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Geleitwort 

Bedenkt man einmal, auf wie viele Weisen Gewalt und Kommunikation zuei-
nander in Beziehung treten können, leuchtet unmittelbar ein, dass es sich 
hierbei um ein sehr komplexes Verhältnis handelt. Die kommunikationswissen-
schaftliche Forschung jedoch hat diese Komplexität ignoriert und – sicher auch 
durch gesellschaftliche Ängste und Vorurteile angetrieben – sich zuerst und bis 
heute fast ausschließlich mit der sogenannten »Mediengewalt« und ihren 
Effekten befasst. In den einschlägigen Lehrbüchern und Nachschlagewerken, die 
immerhin das gesicherte Fachwissen der Disziplin zu vermitteln beanspruchen, 
findet man dem entsprechend das Verhältnis zwischen Gewalt und Kommu-
nikation lediglich unter Einträgen wie »Gewaltdarstellung«, »Mediengewalt«, 
»Violence and the Media« oder »Violence on TV« aspektuell stark eingegrenzt 
behandelt. Methodisch ist diese Forschung zudem ausschließlich durch eine 
extrakommunikative Betrachtungsweise gekennzeichnet, d.h., es wird allein aus 
der Sicht des Wissenschaftlers bestimmt, was als Gewalt in den Medien und was 
als gewalttätig oder aggressiv im Handeln der Medienrezipienten gelten soll. 
Eine Ausnahme bilden hier die Arbeiten von Werner Früh auf der Basis des 
dynamisch-transaktionalen Ansatzes, in dessen Rezeptionsmodell Medienbot-
schaft und Publikumswahrnehmung in wechselseitiger, dynamischer Abhängig-
keit voneinander stehen. In eher kommunikativer Betrachtungsweise bestimmt 
Früh als Gewaltdarstellung die »interpretierte normative Gewalt«, also das, was 
der Zuschauer für sich (in Abhängigkeit von einer Reihe von Dimensionen des 
fraglichen Geschehens) als gewalttätig einstuft. 

Während also Gewalt sowohl als Gegenstand oder Inhalt als auch als 
Wirkung massenmedialer Kommunikationsprozesse überaus reichlich, wenn 
auch mit recht widersprüchlichen Ergebnissen, untersucht worden ist und seit 
einigen Jahren ähnlich bezüglich der Nutzung von Computerspielen erforscht 
wird, gibt es so gut wie keine kommunikationswissenschaftliche Forschung zum 
Verhältnis zwischen Gewalt und interpersonaler Kommunikation. Diesen 
Mangel beklagte Allen D. Grimshaw schon 1990 zu Recht, als er in der Einlei-
tung zu seinem Sammelband Conflict Talk mit Blick auf die gesellschaftliche 
Relevanz von Konflikten und insbesondere Gewalt und hinweisend auf die 
vielfältigsten Anstrengungen und Aufwendungen für ihre Eindämmung oder gar 
Überwindung konstatierte: »This concern with conflict – and particularly with 
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violence – notwithstanding, we have done little to try to understand how 
discourse and conflict (and violence) may be related among humans.« 

Aus damaliger wie aus heutiger Sicht wurde die Forschungslage auf diesem 
Gebiet auch nicht wesentlich verändert durch Studien der sog. feministischen 
Linguistik, die in den 80er und 90er Jahren, also in etwa zur Zeit von Grimhaws 
Lagebeurteilung, in mächtigem Aufschwung begriffen zu sein schien. Mit Titeln 
wie Gewalt durch Sprache. Die Vergewaltigung von Frauen in Gesprächen (S. 
Trömel-Plötz 1984) oder Sprachgewalt. Die sprachliche Reproduktion der 
Geschlechterhierarchie (K. Frank 1992) gewann man vor allem Aufmerksamkeit 
für eine feministische Perspektive auf Sprache und für eine Diskussion über eine 
nach Ansicht der Autoren in Sprache als Institution eingebaute Gewalt, eine 
strukturelle Gewalt, die sich in ungleichen Machtverhältnissen und ungleichen 
Lebenschancen äußert. Die erforderliche Klärung begrifflicher und theoretischer 
Grundlagen blieb jedoch aus. Erst in den allgemein linguistisch-gesprächs-
analytischen Studien von Harald Burger und Martin Luginbühl, seinem Schüler, 
aus den Jahren 1994 bis 1999 wird ein linguistischer Begriff der »verbalen 
Gewalt« erarbeitet und bei der Analyse von Fernsehdiskussionen zur Anwen-
dung gebracht. 

Vor dem Hintergrund dieser Forschungslage und in Abgrenzung von den 
bislang sehr einseitig orientierten oder aspektuell stark eingegrenzten Unter-
suchungen zu Gewalt und Kommunikation entwickelt Julia Döring in der 
vorliegenden Studie einen eigenen kommunikationswissenschaftlichen For-
schungsansatz und zeigt, »wie mit Hilfe eines kommunikationswissenschaftli-
chen Gewaltbegriffes einige grundsätzliche Zusammenhänge von Gewalt und 
Kommunikation erfasst und beschrieben werden können«. Als solcher bildet der 
Forschungsansatz in der Folge die Grundlage dafür, das einflussreiche und 
weithin angewendete Konzept der sogenannten »Gewaltfreien Kommunikation« 
(GFK) von Marshall B. Rosenberg einer kommunikationswissenschaftlichen 
Prüfung zu unterziehen und dabei insbesondere zu klären, inwiefern dieses 
Konzept tatsächlich zu gewaltfreier Kommunikation führt oder überhaupt 
führen kann.  
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Anlage und Aufbau der Untersuchung nehmen ihren Ausgangspunkt bei der 
Einsicht, mit einer Bestimmung des Gewaltbegriffs beginnen zu müssen und 
nicht mit der Klärung des Kommunikationsbegriffs. Denn es gehört nach Julia 
Dörings begründeter Auffassung zur hinreichenden Bestimmung der Voraus-
setzungen, der Strukturen und der Formen von Kommunikation, sich der 
Bedeutsamkeit der darin wirksamen Gewaltstrukturen schon bewusst zu sein, 
auch wenn diese noch nicht als solche bezeichnet und benannt werden. Anderer-
seits könnte man auch erkenntnispraktisch sagen, dass erst an der vor dem 
Hintergrund eines handhabbaren Gewaltbegriffs beschriebenen Kommunikation 
das Gewaltsame und Gewalttätige daran sichtbar werden kann. Ergebnis einer 
sorgfältigen und strengen Begriffsarbeit ist schließlich ein kommunikations-
wissenschaftlicher Gewaltbegriff, also ein Gewaltbegriff, der in Bezug auf 
kommunikative Phänomene fruchtbar gemacht werden kann. Der dorthin 
führende, sehr reichhaltige und in jedem einzelnen Schritt überzeugend begrün-
dete Gedankengang verdient alle Aufmerksamkeit des Lesers, kann aber an 
dieser Stelle nicht in all seinen Schritten nachgezeichnet werden. Besonders 
wichtig dabei und als innovative Differenz zu bisherigen Forschungsansätzen 
bemerkenswert ist jedoch, dass Julia Döring gemäß der grundlegenden Unter-
scheidung zwischen kommunikativer und extrakommunikativer Betrachtungs-
weise auch zwischen verletzender Gewalt (-erfahrung) und beherrschender 
Gewalt unterscheidet – eine Trennung, die im Übrigen ihre Entsprechung findet 
in der klassischen Differenzierung der Gewaltverständnisse in »violencia« und 
»potestas«. Es versteht sich in diesem Zusammenhang beinahe von selbst, dass 
die beherrschende Gewalt je nach ihrer Verursachung als personale oder als 
strukturelle Gewalt daherkommen kann. 

Julia Dörings analytische Betrachtung der Gewaltdimensionen innerhalb von 
zwischenmenschlichen Kommunikationsprozessen geht aus von Gerold 
Ungeheuers Kommunikationsbegriff, in dem sich schon nach seiner grundlegen-
den Struktur Ansatzpunkte für die Identifizierung von Formen beherrschender 
Gewalt einerseits und verletzender Gewalt andererseits ergeben. Genauer 
erläutert wird die beherrschende Gewalt am Fall der Zwänge institutionalisierter 
Kommunikation, während die Erörterung der Formen und Bedingungen 
verletzender Gewalt, die ja letztlich allein in Form einer jeweiligen Verletzungs-
erfahrung identifizierbar wird, zunächst anhand der Frage diskutiert wird, was 
denn jemanden dazu führe, ein bestimmtes kommunikatives Verhalten als 
verletzend zu bewerten. Dabei erweist sich die verletzende Gewalt in ihren 
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Wirkungen als das Ergebnis kommunikativer Äußerungen, das aber in 
Deutungsakten generiert wird, so dass sich von dort her erst der Sinn und der 
Grad der Verletzung ergibt, der dann wie die Deutungsakte selbst nicht rein 
individuell, sondern kommunikativ bestimmt wird. Der als aggressiv bewerteten 
verletzenden Gewalt widmet Julia Döring wegen ihrer unbestreitbaren 
Bedeutsamkeit eine eingehendere Untersuchung, in der sie Aggression als sozial 
konstruiert versteht und das sich daraus ergebende Konfliktpotential 
abzuschätzen und zu umreißen versucht. 

Auf der so geschaffenen begrifflich-theoretischen Grundlage untersucht Julia 
Döring schließlich den Ansatz der Gewaltfreien Kommunikation von Rosenberg 
auf die Frage hin, welche Möglichkeiten er denn überhaupt bietet, Gewalt in 
Kommunikation, wie sie zuvor bestimmt worden ist, zu verringern oder aber gar 
zu vermeiden, und wie andererseits die Möglichkeiten dieses Ansatzes kommuni-
kationswissenschaftlich zu bewerten sind, als gewaltfreie Konfliktlösungs-
methode zu gelten. Dazu führt Julia Döring uns in die Grundkonzepte des 
Modells der Gewaltfreien Kommunikation und die dahinter stehenden Vor-
stellungen von Verstehen, Kommunikationsmotivationen und -zwecken ein, 
wobei schon recht schnell ersichtlich wird, dass der in der Tradition von Carl 
Rogers entwickelte Ansatz der Gewaltfreien Kommunikation in vielerlei 
Hinsichten mit kommunikationswissenschaftlichen Annahmen über zwischen-
menschliche Verständigung nur schwer vereinbar ist. Aber auch Rosenbergs 
Gewaltverständnis ist ein anderes als das hier zugrunde gelegte. Und so zeigt sich 
denn auch sehr bald, dass durch die von Rosenberg vorgesehenen Methoden 
keineswegs verletzende Gewalt (-erfahrung) vermieden werden kann – obwohl 
gerade dies eines der Ziele Rosenbergs ist –, sondern allenfalls Formen beherr-
schender Gewalt, ohne dass allerdings auch diese in jedem Falle beseitigt oder 
umgangen werden könnten.  

Das auch praktisch und politisch bedeutsame Ergebnis der Untersuchung des 
Ansatzes von Rosenberg lautet also, dass die sogenannte Gewaltfreie 
Kommunikation nach Rosenberg weder vor dem Hintergrund des von Julia 
Döring erarbeiteten Gewaltverständnisses noch im Hinblick auf das von ihm 
selbst explizierte Gewaltverständnis als tatsächlich »gewaltfrei« bezeichnet 
werden darf. Andererseits kann Julia Döring jedoch auch feststellen, dass 
Rosenbergs Methode sehr wohl brauchbare Mittel und Werkzeuge dazu 
bereitstellt, soziale Konflikte in der Kommunikation zu entschärfen oder gar zu 
lösen: »Vor allem in Therapie, Mediation, Pädagogik sowie allen Kommunika-
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tionshandlungen, die relativ losgelöst von anderen Sozialhandlungen sind, kann 
die GFK durchaus eine erfolgreiche Lösungsmethode sozialer Konflikte sein.« 
Oder anders ausgedrückt: Die Methode der Gewaltfreien Kommunikation nach 
Rosenberg ist dort als Konfliktlösungsmethode besonders erfolgreich, woher 
auch ihre Instrumente und grundlegenden Konzepte stammen, nämlich in der 
Therapie und der psychologischen Beratung.  

Die von Julia Döring vorgelegte Studie überzeugt und beeindruckt fach-
wissenschaftlich gewiss durch ihre begrifflich-theoretische Grundlagenarbeit. 
Daneben (und dadurch) hat sie aber auch noch eine besondere Relevanz für die 
Praxis, in der Rosenbergs Methode – ebenso wie in der Theorie – international 
recht große Anerkennung und Verbreitung gefunden hat, wenn auch immer am 
erfolgreichsten unter seiner jeweils persönlichen Ägide. Der Kommunikations-
wissenschaft hat Julia Döring das Untersuchungsfeld von Gewalt in und durch 
Kommunikation auf eine theoretisch und praktisch vielversprechende Weise neu 
eröffnet, die die bislang vorherrschenden Engführungen und Einseitigkeiten der 
Massenkommunikationsforschung ebenso wie die der sog. feministischen 
Linguistik zu überwinden vermag. Es lassen sich zahlreiche Möglichkeiten für 
hieran anschließende Untersuchungen denken. 

 
 

Essen, im September 2009 H. Walter Schmitz 
 



 
 



Vorbemerkungen 

Um das theoretische Konzept der »Gewaltfreien Kommunikation« nach 
Marshall B. Rosenberg kommunikationswissenschaftlich adäquat in seiner 
Gewaltfreiheit untersuchen zu können, erscheint es notwendig, zuerst einmal 
festzulegen, was genau der Begriff »Gewalt« bezeichnet und welche Rolle Gewalt 
überhaupt in Kommunikation spielt. 

»In Theologie und Philosophie sind die Fragen nach dem Ursprung des 
Bösen, nach den Möglichkeiten des Friedens und der Versöhnung direkt mit 
der Frage nach der Notwendigkeit von Gewalt verbunden. In den neueren 
akademischen Disziplinen findet die Forschung zur Gewalt in den verschie-
densten Zusammenhängen statt: In der Psychologie und Psychoanalyse 
beispielsweise als Aggressionsforschung. Aus anthropologischer Sicht lässt sich 
fragen, ob dem Menschen von Natur aus Gewalt eigne. Soziologisch und 
kulturgeschichtlich ergibt sich die Frage nach der Bedeutung der Gewalt im 
Zusammenleben der Menschen. Medienwissenschaftlich steht der Aspekt der 
Wirkung von Gewaltdarstellungen auf den Zuschauer im Vordergrund. In der 
Literaturwissenschaft liegen vielfältige Untersuchungen vor zur Art und 
Weise, wie Gewalt dargestellt, beziehungsweise als Thema behandelt wird. In 
der Sprachwissenschaft ist insbesondere in der Diskursanalyse die gewalttätige 
Funktionsmöglichkeit der Äußerung untersucht worden.« (Corbineau-
Hoffmann/Nicklas 2000: 2)  

Doch inwiefern widmet sich die Gewaltforschung dem Zusammenhang von 
Gewalt und Kommunikation als abgegrenztem und eigenständigem Gegen-
stand? Kommunikation ist zwar elementarer Teil des menschlichen Zusammen-
lebens, doch nicht alles soziale Geschehen ist Kommunikation. Sprachliche 
Äußerungen sind zwar elementarer Teil von Kommunikation, doch erschöpft 
sich Kommunikation nicht in objektivierbaren Äußerungsfunktionen. Die 
Beziehung von Gewalt und Kommunikation scheint durch Untersuchungen 
und Analysen dieser klassischen wissenschaftlichen Disziplinen nicht in aus-
reichendem Maße erfasst werden zu können. Deshalb ist bis jetzt auch nur in 
Teilen das aufgegriffen, was in einem Ganzen als Theorie zum Verhältnis von 
Gewalt und Kommunikation noch erarbeitet und dargestellt werden muss.  
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Die vorliegende Arbeit soll nun ein möglicher Ansatz sein, wie mithilfe eines 
kommunikationswissenschaftlichen Gewaltbegriffes einige grundsätzliche Zusam-
menhänge von Gewalt und Kommunikation erfasst und beschrieben werden 
können.  

Unglücklicherweise verweisen die beiden Begriffe »Gewalt« und »Kommu-
nikation« bzw. die damit umgrenzten Phänomenbereiche insofern wechselseitig 
auf ihre Bedeutungen, als bei der Entwicklung eines Gewaltbegriffes bereits in 
Grundzügen deutlich werden muss, was man unter Kommunikation versteht, so 
wie bei einer Begriffsentfaltung von Kommunikation klar sein muss, was Gewalt 
bedeutet. Analysen dieser beiden Phänomenbereiche kommen also nicht um 
(implizite) theoretische Vorannahmen zur Bedeutung des jeweils anderen Begrif-
fes herum. Die Frage nach der chronologischen Vorgehensweise in dieser Arbeit 
– ob also zuerst dargelegt wird, was unter dem Kommunikationsbegriff zu 
verstehen ist und dann beschrieben wird, was der Gewaltbegriff bedeutet oder 
ob zuerst ermittelt wird, was unter dem Gewaltbegriff verstanden wird, und 
dann geklärt wird, was genau der Kommunikationsbegriff bedeutet – könnte 
dahingehend entschieden werden, dass es besser sei, zuerst zu klären, was genau 
unter dem Kommunikationsbegriff zu verstehen ist. Denn ein kommunikations-
wissenschaftlicher Gewaltbegriff setzt doch vermeintlich mehr Wissen über die 
Bedeutung von Kommunikation voraus als der Kommunikationsbegriff über die 
Bedeutung von Gewalt. Hier wird aber dem entgegen die These vertreten, dass 
auch Kommunikation mit ihren Voraussetzungen, Strukturen und Formen nur 
hinreichend beschrieben werden kann, wenn man sich der Bedeutung der darin 
wirksamen Gewaltstrukturen bereits bewusst ist (ohne diese freilich bereits 
begrifflich als »Gewalt« klassifizieren zu müssen). Aus diesem Grunde soll auch 
zuerst erörtert werden, was unter dem Gewaltbegriff verstanden wird. Dazu sind 
anfangs nicht wenige theoretische Vorannahmen über Kommunikation notwen-
dig, die erst ex post ausführlicher dargelegt und gerechtfertigt werden können. 
Dies ist jedoch unvermeidlich, wenn Gewalt und Kommunikation nicht als zwei 
voneinander trennbare Phänomene, sondern vielmehr als gegenseitige Möglich-
keitsbedingungen aufgefasst werden.  

In dieser Arbeit interessiert dabei vorrangig, in welchen Dimensionen Gewalt 
in Kommunikation eindringt. Erst nachdem dies mithilfe des entwickelten Ge-
waltbegriffes untersucht worden ist, kann kommunikationswissenschaftlich dif-
ferenziert über die »Gewaltfreiheit« der GFK-Methode nach Rosenberg disku-
tiert werden. Es darf also nicht verwundern, dass sich der gesamte erste Teil, 
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welcher mehr als die Hälfte dieser Arbeit umfasst, allgemeinen Überlegungen 
und Erläuterungen zum Gewaltbegriff und zu Gewaltphänomenen in Kom-
munikation widmet. 
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