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Einführung

Ähnelt was ich träume euren Träumen?

Ist das, was mir wichtig ist, auch euch wichtig?

Ich liebe die Freude und Zärtlichkeit,

die ich spüre, wenn ich mich im Einklang mit einer anderen Seele fühle …

Träumt ihr von einer Welt, in der Begegnung

bereichert, nährt, befriedet?

Wo ein Stuhl für zwei reicht?

Eine Welt, in der die Menschen

sich gemeinsam und mit Entschlossenheit

dafür entscheiden,

nicht zu töten?

Träumt ihr von einer Welt, in der jeder Mensch,

statt ein Rädchen im Getriebe zu sein,

in der Lage sein wird,

Weg und Ziel in sich zu vereinen?

Eine Welt, in der auf einen Fehler

weder Höllenfeuer

noch Verdammung folgen,

sondern Bereicherung und liebevoller Dialog?

1.
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Mit diesem Buch möchte ich einige Kommunikationsübungen anbieten. 
Ich glaube, dass sie uns befähigen können, unsere Ressourcen zu teilen 
und unsere Meinungsverschiedenheiten auf gewaltfreie Weise zu lösen.

Die vorgestellten Übungen ermöglichen es, einen „empathischen“1 und 
ehrlichen Austausch zu verwirklichen.

Bewertungen bringen Menschen dazu, aus Angst und Schuldgefühlen he-
raus zu handeln. Ein Austausch, der auf Ehrlichkeit und Empathie basiert, 
bietet die Möglichkeit, einander zu bereichern, voneinander zu lernen und 
einander zu beschützen. Ehrlichkeit und Empathie sind das Herz einer 
Kommunikation, die es uns ermöglicht, unsere Ressourcen zu teilen und 
unsere Differenzen friedlich zu lösen.

Diese Art von Austausch basiert auf:
 � unseren Beobachtungen (Kapitel 2),
 � unseren Gefühlen (Kapitel 3),
 � unseren Werten (Kapitel 4),
 � unseren Bitten (Kapitel 5).

Im 6. Kapitel werden wir sehen, wie wir diese Art von Austausch auch mit 
einem Gegenüber verwirklichen können, der diese Kommunikationsweise 
weder kennt noch in ihr geübt ist.

1 Im Englischen bezeichnet der Autor diesen ehrlichen und empathischen Austausch mit 
einer anderen Person darüber, was im Moment des Dialogs in uns lebendig ist, als „em-
powering evalution“, was wortwörtlich übersetzt etwa ermächtigende Bewertung heißen 
könnte.



Was wir beobachten

Wenn ihr sagt,

was ich getan habe

oder nicht getan habe,

kann ich das hören.

Ich kann auch euren Interpretationen 

Aufmerksamkeit schenken.

Aber bitte:

Vermischt beides nicht!

Wenn ihr verhindern wollt, dass unsere Meinungsverschiedenheiten gelöst 
werden,

kann ich euch sagen, wie:

Vermischt das, was ich tue

mit dem, was es in euch auslöst.

Sagt mir, ihr seid verdrossen

angesichts meiner mangelnden Beständigkeit.

Aber mich als verantwortungslos zu beschuldigen

wird mich sicherlich nicht motivieren.

Sagt mir, ihr seid niedergeschlagen,

wenn ich Nein zu euren Bitten sage.

Aber glaubt mir: Mich als herzlos und egoistisch zu verurteilen

ist Zeitverschwendung!

2.
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Der erste Schritt bei dieser Art von Austausch besteht darin, zu beschrei-
ben, was wir beobachten. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob wir mit dem, was die andere Person tut, ein-
verstanden sind oder nicht. Es ist auch unerheblich, ob wir uns wünschen, 
dass die andere Person ihr Verhalten ändert oder wir mit dem, was und 
wie sie es tut, sehr zufrieden sind und wir den Impuls spüren, ihr unsere 
Anerkennung zu zollen. In beiden Fällen ist es meiner Meinung nach vor-
zuziehen, unsere Beobachtung klar und ohne Bewertung zum Ausdruck 
zu bringen. Wenn wir Beobachtungen und Bewertungen vermischen, 
führt dies oft zu Fehlinterpretationen oder Verteidigungsreaktionen.

Hierzu möchte ich eine konkrete Situation beschreiben: Eine Mutter kam 
mit ihrer 15-jährigen Tochter zu mir zu einem Beratungsgespräch. Ich bat 
die Mutter, ein typisches Verhalten ihrer Tochter zu nennen, von dem sie 
sich wünschen würde, dass es sich ändert.

Die Mutter antwortete mir: „Sie ist total verantwortungslos.“ 

Ihre Tochter reagierte sofort: „Das stimmt nicht!“

Auf meine Bemerkung, ich hätte danach gefragt, was ihre Tochter tue, und 
nicht nach einer Meinung darüber, was ihre Tochter sei, präzisierte die 
Mutter: „Sie glaubt, die Einzige in der Familie zu sein.“ 

Erneut reagierte ihre Tochter: „Das stimmt nicht!“

Ich erklärte der Mutter noch einmal, sie habe mit einer Bewertung geant-
wortet und mir nicht gesagt, was ihre Tochter tue.

Die Mutter dachte einen Augenblick nach und sagte: „Das ist schwer, mir 
fallen nur Bewertungen ein.“

Ich hatte Verständnis für die Mutter, denn auch ich verwechsele leicht 
meine Beobachtung des Verhaltens eines anderen damit, wie ich dieses 
Verhalten bewerte.

Ein Teil des Problems hat mit der Sprache zu tun, die wir gelernt haben. 
Es ist eine statische Sprache, mit der wir eine Welt beschreiben, die sich 
ständig verändert.

Im folgenden Überblick habe ich einige häufig gebrauchte Ausdruckswei-
sen zusammengefasst, bei denen wir Beobachtung und Bewertung ver-
wechseln.
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Gängige Sprachmuster, 
bei denen Beobachtung 

und Bewertung 
verwechselt werden

Beispiele für die 
Verwechslung von 
Beobachtung und 

Bewertung

Beispiele für die 
Trennung von 

Beobachtung und 
Bewertung

1. Der Gebrauch des Verbs 
„sein“, ohne dass der 
Sprechende deutlich 
macht, dass er eine 
Bewertung vornimmt.

Du bist zu großzügig. Wenn ich sehe, dass du 
das ganze Geld, das du in 
der Tasche hast, verteilst, 
denke ich, du bist zu 
großzügig.

2. Der Gebrauch von Ver-
ben mit bewertender 
Konnotation

Fred trödelt bei der der 
Arbeit.

Fred hat zwei Stunden für 
eine Arbeit gebraucht, 
die seine Kollegen in 
einer halben Stunde 
beendet haben.

3. Die Tendenz, die eigene 
Bewertung von Ge-
fühlen, Gedanken und 
Absichten der Handlun-
gen oder Wünsche des 
anderen für die einzig 
mögliche zu halten.

Sie sieht traurig aus. Mir scheint, sie sieht 
traurig aus.

4. Verwechslung von 
Vorhersage und  
Gewissheit.

Wenn ihr euch nicht 
ausgewogen ernährt, 
hemmt das euer 
Wachstum.

Ich fürchte, wenn ihr 
euch nicht ausgewogen 
ernährt, werdet ihr nicht 
so wachsen, wie ihr es 
euch wünscht.

5. Fehlende Angabe von 
Details zu Personen 
und / oder Örtlich-
keiten.

Die Familie Rossi mäht 
nie den Rasen und 
repariert auch das Haus 
nicht.

Ich habe nicht gesehen, 
dass die Familie Rossi, 
die in der Kreuzstraße 8 
wohnt, je den Rasen ge-
mäht oder die Dachziegel 
erneuert hat.

6. Einstellungen oder 
mangelnde Fähigkei-
ten benennen, ohne 
anzugeben, dass man 
bewertet.

Hank Smith ist nicht 
auf dem Niveau der 
4. Klasse.

Seine Durchschnittsnote 
ist 5,8.
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Wörter wie „immer“ oder „nie“ werden manchmal bewusst und verstär-
kend verwendet, um einen bestimmten Punkt zu unterstreichen.

Beispiel: „Immer seid ihr beschäftigt.“ 

Ich habe die Erfahrung gemacht: Verwendet man diese Wörter in dieser 
Absicht, lösen sie Abwehrreaktionen aus. Trotzdem können „immer“, 
„nie“ und ihre Synonyme in bestimmten Fällen für Beobachtungen ge-
nutzt werden. 

Beispiel: „Jedes Mal, wenn ich sehe, dass Jacques telefoniert, spricht er für 
ungefähr 30 Minuten.“

Oder: „Ich erinnere mich nicht, dass ihr mir jemals geschrieben hättet.“

Wörter wie „häufig“ und „selten“ oder ihre Synonyme sind in ihrer Aus-
sage zwar weniger absolut, können aber ebenfalls zur Vermischung von 
Beobachtung und Bewertung beitragen.

Gängige Sprachmuster, 
bei denen Beobachtung 

und Bewertung 
verwechselt werden

Beispiele für die 
Verwechslung von 
Beobachtung und 

Bewertung

Beispiele für die 
Trennung von 

Beobachtung und 
Bewertung

7. Der Gebrauch von Ad-
verbien und Adjektiven 
ohne klarzustellen, dass 
es sich um eine Bewer-
tung oder Verallgemei-
nerung handelt.

Jim schreibt schrecklich 
schlecht.

Ich kann Jims Schrift 
nicht lesen.
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Die folgenden Beispiele verdeutlichen, wie man eine Vermischung von Beob-
achtung und Bewertung trennen kann.

Vermischte Äußerung Getrennte Äußerung

Ihr macht selten das, was ich will. Die letzten drei Male, als ich wandern 
gehen wollte, habt ihr gesagt, dass ihr 
nicht mitgehen wollt.

Er ist viel zu oft bei uns. Er ist häufiger bei uns, als ich es gerne 
hätte.

Übung Nr. 1

Diese Übung hilft uns herauszufinden, ob wir in unserer Kommunikation 
die Bewertung und die Beschreibung der beobachteten Ereignisse tren-
nen. Kreuzen Sie jeweils die Aussagen an, in denen Ihrer Meinung nach 
Bewertung und Beobachtung klar getrennt sind. Danach können Sie Ihre 
Antworten mit meinen (Seite 14 f.) vergleichen.

1. Er ist nicht sehr intelligent.

2. Es ist unverzichtbar, dass ihr Milch trinkt.

3. Ich bin schüchtern.

4. Ich spüre, dass mir etwas Gutes passieren wird.

5. Sie ist arrogant.

6. Es ist eine Tatsache, dass wir uns beeilen müssen.

7. Ich spiele im Durchschnitt dreimal in der Woche Golf und nehme an 
drei Golfturnieren im Jahr teil.

8. Ich habe im Bericht des Psychiaters gelesen, dass der Patient als insta-
bil klassifiziert wurde.

9. Er ist kurz nach ihrem Anruf angekommen.

10. Das ist keine religiöse Familie.

11. Er ist ein Rassist.

12. Sie ist hübsch.
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13. Während meines Militärdienstes handelten die Offiziere meiner Divi-
sion auf eine Weise, die ich als autoritär bezeichnen würde.

14. Ich weiß, dass du das nicht sagen wolltest.

15. Seine Reaktion auf die Provokationen ist unreif.

16. Er hat keine Tischmanieren.

17. Sie ist übertrieben emotional.

18. Als ich letzte Woche zu spät gekommen bin, hat er gesagt: „Was ist los? 
Habt ihr nicht genug Geld, um einen Wecker zu kaufen?“

19. Er manipuliert die anderen.

20. Er gibt mit seinen Erfolgen an.

Meine Antworten zu Übung Nr. 1:

1. Ich sehe keine Trennung zwischen Beobachtung und Bewertung. Man 
hätte stattdessen sagen können: „Meiner Meinung nach ist er nicht 
sehr intelligent.“ Oder: „Wenn ich sehe, dass er nicht umsetzt, was ich 
ihm sage, obwohl ich es ihm dreimal wiederholt habe, dann habe ich 
so langsam den Eindruck, er ist nicht sehr intelligent“.

2. Siehe 1.
Man hätte sagen können: „Ich denke, es ist unverzichtbar, dass ihr 
Milch trinkt.“ Oder: „In der Januarausgabe der Zeitschrift Gesundes 
Leben wurden alle Vorteile von Milch für die Gesundheit aufgezählt.“

3. Siehe 1.
Man könnte sagen: „Wenn ich an Versammlungen teilnehme, fühle 
ich mich unwohl und spreche mit niemandem.“

4. Für mich sieht es so aus, dass zwischen Beobachtung und eigener Be-
wertung unterschieden wird.

5. Siehe 1.
Man hätte sagen können: „Ich finde sie arrogant.“ Oder: „Wenn sie 
mich nicht grüßt, sage ich mir, sie ist arrogant.“

6. Siehe 1.
Man hätte sagen können: „Ich möchte, dass wir uns beeilen.“ oder: 
„Wenn meine Uhr richtig geht, finde ich, wir sollten uns beeilen.“
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7. Siehe 4.

8. Siehe 4.

9. Siehe 1.
Man hätte sagen können: „Er ist fünf Minuten nach ihrem Anruf an-
gekommen.“

10. Siehe 1.
Man hätte sagen können: „Ich habe nie gesehen, dass sie in die Kirche 
gehen oder vor dem Essen beten.“

11. Siehe 1.
Man hätte sagen können: „Ich erinnere mich, dass er gesagt hat, Inder 
und Schwarze seien weniger intelligent als Weiße.“

12. Siehe 1.
Man hätte sagen können: „Ich finde sie hübsch.“

13. Siehe 4.

14. Siehe 1.
Man hätte sagen können: „Ich nehme an, dass du das nicht sagen 
 wolltest.“

15. Siehe 1.
Man hätte sagen können: „Als er die letzten beiden Male von anderen 
Kindern beschimpft wurde, hat er sie verprügelt.“

16. Siehe 1.
Man hätte sagen können: „Gestern Abend beim Essen hatte sein Mund 
einen Abstand von fünf Zentimetern zum Suppenteller.“

17. Siehe 1.
Man hätte sagen können: „Sie weint bei Dingen, die mich nicht zum Wei-
nen bringen würden.“ Oder: „Wenn sie weint, fühle ich mich unwohl.“

18. Siehe 4.

19. Siehe 1.
Man hätte sagen können: „Ich interpretiere seine Worte als Schmei-
chelei, um einen Gefallen zu erwirken.“

20. Siehe 1.
Man hätte sagen können: „Während unserer Konferenz hat er zehn 
Minuten lang die Turniere beschrieben, bei denen er gewonnen hat.“
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