	eins	von	drei	bestätigten	Handlungszie-

len,	wodurch	das	Wirkungsziel	nicht	bestätigt	wurde.	

Das	erste	Handlungsziel	„Steigerung	der	Selbst-Empathie“	wurde	mit	zwei	von	fünf	

Items	nicht	bestätigt.	Die	Teilnehmer	konnten	durch	den	Workshop	ihre	Fähigkeiten	

in	 Bezug	 auf	 ihr	 eigenes	Verständnis	 für	 ihr	Verhalten	und	der	 eigenverantwortli-

chen	Bedürfnisbefriedigung	steigern.	Das	Erkennen	und	Benennen	von	eigenen	Ge-

fühlen	 und	 Bedürfnissen	 und	 hierfür	 eine	 machbare	 Strategie	 finden	 haben	 sich	

verschlechtert.		

Das	 Handlungsziel	 2	 „Steigerung	 der	 Fremd-Empathie“	 wurde	 in	 der	 Analyse	mit	

drei	von	fünf	Items	bestätigt.	Der	Workshop	steigerte	bei	den	Teilnehmern	das	Ak-

tive	Zuhören,	die	Fremd-Empathie	und	das	Erkennen	und	Benennen	von	Bedürfnis-

sen.	Der	Perspektivwechsel	und	das	Erkennen	und	Benennen	von	Gefühlen	zeigten	

eine	rückläufige	Entwicklung.		

Die	Auswertung	 zum	Handlungsziel	 3	 „Steigerung	der	 Konfliktfähigkeit“	 ergab	mit	

fünf	von	acht	bestätigten	Items	eine	negative	Entwicklung.	Die	Teilnehmer	konnten	

ihre	 Fähigkeiten	 in	 Bezug	 auf	 fremde	 Bedürfnisse,	 Beruhigungsstrategien	 in	 Kon-

fliktsituationen,	das	eigene	Empfinden	von	Belastung	und	Angst	in	Konfliktsituatio-

nen	und	das	Lösen	von	Konflikten	verbessern.		

Die	 Zufriedenheit	 im	 Umgang	 mit	 Vorwürfen	 und	 Konflikten	 konnte	 durch	 den	

Workshop	deutlich	gesteigert	werden.		

	

Die	Ergebnisse	der	quantitativen	Evaluation	stehen	konträr	zueinander.	Um	Bedürf-

nisse	erkennen	zu	können,	müssen	Gefühle	wahrgenommen	werden,	denn	Gefühle	

geben	Aufschluss	auf	unsere	Bedürfnisse.	Außerdem	setzt	das	Erkennen	von	Gefüh-

len	und	damit	Bedürfnissen	einen	Perspektivwechsel	voraus.	Ist	dies	nicht	möglich,	

können	 auch	 keine	 Bedürfnisse	 erkannt	werden.	 Außerdem	 können	 Konflikte	 nur	
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eigenständig	gelöst	werden,	wenn	sich	diesen	gestellt	wird.	Eine	negative	Bestäti-

gung	 des	Wirkungsziels	 kann	 keine	 eindeutige	 Steigerung	 in	 der	 Zufriedenheit	 im	

Umgang	mit	Vorwürfen	und	Konflikten	bewirken.	

	

Die	Autorin	sieht	den	Grund	hierfür	in	dem	Fragebogen.	Die	veränderte	Interpreta-

tion	der	Begriffe	„Gefühl“,	„Bedürfnis“	und	„Strategie“	nach	dem	Workshop	könn-

ten	die	 Bewertungen	der	 Teilnehmer	 beeinflusst	 und	 somit	 zu	 einer	 schlechteren	

Einschätzung	führten	haben.	Hätten	die	Teilnehmer	vor	dem	Workshop	das	gleiche	

Definitionsverständnis	 wie	 nach	 dem	 Workshop,	 wäre	 vermutlich	 eine	 deutliche	

Verbesserung	zu	erkennen.	

Hinzukommen	die	 fehlenden	Wertangaben	bei	drei	 Items,	die	 sich	positiv	 auf	das	

Gesamtergebnis	auswirken	könnten.		

Dadurch,	 dass	 die	 Teilnehmer	 insgesamt	 zufriedener	mit	 ihrem	Umgang	mit	 Vor-

würfen	und	Konflikten	sind,	geht	die	Autorin	von	einer	Wirksamkeit	des	Workshops	

aus.	Die	negative	Bestätigung	der	Handlungsziele	und	damit	des	Wirkungsziels	 lie-

gen	nach	der	Interpretation	der	Autorin	in	der	unpassenden	Item-Wahl	begründet.	

Die	Wahl	der	Items	war	valide	und	reliabel,	die	Teilnehmer	bewerteten	diese	jedoch	

nicht	reliabel.	Nach	einer	Haltungsveränderung	und	damit	einem	Perspektivwechsel	

werden	die	Dinge	nachher	nie	so	bewertet	wie	vorher.	Die	Teilnehmer	können	kei-

ne	Verbesserung	oder	Verschlechterung	bewerten,	weil	 sich	 ihre	 Perspektive	 ver-

ändert	hat.	 Somit	 ist	 eine	Wirksamkeitsbewertung	nur	 von	außen,	 im	 Interviewer	

bzw.	vom	Analyst,	möglich.	

In	 Bezug	 auf	 die	Grundannahmen	 sind	 die	 Items	 nicht	 valide	 gewählt.	 Sie	 treffen	

nicht	den	Bedeutungskern	der	Grundannahmen,	sondern	der	Handlungsziele.	Diese	

gilt	es	bei	einer	Wiederholung	zu	verbessern.	

	

Die	 Analyse	 der	 qualitativen	Daten	 ergab	 eine	 positive	 Entwicklung	 in	 der	 Selbst-

Empathie,	der	Fremd-Empathie	und	der	Konfliktfähigkeit,	ausgelöst	durch	den	GFK-

Workshop	mit	integrierten	Coaching-Elementen.		

Mit	 drei	 von	 fünf	 Items	 wurde	 das	 Handlungsziel	 1	 „Steigerung	 der	 Selbst-

Empathie“	bestätigt.	Durch	den	Workshop	konnten	die	Teilnehmer	 ihre	Gelassen-

heit,	die	Differenzierung	zwischen	eigenen	und	fremden	Gefühlen	und	Bedürfnissen	
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erkennen,	 das	 Erkennen	 und	 Benennen	 von	 Gefühlen	 und	 Bedürfnissen	 und	 die	

eigenverantwortliche	Bedürfnisbefriedigung	verbessern.		

Zusätzlich	 zu	dem	Differenzieren	 von	eigenen	und	 fremden	Gefühlen	und	Bedürf-

nissen	und	dem	Erkennen	und	Benennen	von	Gefühlen	und	Bedürfnissen	wenden	

die	 Teilnehmer	 verstärkt	 den	 Perspektivwechsel	 an	 und	 steigerten	 dadurch	 ihre	

Fremd-Empathie.	Dies	führte	mit	vier	von	fünf	bestätigten	Indikatoren	zu	der	Bestä-

tigung	des	Handlungsziels	2	„Steigerung	der	Fremd-Empathie“.		

Das	 Handlungsziel	 3	 „Steigerung	 der	 Konfliktfähigkeit“	 wurde	mit	 sechs	 von	 acht	

Items	bestätigt.	Die	Teilnehmer	konnten	durch	den	Workshop	ihre	Konfliktfähigkeit	

steigern	und	ihre	Belastung	und	Angst	in	Konfliktsituationen	verringern.		

	

Das	Leitfadeninterview	ist	zu	sehr	auf	die	vier	GFK-Schritte	ausgerichtet	und	impli-

ziert	 zu	 wenig	 die	 Grundannahmen.	 So	 auch	 die	 Analysekriterien.	 Dies	 verdeutli-

chen	die	Aussagen	zu	der	unsicheren	Anwendung	der	vier	GFK-Schritte	und	der	An-

wendung	 der	 „Fachbegriffe“.	 Durch	 die	 kompetente	 Bewertung	 der	 Interviews	

durch	 die	 Autorin,	 konnte	 festgestellt	 werden,	 dass	 die	 Teilnehmer	 drei	 von	 fünf	

Grundannahmen	umsetzen.	Die	 Teilnehmer	wissen,	 dass	 „jeder	Mensch	 nach	 der	

Erfüllung	seiner	Bedürfnisse	strebt“,	„jeder	Vorwurf	oder	Angriff	ein	Ausdruck	uner-

füllter	 Bedürfnisse	 ist“	 und	 „Menschen	 nicht	 gegen	 andere	 handeln,	 sondern	 für	

sich“	(siehe	hierzu	näheres	im	Ausblick).	Eine	erneute	Analyse	müsste	vermehrt	auf	

die	Grundannahmen	abgestimmt	sein.		

	

Die	 Grundannahmen	 müssen	 verändert	 und	 ergänzt	 werden.	 Im	 Folgenden	 wird	

eine	Möglichkeit	dargestellt:	

• Grundvoraussetzung	 für	 verbindende	Kommunikation	 ist,	 nach	Marshall	 B.	

Rosenberg,	die	Empathie	(vgl.	Rosenberg	2016,	Kapitel	1).	

Wahrzunehmen,	zu	Verstehen	und	mitzufühlen,	was	in	einer	andere	

Person	 vor	 sich	 geht	 sind	 die	 Voraussetzungen	 für	 eine	 friedliche	

Win-win-Konfliktlösung.		

Folglich	bedeutet	dies	 für	die	Teilnehmer,	wenn	sie	empathisch	der	

eigenen	 und	 anderen	 Person	 gegenüber	 sein	 können,	 sind	 Heraus-

forderungen	in	Beziehungen	gewaltfrei	zu	lösen.	
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• Jeder	Mensch	 konstruiert	 sich	 seine	Welt	 auf	 der	 Grundlage	 seiner	 Erfah-

rungen.	Somit	erleben	Menschen	die	Welt	unterschiedlich	 (vgl.	Watzlawick	

2017,	S.	53ff.).	

Jeder	Mensch	interpretiert	Ereignisse	auf	Grundlage	seiner	Erfahrun-

gen.	Da	diese	Erfahrungen	bei	jedem	Menschen	anders	sind,	entsteht	

eine	subjektive	Wahrnehmung	und	Interpretation	der	Situation.	

• „Jeder	Mensch	 strebt	 nach	der	 Erfüllung	 seiner	 Bedürfnisse.	Dadurch	wird	

sein	Verhalten	bestimmt.“	(Brüggemeier	2011,	S.	10)	

Jeder	 Mensch	 handelt	 aus	 der	 Motivation	 heraus,	 sich	 mindestens	

ein	 unerfülltes	Bedürfnis	 zu	 erfüllen.	 Erfüllte	 und	unerfüllte	Bedürf-

nisse	 lösen	angenehme	und	unangenehme	Gefühle	aus.	Gefühle	ge-

ben	also	Aufschluss	über	unsere	eigenen	Bedürfnisse	und	die	der	an-

deren	 und	 damit	 über	 unsere	 Handlungsmotivation	 bzw.	 die	 Hand-

lungsmotivation	des	Gegenübers.	Sind	wir	in	der	Lage,	unsere	Gefüh-

le	zu	spüren,	können	wir	daraus	schließen,	was	uns	gerade	am	meis-

ten	fehlt.	Das	befähigt	uns,	unser	Leben	aktiv	selbst	zu	gestalten,	 in	

dem	wir	 um	Hilfe,	Mitgefühl	 oder	 Rückmeldung	 bitten	 (vgl.	 Rosen-

berg	2016,	Kapitel	4).	Sind	die	Teilnehmer	folglich	in	der	Lage,	ihre	ei-

genen	angenehmen	und	unangenehmen	Gefühle	zu	erkennen	und	zu	

benennen,	können	sie	auf	ihre	erfüllten	oder	unerfüllten	Bedürfnisse	

schließen	 und	 diese	 aktiv	 eigenverantwortlich	 befriedigen.	 Können	

sie	dies	bei	sich	selbst,	fällt	es	ihnen	bei	ihrem	Gegenüber	leichter.	

• Bedürfnisse	sind	universell	(vgl.	Rosenberg	2016,	Kapitel	5).	

Jeder	Mensch	hat	die	gleichen	Bedürfnisse.	Somit	 fällt	es	den	Men-

schen	leichter	Empathie	für	Bedürfnisse	zu	entwickeln,	als	für	Hand-

lungsstrategien.	

• Jeder	Mensch	 ist	 für	 die	 Erfüllung	 seiner	Bedürfnisse	 selbst	 verantwortlich	

(vgl.	Rosenberg	2016,	Kapitel	5).	

Bei	 dem	Streben	nach	Erfüllung	der	Bedürfnisse	 sind	die	Menschen	

für	 sich	 selbst	 verantwortlich.	Unterstützung	bei	der	Bedürfniserfül-

lung	 kann	 erbeten	werden,	 die	 jedoch	 nur	 auf	 freiwilliger	 Basis	 ge-

winnbringend	funktioniert.		
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• „Die	eigenen	Bedürfnisse	sind	genauso	wichtig	wie	die	der	anderen.“	(Brüg-

gemeier	2011,	S.	10)	

Selbst-Empathie	ist	somit	genauso	wichtig	wie	Fremd-Empathie	bzw.	

gehe	nach	Gerlinde	Fritsch	sogar	vor	Fremd-Empathie.	Dies	ist	in	der	

Annahme	 begründet,	 dass	 Menschen	 sich	 nur	 dann	 den	 Gefühlen	

und	Bedürfnissen	anderer	Menschen	mitfühlend	zuwenden	können,	

wenn	ihre	eigenen	Bedürfnisse	befriedigt	sind	(vgl.	Fritsch	2008,	S.	7).	

Somit	 setzt	 Fremd-Empathie	 Selbst-Empathie	 voraus.	 Sind	 die	 eige-

nen	Bedürfnisse	erfüllt,	 also	gibt	es	einen	 selbst-empathischen	Um-

gang	mit	den	eigenen	Bedürfnissen,	tragen	die	Menschen	gerne	zum	

Wohl	anderer	bei.	Wollen	die	Teilnehmer	folglich	empathisch	 ihrem	

Gegenüber	begegnen,	setzt	dies	Selbst-Empathie	gegenüber	ihren	ei-

genen	Bedürfnissen	voraus.	Erst	wenn	sie	diese	wahrnehmen	und	be-

friedigen	können,	 können	 sie	auf	 ihr	Gegenüber	empathisch	 reagie-

ren.	

• „Menschen	tragen	gerne	zum	Wohle	anderer	bei,	wenn	sie	es	freiwillig	tun.“	

(Brüggemeier	2011,	S.	10)	

Sind	die	eigenen	Bedürfnisse	befriedigt,	 tragen	Menschen	gerne	zur	

Bedürfnisbefriedigung	 anderer	 bei,	 wenn	 sie	 an	 keine	 Forderungen	

oder	Bedingungen	gebunden	ist.	Können	die	Teilnehmer	sich	folglich	

selbst	 empathisch	 begegnen	 und	 ihre	 Bedürfnisse	wahrnehmen,	 ist	

es	 ihnen	 möglich,	 freiwillig	 zur	 Bedürfnisbefriedigung	 ihres	 Gegen-

übers	beizutragen.	

• „Jede	Form	von	Vorwurf,	Angriff	und	Urteil	ist	Ausdruck	unerfüllter	Bedürf-

nisse.“	(Brüggemeier	2011,	S.	10)	

Konflikte	 entstehen,	 wenn	 wir	 glauben,	 dass	 unsere	 Gefühle	 durch	

das	Verhalten	anderer	verursacht	werden	und	nicht	durch	etwas,	was	

in	uns	selbst	 liegt	–	nämlich	unsere	unerfüllten	Bedürfnisse	(vgl.	Ro-

senberg	 2016,	 S.	 33).	 Sind	 die	 Teilnehmer	 folglich	 in	 der	 Lage,	 aus	

Vorwürfen	und	Konflikten	die	unerfüllten	Bedürfnisse	zu	hören,	kön-

nen	 sie	 gelassener	 auf	 ihr	Gegenüber	eingehen.	Die	Menschen	 sind	

nicht	für	die	Entstehung	von	unangenehmen	Gefühlen	oder	unerfüll-
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ten	 Bedürfnissen	 ihres	 Gegenübers	 verantwortlich,	 sind	 jedoch	 zur	

Linderung	bereit.	

• „Menschen	 handeln	 nicht	 GEGEN	 andere,	 sondern	 FÜR	 ihre	 Bedürfnisse.“	

(Brüggemeier	2011,	S.	10)	

Wie	 bereits	 die	 zweite	Grundannahme	besagt,	 strebt	 jeder	Mensch	

nach	der	Erfüllung	seiner	Bedürfnisse.	Jemand	agiert	nur	gegen	ande-

re,	um	seine	Bedürfnisse	zu	erfüllen	und	nicht,	um	die	der	anderen	zu	

verhindern.	 Folglich	 hilft	 es	 den	 Teilnehmern	 Empathie	 zu	 geben,	

wenn	sie	wissen,	dass	Vorwürfe	und	Konflikte	nicht	gegen	sie	gerich-

tet	sind,	sondern	Ausdruck	der	unerfüllten	Bedürfnisbefriedigung	an-

derer	sind.	

	

Auf	der	Grundlage	dieser	neun	Grundannahmen	kann	der	Workshop	neu	ausgerich-

tet	werden.	

	

Der	Workshop-Aufbau	 ist	 vorwiegend	auf	die	vier	GFK-Schritte	ausgerichtet.	Auch	

hier	sollten	die	Grundannahmen	im	Mittelpunkt	des	Workshops	stehen	und	die	vier	

GFK-Schritte	als	unterstützende	Methode	gelehrt	bzw.	als	Herleitung	für	Bedürfnis-

se	verwendet	werden.		

	

Der	Workshop	benötigt	insgesamt	mehr	Zeit	für	Übungsphasen.	Die	Übung	Aktives	

Zuhören	ist	grundlegend	für	Fremd-Empathie	und	benötigt	somit	mehr	Zeit	der	Ein-

übung	und	damit	einer	 Internalisierung.	Das	Coaching-Element	SORKC	benötigt	 zu	

viel	 Vertrauen	 und	 Bindung,	 als	 dass	 es	 effektiv	 in	 diesem	Workshop	 eingesetzt	

werden	 kann.	Dies	 kann	 bei	 einer	Wiederholung	 entfallen.	 Das	 Coaching-Element	

„Brief	an	sich	Selbst“	ging	nicht	weiter	 in	die	Evaluation	ein,	weil	sich	die	Wirkung	

erst	nach	ca.	einem	Jahr	nach	Abschluss	des	Workshops	zeigt.	Um	die	Wirkung	die-

ses	Elementes	messen	zu	können,	benötigt	es	einen	weiteren	Fragebogen,	der	nach	

Erhalt	des	Briefes	ausgefüllt	und	an	die	Autorin	zurück	geschickt	werden	würde.	An	

den	 Workshop	 anschließend	 könnte	 eine	 regelmäßige	 Übungsgruppe	 zum	 Üben	

und	Internalisieren	des	Gelernten	hilfreich	sein.	
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Ebenso	wie	der	Workshop-Aufbau	und	die	Evaluation	ist	auch	das	Handout	auf	die	

vier	GFK-Schritte	 fokussiert	und	 fasst	nur	 zwischendurch	 implizit	die	Grundannah-

men	auf.	 Es	 finden	 sich	 auch	nicht	 alle	Grundannahmen	 im	Handout	wieder,	was	

eine	 Voraussetzung	 für	 die	 Vermittlung	 der	 Grundhaltung	 ist.	 Das	 Handout	 sollte	

neu	entworfen	werden	und	auf	die	Grundannahmen	ausgerichtet	sein.	Die	Begriff-

lichkeiten	 „Beobachtung“,	 „Gefühle“,	 „Bedürfnis“	 und	 „Wunsch“	 sollten	 in	 einem	

Kapitel	Definitionen	voneinander	abgegrenzt	werden.	Abschließend	sollten	erst	die	

„Methoden-Angebote“	 mit	 den	 vier	 GFK-Schritten	 und	 den	 sechs	 GFK-

Konfliktlöseschritten	verdeutlicht	werden.	

	

Abschließend	kann	die	Autorin	sagen,	dass	der	GFK-Workshop	in	der	quantitativen	

Evaluation	keine	Wirksamkeit	bei	den	Handlungszielen	und	damit	beim	Wirkungs-

ziel	 zeigte	 jedoch	 eine	 deutlich	 stärkere	 Zufriedenheit	 im	Umgang	mit	 Vorwürfen	

und	 Konflikten.	 Die	 qualitative	 Evaluation	 bewies	 hingegen	 eine	Wirksamkeit	 so-

wohl	in	den	Handlungszielen,	als	auch	im	Wirkungsziel.	Daraus	schließt	die	Autorin,	

dass	die	Teilnehmer	durch	den	GFK-Workshop	mit	integrierten	Coaching-Elementen	

alternative	 Handlungsmöglichkeiten	 kennenlernten,	 mit	 denen	 sie	 sicherer	 auf	

Vorwürfe	und	Konflikte	reagieren	können.	Die	Coaching-Elemente	vermittelten	den	

Teilnehmern	den	 Konstruktivismus	 und	die	Differenzierung	 zwischen	 eigenen	und	

fremden	Gefühlen	und	Bedürfnissen.		

Die	Hypothesen	

	

Der	 GFK	 –	Workshop	mit	 integrierten	 Coaching	 –	 Elementen	 gibt	 den	 Teil-

nehmern	mehr	Sicherheit	im	Umgang	mit	Vorwürfen	und	Konflikten.	

	

Die	 Coaching-Elemente	 erleichtern	 den	 Teilnehmern	 das	 erleben	 der	 wert-

schätzenden	und	empathischen	Haltung	nach	Rosenberg.	

	

können	somit	bestätigt	werden	und	verzeichnen	einen	Erfolg.	Dies	 legitimiert	eine	

Wiederholung	 des	 GFK-Workshops	 mit	 integrierten	 Coaching-Elementen.	 Der	

Workshop-Aufbau,	das	Handout,	der	Fragebogen	und	das	Interview	müssen	jedoch	
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noch	 expliziter	 auf	 die	 GFK-Grundannahmen	 und	 damit	 der	 Grundhaltung	 ausge-

richtet	werden.	

5 Fazit	

In	 der	 vorliegenden	 Masterthesis	 wird	 sich	 mit	 der	 Konzeption	 eines	 GFK-

Workshop-Designs	mit	integrierten	Coaching-Elementen	zum	sicheren	Umgang	mit	

Vorwürfen	 und	 Konflikten	 beschäftigt.	 Die	 GFK	 stellt	 dabei	 eine	 mögliche	 Hand-

lungsalternative	dar,	um	auf	Vorwürfe	und	Konflikte	zu	reagieren	und	eine	tiefere	

Beziehung	 mit	 den	 Mitmenschen	 einzugehen.	 Die	 Coaching-Elemente	 dienen	 im	

Workshop	als	 innovatives	Element,	um	die	empathische	Grundhaltung	erlebbar	zu	

machen	 und	 somit	 einen	 Perspektivwechsel	 sowie	 eine	 Haltungsveränderung	 zu	

bewirken.	Die	Motivation	für	dieses	Workshop-Design	entstand	aus	der	Kritik	an	der	

GFK,	dass	eine	formal	korrekte	Anwendung	der	vier	GFK-Schritte	nicht	die	empathi-

sche	GFK-Grundhaltung	impliziert.	Somit	sollte	sich	auch	ein	GFK-Workshop	vorwie-

gend	auf	die	Grundhaltung	ausrichten	und	nicht	auf	die	vier	GFK-Schritte.	

	

Der	Workshop	wurde	an	zwei	Terminen	mit	insgesamt	sechs	Teilnehmern	durchge-

führt.	 Die	 Evaluation	 bestand	 aus	 einem	 standardisierten	 Fragebogen	 und	 einem	

Leitfadeninterview,	das	die	quantitativen	Daten	untermauern	sollte.	

	

Das	zentrale	Ergebnis	der	Evaluation	ist,	die	Bestätigung	der	Wirksamkeit	des	GFK-

Workshops.	 Die	 quantitative	 Analyse	 ergab	 eine	 negative	 Bestätigung	 der	 Hand-

lungsziele	 und	 damit	 des	 Wirkungsziels.	 Die	 Ergebnisse	 der	 qualitativen	 Analyse	

standen	dem	konträr	gegenüber	und	zeigten	eine	deutliche	Steigerung	der	Zufrie-

denheit	im	Umgang	mit	Vorwürfen	und	Konflikten,	mehr	Gelassenheit	und	die	klare	

Differenzierung	 zwischen	 eigenen	 und	 fremden	 Gefühlen	 und	 Bedürfnissen.	 Die	

widersprüchlichen	Ergebnisse	 sah	die	Autorin	 in	den	nicht	validen	 Indikatoren	be-

gründet.	 Die	 Indikatoren	 trafen	 den	 Bedeutungskern	 der	 Handlungsziele,	 jedoch	

nicht	der	Grundannahmen	und	waren	von	den	Teilnehmern	nicht	reliabel	zu	bewer-

ten.	 Die	 Teilnehmer	 bewerteten	 die	 Items	 vor	 dem	Workshop	 auf	 der	 Grundlage	

einer	anderen	Begriffsdefinition	als	nach	dem	Workshop.	Dies	führte	vermutlich	zu	

verschlechterten	 Angaben,	 die	 jedoch	 aus	 veränderten	 Bewertungsperspektiven	
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entstanden.	Die	Autorin	geht	von	einer	Wirksamkeit	aus,	weil	die	Teilnehmer	 ihre	

Zufriedenheit	 in	 Bezug	 auf	 ihren	 Umgang	mit	 Vorwürfen	 und	 Konflikten	 steigern	

konnten	und	dies	einen	veränderten	Umgang	und	damit	eine	Handlungsalternative,	

um	sicherer	auf	Vorwürfe	und	Konflikte	reagieren	zu	können,	bedeutet.		

Die	 Coaching-Elemente	 erzielten	 ebenfalls	 eine	Wirkung,	 die	 sich	 deutlich	 in	 den	

Interviews	äußerte.	Die	Coaching-Elemente	„Konstruktivismus“	und	„Tribünenplatz“	

ließen	die	Teilnehmer	das	unterschiedliche	Wahrnehmungskonstrukt	und	die	unter-

schiedlichen	Assoziationsebenen	erlebbar	werden.	Dadurch	gewannen	die	Teilneh-

mer	an	Gelassenheit,	weil	 sie	besser	 zwischen	eignen	und	 fremden	Gefühlen	und	

Bedürfnissen	unterscheiden	konnten	und	erkannten,	wer	für	die	Erfüllung	in	erster	

Linie	verantwortlich	ist.	

Die	 Coaching-Elemente	 „SORKC“	und	 „Brief	 an	 sich	 selbst“	 zeigten	 in	 der	Analyse	

weniger	Wirkung.	 Das	 Coaching-Elemente	 „SORKC“	 war	 in	 diesem	Workshop	 de-

platziert,	weil	 es	mehr	Zeit	und	Vertrauen	benötigt	und	der	 „Brief	 an	 sich	Selbst“	

wurde	erst	 ca.	ein	 Jahr	nach	dem	Workshop,	also	nach	Abschluss	der	Datenerfas-

sung,	verschickt.	Eine	Integrierung	der	Wirkung	des	Elementes	„Brief	an	sich	Selbst“	

erfordert	eine	erneute	Abfrage	per	Fragebogen.	Somit	kann	Coaching	die	Vermitt-

lung	der	GFK-Haltung	unterstützen,	in	dem	es	durch	erlebbare,	neue	Erfahrungen	zu	

einer	Haltungsveränderung	führt.		

	

Aus	 der	 Analyse,	 der	 Selbstevaluation	 und	 den	 Rückmeldungen	 der	 Teilnehmer	

entwickelte	 die	 Autorin	 Konzeptentwicklungsideen	 in	 Bezug	 auf	 den	 Workshop-

Aufbau,	das	Handout,	den	Fragebogen	und	das	Interview.	Sie	müssen	noch	stärker	

auf	 die	 Grundannahmen	 ausgerichtet	 werden.	 Außerdem	 müssen	 die	 Grundan-

nahmen	 verändert	 und	 erweitert	 werden.	 Auf	 diese	 Konzeptentwicklungen	 wird	

näher	im	Ausblick	eingegangen.	

	

Um	einen	eindeutigen	Wirkungszusammenhang	zwischen	den	Coaching-Elementen	

und	der	Haltungsveränderung	nachweisen	zu	können,	bedarf	es	weiterer	Untersu-

chungen	 und	 vor	 allem	 einer	 Kontrollgruppe,	 die	 an	 dem	 GFK-Workshop	 ohne	

Coaching-Elemente	teilnimmt.	
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Für	 die	Gesellschaft	 bedeutet	 das	 Ergebnis,	 dass	Meinungsverschiedenheiten	 und	

Konflikte	mit	einer	empathischen	Grundhaltung	gewaltfrei	zu	lösen	sind.	In	der	heu-

tigen	Gesellschaft	 sind	 die	Menschen	 sowohl	 im	 beruflichen	 als	 auch	 im	 privaten	

Leben	 ständigen	 Veränderungen	 und	 Konflikten	 ausgesetzt.	 Diese	 erfordern	 Ver-

antwortung,	Flexibilität	und	Toleranz.	Ist	dies	einmal	nicht	möglich,	verlangt	es	vor	

allem	Empathie	für	sich	selbst,	um	konstruktive	Lösungen	zu	finden	und	Vorwürfe	

und	 Konflikte	 gewinnbringend	 zu	 lösen.	 Der	 GFK-Workshop	 mit	 integrierten	

Coaching-Elementen	stellt	hierfür	eine	Lösung	dar.	Die	Teilnehmer	können	mit	sich	

und	 anderen	 empathischer,	 gelassener	 mit	 Veränderungsprozessen	 und	 damit	 in	

evtl.	Vorwurfs-	und	Konfliktsituationen	umgehen.	

	

Für	Beratung,	Mediation	und	Coaching	(BMC)	bedeutet	das	Ergebnis	ein	Erschließen	

von	neuen	Anwendungsgebieten.	Durch	die	neu	erlebten	Erfahrungen	und	Perspek-

tiven	im	Gruppen-Coaching	bereichern	Coaching-Elemente	in	Seminaren	und	Work-

shops	die	Vermittlung	von	Haltung.	So	entsteht	die	Hypothese,	dass	in	jedem	Semi-

nar	oder	Workshop,	 in	dem	eine	Haltung	vermittelt	wird,	Coaching-Elemente	dies	

unterstützen	könnten.	Dies	eröffnet	speziell	 für	Coaching	neue	Anwendungsgebie-

te.	 Zum	Beispiel	 bei	 der	 Haltungsvermittlung	 der	 einzelnen	 psychologischen	 Strö-

mungen	–	Humanismus,	Behaviorismus,	Tiefenpsychologie,	Verhaltenstherapie.		

	

Für	 die	 Autorin	 persönlich	 bedeutet	 das	 Ergebnis	 ein	 erfolgreiches	 Workshop-

Design	 gefunden	 zu	 haben,	 das	 die	 GFK-Grundhaltung	 in	 den	 Mittelpunkt	 stellt.	

Durch	 die	Weiterentwicklung	 des	Workshop-Konzeptes,	 anhand	 der	 Rückmeldun-

gen	 und	 Analyseergebnissen,	 kann	 die	 Autorin	 den	Workshop	 weiter	 optimieren	

und	möglicherweise	 effektivere	 Ergebnisse	 erzielen.	 Es	 ist	 zu	 vermuten,	 dass	 die	

Autorin	 in	 einer	 erweiterten	 und	 umfangreichen	 Studie	 die	 Wirksamkeit	 valide	

nachweisen	 kann.	 Die	Weiterentwicklung	 des	Workshops	 wird	 im	 Ausblick	 näher	

dargelegt.		

6 Ausblick	

In	diesem	Kapitel	wird	näher	auf	die	veränderte	Konzeption	des	GFK-Workshops	mit	

integrierten	Coaching-Elementen	zum	sichereren	Umgang	mit	Vorwürfen	und	Kon-
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flikten	eingegangen	und	ein	Ausblick	auf	eine	erweiterte,	umfangreiche	Studie	ge-

geben.	

	

Mit	der	Studie	möchte	die	Autorin	die	Hypothese	„Coaching-Elemente	unterstützen	

die	 Vermittlung	 der	 GFK-Grundhaltung“	 überprüfen	 und	 ggf.	 weitere	 Wirkungen	

von	Coaching-Elementen	in	der	GFK-Haltungsvermittlung	herausfinden.	

6.1 Zielgruppe	

Der	GFK-Workshop	richtet	sich	an	alle	Menschen,	die	ihren	Umgang	mit	Vorwürfen	

und	Konflikten	verändern	und	in	diesen	Situationen	an	Sicherheit	gewinnen	möch-

ten.	Dabei	liegt	der	Schwerpunkt	weder	auf	Arbeits-	noch	auf	Privatbeziehungen.		

Es	besteht	aufgrund	der	freiwilligen	Teilnahme	am	Workshop	eine	Koproduktion,	in	

der	beide	Seiten	(Teilnehmer	und	Leiter)	investieren	und	das	gleiche	Ziel	verfolgen	

(vgl.	von	Spiegel,	S.	115).		

Außerdem	 besteht	 aufgrund	 der	 eigenverantwortlichen	 Teilnahme	 eine	 Verände-

rungseinsicht	 bzw.	 Problemeinsicht,	 die	 zu	 einer	 hohen	 Veränderungsmotivation	

führt.	

6.2 Theorie	

Der	GFK-Workshop	bedient	sich	der	Theorien	und	Coaching-Elemente	GFK,	Aktives	

Zuhören,	 Konstruktivismus,	 Tribünenplatz	 und	 Brief	 an	 sich	 Selbst,	 die	 näher	 auf	

den	Seiten	8	bis	19	erläutert	wurden.	

Die	Coaching-Elemente	werden	durch	das	Tool	„Kontrollierter	Dialog“	ergänzt.	

Der	Kontrollierte	Dialog	ist	an	das	Aktive	Zuhören	angelehnt.	Es	geht	darum,	präzi-

ses	Sprechen	und	Zuhören	zu	üben.	In	der	Kommunikation	passiert	es	häufig,	dass	

der	Zuhörer	mit	eigenen	Gedanken/Geschichten	beschäftigt	ist	und	überlegt,	was	er	

selbst	 erzählen	 oder	 als	 Strategie	 erwidern	will.	 Der	 kontrollierte	 Dialog	 versucht	

diese	Kommunikationsstörung	zu	überwinden	und	die	Verständigung	zu	verbessern.		

6.3 Durchführung	

Der	Workshop	wird	kostenpflichtig	im	UpH	in	Essen		

-	Kosten	für	den	Workshop	(8	Std.)	60,-€	/	max.	10	-15	Teilnehmer	

-	Kosten	für	die	Übungsgruppe	(2	Std.)	25,-€	/	max.	10	-15	Teilnehmer	



	 62	

	

und	in	der	VHS	in	Neuss	angeboten.		

-	Zu	den	Konditionen	der	VHS.	

	

Zusätzlich	bietet	die	Autorin	den	Workshop	als	 Inhouse-Workshop	für	Mitarbeiter,	

Kollegen	und	Auszubildende	 in	der	 IMBSE	GmbH	an.	Eine	weitere	Ausweitung	auf	

die	kooperierenden	Ausbilder	ist	denkbar.	Der	Workshop	wird	als	freiwilliges	Ange-

bot,	kostenlos	am	Wochenende	für	10	bis	15	Teilnehmer	angeboten.	

Direkt	vor	und	nach	dem	Workshop	füllen	die	Teilnehmer	unter	gleichen	Bedingun-

gen	den	Fragebogen	aus.	In	der	letzten	Coaching-Übung	„Brief	an	sich	Selbst“	wird	

der	 dritte	 Fragebogen	 und	 ein	 frankierter	 Rücksendeumschlag	mit	 dem	 „Brief	 an	

sich	 Selbst“	 in	 einem	 Briefumschlag	 verschlossen	 und	 nach	 einem	 Jahr	 von	 der	

Workshopleitung	 zugesendet.	 So	generiert	die	Autorin	eine	höhere	Rücklaufwahr-

scheinlichkeit	der	Fragebögen	und	damit	eine	validere	Studie.	

Die	 Autorin	 wechselt	 die	 Workshop-Ausgestaltung	 (mit	 integrierten	 Coaching-

Elementen	 oder	 Fokus	 auf	 die	 vier	 GFK-Schritte)	 regelmäßig	 ab,	 sodass	 sich	 die	

Rückläufe	der	Fragebögen	der	jeweiligen	Gruppe	(A	und	B)	in	der	Waage	halten.	

6.4 Evaluation	

Das	 Konzept	 wird	 mit	 einer	 Programmevaluation	 evaluiert.	 Es	 soll	 drei	 Quer-

schnittsuntersuchungen	zu	einem	Prä-	und	zwei	Postzeitpunkten	geben.	Diese	Un-

tersuchungen	sind	auf	einen	schriftlichen,	standardisierten,	qualitativen	Fragebogen	

für	alle	Probanden	 (siehe	Fehler!	 Verweisquelle	 konnte	 nicht	 gefunden	werden.,	

Fehler!	 Verweisquelle	 konnte	 nicht	 gefunden	 werden.,	 Fehler!	 Verweisquelle	

konnte	nicht	gefunden	werden.)	gestützt	(vgl.	König	2007,	S.	153ff.).		

	

Zielsetzung	des	GFK-Workshops	

Die	zwei	unterschiedlich	ausgerichteten	GFK-Workshops	verfolgen	das	gleiche	Wir-

kungsziel:	 “Sicherer	 und	 gelassener	 mit	 Vorwurfs-	 und	 Konfliktsituationen	 umge-

hen“.	

Die	 Handlungsziele	 der	 beiden	Workshops	 unterscheiden	 sich	 auf	 der	 Grundlage	

ihrer	Ausrichtung.		
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In	der	Forschungsgruppe	A	möchte	die	Autorin	den	Teilnehmern	durch	eine	gestei-

gerte	Selbst-	und	Fremd-Empathie	die	Konfliktfähigkeit	verstärken	und	mit	Hilfe	der	

neun	GFK-Grundannahmen	zu	mehr	Sicherheit	und	Gelassenheit	 in	Vorwurfs-	und	

Konfliktsituationen	verhelfen.	

Die	Autorin	möchte	in	der	Kontrollgruppe	B	den	Teilnehmern	durch	eine	klassische	

Vermittlung	der	vier	GFK-Schritte	zu	mehr	Sicherheit	und	Gelassenheit	im	Umgang	

mit	Vorwürfen	und	Konflikten	verhelfen.	

	

Wirkungsziel	

Die	Teilnehmer	lernen	im	GFK-Workshop	alternative	Handlungsmöglichkeiten	ken-

nen,	mit	denen	Sie	sicherer/gelassener	auf	Vorwürfe	und	Konflikte	reagieren	kön-

nen	

Forschungsgruppe	A	

Workshop	mit	integrierten	Coaching-

Elementen	

	

Kontrollgruppe	B	

Workshop	ohne	integrierte	Coaching-

Elemente	

Handlungsziel	1	

Durch	den	Workshop	steigern	Teilneh-

mer	ihre	Selbst-Empathie	

Handlungsziel	1	

Differenzierung	zwischen	Beobachtung	

und	Bewertung	

Handlungsziel	2	

Durch	den	Workshop	steigern	Teilneh-

mer	ihre	Fremd-Empathie	

Handlungsziel	2	

Differenzierung	zwischen	Gefühl	und	

Pseudo-Gefühl/Gedanken	

Handlungsziel	3	

Durch	den	Workshop	steigern	die	Teil-

nehmer	ihre	Konfliktfähigkeit	

Handlungsziel	3	

Differenzierung	zwischen	Bedürfnis	und	

Strategie	

	 Handlungsziel	4	

Differenzierung	zwischen	Wunsch/Bitte	

und	Forderung	

	
Forschungsdesign	

Das	 Forschungsdesign	 gestaltet	 sich	 für	 beide	 Forschungsgruppen	 identisch.	 Die	

Autorin	 erfasst	 Haltungseinstellungen	 zu	 drei	 Zeitpunkten,	 direkt	 vor	 dem	Work-
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shop,	direkt	nach	dem	Workshop	und	ca.	ein	 Jahr	nach	dem	Workshop	 in	Verbin-

dung	mit	dem	„Brief	an	sich	selbst“.	So	möchte	die	Autorin	herausfinden,	inwieweit	

sich	 die	 unterschiedlichen	 Workshop-Designs	 auf	 die	 Empathie-Entwicklung	 und	

damit	dem	Umgang	mit	Vorwürfen	und	Konflikten	auswirken,	um	anschließend	ei-

nen	validen	Zusammenhang	darzulegen.	

	
Forschungsgruppe	A	

GFK-Workshop	mit	integrierten	Coaching-Elementen	und	Fokus	auf	die	GFK-

Grundhaltung	

Kontrollgruppe	B	

GFK-Workshop	ohne	Coaching-Elemente	und	Fokus	auf	die	vier	GFK-Schritte	

t1	 t2	

Ü
bu

ng
sg
ru
pp

e	

t3	

Prä-

Messzeitpunkt	

Direkt	vor	dem	

Workshop	

Post-Messzeitpunkt	

Direkt	nach	dem	Work-

shop	

Post-Messzeitpunkt	

Ca.	1	Jahr	nach	dem	

Workshop		

Qualitativer	Fra-

gebogen	

Qualitativer	Fragebogen	

Im	Fragebogen	wird	

eine	„Interviewbereit-

schaft“	abgefragt.	

Qualitativer	Fragebogen	

In	Zusammenhang	mit	

dem	„Brief	an	sich	

selbst“	wird	der	Frage-

bogen	erneut	zum	aus-

füllen	verschickt	und	

eine	„Interviewbereit-

schaft“	abgefragt.	

	 Leitfadeninterview	 Leitfadeninterview	

	

Die	Indikatoren	

Die	Indikatoren	sind	auf	die	neun	GFK-Grundannahmen	ausgerichtet	und	für	beide	

Workshop-Designs	 gleich.	Dies	 liegt	 darin	 begründet,	 dass	 die	Autorin	mit	 beiden	

Workshops	das	gleiche	Ziel	verfolgt,	Steigerung	der	Sicherheit	und	Gelassenheit	 in	

Vorwurfs-	und	Konfliktsituationen	mit	Hilfe	der	GFK,	also	eine	empathische	Grund-
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haltung.	Die	empathische	Grundhaltung	definiert	die	Autorin	anhand	der	Indikato-

ren,	sprich	den	neun	Grundannahmen.	

	

1. Grundvoraussetzung	 für	verbindende	Kommunikation	 ist	nach	Marshall	B.	

Rosenberg	die	Empathie.	

2. Jeder	Mensch	konstruiert	 sich	 seine	Welt	auf	der	Grundlage	seiner	Erfah-

rungen.	Somit	erleben	Menschen	die	Welt	unterschiedlich.	

3. Jeder	Mensch	 strebt	 nach	der	 Erfüllung	 seiner	 Bedürfnisse.	Dadurch	wird	

sein	Verhalten	bestimmt.	

4. Bedürfnisse	sind	universell.	

5. Jeder	Mensch	ist	für	die	Erfüllung	seiner	Bedürfnisse	selbst	verantwortlich.	

6. Die	eigenen	Bedürfnisse	sind	genauso	wichtig	wie	die	der	anderen.	

7. Jede	Form	von	Vorwurf,	Angriff	und	Urteil	ist	Ausdruck	unerfüllter	Bedürf-

nisse.	

8. Menschen	handeln	nicht	GEGEN	andere,	sondern	FÜR	ihre	Bedürfnisse.	

9. Menschen	tragen	gerne	zum	Wohle	anderer	bei,	wenn	sie	es	freiwillig	tun.	

10. Differenzierung	zwischen	eigenen	und	fremden	Gefühlen	und	Bedürfnissen	

11. Perspektivwechsel	

12. Eigenverantwortung	

13. Konstruktivismus	

	

Der	Fragebogen	

Die	 qualitativen	 Fragebögen	 sind	 mit	 offenen	 Fragen	 gestaltet	 und	 lassen	 somit	

Freiraum	für	Beschreibungen	von	Haltung.	So	geht	die	Autorin	auf	das	Problem	des	

validen	Bewertens	der	Items	durch	die	Teilnehmer	ein.	Sie	können	ihre	Einstellun-

gen	zu	Vorwürfen	und	Konflikten	frei	äußern	und	die	Autorin	interpretiert	die	Ant-

worten	 auf	 der	Grundlage	der	 Indikatoren	und	 arbeitet	mögliche	 zusätzliche	Wir-

kungen	heraus.	

	

Das	Leitfadeninterview	

Der	 qualitative	 Interviewleitfaden	 ist	 auf	 die	 Indikatoren	 abgestimmt	 und	 soll	 die	

empathische	Grundhaltung	des	Interviewten	erörtern.		
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Interviewfrage	 Indikator	

Wie	alt	sind	Sie?	

(Welches	Geschlecht	haben	Sie?)	

In	welchem	Berufsfeld	arbeiten	Sie?	

Demografische	Daten	

Wie	 oder	 was	 denken	 Sie	 über	 Empa-

thie?	

Grundvoraussetzung	 für	 verbindende	

Kommunikation	 ist	nach	Marshall	B.	Ro-

senberg	die	Empathie.	

Wie	denken	Sie	über	Konflikte?	

Wie	 denken	 Sie	 über	 unterschiedliche	

Wahrnehmung?	

Jeder	Mensch	konstruiert	sich	seine	Welt	

auf	 der	 Grundlage	 seiner	 Erfahrungen.	

Somit	erleben	Menschen	die	Welt	unter-

schiedlich.	

Wie	denken	Sie	über	das	Verhalten	von	

anderen?	

Jeder	Mensch	 strebt	 nach	 der	 Erfüllung	

seiner	 Bedürfnisse.	 Dadurch	 wird	 sein	

Verhalten	bestimmt.	

Wie	denken	Sie	über	 (Gefühle)	und	Be-

dürfnisse?	

Bedürfnisse	sind	universell.	

Wie	denken	Sie	über	Wünsche	und	For-

derungen?	

Jeder	Mensch	ist	für	die	Erfüllung	seiner	

Bedürfnisse	selbst	verantwortlich.	

Wie	denken	Sie	über	ihr	eigenes	Verhal-

ten?	

Die	 eigenen	 Bedürfnisse	 sind	 genauso	

wichtig	wie	die	der	anderen.	

Wie	denken	Sie	über	Vorwürfe?	

Wie	denken	Sie	über	Konflikte?	

Jede	 Form	von	Vorwurf,	Angriff	 und	Ur-

teil	ist	Ausdruck	unerfüllter	Bedürfnisse.	

Wie	denken	Sie	über	Fehler?	

Wie	denken	Sie	über	Niederlagen?	

Menschen	handeln	nicht	GEGEN	andere,	

sondern	FÜR	ihre	Bedürfnisse.	

Wie	denken	Sie	über	Wünsche?	 Menschen	 tragen	 gerne	 zum	Wohle	 an-

derer	bei,	wenn	sie	es	freiwillig	tun.	

	

6.5 Zusammenfassung	

Die	Autorin	möchte	mit	der	an	den	durchgeführten	Workshop	anschließenden,	um-

fassenden	 Studie	 die	 Effektivität	 zweier	 unterschiedlicher	 Herangehensweisen	 in	
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der	Vermittlung	der	GFK-Grundhaltung	überprüfen.	Beide	Herangehensweisen	ver-

folgen	das	gleiche	Ziel,	 durch	die	empathische	GFK-Grundhaltung	mehr	Sicherheit	

und	Gelassenheit	 in	Vorwurfs-	und	Konfliktsituationen	zu	gewinnen.	Die	klassische	

Herangehensweise	vermittelt	den	Teilnehmern	die	empathische	GFK-Grundhaltung	

anhand	der	vier	GFK-Schritte:	Beobachtung	–	Gefühl	–	Bedürfnis	–	Bitte.	Die	innova-

tive	Herangehensweise	 vermittelt	 die	 empathische	GFK-Grundhaltung	 anhand	der	

neun	 GFK-Grundannahmen,	 mit	 der	 Unterstützung	 von	 Coaching-Elementen.	 Aus	

der	 Studie	 könnte	 die	 Autorin	 wissenschaftlich	 relevante	 Ergebnisse	 erzielen,	 die	

Aufschluss	über	die	Effektivität	der	unterschiedlichen	Trainingsprogramme	gibt	und	

damit	die	Vermittlung	der	GFK	revolutionieren	könnte.	Dadurch	könnten	sich	auch	

Veränderungen	 in	 Lehr-	 und	 Lernbüchern	 ergeben,	 der	 sich	 die	 Autorin	 anschlie-

ßend	ebenfalls	widmen	würde.	 	
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