
Informationen für Professor/innen im Rahmen des Hochschuldidaktischen Coachings

Das Coachingprogramm der Hochschule Ludwigshafen soll Sie darin unterstützen, sich mit 
Hilfe von Experten in der Lehre weiterzuentwickeln.

Ziel des Coachingprogramms ist es:

● Sie individuell in Ihren Anliegen im Bereich Lehre zu unterstützen und Ihre Kompetenz- 
entwicklung zu unterstützen

 ● In den Coaches Feedbackgeber/in und Reflexionspartner/in zu finden und wo von Ihnen  
gewünscht, inhaltlichen Input zu erhalten

 ● Gemeinsam Lehrveranstaltungen weiterzuentwickeln oder neu zu gestalten;  
hierfür gegebenenfalls inklusiv der Hospitation einer Ihrer Lehrveranstaltungen

 ● Gemeinsam über weitere Angebote im Bereich Hochschuldidaktik zu diskutieren

Das Coaching soll kompetenzorientierte und lernzielorientierte Lehre unterstützen und  
Anregungen für interessante Methoden der interaktiven, aktivierenden Lehre bieten. Dabei 
stehen Ihre Wünsche und Ihr Fachgebiet im Mittelpunkt. Wenn gewünscht, berücksichtigen 
Sie die Materialien unter www.hs-lu.de/hochschuldidaktik im Downloadbereich.

Das Coaching dient nicht zur Bewertung der Professorinnen und Professoren in der leistungs-
orientierten Mittelvergabe. Ein Evaluationsbogen wird nach Beendigung des Coachings von 
der Hochschuldidaktik Ludwigshafen-Worms an Sie versendet; inhaltlich bleibt das Coaching 
selbstverständlich vertraulich zwischen Ihnen und Ihrem Coach.

Das Coaching findet zunächst im Umfang von 8 Stunden statt; die Kosten übernimmt bei 
vorheriger Absprache die Hochschuldidaktik. Wir suchen für Sie geeignete Coaches und geben 
Ihnen die Möglichkeit mit den Coaches Vorgespräche zu führen. Führen Sie bitte zuerst ein  
entsprechendes Vorgespräch per Telefon durch und entscheiden Sie gemeinsam, ob die  
Zusammenarbeit zwischen Ihnen passt. Es sollen mindestens zwei vor Ort Termine durch- 
geführt werden. Telefontermine sind in einem Umfang von bis zu 2 Stunden möglich.

Wenn Sie absehen können, dass ein Coaching länger als die vorgesehenen 8 Stunden dauern 
müsste, sprechen Sie die Hochschuldidaktik frühzeitig an.

Wenn Sie Interesse an einem Coaching haben, sprechen Sie uns gerne an. Alle Coaches haben 
sowohl einen hochschuldidaktischen Hintergrund sowie eine Coaching- oder Beratungs- 
ausbildung absolviert.

Kontakt: 

Judith Enders, Leitung Hochschuldidaktik Ludwigshafen-Worms

E-Mail: hochschuldidaktik@hs-lu.de oder judith.enders@hs-lu.de

Tel: 0621/5203-493


