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„Was ist guter Unterricht?“ 
 

    Qualitätsprinzipien im Rahmen der Lehrerausbildung 
 an der Universität Augsburg 

 
Gerlinde Hatlapatka 

 
Stellung der Universität Augsburg im Bereich der Lehrerausbildung 
 
Nach der Gründung der Universität Augsburg“ im Jahr 1970 als sog. 
„Reformuniversität“ wird sehr bald deutlich, dass besonders der Bereich der  
Lehrerausbildung neue Wege beschreiten wird. Bisher teilweise in der Hand der 
Pädagogischen Hochschule gelegen, wird sie nun als Ganzes in die Universität 
integriert und als „Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich“ dort angegliedert. 
 
In den folgenden Jahren wird die Möglichkeit zum Studium einzelner Fächer für das 
Lehramt aller Schularten stets weiter ausgebaut, so dass die Universität Augsburg 
bald eine bedeutende Stellung im Bereich der fachlichen, pädagogischen und 
didaktischen Ausbildung von Lehrkräften innerhalb Bayerns einnimmt. Die in diesem 
Zusammenhang entwickelten Prinzipien werden teilweise in die gesetzliche Fixierung 
der Lehramtsprüfungsordnung (LPO I) aufgenommen. 
 
 Für die Ausbildung junger Lehrkräfte bedeutet das vor allem, dass neben dem 
fachlichen Studium die praktischen Erfahrungen im Unterricht sehr stark in den 
Vordergrund rücken und an Bedeutung gewinnen.  Das geschieht insbesondere in 
den beiden Teilbereichen der Erziehungswissenschaft, nämlich in der „Allgemeinen 
Pädagogik“ und vor allem im Bereich der „Schulpädagogik“. 
 
 
Im Augenblick sind folgende drei Praktika gemäß LPO I in ganz Bayern verpflichtend, 
nämlich das 
 

- Orientierungspraktikum zu Beginn des Studiums, das dem Studierenden 
seine Eignung im Umgang mit Jugendlichen und Kindern vor Augen führen 
soll (Dauer:  drei Wochen in den Semesterferien an Schularten eigener Wahl) 

 
- Schulpraktikum, das einen vertieften Einblick in den Tätigkeitsbereich von 

Lehrkräften geben soll (Dauer: 150 Unterrichtsstunden in den Semesterferien 
an einem Gymnasium der eigenen Wahl) 

 
- Studienbegleitendes Praktikum, das die fachdidaktischen Aspekte eines der 

studierten Unterrichtsfächer in den Fokus rückt (Dauer: einmal pro Woche 
während des Semesters an einer speziell dafür vorgesehenen 
Praktikumsschule in Zusammenhang mit einem fachdidaktischen  
Begleitseminar an der Universität) 

 

 

 



2 

 

Leitbild des Augsburger Lehrstuhls für Schulpädagogik 

Die Lehramtsstudierenden an der Universität Augsburg werden in Vorlesungen und 
Seminaren intensiv auf die erwähnten Praktika vorbereitet und erfahren dabei, wie 
man 

• Schul- und Unterrichtssituationen als pädagogische und didaktische Aufgabe 
erfasst, 

• über sie theoretisch reflektiert und 
• in ihnen angemessen und verantwortlich handelt. 

Gegenstand des Faches „Schulpädagogik“ ist das pädagogische und didaktische 
Handeln unter den Bedingungen der gesellschaftlichen Institution Schule in 
historischer, systematischer und vergleichender Sicht. 

„Schulpädagogik analysiert Entstehung, Geschichte, Funktion/Aufgabe und 
Organisationsstruktur der Schule in der Gesellschaft, beschäftigt sich mit der 
Entwicklung der Schulfächer, des Fächerkanons und des Lehrplans, setzt sich mit 
der Schul- und Bildungspolitik auseinander, behandelt die Regelungen des 
Schulrechts und der Schuladministration, geht spezifischen Problemstellungen der 
einzelnen Schularten und Schulstufen nach, fragt nach Rolle, Aufgabe und Status 
der professionalisierten Lehrerschaft, der Schüler, der Schülereltern oder schulnahen 
Personen und befasst sich theoretisch und praktisch mit allen Fragen und Problemen 
des Unterrichts und des Schullebens. Dazu stellt sie Theorien auf, bei denen sie in 
der Regel von der Schulpraxis ausgeht und wobei sie sich quantitativer und 
qualitativer Forschungsmethoden bedient.“ 

(Wiater, Werner (2010): Unterrichten und Lernen in der Schule. Eine Einführung in 
die Didaktik, Donauwörth, S. 13) 

 

Umsetzung des Leitbildes in der Praxis  

Von den Studierenden wird neben der theoretischen Auseinandersetzung mit den 
Grundlagen pädagogischen Handelns vor allem Praxisbezug  verlangt. Das in 
diesem Zusammenhang wichtigste Praktikum stellt das „Pädagogisch-didaktische 
Schulpraktikum“ dar. Es wird vorbereitet durch die Vorlesung „Vorbereitung auf 
didaktisches Handeln in der Schule“ im 1. Semester und durch das Seminar 
„Planung und Analyse von Lehr-Lernprozessen“ im  2. Semester.  Beide 
Veranstaltungen basieren zum größten Teil auf den wissenschaftlichen 
Forschungsergebnissen und Veröffentlichungen von Prof. Werner Wiater, dem Leiter 
des Lehrstuhls für Schulpädagogik der Universität Augsburg. Der Besuch beider 
Veranstaltungen ist verpflichtende Voraussetzung für die Anmeldung zum 
Schulpraktikum. Der sog. „Praktikumsbegleiter“, eine vom Lehrstuhl herausgegebene 
und danach auch von ihm ausgewertete Anleitung, bietet den  Studierenden einen 
möglichst effektiven Zugang zum Unterrichtsgeschehen an dem ausgewählten 
Gymnasium. Dabei erhalten sie unter anderem die Gelegenheit, anhand der in 
diesem Begleitheft vorgegebenen Qualitätskriterien die beobachteten 
Unterrichtsstunden von Lehrkräften zu evaluieren und die selbst gehaltenen Stunden 
zu reflektieren.  
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Was ist guter Unterricht? 

Zur Bewertung von Unterrichtsqualität zieht Prof. Wiater die drei fundierenden 
Unterrichtsprinzipien „Schülerorientierung“, „Sachorientierung“ und „Handlungsorien-
tierung“ als grundlegende Kriterien heran. Das bedeutet, dass die Lehrerzentriertheit 
zu Gunsten der Schüler aufgegeben wird, die Unterrichtsthemen sachgerecht 
behandelt werden müssen und das Lernen eine vom Schüler selbst gesteuerte 
Tätigkeit ist. 

Unter diesen eher allgemeinen Unterrichtsprinzipien versteht man Grundsätze oder 
Handlungsregeln der Unterrichtsgestaltung, die für alles Fächer in gleicher Weise 
gelten.   
Die weitere Differenzierung ermöglicht eine Untergliederung in acht regulierende 
Unterrichtsprinzipien, die da sind: 
 
Selbsttätigkeit, Differenzierung, Veranschaulichung, Motivierung, Ganzheit, 
Zielorientierung, Strukturierung sowie Ergebnissicherung.  
 
Für den Unterricht bedeutet das konkret, dass die Schülerinnen und Schüler  einen 
Sachverhalt mit Hilfe ihrer individuellen Lernmöglichkeiten bearbeiten, wobei die 
Heterogenität der Lerngruppe berücksichtigt wird. Die Lerninhalte werden so 
aufbereitet, dass sich die Schülerinnen und Schüler über Sinneseindrücke eine 
genaue Vorstellung und Kenntnis davon verschaffen können. Im Unterricht sollen 
außerdem die Lern- und Leistungsbedürfnisse geweckt und erhalten werden. Das 
Unterrichtprinzip „Ganzheit“ verlangt, dass Lernen mit Kopf, Herz und Hand 
ermöglicht wird. 
 
Die Unterrichtsinhalte und -ziele sollen schrittweise ausgerichtet sein und den 
Schülerinnen und Schülern kommunikativ vermittelt werden. Dabei muss der 
Unterrichtsstoff sinnvoll strukturiert aufgebaut sein, wobei die Struktur des Lerninhalts 
und die Struktur der angewandten Methode zusammenpassen sollen. 
 
„Ergebnissicherung“ bedeutet, dass die im Unterricht erworbenen Lerneffekte 
systematisch verinnerlicht und dauerhaft im Gedächtnis verfügbar sind. 
 
Die Analyse guten Unterrichts wird in der schulpädagogischen Forschung 
unterschiedlich gehandhabt, abhängig davon, welcher Aspekt als zentral angesehen 
wird. 
Eine Synopse der divergierenden Ansätze führt laut Prof. Wiater zu folgender 
Auflistung von Kriterien, die zu einem guten Unterricht gehören: 
 

 
● Lehrerverhalten und Lehrerpersönlichkeit 
● Kontextbedingungen des Unterrichts  
● Umgang mit der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler 
● Klarheit des Inhalts 
● Motivierung 
● Selbsttätigkeit 
● Strukturierung 
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● Methodenvielfalt 
● Differenzierung und Individualisierung des Lernens mit der entsprechenden 
 Förderung 
●  Lernförderliches Klima 
●  Ergebnissicherung 
● Transparenz bei Leistungserwartungen 
● Hoher Anteil echter Lernzeit bei den Schülern 
● Effektives Klassenmanagement 
● Angemessenes flexibles Agieren und Reagieren 
● Anspruch und Qualität des Lehr- und Lernmaterials 
 

      Prof. Werner Wiater zum Thema „Unterrichtsprinzipien“ ( Donauwörth, 5. Auflage            
2012). 

      Für die erfolgreiche Ableistung des Staatsexamens am Ende des Studiums wird 
von dem Prüfling die Ausarbeitung einer Stunde im Fach seiner Wahl unter 
Berücksichtigung der obigen Kriterien gefordert. Dabei wird deutlich, dass sich die 
Studierenden in der Regel sehr stark an den während ihres Schulpraktikums 
gemachten Erfahrungen orientieren und in vielen Fällen das vom Lehrer gelenkte 
Unterrichtsgeschehen noch eindeutig im Vordergrund steht. Dies beweist, dass 
den Aspekten „Unterrichtsgestaltung“ und „Qualitätssicherung“ an den 
Gymnasien noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Zu einem 
ähnlichen Ergebnis kommt auch die in regelmäßigen Abständen durchgeführte 
Maßnahme der externen Evaluation. 
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