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„FLOW“
Jeder Mensch ist betroffen von „Flow“. Ja, auch DU! Du möchtest wissen, was ich
meine?
Man könnte sagen „Flow“ ist eine Symbiose. Es hilft Dir eine bessere
zwischenmenschliche Beziehung zu führen. Egal ob zwischen Lehrern & Schülern,
Eltern & Kindern, Chef &Angestellten, Frau & Mann, oder in der Freundschaft. Es
hilft, Deine Umgebung fröhlicher und heiterer zu gestalten!
Genau das haben wir Schüler des Schwerpunktes „Kulturtouristik“ und einige unserer
Lehrer/innen der HLW Klagenfurt von Peter Schipek gelernt.
Es mangelte uns an Mut und Motivation etwas produktiv zu ändern. Deshalb wurde
uns erklärt, wie wir unsere Stärken einsetzen können, um etwas zu bewegen. Mit
etwas positiver Einstellung, mit der uns Peter ... ansteckte, ließen wir unserer
Kreativität freien Lauf und arbeiteten an Projekten. Jetzt versuchen wir unsere
Zukunftsvisionen im Teamwork in die Realität umzusetzen. Dabei geht es um
Klassengestaltung, Mut als Grundhaltung in der Schule und neue
Unterrichtsgestaltung mit Lehrern. Natürlich freute es uns sehr, dass sich viele Lehrer
an unserer Schule für das „Flow“ Projekt interessierten und sich zur Mitarbeit mit
Schülern gerne bereit erklärten, denn nur so können wir unsere Wünsche
verwirklichen.
Das Wichtigste aber, das wir bei diesem Projekt mitgenommen haben ist Mut,
Durchsetzungskraft, Motivation und die Einstellung, nie den Glauben an uns
aufzugeben, auch wenn etwas nicht so gelingt, wie wir es uns vorgestellt haben.
Uns ist klar, wir wollen schulisch etwas verändern und wir werden nicht aufgeben,
denn wir haben gelernt, dass man alles schaffen kann, wenn man nur fest an sich
glaubt.
Wir sind froh, an diesem Projekt Teil genommen zu haben, denn wir bekamen sehr
viel für unsere weitere Zukunft mit auf unseren Weg.
Dies war aber sicherlich nicht unser letztes „Flow“ Projekt, denn wir planen wieder
eine Zusammenkunft, bei der wir hoffentlich unsere Verbesserungen in der Schule
präsentieren können.
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