lösen vermag, kann er Sie sicher an einen Kollegen weiter verweisen, in dessen Aufgaben
bereich Ihr Anliegen fällt.

27 Besucher im Mini-Klassenzimmer?
Der Hausmeister an meiner Einsatzschule war ein echtes Phänomen. Nicht nur wusste
er stets ein paar aufmunternde Worte an mich zu richten, wenn er mich nachts alleine
im Klassenzimmer hantieren sah, sondern er löste u. a. auch das große Rätsel, wie
man zu mehr als 20 Schülern noch 25 Besucher in einem winzigen Klassenzimmer
unterbringen kann. Es hatten sich nämlich gleich zwei Seminare zum Unterrichtsbesuch angekündigt: Bierbänke. Ich weiß nicht, wie er sie organisiert hatte, aber pünktlich am Tag vor dem großen Aufmarsch trugen acht tatkräftige Schüler vier Bierbänke
zur Tür hinein.

| Tipp 4 | Betreuungslehrer / Mentor
Ihr Mentor, in manchen Bundesländern auch Betreuungslehrer genannt, ist Anlaufstelle
Nummer 1 für alle didaktischen und pädagogischen Fragen. Das Amt des Mentors oder
Betreuungslehrers wird zumeist von einem schulbegeisterten, engagierten und sehr fachkundigen Kollegen ausgeführt, dem die Ausbildung und Förderung von jungen Lehrern am Herzen
liegt. Die Chancen stehen also gut, dass Sie mit Ihrem Mentor bzw. ihrem Betreuungslehrer
einen echten Profi an der Seite haben, der zudem ein ernsthaftes Interesse an Ihrem Erfolg
hat. Viele Kollegen nehmen sich deutlich mehr Zeit für die Anliegen ihrer Schützlinge, als sie
dies eigentlich tun müssten und sind gewillt, auch die Planung eines Unterrichtsbesuchs intensiv mit dem Junglehrer zu besprechen. Sie sind damit eine echte Stütze.
›› Falls Sie mit Ihrem Mentor einen solchen Glückgriff erzielt haben, nehmen Sie dieses
persönliche „Coaching“ keinesfalls als Selbstverständlichkeit hin. Wissen Sie das Ihnen
entgegengebrachte Engagement zu schätzen und zeigen Sie sich dankbar. So freut sich
Ihr engagierter Helfer bestimmt über eine kleine Anerkennung – vielleicht entdeckt er
anstelle des üblichen Papierkrams bald eine Packung Pralinen in seinem Fach?
›› Ihr Mentor hat Ihnen einiges an didaktischer Erfahrung voraus. Da kann es schon mal
passieren, dass er es etwas zu gut mit Ihnen meint und erwartet, dass Sie alle seine
Änderungsvorschläge auch tatsächlich in die Tat umsetzen. Hier ist Diplomatie gefragt:
Natürlich wollen Sie niemanden vor den Kopf stoßen, doch Sie möchten sich auch nicht
verbiegen. Ihre Ideen können genauso wunderbar funktionieren wie seine. Schließlich ist
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jedem Lehrer ein eigener, individueller Unterrichtsstil zu eigen, und was dem einen Lehrertyp völlig abwegig erscheint, ist für den anderen die ideale Methode. Bleiben Sie im
Zweifelsfall also Ihrem Bauchgefühl treu: Seien Sie offen für kritische Anmerkungen, doch
entscheiden Sie sich letztendlich für die Vorgehensweise, mit der Sie sich am wohlsten
fühlen.
›› Falls Ihr Mentor Ihnen aus verschiedenen Gründen nicht behilflich sein kann, sehen Sie sich
im Kollegium nach einer fachkundigen Kollegin/einem hilfsbereiten Kollegen um, der sich
bereit erklärt, einen kritischen Blick auf Ihren Stundenentwurf zu werden (→ Tipp 2: Die
Kollegen).
	Seien Sie sich bei all der Hilfsbereitschaft jedoch gewahr, dass die Ausarbeitung der
Stunde gänzlich Ihrer Selbstverantwortung obliegt.

| Tipp 5 | Die Seminarleitung
Wenn Sie unsicher bezüglich der Grobplanung Ihrer Stunde sind, zögern Sie nicht, sich an die
Seminarleitung zu wenden. Denn solange es sich nicht um die Ausarbeitung der Prüfungsstunde (Lehrprobe) handelt, ist es ist absolut legitim, sich professionellen Rat direkt von
„oberster Stelle“ zu holen. Referendare scheuen oft davor zurück, die Seminarleitung in die
didaktischen Überlegungen mit einzubinden. Sie haben das Gefühl, alle Grübeleien alleine
anstellen zu müssen und wälzen offene Fragen folglich mit ihrer Mentorin oder mit einem
anderen Kollegen. In gewisser Weise ist diese Denkweise ja auch richtig, denn der Ausbilder
oder Seminarleiter hat viele „Zöglinge“ und kann nur begrenzt individuell beraten. Doch falls
Sie bereits tagelang hin und her getüftelt haben und zu keiner zufriedenstellenden Lösung
finden, nimmt sich Ihr Vertreter des Studienseminars sicher gerne etwas Zeit für diese
didaktische Herausforderung.

Gute Idee:
Bei diesem Feedback können Sie außerdem erschließen, welchen Unterrichtsstil Ihr Ausbilder
oder Seminarleiter favorisiert.
Dies ist sehr nützlich, denn letzten Endes wird es ja er sein, der Ihre Unterrichtskompetenz
bewertet (→ Tipp 8: Unterrichtsstil der Seminarleitung) bzw. u.U. Einfluss auf die Entscheidung der „Regierungsvertreter“ nehmen kann. Gleichzeitig machen Sie mit Ihrem Anliegen
deutlich, dass Ihnen Ihre Ausbildung am Herzen liegt. Sie zeigen sich damit ehrgeizig und
engagiert.
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