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Gewaltfreie Kommunikation 

„Gewaltfreie Kommunikation“ nach Dr. Marshall B. Rosenberg 

 
 

Die Gewaltfreie Kommunikation (nachstehend kurz GFK genannt) ist eine von Dr. 
Marshall B. Rosenberg entwickelte Kommunikations- und 

Konfliktlösungsmethode, die zur Absicht hat, in Kontakt mit Anderen 
beziehungsweise mit sich selbst zu kommen. 
Geben und Nehmen stellen dabei einen fließenden Prozess dar und geschieht 

freiwillig. 
Es geht also nicht darum, andere dazu zu bringen, zu tun, was man selbst will. 

 
 
Ziele/Absichten sind: 

 
 

 die Anliegen aller Parteien aufzuspüren und zu berücksichtigen! 
 

 Befriedigende Beziehungen aufzubauen und zu erhalten! 
 
 Unsere Bedürfnisse zu befriedigen, ohne anderen Gewalt anzutun! 

 
 Schmerzliche Kommunikation ändern! 

 
 Konflikte wandeln/transformieren! 
 

 
Rosenberg nennt die Gewaltfreie Kommunikation auch „Language of the heart“ 

oder „Giraffensprache“, mit der Giraffe als Symboltier für GFK, denn sie ist das 
Landtier mit dem größten Herzen und symbolisiert Einfühlung und Verständnis.  
Als Gegenpol zur Giraffe verwendet er den „bösen“ Wolf (Schakal), der in 

Bewertungen und Schuldzuweisungen wahrnimmt und in Forderungen und 
Vorwürfen kommuniziert. 

 
Der Name Gewaltfreie Kommunikation bezieht sich gleichermaßen auf eine 
Haltung wie auch auf eine Methode, wobei die Methode ihre Wirkung am besten 

entfalten kann, wenn sie mit der hier beschriebenen Absicht genutzt wird. 
 

 
Grundlage dazu sind folgende Annahmen: 
 

 Alle Menschen möchten ihre Bedürfnisse befriedigt bekommen. 
 

 Wir leben in guten Beziehungen, wenn wir diese Bedürfnisse durch 

Zusammenarbeit statt durch aggressives Verhalten erfüllen. 
 
„Ich schätze es daher außerordentlich, wenn ich – mit Sensibilität – Schmerz, 

Freude, Angst, Zorn, Verwirrung und Verzweiflung, Durchsetzungskraft und 

Lebensmut eines anderen Menschen spüre. Und ich kann nicht in Worte fassen, 

wie wertvoll mir die Situationen sind, in denen ein anderer wirklich die Fähigkeit 

hatte, diese Dinge bei mir selbst wahrzunehmen.“ (Carl Rogers, Lernen in Freiheit, 

1974, Seite 213) 
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 Jeder Mensch hat bemerkenswerte Ressourcen, die uns erfahrbar 
werden, wenn wir durch Einfühlung mit ihnen in Kontakt kommen. 

 
 Hinter jedem erlebten Gefühl steht ein Bedürfnis. 

 
 Jedes Bedürfnis dient dem Leben, insofern gibt es keine „negativen“ 

Bedürfnisse! 
 

 
 

Wir Menschen sind soziale Wesen und in Erfüllung unserer 

Bedürfnisse voneinander abhängig! 
 

 
 

 
„Wir sind aus neurobiologischer Sicht – auf soziale Resonanz und Kooperation 

angelegte Wesen. Kern aller menschlicher Motivation ist es, zwischenmenschliche 

Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung und Zuneigung zu finden und zu 

geben.“ (Joachim Bauer, Prinzip Menschlichkeit, 2008, Seite 23) 
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Die Vier Schritte, auf denen die Gewaltfreie Kommunikation beruht, lassen sich 
einteilen in: 

 
1. Beobachtung, 2. Gefühl, 3. Bedürfnis und 4. Bitte/Wunsch  

 
 

1. Beobachten ohne zu bewerten 
  
Im ersten Schritt wird eine konkrete Handlung beschrieben, die man/frau 
beobachtet und die unser Wohlbefinden beeinträchtigt. Hierbei ist es wichtig, 
tatsächlich eine Beobachtung zu äußern - was ich sehe und höre - und sie nicht 

mit einer Bewertung zu vermischen (was ich vermute, interpretiere…)! 
 

So ist z. B. die Aussage „Du beachtest mich nicht“ in einer Ehe keine 
Beobachtung! 
Erstens impliziert sie eine Bewertung, ein Urteil über den anderen, und zweitens 

ist sie zu abstrakt und zu allgemein. 
 

„Du hast in der letzten Woche keinen Abend mit mir verbracht“ spezifiziert die 
Aussage, ohne den anderen zu bewerten. 
 

Wird eine Beobachtung mit einer Bewertung vermischt, neigt das Gegenüber 
dazu, nur die Kritik zu hören. Die Chance, dass unsere Bedürfnisse gehört 

werden und dass auch wir die Bedürfnisse des anderen hören, verringert sich. 
 
Es kommt vor, dass trotz bewertungsfreier Äußerung vom Gegenüber eine Kritik 

herausgehört wird. Hier hilft es, den anderen das Gesagte paraphrasieren zu 
lassen (eine erklärende Umschreibung eines Sachverhaltes; siehe auch: Aktives 

Zuhören). 
 
Was sehen Sie hier? 
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Übung:  

Beobachtung/ Wahrnehmung oder Bewertung/ Interpretation im Sinne der 
Gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg 

 
1. 

Diese Woche habe ich dich nicht einmal beim Sport gesehen. 

Diese Woche warst du ganz unsportlich 

Diese Woche hast du den Sport ausfallen lassen. 

 

2. 

Du hast dich am Mittwoch mit meinem Freund amüsiert. 

Du bist am Mittwoch mit  meinem Freund ins Kino gegangen. 

Du warst am Mittwoch mit meinem Freund ganz schön lange weg. 

 

3.  

Das Auto kostet einfach zuviel. 

Die Autoversicherung wird immer teurer. 

Das Auto hat dieses Jahr 100 Euro mehr an Versicherung gekostet als im letzten Jahr. 

 

4. 

Ich habe ein Steak bestellt, und das hier sind Spiegeleier auf meinem Teller. 

Da haben sie jetzt einen Fehler gemacht. 

Spiegeleier kann man doch nicht mit Steaks verwechseln. 

 

 

 

 

Übung: 
 

Sind das Wahrnehmungen im Sinne 

der Gewaltfreien Kommunikation nach 
Rosenberg? 

 

  

 

 

 

 

Satz Evtl. Übersetzung: Wenn ich sehe/höre/denke 

… 

Du bist gestern zu spät gekommen!  

Das ist aber ein kleiner Mensch!  

Peter ist ein sehr erfolgreicher Manager  

Marianne hat gestern zu mir gesagt:   

"Christian, du bist wundervoll!"  
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2. Gefühle wahrnehmen und ausdrücken 
 

 
Im zweiten Schritt bringen wir unsere Gefühle mit dem in Verbindung, was wir 

beobachten. 
 

Wir erklären dem anderen, was wir dabei fühlen und können ihn auch nach 
seinem Gefühl fragen. 
 

Ob wir nun bei unserem oder seinem Gefühl bleiben, beides hilft, um in einem 
empathischen Kontakt zu kommen. 

 
„Ich fühle mich einsam“ wäre hierbei die Äußerung eines Gefühls, 
 

„Ich fühle mich vernachlässigt“ dagegen die Äußerung eines Pseudogefühls; was 
nicht als echtes Gefühl gilt, sondern eine Interpretation, ein Gedanke, eine 

Wahrnehmung ist … 
 
 

Ausdruck echter Gefühle: 
 

 Ich  spüre Freude, Angst, Wut…. 
 Ich mache mir Sorgen, Hoffnungen…. 
 Ich bin glücklich, hilflos, irritiert,… 

 
 

Wichtig ist es hierbei, Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen! 
 
Manchmal reagieren wir oder andere auf bestimmte Situationen mit mehreren 

Gefühlen. Hier hilft es, die Gefühle nacheinander zu betrachten und zu benennen. 
 
 
 

 

Pseudogefühle“  im Gegensatz zu  Gefühlen 

 

Oft benutzen wir die Formulierung: „ Ich fühle mich...“ ohne ein wirkliches Gefühl 

auszudrücken. 

Statt dessen sprechen wir Interpretationen, Gedanken, Wahrnehmungen, .. aus:  

zum Beispiel: Ich fühle mich..... Ich habe das Gefühl, dass 

 

 

 

vgl. Joseph LeDoux (2001), primäre emotionale Affekte und Reaktionen, sekundäre 

Gefühle. 

vgl. Erik Erikson, Persönlichkeitstheorien, Phasen der Psychosozialen Entwicklung, Erik 

Erikson (1 bis 6 Jahre und bis zur Pubertät) 
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Pseudogefühle 

 

abgeschnitten 

angegriffen 

ausgebeutet 

ausgenutzt 

bedroht 

benutzt 

beschämt 

betrogen 

bevormundet 

eingeengt 

eingeschüchtert 

festgenagelt 

gequält 

gezwungen 

gestört 

herabgesetzt 

hintergangen 

in die Enge getrieben 

manipuliert 

missbraucht 

missverstanden 

nicht beachtet 

nicht ernstgenommen 

nicht geachtet 

nicht gehört 

nicht gesehen 

nicht verstanden 

 nicht unterstützt 

nicht respektiert 

nicht wertgeschätzt 

niedergemacht 

provoziert 

sabotiert 

übergangen 

unterbrochen 

unter Druck gesetzt 

unterdrückt 

ungewollt 

uninteressant 

unwichtig 

verlassen 

vernachlässigt 

vernichtet 

vertrieben 

zurückgewiesen 

 

Wie erkennt man Pseudogefühle noch? 

 

1. Wenn ich fragen kann: „ Wie fühle ich mich, wenn ich denke, dass 

ich..(zurückgewiesen).......werde? 

Hinter dem Satz: „ Ich fühle mich zurückgewiesen.“ könnten zum Beispiel 

folgende Gefühle stehen: 

 „Ich bin enttäuscht/ hilflos/ traurig/ verärgert u.v.m.“ 

 

2. An den Worten wie: DASS, WIE, ALS, WENN, ALS OB, 

Ich habe das Gefühl, dass 

Ich fühle mich wie 

Ich fühle mich, als wenn 

 

3. An den persönlichen Pronomen, und wenn Personen genant werden 

Ich habe das Gefühl, ich.. 

Ich habe das Gefühl, es ist.... 

Ich fühle mich von Karl..... 

Ich habe das Gefühl, mein Chef.... 

 

Ausdruck wirklicher Gefühle: 

 

Beim Ausdruck wirklicher Gefühle ist es oft nicht notwendig, Das Wort  

“FÜHLEN“ zu verwenden. Z. B.: Ich bin begeistert! Ich bin froh. Ich bin traurig. 

Ich bin ungeduldig. 
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Gefühle, die wir haben, wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind 
 

abenteuerlustig 

ausgeglichen 

aktiv 

angeregt 

aufgeregt 

behaglich 

belebt 

berührt 

bewegt 

dankbar 

energievoll 

enthusiastisch 

erfüllt  

erleichtert 

erlöst 

 

erregt 

erstaunt 

erwartungsvoll 

fasziniert 

frei 

freudig 

friedlich 

froh 

fröhlich 

gebannt 

geborgen 

gelassen 

glücklich 

großherzig 

gutmütig 

heiter  

hoffnungsvoll 

interessiert 

involviert 

lebhaft 

leichten Herzens 

liebevoll 

lustig 

mitteilsam 

motiviert 

munter 

mutig 

neugierig 

optimistisch 

ruhig 

 

sanft 

selig 

sicher 

sorglos 

stolz 

überglücklich 

überrascht 

überschwänglich 

unbekümmert 

unternehmungslustig 

vertrauensvoll 

vergnügt 

wach 

zärtlich 

zufrieden 

Gefühle, die wir haben, wenn unsere Bedürfnisse unerfüllt sind 

 

Abscheu 

abwesend 

ängstlich 

ärgerlich 

alarmiert 

angespannt 

angstvoll 

apathisch 

bekümmert 

belastet 

besorgt 

bestürzt 

betrübt 

bitter 

deprimiert 

desinteressiert 

durcheinander 

feindselig 

frustriert 

 

deprimiert 

düster 

einsam 

elend 

entrüstet  

entsetzt 

erschöpft 

erschreckt 

frustriert 

furchtsam 

gehemmt 

gelangweilt 

gemein 

gleichgültig 

voller Hass 

hilflos 

irritiert 

melancholisch 

mutlos 

 

müde  

kalt 

kleinmütig 

konfus 

krank 

kribbelig 

voller Kummer 

lethargisch 

matt 

mutlos 

neidisch 

nervös 

niedergeschlagen 

passiv 

pessimistisch 

voller Scham 

ungeduldig 

unruhig 

unsicher 

 

unstet  

unzufrieden 

schlaff 

voller Schmerz 

schwermütig 

träge 

traurig 

überbelastet 

verdrossen 

verloren 

verspannt 

verstört 

verwirrt 

verzagt 

verzweifelt 

widerwillig 

wütend 

zornig 

 

 
Vgl. Caroll Izard und Paul Ekman  
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3. Bedürfnisse erkennen und akzeptieren 
 
Im dritten Schritt betrachten wir Bedürfnisse, Vorstellungen und Wünsche, aus 
denen Gefühle bestehen. 

 
Hinter bestimmten Gefühlen stehen immer Bedürfnisse! 
 

So steht z. B. hinter dem Gefühl der Einsamkeit ev. das Bedürfnis, beachtet und 
geliebt zu werden (Wertschätzung, Liebe, Anerkennung). 

 
Oftmals sind die Bedürfnisse aber nicht auf den ersten Blick erkennbar und 
bleiben uns selbst und auch anderen verborgen, dann können wir uns ratend den 

Bedürfnissen des anderen nähern. 
 

Gerade bei Handlungen oder Aussagen, die uns ärgern, hilft es uns, die dahinter 
liegenden Bedürfnisse zu erfragen und zu verstehen. 
 

Möglicherweise lehnen wir z. B. rassistische Aussagen ab, verstehen wir jedoch 
die dahinter liegenden Bedürfnisse, kann es zur Empathie kommen. 

 
Wir können dann unsere Wertvorstellung durchaus verteidigen, die aus unseren 
Bedürfnissen entspringen, ohne den Kontakt zum anderen zu verlieren. 

 
Bedürfnisse haben folgende Merkmale: 

 
Sie sind unabhängig von: 

  

 Zeit 
 Ort  

 Person 
 
Immer wenn wir ein bestimmtes Bild von der Erfüllung eines Bedürfnisses haben, 

haben wir schon den Wunsch oder die Strategie im Kopf! 
 

Es werden Bedürfnisse und Strategien zur Erfüllung von 
Bedürfnissen unterschieden: 

 
 

Bedürfnis z. B.  Strategie z. B.  

 
Ruhe 

 

Schlafen, Hängematte, spazieren.. 

Kommunikation 

 

Reden, telefonieren, streiten 

Gemeinschaft 

 

Pfarre, Stammtisch, Familienessen 

Autonomie/ Selbstbestimmung Widerspruch, Abgrenzung, 

Nein sagen, TaiChi 
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BEDÜRFNISSE/WERTE 
Nach Rosenberg 

 

Nahrung für den Körper 
 

Autonomie 

Luft, Essen, Wasser 
Bewegung/Sport 

Unterkunft 
Ruhe 

Schutz 

Sexualleben 

Eigene Träume, Ziele, Werte 
bestimmen 

 
Über die Realisierung von 

Träumen, Zielen und Werten 

bestimmen 
 

Interdependenz/Kontakt 
m. anderen 

Integrität/Stimmigkeit sich 
selbst 

Akzeptanz, Verständnis 
Respekt, Wertschätzung 

Nähe, Wärme, Liebe 
Vertrauen, Schutz 

Unterstützung 

Rücksichtnahme 
Ehrlichkeit, emotionale 

Sicherheit 
Einfühlsamkeit 

Gemeinschaft, Beitrag zur 

Bereicherung des Lebens 

 

Authentizität  
Selbstwert 

Kreativität 
Sinnhaftigkeit 

Spirituelle Verbundenheit Feiern 
Schönheit 

Inspiration 
Ordnung 
Harmonie 

Frieden 

 

Trauern, 

Verluste und Abschiede  
feierlich begehen 

erfüllte Träume feiern, 

Erfülltes Leben und….. 
Spielen 

 
        

BEDÜRFNISSE/WERTE 
 
Schutz       Freiheit 
Selbsterhaltung     Identität 
Verständnis      Dabeisein/Mitmachen 
Zuneigung      etwas (er)schaffen 
Müßiggang 

 
(zit. Max Manfred-Neef, Economics Umasked, 2011,page 143) 

 

Neef zitiert De Sismondi (1819) in Economics Umasked, Chapter 8, Compassion. 
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Ausdruck von Bedürfnissen: 
Welches Bedürfnis ist die Ursache der ausgedrückten Gefühle? 

Benutze bitte die Formulierung: 

ICH BIN ............................, WEIL ICH/ MIR 
..............................BRAUCHE/ WICHTIG IST. 

 
 

 

Indirekter Ausdruck von 
Bedürfnissen: 

  

Welche Bedürfnisse könnten 
das wirklich sein? 

 

1. Du verletzt mich, weil du mich nicht 
verstehst. 

 

 

 
2. Es nervt mich, wenn in der 

Besprechung endlos diskutiert wird. 

 

 

 
3. Ich fühle mich bedrückt, weil der 

Chef was von Arbeitsplatzabbau 
gesagt hat. 

 

 

 

4. Ich bin sauer, weil du mich nicht 
ernst nimmst 

 

 

 
5. Es enttäuscht mich, dass in unserer 

Firma Frauen so viel Hindernisse in 

den Weg gelegt werden 
 

 

 
6. Ich fühle mich unwohl, weil im 

Team so ein schroffer Umgangston 
herrscht. 

 

 

 
7. Ich bin frustriert, weil mir diese 

Tätigkeit keinen Spaß macht 
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4. Bitte aussprechen 
 

Zum Schluss äußern wir eine konkrete Handlung, um die wir bitten mögen, 
„damit unser Leben reicher“ wird. 
Um Bitten verständlich zu äußern, sollte man sie mit seinen Bedürfnissen und 

Gefühlen in Verbindung bringen. 
 

 
Rosenberg schlägt vor, Bitten in einer „positiven Handlungssprache“ zu 
formulieren. Zum einem bedeutet dies nicht zu sagen, was jemand tun oder nicht 

tun sollte, sondern was man sich von jemandem erbittet oder wünscht  
(nachzulesen Marshall Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation eine Sprache des 

Lebens“, Seite 89 

 
 
Wenn ich sage „Ich möchte dass du nicht mehr die ganze Zeit weg bist!“, dann 

ist noch lange nicht sicher, ob verstanden wird, was ich eigentlich möchte. 
 

Je konkreter die Handlung, um die gebeten wird ist, umso besser: 
„Ich bitte dich mir zu sagen, ob du am Dienstag Zeit und Lust hast, mit mir ins 

Restaurant zu gehen.“  
Auch hier hilft es, das Gesagte paraphrasieren zu lassen, um herauszufinden, ob 
es Missverständnisse gab. 

 

 
 

 

Eine Bitte gibt dem anderen die Möglichkeit, sie zu erfüllen oder nicht. Sofern bei 
ihm nicht ein dringenderes Bedürfnis vorherrscht, wird er/sie unsere Bitte auch 

erfüllen. Wenn wir mit der Bitte unsere Gefühle und Bedürfnisse mitteilen, erhöht 
dies die Chance, die Bitte erfüllt zu bekommen. 
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Der Unterschied zwischen einer Bitte und einer 
Forderung 

 

Der vierte Schritt der „Giraffensprache“ ist der Ausdruck einer Bitte, eines 

Wunsches. Manchmal ist eine Bitte eine Forderung, auch wenn der Satz das Wort 

Bitte enthält und ganz freundlich vorgetragen ist. Ob eine Bitte eine Bitte oder 

eine Forderung ist, erfahren wir an der Reaktion, wen wir mit „nein“ antworten: 

 

„Würdest du bitte den Mülleimer raustragen?“ 

„Nein, ich möchte jetzt fernsehen!“                                                                

„Du bist faul und egoistisch, ich arbeite schließlich auch den ganzen Tag…“ 

 

„Kannst Du bitte etwas Brot kaufen?“ 

 

„Nein, ich habe es eilig und möchte noch einen Brief schreiben!“ 

„Du sorgst nicht für uns, ich verlange, dass Du diesmal das Brot kaufst!“ 

 

* 

Eine Bitte gibt dem anderen die Möglichkeit, sie zu erfüllen oder nicht. Sofern bei 

ihm nicht ein dringenderes Bedürfnis vorherrscht, wird er unsere Bitte auch 

erfüllen. Wenn wir mit der Bitte unsere Gefühle und Bedürfnisse mitteilen, erhöht 

dies die Chance, die Bitte erfüllt zu bekommen. 

 

* 

Bitten können auch Bewertungen enthalten, die der andere gut mit Wolfsohren 

hören kann: „…. deshalb bitte ich dich, ehrlich zu sein!“ oder „ich möchte, dass 

du offen bist!“ 

* 

 

Eine Bitte soll in positiver Handlungssprache, konkret und  im Hier und 

Jetzt erfüllbar sein! 
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Sind das Bitten im Sinne der GFK? 
 
Lies die Sätze durch und entscheide: 
 

 Bei welchen Sätzen werden konkrete Bitten ausgedrückt und bei welchen 
Sätzen ist das nicht der Fall? (Merkmale: konkret, spezifisch, sichtbar, im 

Hier und Jetzt erfüllbar) 
 

 Wie könnten die Sätze umformuliert werden, dass sie wie eine Bitte im 

Sinne der GFK sind? 
 

Evtl. Übersetzung: Wärest Du 
jetzt bereit? 
 

1 Ich möchte, dass Du mich so  

       akzeptierst, wie ich bin! 

2 Es wäre mir lieb, wenn Du mir  

einmal im Monat Blumen  

mitbringen würdest! 

3 Ich möchte, dass Du mit mir 

am Sonntag ins Kino gehst! 

4 Ich möchte, dass Du mir sagst, 

was Dir an mir nicht passt! 

5 Bitte sag mir, was ich tun kann,  

 damit Du Dich hier wohl fühlst? 

6  Ich möchte verstanden werden! 

7  Ich möchte, dass Du mehr Ver- 

antwortung im Haushalt übernimmst. 

8 Ich hätte gerne, dass Du Dich in  

meiner Gegenwart ganz ungezwungen 

fühlst.  

9 Bringst Du bitte die Kinder heute  

Abend ins Bett? 

10 Ich möchte, dass Du auch meine  

Meinung in Betracht ziehst. 
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Rosenberg fasst die Kommunikationsart der GfK in folgendem Satz zusammen: 
 

 „Wenn ich … sehe (1. Schritt), dann fühle ich mich … (2. Schritt), 

weil ich … brauche (3. Schritt). Deshalb möchte ich jetzt gerne … 
(4. Schritt).“ 

 

An dem Beispiel einer Ehe, würde das dann lauten: 
 

 „Wenn du keinen Abend in der Woche mit mir verbringst, dann 

fühle ich mich einsam, weil ich Liebe und Beachtung brauche. 
Deshalb bitte ich dich darum, dass du mir sagst, ob du am 
Dienstag Zeit und Lust hast, mit mir ins Restaurant zu gehen.“ 

 

Mit diesem Teil und dem Teil der Übung können Sie bereits zur Selbstklärung und 
zur selbstempathischen Erforschung u. a. auch am „Tanzparkett“ mit den 

Bodenkarten üben. Diese Art der Klärung ist auch eine nützliche Unterstützung in 
der Burn-Out-Prophylaxe.  
Einer gewisse Übung und auch Routine sind dabei schon wichtig, damit sich die 

GFK auch „umgangssprachlich echt“ anfühlt. 
Ob durch die GFK bei massiven Übertretungen durch Andere Grenzen gezogen 

werden können, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen und Zugänge.  
Vgl. dazu „Konflikt-Eskalationsmodell/Konfliktstufen von Glasl.  
Sie wirkt jedoch alleine schon durch die Herangehensweise deeskalierend und 

gleichzeitig präventiv (auf der Basis der Beziehung). 
Sie ist in der Praxis ein bewährtes Mittel, um in konfliktreicher Kommunikation 

die Chancen zu erhöhen, empathisch miteinander umzugehen und die 
gegenseitigen Bedürfnisse zu erfahren und ev. auch zu erfüllen. 
Auch in der Arbeit mit Gruppen gibt es viele tolle Möglichkeiten. 

Mehr darüber: www.cnvc.com,  www.gewaltfrei.at 
Einige theoretische Begriffe dazu: Soziokratie, Systemisches Konsensieren, 

Restorative Circle: das sind u. a. Systeme die ALLE hören lassen und die 
Entscheidungen treffen mit den geringsten Widerständen!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnvc.com/
http://www.gewaltfrei.at/
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Empathisch  

„Gewaltfrei“ hören  

Bemerkung zur „Wolfssprache“ 

 

 

„Wolfssprache“ nach außen gerichtet operiert mit: Schuld, Angst, Scham, 
erzeugt z. B. Abwehr.. 

„Wolfssprache“ „nach innen“ gerichtet, verursacht: Niedergeschlagenheit, 
Depression 

 
vgl. dazu „Schnäbel- und Ohrenmodell“ Schulz von Thun 

Mögliche Reaktionen auf „Wolfssprache“ 

 

Auf Gefühle und Bedürfnisse der anderen Person hören  
(=Empathie nach außen) 

Auf eigene Gefühle und Bedürfnisse hören  
(=Empathie nach innen) 

 oder 

Der anderen Person die Schuld geben 
Uns selber die Schuld geben 

 
Keine Verantwortung für die Gefühle anderer übernehmen!  
Wir sind rücksichtsvoll und haben Mitgefühl mit Anderen, aber wir 

übernehmen keine Verantwortung für die Gefühle Anderer 
Wir können Auslöser für Gefühle Anderer sein, aber nicht Ursache 

 

Ist das Wolfssprache?  

Nach außen oder nach innen gerichtet? 
 

Das Problem mit Dir ist, dass Du immer so.... 
Wieso bin ich einfach nicht in der Lage, dass ich.... 

Du bist schuld, dass ich immer so.... 
Ich bin ratlos, weil ich mehr Sicherheit brauche 
Wenn Du nicht tust, was ich Dir sage, dann werde ich Dich.... 

Es ist nicht normal, wie Du Dich benimmst, und das sagen auch alle 
anderen hier.  
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"Es ist jemand da drinnen....", Prä-Therapie von Gerry Prouty 

Prä-Therapie steht in der Tradition der phänomenologischen Psychologie 
(Husserl 1971, Jaspers 1963) „auf das Konkrete hinweisen“ Buber 1964. 
 

 
Richtlinie 1:  

Versuche immer auf das konkrete Erleben einzugehen, auf das was „da“ ist und 
im Moment wahrnehmbar ist. 
Richtlinie 2:  

Versuche auf den naturalistischen Realitätssinn des Klienten einzugehen, wo er 
sich zeigt. Die Bestätigung seiner Realität hilft dem Klienten sich zu verankern, 

wenn er/sie von z. B. „psychothischem Erleben“ überflutet wird. 
Richtlinie 3:  
Der Therapeut/Betreuer muss ebenso genau hinschauen wie zu hören. 

 
 

Dabei gibt es drei Ebenen: 
 

1. Kontaktreflexionen des Therapeuten 

2. Kontaktfunktionen des Klienten 

3. Das messbare Kontaktverhalten 

 

Zu 1. Kontaktreflexionen ist gemeint: 

 
1. Ansprechen einer Situation; 

2. Ansprechen eines Gesichtsausdruckes; 

3. Das Wiedergeben der Körperhaltung; 

4. Das Wort für Wort Wiederholen, Wort für Wort Reflexion; 

5. Das Prinzip des Wiederaufgreifens, wiederaufgreifende Reflexion. 

 
Zu 2. Kontaktfunktion ist gemeint (ist auch Ziel der Prä-Therapie  – 

Wiederherstellung von …): 
 

1. Realitätskontakt (Wahrnehmung von Menschen, Orten, Dingen, 

Ereignissen); 

2. Affektiver Kontakt (Wahrnehmung von Stimmungen, Gefühlen und 

Emotionen); 

3. Kommunikativer Kontakt (mehr als Übermittlung von Infos, es bedeutet, 

Welt und Selbst, wie wir sie wahrnehmen gegenüber anderen sinngemäß 

zum Ausdruck bringen). 

Ist auch die Symbolisierung der Realität (Welt) und Affekte (Symbol) für 

andere durch Wort und Schrift. 

Zu 3. Kontaktverhalten: 
 

Hier zeigen sich die Veränderungen, die Anregung und Kontaktfunktionen durch 
Kontaktreflexionen bewirkt. 
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Das Prä-expressive Selbst 

 
Beschreibt das Selbst als metapsychologisches Konzept, das die Neigung hat 

Erleben zum Ausdruck zu bringen, das erst integriert werden muss. Dies ist ein 
Aspekt der Selbstbestimmungstendenz (Rogers 1978). 
Wichtig für die Praxis: 

- Einfühlendes Hören und Sehen; 

- Kontaktreflexionen haben auch eine Wirkung, auch wenn sie nicht verbal 

reflektiert werden; 

- Der Gebrauch von Eigennamen und persönlichen Fürwörtern:  z. B. „John 

hat seinen Arm bewegt“, „es“ als Bezeichnung für psychotisches Erleben – 

dadurch entsteht eine „semantische Distanz“ und verhilft zur größeren 

psychologischen Sicherheit. Du/Sie enthalten Beziehungsaspekte, die zu 

intim sein könnten und dadurch zu bedrohlich.  

- Raum und Zeit spielen auch eine große Rolle  - manische Episoden 

beschleunigen die Wahrnehmung, depressive verlangsamen sie. Ebenso 

hat die Halluzination einen Einfluss auf die räumliche Wahrnehmung. Zu 

schnell aufeinanderfolgende Kontaktreflexionen können überwältigend 

sein. 

 
Sie sollte dreifach betrachtet werden. 

 
1. Ausdruckscharakter – verweist auf sich selbst 

2. Phänomenologischer Charakter – meint sich selbst 

3. Symbolcharakter – bedeutet sich selbst in sich selbst 

 

Die Beschreibung der Halluzination als Prä-Symbol: 

 

Das Phänomen hat einen ganz auf sich selbst verweisenden Charakter. Als 

Symbol bezeichnet Whitehead (zit. Prouty et al, Seite 59, Prä-Therapie) eine 

Erfahrung, die auf eine andere Erfahrung verweist .. d. h. Symbole sind 

Erfahrungen, die sich auf andere Erfahrungen beziehen. 

Das Phänomen meint sich selbst, das Symbol meint etwas anderes. Das die 

Halluzination beide Aspekte enthält, muss ein Begriff, der die strukturelle 

Wirklichkeit der Halluzination umfassend beschreiben soll, beide Aspekte 

enthalten. Deshalb bezeichnet Prouty die Halluzination als Prä-Symbol.“ 
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Überleitung in die Institution – Zusammenfassung 
 

 

„The treatment of choice is to look for contact and work with that part of 
a person, that is (still or already) rooted and operative, however smalll 

that part may be“ 

 
„Die erste Wahl ist zu schauen, ob Kontakt möglich ist und mit diesem Teil der 

Person zu arbeiten, der (noch immer bzw. schon) verankert ist oder auch 
wirksam werden will, so klein dieser Teil auch sein mag“. 
(Dionne Van Werde) 

 
 

 

PRÄ-THERAPIE (Gerry Prouty, personzentrierter Psychotherapeut) 

 

Grenzt sich ab von der Prä-Motivationsphase und Symptomphase. Beide Phasen können 

Teil davon werden.  

Ist eine Therapieform,  die mithilfe von Kontaktreflexionen psychologischen Kontakt 

fördern will bzw. versucht sie wieder herzustellen. 

 

 

Kontaktfunktionen Kontaktreflexionen Ergebnisse für den 

Klienten 

Realitätskontakt Situationsreflexionen (SR) Verbesserter 

Realitätskontakt  

(Bezug) 

Körpergewahrsein Körperreflexionen (BR) Erhöhter Körperkontakt 

Kommunikativer Kontakt Wort für Wort-Reflexionen Verbesserter 

Kommunikativer Kontakt 

Affektiver Kontakt Gesichtsreflexionen (FR) Erhöhter affektiver Kontakt 

 Prinzip des 

Wiederaufgreifens  (IR) 

 

 

 

Phasen der Entwicklung - Kontaktebenen 

1. Körperempfindung – organismisches Erleben (angetriggert durch Geräusche, 

Gerüche oder z.  B. durch nicht atmen können, auch eine Nudelsuppe kann ein 

Trigger sein!) 

2. Bild (Phantasie, z. B. eine Interaktion mit Mama, szenische Affekte, Glaubenssätze 

– Believes) 

3. Alles was mit Affekt zu hat – Gefühl und Emotion 

4. Versprachlichung  der Erfahrung und Entwicklung der Bedeutung von Erfahrung 

5. Exakte Kommunikation 

Kontaktmilieu 

 

 Klassische Prä-Therapie Kontaktmilieu 

Setting Einzelgespräch Gruppe/Station 

wann Zeitlich begrenzte 

Sitzungen 

Rund um die Uhr 
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wie Vereinbarte Sitzungen Spontane Begegnungen 

wo Sprechzimmer Abteilung 

Betreuer (Psycho)Therapeut Prä-therapeutisch 

geschulte Mitarbeiter? 

Validation? 

Funktionsebene des 

Klienten 

Prä-expressiv „Grauzone“ 

Therapieziel Kontakt herstellen Kontakt festigen 

Therapeutisches 

Vorgehen 

Beim Prozess des Klienten 

bleiben 

Brücken bauen zwischen 

dem individuellem 

Entwicklungsprozess und 

den Anforderungen der 

Institution 

mittels Prä-therapeutischer 

Reflexionen 

Kontaktarbeit 

Zugang Prä-expresssiv und prä-

symbolisch 

Gemeinsame Realität 
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Situationsbezogene Selbstreflexion 

 

KlientIn: ……………………………………………………………….. 

A. Wie war es? 

1. Beschreibung der Situation: 

Wie waren die Umstände? 

Wie hat sich K verhalten? 

Wie habe ich mich verhalten? 

2. Erleb e ich solche Situationen mit K häufig, 

oder war es ein besonderes Ereignis? 

3. Wie habe ich mich dabei gefühlt? 

4. Wie glaube ich, hat sich K gefühlt? 

Woraus schließe ich das? 

Was konkret habe ich bei ihm wahrgenommen? 

5. Habe ich ihm mitteilen können, dass ich seine Gefühle wahrnehme 

und akzeptiere? 

6. Hatte K in dieser Situation noch einen Spielraum, um irgend etwas 

selber zu  

Entscheiden? 

Was konkret? 

War das für ihn ersichtlich? 

7. Wie war genau der Rahmen der Situation? 

Ist das für K eher zu eng und einschränkend 

Oder zu weit und unübersichtlich? 

Aus welchen Beobachtungen schließe ich das? 
 

B. Was könnte verändert werden? 

1. Muss der Rahmen 

Weiter gesetzt werden? 

oder enger? 

Wie könnte das aussehen? 

Was soll damit ermöglicht werden? 

2. Könnte K in solche Situationen vermehrt selber bestimmen? 

Wie? 

3. Müssten die äußeren Umstände verändert swerden, damit die Situation 

für K weniger unangenehm beängstigend, aufregend, bedrohlich ist? 

Was wäre wünschenswert? 

Ist etwas davon realisierbar? 

Was konkret? 

4. Was könnte ich in solchen Situationen anders machen? 

um sie zu erleichtert 

um Eskalationen zu vermeiden 

damit ich mich besser fühle  

Aus dem Buch „Ernstnehmen, Zutrauen, Verstehen“, Marlies Pörtner (Seite 117 – 119) 
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Übersicht und Zuordnung der Prä-Therapie, Gerry Prouty 
„Gewaltfreie Kommunikation“ nach Rosenberg und Anknüpfung 

an bestehende Pflegemodelle 

Carl Rogers 
Personzentrierte T. 

Marshall Rosenberg 
GFK 

Gerry Prouty, 
Prä-Therapie 

Verknüpfbare 
Pflegemodelle 

6 Bedingungen: 
1. Zwei 

Personen 
befinden sich 
in 
psychologisch
en Kontakt 

2. Empathie 
3. Kongruenz 
4. Bedingungslos

e positive 
Beachtung 

5. T/B ist 
kongruenter 
als K 

6. Mind. 1 
Bedingung 
kommt beim 
K. an 

4 Schritte: 
1. Beobachten 

ohne zu 
bewerten 

2. Gefühle 
warhnehme
n und 
ausdrücken 

3. Bedürfnisse 
dahinter 
erkenn 

4. Bitte 
formulieren 

 
Eine Bitte zu 
formulieren, im 
Zusammenhang mit 
Demenzerkrankten 
ist aus meiner Sicht 
unzulässig. 

Verschiedene 
Anknüpfungspunkte: 

Knüpft an der 
ersten 
Bedingung von 
Rogers an 
1. Zwei 

Personen 
befinden 
sich im 
psychologis
chen K. 

Mittels 
Kontaktreflexionen 
kann  psychologischer 
Kontakt gefördert bzw. 
wieder hergestellt 
werden. 
  

Knüpft an den 
ersten Schritt 
von Rosenberg 
an: 
1. Beobachte

n ohne zu 
bewerten  

Empathisches 
Schauen, 
Hören 

 

Verschiedene Stadien der 
Demenz: 
frühe Stadien: 

- Kognitve, 
verhaltensth. 
Zugänge 

- Gedächtnistrainin
g 

 
Moderate Stadien: 

- Biographie Arbeit, 
Identitäts-arbeit 

- Trauerarbeit 
- Aktivierende 

Arbeit, wie z. B. 
Bewegung, Tanz, 
Malen, Singen 

Fortgeschrittene Stadien: 
- Validation .. 

eintreten in die 
Welt des/der 
Demenzerkrankte
n und ihrer 
Realität, 
Auflösung 
vergangener 
Konflikte 

- Resolutionsthera
pie .. die 
Bedeutung  hinter 
den 
„Verhaltensstörun
gen“  so 
verstehen, dass 
der D.E.  so die 
Gegenwart 
bewältigt. 

Spätere Stadien: 
- Sensorische 

Annäherungen 

Diese 6 Bedingungen 
können bei optimalen 
Zurverfügungstellen 
dazu beitragen, dass 
sich Menschen zu 
explorieren wagen, 
genug Sicherheit und 

Differenzierung  
Wolf- und 
Giraffensprache, die 
unsere erlernte 
(Wolf) von unserer 
natürlichen Sprache 
(Giraffe) 

Kontaktfunktionen 
Kontaktfreflexionen 
Kontaktverhalten 
Prä-symbolisch 
Prä-expressiv 
 
Das Funktionieren in 

In allen Stadien – 
Basierend auf dem 
humanistisch orientierten 
Menschenbild 
(personzentrierter Ansatz, 
Validation, 
Resolutionstherapie, 
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Vertrauen in dieser 
Beziehung  
empfinden und dass 
sie dadurch 
verdrängte, verzerrte 
Erfahrungen 
entdecken und durch 
diese neue 
Beziehungserfahrung 
alte korrigieren 
können.  

unterscheidet. 
 
Gewalt fängt aus 
ihrer Sicht dort an, 
wo Bedürfnisse nicht 
berücksichtigt 
werden. 
 
Empahtie/Selbstemp
athie – Mitgefühl ist 
die Basis für 
Verbindung. 
Die höchste Form 
von Empathie ist 
Präsenz.  

der Grauzone 
 
Sie sollte dreifach betrachtet 
werden. 

4. Ausdruckscharakte
r – verweist auf 
sich selbst 

5. Phänomenologisch
er Charakter – 
meint sich selbst 

6. Symbolcharakter – 
bedeutet sich 
selbst in sich selbst 

 

Mäeutik, GFK, ….) 
 
Kontaktverhalten – 
Reflexion zum 
Wiederaufgreifen eher 
vermeiden bei zu stark 
fortgeschrittener 
Demenz! 

  Prozesscharatkter von 
Halluzinationen (Prä-
Therapie, Prouty, Pörtner, 
Van Werde): 

1. Das auf sich selbst 
verweisende 
Stadium, Seite 68 

2. Das Stadium der 
Gefühlsinhalte, 
Seite 69 

3. Stadium der 
Wandlung, Seite 
70 

4. Stadium der 
Integration, Seite 
71 

Weitere 
Anwendungsgebiete und 
Beispiele:  Akustische 
Halluzinationen, multiple 
Persönlichkeitsstörung, 
Kontaktarbeit im Alltag mit 
schwer geistig Behinderten, 
sozialer Autismus (Seite 80). 
In klientenzentrierten 
Begriffen könnte man die 
Spaltung zur Halluzination 
und Person als 
„größtmögliche“ 
Inkongruenz zw. Selbst und 
Erfahrung beschreiben. Im 
Gegensatz dazu steht die 
Bezeichnung „fully 
functioning person“ für die 
größtmögliche Kongruenz 
von Selbst und Erfahrung. 
Zwei Gegenpole: Die 
hallozinierende Person ist 
vollkommen verschlossen 
gegenüber Selbsterfahrung, 
während die „fully 
functioning person“ völlig 
offen ist. 
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„Erkenne eine Welt in einem Sandkorn 

Und einen Himmel in einer wilden Blume. 

Halte die Unendlichkeit in deiner Hand umschlossen 

und die Ewigkeit in einer Stunde.“ 
 

William Blake 
 
 

Quellenverzeichnis GFK: 

J. Bauer, 2008 „Prinzip Menschlichkeit“, „Warum ich fühle, was Du fühlst“ 

M. Rosenberg, 2003,„Gewaltfreie Kommunikation – Eine Sprache des Lebens“,  

Vgl. Literatur Izard, Ekmann, Erikson, Gordon, Glasl, Schulz von Thun 

 

Quellenverzeichnis PA und Prä-Therapie: 

C.Rogers, 1974, „Lernen in Freiheit“ 

G.Prouty, Marlies Pörtner, Dion Van Werde, 1998,  „Prä-Therapie“ 

Marlies Pörtner, 1996, „Ernstnehmen, Zutrauen, Verstehen“ 

Pete Sanders, 2007,  „“The contact work primer“ 

Ian Morton, 1999, „Die Würde wahren“ 

J. Steurenthalter, 2013, „Dementagogik“ 

E. Bubolz-Lutz et al., 2010, „Geragogik“ 

 

Erweiterte Literatur in GFK – Personzentierter Ansatz (PA) mit Prä-Therapie: 

 

* „Die Sprache des Friedens sprechen“, Marshall Rosenberg 

*„Konflikte lösen durch Gewaltfreie Kommunikation“, Ein Gespräch mit        Gabriele 

Seils und Marshall Rosenberg 

* „Sei nicht nett, sei echt“, Kelly Bryson 

* „Trainingsbuch Gewaltfreie Kommunikation“, Ingrid Holler 

* „Mediation in Gruppen und Teams“, Monika Oboth und Gabriele Seils 

 * „Der neue Mensch“, C.Rogers  

 * „Tagebuch eines Babies“, „Gegenwartsmomente“, Daniel Stern 

 * „Focusing“, Eugene Gendlin 

Handpuppen, CDs und Bücher im Fachhandel erhätlich: www.conexbooks.de 

Die Tanzparkette bekommt Ihr: www.life-resources-shop.com 

http://www.conexbooks.de/

