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Liebe Bildungsinspirierte, 

es tut sich was, Bewegung in Deutschlands Bildung. Ich glaube, unser Glaube daran, dass 
es sich ändern kann, kann Berge versetzen. Und das schnell! Vielleicht schneller als wir 
glauben. :-)

Und schneller als ich glauben kann startet das LernKulturZeit JA!hr. Noch sind Plätze 
frei und die Bewerbung geht noch bis 25.1. Gerne könnt ihr die Informationen im Anhang 
an Interessierte weiter geben.
Es sind tolle Menschen dabei, sehr engagiert. Viele haben schon eine lange Lernreise 
hinter sich und einiges zu berichten. Eigentlich trifft sich da eine Gruppe von Menschen, 
die selbst Referenten sein könnten bei LernKulturZeit. Und immer noch ist da der Wunsch 
zum weiterlernen und forschen. Ich freue mich auf dieses JAhr!

LKZ ist nun auch akkreditiert als offizielle Lehrerfortbildung:
In Hessen vom Institut für Qualitätsmanagement: http://www.akkreditierung.hessen.de/
web/guest/catalog/detail?tspi=124995_ 
Nordrhein-Westfalen registriert im Fortbildungsportal: http://
www.redaktion.lehrerfortbildung.nrw.de
In Brandenburg vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg 
(MBJS) anerkannt als Ergänzungsangebot zur staatlichen Lehrkräftefortbildung mit Nr. 
35.6-46512-130121.2 

Für LernKulturZeit kann man Förderungen beantragen
Bildungsprämie: http://www.bildungspraemie.info/de/989.php

Bildungsgutschein: Beim Arbeitsamt zu beantragen, http://www.arbeitsagentur.de/
nn_26396/zentraler-Content/A05-Berufl-Qualifizierung/A052-Arbeitnehmer/Allgemein/
Bildungsgutschein.html

Soweit ... das neueste gibt es auch immer auf dem Blog http://
lernkulturzeit.wordpress.com, auch eine schöne Sammlung interessanter Videos und 
Bücher!
*******************************************************************************************************

Es gibt neue Inspirationen auf dem Blog
■ Die Droge Anerkennung und die Freiheit davon – Leben in Verantwortung
■ Integrale GFK – Integraler Ansatz trifft Gewaltfreie Kommunikation
■ Schulentwicklung von der Zukunft gedacht – Resumee 2012 und Ausblick

Und eine neue Übung :-)
http://praesenzinderschule.wordpress.com/ubungen/

*******************************************************************************************************
Gutes tun im neuen Jahr! Mitmachen, aktiv werden

In eigener Sache bitte ich euch heute um die Unterstützung meiner Arbeit. Es gibt ein paar 
Menschen, die sich gerne im Jahresprojekt LernKulturZeit engagieren wollen, die sehr 
gute Ideen und eine hohe Motivation haben, aber gerade nicht die finanziellen Mittel. Wir 
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haben daher zur Unterstützung ein Projekt bei Betterplace angelegt, wo man ganz einfach 
Spenden kann. Auch ganz kleine Beträge :-)
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dadurch einem oder zwei Teilnehmern die Teilnahme 
ermöglicht. Gerne könnt ihr es auch weitergeben an Menschen, die das Projekt auch 
unterstützen möchten.
Der Link zur Spendenseite: http://www.betterplace.org/en/projects/11839-lernkulturzeit

Unterzeichnen AVAAZ 
Beendet die Misshandlungen indischer Frauen (schon über eine Million Unterzeichner!)
http://www.avaaz.org/de/end_indias_war_on_women/?cSFszab

Es gibt hoffentlich bald die erste Grundschule mit tiefenökologischem Schwerpunkt in 
Siebenlinden: Die Lindenschule. Der Antrag läuft!
Der Verein Lernwege e.V. versucht ein neuartiges Schulkonzept umzusetzen. In der 
Nachbargemeinde zum Ökodorf Siebenlinden soll eine Grundschule als 
Weltanschauungsschule mit tiefenökologischem Schwerpunkt entstehen. Ich kenne das 
Projekt und hier handelt es sich wirklich um Pionierarbeit im besten Sinne! Wer den Verein 
gerne unterstützen möchte mit einer Spende kann das hier tun:

lernwege e.V.: KtoNr: 403 739 5200, BLZ: 430 609 67 bei der GLS-Bank

Es gibt auch die Möglichkeit einer Bürgschaft.
mehr Informationen : http://www.siebenlinden.de/index.php?id=67
Ansprechpartnerin ist Elke Wiegand: maier-wiegand@web.de

Mein ehemaliger Teamkollege an der ESBZ, Stefan Döring, ein Teach-First-Fellow, ist 
dabei eine Schule zu gründen, eine neue Schule für hervorragende Lebensperspektiven 
für benachteiligte Schüler im Berliner Wedding. Hier findet sich ein interessanter Artikel 
dazu im Handelsblatt: http://www.schulgruendungwedding.de/media/
84e5cba9de4b1207ffff908cffff8e64.pdf
Wer sich weiter informieren möchte und auch das Projekt unterstützen möchte, kann sich 
hier informieren. http://www.schulgruendungwedding.de/2801.html 
Das Projekt geht jetzt in die zweite Phase und die Arbeit ist finde ich sehr 
unterstützenswert! Sie benötigen finanzielle Unterstützung für die nächsten Monate.

Termine:

Offene Abende LernKulturZeit: 
Achtung, Verschiebung des Termins aus Wettergründen: nicht 16., sondern 23. 
Januar 2013 in Münster

weitere Termine: Am 19. Januar 2013 ein Workshop auf dem FairCamp Berlin, am 28. 
Januar 2013 in Berlin, im Montessori-Labor, am 5. Februar 2012 eine LernKulturZeit-
Veranstaltung in Vacha (bei Bad Hersfeld), am 15. März in Überlingen in der Caspar 
Hauser Schule, am 19. März in Wiesbaden im Haus der Sinne...

Und wann sind wir bei dir? :-)
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Zur Erinnerung: Die Termine der  Roadshow Lernlust statt Lernfrust: http://
www.roadshow-lernlust.de/
Margret Rasfeld mit ihren Schülern und Gerald Hüther fahren im Bus durch Deutschland 
für eine Veränderung unserer Bildungslandschaft, für Inspiration und Motivation. Margret 
und Gerald schaffen es immer wieder, die Menschen zu begeistern, also, laut Gerald 
Hüther, die Gießkanne mit dem Hirn-Dünger auszuschütten :-)

Zwei Mitglieder unseres Bildungscircles, Andrea Lohmann und Marie-Rose Fritz, haben 
ein Programm zur „Integralen GFK ausgearbeitet. Die Informationen zu diesem Kurs 
findet man in meinem Blog als Gastbeitrag Integrale GFK – Integraler Ansatz trifft 
Gewaltfreie Kommunikation
oder direkt auf Andreas Webseite:
http://www.andrea-lohmann.de/9.html, Andrea-Lohmann@gmx.net          Tel.: 0251- 481 
687 61
Vom 1. - 3. März gibt es Modul 1 zum Einstieg, vom 30. Mai - 2. Juni 2013 bauen sie dann 
mit dem Modul 2 auf diesen Erfahrungen auf. Modul 3 ist für den Herbst in Planung….

propeace - Die Bewerbungsrunde für den neuen 
Jahrgang bei Pro Peace ist eröffnet. Es ist ein 
Projekt der Sinn-Stiftung auf dem Aktivhof in 
Schlehdorf, für global interessierte Menschen im 
Alter von 18-25. Bitte gebt den Link 
www.projectpeace.de weiter an Interessierte, auch 
an Schüler von euch.
Fragen und Beratung zur Teilnahme bei Elke 
Korallus. (ekorallus@sinn-stiftung.eu, 08374 
3910063)
Propeace richtet sich an dem Motto von Howard 
Thurman aus, siehe Bild.

Die Vielfalt selbstbestimmter Bildung
Was könnte entstehen, wenn Menschen über ihre 
Bildung selbst entscheiden könnten?
Vortrag und Gespräch mit Karen Kern

Freitag, den 1. Februar 2013, 20 Uhr
Ort: Karl Ballmer Saal, SinneWerk, Liegnitzer Str. 
15, 10999 Berlin
Kontakt: clara.steinkellner[at]sinnewerk.de, Tel: 
0178 61 52 189
http://www.freiebildungsstiftung.de/kalender.html

SCHULE 2.0 - GRÜNER BILDUNGSKONGRESS 26. JANUAR 2013
Samstag, 26. Januar 2013 - 9:30

Ramona Pop, Fraktionsvorsitzende, und Özcan Mutlu, bildungspolitischer Sprecher, laden 
ein zum Grünen Bildungskongress
http://www.gruene-fraktion-berlin.de/termin/schule-20-gr-ner-bildungskongress-26-januar

http://www.roadshow-lernlust.de
http://www.roadshow-lernlust.de
http://www.roadshow-lernlust.de
http://www.roadshow-lernlust.de
http://praesenzinderschule.wordpress.com/2013/01/16/integrale-gfk-integraler-ansatz-trifft-gewaltfreie-kommunikation/
http://praesenzinderschule.wordpress.com/2013/01/16/integrale-gfk-integraler-ansatz-trifft-gewaltfreie-kommunikation/
http://praesenzinderschule.wordpress.com/2013/01/16/integrale-gfk-integraler-ansatz-trifft-gewaltfreie-kommunikation/
http://praesenzinderschule.wordpress.com/2013/01/16/integrale-gfk-integraler-ansatz-trifft-gewaltfreie-kommunikation/
http://www.andrea-lohmann.de/9.html
http://www.andrea-lohmann.de/9.html
mailto:Andrea-Lohmann@gmx.net
mailto:Andrea-Lohmann@gmx.net
http://www.projectpeace.de/
http://www.projectpeace.de/
mailto:ekorallus@sinn-stiftung.eu
mailto:ekorallus@sinn-stiftung.eu
http://www.freiebildungsstiftung.de/kalender.html
http://www.freiebildungsstiftung.de/kalender.html


Nachhaltigkeit:

Ab sofort kann man ein Early-Bird-Ticket der KarmaKonsum Konferenz am 23. Und 24. Mai 2013 
erwerben. Hier geht es zur Anmeldung: http://www.karmakonsum.de/konferenz/anmelden/

Links zu interessanten Informationen:

Auf den Lehrer kommt es an
http://www.zeit.de/2013/02/Paedagogik-John-Hattie-Visible-Learning?
commentstart=113#cid-2542576

Die Schetenin Schule, wo Schüler Lehrer sind
http://www.youtube.com/watch?v=35u-0-YO5YE&feature=share&list=PLijEdU1-
pTmmg1DkEw_PofMtF8b-9dDGE
our goal is to help each one fully develop their abilities, we do all we can to let everybody 
grow, seeing how all the rest work for you, you work for the rest

http://www.leadershipacademy.at/downloads/
20121123_AlpbachFinalSlides_C.O._Scharmer.pdf
gute Powerpoint zu den wichtigsten Aussagen Scharmers!
er macht jetzt auch Lehrerfortbildungen, der Deutsche Verein zur Lehrerinnen- und 
Lehrerfortbildung kündigt seine Veranstaltungen an! 
Es tut sich was!

Herzliche Grüße

Silke

http://www.karmakonsum.de/konferenz/anmelden/
http://www.karmakonsum.de/konferenz/anmelden/
http://www.zeit.de/2013/02/Paedagogik-John-Hattie-Visible-Learning?commentstart=113#
http://www.zeit.de/2013/02/Paedagogik-John-Hattie-Visible-Learning?commentstart=113#
http://www.zeit.de/2013/02/Paedagogik-John-Hattie-Visible-Learning?commentstart=113#
http://www.zeit.de/2013/02/Paedagogik-John-Hattie-Visible-Learning?commentstart=113#
http://www.youtube.com/watch?v=35u-0-YO5YE&feature=share&list=PLijEdU1-pTmmg1DkEw_PofMtF8b-9dDGE
http://www.youtube.com/watch?v=35u-0-YO5YE&feature=share&list=PLijEdU1-pTmmg1DkEw_PofMtF8b-9dDGE
http://www.youtube.com/watch?v=35u-0-YO5YE&feature=share&list=PLijEdU1-pTmmg1DkEw_PofMtF8b-9dDGE
http://www.youtube.com/watch?v=35u-0-YO5YE&feature=share&list=PLijEdU1-pTmmg1DkEw_PofMtF8b-9dDGE
http://www.leadershipacademy.at/downloads/20121123_AlpbachFinalSlides_C.O._Scharmer.pdf
http://www.leadershipacademy.at/downloads/20121123_AlpbachFinalSlides_C.O._Scharmer.pdf
http://www.leadershipacademy.at/downloads/20121123_AlpbachFinalSlides_C.O._Scharmer.pdf
http://www.leadershipacademy.at/downloads/20121123_AlpbachFinalSlides_C.O._Scharmer.pdf

