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HERZliche EINLADUNG zu einem besonderen 

VORTRAG zur GEWALTFREIEN KOMMUNIKATION bzw. 

HERZENSSPRACHE 
 

 

„Ich hätte mir nie gedacht, dass die gewaltfreie Kommunikation mein privates und berufliches 

Leben so bereichert und darin so viele Geschenke für mich selbst enthalten sind.“ 

(Feedback Teilnehmerin nach GFK Seminar) 

 

 

Kurze Information zur gewaltfreien Kommunikation und zum Abend:  
Die gewaltfreie Kommunikation (GFK) wurde von Dr. Marshall B. Rosenberg entwickelt, mit dem Ziel das 

Bewusstsein für ein wertschätzendes/einfühlsames Denken, Reden und Handeln zu fördern, umso das 

eigene Leben und das Leben mit anderen Menschen zu bereichern. 

 

Hier ein paar nennenswerte Punkte wo die GFK sehr unterstützen kann:  

• SELBSTEINFÜHLUNG – einfühlend mit uns selbst umgehen 

• SELBSTVERANTWORTUNG – Verantwortung zu übernehmen  

• SELBSTFÜRSORGE – achtsam sein mit sich selbst 

• VERSTÄNDNIS  -  für Mitmenschen   

• KONFLIKTE GEWALTFREI LÖSEN – herausfordernde Situationen lösen können 

• EINFÜHLUNG – in Mitmenschen, zu den eigenen Kindern, eigenem Partner, Kollegen 

• FÖRDERUNG VON FRIEDEN – egal ob zu Hause, in der Arbeit oder in der Gesellschaft; GFK 

fördert die wertschätzende Verbindung und somit den Frieden 

• usw. 

 

 

Termin und Uhrzeit: 16.01.2023 um 19 Uhr online (Link dazu erhalten Sie vom VAÖ) 

 

 

Vorstellung von Trainerin: 
Mein Name ist Astrid Miller, ich bin ursprünglich diplomierte Kinder- u. 

Jugendlichenkrankenpflegerin, war über 10 Jahre als Lehrerin an 

Krankenpflegeschulen tätig und beschäftige mich seit langem mit der 

gewaltfreien Kommunikation. Mittlerweile bin ich anerkannte Trainerin zur GFK 

vom Fachverband (wir sind in Österreich derzeit sechs Personen die diese große 

Ausbildung abgeschlossen haben). Ich gebe mit großer Leidenschaft mein Wissen 

zur GFK sehr gerne und insbesondere auch an Frauen weiter und bin zutiefst 

überzeugt, dass die GFK das Leben sehr bereichern kann, wenn man bereit ist 

sich darauf einzulassen. Ich würde mich sehr freuen Sie kennen zu lernen und 

Ihnen einige wertvolle Möglichkeiten der GFK vorstellen zu dürfen.  

 

Der Vortragsabend dient als Einblick in die GFK und als Basis für ein Seminar zur GFK. 
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