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ANHANG 4 - FÜR DIEJENIGEN, DIE NOCH NICHT ZERTI-
FIZIERT SIND: HINWEISE FÜR DIE VERBREITUNG 

VON GFK

Wenn Du erlebst, welchen Beitrag die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) für dein 
eigenes Leben bedeutet, ist es verständlich, dass Du das, was Du gelernt hast, mit 
anderen teilen möchtest. Und es ist auch unser Traum, dass durch unsere 
gemeinsamen Bemühungen alle Menschen und auch organisatorische Strukturen 
ihre Fähigkeit zu einem friedlichen und bereichernden Zusammenleben vertiefen. 
Wir begrüßen daher die Beteiligung aller, die den Traum der GFK-Vision weiter 
verbreiten und wir wollen Dich dazu inspirieren, Dich authentisch, kreativ und aus 
vollem Herzen an der Verbreitung zu beteiligen. Die folgenden Fragen werden häufig 
von Menschen gestellt, die ihr Verständnis von GFK mit anderen Menschen, 
Gruppen und Organisationen teilen möchten.

Wenn das CNVC jeden ermutigen möchte, GFK zu verbreiten, warum gibt es 
dann CNVC-zertifizierte Trainerinnen?
Unsere Absicht ist es, Menschen zu ermutigen, ihr wertvolles Wissen auf eine Art 
weiterzugeben, die für sie sinnvoll erscheint. Wir fördern die Weitergabe der GFK 
durch unser Trainer-Zertifizierungsprogramm, weil wir Wert darauf legen, die 
Integrität der GFK als Lehre zu schützen. Wir wollen dies durch die Förderung einer 
Gemeinschaft von CNVC-zertifizierten Trainern erreichen, die die gemeinsame 
Erfahrung des CNVC-Zertifizierungsprozesses haben. Durch den 
Zertifizierungsprozess entwickeln wir eine Beziehung zu den zertifizierten 
Trainerinnen und vertrauen darauf, dass diese den Sinn und die Absichten der GFK 
in einer genauen, sorgfältigen, beständigen und verlässlichen Weise weiter geben. 
CNVC-zertifizierte Trainerinnen werden gebeten, mit dem CNVC und den anderen 
CNVC-zertifizierten Trainern verbunden zu bleiben. Dies drückt sich unter anderem 
durch eine jährlich erneuerte Absichtserklärung aus, die sich zusammen mit anderen 
Vereinbarungen in der Trainer-Vereinbarung für CNVC-zertifizierte Trainer findet. 
Dadurch unterstützen die CNVC-zertifizierten Trainerinnen die Arbeit und die 
Mission des CNVC.

Also kann jeder seine eigenen Erfahrungen mit der GFK teilen?
Ja! Wir schätzen es, dass du deine Erfahrungen mit anderen teilst und dabei klar 
machst, dass deine Erfahrungen auf deinem eigenen Verständnis von Gewaltfreier 
Kommunikation beruhen. Wenn du deine Erfahrungen teilst, und dabei einen der 
unten aufgeführten geschützten Begriffe verwendest, bitten wir dich, die lokalen oder 
regionalen GFK-Organisationen, die CNVC-zertifizierten Trainerinnen in deiner Nähe 
sowie die CNVC-Kontaktadresse (www.cnvc.org) zu erwähnen.
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Warum werden CNVC und ähnliche Begriffe kursiv abgebildet?

Mit der letzten Überarbeitung der CNVC-Trainingsvereinbarung und der Klärung des 
Abkommens bezüglich unserer Markenzeichen wurde uns bewusst, dass wir die 
Begriffe unserer Markenzeichen gerne vom umgebenden Text abgesetzt sehen 
würden, um sie klarer und als Markenzeichen erkennbar zu machen. Eine einfache 
und wirksame Weise, dies zu tun, ist der Kursivdruck. Wir bitten dich, dass du dies 
beachtest und so für deine Werbematerialien, Webseite usw. übernimmst, wenn du
die unten aufgelisteten Markenzeichen verwendest. Andere Möglichkeiten zur 
Hervorhebung sind Fettdruck, Grossbuchstaben, unterstreichen oder 
Anführungszeichen.

Kann ich mit GFK werben oder zu offiziellen GFK-Treffen einladen?
Wenn du deine GFK-Erfahrungen weitergibst, indem du sie in Trainings oder 
Übungsgruppen präsentierst, bitten wir darum, von der Benützung der im Folgenden 
aufgelisteten Begriffe in Überschriften, Titeln oder Untertiteln deiner Seminare, 
Werbematerialien oder Medien abzusehen, die deine Arbeit bewerben, wie z.B. 
Visitenkarten, Broschüren, E-Mailadressen und Internetadressen, da diese Begriffe 
gesetzlich geschützte Markenbegriffe des CNVC sind. Fühl dich aber frei, diese 
Begriffe bei deiner Arbeit mit GFK zu benutzen und sie in Fliesstexten von Seminar-
oder Werbematerialien zu verwenden.

Wir haben Anfragen erhalten, eine Liste alternativer Namen und Titel für diejenigen 
zu erstellen, die nicht CNVC-zertifizierte Trainerinnen sind. Wir möchten dich gerne 
zu eigener Kreativität ermutigen und dir die Wahlfreiheit geben, Titel und Namen zu 
finden, die deine Absicht und deinen eigenen Fokus beschreiben. Wir empfinden es 
eher einschränkend als unterstützend, wenn wir eine spezielle Liste von Alternativen 
erstellen würden. Stattdessen ermutigen wir dich, so kreativ wie möglich zu sein. So 
werden wir daran erinnert, dass es so viele andere Arten gibt, die Schönheit 
auszudrücken, die GFK in unser Leben bringen kann.

Die Markenzeichen sind:

THE CENTER FOR NONVIOLENT COMMUNICATION (Zentrum für 
Gewaltfreie Kommunikation)

CNVC

Das Logo; registriert unter: USPTO (reg. no. 2460893):

-Traineri
CNVC- CNVC-

CNVC kennzeichnen soll, als vom 
CNVC unterstützte Trainer angesehen. Um Verwirrungen bezüglich dieser 
Unterstützung zu vermeiden, bitten wir dich, Begriffe zu verwenden, die vermeiden, 
dass du mit der Zertifizierung oder einer Unterstützung durch das CNVC in
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Verbindung gebracht wirst. Dasselbe gilt für die oben aufgelisteten Markenzeichen in 
Bezug auf alle Werbematerialen oder Medien, wie z.B. Visitenkarten, Broschüren, E-
Mailadressen, Internetadressen. Wir bitten dich, dass du diejenigen, mit denen du
deine GFK-Erfahrungen teilst, darüber informierst, dass du nicht vom CNVC als 
Trainerin zertifiziert bist. Fühle Dich jedoch frei, über deine Arbeit, dein GFK-Training 
und deine Lebenserfahrungen zu berichten. 

Ist das alles? Hätte das CNVC gerne einen finanziellen Ausgleich aus meinen 
Workshops?
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir eine Spende von dir bekommen würden. Wir 

Nehm u deine GFK-Erfahrungen auch in diesem 
Geiste weitergibst. Diese Gelder unterstützen das CNVC bei seinem Ziel, GFK in 
aller Welt zugänglich zu machen. 

Kann ich Materialien verwenden, die vom CNVC oder von CNVC-zertifizierten 
Trainerinnen erstellt werden, wenn ich Präsentationen mache?
Bitte such den Dialog mit dem CNVC, bevor du diese Materialien verwendest. Die 
meisten Materialien werden für spezielle Trainings erstellt und wir denken, dass die 
Klarheit und Integrität dieser Materialien am besten erhalten bleiben, wenn sie in 
dem Kontext eingesetzt werden, für den sie erstellt wurden. Wenn du Materialien 
von einzelnen Trainerinnen verwendest, kläre das bitte vorab mit der jeweiligen 
Person. Wenn du deine eigenen Materialien verwendest oder entwickelst, verweise 

die Inhalte auf der Arbeit von Marshall B. Rosenberg und des Centers for Nonviolent 
Communication (www.cnvc.org) aufbauen.

Wenn du noch Fragen hast, wende dich bitte an das CNVC-Büro, und wir werden 
unser Bestes tun, deine Fragen zu beantworten. Wir freuen uns darauf, mit dir 
zusammenzuarbeiten, um eine friedlichere Welt zu erschaffen.

Ende


