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Wie ist das zu verstehen?!  

Hilfen zum Verständnis von (möglichen) Besprechungsschwerpunkten in Ums/UBs 

 

Entwürfe: „Legen Sie eine evaluierte Kompetenzmatrix zu Ihrer Stunde an!“ 

 Meint nicht: Wiederholen Sie nur die Intentionen Ihrer Stunde und ordnen Sie 

sie in einer Tabelle ein. 

 Meint: Die Kompetenzmatrix geht über diese Einzelstunde hinaus und soll zei-

gen, welche Wissens- und Handlungskompetenzen die SuS im Laufe der ge-

samten Sequenz (vgl. Interdependenzrahmen) erwerben. 

 

Moderation: „Achten Sie darauf, die Antworten der SuS nicht zu überformen!“ 

 Meint nicht: Lassen Sie alle Schüleräußerungen unkommentiert zu und nicken 

Sie alles ab! 

 Meint: Geben Sie den SuS durchaus klare Rückmeldungen. Gerade wenn et-

was Falsches im Raum steht, sollte das geklärt werden. Dabei ist wichtig, wert-

schätzend mit den Beiträgen umzugehen. Es kann auch sein, dass die Antwort 

sachlich nicht unbedingt falsch ist, aber nichts mit dem Thema der Stunde zu 

tun hat. Hier liegt es an Ihnen, das in der Moderation deutlich zu machen. Über-

formen bedeutet, dass man seine eigenen (Lehrer-)Formulierungen über die 

des Schülers stülpt.  

 

Unterricht planen (Inhalte auswählen): „Arbeiten Sie für die konkrete Lerngruppe und ge-

hen Sie vom IST-Stand der SuS aus!“ 

 Meint nicht: Lassen Sie alles Schwierige weg und reduzieren Sie auf ein Mini-

mum, weil es den SuS nicht zumutbar erscheint! 

 Meint: Nutzen Sie herausfordernde Inhalte. Ihre Aufgabe als Lehrperson ist es, 

diese für die SuS so aufzubereiten und zugänglich zu machen, dass sie ein 

Verständnis der Sache gewinnen und den IST-Stand deutlich überschreiten 

können.  

 

Progression (LLM): „Planen Sie vom `Herzstück´ (= Lernmaterial bearbeiten) aus!“ 

 Meint nicht: Fangen Sie von vorne an (Ankommen/Vorstellungen entwickeln) 

und kommen Sie dann irgendwie beim `Herzstück´ an. 

 Meint: Formulieren Sie das Thema und gewinnen Sie Zielklarheit (Was sollen 

die SuS in dieser Stunden kennen und können?). Wählen Sie gezielt z.B. einen 

Text aus, der zentral für das Thema dieser Stunde ist und der Ihnen im Sinne 

eines herausfordernden Lernens geeignet erscheint. Durchdringen Sie den Ge-

genstand für sich fachwissenschaftlich! Stellen Sie sich bei der Vorbereitung 

auf die Stunde folgende Fragen in Bezug auf den KERN: Was genau sollen die 

SuS an diesem Text erarbeiten? Wie soll das Erarbeitete umgesetzt werden? 

Welche Chancen bietet das Material? Welche Schwierigkeiten können auftreten 

und wie kann/muss ich diesen im Sinne von zu gebenden Hilfen begegnen? 

Wie kann der Zugriff vorentlastet werden (z.B. durch eine HA oder durch die 

Phase der Vorstellungsbildung)? Welches Vorwissen benötigen die SuS, um 
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den Text verstehen zu können? Wie kann ich – auch wenn nicht alles an Vor-

wissen vorhanden ist – den Text dennoch für die weitere Arbeit funktional ein-

betten?  

Erst, wenn diese Fragen geklärt sind, können Sie überlegen, wie genau sie das 

`Herzstück´ in das LLM einbinden müssen. 

 

Progression/Organik: „Verschaffen Sie sich Klarheit über die Funktionen der Einzelphasen 

des LLMs!“ 

 Meint nicht: Verstehen Sie die Phasen als Stückwerk und setzen Sie diese ohne 

„Mörtel“ zusammen. 

 Meint: Verstehen Sie das LLM als diskursiv angelegtes Prozess-Modell, in wel-

chem jede Phase in die nächste organisch übergeht und einen Mehrwert (durch 

z.B. ein anderes, vertieftes Textverständnis) erhält. Dadurch erhält die konzi-

pierte Lernlinie Stringenz. Die Kenntnis der Funktionen der Einzelphasen helfen 

bei der Konzeption der jeweiligen Einzelstunde (s. Planen vom `Herzstück´ 

aus). 


