


Bewusst und empathisch kommunizieren -

Eine Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg 

Gewaltfrei kommunizieren 

"Die reinste Form des Wahnsinns ist es, 

alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig 

zu hoffen, dass sich etwas ändert." 

(Albert Einstein) 

An diesem Wochenende lernen Sie die 
Gewaltfreie Kommunikation (GFK) kennen, 
die Ihnen privat wie beruflich hilft, in Konflikten 
eine authentische und bewusste Sprache zu 
sprechen. Mithilfe der 4-Schritte-Methode 
lernen Sie die eigenen Bedürfnisse kennen 
und setzen sich mit den Bedürfnissen der 
Anderen auseinander. Verständnis, Empathie 
und Achtsamkeit sind die Schlüssel für ein 
respektvolles und wertschätzendes Mit
einander. Der Workshop besteht aus 
Wissensvermittlung, Übungen und spiele
rischen Elementen. 

Die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) nach 
Marshall B. Rosenberg ist eine Methode, die 
im Umgang mit Konflikten und in der 
alltäglichen Kommunikation hilfreich ist. 
Wesentlich ist die Grundhaltung: ,, Es gibt kein 
richtig oder falsch." Wenn wir uns 
verabschieden von Verurteilungen, Vorwürfen, 
Schuldzuweisungen, Täter- und Opfer
gedanken und uns mit unseren eigenen 
Bedürfnissen und denen des Anderen 

• 

auseinandersetzen, eröffnet sich ein neuer, 
friedvoller Raum. 

Wir lernen: 

• eine neue Sprache, die uns
Authentizität und Klarheit bringt

• unsere Gefühle zu erleben und
auszudrücken

• unsere und die
Beweggründe/Bedürfnisse des
Anderen kennen

• wie wir eine Bitte formulieren können,
ohne eine Forderung zu stellen.

Diese Schritte zu lernen und in einer 
vertrauensvollen Umgebung zu üben, gibt uns 
die Fähigkeit, achtsam und wertschätzend im 
Umgang mit uns selbst und mit anderen zu 
sein. 

Weitere Informationen: 

www.raum-fuer-empathie.de 

Referentin 

Sonja Nowakowski 
Zertif. Trainerin für gewaltfreie Kommunikation 
(CNVC), Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, 
Magister in Kunstgeschichte 

„Die Gewaltfreie Kommunikation ist ein Weg, in 
Kontakt mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen zu 
kommen. Wenn ich selbstempathisch bin, kann ich 
mich auch in andere einfühlen und eine 
Verbindung wird möglich. Verantwortung für die 
eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu übernehmen, 
kann ein Schlüssel sein, Konflikten zu begegnen 
und neue friedvoflere Erfahrungen zu machen. Die 
innere Haltung der GFK zu leben, im Konfliktfall zu 
coachen und die Methode an Interessierte weiter 
zu geben, begeistert mich immer wieder aufs 
Neue." 

Unsere Trainerinnen arbeiten teilnehmenden
und prozessorientiert, d.h. mit Konflikt
beispielen der Teil nehmenden und bei Bedarf 
mit Themen, die während des Seminars 
entstehen. 
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