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»Man kann nicht nicht 
kommunizieren«

Paul Watzlawick
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»Das größte Problem der Kommunikation 
ist die Illusion sie hätte stattgefunden«

George Bernard Shaw
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„da vorne ist grün�

Kommunikation
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Nachrichtenquadrat:
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Nachrichtenquadrat:
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Nachrichtenquadrat:
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Nachrichtenquadrat:
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Nachrichtenquadrat:
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Nachrichtenquadrat:
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4-Ohren-Modell:
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Eine Geschichte 



13

Persönliche Landkarte 1:
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Persönliche Landkarte 2:
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Vereinte Landkarte:
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Ein Rätsel:
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Ein Rätsel:
A father and a son are in a horrible car crash that kills the dad. The son is 
rushed to hospital, just as he is about to go under the knife, the doctor says 
'Oh god, I can't operate on this boy, he is my son!'
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Ein Rätsel:
A father and a son are in a horrible car crash that kills the dad. The son is 
rushed to hospital, just as he is about to go under the knife, the doctor says 
'Oh god, I can't operate on this boy, he is my son!'

How can this be?
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Ein Rätsel:
A father and a son are in a horrible car crash that kills the dad. The son is 
rushed to hospital, just as he is about to go under the knife, the doctor says 
'Oh god, I can't operate on this boy, he is my son!'

How can this be?

The doctor is the mother of the boy.
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Schulbausymposium und Exkursion – Zitate:

- "Die Schule ist der Vorreiter..."

- "Wirst du uns wohl mal Nutzen bringen, Kleiner?"

- "Ich bin der einsame Wolf!" – Barbara Pampe

- "Wie wird sich der Schüler darauf zubewegen?"

- "Die Schule ist zufrieden, die Kollegen sind zufrieden!"

- "Ich bin ja auch kein Architekt und auch kein Fachmann..." – Direktorin

- Die Lehrer sind sehr zufrieden – Direktorin (90% Frauen im Kollegium)
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Interview mit Kate Nash (Salzburger Nachrichten):

".... Leute, die mich nach Skandalbildern fragten, meinen das anders, rein 
körperlich nämlich. Aber nur weil jemand seine Brüste zeigt, macht ihn das 
jedoch nicht zu einer interessanten Person."
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Möglichkeiten – außer Binnen-I, Gender*, neutral, beide:

- Grammatikalisches Geschlecht richtig verwenden: die Stadt als 

Ausloberin

- Grammatikalisches Geschlecht absichtlich unrichtig verwenden: 'das 

Mädchen, .............., sie...............'

- Auf geschlechtsneutrale Wörter mit richtigem Geschlecht referieren: 

'Sie ist jemand, die............'

- ungewöhnliches Geschlecht verwenden: 'die Ärztinnen und Pfleger...'



28

GfK
Gewaltfreie Kommunikation – nach Marshall Rosenberg:

PRINZIPIEN:

Aufrichtigkeit – Empathie
eine*r spricht – der/die andere hört
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GfK
Gewaltfreie Kommunikation – nach Marshall Rosenberg:
4 Schritte

WAHRNEHMUNG

GEFÜHL

BEDÜRFNIS

BITTE
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GfK
Gewaltfreie Kommunikation – nach Marshall Rosenberg:
4 Schritte

WAHRNEHMUNG: "Wenn ich sehe / höre...

GEFÜHL: ... dann fühle ich mich...

BEDÜRFNIS: ... weil ich das Bedürfnis nach ... habe

BITTE: Und ich bitte dich ... zu tun, und mir zu sagen, ob du dazu bereit bist."
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QUELLEN:
Kommunikationsquadrat – Friedemann Schulz von Thun
'Miteinander reden' 1,2,3
https://de.wikipedia.org/wiki/Vier-Seiten-Modell
https://www.youtube.com/watch?v=bsB_ecMYbNo

Innere Landkarte (The map is not the territory' – Alfred Korzybski, NLP, 4. Grundsatz)

Gendergerecht formulieren:
http://www.sueddeutsche.de/kultur/2.220/genderdebatte-tief-in-der-sprache-lebt-die-alte-geschlechterordnung-fort-
1.4003975 
http://www.sueddeutsche.de/leben/2.220/generisches-maskulinum-liebe-leser-das-folgende-interview-ist-auch-fuer-
frauen-gedacht-1.3876211 
www.chancen-gleichheit.at 
www.luisepusch.de 

GfK – Gewaltfreie Kommunikation:
Marshall B. Rosenberg 'Gewaltfreie Kommunikation' (Das Grundlagenbuch)
weitere Literaturtipps: https://www.empathie.com/literatur-film/gewaltfreie-kommunikation/
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