
Beispiel - ein Auszug aus einer Influencer Session, geführt zwischen Ada, einer unserer NVC-

Expertinnen und unserem Kunden, 28 Jahre alt; mit Einverständnis des Kunden und anonymisiert zur 

Verfügung gestellt. Dies ist ein Folgegespräch, kein erster Kriseneinsatz als Unterstützung bei Hate: 

Kunde: Ich würde gerne darüber sprechen, dass mein bester Freund letztens unsere gemeinsamen 

Urlaubsabenteuer gepostet hat und das geht mir nicht aus dem Kopf. Wir sind zusammen viel gereist 

und haben viel gefeiert.  

Ada von Influencer’s Choice (IC): Ich höre, dass du dich letztens gemeinsam mit deinem besten 

Freund an Tage erinnert hast, an denen ihr viel gereist und gefeiert habt. Das ist angenehm für dich, 

erfüllt dein Bedürfnis von Spaß, Fun, Abenteuer? 

Kunde: Ja, absolut. Damals haben wir so viel geflirtet, hatten so viel unbeschwerten Spaß. Ehrlich 

gesagt haben wir auch viel getrunken. Und das ist heutzutage, wo wir beide Familie und Kinder 

haben eine wundervolle Erinnerung. 

IC: Ihr wart viel feiern, du bist heute sehr froh, dass das passiert ist und dass du dich heute daran 

erinnern kannst? 

Kunde: Absolut, das ist einfach angenehm. Wir kommen auch oft auf dieses Thema zurück, wenn wir 

zusammen sind. Damals haben wir viel erlebt, hatten aber auch viel Kontakt zueinander. Wir 

wussten, wir können uns auf uns verlassen. 

IC: Das ist Freude darüber, dass ihr euch aufeinander verlassen konntet und anscheinend weiter 

könnt und auch Freude über eure Freundschaft, das Zusammensein, den Zusammenhalt. Du scheinst 

fast gerührt zu sein? 

Kunde: Das stimmt. Wenn ich an unsere gemeinsamen Ausflüge denke wird mir ganz warm ums 

Herz. Wir haben Sachen gemacht, die ich so heute nicht wieder machen würde. [Lachen.] Und ich bin 

stolz darauf, dass ich sie heute nicht mehr machen will, weil ich sie eben schon früher erlebt habe. 

IC: Ich höre, dass du gerührt bist und deine Erfahrungen aus der Vergangenheit mit deinem besten 

Freund gerne zusammen mit ihm ausklingen lässt. Um euch auch über die Sicherheit dessen zu 

freuen, was ihr heute habt. Ihr feiert heute gemeinsam, dass die Träume, die ihr einst hattet in 

Erfüllung gegangen sind und dass auch die Träume, die ihr heute habt (von Familie und Sicherheit) 

auch in Erfüllung gegangen sind? 

Kunde: Ja. [längeres Schweigen] Ich sehe jetzt, dass das was passiert ist zu einem guten Zeitpunkt 

passiert ist. Ich muss ein wenig schmunzeln, denn damals hatten wir nicht unbedingt den Traum 

„Abenteuer“ gehabt. Wir wollten eher einfach nur feiern und alles andere hat sich einfach ergeben. 

Wobei ich jetzt aus einer gewissen Perspektive dann doch bestätigen würde, dass das vielleicht 

tatsächlich damals ein Traum war, der in Erfüllung gegangen ist. Du hast vorher auch Freundschaft 

und Zusammenhalt angesprochen, das beschäftigt mich jetzt, dessen war ich mir nicht bewusst. Mir 

ist ganz warm geworden. Wenn ich daran denke, malt sich ein Lächeln auf mein Gesicht. [kurzes 

Schweigen] Wir hatten damals ein Gefühl vollkommener Freiheit, unbegrenzter Freiheit. Mit Alkohol, 

Zigaretten, Mädchen. 



IC: Dir ist ganz warm ums Herz, weil du heute mit deinen Erinnerungen eine Art von Sorglosigkeit 

feiern kannst? Spontanität? Freiheit? Abenteuer? Unabhängigkeit? 

Kunde: Ja, das Abenteuer. [längeres Schweigen] Und die süßen Erinnerungen daran. Und dass das 

alles so fließend ineinander übergegangen ist. 

IC: Die Jugend und das Erwachsenensein? 

Kunde: Nein, dass das damals alles so unbeschwert eins zum anderen geführt hat. 

IC: Also auch die Spontanität?  

Kunde: Ja. 

IC: Hast du in Bezug auf die Unbeschwertheit und Spontanität, die so wichtig für dich ist, eine Bitte 

an dich selbst? 

Kunde: [Längeres Schweigen] Mit der Spontanität hat sich das bei mir mittlerweile geändert. Ich 

bevorzuge es heute einen konkreten Plan zu haben als einfach zu sehen, was geschieht. Die 

Unbeschwertheit ist mir wichtig und das Vertrauen dazu, dass etwas Angenehmes passieren wird. 

IC: Wollen wir dabei verbleiben, dass du dir heute und morgen überlegst, wie du dich um mehr 

Unbeschwertheit in deinem Leben und mehr Vertrauen zur Realität kümmern willst, du dir 2-3 

konkrete Strategien hierfür überlegst und mir das kurz per E-Mail mitteilst? 

Kunde: Ok, das passt. Das ist tatsächlich etwas, was mir zur Zeit fehlt. Vielen Dank. 

IC: Wie fühlst du dich jetzt? 

Kunde: Ich bin entspannter als am Anfang. Ich fühle mich so, als hätte ich eine Last von den Schultern 

geworfen. Da ich schon daran gezweifelt habe, ob ich nicht mehr Abenteuer brauche. Jetzt fühle ich 

mich sehr angenehm. 

IC: Ich danke dir für heute. 

 


