Newsletter 01/2017
πάντα ῥεῖ
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
panta rhei – Alles ist im Fluss, verändert sich und nichts bleibt, wie es ist. Das gilt auch für mich und
mein Leben. Seit dem 01. August 2017 kann ich mich voll der Weitergabe meines Wissens und Könnens
widmen. Ich habe mich pensionieren lassen und das Gestaltpädagogische Zentrum Schleswig-Holstein
gegründet.

Was ist Gestaltpädagogik?
Die Gestalt-Psychologie ist die „Mutter“ der Gestaltpädagogik. Gestaltpädagogik ist die philosophischpsychologische Grundlage für eine Haltung, die ihren Ausdruck u.a. in Cooperative Learning plus* findet. Gestaltpädagogen sehen nicht nur die einzelne Handlung eines Menschen, sie sehen immer den
Kontext, in dem diese Handlung geschieht, und setzen auf Dialog anstelle von Macht.
Einiges bleibt eben zumindest in den Grundzügen, wie es war und entwickelt sich doch weiter!

Was mache ich in Zukunft?
Ich biete weiterhin Fortbildungen rund um das Thema „empathische Begleitung von Lernenden“ an:
•

•
•
•

Einzelkonsultationen und Gruppen-Trainings zur
o Persönlichkeitsentwicklung von Führungskräften alles Hierarchieebenen (u.a. SchulleiterInnen und Lehrkräften)
o Verbesserung der Kommunikationskompetenz;
o Erhaltung und Verbesserung eines gewaltfreien Konfliktlöseverhaltens;
o Bildung und Entwicklung von echten Teams;
o Unterrichtsentwicklung, u.a. mit Cooperative Learning.
supervidierende Begleitung im Unterricht
individuelle Konsultationen und Coaching in privaten und beruflichen Problemlagen
Einführungstrainings für die Lernplattform „ich-will-lernen.de“ und supervidierende Begleitung und Unterstützung.

Profitieren Sie weiterhin von meiner mehr als 35jährigen Berufserfahrung als Lehrer/Lernbegleiter und
meiner ebenfalls langjährigen Erfahrung als Trainer und Coach. Weitere Informationen erhalten Sie
unter https://www.dragonboard-institut.de.
Ich freue mich auf Rückmeldungen.
Herzliche Grüße
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