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Ein Sachverhalt, der mir als besonders wichtig erscheint, ist die individuelle Gestaltung des 
Unterrichts innerhalb der Klasse. Man darf nicht davon ausgehen, dass alle Kinder die 
gleiche Motivation aufweisen oder das jeder Schüler und jede Schülerin auf dem gleichen 
„Lernniveau“ ist. In der ersten Klasse gibt es eine Altersspanne von bis zu drei Jahren. Das 
heißt, es gibt Kinder die bereits Lesen und Schreiben können und mit dem Unterricht 
schneller unterfordert sind als ihre Klassenkameraden. Derart begabte Schüler und 
Schülerinnen befinden sich im Extremfall auf dem geistigen Niveau eines acht bis neun 
Jährigen. 
Manche Kinder wiederum kommen möglicherweise aus einem anderen sozialen Umfeld und 
können weder Schreiben noch Lesen. Schüler und Schülerinnen dieser Art sind schnell 
überfordert und brauchen extra Aufmerksamkeit, da sie sonst nicht mithalten können. Die 
Schwierigkeit liegt also darin, diese Kinder auf einen „gemeinsamen Nenner“ zu bringen und 
den Unterricht also Individuell zu gestalten damit jeder in der Klasse auf seine Weise 
beschäftigt ist. 

Eine weitere Herausforderung in meinem zukünftigen Beruf wird es sein, Schüler und 
Schülerinnen fair zu benoten. Wahrscheinlich hört es sich einfacher an als es ist, aber eine 
objektive Benotung ist sicher für jede Lehrperson nicht einfach. Man braucht viel Erfahrung 
um korrekte Noten zu vergeben. Die nächste große Herausforderung sind die Eltern. Man 
muss ihnen klar machen, dass ich als Lehrperson gewisse Entscheidungen zu treffen habe 
und dass man als Elternteil in der Schule nicht immer alles zu bestimmen hat. 

Ich freue mich auf…
…die Zusammenarbeit mit den Kindern. Ich möchte ihnen etwas beibringen und sie positiv 
auf ihren Lebenswegen beeinflussen.
…die Zusammenarbeit mit den Eltern. Auf die Planung von Informations- und Elternabenden 
und auf Einzelgespräche. 
…Ausflüge und Museumsbesuche. 
…die Erziehung der Kinder. Lehrer allein zu sein reicht heutzutage nicht mehr aus. Die 
Lehrperson muss auch einen gewissen Teil der Kindererziehung übernehmen, denn vor 
allem viele Buben wachsen heutzutage ohne Vater auf. Deshalb wird es meine Aufgabe 
sein, ihnen auch in dieser Hinsicht ein Vorbild zu sein. 

Die genaue Ausführung des Lehrplans erscheint mir immer noch etwas unklar. Ich weiß 
noch nicht wie genau man sich an den Lehrplan halten muss. Muss man sich exakt daran 
halten, oder darf man auch abweichen. Die Frage ist, darf man überhaupt davon 
abweichen? Wenn ja, wie weit und welche Konsequenzen hat man als Lehrperson zu 
tragen, wenn man den Lehrplan (unabsichtlich) nicht einhält. 


