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Themen dieses E-Books 

1. Systemischer Blick auf die eigenen Kommunikationsmuster, die Prägung 
2. Arbeit mit dem inneren Team  
3. Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation 
4. Körperliche Reaktionen im Gespräch 

Zum Anfang einige Fragen 

Die Antworten auf diese Fragen erweitern dein Bewusstsein über deine Kommunikationsmuster. 

• Unter welchen Umständen (äusseren und inneren) ist es für dich einfach, dich klar auszudrücken? 
• Unter welchen Umständen (äusseren und inneren) ist es für dich schwierig, dich klar auszudrücken? 

• Wann kannst du gut zuhören? 
• Wann kannst du schlecht oder gar nicht zuhören? 

• Wann wirst du sprachlos? 
• Wann wirst du besonders ärgerlich oder besonders sprachlos? 

• Beobachte, was mit dir und deinem Gegenüber geschieht, wenn du dich ärgerst oder wütend wirst.  
 Kannst du dein Gegenüber als ganzen Menschen wahrnehmen? Oder verschwindet das Gegenüber in 
 deinen Gedanken, die du dir über die Person oder die Umstände machst? 

• Kannst du für dich selbst Empathie empfinden? Wie viel empfindest du, wenn du eine Skala von eins  
 (keine) bis zehn (sehr viel) hast? 
• Empfindest du Empathie für andere Menschen? Wie viel auf der Skala von eins bis zehn? 

• Bedankst du dich gerne oder gehörst du zu den Menschen, die nie etwas schuldig bleiben wollen?  

• Bereicherst du gerne das Leben anderer Menschen?  

Schreibe dir die Antworten auf und setze ein Datum dazu. Wenn du die Antworten zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder betrachtest, siehst du die Veränderungen in deinem Sprach- und Kommunikationsverhalten. 
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Es geht immer um Kommunikation! 

Jeder Mensch hat seine einzigartig ausgeprägte Sprache, mit der er seine Sprachinhalte vermittelt: 
intellektuelle Gedankengänge, Gefühle und Bedürfnisse, eine Widerrede, wenn er oder sie nicht einverstanden 
ist. Was jemand mit Worten ausdrückt, zeigt, wer er oder sie ist. Diese Worte können eine Verbindung zum 
Gegenüber herstellen oder nicht, je nachdem wie etwas und was gesagt wird. 

Auch wenn jemand nichts sagt, spricht der Körper ohne Unterlass: Er drückt seine Befindlichkeit in 
Körperhaltungen aus. Körperhaltungen und Körperausdruck sind Bewegungsmuster, die in der Kindheit erlernt 
wurden und tief im Unbewussten gespeichert sind.  

Was der Körper ausdrückt, sei es bewusst oder unbewusst, nimmt der Gesprächspartner wahr. Er reagiert 
darauf – ebenfalls bewusst oder unbewusst. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird dieser Körperausdruck als 
«Ausstrahlung» bezeichnet. Begegnen sich zwei Personen, sind sie sich schon im ersten Augenblick 
sympathisch oder unsympathisch –häufig ohne zu wissen weshalb. Auch dieses Verhalten gehört zu den 
unbewussten Reaktionsmustern in der Kommunikation. 

Am Anfang jeder Kommunikation – körperlich oder sprachlich – steht das persönliche Familiensystem oder die 
Umgebung, in der ein Mensch aufgewachsen ist. Dort prägen sich die persönlichen Kommunikationsmuster, 
die jeden Menschen durch sein Leben begleiten. Wenn sie bewusst werden, sind sie veränderbar und lassen 
sich formen. Es wird einfacher, im Gesprächsverlauf kooperativ zu bleiben und auf die wichtigsten 
Komponenten zu achten. 
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Damit wird die Chance grösser, dass nach einem Gespräch beide Seiten zufrieden sind: 

• Sich gleichwertig fühlen 
• Klarheit über die eigenen Bedürfnisse haben  
• Die eigenen Bedürfnisse ausdrücken 
• Kreativ und einfühlsam zuhören, wenn das Gegenüber spricht 

Handlungen, die das System erhalten und fördern 

Damit Kommunikation erfolgreich ist, gibt es einen weiteren Aspekt, den es zu beachten gilt: Das System, in 
dem das Gespräch stattfindet. Unabhängig davon, welche Funktion eine Gruppe ausübt: Sobald sich zwei oder 
mehr Menschen zusammenfinden, bilden sie gemeinsam ein System – ob dies den Gruppenmitgliedern 
bewusst ist oder nicht. Die Ordnung im System ist eine starke Komponente. Ich habe in der Praxis erfahren, 
dass die beste Kommunikation nichts nützt, wenn Ordnungsprinzipien nicht respektiert und gewürdigt werden. 

Es gibt in der Systemtheorie sieben vorrangige Ordnungsprinzipien, dank denen ein System funktioniert:  

• Probleme werden einfach und angstfrei angesprochen und bewältigt. 
• Notwendige Änderungen werden von den meisten mit Motivation angepackt und im Bewusstsein und in 
 der Sicherheit durchgeführt, dass es gelingen wird. 
• Führung und Mitarbeitende sowie Mitarbeitende unter sich arbeiten einander in die Hand, weil sie  
 einander schätzen. Dasselbe gilt für Familienmitglieder oder einen Verein. 

Diese Komponenten bewirken, dass stille oder laute Eskalationen verhindert oder gemindert werden. Diese 
das System erhaltenden Prinzipien gelten gleichermassen für Familie und Teams in der Arbeitswelt, im 
Vereinsleben oder in Freizeitgruppen. Grundsätzlich geht es immer darum, dass jede Person in einer Gruppe 
ihren Platz kennt, diesen selber respektiert und von den anderen in der Gruppe respektiert wird. 

Ordnungsprinzipien in Systemen 

1. Was ist, muss sein dürfen 
 Das bedeutet, dass die Wirklichkeit nicht geleugnet werden darf. Wenn zum Beispiel in einer Familie ein 
 Kind stirbt oder jemand psychisch krank ist, wird das häufig verschwiegen und tabuisiert. Das Schicksal 
 macht sich jedoch trotzdem in der Familie bemerkbar. Die Wirkung ist unbewusst und in der Regel zeigt 
 sie sich mit Blockaden. Wird ausgesprochen, was ist, entsteht eine Entlastung für alle und alle erfahren 
 Achtung und Würdigung ihres Platzes im System. 
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2. Der Ausgleich von Geben und Nehmen 
 Kennst du auch Familien, Gruppen oder Teams, in denen der grösste Teil der Arbeit von wenigen oder 
 sogar nur von einer Person allein bewältigt wird? Häufig ist diese Tatsache für Aussenstehende gut  
 erkennbar, für Familienmitglieder jedoch nicht. Wenn in einer Familie geben und nehmen ausgeglichen 
 verteilt ist, wird es leichter, freier und harmonischer.  
  
 Diejenigen, die gewohnt sind, handlungsstark zu agieren und andere so zu entlasten, müssen bereit  
 sein, sich zurückzunehmen und sich helfen zu lassen. Das braucht Vertrauen in die Familienmitglieder, da 
 es für solche Menschen häufig einfacher ist, alles selbst zu machen. Für die anderen ist es   
 demotivierend und manchmal auch eskalierend, auch wenn es gut gemeint ist. 

3. Das Recht auf Zugehörigkeit 
 In jeder Gruppe, vorrangig natürlich im eigenen Familiensystem, ist das Recht auf Zugehörigkeit zentral. 
 Stell dir vor, du hättest kein Recht, zur eigenen Familie zu gehören! Genauso ist es in anderen Gruppen. 
 Wer zur Gruppe gehört, hat ein Recht auf einen Platz darin. 

4. Vorrang des Früheren vor dem Späteren 
 Wer früher da war, hat mehr Erfahrung: In der Familie sind es die Eltern, die älter sind und mehr wissen, 
 am Arbeitsplatz Mitarbeitende, die länger angestellt sind. Auch die Reihe der Geschwister spielt in der 
 Familie eine Rolle und jede Position hat ihre Vor- und Nachteile. Sich innerhalb der eigenen Familie auf 
 den richtige Platz zu stellen und diesen zu akzeptieren, ist für alle entlastend. So sind alle auf ihrem  
 Platz  gewürdigt. 

5. Vorrang der höheren Verantwortung 
 Eltern übernehmen die Verantwortung für ihre Kinder und als Vorbilder. Wenn sie dies nicht tun, sind die 
 Kinder orientierungslos und wissen nicht, woran sie sind. Eltern können die Verantwortung übernehmen, 
 indem sie klar ihre eigenen Bedürfnisse ausdrücken und gleichzeitig auch dem Kind zuhören. Daraus  
 werden Entschlüsse gefällt und Abmachungen getroffen, die von allen getragen werden. 

6. Vorrang des höheren Einsatzes für das Ganze 
 Wenn sich in einer Gruppe eine einzelne Person sicht- und spürbar für das Ganze ein¬setzt, soll sie dafür 
 gewürdigt werden. Es stellt sich immer wieder die Frage, auf welche Weise sie am besten gewürdigt 
 wird. Ist die Würdigung für alle transparent? Wie wird mit Erfolg umgegangen? Ist Erfolg erlaubt?  
 Dürfen sich Einzel¬ne in ihrer Leistung von anderen abheben? Dieser Punkt ist eng verknüpft mit dem  
 Punkt 2. 

7. Wissens- und Kompetenzvorrang 
 Werden besondere Fähigkeiten und spezielle Kompetenzen von Familienmitgliedern erkannt, integriert 
 und gewürdigt – unabhängig von der Position in der Gruppe? 
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Wenn du diese Punkte liest, siehst du auch, dass die einzelnen Ordnungsprinzipien zusammenhängen. So ist 
die Frage beim Einsatz für das Ganze, wie weit dieser Einsatz gehen darf, bevor das handlungsstarke 
Familienmitglied sich mit dem Prinzip von «Geben und Nehmen» konfrontiert sieht. Sind dir diese 
Ordnungsprinzipien bewusst, ist es einfacher, deinen Platz in der Familie oder im Team zu finden. 
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Systemischer Blick auf die Anfänge deiner Kommunikation: Die Prägung 

Aufgabe: Erkunde deine Normen und Werte. 

Aufgabe 1: 
Überlege zuerst für dich, welche Antworten du auf die unten aufgeführten Fragen hast.  
Schreibe oder male sie auf Blatt, das so gross wie möglich ist. benutze Post-it oder Moderatorenkarten, damit 
du sie später neu platzieren kannst, wenn sich die Situation verändert. 

Aufgabe 2:  
Suche dir eine Freundin oder einen Freud, Partner, Familienmitglieder, die Lust haben, dasselbe zu machen. 
Tausche Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit der Person aus. 

Zeitrahmen:  Aufgabe 1: 30 - 45 Minuten 
       Aufgabe 2: 30 - 45 Minuten 

Fragen zur Übung 

1. Normen und Werte aus deiner Ursprungsfamilie 

♥  Mit welchen Normen und Werten fühlst du dich wohl? 

♥  Welche Normen und Werte schätzt du besonders? 

 Welche Normen und Werte machen dich unzufrieden? 
 Welche Normen und Werte entsprechen dir und deinem Leben nicht? 

2. Kennst du Normen und Werte aus deiner Ursprungsfamilie, die du auch heute noch benützt?  

3. Findest du Sätze und Redewendungen, die dir bereits deine Eltern gesagt haben und die du immer noch 
 verwendest? 

Alltagskommunikation hast du dort gelernt, wo du aufgewachsen bist. Es spielt keine Rolle, ob du bei deinen 
leiblichen Eltern oder anderswo gross geworden bist. Kommunikation gehört zur «sozialen Vererbung». Das 
beinhaltet erlernte Muster, die sich durch das Zusammenleben in der Kindheit einprägen. Sie sind von der 
genetischen Prägung unabhängig. Hier gibt es viele Werte und Normen, die unbewusst benutzt und 
weitergegeben werden. Wenn du sie kennst, kannst du entscheiden, ob du sie tatsächlich nutzen oder sie 
möglicherweise verändern willst. 
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Bedürfnisse und Gefühle 

Ebenfalls im Elternhaus, aber auch an anderen Orten wie in der Schule oder im Verein lernt das Kind, wie in 
«seiner Welt» mit dem Ausdruck von Gefühlen und Bedürfnissen umgegangen wird. 

Durftest du als Kind deine Bedürfnisse ausdrücken? Hattest du eine Chance auf Erfüllung deiner Wünsche? 
Oder war der Ausdruck von Bedürfnissen mit dem Bild von Egoismus gekoppelt? Wurden Bedürfnisse mit 
einem «sich selbst ungebührlich in den Mittelpunkt stellen»  verbunden? War die Erfüllung von Bedürfnissen 
an Leistung gekoppelt?  

Alle Menschen haben ähnliche Grundbedürfnisse. Sind diese Bedürfnisse erfüllt, sind wir zufrieden, kooperativ 
und inspiriert. Sind sie nicht erfüllt, kommt ein nagendes Gefühl von Mangel auf. Daraus entstehen 
Unzufriedenheit, Angst und alle Ebenen von Aggression. 

Die Bedürfnisse sind unabhängig von Herkunft, Rasse und Schicht sehr ähnlich. Sie sind je nach Kulturkreis 
anders gewichtet, jedoch in ihren Grundzügen gleich. Was Schwierigkeiten bereitet und viele 
Missverständnisse hervorruft, ist die unterschiedliche Art der Erfüllung von Bedürfnissen. 

 

• Im Y-System, das du zum Üben benützen kannst, steht dieses Symbol für deine Bedürfnisse. 
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Aufgabe: Erkunde die Beziehung zu deinen Bedürfnissen. 

Ist es dir angenehm, deine Bedürfnisse auszudrücken? Musst du sie «anmelden», sie also mit Nachdruck 
bekannt geben, oder kannst du sie einfach gelassen benennen? Ist es dir unangenehm oder unmöglich, 
Bedürfnisse auszusprechen? 

Zeitrahmen: 20 - 30 Minuten 

Sehr wahrscheinlich sind bei diesen ersten beiden Anfangsübungen Gefühle aufgetaucht: Ärger, Freude, 
Irritation und andere. Die Wahrnehmung von Gefühlen spielt, neben den Bedürfnissen, in der klaren, 
empathischen Kommunikation eine zentrale Rolle. Gefühle wahrzunehmen braucht Übung in einer Welt, in der 
die Vernunft so sehr im Vordergrund steht.  

Aufgabe: Ist es für dich einfach, Gefühle wahrzunehmen?  

Aufgabe 1: Nimm eine Situation aus deinem Leben, in der du dich geärgert hast oder in der in irgendeiner Form 
nicht das passiert ist, was du gerne gehabt hättest. Beschreibe dies als Erstes. Schreibe auch die Gedanken 
auf, die dir heute oder damals durch den Kopf gingen. 

Zeitrahmen: 15 Minuten 

Wieder zu zweit 

Aufgabe 2: Suche dir eineFreund, ein Familienmitglied oder eine Partnerin und tausche dich aus. Ihr könnt 
gemeinsam die Gefühle genauer erforschen und dazu die Gefühlsliste benützen. Sie befindet sich zusammen 
mit der Bedürfnisliste und einer Liste mit Gefühlen, die mit Bewertungen vermischt sind, am Ende dieser 
Dokumentation. Nehmt auch die Liste mit den bewerteten Gefühlen zur Hand und findet heraus, welche 
Gefühle Bewertungen beinhalten. 

Zeitrahmen: 15 Minuten 

Aufgabe 3: Nun nehmt ihr die Bedürfnisliste zur Hand. Findet die Bedürfnisse, die in euren Beispielen nicht 
erfüllt waren. Schreibt die Bedürfnisse auf. 

Zeitrahmen: 20 Minuten 
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• Auf dem Y-System steht das Herz für «Gefühle wahrnehmen». 

Das wütende Männlein steht für unkontrollierbare Gefühle, die dir nicht mehr erlauben, Abstand zum 
Geschehen zu halten. Dort sind Interpretationen, Wertungen und Rechthaberei beheimatet. Du kannst dich bei 
jedem Gespräch fragen: «Will ich Recht haben oder glücklich sein?» 

Recht zu haben bedeutet eine kurzfristige Befriedigung.  Beide Personen im Gespräch gleichwertig zu Wort 
kommen zu lassen, klärt Vieles und stärkt das gegenseitige Vertrauen. Das bewirkt eine offene Haltung. 
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Bausteine kooperativer Kommunikation 

Um wirklich kooperativ zu kommunizieren, braucht es einige Bausteine, die wichtig sind, damit Kommunikation 
gelingt. Zu den wichtigsten Bausteinen gehört die Ich-Botschaft. 

In unserer Welt sind Du- oder Man-Botschaften an der Tagesordnung. Damit sind Aussagen nicht mehr 
persönlich, sondern verallgemeinernd. Das verhindert einen klaren Ausdruck. Dich klar auszudrücken und dich 
dabei sichtbar zu machen, vergrössert deine Chance, dass du bekommst, was du möchtest. Sich klar 
auszudrücken bedeutet, Bedürfnisse ungeschminkt bekannt zu geben. Und manchmal auch Gefühle. Das hilft 
deinem Gegenüber, dich besser zu verstehen. 

Weitere Bausteine sind: 

• Verantwortung für deinen Teil des Gesprächs, für deine Gefühle und Bedürfnisse zu übernehmen. 
• Neugierig auf die Sicht des Gegenübers zu sein. 
• So lange nachzufragen, bis du diese Sicht des Gegenübers wirklich verstanden hast. 
• Zuzuhören und damit das Gespräch zu verlangsamen. 

Verantwortung für deinen Teil des Gesprächs übernehmen 

• Verantwortung für deinen Teil des Gesprächs zu übernehmen bedeutet, Verantwortung für deine  
 Gefühlszustände zu übernehmen und zu wissen, dass dein Gegenüber lediglich der Auslöser deiner  
 Gefühle ist. Die Gefühle haben mit dir und deiner Geschichte zu tun. 
• Du weisst, dass du diejenige Person bist, die «STOPP» zu starken Emotionen sagt. 
• Du klärst ab, was es jetzt braucht, um im Gespräch bleiben zu können (z. B. Empathie des Gegenübers 
 oder Selbsteinfühlung, eine Pause, eine klärende Frage). 

Verantwortung für deinen Teil des Gesprächs zu übernehmen, bedeutet auch, von deinen drängenden Gefühlen, 
Annahmen und Interpretationen Abstand zu nehmen. Frage dich, was geschieht, und beobachte so wertfrei wie 
möglich. Das kannst du tun, indem du fragst, «Was höre ich?» und «Was sehe ich?». 

• Dieses Symbol steht auf dem Y-System für die Karte «Wertfreie Beobachtung». 
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Die Bitte 

Aus dem Gefühl von Gleichwertigkeit, Interesse und Bereitschaft für das Unbekannte entsteht die Haltung, 
welche die Bitte prägt. Es ist eine Haltung, bei der die Person im Gespräch bereit ist, einen Teil der 
gemeinsamen Brücke zu bauen, damit eine Lösung gefunden werden kann, die alle Beteiligten zufrieden stellt. 
Das bedeutet, du nennst dein Bedürfnis klar und stehst dafür ein. Gleichzeitig bist du auch bereit, dir die Sicht 
deines Gegenübers anzuhören und Verständnis dafür aufzubringen. 

Die Bitte ist die Brücke, die klar macht, welches Bedürfnis du hast und wie dein Gegenüber das Bedürfnis 
erfüllen kann, damit du zufrieden bist. Der Bitte deines Gegenübers zuzuhören, bedeutet, dass du akzeptierst, 
dass auch dein Gegenüber Bedürfnisse hat, die möglicherweise für dich nicht ganz einfach zu akzeptieren oder 
zu verstehen sind. 

Die Bitte braucht einige Zutaten, damit sie verstanden wird. 

• Die Bitte ist eine Bitte und keine Forderung und kann abgelehnt werden. 
• Sie ist immer auf den Moment und nicht auf eine Zukunftsperspektive ausgerichtet. 
• Du hast die Möglichkeit zu fragen: «Kannst du dir vorstellen, in Zukunft dies oder jenes zu machen?»  
 Wenn du gerne möchtest, dass in Zukunft etwas anders läuft, dann kann diese Vereinbarung erneut  
 verhandelt werden, wenn sie für das Gegenüber schwierig ist. 
• Sei so präzise wie möglich, damit dein Gegenüber weiss, wie es dir deinen Wunsch erfüllen kann. 

Damit das Gespräch nach einer abgelehnten Bitte weitergeht, bleibe dran, sage, was du verstanden hast und 
welche Gefühle und Bedürfnisse das auslöst, wenn die Bitte abgelehnt wird. Bleibe im Kontakt und halte 
deinen Teil der Brücke aufrecht! 
 

• Die Bitte wird im Y-System mit einer Brücke dargestellt. 
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Die vier apokalyptischen Reiter und der sinnvolle Ausstieg 

Kooperative Kommunikation hat viel mit menschlichen Grundbedürfnissen zu tun. 
Zuwendungen wie Wertschätzung, Empathie und kooperative Gespräche zur Lösung von Problemen, gehören 
neben den körperlichen Grundbedürfnissen wie Nahrung und Schlafen, ein Dach über dem Kopf und die 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe, ebenfalls zu den Bedürfnissen, die erfüllt sein müssen, damit Menschen 
wachsen und gedeihen können.  

Der Teil des Gehirns, der auf Wertschätzung, Empathie und Kooperation reagiert, ist das limbische System. 
Dieser Teil des Gehirns ist entwicklungsgeschichtlich alt, liegt tief im Innern und ist die emotionale 
Schaltstelle, die mit diesem Grundbedürfnis nach Zuwendung und Liebe in direkter Verbindung steht. Bereits 
auf kleinste Abwertungen, auf Rückzug, auf einen Gegenangriff oder auf Kritik reagiert es und löst auch 
körperliche Reaktionen aus. 

Erforscht und entdeckt hat das John Gottman. Als er noch Psychologieprofessor an der Universität Seattle war 
(heute ist er emeritiert und hat ein Institut mit seiner Frau), richtete er ein sogenanntes «Love Lab», also ein 
«Liebeslaboratorium» ein und führte dort mit Paaren Experimente durch. Sie sollten die chronischen 
Streitpunkte ihrer Partnerschaft erörtern. Dabei wurden körperliche Veränderungen während des Gesprächs 
gemessen: Puls, Blutdruck, Körperspannung. Gottman fand heraus, dass bereits ein verächtliches Zucken um 
den Mundwinkel, das kaum auffällt, den Blutdruck des Gegenübers steigen oder eine nebenbei platzierte 
Spitze bei der Empfängerin den Puls hochschnellen lässt.  
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Er hat auch herausgefunden, dass im Zusammenspiel mit dem limbischen System, die körperlichen Abläufe bei 
solchen Gesprächen innert Kürze entgleisen, das kognitive Gehirn förmlich abgeschaltet wird und die 
Gesprächsparteien nur noch «reagieren»: Angriff und Verteidigung, Flucht oder sich tot stellen stehen dann auf 
der Bühne und die Katastrophe nimmt ihren Lauf.  

Gottman hat dafür einen Ausdruck geprägt  

«Die vier apokalyptischen Reiter»  

Das Bild der Reiter mit ihrer Rüstung, ihren schwarzen Pferden und mit ihren weiten, schwarzen Umhängen 
sieht man in Filmen. Sie stellen dort das «Böse» schlechthin dar. Im Zusammenhang mit Kommunikations-
mustern und alten Gewohnheiten können sie diejenigen Muster repräsentieren, die ins Nichts oder – weit 
häufiger – in den gemeinsamen Abgrund führen. An den Ort, an dem nichts mehr geht, an dem alles eskaliert, 
an dem der Tunnelblick und nicht die Übersicht regiert.  

Aus diesen Situationen kommt niemand gestärkt hervor, alle sind erschöpft, frustriert, wütend und 
hoffnungslos. Eine entmutigende Perspektive, vor allem in der Partnerschaft oder am Arbeitsplatz, also in 
Situationen, in denen niemand ausweichen kann. Also wenden wir uns den Reitern zu und schauen, wie wir 
ihnen begegnen können. 

1. Der erste apokalyptische Reiter heisst Kritik statt Feedback 
Die schlechteste Variante, eine vielleicht sogar berechtigte Beschwerde vorzubringen ist, das Gegenüber zu 
kritisieren. Du erntest mit Sicherheit Widerstand, einen Gegenangriff oder einen Rückzug. Also in keiner Weise 
das, was du gerne möchtest: Gehört werden, eine Bitte vorbringen können, verhandeln. 

Statt dein Gegenüber zu kritisieren, kannst du mit den vier Schritten der gewaltfreien Kommunikation 
sprechen: Teile deine Beobachtung mit und sage, welches Gefühl das in dir auslöst, nenne dein Bedürfnis und 
sprich deine Bitte aus. Wenn du selbst kritisiert wirst, frage nach und vermeide Interpretationen. 

2. Der zweite apokalyptische Reiter heisst Verachtung 
Verachtung zeigt sich von ganz subtil bis ganz aggressiv und grob. Viele Killerphrasen haben mit Verachtung zu 
tun. Zum Beispiel: «Das weiss doch jeder», «um das beurteilen zu können, fehlt Ihnen das Fachwissen», «für 
Sie als emanzipierte Frau…» oder «für Sie als Mann sollte doch selbstverständlich sein…» und so weiter. 
Verachtung zeigt sich auch häufig in der Körpersprache: Zum Beispiel verdrehen der Augen, den einen 
Mundwinkel hochziehen, herablassend lächeln, wegschauen und desinteressiert sein. 

Wenn du selbst verachtend bist, frage dich sofort, was dein Bedürfnis ist und sprich es, zusammen mit einer 
Bitte aus. Wenn dir Verachtung entgegenkommt, bleibe ruhig, nimm es nicht persönlich und antworte mit 
Nachfragen: «Wie meinst du das genau?» oder «Ich verstehe nicht, was du mir sagen möchtest, meinst du….». 
Vermeide auch hier Gegenreaktionen und interpretiere nicht. Behalte immer die vier Schritte der Gewaltfreien 
Kommunikation im Gedächtnis. Und bleibe dran. 
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3. Der dritte apokalyptische Reiter heisst Gegenangriff 
Kennst du die Situationen, in denen die am Gespräch Beteiligten, im Stil «Ping Pong» einander Dinge 
vorwerfen? Wenn nicht eine der  Parteien beginnt zuzuhören und nachzufragen, geht die Eskalation weiter und 
weiter. Beide fühlen sich alleine, abgeschnitten, nicht verstanden und setzen auf eine wenig erfolgver-
sprechende Art, alles daran, gehört zu werden.  

Wenn du also selbst im Gegenangriff bist, nimm dir einen kurzen Moment Zeit, um deine Situation zu klären 
und dein Bedürfnis herauszufinden. Sprich es aus, wieder zusammen mit deiner Bitte, damit du im Kontakt mit 
deinem Gegenüber bleibst. Wenn du angegriffen wirst, höre zu und versuche, das Bedürfnis herauszufinden. 
Nachfragen und das Gehörte wiederholen gibt eine Chance auf Minderung der Eskalation. Wichtig ist auch, 
dass du deine eigenen Bedürfnisse erkennst und benennst. Vergiss die Bitte nicht. Sie zeigt dein Interesse am 
Gegenüber. 
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4. Der vierte apokalyptische Reiter heisst Rückzug 
Rückzug ist nur scheinbar beruhigend. Eine der beiden Parteien verlässt das «Schlachtfeld», «wartet bis es 
vorüber geht», «sitzt aus» und will so lange die Schotten dicht machen. Die andere Partei will im Gespräch 
bleiben und versucht weiter, Kontakt aufzunehmen. Keine Antwort zu erhalten, ist für das Gegenüber 
eskalierend. Es wird lauter und lauter und manchmal fliegen die Teller oder die Nachbarn rufen die Polizei. 

Wenn also eine deiner Reaktionen ist, dich zurückzuziehen und keine Antwort mehr zu geben, dann bringe dich 
wieder ein. Das ist deeskalierend. Sich einbringen kann auch heissen, dass du sagst, dass du eine Pause 
brauchst, also dein Bedürfnis aussprichst. 
Begegnet dir selbst der Rückzug, versuche ruhig zu bleiben und nachzufragen. Manchmal ist es sinnvoll, sich 
selbst für eine Weile etwas anderem zuzuwenden und sich dann wieder einzubringen. Das bedeutet auf sehr 
klare Weise zu sagen, welches dein Bedürfnis ist und herauszufinden, was sich bei deinem Gegenüber 
abspielt. 

Der sinnvolle Ausstieg 
Die vier Schritte der Gewaltfreien Kommunikation geben eine einfache Leitplanke, um nicht in die Falle zu 
tappen, plötzlich auf einem Schlachtfeld zu stehen und das Millionen Jahre alte Spiel von Angriff und 

Gegenangriff zu spielen:  

• Stelle fest, was du hörst und was du siehst und versuche, nicht zu interpretieren. 
• Nimm deine Gefühle wahr. 
• Nimm deine Bedürfnisse wahr. Wenn du sie nicht fühlen kannst, bleibe so lange im Gespräch bis du  
 gesagt hast, dass du eine Pause zur Orientierung brauchst und sage, wie lange du denkst, dass diese  
 Pause dauern wird. 
• Sprich immer wieder Bitten aus: Frage nach, sprich deine Bitte aus oder sage, was du verstanden hast. 
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Klarer Ausdruck und Abgrenzung 

Viele Menschen glauben, wenn sie die Gewaltfreie Kommunikation lernen, müssten sie danach immer nett und 
einfühlsam sowie jederzeit verständnisvoll sein. Dies ist ein Missverständnis. 

Die Gewaltfreie Kommunikation stellt dir Handwerkszeug zur Verfügung, das dir erlaubt, dich klar 
auszudrücken – auch Ärger und Wut. Sie erlaubt auch zu sagen, dass jetzt gerade keine Möglichkeit zur 
Einfühlung da ist und dass du selber dringend Einfühlung brauchst. 

Der Unterschied zum Gebrauch der apokalyptischen Reiter ist die Verbindung, die in jedem Fall bestehen 
bleibt. Bei den «bekannten Vier» wird die Verbindung abgebrochen.  

Das wird vorgeschlagen:  

• Die eigene Wut, die eigenen Gedanken und Bedürfnisse sich selbst zuzuordnen und nicht die andere  
 Person zu beschuldigen.  
• Du bist selbst für deine Gedanken zu deinem Gegenüber oder auch zu dir selbst verantwortlich.  
• Du sprichst in Ich-Botschaften und streichst Du-Botschaften aus deinem Wortschatz. 
• Wenn du das willst und genügend Vertrauen in dein Gegenüber hast, teilst du deine Gedanken und  
 Gedankenspiralen mit. Das hilft deinem Gegenüber, dich besser zu verstehen. 
• Es ist erlaubt, nicht einfühlsam zu sein. 
• Es ist erlaubt, sich abzugrenzen. 

Wenn dir Gefahr an Leib und Leben droht, bist du für dich verantwortlich und musst dich wehren – auch 
körperlich. 
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Kreatives Hören 

Zu Beginn einige Fragen, um deine Wahrnehmung vom Auge und deinem Sehen, dem Mund und deinem 
Sprechen auf das Ohr und dein Hören zu lenken: 

• Was bedeutet für dich der Ausdruck «kreatives Hören»?  
• Ist die Kombination von «kreativ» und «hören» für dich eine Inspiration oder verwirrt es dich eher?  
• Bist du in deinem Sehen und Hören ausgeglichen oder ist einer der Sinne dominant?  
• Wechselst du ab zwischen sehen und hören, so wie du zum Beispiel ein- und ausatmest? 
• Hörst du hauptsächlich durch deinen eigenen Filter oder horchst du darauf, was dein Gegenüber sagt? 
• Lässt du deine Gegenüber zu Ende sprechen? 

  
Es gibt verschiedene Arten zu hören, was dein Gegenüber sagt. Hier eine Auswahl: 

• «Ich weiss, was du sagen willst» Hören 
Diese Art des Zuhörens bedeutet deinem Gegenüber, dass du ihm nicht zuhörst. Du weißt bereits, was hier 
gesagt wird. In deinen Gedanken hast du schon eine Antwort bereit, bevor deine Gesprächspartnerin oder dein 
Gesprächspartner seine Meinung oder seine Ideen aussprechen kann. Die Antwort beruht in diesem Fall auf 
deiner Meinung, dass du es besser weißt. Dein Gegenüber fühlt sich irritiert und merkt, dass das Gesagte bei 
dir nicht ankommt. 

• Aufnehmendes Hören 
Du hörst genau hin und nimmst das Gesagte auf. Du  bist in der Lage, den Inhalt sinngemäss oder wörtlich zu 
wiederholen. Dein Gegenüber ist entlastet, weil es merkt, dass seine Worte  gehört werden. 

• Empathisches Hören 
Du bist fähig, auf dein Gegenüber einzugehen, für die Dauer des Gesprächs auch immer wieder in seine 
«Schuhe zu schlüpfen» und seine Situation nicht nur verbal, sondern auch gefühlsmässig zu verstehen. Das 
entlastet dein Gegenüber ebenfalls. Empathisches Hören geht jedoch einen Schritt weiter: Zusammen mit der 
Entlastung fühlt sich dein Gegenüber verstanden, kann sich öffnen und dadurch später deine Ansichten, Ideen 
und deine Situation ebenfalls wahrnehmen.  

Vollumfänglich zu hören was das Gegenüber sagt, ist eine Brücke zwischen den beiden Sprechenden. Es 
bedeutet nicht, dass du mit dem Gesagten einverstanden sein musst. Es signalisiert jedoch, dass du die 
Sichtweise deines Gegenübers akzeptierst. 

Es bedeutet zu akzeptieren, dass die Meinungen zweier oder mehrerer Menschen unterschiedlich sein können 
und sie dennoch als Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner auf der gleichen Augenhöhe miteinander 
sprechen. Es bedeutet auch, dass die Beteiligten bereit sind, miteinander zu verhandeln, so dass beide oder 
alle Beteiligten am Schluss zufrieden sind. 

Es ist auch nützlich, deine eigenen Bedürfnisse zu hören und dir selbst empathisch zuzuhören. Das hilft dir, 
wenn  du wütend bist oder dich ohnmächtig und sprachlos fühlst. Dir zuzuhören und deine Bedürfnisse zu 
erkennen, macht dich wieder handlungsfähig. 
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Einfühlung mit sich selbst 

Einfühlung mit dir selbst brauchst du vor allem, wenn du dich aus einer starken Emotion heraus ohnmächtig 
und handlungsunfähig fühlst. Du bist dann nicht im Kontakt mit deinen Bedürfnissen. Deine Handlungsfähigkeit 
ist dadurch eingeschränkt. Gleichzeitig geben Menschen häufig und unbemerkt die Verantwortung für sich 
selbst in die Hände des Gegenübers. 

Wenn du vor Wut fast platzt, ist das eine solche Situation. Doch auch alle anderen Schattierungen – von 
leichter Verärgerung bis zum rasenden Zorn – gehören in diese Kategorie. Es ist wichtig zu wissen: Hinter jeder 
Wut steckt ein unerfülltes Bedürfnis. 

Deine Wut ist dein Gradmesser für die Dringlichkeit des unerfüllten Bedürfnisses. Je grösser die Wut und 
Ohnmacht, desto dringender brauchst du etwas! 

In den meisten Fällen möchten Menschen ihr Gegenüber mit verschiedenen Manipulationen dazu bringen, 
endlich das zu tun, was sie gerne möchten: Opferhaltung, ein schlechtes Gewissen machen, wütend und 
cholerisch werden, um das Gegenüber zu be¬eindrucken oder zu verängstigen, kalt und abweisend werden. 
Dies sind nur einige der bekanntesten Formen der Manipulation.  

Manipulation weckt normalerweise den lauten oder leisen Widerstand des Gegenübers oder diese Person 
macht mit Unwillen das, was du von ihr verlangst. Manipulation mag funktionieren, doch befriedigt sie das 
Bedürfnis nicht. Denn die Erfüllung deines Wunsches muss mit Freude und in Freiwilligkeit geschehen, damit 
sie dich nährt und erfreut. 

Im Moment der Wut zu sich selbst STOPP zu sagen und wieder Kontakt zu sich selbst aufzunehmen, unterbricht 
das altbekannte Pingpong von gegenseitigen Vorwürfen und versuchter Manipulation. Dir in diesem Moment 
Einfühlung zu geben und dir selbst zuzuhören, bringt das unerfüllte Bedürfnis an den Tag. Und dann geht es 
weiter wie immer: Sprich die Gefühle, das Bedürfnis und die Bitte aus, hör deinem Gegenüber wieder zu und 
bleib dabei bei DIR. 

  
• Auf dem Y-System symbolisiert die Lebensblume den Kontakt zum eigenen Inneren. 
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Wut ist die explosivste Emotion, bei der wir uns in uns selbst einfühlen können. Doch brauchen wir auch 
Einfühlung bei Trauer, Angst, Sorge und manchmal sogar dann, wenn wir glücklich sind und Freude empfinden 
– und es einfach nicht aushalten! Zuhören ist wichtig: sich selbst und dem Gegenüber! 

Wie kann man Einfühlung mit sich selbst konkret ausdrücken? 

Im Geist 

• Sprich mit dir, wie du mit einem kranken Kind sprechen würdest, wenn du es beruhigst und tröstest. 

• Wenn du dich etwas beruhigt hast und dir zuhören kannst, frage dich, was dein unerfülltes Bedürfnis ist. 
 Bleibe dran beim Nachfragen, häufig ist es etwas versteckt und nicht so offensichtlich. 

• Wenn du dem Bedürfnis auf der Spur bist und es herausgefunden hast, finde den Mut und einen Weg, 
 es auszudrücken. Direkt und klar. Wenn du versuchst, «netter» zu sein, für die andere Person   
 mitzudenken und Reaktionen abzuschätzen, wirst du unklar und dein Gegenüber kann nicht erkennen, 
 was du tatsächlich brauchst. 

• Drücke aus, was du brauchst. Wenn du sagst, was du nicht brauchst, ist immer noch nicht klar, was du 
 jetzt brauchst. So ist dein Gegenüber wieder auf eigene Interpretationen angewiesen. 

• Vertraue darauf, dass dir die Welt freundlich, nicht feindlich gesinnt ist. 

  
Mit dem Körper 

Es gibt Momente, in denen du nichts mehr weisst und auch nicht mehr sprechen kannst. Es fühlt sich alles leer 
und gelähmt an. Von Bedürfnis keine Spur. 

• Beginne, wieder tiefer zu atmen. Du hast nämlich in diesem Zustand beinahe aufgehört zu atmen.  
 Deine Atmung ist flach und kurz. 

• Wenn du wieder etwas tiefer atmest, kannst du anfangen, zu seufzen und beim Ausatmen einen kleinen 
 Ton zu machen – leicht und ohne Anstrengung. 

• Wenn es geht, kannst du mit deinen Seufzern und Tönen etwas lauter werden. Das bringt deinen  
 Brustkorb wieder mehr in Schwingung und deine Körpersysteme, z. B. Kreislauf und Lymphsystem, auch 
 energetische Systeme wie deine Meridiane, können wieder fliessen. 

• Du kannst auch beginnen, dich zu bewegen und herauszufinden, was dir gut tut. Es ist schwierig, aus  
 dieser Lähmung und dem Blackout wieder herauszufinden. 
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• Bleibe bei kleinen Bewegungen. Vielleicht legst du dich auf den Boden (wenn das geht) und fühlst, wie 
 du getragen bist. 

• Erst wenn die kleinen Bewegungen einfacher werden, kannst du grösser und freier werden. 

• Normalerweise wird an diesem Punkt der Geist auch wieder offener und du kannst damit beginnen  
 herauszufinden, was dein Bedürfnis ist. 

Die Lösung findet uns 

Wenn du Stopp gesagt hast, brauchst du einen Moment, um mit dir wieder in Kontakt zu treten.  

• Das Symbol im Y-System ist wieder die Lebensblume. 

 Wenn du auf der Lebensblume stehst und Kontakt mit dir aufnimmst, machst du dir deine Verantwortung 
 wieder bewusst und machst dir klar: 

 Es geht um den Prozess: Die Lösung findet uns im Gespräch! 

• Um den Gesprächsprozess zu gestalten, braucht es Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit und in 
 die Handlungsfähigkeit der Person, die ebenfalls am Gespräch beteiligt ist. 

• Alle Beteiligten sind gleichwertig und tragen zum Gespräch bei. Es ist so, als ob jede Person ihren Teil 
 der Brücke baut, die zwischen den Menschen besteht, die sich gemeinsam in einer Auseinandersetzung 
 befinden. 

• Das Gefühl von Handlungsfähigkeit und Gleichwertigkeit entsteht in der eigenen Mitte – aus dem  
 Gefühl für die eigene Autonomie heraus.  

• Gleichwertigkeit erlaubt Empathie – für sich und andere. 

• Gleichwertigkeit bedeutet zu akzeptieren, dass das Universum eines anderen Menschen völlig anders 
 sein kann als das eigene und ebenfalls in Ordnung ist. 

• Manchmal sieht es sehr verwirrend aus und es scheint keine Brücke zu geben. Plötzlich wird sie sicht- 
 und fühlbar. 
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Einfühlung mit dem Gegenüber 

Hier einige hilfreiche Empfehlungen für die Einfühlung mit deinem Gegenüber: 

• Wenn du deinem Gegenüber Einfühlung gibst, fühle gleichzeitig auch deine eigenen Bedürfnisse und  
 Gefühle. 

• Sei da und höre zu – ohne etwas zu machen. Präsent zu bleiben, wenn die andere Person etwas  
 Schwieriges erzählt (für sie oder auch für dich), ist anspruchsvoll. 

• Werde langsam und ruhig.  

• Schweigend präsent zu bleiben, ist ein Geschenk. 

• Ratschläge sind wie Gift. 

• Sage deinem Gegenüber, was du gehört oder verstanden hast, 
 – wenn du sicher gehen willst, dass du die Aussage richtig verstanden hast. 
 – wenn die andere Person gerne sicher sein möchte, dass du sie verstanden hast. 

Gib deinem Gegenüber Zeit, um wieder bei sich anzukommen, damit die gefühlsmässige Anspannung weichen 
kann. Danach kannst du klären, um was dein Gegenüber dich bittet. 
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Gewaltfrei nein sagen 

• Bestätige, was du gehört hast (deine Beobachtung). 

• Sage, was dich davor zurückhält, «ja» zu sagen (dein Gefühl und dein Bedürfnis). 

• Erkundige dich, wie es deinem Gegenüber geht (die Herzensbrücke – die Bitte). 

Sich gewaltfrei entschuldigen 

Sich zu entschuldigen, bedeutet Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Aus Gefühlen von 
Scham und Schuld kommen eher Rechtfertigungen hervor. Wir brauchen manchmal zuerst eine tüchtige Portion 
Einfühlung in uns selbst, um Schuld und Scham in Gefühle von Traurigkeit und Bedauern zu übersetzen. 

Schuld und Scham sind Bewegungen des Denkens und der Interpretation! 

Bedauern und Trauer sind Bewegungen des Herzens! 

So kannst du Verantwortung für dein Handeln übernehmen: 

• «Hätte ich vorher gewusst, was ich jetzt weiss, hätte ich anders gehandelt oder entschieden.» 

• «Ich bin traurig, betrübt, niedergeschlagen über das, was ich getan habe, und würde gerne von dir  
 wissen, was die Situation erleichtern könnte.» 

• «Gibt es etwas, was du jetzt gerne möchtest?» 
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Bedürfnisinventar, das die Gewaltfreie Kommunikation vorschlägt 

Autonomie     
• Eigene Träume, Ziele und Wertmassstäbe wählen 
• Eigene Pläne wählen, um Träume, Ziele und Wertmassstäbe umzusetzen 
• Freiheit 
• Raum 
• Spontaneität 
• Unabhängigkeit 

Ehrlichkeit 
• Authentizität 
• Integrität 
• Präsenz 

Feiern 
• Feiern, was Leben schafft 
• Verlust von Leben feiern: trauern 

Spiel 
• Freude 
• Humor 
• Spielen 

Pflege des Körpers 
• Berührung 
• Bewegung 
• Luft 
• Nahrung 
• Obdach 
• Ruhe und Schlaf 
• Sexueller Ausdruck 

Integrität 
• Echtheit 
• Kreativität 
• Lebenssinn 
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Verbindung, Interdependenz, 
gegenseitige Abhängigkeit 
• Achtung und Selbstachtung 
• Angenommen sein 
• Echtheit 
• Ehrlichkeit 
• Einfühlung 
• Emotional genährt sein 
• Erkannt sein und erkennen 
• Gesehen werden und sehen 
• Intimität 
• Kreativität 
• Lebenssinn 
• Liebe 
• Nähe 
• Ordnung 
• Rücksicht 
• Unterstützung 
• Verbindlichkeit 
• Vertrauen 
• Wachsen 
• Wärme 
• Wertschätzung 
• Wichtigkeit 
• Ziel und Zweck 
• Zugehörigkeit 
• Zuneigung 

 Seelenpflege und geistige Werte 
• Allein sein und Stille 
• Ruhe 
• Friede 
• Harmonie 
• Inspiration 
• Schönheit 
  

Gefühlsinventar, das keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt 
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Gefühle, wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind 

LIEBEVOLL  FROH   FRIEDEN  SPIELERISCH 
anerkennend  belebt   befriedigt  abenteuerlustig 
berührt  entzückt   entspannt  ausgelassen 
dankbar  erfreut  erfüllt   beflügelt 
freundlich  erheitert  frei   begeistert 
geborgen   erleichtert  friedlich  energiegeladen 
mitfühlend  ermutigt  gelassen  erfrischt 
verbunden  freundlich  gewiss  erregt 
verliebt  fröhlich  heiter   erwartungsvoll 
warm   gutgelaunt  sicher   genüsslich 
weich   hoffnungsvoll sorgenfrei  hoch gestimmt 
wohl   inspiriert  still   lebendig 
zärtlich  stolz   zufrieden  neugierig 
zugeneigt  vergnügt  zuversichtlich übermütig 
   überwältigt 

Gefühle, wenn unsere Bedürfnisse unerfüllt sind 

ÄRGERLICH  ANGSTVOLL  TRAURIG  VERWIRRT  MÜDE 
aufgebracht  ängstlich  abgeschnitten in sich gekehrt abgespannt 
empört  aufgeschreckt bekümmert  perplex  distanziert 
feindselig  bange bestürzt skeptisch  erschöpft  überfordert 
frustriert  beängstigt  betrübt  sprachlos  gleichgültig 
gereizt  beklommen  deprimiert  überwältigt  schläfrig 
irritiert  besorgt  einsam  unbehaglich  schwunglos 
mürrisch  entsetzt  entmutigt  unbeständig  strapaziert 
sauer   erschrocken  niedergeschlagen unsicher  teilnahmslos 
verärgert  furchtsam  pessimistisch unwohl  träge 
verbittert  gequält  unglücklich  verlegen  überdrüssig 
verstimmt  hilflos   verletzt  zerrissen  zermürbt 
wütend  nervös  verzagt  zögernd   
zornig   panisch   
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Gefühle vermischt mit Bewertungen 

abgelehnt  beschämt  nicht ernst genommen 
angegriffen  dumm   überlistet 
angeschuldigt eingeschüchtert unverstanden 
ausgenutzt  gefangen  unzulänglich 
bedroht  gelangweilt  verbraucht 
beherrscht  gestört  vergewaltigt 
beleidigt  getadelt  verlassen 
belogen  hintergangen verschmäht 
bevormundet manipuliert  wertlos 

Wenn du Ausdrücke für Gefühle vermischt mit Bewertungen verwendest, um deinem Gegenüber deine 
momentane Befindlichkeit zu eröffnen, wirst du auf Unverständnis und Widerstand stossen. Wir alle reagieren 
sofort auf Interpretationen, die unsere Person betreffen. 

Du nimmst damit eine Bewertung der anderen Person und von dir selbst vor:  

• Du machst etwas mit mir, das mir nicht gefällt. 
• Du machst etwas mit mir, gegen das ich mich nicht wehren kann. 
• Ich bin dein Opfer – du bist die Täterin oder der Täter. 
• Du gibst deinem Gegenüber die Schuld an etwas, was dir geschieht.  

Dein Gegenüber wird sich in irgendeiner Form dagegen zur Wehr setzen: 

• Offene Feindseligkeit – eine schwache oder starke Form von Wut 
• Rechtfertigung 
• Schuldzuweisungen dir gegenüber 
• Kaltes Schweigen 

Sich der eigenen Verantwortung, also des eigenen Anteils von 50 Prozent an der statt-findenden 
Kommunikation, bewusst zu sein, ist hilfreich, um diese Wertung-Interpre¬ta¬tion-Falle zu vermeiden. Aus der 
Falle der Schuldzuweisung findet man heraus, indem man hinter die aktuelle «Du-Botschaft» blickt und sich der 
eigenen Gefühle und Bedürfnisse klar wird. Diese auszudrücken, bringt Klärung und Entlastung. 
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Gedanken zum Schluss: Integration der Inhalte dieses E-Books in den Alltag 

Du hast in diesem E-Book zu verschiedenen Themenbereichen Einführungen erhalten und damit praktisch 
gearbeitet, wenn dun das wolltest: 

• Grundlagen der Gewaltfreien Kommunikation 
• Systemische Aspekte deiner ganz persönlichen Kommunikation 
• Übergeordnete systemische Aspekte in der Kommunikation in Gruppen 
• Das innere Team 
• Körperwahrnehmung und Körperreaktionen im Gespräch 

Die Integration des behandelten Kursmaterials in den Alltag liegt nun in deinen Händen. Kooperative 
Kommunikation so zu erlernen, dass sie zur eigenen Sprache wird, braucht Zeit und hat als Prozess einen 
eigenen Rhythmus von Erfolg und Misserfolg. Hier sind einige nützliche Tipps, wie die Integration einfacher 
wird: 

• Achte nur auf ein oder höchstens zwei Elemente in deinem Alltag. Zum Beispiel auf deine Art, die  
 Situation zu beobachten oder zu interpretieren. Oder du achtest auf deine Gefühle oder deine  
 Bedürfnisse. Oder du nimmst deine Körperreaktionen wahr und spezialisierst dich darauf, sie frühzeitig 
 wahrzunehmen, sie ernst zu nehmen und entsprechend zu handeln.  

• Bleibe dran! Finde heraus, was für dich einfach ist und die erwünschte Wirkung im Aussen zeigt.  

• Finde heraus, ob und wie du deine innere Haltung verändern kannst, damit sich im Aussen eine  
 Veränderung zeigt.  

• Experimentiere, geh mit Forschergeist und Neugierde ans Werk und lasse dich durch Misserfolge nicht 
 entmutigen. Wenn du Sport treibst, kannst du dich in deiner Haltung zur Spitzensportlerin oder zum  
 Spitzensportler entwickeln: Etappenziele entwickeln, nahe dran bleiben, trainieren, das Training  
 auswerten, mit anderen Menschen darüber sprechen, pausieren, ein neues Etappenziel anpacken. Und 
 so weiter.  

Wenn du Lust hast, in der Gruppe zu lernen, gibt es «analoge» Seminare in Baden und Zürich, die verschiedene 
zentrale Aspekte von kooperativer Kommunikation beleuchten und praktisch bearbeiten. Du findest die 
Beschreibung der Kurse ganz hinten in diesem E-Book. 

Wenn du nicht weiterkommst und eine Person bist, die gerne einen kurzen, prägnanten Input erhält, biete ich 
Coachings an, die sich an deinen Rhythmus und dein Thema anpassen, sodass dein Lernerfolg optimal ist. 
 
Wie auch immer du die beleuchteten Themenbereiche weiter 
integrierst, ich wünsche dir Erfolg und magische Momente, in denen 
die Lösung dich findet und du erstaunt bemerkst, dass die 
gemeinsame Lösung weit inspirierender und begeisternder ist als 
das, was du dir alleine ausgedacht hast! 
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 Links 

Center for Nonviolent Communication USA www.cnvc.org 
Deutsche Webseite GFK    www.gewaltfrei.de  
Gewaltfreie Kommunikation   auf Google und YouTube 
Neurobiologe Gerald Hüther   auf Youtube und Bücher 

Bücher 

Bücher, DVDs und CDs zur Gewaltfreien Kommunikation 
Es gibt inzwischen eine enorme Zahl an Büchern, DVDs und CDs zur Gewaltfreien Kommunikation. Viele sind 
von Marshall B. Rosenberg geschrieben und ins Deutsche übersetzt worden. Unter gewaltfrei.de kannst du 
Bücher und anderes Material zur Gewaltfreien Kommunikation bestellen. 

Aspekte menschlichen Verhaltens, die kooperativ sind 
Bücher von Joachim Bauer, erschienen bei Heyne:    
• Prinzip Menschlichkeit 
• Warum ich fühle, was du fühlst 
• Das Gedächtnis des Körpers 

Bücher von Friedemann Schulz von Thun 
• Miteinander reden, Bd. 1-3, Rowohlt 
• Miteinander reden. Kommunikationspsychologie für Führungskräfte. Rowohlt 
• und unzählige andere Bücher von ihm 

Über das Hören 
Bücher von Joachim Ernst Berendt 
• Das dritte Ohr. Vom Hören der Welt. Rowohlt, vergriffen. 
• Klang der Seele. Musik und Spiritualität. Herder Spektrum, vergriffen. 
• Nada Brahma. Die Welt ist Klang. Suhrkamp. 
• Ich höre, also bin ich. Hör-Übungen, Hör-Inspirationen. Traumzeit Verlag. 
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Über mich 

Als selbständige Ausbilderin FA, Mediatorin SDM und Coach bin ich seit über zweieinhalb Jahrzehnten mit 
Ausbildung, Coaching und Mediation für Teams und Einzelpersonen unterwegs. Ich habe viele Jahre in der 
Schweiz, in Europa, den USA und in Ägypten verschiedene Kursformate unterrichtet. Du findest weitere 
Angaben zu mir auf meiner Webseite unter dem Portrait. 

Heute unterrichte ich in meinen öffentlichen Seminaren einen modular aufgebauten, siebenteiligen 
Trainingszyklus, der alle wichtigen Aspekte deiner Alltagskommunikation beleuchten. Die Angaben zu den 
Inhalten findest  du auf der nächsten Seite. Daten und Flyer auf meiner Webseite. 

Veröffentlichungen, Interviews, Fachartikel und E-Learning Formate 

All das findest du auf meiner Webseite. Es gibt Buchveröffentlichungen, Fachartikel in Zeitschriften und auf 
Plattformen, Interviews mit mir in verschiedenen Zeitschriften, einen Videobeitrag an einer Ausstellung. Du 
findest auch acht Stunden E-Learning. Ich freue mich, wenn du dich auf meiner Webseite umschaust. 
Auf der Startseite meiner Webseite kannst du dich für den Newsletter eintragen, der etwa alle zwei bis drei 
Monate erscheint. Und ich freue mich, wenn du dich auf den verschiedenen Plattformen mit mir vernetzest und 
die Inhalte dort teilst oder an interessierte Menschen weiter leistest, die du kennst. 
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Klarer Ausdruck mit Körper und Sprache 

Modul 1: Selbsterfahrung 
• Wie wurdest du als Kind in deinem Sprechverhalten geprägt? Familiensystemische Hintergründe deiner  
Kommunikation 
• Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation 
• Angewandte Verbindung der Gewaltfreien Kommunikation mit deinem Gesprächsstil 
• Dein Körper spricht immer mit! Wahrnehmen deiner Körpersprache 

Modul 2: Klar ausdrücken – kreativ zuhören 
• Sei klar, nicht nett! Klarer Ausdruck im Gespräch  
• Die Bedeutung der verschiedenen Arten von Zuhören  
• Beleuchten des inneren Teams  
• Vertiefung der systemischen Hintergründe  
• Vertiefung der Gewaltfreien Kommunikation  
• Vertiefung der Wahrnehmung deiner Körperreaktionen im Gespräch 

Modul 3: Empathie – Bleibe dran, wenn es schwierig wird! 
• So bleibe ich im Gespräch, wenn es schwierig wird. 
• So überblicke ich im Moment die Situation und reagiere adäquat.  
• Daraus bestehen die Zutaten zu Empathie und was Empathie nicht ist. 
• Wie Empathie mit sich selbst «funktioniert» – im Körper und im Geist. 
• Warum Selbsteinfühlung eine Voraussetzung ist, um mit anderen empathisch zu sein. 
• So erkenne ich körperliche Aspekte bei empathischem Verhalten. 

Modul 4: Eskalation erkennen und mindern 
• Eskalationsstufen in einem Gespräch oder einem Streit erkennen 
• Eigenes Eskalationsmuster definieren 
• Eskalationen frühzeitig mindern  
• Bereits eskalierten Situationen begegnen 
• Körperwahrnehmung bei Eskalation und Deeskalation 
• Zivilcourage bei Eskalation im öffentlichen Raum 
• Eigener Schutz im öffentlichen Raum 

Modul 5: Wertschätzung und Geringschätzung 
• Innere Haltung bei echter Wertschätzung 
• Der Unterschied zwischen Kompliment und Wertschätzung 
• Wertschätzung ausdrücken und Wertschätzung empfangen 
• Körperreaktionen bei Wertschätzung und Geringschätzung 

Modul 6: Macht, Ohnmacht und Selbstermächtigung 
• Verstehen der Mechanismen von Macht und Ohnmacht 
• Ermächtigung und ihre Folgen 
• Körperliche Folgen von Ohnmacht und Macht 
• Körperreaktionen bei Ermächtigung 

Modul 7: Systemtheorie für den Dialog 
• Verstehen der das System erhaltenden Regeln und deren Anwendung  
• Beispiele bei Verletzung der Regeln: Welche unbewussten Mechanismen wirken? 
• Verhalten und Platz in verschiedenen Gruppen
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