	Extra-Tipp: Überlegen Sie sich bei der Planung Ihrer Stunde für jede Unterrichtsphase
mindestens eine Alternative, und sei es nur, um jetzt Professionalität und Bedachtsamkeit
zu demonstrieren!
Zeigen Sie während des Gesprächs Selbstbewusstsein und gehen Sie ruhig kritisch mit sich
selbst ins Gericht! Selbstbewusstsein ist ein wichtiger Wesenszug bei der Arbeit mit jungen
Menschen; Selbstkritik wiederum lässt erkennen, dass Sie noch lange nicht am Ende Ihrer
professionellen Entfaltung angekommen sind.

| Tipp 73 |

Umgang mit Kritik

Reflexionsgespräche können unangenehm sein, doch sie sind überaus wertvoll. Bestimmt
gibt es kein effektiveres Instrument, die professionelle Entwicklung von jungen Pädagogen
derart systematisch voranzutreiben. Freilich hört man lieber sein Loblied, als hinzunehmen,
dass der unbarmherzige Zeigefinger unaufhörlich auf den Schwachstellen der eben vorgeführten Stunde umhertanzt. Schließlich hat man mehrere Tage, Nächte oder gar Wochen in diese
45 Minuten investiert, sich den Kopf hin und her zerbrochen, andere Menschen um Hilfe
gebeten und nach langem Grübeln und Feilen schließlich ein Unterrichtsbeispiel abgegeben,
von dessen Genialität man überzeugt war. Und nun wird das Schaustück in der Luft zerrissen?
Falls Sie gerade versuchen, dieses frustrierende Erlebnis zu verarbeiten, habe ich einige
Denkanstöße für Sie:
›› Ihr Seminarleiter kritisiert Sie nicht, um Sie zu schikanieren. Sein Ziel ist es, Ihre berufliche
Entfaltung kontinuierlich voranzutreiben. Sie sollen das volle Potenzial Ihres Handwerks
kennenlernen, erfahren, ja auszuschöpfen lernen.
Versuchen Sie daher, die Änderungsvorschläge nicht als Kritik aufzufassen, sondern als
Hilfestellung – auch wenn es im ersten Moment schwerfallen mag.
›› Aufgabe des Seminarleiters ist es, Sie auf Ihre Abschlussprüfung vorzubereiten. Die
Anforderungen an diese Prüfung sind enorm. Es gilt, ein einzigartiges unterrichtliches
Konzept auszuklügeln, das an Genialität möglichst nicht zu überbieten ist. Ihr Ausbilder
mag die Messlatte hochlegen, um Sie auf diese Hürde einzustimmen.
›› Wenn Sie der Ansicht sind, dass Sie für eine objektiv gesehen gute Stunde unverhältnis
mäßig hart kritisiert worden sind, reflektieren Sie Ihre bisherigen Leistungen. Könnte es
sein, dass Sie die Erwartungen für gewöhnlich übersteigen? Fassen Sie die Beanstan
dungen als Ansporn auf, sich beim nächsten Mal selbst zu übertreffen.
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