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Wir starten in unsere erste Seminarreihe 

„Meine Lebenswelt“ an der TH Köln 

AUTOREN: DIE ANGEHENDEN 

BILDUNGSFACHKRÄFTE AUS NRW 

Im Oktober 2019 haben wir, die 

angehenden Bildungsfachkräfte, mit den 

Vorbereitungen für ihre erste 

Seminarreihe unter dem Titel  

„Meine Lebenswelt“ begonnen.  

Als erstes haben wir uns mit der 

Zielsetzung der Seminarreihe befasst.  

Als diese klar war, wurde damit begonnen, 

zu überlegen, wie die Ziele mit jeder 

Sitzung erreicht werden können.  

In der ersten von insgesamt 6 Seminar-

Sitzungen haben sich die Studierenden 

und die angehenden Bildungsfachkräfte 

kennengelernt. 

 

 

 

Um die ersten Gemeinsamkeiten zu 

entdecken, haben wir verschiedene 

Methoden benutzt, zum Beispiel das 

Dreieck der Gemeinsamkeiten.  

In den weiteren fünf Sitzungen 

haben wir uns dann den Themen 

Lebenswege, Bildung, Wohnen und 

Alltag, Familie und Zukunft 

gewidmet.  

Aus den Rückmeldungen der 

Studierenden geht hervor, dass die 

erste Seminarreihe ein voller Erfolg 

war. 

 

 

IN DIESER AUSGABE 

Eindrücke aus unserer 

ersten Seminarreihe 

Jetzt treten wir  

sicherer auf 

Design und  

Digitale Spiele 
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Jetzt treten wir sicherer auf 
 

Video-Konferenz mit 

dem Standort Stendal 
 

In diesem Halbjahr haben wir uns zweimal 

mit unseren Projektpartnern vom Standort 

Stendal zu einer Videokonferenz getroffen.  

 

Zuvor haben wir für uns in der Gruppe 

Fragen überlegt, die wir ihnen stellen 

können.  

 

Wir haben erfahren, dass sie sich auch 

bereits im zweiten Halbjahr befinden und 

dass ihre Seminar-Sitzungen nicht über den 

gesamten Vormittag gehen, wie es bei uns 

der Fall war, sondern dass ein Seminar bei 

ihnen immer 90 Minuten gedauert hat, sie 

dafür aber auch mehrere Seminartermine 

gemacht haben.  

 

Im Austausch mit Ihnen haben wir auch 

erfahren, dass sie im Austausch mit der Stadt 

stehen, und gemeinsam Überlegungen 

anstellen, wie man den Ort Stendal 

barrierefreier gestalten kann. 

 

 

 

Erfahrungs-Austausch 
 

Am 06.02.2020 haben wir uns als Gruppe 

mit Dr. Alf Scheidgen getroffen und mit ihm 

einen Austausch zum Thema „Moderation 

von Gruppen“ geführt.  

 

In diesem Austausch hat er uns davon 

erzählt, wie er Gruppen anleitet und wie er 

mit den Studierenden zusammenarbeitet.  

Wir haben ihn dabei auch gefragt, wie er 

persönlich in seinen Seminaren damit 

umgeht, wenn es zu laut werden sollte und 

welche Schritte er dann ergreift.  

Er war unseren Fragen sehr offen gegenüber 

und hat sich viel Zeit für unser Anliegen 

genommen.  

Er sagte uns auch, dass er wenn er 

Rückmeldungen zu einzelnen Studierenden 

gibt, dies eher unter vier Augen macht. 

  

Wir haben viele Informationen erhalten, die 

auch für unsere weitere Bildungsarbeit 

wichtig sind.  

Wir haben uns sehr über den Austausch 

gefreut.  

 

 

PRAXIS DER 

BILDUNGSARBEIT 

 

 

Schulung zu  

Auftritts-Kompetenzen 

 

In diesem Halbjahr haben wir uns 

zur Seminar-Vorbereitung mit 

einer Schauspielerin getroffen.  

Am 23.10.2019 haben wir Besuch 

von Julia Dillmann bekommen.  

 

Als erstes haben wir uns 

vorgestellt und berichtet, was wir 

hier genau machen und was unser 

Ziel ist.  

Anschließend hat sie etwas über 

sich und ihre Arbeit erzählt.  

 

Danach haben wir von Julia einige 

hilfreiche Tipps und Ratschläge 

bekommen, wie wir in unserer 

ersten Seminarreihe, die da noch 

vor uns gelegen hat, selbstsicher 

auftreten können und wie wir die 

Studierenden motivieren können.   

 

 

 

 

Leitung und Moderation 

 

Wir haben die verschiedenen 

Leitungsstile kennen gelernt und 

sie in Rollenspielen ausprobiert.  

Zum Beispiel den autoritären 

Leitungsstil, den Laissez-faire-

Leitungsstil und den 

demokratischen und 

partnerschaftlichen Leitungsstil. 

 

Dann haben wir eine Sendung von 

Sandra Maischberger geschaut.  

Danach haben wir uns damit 

beschäftigt, wie so eine 

Gesprächsrunde einzeln auf 

gebaut wird. 
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Julia zeigte uns auch ein Spiel,  

mit dem es gelingen kann, größere 

Gruppen zu animieren und zu 

motivieren. 

  

Dieses Spiel haben wir dann auch 

in unserer Seminarreihe anwenden 

können. Wir alle haben einiges 

von ihr für unser Seminare 

mitnehmen können.  
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 Wir waren zu Besuch bei der International School of Design 

Am 21.01.2020 hat uns die 

Köln International School  

of Design (KISD) in ihr 

Seminar eingeladen.  

Die Studierenden wollten 

von uns Ratschläge für die 

Verbesserung von ihren 

Ideen haben.  

Sie wollten ihre Ideen 

möglichst barrierefrei und 

für jeden zugänglich 

entwerfen.  
 

Hierzu haben sie sich den Rat 

und die Ideen von uns als „Fach-

Personen“ in eigener Sache 

geholt.  

Unsere Ratschläge und Ideen 

wurde von den Studierenden 

dankbar angenommen.  

Bei der anschließenden 

Präsentation am Freitag den 

07.02.2020 konnten wir dann die 

Ergebnisse sichten und 

ausprobieren. 

Uns hat es sehr gefreut, dass 

Frau Prof. Birgit Mager uns 

hierzu eingeladen hat.  

Wir danken für die 

Zusammenarbeit und freuen 

uns schon auf das nächste 

Projekt. 
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Digitale Spiele: Ein Spaziergang 

durch Paris. 
 
Mit der VR-Brille flogen wir durch Paris. 

Wir alle waren begeistert über die praktischen 

Erfahrungen.  

Für uns waren die Spiele spielerisch und 

barrierefrei.  

Für uns war das eine gute Begegnung mit den 

Studierenden. 

Wir haben es genossen und gelacht. 

 

Wir haben eine  

Vorlesung an der  

Universität zu Köln  

zum Thema  

Teilhabe-Beratung 

besucht.      

  

https://kisd.de/prof-birgit-mager/
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Besuch aus Australien 

 

Wir hatten Besuch von Frances Quan Farrant. Sie ist Senior  

Research & Policy Officer bei People With Disabilty Australia. 

Wir haben über Inklusion geredet. 

Haben über die Waldbrände in Australien geredet. 

Amandsch hat die Visitenkarte auf Brailleschrift gelesen. 

Sie wollte sehen wie die Qualifizierung angelaufen ist. 

Sie hat uns von der Geschichte Australien erzählt. 

Wir haben uns vorgestellt. 

Wir haben erzählt wie unser Seminar geht. 

Wir haben ihr Fotos von unseren Seminar-Sitzungen gezeigt. 

Wir haben mit ihr noch ein Erinnerungsfoto gemacht. 

Sie würde gerne in Köln lehren. 

Sie hat über uns getwittert. 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frances Quan Farrant. 
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KARNEVALS-FEIER 

AN DER TH KÖLN: 

„ENE BESOCH EM ZOO“ 
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Verantwortlich im Sinne der 

Redaktion: 

 

Die angehenden Bildungsfachkräfte 

des Instituts für Inklusive Bildung 

NRW. 

 

Kontakt: 

 

Institut für Inklusive Bildung NRW 

gemeinnützige GmbH 

 

Ubierring 48 

50678 Köln 

 

Mehr Informationen gibt es im 

Internet unter:  

 

https://nrw.inklusive-bildung.org  
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