
 

 

„Lehren in der Fakultät für Psychologie – kompetent von Anfang an“  

 

Das Projekt geht weiter!  

Im Sommersemester 2009 startete das von der ifb (Internen Fortbildung und Beratung) der RUB initi-

ierte Projekt. Abgestimmt auf die Lern- und Lehrkultur der beteiligten sechs Fakultäten wurden ge-

meinsam von erfahrenen Lehrexperten/innen und externen Trainer/innen ein Konzept zur Unterstüt-

zung neuer Lehrenden in den einzelnen Fakultäten entwickelt und erprobt. Nähere Informationen 

sind zu finden unter: 

http://www.uv.rub.de/ifb/angebote_le/lehren_in_der_fakutaet/pdf/Dokumentation_web.pdf.  

 

Von links nach rechts bzw. hinten nach vorne: Anja Tillmann (ifb) Prof. Dr. Gabriele Elke, Renate Kerbst 

(Tandem), Sebastian Ocklenburg/Bio, Dr. Christian Bellebaum/Neuro, Jana Bäsler-Coumans/Methoden, 

Stefan Diestel/A&O, Dr. Christian Beste/Bio, Melanie Schmitz/Entwicklung, Anne-Lena Göpfert/A&O, Dr. 

Daniela Schoofs/Kognition, Diana Preuß*/Kognition, Beate Steinfels*/Klinische und Wibke Dyme* 

l/Klinische (* haben ebenfalls teilgenommen, konnten aber beim Fotoshooting nicht dabei sein) 

 

An unserer Fakultät haben sich 11 wissenschaftliche Mitarbeiter/innen intensiv mit ihrer eigenen Leh-

re und den Herausforderungen „Guter Lehre“ auseinandergesetzt. Sie erwarben alle das entsprechen-

de Zertifikat der hochschulinternen Fort- und Weiterbildung. 

Im Mittelpunkt standen (und werden auch in Zukunft stehen) die gegenseitigen Hospitationen: Die 
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Mitarbeiter/innen haben AE-übergreifende Teams gebildet, sich wechselseitig in den Lehrveranstal-

tungen „besucht“ und Feedback gegeben. Zudem fanden gemeinsame Treffen aller Teams statt. Hier 

standen u. a. folgende Fragen im Mittelpunkt: Was ist meine Rolle? Wie kann ich meine Lehrveranstal-

tung noch attraktiver gestalten, für Themen begeistern? Was sind die Leistungsstandards? Welche Kri-

terien werden in den einzelnen Arbeitseinheiten z. B. für eine mit 100 %-Punkten zu bewertende Leis-

tung herangezogen? etc. 

Es wurde aber nicht nur diskutiert, sondern auch konkrete Hilfestellungen erarbeitet. So gibt es jetzt z. 

B. einen Instrumentenkoffer: Die Gruppe hat im eigenen Lehralltag bewährte und für Lehrende wie 

Studierende sehr attraktive Methoden der Seminargestaltung zusammengetragen. Auf den Instrumen-

tenkoffer können alle zugreifen, er wird auch schon fleißig genutzt und ständig erweitert.   

Der Austausch wurde/wird moderiert und unterstützt von der externen Beraterin und Trainerin Rena-

te Kerbst (Consult Contor, Köln) und von Prof. Dr. Gabriele Elke als interne Lehrexpertin. Als beson-

ders positiv erleben und schätzen alle Beteiligte ein, dass mit dem Projekt ein Raum geschaffen wurde, 

mit Kollegen/innen aus anderen Arbeitseinheiten sich über wichtige Fragen des Lehr- und Lernalltages 

auszutauschen. Auf der einen Seite wurde schnell offensichtlich, dass alle „derselbe“ Schuh, wie eben 

Fragen der Leistungsstandards, drückt. Auf der anderen Seite machten alle die Erfahrung von den an-

deren, z. B. dem Kennenlernen ihrer Methoden profitieren, zu können. Der Wunsch aller war es, die 

Projektarbeit in diesem Semester fortzusetzen und das ist bereits geschehen. Das erste Treffen fand 

am 12. November statt. Die Teams sind neu gemischt und die ersten gegenseitigen Hospitationen be-

reits erfolgt. Alle 10 wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen, die weiter hier an der Fakultät beschäftigt 

sind, sind wieder dabei. Zudem hat die Gruppe Zuwachs bekommen. 6 „neue“ wissenschaftliche Mit-

arbeiter/innen (Vanessa Günther (A&O) Katharina Kohl (Entwicklung), Dr. Helge Tiemann/AE Me-

thode; Jutta Peterburs /Neuropsychologie; Uta Wiemers/Kognition, Katrin 

Bruchage/Entwicklungspsycholgie) haben die Chance ergriffen und machen jetzt ebenfalls mit.  

Zentrales Thema bleibt die Frage nach Kriterien guter Lehr- und Lernleistungen. Wir werden weiter 

über die Erfahrungen und Ergebnisse dieses Projektes informieren und beantworten auch gerne Ihre 

Fragen.  


