L.E.B. - Lern- und
Entwicklungsbegleiter-Ausbildung
Dezember 2018 - März 2019
In den letzten Jahren haben wir im Colearning Lernzentrum mit innovativen Lernformen experimentiert und
bereits viele wertvolle Erkenntnisse über die nötigen Rahmenbedingungen für freudvolles und erfolgreiches
Lernen gewonnen. Lernen und Persönlichkeitsentwicklung darf auch Freude machen und Begeisterung
erzeugen. Es funktioniert wirklich.
In unserer Lern- und EntwicklungsbegleiterInnen Ausbildung (L.E.B.) verbinden wir verschiedene
pädagogische und gruppendynamische Elemente und verknüpfen sie mit individuellen Alltagssituationen.

TERMINE
Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

7.-11.12.2018 (Zell/Pram)
10.-19.1.2019 (Markhof Wien)
14.-23.2.2019 (Markhof Wien)
22.-24.3.2019 (Markhof Wien)
Individuelle Hospitationstermine im März (Markhof Wien)
Coaching nach individueller Vereinbarung (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Alle Details und Anmeldung: https://colearning.at/portfolio-item/lern-entwicklungsbegleiter-ausbildung

VERANSTALTUNGSORT
Modul 1: Landesbildungszentrum Schloss Zell/Pram (www.schloss-zell.at)
Modul 2-6: Markhof, Markhofgasse 19, 1030 Wien (www.markhof.wien)

KOSTEN
€ 1150,- (inkl. 20% USt.)
Ermäßigung für Studierende € 800,- (inkl. 20% USt.) (max 3 Plätze)
Jugendliche (15-17 Jahre) € 575,- (inkl. 20% USt.) (max 2 Plätze)

DIE AUSBILDUNG IST FÜR
●
●
●
●

Menschen, die sich eine tiefere Auseinandersetzung mit innovativen pädagogischen Konzepten
wünschen.
PädagogInnen, die Ausschau halten nach neuen Methoden (Im Wege der Weiterbildung)
Eltern, die sich einen fundierten Einblick in die Arbeitsweise des Colearning Lernzentrums erhalten
wollen.
Personen in leitenden Funktionen, die Führung und Persönlichkeitsentwichklung neu denken
möchten.

LERNZIELE
Modul 1 Gruppendynamik
● Teambildung -> Die Gruppe kennt ihre Stärken und Schwächen und kann gemeinsam lernen.
● Ich kenne die Grundsätze der Gruppendynamik.
Modul 2 Natürlich Lernen
Alle Menschen haben in ihrem Leben Erfahrung mit dem Natürlichen Lernen gesammelt. Bei vielen ist das
Positive dieser Erfahrung sehr bald in Vergessenheit geraten. Doch wir können uns wieder daran erinnern
und die positiven Erfahrungen immer wieder anwenden.
● Was ist Natürlich Lernen?
○ Ich kenne die Grundsätze vom Natürlichen Lernen in Abgrenzung zum formalen Lernen.
○ Ich weiß, was Deschooling ist.
● Wie geht natürlich lernen? -> Ich habe Erfahrungen mit dem Natürlichen Lernen gesammelt.
● Lernen in einer Gruppe -> Ich habe Erfahrungen mit dem Natürlichen Lernen in einer Gruppe
gesammelt.
Modul 3 Natürlich Entscheiden
Jeden Tag treffen wir hunderte “Entscheidungen”. Warum fallen uns manche Entscheidungen so leicht und
andere unendlich schwer? Warum bereuen wir manche Entscheidungen und wollen andere immer wieder
treffen? Ist es möglich, ohne langes Abwägen und ohne Vorstellungen, was danach kommt, zu
“ent-scheiden”?

● Was ist Natürlich Entscheiden? -> Ich kenne den Unterschied zwischen Wählen und Entscheiden
● Wie geht Natürlich Entscheiden? -> Wenn die nächte Entscheidung ansteht, erinnere ich mich
daran, dass ich auch “natürlich” entscheiden kann.
● Ich kann auch in einem Umfeld, das nicht die gleiche Erfahrung mit dem natürlichen Lernen hat, wie
ich, immer wieder natürlich lernen.
Modul 4 Schaubildlernen anleiten
● Was? -> Ich weiß, was ein Schaubild ist
● Wie? -> Ich kenne die Prinzipien, die zum Anleiten einer Schaubildgruppe wichtig sind
● Ich kann mich immer wieder in der Haltung des Natürlichen Lernens und des Natürlichen
Entscheidens üben.
Modul 5 Integration in den Lernalltag
● Hospitieren im Colearning Lernzentrum -> Ich konnte die Lernenden und Lernbegleiter beim Anleiten
von Schaubildgruppen beobachten.
● Ich kenne den Alltag eines Lernzentrums.
● Ich kenne die 4 Stufen des (An)Leitens.
Modul 6 Deschooling (optionales Angebot)
Deschooling bedeutet, viele negative Erfahrungen, die man in der Schule gemacht hat, wieder zu
“verlernen”. Viele davon sind zu Gewohnheiten geworden, die uns in unserem Leben nicht mehr auffallen
oder sogar weiterhelfen. Doch wenn wir an einer Sache richtig Freude haben und dann plötzlich dennoch in
diesen Erfahrungen stecken, dann werden sie uns zum Hindernis. Wir können alles Lernen und sind genug,
so wie wir sind.
In einem kleinen Setting (Einzel- oder Kleinstgruppencoaching), kannst du Schritt für Schritt
erfahren/erarbeiten, wie dein Deschooling-Prozess ausschauen kann.
● Was ist Deschooling -> Ich knüpfe an die Erfahrungen von Modul 1 und 2 an und erkenne meine
negativen Gewohnheiten beim Lernen.
● Ich habe erste Erfahrungen gesammelt, wie es anders gehen kann.

