
KontaKt für inhaltliche fragen
Annette Keimburg 
Tel 07448/4100484, annette@Keimburg.de 

Ingrid Halbritter M.A. 
ingrid.halbritter@pharos-online.org 

Gewaltfreie KommuniKation
nach Marshall B. Rosenberg

Mit Annette Keimburg und Ingrid Halbritter

„Verbindung hat Vorrang - 
mit mir selbst und anderen“

Jahresintensivkurs 2023

Mit Zusatzangebot Kundalini-Yoga

CNVC-zertifizierte Trainerinnen 
für Gewaltfreie Kommunikation 
nach Marshall Rosenberg

ZertifiZierte trainerinnen

Ingrid Halbritter
M.A.,Kundalini-Yoga- 
Lehrerin Stufe1 3HO  

Annette Keimburg  
Pfarrerin i.R.

SIe SInd In unSereM JAHreS-IntenSIvKurS 
rIcHtIg, wenn SIe:

• Ihr Verständnis der GFK vertiefen wollen
• flüssiger gewaltfrei kommunizieren möchten
• die Haltung und Praxis der GFK noch besser in Ihren Alltag, 

sei es privat oder beruflich, integrieren wollen
• besser verstehen möchten, was in Ihnen vorgeht und wie 

Sie mit sich selbst verständnisvoller umgehen können
• den Weg der Zertifizierung als Trainer*in für Gewaltfreie 

Kommunikation einschlagen wollen

Die Teilnahme an einem Jahreskurs wird als Baustein für die 
Zertifizierung als Trainer*in des „Centers for Nonviolent Com-
munication“ (CNVC) anerkannt und empfohlen. 
Die Trainerzertifizierung ist ein eigener Prozess, der vom CNVC 
entwickelt wurde. 

Weiterführende infos 

www.gfk-info.de

www.gfk-trainer-werden.de

www.fachverband-gfk.org

Kostenfreier infoabend 
über Zoom

Mittwoch, 11.01.2023, 19:30 - 21:00 Uhr
Mittwoch, 15.02.2023, 19:30 – 21:00 Uhr

anmeldung und  
organisatorische fragen

weB:   sonnenwald.org/gfk-intensiv
MAIL:   veranstaltungen@sonnenwald.org

sonnenwald.org 
Buchenweg 4-16, 72297 Seewald-Schernbach 



das angebot

In einer vertrauten Gruppe von Menschen wollen wir mehrere 
Monate an der Gewaltfreien Kommunikation (GFK)  
dranbleiben.

• Im ersten Block werden wir uns kennen lernen und inten-
siv in die Welt- und Menschensicht der GFK, ihre Modelle 
und Hilfsmittel einsteigen. 

• Im zweiten Block konzentrieren wir uns auf Selbstempa-
thie und Empathie gegenüber anderen, und üben, aus 
der inneren Haltung der GFK heraus „alltagstauglich“ zu 
kommunizieren.

• Im dritten Block vertiefen wir die Grundlagen, erforschen 
unsere Innenwelt im Lichte der GFK, und wenden komple-
xere GFK-Hilfsmittel bei unseren eigenen Themen an.

• Im vierten Block nehmen wir das Thema „sozialen Wan-
del“ in den Blick und befassen uns besonders mit den As-
pekten „Strafe“ und „Belohnung“, „Schuld“ und „Scham“. 
Dabei erforschen wir, wie wir die GFK für das Ausleuchten 
unserer Schattenseiten nutzen können.

In der Zeit zwischen den Blöcken kann sich das Erarbeitete 
setzen und im Alltag erprobt und eingeübt werden.

Wir legen Wert auf die innere Haltung, die Spiritualität und 
das individuelle Wachsen im jeweils eigenen Prozess. Ingrid 
Halbritter, 3HO Kundalini Yoga Lehrerin Stufe 1, bietet ein opti-
onales Kundalini Yoga Programm ohne Aufpreis an.

die inhalte

grundLAgen der gFK
• Menschenbild und Weltsicht
• Haltung der Gewaltfreiheit, Absichten und Ziele der GFK
• Spiritualität
• Veränderungsebenen: im Inneren, zwischen Menschen  

und gesellschaftlich
• Marshall B. Rosenberg / CNVC
• der Zertifizierungsprozess

dIe ModeLLe der gFK
• die vier Elemente/Schritte
• das 4-Ohren-Modell
• das Ärger-Modell
• „Dancefloor“ – Kommunikation im Giraffentanz
• das Modell des „Inneren Teams“ (Schultz von Thun) und 

GFK

dIe ProZeSSe der gFK
• sich aufrichtig ausdrücken
• empathisch zuhören (sich selbst und anderen)
• gewaltfrei unterbrechen, „Nein“ sagen
• bedauern und feiern
• Wertschätzung / Dank annehmen und geben
 

die Kosten

Kursgebühr:   1.680 €

Unterkunft / Nacht:  11-40 €, je nach Komfort

Bio-Vollwertverpflegung:  45 € / Tag 

(mit Lebensmitteln vom Bioland-Hof Sonnenwald)

details siehe Anmeldeformular:  
sonnenwald.org/gfk-intensiv

der rahmen

gruPPengröSSe
mindestens 8 und maximal 16 Teilnehmende

ort
Gemeinschaft Sonnenwald    sonnenwald.org 
Buchenweg 4-16, 72297 Seewald-Schernbach 

vorAuSSetZungen
Mindestens ein Einführungsseminar bei eine*r  
zertifizierten GFK-Trainer*in.

Der Kurs ist so ausgelegt, dass eine Teilnahme nur an einzel-
nen Wochenenden nicht möglich ist.

• Der Kurs ist nur als Ganzes buchbar.
• Anmeldeschluss: 01.03.2023
• Anzahlung bei Anmeldung: 400 €
• Ratenzahlung auf Anfrage möglich
• Die Plätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldung 

vergeben, gegebenenfalls werden wir eine Warteliste 
führen.

• Nach der Überweisung der Anzahlung wird der Platz 
reserviert und bestätigt.

• Die Restzahlung von 1280 € ist bis zwei Wochen vor 
Kursbeginn fällig.

• Unterkunft und Verpflegung sind nach Rechnungserhalt 
bis zwei Wochen vor dem jeweiligen Modul zu zahlen.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gemein-
schaft Sonnenwald: sonnenwald.org/agb

14 ausbildungstage an folgenden 
terminen:
Mittwoch, 15.03.2023   bis   So, 19.03.2023
Donnerstag,  01.06.2023   bis   So, 04.06.2023
Mittwoch,      06.09.2023   bis   So, 10.09.2023
Donnerstag,  16.11.2023   bis   So, 19.11.2023

Empfang je ab 17:00 Uhr, Programmende um 15:30 Uhr

oPtIonALeS YogAProgrAMM von Ingrid Halbritter: 
pro Modul zweimal Sadhana und 45 Min Meditation  
am Abend


