
Seminartermine und Inhalte 2020 

Die Seminarangebote, die wir Euch anbieten stammen keineswegs aus einem Theorielehrbuch das 

irgendein kluger Meister als unumstößliche Handlungsanleitung für das Jenaplankonzept verfasst 

hätte. Unser Angebot ist von der Praxis für die Praxis und jeder der sich für diese Kurse anmeldet darf 

sicher sein: Alles was hier vorgestellt wird, sind Erfahrungen aus dem Unterricht selbst.Die 

Erfahrungen, Hinweise und Ratschläge der Teilnehmer fließen in die Veranstaltung ein. 

Kein Sand im Getriebe- Damit der Laden läuft    Kurs für Führungskräfte und Träger 

Entwicklung sozialer Einrichtungen und Prozesse 
Wir Verantwortlichen- Träger- Leitungsgremien 
Der Kurs gliedert sich in zwei Teilmodule im Abstand von mindestens 6 Wochen. 
Wir schauen uns gemeinsam die Entwicklungsziele der konkreten sozialen Einrichtungen an. Gibt es 
Entwicklungsgesetze, die zu beachten sind. Wo kann ich Hilfe erhalten? Wo sind Stolpersteine aus 
dem Weg zu räumen? 

Modul 1 Veränderungen vorbereiten und auf den Weg bringen (14.05.-15.05.2020) 
Modul 2 Erste Erfahrungen auswerten- Austausch und Hilfe- Nachbearbeitung (26-27.06.2020)  
 

Hand in Hand- Gemeinsam Steine aus dem Weg räumen, (Termin auf Anfrage) 
Gemeinsam sind wir stark. Teambildung und Teamentwicklung als Prozess/ Kurs für 
Führungskräfte und Träger 
Zusammenarbeit funktioniert nicht im Selbstlauf. 
Wo Menschen sich einer gemeinsamen Idee verschreiben, sind die Vorstellungen vom Weg 
dorthin unterschiedlich. Spannungen und Konflikte bleiben nicht aus- Was kann getan werden? 
Der Kurs gliedert sich in zwei Teilmodule. 
Modul 1 Einführungskurs- Analyse und Möglichkeiten mit einer Steuergruppe 
Modul 2 Arbeit nach einem individuell besprochenen Programm mit dem Team vor Ort 
 

Den Dingen auf den Grund gehen 
Konzeptentwicklung Jenaplan 

Ich bin noch Neuling- aber nicht mehr lange (Termine: 12/13.06.2020; 1./2.10.2020; 
15./16.01.2021)  
 „Lebendiger Jenaplan“ (nicht nur für Jenaplanschulen) 
 Grundkurs zu den Grundlagen des modernen Jenaplans 
 Neu an einer Konzeptschule/ Sicher im Konzept 
 Grundkurs und Übungen zum Jenplan    

 „Zu den Stillen braucht man dich nicht rechnen…“ ( Termin 24.4.-25.04.2020) 
Lebendiger Jenaplan… 
Vertiefungskurs Lernentwicklungsberichte 
Schwerpunkt Evaluierung- Qualitätsstandards-  Wie schreibt man gute, entwicklungsfördernde 
Lernberichte. Welchen Kriterien stellen wir uns. Ratschläge, wie man es schnell schaffen kann den 
Stress aus dieser Arbeit heraus zu nehmen. 

Mit Faszination Berge versetzen (Termin 25./26.09.2020) 
 Lebendiger Jenaplan…. 
 Vertiefungskurs Schwerpunkt Pädagogische Situationen im Unterricht 
 Übungen/ Austausch zu Faszination- Spannung- Übernahme  
 Gibt es Möglichkeiten pädagogische Situationen im Unterricht vorherzusehen, ja sogar planbar zu    
machen. Wie kann es gelingen das innere Feuer der Faszination am Brennen zu halten?       
 



Eigene Lebenserfahrungen aus „erster Hand“ durch Projektarbeit (Termin auf Anfrage) 
 Lebendiger Jenaplan…. 
 Vertiefungskurs Schwerpunkt kontinuierliche Projekte als Antriebsmotor zukunftsfähiger Pädagogik 

 erkennen und in der Praxis einsetzen 

 Geheimnis des regionalen Lernens 

 Selbständigkeit 

 wechselnde Aufgaben des Pädagogen- wann-  wie?    

 Handwerkszeug (jahrgangsübergreifender) fachübergreifender 
        Projektarbeit als kontinuierlicher, über das Schuljahr laufender, 

                                                   Bildungs- und Erziehungsprozess 
                              

Du machst es gut (Termin auf Anfrage) 
Eltern als kompetente Entwicklungsbegleiter ihrer Kinder 

Schwerpunkt:  

 Wie gewinne ich innere Souveränität und Sicherheit auch in schwierigen 
                                       Zeiten? 

 Selbstvertrauen und natürliche, gesunde Autorität 

 Arbeit mit Partnern 

 Praxis für das eigene Selbstvertrauen: 

 Ich kann etwas, was du jetzt noch nicht kannst, aber ich kann es dir zeigen.   
 

 

Wir dürfen auch an uns denken! Dont worry- be happy! Freu Dich Deines Lebens! 
 (Termin 27./28.11.2020) 

 Schwerpunkt: Ratgeber im schönsten Beruf der Welt tätig sein und es lange zu 
bleiben. 

 Von den Gesetzen pädagogisch tätig zu sein, Anforderungen, notwendige 
                          Kräfte- woher immer nehmen. 

 Spannungen, Energie mobilisieren und Energiereserven wieder auffüllen 

 Achtsamkeit mit sich selbst lernen                    

Einen Sommerkurs erleben mit Pinsel, Farbe und Leinwand…. (Termin 

21./22.8.2020) 
ist nicht nur für Kunstlehrer toll, sondern auch für alle Pädagogen und Eltern die sich auf das neue 
Schuljahr vorbereiten wollen. In entspannter Atmosphäre arbeiten wir kreativ und künstlerisch, 
reden dabei über pädagogische Themen und am Abend können uns erzählte Märchen in ferne 
Welten entführen… 
 

Wir kommen ganz groß raus….!  Wir kommen auch vor Ort zu Euch an die Schule. 
Alle wünschen sich, dass ihre soziale Einrichtung wächst und blüht. 
Wenn Menschen eng miteinander arbeiten schützt gegen den eingeschränkten Betriebsblick ein  
Schauen von außen bei gleichzeitigem Einfühlen nach innen. 
Als erfahrene Trainer und Schulberater unterstützen wir die Schulentwicklung bei Ihnen vor Ort 
Wir kommen nicht als „Umgestalter“ nach unserem Gutdünken oder gar Besserwisser von oben 
herab. 
Was bei Ihnen geschieht bestimmen die Beteiligten gemeinsam. 
Das Programm ist intern individuell erstellt. 
Wir möchten bevor wir gemeinsam loslegen Ihre Einrichtung kennen lernen. 
Als sinnvoll haben sich 3-5 Schulberatungen in einem Zyklus von 5 Jahren (Empfehlung) gezeigt. 
 

 



 
Angebote für Vorträge von uns: 
Dauer ca. 45- max. 60 min danach Gesprächsrunde 
Thema 1 Schule kann gelingen- wenn man ein Konzept hat 
                 Worauf haben wir uns da eingelassen? 
                 Was machen die da und warum? Wie wird das umgesetzt? - Also wird informiert:   
                  Grundsätzliches zum modernen Jenaplan und den pädagogischen Zielen des Konzeptes 
                „Eins- Zwei- Drei Kindheit schnell vorbei- Faszination Jenaplan“ 
 
Thema 2 Kinder sind auch nur Menschen… 
                 Kindliche Entwicklung im Schulalter 
                 Was ist pädagogisch wann sinnvoll und richtig? 
                Schule- Eltern- Lehrer –eine Herausforderung die gelingen kann 
                 Was wünschen sich Erziehungspartner also Eltern und Pädagogen voneinander? 
 
Es hat sich bewährt bei Schulberatungen oder Vorort- Kursen einen Vortragstermin mit der 
Schulgemeinde zu planen- Da wächst –um mit Willy Brandt zu sprechen- zusammen was 
zusammengehört.  
 
 
                       
         


