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UNSERE Angebote
Uns bewegt alles, was gute Schule ausmacht: Partizi-
pation und selbstorganisiertes Lernen, eine neue
Rolle der Lehrkraft, digitales Lernen, Zukunfts-
kompetenzen für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schü-
ler und vor allem die Frage, wie Schulen kompetent
und selbstbestimmt ihre Zukunft gestalten können.
Dafür haben wir hilfreiche Materialien, Fortbil-
dungs-, Coaching- und Aus-
tauschformate entwickelt -
online und in Präsenz, offen
oder individuell auf deine
Schule zugeschnitten.

UNSERE EXPERTISE
Seit unserer Gründung 2017 konnten wir über
4.000 Menschen im Rahmen von Online-Semi-
naren, offenen sowie schulinternen Fortbil-
dungstagen weiterbilden und Schulen zielfüh-
rend bei ihren Schulentwicklungsprozessen
begleiten.

Deutschlandweit kooperieren wir mit Ministeri-
en, Landesinstituten und Medienkompetenz-
zentren, entwickeln neue Formate und bilden
zum Beispiel auch staatliche Schulberater*in-
nen weiter.

Unser Team vereint Kompetenzen und Experti-
se aus Pädagogik, Didaktik, Lernforschung, Er-
wachsenenbildung, Organisations- und Trans-
formationsberatung und nicht zuletzt aus der
Schulpraxis.

UNSERE ARBEITSWEISE
Wir wissen, dass Schulen – nicht erst seit der Co-
rona-Pandemie – vor großen Herausforderun-
gen stehen und die Zeit immer knapp ist. Des-
halb holen wir dich und deine Schule dort ab,
wo ihr steht, und unterstützen, wo nötig.

Innovativ
Ganzheitlich
Partizipativ

Mehr zu unserer
Mission erfahren
bewirken.org/mission-ueber-uns/

Was wir tun
Wir inspirieren, qualifizieren und begleiten Lehrkräfte,
Schulleitungen und Schulen auf ihrem individuellen
Weg des Lernkulturwandels. Das Ziel: Bildung, die al-
len den Raum gibt, ihr Potential zu entdecken und zu
entfalten.
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https://www.bewirken.org/a5


Schüler*innen-Workshop

Schüler*innen fragen nach!
Digitale Umfrage mit Beteiligungs-App gestal-
ten und Bedürfnisse & Wünsche der Lernen-
den sichtbar machen. Für
Schüler*innenvertretungen
oder einzelne/mehrere Klas-
sen/Stufen, ab 8. Klasse, 1-2
Tage, digital oder in Präsenz.

Warum sollten Schüler*innen mitbestimmen?
Eine Kultur derMitbestimmung ist eine gute Grund-
lage für eine lebendige Schulgemeinschaft, moti-
vierte Schüler*innen, selbstbestimmtes Lernen und
ein Lernumfeld, das den Erwerb von Zukunftskompe-
tenzen fördert. Unsere Angebote tragen dazu bei:

● freie Lernformen niedrigschwellig für Lehrende
und Lernende erlebbar zu machen.

● klassische Hierarchien zwischen Lehrenden und
Lernenden abzubauen.

● Eigenverantwortung, Kreativität und lösungsori-
entiertes Denken der Lernenden zu stärken.

● Schüler*innen und Schülervertreter*innen in ihrer
Mitbestimmung zu stärken.

● gemeinsam mit Schüler*innen Visionen für gute
Schule zu entwickeln.

● aus den Erfahrungen der Corona-Zeit zu lernen.

● Schulklima und Lernatmosphäre zu verbessern.

Partizipative Formate
Lernende stärken und neue Perspektiven entwickeln
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Fortbildung

Design Thinking
Einen innovativen Ansatz für partizipative Pro-jektarbeit mit Schüler*innen kennenlernen undMethoden erleben, um Schüler*innen bei derkreativen Problemlösung zu untertstützen. FürKollegien, 1 Workshoptag (6-8
Std.), digital oder in Präsenz.

Teilweise
geförderte,
kostenfreie
Angebote!

Ab
Winter
2022

erhältl
ich

Schüler*innen-Workshop

Ideenschmiede

Mit kreativen Design
-Thinking-Methoden

eigene

Projektideen für „gute Schule“ e
ntwickeln und

Selbstwirksamkeit d
irekt erleben.

Für Schüler*innenvertre
tun-

gen oder einzelne/mehrere

Klassen/Stufen, ab
8. Klasse,

1-2 Tage, digital od
er in Prä-

senz.

Veränderung ist eine Reise. Die Mitbestimmung
der Schulgemeinschaft zu stärken, ist ein guter Startpunkt!

Workshop in a Box

Mission Schulumfrage

Alle Materialien, die du brauchst, um diesen

Workshop selbstständig
mit

deinen Schüler*innen

durchzuführen, in einer
Box.

Trag dich in unseren N
ews-

letter ein und bleib infor-

miert!

bewirken.org/works
hops/ideenschmied

e/

bewirken.org/aus-und-fortbildung/design-thinking-projekte-mit-schuelerinnen-entwickeln/

bewirken.org/workshops/schuelerinnen-fragen-nach-
digitale-umfrage/

bewirken.org/infopost/

"Was uns an beWirken so gut
gefällt, ist das gemeinsame Ziel und der moti-
vierende Spirit. Seitdem wir zusammenarbei-
ten, scha en wir es auch als Kollegium viel

besser, unsere Projekte gemeinschaftlich vor-
anzutreiben." - Schulleitung IGS
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Fortbildungsre
ihe

Didaktik digit
al denken

Noch tiefer einsteig
en und digitale Lernsettings

selbst entwick
eln, erproben

und gemeinsa
m in der

Lerngruppe re
flektieren.

Offenes Ange
bot für Lehrk

räfte

und Schulleitungen
, 4 Tage, in

Präsenz, Term
ine online ein

seh-

bar.

bewirken.org/
dsa/digitale-d

idaktik/

wobei können digitale Hilfsmittel wirklich helfen?
Allein als Ersatz für Schulbuch oder Tafel im analogen
Unterricht haben digitale Hilfsmittel keinen besonde-
ren Mehrwert. Sie bieten vielmehr die Chance für eine
grundlegende Veränderung der Lehr-Lernkultur,
um die einzelnen Schüler*innen stärker in den Fokus
zu rücken. Mit unseren Angeboten bekommst du die
Möglichkeit:

● eine Einführung in einen ganzheitlichen Ansatz di-
gitalen Lernens zu erhalten.

● digitale Tools & Methoden kennen und didaktisch
sinnvoll einsetzen zu lernen.

● deine eigene Unterrichtsgestaltung zu reflektieren
und weiterzuentwickeln und damit Freiheit und
Flexibilität zu gewinnen.

● mit deinen Lehrmethoden an die Lebenswelt deiner
Schüler*innen anzuschließen und ihreMotivation
und Eigenverantwortung zu stärken.

● gemeinsam mit deinen Kolleg*innen digitale Lern-
methoden an eurer Schule zu verankern.

Lernen in der Digitalen Welt
Die Chancen Digitaler Tools & Technik sinnvoll nutzen
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Fortbildung

Digitales Lernen - Eine Veränderung der Lernkultur

Die Ansätze einer digitalen Didaktik und ihre
Möglichkeiten für mehr Schüler*innenzentrierung und

nachhaltigere Lernprozesse anhand konkreter

Praxisbeispiele kennenlernen und Grundlagen für die

Anwendung in der Schule schaffen.

Für Kollegien, 1 Workshoptag (6-8 Std.),
digital oder in Präsenz.

Geeignet
als

schulinterneFortbildung

Individua-lisierbar fürSchulen

"Diese Online-Fortbildung war eine tolle
Veranstaltung: freundlich, unterhaltsam,

vielseitig, innovativ, ermutigend, anregend und
aktivierend durch die Aufgaben und Gespräche

im Breakout-Raum." - Didaktische Leitung

Judith Holle
ist Geschäftsführerin und Aka-
demieleitung und berät dich
gerne, um unsere Angebote auf
die Bedarfe deiner Schule abzu-
stimmen!

bewirken.org/aus-und-fortbildung/digitales-lernen/
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Unser Bestseller

Das Methodenbuch für digitalen Unterricht

50 Methoden & Impulse auf 228 Seiten
Praxisorientierter Einstieg in die digitale Didaktik

Mit Materialvorlagen für Workshops

Nutzbar online, hybrid und in Präsenz

bewirken.org/das-methodenbuch-fuer-digitalen-unterricht

Audio-Einführung
bewirken.org/s1

https://www.bewirken.org/a5


Selbstorganisiertes Lernen und individuelle Begleitung
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Vom Lehrenden zur Lernbegleitung

Virtuelle
Lernumgebung

Dauer 3 Monate 6 Monate

Modus digital hybrid (Präsenz und digital)

Workshops 7 digital 3 Präsenz + 3 digital

Selbstständige
Lerneinheiten

5 à 1,5 Wochen 5 à 3 Wochen

Lerngruppe digital digital + Präsenz

Gruppencoaching 5 6

Einzelcoaching X 6

Indivi
dua-

lisierb
ar für

Schul
en

Fortbildungsreihe

Lernbegleiter Journey
Im Rahmen einer intensiven Lernreise mit flexiblen Theorie-
phasen, Reflexion in einer festen Lerngruppe und fundier-
ter Coachingbegleitung ein neues Selbstverständnis entwi-
ckeln und nachhaltig in die Unterrichtspraxis übertragen.

Offenes Angebot für Lehrkräfte und Schulleitungen, verschiedene Formate
(s.u.), Termine online einsehbar.

Warum profitieren auch Lehrende vom Lernen auf
Augenhöhe?
Die Aufgabe von Lehrkräften wird zunehmend, indivi-
duelle und selbstorganisierte Lernprozesse von
Schüler*innen zu begleiten. Das gibt den Lernenden
mehr Freiheit und kann den Lehrenden viel Druck
nehmen. Mit unseren Angeboten ermöglichen wir dir
und deinem Kollegium:

● aktuelle Impulse zu Lerntheorien und Didaktik
zu erhalten.

● dein eigenes Lernen zu reflektieren und neue Per-
spektiven einzunehmen.

● dich persönlich und professionell in deiner Hand-
lungs- & Gestaltungskompetenz weiterzuentwickeln.

● selbstbestimmte Lernarrangements zu gestalten
und individuellen Bedürfnissen und Potenzialen
deiner Schüler*innen besser gerecht zu werden.

● mehr Erfüllung und Selbstwirksamkeit in deiner
Tätigkeit zu erfahren.

● Raum für Austausch und gemeinsame Reflexion
über die ersten Schritte als Lernbegleitung.

‚ Die guten Erfahrungen
der Kolleg*innen, die

bereits Lernbegleiter*innen
sind, haben mich noch mehr

motiviert, diesen
Weg zu gehen." - Erweiterte

Schulleitung

‚ Ich habe aus der Journey
vor allem mitgenommen,

welche Kompetenzen ich als
Lernbegleiterin noch weiter

entwickeln möchte.
Der o ene Austausch und
die gegenseitige Unterstüt-

zung, fand ich sehr
inspirierend!‘ - Lehrende

Oder …
Lernbegleitung
mit dem ganzen

Kollegium
entdecken

Fortbildungstag

Mein Weg vom Lehrenden
zur Lernbegleitung
Für Kollegien, 1 Tag
(6-8 Std.), digital oder
in Präsenz. Auch als
Reihe möglich.

Franziska Köpnick

Ist Autorin und Expertin für Lernbeglei-
tung bei beWirken und hat das Format
der Lernbegleiter Journey entwickelt,
stellt es regelmäßig bei digitalen Infoter-
minen vor und passt das Angebot an dei-
ne Schule an. bewirken.org/aus-und-fortbildung/mein-weg-

vom-lehrenden-zum-lernbegleiter/

bewirken.org/aus-und-fortbildungen/werde-lernbegleiterin/
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Geeignet
alsschulinterneFortbildung

Audio-Einführung
bewirken.org/s2

https://www.bewirken.org/a5


Ganzheitliche Schulentwicklung
Einen guten Lernort für alle gestalten

10 |

Beratungsangebot

Schulentwicklung - Prozessbegleitung
Veränderung konstruktiv miteinander gestalten - von
der Problemanalyse bis zur Problemlösung, vom Kon-
zept für digitales Lernen bis zum grundlegend neuen
Schulprogramm.

Unser Ansatz – individuell und anpassungsfähig

● Wir arbeiten hybrid, digital und in Präsenz für eine
nahtlose und zeitgemäße Betreuung.

● Wir geben Struktur und unterstützen situationsab-
hängig mit Moderation, Coaching, Fortbildungen,
Dokumentation, Strategie- und Leitbildarbeit.

● Wir nutzen Innovations- und Kreativmethoden sowie
motivierende Workshopformate, wie Design Thinking,
Schulumfragen, Schul-Hackathons uvm.

● Unsere Arbeit basiert auf modernen Theorien und
Methoden der Organisationsentwicklung und lang-
jähriger Expertise in der Transformationsbegleitung.

Vorteile für dich und deine Schule

● Die eigene Schule zu einem Ort für gutes Lernen und
Leben machen.

● Identifikation, Partizipation & Enga-
gement von Lernenden und Leh-
renden wird gefördert.

● Das Lern- und Arbeitsklima wird
verbessert.

Workshopforma
t für Schulentw

icklung

Anstoßwork
shop

Als Schulgemein
schaft die eigene Schule

ganzheitlich
betrachten, n

eue Perspek
tiven

einnehmen
und erste Ideen für mögliche

Veränderung
im Lern- und Sch

ulalltag entw
i-

ckeln.

Für die ganze Schulge-

meinschaft,
2 Schultage,

digital oder in
Präsenz.

Coachingtermin
Analyse

Anstoßworkshop

Individuelle
Begleitung

so einfach Geht es los!
Wir starten mit einem Coaching, um die Ausgangssitu-
ation zu analysieren und adaptieren von dort aus
unseren bewährten Ansatz gemeinsam für deine
Schule.

Björn Adam

ist Gründer und Geschäftsführer von be-
Wirken und Ansprechpartner für Schulent-
wicklung mit fundierter Erfahrung in der
Begleitung von Schulen. Er hat eine syste-
mische Beraterausbildung und 10 Jahre
Erfahrung als Organisationsentwickler.

Wie kann gute Begleitung Schulen helfen,
den eigenen Weg in die Zukunft zu finden?
Welche Herausforderungen sind durch die Corona-
Pandemie sichtbar geworden? Wie soll Unterricht
zukünftig gestaltet werden? Wie können wir vertrau-
ensvolle Beziehungen zu den Lernenden aufbauen
und die Arbeitszufriedenheit im Kollegium verbessern?

Durch unzählige Anforderungen ist es für Schullei-
tungsteams im Alltag kaum machbar, diese Fragen
anzugehen und wichtige Veränderungen alleine voran-
zutreiben. Wir begleiten daher dabei:

● die individuellen Herausforderungen deiner Schu-
le zu analysieren und Veränderungsbedarfe zu for-
mulieren.

● konkrete Lösungsansätze für einzelne Bereiche
(z.B. Unterrichtsentwicklung) zu erarbeiten oder
sogar eine umfassende Vision für die ganze Schule
zu entwickeln und umzusetzen.

● einen guten Veränderungsprozess zu gestalten,
das Kollegium und die Lernenden einzubinden, um
Widerstände aufzulösen und Kräfte zu bündeln.

"Die Zusammenarbeit mit
beWirken war für uns ein toller

Austausch mit netten, engagierten
Menschen, der passgenau

auf unsere Bedürfnisse zuge-
schnitten war. Wir freuen uns auf
eine weitere Zusammenarbeit!"

- Schulleitungsteam

bewirken.org
/workshops/a

nstossworksh
op/

bewirken.org/schulentwicklung-begleiten/
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bewirken.org/s3

https://www.bewirken.org/a5


Hier
kannst du uns
kennen lernen …

beWirken - Jugendbildung auf Augenhöhe gGmbH
Vor dem Bardowicker Tore 15
21339 Lüneburg

+ 49 4131 9277710
info@bewirken.org
bewirken.org

Austausch und Hilfe

Digitales Lehrerzim
mer

Jeden Monat digita
l mit anderen Lehk

räften

vernetzen, aktuelle
Themen diskutiere

n und

kurzen inhaltlichen
Impuls

erhalten.

Für alle Akteur*inn
en rund

um Schule, jeden zwei
ten

Dienstag im Monat von 16

bis 17:30 Uhr.

Kostenlos
teilnehmen!

bewirken.org/dsa/d
igitales-lehrerzimm

er/

Podcast

„Mutmacher Schule“
Der beWirken-Podcast für
Inspiration, Tipps und
Tricks rund um die Verän-
derung von Unterricht und
Schule.

bewirken.org/podcast/

Ihr seid die Held*innen
von Schule – Danke für
euren Einsatz für gute Bildung!


