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EINLEITUNG: 
 

Warum ich gerade dieses Thema gewählt habe: 
 
Ich haben vor allem dieses Thema gewählt, weil das Zuhören für mich eine wichtige 
Kernkompetenz sowohl für das Trainieren als auch für die Beratung darstellt. Einerseits 
möchte ich mich selbst noch vertiefender mit dieser Kompetenz und ihren Auswirkungen 
und Nuancen beschäftigen, und andererseits möchte ich beitragen, dass das Zuhören in 
einer hohen Qualität noch stärker Einzug hält in die Lebens- und Sozialberatung. 
 
 
 

Was die Gewaltfreie Kommunikation (im weiterer Folge meist GFK 
genannt) für mich ist und warum ich persönlich sie zu meinem Haupt-
Trainings- und künftig auch Haupt-Beratungs-Instrument gewählt habe: 
 
Für mich ist die GFK Haltung und Werkzeug zugleich. Den "Werkzeugkoffer" zu 
beherrschen bzw. zu lernen, was er alles beinhaltet und wie er zu verwenden ist, ist die 
leichtere Übung im Gegensatz zum Integrieren der Haltung. Ich habe das Werkzeug erlernt 
und genieße die vielen Vorzüge seiner Anwendung in meinem Leben mehr und mehr. Die 
Haltung zu integrieren ist meiner Ansicht nach (m)eine Lebensaufgabe - Schritt für Schritt. 
 
Und jedes Mal, wenn das Werkzeug vor dem Hintergrund der Haltung zum Einsatz kommt, 
dann geschehen für mich immer wieder "Wunder": Miteinander und Rücksichtnahme, 
Verständnis und Mitgefühl, Gleichmut genauso wie aktives Einsetzen für das Leben ... 
unterm Strich - mehr und mehr Liebe fließt dadurch in mein Leben und säumt meinen Weg.  
 
Das mit a) mir b) meinen Lieben c) der Welt und allem, was lebt, zu teilen, erscheint mir nur 
logisch und ich habe viel Freude daran und mehr und mehr Potential. Das uns sehr vieles 
mehr bewegt mich an der GFK und ist der Grund, warum ich es zu meinem 
Basis"werkzeug" erkoren habe. 
 
 
 

Was die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) ist - ein Überblick: 
(aus Gewaltfreie Kommunikation, Eine Sprache des Lebens, M .B. Rosenberg) 
 
Gewaltfreie Kommunikation ist eine Art des Umgangs miteinander, die den 
Kommunikationsfluss, der im Austausch von Informationen und im friedlichen Lösen von 
Konflikten notwendig ist, erleichtert. Der Fokus liegt dabei auf Werten und Bedürfnissen, 
die alle Menschen gemeinsam haben, und wir werden zu einem Sprachgebrauch angeregt, 
der Wohlwollen verstärkt. Ein Sprachgebrauch, der zu Ablehnung oder Abwertung führt, 
wird vermieden. 
 
Gewaltfreie Kommunikation geht davon aus, dass die befriedigendste 
Handlungsmotivation  darin liegt, das Leben zu bereichern und nicht aus Angst, Schuld 
oder Scham etwas zu tun. Besondere Bedeutung kommt der Übernahme von 
Verantwortung zu – für getroffene Entscheidungen sowie der Verbesserung der 
Beziehungsqualität als vorrangigem Ziel. 
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Durch die Gewaltfreie Kommunikation verstehen wir, dass … 
 
…alles, was ein Mensch jemals tut, ein Versuch ist, Bedürfnisse zu erfüllen. 
…es für alle Beteiligten förderlicher ist, Bedürfnisse durch Kooperation statt durch 
Wettbewerb zu erfüllen. 
…es Menschen von ihrer Natur her Freude bereitet, zum Wohlergehen anderer 
beizutragen, wenn sie das freiwillig tun können. 
 
Die Gewaltfreie Kommunikation bietet uns die Gelegenheit …. 
 
…Verbindungen mit anderen Menschen zu schaffen, die für alle befriedigender sind 
…unsere Bedürfnisse auf eine Weise zu erfüllen, die unseren Werten und denen anderer 
gerecht werden. 
….vergangene Erfahrungen und Beziehungen, die schmerzvoll oder erfolglos waren, zu 
heilen. 
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HAUPTTEIL: 
 

Hauptthese: 
 

Ein Lebens- und Sozialberater, der empathisch zuhören kann, unterstützt den 
Klienten sehr viel hilfreicher und ganzheitlicher als einer, der diese Fähigkeit des 
urteilsfreien bzw. "übersetzenden" Zuhörens nicht besitzt.  
 
Vorab meine Definition von "empathischem Zuhören" im Sinne der Gewaltfreien 
Kommunikation bzw. jener von M. B. Rosenberg: 
 
Es geht hier um Da sein, um volle, möglichst urteilsfreie Präsenz mit dem Focus auf die 
Gefühle und Bedürfnisse des Gegenübers. Das Ziel dieses Zuhörens ist, verstehen zu 
wollen. Und mittels diesem Verstehen wollen (nicht im Sinne eines analysierenden 
Verstehens des "Problems" sondern im Sinne von Mitgefühl für die Situation des anderen 
auf Gefühls- und Bedürfnisebene). Marshall Rosenberg verwendet hierfür viele Bilder: 
 
Es ist wie surfen - mit dem anderen "auf seiner Welle reiten" und sich von dort aus seine 
Wahrheit, sein Welt, seine Sicht der Dinge aus dessen Brille ansehen und mittels 
"übersetzen" von Schuldzuweisungen, Analysen, Urteilen, Schubladen .... also Gedanken 
verschiedenster Art unterstützen, "dahinter" zu sehen, auf den eigentlichen Kern der Sache 
- nämlich das Bedürfnis oder die Bedürfnisse, um die sich die erzählte Sache dreht. Dabei 
unterstütze ich das Gegenüber mittels "empathischen Vermutungen", die ich aus der 
fragenden Haltung heraus stelle.  
 
Die fragende Haltung ist wichtig, weil ich von der Annahme ausgehe, dass der Besitzer des 
Problems die Lösung in sich trägt. Die Fragen sind Fragen, die "in die Tiefe" führen und 
weniger Fragen (wie zum Beispiel  W-Fragen), die "in die Breite" führen. Die Haltung der 
GFK-Empathie ist, mittels Verstehen in Kontakt mit dem Gegenüber zu gehen, wissend, 
dass alle Menschen dieselben Bedürfnisse teilen und alle Menschen jederzeit ihr Bestes 
geben, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Die Strategien, die Menschen wählen, um sich 
diese Bedürfnisse zu erfüllen, können sehr verschieden sein. Die Bedürfnisse jedoch sind 
universell. Alle Menschen teilen sie. Sie sind ihre Handlungsmotivatoren. Auf dieser Ebene 
sind alle Menschen, aus Sicht der GFK, vollkommen gleichwertig. 
 
Indem ich als Beraterin meinen Klienten mithilfe von Empathie unterstütze, helfe ich ihm, 
seine eigenen Lösungen zu finden. Und es geht bei der Empathie nicht darum, "schnell" 
Lösungen zu finden. Die Lösung an sich ist, gut in Kontakt zu bleiben ("nicht vom Surfbrett 
zu fallen, um obiges Bild weiter zu verfolgen) und im Vertrauen zu sein, dass der Klient, 
wenn er in Kontakt mit den Bedürfnissen kommt, selbst Mittel und Wege finden wird, um 
diese - hilfreicher als bisher - zu erfüllen. 
 
Die Kunst der Empathie wie die GFK sie versteht, ist, sein "Eigenes" vollkommen "parken" 
(sprich im eigenen Haus zurückzulassen, während ich in das Haus des anderen gehe) zu 
können. Jede Analyse und "vorschnelle" Lösungssuche würde hier den Kontakt und den 
Fluss des Miteinander stören. Dies ist aus meiner Sicht eine der größten Stärken, die die 
GFK in der Beratung von Menschen zu bieten hat und gleichzeitig für den Berater/die 
Beraterin vermutlich eine große Herausforderung, dies zu lernen. 
 
Hier ein Ausschnitt aus Marshall Rosenbergs Basiswerk (Seite 133,  Gewaltfreie 
Kommunikation) zum Thema "Die Macht der  Empathie": 
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"Empathie, die heilt:  Carl Rogers beschrieb die Wirkungen der Empathie auf diejenigen, 
die sie bekommen: "Wenn ... dir jemand wirklich zuhört, ohne dich zu verurteilen, ohne 
dass er den Versuch macht, die Verantwortung für dich zu übernehmen oder dich nach 
seinem Muster zu formen - dann fühlt sich das verdammt gut an. Jedesmal, wenn mir 
zugehört wird und ich verstanden werde, kann ich meine Welt mit neuen Augen sehen und 
weiterkommen. Es ist erstaunlich, wie scheinbar unlösbare Dinge doch zu bewältigen sind, 
wenn jemand zuhört. Wie sich scheinbar unentwirrbare Verstrickungen in relativ klare, 
fließende Bewegungen verwandeln, sobald man gehört wird." und auf Seite 145 schreibt 
er: "Unsere Fähigkeit, Empathie zu geben, ermöglicht es uns, verletzlich zu bleiben, 
potentielle Gewalt zu entschärfen, das Wort "nein" zu hören, ohne es als Zurückweisung zu 
verstehen, ein totgelaufenes Gespräch wieder zu beleben und sogar Gefühle und 
Bedürfnisse zu hören, die schweigend ausgedrückt werden. Immer wieder wachsen 
Menschen aus den lähmenden Folgen seelischer Schmerzen heraus, wenn sie genug 
Kontakt mit jemandem haben, der ihnen empathisch zuhören kann." 
 
Und auf Seite 123 schreibt er:" Empathie vertiefen: Ich empfehle, dass wir unseren 
Gesprächspartnern ausgiebig Gelegenheit geben, ihr Anliegen vollständig auszudrücken, 
bevor wir unsere Aufmerksamkeit einer Lösung oder einer Bitte zuwenden. Gehen wir zu 
schnell zu dem über, was jemand eventuell erbitten möchte, dann besteht die Gefahr, dass 
unser echtes Interesse an den Gefühlen und Bedürfnissen der anderen Person nicht 
deutlich wird; statt dessen entsteht unter Umständen der Eindruck, dass wir es eilig damit 
haben, sie entweder wieder loszuwerden oder ihr Problem "in Ordnung" zu bringen. Zudem 
ist eine erste Äußerung oft nur die Spitze eines Eisberges (siehe dazu untenstehende 
Abbildung); es können bisher nicht ausgedrückte, aber dazugehörige -und oft viel stärkere - 
Gefühle folgen. Indem wir mit unserer Aufmerksamkeit bei dem bleiben, was in anderen 
vorgeht, bieten wir ihnen die Möglichkeit, ihr Inneres voll und ganz zu ergründen und 
auszudrücken. Diesen Fluss würden wir aufhalten, wenn wir unsere Aufmerksamkeit zu 
schnell entweder auf die Bitten verlagern oder auf unseren Wunsch, selbst zu Wort zu 
kommen." 

 



  
Seite 7 

 

  

 

 
 

Ein(e) Lebens- und SozialberaterIn mit der Fähigkeit des ZUHÖRENS 
(empathisches Zuhören im Sinne der GFK) kann .... 
 

A) es folgen "meine "Unter"Thesen" (elf Punkte) zum Zuhören in Bezug 
auf Lebens- und Sozialberatung, ergänzt durch Beispiele: 
 
1) mit diesem Werkzeug in herausfordernden Situationen ruhig(er) und gelassen(er) sein 
 
2) dem anderen helfen, seine/ihre emotionale Intelligenz zu entwickeln/entdecken 
 
3) starke Gefühle "konfrontieren" bzw. "mit-aushalten" und damit transformieren helfen 
 
4) Anliegen- und Zielfindung hiermit wirksam unterstützen - in die Klarheit begleiten 
 
5) sein Gegenüber unterstützen, "tiefer" in sich selbst zu gehen und dort seine eigenen 
Lösungen zu finden 
 
6) "geschützt" gut in Verbindung gehen, wenn er/sie in dieser Art der Empathie bleibt und 
nicht in Sympathie verfällt - Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid 
 
7) auf Augenhöhe sein und bleiben und das führt zu : Verständnis, Mitgefühl, in seiner 
Ganzheit gesehen werden, Gleichwertigkeit, Selbstwert/Selbstrespekt und Kompetenz, 
Würde ... 
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8) dem anderen helfen, (wieder) in Kontakt zu kommen mit seiner EIGENkompetenz (das 
Intrinsische entdecken) 
 
9) sich auf den MENSCHEN konzentrieren, statt auf dessen "Problem" bzw. seine eigenen 
Analysen, Urteile und Geschichten 
 
10)  dem anderen helfen, sich "hinein-zu-entspannen" - durch das DA SEIN anstelle von 
"etwas schnell wieder gut machen wollen" 
 
11) "beim" anderen sein, ohne sich zu verstricken, indem er/sie den Wechsel zwischen a) 
sich selbst zuhören (Selbstempathie) und b) dem anderen zuhören (Empathie) KLAR 
spüren und BEWUSST vollziehen und weiß somit durchgängig WEM er/sie gerade zuhört 
 
 
 

1) mit diesem Werkzeug in herausfordernden Situationen ruhig(er) und 
gelassen(er) sein 
 
Wenn beispielsweise eine Klientin zu mir kommt, deren Mutter vor kurzer Zeit gestorben 
ist, kann ich mithilfe des empathischen Zuhörens ganz bei ihr sein, auch wenn es mich 
vielleicht herausfordert, zu erleben, wie stark die Trauer der Klientin ist und ich könnte ohne 
dieses Werkzeug vielleicht  versucht sein, schnell ins Trösten oder Ablenken, ins 
Vorschläge machen, was sie denn nun alles tun oder nicht tun solle, ins Belehren im Sinne 
von "Vortrag halten darüber, was bei Trauer alles zu bedenken sei", oder .... zu verfallen. 
Alle diese genannten Arten würden sich, meiner Meinung nach, in so einer Situation nicht 
passend anfühlen und könnten mich als Beraterin in Stress versetzen. Ich finde, das wäre 
für die Klientin in diesem Fall wenig Hilfe.  
 
Wenn ich mich jedoch stattdessen vollständig darauf konzentriere, wie die Klientin fühlt und 
was sie gerade braucht (nicht im Sinne von Handlungen sondern im Sinne von 
Bedürfnissen - wie Verständnis, Halt, Fürsorge ...), dann kann ich ruhiger und 
gelassener bleiben und die Klientin unterstützen, ihre Trauer zu leben, statt in 
Ablenkungen zu verfallen. Diese Empathie kann ich verbal oder auch schweigend zum 
Ausdruck bringen - hier geht es mehr darum, wohin lenke ich meine volle Aufmerksamkeit - 
eben "nur" auf Gefühle und Bedürfnisse 
 
Schweigende oder auch zum Teil formulierte Vermutungen in Richtung Klientin könnten 
zum Bespiel sein: "Du vermisst deine Mutter sehr?" "Fühlt sie sich vielleicht, als wäre ihr 
jeglicher Boden unter den Füßen weggezogen worden und braucht sie vielleicht Raum, um 
damit sein zu können?" (schweigende Vermutung)  oder "Bist du tief traurig und möchtest 
dich zurück ziehen, um irgendwie damit klar zu kommen?" .....All dies sind natürlich nur 
Vermutungen, die die Klientin dann als passend oder nicht passend "beurteilt" - es sind 
also keine Diagnosen, sondern Fragen, um zu verstehen und bei der Klientin zu sein und 
ihr zu helfen, auch bei sich zu bleiben. 
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2) dem anderen helfen, seine/ihre Emotionale Intelligenz zu 
entwickeln/entdecken 
 
Hiermit meine ich, dass der Klient darin unterstützt wird, auch seine Herzensebene 
wahrzunehmen, seine Gefühle als Helfer in Richtung dessen zu sehen und zu spüren, was 
er oder sie jetzt gerade braucht (Bedürfnisse, Lebensqualitäten). Indem ich als Beraterin 
dem Klienten durch die Empathie beim Hinspüren helfe, lernt er Gefühle als etwas 
Wertvolles schätzen und entwickelt vielleicht mehr Interesse dafür als bisher, Gefühle 
spüren zu wollen, Gefühle benennen und ausdrücken zu können und vor allem sie mit der 
lebensdienlichen Qualtität des damit einhergehenden Bedürfnisses zu verknüpfen.  
 
Wenn der Klient beispielsweise hier ist, weil er gerade mit seiner Partnerin Probleme hat 
und seine Analysen der Situation schildert, kann er erfahren, wie entspannend und 
erleichternd es sein kann, sich mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen, die gerade in einem 
leben, zu verbinden, statt sich im Kopf unablässig Gedanken zu machen und aus dem 
dadurch oft entstehenden "Drama" nicht mehr heraus zu finden.  
 
Statt kognitivem Analysieren und Interpretieren lernt der Klient sich zu fragen: "Wenn ich 
das und das über meine Partnerin denke ....., wie fühle ich mich denn da und worum geht 
es mir denn?" Er lernt dadurch vielleicht Kopf und Herz mehr in Einklang zu bringen und 
weg zu kommen vom Schulddenken - "Einer muss immer schuld sein - entweder sie oder 
ich" - stattdessen findet er heraus, was in ihm lebt und dann, wie er damit konstruktiv 
umgehen und wieder ins konkrete - selbstverantwortliche - Handeln kommen kann. 
 
 
 

3) starke Gefühle "konfrontieren" bzw. "mit-aushalten" und damit 
transformieren helfen 
 
Beispielsweise kommen 2 Männer in die Beratung, die beide Mitglieder eines Teams in 
einem ehrenamtlichen Verein sind und beide mit verantwortungsvollen Ämtern bekleidet. 
Sie haben schon seit längerem einen Konflikt am Brodeln, der nun eskaliert ist. Wenn ich 
nun diese beiden bei der Konfliktklärung begleite und mir beispielsweise einer der beiden 
Männer im Einzel-Vorgespräch sagt: "Ich bin so aggressiv, ich würde ihn am liebsten 
überhaupt nicht mehr sehen. Sind Sie sicher, dass Sie damit umgehen können?", dann hilft 
es mir als Beraterin ungemein, zu wissen, dass das empathische Zuhören stark 
deeskalierend wirkt und wirken kann, vor allem, wenn es mir gelingt, intensiv "hinter" 
servierte Urteile und Schuldzuweisungen zu hören und diese dann zu verbalisieren. 
 
So kann ich als Beraterin erstens eine solche Situation mit diesen starken Gefühlen 
konfrontieren und zweitens kann ich mithilfe der Empathie mit den beiden im 
Klärungsgespräch, "dicke Luft" "mit aushalten", anstatt sie unter Aufbringung aller 
möglichen Kräfte schnell loszuwerden, was aus meiner Sicht die Situation meist nur 
verschärft. 
 
So hilft hier das sogenannte "Übersetzen" in Gefühle und Bedürfnisse, mit starken 
Gefühlen umzugehen und sie transformieren zu helfen in Kräfte, die wieder mit dem Leben 
verbunden sind und den beiden Kontrahenten helfen, ihr Augenmerk wieder auf die 
Zusammenarbeit zu legen. 
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4) Anliegen- und Zielfindung hiermit wirksam unterstützen - in die Klarheit 
begleiten 
 
Ich mache in meinen Individualtrainings immer wieder die Erfahrung, die M.B.Rosenberg 
so beschreibt: :" Empathie vertiefen: Ich empfehle, dass wir unseren Gesprächspartnern 
ausgiebig Gelegenheit geben, ihr Anliegen vollständig auszudrücken, bevor wir unsere 
Aufmerksamkeit einer Lösung oder einer Bitte zuwenden. Gehen wir zu schnell zu dem 
über, was jemand eventuell erbitten möchte, dann besteht die Gefahr, dass unser echtes 
Interesse an den Gefühlen und Bedürfnissen der anderen Person nicht deutlich wird; statt 
dessen entsteht unter Umständen der Eindruck, dass wir es eilig damit haben, sie 
entweder wieder loszuwerden oder ihr Problem "in Ordnung" zu bringen.  
 
Hier geht es mir darum, vor allem zu Beginn einer Sitzung und vor allem im Erstgespräch, 
ausreichend Zeit zu geben, und ausschließlich empathisch zu zuhören. Dies kann, aus 
meiner Sicht, je nach "Schwere der Krise" auch sehr lange dauern. Ich glaube, dass es 
sich rentiert, zuzuwarten, dass der Klient durch empathisches Zuhören, selbst zur Klarheit 
findet, was sein Anliegen ist bzw. sein Ziel. Durch emphatische Vermutungen begleitend 
bewege ich mich gemeinsam mit dem Klienten, ihm sozusagen dicht auf den Fersen 
folgend, durch sein "inneres Dickicht", solange, bis der Klient für sich selbst einen Punkt 
wählt, an dem er ansetzen kann und will. 
 
Und erst dann mache ich zum Beispiel methodische Vorschläge der Bearbeitung. Natürlich 
ist es, finde ich, wichtig, dies zu Beginn transparent zu machen durch eine kurze Erklärung, 
wie ich arbeite und warum. Und dann folge ich dem Klienten mittels Empathie "auf seinem 
Pfad", bis er Klarheit findet, worum es hier geht und was er gerne erreichen möchte. 
 
 
 

5) sein Gegenüber unterstützen, "tiefer" in sich selbst zu gehen und dort seine 
eigenen Lösungen zu finden 
 
Hier geht es im Prinzip genau um das bei Punkt 4 Beschriebene. Hier möchte ich erläutern, 
was für mich der Unterschied ist zwischen W-Fragen, die meiner Meinung nach "in die 
Breite" führen und gerade bei schmerzvollen Prozessen oft eher sogenannte 
"Kommunikationssperren" ( siehe dazu im Anschluss eine Übersicht mit Beispielen) 
darstellen, sprich den Fluss des Erzählens und Ergründens im INNEN unterbrechen und 
den empathischen Fragen, die "in die Tiefe" führen. 
 
Wenn beispielsweise eine Klientin erzählt: "Stellen Sie sich vor, ich werde wahrscheinlich 
bald meine Arbeit verlieren!", dann finde ich Fragen wie: "Warum glauben Sie das?" oder 
"Wie kam es dazu?" oder "Was werden Sie jetzt unternehmen?" ... (eben W-Fragen) nicht 
hilfreich. Ich glaube, dass sie die Klientin nicht auf jene Weise mit sich selbst in Kontakt 
bringen, wie sie es braucht, um in solch einer Situation in die eigene Kraft zu kommen. 
Meiner Meinung nach braucht es "connect, before you educate" - "Verbindung herstellen, 
bevor wir lehren" - und genau das kann die GFK-Empathie besonders gut. 
 
Zuerst braucht hier die Klientin ausreichend Zeit und Raum, um sich "frei zu reden", klar zu 
werden, was das für sie bedeutet. Und zwar in einer Form, die sie in die Kraft bringt - mit 
den Bedürfnissen verbunden, wie wir das in der Gfk nennen. Fragen wie zum Beispiel: " Da 
sind Sie nun vermutlich verzweifelt und möchten wissen, wie es für Sie weitergehen kann" 
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oder "Ist das für Sie beängstigend, weil Sie die Sicherheit eines regelmäßigen Einkommens 
brauchen?" sind da hilfreicher, weil die Klientin in Kontakt mit sich selbst kommt und mit 
dem, was sie da "antreibt" - Sicherheit, Orientierung, Überblick ...., um dann später, wenn 
sie mit meiner empathischen Hilfe ausführlich ergründet hat, worum es geht, konkrete 
Strategien zu finden, wie sie ins Handeln kommen kann, um für sich selbst zu sorgen, was 
nächste Schritte sein könnten, um die erkannten Bedürfnisse zu versorgen. 
 
 
 

Kommunikationssperren nach Thomas Gordon  
(aus "Die Familienkonferenz", Seite 53)  
Beispiele dazu von mir adaptiert für die Lebens- und Sozialberatung: 
 
Den Beispielen vorausschicken möchte ich, dass es mir hier nicht darum geht, sogenannte 
Kommunikationssperren immer oder kategorisch zu vermeiden. Manchmal können solche 
Aussagen natürlich durchaus passend sein. 
 
Wichtig ist meiner Meinung nach jedoch das eigene Bewusstsein darüber, dass solche 
Aussagen mit hoher Wahrscheinlichkeit die Verbindung zum Klienten verringern können 
und sie deshalb dezent und bewusst an den "richtigen Stellen" einzusetzen, falls 
notwendig. 
 
1) Befehlen, anordnen, kommandieren 
"Da müssen Sie unbedingt daran arbeiten!"; "Als erstes geht es nun darum, folgendes zu 
unternehmen ...", ... 
 
2) Warnen, ermahnen, drohen 
"Wenn Sie da nichts unternehmen, wird sich früher oder später die Jugendwohlfahrt um 
Ihre Kinder annehmen.", "Nützen Sie die Zeit, die Sie jetzt haben, so gut Sie können, sonst 
wird es für Sie nur noch viel Schwieriger." ... 
 
3) Zureden, moralisieren, predigen 
"Das wird schon. Wichtig ist nur das disziplinierte Dranbleiben!", "Ohne Fleiß kein Preis", 
"So sind nun einmal die Lebensgesetze. Wer sich ihnen widersetzt hat eben 
dementsprechende Probleme." 
 
4) Beraten, Lösungen geben oder Vorschläge machen 
"Am besten machen Sie nun Folgendes: ...", "Als Erstes müssen Sie in Ihrem 
Familiensystem Ordnung schaffen." 
 
5) Vorhaltungen machen, belehren, logische Argumente anführen 
"Wenn Sie die systemischen Gesetze nicht beachten, haben Sie keine Chance!", "In einer 
Firma muss Klarheit darüber bestehen, wer der Chef ist, das ist nun einmal systemisch 
gesehen ein Faktum",  
 
6) Urteilen, kritisieren, widersprechen, beschuldigen 
"Wenn Sie sich so und so verhalten, ist das gar kein Wunder, dass Sie das erleben!", "Sie 
sind betriebsblind!", "Nein, so kommen Sie nicht vom Fleck.", "Kein Wunder, dass Sie mit 
niemandem klarkommen, so wie Sie reden." 
 
7) Loben, zustimmen 
"Das machen Sie sehr gut! Nur weiter so!", "Ja, das ist richtig." 
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8) Beschimpfen, lächerlich machen, beschämen 
"Tja, was haben Sie denn gedacht ...", "Das wird nichts!", "Also so machtvoll sind Sie nun 
auch wieder nicht. Für wen halten Sie sich eigentlich?" ... 
 
9) Interpretieren, analysieren, diagnostizieren 
" Das ist ein klarer Fall von Respektlosigkeit und Unversöhnlichkeit!", "Wenn Sie nicht 
bereit sind, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, dann wird sich für Sie nicht viel 
verändern!" "Sie sind viel zu viel im Kopf!", ... 
 
10) Beruhigen, bemitleiden, trösten, unterstützen 
"Ja, das ist wirklich furchtbar!", "Das kriegen wir schon hin!", "Das wird schon wieder ..." 
 
11) Forschen, fragen, verhören 
"Wann genau hat das begonnen?", "Wie oft haben Sie diese Gefühlszustände?", "Warum 
haben Sie nicht ... getan?" ... 
 
12) Zurückziehen, ablenken, aufheitern, zerstreuen 
"Am besten lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit jetzt auf etwas Positives!", "Sind Sie sich 
eigentlich darüber im klaren, was in Ihrem Leben alles gut läuft, schauen Sie doch einfach 
darauf!", "Ja, was hatten Sie mir da vorhin von Ihren Kindern erzählt, was war das noch 
genau?" .... 
 
 
 

M. B. Rosenberg hat die "Kommunikationssperren" in vier Bereiche eingeteilt: 
 
1) Moralische Urteile 
2) Vergleiche anstellen 
3) Verantwortung leugnende Sprache 
4) Denken in Kategorien von "verdienen bzw. nicht verdienen" 
 
Mehr dazu findet man auf den Seiten 34-42 im Buch "Gewaltfreie Kommunikation", Eine 
Sprache des Lebens, M. B. Rosenberg, Verlag Junfermann 
 
Die "Kommunikationssperren" zu kennen und ihren "Fallstricken" aus dem Weg zu gehen, 
erscheint mir sehr wichtig in der Beratung."Im GFK-Empathie-Modus" geht die BeraterIn, 
aus meiner Sicht,  all diesen mit Leichtigkeit aus dem Weg.. 
 
 
 

6) "geschützt" gut in Verbindung gehen, wenn er/sie in dieser Art der 
Empathie bleibt und nicht in Sympathie verfällt - Unterschied zwischen 
Mitgefühl und Mitleid 
 
Die Gedanken hierzu möchte ich an folgendem Beispiel erläutern: Eine Frau, die unser 
Basistraining besuchte, hatte Schwierigkeiten mit ihrem Mann, und da es für sie hier um 
heikle und intime Dinge ging, kam sie zu mir ins Individualtraining. Sie erzählte, wie sehr 
sie nach Gleichwertigkeit in der Beziehung ringe, um Selbstbestimmung in Bezug auf das 
Ausgeben von Geld oder auch in Bezug auf die Sexualität. Der Hof, den sie gemeinsam 
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bewirtschafteten gehörte am Papier nur ihm und er verfügte über alle Finanzen und er gab 
ihr monatlich einen kleinen Betrag für alle Haushaltskosten. 
 
Jetzt war ihre Beziehung in einer Krise und sie wollte unabhängiger werden und suchte 
nach Möglichkeiten, das mit ihm zu kommunizieren. Während sie erzählte, merkte ich, wie 
Urteile und Analysen und Gedanken über ihren Mann in mir wach wurden. 
 
Hier kamen die vier Schritte der GFK nach "innen" - Selbstempathie - zum Einsatz. Mithilfe 
des mir selbst gut Zuhörens konnte ich sehr schnell erkennen, dass dies MEINE Urteile 
und Gedanken waren. Ich konnte sie hiermit "parken" und mich und sie davor schützen, 
einen "gemeinsamen Kampf" ("wir Frauen gegen diese Männer ...") zu starten. 
 
Zusammengefasst: a) ich merkte es schnell, b) ich nahm die Gedanken zu mir, c) ich legte 
sie zur Seite und d) ich ging wieder mit "neutraler" (sprich "geschützter") Präsenz zu dem 
zurück, was sie fühlte und brauchte. So war ich dann wieder in der Lage, ihr eine echte 
Hilfe im Ergründen IHRER Lösungen zu sein. 
 
Wäre ich hier in die Sympathie ("Wir Frauen werden es den Männern schon zeigen oder 
ähnliches" ... verfallen, hätte ich meine BeraterInnenrolle verlassen und sie, aus meiner 
Sicht, nicht nachhaltig weiter begleiten können. Und ich glaube, dass derartige Auslöser in 
der Beratung zum Alltag gehören. 
 
Weiters glaube ich, dass die beschriebene Vorgangsweise auch klare energetische 
Auswirkungen hat. Genau zu wissen, wo im Prozess ich gerade bin, hilft auch 
"energetisch" klar zu sein. Sobald ich wieder klar und eindeutig im "Empathie-Modus" bin, 
bin ich geschützt vor Gegen-Übertragung und damit in der Lage, auch Situationen zu 
bewerkstelligen, mit denen ich persönliche Auslöser habe. Dies ist aus meiner Sicht eine 
Erweiterung des Beratungspotentiales.  
 
Zitat M. B .Rosenberg: "Je mehr wir uns in die andere Person einfühlen, desto 
sicherer fühlen wir uns selbst." 
 
 
 

7) auf Augenhöhe sein und bleiben, das führt zu: Verständnis, Mitgefühl, in 
seiner Ganzheit gesehen werden, Gleichwertigkeit, Selbstwert/Selbstrespekt 
und Kompetenz, Würde ... 
 
Das ist eine jener Wirkungen der GFK-Empathie, die ich ganz besonders schätze. Indem 
ich mich "einfach" nur darauf konzentriere, dass ich - in welchem Kontext und in welcher 
Situation auch immer - einen MENSCHEN vor mir habe, der wie ich und jeder andere 
Mensch, bestmöglich versucht, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Der, genauso wie ich, 
einfach nur glücklich sein möchte, dann bin ich auf AUGENHÖHE - weder über noch unter 
ihm, weder besser noch schlechter, nicht mächtiger oder weniger mächtig ....; 
 
Es geht mir, wie Martin Buber sagt, um eine "authentische Begegnung von Mensch zu 
Mensch". Und nach den vielen Jahren, die ich nun mit GFK unterwegs bin , bin ich 
überzeugt davon, dass erst diese Ebene eine echte Öffnung des Gegenübers ermöglicht. 
Eine Ebene der Vertrauensbasis und der Gleichwertigkeit. Und darum "sehe" ich dann im 
empathischen Gespräch auch nicht "den Klienten" - sondern einen Menschen mit Gefühlen 
und Bedürfnissen. Und Menschen, die ins GFK-Individualtraining kommen und noch nichts 
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von der GFK wissen, sage ich, dass ich mithilfe des GFK-Prozesses bestmöglich vor allem 
um diese Augenhöhe bemüht bin.  
 
Und wenn ich mir selbst in Krisen Empathie von Menschen hole, mache ich erst dann "so 
richtig auf", wenn ich mir dieser Augenhöhe sicher bin. Und diese Augenhöhe beinhaltet 
auch, dass ich keine ungefragten Rat"schläge" gebe. Wenn ich im Rahmen einer 
Begleitung Ideen habe, von denen ich glaube, dass sie den Menschen, um den es geht, 
unterstützen könnten, so frage ich, ob diese Vorschläge erwünscht sind. 
 
Dies ist eine Form der Begleitung, von der ich immer wieder rückgemeldet bekomme, dass 
sie als hilfreich, respektvoll und wertschätzend erlebt wird. Und da auch ich so behandelt 
werden möchte, ist die GFK-Empathie für mich eine wunderbare Strategie für Integrität in 
der Beratung. 
 
 
 

8) dem anderen helfen, (wieder) in Kontakt zu kommen mit seiner EIGEN-
kompetenz (das Intrinsische entdecken) 
 
Das Intrinsische zu wecken mithilfe von GFK-Empathie erscheint mir aus eigener 
Erfahrung ein sinnvoller Weg zu sein, etwas NACHHALTIG integrieren zu können. 
Beispielsweise war es für mich ein langer, jedoch letztendlich erfolgreicher Prozess, mein 
Bedürfnis nach kontinuierlicher Bewegung als Strategie für Gesundheit so zu leben, dass 
der Wunsch nach Bewegung "von innen kommt", aus der Freude und der bewussten 
Entscheidung. 
 
Beispielsweise kam einmal eine Frau zu mir ins Individualtraining mit dem Wunsch, ihren 
Selbstwert zu verbessern. Natürlich hatte ich sofort jede Menge Ideen, wie das gehen 
könnte. Aber darum geht es meiner Meinung nach nicht. 
 
Die Klientin fand in einem langen und tiefen von mir begleiteten Selbsteinfühlungsprozess 
SELBST - in  sich - und über die ausreichende Verbindung mit ihrem Bedürfnis und durch 
das eigene Umwandeln von hindernden Glaubenssätzen ein, zwei "scheinbar" kleine 
Strategien. 
 
Mit diesen war sie dann glücklich und zufrieden. Denn, ich finde, es geht nicht in erster 
Linie um die Strategie, sondern um das eigene dorthin gelangen. Dies ist die Basis für den 
Willen und die Selbstdisziplin zur Umsetzung.  
 
Und auch hierfür ist die Empathie des Beraters ein wunderbares Mittel der Wahl, um dieses 
"Ringen" und Suchen zurückhaltend und wertschätzend zu unterstützen. 
 
 
 

9) ) sich auf den MENSCHEN konzentrieren, statt auf dessen "Problem" bzw. 
seine eigenen Analysen, Urteile und Geschichten 
 
Laut M .B. Rosenberg, und sicherlich auch so manch anderem Konzept, führt urteilendes 
DENKEN zur Trennung, wohingegen der Focus auf Gefühle und Bedürfnisse in 
Verbindung bringt. 
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Und eine gute Verbindung (Rapport) zum Klienten zu haben erscheint mir eine 
Grundvoraussetzung zu sein. Wann immer es mir gelingt, hinter meine Konzepte vom 
Gegenüber zu schauen, dann habe ich gute Chancen, den anderen wirklich zu erreichen.  
 
Wenn ich mich in "Schubladendenken" über meinen Klienten verliere, z.B.: "Sie ist eine 
radikale Feministin"; oder "Der ist ein hoffnungsloser Fall."; oder "mit Menschen dieses 
politischen Bereiches kann man nicht zusammenarbeiten."; oder "Das ist ein Macho!" ..., 
dann habe ich den Klienten "verloren" - und hier hilft mir diese eine Hauptfrage zur 
Empathie: "WIE FÜHLT DER ANDERE UND WAS BRAUCHT DER ANDERE??".  
 
So konzentriere ich mich auf seine Menschlichkeit und gebe ihm damit eine Chance, 
"anders" zu "sein" (wobei sich das SEIN ja von Moment zu Moment verändert) als ich es 
mir immer wieder blitzschnell ausdenken kann. Und auf Basis dieser (Mit-)Menschlichkeit 
entsteht dann Verständnis. Und Verständnis öffnet Räume zur Veränderung, Räume zum 
"Hin(ein)schauen" ....  
 
 
 

10)  Dem anderen helfen, sich "hinein-zu-entspannen" - durch das DA SEIN 
anstelle von "etwas schnell wieder gut machen wollen" 
 
Immer wieder erlebe ich, dass Menschen, die mit tiefer Empathie (nicht Sympathie!) gehört 
werden und dabei genügend Raum und Zeit bekommen, sich TIEF ENTSPANNEN, und 
dass es wirklich genügt, ganz DA zu SEIN. 
 
Wenn meine Kinder in Aufruhr sind, ist dies immer wieder, für sie und für mich, das Mittel 
der Wahl, sozusagen "mit dem Leben zu fließen", anstatt in den Widerstand zu gehen - 
Sprachaikido sozusagen. Und auch im Beispiel des auf den nächsten Seiten 
beschriebenen "Versöhnungsrollenspieles Täter/Opfer-Ausgleich" wird dies für mich so 
deutlich. Ganz und gar gehört zu werden, hilft anzunehmen, was ist. Es entspannt den 
Klienten, es entspannt die Beraterin und damit auch ein Stück weit "das Problem". Und ein 
"entspanntes bzw. aufgeweichtes Problem" lässt sich in weiterer Folge leichter auflösen. 
 
 
 

11) "beim" anderen sein, ohne sich zu verstricken, indem er/sie den Wechsel 
zwischen a) sich selbst zuhören (Selbstempathie) und b) dem anderen 
zuhören (Empathie) KLAR spüren und BEWUSST vollziehen kann und somit 
durchgängig weiß, WEM er/sie gerade zuhört 
 
Dies ist vielleicht eine Art Zusammenfassung aller vorigen Punkte, die ich anhand eines 
"Gfk-Tanzparketts" (eine Art GFK-Bodenanker-System nach B. Belgrave und G. Lawrie) 
erläutern möchte : 
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Hier ein kleiner Auszug eines Prozesses anhand einer erlebten Trainingssituation: 
 
Eine Klientin war zu mir gekommen, weil sie mit ihrem neuen Partner Probleme hatte, für 
sie wichtige Dinge in einer Art an- bzw. zu besprechen, damit diese geklärt werden 
konnten.  
 
Im Laufe ihrer Erzählung zu Beginn sagte sie z.B.: "Ich will, dass ihm klar ist, dass ich es 
nicht mag, wenn er raucht. Wenn ihm an unserer Beziehung liegt, kann er ja wohl aufhören 
.." 
 
Hier hatte ich einen Auslöser und ging kurz in die Selbstempathie (innen, unterer Teil im 
obigen Bild): Gedanken: "Oh je, so wird sie nicht weit kommen. Ist ihr denn nicht klar, dass 
es um sie geht und nicht darum, ihren Partner zu verändern?" Diese "übersetze" ich: Wenn 
ich das so von ihr höre (Beobachtung), kommt Stress in mir auf (Gefühl). Mir geht es hier 
um einen achtsamen und respektvollen Umgang einerseits und andererseits möchte ich 
gerne mit Ehrlichkeit beitragen zu ihrer Klarheit (Bedürfnisse). Ich werde sie fragen, ob sie 
da eine Rückmeldung von mir hören möchte (Bitte) - Ende des Innenprozesses (unterer 
Teil im obigen Bild) 
 
Selbstausdruck (rechts oben im vorigen Bild): "Ich möchte dir gerne zu dem von dir eben 
Erzählten eine Rückmeldung geben. Willst du sie hören? 
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Ihre Antwort: "Ja, bitte, gerne. 
 
Selbstausdruck (rechts oben im vorigen Bild): "Ich befürchte, dass, wenn du das auf diese 
Weise in dir trägst, deine Forderung an ihn, er möge etwas verändern, so groß ist, dass er 
im Sinne seiner Selbstbestimmung gut beraten wäre, hier vorsichtig zu sein. Es ginge also 
vorerst darum, deine Forderung umzuwandeln. Möchtest du das machen?" 
 
Sie: "Ah, das war mir gar nicht klar. So darf ich ihm also nicht kommen? Ist das schlecht?" 
 
Empathie: (links oben im obigen Bild) "Bist du verunsichert und fragst dich, was am 
Fordern das Problem ist?" 
 
Sie: "Äh, ja, schon ..." 
 
Dies ist nur ein kleiner Auszug, um zu obigem Bild die Klarheit der Übergänge bzw. die 
Orientierung im Gesprächsprozess etwas zu veranschaulichen. 
 
 
 

Zur Abrundung der 11 Thesen: 
 
Diese meine 11 "Thesen" zum Zuhören mit dem Werkzeug und der Haltung der 
Gewaltfreien Kommunikation möchte ich abrunden mit einem Auszug aus der Geschichte 
"Momo von Michael Ende", wo so herrlich beschrieben wird, was Zuhören in einer 
bestimmten Qualität bewirken kann: 
 
 
So konnte Momo zuhören 

 

"So kam es, dass Momo sehr viel Besuch hatte. Man sah fast immer jemand bei ihr sitzen, 
der angelegentlich mit ihr redete. Und wer sie brauchte und nicht kommen konnte, schickte 
nach ihr, um sie zu holen. Und wer noch nicht gemerkt hatte, dass er sie brauchte, zu dem 
sagten die anderen: »Geh doch zu Momo!« 
 
Dieser Satz wurde nach und nach zu einer feststehenden Redensart bei den Leuten der 
näheren Umgebung. So wie man sagt: »Alles Gute!« oder »Gesegnete Mahlzeit!« oder 
»Weiß der liebe Himmel!«, genauso sagte man also bei allen möglichen Gelegenheiten: 
»Geh doch zu Momo!« 
 
Aber warum? War Momo vielleicht so unglaublich klug, dass sie jedem Menschen einen 
guten Rat geben konnte? Fand sie immer die richtigen Worte, wenn jemand Trost 
brauchte? Konnte sie weise und gerechte Urteile fällen? 
 
Nein, das alles konnte Momo ebenso wenig wie jedes andere Kind. 
Konnte Momo dann vielleicht irgendetwas, das die Leute in gute Laune versetzte? Konnte 
sie zum Beispiel besonders schön singen? Oder konnte sie irgendein Instrument spielen? 
Oder konnte sie - weil sie doch in einer Art Zirkus wohnte - am Ende gar tanzen oder 
akrobatische Kunststücke vorführen? 

 
Nein, das war es auch nicht. Konnte sie vielleicht zaubern? Wusste sie irgendeinen 
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geheimnisvollen Spruch, mit dem man alle Sorgen und Nöte vertreiben konnte? Konnte sie 
aus der Hand lesen oder sonst wie die Zukunft voraussagen? 
Nichts von alledem. Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war: Zuhören. Das 
ist doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen, zuhören kann doch 
jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Und so 
wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. 

 
Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken 
kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche 
Gedanken brachte, nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und 
aller Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an, 
und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie 
geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. 

 
Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau 
wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder 
dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und wenn jemand 
meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur irgendeiner unter 
Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht ankommt und der ebenso schnell ersetzt 
werden kann wie ein kaputter Topf- und er ging hin und erzählte alles das der kleinen 
Momo, dann wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass er 
sich gründlich irrte, dass es ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges 
Mal gab und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig war. So 
konnte Momo zuhören."  

 
 
 

B) "Das Versöhnungsrollenspiel - "Täter/Opfer-Ausgleich" - nach M. B. 
Rosenberg"  
 
Hier beschreibe ich eine persönlich erlebte Möglichkeit, die Methoden der systemischen 
Aufstellungsarbeit aus der Lebens- und Sozialberatung mit den Methoden der Gewaltfreien 
Kommunikation ergänzend zu verbinden: 
 
Hier handelt es sich um eine Situation aus einem Peergruppentreffen: 
 
Vorgeschichte: 
 
Dieser Einheit war vorausgegangen:  eine Aufstellung, in welcher ich als Stellvertreterin 
den Vater von R. darstellte. Bei dieser Aufstellung wurde - für mich - im Nachhinein klar, 
dass seitens R. an ihren Vater bzw. an ihre Eltern eine starke Forderung in Bezug auf 
Gesehen Werden, Wertschätzung, Angenommen sein, kommuniziert wurde. Im Laufe der 
Aufstellung hatte die Stellvertreterin von R. gemeinsam mit mir als Vater - mühsam - aber 
doch - sukzessive eine sachte Verbindung und gegenseitige Basis hergestellt, die jedoch 
unmittelbar - aus meiner Sicht als Vater - und aus einer Metaposition - zerbrach, als R. 
selbst in die Aufstellung ging und zu "fordern" begann. 
 
Da machten sich die mühsam geöffneten Tore wieder zu. R. ging es nach der Aufstellung 
gar nicht gut und es war klar, dass es da - im Sinne der guten Fürsorge für den Klienten - 
noch etwas brauchte. Und da bot ich ein "Versöhnungsrollenspiel im Sinne des 
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"Täter/Opfer-Ausgleiches"  nach M. B. Rosenberg" an. Die beiden Interventionen - eine aus 
der systemischen Arbeit - eben die Aufstellung - und die zweite - aus dem Bereich 
Gewaltfreie Kommunikation - "ein intensives Empathie-Rollengespräch - mit 
Aufstellungscharakter" - schienen für diese Situation wie geschaffen und passten perfekt 
zusammen.  
 
In weiterer Folge möchte ich den Verlauf dieses "Versöhnungsrollenspieles" genauer 
beschreiben und mit Gedanken und Reflexionen dazu ergänzen - um an diesem Beispiel 
zu erläutern, dass es aus meiner Sicht sehr wirksam ist, beide Instrumente zur Verfügung 
zu haben in der Lebens- und Sozialberatung. 
 

Vorbereitung: 
 
Setting:  
Klientin R. sitzt mir gegenüber; und ich gehe dann bei Beginn in die Rolle des Vaters, der - 
wie durch ein "Wunder" - das gesamte Spektrum des Ausdrucks und Hörens der 
Gewaltfreien Kommunikation zur Verfügung hat, sprich er kann sich gewaltfrei (ehrlich und 
gleichzeitig respektvoll und einfühlend) ausdrücken und ebenso gewaltfrei hören(die Seite 
des anderen mit Mitgefühl und Präsenz aufnehmen und verstehen) und ebenso gewaltfrei 
nach innen hören (sich selbst mit Mitgefühl zuhören und seine Gefühle und Bedürfnisse 
hinter seinen Gedanken wahrnehmen und hören) - diese Rolle nehme ich im gesamten 
Verlauf des Settings ein - gleichzeitig habe ich auch die Beraterinnenrolle inne. Ich stelle 
dar, wie ich zwischen diesen beiden Positionen klar wechseln kann und wie das für alle 
nachvollziehbar sein kann (Vergleich "2 Hüte"). Die restliche Aufstellungsgruppe nimmt am 
Prozess als schweigender Beobachter, jedoch mit voller Präsenz teil ("Zeugenrolle" als 
Unterstützung für die Klientin); 
 
wenn ich als Moderatorin den Rollenspielprozess abschließe - wird anschließend in der 
Gruppe gemeinsam reflektiert und Beobachtungen und Rückmeldungen für die Klientin 
sind - falls dann lebendig und hilfreich - möglich 
 
Zeitraum: maximal 1,5 Stunden 
 
Unterlage zum Nachlesen: siehe Unterlage "Versöhnungssitzung" Täter/Opfer-Ausgleich  
 
Einstieg: eine Stille für alle, um sich - je nach "Rolle" einstimmen und gut einlassen zu 
können 
 

Das erlebte Rollenspiel: 
 
Im ersten Teil hat R. von ihrem Schmerz berichtet, von den vielen Ideen, die sie entwickelt 
hat, warum das so ist und warum es sich nicht ändern wird, in den verschiedensten 
Facetten wurde das Leid beleuchtet, das R. erfahren hat und erfährt und ich habe meine 
Aufmerksamkeit - zu Beginn relativ lange schweigend, später dann ab und zu eine 
empathische Vermutung anbietend - nur auf ihre Gefühle und Bedürfnisse gelenkt und 
sämtliche Gedanken oder als Gefühle und Bedürfnisse "verkleidete" Ideen in jene 
übersetzt. 
 
Ich bin mit meiner größtmöglichen Präsenz BEI ihr und ihrem Schmerz geblieben. Wenn 
ich in der Rolle das Vater "Auslöser" hatte, die mich die Verbindung verlieren ließen, dann 
habe ich mir innerlich Notfall-Empathie gegeben und "meine" Gefühle und Gedanken 
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wieder "geparkt", um dann wieder ganz mit R. in Verbindung sein zu können. Ich habe 
keine Schuldzuweisungen gehört, keine Angriffe, keine Vorwürfe ..., sondern nur IHRE 
Gefühle und die damit in Zusammenhang stehenden Bedürfnisse. Indem mir - in der Rolle - 
klar war, dass das, was sie erzählt, ganz und gar ihre Geschichte ist, ihr Blick auf die 
Beziehung, ihre Wahrheit und es genügt, wenn ich das bestmöglich hören kann, erlebte sie 
Verständnis, Mitgefühl, jemanden, der diese für sie so schmerzhafte Sache "mit ihr" 
anschaut und aushält, den Raum, ausführlich tiefer zu schauen. 
 
Nach ca. 45 Minuten des in Verbindung seins dieser Art war dann durch längere 
Sprechpausen, durch das Fließen von Tränen, durch einen veränderten Gesichtsausdruck 
... erkennbar, dass sie bereit war für Phase 2. 
 
Dann ging ich in der Rolle des Vaters über dazu, in mir selbst nachzuspüren, was in mir 
lebendig war, nachdem ich mit R.("meiner Tochter") diese Erfahrung geteilt hatte und ihren 
Schmerz gesehen hatte. Ich ging, wie wir es in der GFK nennen, ins "Trauern" - das heißt 
ich habe gefühlt, was es mit mir machte, zu erfahren, welchen Schmerz mein Handeln bei 
der Tochter ausgelöst (wichtig! ausgelöst und nicht verschuldet!) hatte. (siehe dazu 
nachfolgenden Auszug aus "42 Schlüsselunterscheidungen in der GFK Seiten 49-51; Liv  
Larsson) sowie das nachfolgende Bild zu den "3 Stufen der Selbstbefreieung". 
 
Während dieser zweiten Phase wurde die Klientin sehr still, weinte und kam in starken 
Kontakt mit ihrem Schmerz, der eine ganze Weile andauerte, bis sie sich schließlich 
sichtlich entspannte und wieder ein Lächeln auf ihrem Gesicht erschien. 
 
Hier beschloss ich dann in Abstimmung mit ihr, den Prozess (am Ende von Phase 2 - siehe 
dazu nachfolgende Übersicht) zu beenden. 
 
Hier schien der Punkt erreicht zu sein, wo es vorerst genug war, wo es keine Worte mehr 
brauchte. In der anschließenden Reflexion meinte sie: "Das war für mich der absolute 
Durchbruch! Ich fühle mich sooo erleichtert. Alles hat sich verändert. Ich verstehe nicht 
wirklich, warum, aber etwas in mir hat sich verändert und ich kann diese Sache nun 
loslassen bzw. mit Gelassenheit ansehen. Ich bin so dankbar" Dies hielt auch am 
kommenden gemeinsam verbrachten Peergruppentag an und nach 3-4 Wochen rief sie 
mich an, um mir zu erzählen, dass es ihr immer noch gut ginge. 
 
Und hier bin ich an jenem Punkt, wo ich meine, dass die Kombination aus systemischer 
Aufstellung (erster Teil) und dem folgenden "Versöhnungsrollenspiel" mit ausreichend 
langem Zuhören "ein perfektes Paar" darstellen. Ich bin überzeugt und entschlossen, diese 
beiden Elemente auch künftig zusammenspielen zu lassen und somit zu noch tieferer 
Aussöhnung mit Themen beizutragen. Und ich bin dankbar für diese Möglichkeit, die sich 
für mich durch diese Peergruppenarbeit ergeben hat. 
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Erläuterungen zum "Versöhnungs-Rollenspiel": 
 

Ablauf einer Versöhnungssitzung im Rollenspiel (nach M.B.Rosenberg) 
GFK-Berater spielt den „Täter“, die andere Person erinnert sich an den Schmerz 

(aus Unterlagen von Christian Rüther entnommen) 
 
 

Voraussetzung für das Begleiten eines solchen Rollenspieles als BeraterIn ist aus 
meiner Sicht, große Erfahrung und umfangreiches Wissen in und mit der 

Gewaltfreien Kommunikation. Dies bitte ich alle jene, die diese Unterlage für die 
eigene Arbeit nutzen möchten, eigenverantwortlich zu berücksichtigen. Danke. 

Nicola 
 
 
1) Phase eins - Empathie für das „Opfer“ vom „Täter“ 
 
Schmerz teilen, loswerden, verstanden werden und dadurch freier 
*Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? 
 
 
 
2) Phase zwei - Auswirkungen dieser Empathie auf den „Täter“= aufrichtiges 
TRAUERN 
 
*Wie geht es mir, wenn ich das höre?? 
* Dabei nicht Selbstverurteilungen auf den Leim gehen, sondern „Was fühle und brauche 
ich, wenn ich das höre? Trauern 
 
 
 
3) Phase drei - Empathie des „Opfers“ für die "guten Gründe", es damals zu tun (für 
das damalige Handeln des "Täters") 
 
„Opfer“ ist begierig zu wissen: „Warum hast du das getan?“ (will verstehen – will durch die 
Empathie die Schönheit des „Täters“ finden und ihn „vom Monster in einen Mensch 
„zurückverwandeln“, der handelte, um Bedürfnisse zu erfüllen 
*Was war damals in ihm lebendig?“ 
 
 
 
4) Klärungshilfe für den „Täter“ 
 
*Wie können die hungrigen Bedürfnisse heute anders erfüllt werden? 
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Schlüsselunterscheidung: 
 

Der Unterschied zwischen "sich giraffisch (GFK) entschuldigen"* und "sich wölfisch 
(nicht GFK) entschuldigen"** 

 
mit Beispielen zur Erläuterung des "Trauerns" im vorhin geschilderten "Versöhnungsrollenspiel nach M.B.R." mit 

vergleichenden Beispielen aus Liv Larsson und Katarina Hoffmann - 42 Schlüsselunterscheidungen in der GFK - für ein 
tieferes Verständnis der Gewaltfreien Kommunikation, Seiten 49-51): 

 
 
Wenn wir uns giraffisch entschuldigen* wollen, versuchen wir zunächste zu verstehen, 
welche Bedürfnisse des anderen durch unser Verhalten nicht erfüllt wurden. Außerdem 
wollen wir herausfinden, was der andere sich nun von uns wünscht. Wenn unser 
Gegenüber bereit ist zu hören, wie sich die Situation für uns darstellt (und erst dann!!) 
erzählen wir davon. Wir sprechen darüber, welche Bedürfnisse wir mit der Handlung, die 
wir nun gern ungeschehen machen würden, erfüllen wollten. 
 
Entschuldigen wir uns wölfisch**, teilen wir dem anderen mit, dass wir uns falsch 
verhalten haben. Wir sagen, dass wir schlecht sind, uns schämen und das Geschehene 
bereuen. Vielleicht versprechen wir, so etwas nie wieder zu tun, oder erklären uns sogar 
bereit, die Strafe anzunehmen, die der andere uns angedeihen lassen möchte. 
 
Eine "wölfische Entschuldigung" kann auch schlichtweg erlernt sein, ohne viel zu bedeuten. 
Sie kann unterschwellig vermitteln, der andere sei selbst schuld, aber man entschuldige 
sich, damit die Sache irgendwie aus der Welt geschafft wird. 
 
Beispiele dazu: 
Wir haben wahrscheinlich von uns selbst und von anderen schon Sätze wie diesen gehört: 
"Entschuldige, das war wirklich dumm von mir, aber ich werde so etwas nie wieder tun." 
 
Die meisten Menschen haben gelernt, sich auf diese Art zu entschuldigen - zu sagen, dass 
sie etwas "falsch" gemacht haben, es einsehen und so etwas nicht noch einmal tun 
werden. Das können allerdings leere Versprechungen sein, die nicht dazu führen, dass 
man sein Verhalten ändert, sondern wieder und wieder um Verzeihung dafür bittet: "Jetzt 
habe ich mich schon wieder lächerlich gemacht, nicht nur einmal, sondern bereits 
mehrmals. Es ist hoffnungslos mit mir! Ja, ich bin ein vollkommen hoffnungsloser Fall, ich 
verdiene es nicht, dass du mir verzeihst. Aber ich bitte dich dennoch darum". Diese Art, 
sich zu entschuldigen und eine wie auch immer geartete Strafe auf sich zu nehmen - egal 
ob in Form von Gebeten oder Geldstrafe oder ... - ist in unserer Kultur institutionalisiert und 
den meisten von uns wohlvertraut. 
 
Eine andere (GFK-) Art, sich zu entschuldigen kann so klingen: "Es macht mich traurig, zu 
sehen, dass mein Verhalten dich so sehr geschmerzt hat. Ich möchte wirklich gern mehr 
darüber hören, wie mein Handeln auf dich gewirkt hat." Ich höre dem anderen empathisch 
zu, bevor ich erzähle, was die Situation mit mir gemacht hat. Wenn ich zuhöre, nehme ich 
auf, wie meine Taten den anderen beeinträchtigt haben, und betrauere meine 
Entscheidungen, die dazu geführt haben. Seine Entscheidung zu betrauern ist etwas 
anderes, als sich dafür zu schämen. Wenn ich traure, verstehe ich, wie mein Handeln 
andere beeinträchtigt hat, welche Bedürfnisse dadurch nicht erfüllt wurden und wie diese 
Einsicht auf mich selbst wirkt. Sowohl meine eigenen Bedürfnisse als auch die der anderen 
sind wichtig für mich" Zitat Ende. 
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* "giraffisch" ist ein symbolischer Ausdruck für das Anwenden des Werkzeuges und der 
Haltung der Gewaltfreien Kommunikation- sowohl in gesprochenen Worten als auch in 
Gedanken (Beispiel schweigendes Zuhören). 
 
**"wölfisch" ist ein symbolischer Ausdruck, sich in urteilender, schuldbasierter Sprache 
auszudrücken, die laut Marshall Rosenberg eine lebensentfremdende Sprache ist, eine die 
zur Trennung führt, statt zu Verbindung, eine, der das Mitgefühl für das Leben aller 
Beteiligten an sich abhanden gekommen ist. 
 
 
 

SCHLUSS: 
 

Zusammenfassende Schlussbetrachtung 
 

Ich bin froh darüber, die Gewaltfreie Kommunikation schon vor dieser Ausbildung in 
meinem Repertoire gehabt zu haben und ich würde mir wünschen, dass sie fixer Teil des 
Ausbildungs-Lehrplanes der Lebens- und Sozialberater Ausbildung wird bzw. ist. 
 
Die GFK ist nicht unbedingt nur ein isoliertes Konzept sondern vergleichbar mit einem 
besonderen Gewürz, das jede Speise verfeinert und besonders genießbar macht, wenn 
auch sie natürlich als Werkzeug und Haltung für sich alleine stehen kann. 
 
So ist sie in Kombination mit der systemischen Lebens- und Sozialberatung ein ganz 
besonderes "Gericht", das nicht in jedem "Schnellimbiss" zu bekommen ist, sondern in 
ausgewählten besonderen Restaurants. Außerdem finde ich, dass, mit diesem Gewürz 
verfeinert, jedwede Lebens- und Sozialberater-Intervention bzw. Methode zu einem 
derartigen Leckerbissen für die Klienten werden kann, dass dieser diese sicher so schnell 
nicht vergisst. Und sollte der Klient "Suchterscheinungen" entwickeln, dann ist die Zeit 
gekommen, dem Klienten Wege aufzugeigen, wie er sich dieses Gewürz für seine eigenen 
Kochkünste selbst besorgen kann und wie es am besten an zu wenden ist. 
 
Marshall Rosenberg sagt" Alles, was ein Mensch ausdrückt, ist entweder ein BITTE oder 
ein DANKE." Meine BITTE mit dieser Arbeit an den Leser/die Leserin ist, das Geschenk 
des Zuhörens in hoher Qualität auszupacken und es möglichst vielen Menschen 
angedeihen zu lassen. 
 
Ich bin nun froh, am Ende der Arbeit angelangt zu sein. Ich habe im Zuge der 
Auseinandersetzung mit diesem Thema und den Themen der Lebens- und Sozialberater-
Ausbildung gelernt und wieder einmal erfahren, dass es viele Modelle gibt, die oft mit 
verschiedenen Begriffen vom Selben oder zumindest von Ähnlichem reden. So sprechen 
auch systemische Lebens- und Sozialberatung und Gewaltfreie Kommunikation - meiner 
Meinung nach -sehr oft vom Selben, nur mit anderen Namen. Ich freue mich über die 
Bereicherung und Vielfalt und so manche Erkenntnis, die durch das Schreiben in mir 
entstanden sind. 
 
 
Nicola Abler-Rainalter, im August 2015 
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