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Leitfragen: 

Wie erklärt man jemandem eine Sache, die er / sie nicht versteht? 

Wie kann man jemandem zeigen, „wie man das macht“ (was er / sie bislang nicht konnte)? 

Aufgabe: Versuchen Sie in Absprache mit dem Lehrer, einem einzelnen (leistungsschwachen) Schüler 

oder einer Schülergruppe einen Sachverhalt aus dem Unterricht zu erklären oder ihm / ihr bei der 

Lösung einer Aufgabe zu helfen. Lassen Sie sich dabei von einem anderen Praktikanten beobachten! 

Mögliche Anlässe: 

a. Bewerten Sie selbständig eine Hausarbeit, besprechen Sie die Fehler mit dem Schüler und 

helfen Sie ihm bei der Bewältigung seiner Schwierigkeit bzw. bei der Berichtigung. 

b. Beobachten Sie einen „schwachen“ Schüler, wenden Sie sich diesem in einer 

Stillarbeitsphase zu und helfen Sie ihm. 

c. Setzen Sie sich bei einer Gruppenarbeit zu einer Hilfe suchenden Gruppe und besprechen Sie 

die zu lösende Aufgabe. 

Teilaufgaben: 

 Analysieren Sie die zu lösende Aufgabe (den zu klärenden Sachverhalt): Wo liegt das 

Problem? 

 Stellen Sie fest, was der Schüler nicht verstanden hat bzw. nicht kann: Machen Sie die 

Aufgabe "leichter", zerlegen Sie sie in Teilaufgaben, welche Schritte bereiten 

Schwierigkeiten? 

 An welchen Beispielen zeigen Sie dem Schüler, „wie es geht“? (Notieren Sie Ihre Hilfen!) 

 Woran merken Sie, ob Sie der Schüler verstanden hat? Kann er „es“ einem anderen Schüler 

zeigen bzw. erklären? Kann er sagen, was man „nacheinander tun“ muss? 

 Fassen Sie anschließend ihre Beobachtungen während der „Lehr-Probe“ (evtl. gestützt auf 

die Beobachtungen des anderen Praktikanten) in einem kurzen Bericht zusammen. Oft 

genügt es, die neuralgischen Punkte in der Aufgabe und auf dem Lösungsweg bunt zu 

markieren und dazu kleine Anmerkungen zu schreiben. 

 Versuchen Sie eine zusammenfassende „Diagnose“: Warum hatte der Schüler (oder die 

Gruppe) Ihrer Meinung nach Schwierigkeiten mit der Aufgabe? War die Aufgabe unklar 

formuliert? Lag es an mangelnden Vorkenntnissen oder an Unsicherheit in benötigten 

Fertigkeiten? 

Besprechen Sie Ihre Beobachtungen mit dem Lehrer. Wo stimmen Sie mit seinem Urteil überein wo 

sind Sie anderer Meinung? Reichen Ihre Beobachtungen aus, Ihre Argumente zu stützen? 

 


