
 

 

 
Die Teilnehmerinnen am Lehrgang „wirksam und menschlich – es geht“, beim letzten 
Modul des Lehrgangs im Haus der Begegnung.  
 
 
 
„wirksam und menschlich – es geht“, so lautete der sechstägige Kurs an dem 13 
TeilnehmerInnen aus Tirol und Südtirol im Haus der Begegnung von November 2011 bis 
März 2012 teilgenommen haben. Die Gewaltfreie Kommunikation nach Dr. Marshall 
Rosenberg praktisch und alltagstauglich in verschiedenen beruflichen Situationen anwenden 
zu können war das große Anliegen der beiden Trainer: Maga Pia Krismer und Mag. 
Radoslaw Celewicz. Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen bestätigen: es ist sehr 
gelungen!  
Veranstaltet wurde der Kurs durch die einblicke Fort- und Weiterbildung und wird im Herbst 
2012 wieder angeboten.  
 
 
 
 
Kontaktdaten Trainerin, Trainer:  
 
Mag.a Pia Krismer    Unternehmensberatung für Kommunikation und Führung  
 www.pia-krismer.at      office@pia-krismer.at  
 +43 (0) 699 - 10190660 
 
Mag. Radoslaw Celewicz Berater für Organisations- und Prozessentwicklung 
 radcel@gmx.at   +43 (0) 664 – 828 360   



 

ausgewählte Feedbacks der Teilnehmerinnen:  
 
 
"Dieser Lehrgang hat mir eine völlig neue Art der Kommunikation gezeigt. Für mich war das Thema 
neu, umso spannender habe ich diese Ausbildung erlebt. In den letzten Monaten haben sich sehr 
viele Situationen ergeben, in denen diese "neue gewaltfreie Sprache" umgesetzt werden konnte – 
eine interessante, sehr wohltuende Entwicklung - beruflich, als auch privat, hat sich damit eröffnet!" 
 
 
„Ich habe erkannt wie wichtig es ist klar zu sein, mir und anderen gegenüber. ... Alles in allem ein 
toller Lehrgang :)“ 
 
 
"Durch den Lehrgang hat sich an meiner Haltung etwas verändert, das mir ermöglicht Neues im Alltag 
wahrzunehmen. Wirksam und menschlich - es geht. Diese paar Worte bringen den Lehrgang für mich 
auf den Punkt. Absolut empfehlenswert für alle.“ 
 

„In schwierigen beruflichen und privaten Situationen kann ich mich nach dem Modell der gewaltfreien 
Kommunikation vorbereiten und bin dadurch sicherer, klarer und verständlicher.“ 
 

„Ich erkenne Gefühle und Bedürfnisse hinter Problemsituationen sehr viel schneller, dadurch habe ich 
eine weitere Lösungsstrategie privat und beruflich zur Verfügung. Meine Sichtweise über mich und 
„den Anderen“ ist nachhaltig verändert.“ 
 

„Durch die GFK lerne ich, Probleme offen anzusprechen und dadurch Konflikte im Vorfeld zu klären. 
Außerdem fällt es mir leichter unangenehme Dinge zu kommunizieren.“ 
 
 
„Seit dem Besuch des Lehrganges versuche ich im Berufsalltag verstärkt nicht nur auf das ersichtliche 
Verhalten eines Klienten oder Mitarbeiters zu reagieren, sondern versuche dahinter die Bedürfnisse 
und Absichten einer Person zu erkennen und auf diese einzugehen. Das wirkt vor allem in 
Konfliktsituationen deeskalierend, ist lösungsorientierter und gegenseitig respektvoller.“ 
 

„Der Lehrgang hat mein Leben positiv verändert, es ist klarer und ruhiger geworden. Es gelingen 
Gespräche über die ich mich früher nicht getraut hätte oder die dann mit einem Desaster geendet 
wären. 
Also ein großer Dank an Euch beide, Euch ist es wirklich gelungen mein Leben z u bereichern wie seit 
langem nicht.“ 

 

 


