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Schwierige Schüler? 

      Unmögliche Klassen? 

            Gewaltkultur - resp.  Gewalt-Unkultur?  

Es gibt innovative Antworten mit der neuen Flow-

Pädagogik.

Die GasserSchule macht drei Angebote öffentlich zugängig für Schulen und

Bildungsorganisationen mit schwierigen Schülern, mit Disziplin-Problemen oder mit

herrschender Gewaltkultur. 

1. Krisen-Flüsterer mit einem Flow-Team auf Abruf: Eine Schule oder Organisation holt

sich von der GasserSchule ein Flow-Team, das in einer schwierigen Klasse arbeitet, um

dort wieder Lern- und Ordnungslust einkehren zu lassen. 

 

2. Flow-in Gruppen: Schulen und Eltern können ein Kind, welches das Lernen oder den

Schulbesuch verweigert, oder ein Kind, das Kommunikation oder Kontakt mit der

Aussenwelt verweiger, in die Flow-in-Gruppe der GasserSchule schicken.

3.  Flow-Kommunikation ist ein wichtiges Instrument im gewaltlosen Umgang miteinander.

Schulen können ReferentInnen aus der GasserSchule engagieren und bei sich an der

Schule Weiterbildungen in Flow-Kommunikation anbieten. 

Oder die Schulen können ihre Lehrerinnen oder Leitungsteams zur Weiterbildung an die

Flow-Kurse der GasserSchule schicken.
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1. Krisen-Flüsterer mit einem Flow-Team auf Abruf 

! Geeignet für

" Klassen, die sehr schwierig sind

" Neue Wege der Gewalttransformation

" Schulklassen, die durch Störungen, Gewalt, Unruhe oder Mobbing ausser Rand und

Band geraten sind oder die sich in einem kritischen Zustand befinden 

" Schulen, die die sanfte Gewaltlosigkeit in ihren Schulen am Werk sehen wollen

! Interessant für

" Schulen und Institutionen, die mit ihren internen Möglichkeiten an Grenzen stossen

" Suchende auf neuen Wegen, die erfahren wollen, wie schwierige Klassen oder

Schülergruppen einen Weg zur Zuvorkommenheit finden, der anders ist als der

therapeutische oder der Heilpädagogische oder der strafende Weg, und der anders

ist als der Pfad der Massregelungen

! Prinzip

" Die Disziplin-Fachleute werden von aussen geholt, gehen in die Klassen, geben

selbst Schule und in diesem integrierten Prozess wird die Flow-Praxis der Effizienten

Sanftheit vermittelt. Disziplin und Achtsamkeit kehren sanfte, aber hoch-effizienten

Weise 

" Die Schule oder die Lehrpersonen oder die Schüler erfahren am lebenden Beispiel,

wie die Flow-Pädagogik und ihr ressourcierendes Vorgehen wirkt und Wege zum

Erfolg bahnt. 

! Angebot

" ein Experte / eine Expertin, die spezialisierte Flow-Fachperson ist, kommt zu Ihnen in

die Schule, übernimmt einen Teil des Unterrichts (Z.B. textiles Werken) und bringt

die Klasse wieder zu einer korrekten Lebendigkeit. 

" Dabei begleitet ein Coach die Schulleitung und interessierte Lehrpersonen, um

diesen Prozess  des Re-Flow verständlich zu machen. Reflow ist die Revitalisierung

von Gelassenheit und Konzentration in einer Klasse, die diese Selbstverständlichkeit

der Lernlust verloren hat. 

" Leitende und Lehrende Personen können dabei

- mögliche Störfaktoren erkennen

- Rückfälle verhindern

- die Praktiken der Ressourcierung erfahren und bei der Einführung dabei sein

- und die neue Form des Flow-Umgangs als Weiterbildung buchen 

! Anlass um dieses Angebot zu Nutzen 

" Überforderungen

" Lust auf Neues
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" Wille, Zukunftspädagogik hinein zu holen

2. Die Flow-in Gruppen

! Geeignet für Flow-in SchülerInnen

" für Schul- und Lernverweigerer/Innen 

" für Kinder, die sich weigern zu reden oder sich zu äusseren (Kinder mit Tendenzen

zu Mutismus oder Autismus)

! Interessant für

" Schulleitungen, die einen Schüler, eine Schülerin nicht in ein Heim schicken wollen

" Interessant als Alternative zu Sonderschulen oder Sonderklassen

" Die Ressourcive Pädagogik erlaubt Erfolge, die sonst nur mit Sonder- oder

Heilpädagogik erreicht werden

" Finanziell interessant, da das Schulungsgeld niedriger ist, als bei vergleichbaren

Angeboten von Therapie- oder Sondererziehungs-Einrichtungen

! Prinzip

" In der Frage der Pflegeleichtigkeit gibt es drei Gruppen von SchülerInnen: die ersten

sind relativ angepasst und mehr oder weniger einfach “auf die Reihe” zu bringen. 

" Die zweite Gruppe besteht aus Schüler, die mobben, schlagen, stören, schimpfen,

unkontrolliert “aufmischen”. Die Schule sagt irgendwann: “Wir können diesen

Schüler/diese Schülerin nicht mehr halten. Er/sie gehört in eine Sonderklasse,

bedarf  heilpädagogischer Interventionen oder Ähnlichem. Dies sind Time-out

Schüler.

" Die dritte Gruppe wird gebildet aus jenen Lernende, die sensibel, unter- oder

überfordert oder übergangen sind, auch jene, die sich weigern auf Druck zu

reagieren oder sinnlose Dinge zu tun. Irgendwann sagen diese Kinder oder

Jugendlichen: Ich will keine Schule mehr. Sie verweigern Lernen, Schulbesuch,

Kontakt oder sogar die verbale Kommunikation. Das sind Flow-in SchülerInnen.

" Die Ressourcive Pädagogik, welche in der GasserSchule praktiziert wird, sorgt dafür,

dass der Flow wieder zurückkehrt, die Lust zu lernen wieder erwacht . Deswegen der

Name Flow-in (= hinein fliessen)
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3. Die Flow-Kommunikation

! Geeignet für

" Jene, die gewaltfreie-Kommunikation der nächten Stufe erlernen wollen

" Lehrende, Begeleitende, Therapeuten, welche die Wirkung von Anerkennung,

Zuhören und sprachlicher Eleganz vereinen wollen

! Prinzip

" Die Flow-Kommunikation ist gewaltfreie Kommunikation und mehr. Es ist die dritte

Stufe der Entwicklung: 1. Direktive Kommunikation 2. Gewaltfreie Kommunikation 3.

Flow-Kommunikation

" Flow-Kommunikation vermittelt die Sprache des menschen-Flüsterers, mit einer

eigenen Grammatik und einer präzisen Wortwahl. 

" Flow-Kommunikation arbeitet nicht nur mit Inahlt und emotionalem Wert von

Kommunikation, sondern auch mit den Resonanzen und vitalen Energien, die im

Sprechen und artikulieren geweckt werden und interaktiv wirksam sind. 

! Angebots-Form

" Das Angebot besteht aus Kurstagen

" Die Themen sind jene der schlauen (= pfiffigen) Kommunikation. 

! Anlass

" Die Lust, Gewaltlosigkeit in ihrer Fortschrittlichsten Form einzuführen

" Konkrete Werkzeuge erwerben, um einem Verhalten und Reden zu begegnen, das

aggressiv, drückend oder fordernd ist, und dieses Verhalten in Kooperation und

Engagement zu verwandeln. 

www.flow-akademie.ch 

http://www.flow-akademie.ch

