
 

   
Fragen zum Coacheinsatz: 
 

1. Welchen überfachlichen Beitrag leisten die Coaches für die Veranstaltung? 

• z.B. die Qualität von schriftlichen Hausarbeiten verbessern im Hinblick auf die 

wissenschaftliche Herangehensweise. 

• z.B. die Studierenden im Forschungsprozess unterstützen. 

• z.B. die Prüfungsvorbereitung besser organisieren. 

• Z.B.Techniken zur Postergestaltung vermitteln. 

2. Wie trägt der Coacheinsatz zum Erfolg der Veranstaltung bei? 
• z.B. die Studierenden wissen, wie sie beim Schreiben ihrer Hausarbeiten eine Fragestellung 

entwickeln. 

• Z.B. die Studierenden werden in verschiedenen Arbeitsprozessen durch Übungen aktiviert. 

• z,B. die Studierenden wissen, wie sie die Prüfungsvorbereitung in die Veranstaltungszeit 

integrieren können.  

• z.B. die Studierenden wissen, wie sie zu ihren Themen adressatenorientierte Poster gestalten. 

3. Wie werden die Coaches konkret in der Veranstaltung aktiv? 

• direkt in der Lehrveranstaltung (wenn ja, z.B. für die gesamte Seminargruppe oder für 

Kleingruppen, zum Anleiten von 20-minütigen Übungen am Ende von je drei 

Veranstaltungen). 

• unmittelbar danach (wenn ja, z.B. in zwei eigenen Workshop-Veranstaltungen im Anschluss 

zur Veranstaltung oder in regelmäßigen wöchentlichen Einzelsprechstunden oder in 

Sprechstunden nach Bedarf, parallel zur Veranstaltung). 
• nach Abschluss der Veranstaltung (wenn ja, z.B. in der vorlesungsfreien Zeit für regelmäßige 

Einzelsprechstunden, für Kleingruppen an drei festen Terminen). 

4. Welchen didaktischen Auftrag haben die Coaches? 

• vermitteln: z.B. den Aufbau einer Hausarbeit erklären, Schreibtechniken zeigen. 

• aktivieren: z.B. die Studierenden animieren einen fachlichen Standpunkt schriftlich zu erörtern. 
• begleiten: z.B. die Studierenden im Schreibprozess unterstützen und ihnen ein individuelles 

Feedback auf ihre Texte geben. 

5. Welches konkrete methodische Wissen brauchen die Coaches? 

• z.B. die Studierwerkstatt soll den Coaches Techniken vermitteln, mit denen die Studierenden 

Fachtexte zusammenfassen bzw. Fachthemen in eigenen Worten schriftlich wiedergeben 

können – unter Berücksichtigung der im Fach üblichen Zitier- und Belegregeln. 

• z.B. die Studierwerkstatt soll den Coaches Methoden des Zeitmanagements vermitteln, damit 

die Studierenden ihre Prüfungsvorbereitung, ihr Forschungsprojekt optimieren. 

• z.B. die Studierwerkstatt soll die Coaches befähigen, gemeinsam mit den Studierenden in 

individuellen Beratungsgesprächen Schwierigkeiten im Forschungs- bzw. Schreibprozess zu 

thematisieren und passende Lösungen zu entwickeln.   


