
Gruppe A:  

Eine Unterrichtsreflexion 

Situation: Die Referendarin hat eine Unterrichtsstunde gehalten. Sie hat sich 

einige Minuten Zeit genommen, um die Stunde innerlich Revue passieren zu 

lassen und sich womöglich einige Notizen zu machen. Sie wird aufgefordert 

nach Möglichkeit aspektorientiert zu reflektieren. 

Sie beginnt: 

„Die Hauptintention habe ich in etwa erreicht. Die Stunde verlief zwar 

weitgehend wie geplant, aber die Mitarbeit ging im Laufe der Stunde immer 

mehr zurück. Zu Beginn war sie sehr gut. Das Bild in der der Phase Thema 

generieren hat die Lerngruppe motiviert und war richtig von mir ausgewählt. 

Das Unterrichtsgespräch dazu zog sich länger hin, als ich geplant hatte, u.a. auch 

deshalb, weil sich viele SchülerInnenbeiträge wiederholten. 

Im Erarbeitungsteil war die Beteiligung am Unterricht deutlich geringer. Der Text, 

den ich vorgelesen habe, kam eventuell nicht gut bei den Kindern an. Die 

Mädchen hinten, die auch sonst zurückhaltend sind, haben sich gar nicht 

geäußert, obwohl sie während der Stillarbeit zu den Aufgaben sinnvolle 

Stichwörter aufgeschrieben hatten. 

Die 3 Jungs, die oft sehr unruhig sind, haben während der Stillarbeitsszeit wieder 

gestört. Manche ihrer Äußerungen, als ich sie dann dran genommen habe, 

passten gar nicht zur Aufgabe. Ich habe sie erst mal so stehen lassen, weiß aber 

nicht, wie ich damit richtig umgehen soll, wenn so etwas passiert. 

Im letzten Teil der Stunde wollte ich das geplante Tafelbild erstellen. Das ist mir 

aber aus dem Ruder geraten, weil ich gar nicht so schnell alles aufschreiben 

konnte, was die Kinder sagten. Leider war dann nicht mehr genügend Zeit alles 

abzuschreiben.“ 

 

Arbeitsauftrag:  
Prüfen Sie in Ihrer Gruppe die Reflexion: 
Erstellen Sie eine Stichwortliste der Aspekte, die die Referendarin benennt. 
Diskutieren Sie: Was erscheint Ihnen an dieser Reflexion gelungen?  
Welche Schwerpunkte für eine Besprechung würden Sie auswählen? 

 

Gruppe B 

Eine Pausenaufsicht 

Situation: Die Referendarin hatte eine Pausenaufsicht. Sie schildert in einer 

anschließenden Besprechung im Rahmen ihrer Ausbildung, was abgelaufen ist und 

ihre Hilflosigkeit. 

Sie beginnt: 

Ich hatte Pausenaufsicht. Ein Junge aus der 5. Klasse kam weinend zu mir, weil ein 

als problematisch bekannter Schüler – Marcel -  aus der Parallelklasse ihn 

geschlagen hatte. Daraufhin bin ich mit dem weinenden Jungen zu Marcel 

gegangen und habe ihn aufgefordert, zu mir zu kommen. Er spielte nämlich 

gerade auf dem Berg. Er kam jedoch nicht und spielte seelenruhig weiter. Nach 

einigen Versuchen machte ich ihm ausdrücklich klar, dass ich mit ihm reden wolle, 

da der Junge aus der 5. Klasse behauptet hatte, dass er ihn geschlagen habe. 

Marcel lehnte wiederum ab, zu mir zu kommen und nun sah ich mich gezwungen, 

ihn vom Berg zu holen. Ich nahm ihn an der Hand und zog ihn etwas nach unten. 

Darauf reagierte er extrem, nannte mich „Arschloch“ und ging heulend in das 

Schulgebäude. Über diese Reaktion war ich total verblüfft. Ich stand ziemlich 

hilflos da. Mir blieb nichts Anderes übrig, als ins Lehrerzimmer zu gehen und eine 

der Kolleginnen um Hilfe zu bitten. Ich war verwirrt und wusste nicht, was ich 

anderes noch hätte tun sollen. Die Schulleiterin sagte, ich solle mir darüber keine 

Sorgen machen. Der Junge würde zur Zeit von allen Seiten ziemlich gefordert. Auf 

die Frage, ‚kann ich mich gegenüber schwierigen Kindern durchsetzen‘, kann ich 

bis jetzt keine Antwort geben, da die zwei Male, bei denen solch eine Situation 

entstanden ist, ich eher versagt habe. 

 

 

 

Arbeitsauftrag:  

Prüfen Sie in Ihrer Gruppe die Reflexion: 

Erstellen Sie eine Stichwortliste der Aspekte, die die Referendarin benennt. 
Diskutieren Sie: Was erscheint Ihnen an dieser Reflexion gelungen?  
Welche Schwerpunkte für eine Besprechung würden Sie auswählen? 


