Anja Hermes
Dyaden nach Robert Gonzales
Dyaden ist eine Form des meditativen Austauschs zu
zweit. In dieser Begegnung kommen wir in Kontakt mit uns
und dem Gegenüber und auf wundersame Weise auch mit
dem Wir der Verbindung zwischen uns. Du siehst mich, ich
sehe Dich und zusammen sehen wir das Feld das
zwischen uns entsteht.
GfK Zauberkreis
Mit dem GfK Zauberkreis kommen Antworten zur
Gemeinsamkeit aus unserem Inneren in einer Weise die
neu sein kann. Lass dich überraschen wie leicht sich eine
Situation die schwierig erscheint, verändern kann und wie
dann die Energie wieder in ein Miteinander fliesst, was
mehr Freude bringt.

Anja Hermes und Claudia Osenbrügge
Neues Gespür für Begegnung
Wirkliche Begegnung setzt Freiheit voraus. Frei von
Meinungen und altem Wissen. Je mehr ich diese Freiheit
erlange, desto tiefer, wahrhaftiger und nährender kann die
Begegnung sein.
Gemeinsam wollen wir dafür ein Gespür entwickeln, um
authentisch um das zu Bitten, was jetzt Begegnung
schafft.

Claudia Broadhurst
Schluss mit „Stinkin‘ Thinking“
Oft sind es unsere eigenen Gedanken, die einer guten
Verbindung zu anderen Menschen im Wege stehen. Ärger,
Misstrauen und Frust können unsere Beziehungen
vergiften. Wir betrachten die Top Ten der negativen
Gedanken und wollen versuchen, ein Frühwarnsystem
gegen "stinkin' thinking" zu installieren.

Claudia Osenbrügge
Embodiment und GFK
Wenn beim Gebrauch der vier Schritte eine leibhaftige
Verbindung zum Gesagten besteht, entsteht eine neue
Qualität in der Begegnung. Gemeinsam suchen wir den
Zauber einer Bitte, der kaum zu widerstehen ist.
Bewegtes und erfahrungsbasiertes Lernen mit meditativen
Elementen.

Csilla Kling und Michaela Klein
GFK und Pubertät - Wie höre ich ein Nein?
Autonomie und Selbstbestimmung stehen im Vordergrund
während der Pubertät. Häufig begegnen uns Widerstände
der Jugendlichen, wir wissen keine Antwort. Ein Nein eines
Jugendlichen ist ein Ja für etwas anderes. In diesem
Workshop üben wir Widerständen empathisch zuzuhören.

Csilla Kling und Sascha Poller
Eine GFK für alle?
Die Denkstrukturen der Menschen sind sehr
unterschiedlich. Sollte die Herangehensweise an GFK
daran angepasst werden?
Wir beschäftigen uns in diesem Workshop mit den
Unterschieden zwischen komplizierten und komplexen
Denkmustern, und ob das Verständnis für die GFK dabei
auch unterschiedlich ist.

Eva Ebenhöh
Erste Hilfe Selbstempathie mit Handgesten
In diesem Workshop lernst du eine Methode, dir selbst
innerhalb von wenigen Sekunden Empathie zu schenken.
Unterstützt durch kleine Handgesten (Hand aufs Herz)
kannst du nach einem Vorwurf sehr schnell wieder in dein
inneres Gleichgewicht kommen.
Beschützende Anwendung von Macht
Beschützende Anwendung von Macht ist Gewalt, die die
Absicht hat, Leben, körperliche Unversehrtheit oder
andere Bedürfnisse zu schützen. Dieser Workshop
erforscht mit Input und einer Übung, wie und unter
welchen Bedingungen diese Form von Gewalt im Einklang
mit der Gewaltfreien Kommunikation ist.

Frank Händler
Fallen der GfK
Der andere ist für seine Gefühle verantwortlich.. da kann
ich nichts machen
Obwohl ich GfK mit ihm/ihr spreche funktioniert es nicht ..
Ich habe meine Bedürfnisse genannt, aber es funktioniert
nicht..
Ich kann das noch nicht richtig.
Diese und andere Fallen der GfK unter der Lupe

Hari Bhajan Simran K.Burmeister
Heilende Würdigung
So oft gehen wir im Alltag über unsere zarteren
Empfindungen von Unstimmigkeit, Enttäuschung oder
Traurigkeit hinweg. Ihnen Würdigung entgegenzubringen,
hat eine erstaunlich tiefe Wirkung.
Oft wissen wir gar nicht, wie groß die Kraft ist, die in uns
liegt und spürbar wird, wenn wir uns selbst diese
Würdigung schenken, die wir uns von außen ersehnen.

Inken Gritto
Gewaltfreiheit - Wo und wie beginnt
und endet Gewalt (in mir)?
Inspiriert durch GFK, Traumaforschung und eigenes
Erleben, möchte ich mit euch ergründen, wie Muster von
Gewalt immer wieder neu (in uns) entstehen und was es
braucht, um aus ihnen auszusteigen.

Isabelle Frank und Christine Funke
Die GFK als Haltung im Umgang mit Kindern
Wie wir Kindern begegnen, prägt sie für ihr ganzes Leben.
Die innere Haltung der GFK bietet ein Klima für sichere
Bindung und Vertrauen. Daraus erwachsen emotionalsoziale Kompetenz und eine integre
Persönlichkeitsentfaltung. Dafür sind bedingungsloses
Annehmen, Empathie und Authentizität nötig.

Julia Weigelt
Ausrasten und dabei empathisch bleiben
"Stell dich doch nicht so an!" Auch nach 15 GFK-Kursen
rastest du bei manchen Sätzen immer noch aus?
Ich zeige dir,wie du selbst in den krassesten Situationen
empathisch bleiben kannst - mit dem Internal Familiy
System. Die Arbeit mit inneren Anteilen ermöglicht
Verständnis, Verbindung und Heilung.

Katrin Kluge
Sich verstehen kann man Lernen!
Ich gebe einen Einblick in die Methode und Haltung der
Gewaltfreien Kommunikation. Gespräche durch
Ehrlichkeit, Empathie, Respekt und Zuhören-Können
wertschätzend und konstruktiv gestalten. Beobachten
ohne zu bewerten – Zusammenhang von Gefühlen und
Bedürfnissen - Bitten aussprechen ohne zu fordern.

Mareike Lange
Was deine Wut dir sagen will
Was ist Wut und wozu dient sie? Wie können wir einen
gesunden Umgang mit unserer Wut lernen? Gegenstand
des Workshops ist die Erkundung der Ursachen unserer
Wut sowie Impulse, um die eigene Wut anzuerkennen und
sie auszudrücken, ohne jemandem weh zu tun.

Martina Wohlers
Spielerisch Grundlagen der GFK kennenlernen
In diesem WS werden wir spielen und wie nebenbei etwas
über Schlüssel-Unterscheidungen in der GFK lernen. Wer
Lust auf ein abwechslungsreiches Programm und
erfahrungsorientiertes Lernen hat, könnte hier Spaß
haben! Bequeme Kleidung und Schuhe wären wichtig!
(Sportlichkeit ist nicht erforderlich!)

Martina und Frieda-Marie Wohlers
Connection before correction – oder:
Wie Eltern und Teenager ein gutes Team sein können!
In diesem WS bieten wir als Mutter und Tochter (15 Jahre)
einen Einblick in unsere alltäglichen Herausforderungen
und Glücksmomente. Wie man von einem konfliktreichen
Alltag zu einem gelingenden Miteinander kommen kann,
werden wir in einem lebendigen Wechsel von Input und
Übungen ausprobieren.

Matthias Albers
GfK & Spiritualität - In die Innere Weite kommen
Wir können GfK sogar dahingehend verwenden,
transpersonale Erfahrungen zu machen - also
Erlebnishorizonte jenseits unseres kleines Ichs zu öffnen.
Dafür mixe ich GfK mit IfS-Teilearbeit und lade euch ein,
mit mir in die innere Weite jenseits deiner Anhaftungen in
dein essenzielles Selbst kommen.
Bedürfnis-Kulturen
Prinzipien-basiertes GfK: Neben traditionellen
Kategorisierungen von Bedürfnissen könnte man die
Bedürfnisliste auch in Kernbedürfnisse, Autonomiebezogene und Verbindungs-bezogene B. einteilen. Wir
erhalten so eine neue Perspektive auf uns und können uns
entscheiden, worauf wir uns konzentrieren.

Regine Landwehr
Empathie üben mit Kennenlernen oder
Kennenlernen mit Empathie
Du wünschst dir eine Auffrischung in Empathie? Und du
möchtest andere GFK-Interessierte kennenlernen?
Empathie heißt, sich in eine andere Person einzufühlen. In
der GFK benennen wir das, was wir wahrnehmen, auch
noch. Wir werden das Sich-einfühlen auf unterschiedliche
Weise ausprobieren.
GFK-Lernen mit dem Tanzparkett
(für Trainerinnen und Anfänger)
Mit dem Tanzparkett kann man die GFK am lebendigen
Beispiel erklären. Das ist für Anfängerinnen wie
Übungsleiter interessant. Anfängerinnen sehen wir die
GFK wirkt und Übungsleiter, wie sie das Tanzparkett
nutzen.
Eine Person kann ihren aktuellen Konflikt bearbeiten.

Ute Faber
Bewahre einen grün Zweig in deinem Herzen
und ein Vogel wird sich darauf setzen* Dankbarkeit in der Gewaltfreien Kommunikation
Wir werfen einen Blick darauf, wie der Fokus auf unsere
erfüllten Bedürfnisse uns immer weniger Opfer von Ärger,
Depression und Verzweiflung werden lässt.
* (Lao Tsu)

