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Hausarbeit Mathematik 

 

Als Thema des Auftrages wurde folgender Schwerpunkt gewählt: 
 

 

Nach Absprache mit dem Mentor wurde das Thema leicht von mir verändert.  

Es wurde eine Lehrerin über einen Tag beobachtet und ihr Verhalten zum Erreichen der 

Unterrichtsziele analysiert. Außerdem wurden die Beobachtungen und die gezogenen 

Schlußfolgerungen bei weiteren Hospitationen überprüft. Um einen besseren Einblick in 

die Stunden zu geben wurde zu jeder Stunde ein Protokoll geführt, in dem die 

wichtigsten Etappen der Stunden aufgeführt sind. Jede Stunde wurde mit der 

unterrichtenden Lehrerin kurz ausgewertet. Außerdem befragte ich verschiedene Schüler 

zu ihren Meinungen über das Vorgehen der Lehrerin. 

Die Lehrerin ist das dritte Jahr im Schuldienst. In diesem Jahr unterrichtet sie das erste 

Mal einen Leistungskurs der Klasse 11. Außerdem unterrichtet sie die Klassen 9 bis 12 

(Leistungskurs und Grundkurs).  

 

Protokoll Nr. 1 im Fach Mathematik 

 

2. Stunde 9. Klasse (Kunstprofil) 
 

Lehrerverhalten Wirkung auf die Schüler 

- Begrüßung und einsammeln dreier Hefter 

(ohne Begründung oder Ankündigung) 

- sofort die Lösungen der Hausaufgaben 

vorlesen (schnelles Tempo) 

Die Schüler sind sofort belastet und sind 

schnell bei der Mathematik (alle wollen 

Ergebnisse wissen) und haben keine Zeit 

anderes zu tun oder zu quatschen. 

- die Ergebnisse der Klasse werden abgefragt 

(Fehlerzahl) 

Die Schüler müssen sich mit ihren Leistungen 

auseinandersetzen. 

- ein Schüler an die Tafel beordert, L. setzt 

sich auf letzte Bank 

- kleiner Scherz („... wie mutig“) 

Weitere Belastung, da alle damit rechnen 

müssen, selbst an die Tafel geholt zu werden. 

Die Atmosphäre ist eher locker, aber ruhig. 

- diktiert die Aufgaben → sofort lösen 

- korrigiert sofort Fehler an der Tafel (alles 

von der letzten Bank aus) 

Durch die Unterhaltung zwischen L. und 

Schüler an der Tafel quatschen auch die 

anderen ein wenig. Aber alle rechnen mit und 

vergleichen Aufgaben im Hefter und an der 

Tafel. 

- L. läßt keinen ETR zu Eine Automatisierung oder ein Einschleifen 

Lehrertätigkeiten zum Erreichen von Unterrichtszielen im Mathematikunterricht 

• Beobachten Sie beispielsweise in vier aufeinanderfolgenden Mathematikstunden 

einer Klasse die Tätigkeit des Lehrers (z. B. mögliche Gründe für das Vorgehen, 

mutmaßliche Wirkungen, Vorzüge und Probleme) 

• Halten Sie beobachtete Besonderheiten des Lehrerverhaltens unter dem Aspekt der 

Führung und Lenkung der Schüler zum Erreichen der Stundenziele in Beispielen fest. 

• Geben Sie an, wie Sie in Ihren eigenständig gestalteten Mathematikstunden 

Lehrertätigkeit unter Beachtung der Klassensituation und der Eigenarten einzelner 

Schüler zum Erreichen eines bestimmten Zieles geplant und realisiert haben. 

Beurteilen Sie die Angemessenheit Ihres Vorgehens. 
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- L. gibt die Rechenschritte genau vor der Arbeitsschritte wird erreicht. 

- erläutert den Sinn der Übungen (binomische 

Formeln) 

- zweiter Schüler an die Tafel 

- diktiert weitere Aufgaben 

Die Äußerungen der Lehrerin wirken als 

Motivation der Schüler → immer noch 

angestrengtes Rechen. 

- dritter Schüler an die Tafel 

- leitet mit Fragen und Tips die Arbeit an der 

Tafel (sogar die Schreibweisen) 

Alle Schüler in der Klasse wissen genau 

worauf es ankommt und üben den 

vorgegebenen Weg mehrfach. 

- Erklärung „Wir müssen noch weiter üben!“ 

- erklärt das Vorgehen bei der nächsten 

Übung 

- „... hinter die Tafel! Ich diktiere!“  

Schüler werden wieder still ,schreiben die 

Aufgaben mit, rechnen sie sofort aus. 

- zügiges Diktieren (L. hat die Zeiten zur 

Lösung der Aufgaben im Gefühl) 

Alle müssen schnell arbeiten und kommen in 

einen bestimmten Rhythmus. In der Klasse 

herrscht Ruhe. Alle arbeiten angestrengt. 

- vergleichen der Lösungen →verbessern 

- nochmaliges Vorrechnen einer Aufgabe an 

der Tafel 

Die Schüler werden auf einheitliche, exakte 

Lösungsdarstellung und „Handwerkszeug“ 

„gedrillt“. 

- noch zu viele Fehler →“Ihr müßt das 

bringen! Ich werd` zum Tier! Also noch fünf 

Aufgaben!“ 

Die Spannung wird gelöst, aber sofort wieder 

aufgebaut. Die Wichtigkeit des Themas wird 

deutlich. 

- weitere Aufgaben → Vergleich 

(selbst bei kleine Fehlern strikt „falsch“) 

Alle rechnen angestrengt und gewissenhaft. 

Drill auf Genauigkeit. 

 

Durch das schnelle Vorgehen im Unterricht erreicht die Lehrerin, daß die Schüler so 

stark beschäftigt sind, daß kaum Unruhe entstehen kann. Außerdem könne man durch 

schnelles Arbeiten mehr Aufgaben üben und somit die Rechenfertigkeiten verbessern. 

Durch das genaue Vorgeben der Rechenschritte erreicht die Lehrerin ein „Einschleifen“ 

der Techniken und damit auch eine gewisse Automatisierung. In dieser Stunde machte 

die Lehrerin mehrfach Scherze. Damit lockert sie das Unterrichtsgeschehen wieder 

etwas auf, schafft kurze Erholungsphasen und gestaltet die Mathematik etwas 

interessanter. Es wirkt also als Motivierung. Die Gefahr bei Aussprüchen wie „... Ich 

werd´ zum Tier!...“ liegt in der Unruhe, die entstehen kann. Die Schüler wissen bei der 

Lehrerin um die Bedeutung der Bemerkungen und können sehr schnell wieder beruhigt 

werden. Am Anfang des Schuljahres oder wenn die Lehrerin das erste mal in einer 

Klasse unterrichtet könnte ich mir vorstellen, daß die Schüler mehr auf solche 

Bemerkungen fixiert sind, als auf den Stoff. Allerdings fordert die Lehrerin eine starke 

Mitarbeit und animiert dadurch die Schüler zur aktiven Teilnahme am Unterricht. Ich 

glaube die Art und Weise, wie sie mit den Schülern umgeht, ist eine Strategie, die viele 

Gefahren birgt, aber auch viel Erfolg verspricht. Die Lehrerin versucht als „Kumpel“ für 

die Schüler aufzutreten. Sie versetzt sich auf die Stufe der Schüler, indem sie sich in der 

Stunde neben Schüler in eine Bank setzt, die Sprache der Schüler verwendet und 

insgesamt einen lässigen Eindruck zu schaffen versucht. Dennoch ist sie eine Autorität. 

Die Schüler erkennen sie als Lehrerin an. Gleichzeitig wird sie zu einer Person, der die 

Schüler vertrauen können, die auch manchmal etwas durchgehen läßt. 
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Protokoll Nr. 2 im Fach Mathematik 

 

3. Stunde 9. Klasse (naturwissenschaftlich/mathematisches Profil) 
 

Lehrerverhalten Wirkung auf die Schüler 

- wartet still auf Ruhe (sitzt auf Tisch→ 

Begrüßung 

Alle werden aufmerksam und still. 

- schnell drei Namen nennen und deren Hefte 

einsammeln → Ergebnisse für die anderen 

vorlesen 

Es entsteht keine Möglichkeit zu murren oder 

noch etwas zu verbessern. 

Durch schnelles Vorlesen können keine 

Diskussionen entstehen. 

- wertete die Aufgaben kurz aus, stellt 

Bedeutung der arithmetischen Beweise dar 

Die Schüler wissen was von ihnen erwartet 

wird. 

Sie werden motiviert. 

- diktiert Aufgabe für alle im Heft (läuft durch 

die Klasse, setzt sich auf Bänke) 

Alle fühlen sich ständig beobachtet. → Ruhe 

und angestrengtes Mitschreiben. 

- ein Schüler an die Tafel rechnet vor (L. sitzt 

in letzter Reihe) 

- verbessert sofort bei Fehlern 

- Auftreten ist lässig, gesteht sich kleinen 

Fehler ein, macht Scherz 

Die Schüler sehen nochmals Rechenweg 

durch einen Schüler. Das Selbstvertrauen des 

Schülers wird gefordert. Es herrscht Ruhe. 

Da L. nach hinten nach vorn spricht, verste-

hen alle sie sehr gut 

Eine lockere Atmosphäre und ein Miteinander 

ist zu spüren. 

- L. führt neuen Abschnitt ein (vor der Klasse) 

- Folie, gibt genau das Hefterbild vor 

- diktiert genau und erläutert Bsp. 

Alle erkennen das Geschriebene sehr gut und 

wissen genau was geschrieben werden soll.→ 

besseres Konzentrieren auf Stoff 

- L. wartet vorn auf Beenden vom 

Abschreiben (schaut in die Hefter der S.) 

Alle fühlen sich beobachtet.→ schnelleres 

Arbeiten 

- weitere Beispiele besprechen 

- ruft Sch. namentlich auf 

- gibt genau vor was und wann geschrieben 

wird 

Viele S. arbeiten mit, fühlen sich persönlich 

angesprochen. Jeder erwartet drangenommen 

zu werden. Sie erkennen, was wichtig ist. 

- L. kündigt Übung an, ruft einen Schüler 

nach vorn 

S. wissen was sie erwartet. 

- diktiert die Aufgaben (sitzt wieder in letzten 

Bank) 

- verbessert sofort an der Tafel 

Jeder fühlt sich beobachtet. Jeder erwartet 

auch an die Tafel gerufen zu werden. 

- läßt den Sch. an der Tafel als selbständig 

erscheinen, obwohl sie sehr viel vorgibt 

- tadelt nicht, verbessert aber kleine Fehler 

sofort 

Es entsteht keine Angst an der Tafel zu 

müssen. → Selbstvertrauen wird gefordert. 

- L. macht öfter einen Scherz und bei Fehlern 

Geräusche die als lustig empfunden werden 

Die Stunde erscheint locker. durch kurze 

Pausen haben die S. Erholung. L. wird als 

Person anerkannt 
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Durch das Arbeiten der Schüler an der Tafel müssen sie sich ein übersichtlichen 

Arbeitsstiel angewöhnen, um nicht ständig an der Tafel verbessert zu werden. 

Außerdem erhält die Lehrerin so einen sehr guten Einblick in die Denk- und 

Arbeitsweisen der Schüler. Zusätzlich dazu werden die Aufgaben nochmals 

demonstriert, ohne das die Lehrerin die Übersicht über die Klasse verliert. Sie hat 

ständig die Klasse im Blick. 

Durch das Vorrechnen an der Tafel wird den Schülern zwar nochmals demonstriert, wie 

der Rechenweg und die Lösung richtig auszusehen haben, aber es kann auch passieren, 

daß einige Schüler oder Schülerinnen die Lösung an der Tafel abwarten und dann 

lediglich nachvollziehen und nicht den Bedarf der selbständigen Arbeit erkennen. Die 

Lehrerin tauscht zwar immer wieder die Person an der Tafel aus, kann aber damit immer 

nur Stichproben erhalten (in der Stunde fünf Schüler vorn). 

Durch die verschiedenen Eigenarten der Lehrerin wird sie von den Schülern als 

Persönlichkeit angesehen, die sich von den anderen unterscheidet. Sie ist somit nicht nur 

die Lehrerin für Mathematik, sondern die Lehrerin soundso. Der Unterricht wird 

aufgelockert. Den Schülern wird Mathematik als Fach dargestellt, welches nicht trocken 

und langweilig sein muß. Die Schüler erhalten immer wieder kurze Pausen. Es wird eine 

Atmosphäre geschaffen in der sich die Schüler wohl fühlen, aber dennoch gefordert 

werden. 

Durch die Kommandosprache erreicht die Lehrerin zwar ein schnelleres Verstehen, 

schnelleres Arbeiten und schnelleres Antworten, aber es entsteht auch ein 

Schematismus. Die Schüler werden in bestimmte Arbeits- und Denkweisen 

eingezwängt. Sie arbeiten nicht kreativ. Eigene Verfahren können nicht entstehen, 

Antworten werden nicht in Zusammenhängen gegeben, sondern immer nur als 

Wortgruppen oder gar nur als einzelne Worte. Für das Üben bestimmter Verfahren oder 

immer wiederkehrender Arbeitsschritte scheint mir die Kommandosprache ein 

geeignetes Mittel zu sein um dem Schüler die Erinnerungsprozesse zu erleichtern. Mit 

bestimmten Signalworten kann ein Arbeiten erleichtert werden. Aber bei der Einführung 

neuen Stoffe werden die Schüler durch eine solche Sprache bereits stark eingeengt. 

Formulierungen mit eigenen Worten oder Lösungen auf anderen Wegen werden von 

vornherein nicht zugelassen. 

 

Protokoll Nr. 3 im Fach Mathematik 

 

4. Stunde 10. Klasse (naturwissenschaftlich/mathematisches Profil) Vertretungsstunde 
 

Lehrerverhalten Wirkung auf die Schüler 

- stellt sich kurz vor S. warten auf Aktionen der L.. 

- leitet ein und motiviert zur Arbeit („Nach 

Absprache mit Herrn ... bereiten wir weiter 

die Klassenarbeit vor“) 

S. erkennen die Ernsthaftigkeit der Stunde. Und 

die Art der L.. 

- gibt im Lehrervortrag eine Übersicht über 

das Thema 

Die S. hören teilweise interessiert zu und 

schreiben manches mit. 

Andere S. sind unaufmerksam. 

- legt eine Folie auf, erläutert Induktion 

anhand von Dominosteinen (gedanklich) 

Alle S. sind interessiert und ruhig. 

- fragt Schüler nach Wünschen S. erkennen, daß L. helfen, auf die 



 5 

Klassenarbeit vorbereiten möchte und auf 

Schüler eingeht. Aber alle fühlen sich unwohl 

angesprochen zu sein. (L. noch unbekannt) 

- rechnet den Beweis vor Einige rechnen aufmerksam mit und stellen 

Fragen nach bestimmten Schritten. 

- fragt nach bereits gerechneten Aufgaben Einige S. werden unruhig (keiner möchte selbst 

arbeiten). Andere helfen der L.. 

- L. rechnet mit Sch. gemeinsam 

verschiedene Aufgaben 

S. machen nur teilweise mit. Andere 

beschäftigen sich mit anderen Dingen. 

 

Die Lehrerin versucht nicht durch Ermahnungen oder Aufrufen von störenden Schülern 

die Klasse zur Ruhe zu bringen. Vielmehr versucht sie die Klasse ständig zu 

beschäftigen. Durch ihre Fachkompetenz, die von den Schülern erkannt wird, schafft sie 

eine Atmosphäre, in der die Schüler die Lehrerin als Fachkraft anerkennen. Zwar kennt 

die Lehrerin nicht die Namen der Schüler, sie weiß aber dennoch auf einige persönlich 

einzugehen. Dadurch, daß die Lehrerin keine Stundenplanung durchführen konnte, kann 

sie die Aufgaben nicht so stellen, daß es möglich wäre durch die Klasse zu gehen und 

sich die Schülerarbeiten anzusehen. Die Lehrerin befindet sich im Großteil der Stunde 

vor der Klasse. Durch ihre unkonventionellen Bemerkungen („ Ohhhh ich krieg ne` 

Macke!!!“, „Los schreib`!!!“, „Mensch mach was!!!“) kann sie die Atmosphäre 

auflockern. Sie kommt dadurch den Schülern näher. Einige Schüler erkennen das an, 

anderen ist dies völlig gleichgültig. In der Stunde wird nicht sehr viel Stoff geschafft. 

Die Schüler sind nicht ganz ehrlich mit der Lehrerin, so daß diese Aufgaben vorrechnet, 

die alle bereits im Hefter gelöst haben. Dennoch kann man am Ende der Stunde sagen, 

daß eine Übung des Beweisverfahrens bei 80 % der Schüler erfolgreich war. 

 

Protokoll Nr. 4 im Fach Mathematik 

 

5. Stunde 9. Klasse (musisches Profil) 
 

Lehrerverhalten Wirkung auf die Schüler 

- wartet still auf Ruhe (sitzt auf Tisch) S zeigen kaum Reaktion. 

- L. setzt sich neben Schülerin :“Ich will auch 

mal quatschen.“ 

S. werden aufmerksam und erkennen die 

Lautstärke in der Klasse. Einige schämen sich 

sogar. 

- L. schickt eine Sch. an die Tafel und diktiert 

Aufgaben 

- bleibt hinten sitzen 

S. arbeiten mit und erwarten als nächstes vor 

geholt zu werden. Sie fühlen sich beobachtet. 

- verbessert sofort Fehler an der Tafel 

- macht Scherze über Fehler (gut gemeinte) 

Sch. an der Tafel fühlt sich nicht allein. Es 

entsteht eine lockere Atmosphäre. 

- schickt verschiedene Sch. an die Tafel 

- gleiches Verfahren 

- ermahnt nur zweimal („Jetzt wieder jeder für 

sich“) 

- Sch. an der Tafel fühlt sich nicht allein 

- lockere Atmosphäre entsteht 

Die S. erkennen die Ermahnung an, handeln 

nach ihnen. 

- stellt Aufgaben zum selbständigen Rechnen 

im Heft 

Alle schreiben ruhig mit. 

- L. geht durch Klasse und hilft Sch. mit S. fühlen sich beobachtet und arbeiten deshalb 
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Problemen 

- gibt teilweise Einzelunterricht 

schnell und still. 

- bei Unruhe erfolgt keine Ermahnung sonder 

L. beginnt einfach die Ergebnisse vorzulesen 

Alle sind beschäftigt mit vergleichen, können 

deshalb nicht unruhig sein. 

- weiter Übungsaufgaben 

- gleiches Verfahren 

S. arbeiten angestrengt. Die Stimmung ist 

immer noch locker. 

- gibt Lösungen bekannt 

- erläutert Bewertung bei Klausur 

Jeder vergleicht seine Ergebnisse und 

errechnet seine Zensur. 

- wertet die Übung aus Viele hören der Einschätzung aufmerksam zu 

und ordnen sich selbst ein. 

 

Der Kniff zu Beginn der Stunde ermöglicht es der Lehrerin Ruhe in die Klasse zu 

bringen, ohne zu ermahnen. Gleichzeitig schafft sie Verständnis für die Ordnungsregeln 

in der Schule und eine Atmosphäre in der die Schüler ihr nicht als Gegner 

gegenüberstehen. Sie stellt sich als Freund oder „Kumpel“ in die Klasse. Mit den vielen 

Übungen will sie eine Automatisierung der Lösungsverfahren erreichen. Durch den 

Einzelunterricht während der Übungsphasen kann sie auf ganz individuelle Probleme 

eingehen. Gleichzeitig verschafft sie sich einen Überblick über den Wissensstand der 

Klasse und kontrolliert die Bereitschaft zum Arbeiten und die Arbeitsgeschwindigkeiten 

der Schüler. Durch die Position hinter der Klasse erhält die Lehrerin Übersicht und 

gleichzeitig eine Auflockerung des Klimas. Die Schüler fühlen sich zwar beobachtet, 

aber sie fühlen sich nicht unwohl dabei. Alle zeigen der Lehrerin gern ihre Arbeiten, da 

sie erwarten, nützliche Tip zu erhalten und keine Tadel oder Ermahnungen befürchten 

müssen. Sie vertrauen der Lehrerin und erkennen ihren Stil an. Wie bereits in den 

vorangegangenen Stunden hat die Lehrerin ihre Sprache in ein Schülersprache 

verwandelt. Sie spricht mit den Worten der Schüler und lacht auch über verschiedenen 

Dinge. Sie hat ihr Stundenziel so erreicht, wie sie es geplant hatte. 

 

Protokoll Nr. 5 im Fach Mathematik 

 

6. Stunde 10. Klasse (naturwissenschaftlich/mathematisches Profil) 
 

Lehrerverhalten Wirkung auf die Schüler 

- läßt sich von Sch. auf den Rücken klopfen 

(„Frosch im Hals“) 

Alle werden auf die L. aufmerksam. Es 

entsteht eine offene Atmosphäre (aber 

gleichzeitig auch Unruhe) 

- L. ermahnt die Schüler auf freundschaftliche 

Art („Wir woll`n doch in Ruhe ...“) 

S. werden ruhiger. 

- gibt Zieltransparenz, ordnet die letzten 

Themen in den großen Zusammenhang 

S. hören zu und erwarten mit unterschied-

lichem Interesse die Ankündigung des neuen 

Themas. Sie sind relativ unruhig. 

- ermahnt nochmals („Wenn ihr nicht auch 

mitmacht, geht´s doch nicht in Ruhe“) 

S. werden ruhiger (befürchten Folgen). 

- gibt neues Thema bekannt (Exponentialfkt) 

- legt Folie auf 

Einige murren über das Thema, andere 

schreiben die Überschrift ruhig in die Hefter. 

- gibt im Lehrervortrag eine Einleitung 

- fordert Sch. auf die Folie zu übernehmen 

Alle hören relativ ruhig zu und schreiben still 

ab. 
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- fordert Sch. scherzhaft auf das Licht 

anzuschalten („Sonst muß ich über das Kabel 

springen, falle hin und ihr habt wieder was zu 

lachen“) 

Die Atmosphäre wird wieder etwas lockerer, 

bleibt aber immer noch ruhig. 

- L. gibt Aufgaben zur neuen Funktion auf Alle arbeiten leise, konzentriert und 

selbständig.Einige leise Diskussionen mit 

Nachbarn sind zu beobachten. 

- keine Ermahnung (alle Diskussionen sind 

mathematischen Inhalts) 

S. entspannen sich beim Arbeiten immer 

mehr. 

- gibt Hausaufgaben an Alle Schreiben ohne zu murren die Aufgabe 

auf. 

 

Die Stunde liegt nach der großen Pause. Die Schüler sind deshalb noch etwas 

aufgewühlt. Die Lehrerin versucht sie mit ihrer Art auf den Unterricht zu konzentrieren. 

Die Schüler kennen diese Art und sind kameradschaftlich zur Lehrerin. Aber während 

der Stunde kann man immer wieder erkennen, wie die Konzentration verschiedener 

Schüler verloren geht. Die Lehrerin befindet sich vor der Klasse, weil neuer Stoff 

eingeführt werden soll. Sie versucht durch verschiedene Maßnahmen (Ermahnen und 

Scherzen) die Schüler weiter auf sich zu konzentrieren. Sie versucht die Stunde locker 

zu gestalten. In einer solchen Stunde, wo neuer Stoff eingeführt werden soll, gelingt ihr 

das nicht so gut wie in den anderen Übungsstunden. Sie läßt den Schülern Freiraum und 

verlangt von ihnen selbständige Arbeit. Allerdings sind die Schüler durch die Pause 

noch nicht richtig auf den Unterricht konzentriert. Außerdem haben sie bereits einen 

langen Tag hinter sich. Die Lehrerin erkennt das an und verlangt von den Schülern nicht 

ganz so viel, wie in den Stunden vor der groÞen Pause. Allerdings scheint sie hier nicht 

ganz so viel Erfolg mit ihren Herangehensweisen zu haben. Die Schüler erkennen sie 

zwar als Lehrer und gleichzeitig als „Freund“ an, aber sie ist dennoch nicht wie die 

anderen Klassen damit völlig zur Ruhe zu bringen. Dennoch erreicht die Lehrerin ihr 

Stundenziel und hat alle Schüler mit in den Unterricht einbezogen. 

 

 

Umsetzung des Beobachteten und des mit der Lehrerin Abgesprochenen 

 

Im eigenständig durchgeführtem Unterricht versuchte ich mein Verhalten (Auftreten 

und Sprache) sowie die Abfolge und Art und Weise meiner Tätigkeit auf die Klasse und 

die Situation anzupassen. Dabei war mir meine Mentorin sehr behilflich. 

Besonders in den unteren Klassen (5. und 6. Klasse) ist es notwendig, sehr viel über die 

Eigenarten der verschiedenen Schüler zu wissen aber auch über die 

Arbeitsgewohnheiten der Klasse und die vertraute Lehrerperson. Es ist notwendig 

beinahe alle Schüler zu kennen und zumindest bei den „Problemschülern“ zu wissen, 

wie man reagieren muß, um einen guten Unterricht führen zu können. 

In den Stunden in der 5. Klasse plante ich, zu Beginn immer etwas Zeit zum Beruhigen 

und zur Orientierung auf meine Person, zu geben. Ich denke es ist mir gut gelungen. In 

der zweiten Stunde noch mehr als in der ersten. In dieser Stunde wartete ich noch länger 

als in der ersten und erreichte damit, daß einige Schüler von sich aus anfangen wollten 

und die anderen ermahnten. Mein ganzes Auftreten sollte in der 5. Klasse wesentlich 

strenger und „erwachsener“ sein, als in der 10. Klasse, wo ich versuchte als „Kumpel“ 
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aufzutreten. In der 10. Klasse merkte ich aber bald, daß ich mit dieser 

Herangehensweise nicht den erwünschten Erfolg bekommen kann. Es gab in dieser 

Klasse einige Schülerinnen, die eine solche Herangehensweise für sich auszunutzen 

wußten. So wechselte ich sehr bald zu einem strenger autoritären Auftreten. Es war in 

dieser Klasse und in dieser Stunde also so, daß sich der Lehrer an die Klasse anpaßte, 

um ein besseres Arbeiten zu ermöglichen. Es erscheint mir dennoch sinnvoll in den 

oberen Klassen nicht als zu stark autoritär aufzutreten sondern sich vielmehr ein wenig 

mehr auf Schüler einzulassen. So erreicht man gewiß eine stärkere Verbindung zu 

seinen Schülern. Allerdings ist mir bewußt, daß man die Distanz und die Position als 

Lehrer, niemals aufgeben darf. Die Schüler müssen immer merken, daß ein Lehrer und 

eine Autorität vor ihnen steht. Schließlich trägt man auch einen großen Teil 

Verantwortung mit sich. Das lockere Herangehen an den Unterricht in den oberen 

Klassen scheint mir wesentlich schwieriger zu sein, als ein strenges Herangehen, da hier 

eine Balance zwischen Annäherung und Distanz aufrecht erhalten werden muß. Ich 

glaube deshalb man benötigt Erfahrung und Kenntnis über die Klasse, um den 

Unterricht in einer sehr lockeren Weise durchführen zu können. Damit möchte ich 

allerdings nicht ausdrücken, daß in meinem Unterricht nur ein strenges Klima 

geherrscht hat. Vielmehr versuchte ich diese Balance zu finden. Ob es mir gelungen ist 

kann ich leider nicht beurteilen. 

Es gab immer wieder Phasen, in denen ich versuchte, nah an die Schüler 

heranzukommen. In der 5. Klasse war es notwendig den Unterricht genau zu planen. 

Jede kleine Handlung mußte vorher bereits durchdacht, jede Äußerung überprüft 

werden, da die Kinder in diesem Alter noch keine Fehler beim Lehrer tolerieren und alle 

Äußerungen wörtlich umzusetzen versuchen. Dies versuchte ich in meiner Planung mit 

einzubeziehen, mußte aber leider von den Schülern belehrt werden, daß man nicht alles 

genau planen kann. Es gibt immer wieder Situationen, in denen der Lehrer spontan das 

Richtige entscheiden muß. Einige geplante Situationen erwiesen sich aber auch als 

Erfolg im Unterricht. In der 5. Klasse hatte ich geplant, die Schüler so in den Unterricht 

einzubeziehen, daß sie untereinander ins Gespräch kommen und die geäußerten 

Gedanken selbst bewerteten. Besser als voraus gedacht erfüllte sich diese Planung. Es 

gab Phasen, in denen ein Schüler ein Verfahren beinahe ohne Aufforderung den anderen 

Schülern erklärte. Stockte der Schüler, sprangen andere sofort ein und führten die 

Gedanken fort. Nur an Stellen, wo ein Streit zu entstehen im Stande war, griff ich ein 

und nahm somit das „Steuer“ wieder in meine Hände. 

Insgesamt möchte ich behaupten, daß man bestimme Tätigkeiten zwar vorher planen 

kann, aber man muß auch immer bereit sein, diese Planung für ein besseres Konzept 

aufzugeben. Man muß immer im Moment entscheiden, ob dieser oder der andere Weg 

der bessere zu Lösung der gegebenen Situation ist. Ich glaube, daß die meisten Lehrer 

im Schuldienst ihre Handlungen nicht genau vorher planen. Vielmehr haben sie alle ein 

grobes Muster des Herangehens und variieren in der Stunde dann an diesem Muster, bis 

es zur Stunde paßt. Dazu benötigt man allerdings ein gewisses Maß an Erfahrung und 

Kaltblütigkeit, die erst nach einiger Zeit des selbständigen Unterrichtens entstehen kann. 

Ich denke, jeder Lehrer versucht mir seinen Handlungen nicht nur die Stunde zu 

gestalten und auf ein kurzfristiges Ziel hinzuarbeiten. Jeder Lehrer versucht mit seinem 

Auftreten und mit seinen Tätigkeiten vor den Schülern und den Kollegen als 

Persönlichkeit aufzutreten und damit ein langfristiges Muster zu generieren. Besonders 

die Schüler sollen wissen, woran sie mit dem Lehrer sind und was sie in der nächsten 
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Stunde erwartet. Bestimmte ganz persönliche Handlungen unterscheidet die eine 

Lehrerpersönlichkeit von der anderen. Ich konnte bei jedem Lehrer an der Schule solche 

Eigenarten erkennen. 

Für den eigenen Unterricht versuche ich mir ein solches Muster aufzubauen und damit 

eine Persönlichkeit vor den Schülern zu schaffen, mit der dann die Ziele verfolgt werden 

können. Ich versuche dazu natürlich erst einmal meine eigene Tätigkeit genau zu 

planen. Aber dennoch wurde und wird sehr viel aus dem Gefühl heraus entschieden. 

Einfache Tätigkeiten im Unterricht, wie der Aufenthaltsort innerhalb des 

Klassenzimmers, die Sprechweisen oder auch die Art und Weise mit den Schülern 

umzugehen führe ich hier nicht auf. Diese Tätigkeiten wurden mit der Mentorin 

abgesprochen und ausgewertet. Ich versuchte teilweise die Tätigkeiten anderer Lehrer 

nachzuahmen oder zu variieren. Dabei merkte ich immer mehr, daß ein eigener Stil sehr 

wichtig ist. Dabei kann der Stil immer nur in Grenzen aufrecht erhalten werden, welche 

die Situation und die Klasse zuläßt. Der Lehrer muß sich ebenso an die Schüler 

anpassen, wie die Schüler an den Lehrer. 


