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Kompetenzorientierte

Stand 13.05.2014

Vorwort

Liebe Anwärterinnen und Anwärter, liebe Ausbilderinnen

und Ausbilder,

im Rahmen der Ausbildung zu Lehrerinnen und Lehrern

an  unserem  Studienseminar  ergeben  sich  in  unter-

schiedlichen Kontexten Anlässe für reflexive Gespräche.

Anwärterinnen/  Anwärter  erhalten  Rückmeldungen  zu

ihren  Ausbildungsleistungen.  Reflexiv  analysieren  wir

die  Ausbildungssituation  und  entwickeln  gemeinsam

Perspektiven  für  die  weitere  Entwicklung  des  Hand-

lungsrepertoires  und  der  Lehrer(innen)persönlichkeit.

Nach unserem Selbstverständnis muss Lehrer(innen)bil-

dung  kompetenzorientiert,  innovativ,  und  persönlich-

keitsfördernd sein.  Es ist unser Anspruch, die Gesprä-

che persönlichkeitsfördernd, strukturiert und reflexiv zu

gestalten.

Beratung findet individuell  in „Sprechstunden“ statt, in

institutionalisierten Beratungsgesprächen und nach Un-

terrichtsmitschauen und -besuchen.

Ein Instrument das hilft diese Ansprüche umzusetzen,

ist der dynamische Besprechungsstern. Er ist eingebet-

tet in ein Beratungskonzept, das wir entwickelt haben,

um komplexen Ansprüchen gerecht zu werden. Dieser

Leitfaden erläutert das Konzept, verdeutlicht die Verfah-

rensweisen und klärt die Rollen und Erwartungen.

Ihr Seminarteam

1 Intentionen

1.1 Welche Haltungen und Intentionen sind für uns leitend?

 Im Kontext von Beratung und Bewertung von Unterricht

richten wir als Ausbilderinnen und Ausbilder unser Bera-

tungshandeln inhaltlich an den aktuellen Leitlinien und

Ordnungsmitteln (Landesverordnung, Lehrpläne, Orien-

tierungsrahmen  Schulqualität)  sowie  dem  aktuellen

Stand der Lern- und Unterrichtsforschung aus.

Der Erfolg von Beratung hängt insbesondere in der Er-

wachsenenbildung  von  bestimmten  Aspekten  der  Ge-

sprächsführung ab. Transparenz, Offenheit, Struktur und

Klarheit sind  wesentliche  Merkmale  von  akzeptierten

und erfolgreichen Beratungsgesprächen.

AW/AW'innensind  die   Rat  suchenden.  Als

Ratgeber(innen) stehen ihnen die schulischen und semi-

narlichen Ausbilder(innen) zur Seite. Der Prozesscharak-

ter der Ausbildung erlaubt es uns, zu allgemeinpädago-

gischen  und  fachdidaktischen  Fragen  auch  vor

Sichtstunden (UM oder UB) zu beraten.  Dabei kommt

den didaktischen Arbeitsplänen der  AW'innen/AW eine

tragende Bedeutung zu.  Erst  mit  den  Lehrproben des

Staatsexamens und der Unterrichtsreihe sind die AW auf

sich  gestellt,  da  diese  Leistungen  direkt  bewertet

werden.

Jede Besprechungssituation nach einem Unterricht  ist

neu  und  inhaltlich  wie  emotional  situationsabhängig.

Beratene und Berater(innen) müssen sich darauf einlas-

sen. Damit sie dies tun können, muss es einen verlässli-

chen und akzeptierten Rahmen geben.

Weitere Erwartungen sind Zeitökonomie und die Pas-

sung  in  die  weitere  Bewertungspraxis  der  Berufsein-

stiegsphase und folgender  Überprüfungsverfahren.  Mit

dem vorliegenden Leitfaden haben wir ein System der

Beratung und Bewertung gestaltet, das diese Ansprüche

zu vereinen sucht.

- 1 -

Unterricht
reflektieren & beraten



Leitfaden: kompetenzorientierte Beratung 1 - Unterricht reflektieren & beraten

1.2 Was ist uns wichtig?

Unser gemeinsames Ausbildungshandeln

Die Ausbildung im Rahmen des Vorbereitungsdienstes

findet an zwei Lernorten statt. Die Lehramtsanwärterin-

nen  und  Anwärter  stehen  mit  Ihrer  persönlichen  Ent-

wicklung  bei  der  engen  Zusammenarbeit  von  Ausbil-

dungsschulen und Studienseminar im Mittelpunkt.  Kris-

tallisationspunkt  für  ein  gemeinsames  Qualitätsver-

ständnis von Lehrer(innen)ausbildung und Schulqualität

ist der Ausbildungsunterricht.  In den Nachbesprechun-

gen werden die Ausbildungsschwerpunkte und die Ziel-

setzungen der Ausbilder(innen) und der Anwärter(innen)

deutlich. Unterschiedliche Beobachtungen und Sichtwei-

sen, aus denen differenzierte Interpretationen entstehen

können, ergeben im Verlauf des Gesprächs kontrastrei-

che  und  zunehmend  scharfe  Bilder  des  Unterrichts.

Schulische  und  seminarliche  Ausbilder(innen)  richten

ihre Sichtweise von professionellem Lehrer(innen)han-

deln im weiteren Sinn am Orientierungsrahmen Schul-

qualität aus. Als professionelle Lehrer(innen)bildner ver-

wenden wir gleiche Begriffe und Definitionen. Die Beob-

achtungs-  und Besprechungskriterien liegen offen und

sind definiert. Über die passende inhaltliche Struktur der

Besprechungen des jeweiligen Unterrichts entscheiden

wir gemeinsam mit der Anwärterin/  dem Anwärter. Wir

streben  eine  symmetrische  und  ressourcenorientierte

Kommunikation in den Beratungsgesprächen an. 

Die Vor- und Nachbereitung vernetzen

In der Ausarbeitung zum Unterricht haben die Anwärte-

rinnen und Anwärter ihre Planungen offen gelegt und in

k-reflekt hochgeladen (siehe Leitfaden:  Unterricht koor-

dinieren & dokumentieren); der gezeigte Unterricht fußt

darauf.  Die  Nachbesprechung  knüpft  an  die  planeri-

schen Gedanken der  Anwärter(innen)  an und spiegelt

sie vor dem Hintergrund der Beobachtungen des Unter-

richts.

Selbst- und Fremdwahrnehmung verdeutlichen

Eine zentrale Kompetenz von Lehrerinnen und Lehrern

ist die der Selbstreflexivität. Unser Lehrer(innen)handeln

muss auf Dauer dynamisch bleiben, damit wir den An-

forderungen an uns gewachsen bleiben. Das erfordert

die  begründete  qualitative  Einschätzung  des  eigenen

Handelns als selbstverständlich vorsieht.

Den zeitlichen Rahmen nutzen

Es ist uns wichtig, dass unser Beratungshandeln nicht

nur  transparent  und  inhaltlich  akzeptiert  ist,  sondern

auch, dass der zeitliche Rahmen als angemessen wahr-

genommen wird. Dies setzt die Akzeptanz und die kon-

sequente Anwendung des vorliegenden Beratungskon-

zepts mit seinen Instrumenten voraus. 
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LVO § 13 - Entwicklungsbericht, Unterrichtsbesuch, Beratung 

(...)

(2) Die Fachleiterinnen oder Fachleiter führen je Fach bei jeder 

Anwärterin und jedem Anwärter mindestens drei Unterrichtsbesuche 

zur Begutachtung durch, davon mindestens einen je Fach unter 

Teilnahme der Seminarleiterin oder des Seminarleiters. (...) Bei 

Anwärterinnen und Anwärtern im Quereinstieg werden mindestens 

fünf Unterrichtsbesuche je Fach durchgeführt.

(3) Für die Durchführung der Unterrichtsbesuche gilt Folgendes:

1. Die Unterrichtsbesuche finden in der Regel an der 

Ausbildungsschule in unterschiedlichen Klassenstufen, (...) für 

das Lehramt an berufsbildenden Schulen in unterschiedlichen 

Schulformen statt.

2. Die Themen der Unterrichtsbesuche werden von den 

Anwärterinnen und Anwärtern im Einvernehmen mit der 

jeweiligen Fachleiterin oder dem jeweiligen Fachleiter, der mit 

der Ausbildung an der Schule beauftragten Person und, sofern es 

kein von der Anwärterin oder dem Anwärter eigenverantwortlich 

erteilter Unterricht ist, der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer der 

Klasse oder Lerngruppe, in der der Unterrichtsbesuch stattfinden 

soll, ausgewählt. Kommt ein Einvernehmen nicht zustande, 

bestimmt die Seminarleiterin oder der Seminarleiter das Thema.

3. Die Anwärterinnen und Anwärter haben für jeden 

Unterrichtsbesuch einen schriftlichen Entwurf vorzulegen.

4. An den Unterrichtsbesuchen nehmen die Fachleiterin oder der 

Fachleiter sowie die mit der Ausbildung an der Schule beauftragte 

Person teil. Handelt es sich nicht um von der Anwärterin oder dem 

Anwärter eigenverantwortlich erteilten Unterricht, nimmt auch die 

Fachlehrerin oder der Fachlehrer teil. Andere an der jeweiligen 

Ausbildung Beteiligte, wie z. B. ein Mitglied der Schulleitung, 

können an den Unterrichtsbesuchen teilnehmen. Anwärterinnen 

und Anwärter, insbesondere diejenigen, die die Lehrbefähigung in 

dem betreffenden Fach erwerben wollen, können bei den 

Unterrichtsbesuchen und Besprechungen anwesend sein, soweit 

keine wichtigen Gründe entgegenstehen.

5. Die Unterrichtsbesuche sind mit der Anwärterin oder dem 

Anwärter mit einer kompetenz- und kriterienorientierten 

Rückmeldung zu besprechen.

6. Über die Besprechung fertigt die Fachleiterin oder der 

Fachleiter eine Niederschrift an, die zusammen mit dem Entwurf 

gemäß Nummer 3 zu den Ausbildungsakten genommen wird.

(...)
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Die 2. und 3. Phase vernetzen

Mit dem zweiten Staatsexamen endet eine Zeit der in-

tensiven Beratung der Lehrer(innen) durch ihre Ausbil-

der(innen). In der anschließenden Berufseinstiegsphase

und dem weiteren beruflichen Werdegang an unseren

Schulen  folgen  in  größeren  Abständen  weitere  Bera-

tungs- und Beurteilungsanlässe. Im Gesamtsystem be-

rufsbildende Schule baut das Beratungs- und Beurtei-

lungshandeln aus Sicht der Lehrer(innen)  aufeinander

auf. Es muss unterschieden werden in Beratungs- und

Beurteilungspraxis in der Ausbildung und der späteren

beruflichen Praxis. Die Ausgangslagen, Entwicklungspo-

tentiale und Unterstützungsangebote sind unterschied-

lich.  Die  Anforderungen  an  zeitgemäßes

Lehrer(innen)handeln hingegen sind gleich. Von dieser

vergleichbaren Perspektive ausgehend, müssen sich die

Beratungs-  und  Beurteilungskriterien  gleichen,  wenn

auch  die  Erwartungshaltungen  in  der  Ausbildung  und

der  späteren  Berufspraxis  unterschiedlich  ambitioniert

sind.

1.3 Welche Aspekte machen Besprechungen von Unterricht akzeptiert und wirksam?

Im Rahmen der  Ausbildung sind  die  Mitschauen und

Unterrichtsbesuche Beobachtungssituationen,  in  denen

die angehende Lehrerin/ der angehende Lehrer die Um-

setzung Ihrer Interpretation von gutem Unterricht Ihren

Ausbilderinnen und Ausbildern zeigen. Sie erwarten im

Anschluss daran ein Beratungsgespräch, das die Wahr-

nehmungen der  Beobachter/innen (Ausbilderinnen und

Ausbildern)  nachvollziehbar  zurückspiegelt  und im Ab-

gleich mit den eigenen Wahrnehmungen und Zielsetzun-

gen eine Orientierung zum Entwicklungsstand gibt. Dar-

aus entwickeln wir gemeinsam konkrete Perspektiven für

die  AW'innen/  AW.  Aus  dieser  Erwartungshaltung  von

Anwärterinnen und Anwärtern und Ausbildern(innen) er-

geben  sich  drei  zentrale  Anforderungen  an  die  Ge-

sprächsgestaltung:

1. Strukturierung & Klarheit

2. Positionierung & Transparenz

3. Selbst- & Fremdeinschätzung
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zu 1. Strukturierung und Klarheit:

Auf der Basis des Orientierungsrahmens Schulqualität

des  Landes  Rheinland-Pfalz,  Aspekten  der

Lehrer(innen)ausbildung und ergänzenden Kriterien für

professionelles  Lehrer(innen)handeln  an  berufsbilden-

den Schulen ist ein Pool an Kriterien entstanden. Daraus

wählen die Gesprächsteilnehmer(innen) nach dem Un-

terricht bis zu acht (üblicherweise 4-6), besonders rele-

vant erscheinende Besprechungsschwerpunkte aus. Die

Kriterienkarten  ermöglichen  eine  Präzisierung  des  ge-

wählten Aspekts. Die Karten werden dazu den Kreisseg-

menten (siehe Abbildung) zugeordnet. Nun hat die Mo-

deratorin/ der Moderator (i.d.R. Vertreter(in) des berufs-

praktischen Seminars) die Möglichkeit,  die  Gesprächs-

führung an diesen Schwerpunkten nachvollziehbar aus-

zurichten. So wird für die Beratene/ den Beratenen stets

klar, auf welches Beratungskriterium sich die Aussagen

beziehen.

zu 2. Positionierung und Transparenz:

Sind  die  Schwerpunkte  identifiziert,  können  sich  alle

Gesprächsteilnehmer(innen) in den Segmenten zu den

Kriterien  positionieren.  Es  ergibt  sich  ein  erstes  Bild.

Ausgehend von den Positionierungen ruft  die  Leiterin/

der Leiter des Gesprächs nun, wie oben beschrieben,

die Schwerpunkte auf. Im Gespräch werden die Beweg-

gründe der Positionierungen nachvollziehbar. Daraus er-

geben  sich  oftmals  neue  Einblicke  in  Entscheidungs-

kontexte, den Handlungsrahmen und Zusammenhänge,

sodass Einschätzungen auch durch Positionsänderung

korrigiert werden können und es so gegebenenfalls zur

Angleichung vormals unterschiedlicher Positionierungen

kommen kann.

zu 3. Nutzen für den Abgleich Ihrer Selbst- und unserer

Fremdeinschätzung :

Beratung im Anschluss an den Unterricht offenbart die

Sichtweisen der Beobachter(innen) und ermöglicht den

diskursiven  Abgleich  mit  der  Selbstwahrnehmung  der

AW'innen und AW. Die Gesprächsteilnehmerinnen und

Teilnehmer  positionieren  sich  auf  dem Besprechungs-

stern  und  haben  im  Gespräch  die  Gelegenheit,  diese

Position zu begründen. Die AW'in/ der AW reflektiert die

Planungs- und Handlungsentscheidungen und lässt die-

se für die Berater(innen) so nachvollziehbar werden. Auf

dieser Grundlage können die Ausbilder(innen) die per-

sönliche Entwicklung zukunftsgerichtet, fördernd und si-

tuationsbezogen  beraten.  Sie  erfahren,  wie  AW'innen/

AW zu Ihren Entscheidungen gelangt  sind,  wie sie im

Nachhinein ihr Handeln betrachten und welche alternati-

ven Handlungsmöglichkeiten sie sich vorstellen können.

Die AW'in/ der AW erfährt, ob ihre/ seine Konstrukte von

die Berater(innen) als tragfähig eingeschätzt werden und

wie  sie  diese,

ausgehend  von

den  sichtbaren

Positionierungen,

einschätzen  und

beurteilen. 

2. Umsetzung

2.1 Wie setzen wir reflektierte Unterrichtsbesprechungen um?

Der Besprechungsstern wird in unterschiedlichen Bera-

tungs- und Bewertungssituationen eingesetzt. Dies sind

Sichtstunden (Mitschauen, Unterrichtsbesuche) und die

praktische  Examensprüfung  im  Rahmen  der  zweiten

Staatsprüfung. In Abbildung 3 ist der Verlauf der Bespre-

chungssituationen  dargestellt  und  darin  Einsatz  und

Funktion des Besprechungssterns skizziert. 

Der Rahmen muss stimmen

Wir setzen uns einen zeitlichen Rahmen von 45-max.

60 Minuten. Die Besprechung sollte in ungestörter Atmo-

sphäre und in einem angemessenen Raum stattfinden.

Als  eine  Voraussetzung sind die  Planungsmomente in

der Ausarbeitung von Ihnen im Vorfeld (Leitfaden: Unter-

richt koordinieren & dokumentieren) offen gelegt worden.

Rollenklarheit

In dieser besonderen Kommunikationssituation müssen

die  Rollen  und Erwartungshaltungen klar  sein.  Anders

als in einer konsequent kollegial-kooperativen Beratung,

wie sie zwischen Mentor(in) und Anwärter(in) möglich ist,

erfordern Nachbesprechungen von Unterricht bewusstes

Agieren in den definierten Rollen.

In Mitschauen und Unterrichtsbesuchen sind Ausbilde-
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rinnen und Ausbilder aus Schule und Seminar in erster

Linie  Berater(innen).  Perspektivisch  sind  sie  aber  mit

Blick  auf  das  Staatsexamen  immer  auch  Bewerter(in-

nen). In Nachbesprechungen werden die Planungen und

der  Unterricht  kritisch  und  konstruktiv  betrachtet,  ge-

meinsam werden alternative Wege gesucht und Empfeh-

lungen werden ausgesprochen.

Haltungen und Techniken

In der Beratung besteht die Wahl zwischen einer  ant-

wortenden und  einer  fragenden Grundhaltung.  Grund-

sätzlich  entspricht  die fragende  Grundhaltung mehr

den  Prinzipien  zeitgemäßer  Erwachsenenbildung.  Ei-

genverantwortung,  Nachhaltigkeit,  Kompetenzorientie-

rung und Selbststeuerung werden durch fragende Anre-

gungen der Ausbilder(innen) an die AW zur selbstständi-

gen  Reflexion  der  Wahrnehmungen  am besten  geför-

dert.

Die Technik des  aktiven Zuhörens hat sich für gelin-

gende Kommunikation in sensiblen Beratungs- und Be-

wertungssituationen  bewährt.  Im  Zentrum  des  aktiven

Zuhörens  steht  der  kontrollierte  Dialog.  Charakteristi-

sches Element dieser Technik ist das Spiegeln des Ge-

hörten durch die Zuhörerin/ den Zuhörer. So offenbaren

die Ausbilder(innen), was sie verstanden haben und kön-

nen so Missverständnissen vorbeugen. Die Ressourcen

der  AW'innen/  AW stehen  im Mittelpunkt.  Die  Stärken

des Unterrichts und des Handelns werden deutlich und

Ausgangspunkt der weiteren Entwicklung. Die wahrge-

nommenen Entwicklungsbereiche werden nachvollzieh-

bar benannt und alternative Handlungsmöglichkeiten ge-

meinsam entwickelt.

Instrumente / Formulare

Für  die  Beobachter(innen)  stehen  die  Besprechungs-

schwerpunkte  auf  der  Homepage  zum  Herunterladen

bereit. Die Fachleiterin/ der Fachleiter dokumentiert das

Gespräch  durch  eine  Niederschrift,  die  bei  k-reflekt

hochgeladen wird. Das Protokollformular bildet den Ge-

sprächsablauf inhaltlich ab und kann retrospektiv als Ori-

entierung dienen.

Entwicklungsbericht

Für den Entwicklungsbericht bietet sich an, neben dem

Besprechungsprotokoll  auch eine eigene Reflexion der

Nachbesprechung  zu  schreiben.  Darin  sollten  die

AW'innen und AW insbesondere deutlich machen, wel-

che  konkreten  Entwicklungsschritte  und  Maßnahmen,

basierend auf  den  Rückmeldungen,  bis  wann vorneh-

men.
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3. Beratungs- nicht Bewertungsinstrument

3.1 Der Besprechungsstern ist ein Instrument der Beratung und nicht der Bewertung.

Auf dem Besprechungsstern bilden sich die Einschät-

zungen vor Beginn der Besprechung ab. Im Verlauf der

Besprechung klären sich ggf.  Positionen, Entscheidun-

gen,  Handlungen in  ihren  Begründungszusammenhän-

gen durch neue Informationen. Dies kann zu neuen Ein-

sichten führen und die anfänglichen Einschätzungen ver-

ändern. Diese geänderte Sichtweise wird durch das Ver-

schieben der eigenen Position sichtbar gemacht.

Die  Bedeutung,  die  den  einzelnen  Besprechungs-

schwerpunkten zugemessen wird, kann unterschiedlich

sein und geht nicht aus den Positionierungen selbst her-

vor.

Mit dem   Ende der Besprechung hat er seine Funktion

als Wahrnehmungsblitzlicht erfüllt. Er ist nicht Teil der

Dokumentation  der  Ausbildung im Seminar.  Eine Note

lässt sich daher nicht aus dem entstandenen Bild ablei-

ten.

3.2 Grundsätze beim Einsatz  

Ihre Ausbilder(innen) setzen den Besprechungsstern zu Ihrem Nutzen sensibel ein.

Erfahrungsgemäß kann es aber zu Gesprächssituatio-

nen kommen, in denen den AW'innen und AW die eige-

ne  reflektierte  Positionierung  besonders  schwer  fallen

kann.  Die Aussagekraft  Ihrer  Positionierung wäre ver-

mutlich gering. Der/ die gesprächsleitende Seminarver-

treter/ Seminarvertreterin kann in solchen begründeten

Ausnahmefällen die Besprechung ohne Ihre Positionie-

rung durchführen. Damit bleibt Ihnen die Visualisierung

der Fremdeinschätzungen als Orientierung erhalten.
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