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Seminar 

Ich höre was, was du nicht sagst 
Einführung in die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg 

 

  Die wichtigste Stunde in unserem Leben 
ist immer der gegenwärtige Augenblick. 
Der bedeutsamste Mensch in unserem Leben 
ist immer der, der uns gerade gegenüber steht. 
Das notwendigste Werk in unserem Leben 
ist stets die Liebe. 

Leo Tolstoi 
 

Warum haben so viele Frauen das Gefühl, dass Männer nie mit ihnen reden, sondern immer nur 
dozieren und kritisieren? Warum haben so viele Männer das Gefühl, dass Frauen immer nur an 
ihnen herumnörgeln und nie zur Sache kommen? 
 

Gewalt in Beziehungen beginnt nicht erst da, wo Geschirr zertrümmert oder Fäuste eingesetzt 
werden. Sie fängt schon da an, wo ständig korrigiert, bevormundet und beurteilt wird. Wenn wir 
genau hinsehen, macht das einen großen Teil der Kommunikation in Beziehungen aus, und die 
Beteiligten bemerken es nicht einmal, weil es zu ihrem „normalen“ Gesprächsverhalten gehört.  
Aber auch verdrängter Ärger kann eine Beziehung so gewiss wie das grausamste Wort vergiften. 
 

Es geht nicht darum, den anderen dahin zu bringen, dass er das tut, was ich will. 
Stattdessen wollen wir Bedingungen schaffen, die den Bedürfnissen beider Seiten gerecht 
werden. 
Eine aufrichtige Zusammenarbeit wird möglich sein, wenn alle Beteiligten darauf vertrauen, dass 
ihre Bedürfnisse und Werte respektvoll berücksichtigt werden. Es geht also um ein achtsames 
miteinander Umgehen. Weg von Unterstellungen, Recht-haben-wollen und Vorwürfen und hin 
zu Beobachten, Einfühlen und Bitten. 
 

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie mehr von dem bekommen, was Sie in Ihren Beziehungen 
brauchen. 
 

 

Termin: 
 
Ort: 
 
Kosten: 
 

 

Samstag, 30. April 2016, 14.00 - 17.30 Uhr 
Bitte vorher anmelden! 
Dialog-Raum, Alte Timmer Schule 
Hattinger Str. 764, 44879 Bochum-Linden 
25,-- € 
 

 
 

 
 

Inge Willwacher, Heilpraktikerin 
Auf dem Holte 34, 44879 Bochum-Dahlhausen 

Tel. 0234 411790 
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