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zu 1)  Lernziele (3-5 + ÜLZ)      1 Seite 
 
- Folgt das Erkenntnislernziel (=ÜLZ) dem „Primat der kognitiven Durchdringung“? 

o Es darf nicht hinter dem zurückbleiben, was in den Feinlernzielen erreicht werden  
soll. 

- Sind die beiden Komponenten: Inhalt [Klammertechnik] und Verhalten [Operatoren/ 
Modalsätze] erkennbar? 

o Inakzeptabel ist eine Aneinanderreihung von bloßen Unterrichtsschritten, wie sie 
der   Verlaufsplan zeigt. 

- Sind die Operatoren differenziert genug, um eine Progression abzubilden? 
o So wie Sie in jeder Klassen- oder Kursarbeit, erst recht aber im Abitur die 

Aufgaben den Anforderungsbereichen I-III zuordnen, ist auch beim   
Aufbau einer Stunde zu bedenken, welche Leistungen in welcher Dichte 
abzuverlangen sind. 

 
 
zu 2) Unterrichtsvoraussetzungen     1,5 Seiten (a + b) 
 
a)  allgemeine Voraussetzungen:  
 
- Ist (bei aller Sympathie für die Schülerinnen und Schüler) das Charaktermerkmal des 

einzelnen Schülers, das beschrieben wird, relevant für das Verständnis der 
Unterrichtsplanung oder eines zu erwartenden entwurfsdiskrepanten 
Unterrichtsverlaufes? 

- Ist die Leistungsheterogenität der Gruppe so signifikant und der didaktische 
Schwerpunkt der Stunde geeignet, Binnendifferenzierung mit Aussicht auf Erfolg 
einzuplanen? 

 

 
b)  besondere Voraussetzungen 
 
- Bilden die besonderen UV (Tipp: tabellarische Darstellung) den Stellenwert der 

Stunde und die Interdependenz innerhalb der Reihe ab? 
o Auf alle Fälle sind Wiederholungen bei der Sachanalyse bzw. Didaktischen 

Analyse zu meiden. 
- Welche konkrete Hausaufgabe wurde zur Vorbereitung der Stunde gestellt? 

o Diese Chance zur inhaltlichen Vorentlastung der Stunde sollte unbedingt in der 
Stunde genutzt werden (Stundentyp beachten!). 

 
3)  Didaktische Analyse             1,5 bis 2 Seiten 
 
- Wird in der Sachanalyse die thematische Struktur des Themas in angemessener 

Kürze skizziert? 
- Ist die didaktische Reduktion (ausgehend von den Fragen nach dem WAS? und 

WARUM? bzw. nach dem WAS NICHT? und WARUM NICHT?) geleistet und der 
Schwerpunkt der Stunde klar? Ist ggf. das Kürprogramm als fakultativer Bereich 
oder Feld der Binnendifferenzierung abgesteckt? 

o Verräterisch sind additive Gliederungshinweise in der DA:“ zu Beginn steige ich..., 
dann folgt, in nächsten Schritt..., abschließend...“  Sie nehmen damit  die 
Methodische Planung vorweg und laufen Gefahr, über den Fragen der 
Unterrichtsorganisation die entscheidenden Spannungsfelder der kognitiven 
Durchdringung aus den Augen zu verlieren.  

o Als fakultativ bezeichnete Aspekte sollten fakultativ sein!  
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- Erreicht die Stunde eine dem Thema und den Schülern angemessene Vertiefung? 

„Denkprozesse werden nicht durch kleine, linear verabreichte Problemstellungen in Gang 
gesetzt, sondern durch die Vorgabe anspruchsvoller Aufgaben- und Problemstellungen, 
die bei den Lernenden eine Fragehaltung und einen Suchprozess auslösen, der zu 
Können und Einsichten führt, die auf andere Situationen übertragbar sein sollen 
(Transfer).“ [Rolf Dubs, 2009] 

- Ist die Stunde vom Ende her geplant, d.h. noch genügend Zeit, um eine Vertiefung 
in angemessener Ruhe zu gestalten? 

o Eine Verlegung in die HA ist kein (Aus-)Weg!!! 
- Lassen sich mögliche Schwierigkeiten beim Erarbeiten des Themas bzw. beim 

Umgang mit dem Material antizipieren (Zugänglichkeit)? 
 
4)  Methodische Planung        1 Seite 
        
- Vor allem: Wird es klar, dass Sie nicht nur den Verlaufsplan ausschreiben, sondern nach 

Spannungsbögen fragen, den Methodenwechsel in seiner Funktion begründen und einen 
Stundenrhythmus suchen?  

- Verdient der gewählte Einstieg wegen seiner Funktionalität den Vorzug gegenüber 
einer Anknüpfung an das bisher Erarbeitete? 

o Wenn eine HA der Vorentlastung der Stunde dienen soll, ist sie angemessen zu 
verorten (s.o. 2b). 

- Wird die Verteilung zwischen lehrer- und schülerzentrierten Phasen ihrer Lehrer-
persönlichkeit und der Lerngruppe gerecht? 

o Schaffen Sie z.B. längere Phasen f.-e. Unterrichts, ohne in Anfängerfehler zu 
verfallen? Oder liegt gerade in einem flexiblen Interpretationsgespräch ihre 
Stärke? 

o Sind die S&S in der Lage, ein Unterrichtsgespräch zu führen, das den Namen 
verdient? 

- Wann ergeben sich Möglichkeiten, schwächere oder stillere S&S zu aktivieren und 
für eine breite Streuung zu sorgen? 

o (EA/PA => SB) 
- Wann kann eine Gruppenarbeit einsetzen, die das ÜLZ nicht verhindert, d.h. eine 

Präsentation und Auswertung in der Stunde erfährt?  
o Zeitfaktor: GA | Präsentation = ca. 2 | 1 bis 1 | 1, je nach Zahl der Gruppen und 

Arbeitsauftrag. 
o Viererschritt: Impuls – GA – Präsentation – Plenum zur Metaebene/ 

Vertiefung/Bündelung (im letzten Schritt 10-15 Minuten in der Regel f.-e.)  
- Welche Formen des medialen Aufwands und der Ergebnissicherung sind im Blick 

auf (Zeit-)Ökonomie und Funktionalität zu vertreten? 
o Formen der Sicherung sind zeitlich einzuplanen; ein Tafelanschrieb muss auch 

abgeschrieben werden können; Schülerprotokolle können Materialschlachten 
(z.B. bei arbeitsteiliger GA) ersetzen. 

 
5) Verlaufsplan        max. 1 Seite 
 
- Beträgt die Summe der Minuten 45? 
- Enthält die Inhaltsspalte verständliche Angaben zum Unterrichtsgegenstand (z.B.   eine 

Leitfrage und das erwartete Ergebnis)? 
- Ist die Logik des Dreischritts: Impuls – EA/PA – SB (und nicht direkt f.-e.) oder des 

Viererschritts: Impuls – Gruppenarbeit – Präsentation – Vertiefung eingehalten und 
zeitlich angemessen berücksichtigt worden? 

 
5) Literaturangaben, Texte und Materialien: 
 
Haben sie alle Spezialliteratur angegeben, die zur Vorbereitung der Stunde benutzt wurde? 
(auch Unterrichtsmodelle!). Haben Sie alle Texte und Materialien, auch die der Schüler, mit 
Quellenangaben versehen? 


