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Der erfolgreiche Unterrichtsbesuch: 
Eine organisatorische und didaktische Meisterleistung 

Jedermann kennt sie: Die solide, simpel aufgebaute Unterrichtsstunde, die dem Lehrer eine 
relativ geringfügige Vorbereitung abverlangt und welche vom Schüler mit mäßiger Begeiste-
rung hingenommen wird, Alltagsunterricht eben. Hierbei beschränken sich die wesentlichen 
Elemente des vormittäglichen Geschehens meist auf das Aufschlagen eines Schulbuches, 
das gemeinsame Lesen eines Textes, auf Folien, Kopien oder das Abschreiben in das Heft. 
Diese Unterrichtswirklichkeit mag bei fertig ausgebildeten Lehrern spielend einfach anmuten 
und nur zu gern möchte der Junglehrer es ihnen gleich tun. Doch nach den ersten verwirren-
den Wochen im Referendariat beugt sich der Berufsneuling ungläubig der Erkenntnis: Was im 
Klassenzimmer nebenan gut und richtig ist, würde bei einer Begutachtung des eigenen 
Unterrichts im Referendariat als unzulänglich bewertet. Jede Minute der eigenen Unterrichts-
gestaltung muss hier gründlich durchdacht und vorbereitet sein, will man das Referendariat 
mit Erfolg beschließen. Und so brütet der junge Kollege mitunter wochenlang über dem 
idealen Aufbau einer Stunde, fest das Ziel vor Augen, den drohenden Unterrichtsbesuch 
glimpflich zu überstehen und eine gute Beurteilung zu erhalten. Doch selbst das ehrgeizigste 
Bemühen hält kaum den kritischen Zungen stand, die stets auf didaktische Fehler lauern, 
denn immer gibt es einen klügeren Kopf, der die Unterrichtsstunde solider hätte gestalten 
können. 

Klingt das vertraut? Dann mag es vielleicht ein kleiner Trost für Sie sein, dass es mir in 
meiner Referendarzeit nicht anders erging. Tief in mein Gedächtnis hat sich zum Beispiel Tag 
19 meines Vorbereitungsdienstes eingegraben, hat er mir doch ein wegweisendes Schlüssel-
erlebnis beschert: Meine Mentorin hatte angekündigt, sich im Rahmen einer Hospitation ein 
schärferes Bild von meinen Fähigkeiten zu machen. Selbstverständlich war ich fest dazu 
entschlossen, sie mit einer didaktischen Meisterleistung von meiner Geschicklichkeit im 
Klassenzimmer zu überzeugen. Ich hatte die Ballade John Maynard von Theodor Fontane zum 
Stundenthema auserkoren und mir die Mühe gemacht, den Balladentext auf CD zu beschaf-
fen. Diesen spielte ich am besagten Tag einer Gruppe Siebtklässler bis zu einer bestimmten 
Textstelle vor und bat die Schüler anschließend, den potenziellen Ausgang der Geschichte 
schriftlich zu antizipieren. Der Präsentation einzelner Schülerergebnisse folgte die Auflösung 
des tatsächlichen Endes des Gedichts sowie einige Lesedurchgänge. Mächtig stolz war ich 
auf den Verlauf meiner Stunde, als die Pausenglocke erklang. Alles war planmäßig gelungen, 
und dank der Anwesenheit meiner Mentorin arbeitete die Schülergruppe sogar annehmbar 
mit. Gespannt erwartete ich also Lob. Doch kaum hatte der letzte Schüler den Raum verlas-
sen, blickte ich in ein finsteres Gesicht, dessen eindeutige Botschaft noch von einem Kopf-
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schütteln verstärkt wurde. Dann hörte ich ungläubig folgenden Satz: „Du siehst sicher selbst, 
dass das nichts war.“ Meiner bitteren Enttäuschung folgte ein betretenes Erahnen, was in den 
restlichen 21 Monaten meiner Ausbildung auf mich zukommen sollte.

Diese unerwartete Realität trifft den Berufseinsteiger sicher hart, gewiss auch aus dem 
Grund, dass er ohnehin noch wenig erfahren vor der Klasse bebt und eben erst bewältigt hat, 
durch die Schülerreihen zu wandeln, ohne wie ein Tollpatsch über Rucksack und Beine zu 
stolpern. Förmlich auf die Stirn geschrieben steht manchem Referendar daher die Frage: 
Warum reicht es nicht aus so zu unterrichten wie Herr X nebenan? 

Die Sonderkondition des erhöhten Anspruchs für Referendare wurde aufgestellt, um die 
professionelle Entfaltung der sich in der Ausbildung befindenden Lehrer systematisch 
voranzutreiben. Sie sollen das volle Potenzial ihres Handwerks kennenlernen, erfahren, ja 
auszuschöpfen lernen und ihr individuell erworbenes Niveau an Professionalität schließlich vor 
einer Prüfungskommission demonstrieren. Zu diesem Zweck zeigt der Referendar gegen 
Ende seiner Ausbildungszeit einige Lehrproben und führt bis dahin mehrere Unterrichtsbesu-
che durch.

Doch was sind Lehrproben und Unterrichtsbesuche überhaupt? Auch wenn Sie vermutlich 
schon das eine oder andere Faktum zu diesem Thema gehört haben, schwirrt es Ihnen 
vielleicht einem Spukgespenst ähnlich im Kopf herum, lässt sich die Dimension dieses 
Unterrichtsprojekts auch erst dann vollends begreifen, wenn man es direkt vor sich hat. Aus 
diesem Grund möchte ich hier den Versuch einer Erklärung wagen: Eine Lehrprobe ist eine 
Prüfung, in welcher der zu prüfende Lehrer Unterricht auf höchstem Niveau präsentiert. Sie 
ist damit die Creme de la creme allen Unterrichtens. Genau wie der Handwerksgeselle ein 
Meisterstück anfertigt, um sein Können unter Beweis zu stellen, so demonstriert der Referen-
dar im Rahmen mehrerer Lehrproben, dass er sein Handwerk – das Unterrichten – versteht 
und beherrscht. Die Unterrichtsbesuche und besonders die Lehrproben sind daher ein 
besonders wichtiger Prüfungsbestandteil der zweiten Ausbildungsphase. Dementsprechend 
stark schlägt sich deren Beurteilung auch in der späteren Abschlussnote nieder. Das bedeu-
tet, dass die Hürde Unterrichtsbesuche und Lehrproben nicht nur überwunden werden muss, 
sondern es gilt, sie zudem möglichst gut zu bewältigen: Sie haben am Ende Ihrer praktischen 
Ausbildung in der Regel 45 Minuten Zeit, die Prüfungskommission mit einer didaktischen 
Spitzenleistung davon zu überzeugen, dass Sie über ein hohes Maß an unterrichtlichem 
Know-how verfügen. Unterrichtsbesuche nur in Anwesenheit der Mentoren, der Schulleiter, 
der Seminarleiter und der Kollegen wiederum dienen dazu, den jungen Lehrer auf diese 
Prüfung vorzubereiten und stellen daher ähnliche Ansprüche an den Referendar. Doch hier 
werden dem Auszubildenden Mängel und Makel in der Stundendurchführung noch verziehen, 
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da er sein Handwerk ja erst lernen muss. Lehrproben und Unterrichtsbesuche können also 
keinesfalls mit einer gewöhnlichen Schulstunde verglichen werden. Denn während die Alltags-
stunde angefangen von der Erledigung organisatorischer Dinge über die Besprechung der 
Hausaufgaben stilsicher zum neuen Lernziel gondelt, halten sich Unterrichtsbesuche und 
Lehrproben nicht mit Banalitäten auf. Stattdessen fahren sie von Beginn an mit einem 
methodischen Feuerwerk auf, um Hospitierende und Prüfungskommission nur so ins Staunen 
zu versetzen und stellen ein einzigartiges unterrichtliches Konzept zur Schau, das an Genia-
lität möglichst nicht zu überbieten ist. Dabei offenbart der Junglehrer seinen individuellen 
Grad an professioneller Entwicklung. Sicher lässt sich jetzt nachvollziehen, warum der 
Prüfling etwa mit dem gemächlichen Abarbeiten von allgemein verfügbaren Arbeitsblättern 
oder dem Lesenlassen eines Schulbuchtextes keinen Blumentopf gewinnen kann und warum 
auch meine einstige Balladenstunde kaum den Vorstellungen entsprach. Lehrproben und 
Unterrichtsbesuche ähneln im Grunde eher einer Theaterinszenierung als handfestem 
Unterricht. Lehrer und Schüler werden zu Figuren, die ihre Rollen gut einstudiert haben, 
angefangen bei denjenigen Schülern, die die Prüfungskommission begrüßen, bis hin zu 
denjenigen, die gewisse „Ämter“ innehaben. Das Klassenzimmer gleicht einer Bühne, deren 
Kulissen sorgsam ausgewählt und vorbereitet wurden, doch darf sich nichts aus rein dekorati-
ven Gründen im Raum befinden, denn jedes vorhandene Detail muss sinnvoll einem bestimm-
ten Lernzweck dienen. Soweit es Fach und Thematik zulassen, dürfen Spannung und Faszi-
nation natürlich nicht fehlen, denn schließlich sind Schülerbegeisterung und Motivation 
entscheidende Einflussgrößen bei der Aneignung neuen Wissens. Abgesehen davon wollen 
sich die Zuschauer in der hinteren Reihe des Klassenzimmers natürlich nicht langweilen. Ich 
bin mir sicher, dass ich an irgendeinem Punkt eine Nebelmaschine zum Einsatz gebracht 
hätte, wenn ich denn eine besessen hätte.

Der Referendar, der seinen Unterrichtsbesuch organisiert und vorführt, wird gleichsam zum 
Drehbuchautor und Regisseur, zum Bühnenbildgestalter und Hauptdarsteller zugleich. Er legt 
Thema und Stundenziele fest, fixiert jeden einzelnen Handlungsschritt schriftlich in einer 
Verlaufsplanung, bereitet die Schüler auf das Kommende vor, trifft Absprachen mit dem 
Schulpersonal, erstellt alle nötigen Materialien, trifft Vorkehrungen zur zweckmäßigen 
Umgestaltung des Klassenzimmers und steht schließlich selbst im Rampenlicht. Schnell wird 
klar, dass dieser Prozess nicht innerhalb weniger Tage vonstattengehen kann. Ein Unterrichts-
besuch muss gründlich geplant und organisiert sein, und auch für die Schülervorbereitung 
müssen mehrere Wochen einkalkuliert werden, damit Sie am Prüfungstag mit einer versierten 
Klasse glänzen können. Auf was Seminarleiter bzw. Vertreter der Regierung gezielt achten 
ist, inwiefern Sie jede einzelne Sekunde der 45 zur Verfügung stehenden Minuten intensiv 
dazu nutzen, den Schülern ein vorab definiertes Lehrziel Schritt für Schritt näherzubringen. 
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Dabei suchen die Ausbilder den Unterricht gezielt nach Schwachstellen ab und konfrontieren 
den angehenden Pädagogen durchaus mit der Frage, ob eine alternative Vorgehensweise 
dem formulierten Stundenziel nicht dienlicher gewesen wäre.

Und so hangelt sich das Ausbildungsseminar von Unterrichtspräsentation zu Unterrichts-
präsentation, ständig auf der Jagd nach dem Idealbild der rundum perfekten Stunde, dem 
geforderten Meisterstück, von dem niemand genau weiß, wie es eigentlich auszusehen hat, 
denn schließlich verkörpern die Unterrichtsbeispiele der Leidensgenossen im Seminar 
ebenfalls ungünstig konzipierte Stunden, und die Lehrerkollegen an den Schulen halten für 
gewöhnlich Alltagsunterricht ab – alles in allem ein frustrierendes Unterfangen. 

Was ich Ihnen und allen anderen Junglehrern und interessierten Pädagogen daher an die 
Hand geben möchte, sind 77 praktische Tipps, die Sie bei der Planung, Organisation, 
Durchführung und Reflexion Ihres anstehenden Unterrichtsprojekts unterstützen können. 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Schmieden Ihrer besonderen Stunde und hoffe, dass Sie 
auf hilfreiche Anregungen stoßen.

Der Aufbau des Buches

Die Handreichung thematisiert zehn Bereiche, die für die Durchführung eines Unterrichts-
besuches beachtenswert sind. Diese Bereiche sind universal gültig und damit nicht auf 
bestimmte Unterrichtsfächer festgelegt. Da die Handreichung ein praxisorientierter Rat geber 
ist, werden die Erklärungen durch praktische Beispiele ergänzt. Mit Rücksicht auf die be-
grenzte Zeit, die Ihnen als Referendar zum Lesen der Lektüre zur Verfügung steht, habe ich 
mich in den Erläuterungen möglichst kurz gefasst. Hin und wieder habe ich mir jedoch 
erlaubt, einen „Schwank“ aus meiner eigenen Referendarzeit hinzuzufügen, welche von Höhen 
als auch von Tiefen geprägt war. Schließlich gehören zu einem erfolgreichen Referendariat 
nicht nur Momente des Gelingens; man erlebt genauso lustige und peinliche Situationen, 
Überraschungen sowie Niederlagen. 
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| TIpp 1 | Familie und Freunde

Einen Unterrichtsbesuch zu planen und zu organisieren, ist ein anstrengendes, nervenauf-
reibendes Unterfangen. Die meisten Referendare sind dermaßen eingespannt, dass fast ihre 
gesamte, durch die täglichen Unterrichtsvorbereitungen ohnehin eingeschränkte Freizeit in 
die Vorbereitungen investiert werden muss. Es tut weh, Freunden absagen zu müssen, weil 
man einfach keine Zeit für den Kinoabend hat. Es tut weh, Geburtstagsfeiern von Verwandten 
gleich wieder verlassen zu müssen, weil der Schreibtisch zu Hause wartet. Es tut weh, 
Ausflüge mit dem Partner oder der Partnerin zu verschieben. Durchgearbeitete Wochenenden 
zu Zwecken der Vorbereitung eines Unterrichtsbesuchs sind leider eher Regel als Ausnahme. 
Dies ist für Familie und Freunde sicher nicht ganz einfach nachzuvollziehen. Wie kann man 
einem Nicht-Lehrer auch begreiflich machen, warum für eine Unterrichtszeit von 45 Minuten 
ein Vorbereitungsaufwand von mehreren Wochen betrieben werden muss? Und doch sind es 
gerade diese Menschen, die uns jetzt die größte Stütze sein können. Denn das Referendariat 
ist eine ausgesprochen leistungsorientierte Maschinerie, in der kein Platz für die eigene 
Gefühlswelt vorgesehen ist. Einen Unterrichtsbesuch nach bestem Wissen zu organisieren 
und durchzuführen und im Anschluss die obligatorische Kritik daran einzufahren, ist emotional 
nicht ganz einfach. Umso mehr braucht man jetzt eine Schulter zum Ausweinen und Augen-
blicke, in denen man auch „Mensch“ sein darf. Die fürsorgliche Unterstützung aus dem 
vertrauten Umfeld ist für die emotionalen Kraftreserven unverzichtbar. 

Doch Familienangehörige und Freunde können auch bombastische Ideen für Ihre besondere 
Stunde beisteuern. Vielleicht liegt das daran, dass man selbst oft vor lauter Bäumen den 
Wald nicht sieht. Außerdem hat jeder Mensch seine eigenen Talente und Erfahrungen. Diese 
sind so vielfältig, wie Menschen eben unterschiedlich sind. Wenn Sie über Ihrem Unterrichts-
vorhaben brüten, teilen Sie Ihre Überlegungen durchaus interessierten Verwandten und 
Freunden mit. Sie werden überrascht sein, welches Sammelsurium an Ideen sich ergeben 
kann, obwohl – oder gerade weil – Ihr Gesprächspartner kein Lehrer ist!
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