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Wie alle bisher erschienenen Publikationen
von Josef Leisen hat auch diese Veröffentlichung Handbuchcharakter.
Das Buch ist in fünf Teile gegliedert, denen jeweils eine größere Anzahl von Kapiteln
zugeordnet sind. Teil I befasst sich mit dem
lernwirksamen Unterrichten mit Modellen
und dem didaktischen Hintergrundwissen
der Lehrenden.
Im zweiten Teil geht es um die Gestaltung
von Lernprozessen. Hier werden Lernaufgaben, Materialien und Methoden und die
professionelle Moderation von Lernprozessen ebenso wie Rückmeldung und Feedback
ausführlich behandelt.
Die handwerklich professionelle Bewältigung steht im Fokus des dritten Teils. Es geht
hier um das Führen von Lerngruppen, das
Classroom-Management, das professionelle
sprachsensible Unterrichten, um Leistungsbewertung, um den Umgang mit Unterrichtsstörungen und mit Heterogenität. Teil IV befasst sich mit der Lehrperson selbst, ihren
Motiven, Vorstellungen und Entwicklungen.
Der abschließende Teil V („Top-Ten-Teil“)
enthält zehn wichtige Regeln für das erfolgreiche Unterrichten und die zehn größten
Fehler, die man dabei machen kann.
Diese Auflistung der Inhalte verdeutlicht,
dass Josef Leisen es verstanden hat, aufgrund
seiner zweiundvierzigjährigen Unterrichtssowie Aus- und Fortbildungserfahrung das

Lehren und Lernen u
 mfassend darzulegen,
akribisch, detailliert und vor allen Dingen
leicht nachvollziehbar für Lehramtsstudierende, für bereits im Beruf tätige Kolleg:innen, aber auch Lehrerfortbilder:innen. Das
Buch liest sich mit Verstand und Vergnügen,
wie der Rückseite zu Recht zu entnehmen
ist. Damit dies gelingt, ist man allerdings
gut beraten, es nicht Seite für Seite zu lesen,
sondern im Sinne eines Ratgebers selektiv
zu konsultieren. Unterstützt wird die Lektüre
durch zahlreiche hilfreiche Grafiken, von denen einige sich jedoch aufgrund ihrer komplexen Gestaltung (z. B. die Arbeit mit dem
didaktischen Schieberegler S. 54–57) erst
bei genauerer Analyse erschließen. Die verwendete Sprache erleichtert allerdings auch
Nicht-Muttersprachlern die Lektüre, wie es
von dem erfahrenen Auslandslehrer Leisen
nicht anders zu erwarten ist.
Grundsätzlich stehen in jedem Kapitel die
Lernenden im Mittelpunkt bzw. Verfahren,
die es ermöglichen, unterschiedliche Lernertypen zu erreichen. Daher werden auch
alle Sozialformen ohne Diskriminierung
diskutiert, ganz gleich, ob es sich um Frontalunterricht, Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit handelt. Darüber hinaus befasst sich
der Autor ausführlich mit Formen der Unterstützung des Lernprozesses durch Scaffolding oder Differenzierungsmaßnahmen,
um allen Schüler:innen Erfolgserlebnisse zu
vermitteln.
Auch die Leistungsbewertung kommt
– wie in vielen anderen Publikationen – nicht
zu kurz. Unterschiedliche Möglichkeiten werden sehr ausführlich dargelegt. Es zeichnet
das Buch aus, dass auch die Bewertung von
Gruppenarbeiten, mit der sich viele Lehrende mitunter schwer tun, sehr vielseitig beleuchtet wird (S. 191–193).
Wichtig ist auch die Beschreibung der
analogen und digitalen Methodenwerkzeuge (S. 119–127), die hier kurz und prägnant,
aber nachvollziehbar aufgelistet und deren
möglicher Einsatz kommentiert werden.
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Besonders gut gestaltet sind die Ausführungen zur Körpersprache (S. 152). Hier
wird deutlich, wie wichtig Signale sind, die
von der Lehrperson ausgehen, aber auch
von den Schüler:innen empfangen werden.
Die Erläuterungen zu Mit dem Gesicht sprechen (S. 155–157) verdeutlichen, dass es Leisen wichtig ist, Empathie für die Lernenden
zu signalisieren und dementsprechend eine
positive Lernatmosphäre zu schaffen.
Wohltuend ist Leisens Einstellung zu Ratgebern, die z. B. dogmatisch Lernziele der
Unterrichtsplanung überordnen (S. 113).
Sehr praxisbezogen weist der Verfasser darauf hin, dass Lernziele, Materialien, Medien
und Methoden sensibel aufeinander abgestimmt werden müssen. Nur so kann die
Unterrichtsvorbereitung in der Praxis funktionieren.
Wichtig und hilfreich sind auch die Hinweise zum Umgang mit Störungen, denn hier
verdeutlicht Josef Leisen, wie wichtig die Prävention im Vorfeld, aber auch die passende
und gute Intervention der Lehrperson sind.
Gerade das Führen von Konfliktgesprächen
ist in diesem Zusammenhang wichtig; dafür
gibt der Verfasser wertvolle praktische Hilfestellung.
Aus dieser Besprechung wird deutlich,
dass der Rezensent willkürlich einige ihm
wichtige Themen des Buches exemplarisch
in den Mittelpunkt gestellt hat, andere, sicherlich ebenfalls wichtige, wurden hier
außer Acht gelassen. Bei dieser Publikation
handelt es sich eben keineswegs um ein
Buch für eine einmalige Lektüre, das S
 eite
für Seite abzuarbeiten ist, sondern um einen Dauerratgeber, der je nach Bedarf zur
Unterrichtsplanung und -durchführung
hinzugezogen werden kann und sollte. Die
Anschaffung lohnt sich nicht nur für Lehramtsstudierende, Lehrer:innen und Lehrerfortbildungsinstitutionen; auch für die Vorbereitung auf den (Auslands-)Schuldienst
kann und wird dies Handbuch sicherlich eine
wichtige Rolle spielen.
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