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Werde Lernbegleiter*in 
Digitale, drei-monatige Journey zur Lernbegleitung 

 

  

 

 

Worum geht es? –  Alles wichtige in Kürze 

Statt zu lehren und Wissen zu vermitteln, wird es immer wichtiger, Lernende professionell zu begleiten und 

ihnen Ermöglichungsräume für individuelle und selbstorganisierte Lern- und Entwicklungsprozesse zu 

schaffen. Denn mit den Herausforderungen der Zeit rückt die Kompetenzentwicklung immer stärker in den 

Fokus von Lehr- und Lernprozessen. Mehr Informationen, warum Lernbegleitung in Schule wichtiger wird, 

erhältst du hier auf unserer Übersichtsseite (vollständiger Link siehe unten). 

 

Diese dreimonatige und vollständig digitale Ausbildung im Blended Learning Format ermöglicht dir, deine 

Kompetenzen als Lehrkraft an die Herausforderungen der Zeit anzupassen. Du bildest dich selbstorganisiert 

methodisch-didaktisch weiter, wirst dabei von erfahrenen Lernbegleiter*innen unterstützt und tauschst 

dich mit deiner Learning-Community kontinuierlich aus. Erfahrungen und Erkenntnisse aus deiner Journey 

wendest du gleich in deinem Arbeitsalltag an. 

Das erwartet dich  

• 12 intensive Wochen zum Thema zeitgemäßes Lernen 

• virtuelle Lernumgebung zur selbstorganisierten Wissensaneignung 

• Learning-Community und professionelle Lernbegleitung 

• 7 interaktive digitale Workshops à 3,5 bis 4 h 

• 5 Lernsprints als Selbstlernphase zu realen und deinen Praxisproblemen 

• 5 Gruppencoachings 

In drei Monaten zur Lernbegleitung 

1. Inhalte 

Auf unserer 12-wöchigen Reise wollen wir uns mit diversen Themen rund um die Rolle der Lernbegleitung 

auseinandersetzen. Dafür finden abwechselnd im 2-wöchentlichen Rhythmus spannende Workshops und 

Selbstlernsprint statt. Während der Selbstlernsprints reflektierst und vertiefst du die Inhalte der vorherigen 

Wochen in deinem eigenen Tempo und hast gemeinsam mit deiner Peer-Group die Chance von eurer 

Lernbegleitung gecoacht zu werden. Deine Reise findet online statt und beginnt mit einem persönlichem 

Check-In mit Franziska Köpnick, deiner Lernbegleiterin auf dieser Journey. Schreib ihr heute eine Mail an 

franziska@bewirken.org und mach deinen Check-In Termin aus. 

 

https://www.bewirken.org/
https://www.bewirken.org/aus-und-fortbildungen/werde-lernbegleiterin/
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• Woche 1 - Kick-Off 

• Woche 2 & 3 - Rollenfunktion & Selbstbild 

• Woche 4 & 5 - Kompetenz-entwicklung 

• Woche 6 & 7 - Didaktisches Design 

• Woche 8 & 9 - Computer als Lernpartner 

• Woche 10 & 11 - Kommunikation & 

Beziehungsarbeit 

• Woche 12 – Dein Call to Action 

 

Weitere Informationen zu den 7 Workshop-Terminen, weiteren Inhalten und zur Anmeldung gibt es auf 

unserer Website: https://www.bewirken.org/aus-und-fortbildungen/werde-lernbegleiterin/ 

 

Es gibt außerdem einen Kick-Off am 8. Februar, um mehr über die Journey zu erfahren: 

https://www.bewirken.org/dsa/kennlerntreffen-werde-lernbegleiterin/ 

2. Neben dem Lehrberuf machbar 

Auch neben deinem anspruchsvollen Vollzeitjob als Lehrer*in kannst du diese Journey wunderbar in deinen 

Arbeitsalltag integrieren und bestimmst neben unseren regelmäßigen Online Sessions selbst, wie viel 

Aufwand und Zeit du in deine Journey investierst.  

3. Sechs Monatige Ausbildung - Hybrid 

Du bist lieber etwas entspannter unterwegs und triffst auch mal gerne Leute vor Ort? Dann ist die sechs-

monatige hybride Journey vielleicht etwas für dich. Auch diese Journey kannst du gut in deinen Vollzeitjob 

integrieren und hast genug Zeit, dich intensiv mit den Themen und pädagogischen Inhalten 

auseinanderzusetzen. Dich erwarten aufbereitete Lernmaterialien, Übungen und Reflexionsrunden. 

Besonders an dieser längeren Ausbildung sind die regelmäßigen One-to-One Coachings, um Feedback bzgl. 

deines individuellen Lernprozesses und Lösungswege zu Herausforderungen aus der Schulpraxis zu 

erarbeiten. 
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