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STUNDENBEGINN

„Wir wollen anfa
ngen“
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1

Eröffnungsrituale
Lesen Sie den nachstehenden Text und berichten Sie, wie in Ihrer eigenen 

Schulzeit normalerweise eine Unterrichtsstunde eröffnet wurde und wie sie 

selbst heute eine Stunde eröffnen.

Was ist Ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen „Stundenbeginn“ und 

„Hinführung zum Stundenthema“?

Hilbert, Meyer, UnterrichtsMethoden II: Praxisband, Cornelsen Scriptor, Berlin, 8. Aufl age, Seite 195

Früher begannen sehr vi
ele Lehrer den Unterric

ht 

mit dem Morgengebet und
 einem Kirchenlied. 

Ich glaube kaum, dass d
en Schülern und auch 

den Lehrern dabei sonde
rlich feierlich zu 

Mute gewesen ist – aber
 ein markantes Signal 

war gesetzt, mit dem di
e körperliche und 

geistige Umorientierung
 der Schüler vom 

lauten Schulhofbetrieb 
zur sachbezogenen 

Unterrichtsarbeit einge
leitet wurde.

Dann trat an die Stelle
 des Gebets das 

mit kräftiger Stimme vo
rgetragene und mit 

Dompteursblick begleite
te „Guten Morgen, Kinde

r!“

Die letzte Schwundstufe
 in diesem Erosionsproz

ess 

von Eröffnungsritualen 
ist mit den heute üblic

hen 

Kurzeröffnungen „So!“, 
„Seid ihr so weit!“, 

„Können wir anfangen!“ 
erreicht.

Es gibt hier und dort a
uch Lehrer, die einen 

offenen Unterrichtsbegi
nn praktizieren: Sie 

kommen in die Klasse, s
etzen sich ans Pult 

... und sind in den ers
ten Minuten offen für 

all die vielen kleinen 
Sozialkontakte, die 

an einem Schulvormittag
 zwischen Lehrer und 

Schülern erforderlich s
ind (Loben, Tadeln, Hef

te 

nachsehen, nach den kra
nken Geschwistern frage

n 

usw.). Aus dieser Konta
kt- und Anwärmphase 

heraus wird dann erst e
inige Minuten später de

r 

offizielle Start des Fr
ontalunterrichts oder a

ber 

die Fortführung der Gru
ppen- und Stillarbeit 

eingeläutet.

(Hilbert Meyer, Unterri
chtsmethoden, Bd. 2, S.

195)
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2

Planung einer Unterrichtseröffnung
Thema der Stunde:

3

Ein Rap-Song zum Stundenbeginn
 

Schauen Sie sich die Sequenz 5 noch einmal an 

und versuchen Sie, den Rhythmus zu markieren.

Entwickeln Sie selbst einen deutschen Rap-Text 

zur Stundeneröffnung.

Nach: Materialien zur Unterrichtsbeobachtung; Barbara Ziebell unter Mitarbeit von Hans-Jürgen Krumm, 

Goethe-Institut, 1998, München

Zeit
Lernschritt
Funktion

Aktivitäten 
Schüler

Aktivitäten 
Lehrer

Medien, Lern-
materialien Sozialformen Bemerkungen
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„Schaut d
och mal nach v

orn“
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1

Schüler aufrufen – ein Kinderspiel für den Lehrer?
Kein Unterricht ohne Schülermitarbeit – keine Schülermitarbeit ohne 

Aufforderung zur Mitarbeit – keine Aufforderung ohne den Lehrer. So einfach 

ist das. Oder etwa doch nicht? 

Bringen Sie ihre Antworten in eine Rangfolge. Sie können die Rangplätze nur 

ein Mal vergeben. Die Lösung, die Ihnen am sympathischsten ist, erhält 10 

Punkte, die unsympathischste 1 Punkt.

Rangfolge

Das fi
 nde 

ich g
ut.

Das fi
 nde 

ich n
icht 

sonde
rlich 

gut.

Der Lehrer stellt eine Frage und wählt dann einen 
Schüler aus, der sich meldet.

Der Lehrer stellt eine Frage und wählt dann einen 
Schüler aus, der sich nicht meldet.

Der Lehrer ruft einen Schüler mit seinem Namen 
auf, und stellt dann die Frage.

Der Lehrer zeigt mit dem Finger (Kreidestück 
etc.) auf einen Schüler zum Zeichen, dass er jetzt 
dran ist.

Der Lehrer ruft einen Schüler durch Blicke oder 
Gesten wortlos auf.

Der Lehrer stellt eine Frage / Aufgabe und nimmt 
die Schüler der Reihe nach dran.

Der Lehrer bittet einen Schüler, das Aufrufen zu 
besorgen.

Wer sprechen will, spricht ohne vorherige 
Meldung. Jeder achtet darauf, dass nur einer zur 
Zeit spricht.

Der Lehrer versucht, jeden Schüler mindestens 
einmal aufzurufen.

Der Lehrer beobachtet die Schüler und erkennt 
an ihren Gesichtern, ob sie gern etwas sagen 
würden. Dann ruft er sie auf.

Haben Sie selbst noch eine Art, Schüler 
aufzurufen, die hier nicht genannt ist? 
Schreiben Sie sie hier auf.

Das g
efällt

 mir üb
erhau

pt ni
cht.
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2

Schüler aufrufen – Was machen die deutschen 
Kolleginnen?
Schauen Sie sich die Sequenzen 1-4 an und notieren Sie, mit welchen Mitteln die 

Kolleginnen ihre Schüler zur Mitarbeit auffordern.

Frau Kunte

Frau Massow

Frau Gruben

Frau Alvares
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3a

Viele Wege – ein Ziel: Schüleraktivität

Lesen Sie die Transkriptionen der Sequenzen und unterstreichen Sie, mit 

welchen Mitteln die Lehrerinnen ihre Schüler und Schülerinnen zur Mitarbeit 

auffordern. Verwenden Sie dabei vier unterschiedliche Farben für Fragen, 

Imperative, verbale und nonverbale Impulse.

Was gehört noch dazu, Max? Schaut doch mal nach vorn. Ihr wisst das doch alle. 

Wir haben doch schon ganz lange daran gearbeitet. Was ist denn dort vorn, Max? 

(Schüler: Da sind verschiedene Aufgaben ...) Richtig. Angebote. Kannst du zu den 

Angeboten noch etwas sagen? Wir haben ja insgesamt 20 Stück hier. Gibt’s da 

Unterschiede bei den Angeboten? Svenja! 

Sequenz 1 (Frau Kunte):

„Und so stand sie nun am Ostermorgen mit dem Korb voll bunter Eier ratlos vor 

dem Gartentor. ,Kann ich dir helfen?‘ fragte ...“

Und ich bin mir sicher, ihr habt ganz viele Ideen, wer Lilli Pickadilli helfen kann 

beim Eierverstecken. Ich warte noch einen Moment. Es gehen schon die Finger 

nach oben und ich glaube, ihr habt alle Ideen. ... Janine!

Sequenz 2 (Frau Massow):

So. Erst mal ganz durchlesen. Achte mal auf die schwierigen Stellen. Wo schreibt

man groß, wo schreibt man klein? Wenn du eine schwierige Stelle fi ndest, dann

nimm den Stift und mach einen Punkt da drunter, damit du da besonders drauf

achtest. Erst lesen, dann die Punkte machen, dann abschreiben. Ja?

Sequenz 3 (Frau Gruben):

L  Aujourd‘hui nous avons le petit déjeuner. „Le petit déjeuner“ (steht an der 

Tafel). 

 Tous ensemble.

S  Le petit déjeuner.

L  Ah, mais d‘abord … notre nom. Comment tu t‘appelles, Isabelle? Je m‘appelle 

 Isabelle.

S   Je m‘appelle Isabelle. 

 (Schüler sagen reihum ihren Namen.)

L  Et moi je m‘appelle Madame Alvares.

Sequenz 4 (Frau Alvares)
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3b

Verschiedene sprachliche Mittel – aber ein Ziel

Übertragen Sie aus der vorherigen Aktivität die Wendungen, die die deutschen 

Lehrerinnen benutzt haben, um ihre Schülerinnen und Schüler zur Mitarbeit. 

Fragen Imperative Verbale Impulse Nonverbale Impulse
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4

Die Lehrerfrage abschaffen?

Schon 1908 kritisiert der Reformpädagoge Gaudig an der Lehrerfrage unter 

anderem:

Halten Sie die Kritik Gaudigs für berechtigt?

Was würden Sie ihm antworten?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

•  Wenn der Lehrer fragt, so ist es der Lehrer und nicht der Schüler, der das 
Problem aufstellt. 

•  Der Antrieb zur Denkarbeit geht bei der Frage vom Lehrer und nicht vom 
Schüler aus.

•  Die Frage zwingt den Schüler in eine bestimmte Denkrichtung und 
nimmt ihm so die Freiheit der geistigen Bewegung.

•  Die Frage des Lehrers erstickt den Fragetrieb des Schülers, und schädigt 
so eine der wertvollsten lebendigen Kräfte des Geistes

Hugo Gaudig, Didaktische Präludien, 1908, S.13ff , stark gekürzt
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5

Schwierig, aber machbar

Im nachstehenden Text fi nden Sie Arbeitsanweisungen von Frau Gruben. Bitte 

ergänzen Sie.

1. Büsra, __________ Rechengeschichten.

2. Maxim, Wörter mit „r“ am Ende, __________ Ich gebe dir dazu Karten. Du

    __________ dir die Sortierunterlage und __________ dann die Wörter in dein Heft. 

3. Jan. Jan, du kannst zum Schreiben entweder das Blatt benutzen oder das.

    __________ es dir hier __________ .

4. Anja. __________ am Schreibcomputer, Anja. Du musst mir auch zuhören, wenn

    ich mit dir rede. Du hast mir eine Frage gestellt. Übe am Schreibcomputer.

    Ja, da wo die Bilder sind und wo du die Wörter schreiben musst. __________ die

    Übung. Anja, OK? Ja.

5. Christian, __________ dich ordentlich hin. So. Kopf hoch.

6. Dogan, __________ auf das kleine „k“.

7. Arbaz, __________ dir einen Partner dafür.

abholen – achten – erfi nden – holen – hören

machen – schreiben– setzen –  suchen – üben
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6

Wie sag ich’s meinen Schülern?

Hier fi nden Sie einige Unterrichtssituationen. Was würden Sie sagen?

1

Sie wollen als Erstes die Hausaufgabe besprechen. Dazu benötigen die Schüler ihre  

Arbeitsunterlagen.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2

Sie haben etwas an die Tafel geschrieben, und die Schüler sollen den Tafelanschrieb in 

ihre Hefte übertragen.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3

Sie wollen einen Text von einer Schülerin lesen lassen.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4

Sie haben einen Stoß Arbeitsblätter, den eine Schülerin austeilen soll.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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5

Sie wollen einen Videofi lm zeigen. Der Videoapparat steht im Klassenzimmer nebenan.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6

Sie stellen fest, dass im Klassenzimmer keine Kreide vorhanden ist.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

7

Sie kommen in die Klasse und stellen fest, dass die Tafel voll geschrieben ist.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

8

Sie wollen in ihrer Klasse für ein Spiel die Sitzordnung verändern. Sie soll so aussehen:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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7

Rechenstunde – Spiel mit mir Vogel

Zwei und zwei sind vier

Vier und vier sind acht

Acht und acht sind sechzehn

Wiederholen! Sagt der Lehrer

Zwei und zwei sind vier

Vier und vier sind acht

Acht und acht sind sechzehn

Aber da fl iegt der Wundervogel

Am Himmel vorbei

Das Kind sieht ihn

Das Kind hört ihn

Das Kind ruft ihn

Rette mich

Spiel mit mir

Vogel!

Da schwebt der Vogel nieder

Und spielt mit dem Kind

Zwei und zwei sind vier ...

Wiederholen! sagt der Lehrer

Und das Kind spielt

Der Vogel spielt mit ihm

Vier und vier sind acht

Acht und acht sind sechzehn

Und wie viel sind sechzehn und sechzehn?

Sechzehn und sechzehn sind nichts.

Und erst recht nicht zweiunddreißig

Denn das gibt ja keinen Sinn

Also schwinden sie dahin 

Und das Kind hat den Vogel

In seinem Pult versteckt

Und alle Kinder

Hören sein Lied

Und alle Kinder hören die Musik

Und nun verschwinden auch die acht und acht

Und die Vier und Vier und die Zwei und Zwei

Trollen sich

Und ein und eins sind weder eins noch zwei

Eins ums andere ziehen sie ab

Und der Wundervogel spielt

Und das Kind singt

Und der Lehrer schreit:

Wann hört ihr endlich mit dem Unsinn auf?

Aber alle Kinder

Horchen auf die Musik

Und die Wände des Klassenzimmers

Sinken friedlich ein

Und die Fensterscheiben werden wieder Sand

Die Tinte wird wieder Wasser

Die Pulte werden wieder Bäume

Die Kreide wird wieder Felsen

Der Federhalter wird wieder Vogel.

Jacques Prèvert 1900 - 1977
-Page d´écriture

Aus Jacques Prèvert, Gedichte und Chansons.
Deutsche Übersetzung von Kurt Kusenberg. 
Copyright © 1962 by Rowohlt Taschenbuchverlag GmbH, 

Reinbek bei Hamburg
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1a

Hilfe!
Sie sehen jetzt vier Ausschnitte aus Unterrichtsstunden. Notieren Sie bitte, worin 

vermutlich das Problem des Schülers / der Schülerin besteht und wie jede der 

Lehrerinnen versucht, der Schülerin / dem Schüler über seine akute Lernschwierigkeit 

hinwegzuhelfen.

Das Problem besteht vermutlich darin, dass ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Die Hilfestellung von Frau Osmers besteht darin, dass ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Sequenz 1

Das Problem besteht vermutlich darin, dass ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Die Hilfestellung von Frau Gappa besteht darin, dass  _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Sequenz 2

Das Problem besteht vermutlich darin, dass  ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Die Hilfestellung von Frau Alvares besteht darin, dass  ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Sequenz 3

Das Problem besteht vermutlich darin, dass  ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Die Hilfestellung von Frau Kunte besteht darin, dass  _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Sequenz 4
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1b

Führen alle Wege nach Rom?
Sie sehen nun die vier Sequenzen noch einmal. Überlegen Sie: War die Hilfestellung in 

dieser Form sinnvoll und für die Schülerin / den Schüler hilfreich? Hätten Sie selbst in 

der gegebenen Situation anders gehandelt? Hätten Sie Alternativen? 

Die Hilfestellung von Frau Osmers war sinnvoll und für den Schüler / die Schülerin hilfreich.  

       Ja      Nein  

Wie hätte ich gehandelt?     Genau so   anders

Welches alternative Vorgehen würden Sie Frau Osmers vorschlagen? _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Die Hilfestellung von Frau Gappa war sinnvoll und für den Schüler / die Schülerin hilfreich.  

       Ja      Nein  

Wie hätte ich gehandelt?     Genau so   anders

Welches alternative Vorgehen würden Sie Frau Gappa vorschlagen? _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Die Hilfestellung von Frau Alvares war sinnvoll und für den Schüler / die Schülerin hilfreich.  

       Ja      Nein  

Wie hätte ich gehandelt?     Genau so   anders

Welches alternative Vorgehen würden Sie Frau Alvares vorschlagen? ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Die Hilfestellung von Frau Kunte war sinnvoll und für den Schüler / die Schülerin hilfreich.  

       Ja      Nein  

Wie hätte ich gehandelt?     Genau so   anders

Welches alternative Vorgehen würden Sie Frau Kunte vorschlagen? _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
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2

Modalpartikel 1
„Komm her!“ ist, obwohl eine grammatisch korrekte Aufforderung, nicht sonderlich 

freundlich. Viel freundlicher klingt „Komm doch mal her“. Am unfreundlichsten 

und ungeduldigsten wäre aber „Komm schon her!“ So verändern Modalpartikeln die 

Aussage eines Satzes. Hier sind einige Beispiele von unseren Lehrerinnen:

(1)  Frau Stocker sagt zu Max: Du machst das aber ganz, ganz seltsam. Du hast gesagt, 

du beißt mit den Backenzähnen ab und kaust mit den Schneidezähnen?

 

(2) Frau Osmers sagt zu Elma: Frag mal, welche Farbe hat der Pulli?

 

(3)  Frau Gruben sagt zu ihren Schülern, als diese sehr schnell die Lösung einer Aufgabe 

fi nden: Das gibt es doch nicht!

 

(4)  Frau Kunte eröffnet den Unterricht und sagt unter anderem zu ihren Schülern: Die 

Werkstatt, an der wir gerade arbeiten, dauert ja schon eine ganze Weile. Diese 

Woche wollen wir sie dann am Freitag beenden.

 

(5)  Frau Kunte lässt die Schüler Stationenarbeit erklären und fragt: Was gehört noch 

dazu Max? Was ist denn dort vorn, Max? 

 

(6)  Frau Massow fragt während einer Einzelarbeitsphase einen Schüler: Womit bist du 

denn fertig?  

Selbstverständlich bereichern und modifi zieren Partikel auch 

Schüleräußerungen:

(7) Ein Schüler fragt Frau Alvares: Was heißt noch mal Butter?

 

(8)  Eine Schülerin im Gespräch mit Frau Massow. Frau Massow: Du kannst dir jemand 

überlegen, der Lilli Pickadilli hilft. (...) Vielleicht sagt derjenige ja auch, nein, ich hab 

keine Zeit. Das ist deine Entscheidung. 

Schülerin: Er hat doch selber gefragt, ob er ihr helfen kann. Dann kann er doch 

nicht gleich sagen, er hat keine Zeit. 

Welche Bedeutungen haben die Modalpartikel in den Beispielen? Was meinen Sie?

Tragen Sie den Buchstaben in die Felder neben den Zitaten ein!

(A) „Ich bin erfreut und erstaunt.“ 

(B) „Ich interessiere mich wirklich dafür.“ 

(C) „Jetzt bin ich erstaunt und du müsstest es auch sein!“ 

(D) „Das wissen wir alle.“ 

(E) „Ich weiß, dass es ganz bestimmt so ist.“ 

(F) „Ich fordere dich freundlich zu etwas auf.“

(G) „Ich weiß es, aber es fällt mir im Moment nicht ein.“ 

(H) „Das musst du wissen!“ 
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3

Modalpartikel 2
Versuchen Sie doch selbst einmal, mündliche Aussagen mit Modalpartikeln zu 

modifi zieren!

(1)  „Du hast die Aufgabe gemacht.“ 

Sie möchten Ihre Freude darüber ausdrücken, dass der Schüler recht schnell 

gearbeitet hat. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(2)  „Komm an die Tafel!“

Sie möchten die Aufforderung freundlicher formulieren. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(3)  „Was möchtest du sagen?

Sie möchten mitteilen, dass Sie persönlich daran interessiert sind, dass der Schüler 

eine momentane Sprechhemmnis überwindet. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(4)  „Das war Hausaufgabe!“

Sie möchten Ihr kritisches Erstaunen darüber ausdrücken, dass Ihr Schüler etwas 

nicht weiß. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(5)  „Du kannst das Wörterbuch verwenden.“

Sie möchten Ihren Schüler daran erinnern, dass er das Wörterbuch verwenden darf.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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4

Mutter lernt Englisch

(Mutter sitzt am Tisch vor einem Buch, liest sehr gedehnt vor. Die Tochter im 

Sessel, Füße auf dem Tisch, raucht.)

MUTTER:  Sag, wenn was falsch ist, ich muss ja üben. Oooohh – Henry …what 

are you do-ing? (Sie sieht hoch.)

TOCHTER: (schüttelt den Kopf) Es heißt du-ing.

MUTTER: (schiebt ihr das Buch hin) Nein. Es schreibt sich mit o.

TOCHTER: Trotzdem. Man sagt du-ing.

MUTTER: Ach, und warum schreiben sie es mit o, wenn sie u meinen?

TOCHTER: Weiß ich nicht. Ist aber so.

MUTTER: Hm. Na gut. Oooohh – Henry …what are you du-ing? Richtig?

TOCHTER: Richtig. Weiter.

MUTTER:  Oooohh – Elizabeth … where are you … Pause. Where are you gu-

ing?

TOCHTER: Jetzt heißt es go-ing.

(Die Mutter sieht sie lange an, klappt das Buch zu, steht auf.)

MUTTER: Wenn man dich schon mal um was bittet. Nur blöde Antworten.

Elke Heidenreich: Mutter lernt Englisch. Ein Drama. Verlag der Autoren

Hat die Tochter die fremdsprachigen Äußerungen ihrer Mutter richtig 

korrigiert?

Hat die Mutter Recht, wenn sie meint, dass sie „nur blöde Antworten“ 

bekommen hat?
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5

Korrigieren oder nicht korrigieren?
Hier fi nden Sie eine Liste von Unterrichtssituationen

(A) Besprechung von Hausaufgaben

(B) Üben von neuem Stoff

(C) Einführung von neuem Stoff

(D) Sprachspiele

(E) Freies Erzählen

(F) Stoffwiederholung

(G) Rollenspiele

(H) Basteln

Welche benötigen Ihrer Meinung nach viel Korrektur und welche wenig bzw. 

gar keine? 

Weisen Sie jeder Situation eine Zahl der folgenden Skala zu:

(1) keine Korrektur

(2) wenig Korrektur

(3) gelegentliche Korrektur

(4) häufi gere Korrektur

(5) sehr viel Korrektur 
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6

Korrigieren Sie! 
Hier sehen Sie Hausaufgaben von vier Schülern, die fehlerhaft sind. Schauen 

Sie sich diese an und schreiben Sie einen Kommentar unter die Arbeitsblätter. 

Vergleichen Sie Ihre Texte im Plenum.
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6

Korrigieren Sie! 

2
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LOB UND KRITIK

„Ihr habt 
ganz toll 

gearbeitet
 

Du solltest d
ir mal die Farben 

genauer a
nsehen“
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1

Was war falsch?
Sehen Sie sich zunächst die Sequenzen 1und 2 an, in denen Schüler „falsche“ 

Antworten geben. Lesen Sie dann die Transkriptionen und beantworten Sie die 

Fragen.

Was war falsch?

___________________________________________________________________

Wie reagiert die Lehrerin?

___________________________________________________________________

Es ist ein Junge. Es ist ein Junge, kein Mädchen. So jetzt frag weiter. Es ist ein Junge. Weißt du, was ein Junge ist? 

Junge (L zeigt auf dabei auf die Jungen) Ravi ist ein Junge, Sua ist ein Junge und Elias ist ein Junge. So, jetzt frag mal. 

Weiter. Frag mal. (L und S gemeinsam) Welche Farbe hat sein Sweatshirt? Sweatshirt. (S: Sweatshirt) L Ja, bitte sagt 

mal. (S: blau) L: Lieber Sua, du solltest dir mal die Farben genau angucken. Welche hat sein Sweatshirt bitte? Welche 

Farbe hat sein Sweatshirt? Sua, weißt du das?. Elma, weißt du, welche Farbe sein Sweatshirt hat? (S: Orange) Ja, und wie 

heißt das Kind? (S: Ravi) Wunderbar. Sehr schön. Gut dann gehen wir mal auf die Plätze.

Sequenz 1

Genau, hier sehen wir’s auch, gell. Ganz hinten sind ganz breite. Justin! (S undeutlich) Aha, auch das schon. (L 

Blickkontakt zu S) (S undeutlich) mhm. Vorn. Genau. Die von oben sind größer als die von unten. Florian! (S undeutlich, L 

nickt öfters zustimmend) Genau. Der ist ganz spitzig. Spitziger als die anderen. Die hab ich dir hier weiß gemalt. Das sind 

besondere, spitzige Zähne. Da hat jeder von euch vier, gell. (L deutet auf S) (S: Das sind Schneidezähne.) Nicht ganz. 

Kriegen wir nachher noch, den Begriff, gell. (S undeutlich) Alexander, was hast du festgestellt? (S undeutlich) Bitte? (S 

undeutlich) Genau. Lena! (S undeutlich) mhm. Achlem! (S undeutlich) mhm, ja. Da ganz hinten kommt er schon, gell.

Sequenz 2

Was war falsch?

___________________________________________________________________

Wie reagiert die Lehrerin?

___________________________________________________________________



2

102

Kapitel 4 - Lob und Kritik - Aktivitäten

Fokus Grundschule – Teil 2: 
...dann an die Arbeit - Unterricht

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

Ergänzen Sie bitte:

Kritik an mündlichen Schülerleistungen

DARF NICHT

¸

¸

MUSS

¸

¸

SOLLTE
¸

¸

¸

2

Wie halten Sie es mit der Kritik?

„Wenn du mehr auf das achtest, was du richtig machst,

dann machen die anderen auch nicht mehr so viel falsch!“
Bruno O. Sörensen (*1936)
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3

Richtig kritisieren

Formulierung der Kritik OK
✓

Mein alternativer 
Formulierungsvorschlag

Das ist richtig gut, aber kannst du nicht 

noch mehr dazu sagen?

  

Das ist schon fast richtig!

  

Die Antwort war wieder mal falsch. Das 

ist hoffnungslos.

  

Das müsstest du eigentlich wissen. Das 

haben wir doch geübt.

  

Deine Hausaufgabe ist nicht gerade 

ordentlich geschrieben.

  

Hast du noch nicht mehr geschafft als 

zwei Wörter? Jetzt musst du dich beeilen, 

nicht so trödeln. 

  

Du musst weiterarbeiten, sonst schaffst 

du nicht viel heute.

  

Würdest du jetzt einen Moment 

aufpassen. Es ist jetzt ganz wichtig, dass 

du das verstehst.

  

Das ist unmöglich, dass du die Übung zu 

Hause alleine gemacht hast!

  

Bei deinen Grammatikfehlern würde dich 

ein Muttersprachler nie verstehen.

  

Das war zwar noch nicht ganz richtig, 

aber schon besser als gestern.

  

Du fi ndest die richtige Antwort, wenn du 

nur willst.  

Was würden Sie sagen?
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4

Lob

Lob, das; -[e]s: anerkennende Worte, ermunternder Zuspruch (Ggs. Tadel /: das Lob 

seines Lehrers freute den Schüler. ()

Quelle: Duden, Bedeutungswörterbuch

Formulieren Sie die Kernaussagen der Aphorismen mit Ihren eigenen Worten! 

Lob ist wie eine Feder. Von Zeit zu Zeit ein Lob, 
und Menschen bekommen Flügel. 
Phil Bosmans (*1922), belgischer Ordenspriester 

1

Wenn das Lob, das du mir aussprechen willst, 
nur die Verpackung ist für deine Kritik, dann 
behalte dein Lob und gib mir nur die Kritik. 
Detlev Fleischhammel (*1952), deutscher Theologe

2

Lob im Abonnement tötet.
Dr. phil. Manfred Hinrich (*1926), deutscher Philosoph, 

Lehrer, Journalist

3

Ein Schulterklopfen unterscheidet sich von 
einem Tritt in den Arsch anatomisch gesehen 
nur durch einige Rückenwirbel. In seiner 
Wirkung ist aber ersteres dem letzteren 
haushoch überlegen.
Peter E. Schumacher (*1941), deutscher 

Aphorismensammler und Publizist

4

Wenn das Pferd tot ist, kommt der Hafer zu spät.
Deutsches Sprichwort                              

5

Das Vergnügen, andere mit Lob zu überschütten, 
sollten wir uns viel öfter gönnen.
Ernst Ferstl (*1955), österreichischer Lehrer, Dichter und 

Aphoristiker

7

Tadeln ist leicht, deshalb versuchen sich so 
viele darin. Mit Verstand loben ist schwer, 
darum tun es so wenige.
Anselm Feuerbach (1829 - 1880), deutscher Maler

6

1
__________________________________________________

__________________________________________________

4
__________________________

__________________________

5
__________________________________________________

__________________________________________________

7
__________________________________________________

__________________________________________________

6
__________________________________________________

__________________________________________________

2
__________________________________________________

__________________________________________________

3
__________________________________________________

__________________________________________________

Quelle: http://www.aphorismen.de/display_aphorismen.php?search=1&page=18
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5

Besser loben
Lesen Sie den Text und ordnen Sie die Aphorismen der Aufgabe 4 einzelnen 

Kapiteln des Textes zu

Wie Lehrende das richtige Maß fi nden

Was Lob bewirkt

Lob kann anspornen, Selbstbewusstsein und Zuversicht entfachen und einfach nur 

glücklich machen. Mutlosen Kindern kann ein anerkennender Hinweis auf einen 

Teilerfolg helfen, das große Ziel wieder zu sehen. Ein lobendes Wort signalisiert dem 

Kind, dass es auf einem guten Weg ist. Es gibt Orientierung und Kraft für den nächsten 

Schritt. Welche Aussagen und Handlungen empfi nden Kinder als Anerkennung? 

(A)

Echtes Lob

Ein echtes Lob ist erfüllt von Freude über einen Erfolg oder eine Anstrengung. Es 

kommt aus dem Bauch. Wann immer Sie dieses Glücksgefühl verspüren, sollten Sie es 

mitteilen: „Ich freue mich, dass du dich heute zweimal gemeldet hast“ oder „Ich habe 

gemerkt, dass du deine Vokabeln gelernt hast“. Manchmal wirkt ein nonverbales Lob 

überzeugender als der größte Redeschwall. Klopfen Sie dem Kind anerkennend auf die 

Schulter, halten Sie den Daumen in die Höhe, fi nden Sie Ihre ganz persönliche Art Lob 

auszudrücken. Nur wenn Sie sich wohl in Ihrer Haut fühlen, sind Sie authentisch.  

(B)

Unechtes Lob

Wenn Lob nicht von Herzen kommt, kann es unglaubwürdig klingen, enttäuschen und 

demotivieren. Unechtes Lob kommt aus dem Kopf. Es verfolgt eine Absicht. Häufi g 

steckt getarnte Kritik oder gar Nichtachtung dahinter. „Na bitte, es geht doch!“ ist voller 

Ungeduld, „Warum nicht gleich so?“ klingt vorwurfsvoll und ist wohl auch so gemeint, 

„Siehst du: Du musst nur wollen, dann klappt es auch“ unterstellt Schülern mangelhafte 

Anstrengungsbereitschaft ... Diese Aussagen kränken. Sie sind nicht dazu geeignet, das 

Beste aus einem Schulkind zu holen.      

(C)

Nicht zu wenig und nicht zu viel

Lob ist wie Dünger: Wohldosiert kann es ein zartes Pfl änzchen zu einem Baum mit 

tiefen Wurzeln heranwachsen lassen. Zu freigiebig ausgeteilt, kann es eine ganze 

Ernte zunichte machen. Loben Sie sparsam. Wenn Sie jede Kleinigkeit bejubeln, meint 

das Kind, die Spitze des Berges bereits erreicht zu haben. (...) Bemessen Sie Ihr Lob 

nach den vergangenen Leistungen und Bemühungen eines Kindes. Vergleichen Sie es 

weniger mit seinen Klassenkameraden, sondern mehr mit sich selbst.   

(D)

Detailliert und uneingeschränkt loben

Sagen Sie genau, was Sie mit Ihrem Lob meinen. „Deine Schrift ist heute ganz 

besonders ordentlich. Ich kann alles gut lesen und du bist immer auf der Linie 

geblieben“ ist besser als ein knappes „Schön!“, das das Kind nicht einordnen kann. 

Achten Sie darauf, dass Sie ohne Einschränkung loben: „Dein Aufsatz ist sehr spannend, 

aber deine Schrift ist eine Katastrophe“ macht das ursprüngliche Lob zunichte.  

(E)
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Lob statt Kritik

Jeder Lehrer weiß, wie wichtig Lob ist. Dennoch wird ein großer Teil der Unterrichtszeit 

mit Zurechtweisungen und dem Androhen von Konsequenzen verbracht. Das 

sichert dem Kind viel Aufmerksamkeit und meist auch Anerkennung seitens der 

Klassenkameraden. (...)Mit jeder Zurechtweisung verstärkt das Kind sein störendes 

Verhalten, um Sie erneut aus der Reserve zu locken.

Insbesondere in Grundschulen hat sich die Strategie „Ignorieren mit positivem 

Modell“ bewährt. (...) Weniger Kritik bei unerwünschtem Verhalten und mehr Lob für 

erwünschte Verhaltensweisen sind Wohltaten für Kinder und Lehrer. Und das Beste ist: 

Wer gelobt wird, lobt seinerseits. Auf diese Weise werden Ihre Worte und Taten eines 

schönen Tages wie ein Bumerang zu Ihnen zurückkehren.   

(F)

Quelle: Christine Falk-Frühbrodt, M. A., Institut für Integratives Lernen und Weiterildung (IFLW), 

www.ifl w.de

6

Heimliches Lob
Gerade hat Sie jemand gelobt. Die Wörter sind waagerecht, senkrecht, diagonal 

und von unten nach oben in dieses Buchstabenquadrat geschrieben worden. 

Insgesamt dürfen Sie sich auf 10 lobende Ausdrücke freuen.

Viel Spaß beim Suchen!

A D M O K D J S Y F E F O

W U N D E R B A R X K A P

B I S E H R G U T Z D N M

C M N G L G Q N W A A T V

K E O B E H O T R M S A X

X I A I H Z G N I M U S B

A K L A S S E R K L P T L

P Y I U M S P I T Z E I Z

Q E D S W R J V C B R C A

F O N S E H R S C H ö N L

H E R V O R R A G E N D L

E K U H T I F C L G C E O

J F A N T A S T I S C H T

W U N D E R B A R
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STÖRUNGEN

„Ich möchte, das
s du aufh

örst“
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1

Liebe Schüler – böse Schüler
Wenn Sie einen Schüler ein weiteres Jahr behalten könnten, wen würden Sie 

aussuchen?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Wenn Ihre Klasse um ein Kind reduziert werden sollte, über die Entfernung welchen 

Kindes wären Sie erleichtert?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(Nach Rudolf Heidemann, Körpersprache vor der Klasse. Wiesbaden, 4. Aufl age 1992, Seite 146-147)
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2

Störungen Störugnen Störnugen 
Sie fi nden nachstehend drei Situationen, die den Unterricht oder den Beginn des 

Unterrichts stören. Beschreiben Sie, wie Sie reagieren und was Sie sagen würden. 

Besprechen Sie Ihre Lösung mit den anderen Gruppenmitgliedern.

1.  Einige Jungen schneiden Grimassen, albern herum und kümmern sich nicht um die 

Lehrerin. 

 Was würde ich tun?

 ___________________________________________________________________

 Was würde ich sagen?

 ___________________________________________________________________

2. Ein Mädchen kommt weinend zur Lehrerin, weil es seinen Bleistift nicht fi ndet. 

 Was würde ich tun?

 ___________________________________________________________________

 Was würde ich sagen?

 ___________________________________________________________________

3.  Ein Schüler dreht Mitschülern den Rücken zu, liegt mit dem Kopf auf dem Tisch und 

arbeitet nicht.

 Was würde ich tun?

 ___________________________________________________________________

 Was würde ich sagen?

 ___________________________________________________________________
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3 

Elternanfragen beim Schulamt

Wie würden Sie entscheiden?

a) Hausaufgaben

Unser Sohn besucht die 4. Klasse Grundschule. Immer wieder klagt er darüber, 

dass sein Lehrer Unterrichtsstörungen, die auf das Konto einzelner Schüler gehen, 

dadurch ahndet, dass er der gesamten Klasse einfach mehr Hausaufgaben aufgibt. 

Ist das eigentlich erlaubt?

Sabine F. - K.

b) Streichung des Sportunterrichts 

Die Klassenlehrerin meiner Tochter greift neuerdings zu einer etwas 

merkwürdigen Form der Disziplinierung. Immer dann, wenn die Kinder - es 

handelt sich um eine 2. Klasse - auf dem Weg zur Turnhalle etwas lauter sind 

oder sich unartig benehmen, lässt sie kurzerhand den nach dem Stundenplan 

vorgesehenen Sportunterricht ausfallen und macht Deutsch oder Mathematik. 

Müssen wir Eltern diese Maßnahme hinnehmen, wo heute doch ohnehin häufi g 

darüber geklagt wird, dass sich die Kinder zu wenig bewegen?

Peter W. - S.

c) Verweis aus dem Klassenzimmer

Ich besuche die 6. Klasse des Gymnasiums. Neulich hat mich nun unser 

Deutschlehrer, mit dem ich mich ansonsten eigentlich recht gut verstehe, 

kurzerhand vor die Tür gesetzt, weil ich seiner Meinung nach den Unterricht 

erheblich störte. Ich gebe ja zu, dass ich nicht ganz unschuldig war, aber hat ein 

Lehrer wirklich das Recht, einen Schüler so einfach aus dem Klassenzimmer zu 

schicken und ihm den Unterricht und damit wichtigen Lehrstoff vorzuenthalten?

Manfred H. - B.

Aus: SCHULE aktuell, die Elternzeitschrift des bayerischen Kultusministeriums
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4

Was würden Sie tun?

Schauen Sie sich die Filmsequenz 4 an. Wie hätten Sie sich verhalten?

Wenn ich an Stelle von Frau Massow wäre, dann würde ich jetzt 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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5a

Wie motiviere ich richtig?

Lesen Sie den Text, markieren Sie in den einzelnen Abschnitten 

Schlüsselwörter und geben Sie jedem Abschnitt eine Überschrift.
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Aus: Fremdsprache Deutsch, 

Heft 26/2002, Ernst Klett 

Sprachen GmbH, Stuttgart, 

Seite 16-17
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5b

Schüler motivieren – was ist machbar?

Was halten Sie von den Motivationsstrategien von Zoltán Dörnyei? Tragen Sie 

die gefundenen Überschriften in die für Sie zutreffende Spalte ein.

Das mache ich regelmäßig. Das mache ich ab und zu.
Das ist eine Idee, die ich 

gerne einmal ausprobieren 
würde.

Das lässt sich mit meinen 
Klassen / an unserer Schule 

nicht realisieren.
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 KAPITEL 6
STUNDENABSCHLUSS

„... und d
ann 

räumt ihr leise
 auf“
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1

Abschiedsformeln
Wenn Sie in Deutschland sind, können Sie unterschiedliche Grußformeln beim 

Abschied hören. Lesen Sie sich die nachstehende Redemittelliste durch und 

entscheiden Sie, welche der Grußformeln Sie am Ende einer Unterrichtsstunde 

verwenden würden und welche nicht. 

Ich würde verwenden: ___________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ich würde nicht verwenden: ______________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Einige der Grußformeln haben keinen deutschen Ursprung. Haben Sie eine Idee, aus 

welchen Sprachen sie in das Deutsche „eingewandert“ sind?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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2

Stundenabschlüsse
Sehen Sie sich die Filmsequenzen noch einmal an und ergänzen Sie die 

nachstehenden Texte. 

Gut. Sehr, sehr schön. Kinder, soll ich mal was sagen? Ihr habt ganz toll 

gearbeitet! Ihr kriegt ein richtig dickes Lob! Und jetzt lasst ihr bitte euer 

Arbeitsmaterial auf dem Tisch liegen. Ich mache nachher weiter, 

und _____________________________________________________________

_________________________________________________________________

Sequenz 1 (Frau Gappa, Berlin):

Wer fertig ist, legt das Blatt in die gelbe Mappe, ___________________________

___________________________________________  Darfst dann dein Brot fertig 

essen, oder was trinken, oder aufs Klo gehen. _____________________________

________________________________________________________________ . 

Sequenz 2 (Frau Stocker, München):

... gleich zu Ende. Ihr habt aber noch Zeit, die letzte Aufgabe, den letzten Satz zu 

schreiben. Und dann ________________________________________________. 

Vergesst bitte nicht, die erledigten Arbeiten abzuhaken im Plan, den Buchstaben 

auszumalen. Marcel, hast du das gemacht, den Buchstaben ausgemalt? Gut. 

Dann legt ihr eure Wochenpläne in die Fächer und packt ein. 

So, Alexander, halt dein Gebasteltes gut fest. Du brauchst deinen Ranzen nicht 

aufsetzen. Wir haben nachher noch eine Stunde bei mir. Pause. So, die Klasse 1 

und 2 ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Sequenz 3 (Frau Kunte, Erfurt):

So zwei melden sich noch. Die kommen gleich zu mir und erzählen mir das 

vorne. Wer ________________________________ die ich jetzt anschreiben soll?

Für morgen, Fatma Nur?

Bisra, für morgen. OK. 

Die anderen notiere ich noch in der Frühstückszeit. 

Alle, die größer als ein Meter sind, _____________________________________

_________________________________ kommen nach vorne.

Sequenz 4 (Frau Gruben, Bremen)
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3

Wie sage ich es am besten?
Ergänzen Sie die folgenden Satzanfänge:

1) Vergesst nicht, _______________________________________________________

______________________________________________________________________

2) Wenn alle mit dem Schreiben fertig sind, dann ______________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3) Wir machen jetzt Schluss. Vorher müsst ihr aber _____________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4) Wir hören nicht auf, bevor _____________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5) Wenn ich alle Arbeiten habe, dann _______________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6) Jetzt ist Pause. Wer nicht fertig ist, der ____________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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4

... und am Nachmittag machen wir Hausaufgaben.
Das ist doch so üblich, oder? Aber haben Sie schon über die rechtliche Seite 

von Hausaufgaben nachgedacht? In Deutschland regelt das Schulrecht einige 

Bedingungen von Hausaufgaben. 

Hier ein Beispiel:

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Hausaufgabe

Halten Sie solche Regelungen für sinnvoll?

In Hessen bestimmt die Verordnung zur Gestaltung des 

Schulverhältnisses vom 21. Juni 2000 in § 28:

 • Hausaufgaben ergänzen den Unterricht. 

 •  Sie dienen der Verarbeitung, Vertiefung und Anwendung des 

Unterrichtsstoffs, wenn möglich auch der Vorbereitung neuen 

Stoffs. 

 •  Sie sollen ohne außerschulische Hilfe in angemessener Zeit 

bewältigt werden können; die Schüler haben auch ein Recht auf 

individuell nutzbare Freizeit. 

 •  Hausaufgaben sind in den Unterricht einzubeziehen, zumindest 

stichprobenweise regelmäßig zu überprüfen und bei der 

Leistungsbeurteilung angemessen zu berücksichtigen. 

 •  Bis Jahrgangsstufe 9 keine Hausaufgaben von Samstag (!) auf 

Montag. Aufgaben von Freitag auf Montag sind zulässig, wenn 

der Freitag Nachmittag unterrichtsfrei ist. In der Oberstufe 

sollten Samstag und Sonntag nach Möglichkeit arbeitsfrei 

bleiben. 

Anlage 2, Punkt 10 regelt ergänzend die maximale tägliche 

Hausarbeitszeit:

 • Jahrgangsstufe 1 und 2: bis zu 1/2 h 

 • Jahrgangsstufe 3 und 4: bis zu 3/4 h 

 • Jahrgangsstufe 5 und 6: bis zu 1 h 

 • Jahrgangsstufe 7 und 8: bis zu 1 1/2 h 

 • Jahrgangsstufe 9 und 10: bis zu 2 h 

 •  Oberstufe: keine explizite Beschränkung, sondern Verweis auf 

die Eigenverantwortlichkeit der Schüler 
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5

Das Wichtigste im Leben ist eine gute Ausrede.
Hier sind fantasievolle Ausreden von Schülern, die ihre Hausaufgaben nicht 

gemacht haben. 

Welche originellen Ausreden haben Sie schon von Ihren Schülern gehört?

6

Ehrliche Antworten 
Wie drücken sich deutsche Schüler vor Hausaufgaben? Lesen Sie den Artikel der 

Berliner Morgenpost vom 10. März 2003!

•   Ich kann es erklären, aber nicht ohne das Wort ‚Außerirdische‘. 

•   Als ich auf den Stundenplan guckte, lag mein Kugelschreiber direkt auf diesem 

Fach, so wusste ich nicht, dass wir das heute haben! 

•   Ich habe meine Aufgaben gemacht, ich habe es nur nicht mehr geschafft, sie 

abzuschreiben! 

Keine Lust auf Hausaufgaben: 
Und was dann?

WAS MACHST DU, WENN DU MAL KEINE LUST AUF HAUSAUFGABEN HAST? 

HIER SIND ELF EHRLICHE ANTWORTEN:

1.   Ich gehe erst mal lange mit dem Hund raus. 
2.   Ich mache Sachen, die ich sonst nie machen würde: abwaschen, 

abtrocknen, Müll runter bringen, sogar bügeln. 
3.   Ich telefoniere lange mit meiner Freundin oder rede meinen Vater voll. 
4.   Ich sage meinen Eltern, dass wir nichts aufhaben. 
5.   Ich spiele am Computer. Wenn jemand reinkommt, sage ich, dass ich 

gerade Speicherplatz suche. 
6.   Ich sage, dass ich meiner (angeblich) kranken Freundin die Hausaufgaben 

vorbeibringen muss. 
7.   Ich räum meinen Schrank auf. 
8.   Wenn meine Eltern nicht da sind, sehe ich fern. 
9.   Ich hol mir ständig was zu essen oder zu trinken. 
10.   Ich dreh meine Musik laut und tanze durchs Zimmer. 
11.   Ich mach immer gleich meine Hausaufgaben. Ist ja auch schwachsinnig, 

sich vor den Hausaufgaben zu drücken, man muss sie ja sowieso machen.

Klasse 7, Charlottenburg

Wie sieht es mit der Hausaufgabenmoral in Ihrem Land aus?
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Kapitel 6 - Stundenabschluss - Aktivitäten

Fokus Grundschule – Teil 2: 
...dann an die Arbeit - Unterricht
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Lerntipps
Formulieren Sie für Ihre Schüler Ratschläge, wie sie besser lernen können.

Gut vorbereitet ist halb erledigt

Ich passe immer gut auf. Was ich mir in der Schule merken kann, muss ich zu Hause 

nicht mehr lernen.

Ich schreibe sorgfältig und übersichtlich mit, so dass ich mit meinen Notizen 

arbeiten kann.
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