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TRAINER-VEREINBARUNG FÜR CNVC-ZERTIFIZIERTE
TRAINER UND TRAINERINNEN IM JAHR 2016
PRÄAMBEL
Diese Vereinbarung beabsichtigt, ein gemeinsames Verständnis über die Beziehung
zwischen dem Center for Nonviolent Communication und den CNVC-zertifizierten
Trainern zu fördern.
Das CNVC engagiert sich für die Vision, dass eine kritische Masse der
Weltbevölkerung Gewaltfreie Kommunikation (GFK) verwendet, um Differenzen
friedlich zu lösen. Eine starke Gemeinschaft von Trainerinnen spielt für die
Verwirklichung dieses Zieles eine wichtige Rolle.
Das CNVC verfolgt zwei langfristige Ziele mit dem Zertifizierungsprozess:
Eine Gemeinschaft von Trainerinnen zu begründen, die mit dem CNVC
zusammenarbeiten, um die gemeinsame Vision zu verwirklichen. Sicher zu stellen,
dass die nächste Generation und nachfolgende Generationen GFK auf eine Weise
lernen, die die Integrität des GFK-Prozesses bewahrt.

A.

UNSERE GEMEINSAMEN ETHIK-RICHTLINIEN

i.

Unser Ziel

Unser Ziel ist, miteinander eine Welt zu gestalten, in der Menschen ihre Bedürfnisse
auf friedvolle Weise befriedigen können. Uns ist eine Arbeits- und Lernumgebung
wichtig, die allen, mit denen wir zu tun haben, Sicherheit, Einfühlung, Respekt und
gegenseitige Verbindung bietet. Deshalb möchten wir, dass alle unsere Vorhaben,
Aktivitäten und Programmgestaltungen in Harmonie mit dem Bewusstsein der GFK
sind, und dass sie auf den uns gemeinsamen menschlichen Bedürfnissen basieren.
ii. Unser Verständnis von Qualität
Je mehr zertifizierte Trainer das GFK Bewusstsein in ihren Trainings und in ihrem
Leben wertschätzen, desto wirkungsvoller werden wir darin sein, unser Ziel einer
friedlicheren Welt zu erreichen. Damit GFK lebendig bleibt, möchten wir, dass die
Trainerinnen einander in einem fortwährenden Prozess der persönlichen Entwicklung
unterstützen durch den Austausch von Materialien, durch Feedback und Empathie,

und durch das Erfinden von Wegen, neue Trainingsformate und -materialien zu
entwickeln.
iii. Unser Respekt gegenüber Kurs-Teilnehmenden
Wir unterstützen ein Verhältnis zwischen CNVC-zertifizierten Trainerinnen und KursTeilnehmenden, das auf gegenseitigem Vertrauen, Sicherheit und Respekt beruht.
Uns ist bewusst, dass Teilnehmende im Laufe eines GFK-Trainings unerwartet
starke Emotionen oder ein Gefühl der tiefen Vertrautheit spüren, und dass sie
ungewöhnlich verletzlich werden können, besonders im Hinblick auf die Möglichkeit
einer sexuellen Beziehung. Wir möchten, dass die Trainerinnen als Anwälte des
Vertrauens handeln, das die Kurs-Teilnehmenden ihnen entgegenbringen.
Da es unser Bemühen ist, dauerhafte Beziehungen miteinander zu pflegen, kann
sich jede Person an das CNVC-Büro wenden, die glaubt, dass sie im
Zusammenhang mit der CNVC-Organisation auf eine Weise behandelt worden ist,
die nicht im Einklang mit dem GFK-Bewusstsein steht. Jemand vom CNVC wird mit
allen Beteiligten Kontakt aufnehmen und einen Dialog unterstützen, der zu Klarheit
und Versöhnung beiträgt.

B. WAS DAS CNVC ZERTIFIZIERTEN TRAINERINNEN BIETET
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Unterstützung durch die CNVC-Belegschaft – Pflege der cnvc.org-Website,
Beantwortung allgemeiner Anfragen sowieE-mail- und Telefon-Kommunikation
mit CNVC-Trainerinnen, Verkauf von GFK-Lehrmaterialien, Entwicklung und
Unterstützung von IITs, Unterstützung bei der Kontaktaufnahme mit CNVCzertifizierten Trainern, Verwaltung des Zertifizierungsprogramms einschließlich
Unterstützung der Kandidatinnen und Assessorinnen, und Hilfe bei der Lösung
von Konflikten, an denen Trainer beteiligt sind.
Die Bezeichnung “CNVC-zertifizierte Trainerin”oder“CNVC-zertifizierter Trainer“
und Verwendung der Namen „CNVC” und “Center for Nonviolent
Communication” und des CNVC-Logos (herunterladbar von cnvc.org/logos-go).
Teilnahme an Trainings, die vom CNVC durchgeführt werden (IITs), ohne dafür
Gebühren zu bezahlen oder für geringere Gebühren, abhängig von den
vorhandenen CNVC-Mitteln (CNVC-zertifizierte Trainerinnen sind für ihre
Reisekosten, Unterkunft und andere Kosten selbst verantwortlich).
Verwendung von cnvc.org und der zur Unterstützung der CNVC-zertifizierten
Trainerinnen eingerichteten Funktionen:


Ein Profil in der Datenbank der Trainer erstellen und veröffentlichen



Geplante Trainingstermine im Online-Kalender einstellen und
veröffentlichen



Teilnahmelisten und –korrespondenz und Teilnahmegebühren verwalten

Zugriff auf die Liste der GFK-Unterstützerinnen im Rahmen der entsprechenden
Nutzungsrichtlinien.
Teilnahme an der Yahoo!group der CNVC-zeritifizierten Trainer zum Austausch
von Materialien und Trainingsplänen, zum Austausch unter Kollegen zum
Thema Training und zum Bedauern von Enttäuschungen und Feiern von
Erfolgen.

7.

Anspruch auf Rabatt auf GFK-Lernmaterialien im CNVC-bookstore. CNVCzertifizierte Trainer werden außerdem gebeten, zumindest ein Exemplar der
GFK-Materialien, die sie veröffentlichen, als Referenz, zu Dokumentationszwecken und für den Aufbau eines Archivs ans CNVC zu schicken.

C. WAS CNVC-ZERTIFIZIERTE TRAINERINNEN FÜR DAS CNVC TUN KÖNNEN
1.

Die Kernwerte des GFK-Prozesses bewahren: GFK klar von anderen
Lernansätzen, Konzepten, Fähigkeiten, Methoden oder Philosophien
unterscheiden, selbst wenn sie mit der GFK in Einklang stehen.

2.

In der internationalen Gemeinschaft eine beständige und klare Verbindung mit
dem CNVC fördern, indem das CNVC benannt wird und so erkannt werden
kann; dazu gehört, auf allen GFK-Medien oder GFK-Materialien, beispielsweise
Visitenkarten, Signaturen, Briefköpfen, Broschüren und Websites:

das CNVC-Logo anzubringen

die CNVC-Website (www.cnvc.org) zu verlinken

die Bezeichnung “CNVC-certified Trainer” oder die entsprechende
deutsche Übersetzung in der Signatur zu nennen

3.

Zusammenarbeit in der Gemeinschaft der CNVC-zertifizierten Trainerinnen
durch:

Handouts und andere Trainingsmaterialien einander und dem CNVC zur
Verfügung stellen – selbstverständlich unter Nennung der Autorin oder
des Autors

Kontaktaufnahme mit CNVC-zertifizierten Trainerinnnen und GFKGemeinschaften (wie sie auf der CNVC-Website erscheinen oder nach
eigener Kenntnis), bevor du in deren Region mit GFK-Aktivitäten beginnst,
um Unterstützung, Verbindung und Follow-Up zu gewährleisten

Zusammenarbeit mit anderen CNVC-zertifizierten Trainern in deiner
Region planen und Trainings in neuen Gebieten koordinieren

4. Kontinuierliches Lernen fördern durch:

Feedback von Trainingsteilnehmenden auf die eine oder andere Art
(schriftlich oder mündlich) erhalten

anderen CNVC-zertifizierten Trainerinnen, CNVC-Mitarbeitenden und
CNVC-Vertretern Feedback geben, so dass wir alle in unserem
Verständnis des GFK-Bewusstseins wachsen und unsere Fähigkeit
erweitern können, die Verbreitung der GFK in der Welt zu fördern

mit anderen CNVC-zertifizierten Trainerinnen zusammen arbeiten, an den
Workshops anderer teilnehmen und Kolleginnen, Mitarbeitenden und
Vertretern des CNVC kostenfreie Teilnahme anbieten

Über folgende Fragen nachdenken, deine persönlichen Einsichten dazu
mitteilen und sie in den jährlichen Bericht als zertifizierte Trainerin
schreiben:
▪
Wie nutze ich GFK um die gesellschaftliche Veränderung zu
schaffen, die ich in der Welt sehen will?
▪
Wie gebe ich meine Sicht der GFK-Spiritualität (oder des GFKBewusstseins) an andere weiter?

▪

Lebe ich die Idee des einfühlsamen Gebens und Nehmens, auch in
meinem Umgang mit Geld?

5. Einer GFK-Gemeinschaft angehören:

sich an regionalen oder anderen GFK-Gemeinschaften beteiligen

akzeptieren, dass es zu Konflikten kommen kann und bereit sein, sie zu
bearbeiten; Ressourcen für Dialog (andere CNVC-Trainerinnen, Mediation
etc.) suchen, wo nötig; in der Lage sein, den “Prozess zu leben”, das
heißt, Bereitschaft zeigen, Verbindung zu schaffen, mit der klaren Absicht,
Konflikte zu lösen
6. Den Stand der eigenen Zertifizierung klarstellen:

Bitte zieh in Erwägung, wenigstens einen Teil deiner Trainingseinkünfte an
das CNVC zu geben, um die Kosten des CNVC-Zertifizierungs-programms
und der damit verbundenen Aktivitäten tragen zu helfen und die CNVCWebsite zu pflegen, Dokumentation und Referenzen für die CNVCzertifizierten Trainer zugänglich zu machen und Verbindung in der
Gemeinschaft zu fördern

Wenn du GFK in Entwicklungsländern weiter gibst oder sonstige in
Naturalien vergütete Arbeit deine Einkünfte aus GFK begrenzt, beschreibe
diesen Beitrag bitte in deinem Trainer-Bericht, damit das gemeinsam
gefeiert werden kann

Falls du dich entscheidest, keinen finanziellen Beitrag für das CNVC zu
leisten, lass es uns bitte trotzdem wissen (indem du “0” als Beitrag
angibst), damit wir nicht in Versuchung kommen, dir eine freundliche
Erinnerung zur Zahlung zu schicken

CNVC-zertifizierte Trainer können ihren Status als “CNVC-zertifiziert”
jederzeit aufgeben, indem sie das CNVC schriftlich darüber informieren.
Wenn eine Trainerin sich für eine Zeit lang zurückgezogen hat und die
Zertifizierung wieder aufleben lassen möchte, bedarf es eines Gesprächs
mit einer Vertretungsperson des CNVC.

daran denken, einen Jahresbericht als CNVC-zertifizierte Trainerin oder
CNVC- zertifizierter Trainer zu verfassen (Link:
(http://www.cnvc.org/node/add/annual-trainer-report-expanded)

CNVC und/oder örtliche GFK-Organisationen mit einem Beitrag
unterstützen: zehn Prozent deiner jährlichen Nettoeinkünfte oder einen
Betrag deiner Wahl, den du mit Freude gibst

