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Die Entscheidung für den Wandel der Lernkulturen  
muss täglich neu erarbeitet werden. 

 
Reinhard Voß 

 
 
Für die Ausformung Ihrer Kompetenzen bieten Unterrichtsmitschauen und Unterrichtsbesuche in be-
sonderer Weise Foren für Begleitung, Beratung und Unterstützung. Als Gastgeberin/als Gastgeber 
laden Sie die an Ihrer Ausbildung Beteiligten ein, unter gemeinsam abgestimmten Aspekten Ihre Un-
terrichtsplanung und -realisation in den Blick zu nehmen. Unser Verständnis von Ausbildungsbeglei-
tung zu Unterrichtsmitschauen und Unterrichtsbesuchen versteht sich dabei als systemische Beratung 
und orientiert sich an den Grundlagen des Coaching. Denn es geht darum, Sie als Anwärterin/als An-
wärter im Finden von Lösungsansätzen für berufliche Fragen zu unterstützen, die Ihrer Rolle und Auf-
gaben in Unterricht und Schule gerecht werden.  
 
Darauf fußend ermöglichen es Ihnen diese Informationen zur Organisation, sich auf Ihre Rolle als 
Gastgeberin/als Gastgeber bei Unterrichtsbesuchen und Unterrichtsmitschauen vorzubereiten. 
 
Denn die Informationen geben  
 

 eine kurze Beschreibung der Intentionen von Unterrichtsmitschauen und Unterrichtsbesuchen, 
 Anregungen für die Organisation von der Terminfindung über die Gesprächsgestaltung bis zur 

Dokumentation und Reflexion, 
 Hinweise für die Gestaltung der Unterrichtsentwürfe sowie 
 Informationen zum Gesprächsverlauf. 

 
Darüber hinaus bieten beide Anlagen zu den Informationen  
 

 einen Überblick über mögliche Beobachtungs- und Besprechungsaspekte und deren Zusam-
menhang mit den ausbildungsleitenden Handlungssituationen und den modularen Kompe-
tenzbeschreibungen in der Curricularen Struktur sowie 

 im ABC der Unterrichtsvorbereitung Hinweise auf die Ausgestaltung einzelner Gliederungs-
punkte in der Ausarbeitung.  

 
Wir verstehen uns bei Unterrichtsmitschauen und Unterrichtsbesuchen als Ihre Gäste, die von Ihnen 
eingeladen werden. Daher haben Sie bei vielen Aspekten rund um die Besuche in Ihrem Unterricht die 
entscheidende Rolle, Sie bestimmen maßgeblich mit, worüber gesprochen wird, Sie sind mit verant-
wortlich für die Gesprächsatmosphäre und nicht zuletzt obliegt Ihnen in weiten Teilen die Organisation 
der verschiedenen Besuchsanlässe.  
 
Als Ihre Gäste freuen wir uns auf und über Ihre Einladungen. Gerne kommen wir mit Ihnen darüber ins 
Gespräch, wie Sie im Unterricht den Wandel der Lernkulturen täglich für sich neu erarbeiten und aus-
gestalten.  
 
 
 
Ihre Ausbildungsbegleiterinnen und Ausbildungsbegleiter 
 
 
 
 
 
 
 

EDITORIAL 
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Die Landesverordnung über die Ausbildung beschreibt die Intentionen von Unterrichtsmitschauen und 
Unterrichtsbesuchen wie folgt: 
 

„Die an der Ausbildung am Studienseminar und an der Ausbildungsschule Beteiligten infor-
mieren sich insbesondere durch Unterrichtsmitschau über den Ausbildungsstand und beraten 
die Anwärterinnen und Anwärter“ (§12, 5)1 

 
„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.“ (§13, 2)1 

 
 
Danach dient die Mitschau allen an der Ausbildung Beteiligten von Schule und Studienseminar - zur 
Information über den Ausbildungsstand der Anwärterin/des Anwärters. Sie hat explizit beratenden 
Charakter im Rahmen der Begleitung bei der Ausgestaltung der Kompetenzen, die für die Unter-
richtsgestaltung bedeutsam sind. 
 
Mit dem explizit beratenden Charakter der Unterrichtsmitschauen möchten wir Sie im Besonderen 
zum Experimentieren und Erproben ermutigen. 
 
Die im Kontext der Unterrichtsmitschau aufgeführten Haltungen und Grundideen sind auf die Durch-
führung von Unterrichtsbesuchen übertragbar. Eine wesentliche Ergänzung besteht jedoch darin, 
dass neben der Beratung auch der Aspekt der Begutachtung Eingang findet. Daher werden die Unter-
richtsbesuche durch eine kompetenz- und kriterienorientierte Rückmeldung ergänzt.  
 
Sowohl die für die Gespräche im Anschluss an Unterrichtsmitschauen als auch für die Gespräche im 
Anschluss an Unterrichtsbesuche kommt der Reflexionsstern als Visualisierungsinstrument zum 
Einsatz.  
 
 

                                                 
1 Landesverordnung über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen, an Real-
schulen plus, an Gymnasien, an berufsbildenden Schulen und an Förderschulen vom 3. Januar 2012 
 
 
 
 

UNTERRICHTSMITSCHAU, 
UNTERRICHTSBESUCH 
- INTENTIONEN-  
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1 Die Gästeliste 
 
Zu Ihren Gästen zählen Ihre Mentorin/Ihr Mentor, Ihre fachbetreuende Lehrerin/Ihr fachbetreuender 
Lehrer, ein Vertreter Ihrer Schulleitung, Ihre Fachleiterin/Ihr Fachleiter, Ihre berufspraktische Begleite-
rin/Ihr berufspraktischer Begleiter. Auch Anwärterinnen und Anwärter, mit denen Sie außerhalb Ihrer 
Lerngemeinschaften im Fachseminar oder bei anderen Anlässen eng zusammenarbeiten, sind selbst-
verständlich gerne mit auf Ihrer Gästeliste gesehen. Diese Gäste bereichern, beleben und erfrischen 
das Gespräch. Interessierte Kolleginnen und Kollegen Ihrer Schule sind willkommen. 
 
 
2  Die Zeiten 
 
Besucher werden meist ab der zweiten Stunde empfangen, um terminlichen Engpässen auszuwei-
chen, kann der Besuch auch durchaus in der ersten Stunde erfolgen. Besuchszeiten sind alle Zeiten, 
in denen Unterricht stattfindet. Die Dauer des Besuches ist festgelegt. Der Besuch dauert 45 Minuten, 
auch dann, wenn das Ereignis für 90 Minuten oder länger geplant ist. Ihre Gäste sehen dann nur ei-
nen Teil. Für das Gespräch nach dem Besuch planen Ihre Gäste in der Regel maximal 60 Minuten 
ein. Sie als Gastgeberin/Gastgeber nehmen selbstverständlich an den Gesprächen teil, mehr noch, 
Sie gestalten die Gespräche maßgeblich mit. Bei der Organisation achten Sie deshalb darauf, dass 
Sie für diese Zeit keine weiteren Verpflichtungen (Aufsicht, Unterricht) haben. Damit Ihre Gäste allen 
ausgesprochenen Einladungen folgen können, ist es wichtig, dass Sie mit den Anwärterinnen und 
Anwärtern Ihrer Schule und ggf. auch Ihres Fachseminars die Termine koordinieren. Ihre Gäste reisen 
gerne für zwei Einladungen an Ihre Schule.  
 
 
3  Die Koordination 
 
Als Gastgeberin/Gastgeber obliegt Ihnen die Koordination der Gäste. Als günstig erweist es sich, 
wenn Sie zunächst mit den übrigen gastgebenden Kolleginnen und Kollegen an Ihrer Ausbildungs-
schule nach Kombinationsmöglichkeiten suchen. Nur durch diese Koordination und Absprachen wird 
es möglich sein, alle Besuche in dem vorgeschlagenen Zeitkorridor durchzuführen. Für die Terminab-
sprachen nutzen Sie bitte den Seminarkalender im Modulportal StudIP. Den vorgeschlagenen Termin 
tragen Sie dort für alle Gäste (Fachleiterin/Fachleiter und die Begleiterin/Begleiter des Berufsprakti-
schen Seminars) ein. Die Gäste werden automatisch über die eingetragenen Termine informiert. Die 
Gäste bestätigen dann zeitnah den Termin. Sollte die zuständige Berufspraktische Begleitung den 
Termin nicht wahrnehmen können, kann nach Rücksprache die Unterrichtsmitschau/der Unterrichts-
besuch durch eine berufspraktische Vertretung oder durch alleinige Begleitung der Fachleiterin/des 
Fachleiters stattfinden. Übrigens können Sie im Seminarkalender im Modulportal StudIP auch erken-
nen, wo Sie gerne als Gast hingehen würden und um eine Einladung bitten können.  
 
 
4  Die Organisation 
 
Als perfekte Gastgeberin/Gastgeber stellen Sie sicher, dass für Ihre Gäste Plätze im Klassenraum 
reserviert sind und anschließend ein Besprechungsraum an der Schule zur Verfügung steht. Günstig 
ist ein Hinweis an der Tür über Anlass und Dauer der Belegung. Es erspart Ihren Gästen langwierige 
Suchaktionen, wenn Sie im Vorfeld die Raumnummer kennen. Als angenehm wird oft empfunden, 
wenn ein gemeinsamer Treffpunkt, beispielsweise das Lehrerzimmer, vereinbart wird.  
Wie bei jedem guten Ereignis, bei dem bereits im Vorfeld mit Nachbarn und Freunden über den be-
vorstehenden Ablauf gesprochen wird, informieren Sie in Organisation von Unterrichtsmitschau und 
Unterrichtsbesuch die Schulleitung, das Sekretariat und die betroffenen Kolleginnen und Kollegen. 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATION 
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5 Die Einladungskarten 
 

 
Zur Vorbereitung erhalten Ihre Gäste bei Unterrichtsmitschauen und Unterrichtsbesuchen folgende 
Informationen2: 
 

- Mein Konzept: Das eigene Konzept umfasst das Lehr-/Lernhandeln (in der Ausarbeitung 
und in der Dokumentenmappe im Verwaltungsprogramm Xi). 

 
- Meine Lerngruppe: Die Beschreibung der Lerngruppe benennt die fachbezogenen und 

fachübergreifenden Lernvoraussetzungen der Lernenden und leitet aus den „Kraftfeldern“ 
(Stärken und Schwächen) Konsequenzen für den Unterricht ab. 

 
- Mein didaktischer (Halbjahres-)Plan: Die Planung weist die ganzheitliche Kompetenz-

entwicklung, die eine Kontextuierung der aktuellen Stunde erlaubt sowie Ihre Förder-
schwerpunkte und -instrumente aus. Da Ihr didaktischer (Halbjahres-)Plan für alle Beteilig-
ten als Download in der Dokumentenmappe in Xi vorliegt, genügt in der Ausarbeitung in 
der Regel der Ausschnitt, der die vorangegangene Stunde sowie die nachfolgende Stunde 
darstellt. 

 
- Meine Kompetenzauswahl: Die Kompetenzauswahl hebt Schwerpunkte der Kompetenz-

förderung aus den lernfeld-, modul- oder -bereichsspezifischen Zielformulierungen des 
Lehrplans sowie dem fachdidaktischen oder fächerübergreifenden Kompetenzraster mit 
Angabe der Handlungsphase (I, P, E, A, K, B) hervor. 

 
- Meine heutige Stunde: Hier werden die Planungen für den Verlauf der Stunde, meist in 

Form einer Lernschleife, dargelegt. In die Darstellung des Lernverlaufs können Hinweise 
auf die Materialien und Medien integriert werden. Eine weitere Beschreibung des Stun-
denablaufs ist daher nicht erforderlich. 

 
- Meine didaktisch-methodischen Entscheidungen: Das Kapitel stellt Begründungen der 

didaktisch und methodisch getroffenen Entscheidungen für die heutige Stunde heraus. 
Mitunter sind sie für ein besseres Nachvollziehen in Entscheidungen für die Unterrichts-
reihe zu kontextuieren. 

 
- Meine Reflexion: Die Reflexion benennt die Schwerpunkte der eigenen Beratung im Hin-

blick auf professionelles Handeln, die auch das Gespräch nach dem Besuch strukturieren. 
 

- Meine Entwicklung: Das Kapitel weist in eigener Schwerpunktsetzung auf eigene For-
scherfragen und Erprobungen im Lernarrangement, auf Elemente des Mitlernens und der 
vertiefenden Teilhabe im Lernprozess hin. 

 
- Meine Literatur: Dieser Abschnitt weist Angaben der benutzten Literatur und Quellen aus. 

 
- Meine Materialien: Das oftmals auch als Anlage aufgeführte Kapitel stellt im Unterricht 

zum Einsatz kommende Materialien (Arbeitsanregungen, Informationstexte, Beobach-
tungsbögen etc.) vor. Je nach Datenmenge kann es günstig sein, die Materialien als eige-
ne Datei zu verschicken.  

 
Einladungskarten enthalten ein Deckblatt, auf dem Klasse, Problemstellung, Zeit, 
Klassenraum und Fach bzw. Lernfeld, -modul oder -bereich notiert werden. Es 
erleichtert das Gespräch (und die Dokumentation), wenn eine Gästeliste aufge-
führt wird und der Besprechungsraum angegeben ist. Ein Beispiel für ein Deck-
blatt findet sich in der Anlage und als Download auf der Homepage des Semi-
nars.  
 
Übrigens, bei den Einladungskarten macht nicht der Umfang die Qualität aus. Ihr 
Konzept, Ihr didaktischer (Halbjahres-)Plan und die Ausführungen zur Lerngrup-
pe können von Besuch zu Besuch aktualisiert werden.  

                                                 
2 Weitere Informationen zu den einzelnen Aspekten der Einladungskarten (Ausarbeitung) siehe in der 
Anlage 2 „ABC der Unterrichtsvorbereitung“. 
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Die Einladungskarten geben weitgehend die eigenen Gedanken begründet wieder. Ansonsten wird in 
Anmerkungen auf die Literatur verwiesen, die den Überlegungen zu Grunde liegt. 
 
Ihren kreativen Gestaltungsideen sind bei den Einladungskarten kaum Grenzen gesetzt.  
 
Ihre Gäste erhalten die Einladungen spätestens zwei Werktage vorher. Der Termin für die Unter-
richtsmitschau oder den Unterrichtsbesuch wird außerdem im Verwaltungsprogramm Xi eingetragen. 
Dort wird auch die Ausarbeitung hochgeladen3. Die Beteiligten werden vom System automatisch über 
Ihre Eintragung informiert. Sie können zusätzlich mit den eingeladenen Gästen auch vereinbaren, den 
Entwurf als Mailanhang zu verschicken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Die Eintragung im Verwaltungsprogramm Xi ersetzt nicht die Eintragungen im Kalender in StudIP.  
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6  Die Rolle der Gastgeberin/des Gastgebers und der Gäste 
 
Sie als Gastgeberin/Gastgeber bestimmen die Gesprächsinhalte entscheidend mit. Sie haben das 
erste Wort. Dabei interessiert Ihre Gäste zunächst Ihr (unreflektierter) Eindruck der Stunde. Im nächs-
ten Schritt benennen Sie Ihre Kriterien zur Reflexion4. Das ist Ihre Gelegenheit, Ihre Interessen zur 
Sprache zu bringen. Ihre Gäste ergänzen möglicherweise benannte Kriterien um weitere Aspekte. 
Sämtliche Besprechungspunkte werden an einem Reflexionsstern visualisiert (siehe auch „Unsere 
Instrumente“).  
 
Bei den Gesprächen können Sie entspannt sein, die Gesprächsleitung und Visualisierung übernimmt 
Ihre Berufspraktische Begleiterin/Ihr Berufspraktischer Begleiter. Alle Gäste werden gleichermaßen in 
das Gespräch einbezogen, bringen ihre Perspektiven jetzt und hier ein. Es widerspricht unserer Be-
suchskultur, wenn nach diesem Gespräch noch ein „eigentliches“ Gespräch zum Unterricht mit einzel-
nen Beteiligten geführt wird.  
 
 
 
7  Die Nachbereitung, Dokumentation, Reflexion 
 
Das Gespräch wird von der Fachleiterin/dem Fachleiter zeitnah innerhalb von 10 Werktagen doku-
mentiert, mit Rückkopplungen zum Konzept der Anwärterin/des Anwärters, zu Lerntheorie, Pädagogik 
und (Fach-)Didaktik versehen und mit konkreten (Literatur-)Impulsen zur weitergehenden Entwicklung 
entlang der Curricularen Struktur angereichert. Die Niederschrift der Unterrichtsnach-
besprechung wird Ihnen im Verwaltungsprogramm Xi hochgeladen. Ergänzend kann 
Ihnen nach Absprache die Dokumentation auch als Mailanhang zugeschickt werden. 
Das bietet Ihnen zusätzlich die Gelegenheit, sich in Ruhe mit den Notizen zu beschäf-
tigen, Ihre Wahrnehmungen mit den fixierten Gesprächseinlassungen, Beratungsan-
geboten und Entwicklungsperspektiven zu vergleichen und klärende Fragen zu stel-
len. Von der Niederschrift fertigen Sie einen Ausdruck an, unterschreiben dieselbe 
und legen sie zusammen mit dem Deckblatt Ihres Unterrichtsentwurfs in das Fach der 
begleitenden Fachleiterin/des begleitenden Fachleiters im Studienseminar Neuwied 
ab. Auf Wunsch der Interessenvertretung der Anwärterinnen und Anwärter versehen 
Sie Ihre Unterschrift mit einem Datum. So wird ersichtlich, wann Sie die Dokumentati-
on erhalten haben.  
 
Ihre Reflexion, Ihre Gedanken und Konsequenzen finden als verbindliches Element 
ihren Platz in der Dokumentenmappe im Verwaltungsprogramm Xi. Sie können dafür 
den Reflexionsbogen (Download auf der Homepage des Seminars) nutzen. Oftmals 
bieten Ihnen die am Gespräch Beteiligten ein fortführend reflexives Gespräch auf 
dieser Basis an.  
 
 
 
8  Die nächste Einladung 
 
Zwischen den Einladungen sollte hinreichend Zeit liegen, damit Sie aus den Erfahrungen Konsequen-
zen ableiten und unterrichtlich erproben können. Wir empfehlen einen Abstand von mindestens zwei 
Wochen zwischen Ihren Einladungen. Ihre Gäste freuen sich, wenn sie mehrmals eines Ihrer Vorha-
ben in unterschiedlichen Stadien verfolgen können und sich selbst ein Bild vom Entwicklungsfortschritt 
der Lerngruppe machen können. Ihre Gäste freuen sich auch, wenn Sie ihnen im Laufe Ihrer Ausbil-
dungszeit Einladungen für unterschiedliche Lerngruppen und Vorhaben aussprechen.  
 
 
 
9  Die ungeklärten Fragen 
 
Sollte einmal eine Mitschau oder ein Besuch nicht stattfinden können, informieren Sie bitte rechtzeitig 
alle Beteiligten. 

                                                 
4 Mögliche Reflexions- und Beobachtungsaspekte auf der Basis des Orientierungsrahmens Schulqua-
lität werden in der Anlage 1 aufgeführt.  
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Der Reflexionsstern  
 
Stimmig zu unseren Leitideen benennen Sie in Re-
flexion der Unterrichtsmitschau und des Unterrichts-
besuches nach einer ersten Stellungnahme die Be-
obachtungsschwerpunkte, zu denen Sie sich eine 
Beratung und Rückmeldung wünschen. Anschlie-
ßend können alle am Gespräch Beteiligten die 
Schwerpunkte ergänzen. Bei den Beobachtungs-
schwerpunkten kann es sich um Kriterien/Indikatoren 
in Anlehnung an den Orientierungsrahmen Schul-
qualität (siehe Anlage 1) handeln oder auch um Fra-
gestellungen, die es ermöglichen, alle Beteiligten in 
das Beratungsgespräch einzubinden. Die Bespre-
chungsaspekte werden damit primär von Ihnen an-
gelegt, können aber durch die Unterrichtsbesucher 
durch weitere Aspekte ergänzt werden.  
Die so vereinbarten Beobachtungsschwerpunkte 
werden zu Beginn des Gespräches an die Äste eines 
Reflexionssterns aufgetragen. Die Vereinbarungen 
der Beobachtungsaspekte moderiert Ihre Berufsprak-
tische Begleiterin/Ihr Berufspraktischer Begleiter. 
Anschließend markiert jede Gesprächsteilnehme-
rin/jeder Gesprächsteilnehmer auf dem Stern ih-
re/seine Einschätzung durch das Setzen eines Kür-
zels auf dem jeweiligen Ast. Damit wird die subjekti-
ve und nicht diskutierte Einschätzung zum Grad der Ausprägung, der Stimmigkeit oder des Gelingens 
des jeweiligen Kriteriums deutlich. Dabei gilt: Je weiter nach außen die Einschätzung positioniert wird, 
umso mehr erscheint das entsprechende Kriterium ausgeprägt, stimmig oder gelungen. Die Positionie-
rung beginnt mit der Selbsteinschätzung, daher setzen Sie für alle Gesprächsaspekte die erste Mar-
kierung. Alle übrigen am Gespräch Beteiligten positionieren sich zu den jeweiligen Aspekten.  
Der Reflexionsstern dient auch der Strukturierung des nachfolgenden Gespräches. Die gesehene 
Stunde wird nicht chronologisch, sondern unter den jeweiligen Aspekten reflektiert. Unterschiedliche 
Positionierungen auf dem Stern laden dazu ein, die jeweiligen Perspektiven zu erläutern und zu disku-
tieren. Diese Diskurse sind hilfreich, wenn es darum geht, Einschätzungen auf der Basis der Vorstel-
lungen von Lernkultur, Didaktik und Pädagogik einzuordnen. 
 
Der Reflexionsstern dient also der Visualisierung unreflektierter Wahrnehmungen. Da die Positionie-
rung vor dem Gespräch vorgenommen wird, lassen die Eintragungen auf dem Stern keine Rück-
schlüsse auf den Stand der Kompetenzentwicklung oder die Qualität des gesehenen Unterrichts zu. 
Der Stern wird bei Unterrichtsmitschauen und Unterrichtsbesuchen eingesetzt. Nach seinem Ge-
brauch findet er keine Verwendung mehr. 
 
 

UNSER INSTRUMENT  



Anlage 1 
 
Kriterien und Indikatoren als mögliche Deskriptoren zur Einschätzung und Besprechung von Unterricht 
 

Beobachtungs-
schwerpunkt 

Mögliche 
Reflexionskriterien 

Mögliche 
Indikatoren 

Anschluss an 
Handlungssituationen 

Anschluss an 
Curriculare Struktur 

 

können in der Besprechung im Anschluss an Unterricht thematisiert werden 
 

können als Stand der Kompetenzentwicklung  
rückgemeldet werden 

Lernbegleitung Lehrerrolle Die theoriegeleiteten und auf 
Schule und Unterricht abge-
stimmten Haltungs- und Hand-
lungsabsichten der Lehrper-
son finden sich stimmig in 
Verhaltensweisen in Lehr-
Lernprozessen wieder. 

M1HS1: Sie sehen sich in der Schu-
le und im Seminar vielfältigen Erwar-
tungen und Anforderungen gegen-
über und möchten diesen gerecht 
werden. 

M1: Lehrerinnen und Lehrer entwi-
ckeln auf der Basis ihres Selbst-
konzeptes ein professionelles 
Rollenverständnis im System Schu-
le. 

Lehrer-Lerner-Beziehung Der Umgang zwischen Leh-
renden und Lernenden ist 
wechselseitig wertschätzend 
und respektvoll emphatisch 
und verständnisvoll, angstfrei 
und vertrauensvoll, bestärkend 
und ermutigend sowie koope-
rativ und konstruktiv. 

M1HS1: Sie sehen sich in der Schu-
le und im Seminar vielfältigen Erwar-
tungen und Anforderungen gegen-
über und möchten diesen gerecht 
werden. 
 
M3HS1: Sie fördern und pflegen 
eine positive, konstruktive und em-
pathische Gesprächskultur. 

M1: Lehrerinnen und Lehrer entwi-
ckeln auf der Basis ihres Selbst-
konzeptes ein professionelles 
Rollenverständnis im System Schu-
le. 
 
M3: Lehrerinnen und Lehrer gestal-
ten Kommunikations- und Interakti-
onsstrukturen, die ein selbstbe-
stimmtes und aktives Lernen im 
Unterricht und in der Kommunikati-
on mit allen am schulischen Leben 
Beteiligten fördern. 

Lernatmosphäre und Lern-
kultur  

Der Unterricht ist geprägt von 
einer aktiven, konzentrierten, 
vertrauensvollen und angst-
freien Lernzeit unter Einhal-
tung lernförderlicher Regeln 
und unter Einbindung von Ri-
tualen und Routinen.  

M4HS4: Sie gestalten eine anregen-
de, strukturierte, die Selbststeuerung 
förderliche Lernumgebung. 

M4: Lehrerinnen und Lehrer planen 
und gestalten Lernprozesse zur 
Kompetenzförderung. Sie bewälti-
gen die Komplexität unterrichtlicher 
Situationen und reflektieren den 
Lernerfolg auf Basis einer zeitge-
mäßen Lehr- und Lernkultur. 
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 Caring, Präsenz Lehrende zeigen sich gegen-

über dem Lernprozess und der 
Lerngruppe verantwortlich und 
kümmernd sowie aufmerksam 
und präsent.  

M3HS1: Sie fördern und pflegen 
eine positive, konstruktive und em-
pathische Gesprächskultur. 

M3: Lehrerinnen und Lehrer gestal-
ten Kommunikations- und Interakti-
onsstrukturen, die ein selbstbe-
stimmtes und aktives Lernen im 
Unterricht und in der Kommunikati-
on mit allen am schulischen Leben 
Beteiligten fördern. 

Fehlerkultur Fehler gelten im Lernprozess 
als Lernchance und werden 
von Lehrer- und Lernerseite 
positiv aufgegriffen. 

M4HS4: Sie gestalten eine anregen-
de, strukturierte, die Selbststeuerung 
förderliche Lernumgebung. 

M4: Lehrerinnen und Lehrer planen 
und gestalten Lernprozesse zur 
Kompetenzförderung. Sie bewälti-
gen die Komplexität unterrichtlicher 
Situationen und reflektieren den 
Lernerfolg auf Basis einer zeitge-
mäßen Lehr- und Lernkultur. 

… … … … 
Klarheit und Strukturie-
rung 

Transparenz und Nach-
vollziehbarkeit 

Der Unterricht orientiert sich 
sichtbar an zu erwerbende 
Kompetenzen und Ziele und 
stellt sich in seinem Verlauf 
strukturiert dar. 

M4HS2: Sie planen und gestalten 
zeitgemäße und zukunftsorientierte 
Lehr- und Lernprozesse. 

M4: Lehrerinnen und Lehrer planen 
und gestalten Lernprozesse zur 
Kompetenzförderung. Sie bewälti-
gen die Komplexität unterrichtlicher 
Situationen und reflektieren den 
Lernerfolg auf Basis einer zeitge-
mäßen Lehr- und Lernkultur. 

Lernaufgaben, Arbeitsma-
terialien, Methoden und 
(digitalen) Medien 

Arbeitsanregungen halten ziel-
führende Erklärungen und 
Impulse, präzise und kohären-
te Fragen sowie aufeinander 
abgestimmte Inhalte und Me-
thoden zur Selbsterschließung 
lebens- und berufsbedeuten-
der Problemstellungen in an-
gemessenen Zeitfenstern vor. 

M4HS3: Sie gestalten eine anregen-
de, strukturierte, die Selbststeuerung 
förderliche Lernumgebung. 

M4: Lehrerinnen und Lehrer planen 
und gestalten Lernprozesse zur 
Kompetenzförderung. Sie bewälti-
gen die Komplexität unterrichtlicher 
Situationen und reflektieren den 
Lernerfolg auf Basis einer zeitge-
mäßen Lehr- und Lernkultur. 

… … … … 
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Individuelle Förderung Stärken- und Ressour-

cenorientierung 
Die Planung und Gestaltung 
von Unterricht berücksichtigt 
die Lernvoraussetzungen der 
Lernenden sowie deren sozia-
len und kulturellen Kontexte 
sowie die Auswirkungen einer 
Behinderung auf schulisches 
Lernen. 

M2HS1: Ihre Lerngruppe bringt 
unterschiedliche Sozialisationsbe-
dingungen und Lernbiografien mit. 
Sie ist kulturell, ethnisch und religiös 
vielfältig. Sie möchten dieser Vielfalt 
gerecht werden. 
 
M2HS2: Ihre Lerngruppe bringt 
unterschiedliche Sozialisationsbe-
dingungen und Lernbiografien mit. 
Sie ist kulturell, ethnisch und religiös 
vielfältig. Sie möchten dieser Vielfalt 
gerecht werden. 

M2: Lehrerinnen und Lehrer neh-
men die unterschiedlichen Soziali-
sationsbedingungen und Bezie-
hungsgeflechte der Lernenden 
wahr und leiten daraus individuelle 
Bildungs- und Entwicklungsper-
spektiven ab. Sie handeln dabei 
erzieherisch im Hinblick auf Werte-
haltungen und Beziehungen und 
reflektieren ihr Handeln kritisch. 

Sprachsensibilität Die mündliche und schriftliche 
Kommunikation im Unterricht 
knüpft an sprachliche Voraus-
setzungen der Lernenden an, 
ist geschlechtersensibel und 
hält zur (fachlichen) Sprach-
entwicklung vielfältige Kom-
munikationsgelegenheiten in 
Wort und Schrift vor.  

M2HS2: Ihre Lerngruppe bringt 
unterschiedliche Sozialisationsbe-
dingungen und Lernbiografien mit. 
Sie ist kulturell, ethnisch und religiös 
vielfältig. Sie möchten dieser Vielfalt 
gerecht werden. 

M2: Lehrerinnen und Lehrer neh-
men die unterschiedlichen Soziali-
sationsbedingungen und Bezie-
hungsgeflechte der Lernenden 
wahr und leiten daraus individuelle 
Bildungs- und Entwicklungsper-
spektiven ab. Sie handeln dabei 
erzieherisch im Hinblick auf Werte-
haltungen und Beziehungen und 
reflektieren ihr Handeln kritisch. 

Differenzierung Im Unterricht finden sich un-
terschiedliche Differenzie-
rungsformen und -
möglichkeiten in Bearbeitung 
von Lernaufgaben und in Nut-
zung und Gestaltung von Me-
thoden und (digitalen) Medien 
wieder. 

M2HS2: Ihre Lerngruppe bringt 
unterschiedliche Sozialisationsbe-
dingungen und Lernbiografien mit. 
Sie ist kulturell, ethnisch und religiös 
vielfältig. Sie möchten dieser Vielfalt 
gerecht werden. 

M2: Lehrerinnen und Lehrer neh-
men die unterschiedlichen Soziali-
sationsbedingungen und Bezie-
hungsgeflechte der Lernenden 
wahr und leiten daraus individuelle 
Bildungs- und Entwicklungsper-
spektiven ab. Sie handeln dabei 
erzieherisch im Hinblick auf Werte-
haltungen und Beziehungen und 
reflektieren ihr Handeln kritisch. 

Scaffolding Lernbegleitung und Lernraum 
bieten erforderliche und unter-
stützende Anregungen und 
Impulse sowie Hilfsmittel und 
Tipps für die selbstständige 
und selbstgesteuerte Aufga-
benbearbeitung und Lernpro-
zessgestaltung an. 

M4HS3: Sie gestalten eine anregen-
de, strukturierte, die Selbststeuerung 
förderliche Lernumgebung. 

M4: Lehrerinnen und Lehrer planen 
und gestalten Lernprozesse zur 
Kompetenzförderung. Sie bewälti-
gen die Komplexität unterrichtlicher 
Situationen und reflektieren den 
Lernerfolg auf Basis einer zeitge-
mäßen Lehr- und Lernkultur. 
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Kooperatives Lernen Der Unterricht weist Formen 
und Strukturen der gegenseiti-
gen Unterstützung auf. 

M2HS2: Sie gestalten in und mit 
Ihrer Lerngruppe ein kooperatives 
und verständnisvolles Miteinander. 

M2: Lehrerinnen und Lehrer neh-
men die unterschiedlichen Soziali-
sationsbedingungen und Bezie-
hungsgeflechte der Lernenden 
wahr und leiten daraus individuelle 
Bildungs- und Entwicklungsper-
spektiven ab. Sie handeln dabei 
erzieherisch im Hinblick auf Werte-
haltungen und Beziehungen und 
reflektieren ihr Handeln kritisch. 

(Peer-)Feedback Im Unterricht sind Foren zu 
prozess- oder ergebnisbezo-
genen Rückmeldungen anbe-
raumt. 

M4HS3: Sie gestalten eine anregen-
de, strukturierte, die Selbststeuerung 
förderliche Lernumgebung. 

M4: Lehrerinnen und Lehrer planen 
und gestalten Lernprozesse zur 
Kompetenzförderung. Sie bewälti-
gen die Komplexität unterrichtlicher 
Situationen und reflektieren den 
Lernerfolg auf Basis einer zeitge-
mäßen Lehr- und Lernkultur. 

… … … … 
Kompetenzentwicklung Anschlusslernen Der Unterricht bietet kognitive, 

emotionale, pragmatische und 
soziale Anknüpfungspunkte für 
ein ganzheitliches, alltags- und 
berufsrelevantes Lernen. 

M4HS1: Sie werden den Rahmen-
bedingungen von Unterricht und den 
vielfältigen Voraussetzungen Ihrer 
Lerngruppe gerecht. 

 

M4: Lehrerinnen und Lehrer planen 
und gestalten Lernprozesse zur 
Kompetenzförderung. Sie bewälti-
gen die Komplexität unterrichtlicher 
Situationen und reflektieren den 
Lernerfolg auf Basis einer zeitge-
mäßen Lehr- und Lernkultur. 

Handlungsorientierung Die Unterrichtsreihe orientie-
ren sich an vollständigen 
Handlungsprozessen. 

M4HS1: Sie werden den Rahmen-
bedingungen von Unterricht und den 
vielfältigen Voraussetzungen Ihrer 
Lerngruppe gerecht. 
 
M4HS2: Sie planen und gestalten 
zeitgemäße und zukunftsorientierte 
Lehr- und Lernprozesse. 

M4: Lehrerinnen und Lehrer planen 
und gestalten Lernprozesse zur 
Kompetenzförderung. Sie bewälti-
gen die Komplexität unterrichtlicher 
Situationen und reflektieren den 
Lernerfolg auf Basis einer zeitge-
mäßen Lehr- und Lernkultur. 

Fachlichkeit Der Fachunterricht orientiert 
sich an fachspezifisch struktu-
rierten Inhalten, an fachwis-
senschaftlich aktuellen Bezü-
gen und Standards und legt 
Wert auf Nutzung von Fach- 
und Bildungssprache. 

M4HS2: Sie planen und gestalten 
zeitgemäße und zukunftsorientierte 
Lehr- und Lernprozesse. 

M4: Lehrerinnen und Lehrer planen 
und gestalten Lernprozesse zur 
Kompetenzförderung. Sie bewälti-
gen die Komplexität unterrichtlicher 
Situationen und reflektieren den 
Lernerfolg auf Basis einer zeitge-
mäßen Lehr- und Lernkultur. 
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 Transfer Der Unterricht bietet ausrei-

chend Gelegenheiten, das 
Gelernte zu reflektieren und in 
verschiedenen Kontexten an-
zuwenden. 

M4HS3: Sie gestalten eine anregen-
de, strukturierte, die Selbststeuerung 
förderliche Lernumgebung. 

M4: Lehrerinnen und Lehrer planen 
und gestalten Lernprozesse zur 
Kompetenzförderung. Sie bewälti-
gen die Komplexität unterrichtlicher 
Situationen und reflektieren den 
Lernerfolg auf Basis einer zeitge-
mäßen Lehr- und Lernkultur. 

… … … … 
Didaktische Planung/ 
didaktisch-methodische 
Entscheidungen 

Ausrichtung und  
Konzeption 

Die Planung greift Vorgaben 
des Lehr- und Arbeitsplans an 
Schule auf und ist kompetenz- 
und handlungsorientiert sowie 
(fach-) didaktisch prinzipienge-
leitet und (fach-)methodisch 
passgenau angelegt. 

M4HS1: Sie werden den Rahmen-
bedingungen von Unterricht und den 
vielfältigen Voraussetzungen Ihrer 
Lerngruppe gerecht. 
 
M4HS2: Sie planen und gestalten 
zeitgemäße und zukunftsorientierte 
Lehr- und Lernprozesse. 

M4: Lehrerinnen und Lehrer planen 
und gestalten Lernprozesse zur 
Kompetenzförderung. Sie bewälti-
gen die Komplexität unterrichtlicher 
Situationen und reflektieren den 
Lernerfolg auf Basis einer zeitge-
mäßen Lehr- und Lernkultur. 

Selbststeuerung Die Planung knüpft zur eigen-
verantwortlichen und partizipa-
tiven (Mit-)Gestaltung von 
Lernprozessen an Bedürfnis-
sen und Interessen der Ler-
nenden sowie an deren Vorer-
fahrungen und Vorwissen an. 

M4HS3: Sie gestalten eine anregen-
de, strukturierte, die Selbststeuerung 
förderliche Lernumgebung. 

M4: Lehrerinnen und Lehrer planen 
und gestalten Lernprozesse zur 
Kompetenzförderung. Sie bewälti-
gen die Komplexität unterrichtlicher 
Situationen und reflektieren den 
Lernerfolg auf Basis einer zeitge-
mäßen Lehr- und Lernkultur. 

Unterschiedliche Sozial-
formen, methodische Vari-
abilität und Medienvielfalt 

Die Planung bindet vielfältige 
Sozialformen, (Fach-)Metho-
den und (digitale) Medien 
sinnvoll in Unterrichtssequen-
zen ein. 

M2HS2: Sie gestalten in und mit 
Ihrer Lerngruppe ein kooperatives 
und verständnisvolles Miteinander. 
 
M3HS3: Sie nutzten (digitale) Medi-
en. 
 
M4HS2: Sie planen und gestalten 
zeitgemäße und zukunftsorientierte 
Lehr- und Lernprozesse. 

M2: Lehrerinnen und Lehrer neh-
men die unterschiedlichen Soziali-
sationsbedingungen und Bezie-
hungsgeflechte der Lernenden 
wahr und leiten daraus individuelle 
Bildungs- und Entwicklungsper-
spektiven ab. Sie handeln dabei 
erzieherisch im Hinblick auf Werte-
haltungen und Beziehungen und 
reflektieren ihr Handeln kritisch. 
 
M3: Lehrerinnen und Lehrer gestal-
ten Kommunikations- und Interakti-
onsstrukturen, die ein selbstbe-
stimmtes und aktives Lernen im 
Unterricht und in der Kommunikati-
on mit allen am schulischen Leben 
Beteiligten fördern. 
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M4: Lehrerinnen und Lehrer planen 
und gestalten Lernprozesse zur 
Kompetenzförderung. Sie bewälti-
gen die Komplexität unterrichtlicher 
Situationen und reflektieren den 
Lernerfolg auf Basis einer zeitge-
mäßen Lehr- und Lernkultur. 

Lernaufgabe Eingesetzte Lernaufgaben für 
den Erwerb von Kompetenzen 
spüren Lösungsansätzen für 
komplexe Lernsituationen und 
Problemstellungen nach, wer-
den von Informations- und 
Unterstützungsanregungen 
getragen, verfolgen eine fach-
lich wie organisatorisch multi-
perspektivische und dynami-
sche Zusammenarbeit und 
werden von Ziel- und Termin-
vorgaben gerahmt. 

M4HS3: Sie gestalten eine anregen-
de, strukturierte, die Selbststeuerung 
förderliche Lernumgebung. 

M4: Lehrerinnen und Lehrer planen 
und gestalten Lernprozesse zur 
Kompetenzförderung. Sie bewälti-
gen die Komplexität unterrichtlicher 
Situationen und reflektieren den 
Lernerfolg auf Basis einer zeitge-
mäßen Lehr- und Lernkultur. 

Handlungsprodukt Anvisierte Handlungsprodukte 
in Unterricht und Unterrichts-
reihen vermögen erworbene 
(Teil-)Kompetenzen darzustel-
len sowie einen Beitrag zur 
Beantwortung und zur Lösung 
der Problemstellung und Lern-
situation im Lernprozess zu 
leisten. 

M4HS2: Sie planen und gestalten 
zeitgemäße und zukunftsorientierte 
Lehr- und Lernprozesse. 
 
M4HS3: Sie gestalten eine anregen-
de, strukturierte, die Selbststeuerung 
förderliche Lernumgebung. 

M4: Lehrerinnen und Lehrer planen 
und gestalten Lernprozesse zur 
Kompetenzförderung. Sie bewälti-
gen die Komplexität unterrichtlicher 
Situationen und reflektieren den 
Lernerfolg auf Basis einer zeitge-
mäßen Lehr- und Lernkultur. 

Lernort Die Planung weiß Lernräume 
innerhalb und außerhalb von 
Schule als dritten Pädagogen 
zu nutzen. 

M4HS3: Sie gestalten eine anregen-
de, strukturierte, die Selbststeuerung 
förderliche Lernumgebung. 

M4: Lehrerinnen und Lehrer planen 
und gestalten Lernprozesse zur 
Kompetenzförderung. Sie bewälti-
gen die Komplexität unterrichtlicher 
Situationen und reflektieren den 
Lernerfolg auf Basis einer zeitge-
mäßen Lehr- und Lernkultur. 
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… Kompetenzeinschätzung 

und Leistungsfeststellung 
Die Planung weist Phasen der 
Selbst- und Fremdeinschät-
zung als auch Phasen der 
Leistungsfeststellung und -
rückmeldung zum Stand der 
Kompetenz- und Lernentwick-
lung aus. 

M5HS1: Sie geben den Lernenden 
eine transparente, resourcenorien-
tierte, individuelle und kompetenz-
orientierte Rückmeldung. 

M5: Lehrerinnen und Lehrer bera-
ten Lernende ressourcenorientiert 
im systemischen Kontext. Sie 
nehmen vielfältige Perspektiven bei 
der Evaluation und Rückmeldung 
von individuellen Kompetenzent-
wicklungen ein. 

… … … …. 

Kommunikation und Inter-
aktion 

Lehrer-Lerner-Interaktion Das wechselseitige Aufeinan-
dereinwirken im Wahrnehmen, 
Beurteilen, Kommunizieren 
und Beeinflussen von Lehren-
den und Lernenden ist von 
Respekt, Wertschätzung, Ver-
trauen und Zutrauen getragen, 
positiv und zugewandt ausge-
richtet sowie lernfördernd und 
zielorientiert angelegt. 

M3HS1: Sie fördern und pflegen 
eine positive, konstruktive und em-
pathische Gesprächskultur. 

M3: Lehrerinnen und Lehrer gestal-
ten Kommunikations- und Interakti-
onsstrukturen, die ein selbstbe-
stimmtes und aktives Lernen im 
Unterricht und in der Kommunikati-
on mit allen am schulischen Leben 
Beteiligten fördern. 

Lerner-Lerner-Interaktion Das wechselseitige Aufeinan-
dereinwirken im Wahrnehmen, 
Beurteilen, Kommunizieren 
und Beeinflussen von Lernen-
den untereinander ist von 
Respekt, Wertschätzung und 
Vertrauen getragen, positiv 
und zugewandt ausgerichtet 
sowie untertützend und damit 
lernfördernd angelegt. 

M3HS1: Sie fördern und pflegen 
eine positive, konstruktive und em-
pathische Gesprächskultur. 

M3: Lehrerinnen und Lehrer gestal-
ten Kommunikations- und Interakti-
onsstrukturen, die ein selbstbe-
stimmtes und aktives Lernen im 
Unterricht und in der Kommunikati-
on mit allen am schulischen Leben 
Beteiligten fördern. 
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 Gesprächsleitung und Mo-

deration 
Das Unterrichtsgespräch ist 
zielgerichtet angelegt und vi-
sualisiert, bietet Impulse zur 
frage- oder problemgeleiteten 
Auseinandersetzung an, be-
zieht eine Vielzahl von Ler-
nenden aktiv mit ein, doku-
mentiert zentrale Einlassun-
gen und weiß darüber Auf-
merksamkeit und Zuhören zu 
ermöglichen.  

M3HS2: Sie moderieren Lernpro-
zesse. 

M3: Lehrerinnen und Lehrer gestal-
ten Kommunikations- und Interakti-
onsstrukturen, die ein selbstbe-
stimmtes und aktives Lernen im 
Unterricht und in der Kommunikati-
on mit allen am schulischen Leben 
Beteiligten fördern. 

… … … … 
… … … … …. 
 
 



Anlage 2 
 
ABC der Unterrichtsvorbereitung5  
 

                                                 
5 Die Buchstaben sind der CD „ABC der Unterrichtsvorbereitung“ von Peter Markwerth, 2003, ent-
nommen. Die Darstellung zu den Einzelaspekten wurde geringfügig bearbeit und um die Arbeit mit 
Kompetenzrastern, Didaktischen (Halbjahres)Plänen und Lernaufgaben/Lernjobs ergänzt. Auch wur-
den die Entwicklungen im Zuge der Reform der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrer berücksich-
tigt.  
 
 

Abc 
 

A B 

C 

D 

M 

L 

E 

F 

K 

I 

H 
G 

Mein 
Konzept 

Mein Konzept… 
 
…stellt den Entwurf der pädagogischen Grund-
haltung für Lern-/Lehrprozesse mit dem An-
spruch permanenter Überarbeitung/Ergänzung 
dar. Es handelt sich quasi um eine Absichtser-
klärung, um eine durch die pädagogische Theo-
rie abgesicherte Vorstellung zur Gestaltung von 
Lernlandschaften, zum Umgang miteinander, 
zur Interaktion und Kooperation und zum 
Selbstverständnis der eigenen Rolle in Lern-
prozessen. Messschnur für die nachfolgenden 
Überlegungen zum Lernarrangement ist der 
Grad der Passgenauigkeit mit dem Konzept. 
Jede (Lese-) Erfahrung, jede Reflexion, jede 
Interaktion erweitert und verändert das Kon-
zept. Von Unterrichtsmitschau zu Unterrichts-
mitschau, von Unterrichtsbesuch zu Unter-
richtsbesuch wird das Konzept fortgeschrieben. 
Der Reiz liegt darin, auch schon kleine Verän-
derungen deutlich zu machen. Konzepte kön-
nen nicht als unveränderte Textbausteine vom 
Anfang bis zum Ende der Ausbildung erhalten 
bleiben. Nach gewissen Zeiträumen, z.B. aus 
Anlass eines Beratungsgespräches oder der 
Beurteilung am Ende der Ausbildung, sollte Bi-
lanz gezogen und weitere konzeptionelle Ent-
wicklungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.  
 
„Mein Konzept“ ist verbindlicher Bestandteil der 
Dokumentationsmappe.  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abc 
 

A B 

C 

D 

M 

L 

E 

F 

K 

I 

H 
G 

Meine 
Lerngruppe 

Meine Lerngruppe… 
 
…bildet die Konstruktion von subjektorien-
tierten Kraftfeldern auf der Basis einer 
Stärken-/Schwächen-Analyse der Lernen-
den ab. Die ressourcenabhängige Be-
schreibung hilft, Lernlandschaften so mo-
dellieren zu können, dass Anschlüsse und 
Passungen im Hinblick auf den Kompe-
tenzaufbau im Unterricht ermöglicht wer-
den. Demgemäß werden unter diesem 
Gliederungspunkt der Ausarbeitung für 
Unterricht alle Angaben zu Personen und 
Gruppen gemacht, die in dem aufgezeig-
ten Zusammenhang als relevant erschei-
nen. Statistische Daten zum Selbstzweck 
oder aus Gründen der „Vollständigkeit“ 
(z.B. prozentualer Anteil der Vorbildung 
oder der Herkunft, Durchschnittsalter etc.) 
haben hier nichts zu suchen. Die Gruppe 
besteht aus Subjekten mit individuellen 
Lernbiografien, die aufgespürt werden sol-
len und mit Blick auf die Lernförderung 
und die Ausbildung einer umfassenden 
Handlungskompetenz zu beschreiben und 
einzuordnen sind. Die Charakterisierung 
der einzelnen Lernenden mit ihrer jeweili-
gen Lerngeschichte ist die eigentliche 
Grundlage für alle weiteren Überlegungen 
und Entscheidungen für das Lernarran-
gement bzw. in den Lernsituationen des 
eigentlichen Lernprozesses.  
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Abc 
 

A B 

C 

D 

M 

L 

E 

F 

K 

I 

H 
G 

Meine 
Konsequenzen 

Meine Konsequenzen… 
 
…leiten sich aus der eigenen pädagogischen 
Standortbestimmung und den beobachteten 
Kontextbedingungen, Faktoren der Lerngrup-
pe und der Institutionen für die Modellierung 
der Lernlandschaft einer Unterrichtseinheit 
ab. Dabei geht es nicht um die Fortschreibung 
des Status quo, sondern um Innovationen im 
Lernalltag. Verlangt wird die logische Stim-
migkeit mit den konzeptionellen Absichtser-
klärungen. Stärken der Lernenden werden 
z.B. in konkreten Situationen eingefordert, um 
Schwächen zu egalisieren; Perspektiven-
wechsel werden vorgenommen, aus denen 
heraus Schwächen als Stärken angesehen 
und genutzt werden können. Arbeitsanregun-
gen und Zeitvorgaben, das Einbeziehen ein-
zelner Lernenden in Situationen der Lern-
schleife, die Verteilung von Aufgaben inner-
halb und außerhalb des Teams und das Ein-
richten von Tutorensystemen nehmen eben-
falls Rücksicht darauf, was in der Analyse 
konstruiert wurde. Dabei darf nicht vergessen 
werden, dass die Beobachterin/der Beobach-
ter mit seinen Vorbedingungen in die Be-
schreibung mit eingeht. Wahrnehmungen sind 
mit anderen Beobachtern, u.a. mit den Ler-
nenden selbst, abzugleichen. 
Die abgeleiteten Konsequenzen können in die 
Darstellung der Lerngruppe oder auch in die 
didaktisch-methodischen Entscheidungen in-
tegriert werden. 
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Abc 
 

A B 

C 

D 

M 

L 

E 

F 

K 

I 

H 
G 

Mein 
Didaktischer 

(Halbjahres) 

Plan  

Mein Didaktischer (Halbjahres-)Plan… 
 
…in Form von längerfristigen didaktischen 
Planungen ermöglicht die Kontextuierung 
der aktuellen Stunde und Transparenz mit 
Blick auf die Förderschwerpunkte und För-
derinstrumente.  
Der Didaktische (Halbjahres-)Plan umfasst 
didaktische und methodische Überlegun-
gen. Er weist die angestrebten Kompetenz-
entwicklungen aus und orientiert sich in sei-
ner Struktur an den Phasen der vollständi-
gen Handlung.  
Es kann hilfreich und notwendig sein, didak-
tisch-methodische Überlegungen und deren 
Begründungen über den Didaktischen 
(Halbjahres-)Plan hinaus in einem eigenen 
Kapitel darzustellen.  
 
Die Didaktischen (Halbjahres-)Pläne sind 
verbindlicher Bestandteil der Dokumenten-
mappe.  
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Abc 
 

A B 

C 

D 

M 

L 

E 

F 

K 

I 

H 
G 

 

Meine 
Kompetenz- 

auswahl 

Meine Kompetenzauswahl… 
 
…fokussiert einen wahrnehmbaren und be-
obachtbaren Ausschnitt aus der umfassend 
zu entwickelnden Handlungskompetenz. 
Denn ihre Ausformung Bedarf vieler Teilkom-
petenzen, die einzustudieren und zusammen-
zuführen sind. Sie lassen sich heuristisch in 
die bekannten Bereiche der Fach-, Sozial-, 
Methoden- und Individualkompetenz aufteilen 
und finden sich gebündelt zu deren Entwick-
lung in Bearbeitung einer Lernsituation wie-
der. Für einzelne Stunden stehen dagegen oft 
nur wenige, ausgewählte Teilkompetenzen im 
Vordergrund. Manchmal überwiegen Kompe-
tenzen aus einem Bereich, zum Beispiel So-
zialkompetenzen, weil es um Verbesserung 
der Teamarbeit geht. Die anderen Bereiche 
sind zwar auch vorhanden, treten aber in den 
Hintergrund. Als Gestalter des Lernarrange-
ments muss ich den sichtbaren Ausschnitt der 
Kompetenzentwicklung, die Schwerpunktset-
zung, begründen, um somit den Beobachtern 
des Lernprozesses eine darauf bezogene 
Möglichkeit der Wahrnehmung, der Reflexion 
und der Beratung zu geben. Hilfreich für die 
Lernprozessplanung sind die entwickelten 
Kompetenzraster, die, orientiert an den Pha-
sen der vollständigen Handlung, eine stimmi-
ge Kompetenzanbahnung ermöglichen. Es ist 
daher notwendig, auch die Phasen der Hand-
lung darzulegen. Die Entwicklung von Teil-
kompetenzrastern, welche die Einzelkompe-
tenzen des Rasters konkretisieren, erscheint 
oft obsolet und zur Aufweichung des Kompe-
tenzbegriffs im Sinne von Lernzielen zu füh-
ren.  
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Meine heutige Stunde… 
 
…einer Unterrichtsreihe hält die Schlüs-
selideen als besondere Kennzeichen der 
Lernabsicht in einem grafischen Symbol-
system fest. Eine übersichtliche Darstel-
lung des Lernarrangements in Form einer 
Lernschleife schafft Orientierung auf einen 
Blick.  
Durch die Gleichzeitigkeit der Erfassung 
der im Prinzip nachrangig durchzuführen-
den Lernschritte wird das Zusammenspiel 
einzelner Elemente leicht zugänglich. Die 
große Chance liegt darin, das Zusam-
menwirken pädagogischer, didaktischer 
und methodischer Aspekte des Lernens 
aus der Sicht des Gestalters der Lernland-
schaft in Querverbindungen aufzuzeigen. 
In der Regel ist die Darstellungsform eng 
an das pädagogische Konzept gekoppelt. 
In der systemisch-konstruktivistischen Di-
daktik werden zirkuläre (dynamische) Mo-
delle, wie z.B. die Lernschleife, bevorzugt. 
Auch Rückbezüglichkeiten werden in der 
Lernschleife deutlich.  
Die Darstellung kann sich auf die Makro-
ebene (Didaktische Halbjahresplanung), 
Mesoebene (Lernfeld-/Lernmodul-/Lernbe-
reichs- oder Projektplanung über Wochen 
bzw. Tage) oder Mikroebene (Stundenpla-
nung von 45 oder 90 Minuten) beziehen. 
In jedem Fall müssen die 45 Minuten, in 
denen eine Unterrichtsmitschau oder ein 
Unterrichtsbesuch stattfinden, kenntlich 
gemacht werden. 
In die Übersicht können Hinweise auf Ma-
terialien und Medien integriert werden.  
 
Eine weitere Beschreibung der Stunde in 
Form eines Fließtextes erscheint bei einer 
derartigen Nutzung der Lernschleife obso-
let.  
  

Meine 
heutige  
Stunde 
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Meine 
didaktisch-

methodischen  
Entscheidungen 

Meine didaktisch-methodischen  
Entscheidungen… 
 
…beschreiben die Auswahl aus „vielen We-
gen nach Rom“, „den (ausgesuchten) Weg 
als Ziel“ und „die Methoden der Lernenden“. 
Es gibt in der systemisch-konstruktivis-
tischen Didaktik verschiedene Weisen, wie 
man sich reichhaltigen Lernanliegen nähern 
kann. Daraus folgt, dass von einem konsta-
tierten, virtuellen Startpunkt aus viele Lern-
wege in einem Lernarrangement enthalten 
sein müssen, um das angepeilte Ziel mit 
möglichst vielen Teilnehmenden erreichen 
zu können: Methodenreichtum als Angebot, 
als Handlungs- und Denkoption, den je spe-
zifisch für sich geeigneten Weg zu kreieren, 
zu erfinden, der auf seine Gangbarkeit hin 
interaktiv überprüft wird. Methoden stellen 
keinen Selbstzweck dar, sondern sind eng 
bezogen auf die Person und die Bewälti-
gung der konkreten Problemsituation. Des-
halb passen Methodentrainings ohne fach-
spezifischen Bezug nicht in dieses Konzept. 
Lernende sollten spätestens am Ende eines 
Ausbildungsganges über ein breites Metho-
denspektrum verfügen, mit dem sie selbst 
(re-/de-)konstruieren, warum ihnen gerade 
in diesem Fall eine bestimmte Wegkreation 
viabel und zukunftsträchtig erscheint.  
 
Auch in didaktischer Hinsicht sind bei der 
Planung von Lernarrangements viele Ent-
scheidungen zu treffen. So kann bei jeder 
Entscheidung geprüft werden, inwieweit 
zeitgemäße didaktische Orientierungen oder 
Prinzipien berücksichtigt werden. Für eine 
Weiterentwicklung der Lernkultur sind sol-
che Fragestellungen von weitreichender 
Bedeutung.  
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Meine 
Reflexion 

Meine Reflexion… 
 
erfasst zwei Perspektiven: Erstens besteht 
eine herausragende Qualifikation des Leh-
renden darin, jeden einzelnen Lernenden 
professionell pädagogisch begleiten zu 
können. Dabei stehen dessen persönliche 
Lernförderung und Weiterentwicklung für 
aktuelle oder potenzielle schulische bzw. 
berufliche Abschlüsse im Vordergrund. Für 
jeden Lernenden entsteht ein Förderplan, 
der mit anderen Beteiligten des Lernpro-
zesses (Kolleginnen und Kollegen, Ausbil-
derinnen und Ausbilder etc.) abzustimmen 
ist, dokumentiert wird und in ein Portfolio 
eingefügt werden kann. Dort, wo die Be-
gleitungskompetenz des Lehrenden über-
fordert wird, müssen andere Reflexions-
partner einbezogen oder es muss auf sie 
verwiesen werden. 
Zweitens hat der Lehrende Anspruch auf 
Begleitung im Hinblick auf die Professio-
nalisierung seines Lehrhandelns. Dazu 
muss er Reflexionsschwerpunkte formulie-
ren, die im Gespräch bearbeitet und do-
kumentiert werden. Solche Schwerpunkte 
können sich aus dem Orientierungsrah-
men Schulqualität ergeben oder auch län-
gerfristige Anliegen sein, sich aus der ak-
tuellen didaktisch-methodischen Ausei-
nandersetzung mit dem Lernanliegen er-
geben oder aus der kritischen Betrachtung 
von konkreten Lernsituationen entstehen. 
Die formulierten Reflexionsschwerpunkte 
lenken auch den Blick der Beobachter.  
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Meine 
Entwicklung 

Meine Entwicklung… 
 
…fasziniert aus systemisch-konstruktivis-
tischer Sicht in Ausweitungen der Lehrer-
rolle, denn Lehrende verstehen sich in 
diesem Lernansatz als Mitlernende in den 
von ihnen modellierten Lernlandschaften. 
Sie können neue Einblicke in die Frage-
stellung gewinnen, neue Konstruktionen 
der Lernenden erleben, werden mehr und 
vertiefende Teilhabe an den individuellen 
Lernbiografien haben und eigene Lernge-
schichten darin spiegeln können. Der Leh-
rende wird außerdem aus der Praxis her-
aus sein Konzept weiterentwickeln, zu 
mehr Routine im Unterrichtsalltag kommen 
und sein pädagogisches Theorieverständ-
nis intensivieren. Er wird (Vor-)Entschei-
dungen überprüfen und für zukünftige Si-
tuationen viabel machen. Für eine konkre-
te Unterrichtseinheit kann er sich selbst 
Entwicklungsziele setzen, auch um Erfah-
rungsfortschritte im Methodeneinsatz zu 
machen, um z.B. blinde Flecken zu entde-
cken u.a.m.. Jedes Lernarrangement kann 
auch als Experimentierfeld für Handlungs-
erweiterungen ausgewiesen und im ent-
sprechenden Rahmen genutzt werden. 
Unter Entwicklung wird für Beobachter 
bzw. Begleiter dargestellt, was der Leh-
rende in konkreten Situationen bzw. an 
bestimmten Maßnahmen erproben und 
dazulernen will. 
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Meine 
Materialien 

Meine Materialien… 
 
…ermöglichen Lernenden in systemisch-
konstruktivistische Lernarrangements die 
Selbsterschließung der Lerngegenstände. 
Dazu werden zunächst Materialien gebraucht, 
die reich an Konstrukten sind, Differenzerfah-
rungen ermöglichen und damit den Verste-
hensprozess begünstigen. Desweiteren wer-
den Erschließungswerkzeuge benötigt mit 
Anschlussmöglichkeiten der Lernenden an die 
Konstrukte. Das können z.B. Lernjobs mit 
Problemstellungen sein, die den Lernenden 
an die angestrebte Kompetenz heranführen, 
ihm die Erschließung der Problemstruktur er-
möglichen und ihm gleichzeitig genügend 
Spielraum für Eigenentscheidungen beim 
selbstständig-produktiven Erschließen lassen. 
Dies gelingt in besonderem Maße durch Lern-
jobs und Lernsituationen im fließenden For-
mat. Sollen Materialien (Gegenstände, Bü-
cher, Texte, Bilder, Filme, Internet-Recher-
chen) einerseits authentische Bezüge zu 
fachlichen Konstrukten mit ihrer spezifischen 
Struktur herstellen und andererseits Perspek-
tivenvielfalt beherbergen, dann müssen sie 
hinreichende Komplexitätsgrade aufweisen. 
Von Materialien und Medien zur Darstellung 
der Lernprodukte wird erwartet, dass sie offen 
gestaltbar und leicht benutzbar sind, wie Pla-
kate und Metaplanwände oder Lernplattfor-
men und Lernapps. 
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Meine 
Freiräume 

Meine Freiräume… 
 
…finden sich in vielen Räumen von 
Lernarrangements zur Entscheidungs-
findung wieder. Dabei kann in zwei 
Richtungen geblickt werden: Auf die 
Freiheitsräume, die Lernenden be-
wusst eröffnet werden, und auf die 
Freiheitsräume, die der Lehrende in 
konkreten Lernsituationen bei genau-
em Hinsehen entdecken und für den 
Wissensaufbau nutzen kann. In syste-
misch-konstruktivistischen Lernarran-
gements probieren die Lernenden 
permanent selbstständig Ideen und 
Lösungsverfahren aus und erforschen, 
wo sie Erfolg haben und wo sie unzu-
länglich sind. (Fehler oder unzweck-
mäßige Konstruktionen werden als 
Chance zur Weiterentwicklung bzw. 
Optimierung des eigenen Potenzials 
genutzt.) Die Frage eines Lernenden 
hat ganz unterschiedliche Freiheitsgra-
de für den Lehrenden: Er kann sie 
kommentieren, kann sie weitergeben, 
kann sie kontextuieren, kann sie vertie-
fen, kann sie beantworten etc. Da es 
letztlich unentscheidbar ist, was in der 
konkreten Situation, genau in diesem 
Augenblick das Passende ist, ist der 
Freiraum enorm groß und nur durch 
Interaktion auf der Konzeptgrundlage 
eingrenzbar.  
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Meine 
Nachbereitung 

Meine Nachbereitung… 
 
…dient dem Wissensaufbau durch Kon-
struktionsprozesse, die permanent auf ihre 
Viabilität hin überprüft werden (müssen). 
Um aus der Reflexion Ableitungen, Folge-
rungen, Entwürfe für weiteres Lernen vor-
nehmen zu können, bedarf es der Re- und 
Dekonstruktion von Lernprodukten. Lehrer 
und Lerner erschließen sich die Gehalte 
von Lernprodukten z.B. durch zirkuläres 
Fragen. Gerade auch der Entwurf eines 
Lernarrangements (als Produkt der gestal-
tenden Auseinandersetzung mit pädagogi-
schen Fragen) muss vom Lehrenden und 
von den Lernenden hinterfragt werden, 
bevor weitere, neue Lernprozesse auf hö-
herem Niveau einsetzen können. Zum 
Zwecke der Nachbereitung werden (zirku-
läre) Fragen vorbereitet, die mit unter-
schiedlichen Methoden zum Einsatz kom-
men können. Es sind aber auch körperbe-
tonte Aktivitäten, etwa Standbilder oder 
Rollenspiele, möglich, die den Lernpro-
zess zerlegen, nach Alternativen forschen 
und Einordnungen ermöglichen. Der Nut-
zen liegt darin, möglichst optimale Pas-
sungen für Elemente des Lernarrange-
ments zu finden, die für nachhaltigen 
Kompetenzaufbau genutzt werden kön-
nen. Diese Aspekte gilt es bei der Planung 
von Lernprozessen mit zu bedenken und 
anzulegen.  
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Meine 
Rückmeldung 

Meine Rückmeldung… 
 
…besitzt zwei Blickrichtungen: Rückmeldung 
des Lehrenden zu Lernleistungen und Rück-
meldungen der Lernenden zur Lehrleistung. 
Beide sind schon vor Beginn des Lernprozes-
ses in die Gesamtplanung aufzunehmen, damit 
von Anfang an Transparenz über Grundlagen 
der Leistungsanforderungen, mögliche Verfah-
ren, Kriterien und Bewertungssysteme herge-
stellt werden kann. Beobachtungsbogen, in de-
nen gemeinsam gefundene, d.h. für bedeutsam 
gehaltene, Merkmale erfasst und spezifische 
Vereinbarungen als Reflexionskriterien zur indi-
viduellen Förderung festgehalten werden, kön-
nen frühzeitig eingesetzt und in einem Portfolio 
(Lernmappe, Lerntagebuch) gesammelt wer-
den.  Die Frage nach der Bedeutung eines ak-
tuellen Lerngegenstandes im Gesamtsystem 
der Leistungsrückmeldung muss ständig be-
antwortbar sein, um den Lernenden Sicherheit 
und Vertrauen beim Kompetenzaufbau zu ver-
mitteln. Rückmeldungen der Lernenden über 
die Lehrleistung sollten aus Symmetriegründen 
selbstverständlich sein, ebenfalls dokumentiert, 
gesammelt und ausgewertet werden und mit 
Bezug auf einen kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess nicht folgenlos für Lehrerverhal-
ten und Lernarrangements bleiben.  
 


