Workshop-Wochenende Gesprächstraining
als Vorbereitung auf die Kommunikation und die Auseinandersetzung mit Behörden
im Zusammenhang mit selbstbestimmter Bildung ohne Schulbesuch

vom 28. - 30. April 2017
mit Karen Kern und Sylvia Müller
Ziviler Ungehorsam kann tiefgreifende Ängste auslösen. Ängste, die Eltern und junge Menschen davon abhalten,
für ihren selbstgewählten Bildungsweg offen einzustehen und sie statt dessen dazu bringen, die vermeintlich einfa cheren Wege in den „Untergrund“ oder ins Ausland zu wählen.
Die Erfahrungen der Familien, die sich bisher schon hierzulande mit den Behörden auseinandergesetzt haben, zeigen aber, dass andere Lösungen, andere Wege möglich sind. Schaut man der eigenen Angst ins Auge und nimmt
sie als Partner mit in die Auseinandersetzung, dann können Ziele erreicht werden, die vorher völlig unrealistisch
schienen, selbst wenn es oft nur in kleinen Schritte vorwärts geht o.ä. Auch wir selbst profitieren dann davon mit einem gewachsenen Vertrauen in unsere eigene Kompetenz und Stärke.
Das Gesprächstraining stellt erste Hilfsmittel vor, um dieser Angst künftig gelassener ins Auge zu schauen und sie
vielleicht sogar an der Hand nehmen und mit ihr surfen zu können. Dazu beinhaltet das Wochenende sowohl
Übungen zum Umgang mit Angst als auch Gesprächs-Rollenspiele als Training für den Ernstfall.
Der Workshop ist gedacht für Eltern und Jugendliche, die sich bereits in einer Auseinandersetzung mit Behörden
befinden oder sich in absehbarer Zeit einer solchen Situation gegenübersehen.
Karen Kern und Sylvia Müller sind beide aktive Mitglieder der Freilerner-Solidargemeinschaft und haben in den
letzten Jahren an der Ausarbeitung des Gesprächstrainings mitgewirkt. Beide haben das durch Holger Isabelle Jänicke angeleitete Gesprächs- und Prozesstraining im Rahmen des BVNL e.V. und der FSG e.V. mitorganisiert.
Die Inhalte des Workshop-Wochenendes auf einen Blick:
• Überblick zu Gesprächsstrategie und Strategiefindung
• Umgang mit Emotionen wie Angst und Lampenfieber
• Durchspielen und Erproben möglichst realer Gesprächssituationen mit Schulamt, Jugendamt, etc. in einem
sicheren Rahmen plus anschließende Besprechung

Die Kosten für den Workshop inklusive Übernachtung und Essen betragen pro Teilnehmer: 190€
Für mitreisende Familienangehörige, die am Workshop nicht teilnehmen, wird ein entsprechend reduzierter Kostenbeitrag erhoben (bei der Anmeldung zu erfragen).
Ermäßigungen sind möglich. Bitte meldet Euch also auch, wenn Ihr Interesse an einer Teilnahme habt, die Teilnahmegebühr aber Eure finanziellen Möglichkeiten übersteigt, damit wir hier frühzeitig eine Lösung finden können!
Beginn der Veranstaltung: 28.04.2017, 18:00 Uhr

Ende der Veranstaltung: 30.04.2017, ca. 14:00 Uhr

Veranstaltungsort:
PIEKS Freie Aktive Schule a.d. Fildern, Schönbuchstraße 4, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Informationen und Anmeldungen über die Freilerner-Solidargemeinschaft e.V.
E-Mail: veranstaltung@freilerner-solidargemeinschaft.de
Telefon: 07544-5067309

