
Die Sprache 
des Lebens

Aufrichtig, 
wertschätzend 
und einfühlsam 
miteinander 
sprechen

Die lebensschule versteht sich als Bil-
dungsangebot mit dem Ziel, grundle-
gende Kenntnisse über seelische und 
soziale Prozesse sowie praktische An-
regungen zur Lebensbewältigung zu 
vermiteln. 

Mit der zunehmenden Individuali- 
sierung unserer Gesellschaft verlieren 
traditionelle Wege des „Leben-Ler-
nens“ immer mehr an Bedeutung.    
lebensschule will helfen, eigene Stär-
ken zu entdecken und soziale Fertig-
keiten zu entwickeln. 

lebensschule basiert auf Anregungen 
psycho-edukativer Therapieansätze, 
richtet sich aber nicht vornehmlich 
an Patienten, sondern an alle, die 
das jeweilige Kursthema interessi-
ert. Wissenschaftliche Erkenntnisse 
werden leicht verständlich erklärt. So 
kann jeder,  der auf der Suche nach 
Lösungsansätzen für sich oder andere 
Menschen ist, vom Besuch der Kurse 
profitieren. 

Mehr Informationen unter:  
www.forum-lebensschule.de

Die Kursabende finden in der  
Adventgemeinde Verden/Aller, 

Wilhelmstraße 5, 27283 Verden, statt.

www.adventgemeinde-verden.de
 

Beginn: jeweils 19.00 Uhr 
(mit einem kleinen Snack) 

Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos. 

 Ansprechpartner: 
 Ottmar Wander

(Pastor, Supervisor, Coach, Trainer)

Telefon: 0421-2584948

lebensschule - forum zum menschsein
ist ein Projekt der

Adventgemeinde Verden/Aller

lebensschule
forum zum menschsein



Die Sprache 
des Lebens 
Aufrichtig, wertschätzend 
und einfühlsam miteinander 
sprechen

Die „Gewaltfreie Kommunikation“ ist die 
verlorene Sprache der Menschheit, die 
Sprache eines Volkes, das rücksichtsvoll 
miteinander umgeht und die Sehnsucht 
hat, in Balance mit sich selbst und anderen 
zu leben. Wir betrachten unsere Art zu 
sprechen vielleicht nicht als “gewalttätig”, 
dennoch führen unsere Worte oft zu 
Verletzung und Leid - bei uns selbst oder 
bei anderen. 
Die Gewaltfreie Kommunikation hilft uns 
bei der Umgestaltung unseres sprachlichen 
Ausdrucks und unserer Art zuzuhören. 
Aus gewohnheitsmäßigen, automatischen 
Reaktionen werden bewusste Antworten. 
Wir werden angeregt, uns ehrlich und 
klar auszudrücken und gleichzeitig 
anderen Menschen unsere respektvolle 
Aufmerksamkeit zu schenken. 
Wenn wir die Gewaltfreie Kommunikation 
in unseren Interaktionen anwenden, 
ob mit uns selbst, mit einem anderen 

15.09.2016  
Um das bitten, was unser Leben 
bereichert
 – Was Bitten von Forderungen   
    unterscheidet

20.10.2016  
Die Macht der Empathie

 – Wie der Blick hinter die    
       Kulissen weiterhilft

17.11.2016
Uns selbst befreien und andere 
unterstützen

  – Gut versorgt das Leben fördern

15.12.2016  
Ärger vollständig ausdrücken

 – Wenn Grenzen gewahrt werden  
    müssen

 

Termine und Themen:
12.05.2016
Das Herz der Gewaltfreien 
Kommunikation

 – Einführung in eine neue Art des   
       Miteinanders

16.06.2016
Beobachten ohne zu bewerten
        – Die hohe Kunst des Realismus

25.08.2016
Gefühle wahrnehmen und ausdrücken 

 – Wenn Bedürfnisse sich mit   
    Gefühlen verbinden

Mehr Informationen unter:  
www.forum-lebensschule.de

Menschen oder in einer Gruppe, kommen 
wir an eine Tür, die auf allen Ebenen der 
Kommunikation, in allen Altersklassen und 
in den unterschiedlichsten Situationen 
im Beruf, im Privatleben und auf dem 
politischen Parkett erfolgreich geöffnet 
werden kann.


