
Die Qualität der Arbeit in einem Kindergarten wird 
vor allem durch die Qualität der Beziehung und die 
Art und Weise der Interaktionen bestimmt. Deshalb 
ist es wichtig, eine positive Haltung zu sich und den 
Menschen zu fi nden und eine Sprache, die dieser 
Qualität dient. Dafür bietet sich die Gewaltfreie 
Kommunikation (GFK) nach Marshall Rosenberg an. 

Die GFK unterstützt pädagogische Fachkräfte, sich ih-
rer eigenen Kraft und Würde bewusst zu sein, diese zu 
leben und entsprechend aufzutreten. Dadurch werden 
sie auch mehr Einfl uss und eine Stimme bekommen, 
die im öffentlichen Raum gehört wird. – Dafür gibt es 
viele Beispiele in der Praxis. 

Marshall Rosenberg sah zwei unmittelbar miteinander 
verbundene Herausforderungen: „[…] uns selbst und 
unser persönliches Umfeld von der Gewalt in unserer 
Sprache und unserem Denken zu befreien. Und an-
dererseits ist es unsere Aufgabe, die Machtstrukturen 
zu verändern, die uns überhaupt erst so konditioniert 
haben und die immerfort das Unglück produzieren, 
das wir bekämpfen“. Auf diesem Weg will das Buch 
pädagogische Fachkräfte in Kindergärten begleiten.
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Prozessbegleiterin, Trainerin und Coach, war mehr als 30 Jahre 
als Journalistin tätig. Sie beschäftigt sich u. a. 
mit Themen aus Bildung und Pädagogik. 
Seit 2008 gibt sie Seminare zur Gewaltfreien 
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