
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eberhard Schererz 
 
 Kommunikationsberater, Coach,  
 zertifizierter Trainer (CNVC) 
 
 
Mit meinen Seminaren, Coachings und Projekten zur Entwicklung der GFK 
in Institutionen möchte ich gerne zu einer wertschätzenden Gesprächs- und 
Begegnungskultur in unserer Gesellschaft beitragen. Dafür engagiere ich 
mich seit meiner ersten Begegnung mit M. Rosenberg im Jahr 1997. Ich 
arbeite gerne mit Menschen, die offen für Neues sind und sich persönlich 
weiterentwickeln möchten. Mir ist es auch wichtig, Menschen in ihren 
Beziehungen zu unterstützen, so dass sie miteinander wachsen – gerade in 
herausfordernden Zeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Katrin Schmidt-Sailer 
 
 Sozialpädagogin, zertifizierte Trainerin für 

Gewaltfreie Kommunikation des CNVC. 
Hauptberuflich leite ich ein Kinder- und 
Familienzentrum. 

 
 
Ich bin immer wieder aufs Neue fasziniert von den Brücken, die die 
Gewaltfreie Kommunikation für uns alle bauen kann und von den 
Verbindungen, die dadurch entstehen, voller Bewunderung und Demut für 
das Leben mit seinen Lern- und Wachstumsmöglichkeiten.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Wie geht die Giraffe mit 
Wolfssprache in beruf-
lichen Kontexten um? 

 
 

 
 
 

Supervisions-Seminar  
auf der Basis der Gewaltfreien Kommunikation® 

für Menschen in sozialen Berufen 
 

Menschen aus anderen beruflichen Feldern,  
die sich angesprochen fühlen, sind ebenfalls willkommen! 

 
 

Mittwoch, 18. bis Freitag, 20. Mai 2022 



 
Was erwartet Sie in diesen drei Tagen? 
 
Wir möchten die Umgangsformen mit sogenannten Wölfen „entgiften“ und die 
GFK als einen Hort ursprünglicher und zukünftiger Werte gestalten. Wir 
möchten dazu ermutigen, dass man sich zeigt, gleichzeitig bereit ist, sich 
freiwillig zu engagieren in diesem Prozess, um zum Gemeinwohl beizutragen. 
Wir möchten Eckpfeiler von Erfahrungen schaffen für Freiheit und Selbst-
bestimmung im Alltag und hier insbesondere in beruflichen Situationen, wo ich 
vielleicht manchmal nur von Wölfen umgeben bin.  
 
Marshall Rosenberg hat öfters davon gesprochen, wenn ich unter Wölfen bin, 
sollte ich sehr gut die Wolfssprache verstehen und beherrschen – denn wenn 
ich dann wie ein Lamm spreche, kann es schnell passieren, dass ich 
gefressen werde.  
 
Also wie schaffe ich es, nicht wie ein Wolf zu sprechen, aber auch nicht wie 
ein Lamm, sondern eine ganz andere Qualität in die Gespräche einzubringen, 
damit wir in Verbindung kommen? Hier hilft uns die innere Haltung der Giraffe. 
Wie geht das?? Unsere Erfahrung ist: üben, üben, üben … und diesen 
Übungsraum wollen wir im Seminar anbieten. 
 
Die letzten Seminare zu diesem Thema waren so spannend und ergiebig, 
dass wir das Thema „Wolfssprache“ im Rahmen dieses Supervisionsseminars 
noch einmal aufgreifen möchten. Dieses Seminar ist sowohl geeignet für 
Teilnehmende aus den letzten „Wolfssprache-Seminaren“, die das Thema 
vertiefen möchten, als auch für Einsteiger mit GFK-Erfahrung. 
 
Hier eine kleine Sammlung von Wolfssprachenbeispielen, und wir freuen 
uns auf Ihre Beispiele: 
 

 „Das müssen Sie so machen!“ 
 „Wir haben da unsere Vorschriften!“ 
 „Sie sind für den Fehler verantwortlich und das hat Konsequenzen!“ 
 „Frau xy, das ist ja völlig unmöglich, was Sie da formuliert haben. Ist 

Ihnen da nichts Besseres eingefallen?“ 
 „Herr xy, Sie haben schon wieder 14 Tage krankgefeiert … wir sollten 

uns mal über Ihre Zukunft unterhalten.“ 
 „Sie haben schon wieder den Bericht nicht abgegeben!“ 

 
Wir werden mit verschiedenen „GFK-Werkzeugen“ arbeiten wie zum Beispiel 
Dancefloor, verschiedene Empathieprozesse, dialogisches Arbeiten, evtl. 
Dyaden-Übung, „In den Schuhen des anderen laufen“, Probehandeln, 
Fallbeispiele … Damit werden wir uns alternative Strategien für unser 
Kommunikationsrepertoire erarbeiten. Dies ermöglicht uns, das Täter-Opfer-
Schema zu verlassen und mit unseren Gesprächspartnern auf Augen- und 
Herzenshöhe in Verbindung zu kommen. 

 
Bitte bringen Sie eigene Praxisbeispiele, „Wolfsfälle“ mit. 
 
 
Teilnahmevoraussetzung: Das Seminar ist keine Einführung, 
vorausgesetzt wird ein grundlegendes Vertrautsein mit den  
Werkzeugen und der Haltung der GFK. 
 
 
Termin: 18. bis 20. Mai 2022 
 Seminarzeit insgesamt 20 Zeitstunden (27 UE) 
 
Seminarzeiten:  Mittwoch:  10:30 – 18:00 Uhr 
 Donnerstag:  09:30 – 18:00 Uhr 
 Freitag:  09:30 – 16:00 Uhr  
 
Seminarort: Dialog Forum  
 Jungviehweide 9, 69509 Mörlenbach 
 Wegbeschreibung unter: www.dialog-forum.com  
 
Investition: Kursgebühr: 380 - 420 € nach Selbsteinschätzung 
  
 
 
Information und Anmeldung: 
 
Wenn Sie Fragen haben oder sich anmelden wollen, nehmen Sie bitte tele-
fonisch oder per Mail Kontakt mit uns auf. Wir schicken Ihnen gerne die 
Anmeldeunterlagen und ausführliche Informationen zu. 
 
 
Eberhard Schererz 
Im Birkets 22c 
69509 Mörlenbach 
Tel: 06209 – 712216 
eberhard-schererz@gmx.de 
www.dialog-forum.com 
 
 
Katrin Schmidt-Sailer 
Bonner Str. 23 c 
76185 Karlsruhe 
Tel: 0721 – 755971 
katrin.schmidt-sailer@piratin.de 
www.empathieleben.de 
 

 



Anmeldung 
Bitte bis spätestens Freitag, 29. April 2022 zurücksenden 

 
 
 
Dialog Forum 
Eberhard Schererz 
Im Birkets 22c 
69509 Mörlenbach 
 
 
 
oder per Fax: 06209 – 71 22 18           ... ich komme ... 
oder per Mail: eberhard-schererz@gmx.de 
 
 

GFK-Supervisions-Seminar „Wolfssprache“ 
 
 

Ich melde mich verbindlich an für das Seminar am 18. bis 20. Mai 2022. 
Die Teilnahmegebühr von 380 - 420 Euro (nach Selbsteinschätzung) überweise 
ich auf folgendes Konto: 
 
Bankverbindung: Eberhard Schererz, IBAN: DE24 6609 0900 3977 2956 06 
BIC: GENODEF1P10, PSD Bank Karlsruhe-Neustadt eG 
 
Anzahlung 100 € bei Anmeldung, Restbetrag bis 29. April 2022.  
 
Die Tagungspauschale in Höhe von 50 Euro zahle ich bar vor Ort. 
 
 
Name, Vorname:___________________________________________________ 
 
Adresse:_________________________________________________________ 
 
Telefon / Fax:_______________________ E-Mail:________________________ 
 
Datum und 
Unterschrift:______________________________________________________ 
 
 
 
 
Das Kleingedruckte: 
Mit Eingang Ihrer Anzahlung ist Ihre Anmeldung verbindlich. Ich versichere, dass ich Ihre Daten nicht verkaufe 
oder an Dritte weitergebe. Ich werde Ihre Daten in geringem Umfang dazu nutzen, Sie über weitere Seminare 
und Veranstaltungen zu informieren. 
 
 
Rücktrittsrecht 
Vielleicht können Sie durch unvorhersehbare Umstände nicht am Seminar teilnehmen. Wenn Sie uns dann bis 
zu einem Monat vor dem Seminarbeginn schriftlich absagen, berechnen wir keine Rücktrittsgebühr. 
Selbst nach diesem Zeitpunkt heißen wir gerne jemand willkommen, der an Ihrer Stelle teilnehmen will. Wenn 
dies nicht möglich ist und auch kein/e Teilnehmer/in von der Warteliste nachrücken kann, wird eine 
Rücktrittsgebühr in Höhe von 50% der Seminargebühr fällig. Bei einer Absage nach dem 29.04.2022 berechnen 
wir die volle Gebühr, es sei denn, jemand kann an Ihrer Stelle den Platz einnehmen. 
Ich bin auf sichere Einnahmen angewiesen, gleichzeitig möchte ich niemanden finanziell unnötig belasten, der 
kurzfristig z.B. aus Krankheitsgründen nicht teilnehmen kann. Daher empfehle ich den Abschluss einer 
Reiserücktrittsversicherung, die dann auch für den Ausfall der Seminargebühren eintritt. Sie erhalten eine 
solche Reiserücktrittsversicherung in jedem Reisebüro oder im Internet z.B. unter http://www.erv.de. 

 


