
Je nach eigenen Lernerfahrungen und persönlichem, intui vem Führungss l 
gestaltet jede Lehrkra  ihren Unterricht auf ganz eigene Weise – auch wenn 
die Ausbildung und Professionalisierung ähnlich verlaufen sind, das Fachwis-
sen also vergleichbar ist. Dieser Umstand findet leider wenig professionelle 
Aufmerksamkeit: der Eine ist halt ein witziger Typ und die Andere hat’s 
einfach drauf, sagt man dann.
Tatsächlich entscheidet der subjek ve Lehrs l erheblich über ein erfolgrei-
ches Selbstmanagement und die berufliche Mo va on von Lehrenden, weil 
sie unter Belastung die Bewäl gungsstrategien „auswählen“.

Inhalte
Im Workshop gehen wir davon aus, dass vier Hauptau räge an Lehrende 
gestellt werden:
• Lernende wollen/sollen einen Lernzuwachs erreichen. (Wissen)
• Das Lernklima soll angenehm und angs rei sein. (Beziehung)
• Der Unterricht soll störungsfrei ablaufen. (Ordnung)
• Lernende sollen in einen eigenständigen Lernprozess münden. 

Um den Au rägen gerecht zu werden, müssen Lehrende in verschiedenen 
Rollen agieren.
Wagt man einen Blick auf den persönlichen Lehrs l, kann man iden fizieren, 
welcher Au rag/welche Rollen einem leicht fallen und welche weniger. Diese 
Erkenntnis kann schon große Erleichterung bringen. Aus diesem Fokus 
heraus lassen sich Ressourcen ak vieren, sich in weniger geliebte Rollen 
hineinzutrauen – und das auf eine leichte Weise.

ZIELE/ZIELGRUPPE
Der Workshop will Lehrende ermu gen, ihren eigenen S l zu entdecken, 
diesen weiter zu entwickeln und dadurch mehr Authen zität zu erlangen. 
Hier geht es nicht um Tipps, Tricks & Methoden, sondern um den Menschen 
in der Lehrperson. Der Workshop richtet sich speziell an DaZ-Lehrende.

WORKSHOPLEITENDE
Michael Mar n Flach, Diplom-Pädagoge, individualpsychologischer Supervi-
sor und Johanna Scheerer-Papp, Sprachlehrforscherin, Fortbildnerin

VERANSTALTUNGSORT UND -TERMIN 
Freitag 26.10.2018, 09:00-16:00 Uhr, inklusive Mi agspause 
Bergedorfer Impuls gGmbH, Nagelsweg 10, 20097 Hamburg, Erdgeschoss

ANMELDUNG 
Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns über eine Anmeldung unter 
anmeldung@deutsch-am-arbeitsplatz.de, Betreff: Workshop „Leichter 
Unterrichten“ bis zum 14.10.2018

WEITERE INFORMATION
silke.ahrens@passage-hamburg.de

Unsere Fortbildungen sind kostenlos.
Für ein warmes Mi agessen, Getränke und Snacks fallen Verpflegungskosten 
in Höhe von 13,50 € pro Person an, die vor Ort in bar zu begleichen sind.

HINWEIS
Dieser Workshop lässt sich auch als Wahlmodul der Qualifizierungen für 
DaZ-Lehrende Berufssprachkurse (DeuFöV) belegen.

LEICHTER UNTERRICHTEN – 
EMPOWERMENT FÜR LEHRKRÄFTE
(im berufsbezogenen DaZ-Unterricht) - Workshop

Das Förderprogramm „Integra on durch Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die nachhal ge Verbesserung der 
Arbeitsmark ntegra on von Erwachsenen mit Migra onshintergrund ab. Das Programm wird aus Mi eln 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
gefördert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und 
die Bundesagentur für Arbeit (BA).
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Die Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch wird koordiniert durch die passage gGmbH


