	
  
Sich Zeit nehmen für Entwicklung – die Hamburger Jahresgruppe für Lehrkräfte
Sie als Lehrkraft haben im Laufe Ihres Berufslebens Ihren Stil und Ihre Problemlösemuster
entwickelt, die Ihnen helfen, den Großteil der alltäglichen schulischen Herausforderungen gut
und besser bewältigen zu können.
In der Schule verändern sich die Bedingungen mit unter rasch, „schwierige Schüler“ oder
Schülerkonstellationen fordern heraus – und können Sie möglicherweise an den Rand Ihrer
momentanen Möglichkeiten bringen.
Immer wenn wir uns aus unserer Mitte heraus gedrängt fühlen, nehmen wir uns hilflos wahr.
Häufig unbewusst - und vor allem ungewollt - reagieren wir dann manches Mal mit
pädagogischen Maßnahmen wie Ungeduld, Schimpfen oder Drohungen, die weder zum
gewünschten Erfolg führen noch Ihnen und Ihren Schülern ein befriedigendes Gefühl
bescheren.
Ich möchte Sie im Rahmen dieser Veranstaltung einladen, sich auf Grundlage der
pädagogischen Werte von JESPER JUUL mit den Möglichkeiten einer gleichwürdigen
Beziehungsgestaltung im Klassenraum auseinander zu setzen und diese in Ihre eigene, ganz
persönliche pädagogische Praxis hinein zu übertragen.
Inhalte und Methodik im Überblick:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vertiefendes Durchdringen der Grundwerte des pädagogischen Konzepts von JESPER JUUL:
Integrität, Selbstwertgefühl und Persönliche Verantwortung, sowie Gleichwürdigkeit und
Authentizität
Übungen zum vielschichtigen Wahrnehmen
Sensibilisierung der Selbstreflexionsfähigkeit
Umgang mit schwierigen Situationen
Grenzen, Konflikte, Respekt und Regeln, Umgang mit Regelübertritten
Wut und Aggressionen
Gelingende Kommunikation im Klassenraum
Pubertät – Gelassen durch stürmische Klassen
Sensibilisierung für die eigene Verwobenheit in (Ohn-)Macht- und
Hierarchiestrukturen
Aufspüren von mehr Entscheidungsspielräumen
Erfahrungsaustausch und praktische Tipps zum vielfaltsorientierten pädagogischen
Handeln
Inklusion – Der Körper-Kopf-Herz-Weg: Übungen und Inszenierungen

In einer beständigen Teilnehmergruppe möchte ich Sie über ein Jahr bei monatlichen Treffen
auf Ihrem Weg inhaltlich inspirieren und persönlich begleiten. Ziel dabei ist es, sich selber in
den unterschiedlichen Unterrichtsanforderungen bewusster zu erleben, stimmige
Entscheidungen herbeiführen zu können und darüber schrittweise, die individuelle innere
Haltung auszubauen und zu festigen.
Impulsreferate, kurze Texte, Hörbeispiele und Filmausschnitte sollen zum Dialog anregen und
der Austausch über unsere persönlichen Erfahrungen und Auseinandersetzungen sollen den
Weg ebnen, gleichwürdige Beziehungen zu gestalten und eine verantwortungsvolle
Führungsrolle im Klassenraum zu übernehmen.
	
  

