UNTERRICHTSBERATUNG
MEINE UNTERSTÜTZUNG
FÜR DEINEN UNTERRICHT
Für uns Tanzunterrichtende (Asisstenten, (angehende)
Tanzlehrer, TanzpädagogInnen, Kursleiter, Übungsleiter,
Wiedereinsteiger, Ausbildungslehrer u.a.) zählt, dass die
Menschen in unseren Angeboten, Kursen, Trainings und
Projekten, wirklich nachhaltig ins Tanzen kommen, dass sie
Freude gelernt haben und dieses Wissen noch lange abrufen
können - und im besten Fall immer wieder zu uns kommen
bzw. uns weiterempfehlen.
Das macht die Qualität unseres Tanzunterrichtens aus!
Damit unsere Qualität wirklich planbar, nachvollziehbar,
wiederholbar und überprüfbar ist, brauchen wir ein
Qualitätsmanagement, mit dem wir wie nebenebei arbeiten
können.
Diese Unterstützung biete ich Dir!

Wobei ich dich unterstützen werde - 1:1-Live-Beratung per Zoom [99,00 EUR zzgl. Mwst]
In dieser Beratung bekommst du echte kollegiale Unterstützung, genau an der Stelle, wo du festgefahren bist, wo du mit
deinen Ideen nicht weiterkommst oder einfach mal einen anderen Blickwinkel brauchst. Du bist hier ebenfalls richtig,
wenn du Feedback zu deinem Unterricht brauchst, zum kompetenten Umgang mit Unterrichtsstörungen und um dir
neue Arbeitsweisen zur Unterrichtsvor- und Nachbereitung anzuschauen und zu erarbeiten.

1. Bestandsaufnahme & Zielformulierung (1. Sitzung ca. 90min)

Gemeinsam fokussieren wir deine akuten Problemfelder (1-2 u.a. Sprache einsetzen, Leiten, Empathie
(weiter-)entwickeln, Elternarbeit gestalten, eigene Themen aus Unterricht raushalten, Konkurrenzverhalten mit
Kollegen neutralisieren, Beziehung zur/m Chef/in auf dem Prüfstand, Persönlichkeitsentwicklung, Zeitmanagement,
Gehaltsverhandlungen u.a.), an denen du aktuell am dringendsten arbeiten möchtest. Daraus ergeben sich ganz
konkrete Aufgaben für deine persönliche Entwicklung z.B. Unterrichtsstörungen in den Griff bekommen durch
Beispielarbeit, Videoanalyse, Rollenspiele, Glaubenssatz- und Affirmationsarbeit)
Hier stellst du dir die Fragen: Was brauche ich um noch besser Tanzunterrichten zu können?
Wir erarbeiten gemeinsam heraus, an welchen Stellen du bereits Fähigkeiten entwickelt hast deinen eigenen
Tanzunterricht zu planen, zu steuern, auszuwerten. Meist ist dies der erste Schritt um eigene Themen pro aktiv
anzugehen, weil diese im Gespräch mal ausgesprochen werden konnten. Hier erarbeiten wir die ersten
Handlungsschritte für deinen Arbeitsalltag, die dir direkt helfen, die Probleme zu lösen. Ganz wichtig ist deine
Umsetzungsbereitschaft und dein Wille tatsächlich etwas
verändern zu wollen.

2. Ressourcen erfassen (2. Sitzung ca. 60min nach 1-2 Wochen) und
3. Fokus halten und anpassen (3. Sitzung 60min nach 1-2 Wochen)

Wir intensivieren deine Prozesse durch die Auswertung deiner neuen Handlungsmuster und Herangehensweisen auf
der Basis neuer Fälle aus deinem Arbeitsalltag, neuer Gespräche, Begegnungen angepasster Unterlagen oder Videos.
Wir erarbeiten einen ersten Fokus, an dem du dich ausrichten kannst und die Fähigkeit, deinen Fokus immer wieder
nachzujustieren.
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