
 

Von der Selbstkrit ik zur Selbstempathie 
 

Umgang mit der Inneren Richterin  oder dem Inneren Richter 
 

 
Selbstempathie ermöglicht, einfühlsam mit sich selbst umzugehen und ein 
liebevolles Verständnis für sich selbst zu entwickeln. Gleichzeitig ist die 
Entwicklung von  Selbstempathie eine wesentliche Voraussetzung, um mit 
anderen Menschen in empathischem Kontakt zu sein und authentisch und klar zu 
kommunizieren. Selbstempathie unterstützt also Zufriedenheit nach innen und 
tragfähige Beziehungen nach außen. 
 
Wie gehe ich mit mir selbst um wenn etwas nicht läuft wie 
gewünscht? 
Ein  wesentliches Element von Selbstempathie ist der Umgang mit dem „inneren 
Richter“ oder der „inneren Richterin“ – also inneren kritischen, strengen oder 
selbstverurteilenden Stimmen, die sich gegen das eigene Verhalten richten. Im 
Seminar wollen wir diese Anteile in uns einfühlsam erforschen. Hörst Du Dir 
selbst so  verständnisvoll zu wie einem Freund oder einer Freundin oder neigst 
Du dazu, Dich selbst „fertig zu machen“ wenn etwas schief läuft? Fühlst Du Dich 
unwohl, wenn Du denkst, Du hättest etwas nicht gut genug gemacht? Oder ist 
die kritische Stimme in Dir kaum wahrnehmbar und Du richtest Deinen Ärger 
eher nach außen?  
 

 
Im Seminar lernst Du ein Modell 
kennen mit dessen Hilfe Du 
widerstreitende Anteile in Dir selbst 
verstehen und Selbsturteile in eine 
unterstützende Kraft wandeln kannst. 
So kannst Du ganzheitliche 
Strategien entwickeln, welche die 
Bedürfnisse der verschiedenen 
inneren Anteile berücksichtigen.  

 
Wir  arbeiten mit  Situationen aus Deinem Leben und vielfältigen Methoden, die 
verschiedene Ebenen in Dir ansprechen (Verstand, Herz und Körper). Es gibt 
Raum für aktuelle Anliegen, Begegnung und Selbstfürsorge. Vorsichtiges 
Reinschnuppern ist ebenso willkommen wie begeistertes Ausprobieren. 
 

	  

	  

Vertiefungsseminar in Gewaltfreier Kommunikation  



Seminarleiterinnen:  
Katrin Osterloh & Lisa Baumann 
www.komunikado-berlin.de 
 
Termin:  
Samstag 10.01.2015 – Sonntag 11.01.2015  
jeweils von 10 bis 18 Uhr mit 1,5-stündiger 
Mittagspause 
 
Ort:  HeileHaus in Berlin-Kreuzberg  
Waldemarstraße 36, 10999 Berlin 
 
Voraussetzung:  
Teilnahme an einem zweitägigen Einführungsseminar in die Gewaltfreie 
Kommunikation (auch bei anderen Trainer*innnen).  
 
Anmeldung: 
Bitte melde Dich per E-Mail an: info@komunikado-berl in.de. 
Bei Fragen kannst Du uns gerne auch telefonisch kontaktieren:  
0151 – 59 22 38 51. Nachdem Du eine Zusage erhalten und die Seminargebühr 
überwiesen hast, reservieren wir für Dich einen verbindlichen Seminarplatz.  
 
Kosten: 
190€ (175€)* bei einem monatlichen Nettoeinkommen von über 1500€ 
160€ (145€)* bei einem monatlichen Nettoeinkommen von 900€ bis 1500€ 
120€   (105€)* bei einem monatlichen Nettoeinkommen bis 900€ 
 
*Ermäßigung für Frühbuchende bei Anmeldung bis zu 4 Wochen vor 
Seminarbeginn.  
 
Rücktritt :  
Bei einem Rücktritt bis zu 4 Wochen vor Seminarbeginn  erhältst Du die 
Teilnahmegebühr abzüglich einer  Bearbeitungsgebühr 
von 20 € zurück (Bearbeitungsgebühr fällt weg bei Nennung von 
Ersatzteilnehmer*in). Bei einem Rücktritt später als 4 Wochen vor Seminarbeginn 
können wir die Teilnahmegebühr nur zurück zahlen, wenn Du eine*n 
Ersatzteilnehmer*in benennst oder jemand von der Warteliste nachrückt. 
 
 
 
„Die bedeutendste Anwendung der GfK l iegt vermutl ich in der 
Entwicklung von Selbst-Einfühlung“ (Marshall  Rosenberg).   
 

	  

	  


