Kommunikation, Interaktion und schülerorientiertes Lehrerhandeln
Praxisorientiertes Seminar mit selbstreflexiven und lehrerpersönlichkeitsrelevanten Anteilen
Ziele des Seminars
Es wird davon ausgegangen, dass reflexives Lehrerhandeln auf kommunikativer, inter- und
intrapersoneller

Ebene

eine

bereits

im

Studium

erlernbare,

bzw.

ausbaubare

Schlüsselqualifikation ist. Grundsätzlich gilt, dass keine Stereotype ausgebildet werden - wie
bisweilen in anderen persönlichkeitsbildenden Kommunikationstrainings - die dem
Teilnehmenden vorgaukeln, es gäbe erlernbare ideale Verhaltensmuster. In meinen
Seminaren steht stets der individuelle, authentische Ausdruck im Mittelpunkt der
Betrachtung. Anliegen ist, das persönliche Potenzial sichtbar zu machen, Schwächen und
Inkongruenzen

zu

benennen

und

in

Übungs-

und

Selbstbeobachtungsprozessen

veränderbar zu machen.
Inhaltliches Konzept:
Lehrerhandlungen im Klassenraum bedingen immer einen kommunikativen Austausch mit
dem Umfeld. Ihre verbalen Signale, aber noch wesentlicher ihre Körpersprache bilden im
günstigen Fall die Basis für ein gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis, eine produktive
Lernatmosphäre, Konflikt- und Stressprävention - Ziele, die heute mehr denn je in den
Mittelpunkt des Interesses gerückt sind. In diesem praxisorientierten Seminar wollen wir uns
mit ausgewählten Aspekten dieses komplexen Sujets befassen und uns in praktischen und
theoretischen Einheiten folgenden Fragen nähern:
Was ist „der Körper“: Haben und/oder sind wir unser(en) Körper? Wie benutzen wir ihn,
gehen mit ihm um, interagieren mit den Körpern der Anderen?
Handeln in (Unterrichts-)situationen: Wie steuern und kontrollieren wir unser Handeln im
Handeln? Welche Rolle spielen dabei unser Denken, unser Körper, fremde Körper und
bedeutungshafte Gegenstände, der Raum, der uns umgibt und den wir besetzen?
Professionelle Kommunikation und Körper: (Wie) können wir ein Körpervokabular entwickeln,
das uns ins hilft kongruente, verständliche Botschaften auszusenden und beabsichtigte
Wirkungen sowohl mit unserem nonverbalen Agieren als auch unseren verbalen
Inhaltsbotschaften zu erzielen?
Das Seminar verknüpft Anteile der Selbstwahrnehmung und -beobachtung mit denen der
Reflexion, des Gruppenfeedback und der theoretischen Verankerung des Erlebten. Dabei
werden die aktuelle Diskussion zu den heute relevanten Kompetenzen für den Lehrberuf,
ebenso wie der Forschungsstand zur Körper - Feedback, Kommunikationsmodelle und die
Bedeutung von Persönlichkeitsentwicklung und ein stabiles Selbstwertgefühl thematisiert.

Methodisches Vorgehen:
Theoretische Bausteine werden mit praktischen Übungen verknüpft und Raum für
Erfahrungsaustausch, Kleingruppenarbeit, Rollenspiele, Reflexion und Selbstbeobachtung
gegeben.
Bei Interesse wenden Sie sich gerne an mich für weitere Informationen:
jkosinar@uni-bremen.de oder kosinar@koerperkompetenzen.de

