


Über das Buch

Eine lebendige Kommunikation von Herz zu Herz - das ist das Ziel
der von Marshall B. Rosenberg entwickelten Gewaltfreien Kommu-
nikation (kurz: GFK). Rosenberg schlägt  vor,  Beobachtungen,  Ge-
fühle,  Bedürfnisse und Bitten  in  den Vordergrund der  Sprache  zu
stellen. Um diese Kommunikationsform möglichst gut anwenden zu
können, wird ein großer aktiver  Gefühls- und Bedürfniswortschatz
benötigt. Alles, was wir zum Leben brauchen, wird durch unsere Be-
dürfnisse beschrieben und unsere Gefühle teilen uns mit, ob unsere
Bedürfnisse erfüllt werden oder nicht. Dieses Buch enthält 680 Aus-
züge aus Büchern bekannter Autoren, in denen Gefühle und Bedürf-
nissen auftauchen. Zusätzlich werden einige Übungen vorgestellt, um
diesen Wortschatz zum aktiven Wortschatz zu machen.
Das Buch eignet sich zum Üben der Gewaltfreien Kommunikation,

zum “Auf”spüren und identifizieren von Gefühlen und Bedürfnissen
oder  einfach  als  Lesebuch  mit  interessanten  und  unterhaltsamen
Textausschnitten der bekanntesten Bücher und Autoren überhaupt -
vom I-Ging zu Edgar Wallace, von Babrius zu Stefan Zweig.
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Wortschatz Gefühle und Bedürfnisse

Lebendige Kommunikation durch das 
Mitteilen von Gefühlen und 
Bedürfnissen

Zwischenmenschliche Interaktion ist ohne Kommunikation undenk-
bar. Wer möchte nicht mit seinen Mitmenschen gut auskommen, an-
regende und lebendige Gespräche führen, die Erfahrung machen, von
anderen verstanden zu werden, Hilfe zu erhalten, wenn er sie braucht
oder durch ein tiefes Verstehen des anderen eine Beziehung aufbau-
en? Nun fördern bestimmte Verhaltensweisen bei der Kommunikati-
on die Wahrscheinlichkeit, eine gute Beziehung zum Gegenüber zu
entwickeln, und andere verringern sie. Marshal B. Rosenberg hat sich
auf diesem Gebiet einen weltweit bekannten und geachteten Namen
gemacht. Die Grundsätze einer gelingenden Kommunikation hat er in
seiner ‘Nonviolent Communication’ (deutsch: Gewaltfreie Kommu-
nikation, GFK) zusammengefasst.  In allen Altersklassen, im Beruf,
im Privatleben oder auf dem politischen Parkett, überall hilft die An-
wendung dieses Konzeptes, Türen zu öffnen und ermöglicht es, so
miteinander  umzugehen,  dass  der  Kommunikationsfluss  zu  mehr
Vertrauen und Freude am Leben führt.
Diese “Sprache des Herzens” geht davon aus, dass Empathie eine

Grundvoraussetzung gelingender Kommunikation ist. Das Mitteilen
von Gefühlen und Bedürfnissen fördert  diese empathische  Verbin-
dung im Gegensatz zu Urteilen,  Interpretationen oder strategischen
Überlegungen. Das setzt aber voraus, dass man über einen gewissen
Gefühls- und Bedürfnis-Wortschatz verfügt, denn um mehr “Herz” in
die Kommunikation einfließen zu lassen, ist es erforderlich, dass “der
reife Mensch die Fähigkeit entwickelt, Gefühle in genau so viele Nu-
ancen, starke und leidenschaftliche oder feinere und gefühlvollere, zu
differenzieren, wie sie auch in den unterschiedlichen Musikpassagen
einer Symphonie vorkommen”, so der Psychoanalytiker Rollo May.
Alle positiven Gefühlslagen mit “gut” und alle negativen mit “nicht
gut” zu bezeichnen, ist dagegen, mit Mays Worten ausgedrückt, “so
begrenzt wie die Töne eines Hornbläsers”. Das gleiche gilt natürlich
auch für das Erkennen und den Ausdruck unserer Bedürfnisse. Wer
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Lebendige Kommunikation durch das Mitteilen von Gefühlen und Bedürfnissen

nur ein “Ich brauch’ nix” kennt, dem ist schwer zu helfen - braucht er
gerade Ruhe? Oder doch Verständnis? 
Genau um diesen Wortschatz geht es in diesem Buch. Der erste Teil

ist ein Lesebuch mit 680 Auszügen aus verschiedensten Werken be-
kannter Autoren, in denen es jeweils um ein Gefühl oder ein Bedürf-
nis geht.1 Hier geht es um den passiven Wortschatz: Das ist umgangs-
sprachlich  ausgedrückt  der  Wortschatz,  der  verstanden  wird.  Die
Größe dieses Wortschatzes verändert sich ständig, und wenn sie viel
lesen,  insbesondere komplexe  Inhalte,  erweitern  sie ihren passiven
Wortschatz sehr schnell.  Der passive Wortschatz bei muttersprach-
lich Deutschen liegt etwa zwischen 10.000 und 100.000 Wörtern.
Im zweiten Teil geht es darum, den erlesenen passiven Wortschatz

in einen aktiven zu verwandeln.  Das ist  der, der im täglichen Ge-
brauch verwendet wird. Er wird auf durchschnittlich 8.000 bis 15.000
Wörter geschätzt. Dazu ist ein Arbeiten mit den Wörtern unerlässlich,
was hier u.a. mit dem Stadt-Land-Fluss-Prinzip realisiert wird.

1Dabei erhebt diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es gibt unzählige Be-
griffe in diesem Bereich, und bei vielen kommt es auf den Kontext an, ob hier ein Gefühl / ein Bedürfnis
angesprochen wird oder ein Gedanke.
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Wortschatz Gefühle und Bedürfnisse

Ein kleiner Einblick in die 4 Schritte 
der GFK

Die Anwendung der 4 Schritte der GFK soll dabei helfen, sich ehr-
lich  und klar  auszudrücken  und empathisch  zuzuhören,  wobei  der
Schwerpunkt auf die Bedürfnisse und Gefühle gerichtet ist, die hinter
Handlungen und Konflikten stehen. Sehr hilfreich ist dabei, dass es
prinzipiell  nicht nötig ist,  dass beide Kommunikationspartner GFK
anwenden.

Die 4 Schritte sind: beobachten, Gefühle wahrnehmen, Bedürfnis er-
kennen, Bitte aussprechen.

Beobachten ohne zu bewerten

Wenn wir etwas beobachten, signalisieren uns unsere Gefühle, wenn
das Beobachtete unseren Bedürfnissen (zum Beispiel nach Ordnung)
entspricht oder widerspricht. Besonders bei unangenehmen Gefühlen
neigen wir  dazu,  Beobachtung und Bewertung zu vermischen und
den Grund für das Gefühl nicht in unseren Bedürfnissen, sondern im
Beobachteten zu suchen. Anstelle z.B. zu sagen “Da liegt eine von
deinen Socken auf dem Wohnzimmertisch” entfährt uns eher ein “Du
Schlurian, alles lässt du liegen!”. Dabei ist letzteres eher nicht dazu
geeignet, das Gegenüber in eine wohlwollende Stimmung und Offen-
heit zu versetzen, welche eine Änderung des Verhaltens wahrschein-
licher werden lässt. Beobachtung nicht mit Bewertungen zu vermi-
schen ist nicht leicht. Wenn ihr Gegenüber nicht mehr sagen kann:
“Das stimmt nicht!”,  dann haben Sie es wahrscheinlich erfolgreich
geschafft, eine reine Beobachtung in Worte zu fassen. 

Gefühle wahrnehmen, ohne sie zu interpretieren

Unsere Gefühle (z.B. Hunger, Enttäuschung, Wut) zeigen, ob unsere
Bedürfnisse (z.B. nach Nahrung, Verlässlichkeit,  Gerechtigkeit)  er-
füllt oder nicht erfüllt sind. Sie sind grundsätzlich immer körperlich
spürbar  (z.B.  Magenknurren,  Schwere  im  Brustkorb,  Pochen  im
Schädel) und als Aufforderung zum Handeln zu verstehen. So wie
das Hungergefühl uns sagt, dass wir etwas essen sollten, schlägt die
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Ein kleiner Einblick in die 4 Schritte der GFK

GFK vor, unsere Gefühle mitzuteilen.  Sie machen uns menschlich,
lebendig, verständlich.

Bedürfnisse, keine Strategien

Alles, was wir tun, tun wir aufgrund unserer Bedürfnisse. Sie sagen
über uns aus, was uns wichtig ist und was wir brauchen. Die von dem
US-amerikanischen Psychologen Abraham Maslow entwickelte Be-
dürfnispyramide unterteilt  unsere Bedürfnisse in Kategorien,  wobei
Bedürfnisse  übergeordneter  Kategorien  (z.B.  Selbstverwirklichung)
erst dann in den Vordergrund treten, wenn die darunterliegenden wei-
testgehend erfüllt sind (z.B. nach Nahrung und Sicherheit).

Bedürfnispyramide nach Maslow

Mit unseren Bedürfnissen in Kontakt zu kommen, ist deshalb so hilf-
reich,  weil  es immer viele Möglichkeiten gibt, sie zu erfüllen.  Ein
Beispiel  dafür,  wenn die  Bedürfnisse nicht  gesehen werden,  wäre,
wenn der eine Ehepartner sagt: “Er ist kalt und unnahbar”, und der
andere “Sie klammert und erdrückt mich”. Diese Art der Kommuni-
kation führt zu Eskalation und mindert die gegenseitige Bereitschaft,
Lösungen zu suchen. Würden hier die Bedürfnisse nach Wärme und
Nähe bzw. nach Freiraum genannt werden, wäre es viel  einfacher,
Lösungsansätze zu sehen, die die Bedürfnisse beider Parteien erfül-
len. 
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Wortschatz Gefühle und Bedürfnisse

Bitten, nicht fordern

Wenn wir unserem Gegenüber mitteilen, was wir beobachten, fühlen
und brauchen, dann sprechen wir einen Konflikt an, ohne den ande-
ren in irgendeiner  Weise anzugreifen.  Hier liegt der wahre Zauber
dieser Art der Kommunikation: Wenn wir einen Konflikt ansprechen,
ohne dass der andere in eine Verteidigungsposition gedrängt wird, ist
es viel wahrscheinlicher, dass unsere Bitte, die darauf abzielt, bei der
Lösung dieses Konfliktes zu helfen, erfüllt wird. Dabei sollte die Bit-
te handlungsorientiert, konkret, zeitnah erfüllbar und positiv sein. Ein
“Sei doch bitte nicht  so stur!” ist  somit  keine erfolgversprechende
Art, eine Bitte zu formulieren. Besser wäre: “Bitte sag mir doch, wes-
halb du mir nicht zustimmst”. Eine Bitte ist übrigens nur dann eine
Bitte, wenn der andere die Freiheit hat, sie abzulehnen, ohne irgend-
eine Art von Bestrafung fürchten zu müssen.

Rosenberg fasst die Schritte der GFK in folgendem Satz zusammen:

„Wenn ich a sehe,  dann fühle ich b,  weil  ich c brauche.  Deshalb
möchte ich jetzt gerne d.“

Auch als Haltung für das empathische Zuhören empfiehlt Rosenberg,
aus dem, was der andere sagt, diese vier Informationen herauszufil-
tern, da sie in der Regel das Herz einer Botschaft darstellen. 

Diese Auflistung ist längst nicht alles, was die GFK zu bieten hat. Es
lohnt sich, sich mit Hilfe von Kursen oder Literatur näher mit dem
Thema zu beschäftigen.
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Teil 1: Gefühle und Bedürfnisse
in Werken berühmter Autoren
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Wortschatz Gefühle und Bedürfnisse

Gefühle, die wir haben, wenn unsere 
Bedürfnisse erfüllt werden

angenehm
Harriett Beecher Stowe - “Onkel Toms Hütte”

Tom blickte auf. Es wäre wider die Natur gewesen, dieses heitere
jugendliche und schöne Gesicht ohne ein angenehmes Gefühl an-
zusehen, und Tom fühlte, wie ihm die Tränen in die Augen stie-
gen, als er herzlich erwiderte: »Gott segne Sie, Master!«

Johann Wolfgang von Goethe - “Stella”

Madame Sommer: Doch, gnädige Frau! Diese Reise in den Früh-
lingstagen,  die  abwechselnden Gegenstände und diese reine,  se-
gensvolle Luft,  die sich schon so oft für mich mit neuer Erqui-
ckung gefüllt hat, das wirkte alles auf mich so gut, so freundlich,
daß selbst die Erinnerung abgeschiedener Freuden mir  ein ange-
nehmes Gefühl wurde, ich einen Widerschein der goldenen Zei-
ten der Jugend und Liebe in meiner Seele aufdämmern sah.

angeregt
E. T. A. Hoffmann - “Die Elixiere des Teufels”

Ich  beschwöre Sie,  Hermogen,  werfen  Sie diese verhaßte  Klei-
dung ab. Glauben Sie mir, es liegt eine geheimnisvolle Kraft in
diesen äußerlichen Dingen; es kann Ihnen nicht mißfallen,  denn
ich glaube von Ihnen ganz verstanden zu werden, wenn ich in die-
sem Augenblick,  freilich  auf  fremdartig  scheinende  Weise,  der
Schauspieler gedenke, die oft, wenn sie sich in das Kostüm gewor-
fen, wie von einem fremden Geist sich angeregt fühlen und leich-
ter in den darzustellenden Charakter eingehen. Lassen Sie mich,
meiner  Natur  gemäß,  heitrer  von  der  Sache  sprechen,  als  sich
sonst wohl ziemen würde. – Meinen Sie denn nicht,  daß, wenn
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Gefühle, die wir haben, wenn unsere Bedürfnisse erfüllt werden

dieses lange Kleid nicht mehr Ihren Gang zur düstern Gravität ein-
hemmen würde, Sie wieder rasch und froh dahinschreiten, ja lau-
fen, springen würden wie sonst? Der blinkende Schein der Espau-
letten,  die sonst auf Ihren Schultern prangten, würde wieder ju-
gendliche Glut auf diese blassen Wangen werfen, und die klirren-
den Sporen würden wie liebliche Musik dem muntern Rosse ertö-
nen, das Ihnen entgegenwieherte, vor Lust tanzend und den Na-
cken beugend dem geliebten Herrn. Auf, Baron! – Herunter mit
dem schwarzen Gewande, das Ihnen nicht ansteht! Soll Friedrich
Ihre Uniform hervorsuchen?«

aufmerksam
Ähnlich: sensibel

Karl May - “Von Bagdad nach Stambul”
Hassan  Ardschir-Mirza  –  oder  war  es  vielleicht  seine  schöne
Schwester? – war sehr aufmerksam gewesen, denn bei den Spei-
sen fand sich auch ein kleiner Vorrath persischen Tabaks.

Mark Twain - “Unterwegs und Daheim”
Ich war oft im Heidelberger Schloß, um die daselbst befindliche
Kuriositätensammlung zu besichtigen und eines Tages überraschte
ich den Besitzer derselben mit meinem Deutsch, das ziemlich selt-
sam lauten mochte. Er war sehr  aufmerksam, und nachdem ich
eine Zeitlang gesprochen hatte, äußerte er, mein Deutsch sei ganz
seltener Art, vielleicht ein ›Unikum‹, er möchte es gerne seinem
Museum einverleiben. Hätte er gewußt, was die Erwerbung mei-
ner Fertigkeit mich gekostet hatte, so würde er auch gewußt ha-
ben, daß deren Anschaffung einen jeden Sammler zu Grunde rich-
ten müßte.  Mein  Freund Harris  und ich  hatten  damals  mehrere
Wochen lang tüchtig an unserem Deutsch gearbeitet, und obwohl
wir gute Fortschritte machten, hatten wir doch unser Ziel nur unter
großen Schwierigkeiten  und Plackereien erreicht,  denn drei  von
unsern Lehrern waren darüber gestorben. Wer nicht selbst Deutsch
gelernt hat, kann sich keine Vorstellung davon machen, was das
für eine verzwickte Sprache ist.
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aufrecht
Franz Kafka - “Brief an den Vater”
Gerade diese enge Beziehung lockt mich ja teilweise auch zum
Heiraten. Ich denke mir diese Ebenbürtigkeit, die dann zwischen
uns entstehen würde und die Du verstehen könntest wie keine an-
dere, eben deshalb so schön, weil ich dann ein freier, dankbarer,
schuldloser, aufrechter Sohn sein, Du ein unbedrückter, untyran-
nischer,  mitfühlender,  zufriedener  Vater  sein  könntest.  Aber  zu
dem Zweck müßte eben alles Geschehene ungeschehen gemacht,
das heißt wir selbst ausgestrichen werden.

Karl May - “Der Scout”
Der Gescholtene stand in aufrechter und doch ehrerbietiger Hal-
tung da, ein freier Indianer, der aber gern die größere Begabung
seines Anführers anerkennt.

Stefan Zweig - “Maria Stuart”
Es ist sehr lange nach Mitternacht, da sich Maria Stuart auf das
Bett legt. Alles, was im Leben zu tun war, hat sie getan. Nur ein
paar Stunden noch hat die Seele jetzt Gastrecht in dem abgemüde-
ten Leib. In der Ecke des Zimmers knien die Mägde und beten mit
stummer Lippe; sie wollen die Schlafende nicht stören. Maria Stu-
art aber schläft nicht. Offenen Auges blickt sie in die große Nacht;
nur die Glieder läßt sie ein wenig ruhen, damit sie morgen  auf-
rechter und starker Seele hinzutreten vermöge vor den noch stär-
keren Tod.

ausgeglichen
Ähnlich: zentriert

Epiktet - “Handbüchlein der Moral”
Zu öffentlichen Autorenlesungen geh nicht wahllos und unüber-
legt. Gehst du aber hin, so bewahre deine Würde und  Ausgegli-
chenheit, ohne die anderen vor den Kopf zu stoßen.
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