
 
 
 

Straubing, den 11.3.2015 
 

 
„ Sag', was dir wirklich wichtig ist...“ - Wertschätzende Kommunikation in der Schule 

- Ein Workshop für die 5. und 6. Klassen 
 

 
 
Liebe Eltern der 5. und 6. Klassen, 
 
wie wir Menschen miteinander umgehen, wird vor allem auch an unserer Sprache deutlich. Die 
Umwelt unserer Kinder, insbesondere die durch Medien geprägte, bietet hierfür aber oftmals 
keine ausreichenden Vorbilder. Da setzt Dieter Bohlen seine Kandidaten verbal herab, da 
beschimpfen Fußballfans den Gegner aggressiv, da liest man auf Wände geschmierte 
Hassparolen – all das lässt uns Herabwürdigungen und Feindseligkeiten schon fast als 
Normalität empfinden, weil wir dem täglich ausgesetzt sind.   
Wir möchten am Turmair-Gymnasium ein Zeichen für eine andere Form der Kommunikation 
setzen und haben deshalb die Regensburger Trainerin für wertschätzende Kommunikation, 
Dunja Müller, für Ihre Kinder eingeladen. Sie erklärt ihren Workshop so: 
 
Was ist Wertschätzende Kommunikation? 
 
„Hinter jedem Ärger steckt ein unerfülltes Bedürfnis“ wird Marshall B. Rosenberg, der Begründer 
der Gewaltfreien Kommunikation, häufig zitiert. Begibt man sich einmal auf diese „Spur“ in 
schwierigen Situationen, kommt man immer leichter zur Ursache eines Konfliktes und kann 
leichter Lösungen finden: 
Was ist denn gerade geschehen? Was für ein Gefühl erzeugt das in mir? Welches Anliegen oder 
Bedürfnis ist gerade nicht erfüllt? - diese Fragen sind hilfreich, um zu dem zu gelangen, was man 
eigentlich gerade braucht. Dr. Rosenberg hat diesen Leitfaden aus seiner psychologischen Arbeit 
entwickelt. Das Erstaunliche daran ist, dass sich damit häufig schwierigste Situationen lösen 
lassen, auch im Alltag zwischen Kindern und Jugendlichen. 
 Die Fähigkeit zu Empathie – Mitgefühl für mein Gegenüber – ist eine wichtige Kompetenz dabei, 
die sich auch einüben lässt. 
 
In diesem Training lernen wir die vier Schritte nach dem Konzept von M. B. Rosenberg kennen. 
Wir üben hauptsächlich an konkreten Beispielen der Schüler/innen und ihren alltäglichen 
Situationen. 
Spielerische Übungen stehen dabei im Vordergrund, die direkte Erfahrung bringt meist neue 
Einsichten – nicht so sehr die kognitive Vermittlung von Inhalten. 

 



Es geht bei diesem Workshop darum, mit einfachen Mitteln den Umgang miteinander gut zu 
gestalten, die eigenen Kompetenzen zu stärken und Neues auszuprobieren. Wer gelernt hat, gut 
für sich selbst zu sorgen, kann auch gut andere Standpunkte gelten lassen. Im Sinne einer 
Mobbing-Prävention bedeutet das also: Wer seine Gefühle und Bedürfnisse formulieren kann, 
statt verbal „auf Angriff“ zu gehen, ist gut gerüstet, weder eine „Täter“- noch eine„Opfer“-Rolle 
einzunehmen. 
 
 
Der Work-Shop findet  
                                       am  24. März 2015 - Klassen 6c (1.-3. Stunde) und 5b (4.-5. Stunde) 
                                       und 25. März 2015 - Klassen 6a (1.-3. Stunde) und 6b (4.-5. Stunde) 
statt. 
Es handelt sich hierbei um eine Schulveranstaltung. 
Dankenswerterweise hat der Elternbeirat  einen Teil der Kosten übernommen, so dass Sie nur 
noch einen Beitrag von 4,--€ (beim Klassenleiter bis zum 20. März 2015 abgeben) bezahlen 
müssen. 
 
Wir hoffen, dass wir damit einen wichtigen Beitrag zu einem dauerhaft harmonischen 
Miteinander leisten und möglichen Konflikten vorbeugen können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
__________________________________                       _____________________________ 
(StD Markus Sabinsky, Stellvert. Schulleiter)             (Dr. Martina Langer-Plän, Antimobbingteam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 

Rückgabe bis 20.03.2015 

Mein Sohn/meine Tochter___________________________Klasse____ 
nimmt am Kommunikationsworkshop „ Sag', was dir wirklich wichtig ist...“ teil. Von den Kosten 
in Höhe von 4,--€ habe ich Kenntnis genommen. 
 
 
_____________________________             ___________________________________________ 
Ort, Datum             Unterschrift eines/-r Erziehungsberechtigten  


