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Vorwort

Dieses Übungsbuch ist so angelegt, dass es in Verbindung mit der überarbeiteten 
und erweiterten Neuauflage von Marshall B. Rosenbergs Buch Gewaltfreie Kommu-
nikation: Eine Sprache des Lebens benutzt werden kann. Es beinhaltet einen Lehr-
gang zur Gewaltfreien Kommunikation (GFK), der sich über 14 Wochen erstreckt. 
Es wäre sinnvoll, sich zunächst mit Marshall Rosenbergs Buch vertraut zu machen 
und dann mit der Bearbeitung dieses Lehrgangs zu beginnen.

Eine Anmerkung zu Giraffen und Wölfen

In vielen Ländern ist Gewaltfreie Kommunikation unter dem Begriff „Giraffen-
sprache“ allgemein bekannt geworden. Marshall wählte die Giraffe, das Landtier 
mit dem größten Herzen, als Symbol für die Gewaltfreie Kommunikation. Bei der 
GFK handelt sich um eine „Sprache“, die Mitgefühl und freudvolle Beziehungen in 
sämtlichen Bereichen des Lebens fördert. Ihre Größe ermöglicht der Giraffe einen 
weitreichenden Blick in die Ferne. Sie verfügt damit gleichsam über ein vergrößertes 
Bewusstsein für Ereignisse, die auf sie zukommen. Vergleichbar bietet uns GFK die 
Chance, Konsequenzen aus unseren Gedanken, Worten und Taten vorherzusehen. 
Als eine „Sprache“, die das Ausdrücken von Gefühlen und Bedürfnissen hervorhebt, 
lädt uns die GFK ein, unsere Verletzlichkeit zu zeigen und diese in Stärke umzu-
wandeln. Der lange Hals der Giraffe und die damit verbundene Unbeweglichkeit 
erinnern an die große Bedeutung der „Verletzlichkeit“.

In einigen Ländern verwendete Marshall eine Wolf-Handpuppe, um den Teil in uns 
zu repräsentieren, der in einer Art und Weise denkt, redet oder handelt, der uns so-
wohl vom Bewusstsein über unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse als auch über 
diejenigen von anderen trennt und entfremdet. Das Wort „Giraffe“ wird gelegentlich 
als Synonym für GFK verwendet. Ebenso kann es sich auf Menschen beziehen, die 
GFK praktizieren. Um den Zusammenhang von „Giraffe“ und „Wolf“ zu verdeutli-
chen, kann man sich den Wolf als eine Giraffe vorstellen, die Schwierigkeiten hat, 
sich verständlich auszudrücken. Diese „Wolfssprache“ macht es für Menschen, die 
sich darin ausdrücken, sehr schwierig, die Qualität von Verbindung mit anderen 
Menschen zu erreichen, die sie sich wünschen. Ihr Leben wird dadurch viel weniger 
„wunderbar“, als es sein könnte. GFK zu praktizieren heißt auch, dass wir unseren 
inneren „Wolf“ erkennen, ihn in unser Bewusstsein einlassen und uns mit ihm an-
freunden. Wir erlauben ihm, uns zu unseren Gefühlen und Bedürfnissen zu führen. 
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Wenn wir das so einfühlsam und so frei wie möglich von moralischen Urteilen tun, 
werden wir das Leben auf immer neuen, erfüllenden Wegen erfahren.

Vielen von uns hilft der Gebrauch von Puppen, um diese zwei Teile in uns (oder 
diese zwei Arten zu denken und zu sprechen) zu unterscheiden. Der Gebrauch von 
Giraffen- und Wolfspuppen hat sich als eine wirksame Lernhilfe erwiesen, die auf 
spielerische Art Klarheit in die Einübung und den Gebrauch der GFK bringt.

Hinweis: Der Gebrauch des Bildes bzw. des Begriffs „Giraffe“ durch das Center for 
Nonviolent Communication steht in keinem Zusammenhang mit dem Giraffen-Pro-
jekt, hinter dem eine vollkommen eigenständige Organisation steht, die ihre eige-
nen Trainings- und Unterrichtsmaterialien anbietet. In einigen Ländern werden von 
GFK-Trainerinnen und -Trainern anstelle von Giraffe und Wolf auch andere Tiere 
verwendet. „Giraffensprache“, „Einfühlende Kommunikation“ und „GFK“ werden 
gleichbedeutend mit „Gewaltfreier Kommunikation“ verwendet.

In früheren Ausgaben dieses Übungsbuchs wurden die Bezeichnungen „Giraffe“ und „Wolf“ 

durchgehend im ganzen Text verwendet. Weil sich der Gebrauch des Übungsbuchs mittler-

weile über die ganze Welt erstreckt und sich die Bedeutungen hinter den beiden Begriffen 

nicht leicht übersetzen lassen (oder überhaupt nicht übersetzbar sind), wurden diese bild-

haften Begriffe im Rest des Buchs durch sinngemäße Wortumschreibungen  ersetzt.
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eigener Verantwortung, ohne Trainer oder feste Gruppenleiterin.
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GFK zum Leben erweckt hat, für seinen Ansporn und sein Vertrauen, die er mir 
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Anmerkungen zur Übersetzung

Die englische Sprache kennt die Unterscheidung zwischen „Du“ und „Sie“ nicht. Da 
die Autorin die Leserinnen und Leser immer wieder direkt „anspricht“, bestand die 
Notwendigkeit, sich bei der Übersetzung der Anrede zwischen „Du“ und „Sie“ zu 
entscheiden. Bei den Anleitungen und den Übungen in diesem Buch würde die Ver-
wendung des „Sie“ einen irritierenden Bruch zwischen Sprache und Inhalt bedeuten. 
Außerdem zeigt sich insbesondere in Übungsgruppen immer wieder, dass ein per-
sönlicher Umgangston von den Teilnehmenden gewünscht wird.

Als Übersetzer habe ich mich für die Form des „Du“ entschieden. Ich bitte die Lese-
rinnen und Leser, bei denen diese Form unangenehme Gefühle auslöst, weil vielleicht 
ihr Bedürfnis nach Respekt nicht zufriedengestellt ist, mir über ihr Unwohlsein zu 
schreiben (via Junfermann Verlag). Ich werde mich gerne bemühen, gewaltfrei zu 
antworten.

Im Amerikanischen bzw. Englischen wird oftmals nicht zwischen einer weiblichen 
und männlichen Form unterschieden. In der nachfolgenden Übersetzung wird 
die weibliche und die männliche Form in „zufälliger“ Abfolge verwendet, da eine 
Schreibweise wie z. B. LeiterIn o. Ä. die Lesbarkeit des Textes beeinträchtigen würde.
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Mit dem Übungsbuch arbeiten

Zweck des Übungsbuchs

Dieses Übungsbuch ist so konzipiert, dass es in Verbindung mit der überarbeiteten 
und erweiterten Neuauflage von Marshall B. Rosenbergs Buch Gewaltfreie Kommu-
nikation. Eine Sprache des Lebens benutzt werden kann. Es ist gedacht für:

1. Menschen, die sich erstmals mit Gewaltfreier Kommunikation befassen und einen 
umfassenden Leitfaden suchen, um die grundlegenden Ideen der GFK zu erlernen 
und anwenden zu können, entweder allein oder im Rahmen einer Übungsgruppe. 
GFK erfordert die Entwicklung und Einübung in neue Denk- und Redegewohn-
heiten. Wie sehr wir auch immer von den Konzepten der GFK beeindruckt sein 
mögen, verändern können wir unser Leben nur durch ständiges Üben und An-
wenden. Dieser Leitfaden unterstützt die Leserin über 14 Wochen beim Lernen 
und in der weitergehenden Praxis – sei es als individuell Lernende oder innerhalb 
eines Gruppenprozesses. Das Buch bietet auch die Möglichkeit, über 14 weitere 
Monate vertieft zu üben. Die Übungen, die für die Bearbeitung während einer 
Woche vorgeschlagen wurden, werden dann über die Dauer von einem Monat 
bearbeitet. Diejenigen, die das Übungsbuch auf dieser nächsthöheren Stufe der 
Selbstverpflichtung anwenden, werden sich an einer immer weitergehenderen 
Vertiefung ihrer Gewandtheit und ihrer Fähigkeit, sich zu verbinden, erfreuen.

2. Menschen, die sich in regelmäßiger Gruppenarbeit engagieren wollen. Dazu bie-
tet diese Übungsbuch Folgendes an:

 � Anleitung zum Aufbau einer Übungsgruppe;
 � Inhalt und Struktur für 14 Gruppentreffen;
 � Vorschläge, um eine „selbst geleitete“ Übungsgruppe zu bilden, sowie Vor-

schläge für Übungsgruppen, die weitergehen wollen;
 � Unterstützung beim Erkennen und Benennen von Herausforderungen, denen 

GFK-Übungsgruppen häufiger begegnen.

Bitte beachtet, dass die Abschnitte, die sich auf Gruppenarbeiten und -übungen beziehen, 

in dieser Ausgabe des Übungsbuchs so angepasst wurden, dass sie auch das individuelle 

Selbststudium unterstützen. Diese Hinweise werden durch das -Symbol gekennzeichnet.
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3. Personen, deren eigenes Leben durch GFK bereichert und verändert wurde und 
die dieses Geschenk weitergeben möchten. Gruppenleiter und Lehrer können die-
sen Leitfaden als ein Sprungbrett benutzen, um ihre eigenen Kurse zu entwickeln.

Vorschläge zum Gebrauch des Übungsbuchs

Es gibt in diesem Lehrbuch 14 Aufgabeneinheiten, die inhaltlich mit den 14 Kapiteln 
des Buchs von Marshall B. Rosenberg Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des 
Lebens übereinstimmen. Das Buch beinhaltet seinerseits umfassendes Lehrmaterial 
zu den Grundlagen der Gewaltfreien Kommunikation. Falls jede Woche ein Kapitel 
bearbeitet wird, ergibt sich eine Regelmäßigkeit, und es bleibt genug Zeit, neuen Stoff 
aufzunehmen. Andererseits wird die Zeit nicht so lang, dass bereits erlernter Stoff 
wieder verloren geht.

Beachte bitte, dass in diesem Übungsbuch die Worte „Marshall“ sowie „das Buch“ auf Mar-

shall B. Rosenberg und sein Buch Gewaltfreie Kommunikation: Eine Sprache des Lebens ver-

weisen. Weil die verschiedenen Auflagen des Buchs nicht die gleiche Anzahl an Kapiteln 

und identische Seitenzahlen aufweisen, wird hier nicht auf Seitenzahlen Bezug genommen. 

Stattdessen wird auf Kapitelnummern und Untertitel verwiesen, um Bezüge zu bestimm-

ten Abschnitten des Buchs herzustellen.

1. Lies zuerst das entsprechende Kapitel im Buch.

2. Beschäftige dich dann mit dem jeweiligen Abschnitt „Individuelle Aufgaben“ in 
Teil IV dieses Übungsbuchs. Jede Aufgabe besteht aus zwei Teilen:
Verständnisüberprüfung: Sie beinhaltet eine Anzahl von direkten Fragen, die sich 
unmittelbar auf den Inhalt des Kapitels beziehen. Dieser Rückblick kann dir dazu 
dienen, dein Verständnis zu überprüfen oder dir den Inhalt in Erinnerung zu 
rufen. Die meisten Leser lesen zuerst das Kapitel zu Ende. Sie benutzen die Fra-
gen als eine Art Selbsttest und trainieren ihr Gedächtnis anhand des Gelernten. 
Andere beantworten die Fragen während des Lesens, um die wichtigen Punkte 
hervorzuheben und den Inhalt besser zu behalten. Probiere aus, ob du diese Fra-
gen verwenden willst oder nicht, sodass du einen Weg findest, der dein eigenes 
Lernen bestmöglich fördert.
Individuelles Üben: Dieser Teil besteht aus Übungen und Anwendungen, um das 
Gelesene umzusetzen. Das kann Selbstbeobachtungen, Reflexionen, praktische 
Übungen und Rollenspiele umfassen. Die meisten können unmittelbar ausge-
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führt werden, einige erfordern aber mehr Zeit, z. B. die Dauer einer ganzen Wo-
che. Wenn du eine Aufgabe abgeschlossen hast, solltest du rasch die Aufgabe für 
die kommende Woche nach Übungen durchsehen, die eine mehrtägige Einübung 
erfordern.

  Hinweis für Einzelpersonen und Gruppenmitglieder: Es kann hilfreich sein, sich ein 

Notizbuch oder einen Kleincomputer zuzulegen, um Antworten zu den Übungen aufzu-

zeichnen. Dies gilt auch für irgendwelche Einfälle, Gefühle und Bedürfnisse, die im Lauf 

der Bearbeitung dieses Buchs auftauchen.

3. Wenn du mit einer Gruppe übst, wirst du die Übungen, die in den Abschnitten 
„Hinweise zur Anleitung der Übungsgruppe“ aufgeführt sind, bei euren Zusam-
menkünften bearbeiten. Bevor du damit beginnst, solltest du die Kapitel A–F in 
Teil III (GFK in der Übungsgruppe) lesen. Dort ist beschrieben, wie eine Übungs-
gruppe aufgebaut und eine Struktur entwickelt werden kann, wie wir uns unse-
re Absichten in Erinnerung bringen, wie wir die Übungsgruppe leiten, Regeln 
einführen und Feedback erhalten. Lese auch die Abschnitte G–K, weil die ent-
sprechenden Themen während des 14-wöchigen Kurses immer wieder einfließen 
werden. Die in diesen Abschnitten behandelten Themen können in der Übungs-
gruppe aufkommen. Es werden einige Ideen vorgestellt, wie in der Übungsgrup-
pe mit „konkurrierenden Bedürfnissen“ umgegangen werden kann und wie man 
dabei mit dem Geist des GFK-Prozesses in Verbindung bleibt.

  Wenn du für dich allein übst, schau dir die Abschnitte „Hinweise zur Anleitung der 

Übungsgruppe“ und „Antwortbeispiele zu ausgewählten Übungen“ an, die jeweils zu 

den Kapiteln und Aufgaben gehören, die du gerade beendet hast. Übungen oder Aktivi-

täten sind geringfügig für den individuellen Gebrauch angepasst, ebenso Beispiele, wie 

damit gearbeitet werden kann. Wenn du die Übungen ausgeführt hast, kannst du deine 

Antwort mit den „Antwortbeispielen zu ausgewählten Übungen“ vergleichen, die am 

Ende jedes Kapitels dem Abschnitt „Hinweise zur Anleitung der Übungsgruppe“ folgen.



Lucy Leu wurde nach einer persönlichen Begegnung mit 

Marshall B. Rosenberg GFK-Trainerin und war lange Zeit 

Vorsitzende des Beirats im Center for Nonviolent Commu-
nication. Sie hat das Freedom Project initiiert, in dessen 

Rahmen die GFK an Strafgefangene vermittelt wird, um 

ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft  zu fördern. 

www.freedom-project.org
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Lernen Sie gesunde Beziehungen zu gestalten, die Ihr Leben 
 verändern werden

Dieses Übungsbuch bietet Material für einen 14-wöchigen Lehrgang in 

 Gewaltfreier Kommunikation (GFK). Es orientiert sich an Marshall B. 

Rosenbergs Grundlagenwerk Gewaltfreie Kommunikation. Das Übungs-

programm ist in erster Linie für das Lernen in Gruppen ausgelegt, kann 

aber auch im Selbststudium erarbeitet werden.

Wie beim Erlernen einer Fremdsprache müssen wir auch beim Erlernen der 

GFK zunächst gewisse Grundkonzepte begreifen – sozusagen die  Grammatik. 

Diese solide Grundlage macht es uns schließlich möglich,  souverän mit der 

Sprache umzugehen. GFK können wir überall und jederzeit mit jedermann 

sprechen. Anders als bei einer Fremdsprache braucht man kein Gegenüber, 

das ebenfalls die GFK beherrscht. Wir können mit unseren Eltern und Kindern 

üben, mit Mitarbeitern, Vorgesetzten, Freunden, Geliebten, Fremden, sogar 

mit uns selbst.

„Für alle Praktikerinnen und Praktiker der GFK sehr zu empfehlen.“ 

– Dr. Georg Singe, www.socialnet.de
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