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Sieben Wochen lang selbständig eine 

Klasse unterrichten erfordert selbst-

redend eine intensive Vorbereitungs-

zeit. Das Grob- sowie Feinplanen bean-

spruchte meine Tandempartnerin und 

mich mehr als erwartet, und zwei kurze 

Besuche in unserer zugeteilten 5. Klasse 

in Horgen mussten genügen, um einen 

Eindruck davon zu erhalten, mit wem 

und was wir es sieben Wochen lang zu 

tun haben würden. 

«Die Klasse weist Defizite im Schrei-

ben auf und hat insbesondere Mühe, 

eigene Ideen einzubringen», informier-

te uns unsere Praxislehrperson. Wir er-

fuhren ausserdem, dass unsere QUIMS-

Klasse sehr heterogen und das Sprach-

niveau dementsprechend unterschied-

lich war. Mit diesen Aspekten war der 

Schwerpunkt im Fachbereich Deutsch 

schon so gut wie gesetzt: In unserem 

Entschluss, eine «Gruselgeschichten-

CD» mit der Klas se zu erarbeiten, sahen 

wir eine gute Möglichkeit, die Klasse 

für das Schreiben und Lesen zu moti-

vieren. 

Neue Einfälle fehlen
So viele Gruselbeispiele wie möglich 

würden den Kindern sicherlich zu Ins-

piration für ihre Gruselgeschichten ver-

helfen, dachten wir. Am besten durch 

ganz verschiedene Zugänge wie Hören, 

Lesen und Erzählen. Für das Schreiben 

wollten wir einen grossen und vielfäl-

tigen Wortschatz aufbauen, der in Form 

einer «Gruselwand» zu einem Ideen-

reichtum beitragen sollte. 

Wir stellten jedoch bald fest, dass 

die Schreibprodukte der Kinder entwe-

der an den gelesenen Texten oder an 

bereits bekannten Filmen hafteten und 

sich die Mädchen und Jungen in ihren 

Arbeiten immer wiederholten. Neue 

Einfälle und Inhalte für neue Geschich-

ten fehlten! Doch wie konnten wir die 

Schülerinnen und Schüler auf eigene 

Ideen bringen? Und wie würden sie die-

se entsprechend auf Papier bringen 

können? Obwohl wir mehr Schreib-

übungen als ursprünglich geplant ge-

macht hatten, schien ihnen die Aufgabe 

«Eine eigene Gruselgeschichte schrei-

ben» schwerzufallen. Auch die ver-

schiedenen angewandten Methoden 

brachten nicht den erhofften Erfolg. 

Ohne Wissen kein guter Text
Aufgrund dieser Feststellung sahen wir 

uns gezwungen, unsere sorgfältig durch-

dachte Grobplanung zu überdenken und 

anzupassen. Improvisieren war ange-

sagt, denn die CD war versprochen.

Die Schüler und Schülerinnen muss-

ten erst einmal lernen, eigene Ideen zu 

entwickeln, bevor das Thema Schreiben 

angegangen werden konnte! Wenn das 

Wissen fehlt, worüber geschrieben wird, 

kann kein guter Text entstehen. Ohne 

Ideen und klare Inhalte bilden auch 

korrekt geschriebene Worte bloss zu-

sammenhanglose Sätze. Doch vernach-

lässigt man nicht andere wichtige The-

men, wenn man zu lange an «Ort und 

Stelle» verharrt? Wir waren uns diesbe-

züglich unschlüssig, zumal unsere Klas-

se grosses Verbesserungspotenzial auch 

in anderen Deutschbereichen gehabt 

hätte. Wir mussten uns jedoch eingeste-

hen, dass die Fähigkeit zur Entwicklung 

eigener Ideen für den Erfolg unseres 

Projektes eine wichtige Voraussetzung 

war. 

Gemeinsam mit der Klasse erfanden 

wir im Folgenden also eine Reihe von 

selbstkreierten Gruselgeschichten. Wir 

zeigten den Kindern, wie wir unsere 

Ideen gewinnen, und sie konnten sich 

von uns inspirieren lassen. Dies waren 

zwar keine didaktisch vorbereiteten Lek-

tionen, doch der spontan eingeschlage-

ne Weg schien Früchte zu tragen. Letzt-

endlich wurden ganz verschiedene in-

teressante Gruselgeschichten geschrie-

ben, und wir hatten unser Ziel erreicht: 

die Kinder entwickelten eigene Ideen 

und brachten diese auf Papier – und am 

Ende natürlich auf die CD!

Gespräche bewirken viel
Diese Erfahrungen zeigten mir, dass in 

manchen Fällen Lektionen, die an die 

Seit rund zwei Jahren absolvieren Studierende der PH Zürich im 
Rahmen ihrer Ausbildung ein siebenwöchiges Quartalspraktikum in 
einer Schule. Die Primarschulstudentin Annina Gutmann berichtet 
von ihren Erfahrungen und darüber, wie sie ihr Projektziel trotz 
Startschwierigkeiten doch noch erreichen konnte. | Annina Gutmann

Erfahrungsbericht einer Studentin zum Quartalspraktikum

«Manchmal braucht es 
viel Ausdauer, um ein 
Ziel zu erreichen»
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Voraussetzungen der Schüler und Schü-

lerinnen angepasst werden, für einen 

erfolgreichen Unterricht wichtig sind. 

Lernen heisst, sich auf einzelne Inhalte 

zu konzentrieren und anderes zunächst 

auf die Seite zu schieben. 

Zudem gibt es neben den gängigen 

Lehrmitteln und erlernten Methoden 

ergänzende Möglichkeiten und Wege, 

zum gewünschten Erfolg zu kommen. 

Beispielsweise kann ein ausführlicher 

Austausch oder ein Gespräch mit den 

Schülerinnen und Schülern sehr viel 

bewirken. Manchmal braucht es viel 

Ausdauer und Geduld, um das ge-

wünschte Ziel zu erreichen. Gerade des-

wegen war es uns so wichtig, dass wir 

uns noch einmal zeitintensiv mit dem 

Aspekt «Entwickeln von Ideen» befass-

ten, obschon sich die Fünftklässler und 

Fünftklässlerinnen bereits vorgängig 

lange mit diesem Stoff auseinanderge-

setzt hatten. 

Heterogenes Klassenfeld
Als Studentinnen hatten wir eine be-

stimmte Vorstellung vom Unterrichten 

mit ins Quartalspraktikum genommen. 

Als wir dann im Klassenzimmer stan-

den, wurde uns bewusst: Der Schulall-

tag sieht häufig anders aus, als wir ihn 

erwartet hatten. Erkennen, wo die Kin-

der stehen und die Fähigkeit, auf diese 

einzugehen, erachte ich heute – insbe-

sondere im immer heterogener werden-

den Klassenfeld – als eine wichtige Vo-

raussetzung, welche eine Lehrperson 

mitbringen sollte. 

Annina Gutmann ist Primarschulstudentin und 
Tutorin im Schreibzentrum der PH Zürich.  
annina_gutmann@stud.phzh.ch

Wie erfinde ich eine eigene Gruselgeschichte? Diese Frage stand am Anfang des Projekts von Primarschulstudentin Annina Gutmann. 
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