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Als Ausbilderin nutze ich nicht ein bestimmtes Beratungsprinzip mit festgelegten Parametern. 
Dazu sind meine Gegenüber, die Referendarinnen und Referendare in ihren Talenten, 
Bedürfnissen und Herausforderungen sowie in ihrem Kommunikationsstil zu verschieden.  

Individuelle Beratungsinstrumente im Repertoire des Ausbilders helfen dagegen, dieser 
Vielfalt angemessen zu begegnen. Zwei davon beleuchte ich näher: 

1. Von welchen Prinzipien des Coaching kann Unterrichtsberatung profitieren?  

Ein guter Rat ist keine Bevormundung. Beratung statt Belehrung. Es geht viel mehr um 
Schatzsuche als um Fehlersuche. Der menschliche Organismus registriert permanent und 
automatisch die Qualität des Beziehungsgeschehens.  

Schon in diesen wenigen plakativen Sätzen steckt die große Bandbreite, die Coaching bieten 
kann. Es lohnt also ein Blick über den Tellerrand. Voraussetzung ist aber, den Begriff des 
Coaching zu schärfen und klar zu definieren, welche Elemente in der Unterrichtsberatung 
von Nutzen sind und wo sich eine solche Beratung von Coaching unterscheidet.  

Die Gesprächssituation innerhalb der beratenden Unterrichtsbesuche als Bestandteil der 
Ausbildungsordnung ist formal hierarchisch geprägt. Der Ausbilder als Experte und 
Verantwortlicher gibt Empfehlungen, Hinweise, zeigt Defizite auf. Der Referendar muss die 
Worte des Ausbilders anhören und annehmen. Eines seiner Bedürfnisse ist es wiederum,  
Rezepte und klare Vorgaben zu erhalten: Was ist zu tun und wie ist es zu tun? Es existiert 
also ein formal begründeter mehr oder weniger hoher Grad an Fremdbestimmung. Zudem 
folgt für den Ausbilder auf die Phase der Beratung zwingend die Phase der Bewertung.  

Die Gesprächssituation im Coaching ist dagegen symmetrisch. Coach und Coachee 
begegnen sich partnerschaftlich und freiwillig. Der Coachee und sein mitgebrachtes Anliegen 
bilden den Ausgangspunkt im Coaching. Ausgehend von einer sorgfältig geklärten Auftrag- / 
Ausgangslage werden Prozesse angegangen. Die persönliche Entwicklung des Coachees 
und seine Selbstbestimmung sind dabei im Mittelpunkt.  

Unterrichtsberatung wird dann gut, wenn sich der Ausbilder aus beiden Töpfen bedient, er 
also die Person des Referendars stärkt, Einstellungen im Ausbildungsprozess anstößt und 
fachwissenschaftliche und fachdidaktische Defizite erkennt, benennt, Verbesserungen und 
Abhilfe einfordert.  

Für mich als Ausbilderin ist es also hilfreich, Rollenanteile eines Coachs im Repertoire zu 
haben. Damit wird für den Referendar eine Situation kreiert, in der er lernen darf statt gleich 
können zu müssen, in der er eine Reiseleiterin zur Seite hat, die den Ausbildungsweg und 
den Zielbahnhof kennt und verantwortet. Immer klar ist dabei, dass der Referendar den Weg 
selbst geht und nicht etwa gefahren wird. Es gilt das Leitprinzip, Personen durch Klärung zu 
stärken.  

Wie geht das? 



• Unterrichtsberatung umfasst nicht alle Phasen eines Coachings.  
Die Auftragsklärung ist ja im Rahmen der Ausbildungsordnung schon gegeben. 
Allerdings finden die Problemanalyse in persönlicher und fachlicher Hinsicht ebenso 
statt wie die Intervention, die Zielvereinbarungen, die von Ausbilder und Referendar 
gemeinsam getroffen werden.  

• Beziehung geht vor Inhalt.  
Der Ausbilder soll – wie ein Coach – für den Referendar bedeutsam sein. Seine 
Anstöße sorgen für Entwicklungen, neue Sichtweisen usw. Ziel muss daher sein, 
Rapport herzustellen, d.h. die Beratungssituation so zu gestalten, dass der 
Referendar Sicherheit haben kann, verstanden zu werden. Fehler sind sozusagen 
Glücksfälle und bieten Gelegenheit zur eigenen Entwicklung.  

• Dem Ausbilder soll es möglichst schnell gelingen, eine gemeinsame Wellenlänge mit 
dem Referendar zu finden, verbal und nonverbal mitzuschwingen, sich in das 
„System“ des Referendars – seine individuellen Denkmuster, Glaubenssätze und 
Haltungen in der neuen Rolle des Lehrers - einzufühlen. Davon ausgehend können 
Entwicklungen in persönlicher und fachdidaktischer Hinsicht nachhaltig in Gang 
kommen. Wenn dem Ausbilder dieses Pacing tatsächlich gelingt, kommt er mit dem 
Referendar in Verbindung und kann diesen Entwicklungsweg anstoßen.  

• Erlebnis bringt Ergebnis 
Persönliche Beispiele aus der unterrichtlichen Erfahrung und Tätigkeit des Ausbilders 
sind ebenso wie Vergleiche und Metaphern bildhafte Modelle (siehe 2.) und wirken 
nachhaltig.  

• Den Bezugsrahmen des Referendars gilt es für den Ausbilder zu erweitern oder gar 
neu zu gestalten. Er ist die eine Brille, durch die alles gesehen, erfahren und gewertet 
wird, was passiert.  
Das geht weiter, als sich darauf zu konzentrieren, den fachdidaktischen und 
methodischen Handwerkskoffer zu füllen. Die Brillengläser des Bezugsrahmens 
sollen vielmehr geschliffen und geschärft werden. Der Ausbilder muss also den 
Bezugsrahmen des Referendars erfassen, verstehen und nutzen. Ihn zu erweitern 
heißt für den Referendar dann, Dinge neu zu ordnen und zu bewerten. Es geht also 
darum, dass der Ausbilder zuerst den Referendar verstehen muss, um dann 
verstanden zu werden. Die Erweiterung des Bezugsrahmens ermöglicht dem 
Lernenden einen „Standortwechsel“. Dieser neue „Ort“ ist besser. Die dazwischen 
liegende Strecke markiert die Bereiche Entwicklung und Professionalisierung. Einen 
Referendar diesbezüglich zu fördern, ihn zum Gestalter des eigenen Tuns werden zu 
lassen, ausgehend von dem, was bereits „da ist“, ist dynamischer und nachhaltiger, 
als ihn angesichts diagnostizierter Defizite nur verändern zu wollen.  

• Ein vom Referendar als unüberwindbar wahrgenommenes großes „Problem“ kann 
der Ausbilder umdefinieren in ein konkretes, auf die besuchte Stunde bezogenes. Ein 
solches Reframing ermöglicht es dem Lernenden, unangenehme Konsequenzen 
solcher „alten“ Werte am konkreten, überschaubaren Beispiel zu erkennen und peu á 
peu abzulegen.  

• Trennung von Ereignis und Problem            
Von entscheidender Bedeutung ist die genaue Definition des Problems. So gilt es 
zunächst einmal, das Problemhafte eines Sachverhalts für den Referendar selbst zu 
ergründen. Ein eventuell zu lang geratenes Unterrichtsgespräch ist per se noch nicht 
unbedingt das Problem, sondern erst dessen Verortung im Bezugsrahmen des 
Referendars kann es zu einem Hindernis für einen erfolgreichen Unterricht werden 



lassen. Dies ist dann der Fall, wenn er sich selbst nicht die Erlaubnis dafür erteilt, 
dem Unterrichtsgespräch den notwendigen Raum zu geben, weil dies in seinem 
Wertesystem mit dem Etikett falsch bzw. schlecht versehen ist. Die entsprechende 
Vorgehensweise bietet sich natürlich auch an, wenn die Frage auftaucht, ob es 
beispielsweise „nur“ die Frageformulierungen sind, welche die Erarbeitung eines 
neuen Lerninhalts beeinträchtigen, oder ob das Kommunikationsverhalten des 
Referendars selbst den Lernerfolg verhindert, weil er die Antworten der Schüler nicht 
vollständig und angemessen wahrnimmt?          
Fehlt eine genaue Problemanalyse, wird eventuell eine Zielvereinbarung getroffen, 
die den Kern des Problems gar nicht trifft und Fortschritt hemmt 

• Lust ist der Zündschlüssel zum erfolgreichen Tun.  
Als verantwortlicher Wegbegleiter soll der Ausbilder zusammen mit dem Referendar 
deshalb immer wieder beleuchten, inwiefern die Arbeit des Unterrichtens Lust und 
Freude bereitet und inwieweit sie den Talenten und Fähigkeiten des Referendars 
entspricht.  

 

2. Das didaktische Dreieck als hilfreiches Modell in der Unterrichtsberatung 
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Das vorliegende Modell eines didaktischen Dreiecks (inspiriert vom Modell der 
Themenzentrierten Interaktion nach Ruth Cohn), wie ich es in der Unterrichtsberatung 
vielfältig und gerne verwende, zeigt die am Unterrichtsgeschehen „beteiligten“ Seiten und 
ihre wechselseitige und dynamische Beziehung zueinander. Das didaktische Dreieck bietet 
in seiner Bildhaftigkeit sehr gute Möglichkeiten für erweiterte Sichtweisen und neue 
Blickwinkel auf das Unterrichtsgeschehen und die Erkenntnis, dass alles, was in der 
besuchten Stunde geschehen ist, aus mehreren Blickwinkeln betrachtet werden kann. Diese 
Art der Kommunikation ist klarer, tiefer und verbindlicher als es Informationen, Ratschläge 
und Belehrungen meinerseits sein können. Inwiefern? 

 

• Es umfasst alle am Unterricht beteiligten Aspekte  
Bedürfnisse und Befindlichkeiten der Schüler wahrzunehmen, mit sich in 
Zusammenhang und sich selbst „durch die Stunde“ zu bringen, ist für viele 
Referendare vor allem anfänglich eine echte Herausforderung. Sie können sich aber 
mit Hilfe des Modells dieser Zusammenhänge bewusst werden und sie sich mehr und 
mehr zu eigen machen. Konkrete Probleme, die in der besuchten Stunde auftauchen, 
werden so aus der eigenen, der inhaltlichen und vor allem der Schülersicht 
wahrgenommen und beleuchtet.  
Das Modell ermöglicht es also, die Lehrerrolle an sich und die Rollenfindung des 
Referendars zu beleuchten, personale und soziale Kompetenzen mit 

Unterricht 



fachdidaktischen Herausforderungen zu verknüpfen und letztendlich, ein eigenes 
Rollenverständnis als Lehrer zu entwickeln, persönliche Verhaltens- und 
Denkschemata zu hinterfragen und womöglich zu ändern.  

• Es versachlicht  
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass das Modell den Referendar ins Erkennen und 
zunehmend ins Entwickeln bringt, ohne ihn persönlich „anzugreifen“. Er kann 
innerlich einen Schritt zurücktreten und von hier aus mehr und mehr seinen Anteil an 
problematischen Situationen erkennen, selbst Alternativen entwickeln und Ziele 
formulieren.  
Ausbilder und Referendar sehen gemeinsam „von oben“ das Ganze. Beide haben in 
diesem Moment denselben Blickwinkel.  

• Es schafft Klarheit 
Dass innerhalb einer Unterrichtsberatung noch mehr fließt, als Informationen, lehren 
uns die unterschiedlichen Ebenen von Kommunikation. Der Ausbilder sagt etwas, 
kann sich aber keineswegs sicher sein, wie es beim Referendar ankommt und 
aufgenommen wird.  
Das Modell ermöglicht es beiden, aus bewusst eingenommenen Perspektiven 
Aspekte der besuchten Stunde vertieft zu betrachten, über dieses Wahrgenommene 
zu sprechen und von da aus Entwicklungen abzusprechen und anzugehen.  

• Es bietet die Chance einer Gesamtschau als Blick von oben, unterschiedliche 
Blickwinkel und deren Beziehungen aufeinander.  
Immer wieder sprechen Referendare in der Beratung etwas an, was aber nicht das 
Wesentliche, den Kern des Problems trifft. Sie fürchten Kritik an ihrer Person, an ihrer 
Befähigung zur Lehrerrolle. 
Die Dynamik des Modells ermöglicht, gemeinsam den Blick zuerst auf das vom 
Referendar Vorgebrachte zu richten und dann ebenso gemeinsam Verbindungen 
zum Wesentlichen zu erkennen. Drama wird herausgenommen, der Blick geweitet. 
Sich und seine Gewohnheiten zu betrachten und zu verstehen, die einen bewusst zu 
nutzen, andere abzulegen, führt dann zum eigenen Stil, zur Authentizität.  

• Es erweitert den Bezugsrahmen des Referendars hinsichtlich der Lehrerrolle 
Mit dem Modell gelingt es dem Referendar immer besser, die Konsequenzen seines 
Tuns, die Tragfähigkeit seines Unterrichtskonzepts und die Wirkung seiner eigenen 
Person im Unterricht zu sehen. Bei einer zu eintönigen und damit vielleicht 
langweiligen Stunde können Ausbilder und Referendar zum Beispiel entwickeln, was 
im vorgelegten Unterrichtskonzept zur Aktivierung getan werden könnte. Ebenso sind 
Organisationsdefizite und ihre Folgen aus allen drei Blickwinkeln und ihren 
Verbindungen gut zu erkennen, zu verstehen und zu beheben.  

• Es erfordert die aktive Mitgestaltung von Ausbilder und Referendar 
Auch für den beratenden Ausbilder gelten die Strukturen des Modells. Er muss das, 
was ihn stört, ebenso aus allen Blickwinkeln betrachten. Damit stellt er erst Rapport 
her (siehe 1.). Ansonsten bliebe er womöglich zu sehr bei dem, was er persönlich gut 
findet, bei seinem Unterrichtsstil und gibt sich als der „bessere Lehrer“.  
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