
Alle Kursabende finden im 
Gemeindezentrum „Adventhaus“ 

in Neuruppin, 
Wallstraße 3, sta�.

Die Kursabende beginnen 

jeweils um 19.00 Uhr

Die Teilnahme am Kurs ist 
kostenlos. 

Für das Kursmaterial erbi�en 
wir eine Spende von 2,00 € pro 

Kursabend.

Ansprechpartner:

Pastor Frank Gelke

Telefon: 03301-573166

lebensschule
forum zum menschsein

ist ein Projekt der 
Adventgemeinde Neuruppin

lebensschule – was ist das?

Die  versteht sich als lebensschule
Bildungsangebot mit dem Ziel, 
grundlegende Kenntnisse über see-
lische und soziale Prozesse sowie 
prak�sche Anregungen zur Lebens-
bewäl�gung zu vermi�eln. 

Mit der zunehmenden Individuali-
sierung unserer Gesellscha�  verlie-
ren tradi�onelle Wege des „Leben-
Lernens“ immer mehr an Bedeutung. 

lebensschule will helfen, eigene 
Stärken zu entdecken und soziale Fer-
�gkeiten zu entwickeln.
 

lebensschule basiert auf Anre-
gungen psycho-eduka�ver Therapie-
ansätze, richtet sich aber nicht vor-
nehmlich an Pa�enten, sondern an 
alle, die das jeweilige Kursthema 
interessiert. Wissenscha�liche Er-
kenntnisse werden leicht verständ-
lich erklärt. So kann jeder, der auf der 
Suche nach Lösungsansätzen für sich 
oder andere Menschen ist, vom 
Besuch der Kurse profi�eren.

Mehr Informa�onen unter:
www.forum-lebensschule.de

Aufrichtig, wertschätzend 
und einfühlsam 

miteinander sprechen

Die Sprache 
des Lebens



Die Sprache des Lebens
aufrich�g, wertschätzend, 

einfühlsam

Menschliches Miteinander wird ent-
scheidend durch Sprache geprägt. 
Meist betrachten wir unsere Art zu 
kommunizieren nicht als gewal�ä�g, 
dennoch führen unsere Worte o� zu 
Verletzungen und Frustra�on – bei 
anderen und bei uns selbst. 

Leider haben die meisten Menschen 
nicht gelernt, ihre Sehnsucht nach 
rücksichtsvollem Umgang mit sich 
selbst und anderen auf eine Weise zur 
Sprache zu bringen, die Frieden und 
Gemeinsamkeit fördert. Und das, wo 
wir uns doch alle danach sehnen.

Bei Gewal�reier Kommunika�on geht 
es nicht nur um die Umgestaltung unse-
res sprachlichen Ausdrucks und unse-
rer Art, andern zuzuhören, sondern 
um das Erlernen einer neuen Haltung 
den Menschen und dem Leben gegen-
über. Aus gewohnheitsmäßigen, auto-
ma�schen Reak�onen werden be-
wusste Antworten. 

7. Oktober 2014
Das Herz der Gewal�reien 
Kommunika�on
Einführung in eine neue Art des 
Miteinanders

11. November 2014
Beobachten ohne zu bewerten
Die hohe Kunst des Realismus

9. Dezember 2014
Gefühle wahrnehmen und 
ausdrücken
Wenn Bedürfnisse sich mit 
Gefühlen verbinden

20. Januar 2015
Um das bi�en, was unser Leben 
bereichert
Was Bi�en von Forderungen 
unterscheidet

10. Februar 2015
Die Macht der Empathie
Wie der Blick hinter die Kulissen 
weiterhil�

3. März 2015
Uns selbst befreien und andere 
unterstützen
Gut versorgt das Leben fördern

14. April 2015
Ärger vollständig ausdrücken
Wenn Grenzen gewahrt werden 
müssen

Wir werden angeregt, uns ehrlich und 
klar auszudrücken und gleichzei�g 
anderen Menschen unsere respekt-
volle Aufmerksamkeit zu schenken. 
Wenn wir gewal�rei interagieren – mit 
uns selbst und mit anderen Menschen 
– öffnen sich auf allen Ebenen der 
Kommunika�on, in den unterschied-
lichsten Situa�onen in Beruf und Pri-
vatleben neue Türen, die Menschen 
miteinander verbinden.

Das Konzept der „Gewal�reien Kom-
munika�on“ wurde vom amerikani-
schen Psychologen Marshall Rosen-
berg entwickelt. Seit vielen Jahrzehn-
ten erweist sich seine Methodik auch 
unter extrem schwierigen Bedingun-
gen als äußerst hilfreich.

Der Kurs besteht aus informierenden 
Vortragsteilen und prak�schen Übun-
gen im Plenum und in Gruppen.

An jedem Kursabend wird es Möglich-
keiten zum Fragenstellen und zum Aus-
tausch von Erfahrungen geben.

Kursleiter und Sprecher ist Pastor 
Frank Gelke.
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