Dabeisein und Mitgestalten in der
Akademie Tutorium Berlin
Die Gestaltung der Aktivitäten unseres Netzwerkes als einen „nicht gelenkten, geschützten EntwicklungsRaum für hochsensible Hochbegabte mit der Kontaktmöglichkeit zu unseren Coaches“, erfolgt zukünftig
durch gleichberechtigte und unabhängig voneinander agierende Projekt-Managerinnen und Manager in den
durch Dekaninnen und Dekane geführten Fakultäten in direkter Zusammenarbeit mit Holger Schackert
(vertreten Dr. Anne Rüger) und Gabriel Baumgarten

Kostenlose Mitgliedschaft
Davon und von der weiteren Entwicklung unseres Netzwerkes kann sich jeder Interessierte im Rahmen
einer dauerhaft kostenlosen Mitgliedschaft selbst ein Bild machen und seine Möglichkeiten finden.
Eine Mitgliedschaft eröffnet alle Inhalte unseres Netzwerkes. Es gibt keine Laufzeiten und auch keine
Kündigungsfristen.
Einige dieser Möglichkeiten sind folgende:
Aus den wissenschaftlichen Artikeln in unserem Journal ist bereits eine umfangreiche Bibliothek
herangewachsen, die nach Suchbegriffen für jedes Mitglied unser Community nutzbar ist.
Dort finden sich auch die zahlreichen Impulse, die unseren Mitgliedern täglich geschenkt werden, und
die ATB-TV-Beiträge.
Wir haben einen Verlag gegründet, um unser Wissen veröffentlichen zu können. Und unsere „Max
Neumann Film Production“ gestaltet Videos für ATB-TV, aber auch für Kurse und Symposien.
Die regelmäßigen Sendungen auf unserem Akademie Tutorium Berlin-TV (ATB-TV) werden
aufgezeichnet und stehen in Kursen zusammengestellt für jedes Mitglied unser Community bereit.
Unsere Coaches haben begonnen auch andere Themen in den Kursen der Akademie für die Nutzung
durch jedes Mitglied unser Community bereitzustellen.
All dies und vieles mehr wird im geschützten Chat "Community" durch unsere Mitglieder diskutiert.
Dort und in unseren vielen anderen Chats zeichnet sich bereits ein reger Austausch ab.

Berufene Mitglieder – Autorenrechte
Die Berufung ist ein Angebot, das sich an Mitglieder unseres Fördervereins richtet. (Mehr dazu unten)
Berufene Mitglieder haben die Möglichkeit Journal und ATB-TV Beiträge, Impulse und Kurse zu
schreiben und damit einen wichtigen Teil zur Arbeit der Akademie beizutragen.
Jedes Berufene Mitglied wird unter den Experten aufgeführt und kann seine Arbeit und sein bisheriges
und zukünftiges Wirken auf seinem/ihrem eigenen persönlichen Bereich vorstellen.
Berufene Mitglieder werden jeweils für ein Semester berufen, die Berufeung verlängert jeweilsnach
Absprache. Für ausgewählte Projekte kannst Du als Berufenes Mitglied auch zum Projekt-Manager
der Akademie Tutorium Berlin für ein Studienjahr durch die Geschäftsführung ernannt werden.

Projekt-Manager/in – Projekte
Ein Projekt wird durch ein Berufenes Mitglied eigenverantwortlich und selbstständig gestaltet, um mit
anderen Mitgliedern der Akademie gemeinsam bestimmte Themen zu erarbeiten.
Diese sind eigenständig, gleichberechtigt und unabhängig und entwickeln nach ihrer Vorstellung auf
der Grundlage unserer Vision der Akademie ihre Projekte.
Die Projekte werden in den Fakultäten eingebunden und im Rahmen dieser im Symposium öffentlich
präsentiert.
Projekt Manager bieten den Mitgliedern die Möglichkeit in Ihren Projekten aktiv zu werden.
Es werden unter anderem Treffen, Workshops, Projektgruppen, Video-Drehs und Interview-Formate
organisiert.
Aus einem Projekt kann durch Zusammenarbeit mit anderen Projekt Managern und Mitgliedern auch
eine Fakultät entstehen.

(Pro-)Dekan - Fakultäten
In unseren Fakultäten werden in Verantwortung eines Berufenen Mitgliedes(Dekan/Dekanin der
Fakultät) verschiedene Aktivitäten und Erkenntnisse auch von anderen Mitgliedern zu einem vernetzten
Angebot über einen Themenkomplex zusammengeführt.
Die Fakultäten gestalten und organisieren unsere empirische und wissenschaftliche Arbeit der
Akademie. Wir wollen so das gemeinsame Wirken unserer Mitglieder organisieren und über die
Projekte hinaus zusammenwirken.
Von den Fakultäten werden jeweils thematische Ausbildungen in Verantwortung des Dekans angeboten.
Halbjährlich präsentieren sich die Fakultäten öffentlich in Symposien. Jede Fakultät stellt in einem
Webinar im Symposium die Erkenntnisse und Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit der
Mitglieder aus dem vergangenen Semester öffentlich zur Diskussion.
Jedes Mitglied der Akademie kann sich jederzeit mit konstruktiven Vorschlägen an die ProjektManager/in oder Dekan/Dekanin wenden.

Formale Voraussetzung einer Berufung
Förderverein
Damit wir die Akademie weitestgehend kostenlos für Mitglieder betreiben können
finanzieren wir diese über unseren Förderverein “Hochbegabte fördern eV.”. Die
Berufung und weitere Möglichkeiten bieten wir für dessen Mitglieder an.
Daher würden wir dich bitten einmalig 107€ an den Förderverein zu überweisen.
(Konditionen im Anhang)
Tutorium Berlin Holger Schackert; MBS BLZ 160 500 00 Konto 1000 82 65 77
IBAN: DE86160 500 00 1000 82 65 77 BIC: WELADED1PMB

Fragebögen
Damit wir Dich als hochsensiblen und hochbegabten Menschen besser
kennenlernen können, fülle bitte vorher auch die Fragebögen aus. Damit bist du
nicht dazu verpflichtet Coaching-Termine zu buchen.
https://akademie.tutorium-berlin.de/dein-individuelles-coaching-atb?coach=Gabriel%20Baumgarten

Möchtest Du die Arbeit der Akademie aktiv mitgestalten?
Bitte besprich vorab die jeweiligen Einzelheiten
- zu deiner Mitarbeit als Berufenes Mitglied
- zu Deinen Projekten
- zu Deiner Fakultät
mit dem stellv. Geschäftsführer Gabriel Baumgarten per Mail gabriel@akademie.tutorium-berlin.de.
Melde dich gerne bei uns, Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!
Akademie Tutorium Berlin

