
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

FORTBILDUNG 

VON 

MENTOREN 

UND BERATERN 

 

 

 

 

 

 

Durch die Teilnahme an diesem 

strukturierten Lehrgang verinnerlichten 

die zu Mentoren und Beratern 
promovierten Lehrer und der 

Schuldirektor zeitgemäße Methoden zur 

besseren und professionelleren 

Unterstützung von Referendaren in der 

Schule, damit diese besser ihre Aufgaben 

erfüllen können. 

 

 

Diese Broschüre wurde von fünf Lehrern 

erstellt, die den Lehrgang Fortbildung von 

Mentoren und Beratern absolviert haben. 

 

 
Die in dieser Veröffentlichung geäußerten 

Ansichten sind die des Verfassers und der 

Wirtschaftsschule Slavonski Brod. Die 

Europäische Kommission übernimmt keine 

Haftung für die Verwendung der 

Informationen darin. 
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Das Absolvieren des Lehramtsreferendariats 

sollte die Referendare, außer der Fähigkeiten 

und dem Wissen zusammengefasst im 

offiziellen Plan und Programm, auf die 

täglichen unvorhersehbaren Situationen im 

Unterricht vorbereiten, sowie auch auf die 

vorhersehbaren. Einige der Fähigkeiten und 

das Wissen beinhalten: 

 

1. Gruppenarbeit 
Die Schüler kommen in solch eine Form des Arbeitens mit 

ihren eigenen Sorgen, Unsicherheiten und Erwartungen. 

Die Lehrer sollten die Beziehungen der Schüler, die in den 

Gruppen zusammenarbeiten, untereinander kennen, 

sowie deren Meinung zum Thema, welches in der Gruppe 

behandelt wird. Wenn sie das berücksichtigen, sichern sie 

eine positive Gruppendynamik und ermöglichen ein 

erfolgreiches und produktives Arbeiten der Gruppe.   

2. Neuro-Linguistisches Programmieren  
Die Lehrer sollten Acht geben, wie die Schüler im 

Unterricht schauen, während ihnen neue Inhalte 

präsentiert werden. Zum Beispiel, wenn der Schüler nach 

oben, die rechte oder linke Seite schaut, bedeutet es, dass 

er die erhaltenen Informationen visualisiert, sodass der 

Lehrer den Prozess des Lernens mit visuellen Materialien 

unterstützen sollte. Bezug nehmend auf die Lernstile 

(auditiv, visuell, taktil, logisch, verbal, interpersonal) 

sollte der Lehrer die Unterrichtsmaterialien anpassen und 

wechseln.  

3. Dynamik des Unterrichtsprozesses  
Die Referendare sollten sich im Klaren sein, wie wichtig 

der Wechsel der Unterrichtsmethoden und 

Arbeitsformen ist. Sie sollten Wissen von Aktivitäten und 

Aufgaben haben (Rekreationsübungen, 

Sensibilisierungsübungen, Entwicklungsübungen, 

Eisbrecher, aktivierende Übungen), sowie von der Art und 

Weise, die Kreativität bei den Schülern zu fördern. 
 

 

4. Unterrichtshilfen 
Die Referendare sollten immer einen Reserveplan für die 
Benutzung der Unterrichtshilfen haben, falls die 
vorbereiteten nicht verfügbar sind. Die gebräuchlichsten 
Unterrichtshilfen, deren Gebrauch im Unterricht zum 
Standard geworden ist, beinhalten: Videomateriale 
(PowerPoint, Prezi, Pecha Kucha), Flipchart Tafeln, 
selbstklebende Papiere in Farbe, usw. Natürlich sollten 
die Referendare auch die übrigen modernen 
Unterrichtshilfen benutzen können. 

5. Aktives Zuhören  
Aktives Zuhören bedeutet, sich auf den Redner zu 
konzentrieren, ihn anzuschauen, ihm verbale und 
nichtverbale Rückinformationen zu geben, sich zu 
vergewissern, ob man verstanden hat, was uns der 
Gesprächspartner sagen möchte und ihn nicht zu 
unterbrechen, bis er fertig ist. Hilfreich sind Aufgaben, in 
denen man den Schülern demonstriert, wie sich Personen 
fühlen, die nicht die Aufmerksamkeit des 
Gesprächspartners haben, während sie etwas erzählen, 
was für sie sehr wichtig ist. Das Aktive Zuhören ist eine 
Fähigkeit, welche Lehrer bei Schülern kontinuierlich 
entwickeln und fördern sollten.  

6. Öffentliches Reden  
Beispiele von Reden (Vorträgen) guter Redner (TED talks- 
Amy Cuddy, Ros Blackburn) sind gute Startpunkte 
(Ansatzpunkte) für die Entwicklung dieser, für die Zukunft 
wichtigen, Fähigkeiten, so wie für den Referendaren, als 
auch für den Schüler. Das Beherrschen dieser Fähigkeit 
beinhaltet das Konzentrieren auf die Botschaft, die wir 
dem Publikum nahebringen wollen; das Bewusstsein der 
Körpersprache, der Haltung, der Gesten, des 
Gesichtsausdruckes, des Tons und der (Laut)Stärke der 
Stimme; die effiziente Nutzung des zur Verfügung 
stehenden Raumes.  

7. Schülern mit „schwierigem“ Charakter 
Die Referendare müssen mit solchen Schülern 
kommunizieren können, um das Stören der übrigen 
Schüler im Unterricht zu verhindern. Als ˝schwierig˝ 
betrachtet man Schüler, die: sich ständig unterhalten 
oder gar nicht reden; sich ständig mit anderen Schülern 
unterhalten; ständig auf unwichtige Themen 
abschweifen; ständig das Handy im Unterricht benutzen; 
schon alles wissen; zu spät kommen und unsensibel sind. 

8. Die Entstehung und das Lösen von 
Konfliktsituationen 
Konflikte kommen dann vor, wenn sich Menschen nicht 
ihrer Rolle sicher sind und sich bedroht fühlen; wenn sie 
nicht mit anderen Meinungen übereinstimmen und wenn 
sie keine anderen Meinungen und Überzeugungen 
akzeptieren. Solche Gefühle der Unzufriedenheit können 
längere Zeit andauern und zu einer Auseinandersetzung 
eskalieren. Der Lehrer sollte wissen, wie er dem Schüler 
eine entsprechende Rolle zukommen lässt, die 
gleichzeitig sein Verhalten bestimmt, was die Entwicklung 
einer Auseinandersetzung verhindert, und ihn zur 
Zusammenarbeit bewegt.  

9. Eine erfolgreiche Kommunikation mit den 
Schülern 
Die Lehrer sollten sich der Grundprinzipien der 
Transaktionsanalyse bewusst sein, welche die 
Bestimmung des Zustandes des menschlichen Egos 
beinhaltet. Es existieren drei Grundzustände des 
menschlichen Egos: Eltern, Erwachsene Person und Kind. 
Die Kommunikation ist nur dann erfolgreich, wenn beide 
Redner den Zustand des Egos in einem gleichberechtigten 
Zustand halten.  

10. Kritik annehmen 
Die Referendare, genauso wie alle Lehrer, sollten wissen, 
wie man auf eine konstruktive Art und Weise Kritik 
annimmt, ohne sie persönlich zu nehmen.  

11. Das Beantworten von Fragen 
Es sollte eine Zeit zum Fragenstellen bestimmt werden 
und relevante Antworten gegeben werden. Kennt der 
Lehrer die Antwort nicht, sollte er es zugeben, sie 
herausfinden und dem Schüler so schnell es geht geben. 

 
 
 
 


