
»Geht das, in einer Schule, gewalt-
frei kommunizieren ?«, wäre meine
erste Rückfrage. Ist Schule keine
Zwangseinrichtung, mit Schulpflicht
und mit der Aufgabe zur Selektion ?
Kann es in einer Institution, die struk-
turelle Macht verkörpert, bei »gewalt-
freier Kommunikation« um mehr als
Verzicht auf körperliche Gewalt gehen
oder um mehr als gespielte Freund-
lichkeit ?

Das Buch von Gottfried Orth (Prof.
für Rel. Päd. in Braunschweig und Pfr.
der EKHN) und Hilde Fritz (Lehrerin
und Mitglied der Schulleitung der Al-
bert Schweitzer-Schule in Gießen)
zeigt, dass es geht und die Haltung
der Gewaltfreien Kommunikation
maßgeblich zur Berufszufriedenheit
beitragen kann.

Was ist
Gewaltfreie Kommunikation ?

Gewaltfreie Kommunikation (GFK)
entstand in der amerikanischen Bür-
gerrechtsbewegung in Detroit in den
60 er Jahren des vorigen Jahrhunderts.
Marshall B. Rosenberg hat sie entwi-
ckelt für den Umgang mit politischen,
gesellschaftlichen und persönlichen
Konflikten. GFK geht davon aus, dass
alle Menschen, keiner ausgenommen,
Bedürfnisse haben, die sie erfüllen
möchten. Jedes Verhalten ist der
(mehr oder weniger gelungene) Ver-
such Bedürfnisse zu befriedigen.
Menschen leben in anregenden und
wohltuenden Verhältnissen, wenn die
Befriedigung der Bedürfnisse nicht
durch aggressives Verhalten, sondern
durch Zusammenarbeit gelingt. Wich-
tig für Gewaltfreies Verhalten ist es,
sich über die eigenen Bedürfnisse
und über die damit zusammenhän-

genden Gefühle klar zu sein.
Erst dann wird es Menschen
praktisch gelingen, die jesua-
nische Forderung »Liebe dei-
nen Nächsten wie dich selbst«
wirklich zu leben.

Grundlagen und Übungen

Das Buch erklärt aber nicht
nur die Prinzipien und Absich-
ten der GFK (Kapitel 1-7), son-
dern bietet dort auch viele
konkrete praktische Übungen
um diese Haltung zu erlan-
gen. In den Kapiteln 8-16 wer-
den die Prinzipien auf andere
Aspekte angewendet (Um-
gang mit Fehlern, Lob, Rolle
usw). Wichtig für die gewalt-
freie Haltung sind die vier
Schritte bei ärgerlichen Situa-
tionen :

– Beobachten, Zuhören können.

– Eigene Gefühle wahrnehmen kön-
nen, die ausgelöst werden.

– Die Bedürfnisse hinter den Gefüh-
len erkennen und ernst nehmen
(als »Giraffe« und als »Wolf«).

– Das wertschätzende Bitten und
den Umgang mit einem »Nein« als
Antwort.

Insbesondere bei Konflikten und bei
schwierigen Situationen im Unterricht
und in der Schule (Kollegen, Schüler,
Hausmeister, Schulleitung, Eltern)
helfen diese Schritte eine andere Hal-
tung einzunehmen und eine andere,
gewaltfreie, Strategie zur Lösung zu
finden.

Empathie geht aber nicht ohne
Selbstempathie. Die GFK ermutig am
Anfang eines Schultages zu fragen :
»Was möchte ich heute tun, damit ich
mich wohlfühle ? Was möchte ich
heute für andere tun, damit sie sich
wohlfühlen ?« (S.   81). Sie fragt aber
auch : »Wie gehe ich mit Gefühlen von
Ohnmacht und Angst um ?« Die GFK
stellt auch kritische Fragen beim Kon-
zept »Trainingsraum«: »Ist dies stra-
fende oder schützende Macht ?« GFK
ist auch ein Programm zur Schulent-

wicklung. Hilde Fritz schreibt: »Schule
kann neu und schön werden – trotz
alledem !«
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Buchbesprechung von Dr. Harmjan Dam

In der Rubrik »Neue Bücher aus
der EKHN« werden Publikatio-
nen von Autorinnen und Autoren
aus dem Bereich der EKHN vor-
gestellt, die für die Religions -
päda gogik relevant sind. Wer
hier Bücher vorstellen möchte
kann diese der Redaktion zu-
kommen lassen.

Fortbildung
Gewaltfreie Kommunikation

Gewaltfreie Kommunikation zeigt
sich als  hilfreicher Weg für einen
erträglichen Schulalltag  – auch
für Religionslehrerinnen, Religi-
onslehrer, Schulpfarrerinnen und
Schulpfarrer.

Das RPI bietet daher unter der
Leitung von Prof. Dr. Gottfried
Orth und Dr. Harmjan Dam 2015
ein Trainingsseminar für Ge-
waltfreie Kommunikation an :
Do.     8. - Sa. 10. Januar 2015
Do. 19. - Sa. 21. Februar 2015

Es können maximal 18 Teil -
nehmer aufgenommen werden.
Beide Seminarteile gehören
zusammen, sie finden im Fran-
ziskaner Exerzitienhaus in Hof-
heim (Ts.) statt. Die Kursgebühr
inkl. Referentenkosten beträgt
€ 195,-
Weitere Informationen und An-
meldungen: www.rpi-ekhn.de
und harmjan.dam@rpi-ekhn.de
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