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Gewaltfreie Kommunikation
Vertiefungsworkshop für Paare 

6. - 8. Dezember 2013



Worum es geht:
In unseren partnerschaftlichen Beziehungen erleben wir immer wieder die Spannung zwischen 
Auseinandersetzung und Anziehung. Wir sehnen uns nach Nähe und Verbindung und gleichzeitig 
ist uns immer wieder Autonomie und Selbstbestimmung so wichtig. In diesem Workshop wollen 
wir gemeinsam der Frage nachgehen, wie wir die Herausforderungen und Auseinandersetzungen 
des Beziehungsalltags nutzen können, um persönlich und als Paar zu wachsen und immer wieder 
zueinander zu finden.

Wie wir arbeiten werden:
Nach kurzen, inhaltlichen Impulsen werden wir in Einzelarbeiten, Paarübungen, 
Kleingruppenarbeiten, Frauen- und Männerrunden mit dem arbeiten, was wir in unseren 
Beziehungen erleben. Im Austausch persönlicher Erfahrungen möchten wir  Wege erforschen, 
wie wir unsere Partnerschaft bewusster leben und vertiefen können.

Was wir erkunden wollen:
Mit Hilfe der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg wollen wir an folgenden 
Themen arbeiten:

Ÿ sich aufrichtig und klar mitteilen und empathisch hören 
Ÿ statt stiller Erwartungen klare Bitten ausdrücken 
Ÿ belastende Verhaltenmuster und Konfliktsituationen erkennen und überwinden
Ÿ Dankbarkeit bewusster erleben und ausdrücken
Ÿ nach Auseinandersetzungen wieder zueinander finden
Ÿ im Alltag Oasen der Begegnung schaffen

Weitere Infos: http://www.gewaltfrei-austria.org/seminare_bellamy.html



www.sobota.at
Tel.: +43 676 5500221 

gfk@sobota.at 

www.gewaltfrei-deborah.at 
Tel.: +43 1 581 4751  
deborah.bellamy@chello.at 

Deborah Bellamy 
geboren in Malta,  aufgewachsen in 
England, lebt seit 1996 in Wien,
Trainerin und Coach für Gewaltfreie  
Kommunikation (CNVC)

Friedl Sobota
geboren und aufgewachsen im 
Waldviertel, lebt in Wien, Coach, 
Supervisor, Organisationsberater,
Trainer Gewaltfreie Kommunikation

Wir sind beide seit vielen Jahren in der Erwachsenenbildung tätig. Dabei verbindet uns das 
tiefe Interesse an menschlichen Beziehungen und ihrer Bedeutung für Lebensfreude und 
persönliche Entwicklung. 
Zusammen haben wir fast siebzig Jahre Erfahrung in Partnerschaften. Dabei haben wir beide 
erlebt, dass die Gewaltfreie Kommunikation Marshall Rosenbergs eine der hilfreichsten 
Möglichkeiten darstellt, uns selbst, unsere Partnerinnen und Partner und unser Verhalten in 
Beziehungen besser zu verstehen. Dadurch ist es uns immer wieder gelungen, die Freude am 
Miteinander zu vertiefen und auch schwierige und schmerzhafte Situationen in einer Weise zu 
bewältigen, die uns mit Wertschätzung und Dankbarkeit erfüllt. Für uns beide ist die 
Gewaltfreie Kommunikation nicht nur ein Kommunikationsmodell sondern wichtiger Beitrag zu 
unserer persönlichen und spirituellen Entwicklung geworden. Es erfüllt uns mit Freude, unsere 
Erfahrungen mit anderen Menschen zu teilen, weil wir überzeugt sind, dass die Gewaltfreie 
Kommunikation viel dazu beitragen kann, in unseren Beziehungen die Verbindung und Nähe 
zu finden, die unser Leben so sehr bereichern kann.   



Termin: Beginn: 6. Dezember 2013 um 14 Uhr      Ende: 8. Dezember 2013 um 14 Uhr 

Ablauf: Im Sinne einer intensiven gemeinsamen Arbeit ist es uns ein Anliegen, dass sich alle 
TeilnehmerInnen den gesamten Workshop frei halten und Vorsorge treffen für ein 
möglichst entspanntes, störungsfreies Zusammensein.  

Ort: studio lebensart, Gentzgasse 6/18, 1180 Wien (Nähe U6 Währingerstraße).

Kosten: Seminarbeitrag € 280,-- pro Person bei Buchung bis 31.10. 2013, danach € 300,--

Voraussetzungen: 
Der Workshop richtet sich an Paare, die an der Vertiefung ihrer Beziehung gemeinsam 
arbeiten wollen. Daher ist es und wichtig, dass beide Partner teilnehmen.
Zur Vorbereitung empfehlen wir den Besuch einer Einführung in Gewaltfreie 
Kommunikation oder die Lektüre eines der grundlegenden Bücher. Informationen zur 
Vorbereitung erhalten Sie vor dem Seminar auch von uns.

Anmeldung: 
per Mail an gfk@sobota.at und Überweisung des Kursbeitrages auf das Konto: 
Friedl Sobota IBAN: AT76 1420 0200 1020 2389 BIC: EASYATW1
Verwendungszweck: GFK für Paare

Bei Rücktritt bis 2 Wochen vor Seminarbeginn fällt eine Bearbeitungs- und Stornogebühr von € 30,-- an. Danach wird der 
gesamte Seminarbeitrag einbehalten, es sei denn, es wird ein Ersatzpaar gefunden.  
Es ist uns bewusst, dass manche Paare mit ihren finanziellen Ressourcen sehr sparsam umgehen müssen. In diesem Fall 
bitten wir Sie, uns persönlich anzusprechen, um gemeinsam mögliche Strategien zu finden, die sowohl Ihre als auch unsere 
Bedürfnisse erfüllen.
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