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Georg Hummler, Gewerblichen Schule für Holztechnik, Stuttgart-Feuerbach 
Projekt „GEWALTFREIE KOMMUNIKATION“ 
 
1. Anlass  
 
Einer der Schüler war in einer willkürlichen Attacke („Abklatsche“) Fahrgast der S-Bahn am 
Bahnhof beteiligt und wurde von der Polizei im Unterricht abgeholt. Jetzt, Anfang Dezember 
2009, sitzt er in Untersuchungshaft wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung und 
versuchten Totschlag. Die Klasse – vor allem „die Kumpels“ des betroffenen Schülers - 
„wissen“ mehr als Lehrer/innen und die Schulleitung. In der Klasse herrscht eine Atmosphäre 
der Verwirrung, der Unsicherheit, der  Bedrückung und der Gerüchte. Es wird hinten herum 
„geredet“ -  aber nicht Klartext.    
 
Die Klasse zählt 23 Schüler/innen, darunter ein Mädchen. Die Schüler/innen fragen sich: 
• Was ist los mit N.N.?   
• Warum hat er das gemacht?  
• Was hat ihn dazu getrieben?  
• Wie ergeht es ihm jetzt in U-Haft? 
• Was erwartet N.N.:  In der Haft? Im Prozess? Von Seiten seiner Familie? Von Seiten 

seiner Klasse? Beruflich? 
• Was hat diese Geschichte mit mir selbst zu tun?   
• Wie ist es um meine eigene Gewalttätigkeit bestellt?  
• Wie geht es mir, wenn ich Stress habe?   
• Wie gehe ich mit Stress um? 
 
2. Idee und Angebot 
 
Der Vorfall und die Stimmung in der Klasse fordern die Thematisierung der 
Gewaltproblematik. Hierzu bot sich das Training „Gewaltfreie Kommunikation“ an, das der 
Amerikaner Marshall B. Rosenberg in Anlehnung an C. Rogers‘ personzentrierten Ansatz in 
der Psychotherapie entwickelt hat. Dabei geht es um die beobachtende Verlangsamung und 
eine Veränderung der eigenen Reaktion durch eine Aufgliederung in die vier Schritte der 
Gewaltfreien Kommunikation. 
 
3. Zeitrahmen: zweimal 90 min. 
 
4.  Kooperationspartner/innen 
 
• Religionslehrer und Schulseelsorger 
• Klassenlehrerin 
• Beratungslehrer 
• Fachlehrer 
• Jugendberufshilfe 
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5.  Durchführung/Einstieg 
 
Den Raum frei räumen: alle Tische an den Rand, Stuhlkreis 
 
Theaterpädagogische Impulse: 
1.   Begrüßungsrituale: wie heute morgen auf dem Schulweg/auf einem anderen Planeten: 
mit Ellbogen, mit Knie, auf der Erde zurück:  wie ein Snob, zum Schluss voll cool 
 
2.   Aktivierung (Stuhlkreis): Moderator stellt Fragen, Betroffene stehen auf uns wechseln 
Plätze: "Wer hat heute morgen zum Frühstück Kaffee getrunken?  Wer hat gestern Abend 
seine Zähne geputzt?  Wer hat blaue Augen?  Wer hat in den letzten 12 Stunden Alkohol 
getrunken? Wer macht sich Sorgen um N.N.? Wer macht sich Sorgen um sich selbst?  
 
EINFÜHRUNG: 
"Wie geht es N.N.?"  
„Was hat N.N. gerade richtig fett? 
 
“STRESS!“ 
 
>>> Mindmap an Tafel: 
 
Knast („da wird N.N. erst richtig kriminell gemacht“) 
Bullen („dürfen N.N. schlagen und fesseln und haben Spaß dabei“)  (vgl. TV-Vorbilder) 
Richter („harte Befragung, heizt N.N. richtig übel ein“) 
Vater („schlägt N.N.“) 
Familie („verstößt ihn, weil er die Ehre der Familie in den Schmutz gezogen hat“) 
Schulische und berufliche Zukunft („N.N. ist fertig. Der hat jetzt alles verloren.“)  
Mithäftlinge („N.N. muss schwul werden. Dann macht es ihm nichts mehr aus, wenn er sich 
unter der Dusche bücken muss…“  (vgl. TV-Film: „American History X“) 
Brainstorming "Welche Situationen verursachen Stress?" - Moderator notiert auf Karten 
 
Weiterführung: 
 
STRESS,  was ist denn das eigentlich? – kennt Ihr das auch?  (JEDE/R Schüler/in benennt 
eine Stress-Situation, die er kennt: wird notiert auf Metaplankarten an Pinnwand – vgl. 
Bilddatei) 
 
Rollenspiel  (Schwierigkeit, die Ernsthaftigkeit gegenüber dem Spaßfaktor zu stärken): 
 
Was seht Ihr?  (90%  der Kommunikation laufen nonverbal!):  
(Schüler einteilen in Beobachtungsgruppen: Blick/Augenkontakt, Wortwahl / Tonfall / 
Körpersprache: Gesicht/Hände/Gang/Beine/Haltung 
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Präsentation der 4 Schritte der gewaltfreien Kommunikation 
 
1.  Sensibilisierung der beobachtenden Wahrnehmung  
WAS SEHE ICH?  WAS HÖRE ICH?  („ Ich sehe ..., höre ..., verstehe ...“) 
(auf 2 DINA 3 Kartons schreiben: ein Karton an die Wand,  einer auf den Boden (wie eine 
„Bodenplatte“,, eine „Stufe“. 
 
2.  Differenzierung Wahrnehmung / eigenes Empfinden (emotionale Eigenresonanz)  
WAS EMPFINDE ICH? („Ich bin betroffen, erschrocken, irritiert, traurig, froh“) 
 
3.  Benennen der zugrundeliegenden Bedürfnisse  
WAS BRAUCHE ICH JETZT?  WAS WÜNSCHE ICH MIR? („Mir ist Anerkennung, 
Vertrauen, Ordnung, Nähe, ... wichtig.“) 
 
4.  Suche nach Kompromisslösung (win-win)  
WIE KÖNNTE ES GEHEN? („Würdest Du bitte ..., Wäre es für Dich ok ... zu tun?“) 
 
PAUSE 
 
Theaterpädagogischer Einstieg:  Roboterspiel:  „go“ /  „stop“ / „rechts“ / „links“ in Paaren.  
Zunächst demonstrieren, dann mit offenen Augen, dann mit geschlossenen Augen. 
 
Jede/r Schüler/in kommt mit seinem eigenen Stressthema dran und darf seine eigene Rolle 
als „Stressopfer“  nachspielen mit einer/einem beliebigen Mitschüler/in. 
Dann übernehme ich die „Opferrolle“  als Trainer (Kolleg/in geht an der Metaplantafel die 4 
Schritte nach gewaltfreien Kommunikation mit) und gehe die Rolle alternativ nach der 
gewaltfreien Kommunikation im 4-Schritte-System durch). 
 
Nach drei Runden können Schüler/innen selbst alternative GFK-Strategien einüben, indem 
sie auf die „Stufentafeln“ am Boden treten. Ich unterstütze als Trainer das Verbalisieren 
emotionaler Erlebnisinhalte. 
 
Ende: Klangdom - Alle Schüler/innen stellen sich im Kreis und fassen sich an den Händen. 
Alle geben einen Ton und nehmen gleichzeitig langsam die Hände nach oben.  Der Ton folgt 
nach oben. Die Hände lösen sich. Der Ton schwebt weiter. 
  
6.  Ergebnis 
 
Die Schüler/innen wünschen sich eine regelmäßige Vertiefung der GFK-Strategien als 
Verhaltenstraining. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat Schulpastoral, Diözese Rottenburg-Stuttgart 1/2010 
 

4

Anhang 1: Emotionsliste negativ 
 
„Ich fühle mich   ...“ Hoffnungslosigkeit, hoffnungslos 
„Ich empfinde   ...“ hungrig, Hunger 
abgeneigt, Abneigung irritiert, Irritation 
abgewertet, Abwertung, wertlos kalt, Kälte 
abgelehnt, abgewiesen kaputt 
Abhängig klein, Kleingemacht, Kleinheit 
Abscheu einen Kloß im Hals haben 
Aggression/en, aggressiv krank, Kränkung, gekränkt 
Alleinsein, allein/fallen(gelassen) kribblig 
Angriff,  angegriffen, angefeindet Kummer, verkümmert, bekümmert 
angeekelt, angewidert langweilig, Langeweile, gelangweilt 
Angst, ängstlich, verängstigt Lähmung, gelähmt  
Anspannung, angespannt Last, lästig, überlastet 
Anstrengung, anstrengend leer, Leere 
Antriebslos Leid, es tut mir leid 
Ärger, ärgerlich, verärgert lieblos, Lieblosigkeit, 
aufgebläht, aufgedunsen lustlos, Lustlosigkeit 
Aufgewühlt melancholisch, Melancholie 
Ausgeflippt minderwertig 
Ausgehungert mißachtet, Mißachtung 
Ausgeliefert mißbraucht 
ausgenutzt, benutzt mißgünstig 
ausgepumpt, ausgepowert, ausgemergelt mißtrauisch, Mißtrauen 
Ausgeschlossen müde, Müdigkeit 
ausgestoßen, verstoßen,ausgegrenzt, ausgesperrt nachdenklich 
Ausweglosigkeit, ausweglos Neid, neidisch 
bedroht, Bedrohung Nervosität, nervös, genervt, entnervt 
bedrückt, Bedrückung niedergeschlagen, Niedergeschlagenheit 
Beklemmung nutzlos, unnütz 
Belämmert öde, angeödet 
Belastung, belastet, belastbar oberflächlich, Oberflächlichkeit 
Beleidigung, beleidigt ohnmächtig, Ohnmacht 
belogen, beschissen orientierungslos 
Beschwerlich Panik, panisch 
betäubt, Betäubung passiv 
betrogen,  quer 
bitter, Bitterkeit, verbittert, Verbittert, blockiert rastlos, Rastlosigkeit 
böse, bösartig, boshaft ratlos, Ratlosigkeit     rechthaberisch 
Demütigung, gedemütigt, demütigend resigniert, Resignation 
depressiv, deprimiert sauer, versauert 
Dick Scham, ich schäme mich, beschämt 
Distanz,  distanziert schlecht 
Drängen, bedrängt, gedrängt, geschoben schmerzend, Schmerz 
Druck, drückend, erdrückt schmutzig, beschmutzt 
Dumpf schockierend, Schock 
dunkel, finster Schreck, erschreckt, schrecklich, schreckenerregend 
Durcheinander schuldig, Schuld 
Durst, durstig schutzbedürftig, Schutz 
Eifersucht, eifersüchtig schwach, Schwäche,    schwermütig 
Eingespannt sehnsüchtig, Sehnsucht 
Eingegrenzt Sorge, sorgenschwer 
Einsamkeit, einsam starr, Starre, Starrheit 
Einschränkung, eingeschränkt stressig, Stress, gestresst 
Ekel, eklig, ekelhaft Sturheit, stur, verbohrt, Verbohrtheit 
empfindlich, Empfindlichkeit  empört taub, Taubheit, gefühllos 
Enge, eng, eingeengt tot, leblos, Leblosigkeit 
entmutigt, Entmutigung Tranig 
Enttäuschung, enttäuscht, enttäuschend traurig, Trauer 
entwürdigt, Entwürdigung trotzig, Trotz 
erniedrigt, Erniedrigung überfordert, Überforderung 
Erregung, erregt übergangen, übersehen, überrumpelt 
Erschöpfung, erschöpft Überheblich 
Erstickt Überlegen 
Fahrig überspannt, überdreht  
Fickrig Unausgeglichen, Unausgeglichenheit 
(fix und) fertig Unecht 
Friedlos unerfüllt, unausgefüllt 
Frust, frustig unersättlich 
Furcht, furchtsam, furchtbar ungeduldig, Ungeduld 
gebremst, ausgebremst unkonzentriert, Konzentrationslosigkeit 
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Gefordert unruhig, Unruhe, ruhelos 
gehetzt, Hetze unschlüssig, Unschlüssigkeit 
geizig, Geiz unsicher,verunsichert,Unsicherheit,Verunsicherung 
gejagt, Jagd unterlegen 
geladen unterwürfig 
gereizt, Gereiztheit unverstanden /mißverstanden/ Unverständnis/Mißverständnis 
gestaut unzufrieden, Unzufriedenheit 
getrieben, Getriebensein verachtet, Verachtung, verachtend 
gewalttätig verarscht, Verarschung 
Gier, gierig verbittert, Vebitterung 
Gleichgültigkeit, gleichgültig verfolgt, Verfolgung 
grau vergessen, Vergessenheit 
grausam, grausig, Grauen, Grausamkeit verkrampft, Vekrampfung 
Grimm, grimmig verkrümmt 
Groll, grollend verlacht, ausgelacht 
hadern mit etw., mit jdn. verlassen, Verlassenheit, 
Haß, haßerfüllt, häßlich, gehässig, gehaßt verletzt, Verletzung 
herabgesetzt, Herabsetzung verloren, Verlorenheit 
Hektik, hektisch vernachlässigt, Vernachlässigung 
herzlos verraten 
Hilflosigkeit, hilflos verrückt 
 verschlossen, Verschlossenheit 
 versetzt, verarscht, hereingelegt 
 verspannt, Verspannung 
 verwirrt, Verwirrung 
 verzagt 
 Verzweiflung, verzweifelt 
 voll, Völle, Fülle, abgefüllt 
 weinerlich, verheult 
 wertlos 
 widerstreitend, widersprüchlich 
 wund, verwundet, Verwundung 
 Wut, wütend 
 
Anhang 2: Emotionsliste positiv 
 
„Ich fühle mich  ...“ Liebe, geliebt, liebenswert, liebevoll 
„Ich empfinde  ....“ locker 
achtsam, Achtsamkeit, geachtet, Achtung Lust, lustig, lustvoll 
aktiv Mitgefühl, Mitleid 
akzeptiert munter, 
anerkannt, Anerkennung mutig, Mut 
angenommen, Angenommensein Nähe, nah 
anregend, angeregt,aufregend, aufgeregt nett 
aufgebaut offen, Offenheit, offenherzig 
aufgedreht respektiert, Respekt 
aufgeräumt rosig 
aufmerksam, Aufmerksamkeit rührend, Rührung, angerührt, Angerührtsein 
Aufrichtigkeit, aufrichtig ruhig, Ruhe 
ausgeglichen, Ausgeglichenheit sanft, sanftmütig, Sanftmut 
ausgelassen, Ausgelassenheit satt 
ausgesöhnt, Aussöhnung Selbstvertrauen 
baff sensibel, Sensibilität 
beachtet, Beachtung sinnlich, Sinnlichkeit 
befreit, Befreiung sicher, Sicherheit 
begehrenswert, attraktiv sonnig 
begeistert, Begeisterung spannend, Spannung 
begleitet, Begleitung spontan, Spontaneität 
behutsam, Behutsamkeit stark, Stärke, gestärkt 
bejaht, Bejahung staunen, erstaunt, 
berauschend, berauscht still, Stille 
berührt, angerührt, Berührung, berührbar stolz 
beschwingt strahlend 
bestimmt stimmig 
betroffen, Betroffenheit, „das trifft mich...“ sympathisch, Sympathie 
beweglich tapfer 
bewegt Trost, tröstend, getröstet 
bewundert, Bewunderung überdreht, übermütig 
bewußt überlegen, Überlegenheit 
dankbar, Dank/barkeit überrascht, Überraschung 
demütig, Demut überströmt, überströmend 
draufgängerisch überwältigt 
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dynamisch, Dynamik unbekümmert, Unbekümmertheit 
eins, Einheit unbeschwert, Unbeschwertheit,  
empfänglich unterstützt, Unterstützung 
empfindsam, Empfindsamkeit unverwüstlich 
energiegeladen verblüfft 
entschieden, Entschiedenheit Verlangen 
entspannt, Entspannung verliebt 
entzückt, verzückt, Verzückung versöhnt, Versöhnung 
erfüllt, Erfüllung versorgt, umsorgt 
ergriffen, Ergriffenheit verstanden, Verständnis 
erholt, Erholung verträumt 
erleichtert, Erleichterung vertraut, Vertrauen,Zutrauen 
erotisch, scharf, geil voll, randvoll, übervoll 
ermutigt wach, hellwach 
erregt, Erregung wagemutig 
erstaunt wahrgenommen, Wahrnehmung 
euphorisch warm, Wärme, warmherzig es wird mir ganz warm ums Herz 
fit weich 
forsch weinerlich 
frei, Freiheit weit, Weite 
freuen, Lebensfreude, Vorfreude, Freude, freudig, erfreulich, 
(hoch)erfreut 

wertgeschätzt, wertvoll, wert, Wertschätzung 

freundlich, Freundlichkeit willkommen 
friedlich, Friede wohl(wollend), Wohlwollen 
frisch, erfrischt, Erfrischung  wonnig 
froh, fröhlich wunderbar, wundervoll 
geborgen, Geborgenheit wundern(sich),verwundert,Verwunderung 
gebraucht zart, zärtlich, Zärtlichkeit 
geduldig, Geduld zufrieden, Zufriedenheit 
gefördert Zuneigung, (zu)geneigt 
gelassen, Gelassenheit zuversichtlich, Zuversicht 
geliebt Zuwendung, zugewandt 
gerührt  
geschätzt  
geschmeichelt, Schmeichelei  
gesehen  
gesund, Gesundheit  
getragen, tragfähig  
glücklich, Glück, beglückt  
gut, gütig, Güte  
Harmonie, harmonisch  
mir wird ganz heiß, ich bin ganz heiß auf  
heiter  
herausgefordert, Herausforderung  
herzlich, von Herzen  
Hoffnung, hoffnungsvoll  
humorvoll, Humor  
innig, Innigkeit  
konzentriert  
klar, Klarheit  
kraftvoll, kräftig, Kraft  
lebendig, Leben(digkeit)Lebenslust  
leicht, Leichtigkeit  
 
 


