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Possibility Management 

http://www.nextculture.org 

http://www.aufbruch-trainings.de/ 

http://www.4koerpertraining.de/ 

 

Kommunikation 
 

Definitionen 

• Gewaltfreie Kommunikation 

Wikipedia: Die gewaltfreie Kommunikation (GfK) ist ein Konzept, das von 
Marshall B. Rosenberg entwickelt wurde. Es soll Menschen ermöglichen, so mitein-
ander umzugehen, dass der Kommunikationsfluss langfristig zu mehr Vertrauen 
und Freude am Leben führt. GfK kann in diesem Sinne sowohl bei der Alltags-
Kommunikation als auch bei der friedlichen Konfliktlösung im persönlichen, berufli-
chen oder politischen Bereich hilfreich sein. Im Vordergrund steht nicht, andere 
Menschen zu einem bestimmten Handeln zu bewegen, sondern eine wertschätzen-
de Beziehung zu entwickeln, die langfristig mehr Kooperation und gemeinsame 



Kreativität im Zusammenleben ermöglicht. Synonyme sind Einfühlsame Kommuni-
kation, Verbindende Kommunikation, Sprache des Herzens, „Giraffensprache“. 

• Empathie 

Wikipedia: Der Begriff Empathie (altgriechisch ἐμπάθεια / empátheia = Leiden-
schaft; vgl. auch.: συμπᾰθεία / sympatheía; Sympathie, Substantiv aus dem Ver-
bum συμπάσχειν sympás|chein „mit leiden“) bezeichnet die Fähigkeit, Gedanken, 
Emotionen, Absichten und Persönlichkeitsmerkmale eines anderen Menschen oder 
eines Tieres zu erkennen und zu verstehen. Zur Empathie gehört auch die eigene 
Reaktion auf die Gefühle Anderer wie zum Beispiel Mitleid, Trauer, Schmerz oder 
Hilfsimpuls.[1] Empathie spielt in vielen Wissenschaften eine fundamentale Rolle, 
von der Kriminalistik[2] über die Psychologie, Physiologie, Pädagogik, Philosophie 
und Psychiatrie bis hin zum Management oder Marketing 

• Der Redestab 

Wikipedia: Der Redestab ist ein indianischer Kultgegenstand, der jahrhunderte-
lang bei wichtigen Gesprächsrunden und Beratungen rituell zur Förderung der Ge-
sprächskultur eingesetzt wurde. Die Gesprächsrunde (engl.: Council) mit Redestab 
ist eine indianisch-schamanische Technik. Ziel ist die Gestaltung von Prozessen, 
Krisen und Konflikten, sowie die Würdigung von Erreichtem in Gruppen und Ge-
meinschaften. Der Redestab kreist in der Runde. Wer ihn in der Hand hält, hat die 
uneingeschränkte Aufmerksamkeit aller Anwesenden im Kreis. Er spricht (und/oder 
schweigt) über die wesentlichen Dinge, solange er will. Danach gibt er den Rede-
stab weiter. 

Das Wesentliche am Ritual ist nicht das Sprechen, sondern das „ganz zu Aufmerk-
samkeit werden“, das durch die Konzentration auf den Redestab unterstützt wird. 
Diese uneingeschränkte Aufmerksamkeit ist eine Form des Respekts für sich 
selbst, seinen Mitmenschen, die Gruppe und das große Ganze. Der Sprecher richtet 
seine Aufmerksamkeit nach innen, um in sich aufzuspüren, was in diesem Moment 
„das Wesentliche“ ist (Kontemplation) und es mit den anderen zu teilen. Der Hörer 
richtet die Aufmerksamkeit nach außen, auf den Sprecher, um zu erkennen, was 
im Moment das Wesentliche dieses Menschen ist und was dieses für die Gruppe 
und die Gemeinschaft bedeutet. 

Mit Hilfe dieses Rituals werden auch politische und soziale Entscheidungen getrof-
fen. Wenn alle Beteiligten „aus dem Herzen“ sprechen, wenn alles Wesentliche er-
kannt und gesagt ist, ist auch klar was wie zu tun ist. Die Entscheidung entsteht 
sozusagen „aus dem Kreis“. 

 

Modell der Einfühlsamen Kommunikation  
 
Schritt 1: BEOBACHTUNG 

Ich beschreibe urteilsfrei eine Handlung, die ich sehe oder höre 
Schritt 2: GEFÜHL 

Ich spüre nach und benenne, wie ich mich bei dieser konkreten Handlung 



fühle. 
Schritt 3: BEDÜRFNIS 

Ich benenne das oder die möglichen Bedürfnisse, auf die meine Gefühle 
hinweisen 

Schritt 4: BITTE 
Ich äußere eine konkrete, machbare und positiv formulierte Bitte oder  
Anfrage an mich oder/und den anderen 
 
 

GIRAFFE und WOLF 

Wer die GfK kennenlernt, ist wahrscheinlich von der Kraft der Empathie begeistert, 
die ermöglicht, Vorwürfe in lebensbejahende Bedürfnisse und Werte zu wandeln. 
Vielen stellt sich die Frage, ist das nicht alles künstlich? Darf ich überhaupt noch 
wütend sein? 

SEI WÜTEND UND GENIESSE ES!!!! 

M. Rosenberg spricht gern vom „Wolfstheater im Kopf“. Wenn Du wütend, ärger-
lich, traurig , enttäuscht bist, dann genieße Deine eigene (hoffentlich) tempera-
mentvolle  Wolfshow. Das gilt auch für das Explodieren im Alltag. Sei die bewusst, 
dass das dein WOLF war und höre Dir es nach einer Weile mit Giraffenohren anJ 

Wolf und Giraffe sind Symboltiere. 

Der WOLF steht für die Sprache der Anklage, der Vorwürfe, der Interpretationen 
und des Besserwissens. Der Wolf weiß ganz genau, wer die Schuld an all dem 
Schlamassel trägt. Wolfssprache bedient sich gern des erhobenen Zeigefingers 
und der Demütigung. Der Wolf zeichnet sich dadurch aus, das er von sich und sei-
nen Gefühlen entfremdet ist. 

Die GIRAFFE, das Landtier mit den größten Herzen , versteht die Kunst, den Knoten 
in der Zunge zu lösen und ohne Bewertung zu beschreiben und zwischen dem An-
lass eines Ärgers und dessen Ursache zu unterscheiden. Die Giraffe hört zwischen 
dem Anklagen Gefühle und Bedürfnisse raus. Sie verfügt über Übersetzungsohren, 
sodass Schuldzuweisungen entmachtet werden und Raum zu Begegnung geschaf-
fen wird. Sie kann sich freuen über die kleinen Dinge des Lebens, die Wertschät-
zung am Wegesrand. 

Der Wolfsanteil in uns neigt möglicherweise dazu , lauthals zu blaffen, aber einer 
klärenden Begegnung aus dem Wege zu gehen. Das genießen der Wolfshow lädt 
die Giraffe in uns ein, in Erscheinung zu treten. Je stärker der Wolf, so authenti-
scher kann die Giraffe mit den Gefühlen und Werten der Person in Verbindung 
kommen. 

 



Ein Weg der Achtsamkeit 

Bedürfnisse bezeichnen in der gewaltfreien Kommunikation immer lebensbejahen-
de Werte, wie beispielsweise Geborgenheit, Anerkennung, Respekt, Sicherheit usw. 
Die gewaltfreie Kommunikation wandelt eine negative, vorwurfsbeladene Sprache 
in ein konstruktive bedürfnisorientierte und lösungsorientierte.  

Gefühle zeigen den Weg zu lebensbejahenden Bedürfnissen und Werten. Statt ge-
fangen und verstrickt in einem Wust aus Gefühlen vor sich hinzukochen, zeigt die 
GfK den Weg aus der  Passivität in ein eigenverantwortliches und kooperatives 
Handeln. Der Weg der einfühlsamen Kommunikation ist ein weg des achtsamen 
Umgangs mit sich selbst und anderen. 

Die Selbstempathie, also die Einfühlung in sich selbst, reinigt den Geist aus Ver-
strickungen und Interpretationen. Die Einfühlung in einen selbst gilt als Tor zur 
Empathie mit dem anderen.  

Empathische Begegnungen: 

• Wir reden aneinander vorbei, drücken uns nicht klar aus oder beharren auf 
eigenen Positionen 

• Wir versuchen den anderen freundlich von der eignen Meinung zu überzeu-
gen, ohne die wahrzunehmen, was in dem anderen an Werten vorhanden ist 

• Beide beteiligten versuchen jeweils den anderen von ihrer eigenen Position 
mit Druck zu überzeugen 

Alle diese Dialogformen haben gemeinsam, dass keine wirkliche Begegnung statt-
findet. GfK steigt  aus dem Spiel des Rechthabens und aneinander vorbeireden 
aus. Der Mensch, der in der Energie des Vorwurfs stecken bleibt, macht sich selbst 
handlungsunfähig. Der Mensch, der sich ihrer ursächlichen Bedürfnisse bewusst 
wird, eröffnet sich selbst und dem anderen einen Spielraum der Begegnungen. 

Wo wir uns selbst über unsere Werte, Bedürfnisse und Gefühle nicht im Klarem 
sind, können wir leicht in einen Sumpf gedanklicher und emotionaler Verstrickung 
versinken. Geben wir uns selbst Einfühlung, dann stärken wir uns, denn wir verbin-
den uns mit dem, was gerade in uns lebt und gesehen werden möchte. 

Achtsamkeitsmeditation verändert Hirnstruktur innerhalb von acht Wo-
chen:  
http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2011/01/achtsamkeitsmeditation-
verandert.html 
Achtsamkeit und Mitgefühl 
http://www.connection.de/index.php/lebenskunst/1770-achtsamkeit-und-
mitgefuehl 



Training für emotionale Kompetenz 
 
 
Alle Menschen fühlen und die meisten davon wollen ihre Gefühle nicht wirklich füh-
len. Sie teilen sie ein in gute und schlechte Gefühle. Jedoch sind es erst mal immer 
nur Gefühle. Die Gefühle bekommen durch uns selber, Be- und Abwertungen – im-
mer aus dem Erlebten heraus, aus unseren Erfahrungen. Manche Gefühle werden 
tief in uns selbst verbuddelt oder versteckt, andere dagegen tragen wir offen, allen 
Menschen sichtbar, wie eine besondere Halskette. Das sind die Gefühle, die allge-
mein als positiv bezeichnet werden, wie z.B. verliebt sein oder, wenn uns das Glück 
durch eine Beförderung besonders beschenkt. 
 

1. http://wege-zur-emotionalen-kompetenz.de/ 
2. http://www.emotionalekompetenz.net/Microsoft%20Word%20-

%20Skript%20EmLit%2010-02.pdf 
 

 

***********Bibliothek********** 
 

• http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/KOMMUNIKATION/gewaltfreie-
kommunikation-rosenberg.shtml 

• http://www.gewaltfrei.de/gk802/0417963.php?1=14&2=0 
• http://www.gewaltfrei-kommunizieren.de/grundl.htm 
• http://www.gewalt-freie-kommunikation.de/ 

Werkstatt für Spiritualität und Konfliktfähigkeit 
http://www.meditation-mediation.de/coaching/was-ist-coaching/index.html 
Einführung und Vortrag von Klaus-Dieter Gens - beides darf laut Autor herunterge-
laden und - inkl. Titelseite und Fußzeile - verschenkt werden! 
https://ssl-id.de/gewaltfreiforum.de/artikel.php?includ=artikel/artikelinfo.php 
Einfühlsames Zuhören - Commpassionate Listening 
http://www.klausjuergenbecker.de/fileadmin/klausjuergenbecker.de/upload/Downlo
ads/CL_Einfuehlsames_Zuhoeren_ex_GfK_Seminar.pdf 
Heilsame Kommunikation - Council 
http://heilsame-informationen.de/tag/kommunikation/ 
Hier geht es um Methoden, kreativ und effektiv miteinander zu kommuni-
zieren, um Lösungen und Wege für Projekt-Ideen zu finden: * 
http://www.partizipation.at 

 



 

 

• HOCHSENSIBILITÄT & Introvertierte 

HochSensible Test  
http://www.zartbesaitet.net/test.htm 
Mensa Online-Test 
http://www.mensa.de/index.php?id=65 
Zart besaitet Video 
http://de.sevenload.com/videos/vDLLfhJ-Zart-besaitet 
Hochbegabt und Hochsensibel: Hochsensibilität 
http://hochbegabt.blogspot.com/p/hochsensibilitat.html 
Aurum Cordis | Zentrum für hochsensible Menschen 
http://www.aurum-cordis.de/ 
Hochsensibel - mit feinsten Sensoren leben 
http://www.erf.de/fernsehen/mediathek/wirklich/hochsensibel-mit-feinsten-
sensoren-leben/4941-59 
Hochsensibel: Segen und Fluch 
http://angelikawende.blogspot.de/2014/01/aus-der-praxis-hochsensibel-segen-
und.html 
10 Mythen über introvertierte Menschen | Sein Redaktion 
Soziales Training bedeutet auch, Andersseiende besser verstehen zu lernen. Oft 
werden Introvertierte missverstanden und unterschätzt: *  
http://www.sein.de/geist/persoenliches-wachstum/2013/10-mythen-ueber-
introvertierte-menschen.htm 
Hochsensibel mit feinsten Sensoren leben 
http://www.erf.de/fernsehen/mediathek/wirklich/hochsensibel-mit-feinsten-
sensoren-leben/4941-
59?fb_action_ids=664870053564202&fb_action_types=og.recommends&fb_source
=other_multiline&action_object_map=%5B370342033041622%5D&action_type_m
ap=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map 

 



• Gedanken zum gesellschaftlichen Miteinander 

Die 5 Freiheiten 

1. Sehen und hören was jetzt ist, statt darauf zu achten was sein sollte, war 
oder sein wird. 

2. Sagen, was ich fühle und denke, statt das zu sagen was sich gehört. 
3. Fühlen, was ich fühle statt das fühlen zu wollen was ich fühlen sollte. 
4. Bitten um das, was ich mir wünsche, statt auf die Erlaubnis zu warten. 
5. Eigenverantwortlichen Risiken einzugehen, statt nur die Sicherheit zu wah-

ren und Gefährdungen zu vermeiden. 

Virginia Satir 

 
Wenn du die Welt verändern möchtest, liebe einen Mann | Sein Redaktion 
http://www.sein.de/gesellschaft/zusammenleben/2013/wenn-du-die-welt-
veraendern-moechtest-liebe-einen-mann.html 
Das Lied deiner Seele | Sein Redaktion 
http://www.sein.de/gesellschaft/zusammenleben/2013/das-lied-deiner-seele.html 
Die spirituelle Beziehung - eine Anleitung | Sein Redaktion 
Was ist eine spirituelle Beziehung? Wie kann Beziehung gelingen? Darf Liebe weh 
tun? Wie können wir durch Beziehungen heilen? 
http://www.sein.de/spiritualitaet/bewusstsein/2013/die-spirituelle-beziehung--eine-
anleitung.html 

• LITERATUR 

In der Sprache liegt die Kraft! 
http://www.buch.de/shop/home/suchartikel/in_der_sprache_liegt_die_kraft/mechthil
d_r_scheurl_/ISBN3-451-06334-
4/ID26283634.html?fftrk=1%3A1%3A10%3A10%3A1&jumpId=24768504 
KOOPERATION STATT KONKURRENZ - Dies ist eine pdf-Zusammenfassung des 
Buches von Christian Felber. Er macht sich Gedanken über Wert und Sinn von 
Wettbewerb *  
http://www.christian-felber.at/artikel/pdf/Konkurrenz_Kooperation_Kohn.pdf 
Kritische Masse: 10 Prozent für ein neues Paradigma? | Sein Redaktion 
Viele Forschungen legen nahe, dass es eine kritische Masse gibt, bei der sich neue 
Ideen oder neues Verhalten in der Gesellschaft durchsetzen. Sie liegt bei nur 10 
Prozent. 
http://www.sein.de/gesellschaft/zusammenleben/2011/kritische-masse-10-prozent-
fuer-ein-neues-paradigma.html 


