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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit stellt einerseits Marshall Rosenberg und die von ihm 

gegründete Gewaltfreie Kommunikation (GfK) mit Schwerpunkt auf die vier 

Schritte Beobachtungen, Gefühle, Bedürfnisse und Bitten vor. Andererseits 

werden die Existenzanalyse und Logotherapie vorgestellt, hier im Besonderen 

kurz die vier Grundmotivationen sowie näher die Methode der Personalen 

Existenzanalyse (PEA). Anschließend werden die vier Schritte in der GfK mit den

vier Schritten der PEA verglichen und weitere hilfreiche Inputs aus der GfK für 

die Existenzanalyse betrachtet.

Schlüsselwörter:

Gewaltfreie Kommunikation, Bewertung, Beobachtung, Bedürfnis, 

Existenzanalyse, Logotherapie, Personale Existenzanalyse, Grundmotivationen 

Abstract

The present work introduces on the one hand Marshall Rosenberg and his 

Nonviolant Communication (NVC), particularly the four steps observations, 

feelings, needs and requests. On the other hand Existential Analysis and 

Logotherapy is introduced, in particular shortly the four Fundamental Motivations 

as well as  the method of Personal Existential Analysis (PEA). Afterwards the four

steps of NVC are compared with the four steps of PEA and further adjuvant 

inputs from NVC are looked at for Existential Analysis.

Keywords:

Nonviolant Communication, evaluation, observation, needs

Existential Analysis, Logotherapy, Personal Existential Analysis, Fundamental 

Motivation
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Als Mensch sind wir nicht 

einfach der Welt ausgesetzt, 

wir sind aber immer unserem 

Verständnis von Welt ausgesetzt.

(A. Längle, persönliche Facebook-Präsenz, abgerufen am 19.10.18)

Seite 4 von 32



Einleitung

Das Thema Gewaltfreie Kommunikation (GfK) ist mir bei der Suche nach 

Unterstützung in Konfliktsituationen sowohl für Klienten als auch für mich selbst 

„in den Schoß gefallen“. 

In Therapiegesprächen, in denen Klienten von Konfliktsituationen erzählen 

einerseits und auch aus eigener Erfahrung andererseits, sind mir negative 

Gedankenmuster aufgefallen, die in stressigen Situationen schnell auftauchen 

und sich im Ausdruck dann destruktiv auswirken und beim Gegenüber Ärger, 

Rückzug oder Unverständnis hervorrufen. 

Hier war und ist für mich die Beschäftigung mit der GfK sehr hilfreich. Es gibt 

konkreten Schritte, die man durchgehen kann, um eine hilfreiche Form von 

Kommunikation in Konfliktbereichen zu erhalten. Beim Durchlesen der GfK-

Literatur wurde mir bewusst, dass sich hier sehr stark auch die Existenzanalyse 

widerspiegelt, primär in Form der PEA, aber auch der vier Grundmotivationen. 

Ich kann die GfK sehr gut in meiner Arbeit mit Klienten einbringen und möchte 

dies hier in der Arbeit darstellen.

Aufgrund der einfacheren Lesbarkeit verzichte ich in der vorliegenden Arbeit auf 

eine geschlechtsspezifische Differenzierung. Jeweilige Begriffe gelten für beide 

Geschlechter!
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1. Gewaltfreie Kommunikation 

1.1. Zur Person von Marshall B. Rosenberg

Der Begriff „gewaltfreie Kommunikation“ (hier in Folge mit GfK abgekürzt) wurde 

von Dr. Marshall Rosenberg geschaffen. Er wurde 1934 in Ohio geboren 

(gestorben 2015), war Klinischer Psychologe, Mediator und 

Kommunikationstrainer, sowie Schüler von Carl Rogers (Mitbegründer der 

Humanistischen Psychologie). Er gründete das gemeinnützige „Center for 

Nonviolent Communication“.1Rosenberg kam als weißer neunjähriger Junge mit 

jüdischem Nachnamen nach Detroit, Michigan, das primär von Menschen 

dunkler Hautfarbe bewohnt war. Er erlebte hier sehr früh viel Gewalt in seinem 

Umfeld, sowie auch selbst u.a. in der Schule und Nachbarschaft. Er beschäftigte 

sich seit jener Zeit immer wieder mit folgenden zwei Fragen:

- „Was geschieht genau, wenn wir die Verbindung zu unserer einfühlsamen 

Natur verlieren und uns schließlich gewalttätig und ausbeuterisch 

verhalten? Und umgekehrt:

- Was macht es manchen Menschen möglich, selbst unter den 

schwierigsten Bedingungen mit ihrem einfühlsamen Wesen in Kontakt zu 

bleiben?“

(Rosenberg 2016, 17)

1HYPERLINK https://de.wikipedia.org/wiki/Marshall_B._Rosenberg
 abgerufen am 29.10.2018
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Es lassen sich Parallelen mit den Anfängen der Existenzanalyse erkennen -  

siehe Viktor E. Frankl2 und seine Zeit im KZ und sein Buch „… trotzdem Ja zum 

Leben sagen“: Manche Menschen können einerseits trotz schlimmster 

Erlebnisse den Glauben an das Gute im Menschen und an das Leben allgemein 

behalten, weil es für sie etwas gibt, wofür es sich lohnt, weiter zu leben. Und 

andererseits schaffen sie es, die Menschen trotz schlimmster Verbrechen nicht 

global zu verurteilen, sondern immer noch an das Gute in ihnen zu glauben.

Rosenberg erzählt in seinen Büchern (vgl.  Rosenberg 2016 u. Rosenberg 

2012) davon, dass er selbst in seiner Kindheit und Jugend oft gewalttätig 

war und sich dadurch auch gut in seiner späteren Arbeit in die Personen, 

die gewalttätig wurden, hineinversetzen kann.

Rosenberg wählte 1999 für sein erstes Buch den Titel „Gewaltfreie 

Kommunikation – eine Sprache des Lebens“. Er war jedoch mit dem Wort 

„gewaltfrei“ nicht recht glücklich, weil es das Wort „Gewalt“ enthält und damit 

gesagt wird, was wir nicht wollen und er eigentlich die gegenteilige Haltung 

vermitteln wollte, nämlich was wir wollen!

Damals war für Rosenberg noch nicht abzusehen, dass daraus eine weltweite 

Bewegung/Organisation entstehen würde. Schließlich wandelte sich auch die 

Bedeutung von „gewaltfrei“ insofern, dass damit nicht mehr nur körperliche 

Gewalt gemeint war und somit wurde der Name besser akzeptabel und blieb 

bestehen. (vgl. Rosenberg 2012, 154)

Für Rosenberg war wichtig, dass die Menschen durch die GfK mit ihren 

Mitmenschen in Kontakt kommen, sodass sich ihr natürliches Einfühlungs-

vermögen wieder entfalten kann. Durch die Fokussierung unseres Bewusstseins 

auf vier Bereiche (beobachten, fühlen, brauchen und bitten) können wir unsere 

Ausdrucksweise und unser Zuhören umgestalten. Die GfK dient einerseits dazu, 

mit sich selbst und/oder anderen einfühlsam umzugehen und andererseits 

2

Viktor Emil Frankl (26. März 1905 in Wien, Österreich-Ungarn – 2. September 1997 
ebenda) war ein österreichischer Neurologe und Psychiater. Quelle: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Viktor_Frankl abgerufen am 29.10.2018
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bessere Kontakte am Arbeitsplatz, Schule, Politik etc. aufzubauen sowie bei 

Konflikten auf allen Ebenen zu vermitteln (vgl. Rosenberg, 2016, 19).

Rosenberg bot mehrere Jahrzehnte seine Seminare auf der ganzen Welt an. 

Sein Konzept wird in Familien, Schulen, Psychotherapie, Beratung, 

Organisationen, Firmen sowie sogar in Krisen- und Kriegsgebieten zwischen 

verfeindeten Volksgruppen angewandt.

Veränderungen, die durch die GfK entstehen können, sind:

- Umwandlung alter Muster von Verteidigung, Rückzug und Angriff

- Reduzierung von Widerstand, Abwehr und gewalttätigen Reaktionen auf ein   

Minimum

- Entdeckung des Potenzials unseres Einfühlungsvermögens durch die Klärung

     von Beobachtung, Gefühl und Bedürfnis – statt Diagnose und Verurteilungen

- Förderung der Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Einfühlung und 

Erzeugung des Wunsches, „von Herzen zu geben“

(vgl. Rosenberg, 2016, 19)

1.2. Der Prozess der GfK

In der GfK sind vier Schritte zentral:

1. Beobachtungen: „konkrete Handlungen, die wir beobachten können 

und die unser Wohlbefinden beeinträchtigen“

2. Gefühle: „wie wir uns fühlen in Verbindung mit dem, was wir 

beobachten“

3. Bedürfnisse: „unsere Bedürfnisse, Werte, Wünsche usw., aus denen 

diese Gefühle entstehen“

4. Bitten: „die konkrete Handlung, um die wir bitten möchten, damit unser 

aller Leben reicher wird“

(Rosenberg 2016, 22)

Seite 8 von 32



Durch die Fokussierung unseres Bewusstseins auf diese vier Bereiche 

können unsere Ausdrucksweise sowie unser Zuhören dahingehend 

umgestaltet werden, dass die Lebensqualität verbessert wird. 

Ein Beispiel: 

Mutter: „Felix, wenn ich in unseren gemeinsamen Räumen zwei 

zusammengerollte schmutzige Socken unter dem Kaffeetisch sehe und 

noch drei neben dem Fernseher, dann bin ich irritiert, weil mir Ordnung 

wichtig ist.“ (Komponenten 1-3)

„Würdest du bitte deine Socken in dein Zimmer oder in die Waschmaschine

tun?“ (Komponente 4)

(Rosenberg 2016, 21)

1.2.1. Beobachtungen

"Die höchste Form menschlicher Intelligenz ist die Fähigkeit, zu beobachten 

ohne zu bewerten..."

(Jiddu Krishnamurti, 1974)

Rosenberg betont, wie schwer es ist, Beobachtungen zu schildern, ohne 

Bewertungen dabei zu haben.

Sehr wichtig in der GfK ist es, zu üben, was reine Beobachtungen sind und was 

schon Bewertungen – zwei Beispiele:

„Markus ist ein schlechter Tennisspieler!“ - Bewertung, vermischt mit 

Beobachtungen

„Markus hat die letzten 5 Matches verloren!“ - Beobachtung

Bewertungen bzw. Vermischungen von Bewertungen und Beobachtungen tragen

dazu bei, dass eher Abwehr statt Mitgefühl entsteht – ebenso die Verwendung 

von Wörtern wie häufig oder selten.
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Ein Beispiel: 

„Sie unternimmt selten mit mir etwas!“ - Bewertung, ‚selten‘ ist Interpretation

(Hier könnte die Betroffene Kritik heraushören und die Aussage abwehren 

wollen.)

„Die letzten drei Male, als ich etwas mit ihr unternehmen wollte, sagte sie, sie 

könne nicht!“ - Beobachtung, konkret: drei Mal

„Formulierungen, die sich auf eine objektive Beobachtung beziehen, können 

sein:

-  Ich habe beobachtet, dass….

 -  In meiner Erinnerung haben wir…

 -  Als du x sagtest, …

 -  Als ich sah, wie…“ 

(Brodersen3 2018, 22,23)

Urteile und Bewertungen können ein Wegweiser zu unseren Bedürfnissen sein, 

wenn wir uns ihrer bewusst sind und sie übersetzen. Wenn wir Bewertungen 

nicht hinterfragen und sie als Brücke zu unseren Bedürfnissen nutzen, sind sie 

giftig – für uns und andere. Wir richten dann mit negativen Glaubenssätzen über 

uns und andere. Jedoch betont Brodersen, dass Bewertungen auch wichtig sind, 

um eine Wahlmöglichkeit zu haben. Nur wenn wir sie zu einer allgemeingültigen 

Wahrheit machen, haben sie eine zerstörerische Kraft! (vgl. ebd., 23-25)

3

 Hanna Brodersen ist Autorin der Zeitschrift ‚Empathische Zeit‘, 
Gründerin einer Elternplattform zum Thema ‚Gewaltfreie Kommunikation‘, Autorin von ‚Dich durch
mein Herz sehen‘ - siehe Literaturteil
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1.2.2. Gefühle

„Du kannst deine Augen schließen, wenn du etwas nicht sehen willst, aber 

du kannst nicht dein Herz verschließen, wenn du etwas nicht fühlen 

willst.“4 (2012, Johnny Depp)

Rosenberg ordnet prinzipiell die Gefühle in zwei Grundgefühle ein: Freude 

und Schmerz – er nennt sie Gefühle, die entstehen, weil Bedürfnisse erfüllt 

oder nicht erfüllt sind. Von Bewertungen wie „schlechte/negative“ und 

„gute/positive“ Gefühle distanziert er sich, weil sie so kaum als Teil des 

Lebens integriert werden können (vgl. Rosenberg 2012, 18).

Die Theorie der GfK geht davon aus, dass Gefühle wie Wut oder Ärger auf 

unerfüllte Bedürfnisse im Menschen schließen lassen und es wichtig ist, 

diese zu erforschen. Sobald man sich ihrer bewusst ist, spürt man keine 

Wut mehr, stattdessen vielleicht Frust oder Traurigkeit (vgl. ebd., 23).

Rosenberg betont jedoch, wie wichtig die Wut ist, weil sie hilft, etwas über 

sich selbst zu verstehen. Sie sei „das Tor, durch das wir zu unseren 

Bedürfnissen geführt werden.“ (ebd., 26)

Brodersen spricht von „Pseudogefühlen“, wenn Interpretationen und 

Gefühle sich mischen. Wenn „fühlen“ in Verbindung mit Wörtern wie 

„ausgenutzt, betrogen, beleidigt oder unterdrückt“ verwendet wird, 

verschleiern diese Interpretationen, dass die Ursache unserer Gefühle in 

unserer inneren Wirklichkeit liegt - dem Anderen wird dadurch die 

Verantwortung übertragen (vgl. Brodersen 2018, 32).

Ein Beispiel: „Ich fühle mich ausgenutzt, weil du mich immer nur einlädst, 

wenn du Hilfe brauchst!“ – vielleicht fühle ich mich verärgert, oder traurig? 

Mit diesem „echten“ Gefühl kann ich auch weiterarbeiten: Was würde ich 

brauchen? Der andere kann mitfühlen, ohne die Verantwortung dafür 

4

 http://zitate.net/johnny-depp-zitate; Nachweis: 2012: Too many 
words, Not enough ink, ISBN 9781300343295, Seite 123, Verlag Lulu.com
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aufgebürdet zu bekommen und wird wahrscheinlich auch versuchen, mein 

Bedürfnis zu erfüllen.

1.2.3. Bedürfnisse

Die dritte Komponente in der GfK ist das „Erkennen und Akzeptieren der 

Gefühlswurzeln“ (Rosenberg 2016, 59)

Das Tun oder Gesagte von anderen kann ein Auslöser für unsere Gefühle 

sein – aber nie ihre Ursache!

Als Reaktion darauf, wenn sich jemand negativ mitteilt (verbal oder 

nonverbal), haben wir vier Möglichkeiten zu reagieren:

- uns selbst die Schuld geben

- anderen die Schuld geben

- unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen

- die Gefühle und Bedürfnisse anderer wahrnehmen

Nach Rosenberg gibt es einige Sprachmuster, die eher unsere Gefühle 

verdecken – wie z.B. die Pronomen „es“ und „das“ oder Aussagen, in denen

nur die Handlungen anderer vorkommen. Wichtig ist, die Wahrnehmung für 

unsere Eigenverantwortung zu schärfen, in dem man sich auf sich selbst 

bezieht („Ich fühle…, weil ich/mir...“).

Es gibt eine Reihe von grundlegenden menschlichen Bedürfnissen wie 

Wertschätzung, Nähe, Empathie, Respekt, Vertrauen, Zugehörigkeit, 

Freude, Lachen, Ruhe, Nahrung, Harmonie etc., die für alle Menschen auf 

der Welt gelten. Wenn wir diese Bedürfnisse aussprechen, statt darüber zu 

sprechen, was mit dem anderen nicht stimmt, dann steigt die 

Wahrscheinlichkeit, dass sie erfüllt werden. Leider haben wir alle gelernt, 

Bedürfnisse zu ignorieren oder/und zu unterdrücken.

Hin zur Entwicklung zu emotionaler Verantwortlichkeit durchlaufen die 

meisten von uns drei Stadien: 

a) wir glauben, für die Gefühle anderer verantwortlich zu sein 

b) wir lehnen Rücksicht auf andere ab und 
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c) wir übernehmen die volle Verantwortung für unsere eigenen Gefühle, 

aber nicht für die der anderen. 

Jedoch mit dem Bewusstsein, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse nie auf 

Kosten anderer erfüllen können! 

(vgl. Rosenberg 2016, 59ff)

1.2.4. Bitten

„Wir genießen es zu geben, wenn wir es freiwillig tun!‘“

(Marshall Rosenberg)

Bei den vier Schritten, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind, lassen wir

auf die Beobachtungen, Gefühle und Bedürfnisse eine konkrete, positiv 

formulierte Bitte folgen. Es ist wichtig, Bitten als konkrete Tätigkeiten zu 

formulieren, die andere realistisch ausführen können. 

Außerdem können Bitten wie Forderungen klingen, wenn sie nicht von 

Gefühlen und Bedürfnissen des Bittenden begleitet werden. Je nach 

Situation und Gegenüber kann es auch hilfreich sein, sich eine Bitte vom 

Zuhörer wiedergeben zu lassen, weil es möglich ist, dass der andere die 

Botschaft anders auffasst, als wir sie meinen.

Ganz entscheidend ist, dem anderen die Wahlfreiheit zu geben, „nein“ 

sagen zu dürfen, ohne zu befürchten, dafür beschuldigt oder bestraft zu 

werden. Das Ziel der GfK ist es, Beziehungen aufzubauen, die auf Offenheit

und Empathie basieren, damit sich auf lange Frist die Bedürfnisse aller 

Beteiligten erfüllen(vgl. Rosenberg 2016, 75ff).

Brodersen sagt dazu, wenn es um Eltern und Kinder geht: „Will ich wirklich, 

dass mein Kind etwas tut, obwohl es kein JA dazu hat?“ (Brodersen 2018, 

46)
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Das ist auch für mich eine wunderschöne Überleitung zur Existenzanalyse 

und Logotherapie – denn hier ist das ‚Ja‘ zu meinem Tun und Handeln zu 

finden/zu haben ganz zentral, wie es in den folgenden Kapiteln noch 

genauer erläutert werden wird.

Die GfK kann uns aus meiner Sicht in der Psychotherapie mit ihren konkreten 

Schritten für manche Situationen ein hilfreiches Werkzeug sein – sie ersetzt 

jedoch nicht eine tiefgreifende Therapie. 
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2. Existenzanalyse und Logotherapie

Die Existenzanalyse5 (EA) und Logotherapie6 (LT) ist eine phänomenologisch-

personale Psychotherapierichtung, mit dem Ziel, der Person

- zu einem (geistig und emotional) freien Erleben,

- zu authentischen Stellungnahmen und

- zu einem eigenverantwortlichen Umgang mit sich selbst und mit ihrer Welt zu 

verhelfen. Sie wird auch als dritte Wiener Schule der Psychotherapie bezeichnet 

– neben der Psychoanalyse Sigmund Freuds (1917) und der 

Individualpsychologie Alfred Adlers (1929).

Die Theorie wurde von Victor Frankl (1959) formuliert. Sie lehnt sich an M. 

Heidegger, an Jaspers Transzendenzverständnis an, aber der größte Teil der 

Theorie kommt vom Philosophen Max Scheler. Neben der körperlichen und der 

psychischen Dimension führte Frankl die sogenannte geistige oder noёtische 

Dimension in seinem Menschenbild an.

Die ursprüngliche Existenzanalyse und Logotherapie nach Frankl war mehr eine 

Beratungsform bzw. eine Kurzzeittherapie – sie hatte primär appellativen 

Charakter. Frankl sah als wichtigstes Ziel, den Menschen an seine 

Verantwortlichkeit heranzuführen. 

Für eine tiefgreifende Psychotherapie schien jedoch etwas zu fehlen. Hier setzte 

Alfried Längle7 an und entwickelte einerseits die vier Grundmotivationen (GM) 

und andererseits die PEA (Personale Existenzanalyse). Damit wurde auch ein 

„Handwerkzeug“ geschaffen, mit dem es einerseits für den Therapeuten 

5

von lat. Exsistere „hervor-, heraus- oder gegenübertreten, vorhanden 
sein“ und griech. Analysis „Zerlegung“ im Sinne von Untersuchung 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Logotherapie_und_Existenzanalyse
6

von griech. Lógos: „Sinn, Gehalt“ und therapeúein: „pflegen, sorgen“ 
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Logotherapie_und_Existenzanalyse
7

 Alfried Längle, geboren 1951, österreichischischer 
Psychotherapeut, klinischer Psychologe, Arzt für Allgemeinmedizin und psychotherapeutische 
Medizin, Gründungsmitglied und Vorsitzender der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie 
und Existenzanalyse (GLE); Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfried_Längle
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einfacher wurde, nicht nur mit Intuition und Appell zu arbeiten und andererseits 

auch eine Basis-Methode in der „neuen“ Existenzanalyse, die eine tiefgehende 

Therapie ermöglicht. Seitdem gab/gibt es eine die Trennung in ‚Logotherapie‘ für 

die Behandlung der Sinnthematik und in ‚Existenzanalyse‘ für die tiefgehende 

psychotherapeutische Behandlung (bei Traumata, lebensbehindernden 

Problemen etc.) – diese Trennung war bei Frankl in der Form noch nicht 

gegeben.

Die ursprüngliche Existenzanalyse schaute primär auf den sinnvollen 

Existenzvollzug des Menschen – d.h. ihr Blick ist ein „Blick auf die Welt“ - 

wohingegen die „neue“ / personale Existenzanalyse ihr Augenmerk auf den 

Prozess, der dem sinnvollen Existenzvollzug vorausgeht, legt. Es wird stark 

phänomenologisch gearbeitet. Weiters wird auch die ursprüngliche Emotionalität 

hereingeholt, was ganz zentral ist bei der PEA (vgl. Kolbe 1993, 48).

„Was ist das Neue an der Personalen Existenzanalyse?

 1. Die methodische Systematisierung des personalen Selbstvollzugs in vier  

überschaubaren Schritte.

 2. Die Bedeutung der Personalität im Existenzvollzug unmissverständlich im 

Blick zu behalten.

 3. Dem Personalen im therapeutischen Prozess Raum zu geben ist – 

zunächst durch das bergen der Emotionalität.

4. Der induktive Ansatz im Evozieren des Personalen.“

(ebd. )

Die PEA eignet sich auch gut in der Kombination mit Methoden anderer 

Psychotherapierichtungen. Längle sagt aber: „Für die Durcharbeitung 

schwierigerer Probleme ist jedoch eine gute Kenntnis der Existenzanalyse, ihrer 

Theorie, eine gute Selbsterfahrung und Übung in der Phänomenologie 

erforderlich. Die effektive Handhabung des Instruments verlangt ein spezielles 

Training, das man als Außenstehender wegen der leichten Verständlichkeit des 

Aufbaus der Methode nicht vermuten würde.“ (Längle 1993, 8)
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2.1. Die vier Grundmotivationen
„Die vier personal-existentiellen Grundmotivationen (GM) sind ein von A. Längle 

1993 eingeführter Begriff zur Bezeichnung der tiefsten Motivationsstruktur der 

Person in ihrem wesensmäßigen Streben nach Existenz. Die GM greifen die 

Grundfragen auf, vor die der Mensch in seiner Existenz gestellt ist und die als 

Grundbedingungen ganzheitlichen Existierens erfahrbar werden.“ (Längle 2000, 

23)

1. GM: „Da-Sein-Können“; Halt, Raum, Schutz 

Das wird induziert durch ein Angenommen-Sein und es verlangt ein Annehmen-

Können der Bedingungen – ein „Ja zur Welt“ → Grundvertrauen

2. GM: „Leben-Mögen“; Nähe, Beziehung, Zeit 

Das wird induziert durch Zuwendung und verlangt eine Zuwendung zu Werten – 

ein „Ja zum Leben“ → Grundwert

3. GM: „Selbst-Sein-Dürfen“; Abgrenzung, Individualität, Wertschätzung

Das wird induziert durch Gesehen-Werden und Wertschätzung und es verlangt 

die Anerkennung des Eigenen durch sich selbst – ein „Ja zum Personsein“ –> 

Selbstwert

4. GM: „Sinnvolles-Wollen“; Erleben und Erhaltung von Werten 

Das wird induziert durch Sinnzusammenhänge und es verlangt eine 

Übereinstimmung mit der Situation – ein „Ja zum Sinn“-> Wille zum Sinn

Mit diesen vier GM muss sich jeder Mensch auseinandersetzen, um zu einer 

erfüllten Existenz zu gelangen. Gibt es starke Defizite in den GM, kommt es zur 

Psychopathologie (vgl. Längle 2000, 23).

2.2. Personale Existenzanalyse (PEA) 
Aufgabe der PEA ist es, die Zustimmung zum Leben anzufragen, sowie die 

personale Haltung zu sich selbst und zur Welt durchzuarbeiten (vgl. Längle 1993,

10).

Bei den Zentralbegriffen „Person“ und „Existenz“ geht es darum, die Person in 

ihrer authentischen Art aufzufinden und ihr im Rahmen ihrer Existenz zum 

Durchbruch zu verhelfen. Das Ziel ist ein personaler Austausch mit der Welt, der 
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dialogisch sein soll. Wenn die Person allerdings ihre authentische Existenz 

verloren hat und erst noch aus ihren Fixierungen herauskommen muss, um 

wieder Werte zu erleben und mit ihrer Welt umgehen zu können, dann ist die 

PEA indiziert (vgl. Längle 1993,11f. u. Längle 1991, 134).

„Der PEA liegt ein Person-Begriff zugrunde, der unter ‚Person‘ die nicht 

objektivierbare menschliche Fähigkeit meint, sich zu sich selbst und zu anderen 

verhalten zu können.“ (Längle 1993, 22)

Die Aufgabe der PEA ist es, „die Zustimmung zum Leben anzufragen und die 

personale Haltung zu sich selber und zur Welt durchzuarbeiten. Dafür ist Arbeit 

an der Person und ihren „Instrumenten“ (wie Wahrnehmung, Affektion etc.) und 

an der Veränderung der „welthaften“ Lebensumstände erforderlich. Dann kann 

auch der Sinn des Lebens erfahren werden, der ja darin liegt, das personale Sein

inmitten welthafter und vitaler Bedingtheiten zum Einsatz zu bringen. Das 

Handeln und Erleben, ja selbst das Leiden werden erst vor dem Hintergrund 

eines dreifachen, affirmativen Aktes (1.-3. GM) zu einem sinnvollen 

Zusammenhang. Diese grundsätzlichen Entscheidungen der Person eröffnen die

existentielle Sinnhaftigkeit des Lebens (4. GM). (Längle 1993, 10)

„Ihr Ziel ist es, den Menschen in Austausch zu führen mit dem, was ihn angeht: 

mit sich selber ebenso wie mit dem „welthaft“ anderen. Dieser „offene“ Austausch

mit der Welt soll dialogischer Natur sein (was nicht nur Sprechen meint, sondern 

ebenso averbal und handelnd sein kann). (Längle 1993, 11)

In den Vordergrund des Personseins werden drei spezifische Eigenschaften 

gestellt, die sie als ansprechbar, verstehend und antwortend beschreiben. - 

Als Person ist der Mensch ansprechbar, weil er von seinem Wesen her ein 

Sprechender, ein mit sich und mit anderen Dialogisierender ist. Er ist ein 

Sprechender, weil “es in ihm spricht”. - Als Person kann der Mensch verstehen, 

kann die Zusammenhänge und Beweggründe von anderen Menschen und von 

sich selbst finden, sich darin einfinden, sich daraus verstehen und darauf Bezug 
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nehmen. Er ist befähigt zu verstehen, weil “es in ihm spricht”, was ihm sein 

Wesen ins Bewusstsein bringt und damit das, was die anderen zu ihm sprechen, 

in der Tiefe des Gehalts (im Wesen) zugänglich ist. - Der Mensch ist ein 

Antwortender, weil er als ein im Wesen Sprechender nicht bei sich bleiben will, 

sondern auf Kommunikation, Austausch, Begegnung und Andersheit angelegt ist.

Er ist ein Antwortender, weil “es in ihm spricht” und sich dies in der Antwort 

mitteilen will, geben will. (Längle 1999, 21)

2.2.1. Die 4 Schritte der PEA

Die PEA kann prinzipiell nur an Hand von konkreten Situationen verwendet 

/erarbeitet werden – es ist wesentlich, an der Linie zu bleiben, weil ein 

Abweichen vom Thema wegführen kann. 

PEA0 – Deskription (Beziehungsaufnahme): 

Hier geht es um sachliche Beschreibung der Fakten – es soll möglichst konkret 

die jeweilige Situation geschildert werden – es geht um Realität.

Die Grundfrage ist: „Was liegt vor?“

Der Therapeut geht noch mit Abstand vor, d.h. primär kognitiv.

Weitere Fragen können z.B. sein: 

- Was sagt er? 

- Wie sagt er es? 

- Warum sagt er es? 

- Warum mir und jetzt? …

Durch Nachfragen können Unklarheiten beseitigt werden, auch 

Zusammenfassungen sind hilfreich, damit nochmals für beide klar ist, worum es 

geht. Der Therapeut soll an den Fakten dranbleiben mit Fragen wie „Was ist 

tatsächlich geschehen und woran sehen Sie das?“ Natürlich kann die Realität 

des Klienten verzerrt sein. Wichtig ist, so nah als möglich, an seiner Realität 

dranzubleiben, damit ich ihn in späterer Folge wirklich verstehen kann!

Wichtig ist, bei der PEA 0 solange zu verweilen, bis in klaren Worten 

zusammengefasst werden kann, worum es geht. Es soll sowohl Klarheit für den 

Klienten als auch für den Therapeuten herrschen. 
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PEA1 – Eindruck (Selbstannahme):

Hier geht es um das Heben des subjektiven Eindrucks, der primären Emotion 

und des phänomenalen Gehalts (= Was sagt mir das?“  „Worum geht es da 

eigentlich? Was vermittelt dem Klienten eine solche Situation? Was ist die 

Botschaft?)

Die Grundfrage ist: „Wie ist das für Sie?“ 

Der Therapeut geht einfühlsam vor, die Empathie steht im Vordergrund.

Fragen können sein: 

- Was empfinden Sie dabei? (Innenschau) 

- Welches Gefühl bekommen Sie? (jetzt und damals) 

- Wie erleben Sie das? Wie geht es Ihnen damit? 

- Was gefällt, was stört? Wonach ist Ihnen? (ganz spontan, der „Impuls“) 

- Wie wirkt das auf Sie? (Außenschau)

Es ist wichtig, im Prozess teilweise zu wiederholen oder zusammen zu fassen, 

was der Klient sagt – damit hat er die Möglichkeit, zu korrigieren und/oder zu 

ergänzen. 

PEA2 – Stellungnahme (Selbstdistanzierung): 

Hier geht es um das Hervorrufen einer inneren Stellungnahme, ein Verstehen der

Wertbezüge, urteilen und entscheiden (= integrierte Emotion).

Die Grundfrage ist: „Was halten Sie davon?“

Der Therapeut geht konfrontativ-begegnend vor.

Fragen können sein: 

- Verstehen Sie, dass es Ihnen so geht? 

- Verstehen Sie sich?

- Verstehen Sie den anderen?

- Was verstehen Sie nicht (od. der Therapeut)?

Nun wird auch das Gewissen angefragt:

- Was halten Sie ganz im Innersten davon? 

- Finden Sie, dass es gut/richtig war?

Dann kommt die Stellungnahme herein: 

- Wie beurteilen Sie das? Was halten Sie von so einer Situation (allgemein)?
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- Was halten Sie persönlich davon? (konkret/individuell)

Die Abschlussphase – das Schöpfen des Willen:

- Spüren Sie eine Bewegung/Kraft? 

- Was wollen Sie?

- Braucht es noch etwas? Oder können Sie es in der Form stehen lassen? Und 

wenn nicht, was braucht es mehr?

Diese letzte Phase ist im Gegensatz zu den vorherigen handlungsorientiert. Der 

Wille ist ein Entschluss darüber, was die Person in dieser Situation für richtig und

möglich hält, in Bezug auf das, was sie tun könnte. Dadurch entsteht die 

Voraussetzung, ihre Freiheit leben zu können, indem sie begreift, was sie im 

Grunde tun möchte.

PEA3 – Ausdruck (Selbsttranszendenz): 

Hier geht es um das Erarbeiten des adäquaten Ausdrucks – äußere 

Stellungnahme – der Existenz-Vollzug.

Die Grundfrage ist: „Wie können Sie das realisieren, was Sie wollen?“

Der Therapeut geht strategisch vor mit einer schützend-ermutigenden Haltung.

Fragen können sein: 

- Was möchten/werden Sie da jetzt konkret unternehmen? 

- Was/wie viel könnten Sie tun/sagen? Was wollen Sie nicht tun?

- Bei wem und mit welchem Ziel wollen Sie das tun? Passt das zu diesem    

Menschen?

- Wie wollen Sie das anfangen und mit welchen Mitteln, sind diese geeignet?

- Wann werden Sie das machen?

- Können Sie das verantworten? Was wird dadurch geschehen (Auswirkung) und

wie wird das für Sie sein (Konsequenz)?

Danach ist ein Durchspielen des geplanten Gespräches mit dem Therapeuten 

sinnvoll.

(vgl. Längle 2003, 116-118; Längle 1993, 23ff; Längle 2000, 32 sowie eigene 

Mitschrift aus PEA Übungsseminar 01/18)

Seite 21 von 32



3. Gewaltfreie Kommunikation als adjuvantes 

Hilfsmittel in der Existenzanalyse

3.1. Die 4 Schritte der GfK als Hilfsmittel bei der 

Durcharbeitung der PEA

Hier schildere ich im Durchgang der vier Schritte, welche Elemente aus der 

GfK beim Durchgehen der PEA hilfreich sein können:

3.1.1. Beobachtung - Beschreibung

Beim ersten Schritt, den Beobachtungen und den Beschreibungen geht es 

jeweils darum, reine Fakten zu schildern ohne zu bewerten. Hier können wir in 

der Existenzanalyse die hilfreichen Formulierungen wie „Als du xy sagtest...“, 

„Ich habe gesehen, dass...“ aus der GfK dem Klienten als Werkzeug geben, 

wenn er sich schwer tut, sachlich zu bleiben. Oft wird die Situation schon im 

ersten Schritt der PEA insofern verzerrt, dass der Klient stark verallgemeinert wie

z.B.: „Mein Mann ist so geizig, nie bekomme ich etwas!“ Hier finde ich sehr 

hilfreich aus der GfK dem Klienten vorab anhand von Beispielen zu zeigen, was 

reine Beobachtungen und was Bewertungen sind.

z.B. Klient(KL): „Mein Mann ist geizig, ich bekomme nie etwas! Dadurch fühle ich

mich schlecht.“

Also käme als reine Beobachtung eine neue Aussage: 

„Als ich beim Letzten Stadtbummel einen Pullover kaufen wollte, fragte mein 

Mann, ob ich denn den Pullover wirklich bräuchte und ob ich ihn nicht auch teuer 

fände!? Danach hatte ich keine Freude mehr, ihn doch zu kaufen.“

Mit dieser geänderten Aussage können wir dann gut weiterarbeiten in Richtung 

der Gefühle.
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3.1.2. Gefühle - Eindruck

Beim zweiten Schritt - den Gefühlen und dem Eindruck - geht es darum, sich 

selbst näher zu kommen und zu schauen: „Wie fühlt sich das in mir an?“ Bei der 

GfK wird viel Wert darauf gelegt, ob es sich nun tatsächlich um Gefühle handelt 

oder ob manche Aussagen Interpretationen und Gedanken sind. Ich finde das 

hilfreich, um gemeinsam mit dem Klienten zu schauen, ist das nun ein Gefühl, 

das er äußert, oder noch etwas anderes und wenn ja, tiefer zu gehen, um seine 

Gefühle zu erreichen.

Hier tun sich sehr viele Klienten schwer, weil der Zugang zu ihren Gefühlen 

abgeschnitten, blockiert oder auch vergessen ist. Die GfK hat sehr gute und feine

Unterscheidungen und Wortbeispiele, die wir in der Therapie dem Klienten als 

Hilfestellung zeigen können – in welcher Form auch immer (z.B. Kärtchen, 

Listen…) 

Einige Beispiele: 

„Ich fühle mich ignoriert.“ - Dies ist eher eine Interpretation des Verhaltens 

anderer. Es kann sein, dass die Person sich verletzt, traurig o.ä. fühlt, weil sie 

ignoriert wird – denn sie möchte dazugehören.

Weitere Wörter, die eher Interpretationen statt Gefühle ausdrücken, sind: 

angegriffen, betrogen, gestört, nicht gesehen, verlassen … hier ist die Liste noch 

deutlich länger.

Dann gibt es noch viele weitere Wörter, die helfen sollen, Gefühle zu 

beschreiben – einerseits wenn sich Bedürfnisse erfüllen - wie z.B. angeregt, 

angenehm, begeistert, berührt, eifrig, freundlich, gespannt, heiter, überwältigt, 

lustig u.v.m. 

Andererseits Wörter, wie wir uns vielleicht fühlen, wenn sich unsere Bedürfnisse 

nicht erfüllen: ängstlich, ärgerlich, aufgeregt, bedrückt, hilflos, kalt, schwer, voller 

Sorgen, unter Druck u.v.m. (vgl. Rosenberg 2016, 53-56).
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3.1.3. Bedürfnisse - Stellungnahme

Beim dritten Schritt, den Bedürfnissen und der Stellungnahmen, geht es 

darum, die Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen und ein 

Verstehen hereinzuholen.

Für die Durcharbeitung der PEA2 – die Stellungnahme, finde ich das 

Hereinholen der Bedürfnis-Ebene aus der GfK sehr hilfreich. Wenn die 

Klienten herausfinden, warum es Ihnen in einer Situation so geht, finden sie

ihr dahinterstehendes Bedürfnis oder/und auch das Bedürfnis des 

Gegenübers.

Damit muss es keine Schuldzuweisungen an sich selbst oder den anderen 

geben. Durch das Aussprechen-Lernen der eigenen Bedürfnisse steigt 

auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie erfüllt werden. Das Gegenüber fühlt 

sich dann nicht mehr kritisiert oder in die Ecke gedrängt und ist dann auch 

mehr in der Lage zu verstehen, worum es der anderen Person geht.

Hier ein Beispiel:

Klient: „Meine Freundin hat mich enttäuscht, weil sie am Sonntag nicht 

gekommen ist!“ 

Wenn wir nun nach dem Bedürfnis des Klienten fragen – kommt vielleicht 

zur Antwort: „Ich war enttäuscht, als meine Freundin nicht gekommen ist, 

weil ich schon ein Essen geplant hatte und mich auf einen gemeinsamen 

Abend in Zweisamkeit gefreut hatte.“

Hier gibt es nun wieder Anknüpfungspunkte, einerseits über die Gefühle 

des Klienten und andererseits über seine dahinterliegenden Bedürfnisse zu 

sprechen und wie er sich die erfüllen kann. Das deckt sich auch wieder mit 

PEA2 – dem Schöpfen des Willens – eine Freiheit leben zu können.

In der GfK werden auch bei den Bedürfnissen viele Wörter bereitgestellt, 

die wir bei Bedarf anbieten können: Authentizität, Sinn, Nähe, Empathie, 

Geborgenheit, Respekt, Vertrauen, Nahrung, Ruhe, Freude, Harmonie 

u.v.m. (vgl. Rosenberg 2016, 64, 65).

Seite 24 von 32



3.1.4. Bitten - Ausdruck

Beim vierten Schritt, den Bitten und dem Ausdruck geht es darum, 

auszudrücken, was wir wollen und worum wir bitten. Bei der PEA3 geht es 

ja u.a. auch um die Frage: Was und wie wollen Sie sagen/fragen und was 

nicht? In der GfK bringen wir durch die klare Formulierung einer Bitte das 

zutage,  was wir wirklich wollen. Durch diese Klarheit steigt auch die 

Wahrscheinlichkeit, dass das Gegenüber die Bitte erfüllen mag. Es ist 

wesentlich, konkrete und positiv formulierte Bitten, zu stellen, die ein 

anderer realistisch ausführen kann. Außerdem soll die Bitte bewusst 

formuliert werden. Da es oft passiert, dass der andere die Bitte anders 

versteht/auffasst, kann sinnvoll sein, um Wiedergabe/Wiederholung beim 

Gegenüber zu bitten. Wichtig ist außerdem Offenheit; es soll keine 

Forderung aus der vermeintlichen Bitte entstehen. Rosenberg betont, das 

Ziel ist, Beziehung aufzubauen und nicht das Verhalten des anderen 

verändern zu wollen oder unseren Willen durchzusetzen. (vgl. Rosenberg 

2016, 75 ff).

Ein Beispiel:

Klient im Rollenspiel mit seinem Partner: „Ich möchte nicht, dass du immer 

weg bist!“

Was bedeutet das? Immer weg? Außerdem enthält die Formulierung eine 

Negation und würde in der Form wahrscheinlich als Kritik aufgefasst 

werden.

Hier wäre z.B. eine mögliche Formulierung: „Ich möchte gerne zwei Abende

in der Woche mit dir verbringen, vielleicht einen für eine gemeinsame 

Unternehmung wie Kino etc. und den anderen gemütlich zu Hause – was 

hältst du davon – ginge jeweils Sonntag und Mittwochabend?“

Die Literatur über GfK enthält recht viele praktische Beispiele, die wir in der 

Therapie als Beispiele für Klienten verwenden oder empfehlen können.
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3.2. Weitere hilfreiche Inputs aus der GfK

3.2.1. Einfühlsamer Kontakt zu sich selbst

Laut Rosenberg findet die entscheidendste Wirkung der GfK bei uns selbst statt. 

Wer innerlich gewalttätig mit sich umgeht, wird sich schwer tun, empathisch auf 

andere zu reagieren. Daher kommt der Entwicklung der Selbst-Empathie ein 

sehr großer Stellenwert zu. Viele Menschen haben das Bewusstsein ihrer 

Einzigartigkeit verloren – sie sind so aufgewachsen, dass sie sich selbst als 

„Objekte“ sehen, die nicht perfekt sind und die sich ständig selbst bewerten. 

Wenn wir also eine unserer Handlungen mit „falsch“ oder „schlecht“ bewerten, 

dann gehen wir davon aus, dass wir das verdient haben. Hier kommen dann 

Scham und Schuld als Motivator für Veränderung hervor, dies bedeutet jedoch 

destruktive Energie. Lt. Rosenberg sind Handlungen als Reaktion auf Scham 

weder frei gewählt, noch bereiten sie Freude. Hier betont er besonders, dass das

Wort ‚sollte‘ sehr zur Entstehung von Scham und Schuld beiträgt – weil es 

impliziert, dass wir keine Wahl haben. Es bedroht unsere Autonomie.

Ebenso blockiert uns das Wort ‚müssen‘, weil es uns unsere Freiheit nimmt (vgl. 

Rosenberg 2016, 125-127).

Ich finde das für die Arbeit in der Existenzanalyse sehr passend, denn hier ist 

uns das ‚Ja‘ zu unseren Handlungen auch besonders wichtig, ebenso wie das 

Freie im Menschen.

Wie aber kann nun ein Klient, der solch destruktive innere Gespräche mit sich 

führt, durch sein inneres Gespräch etwas an der Situation ändern? 

z.B.: „Das ist einfach furchtbar, dass ich mich so gehen lasse. Ich sollte endlich 

mehr Bewegung machen und weniger essen!“

Die GfK sagt nun zu solch negativen Selbstgesprächen Folgendes: Immer, wenn 

ich davon ausgehe, dass ich falsch oder schlecht bin, meine ich eigentlich, dass 

ich nicht in Übereinstimmung mit meinen Bedürfnissen bin. 

Was sind nun im Beispiel die Bedürfnisse des Klienten hinter dem Sich-Gehen-

Lassen? Was bräuchte er hier wirklich? Was fehlt ihm und was täte ihm gut? Mit 

diesen Fragen hinter der Aussage können wir uns nun näher beschäftigen.
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Die Verurteilung kann natürlich auch andere betreffen, die wir als schlecht 

beurteilen, weil die Person sich nicht in Übereinstimmung mit unseren 

Bedürfnissen verhält.

Mit der GfK bewerten wir uns (oder andere) so, dass Wachstum statt Selbsthass 

gefördert wird. D.h. ich frage mich, was mein oder sein Bedürfnis dahinter sein 

kann, warum ich/er etwas macht, das mir oder ihm nicht guttut?

Hier spricht Rosenberg von einem ‚Trauern‘ in der GfK – „einem Prozess, der 

uns vollständig mit den unerfüllten Bedürfnissen und Gefühlen verbindet, die sich

melden, wenn wir nicht ganz perfekt waren. Es ist ein Erlebnis des Bedauerns, 

jedoch eines Bedauerns, das uns darin unterstützt aus dem, was wir getan 

haben, zu lernen, ohne uns Vorwürfe zu machen oder uns zu hassen. 

Stattdessen erkennen wir, wie sich unser Verhalten gegen unsere Bedürfnisse 

und Werte gerichtet hat, und wir öffnen uns für die Gefühle, die aus dieser 

Bewusstwerdung heraus zu uns kommen. Wenn wir unser Bewusstsein auf das 

richten, was wir brauchen, dann werden wir auf ganz natürliche Weise unser 

Bedürfnis erfüllen können. Demgegenüber verschleiern die moralischen 

Abwertungen, mit denen wir uns Vorwürfe machen, tendenziell dieses Potenzial 

und erhalten einen Zustand von Selbsthass aufrecht.“ (Rosenberg 2016, 128, 

129)

Rosenberg führt ein aus meiner Sicht sehr anschauliches Beispiel zu dem 

Thema an: 

Nach einem Workshop wurde er von vielen Teilnehmenden vereinnahmt wegen 

Fragen, Unterschriften etc. Da jedoch seine Zeit zum nächsten Termin sehr 

knapp war, bekam er Stress und steckte gedankenverloren einen Stift ohne 

Kappe in die Tasche seines ganz neuen Anzugs. Dieser war nun damit eingefärbt

und gesprenkelt. 20 Minuten lang machte er sich Selbstvorwürfe und sich selbst 

schlecht („wie blöd/gedankenlos war ich“ etc.). Bis er innehielt und sich fragte: 

„Welches Bedürfnis liegt hinter meiner Verurteilung?“ Und hier kam einerseits 

das zu kurz gekommene Bedürfnis, dass er sich zu wenig um sich sorgen konnte

heraus und andererseits das Bedürfnis, auf das er eingegangen war, nämlich auf

andere rücksichtsvoll einzugehen und für sie da zu sein. Er betrauerte aus 
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vollem Herzen sein Bedürfnis, nicht ausreichend für sich gesorgt zu haben und 

dadurch löste sich die Anspannung in seinem Körper, weil Ärger, Scham und 

Schuldzuweisungen, die er davor gegen sich gerichtet hatte, nachließen. (vgl. 

Rosenberg 2016, 130, 131).

Für unsere Arbeit mit Klienten finde ich dieses Mit-Sich-Selbst-Einfühlsam-Sein 

einen ganz wichtigen Schritt, der viel Raum und Zeit einnehmen darf, um eine 

Heilung und Aussöhnung mit sich selbst (oder auch mit anderen) zu bewirken. 

Wir arbeiten auch bei der PEA2 mit dem Verstehen in diese Richtung – verstehe 

ich mich? Verstehe ich den anderen? Was verstehe ich nicht? 

In der GfK wird sehr anschaulich dargestellt, wie wichtig es ist, für kommende 

ähnliche Situationen zu lernen, sich selbst zu fragen: Welches Bedürfnis steht 

bei mir/oder dem anderen dahinter, weshalb handle ich/er so? Aus dem heraus 

kann ich mir/dem anderen dann leichter vergeben oder auch schon in der 

Situation selbst beim nächsten Mal gar keine Schuldzuweisung mir/dem anderen

gegenüber mehr aufkommen lassen, weil ich sehr nahe an meinem 

Bedürfnis/meiner Motivation dran bin und aus dem/der heraus ich anders 

handeln kann.

3.2.2. Symboltiere Wolf und Giraffe

Rosenberg benutzte die beiden Tiere als Metaphern für Verhaltensweisen von 

uns Menschen. Die Arbeit mit Wolf und Giraffe wurde von Rosenberg und wird 

auch heute von Trainern in GfK verwendet. Wir können diese Symbolarbeit auch 

gut in die Therapie übernehmen, wenn es um Konflikte, schwierige Situationen 

oder bevorstehende Gespräche, die den Klienten Sorge machen, geht.

Hier eine kurze Erklärung:

Die Wölfe: Hier gibt es eine hierarchische Struktur, alle folgen einem Leitwolf. 

Wer sich nicht an die Gruppenregeln hält, wird ausgeschlossen oder 

bestraft/bekämpft. Wenn Wölfe verletzt sind, geben sie Schmerz zurück – sie 

verurteilen und bewerten, sich selbst und andere – die Themen Schuld und 

Moral sind vorrangig. Es geht darum „Recht“ zu haben und andere zu 

überzeugen.
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Die Giraffen: Sie können mit ihrem langen Hals alles aus einer Distanz sehen, 

also beobachten, ohne zu urteilen und zu bewerten. Sie fühlen sich nicht durch 

Worte angegriffen, weil sie mitfühlend die Bedürfnisse hinter den Worten des 

anderen hören können. Sie wissen, dass die Gewalt in der Sprache aus einer 

Not herauskommt.

Es geht aber nicht darum, nicht bewerten zu dürfen, auch Giraffen tun dies – 

jedoch auf sich selbst bezogen – was passt für mich? Was mag ich und was 

nicht?

Trotzdem ist auch der Wolf wichtig, er möchte uns zeigen, dass 

Verhaltensweisen, die wir haben, aus alten Verletzungen kommen und es gilt, 

das zu erkennen und sich und andere vor neuen Verletzungen zu bewahren 

(vgl. Brodersen 2018, 55-57).

Wir können diese beiden Tiere gut in der Therapie verwenden – viele Klienten 

tun sich mit Symbolen leichter, ihre Situation darzustellen oder auch Gespräche 

zu üben, bevor diese anstehen. Z.B. Können wir mit Hilfe von Handpuppen ein 

Gespräch führen, einer ist die Giraffe, einer der Wolf, im Verlauf kann auch 

getauscht werden. Oder ich kann der nach einführenden Erklärung der 

Eigenschaften dieser Tiere rückfragen: „Wie wäre nun die Frage/das Anliegen, 

wenn es die Giraffe formuliert?“
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4. Reflexion und kritische Auseinandersetzung

In der vorliegenden Arbeit wollte ich durch die Auseinandersetzung mit der 

Gewaltfreien Kommunikation aufzeigen, wie viele Ähnlichkeiten sie mit der 

Existenzanalyse hat und dass wir einiges aus der GfK als Werkzeug für die 

Existenzanalyse einbauen können. Andererseits ist die GfK ganz klar kein Ersatz

für eine Methode aus der Psychotherapie, wie es die PEA ist! Die GfK geht aus 

meiner Sicht sehr oft vom psychisch „gesunden“ Menschen aus, der auch gut 

reflektieren kann. Dies ist besonders beim Schritt der GfK „Bedürfnisse“ zu 

sehen. Um überhaupt seine eigenen Bedürfnisse zu kennen und finden zu 

können, bedarf es teils eines langen Weges in der Therapie. Dies wird aus 

meiner Sicht in der GfK übergangen bzw. geht man davon aus, dass die 

Menschen klar ihre Bedürfnisse kennen. Durch die PEA in der Existenzanalyse 

ist es möglich, immer wieder mit den KlientInnen dahin zu kommen, was sie 

fühlen und brauchen. Die kann ein langer Weg über Monate oder sogar Jahre 

sein. Hier wird deutlich, dass der Anspruch und die Aufgabenstellung einer 

Therapie viel weitreichender sind als ein Kommunikationstraining. Daher ist die 

Methode der PEA auch komplexer im Aufbau. Sie ist nicht gedacht für Laien zur 

Anwendung im Alltag, sondern ein Instrument für Fachleute. 

Umso begrüßenswerter ist es, dass es auch Marshal Rosenbergs Training gibt, 

das sich eindeutig an Laien richtet und ihnen in einer gut verständlichen Form 

eine sehr personalistische Kommunikationsform vermittelt, die mit der 

Existenzanalyse in guter Übereinstimmung steht. Diese Arbeit soll als Anstoß 

verstanden werden, sich bei Interesse in die GfK einzulesen oder auch Seminare

zu besuchen. Erst durch richtiges Üben kann man sich gut einleben und 

einfühlen und Gehörtes/Gelerntes dann verinnerlichen. Hier findet ein großer 

innerer Lernprozess statt, so wie auch bei unseren Klienten in der Therapie, 

wenn wir Problemstellungen anhand der PEA mit ihnen durchgehen.
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Ich selbst möchte die theoretische Auseinandersetzung, die ich durch das 

Schreiben über die GfK hatte, mit der Praxis in Form von GfK Übungsgruppen in 

Einklang bringen, daher bin ich am Beginn eines neuen Weges und freue mich 

darauf!

Das Thema wurde kurz angeschnitten und ließe sich noch weiter erläutern. Ich 

hoffe aber, Interesse dafür geweckt zu haben. Ich bin der Meinung, alles, was 

den Klienten (und natürlich uns selbst) weiterhilft und gut tut, hilft uns auch in der

Therapie.
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