
 
 

 
 
 

 

 

Seminarangebote Veronika Möltner und Thomas Happ 
Selbst.Wert.Sinn. 

Institut für Existenzielle Pädagogik 

 

Lernen mit innerer Zustimmung 

 

Die Existenzielle Pädagogik will die Bedeutsamkeit von Person und innerer Zustimmung für 
die Lebensgestaltung und somit auch für Bildungsprozesse aufzeigen. Der Bezug auf das je 

Einzigartige und Einmalige in jedem Kind und jedem Jugendlichen ist als richtungsweisende 
Grundlage für die Personbezogenheit von Lehr-, Lern- und Bildungsprozesse essentiell. In 

diesem Seminar soll aufgezeigt werden, dass dort, wo Lernende mit Lerninhalten in eine 
(emotionale) Berührung kommen und diese in ihr Erleben integrieren, ein Wert für sie 

erfahrbar werden kann. Und in weiterer Folge aus dem Wert, der sich einstellt, ein Wollen 

werden kann, eine innere Zustimmung zum Lernen. 

Wir werden uns dem Menschenbild, der phänomenologischen Haltung der Offenheit, der 

Antworthaltung, den vier Grundvoraussetzungen (Grundmotivationen) menschlichen 
Lebens, den Voraussetzungen für personale Begegnung und Beziehung in der Pädagogik und 

dem Prozess der inneren Zustimmung nähern. 

 

Ziele 

Sie sollen in diesem Seminar erfahren, … 

… wie man Jugendliche dabei unterstützen kann, ihr eigenes Lernen und dadurch auch ihr 

eigenes Leben selbst in die Hand zu nehmen und ein Leben mit innerer Zustimmung zu 

führen. 

… wie man Jugendliche in einen dialogischen Austausch mit sich selbst, den eigenen Werten 

und Ressourcen, dem eigenen Wollen und Lernen und mit der sie umgebenden Welt 
heranführen kann. 

… wie man durch Existenzielle Pädagogik Jugendliche in die Begegnung mit dem führt, was 

sie angeht, was das Wesentliche für sie ist, und sie zur authentischen Stellungnahme führt. 
... wie man Jugendliche zur individuellen Bedeutung und Relevanz von Schule/Lernstoff 

begleiten kann. 

 

Termin: 

Freitag, 23.4.2021; 14:00 – 18:00 Uhr 

Samstag, 24.4.2021; 09:00 – 17:00 Uhr 

 

Ort: 

Großraum Salzburg (Ort wird noch bekannt gegeben) 

 

Zielgruppe: 

Interessierte aus pädagogischen Berufsfeldern 

 

Referent:in: 

Mag. Veronika Möltner, BEd 
Dipl.-Päd. Mag. Thomas Happ 

 

Kosten: 

Mitglieder der GLE-Ö: 110,00 Euro 

Nicht-Mitglieder der GLE-Ö: 120,00 Euro 


