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Gewaltfreie Kommunikation 

 

...auch Empathische, Verbindende oder Wertschätzende 
Kommunikation genannt, ist ein Kommunikationsansatz, der in den 
1960er Jahren von dem US-amerikanischen Psychologen Marshall 
B. Rosenberg entwickelt wurde. Seitdem wird sie auf der ganzen 
Welt praktiziert und weitergegeben. 

Gewaltfreie Kommunikation ermöglicht nachhaltig gegenseitige 
Einfühlung, Verständigung und Konfliktbearbeitung im beruflichen 
oder privaten Alltag genauso wie auf gesellschaftlicher oder 
politischer Ebene.  

 

 

Von der Dominanzkultur zur Partnerschaftskultur 

Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort.  
Dort treffen wir uns. Rumi  

 
 

In der Regel lernen wir, dass es bei Konflikten nur zwei Möglichkeiten gibt: entweder schlucken wir den 
Ärger runter und unterdrücken unsere Bedürfnisse oder wir fordern lautstark ein, was wir wollen, und geraten 
dabei in anstrengende Auseinandersetzungen. Beide Alternativen sind auf lange Sicht nicht 
zufriedenstellend. 

Das Ziel der Gewaltfreien Kommunikation ist, so zu kommunizieren, dass die anderen wirklich zuhören 
können und alle Beteiligten ehrlich und mutig all das ausdrücken, was für sie wichtig ist. GFK unterstützt, die 
Anliegen des Gegenübers auch hinter Vorwürfen herauszuhören und gleichzeitig die eigenen „inneren 
Stimmen“ aufmerksam wahrzunehmen. Anstatt sich in Konflikten daran festzubeißen, wer Schuld oder Recht 
hat oder was „richtig“ und „falsch“ ist, wird ein gegenseitiges Verständnis und eine partnerschaftliche Lösung 
von Konflikten ermöglicht. 

Je mehr man lernt, auf diese Art zu kommunizieren, desto mehr verlieren Konflikte ihre zerstörerische 
Sprengkraft. Im Gegenteil, Konflikte können sogar dazu beitragen, dass man sich selbst und das Gegenüber 
besser kennenlernt, neue Energie freigesetzt wird und mehr Nähe und Tiefe entsteht. 

 
Dominanzkultur Partnerschaftskultur 
Hierarchische Machtverhältnisse Basisdemokratie 
Bewertungen/Urteile Empathie 
Kampf/Durchsetzung; Unterwerfung/Anpassung;     
Flucht/Vermeidung 

Möglichkeit der tieferen Wahrnehmung und 
Verbindung                                Einvernehmliche 
Lösungen werden angestrebt 

Wer hat Recht und wer ist schuldig? Was brauche ich und was braucht mein 
Gegenüber? 

Wenn ich spreche bin ich bei Dir – was denkst Du 
jetzt über mich? 

Wenn ich spreche bin ich bei mir – bei mir und 
meinen Bedürfnissen 

Wenn Du sprichst, bin ich bei meinen Gedanken 
und Bewertungen. 

Wenn Du sprichst, bin ich ganz bei Dir. 

 
 

Tue nichts aus Angst, Scham, Schuld oder für Belohnung. 
 
 
 

Verstehen und verstanden werden 

Wenn Menschen den Eindruck haben, dass sie die Anliegen und Gefühle ihres Gegenübers nachvollziehen 
können, empfinden sie das meist als sehr angenehm und verbindend. Ebenso, wenn sie die Rückmeldung 
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bekommen, dass der Andere auch versteht, was sie selber sagen, und ihnen mitfühlend begegnet. GFK 
trainiert diese Fähigkeit, anderen empathisch, also einfühlsam zu begegnen. Man lernt, sich in die 
Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse und in das Weltbild des anderen hineinzuversetzen – ohne dabei selber 
zustimmen zu müssen. 

Selbstempathie 

Um empathisch mit Anderen sein zu können, ist zunächst eine einfühlsame Verbindung mit sich selbst 
wichtig und notwendig, also die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu spüren und gegebenenfalls anderen zu 
kommunizieren. Das hilft dabei, von der Opfer- in die Gestaltungsrolle zu kommen: Wie kann ich mein Leben 
schöner machen? Wie kann ich gut für mich und meine Bedürfnisse sorgen? Wie kann ich mit mir und 
anderen in Verbindung sein? So entsteht nach und nach mehr Selbstverantwortung und persönliche 
Lebenszufriedenheit. 

Haltung und Methode 

GFK ist einerseits eine Methode, die praktische Werkzeuge für den Umgang mit Konflikten bietet. Darüber 
hinaus ist sie aber auch eine Haltung, die die Veränderung von Denkmustern und Einstellungen umfasst. 
GFK gründet auf einem Menschenbild, das besagt, dass Menschen im Prinzip immer für sich handeln, nicht 
gegen andere: alles, was sie tun, ist ein Versuch, sich Bedürfnisse zu erfüllen. Nicht die Bedürfnisse sind 
unangemessen, sondern manchmal die gewählten Strategien. Menschen sind grundsätzlich einfühlende 
Wesen und das, was sie tun, ist das Beste, was sie im Moment tun können. Es geht darum, es zu 
erleichtern, aus freiem Willen heraus zu handeln – unter Verzicht auf Manipulation über Schuld, Scham, Lob 
oder Strafe.  

So wird es möglich, auch subtile Urteile und Feindbilder aufzuweichen, mit denen jeder Mensch in dieser 
Gesellschaft aufwächst. Das betrifft auch Vorstellungen von sich selbst. Viele Menschen in unserer 
Gesellschaft haben die Angst, nicht richtig zu sein, tief verinnerlicht. Das führt dazu, dass wir uns selbst 
(oder andere) immer wieder für Verhaltensweisen verurteilen, die wir als „falsch“ bewerten. Viele Menschen 
tragen eine tiefe Sehnsucht in sich, sich so angenommen zu fühlen wie sie sind. Die Erfahrung von 
bedingungsloser Empathie erleben viele deshalb als heilsam und unterstützend. 

GFK ist also mehr als ein technisches Kommunikationstraining. GFK setzt in der Tiefe an, verbindet inneres 
Wachstum mit gesellschaftlichem Wandel und fördert ein Leben mit mehr Verbindung, Intensität, Freude und 
Bewusstheit. 

 

Die drei Säulen der Gewaltfreien Kommunikation 

Die Gewaltfreie Kommunikation beruht im Wesentlichen auf drei Säulen, die erst im Zusammen-spiel ihre 
volle Wirkungskraft entfalten: 

1. Selbsteinfühlung.   

Die erste und grundlegendste Anwendung der Gewaltfreien Kommunikation liegt unseren Erachtens in der 
Entwicklung von Selbstempathie. Erst wenn wir für die eigenen Gefühle und Bedürfnisse genügend 
Einfühlung bekommen haben (von uns selbst oder von anderen) gelingt es wirklich, sich auch in die andere 
Person  einzufühlen. Wenn wir in der Lage sind, unsere Gefühle und Bedürfnisse bewusst und achtsam 
wahrzunehmen, haben wir eine gute Chance, diese auch klar nach außen zu formulieren. 

2. Kraftvoller Selbstausdruck.  

In klaren Ich-Botschaften übernehmen wir die Verantwortung für unsere Gefühle und Bedürfnisse und teilen 
sie unseren Mitmenschen mit. Wir sprechen aus, was ein Ereignis oder ein Satz unseres Gegenübers bei 
uns ausgelöst hat und teilen in Form einer Bitte mit, was wir brauchen. 

3. Empathisch Zuhören.   

Wir schenken einen Moment lang unsere gesamte Aufmerksamkeit unserem Gegenüber, schwingen mit 
dessen Gefühlen mit und lauschen, wie es ihm geht und was er braucht. Wir entwickeln Verständnis für 
diesen Menschen und seine Gefühle. Verstehen heißt allerdings nicht zwangsläufig, dass wir einverstanden 
sind. Aber wir können sehen, dass der andere gute Gründe für sein Verhalten hat. 
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Vier Schritte auf dem Weg zur bewusst gewählten Handlung   
 
 
Schritt 1: TRENNUNG VON BEOBACHTUNG UND BEWERTUNG 

 
Ziel der gewaltfreien, wenn nicht sogar jeder Kommunikation ist 
Verbindung. Dazu ist es hilfreich, sich zunächst auf neutralen Boden 
zu begeben: den der reinen Beobachtung einer Situation. 
 
BEOBACHTUNG: Was würde eine Videokamera aufzeichnen? Was 
wäre auf dem Film zu sehen? „Als ich in das Zimmer komme, schaut 
meine Freundin aus dem Fenster und sagt nichts.“ 
 
BEWERTUNG: die Situation aus meiner subjektiven Sicht.  
„Meine Freundin ignoriert mich.“ 
 

Wenn wir Beobachtung mit Kritik mischen, wird der andere Kritik hören und entsprechend reagieren: 
Verteidigung, Rebellion oder Unterwerfung. Verbindung entsteht eher, wenn wir anerkennen, dass es 
verschiedene Wahrnehmungen gibt: „Ich zeige dir meine Welt, zeige du mir deine Welt!“ Der andere wird 
eher zuhören und einfühlsam sein können. 
 
Die GfK tritt nicht dafür ein, dass wir uns jeglicher Bewertung enthalten. Es geht um die innere Haltung und 
um die Bewusstheit, dass sich meistens Interpretationen in unsere Sicht auf Situationen mischen. Wenn die 
innere Bewertung sehr stark ist, lieber die bewertenden Gedanken ehrlich aussprechen statt gekünstelt eine 
Beobachtung zu formulieren. 
 
Ich habe noch nie einen faulen Mann gesehen; ich habe schon mal einen Mann 
gesehen, der niemals rannte, während ich ihm zusah, und ich habe schon mal 
einen Mann gesehen, der zwischen Mittag- und Abendessen manchmal schlief, 
und der vielleicht mal zu Hause blieb an einem Regentag, 
aber er war kein fauler Mann. 
Bevor du sagst, ich wär' verrückt, 
denk’ mal nach, war er ein fauler Mann, oder hat er nur 
Dinge getan, die wir als „faul" abstempeln? 
... 
Was die einen faul nennen, nennen die anderen müde oder gelassen, 
was die einen dumm nennen, ist für die anderen einfach ein anderes Wissen. 
Ich bin also zu dem Schluss gekommen, 
dass es uns allen viel Wirrwarr erspart, wenn wir das, was wir sehen,  
nicht mit unserer Meinung darüber vermischen. 
 - M. Rosenberg -  
 
      
 
Schritt 2: ZUWENDUNG ZU DEN GEFÜHLEN 

 
 
Welche Gefühle löst das Beobachtete in mir aus? 
 
Zur Unterscheidung zwischen GEFÜHLEN und GEDANKEN bzw. 
Interpretationen , auch Pseudogefühl genannt: 
Ein „Pseudogefühl“ beinhaltet eine Interpretation über den anderen.  
„Ich fühle mich benutzt, nicht ernst genommen!“  
Es ist mehr Ausdruck von Gedanken statt von Gefühlen. 
„Echte Gefühle“ sind deutlich im Körper spürbar. Sie sind universell und können 
prinzipiell von jedem nachvollzogen werden. Und ein Gefühl zeigt an, dass ein 
bestimmtes Bedürfnis erfüllt bzw. nicht erfüllt ist. 
 
Eine wichtige Grundannahme ist dabei, dass andere oder ihr Verhalten niemals 
Ursache meiner Gefühle, sondern nur Auslöser sind. Ursache sind meine 
Bewertungen, mein Denken über eine Person oder Situation. 
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Schritt 3: DIE BEDÜRFNISSE AN DEN WURZELN UNSERER GEFÜHLE 
 
Bedürfnisse sind universell: alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse in 
unterschiedlicher Ausprägung. Sie sind von jedem nachvollziehbar. Sie sind 
die Motive, die unsere Handlungen leiten.  
 
Wichtig ist hier die Unterscheidung zwischen BEDÜRFNIS und STRATEGIE: 
Sie kann uns helfen, unsere Bedürfnisse selbstverantwortlich und 
angemessen zu erfüllen. Bedürfnisse sind prinzipiell unabhängig von 
bestimmten Personen, Orten und Zeiten. So kann man zum Beispiel „mit 
meinem Freund sprechen“ als Strategie für das Bedürfnis „Verbundenheit“ 
betrachten (es könnte aber auch der Erfüllung verschiedenster anderer 
Bedürfnisse dienen). Es gibt prinzipiell immer viele Strategien, um unsere 
Bedürfnisse zu erfüllen, auch wenn wir mögliche Strategien manchmal gar 
nicht wahrnehmen oder kennen. Je mehr Strategien wir haben, umso größer 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bedürfnis befriedigt wird. Und es gibt 
zielführendere und weniger zielführende Strategien. Konflikte finden niemals 
auf der Bedürfnisebene, sondern auf der Strategieebene statt. 

 
BEDÜRFNIS: Was brauche ich? 
STRATEGIE: Was ist die passende Handlung, um mir ein Bedürfnis zu erfüllen? 
Oft haben wir ein Bild von der Erfüllung eines Bedürfnisses und halten an einer bestimmten, bewährten 
Strategie fest. Das Aussprechen unserer Bedürfnisse erhöht die Chance auf deren Erfüllung. 

 
Wichtig ist, das Bedürfnis zu spüren: Warum bin ich so in Not? Was ist los? Was brauche ich gerade? Und 
das Bedürfnis anzuerkennen. Dann kann man verschiedene Strategien zu dessen Erfüllung finden.  
Die sogenannte Strategiesonne (siehe Übungsblatt) kann helfen, Kreativität in Bezug auf mögliche andere 
Strategien anzustoßen. Dabei steht das jeweilige Bedürfnis in der Mitte, von der aus strahlenförmig 
verschiedene Wege zu dessen Erfüllung abgehen. Umgekehrt geht es auch: stellt man eine Strategie in die 
Mitte, kann man überlegen, welche wichtigen Bedürfnisse sie erfüllt – und zu deren Erfüllung nach 
möglichen anderen Wegen suchen, wenn man die Verhaltensweise ablegen möchte. 
 
 
 
 
Schritt 4: DIE FORMULIERUNG VON BITTEN 
 
Wenn klar ist, um welches Bedürfnis es sich handelt, kann (muss aber nicht!) eine Bitte formuliert werden. 
Sie ist am besten positiv formuliert, konkret und machbar.  Sie kann sich auf die Handlungsebene beziehen:  
„Wärst Du bereit, morgen nachmittag die Kinder von der Schule abzuholen?“ 
...oder auf die Beziehungsebene und dient dann vor allem der Klärung von Gefühlen und Bedürfnissen: 
„Wärst Du bereit, mir eine Viertelstunde zuzuhören?“  
„Wärest Du bereit, mir zu sagen, was Du von mir gehört hast?“ 
 
Eine Bitte unterscheidet sich von einer Forderung dadurch, dass auch ein Nein als Antwort okay ist – es geht 
dabei also auch in erster Linie um eine innere Haltung, die es dem anderen erleichtert, sich frei zu 
entscheiden, ohne Bestrafung zu befürchten.  
 
 

* * * 
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BEDÜRFNISLISTE 
 
Abwechslung  
Achtsamkeit 
Aktivität  
Akzeptanz  
Anerkennung 
Aufrichtigkeit 
Austausch  
Anregung  
Ästhetik  
Aufmerksamkeit 
Ausgewogenheit  
Authentizität 
Autonomie  
Balance  
Beitrag 
Bedeutung 
Begeisterung 
Berührung 
Bewegung 
Bewusstheit 
Bildung  
Dankbarkeit  
Disziplin  
Effektivität  
Effizienz 
Ehrlichkeit  
Eigenständigkeit 
Einfachheit 
Einfühlsamkeit 
Entspannung 
Entwicklung  
Einfluss 
Empathie 
Entfaltung  
Entlastung 
Erfolg  
Erholung 
ernst genommen werden  
Feiern 
Flexibilität  
Freiheit  
Freude  
freundlicher Umgang  
Freundschaft  
Frieden  
 Geborgenheit  
Gegenseitigkeit  
gehört werden  
Gelassenheit  
Genießen  
Gemeinschaft 
Gerechtigkeit 
gesehen werden  
Gesundheit  
Gemeinschaftssinn 
Gleichwertigkeit  
Gewissenhaftigkeit 

Glück  
Großzügigkeit  
Güte 
Harmonie 
 Herausforderung  
Hilfsbereitschaft  
Heilung 
Hoffnung/Zuversicht 
Humor  
Identität  
Individualität  
Information 
Initiative  
innerer Friede  
Inspiration  
Integration 
Integrität  
Intensität  
Klarheit 
Kommunikation 
Kompetenz 
Kongruenz  
Kontakt  
Konzentration  
Kooperation 
Kreativität  
Lachen 
Lebenserhalt  
Lebensfreude  
Leidenschaft 
Liebe  
Menschlichkeit  
Miteinander 
Mitgefühl  
mitgestalten  
Mobilität 
Musik 
Mut  
Nähe  
Nahrung 
Natur  
Offenheit  
Optimismus  
Ordnung 
partnerschaftlicher   Umgang  
Orientierung 
Originalität  
persönlicher Ausdruck  
Persönlichkeit 
Präsenz 
Privatsphäre  
Pünktlichkeit  
Respekt  
Rücksichtnahme  
Ruhe  
Sauberkeit 
Schönheit  
Schutz  
Selbstbestimmung  

Selbstrespekt  
Selbstverantwortung  
Selbstsicherheit 
Selbstvertrauen  
Selbstverwirklichung 
Selbstwert 
Sexualität  
Sicherheit  
Sinnhaftigkeit  
soziales Engagement  
Spaß 
Spielen 
Spiritualität  
Sport  
Stärke  
Struktur  
Sympathie 
Tatkraft  
Tiefe  
Toleranz  
Transparenz 
Trauern 
Überblick 
Übereinstimmung 
Umweltbewusstsein  
Unterhaltung 
Unterkunft 
Unterstützung  
Verantwortlichkeit  
Verbundenheit 
Veränderung 
Vergebung 
Vergnügen 
Verlässlichkeit 
Verständigung 
Verständnis  
Vertrauen  
Vielfalt  
Vorankommen 
persönliches Wachstum 
wahrgenommen werden  
Wachheit 
Wahlfreiheit 
Wahrheit 
Wärme  
Weitblick  
Wert  
Wertschätzung 
Finanzielle  Sicherheit  
Wohlergehen 
Würdigung  
Zärtlichkeit  
Zeit sinnvoll nutzen  
Zentriertheit 
Zielstrebigkeit  
Zugehörigkeit  
Zuneigung 
Zusammensein 
Zweisamkeit

 

 


