
GEWALTFREIE
KOMMUNIKATION

stärken - ver efen - weitergeben
mit Gabriela Reinwald und Mar n Rausch

Tempelhof-Crailsheim vom Do 23 - So 26 Mai 2019

GFK WEITERGEBEN

- Train the Trainer mit Videoaufzeichnungen

- Wie leite ich eine Übungsgruppe?

- Vortrag / Seminar: Welche Qualitäten sind mir wich g

- Welche Haltung trägt mich?

- Welche Elemente sorgen für eine gute Struktur?

- Wie gehe ich mit Infragestellungen oder „aber“ s  um?

- Empathische Media on: Welche Formen der Empathie gibt 

es und wann setze ich sie ein? Welche Grenzen hat die 

Empathie im Konflikt?

- Coaching mit GfK: Haltung, Einsatz und Transparenz?

- Feedback geben und entgegennehmen

GFK IM ALLTAG STÄRKEN

-An Beispielen und Herausforderungen üben, um vielsei ger 

und gewandter zu werden.

- Wann und wo komme ich an Grenzen? Wie könnte ich mit 

der Situa on auch umgehen? Auf diese Herausforderungen 

schauen wir mit Spannung und setzen um, was not-wendig 

ist. 

- Bedürfnis-Haltung und -Empfindung: In welcher Beziehung 

stehe ich zu meinen Anliegen, Interessen und Bedürfnissen? 

Wie ist mein Selbst-Verständnis? 

- Wertschätzung im Alltag pflegen, üben und gemeinsam 

lernen



KOMMUNIKATION & KOOPERATION
im Arbeitsumfeld und in Teams

- Gruppendynamik 

- Das Systemische Konsensieren: Entscheidungen in 

Gruppen treffen und keine Verlierer hinterlassen

- Kommunika on bei der Arbeit und im Team

Weitere Themen nach Absprache

GFK VERTIEFEN & SPIRITUALITÄT

- Dyaden Medita on nach Robert Gonzales

- Arbeit an Glaubenssätzen : Dr. Joe Dispenza und 

Hirnforschung 

- G.Hüther - Wertschätzung verinnerlichen. Verstehen 

ermöglichen und Verletzlichkeit zeigen.

- GfK mit Gesten: „Knöpfe und Wunden“ haben die Kra , 

uns zu Reak onen zu en ühren, die wir nicht selber wählen 

würden. Wie gehen wir achtsam und ressourcenorien ert 

mit ihnen um?

- GfK in der Partnerscha  und Freundscha en: 

Wertschätzung verinnerlichen, verstehen ermöglichen und 

Verletzlichkeit zeigen.

- Mein Sein hier auf der Welt - für was und für wen bin ich 

hier? Wie wich g das Bedürfnis „Fürsorge“ für unser Sein 

ist.

Methoden:
Kurze Inputs, Kleingruppenarbeit, kleine Video-Ausschni e, Stockkamp unst, 
Wahrnehmungsübungen, 2-stündiger Teil Erlebnispädagogik, uvm. 

Seminarleitung: Gabriela Reinwald und Mar n Rausch
Seminarort und Veranstalter: Tempelhof bei Crailsheim
Durchführung: AKADEMIE für werteorien erte Kommunika on
Kosten: €300,-

web: www.g -akademie.eu | fon: +49 151 40703963


