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Schulprojekt 
 

nachhaltiges Webinar in Achtsamer Kommunikation (GFK) für 
PädagogInnen/LehrerInnen in 6 Modulen 
 

Wir starten am 25. Februar mit der ersten Durchführung des Schul-Webinars* 19:30-21:50 Uhr. 
 
Achtsame Kommunikation (GFK) im Schulalltag? Was bringt mir das? 

• Mehr Klarheit, um was es in den Konflikten mit SchülerInnen/KollegInnen/Eltern geht 
• Auch in den herausfordernden Situationen (nicht immer, aber) immer öfter eine 

wertschätzend achtsame Haltung finden und bewahren 
• Die Wahrscheinlichkeit wächst, dass ein kooperativer Raum entsteht, in dem gemeinsame 

Lösungen angestrebt werden 
 

Wir haben ein Webinar konzipiert, in dem nachhaltiges Lernen im Vordergrund steht. Dafür 
„treffen“ wir uns 6x virtuell in einer Videokonferenz (ZOOM). Mit Videos, in denen wir die 
theoretischen Inhalte aufbereitet haben, kann jedes „Treffen“ vorbereitet werden. Sie setzen im 
Schulalltag das Gelernte um und kommen mit den Fragen und Herausforderungen wieder in das 
nächste Modul. Unser Fokus liegt auf dem Üben und die Übertragung in Ihren Praxisalltag. Die 
Theorie ist deshalb während den „Treffen“ auf ein Minimum beschränkt und richtet sich nach 
den aktuellen Bedarfen der TeilnehmerInnen. 
 

Der normale Beitrag wird zukünftig bei 90-600 € nach Selbsteinschätzung** liegen. Für diese 
erste Durchführung* wollen wir nur die Hälfte: 45-300 € nach Selbsteinschätzung** 
 

*Was heißt es für uns, dass es die erste Durchführung ist? 
Unser Konzept steht und hat sich für andere Zielgruppen bereits bewährt. Nun testen Sie uns als 
erste PädagogInnen/LehrerInnen. Wir haben pro Modul 20 Minuten mehr eingeplant, in denen 
wir Sie bitten uns konkret zurückzumelden, was Sie im Schulalltag gut nutzen konnten und was 
Ihnen noch gefehlt hat. In einem 7ten Termin mit einer halben Stunde nach weiteren ca. 2 
Wochen, bitten wir Sie, noch einmal auf das Gelernte zu schauen und uns zu sagen in wie weit 
das Gelernte für Sie im Schulalltag hilfreich ist. Vielleicht haben Sie auch Ideen, was Ihnen noch 
mehr helfen würde. Sie unterstützen uns, damit unser Angebot weiter zu verbessern. 
 

**Warum Selbsteinschätzung? 
Für uns zählt jeder Mensch, unabhängig von seinen Ressourcen.  

• Wir selber erleben die GFK in unserem Leben als eine so tiefe Bereicherung, die 
uns in verschiedensten Bereichen weitergebracht hat. 

• Wir möchten sicherstellen, dass jeder Mensch, unabhängig von seinen Ressourcen, 
die GFK erlernen kann. 

• Die Menschen, die sich für den Höchstbetrag entscheiden, ermöglichen anderen, 
für den niedrigsten Betrag teilnehmen zu können. 

• Oder anders ausgedrückt: 
Ihr Beitrag ermöglicht es uns, so ein Angebot zu machen. 
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*Die Inhalte unseres Webinars 
 

Modul 1: Fr, 25.02., 19:30-21:50 Uhr 
• Was ist Achtsame Kommunikation? 
• Wie möchte ich, dass wir in der Schule einander begegnen? 
• In welchen Situationen ist es für dich besonders schwierig (Bestandsaufnahme) 
• Was hindert uns an tiefer, wertschätzender Verbindung? (Kommunikationssperren nach Thomas 

Gordon) 
• Was ist ein Problem, was ein Konflikt, was Gewalt? 
• Wie höre ich mein Gegenüber (vor allem in Konflikten)? 
 

Modul 2: Fr, 11.03., 19:30-21:50 Uhr 
• Wie entstehen Missverständnisse und damit 70% aller Konflikte? 
• Wie verhindern unsere Sichtweisen ein respektvolles Miteinander und wie können wir das 

verändern? 
• Wahrnehmung/Beobachtung <=> Interpretation, Schlussfolgerung 
• Glaubenssatz <=> Wahrheit 
 

Modul 3: Fr, 25.03., 19:30-21:50 Uhr 
• Gefühle <=> Pseudogefühle (Gedanken) 
• Wie entstehen Gefühle?  
• Wie können wir konstruktiv mit ihnen umgehen? 
• Die biologische Bedeutung von Gefühlen 
• Bedürfnisse <=> Strategien 
• Der Weg zu mehr Handlungsspielraum und Freiheit 

 

Modul 4: Fr, 08.04., 19:30-21:50 Uhr 
• Bitten <=> Forderungen 
• Was macht eine sinnvolle Bitte aus, die die Kooperationsbereitschaft des Gegenübers erhöht? 
• Wie können wir die vier Schritte nutzen, um unserem Gegenüber wertschätzend mitzuteilen, wie 

es uns geht und was wir uns wünschen? 
• Wie können wir authentisch ausdrücken, was uns wichtig ist? (Sei nicht nett, sei echt!) 
• Wie können wir wertschätzend Grenzen setzen und entspannt mit einem Nein umgehen? 

 

Modul 5: Fr, 29.04., 19:30-21:50 Uhr 
• Was ist Empathie und womit wird sie häufig verwechselt? 
• Was blockiert Empathie? 
• Wie kann ich in eine empathische Haltung kommen und welche Stolpersteine gibt es auf dem 

Weg? 
• Wie kann ich Empathie verbalisieren? 
• Wie kann ich nachhaltig üben, auch in schwierigen Situationen empathisch zu sein? 

 

Modul 6: Fr, 06.05., 19:30-21:50 Uhr 
• Ein tiefer Selbstempathieprozess: Umgang mit Wut, Ärger, Schuld und Scham 
• Üben, üben, üben 
• Wie geht es weiter? Ein Ausblick 
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Die TrainerInnen 
 

Christian Hinrichsen, Vater von 6 Kindern zwischen 1990 und 2007 geboren, Trainer, Coach, 
Mediator unter anderem in Schulen und Kindergärten 
 
Shahin Petzold, Vater von 1 Kind, 2019 geboren, Trainer, Coach u.a. für Schulen und 
Bildungsträger 
 
Mehr finden Sie hier: 
AkademieAchtsameKommunikation – über uns  
 
 
 
 

Alles was es wert ist getan zu werden, 

ist es auch wert unvollkommen zu tun. 
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