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Kostenloses Online Training für Lehrkräfte

Mehr mit dem Herzen lehren – ein neues Angebot auf Lernen.cloud des Hasso-Plattner-
Institutes 

Eine Kooperation zwischen der Bildungsexpertin und Stifterin Dr. Helga Breuninger und dem Hasso-
Plattner-Institut (HPI) erweitert die Lernen.cloud des HPI um den Aspekt „Beziehungslernen“ und ist 
ein Online-Angebot an Lehrer:innen deutschlandweit. 

Die Stifterin und Bildungsexpertin Dr. Helga Breuninger ist sich sicher: „Gelingende pädagogische 
Beziehungen basieren auf dem Aspekt der Gleichwürdigkeit: Wenn Kinder und Jugendliche sich 
von den Erwachsenen gesehen, ernst genommen, wertgeschätzt fühlen, kooperieren sie mit Er-
wachsenen, die sie aktivieren und beteiligen. Dies ist weitaus effektiver als sie zu disziplinieren und 
zu belehren.“ 

Alle Metastudien zur Bildungsforschung und die neueren Studien der Neurowissenschaften geben 
der Stifterin recht, denn sie belegen den engen Zusammenhang zwischen gelingenden Beziehun-
gen in der Erziehungsarbeit und Schulleistungen. 

Florian Sittig vom HPI, der die Kooperation maßgeblich betreut hat, bestätigt dies: „Uns ist es wich-
tig, auf Lernen.cloud ein möglichst breites Spektrum an Themen abzudecken. Die Inhalte dort sol-
len soweit wie möglich die vielen Facetten des Lehrerberufs widerspiegeln und umfassen deshalb 
neben Kursen zur Nutzung digitaler Tools, Datenschutz und Urheberrecht auch Themen wie Bezie-
hungslernen und Sozialisierung. Besonders der Aufbau von Beziehungen zu den Schüler:innen und 
das Erkennen von Bedürfnissen ist in Zeiten des Distanzlernens sehr schwierig, aber nicht weniger 
wichtig. Wir sehen es als selbstverständlich an, Lehrkräfte in allen Bereichen ihrer Arbeit zu unter-
stützen und Beziehungslernen leistet hierzu einen wichtigen Beitrag.“ 

Das intus3 Trainingsprogramm auf Lernen.cloud 
Das intus3 Beziehungslernen zeigt anhand von Videos, wie gleichwürdige Beziehungen im Schul-
alltag gelingen. Es ist für Studierende, Referendare, pädagogische Mitarbeiter:innen und Lehrkräfte 
gleichermaßen geeignet. Üben sie mit dem videobasierten online-Trainingsprogramm, haben sie 
Beziehungskompetenzen „intus“. 

> Den ganzen Text lesen

Jetzt zum Kurs
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Co-Creation zwischen intus3 und Lernkulturzeit

Was intus3 mit Lernkulturzeit verbindet
Uns geht es um nichts Geringeres als die Transformation von Schule in Orte der Lebensfreude und 
der Potenzialentfaltung. Gemeinsam wollen wir den Wandel begleiten mit unseren Werkzeuge,  Me-
thoden und unserem Veränderungswissen.  

Bei der Co-Creation geht es darum, gemeinsam mit 17 erfahrenen Coaches und Trainer:innen aus 
dem Kontext Schule eine Prozessbegleitung zum kollegialen Teamtraining  „Beziehungslernen an 
Schulen“ zu entwickeln. Der Kurs richtet sich explizit an Menschen, die bereits Expertise und Kom-
petenzen mitbringen, Schulen bei einer Transformation zu begleiten.

Am 1. Juni 2021 von 18 bis 21 Uhr haben wir die Co-Creation gestartet. Die Praxisprojekte in Schulen 
beginnen nach den Sommerferien. Ende des Schuljahres 2022 werden wir unsere Erfahrungen ge-
bündelt und in ein Kursprogramm einbringen.

Interessierte melden sich bitte bei marita.floesser@helga-breuninger-stiftung.de

Auf der Plattform akademie.lernkulturzeit.de findet die LernKulturZeit Community, unser Trans-
formationslabor für Bildung und auch Onlinekurse zur persönlichen und organisationellen Entwick-
lung ein digitales Zuhause. Wer Lernangebote, Austausch und Vernetzung mit Bildungsgestalter:in-
nen sucht, wird hier fündig.
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Resonanz im Dunkelraum – eine Rückschau von Helga Breuninger

Online-Auftaktveranstaltung zum Beziehungslernen 20. Mai 2021 mit pädagogischen Mitar-
beiter:innen des Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung  
                 
Die Einladung des Kultusministerium Niedersachsen für pädagogische Mitarbeiter*innen an Grund-
schulen traf auf große Resonanz. Über Losverfahren wurden 100 interessierte Personen ausgesucht 
für eine intensive Fortbildung, Beziehungen professionell zu gestalten und Kinder beim Lernen zu be-
gleiten. 

Die gemeinsame Auftaktveranstaltung für alle 100 Teilnehmenden hat allerdings das Konferenztool 
„Big blue button“ überfordert. Für eine große Mehrheit wurde die Veranstaltung zur Dunkelraum-Er-
fahrung. Wir konnten uns alle hören. Sichtbar war lediglich meine Präsentation zur Einführung ins Be-
ziehungslernen mit attraktiven Fotos und Bildern. Die Teilnehmenden und die Mehrzahl des Teams 
konnten sich untereinander nicht sehen. Das ging auch Herrn Dierkes-Knauer vom Ministerium so, der 
die Eröffnungsworte sprach.

Und schon waren wir mittendrin im intus3-Curriculum: Aus der Grundhaltung gelingt es mir, souve-
rän mit unerwarteten Situationen umzugehen. Indem ich akzeptiere, was ist, spare ich mir Ärger und 
Stress, bleibe offen im Kontakt, in Verbindung mit den Menschen  und kann intuitiv und empathisch 
Lösungen für die Herausforderungen finden.

Mit einem Lächeln auf den Lippen und entspannten Schultern (was 
leider niemand sah) hörte ich Herrn Dirkes-Knauer aufmerksam zu. 
Seine wertschätzenden Worte an die Teilnehmenden mit seinem 
Dank für ihr großes Engagement und ihren Einsatz in der Notbe-
treuung berührten mich. Hätte ich alles visuell verfolgt, wäre mein 
körperliches Empfinden sicher weniger intensiv gewesen. So konnte 
ich rückmelden, was ich erlebt habe und darüber seiner Würdigung 
Nachdruck verleihen.

Dann war ich dran, als intus-Autorin einen Überblick über die 4 Pha-
sen der Fortbildung zu geben. Wie Kinder das im Dunkeln machen 
habe ich mich über meine Stimme orientiert und mit dem Team 

Kontakt aufgenommen: „Sebastian, bist Du da?“ „ja, ich bin da!“ „Dann kann die Präsentation begin-
nen.“ Er startete die Folien und ich sprach dazu – wie eine Märchenerzählerin im Dunkeln. Nach der 
Präsentation bat ich um Rückmeldung, ob alles verständlich war und man mich gut hören konnte. Die 
Teilnehmenden gaben mir über die Chat-Funktion liebevolle Rückmeldungen. Ich spürte Resonanz. 
Ich fühlte mich verbunden und zugehörig. Als Abschlusskommentar benannte ich dieses Erleben und 
brachte es in Verbindung mit der intus3-Grundhaltung, dem Trainingsinhalt der Phase 1 –  besser hätte 
es eigentlich nicht laufen können. Das Leben schenkt uns solche überraschenden und beziehungsstif-
tenden Momente, damit wir uns begegnen und verbinden können. 

Liebe Frau Breuninger,
 
vielen Dank für den gelungenen Auftakt, zu dem insbesondere Sie und Ihr Team maßgeblich 
beigetragen haben.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich – nach meinem Eindruck – von Anfang an 
mitgenommen gefühlt. Das wurde auch durch die zahlreichen Kommentare im Chat wäh-
rend Ihrer Präsentation deutlich. Ihr Vortrag hat sehr eindrucksvoll aufgezeigt, wie wichtig das 
Erkennen von Bedürfnissen und der Blick auf die Potenziale ist, um Beziehungen gestalten zu 
können. Das Akzeptieren der Situation ist – glaube ich – dabei die größte Herausforderung 
bei der Gestaltung von Beziehungen. Aber gerade im Umgang von Kindern – die uns Erwach-
senen mit so verschiedenen und unterschiedlichen Situationen im schulischen und häus-
lichen Umfeld konfrontieren – ist das Akzeptieren und das Erkennen von Bedürfnissen sowie 
Potenzialen eine wichtige Eigenschaft, um Kindern die Möglichkeit zu geben, sich psychisch 
gesund und positiv zu entwickeln. Die von Ihnen skizzierte Strategie hilft jedem einzelnen 
selber entspannt in der Situation zu bleiben und trägt zur Gesunderhaltung bei. 
 
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und bin gespannt auf die weitere Themen.
Ein schönes Pfingstwochenende wünscht Ihnen
 
Sascha Dierkes-Knauer
Niedersächsisches Kultusministerium
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Danke Prof. Michael Schratz!
Online-Event „Aus der Haltung wächst die Kraft“, 26. Mai 2021

Der Paradigmenwechsel im Bildungssystem beginnt mit einer neuen Haltung. Statt Fächer zu 
unterrichten geht es darum Kinder einzuladen, sie für Lerninhalte zu begeistern und sie beim 
Lernen zu begleiten.

Prof. Dr. Michael Schratz, Universitätsprofessor für Schuldidaktik und Vorsitzender der Jury des 
Deutschen Schulpreises vergleicht diesen Paradigmenwechsel mit einer Wippe, die von lehrseits 
zu lernseits wippt! 

Dr. Helga Breuninger und Prof. Dr. Wilfried Schley haben 2012 mit dem Kultusministerium Baden-
Württemberg intus3-Beziehungslernen für die damals neuen Gemeinschaftsschulen entwickelt.  
intus3-Beziehungslernen macht das neue pädagogische Professionsverständnis sichtbar und trai-
nierbar. Der Weg dorthin führt über die Akzeptanz der Situation, über die Intuition, die Empathie 
und den Potenzialblick. Es geht um eine neue Lernkultur, jenseits von Lehre und Vorgabe.

Das Trainingsprogramm ändert die Wahrnehmung, die Haltung und das Verhalten. Die Grundhal-
tung resonanter Beziehungen hat die Helga Breuninger Stiftung kostenlos auf die Lernen.Cloud 
gestellt (siehe Seite 3). Mit dem Online-Event haben wir interessierte Lehrkräfte, Studierende und 
Referendare eingeladen, ab sofort mit dem Training zu üben.

Interessierte Lehrkräfte können ab sofort damit üben. Sie werden von Ines Obenaus und Sebas-
tian Gottschlich als Online-Trainer angeleitet und unterstützt.

Filmtipp:
Dokumentarfilm: Teachers For Life

Was brauchen Kinder, um zu ei-
genständigen, verantwortungs-
vollen Persönlichkeiten zu reifen? 
Was kann Lehrer:innen darin un-
terstützen, Stress abzubauen und 
im Kontakt mit sich und den jun-
gen Menschen zu sein? Welche 
Faktoren sind es, die Lernen und 
Wachsen ermöglichen?

Auf der Suche nach Antworten 
auf diese Fragen haben der Fil-
memacher Julian Wildgruber und 

die Bildungsexpertin Katrin Höckel den Dokumentarfilm Teachers For Life im Auftrag des AVE 
Instituts gemacht. Dafür haben sie vier Pädagog:innen in ihrem beruflichen Alltag begleitet. Men-
schen, die andere Wege in der Bildung gehen.

Ab Juni 2021 wird Teachers For Life als Video on Demand bei den üblichen Anbietern angeboten.

> Hier sehen Sie den Trailer. 

Beziehungslernen hilft, die Wippe von Lehrseits 
nach Lernseits zu bewegen.

Im Lehrseits geht es um die didaktische 
Vermittlung von Wissen.

Im Lernseits steht das Kind im Mittelpunkt. 
Wie können Lehrpersonen die Neugierde, 
die Lernfreude, die Begeisterung und den 
Kompetenzerwerb anregen und unterstützen?

Die Lehrkraft nimmt das Kind wahr, bringt ihm 
Respekt entgegen und betrachtet es mit dem 
Potenzialblick. Sie geht in Beziehung und das 
Kind „antwortet“ im gleichen Modus.

Beziehungslernen hilft, die Wippe von Lehrseits 
nach Lernseits zu bewegen.

Das Kind fühlt sich aktiviert und wird beteiligt.
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#intushochdrei 
 #beziehungslernen 

#potenzialblick 
   #onlinelehrertraining

#helgabreuningerstiftung

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