
Die Hochschule für Musik und Tanz Köln und 
das Netzwerk Musikhochschulen bieten an

FORUM LEHRE
WORKSHOPS

30. OKTOBER 2020
Gruppendynamische Prozesse im Unterricht
Erkennen, beobachten, einordnen und verstehen, aufgreifen und nutzen

13. NOVEMBER 2020
Ein bisschen Neuro 
Wie unser Gehirn lernt und behält 

27.  NOVEMBER 2020
Mean Team?
Konfliktmanagement für Einzelpersonen & Teams in der Lehre

14. JANUAR 2021
Sie müssen nicht alles glauben, was Sie denken!
Reflect-yourself-Workshop zur Verbesserung der Kommunikationskompetenz



n der Dozentenrolle erleben Sie oft genug erstaunliche, vielleicht irritierende 
Verhaltensweisen von Studierenden untereinander oder Ihnen gegenüber 
sowie andere „merkwürdige“ Interaktionsphänomene, die möglicherweise 
etwas mit dem Arbeitsprozess der Gruppe zu tun haben.  Neben der primä-
ren Aufgabe der Wissensvermittlung und Stofferarbeitung sind im Unterricht 

zunehmend persönliche Kompetenzen zur Beziehungsgestaltung und Steuerung von 
Gruppenprozessen gefragt.
Anhand Ihrer eigenen Erlebnisse können Sie in diesem Workshop Ihre Fähigkeiten 
erweitern, derlei Phänomene durch genaue Beobachtung zu erfassen und in ihrer 
emotionalen und interaktionellen Dimension zu verstehen diese Beobachterposition 
zu nutzen, um die eigenen Gefühle und Reaktionsreize wahrzunehmen und zuzulas-
sen nachzudenken, mit welcher Reaktion Sie dazu beitragen können, die Gruppen-
prozesse im Sinne der anstehenden Aufgaben zu steuern und zugleich angemessen 
authentisch zu sein Ihr persönliches Interventionsrepertoire zu differenzieren, um 
gelassen, souverän und zugewandt zu bleiben oder wieder zu werden.

I

Gruppendynamische  
Prozesse im Unterricht
Erkennen, beobachten, einordnen und  
verstehen, aufgreifen und nutzen
Freitag, 30. Oktober 2020 – 10 bis 17 Uhr

Der Theologe und Diplompädagoge Johannes Schaaf aus Neuental (Nordhessen) 
arbeitet seit vielen Jahren freiberuflich als Supervisor, Coach und Dozent auf der 
Basis seiner Grundkompetenzen als Trainer für Gruppendynamik (DAGG) und für 
gewaltfreie Kommunikation.

ünstlerisches Lernen verbindet Wissen mit handwerklichem Können 
und verbindet damit verschiedene Arten des „Wissens“, die unser 
Gehirn kennt und differenziert. In diesem Workshop erfahren Sie, 
wie das Gehirn lernt, Wissen behält und warum kennen nicht gleich 
können ist. 

Unsere Themen werden u.a. die Verantwortung der Studierenden für den eigenen 
Lernprozess, verschiedene Lernarrangements und Lernziele sein und Sie erfahren 
z.B., wie Sie Studierenden Hilfestellung bei der Reflexion der eigenen Fähigkeiten 
bieten können. Darüber hinaus werden wir uns verschiedene Methoden nicht nur 
ansehen, sondern auch direkt im Workshop ausprobieren: 

 –   Methoden zur Reflexion von Lernprozessen 
 - Lernen durch Lehren 
 - Kommunikative Lernformen und Perspektivwechsel 
 - Feedback und Gesprächsmethoden

Methodisch orientieren wir uns an der eigenen Lehrphilosophie und kombinieren 
Lern- und Arbeitsphasen mit Reflexionsprozessen, damit Sie sich für Ihre eigene Leh-
re die Methoden und Ideen mitnehmen können, die Ihnen anschlussfähig erscheinen. 
Am Ende erhalten Sie die Unterlagen, Arbeitsergebnisse und unseren Methodenspei-
cher, in dem wir die angewandten Methoden sammeln und auch Tipps und Tricks zu 
Umsetzung festhalten. 

K

Nils Beckmann (M.A.) ist als Gesprächslinguist, ausgebildeter Trainer der Reflaction-
Akademie und seit 2012 als Moderator für die Themen Rhetorik und Didaktik tätig. 
Dabei fasziniert ihn immer, wie sich Menschen in Lehr-Lern-Situationen verhalten und 
wie unser Gehirn eigentlich schlauer wird. Dabei spielen Kreativität und Strukturen 
eine besondere Rolle, die für ihn nicht im Gegensatz stehen. Kreative Methoden aus 
dem Stimm- und Sprechtraining oder auch aus dem Schauspielunterricht bilden für 
ihn gute Vorbilder, um nicht nur Wissen bereitzustellen, sondern auch Räume zum 
Ausprobieren zu schaffen. 

Ein bisschen Neuro 
Wie unser Gehirn lernt und behält
Freitag, 13. November 2020 – 10 bis 17 Uhr  



nser Alltag ist vom Umgang mit anderen Menschen geprägt. Ob in der 
Lehre oder auch in anderen Kontexten befassen wir uns mit dem Ge-
genüber, bewerten das subjektiv Wahrzunehmende und reagieren auf 
die Erwartungen, Wünsche und Ansprüche der anderen. Nur selten 
hinterfragen wir uns und den Ablauf psychosozialer Prozesse - und 

wundern uns über Kritik, Konflikte und die eigene schlechte Laune. 
Um nicht im Veränderungsmarathon schlapp zu machen und in der Reizüberflutung 
der äußeren Welt unterzugehen, brauchen wir ein hohes Maß an Selbstführungskom-
petenz sowie eine offene Kommunikation und konstruktive Feedbackkultur mit den 
Studierenden und im Kollegium. Regelmäßiges Reflektieren unterstützt die kognitive 
und emotionale Seite des eigenen Ichs, stärkt die Resilienz und kann die eigene 
Arbeit nachhaltig beeinflussen. 
Gönnen Sie sich in diesem Workshop den moderierten Blick auf Ihre Gedanken, 
Bewertungs- und Kommunikationsmuster. Bringen Sie Fragen zu konkreten Themen 
aus Ihrem Hochschulalltag ein und nehmen Sie praxistaugliche Impulse zu moderner 
(Selbst)Führung, eigener Haltung und wirkungsvoller Kommunikation mit.

U

Sandra Przybylski M.A. begleitet Menschen und Organisationen in Entwicklungs- 
und Veränderungsprozessen. Als Beraterin mit langjähriger Erfahrung in Führung und 
Management macht sie ungeklärte Konflikte und verbesserungswürdige Zustände 
sichtbar und gibt als Coach allen Beteiligten Raum, eigene Lösungen zu finden. 
Als Hochschuldozentin teilt sie ihr Wissen und ihre Erfahrung an der Schnittstelle von 
Wissenschaft und Praxis. Kommunikation ist für sie eine Lebenskunst, Klarheit und 
Humor notwendige Werkzeuge.

Sie müssen nicht alles 
glauben, was Sie denken!
Reflect-yourself-Workshop zur Verbesserung  
der Kommunikationskompetenz
Donnerstag, 14. Januar 2021 – 9.30 bis 17 Uhr  

b Meinungsverschiedenheit oder handfester Streit – Konflikte gehören 
in der Lehre ebenso zum Alltag wie in Beziehungen außerhalb der 
Hochschule. Sie zu vermeiden oder ihr Potential konstruktiv zu nutzen 
fällt oft nicht leicht. So beanspruchen sie Zeit und Energie, die dann 
für andere Aufgaben und Ziele nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Ziel unseres Workshops soll es daher sein:

 –   eigene und fremde Konflikte mit Einzelpersonen sowie in Gruppen 
  und Teams zu analysieren, 
 –   alternative Umgangsformen zu erwägen und praktisch auszutesten,
 –   und eine von mehreren Techniken zur Refokussierung bei 
  eskalierenden Konflikten kennen zu lernen.

Der Workshop wird hierbei neben theoretischen auch zahlreiche praktische Momente 
bieten, um parteiisches wie unparteiisches Konfliktverhalten aktiv einzusetzen. Neben 
der Analyse unseres eigenen Konflikttyps werden wir uns so z.B. Grundlagen der 
gewaltfreien Kommunikation, Mediation und Achtsamkeit erarbeiten. Wichtig bleibt 
dabei immer der unmittelbare Bezug zum Lehralltag.

O

Mean Team?
Konfliktmanagement für Einzelpersonen 
& Teams in der Lehre
Freitag, 27. November 2020 – 10 bis 17 Uhr

Dr. Daniel Brunsch ist Kommunikationspsychologe, Hochschuldidaktiker und sys-
temischer Coach. Das Thema Konflikt- und Krisenmanagement begleitet ihn sowohl 
in seiner Forschung (HU Berlin, Uni Köln) und Lehre (Hochschulen, Landespolizei, 
gemeinnützige Organisationen, Firmen), als auch in der Beratung und Kommunikation 
in Krisensituationen (Großveranstaltungen). Außerdem erlebt er mit seinen Studieren-
den immer wieder selbst einige „interessante“ Überraschungen.



ANMELDUNG & INFO

ORT: HfMT Köln Raum 14 

Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos. 

Die Workshops finden präsent statt, sind jedoch 
gegebenenfalls coronabedingt in ihrer Teilnehmendenzahl 

begrenzt.

ANMELDUNGEN BITTE AN:  
netzwerk.musikhochschulen@hfmt-koeln.de

Prof. Ursula Schmidt-Laukamp                                                                                                                                  
Lokale Koordinatorin im Netzwerk Musikhochschulen                                                                                                                                 

Tel: 0221-28380-373

https://www.netzwerk-musikhochschulen.de/
https://www.hfmt-koeln.de/
mailto:netzwerk.musikhochschulen%40hfmt-koeln.de%20?subject=Anmeldung%20Workshop

