
Deck of Needs

Die Worte unter den Bedürfnisse sind 1. eine oder mehrere Möglich-  
keiten um dieses Bedürfnis zu beschreiben 2. Bereiche in dem dieses    
Bedürfnis mehr oder weniger erfüllt sein kann.

1. Deine Bedürfnisse finden
Das Deck of Needs bietet viele, unterschiedliche Wege (Spiele) um Worte für Deine Bedürf-
nisse zu finden. Um Dich auf dem Weg zu bringen raten wir zu starten mit ein 'Spiel', dass
wir gerne in unsere Kursen anwenden: Der Kreis der Bedürfnisse. Misch die Karten und
lege sie auf dem Boden (sehe Bild). Nimm die Karte, die deine Aufmerksamkeit zieht. Laut
unsere Erfahrung nach lenkt Dein Unterbewusstsein Deine Augen zu dem Worten, die
gefunden und gehört werden möchten.

2. Deine Bedürfnisse zuhören
Höre Deine Bedürfnisse zu, indem Du die Karte festhältst und bemerke welche Gedanken,
Gefühle und körperliche Reaktionen hochkommen. Du kannst Deine Bedürfnisse auf eine noch
tiefere Ebene zu hören, wenn Du die andere einzigartige Elemente auf der Vorderseite von
jeder Karte benutzt. In diese Anleitung richten wir uns auf den Text unter den Bedürfnissen.

3. Mehr Bedürfnisse finden
Auf der Rückseite jeder Karte schlagen wir Bedürfnisse vor die möglicherweise mit Deinem ersten Bedürfnisse verwandt
sind. Das bietet einerseits eine weitere Möglichkeit Dein Zuhören zu vertiefen. Gleichzeitig zeigt Erfahrung zeigt, dass
wenn das erste Bedürfnis gefunden und gehört wurde, andere Bedürfnisse auch gefunden und gehört werden möchten. 

Unterstrichene Worte
Unterstrichene Worte sind Haupt- oder alternative Worte auf andere Karten
in dem 'Deck of Needs' oder Karten in die Erweiterung 'Strategiekarten  '.
Die Farbe des Striches stimmt überein mit der Farbe dieser Karte. 

Anleitung 1

Kreis der Bedürfnisse

Anleitung 1
Um die Möglichkeiten von dem Deck of Needs besser zu verstehen, empfehlen wir, dass Du startest mit 'Anleitung 1'. Nach
deinen ersten Erfahrungen mit dem Karten wird vieles, was wir was wir auf unsere Webseite  ausführlich besprechen
werden, viel klarer und leichter zugänglich sein.

Möchtest Du dieser Karte so na wie möglich halten 
oder so weit weg wie möglich?

Bedürfnisse sind selten in alle Bereiche unerfüllt. Das Bedürfnis 'Du 
Selbst sein' kann ausreichend erfüllt sein im Bereich Geschmack. Gleich-
zeitig kann es schwierig sein 'Du selbst zu sein' wenn es um bestimmte 
Ideen und Überzeugungen geht. Viele Karten bieten Vorschläge in 
welche Bereiche Dein Bedürfnis nicht ausreichend erfüllt sein könnte.

Welche Worte beschreiben am besten, was 
bei Dir gefunden und gehört werden will?

In welchem Bereich ist Dein Bedürfnis nicht ausreichend erfüllt?

4. Zwei Karten vergleichen
Finde die Karte mit dem Wort, dass Deine Aufmerksamkeit zieht. 
Halt die erste und die neue Karte beide in eine andere Hand (sehe
Bild). Welche Karte fühlt sich schwerer oder unangenehm an? 
Vielleicht denkst Du, dass nur ein Bedürfnis erfüllt werden kann.
Und ... 

Zieht Deine Aufmerksamkeit
Wohin ziehen Deine Augen? Welche Worte lösen eine (starke) körperliche
oder emotionale Reaktion aus? Wenn möglich, lass jemandem die Worte
vorlesen. Welche Worte erzeugen ein Seufzen? Welche Worte führen zur 
Entspannung und welche zu mehr Spannung? Mit 'Zieht Deine Aufmerk-
samkeit an' meinen wir also: höre auf Impulse Deines Körpers. Laut
unsere Erfahrung erhöht es die Chance, dass Du so entdeckst was bei
Dir gehört werden möchte.

 Welches andere Bedürfnis zieht Deine Aufmerksamkeit?

Mehr?
Du hast jetzt Deine erste Einführung zu dem Deck of Needs abgeschlossen. Auf www.deckofneeds.com
findest Du ein Demo, mehr Spiele, mehr Wege um Dein Zuhören zu vertiefen und mehr Hintergrund-
informationen.  Du findest auch mehr Informationen über andere Tools wie z.B. die Selbstkarte (einge-
schlossen im Deck) und die Erweiterung 'Strategiekarten'. Viel Spaß.

 Welches Bedürfnis möchte zuerst gehört werden?

http://www.deckofneeds.com/
http://kommunikasie.nl/deckofneeds/examples/CrisisDeutsch/3PeriodsOfTimeDE.html
http://kommunikasie.nl/deckofneeds/deutsch/SelfCardDE.html
http://kommunikasie.nl/deckofneeds/deutsch/StrategyCardsDE.html
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