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Fortsetzung unserer Salon-Reihe
Am 7. Mai 2021 von 17 bis 19 Uhr laden wir zum 3. intus3 Salon online ein.
Die Kraft des Wir – Pädagogische Beziehung stärken durch Wertschätzung
Margret Rasfeld, Silke Weiss und Helga Breuninger sind diesmal unsere Expertinnen. Sie teilen ihre
Erfahrungen für eine neue Lernkultur mit uns. Wie gelingt die Potenzialentfaltung über Würdigung
und Wertschätzung? Was sind dabei die Schatten und Hürden? Im Januar 2021 haben sie sich zur
Kraft des Wir verbündet, um im Netzwerk Pioneers of Education gemeinsam wirksam zu sein und
den Wandel im Bildungssystem voranzubringen. > Hier anmelden!
Margret Rasfeld hat als Schulleiterin die ESZB in Berlin transformiert. Mit ihrer Initiative Schule im
Aufbruch vernetzt und unterstützt sie innovative Schulen auf dem Weg zur Umsetzung des UNESCOWeltaktionsplans Bildung für Nachhaltige Entwicklung.
Silke Weiß steht für die die bundesweite Vernetzung von Bildungsinnovator*innen. Mit ihrer Lernkulturzeit Akademie bietet sie Jahreskurse für Lernbegleiter*innen an, organisiert Kongresse und
baut eine Community auf. Sie ist Expertin für die Bewusstseinsentwicklung für den Wandel.
Helga Breuninger engagiert sich als Stifterin, Vernetzerin und Psychologin für das professionelle Beziehungslernen mit der Initiative intus3. Videobasierte Trainingsprogramme helfen dabei, eine
neue Haltung zu entwickeln aus der heraus es gelingt, Kinder und Jugendliche zu aktivieren und zu
beteiligen, anstatt sie zu disziplinieren und zu belehren.
Im ersten Schritt geht es darum, neue Bilder von Schule und Lernen zu vergemeinschaften, die
sichtbar machen, wie neues Lernen aussieht und die Kraft spenden, für notwendige Veränderungen
zu kämpfen. Mit den Salons wünschen wir uns, diese neuen Bilder in den Köpfen verankern.

!

Silke Weiss, Margret Rasfeld, Dr. Helga Breuninger
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Jeder Salon braucht Salonières. Für diese Aufgabe haben wir, Helga Breuninger und Katharina Wyss,
uns als leidenschaftliche Gastgeberinnen zusammengefunden. In unsere Salons laden wir spannende Expert*innen ein, organisieren Dialogräume und ermutigen zum Austausch und vernetzen
unsere Gäste.
Wir freuen uns auf viele Salongäste, die für eine neue Schul- und Lernkultur brennen.
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Danke Prof. Dr. Joachim Bauer!
Im 2. intus3-Salon haben wir mit ihm innere Bilder gesammelt für eine empathische Schule mit beziehungskompetenten Erwachsenen.

Wenn es Euch interessiert, was unsere Trainerin und Prozessbegleiterin Ines Obenaus vom intus3Team bei „Hallo Kinder! Hallo Zukunft!“ über Achtsamkeit im Unterricht zu sagen hat, dann hört
hier hinein. Ines Obenaus erzählt im Interview über ihren Lebensweg, Ihre Erfahrung als Grundschullehrerin in Berlin und wie sie Achtsamkeit im Unterricht mit der MeTAzeit eingebunden hat
– und wie es ein Spagat war, im System die Persönlichkeit der Kinder zu stärken.

Happy
Birthday,

Margret Rasfeld!

Margret Rasfeld hat bald Geburtstag! Für uns ist das ein schöner Anlass an dieser Stelle die
Initiative Schule im Aufbruch und den Frei-Day zu verlinken. Im ENORM Magazin spricht sie
Klartext zu dem, was für Qualitäten von Bildung wir brauchen: Die Care-Arbeit für Mensch und
Planet muss im Zentrum stehen.

Helga Breuninger leitete dazu 100 Gäste an, innerlich Bilder aufsteigen zu lassen, die sich gut anfühlen und stärkend wirken … vom Schulweg und Schulgebäude, vom Außengelände, von den
Lern- und Gruppenräumen, von Kindern und vor allem, von der Präsenz der Erwachsenen und
der Atmosphäre, die sie verbreiten. Es kamen helle, bunte, naturnahe, leicht und fröhliche Bilder
von Schulen, in denen gelacht wird, wo Erwachsene präsent sind, Kinder sehen und einladen, alle
ihr eigenes Tempo bestimmen, sich zurückziehen oder neugierig mitmachen dürfen.
Wir alle haben intuitiv Zugriff auf Bilder von Schule, die Kindern guttun und sie in ihrer Entwicklung stärkt. Im Austausch haben wir festgestellt, wie ähnlich sie sich waren. Unser Experte Prof. Dr.
Bauer hat uns als renommierter Wissenschaftler darin bestätigt, unserer Intuition zu vertrauen. Sie
entspricht den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wie Intuition und rationales Denken integral
zusammenwirken, das konnten wir gestern erfahren.
Wir bedanken uns bei unserem Experten Prof. Dr. Bauer und unseren Gästen, dass sie sich auf
dieses Experiment eingelassen haben!
An dieser Stelle möchten wir auf den Artikel* von Prof. Dr.
Joachim Bauer hinweisen: „Begabung und Gabe“.
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*(im Magazin „Leben in der Frauenkirche“. Herausgeberin ist die Stiftung Frauenkirche Dresden. Heft 2/2021 Mai-August) – ggf. kleinere Schriftgröße?

Podcast: „Hallo Kinder! Hallo Zukunft!“

Darum ging es am 12. März 2021. Unser Experte Prof. Dr. Joachim Bauer Neurowissenschaftler,
Arzt, Psychotherapeut und Bestsellerautor, schilderte am Bild von zwei Gitarren, wie Resonanz
entsteht und Menschen verbindet. Er beschrieb mit kurzen Szenen aus dem Schulalltag, wie Beziehungsorientierung die Atmosphäre prägt und was sie in Kindern auslöst. Solche Bilder sind der
Treibstoff für die Transformation. Seine wissenschaftlich belegten Erläuterungen zur Entwicklung
des kindlichen Gehirns in liebevollen Beziehungen, inspirierten die Teilnehmer*innen in der anschließenden Meditation, neue Bilder von Schule zu gestalten.

Zum Inhalt

LISUM Fachtag digital,
18. Mai 2021
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„Wir bleiben dran – Beziehungen erhalten im Distanzlernen“ im Lisum,
Brandenburg. intus3 ist mit einem Impulsreferat und Workshop „Pädagogische Beziehung im Distanzlernen“ dabei.

intus3 kommt nach Niedersachsen
Die Helga Breuninger Stiftung setzt sich mit ihrem Programm intus3 bei einer Ausschreibung
des Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung durch und erweitert
damit den Wirkungskreis des Beziehungslernens.

Aus unserem Netzwerk

FoBi für Student:innen
Im Rahmen von „Lehren und Lernen“
(Bürgerstiftung Berlin) in Kooperation
mit der Andreas Gerl Stiftung, um die
pädagogische Haltung zu stärken. Die
Student:innen sammeln parallel damit
Praxiserfahrung und entwickeln pädagogische Know how. Zeitraum: über 8
Wochen
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„Potenzialentfaltung braucht den Potenzialblick“ – das ist die Antwort der Helga Breuninger Stiftung
auf die Ausschreibung des Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung zur
Konzepterstellung und Durchführung einer Online-Fortbildungsmaßnahme ab April 2021 für pädagogische Mitarbeiter*innen an Grundschulen, deren pädagogisches Handeln gestärkt werden
soll. Selbstverständlich reicht aber eine griffige Headline alleine nicht aus, um sich durchzusetzen.
Da braucht es schon ein überzeugendes Konzept.
Potenziale und Möglichkeiten nutzen
Menschen brauchen ihren Platz in einer sozialen Gemeinschaft, um sich zugehörig und sicher zu
fühlen. Wer als Kind oder als Erwachsener in die Schule kommt, möchte in die soziale Gemeinschaft aufgenommen werden, akzeptiert werden und dazugehören. Denn: Wer sich zugehörig
fühlt, ist entspannt und aufnahmebereit für Neues. Wer sich gesehen fühlt und Zutrauen erfährt,
entfaltet seine Potenziale. Das bewirkt der Potenzialblick.

Fachtag online am 7. Mai 2021 – Referent:innen & Themen:
•
•
•
•

Prof. Dr. Gerd Schulte-Körne: Voraussetzungen für die qualifizierte Therapie bei LRS
Prof. Dr. Klaus-Peter Eichler: Rechnen lernen alle – auf das „WIE“ kommt es an
Prof. Dr. Morena Lauth-Lebens: Therapie von Aufmerksamkeitsstörungen
Univ.-Doz. Dr. Silvia Pixner: TIGRO – ein Förderprogramm zum Aufbau von Grundoperationen für rechenschwache Kinder
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„Potenziale im Blick – Wege zu einer
zukunftsfähigen Bildung

Potenziale im Blick
Wege zu einer zukunftsfähigen Bildung

intus3 am Heisenberg-Gymnasium
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Im Februar startete eine einjährige Weiterqualifizierungsreihe zur „Internen Prozessbegleitung
zum Beziehungslernen“ mit dem Schulverbund ‚Heisenberg Gymnasium‘. Aktuell nehmen 15
Lehrer*innen des Schulverbunds teil.
Wertschätzende Lernbegleitung.

Die deutsche Geschichte prägt in vielen Bereichen unser Bildungssystem. Wie können
wir diese Prägungen tiefer verstehen und Potenziale der Transformation stärken?
Silke Weiss und Helga Breuninger

EVOLVE Ausgabe 30 / 2021: KUNST ÖFFNET WELTEN – 100 Jahre Beuys und die Folgen – Evolve Magazin (evolve-magazin.de)

Artikel im evolve Magazin: Die deutsche Geschichte prägt in vielen Bereichen unser
Bildungssystem. Wie können wir diese Prägungen tiefer verstehen und Potenziale der
Transformation stärken?
Man könnte sagen, Bildung ist das Herz einer Gesellschaft und sichert ihre Zukunftsfähigkeit.
Unser deutsches Bildungssystem ist wie ein unbeweglicher Tanker, unfähig, auf einen zukunftsfähigen Kurs umzuschwenken, der von vielen Seiten vorgegeben und gefordert wird. Bildung
gilt als Schlüssel für die Transformation. Aus unserer langjährigen Arbeit in Schule und Hochschule mit Studierenden, Referendaren, Lehrkräften, Eltern und Schulleitungen wissen wir, dass
die Transformation unseres Schulsystems mit einem Bewusstseinswandel der darin tätigen Menschen beginnen muss. Eltern, Lehrkräfte und Hochschullehrer waren selbst Kinder und Schüler.
Sigmund Freud hat uns gelehrt, dass Erwachsene unbewusst aktiv austeilen, was sie als Kinder
und Lernende passiv eingesteckt und erlitten haben. Ohne Selbsterfahrung, Reﬂektion und Bewusstseinswandel bleiben wir im Wiederholungszwang gefangen. > Weiterlesen

M

an könnte sagen, Bildung ist
das Herz einer Gesellschaft und
sichert ihre Zukunftsfähigkeit.
Unser deutsches Bildungssystem ist wie ein unbeweglicher Tanker, unfähig, auf einen zukunftsfähigen Kurs umzuschwenken, der von vielen Seiten vorgegeben
und gefordert wird. Bildung gilt als Schlüssel für die Transformation.
Aus unserer langjährigen Arbeit in Schule und Hochschule mit Studierenden, Referendaren, Lehrkräften, Eltern und Schulleitungen wissen wir, dass die Transformation
unseres Schulsystems mit einem Bewusstseinswandel der darin tätigen Menschen beginnen muss. Eltern, Lehrkräfte und Hochschullehrer waren selbst Kinder und Schüler.
Sigmund Freud hat uns gelehrt, dass Erwachsene unbewusst aktiv austeilen, was sie
als Kinder und Lernende passiv eingesteckt
und erlitten haben. Ohne Selbsterfahrung,
Reflektion und Bewusstseinswandel bleiben
wir im Wiederholungszwang gefangen. In
unseren Workshops und Ausbildungskursen wird in der Bearbeitung von Konfliktsituationen sichtbar, wie unsere geschichtliche Vergangenheit, insbesondere die des
Nationalsozialismus, als kulturelles Erbe
nachwirkt und schulisches Alltagshandeln
noch heute prägt.
In ihrem Buch »Die deutsche Mutter und
ihr erstes Kind« hat Johanna Haarer die nationalsozialistische Ideologie mit ihren Erziehungszielen eingehend beschrieben. Erwachsene hätten sich »ruhig über die Fehler
und Schwächen der Kinder lustig machen
und sie verspotten dürfen« und »Kinder wurden von ihrer Mutter nie in den Arm genommen«. In den Fortbildungsgruppen von Silke
Weiß fühlen sich Menschen der Kriegsenkel-Generation oft tief berührt von diesem
Buch, weil sie merken, wie sehr die darin geschilderte Grundhaltung und teilweise auch
Praktiken noch in ihrer eigenen Erziehung
wirksam waren. Und dass sie diese selbst
unbewusst an ihren eigenen Kindern – und
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Lernen durch Beziehung.

Schülerinnen und Schülern – angewendet
haben! Sigrid Chamberlain beschreibt in
»Adolf Hitler, die deutsche Mutter und ihr
erstes Kind«, wie man mit Kindern zur Zeit
des Dritten Reiches umgegangen ist. Kinder galten als unsauber und schmutzig. Man
müsse ihren Willen brechen und sie gefügig
machen, damit sie gehorchten. Von Adolf
Hitler ist ein Zitat überliefert: »Jedes Kind
ein Kampf. Meine Pädagogik ist hart. Das
Schwache muss weggehämmert werden. Eine gewalttägige, herrische, unerschrockene,
grausame Jugend will ich. Schmerzen muss
sie ertragen. Es darf nichts Schwaches und
Zärtliches an ihr sein.«
Die Verherrlichung von Stärke und die
Verachtung von Schwäche führte zwar zu
Kampfgeist und enormer Anstrengungsbereitschaft, prägte jedoch das deutsche
Bewusstsein auf fatale Weise: SchwarzWeiß-Denken blockiert die Widerspruchstoleranz, jeglichen Perspektivwechsel und
damit auch den Umgang mit Komplexität.
Wenn alles eindeutig und schnell bewertet
werden muss, darf es keine Grautöne oder
gar ein Sowohl-als-auch geben. Statt sich
evolve 30/2021

verletzlich zu zeigen und um Hilfe zu bitten,
wird das geschwächte Selbstwertgefühl mit
neuen Anstrengungen überkompensiert. So
entwickeln sich Persönlichkeiten, die nach
außen stark und mächtig wirken, aber innerlich schwach und labil sind.
Nach dem Dritten Reich hat sich die Bundesrepublik Deutschland eine demokratische
Verfassung gegeben, aber in ihrem Schulsystem im Wesentlichen nichts verändert.
Weder das Aufbegehren in der 68er-Revolution noch die Reformpädagogik haben
dazu geführt, dass sich unser Schulsystem
in seinen Grundstrukturen verändert hat.
Manipulative Strukturen, Disziplinierung
und Praktiken von Beschämung und Unterdrückung, Förderung von Konkurrenz statt
Kooperation – das alles ist bis heute wirksam.
Helga Breuninger hatte in der Radiosendung
»Hallo Ü-Wagen« auf einem Marktplatz in
NRW vor 1000 Schülern erzählt, wie sie mit
vier Jahren von ihrem Vater schwimmen
gelernt hat: »Ich erhielt eine kurze Anleitung mit Schwimmflügelchen, dann sollte
ich ohne diese aus dem tiefen Beckenbereich alleine zurückschwimmen. Ohne zu

atmen und mit letzter Kraftanstrengung
erreichte ich den Beckenrand. Mein Vater
verließ das Schwimmbad mit der Bemerkung: ›Gut, jetzt kannst du schwimmen!‹«
Auf die Frage in die Zuschauermenge, wer
ähnliche Erfahrungen gemacht hatte, meldete sich mindestens die Hälfte aller Kinder.
Aus diesen historischen Einflüssen heraus, die hier natürlich nur skizziert werden können, haben wir uns im Schulsystem »Bonsai-Praktiken« angeeignet: Wir
lassen Kinder und Jugendliche zwar wachsen,
aber wir setzen sie in viel zu kleine Gefäße,
schneiden ihre Wurzeln, kappen ihre Äste
und biegen sie an Drähten in bestimmte
Richtungen. Der Effekt ist sichtbar. Bäume, die unter guten Bedingungen im Freien aufwachsen, werden groß und kräftig.
Bonsais sind wohl geformt und machen
sich hübsch im Wohnzimmer, bleiben aber
klein und sind abhängig davon, dass man
sich um sie sorgt. Sie sind wenig resilient
und anpassungsfähig. Sie sind Ausdruck
eines Systems von Kontrolle. Wir bilden
Menschen, die machen, was man ihnen
sagt, aber nicht solche, die morgen komplexe Probleme lösen werden.
Manche Schulen sind auch heute noch
emotional unterkühlte Lernanstalten. Wir
sind in diese kulturelle Matrix hineingebo-

Großraumbüro mit individuellen Lernplätzen und Gemeinschaftstischen.

wirksam wird. In unserer Vision von zukunftsfähiger Schule stehen Kinder und
Jugendliche als gleichwürdige Personen,
d. h. als Subjekte im Zentrum, und werden
nicht als Objekte unserer Curricula diszipliniert, belehrt und bewertet.
Es geht also um Lernpartnerschaft auf
Augenhöhe, um Aktivierung, Beteiligung
und kooperatives Lernen. Potenzialentfaltung braucht den Potenzialblick. Er erwächst
durch eine wertschätzende Haltung, lebt
vom Glauben an Kinder und Jugendliche
und wird in einer vertrauensvollen Beziehung wirksam.
Es gibt schon Schulen, die sich auf diesen
Weg gemacht haben. Ein herausragendes
Beispiel ist die Alemannenschule Wutöschingen. Die Klassenzimmer sind abgeschafft. Gearbeitet wird in einer Art Großraumbüro mit Lehrkräften in der Rolle von
Lernbegleitern. Statt 45 Minuten Unterrichtstakt lernen Kinder und Jugendliche
selbstbestimmt. Sie entscheiden selbst, wo

¬ ES GEHT HEUTE UM LERNPARTNERSCHAFT AUF AUGENHÖHE. ¬
ren und haben uns daran gewöhnt, kontrolliert und bewertet, gelobt oder getadelt zu
werden. Die systematische Unterdrückung
von Selbstwirksamkeitserfahrungen durch
fremdgesteckte Ziele und enge Curricula ist
die Folge. Sie überschreibt die eigenen Bedürfnisse und Interessen von Kindern und
Jugendlichen, hält sie unmündig und passiv.
Stabile demokratische Gesellschaften
entstehen aus der dynamischen Balance
von Ich und Wir, wenn die Kreativität des
Individuums als gesellschaftliches Potenzial

und mit wem sie was lernen wollen, digital
oder analog. Andere Schulen wie die Richtsbergschule in Marburg folgen diesem Beispiel. Eine schulübergreifende Initiative für
Potenzialentfaltung ist der »Frei-Day« von
Margret Rasfeld mit ihrer Initiative »Schule
im Aufbruch«: ein Tag oder ein Nachmittag
unverzweckte Zeit, wo Themen der Zukunft
erforscht werden können.
In diesen Beispielen entwickeln junge
Menschen Selbstvertrauen, Offenheit und
vor allem die Fähigkeit, unvorhergesehene
evolve 30/2021

und unerwartete Situationen im Team konstruktiv zu lösen – eine wichtige Zukunftskompetenz. Zentral sind hier die Lernbegleiter als Vorbilder.
Der Erwerb der neuen Rollen und die
wertschätzende Haltung von Lernbegleiterinnen braucht innere Arbeit und persönliche
Entwicklung sowie Beziehungskompetenz.
Ein anderer Weg ist ein Musterbruch wie in
der Alemannenschule und im ESBZ Berlin:
Stefan Ruppaner und Margret Rasfeld haben ihr Kollegium davor beschützt, frontal
vor einer Klasse zu stehen und in ihre alten
Muster zurückzufallen, stattdessen wird in
interaktiven, flexiblen Gruppen unterrichtet.
Noch verharren viele Verantwortliche
im öffentlichen Schulsystem verunsichert
und ängstlich in den alten Strukturen. Mut
entsteht über die Zugehörigkeit zu einer Bewegung. Was den Einzelnen überfordert,
schafft die Gruppe. Dazu haben wir Autorinnen mit anderen Bildungsaktivistinnen
wie Margret Rasfeld die Bewegung »Die
Kraft des Wir« im Netzwerk der Pioneers
of Education initiiert. Im öffentlichen Diskurs sollen hier wirkmächtige Bilder von
Schulen als Lebensorte und Lerngemeinschaften entstehen, die sich in den Herzen
verankern. Sie sind der Treibstoff für die
Transformation.

SILKE WEISS ist Gründerin der LernKulturZeit-Akademie, die Räume und Werkzeuge für Potenzialentfaltung
anbietet.
DR. HELGA BREUNINGER, Klinische Psychologin,
ist Begründerin der Integrativen Lerntherapie, des
Beziehungslernens und der Helga Breuninger Stiftung.

www.intushochdrei.de
www.schule-im-aufbruch.de,
www.pioneersofeducation.online
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Dadurch wird das Kollegium in folgenden Bereichen gestärkt:
• Gestaltung eines lernfördernden Umfelds
• Aufbau tragfähiger Beziehungen zu den Kindern, den Eltern und untereinander
• Miteinbezug der Mimik des Gegenübers, um die gewonnenen Informationen für eine verbindende Kommunikation zu nutzen
• Grundhaltung und Potenzialblick
• Lesen der Körpersprache und die Entwicklung dialogischer Interventionen aus der Grundhaltung resonanter Beziehungen
Wesentlicher Bestandteil wird die Arbeit mit den intus3 Staged Videos sein. Sie stärken die Intuition der Teilnehmenden über Wahrnehmungsschulung.
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Darüber kann die Balance zwischen Empathie und Führung gelingen, d.h. die Gleichzeitigkeit
von Lern- und Beziehungsdialog wird bewusst und bewältigbar.
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#potenzialblick
#schulentwicklung

Sie möchten in unserem Verteiler bleiben?
Wenn Sie weiterhin über unsere Veranstaltungen und weiteren Inhalte informiert werden möchten, dann
bitten wir Sie, sich aktiv bei unserem intus3 Newsletter anzumelden. Ansonsten werden wir Sie künftig
nicht mehr anschreiben.
Bitte wählen Sie unter dem angegebenen Link die entsprechende Gruppe ganz unten aus. Selbstverständlich können Sie weitere Gruppen abonnieren. Herzlichen Dank!

Jetzt anmelden!

#intushochdrei
#beziehungslernen
#potenzialblick
			#onlinelehrertraining
#helgabreuningerstiftung

H E LG A B R E U N I N G E R S T I F T U N G G M B H

intus3 beziehungslernen

H E LG A B R E U N I N G E R S T I F T U N G G M B H

intus3 beziehungslernen
Ihr Kontakt
Helga Breuninger Stiftung GmbH
Lisa Bodenmüller
Bismarckallee 13
D-14193 Berlin
lb@intushochdrei.de

Leadership Foundation for Professional Education
and Global Learning
Katharina Wyss
Zürcherstrasse 37b
CH-8852 Altendorf
kw@myleadershipfoundation.ch
www.myleadershipfoundation.ch
www.intushochdrei.de
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