
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

Kosten 

Early bird für 4 Wochenenden: 
(für Anmeldungen bis zum 11.9.2017):  
€ 576,- (inkl. Ust.) dh. € 144,-/WE  
 
Ab dem 12.9.2017: € 768,- (inkl. Ust.) 
dh. € 192,-/WE  

Bei Übernahme durch den Arbeitgeber:  
€ 936,- (inkl. Ust), dh. 234,-/WE  

Anmeldung per Email. Anzahlung der 
halben Kursgebühr bis zum 11.9.2017  
auf das Konto: AT94 6000 0000 7262 9440 
Lautend auf Mag. Barbara Roshan  
Verwendungszweck: GFK-Jahrestraining 
Rest bis zum oder beim 1. Termin. 
 
Sollten die Kosten Sie von der Anmeldung 
abhalten, nehmen Sie bitte mit mir Kontakt 
auf. Ich vertraue darauf, dass wir einen 
Weg finden, der die Bedürfnisse aller 
erfüllt. Ratenzahlung möglich. 

Mindestteilnehmer-Anzahl: 6 Personen 

Da mir Verlässlichkeit, Planungssicherheit 
und Fairness für mich und meine Teil-
nehmerInnen wichtig ist, bitte ich bei 
Stornierung bis zum 11.9.2017 um einen 
Unkostenbeitrag von 20,-. Ab dem 12.9. 
stelle ich die halbe Kursgebühr in Rech-
nung, ab dem 30.10. die volle Kursgebühr. 

Ein Ersatzteilnehmer kann genannt werden, 
der die Kosten trägt.  

 
 

 
 

 

„Recht haben 
oder lieber 

glücklich sein?“ 
Jahrestraining  
in Gewaltfreier 
Kommunikation 

2017/18  

mit  
Barbara Roshan 

 

 

 
"Wir können das Leben  
wundervoll oder leidvoll  
für uns und für andere  

machen, je nachdem wie wir 
denken und kommunizieren". 

 Marshall Rosenberg 
 

Termine 2016/17 

4 Wochenenden: 
Fr von 17-20h, Sa von 10-17h, So von 9-13h 
(14 UE á 50 min). 

10.-12.11.2017  
12.-14.01.2018  
 16.-18.03.2018  
25.-27.05.2018  
  
Im Beratungszentrum der Pfarre St. Josef  
Siebenhügelstraße 64, 9020 Klagenfurt  

 
Für wen ist ein GFK- Jahrestraining? 
Für Personen,  
... die systematisch ihre Fähigkeiten und Ihr 

Verständnis der GFK vertiefen und die GFK 
in Ihrem beruflichen und privaten Alltag 
mehr und mehr anwenden möchten. 
Gerade dort, wo es schwerfällt oder 
vielleicht unmöglich scheint. 

... die Schritt für Schritt tiefer in die der GFK 
zu Grunde liegende Haltung hineinwachsen 
möchten und mit mehr Leichtigkeit durchs 
Leben gehen wollen. 

... die sich in einer Gruppe und einem beson-
ders geschützten Rahmen über einen 
längeren Zeitraum hinweg auf intensive 
Prozesse des Wachstums einlassen 
möchten. 

... die neugierig darauf sind, eigene Konflikt-
muster zu bearbeiten, alte Glaubenssätze 
zu transformieren und innere Blockaden 
mit Unterstützung der GFK aufzulösen.  
 

Voraussetzung: 
Besuch mindestens eines Einführungsseminars 
in Gewaltfreier Kommunikation (ca. 20 Std).  

 
 

 

Kontakt: 
Barbara Roshan 
Tel. +43-(0)676-898 08 531  
Mail: barbara.roshan@tele2.at  

Web: www.gewaltfrei.at 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* GFK-Modelle: Vier-Schritte-Modell,  
Vier-Ohren-Modell, Ärger-Modell u.a. 

* Die Haltung der GFK 
Schlüsselunterscheidungen 

* Selbstempathie/Empathie  
* Bitten  
* Nein ausdrücken & empfangen  
* Aufrichtigkeit & Giraffenschrei  
* Trauern & bedauern  
* Dankbarkeit ausdrücken und empfangen  
* Die spirituellen und philosophischen 

Grundlagen der GFK  
* GFK in Gruppen, Gruppenentscheidungen  
* Selbstbehauptung und Giraffenmacht  
* Selbstklärung mit dem Inneren Team  
* Arbeit an Glaubenssätzen 
* Tieftauchen und Aussöhnung  
* Feedback geben/nehmen  
* schwierige Gespräche/Konflikte angehen  
* konstruktiver Umgang mit starken  

Gefühlen und Konflikten  
* Scham, Schuld und Ärger  
* Umgang mit „Fehlern“  
* GFK in der Mediation 

Win-Win-Lösungen  
* GFK im Alltag 

GFK in der Partnerschaft  
GFK mit Kindern und Jugendlichen 
GFK am Arbeitsplatz  

* GFK und Verantwortung  
GFK und gesellschaftlicher Wandel  

 
Die konkreten Inhalte ergeben sich in der Gruppe 
prozessorientiert und entsprechend dem, was im 
Hier & Jetzt lebendig ist.  
 
Da die Wochenenden inhaltlich aufeinander auf-
bauen und die Gruppe als Gruppe zusammen-
wächst, ist es nicht möglich, einzelne Wochen-
enden zu besuchen. 

 

Inhalte Trainerin Methoden 

* GFK-Einzel- und Partnerarbeiten,  
GFK-Übungen in Kleingruppen und  
im Plenum  

* Arbeit an eigenen Fallbeispielen  
und an der eigenen Biografie  

* Impulsvorträge  
* Empathiegespräche 
* GFK-Tanzparkette  
* Vielfältige GFK-Rollenspiele  
* Achtsamkeitsübungen zur Unter-

stützung von Klärungsprozessen  
* Übungen zur Selbst- und 

Fremdwahrnehmung, zur Förderung 
der Persönlichkeits- und/oder der 
Gruppenentwicklung  

* Spiel & Spaß ... 
 
 

Zitate von M. Rosenberg: 

„Willst du Recht haben oder glücklich 
sein?  Beides geht nicht.“ 

„Das Ziel im Leben ist es, all unser 
Lachen zu lachen und all unsere  
Tränen zu weinen.“ 

“Tue nichts aus Angst, Schuld, Scham, 
Pflicht oder um mehr geliebt zu werden.“ 

“Alles, was es wert ist, getan zu werden,  
ist es auch wert, unvollkommen getan  

zu werden.” 

Mag.a Barbara Roshan 
 
Geb. 1969 in Wien. Dipl. Physikerin. Nach einer 
kurzen Zeit in der Wirtschaft Lehramtsausbildung 
& Beginn der Lehrtätigkeit an unterschiedlichen 
Bildungseinrichtungen und Instituten. Trainer-
tätigkeit seit 1996, seit 2008 mit dem Fokus auf 
Gewaltfreier Kommunikation. Dipl. Lebens- und 
Sozialberaterin, NLP-Master.   
Dank der GFK seit 18 Jahren verheiratet. Mutter 
von zwei Söhnen im Alter von 10 und 12 Jahren.  
 
“Die GFK ist für mich eine unglaublich wirkungs-
volle Methode und es ist mein Lebensweg. Ich bin 
eine lernende Giraffe, die immer wieder hinfällt, 
sich aufrappelt und weiter geht. Es erfüllt mich, 
andere auf ihrem Weg begleiten zu dürfen - 
beruflich ebenso wie privat.“ 

Ich freue mich auf Sie/dich! 

 

  Was mir wichtig ist: 
* Authentizität und 

Verbundenheit im 
Umgang mit mir 
selbst und mit 
anderen.  

* Meinen Beitrag 
zum Aufbau einer 
neue Kultur des 
friedlichen Mitein-
anders zu leisten. 

* Herzensweisheit & 
Professionalität.  
 

 

Netzwerk  

gewaltfreie  
Kommunikation 

AUSTRIA 
.  

   


