
 Newsletter 
 
 
Referat 5: Schulentwicklung, Lehrerbildung &                             Nr. 28 Oktober 2022 
Schulpsychologischer Dienst       
        

 

 

 

	
EMU	–	Viel	mehr	als	nur	ein	Tier	

Ein	mehrperspektivischer	Blick	auf	Unterricht	und	Schulentwicklung		
	
„Schulentwicklung fasst all die großen und klei-
nen Aspekte zusammen, die in Bewegung ge-
raten, wenn sich Schulen als lernende Institu-
tionen weiterentwickeln.    (C. Dahl, Schulleiter) 

Lernen mussten Schulen in den letzten Jahren 
unter Pandemiebedingungen sehr viel – vor 
allem den Umgang mit veränderten Rahmen-
bedingungen und personellen Engpässen. Mit-
arbeitende – Pädagog:innen und Erzieher:innen 
– sind schulisch die Ressource, die viel aus-
gleicht oder aber auch Lücken hinterlässt. Un-
terstützend kommen neue Kolleg:innen hinzu, 
frisch nach dem Studium, der Lehramtsanwär-
terzeit oder als Seiteneinsteigende. Neben dem 
„Füllen einer Lücke“ ist es wichtig, dass diese 
Kolleg:innen gut an Schule und im Unterricht 
ankommen. Für das Ankommen an Schule 
möchte ich auf unseren Newsletter Nr. 15, Juli 
2021, verweisen und auf den Leitfaden „Gutes 
Ankommen in Schule – Ein kleiner Leitfaden für 
ein mögliches Einarbeitungskonzept“, der be-
reits an Ihren Schulen vorliegt oder bei mir an-
gefragt werden kann.  

Den Mittelpunkt der Schulen bilden unsere 
Schüler:innen. Alles was wir in und um Schule 
organisieren und managen erfolgt, um Lernen 
gut zu gestalten. Die Bedarfe der Schüler:innen 
haben sich verändert und viele Lehrer:innen 
möchten ihre „Schützlinge“ gut auf das Leben 
vorbereiten und Unterricht passend gestalten. 
Dies ist ein hoher Anspruch, der oft die Ent-
scheidung für den Beruf mitbestimmt hat. Auch 
als neues Mitglied im Lehrkräfteteam sucht man 
nach dem richtigen Weg, um Schüler:innen für 
eigene Themengebiete zu begeistern. Nach 
dem Unterricht reflektiert man, was ist gelungen 
und wo gab es Hindernisse? Und am Ende 
bleibt ein subjektives Gefühl, mit dem man um-
gehen muss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Art von Reflexion ist wichtig und dennoch 
einseitig. Die Sicht von Schüler:innen, Fach-
schaftskolleg:innen, etc. auf die Stunde würde 
die Subjektivität der Einschätzung abmildern 
und eingebundenen Schüler:innen eine hohe 
Wertschätzung als Expert:innen für Unterricht 
bieten. Wie kann es gelingen, mehrere Per-
spektiven systematisch für ein Unterrichtsfeed-
back zu nutzen? Wie gelingt Unterrichtsent-
wicklung als Kern von Schulentwicklung? 

Der mittlerweile emeritierte Prof. Dr. Helmke 
und seine Kolleg:innen haben an der Universi-
tät Koblenz-Landau im Auftrag der Kultusmini-
sterkonferenz ein passendes Programm ent-
wickelt: „Evidenzbasierte Methoden der Unter-
richtsdiagnostik und –entwicklung“ EMU. Mit 
EMU stehen Instrumente zur Verfügung, um 
aus eigener Lehrer:innen-, Kolleg:innen- und 
aus Schüler:innensicht auf den Unterricht zu 
schauen. Es werden dabei Aspekte wie effizien-
te Klassenführung, Schüleraktivierung, lernför-
derliches Klima, Motivierung oder Umgang mit 
Vielfalt in den Fokus genommen.  
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Die Universität stellt interessierten Schulen eine 
Software zur Verfügung, mit der sie kostenfrei 
arbeiten können und die die Evaluationsergeb-
nisse visualisiert. Dieses Instrument richtet sich 
an alle, die ihren eigenen Unterricht entwickeln 
wollen oder an die Personen, die neuen Kol-
leg:innen beratend und unterstützend zur Seite 
stehen.  

EMU lässt Stärken, Schwächen sowie blinde 
Flecken in der Unterrichtswahrnehmung erken-
nen und ermöglicht den Abgleich eigener sub-
jektiver Theorien des Lehrens und Lernens. Die 
Ergebnisse können Anlass sein, um mit Schü-
ler:innen über den Unterricht ins Gespräch zu 
kommen und stützen damit den partizipativen 
Gedanken. An den Stellen, an denen die Wahr-
nehmung zwischen der Lehrkraft und den 
Schüler:innen weit auseinander geht, gilt es 
dann den Dialog zu suchen.  

Doch nicht nur Lehrer:innen kommen mit Schü-
ler:innen in den Austausch über Unterricht. 
Darüber hinaus bietet „EMU plus“ einen Leitfa-
den für ein kollegiales Feedbackgespräch über 
eine Unterrichtsstunde. Dies bietet Gelegenheit, 
im Kollegium über Unterricht zu sprechen und 
ein gemeinsames Bild von Unterricht zu ent-
wickeln. Kollegiale Gespräche sind eine Mög-
lichkeit, auch neuen Kolleg:innen einen weite-
ren Lernraum zu eröffnen, von Erfahrungen 
anderer zu profitieren und sie erleben zu las-
sen, dass sie mit ihren Problemen nicht allein 
sind. Dies kann einen wichtigen Beitrag zur 
Gesunderhaltung und Stärkung von Teams 
leisten. Mehr erfahren Sie zu diesem Thema 
unter  http://unterrichtsdiagnostik.net 

 
 
Wenn Sie als Schulleiter:in, Verantwortliche:r 
für Ausbildung oder fachbegleitende Lehrkraft 
EMU als Instrument der Unterrichtsdiagnostik 
für Lehramtsanwärter:innen und Berufseinstei-
ger:innen kennenlernen möchten, empfehle ich 
Ihnen folgende online Veranstaltung: 
 
EMU als Instrument der Unterrichtsdia-
gnostik bei Lehramtsanwärter:innen und 
Berufseinsteiger:innen 
10.11.2022, 14.00 – 18.00 Uhr  
Veranstaltungs-nr.: 760081301 Thür. Schulportal 
Direktlink zur Anmeldung:  
https://www.schulportal-thueringen.de/catalog/detail?tspi=1026211_   

 
Dozentinnen:  
Frau Dr. Zastrow, Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Frau Lentzy-Beerbaum & Frau Dörfer, ThILLM  
 
Unser Newsletter Nr. 27 hat bereits einige 
strukturierte schulische Feedbackinstrumente 
erwähnt, EMU komplettiert dies. Viele der In-
strumente funktionieren onlinebasiert. Damit 
erhalte ich wenige Stunden nach Eingabe der 
Daten durch Schüler:innen, Lehrkraft, Kol-
leg:innen und teils sogar Sorgeberechtigten ein 
Ergebnis, welches ich für die Reflexion und 
gemeinsame Gespräche nutzen kann.  
Sollten Sie sich Unterstützung für Ihre Schul- 
und Unterrichtsentwicklung sowie für diese kol-
legialen Reflexionsberatungen wünschen, spre-
chen Sie mich gern an. 

 
Ihre Mandy Schimmel,  

Referentin für Schul- & Unterrichtsentwicklung
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