
„Wir sind keine Puppenspieler“, sagt der Wiedenbrücker Diplom-Sozialpädagoge Klaus Weinrich über sich und die übrigen Anhänger der „Ge-
waltfreien Kommunikation“. Der 58-Jährige hat in den Medien und im Alltag eine Verrohung der Sprache festgestellt. Bild: Sudbrock

Kommunikationstrainer Klaus Weinrich

Raue Umgangsformen weit verbreitet
Experten hoch im Kurs. Auch
Klaus Weinrich, der in Wieden-
brück seit 2008 als selbstständi-
ger Mediator arbeitet, wendet die
Methode in seiner Praxis an. „Bei
der GFK geht es darum, seinen
Wünschen Ausdruck zu verleihen,
ohne die Grenzen des anderen zu
verletzen“, erläutert er. Die Ro-
senberg-Theorie basiere auf der
Annahme, dass eine einfühlsame,
gefühlsbetonte Kommunikation
zielführender sei als die stringen-
te „Basta-Methode“. „Im tiefsten
Inneren möchte sich doch jeder
von uns verstanden wissen und
mitgenommen fühlen“, sagt
Klaus Weinrich. „Wer hingegen
mit Vorwürfen und Unterstellun-
gen konfrontiert wird, macht
meistens sofort dicht.“

Anonymität des Internets fällt es
vielen von uns noch leichter, die
Grenzen des Anstands zu übertre-
ten“, erläutert der Kommunikati-
onstrainer. Klare Ansagen kennt
er vor allem aus Chatprogram-
men wie „Whats App“ oder sozia-
len Netzwerken wie „Facebook“.
Überall dort, wo man sich nicht
von Angesicht zu Angesicht ge-
genüberstehe, sei der Hang zu
raueren Umgangsformen deutlich
ausgeprägt.

Einen Gegenentwurf hat be-
reits in den 1960er-Jahren der
amerikanische Psychologe Mar-
shall B. Rosenberg entwickelt.
Sein Prinzip der „Gewaltfreien
Kommunikation“ (GFK) steht bis
heute als Möglichkeit zur fried-
lichen Konfliktlösung bei vielen

Wertschätzung des Gegenübers
gekennzeichnet“. Der Diplom-
Sozialpädagoge hat mehrere Auf-
tritte Trumps analysiert. Bewer-
tend, abwertend und bisweilen
sogar verurteilend kommuniziere
der US-Präsident insbesondere
mit Gesprächspartnern, die nicht
seiner Meinung seien.

Der Trend zur Verrohung der
Sprache sei indes eine globale
Entwicklung und keine, die nur
am neuen mächtigsten Mann der
Welt festzumachen sei. „Ob im
Privatbereich, im Arbeitsleben
oder in der Öffentlichkeit: Wir
neigen immer häufiger zu einem
aggressiven oder fordernden
Sprachgebrauch“, sagt Klaus
Weinrich. Neue Medien machten
die Sache nicht besser. „In der
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Rheda-Wiedenbrück (gl). Ob
mit der Ankündigung, eine Mauer
zwischen den USA und Mexiko zu
errichten, oder dem vorerst ge-
stoppten Einreiseverbot für Be-
wohner von sieben islamisch ge-
prägten Ländern: Kaum im Amt,
hat der amerikanische Präsident
Donald Trump bereits etlichen
Menschen vor den Kopf gestoßen.

Der Sprachstil des Obama-
Nachfolgers im Weißen Haus ist
nach Einschätzung des Wieden-
brücker Kommunikations- und
Mediationstrainers Klaus Wein-
rich „insgesamt von wenig Ein-
fühlungsvermögen und geringer

Tipps

aWenn Klaus Weinrich US-Präsi-
dent Donald Trump einen Tipp zur
Verbesserung seiner Kommunika-
tionsstrategie geben könnte, dann
würde er ihm zu mehr Gelassen-
heit raten. Zurzeit erfülle sich
Trump mit dem Erlass von Dekre-
ten den Wunsch, authentisch zu
wirken. Weinrich: „Er setzt das
um, was er im Wahlkampf ver-
sprochen hat.“ Doch das sei zu
kurz gedacht. „Sein Handeln führt
zu Irritationen und womöglich zur
Spaltung der Gesellschaft“, be-
fürchtet der Mediator. „Bevor er
plakativ ein Wahlversprechen
nach dem anderen abarbeitet, soll-
te er sich zunächst lieber mehr Ge-
danken über die Folgen machen.“
aRosenbergs GFK-Methode
funktioniert auch im privaten
Rahmen, etwa dann, wenn man
eine Einladung zu einer Feier oder
einem Abendessen ausschlagen
will. „Wie oft kommt es vor, dass
wir uns in solchen Fällen einer
Notlüge bedienen?“, fragt Wein-
rich. Er ist überzeugt, dass Absa-
gen auch anders geht: „Zum Bei-
spiel, in dem man sich zuerst für
das nette Angebot bedankt und
dann aber ganz offen gesteht, dass
man im Moment Zeit für sich
braucht oder schon etwas anderes
geplant hat.“ Auch die Bitte eines
Nachbarn, während dessen Ur-
laubs die Katze zu versorgen, kön-
ne man ohne Ausflüchte ausschla-
gen. „Dass man sich mit dieser
Verantwortung nicht belasten und
sich seine Freiheit bewahren will,
kommt allemal besser beim Ge-
genüber an als irgendeine kompli-
zierte Ausrede“, betont Weinrich.

GFK-Methode

Stichwort

Beobachtung, Gefühl, Bedürf-
nis und Bitte sind die vier Grund-
pfeiler der von Marshall B. Ro-
senberg entwickelten „Gewalt-
freien Kommunikation“ (GFK).
Empathie, also der Zugang über
die Gefühlsebene, ist nach Auf-
fassung des im Jahr 2015 verstor-
benen Psychologen eine unent-
behrliche Voraussetzung für eine
gelingende Kommunikation.

In der friedlichen Konflikt-
lösung nach der GFK-Methode
spielen zwei Tiere eine wichtige
Rolle: Giraffe und Wolf. Sie kom-
men in Therapiesitzungen als
Handfiguren zum Einsatz, auch in
der Praxis von Klaus Weinrich.
„Trotzdem sind wir keine Pup-
penspieler“, unterstreicht der Di-
plom-Sozialpädagoge. Die Giraf-
fe sei ein Symbol für eine Kom-
munikation ohne Gewalt. Der
lange Hals stehe für ihre Weit-
sicht, und der Umstand, dass sie
das größte Herz aller Landsäuge-
tiere besitze, für ihr Mitgefühl,
sagt der 58-Jährige. Der Wolf hin-
gegen sei Sinnbild für eine kon-
fliktbeladene Kommunikation
mit Bewertungen, Vorverurtei-
lungen und Mutmaßungen, sagt
Klaus Weinrich.

Wolf oder Giraffe? Für den Kommunikationstrainer Klaus Weinrich ist
bei US-Präsident Donald Trump der Fall klar. Bild: dpa

Rheda-Wiedenbrück (sud). Das
Verhalten des Gegenübers beob-
achten, beschreiben, aber auf kei-
nen Fall bewerten: Das ist nach
Überzeugung Klaus Weinrichs
die Grundlage für eine Kommu-
nikation, die nicht auf Konfron-
tation ausgelegt ist.

Auf dieser Basis könne zur Lö-
sung eines Problems im zweiten
Schritt die Gefühlsebene heran-
gezogen werden: „Wer der ande-
ren Seite verständlich macht, wie
eine bestimmte Situation auf ihn
wirkt, hat mehr als die Hälfte der
Miete in der Tasche“, erläutert
Weinrich. Um zu beschreiben, wie
es ihm geht, müsse sich mancher

aber wohl erst das erforderliche
„Gefühlsvokabular“ aneignen,
denn: „Im Alltag werden Denken
und Verurteilen oft mit Fühlen
verwechselt“, unterstreicht der
Diplom-Sozialpädagoge.

„Aus der möglichst sachlichen
Zustandsbeschreibung erwächst
ein konkretes Bedürfnis wie zum
Beispiel der Wunsch, einen be-
stimmten Missstand abzustellen“,
erklärt Klaus Weinrich. Dieses Be-
dürfnis nicht als Forderung zu for-
mulieren, sondern als Bitte, sei der
Schlüssel zum Erfolg: So könne
am besten eine Verbindung zur
Gegenseite aufgebaut und diese
zum Handeln bewegt werden.

Bitten besser als Fordern
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Wenneberschule

Stadt hält an Schließung fest
Rheda-Wiedenbrück (sud). Un-

geachtet der Kritik von Eltern
und Bürgern werden die Schlie-
ßungspläne der Stadtverwaltung
für die Wenneberschule immer
konkreter. Das Schicksal der Rhe-
daer Bildungseinrichtung soll al-
ler Voraussicht nach schon in der
Schulausschusssitzung am Diens-
tag, 21. Februar, besiegelt wer-
den. Das Gremium tagt ab
17.30 Uhr öffentlich im großen
Saal des Rathauses in Rheda.

Schuldezernent und Erster Bei-
geordneter Dr. Georg Robra
schlägt in der Beschlussvorlage
für die Sitzung vor, die Wenne-
berschule vom Unterrichtsjahr
2018/19 an auslaufend aufzulö-
sen. Das bedeutet, dass ab Som-
mer 2018 keine Eingangsklassen
mehr gebildet werden dürften.
Die letzten i-Männchen würde es
am Standort Wenneber folglich

im August dieses Jahres geben.
Ein weiterer Vorschlag Dr. Ro-

bras, über den die Politiker am
21. Februar entscheiden müssen,
ist die Nachnutzung des dem-
nächst leerstehenden Gebäudes
der Ernst-Barlach-Realschule
(EBR) an der Lessingstraße durch
die Johannisgrundschule. Deren
bisheriges Domizil an der Fürst-
Bentheim-Straße soll dem be-
nachbarten Einstein-Gymnasium
zugeschlagen werden, in dem es
zurzeit neun Klassenzimmer zu
wenig gibt.

Durch das Umzugskarussell er-
hofft sich die Stadt Einsparungen
von jährlich 340 000 Euro, wie
der Verwaltungsvorlage zu ent-
nehmen ist. So viel muss die
Kommune im Moment für die
Containerklassen zahlen, die sie
für das Gymnasium und die Jo-
hannisschule angemietet hat.

Durch den Standortwechsel wür-
den die Platzprobleme beider Bil-
dungseinrichtungen gelöst, erläu-
tert Dr. Robra in dem Papier.

Nicht folgen will die Stadt nach
eigenem Bekunden der Idee des
beauftragten Gutachterbüros Bi-
regio, in dem für die Johannis-
schule allein eigentlich überdi-
mensionierten früheren EBR-Ge-
bäude parallel die Wenneber-
schule unterzubringen. Man neh-
me die deutliche Positionierung
beider Schulen gegen diese Mög-
lichkeit ernst, bekräftigt Dr. Ro-
bra. Er tritt stattdessen dafür ein,
die Wenneberschule aufzulösen.
Ausschlaggebend dafür sei nicht
die pädagogische Arbeit der
Schule, sondern die von Biregio
attestierte geringe Qualität des
Backsteingebäudes an der Berli-
ner Straße, in dem sie seit fast
115 Jahren untergebracht ist.

dem werde die katholische Johan-
nisschule schon heute von vielen
Kindern anderen Glaubens be-
sucht. Der Anteil der Katholiken
in der vier- bis fünfzügigen Ein-
richtung betrage bloß 39 Prozent.

den Fall, dass die Wenneberschule
geschlossen wird. An den beiden je
zweizügigen Gemeinschafts-
grundschulen Park und Andreas
gebe es noch freie Kapazitäten, ar-
gumentiert die Verwaltung. Zu-

Auch wenn viele Eltern es an-
ders sehen dürften, kommt die
Stadtverwaltung zu dem Schluss,
„dass in Rheda ausreichend Plätze
an Gemeinschaftsschulen zur Ver-
fügung stehen“. Das gelte auch für

Hintergrund

Mit 35 geräumigen Klassenzimmern, zwei Turnhallen, einer Aula und
großzügigen Außenanlagen ist das EBR-Gebäude nach Einschätzung
der Stadt ideal geeignet als Grundschulstandort. Bild: Sudbrock
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Das nennt man dann wohl
katastrophales Krisenmanage-
ment: Um den Jahreswechsel
werden auf einem Teilstück der
potenziellen Trasse für den
Südring-Lückenschluss zwi-
schen dem Parkplatz des
Schulzentrums Burg und der
Ems Bäume gefällt und Büsche
gerodet. Während Anwohner
und Naturschützer den Kahl-
schlag anprangern und mutma-
ßen, dass es sich um vorberei-
tende Maßnahmen für den noch
nicht bewilligten Südring-Aus-
bau handelt, spricht die Stadt-
verwaltung damals lapidar von
„gewöhnlichen Pflege- und
Rückschnittarbeiten“.

Wenn der Grünen-Ratsherr
Peter Rentrup jetzt von einer
„Schneise der Verwüstung“
spricht, die das von der Kom-
mune beauftragte Privatunter-
nehmen hinterlassen hat, über-
treibt er sicherlich nicht. Mit ei-
nem halbwegs geländetaugli-
chen Wagen könnte man auf der
potenziellen Südring-Piste in-
zwischen locker entlang der
Kleingartenanlage bis zur Ems
„brettern“.

Auf Rentrups Frage, wie der
vermeintliche Rückschnitt
zum Kahlschlag werden konn-
te, blieb der zuständige Techni-
sche Beigeordnete Stephan
Pfeffer Wochen später in der
Sitzung des Ausschusses für
Bauen, Stadtentwicklung, Um-
welt und Verkehr eine konkre-
te Antwort schuldig. Stattdes-
sen versprach er, die Fraktio-
nen zu gegebener Zeit über den
Sachstand zu informieren.

Genau darin liegt die eigent-
liche Katastrophe des Baum-
frevels vom Südring. Das The-
ma ist so brisant, dass Pfeffer
gut daran getan hätte, in der
öffentlichen Sitzung eine plau-
sible Erklärung abzuliefern
und eindeutig zu sagen, wer
die Schuld an der Misere trägt:
Die Stadtverwaltung, weil sie
anstatt Pflegearbeiten einen
Kahlschlag in Auftrag gegeben
hat, oder das Unternehmen,
weil es weitaus mehr Grün ent-
fernt und gestutzt hat als ur-
sprünglich vorgesehen.

Pfeffers Versprechen, dass
eine unangekündigte Radikal-
kur wie am Südring nicht mehr
vorkommen soll, ist nur ein
schwacher Trost. Dass der
Wunsch nach einer Baum-
schutzsatzung für das Stadtge-
biet nicht nur bei Umwelt-
schutzverbänden lauter wird,
ist verständlich. Schön wäre
es, wenn die Ratsmehrheit bei
diesem Vorhaben mit im Boot
säße. Damit es anders als un-
längst am Burgweg künftig im-
mer seltener heißt wie in dem
Schlager von Alexandra aus
dem Jahr 1968: „Mein Freund,
der Baum, ist tot, er fiel im frü-
hen Morgenrot.“

Mein Freund, der
Baum, ist tot

Die Woche ist um

Samstag, 11. Februar 2017Rheda-Wiedenbrücker Zeitung

Nimo Sudbrock


