| Tipp 6 | Was interessiert mich?
Mit einem Unterrichtsbesuch sollen Sie ein didaktisches Meisterwerk zur Schau tragen. Um
ein solches auf die Beine zu stellen, ist es meist erforderlich, sich mehrere Wochen intensiv
mit der Thematik zu beschäftigen. Finden Sie daher einen Unterrichtsgegenstand, der Sie
selbst interessiert. So fällt es Ihnen sicher leichter, sich bis spät in die Nacht mit der Planungsarbeit zu befassen und evtl. auch an den Wochenenden darüber zu brüten. Doch es
gibt noch einen zweiten Grund, warum das Thema allen voran Sie selbst ansprechen sollte:
Wenn Sie selbst von einem Themengebiet begeistert sind, gelingt es Ihnen auch, diese
Begeisterung auf die Schüler zu übertragen! Dies ist ein Punkt, der nicht unterschätzt werden
sollte. Zwei Lehrer, Herr Fad und Frau Herzblut, können exakt dieselbe Unterrichtsstunde
halten: gleicher Ablauf, gleiches Tafelbild, gleiche Materialien. Herr Fad ist wenig von dem
Unterrichtsgegenstand angetan. Schnell wird sich dieses Desinteresse auch in den Gesichtern der Schüler widerspiegeln. Frau Herzblut dagegen ist mit Rausch und Wallung bei der
Sache. Sie steckt die ganze Lerngruppe mit ihrem Enthusiasmus an. Beide Stunden, haargenau gleich aufgebaut, fallen also qualitativ völlig unterschiedlich aus.

| Tipp 7 | Was interessiert die Schüler?
Versetzen Sie sich in die Lage der Schüler: Würden Sie lieber eine Rechtschreibregel kennenlernen oder eine spannende Geschichte lesen? Würden Sie lieber die Entstehung von Vulkanen untersuchen oder den Strukturwandel der Alpen? Würden Sie lieber mit den altbekannten
Wasserfarben malen oder mal eine ganz neue Technik ausprobieren? Der Unterrichtsbesuch
ist ein Lernunternehmen, welches von Ihnen zwar angeregt, von der Klasse jedoch getragen
werden soll. Die Schüler sollen dabei relativ viel sprechen; die Lehrkraft nimmt sich verbal
möglichst weit zurück (→ Tipp 19: Impulse setzen). Dieses Prinzip kann nur aufgehen, wenn
die Lerngruppe ein echtes Interesse am Lerngegenstand entwickelt. Finden Sie daher eine
Thematik, bei der der Zündfunke blitzartig auf die Klasse überspringen kann!

| Tipp 8 | Unterrichtsstil der Seminarleitung
Keinesfalls außer Acht gelassen werden sollte die Überlegung: Welche Stundenthemen
interessieren den Ausbilder des Studienseminars bzw. welchen Unterrichtsstil favorisiert er?
Schließlich ist er es, der Ihnen ein gutes oder ausbaufähiges Unterrichtsprojekt bescheinigen
wird und dessen Wort damit Gesetz ist. So bevorzugen manche Ausbilder einen eher „braven“ Unterrichtsstil mit lieblichen Themen; andere sind dagegen abenteuerlich eingestellt und
lieben es extravagant. Sie können eine perfekt aufgebaute Stunde absolut fehlerfrei halten,
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