
Unsere Arbeitszeiten 

Freitag 16:00 – 18:00
+ 19:30 – 21:00 Uhr; 
Samstag und Sonntag von 
09:00 – 18:30 
Montag von 
9:00 – 14:00 

Mentoring- und Assessmenttage
11. - 14. Oktober 2019MAT

Die Kosten setzen sich folgendermassen zusammen:
Seminarkosten: 450,- €
Übernachtungskosten: 80,- €
Verpflegung: 60,- € (1x Abend- und 3x Mittagessen à 15,- €)
Anteil Hausreinigung 10,-€
Verpflegung: Wir versorgen uns selbst mit Frühstück- und Abendessen. 
Bitte bringt dafür etwas mit - oder wir kaufen vor Ort ein. Keksen, Obst, 
Kaffee und Tee bringen wir mit. 
Am ersten Abend und an den 3 Mittagsmahlzeiten werden wir mit 
vegetarischem Essen bekocht. Bitte sagt bis zum 01.Oktober Bescheid, 
falls ihr besondere Essenswünsche / Allergien habt. Wir werden dann 
sehen, ob wir sie berücksichtigen können.
Wenn ihr an den Mahlzeiten nicht teilnehmen wollt, reduzieren sich die 
Kosten um 60,- €.
Wenn ihr nicht im Tannenhof schlafen wollt, reduzieren sich die Kosten um 
30,- € 

Organisatorische Fragen bitte an Frank:
+49 179 6998698
info@freiekommunikation.de

Wir freuen uns auf Euch!!

Sabine Geiger, Susanne Kraft, Deborah Belamy 
und Frank Gaschler

DIESE TAGE SIND 
DAS PASSENDE 
ANGEBOT FÜR 
ALLE, DIE:
Klarheit noch vor der Re‐
gistrierung suchen, ob eine 
Zertifizierung nach den 
Richtlinien des CNVC ihr 
Weg ist.

Orientierung wollen, wo sie 
im Prozess der Zertifizie‐
rung stehen bzgl. ihres 
Könnens/Vertrauens in 
sich selber.

Anstöße und Ideen dafür 
bekommen wollen, wie ihr 
Entwicklungsprozess mit 
der GFK wei tergehen 
könnte.

Feedback und Anregungen 
von den Assessorinnen 
und Teilnehmern bekom‐
men möchten, die sich 
auch auf diesen Entwick‐
lungsprozess begeben ha‐
ben.

Feiern wollen, welche 
Schritte sie bereits geleis‐
tet haben und den Prozeß 
in Form eines pre-assess‐
ments reflektieren oder als 
Assessment abschliessen 
wollen.

Verbindung und Austausch  
suchen, die in der gleichen 
Situation sind, um zu 
“netzwerken”.

Neues in GFK lernen wol‐
len.

Das AssessorInnenteam Süddeutschland-Österreich freut sich auf Euch!
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. 
Bitte bestätigt zeitnah Eure Anmeldung, damit wir planen 
können.

Die Teilnahmegebühr beträgt 600,- €

Eure Vorbereitung

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

http://gfk-trainer-werden.de/wcm/wp-content/uploads/Leitfaden_zum_CNVC_Zertifizierungsprozess_Nov_2016.pdf
http://gfk-trainer-werden.de/wcm/wp-content/uploads/Leitfaden_zum_CNVC_Zertifizierungsprozess_Nov_2016.pdf
http://gfk-trainer-werden.de/wcm/wp-content/uploads/CPP_Version_Nov_2016_Deutsche_Uebersetzung.pdf
http://gfk-trainer-werden.de/wcm/wp-content/uploads/CPP_Version_Nov_2016_Deutsche_Uebersetzung.pdf
http://gfk-trainer-werden.de/wcm/wp-content/uploads/Wege-zur-Befreiung.PaulaRossi.doc-.pdf
http://gfk-trainer-werden.de/wcm/wp-content/uploads/Wege-zur-Befreiung.PaulaRossi.doc-.pdf
http://gfk-trainer-werden.de/wcm/wp-content/uploads/Wege-zur-Befreiung.PaulaRossi.doc-.pdf


Unser Feedback

UNSERE KRITERIEN, UM EINE 
EMPFEHLUNG ZUR ZERTIFI‐
ZIERUNG AUSZUSPRECHEN:

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?

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?

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
• 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 Mentoring- und Assessmenttage
11. - 14. Oktober 2019

Eure Beiträge

Das MAT lebt von Euren Beiträgen. Ihr habt hier die Gelegenheit, Euch zu zeigen, etwas 
auszuprobieren, Entwicklungsschritte zu bestätigen und neu zu definieren, mutig zu sein, Eure 
Kompetenzen zu präsentieren, …
Dies kann in folgender Weise erfolgen:

• Eine empathische 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.
• Eine ca. 10-minütige Anleitung, eine Übung, ein Spiel, einen Vortrag 
• 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 
etwa die gleiche Zeit für Feedback benötigt!



Der Tannenhof ist ein einfaches, abgeschiedenes 
Selbstversorgerhaus mit einem wunderschönen 
Seminarraum zum Entspannen, zu sich kommen und 
lernen. Es gibt kein WLAN, kein Internetempfang!
Es gibt verschiedene Zimmer mit 2 - 8 Betten, jeweils mit 
Duschen und WC am Gang. Leider können wir keine 
Einzelzimmer zur Verfügung stellen. Bitte teilt mir bitte 
daher Eure Wünsche mit, mit wem ihr das Zimmer teilen 
möchtet. Alternativ können auch bis zu 2 kleine Zelte im 
Garten aufgestellt werden oder auf einer Veranda unter 
freiem Himmel!

Der Tannenhof

ZUR SELBSTEINSCHÄTZUNG:

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.

Bitte bringt mit:
• Handtücher
• Hausschuhe
• Bettwäsche (wenn Ihr übernachtet, Leihgebühr 

beträgt 5,- €)
• gute Laune und ein offenes Herz
• alle Seminarmateralien, die Ihr benötigt, um Euch 

zu zeigen
• Spiele, Picknikdecken, Massageliegen, 

Yogamatten, Joggingsachen, ...

MAT

Mit dem Auto
Fahren Sie von München von der Ostumgehung A 99 
(Autobahnkreuz München-Ost) auf die A 94 Richtung Passau bis 
zur Ausfahrt Pastetten. Am Ende der Ausfahrt biegen Sie nach links 
in Richtung Forstern, Pastetten. In Harthofen fahren Sie nach links 
Richtung Isen, Buch am Buchrain. Am Ortseingang von Buch am 
Buchrain biegen Sie links ab Richtung Walpertskirchen, nach ca. 2 
km liegt links von der Hauptstraße der Tannenhof 2.

Mit der S-Bahn
Fahren Sie mit dem Zug bis Hauptbahnhof München bzw. 
Ostbahnhof München und dann mit der S 2 Richtung Erding bis 
Markt Schwaben. Von dort müssen Sie den Bus 505 
Regionalverkehr Oberbayern nach Isen nehmen; bis 
Haltestelle Buch am Buchrain. Von dort gehen Sie 2 
km zu Fuß zum Tannenhof.
Oder gebt uns Bescheid, ob ihr einen Abholservice 
von der S-Bahn Markt Schwaben braucht und 
natürlich auch wann das sein wird…. optimal dazu 
wäre dann auch noch eure Handynummer, falls was 
schief läuft. Hier ist meine Nummer: 0179/6998698 
(allerdings gibt es im Tannenhof nur sehr schlechten 
Empfang und kein WLAN!)
Ich komm dann geflogen und freu mich auf euch!

Anfahrt

Seminarhaus Tannenhof 
www.seminarhaus-tannenhof.de/haus.php 

Der Tannenhof wurde von Frau Hildegund 
Graubner (1924-1988) zu einem Ort der geis‐
tig-körperlichen Schulung entwickelt. Nach ei‐
ner Begegnung mit Graf Dürckheim und ei‐
nem längeren Aufenthalt in dessen Zentrum 
in Rütte (1972) widmete sich Hildegund 
Graubner intensiv dem Zen-Weg und den von 
ihr entwickelten atem-therapeutischen Übun‐
gen. Sie erhielt die Zulassung als Heilprakti‐
kerin und gründete die "Schule für personale 
Therapie".
Nach einem einjährigen Aufenthalt im Rinzai-
Zen Kloster Eigen-ji organisierte sie, als 
Schülerin von Yuho Soshun Seki Zenji Dai 
Osho, Zen-Sesshin im Tannenhof und widme‐
te sich den Zen-Künsten Ikebana (Ikenobo- 
Schule), Teezeremonie und Kalligraphie.

1986 begann sie mit dem Bau eines Zendos, 
der 1987 fertiggestellt wurde. Eingeweiht wur‐
de der Zendo von Bunryo Yamada Roshi - 
dem Dharma Nachfolger von Yuho Soshin 
Seki Zenji Dai Osho - auf die drei Juwelen 
"Buddha, Dharma und Sangha". 
Der Tannenhof soll in dieser Tradition ein 
buddhistisch-christliches Seminarhaus sein, 
an dem sich Menschen ihrer religiösen und 
geistigen Schulung widmen können.

Mentoring- und Assessmenttage
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http://www.seminarhaus-tannenhof.de/

