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Aus meiner Praxis: Intensivbegleitung für Lehrende

Das Gestalten hochschulischer Lehre stellt eine komplexe und anspruchsvolle Tätigkeit Anlässe:
Schwierigkeiten,
Baustellen- und
Entwicklungs-
themen

dar – von Konzeption und Aufbereitung über die Durchführung bis hin zu Administration
und Nachbetreuung. So individuell die Lehrperson, so individuell die persönlichen
Herausforderungen. Zur Bearbeitung solcher Themen empfehlen sich folgende zwei
Maßnahmen, welche sich aufs beste ergänzen.

Lehrhospitation Zunächst kann sich DozentIn in einer ausgewählten Veranstaltung Dimensionen:
Stoffaufbereitung,
Methodik/Didaktik,
Körper/Stimme,
Interaktion, . . .

professionelles Feedback geben lassen, und zwar entweder ‚in umfassender Form‘ oder
zu einem zuvor definierten Fokus. Auf diese Weise können typische Verhaltensmuster,
deren Wirkung auf den Teilnehmerkreis, spezifische Stärken, Unsicherheiten u. v. m.
reflektiert werden. Effektive Unterstützung hierbei bietet das Tool der Videoanalyse:
wer sich selbst noch nie auf Band gesehen hat, möge dies unbedingt einmal tun!

Einzelcoaching Tieferliegende Themen aus dem Schnittkreis Lehre / eigene Persön- Themen:
Rollenverständnis,
Zielkonflikte,
Selbstmanagement,
. . .

lichkeit können am nachhaltigsten in 1:1-Sitzungen bearbeitet werden. Dabei ist es
wichtig, KlientIn in einem transparenten Prozess einerseits zu mehr Klarheit für die
vorliegende Thematik zu verhelfen und andererseits den Raum für mehr Handlungsfle-
xibilität zu öffnen. Wie dies konkret möglich ist, illustriert ein Beispiel

Aus meiner Praxis Eine Dozentin beklagte, in einem ihrer Kurse befinde sich ein 1 vgl. Seminar-
programm 2013/14

Doz./Lehrstuhl

Student

Studierende

Student, der sich regelmäßig durch „provozierende Fragen“ hervortue; aufgrund sei-
ner abgeschlossenen Berufsausbildung auf angrenzendem Fachgebiet beanspruche er
gleichsam einen Sonderstatus. Auch hätten mehrere Konfliktgespräche keine wesent-
liche Veränderung gebracht. – In einer systemischen Strukturaufstellung1 ergab sich
ein entsprechendes Bild, bei dem sich der Student zwischen Dozentin/Lehrstuhl und
dem Rest der Studierenden befand. Nun galt es, ein Verständnis der Situation zu
entwickeln, welches zuallererst dem Anliegen der Klientin (Souveränität ihrer Dozen-
tenposition), gleichzeitig aber auch den Bedürfnissen des Studenten (Würdigung seiner
Expertise) gerecht werden konnte.

Genialerweise entdeckte die Klientin auf dem Linoleumboden eine Linie zwischen den Klare innere Bilder
begünstigen klare
äußere Handlungen

Kärtchen Student und Dozentin/Lehrstuhl. Dies führte ihr noch einmal deutlich vor
Augen, dass es einer klaren Grenze bedurfte, deren Einhaltung nur sie selbst sicherzu-
stellen vermochte, welche andererseits aber flexibel genug war, sodass wechselseitige
Kommunikation und damit Lehre überhaupt stattfinden konnte. In einem imaginati-
ven Prozess konnten wir diese Linie nun ausdefinieren: gleich den Schengen-Grenzen,
grundsätzlich offen und einladend, ‚im Notfall‘ aber rasch zu sichern. . .
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