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Inspirierende
Lehre,
praktisch betrachtet
Höher, schneller,
weiter?
Viele Coaching-Anlässe haben ihren Ursprung im beruflichen Umfeld. Die Ratsuchenden verbinden ihre
„Die meisten Menschen sind bereit, zu lernen, aber nur die wenigsten, sich belehren zu lassen.“
Fragestellungen allerdings nur zum Teil mit dem Begriff „Karriere“. Die Bezeichnung „berufliche Entwick(Winston
Churchill)
lung“ liegt den meisten näher, da der Karrierebegriff vielfach mit „schneller, höher, weiter“
assoziiert
wird.
Schauen wir uns den Karrierebegriff allerdings in seinem Ursprung an, ist damit der persönliche BerufsLehre ist im Aufwind. Lehrende sind zunehmend gefordert, sich in der Lehre zu professionalisieren. Die
weg gemeint. Der Aufstiegsgedanke hat sich aber umgangssprachlich etabliert.
Bedeutsamkeit einer aktiven studierendenzentrierten Lehr-/Lernkultur für den Erwerb von Kompetenzen,
Coachees kommen mit Veränderungsbedürfnissen infolge neuer Anforderungen, wie beispielsweise
die auf das „Nichtwissen“ vorbereiten, ist bereits bei vielen Lehrenden angekommen.
Führungsaufgaben, aufgrund von Frustrationserlebnissen, von Über- oder Unterforderung sowie UnzufrieWir können heute nicht sagen, welchen konkreten Anforderungen die Studierenden in Zukunft gegendenheit mit der beruflichen Weiterentwicklung in ein Coaching. Auch ganz konkrete Fragen, wie beispielsüberstehen. Worüber wir aber etwas sagen können, sind die Konsequenzen dieser Situation: Studierende
weise ein Kompetenzprofil erstellt wird oder worauf sie bei Bewerbungen achten müssen, sind häufige
müssen flexibel auf veränderte Anforderungen reagieren können. Sie müssen lernen, sich in verschieCoaching-Anlässe.
denen Umfeldern bewegen zu können, selbst Fragen zu stellen, Hypothesen zu bilden, sich auf „falsche
Bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie ein Coaching in Anspruch nehmen, lief der berufliche Weg bei den
Fährten“ zu begeben, Geduld aufzubringen und Frustration auszuhalten.
meisten Coachees mehr oder weniger von alleine, so dass viele darüber irritiert sind, den nächsten Schritt
nicht alleine machen zu können. Im Zielklärungsgespräch ist es insofern nicht ungewöhnlich, dass einige
erst einmal skeptisch sind, was ihnen ein Coaching bringen soll: „Sie können mir ja keine Wunschstelle
herbeizaubern, deshalbDie
kann
ich gar nicht
sagen, was
mein
Ziel ist.“als lebensbegleitende NormaliStudierenden
so genau
vorzubereiten,
dass
sie Lernen
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Karriere-Coaching
erfahren
Sie,Botschaft
was eine an
Beratung
leisten
kann – aber in
auch,
was
erleben, das ist die
zentrale
Lehrende.
Veränderungen
der Lehnicht –, die gezielt auf re,
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Fragen
für bestimmte
Zielgruppen
ausgerichtet ist.
sind
die diese
Lernhaltung
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sindDie
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Fach-„nice
und Führungskräfte.
Besonders
betrachtet
wirdder
dieHochschulen.
Vereinbarkeit von
nicht mehr
to have“ – sie sind
der vorrangige
Auftrag
Kind und Karriere, als einen der zentralen Anlässe im Karriere-Coaching. Vorgestellt wird das Karrieremosaik, eine Methode, die von verschiedenen Karrieredimensionen ausgeht, die bei beruflichen EntscheidunLehreZielparadox
gen immer berührt werden.
der Arbeitshilfe ist es, das Leistungsvermögen von Karriere-Coaching aufzuzeigen, Schwerpunkte
in paradoxe
der Beratung
bestimmterder
Zielgruppen
zu setzen
und nach
anhand
Tools zu beschreiDie
Betrachtung
Lehre stellt
die Frage
dereines
inspirierenden
Lehre
ben, wie in einem Karriere-Coaching
gearbeitet
werden
kann.
auf den Kopf. Was muss ich tun, damit Lehre nicht gelingt? Die Antworten darauf
sind schnell gegeben: Studierende als passive Informationsempfänger behandeln,
davon ausgehen, dass Studierende nur auswendig lernen wollen, einseitige Monologe halten, immer gleiche Abläufe in der Lehre, die keine Störungen, Irritationen und
eigene Wege zulassen. Der Wechsel der Perspektive führt zu den Betrachtungen zur
guten Lehre, die inspiriert.

Gute Lehre, praktisch betrachtet
Die nachfolgenden Betrachtungen guter Lehre sind zentral für didaktisches und
methodisches Handeln der Lehrenden. Sie sind Maßstäbe für Ihre Praxis und lasStandortbestimmung,
Diagnose,
Beratung
sen Ihnen
die Freiheit Orientierung,
– nicht die Beliebigkeit
– der persönlichen Ausgestaltung
Karriere-Coaching hatder
sehr
unterschiedliche
Zielgruppen.
Gemeinsam
ist ihnen, dass sie alle UnterstütLehre.
zung dabei suchen, den nächsten Schritt zu gehen. Angefangen von der Situation nach dem Schul- oder
Studienabschluss bis hin zur Übernahme einer Führungsposition gibt es einige Wegmarken, an denen eine
systematische Beratung nützlich ist. Worin genau die Unterstützung liegt, wird in der Betrachtung der einzelnen Zielgruppen deutlich.
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Praxistipp
1: Gute Lehre hat gute Lehrende
Orientierung/Standortbestimmung
im Fokus: Schulabgänger/Studienabsolventen
Der Weg in das Berufsleben ist vielen unklar. Absolventen wissen zwar, was sie mehr oder weniger
Nehmen Sie Lehre als Kernaufgabe wahr und bringen Sie sich engagiert und professionell in den
interessiert, haben aber kein konkretes Berufsbild vor Augen. Oft fehlt die Vorstellung, was sie wolLehr-/Lernprozess ein. Reflektieren Sie Ihr Selbstverständnis als Lehrender und Ihr Bild von den Stulen. Bei fast 330 staatlich anerkannten sowie zusätzlich 120 nicht staatlich anerkannten Ausbildungsdierenden: Wie möchte ich als Lehrender sein? Lehre ich gerne? Wie sehe ich meine Studierenden?
berufen und rund 20.000 Studiengängen im Wintersemester 2015/2016 (Quelle: Das Statistik PorWas halte ich von ihnen? Wie ist ihre Lebenswelt? Wie fließen meine Reflexionen in die didaktischtal) ist das nicht verwunderlich. Diese Zielgruppe sucht Orientierung, wie sie das Angebot filtern und
methodische Gestaltung der Lehre ein?
mit ihren Interessen und Kompetenzen verbinden kann. Auch bei Studienschwierigkeiten und -abbrüchen unterstützt Coaching, den bisherigen Weg zu beleuchten und neue Perspektiven zu erarbeiten.

Praxistipp 2: Gute Lehre ist wertschätzend
Sprechen Sie Ihre Studierenden positiv und respektvoll an, idealerweise persönlich, mit Namen.
R
espektieren im
SieFokus:
das Interesse
der Studierenden an der Prüfungsrelevanz. Sie wollen einen guten
Diagnostik
Professionals
Studienabschluss erreichen und Kompetenzen erwerben.
Mittelfristig kommt nach einigen Jahren Berufserfahrung bei vielen der Wunsch nach Veränderung –
beruflich und privat – auf. Die berufliche Entwicklung oder die Familienplanung stellt Professionals
die Frage „Was genau will ich?“ erneut. Jetzt wissen sie jedoch schon mehr über ihre Fähigkeiten,
Praxistipp
3: Gute Lehre
istherausgebildet,
verbindlich so dass zu diesem Zeitpunkt insbesondere Diagnosund ihre Persönlichkeit
hat sich
tik wichtig ist. Welche Potenziale habe ich entwickelt? Eigne ich mich zur Führungskraft? Welche
Stellen
Sie Verbindlichkeit
der Lehre her:
Siemeine
in derPersönlichkeit
Lehre mit deninStudierenden
zuKompetenzen
bringe ich alsinProfessional
mit?Wie
Wiearbeiten
bringe ich
Teamprozessen
sammen?
Was
erwarten
Sie
von
ihnen?
Was
können
Studierende
von
Ihnen
erwarten?
Nehmen
Sie
ein? Dies sind beispielhafte Fragen, die mit diagnostischen Tools geklärt werden können.
auch Störungen auf und klären Sie diese.

Praxistipp 4: Gute Lehre setzt beim Lernen an
Reflexion im Fokus: Expertinnen und Führungskräfte
Eignen
Sie sich
Wissen kommt
an, wie Lernen
funktioniert:
beispielsweise,
dass besonders
am
Im Verlauf
des grundlegendes
weiteren Berufswegs
es zu einer
biografischen
Statuspassage,
in der viele
Anfang
ein
langsames
und
bewusstes
Lehrhandeln
wichtig
ist
und
dass
es
Lernplateaus
gibt,
in
denen
Fach- und Führungskräfte das Gefühl haben, jetzt komme nichts Neues mehr. Sie stellen sich die Frage
kein
dass Training
wesentlicher
Erfolgsfaktor
für Lernen
ist.und
Teilen
Sie
nachLernzuwachs
dem Sinn dererfolgt.
zweitenUnd
Lebenshälfte
und ein
suchen
nach einem
ausgeglichenen
BerufsPrivatdieses
Wissen
mit Ihren Entwicklungsphasen
Studierenden.
leben. In
den bisherigen
„Einstieg in den Beruf“ und „Aufbau der Karriere“ wurde
die private und persönliche Entwicklung vielfach vernachlässigt. Gemeinsam mit dem Coach steht
die Reflexion im Mittelpunkt, welche Wege zu Zufriedenheit und Motivation führen, welche Freiräume neue Wege
die körperlichen und seelischen Energien gestärkt werden können
Praxistipp
5: ermöglichen,
Gute Lehre wie
ist professionell
und was im Leben noch für den Coachee wichtig ist. Auch Erfahrungen des Scheiterns, der EnttäuEignen
sich
didaktisch-methodisches
Wissen
an: Beispielsweise
wie Sieam
kompetenzorientierte
und
schungSie
nicht
erfüllter
Karrierevorstellungen
und massive
Veränderungen
Arbeitsplatz sind Anlieproblembasierte
Lehr-/Lernprozesse
gen vieler Coachings
dieser Zielgruppe.gestalten können. Wie Sie große Seminargruppen aktivieren
können. Wie Sie Präsentationen von Studierenden bewerten können. Nehmen Sie an hochschuldidaktischen Angeboten teil und erweitern Sie kontinuierlich Ihre Lehrprofession.
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Praxistipp 6:
Gute Lehre ist einweiter?
Prozess
Höher,
schneller,
Strukturieren Sie Ihre Lehre als einen bedeutsamen Lernweg, auf dem Studierende zu Ergebnissen
Viele Coaching-Anlässe haben ihren Ursprung im beruflichen Umfeld. Die Ratsuchenden verbinden ihre
kommen. Betrachten Sie das Ergebnis als einen Teil des Lernwegs, aber nicht als alleiniges Ziel der
Fragestellungen allerdings nur zum Teil mit dem Begriff „Karriere“. Die Bezeichnung „berufliche EntwickLehre. Lassen Sie eigene Prozessschritte Studierender zu. Planen Sie Zeit und Raum für die Reflexion
lung“ liegt den meisten näher, da der Karrierebegriff vielfach mit „schneller, höher, weiter“ assoziiert wird.
des Lehr-/Lernprozesses ein.
Schauen wir uns den Karrierebegriff allerdings in seinem Ursprung an, ist damit der persönliche Berufsweg gemeint. Der Aufstiegsgedanke hat sich aber umgangssprachlich etabliert.
Coachees kommen mit Veränderungsbedürfnissen infolge neuer Anforderungen, wie beispielsweise
Praxistipp 7: Gute
Lehre
in Bewegung
Führungsaufgaben,
aufgrund
vonist
Frustrationserlebnissen,
von Über- oder Unterforderung sowie Unzufriedenheit mit der beruflichen Weiterentwicklung in ein Coaching. Auch ganz konkrete Fragen, wie beispielsMobilisieren Sie die Denk- und Handlungsenergie Ihrer Studierenden in den Veranstaltungen. Fordern
weise ein Kompetenzprofil erstellt wird oder worauf sie bei Bewerbungen achten müssen, sind häufige
Sie zur Aktivität auf, bringen Sie nicht nur Bewegung in die Köpfe, sondern auch in den Körper. Leiten
Coaching-Anlässe.
Sie die Aktivität gezielt mit Atempausen, Konzentrations- und Bewegungsübungen an.
Bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie ein Coaching in Anspruch nehmen, lief der berufliche Weg bei den
meisten Coachees mehr oder weniger von alleine, so dass viele darüber irritiert sind, den nächsten Schritt
nicht alleine machen zu können. Im Zielklärungsgespräch ist es insofern nicht ungewöhnlich, dass einige
Praxistipp
8: Gute
Lehre
ZeitCoaching bringen soll: „Sie können mir ja keine Wunschstelle
erst
einmal skeptisch
sind,
was lässt
ihnen ein
herbeizaubern, deshalb kann ich gar nicht genau sagen, was mein Ziel ist.“
Studierende
brauchen
Zeit zum Denken,
Zeit zum
Zeit fürleisten
Pausen.
Weniger
mehr.
In der Arbeitshilfe
Karriere-Coaching
erfahren
Sie,Handeln
was eineund
Beratung
kann
– aberist
auch,
was
Stoffreduktion
führt
zum
Tiefenlernen.
nicht –, die gezielt auf berufliche Fragen für bestimmte Zielgruppen ausgerichtet ist. Die Zielgruppen sind
Absolventen, Professionals, Fach- und Führungskräfte. Besonders betrachtet wird die Vereinbarkeit von
Kind und Karriere, als einen der zentralen Anlässe im Karriere-Coaching. Vorgestellt wird das KarrieremoPraxistipp
9: Gute
Lehre
lässt Fehler
zu
saik,
eine Methode,
die von
verschiedenen
Karrieredimensionen
ausgeht, die bei beruflichen Entscheidungen immer berührt werden. Ziel der Arbeitshilfe ist es, das Leistungsvermögen von Karriere-Coaching aufRegen Sie
Ihre Studierenden
an, eigene
Lernwege
auszuprobieren,
Fehler
zu.zu beschreizuzeigen,
Schwerpunkte
in der Beratung
bestimmter
Zielgruppen
zu setzenund
undlassen
anhandSie
eines
Tools
ben, wie in einem Karriere-Coaching gearbeitet werden kann.

Praxistipp 10: Gute Lehre ist praktisch
„Lang ist der Weg durch Lehren, kurz und wirksam durch Beispiele“ (Seneca). Bringen Sie konkrete
Praxis in die Lehre.

Standortbestimmung, Diagnose, Orientierung, Beratung
Karriere-Coaching hat sehr unterschiedliche Zielgruppen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie alle Unterstützung dabei suchen, den nächsten Schritt zu gehen. Angefangen von der Situation nach dem Schul- oder
Studienabschluss bis hin zur Übernahme einer Führungsposition gibt es einige Wegmarken, an denen eine
systematische Beratung nützlich ist. Worin genau die Unterstützung liegt, wird in der Betrachtung der einzelnen Zielgruppen deutlich.
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Lehre und Kommunikation
Orientierung/Standortbestimmung
im Fokus: Schulabgänger/Studienabsolventen

Ohne Kommunikation gibt es keine Lehre. Ohne gute Kommunikation gibt es keine
Der Weg in das Berufsleben ist vielen unklar. Absolventen wissen zwar, was sie mehr oder weniger
gute Lehre. Die Bedeutung von Kommunikation, die für alle Lehr-/Lernprozesse
interessiert, haben aber kein konkretes Berufsbild vor Augen. Oft fehlt die Vorstellung, was sie woleine notwendige Bedingung ist, wird unterschätzt. Doch was können Sie als Lehlen. Bei fast 330 staatlich anerkannten sowie zusätzlich 120 nicht staatlich anerkannten Ausbildungsrende tun, um durch Kommunikation die Lehre zu verbessern?
berufen und rund 20.000 Studiengängen im Wintersemester 2015/2016 (Quelle: Das Statistik Portal) ist das nicht verwunderlich. Diese Zielgruppe sucht Orientierung, wie sie das Angebot filtern und
Verändern Sie Ihre Kommunikation gegenüber den Studierenden. Achten Sie ganz praktisch auf anschaumit ihren Interessen und Kompetenzen verbinden kann. Auch bei Studienschwierigkeiten und -abbrüliche und verständliche Sprache. Ihre Kommunikation wird wirksam, indem Sie in eine Beziehung zu den
chen unterstützt Coaching, den bisherigen Weg zu beleuchten und neue Perspektiven zu erarbeiten.
Studierenden treten, ihnen Respekt und Wertschätzung zeigen und unabdingbar voraussetzen, dass die
Studierenden lernen wollen und prinzipiell neugierig sind. Sie entscheiden, ob Sie durch Ihre Lehre eine
Verbindung zu den Studierenden herstellen oder ob Sie in die Distanz des Wissens gehen wollen. In der
Abgrenzung stehen Lehrende als Experten auf der einen Seite und Lernende als Nicht-Experten auf der
anderen Seite. Lehren in der Perspektive der Verbindung jedoch hat etwas mit Beweggründen und mit
Diagnostik im Fokus: Professionals
Werten zu tun, mit Offenheit statt Angst und Abwehr, mit Ausprobieren, mit Freude statt Frustration,
Mittelfristig kommt nach einigen Jahren Berufserfahrung bei vielen der Wunsch nach Veränderung –
mit Anerkennung und Entwicklung statt Entwertung. Lehre in diesem Verständnis ist das Hineingehen in
beruflich und privat – auf. Die berufliche Entwicklung oder die Familienplanung stellt Professionals
einen gemeinsamen Prozess, in ein gegenseitiges In-Beziehung-Treten – greifbar werdend in der Kommudie Frage „Was genau will ich?“ erneut. Jetzt wissen sie jedoch schon mehr über ihre Fähigkeiten,
nikation.
und ihre Persönlichkeit hat sich herausgebildet, so dass zu diesem Zeitpunkt insbesondere Diagnostik wichtig ist. Welche Potenziale habe ich entwickelt? Eigne ich mich zur Führungskraft? Welche
Kompetenzen bringeTipp
ich als Professional mit? Wie bringe ich meine Persönlichkeit in Teamprozessen
ein? Dies sind beispielhafte Fragen, die mit diagnostischen Tools geklärt werden können.
Die Arbeitshilfe „Lehre professionalisieren – Inspirierende Lehre, praktisch betrachtet“ zeigt auf, welchen Einfluss Lehrende auf den Erfolg von Lehre haben.
Hochschulen setzen sich für exzellente Lehre ein und bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Professionalisierung an. Wettbewerbe, Qualitätszirkel, Fellowships, die
Charta
guter Lehreund
sindFührungskräfte
eindeutige Botschaften an Lehrende. Nehmen Sie Ihre
Reflexion im Fokus:
Expertinnen
Schlüsselrolle wahr und nutzen Sie Ihre Position für gute und inspirierende Lehre.
Im Verlauf des weiteren Berufswegs kommt es zu einer biografischen Statuspassage, in der viele
Fach- und Führungskräfte das Gefühl haben, jetzt komme nichts Neues mehr. Sie stellen sich die Frage
nach dem Sinn der zweiten Lebenshälfte und suchen nach einem ausgeglichenen Berufs- und Privatleben. In den bisherigen Entwicklungsphasen „Einstieg in den Beruf“ und „Aufbau der Karriere“ wurde
die private und persönliche Entwicklung vielfach vernachlässigt. Gemeinsam mit dem Coach steht
die Reflexion im Mittelpunkt, welche Wege zu Zufriedenheit und Motivation führen, welche Freiräume neue Wege ermöglichen, wie die körperlichen und seelischen Energien gestärkt werden können
und was im Leben noch für den Coachee wichtig ist. Auch Erfahrungen des Scheiterns, der Enttäuschung nicht erfüllter Karrierevorstellungen und massive Veränderungen am Arbeitsplatz sind Anliegen vieler Coachings dieser Zielgruppe.

