
 

 

 
IWA-Workshop  

„The Magic of Human Connection“ (Gelebte gewaltfreie Kommunikation) 
 
 
Workshopleiter:  Dr. Peter James Witchalls 
 
Thematische Übersicht: 
 

Wenn wir das Glück haben, eine innige, wahrhaftige Verbindung mit einem 
Mitmenschen zu erleben, ist das zauberhaft...und macht das Leben lebenswert und 
wunderschön. Nur, im Alltag schlagen wir uns oft mit Menschen herum, die Dinge tun, 
die wir nicht mögen und wir finden es schwer, diese Art von Verbindung zu erleben. 
Häufiger treffen wir auf Chefs, die sagen: “Was haben Sie da schon wieder gemacht?” 
oder Menschen, die zweifeln, wenn wir große Pläne haben: “Wozu soll das gut sein?”. 
Und wir spielen allzu oft das Spiel: “Wer hat recht?”. 
 
Gibt es einen Weg hieraus? Wie können wir also mit mehr Menschen eine wahrhaftige 
Verbindung herstellen, in der Respekt für den anderen und sich selbst zentral sind, wir 
gegenseitig Freiraum lassen, trotzdem aneinander wachsen? Sprich eine Verbindung 
herstellen, die ohne Schuld...weder gegen den Anderen noch gegen sich selbst lebt. Und 
wie kann dies passieren, auch mit Menschen, die Sie nicht besonders mögen, die Ihnen 
evtl. höher in der Hierarchie stehen oder einfach nicht tun, was wir wollen? 
 
In diesem Workshop werden wir nicht nur auf die innere Einstellung eingehen, die für 
eine belebende, wenn nicht zauberhafte Verbindung förderlich ist. Zudem werden wir 
zusammen –mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation- praktische Fertigkeiten 
einüben, die uns diesem Ziel näher bringen." 
 
Für folgende Zielgruppen ist der Workshop insgesamt besonders geeignet:  
 
[ X ] Stufe 1: Für TN, die noch keine oder kaum Vorkenntnisse zum Thema haben, aber interessiert 
sind 
 
[ X ] Stufe 2: Für TN, die erste Grundkenntnisse bzw. Einblicke in das Thema haben 
 
[   ] Stufe 3: Für TN, die bereits sichere (theoretische/ methodische…) Kenntnisse zum Thema sowie 
erste Praxiserfahrung haben 
 
[   ] Stufe 4: Für TN, die zum Thema bereits professionell in der Praxis tätig sind und vertieftes Wissen 
/ neue Perspektiven ergänzen möchten. 
 
 
Methoden/ Übungsformen  
Gruppenarbeit, Übungen, Diskussionen 
 
 


