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Grundmodell der GFK (Gewaltfreie Kommunikation) 

nach Marschall B. Rosenberg 
 

 
 

 

Die vier Schritte der GFK sind Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte: 
 

1. Beobachtung bedeutet, eine konkrete Handlung (oder Unterlassung) zu beschreiben, 

ohne sie mit einer Bewertung oder Interpretation zu vermischen. Es geht hierbei darum, 

nicht zu bewerten, sondern die Bewertung von der Beobachtung zu trennen, so dass das 

Gegenüber Klarheit erhält, worauf man sich bezieht. 

2. Die Beobachtung löst ein Gefühl aus, das im Körper wahrnehmbar ist und mit einem … 

3. … Bedürfnis in Verbindung steht. Damit Grundbedürfnisse gemeint, die jeder Mensch 

gerne in seinem Leben hätte, wie zum Beispiel Sicherheit, Nähe oder Anerkennung. 

Gefühle sind laut GFK eine Art Indikator bzw. Ausdruck dessen, ob ein Bedürfnis gerade 

erfüllt ist oder nicht. Für das gegenseitige Verständnis und eine gelingende Beziehung 

sind Bedürfnisse sehr wichtig, da sie den Weg zu einer kreativen Lösung weisen, die für 

alle Beteiligten passt. 

Eine Liste mit typischen Gefühlen und Bedürfnissen finden Sie am Ende 

dieses Artikels. 
4. Aus dem Bedürfnis geht schließlich eine Bitte um eine konkrete Handlung im Hier und 

Jetzt hervor. Um sie möglichst erfüllbar zu machen, lassen sich Bitten und Wünsche 

unterscheiden: Bitten beziehen sich auf Handlungen im Jetzt, Wünsche dagegen sind 

vager und beziehen sich auf Zustände („sei respektvoll“) in der Zukunft. Bitten sind 

leichter zu erfüllen, haben deshalb auch mehr Chancen auf Erfolg. Rosenberg schlägt 

außerdem vor, Bitten in einer „positiven Handlungssprache“ zu formulieren – d. h. zu 

sagen, was man will, statt was man nicht will. Man kann unterscheiden zwischen einer 

Handlungsbitte (beispielsweise darum, die Geschirrspülmaschine auszuräumen) und 

einer Beziehungsbitte (beispielsweise um eine Beschreibung der eigenen Empfindungen). 
 

 

Rosenberg fasst die Schritte der GFK in folgendem Satz zusammen:  

„Wenn ich a sehe, dann fühle ich b, weil ich c brauche. Deshalb möchte ich jetzt gerne d.“ 

a = Beobachtung; b = Gefühl; c = Bedürfnis; d = Bitte 
 

Dieses Formulierungs-Muster soll dem Sprecher helfen, nicht in aggressive Kommunikation 

zu verfallen, sondern mithilfe der 4 Schritte der GfK leichter gegenseitiges Verständnis und 

somit eine Verbindung zu seinem Gegenüber aufbauen zu können.  
 

 

Man braucht in der Regel erhebliche Übung, bis die GFK in der Alltagssprache zu einer 

flüssigen Kommunikation wird.  
 

 

Wenn eine Problemlösung im Gespräch nicht möglich ist, geht es darum, durch eine (vorher 

in Übereinstimmung vereinbarte) zeitlich begrenzte „Auszeit“ weitere Verletzungen zu 

verhindern und für Schutz zu sorgen, aus dem heraus überhaupt erst wieder die Bereitschaft 

entstehen kann, erneut in Kontakt und eine gesunde Kommunikation zu treten.  

 

 

Karten mit den 4 Schritten der Gfk (in umgekehrter Reihen-

folge) in Verwendung in einer Übungsgruppe 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Menschlicher_K%C3%B6rper
https://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Gewaltfreie_Kommunikation_nach_Marshall_Rosenberg_04.jpg


2 
 

Grundmodell der GfK in einem Beispiel 
 

Gewaltfreie Kommunikation, aggressive (negative) Kommunikation und eine mögliche 

empathische (positive) Reaktion am Beispiel einer schmutzigen Küche.  
 

 Gewaltfreie Kommunikation 

(Partner A) 

Aggressive (negative) 

Kommunikation 

Empathische 

(positive) Reaktion 

(Partner B) 

Be-

ob-

ach-

tung 

Konkrete Handlungen, die wir 

beobachten und die unser 

Wohlbefinden beeinträchtigen.  

Bsp.: 

„In der letzten Woche hast du 

dein Geschirr dreimal nach 

dem Essen auf die Spüle 

gestellt, und es stand dort 

jeweils bis zum Morgen. Dann 

habe ich es abgespült.“ 

Beobachtung & Bewer-

tung  (oft: Abwertung) 

werden vermischt.  

Bsp.: 

„Du verhältst dich in der 

Küche total schlampig!“ 

Oder (noch schlimmer): 

„Du bist total schlampig!“ 

Verstehen der 

Beobachtung zeigen 

Bsp.: 

„Du hast wiederholt 

dreckiges Geschirr 

vorgefunden?“ 

Ge- 

fühl 

Die Gefühle werden mit dem 

in Verbindung gebracht, was 

wir beobachten.  

Bsp.: 

„Ich bin frustiert …“ 

 

als Gefühl „verkleidete“ 

Schuldzuweisung, Inter-

pretation des anderen, 

Vorwurf, Pauschalisierung 

Bsp.: 

„Ich fühle mich provoziert. 

Es ist dir total egal, dass 

hier so ein Dreck ist.“ 

Auf Gefühl von A 

eingehen 

Bsp: 

„Du fühlst dich 

frustriert …?“ 

Be- 

dürf- 

nis 

Bedürfnisse werden betrachet 

und mitgeteilt. 

Bsp.:  

„… weil ich mich zuhause ent-

spannen möchte. Das ist mir 

nicht möglich, wenn ich nach 

Hause komme und keine Ord-

nung vorfinde.“ 

Das Bedürfnis wird nicht 

(klar) geäußert, stattdessen 

wird der andere moralisch 

verurteilt. 

Bsp. (s.o.): 

„Du bist total schlampig!“ 

Versuch, das Bedürf-

nis von A zu verste-

hen 

Bsp.: 

„… weil du dir mehr 

Unterstützung von mir 

wünschst?“ 

Bit- 

te 

Um eine konkrete Handlung 

wird gebeten – auch Nicht-

erfüllung ist in Ordnung.  

Bsp.: 

„Könntest du bitte dein Ge-

schirr gleich nach dem Essen 

abspülen? Wenn dir das nicht 

möglich ist, bitte ich darum, 

gemeinsam mit mir nach einem 

Weg zu suchen, wie unsere 

beiden Bedürfnisse erfüllt 

werden können.“ 

 

Es wird eine Forderung 

gestellt. Bei Nichtbeach-

tung wird mit Strafe ge-

droht.  

Bsp.: 

„Wenn es in zwei Wochen 

nicht sauber ist, dann 

schmeiß’ ich dein Geschirr 

weg!“ 

 

Versuch, die Bitte von 

A zu verstehen. Ggf. 

Angebot eines Kom-

promisses 

Bsp.: 

„Wünschst du dir, 

dass wir eine konkrete 

Absprache über das 

Spülen machen?“ 

 

Überarbeiteter Artikel aus „Wikipedia – Gewaltfreie Kommunikation“, Stand 28.7.202 
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Liste einiger typischer universalmenschlicher Gefühle: 
 

Angenehme Gefühle Unangenehme Gefühle 
 fröhlich   vertrauensvoll 

 albern   heiter 
 entspannt   gelassen 
 vorfreudig   neugierig 

 friedlich   abenteuerlustig 
 wertgeschätzt   wertvoll 

 befreit   energievoll 
 ruhig   gebraucht 

 behaglich   geborgen 
 geliebt   getröstet 

 

 traurig  misstrauisch 

 nervös  ängstlich 
 gestresst  besorgt 
 aufgeregt  neidisch 

 wütend  einsam 
 unruhig  verletzt 

 vernachlässigt  missachtet 
 wertlos  kummervoll 

 entwürdigt  zornig 
 überfordert  unwohl 

 

 

Zu beachten: 

Gefühle, angenehme wie unangenehme, sind grundsätzlich wertneutral 

zu betrachten! 

Unangenehme Gefühle sind nicht gleichzusetzen mit „schlecht“! Viele der 

„unangenehmen Gefühle“ haben nämlich oft ihren Sinn oder sind ein wichtiger 

Hinweis auf etwas, das nicht in Ordnung ist.  

Beispielsweise: 

- Angst               schützt vor Gefahren und unüberlegtem Handeln 

- Wut                  zeigt, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass ein   

                           Bedürfnis  nicht beachtet wurde 

- Überforderung  zeigt, dass etwas zu viel ist 

 

 

 

 

Liste einiger typischer universalmenschlicher Bedürfnisse: 

  Sicherheit    Liebe  Anerkennung  Geborgenheit 
  Respekt  Aufmerksamkeit  Verständnis  Zuwendung 
• Nähe 

• Freiheit 
• Ordnung 

• Kontakt 

• Autonomie 
• Kreativität 

 Kommunikation 

 Gerechtigkeit 
 Selbstentfaltung 

 Sinn 

 Glaube 
 Ruhe 
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