
Wenn Steffen Quasebarth davon erzählt, wie er zur Gewaltfreien Kommunikation kam, dann gerät 
er ins Schwärmen. „Es war an einem windigen Herbsttag 2012“, berichtet er, „und ich fuhr mit dem 
Fahrrad in den Sender. Ich bin Fernsehjournalist, Anchorman. Der dienstälteste des 
Mitteldeutschen Rundfunks. Nach über 20 Jahren Journalismus, war ich an einem Punkt 
angekommen, an dem man über den Sinn, dessen nachdenkt, was man tut, auch nach neuen 
Formen der Kommunikation, des gesellschaftlichen Umgangs sucht. Wie so oft hörte ich nebenher 
ein Hörbuch. Diesmal „Gewaltfreie Kommunikation - Eine Sprache des Lebens von Marshall B. 
Rosenberg.“ Der amerikanische Psychologe Rosenberg stellt darin dar, wie schnell wir in unserer 
Alltagssprache gewalttätig werden. Jeder von uns. Mann, Frau, Kinder - jeder ohne Ausnahme. Die 
Erkenntnis traf mich wie ein Lastwagen. Ich musste tatsächlich anhalten, um das Gehörte zu 
verdauen.“ 
Durch dieses Erlebnis begann sich Steffen Quasebarth 2012 intensiv mit GFK zu beschäftigen, las 
sich als Autodidakt Wissen an, besucht Seminare, nahm 2013 an einem Jahreskurs teil. Seit 2015 
gibt Quasebarth selbst Seminare zur Gewaltfreien Kommunikation. Von Haus aus ist Steffen 
Quasebarth Freier Journalist. Seit 1992 moderiert er das Fernseh-Nachrichtenmagazin MDR 
THÜRINGEN JOURNAL. Dort wird er täglich mit der Macht von Sprache konfrontiert, weiß um die 
Möglichkeiten von Manipulation mit Worten. 
Ein glückliche Fügung von Umständen führte 2015 zu ersten Sondierungsgesprächen mit dem 
Thüringer Lehrerverband. Damit fand Quasebarth einen Partner, der mit ihm gemeinsam seit 2015 
daran arbeitet, Lehrer in der Methode der GFK auszubilden und gleichzeitig auch die Haltung zu 
entwickeln und zu demonstrieren, die hinter der Methode steckt. In der TLV Akademie schult 
Quasebarth Lehrer aus Thüringer Schulen in Workshops und Seminaren. Die ein - bis dreitägigen 
Veranstaltungen umfassen sowohl Kommunikationskultur aus dem Lehreralltag, also auch Sprach 
- und Sprechsituationen aus dem privaten Bereich. 
Ich möchte Menschen einladen“, sagt Quasebarth, „ eine Vision Wirklichkeit werden zu lassen, in 
der Schüler gern und mit Begeisterung ohne Druck und Zwang lernen. Und Lehrer mit ebenso 
großer Freude lehren und sich gleichermaßen als natürliche Autorität, wie als Vertraute und Lern-
Partner ihrer Schüler erleben.“ 


