Kontakt und Informationen
Assessorinnenteam Nord-Ost:
Monika Flörchinger

Tel.: +49 (0) 5605-800 770
Skype: monikaflo
info@gewaltfrei-niederkaufungen.de
www,gewaltfrei-niederkaufungen.de

Marianne Sikor

Tel.: +49 (0) 551 – 38 26 64 80
Skype: mariannesikor1
Email: info@marianne-sikor.de
www.marianne-sikor.de

Vivet Alevi

Tel.: +49 (0) 30 32765 188
Skype: vivet.alevi
info@gewaltfrei-alevi.de
www.gewaltfrei-alevi.de

Neben unserem Team gibt es im deutschsprachigen Raum drei weitere
AssessorInnen-Teams, die auch Mentoring- und Assessmenttage anbieten.
Nähere Infos dazu gibt es unter : http://www.gfk-trainer-werden.eu

„Contributing to a world where everyone´s
needs are met peacefully.“

Zertifizierung zum/r TrainerIn für Gewaltfreie
Kommunikation (CNVC)

Organisatorisches:

Das Center for Nonviolent Communication (CNVC) bietet die Möglichkeit
der Trainerzertifizierung um folgende Ziele zu erreichen:

Der erste Schritt im Rahmen des Zertifizierungsprozesses ist die Registrierung bei
einer Assessorin deiner Wahl. Bitte kontaktiere uns, wenn du gerne von einer von
uns begleitet werden möchtest. Wir werden dann in einem Erstgespräch
abklären, ob bei uns Kapazität vorhanden ist und ob wir uns gegenseitig eine
Zusammenarbeit im Zertifizierungsprozess vorstellen können.

• Den Aufbau einer Gemeinschaft von TrainerInnen, die an der
Verwirklichung der Vision von einer Welt, in der die Bedürfnisse aller
zählen, arbeiten.
• Qualitätssicherung in dem Sinne, dass die Gewaltfreie Kommunikation
auch an künftige Generationen in einer Art und Weise weitergegeben
wird, die die Integrität des Prozesses erhält und schützt.

Unsere Begleitung im Zertifizierungsprozess
Wir gestalten unsere Begleitung interessierter GFK-TrainerInnen als einen
individuellen Entwicklungs- und Qualifizierungsprozess, der auf dem
Zertifizierungsprozess des CNVC aufbaut und ihn in manchen Punkten
ergänzt
Er ist gekennzeichnet durch drei Eckpunkte:
• Sowohl KandidatInnen als auch MentorInnen/AssessorInnen arbeiten
von Anfang an in Teams zusammen; dadurch wird die Gemeinschaft der
TrainerInnen gestärkt und die Zertifizierung als gemeinschaftliche Tätigkeit
getragen.
• Feedback ist ein kontinuierlicher gegenseitiger Prozess und kein
einmaliges Ereignis; wir sehen dies als die beste Voraussetzung für
Wachstum und Entwicklung in der Haltung.
• Die Kandidatin/der Kandidat und die AssessorInnen entscheiden als
Ausdruck eines partnerschaftlichen Paradigmas („Macht-mit“) in
gegenseitigem Einvernehmen auf der Grundlage dieses Prozesses
darüber, ob die Kandidatin zum jetzigen Zeitpunkt dem CNVC zur
Zertifizierung empfohlen wird.
Weitere Informationen dazu finden sich in den ausführlichen
Zertifizierungsunterlagen des CNVC (CPP) und in unserem
Assessierungskonzept unter: www.gfk-trainer-werden.eu

Einstieg in den Zertifizierungsprozess:

Wie sich der Zertifizierungsprozess im Weiteren im Detail gestaltet, d.h. welchen
Zeitrahmen er umfasst und wann welcher Schritt gegangen wird, liegt
weitestgehend in der freien Gestaltung und Absprache zwischen KandidatIn
und Assessorin. Es ist uns eine Freude und ein Anliegen, unsere KandidatInnen
dabei zu unterstützen, den Zertifizierungsprozess bestmöglich für das eigene
Lernen und Wachsen zu nutzen und dementsprechend zu gestalten.
Für weitere Fragen kontaktiere uns bitte persönlich (Unsere Kontaktdaten siehe
Rückseite).
Kosten:
Folgende Kosten fallen i.d.R. im Laufe des Zertifizierungsprozesses als ein
gewisser finanzieller Ausgleich für unsere Begleitung an:
• Registrierung als ZertifizierungskandidatIn: 125,- €
• Mentoring- und Assessmenttage: 400,- € zzgl. U/VP
Wir wünschen uns von unseren KandidatInnen, dass sie mind. zweimal an
diesen Tagen teilnehmen::
1. relativ zu Beginn des Zertifizierungsprozesses, um ein gegenseitiges
intensiveres Kennenlernen zu ermöglichen und damit eine gute Basis für eine
individuelle Begleitung zu legen
2. für das Abschluss-Assessment, das wir nur im Rahmen der Assessment- und
Mentoringtage durchführen, um unsere Betonung des Netzwerk- und
Teamarbeitsgedanken zu verwirklichen.
• Pre-Assessment: 400,- €
• Assessment zum Abschluss des Zertifizierungsprozesses: 400,- €
Hinzu kommen, auf Wunsch, je nach individueller Begleitung und Absprache,
eventuell Kosten für zusätzliche Mentoring-, Coaching- und Empathiesitzungen,
die dann mit uns jeweils zu vereinbaren sind.

