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5 SZENARIEN FÜR LEHRKRÄFTE AUS ALLER WELT – Szenario 4

SZENARIO 4
„Das hat doch sehr gut geklappt“ –
Unterrichtsbesuch in der Klasse 7b
Themen

Unterrichtsplanung und Unterrichtsbesuch

KOMPETENZBEREICH

Unterrichten und Innovieren

NIVEAUSTUFE

B2/C1

Dieses Szenario reflektiert die Ausbildungssituation und bereitet gezielt sprachlich auf das Thema Unterrichtsplanung und auf Unterrichtsbesuche vor.
Je nach Ausbildungsphase der internationalen Lehrerinnen und Lehrer kann das Szenario entweder mit „fiktiven Lerninhalten“ aus den eigenen Unterrichtsfächern erarbeitet werden oder auch direkt in Verbindung mit einem Unterrichtsbesuch dazu genutzt werden, diesen sprachlich vorzubereiten. Wenn Letzteres der Fall ist, ist es
natürlich wichtig, sich über das komplexe Thema Unterrichtsplanung auszutauschen. Um Komplexität zu reduzieren, wird aber im vorliegenden Szenario keine komplette Unterrichtsstunde, sondern lediglich die Formulierung
von klaren und präzisen Aufgabenstellungen in den Blick genommen.
Daher sind die in diesem Szenario genannten inhaltlichen und fachlichen Bezüge nur als exemplarisch anzusehen.

LERNZIELE DES SZENARIOS – KANN-BESCHREIBUNGEN (GLOBAL)
Kompetenzbereich Unterrichten
Die Teilnehmenden können
n klare und präzise Arbeitsanweisungen geben
n unterschiedliche Unterrichtsmethoden, Aufgabenformate bzw. Aufgabenformen einführen und erklären
n Unterrichtsziele und methodisch-didaktische Schritte passend für die jeweilige Klasse / Kursstufe erläutern
n auf unerwartete Fragen zu Unterrichtsinhalten und Methoden sprachlich angemessen und sensibel reagieren
n eine Unterrichtsplanung erstellen
n sich über Unterrichtsplanung und -gestaltung austauschen
n methodisch-didaktische Fragen besprechen
n Unterrichtsinhalte und -verlauf zusammenfassen und dokumentieren

Kompetenzbereich Innovieren
Die Teilnehmenden können
die eigene persönliche und fachliche Entwicklung reflektieren

n
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DIE ROLLEN
ROLLE A AHMAD GHAZAL
Referendar für XXX1, stammt ursprünglich aus Syrien und lebt seit vier Jahren in Deutschland. In Syrien
hat er fünf Jahre als XXXlehrer an einer Mittelschule gearbeitet. Seit sechs Monaten macht er sein
Referendariat an der Gesamtschule Bremen-Nord.
ROLLE B RITA BRUCH
Lehrerin für XXX, Mentorin von Ahmad Ghazal an der Gesamtschule Bremen-Nord, arbeitet seit
zehn Jahren als Lehrerin für XXX an der Gesamtschule Bremen-Nord. Seit sechs Jahren betreut sie
als Mentorin auch Referendar*innen. Zurzeit betreut sie Ahmad und ist sehr begeistert von seiner
hohen fachlichen Kompetenz und seiner Lernfähigkeit. Allerdings sieht sie auch, dass er vor allem
sprachlich und im Bereich der Unterrichtsgestaltung noch viel dazu lernen muss, um das Referendariat erfolgreich abzuschließen. Sie versucht, ihn so intensiv wie möglich zu betreuen.
ROLLE C NIKLAS MEHNERT UND SYBILLE PAULSEN
s ind Schüler der 7b. Niklas und Sybille ist es immer sehr wichtig, eine Aufgabe richtig zu verstehen, bevor sie an die Arbeit gehen. Während des Unterrichts bei ihrem XXXlehrer Herrn Ghazal
fragen sie daher mehrmals nach, um genau zu erfahren, was sie machen sollen. Außerdem finden
sie den Unterricht bei Herrn Ghazal manchmal ein wenig langweilig, da er zu viel erklärt, statt sie
es selber machen zu lassen. In dieser Stunde sind sie aber überrascht, dass er interessante Aufgaben und Übungen eingebaut hat, die viel Spaß machen.

DIE SITUATION
Ahmad Ghazal ist seit sechs Monaten als Referendar an der Gesamtschule Bremen-Nord.
Sein letzter Unterrichtsbesuch ist nicht so gut gelaufen. Die Mentorin Rita Bruch hat zwar betont, dass Ahmad
Ghazal schon große Fortschritte gemacht und den Unterricht gut vorbereitet habe, doch es gab auch viele
kritische Aspekte. So wurde von der Mentorin Rita Bruch angemerkt, dass die Aufgabenstellung nicht klar und
präzise genug und der Unterricht zu lehrerzentriert gewesen sei.
Ahmad Ghazal hatte sich sehr intensiv auf die Stunde vorbereitet und war sehr enttäuscht, dass sein Unterricht nicht den Erwartungen entsprach.
Nun bereitet er sich auf den nächsten Unterrichtsbesuch vor. Er wird von seiner Mentorin Rita Bruch unterstützt. Sie gibt ihm Tipps für die Vorbereitung des Unterrichts und besucht eine weitere Unterrichtsstunde,
bei der sie besonders darauf achtet, ob die Aufgabenstellungen klar und präzise sind.
Während dieses Unterrichts in der Klasse 7b spricht Ahmad Ghazal mit den beiden Schüler*innen der 7b
Niklas und Sybille, gibt ihnen Arbeitsaufträge, reagiert auf ihre Fragen und erläutert ihnen die Aufgabenstellungen ein weiteres Mal.
Anschließend hat er mit seiner Mentorin Rita Bruch die Nachbesprechung des Unterrichts. Nach dem Gespräch macht er sich Notizen, um den eigenen Lernprozess zu reflektieren, Lernfortschritte zu dokumentieren
und nächste Schritte zu planen.

1) Hier wird das jeweilige Fach der internationalen Lehrperson eingesetzt, sodass authentische Unterrichtsentwürfe, die zuvor im Kurs erstellt worden sind, für
die Besprechungen genutzt werden können.
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SZENARIOVERLAUF

1
2
3
4
5

GESPRÄCH

Vorgespräch zum Unterrichtsbesuch und
Ideenaustausch mit der Mentorin

UNTERRICHTSPLANUNG /
ERSTELLEN EINES UNTERRICHTSENTWURFS
Unterrichtsplanung mit dem Schwerpunkt,
Aufgaben klar und deutlich zu formulieren

UNTERRICHTSBESUCH / UNTERRICHT IN DER 7B
Einstieg ins Thema und Anleitung einer Partnerarbeit

NACHBESPRECHUNG DES UNTERRICHTSBESUCHS
Nachbesprechung mit der Mentorin

NOTIZEN

Schriftliche Reflexion des
eigenen Lernprozesses
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1

GESPRÄCH

ROLLE A
AHMAD GHAZAL

DIE SITUATION

Sie arbeiten seit sechs Monaten als Referendar für XXX an der Gesamtschule Bremen-Nord.
Vor einigen Wochen hatten Sie einen Unterrichtsbesuch, der nicht gut gelaufen ist. Sie waren sehr
enttäuscht, denn Sie hatten sich sehr gut auf die Stunde zum Thema XXX in der 7b vorbereitet.
Ihre Mentorin Rita Bruch hat zwar betont, dass Sie schon große Fortschritte gemacht hätten. Es wurde
aber kritisiert, dass Ihre Arbeitsaufträge nicht ganz klar gewesen seien und Sie Arbeitsphasen nicht optimal
angeleitet hätten.
Ihre Mentorin Frau Bruch wird in zwei Wochen nochmals Ihren Unterricht in der 7b besuchen. Heute
treffen Sie Frau Bruch, besprechen die Unterrichtsplanung und klären offene Fragen.

IHRE AUFGABE
n
n
n
n
n
n

S tellen Sie Rita Bruch Ihre Ideen für den Unterrichtsbesuch anhand Ihrer bisherigen Planung vor.
Begründen Sie, warum Sie den Unterricht so durchführen möchten.
Reagieren Sie auf die Fragen zum methodischen Vorgehen.
Überlegen Sie gemeinsam mit Rita Bruch, wo Sie eine Partnerarbeit einplanen können und wie Sie den
Unterricht schülerzentrierter gestalten können.
Fragen Sie, wie Sie die geplante Partnerarbeit sprachlich gut anleiten können.
Machen Sie sich Notizen zu den Vorschlägen Ihrer Mentorin.

2

UNTERRICHT PLANEN

ROLLE A
AHMAD GHAZAL

DIE SITUATION

Nach dem Gespräch mit Frau Bruch bearbeiten Sie Ihre Planung. Anhand der während des Gesprächs
gemachten Notizen bearbeiten Sie vor allem Lernziele und Arbeitsanweisungen für die Partnerarbeit.

IHRE AUFGABE
n
n
n
n

8

 otieren Sie das Lernziel für die Unterrichtseinheit.
N
Überlegen Sie, mit welcher Aufgabenstellung Sie in das Thema einsteigen können, um die Schülerinnen
und Schüler auf eine Partnerarbeit vorzubereiten.
Formulieren Sie konkrete und präzise Arbeitsanweisungen zur Einleitung dieser Partnerarbeit.
Tauschen Sie sich mit Kolleginnen und Kollegen zu Ihren Ideen zum Einstieg und zur Arbeitsanweisung
aus.
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3

UNTERRICHT IN DER 7B

ROLLE A
AHMAD GHAZAL

DIE SITUATION

Sie haben Ihren Unterrichtsbesuch in der 7b im Fach XXX. Die Schüler*innen sind motiviert und das Thema XXX
scheint interessant für sie zu sein. Doch als Sie die von Ihnen geplante Partnerarbeit erklären, scheinen einige
Schüler*innen gar nichts zu verstehen. Sie reagieren auf die Rückfragen und erklären die Aufgabe ein weiteres Mal.

IHRE AUFGABE
n
n
n
n

n
n
n

Machen Sie einen Einstieg in das Thema.
 itten Sie den Schüler Niklas Mehnert (anhand der Notizen an der Tafel) die bisherigen Ergebnisse
B
zusammenzufassen und bitten Sie die Schülerin Sybille Paulsen zu ergänzen.
Korrigieren Sie – falls notwendig – die Aussagen des Schülers und der Schülerin.
Erläutern Sie die nächste Aufgabe, teilen Sie die Schüler*innen für die Partnerarbeit ein und betonen Sie,
wie das Ergebnis protokolliert und präsentiert werden soll und wie viel Zeit dafür zur Verfügung steht.
Nutzen Sie, wenn möglich, Visualisierungen, um die Aufgabe zu erklären.
Reagieren Sie auf Nachfragen und erläutern Sie die Aufgabe gegebenenfalls noch einmal.
Gehen Sie zu den Schüler*innen und unterstützen Sie sie, falls die Aufgabe immer noch nicht ganz klar ist.
Motivieren Sie die Schüler*innen, die Aufgabe zusammen zu machen und eine Präsentation vorzubereiten.

4

NACHBESPRECHUNG

ROLLE A
AHMAD GHAZAL

DIE SITUATION

Nach der Stunde in der 7b haben Sie eine Nachbesprechung mit Ihrer Mentorin Frau Bruch. Aus Ihrer Perspektive ist dieser Unterricht zwar schon besser gelaufen als die erste Stunde, aber Sie sind nicht ganz zufrieden, vor
allem, weil nicht alle Schülerinnen und Schüler sofort die Arbeitsanweisung zur Gruppenarbeit verstanden
haben, was zur Unruhe in der Klasse geführt hat und viel Zeit gekostet hat. Daher konnten Sie Ihren Zeitplan
nicht einhalten und die Präsentation der Arbeitsergebnisse musste auf die nächste Stunde verschoben werden.

IHRE AUFGABE
n
n
n
n
n
n
n

Beschreiben Sie, was aus Ihrer Perspektive gut und was nicht so gut gelaufen ist.
Reagieren Sie auf die positiven Anmerkungen, aber auch auf die Kritikpunkte von Frau Bruch.
Sagen Sie, über welche Themen Sie im weiteren Verlauf des Gesprächs ausführlicher sprechen möchten.
Tauschen Sie sich zu diesem Thema aus und stellen Sie, falls notwendig, vertiefende Fragen.
Sagen Sie, an welchem Thema Sie weiterarbeiten möchten und was Sie beim nächsten Unterricht anders
machen würden.
Fassen Sie nochmals die für Sie wichtigsten Aspekte des Gesprächs zusammen.
Vereinbaren Sie die nächsten Schritte und bedanken Sie sich für die Unterstützung.
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SELBSTREFLEXION

ROLLE A
AHMAD GHAZAL

DIE SITUATION

Nach dem Unterrichtsbesuch reflektieren Sie die Unterrichtsstunde und machen sich dazu Notizen.

IHRE AUFGABE

Machen Sie Notizen zu folgenden Fragen:
n Wie ist der Unterricht gelaufen? Was ist gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen?
n Was hat sich von Ihrer Planung unterschieden?
n Wie schätzen Sie das Ergebnis ein? Woran möchten Sie jetzt arbeiten?

1

GESPRÄCH

ROLLE B
RITA BRUCH

DIE SITUATION

Sie betreuen seit sechs Monaten den Referendar Ahmad Ghazal im Fach XXX an der Gesamtschule Bremen-Nord.
Vor einigen Wochen hatte er seinen ersten Unterrichtsbesuch, der nicht so gut gelaufen ist. Da er sich
sehr, sehr gut darauf vorbereitet hat, war er sehr enttäuscht.
Sie selbst waren auch ein wenig überrascht, dass der sonst recht stille Ahmad während des Unterrichts in der
7b sogar ein wenig zu autoritär erschien. So hatte auch die Fachleiterin, Frau Meinert, kritisiert, dass der
Unterricht methodisch nicht abwechslungsreich gestaltet gewesen sei und Ahmad Ghazal zu lehrerzentriert
unterrichtet habe, statt die Schüler*innen den Lernstoff selbstentdeckend erfassen zu lassen. Außerdem
kritisierte die Fachleiterin, dass Ahmad Ghazals Unterrichtsgespräche nicht zielgerichtet genug geführt werden.
Zwei Wochen vor dem nächsten Unterrichtsbesuch haben Sie ein Gespräch mit Ahmad Ghazal, denn Sie
möchten ihn unterstützen und ihm einige methodische Tipps geben.

IHRE AUFGABE
n
n
n
n
n
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 itten Sie Ahmad Ghazal, Ihnen seine Ideen für den kommenden Unterricht in der 7b vorzustellen und
B
fragen Sie bei Unklarheiten nach.
Fragen Sie ihn detailliert, welche Ziele er mit den einzelnen Schritten verfolgt.
Stellen Sie Fragen zum methodischen Vorgehen.
Geben Sie Tipps, an welchen Stellen Partner- oder Gruppenarbeiten eingeplant werden können und wie
diese methodisch umgesetzt werden können.
Falls Ahmad Ghazal danach fragt, geben Sie konkrete Tipps, wie solche Partner- und Gruppenarbeiten
sprachlich angeleitet werden können.
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3

UNTERRICHT IN DER 7B

ROLLE B
RITA BRUCH

DIE SITUATION

Sie hospitieren während des Unterrichtsbesuchs von Herrn Ahmad Ghazal im Fach XXX in der Klasse 7b.

IHRE AUFGABE

Machen Sie während der Unterrichtsbesuch Notizen zu folgenden Aspekten:
n

Gesprächsführung während des Unterrichts

n

Aufgabenstellung

n

Einführung der Partnerarbeit

n

Reaktion auf die Rückfragen der Schüler*innen

4

NACHBESPRECHUNG

ROLLE B
RITA BRUCH

DIE SITUATION

Nach der Stunde in der 7b findet direkt die Nachbesprechung des Unterrichts statt.
Aus Ihrer Perspektive ist diese Unterrichtseinheit schon viel besser gelaufen. Sie sehen gute Fortschritte
und sind schon sehr zufrieden.

IHRE AUFGABE
n
n
n
n
n
n
n
n
n

 itten Sie Ahmad Ghazal darum, darzustellen, was für ihn an dem Unterricht gut gelaufen und was noch
B
nicht so gut gelaufen ist.
Nennen Sie die Punkte, die Ihnen positiv aufgefallen sind und betonen Sie, welche Lernfortschritte
Ahmad Ghazal gemacht hat.
Nennen Sie auch einige kritische Aspekte und fragen Sie nach, worüber Ahmad Ghazal ausführlicher mit
Ihnen sprechen möchte.
Besprechen Sie diese Themen und reagieren Sie auf die Fragen.
Fragen Sie Ahmad Ghazal, welches seine nächsten Schritte für die weitere Arbeit sind.
Fragen Sie, falls notwendig, nach, um die nächsten Schritte zu konkretisieren.
Bitten Sie Ahmad nochmals die wichtigsten Punkte zusammenzufassen.
Vereinbaren Sie einen weiteren Termin.
Bedanken Sie sich dafür, dass Sie den Unterricht besuchen durften und sagen Sie, dass Sie Ahmad gern
weiter unterstützen.

Förderprogramm IQ
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3

UNTERRICHT
IN DER 7B

ROLLE C
NIKLAS MEHNERT UND SYBILLE PAULSEN

DIE SITUATION

Ihr seid Schüler*innen der Klasse 7b und habt Unterricht bei dem Referendar Ahmad Ghazal im Fach XXX.
Ihr hattet schon befürchtet, dass der Unterricht wieder so langweilig wie beim letzten Mal ist. Doch das
Thema ist eigentlich ganz interessant und der Anfang der Stunde war echt cool. Jetzt bittet euch der Lehrer
etwas zusammenzufassen. Das klappt auch noch ganz gut, denn ihr habt ja gut aufgepasst, weil es interessant war.
Doch als Herr Ghazal dann eine Partnerarbeit erklärt, versteht ihr gar nicht, was ihr tun sollt. Ihr müsst
mehrmals nachfragen, bis euch endlich klar ist, worum es bei der Aufgabe geht und was ihr genau machen
sollt.

EURE AUFGABE
n
n
n
n
n
n

12

F asst die bisherigen Ergebnisse zusammen. (Falls vorhanden anhand der Notizen an der Tafel)
Während Herr Ghazal den nächsten Schritt erläutert, seid ihr unaufmerksam und versteht daher gar
nicht, was ihr machen sollt.
Sagt, dass ihr überhaupt nicht verstanden habt, was ihr tun sollt und fragt mehrmals nach, was genau die
Aufgabe ist.
Ihr startet nun mit der Aufgabe und als der Lehrer zu euch kommt, stellt ihr ihm weitere Fragen, denn so
ganz klar ist euch immer noch nicht, wozu ihr diese Aufgabe machen sollt.
Sybille: Du arbeitest sowieso lieber allein und fragst nochmals, ob du die Aufgabe nicht allein lösen
kannst, denn dann könntest du das viel schneller machen.
Niklas: Du hast keine Lust, die Ergebnisse nachher zu präsentieren und sagst, dass das langweilig sei,
nachher alles noch einmal vorzustellen.
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TIPPS ZUR INSZENIERUNG DES SZENARIOS
Die Herausforderung bei der Inszenierung des Szenarios liegt darin, dass Schritt 1, 2, 4 und 5 von nur
jeweils ein bis zwei Personen durchgeführt werden, aber für Schritt 3 mehr Rollen besetzt werden
müssen: Lehrperson und Mentor*in und die Schüler*innen.
Um die Situation so realitätsnah wie möglich gestalten zu können und zugleich vielen die Möglichkeit zu
bieten, die Rollen der Hauptakteure zu übernehmen, bietet sich folgendes Vorgehen an: Die eine Hälfte der
Lerngruppe übernimmt zunächst die Rolle A und die andere die Rolle B. Dann werden die beiden Schritte 1
und 2 simuliert. Während A die Unterrichtsplanung überdenkt (Schritt 2), können die „Mentor*innen“
anhand des Kriterienkatalogs (siehe Schritt 3) gemeinsam überlegen, was genau sie während des Unterrichts beobachten möchten und Fragen für die Nachbesprechung (Schritt 4) vorbereiten.
Für den Schritt 3 werden dann 4er oder besser 6er Gruppen gebildet und in diesen Gruppen werden
Schritt 3 und 4 inszeniert. Im Schritt 4 sind dann die jeweils nicht aktiven Personen Beobachtende. Dieses
Vorgehen wird dann ein- bis zweimal wiederholt, sodass alle einmal entweder als Lehrperson oder als
Mentorin aktiv sein konnten. Sinnvoll ist es hier, Schritt 3 und 4 mit der gleichen Rollenbesetzung
hintereinander zu spielen, da sonst der Fluss des Szenarios zu sehr unterbrochen wird.
Während alle, die im Szenarioverlauf die Rolle A übernommen hatten, den Schritt 5 Notizen / Reflexion
des eigenen Unterrichtsentwurfs bearbeiten, kann der andere Teil der Lerngruppe gemeinsam mit der
Kursleitung eine Auswertung des Szenarios vorbereiten, die dann im letzten Schritt in der Gesamtgruppe
besprochen wird und bei der die in Schritt 5 erarbeiteten Reflexionen einfließen können.

Förderprogramm IQ
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SZENARIO 4: „ DAS HAT DOCH SEHR GUT GEKLAPPT“ –
UNTERRICHTSBESUCH IN DER KLASSE 7B
Aufgaben für Beobachter*innen2
Beobachten Sie, wie andere Kursteilnehmende das Szenario durchspielen, und nennen Sie Beispiele für
die unterschiedlichen Perspektiven (sprachlich, kommunikativ und fachsprachlich)
PERSPEKTIVE
SPRACHLICH
Welche Redemittel wurden verwendet?
Welche grammatischen Fehler sind mir aufgefallen?
KOMMUNIKATIV
Welche Kommunikationsstrategien wurden
eingesetzt?
Welche Argumente wurden genannt?
FACHSPRACHLICH
Wie wurden die Lernziele des Szenarios umgesetzt?
Schritt 2
Der*die TN kann auf die Vorschläge der Mentorin
reagieren und seine/ihre eigene Meinung begründen.

Schritt 3
Der*die TN kann Aufgabenstellungen erläutern und
auf unerwartete Rückfragen reagieren.

Schritt 4
Der*die TN kann den eigenen Unterricht reflektieren
und im Gespräch mit der Mentorin auf Kritik und
Empfehlungen zur Veränderung des Unterrichts
reagieren.

2) entwickelt durch Agnes Christ-Fiala

14
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BEISPIELE
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KURSKONZEPT ZU SZENARIO 4:
„Das hat doch sehr gut geklappt!“ –
Unterrichtsbesuch in der Klasse 7b
THEMEN

Unterrichtsplanung und Unterrichtsbesuch

KOMPETENZBEREICHE

Unterrichten und Innovieren

NIVEAUSTUFE

B2/C1 GER

„Das Thema ist nah dran an der Lebenswelt der Jugendlichen – ein Vorteil,
denn ohne aktive Mitarbeit der Schüler kann ich gleich einpacken.“ Pascal Grün
KannBeschreibung
Klare und präzise
Arbeitsanweisungen
geben

Themen /
Sprachhandlungen
Aufgaben stellen und
Arbeitsanweisungen
geben
Arbeits- und Aufgabentypen differenzieren und benennen

unterschiedliche
Unterrichtsmethoden, Aufgabenformate bzw. Aufgabenformen einführen und
erklären

Redemittel /
Chunks
Nehmt bitte das Buch;
Lest bitte den Text.
Könntet ihr bitte die
Aufgabe XXX bearbeiten.
Löst bitte zuerst die
Übung XXX …
Bearbeitet erst danach
die Aufgabe bitte
folgendermaßen: …

Strukturen /
Grammatik
höfliche Aufforderungen (Imperativ und
Konjunktiv II), Einsatz
von Modalpartikeln

strukturierende
Elemente zuerst,
danach

in ein Thema
einführen

Heute ist unser Thema Klare und präzise
…
Aussagesätze
formulieren
Wir werden uns heute
mit der Frage beschäftigen, welche …

Sozial- und Arbeitsformen und unterschiedliche Aufgabenformate schülergerecht einführen und
erläutern

In den nächsten 30
Minuten werdet ihr…
Wir bearbeiten diese
Aufgaben in Gruppen
zu viert.

Zuerst/Dann/Danach…
Abschließend sollt ihr...

textstrukturierende
Elemente

Wenn ihr …. erledigt
habt, dann …
Methoden benennen
und erläutern

Finalsätze mit damit,
Es geht darum, die
Ergebnisse zusammen- Infinitivkonstruktion
um…zu
zutragen und zu
vergleichen

Ziele / Gründe für
die Zusammenarbeit
in einer Gruppe
benennen

Folgende Regeln
müssen beachtet werden, damit ihr als
Gruppe effektiv zusammenarbeiten könnt.

Um in der vereinbarten
Zeit zu einem guten
Ergebnis zu kommen,
ist es wichtig, dass ihr
vorab in der Gruppe
klärt, wer, welche
Aufgabe übernimmt.
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Anmerkungen
Hier sollte vertiefend
zu Szenario 1 auf den
Gebrauch des
Imperativs und der
höflichen Bitte
eingegangen werden
und die direkte
Ansprache sowie die
klare und präzise
Formulierung von
Arbeitsanweisungen
geübt werden.
Falls ausreichend Zeit
ist, kann hier auch ein
Exkurs zum allgemeinen Unterrichtablauf
vorgenommen
werden, z. B.
Stundenplan und
Organisatorisches,
Erstellen und
Beachten von
Klassenregeln.

KannBeschreibung
Unterrichtsziele und
methodisch-didaktische Schritte passend
für die jeweilige
Klasse/Kursstufe
erläutern

Themen /
Sprachhandlungen
kompetenzorientierte
Lernziele formulieren

Redemittel /
Chunks
….benennen können;
argumentieren
können; einen Text
analysieren können;
Aufgaben zu xxx
selbstständig
erarbeiten können…

Strukturen /
Grammatik
Verwendung und
Bedeutung der
Operatoren z. B.
erklären, begründen,
analysieren

Diese Aufgabe
unterstützt euch…,
XXX besser zu
verstehen
Unterrichtsphasen
und -schritte kennen
und benennen

Wir schließen diese
Aufgabe nun ab und
kommen dann zu…

Anmerkungen
Lernziele zu formulieren ist sowohl
sprachlich als auch
fachlich eine große
Herausforderung;
daher sollte dafür
ausreichend Zeit
eingeplant werden.

gesprächsstruktrurierende Elemente

Danke für eure Ideen
zu…, jetzt schaut bitte
mal ins Buch und…
den eigenen Sprachgebrauch an die
Lebenswelt und
Erfahrungswelt der
Schüler*innen
anpassen

Das ist so, als ob ihr…
Das ist gar nicht so
kompliziert, stellt
euch mal vor, ihr
wäret/hättet…

Vergleichsätze mit als
ob Konjunktiv II

An dieser Stelle ist ein
Austausch zum Thema
Sprachregister sehr
wichtig. Hier wäre
z. B. eine Übung
sinnvoll, einen sehr
komplexen Sachverhalt aus dem eigenen
Fachbereich in
einfachen Worten zu
erklären (vor allem für
Naturwissenschaftler
*innen wichtig, z. B. in
der Mathematik statt
„addieren“ und
„subtrahieren“,
„plus“ und „minus“.

(siehe auch oben)
Verwendung und
Bedeutung der für das
eigene Fach spezifischen Operatoren

Ideales Thema zur
Vertiefung im
Szenario-Workshop:
hier kann dann auch
die fachliche Dimension, z. B. in Bezug auf
die Operatoren,
aufgegriffen werden.
Außerdem kann
betrachtet werden,
wie die Lehrerreaktion
auf Rückfragen der
Schüler*innen sich auf
die Gruppendynamik
auswirken kann.

komplexe Vorhaben in
einfacheren Worten
erläutern bzw. mit für
die Schüler*innen
bekannten Sachverhalten vergleichen

auf unerwartete
Fragen zu Unterrichtsinhalten und
Methoden sprachlich
angemessen und
sensibel reagieren

Paraphrasieren,
eine Erklärung mit
anderen Worten
wiederholen,
Synonyme nutzen

Ich erkläre das gern
noch einmal in
kleineren Schritten /
mit anderen Worten:
…

Operatoren kennen
und differenziert
nutzen

Ach so, das ist noch
nicht ganz klar für
euch, ich meine XXX

Ziel und Funktion
eines Arbeitsauftrages
angeben

Aha, das kann man
auch so verstehen
Diese Aufgabe ist
wichtig, denn sie hilft
euch XXX besser zu
verstehen

Kausale Strukturen
(Satzreihe mit denn)

Durch diese Aufgabe
könntet ihr üben, wie
…
Rückfragen zur
Verständnissicherung
stellen
Bezug zu den
Unterrichtsinhalten
herstellen

Kannst du bitte
Rückfragen zur
erklären, welchen
Verständnissicherung
Teil / was genau du
Objektsätze
nicht verstanden hast?

Förderprogramm IQ
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KannBeschreibung
Eine Unterrichtsplanung erstellen

Themen /
Sprachhandlungen

Redemittel /
Chunks

Strukturen /
Grammatik

Unterrichtsphasen
beschreiben und
benennen

Fachwortschatz
schriftlich nutzen, z. B.
im Plenum arbeiten,
Einzelarbeit, Unterrichtsgespräch,
Einstiegsphase
Binnendifferenzierung

Infinitiv als Kurzform
bei tabellarischer
Darstellung von
Abläufen

Aufgabe für die
Akteur*innen
beschreiben

L informiert über den
Ablauf

Modalsätze (indem,
dadurch dass),
durch + Nominalisierung

L erklärt die
Vorgehensweise
SuS bearbeiten die
Aufgabe, indem sie …

Vorgehensweisen
beschreiben

Dadurch können die
SuS …
Die S können …,
indem ….

Methodeneinsatz
begründen

Durch Einsatz dieser
Methode können …
Diese Methode ist hier
zielführend, da …

sich über Unterrichtsplanung und
-gestaltung austauschen

Unterrichtsschritte
begründen

Ich habe das so
geplant, weil …
… Deshalb habe ich
diese Übung eingeplant

Wegen der Heterogenität der Gruppe
plane ich…

18

Alternativen
formulieren

Es wäre auch denkbar,
… zu machen
Alternativ könnte ich
auch …

Vorschläge aufgreifen

Ja, das ist eine gute
Idee.
Danke, das würde für
diese Lerngruppe gut
passen …

nachfragen

Habe ich das richtig
verstanden …?
Meinen Sie, dass …

Hypothesen bilden

Wenn …, dann …
Mal angenommen, …

5 SZENARIEN FÜR LEHRKRÄFTE AUS ALLER WELT – Szenario 4

Kausale Strukturen
(Kausalsatz mit da,
Präposition durch)

Kausale Strukturen
(Kausalsätze mit da/
weil, Präpositionen
aufgrund + Genitiv,
wegen + Genitiv
(mündl. auch Dativ)
Adverbien deshalb/
deswegen/…
Infinitiv mit/ohne zu
Alternativen
benennen

Annahmen und
Hypothetisches
ausdrücken (Konditionalsätze mit wenn,
Konjunktiv II)

Anmerkungen
Textsorte: Raster zur
Unterrichtsplanung
Beispiel einer
Unterrichtsplanung
(Raster) für verschiedene Fächer.
Je nach sprachlichen
und fachlichen
Voraussetzungen der
Teilnehmenden kann
hier eine komplette
Unterrichtsplanung,
z. B. nach der
didaktischen Analyse
erarbeitet werden
oder auch – so wie es
im Szenario geplant ist
– nur Auszüge aus
einer Unterrichtseinheit.

Vgl.
Reader 06

KannBeschreibung
methodischdidaktische Fragen
besprechen

Themen /
Sprachhandlungen

Redemittel /
Chunks

Strukturen /
Grammatik

siehe oben, zusätzlich: siehe oben
Methoden und
didaktisches Vorgehen
detailliert beschreiben Hier plane ich
folgende methodischen Schritte …
den Einsatz von
spezifischen Methoden begründen

Diese Methode eignet
sich besonders gut,
weil …
Durch diese Methode
können die SuS …
Diese Methode habe
ich ausgewählt, weil …

auf Fragen reagieren

Dazu kann ich
Folgendes sagen: …

Argumente für das
eigene didaktische
Vorgehen nennen/
anführen

Aus meiner Erfahrung
ist dieser Schritt an
dieser Stelle sinnvoll,
denn …

Anmerkungen
Diese sprachliche
Kompetenz vertieft
nochmals den Punkt
zuvor, wobei hier der
Fokus stärker auf
Methodik / Didaktik
liegt und daher
detailliertere Fragen,
die sich noch stärker
auf die eigene Haltung
beziehen, besprochen
werden können.
Hier wäre eine
ausführliche Besprechung der „Didaktischen Analyse“
hilfreich3

auf kritische Einwände Deine Einwände
reagieren
leuchten mir ein …,
dennoch würde ich
diesen Schritt gern so
belassen, denn …
Unterrichtsinhalte
und -verlauf zusammenfassen und die
eigene persönliche
und fachliche
Entwicklung reflektieren

Lernentwicklung
beschreiben und
Schlussfolgerungen
für das weitere
Handeln ausformulieren

Geplant hatte ich …
Ursprünglich wollte
ich …
Ich hatte … geplant,
um…

Zusammenhänge
und Kausalitäten
ausdrücken (um … zu,
wegen, trotz)

/… mit dem Ziel … zu
erreichen

Wegen … ist diese
Phase sehr gut
gelaufen.

Um dieses Thema
möglichst realitätsnah
einzuführen, bietet es
sich an, über die
eigene Lernentwicklung während der
Anpassungsqualifizierung und erst im 2.
Schritt über eigene
Unterrichtsplanungen
zu reflektieren.

Trotz intensiver
Vorbereitung verlief
der Unterricht ...
Daraus nehme ich mit,
dass …
Zukünftig plane ich …

Wenn ich XXX
gemacht hätte, dann
…

Konjunktiv II, um
Hypothesen /
Wünschenswertes zu
benennen

Für die nächste
Unterrichtsstunde
nehme ich mir vor, …

3) (Vgl. dazu: www.vormbaum.net/index.php/latest-downloads/universitaet-konstanz-studenten/downloads-fuer-fachdidaktik-deutsch-i/hinweise-fuer-diehausarbeit-in-fd-1/2200-klafki-der-begriff-der-bedeutung/file
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