
Mai ist der Monat des Wachstums... und er ist so voll von Veranstaltungen und 
Neuigkeiten... also, hinsetzen, Tee trinken und dann in Ruhe lesen, es sind von dem 
ersten bis zum letzten Link sehr interessante Infos für Schulevolutionäre!!!

Schule im Aufbruch - es geht los mit der bundesweiten Bildungsinitiative!!!!
http://www.schule-im-aufbruch.de/

Inspiration:

ist der Zweck von Bildung alle für ein höheres Studium vorzubereiten?
Es sollte darum gehen, dass jeder den für sich geeigneten Platz findet, und die Freiheit 
hat es heraus zu finden, was es ist. Und eigentlich geht es da um Potenzialentfaltung - 
und wie geht das? Ein ganz großes Thema auch in der Bildungskampagne von Schule im 
Aufbruch. Der Neurobiologe Gerald Hüther spricht immer wieder davon, die Sinn-Stiftung 
hat es sich zur Aufgabe gemacht.

Dazu einige Gedankensplitter, wo wir schon sehen können, was möglich ist

1. Wir können von „Sonderschulen“, Förderschulen lernen
http://www.kaempenschule.de/ksch/index.php 
hier findet Potenzialentfaltung schon lange statt! Hier geht gar nichts anderes!

Ein Experte in diesem Bereich ist Bernd Mumbach und ich freue mich sehr, dass wir ihn 
als Referenten auf dem Celebrate Life Festival haben, der uns das Thema Inklusion 
erfühlbar macht.

2. Wie kann sich die Persönlichkeit  (nachträglich, nach der Schule) entwickeln, damit 
jeder seinen Platz in der Gesellschaft findet?

Ein Beispiel, wo das gelingt ist JobAct
http://www.projektfabrik.org/projekt_ja.php
(Ex)-Schüler finden durch die Theaterarbeit zu sich und durch de Aufführung in einem 
wirklich großen Haus steigt das Selbstbewusstsein enorm. Das Projekt wird von 
Sozialpädagogen und Theatermenschen gemeinsam gestaltet, die Vermittlungsquote zu 
einem Ausbildungsbetrieb im Anschluss ist überdurchschnittlich hoch!

3. sudbury schools - Democratic schools: wo das Füttern aufhört und das Denken beginnt

Zitate aus einer Dokumentation über diese Schulen in der ganzen Welt

• Es ist so viel mehr real was du von einem Freund lernst, in dem du einfach nur mit ihm 
sprichst

• Die Leute aus dem Schulteam haben einfach mehr Informationen als wir
• Wenn du etwas über Philosophie lernen magst, dann schau dir an, was mich interessiert 

und ob es dich auch interessiert.
• du lernst von deinem Kumpel, oder von einem „Lehrer“ einfach durch reden, von 

jemandem, der dich respektiert und den du auch respektierst, einfach von einem Mensch 
zum anderen findet lernen statt

• Kinder lieben die Herausforderung, sie wollen nicht die Antwort, sondern es selbst 
herausfinden
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• Du gehst einfach für das, was du brauchst, und das hört nicht auf, wenn du aus der 
Schule rausgehst.

• Lesen lernen: Jüngere sehen, was für Fähigkeiten die Älteren haben, die sie nicht 
haben, so wie lesen zum Beispiel und welche Vorteile es bringen kann, und das weckt 
den Wunsch, das auch zu können.

Fazit:
Eigentlich könnte es ganz einfach sein. Es gibt genug Beispiele, die zeigen, wie es geht 
und was geht. Und daraus können wir lernen. 
Und gleichzeitig gibt es da die Konditionen aus unserer Kindheit, so wie wir denken, dass 
Schule sein muss und wie Lernen funktionieren muss und die Enttäuschung, wenn es 
nicht so passiert. Wenn ein Kind in einer freien Schule eben noch nicht so gut lesen oder 
rechnen kann wie ein Kind in einer „normalen“ Schule. Immer diese Angst, dem Kind 
könnte etwas entgehen und wir sind verantwortlich dafür.
Und mein Selbstwertgefühl als Lehrer, das misst sich in einer neuen Lernkultur nicht mehr 
daran, wie viel die Kinder gelernt haben oder ob alles es verstanden haben. 
Und bin ich wirklich bereit dazu, mich auf einen tiefere Beziehungskultur einzulassen? 
Was heißt das für mich?
Hier muss vieles neu definiert werden und wir brauchen einen breiten Diskurs darüber in 
allen Schichten der Gesellschaft und vor allem mit Schülern, Eltern und Lehrern 
gemeinsam. 
Hierzu, über den neuen Geist in der Bildung, möchte ich gerne vom 7.-9. 9. 2012 einen 
Kongress organisieren, oder besser eine „Unkonferenz“. Mehr dazu zu einem späteren 
Zeitpunkt! Wer Interesse daran hat, darf sich gerne jetzt schon bei mir melden!
Was mein Anliegen ist: vom Wissen ins Handeln kommen, nicht alle mit dem Gleichen, 
sondern jeder individuell an seinem Platz, nach seinem Potenzial, und mit der Gewissheit, 
Verbündete im gleichen Geist zu haben.

Evolutionäre Grüße aus Dresden!

Silke

Übung: wachsen und dein Potenzial entfalten
Sich zentrieren, auf das was wirklich wichtig ist

Stell dich an einem Platz in der Natur, 
was nimmst du wahr? Lärm von vorbeifahreden Autos, singende Vögel , lachende Kinder, 
die Sonne, wie sie durch die Blätter scheint... viele Eindrücke auf einmal, alles 
durcheinander 
und dann wage ein Experiment, das so aussehen kann: du fängst an, dich auf etwas in 
deiner Nähe einzulassen, ein Punkt, der dich interessiert, du gehst näher und fokussierst 
dich, jetzt im Frühling besonders schön zu beobachten, wie sich Dinge verändern wollen, 
wie Wachstum stattfindet, wo sich Dinge entfalten wollen, finde solch einen Punkt, und 
vertiefe dich darin. Nichts kann den Wachstumsimpuls verhindern, der sich so gewaltig im 
Frühjahr zeigt
Wo liegt dein Impuls des Wachstums? Was gibt es, was dich am wachsen hindert? 

Veranstaltungen im Mai



2.-5. Mai LernKulturTage in Dresden

http://www.lernkulturtage.de/cms/front_content.php

Mit Vortrag Gerald Hüther, verschiedenen Workshops, u.a. mit Otto Herz, Bernd Stern, ...
***************************************************************************************************

Eine andere Schule ist möglich, 5.-6. Mai 2012, Berlin

Vorträge und Podiumsdikussion
mit Sabine Czerny, Johannes Stüttgen und Christian Füller
5. Mai 15-21 Uhr
6. Mai 10-13 Uhr
Forum des ESBZ, in Zusammenarbeit mit "Omnibus für direkte Demokratie"
www.schule-in-freiheit.de
***************************************************************************************************
Buchpräsentation von Gerald Hüthers „Connectedness“
“Die Welt kann nicht mehr länger als eine Ansammlung isoliert voreinander existierender 
Teilchen betrachtet werden, sondern wir leben alle in einem lebendigen Netz, wo alles mit 
allem verbunden ist.“
Berlin, 9.5., ESBZ Berlin:
http://www.communio-fuehrungskunst.de/de/documents/HuetherBuchpraesentation.pdf

http://www.sinn-stiftung.eu/wissen/literatur/ratgeber--biografien/connectedness.html

*******************************************************************************************************
Meine Angebote im Mai

LernZeitRaum 

 Lernen in Gemeinschaft 

 Zeit für Besinnung 

 Raum für Inspiration 
*******************************************************************************************************

EmpathieZeitRaum 

Spiegelneuronen in der Praxis: ein Übungsabend für Empathie und Verbundenheit 

Freitag 11. Mai 2012, 19-21 Uhr
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Die Welt kann nicht mehr länger als eine Ansammlung isoliert voreinander existierender 
Teilchen betrachtet werden, sondern wir leben alle in einem lebendigen Netz leben, wo 
alles mit allem verbunden ist.( aus dem Buch „Connectedness“ von Gerald Hüther)
Dieser Abend gibt einen Einblick davon, was das in der Praxis heißt und wie wir es 
wahrnehmen und anwenden können. 

Ort: Bülowstr. 66, 10783 Berlin

Unkostenbeitrag 20 €

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

Sinnabend am Sonnabend

in Gemeinschaft herausfinden, was für mich Sinn macht, mein Potenzial entdecken.

Sa., 12. Mai 2012, 18-20.30 Uhr

Eigentlich weiß jeder was für ihn das Richtige ist. Unsere innere Stimme kann uns das 
sagen - wenn wir ihr zuhören! An diesem Abend üben wir uns darin, im Austausch mit mir 
in meditativen Übungen und mit den anderen Anwesenden. 

Ort: Bülowstr. 66, 10783 Berlin

Unkostenbeitrag 20 €

weitere Informationen und Anmeldung unter Silke Weiss <education@innerscience.info>

Tel: 0179-7067993

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

Burn for statt Burn out -

Besinnung und Entschleunigung auf das Wesentliche durch 
Naturerfahrung und Meditation

Sonntag, 13. Mai 2012 - 12:00 - 16:00

Wir nehmen uns von 12:00 - 16:00 Zeit, Ruhe und Abstand vom Alltag. Meditation in der 
Natur nutzen wir, um uns innerlich zu zentrieren und unsere Informationen 
ausnahmsweise nicht über moderne Medien zu erschließen, sondern aus unserer 
natürlichen Verbundenheit mit uns selbst. Durch die sensible Wahrnehmung der Natur 
erhöhen wir unsere Aufmerksamkeit für unsere eigene innere Stimme. Wir hören uns in 
einer geschützten Runde von Menschen gut zu, um der Frage auf die Spur zu kommen, 
was uns wirklich bedeutsam ist. Was macht für uns Sinn im Leben? Wo liegen unsere 

mailto:education@innerscience.info
mailto:education@innerscience.info


Potenziale und was verrät uns unsere Intuition darüber, wie wir ihre Entfaltung 
begünstigen können? Wofür möchten wir unsere Lebenskraft stiften?

Haltestelle Wasserfall/Kreuzberg (Bus 140)
Bitte pünktlich 12 Uhr da sein.

Ablauf
wir bewegen uns die ganze Zeit durch den Park, bitte wetterfeste Kleidung mitbringen und 
eine Unterlage zum Sitzen und eine zum Schreiben.
Anschließend besteht die Möglichkeit das Ganze bei Kaffee und Kuchen in einem der 
Cafés ausklingen zu lassen.

Treffpunkt
Parkeingang des Victoriaparks in der Kreuzbergstraße
gegenüber Ecke Kreuzbergstr./ Großbeerenstr.
10965 Berlin

-->Feedbacks aus der letzten Veranstaltung

weitere Informationen und Anmeldung unter Silke Weiss <education@innerscience.info>

Tel: 0179-7067993

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

Kongress Think more about, Brixen 10.-13. Mai 2012

Tage der Nachhaltigkeit
http://www.thinkmoreabout.com/de/think-more-about.html
Emotionen als Treiber von Veränderungen,  mit Vivian Dittmar

http://www.thinkmoreabout.com/de/seminare-2012/emotionen-als-treiber-fuer-
veraenderung.html

Schule - vom Wissen zum Handeln, mit Margret Rasfeld
http://www.thinkmoreabout.com/de/seminare/schule-neu-denken-vom-wissen-zum-
handeln.html
*******************************************************************************************************

Vision Summit, 17.-19. Mai in Berlin und Potsdam
Schwerpunktthema Bildung
http://www.visionsummit.org/
*******************************************************************************************************

Medien: Artikel, Bücher und Videos

Connectedness
http://www.sinn-stiftung.eu/downloads/ein-plaedoyer-der-verbundenheit.pdf
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Was wir sind und was wir sein könnten - ein neurobiologischer Mutmacher , Gerald 
Hüther
http://www.amazon.de/Was-sind-sein-könnten-neurobiologischer/dp/3100324056/
ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1336118340&sr=8-1

Wie wir wurden, wer wir sind - und was wir werden können: Eine kleine Geschichte 
der Bewusstseinsevolution 
Tom Amarque
http://www.amazon.de/Wie-wir-wurden-sind-Bewusstseinsevolution/dp/3899013522/
ref=pd_ecc_rvi_cart_4

Ein einigen Teilen gutes Konzeptpapier für die Bildung von morgen
http://www.botschafterdeslichts.com/wp-content/uploads/BDI-Nr.-1-Kinder-der-neuen-
Zeit1.pdf

"Schule produziert lustlose Pflichterfüller"

Gerald Hüther über versaute Mathe-Karrieren - und was es braucht, dass Kinder nur ein 
Fünftel der Zeit in der Schule sein müssen
http://derstandard.at/1334368981969/Hirnforscher-Schule-produziert-lustlose-
Pflichterfueller

Junglehrer - Ausgebrannt bevor es losgeht - 
http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,826861,00.html
*******************************************************************************************************
Links:

21century learning, Informationsportal
http://www.21learn.org/site/activities

Born to learn - tolle Plattform mit sehr schönen Animationen, auf den Punkt getroffen!
http://www.born-to-learn.org/ 

Ari Institute - hier passiert tatsächlich ein Bewusstseinssprung in der Bildung!
http://ariresearch.org/de/uber-uns/

Amazing - Potenzialentfaltung!!!
http://www.metacafe.com/watch/779704/
best_video_of_the_year_blind_kid_uses_sound_to_see/

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

Vorankündigung:

The next step - Conference integral education in Norway

http://nextstepintegral.org/norway-integral-education-seminar-2012
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Celebrate Life Festival 2012... 26.7. - 7.8.2012
das Programm wird in den nächsten Wochen ausführlich vorgestellt, aber eines sei 
verraten: es wird super!!!

http://www.celebrate-life.info/ 
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