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Liebe Interessierte, UnterstützerInnen und
MöglichmacherInnen,

willkommen im neuen Jahr!

In der Januar-Ausgabe:
1. laden wir Euch zur Erweiterung eurer methodischen Fähigkeiten ein, 

2. lernt Ihr Ina Raßbach, unsere neue Bildungsreferentin, kennen, 

3. heißt es in der Übung "Geräusche raten" Ohren spitzen.

Seminartermine 2019
Destruktiv, aggressiv und ablehnend! Dieses SchülerInnenverhalten
kennst Du aus deinem Schulalltag? Erweitere Deine methodischen
Fähigkeiten und erreiche Deine SchülerInnen ganz persönlich. Denn
Menschen brauchen wertschätzende Beziehungen,  u m  i h r e
Selbstwirksamkeit zu spüren. An der Schule können wir gemeinsam einen
wichtigen Grundstein für gleichwürdige Beziehungen und Chancen für
einen erfolgreichen Bildungsweg legen.
 
Wann möchtest Du dabei sein?

Option 1:
März, 12.+13., jeweils von 9 bis 17 Uhr
April, 02.+03., jeweils von 9 bis 17 Uhr

Option 2:
Juni, 04.+05., jeweils von 9 bis 17 Uhr
Juli, 02.+03., jeweils von 9 bis 17 Uhr

Option 3:
Nov., 12.+13., jeweils von 9 bis 17 Uhr
Dez., 10.+11., jeweils von 9 bis 17 Uhr

Seminarort: Haltener Straße 105, 46284 Dorsten
Teilnahmegebühr: 390 Euro

Lass Dich mitreißen von den vielfältigen und direkt anwendbaren
Methoden! Anmeldungen zu den jeweiligen Terminen findest Du hier.

Wir freuen uns auf Dich!
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Lernt Ina kennen!

Ein fröhliches Hallo liebe LeserInnen,
 
Ina Raßbach ist mein Name und ich bin „die Neue“ im ChangeWriters-
Team, die mit der Begeisterung, Erfahrung aus der Weiterbildungsbranche
und viel Freude im Gepäck.
 
Mein Weg zu den ChangeWriters begann 2012 als ich mit Jörg in der
T e i l n e h m e r r u n d e r  d e r  A u s b i l d u n g  z u m  E O L - T r a i n e r
(ErfahrungsOrientiertes Lernen) stand. In dieser Zeit arbeitete ich als
Assistentin bei METALOG und lernte einige Jahre später auch Felix und
Claudia von den ChangeWriters kennen.
 
Ich fieberte mit, als Jörg seine ersten Schritte zu seinem Traum: einen
Verein zu gründen und sein Wissen weiter zu geben, 2014 tat. Ich las sein
Buch und war beeindruckt, was alles mit dem Einsatz der Tools und der
FreedomWriters Methoden möglich war. Und während Jörg und das Team
seitdem schon so viel  bewirkt haben, habe ich für verschiedene
Trainingsanbieter gearbeitet, viele spannende Weiterbildungen besucht
und selbst Workshops gegeben. Wer hätte damals gedacht, dass wir ab
Januar 2019 gemeinsam als Changewriters die Bildungslandschaft rocken
werden?! Ich freu mich drauf!
 
Und wann lernen WIR uns, liebe LeserInnen, eigentlich kennen?

Übung: Geräusche raten

Nach Aktivität (Sport, Pause, Klassenarbeit, o.ä.) hilft diese Übung, dass sich die

Gruppe wieder sammelt und fokussiert.

Material: variabel, siehe Durchführung
Die Gruppe dreht sich mit dem Rücken zum Spielleiter und soll Geräusche
raten, die der Spielleiter erzeugt. Die Gruppenmitglieder sollen raten und
schreiben ihre Vermutung auf.

Zum Beispiel:
ein Streichholz anzünden, an einem Luftballon kratzen, eine Nuss knacken,
etwas fallen lassen, in ein Stück Obst beißen, etc.

Während der Ratephase sollte nicht gesprochen werden.
Wichtig: Es sollten „echte“ Geräusche vorgeführt werden, also nicht aus

 



dem Smartphone. Das ermöglicht eine sehende Auflösung und kann für
manchen Aha-Effekt sorgen.

Variante: Es wird in Kleingruppen gespielt.
 

Sei dabei und beantrage hier Deine Fördermitgliedschaft!
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Schreibt uns!

Hier kannst du den ChangeLetter abmelden.

ChangeWriters e.V.
Fürst-Leopold-Platz 1

46284 Dorsten

Gemeinsam Geschichte schreiben!
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