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Vorbereitung von Prüfungslehrproben 
 

Planungssicherheit und zeitliche Flexibilität 
 
Die Tatsache, dass eine einzige Unterrichtsstunde auf den weiteren Ver-
lauf der beruflichen Zukunft entscheidenden Einfluss nimmt, erzeugt auf 
Seite der Anwärter sowohl Ängste als auch ein gewisses Bedürfnis nach 
Sicherheit. Es ist also verständlich, dass bei der Planung von Prüfungs-
lehrproben andere Kriterien zugrunde gelegt werden als im Alltagsunter-
richt. Trotzdem geben Prüfungslehrproben sehr wohl Auskunft über die 
Qualität der alltäglichen Arbeit des Prüflings, denn gewisse Merkmale 
werden in der Lehrprobe quasi wie unter einer Lupe hervorgehoben, im 
positiven aber teilweise eben auch im negativen Sinne.  
 
Besonders bei bewerteten Unterrichtsstunden ist das Bedürfnis des Un-
terrichtenden meist groß, die Stunde möge möglichst genau der zeitli-
chen Planung entsprechend verlaufen. Aus diesem Bedürfnis heraus 
entstehen im Ergebnis aber dann oft Unterrichtsstunden, die überplant 
sind. Die ganze Aufmerksamkeit des Unterrichtenden gilt dem organisa-
torischen Ablauf der Stunde. Dabei kann leicht übersehen werden, dass 
man sich damit einer zu engen Führung unterwirft, welche die Schüler oft 
lediglich auf einem schmalen, exakt vorgezeichneten Weg entlang lenkt. 
Solch unflexible Planung steht im Widerspruch zu der Erkenntnis, dass 
Lernen individuell und deshalb eben nicht exakt planbar ist. Im Unterricht 
sollte eine anregende Lernumgebung geschaffen werden, die individuel-
les Lernen ermöglicht und fördert. Aus diesem Grund entspricht dann 
bisweilen eine besonders gründlich vorbereitete Stunde paradoxerweise 
genau nicht den Anforderungen. 
 
Planungssicherheit und offene Lernsituationen brauchen sich gegensei-
tig aber nicht grundsätzlich auszuschließen. Nennen wir eine herkömmli-
che und auf zeitliche Sicherheit bedachte Planung linear. Diese lineare 
Planung sieht eine gewisse Anzahl von Unterrichtsphasen vor, die sach-
logisch angeordnet aufeinander folgen. Wenn die Planung gut ist, enthält 
die Stunde einen motivierenden Einstieg und einen darauf bezogenen 
Ausstieg. Die Unterrichtsphasen gehen schlüssig auseinander hervor, 
zum Beispiel wird in der Übungsphase genau das geübt, was zuvor er-
arbeitet wurde. Sobald bei solch einer Stunde die zeitliche Einschätzung 
des Lehrers sich aber als nicht ganz zutreffend erweist, entsteht ein 
Problem. Wurde die Zeit zu knapp eingeschätzt, dann fühlt sich der Leh-
rer unter Zeitdruck, er treibt die Stunde voran und geht aus Zeitnot  we-
niger auf die Schüler ein als geplant, lässt individuellem Lernen wenig 
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Zeitplanung 
 
              Stundenbeginn                                                                                      Stundenende 

 
Verlauf bei 
Verzögerung 
in der 2. und 3. Unterrichtsphase                                                                                     ? 

Raum. Hat er jedoch zeitlich zu großzügig kalkuliert, entsteht die Angst, 
am Ende ohne vorbereitete Inhalte dazustehen.  
 
Der erste Fall ist der häufiger Vorkommende. Zeitliche Abweichungen 
von der Planung addieren sich, im Verlauf der Stunde wächst die Angst 
des Lehrers, dass er "nicht fertig" wird. Und dabei ist in solch einer Pla-
nung oft sowieso schon von Anfang an wenig Raum für individuelles 
Lernen vorgesehen, weil für alle Schüler nur ein einziger Weg und ein 
einziger Zeitrahmen vorgesehen wurde. 
 

 
Eine lineare Planung lässt sich verbessern, indem eine Differenzierung 
eingeplant wird, zum Beispiel werden den Schülern Übungen in mehre-
ren Schwierigkeitsgraden angeboten oder eine Erarbeitung findet auf un-
terschiedlichen Abstraktionsebenen statt. Aber auch bei solcher Planung 
werden die Schüler mehr oder weniger gleichgeschaltet, nur eben nicht 
die ganze Stunde über die ganze Klasse, sondern je nach Differenzie-
rung die "guten", die "mittleren" und die "schlechten". 
 
Wirklich frei von der Angst, "nicht fertig zu werden" unterrichten kann 
derjenige Lehrer, der seine Planung flexibel zu gestalten weiß. Damit ist 
gemeint, dass nicht die Aufeinanderfolge von Phasen und vor allem die 
dafür eingeplante Zeitmenge die Stundenstruktur bestimmen, sondern 
das Erreichen von Teilzielen oder eingebaute Gelenkstellen. Der nicht 
exakten Planbarkeit der zeitlichen Komponente wird dadurch Rechnung 
getragen, dass im Verlauf der Stunde mindestens eine Phase enthalten 
ist, deren zeitlicher Verlauf ohne Schaden für die Erreichung des Stun-
denziels flexibel gehandhabt werden kann. Ab einem gewissen Zeitpunkt 
rechnet der Lehrer "rückwärts", wie viel Zeit noch nötig ist, um das Stun-
denziel zu erreichen und davon macht er abhängig, wann er aus der zeit-
flexibel geplanten Phase aussteigt. Für solche Phasen bietet sich eine 
differenzierende Vorgehensweise an. Beispielsweise können Übungen 
so aufgebaut und zusammengestellt werden, dass frühestens dann fort-
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gefahren werden kann, wenn der letzte Schüler die Grundaufgaben und 
spätestens dann, wenn der erste Schüler alle Aufgaben gelöst hat. Nach 
diesem Prinzip kann auch bei einer Problemlösungsphase vorgegangen 
werden. Sobald die erste Gruppe eine Lösung erarbeitet hat oder jeder 
Teilaspekt von irgendeiner Gruppe gefunden wurde, sind die Vorausset-
zungen dafür gegeben, dass in die nächste Phase übergegangen wer-
den kann, die zum Beispiel dann im Klassenunterricht stattfindet.   
 
 

Wenn in der hier gewählten schematischen Darstellung am Rande auch 
der Eindruck entsteht, dass bei flexibler Planung die absoluten Abwei-
chungen von der Zeitplanung geringer ausfallen als bei linearer Planung, 
dann ist dies durchaus beabsichtigt, denn es entspricht erfahrungsge-
mäß der Realität.  
 


