
Konflikte kommen vor in Familien,
unter Freunden und Nachbarn, in
der Schule und bei der Arbeit. Strei-
tigkeiten rühren oft von unter-
schiedlichen Interessen her, ent-

stehen aus Neid, aus Ressenti-
ments und aus Unverständnis, das

auf den Verschiedenheiten der
Menschen beruht. Die Intensität
der Auseinandersetzungen kann
stark variieren: Sie schwankt zwi-
schen einfacher Animosität und
Aggressionen in Worten; sie endet
nicht selten bei physischer Ge-
walt. 

Zwischen Ideal und Wirklichkeit
Weil man mit sich selber eins wer-
den möchte, müht man sich ab,

Wünsche, die sich gegenseitig
 ausschliessen, zum Stimmen zu
bringen. Man muss sich aus-
 einandersetzen mit Ängsten, Res-
 sentiments, Schuldgefühlen, Zorn
und persönlichen Abhängigkeiten.
Man bleibt hin und her gerissen
zwischen Ideal und Wirklichkeit. 
     «Unsere Urteile, die wir über
 andere Menschen fällen, sind Aus-
druck von Bedürfnissen, die für
uns unerfüllt geblieben sind», ver-
tritt Marshall Rosenberg. Wenn
das Gegenüber sich die Zeit nimmt,
zuzuhören und Urteile auszuspre-
chen, dann kann es die Botschaft
dieser Urteile wahrnehmen und
darauf seinerseits entsprechende
Antworten geben. 

Auf der Suche nach Gefühlen, Sehnsucht
und Verantwortung
Nach dem klinischen Psychologen Marshall Rosenberg
entstehen Spannungen vor allem aus vier Gründen:
vorgefasste Meinungen, verfehlte Äusserungen eigener
Gefühle, fehlende Identifikation mit seinen persönlichen
Bedürfnissen und Unfähigkeit, seine Bedürfnisse zu äussern.

Die Intensität der
Auseinandersetzungen
kann stark variieren.

❯
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Fortsetzung auf Seite 26

Leiden formulieren lassen
Marshall Rosenberg erzählt: «In
 einem Flüchtlingslager bei Bethle-
hem habe ich meine Methode vor
170 palästinischen Muslimen er-
läutert. Da kam plötzlich Unruhe
auf und ich wurde angegriffen. Der
Übersetzer sagte mir: ‹Ihre Zuhörer
glauben, dass Sie ein Amerikaner
sind, d.h. so viel wie einer, der Kin-
der ermordet›. Ich wusste, dass
die Flüchtlinge auf die Vereinigten
Staaten nicht gut zu sprechen sind,
liefern diese doch grosse Mengen
von Waffen an Israel. Ich wandte
mich an den, der mich wie einen
Mörder anschimpfte: Sie sind zor-
nig, Sie wünschen, dass mein Land
seine Ressourcen anders einsetzt?
Sie hätten es lieber, wenn wir ihnen
bei der Verbesserung ihrer Lebens-
bedingungen helfen würden? ‹Ge-
nau das meine ich›, antwortete
der andere.»
     Das Gegenüber hatte sein Lei-
den formulieren können. Rosen-

berg bemühte sich, seine Gefühle
und auch die nicht ausgesproche-
nen Bedürfnisse wahrzunehmen.
Es genügte, die Worte ernst zu neh-

men. Der Psychologe verstand die
Anschuldigungen nicht als Angriff,
sondern als ein Versuch, Verärge-
rung und Verletztheit verständlich
zu machen. Der Angreifer fühlte
sich verstanden und respektiert
und gleichzeitig war er nun bereit,
sich die Gründe des Gastes anzu-
hören. 

Lösungsstrategien bei Konflikten
Gewaltfreie Kommunikation er-
möglicht es jedem Menschen, mit
seinen Bedürfnissen in Kontakt zu
kommen und das natürliche Wohl-
wollen entstehen zu lassen. Ziel
ist es, potentielle Konflikte in fried-

lichen Dialog überzuführen und
dadurch Konflikte zu entschärfen.
Der Weg dahin bildet die Sprache
des Herzens.
     Es sind vier einfache Punkte, die
man beachten muss, erklärt Rosen-
berg: «Zunächst einmal beobachte
ich aufmerksam, was in einer be-
stimmten Situation tatsächlich vor
sich geht. Was trägt in den Worten

und Handlungen meines Gegen-
übers dazu bei, dass ich mich wohl
fühle oder dass es mir schlecht
geht? Dann formuliere ich, was ich
spüre: Bin ich traurig oder freudig
gestimmt, bin ich unruhig, bin ich
erbost? Dann bemühe ich mich,
die Bedürfnisse, die hinter meinen
Gefühlen stecken, in den Blick zu

Der Gesprächspartner
spricht von dem,
woran er leidet.

❯

23a 3|2013

Der Weg bildet die
Sprache des Herzens.❯

Marshall Rosenberg kommuniziert auch bei Vorträgen nicht nur mit Worten.



bekommen. Schliesslich formulie-
re ich eine präzise, konkrete Rück-
frage an mein Gegenüber. Wenn
wir diese vier Punkte beachten und
dem Gesprächspartner helfen, das-
selbe zu tun, dann setzen wir einen
Kommunikationsprozess in Gang,
der wie von selbst auf ein von
Wohlwollen getragenes Gegen-
über hinausläuft. Das kann sich so
ergeben zwischen Ehepartnern, im
Umgang mit Kindern und auch in
der Arbeitswelt».

Transparenz und Respekt
Der Psychologe bildet jedes Jahr
Polizisten, Lehrer und Pflegefach-
personen in der Beherrschung der
Sprache des Herzens aus. Zu sei-
nen Schülern gehören auch Frie-
densaktivisten in Ländern wie
Rwanda, Irland, Palästina oder
 Israel.
     Marshall Rosenberg hat sich ge-
fragt, was denn die menschliche
Natur sei. Warum koppeln Men-
schen sich von der naturgegebe-
nen Güte ab und übernehmen
stattdessen aggressive Verhaltens-
weisen? Warum ist es gewis-
sen Menschen möglich, auch in
schwierigsten Situationen in Kon-

takt zu bleiben mit ihrer natur-
 gegebenen Güte?
     Wer das Leiden überwinden will,
muss selber authentisch sein und
sich in andere einfühlen können, ist
dem Psychologen aufgegangen.
Auf Grund der Erziehung sind die
meisten Menschen geneigt, die
 anderen mit einer Etikette zu ver-
sehen und an sie mit klar um-
schriebenen Erwartungen heran-
zutreten. Dabei wäre es wichtiger,
sich der Gefühle, Sehnsüchte und
Verantwortung bewusst zu wer-
den.

Liebe statt Rache
Wie schon Gandhi und Martin
 Luther King lädt auch Marshall Ro-
senberg dazu ein, die Sprache der
Gewaltfreiheit und die Sprache des
Herzens zu sprechen. Beide Spra-
chen garantieren Transparenz und
Respekt.
     Martin Luther King hat gesagt:
«Um die Konflikte zwischen den
Menschen zu lösen, muss die
Menschheit sich eine Methode
ausdenken, die Rache, Aggres-
 sionen und Unterdrückung aus-
schaltet. Diese Methode beruht
auf der Liebe.»

Nadine Crausaz
Übersetzung: Thomas Morus Huber
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