
Liebe Bildungstransformierende

dieser Newsletter wird lang und ausführlich, es gibt viel zu berichten, 

also, Tee kochen, gemütlich machen und sich inspirieren lassen!

Lange habe ich nichts von mir hören lassen, aber ich war nicht untätig, sondern auf 
Reisen, am Recherchieren und Gestalten. Die Reflexion der letzten Jahre meiner Arbeit 
ergeben ein immer klareres Bild, wo mein Platz ist und was ich beitragen kann und 
möchte, um Impulse in die Bildungsbewegung zu tragen. Das alles mündet in einem 
Projekt, das mein Herzstück ist und das ich euch jetzt endlich vorstellen möchte.  

So ist das wohl mit den Dingen, die einem besonders am 
Herzen liegen, mein Baby, und ich bin scheu, es der 
Öffentlichkeit zu präsentieren. Ich trete einen Schritt zurück, 
verabschiede mich von meinem Perfektionswahn (zumindest 
für heute) und gebe das Projekt frei. Und perfekt wird es erst 
durch die Teilnehmenden. Denn so ist es angelegt. Für 
Menschen, die mit gestalten wollen und nicht nur konsumieren. 
Und damit steht es für die Kultur, wo es meiner Meinung nach 
hingeht: das Miteinander, wo Lehrer nicht mehr alles perfekt 
machen müssen und man gemeinsam lernt, auch aus Fehlern. 
Wo ich als Lehrer mein Potenzial entfalte und damit die 

Voraussetzung schaffe, dass es meine Schüler ebenfalls tun.

LernKulturZeit: http://lernkulturzeit.wordpress.com 

Und letztendlich geht es um mehr Bewusstsein und Präsenz in der (Hoch-)Schule. Immer 
noch der gleiche Grund, warum ich mich auf den Weg gemacht habe und diesen Blog mit 
dem Newsletter und die Forschungsgruppe ins Leben gerufen habe, warum ich 
unermüdlich am Sammeln und netzwerken bin. Und:

„Unser vorrangiges Ziel besteht darin, dafür zur sorgen, dass Bewusstsein in alles 
einfließen kann, was wir tun. Dabei ist das, was wir durch unser Tun erreichen, 
zweitrangig“.                                       Eckhart Tolle

Danke lieber Christian Brehme für dieses Zitat zur rechten Zeit.

Danke überhaupt für all die Rückmeldungen, die mich von Zeit zu Zeit erreichen, die mir 
zeigen, meine Sendungen in den Äther werden zur Kenntnis genommen und geschätzt. 
Danke und eine Bitte an dieser Stelle:

Ich habe nun aus den Erfahrungen der letzten Zeit und mit tollen Partnern (Sinn-Stiftung, 
Academy of Inner Science, oya, Campus Potenziale Klein Jasedow) LernKulturZeit 
zusammen gestellt und kompetente Impulsgeber und Mentoren gewonnen und freue mich 
sehr auf diese Lernreise zur Potenzialentfaltung. Und bitte nun euch, dieses Anliegen und 
das Projekt so zu unterstützen, wie es für euch passt, mit eurer Teilnahme, mit der 
Weiterleitung in eure Netzwerke, Empfehlung an Freunde, Ermittlung weiterer Mentoren, 
oder Paten oder Unterstützung durch finanzielle Mittel, um anderen Teilnehmern das 
Dabeisein zu ermöglichen (ich habe Anfragen vorliegen). Fünf Plätze sind bereits 
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vergeben, 25 Menschen können teilnehmen und ich würde mich freuen, wenn wir diese 
Kapazität ausschöpfen könnten.

Es gibt offene Abende zu LernKulturZeit, zunächst in Berlin und Frankfurt, und in weiteren 
deutschen Städten. Wer den Impuls hat, bei sich zu einem Austausch über Lernkultur 
einzuladen, kann sich gern bei mir melden. Toll wäre es, wenn wir daraus die Bewegung 
unterstützen können. 

Jeder von uns kann aktiv werden und einen Beitrag zum Ganzen leisten! Denn es ist Zeit 
für eine neue Lernkultur!

http://www.sinn-stiftung.eu/initiativen/lernen-fues-leben/lernkulturzeit/index.html

Ich freue mich über Feedback jeglicher Art!

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

Einige neue Artikel sind auf meinem Blog entstanden, http://
praesenzinderschule.wordpress.com

■ Vom Tun und Lassen oder was treibt mich eigentlich an?
Was treibt mich an, Dinge verändern zu wollen? Ist es die Sehnsucht, die eine Sucht ist?

■ Wie echtes Lernen funktioniert – und Spaß macht!
Wenn Bea Beste im Spiel ist, wird Lernen zum Spaß...

■ Dem Leben zuhören oder wie Scheitern der Weg zum Erfolg ist
Philipp Poisel machte schon immer Musik und sang, zunächst mit mäßig gutem 
Feedback... Später wollte er Lehrer werden, schafft aber für das Fach Musik die 
Aufnahmeprüfung nicht, angeblich weil er nicht so gut Noten lesen konnte...

■ Die Praxis der Potenzialentfaltung – das mehrsprachige Klassenzimmer
Ein Gespräch mit Gertrud Graf
Wie gelingt Sprachförderung in einer Klasse mit Berliner Schülern die aus ihren 
Herkunftsfamilien Wissen aus 11 verschiedene Sprachen mitbringen?

■ Ein Leben für die Freiheit von Bildung
Ein Gespräch mit Anke Caspar-Jürgens. Im wunderschönen Wangelkow an einem 
goldenen Herbstmorgen sitze ich mit Anke im Garten des Brennesselhofes. Mir begegnet 
eine weise Frau mit einer außergewöhnlichen Geschichte, ...

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

Eine neue Übung steht online: http://praesenzinderschule.wordpress.com/ubungen/
Nichts lernen – einen ganzen Tag lang

Versuche mal, einen Tag lang nichts zu lernen!

******************************************************************************************************
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Veranstaltungen

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

MeerZeitRaum
Mit frischem Wind ins neue Jahr-
Segeln auf den Kanaren!
29.12.2012 – 5.1.2013
Zeit und Raum und Meer
Ausatmen, Kochen, Lauschen, Austauschen, Lachen, Meditieren, neue Kommunikationswerkzeuge kennen 
lernen, über eine neue Lern-Kultur sprechen, herausfinden, was für mich wichtig ist, was mein Bildungsherz 
höher schlagen lässt, wo meine Reise im nächsten Jahr hin geht, welche Potentiale noch auf ihre Entfaltung 
warten.
Silke Weiß wird in die Transparente Kommunikation einführen, Paul Schmidt vermittelt aus seiner 
Erfahrung als Coach Methoden, die hilfreich sind für die Professionalität und Selbstsorge und Selbstreflexion 
unterstützen. Und der Rest entsteht aus der Gruppe. Und natürlich lernen wir Segeln 
http://lebenslernraum.wordpress.com/meerzeitraum/

Offene Abende für eine neue Lernkultur
Es gibt ab November offene Abende LernKulturZeit, die der Entschleunigung 
und Besinnung  auf und der Information über eine neue Lernkultur dienen, und auch zum 
Praktizieren dieser neuen Lernkultur, zum Kennenlernen dessen, um was es im Projekt geht 
und zum Vernetzen mit anderen Bildungsakteuren. Regionale Partner inspirieren mit 
Beispielen aus der Praxis.

Am 8. November in Berlin, ab 19 Uhr , Aula der ersten Gemeinschaftsschule Berlin Mitte, 
Stephanstr. 2, 10559 Berlin, in Zusammenarbeit mit der Bürgerplattform Wedding/Moabit

am 15. November in Frankfurt, ab 19 Uhr, im Rudolph Steiner Haus, Hügelstr. 67, 60433 
Frankfurt am Main, in Zusammenarbeit mit Info3.

http://lernkulturzeit.wordpress.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jahresgruppen 
sind nächstes Jahr voll im Trend, wo es um neue Schule, neue Lernkultur, Veränderung 
und Potenziale geht. Ich habe hier einige Jahresgruppen Angebote gefunden und freue 
mich, dass die Auswahl so vielseitig ist. 
Warum ich hier dafür Werbung mache? Ich weiß, dass es so viele Menschen gibt, die sich 
aktiv einsetzen möchten und etwas verändern möchten, dass ich nichts vorenthalten 
möchte. Diese Formate haben alle ähnliche Absichten, unterscheiden sich aber dennoch 
in der Ausprägung. Ich überlasse es den Lesern, wofür sie sich entscheiden, oder was sie 
an andere weitergeben möchten. 
Toll wäre, wenn alle Kurse - auch Lernkulturzeit natürlich -  mehr als voll werden würden! 
und noch viele mehr - Das wäre ein Zeichen!

- Fortbildung des Schulamtes Lörrach
„Vom Belehren zum Begleiten“
Fortbildungscurriculum in sieben Modulen
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http://www.schulaemter-bw.de/servlet/PB/show/1376951/Flyer%20Kurs3%20f%FCr
%202013_SSA_LOE.pdf

-Fortbildung des freien pädagogischen Arbeitskreises in der Schweiz

Schulveränderung jetzt!
http://www.arbeitskreis.ch/downloads/Schulveraenderungjetzt.pdf

-Masterstudiengang Potenzialentfaltungscoach der Bildungsinitiative Schule im 
Aufbruch
www.schule-im-aufbruch.de/sites/default/files/Lehrerausbildung.pdf

Transition to resilience, a learning adventure for change makers, is led by Robin 
Alfred and Kosha Joubert. Beginn im Dezember 2012

http://www.findhorn.org/programmes/493/#.UI9j3Jjsuks

_______________________________________________________________________

Jugendtheaterfestival Festiwalla - echte Demokratie wagen, vom 1.-3. Nov in Berlin
http://www.grenzen-los.eu/wp-content/uploads/2012/09/festiwalla2012_programmheft.pdf

Symposium begeistert leben und wirken, mit Gerald Hüther, Gemeinschaft Tempelhof, 
vom 1.-4.11.2013
http://www.schloss-tempelhof.de/veranstaltung-symposium-gerald-huether.php

„Die Relevanz der Bildungsfreiheit" in Berlin, Veranstaltung mit André Stern, 31.10.2013, 
18-21 Uhr, und 3.11.2013, 14-19 Uhr, House of clouds, Wiclefstr.16-17, 10551 Berlin
http://www.facebook.com/pages/André-Stern/26860099421

7. Bildungsbrunch in Berlin, diesmal bei mir, am 18. November 2012, ab 11:00 Uhr  
in der Bülowstraße 66, Berlin-Schöneberg, U Bülowstraße oder U/S Yorkstraße. Wir 
freuen uns auf anregende Diskussionen, ofenwarme Ideen, neue Freundschaften und 
Bündnisse rund um das Thema Bildung! Kommt zahlreich und bereichert das Buffet nach 
eurem Gusto. Wir besorgen Tee, Kaffee, Brötchen/Brot und Waffeln.

Kongress Meditation und Wissenschaft, Schwerpunktthema Bildung, 16.-17. Nov. in Berlin
http://www.meditation-wissenschaft.org/

Symposium Bildung und Gesundheit Heiligenfeld, 21.Nov. 2012, 
http://www.akademie-heiligenfeld.de/index.php?
module=010700&event=3264&catalog_id=1&category_id=7

'Beyond You & Me - Stepping into Active Citizenship' and is led by Robin Alfred and 
Kosha Joubert. 19.-25.1.2013
Go to the Findhorn website (www.findhorn.org/beyondyou&me)
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*******************************************************************************************************
Veröffentlichungen

Einander helfen: Der Weg zur inklusiven Lernkultur , André Frank Zimpel 
http://www.amazon.de/Einander-helfen-Der-inklusiven-Lernkultur/dp/3525701438/
ref=pd_sim_b_5

Schriftenreihe „Theorie und Praxis der Schulpädagogik“, Band 10 Ralf Girg/ Ulrike 
Lichtinger/ Thomas Müller:
Lernen mit Lernleitern. Unterrichten mit der MultiGradeMultiLevel-Methodology 
(MGML) 207 S., ISBN 978-3-934575-52-3, 27.80 €
Zum Buch
Das Unterrichten mit der MultiGradeMultiLevel-Methodology (MGML) greift die Lern- und 
Lebensbewegungen von Kindern und Jugendlichen bewusst auf und ermöglicht 
individualisiertes und gemeinsames Lernen mit Lernleitern. 

Anke Caspar Jürgens
Lernen ist Leben: Die Familienschule: Wie Schule sein könnte, wenn das Lernen frei 
wäre...

Die Tollabox von Bea Beste ist da. Mit der Tollabox die Kreativität der Kinder fördern und 
Entdeckerfreude erleben
http://www.tollabox.de/

*******************************************************************************************************
Weblinks rund um das Thema Bildung, Nachhaltigkeit, ...

Potenzialentfaltung definiert von der Initiative Schulen der Zukunft, ein Projekt der 
Sinn-Stiftung, eine - wie ich finde - sehr gute Darstellung
http://www.schulen-der-zukunft.org/potentialentfaltung/

Auf den Lehrer kommt es an
http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/2012/08/21/quarks-und-co.xml

oya - anders denken, anders leben - anders lernen! Eine Zeitschrift für Menschen, die sich 
für den Kulturwandel einsetzen
„Viel interessanter als ein Haufen Gleichgesinnter ist doch eine Gemeinschaft der 
Ungleichgesinnten“

http://www.oya-online.de/home/index.html 

Das info3 Magazin stellt sich im Video vor -  jetzt anschauen und weiterempfehlen!
 
Das Magazin für Menschen im Wandel
www.wir-menschen-im-wandel.de

Ein Blog, der sich auch mit Bildung der Zukunft auseinandersetzt:
http://lernenderzukunft.blogspot.de/
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Eine interessante Studie:
http://www.zeit.de/2012/28/C-Lehrerstudie
Wir müssen den künftigen Lehrern schon im Studium und im Referendariat die Angst 
davor nehmen, Fehler einzugestehen und um Unterstützung zu bitten. Nur dann werden 
sie die Lerngelegenheiten, die sich ihnen bieten, auch ergreifen – und nicht nur Strategien 
perfektionieren, um nach außen möglichst gut dazustehen. 

Schule ohne Noten: Lernen mit Freiräumen - SPIEGEL ONLINE - Video
www.spiegel.de
http://www.spiegel.de/video/schule-ohne-noten-lernen-mit-freiraeumen-
video-1015097.html

Gerald Hüther im Interview mit Joachim Geffers für die hlz - Hamburger Lehrerzeitung der 
GEW Hamburg – Quelle: www.adz-netzwerk.de
http://www.familylab.de/files/Artikel_PDFs/allgemeine/So_sinnvoll_wie_moeglich.pdf
www.familylab.de

Änderung der Unternehmenskultur
"Across the globe, tens of thousands of groups, in business, government, and 
communities are achieving higher levels of harmonic co-existence, experimenting with 
agreements that guide their interactions in radically new ways..." (Jim Ritchie-Dunham, 
http://instituteforstrategicclarity.org/?page_id=27)
Basic Concept | Institute for Strategic Clarity
instituteforstrategicclarity.org
*******************************************************************************************************
Aufrufe

Die Gemeinschaft in Tamera möchte eine Schule gründen und informiert hier über das 
Projekt und ruft für eine Deutschland-Inspirationsreise zu Spenden auf
http://www.tamera.org/index.php?id=958&L=1

Aufruf zur Mitarbeit bei einer Schulgründung in Berlin Wedding meines ehemaligen 
Klassenleiterkollegen Stefan Döring, es wäre toll, wenn sich hier eine geeignete Person 
finden würde.

http://www.schulgruendungwedding.de/2915.html
http://www.schulgruendungwedding.de/media/84e5cba9de4b1207ffff8ad7ffff8e64.pdf

Gritje Zerndt hat ihr eigenes Institut gegründet, ein Montessori-Labor, reinschauen lohnt 
sich! 
http://www.montessori-labor.de 
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