
   5.Aktionstag Gewaltfreie Kommunikation n. M.B.Rosenberg am  Samstag 30.10.2021    

Einlass ab 9 Uhr  -  Veranstaltungsbegin um 9.30 Uhr / diesmal in der St. Petri Gemeinde Hannover-Döhren    https://www.stpetri-doehren.de

10.00h – 10.45h Empathie – Sympathie

Was und wann? Ich kann
wählen!
Sympathie unterscheidet sich von
Empathie im Grad der Bewusstheit. Wir 
untersuchen zusammen die 
Gemeinsamkeiten und die Unterschiede.

Ekkehard Rieger CNVC

Gewaltfreie Kommunikation

Eine Sprache des Lebens
n. M.B. Rosenberg

Eine Einführung in die GFK
Methode und Wirkung
Lassen Sie sich inspirieren. 

Birgit Rosenthal 
www.gewaltfrei-hannover.de/andereAngebote

Bedürfnisse – Strategie

Erkenne und erfülle deine 

Bedürfnisse in unterschiedlichen 
Bereichen!

Mini-Einführung „Was sind Bedürfnisse?“

Spiel – „Was brauchst Du?

Angela Körner

www.psychotherapie-hannover-koerner.de 

11.00h – 11.45h "Warum ist es leicht oder schwer 
andere zu verstehen ?

Wir betrachten konkrete Situationen und 
finden Leichtes und Schwieriges heraus."

- Situationen unter der GFK - Lupe -

Wir betrachten konkrete Situationen und 
finden Leichtes und Schwieriges heraus."

https://www.psychologische-praxis-
meinert.de/Start-Wie-ich-Sie-
unterstuetzen-
kann/Kommunikationstraining/

            
              Herz Kohärenz 

Entdecke die Verbindung von dir zu deinem 
Herzen

Katharina Sai Sander CNVC

http://www.gewaltfrei-
steyerberg.de/trainer/katharina-sander/

Umgang mit „Feindbildern“
Menschen triggern uns,
nerven, ärgern, regen uns auf
und wir entwickeln schnell
Feindbilder. Es werden Urteile über den 
Anderen gefällt und wir glauben, dass 
derjenige/diejenige Schuld hat daran, wie 
wir uns fühlen und Schuld daran hat, dass
wir vielleicht nicht bekommen was wir 
möchten.
„Feindbilder“ sind der Hauptgrund warum 
Konflikte nicht gelöst werden.
In meinem Workshop möchte ich Euch 
eine Möglichkeit zeigen den 
„Feindbildern“ auf eine andere Art und 
Weise zu begegnen.
Claudia Löffelholz 
https://www.claudialoeffelholz.de
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12.00h – 12.45
Umgang mit starken 
Gefühlen

    Wut,  Ärger , Angst
    Was steckt dahinter
Was brauche ich um damit umgehen zu 
können
in welcher Beziehung stehen
sie zu meinen Bedürfnissen. 

Claus-Rudolf Löffler
www.gewaltfrei-hannover.de

Im Raum zwischen Bedürfnis und 
Strategie

Wenn ich mein Bedürfnis
 in diesem Moment spüre,
 kann ich viele Wege zu seiner Erfüllung 
finden. So entsteht freie Wahl für mich und 
andere, für mehr Lebensfreude und 
Leichtigkeit :)
Beispiele auf unserer Webseite

Kerstin Engel 
https://handlungsfaehigkeit.org/beduerfnislexik
on/

Kinder einfühlsam
begleiten

Kinder stärken, Mut
machen, ihnen zeigen
wie sie mit ihren
Emotionen umgehen können und 
empathisch mit sich und den Anderen 
verbinden können. Das ist eine kleine 
Herausforderung. „Packen wir es an“

Birgit Rosenthal
www.gewaltfrei-hannover.de/andereAngebote

13.00h – 13.45h Infos u. Austausch zu GFK 
an Schulen

Das Thema liegt uns allen am Herzen 
Visionen und Erfahrungen

Armin Torbecke CNVC 

http://www.konflikttransformation.de/

Kämpfst Du noch oder
kooperierst Du schon?

Recht haben & glücklich sein wird wohl 
kaum gehen, oder?
In der Haltung der liebe.vollen Güte zu einer 
tieferen Verbindung 
mit dir & anderen Menschen, mit der Natur 
& der Welt 

Gisela Vas.- Hoppe

Bitten - die oft übersehene
Alternative 
(zu Druck, Forderungen und
 Machtausübung)

Wir betrachten beispielhaft unsere Bitten 
und analysieren die damit verfolgten 
Ziele.

Ekkehard Rieger CNVC
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14.00h – 14.45                             
„Quantenwalk“
Bearbeitung eines 
konkreten oder fiktiven 

Konfliktes mit Gefühl, Bedürfnis 
inVerbindung der Methode der 
Wahrnehmung von Laufen und Spüren.. 
Dadurch soll der Punkt gefunden werden,
in dem alleim Konflikt bestehenden 
Bedürfnisse erfüllt sind.
Claus-Rudolf Löffler   
www.gewaltfrei-hannove  r.de

Die Schönheit des "Nein"
erforschen und für eigene
Weiterentwicklung nutzen!

Armin Torbecke  CNVC 

http://www.konflikttransformation.de/

The Work of Byron Katie

Erlebnisworkshop 
Praktische Einführung
In diesem Workshop erlebst du die 
einfache und kraftvolle Methode"The 
Work of Byron Katie" in Aktion!

15.00h - 15.45 „ Die Kraft der Wut -  
mit dem Wolf tanzen „       
_____________________
Wut ist ein Gefühl, in dem viel Energie 
steckt und direkt aus Wut heraus zu handeln, 
kann einiges zerstören. Andererseits will die 
Wut (wie andere Gefühle auch) uns auf 
Bedürfnisse hinweisen, die gerade nicht 
erfüllt sind. Wenn wir in den Wutgedanken 
diese Bedürfnisse hören und ernst nehmen, 
entspannt sich die Wut und wir können die 
freigesetzte Kraft nutzen, um unser Leben 
und unsere Beziehungen schöner und 
authentischer zu gestalten                               
Kerstin Engel  
https://handlungsfaehigkeit.org/beduerfnisl
exikon/                    

Einführung i.d. Dyadenmediation

Es begegnen sich zwei Menschen 

durch einerseits intensives In-Sich-
Spüren und Versprachlichen des inneren 
Seins und andererseits tiefem Zuhören 
mit voller Präsenz.Dies fördert 
(Selbst)Akzeptanz und 
(Selbst)Verbindung und kann eine 
transformierende,heilende Wirkung 
haben.            

 Almut Walte

Fortsetzung: The Work

Wir begleiten in und vor der Gruppe 
Teilnehmer/innen, die ein persönliches,
stressvolles Thema untersuchen wollen.

https://www.berufe-
hannover.de/termineberufe-
hannover/

 Veranstalter: Zentrum für Gewaltfreie Kommunikation-Hannover e.V        www.gewaltfrei-hannover.de                    
                                                                                                                                                                                 Koordination  Birgit Rosenthal
 Angaben unter Vorbehalt                                                                                                                                               Verfasser Birgit Rosenthal
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