
Wahlmodul (WM) Berufsunterstützender Attestkurs (BUA) 
Lösungsorientiertes LernCoaching 
Code: 

 
Credits:  

• Teilnahme: 1C 
• Teilnahme mit 

Leistungsnachweis: 2 C  

ASSt: gross 

Code „AD“: 

 

Durchführungsform: 1-wöchiger Kompaktkurs in der Kalenderwoche 37/2020 

Montag, 07. September bis 11. September 2020; 9:00 – 17:00 Uhr 

 Dozentin: Frau Katalin Hankovszky 

Inhaltliche 
Schwerpunkte 

• Die Absicht: Lernende individualisiert und handlungsorientiert unterstützen 
• Das lösungs-, ressourcen- und zielorientierte Kurzzeit-Coachingmodell  
• Die lösungsfokussierte Interaktion in der Schule 
• Beobachten und wahrnehmen im Klassensetting und im Gespräch  
• Wertschätzen! Wertschätzen! Wertschätzen! 
• Selbstreflexion und Ausweitung eigener Ressourcen / Selbstsorge 
• Vertrauensfördernden Rahmen setzen 
• Beziehungsgestaltung  
• Zielvereinbarung und Richtung halten im Gespräch 
• Lösungskonstruktion und Fortschritte identifizieren 
• Die Magie und Handwerk des Fragens  
• Lösungsfokussierte Fragetechniken für ein nützliches Antwortspektrum  
• Haltung: “Entwickeln statt reparieren!“  
• Lösungsfokussierte Didaktik 
• Lernsetting mit Coaching Anteil 
• Coaching Tools 
• Transfer- und Beobachtungsaufgaben und deren Einsatz 
• Umsetzung und Reflexion von Lernbegleitungen und eignen Coaching-

Vorhaben  

Zielsetzung 
 
 
 
 
 
 

 

Die Studierenden... 
• lernen vor allem in den Bereichen pädagogische Kommunikation und 

professionelle Beziehungsgestaltung sich weiter zu professionalisieren. 
• lernen grundlegende Kompetenzen im Führen von Coachinggesprächen mit 

SchülerInnen, Lerngruppen und Klassen. 
• lernen Coaching in der Lernbegleitung anzuwenden.  
• überprüfen ihre Rolle(n) im schulischen Kontext und richten sie gegebenenfalls 

ressourcenorientiert und für sie stimmig neu aus.  
• erfahren, wie sie zu mehr Freude und Gelassenheit in Ihrem Beruf kommen 

können. (Selfcare)  
 

Lernarrangement • Kurze Inputs 
• Partner- und Gruppenaktivitäten 
• Frage- und Diskussionsrunden 
• Fallstudien, Erfahrungslernen, MicroCoachings, LiveCoachings 
• Arbeiten im kollegialen Coaching 
• Diverse Übungen und Experimente 

 
Präsenzregel Dieser BUA ist ein Wahlangebot. Für Angemeldete gilt Präsenzpflicht. 

 
Leistungsnachweis Umsetzung eines eigenen Lernsettings oder Coachingvorhabens, das die 

Studierenden realisieren und reflektieren. 
Literatur Auswahl von Büchern steht während der Woche zur Verfügung. Auswahl von 

Fachliteratur zum lösungsorientiertem Ansatz wird eine Woche im Voraus 
elektronisch zur Verfügung gestellt. 



Sonstiges Der Kurs richtet sich auch an Dozierende und Praxislehrpersonen des Studiengangs 
Sekundarstufe I + II. Auch externe Teilnehmende sind willkommen. 

 



Wahlmodul (WM) Berufsunterstützender Attestkurs (BUA) 
»Classroom Management: Leadership Training for 21st 
Century Learning 

  

Code:  Credits: 1-2 C  ASSt: gross 

A 4-day intensive course in Week 41/2020 
(Monday, the 5th through Thursday the 8th of October 2020) 

  

 Course Leaders: Prof. James Robert (Robb) Correll (ClR), Judith Meuwly Correll  

Robb Correll is a professional teacher of singing, theatre director and 
communication coach.  Judith Meuwly Correll is Co-Founder of ‘Tagesschule 
Sesam’ and expert in the practical application of  the techniques of Love and 
Logic. 

  

Inhaltliche 
Schwerpunkte 

• 9 Principles of Effective Classroom Management  
• Creating and Maintaining Positive Relationships with Individuals and Groups 
• Body Language and Use of Voice 
• Sensory Acuity (‘Wahrnehmungstraining’) 
• Spontaneity / Improvisation 
• Being Present to Self, Individuals and Groups. 

  

Zielsetzung Participants … 
• learn to feel comfortable leading groups 
• learn to act and respond spontaneously and flexibly in most any situation. 
• expand their range of physical, vocal and emotional expression 
• expand their perception of who they might possibly be - authentically  

  

Lernarrangement • 4 days from 9am to 5pm (and till 7pm on Thursday). Participation during the 
whole 4 days and all the way to the end is a requirement. 

• The course is highly interactive and requires an open mind, a willingness to 
meet new challenges, a high level of personal engagement and willingness to 
share oneself. 

• The course languages will be English and German. The material will be 
delivered in English. Participants are always welcome to use German during 
course time and for assignments.  

  

Präsenzregel 100% attendance is required for this course.   
Leistungsnachweis • Pre-course preparation and full participation during the course and 

• (for 1 ECTS) a learning journal  
• (for 2 ECTS) a learning journal and documentation of  practical experiments in 

the implementation of the principles of Love and Logic 

  

Literatur Teaching With Love and Logic: Taking Control of the Classroom by Jim Fay and 
David Funk. (2nd completely revised Edition) Participants will be required to 
study parts of this book as preparation for participation in the course. 

  

Sonstiges The course is open for students and faculty from all departments of the PHTG. 
Mentor teachers (PLP) from all departments are also welcome. 
 
The course can be taken ‘without ECTS’, which includes preparation and full 
participation in the course (about 30 hours in terms of workload) but does not 
include the post-course work of individually writing a reflection (for 1 ECTS)  and 
documenting implementation of the principles of Love and Logic in some 
appropriate context (another 30 hours in terms of workload – for 2 ECTS). These 
participants will receive a professional development (Weiterbildungs-) ‘Attest’ of 
their participation. Participants who wish to earn ECTS through their participation 
must be enrolled at the PHTG and must turn in the post-course assignments by 
the expected due date. 

  

 



Wahlmodul (WM) Berufsunterstützender Attestkurs (BUA) 
Schule als System verstehen» 
(Professionsentwicklung 1 (PE 1)) 

  

Code:  Credits:  

• kleiner Leistungs-
nachweis: 1C 

• grosser Leistungs-
nachweis: 2 C 

ASSt: gross 

Durchführungsform:  
• Kompaktwochen in den Kalenderwochen 42/2020 
• Montag, 12. Oktober bis 16. Oktober 2020; 9:00 – 17:00 Uhr 

  

 Dozent: Prof. Peter Heiniger    

Inhaltliche 
Schwerpunkte 

• Auseinandersetzung mit Professionstheorien und dem persönlichen 
Professionsverständnis 

• Kennenlernen von Modellen zur Unterstützung der Professionsentwicklung 
(v.a. «Professionswürfel» und «Kreuzlinger Schulentwicklungsmodell»)  

• Klärung der Beiträge von Ausbildung, Weiterbildung, Schul- und 
Unterrichtsentwicklung sowie Personalentwicklung für die persönliche 
Professionsentwicklung und für die Professionsentwicklung eines 
Kollegiums 

• Formulierung persönlicher Professionsentwicklungsziele 
• Vernetzung und Nutzung der Module des Studiengangs Sekundarstufe II zur 

persönlichen Professionalisierung 
• Instrumente zur Dokumentation der persönlichen Professionsentwicklung 
• Reflexive Entwicklungsunterstützung im Rahmen von Coachings 
• Förderung der Professionalisierung durch Fallbeispiele  

  

Zielsetzung Teilnehmer und Teilnehmerinnen können … 
 
• … ihr eigenes Professionsverständnis formulieren und dieses mit Modellen 

und Theorien der Professionsforschung stützen. 
• … Schulen als komplexe Systeme verstehen, aber auch 

(komplexitätsreduzierend) einzelne Systemebenen unterscheiden lernen, 
um berufliche Aufgaben wirkungsorientiert angehen zu können. 

• … berufliche Aufgaben auf unterschiedlichen Systemebenen erkennen. 
• … berufliche Aufgaben mit Kompetenzmodellen verbinden. 
• … die eigenen beruflichen Kompetenzen realistisch einschätzen, 

persönliche Kompetenzentwicklungsvorhaben ableiten und 
eigenverantwortlich sowie erfolgsorientiert umsetzen. 

  

Lernarrangement • Anhand von Fallbeispielen erkunden die Studierenden das System Schule 
und seine Systemebenen. 

• Die Studierenden lernen theoretische Grundlagen (Professionstheorien, 
Kompetenzmodelle und Schulentwicklungsmodelle) kennen und für 
Analysen zu nutzen. 

• Die Studierenden lernen sich und ihr eigenes berufliches Kompetenzprofil 
realistisch einschätzen und individuelle Ziele für die persönliche 
Professionsentwicklung zu formulieren. 

  

Präsenzregel Dieser BUA ist ein Wahlangebot. Für Angemeldete gilt Präsenzpflicht. 
 

  

Leistungsnachweise • kleiner Leistungsnachweis (= 1 C):  Kursbesuch + Reflexion der 
Lernerfahrungen mit Hilfe eines vorgegebenen Reflexionsmodells  

• grosser Leistungsnachweis (= 2 C): Kursbesuch + Analyse einer selber 
gewählten Schule anhand der im Kurs kennengelernten Modelle 
(Transferaufgabe im Umfang von weiteren 30 Arbeitsstunden). 

  

Literatur • Skript und Reader werden im Kurs abgegeben   



Sonstiges Der Kurs steht Studierenden des Studiengangs Sek II, Studierenden des Lehramts 
für Gymnasien der Universität Konstanz und interessierten Externen offen. 

 
 

 

Hinweis Dieser BUA kann zusammen mit dem BUA «Problemsituationen professionell 
lösen» (= Professionsentwicklung 2 (PE 2); KW 15/2021) kombiniert und so 
entweder als 5 ECTS-Modul oder in Verbindung mit einem eigenen kleinen 
Forschungsprojekt als 10 ECTS-Modul «Professionsentwicklung» absolviert 
werden. Bei Interesse lassen Sie sich vom Dozenten beraten. 

  

 



Wahlmodul (WM) «Individualisierende Lernsettings»   

Code:  Credits:  

• kleiner Leistungs-
nachweis: 1C 

• grosser Leistungs-
nachweis: 2 C 

ASSt: gross 

Durchführungsform:  
• Kompaktwochen in den Kalenderwochen 14/2021 (Mittwoch, 06. April 

bis Freitag, 09. April 2021) 

  

 Dozent: Prof. Peter Heiniger   

Inhaltliche 
Schwerpunkte 

• Vor- und Nachteile von instruktionalen und individualisierenden 
Lernsettings 

• Unterscheidung zwischen individualisierenden und personalisierten 
Lernsituationen 

• Basiskonzepte für gelingende individualisierende Lernsettings 
• Beispiele individualisierender Lernsettings: Lernjobs, Challenges, 

Leitprogramme, Projekte 
• Hinweise, Tipps und Tricks zur erfolgreichen Einführung individualisierenden 

Lernens bei Schülerinnen und Schülern 
• Transfer: Entwicklung einer eigenen individualisierenden Lerneinheit 

  

Zielsetzung Teilnehmer und Teilnehmerinnen können … 
 
• … eine begründete Entscheidung treffen, wann instruktionale und wann 

individualisierende Lernsettings erfolgversprechender sind 
• … ein Unterrichtsthema inhaltlich analysieren und das der 

Unterrichtssituation angemessene Abstraktionsniveau festlegen 
• … die drei vermittelten Basiskonzepte für individualisierende Lernsettings 

auf ein eigenes Beispiel anwenden 
• … die nötigen Unterstützungsmassnahmen vorbereiten, um 

individualisierendes Lernen erfolgreich begleiten zu können 
• … den Erfolg der Lernenden und die Wirkung ihrer Lerneinheit analysieren 

  

Lernarrangement • In der ersten Wochenhälfte werden die theoretischen Hintergründe 
vermittelt, um das nötige Knowhow rasch verfügbar zu machen 

• In der zweiten Wochenhälfte steht viel Zeit für den Transfer zur Verfügung 
• Die Transferarbeit wird vom Dozenten begleitet 
• Bei Bedarf werden Lernsituationen im Rahmen von Micro-Teachings 

ausprobiert 

  

Präsenzregel Für Angemeldete gilt eine Präsenzpflicht von 100%.    
Leistungsnachweise • Im Rahmen des Kurses wird u.a. gezeigt, wie Beurteilungs- und 

Bewertungskonzepte (BBK) für individualisierende Lernsettings aufgebaut 
sein sollten. Die Teilnehmenden des BUA «Individualisierende Lernsettings» 
werden ihrerseits mit einem derartigen, BBK, das am Wochenanfang 
erläutert wird, beurteilt werden (> didaktischer Doppeldecker) 

• Gemäss BBK wird die selber entwickelte individualisierende Lerneinheit (iL) 
Teil der Bewertung sein. 

• Portfoliobeitrag mit Selbstreflexion nach der Durchführung der eigenen iL 
(ebenfalls als integrale Bestandteile des BBK) 

  

Literatur • Skript und Reader werden im Kurs abgegeben   
Sonstiges Der Kurs steht Studierenden der Studiengänge Sek I und Sek II sowie 

Studierenden des Lehramts der Universität Konstanz offen. 
 
 

 

Hinweis 1 Die Inhalte dieses BUA sind auch Bestandteil des Moduls Berufspädagogik   
Hinweis 2 Der BUA eignet sich zur (unterstützten) Vorbereitung auf ein 

Erfahrungspraktikum. 
 
 

 

Hinweis 3 Dieser BUA eignet sich auch für Studierende des Studiengangs Sek 1   
 



Wahlmodul (WM) Berufsunterstützender Attestkurs (BUA) 
Learning Through the Arts: Arts Integration for the 
Classroom 

  

Code:  Credits: 2 C  ASSt: gross 

A 3-day intensive course in Week 15/2021 
(Monday, the 12th through Wednesday the 14th of April 2021) 

  

 Course Leaders: Prof. James Robert (Robb) Correll (ClR), Judith Meuwly Correll 
together with a team of teaching artists.   

Robb Correll is a professional teacher of singing, theatre director and expert in 
creative design process.  Judith Meuwly Correll is co-founder of ‘Tagesschule 
Sesam’, a school dedicated to the application of the principles of arts integration 
in the day to day business of teaching and learning. 

  

Inhaltliche 
Schwerpunkte 

• Elements of Music 
• Elements of Dance 
• Elements of Theater Arts 
• Elements of Visual Arts 
• Elements of Creative Writing 
• Interdisciplinary Lesson Planning 
• Experienced Based Learning 
• Active Methods of Learning 

  

Zielsetzung Participants will … 
• learn how to bring together arts and non-arts learning objectives to create 

hands-on, experiential, connected and meaningful learning experiences. 
• develop an understanding of the elements, principles, processes and works of 

each art form (Music-Dance-Theater-Visual Art). 
• learn to trust their own creativity in designing active learning experiences 

  

Lernarrangement • 3 days from 9am to 5pm 
• Active learning that requires a high degree of participation and engagement. 
• The course languages are English (B2-C1) and German. 

  

Präsenzregel 100% attendance is required for this course.   
Leistungsnachweis • Preparation for and participation during the course and 

• (for 1 ECTS) a learning journal 
• (for 2 ECTS) a learning journal + 1 detailed arts integrated lesson plan 

  

Literatur Cornett, Claudia E. Creating Meaning Through Literature and the Arts: Arts 
Integration for Classroom Teachers. Boston: Pearson, 2015. 
 
Participants will be required to study parts of this book as preparation for 
participation in the course. 

  

Sonstiges The course is open for students and faculty from all departments of the PHTG. 
Mentor teachers (PLP) from all departments are also welcome. 
 
The course can be taken ‘without ECTS’, which includes preparation and full 
participation in the course (about 30 hours in terms of workload) but does not 
include the post-course work of the learning journal (for 1 ECTS) and individually 
creating a detailed arts integrated lesson plan (another 30 hours in terms of 
workload – for 2 ECTS). These participants will receive a professional 
development (Weiterbildungs-) ‘Attest’ of their participation.  
 
Participants who wish to earn ECTS through their participation must be enrolled 
at the PHTG and must turn in the post-course assignments by the expected due 
date. 
 
Trailer: https://vimeo.com/431961854 

  

 

https://vimeo.com/431961854


Wahlmodul (WM) Berufsunterstützender Attestkurs (BUA) 
Problemsituationen professionell lösen» 
(Professionsentwicklung 2 (PE 2)) 

  

Code:  Credits:  

• kleiner Leistungs-
nachweis: 1C 

• grosser Leistungs-
nachweis: 2 C 

ASSt: gross 

Durchführungsform:  
• Kompaktwochen in den Kalenderwochen 15/2021 
• Montag, 12. April bis 16. April 2021; 9:00 – 17:00 Uhr 

  

 Dozenten: Prof. Peter Heiniger und Dr. Patric Brugger   

Inhaltliche 
Schwerpunkte 

• Die Problemlösefähigkeit im Kontext von Kompetenz- und 
Professionstheorien: Problemlösefähigkeit als Kern der Professionalität 

• Unterscheidung von: Problemen, Problemata, Konflikten und Krisen 
• Anforderungen an eine Systematik des Problemlösens 
• 21th Century skills im Kontext des Problemlösens: kritisches Denken, 

Kreativität, Kommunikation, Kooperation  
• Förderung der Professionalisierung durch Fallarbeit  

  

Zielsetzung Teilnehmer und Teilnehmerinnen können … 
 
• … Professionalität als problemlösendes Arbeiten verstehen  
• … auf der Basis von Problemlösefähigkeit ihr eigenes Professionsverständnis 

formulieren und dieses mit Modellen und Theorien der 
Professionsforschung stützen. 

• … Problemsituationen systematisch durchdringen und in Varianten 
Lösungsansätze entwickeln  

• … Lösungsansätze beurteilen und Entscheidungen treffen. 
• … Lösungsansätze nach dem Prinzip der vollständigen Handlung (PDCA-

Logik) zu konkreten Handlungsplänen ausarbeiten. 
• … Interventionen ziel- und kriterienbasiert monitoren, beurteilen und 

regulieren. 

  

Lernarrangement • Die Studierenden analysieren eigene Fallbeispiele aus dem Schulalltag oder 
aus den Praktika oder sie bearbeiten authentische Fallbeispiele, welche die 
Kursleitung anbietet. 

• Die Studierenden lernen themenbezogene theoretische Grundlagen 
(Professionstheorien und Problemlösungsstrategien) kennen und 
anwenden. 

• Die Studierenden lernen sich und ihre eigenen Problemlösekompetenzen 
realistisch einschätzen und individuelle Ziele für die persönliche 
Professionsentwicklung im Bereich der Problemlösefähigkeit zu formulieren. 

  

Präsenzregel Dieser BUA ist ein Wahlangebot. Für Angemeldete gilt Präsenzpflicht.   
Leistungsnachweise • kleiner Leistungsnachweis (= 1 C):  Kursbesuch + Reflexion der 

Lernerfahrungen mit Hilfe eines vorgegebenen Reflexionsmodells  
• grosser Leistungsnachweis (= 2 C): Kursbesuch + selbständige Bearbeitung 

einer berufsbezogenen Problemsituation anhand der im Kurs 
kennengelernten Modelle und Strategien (Transferaufgabe im Umfang von 
weiteren 30 Arbeitsstunden). 

  

Literatur • Brugger, P., & Kyburz-Graber, R. (2016). Unterrichtssituationen meistern: 20 
Fallstudien aus der Sekundarstufe II. hep verlag. 

• Weitere Unterlagen werden im Kurs abgegeben 

  

Sonstiges Der Kurs steht Studierenden des Studiengangs Sek II, Studierenden des Lehramts 
für Gymnasien der Universität Konstanz und interessierten Externen offen. 

 
 

 

Hinweis Dieser BUA kann zusammen mit dem BUA «Schule als System verstehen» (=   



Professionsentwicklung 1 (PE 1); KW 42/2021) kombiniert und so entweder als 5 
ECTS-Modul oder in Verbindung mit einem eigenen kleinen Forschungsprojekt 
als 10 ECTS-Modul «Professionsentwicklung» absolviert werden. Bei Interesse 
lassen Sie sich von der Kursleitung beraten. 
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