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Gewaltfreie
Kommunikation

Eine Anleitung zum
"Vertragen" (wenn
man sich streitet)

Eine einfache Methode,
nach der man Schritt für
Schritt vorgehen kann. 4 - Schritte

1 Beobachtung:
Was ist der Auslöser? Was hat die andere Person getan,
dass mich in meiner Lebensqualität so sehr einschränkt?

2 Gefühle Wie fühle ich mich, wenn die andere Person sich so verhält?

3 Bedürfnisse
Welches ist mein Bedürfnis,
das mit dem Gefühl
verbunden ist?

Was ist der Grund dafür,
dass mich das so verletzt,
beleidigt, aufregt,...?
Welches Bedürfnis kommt
hier zu kurz?

4 Bitte
Klare Bitte!

Positive Formulierung dessen, was ich konkret
möchte: Eine Handlung oder Verhaltensweise. Keine
Einstellung oder Denkweise!

Jeder kann es anwenden, man muss kein Fachmann sein

"Gewaltfrei" hat nichts mit "Friede Freude Eierkuchen" zu tun!

Originalzitat vom  "Erfinder" Marshall Rosenberg: "Hüte Dich vor netten Menschen"!

Diese Methode kann
helfen, "wenn gar
nichts mehr geht"!

Man spürt, wenn man so weiter macht, geht der Kontakt zum anderen entgültig verloren.

Man weiß, man ist im Recht, aber wenn man darauf beharrt, will der andere nichts mehr von einem wissen.

"Willst Du lieber Recht haben
oder lieber glücklich sein?
Beides zusammen geht nicht!"

"Oft stehen wir vor der Wahl das
Recht oder den Kontakt zu verlieren".

Die Blickrichtung
wird verändert

Nicht mehr gegen das Argument des anderen.

Der Grund, weshalb der andere so reagiert, wird gesucht.

Wenn die Ursache gefunden ist, ergeben sich evtl. andere Möglichkeiten sich zu einigen

Grundbedürfnisse
werden in den
Vordergrund gerückt

ZB. sich sicher fühlen, wahrgenommen werden, ..

Alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse.  Wenn wir dem anderen
unsere Bedürfnisse mitteilen, ist die Wahrscheinlichkeit größer sie
befriedigt zu bekommen, als wenn wir den anderen angreifen.

Voraussetzung: Wir müssen uns über unsere eigenen
Bedürfnisse klar werden und die Bedürfnisse der
anderen erkunden. Beide Bedürfnislagen müssen
berücksichtigt werden.

Wichtig und ungewohnt: Was sind eigentlich meine eigenen
grundlegenden Bedürfnisse? (GFK: Selbst-Empathie geben)

Wichtig und ungewohnt: Wie bekomme ich heraus, was
die wichtigen Grundbedürfnisse meines Gegenübers
sind! --> Empathie

Nicht die unterschiedlichen
menschlichen Bedürfnisse sind im
Konflikt, sonder die Strategien, die wir
einsetzen, um sie zu erfüllen.

Wichtiger Schritt:
Unterscheidung von
"Bedürfnis" und "Strategie"

Bedürfnis:
Kontakt zu anderen
Menschen haben

Strategie:

Den Wohnungsnachbarn
einladen oder möglichst
lange in der Firma arbeiten
(Überstunden) oder in einen
Verein gehen oder Tanzen
gehen, oder....

Ähnlich: Weg von Positionen, hin zu Interessenlagen

Bitten
Beziehungs-Bitte

Ermittlunge des Gefühls des Gegenüber
"Wie ist das für Dich, wenn
ich das so sage?

Ermittlung des Verstandenen
"Was ist von mir bei Dir
angekommen"

Lösungs-Bitte Die Veranstaltung beginnt um 9:00 Uhr, seien Sie bitte um 08:00 Uhr alle da.

"Egal was jemand sagt, wir hören nur darauf, was er a)
beobachtet, b) fühlt, c) braucht und d) erbittet

Die Sprache
ist sehr
wichtig

Im allgemeinen
Sprachgebrauch anerkannte
Regeln sind hier auch
wichtig:

"Der Ton macht die Musik"

"Wie man es in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus"

Sage nie: Nie (oder immer) Immer kommst Du zu spät, nie bist Du nett zu mir, ..

"Ich-Botschaften" sind
besser als "Du-Botschaften"

Ich habe Angst, ich bin traurig, ich bin verletzt, statt: Du machst
mir Angst, Du machst mich traurig, Du verletzt mich!

Ich-Botschaften greifen mein Gegenüber nicht an, geben ihm keine
Schuld, er kann in Ruhe entscheiden ob er etwas ändern möchte.

Wolfs-Sprache Statisch
Alles ist fest gelegt, wir wissen Bescheid!

Das ist: Richtig, falsch, kompetent, inkompetend, schuldig,
unschuldig, soll, normal.

Giraffen-Sprache Dynamisch

Prozessorientiert

Worte die ein einen Weg beschreiben.

Es wird besser, wir lernen dazu, was
könnten wir dazu beitragen eine Konflikt zu
bearbeiten (statt: Die sind an allem Schuld,
sollen die doch mal ..),

Wie geht es Dir? Mir geht es...., ich bin unruhig weil,...ich brauche...., was brauchst Du?

Ich rede über
mich. ich sage,
was mir "fehlt",
mich verletzt,
mich
verunsichert,..

Ich rede nicht über den andern im
Sinne von: Du machst dieses falsch,
Du machst jenes falsch,...

ähnlich: Vermeide "Du - Botschaften",
bevorzuge "Ich - Botschaften"

Einen eigenen
"Gefühls-
wortschatz"
aufbauen

Gut

Schlecht Kritik und
Bewertungen

ausgenutzt,
betrogen,
gezwungen,
missverstanden,
niedergemacht,
unterdrückt,...

Lob

aktives Zuhören

Passives Zuhören: Ich höre nur zu

Aktives Zuhören: Ich versuche den Sprecher zu verstehen, seine
gesagten Worte und sein Gefühle, dazu frage ich auch nach und
versuche seine Interessenslage mit meinen Worten zu erklären
(Paraphrasieren).

Beeinflussung von
anderen Modellen
(Ähnlichkeiten)

Carl Rogers

Ähnlichkeit zur GFK: Anthropologische Grundannahmen und Wertvorstellungen (der Mensch ist von grunde auf gut)

Klientenzentrierte  Psychotherapie

heilende Beziehungen

Die Kraft der Empathie

Dei Bedeutung der Authentizität

Der Therapeut interpretiert oder deutet nicht.

Keine moralischen Werte (Beifall oder Lob, keine Diagnosen)

Prozessorientierte Kommunikation  auf Augenhöhe, "Ich-Botschaften"

Virginia Satirs

Ähnlichkeit zur GFK: Anthropologische Grundannahmen und Wertvorstellungen (der Mensch ist von grunde an gut)

Wesentlicher Unterschied: Dynamisches Modell (offen), wird immer weiter entwickelt und angepasst <--> GFK wirk sehr eingeschränkt und statisch

Systemischer Ansatz + Multikausalität (Es
gibt immer mehrere Ursachen)

Prozessorientiert (der Weg ist das Ziel)

Trennung von Sinneswahrnehmung und dazu gehöriger Interpretation

"Wir geben unsere Macht aus der Hand, wenn wir unsere guten oder schlechten Gefühle von den Handlungen anderer Leute abhängig machen.
In Wirklichkeit  sind wir selbst für unsere Gefühle verantwortlich"

Ablehnug der Regeln-Sprache: müssen , sollen, sollte nie,
immer, (bei Rosenberg: Traumtöter-Sprache)

NLP

Ähnlichkeit zur GFK: Methodik, die Art und Weise des Vorgehens

Unterschied zu GFK: Die Körpersprache wird völlig vernachlässigt

Neurolinguistisches Programmieren

Zielorientiert

Zusammenhang von körperlichen (neurophysionlogischen) Zuständen, Sprache (Linguistik)  und inner Verarbeitung (Denkprogramme und - Strukturen)

Voraussetzung: Liebe und Respekt

4 Säulen

1Formulierung eines ZielsImmer nur positive Formulierungen

2

Genaue
Wahrnehmung

"Kalibrieren"

Genaue Beobachtung des Gegenübers

Einstellungen oder Meinungen des Gegenübers werden ausschließlich an den nonverbalen Signalen
abgelesen oder wieder erkannt.

Keine Bewertungen, nicht:
traurig, wütend

3

Herstellen von
Rapport (Kontakt)

Herstellen einer engen persönlichen Beziehung und eines harmonischen Kontaktes zum Gegenüber

Pacen

Bewusstes Angleichen an die Verhaltensweisen und ein Einfühlen in die Welt des anderen

ZB. die selbe Körperhaltung einnehmen

Sawizki: Wir pacen Gefühle, indem wir einem traurigen Menschen in einer einfühlsamen Art
und Weise ansprechen, anstelle ihn mit einem kräftigen "Kopf hoch" anzuschreien.

4Erreichen des positiven inneren Zustandes (beim Gegenüber)

Refraiming

Fähigkeit, Ereignisse,
Verhaltensweisen oder
Informationen einen "neuen
Rahmen" zu geben.

Jedem Verhalten liegt ein Nutzen und eine positive Absicht zugrunde

Zunächst soll die positive Absicht, die hinter einem Problemverhalten steht, herausgefunden werden

Dann sollen neue Verhaltensweisen entdeckt werden, die diesen Zweck effektiver und weniger störend erfüllen.

Verantwortung für die eigenen Gefühle liegen bei jedem selbst

"Ewige Wahrheiten" sollen vermieden werdengut, schlecht, richtig, besser , krank, verrückt, falsch,.

"man wird, wie man beurteilt"

Anmerkung:

Wirkungen bei der
Kommunikation:

Körpersprache: mehr als 50%

Stimmlicher Ausdruck: 30%

Inhalt des Gesagtem: kleiner 10%

Vier-Seiten-Modell

Ähnlichkeit zur GFK: Diverse konzeptionelle Übereinstimmungen

Unterschied zu GFK: GFK verleugnet die vielen Störanfälligkeiten jeglicher Kommunikation

F. Schulz von Thun

Vier Seiten
einer
Nachricht

1Sachinhaltschlicher InhaltDie Ampel da vorn ist rot

2Beziehung
Tonfall, gewählte Formulierung oder nonverbale Signale, die
die Beziehung zwischen Sender und Empfänger ausdrücken

zB, Tonfall (laut, leise,
fordern, ..)

3Selbstoffenbarungbewusst oder unbewusste Selbstenthüllung (eigene Gefühle)
Ich kann besser
autofahren als Du

4ApellDer Appel übermittelt dem Empfänger, wozu der ihn veranlassen möchteFahr langsamer

"Dass jede Nachricht ein ganzes Paket mit vielen Botschaften ist, mach den Vorgang der zwischenmenschlichen Kommunikation so
kompliziert und störanfällig, aber auch so aufregend und spannend"

Dissonanz-Theorie
Festinger

Theorie der kognitiven Dissonanz
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