
Glossar zur Validationsterminologie 
 
Angleichen: Wir passen unseren Körper, Tonhöhe, Gesichtsausdruck, Atem und Energie an 
die andere Person an. Nicht zu verwechsln mit Spiegeln, es geht darum, Resonanz beim 
anderen zu finden. 
 
Aufarbeiten (Resolution) Naomi Feils letztes Stadium: Aufgabe dieses Stadiums ist es, in 
Frieden zu sterben. Sehr alte Menschen versuchen, ihre Probleme, Emotionen und 
psychischen Schwierigkeiten zu lösen, bevor sie sterben. 
 
Bevorzugtes Sinnesorgan: Ein Begriff aus dem NLP, der beschreibt, wie Menschen 
Sinneseindrücke aus der Umwelt beziehen. Die Menschen sind visuell, auditiv oder 
kinästhetisch veranlagt. Die Valdiationstechnik basiert darauf. Wir versuchen entweder 
visuelle, auditive oder kinästhetische Worte zu gebrauchen, um das bevorzugte Sinnesorgan 
des Klienten anzusprechen. 
 
Geankerte Berührung: Eine besondere Form der Berührung, zumeist des Gesichtes, die 
Erinnerungen an bestimmte Personen oder Beziehungen stimuliert. Beispiel: Mutter, Vater, 
Kinder, Partner (Ehemann, Ehefrau), Schwester/Freund. 
 
Kalibrieren: Anpassen des eigenen Körpers, der Haltung, des Gesichtsausdrucks, Atems und 
der Energie um jenen des Klienten zu spieglen. 
 
Zentrieren: Den Kopf von Gedanken und Gefühlen frei machen; eine starke, offene Haltung 
einnehmen. 
 
Fabulieren: Geschichten oder Erfahrungen erfinden, um Gedächtnislücken auszufüllen. 
Beispiel: Eine alte Frau ist erschüttert und verbittert darüber, dass sie so alt ist und so viele 
Verluste erlitten hat. Sie behauptet, ihre Tochter habe ihr Geld gestohlen. 
 
Bewältigungsmethoden: Methoden, um mit Schwierigkeiten umzugehen. Jeder, egal ob jung 
oder alt, muss lernen, Schwierigkeiten zu bewältigen. Dazu zählen: Aus dem Weg 
gehen/leugnen, vergessen/unterdrücken, konfrontieren, andere beschuldigen, lachen oder 
Dinge positiver sehen als sie sind, sich Sorgen machen, Beklemmung. 
 
 
Eidetische Bilder: ein sehr detailliertes visuelles Bild, das sich im Langzeitgedächtnis erhalten 
hat. 
 
Empathie: die Fähigkeit, das zu empfinden, was ein anderer fühlt. 
 
Früher Krankheitsausbruch von Alzheimer: Ein Krankheitsprozess, bei dem 
Nervenverbindungen im Gehirn zusammenbrechen. Die Krankheit beginnt zumeist mit 
ernstem Gedächtnisverlust und bald kommt es zum Verlust der Sprache. 
 
Kinästhetik: NLP versteht darunter  eines der Systeme, durch das wir Sinnesinformationen 
aus der Umwelt beziehen. Zu diesen zählen der Tastsinn, Geruchssinn, Geschmackssinn und 
Energie. 
 
 



Lebensaufgaben: Nach Erik Erikson besitzt jeder Lebensabschnitt seinen Zweck oder seine 
Aufgabe. Mit dem Älterwerden entwickeln wir persönliche Fähigkeiten, die uns helfen, die 
auf uns zukommenden Dinge zu bewältigen. Beispiel: In der Jugend besteht unsere Aufgabe 
darin, unsere Identität zu entwickeln  
 
Polarität: eine Validationstechnik bei der man nach den Extremen von etwas fragt. Beispiel: 
Der Klient sagt: „Ich muss jetzt nach Hause gehen.“ Sie fragen: „Müssen Sie immer nach 
Hause gehen?“ 
 
Sinnesstimulationen: eine Reihe von Methoden zur Stimulierung der fünf Sinne: Tastsinn, 
Gesichtssinn, Geschmackssinn, Gehör, Geruchssinn. Ein Beispiel für Sinnensstimulierung ist 
die Aromatherapie.  
 
Spätausbruch von Alzheimer: eine Diagnose, die bei sehr alten Menschen erstellt wird, die 
Demenzsymptome aufweisen, deren Krankheitsverlauf jedoch nicht zu diagnostizieren ist. 
 
Spiegeln: Kopieren der Bewegungen, der Haltung, der Tonhöhe und des emotionellen 
Zustandes der anderen Person. 
 
Symbole: Validation versteht ein Symbol als einen Gegenstand oder eine Person der 
Gegenwart, die tatsächlich existieren und etwas oder jemanden aus der Vergangenheit 
verkörpern. Eine Krankenschwester kann ein Symbol für eine Schwester sein, ein 
Hochzeitsring Symbol für den Ehegatten oder den Begriff Liebe. 
 
Bedürfnis: Dinge, die eine Person benötigt. Vgl. Abraham Maslaw. In Validation sprechen 
wir von Grundbedürfnissen: Dazugehören, geliebt werden und lieben, Gefühle ausdrücken 
und wahrgenommen werden, nützlich sein, Sicherheit und Schutz  bekommen, Anerkennung 
erhalten und respektiert werden, Gleichgewicht, in Frieden sterben. 
 
Den gleichen Rhythmus finden (Pacing): Wie Angleichen und Spiegeln folgen wir dabei dem 
Rhythmus des anderen, bewegen uns und sprechen mit der gleichen Geschwindigkeit wie der 
andere. 
 
Ungelöste Angelegenheiten: Sehr alte Menschen versuchen diese – wie auch die 
unbewältigten Lebensaufgaben - vor ihrem Tod zu lösen. Unter ungelösten Angelegenheiten 
verstehen wir alles aus der Vergangenheit, was eine psychische Bürde darstellt. Beispiele: 
eine traumatische Kriegserfahrung, der Verlust eines Kindes, eine Vergewaltigung, der 
Verlust des Jobs etc... 
 
Validation: Wir unterscheiden drei Aspekte: Zum einen eine Entwicklungstheorie für das 
Leben im Alter, zum anderen stellt es eine Methode dar, um mit sehr alten Menschen zu 
kommunizieren, und drittens fordert Validation zu einer respektvollen Haltung gegenüber 
sehr alten Menschen in ihrem Lebensendkampf auf.  
 
 
 
 
 
 
 
 


