Selbstbestimmte Bildung begleiten
3-monatiger Online-Kurs | live & interaktiv | Start 10. März
Kostenloser Info-Abend am 3. März um 19.30 Uhr (Anmeldung s.u.)
•
•
•

12 interaktive Online-Treffen am Mittwochabend via Zoom (März-Mai 2021)
Aufzeichnungen, falls du mal ein Treffen verpasst oder später auf ein Thema
zurückkommen möchtest
Wöchentlich bekommst du ein PDF mit Informationen zum jeweiligen Thema – dieses
enthält Links zu weiterführenden Videos & Texten sowie Kommentare von mir zu den
Fragen, die dich besonders interessieren
Dieser Kurs ist für:
Lernbegleiter*innen
Eltern
Großeltern
Bezugspersonen junger Menschen
Interessierte

Inhalte
Erster Monat (März) – Deschooling / Entschulung
In diesem Monat werden wir uns mit den bisherigen Erkenntnisse über Selbstbestimmte
Bildung beschäftigen und was das für viele der Mythen bedeutet, an die die meisten
Menschen glauben, einschließlich Glaubenssätzen über
- Bildung
- „Kinder“ und „Kindheit“
- Arbeit, Erfolg und Glück

Wie kommt es, dass wir diese Glaubenssätze haben, warum müssen sie sich verändern und
wie können wir sie verändern?
Zweiter Monat (April) – Unterstützung
In diesem Monat erkunden wir Wege, junge Menschen in Selbstbestimmter Bildung zu
unterstützen, darunter
- Unterstützung von Selbstvertrauen und Motivation
- „Streuen" - Sicherstellen, dass Informationen und Ressourcen zur Verfügung stehen
und eine fundierte Auswahl getroffen wird
- Lehren/Coaching/Begleitung - das Für und Wider und die Grenzen
- Feedback geben, das Problem mit Lob und was man stattdessen tun kann
- Praktische Fragen rund um Lesen, Mathematik, Bildschirmzeit und andere Themen,
die sich für Erwachsene schwierig anfühlen können.

Wie können wir junge Menschen effektiv unterstützen, anstatt sie zu behindern, indem wir
denken, dass wir helfen, obwohl wir es nicht tun?

Dritter Monat (Mai) - Optimierung
In diesem letzten Monat werden wir untersuchen, wie man die 6 Optimierungsbedingungen
für Selbstbestimmte Bildung schafft:
1) Die gesellschaftliche Erwartung (und Realität), dass Bildung in der Verantwortung der
Kinder liegt
2) Unbegrenzte Zeit zum Spielen, Erforschen und Verfolgen der eigenen Interessen
3) Die Möglichkeit, mit den Werkzeugen der Kultur zu spielen
4) Zugang zu einer Vielzahl von fürsorglichen Erwachsenen, die Helfer und nicht Richter sind
5) Freie Altersmischung unter den Kindern und Teens
6) Eintauchen in eine stabile, unterstützende, respektvolle Gemeinschaft

Wie können wir diese Bedingungen in unseren eigenen persönlichen Kontexten in der
Familie, in der (Lern-)Gruppe und in unserer weiteren Umgebung erfolgreich anbieten?

Kosten & Anmeldung
75€ pro Person pro Monat = 225€ insgesamt (zahlbar
per Überweisung/PayPal jeweils bis zum zweiten
Treffen des Monats)
Der Info-Abend per Zoom am 03.03.21 um 19.30 Uhr ist
kostenlos.
Melde dich per E-Mail an: mail@herzton.click

Weitere Hinweise
Die Kursinhalte können mit einer weiteren Person in der Familie/im eigenen Haushalt geteilt werden. Darüber
hinaus dürfen die Materialien & Videoaufzeichnungen nicht ohne meine schriftliche Zustimmung weitergegeben
werden. Sollte eine Sitzung meinerseits ausfallen, wird ein Ersatztermin gefunden.
Sprich mich an, falls du Fragen zur Finanzierung hast – wenn jetzt der Zeitpunkt für dich ist, um dieses Thema zu
bearbeiten, dann soll dich nichts aufhalten. Du kannst auch mit Kryptowährungen bezahlen.
Danke an Je’anna Clements, deren Kursformat ich adaptieren darf. Von ihr habe ich gelernt, was „the power of
the group“ bedeutet.

Hast du noch Fragen? Melde dich bei mir. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dir und
anderen wundervollen Menschen mehr Raum für Selbstbestimmte Bildung zu schaffen.

Bianca Geburek

