
Gewaltfreie Kommunikation (er-)Leben
Wann: 01.08.2016 von 10-18 Uhr
Wo: Kukoon, Buntentorsteinweg 29, 28201 Bremen
Kosten: 50-90 Euro (Freiwillig nach Einkommen und eigenem Ermessen) 
Anmeldung: dinas@posteo.de

Wir  laden  Dich  herzlich  ein  zu  unserem  Workshop  „GFK  (er-)Leben“.  Wir  werden  die  Methode  der 
Gewaltfreien Kommunikation praktisch vorstellen und deren Potential für eine  achtsame, authentische und 
verbindende Art und Weise der Beziehungsgestaltung erfahrbar machen. Leitfragen des Workshops sind: Wie 
können wir eine Sprache der Verständigung sprechen, gerade dann, wenn wir nicht einverstanden sind. Können 
die  Bedürfnisse  aller  Beteiligten  kompromisslos  erfüllt  werden,  wenn  wir  als  Menschen/Gruppe 
zusammenkommen? Ausgangspunkt ist das „Jetzt“ und was gerade lebendig ist. Damit wird spontan gearbeitet. 

Leitung:
David Ginati – Wirtschaftspsychologe, Master in Konfliktlösung und Mediation. Arbeitet 
als Systemischer Berater, Coach und Mediator und leitet Seminare in Europa und Israel. „In 
meiner  Erfahrung  ebnen  Achtsamkeit,  Mitgefühl  und  Ehrlichkeit  den  Weg  zurück  zu 
unserem  wahren  Wesen,  und  damit  in  eine  neue,  zutiefst  erfüllende  Lebendigkeit.  Ich 
möchte jeden Menschen dazu einladen und ermutigen, diesen Weg kraftvoll und gemeinsam 
zu beschreiten.“ (www.davidginati.info)

Dina Budwig – Sozialpädagogin, Master in Transkulturelle Studien und 
Performance  Studies.  Leitet  Bildungsseminare  zu  transkulturellen 

Themen, Theater, Spiel und Bewegungskunst. „Mit der Geburt meiner Tochter begann ich 
mich intensiv mit Gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen. Dabei habe ich den Fokus 
auf gewaltfreie Erziehung und Partnerarbeit gelenkt. Meine eigenen Bedürfnisse und die der 
anderen zu erkennen ist für mich die Voraussetzung für ein tiefes und gewinnbringendes 
Miteinander.“

Was ist GFK? 
Gewaltfreie Kommunikation ist  eine Art  miteinander  zu kommunizieren und geht  gleichzeitig  weit  darüber 
hinaus  –  Sie  weist  den  Weg  in  ein  Leben  jenseits  von  richtig  und  falsch,  von  Schuldzuweisungen  und  
Schuldgefühlen, von Unterstellungen und Beurteilungen, von der Angst vor der Reaktion des Anderen, von „ich 
soll/sollte“ und „ich muss/müsste“. GFK bietet Methoden um unsere Fähigkeit zu entwickeln uns selbst und 
andere empathisch wahr- und anzunehmen und uns so auszudrücken, dass es unseren Bedürfnissen entspricht 
und ermöglicht, uns gegenseitig wirklich zu hören. Sie bietet einen praktischen Ansatz, eigene destruktive Denk- 
und  Handlungsmuster  zu  erkennen  und  liebevolle,  wertschätzende,  aber  insbesondere  auch  ehrliche  und 
authentische  Beziehung  mit  sich  und  seinen  Mitmenschen  zu  kultivieren.  Es  geht  darum  zu  lernen,  volle 
Verantwortung für sich, seine Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse zu übernehmen und letztere in Kooperation 
mit  anderen  zu  erfüllen.  Der  Ansatz  lädt  in  ein  positives,  humanistisches  und  integratives  Welt-  und 
Menschenbild ein  und legt  dabei  besonderes  Augenmerk  auf  die  Rolle  unserer  (verbalen  und nonverbalen) 
Kommunikation.  Die  GFK  gibt  uns  ein  Werkzeug,  gut  für  uns  zu  sorgen,  insbesondere  in  emotional 
anspruchsvollen  und fordernden  Kontexten.  Gleichsam ermöglicht  sie  uns,  besser  auf  unsere  Mitmenschen 
einzugehen und zu erfahren, worum es ihnen wirklich geht und wie wir sie am besten unterstützen können. Eine 
Kultur  des  Miteinanders  kann  entstehen,  Missverständnisse  sowie  Eskalationen  frühzeitig  vermieden  und 
Konflikte  als  Chance  zur  Vertiefung  von  Beziehung  genutzt  werden.  Weitere  Informationen  unter 
www.cnvc.org; Center for Nonviolent Communication.

“Das Spiel, das mir am meisten Spaß bringt, heißt „Das Leben wunderbar machen“. Die meisten Leute spielen „Wer hat  
Recht“ und sie wissen nicht, dass es auch ein anderes Spiel gibt. „Das Leben wunderbar machen“ können wir auch mit  

Leuten spielen, die „Wer hat Recht“ gewöhnt sind - niemand wird das weiter spielen wollen, wenn er die Wahl hat.”
(Marshall B. Rosenberg, Begründer der GFK)

Wir freuen uns auf Dich!

Dina & David

http://www.cnvc.org/

