Werte-Bewusstsein und Werte-Moderation©
interdisziplinäre Fortbildung sowie Angebote
in Beratungen

Wir leben in Werten.
Wenn wir sie konkret erkunden,
persönlich und gemeinschaftlich entdecken,
entfalten sie eine unmittelbare Kraft.
Werte prägen unsere Persönlichkeit.
Sie sind in unseren Kulturen begründet.
Wir denken in ihnen.
Werte leiten uns in Orientierungen und Zielen.
Sie beraten uns in Entscheidungen.
Sie sind die inneren Verbindungen
in jeder Gemeinschaft.
Und sie sind der verborgene Kern
in Konflikten.

Angebote in Werte-Bewusstsein
und Werte-Moderation©
in Beratung und Fortbildung

Lebens- und Leitwerte
Selbstwert und eigene Werte formen die
Persönlichkeit.
Wenn wir uns dieser Werte bewusst werden,
geben sie uns ein begründetes SelbstBewusstsein und damit innere Stärke und
Balance.
Alle persönlichen Werte sind in kulturellen
verwurzelt. Wenn wir diese Verbindungen
konkret entdecken, erwächst uns mitten im
Persönlichen ein vertieftes GemeinschaftsBewusstsein.

Werte als lebendige Verbindungen
und Leitlinien
Werte sind die inneren Verbindungen in jeder
Gemeinschaft.
Wie können wir in einer Gruppe unsere persönlichen
Werte einbringen und diese mit den Werten Anderer
vermitteln?
Wie können gemeinschaftliche Leitwerte entstehen?
Wie können bereits bestehende öffentliche Leitwerte
einer Gruppe oder einer Gemeinschaft persönlich
verantwortet werden?

Werte leiten uns in Orientierung und Zielen.
Sie sind unsere aktiven Beratungskräfte in
Entscheidungen und Aufgaben.
Im konkreten, lebendigen Erkunden eigener
Themen und Fragen fördern wir unser
Werte-Bewusstsein und unsere
ethische Verantwortungs-Fähigkeit.

Werte-Konflikte
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Wo das, was Menschen wichtig und wert ist,
verletzt ist oder bedroht zu sein scheint,
entsteht ein Konflikt.
Konflikte sind also immer Werte-Konflikte.
Indem wir üben, Konflikte mit dieser Achtung
zu betrachten, entdecken wir ihr inwendiges
wert-volles Potenzial für Lösungen.
Wir arbeiten praxisnah an persönlichen,
beruflichen und gemeinschaftlichen Fragen.
In dieser gemeinsamen Arbeit lernen Teilnehmende,
Werte-Konflikte zu moderieren.

Heidemarie Langer, M.A.
Kommunikationswissenschaftlerin und Theologin,
Ausbildung in Gestalttherapie und Europäischer
Meditation.
Von 1979-1987 Studienleiterin in der Ev.Akademie
Bad Boll.
Seit 1991 freiberufliche Kommunikationsberaterin in
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und Non-ProfitZusammenhängen.

