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1.	  GFK	  ist	  eine	  Lebenshaltung	  
2.	  Kommunika8on	  im	  Privaten	  und	  Beruf	  liegen	  im	  Argen,	  dies	  zeigen	  Aussagen	  von	  
verschiedenen	  Studien	  zu	  diesem	  Thema	  
• 	  50%	  aller	  Projekte	  verfehlen	  ihre	  Ziele	  aufgrund	  
zwischenmenschlicher	  Beziehung	  (Chaos	  Studies	  2009,	  Standish	  Group)	  
• 	  Hohe	  Scheidungsraten	  (2011	  sta8s8sches	  Bundesamt	  Deutschland	  
50%-‐Rate)	  
• 	  Nur	  15%	  	  der	  Angestellten	  fühlen	  sich	  mit	  ihrem	  Arbeitgeber	  
verbunden	  (Gallup	  Ins8tut	  2012)	  
3.	  Ich	  möchte	  mehr	  Souveränität	  und	  Ruhe	  bewahren	  können	  in	  schwierigen	  
Situa8onen,	  das	  sich	  persönlich	  angegriffen	  fühlen,	  ist	  ein	  Lebensmo[o,	  weil	  ich	  
auch	  zu	  Perfek8onismus	  neige	  
4.	  Dabei	  weiss	  ich,	  dass	  ich	  In	  stressigen	  Momenten	  Kri8k	  persönlicher	  nehme	  als	  
sonst	  
5.	  Wie	  kann	  ich	  fördern,	  damit	  andere	  nicht	  Ja	  sagen	  und	  nein	  tun	  (Kinder	  und	  
Mitarbeiter)	  
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Dr.	  Marshall	  B.	  Rosenberg,	  Geb.	  1934	  in	  den	  USA,	  40-‐Jahre	  wurde	  er	  Zeuge	  von	  
Rassenkrawallen,	  erfahrung	  mit	  An8semi8smus.	  Grundlage	  für	  die	  Entwicklung	  
dieser	  Methode	  waren	  der	  Ansatz	  der	  „klientenorien8erten	  Psychotherapie“	  ,	  es	  
beinhaltet	  das	  Prinzip	  der	  Empathie,	  der	  Mensch	  wird	  als	  vollwer8ges,	  
eigenständiges	  Individuum	  mit	  bes8mmten	  Bedürfnissen	  begriffen.	  
In	  der	  GFK	  geht	  es	  um	  das	  Bewusst	  machen	  von	  bes8mmten	  Mustern	  und	  diese	  zu	  
durchbrechen.	  
	  
Gewalerei	  ist	  abgeleitet	  aus	  dem	  indischen	  Sanskrit-‐Begriff	  „Ahimsa“.	  Gandhi	  
benutzte	  den	  Begriff	  
Dieser	  Begriff	  umfasst	  mehr	  als	  gewalereien	  Widerstand	  oder	  gewalereie	  
Handlungen,	  es	  bezeichnet	  eine	  Lebenseinstellung,	  die	  grundsätzlich	  eine	  
Schädigung	  und	  Verletzung	  anderer	  vermeidet.	  
Was	  braucht	  es	  persönlich?	  
Eigene	  Gedankenwelt	  verändern	  mit	  möglichen	  Feindbildern	  und	  einer	  Sprache,	  die	  
andere	  für	  meine	  Gefühle	  verantwortlich	  macht	  und	  damit	  die	  Eskala8on	  fördert.	  
Bedeutet	  jedoch	  nicht	  -‐-‐-‐-‐-‐wir	  haben	  uns	  alle	  lieb….also	  Passivität	  und	  Tatenlosigkeit	  
Konflikte	  sollen	  ak8v	  angegangen	  werden,	  sta[	  sie	  zu	  verdrängen.	  	  
Rosenberg	  und	  Gandhi	  ziehen	  Gewalt	  anwenden	  vor	  Gewalt	  hinnehmen	  vor	  (Bsp:	  
Verletzung	  und	  Ungerech8gkeit	  verhindern	  –	  Kind	  am	  Arm	  reissen,	  um	  es	  vor	  dem	  	  
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Moralische	  Urteile	  –	  eigene	  Vorstellungen	  von	  rich8g	  und	  falsch	  und	  sich	  dann	  
abgrenzen…..BSp-‐	  pingelig,	  schlampig	  
Ursache	  des	  Konfliktes	  wird	  auf	  ein	  Fehlverhalten	  reduziert	  
	  
Vergleiche	  anstellen	  
Grosse	  Macht	  	  -‐	  jeder	  Mensch	  findet	  jemanden,	  bei	  dem	  sie	  nicht	  mithalten	  kann.	  
Vorbilder	  –	  haben	  nichts	  mit	  der	  Realität	  zu	  tun.	  Bsp-‐	  Schönheitsideal	  
	  
Verantwortung	  leugnen	  
Handlung	  fand	  sta[,	  aufgrund	  eines	  Befehles	  oder	  Weisung,	  auch	  Gruppenzwang	  
oder	  gesellschanliche	  Rollen	  können	  zum	  Leugnen	  von	  Verantwortung	  
vorgeschoben	  werden	  
	  
Fordern	  sta[	  Bi[e	  
Vorstellung	  -‐-‐-‐-‐	  wer	  was	  aufgrund	  von	  bes8mmten	  Verhalten	  verdient	  hat	  
Es	  wird	  davon	  ausgegangen,	  dass	  dadurch	  das	  Verhalten	  von	  Menschen	  nachhal8g	  
beeinflusst,	  resp.	  Verändert	  werden	  kann.	  Veränderung	  kann	  jedoch	  nur	  durch	  
eigene	  Einsicht	  geschehen	  und	  nicht	  durch	  Weisung	  von	  aussen.	  
	  
Quintessenz	  von	  Rosenberg	  
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Beobachtung,	  beschreiben….	  
	  
Gefühle	  ….sich	  selber	  mit	  den	  Gefühlen	  verbinden,	  die	  in	  uns	  ausgelöst	  werden….alle	  
40	  sec.	  Verändern	  sich	  unsere	  Gefühle…	  
Wahrnehmung	  –	  Wertung	  –	  Bedürfnis	  (=Ursache	  für	  das	  Gefühl)	  –	  Gefühle……
Ursachen	  der	  Gefühle	  liegen	  in	  uns	  
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Bedürfnisse….welche	  Bedürfnisse	  stehen	  hinter	  diesen	  Gefühlen	  und	  
kommunizieren….grössere	  Chance	  Gehör	  zu	  finden,	  Absichten	  werden	  
verständlicher,	  koopera8onsbereitschan	  des	  Gegenübers	  fördern	  	  S.70	  Bsp-‐	  
	  
	  
Bi[e	  soll	  die	  unmi[elbare	  Verbesserung	  der	  individuellen	  Lebensqualität	  dienen…
Ziel.	  Nachhal8ge	  Lösung	  für	  beide	  Seiten	  möglich…..faule	  Kompromisse….Zeichen?
Unterwerfung	  oder	  Rebellion	  ist	  die	  Reak8on	  S.83	  
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