
 

 

 
Neues Denken, neue Sprache, neues Verhalten kann neue wertschätzende 

Handlungsoptionen und eine beziehungsstiftende Haltung für ein gleichwürdiges 
Miteinander erschaffen. 

 

WIE? 
 

SO! 
 

16. März 2019 im PROgymnasium Bensberg e.V. 
 

                 
 

GFK trifft VP™ - Modul I  
Die Begegnung zweier Sprachen des Herzens 

Eine Einführung in die Kraft der Sprache zur Gestaltung gelingender 
Kommunikation und Beziehungen auf der Ebene von Gleichwürdigkeit  

(Vorkenntnisse der am Workshop Teilnehmenden sind nicht erforderlich) 

  
 „4 Schritte“ der „Gewaltfreien Kommunikation“ nach Marshall Rosenberg und „5 Strategien“ 

des „Virtues Project™“ der Begründer Kavlin und Popov bilden das Kommunikationsparkett 
auf dem Sie neue Schritte für den friedvollen und wertschätzenden Umgang mit sich selbst 
und anderen gestalten können. 
 
Kommunikation bestimmt unsere Beziehungsgestaltung in all unseren Lebensbereichen. 
Sprache ist dabei unser Medium, um uns verständlich zu machen und um mit anderen in 
Beziehung zu treten. Unsere Sprache macht dabei unsere Haltung gegenüber anderen 
sichtbar und bestimmt, ob unsere Beziehungsgestaltung gelingt. Unsere oft unbewusste 
innere Kommunikation mit uns selbst, - wie wir mit uns reden, wie wir uns und unser 
Verhalten bewerten -, zeigt sich ebenfalls in unserem Verhalten gegenüber anderen und 
schwächt uns oft auch in unserer eigenen Persönlichkeitsentwicklung.  
 
Deshalb möchte ich Sie einladen, sich unserer alltäglichen Sprachkultur bewusst zu stellen, 
um zu erkennen, wann und wie wir mit unserer Sprache oft und meist unbewusst 
„konfrontieren“ statt „kommunizieren“. Wir wollen nicht verletzen, tun es aber dennoch oder 
fühlen uns selbst durch die Worte anderer verletzt und wundern uns dann, warum wir mit 
anderen eher auseinander als zusammen kommen.   
Ich möchte mit Ihnen eine Idee teilen, wie wir mit Hilfe der beiden Handlungskonzepte „GFK“ 
und „VP™", - deren Bestreben die Humangestaltung unserer Beziehungen und Systeme zur 
Gleichwürdigkeit, Co-Laboration und Friedensfähigkeit ist -, Fähigkeiten aus uns 
herausbilden können, die uns in unserem Alltag und einer globalen Welt helfen, eine 
interkulturelle WIR-Kultur zu gestalten.  
 
„GFK“ und „VP™“ sind eine Lebenshaltung, die dazu befähigt, Verantwortung für die eigenen 
Anliegen zu übernehmen und in der Begleitung Anderer dazu beiträgt, dass diese ihre 
Selbstwirksamkeit entfalten können. Der interaktive Workshop hat die Veränderungskraft 
dieser beiden kommunikativen Friedenskonzepte zum Thema. 

 
Ich freue mich schon heute auf einen inspirierenden Austausch mit Ihnen! 

 

WERTvoll 
MITeinander 


