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Kurzer Rückblick

• BigBlueButton

• Rituale

• Eine Klasse übernehmen 



Warm up …

In wie fern ist es Ihnen gelungen, interessante 
und nützliche Rituale für Ihre Fächer, Ihren 
Unterricht zu entwickeln?



Ergebnisse der 
Gruppenarbeit



Vorbereitung unter normalen 
Gegebenheiten:

• Wie heißen meine Schülerinnen und Schüler (Namensliste im Sekretariat)?

• Welche Kenntnisse bringen sie aus dem Vorjahr mit (Gespräch mit Kollegen, Vorgaben im
Lehrplan)?

• Regeln und Rituale beim Klassenlehrer erfragen.

• Sitzordnung beim Klassenlehrer erfragen.

• Blick in die Schülerakten hat Vor- und Nachteile. (Man bekommt schon einen ersten Eindruck, der
vielleicht nicht positiv ist – es könnten wichtige Informationen enthalten sein, die wichtig sind
(Sorgerechtsregelungen, Krankheiten, …))

• Auf Basis von Lehrplänen bzw. schulinternen Arbeitsplänen oder Absprachen mit Kollegen die
Inhalte für das kommende Halbjahr in den Blick nehmen, um diese den SuS* transparent zu
gestalten und deren Vorstellungen darin aufzunehmen.

• Informieren Sie sich darüber, wie viele Klassenarbeiten für die Klasse vorgeschrieben sind; planen
Sie, welche anderen Formen der Leistungsmessung Sie einsetzen werden.

• Legen Sie in Ihrem Halbjahresplan auch mögliche Termine für die Klassenarbeiten fest (in welcher
Form werden diese Termine an Ihrer Schule „veröffentlicht“?)

• Erkundigen Sie sich (beim Klassenlehrer), welche Termine (Klassenfahrten u. a.) für das kommende
Schuljahr anstehen. Wenn Sie selbst die Klassenleitung übernehmen, planen sie solche Termine
rechtzeitig ein.

• Bereiten Sie Ihre erste Stunde gut vor!



Die 1. Stunde:
• Vermeiden Sie lange und übermäßige Absichtserklärungen zum „guten Verhältnis mit der

Klasse“. Das entscheidet sich nicht in der ersten Stunde durch Absichtserklärungen. Vertrau-
en muss im Handeln erworben werden.

• Legen Sie nicht schon in der ersten Stunde Regeln, Gebote, Verbote fest, wenn es noch
keine gibt.

• Stellen Sie nicht schon in der ersten Stunde Ihre Notengebung dar. Zu passender Zeit (nach
einigen Stunden) erläutern und erörtern Sie Ihre Notengebung, aber erstellen Sie dabei kein
zu ausgeklügeltes und detailliertes System. Das legt zu frühzeitig fest und überbetont die
Notengebung. Dokumentieren Sie jedoch, dass eine Bekanntgabe erfolgt ist. Wichtig: Planen
Sie Leistungsüberprüfungen und Bewertungen mit in ihre Unterrichtsplanung ein.

• Ein beherztes Auftreten und Agieren signalisiert den Schülern : Da ist eine Lehrerin, ein
Lehrer, die/ der kann etwas, die/ der engagiert sich für uns, und da kann ich was lernen.
Schüler möchten von kompetenten Lehrern unterrichtet werden.

• Kommen Sie in der ersten Stunde zügig zur Sache, indem Sie ein Thema so aufbereiten, dass
es modellhaft für das Arbeiten in und mit der Klasse ist.

• Gestalten Sie in den ersten Stunden den Unterricht klar und für die Schüler erkennbar struk-
turiert (durch Tafel, Arbeitsblätter, Heftführung ), im Anspruchsniveau nicht zu einfach, aber
nicht überfordernd.

• Bereiten Sie sich darauf vor, dass die Lerngruppe in der ersten Stunde keine Bücher und
Hefte dabei haben wird und planen Sie so, dass die Klasse nur ein Blatt braucht. Als Hausauf-
gabe kann die Mitschrift ins Heft übertragen werden.

• Geben Sie wenige kurze Informationen, die für den Unterricht der ersten Woche wichtig
sind: Ihr braucht ein DIN A4-Heft, kariert, liniert... Materialien…Heftführung…

• Lassen Sie von einem Schüler einen Sitzplan aus der Lehrersicht anfertigen und prägen Sie
sich möglichst schnell die Namen ein (Foto der Klasse?).



Im Folgenden:

• Gestalten Sie Hausaufgaben maßvolle und leicht kontrollierbar. Besser keine Hausaufgaben
stellen als solche, die nicht gemacht werden, nicht kontrollierbar oder in der Besprechung
sperrig sind. Hausaufgaben können vorbereitenden Charakter haben, so wissen die SuS, dass
diese wichtig sind.

• Für das gemeinsame Arbeiten mit den Schülern vereinbaren Sie notwendige Regeln und
Rituale bzw. informieren sich beim Klassenlehrer über bereits bestehende Vereinbarungen.

• Bei beginnenden Störungen reagieren Sie abgestuft in Maßen. Der gut gemeinte Vorsatz, je-
de Störung durch hartes Eingreifen schon beim ersten Mal für immer im Keim zu ersticken,
erfordert ein hohes Maß an Wahrnehmungs- und Reaktionsvermögen. Erfahrungsgemäß
führt das bei Anfängern zu "überhitzten Reaktionen", die die Glaubwürdigkeit eher untermi-
nieren als erhöhen. Informieren Sie sich bei Kollegen über „schwierige“ Klassen oder
Schüler*innen.

• Lassen Sie sich nicht auf zu ausgedehnte "Verhandlungen" ein. Stellen Sie lieber eine Ent-
scheidung zurück: "Ich werde das mit dem Klassenlehrer abklären und gebe Euch nächste
Stunde Bescheid." oder "Ich erkundige mich beim Fachlehrer des letzten Schuljahres." Oder
lassen Sie kurz die vorher üblichen Verfahrensweisen von einem Schüler schildern.



Vorbereitung unter Corona 
Bedingungen:

Viele Dinge sind gleich, müssen jetzt jedoch digital oder per Telefon etc. erledigt werden.
Wichtig ist die Klärung, der aktuellen Unterrichtsbedingungen und Vorgaben der Schule.
Diese können von Schule zu Schule sehr unterschiedlich sein.
Ein weiterer Punkt ist der Austausch mit Kollegen und Schulleitung über Vorgaben beim
Umgang mit digitalen Medien. Erfragen sie bewährte Vorgehensweisen etc.
• Regeln und Rituale für das digitale Arbeiten und den Präsentunterricht in Kleingruppen

erfragen.
• Klären, welche digitalen Möglichkeiten, Tools, Austauschplattformen (Homepage, BSCW

Server, Moodel, schulbox …) genutzt werden.
• Informieren Sie sich über die Möglichkeiten von Leistungsüberprüfungen. Beachten Sie

die Vorgaben der Schule.
• Überlegen Sie sich Möglichkeiten ihre Schülerinnen und Schüler besser kennen zu lernen.
• Überlegen Sie sich Strukturen für Sie und ihre Lerngruppen, in denen das digitale Lernen

organisiert werden kann.
• ….
• Bereiten Sie Ihre erste Stunde gut vor!



Sich und seine Lerngruppe 
organisieren



Planungshilfen:

 Schulplan, Ausbildungsplan

 Klassenlisten, Sitzplan, Fotos, Beurteilungskriterien, Material, …

 Grobplanung von Ferien zu Ferien

 „Luft“ mit einplanen, es fällt mehr aus als man denkt

 Zeit für digitales Lernen mit einplanen – hier ist Eigenverantwortlichkeit gefragt

 Zeitansätze für Inhalte in den Lehrplänen beachten, dass man sich nicht „verplant“

 Nicht zu lange im Thema verweilen. Der Weg zwischen Zuviel und Zuwenig ist eine 
Gratwanderung. 



Planen!!!

 Terminplan der Schule in den Jahresplaner eintragen

 Ausbildungstermine: Unterrichtsmitschauen, -besuche, -vorhaben, Fachseminar, BpS, …  
(Kollisionen mit privaten Terminen beachten)

 Unterrichtseinheiten grob strukturieren, sequenzieren und terminieren 

 Termine für Überprüfungen, Tests, Arbeiten im eigenen Fach festlegen und mit den anderen 
Terminen der Klasse abstimmen und ins Klassenbuch eintragen, bzw. der Planung der Schule 
entnehmen für die MSS

 Übungsphasen einplanen, denn es werden Stunden ausfallen durch die Planung der anderen 
(Kollegen, Schulleitung, Seminare)

 Exkursionen, Lernen an außerschulischen Lernorten und Projekte berücksichtigen

 mit Fachkollegen kooperieren, um den Aufwand zu minimieren und den Erfolg zu maximieren
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Planung und Organisation
Termine im Halbjahr vom BpS:

Pädagogische Tage: 25.-28.01.2021

Ferien / Feiertage:

Herbstferien: 12.-23.10.2020

Weihnachtsferien: 21.-31.12.2020

Rosenmontag: 15.02.2021 (schulinterne Regelungen)

Osterferien: 29.03.-06.04.2021

Christi Himmelfahrt: 13.05.2021

Pfingstferien: 25.05.-02.06.2021

Sommerferien: 19.06.-27.08.2021

Achtung: schulinterne Ferientage sind möglich!!!

Schule:

mündl. Abitur

Wandertage, Projekttage, … (Klassenfahrten etc. sind 

ausgesetzt)

Privates Leben:
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Was bleibt …

Die ersten Tage sind um … es bleibt…

7 Wochen bis Herbstferien

8 Wochen bis Weihnachtsferien

12 Wochen bis Osterferien

7 Wochen bis Pfingstferien

6 Wochen bis Sommerferien
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Orientierungshilfe: 
Zeitplanung Ausbildung



Wie plane und organisiere ich meinen Unterricht???

Durchdenken Sie mögliche Planungs- und 

Organisationsschritte. 



Inhalte

Lehrplan (schulintern)

Material 
(Schulbücher, Lehrermaterial, 

Schulsammlung)

Didaktische 

Aufbereitung

ThemenLernprodukt

Methoden

Lerngruppe



Inhalte klären –
Lernzuwachs definieren 

Reihenplanung –

Lernplateaus gestalten und sinnvoll anordnen

Stundenplanung

Reihenplanung

Unterrichtsentwurf



Unterschiede und Absichten
Unterrichtsmitschau

• Unterrichtsentwurf nach 
Absprache mit Fachleitung 
(Kurzentwurf)

• Ausbildungs-/ Beratungssituation 
– Rückmeldung durch Fachleitung

• In Absprache mit Fachleitung in
der Regel 4 UMs pro Fach

Unterrichtsbesuch

• Unterrichtsentwurf 

• Ausbildungs-/ Beratungssituation 
– Rückmeldung durch BpS (zum 
Ausbildungsstand), Fachleitung 
und Schule

• In Absprache mit BpS und 
Fachleitung 3 UBs pro Fach

• Protokoll der Fachleitung



Entwickeln Sie gemeinsam eine 

Gliederung für Ihren Unterrichtsentwurf 

und füllen Sie diese mit Inhalten 

 Halten Sie jedes Schlagwort auf einer 

Moderationskarte fest und definieren Sie 

gemeinsam die Inhalte.

 Arbeitszeit 10-15 Minuten 



Deckblatt

1. 
Kompetenzen
(Kompetenzkonzepte)

ggf. 
Intentionen

2.
Lernvoraus-
setzungen

3.
Fach-
gegenstand
(Sachanalyse)

4. 
Lern-
gegenstand
(Didaktische 
Analyse)

5. 
Lehr-Lern-
Prozess
(Methodische
Analyse)

6. 
Geplanter 
Stundenverlauf
(Tabelle)

7.
Literatur

8. 
Anhang :Tafelbild, 

Texte, Arbeitsblatt
Lernprodukte etc.

Inhalte eines Unterrichtsentwurfs

Info: Unterrichtsentwurf



Quelle: 
Homepage, 
Formulare



Hinweise zum Entwurf:

Niemand erfindet das Rad neu, dokumentieren Sie jedoch verwendete 

Unterlagen (auch andere UB Entwürfe oder Informationen aus dem 

Internet). Wählen Sie diese Quellen mit Bedacht aus und machen Sie 

die Nutzung transparent. 

Hinweis: Materialien müssen immer individuell auf die Lerngruppe 

zugeschnitten werden!!!

Vermeiden Sie „leere“ Floskeln bzw. Inhalte: 

Die Klasse bildet sich aus X Jungen und Y Mädchen.

Die Lerngruppe ist heterogen in ihrem Leistungsvermögen. 

Es liegen Hilfekarten zur Differenzierung aus.

Keine Namennennungen

Organisation rund um den UB – siehe Arbeitsblatt.
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Planungsbausteine

• Didaktische Rekonstruktion

• Methodik

• Material

• Aufgabenstellung

• Lernertrag

FS

BpS

• Lerngruppe

• Unterrichtsstörungen

• Lernertrag

BpS
FS
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 Antizipieren Sie Probleme oder 

Befürchtungen in der Umsetzung Ihrer 
Stundenplanung. 



Bild- und Tonaufzeichnungen 
von Schülerinnen und Schülern

Schulgesetz (SchulG) vom 26. Juni 2020 § 67

• (1) Personenbezogene Daten von Schülerinnen und
Schülern, Nichtschülerinnen und Nichtschülern, deren
Eltern, Lehrkräften, pädagogischen und technischen
Fachkräften sowie sonstigem Personal dürfen durch die
Schulen, die Schulbehörden und die Schulträger
verarbeitet werden, soweit dies zur Erfüllung der ihnen
durch Rechtsvorschrift zugewiesenen schulbezogenen
Aufgaben erforderlich ist. Die Daten dürfen zwischen
diesen Stellen auch übermittelt werden, soweit sie zur
Erfüllung solcher Aufgaben der Empfängerin oder des
Empfängers erforderlich sind. Die Betroffenen sind zur
Angabe der Daten verpflichtet.

• (3) Für Zwecke der Lehrerausbildung, der
Lehrerfortbildung und der Qualitätsentwicklung von
Unterricht dürfen Bild- und Tonaufzeichnungen des
Unterrichts erfolgen, wenn die Betroffenen rechtzeitig
über die beabsichtigte Aufzeichnung und den
Aufzeichnungszweck informiert worden sind und
zugestimmt haben. Die Aufzeichnungen sind spätestens
nach fünf Jahren zu löschen, soweit schutzwürdige
Belange der Betroffenen nicht eine frühere Löschung
erfordern.

• Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) § 4

• (1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten sind nur zulässig, soweit dieses
Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder
anordnet oder der Betroffene eingewilligt hat.

• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

§ 823 Schadensersatzpflicht

• (1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper,
die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein
sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist
dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden
Schadens verpflichtet.

• (2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher
gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz
verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß
gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die
Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.

• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§ 1004 Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch

• (1) Wird das Eigentum in anderer Weise als durch
Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes
beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die
Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere
Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer
auf Unterlassung klagen.



EINLADUNG

für die Anwärterkonferenz

am nächsten Montag ist

per Mail eingegangen

!
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