
Worte sind Fenster –

oder Mauern.

Ruth Bebermeyer

Empathische Kommunikation/
gewaltfreie Kommunikation (GFK)
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Die empathische Kommunikation, auch gewaltfreie 

Kommunikation (GFK) genannt, ist ein 

Kommunikationsmodell, das von Marshall Rosenberg 

entwickelt wurde.

Der Grundgedanke der GFK ist, dass Konflikte 

Ausdruck von unerfüllten Bedürfnissen sind. 

Unsere Art zu denken (z. B. moralisch zu urteilen) und 

zu sprechen, verhindert oft, dass wir mit anderen 

wirklich in Kontakt treten können.

Die empathische Kommunikation befähigt uns, durch 

mitfühlendes Hören der Bedürfnisse, die hinter 

Vorwürfen, Kritik und Forderungen stehen, 

wertschätzend bleiben zu können. Dadurch ist ein 

echter Kontakt möglich - und das sowohl mit uns 

selbst, als auch mit anderen.

Basis der GFK
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 Hinter jedem Verhalten und Urteil steckt ein 

Bedürfnis.

 Oft hilft die Gegenteilmethode, um das 

Bedürfnis zu finden:

„Du bist respektlos“ - „Ist dir Rücksichtnahme 

wichtig?“                                      

 Das Verhalten anderer ist nicht verantwortlich 

für unsere Gefühle und Handlungen. Wir selbst 

sind es – unsere innere Haltung entscheidet 

darüber, wie oder was wir fühlen. Was andere 

tun, kann der Auslöser für unsere Gefühle sein, 

ist aber niemals die Ursache.

Kerngedanke
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Marshall Rosenberg nutzte die Unterteilung in Wolfs-

und Giraffensprache symbolisch dafür, ob wir mit den 

Bedürfnissen verbunden sind oder nicht.

 Wolfssprache ist die Sprache, mit der wir 

aufgewachsen sind. Der Wolf hat nicht gelernt zu 

bitten und Bedürfnisse auszudrücken. Wenn der Wolf 

sich „komisch” fühlt, fragt er als erstes „Wer ist 

schuld?” Im Allgemeinen folgt dem Wolfsverhalten, 

dass der andere sich schlecht fühlt, sich wehrt, 

verteidigt, unwillig ist oder ausweicht.

 Da die Giraffe das Tier mit dem größten Herzen ist, 

wird dieses Symbol  in der GFK für die empathische 

Kommunikation genutzt. Giraffen nehmen 

Wolfsverhalten zum Anlass, um das dahinterliegende 

Bedürfnis zu finden.

Wolfs- und Giraffensprache
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Die Wolfssprache ist:

 Eine Quelle der Gewalt. Gewalt gilt hier 

als das Handeln gegen die eigenen 

Bedürfnisse oder Bedürfnisse des 

anderen.

 Eine Sprache der Klassifizierungen, der 

Urteile, der Diagnosen und Analysen.         

Ich denke: „Mit dem anderen (oder mit 

mir) ist etwas falsch.“

Wolfssprache
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 Moralische Urteile

 Vergleiche anstellen

 Keine Wahlmöglichkeiten sehen

 Forderungen stellen (mit der Folge von Schuldzuweisung 

oder Strafe)

 Lob oder Strafe verdienen

 Keine klaren Bitten stellen

 Mitmenschen in Rollen einteilen oder mit Etiketten 

versehen

 Wer ist gut oder böse?

 Die Suche danach, was mit dem anderen nicht stimmt, 

wenn er sich so und so verhält

 Der Gedanke „Ich will etwas und bekomme es nicht und 

jemand ist schuld daran“

Merkmale der Wolfssprache
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 Die Giraffensprache dagegen drückt 

klar aus, was in dem Herzen vor sich 

geht. Ich tue alles aus Freude heraus und 

freiwillig. Ich vertraue, dass auch ich mit 

meinen Gefühlen und Bedürfnissen 

gehört werde.

 Ziel: Aus einem erwachsenen Ich heraus 

zu handeln: auf Augenhöhe.

Giraffensprache
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 Beschreibt ein Verhalten

 Beobachtet Dinge

 Verwendet keine Beurteilungen oder Bewertungen

 „Ich fühle ..., weil ich ... brauche“

 Wenn ich Giraffenohren aufhabe, höre ich nur „bitte“ 
und „danke“

 Ich bin offen für ein „Nein“

 Sprache positiver Aktionen

 Bewusstsein der Gegenwart

 Ich sage, was ich möchte (und nicht, was ich nicht 
möchte)

 Ich bin mir klar, was ich vom anderen möchte

Merkmale der Giraffensprache
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 Das Grundmodell der GFK besteht aus 

vier Komponenten:

 Beobachtung  (keine Bewertung)

 Gefühl („Ich bin ...“)

 Bedürfnis („Weil mir ... wichtig ist“)

 Bitte („Würdest du jetzt bitte ...?“)

Die 4 Schritte der GFK
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 Die Selbstklärung oder auch Selbstempathie ist ein 

zentraler Punkt in der GFK. Ich kann nur dem 

anderen empathisch begegnen, wenn es mir gut 

geht (Selbstfürsorge ist das beste Mittel um Gewalt 

vorzubeugen).

 Wenn das, was ich vom anderen höre, etwas in mir 

auslöst, steht die Selbstklärung zuerst an. Erst dann 

kann ich ins Gespräch mit dem anderen kommen 

(es sei denn, ich will mich streiten).

 1.) Worauf reagiere ich? (Beobachtung)

 2.) Wie geht es mir? (Gefühl)

 3.) Worum geht es mir? (Bedürfnis)

 4.) Was ist der nächste Schritt? (Bitte)

Selbstklärung in der GFK
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Wenn wir mal den rechten Weg (der 
moralischen Bewertung) gegangen sind 
(kommt vor) und Ärger wahrnehmen, haben 
wir die Wahlmöglichkeit. Wollen wir 
empathisch mit uns umgehen, können wir 
uns fragen:

Durch diese Frage „Welches 
Bedürfnis kommt gerade zu kurz?“, 
können wir eine lebensdienliche 
Bewertung machen. Wir bleiben 
hier bei UNS und bewerten NICHT 
den anderen.

So können wir also Ärger 
umwandeln, oder auch gleich den 
linken Weg wählen!
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 Bedürfnisse sind ein weiteres zentrales 

Element in der Gewaltfreien 

Kommunikation.

 Wir haben alle die gleichen Bedürfnisse. 

Das verbindet uns.

 Wenn wir mit unseren Bedürfnissen 

verbunden sind, haben wir die 

Möglichkeit, die Verantwortung für unsere 

Gefühle zu übernehmen!

 Wie wir also auf das Außen reagieren, 

hängt mit uns selbst und unseren 

Bedürfnissen zusammen.

Bedürfnisse
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In jedem unserer Wortbeiträge ist eine 

Bitte versteckt. Viele dieser Bitten werden 

nicht offen ausgesprochen. 

Der Erzähler erwartet etwas von seinem 

Gegenüber, ohne darüber zu reden. Das 

ist der Ausgangspunkt für viel Frustration. 

Eine klare Bitte verstärkt hingegen das 

Gefühl von Selbstwirksamkeit.

Bitten
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Die Gewaltfreie Kommunikation kennt unterschiedliche 

Arten von Bitten (Handlungsbitten und Beziehungsbitten):

 Die Bitte um eine Handlung unseres Gegenübers 

(Handlungsbitte).

 Die Bitte um inhaltliches Feedback (Handlungsbitte).

 Die Bitte um eine einfühlsame Reaktion 

(Beziehungsbitte).

 Die Bitte um einen Hinweis, ob wir verstanden wurden 

oder die Wiedergabe des Gesagten (Beziehungsbitte).

 Die Bitte um Feedback, wie es unserem Gegenüber 

mit dem Gesagten geht (Beziehungsbitte).

Bitten
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 Eine echte Bitte ist an Freiwilligkeit geknüpft. Der 

andere darf „Nein” sagen. 

 Wenn wir sauer werden, wenn der andere 

„Nein” sagt, handelt es sich um eine Forderung 

und keine Bitte.

 Kriterien für erfolgreiche Bitten:

 Bitten sind konkret (was genau soll der andere 

tun?).

 Bitten sollten positiv formuliert werden.

 Eine Bitte muss im Hier und Jetzt erfüllbar sein. 

Das unterscheidet die Bitte von einem Appell.

Bitten
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