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Wissenswertes und Hintergründe: 

Worum es thematisch gehen wird 

Überblick 
 

Der Online Prozess “Formulierung einer Vision” mit Synanim lädt die GFK 

Gemeinschaft ein, kollektiv zu sagen, wie sie sich organisieren möchte, insbesondere 

in Bezug auf die globale Ebene. 

 

Dieser Prozess ist so gestaltet, dass er die Stimmen all derjenigen zusammenführt, 

die folgendes Ziel teilen: 

in der inneren Haltung der GFK zu leben und diese Haltung anderen zugänglich 

zu machen, damit auch sie davon profitieren können. 

 

Als TeilnehmerIn in diesem Prozess bist du eingeladen, dich mit den Bedürfnissen 

zu verbinden, die diesem gemeinsamen Ziel zugrunde liegen, so wie es in dir lebt. 

Und du bist eingeladen eine Reihe von Strategien oder Teilaspekten von Strategien 

zu erforschen, bis hin zu Themen, die die Organisationsformen auf globaler Ebene 

betreffen. 

 

Der Online-Prozess hat verschiedene Abschnitte. Alle sind eingeladen, am ersten 

Abschnitt, der zwei Online Sessions beinhaltet, teilzunehmen. In diesen beiden 

Sessions des ersten Abschnitts wird eine Bandbreite von Themen behandelt, von 

Bedürfnissen bis hin zu Organisationformen auf globaler Ebene. 

Abschnitt Eins / Session Eins 
 

In der ersten Online Session liegt der Fokus darauf,  

- warum wir als Mitglieder der GFK Gemeinschaft die GFK mit anderen teilen und 

verbreiten wollen; 

- was uns im Weg steht, dass es uns nicht so schnell und vollständig gelingt, wie wir 

uns das wünschen; 

- und was wir tun können, das uns helfen würde, unsere Ziele deutlich effektiver zu 

erreichen. 
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Diese erste Session bildet das Fundament für die zweite, denn die Diskussion dieser 

Themen bezieht sich auf die fundamentale Frage “Was möchten wir als Mitglieder 

der GFK Gemeinschaft eigentlich gemeinsam tun?”  

Abschnitt Eins / Session Zwei 
 

In der zweiten Online Session, an der immer noch alle teilnehmen, bewegt sich der 

Fokus von der Frage, was wir eigentlich wollen, hin zu der Frage, wie wir es 

unterstützen können, dass das auch passiert, insbesondere durch die Art wie wir 

uns organisieren. Und vor allem wird es darum gehen, wie die Art, wie wir uns auf 

globaler Ebene organisieren, Einfluss auf diese Themen und unser Handeln hat. 

 

In dieser Session tauchen Ideen auf, die über das hinausgehen, was in der ersten 

Session gefragt wurde. Inwiefern unterstützt ein organisiertes Zusammenkommen 

unsere Ziele? Inwieweit macht es Sinn, Dinge auf lokaler Ebene zu unternehmen 

oder auf einer breiteren Basis? Welche Art von Organisation oder Netzwerk von 

Organisationen könnte unseren gemeinsamen Zielen dienlich sein? Und welche 

Aufgaben könnten solche Organisationen sinnvollerweise übernehmen? 

 

Spätere Abschnitte des Online Prozesses 
 

Wie in dem Dokument über das Arbeiten mit Synanim beschrieben wird, werden 

einige TeilnehmerInnen von der Software eingeladen, an späteren Abschnitten des 

Online Prozesses teilzunehmen.  

 

In den Sessions dieser späteren Abschnitte geht es um Variationen der Fragen, die in 

den ersten Sessions gestellt werden. Außerdem werden diese Fragen in neu 

zusammengesetzten Kleingruppen bearbeitet, so dass sich das, was wir aus 

früheren Sessions gelernt haben, mischen und integrieren kann. 

 

Im letzten Abschnitt wird ein zusammenfassendes Endergebnis produziert, das 

beschreibt, welche Form globalen Organisiert-Seins für unsere gemeinsamen Ziele 

hilfreich sein könnte. 

 



 3 

Die Vorstellung, mit einem leeren Blatt zu beginnen 
 

In Bezug auf die Themen, die in diesem Online Prozess aufkommen, schlagen wir 

vor, uns folgendes vorzustellen: 

 

“Wenn das CNVC nicht existieren würde, welche Art der Organisation oder 

Organisationen würden wir gerne als Mittelpunkt oder Herzstück der GFK 

Gemeinschaft gestalten und haben wollen?” 

 

Tatsächlich existiert das CNVC natürlich und erfüllt eine Reihe von Funktionen und 

übernimmt und tut verschiedenste Dinge. Für diesen Online Prozess ist es uns 

wichtig, ihn in der Frage zu verankern: “Wenn wir selber gestalten, was wir uns am 

meisten wünschen, was wäre es, das wirklich dem Leben dienen würde?”  

Nachdem der Online Prozess abgeschlossen ist, werden wir in der nächsten Phase 

des größeren “Prozesses für eine neue Zukunft” gemeinsam anschauen, wie wir das 

erreichen, was wir wollen, von dem Punkt aus, an dem wir momentan sind. 

Wo wir bisher gewesen sind 
 

Das Center for Nonviolent Communication (CNVC) ist 1984 gegründet worden. Das 

CNVC hat Marshall Rosenberg unterstützt, die GFK auf der ganzen Welt bekannt zu 

machen, bis zum Ende des Jahres 2011, als Marshall sich zurück gezogen hat. 

 

Seitdem hat das CNVC weiter GFK-TrainerInnen zertifiziert, die 9-tägigen 

International Intensive Trainings (IITs) auf der ganzen Welt angeboten, eine Website 

(cnvc.org) unterhalten, auf der Menschen sich über TrainerInnen, Trainings und 

GFK im allgemeinen informieren können, Fragen der Öffentlichkeit beantwortet und 

einen online Buchhandel geführt, der englischsprachige GFK Materialien verkauft. In 

der Vergangenheit hat das CNVC auch eine aktive Rolle bei der Finanzierung und 

Bekanntmachung von GFK-Projekten auf der ganzen Welt gespielt. 

 

Viele weitere GFK Organisationen existieren mittlerweile auf der ganzen Welt. Die 

meisten davon sind auf eine bestimmte geographische Region festgelegt. 

 

Seit uns Marshall nicht mehr als Herz der von ihm gegründeten Organisation zur 

Verfügung steht, befinden wir uns in einer Phase des Übergangs. Wir wollen sie nun 

als Gelegenheit wahrnehmen, einen neuen Blick darauf zu werfen, welche Art von 

Aktivitäten und Organisation(en) am besten beitragen würden, das Leben für die 

http://www.cnvc.org/de/prozess-neue-zukunft-allgemein
http://cnvc.org/
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GFK Gemeinschaft und all jene, die von der GFK profitieren könnten, noch schöner 

zu machen. 

 

Diese Chance, Dinge unter einem neuen Blickwinkel zu sehen und zum Leben 

beizutragen, ist es, was die Leitungspersonen im CNVC dazu motiviert hat, diesen 

Prozess zu entwickeln und durchzuführen. 

Wie geht es nach dem Online Prozess weiter? 
 

Der Online Prozess “Formulierung einer Vision” mit Synanim wird in verschiedenen 

Sprachen angeboten. Für einige Sprachen beginnt der Prozess später als für andere. 

Daraus ergibt sich, dass der Prozess von dem Zeitpunkt, an dem die ersten ihn 

anfangen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem alle damit fertig sind, sechs Wochen oder 

mehr dauern wird. 

 

Wenn alle mit dem Online Prozess fertig sind, werden die Endergebnisse der 

verschiedenen Sprachgruppen jeweils in die anderen Sprachen übersetzt. Die 

Ergebnisse werden an alle TeilnehmerInnen und in der cnvc-futur Google Group 

(der du gerne beitreten kannst) verteilt. Wir bitten dann um eure Reaktionen auf 

diese zusammenfassenden Ergebnisse, tragen diese Reaktionen zusammen und 

verteilen sie ebenfalls. 

 

Im Anschluss daran werden Arbeitsgruppen gebildet, die konkrete Entscheidungen 

treffen, die im Einklang mit der Vision („big picture“) stehen, die sich aus dem 

Online Prozess ergeben hat. In der sich daran anschließenden Phase werden diese 

Entscheidungen umgesetzt. Mehr über den gesamten Prozessablauf, kannst du hier 

lesen: “Prozess für eine neue Zukunft.” 

 

https://groups.google.com/d/forum/cnvc-futur
http://www.cnvc.org/de/prozess-neue-zukunft-allgemein

