Wenn Sie mit Ihrer Körperhaltung, Sprechweise, Wortwahl etc. nicht zufrieden sind, verbessern Sie Ihr Lehrerauftreten so lange, bis alles stimmig ist. Jetzt sind Sie bestens gewappnet!
›› Da diese Trockenübungen auf fremde Augen und Ohren sicher ausgesprochen amüsant
wirken, warten Sie ab, bis keine Schüler mehr in der Schule anwesend sind.
›› Dies ist außerdem eine ausgezeichnete Methode, sich den Ablauf der Stunde einzuprägen.

Lustig, lustig, trallala …
Wenn ich sage, dass der Anblick einer Lehrkraft, die einsam und allein im Klassen
zimmer vor laufender Kamera ihren Text einstudiert für Schüler ein recht lustiger
Anblick sein dürfte, ist das nur die halbe Wahrheit. Denn nicht nur Schüler finden das
zum Totlachen, sondern offenbar auch so mancher Kollege: Arglos wie ich war, hatte
ich einer Kollegin aus dem Seminar von meinen Videokamera-Experimenten erzählt.
Es traf mich der Blitz, als ich am Ende des Schuljahres – ganze acht Monate später – mein „Seminarzeugnis“ erhielt, welches bei der Abschiedsfeier des Seminars
zu Belustigungszwecken laut und deutlich vorgelesen wurde – selbstverständlich in
Anwesenheit der Ausbilderin/Seminarleiterin. Meine „Selbstaufnahmen mit der Video
kamera im Klassenzimmer der 7. Klasse“ wurden darin schonungslos-vergnüglich auf
die Schippe genommen. Ich hätte im Boden versinken können.

| Tipp 53 |

Was ziehe ich an?

Wenn alle Kinderaugen, der Ausbilder/Seminarleiter, das Seminar, evtl. hospitierende Lehrkräfte sowie ggf. der Rektor 45 Minuten lang auf einen blicken, sind das gut und gerne 50
Augenpaare, die einen pausenlos im Visier haben. Da möchte man natürlich schick angezogen sein. Doch was noch wichtiger ist: Man muss sich auch wohlfühlen. Es hat keinen Zweck,
sich übermäßig herauszuputzen, nur um äußerlich einen guten Eindruck zu machen – denn
darum geht es beim Unterrichten bestimmt nicht. Passend angezogen sollten Lehrer aber
natürlich sein. Das Modeln können wir jedoch getrost Heidi Klum überlassen. Außerdem
kann es für die Schüler befremdlich wirken, wenn ihr Lehrer im Alltag stets mit Jeans und
Pulli unterrichtet und heute – wo sowieso schon alles irgendwie anders ist – nun plötzlich
mit Anzug und Krawatte auffährt. Da kann es der Schülermannschaft schon mal die
Sprache verschlagen – und da es ja vor allem die Schüler sind, die heute viel sprechen
sollen (→ Tipp 19: Impulse setzen), wäre dies besonders hinderlich. Mein Tipp: Kleiden
Sie sich heute nicht anders, als Sie dies im Alltagsunterricht auch tun.
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