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Wollen Sie... 
�

glückliche und starke Kinder? Wollen Sie wirklich für lebendiges, selbst gesteuertes Lernen eintreten, 
mit der Achtung vor ihren Bedürfnissen, Begabungen und möglichst umfassender Entfaltung der 
individuellen Veranlagungen nach dem jeweils eigenen Rhythmus...? 
 
Tatsächlich... 
�

erscheinen Kinder und Jugendliche unseres Schulsystems dagegen häufig als antriebslos, mit wenig 
Eigeninitiative und ihres natürlichen Forschertriebes beraubt! Einseitiges Effizienzdenken und Konsum-
verhalten zerstören Kreativität und Selbstentfaltung. Normen und verhärtete Strukturen verhindern 
vielerorts gesunde Entwicklung! 
 
...eine Veränderung bewirken? 
�

Als freie, länderübergreifende Initiative will das „Forum Lebendiges Lernen“ diese Sachverhalte 
durchleuchten und durch folgende Aktivitäten eine Veränderung dieser Situation bewirken: 
 

��gemeinsam für einen achtsamen und würdevollen Umgang in Schule und Elternhaus eintreten  
 

��Eltern, LehrerInnen und andere Menschen, denen die individuelle Entwicklung der Kinder und 
Jugendlichen am Herzen liegt, zu einander führen und den gemeinsamen Erfahrungsaustausch 
rund um den See fördern.  

 

��zukunftsweisende Schulformen samt ihrem zugrunde liegende Menschenbild kennen lernen und 
im gemeinsamen Lernen auf folgende Fragen praxisbezogene Antworten finden:  

 

- Was bewegt Kinder und Jugendliche wirklich?  
- Was wollen/brauchen sie von den Eltern, den LehrerInnen, den Erwachsenen?  
- Wie lernen Erwachsene die Welt der Kinder wieder mit „ihren Augen“ zu sehen? 
- Welches Menschenbild , welche Umgebung fördert die Entfaltung ihrer Individualität?  
- Wie gelingt es bestehende Hemmnisse zu überwinden und miteinander in ein gemein-

sames Lernen und Wachsen zu kommen? ....... 
 

��Die gewonnenen Erkenntnisse an möglichst vielen Orten praktisch umsetzen. 
Konzepte für eine neue Schule entwickeln, Schulentwicklung in Regelschulen unterstützen und 
bedarfsorientierte Informations- und Bildungsarbeit leisten . 

 

��Und aufgrund dieser Erfahrungen auch die gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen über-
denken und neu ausrichten.  

 
Dann laden wir Sie herzlich ein, ... 

 

Eltern und LehrerInnen, Mitarbeitende in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, ..., vor allem auch die 
Kinder und Jugendlichen selbst, laden wir herzlich ein, in diesem Forum mitzudenken und mit zu 
gestalten. Diese Mitwirkenden bestimmen dann die Arbeitsinhalte, das „Wie“ der Zusammenarbeit 
und tragen auch zur Aufbringung der erforderlichen finanziellen Ressourcen bei.  
 
Koordinations- und Anlaufstelle des Forums ist die Geschäftsstelle der Bodensee Akademie.  
Dort erhalten Sie auch weitere Informationen über den aktuellen Entwicklungsstand, die einzelnen 
Treffen, Projekte und Veranstaltungen. 
 
 

 ..... in d iesem Forum mitzuwirken, Ihre Anliegen und Ihre Visionen, 
 

Ihre Erfahrung en un d Ihr Wissen mit einzubringen! 
�
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�
Antwortfax/-mail  
 

an die Bodensee Akademie :                      Fax Nr.: 0043 (0)5572 33064 – 9 

(dient zum Aufbau der Adressendatei von InteressentInnen und zur Information über weitere Aktivi- 
täten der Plattform. Die Adressen werden nicht weitergegeben!) 

 
 

 
 

JA, ich will / wir wollen bei dieser Plattform mitwirken. 

Meine / Unsere Interessensfelder sind: 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 

      Mein/unser möglicher Beitrag: 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 
Name.................................................................................................................................. 
 
Tätigkeitsbereich................................................................................................................ 
 
Organisation....................................................................................................................... 

 
Adresse...................................................................................……………………………... 
 
Telefon /Fax.....…........................................................................…....……………………… 
 
E-mail..................................................................................…............................................. 
 
Datum/Unterschrift.............................................................................................................. 

 
Senden Sie die Information/Einladung auch an folgende Adressen: 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 


