Tipp des Monats
Eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung

Noch immer ist die Schule geschlossen. Ich vermisse meine Schüler und mein
Kollegium. Während des Lockdowns bin ich ganz anders gefordert. Digitales
Lernen steht für mich momentan im Vordergrund, aber auch die Frage. „Wie
kann ich gerade jetzt meinen Schüler*innen eine gute Lehrerin sein?“
Sich hineinfühlen in die Situation der Schüler*innen und nach geeigneten
Maßnahmen suchen, um die Schüler*innen zu unterstützen, das ist mir wichtig.
Ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt, ist das herausfordernde
Verhalten mancher Schüler*innen.
Wo bin ich während der Schulzeit an meine Grenzen gekommen? Welche Kinder
haben sich mir gegenüber herausfordernd verhalten und warum?
Jetzt ist die Chance, solche Fragen zu betrachten und die Zeit, die ich zu Hause
verbringen muss, als Gelegenheit für mein eigenes „Homeschooling“ zu
nutzen.
Wer Antworten zu diesen Fragen sucht, der findet unter
https://www.intushochdrei.de Unterstützung.
Besonders empfehlen möchte ich den Vortrag von Frau Dr. Helga Breuninger (zu
finden auf der am Ende der Startseite von intus³) oder gleich hier
https://www.youtube.com/watch?v=qYZw164bhl8
Leider ist am Anfang der Vortrag etwas leise, aber es lohnt sich dranzubleiben.
Nach kurzer zeit wird der Ton lauter.
https://youtu.be/-e0d4qm7ttY (Ein kurzer Beitrag über die Lernplattform intus³)
Hier noch ein paar Infos zu dem Projekt „Beziehungslernen“ von intus³:
Der Entstehungsprozess von intus³
intus³ entstand aus einem Projekt zum Beziehungslernen für die Lehrkräfte von
Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg. Unterstützt vom Kultusministerium in BadenWürttemberg wurden mit drei Gemeinschaftsschulen die Drehbücher für 40 Staged Videos nach
real erlebten Szenen entwickelt und an der Sophie Scholl Schule in Tübingen gedreht. Die Kinder in
den Staged Videos sind Schüler*innen der Gemeinschaftsschulen in Tübingen, Bergatreude und
Heilbronn und haben bei der Entstehung der Filme auch inhaltlich einen großen Anteil. Die
Lehrkräfte in den Staged Videos“ werden von den Schauspielern Eva Hosemann und Dominik.
Glaubitz gespielt. Die Staged Videos dienen als Werkzeug für das Wahrnehmungs- und
Beziehungstraining sowie als Gesprächsanlässe für Lerngruppen.
(Quelle: intus³-Homepage)

