Protokoll zum 1.Treffen Netzwerkgruppe „Vernetzte Bildungslandschaft“

18.11.14 19.30 im

Gemeindehaus

Ziel:

Strukturierung des Netzwerkes

Motto:

„Von der Absicht zur Tat“ - Jedes Kind soll in Bewegung kommen

Protokoll:

Anette Ebsen

Anwesend:

TN-Liste liegt bei Anke Schulz

Kontakt: anke.schulz@t-online.de
Inhalt

Thema
19.30 Ankommen/ Begrüßung

Wichtiges
“Willkommens – Kultur”
etablieren

19.40 Rückschau der

-Neue TN ins Bild setzen

Balance herstellen zw. TN die

Zukunftswerkstatt

-Abgleich schaffen

bereits informiert sind und
solchen, die neu dazukommen

19.55 Vernetzung sichtbar

- Wolle werfen mit der Frage:

-Verbindung herstellen unter

machen

Was hat dich bewegt?

den TN, Strukturen sichtbar

Warum bist du heute hier?

machen, Verbundenheit

-Pinnnadeln auf Karte bringen

deutlich machen

-Mappe „Bildungslandschaft“

- Informationsmappe zum

rausgeben

Thema

20.15 Leckere Häppchen

Jukidz sorgt für die Verpflegung

20.30 Zielgruppen definieren

-Nach Alter positionieren (mit

-Zielgruppen definieren, um

Präventionskette erklären

welchen Zielgruppen wird

einen Überblick zu haben, wo

gearbeitet?)

es sinnvoll ist, erste

-In Liste (Altersgruppe 0-6 und

Vernetzungspunkte

6-12) eintragen

auszubauen oder sich
auszutauschen/ ins Gespräch zu
kommen
-Ziel langfristig: Übergänge in
andere Lebensabschnitte
besser gestalten /begleiten

20.50

- Film zeigen

Bewusstsein schaffen für

Handlungssteuerungsmodell

(Handlungssteuerungsmodell)

eigene Stärken, damit jeder

erklären

-Kurz erklären und auf Arbeit in

letztendlich einen Mehrwert
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Gruppe übertragen.

durch die Mitwirkung im

-Beispiel ZKW: Wer macht was,

Netzwerk erfährt, weil die

was ist nach außen sichtbar?

eigenen Kräfte sinnvoll genutzt

Alle sind wichtig, keine

/ gebündelt sind

Wertigkeit –

-Grobe Einteilung in

Fingerspitzengefühl

Wirkungsbereiche nach dem

-Aufteilung von Kraft ergibt

HSM (Zielbildung /

Leichtigkeit, weil jeder das

Handlungsplanung /

macht, was er gut kann

Handlungsausführung /
Ergebniskontrolle)

21.10 Ideen- und

Wer macht was in unserem

Es soll die Möglichkeit

Ressourcenpool schaffen

Netzwerk?

geschaffen werden, Ideen und

Welche Ressourcen hast du

zu Verfügung stehende

bzw. deine Institution?

Ressourcen zu sammeln, zu

(Personen / Material/

koordinieren, zu bündeln

Räumlichkeiten…)

- zunächst können Ideen zu

Wo liegen deine Interessen und

Mathias gemailt werden, er

Stärken?

sammelt sie:
mp@kon-takt-training.de

21.15- 21.30 Freier Austausch

André: Entwurf eines Logos zur

-Logo wird überdacht, Ideen

21.30-22.00 Ausklang

Vernetzten Bildungslandschaft

einer zweiten kleinen /großen
Hand berücksichtigt. Weitere

Garnet: Vorstellung eines

Ideen/Vorschläge an André:

Projektes mit Tieren

vogt.twedt@gmx.de
- Infotext zum Tierprojekt
erscheint in der neuen „Wir´´,
weitere Infos bei Garnet:
juzwanderup@aol.de

Das nächste Treffen ist für den 20.01.15 um 19.00 in Wanderup geplant. Der genaue Ort stand noch
nicht fest, wird in der Einladung bekanntgegeben.
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