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Einladung zum Tabortag unter dem Leitspruch „gut_leben.lernen“! 

Aufbaumodul 

Wann? 13. Mai 2017 von 09:00-15:30 

Wo? Im großen Festsaal des Stiftgymnasiums 

Genusstisch zu Mittag - Nach dem Workshop lädt das Stift zum Essen beim Gasthof Kamper ein – Als 

kleines Dankeschön bekommen alle Teilnehmer eine Flasche stiftischen Wein 

Unter dem Projekttitel „gut_leben.lernen“ versucht das Stiftsgymnasium Admont nach dem Beispiel 

der Geelong Grammar School in Australien und eigenen Ideen und Ansätzen die Grundlagen der 

Positiven Psycholgie für Schulen und deren Umfeld zugänglich und umsetzbar zu machen.  Mit Hilfe 

des Perma Modells Seligmans, welches adaptiert wurde, soll den fachlichen Inhalten, die in der Schule 

vermittelt werden, ein Rahmen geben werden, in dem Schüler „aufblühen“ und ihr Selbstwertgefühl, 

bzw. ihr Selbstwert positiv gestärkt wird.  Dazu gehört, dass sich die Schüler wohl fühlen, sie 

Fertigkeiten erlernen, mit denen sie die Anforderungen der heutigen Zeit meistern, sich in die 

Schulgemeinschaft und darüber hinaus in die Gesellschaft integrieren und sich sinnvoll und 

zielorientiert engagieren können. Fünf Bausteine bilden die Grundlage von gut_leben.lernen: positiv 

gestimmt_leben.lernen, engagiert_leben.lernen, verbunden_leben.lernen, sinnvoll_leben.lernen, 

zielorientiert_leben.lernen. Anlehnung an das Schulleitbild: leben lernen, Gott suchen, Respekt und 

Vertrauen, Achtsamkeit, Gemeinschaft 

Wer sich auf den Tag einstimmen möchte, kann im Vorfeld den Values in Action-Fragebogen auf der 

Internetseite www.charakterstaerken.org der Züricher Universität ausfüllen. 

Anmeldungen bitte bei unserer Elternvereinsobfrau Michaela Poxrucker unter 0699/15996208 oder 

micha.poxrucker@gmx.at bis spätestens 06.Mai 2017! 

Auf ihr Kommen freuen sich Dr. Philip Streit und Mag. Stefanie Stückelschweiger 

  

http://www.charakterstaerken.org/
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Aufbaumodul für Eltern 

Im Aufbau geht es darum, wie Eltern „gut_leben.lernen“ und das PERMA Modell vermitteln können 

und so ihre Kinder für ein erfolgreiches Leben inspirieren. Sie lernen Techniken kennen, um in eine 

Aufwärtsspirale der Positivität zu verhelfen. Das Modell Positiver Jugendentwicklung nach Lerner wird 

vorgestellt. Sofort umsetzbare Übungen, um Beziehungen zu stärken, Leidenschaften und 

Verantwortungsbereitschaft zu fördern, werden vorgestellt. Die Eltern erhalten auch ein Werkzeug, wie 

sie in hochschwierigen Erziehungssituationen positiv und souverän bleiben können, präsent und 

wachsam sind, Hilfe organisieren, deeskalieren und Widerstand leisten können. Besonderes 

Augenmerk wird in diesem Modul auf den Aufbau einer positiven Kooperation mit den Lehrerinnen 

und Lehrern gelegt. 

 

 


