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„WILLST DU LIEBER RECHT 
HABEN ODER GLÜCKLICH 
SEIN?“ 
(MARSHALL B. ROSENBERG) 

 

Oft verbringen wir im Familienalltag Zeit mit langen 

Diskussionen: „Wir müssen jetzt los. Zieh‘ dir bitte deine 

Schuhe an!“ – Keine Reaktion. Das Kind spielt in 

seinem Zimmer. – „Komm, ich will jetzt los!“ – Das Kind 

guckt auf, ist aber noch ins Spiel vertieft. –  „Das kann 

doch nicht so lange dauern! Ich hab nachher einen 

Termin!“ (Der Vater geht ins Zimmer und wird lauter) 

„Schuhe anziehen!“ – Das Kind steht langsam auf. – 

Der Vater ist mittlerweile in Rage, denn er ist in Eile und 

hat Angst, zu spät zu kommen. – Und so weiter. … Sie 

kennen vielleicht solche Situationen, in denen Sie einen 

Plan haben – und Ihr Kind hat einen anderen. Sie 

werden an diesem Tag Grundlagenwissen zur 

Gewaltfreien Kommunikation (GFK) kennen lernen. Sie 

werden Werkzeuge in die Hand bekommen, wie sie 

ihren Alltag miteinander neu gestalten können. Manche 

nennen GFK auch die „Giraffensprache“. Es wird an 

diesem Tag nicht nur um die Sprache, sondern auch 

um eine andere Haltung gehen. Wenn wir bspw. 

achtsamer in der Wahrnehmung werden, ermöglicht 

das einen neuen Blick aufs Gegenüber oder auf uns 

selbst, vielleicht ein wertschätzender, liebevoller Blick. 

Wir wollen die Neugier wecken auf das, was bei 

meinem Gegenüber los ist. In der Anwendung können 

später selbst noch so kleine Schritte entscheidend sein 

und eine große Änderung bewirken. Wir bieten gern 

Vertiefung in das Thema an einer anderen Stelle an, 

z.B. in der Beratung oder an einem Übungsabend in 

unserer Beratungsstelle. Wir werden das Seminar sehr 

praktisch gestalten und an Ihren Bedürfnissen 

orientieren, sodass Sie kleine Anregungen sofort im 

Familienalltag anwenden können.  
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Marin Schönicke 

Erziehungs- und Familienberater 

Karolin Behlert 

Erziehungs- und Familienberaterin 

 

 

Samstag, 01.08.2020, 10-16 Uhr 

Samstag, 08.08.2020, 10-16 Uhr 

 

Anmeldung unter: 

+ 49 30 3361429 

Ort: Paul-Schneider-Haus 

Schönwalder Allee 23 

13585 Berlin 

Bedürfnisorientierte Kommunikation in der 
Erziehung. 
Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg für Eltern 

 


