
 

 

 

Sehr geehrte Kolleg*innen,  

sehr geehrte Fachleiter*innen und Ausbildungsbeauftragte,  

 

 

hiermit lade ich Sie zur nächsten Fortbildung des BAK herzlich ein. 

 

Die Tagung zum Thema Rollenklarheit in der Lehrerausbildung findet vom Dienstag, den 

11.02., 14.00-17.00 Uhr, bis Mittwoch, den 12.02., 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr (+ÜN), im 

Seehotel Losheim statt.  

Wir konnten dazu den Referenten Dr. Wolfgang Looss, gewinnen, der im Verbund mit 

Kolleg*innen eine Praxis für Management, Development und Organisationsberatung in 

Darmstadt und Berlin betreibt, und schon häufig Studienseminare in vielfältigen 

Zusammenhängen beraten hat.  

Für Mitglieder betragen die Kosten für die gesamte Tagung 40 Euro (Pauschale), für 

Nichtmitglieder 110 Euro (Pauschale). Sollte jemand am Tag der Fortbildung in den BAK 

eintreten wollen, werden die Kosten für Mitglieder berechnet. 

Bitte melden Sie sich bis zum 13.12. über das LPM (Fortbildungsnummer D 1.402-1790) 

an, damit wir frühzeitig im Hotel buchen können. Sollten Sie keine Übernachtung wollen, 

teilen Sie mir das bitte schriftlich über die Emailadresse (simone.garve@bak-

lehrerbildung.de) mit; die Kosten verändern sich dadurch nicht.  

Freundliche Grüße 

Simone Garve 

Landessprecherin 
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Exposé für eine Kompaktfortbildung von 1,5 Tagen: 

 

Beraten und Bewerten in der Lehrerausbildung 

Über den professionellen Umgang mit den unterschiedlichen Rollenlogiken von 

Fachleitungen und Seminarvertretungen 

 

Anlass 

In vielen Institutionen der Lehrer*innenausbildung – vor allem in der zweiten Phase – wird den 

Ausbildenden abverlangt, die angehenden Lehrerinnen und Lehrer nicht nur auf vielfältige Weise zu 

qualifizieren, sondern sie dabei auch noch zu „beraten“. Gleichzeitig bleibt aber meist die 

bewertende Funktion des Ausbildungspersonals erhalten, so dass die Akteure dann mit einer 

widersprüchlichen doppelten Logik in der Rollengestaltung umgehen müssen. Beratung setzt 

bekanntlich „eigentlich“ ein herrschaftsfreies Miteinander „auf Augenhöhe“ voraus während 

Bewertungsfunktionen Abhängigkeit schafft, insbesondere, wenn damit erhebliche Wirkung auf die 

berufliche Entwicklung der Bewerteten verbunden sind. 

 

Mögliche Inhalte 

a) Institutionelle Logik 
Sich mit solchen vom Arbeitgeber verordneten Rollenwidersprüchen auseinanderzusetzen ist 
nur möglich, wenn man sich zuvor darüber verständigt hat, welche Logik, welche Absichten und 
welche mentalen Modelle wohl hinter dem institutionellen Handeln stehen. Ohne eine solche 
sinnstiftende Antwort gehen alle möglichen Versuche des methodischen und 
personenbezogenen Kompetenzaufbaus ins Leere. 
Gesucht wird also eine sinnproduzierende Antwort auf die einfache Frage: 

Was mag einen verständigen Arbeitgeber wohl dazu veranlassen, seinen hochkompetenten 

Mitarbeitenden in der ohnehin komplexen „Qualifizierungsarbeit für Qualifikateure“ derartige 

Unmöglichkeiten abzuverlangen. 

 

b) Methodische Logik 
Hier geht es darum, den üblichen Methodenvorrat für Widerspruchshandhabung zu sichten, je 

nach Befund gemeinsam Lernbedarfe zu identifizieren und dann entsprechende Methoden 

einzuüben. Der methodische Vorrat ist aus dem Handeln anderer Berufsgruppen aus der Welt 

der Beziehungsarbeit bekannt, die ähnlichen Widersprüchen ausgesetzt sind (Sozialarbeiter, 

Erzieher, Bewährungshelfer, Polizisten, enge Vorgesetzte etc.) Zum Repertoire gehören z.B. 

Gestaltung der Arbeitsbündnisse, laufende Klärung der Beziehungsqualität, kommunikative 

Ankerungsvorgänge, bewusste Handhabung der diversen Kommunikationskanäle etc. 

 

c) Personale Logik 
Die Handhabung solcher anspruchsvollen kommunikativen Instrumente geht nicht, ohne dass 

die Akteure dabei „persönlich genommen“ werden. Kommunikationsverhalten in solchen 

Kontexten muss emotional und auch wertmäßig abgesichert sein. Deswegen sind einige 



persönliche Klärungen und Ausflüge in die eigene Lernbiographie nicht nur wünschenswert, 

sondern unverzichtbar. Zu denken ist z.B. an die eigene Ambivalenzneigung oder -abneigung, die 

eigene Klarheit bei emotionalen Verdichtungen im Kontakt („professionelle Intimität“), der 

Umgang mit Macht als Element des Kontaktes und die berufliche Identität als „Vertreter/in des 

Systems“ und als Zuerteiler/in von Lebenschancen für andere. 

 

Umfang und Schwerpunkte dieser drei Zugänge während der 1,5 Tage werden selbstverständlich 

zu Beginn und dann periodisch in Steuerungsfeedbacks gemeinsam festgelegt. 

 

 

Methodische Überlegungen 

Die Fortbildungsarbeit mit professionell anspruchsvollen Ausbildungspersonen ist bekanntlich 

nicht ohne Besonderheiten. Wie alle „Profis“ sind sie oft ungeübt in der „Gegenrolle“ 

(Ärzte/innen als Patienten/innen, Juristen/innen als Angeklagte, Schulkinder als Lehrer/innen, 

Schriftsteller/innen als Leser/innen usw.) und neigen zu der bekannten „overaction“. Deswegen 

ist intensivierte Vertragsarbeit zu Beginn meist sinnvoll, um sich über den methodischen 

Zuschnitt und die Verantwortlichkeiten zu verständigen. 

Ansonsten kommen ggf. die üblichen Formen zeitgemäßer Erwachsenenbildung zum Einsatz 

(z.B. Lernexperimente, Kleingrupppenarbeit, Einzelarbeit, Simulationen, strukturierte Übungen). 

 

 

 


