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Unterrichtsplanung als Vorbereitung einzelner Unterrichtsstunden (Lehrproben) ist ein typisches 

Ausbildungsphänomen. Kein vernünftiger Mensch bereitet später noch seinen Unterricht auf diese 

Weise vor. Trotzdem ist „planloser“ Unterricht relativ selten. Wie also planen routinierte Lehrer den 

Unterricht? Auch hier sollten Sie zunächst längere Zeit beobachten und dann erst fragen.  

 Auf dem Stundenplan steht, was es in der nächsten Stunde (für ein Fach) „gibt“. Tun Sie so, 

als wüssten Sie nur das, und beobachten Sie, was die Schüler schon vorher außerdem wissen.  

o Notieren Sie Gesprächsfetzen beim Weg von der Pause in die Klasse und bis zum 

Eintreffen der Lehrerin. 

o Packen die Schüler schon vor Unterrichtsbeginn irgendwelche Sachen aus; treffen Sie 

andere Vorbereitungen (einschließlich Umkleiden zur Sportstunde)? Bringt die 

Lehrerin irgendetwas mit, packt sie irgendetwas aus (im Physikunterricht ist vielleicht 

ein Versuch schon aufgebaut, bevor die Klasse in den Physikraum kommt)? 

o Fassen Sie zusammen, was Sie nun schon alles wissen, obwohl die Stunde noch nicht 

begonnen hat. Stimmt der Beginn der Stunde mit Ihren Erwartungen überein? 

 Im Verlauf der Stunde gibt es sichere Anzeichen für vorhergehende Planung (wenn z.B. ein 

Film oder Dias gezeigt werden). Schreiben Sie alle „Indizien“ dieser Art auf.  

o Hält sich die Lehrerin oft eng an ein Schulbuch, hat sie ein Repertoire (Folien, 

Karteikarten, Arbeitsblätter), das sie immer wieder benutzt (Motto: Ein Lehrer ist so 

gut wie sein Archiv)? 

o Oder wirkt vieles davon wie eigens für diese Stunde (Klasse) neu vorbereitet (Motto: 

Sonst wäre der Unterricht bald eintönig und langweilig - und die Kinder merken, was 

„frisch“ ist)? 

o Werden die Schüler regelmäßig dazu angehalten, den Unterricht mit zu gestalten 

(gibt es „feste Bräuche“ - s.o.: Gegenseitiges Drannehmen, vorbereitende 

Hausaufgaben, Referate, „Lese-Tagebuch“, Schüler schreiben reihum eine Stunde an 

der Tafel mit, Protokoll der vorhergehenden Stunde wird verlesen, Übungskästen 

werden aus dem Schrank geholt). 

o Kinder arbeiten einfach dort weiter, wo sie in der vorhergehenden Stunde aufgehört 

haben (z.B. im Kunstunterricht), teilen sich in Gruppen wie üblich (z.B. 

Sportunterricht) 

 Trotzdem kann der Ablauf der Stunde mancherlei Überraschungen bergen.  

o Notieren Sie Vorfälle vom Typ „Damit konnte niemand rechnen“ und beobachten Sie, 

wie routinierte Lehrer improvisieren. 

o Manchmal weichen Lehrer offenkundig von dem Plan ab, den sie im Kopf haben. 

Welche Anlässe lösen den „Abschied vom Konzept“ aus? Erweist sich die spontane 

Änderung auch bei nachträglicher Betrachtung als gerechtfertigt? 

 



o Oft benötigt man mehr Zeit für etwas, als man sich ursprünglich vorgenommen 

hatte. Wird die Lehrerin dann unruhig („kribbelig“), oder lässt sie „den Dingen ihre 

Zeit“ und „kommt, soweit sie heute eben kommt“? Merkt man das nur, oder sagt sie 

so etwas auch zur Klasse? 

o Für manche Stunden gibt es keinen "Plan". Man beginnt ein neues Thema und will 

erst ein-mal hören, was die Schüler schon davon wissen, was sie interessiert, ob die 

Vorkennkenntnisse so verlässlich sind, wie man es erhofft u.ä. - das geht dann auch, 

solange es braucht. 

 Als Anfänger befürchtet man oft, dass der „Stoff“ nicht für die ganze Stunde reicht. Das kann 

auch Routiniers widerfahren. Was machen sie dann?  

o Haben Sie immer noch etwas „in der Hinterhand“? 

o Verlegen Sie sich aus Verlegenheit auf Übungen (die sind sowieso immer nötig)? 

o Schicken Sie die Klasse auch einfach einmal früher in die Pause? 

o Führen Sie eine Liste der Dinge, die man sicherheitshalber immer bei sich (oder im 

Lehrerzimmer greifbar) haben sollte (auch für Vertretungsstunden). Welche Spiele, 

Rätsel, „Knobelaufgaben“ usf. sollte man für diese Altersstufe auswendig parat 

haben? Wer gut „Geschichten erzählen“ kann, ist natürlich fein raus, aber es gibt 

auch Bücher, aus denen man „etwas Tolles“ vorlesen kann (z.B. Ludwig XIV. beim 

Zahnarzt u.ä.). 

 Manche Stunden haben nicht nur ein Ende, sondern auch ein „Ergebnis“. Wie werden hier 

Ergebnisse des Unterrichts festgehalten - geschieht das regelmäßig?  

o Die Schüler schreiben (immer?) am Ende der Stunde die Tafel ab. 

o Es werden häufig Merksätze oder Regeln diktiert. 

o Merktexte werden mit / von der Klasse erarbeitet und dann ins Heft eingetragen. 

o Die Schüler führen ein Regelheft, Vokabelheft, eine Vokabelkartei o.ä. 

o Die Schüler führen Hefter oder Ordner, in die sie alle Unterrichtsmaterialien 

einsortieren. (Ab und zu ist große Revision und man bekommt nachgereicht, was 

man verbummelt hat). 

o Die Schüler haben ein Fach, in dem sie ihre (angefangenen) Arbeiten aufbewahren. 

 Manche Lehrer verfolgen langfristige Konzepte wie die Einführung in die Benutzung von 

Nachschlagewerken, das Verfassen von Versuchsbeschreibungen im naturwissenschaftlichen 

Unterricht oder einen Lehrgang „Vom schriftlichen Referat über den Spickzettel zum freien 

Vortrag“.  

o Kommen Elemente dieser Art in Klassen vor, die Sie besucht haben? 

o Wie sichert der Lehrer, dass er diese Elemente mit der gebotenen Regelmäßigkeit 

wiederholt und dabei den Schwierigkeitsgrad langsam steigert? 

 

 



Wenn Sie den Unterricht etwa zwei Wochen lang unter diesen Gesichtspunkten beobachtet haben, 

werden Sie qualifiziert sein, den Lehrern Rückfragen zu den Planungstätigkeiten zu stellen, deren 

Ergebnis Sie bemerkt haben. Dabei wird sich (sofern davon nicht schon vorher die Rede war) auch ein 

Gespräch über die langfristige (Jahres- oder Halbjahresplanung) ergeben und über die Bedeutung der 

„Vorläufigen Richtlinien...“ oder von Konferenzbeschlüssen für die Unterrichtsplanung des einzelnen 

Lehrers. 

 


