
Übungsabende zum Konsensrad 
Wie Kommunikation zu Körper-Interaktion gelingt 
 
 
 
Mit: Roswitha Kalckstein 
Zeit: Dienstag - 18:30 bis 21:30 Uhr.  
1.10., 26.11., 10.12.2019, 21.1.2020 
Ort: 1070 Wien, Atelier Panda, Lindengasse 11 Stiege  
Top 2 
Beitrag:  10 -20 Euro für Raummiete nach eigenem 
Ermessen 
Anmeldung unter 0699 18 11 2007 od 
roswitha.kalckstein@gmx.net 

 
Was erwartet Dich an diesen Abenden? 
Die Abende sind so gestaltet, dass du jederzeit einsteigen kannst.  
Wir erforschen die einzelnen Qualitäten des Konsensrades  - und wie kann ich durch 
Erleben und Praktizieren von Berührung mehr Freude daran haben, meine 
Kommunikation erweitern und die Qualität der Berührung verbessern. 
 
Wenn du das "Wheel of Consent" - entwickelt von Dr. Betty Martin 
www.schoolofconsent.org -  schon kennen gelernt hast, dann ist das fein, aber keine 
Bedingung, um an diesen Abenden teilzunehmen.  
 
Es wird Möglichkeit geben mittels Bewegung und Berührung deine eigene 
Körperwahrnehmung zu sensibilisieren und du kannst experimentieren, was die 
eigene Wahrnehmung in der Begegnung macht.  
Der Hauptteil des Abends ist dem kommunikativen Rollenspiel der Berührung 
gewidmet. 
Warum könnte mich das interessieren? 

v Ich möchte mehr Freude an Berührung haben... 
v Ich möchte Berührungen sinnlicher erleben... 
v Meine Hände und die Berührungen werden präsenter, entspannter, kreativer 

und sinnlicher... 
v Ich möchte herausfinden, was ich wirklich will und womit ich eventuell nur 

einverstanden bin... 
v Ich möchte aussprechen können, was ich wirklich will... 
v Wie empfange ich, wie gebe ich und wann stimmt es nicht.... 
v Was ist der Unterschied zwischen Geben und Empfangen, Nehmen und 

Hingeben und welchen spirituellen Schatz bereiten diese unterschiedlichen 
Rollen für mich... 

v Wann stelle ich mich an erster Stelle und wann stelle ich mich hinten an und 
wieso ist beides wichtig... 

v Ich möchte Körperlichkeit und Sprache in lebendiger Verbindung erleben 
können... 



v Ich möchte mehr Leichtigkeit, Klarheit, Sinnlichkeit, Fließen, Kreativität, 
Vertrauen, Präsenz im Erleben von Berührungen sei es sexuell oder nicht 
sexuell... 


