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Starting the learning revolution?
Wir müssen sie nicht starten, sie ist es schon, 
was wir machen können ist: beiseite treten, das was sowieso kommt unterstützen und 
schaun, wie wir uns der veränderten Situation anpassen

Der Boden ist bereitet, der Samen gesät, jetzt heißt es gießen! Und Platz machen für die 
jungen Pflanzen.

Das war eines der Ergebnisse aus den Vision Labs auf dem 
Celebrate Life Festival, als wir uns zum Thema Bildung und 
Bewusstsein in einem meditativen Raum auf die Zukunft 
eingestimmt haben.

Das bestätigte sich auch auf dem „Visionaries in Action“ Kongress 
in Mannheim bei dem ich letzte Woche war. Da ist so eine Power 
bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen und sie haben 
gute Ideen,  sind kreativ - und haben oft nicht das „normale“ 
Schulsystem durchlaufen. Vielleicht sind sie deshalb so kreativ 
und aktiv - und vielleicht braucht es deshalb eine große 
Veränderung im System, damit mehr solcher Menschen heraus 
kommen, die wissen, was sie wollen. Ich habe dort einen 
ehemaligen Schüler meiner alten schule getroffen, der auch sehr begeistert war von dem 
was hier stattgefunden hat. Wir haben geflachst: „und, wie revolutionieren wir jetzt mit 
diesen Ideen das (...) ?“ Das wird sicher nicht so einfach... 

Das heißt nicht, dass wir alles was im System alt ist verwerfen müssen. Aber es wird 
sicher Scherben geben, und wir werden uns von Liebgewonnenem trennen, anderes 
Bewährtes wird integriert, recycelt. So wie dieses Bild, das ich in den Tessiner Alpen 
aufgenommen habe, wo ein junger Baum auf dem Stumpf eines alten wächst, seinen 
Platz einnimmt, von ihm genährt und unterstützt wird.

Heute startet auch eine große Bildungsinitiative von „Schule im Aufbruch“ Heute morgen 
gab es eine Bundespressekonferenz zu dem Thema und die neue Webseite geht online.
http://www.schule-im-aufbruch.de/

Bildungsbuffet:
Das Portal für sinnvolle Lernwege ist online! Ein Potenzialentfaltungsprojekt der Sinn-
Stiftung in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift Oya.
http://www.bildungs-buffet.eu/

Reinschaun, auf dem Laufenden bleiben, mitmachen und weiter sagen!!!

Sei ein Schul(r)evolutionär! Es macht Spaß!
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das neue morgen heute leben
7. bis 9. September 2012 in Klein Jasedow 
im Lassaner Winkel, Mecklenburg-Vorpommern
Allerorten fordern die Zeichen der Zeit nach tiefgreifender Veränderung. Wie können 
wirklich nachhaltige Denk- und Lebensweisen entwickelt und erprobt werden? Das 
Festival feiert und erforscht eine Kultur, in der die Fülle des Lebens im Mittelpunkt steht.
*******************************************************************************************************
Schülerakademie  "Auf in die Fremde...neue Erfahrungen im Ausland suchen" 
Evangelische Akademie Hofgeismar vom 21. - 22. September 2012  in Kooperation mit 
dem Jugendbildungswerk des Landkreises Kassel und der Stiftung Adam von Trott 
Imshausen e.V. statt.

Weitere Informationen zum Tagungsablauf unter  http://www.ekkw.de/
akademie.hofgeismar/tagungen_2012.htm#fremde
*******************************************************************************************************
10. Internationale Konferenz für Transformatives Lernen, San Francisco, 1.-4. 
November 1012
Re-Imagining Learning for a transformative world

http://meridianuniversity.edu/index.php/about-the-conference
The futures of our planet and humanity are inextricably woven together. Profound 
transformations in our world are currently underway on many dimensions — personal, 
environmental, cultural, societal, and economic. To engage these challenges, we must 
collaboratively re-imagine how we engage individuals, institutions, and societies in learning 
new capacities and habits of being. At the upcoming Tenth International Conference on 
Transformative Learning, we strive to envision a more coherent and dynamic praxis for 
transformative learning in multiple domains and at multiple levels. We gather to articulate 
with more diversity and clarity what we already know, and to explore what we can discover 
together, to create a just and sustainable future.

*******************************************************************************************************

Links

Die Lernrevolution startet auch in anderen Ländern...
Ein interessanter Film: "educacion prohibida", der seit ein paar Tagen draussen ist. 
Lohnt sich anzusehen, Spanisch mit englischen Untertiteln

http://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc

*******************************************************************************************************
Nachhaltigkeit: ein anderes Leben ist Möglich, die Stadt als Lebens-Mittel-Punkt
Essbarer Garten in Andernach
http://www.youtube.com/watch?v=J9aUWsiogsQ
*******************************************************************************************************
Wie aus Kreuzberger schweren Jungs Abiturienten werden...

http://www.wz-newsline.de/mobile/lokales/wuppertal/integration-macht-schule-ein-
streetworker-verhilft-zum-abi-1.180280
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