
Inspiration

Ich sitze beim Notenmachen und bin unzufrieden, weil die Noten auf dem Papier nicht 
dem entsprechen, was drin sein könnte, und habe mich entschieden, 
Potenzialentfaltungsnoten zu geben :-)! !

Neben den Noten, die als Ergebnis der Leistungen nach einem halben Jahr feststehen 
gibt es eine Note, wo ich als Lehrer das Potenzial einschätze, und jedem Schüler mitteile, 
was ihn darin unterstützt, dieses Potenzial zu entfalten. Für die einen ist es die innere 
Motivation zu entwickeln, für andere schlichtes Ordnung halten und Fristen wahren, für 
andere auf eigene Faust Projekte und Themen auszuwählen und dies frei in den Unterricht 
einzubringen.

Und jetzt habe ich da Noten stehen, die um einiges besser sind, die sozusagen in die 
Zukunft greifen anstatt sich auf die Vergangenheit zu beziehen.

gefällt mir :-)
http://praesenzinderschule.wordpress.com/2012/01/22/potenzialentfaltungsnoten/
*******************************************************************************************************

Übung:
den Tisch decken
Lernen ist wie essen, wir nehmen Nahrung auf. In einem Kontext wie in der Schule ist es 
wichtig dafür Zeichen zu setzen. So wie man sich die Hände wäscht, bevor man sich zu 
Tisch setzt, den Tisch deckt, vielleicht ein Gebet spricht, kann man sich und die Klasse 
vorbereiten, bereit machen. Also Pausenenergie abwaschen, Tisch mit Heften und 
Büchern decken, innere Sammlung und Ruhe. Und dann gibt es mal ein Essen 
aufgetischt, Fastfood oder 4 Sterne Menu,  mal muss man selbst kochen, alleine oder in 
einer Gruppe, manchmal kochen und essen alle das Gleiche, mal gibt es verschiedene 
Gerichte, die nachher zum Buffet werden. 
Also, genau wie man dem Tisch decken Aufmerksamkeit schenkt, sollte es dafür auch eine 
Bereitschaft in der Klasse geben, eine Vorbereitung, ein Einstimmen, damit das Wasser im 
Mund zusammen läuft 

http://praesenzinderschule.wordpress.com/ubungen/ 

*******************************************************************************************************
Termine:

Es sind noch Plätze frei...

Hierarchie und Leitung 2.0, 

Der Workshop für …
Menschen, die in einer Führungsposition im Bildungssektor arbeiten. Ein Workshop auch 
für alle, die in anderen Führungspositionen tätig sind, da mit Mitarbeitern, die in der 
täglichen Arbeit Potenzialentfaltung leben dürfen, ein deutlich effektiveres, angenehmeres 
und besseres Arbeiten möglich ist, Arbeit, die Freude macht.
Es geht um Methoden, eigene Potenziale und die anderer zu erkennen und zu fördern.
(siehe Flyer)
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http://praesenzinderschule.files.wordpress.com/2009/05/
workshopinfo_darf_ich_feb_2012_neu.pdf

Bildungsreise nach Israel - für Menschen die an Spiritualität und Bildung interessiert 
sind, Auf dem Programm des Retreats in der Wüste stehen Workshops, u.a. mit Shlomo 
Shoham, der Besuch eines Kibbuz, einer demokratische Schule, der School of Wisdom in 
Petach Tikve und von Qumran. Es gibt noch 6 freie Plätze
(siehe Flyer)
http://praesenzinderschule.files.wordpress.com/2009/05/flyer-israelreise.pdf

(hier ein Interview mit Shlomo Shoham, http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/
0,1518,728070,00.html)

*******************************************************************************************************
Links zu Veranstaltungen

Frauke Godat hat eine tolle Seite, schaut mal rein:
Art of hosting Berlin:
http://www.facebook.com/pages/Art-of-Hosting-Berlin/113652028073
In Berlin finden regelmäßige Treffen statt, 
http://www.facebook.com/events/171744332933085/

Otto Scharmer in Berlin 
2nd Global Presencing Forum.
http://www.presencing.com/events/presencing-global-forum

GEN Konferenz
Global Ecovillage Network Conference 2012
10. Jul 2012 - 13. Jul 2012 at Eco-Valley Foundation (Hungary)

http://gen-europe.org/activities/gen-conference/index.htm

*******************************************************************************************************
die Welt verbessern kann nur jemand, der eine Ahnung hat, wie eine bessere Welt 
aussieht

*******************************************************************************************************
Links zur Nachhaltigkeit/Umwelt

nur noch kurz die Welt retten: http://savemynature.com  - vor allem von jungen Menschen, 
die sich über Umweltschutz austauschen

Innovative Ideen:

www.naturefund.de Land schützen , Bäume pflanzen - weltweit - mitmachen!

www.aqon-gmbh.com Wasser reinigen mit Hilfe von Hochspannung

www.solarfaehre-reichenau.de Diese Fähre fährt nur mit Sonnenenergie

www.peopleforfuture.com Projekte für Nachhaltigkeit, alle können sich hier eintragen
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*******************************************************************************************************
Wenige Dinge auf Erden sind lästiger als die stumme Mahnung, die von einem 
guten Beispiel aus geht
(Mark Twain)

Kennst du solche guten Beispiele, wo lernen gelingt, wo die neue Bewusstseinskultur 
schon lebt? Dann schicke sie mir!

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


