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rDie komplexe Welt der Gewaltfreien Kommunikation in kompaktem
Format! Ein neues Grundlagenbuch über Gewaltfreie Kommuni kation?
Nicht ganz. Eher eines, das sich mit seiner klaren Struktur, seiner
Kompaktheit und seinen leicht nachvollziehbaren Lern schritten als
ständiger Lebens- und Krisenbegleiter anbietet. Dafür sprechen das
handliche Format, die vielen inspirierenden Bilder und die ein fache
Sprache, mit denen der Autor die komplexe Welt der Gewalt freien
Kommunikation zusammenfasst.

Schritt für Schritt erläutert er den Weg zum Ziel, weist auf klassische
Stolpersteine und typische Missverständnisse hin, erläutert Begriffe
und lädt ein zum Ausprobieren. Das Ziel: eine effektive und zufrieden -
stellende Kommunikation im Berufs- und Alltagsleben.

Für Anfänger, Wiederholer, Neugierige, Pragmatiker, U-Bahn-Leser,
Nachschlagefans, Schenkende und Beschenkte – eine Freude.

www.junfermann.de

IS
BN

 9
78

-3
-8

73
87

-6
67

-5

Klaus-Dieter Gens
war von 1999 – 2009 zertifizierter Trainer 

für Gewaltfreie Kommunikation. 
Nach Ausbildungen als Sozial pädagoge,

Supervisor und NLP-Trainer begegnete er
1996 Marshall B. Rosenberg und engagiert

sich seitdem für Gewaltfreie Kommunikation.
www.gewaltfreiforum.de

Coaching fürs Leben



KLAUS-DIETER GENS

Mit dem
Herzen
hört man
besser

Einladung zur
Gewaltfreien Kommunikation

Junfermann             Paderborn

00-Gens-Schmutztitel__2012  31.07.12  14:49  Seite 1



19 Der Prozess – Phasen
20 Anlass – Stopp!
22 Stumme Selbsteinfühlung
24 Stumm einfühlsam mit

dem anderen
26 Nun sprechen wir

miteinander
28 Selbstmitteilung
30 Übersicht,  Anwendung

32 Bewerten und Beobachten
34 Gefühle –

Original oder Fälschung?
36 Gefühle – selbstgemacht
38 Ärger – ein Denkfehler?

2 KLAUS-DIETER GENS

4 Gewaltfreie Kommunikation
Einstieg

6 Gewaltfreie Kommuni kation
8 Trennende Kommunikation 

– wie es schief geht
10 Grundannahmen der 

Gewaltfreien Kommuni kation

12 Das Kommunikations- 
modell

13 Selbsteinfühlung – 
Selbst klärung

14 Der Sinn der Einfühlung
16 Einfühlsam mit anderen

01-Gens-InhaltsVZ__2012  31.07.12  14:49  Seite 2



MIT DEM HERZEN HÖRT MAN BESSER 3

40 Ärger ist ein Schutzgefühl
43 Schuldohren
44 Einfühlungsohren
47 Aggression – wohin damit?
49 Aggressionsmodell 
50 Bedürfnisse
52 Strategien
54 Verantwortung für meine 

Gefühle
56 Verantwortung für meine 

Redeweise
58 Bitte oder Forderung?
60 So redet doch niemand
62 Gewaltfreie Kommuni -

kation und Therapie

64 Gewaltfreie Kommuni kation
und Mediation

66 Konflikte
68 Gewaltfreie Kommuni kation

im Jetzt
70 Gewaltfreie Kommuni kation

und Kinder
72 Ratschläge sind Schläge
74 Bitte oder danke?
76 Notfallkoffer
78 Beispieldialoge
86 Gefühlsliste
88 Pseudogefühle
90 Bedürfnisse
92 Nachwort

01-Gens-InhaltsVZ__2012  31.07.12  14:49  Seite 3



Gewaltfreie Kommunikationder Einstieg
Kennen Sie das:

Sie wollen jemandem etwas Freundliches sagen
und bekommen eine unangenehme Antwort?

Sie möchten ein kleines Gespräch führen und schnell
wird daraus ein lästiges »Ich weiß es besser«?

Sie möchten gern etwas verändern und sprechen
Ihren Kollegen freundlich an – und hören eine

Verteidigung oder einen Gegenangriff?

4 KLAUS-DIETER GENS
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Diese und ähnliche Misserfolge in Gesprächen sind nicht etwa Absicht
Ihres Gegenübers – ich meine, er möchte Sie in den seltensten Fällen
vorsätzlich ärgern oder provozieren. Uns stehen manchmal nicht die
Kom munikationsfähigkeiten zur Ver fügung, die wir für Alltags situati -
onen oder be rufliche Absprachen brauchen. Beson ders in angespann-
ten Situati onen sind wir schnell hilflos.

Diese Kommunikation nenne ich trennende Kommunikation. Ich möchte
Ihnen einige Muster aufzeigen, von denen die trennende Kommuni -
kation lebt. Und ich möchte Ihnen eine verbindende Weise vorstellen:
die Gewaltfreie Kommunikation nach Dr. Marshall B. Rosenberg.

Mit dieser Art zu sprechen werden Sie Ihre Gespräche zufriedenstel-
lender und effektiver führen. Sie erhalten mit diesem Büchlein einen
Überblick. Ich werde mich zu den jeweiligen Punkten kurz fassen.

Also gehen wir los.
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Gewaltfreie Kommunikation

Die Gewaltfreie Kommunikation wurde von Dr. Marshall Rosenberg
entwickelt, einem amerikanischen Psychologen. Marshall Rosenberg
hat bei Carl Rogers studiert, jenem Professor der 50er und 60er Jahre,
dem man durchaus die Einleitung der Kommunikationswende nach -
sagen kann. Alles, was Sie über Feedback, aktives Zuhören, partner-
zentrierte Gesprächsführung u.ä. kennen, stammt aus dieser Zeit.

Es war eine Wende von der direktiven, ratgebenden und »Ich weiß schon,
was Ihnen fehlt!« zur ressourcen-orientierten, behutsamen Ge sprächs -
führung. Berater wurden zu Begleitern und Klärungshelfern, Vorge -
setzte zu Be ratern und Unterstützern. Ziel wurde es mehr und
mehr, für alle zufriedenstellende Situationen zu schaffen.

6 KLAUS-DIETER GENS
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Die Gewaltfreie Kommunikation hat in der Zeit von Carl Rogers ihre Wur -
zeln als eine wertschätzende, kooperative Praxis, die eine deutliche Ver -
wandtschaft hat zu Thomas Gordon (Familienkonferenz) und zur Medi -
ation, der Vermittlung in Konflikten durch einen allparteilichen Moderator.

Die Gewaltfreie Kommunikation ist keine Rhetorik-Strategie und schon
gar keine Trickkiste zur Durchsetzung Ihrer Ziele. Sie ist vielmehr eine
Haltung von Respekt, Wertschätzung, Achtung und klarer Selbst ver -
tretung. Als ich die Gewaltfreie Kommunikation kennenlernte, fürchtete
ich, von nun an nur noch sanft, zurückhaltend und höflich sein zu
müssen. Lautes Auftrumpfen und klare Selbstvertretung hätten da
 keinen Platz mehr – also eher wie weichgespült.

Diese Sorge höre ich oft in meinen Seminaren und ich kann Ihnen sa -
gen: Wenn es so wäre, die Gewaltfreie Kommunikation wäre nichts für
mich. Ich möchte Ihnen gern die kraftvolle Seite der Methode vorstellen.
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Trennende Kommunikation –
wie es schief geht

Auf den ersten Blick kommen wir mit der herkömm-
lichen Kommuni kation gut zurecht. Manchmal aller-
dings merken wir, dass es doch nicht so rund läuft.

Wir ärgern uns, sind frustriert, enttäuscht, spüren
Widerstand und Ab lehnung.

Ein harmlos begonnenes Gespräch endet in Missver -
ständ nissen und Konflikten. Wenn wir solche Gefühle

erleben, ist trennende Kommunikation im Spiel.

Als trennend erleben wir Vorwürfe, Angriffe,
Beleidigungen, Unter stellun gen, Übertreibungen,

Schuldzuweisungen. Auch Ratschläge und negative
Kritik (mit Blick auf dem, was falsch ist) sowie eisiges

Schweigen oder Weggehen können trennend wirken. 

8 KLAUS-DIETER GENS
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9

Diese Stilmittel der Sprache sind nicht nur in ihrer lau-
ten und offensichtlichen Form trennend, sondern auch
in der subtilen Weise, durch die Blume oder besser –
durch den Kaktus. Denn gerade die subtile Form piekst
am meisten – und sorgt schnell für Verwirrung.

All diese trennende Kommunikation zählt Marshall
Rosenberg zur ge walthaften Sprache – eben weil sie
trennt, hilflos, traurig oder wütend macht. Als Folge
dieser hilflosen und wütenden Situationen entsteht 
die offenere Gewalt, die sich verbal auf laute Weise
(Be schimpfung) und in körperlicher Gewalt ausdrückt.

Auch lebt die trennende Kommunika tion von bestimm-
ten Elementen, die oft als Macht miss brauch und 
deshalb als Gewalt erlebt werden: Schuld, Scham, 
Be strafung und Be lohnung.

MIT DEM HERZEN HÖRT MAN BESSER
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Grundannahmen der
Gewaltfreien Kommunikation

Jede Methode hat ein eigenes Men schen bild, ein Bild
davon, wie Men schen sind und wie das Zusammen leben

funktioniert. So auch die Gewalt freie Kommuni  kation.

Wie schon ausgeführt, läutete Carl Rogers die
Kommuni  kationswende ein – und mit ihr auch

die Sichtweisen auf unseren Umgang
miteinander.

10 KLAUS-DIETER GENS

02-Gens-Teil1__2012  31.07.12  14:51  Seite 10



MIT DEM HERZEN HÖRT MAN BESSER 11

1. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse des Menschen. Bedürfnis
kommt von Bedarf, es ist also das, was jeder Mensch braucht:
Nahrung, Schutz, Autonomie, Sicherheit, Kommunikation, Nähe, 
Auf merksamkeit, Wertschätzung usw. Da alle Menschen auf der Welt
dieselben Bedürfnisse haben, gelten sie in der Gewaltfreien Kommuni -
kation als unhinterfragbar. – Bedürf nisse sind nie negativ, sie dienen
der Erhaltung und Entwicklung des Lebens.

2. Jede Handlung inkl. des sprachlichen Ausdrucks des Menschen ist
der jeweils mehr oder weniger gelungene Versuch, ein Bedürfnis zu
befriedigen. Was immer Sie auch tun, es sollte ein Bedürfnis erfüllen.
Gewalt ist damit der tragische Ausdruck eines Bedürfnisses.

3. Menschen handeln deshalb für sich (für ihr Bedürfnis) und nicht
gegen andere. Es kann sein, dass andere den Folgen der unangemes-
senen Art und Weise ausgesetzt sind. Sie können sich dann jeweils
fragen: »Was hat er / sie für sich zu erreichen versucht?«

4. Menschen tun das ihnen Mögliche. Für den Moment haben sie keine
Alternativen zur Verfügung. Dies ist keine billige Ent schul di gung, wirft
oft aber ein anderes Licht auf unverständliche Handlungen.
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Das Kommunikationsmodellder Gewaltfreien Kommunikation
Die Gewaltfreie Kommunikation ist eine Haltung, ein System von 
An nahmen und Glaubenssätzen, das wie jede andere Methode auch
ein eigenes Weltbild hat. Zur Erlangung dieser Haltung gibt es ein
Kommuni kationsmodell. Es ist sehr einfach. Es besteht aus zwei Mal
vier Schritten: vier Schritte für die Selbstklärung (Selbsteinfühlung)
und vier Schritte für das Ver ständnis für den anderen (Einfühlung).
Der Originalbegriff »Empathie« lässt sich als Mitgefühl übersetzen.
Bitte verwechseln Sie Mitgefühl nicht mit Mitleid.

12 KLAUS-DIETER GENS
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»Wenn ich sehe (höre), dass du ... «
Wir nennen ohne Interpretation oder Bewertung, was wir wahr -
nehmen, und beziehen uns darauf.

» ... fühle ich mich ... «
Es folgt die Beschreibung dessen, was ich fühle, ohne direkte oder
indirekte Schuldzuweisung oder Ursachenvermutung.

» ... weil ich brauche ... «
Dann kommt eine Formulierung des Bedürfnisses, das durch die
Handlung oder Situation nicht befriedigt ist.

»Darum hätte ich gern / bitte ich dich ... «
Schließlich drücken wir eine realisierbare Bitte in positiver
Handlungssprache aus.

Selbsteinfühlung – Selbstklärung
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Der Sinn der Einfühlung

Diese vier Schritte, auf uns selbst zur Selbstklärung angewendet, nen-
nen wir Selbsteinfühlung. Immer wenn wir mit einer Situation unzu-
frieden sind, sie als spannungsreich erleben, halte ich es für sinnvoll,
eine kleine Unterbrechung der Situation zu finden und diese Schritte
innerlich durchzugehen. Oder Sie schreiben sich die Ideen dazu auf.

Sollten Sie selbst betroffen sein, kann es hilfreich
sein, wenn Sie dazu einen unbeteiligten Ge -
sprächs  partner finden, der mit Ihnen diese
Schritte durchgeht.

Durch eine möglichst sachliche Beschreibung
der Situation werden Sie vielleicht schon ruhi-
ger, die Konzentration auf Gefühle und Bedürf -
nisse lenkt Ihren Blick weg von Schuldzu wei -
sun  gen und Vorwürfen. Sie stellen fest, dass Sie
Sicher  heit, Klarheit oder Wert schätzung brauchen.
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Dann überlegen Sie sich, in welcher Weise Sie selbst oder Ihr Gegen -
über zur Erfüllung dieses Bedürfnisses beitragen kann (Bitte).

Bevor Sie sich nun wieder dem anderen zuwenden, gehen Sie diese
Schritte auch für den anderen stumm durch. Die Selbstklärung und
Einfühlung in Ihr Gegenüber kann Sekunden, Minuten, aber auch Tage
dauern – nehmen Sie sich ruhig die Zeit.

Nachdem Sie sich selbst geklärt und Vermutungen über den anderen
angestellt haben, können Sie das Gespräch wieder er öffnen, indem Sie

zunächst eine Verbindung herstellen. Das gelingt
Ihnen am besten, wenn Sie zunächst die Ver -

mutungen über den anderen fragend äußern,
bevor Sie zu Ihrer Selbst mit teilung kommen:

»Fühlst du dich ... traurig?« oder: »Bist du
 unzufrieden, weil ...?« (s. Bei spieldialog S. 82)

Dies ist eine Botschaft auf der Beziehungs -
ebene: »Ich verstehe dich.«, »Ich akzeptiere dich.«
Und: »Es ist in Ordnung, so zu sein.«
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Einfühlsam mit dem anderen

Bevor Sie auf den anderen reagieren, halte ich es für sinnvoll, zu nächst
stumm für sich herauszufinden, was der andere tatsächlich ge meint
ha ben könnte. Wie mag es ihm gehen und was mag er brauchen? Und
wenn seine Rede oder Handlung einen Appell (Bitte) enthält, wie
könnte dieser wohl lauten?

Wenn Sie mögen, unterbrechen Sie hier und probieren die Schritte
 einmal aus: Er innern Sie sich an eine Situa tion, no tieren Sie die Selbst -
ein fühlung und die hypothetische Ein fühlung in den anderen.
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»Wenn du siehst (hörst), dass ... «
Wir nennen eine Vermutung, worauf der andere reagiert hat.

» ... fühlst du dich ... «
Wir versuchen nachzuempfinden, was der andere in dieser
Situation fühlt. Manchmal müssen wir mehrfach fragen, bis der
andere zustimmt. Dann wird er meist erleichtert wirken.

» ... weil du ... brauchst?«
Wir vermuten, welches durch den Konfliktfall nicht befriedigte
Bedürfnis es sein könnte.

»Hättest du gerne ...?«
Wir nennen eine konkrete Handlung, die der Erfüllung des
Bedürfnisses am besten entspricht.

Einfühlsam mit anderen
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Der Prozess derGewaltfreien Kommunikation 
Phasen

Nun stelle ich diese vier Schritte in einen größeren Zusammenhang:

Sie müssen nicht immer dezidiert gewaltfrei sprechen. Wenn die
 Beziehung in Ordnung ist, wird Ihr Gegenüber Ihre Worte nicht auf
die Goldwaage legen. Und es gibt spezielle Anlässe, bei denen es 
sich besonders lohnt, genau auf Formulierungen zu achten.

Deshalb zeige ich Ihnen hier den Prozess auf: Wann nutzen wir ihn,
wann ist Selbsteinfühlung angebracht, wann wird geschwiegen und
wann gesprochen?
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Der Prozess: Anlass – Stopp!

Ein Anlass ist immer eine destruktive
Situation. Sie fühlen sich frustriert, är -
gerlich, spüren Druck und Wider stand,
das Gespräch ist unangemessen laut,
Sie spielen das Gewinner-Verlierer-Spiel
oder Sie haben einen direkten Konflikt.

Wenn Sie solch einen Anlass erleben,
stoppen Sie die Situation. Machen Sie
nicht einfach weiter, es wird destruktiver.

Ein Stopp kann sein, dass Sie um eine
kurze Gesprächspause bitten oder den
Punkt vertagen möchten. Sie können
Ihren Partner bitten, Ihnen Zeit zur  Be -
ruhigung und Selbstklärung zu geben.
Wenn Sie die Situation (physisch) 
verlassen, klären Sie bitte möglichst
vorher, wie und wann es weitergeht.

20 KLAUS-DIETER GENS

Willst du 
rechthaben 
oder

glücklichsein?

Beides 
gleich-zeitig

geht nicht.
Marshall Rosenberg
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Anlass:
Destruktive Situation /

Konflikt

Stopp !!!

MIT DEM HERZEN HÖRT MAN BESSER 21

stumm
nach innen

Selbst-
einfühlung

Situation – Gefühl
Bedürfnis – Bitte

stumm
nach innen

Einfühlung
in den anderen

Situation – Gefühl
Bedürfnis – Bitte

kommuniziert
nach außen

kommuniziert
nach außen

Einfühlung
in den anderen

Selbst-
mitteilung

Situation – Gefühl
Bedürfnis – Bitte

Situation – Gefühl
Bedürfnis – Bitte
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