Mentoring- und Assessmenttage
16. - 19. Februar 2021 im Tagungshaus Reimlingen

MAT

Das AssessorInnenteam Süddeutschland-Österreich freut sich auf Euch!
DIESE TAGE SIND DAS
PASSENDE ANGEBOT
FÜR ALLE, DIE:
Klarheit noch vor der Regis‐
trierung suchen, ob eine Zer‐
tifizierung nach den Richtlini‐
en des CNVC ihr Weg ist.
Orientierung wollen, wo sie
im Prozess der Zertifizierung
stehen bzgl. ihres Könnens/
Vertrauens in sich selber.
Anstöße und Ideen dafür be‐
kommen wollen, wie ihr Ent‐
wicklungsprozess mit der
GFK weitergehen könnte.
Feedback und Anregungen
von den Assessorinnen und
Teilnehmern bekommen
möchten, die sich auch auf
diesen Entwicklungsprozess
begeben haben.
Feiern wollen, welche Schritte
sie bereits geleistet haben
und den Prozeß in Form ei‐
nes pre-assessments reflek‐
tieren oder als Assessment
abschliessen wollen.
Verbindung und Austausch
suchen, die in der gleichen
Situation sind, um zu “netz‐
werken”.
Neues in GFK lernen wollen.

Ein Angebot für Interessierte an einer Zertifizierung zum/zur TrainerIn für
Gewaltfreie Kommunikation (CNVC)
Wir freuen uns darauf, unsere KandidatInnen besser kennen zu lernen und zu
erleben.

Die Teilnahmegebühr beträgt 450,- €
zzgl. 195,- € im DZ / 219,- € im EZ
Aufgrund der guten Erfahrungen im August 2020 werden wir wieder im Ta‐
gungshaus Reimlingen sein, das uns genügend Möglichkeiten bietet, in
Einzelzimmern zu übernachten, grosszügige Gruppenräume zu nutzen und
auch den Aussenbereich - bei schönem Wetter - miteinzubeziehen.
Nach Anmeldung könnt bis 1 Monat vor Seminarbeginn kostenfrei zurück‐
treten, der bezahlte Seminarbeitrag wird dann - bis auf eine Bearbeitungs‐
gebühr von €50,00 umgehend an Euch zurück erstattet. Danach wird der
der gesamte Beitrag fällig - bei Nichterscheinen, Krankheit oder vorzeiti‐
gem Verlassen, unabhängig von den Gründen. Für den Fall, dass das MAT
aufgrund höherer Gewalt, Krankheit, Pandemie oder anderen von den As‐
sessoren nicht zu verantwortenden Umständen nicht durchgeführt werden
kann, sind wir unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzverpflichtung be‐
rechtigt, die Fortbildungseinheit an einem anderen Termin nachzuholen.
Wir behalten uns das Recht vor, auch kurzfristig einen Wechsel der Kurs‐
leitung (bei Ausfall eines Trainers) oder des Veranstaltungsortes vorzuneh‐
men und wir verpflichten uns, die Teilnehmenden rechtzeitig darüber zu in‐
formieren. Aus dem Wechsel der Kursleitung und/oder des Veranstaltungs‐
ortes erwächst den Teilnehmenden kein Recht auf Minderung oder Erstat‐
tung der Teilnahmekosten.
Organisatorische Fragen bitte an Frank:
+49 179 6998698
info@freiekommunikation.de
Wir freuen uns auf Euch!!
Sabine Geiger, Esther Gerdts und Frank Gaschler
.

Unsere Arbeitszeiten
Di: 16:00 – 18:00
+ 19:30 – 21:00 Uhr;
Mi & Do von 09:00 – 18:30
Fr von 09:00 – 13:00 Uhr
(anschliessend noch
Mittagessen)

Eure Vorbereitung
Wir empfehlen Euch im
Vorfeld den Leitfaden zum
Zertifizierungsprozess, die
Zertifizierungsunterlagen,
Deutsch und die
Selbsteinschätzungsmatrix
„Wege zur Befreiung“,
deutsch durchzulesen.

MAT
UNSERE KRITERIEN, UM EINE
EMPFEHLUNG ZUR ZERTIFI‐
ZIERUNG AUSZUSPRECHEN:
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Eure Beiträge
Das MAT lebt von Euren Beiträgen. Ihr habt hier die Gelegenheit, Euch zu zeigen, etwas

Im Hinblick auf die
Kandidatin/ den Kandidaten:
1. Die Kandidatin / Der Kandidat
verfügt über Kompetenzen und
eine Haltung, die sich mehrheit‐
lich in dem "Pathways to Libera‐
tion“ in der Spalte „integrated“,
mindestens aber in der Spalte
„capable“ wiederfinden.
2. Eine Empfehlung und damit
verbunden der Titel „Zertifizierte
Trainerin des CNVC“ wird von
den Assessorinnen und der Ge‐
meinschaft eher als Unterstüt‐
zung, denn als Bürde für den
weiteren Weg der Entwicklung
gesehen. Hierbei wird vor allem
gesehen, in wie weit der Titel
Druck und Ängste auslöst, im
Bewusstsein, zukünftig eher von
anderen Menschen verglichen
zu werden.
3. Ist der „Welpenschutz“, den
der Status Kandidat liefert eher
förderlich oder hinderlich für die
weitere Entwicklung.

Im Hinblick auf die Trainerin‐
nengemeinschaft des CNVC:
1. Gibt es offene Konflikte in der
Gemeinschaft, die durch die
Zertifizierung verschärft werden
und können diese leichter oder
schwerer durch die Augenhöhe
geklärt werden?
2. Bringt die Kandidatin / der
Kandidat eine Bereicherung für
die Gemeinschaft und die Welt?
3. Hat die Kandidatin / der Kan‐
didat genügend Rückhalt in der
Trainergemeinschaft?

auszuprobieren, Entwicklungsschritte zu bestätigen und neu zu definieren, mutig zu sein, Eure
Kompetenzen zu präsentieren, …
Dies kann in folgender Weise erfolgen:
• Eine ca. 10-minütige Anleitung, eine Übung, ein Spiel, einen Vortrag
• Anstoßen eines Prozesses oder eine Prozessbegleitung
• Mitwirken an Rollenspielen.
• Beantworten von möglichen TeilnehmerInnenfragen.
• Offenlegen von inneren Prozessen in einem Konflikt oder einer Situation, die dich „triggert”.
• Gib Feedback in die Gruppe/an einzelne und reagiere auf Feedback aus der Gruppe.
• Offenes Bearbeiten eines eigenen ungelösten Konflikts (besonders willkommen).
• Berichte von der Wahrnehmung/Sichtweise bezüglich deiner Lernfelder und von deinen Plänen
für deine persönliche Weiterentwicklung.
• Berichte von deinen Plänen, wie du zum sozialen Wandel beitragen und mit der GFK
Gemeinschaft zusammenarbeiten möchtest.
• Reflektiere eine Erfahrung/Begebenheit aus
deinem Pre-Assessment, auf Anfrage.
• Gib Feedback aufgrund deiner Erfahrungen im
Zertifizierungs-Prozess.
• Arbeite mit dem, was in der Gruppe lebendig ist.
• Erwarte das Unerwartete! Lass uns Spaß haben!

Bitte bedenkt für Eure Planung, dass jede
Einheit nochmals

Unser Feedback

Was ist Feedback?
• Zuerst einmal der Selbstausdruck des Feedback Gebenden
• Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch auf Basis einer wertschätzenden Grundhaltung
Wozu dient Feedback?
• Als Anregung zum Lernen, Wachsen, Reflektieren
• Zur Selbsteinschätzung, um Lernschritte zu bestätigen und neu zu definieren

Im Hinblick auf uns Assesso‐
renInnen:
1. Kann und will ich aus vollem
Herzen „meinen Namen“ für die
Empfehlung geben und kann ich
davon ausgehen, dass ich dazu
auch noch in einem Jahr stehe?

• Um Erfolge zu Feiern und Orientierung zu bekommen, wo Du im Prozess stehst
In welcher Form erhälst Du Feedback?
• Du erhälst mündliches Feedback, dass Du gernen schriftlich oder elektronisch festhalten darfst
• Möglichst direkt nach Deinen Angeboten ist Zeit für Feedback vorgesehen
Von wem und worüber erhälst Du Feedback?
• Von jeder TeilnehmerIn des MAT, inklusive der AssessorInnen
• Worüber? Vorrangig über die Fragestellung, die Du am Anfang Deiner Präsentation nennst
Was kannst Du mit dem Feedback machen?
• Es auf Dich wirken lassen und die Ressonanz Deiner AssessorIn beschreiben
• Es nutzen zum Bestätigen oder Formulieren von Entwicklungsschritten
• Es nutzen für den Zertifizierungsprozess

MAT
ZUR SELBSTEINSCHÄTZUNG:
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Tagungshaus Reimlingen
Über uns

Die Selbsteinschätzungsmatrix
„Wege zur Befreiung“ von Jim
und Jori Manske kann Euch die‐
nen, wenn Ihr die innere Haltung
der GfK noch mal in ihre vielen
Facetten aufgefächert und an‐
schauen wollt.
Da hier ein Prozess des Erler‐
nens und Integrierens dargstellt
ist - durch die vier Spalten - birgt
sie (für manche von uns) auch
die Gefahr, in ein bewertendes
Denken zu verfallen: wo stehe
ich, wie gut bin ich...
also ein reiches Beobachtungs‐
feld, wie unser innerer Richter
aktiv wird.
Als hilfreich habe ich erlebt, EIN
aktuelles eigenes Konflikt-Bei‐
spiel anhand der Fragen zu er‐
forschen.
Und das eher mit dem Blick auf
ein freudiges Herausfinden der
blinden Flecken und Lernmög‐
lichkeiten ("ja, da habe ich echt
ein Feindbild in mir, nämlich....!"
- oder "da finde ich wirklich,
dass der andere schuld ist an
meinem Gefühl!") .
Das kann dann als Ausgangs‐
punkt dienen dafür, was ich als
nächstes lernen und üben
möchte.
Weniger im Sinne von: jetzt
schau ich mal, wir gut ich schon
oder wie schlecht ich noch bin...
Also - es geht nicht darum, in‐
nerlich Kreuzchen zu setzen mal mehr rechts, mal mehr links
- sondern darum, eine Idee zu
bekommen, wie mein Weg aus‐
sehen kann.
In diesem Sinne freuen wir uns
auf ein lebendiges gemeinsa‐
mes Leben mit Euch.

Wir haben viel zu bieten
Räumlichkeiten für gemeinsames Tagen, Lernen, Erleben
und Feiern.
Freiräume für den Einzelnen, Rückzugsmöglichkeiten zum
Auftanken, Ausruhen, Nachdenken und Besinnen.
Beste Verpflegung aus unserer regional ausgerichteten
Küche.
Komfortable Unterbringung in wohnlichen Zimmern.
Ein architektonisch reizvolles Haus mit Geschichte und
Tradition.
Ein Hotel der Kolping-Gruppe:
Das Tagungshaus Reimlingen gehört seit 1998 zur
Kolping-Gruppe und unterstützt so das christlich-soziale
Engagement von Kolping in der Diözese Augsburg.
Ausbildungshotel
Wir bilden Fachkräfte im Gastgewerbe, Köche und
Beiköche sowie hauswirtschaftstechnische Helferinnen
und Helfer aus.
Benachteiligte Jugendliche haben bei uns die Möglichkeit,
einen qualifizierten Berufsabschluss zu erreichen.
Unsere Meister und Meisterinnen vermitteln den
Jugendlichen alle für eine Tätigkeit in der Gastronomie
notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten.
Unsere pädagogischen Mitarbeiter erleichtern diesen
Jugendlichen den Einstieg in einen beruflichen
Werdegang.

Anfahrt

Anreise mit dem eigenen Auto
Sie können direkt am Tagungshaus kostenlos
parken.
Anreise mit der Bahn
Ihr Zielbahnhof ist der Bahnhof
Nördlingen.
Geben Sie uns bitte mindestens einen
Tag vor Anreise Bescheid; es holt Sie
dann unser Fahrer gegen einen
Unkostenbeitrag von Euro 3,00 pro
Person und Fahrt direkt am Bahnhof ab
und bringt Sie auch gern bei Abreise
wieder zurück. Zur Abrechnung Ihrer
Fahrtkosten stellen wir Ihnen natürlich
auch gerne über diesen Unkostenbeitrag
einen entsprechenden Beleg aus.

Schloßstraße 2
86756 Reimlingen
Telefon:
09081/29071-0
www.tagungshausreimlingen.de

