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Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, 

wer von uns fragt sich nicht gelegent-
lich:

• „Wie finde ich bloß bei dem Schüler 
XY den passenden Zugang, den rich-
tigen „Knopf“, um ihn zum motivier-
ten Üben zu animieren...?“

• „Wie gehe ich mit verhaltensauffälli-
gen Kindern oder mit besonderen 
Situationen wie bspw. weinenden 
Schülern oder unzufriedenen Eltern 
um?“

• „Wie kann ich bloß mit dieser Chao-
tengruppe vernünftigen Unterricht 
machen...?“

• „Wie soll ich diesen Beruf bloß noch 
10...20...30... Jahre aushalten...?“

Diese und andere Probleme machen 
unseren Beruf oft so mühsam. Für 
schwierige Berufssituationen wollen 
wir in diesem Coachingzirkel gute Lö-
sungsmöglichkeiten finden.  Ausgehend 
von individuellen „Fallberichten“ und 
speziellen Themen unterstützen wir 
uns gegenseitig, indem wir unsere viel-
fältigen Praxiserfahrungen für machba-
re Lösungen nutzen. Ziel ist es, mitei-
nander und voneinander zu lernen und 
neue Ideen für das eigene berufliche 
Handeln zu bekommen.

„Coachingzirkel“ bedeutet:

Coaching: nicht bewertend, beurteilend, 
kontrollierend, keine Ratschläge sondern ge-
meinsame Reflexion und Lösungssuche, dabei 
werden alle inneren und äußeren Ressourcen 
der Teilnehmer genutzt. 

Zirkel: mehrmaliges Treffen für nachhaltigen 
Erfolg, Gruppengröße von 4 bis max. 8 Teil-
nehmern.

Kollegialität: gegenseitige Wertschätzung, 
Gleichberechtigung,  Ausgleich von Geben und 
Nehmen, kein „Dozent“ im klassischen Sinne.

Coach: Moderator, Impulsgeber, Prozessbe-
gleiter; achtet auf die zu Beginn von den Teil-
nehmern sich selbst gegebenen „Spielregeln“ 
in der Gruppe. 

Persönlicher Nutzen: Erhöhung der Pro-
fessionalität, Erweiterung der Wahrnehmungs- 
und Reflexionsfähigkeiten, Entlastung, Informa-
tionsaustausch und Aufbau eines Netzwerkes 
von Gleichgesinnten.

Termine: 4 Treffen, dienstags Vormittag 
einmal monatlich: 28. 9., 2. 11. (!), 23.11., 14. 
12. 2010. Uhrzeit jeweils von 9.15-11.00 Uhr.

Ort: Musikhaus Berger, Böddingheideweg 
11,  48167 Münster.

Investition: 30,- Euro pro Treffen (Die Hö-
he des Teilnahmebetrags wurde entsprechend 
dem Unterrichtshonorar für Instrumentallehrer 
gewählt.)

Anmeldung: für 4 Termine verbindlich bis 
zum 17. September 2010 per Mail bzw. tele-
fonisch sowie Überweisung der Gesamtge-
bühr von 120,00 Euro auf umseitig genanntes 
Konto.

Leitung:
Bernd Dahlhaus
Dipl.-Musikpäd., Dipl.-Coach,
tätig als Klavierpädagoge und 
als Coach in der Ausbildung 
von Musiklehrern an der 
Hochschule für Musik Det-
mold.


