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Die gewaltfreie Kommunikation (GFK) hat das Potential Missverständnissen lösungsorientiert 
zu begegnen oder diese sogar zu vermeiden. Ihr Begründer, Marshall B. Rosenberg, gibt für ihre 
Verwirklichung verschiedene sprachliche Beispiele an, die dies erreichbar machen sollen. 
Genutzt wird diese Vorgehensweise bereits seit Jahren in verschiedenen Verfahren, wie z.B. der 
Mediation, jedoch ohne, dass sich bisher detailliert mit der sprachlichen Umsetzung beschäftigt 
wurde.   

Im Rahmen meiner Examensarbeit befasste ich mich genauer mit den sprachlichen 
Elementen der GFK. Speziell analysierte ich diese u.a. nach Merkmalen der Theorien Goffmans 
und Grice, sowie sprechakttheoretischen Vertretern, hier insbesondere dem Konzept der 
Sprechhandlungstypisierung nach Diegritz/Fürst. Dafür konzentrierte ich mich grundlegend auf 
die von Rosenberg gegebenen Beispielsätze aus der deutschen Übersetzung von Ingrid Holler, 8. 
Auflage Paderborn 2009.  

Die vorgestellten ins Deutsche übersetzten sprachlichen Mittel, erwecken dabei zunächst 
oberflächlich den Eindruck, einem Missverstehen vorzubeugen, da sie sehr konkret und 
detailliert ausgeführt sind. Es besteht jedoch die Gefahr, dass dadurch andere Ebenen des 
Missverstehens eröffnet werden.  

Die Grundgedanken der GFK, einen konkreten und einfühlsamen Sprachgebrauch zu 
fördern, sind mit der Ausrichtung bzw. den vorgegebenen sprachlichen Handlung anhand der 
Beispielsätze schwer durchzuführen, da sie gewisse gebrauchssprachliche Merkmale, wie 
Ökonomie oder Kontext, z.T. außen vorlassen. Die dargestellten Grundprinzipien eigenen sich 
meines Erachtens nach jedoch sehr gut, um ein besseres Verstehen zu ermöglichen. Die GFK 
versucht dabei eine möglichst transparente Gesprächsumgebung zu schaffen, die vor allem auch 
die Emotionen der Sprechenden mit einbezieht. Die Grundannahme Rosenbergs ist es, dass in 
den Gefühlen und Bedürfnissen der handelnden Personen, die Ursachen für die Art und Weise 
ihres gegenseitigen Umgangs liegen. Auf der Grundlage der Analyse der sprachlichen Mittel soll 
dargestellt werden, wie Missverständnisse nach diesem Konzept auftreten können. Dazu soll eine 
Möglichkeit angeboten werden, die GFK in verschiedenen Situationen zu benutzen, um damit 
dem Missverstehen begegnen zu können. 
 


