
Unser Kopf ist rund, damit das Denken  
die Richtung wechseln kann. 
(Francis Picabia (1879 – 1953) 
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Pressemitteilung 

Mit dem Herzen kommunizieren um den Verstand zu erreichen 

Gewaltfreie Kommunikation (GFK) kann schwierige Situationen entschärfen 

• Die Gewaltfreie Kommunikation (GFK)  ist keine Kommunikationsmethode, sie ist eine 
Kommunikationshaltung. 

• Diese GFK-Haltung, kann erlernt werden. 
• GFK ist zuerst eine Veränderung bei jedem selbst. 

Zum Einstieg in die GFK bietet sich an, einen Workshop zu besuchen, der neben den 
Grundprinzipien der GFK vor allem auch das Erlernen der GFK-Haltung, der emphatischen 
Präsenz, ermöglicht. 
So wie der GFK-Workshop: "Wenn der Wolf die Giraffe umarmt…", der vom 07.02. - 09.02.2020 
als zweieinhalbtägiger Workshop in Berlin von hartmanncoaching, angeboten wird. Der Workshop 
vermittelt praxisorientiert sowohl die Grundlagen der emphatischen Präsenz, als auch die der 
GFK. Der Workshop kann auch für spezifische Zielgruppen (z. B. Lehrer, Erzieher, Pflegeberufe…) 
angefragt werden.  
Mehr Informationen dazu: 

Es ist möglich, mit der GFK in allen Lebenssituationen besser zu 
kommunizieren und besser zu verstehen und verstanden zu werden, als 
dies mit der Alltagskommunikation, die wir üblicherweise pflegen, erreicht 
werden kann. Häufig kommt es dabei zu Missverständnissen und 
Konflikten, weil Strategien des Einforderns angewandt werden, statt von 
den jeweiligen Bedürfnissen zu reden, die die Kommunikationspartner sich 
gegenseitig vermitteln wollen. 
In der GFK-Haltung wird den Bedürfnissen Raum gegeben und die 

Kommunizierenden können sich gegenseitig in der Befriedigung ihrer Bedürfnisse unterstützen. 
Wenn sich an GFK Interessierte auf einen Prozess des Lernens und Veränderns einlassen, kann 
ein Lernprozess in Gang gesetzt werden, der in den Alltag integriert ist.  

Denn Veränderung der eigenen Kommunikationsweise ist Grundvoraussetzung für das Gelingen 
einer Kommunikation mit der GFK. Daher steht die Veränderung der eigenen Kommunikation auch 
im Fokus des Erlernens der GFK. Dieser Veränderungsprozess beginnt mit der Wahrnehmung der 
eigenen Gefühle und Bedürfnisse, diese Selbstempathie ist unabdingbar dafür, dass ein Mensch 
auch anderen gegenüber empathisch sein kann. Da die GFK keine Kommunikationsstrategie ist, 
ist sie nur dann authentisch, wenn damit eine bestimmte Haltung, die empathische Präsenz, 
einhergeht. 
Diese empathische Präsenz trägt wesentlich dazu bei, dass auch schwierige Kommunika-
tionssituationen im privaten und beruflichen Alltag mit Hilfe der GFK bewältigt werden können. 
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Dienstleistungsprofil: 
hartmanncoaching ist seit über 30 Jahre ein verlässlicher Partner von KMU für bedarfsorientierte Angebote von 
Trainings sowie Coaching und Beratung. Das Spektrum reicht dabei von speziellen, auf die Anforde-rungen des 
jeweiligen Unternehmens zugeschnittenen, Seminaren und Workshops über Einzel- und Teamcoaching bis zur 
Organisationsberatung.  Seit über 20 Jahre wird auch der Bereich Mediation im privaten und wirtschaftliche/beruflichen 
Umfeld und Supervision abgedeckt. Der Inhaber ist ausgebildeter Coach, Mediator und Supervisor. 
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