
Weiterbildung

Mentoring und 
Coaching in der 
Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung
Certificate of Advanced Studies CAS 
Studiengang 2016/2017 der Universität Zürich 
Institut für Erziehungswissenschaft

20
16



D
as Institut für Erziehungsw

issenschaft an der U
ni-

versität Z
ürich bietet ab Februar 2016 einen neuen 

D
urchgang des C

A
S M

entoring und C
oaching in der 

Lehrerinnen- und Lehrerbildung an. D
abei handelt es 

sich um
 die W

eiterentw
icklung eines A

usbildungs-
gangs für Lehrerbildnerinnen und Lehrerbildner, der 
in den Jahren 2007 – 2008 und 2009 – 2010 an der U

ni-
versität Freiburg/Fribourg und von 2014 – 2015 an der 
U

niversität Z
ürich vom

 gleichen Leitungsteam
 bereits 

dreim
al erfolgreich durchgeführt w

urde. 
N

eu w
ird der C

A
S auch für Praxislehrpersonen m

it 
besonderem

 Interesse und Q
ualifizierungsw

unsch im
 

Bereich M
entoring und C

oaching in der Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung angeboten.

Prof. D
r. Fritz

 Staub
Institut für Erziehungsw

issenschaft
U

niversität Z
ürich

Prof. D
r. A

lois N
iggli

Pädagogische H
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D
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Dozierende
D

ie D
ozierenden von Schw

eizer sow
ie Europäischen H

ochschulen verfü-
gen für die von ihnen betreuten K

urseinheiten über ausgew
iesene Exper-

tise.

Arbeitsw
eise 

N
eben der praxisorientierten Erarbeitung von G

rundlagen in den K
ursein-

heiten w
ird vor allem

 auch W
ert auf den Transfer ins Praxisfeld gelegt. D

ie 
D

ozentinnen und D
ozenten sind deshalb Fachleute, die auch auf praktische 

Fragen eingehen können.

Dauer und Arbeitsaufw
and

D
ie Präsenzveranstaltungen starten im

 Februar 2016 und enden im
 D

ezem
-

ber 2016. 
W

ährend dieser Zeit w
ird in einer Zw

eiergruppe ein Portfolio erarbeitet, 
das in der letz

ten Präsenzveranstaltung vorgestellt w
ird. N

ach erfolgrei-
chem

 A
bschluss dieses Teils w

ird eine schriftliche A
bschlussarbeit verfasst, 

die spätestens 6 M
onate nach Ende des letz

ten K
urstages einzureichen ist. 

D
er Studiengang kann berufsbegleitend absolviert w

erden. Er um
fasst 160 

Stunden Präsenzzeit, zusätz
lich sind je 145 Stunden für praktische Ü

bungen 
und 

die 
A

bschlussarbeit 
aufzuw

enden. 
D

er 
gesam

thaft 
zu 

leistende 
K

ursaufw
and von ca. 450 Std. w

ird m
it 15 EC

TS-Punkten (1 Punkt = ca. 30 
Std. A

rbeitsaufw
and) angerechnet. 

Portfolio 
D

ie praxisbezogene Verarbeitung der einzelnen Them
en w

ird in einer 
Sam

m
lung von kursbezogenen Texten, A

nalysen, Erfahrungsberichten und 
Praxisbeispielen dokum

entiert. D
as Portfolio w

ird in einer Zw
eiergruppe 

erstellt und in einer Präsentation von m
indestens 20 M

inuten D
auer in der 

gleichen Zw
eiergruppe dem

 Plenum
 vorgestellt, w

obei die vorgängige A
n-

nahm
e des Portfolios V

oraussetz
ung ist.

Abschlussarbeit 
N

ach Beendigung der Präsenzveranstaltungen und erfolgreichem
 A

b-
schluss des Portfolios w

ird eine schriftliche A
bschlussarbeit verfasst. D

iese 
m

uss spätestens sechs M
onate nach Ende des letz

ten K
urstages bei der Stu-

diengangleitung eingereicht w
erden (D

eadline A
nfang Juni 2017). D

ie A
b-

schlussarbeit w
ird von der Studiengangdirektion beurteilt. Im

 Rahm
en der 

D
iplom

feier 
w

erden 
die 

angenom
m

enen A
bschlussarbeiten 

an 
einem

 
«M

arktstand» zur Besichtigung aufliegen.

Abschluss 
C

ertificate of A
dvanced Studies U

ZH
 in M

entoring und C
oaching in der 

Lehrerinnen- und Lehrerbildung (15 EC
TS C

redits)

Kurssprache
D

eutsch, einzelne Teile in Englisch.

Anzahl Teilnehm
ende 

M
indestens 16, m

axim
al 26 Teilnehm

ende.
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Them
a

Im
 Zuge der Tertiarisierung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der 

Schw
eiz w

erden die K
onzeption und O

rganisation der berufspraktischen 
A

usbildung in Form
 von Praktika und Berufseinführung vielerorts als ein 

zentrales G
estaltungsproblem

 der Lehrerinnen- und Lehrerbildung neu dis-
kutiert und hinterfragt. In der W

eiterbildung von Lehrpersonen hat die K
ri-

tik am
 oft nur geringen Transfer der verm

ittelten W
issensinhalte in die U

n-
terrichtspraxis 

das 
Bedürfnis 

nach 
innovativen 

und 
praxisbezogenen 

Form
en der W

eiterbildung verstärkt. A
uch international hat das Interesse an 

w
irksam

en K
onzepten in den letz

ten Jahren stark zugenom
m

en. M
entoring 

und C
oaching präsentieren sich in diesem

 Zusam
m

enhang zunehm
end als 

A
ntw

orten auf das Bedürfnis nach neuen K
onzepten für praxisbezogene 

Form
en der A

us- und W
eiterbildung.

Aufb
au

A
usgehend von der W

irksam
keit traditioneller Praktika und W

eiterbildun-
gen w

erden unterschiedliche K
onzepte von M

entoring und C
oaching be-

handelt. D
azu w

erden theoretische Inputs verm
ittelt, Beispiele aus der Pra-

xis 
diskutiert 

und 
Ü

bungen 
durchgeführt. 

D
ie 

Zeiten 
zw

ischen 
den 

Präsenzblöcken w
erden für U

m
setz

ungen und praktische Ü
bungen genutz

t. 
Vertiefungseinheiten them

atisieren allgem
eine W

erkzeuge und Problem
-

stellungen, w
elche für unterschiedliche A

nsätz
e von M

entoring und C
oa-

ching in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung von Bedeutung sind.

Ziele
D

ie Teilnehm
erinnen und Teilnehm

er erhalten einen praxisbezogenen Ein-
blick in unterschiedliche A

nsätz
e des M

entorings und C
oachings in der be-

rufspraktischen A
usbildung, in der Berufseinführung und in der W

eiterbil-
dung und führen eine w

issenschaftlich fundierte A
useinandersetz

ung m
it 

den dam
it verknüpften G

estaltungsfragen.

Zielpublikum
D

ieser Studiengang richtet sich an Lehrerbildnerinnen und Lehrerbildner 
jeglicher Stufe, die in der konzeptionellen sow

ie praktischen G
estaltung 

und U
m

setz
ung von berufspraktischen A

usbildungselem
enten oder praxis-

bezogenen Form
en der W

eiterbildung engagiert sind. Zusätz
lich ist der Stu-

diengang auch geeignet für Praxislehrpersonen m
it besonderem

 Interesse 
und Q

ualifizierungsw
unsch im

 Bereich C
oaching und M

entoring in der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung. 

Zulassungsvoraussetzungen 
Folgende form

ale Zulassungsvoraussetz
ungen gelten:

 ‒H
ochschulabschluss auf M

asterstufe oder ein Lehrdiplom
 sow

ie Berufs-
erfahrung als Lehrerinnenbildnerin oder -bildner und/oder als Praxis-
lehrperson
 ‒W

ährend der gesam
ten W

eirerbildung Zugang zu einem
 berufsprakti-

schen A
us- oder W

eiterbildungsgang von Lehrkräften 

Ü
ber die Zulassung entscheidet die Studiengangdirektion.

Studiengangübersicht



Trägerschaft
Institut für Erziehungsw

issenschaft, U
niversität Zürich, vertreten durch 

Prof. D
r. Fritz

 Staub 

Direktion
 ‒Prof. D

r. Fritz
 Staub, Institut für Erziehungsw

issenschaft,  
U

niversität Zürich
 ‒Prof. D

r. A
lois N

iggli, Pädagogische H
ochschule Fribourg

Kosten 
C

H
F 7 800.–

D
iese K

osten decken die Studiengebühren inklusiv K
ursunterlagen, Beur-

teilung der Leistungsnachw
eise und K

affeepausen im
 W

eiterbildungszent-
rum

.

Veranstaltungsort 
U

niversität Zürich, Zentrum
 für W

eiterbildung, Schaffh
auserstrasse 228, 

8057 Zürich (w
w

w
.zw

b.uzh.ch)

U
nterrichtszeiten

9.00–12.30 und 13.30–17.00 U
hr

Jew
eils D

onnerstag–Sam
stag oder D

onnerstag–Freitag

Anm
eldung 

A
nm

eldeschluss ist der 30. O
ktober 2015. 

W
ebsite

A
uf der W

ebsite finden Sie aktualisierte Inform
ationen:

w
w

w
.ife.uzh.ch/research/lehrstuhlstaub/W

eiterbildung/w
eiterbildungcas.htm

l

Studiengangleitung und Inform
ation

Sina Schatz
m

ann, lic. phil. 
Institut für Erziehungsw

issenschaft 
U

niversität Zürich
E-M

ail: sina.schatz
m

ann@
ife.uzh.ch
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D
ozentinnen und D

ozenten

Prof. D
r. Franz Baerisw

yl, em
. 

D
epartem

ent Erziehungsw
issenschaften, U

niversität Fribourg 

D
r. Frank Crasborn

School of Teacher Training for Secondary Education, Fontys U
niversity, The N

etherlands  

Prof. D
r. Tina H

ascher
Institut für Erziehungsw

issenschaft, U
niversität Bern 

Prof. D
r. Fred Korthagen, em

. 
U

niversity of U
trecht, The N

etherlands 

D
r. Annelies Kreis

Institut für Erziehungsw
issenschaft, U

niversität Z
ürich  

Prof. D
r. Johannes M

ayr 
Institut für U

nterrichts- und Schulentw
icklung, A

lpen-A
dria-U

niversität K
lagenfurt, 

Ö
sterreich 

Prof. D
r. Alois N

iggli
Forschung und Entw

icklung, Pädagogische H
ochschule Fribourg 

Prof. D
r. D

r. h.c. m
ult. Fritz O

ser, em
.

D
epartem

ent Erziehungsw
issenschaften, U

niversität Fribourg  

Prof. D
r. D

om
inik Petko

Institut für M
edien und Schule, Pädagogische H

ochschule Schw
yz 

Prof. D
r. Kurt Reusser

Institut für Erziehungsw
issenschaft, U

niversität Z
ürich  

Prof. D
r. Jürg Schüpbach, em

.
Institut Sekundarstufe I, Pädagogische H

ochschule Bern 

Prof. D
r. M

aria Spychiger
A

usbildungsbereich Lehräm
ter, H

ochschule für M
usik und D

arstellende K
unst, Frankfurt 

am
 M

ain, D
eutschland 

Prof. D
r. Fritz Staub

Institut für Erziehungsw
issenschaft, U

niversität Z
ürich 

D
r. Regula von Felten

Bereich Bildung und Erziehung, Pädagogische H
ochschule Z

ürich 



Kurseinheit VI: 8.–9. Septem
ber 2016

 ‒Prom
oting C

ore R
eflection and Strength-based C

oaching 
Fred K

orthagen (8./9.9.)

Kurseinheit VII: 6.–7. O
ktober 2016 

 ‒Em
otionen im

 Praktikum
 

Tina H
ascher (6.10.)

 ‒K
ooperation an integrativen Schulen 

A
nnelies K

reis (7.10.)

Kurseinheit VIII: 3.–5. N
ovem

ber 2016 
 ‒V

ideoanalysen von U
nterricht und U

nterrichtsqualität II 
K

urt Reusser (3.11.)
 ‒Fehlerkultur im

 C
oaching und M

entoring 
M

aria Spychiger (4.11.)
 ‒Persönlichkeit und Lehrerinnen-/Lehrerbildung 
Johannes M

ayr (5.11.)

Kurseinheit IX: 1.–2. Dezem
ber 2016 

 ‒Präsentationen der G
ruppenarbeiten, Synthese, A

bschluss 
A

lois N
iggli, Fritz

 Staub (1./2.12.)

8
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Ü
bersicht der Präsenzveranstaltungen

D
ie Präsenzveranstaltungen dauern vom

 4. Februar 2016 bis zum
 2. D

ezem
-

ber 2016 und um
fassen insgesam

t 23 U
nterrichtstage. Innerhalb dieses Zeit-

raum
s w

ird auch das Portfolio erarbeitet und die entsprechende Präsenta-
tion gehalten. N

ach A
bschluss der U

nterrichtseinheit bleiben sechs M
onate 

Zeit, um
 die schriftliche A

bschlussarbeit einzureichen (D
eadline A

nfang 
Juni 2017). 

Kurseinheit I: 4.–6. Februar 2016
 ‒Einführung: Praktika, M

entoring und C
oaching in der Lehrerinnen- 

und Lehrerbildung 
A

lois N
iggli, Fritz

 Staub (4.2.)
 ‒W

irksam
keit von U

nterrichtsbesprechungen 
Jürg Schüpbach (5.2.)
 ‒D

as reflexive Praktikum
 

Regula von Felten (6.2.)

Kurseinheit II: 3.–5. M
ärz 2016

 ‒Fachspezifisch-Pädagogisches C
oaching I  

Fritz
 Staub (3.3.)

 ‒Lernprozesse im
 3-Ebenen-M

entoring I 
A

lois N
iggli (4.3.)

 ‒Ethos in kom
plexen Entscheidungen 

Fritz
 O

ser (5.3.)

Kurseinheit III: 7.–8. April 2016
 ‒K

ollegiales U
nterrichtscoaching 

A
nnelies K

reis, Fritz
 Staub (7.4.)

 ‒Beurteilen, R
essourcen erkennen und Beraten 

Franz Baerisw
yl (8.4.)

Kurseinheit IV: 19.–21. M
ai 2016

 ‒V
ideoanalysen von U

nterricht und U
nterrichtsqualität I  

K
urt Reusser (19.5.) 

 ‒M
entoring in the N

etherlands 
Frank C

rasborn (20./21.5.)

Kurseinheit V: 16.–18. Juni 2016
 ‒IC

T und M
entoring 

D
om

inik Petko (16.6.)
 ‒Fachspezifisch-Pädagogisches C

oaching II 
Fritz

 Staub (17.6.)
 ‒Lernprozesse im

 3-Ebenen-M
entoring II 

A
lois N

iggli (18.6.)



Fachspezifisch-Pädagogisches  
Coaching I und II

Fachspezifisch-Pädagogisches C
oaching ist ein M

odell zur A
us- und W

eiter-
bildung von (angehenden) Lehrpersonen. D

ieser A
nsatz

 zur U
nterrichtsent-

w
icklung bietet on the job fachspezifische U

nterstütz
ung und Lerngelegen-

heiten bei der Planung, D
urchführung und Reflexion von U

nterricht. D
ie 

Einführung und V
orstellung dieses M

odells erfolgt in einer ersten K
ursein-

heit.

Im
 zw

eiten Teil (17.6.) vertieft Fritz
 Staub die D

arstellung des M
odells des 

Fachspezifisch-Pädagogischen C
oachings, auf dessen G

rundlage zw
ischen-

zeitlich gesam
m

elte eigene C
oachingerfahrungen analysiert w

erden.

D
ozent: Fritz

 Staub 
Term

ine: D
onnerstag, 3. M

ärz 2016 und Freitag, 17. Juni 2016

 Lernprozesse im
 3-Ebenen-M

entoring I und II 
(Gesprächsstrategien im

 M
entoring  

differenzieren) 

M
entoring beinhaltet die berufsbezogene Förderbeziehung zw

ischen A
us-

bildungsverantw
ortlichen und Studierenden. G

espräche können jedoch un-
terschiedliche Entw

icklungen anregen. M
ögliche Zielsetz

ungen w
erden auf 

den drei Ebenen des Tuns, des professionellen W
issens und A

spekten des 
Selbst gesehen und praxisbezogen erarbeitet.

In der zw
eiten Präsenzveranstaltung (18.6.) w

erden G
esprächsstrategien, 

m
it denen die K

ursteilnehm
erinnen und -teilnehm

er im
 vorangegangenen 

Them
enteil zum

 3-Ebenen-M
entoring (3EM

) vertraut gem
acht w

orden sind, 
ausdifferenziert. A

nhand zw
ischenzeitlicher Erfahrungen w

ird das K
on-

zept des 3-Ebenen-M
entorings analysiert und w

eiterentw
ickelt.

D
ozent: A

lois N
iggli 

Term
ine: Freitag, 4. M

ärz 2016 und Sam
stag, 18. Juni 2016

Ethos in kom
plexen Entscheidungen

Entscheidungen sind nur selten eindeutig zu fällen. D
ies gilt auch für kon-

flikthafte Situationen im
 M

entoring und C
oaching. M

eist konfligieren un-
terschiedliche Verpflichtungsaspekte w

ie Fürsorglichkeit, W
ahrhaftigkeit 

und G
erechtigkeit. D

iese unterschiedlichen A
usrichtungen m

üssen von den 
Beteiligten ausbalanciert w

erden. Sie können dabei D
iskursform

en prakti-
zieren, die auch in ethischer Perspektive zu beurteilen sind.

D
ozent: Fritz

 O
ser  

Term
in: Sam

stag, 5. M
ärz 2016

Präsenzveranstaltungen im
 D

etail
K

urseinheit II

Einführung: Praktika, M
entoring und Coa-

ching in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
M

entoring beinhaltet berufsbezogene Förderbeziehungen zw
ischen A

usbil-
dungsverantw

ortlichen und Studierenden. D
abei stellt sich die Frage, auf 

w
elche A

rt und W
eise bei den Lernenden generell Entw

icklungsanstösse 
ausgelöst w

erden können. D
avon ausgehend haben sich unterschiedliche 

A
nsätz

e von C
oaching und M

entoring herausgebildet. D
iese Förderbezie-

hungen stehen im
 Zusam

m
enhang m

it V
orstellungen vom

 professionellen 
W

issen von Lehrpersonen. D
ies bedeutet, dass sie auch im

 H
inblick auf ihre 

W
irksam

keit zu beurteilen sind. D
as K

urskonzept, das diesen G
egebenhei-

ten Rechnung tragen soll, w
ird den Teilnehm

erinnen und Teilnehm
ern 

transparent gem
acht. 

D
ozenten: A

lois N
iggli, Fritz

 Staub 
Term

in: D
onnerstag, 4. Februar 2016

W
irksam

keit von Unterrichtsbesprechungen
A

nhand von theoretischen A
usführungen und em

pirischen Studien w
ird 

der Frage nach der W
irkung von Praktika im

 Rahm
en der Lehrerinnen- und 

Lehrerbildung nachgegangen. W
elche Rahm

enbedingungen, w
elche Lern-

um
gebungen, w

elche Form
en der Lernbegleitung sind erforderlich, dam

it 
Praktika w

irksam
 sein können? W

ie lässt sich ihre W
irksam

keit überprü-
fen? W

elche Rolle spielen hierbei die U
nterrichtsbesprechungen?

D
ozent: Jürg Schüpbach  

Term
in: Freitag, 5. Februar 2016

Das reflexive Praktikum
D

as reflexive Praktikum
 ist ein K

onzept zur Zusam
m

enarbeit von Studie-
renden und Praxislehrpersonen, das von D

onald A
. Schöns Idee des reflexi-

ven Praktikum
s ausgeht. Es dient der Verbindung von Theorie und Praxis 

und der Entw
icklung des H

andelns.
Regula von Felten gibt einen Einblick in dieses K

onzept und zeigt auf, w
ie 

es konstruktiv in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung angew
andt w

erden 
kann.

D
ozentin: Regula von Felten   

Term
in: Sam

stag, 6. Februar 2016

Präsenzveranstaltungen im
 D

etail
K

urseinheit I
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Videoanalysen von Unterricht und  
U

nterrichtsqualität I und II
D

er Idee der reflektierenden Praktikerinnen und Praktiker folgend analysie-
ren Studierende auf V

ideo aufgezeichneten U
nterricht m

it Bezug auf D
i-

m
ensionen von U

nterrichtsqualität.

In dieser K
urseinheit geht es um

 die D
iagnose von K

om
petenzen und um

 
D

im
ensionen der U

nterrichtsqualität. D
ie O

rientierung erfolgt dabei an di-
daktischen und psychologischen Standards, w

obei eigene K
om

petenzen 
m

ittels V
ideo und Fragebogen überprüft w

erden können. D
ie D

iagnose 
dient der H

andlungsplanung m
it dem

 Ziel, eigene K
om

petenzen w
eiterzu-

entw
ickeln.

D
ozent: K

urt Reusser  
Term

ine: D
onnerstag, 19. M

ai 2016 und D
onnerstag, 3. N

ovem
ber 2016

M
entoring in the N

etherlands ‒ In search of 
the m

entor teacher’s M
-factor: M

entoring in 
Dutch Teacher Education

A
n im

portant aspect of effective m
entoring dialogues is the extent to w

hich 
there is a m

atch betw
een the m

entor teacher’s approach and the new
 

teacher’s needs and characteristics. A
 m

entor teacher w
ith a broad reper-

toire of m
entoring roles and supervisory skills is m

ore likely to m
ake his/her 

appearance on the m
entoring podium

 w
ith the M

(atch)-factor, and accor-
dingly m

ake a valuable contribution to the learning of new
 teachers. A

s 
teacher educator and researcher, Frank C

rasborn is closely involved in the 
developm

ent and im
plem

entation of a D
utch training program

m
e entitled 

Supervision Skills for M
entor teachers to A

ctivate Reflection in Teachers 
(SM

A
RT). The contribution of Frank C

rasborn w
ill include a m

odel to cla-
rify and reflect on the m

entor teacher’s «M
-factor» in m

entoring dialogues; 
interactive exercises and concepts used in the SM

A
RT training; an introduc-

tion to the context of teacher education and m
entoring in the N

etherlands; 
and results and im

plications from
 research on m

entoring dialogues.

D
ozent: Frank C

rasborn  
Term

ine: Freitag/Sam
stag, 20./21. M

ai 2016

Präsenzveranstaltungen im
 D

etail
K

urseinheit IV
 

Kollegiales Unterrichtscoaching
Beim

 kollegialen U
nterrichtscoaching handelt es sich um

 eine Variante von 
Peer C

oaching auf der G
rundlage des A

nsatz
es des Fachspezifisch-Pädago-

gischen C
oachings. Es dient der U

nterstütz
ung von Prozessen der U

nter-
richtsentw

icklung im
 Rahm

en von horizontalen kollegialen Lernprozessen 
von Lehrpersonen. In der Veranstaltung w

erden der A
nsatz

 sow
ie Erfah-

rungen m
it dessen Im

plem
entation in unterschiedlichen K

ontexten vorge-
stellt und diskutiert.

D
ozierende: A

nnelies K
reis, Fritz

 Staub 
Term

in: D
onnerstag, 7. A

pril 2016

Beurteilen, Ressourcen erkennen und Beraten
D

ie Beurteilung ist als ein kohärentes System
 zw

ischen Bildungsauftrag, 
Lehrplan, Leistungsdefinition, U

nterricht und den entsprechenden Form
en 

der Leistungsnachw
eise zu denken und zu gestalten. Entscheidend für die 

Lernqualität ist nebst der G
estaltung adäquater Prüfungsaufgaben die 

«lernsteuernde» Beurteilung in Form
 des form

ativen Feedbacks.
D

as form
ative Feedback w

iederum
 erfordert diagnostische Fähigkeiten der 

Lehrperson. D
iese sind jedoch bloss eine notw

endige, aber noch keine hin-
reichende V

oraussetz
ung für Lernqualität. H

ier setz
en die Lernbegleitung 

und die Lernberatung der Lehrperson ein. D
ie U

m
setz

ung dieses Beurtei-
lungskonzeptes in die Praxis stellt die Studierenden in der berufsprakti-
schen A

usbildung vor grosse A
ufgaben. M

entorinnen und M
entoren sollte 

es gelingen, das System
 zu durchschauen, K

om
plexität zu reduzieren und 

die Lernenden bei der system
atischen U

m
setz

ung zu begleiten. In dieser 
K

urseinheit w
ird das Beurteilungskonzept m

it den entsprechenden C
oa-

chingaufgaben erarbeitet und U
m

setz
ungsm

öglichkeiten w
erden darge-

stellt.

D
ozent: Franz Baerisw

yl  
Term

in: Freitag, 8. A
pril 2016

Präsenzveranstaltungen im
 D

etail
K

urseinheit III

12
13

Präsenzveranstaltungen im
 D

etail

W
eiterbildung 

CAS M
entoring und Coaching in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung

W
eiterbildung 

CAS M
entoring und Coaching in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung

Präsenzveranstaltungen im
 D

etail



Prom
oting Core Reflection and Strength-

based Coaching
The C

ore Reflection approach, developed by Professor Fred K
orthagen and 

his colleagues in the N
etherlands, aim

s at prom
oting a deep and transfor-

m
ative type of reflection in the coaching of students and teachers. It repre-

sents a shift from
 a focus on problem

s and deficiencies tow
ard a focus on 

strengths. H
ow

 can people’s strengths be used for professional develop-
m

ent? H
ow

 can coaches support people in overcom
ing obstacles, and help 

them
 act upon their «psychological capital»?

C
ore Reflection uses recent insights from

 positive psychology, and notions 
from

 A
lm

aas’s D
iam

ond A
pproach, psychosynthesis, G

estalt therapy, and 
the «C

ourage to Teach» w
ork of Parker Palm

er. Research has show
n its 

strong im
pact on the professional developm

ent of students, teachers, school 
principals, and other professionals. C

ore Reflection appears to create flow
, 

inspiration and high quality in w
ork. 

Publications on C
ore Reflection have appeared in international academ

ic 
journals, and tw

o books on C
ore Reflection have been published in English.

D
ozent: Fred K

orthagen  
Term

ine: D
onnerstag/Freitag, 8./9. Septem

ber 2016

Präsenzveranstaltungen im
 D

etail
K

urseinheit V
I 

ICT und M
entoring

D
igitale Inform

ations- und K
om

m
unikationstechnologien (IC

T) eröffnen 
eine Palette neuer M

öglichkeiten zur U
nterstütz

ung des berufspraktischen 
Lernens. D

azu gehören internetbasierte Portfolios und Lernjournale, syn-
chrone und asynchrone K

om
m

unikationsw
erkzeuge sow

ie neue M
öglich-

keiten zur A
rbeit m

it U
nterrichtsvideos. Verschiedene Einsatz

szenarien für 
das M

entoring in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung w
erden anhand kon-

kreter Beispiele vorgestellt. 

D
ozent: D

om
inik Petko   

Term
in: D

onnerstag, 16. Juni 2016

Fachspezifisch-Pädagogisches  
Coaching II

Fachspezifisch-Pädagogisches C
oaching ist ein M

odell zur A
us- und W

eiter-
bildung von (angehenden) Lehrpersonen. D

ieser A
nsatz

 zur U
nterrichtsent-

w
icklung bietet on the job fachspezifische U

nterstütz
ung und Lerngelegen-

heiten bei der Planung, D
urchführung und Reflexion von U

nterricht. D
ie 

Einführung und V
orstellung dieses M

odells erfolgt in einer ersten K
ursein-

heit.

Im
 zw

eiten Teil (17.6.) vertieft Fritz
 Staub die D

arstellung des M
odells des 

Fachspezifisch-Pädagogischen C
oachings, auf dessen G

rundlage zw
ischen-

zeitlich gesam
m

elte eigene C
oachingerfahrungen analysiert w

erden.
.D

ozent: Fritz
 Staub 

Term
in: Freitag, 17. Juni 2016

 Lernprozesse im
 3-Ebenen-M

entoring II  
(Gesprächsstrategien im

 M
entoring  

differenzieren)

M
entoring beinhaltet die berufsbezogene Förderbeziehung zw

ischen A
us-

bildungsverantw
ortlichen und Studierenden. G

espräche können jedoch un-
terschiedliche Entw

icklungen anregen. M
ögliche Zielsetz

ungen w
erden auf 

den drei Ebenen des Tuns, des professionellen W
issens und A

spekten des 
Selbst gesehen und praxisbezogen erarbeitet.

In der zw
eiten Präsenzveranstaltung (18.6.) w

erden G
esprächsstrategien, 

m
it denen die K

ursteilnehm
erinnen und -teilnehm

er im
 vorangegangenen 

Them
enteil zum

 3-Ebenen-M
entoring (3EM

) vertraut gem
acht w

orden sind, 
ausdifferenziert. A

nhand zw
ischenzeitlicher Erfahrungen w

ird das K
on-

zept des 3-Ebenen-M
entorings analysiert und w

eiterentw
ickelt.

D
ozent: A

lois N
iggli 

Term
in: Sam

stag, 18. Juni 2016

Präsenzveranstaltungen im
 D

etail
K

urseinheit V
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Präsenzveranstaltungen im
 D

etail

W
eiterbildung 

CAS M
entoring und Coaching in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung

W
eiterbildung 

CAS M
entoring und Coaching in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung

Präsenzveranstaltungen im
 D

etail



Videoanalysen von Unterricht und  
Unterrichtsqualität II

D
er Idee der reflektierenden Praktikerinnen und Praktiker folgend analysie-

ren Studierende auf V
ideo aufgezeichneten U

nterricht m
it Bezug auf D

i-
m

ensionen von U
nterrichtsqualität.

In dieser K
urseinheit geht es um

 die D
iagnose von K

om
petenzen und um

 
D

im
ensionen der U

nterrichtsqualität. D
ie O

rientierung erfolgt dabei an di-
daktischen und psychologischen Standards, w

obei eigene K
om

petenzen 
m

ittels V
ideo und Fragebogen überprüft w

erden können. D
ie D

iagnose 
dient der H

andlungsplanung m
it dem

 Ziel, eigene K
om

petenzen w
eiterzu-

entw
ickeln.

D
ozent: K

urt Reusser  
Term

in: D
onnerstag, 3. N

ovem
ber 2016

Fehlerkultur im
 Coaching und M

entoring
M

aria Spychiger stellt zur D
iskussion, w

as das K
onzept der Fehlerkultur 

zum
 M

entoring und C
oaching in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung bei-

tragen kann. Eine besondere Vertiefung gilt dem
 Praxisgespräch, in w

el-
chem

 schw
ierige oder nicht gut verlaufene U

nterrichtssituationen im
 Sinne 

des Lernens aus Fehlern aufgegriffen w
erden.

D
ozentin: M

aria Spychiger    
Term

in: Freitag, 4. N
ovem

ber 2016

Persönlichkeit und Lehrerinnen-/ 
 Lehrerbildung

Es w
erden unterschiedliche Positionen zur Bedeutung der Persönlichkeit 

von Lehrkräften aufgezeigt und es w
ird anhand aktueller Forschung darge-

legt, w
as der Persönlichkeitsansatz

 leisten kann, w
orin seine Risiken beste-

hen und w
elche Folgerungen sich aus ihm

 für die Lehrerbildung ergeben. 
A

nhand von Ü
bungen w

ird erfahrbar gem
acht, w

ie M
entorinnen und M

en-
toren ihre eigene Persönlichkeit und die ihrer Studierenden reflektieren und 
in der praktischen A

rbeit berücksichtigen können.

D
ozent: Johannes M

ayr  
Term

in: Sam
stag, 5. N

ovem
ber 2016

Präsenzveranstaltungen im
 D

etail
K

urseinheit V
III

Em
otionen im

 Praktikum
A

ufgrund des K
onzepts des reflective practitioners w

erden Praktika bisher 
vor allem

 unter einer kognitiven Perspektive diskutiert. D
ie unm

ittelbare 
Erfahrung des Schulalltags ist aber ebenfalls «full of em

otions». Tina H
a-

scher w
ird deshalb einen Schw

erpunkt auf die Em
otionen von Lehrperso-

nen legen – vor allem
 auf die Em

otionen der Praktikantinnen und Prakti-
kanten.

D
ozentin: Tina H

ascher   
Term

in: D
onnerstag, 6. O

ktober 2016

Kooperation an integrativen Schulen
A

usgelöst durch die U
N

-K
onvention über die Rechte von M

enschen m
it 

Behinderung erfolgt europaw
eit eine Verschiebung sonderpädagogischer 

Förderung von Sonderschulen und -klassen in die Regelschulen. D
ies geht 

für das pädagogische Personal einher m
it Veränderungen von A

rbeitsfel-
dern und Funktionen. A

nnelies K
reis referiert Em

pirie über dieses Entw
ick-

lungsfeld und gibt einen Ü
berblick zu M

odellen und Instrum
enten, w

elche 
kooperative Prozesse an integrativen Schulen zielorientiert strukturieren 
und unterstütz

en.

D
ozentin: A

nnelies K
reis    

Term
in: Freitag, 7. O

ktober 2016

Präsenzveranstaltungen im
 D

etail
K

urseinheit V
II 

16
17

W
eiterbildung 

CAS M
entoring und Coaching in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung

Präsenzveranstaltungen im
 D

etail

W
eiterbildung 

CAS M
entoring und Coaching in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung

Präsenzveranstaltungen im
 D

etail



Präsentationen der Portfolios, Synthese,  
Abschluss

D
ie Schlussveranstaltung dient der G

esam
tübersicht und Integration der im

 
Verlauf der A

usbildung dargestellten und diskutierten A
nsätz

e zum
 C

oa-
ching und M

entoring. D
iese Verarbeitung soll insbesondere im

 H
inblick auf 

die jew
eiligen A

rbeitskontexte der K
ursteilnehm

erinnen und -teilnehm
er 

erfolgen.

D
ozenten: A

lois N
iggli, Fritz

 Staub     
Term

ine: D
onnerstag/Freitag, 1./2. D

ezem
ber 2016

Präsenzveranstaltungen im
 D

etail
K

urseinheit IX
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Präsenzveranstaltungen im
 D

etail
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Studieninhalt

Weiterbildung CAS Mentoring und Coaching in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung

Schon wenige Jahre nach Abschluss eines Studiums hat der Marktwert des 

erlangten Fachwissens durch natürliches Vergessen und neues Wissen stark 

abgenommen. Regelmässige Weiterbildung wirkt dem entgegen und sichert 

ein überdurchschnittlich wettbewerbsfähiges Wissensportfolio.

Die Universität Zürich verfügt über ein breites Weiterbildungsangebot, wel-

ches neben berufsbegleitenden Studiengängen auch ein- und mehrtägige 

Kurse beinhaltet. Die Studiengänge (MAS, DAS und CAS) richten sich in 

der Regel an Personen mit einem Hochschulabschluss auf Masterstufe und 

Berufspraxis. In Ausnahmefällen können auch Personen mit gleichwertiger 

Qualifikation sowie mit entsprechender Berufserfahrung zugelassen wer-

den. Fachspezifische Kursangebote richten sich an ausgewählte Berufsgrup-

pen, Kurse zu allgemeinen Themen stehen allen Interessierten offen.

Weiterbildung an der Universität ist nicht nur Wissensvermittlung, sondern 

auch Wissensaustausch. Anhand von lebensnahen Beispielen und Übungen, 

finden neue Techniken, Modelle und Praktiken den Weg in den beruflichen 

Alltag der Programm-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer. Durch fortlau-

fende Vergleiche mit Universitäten und Fachhochschulen im In- und Aus-

land, sowie durch die Auswahl von akademisch ausgebildeten und enga-

gierten Dozierenden, bieten wir einen Ausbildungsstandard auf hohem 

universitären Niveau.. 

Universität Zürich 
Weiterbildung 
Hirschengraben 84 
8001 Zürich 
Tel. 044 634 29 67  
wbinfo@wb.uzh.ch 
www.weiterbildung.uzh.ch

Weiterbildung an der Universität –  
wo Forschung und Wissenschaft die 
berufliche Praxis prägen.


