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lmogo - dos innere Bild, dqs wir in uns trogen, durch dos

sich uns die Welt erklört, die Brille, durch die wir schouen,

die Erfohrungen/ eus denen herous wir reogieren. Dos

Bild, dos sich in uns ongelegi hot, indem wir unsere El-

tern, Bezu gspersonen, Lehrerinnen/Lehrer iohrelon g tö g-

lich erlebt und zum Vor-Bild hotien. Mon könnie sich dies

- um in der Bildsproche zu bleiben - ouch so vorstellen:

Wir besitzen ols Kind einen inneren Fotoopporoi und lich-

ten iede Situotion, ieden Kon{likt, iede Aktion und Reok-

tion ob. All diese Bilder {ügen sich zu unserem Repertoire

zusommen/ ouf dos wir zurückgrei{en, wenn es dorum
geht, wie wir in gegenwörtigen Siiuotionen ogieren und

reogieren.

Dos uns Vorgelebte wird zu unseren eigenen, persönlich

gewordenen Reoktionsmustern, die plotzllch so unlieb-

som ous diesem inneren Bild herous lebendig werden,

uns zu unserer Mutter oder unserem Voter werden lossen

- und uns womöglich genou so hondeln lossen, wie wir es

nie wollien, und selbst wieder zu Vorbildern werden, die
wir nicht (mehr) sein wollen.

Genou diesen Vorgong gilt es zu durchbrechen und be-

wusst zu steuern, domit wir zu den ,,Vor-Bildern" werden,

die wir uns selbst einmol wünschten. Wormherzige Er-

wochsene, welche die Kontrolle und die Verbindung zum

Gegenüber beholten, die uns hören und uns gelten los-

sen und bei denen wir geborgen und sicher sind.

Denn im Gegensotz zu Mothemolik, Englisch und ledem
onderen Gegenstond sind die zwischenmenschlichen

Beziehungen für unser Erleben dqs Bedeutende. Dies ist

leicht doron zu erkennen, wenn Schülerinnen/Schüler und

Lehrerinnen/Lehrer über Schule erzöhlen. Selten hören

wir Sotze wie: ,,Wow, Moihemotik, dos wor heute klossel

Wir hoben den Sotz des Pythogoros gelernt ...1" Oder
ous der Sicht von Lehrenden: ,,Dos wor heute ein loller
Unterrichtstogl Es wor wieder einmol so schön und spon-

nend, Mothemotik zu unterrichien."

Nein, es dreht sich immer um Beziehungen: ,,Mooh, der
Dovid wor heute ur-nervig, der gibt die gonze Zeit on.

Und die Frou ... hot mol wieder die Nerven verloren und
herumgeschrienl" oder: ,,Nino siört einfoch immer den

Unterrichtl lch weiß schon nicht mehr, wos ich mit ihm

mochen solll"
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Beziehungen zu leben und in positiver Verbindung zu sein

is1 {ür uns Menschen eines der wichiigsten Dinge. Erst

wenn dies gesichert isl und wir uns domit nicht zu be-

schöftigen brouchen, hoben wir Energie frei, um uns {ür

den Unterricht zu interessieren, zu lernen und zu lehren.

Nichl nur, doss wir bei Beziehungsslress koum schulischen

Er{olg verbuchen können, wir sind permonent belosiet.

Um dies zu öndern und wirkliche bewusste Empoihie -
ouch in schwierigen Situoiionen - zu leben, finden wir in

der lmogo-Methode wunderbore Werkzeuge.

Wir begreifen plotzlich unser eigenes Beziehungsverhol-

ien sowie dos der onderen. Wir verstehen, welche Me-

chonismen hier om Werk sind, wenn es gor nicht {unk-

tioniert mit monchen Schülerinnen und Schülern, Eltern,

Kolleginnen und Kollegen oder der Schulleitung.

Wir erfohren und üben, wqs es broucht, um diese Muster

zu durchbrechen, um bewussie Beziehungen, Empothie

töglich leben zu können. Wer dies einmol in seiner Tie{e

er{ohren hot - und dos wird im Seminor moglich - möch-

ie es nicht mehr missen. Empothie entsponnt uns unge-

mein, lösst schwierige Situotionen ein{ocher werden, isl

echte Gewoliprövention und befohigt uns, unser Potenziol

zu leben.

lm Seminor lernen wir über tie{greifendes Beziehungs-

verholten, dorüber, wie unser Gehirn in Beziehungen

{unktioniert, und er{ohren einen gonz neuen Perspekti-

venwechsel, der große Korridore in unsererArbeit und oll

unseren Beziehungen ö{fnet. Jede Teilnehmerin und ieder
Teilnehmer mocht sich ouf den jeweils gonz persönlichen

Weg ihres bzw. seines lmogos, ohne vor onderen oder
der Gruppe etwos preisgeben zu müssen, wenn dies nicht

gewollt ist.

Für VS-Klossen erschien im November 20,l5 unser Be-

ziehungs-KULTur-Buch mit Lieder-CD ,,Hobe ich d;ch ge-

hört?". Ein Mitmochbuch mii Kopiervorlogen zum Molen,

Ausschneiden, Gedichtelesen, zum Selberdichten .,.
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