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1. Einleitung zum Praktikumsbericht 

 

 

Im Rahmen meines Studiums „Lehramt an Realschulen“ habe ich in der Zeit vom 28. Februar 

2000 bis zum 08. April 2000 mit meinen beiden Kommilitonen Bettina Lüdemann und Marcel 

Beckefeld das Fachpraktikum „Geschichte“ an der Kooperativen-Gesamtschule (KGS) in 

Rastede (Landkreis Ammerland) absolviert. Während dieses Praktikums hatte ich immer 

wieder die Möglichkeit in den unterschiedlichen Schularten und -stufen dieser Schulform zu 

hospitieren und auch hier meinen eigenen Unterricht zu planen und durchzuführen. 

Die uns zunächst zugeordnete Mentorin, Frau Janßen, konnte aufgrund uns nicht bekannter 

Ursachen die Betreuung nicht übernehmen. Wir wurden dann schließlich, circa fünf Wochen 

vor Praktikumsbeginn Herrn Rolf Schumacher (Gymnasiallehrer für Deutsch, Politik, ev. 

Religion, Sozialkunde, Geschichte) zugewiesen, der uns auch über die Zeit des 

Fachpraktikums betreute. Ein Dank schon jetzt einmal im voraus an ihn und sein 

Einfühlungsvermögen bezüglich des Umgangs mit uns „Lehrkörper-Laien“, da jeder von uns 

noch nicht viel praktische Möglichkeiten des Lehrens bis dato hatte und wir ihm mit 

Sicherheit einige Nerven gekostet haben. 

Die Hospitationen waren zahlreich und durchzogen sich, wie eben schon gesagt, durch nahezu 

alle Schulstufen (7-13 Klasse) und den Schularten der Hauptschule, der Realschule und dem 

Schulstufenzweig des Gymnasiums während der sechs Wochen. Meine persönlichen 

Unterrichtsversuche unternahm ich in der Klasse von unserem Herrn Schumacher; die Klasse 

7A3. 

Ich möchte in diesem Praktikumsbericht, den  ich auch gerne als Erfahrungsbericht eines sehr, 

oftmals zu theorielastig ausgebildeten Studenten nennen möchte, ausführlich auf meine 

Erfahrungen und Eindrücke während dieser Zeit zu sprechen kommen und im besonderen 

zwei Unterrichtsstunden dem Leser näher bringen, die für mich persönlich sehr wichtig und 

ausschlaggebend waren. Hierbei werde ich eine von mir „gegebene“ Unterrichtsstunde 

beschreiben, die vollkommen an meinen und auch den Vorstellungen des Lehrers, der 

Kommilitonen und der Schüler und Schülerinnen (wobei ich denke, daß letztere dieses 

Unterfangen nicht so empfunden haben), vorbeigegangen ist.  
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Die zweite Unterrichtsstunde, die hier beschrieben werden soll, ist eine, die meinen 

Vorstellungen 100% entsprach, also eine geglückte Stunde, nach der ich mich wesentlich 

besser fühlte, als nach der vorhergehenden (ersten Unterrichtsstunde).  

Das Gute bei der zweiten Stunde war, das diese gleich nach der absolut mißglückten stattfand 

und ich im nachhinein sagen kann, daß meine erste Stunde (die ich in meinem Leben vor einer 

Klasse stand) und diese gleich ein „Reinfall“ wurde, eine sehr heilsame Erfahrung war, denn 

keine Stunde wurde in diesen sechs Wochen Praktikum so schlecht wie die Erste, konnte ja 

auch eigentlich nicht. Über diese und andere Erfahrungen möchte ich nun berichten.........  

 
 

 

 

2. Die KGS in Rastede - eine Schule wie jede andere ? 

 

 
Die Kooperative Gesamtschule KGS öffnete ihre Tore im Jahre 1975, nachdem sich 

abzeichnete, daß die schulischen Kapazitäten, die bis zu diesem Zeitpunkt in dieser Region  

bestanden, nicht mehr ausreichend waren. Bis zur Eröffnung dieser Schule bzw. dieser 

Schulform gab es in Rastede nur eine Schule mit einem Haupt- und Realschulzweig. Mädchen 

und Jungen, die ein Gymnasium besuchen wollten, mußten auf die Schulen im Umland 

ausweichen. Hierfür kamen beispielsweise Varel oder Oldenburg in Frage. 

Dies aber konnte angesichts der wachsenden Schülerzahlen und des dadurch wachsenden 

Raumbedarfs kein Zustand von Dauer sein.  

Die Kooperative Gesamtschule Rastede liegt ca. 15 km von Oldenburg entfernt und zählt 

mittlerweile über 1000 Schüler und Schülerinnen aus dem Großraum Oldenburg  (z.B. Varel, 

Jaderberg, Oldenburg, Rastede, etc.).  

Die Kooperative Gesamtschule in Rastede gliedert sich in einen Orientierungs-, Hauptschul-

Realschul- und einen gymnasialen Zweig. Alle Schulformen existieren nebeneinander in 

einem Schulgebäude. KGS - Schulen sind in Niedersachsen mit mehr als 30 Schulen vertreten 

und gelten als Schulen, die Integration als eine der obersten Prämissen sehen. Jedoch werden 

Sie aufgrund ihrer teilweise recht großen und oftmals unübersichtlichen „Weite“ oftmals als 

zu anonym beschrieben. Ein Zeichen dafür ist zum Beispiel die Anzahl der Lehrer (über 110) 

und der Lehrerzimmer (3).  
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Dies empfand auch ich als zu großdimensional und unübersichtlich (was wahrscheinlich auch 

darin begründet liegt, dass ich immer an kleine Schulen gewöhnt war bzw. bin und auch aus 

diesem Grund später gerne an einer wesentlich kleineren Schule unterrichten möchte).  

Die Schule verfügt über eine große und mehreren kleineren Pausenhallen, die bei schlechtem 

Wetter oder in den kurzen Pausen rege genutzt werden. Des weiteren verfügt die Schule über 

eine Cafeteria, die in Eigenregie von verschiedenen Elterngruppen geführt wird. Das Geld 

wird als Reinerlös in verschiedene Schulprojekte investiert.  

Für jeden einzelnen Schulzweig gibt es einen Direktor und einen Konrektor. Zudem verfügt 

die Schule über einen "Pädagogischen Berater“, Herrn Dr. Arnold Bettien, der auch uns in das 

System der „Kooperativen Gesamtschulen“ eingewiesen hat. Dazu werde ich später aber mehr 

schreiben.   

Wie auch in den traditionellen Schulsystemen und Schulzweigen ist auch eine KGS an die 

ihnen auferlegten Rahmenrichtlinien, sowie anderer Ordnungen und Vorschriften gebunden 

(z.B. Versetzungsordnung, Anforderungen, etc.) und muß sich an diese halten. 

Toleranz und verständisvolles Verhalten (was nicht bei jedem Schüler vorhanden ist) werden 

an dieser Schulform recht groß geschrieben und auch hier gefördert. So sind 

Arbeitsgemeinschaften (AG´s) ein Teilgebiet der schulischen Ausbildung der 5.-13.-Klässler 

an der KGS und diese werden auch rege genutzt, obwohl diese meistens in der 

außerschulischen, nicht anwesenheitpflichtigen Zeit und somit in der Freizeit der 

Jugendlichen angeboten werden. Es gibt hier die verschiedensten Angebote von 

Arbeitsgemeinschaften. So wird zum Beispiel von unserem Mentor, Herrn Schumacher, eine 

Theater-AG geleitet, die ihren Höhepunkt in der alljährlichen Aufführung in der Schulmensa 

findet und den Schülern „..schon einen Motivationsschub geben kann..(...)..bezogen auf 

eventuelle Lernschwächen einiger Schüler und Schülerinnen “, so unser betreuender Lehrer. 

Herr Schumacher hat zusätzlich zu seiner Fächerausbildung in Deutsch und Religion eine 

theater-pädagogische Ausbildung absolviert und ist für eine solche Veranstaltung natürlich 

prädestiniert (was sich auch in seinem Unterricht bemerkbar macht). 

Lernschwächen abzustellen und der Versuch der Motivation der Jugendlichen auf die Sprünge 

zu helfen ist eine der Aufgaben im Förder- und Nachhilfeunterricht.  
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Besonders die leistungsschwachen Schüler und einige ausländische Schüler und Schülerinnen 

werden hier betreut. Schüler die ein Lerndefizit, sei es durch sprachliche Barrieren oder durch 

andere Schwierigkeiten haben, werden hier beraten und betreut und es wird versucht, durch 

die intensive Begleitung dieses Defizit zu beheben und auszugleichen. 

Aber solch eine Unterstützung gibt es nicht nur bei Schülern mit Lerndefiziten, sondern auch 

bei Schülern und Schülerinnen, die auf einem höheren „Leistungsniveau“ stehen, als andere.  

Hier wird ersichtlich, dass eine Leistungsdifferenzierung zwischen „Schwächeren“ und 

„Stärkeren“ besonders wichtig und unabdingbar erscheint , besonders in Fächern, die für viele 

sehr abstrakt und undurchschaubar erscheinen, wie zum Beispiel Mathematik oder Chemie. 

Der Zuweisung zu einem bestimmten, dem Schüler oder der Schülerin angepassten 

Schulzweig kommt in diesem Zusammenhang eine große Bedeutung zu, ohne dass 

beispielsweise Schüler, die zusammen bis zur 6.Klasse in einem Verbund waren und deren 

(Schul-)Wege sich durch die unterschiedlichen Lernerfolge normalerweise trennen würden, 

aufeinander verzichten müssen. 

Sie besuchen zwar getrennte Schulzweige, bleiben aber alle zusammen an einer Schule. Dies 

ist auch einer der Punkte, die mich positiv beeindruckt haben, trotz der Größe und oftmals 

anonymen Atmosphäre.  

 

 
 
3. Die Vorbereitungen auf das Fachpraktikum an der KGS Rastede 

 
 
Nun war es also soweit: das Fachpraktikum stand vor der Tür. Wie Eingangs schon erwähnt 

wurden wir nicht, wie es vorher geplant war, Frau Janßen, sondern Herrn Schumacher 

zugewiesen. Wobei zugewiesen der eigentlich falsche Begriff ist, da sich Herr Schumacher, 

der gerade aus seinem Afrika-Aufenthalt (er lebte mit seiner Familie und unterrichtete in 

Südafrika für 3 Jahre) zurückgekommen war, sich unser angenommen hatte, da eine 

Praktikantenbetreuung nicht immer gerne gemacht wird. „Hier kommen die Lehrer, die schon 

seit Jahren in Ihrem Lehrerberuf stecken, zum ersten Mal wieder in eine Situation, die einer 

Prüfungssitauation nahe kommt “, so Herr Schumacher „also das Außenstehende den 

Unterricht beobachten (und kritisieren könnten)“.  
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Bezogen war diese Aussage darauf, daß sich viele Lehrer (vor allem die Älteren, also die 

Mehrzahl der Lehrer an deutschen Schulen im allgemeinen) „unwohl fühlen“, wenn Sie in 

eine solche Situation kommen würden. Dies war aber nicht der Grund, weshalb Frau Janßen 

die Betreuung nicht übernehmen konnte. 

Wir kamen also mit Herrn Schumacher zusammen, der mir mit seiner doch recht lockeren Art 

sehr entgegen kam und mir so ein wenig die Nervosität nehmen konnte (obwohl diese erst in 

der Klasse so richtig aufkam), da ich im ASP (1998) zwar Sportunterricht geben konnte, aber 

noch nie vor einer Klasse (in einer Klasse) stand.  

Wir legten ca. 2 Wochen vor Beginn es Praktikums den Stundenplan für uns fest und waren 

übereinstimmend der Meinung, dass wir uns erst einmal in der Schule akklimatisieren sollten, 

um uns dann als „Lehrkörper“ zu versuchen. Also standen in den ersten 10-12 Tagen 

Hospitationen in den verschiedenen Schulzweigen und in den unterschiedlichsten Altersstufen 

und Fächern für uns an, was sehr gut zum Eingewöhnen und Kennenlernen war. 

Wir hielten uns Zeit des Praktikums immer in einem von den dreien Aufenthaltsräumen auf, 

da auch Herr Schumacher hier seinen Platz hatte und sich hier aufhielt. Das war auch ganz gut 

so, denn man war so gut wie nie alleine und hatte auch die Möglichkeit sich mit anderen 

Lehrern und Fachpraktikums-Absolventen der Uni Oldenburg auszutauschen, auch wenn 

diese in anderen Fächern ihre Praktika absolvierten. Es war schon sehr interessant. Zudem gab 

es in diesem Aufenthaltsraum einen zusätzlichen Raucherraum (ich glaube das war der 

eigentliche Grund, warum ich mich hier aufhielt). Planung war also in den ersten Tagen 

Lehrer zu finden, die sich bereit erklärten, uns hospitieren zu lassen. Dies war eigentlich auch 

nicht weiter schwierig, da man doch auf relativ wenig Widerstand stieß, obwohl uns der 

Unterrichtsplan der Lehrer, aufgrund der Fülle, sehr erschrecken ließ (s. Anlagen). 

Bei Herrn Schumacher war es absolut kein Problem allen Stunden, die er unterrichtete, 

beiwohnen zu dürfen. Dies waren auch die ersten Stunden, die wir an dieser Schule erlebten.  
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4. Die Hospitationen in den verschiedenen Schulzweigen und Klassen 

 

Obwohl wir alle drei das Lehramt für Realschulen studieren, war es kein großes Hindernis an 

diese Schule zu gehen. Unterricht haben wir alle in den Klassen, die auch von Herrn 

Schumacher unterrichtet wurden. Diese Klassen lagen alle im gymnasialen Schulzweig (7-

13). Hospitiert haben wir in allen Schulzweigen, die hier angeboten werden (mit Ausnahme 

der Orientierungsstufe).  

Die Hospitationen verliefen recht locker und eine gewisse „Unruhe“ war zu Beginn bei den 

Schülern und Schülerinnen schon zu bemerken. Es tauchten natürlich Fragen wie „Wer ist das 

?“ bzw. „Wer seid Ihr ?“, „Woher kommt Ihr ?“ , „Was macht Ihr hier ?.Vor allem in den 

unteren Schulstufen (7./8./9.) kamen diese Fragen auf, als man uns das erste Mal sah. Die 

höheren Stufen waren nicht so beeindruckt oder besser gesagt, aufgewühlt. Sie sahen es eher 

nicht nüchterner und akzeptierten dies auch bzw. „sie sahen uns gar nicht“, jedenfalls nicht  

während der Hospitationen (dies ist natürlich eine subjektive Ansicht meinerseits).    

Hospitationen wurden in drei Oberstufen-Klassen 

(Deutsch:LK,12.Klasse;Politik:11.Klasse;Geschichte:LK 12. und 13.Klasse), in drei 

gymnasialen-Unterstufenklassen (Geschichte: 10.,10.,7.Klasse),  in vier  Hauptschul-

Klassen (Arbeitslehre:9.Klasse;Sozialkunde:.9.Klasse;Deutsch:7.Klassen) und in drei 

Realschul-Klassen (Geschichte:8.,9.,10.Klasse).  

 

 

Die Hospitationen in allen Schulzweigen waren recht unterhaltsam und bereiteten uns in 

einem beruhigendem Maße auf unsere eigene Stunden vor. Der Unterschied zwischen den 

verschiedenen Schulstufen und Schulzweigen war natürlich wie Tag und Nacht. Ich möchte 

hier nur einige Beispiele aufführen:  

Die Klassen der Oberstufe, in denen wir hospitiert haben waren Stunden, die z.T. von unseren 

Kommilitonen geplant und durchgeführt wurden. Diese,  die Vorbereitung bei Frau Dr. 

Günther-Arndt besuchten, mussten schon zu Beginn gleich Unterrichten. Dieses fand ich 

schon ziemlich "hart", da sie keine Möglichkeit hatten, sich mental darauf vorzubreiten. 

Nervosität war Ihnen, genauso wie mir (uns) schon anzumerken. 
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Um einen gewissen Grad der Selbstsicherheit zu erreichen, haben die beiden immer zu zweit   

am Lehrerpult gesessen (hatte ein wenig den Anschein eines Referates an der Uni). 

Das fanden wir alle ein wenig missglückt, dennoch verliefen die Stunden relativ ruhig, was in 

einer 12.Klasse Geschichte eigentlich auch anders zu erwarten war. Ich hätte mir einen 

Unterricht in der Oberstufe nicht zugetraut, weil mir einfach das Fachwissen fehlt, was hier 

nach meiner Meinung wirklich maßgebend ist. Viele Schüler haben ein Leistungspotential, 

was ich aus meiner Schulkarriere wenig oder gar nicht kannte. Der Lehrer dieser 12.Klasse 

(LK Geschichte, dessen Name ich hier nicht nennen möchte) erzählte uns in der Besprechung 

nach der Stunde, dass zwei bis drei Schüler diesen Kurs "leiten", ihn "mündlich führen", aber 

im schriftlichen sehr große Probleme haben würden. "Vor allem wird das Schwierigkeiten in 

der schriftlichen Abiturprüfung machen". 

Der Unterricht dieses Lehrers, der die Kommilitonen betreute, war recht langweilig und sehr 

monoton. Er setzte sich an sein Lehrerpult und "steuerte" von dort aus seinen Unterricht, nach 

Vorgabe des Geschichtsbuches. Für Ihn ist es "leicht verdientes Geld, ohne großen 

Anstrengungen nachkommen zu müssen". Er machte auf uns alle einen relativ gefrußteten 

Eindruck und man merkte nach seinen Äußerungen auch, dass er wohl gerne aufhören wollte. 

Dies ist auch einer der Punkte, die sehr oft im Lehrerzimmer angesprochen wurden. Es ging 

oft darum wer, wann aufhört und mit welchem Pensionsanspruch man rechnen könne, wenn 

man doch bis 60 arbeite. Ich kann es schon verstehen, dass viele Lehrkörper "ausgebrannt" 

sind und einfach keinen Bock mehr auf diese Tätigkeit haben, dennoch würde ich solche 

Äußerungen wie "leicht verdientes Geld" nicht unbedingt nach Außen tragen. 

Einen ganz anderen Unterricht, jung und frisch sahen wir bei Thomas Schmacker, der seit 

einiger Zeit dort sein Referendariat absolviert. Der Unterricht, eine 9.Klasse in einer 

Realschule, war sehr gut. Die Klasse war schon wesentlich aufgewühlter und unruhiger, als 

die Oberstufenklassen, die wir uns angesehen haben. Das wurde uns aber vorher schon von 

Thomas mitgeteilt. Als wir dann in der Klasse waren, kamen auch fragen wie "Warum wollt 

Ihr den Lehrer werden, dass ist doch scheisse oder nicht ? (Zitat)". Das waren schon sehr 

direkte Fragen, die auch unsererseits direkten Antworten bedurften. Thomas machte seinen 

unterricht relativ locker.  
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Er wird zwar "gesiezt", ist bei den Schülern aber doch als eine Art Freund angesehen. Auf die 

Frage von mir (wir saßen direkt zwischen den Schülern), wie sie denn Herrn Schmacker 

finden würden, sagte mir ein Schüler "er ist super in Ordnung und ist endlich mal einer, der 

nicht über 50 ist....nur manchmal ist er einfach zu lieb und greift nicht richtig durch."    

Das ist natürlich immer ein Punkt über den man streiten kann. Soll man als Lehrkörper lustig, 

nett und aufgeschlossen sein, heißt es dann gleich, " dem können wir auf der Nase 

rumtanzen". Ist man zu streng und zieht seinen Unterricht durch, hat man zwar Ruhe, die 

Frage bleibt dann aber, "ob man beliebt ist und ob auch die Schüler Spaß am Unterricht 

haben" ? Hier muß man natürlich einen Mittelweg finden, diesen aber zu finden, bedarf es 

wahrscheinlich langer "Übung" und viel "praktischer Erfahrungen", die wir als Studenten, 

beispielsweise, gar nicht mitbringen (können). (siehe Fazit) 

Die Hauptschule war der absolute Hammer: 

Es war eine Unruhe, wie man es sich wahrscheinlich vom "Hörensagen" vorstellen konnte. 

"Um hier zu unterrichten, muß man entweder verrückt sein oder pädagogisch so motiviert 

sein, dass es einem nichts ausmache", so der Lehrkörper. Wir sahen uns eine Arbeitslehre 

Stunde in der 9.Klasse an. Was mir zunächst auffiel, als wir in den Klassenraum kamen war, 

dass diese Klassen, in den Hauptschüler saßen wesentlich kreativer und vor allem bunter 

gestaltet waren, als die anderen Räume.  

Unruhe beherrschte diese Klasse. Viele von diesen Hauptschülern werden schon nach der 

9.Klasse die Schule verlassen, um einen (meist handwerklichen) Beruf zu erlernen. Dem Fach 

Arbeitslehre kommt hinsichtlich dieser Ausgangssituation natürlich ein besonderes Merkmal 

und eine Wichtigkeit zu. Fragen und Probleme wie "Wie bewerbe ich mich richtig ?" oder 

"Welcher Beruf passt am besten zu meiner Persönlichkeit ?"  

Diesen Fragen und Problemen wurde sich bzw. sollte sich in dieser Stunde angenommmen 

werden. Allerdings war es nicht so einfach, wie es wohl geplant war. Die Schüler und 

Schülerinnen machten nur Blödsinn, alberten rum und von Interesse am Stundengeschehen 

war keine Spur. Der Lehrkörper ermahnte die Schüler, aber nicht ihrer Unruhe wegen, 

sondern dahingehend, dass diese Bewerbungsproblematik wichtig für sie und die Wahl des 

Berufes sei. Prost Mahlzeit, wenn wir mal solche Klassen unterrichten müssen. 
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 Das ist wohl Stress pur. Der Lehrer sagte uns anschließend auch, dass es wenig Sinn mache, 

die Jugendlichen noch in irgendeiner Weise zu bestrafen, "das nützt eh´ nichts mehr, die 

haben kein Bock mehr auf Schule und alles was damit zusammenhängt." Schade eigentlich, 

aber wohl war. 

 

5. Der eigene Unterricht in der 7A3 (Gymnasium) 

 

Es waren schon interessante Hospitationsstunden, wenngleich diese lange nicht so aufregend 

für uns waren, wie die eigenen. Aus diesem Grunde habe ich auch nur einige Beispiele 

genannt und diese so kurz beschrieben, wie ich sie persönlich empfand. Ich möchte nun auf 

meinen Unterricht in der Klasse 7A3 zu sprechen kommen, der für mich neuen Erfahrung vor 

einer Klasse zu stehen und zu unterrichten.  

Die Klasse 7A3 von Herrn Schumacher (Klassenlehrer) ist eine sehr liebe Klasse. Darauf 

wurde ich schon zu Beginn des Praktikums hingewiesen. Aus diesem Grunde war für mich 

auch klar, als wir uns in der 2. Woche entscheiden sollten, welche Klasse wir unterrichten 

wollten (das war schon sehr nett, dass wir uns dies selber aussuchen konnten). Ich dachte mir 

zwar musst Du anfangen (bezogen auf die Reihenfolge von uns dreien), aber ich dachte mir 

dass ich lieber die Kleineren unterrichten möchte, als eine 10.Klasse (so wie es Marcel und 

Bettina machten). Das Thema in dieser Klasse im Fach Geschichte war: Die Weltmacht Rom. 

Na ja, "Alte Geschichte" war nie meine Stärke und nun musste ich auch noch meine "Nicht-

Stärke" in diesem Thema so rüberbringen, dass es die Schüler und Schülerinnen auch 

verstehen. Eine große Hilfe war das Lehrbuch ("Das waren Zeiten", Band 1), an das ich mich 

auch Zeit des Fachpraktikums gehalten habe. Es war informativ und "leicht" geschrieben, so 

dass alle etwas damit anfangen konnten.  

Zu Beginn, als wir noch hospitierten, lernten wir die Klasse erst einmal kennen. Deutsch, ev. 

Religion und Geschichte; diese drei Fächer unterrichtet Herr Schumacher in dieser Klasse. 

Eine sehr aufgeweckte, aber auch oftmals laute Klasse, was ich dann in meinem Unterricht 

sehr schnell zu spüren bekam. 
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a. Die "missglückte Stunde" 

Erstes Problem beim eigenen Unterricht ist die optimale Vorbereitung. Grundfragen wie "Was 

möchte ich mit den Schülern erreichen ?", "Wie leite ich ein ?", "Stillarbeit oder 

Gruppenarbeit ?", "Wie teile ich (mir) die Zeit ein ?" stellten sich mir nun und ich musste mir 

was vernünftiges überlegen, um einen guten Unterricht zu machen. 

Herr Schumacher leitete das Thema in der Stunde zuvor ein und sprach über den Aufbau und 

die Zusammensetzung bzw. über den Beginn der "römischen Republikentstehung". Das 

machte mir die Sache wesentlich einfacher, da ich nicht Mitten in ein Thema einsteigen 

musste (so dachte ich jedenfalls).  

Zunächst ging es in der Vorstunde darum Begriffe zu definieren. Es waren z.B. Plebejer, 

Plebiszite, Patrizier, Volkstribunen, Veto (-recht), Nobilität, Klientel, Patrons, Sklaven. Dies 

machte Herr Schumacher mittels Hilfe des Lehrbuches und mittels der Tafel, in dem er diese 

Begriffe anschrieb und die Bedeutung daneben setzte. Dieses war auch für die Schüler sehr 

übersichtlich und auch leicht verständlich, da man viele dieser Begriffe noch heute benutzt 

und auch (erstaunlicherweise) von den Schülern in die heutige Politik einzuordnen waren. 

Natürlich in sehr vereinfachter Form, aber dennoch meistens richtig. Auch dieses wollte ich in 

der Stunde die darauf folgte so weitergestalten, aber es ergaben sich doch Schwierigkeiten. 

Zunächst die Vorbereitung: 

Ich war mir eigentlich recht sicher, wie ich diesen Unterricht durchführen wollte, aber in der 

Besprechung mit Herrn Schumacher, Marcel und Bettina, die wir immer einen Abend vor der 

zu haltenden Stunde hatten, war mein ganzer Plan dann über den Haufen geworfen. Ich hatte 

mir vorgestellt, eine Pyramide an die Tafel zu zeichnen, in die die unterschiedlichen 

Gesellschaftsgruppen hineingeschrieben werden sollten. Zudem stellte ich  mir Fragen vor, 

wie "Überlegt Euch mal, ob es gut ist, wenn nur eine Gesellschaftsgruppe im Staat was zu 

sagen hat" (dies war bezogen auf die Gesellschaftsgruppen der Patrizier und der Plebejer bzw. 

des allgemeinen Volkes) und "Stellt Euch mal vor, wie Ihr dort handeln würdet, wenn Ihr an 

der Macht seid bzw. wenn Ihr "nur" zum normalen Volk gehört hättet ?". So oberflächlich, 

wie es hier schreibe, hab ich mich auch vorbereitet. Ich hatte weder ein ausreichend gutes 

Raster, noch eine didaktische Reserve (für alle Fälle) oder eine didaktische Überlegung 

angestellt. Ein fataler Fehler !!!!!!!!   
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 Herr Schumacher und meine beiden Kommilitionen versuchten noch, mir am Vorabend 

etwas besseres Vorzuschlagen, aber ich wollte darauf nicht eingehen. Erst einmal war die Zeit 

viel zu knapp, als das ich jetzt noch was neues planen können und zweitens wollte ich durch 

meine eigenen Fehler lernen und erkennen, dass eventuell auch anders laufen könne, als man 

es sich vorgestellt hat. 

Und so kam es auch, was kommen musste: 

kurz vor Beginn der Stunde nahm die Nervosität innerlich echt überhand, aber ich sagte mir 

auch "da musst Du jetzt durch".  

Ich hatte mit einen Stichwortkatalog zusammengestellt. Eine Art Raster, wie der Unterricht 

verlaufen sollte:  

 

 

1. Vorstellung meiner Person, 

2. Kontrolle der Anwesenheit, 

3. Tafeldiensteinteilung, 

      4.   Was möchte ich machen ? 

(Wiederholung der Begrifflichkeiten, die "restlichen Begriffe" aufarbeiten, Pyramide 

mit Erklärungen an die Tafle bringen, Hausarbeiten)    

 

Der Beginn war recht in Ordnung. Ich war zwar hypernervös, versuchte aber mir nichts 

anmerken zu lassen. Bis zum Zeitpunkt, an dem ich "meine" Vorbereitung der Stunde ins 

Spiel brachte. Sprich: die Pyramide.  

1. Ich habe ein saumäßiges Tafelbild (was ich selber schon beim Schreiben merkte). Es 

kamen natürlich rufe aus der Klasse wie "Oh Mann, Herr Hein, Sie müssen deutlicher 

schreiben" oder "Herr Schumacher (saß hinten in der Klasse), können Sie Alexander 

mal sagen, dass er deutlicher schreiben soll ".  

2. Habe ich niemals damit gerechnet, dass die Schüler und Schülerinnen mich Sachen 

fragen, auf die keine Antwort wusste oder das die geplanten Aufgaben so schnell 

gelöst wurden.  
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Ich war nach ca. 20 min. so dermaßen Überfordert, dass ich nicht mehr wusste, worüber ich 

überhaupt hier rede. Ich schaute nur immer auf die Uhr, und hoffte dass es bald klingeln 

möge. Was es aber nicht tat. Ich redete an den Schülern vorbei, und ich glaube sie bemerkten 

es dann auch , dass ich immer unsicherer wurde. Meldungen nahm ich meist nur von drei bis 

vier Schülern und Schülerinnen wahr, die anderen beachtete ich fast gar nicht (dies kam 

nachher in der Besprechung heraus ). Gerettet habe ich mich in dieser Stunde dann mit einer 

Hausaufgabe, die sie schon in der Stunde beginnen sollten, zu lösen. Es galt, die Seiten 60 

und 61 zu lesen und die Begriffe herauszuschreiben und einander gegenüber zu stellen (als 

Vorbereitung zur nächsten Stunde). Endlich war die Stunde dann auch um, und ich wollte nur 

noch im Boden versinken, zumal der Unterricht ja auch von meinen Kommilitonen und Herrn 

Schumacher gesehen wurde. 

Wir sprachen kein Wort bis zum Lehrerzimmer. Die Peinlichkeit war mir anzumerken und ich 

gab selber zu, dass es so grottenschlecht war. Herr Schumacher sprach mir aber Mut zu und 

sagte auch, dass es kein Problem sei, es aber lustig mit anzusehen war. 

Auch die anderen Lehrer machten mir Mut, und meinten "das wird schon besser. Lass´ Dich 

mal nicht unterkriegen". Das war aber nur ein geringer Trost, wusste ich doch, dass es andere 

auf Anhieb besser können und auch machten (wie Bettina oder Marcel). 

Aber auch ich machte es besser, was ich mir eigentlich nach dieser Stunde überhaupt nicht 

zugetraut hatte. 

 

 

b.  Zwei Stunden die "erfolgreicher" verliefen 

 

Die darauffolgenden Stunden wurden erheblich besser. Vor allem gleich die, nach der 

schlechten, wurde meiner Ansicht nach die Beste , die ich gegeben hatte. 

Thema der Stunde war: "Wer regiert die Republik ?" 

Dieses Mal bereitete ich mich wesentlich intensiver und ausführlicher auf die Stunde vor. Ich 

wollte es vor allem mir beweisen, dass ich auch einen vernünftigen Unterricht planen und 

durchführen kann. Das Thema dieser Stunde schloss direkt an die nächste an. Ich richtete 

mich genau nach dem Buch (Unsicherheit ?).Die Schüler und Schülerinnen sollten in der 

Stunde beginnend, zu Hause diese Aufgabe zu Ende bringen.  
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Zu Beginn der Stunde, bat ich um Aufstellung der Namensschilder (was ich z.B. in der ersten 

Stunde völlig vergaß). Ich trat wesentlich selbstsicherer auf und ich glaube das merkten die 

Kinder auch, da sie zu Beginn der Stunde versuchten mir ein wenig auf der "Nase herum zu 

tanzen". Viele hatten die Hausarbeiten nicht gemacht. Ich sagte zu Ihnen, dass sie alle Ihre 

Bücher und Hefte zumachen sollten und begann mit einer kleinen Rede, die darauf bezogen 

war, dass ich nicht der Hampelmann sei, und sie genauso am Schluss benoten würde wie Herr 

Schumacher das täte. Zudem mussten die Kinder, die Ihre Hausaufgaben nicht machten, eine 

Extra-Aufgabe zu Hause lösen. Was keine Beifallsstürme bekam. Es war schon merkwürdig 

es so zu sagen bzw. so zu "befehlen",  da ich genau wusste, wie es doch damals bei mir war. 

Aber die Kinder akzeptierten es dann auch, nach einigem Gezeter. 

Grundüberlegung  zu dieser Stunde war, dass die Mädchen und Jungen kennenlernen sollten, 

wie sich die "Demokratie" schon damals entwickelte und auch zu heute noch parallelen zu 

erkennen seien. 

Nachdem die Einstiegsphase beendet war, für die ich ca. 5 min veranschlagt hatte, es aber 

doch länger dauerte, begann ich mit der Wiederholungspahse der letzten Stunde. Diese 

Wiederholungspahsen hatte ich mir von Herrn Schumacher abgeschaut (wobei Herr 

Schumacher es zeitlich ganz anders durchplanen kann). Eine sehr gute Hilfe, selbst in das 

Thema zu kommen. Die Vertiefungsphase/Wiederholungsphase hatte ich mit ca. 15-20 min 

angesetzt. Diese Phasen (s. Unterrichtsverlaufsplanung v.14.03.2000) verbindete ich mit der 

Hausaufgabenkontrolle und nahm eigentlich fast jeden aus der Klasse dran; auch die, die sich 

nicht meldeten. Das hatte ich diesmal schon wesentlich besser im Griff, als zuvor. Die Schüler 

und Schülerinnen sollten Ihre Hausarbeiten vorlesen und die Stichwörter an die Tafel und 

ergänzend in Ihre Hefte schreiben. Dies sollte gleichzeitig auch schon die Vorarbeit für zu 

Hause und die nächste Stunde werden. 

Anhand des entstandenen Tafelbildes (in grob-graphischer Form) sollten die Begrifflichkeiten 

in einen Zusammenhang gebracht werden. In dieser Festigungsphase, die ich für die restliche 

Zeit der Stunde geplant hatte, wurden nochmals Fragen seitens der Kinder erörtert und 

besprochen. Anschließend wurde von auf dem Oberlichtprojektor eine Folie aufgezeigt, 

inwieweit diese Begriffe, die wir in der Stunde erläutert hatten, nun graphisch genau 

dargestellt werden können. Eigentlich war geplant, dass ich dieses schon mit den Schülern in 

der Stunde anfangen könnte, aber das war ein Irrtum. Die Zeit lief mir in dieser Stunde davon  
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und ich musste dieses auf die nächste Stunde verschieben. Ich gab als Hausaufgabe, dass sich 

die Schüler und Schülerinnen diese Begriffe die wir an der Tafel  und die sie in Ihren Heften 

hatten nochmals anzusehen und Fehler zu ergänzen. Auch eine didaktische Reserve hatte ich 

diesmal dabei (für den Fall das die Zeit nicht ausreichen oder ich wieder voll am Thema 

vorbeistolpern würde ;s. Anlage). 

Auch Herr Schumacher, sowie Bettina als auch Marcel fanden diese Stunde relativ gut. Es ist 

schon ein anderes Gefühl, wenn es wirklich glatt läuft, dann macht der Unterricht auch Spaß. 

Der einzige Kritikpunkt war die Zeit, da ich das Gefühl dafür vollkommen verlor. Das blieb 

auch bis zum Ende des Praktikums so. 

Die folgende Stunde erwies sich dann ebenfalls als gelungen. Wir erarbeiteten alle zusammen 

die Grafik, die den Kindern in Kopieform nun vorlag. Ich schrieb dieses auf einen 

Oberlichtprojektor. Es war ein sehr gutes Unterrichtsgespräch, was zwar von mir geleitet, aber 

von der Schülern und Schülerinnen sehr gut ergänzt wurde. Es war sehr viel Schreiberei und 

nach einiger Zeit nörgelten die meisten auch herum, dass es langweilig sei. Ich konnte das 

verstehen, dennoch musste es sein. Ich lockte dann die Schüler mit "ich gebe Euch keine 

Hausarbeiten auf, wenn wir das heute schaffen". Sie gaben sich Mühe. Wir schafften es aber 

nicht, obwohl wir uns die ganze Zeit damit beschäftigten, es gab aber auch ,wie versprochen, 

keine Hausarbeiten auf, was die Kinder sichtlich erfreute.  

Kurz möchte ich nun noch auf zwei weitere Stunden zu sprechen kommen, die zwar 

gelungen, aber dennoch nicht unbedingt 100% verliefen. 

Es ging in diesen Stunden (es waren die 6.und 7.Unterrichtsstunde) um den Weg Roms zur 

absoluten Weltmacht. Ich wollte in diesen beiden Stunden versuchen 5 Seiten auf einmal 

durchzuziehen, da Herr Schumacher schon ein wenig darauf drängte, weil er auch 

vorankommen wollte (bezüglich einer Arbeit die anschließend noch geschrieben werden 

sollte). Hierbei lehnte ich mich wiederum an das Buch "Das waren Zeiten", Bd.1. Diese 

Stunden wurden für die Kinder eigentlich ganz spannend, da es um Waffen, Kampf auf Leben 

und Tod und den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Völkern 

ging. Hausarbeiten waren sehr viel zu machen, was mir auch viel Kritik seitens der Schüler 

einbrachte, die auch forderten, dass sie mal jemand anders unterrichten sollte (bezogen auf 

Bettina). Dies wies ich aber ab, jedoch stellte ich ihnen frei, dass wir bei guter 

Zusammenarbeit in den letzten zwei Wochen in der letzten Stunde Frühstücken würden. 
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Jedoch musste jeder nun seine Hausarbeiten machen, keiner durfte sie vergessen. Ich musste 

mit der Hausaufgabenmenge aber doch zurückstecken, da es im Nachhinein doch zu viel 

gewesen wäre. "Wir haben auch noch andere Fächer, Herr Hein", waren dann die 

Kommentare. Hausarbeiten waren in beiden Stunden die Zusammenfassungen der Stichworte 

aus den Texten, die wir dann zusammen aufarbeiteten.  

Zum Schluß der eben beschriebenen ersten der beiden Stunden sagte ich den Schülern aus 

Spaß, es waren noch ungefähr 10 min. Unterricht, dass wir in der darauffolgenden Stunde eine 

Arbeit schreiben würden, die auch benotet werde. Was für ein Fehler. Ein Geschrei der 

Empörung, das bis zum Klingelzeichen nicht aufhörte. Ein großer Fehler. 

Sehr gut verlief die übernächste Stunde, in der ich einen kleinen Test schreiben ließ, der aber 

natürlich nicht benotet wurde. Es war ein Lückentext über die 2 1/2 Schulstunden , die wir 

vorher bearbeitet hatten. In der Vorbereitungsbesprechung fand auch Herr Schumacher diese 

Idee sehr gut, jedoch war es viel zu viel. Die Schüler und Schülerinnen waren damit 

vollkommenüberfordert, was ich natürlich absolut nicht eingeplant hatte. Als ich merkte, dass 

diese Aufgabe zeitlich mal wieder nicht in einer Stunde zu bewältigen sei, erarbeitete ich 

dieses Aufgabenblatt mit den Kindern zusammen. 

Alles in allem war es ehr schön und ich hoffe, dass man mir nicht allzu böse ist, dass ich so 

ins Schreiben gekommen bin. Ich weiß das viel Schreiben nicht unbedingt qualitativ hoch 

einzustufen ist, dennoch verstehe ich diesen Bericht als eine persönliche Erfahrung, wie schon 

Eingangs erwähnt, und somit auch als ein "Sechs-Wochen-Tagebuch", auf das ich gerne 

zurückschaue.         

Unter Punkt 6 möchte ich nun noch auf ein pädagogisches Thema zu sprechen kommen, mit 

dem ich mich während des Praktikums an der KGS befasst habe.  
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6. Pädagogisches Thema 

Das pädagogische Thema, dessen ich mich annehmen möchte, ist die Integration 

ausländischer Schüler und Schülerinnen in den Unterricht. Dass dieses Thema von großer 

Bedeutung ist, läßt sich auch an den hohen Ausländer- und Aussiedleranteil an den deutschen 

Schulen belegen. "So besuchten 712.786 Schüler und Schülerinnen mit einem ausländischen 

Paß im Schuljahr 1983/1984 allgemeinbildende Schulen in der Bundesrepublik Deutschland. 

Das sind 9% aller Schüler" ( Gökce, G., S.12). Die Aufgaben der Lehrer gegenüber diesen 

Kindern wurden auf einer Konferenz der Kultusminister 1976 festgelegt. Sie bestehen darin, " 

die ausländischen Kinder und Jugendlichen zu befähigen, die deutsche Sprache zu erlernen 

und die deutschen Schulabschlüsse zu erreichen sowie die Kenntnisse in der Muttersprache zu 

erhalten und zu erweitern."( Gökce, G., S.12).  

Bei meinen Beobachtungen zu diesem Thema konzentrierte ich mich auf eine 7.Klasse 

(Hauptschule), in der ich hospitierte .Hier stammten bei einer Gesamtschülerzahl von 26 

Kindern, 4 Schüler und Schülerinnen aus einem ausländische Staat. Während meines 

Praktikums beobachtete ich diese Schüler sehr aufmerksam, da ich erfahren wollte, wie diese 

Kinder eine solche Umstellung auf eine neue Kultur und eine neue Sprache verarbeiten bzw. 

verarbeitet haben. Zudem war ich gespannt, wie diese Heranwachsenden in den 

Klassenverband integriert sind, bzw. wie sie von den Mitschülern behandelt werden. 

Dabei machte ich folgende Beobachtungen: 

Mir viel auf, dass ein Schüler ganz besonders von den anderen gemieden wurde. Ich möchte 

diesen Schüler im folgenden Ibrahim (Name ist geändert) nennen. 

Das er gemieden wird liegt zum einen daran, dass ihm die Sprache noch Schwierigkeiten 

macht und zum anderen dadurch bedingt, dass er gegenüber den anderen Kindern etwas 

anders aussieht, da er relativ klein und gedrungen scheint.  

Diese Ausgrenzung scheint bei dem Jungen auf Anhieb nicht sichtbar zu sein, dennoch denke 

ich, dass ihm dieses innerlich schwer zu schaffen macht. 

Zum Verhalten Ibrahims am Unterricht läßt sich sagen, dass er in den Stunden, die ich 

beobachten konnte, ein sehr unterschiedliches Verhalten aufweist. Teilweise beteiligt er sich 

rege, dann aber läßt seine Beteiligung am Unterricht doch sehr zu Wünschen übrig, 

Lernschwächen sind bei ihm offensichtlich.  
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Als Fazit meiner Beobachtungen kann man sagen, dass man ausländischen Kindern eine 

gestärkte Aufmerksamkeit zukommen lassen muß, da "der Eintritt und das Weiterkommen in 

die Schule für alle ausländischen Kinder und Jugendlichen ein Vorgang von entscheidender 

Bedeutung, ein einschneidendes Erlebnis ist. Sie treffen auf eine Institution, auf die sie nicht 

oder nur unzureichend vorbereitet worden sind (bezogen auf die "unteren" Jahrgänge), die 

für sie weitgehend neu und unbekannt ist. Sie werden konfrontiert mit einem Erziehungsfeld, 

das so gut wie keine Verbindung oder Beziehung (inhaltlich und organisatorisch) zu ihrem 

bisherigen Lebens- und Erfahrungsbereich hat, einer - neuen - Kultur mit neuen 

Verhaltensmustern und Erwartungen und ganz neuen sachlichen Anforderungen, 

insbesondere dem Erlernen der deutschen Sprache. Werden sie direkt in Regelklassen 

eingeschult, betreten sie einen neuen, unbekannten und ihnen oft gegenüber (fremden) 

feindlichen und verständnislosen Sozialverband, in dem sie von nun an nur noch die 

weitgehend fremde Sprache der Lehrer und Mitschüler hören, sprechen und erlernen 

müssen"( Gökce, S.12). 

Versucht wird aber an der KGS solchen "Mißständen" vorzubeugen, sei es durch integrative 

Maßnahmen wie AG´s oder auch gemeinsame (Nachhilfe-) Lerngruppen.  

Man sollte den Kindern und Jugendlichen schon die Aufmerksamkeit schenken, die sie 

benötigen, aber in der Realität ist es nicht immer so einfach, vor allem an solch großen 

Schulen wie der KGS.   
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7. Fazit des Fachpraktikums an der KGS in Rastede 

Alles in allem kann ich sagen, dass mir (und wohl auch den anderen) das Praktikum an der 

Kooperativen Gesamtschule in Rastede, Landkreis Oldenburg, sehr gefallen und hier ein 

Einblick in den Schulalltag der Gesamtschule ermöglicht wurde. Nicht zuletzt lag dieses an 

der sehr netten und einfühlsamen Betreuung durch Herrn Schumacher. Bedeutende 

Praxiserfahrungen konnte ich durch den Geschichtsunterricht in der Klasse 7A3 gewinnen. 

Herr Schumacher hat mir (uns) in jeder Hinsicht die Voraussetzungen geschaffen, einen 

eigenverantwortlichen Unterricht zu planen und durchzuführen. Das "Manko", was ich an 

dieser Stelle anbringen muß (Herr Schumacher, Sie mögen es mir verzeihen) ist, dass wir 

keinen eigenen Schlüssel für die Türen bekamen und meistens Herrn Schumacher die Klassen 

aufschließen lassen mussten. Das war für mich persönlich keine so gute Erfahrung, da einem 

Studenten hier schon Autorität "abgeschlagen" wird. Es ist kein gutes Gefühl. Vor allem, 

wenn die Schüler und Schülerinnen dann fragen, ob Herr Schumacher oder ich unterrichten 

würden. Sehr gut war die Erfahrung, einmal ganz alleine zu unterrichten. Ohne Mentor und 

ohne Kommilitonen (aber mit eigenem Schlüssel). 

Als wichtige Erfahrung habe ich die erste und zweite Stunde empfunden. Die erste, die 

vollkommen daneben ging und die zweite, die spitze war. Der Versuch bzw. die Grenzen, gar 

nicht oder nur sehr unzureichend als "Laie" in eine Klasse zu kommen und dort unterrichten 

zu wollen, wurde mir gleich in der ersten Stunde zum Verhängnis. Sehr, sehr heilsam. 

Abschließend möchte ich noch ein Wort zur universitären Ausbildung von Lehramtsstudenten 

an der Universität sagen und schreiben. Ich finde, dass die Studienordnung bezüglich der 

Praktikumszeit erheblich reformiert werden muß. Es kann nicht sein, dass wir in vier Jahren 

Regelstudienzeit "nur" zwei Praktika machen sollen (zusammen 10 Wochen) und die restliche 

Zeit wird nur von der Theorie bestimmt. Warum kann es heutzutage keine 

Lehramtsausbildung nach Vorbild der einphasigen Lehrerausbildung bei uns geben. Hier 

würde der Praxisteil erheblich größer, intensiver und somit auch wesentlich effektiver sein, 

als diese "Kurzbesuche" in den Schulen. Dies ist aber ein Politikum, in dem es wahrscheinlich 

um Gelder geht, die keiner hat. Aus diesem Grunde, wird es wohl in den nächsten Jahren so 

weitergehen, zumal die Studienordnung in Niedersachsen geändert wurde, bezüglich der 

Praktikumsordnung aber nur, dass die Studenten nun zu benoten seien, und in einem Falle von  
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erheblichen Bedenken gegenüber der späteren Lehrertätigkeit, von Ihrem Studium 

ausgeschlossen werden können (im Wiederholungsfalle eines "missglückten" Praktikums). Ich 

finde es einen absoluten Fehler, dass so etwas möglich ist. Wie kann man von einem 

Studenten oder einer Studentin verlangen, dass Sie in Ihrem 3.Semester (nachdem nur Theorie 

auf einen einprasselt) verlangen, ein Top ASP oder FP hinzulegen. Es ist noch kein Meister 

vom Himmel gefallen und Fehler gehören nun mal dazu....und dies ist in meinen Augen ein 

"unter Druck setzen", was den Sinn nach Eigenerfahrung und "durch Fehler lernt man" 

erheblich und absolut nicht nachkommt. Ich hoffe, dass im Referendariat Fehler erlaubt sein 

werden....auf dem Wege, zu einem (guten ?) Lehrkörper...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


