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Lehrphilosophie| Leitbild meiner Lehrtätigkeit 

Stefan T. Siegel, M.A. 

 

Neben Forschungs- und Koordinationstätigkeiten zählt die universitäre Lehre zu meinen Kern-

aufgaben, der ich leidenschaftlich nachgehe und die ich – trotz der scheinbar gegenwärtigen 

Überbetonung von forschungsbezogenen Aktivitäten im universitären Kontext, für äußerst be-

deutsam erachte.  

 

Übergreifende Ziele meiner Lehre 

Die übergreifenden Ziele meiner Lehre bestehen darin, die Offenheit und Begeisterung meiner 

Studierenden für die Auseinandersetzung mit den von mir als relevant erachteten Inhalten an-

zubahnen und Aneignungs- und kritische Reflexionsprozesse bei ihnen initiieren, die nicht aus-

schließlich Professionswissen, sondern auch auf den Erwerb überfachlicher Kompetenzen so-

wie günstiger Einstellungen und Überzeugungen zielen. 

 

Inhaltliche Schwerpunkte meiner (universitären) Lehre und Zielgruppen 

Dem humboldtschen Bildungsideal Rechnung tragend, versuche ich enge Bezüge zwischen 

meiner Forschung (https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philsoz/fakultat/padagogik/team 

/siegel/) und meiner Lehre herzustellen: Neben Seminaren zu Grundlagen wissenschaftlichen 

Denkens und Arbeitens und zu pädagogischen Basiskompetenzen, die ich als fundamental für 

ein universitäres Pädagogikstudium erachte, beschäftige ich mich mit meinen Studierenden in 

praxisorientierten Forschungsseminaren mit der Relevanz, Repräsentanz und Rezeption erzie-

hungswissenschaftlicher Theorien und der individuellen Professionalisierung (angehender) Pä-

dagog*innen. Einen Überblick über meine bisher durchgeführten Veranstaltungen der Regel-

lehre bietet mein Lehrveranstaltungsverzeichnis (https://assets.uni-augsburg.de/media/fi-

ler_public/f2/c7/f2c7cc6f-ef46-48d7-b6fc-97452d4c4e63/2019-10_gesamtverzeichnis_lehr-

veranstaltungen_stefan_t_siegel.pdf).  

Bei meinen freiberuflichen Dozententätigkeiten bin ich in verschieden Bildungsbereichen tätig 

und komme mit verschiedenen Zielgruppen in Kontakt, was ich als spannend, herausfordernd 

und äußerst bereichernd erlebe. Meine außeruniversitären Lehrtätigkeiten können meinem Vor-

tragsverzeichnis (https://www.philso.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/paedagogik/paed1/mitar-

beiterInnen/Siegel_Stefan/Dateien/2019_07_Schriften_Vortraege_Workshops-Stefan-T_-Sie-

gel.pdf) entnommen werden. 
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Ansprüche an mich selbst 

Ich erwarte von mir selbst, dass ich pädagogische Beziehungen zu meinen Studierenden auf-

baue, die von Wertschätzung, Empathie und Echtheit getragen sind und damit eine günstige 

Arbeitsatmosphäre schaffe, die ein gegenseitiges Lernen ermöglicht. Zudem habe ich den An-

spruch an mich, Studierende bei ihren Lernprozessen zu begleiten und zu unterstützen, insofern 

sie dies wünschen, ihre Bedürfnisse zu erkennen und ihrer Individualität Rechnung zu tragen. 

Des Weiteren erwarte ich von mir, Lehr-Lern-Inhalte unter Berücksichtigung neuer Theorie-

entwicklungen und Forschungsbefunde gezielt auswähle und in meine Lehre integriere. Bei der 

Durchführung von Veranstaltungen ist es mir wichtig, die Inhalte adressatengerecht zu struktu-

rieren und zu präsentieren sowie meine Studierenden durch den reflektierten Einsatz von un-

terschiedlichen Methoden zu aktivieren. Diesbezüglich möchte ich sie durch vorwiegend kon-

struktive und interaktive Lernaktivitäten fordern (ohne zu über- oder unterfordern), sie in ihrer 

Autonomie fördern und Raum für Diskussion und Erfahrungsaustausch schaffen. 

Ferner habe ich den Anspruch, mich selbst und meine Lehre kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

Dabei begreife ich mich als Lernenden, der das Feedback seiner Studierenden und Kolleg*in-

nen schätzt und bestrebt ist seine Selbst-, Sozial-, Fach- und Methodenkompetenzen beständig, 

z. B. durch den regelmäßigen Besuch von Fort- und Weiterbildungen, weiterzuentwickeln. 

 

Erwartungen an meine Studierenden 

Damit meine Studierenden möglichst viel von meiner Lehre profitieren, erwarte ich von ihnen 

eine grundsätzliche Offenheit, was die Auseinandersetzung mit (noch) Unvertrautem angeht. 

Zudem erwarte ich eine grundsätzliche Leistungsbereitschaft, die sich beispielsweise in der ak-

tiven und regelmäßigen Teilnahme an Lehrveranstaltungen und der zuverlässigen Erledigung 

von Arbeitsaufträgen ausdrückt. Äußerst wichtig sind mir dabei Verbindlichkeit und Verant-

wortungsbewusstsein. Ich schätze es sehr, wenn sich Studierende der (Mit-)Verantwortung für 

sich selbst und ihrem Lernerfolg bewusst sind, mir etwaige Probleme frühzeitig und ehrlich 

mitteilen. Dazu gehört zum Beispiel, dass sie sich Gedanken darüber machen, inwiefern die 

behandelten Inhalte für sie selbst relevant sind und nachfragen, wenn etwas (noch) unzu-

reichend behandelt wurde.  

 

Augsburg, 01.11.2019 
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