Unterrichtsberatung als
Lernfeld gestalten
Bad Blankenburg
26. Oktober 2010
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Nachdenken über „die subjektiven Theorien von Beratung“ - Partner-Interview

Partner-Interview:
Ablauf (hier idealtypisch dargestellt)

Gelenkstelle:

Arbeitsauftrag

1. Phase:

Einzelarbeit (3 min.)

Gelenkstelle:

Bildung gemischter Paare

2. Phase:

Austausch des Expertenwissens in
Paaren (10 min.)
Abschluss im Plenum (offene Fragen,
Lernprozess reflektieren / rückmelden)
Abb. aus A. HUBER „Kooperatives Lernen - kein Problem“, Klett

Eröffnung
Beispiel für eine
Beratungssituation

Beispiel für eine
Beratungssituation

Auswertung

Vom Novizen zum Experten
Wissen-Können-Transfer
Gelingensbedingungen für Nachbesprechungen

Die Chancen einer videogestützten Unterrichtsberatung
Fazit: Unterrichtsberatung als Lernfeld gestalten

1

Unterricht (2.51)

2

Film integriert in
die Beratung (2.46)
Szene-Stopp-Reaktion:
• sobald der Film zu Ende ist, spontane
Abstimmung mit den Armen
• Vergleich der Reaktionen in Partnerarbeit
(3 Minuten murmeln)

Wie würden Sie jetzt fortfahren?

3

Beratung (5.12)

• rechter Arm: Die AusbilderIn interpretiert
und kommentiert die Unterrichtsphase, um
damit das Gespräch zu eröffnen.
• linker Arm: Die AusbilderIn thematisiert die
Reaktionen der LAA auf den gesehenen
Film.
• gekreuzte Arme: Die AusbilderIn wartet ab
und überlässt der LAA die Initiative.

Was kennzeichnet diese Beratung ?
• von der Situation ausgehend
• erforschend
• angeleitet
• subjektbezogen
• dialogisch

Vorgehensweise:
• Wahrnehmungen abgleichen
• Interpretationen austauschen und verstehen
• Handlungen reflektieren und Alternativen entwickeln

Ziel(e):
• Handlungsrepertoire erweitern
• Routinen verdeutlichen und festigen
• „reflection on reflection in action“ [D. Schön] üben, damit die Lehrperson
im Unterricht immer selbstverständlicher in die Selbstbeobachtung eintritt
• Entwicklung des „authentischen Selbst“ [K. O. Bauer] begleiten

Lernen aus der Praxis für die Praxis im Diskurs:
Unterricht nachbereiten

12 min.

Es handelt sich bei dieser Unterrichtsstunde um
das Fach Erziehungswissenschaft in der
Jahrgangsstufe 11.
Die SuS sollen in dieser Unterrichtsstunde durch
die Durchführung eines Planspieles ihre
Kenntnisse über die Ansätze von Ausubel und
Bruner einbringen und so den Anwendungsbezug
dieser Theorien für schulisches Lernen
begründen und gegenüber stellen.
Der Referendar hat sich für einen informierenden
Einstieg entschieden, um den SuS das ´Was´,
´Wie´ und ´Wozu´ dieser Stunde transparent zu
machen – diese Eröffnungsphase ist nachfolgend
zu sehen.
Der videografierte Unterrichtsmitschnitt konnte
von dem Referendar und dem Ausbilder nach der
durchgeführten Unterrichtsstunde eingesehen
werden, die Nachbesprechung fand zeitverzögert
eine Woche später statt.

Aspekte dieser Beratung:
Aufgabe des Beraters:
- Impulse setzen
- Ordnen
- Intiiteren
- Spiegeln
-…
Was sind die Arbeitsfelder des Referendars?
Welche Zielperspektiven für die eigene Entwicklung werden formuliert?
Welche Ziele zur Verbesserung der Unterrichtsqualität werden angestrebt?
Welche Möglichkeiten der Selbsterkenntnis können initiiert werden?
Wie kann die Analysefähigkeit gesteigert werden?

Berufsbiografie und subjektive Theorien als Ausgangspunkt
für Kompetenzentwicklung in der Lehrerausbildung

Wo stehe ich – wo will ich hin?

 Video wird zum Analyse- und Erkenntnisobjekt
 Prinzip der selbstverantworteten Praxisreflexion
(Aufhebung von Deutungshoheiten)
 Prinzip der ´nichtverletzenden Kommunikation´
(Vermeidung von Rechtfertigungsdiskursen)

Eröffnung
Resümee aus der
Beratungssituation

Resümee aus der
Beratungssituation

Auswertung

3 Thesen
A Beratung beinhaltet die Arbeit an subjektiven Theorien. Es gibt keinen
normativ idealen Lehrer. Die Ausbildung einer Lehrerpersönlichkeit und
eines entsprechenden Selbstwirksamkeitskonzeptes ist Bestandteil der
Beratung. Beratung in diesem Sinne ist lernbiografisch orientiert.
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B Beratung beinhaltet die Bereitstellung von Orientierungswissen. Es
gibt keinen wirkungsvoll idealen Unterricht. Das situierte Lernen
ermöglicht es, theoretisches Wissen gezielt zur Entwicklung eigener
Professionalität zu nutzen. Beratung in diesem Sinne ist Hilfe zur
theoriegeleiteten Reflexion und Evaluation.
C Beratung beinhaltet die Ausbildung von Kompetenzen im Sinne eines
lernenden Lehrers. Der Wissen-Können-Transfer ist ein individueller
Lernprozess, das reflexive Lernen ist der Motor von Einsicht und
Veränderung. Beratung in diesem Sinne ist Hilfe zur Selbsthilfe.

Das Novizen-Experten-Paradigma
(nach Messner/Reusser 2000, S. 162 ff. in Anlehnung an Dreyfus/Dreyfus 1986, vgl. auch Terhart 1998, S. 570 ff.)

Meister-oder Expertenstadium:
• intuitiv richtiges Handeln
• kann Handlungsschritte in ihren Konsequenzen voraussehen

Stadium des gewandten Praktikers:
• geschicktes Handeln auch in komplexen Situationen

Stadium des kompetenten Praktikers:
• Anwendung von Orientierungswissen
• verfügt über flexible Handlungspläne für verschiedene Situationen

Fortgeschrittenes Anfängerstadium:
• reflektiertes Erfahrungswissen wird situativ angemessen
verwendet

Novizenstadium:
• verfügbares Rezeptwissen wird übertragen
• wenig flexible Handlungsmöglichkeiten

Reflexivität
Re-Konstruktion von Wirklichkeit und
Bewusstwerden über das eigene Tun
(Nach-Denken) im Kontext der Erkenntnis
von subjektiven Theorien und den
Qualitätsansprüchen von Unterricht.

Subjektbezogene Reflexivität
Explizieren der subjektiven Theorie
und Einbezug weiterer Deutungsebenen

Selbstvergewisserung

Situationen schulischen Handelns

Kontextbezogene Reflexivität:
Wirkungszusammenhänge und Bedingungsgefüge können
aus unterschiedlichen Perspektiven wahrgenommen und
einer Analyse zugänglich gemacht werden.

Handlungskompetenz
Wirkung einer Handlung
aus systemischer Perspektive
antizipieren können.

Handlungen aufgrund von
• Handlungswissen
• Erfahrungswissen
• Vorstellungen über ...
• ....

über Reflexion zu neuen
Handlungsoptionen ...

an
„Subjektiven Theorien“
arbeiten

Orientierungswissen
Wiss. Theorien
dem Diskurs zugänglich

durch Reflexion bewusst machen

Eröffnung
Beispiel für eine
Beratungssituation

Beispiel für eine
Beratungssituation

Auswertung

Vom Novizen zum Experten
Thesen
Gelingensbedingungen für Nachbesprechungen

Die Chancen einer videogestützten Unterrichtsberatung
Fazit: Unterrichtsberatung als Lernfeld gestalten

Handlungsperspektiven in der
Beratung eröffnen
• Transkription des Handlungsablaufes durch einen
Beobachter und zeitversetzte Rückmeldung und
gemeinsame Reflexion / Diskussion (gebräuchliche
Form der Nachbesprechung)
• Videografie des Handlungsablaufes und
zeitversetzte Betrachtung. Reflexion der erlebten
bzw. beobachteten Handlungsabläufe anhand des
videografierten Materials unter Abgleichung der
individuellen Wahrnehmungsmuster.

1 min.

Nebenbei
bemerkt:
„Schau selbst in
den VideoSpiegel, bevor du
andere
hineinschauen
lässt.“

„Was ich da mit den Händen
mache, das ist ja wirklich spannend
… das ist mir noch gar nicht
aufgefallen … das fällt einem gar
nicht auf, das merkt man gar nicht
…das ist irgendwie eine Macke …“

„Wenn ich mir das jetzt noch
einmal so ansehe … die Frage
war doch sehr undeutlich, da
konnte man ja eigentlich nicht
wissen, was ich wollte …. Ich
sollte klarer im Sinne der
Zielsetzung agieren, …“

„Das Gespräch habe ich ja doch
ziemlich in der Hand … die Schüler
kommen doch recht wenig zu Wort
… meistens rede ich und frage die
Schüler nur ab …. Eine Rückfrage an
die Schüler hätte zu mehr
Beteiligung geführt, …“

„Aus der Perspektive eines
Schülers gesehen war das zu
schwer, das konnte er gar nicht
wissen, da wichtige
Voraussetzungen unklar
waren. Hier hätte in der
Einführungsphase …“

Beobachtete Ebenen der Auseinandersetzung beim Einsatz der Videografie
Vom Tun zum Handeln
Vergewisserung
der
Bewusstseinsprozesse, Zulassen von alternativen
Strategien
und
Eröffnen
von
Handlungsoptionen..

Authentizität
Die Wirkungsweise eigenen Handelns in internen wie
externen Netzwerken wird erkannt, die Fragen des ´Selbst
´ formuliert: Handle ich so wie ich bin? Wie wirke ich auf
andere – ist dies auch so meine Absicht?

Selbstdiagnose
Deutungsmuster werden zugelassen und Begründungsnetzwerke spekuliert,
handlungsleitende Einstellungen (Alltagstheorien) werden erschlossen und
durch Selbsterkenntnis in Frage gestellt.

Strukturieren und Restrukturieren
Beobachtete Verhaltensweisen werden (mühsam) mit der eigenen Identität verbunden,
spezifische Handlungsformen werden ins Bewusstsein gehoben und Erklärungshypothesen
formuliert.

Identifikation und Irritation
Eine Entdeckung: Das bin ich!

100%

- 2 / NEIN

-1

0

+1

+ 2 / JA

Die Videografie ist hilfreich zur Qualitätsverbesserung meines Unterrichts.

100%

- 2 / NEIN

-1

0

+1

+ 2 / JA

Die Videografie ist hilfreich zur Festigung meiner Berufsidentität.
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Ergebnisse einer qualitativen
Untersuchung zum Einsatz der
Videografie in der Lehrerbildung
(wird fortgesetzt)

Referendare mit einer zweijährigen Ausbildung im Fachseminar Erziehungswissenschaft, die konsequent
die Videografie bei allen Unterrichtsbesuchen (ca. 7) eingesetzt und Erfahrungen mit dem Einsatz von
z.T. eigenen Videomitschnitten in der Fachseminararbeit gemacht haben, wurden am Ende der
Ausbildung (Dezember 2008) befragt (160´ Interviewmaterial).

 Diskursive Kompetenz
 Reflexive Kompetenz / Didaktische Expertise
 Handlungskompetenz – Vom Wissen zum Können
 Professionalität beruflichen Handelns / Berufsidentität

Hat s

ich so

nicht

bestä

tigt.
 Diskursive Kompetenz
Das Reden über den eigenen Unterricht
und der Austausch mit Kolleginnen und
Kollegen über Unterricht fällt leichter
(reflexiv professionelle Kultur): Unterricht
öffnet sich dem Dialog und ist
Veränderungen zugänglich.

 Reflexive Kompetenz / Didaktische
Expertise
Ursache- Wirkzusammenhänge können
benannt, systemische Bedingungsgefüge
erkannt werden und helfen, unterrichtliches
Geschehen aus einer empathischen wie
distanziert analytischen Perspektive zu
betrachten.
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 Handlungskompetenz
Alternativen zu bisherigen
Handlungsstrategien können gemeinsam
entwickelt und die Fähigkeiten des
´reflection in action´ durch eine diskursiven
Prozess des ´reflection on reflection in
action´ gesteigert werden.

Seminararbeit mit eigenen und Fremdvideos wirkt unterstützend!

„Wir begegnen uns in der
Videographiesitzung mit unseren Lichtund Schattenseiten und kommen durch
Reflexion zu einem Konzept von
Unterricht, das wir annehmen,
integrieren oder abwehren können.
Insofern stimmt es, dass die
Videographie ein kollegiales
Lernarrangement liefern möchte,
bei dem die Professionalisierung von
Lehrpersonen real befördert werden
kann.“

Hans Hermsen: Innere Stimmen und äußerer Rückmeldung –
Ein 2. Erfahrungsbericht. In Matthias Trautmann / Julia Sacher (Hg.):
Unterrichtsentwicklung durch Videofeedback. V
Vandenhoeck & Ruprecht 2010, S. 101.

"Für mich einer der Hauptgründe,
warum sich nichts an diesem
Grundskript geändert hat, hängt
daran, dass der letzte Schritt zur
Professionalisierung der
Lehrkräfte noch nicht getan ist.
Und Professionalisierung und
Professionalität heißt, man besitzt
eine Kasuistik, man besitzt eine
Sprache, in der man in nicht
verletzender Weise über die
eigene Berufstätigkeit, das heißt
über Fälle, über Unterricht reden
kann, und das heißt, man muss
Unterricht aufmachen. (...) Warum
kann eine Lehrkraft nicht alle drei
Monate eine Unterrichtsaufzeichnung mitbringen, die
Schüler aufgenommen haben,
und man bespricht sie in der
Fachschaft.“

Spez. Rahmenbedingungen
im Vorbereitungsdienst:
• Asymmetrie im hierarchischen Kontext
• Leistungsdruck
• Verdichtung des Ausbildungsprogramms
• Belastung und/durch unaufgearbeitete
Erfahrungen im selbstständigen Unterricht

Baumert-Forderung:
„in nicht verletzender Weise“

Ethik in der Ausbildung:
• Lernchancen bieten,
• keine Rechtfertigungsdiskurse
führen!!
Besonderes für Videografie in der Ausbildung:

• Nachfrageorientierung/Freiwilligkeit
• Recht am Videobild
• „ Schau selbst in den Videospiegel,
bevor du andere in denselben schauen lässt!“

Ziel ist die
Bearbeitung der
Fragestellungen:
• Wie/Wer bin ich?
• Wirke ich so, wie
ich sein möchte?
• Handele ich
professionell?
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Internet-Auftritt:
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DVD zur Zeitschrift
SEMINAR 4/2006

Die Zeit ist um …

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!

