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Im Rahmen meines Studiums an der Uni Potsdam für Lehramt in der Primarstufe 
(Deutsch, Sachunterricht, GeWi) habe ich in den vergangenen zehn Wochen ein 
Praktikum hier an der Schule absolviert. Seit Oktober vergangenen Jahres war ich 
jeden Mittwoch von 07:00-13:40 Uhr aktiv am Schulalltag beteiligt und habe so einen 
breiten Einblick in die Berufswelt der Lehrkraft bekommen. Hospitationen des 
Unterrichts, Aufsichten in den Pausen, die Arbeit mit den Kindern, das Unterstützen 
im Unterricht und die iLz (individuelle Lernzeit) gehörten an diesen Tagen zum 
Tagesprogramm und bereiteten mir jedes Mal aufs Neue viel Spaß und Freude, was 
nicht zuletzt an der großartigen Betreuung der anderen Lehrkräfte lag, die stets ein 
offenes Ohr für mich hatten.   
 
Begonnen hat jeder Mittwoch für mich mit dem Gang ins Sekretariat und dem 
Eintragen in die Besucherliste. Am allerersten Tag wurde ich, zusammen mit meinem 
Kommilitonen Hendrik, von Frau Kroll, Frau Rudzinski und Frau Häupel herzlich 
begrüßt. Wir wurden über die Schulordnung belehrt und haben alle Formalitäten 
besprochen. Ich war etwas aufgeregt - da ich aber bereits im Sommer 2020 ein 
Praktikum an der Schule absolviert hatte, freute ich mich umso mehr, beim 
anschließenden Gang ins Lehrerzimmer, die Lehrkräfte wiederzusehen. Wir wurden 
herzlich empfangen und ich freute mich auf meine erste Stunde. Mein erster Block 
war das Unterrichtsfach „GeWI“ in der fünften Klasse bei Herrn Haustein. Vor allem 
zeichnete sich die Unterrichtsgestaltung durch die vielen Möglichkeiten der aktiven 
Mitarbeit aus. Stationsarbeiten, Gruppenarbeiten, freies Präsentieren von 
Arbeitsergebnissen vor der Klasse oder das Vorlesen von Mitmachgeschichten. Auch 
ich selbst habe einige neue Sachen erfahren dürfen, denen ich zuvor keine große 
Bedeutung beigemessen habe – die aber sehr spannend zu erfahren waren. 
Besonders im Kopf geblieben sind mir die Stunden zum Thema der Globalisierung. 
Nicht nur mir selbst, sondern auch den Kindern habe ich anmerken können, dass 
gerade durch die vielen Möglichkeiten sich aktiv am Unterricht zu beteiligen und das 
breite Spektrum an Themen, der GeWi Unterricht bei den meisten großes Interesse 
geweckt hat. Besonders ansprechend war neben dem Unterricht, die 
Raumgestaltung des GeWi Raums. An einer Art Pinnwand hingen viele 
selbstgebastelte Plakate zu einer großen Themenvielfalt. Kinderrechte, verschiedene 
Epochen, Bundesländer und ihre Hauptstädte, etc… Atlanten standen im Raum zur 
Selbstrecherche bereit und auch mit PC´s durften die Kinder arbeiten. Durch die, im 



wahrsten Sinne des Wortes, bunte Atmosphäre im Klassenraum, war von Beginn an 
eine angenehme Lernumgebung geschaffen worden und ich fühlte mich sehr wohl. 
Die Pausen verbrachte ich entweder im Lehrerzimmer oder ich stand, zur Aufsicht, 
auf dem Hof und habe mich mit anderen Kollegen/innen oder den Kindern 
unterhalten. Die letzten zwei Blöcke verbrachte ich dann zusammen mit der Klasse 
3b. Auch hier wurde ich, sowohl von der Klassenlehrerin Frau Hager als auch von 
den Kindern, von Anfang an herzlich empfangen und habe mich direkt wohlgefühlt.  
Nachdem ich mich selbst vorgestellt hatte, hatte ich das Gefühl ein Teil der Klasse zu 
sein und fühlt mich kaum fremd. Im Sachunterricht sind wir oft in den PC- Raum 
gegangen und haben beispielsweise einen Film über einen „Astronauten“ geschaut, 
haben Lückentexte gelesen oder den Umgang mit der Technik geübt. Arbeitsblätter 
über verschiedene Baumarten habe ich beispielsweise selbst mit den Kindern 
vergleichen dürfen und dabei noch einmal mein eigenes Wissen auffrischen können.  
 
Zwar hatte ich bereits etwas Erfahrung vor einer Klasse zu stehen, aber nicht zuletzt 
die tollen Kinder der Klasse 3b haben mich unterstützt und mir ein gutes Gefühl in 
der Rolle einer „Lehrerin“ gegeben. Auch den Englisch- und Deutschunterricht durfte 
ich, sowohl in der Rolle eines stillen Beobachters, als auch als helfende Hand der 
Lehrkraft, mitverfolgen.  
 
Auch die Gespräche im Lehrerzimmer haben mir viel geholfen. Egal ob ich selbst 
Fragen zum Beruf hatte, oder die anderen Kollegen/in mich nach dem Studienverlauf 
gefragt haben – jeder war, auch in stressigen Situationen, immer hilfsbereit.  
 
Da leider gerade zu dem Zeitpunkt des Praktikums einige positive Coronafälle in 
meinem nahen Umfeld aufgetreten sind, gab es leider auch Tage, an denen ich nicht 
zur Schule gekommen bin. Es machte mich ziemlich traurig, da neben dem 
Theoriestoff in der Uni, der nahe Praxisbezug am Mittwoch oft das Highlight meiner 
Woche darstellte auf welches ich mich immer freute. Glücklicherweise hatte Frau 
Häupel, nach Rücksprache mit Frau Hager, eine Lösung für mich. Ich durfte die 
ausgefallenen Termine an einem anderen Tag nachholen. Am Freitag vor den 
Weihnachtsferien durfte ich, zusammen mit der Klasse 3b, einen 
Weihnachtsprojekttag miterleben und gestalten, welchen ich im Nachhinein als mein 
persönliches Highlight beschreiben würde. Frau Sommerfeld, Frau Hager und ich 
haben uns weihnachtliche Stationsarbeiten ausgedacht und uns so, zusammen mit 
den Kindern - umgeben von Weihnachtsmusik und einem geschmückten 
Klassenzimmer, auf die Ferien eingestimmt. Es wurde gebastelt, gerätselt, gelesen 
und vor allem viel gelacht, sodass wir alle mit einem Lächeln auf den Lippen in die 
Ferien gestartet sind.  
 
Durch das Praktikum hat sich mein Wunsch Lehrerin zu werden auf jeden Fall erneut 
bestätigt. Die zehn Wochen sind unfassbar schnell vergangen und die Kinder sind 
mir sehr ans Herz gewachsen. Ein großer Dank geht dabei vor allem an Frau Hager, 
die sich oft nach dem Unterricht Zeit für Fragen oder Gespräche mit mir genommen 
hat. Auch bei Herrn Haustein möchte ich mich bedanken. Über die vielen Tipps zur 
Klassenführung bin ich Ihnen sehr dankbar und werden sie gerne selbst einmal 
ausprobieren, sobald ich die Möglichkeit dazu habe. Auch bei Ihnen, Frau Rudzinski 
und Frau Häupel, möchte ich mich noch einmal im Besonderen bedanken, dass ich 
erneut die Möglichkeit bekommen habe mein Praktikum an Ihrer Schule 
durchzuführen und auch dafür, dass Sie immer ein offenes Ohr und eine Lösung für 
jedes Problem hatten. Zuletzt bedanke ich mich bei allen Lehrkräften, die mich so 



herzlich aufgenommen haben und insbesondere bei den Lehrerinnen und Lehrern, 
bei denen ich hospitieren durfte und die mir so zahlreiche hilfreiche Tipps für meinen 
eigenen Werdegang mit an die Hand gegeben haben.  
 
Danke, für die vielen tollen Erfahrungen und die ehrlichen Worte. Ich würde mich 
sehr freuen, wenn mein Weg noch einmal zu Ihnen zurückführt. 
 
Nun wünsche ich Ihnen und den Kindern abschließend alles Gute!  
Bleiben Sie alle gesund und munter und vielleicht bis Bald! 
 
Vanessa Fischer, Lehramtsstudentin 
 
 


