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Dieser Text beschreibt Eigenschaften und innere Ausrichtungen, die es für eine Person
günstig machen, das Profil umzusetzen, welches für das Lehren, Unterrichten und
Ressourcieren an der GssserSchule nötig ist. Mit andern Worten: Welche Eigenschaften
machen es für eine Person günstig, dass sie für die Flow-Pädagogik geeignet ist?

1. Die Eignung für die Umsetzung der Ressourciven Pädagogik

 Die Pädagogik an der Gasserschule benötigt Lehrpersonen, die neben dem fachlichen,
methodischen und didaktischen Vorgehen folgende vier Kennzeichen aufweisen.
• Erfahrung in der Flow-Währung oder konkrete Lust darauf
• Aushalten können des effizienten und sanften Flows
• Das Fordern ins Gewähren wandeln können
• Der innere Zug

• Unterrichts-Erfahrung
Es braucht eine gute Unterrichts-Erfahrung, inklusive der doppelten Erfahrung von
"fester Ordnung" und "persönlicher Freiheit". Gemeint ist die Erfahrung damit, was
ein direktiver Umgang mit den Lernenden anstellt. Erfahrung ist auch erwünscht,
wie das Gegenteil, nämlich die freie und individuelle Gestaltung von Schule und
Unterricht auf die Lernenden wirkt. Ressourcive Pädagogik arbeitet mit der dritten
Form, jenseits von Ordnung und Freiheit. Diese dritte Form ist die "Währung des
Flow". Eine Währung ist die Form, wie im Austausch von Gütern mit Geld bezahlt
werden kann. Die Flow-Währung ist jene Form, die macht, dass im Austausch
zwischen Lernenden und Lehrenden mit Flow bezahlt wird.

• Innere Bereitschaft zur effizienten Sanftheit
Es braucht die Bereitschaft, sich auf die neue Linie von Flow und Sanftheit
einzulassen. Diese Bereitschaft umfasst auch eine Konstitution im Sinne einer guten
"sportlichen Kondition", um die unerhörte Stärke des sanften Flows puffern und
aushalten zu können. Sanftes Flow ist hoch effizient. Das heisst auch, dass die
kleinsten Bremser, die aus der eigenen Gewohnheit und Geschichte kommen, sich
sofort schrill bemerkbar machen. Positiv gesprochen heisst dies, dass es darum
geht, stets Zuvorkommenheit anstelle von Druck und Macht treten zu lassen und
diesen Wandel auch mit sich selbst durchzuhalten.


