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Liebe Friederike, na⊂h dem lbd deines

Mannes Klaus Karstadt 2O18 hast du euer

Untemehmen, k-training, aiIein weiterge-

怖hrt.Wie ist es dir in dieser Zeit e「gangen?

Friede細ike: Gewaltfreie Kommunikation und

k-training sind und bleiben meine Herzensthe-

men. Beides hat mich mit Klaus, meinem Mann,

品er die Jahre bewegt, Verbunden und getragen・

Ich biete weiterhin Seminare und Thainings zur

Gewaltfreien Kommunikation an. Klaus und

ich haben in den vergangenen Jahren speziel-

le Konzepte fur ein Einfuhrungsseminar, eine

廿ainerInnenausbildung, eine Coachingaus-

bildung und eine Moderationsausbildung zum

systemischen Konsensieren entwickelt. Alle Se-

minare nach diesen Konzepten von Klaus und

mir werden auch weiterhin fortgefuhrt. Dar載-

ber bin ich aus tie氏tem Herzen dankbar. Neben

allem Schmerz um Klaus’Krebserkrankung

brach es mir beinahe das Herz, als Klaus nach

der Diagnose alle Seminare im Knaubenhof ab-′

gesagt hatte. Das wollte und konnte ich so nicht

annehmen. Es ist so viel Herzblut in diese T十ai-

nings hineingeflossen’a11e unsere Erkenntnisse

sind darin gebdndelt. Diese Schatze gilt es fur

mich, fur alle Interessierten zu erhalten.

Wie簡hl.St du dieTraining§ dur⊂h?

Friederike: k-training ist ein Team geworden.

Neben Isabell Riedelsheimer, die seit 2006 die

Organisation des Buros und aller Seminare lei-

tet, unterStdtzen Sophie und Johannes Kahlau,

die bei Klaus und mir in all unseren Trainings

die Gewal血eie Kommunikation lemten, mich

in meiner weiteren Arbeit. Ich bin erleichtert

und froh, dass darbber hinaus mittlerweile ein

wunderbares Finferteam die Haupttrainingsar-

beit dbemimmt. Allein hatte ich diese Au屯abe
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nicht bewaltigen k6nnen. Im Apri1 2021 starte-

te die 40.廿ainerInnenausbildung (TTT). Das

bedeutet 20 Jahre intensivster Auseinander-

SetZung mit all den Facetten der Gewaltfieien

Kommunikation. Das W血ndervolle fur mich ist,

dass dieser Schatz jetzt weiter wachst durch die

Erfahrungen aus unserem Fdnf料tean. Ich schaue

voller Elan und Zuversicht in die Zukunft.

Wie seid ihr alsl七am

ZuSammengekommen?

F看iede細ike: Nachdem ich meinen VⅤunsch ge-

祖Bert hatte, die Trainings fortzusetzen, habe ich

mit Klaus dberlegt, Wie das umsetzbar ist. Noch

bis kurz vor seinem Tbd haben wir die Kon-

ZePte erganZt, aktualisiert und das Ttam aus-

gewchlt. Er hat seine letzte Kraft und Energie

hineingelegt, dass unser Werk fortgesetzt wer-

den kann. Mit genau dem Anspruch an Genau-

igkeit, den ich immer an ihm geschatzt habe.

In diesem Ttam sind von Anbeginn Anja

PaIitza,しoma Rit⊂hie, Olaf Hartke und

Peter S`hmid und seit diesem Jahr auch

AIexio S⊂hulze-⊂astro. Alle haben bei uns

Ausbildungen gemacht und danach h祖fig als

Co-T十ainerInnen assistiert. Wir haben die Trai-

nerInnen intensiv kennengelemt’lange mit

ihnen gearbeitet und das ste11t sicher, dass die

Haltung von Klaus wirksam und spdrbar bleibt・

Was i§t das Besondere

am Konzept der GFK巾ainerinnen-

ausbildung von k-training?

Anja: Immer wieder erlebe ich: l代r die Gewalt-

freie Kommunikation vertieft kennengelemt

hat, ist davon begeistert・ Ber血rende und ver-

andemde Erlebnisse wecken den Whnsch, diese
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Erfahrungen mit anderen teilen zu wollen・

Doch die Komplexitat des Modells ist fur Ein-

Steiger nicht leicht zu vermitteln und viele fra-

gen sich‥ Wo soll ich bei der Fd11e nur anfangen?

Wie kann ich das, WaS ich erlebt habe, fur ande-

re aufbereiten? Unter anderem genau das finden

die耽ilnehmenden mit k-training heraus.

Oiaf: Das Besondere am TTT-Konzept (廿ain

The廿ainer) ist das klare Ziel, die Ttilnehmen-

den zu befahigen, Prasentationen zu halten,

Ubungsgruppen zu leiten und Seminare zum

Thema Gewaltfreie Kommunikation durch-

zufuhren. Dabei vertiefen sie ihr Wissen au-

tomatisch. In der gesamten Ausbildung legen

wir groBen Wert darauf; dass jede Person, die

als “ITainerIn arbeitet, ein tiefds Verstandnis der

Haltung und der Prinzipien der Gewal血eien

Kommunikation entwickelt und diese im Alltag

umsetzt. V¥ねs authentisch gelebt wird, Wird von

anderen Menschen au屯egri飾en und wirkt als

(Vor-)Bild weiter.

AIexio: Doch es ist noch viel mehr als das. F廿r

mich ist das Besondere an k一皿aining, dass in

den Konzepten jahrzehntelange Erfahrungen

verarbeitet sind und T昂lnehmende diese Es-

SenZ ganZ konzentriert vermittelt bekommen.



しoma: maus wurde mal 。血e stmcture guy`: der

.Strul血r-tyF genamしSeine Art zu visuali-

sieren, Inhalte in eine sinnvolle didaktische Ab-

folge zu bringen,血put und Hansfer in kleinen

Schritten zu vermitteln und ein Modell fur die

Haltung ‘▼OrZ山eben - das setzen wir fort.

帥ederike: Die Kompetenzen jedes Einzel-

nen im Leam, die individuellen Erfahrungen,

Ideen und Erkenntnisse werden geb心ndelt.

So liegt den廿ainings ein sehr umfangreicher

Er岬zugrunde. Dies gilt fur alle

k」r祖1ing-実重量血狐e ・

Peter: Die mⅢhmenden haben die M6g-

1ich]壷t, '。血dm E血血nmgen jedes einzelnen

Ttam。。哩心霊回書重細田l・事edes Modul fuhren

wir in gE含。重量塞ぎIm曲esetzung durch - SO

lasst sich d士T_t des Leans erleben.

WeshaIb sI宣i食|"

das 」eben類貢章主格m Klaus fort?

A看exio: iinB 〇着r jemand, der sich in den

Dienst d種高検再一山ngNerbreitung der Ge-

waltfreien K。Im軸mihion stellte, um mehr

OIaf Ha営tke, Anja Pa看itza′ Peter Sくhmid, 」oma Rit⊂hie und A看exio

S⊂hulze-Castro setzen fort, WaS K音aus Karstadt und

Seine Frau F「iedrike (unten Mitte) gemeinsam aufgebaut haben

Liebe und Frieden in die Welt zu bringen, Ohne

Sich dabei wichtig zu nehmen. Fdr mich war

er Sinnbild fiir Freiz心gigkeit und Liebe zum

Detail. Sein Lebenswerk fortzusetzen heiBt fur

mich, ihm auf diesem Weg zu folgen und mir

regelmalig die Frage zu ste11en: Mねs hatte

Klaus jetzt gesagt/getan誉Naturlich mit der n6-

tigen Demut, eS nicht zu wissen und trotzdem

mit der Idee, in seinem Geiste zu agieren, Wenn

ich ihn節r k-training vertrete.

Anja: AIs ich von Klaus gefragt wurde, War ich

SPraChlos und fiel sofort in eine Angststarre. Ich

dachte: ”Das kann ich nicht, niemals:’Ich habe

Klaus immer bewundert fur seine Art der Ver-

mi血ung. Er war fur mich ein Leuch慣urm, der

mir Orientierung gab. Doch selbst sein Konzept

so wie er weitervermitteln?
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Ich dachte mir: Klaus hat mich so oft als Assis-

tentin erlebt und er h肴tte mich nicht gefragt,

Wenn er nicht das Vertrauen gehabt hatte. Diese

Erkenntnis hat mir den n6tigen Mut gegeben, Ja

Zu Sagen und gemeinsam mit den anderen廿ai-

nerInnen seine Arbeit fortzufuhren. Ich m6ch-

te beitragen, dass Friederikes und Klaus’werk

Weitergetragen wird und noch mehr Menschen

davon profitieren - SO Wie ich damals.

しo営na: Ich bin Klaus und Friederike dank-

bar fur ihren Beitrag zur GFK-Gemeinschaft.

Klaus’廿ainingsstil, -me血oden und -haltung

haben mich血spiriert und gepr鳴t. An erster

Stelle stand immer, einen sicheren Lemort zu

SChaffen und alle Lemkanale zu bedienen, mit

Vielfalt, Abwechslung, Klarheit und Warmher-

Zigkeit. Klaus vereinte die GFK als Methode

und als Haltung.

Wie funktioniert das in der Praxis?

Ma⊂ht ihr einfaくh weiter wie bisher?

Peter: Wir haben das Corona-Jahr genutzt und

ZuSatZliche Online-Angebote∴erarbeitet. So

Wird es unter anderem On血e-Vortrage, eine

komplette Online-TlainerInnen-Ausbndung ab
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Januar 2022 und eine徹nftagige Weiterbildung

"GFK-1ive-Online-Seminare erfolgreich gestal-

ten“ geben.

Eine WeiterbiIdung

〃GFK○○ive-Online-Seminare

gestaltenl au⊂h na⊂h dem 」oくkdown?

OIaf: Unsere Erkenntnis im Lockdown war:

Online-廿ainings erh6hen die Chancen, auCh

Menschen zu erreichen, fur die es丘nanziell

Oder organisatorisch schwer ist, an Prdsenztrai-

nings teilzunehmen. Auch diese Menschen zu

erreichen, darin wo11en wir T十ainerInnen un-

terstdtzen. Sie erhalten durch die neue V¥ねiter-

bildung die speziellen TboIs und Kompetenzen,

auch online wirksame Ubungseinheiten, Work-

Shops und Seminare zu halten.

We看くhe Zukunftsvisionen

gibt es f卸k-t「aining?

Friederike: Das Grundkonzept von Klaus und

mir bleibt erhalten. Des wiiteren sind wir im

Prozess, dass ich mich Stdck fur Stdck aus dem

aktiven Ttil der Ausbildung zurdckziehe und

das廿ainerteam mehr Verantwortung tiber-

nimmt・ Ziel ist, dass das Tねm irgendwann

k-training komplett ohne mich organisiert.

Lorna: Anfing 2023 ist eine Hybrid-Ausbil-

dung geplant, Pr肴senz und Online als Kombi.

Fdr Menschen, die einerseits die Gemeinschaft

live erleben m6chten, aber nicht so viele嶋ge

von zu Hause abk6mmlich sein k6nnen. Wir

m6chten den Zugang erleichtem, mehr Inklu-

Sion erm6glichen.

Weshalb habt ihr ge営ade den I(naubenhof

ais Trainingsort gewahit?

Aiexio: Der Knaubenhof steht fur eine Atmo-

SPhate, die mit k-training unweigerlich ver-

bunden ist. In der idyllischen Gegend des Alt-

mdhltals bietet die Ausstattung dort ein ganz

besonderes Lemumfeld.

Olaf: Ideal ist: Die Ausbildungsgruppe ist unter

Sich und kann so gemeinsam die GFK leben

und蘭oen. Die Verpflegung ist hervorragend;

Wir fuhlen uns dort wie zu Hause. Mit Joana

und Daniel Frenz, die den Knaubenhof fuhren,

Sind wir als NachfolgerInnen-Team inzwischen

in Freundschaft verbunden. Die beiden bieten

ein Rundum-Wohlfuhl-Paket - das passt zum

廿ainingsprogramm.　　　　　　　　O
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