Bildung ist besonders wertvoll, wenn...
… ich mich selbst dabei
kennen- und mögen lerne
… ich Teamfähigkeit üben kann
… Bereitschaft, Verantwortung
zu übernehmen geweckt wird
… ich nach dem eigenen
Interesse handele
… ich aktiv und kreativ sein darf

… ich einen Beitrag zur
Weiterentwicklung von Projekten
leisten kann
… Freiräume erobert werden
können
… ich lerne, meine eigene
Haltung zu reflektieren
… tolle Fühl-, Riech- und
Geschmackserlebnisse neben
interessanten Augenblicken
anregen

… ich andere Meinungen
anhören und aushalten kann
und wir Kompromisse erstreiten

… in der Familie gespielt, erzählt
und gelacht wird

… ich für mich wichtige
Vorbilder nutzen kann

… wenn dabei auch einmal
etwas misslingen darf

… es um Dinge geht, die fürs
eigene Leben wichtig sind

… Sport als Spaß uns in
Bewegung bringt

… ich mit Menschen
unterschiedlicher Altersgruppen
gemeinsam an einer Sache
arbeite

… ich lerne, dass anders sein
mich bereichern kann

… ich versteckte kreative
Fähigkeiten entdecke

… das persönliche
Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen gestärkt wird
… ich lerne, Fake news und
Realität zu unterscheiden

… meine Beziehungsfähigkeit
gestärkt wird
… ich lerne, mich einzubringen
… ich über den Tellerrand
schaue und sich neue
Blickwinkel ergeben
… ich kritisch sein darf
… ich selbstbestimmt und
selbstgesteuert lernen kann
… dabei humanistische Werte,
Haltungen und Einstellungen
ausgebildet werden
… ich lerne, kritisch und
verantwortlich zu konsumieren
… ich an ungewohnten
Herausforderungen wachsen
kann
… alle Sinne wie Haut, Nase,
Geschmack, Augen zum Einsatz
kommen
... es um die
Persönlichkeitsbildung geht

… ich mitentscheiden kann

… ich mich frei entfalten kann

… ich bemerke, wie wichtig es
ist eigene Gefühle mitzuteilen

… körperliche Anstrengungen
stärker machen

… alle ihre (Kinder)rechte
nutzen können

… Fähigkeiten zur
Kommunikation und zur
Konfliktlösung geübt werden

… ich andere Menschen
bewusst wahrnehme

… es Elemente der
Selbsterfahrung gibt

… ich Lust bekomme, mich
uneigennützig (auch im
politischen Raum) zu
engagieren

… Kreatives und Kunstgenuss,
tolle Bilder, Tanzen und Singen
dabei sind

… ich Hilfe geben und
annehmen kann

… man auch über den Weg des
Lernens nachdenkt

… ich mir Fähigkeiten aneigne,
ohne es zu planen oder zu
merken

… organisatorische Fähigkeiten
gestärkt werden

… ich Natur pur erlebe
… alle mitmachen können und
wollen
… ich die Möglichkeit habe, für
mich alleine oder mit anderen
zusammen zu lernen

… ich Freundschaft als etwas
sehr Wichtiges erlebe
… ich wertschätzende
konstruktiv-kritische
Rückmeldungen bekomme
… unser Tun einen Beitrag zu
nachhaltiger Entwicklung leistet

