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Was nun? Wer hat richtig gehört
oder vielmehr richtig verstan-
den? Wer war womöglich be-
griffsstutzig oder unkonzen-
triert?

Ich kenne ein Ehepaar, das in
solchen Situationen gelegent-
lich einfach sagt: „Da hatten wir
verschiedene Wahrnehmun-
gen.“ Das trifft in den meisten
Fällen zu, denn wir hören nicht
nur die Worte, sondern vermi-
schen sie unbewusst mit unse-
ren Meinungen, Urteilen, Er-
fahrungen, Interpretationen,
Bedürfnissen, Analysen sowie
mit Lob und Tadel. Diese Tatsa-
che macht die Situation jedoch
nicht einfacher, denn was
stimmt nun?

„Willst du recht haben
oder glücklich sein?“

Der 2015 verstorbene Psycho-
loge und Konfliktmediator
Dr. Marshall Rosenberg stellt
uns die schlichte Frage „Willst
du recht haben oder glücklich
sein?“ und ergänzt nüchtern:
„Beides geht nicht.“

Wir neigen zu einer einge-
schränkten Wahrnehmung,
was nachfolgende Geschichte
verdeutlicht:

Der Adler hörte einst viel Lo-
benswertes über die Nachtigall
und hätte gerne Gewissheit ge-
habt, ob alles auf Wahrheit be-
ruhe. Darum schickte er den
Pfau und die Lerche aus, sie
sollten ihr Federkleid betrach-
ten und ihrem Gesang
lauschen. Als sie wiederkamen,
sprach der Pfau: „Der Anblick
ihres erbärmlichen Kittels hat
mich so verdrossen gemacht,
dass ich ihren Gesang gar nicht
gehört habe.“ Die Lerche
sprach: „Ihr Gesang hat mich so
entzückt, dass ich vergaß, auf
ihr Federkleid zu achten.“

Gerne machen wir uns selbst
zum Maß der Dinge, halten den
einen Menschen für schlampig,
den anderen für pingelig, den

GEWALTFREIE KOMMUNIKATION Kennen Sie das? Sie
waren mit Berufskolleginnen, Familienangehörigen oder
Bekannten bei einer Besprechung oder einer Fortbildung
und kehren mit verschiedenen Informationen zurück,
obwohl alle die gleichen Worte gehört haben.

einen für zu schnell, den ande-
ren für zu langsam, den einen
für zu träge und den anderen für
übertrieben aktiv. Jemanden,
der eine Information anders
verstanden hat, beschuldigen
wir womöglich, Falsches zu be-
haupten.

Die kleine Geschichte von
der Nachtigall verdeutlicht,
dass es wichtig ist, nicht vor-
schnell zu urteilen, denn wir
könnten Wesentliches überse-
hen.

Wir bewerten meist
sehr schnell

Marshall Rosenberg hat genau
dieses beobachtet, dass wir im
Alltag nämlich sehr schnell zu
Bewertungen und in der Folge
zu Schuldzuweisungen neigen.
Daraus entstehen Interpretatio-
nen und es kann leicht ein An-
griff, eine Verletzung oder eine
Beleidigung gehört werden. Ein
Konflikt ist vorprogrammiert.
Dies kann bereits der Beginn
von „Gewalt“ im Sinne Rosen-
bergs sein, der festgestellt hat,
dass Worte entweder Türen
oder Mauern sein können.

Vermutlich haben Sie auch
schon die Erfahrung gemacht,
wie wohltuend und herzerwär-
mend ein Gespräch sein kann,
aber auch wie schwierig und
aufreibend, von Miss- oder Un-
verständnis geprägt. Es kann
uns füreinander öffnen und wie
eine einladende Tür sein, aber
auch entzweien, den Zugang
zueinander verbarrikadieren
und wie eine trotzig errichtete
Mauer wirken.

Ein Großteil unserer Alltags-
gespräche besteht darin, sich zu
rechtfertigen oder durchzuset-
zen, beachtet zu werden, ande-
re zu überzeugen und zu einem
bestimmten Handeln zu bewe-
gen. So nachvollziehbar dies in
der einen oder anderen Situati-
on sein mag, es fördert weder
die Qualität unserer Beziehun-

gen noch trägt es zum besseren
gegenseitigen Verständnis bei.

Rosenbergs Haltung und
Sprache sind von Wertschät-
zung und einfühlsamer Gegen-
wärtigkeit geprägt. Sie sind frei
von jeglichen Bewertungen, Ur-
teilen, Schuldzuweisungen, In-
terpretationen, Strategien und
Forderungen. Diese Grundhal-
tung und Sprache werden als
Gewaltfreie Kommunikation
bezeichnet.

Gewaltfreiheit in diesem Sin-
ne meint auch, dass wir das, was
wir tun, auch wirklich wollen.
Rosenberg verzichtet auf Sätze
wie „Ich muss . . .“ oder „Ich soll-
te . . .“, ebenso wie auf Urteile wie
„Der Schlamper . . .“, „Auf den ist
kein Verlass, der kommt immer
zu spät“, „Ich Esel, was habe ich
da wieder für einen Mist ge-
baut“ oder „Das gehört sich
nicht, das ist egoistisch . . .“.

Derartige Aussagen sind im
Alltag so selbstverständlich,
dass wir deren Gehalt an „Ge-
walt“ oft nicht erkennen. Daher
haben sich viele andere Begriffe
für „Gewaltfreie Kommunikati-
on“ entwickelt: Wertschätzen-
de Kommunikation, Sprache
des Herzens, Lebensfördernde
Kommunikation, Sprache der
Menschlichkeit, Gesundes
Kommunizieren und weitere.

Doch nun sind Sie an der Rei-
he. Was würden Sie auf die Fra-
ge antworten, woran es liegt,
wie es Ihnen geht? Weshalb
sind Sie freudig, gerührt, stolz,
zuversichtlich oder besorgt,
traurig, ärgerlich, hilflos? Viel-
leicht halten Sie kurz inne und
überlegen . . .

. . . Und, was kam bei Ihren
Überlegungen heraus? Rosen-
berg beantwortet die Frage da-
mit, dass er sagt: Unser Gefühl,
das heißt, wie es uns geht, hängt
davon ab, in welchem Maße un-
sere Bedürfnisse erfüllt sind.

Folgendes Beispiel verdeut-
licht den Zusammenhang. Sie
haben ein Treffen vereinbart
und die andere Person kommt
20 Minuten nach der vereinbar-
ten Zeit. Ihre Reaktion kann,
trotz gleicher Ausgangslage, un-

terschiedlich sein. Sie werden
womöglich ärgerlich und regen
sich über die Unpünktlichkeit
auf. Oder Sie sind erleichtert
und dankbar. Warum? Weil –
um in der Sprache der Gewalt-
freien Kommunikation zu spre-
chen – im ersten Fall Ihr Bedürf-
nis nach Zuverlässigkeit, Pünkt-
lichkeit und Zeiteffizienz nicht
erfüllt ist. Sie denken an die vie-
le Arbeit, die in dieser Zeit lie-
genblieb, und daran, was Sie in
diesen 20 Minuten noch alles
hätten erledigen können.

Im zweiten Fall kann es sein,
dass Sie so viel Hektik und
Stress hatten, dass Sie die 20 Mi-
nuten des Wartens als Gelegen-
heit zum Entspannen und
Durchatmen erleben und froh
über diese kleine Auszeit sind.
Die Verspätung kommt Ihrem
Bedürfnis nach Abstand, Rege-
neration, Durchatmen und ei-
ner Pause entgegen.

„Schuld“ an meiner
schlechten Laune

Im ersten Fall tauchen vielleicht
Gedanken in der Art auf, dass
die zu spät kommende Person
unverschämt ist, Ihnen die Zeit
stiehlt und „schuld“ an Ihrer
schlechten Laune ist. Ist das
wirklich so?

Die zweite, ebenfalls mögli-
che Reaktion zeigt, dass dem
nicht so ist. In genau der glei-
chen Situation reagieren Sie
völlig entgegengesetzt, nämlich
erleichtert, Sie genießen die
Verspätung. Die zu spät kom-
mende Person ist im ersten Fall
lediglich der Auslöser Ihrer
schlechten Laune. Die eigentli-
che Ursache ist Ihr durch die
Verspätung unbefriedigtes Be-
dürfnis.

Dieser von Rosenberg be-
obachtete Zusammenhang fas-
ziniert mich noch immer,
macht mich aber auch traurig,
denn wie oft haben wir keinen

Zugang zu unseren wirklichen
Bedürfnissen.

Anhand der beschriebenen
Situation kan man den Kern der
Gewaltfreien Kommunikation
erläutern. Dieser besteht aus
vier Schritten:
Schritt 1: Beobachtung statt Be-
wertung;
Schritt 2: Gefühl statt Gedan-
ken und Interpretationen;
Schritt 3: Bedürfnis statt Strate-
gie und
Schritt 4: Bitte statt Forderung.

Bewertung

Konkret auf unser Beispiel an-
gewandt heißt dies, die Be-
obachtung, das heißt der
Schritt 1, ist, dass die erwartete
Person 20 Minuten nach der
vereinbarten Zeit kommt. Eine
Bewertung liegt vor, wenn Sie
sagen oder denken würden:
„Wie unverschämt“, „So eine
Unzuverlässigkeit“ oder „Wie
immer kommt X zu spät . . .“.

Das mit der Beobachtung
verbundene Gefühl, also der
Schritt 2, ist je nach Bedürfnis
Ärger oder Erleichterung. Ein
Gedanke oder eine Interpretati-
on läge vor, wenn Sie denken,
die andere Person ist respektlos
oder missachtet Sie. Wie wir im
Beispiel festgestellt haben,

kann das zugrunde liegende
Bedürfnis entweder das nach
Zuverlässigkeit oder das nach
Entspannung sein. Mit der
Identifizierung des Bedürfnis-
ses sind wir beim Schritt 3 ange-
langt. Eine Strategie läge vor,
wenn Sie von der anderen Per-
son unbedingt Pünktlichkeit
verlangen.

Der vierte und letzte Schritt
umfasst die Bitte. Sie könnte
lauten: „Wenn du zukünftig
merkst, dass du einen gemein-
sam vereinbarten Termin nicht
einhalten kannst, würdest du
dann bitte spätestens 15 Minu-
ten vorher anrufen und mich
über deine Verspätung infor-
mieren?“ Eine Forderung läge
vor, wenn Sie sagen „Wenn du
das nächste Mal nicht pünktlich
bist, werde ich dich nicht mehr
zum Arzt fahren.“ Ob eine Bitte
oder eine Forderung vorliegt,
zeigt sich spätestens darin, ob
sie ein „Nein“ verträgt.

Daraus eine Haltung
entwickeln

Werden diese vier Schritte nicht
nur angewandt, sondern all-
mählich zur Haltung, werden
Ihre Gespräche tief, berührend,
unkompliziert, wertschätzend,
einfühlsam und bereichernd.
Gleichzeitig wachsen Vertrauen
und Verbundenheit. Oder, an-
ders und viel kürzer ausge-
drückt: Ihre Gespräche werden
gelingen.

Wir kehren nochmals kurz
zum Anfang des Artikels zu-
rück. Sie waren mit anderen auf
einer Veranstaltung, haben die
gleichen Worte gehört und Un-
terschiedliches verstanden.
Wer hat also nun recht? Die Ant-
wort lautet schlicht: Jede und
jeder auf seine Weise.

Doch anstatt einander vorzu-
werfen, im Vortrag sei dieses
oder jenes doch gar nicht gesagt
worden, können Sie interes-
siert, neugierig und vielleicht
sogar mit Humor feststellen
und nachfragen: „Ah, interes-
sant, erzähle mir mehr von
dem, was du verstanden hast.“
Sobald sich jemand gehört
fühlt, steigt die Wahrscheinlich-
keit sehr stark an, dass auch Ih-
nen interessiert zugehört wird,
und es kommt zu einem lebhaf-
ten und bereichernden Ge-
spräch. So können Sie einla-
dend Türen öffnen, statt zu
mauern. Beate Leidig

Unsere Autorin Beate Lei-
dig lebt in Schwäbisch Hall,
kommt vom Hof, ist Agrar-
ingenieurin und arbeitet als
freie Beraterin und Coach
im ländlichen Raum. Sie
bietet Vorträge und Semi-
nare zur Gewaltfreien Kom-
munikation und anderen
Kommunikationsthemen
an. Kontakt über E-Mail:
info@land-lebensimpulse.
de, Telefon 0791/56620,
www.land-lebensimpulse.
de. ❑

Verhalten und Gesagtes wahrnehmen, ohne es gleich zu bewerten: Das ist der allererste Schritt in der
Gewaltfreien Kommunikation. Sie wurde von dem US-amerikanischen Psychologen Marshall Rosenberg entwickelt.

Dem Vernehmen nach soll der
Entwurf des Gesetzes noch im
ersten Quartal fertig sein, mit
dem die Provisionen der 200 000
Verkäufer von Versicherungspo-
licen in Deutschland gedeckelt
werden – mit entsprechend ne-
gativen Folgen für die in den ver-
gangenen Jahren ohnehin schon
gesunkenen Verdienstmöglich-
keiten in der Branche.

In der privaten Krankenversi-
cherung ist der Provisionsde-
ckel bereits Realität. Die Initiati-
ve hierzu kam sogar von der
Branche selbst. Nun sollen im
Rahmen der Überprüfung des
Lebensversicherungs-Reform-
gesetzes (LVRG) auch in ande-
ren Bereichen finanzielle Anrei-
ze für die Verkäufer begrenzt
werden.

Maximal 2,5 Prozent

Jedes Jahr geben die Lebensver-
sicherer rund sieben Milliarden
Euro an Provisionen aus. Ge-
plant ist, Courtagen bei 2,5 % der
Prämien zu beschneiden. Im Vi-
sier sind dabei nicht zuletzt
Restschuldversicherungen, die
gerne beim Abschluss eines Ra-
tenkreditvertrages mit verkauft
werden. Bis zu 85 Prozent des
Versicherungsbeitrags entfallen
dort auf die Abschluss- und Ver-
triebskosten, sie verteuern die
Absicherung.

Nach Meinung vieler Versi-
cherungsunternehmen hilft der
Deckel weder Verbrauchern
noch Vermittlern – aber auch
nicht den Versicherungsunter-
nehmen. Ganz anders sieht dies
jedoch die Finanzaufsicht Ba-
Fin. Sie will den Provisionsde-
ckel unbedingt. Demnach sieht
sie Provisionen bis 2,5 Prozent
als unproblematisch an. Höhe-
re Provisionen würde sie akzep-
tieren, wenn die Vermittler be-
stimmte Qualitätskriterien er-
füllen. Mehr als 4 % sollen aber
nicht möglich sein.

Heiner Wurm

VERSICHERUNGEN Ein
Gesetzesentwurf versetzt die
Versicherungsbranche in
Unruhe. Die Provisionen
von Versicherungsverkäufern
sollen gedeckelt werden.

Unsere Worte können
Türen oder Mauern sein

Unsere Autorin

Gegen zu hohe
Provisionen
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