
Schauen 

Sie doch 

mal vorbei!

Medientipps für das Vor-Ort-Seminar

Informieren Sie sich auch im Webkatalog unter www.opac.rosenheim.de 

oder in unserem eBook-Bestand auf www.leo-sued.de.

ru
n
d
u
m

 i
n
fo

rm
ie

rt

Noch mehr 

zum Thema 

im vielseitigen 

Angebot der 

Stadtbibliothek.

e 

Noch mehr 

zum Thema 

im vielseitigen 

Angebot der 

Stadtbibliothek.



 

1 
 

Bürgerfreundlich kommunizieren 
 

Verständnisvoll und klar im Kontakt mit Bürgern 
 

21. + 22. November 2016 
 

Hier finden Sie eine Auswahl zum Thema des Vor-Ort-Seminars aus unserem Medienangebot: 
 

 

Basu, Andreas : 
Gewaltfreie Kommunikation 
Standort: Mbp Basu 
 
"Gewaltfreie Kommunikation" - was bedeutet das? Lernen 
Sie, Missverständnisse zu überwinden, Konflikte zu lösen 
und selbst keine Angriffsfläche zu bieten. In der Hektik des 
Alltags kommt es beruflich und privat immer wieder zu 
Konflikten. Viele könnten jedoch vermieden werden, wenn 
die Kommunikation besser funktionieren würde. Hier wird 
Ihnen verständlich und kompakt erklärt, wie Sie es besser 
machen können. 

 

 
 

Haen, Nayoma Viktoria de:  
30 Minuten gewaltfreie Kommunikation 
Standort: Mbp Haen 
 
Wie lassen sich innere und äußere Konflikte so austragen, 
dass sie nicht verschärft, sondern nachhaltig befriedet 
werden? Wie können wir offen und kraftvoll unseren 
Standpunkt vertreten und gleichzeitig für eine konstruktive 
zwischenmenschliche Atmosphäre sorgen? Dieser 
Ratgeber zeigt Ihnen die grundlegenden Schritte, um 
aufrichtig, empathisch und lebendig zu kommunizieren, 
eine Konfliktkompetenz zu entwickeln, die auf Offenheit 
und Wertschätzung beruht, und zu tragfähigen Lösungen 
zu finden, in denen alle Beteiligten berücksichtigt werden. 
 
 

 

Holler, Ingrid : 
Und plötzlich öffnet sich eine Tür 
Standort: Mbp Holler 
 
Wie kommen Menschen in Berührung mit der GFK? 
Welche Auswirkungen hat sie auf ihr Leben? Was waren 
die Erlebnisse, die sie am meisten berührt und 
beeindruckt haben? Ingrid Holler, selbst GFK-Trainerin, 
hat hierzu Kolleginnen und Kollegen befragt. Und was 
haben sie geantwortet? Das Spektrum reicht von 
Geschichten persönlicher Entwicklung über Themen am 
Arbeitsplatz bis hin zu gesellschaftlichen Veränderungen. 
Es sind Berichte zusammengekommen, die berühren, die 
möglicherweise aber auch motivieren, sich selbst auf die 
Erfahrung Gewaltfreie Kommunikation einzulassen. 
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Holler, Ingrid:  
Trainingsbuch gewaltfreie Kommunikation : 
abwechslungsreiche Übungen für Selbststudium, 
Seminare und Übungsgruppen 
Standort: Mbp Holler 
 
Ein Buch aus der Praxis für die Praxis, das mit 
humorvollen Beispielen die Gewaltfreie Kommunikation 
nach Marshall B. Rosenberg für den ganz normalen Alltag 
brauchbar macht: Selbstlerner/innen können in leicht 
nachvollziehbaren Übungen auf gehirnfreundliche Art das 
Handwerkszeug der Gewaltfreien Kommunikation 
trainieren. In einer speziellen Übung kann das Gelernte 
auf unsere alltäglichen Herausforderungen angewendet 
werden.  
 
 

 

Larsson, Liv : 
42 Schlüsselunterscheidungen in der GFK : für ein 
tieferes Verständnis der Gewaltfreien Kommunikation  
Standort: Mbp Larsson 
 
Dieses Buch konzentriert sich in seiner Darstellung der 
GFK auf Schlüsselunterscheidungen und nimmt 
verschiedene Begriffe in der Gewaltfreien Kommunikation 
genauer unter die Lupe. So werden einige wichtige 
Unterschiede zwischen der GFK und unserer alltäglichen 
Kommunikationsweise aufgezeigt. 
 
 

 

Rosenberg, Marshall B. : 
Gewaltfreie Kommunikation : Eine Sprache des 
Lebens 
Standort: Mbp Rosenberg 
                Mbp Gewaltfreie Sach-CD 
 
 
Rosenbergs Modell einer gewaltfreien Kommunikation 
beruht auf der Annahme, dass jeder Mensch lernen kann, 
zu Ärger und Gewalt führende Gedankenmuster 
aufzulösen, Achtsamkeit in Beziehungen zu entwickeln 
und einfühlsam zu kommunizieren. Hörfassung mit 
zahlreichen Beispielen und Geschichten, die das Konzept 
erklären und Anregungen zu seiner Anwendung im Alltag 
geben. 
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Rosenberg, Marshall B.:  
Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation : e in 
Gespräch mit Gabriele Seils 
Standort: Mbp Rosenberg 
                Mbp Konflikte Sach-CD 
 
Bei Auseinandersetzungen und Gewalt geht es immer 
auch um den Wunsch nach Wertschätzung und Respekt. 
Die Lösung liegt im Erkennen von Bedürfnissen - der 
eigenen wie der anderer. Im persönlichen Gespräch mit 
Gabriele Seils zeigt der international bekannte 
Psychologe, wie man die Macht der Empathie spürbar 
werden lässt: Gewaltfreie Kommunikation ist möglich. Eine 
faszinierende Alternative. 
 
 

 

Ternès, Anabel:  
30 Minuten wirkungsvoll kommunizieren 
Standort: Mbp Ternés 
 
Die Kommunikationswissenschaftlerin erklärt, wie 
erfolgreiche Kommunikation funktioniert, macht deutlich, 
welche Wege es gibt, die Kommunikation im privaten und 
beruflichen Umfeld zu verbessern und zeigt, wie man auch 
besondere Kommunikations-Herausforderungen souverän 
meistern kann. 
 
 

 

Weckert, Al:  
Der Tanz auf dem Vulkan : gewaltfreie Kommunikation  
und Neurobiologie in Konfliktsituationen 
 

Standort: eBook geeignet für    
 
Die Methode „Tanz auf dem Vulkan“ wurde für 
Führungskräfte und Mitarbeiter in Unternehmen und 
Organisationen, für Mediatoren und Konflikttrainer, für 
Erzieher und Lehrer, für Therapeuten, Ärzte und 
Pflegekräfte, sowie für alle Menschen entwickelt, die 
etwas über den Umgang mit starken Gefühlen lernen 
wollen. 
 

 
 
 
 

 

 


