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Video als 
Reflexionsmedium  

AG „Unterricht im Diskurs“  

In dieser DVD stellen wir das Video als 
das die Reflexion besonders intensiv 
unterstützende Medium vor, sei es, um 
Ihnen in Form von Dokumenten 
Anregungen für die Durchführung eines 
Beratungsprozesses zu geben, sei es, um 
Sie zu ermutigen, den kollegialen Dialog 
über Standards und Kompetenzen zu 
führen. 
Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie damit 
verantwortungsbewusst arbeiten können. 

Die AG „Unterricht im Diskurs“ hat im Jahre 
2003 im „Landesinstitut für Schule und 
Weiterbildung“ (Soest, NRW) das Licht der 
Welt erblickt und den Auftrag übernommen, 
„leicht zu handhabende methodische 
Instrumente für die videogestützte 
Reflexion von Unterricht in 
professionellen Lerngemeinschaften 
(Schulgruppen, Fachgruppen, Haupt- und 
Fachseminare) mit dem Ziel zu erstellen, 
die Reflexions-, Handlungs- und 
Entwicklungskompetenz als Elemente 
professionellen Lehrerhandelns zu 
unterstützen.“ 
In zahlreichen Veröffentlichungen (mit 
und ohne DVD-Beilagen), z. B. in der 
Zeitschrift SEMINAR des BAK, und 
Veranstaltungen (Vorträgen, Tagungen, 
Fortbildungen) haben die Mitglieder 
seitdem ihre Erkenntnisse zu diesem 
Medium und seiner besonderen Funktion 
u. a. in der Beratung dargestellt. 
Wenn Sie die DVD beziehen wollen oder 
Interesse an einer Fortbildung mit dem 
UiD-Team haben, dann wenden Sie sich 
bitte an: 
 
Dieter Wiebusch 
Rudolf-Scheffel-Str. 25 
07548 Gera 
DWiebusch@posteo.de 
 
Preis der DVD (incl. Versand): 12 € 
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Menschenbildannahmen 
und Haltungen  

Die Person im Fokus bei 
Beratung und Coaching 

Mit Struktur und Methode 
zu den Zielen  

In der Präsentation sind Beratung und 
Coaching (hier das in NRW ausgebildete 
GROW-Modell) als zwei nebeneinander 
stehende, gleichwertige Angebote im 
berufsbiografischen Prozess der Profes-
sionalisierung von Lehrern dargestellt. 
Nach Titelbild und Qualifizierungshin-
weisen folgt deshalb an vorderster Stelle 
die unten abgebildete Folie, in der sich die 
beiden Ansätze sowohl im Zentrum als 
auch in der Randspalte als Navigations-
Buttons wiederfinden. 
Wenn Sie möchten, können Sie zunächst 
die Grundlagen der Gesprächsformen 
studieren, bevor Sie durch Anklicken der 
Buttons in Details einsteigen.    

Sobald und solange am unteren rechten 
Rand eines Folienbildes ein grünes Feld 
auftaucht (z. B. „Klicken“, um zu weiteren Infos zu 
gelangen), können Sie sich in die Tiefe eines 
Sie interessierenden Sachverhalts einar-
beiten. Sie werden durch Bilder und Texte 
animiert, Ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Haltungen für das Führen von 
symmetrischen Gesprächen zu reflektieren, 
die dazu beitragen sollen, Bewusstsein und 
Verantwortung beim Gegenüber zu 
erzeugen: „Hilf mir, es selbst zu tun!“. 
 

Zahlreiche Folienbilder, zwischen denen 
Sie wahlweise navigieren können, führen 
Sie in die Struktur einer (Ausbildungs-) 
Beratung bzw. des GROW-Coachings ein. 
Der 9-stufige Beratungsprozess wird 
Ihnen mit Videos und vielen Praxis-
hinweisen ebenso detailliert vor Augen 
geführt wie der hier als Modell dargestellte 
4-stufige Coaching-Prozess. 
Eine Fundgrube, in der Sie nach Belieben 
sowohl für die Durchführung einer Unter-
richtsberatung als auch von Coaching-
Gesprächen wühlen können, stellen die 
Methoden-Folien dar. Klicken Sie, und Sie 
werden Praktisches finden.     

 


