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1. Informationen zum Prüfungstag am 23. November 2016 
 
 
 
 Ausbildungsschule     Kooperationsschule 
Name der Schule Carl-Orff-Schule  Name der Schule Anne-Frank-Schule 
Straße Segeberger Straße 1  Straße Emil-Nolde-Straße 9 
Ort 22941 Bargteheide  Ort 22941 Bargteheide 
Telefon 04532 / 8441  Telefon 04532 / 20780 
Schulleiterin Angeliki Claussen  Schulleiterin Angelika Knies 

 
 
 

 1. Unterrichtsstunde    2. Unterrichtsstunde 
Ort Anne-Frank-Schule  Ort Carl-Orff-Schule 
Stundenbeginn 8.45 Uhr  Stundenbeginn 10.15 Uhr 
Fach Deutsch  Fach Mathematik 
Lerngruppe 6d  Lerngruppe 4c 
Ausbildungslehrkraft Marcus Plorin  Ausbildungslehrkraft Christine Meisner 
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2. Persönliche Daten 
 

2.1 Zur Person 
 
Name:      Reiss 
 
Vorname:     Johanna Anneliese 
 
Geburtsdatum:    08.09.1989 
 
Geburtsort:    Bad Oldesloe 
 

2.2 Erste Staatsprüfung 
 
Laufbahn:     Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
 
Tag der Prüfung:   23.02.2015 
 
Universität:    Leuphana Universität Lüneburg 
 
1. Fach:     Deutsch 
 
2. Fach:     Sachunterricht (Bezugsfach: Geographie) 
 
Erweiterungsfach:    Mathematik 
 
Thema der Masterarbeit:  Inklusion in Bilderbüchern. Eine qualitative Inhalts- 
      analyse ausgewählter Beispiele zur bildlichen  
      Darstellung schulischer Inklusion 
 

2.3 Vorbereitungsdienst 
 
Beginn am:    01.08.2015 
 
Ausbildungsschule:   Carl-Orff-Schule 
      Segeberger Straße 1, 22941 Bargteheide 
 
Schulleitung:    Angeliki Claussen 
 
Kooperationsschule:   Anne-Frank-Schule 
      Emil-Nolde-Straße 9, 22941 Bargteheide 
  
Schulleitung:    Angelika Knies 
 
Ausbildungslehrkraft  
im Fach Deutsch:   Marcus Plorin 
 
Ausbildungslehrkraft  
im Fach Mathematik:   Christine Meisner 
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2.4 Beruflicher Werdegang 
 

2.4.1 Bildungsweg 
 
Schulische Ausbildung 
 
1996 – 2000    Carl-Orff-Schule, Bargteheide 
 
2000 – 2009    Gymnasium Eckhorst, Bargteheide, 
     Abschluss: Abitur (2,9) 
 
 
Studium 
 
10/2010 – 09/2013  Leuphana Universität Lüneburg 
     Studiengang: Lehramt für Grund-, Haupt- und Realschulen, 
     Abschluss: Bachelor of Arts (1,7), 
     Fächer: Deutsch, Sachunterricht (Bezugsfach: Geografie) 
 
10/2013 – 03/2015  Leuphana Universität Lüneburg, 
     Studiengang: Lehramt für Grund- und Hauptschulen, 
     Abschluss: Master of Education (1,7), 
     Fächer: Deutsch, Sachunterricht, Mathematik 
 

2.4.2 Praktika und Arbeit an Schulen 
 
Studienbegleitende Praktika 
 
08/2011 – 09/2011  dreiwöchiges Praktikum an der Realschule Meckelfeld 
 
09/2012 – 10/2012  vierwöchiges Praktikum an der Grundschule Stelle 
 
02/2014 – 03/2014  sechswöchiges Praktikum an der Grundschule Bardowick 
 
 
Weitere Praktika sowie praktische Erfahrungen 
 
10/2009 – 09/2010  Freiwilliges Soziales Jahr 
     Stormarner Werkstätten Ahrensburg, Werkstatt für behinderte  
     Menschen 
 
01/2012 – 12/2012  Studentische Hilfskraft in der Fakultät Bildung 
     Leuphana Universität Lüneburg, 
     Kompetenzzentrum für Schulpraktische Studien 
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07/2012 – 09/2012  Urlaubsvertretung in den Stormarner Werkstätten  
     Ahrensburg, Werkstatt für behinderte Menschen 
 
10/2012 – 06/2013  Förderlehrkraft für Deutsch als Zweitsprache 
     Realschule Oedeme, Lüneburg, 2 Std./Woche 
 
07/2013 – 08/2013  Ehrenamtliche Jüngstenbetreuung an der Hanseatischen  
     Yachtschule Glücksburg 
 
03/2014 – 03/2015  Studentische Hilfskraft in der Universitätsbibliothek, 
     Leuphana Universität Lüneburg, Medienbearbeitung 
 
05/2015 – 07/2015  Lehraufträge an der Carl-Orff-Schule, Bargteheide 
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3. Ausbildung durch die Schule 
 

3.1 Erstes Ausbildungssemester 
 
 

Zeitraum: 01.09.2015 – 31.01.2016 
 
Eigenverantwortlicher Unterricht 
 

Schule Fach Lerngruppe Wochenstunden 

Carl-Orff-Schule Mathematik 3c 5 

Anne-Frank-Schule Deutsch 5d 4 

 
 
 
Hospitation und Unterricht unter Anleitung 
 

Schule Fach Lerngruppe Wochen-
stunden 

Lehrkraft 

Carl-Orff-Schule Mathematik 2d 2 Christine Meisner 

Carl-Orff-Schule Mathematik 1c 1 Christine Meisner 

Carl-Orff-Schule Mathematik 4a 1 Christine Meisner 

Anne-Frank-Schule Deutsch 8b 2 Marcus Plorin 

 

 

3.2 Zweites Ausbildungssemester 
 
 

Zeitraum: 01.02.2016 – 31.08.2016 
 
Eigenverantwortlicher Unterricht 
 

Schule Fach Lerngruppe Wochenstunden 

Carl-Orff-Schule Mathematik 3c 5 

Anne-Frank-Schule Deutsch 5d 4 
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Hospitation und Unterricht unter Anleitung 
 

Schule Fach Lerngruppe Wochen-
stunden 

Lehrkraft 

Carl-Orff-Schule Mathematik 2d 1 Christine Meisner 

Carl-Orff-Schule Mathematik 1c 1 Christine Meisner 

Anne-Frank-Schule Deutsch 8b 2 Marcus Plorin 

 
 
 

3.3 Drittes Ausbildungssemester 
 

Zeitraum: 01.09.2016 – 31.01.2017 
 
Eigenverantwortlicher Unterricht 
 

Schule Fach Lerngruppe Wochenstunden 

Carl-Orff-Schule Mathematik 4c 5 

Anne-Frank-Schule Deutsch 6d 4 

Carl-Orff-Schule Deutsch 2c 3 

 
 
 
Hospitation und Unterricht unter Anleitung 
 

Schule Fach Lerngruppe Wochen-

stunden 

Lehrkraft 

Carl-Orff-Schule Mathematik 3d 1 Christine Meisner 

Carl-Orff-Schule Mathematik 2c 1 Christine Meisner 
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4. Auswertende Berichte 
 

4.1 Vorhergehende Unterrichtserfahrungen 
 
Während des Studiums konnte ich bereits in drei Praktika Einblicke in das Schulleben erhal-
ten. So war ich zum Einen drei Wochen an einer Realschule in Meckelfeld und zum Anderen 
vier bzw. sechs Wochen an einer Grundschule in Stelle und Bardowick. Da während dieser 
Praktika das Hospitieren im Unterricht im Fokus stand und lediglich durchgeführter Unterricht 
für Besuche vorgesehen war, kann ich hier leider nicht von einem effektivem Einblick in den 
Lehrerberuf sprechen. Dennoch haben die Praktika mir erneut gezeigt, dass es mir Freude 
macht, mit Kindern zu arbeiten. Insofern haben mich die Einblicke in meinem Wunsch im-
merzu bestärkt, den Beruf als Lehrkraft auszuüben. 
Da ich in meinem Studium das Fach Mathematik erst im fünften Bachelorsemester als Erwei-
terungsfach zu studieren begonnen habe, habe ich in den studienbegleitenden Praktika keine 
konkreten Erfahrungen im Fach Mathematik gemacht. Während der Praktika habe ich mich 
stattdessen auf meine ‚regulären’ Fächer Deutsch und Sachunterricht konzentriert. Insofern 
fehlte es mir nach meinem Studium vor allem an praktischer Erfahrung im Fach Mathematik. 
Nach meinem Studium hatte ich die Möglichkeit, als vertretende Lehrkraft an der Carl-Orff-
Schule in Bargteheide tätig zu sein. Zunächst war eine Vertretungsstelle über die drei Wo-
chen vor Ende des Schuljahres für eine Kollegin im Mutterschutz vorgesehen. Aus verschie-
denen Gründen musste die betreffende Lehrkraft bereits sowohl zeitweise als auch frühzeitig 
im Unterricht vertreten werden. In dieser Zeit habe ich vorrangig Mathematik in einer ersten 
und einer zweiten Klasse unterrichtet. Inhaltlich habe ich den Unterricht mit der Lehrkraft 
abgesprochen, so dass ich mich vor allem methodisch und als Lehrkraft ‚auf der anderen 
Seite’ ausprobieren konnte. 
Die zweite Klasse durfte ich im Rahmen meines Referendariats im Fach Mathematik im 
neuen Schuljahr übernehmen, so dass ich die Schülerinnen und Schüler1 zu Beginn meines 
Referendariats bereits kannte, was mir den Start in den Unterricht vor allem gedanklich 
erheblich erleichtert hat. Außerdem hatte ich durch die Stelle als Vertretungslehrkraft die 
Chance, die Schule ‚von der anderen Seite’ und damit auch das Kollegium bereits kennenzu-
lernen.  
Die Chance, einen praktischen Einblick in das Fach Mathematik zu bekommen, half mir 
schließlich auch bei der Entscheidung, in meinem Referendariat nicht meine ‚regulären’ 
Fächer Deutsch und Heimat-, Welt- und Sachunterricht (HWS), sondern Deutsch und mein 
Erweiterungsfach Mathematik zu unterrichten. Sowohl bei meiner Entscheidung für das 
Erweiterungsfach im Studium als auch bei der Wahl im Referendariat war das Argument 
ausschlaggebend, dass ich im Studium gelernt habe, welche fundamentalen Grundlagen im 
Fach Deutsch an der Grundschule vermittelt werden und welch breites Wissen Lehrkräfte 
benötigen, um die Lernenden entsprechend zu fördern. Das Gleiche gilt ebenso für das Fach 
Mathematik und ich selbst konnte mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, eines der beiden 
grundlegenden Hauptfächer in meiner beruflichen Laufbahn zu unterrichten, ohne mich 
intensiv damit auseinandergesetzt zu haben. Dennoch freue ich mich auf die Zeit nach dem 
Referendariat, wenn ich die Möglichkeit erhalte, auch HWS zu unterrichten. Mir ist es dabei 
ein Anliegen, mich auch in diesem Fach anschließend fortzubilden und mich so weiterzuent-
wickeln. 
 
Im Folgenden greife ich sowohl fachbezogen einige Schwerpunkte meiner Arbeit im Vorbe-
reitungsdienst auf als auch fachunabhängige Themen (vgl. (Schul-)Alltag), die mich neben 

                                                
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden lediglich die männliche Form genutzt, die jedoch die 
weibliche Form stets miteinschließt.  
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dem Unterricht immer wieder beschäftigt haben und führe sie näher aus. Pädagogische 
Themen haben mich überwiegend in der Klasse an der weiterführenden Schule beschäftigt, 
weshalb ich mich dazu entschieden habe, diese in den Ausführungen zum Fach Deutsch zu 
integrieren. Obwohl ich aufgrund dieser strukturellen Entscheidung keine rein pädagogischen 
Aspekte im Fach Mathematik nenne, konnte ich viele der Maßnahmen, die ich in der höheren 
Klasse ergriffen habe, ebenfalls auf die Klasse an der Grundschule beziehen und auch dort 
umsetzen. 

 

4.2 Schwerpunkte der Arbeit im ersten Ausbildungssemester 
 

4.2.1 Mathematik 
 
Im ersten Halbjahr des dritten Schuljahres ist die Zahlenraumerweiterung bis 1.000 ein 
zentrales Thema des Mathematikunterrichts. Die Zahlenraumerweiterung muss auf zwei 
fundamentale Aktivitäten bezogen sein: Zum Einen muss die Bündelung thematisiert werden, 
die ein wesentliches Kennzeichen für den Aufbau des dezimalen Stellenwertsystems ist. Zum 
Anderen muss die Reihung als zweite fundamentale Aktivität im Fokus stehen, die vor allem 
die Fortsetzung der Zahlenreihe beinhaltet. 
Es bieten sich für die Erweiterung des Zahlenraumes verschiedene Anschauungsmaterialien 
an, die je nach Schwerpunktsetzung und auch entsprechendem Zahlenraum unterschiedliche 
Vor- und Nachteile aufweisen. Vor allem für die kardinale Zahlvorstellung bieten die Zehner-
systemblöcke effektive Möglichkeiten der Förderung. Leider wurden die Zehnersystemblöcke 
als Anschauungsmaterial erst im Laufe des Schuljahres in mehrfacher Anzahl an meiner 
Ausbildungsschule angeschafft, so dass ich sie zu Beginn der Zahlenraumerweiterung bis 
1.000 nicht effektiv nutzen konnte. Für den Einstieg und somit als praktisches Anschau-
ungsmaterial zur Förderung der Größenvorstellung habe ich stattdessen Taschentücher 
verwendet. In einer großen Packung waren zehn Taschentücherpackungen mit jeweils zehn 
Taschentüchern. Eine große Packung enthielt also 100 Taschentücher. Mit mehreren ge-
schlossenen großen 100er-Packungen, kleinen 10er-Taschentücherpackungen und einzel-
nen Taschentüchern konnten wir also Zahlen über 100 bzw. bis 1.000 darstellen. Das Prinzip 
der fortgesetzten Bündelung sowie die grundlegende Struktur des dezimalen Stellenwertsys-
tems konnten durch dieses Material auf der praktisch-gegenständlichen bzw. enaktiven 
Anschauungsebene deutlich gemacht werden. Indem die durch Taschentücher dargestellten 
Zahlen in die bereits bekannte, nun aber um einen Stellenwert erweiterte Stellenwerttafel 
übertragen wurden, sind die Schüler von der enaktiven zur mittelbaren bzw. ikonischen 
Anschauung gewechselt. Ein umgekehrtes Vorgehen (Zahl in der Stellenwerttafel durch 
Taschentücher) bzw. ein erneuter Wechsel sorgte für eine Vertiefung, so dass wir anschlie-
ßend weiter zur symbolischen Anschauungsebene gehen und dort mit der Zeit mit den 
Zahlen bis 1.000 operieren konnten. Obwohl die Taschentücher die Struktur der Zehnersys-
temblöcke aufzeigen konnten, nehme ich mir für die anstehende Erweiterung des Zahlen-
raumes im vierten Schuljahr vor, konkret mit den Schüler die Zehnersystemblöcke im Unter-
richt zu thematisieren und zu nutzen.  
Nach den Herbstferien habe ich für den weiteren Unterricht die Schätzmeisterschaft einge-
führt. Dafür erhielten die Schüler jede Woche eine neue Schätzaufgabe, bei der sie die 
Anzahl des entsprechenden Materials schätzen sollten. Ihren Tipp schrieben sie auf kleine 
Tippkarten, die in einer Box gesammelt wurden. Am Freitag jeder Woche wurden zwei Schü-
ler ausgewählt, um die Anzahl des Materials auszuzählen und den Schüler zu ermitteln, der 
mit dem Tipp am nächsten an der ausgezählten Anzahl lag. Auf einem offen in der Klasse 
hängenden Blatt wurde der Schätzmeister der Woche eingetragen und zu Beginn neuer 
Ferien wurde der Schätzkönig ermittelt: Wer am häufigsten Schätzmeister der Woche wurde, 
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wird zum Schätzkönig ernannt. Während Schätzen von Größen (verbunden mit Maßeinhei-
ten) als „Ermitteln einer ungefähren Größenangabe durch gedankliches Vergleichen mit 
eingeprägten Repräsentanten als Stützpunkte[...]“ (Franke/Ruwisch 2010: 248) verstanden 
wird, stehen bei dieser Schätzmeisterschaft keine Größenbereiche, sondern lediglich Anzah-
len von Gegenständen im Fokus. Das Schätzen von Größen erfordert das Vorhandensein 
von Stützpunktvorstellungen und hat somit noch ganz andere Anforderungen. Mit der 
Schätzmeisterschaft möchte ich jedoch vielmehr spielerisch durch eine Art Wettkampfsituati-
on, die die Schüler motiviert, die Mengenvorstellung der Lernenden fördern, um gleichzeitig 
die Größenvorstellung im neuen Zahlenraum zu vertiefen.  
 
Neben dem arithmetischen Schwerpunkt habe ich mit den Schülern Themen der Geometrie 
bearbeitet und mich dabei auf das Themenheft des Lehrwerks als Grundlage bezogen. Ein 
großes Themengebiet waren dabei geometrische Körper – speziell der Würfel. In den Bil-
dungsstandards wird unter dem Kompetenzbereich ‚Raum und Form’ das (Er-)Kennen und 
Darstellen von geometrischen Figuren genannt (vgl. KMK 2005: 10). Der Würfel als geomet-
rischer Körper ist den Schülern bereits bekannt gewesen, da unterschiedliche Körper und 
deren Eigenschaften in den vorherigen Klassenstufen schon grundlegend Thema des Geo-
metrieunterrichts waren. Im Geometrieunterricht der dritten Klasse sollte der spezielle Körper 
noch genauer unter die Lupe genommen werden. Neben grundlegenden Eigenschaften des 
Würfels (6 Flächen, 8 Ecken, 12 Kanten), die wir anhand einer Geschichte wiederholt und 
vertieft haben, erstellten die Schüler Modelle des Würfels: Kanten- und Flächenmodell. 
Ausgehend vom Flächenmodell haben wir uns konkret den Würfelnetzen gewidmet, welche 
die Lernenden mithilfe der ‚Clixi’ als Material entdeckten. Daran anschließend wurde der 
Würfel weitergehend in Form von Würfelbauten und damit verbunden den Bauplänen genutzt 
und thematisiert. Die Unterrichtseinheit war durchgehend durch hohe Motivation von Seiten 
der Schüler geprägt, was auch ein zentrales Argument für den Geometrieunterricht der 
Grundschule bildet. Der Geometrieunterricht der Grundschule kann einen wesentlichen 
Beitrag zur Erschließung der Umwelt und der Lebenswirklichkeit der Lernenden leisten (vgl. 
Franke 2007: 5), muss aber von der Lehrkraft bewusst gestaltet werden, um nicht Gefahr zu 
laufen, zusammenhanglos und ohne ‚Tiefgang’ nur ‚nebenherzulaufen’. Themen der Geomet-
rie sollten daher im Mathematikunterricht immer wieder auch mit arithmetischen Inhalten 
verknüpft werden und sich über das ganze Schuljahr erstrecken, um eine ‚Verinselung’ der 
Geometrie zu vermeiden (vgl. ebd.: 12). Obwohl mir die Argumente einleuchten, stellt sich für 
mich dennoch bisher noch die Frage, wie ich eine solche Verbindung und kontinuierliche 
Einbeziehung in meinem Unterricht realisieren kann. Meine Gedanken gehen dahin, ob 
möglicherweise eine wöchentliche Geometriestunde als entsprechende Organisation dies 
ermöglichen würde. Da aber zahlreiche andere Themen und Inhalte ebenfalls ihren Raum 
benötigen, fällt es mir schwer, eine solche Routine in die Woche einzubauen. Es bedarf noch 
einiger Erfahrung und auch einigem Ausprobieren meinerseits, um dem Geometrieunterricht, 
der mir selber sehr am Herzen liegt, im Unterricht den Stellenwert einzuräumen, der ihm 
angemessen ist.  
 

4.2.2 Deutsch und Pädagogik 
 
Während ich die Lerngruppe im Fach Mathematik bereits kennenlernen und so direkt inhalt-
lich mit dem Unterricht starten konnte, war im Fach Deutsch für mich sowohl die Schule als 
auch die Lerngruppe fremd. Eine Besonderheit war zudem, dass auch die Lerngruppe selbst 
sich neu kennenlernte, da sie von verschiedenen Grundschulen nun auf einer neuen Schule 
und in einer gemeinsamen Klasse zueinander finden mussten. Diese Ausgangssituation 
wollte ich in meinem Unterricht nicht außen vor lassen. Vielmehr habe ich diese neue Situati-
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on der Schüler gleichzeitig auch als positiven Nutzen für mich selbst angesehen. Die Lern-
gruppe und ich konnten demnach gemeinsam die neue Situation angehen.  
Der Wechsel zwischen zwei Schulformen (vgl. auch (Schul-)Alltag) stellte nicht nur im Schul-
alltag eine besondere Herausforderung dar, sondern auch speziell im Unterricht. So wurde 
mir bereits nach wenigen Unterrichtsstunden bewusst, dass ich mein Auftreten vor der 
Klasse konkret an die jeweilige Altersstufe anpassen musste. Obwohl die Schüler der fünften 
Klasse gerade erst die Grundschule verlassen haben und somit vom Alter her nah an den 
Grundschülern sind, haben sie an der weiterführenden Schule eine ganz neue Rolle einge-
nommen, die auch ein anderes Auftreten der Lehrkräfte verlangt. Eine Umstellung, die 
sowohl für mich als auch für die Lernenden ungewohnt und an einigen Stellen merkwürdig 
war, war beispielsweise die Tatsache, dass ich an der weiterführenden Schule von den 
Schülern gesiezt wurde, während mich die Schüler der Grundschule zwar als ‚Frau Reiss’ 
ansprachen, aber gleichzeitig duzten. Da ich mich bereits an das Duzen gewöhnt hatte, habe 
ich auch die Schüler nicht verbessert, da ich mir im Klaren darüber war, dass diese sprachli-
che Änderung für sie eine gewisse Umstellung mit sich brachte. Insgesamt konnte ich schnell 
feststellen, dass die fünfte Klasse verglichen mit der dritten Klasse ein deutlich bewussteres 
Auftreten der Lehrkraft brauchte. Zudem war es für die Klasse von zentraler Bedeutung, eine 
deutliche Struktur zu schaffen. Im Sinne der zehn Merkmale guten Unterrichts nach Meyer 
(2004) war es in der Klasse somit besonders notwendig, eine klare Strukturierung des Unter-
richts zu ermöglichen. Damit gehen festgelegte Regeln und Rituale sowie eine klares Auftre-
ten durch bewusste Körpersprache der Lehrkraft einher. Im Laufe des Halbjahres musste ich 
feststellen, dass ich den fachlichen Deutschunterricht oftmals zugunsten der erneuten The-
matisierung von allgemeinen Unterrichtsstrukturen nach hinten stellen musste. Denn nur eine 
klare Struktur, die auch durch Regeln und Rituale gekennzeichnet ist, ermöglicht ein effekti-
ves Lernumfeld und eine anregende Arbeitsatmosphäre, in der thematische Unterrichtsinhal-
te eingebettet werden können, und bietet so einen hohen Anteil an echter Lernzeit (vgl. ebd.). 
 
Inhaltlich habe ich in meinem ersten Ausbildungssemester im Deutschunterricht einen Fokus 
auf das Schreiben gelegt. So war sowohl das Schreiben nach Textmustern (Kriminalge-
schichten, Märchen) als auch das kreative Schreiben Inhalt des Unterrichts. Die Einheit zu 
den Kriminalgeschichten, die mit dem Lesen und Erarbeiten von Merkmalen der Textsorte 
einen Einstieg hatte und schließlich zum Schreiben eigener Kriminalgeschichten führte, 
wurde mit einem Krimibuch der Klasse abgeschlossen. Das Krimibuch, das alle Schüler der 
Klasse erhielten, war somit das Ziel des Schreibprozesses. Die Motivation der Lernenden, 
Kriminalgeschichten für ein gemeinsames Krimibuch der Klasse zu verfassen, die durch das 
Schreiben der Texte am Computer zusätzlich erhöht wurde, zeigt einen zentralen Aspekt von 
Schreibaufgaben auf: Schreiben muss ein Ziel haben. Insofern muss es für die Lernenden 
„wichtig, bedeutungsvoll, lustvoll sein, zu schreiben“ (Bartnitzky 2015: 82), was durch ein 
authentisches Ziel zu einem motivierten Schreibprozess führt. „Schließt [der durch ein ent-
sprechendes Schreibziel geprägte Schreibprozess] erfolgreich ab, d.h., sind die Kinder am 
Ende zufrieden oder gar stolz auf ihren Text, dann stärkt der Erfolg die Zuversicht in die 
eigenen Schreibfähigkeiten und lässt leichter Gründe für das Schreiben weiterer Texte 
entstehen“ (ebd.: 83). 
Neben dem Schreibziel, das als zentrales Merkmal von Schreibaufgaben berücksichtigt 
werden muss, bedarf das Schreiben einer gezielten Betrachtung als Prozess mit seinen 
unterschiedlichen Phasen. Die Phasen des Schreibprozesses (Planen, Schreiben, Überar-
beiten) müssen im Deutschunterricht auch als solche gezielt thematisiert und gefördert 
werden, da vor allem die Phasen des Planens und Überarbeitens meist nicht den ausrei-
chenden Raum im Schreibprozess erhalten, obwohl gerade diese Phasen von großer Bedeu-
tung sind. Insofern sollte das Schreiben im Deutschunterricht nicht nur produktorientiert sein, 
sondern vielmehr bewusst den Prozess des Schreibens im Fokus haben. 
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Im Unterricht ist mir aufgefallen, dass es vielen Schülern schwer fällt, überhaupt ‚ins Schrei-
ben zu kommen’. Um diese Schwierigkeiten abzubauen, habe ich mich neben dem Schrei-
ben nach Textmustern für das kreative Schreiben entschieden. Bartnitzky (2015) betont 
zwar, dass auch beim kreativen Schreiben der Schreibprozess mit den drei grundlegenden 
Phasen eine besondere Bedeutung haben muss und er damit gefördert werden kann (vgl. 
Bartnitzky 2015: 116). Dennoch habe ich mit dem kreativen Schreiben einen Schwerpunkt 
auf das Schreiben an sich gelegt, um die Lernenden zum Schreiben zu motivie-
ren/anzuregen. In diesem Fall war mein Ziel also nicht das Produkt, sondern vielmehr der 
Prozess des eigentlichen Schreibens als Tätigkeit. Schüler, die Schwierigkeiten haben bzw. 
einige Zeit brauchen, bis sie zu schreiben beginnen, sollte das kreative Schreiben helfen, 
diese Hürden zu überwinden und ohne an ein Produkt zu denken, einfach etwas ‚runterzu-
schreiben’. Insofern beschreibt auch Spinner (1996) das kreative Schreiben als „ein Gegen-
gewicht zu den Anregungen, die von einer kognitiv ausgerichteten Schreibentwicklungsfor-
schung ausgehen“ (ebd.: 83). Anhand der Prinzipien kreativen Schreibens Irritation, Expres-
sion und Imagination, die den Schülern „jeweils Anregungen, Auslöser, Strukturen und[/oder] 
Spielregeln“ (Bartnitzky 2015: 116) bieten, zielt kreatives Schreiben also auf die Motivation 
und stellt somit eine Verbindung von emotionalen, imaginativen und kognitiven Prozessen 
her. Die verschiedenen Angebote zum kreativen Schreiben weckten in der Klasse unter-
schiedlich stark die Motivation zum Schreiben. Insgesamt habe ich allerdings den Eindruck 
erhalten, dass das kreative Schreiben eine effektive Möglichkeit darstellt, Lernenden in den 
Prozess des Schreibens zu leiten und gleichzeitig deren Kreativität anzuregen.  
Während des Deutschunterrichts im ersten Ausbildungssemester bzw. im Nachhinein ist mir 
bewusst geworden, dass die einzelnen Phasen des Schreibprozesses eine deutlichere 
Auseinandersetzung erfordern als es in meinem bisherigen Unterricht geschah. Besonders 
die Phase der Planung bedarf einer intensiveren Übung. Das Überarbeiten habe ich bereits 
durch verschiedene Formen in den Mittelpunkt gebracht, doch bin ich im Nachhinein der 
Meinung, dass dies keiner ausreichend konkreten Struktur gefolgt ist, so dass die Schüler 
hier nicht systematisch vorgehen konnten, und sie zur Übung des Überarbeitens nicht das 
mitgenommen haben, was eigentlich das Ziel sein sollte. Für meinen weiteren Unterricht 
nehme ich mir also vor, die Phasen des Planens und Überarbeitens stärker in den Fokus des 
Schreibprozesses zu bringen.  
 

4.2.3 (Schul-)Alltag 
 
Mit der Entscheidung, Deutsch und Mathematik und damit zwei Hauptfächer im Referendari-
at zu unterrichten, hat sich die Situation ergeben, dass ich nicht nur an der Grundschule, 
sondern auch an einer weiterführenden Schule unterrichten muss. Dieser Wechsel oder auch 
das Aufteilen beinhaltete für mich einige Schwierigkeiten. Die doppelten Konferenzen waren 
dabei das kleinste ‚Problem’, vielmehr hatte ich Schwierigkeiten, meine Position in den 
Schulen zu finden. Zum Einen hatte ich nicht das Gefühl, an der Kooperationsschule richtig 
anzukommen, auch wenn ich dort sehr herzlich aufgenommen wurde. Die Schule ist deutlich 
größer und durch ein erheblich größeres Kollegium gekennzeichnet als die Grundschule, was 
es vor allem auch aufgrund meiner wenigen Tage dort (lediglich montags und donnerstags) 
schwierig machte, Kontakte zu knüpfen. In dieser Situation war ich mehr als glücklich, einen 
Mentor zu haben, der für mich immerzu als Ansprechpartner da war und mir so hilfreich zur 
Seite stand. Auf der anderen Seite hatte ich immer wieder das Gefühl, an meiner Ausbil-
dungsschule, an der ich vier Tage in der Woche bin, durch den Schulwechsel häufig ‚heraus-
gerissen’ zu werden. So konnte ich beispielsweise nicht an der regelmäßigen Info-Pause 
teilnehmen, da ich zu dieser Zeit bereits an der Anne-Frank-Schule anwesend sein musste. 
Zudem gab es immer wieder Situationen, in denen ich keine ausführlichen Gespräche mit 
Kollegen oder auch mit Schülern außerhalb der Unterrichtszeit führen konnte, da ich an den 
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Tagen, die einen Wechsel erforderten, immerzu in Eile war. Bezugnehmend auf diesen Punkt 
muss ich jedoch sagen, dass auch Tage, an denen kein Wechsel stattfand, immerzu in Eile 
erlebt wurden, so dass es vermutlich auch bei nur einer Schule selten dazu kommen würde, 
zwischen den Unterrichtsstunden kurz zur Ruhe zu kommen.  
Der genutzte Begriff ‚Leih-LiV’2 umschreibt meine Rolle, die ich vermutlich dennoch intensiver 
hätte ausfüllen können, an der Kooperationsschule somit für mich besonders passend. 
 

4.3 Schwerpunkte der Arbeit im zweiten Ausbildungssemester 
 

4.3.1 Mathematik  
 
Neben der Zahlenraumerweiterung ist die Einführung der schriftlichen Rechenverfahren zur 
Addition und Subtraktion im dritten Schuljahr ein zentrales Thema. Vor allem die schriftliche 
Subtraktion war für mich in diesem Ausbildungssemester von großer Bedeutung. An dieser 
Stelle muss ich gestehen, dass es mir bis in mein Referendariat hinein so gut wie unbekannt 
war, dass es für die schriftliche Subtraktion verschiedene Verfahren gibt. Für einen Eltern-
abend habe ich mich sehr knapp in das Thema eingelesen und schließlich die Information 
gegeben, die schriftliche Subtraktion durch das Verfahren des Ergänzens einzuführen, so wie 
ich es selber in meiner Schulzeit auch gelernt und immerzu angewandt habe. Der Termin des 
Elternabends lag für mich gedanklich noch relativ weit entfernt vom Zeitpunkt der Einführung 
der schriftlichen Subtraktion im Unterricht. Erst als die Einführung tatsächlich näher rückte, 
habe ich mich in die verschiedenen Verfahren der schriftlichen Subtraktion eingelesen, was 
mir schließlich großes Kopfzerbrechen bereitete. Das lag unter anderem daran, dass ich 
meine eigenen Denkstrukturen neu ordnen musste, da das Abziehverfahren mir aufgrund 
meiner über Jahre hinweg gefestigten Kenntnis im Ergänzungsverfahren schwer fiel. Vermut-
lich wäre ich sogar aus ‚Bequemlichkeit’ bei diesem Verfahren geblieben, wenn mich die 
Argumente, die nun aber für das Abziehverfahren sprechen, nicht so überzeugt hätten. In 
meinen eigenen Entscheidungsprozess wurden zahlreiche Gespräche im Kollegium, mit 
anderen LiV und sogar im privaten Umfeld einbezogen. Meine Tendenz zum jeweiligen 
Verfahren änderte sich zeitweise gefühlt stündlich. Für die Einführung des Verfahrens der 
schriftlichen Subtraktion gibt es sehr unterschiedliche Zugangswege, die sich auf die unter-
schiedlichen Verfahrensweisen mit Überträgen beziehen. Insofern lassen sich durch die 
„Kombination des Abziehens bzw. Ergänzens mit den drei Übertragstechniken [...] fünf 
verschiedene Subtraktionsverfahren“ (Padberg/Benz 2011: 240) unterscheiden. Für meinen 
Mathematikunterricht habe ich mich schließlich für das Abziehverfahren mit der Entbünde-
lungstechnik entschieden (vgl. ebd.: 240ff.). Da ich das Ergänzungsverfahren auf dem El-
ternabend vorgestellt habe, musste ich mich nun auch vor den Eltern rechtfertigen und mir 
war durchaus bewusst, dass das Abziehverfahren für die Eltern meiner Schüler vermutlich 
ebenso wie für mich neu sein würde. Auch wenn hier ebenfalls eine gewisse Hürde für mich 
bestand, habe ich mich dazu entschieden, zu meiner Entscheidung zu stehen und dies auch 
zu begründen. Mit einem ausführlichen Elternbrief habe ich den Eltern meine Entscheidung 
mitgeteilt und begründet. Auf gleichem Wege habe ich den Eltern durch einen ‚Arbeitsbogen’ 
die Möglichkeit geboten, das ‚neue’ Verfahren selber auszuprobieren. Mit den Schülern war 
abgesprochen worden, dass sie zuhause ihren Eltern nun etwas Neues beibringen konnten. 
Die Motivation der Schüler war groß und so wurde mir sowohl von ihnen als auch von einigen 
Eltern rückgemeldet, dass dieses neue Verfahren zuhause eine große Rolle gespielt hat. Das 
Erklären durch die Lernenden hat das Verständnis für das Verfahren noch einmal zusätzlich 
vertieft.  

                                                
2 LiV steht als Abkürzung für die Bezeichnung ‚Lehrkraft im Vorbereitungsdienst’. 
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Die Literatur schlägt für die Einführung des Verfahrens als Zugangsweg das Wechseln bei 
Geldbeträgen vor (vgl. Padberg/Benz 2011: 240f.), an dem ich mich für die Einführung 
orientiert habe. Da ich selber keine Erfahrung mit diesem Verfahren hatte und selber einiges 
Verstehen und Üben musste, habe ich mich sehr an den Vorschlag von Padberg/Benz 
(2011) gehalten, um eine gewisse Sicherheit zu haben. Im Nachhinein und auch nach dem 
thematischen Modul am 1. Juni 2016, das mir vermutlich vor der Einführung eine große Hilfe 
gewesen wäre, würde ich die Einführung ändern und statt mit Rechengeld mit den Zehner-
systemblöcken arbeiten. Daran anknüpfend ist mir deutlich geworden, dass das halbschriftli-
che Rechnen noch stärker in den Fokus gerückt werden muss, da dies eine wichtige Voraus-
setzung für das Verständnis von schriftlichen Rechenverfahren darstellt. Für die Vermittlung 
der schriftlichen Verfahren der Multiplikation und Division nehme ich mir vor, das halbschrift-
liche Rechnen deutlicher einzubeziehen. 
Auch wenn ich die Einführung bzw. den Zugangsweg beim nächsten Mal abändern würde, 
bin ich zufrieden mit meiner Entscheidung, das Abziehverfahren und nicht das Ergänzungs-
verfahren eingeführt zu haben. Für mich war dies ein zentraler Punkt während meiner Aus-
bildung, da ich hier ganz bewusst ein Verfahren für den Unterricht durchdrungen und nach 
meinem eigenen Empfinden entschieden habe und nicht lediglich einem Lehrwerk oder einer 
allgemeinen Meinung gefolgt bin, ‚weil es eben immer so gemacht wird’. In diesem Sinne hat 
mir diese Erfahrung bewusst gemacht, welch zentrale Bedeutung es hat, Inhalte als Lehrkraft 
immer wieder zu hinterfragen und vor allem auch aktuelle Erkenntnisse der Fachdidaktik 
einzubeziehen, um sich dann eine Meinung zu bilden und damit bewusst hinter dem zu 
stehen, was im Unterricht tatsächlich umgesetzt wird.  
 
Neben der Einführung schriftlicher Rechenverfahren waren Sachaufgaben und im speziellen 
Fall Fermi-Aufgaben zentrale Themen im Mathematikunterricht des zweiten Halbjahres. Nach 
dem Modul ‚Sachrechnen I’ am 14. Oktober 2015 im ersten Ausbildungssemester haben 
mich Fermi-Aufgaben auf besondere Weise gereizt. Aus diesem Grund habe ich mich auch 
dazu entschieden, meine Hausarbeit zu diesem Thema zu verfassen. 
Insofern spielte die allgemeine mathematische Kompetenz des Modellierens in meinem 
zweiten Ausbildungssemester eine wesentliche Rolle. In den Bildungsstandards wird das 
Modellieren als Kompetenz beschrieben, „Sachprobleme in die Sprache der Mathematik [zu] 
übersetzen, innermathematisch [zu] lösen und diese Lösungen auf die Ausgangssituation 
[zu] beziehen“ (KMK 2005: 8). Diese Formulierung stellt den Modellierungskreislauf äußerst 
knapp dar. Während meiner Recherche und Planung der Unterrichtseinheit ist mir schnell 
bewusst geworden, dass der Kompetenzbereich des Modellierens deutlich vielfältiger ist, 
zahlreiche Komponenten enthält und auch in unterschiedlichem Umfang starken Bezug zu 
den anderen allgemeinen mathematischen Kompetenzen hat. Der „grundlegende Gedanke 
des Modellierens und damit des Anwendens von Mathematik auf die Realität [, also des 
Lösens komplexer, realistischer Probleme mithilfe von Mathematik] ist die Erstellung eines 
Modells“ (Maaß 2011: 3). Um Mathematik auf die Realität anzuwenden, ist es in vielen Fällen 
eine Voraussetzung, ein Modell, also „eine vereinfachende Darstellung des realen Sachver-
haltes [zu entwickeln], die nur gewisse, für die jeweilige Fragestellung relevante Teilaspekte 
der Situation berücksichtigt“ (ebd.). Insofern dient die Erstellung eines Modells der Transfor-
mierung „der komplexe[n] Realität [, damit] sie für die abstrakte Mathematik ‚greifbar’ wird“ 
(ebd.). In mehreren, nicht immer nacheinander ablaufenden Schritten wird ein solches Modell 
im Modellierungskreislauf erstellt, mit ihm innermathematisch, also abstrakt gearbeitet und 
schließlich wieder auf die komplexe Realität bezogen. Vor allem die Komplexität des Model-
lierungskreislaufes macht deutlich, dass dieser für Schüler nicht ohne Unterstützung einfach 
durchlaufen werden kann. Die Lernenden brauchen bei jedem Schritt Unterstützungen, um 
den Kreislauf nach und nach selbständiger nutzen zu können. Bereits im ersten Schritt, dem 
Verstehen der Situation und damit dem Vereinfachen der realen Situation zu einem Realmo-
dell können die Schüler beispielsweise Unterstützung durch Bearbeitungshilfen im Sinne von 
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Texterschließungshilfen erhalten (vgl. Franke/Ruwisch 2010: 98f.). Beim Mathematisieren 
sind zum Beispiel grafische Bearbeitungshilfen mögliche Unterstützungen. Obwohl in jedem 
Schritt Unterstützungsangebote hilfreich sein können, stellt besonders der letzte Schritt, das 
Validieren, eine besondere Herausforderung für Lernenden dar. Dieser Schritt sollte daher in 
meiner Hausarbeit eine besondere Betrachtung erhalten. Leider war der Zeitraum für die 
Unterrichtseinheit zu den Fermi-Aufgaben und somit dem Modellieren zu knapp bemessen, 
so dass sowohl dem gesamten Modellierungskreislauf als damit auch dem Schritt des Vali-
dierens nicht ausreichend Raum gegeben wurde. Die Schüler haben die Schritte, die schließ-
lich in einem ‚Fermi-Fächer’ festgehalten wurden, daher zwar kennengelernt, hatten jedoch 
zu wenig Zeit, den Nutzen angemessen zu vertiefen. Für meinen künftigen Mathematikunter-
richt nehme ich mir vor, das Modellieren regelmäßig einzubauen und damit zu fördern und zu 
vertiefen. Außerdem möchte ich das Modellieren mit den unterschiedlichen Schritten des 
Kreislaufes auch bereits in jüngeren Klassenstufen altersentsprechend einführen und üben, 
um so die Modellierungskompetenzen der Lernenden bereits frühzeitig auszubauen und zu 
fördern.  
 

4.3.2 Deutsch und Pädagogik 
 
Zu Beginn des zweiten Halbjahres habe ich in der 5. Klasse als Diagnostik die Hamburger 
Schreib-Probe (HSP) durchgeführt. Die HSP „ist ein Rechtschreibtest, der [...] hilft, das 
Rechtschreibkönnen und die grundlegenden Rechtschreibstrategien [der Schüler] einzu-
schätzen“ (May 2012: 4). Es handelt sich dabei um einen standardisierten Test, so dass 
bundesweite Vergleichswerte vorliegen. Insofern können die „Testleistungen der einzelnen 
Schüler oder der gesamten Klasse mit der Leistungsverteilung einer repräsentativen Stich-
probe aller deutschen Schüler in dieser Klassenstufe“ (ebd.: 6) verglichen werden. Zudem 
können mithilfe der HSP Kompetenzstufen der „orthografischen Kenntnisse und Fähigkeiten“ 
(ebd.: 16) ermittelt werden. Der Test ermittelt insofern ein „individuelles Profil der Recht-
schreibstrategien“ (ebd.: 4) der Schüler. Dabei orientiert sich der Test an den grundlegenden 
Rechtschreibstrategien: alphabetische, orthografische, morphematische und wortübergrei-
fende Strategie (vgl. ebd.: 5f.).  
Mithilfe der HSP habe ich für jeden Schüler ein Strategieprofil erhalten, an dem ich ablesen 
konnte, welche Strategie die Schüler in welchem Ausmaß beherrschen. Zwar konnte ich 
dadurch einen Vergleich innerhalb der Klasse ausmachen, aber der Schritt der Auswertung 
hin zur individuellen Förderung der einzelnen Lernenden ist mir dennoch schwer gefallen. 
Letztendlich hat mir nicht die Auswertung und Darstellung der Strategieprofile geholfen, 
sondern vielmehr die Fehler an sich. So habe ich mir jeden Test nach der vorgegebenen 
Auswertung erneut angeschaut, um die einzelnen Fehler auszumachen. Dabei habe ich 
Fehlerschwerpunkte ermittelt, die vermehrt auftraten, wie beispielsweise das Dehnungs-h, 
Doppelkonsonanten oder die Großschreibung von Nomen. Davon ausgehend habe ich 
verschiedene Aufgaben entwickelt und ausgewählt, die an diese Fehlerschwerpunkte an-
knüpfen und dort fördern. Jeder Schüler hat einen Arbeitsplan erhalten, auf dem ich ausge-
hend von den Ergebnissen der HSP Pflichtaufgaben markiert habe. So konnten alle Schüler 
an ihren individuellen Schwerpunkten arbeiten. Im Nachhinein stellt sich mir die Frage, ob 
der Aufwand sich im Bezug auf das Ziel der individuellen Förderung der Rechtschreibleistun-
gen der Schüler gelohnt hat. Zwar konnte so jeder Schüler an seinen zu fördernden Schwer-
punkten arbeiten, doch frage ich mich, ob dies nicht auch anhand eigener Texte und regel-
mäßiger Rechtschreibgespräche erreichbar und womöglich sogar effektiver gewesen wäre. 
Zu Beginn einer ‚Rechtschreibstunde’, in der die Schüler an ihrem individuellen Plan gearbei-
tet haben, haben wir einen ‚Satz des Tages’ gemeinsam zum Thema gemacht. Den Satz 
habe ich mir entweder zuvor überlegt oder von den Schülern nennen lassen (z.B. zu einer 
Aktivität am Wochenende) und mit verschiedenen Fehlern an die Tafel geschrieben. Die 
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Lernenden identifizierten die Fehler und korrigierten sie an der Tafel. Jeder gefundene Fehler 
sollte erklärt werden. Zu einigen Fehlern wurde die Erklärung ebenfalls an die Tafel ge-
schrieben (Beispiel: lenger ! lang – länger). Das Rechtschreibgespräch anhand des Satzes 
des Tages hat sich nach einigen Stunden so ritualisiert, dass ich als Lehrkraft kaum Impulse 
geben musste und die Schüler sowohl direkt Fehler suchten als auch die Erklärung für die 
nötige Korrektur bereits von sich aus erbrachten. In einigen Fällen forderten andere Schüler 
sogar die Erklärung ein oder korrigierten sich untereinander. Eine zusätzliche Idee, die eine 
intensivere Beteiligung eines jeden Lernenden ermöglichen würde, wäre, dass alle den Satz 
zunächst aufschreiben und für sich korrigieren, so dass sich jeder alleine Gedanken machen 
kann und wir danach gemeinsam im Gespräch die Fehler korrigieren. Während die Methode 
des Satzes des Tages in der Literatur vorsieht, den entsprechenden Satz ohne Fehler zu 
betrachten und stattdessen „alles, was es zu diesem Satz bezüglich Rechtschreibung und 
Grammatik [zu sagen gibt] für alle zu erklären“ (Gernand 2010: 18), habe ich mich dazu 
entschieden, bewusst Fehler einzubauen. Mein Gedanke dabei war und ist, dass diese Form, 
also praktisch das Korrigieren von Fehlern anderer – zumindest für die unterrichtete Klas-
senstufe – motivierender ist.  
 
Neben der wöchentlichen Arbeit an den individuellen Rechtschreibplänen war die Arbeit an 
einer Lektüre ein primärer Bestandteil des Deutschunterrichts im zweiten Ausbildungssemes-
ter. Dafür habe ich mich für das Buch ‚Rico, Oskar und die Tieferschatten’ von Andreas 
Steinhöfel entschieden, das ich bereits im Studium kennen- und schätzen gelernt habe. 
Themen wie Freundschaft sowie Stärken und Schwächen wurden in einem Kriminalroman 
kindgerecht eingebettet. Die Form der Detektivgeschichte sorgt für Spannung und die 
Freundschaft zwischen zwei Figuren aus dem Altersbereich der Schüler bietet eine Identifika-
tionsmöglichkeit, was eine Förderung der Lesemotivation ermöglicht. Die Protagonisten Rico 
und Oskar sind trotz ihrer offensichtlichen Unterschiede gute Freude und ergänzen sich 
durch die jeweiligen Stärken und Schwächen und profitieren somit voneinander. Für die 
Klasse, die sich ebenfalls aus einer Schülerschaft mit ganz unterschiedlichen Charakteren 
zusammensetzt, kann diese Erkenntnis eine Möglichkeit sein, dies auf die eigene Lebenswelt 
und das eigene Handeln zu übertragen, um so die Mitschüler mit ihren individuellen Stärken 
und Schwächen als einen Teil der ganzen Klasse wahrzunehmen und gemeinsam stark zu 
sein. Insofern bildete die Thematisierung der Freundschaft sowie die jeweiligen Stärken und 
Schwächen einen wesentlichen Schwerpunkt in der Unterrichtseinheit und war im Vorwege 
auch ein Auswahlkriterium für diese Lektüre. Insofern war die Auswahl der Ganzschrift zum 
einen durch subjektive Faktoren beeinflusst, aber auch auf Themen bezogen, die ich für die 
Klasse als angemessen und motivationsfördernd angesehen habe. Bezogen auf zu erwei-
ternde Kompetenzen im Umgang mit literarischen Texten war mir vor allem der handelnde 
Umgang mit diesen wichtig. Insofern wollte ich keinen ‚Literaturklassiker’ im Unterricht be-
handeln, da mir vor allem das Leseinteresse und die Lesemotivation am Herzen lag.  
Zum Lesen einer Ganzschrift gibt es verschiedene Bearbeitungsvarianten. Nach einigem 
gedanklichen Hin und Her habe ich mich entschieden, den Schülern das Lesen des Buches 
über die Ferien als Aufgabe zu geben, so dass die Einheit durch klassenbezogenes individu-
elles Lesen gekennzeichnet war. Die Schüler haben also alle das gleiche Buch gelesen, dies 
aber für sich im eigenen Tempo getan und erst im Anschluss folgte die Bearbeitung der 
Lektüre. Die Form des Kriminalromans hätte auch angeboten, die Geschichte kapitelweise zu 
lesen und den Kriminalfall gemeinsam zu lösen. Meinem Bestreben, die Lesemotivation und -
freude der Lernenden zu fördern, gegenüber wäre dies jedoch kontraproduktiv gewesen, da 
die Schüler in ihrem Lesefluss eventuell gestoppt worden wären und sich die Lesezeit nicht 
individuell hätten einteilen können.  
Zur Bearbeitung habe ich mich dazu entschieden, die Schüler ein Lesetagebuch erstellen zu 
lassen. Dieses Lesetagebuch sollte ein offenes und selbstbestimmtes Vorgehen ermögli-
chen. Gegeben waren 18 Aufgaben, von denen mindestens zehn Aufgaben bearbeitet 
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werden sollten. Die Aufgaben waren dabei von ganz unterschiedlicher Natur, so dass bei-
spielsweise sowohl Schreibaufgaben als auch Aufgaben, in denen gezeichnet werden sollte, 
vorhanden waren. Die Schüler konnten also nach ganz eigenen Vorstellungen auswählen, 
wie sie das Lesetagebuch bearbeiteten. Für die Bewertung durch mich erhielten die Schüler 
die Aufgabe, drei der von ihnen bearbeiteten Aufgaben auszuwählen und zu begründen, zu 
denen sie eine konkrete Rückmeldung erhalten wollten. Dies grenzte einerseits meine Arbeit 
ein und ermöglichte andererseits den Lernenden, ihre Stärken zu reflektieren und einen 
Fokus auf ihre besten Arbeiten zu legen. Neben der individuellen Arbeit am Lesetagebuch 
habe ich zu einzelnen Themen Stunden vorbereitet, in denen wir gemeinsam an einer Frage-
stellung gearbeitet haben. Dazu zählten beispielsweise die Rahmenhandlung sowie die 
vorkommenden Figuren, um den grundlegenden Inhalt als Basis für alle zu erarbeiten, eben-
so wie die Stärken und Schwächen, die mir persönlich wichtig waren und von denen ich 
wollte, dass alle Schüler darüber nachdenken und daran arbeiten.  
Während der Unterrichtseinheit haben die Lernenden vorrangig im Sinne eines handlungs- 
und produktionsorientierten Literaturunterrichts gearbeitet. Ein handlungs- und produktionso-
rientierter Literaturunterricht hat die intensive und eigenaktive Auseinandersetzung mit dem 
Text als Ziel, so dass das praktische, selbstständige Handeln und der aktive Gebrauch der 
Sinne im Umgang mit Texten im Mittelpunkt stehen. Insofern soll der handlungs- und produk-
tionsorientierte Literaturunterricht Erfahrungen mit dem Text schaffen und so das Verstehen 
des Textes ermöglichen. Produktive Verfahren unterstützen also die „aktive Beteiligung des 
Lesers an der Sinnbildung“ (Spinner 1999: 34), bieten eine „Förderung der Vorstellungsfä-
higkeit“ (ebd.), geben den Schülern „Raum, ihre eigenen Vorstellungen und Gedanken zu 
entwickeln“ (ebd.), fördern „entdeckendes Lernen im Hinblick auf die Textanalyse“ (ebd.) und 
lassen Lernende „in vielfältiger Weise gestaltend tätig“ (ebd.) werden. 
Diese Einheit zur Lektüre hat mir besonders viel Freude bereitet. Das liegt vermutlich zum 
Einen daran, dass ich selber ein Vielleser bin und auch gerne über Gelesenes spreche. Zum 
Anderen habe ich aber auch gesehen, dass auch die Schüler Freude am Lesen und der 
Arbeit mit dem Gelesenen hatten. Es sind insgesamt ausgesprochen kreative und interessant 
Lesetagebücher entstanden, die in mir bereits zu diesem Zeitpunkt Lust auf eine erneute 
Lektüre im Unterricht wecken. Ein weiterer Punkt, der mir gezeigt hat, dass das Lesen des 
Buches von den Lernenden positiv aufgenommen wurde, ist die Tatsache, dass bereits vier 
Schüler, die sich alle nicht selber als Vielleser bezeichnen, den zweiten Teil der Geschichte 
privat gelesen haben. Diese Schüler suchten im anschließenden Unterricht immer wieder das 
Gespräch mit mir, um sich über das Gelesene auszutauschen, was mich wiederum angeregt 
hat, diesen Teil ebenfalls zu lesen. Vor und nach dem Unterricht hatten die Schüler also die 
Möglichkeit, sich unabhängig vom Unterricht mit mir über das Buch auszutauschen.  
 
Schon im ersten Halbjahr wurde der Unterricht durch verschiedene Störungen häufig unter-
brochen. Einerseits herrschte im Unterricht eine stetige Unruhe, sowohl während Frontalpha-
sen als auch in Arbeitsphasen, die keinen konkreten Auslöser hatten. Andererseits waren 
einzelne Schüler auffällig. Unterrichtsstörungen können ganz unterschiedlicher Art sein und 
haben somit auch ganz unterschiedliche Ursachen, die wiederum verschiedene Konsequen-
zen oder eben verschiedene Möglichkeiten des präventiven Handelns haben. Ursachen für 
Störungen sind insofern so vielfältig wie Störungen selbst. Im Sinne der zehn Merkmale 
guten Unterrichts nach Meyer (2004) zeigt sich guter Unterricht darin, dass ein hoher Anteil 
echter Lernzeit vorhanden ist. Die Vermeidung von Störungen spielt dabei eine entscheiden-
de Rolle. Präventives Vorgehen zur Vermeidung von Störungen sollte insofern zentrales 
Gewicht haben. Die Basis vorbeugender Maßnahmen bildet eine positive Beziehung, also 
der wertschätzende Umgang mit Lernenden. Das präventive Handeln in Form von Regeln, 
Ritualen und Strukturen in der Klasse baut darauf auf. Als grundlegende Maßnahme in Form 
dieses präventiven Handelns zur Vorbeugung von Störungen im Unterricht wird immer 
wieder auf das Classroom-Management als Verhalten der Lehrkraft verwiesen, das dafür 
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sorgen soll, unerwünschtes Verhalten gar nicht erst aufkommen zu lassen und so zu einem 
störungsfreien und effektiven Unterrichtsverlauf beitragen zu können. 
Neben dem Bemühen, solche Anregungen im Sinne des Classroom-Managements umzuset-
zen, habe ich mir als Maßnahme folgendes überlegt und umgesetzt, um die generelle Unru-
he in den Griff zu bekommen: Zu Beginn jeder Stunde habe ich aus einem Säckchen zwei 
Karten gezogen, auf denen Namen der Schüler standen, und diese verdeckt an die Tafel 
gehängt. Während ich die entsprechenden Namen kannte und diese zwei Schüler im Laufe 
der Stunde gezielt beobachten konnte, waren die Namen den Schüler unbekannt. Am Ende 
der Unterrichtsstunde wurden die Namen aufgedeckt und diese beiden Schüler bekamen 
eine konkrete Rückmeldung zu ihrem Verhalten während der Stunde. Dafür sollten sie ihr 
Verhalten zunächst selber reflektieren, um danach eine Rückmeldung meinerseits zu be-
kommen. An die Reflexion angeknüpft war immerzu ein Wunsch an das Verhalten in kom-
menden Stunden, den die Lernenden formulierten. Diese Methode erleichterte mir gleichzei-
tig, jeden Schüler während einer Stunde bewusst zu beobachten, um mir anschließend 
Notizen zu machen. Die gezogenen Namen habe ich nach dem Unterricht aus dem Säck-
chen genommen, um so für mich jeden Schüler mindestens einmal unter meine gezielte 
Beobachtung zu bekommen. Um bereits gezogenen Schülern nicht den ‚Freifahrtschein’ zu 
erteilen, habe ich diese Maßnahme für die Klasse nicht offen gelegt, so dass für sie immerzu 
die Möglichkeit bestand, erneut ‚an der Tafel zu hängen’.  
Als ein zusätzliches Ritual habe ich nun eine Klingel im Unterricht, die ich als akustisches 
Signal nutze, um die Aufmerksamkeit der Schüler zu erlangen. Ein Klingeln in Kombination 
mit meiner Position direkt vor der Klasse war somit schnell das Signal dafür, dass ich eine 
Ansage an die Schüler machen wollte und sie mir ihre Aufmerksamkeit schenken sollten.  
Für drei Schüler, die besonders auffällig waren, habe ich eine zusätzliche Maßnahme ergrif-
fen: ein Token-System, das einen Aufbau erwünschten Verhaltens ermöglichen sollte, indem 
systematische Anreize als positive Verstärker geschaffen werden. Mit jedem der Schüler 
habe ich drei individuelle Ziele für ihr Verhalten im Unterricht formuliert. Dafür habe ich die 
Schüler zu einem Einzelgespräch aus dem Unterricht einer Kollegin heraus geholt und mit 
ihnen zunächst über das bisherige Verhalten und darüber gesprochen, was daran unpassend 
ist und sie dazu befragt, was sie verändern können und wollen. Mir war es wichtig, dass die 
Schüler ihre Ziele selber benennen und formulieren. Gleichzeitig war es mir wichtig, dass die 
Ziele positiv formuliert sind. Die individuellen Ziele haben die Schüler selber auf einem von 
mir vorbereiteten Blatt aufgeschrieben und unterschrieben. Auch ich habe meine Unterschrift 
darunter gesetzt. Diese Zielvereinbarungen habe ich anschließend laminiert und den Schü-
lern in jeder Stunde sichtbar auf den Tisch gelegt. Nach jeder Stunde hatten diese drei 
Schüler (zusätzlich zu den Schülern ‚an der Tafel’) die Aufgabe, ihr Verhalten während des 
Unterrichts ausgehend von den jeweiligen Zielen zu reflektieren. An die Selbstreflexion 
anschließend folgte die Rückmeldung durch mich. Wenn die Schüler für die Stunde ein oder 
sogar mehrere Ziele erreicht haben, durften sie sich Sticker auf das Feld kleben. Nach drei 
Stickern innerhalb eines Ziels konnten sie sich eine Belohnung (Joker) aussuchen, die ich 
ihnen in unserem Einzelgespräch bereits vorgestellt habe: Auszeit3, Partnerarbeit4, Sitznach-
bar5, Arbeitsort6 und Musik7. Die Joker ‚Auszeit’ und ‚Musik’ haben die Besonderheit, dass 
sie der gesamten Klasse gespendet werden (können). Für gespendete Minuten werden 
Sticker an eine Joker-Tafel geklebt, die offen in der Klasse hängt. Bei einer vollen Tafel 
(entweder Auszeit oder Musik), also bei 40 gespendeten Minuten (8-mal spenden) erhält die 
gesamte Klasse die erarbeitete Belohnung: eine Spielestunde oder eine Stunde, in der Musik 

                                                
3 Auszeit: Du kannst dir für 5 Minuten eine Auszeit außerhalb des Klassenraumes nehmen. 
4 Partnerarbeit: Du kannst dir für eine Partnerarbeit deinen Partner auswählen. 
5 Sitznachbar: Du kannst dir für eine Partnerarbeit deinen Partner auswählen. 
6 Arbeitsort: Du kannst dir für eine Arbeitszeit einen Ort zum Arbeiten auswählen. 
7 Musik: Du kannst der Klasse 5 Minuten Musik spenden. 
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im Hintergrund läuft. Die drei Schüler hatten insofern die Möglichkeit, ihre erreichten Ziele in 
Form von Belohnungen für sich zu nutzen oder gemeinsam für die Klasse eine Belohnung 
einzuholen. Das Spenden der Minuten wurde von den Schülern schnell angenommen. Meine 
Hoffnung hinter dieser Maßnahme lag darin, dass die Schüler so einerseits ‚cool’ sein woll-
ten, indem sie für die Klasse etwas erreichen und andererseits durch ihre Mitschüler in dem 
Erreichen ihrer Ziele unterstützt werden, um Minuten für die Klasse zu sammeln. Dieses 
Belohnungssystem hat zu Beginn der Umsetzung erstaunlich gut funktioniert, hat aber in 
seiner Wirksamkeit mit der Zeit immer weiter nachgelassen, weil sich die Schüler ihre Ziel-
vereinbarungen nach und nach weniger umzusetzen bemühten. Nach einiger Zeit haben die 
Schüler eine Spielestunde durch die gespendeten Minuten erarbeitet. Allerdings stellt sich 
mir im Nachhinein die Frage, ob die Motivation der Schüler möglicherweise stärker gewesen 
wäre, wenn das Erreichen der Belohnung näher gewesen wäre, so dass die zeitliche Kom-
ponente geringer gewesen wäre. Hätten die Schüler eine Spielestunde beispielsweise bereits 
nach vier Spenden erreicht, wäre die Belohnung für das gewünschte Verhalten und damit 
das Erfolgserlebnis bzw. die konkrete Rückmeldung für positives Verhalten deutlicher gewe-
sen. Nach der ersten Spielestunde hätte man die erforderten Spenden dann dennoch erhö-
hen können.  
 

4.3.3 (Schul-)Alltag 
 
Zum Ende des ersten Ausbildungssemester stand ich an einem Punkt, an dem ich wenig 
Positives in der Tatsache sah, an zwei Schulen gleichzeitig zu unterrichten. Der Schulwech-
sel und die Aufgaben an zwei Schulen waren für mich eine zusätzliche Belastung. Im Laufe 
des zweiten Semesters konnte ich die Vorteile jedoch nach und nach besser wahrnehmen. 
Das lag zum Einen daran, dass ich mich in der fünften Klasse zunehmend wohler fühlte, so 
dass ich zumindest im Unterricht gut angekommen war. Zum Anderen und ich glaube, dass 
diese Einsicht ausschlaggebend war, habe ich mir bewusst gemacht, dass ich selber dafür 
zuständig bin, Prioritäten zu setzen, so dass ich meine Ausbildungsschule schließlich als 
Mittelpunkt angesehen habe. Noch immer hatte ich ein schlechtes Gewissen der Kooperati-
onsschule gegenüber, doch war es für mich persönlich von entscheidender Bedeutung, mir 
einzugestehen, dass ich mich eben nicht aufteilen kann. 
 
Das zweite Ausbildungssemester hat sehr an meinen Kräften gezerrt und mir einige Momen-
te verschafft, in denen ich mich selber kaum wiedererkannt habe. So bin ich beispielsweise 
ein recht organisierter Mensch, der eine feste Struktur benötigt, um den Überblick zu behal-
ten. Diese Struktur im Sinne einer Selbstorganisation einzuhalten, fiel mir im Laufe des 
zweiten Semesters vermehrt schwer, was mich selber unruhig machte und in stressige 
Phasen brachte. Von verschiedenen Seiten wurde mir immer wieder geraten, mir Auszeiten 
für mich zu nehmen, die mir jedoch ebenfalls schwer fielen, da ich durch Auszeiten meine 
Struktur auch nicht wieder erreichen konnte. Es kam somit zu einzelnen Situationen, in 
denen ich von meiner Familie aus meinem Arbeitsumfeld genommen wurde, um mir eine 
Auszeit ‚aufzudrängen’. Solche Momente des Abstands waren äußerst wirksam, doch mich 
selber für Pausen zu entscheiden, war für mich kaum möglich. Da eine familiäre Situation 
neben der Ausbildung noch ganz andere Kräfte von mir verlangten, war ich kurz vor Ende 
des Schuljahres an einem Punkt, an dem ich mir nicht sicher war, wie ich den Rest des 
Referendariats bewältigen sollte. Eine ganz bewusste Auszeit in den angrenzenden Som-
merferien, in der ich alle Gedanken zur Schule hinter mir gelassen habe, hat mir dann aber 
die nötige Energie zurückgegeben, die ich an dieser Stelle dringend benötigt habe, so dass 
ich ins neue Schuljahr und damit in mein letztes Ausbildungssemester mit nahezu voller Kraft 
starten kann.  
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Mir ist bewusst geworden, dass ich zwar alle Energie in meinen Unterricht setzen kann, in 
bewusst gesetzten und regelmäßigen Pausen aber auch Kraft tanken muss, um nicht am 
Ende ohne Reserven da zu stehen. Als ich vor meinem Referendariat mit Lehrkräften ge-
sprochen habe und diese von ihren Erfahrungen berichteten, habe ich immer gedacht, dass 
die Zeit des Vorbereitungsdienstes gar nicht so kräftezerrend sein kann oder dass ich von 
mir selber glaube, dem gut gewappnet zu sein. Nach dem zweiten Ausbildungssemester 
kann ich nun aber sagen, die Berichte waren realistisch und ich würde nun selbiges als 
Erfahrung äußern. Obwohl ich aus eigener Erfahrung sagen muss, dass es mir nach wie vor 
schwer fällt, Pausen einzuhalten, würde ich jedem genau das immer wieder empfehlen. 
Insofern arbeite ich an mir, um auch in Zukunft auf mich selber ‚aufzupassen’.  
 

4.4 Schwerpunkte der Arbeit im dritten Ausbildungssemester 
 

4.4.1 Mathematik 
 
Auch im vierten Schuljahr ist die Zahlenraumerweiterung ein zentrales Thema. Während die 
Zahlen bis 1.000 innerhalb von drei Schuljahren erarbeitet werden, wird im vierten Schuljahr 
von den Schülern „der große Sprung von Tausend bis zu einer Million und mehr“ (Pad-
berg/Benz 2011: 71) erfordert. Dabei ist gleichzeitig zu berücksichtigen, dass die „Erarbei-
tung oder Vermittlung von Größenvorstellungen“ (ebd.) umso schwerer fällt, „[j]e größer die 
Zahlen sind“ (ebd.). Um die Lernenden in dem Prozess zu unterstützen und ihnen den 
‚Sprung’ zu erleichtern, werden zu Beginn die Zahlen bis 10.000 und daran anschließend die 
Zahlen bis 100.000 eingeführt, bevor schließlich die Zahlen bis zu einer Million erweitert 
werden.  
Im Laufe meines bisherigen Referendariats ist mir immer bewusster geworden, wie wichtig 
eine Größenvorstellung ist und dass neue Zahlenräume nicht ohne eine ausreichende und 
intensive Auseinandersetzung zu erweitern sind. Auch in einem großen Zahlenraum muss 
mit Anschauungsmaterial gearbeitet werden, um die Größenvorstellungen der SuS zu för-
dern. Für die Erweiterung der Zahlen bis 10.000 habe ich den Schülern zum Einstieg Millime-
terpapier zur Verfügung gestellt, auf dem sie 10.000 Quadratmillimeter einzeichnen sollten. 
Die Schüler hatten ganz unterschiedliche Vorgehensweisen, die wir im Anschluss gemein-
sam – auch im Hinblick auf Vor- und Nachteile der verschiedenen Darstellungen – bespro-
chen haben. Für eine konkrete Anschauung der Mengen haben wir uns daran anschließend 
intensiv mit den Zehnersystemblöcken auseinandergesetzt. Im Gespräch konnten die Schü-
ler mithilfe dieser enaktiven Darstellungsebene die Struktur des dezimalen Stellenwertsys-
tems wiederholen und auf größere Zahlenbereiche erweitern. Eine Reihenfolge der Zehner-
systemblöcke mit entsprechenden Bezeichnungen (Einerwürfel ! 1E, Zehnerstange ! 10E 
= 1Z, Hunderterplatte ! 10Z = 1H, Tausenderwürfel ! 10H = 1T, Zehntausenderstande ! 
10T = 1ZT) machte ihnen die Struktur deutlich. Dass die Formen Würfel, Stange und Platte 
immer wieder auftreten, machte es ihnen beinahe leicht, die Struktur immer weiter fortzuset-
zen, ohne dass wir es anhand konkreten Materials (aufgrund nicht ausreichender Zehnersys-
temblöcke) darstellen konnten, auch wenn sie Schwierigkeiten bei der Benennung der immer 
größer werdenden Zahlen hatten. Die Einsicht in diese Struktur machte den Lernenden die 
Bündelung als zentrales Moment des dezimalen Stellenwertsystems deutlich. Mit den Zeh-
nersystemblöcken dargestellte Mengen wurden dann wiederum in die bereits bekannte, aber 
nun erweiterte Stellenwerttafel eingetragen, so dass ein Übergang zu einer ikonischen 
Anschauung geschaffen wurde. Der Vorteil der Stellenwerttafel liegt vor allem darin, dass sie 
als Anschauungsmaterial „auch bei sehr großen Zahlen mit Gewinn“ (Padberg/Benz 2011: 
75) eingesetzt werden und dazu beitragen kann, „das Verständnis für Aufbau und Struktur 
des dezimalen Stellenwertsystemes sowie des Zusammenhanges zwischen den einzelnen 
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Stellenwerten Schritt für Schritt zu erweitern und zu vertiefen“ (ebd.). Insofern dient sie dem 
Verständnis sowohl des Prinzips des Stellenwerts als auch dem des Zahlenwerts.  
Mithilfe der Stellenwerttafel wurde auch die Null erneut zum Thema. Auch wenn die Schüler 
die Null als Positionshalter bereits kennen, war es mir wichtig, dies auch im neuen Zahlen-
raum bewusst zum Thema zu machen. Es ist wichtig zu erkennen, dass nicht besetzte 
Stellen im dekadischen Positionssystem durch die Null kenntlich gemacht werden müssen 
und warum dies der Fall ist. Durch das bewusste Verursachen von Irritation durch falsches 
Aufschreiben in der Stellenwerttafel bzw. beim Aufschreiben der Zahl auf der symbolischen 
Anschauungsebene wurden die Lernenden immer wieder mit der Null konfrontiert und zur 
Begründung angeregt. Bevor wir – noch immer im Zahlenraum bis 10.000 – den ordinalen 
Zahlaspekt explizit in den Blick nahmen, war es mir wichtig, die Zahlwörter in den Fokus zu 
nehmen, um hier sowohl Zusammenhänge herzustellen als auch die Schwierigkeiten zu 
thematisieren. Insofern wollte ich den Lernenden das Phänomen der Inversion bewusst 
machen, also den „Sachverhalt, dass unsere zweistelligen Zahlwörter in Zahlwortschreibwei-
se und in Ziffernschreibweise in der Reihenfolge der Zehner und Einer nicht übereinstimmen“ 
(Padberg/Benz 2011: 64), da dieser Unterschied vielen Schülern Schwierigkeiten bereiten 
kann. Dies muss zwar bereits im zweiten Schuljahr bei der Zahlenraumerweiterung bis 100 
thematisiert werden, doch bin ich der Meinung, dass eine bewusste Wiederholung auch in 
den weiteren Zahlenräumen eine Rolle spielen muss. Mithilfe von ‚zerstückelten’ Zahlwörtern 
und Ziffern wurden die Schüler so auf dieses Phänomen gestoßen. Sie ‚puzzelten’ Zahlwör-
ter vierstelliger Zahlen und legten die Ziffern entsprechend über das Zahlwort. Dass dabei 
Zehner und Einer vertauscht waren, irritierte viele Schüler, was Gesprächsbedarf auslöste. 
Obwohl dieses Phänomen dem Großteil der Schüler bewusst war und sie es auch benennen 
konnten, war es für mich interessant zu sehen, dass einige Schüler an dieser Stelle tatsäch-
lich verwundert waren. In dem Moment war ich froh darüber, die Inversion bewusst als 
Unterrichtsinhalt eingebaut zu haben. In den folgenden Stunden habe ich immer wieder ein 
bewusstes Wechselspiel zwischen Zahlzeichen, Zahlwort und Menge angestrebt, indem die 
Lernenden nach unterschiedlichen Aufgabenstellungen die Menge durch die Zehnersys-
temblöcke, das Zahlzeichen oder das Zahlwort darstellten. Ein Lesespiel, dass ich bereits im 
vorherigen Schuljahr zum Zahlenraum bis 1.000 genutzt und nun an den neuen Zahlenraum 
angepasst habe, forderte die Schüler auf spielerische Art die Sprech- und Leseweise von 
Zahlen bis 10.000 zu festigen. Mithilfe des Spiels ‚Große Hausnummern’ (vgl. ebd.: 71) 
konnten die Schüler zudem die Einsicht zum Prinzip des Zahlenwerts und Stellenwerts 
spielerisch vertiefen.  
Neben dem Prinzip der Bündelung ist die Reihung, also der ordinale Zahlaspekt von ent-
scheidender Bedeutung bei der Zahlenraumerweiterung. Den Zahlenstrahl als Anschau-
ungsmaterial kennen die Schüler bereits aus vorangegangenen Schuljahren. Eine erste 
Aufgabe war für sie schließlich ein leeres Blatt, auf dem sie einen Zahlenstrahl mit der An-
fangszahl 0 und der Endzahl 10.000 zeichnen sollten. Die Konstruktion des Zahlenstrahls 
zeigte ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Eine anschließende Betrachtung führte zu 
Vergleichen, durch die die Schüler sowohl Vor- und Nachteile als auch zentrale Merkmale 
eines Zahlenstrahls herausarbeiteten. Im verwendeten Lehrwerk (Flex und Flo) wird ganz 
automatisch auf Ausschnitte des Zahlenstrahls eingegangen, die unterschiedliche Anfangs- 
und Endzahlen haben, so dass die Skalierung immer wieder eine andere ist. Bereits bei der 
eigenständigen Konstruktion des Zahlenstrahls ist mir aufgefallen, dass besonders die 
Einteilung des Zahlenstrahls als ‚Knackpunkt’ angesehen werden kann. Die Schüler ohne 
gründliche Thematisierung der Skalierung die vorgegebenen Aufgaben im Lehrwerk bearbei-
ten zu lassen, widerstrebte mir in diesem Bereich sehr, weshalb ich mich dazu entschieden 
habe, auch hier zunächst auf einer enaktiven Ebene einzusteigen. Die Arbeit mit Seilen und 
Zahlen an Wäscheklammern ließ die Lernenden Schwierigkeiten entdecken, auf die wir 
schließlich auf einer ikonischen Anschauungsebene aufbauen konnten.  
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Bei der Zahlbereichserweiterung bis 10.000 sind mir die zwei fundamentalen Aktivitäten der 
Zahlbereichserweiterungen besonders bewusst geworden. So bezieht die Bündelung den 
kardinalen Zahlaspekt und die Reihung den ordinalen Zahlaspekt ein, die beide in jedem Fall 
ausreichend gefördert werden müssen. Speziell den ordinalen Zahlaspekt habe ich bisher 
nicht ausreichend bewusst wahrgenommen, so dass diesem bei der Zahlenraumerweiterung 
im dritten Schuljahr wohl nicht der angemessene Raum gegeben wurde. Für meinen weite-
ren Unterricht nehme ich mir daher vor, die Zahlaspekte ganz bewusst und gezielt zu be-
rücksichtigen, aber auch miteinander in Beziehung zu setzen, um den Lernenden eine um-
fangreiche Förderung zu ermöglichen.  
 
Während in meinem zweiten Semester vor allem durch meine Hausarbeit die allgemeine 
mathematische Kompetenz des Modellierens eine besondere Betrachtung erhielt, spielt das 
Kommunizieren im dritten Ausbildungssemester sowohl für mich als auch für meinen Unter-
richt eine wesentliche Rolle. Bereits in Beratungsbesuchen im vorherigen Ausbildungsse-
mester war das (fehlende) Kommunizieren der Lernenden untereinander vermehrt Thema. 
Durch mein Festhalten am inhaltlichen Ziel der Stunden habe ich den Schülern nicht den 
ausreichenden Raum gegeben, miteinander zu kommunizieren. Dabei muss das mathemati-
sche Kommunizieren im Sinne des Beschreibens eigener Vorgehensweisen, Verstehen von 
Lösungswegen anderer und dabei auch das Verwenden von mathematische Fachsprache 
ein zentraler Bestandteil des Mathematikunterrichts sein (vgl. KMK 2005: 8). Insofern zeigt 
sich das Kommunizieren – wie auch die vier anderen allgemeinen mathematischen Kompe-
tenzen – „in der lebendigen Auseinandersetzung mit Mathematik“ (ebd.: 7).  Kommunizieren, 
also das Sprechen über Mathematik muss gelernt und gefördert werden, so dass es ebenso 
wie fachliche Themen zum Inhalt des Unterrichts gemacht werden muss. Die Schüler können 
und müssen dabei unterstützt werden. Ein konkretes Beispiel für die Unterstützung sind 
Wortspeicher, die sowohl themenspezifisch als auch themenübergreifend sein können. 
Wortspeicher bilden als eine Art Handwerkskoffer eine Basis für das Sprechen über mathe-
matische Inhalte. Obwohl im Klassenraum Wortspeicher für die vier Rechenoperationen 
aushängen, ist dies lediglich ein Ansatz für die Arbeit mit Wortspeichern, der in jedem Fall 
ausbaufähig ist und stärker genutzt werden sollte. Weiter müssen aber auch Strukturen einer 
Gesprächskultur im Mathematikunterricht erarbeitet und geübt werden. Es bietet sich hierzu 
auch die Methode der Mathekonferenz an, die ich bisher leider noch nicht ausprobieren 
konnte, die aber im Laufe des Schulhalbjahres gerne zum Inhalt meines Mathematikunter-
richts machen möchte. 
Grundlegende Aufgabe für mich als Lehrkraft ist es, die Lernenden sowohl an die Hand 
zunehmen, um ihnen das Kommunizieren zu vermitteln als auch – und damit spreche ich 
auch eine Schwäche meinerseits an – sie gleichzeitig loszulassen, um ihnen den nötigen 
Raum zu geben, das Kommunizieren miteinander über die Sache zu üben und zu vertiefen. 
Für mich sehe ich es demnach als wesentliche Aufgabe an, mich darin zu üben, den Schü-
lern mehr Raum zu geben und in ihre Fähigkeiten zu vertrauen. Schließlich muss ich auch 
Vertrauen darin haben, lernen zu können, sie in ihrer Entwicklung auch ‚von außen’ ange-
messen fördern zu können, ohne sie am ‚kurzen Zügel’ zu halten, der ihnen das individuelle 
und soziale Lernen verhindert.  
 

4.4.2 Deutsch und Pädagogik 
 
Über die Sommerferien haben die Schüler meiner Deutschklasse die Aufgabe erhalten, ein 
Buch ihrer Wahl zu lesen. Im Unterricht sollten sie schließlich zu dem von ihnen gelesenen 
Buch eine Lesekiste erstellen. In diesem Sinne wurde sowohl die Subjektebene als auch die 
soziale Ebene des Mehrebenenmodells des Lesens angesprochen (vgl. Rosebrock/Nix 2011: 
11). Die Wahl der jeweiligen Lektüre gab den Schülern die Möglichkeit, das Lesen nach 
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individuellen Textvorlieben zu gestalten. Ihnen war es gänzlich freigestellt, so dass die 
Schüler sich beispielsweise auch für ein Comic oder sogar für ein Sachbuch entscheiden 
konnten. Interessanterweise hat sich niemand für ein Sachbuch entschieden. Da ich diese 
Möglichkeit bei der Aufgabenstellung nicht genannt habe, vermute ich, dass die Schüler bei 
der Aufgabe, ein Buch zu lesen, gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass dies auch ein 
Sachbuch sein kann. Vielmehr haben sie die Aufgabe im Sinne des ‚typischen Deutschunter-
richts’ mit einem Erzähltext verbunden. Einige Schüler haben Comicromane ausgewählt (z.B. 
‚Gregs Tagebuch’). Die Erstellung von Lesekisten hatte das Ziel, sich intensiv und vor allem 
ganz individuell mit dem Inhalt des Textes auseinanderzusetzen und daran anknüpfend in 
den Austausch über das Gelesene mit anderen zu kommen, so dass insgesamt eine „Inten-
sivierung des Textverstehens“ (Rosebrock/Nix 2011: 18) angestrebt wurde. Indem die Ler-
nenden in einem leeren Schuhkarton Gegenstände sammeln, „die für den Verlauf des Textes 
eine wichtige Bedeutung haben“ (Bildungsserver Berlin-Brandenburg 2016), dient die Metho-
de der Lesekiste dazu, die persönliche Lektüre zu reflektieren und sie anderen anschaulich 
vorstellen zu können. Insofern hat die Lesekiste als Methode der Buchpräsentation das Ziel, 
die Textauseinandersetzung zu intensivieren und das individuelle Leseinteresse zu doku-
mentieren (vgl. ebd.).  
Die Lesekiste als Aufgabe wurde von mir erst nach den Ferien, also nach dem Lesen der 
Bücher angesprochen. Im Nachhinein stellt sich mir die Frage, ob die Motivation und vor 
allem der Anlass zum Lesen stärker gewesen wäre, wenn die Schüler bereits vor dem Lesen 
die anschließende Aufgabe gekannt hätten. Im Falle der bekannten Aufgabe hätten sie sich 
bereits während des Lesens Gedanken zur Gestaltung machen können und so direkt am 
Text arbeiten können, während sie im erfolgten Verlauf nach dem Lesen erneut auf den Text 
schauen mussten. Möglicherweise lag zwischen dem Lesen und der Bearbeitung der Aufga-
be bereits eine lange Zeitspanne, wenn die Schüler das entsprechende Buch ggf. am Anfang 
der Ferien gelesen haben. Ich bezweifle, dass Schüler das ganze Buch ein zweites Mal 
gelesen haben, um die Lesekiste zu erstellen. Allerdings habe ich Bedenken, ob die Aufga-
benstellung die Auswahl der Bücher beeinflusst hätte. Möglicherweise hätten die Schüler 
beispielsweise ein kürzere Geschichte ausgewählt, mit dem Hintergedanken, dass dies 
möglicherweise weniger Arbeitsaufwand wäre. Dass die Schüler nicht wussten, dass über-
haupt eine und welche Aufgabe zum gelesenen Buch folgt, führte meiner Meinung nach 
dazu, dass sie unvoreingenommen und ausschließlich nach eigenem Interesse und ohne 
konkreten Gedanken an den Unterricht ein Buch zum Lesen ausgewählt haben, so dass die 
Aufgabe für sie (hoffentlich) nicht allzu schulisch geprägt war, sondern als Beschäftigung in 
der Freizeit – wenn auch angeregt durch den Unterricht – gesehen wurde. 
Für die Präsentation der Lesekisten habe ich eine Art des Museumganges gewählt. Pro 
Unterrichtsstunde wurden sechs bis sieben Lesekisten auf jeweils einem Gruppentisch 
ausgestellt. Die Gestalter der jeweiligen Lesekisten blieben bei ihrer Lesekiste, während der 
Rest der Klasse sich gleichmäßig aufteilte und für eine vorgegebene Zeitspanne an einem 
Tisch als aktive Zuhörer verweilte. Die Schüler gaben den Inhalt des gelesenen Buches 
anhand ihrer gestalteten Lesekiste wieder und beantworteten Fragen ihrer Mitschüler. Im 
Anschluss wurden alle Lesekisten im Klassenraum ausgestellt.  
Während ich das Lesen im Sinne des Mehrebenenmodells nach Rosebrock/Nix (2011) im 
Unterricht der ersten beiden Ausbildungssemester vorrangig auf der Subjektebene und der 
sozialen Ebene fokussiert habe, möchte ich im letzten Drittel meiner Ausbildung einen 
Schwerpunkt auf die Prozessebene legen. In diesem Sinne soll das Lesen von und Arbeiten 
mit Sachtexten im Mittelpunkt des Unterrichts stehen. Dass Schüler das Lesen von Sachtex-
ten üben müssen, hat verschiedene Gründe. So werden Sachtexte in der beruflichen Lauf-
bahn der Lernende zunehmend bedeutend und zudem gehört bereits in der Schullaufbahn 
der Großteil der Texte, die sie lesen müssen, in die Gruppe der Sachtexte. Insofern erhält 
das „Lernen aus Lehrtexten“ (ebd.: 75), also das „’reading to learn’“ (ebd.) eine entscheiden-
de Rolle im Unterricht. Die Schüler haben dabei die Aufgabe, „die Inhalte beim Lesen in 
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Vorwissensstrukturen einzufügen und auf diese Weise das Wissen zu erweitern“ (Rose-
brock/nix 2011: 75). Obwohl häufig angenommen wird, dass die basale Lesefähigkeit nach 
der Grundschulzeit ausreichend gefestigt ist, fällt es vielen Schülern schwer, „mit weniger 
geläufigen Satzmustern, Argumentationsgängen und Textstrukturen [umzugehen], zumal 
wenn noch eine ungewohnte Lexik hinzutritt“ (ebd.), die für Sachtexte kennzeichnend ist. 
Sachtexte unterscheiden sich von literarischen Texten grundlegend darin, dass sie als typi-
sche Funktion die Informationsvermittlung haben, während literarische Texte überwiegend 
der Unterhaltung dienen (vgl. ebd.: 76). Werden nicht-literarische Texte im Deutschunterricht 
thematisiert, so werden meistens lediglich die „Strukturen dieser jeweils spezifischen Texts-
orte“ (ebd.) vermittelt. „Dort, wo Lehrtexte unter textstrukturellen Fragestellungen dringend 
erarbeitet werden müssten, in den Sachfächern nämlich, sind die Lehrkräfte nicht dafür 
ausgebildet und erachten das häufig auch nicht als ihre Aufgabe“ (ebd.). Es ist also die 
Aufgabe des Deutschunterrichts, das sinnentnehmende Lesen und damit auch das Verste-
hen und Erfassen von Strukturen der Sachtexte mit den Lernenden zu thematisieren und zu 
üben. Für das Lesen von Sachtexten gibt es verschiedene Strategien, die häufig in konkreten 
Trainings in Lehrwerken vorhanden sind. Aus verschiedenen Trainings habe ich mir für 
meinen Unterricht die für mich zentralen Strategien ausgewählt und zusammengestellt, die 
ich den Schülern vermitteln möchte. Wichtig ist es mir, dass die zu vermittelnden Lesestrate-
gien alle Texterarbeitungsphasen ansprechen: vor, während und nach dem Lesen. Ein 
weiterer Aspekt, der mir bei der Planung besonders bedeutsam erscheint, ist die Auswahl der 
zu bearbeitenden Texte. So möchte ich in meinem Unterricht nicht auf die ‚typischen’ 
Sachtexte aus den Lehrwerken zurückgreifen, sondern Themen wählen, die die Lernenden 
tatsächlich ansprechen und so auch inhaltlich und nicht nur in ihrer Struktur als Sachtexte 
von Bedeutung sind.  
 
Im Sinne der zehn Merkmale guten Unterrichts ist die Methodenvielfalt ein zentraler Faktor 
des Unterrichts (vgl. Meyer 2004). Im Laufe des vergangenen Schuljahres habe ich in der 
fünften Klasse verschiedene Methoden im Unterricht geplant und umgesetzt. Allerdings ist 
mir zunehmend bewusst geworden, dass die Klasse in ihrer Arbeitshaltung noch nicht bereit 
ist, vielfältige Methoden anzuwenden. Die Schüler brauchen vielmehr eine feste Struktur, die 
ihnen ermöglicht, eine positive Arbeitshaltung aufzubauen und so ins Arbeiten zu kommen. 
Für das letzte Ausbildungssemester, aber auch für meinen künftigen Unterricht habe ich mir 
vorgenommen, grundlegende Arbeitsformen gründlich mit den Schülern zu thematisieren und 
zu üben. In diesem Sinne konzentriere ich mich im Unterricht nun auf Einzel-, Partner- und 
Gruppenarbeit und Arbeit im Plenum. Für mich spielt es dabei eine große Rolle, die Aufga-
ben der jeweiligen Sozialform mit den Schülern konkret zu besprechen, um ihnen ihre eigene 
Rolle im Arbeitsprozess deutlich zu machen. Im Unterricht ist mir vermehrt aufgefallen, dass 
selbst diese Grundlagen häufig nicht ‚sitzen’, so dass der Anteil an echter Lernzeit in vielen 
Unterrichtsstunden als zu gering betrachtet werden muss. Zudem ist es auch Aufgabe des 
Deutschunterrichts und damit meine Aufgabe, den Schülern eine Erweiterung ihrer eigenen 
Methodenkompetenz zu ermöglichen. In diesem Sinne ist es das Ziel, die Lernenden dabei 
zu unterstützen, die Rolle eines aktiven und selbstorganisierten Lerners einzunehmen. Sie 
sollen in ihrer Eigentätigkeit, der Selbstorganisation und Selbstständigkeit gefördert werden. 
Auch wenn ich mich auf die Grundformen der Methoden konzentrieren möchte, soll auf ein 
Wechselspiel eben dieser Grundformen nicht verzichtet werden, da eine Fokussierung von 
ausschließlich einer Sozialform wiederum kontraproduktiv wäre. 
 
Vor allem aus Zeitgründen habe ich mich im dritten Ausbildungssemester in der Klasse 
meines Deutschunterrichts dazu entschieden, zwei bisherige Maßnahmen der Vorbeugung 
von Störungen miteinander zu verknüpfen. Dabei arbeiten im Grunde alle Schüler gleichzeitig 
an einer gemeinsamen Belohnung. Zunächst wurden drei Vereinbarungen getroffen, die ein 
gewünschtes Verhalten im Unterricht kennzeichnen. Die zwei Schüler, die in jeder Stunde 
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gezogen werden, werden – ohne dass sie vorher wussten, dass sie gezogen wurden – von 
der Klasse und mir dahingehend beurteilt, ob sie das vereinbarte Verhalten während der 
Unterrichtsstunde gezeigt haben. Ist dies zutreffend, erhält der Schüler einen Sticker, den er 
an eine ‚Joker-Tafel’ hängen darf. Sind ausreichend Sticker gesammelt, erhält die Klasse die 
zuvor vereinbarte Belohnung. Die Anzahl der erforderlichen Sticker wächst dabei bei jeder 
Belohnung, so dass das Ziel zunächst schneller zu erreichen ist, der Weg zur nächsten 
Belohnung aber zunehmend mehr erfordert. Nach wie vor ist es mir wichtig, die Lernenden 
für positives Verhalten zu belohnen, um sie darin zu bestärken und sie nicht für unerwünsch-
tes Verhalten zu bestrafen.  
 

4.4.3 (Schul-)Alltag 
 
Im Laufe meines Vorbereitungsdienstes konnte ich an zahlreichen Elterngesprächen teil-
nehmen, die mir neben der theoretischen Thematisierung im Pädagogik-Modul geholfen 
haben, einen Einblick in die Gesprächsführung zu bekommen. Obwohl ich die Gespräche 
nicht alleine geleitet habe, sondern vorwiegend als Begleitung neben der Klassenlehrkraft 
anwesend war, konnte ich praktische Erfahrungen sammeln, die zwar in jedem Fall intensiv 
ausgebaut werden müssen, aber dennoch einen wichtigen Grundstein gelegt haben. So 
konnte ich in konkreten Situationen die Umsetzung des aktiven Zuhörens als konstruktive 
Gesprächsform erleben. Bereits aus dem Studium bekannt, aber nun im Vorbereitungsdienst 
vertieft, wurden mir Auswirkungen und Bedeutungen des sogenannten Eisberg-Modells 
sowie des Vier-Ohren-Modells nach Schulz von Thun bewusst.  
 
In der zweiten Woche des neuen Schuljahres fuhren die drei vierten Klassen der Grundschu-
le auf Klassenfahrt nach Tönning, auf der ich meine Matheklasse begleiten durfte. Obwohl 
der Großteil der Organisation bereits durch die drei Klassenlehrkräfte im Voraus durchgeführt 
wurde, konnte ich vor allem in der Woche direkt vor der Klassenfahrt miterleben, wie umfang-
reich die Planungen und letzten Überlegungen zu einer Klassenfahrt sind. Trotz meiner 
Stellung als Begleitperson war die Verantwortung für mich eine große, die ich jedoch gerne 
übernommen habe. Die Klassenfahrt war für mich sehr anstrengend, aber auch mit zahlrei-
chen positiven Erfahrungen und freudigen Erlebnissen verbunden. Von besonderer Bedeu-
tung war für mich die Tatsache, dass ich die Klasse, die ich auch bereits bei verschiedenen 
Ausflügen begleitet habe, auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen konnte. Zwar 
kenne ich die Schüler aus dem Unterricht, aber durch die Zeit auf der Klassenfahrt konnte ich 
vor allem einige stille Schüler von einer anderen Seite kennenlernen, was mir schließlich 
auch für den weiteren Unterricht hilft. Während ich von anderen LiV oft höre, dass sie sehr 
ungerne Klassenfahrten durchführen oder begleiten, musste ich für mich persönlich feststel-
len, dass eine Klassenfahrt einige Vorzüge hat, die im Unterricht einfach nicht einzubetten 
sind. Für die Möglichkeit, die Klassenfahrt zu begleiten, bin ich daher sehr dankbar.  
 

4.5 Fazit und Ausblick 
 
Im Laufe meines Vorbereitungsdienstes habe ich Höhen und Tiefen erlebt. Das spiegelt 
meiner Vermutung nach das Leben einer Lehrkraft wider. Der Lehrerberuf hat zahlreiche 
Facetten, die sich vor allem durch die ganz unterschiedlichen Kinder ergeben, mit denen eine 
Lehrkraft tagtäglich arbeitet. So wie die eigene Persönlichkeit, so sind auch die Schüler jeden 
Tag durch verschiedene Einflüsse in ihrem Verhalten geprägt. Auf das individuelle Verhalten 
entsprechend zu reagieren, ist nicht nur die Aufgabe einer Lehrkraft – aber gerade als Lehr-
kraft muss damit gearbeitet werden, um alle Persönlichkeiten in ihrer Entwicklung und ihrem 
Lernen zu unterstützen und zu fördern. Wie auch während meines Referendariats erlebt, 
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glaube ich, dass die Höhen, also die vielen positiven Erfahrungen und Erlebnisse in der 
Arbeit als Lehrkraft die Tiefen überwiegen.  
In meinem Vorbereitungsdienst habe ich überaus viele wertvolle Erfahrungen gesammelt, die 
mich in meiner Rolle als Lehrkraft, aber auch in meiner Persönlichkeit selbst geprägt haben. 
Wenn ich auf meine ersten Unterrichtsstunden zurückblicke, kann ich heute feststellen, dass 
ich deutlich selbstbewusster mit vielen Situationen umgehe und selber mehr Vertrauen in 
mich und meine Arbeit gewonnen habe. Dennoch kämpfe ich an vielen Stellen noch immer 
mit starker Selbstkritik, der ich jedoch für meine Zukunft auch positives abgewinne. Meiner 
Meinung nach kann eine Lehrkraft ihre Rolle nur gut ausüben, wenn sie ihr Handeln kritisch 
hinterfragt und sich insofern immerzu weiterentwickelt und selber fordert. In diesem Sinne 
möchte ich das Vertrauen in mich weiter wachsen lassen, indem ich reflektierend meinen 
Unterricht und meine Rolle als Lehrkraft weiterentwickle. Auf diese fortwährende Entwicklung 
und die vielen Erfahrungen, die mit jedem Tag wachsen und nie nachlassen, freue ich mich 
heute noch mehr als ich es bereits vor meinem Referendariat getan habe.   
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6. Ausbildung durch das IQSH 
 

6.1 Ausbildungsveranstaltungen im Pflichtbereich 
 

6.1.1 Deutsch 
 

Anrechenbare Gesamtzeit: 88 Std. 0 Min. 

Nr. Veranst.-
Nr. Titel Datum angerechnete 

Zeit 
1  A-GH-

DEU-0164  
 Diagnostik / Lern- und Leistungs-
entwicklung  

09.09.2015  8 Std. 0 Min. 

2  A-GH-
DEU-0164  

 Lesen und Schreiben im Anfangs-
unterricht  

07.10.2015  8 Std. 0 Min. 

3  A-GH-
DEU-0164  

 Schreibkompetenz entwickeln und 
fördern  

18.11.2015  8 Std. 0 Min. 

4  A-GH-
DEU-0164  

 Rechtschreibung als integrativer 
Bestandteil des Deutschunterrichts  

16.12.2015  8 Std. 0 Min. 

5  A-GS-
DEU-0001  

 Lesekompetenz entwickeln und 
fördern I  

17.02.2016  8 Std. 0 Min. 

6  A-GS-
DEU-0001  

 Literarisches Lernen I  16.03.2016  8 Std. 0 Min. 

7  A-GS-
DEU-0001  

 Aufgabenentwicklung Aufgaben-
entwicklung  

27.04.2016  8 Std. 0 Min. 

8  A-GS-
DEU-0001  

 Literarisches Lernen II  25.05.2016  8 Std. 0 Min. 

9  A-GS-
DEU-0001  

 Schreibkompetenz entwickeln und 
fördern  

22.06.2016  8 Std. 0 Min. 

10  A-GS-
DEU-0001  

 Hören und Zuhören  20.07.2016  8 Std. 0 Min. 

11  A-GS-
DEU-0011  

 Lesekompetenz entwickeln II  28.09.2016  8 Std. 0 Min. 

12  A-GS-
DEU-0011  

 Rechtschreiben als integrativer Be-
standteil des Deutschunterrichts  

09.11.2016    

13  A-GS-
DEU-0011  

 Rechtschreiben II  07.12.2016    

14  A-GS-
DEU-0011  

 Zu anderen sprechen / szenisch 
spielen  

18.01.2017    

 
 

  



 28 

6.1.2 Mathematik 
 
     Anrechenbare Gesamtzeit: 88 Std. 0 Min. 

Nr. Veranst.-
Nr. Titel Datum angerechnete 

Zeit 
1  A-GH-MAT-

0080 
 Aufbau von Stützpunktvorstellun-
gen: -Schätzen, Messen, Umwan-
deln und Rechnen im Größenunter-
richt -Didaktisches Stufenmodell zum 
Aufbau von Größenvorstellungen -
Besonderheiten spezifischer Grö-
ßenbereiche  

16.09.2015  8 Std. 0 Min. 

2  A-GH-MAT-
0080 

 Der Modellierungsprozess: -
Texterschließungs- und Bearbei-
tungshilfen -Heuristische Strategien 

14.10.2015  8 Std. 0 Min. 

3  A-GH-MAT-
0080 

 Umgang mit Daten: -
Darstellungsformen -Erhebung von 
Daten  

25.11.2015  8 Std. 0 Min. 

4  A-GH-MAT-
0080 

 Zufall und Wahrscheinlichkeit: -
Grundvorstellungen zum Wahr-
scheinlichkeitsbegriff -Ermitteln von 
Gewinnchancen Kombinatorische 
Problemsituationen  

13.01.2016  8 Std. 0 Min. 

5  A-GH-MAT-
0086 

 Zahlbegriffsbildung - Vorläuferfähig-
keiten - Zahlaspekte - Zählkompe-
tenz 

24.02.2016  8 Std. 0 Min. 

6  A-GH-MAT-
0086 

 Erwerb von arithmetischen Basis-
kompetenzen - Zahlzerlegung - 
Grundvorstellung zur Addition und 
Subtraktion - Zehnerübergang  

23.03.2016  8 Std. 0 Min. 

7  A-GH-MAT-
0086 

 Multiplikative Operationen - Re-
chenschwäche - Grundvorstellungen 
zur Multiplikation und Division - 
Kernaufgaben und Einmaleins   

04.05.2016  8 Std. 0 Min. 

8  A-GH-MAT-
0086 

Verstehensorientierte Erarbeitung 
mathematischer Algorithmen - halb-
schriftliche und schriftliche Rechen-
verfahren - arithmetische Inhaltsbe-
reiche der Orientierungsstufe  

01.06.2016  8 Std. 0 Min. 

9  A-GH-MAT-
0086 

Zahlenraumerweiterungen - Zahl- 
und Größenvorstellungen - operati-
ves Üben, bewusster Einsatz der 
Repräsentationsebenen - Fokussie-
rung des Stellenwertverständnisses 

29.06.2016  8 Std. 0 Min. 

10  A-GS-MAT-
0004  

 Differenzierungskonzepte im MU • 
Bildungsstandards und Anforde-
rungsbereiche • Natürliche Differen-
zierung (substanzielle Aufgabenfor-
mate / Lernumgebungen)  

07.09.2016  8 Std. 0 Min. 
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11  A-GS-MAT-
0004  

 Schulung der Raumvorstellung • 
Grundsätze des Geometrieunterrich-
tes • Theorien und Modelle zur 
Raumvorstellung • Substantielle Ler-
numgebungen im Geometrieunter-
richt  

05.10.2016  8 Std. 0 Min. 

12  A-GS-MAT-
0004  

 Kopfgeometrie • Förderung der 
Raumvorstellung • Begriffsbildung im 
Geometrieunterricht  

16.11.2016    

13  A-GS-MAT-
0004  

 Symmetrie • Symmetrie als funda-
mentale Idee • Faltgeometrie • Kon-
gruenzabbildungen  

14.12.2016    

14  A-GS-MAT-
0004  

 Zeichnen • Freihandzeichnen, 
Werkzeug basiertes Zeichnen • Dy-
namische Geometrie Software  

25.01.2017    

 

6.1.3 Pädagogik 
 
     Anrechenbare Gesamtzeit: 64 Std. 0 Min. 

Nr. Veranst.-
Nr. Titel Datum angerechnete 

Zeit 
1  A-GH-PAE-

0245 
 Methodentraining 1 23.09.2015  8 Std. 0 Min. 

2  A-GH-PAE-
0245 

 Merkmale guten Unterrichts 04.11.2015  8 Std. 0 Min. 

3  A-GH-PAE-
0245 

 Prävention von Unterrichtsstörungen 02.12.2015  8 Std. 0 Min. 

4  A-GH-PAE-
0245 

 Methodentraining 2 20.01.2016  8 Std. 0 Min. 

5  A-GS-PAE-
0012 

 Pädagogische Gesprächsführung 1 02.03.2016  entschuldigt 
gefehlt 

6  A-GS-PAE-
0012 

 Pädagogische Gesprächsführung 2 13.04.2016  8 Std. 0 Min. 

7  A-GS-PAE-
0012 

 Classroommanagement 11.05.2016  8 Std. 0 Min. 

8  A-GS-PAE-
0012 

 Gruppen und Teams 08.06.2016  8 Std. 0 Min. 

9  A-GS-PAE-
0012 

nn 06.07.2016   

10  A-GS-PAE-
0030 

 Heterogenität 14.09.2016  entschuldigt 
gefehlt 

11  A-GS-PAE-
0030 

 folgt 12.10.2016  8 Std. 0 Min. 

12  A-GS-PAE-
0030 

 folgt 23.11.2016    

13  A-GS-PAE-
0030 

 folgt 21.12.2016    
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6.2 Ausbildungsveranstaltungen im Wahlbereich 
 
     Anrechenbare Gesamtzeit: 48 Std. 0 Min. 

Nr. Veranst.-
Nr. Titel Datum angerechnete 

Zeit 
1  W-GH-

PAE-0141 
 Durchgängige Sprachbildung - GHS  
Verpflichtendes Modul für alle 
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst  

09.12.2015  8 Std. 0 Min. 

2  W-GH-
DEU-0131 

 Leseförderung durch Lautlesever-
fahren 

27.01.2016  8 Std. 0 Min. 

3  W-GH-
DEU-0018  

 Niederdeutsch im Unterricht - Ein-
führung:" Plattdüütsch is ok wat för 
di" 
Grund- und Hauptschullauf-
bahn 
Teilnahmepflicht für die Lehrkräfte 
mit dem Fach Deutsch  

03.02.2016  8 Std. 0 Min. 

4  W-GH-
PAE-0176 

 Wissenswertes über Sonderpäda-
gogik in Schleswig-Holstein 

16.02.2016  16 Std. 0 Min. 

5  W-GH-
PAE-0009 

 Schulrecht - Grund- und Haupt-
schule 

15.06.2016  8 Std. 0 Min. 

 
 

6.3 Ausbildungsberatungen 
 
 

 Mathematik 
Studienleiterin: Frau Niß 

 

Datum Lerngruppe Thema der Stunde 

20.11.2015 3c Würfelnetze finden 

19.01.2016 3c Bearbeitungshilfe – Skizzen erstellen 

20.05.2016 3c Einführung in das Verfahren der schriftlichen Subtraktion 

01.06.2016 

(Modulbesuch) 

3c Fehler beim schriftlichen Subtrahieren 

13.10.2016 4c Zahlenstrahlen mit unterschiedlichen Anfangs- und End-

zahlen 

 
 
 
 
 



 31 

 Deutsch 
Studienleiterin: Frau Uhlig 

 

Datum Lerngruppe Thema der Stunde 

27.11.2015 5d Ein eigenes Märchen schreiben 

17.02.2016 

(Modulbesuch) 

5d Bestandteile einer Gegenstandsbeschreibung 

13.05.2016 5d Gemeinsam stark: Die Freundschaft von Rico und Oskar 
(Lektüre: Rico, Oskar und die Tieferschatten, Autor: Andreas Stein-

höfel) 

24.06.2016 5d Ein Gedicht um eine weitere Strophe ergänzen 

30.09.2016 6d Eine Fantasiegeschichte anhand von Gegenständen 

schreiben 

 
 
 Pädagogik 

Studienleiterin: Frau Störmer 

 

 

Datum 

Lerngruppe / 

Fach 

 

Thema der Stunde 

15.01.2016 3c / Mathematik Sachaufgaben im Kontext bearbeiten 

13.04.2016 

(Modulbesuch) 

3c / Mathematik Einführung des Soma-Würfels 

03.06.2016 5d / Deutsch Wie hat Rico die Entführung von Oskar erlebt? – ein 

Fernseh-Interview 
(Lektüre: Rico, Oskar und die Tieferschatten, Autor: Andreas 

Steinhöfel) 
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7. Beurteilungen 
 

7.1 Hausarbeit 
 
Thema gestellt am:     27.04.2016 
 
Eingereicht am:     27.07.2016 
 
Beurteilt durch:     Frau Niß 
 
Beurteilung:     siehe folgende Seiten 
 
Stellungnahme zur Beurteilung:  nein 
 
  



 33 

 
 
 
 
 
 
 

Niß. Tania
Beurteiler/in: Name, VornameButenhoff4 04535-5978086
Straße
24558 Wakendorf ll

Telefon
Tanja.niss@iqsh.de

Plz., Ort E-Mail

lnstitut für Qualitätsentwicklung an Schulen
Schleswig-Holstein
Abteilung Leh rerausbildu ng
Schreberweg 5
24119 Kronshqgen

Gutachten zur Hausarbeit

Name der Lehrkraft im
Vorbereitunqsdienst:

Johanna Reiß

Schule: Carl-Orff-Schule, Barsteheide
Fach/Fach richtu nq/Pädaqoqi k Mathematik
Thema: Förderung der allgemeinen

mathematischen Kompetenz des
Model! ierens mithilfe von Fermi-Aufgaben

Klassenstufe/Kurs: 3
Abqabetermin: 27.07.2016
Einoano am: 27.07.2016
Note oemäß § 26 Abs. 2: APO ll -out-

Gutachten:
Thema:
ln der vorliegenden Hausarbeit möchte Frau Reiß die besondere Bedeutung der allgemeinen
mathematischen Kompetenz des Modellierens als Bindeglied zwischen der Realität und der
Mathematik näher analysieren. Sie nutzt dafür sinnvoll das Aufgabenformat der,,Fermi-Aufgaben",
das in besonderem Maße unterschiedliche Lösungswege möglich macht.
lnhaltliche Kriterien:
Die Leitfrage von Frau Reiß lautet: i

,,Kann die allgemeine mathematische Kompetenz des Modellierens - insbesondere des
Validierens - mithilfe von Fermi-Aufgaben gefördert werden?" (S.2)

ln ihrer Zielvorstellung bleibt sie allgemeiner beim Modellieren und hebt nicht mehr das Validieren
hervor. Schon hier zeigt sich, dass sie sich nicht eindeutig entschieden hat, ob sie den gesamten
Modellierungskreislauf oder einen Teilaspekt sowohl im Unterricht wie in der Auswertung in den
Fokus nehmen will.
Frau Reiß ergänzt ihre Leitfrage noch durch die zusätzliche Frage, an welchen Stellen im
Modellierungskreislauf Unterstützung hilfreich wäre. (S.2) Hier hat sie also wieder den gesamten
Kreislauf im Blick.
Der allgemeinen mathematischen Kompetenz des Modellierens kann eine herausgehobene Rolle
innerhalb der Bildungsstandards zugesprochen werden, da sie eine ganz besondere Verbindung
zu den anderen allgemeinen, aber auch inhaltlichen mathematischen Kompetenzen schafft. Diese
Verbindungen zeigt Frau Reiß sehr ausführlich und korrekt auf.
Auch ihre fachlichen und didaktischen Ausführungen zum Modellierungskreislauf und den
Besonderheiten der Fermi-Aufgaben sind umfangreich. Sie entscheidet sich für den etwas
differenzierteren Modellierungskreislauf von Maaß eA11), der besonders den Einstieg in den

;,#.
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Kreislauf noch etwas weiter aufschlüsselt. Damit wird der gelungene ,Fermi-Fächef' (siehe
Anhang), den sie mit den Schülerinnen und Schülern erstellt, umfangreicher und der Fokus auf die
Einstieliphase in den Kreistauf getenkt. ln ihrer Leitfrage wollte sie aber den Abschluss im
Kreislauf, das Validieren, besonders'betonen.
ln ihrem Unterricht entscheidet sich Frau Reiß für eine Einheit von 11 Unterrichtsstunden, die sie
verständlich dartegt, aber in ihrer zeitlichen Konzeption für dieses komplexe Thema sehr knapp
bemessen hat, unieine Entwicklung feststellen zu können. Um das Überprüfen der Modellbildung
und Rechnungen der Schülerinnen und Schüler in besonderem Maße herauszufordern, baut sie
sinnvotl Stundln mit,,Validierungsaufgaben" (S.10) ein, die geeignet sind den Blick der
Schülerinnen und Schüler bewussteräuf die letzte Phase des'Modellierungskreislaufes zu lenken.
Die Einführung des eben schon genannten ,,Fermi-Fächers" mit nur einer Unterrichtsstunde
erscheint mir ünrealistisch. Die §chülerinnen und Schüler werden dann für nur eine Aufgabe
angehalten, diesen zu nutzen. Frau Reiß erkennt in ihrer Evaluation richtig, dass das für ein
automatisiertes Nutzen nicht ausreichend ist.
Die Ergebnisse ihrer Unterrichtspraxis versucht Frau Reiß mit einer Einstiegs-Fermi-Aufgabe und
einer Abschluss-Fermi-Aufgabe zu evaluieren. Die Aussagekraft ist hier gering und Frau Reiß
entwickelt gute ldeep, wie [ier eine größere Steigerung der Kompetenz des Validierens sichtbarer
geworden wäre. Die intensive Aufschlüsselung in die einzelnen Phasen des
ülodelierungskreislaufes an Schülerbeispielen ist sehr gelungen. Die Beispiele zeigen aber auch
sehr deulich, dass eine Phasenunterteilung von den Schülerinnen und Schülern nicht bewusst
durchgeführt wur:de. Strukturhilfen auf dem Arbeitsblatt wären hier eventuell förderlich gewesen.
Frau Reiß erkennt richtig, dass als Ergänzung zu den schriftlichen Ausführungen der Aufgaben
Mitschnitte von Schülergesprächen siöherlich sehr aufschlussreich gewesen wären. Sie lässt
offen, warum sie daS be-ider Abschtussaufgabe nicht durchgeführt hat, bzw. noch eine weitere
Aufgabe angeschlossen hat, um von diesen Ergebnissen zu profitieren.
Frau Reiß bewertet ihre Ergebnisse im Hinblick auf die formulierten Zielvorstellungen kritisch und
nachvoilziehbar. Für ihren weiteren Unterricht leitet sie Konsequenzen ab, die den Schülerinnen
und Schülern bei ihrer Verbindung von Realität und Mathematik helfen werden.
Formale Kriterien:
Die l-lausarbeit isi sprachlich präzise formuliert, die Gedankenführung ist verständlich und
stringent. Die verwdndeten Quellen sind korrekt und einheitlich angegeben. Die Auswahl der
verwändeten Fachliteratur Iässt auf eine umfangreiche Recherche hinsichtlich des komplexen
Themas schließen. Frau Reiß erläutert besonders in der Sache mit vielen Zitaten sehr ausführlich
und hilft sich hier auch mit einem sehr schmalen Rand und 24 Seiten.

lnsgesamt hat Frau Reiß mit ihrer Hausarbeit sehr sachkompetent eine hervorragende Grundlage
für i-hren zukünftigen Unterricht mit dem eher ungeliebten Thema der Sachaufgaben gelegt. Die zu
kurz angelegte Uirterrichtseinheit und die damit fehlende Aussagekraft der Ergebnisse.entmutigen
sie hoffentlich nicht auf ihrem Weg.

Note gemäß § 26 Abs. 2: APO ll -gut-

Ich habe das Gutachten zur Kenntnis genommen. Eine Stellungnahme ist - nicht - beigefügt.

,,r.;
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7.2 Dienstliche Beurteilung 
 
 
geschrieben am:     30.09.2016 
 
erstellt durch:     Angeliki Claussen 
 
Text der Beurteilung:    siehe folgende Seiten 
 
Stellungnahme zur Beurteilung:  nein 
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