
Ausbildungsreihe Gewaltfreie Kommunikation 
mit Deborah Bellamy, Gabriele Grunt und Katharina Ossko 
 

Du versuchst schon seit längerer Zeit, GFK in dein  Leben zu integrieren? 
 
Du hast schon einige GFK-Trainings, vielleicht schon die ein oder andere GFK-Ausbildung 
besucht und suchst nach einer Möglichkeit, noch mehr zu lernen und zu erfahren? 
 
Du suchst nach Begleitung/Mentoring auf deinem individuellen Weg, möchtest 
Unterstützung von erfahrenen GFK-TrainerInnen? 
 
Vielleicht auch deinen ersten/nächsten Schritt auf dem Weg zur Zertifizierung als GFK-
TrainerIn (des Center for Nonviolent Communication) gehen?  
 
Oder einfach neue Menschen kennenlernen und dir Zeit für dich nehmen? 

 
 
Die Ausbildungsreihe Gewaltfreie Kommunikation ist für all jene gedacht, die bereits Erfahrung 
mit GFK  haben, und ihre Fähigkeiten und Haltung weiter vertiefen möchten  
– zur persönlichen Weiterentwicklung genauso wie für alle, die selbst als TrainerIn, Coach, 
TherapeutIn, etc. arbeiten und ihre Fähigkeiten, die GFK zu vermitteln, oder weiter geben wollen. 
 
Mentoring: Auf dem Weg zur Zertifizierung als GFK-Trainerin (CNVC) können die Module mehr 
Klarheit und individuelle Unterstützung geben. Natürlich können alle Trainingstage für eine 
Zertifizierung angerechnet werden.  Mehr Informationen zur CNVC-Zertifizierung: 
http://www.gewaltfrei-austria.org/certification_cnvc.html  
 
Unser großer Wunsch ist es, auch in Österreich eine sehr tiefgehende, umfassende Beschäftigung 
mit allen Aspekten der Gewaltfreien Kommunikation zu ermöglichen sowie eine individuelle 
Begleitung auf dem persönlichen Lern- und Entwicklungsweg anzubieten. Wir möchten dazu 
beitragen, dass Menschen die Integrität der Haltung der GFK in ihrem beruflichen und privaten 
Umfeld leben bzw. als TrainerInnen weitergeben.  
 
Alle drei Trainerinnen haben jahrelange, vielfältige Erfahrung als  GFK-Trainerinnen sowie mit der 
Begleitung von Einzelpersonen und Gruppen und der bewussten Gestaltung von Gemeinschaften 
und Organisationen. Sie sind zertifizierte Trainerinnen des internationalen Center for Nonviolent 
Communication, aktiv engagierte Mitglieder im Netzwerk Gewaltfrei Austria und leben mit 
Leidenschaft das, was sie lehren. 
 
Mehr Informationen zu den TrainerInnen: www.gewaltfrei.at, www.cnvc.org  
 
Voraussetzung für alle Module sind mindestens 6 Trainingstage in Gewaltfreier Kommunikation.  
 
Wir freuen uns auf Dich! 
 
Deborah, Gabriele und Katharina 
 
 

http://www.gewaltfrei-austria.org/certification_cnvc.html
http://www.gewaltfrei.at/
http://www.cnvc.org/


Modul „Wurzel und Flügel“ – Prozesse der GFK 
7.-11. August 2013, Waldviertel 
 

5 Tage zur intensiven Beschäftigung mit inneren und äußeren Prozessen der Gewaltfreien 
Kommunikation: Selbsterfahrung in angeleiteten Übungen und im Alltag in der Gruppe. Praktische, 
tiefgehende Beschäftigung mit verschiedenen Materialien/Lernmethoden und Prozessen der GFK, 
Möglichkeit zum (unterstützten) Begleiten anderer TeilnehmerInnen. 
 
In angeleiteten Übungen und im Alltag in der Gruppe trainierst du deine authentische Balance 
zwischen Selbstausdruck und Einfühlung, mit der Intention die Bedürfnisse aller einzubeziehen.  
 
Inhalte: 
• Authentische Balance zwischen Selbstausdruck und Einfühlung 
• Balance zwischen meinen Bedürfnissen und denen der anderen 
• Aufrichtigkeit – Empathie - Selbstempathie 
• Innerer Entscheider/Richter 
• Dankbarkeit/Wertschätzung ausdrücken und annehmen 
• Bedauern/Trauern 
• Nein sagen und hören 
• Gewaltfrei unterbrechen 
• Giraffisch schreien 
• Feedback gewaltfrei 
• 13 Schritte (Tanzparkett) 
 
 
finanzieller Beitrag: € 580 – 980,- (inkl. USt) für 5 Seminartage mit 3 Trainerinnen (nach 
individueller Selbsteinschätzung und innerer Bereitschaft – wir bitten um den höchstmöglichen 
Beitrag, den du von Herzen gern gibst) 
Bei Übernahme der Kosten durch den/die ArbeitgeberIn: € 1.200,- 

plus € 160,- (Mehrbettzimmer) bis € 240,- (Einbettzimmer) für 4 Übernachtungen und Vollpension  
Bei finanziellen Schwierigkeiten bitten wir um telefonische Kontaktaufnahme vor der Anmeldung.  

Beginn: Mittwoch 7. August 14 Uhr nach  einem gemeinsamen Mittagessen um 12:30, gemütliches 
Ankommen ab 10 Uhr möglich, Ende: Sonntag 11. August, ca. 16 Uhr 
 
Anmeldeschluss: 20. Juli 2013 

 

Ort: Seminarhaus Wurzelhof 3921 Langschlag Marktplatz 36, www.wurzelhof.at 
 
Unterkunft: alter Gasthof mit gemütlichem Garten in ruhiger Lage 
12 geräumige Zimmer, die für eine Belegung mit 1-5 Personen geeignet sind,  Etagendusche und 
WC. Einzelbelegung nach Verfügbarkeit, bitte gib deine Wünsche bei der Anmeldung bekannt. Die 
Zimmereinteilung erfolgt vor Ort gemeinsam unter Berücksichtigung der Bedürfnisse aller 
Anwesenden.  
 
Verpflegung: hausgemachtes vegetarisches Frühstück, Mittagessen und Abendessen  



 

Modul „Glaubensätze transformieren“  
29. November -1. Dezember 2013, Wien 

 
Was wir über uns selbst denken, beeinflusst unser Handeln und unsere Beziehungen. Oft sind uns 
Gedanken im Weg wirklich das zu leben, was wir sind, wo unsere Freude zum Ausdruck kommt. 
Dabei sind manche dieser Gedanken unbewusst, oder wir haben nur zum Teil Klarheit, wo und wie 
sie unser Leben bestimmen. 
 
In diesen drei Tagen wollen wir gemeinsam auf die Spur kommen, wo und wie uns Glaubenssätze 
hindern, und wie wir sie so verwandeln oder loslassen können, dass Freude, Freiheit und Kraft 
freigesetzt werden.  
 
Wir arbeiten dabei mit unterschiedlichen Methoden auf Grundlage der Gewaltfreien 
Kommunikation. 
 
Ort: Wien 
 
finanzieller Beitrag: € 260,- - 560,- (incl.Mwst) für 2,5 Seminartage mit 3 Trainerinnen  
(nach individueller Selbsteinschätzung und innerer Bereitschaft – wir bitten um den 
höchstmöglichen Beitrag, den du von Herzen gern gibst).  
Bei Übernahme der Kosten durch den/die ArbeitgeberIn: € 650,- 
 
 



Modul „be the change ...“ 
27. Februar – 2. März 2014, Wien 
 

Dieses Zitat von Mahatma Gandhi steht als Leitgedanke über diesen drei Tagen. 
Was braucht es dazu, „die Veränderung zu sein, die du in der Welt sehen möchtest“?  
Was kann ich als einzelner Mensch tun, um ein Leben nach meinen Wünschen und Werten für 
mich und andere möglich zu machen?  
Wie kann und will ich innerhalb der herrschenden Strukturen wirksam sein?  
Wie kann ich die Vision einer Gesellschaft, in der die Bedürfnisse aller gleichermaßen zählen 
Schritt für Schritt verwirklichen? 
 
Die Gewaltfreie Kommunikation inspiriert dazu, über die persönliche Entwicklung hinaus in die 
Welt zu schauen:  
In diesem Seminar beschäftigen wir uns sowohl damit, in welchen Strukturen und Denkmustern 
wir uns bewegen, als auch was wir effektiv daran verändern können. Werte wie 
Partnerschaftlichkeit, Freiwilligkeit  und miteinander ausgeübte Macht in unser Leben zu holen, 
braucht Mut und die Bereitschaft, sich mit den eigenen Anteilen an herrschenden Systemen 
auseinander zu setzen. 
 
Darüber hinaus braucht es praktisches Handwerkszeug, mit dem wir uns im Rahmen dieses 
Workshops praxisorientiert und anhand von Beispielen aus dem Alltag vertraut machen wollen. 
 
Inhalte: 
 

 Feindbilder transformieren 

 Mangeldenken bewusst machen und transformieren 

 „Macht miteinander“ statt „Macht über“ 

 Entscheidungsprozesse (vor allem in Gruppen) 

 Balance zwischen mir und den anderen 

 Machbare Pläne und Bitten 

 Giraffisch schreien (nachdrückliches Eintreten für ungehörte Bedürfnisse) 
 
Ort: Wien 
 
finanzieller Beitrag: € 260,- - 560,- (incl.Mwst) für 2,5 Seminartage mit 3 Trainerinnen  
(nach individueller Selbsteinschätzung und innerer Bereitschaft – wir bitten um den 
höchstmöglichen Beitrag, den du von Herzen gern gibst) 
Bei Übernahme der Kosten durch den/die ArbeitgeberIn: € 650,- 



Ausbildungsreihe GFK – ANMELDUNG 
Bitte kopiere betreffenden Abschnitt in eine Email an 
gabriele.grunt@utanet.at oder info@gewaltfrei-katharina.at 
 
Nach erfolgter Anmeldung bekommst Du eine Bestätigung und weitere Informationen. 

 
 
Modul „Wurzel und Flügel“ im Waldviertel 
Mittwoch, 7.- Sonntag, 11. August 2013 
 

Name:  

Telefon:  

Email:  

Adresse:  

 
 
           Doppelzimmer  

   

gewünscht zusammen mit  

 
           Mehrbettzimmer  
 
Die Zimmereinteilung erfolgt vor Ort als gemeinsame Gruppenentscheidung unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Anwesenden. 
 
Mitfahrgelegenheit               Angebot               gesucht 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Modul „Glaubenssätze transformieren“ in Wien 
29. November-1. Dezember 2013 
 

Name:  

Telefon:  

Email:  

Adresse:  

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

mailto:gabriele.grunt@utanet.at
mailto:info@gewaltfrei-katharina.at


Modul „be the change …“  in Wien 
27.. Februar -2. März 2014 
 

Name:  

Telefon:  

Email:  

Adresse:  

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

Name:  

 
 
Organisatorisches: 
 
Die Module sind sowohl einzeln als auch als Gesamteinheit zu buchen.  
Anmeldung bitte unter Angabe wofür Sie Sich angemeldet haben:  
info@gewaltfrei-katharina.at oder gabriele.grunt@utanet.at 
 
Mit einer Anzahlung von € 100,- ist Ihre Anmeldung verbindlich.  

BANK AUSTRIA, lautend auf Deborah Bellamy, Konto Nr.: 11442392400, 
Bankleitzahl 12 000. 
 
Wenn es mehr TeilnehmerInnen als Plätze gibt, entscheidet die Reihenfolge der Anmeldung.  
Nach Eingang der Anmeldung senden wir weitere Informationen und eine Anmeldebestätigung zu. 
 
Rücktritt: Bei einem Rücktritt bis 4 Wochen vor Seminarbeginn wird die Anzahlung abzüglich einer 
Bearbeitungsgebühr von 50 € zurückbezahlt. Danach erstatten wir die Anzahlung nur zurück, wenn 
ein/e Ersatzteilnehmer/in genannt wird bzw. jemand von der Warteliste nachrückt.  
 
Erfolgt der Rücktritt innerhalb der Woche vor Seminarbeginn, verrechnen wir den ganzen 
Kursbeitrag, soferne kein/e Ersatzteilnehmer/in genannt wird bzw. jemand von der Warteliste 
nachrückt.  
Wird der Rücktritt erst am oder nach dem Kursbeginn bekanntgegeben, ist auch der Beitrag für die 
Übernachtung zu bezahlen (gilt nur für das Modul „Wurzel und Flügel“. 
 
 
Die Teilnahme erfolgt in Eigenverantwortung. Diese Ausbildungsreihe ist ein Training. Gleichzeitig 
sei Dir bitte klar, dass dabei Themen auftauchen können, die zusätzliche Aufmerksamkeit 
erfordern. Bitte teile uns bei der Anmeldung mit, wenn Du therapeutische Begleitung in Anspruch 
nimmst.  
 
Finanzielle & sonstige Fragen kannst du gerne mit einer von uns klären unter info@gewaltfrei-

mailto:info@gewaltfrei-katharina.at
mailto:gabriele.grunt@utanet.at
mailto:info@gewaltfrei-katharina.at


katharina.at, Tel.: 0699/19 58 69 60 oder gabriele.grunt@utanet.at , Tel.: 0650 53 678 21klären! 
 
 


