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| TIPP 3 | „Farbenfrohe“ Didaktik! (Schriftliche Hausarbeit)

Wählen Sie für Ihre Hausarbeit ein Thema, dass sich didaktisch möglichst „farbenfroh“ 

umsetzen lässt. Versetzen Sie sich in die Lage des Lesers hinein: Das Thema „Lesestrate-

gien“ beispielsweise ist zwar mit Sicherheit legitim, doch bunt und spannend liest sich das 

fertige Schriftstück wahrscheinlich kaum – wohl eher langatmig und trocken. Wie steht es 

dagegen mit einer Sequenz, in der spannende Unterrichtsmethoden wie Rollenspiel, Plan-

spiel, Experiment, Exkursion, Stationentraining, projektorientierter Unterricht oder auch ein 

Experte zum Einsatz kommen? So halten Sie dem Leser nicht nur Ihr didaktisches Reper-

toire unter die Nase, Sie können auch ausdrucksstarke Fotos in Ihre Arbeit integrieren.

Die Schüler sichten die zu verkaufenden Gegenstände und kalkulieren deren Wert.

Im Rahmen meiner Hausarbeit führte ich die Sequenz „12. Januar 2010 – schweres 

Erdbeben auf Haiti“ in einer 6. Jahrgangsstufe durch. Schwerpunkt dieser projekt-

orientierten Sequenz war es, realistische Maßnahmen zu finden, wie dem zerstörten 

Inselstaat nachhaltig geholfen werden könnte und aufbauend auf diesen Überlegun-

gen selbst einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen 

dort zu leisten. Die Schüler entschieden sich dafür, einen Flohmarkt zu organisieren, 

dessen Erlös dem Technischen Hilfswerk für ein Cash-for-Work-Programm auf der 

Insel zukommen sollte. Dazu sammelten sie zu Hause, im Lehrerkollegium sowie in 

anderen Schulklassen Verkaufsgegenstände, die sie dann am Schulfest anboten. 
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Der Flohmarkt ist in vollem Gange! Die Klasse erzielten einen stolzen Erlös von ca. 250 Euro, den sie dem THW für 

Hilfsmaßnahmen in Haiti spendete.

| TIPP 4 | Themenwahl (Lehrprobe/Prüfungsstunde)

Trotzen Sie – wenn möglich – dem sogenannten „heimlichen Lehrplan“ Ihrer Jahrgangstufe, 

und lassen Sie sich für Ihre Prüfungsstunde (Lehrprobe) etwas Außergewöhnliches einfallen! 

Denn welcher Prüfer will schon zum hundertsten  Mal den „Schimmelreiter“ sehen? Abgese-

hen davon machen Sie sich doch sehr vergleichbar, wenn Sie zu einem Thema greifen, das 

jedes Jahr aufs Neue aufgegossen wird: „Ah, Frau Meyer macht das so; da fällt mir ein: Herr 

Schulz hat das im letzten Jahr ähnlich gemacht.“

Alte Schulbücher beispielsweise können vorzügliche Fundgruben für originelle Unterrichts-

ideen sein. Werfen Sie auch einen Blick in die Schulbücher anderer Bundesländer; sie lassen 

sich bequem online bestellen oder im Fachhandel auffinden. Betreiben Sie überdies Brain-

storming im Rahmen Ihres Bekanntenkreises! Dort können Sie auf verblüffende Anregungen 

stoßen, obwohl – oder gerade weil – Ihr Gesprächspartner kein Lehrer ist! 

Heben Sie sich von der Masse ab und begeben Sie sich auf die Suche nach einer 

neuen, noch nie dagewesenen Unterrichtsthematik! 
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