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Unterrichtsplanung
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s Unter der Unterrichtsplanung, die zu den Kernaufgaben der Lehrkräf-
te zählt (KMK 2004), lassen sich alle dem Unterricht vorausgehenden 
Maßnahmen zusammenfassen, die das unterrichtliche Lehren und 
Lernen optimieren sollen (Sandfuchs 2009). Handeln im Unterricht ist 
von Planmäßigkeit, Zielorientierung und Bewusstheit geprägt. Neben 
der Unterrichtsplanung zählt auch die Durchführung und anschlie-
ßende Reflexion des Unterrichts zu den zentralen Aufgaben, zu der 
angehende Lehrkräfte befähigt werden sollen. Sie werden darauf vor-
bereitet, das Planungsvorgehen und die Begründungen ihres unter-
richtlichen Handelns i.d.R. schriftlich auszuführen. Denn nur eine gute 
Planungsgrundlage ermöglicht ein angemessenes und spontanes 
Lehrerhandeln (ebd.). Ganz konkret auf die Unterrichtspraxis bezo-
gen, gilt es für die Planung einer Unterrichtsstunde u.a. die folgenden 
Aspekte in den Blick zu nehmen: Lerngruppenanalyse und Lernaus-
gangslage, Reihenplanung und angestrebte Kompetenzentwicklung, 
Kompetenzorientierte Zielsetzung der geplanten Unterrichtsstunde, 
Sachanalyse, Darlegung des geplanten Unterrichtsverlaufs (Tabel-
larische Verlaufsskizze), Erläuterungen zu didaktisch-methodischen 
Entscheidungen. Der Einsatz geeigneter Medien im Unterricht sollte 
reflektiert unter dem Gesichtspunkt des didaktischen Mehrwerts er-
folgen, beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht dient der Medien-
kompetenzrahmen NRW als Grundlage. In Bezug auf die Legitimation 
des Unterrichts-/Lehrinhalts sowie auf die angestrebten Kompetenz-
entwicklungen und Lernziele, ist immer ein Lehrplanbezug herzustel-
len. 

Wenn dich das Thema mehr Interessiert schau doch mal hier, wie es 
in der Schweiz aussieht!
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ks WhatsApp ist ein ziemlich cooles Tool, um sich auf 
schnelle Weise auszutauschen und an Informatio-
nen zu kommen. Die  einfache Bedienbarkeit macht  
WhatsApp vermutlich so beliebt. ABER WhatsApp 
hat auch Grenzen. Vor allem für Gruppenchats, die 
im Unikontext interessant werden, birgt WhatsApp 
Hindernisse. Man muss zunächst einen Einladungs-
link haben und dann können bei einer hohen Anzahl 
an Menschen, die Gruppen schnell voll werden, so-
dass man keinen Platz mehr bekommt. 
Hier greift Rocket.Chat! Das ist ein Chatangebot 
vom ZIM, mit dem man, so wie bei WhatsApp Pri-
vatchats führen, Gruppen anlegen und Datein ver-
senden kann. Im Gegensatz zu WhatsApp können  
bei Rocket.Chat Untergruppen und Themenräume 
mit unbegrenzt vielen Teilnehmer*innen erstellt wer-
den. Weiterhin gibt es die Möglichkeit Rocket.Chat 
zu durchsuchen. So findest du öffentliche Gruppen, 
wie zum Beispiel unsere CoLaB Gruppe, oder ein-
zelne Nutzer*innen und kannst diese eigenständig 
kontaktieren. 

Wenn dich Rocket.Chat überzeugt hat melde dich 
jetzt an! Als Hilfe für den Einstieg haben wir einen 
Screencast erstellt.Viel Erfolg!
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Frage: 
Welche WhatsApp Gruppen nutzt du? Welche Gruppen 
fehlen dir?

Teile uns gerne deine Erfahrung mit!

Erfahrung teilen

Zum Rocket.Chat Screencast
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 Es gibt neuen Input aus der Umfrage zur Community Lehrer*innenbildung an 

der BUW (365 Teilnehmende) zum Thema Online-Communities:

93% von euch tauschen sich über WhatsApp aus und 54% nutzen 

Social Media. Nur 7% von euch nutzen Rocket.Chat oder 

Discord.

Weiterhin habt ihr angegeben, dass die meisten von euch mit 67% we-
nig bis keine Erfahrung mit Online-Communities, 

wie Facebook Gruppen, LinkedIn oder Foren haben. Nur 2% von euch brin-

gen in diesem Bereich sehr viel Erfahrung mit.

Ihr seid keine Cracks, kein Problem, lasst uns gemeinsam auf die Reise ge-

hen, welche Chancen und Möglichkeiten der Online-Campus der BUW bietet.

Wenn du weitere Themenwünsche oder Ideen für unsere 
nächsten Ausgaben hast, melde dich gerne bei uns:
 
colab@uni-wuppertal.de

Euer CoLaB Team

Lisa, Jana & 
Bernhard

Willkommen zur zweiten CoLaB Newsletter Ausgabe!

Das Team CoLaB geht nach und nach in die Sommerferien. Das heißt aber nicht, dass der News-
letter Pause macht! Bleibt dabei, denn wir werden euch auch weiterhin in den Semesterferien mit 
spannenden Themen versogen.

Wollt ihr mehr?
Wir haben uns überlegt euch in den Ferien mit Tipps & Tricks rund um die Freizeitgestaltung in 
Wuppertal und Umgebung zu versorgen. Das können Veranstaltungen, Ausflugsziele und Aktivi-
täten sein. Lasst uns gerne euer Feedback da, ob euch so eine Art von Content gefällt.
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15.07 NEUE Bewerbungsfrist noch ein freier Platz für das Berufsfeldpraktikum 
International in Pécs (Ungarn) vom 01.09.2022 - 01.10.2022 (Ausschreibung)
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Sommertipps finde ich ....

hier klicken

Sandfuchs, U
. (2009). G

rundfragen der U
nterrichtsplanung. In K.-H

. Arnold, U
. Sandfuchs & 

J. W
iechm

ann (H
rsg.), H

andbuch U
nterricht (2. Aufl., S. 512–518). Bad H

eilbrunn: Klinkhardt

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-Standards-Lehrerbildung-Bildungswissenschaften.pdf
https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/ph/institute/institut-primarstufe/professuren-am-ip/professur-unterrichtsentwicklung-und-unterrichtsforschung/projekte-und-publikationen/unterrichtsplanung
https://go.rocket.chat/invite?host=chat.uni-wuppertal.de&path=invite%2F3AiadR
https://moodle.uni-wuppertal.de/mod/feedback/complete.php?id=1039718&courseid
https://moodle.uni-wuppertal.de/pluginfile.php/1610834/mod_resource/content/1/NL02_Chat_Video.mp4
https://fk9.uni-wuppertal.de/fileadmin/isk/L-GrIn/Ausschreibung_BFP_International_Slowenien_Ungarn_SoSe_22.pdf
https://moodle.uni-wuppertal.de/mod/feedback/complete.php?id=1039983

