Liebe Eltern,
Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen sich mit unserer kleinen Bildergeschichte zur „Gewaltfreien Kommunikation“
auseinanderzusetzen. Gewaltfreie Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil der gewaltfreien Erziehung. Laut der UNKinderrechtskonvention haben Kinder das Recht auf „Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung, Verwahrlosung“ (Artikel 19).
Hierbei ist nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Unversehrtheit gemeint.
Dass es in diesem Buch um Wölfe und Giraffen geht, haben wir uns nicht ohne Grund überlegt. Die Idee geht zurück auf Marshall
Rosenberg, der im Jahr 1963 das Modell der gewaltfreien Kommunikation entwickelte und darin von der Giraffen- und
Wolfsprache spricht. Dieses Modell besteht aus vier Schritten.
1. Beobachten: Im Konflikt ruhig bleiben und das Problem sachlich schildern.
2. Fühlen: Was löst der Konflikt für Gefühle aus? Wie können diese in einer Ich-Botschaft benannt werden?
3. Bedürfnis: Welches unerfüllte Bedürfnis steckt hinter dem Gefühl?
4. Bitte: Wie kann ich mein Anliegen freundlich als Bitte formulieren?
Diese Schritte werden in der Geschichte an einem Beispiel erläutert und möchte Sie und Ihre Kinder dazu ermutigen mit Ihrer
„Giraffe“ zu üben. Unsere Sprache ist unser mächtigstes Werkzeug, wir setzen sie nur zu häufig unachtsam ein. Seien Sie mutig
und üben Sie gemeinsam mit ihren Kindern, wie sie achtsam mit sich, ihren Gefühlen und Bedürfnissen und ihrer Sprache
umgehen.
Wir wünschen Ihnen viele achtsame und lehrreiche Momente.
Ihr Team vom Deutschen Kinderschutzbund OV Hildesheim e.V.

Anna ist 5 Jahre alt und spielt so gerne Bauklötze mit ihrem älteren Bruder Sebastian. Sie
bauen immer richtige Fantasiewelten auf. Das macht Anna viel Spaß.
Auch heute sitzen die beiden wieder auf dem Boden im Spielzimmer und bauen fleißig
ihre Welten auf. Anna hat viel Spaß bis Papa ins Zimmer kommt und zu Sebastian sagt:
„Komm Großer, das Training fängt gleich an. Ich bringe dich zum Sportplatz.“
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Sebastian steht auf und räumt ein paar Bauklötze ein. Anna sitzt alleine in dem ganzen Chaos.
Sie wird wütend und Tränen steigen ihr in die Augen. Voller Wut schubst sie die Kiste mit den
Bauklötzen um und sagt: „Blöder Sebastian, immer geht der zum Fußball und ich bleibe hier
alleine mit den ganzen Bauklötzen.“
Mama hat es rumpeln gehört und kommt ins Zimmer. Sie sieht die wütende Anna und das
Chaos in dem sie sitzt. Sie erkennt, dass es Anna nicht gut geht und nimmt sie in den Arm. Anna
setzt sich bei Mama auf den Schoß und lässt sich trösten.
„Was ist denn passiert mein Schatz?“ fragt Mama.
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Anna erzählt schluchzend: „Wir haben
hier zusammen gespielt und jetzt musste
Sebastian zum Training und ich sitze
ganz alleine hier. Sebastian ist doof und
hat drei Bauklötze aufgeräumt und ist
dann einfach weggegangen.“
Mama schaut Anna lächelnd an und sagt:
„Da spricht gerade dein kleiner Wolf in
dir.“ Anna legt den Kopf schief und guckt
Mama fragend an. „Wie meinst du das?“
Mama beginnt zu erklären: „Jeder
Mensch hat einen kleinen Wolf und eine
kleine Giraffe in sich wohnen. Ab und zu
spricht der Wolf und ab und zu die
Giraffe. Bei dir spricht gerade dein Wolf.
Was hältst du denn von Wölfen?“
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Anna beginnt aufzuzählen, was sie schon über Wölfe weiß. „Ein Wolf ist ein
Raubtier und er kann mich angreifen, wenn ich ihm zu nah komme.“
„Genau“, sagt Mama. „Die meisten Menschen haben Angst vor Wölfen. Oft sind
sie auch laut und bellen ganz fürchterlich.“
Anna schaut Mama fragend an. „Und ich bin auch ein Wolf und so
furchteinflößend?“ Sie schaut auf ihre Finger. Mama hatte erst gestern ihre
Fingernägel gekürzt. Krallen sind da wirklich keine mehr zu sehen. Mit der
Zunge fühlt sie über ihre Zähne und stellt fest, dass die auch nicht spitz und
groß sind, sondern eher klein, wie die Zähne einer Maus.
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Mama lächelt sie an. „Das stimmt, du
siehst eher aus, wie ein kleines
Wolfmädchen. Aber auch die jungen
Wölfe können schon ein bisschen
bellen und beißen. Und so ein kleiner
Wolf wohnt auch in dir.“ Dabei tippt
sie Anna leicht auf die Brust.
Mama redet weiter und sagt: „Wenn
du wütend bist auf Sebastian, dann
schimpfst du so laut, dass man denkt,
dass da gerade ein kleiner Wolf ganz
laut bellt.“ Bei der Vorstellung muss
Anna lachen. „Da hat Sebastian
bestimmt Angst vor mir“, denkt sie
sich.
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Anna erinnert sich, dass noch ein
anderes Tier in ihr wohnen soll. Welches
war das noch?
Da fällt es ihr wieder ein. Es ist die
Giraffe. „Was kann die Giraffe nur
besonderes?“, fragt Anna sich. Außer,
dass sie an die saftigsten Blätter
herankommt mit ihrem langen Hals, fällt
ihr nichts ein. Also fragt sie Mama: „Was
macht die Giraffe in mir?“
„Die Giraffe versteckt sich meistens
ziemlich gut in uns. Auch erwachsene
Menschen zeigen ihre Giraffe nur selten.
Weißt du denn was besonders ist an der
Giraffe?“
„Klar“, sagt Anna. „Der Hals, um sich die
besten Blätter zu holen.“
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Mama nickt. „Stimmt, der lange Hals ist
sehr wichtig, aber nicht nur um sich die
besten Blätter zu holen. Wofür kann
denn so ein langer Hals noch gut sein?“
Anna überlegt wieder, bis ihr noch
etwas einfällt. „Wenn man so einen
langen Hals hat, kann man bestimmt
weit gucken und die anderen von oben
beobachten. Hätte ich einen so langen
Hals, würde ich immer beobachten, was
Sebastian macht.“ Anna grinst.
Doch Mama kennt noch weitere
Besonderheiten der Giraffe. „Die Giraffe
hat das größte Herz von allen Tieren“,
erklärt sie. „Es hilft ihr dabei ihre Gefühle
zu ordnen, das kann nämlich ganz schön
schwierig sein.
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„Oh das kenne ich“, sagt Anna. „Ab und zu bin ich
total wütend und muss weinen. Aber ich dachte
immer ich würde weinen, wenn ich traurig bin. Das
bringt mich immer durcheinander.“
„Und genau dann kann uns unsere Giraffe helfen“
sagt Mama freudestrahlend. „Stell dir vor die Giraffe
von dir hat die Situation, die dich so wütend
gemacht hat, eben beobachtet. Was hätte die
Giraffe mit ihrem langen Hals beobachtet?“
Anna verzieht das Gesicht, als würde sie wieder
sauer werden. „Sie würde sehen, dass Sebastian nur
drei Bauklötze aufgeräumt hat und weggegangen
ist.“
„Ok“, sagt Mama. „Das ist eine gute Beobachtung.
Und wenn die Giraffe jetzt auf ihr großes Herz hören
würde, was würde das Herz dann sagen?“
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Anna überlegt und Tränen steigen in ihre
Augen. „Sie würde fühlen, dass sie ganz traurig
ist, weil Sebastian weggegangen ist.“
„Kannst du sagen, was die Giraffe daran traurig
macht?“, fragt Mama.
„Ja, sie hat so schön mit Sebastian gespielt und
dann ist er einfach weggegangen und das Spiel
war vorbei.“, erklärt Anna.
„Das heißt die Giraffe hätte lieber noch weiter
mit Sebastian gespielt?“ fragt Mama vorsichtig.
Anna nickt traurig.
„Als Sebastian dann weg war hat aber nicht die
Giraffe gesprochen, sondern der kleine Wolf hat
gebellt und seine Zähne gezeigt“, erklärt Mama.
Anna nickt immernoch ganz traurig.
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Mama drückt sie noch einmal und sagt: „Vielen
Menschen passiert es, dass sie schnell zum Wolf
werden. Ich übe auch immer wieder meinen Wolf an
die Leine zu legen, aber ab und zu ist er schneller als
die Giraffe. Wichtig ist, dass wir es merken, wenn der
Hund sich befreit hat und dann überlegen, was die
Giraffe getan hätte. Hast du denn eine Idee, was
deine Giraffe hätte sagen können?“
Anna überlegt kurz, dann wischt sie sich die Tränen
ab und sagt: „Meine Giraffe hat mir gerade gesagt,
dass ich Sebastian fragen kann, ob wir nach dem
Training noch weiterspielen können, weil es so viel
Spaß gemacht hat und ich traurig war, als es vorbei
war.“
Mama drückt Anna noch fester an sich und sagt
stolz: „Das ist eine ganz tolle Idee von deiner Giraffe.
Damit kann sie den Wolf bestimmt wieder an die
Leine legen.“
12

Anna strahlt Mama freudig an. „Meine
Giraffe kann Sebastian ja gleich trotzdem
noch fragen. Der Wolf ist ja jetzt weg.
Mama lächelt und nickt. „Wir können üben
immer wieder auf unsere Giraffe zu hören,
dann hat der Wolf bald keine Chance
mehr. Ich übe auch immer mit meiner
Giraffe.“
Anna drückt Mama noch einmal ganz fest,
springt von ihrem Schoß und sagt: „Ich
mag deine Giraffe.“
Dann setzt sie sich auf den Boden und
baut die Bauklötze wieder auf.
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Als Sebastian nach Hause kommt, läuft sie
ihm entgegen und sagt: „Meine Giraffe sagt,
dass sie gerne weiter mit dir spielen
möchte, weil es so Spaß gemacht hat.“
Papa und Sebastian schauen sich
verwundert an, aber Mama und Anna
zwinkern sich lächelnd zu.
„Ich spiele gerne mit dir, aber das mit deiner
Giraffe verstehe ich nicht“, sagt Sebastian
zögerlich.
Anna nimmt ihn an die Hand und erklärt:
„Das ist nicht schlimm, Mama erklärt es dir,
wenn dein Wolf spricht.“
Dann gehen sie zusammen ins Spielzimmer
und spielen weiter bis zum Abendbrot.
Anschließend räumen sie gemeinsam auf.
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