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Lehrer haben vormittags recht und nachmittags frei 5

Lehrer haben vormittags recht und nachmittags frei

Haben Sie das auch gedacht und sind aus diesem Grund Lehrer1 geworden? Dann sind Sie leider auf ein immer noch 
gängiges Klischee hereingefallen. Schon im Referendariat werden Sie dann eines Besseren belehrt und beim Berufsein-
stieg erleben Sie einen herben Praxisschock. Zeitmangel ist eines der größten Probleme im Lehrerberuf, gerade für 
junge Kollegen, die sich die Unterrichtsmaterialien noch selbst erarbeiten und zusammenstellen müssen.

Eine geregelte 40-Stunden-Woche ist für Sie ein schöner Wunschtraum. In der 
Praxis investieren Sie oft 45 und mehr Stunden in den Beruf, und nicht selten 
müssen Sie auch an Wochenenden, Feiertagen oder in der Urlaubszeit Korrek-
turen erledigen, Unterrichtsreihen planen oder Konzeptpapiere und Gutachten 
erstellen.

Effektives Zeitmanagement ist deshalb in Ihrem Beruf kein hübsches Extra, 
sondern eine unentbehrliche Arbeitsvoraussetzung. Wenn Sie von Ihrer knapp 
bemessenen Zeit unnötig etwas verschenken, werden Sie nicht nur Abstriche 
bei Ihrer eigenen Lebensqualität machen müssen, sondern mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zusätzlich Ärger mit Ihren Partnern oder Freunden bekommen, 
die erfahrungsgemäß nicht begeistert sind, wenn Sie die ihnen gewidmete Zeit 
reduzieren. Arbeitsdruck in der Schule und zusätzlich Ärger daheim ist aber 
eine Kombination, die schnell zu Versagensängsten und Erkrankungen führen 
kann. Nicht zufällig fi ndet man deshalb im Anzeigenteil von pädagogischen 

Fachzeitschriften zahlreiche Werbeinserate von Sanatorien und Kurkliniken, die sich auf die Behandlung von Stress 
oder Burn-out spezialisiert haben.

Überanstrengung ist allerdings kein unausweichliches Lehrerschicksal. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die es schaf-
fen, dem wachsenden Druck souverän standzuhalten und sowohl den berufl ichen als auch den privat-familiären Anfor-
derungen gerecht zu werden.

Voraussetzung hierfür scheint vor allem zu sein, dass man sich konsequent an einige Regeln und Grundsätze hält, die 
eine geschicktere Nutzung der zur Verfügung stehenden Zeitressourcen ermöglichen. Diese Regeln werden nieman-
dem in die Wiege gelegt. Und sie werden Ihnen leider auch nicht im Lehramtsstudium vermittelt.

Auf den folgenden Seiten beantworten wir Ihnen die wichtigsten Fragen zum Thema Zeitmanagement und Selbstorga-
nisation. Jeder Frage ist eine Doppelseite dieses Buches gewidmet, sodass Sie auf einen Blick die Problembeschreibung 
und die jeweiligen Lösungsvorschläge erfassen können. Einige zwischengeschaltete Hintergrundartikel zu Themen wie 
Einzelkämpfertum, Helfersyndrom oder Perfektionismus dienen der Vertiefung.

Ziel eines effektiven Zeitmanagements ist nicht die stromlinienförmige Unterwerfung unter die Verwertungslogik 
unserer Leistungsgesellschaft, sondern die Gewinnung von echter Muße (otium). Diese Zeiten der Muße muss man 
sich im Lehrerberuf hart erkämpfen, aber wer sich konsequent an ein paar Grundsätze hält, geht aus diesem Kampf 
regelmäßig als Sieger hervor ...

1 Das generische Maskulinum bezeichnet hier und in den folgenden vergleichbaren Fällen beide natürlichen Geschlechter.
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6 Zeitmanagement und Selbstorganisation in der Schule

Zeitmanagement und Selbstorganisation in der Schule

Im Unterricht

Wie soll ich das alles unterbringen? 
45 Minuten für gefühlte 125 Aufgaben

 Das Problem

Untersuchungen bestätigen, was Lehrer täglich erleben: Von den üblichen 45 Minuten je Unterrichtsstunde bleiben 
de facto vielleicht noch knapp 30 Minuten für das eigentliche Unterrichten übrig. Bis die Klasse zur Ruhe gekommen 
ist, die für das soziale Klima so wichtige Begrüßungssequenz stattgefunden hat und ein kurzer Rückblick auf die letzte 
Unterrichtsstunde gegeben wurde, bis dann vielleicht noch Hausaufgaben überprüft und nachbesprochen wurden, 
ein Überblick über die Themen der Stunde gegeben wurde, sind gut und gerne 15 Minuten bereits verstrichen. 
Weiterhin müssen laut einer Studie (Bennett, B. / Smilanich, P. (1995): Classroom Management. A Thinking and Caring 

Approach. Ontario: Bookation.) 7–18,5 % der Unterrichtszeit auf Disziplinierungen verwendet werden, wenn der Lehrer 
auf Störungen zu reagieren hat. Damit halbiert sich nicht selten die verfügbare Zeit in einer Unterrichtsstunde für die 
Vermittlung neuer Inhalte.
Aufgrund der Mehrfachaufgabe von Lehrern, die längst das eigentliche Unterrichten überschritten hat, befi nden sich 
diese in einem Dilemma, welches sich aus den curricularen Vorgaben einerseits und den realen Anforderungen im 
Klassenraum andererseits ergibt.

Typische Fallen

 � Die Lehrpläne vermitteln dem Lehrer, er müsse seine Unterrichtsstunde maximal vollstopfen. Dies führt oft dazu, 
dass die Inhalte runtergerattert oder nur sehr verkürzt erläutert werden. Doch wer einfach nur schneller redet, sagt 
in den Ohren der Schüler nichts Wichtiges mehr aus. Denn die Zuschreibung von Bedeutsamkeit muss vom Lerner 
selbst vorgenommen werden. Begegnen ihm jedoch Inhalte und Informationen, die sehr kurz gehalten oder nur 
schemenhaft dargestellt werden, kann er ihnen nicht den Stellenwert einräumen, den sie aus Lehrersicht eigentlich 
beanspruchen.

 � Der Mangel an Zeitressourcen führt nicht selten auch dazu, dass die Lehrperson nicht in dem erforderlichen Maße 
auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Schüler eingehen kann. Entweder werden Rückfragen der Schüler aus Zeit-
gründen ignoriert oder nur unzureichend beantwortet (um wenigstens eine Antwort gegeben zu haben), Wortbei-
träge von Schülern abgebrochen oder es herrscht durch den für alle Beteiligten spürbaren Zeitdruck ohnehin eine 
Atmosphäre, in der sich die meisten Schüler ihre Fragen gar nicht zu stellen getrauen.

 � Es ist weiterhin nicht auszuschließen, dass der Lehrer aufgrund seiner vielen zu vermittelnden Inhalte mit einer Art 
Drehbuch im Kopf den Unterricht bestreitet. Sobald ein Schüler etwas gesagt hat, was zum eigenen Plan passt, geht 
man auf die anderen Meldungen und Wortbeiträge nicht mehr ein.

Konsequenzen

Im Klassenraum herrscht Stress. Und der hemmt das Lernen. Einzelne Schüler – zumeist die ohnehin leistungsstärkeren 
oder -orientierteren – lernen etwas und alle anderen werden kognitiv abgehängt.

Ich würde ja gerne mehr auf meine Schüler eingehen! Aber dafür bleibt einfach nicht die Zeit. In 45 

Minuten soll ich Lernstände diagnostizieren, das soziale Miteinander in der Klasse fördern, jedem 

Schüler einzeln gerecht werden, kompetenzorientiert arbeiten und tausende Inhalte vermitteln, die mir 

vom Lehrplan vorgegeben werden. Dafür bräuchte ich zehn Mal so viel Zeit! Und in der nächsten 

Stunde komme ich in eine andere Klasse und habe die gleichen Herausforderungen, aber ganz andere 

Kinder vor mir sitzen.

Wenn ich mich für eine Unterrichtsstunde richtig gut vorbereitet habe, stelle ich immer wieder fest, 

dass ich hinten und vorne nicht fertig werde. Ich schaffe dann meistens vielleicht die Hälfte von dem, 

was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Mittlerweile zweifl e ich ernsthaft daran, ob ich mich über-

haupt noch so gründlich vorbereiten sollte.
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Zeitmanagement und Selbstorganisation in der Schule 7

Im Unterricht

 Die Lösung

 � Setzen Sie klare Prioritäten! Das klingt zwar nach einer Glückskeksweisheit, aber nur, weil die meisten Menschen 
diesem Rat nicht folgen. Schreiben Sie sich auf, welche Themen oder Methoden Sie unbedingt in einer Unterrichts-
stunde behandeln wollen oder müssen, welche nach Möglichkeit noch untergebracht werden sollten und welche 
Sie sinnvollerweise als Puffer mit aufnehmen können, falls unverhofft sogar noch Zeit übrig bleiben sollte.

 � Hier die zweite Binsenweisheit: Weniger ist mehr! Dieser altbekannte Ausspruch trifft vor allem auf die Nachhaltigkeit 
des Lernens zu. Je mehr Informationen auf unser Gehirn niederprasseln, desto schwerer fällt es ihm, diese Inhalte 
entsprechend in die eigenen Wissensstrukturen zu integrieren. Und umgekehrt gilt: Je mehr Zeit man hat, sich mit 
einem einzelnen Thema zu befassen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man hier kognitiv in eine gewisse 
Tiefe gelangt und das Thema als wichtig abspeichert.

 � Setzen Sie sich nicht selbst unter Druck, eine Unterrichtsstunde exakt vorhersagen können zu müssen. Unterricht ist 
ein sozialer Prozess, an dem so viele verschiedene Menschen beteiligt sind, dass Unberechenbarkeiten unumgäng-
lich sind. Doch genau in diesen Unwägbarkeiten besteht oftmals die größte Lernchance: Gestehen Sie sich selbst 
zu, eine Unterrichtsstunde auf sich zukommen zu lassen und erst in der konkreten Situation zu entscheiden, wie Sie 
angemessen damit umgehen können.

 � Arbeiten Sie mit Pufferblöcken! Und zwar in beide Richtungen: Überlegen Sie sich zum einen im Vorfeld, welche 
Themen, Methoden oder Phasen Sie kurzerhand auslassen können, falls die Zeit nicht ausreicht. Und überlegen Sie 
sich zum anderen, was Sie machen können, wenn Sie mit Ihrem Plan nach 35 Minuten fertig sind. Achten Sie hierbei 
aber unbedingt darauf, dass die Schüler solche Puffer nicht als bloße Beschäftigungstherapie empfi nden, sondern als 
inhaltlichen oder sozialen Mehrwert (zum Beispiel ein Quiz am Ende der Unterrichtsstunde oder eine Teamübung, 
die den Schülern Spaß macht und das Klassengefüge stärkt).

 � Berücksichtigen Sie stets, dass die Form nicht über den Inhalt entscheiden sollte. Wenn Sie also aus formalen Grün-
den dazu verleitet sind, eine Einzel- oder Gruppenarbeitsphase zu verkürzen, um in Ihrem Zeitplan zu bleiben, über-
legen Sie, ob dies die für die Schüler sinnvollste Option ist, um möglichst viel von den Inhalten mitzubekommen.

 � Wenn ein wichtiger Punkt zeitlich nicht mehr unterzubringen ist: Richten Sie beispielsweise einen Themenspeicher 
ein, damit Sie und Ihre Schüler auf dem Schirm haben, was beim nächsten Mal noch nachgeholt werden wird. 

 � Wenn Sie Mitglied einer Steuergruppe oder eines Schulleiterteams sind: Überlegen Sie, ob die bestehende Unter-
richtstaktung den Anforderungen Ihres Schulalltags gerecht wird. Seit einigen Jahren schreiben viele Schulgesetze 
keine 45-Minuten-Taktung mehr vor. Wenn zum Beispiel vier 70-Minüter am Tag eingerichtet werden, müssen sich 
Lehrer wie Schüler nicht allzu häufi g auf einen neuen Rahmen einlassen und können auch eher zur Ruhe kommen.

Ich mache mir für jede Stunde einen kurzen Ablaufplan, damit ich eine Idee habe, was ich in welchem 

zeitlichen Umfang vermitteln möchte. Allerdings baue ich mir diesen Plan modular: Es gibt zum Beispiel 

vier Themen, die ich behandeln möchte, die aber in einer internen Reihenfolge stehen. Natürlich 

beginne ich mit den aus meiner Sicht wichtigeren Themen (wenn sie nicht logisch aufeinander auf-

bauen und aneinander anknüpfen) und schaue dann, ob ich auch noch zu den anderen komme. 

Ansonsten entscheide ich nach der Unterrichtsstunde, ob ich einen Themenblock für die nächste 

Stunde „recyceln“ möchte oder ob ich ihn unter den Tisch fallen lasse. Der Vorteil: Dadurch spare ich 

mir einiges an Vorbereitungszeit für die nächste Unterrichtsstunde, da ich fast immer einen bis zwei 

Themenaspekte aus der vorangegangenen Stunde wieder aufgreife bzw. nachhole.

Ich habe aus der Vergangenheit gelernt und packe mir die einzelnen Stunden nicht mehr so voll. Ich 

bereite mich zwar nach wie vor gründlich auf meinen Unterricht vor, fülle die 45 Minuten aber nur noch 

zur Hälfte mit Inhalten auf. Das nimmt mir und meinen Schülern enorm viel Stress. Zugegeben: Wir 

schaffen auf dem Papier zwar nicht mehr so viele Themen, doch die Themen, die wir behandeln, errei-

chen viel mehr Schüler und bleiben vor allem auch viel länger in deren Köpfen.
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8 Zeitmanagement und Selbstorganisation in der Schule

Im Unterricht

Wie soll ich kompetenzorientiert unterrichten, wenn die Rahmenbedingungen 
nicht stimmen? Marschroute Kompetenzorientierung

 Das Problem

Die Kernlehrpläne bestehen aus a) verbindlichen Inhalten und b) sogenannten Kompetenzerwartungen, die an eine 
jede Schule, einen jeden Lehrer gestellt werden. Es ist jedoch kein Geheimnis, dass die Mess- und Vergleichbarkeit 
von Kompetenzen weitaus strittiger ist als die Überprüfbarkeit von fachlichem Wissen. Diesem Unterschied zwischen 
Wissen auf der einen und Können auf der anderen Seite wird systemisch noch nicht in dem erforderlichen Maße Rech-
nung getragen. Denn das Schulnotensystem lässt sich nicht einfach 1:1 übertragen. Doch Vergleichsarbeiten, zentrale 
Lernstandserhebungen, zentrale Prüfungen am Ende der Klasse 10 oder ein Zentralabitur setzen diesbezüglich ein 
ganz klares Zeichen: Schüler, Lehrer, Schulen, Bundesländer und – vor dem Hintergrund internationaler Schulleistungs-
untersuchungen wie PISA oder TIMSS – sogar ganze Länder werden anhand ihrer fachlichen Leistungen, also ihres 
Wissens, beurteilt. Dass viele Lehrer die gut gemeinten Schritte in Richtung Kompetenzorientierung nicht mitgehen, 
kann ihnen kaum verübelt werden – solange die Leistungsbeurteilung eines Lehrers noch deutlich von den beurteilten 
Leistungen seiner Schüler abhängt …

Typische Fallen

 � Im Zentrum des Unterrichts steht zumeist noch ganz klar das Thema, der Inhalt, der Lernstoff. Immerhin hat 
Deutschland lange Zeit die weltweit dicksten Lehrpläne gehabt! (Erst die neuen Kernlehrpläne sind wesentlich 
kürzer.) Das prioritäre Ziel von Unterricht ist das vorab defi nierte Vermittlungsziel, nicht der Vermittlungsweg. Kom-
petenzen sollen nebenher vermittelt werden. Unsere Unterrichtsfächer heißen Mathematik, Englisch, Geschichte 
– nicht Teamfähigkeit, Präsentationskompetenz oder Selbstorganisation. Dass sowohl in den Augen der Lehrer als 
auch der Schüler (und nicht zuletzt auch der Eltern) die Kompetenzvermittlung bzw. Kompetenzentwicklung eine 
Nebensache ist, bleibt hierbei nicht aus. Solange die Leistungsorientierung in dem Maße systemisch aufrechterhal-
ten wird, kann die Kompetenzorientierung nicht an die Monopolmachtstellung des Fachlichen heranragen.

 � Dieses Ungleichverhältnis führt dazu, dass manch ein Lehrer weiterhin dem Fachlichen den Vorzug gibt und auf 
Kompetenzentwicklung fast gänzlich verzichtet. Denn es fehlt sowohl die zwingende Notwendigkeit als auch eine 
Form der Überprüfbarkeit, seinen Unterricht mehr in Richtung Kompetenzorientierung umzugewichten. Hierfür 
bedarf es klarer Standards, die schulintern festgesetzt werden müssen und zum Beispiel in Form von wechselseitiger 
Hospitation sichtbar werden. Und die Schüler benötigen darüber hinaus Plattformen außerhalb ihres Klassenver-
bandes, wo sie ihre erworbenen und/oder verbesserten Kompetenzen unter Beweis stellen können und hierfür 
auch – ohne Benotung – wertgeschätzt werden (etwa: Projekttage).

Konsequenz

Die in den Lehrplänen geforderte, nein, pardon: erwartete Kompetenzentwicklung wird notgedrungen arg stiefmütter-
lich behandelt, da die Rahmenbedingungen ihr noch nicht den Raum zugestehen, den sie benötigt.

Die Schüler bekommen heute viel weniger Grundlegendes in ihrem Elternhaus vermittelt. Fragen der 

Höfl ichkeit, der Konfl iktlösung oder des Allgemeinwissens werden bei vielen Schülern offenbar in der 

Schule zum ersten Mal thematisiert. Wir haben viel mehr Erziehungsarbeit zu leisten, als das vor zehn, 

fünfzehn Jahren noch der Fall war. Aber werden die Lehrpläne deshalb schlanker? Im Gegenteil! Wir 

müssen immer mehr, mehr, mehr vermitteln und haben kaum Entlastungen. Manchmal weiß ich ein-

fach nicht, wo mir der Kopf steht.

Unsere Vorgaben verändern sich immer mehr in Richtung Kompetenzorientierung. Die Inhalte sind 

anscheinend nicht mehr so wichtig wie früher. Aber ich hab das Gefühl, dass wir heutzutage beides 

gleichermaßen leisten müssen: ungemindert die Inhalte vermitteln und Kompetenzen fördern. Doch im 

Endeffekt werden in den Klassenarbeiten die Inhalte abgefragt. Daran muss sich mein Unterricht doch 

messen lassen!
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Im Lehrerzimmer 

 Das Problem

Den meisten Lehrern fehlt an unseren Schulen, was für jeden anderen Kopfarbeiter selbstverständlich ist: ein vernünfti-

ger, eigener Arbeitsplatz, an dem sie genügend Platz und Ruhe haben. Lehrerzimmer sind Räume, in denen sehr viele 

verschiedene Menschen auf sehr engem Raum und unter oftmals schwierigen Bedingungen aufeinandertreffen (z. B. 

gerade aus einem schwierigen Gespräch mit Eltern, Schülern oder Schulleitung kommend).  

Der wenige zur Verfügung stehende Platz wird nicht selten „vollgemüllt“, da jeder seine Unterlagen ablegt, es eh eng 

und chaotisch ist und sich in einem Gemeinschaftsraum keiner so richtig für dessen Gestaltung verantwortlich fühlt.

Zudem bietet der mit Möbeln, Materialien und Menschen überfüllte Raum fast nie die Gelegenheit, auch nur einige 

wenige Minuten abzuschalten, einmal in Ruhe tief durchatmen zu können, ohne Lärm zu hören und ohne dass man 

angesprochen wird.

Das Lehrerzimmer ist bei uns fast so laut und wuselig wie die Klassenräume. An langen Tagen geht 
mir das echt auf die Nerven. Ab und zu bräuchte ich mal fünf Minuten, in denen der Geräuschpegel 
heruntergefahren ist und keiner etwas von mir will.

In dem Chaos, das bei uns im Lehrerzimmer herrscht, geht ständig etwas verloren. Legt man jeman-
dem Unterlagen auf den Platz, landen die schnell mal in irgendeinem Stapel, es dauert extrem lange, 
sie wiederzufi nden, oder die Informationen gehen verloren, Termine werden verpasst etc. Inzwischen 
„vergeude“ ich viele Pausen damit, auf die Kollegen zu warten, um ihnen wichtige Unterlagen direkt in 
die Hand zu drücken.

Freiwillig halte ich mich in unserem Lehrerzimmer nicht lange auf. Es ist schade, dass dieser eigentlich 
als Rückzugsraum und Ort des Austausches gedachte Raum so chaotisch und lieblos hergerichtet ist.

Wie kann ich dem Chaos im Lehrerzimmer entkommen?
Das Lehrerzimmer – (k)ein Ort zum Wohlfühlen
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Im Lehrerzimmer 

 Die Lösung

 � Beherzigen Sie das, was Sie Ihren Schülern empfehlen würden, einfach selbst. 

 � Fordern Sie Mindeststandards vehement ein: z. B. das Verfügen über einen eigenen, wenn auch kleinen Ablageplatz 

und geeignete Eigentumsfächer.

 � Sprechen Sie doch mal vorsichtig mit Kollegen, ob die nicht auch an mehr Ordnung und angenehmerer Atmo-

sphäre interessiert wären. Damit Ihr Anliegen nicht fälschlicherweise als Vorwurf aufgefasst wird, können Sie z. B. mit 

(gleichzeitig konstruktiven) Fragen arbeiten: Wie müsste das Lehrerzimmer aussehen, damit du es hier angenehmer 

fi ndest, dich wohler fühlen kannst?

 � Nehmen Sie sich gezielt kleinste Auszeiten von Lärm und ständiger Erreichbarkeit.

 � Deponieren Sie nur das auf dem Tisch, was täglich gebraucht wird.

 � Machen Sie es sich so nett wie möglich: z. B. mit netten Kollegen plaudern, leckeres Frühstück mitbringen.

Wir haben vor einiger Zeit vehement neue Eigentumsfächer eingefordert, die neben dem abschließba-
ren Fach eine Art kleine Ablage haben. In der Gesamtkonferenz haben wir uns darauf geeinigt, dass 
jeder mindestens einmal täglich, spätestens bevor er nach Hause geht, in diese Ablage schaut, sodass 
sie sich wirklich zur Übermittlung wichtiger Unterlagen eignet. Zudem haben wir ein Intranet aufgebaut, 
das die digitale Kommunikation mit den Kollegen erleichtert.

Bei einem so großen Kollegium wie unserem gibt es immer einige, denen das Chaos egal ist, die ein-
fach alles liegen lassen, auch wenn die anderen mal „großreinemachen.“ Deshalb haben wir uns ein-
fach an unserem Tisch(abschnitt) vorgenommen, Ordnung zu halten und es uns nett zu gestalten: 
Blümchen auf dem Tisch, gemeinsamer Pool an Nervennahrung etc.

Das Chaos und die lieblose Gestaltung des Lehrerzimmers störten viele unserer Kollegen. Wir haben 
uns in einer Konferenz wirklich mal Zeit genommen und überlegt, wie wir das ändern können: Lusti-
gerweise sind dabei ganz ähnliche Ideen angesprochen worden wie diejenigen, die wir den Schülern 
als Tipp für ihre „Arbeitsplatzgestaltung“ geben. Wir haben die uns wichtigen Dinge herausgesucht 
und uns selbst verpfl ichtet, z. B. nur das auf dem Tisch liegen zu haben, was täglich gebraucht wird. 
Auch die Fensterbänke und Ablagen misten wir regelmäßig aus. Gemeinsam haben wir den Raum ein 
bisschen netter gestaltet.

Wir haben vereinbart, dass unser Besprechungsraum als „Notfallrückzugs-Ort“ dienen darf. Wenn ein 
Kollege in der Pause oder seiner Freistunde wirklich mal fünf Minuten Ruhe braucht, kann er sich 
kurzzeitig dorthin zurückziehen. Dort soll ihn dann auch keiner „herausholen“. Natürlich kann man das 
nicht ständig tun, aber allein die Möglichkeit zu haben, ist viel Wert, selbst wenn man es nur hin und 
wieder einmal braucht.
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Im Gespräch mit Eltern

 Das Problem

Es gibt typischerweise drei ganz verschiedene Arten von Elterngesprächen:

1. kurzes Pausengespräch über nebensächliche organisatorische Fragen und ähnliche Kleinigkeiten (ca. zwei Minuten)

2. mittellanges Informationsgespräch über die Leistungsentwicklung und über das Arbeits- und Sozialverhalten ein-

zelner Schüler im Rahmen der offi ziellen Elternabende und Elternsprechstunden (ca. zehn Minuten)

3. ausführliches Beratungsgespräch mit individueller Terminabsprache und ggf. unter Hinzuziehung externer Exper-

ten (Jugendhilfe, Schulsozialarbeiter usw.) über schwerwiegende Lebensprobleme wie Kindesmissbrauch, Drogen-

sucht oder häusliche Gewalt (30 bis 60 Minuten)

Alle drei Formate sind sinnvoll, aber Sie dürfen sich auf keinen Fall von den Eltern diktieren lassen, welches Format Sie 

in welchen Fällen nutzen. Lassen Sie sich zunächst kurz das jeweilige Anliegen schildern und entscheiden Sie souverän, 

ob es sich um Fall 1, 2 oder 3 handelt. Widerstehen Sie dabei der Versuchung, mit angenehmen Gesprächspartnern 

lang und breit über Nebensächlichkeiten zu plaudern, um dann mit Hinweis auf Ihren Zeitmangel die unangenehmen 

Gespräche abwimmeln zu können! Wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie selbst keine Hilfe leisten können oder nicht 

zuständig sind, sollten Sie ein ausführliches Beratungsgespräch ansetzen und dabei diejenigen externen Experten mit 

ins Boot holen, die wirkungsvolle professionelle Unterstützung geben können und an die das Problem guten Gewissens 

delegiert werden kann. Bereiten Sie solche Beratungsgespräche sorgfältig vor, um dann auch tatsächlich die passende 

Anlaufstelle einschalten bzw. nennen zu können.

Am Ende der großen Pause hat mich heute die Mutter von der Alexandra abgefangen und mir erzählt, 
dass sie sich von ihrem Mann trennen will, weil er wohl in schlechte Gesellschaft geraten ist und sich 
anscheinend kaum noch zu Hause blicken lässt. Sie war ganz verzweifelt, hat sogar geweint und 
wollte von mir wissen, was ich an ihrer Stelle tun würde. Dann ertönte aber der Pausengong und ich 
musste sofort in meine Klasse, weil eine Klausur auf der Tagesordnung stand. Ehrlich gesagt, war ich 
im Grunde erleichtert, denn ich habe wirklich keine Ahnung, was ich der armen Frau empfehlen soll. 
Na, vielleicht fi ndet sie ja woanders Hilfe!

Ich darf wohl sagen, dass ich für meine Schüler immer ein offenes Ohr habe und dass ich auch für die 
Erziehungsberechtigten jederzeit erreichbar bin. Manche scheinen das allerdings auszunutzen. Am 
vergangenen Sonntag hat mich ganz überraschend Tinas Vater angerufen und eine gute halbe Stunde 
lang auf mich eingeredet, weil seine Tochter „nur“ eine Zwei in der letzten Klausur hatte. Da habe ich 
mich dann schon gefragt, ob ich mir das gefallen lassen muss ...

Wie gehe ich mit Anrufen am Wochenende, am Abend, in den Ferien um?
Immer erreichbar sein
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Unterrichtsvorbereitung

Ach ja, unterrichten muss ich ja auch noch!
Damit die Unterrichtsvorbereitung nicht leidet …

 Das Problem

Unterrichtsvorbereitung stellt ein ganzes Konvolut aus Herausforderungen dar: Wann bereite ich meinen Unterricht 
vor? Wie viel Zeit investiere ich hierfür? Wie vereinbare ich die Unterrichtsvorbereitung mit meinen zahlreichen anderen 
schulischen Verpfl ichtungen und wie mit meinen privaten Terminen? Woher weiß ich, dass meine Vorbereitungen auch 
gut sind?

Typische Fallen

 � Die Zeiten der Unterrichtsvorbereitung liegen zwangsläufi g im potenziellen „Freizeitbereich“ der Lehrer – also 
außerhalb der regulären Schulzeit und in der Regel auch außerhalb des Schulgebäudes. Damit nimmt man einen 
Teil der Arbeit stets mit nach Hause. Und da die private Zeit bei weitem nicht so stark durchgetaktet und festgelegt 
ist wie die Arbeitszeit, gelingt vielen die nötige Trennung nicht. (Mehr dazu lesen Sie im Kapitel „Nicht am Schreib-
tisch“, S. 56.)

 � Der Unterricht wird in den heimischen Gefi lden vorbereitet und belastet damit die Privatsphäre. Wenn sich dies 
erst einmal etabliert hat, ist man schnell darauf gepolt, auch am eigenen Esstisch, auf der Couch oder während des 
Haushaltes an schulische Themen und To-dos zu denken. Somit bleiben die wertvollen Momente des Abschaltens 
und Regenerierens auf der Strecke.

 � Vorübergehende Mehrfachbelastungen, die die Daueraufgabe der Unterrichtsvorbereitung ergänzen (wie Fach-, 
Jahrgangs-, Lehrer- und Schulkonferenzen, Elternsprechtage, Klassenpfl egschaftssitzungen, diverse Ausschüsse und 
AGs, Zeugniskonferenzen etc. pp.), werden billigend in Kauf genommen, da sie zeitlich begrenzt sind und ihr 
Ende damit absehbar ist. In Wahrheit jedoch wechseln diese Zusatzverpfl ichtungen nur einander ab – sodass die 
Mehrfachbelastung bleibt.

Konsequenz

Die Unterrichtsvorbereitung wird zu einem allgegenwärtigen Belastungsthema. Ganz gleich zu welcher Zeit oder 
an welchem Ort, immerzu hat man im Hinterkopf, was es noch alles vorzubereiten gilt. Insbesondere hohe eigene 
Ansprüche stellen hier – obwohl sie doch eine positive Eigenschaft sein sollten – eine Zusatzbelastung dar.

Ich bin erst seit einigen Wochen im Schuldienst. In dieser Zeit habe ich schon mehrfach festgestellt, 
dass mich die Unterrichtsvorbereitung immer wieder stark belastet. Das ist gar nicht so sehr ein zeitli-
ches Problem, sondern vielmehr die Schwierigkeit, dass ich mir einfach unsicher darin bin, ob meine 
Planungen aufgehen. Ich hab halt einfach noch nicht die Erfahrungswerte, auf die ich zurückgreifen 
könnte.

Ich merke, dass es immer wieder Phasen im Schuljahr gibt, in denen mir die Unterrichtsplanung leicht 
von der Hand geht, und dann wiederum andere Phasen, in denen ich kaum dazu komme. Dann stel-
len sich unzählige Konferenzen, aber auch private Termine und ungeplante Verpfl ichtungen in den 
Weg und ich gerate ins Schwimmen.

Die intensivste „Unterrichtsvorbereitung“ habe ich bei Unterrichtsstunden, in denen ich eine Klausur 
schreiben lasse. Mir ist es neulich passiert, dass so eine blöde Feueralarmübung meine Pläne durch-
kreuzt hat. Eigentlich hatte ich in der Stunde eine Klassenarbeit angesetzt, und mitten in der Stunde 
klingelte es dann plötzlich los. Diese Arbeit konnte ich dann vergessen und musste eine komplett 
neue erstellen.
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Unterrichtsvorbereitung

Ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich anfangs möglichst viele Unterrichtsstunden komplett neu 
und auf mich allein gestellt konzipieren wollte. Das hatte auch was mit meinem eigenen Ego als neue 
Lehrerin zu tun: Da ich meiner eigenen Schulzeit sehr kritisch gegenüberstehe, wollte ich einfach von 
vornherein ganz viel völlig anders machen. Aber ich habe erkannt, dass sich seit meiner Schulzeit ja 
auch sehr viel gewandelt hat. Ich habe mir quasi selbst erlaubt, auf gute Unterrichtskonzepte und 
nützliche Materialien zurückgreifen zu dürfen, ohne mir einen Zacken aus der Krone zu brechen.
Ich habe mir also im ersten Schritt einige Unterlagen und Ideen von erfahreneren Kollegen eingeholt 
und mir bereits ausgearbeitete Unterrichtsstunden von verschiedenen Lehrerfachverlagen besorgt. 
Aus diesen Materialien suche ich dann dasjenige heraus, was ich mir für meinen Unterricht vorstellen 
könnte, und passe es meiner Lerngruppe und auch meinem eigenen Unterrichtsstil an.

Nach vier Jahren im Lehramt habe ich eine gewisse Regelmäßigkeit festgestellt: Im Laufe eines Schul-
jahres gibt es ruhigere Phasen und saisonale Stressphasen. Besonders hohe Belastung spüre ich bei 
mir selbst und meinen Kollegen immer vor den Zeugnissen und in Schulwochen mit hoher Konferenz-
dichte. Da ich das mittlerweile ganz gut prognostizieren kann, lege ich mir meine Unterrichtsvorberei-
tung überwiegend in die ruhigeren Phasen und arbeite hier auch durchaus schon mal für die stressige-
ren Wochen vor.

Ich lege mir regelmäßig den Schulkalender neben meinen eigenen Terminplaner und überprüfe, ob es 
nicht zu irgendwelchen Überschneidungen kommt. So habe ich besser im Blick, wann Konferenzen 
sind, wann Fortbildungen stattfi nden und wann Feueralarmübungen oder Amokübungen. (Diese Ter-
mine werden dem Kollegium an unserer Schule vorab bekanntgegeben.) Schließlich beeinfl usst mein 
Terminmanagement meine gesamte Unterrichtsvor- und -nachbereitung. (Lesen Sie dazu gerne auch 
das Kapitel zur Schuljahresplanung auf S. 48.).

 Die Lösung

 � Da die Unterrichtsvorbereitung eine dauerhafte Aufgabe ist, sollten hier Abläufe ritualisiert werden, mit denen man 
sich wohl fühlt. Hierzu zählt auch die Frage, welchen Ort ich zur Vorbereitung wähle und wie es mir gelingt, vor 
und nach derselben Abstand von ihr zu gewinnen. 

 � Weiterhin kann auch die Reihenfolge des Vorgehens ritualisiert werden. So kann ich womöglich stets mit einem 
Brainstorming beginnen, bevor die Auswahl und Strukturierung folgen, um als nächstes eventuell erforderliche 
Recherche und Lektüre zu betreiben. Anschließend können die Unterrichtsmaterialien (Folien, Kopien) und ein 
grober Ablaufplan zur eigenen Orientierung erstellt werden. 

 � Diese vorgeschlagene Reihenfolge ist unter Umständen recht mechanisch, sodass dies nicht jeder Lehrperson glei-
chermaßen liegt. Wem dies zu monoton erscheint, der kann auch einmal versuchen, sich bewusst zunächst Lieb-
lingsaufgaben auszuwählen und diese mit eher unliebsamen Aufgaben abzuwechseln. So fällt es leichter, die eigene 
Motivation und Konzentration aufrechtzuerhalten.

 � Ebenfalls wichtig ist es, auch bei umfänglicher Unterrichtsvorbereitung und wenig verfügbarer Zeit regelmäßige 
Pausen einzulegen und sich schon im Vorfeld zu überlegen, wie die jeweilige Pause so verbracht werden kann, dass 
man sich gleichermaßen belohnt und entspannt. 

 � All dies sollte, auch wenn es nebensächlich erscheint, einmal explizit in den Fokus der eigenen Unterrichtsvorberei-
tung rücken. Denn es gibt kaum etwas Belastenderes, als wenn ein Lehrer ständig die nächste Vorbereitungsphase 
fürchtet. Schließlich steht ja eines fest: Diese Aufgabe steht schon sehr bald wieder an – in der Regel gleich mehrmals 
wöchentlich!
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Unterrichtsvorbereitung

Wie setze ich Prioritäten?
Entscheidungskriterien für die Unterrichtsvorbereitung

 Das Problem

Es gibt weder institutionalisierte Zeiten noch eine damit verbundene Zeitbegrenzung für die Unterrichtsvorbereitung. 
Lehrer müssen diese Aufgabe in ihren potenziellen Freizeitbereich legen und bereiten ihren Unterricht häufi g von zu 
Hause aus vor. Damit verschwimmen wichtige Grenzen: Was ist noch reguläre Arbeitszeit, was ist privates Zusatzenga-
gement? Wie viele Stunden umfasst eigentlich meine durchschnittliche Arbeitswoche? Und wo ziehe ich die Grenzen?

Typische Fallen

 � Eine Unterrichtsstunde wird dermaßen gründlich vorbereitet, dass keine Zeit mehr für die anderen Stunden bleibt. 
Und im Endeffekt zeigt sich, dass die so gründlich vorbereitete Stunde viel zu voll gepackt war, als dass all die 
Planungen in 45 Minuten gepasst hätten.

 � Die Unterrichtsvorbereitung fi ndet zu Hause statt, sodass der private Wohnbereich mit berufl ichen Gedanken und 
Gefühlen „kontaminiert“ ist.

 � Die Arbeitsstunden pro Woche wuchern auf weit über 50 oder gar 60 aus, weil man den Überblick verloren hat, wie 
viel man eigentlich immer wieder zwischendurch für die Unterrichtsvorbereitung tut.

 � Man fühlt sich nicht ausreichend wertgeschätzt, da es zahlreiche Kollegen gibt, die weitaus weniger Zeit in die 
Unterrichtsvorbereitung investieren als man selbst.

Konsequenz

Junge Lehrer erliegen häufi g dem uneinlösbaren Selbstanspruch, all ihre Unterrichtsstunden perfekt vorbereiten und 
dabei immer wieder auch innovativ sein zu wollen. Neben all den anderen Verpfl ichtungen bleibt dann oftmals nicht 
die Zeit, dem eigenen Anspruch gerecht zu werden. In der Folge werden entweder alle Stunden nur oberfl ächlich vor-
bereitet, sodass man das Gefühl hat, auf der Stelle zu treten, oder es gibt einige „Sternstunden“, die ihre Schatten auf 
die ansonsten mäßig vorbreiteten Unterrichtsstunden werfen. In beiden Fällen kann sich eine latente Unzufriedenheit 
mit der eigenen Unterrichtsqualität manifestieren.

Morgen habe ich die 9a und die 8c. Beide Klassen sind ein bisschen meine Problemfälle. Ich habe es 
in den ersten Wochen noch nicht geschafft, einen guten Draht aufzubauen, und merke das daran, 
dass ich sehr viel auf Störungen reagieren muss. Momentan habe ich das Gefühl, dass ich für beide 
Klassen viel Zeit und Energie aufwenden muss – sowohl während des Unterrichts als auch in der 
Unterrichtsvorbereitung. Wenn ich mit meinem Standardunterricht um die Ecke komme, habe ich bei 
denen eh keine Chance. Aber ich weiß nicht, wie ich das mit der Vorbereitung schaffen soll. Schließ-
lich habe ich morgen ja auch noch zwei andere Klassen, die ich nicht vernachlässigen möchte.

Ich fühle mich dazu verpfl ichtet, guten Unterricht zu machen. Das ist doch mein Job! Und dazu gehört 
einfach, gut vorbereitet zu sein. Leider führte das bei mir dazu, dass meine Partnerschaft zu Bruch 
gegangen ist. Wir hatten keine Zeit mehr füreinander, weil ich auch an den Wochenenden fast durch-
gearbeitet habe. Meine Partnerin – so dachte ich – kann ich ja noch eine Weile vertrösten, da sie 
meine Situation kennt. Aber meine Schüler werden das nicht verstehen können, da sie meine private 
Situation ja nicht kennen (sollen). Im Endeffekt ging diese Rechnung leider nicht auf.

Neulich lag meine Mutter für mehrere Wochen im Krankenhaus, sodass ich mich in dieser Zeit sehr 
um sie gesorgt habe und den Kopf nicht wirklich frei hatte für die Schule. Außerdem musste ich mich 
in dieser Zeit sehr um meinen Vater kümmern, der einfach auf meine Mutter angewiesen ist und fast 
nichts selbst im Haushalt hinbekommt. Das war eine sehr stressige Zeit für mich, in der ich viele 
Nachtschichten einlegen musste, um meinen Unterricht dennoch einigermaßen vernünftig vorzuberei-
ten. In dieser Zeit hatte ich oftmals das Gefühl, mich um alles und jeden zu kümmern, nur nicht um 
mich selbst.
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Schuljahresplanung 

Muss immer alles auf einmal kommen? 

So plane ich richtig 

 Das Problem

Heutzutage hat zwar (fast) jeder einen Kalender, nutzt sein Handy / Smartphone o. Ä., um Erinnerungen zu hinterlegen 
und Termine einzutragen, doch oftmals fehlt uns der Weit- und Überblick. Die Zeiten, in denen alles funktioniert, in 
denen man genügend oder sogar viel Zeit zur Verfügung hat, werden als angenehm und als Normalzustand empfun-
den, bis dann Zeiten hoher Belastung kommen, in denen auf einmal alles auf einen einströmt. Und da man zuvor nicht 
im Blick hatte, dass es drei Wochen später extrem stressig werden wird, hat man sich genau für diese stressigste Phase 
auch noch Übernachtungsbesuch eingeladen oder Konzertkarten gekauft.

Solche angenehmen Momente, die eigentlich einen schönen Ausgleich und Augenblicke von Erholung und Atem-
holen darstellen könnten, kann man dann jedoch nicht genießen. Denn man ist überlastet, weil man in diese Zeit 
hoher Beanspruchung hineinstolpert, hat zudem allen Beteiligten (Arbeitgeber, Freunden, Familie etc.) gegenüber ein 
schlechtes Gewissen und hetzt von einem Termin zum nächsten.

Hat man ersteinmal einen so vollen Terminkalender und fühlt sich von der nicht vorhergesehenen starken Beanspru-
chung von allen Seiten überfordert, fällt es besonders schwer, sich rechtzeitig Pausen und Erholung zu gönnen. Das 
führt dazu, dass man viel zu spät Pausen macht, nicht mehr effi zient arbeitet und sich noch frustrierter und belasteter 
fühlt als vorher. Ist die Zeit hoher Belastung dann vorüber, ist man so ausgepowert, dass sich Erholung erst nach vielen 
Tagen einstellt und kaum genossen werden kann.

Es ist jedes Mal das Gleiche: Erst plätschert alles so vor sich hin, man hat zwar zu tun, aber überan-
strengt sich auch nicht sonderlich, und dann kommt wieder alles auf einmal: Die Schülerarbeiten sta-
peln sich auf dem Schreibtisch, die Familienfeier kostet das ganze Wochenende, die Abende sind vol-
ler Schultermine, Veranstaltungen in der Kita der eigenen Kinder und Aufgaben im Ehrenamt. Und die 
Klassenfahrt, die vor der Tür steht, muss auch noch geplant werden. Ich weiß dann nicht, was ich 
zuerst tun soll, lege Nachtschichten ein und bin völlig fertig. Das sind Wochen im Jahr, die mich so 
stressen und so viel Kraft kosten, dass ich selbst in Ferienzeiten danach kaum wieder runterkomme.

Mir ist aufgefallen, dass ich Zeiten, in denen sehr viel zu tun ist, schnell als Stress und Belastung emp-
fi nde. Befi nde ich mich innerhalb solcher Phasen, sehne ich mich nach den vergangenen Tagen oder 
Wochen zurück, in denen alles nicht so stressig war, nicht so viel zu erledigen und der Zeitdruck nicht 
so groß war. Im Nachhinein ist mir klar geworden, dass ich die ruhigeren Zeiten jedoch gar nicht 
bewusst als Entspannung oder Ruhezeiten empfi nde.
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Schuljahresplanung 

Ich hab ausprobiert, mir zu Beginn des Schuljahres einen großen Übersichtsplan (auf einer Seite alles 
im Blick) anzulegen. Solche Jahreskalender bekommt man in jedem Schreibwarenladen oder kann sie 
digital z. B. kostenfrei unter kalenderpedia.de aufrufen und regelmäßig aktualisieren sowie ausdrucken. 
Die Feiertage sind darin üblicherweise schon farblich markiert. Dazu trage ich alle mir bereits bekann-
ten Schultermine (Elternabende, Feste, Klassenfahrten, bewegliche Ferientage u. v. m.) ein. Auch die 
schulisch bedingten Stoßzeiten (Vergleichsarbeiten, zentrale Abschlussprüfungen, Praktika der Schüler 
u. v. m.) markiere ich farbig, wenn sie mich betreffen.
Mithilfe der Stoffverteilungspläne plane ich grob, wann ich welche Themenreihen in den Fächern 
machen werde, und markiere mir, in welchen Wochen die Leistungsüberprüfungen (und damit die Kor-
rekturen) anstehen. 
In anderer Farbe trage ich bereits bekannte private Termine und Stoßzeiten ein.
Auf diese Weise bekomme ich einen guten Überblick darüber, wann im Jahr Zeiten hoher Belastung 
anstehen und wann es entspannter zugeht. So kann ich entspannte Zeiten bewusst genießen, viel-
leicht die ein oder andere Aufgabe schon einmal vorziehen oder vorbereiten und mich dann bewusst 
auf Zeiten höherer Belastung einstellen. Wenn Anfragen für neue Termine kommen, kann ich sie gezielt 
außerhalb der schon vollen Zeiträume legen.

Früher lief bei mir alles sehr chaotisch und ich war immer gestresst. Ich hab vor einiger Zeit angefan-
gen, nicht nur meine Arbeit, meine Termine und meine Pfl ichten gezielt zu planen, sondern mir auch 
ganz bewusst Zeiten der Entspannung und expliziten Pausen einzutragen. Wenn ich weiß, dass mal 
wieder Zeiten hoher Beanspruchung anstehen, in denen ein Termin den anderen jagt, blockiere ich mir 
extra einen Nachmittag in jeder betroffenen Woche, an dem jeder Termin und jede Arbeit strikt verbo-
ten sind. Dann mache ich etwas Nettes, das mir gut tut und mich runterkommen lässt. Am Anfang ist 
es nicht leicht, sich daran zu halten, wirklich nicht zu arbeiten, aber nach und nach gelingt es einem, 
abzuschalten. Und danach hat man viel mehr Elan, um dem vollen Terminkalender zu trotzen.

 Die Lösung

 � Schaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Termine, Aufgaben und Anforderungen! Und zwar nicht nur für die 
kommende(n) Woche(n), sondern für das ganze laufende / kommende Schuljahr. 

 � Antizipieren Sie Zeiten hoher Belastung und vermeiden Sie weitere Termine in denselben. Ermitteln Sie, wann Sie 
ruhigere Zeiten erwarten, und kosten dieselben bewusst aus.

 � Nehmen Sie Zeiten hoher Belastung bewusst in Angriff und machen Sie sich klar, dass diese begrenzt sind.

 � In Zeiten hoher Belastung macht es Sinn, Prioritäten zu setzen: Vielleicht gelingt an einem Tag nicht alles, aber die 
wichtigen und gleichzeitig dringenden Angelegenheiten hat man erledigt!

 � Gönnen Sie sich auch und gerade in Zeiten hoher Belastung Pausen, Entspannung und Ausgleich (Bewegung, Sport, 
soziale Kontakte etc.). Planen und halten Sie diese Zeiten fest ein! 
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50 Zeitmanagement und Selbstorganisation zu Hause und unterwegs

Erarbeitung neuer Konzepte und Inhalte 

Muss ich das Rad selbst neu erfi nden?

Bewährtes nutzen und sich in Neues einarbeiten

 Das Problem

Im Lehrerberuf wird es als völlig selbstverständlich betrachtet, dass man sich oft und zügig in neue Themen- oder 
Fachgebiete einarbeitet, sich selbstständig Materialien, Strukturen und Konzepte erarbeitet. Das ist prinzipiell nicht 
problematisch, sondern gehört einfach zum Lehrerberuf dazu und hält gedanklich fi t. 

Geschieht solches Einarbeiten jedoch unter Zeitdruck oder unkoordiniert, tappt man schnell in typische Fallen. 

Viele, die sich in Neues einarbeiten und das dann auch bald (vor Schülern / Kollegen / Eltern) präsentieren sollen, 
nehmen sich nicht die Zeit, sich einen Überblick zu verschaffen, sich kompetente Ansprechpartner zu suchen oder auf 
bestehende Hilfsmittel zuzugreifen, sondern stürmen schnell drauf los, oftmals sogar als Einzelkämpfer, und versuchen 
blindlings, das schon x-mal erfundene Rad neu zu erfi nden. Dabei machen sie üblicherweise die gleichen Fehler wie 
alle anderen, die dieses spezifi sche Rad bereits erfunden haben, lassen viel Zeit und Nerven, nehmen sich viel zu viel 
Neues auf einmal vor und können all die Baustellen, die sie aufgerissen haben, gar nicht auf einmal bearbeiten.

Die Schulleitung hat mich als Neuling gebeten, am XY-Konzept mitzuarbeiten und zunächst einmal die 
aktuellen Vorgaben „von oben“, die Rahmenbedingungen, mit denen wir es zurzeit zu tun haben, in der 
nächsten Konferenz vorzustellen. Sie hat mir dazu den passenden Stapel Papier in die Hand gedrückt. 
Ich hab bislang jedoch kaum etwas zum Thema gemacht, das ist für mich völlig neues Terrain. Wo soll 

ich da anfangen?

Außerdem arbeite ich mich gerade erst ins Fach Musik (für die Unterstufe) ein, das ich fachfremd 
unterrichte. Und auch für den Unterricht in meinem eigentlichen Fach habe ich für die 9. Klasse noch 
keine Konzepte und Erfahrungen, weil ich diese Klassenstufe bislang nicht unterrichtet habe. Wann soll 

ich das alles machen?

So geärgert habe ich mich lange nicht mehr. Da sitzen wir wochenlang einmal pro Woche in der Schule 
zusammen und arbeiten auch noch zu Hause immer wieder am Methodenkonzept für unsere Schule, 
stampfen Übersichten und Konkretisierungen aus dem Boden, und dann kommt Kollege Schmidt ges-
tern zu mir und reicht mir ein paar DIN-A4-Zettel. Wir würden doch an dem Methodenkonzept arbei-
ten, ihm wäre da etwas in die Hand gefallen, vielleicht könnten wir das gebrauchen. Vor mir sah ich 
Übersichten und Beispiele aus einem Methoden-Buch, die den unsrigen sehr ähnelten. Wir hätten uns 
zig Treffen, viele Diskussionen und sehr viel Zeit sparen können, wenn wir diese Seiten vorher gekannt 
und einfach an unsere Bedürfnisse angepasst hätten.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/FAQs-Lehreralltag-Zeitmanagement-und-Selbstorganisation-in-der-Schule

