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Gewaltfreie Kommunikation –
die Sprache des Herzens

Finanztipp

Viktor Pfister,
AWD-Finanzberater

REGION Gabi Moser lehrt
durch die gewaltfreie kommunikation den Menschen das
kommunizieren auf der Herzebene.
Wenn Gabi Moser über gewaltfreie
Kommunikation spricht, merkt man
dass sie in ihrem Element ist. Das
Konzept dieser Art der Kommunikation habe auch ihr eigenes Leben
verändert, meint die 42-jährige Lehrerin. «Ich fühle mich dazu berufen», sagt sie.
Die Gewaltfreie Kommunikation
(GfK) ist ein von Marshall B. Rosenberg entwickeltes Konzept. Der
Amerikaner promovierte in klinischer Psychologie und entwickelte
das Konzept der GfK aus der Auseinandersetzung mit mit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung
in den frühen 1960ern. Ausserdem
beeiﬂusste ihn auch Mahatma Gandhi und dessen Überlegungen zur
Gewaltfreiheit.

Die Herzenssprache
Die Sprache der gewaltfreien Kommunikation ist die Herzensprache
auch Giraffensprache genannt, da
die Giraffe das Landlebewesen mit
dem grössten Herzen ist. Daher
heissen die Ausbildungsinstitutionen der GfK auch Giraffenschulen.
Sie soll Menschen ermöglichen, so
miteinander umzugehen, dass der
Kommunikationsﬂuss zwischen ihnen verbessert wird. Die GfK kann
sowohl beim Kommunizieren im
Alltag als auch beim friedlichen Lösen von Konﬂikten im persönlichen, beruﬂichen oder politischen
Bereich hilfreich sein. Das Konzept
ist relativ simpel und klingt durch-

Vorbereitungen
auf Pensionierung

Gabi Moser erklärt die Grundpfeiler der gewaltfreien Kommunikation. (ab)

führbar. Im wesentlichen basiert es
auf vier Schritten: Beobachtung,
Gefühl, Bedürfnis, Bitte.
Dabei ging der Gründer Rosenberg
vom Menschenbild der humanitären Psychologie aus, bei der der
Mensche gern bereit sei, etwas für
einen anderen Menschen zu tun,
sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Mittlerweilen hat die GfK
Anhänger und Ableger auf der ganzen Welt.

Auch in der Schweiz vertreten
Gabi Moser setzte sich für ein Seminar zu verschiedenen Kommunikationsarten zum ersten Mal mit diesem Konzept auseinander. Als sie
am Ende des zweitägigen Seminars
nach dem interessantesten Konzept
fragte, ﬁel die Antwort der Teilnehmer eindeutig aus. Von da an wurde
die GkK zu einem grossen Teil ihres
Lebens. Sie besuchte Kürse, Seminare und Übungsgruppen und ﬁng
vor zwei Jahren schliesslich mit der
Entwicklung ihrer eigene Giraffenschule an. Seit drei Jahren gibt sie
Kürse für die Öffentlichkeit und seit

Familien-Spielnachmittag in Volketswil
Ferienprogramm im Volki-Land
Am Mittwoch, 24. Februar 2010,
zwischen 13.30 und 18 Uhr, steht
spielen für die ganze Familie auf
dem Programm! Alle im Alter von 3
bis 95 Jahren und älter, sind eingeladen mitzumachen!

Holzspiele
Eine grosse Auswahl an diversen
Spielen stehen bereit, sowie verschiedene andere Aktivitäten und
Unterhaltungen. Nachfolgende ei-

nige Beispiele: Holzspiele-Parcours
für die ganze Familie, grosses Viergewinnt-Spiel, Sport- und Dice
Stacking, Ballonmodellieren und
Musik mit Xyloberto. Zauber-Show
mit Fabienne und Kinderschminken
Mittwoch, 24. Februar 2010
13.30 bis 18 Uhr
im Einkaufszentrum VOLKI-LAND
www.volkiland.ch

einem Jahr unterrichtet sie als Dozentin für gewaltfreie Kommunikation an verschiedensten Orten.

«Der Aufwand lohnt sich»
«Natürlich höre ich gerade von Lehrern immer wieder, dass es zuviel
Zeit und Aufwand kostet um auf jedes einzelnes Kind einzugehen.
Aber wenn der Respekt für den Lehrer da ist – und dies ist mit Drohungen und Strafen nicht zu erreichen
dann kann man darauf aufbauen
und es kommt zu weit weniger zeitraubenden Konﬂiken» erklärt Moser.
Doch nicht nur Schulen, sondern
auch Privatpersonen zeigen sich
interessiert. Bei ihrem letzten öffentlichen Vortrag wurde Moser von
60 Personen überrannt. Sie erweiterte ihre Giraffenschule mit der Giraffenfamilie, wo sie Einführungskürse für Privatpersonen anbietet.
Meist sind dies Familien mit Kindern, immer öfters aber auch Paare
und auf Anfrage sind auch EInzelberatungen möglich.
www.giraffenschule.ch

Welche Vorbereitungen muss ich
(26) treffen, damit ich mein
Leben nach der Pensionierung
geniessen kann?
Super, dass Sie sich bereits in Ihrem
Alter Gedanken über die Vorsorge
machen. Denn um den Ruhestand geniessen zu können, sollten Sie früh
mit der privaten Altersvorsorge beginnen – die obligatorische Altersvorsorge reicht nicht. Doch einfach nur
mal schnell eine dritte Säule zu eröffnen, ist nicht die optimale Vorgehensweise, um dieses Problem langfristig
zu lösen, denn spätere Korrekturen
können teuer zu stehen kommen. Es
ist besonders wichtig, die Finanzplanung ganzheitlich anzugehen.
Ihre ﬁnanziellen Ziele können Sie in
kurz-, mittel- und langfristige Ziele unterteilen. Kurzfristig ist es besonders
wichtig, genügend liquide Mittel zur
Verfügung zu haben. Mittelfristige
Ziele wie ein neues Auto, Ausbildung
der Kinder oder Wohneigentum sind
oft drei bis acht Jahre im Voraus planbar. Werden diese Ziele frühzeitig erkannt und wird für ihre Realisierung
zielorientiert Geld investiert, proﬁtieren Sie von einer hohen Mehrrendite.
Diese Gelder können in den dritten
Lebensabschnitt ﬂiessen und beeinﬂussen das Budget nachhaltig positiv.
Mit dem langfristigen Sparen sollten
Sie so früh als möglich beginnen,
auch wenn es «nur» kleine regelmässige Beträge sind. Durch den Zinseszinseffekt kann sich der zum Sparziel
benötigte Investitionsbetrag halbieren. Der zusätzlich daraus resultierende Steuervorteil beeinﬂusst das
Budget ebenfalls positiv.
Mein Tipp: Jeder Tag Aufschub nagt
am Genuss Ihres späteren Ruhestandes. Fangen Sie also gleich heute an,
gerade weil Sie erst 26 Jahre jung
sind. Fragen Sie Ihren Finanzberater,
der Ihnen mit einer auf Sie abgestimmten Finanzplanung mit Fokus
auf die Altersvorsorge gerne weiterhilft.
Senden Sie Ihre Fragen bitte an
geldratgeber@awd.ch, www.awd.ch

