
Souverän reden- 
einfühlend zuhören:
Gewaltfreie Kommunikation

Einführungsseminar 

für LehrerInnen und PädagogInnen

26. - 28. März , Frankfurt

An  vielen  Schulen  z.B.  sind  es  vor  allem  Sie  als  LehrerInnen,  die  zwischen  allen  Stühlen  sitzen.  Zerrieben  
zwischen  unterschiedlichen  Interessen,  haben  Sie  das  Gefühl,  Ihrem  eigentlichen  Arbeitsau@rag  und  Ihren  
eigenen  Ansprüchen  nicht  mehr  gerecht  werden  zu  können.
Dabei  ist  es  Ihre  Arbeit,  die  maßgeblich  über  die  Qualität  der  schulischen  Ausbildung  entscheidet.
Die  kommunikativen  Fähigkeiten  und  das  Wohlbefinden  sind  dabei  wichtige  Faktoren.  Erfolgreiche  
Kommunikation  kann  erlernt  werden  und  gelungene  Kommunikation  fördert  das  Wohlbefinden.

Und  warum  Gewaltfreie  Kommunikation  (GfK)?
Worte  können  Liebe  und  Freundscha@  sti@en,  auch  Kriege  und  Konflikte  auslösen.  O@  merkt    man  gar  nicht,  
wie  viel  Gewalt  in  Worten  stecken  kann  -‐‑  bis  aus  dem  Gespräch  ein  Streit  geworden  ist.  Oder  Kollegen  sich  
verletzend  anschweigen,  Schüler  rebellieren  oder  abtauchen,    Eltern  auf  die  Barrikaden  gehen…
Doch  soweit  muss  es  gar  nicht  kommen,  wenn  wir  lernen  zuzuhören  und  Worte  zu  wählen,  die  nicht  verletzen.  
Der  Psychologe  Marshall  B.  Rosenberg  hat  eine  Art  und  Weise  des  miteinander  Redens  entwickelt,  die  alte  
Gewohnheiten  über  Bord  wir@,  das  Zuhören  erleichtert  und  den  Streit  zu  vermeiden  sucht:  Die  Gewaltfreie  
Kommunikation.  Bei  dieser  Art  des  Kommunizierens  werden  die  Bedürfnisse  eines  jeden  Menschen  
gleichwürdig  in  den  MiWelpunkt  gestellt.  Und  die  GfK  hil@  uns,  diese  Bedürfnisse  zu  erkennen  und  so  
umzusetzen,  dass  aus  „Gesprächsgegnern“  wieder  „Gesprächspartner“  werden.  

Mit  Leichtigkeit,  Spaß  und  Entdeckerfreude  können  Sie  z.B.  lernen:
•  mit  „schwierigen“  Schülern  oder  Eltern  konstruktiver  umzugehen
•  Konflikten  und  Gewalt  souveräner  zu  begegnen
•  Mehr  Spaß  und  Leichtigkeit  im  (Schul-‐‑)  Alltag  zu  finden
•  die  Gründe  für  „unverständliches“  Verhalten  anderer  Menschen  besser  zu  verstehen
•  selbstbewusster  und  gelassener  für  sich  einzutreten
•  in  Balance  mit  sich  und  anderen  zu  leben
...vor  dem  Hintergrund,  dass  das,  was  Sie  als  nächstes  sagen,  tatsächlich  Ihre  Welt  verändern  kann.

Methoden:
Wir  arbeiten  mit  etwas  Theorie  und  vielen  praktischen  Übungen  anhand  von  Beispielen  aus  Ihrem  (Schul-‐‑)  
Alltag,  im  Forum,  in  Einzelarbeit  und  Kleingruppen.

Kosten:
190,-‐‑  €      inkl.  Seminarunterlagen,  Getränke  und  Pausensnacks
Ermäßigung  durch  Bildungsscheck  NRW

Ort:  „Praxis“  Bergerstr.  200,  Frankfurt,  Beginn  Freitag  18.00  Uhr,  Ende  Sonntag  16.00  Uhr
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