Sekundarschule Wasgenring

Projekt Herausforderung

Jugendliche bei ihrer Potentialentfaltung
unterstützen & Coaching-Skills lernen
Worum geht’s?
Ob Velotour, im Kloster leben, einen Spielplatz bauen oder ein Buch
schreiben. Schüler*innen stellen sich einer selbstgewählten
Herausforderung und machen so eine intensive Erfahrung. In ca. 3
Monaten intensiver Vorbereitung setzen sie sich mit ihren Stärken,
Träumen und Ängsten auseinander. Die Jugendlichen definieren
basierend auf ihren eigenen Interessen und Leidenschaften für sich
oder ihre Gruppe eine HERAUSFORDERUNGEN ausserhalb der Schule.
Sie verlassen ihre Komfortzone, entdecken dabei neue Stärken und
übernehmen Verantwortung für sich und andere. Durch diese
Erfahrungen von Selbstwirksamkeit entfalten sie ihr volles Potential
und werden zu starken Persönlichkeiten. Bei Rückschlägen geben sie
nicht auf, sondern suchen ihren eigenen Weg, dank gesteigerter
Resilienz.

Deine Aufgabe als Companion (Begleitperson):





Du begleitest die Gruppe während ihrer HERAUSFORDERUNG
Du bist Teammitglied und Ansprechperson. Aber du mischst dich nicht in die Organisation der
Schüler*innen ein, sofern es nicht deine Aufsichtspflicht betrifft
Du lernst die Herausforderungs-Gruppe und die Eltern vorher kennen
Du wirst von unserem pädagogischen Team unterstützt und hast jederzeit eine
Ansprechperson der Schule

Was hast du davon?







Du machst eine intensive Erfahrung mit Jugendlichen und sammelst wertvolle Praxiserfahrung,
die dir keine Vorlesung oder ein Theorie-Seminar bieten kann.
Du kannst dich selbst erproben, ohne bewertet zu werden.
Du entwickelt wichtige Softskills weiter, die im Berufsleben überall gefragt sind.
Du lernst Coaching-Strategien und moderne Leadership-Skills kennen und wendest sie direkt
an.
Du erhältst eine hochwertige Ausbildung nach dem Harvard-Modell sowie ein
Kommunikationstraining (2 Tage)
Und natürlich ganz viele Karma-Punkte, weil du Jugendliche ganz konkret in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung unterstützt

Wichtige Daten
Zeitraum Durchführung: 24.08.22 – 02.09.2022 (10 Tage)
Ausbildung:
27.06.22 – 28.06.2022
Schule:
Sekundarschule Wasgenring
Klassen 2defg
Vorraussetzungen:
pädagogische oder sozialpädagogische Ausbildung (oder in
Ausbildung) und / oder J&S – Ausweis sowie 1. Hilfe-Kurs
Ansprechperson:

Till Bürgin (till.buergin@edubs.ch, 079 332 33 18)

Weitere Infos und Filme unter dem QR Code oder:
https://www.herausforderung.eu/companion-werden/
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