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Gewaltfrei nach innen schauen -
um echt statt nett zu sein
von Gabriele Lindemann

,,Was hat eigentlich die Gewaltfreie Kommunikation
mit Focusing zu tun?" werde ich gelegentlich ge-
fragt. ,,Da geht's doch drum, nett zu sprechen, damit
man weniger Konflikte hat...?"

,,Wieder mal eine Annahme, mit der ich überhaupt
nicht glücklich bin", denke ich mir und kann mir
noch knapp ein Geraderücken verkneifen. Schade,
dass die Bezeichnung GFK kaum vermuten lässt,
welche Potenziale darin schlummern.

Als ich vor rund 13 Jahren Marshall Rosenberg ken-
nen lernte, entflammten mich besonders seine Worte
,,lch habe noch niemanden getroffen, der es nicht
genossen hätte, anderen etwas zu geben - vorausge-
setzt, er wurde nicht dazu gezwungen." l\4it diesem
Menschenbild wollte ich unterwegs sein und bekam
eine leise Ahnung davon, wie sich das auf meine
Beziehungen und Konflikte auswirken könnte. Jahre-
langes Lernen und Erproben dieser wertschätzenden
Lebenshaltung brachten mir eine große Ernte ein:
ich lernte, mich klarer auszudrücken und zu mir zu

stehen und dabei auch die Anliegen anderer zu

wahren. Es gelang mir immer besser, Störungen
frühzeitig ansprechen, hinter Feindbildern wieder
Menschen zu sehen und dadurch Konflikte leichter
zu lösen. Über den Arbeitsbereich hinaus konnte ich
die Beziehungen zu meinen Liebsten mehr genießen
und rundum meine Handlungsräume besser erken-
nen, sogar in scheinbar ausweglosen Situationen. Vor
allem aber gewann ich dadurch Klarheit, wie ich
leben möchte und authentisch zu mir stehen kann.
Was macht die GFK so wirksam?

Selbstachtung beginnt vor Fremdachtung

Bevor wir anderen empathisch begegnen, braucht es

eine Grundlage - Verständnis für uns selbst. ln man-
chen Zwistigkeiten mag es ganz gut gelingen, einmal
einen Schritt zurück zu treten. Das Klären der eige-
nen Gefühls- und Bedürfnislage bringt frischen
Wind, um dann wieder konstruktiv ins Gespräch zu

starten. Doch wenn sich ungünstige Verhaltensmus-
ter wiederholen, brauchen wir mehr Aufmerksamkeit
für unser lnnenleben. Arger, Schuld, Scham, sind

zum Beispiel wichtige Wegweiser, die uns zeigen:
unser Leid und Unbehagen wird dadurch a'usgelöst,

wie wir innerlich auf einen Auslöser reagieren und
anschließend handeln.

Ein Beispiel aus der Coachingpraxis

Karin schildert, wie ihr Bereichsleiter in einer Team-
sitzung ihre Projektleitung mit den Worten kom-
mentiert ,,So etwas möchte ich nicht nochmal erle-
ben, dass der Termin um Wochen überzogen wird.
Das war keine Glanzleistung." lm ersten Moment ist
sie sprachlos, dann werden schon die nächsten Ta-
gestheme n diskutiert. Nach der Sitzung wird sie von
ihren inneren Stimmen geplagt: ,,Das ist ja peinlich.
Du kassierst vor allen anderen einen Vorwurf und
kriegst de n l\4und nicht auf. So etwas kannst du dir
doch nicht bieten lassen. Wie sollen die anderen
über deine Kompetenz denken? Wie unprofessionell!
Schließlich gab es im Team gute Gründe für diese
Verzögerung und den Kunden konnten wir trotzdem
zufrieden stellen." Neben einer Ladung Arger wird
sich Karin ihrer Scham bewusst, die hinter den pein-
lichen Gedanken steht. Enger Atem und Magendrü-
cken zeigen ihr, dass sie im Augenblick von ihrer
Umwelt wie abgeschnitten ist und im Strudel von
Gedan ken gefangen scheint.

Auslöser und reaktives Denken trennen
Als Ausgangspunkt aller (inneren und äußeren) Pro-
zesse in der GFK werden die reinen Beobachtungen
von den Bewertungen getrennt. Stimmt es wirklich,
was Karin erlebt hat oder sind es Geschichten, die sie
sich'selbst erzählt? ln unserer Gesellschaft gibt es

starke Prägungen, die eigenen beurteilenden Gedan-
ken als Realität anzusehen und damit einer lllusion
zu glauben. Dann überrascht es nicht, wenn wir uns
folglich von uns selbst oder von ande ren entfrem-
den. Was ist tatsächlich gesche hen? Was sind meine
Bewertungen, Erwartungen, lnterpretationen dar-
über? ln Karins inneren Antworten darauf regt sich
ein erstes Aufatmen.

Selbstempathie - destruktives Denken in
Mitgefühl wandeln

Beim Folgen ihrer Körperreaktionen landet Karin bei
einem Knäuel von angespannter Übelkeit, der nach
einiger Aufmerksamkeit etwas Trauriges folgt. Gese-
hen werden mit der eigenen Leistung und mit ihren
guten Absichten, respektvoller Umgang und dass
Grenzen gewahrt werden, das sind Bedürfnisse, die
gerade zu kurz kommen. Die Anspannung geht in
eine Weichheit und Wärme im Brustraum über. Hier
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Echtheit und kraftvolles Handeln

lm Kontakt mit der ganzen Fülle ihres Bedürfnisses

macht sich bei Karin ein Lächeln breit. Wärme und

etwas Kraftvolles sind gerade im Vordergrund. Wenn

sie sich nun an die Ausgangssituation zurück erin-
nert, scheint ihr diese weit entfernt. Gibt es jetzt
einen Handlungsschritt, um für ihr Anliegen nach

Wertschätzung zu sorgen? ,,Ja, ich spreche meinen

Bereichsleiter morgen unter vier Augen auf diese

Situation an und sage ihm, was ich gerne anders

hätte."

Aufrichtigkeit nach der Selbstklärung

Das Vier-Schritte-Modell in der GFK gibt nicht nur
bei der inneren Selbstempathie eine 0rientierung,
sondern ist auch im äuße ren Kontakt wirksam. Durch

bewusste Wahl der Sprache übernehmen wir selbst

Verantwortung für unsere Gefühle und erreichen

dadurch mehr und mehr eine wertschätzende Hal-

tung. Statt zu fragen ,,Wer ist schuld und wer hat
Recht?" können wir uns klar und ehrlich für die

eigenen Anliegen einsetzen und das auch dem Ge-

genüber zugestehen. Wir beschreiben die auslösende

Situation, ohne zu bewerten (1), unsere Gefühle in

Bezug auf die Situation (2), die Bedürfnisse, die als

Ursache unserer Gefühle gehört werden wollen (3)

und eine konkrete Bitte (+), die wir an unser Gegen-

über stellen, die diese Bedürfnisse erfüllen könnte.

Störungen ansprechen und Grenzen wahren

Karin geht auf ihren Bereichsleiter zu: ,,Wenn ich

doron denke, doss Sie gestern vor den Kollegen

sogten, doss unsere Proiektorbeit keine Glonzleis'
tung wor (Beobochtung), bin ich unzufrieden (Ge-

fühl). Mir geht es dorum, dqss Grenzen gewohrt

werden (Bedürfnis). Bitte sprechen Sie mich künftig
bei Dingen, die meinen Verqntwortungsbereich
betreffen, erst direkt on. Können Sie sich dos vor-

stellen (Bitte)?"

Empathie und die wertschätzende Verbindung

Verständnis bedeutet nicht, mit den Handlungen

anderer einverstanden zu sein. Es dient den Bedürf-
nissen, nicht den Taten. Empathisch hören heißt, sich

in die Schuhe des anderen zu stellen und neugierig

dessen Bedürfnisse zu erforschen, wie der weiterfüh-
rende Dialog zeigt:

Bereichsleiter (BL): ,,lch verstehe lhren Wunsch, aber

die Dinge müssen ouch ouf den Tisch kommen."

Korin (K): ,,Denken Sie dqrqn, doss es im Projekt eine

Terminverzögerung gob, von der Sie im Nochhinein
erfqhren hoben (Beobqchtung) und ist lhnen dobei

wichtig, zu wissen, woron Sie sind (Bedürfnis)?"
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K: "Geht es lhnen ouch um Verldssliükeit (Hürf-
nis)?"

BL: ,,Jo. Sie wrssen, doss dos ein wichtiger Kunde ist,
do steht viel für uns ouf dem Spiel."

K: ,,Möchten Sie künftig ouch die Stotusmeldungen
erholten, um bei Termin(inderungen informiert zu
sei n (Bi tte/ H q n d I u n g ssch ri tt) ? "

BL: ,,Dos gefdllt mir."

K: ,,Es freut mich, doss wir einen Weg gefunden
hoben, der beidseitig Klorheit schofft. Im nöchsten
Meeting möchte ich donn nochmols dorstellen, wie
sich unser Teom engogiert hot, um den Kunden
zufrieden zu stellen. Mir geht es dobel um Vertrquen
und Wertschdtzung für unsere Arbeit. Posst dos
ouch für Sie?" (Aufrichtigkeit)

BL: ,,Einverstonden."

lm Wechsel zwischen Aufrichtigkeit und Empathie
werden die Bedürfnisse auf beiden Seiten erforscht.
lst dann eine wertschätzende Verbindung hergestellt,
können Lösungen gefunden werden, mit denen beide
zufrieden sind.

Präsenz - mir meines inneren Lebens mehr
bewusst sein

Die häufigsten Fragen, die mir von Teilnehmenden
nach den ersten Umsetzungsschritten mit der GFK

gestellt werden, sind: ,,Wie kann ich meine Gefühle
und Bedürfnisse besser erkennen?" und ,,Wenn ich
geladen oder blockiert bin, vergesse ich manchmal
blitzschnell, was ich über GFK gelernt habe." Focu-
sing unterstützt dabei, im Alltag einen Gang zurück-
zuschalten. Das regelmäßige Verweilen mit dem Felt

Sense bereitet einen Boden, der Wege zu den eige-
nen Bedürfnissen aufzeigt. Wenn so das Emotionale
kontinuierlich verkörpert wird, steigen die Chancen,

dass wir in hitzigen Alltagssituationen leichter dar-
auf zugreifen können. Letztlich finden wir im Kon-
takt mit den eigenen Anliegen neue Handlungswege
zur Zufriedenheit.
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Gewaltfreie
Kommunikation

24.-26. Januar 2013
im DAF Würzburg

Do 10-18:30, Fr 9-18:00,
Sa 9-16:00 Uhr

Leitung: Gabriele Lindemann
Gabriele Lindemann leitet Ausbildungs-

programme und Retreats als anerkannte
Trainerin in Gewaltfreier Kommunikation. Lang-

jähriges Lernen und Zusammenarbeiten mit
Marshall B. Rosenberg, Robert Gonzales u.a.

Autorin, Moderatorin, Business Coach.

Kostenbeitrag: EUR 360,-
Anmeldung: im DAF-Sekretariat
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