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Hilbert Meyer:

Ergänzungen zum Buch „Leitfaden Unterrichtsvorbereitung“. Berlin: Cornelsen Scrip-
tor (2007), 

ZWEITE LEKTION, Abschnitt 2.1 (Seite 33)

Seminarübung
zum Planungsverhalten

von Routiniers

Lehrerinnen und Lehrer, die ein paar Jahre an Berufspraxis auf dem Buckel haben,
benutzen die im Referendariat eingebläuten Raster und Schemata allerdings so gut
wie gar nicht mehr. Sie haben individuelle Planungsroutinen entwickelt, die den ge-
wandelten Ansprüchen und Funktionen besser gerecht werden. Dies lässt sich mit ei-
nem jederzeit wiederholbaren kleinen Experiment belegen: 

Ich habe in einem Seminar zwei Lehrerinnen mit gut zehn Jahren Berufspraxis gebe-
ten, "um die Wette" eine Kurzvorbereitung mit Hilfe der Methode des lauten Denkens
vorzuführen. Beim lauten Denken wird die Versuchsperson gebeten, das, was sonst
nur gedacht  wird,  laut  zu  sagen,  so dass es mitverfolgt  und protokolliert  werden
kann.

Gegenstand  der  Vorbereitung:  eine  Deutschstunde  über  das  „Mövengedicht“  von
Christian Morgenstern:

Christian Morgenstern:
Möwenlied (1908)

Die Möwen sehen alle aus
als ob sie Emma hießen.

Sie tragen einen weißen Flaus
und sind mit Schrot zu schießen.

Ich schieße keine Möwe tot,
ich lass sie lieber leben –

und füttre sie mit Roggenbrot
und rötlichen Zibeben.

Oh Mensch, du wirst nie nebenbei
der Möwe Flug erreichen.

Wofern du Emma heißerst, sei
Zufrieden, ihr zu gleichen.
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Keine der beiden Lehrerinnen hatte das Fach Deutsch studiert, aber beide gaben es
in ihrer Grundschul- bzw. Sekundarstufenklasse seit längerem. Welcher Unterrichts-
inhalt vorgegeben wurde, war vorher nicht bekannt.

Planungsexperiment

Der Arbeitsauftrag lautet: 

"Denke Dir in maximal 2 Minuten eine Stundenplanung im Fach Deutsch zu
dem dreistrophigen Gedicht "Möwenlied“ von Christian Morgenstern aus!

Verbalisiere von der ersten Sekunde an, was dir dabei durch den Kopf geht.“

Die erste Lehrerin benötigte die vollen 120 Sekunden, um den Inhalt des dreistrophi-
gen Gedichts und die Reimfolge zu identifizieren, um sich für einen Wechsel zwi-
schen einer lehrer- und einer schüleraktiven Phase zu entscheiden, um zwei Ziele zu
definieren, den Einstieg auszudenken und zwei weitere Schritte zu formulieren.

Die zweite Lehrerin benötigte 90 Sekunden, um den Einstieg festzulegen ("Ich zeich-
ne ein Bild an die Tafel: "Möwen am Meer"), um die Form der Erarbeitung des Textes
festzulegen  (Vorlesen/Nachsprechen),  um  einen  ersten  Arbeitsauftrag  zu  for-
mulieren, um zwei weitere Schritte festzulegen und die Hausaufgabe auszudenken.

Der Verlauf des Experiments belegt: Berufserfahrene Lehrerinnen und Lehrer haben
Reflexions- und Handlungsroutinen entwickelt, die in Sekundenschnelle aktiviert wer-
den können und zu akzeptablen Ergebnissen führen. 

Routiniertes  Planungsverhalten  berufserfahrener  Lehrerinnen  und  Lehrer  zeichnet
sich dadurch aus,

• dass die von den Schülern zu lösende Aufgabe in den Mittelpunkt der Planungstä-
tigkeit gerückt wird, während die Bedingungsanalysen in den Hintergrund treten,

• dass die Aufgabe spiralförmig in mehreren Durchgängen durchdacht wird,

• dass die Reflexion auf einem mittlerem Abstraktionsniveau verbleibt und situati-
onsspezifische Entscheidungen offen lässt;

• dass oft die Medienfrage zum Kristallisationspunkt der Kurzplanung wird, während
die Zielentscheidungen überwiegend implizit bleiben.

Zusammengefasst: 

These: Routiniertes Planungsverhalten ist ganzheitlich, spiralförmig und ver-
netzt.

Die These wird in der folgenden "Planungsspirale" routinierter Lehrerinnen und Leh-
rer verdeutlicht:
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Die Vorteile routinierten Denkens und Handelns liegen auf  der Hand. Sie können
aber auch leicht  in  Nachteile umschlagen.  Routinebildung kann zur  Folge haben,
dass man ähnliche, aber nicht identische Situationen "über einen Leisten schert" und
die Sensibilität   für die kleinen, vielleicht  um so wichtigeren Unterschiede verliert.
Man handelt dann nach "Schema F" und übersieht, dass die Ziele, die mit den Denk-
und Handlungsschemata verknüpft waren, ihren Sinn verloren haben können. Nun
wäre man vor solchen Fehlern keineswegs geschützt,  wenn man keine  Routinen
entwickelt hätte. Aber diese Frage stellt sich eigentlich gar nicht, weil es unmöglich
ist, keine Routinen zu entwickeln. "Reflexion" und "Routinebildung" müssen also mit-
einander verknüpft werden, weil nur durch Reflexion die zum schulischen Alltagstrott
verkommenen schädlichen Routinen von den grundsätzlich positiven, eine "ökonomi-
sche Haushaltsführung" des Lehrers ermöglichenden Routinen unterschieden wer-
den können.


