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Das ABC der ersten 100 Tage –  
Referendariat ohne Praxisschock
ACHTSAMKEIT
Zur Achtsamkeit gehört, zu tun, was einem guttut und 
Freude bereitet. Achtsamkeit braucht die volle Konzen-
tration auf das, was gerade ansteht. Dabei geht es um 
die Achtsamkeit für sich selbst und andere. Wer bewusst 
jeden Tag beginnt und ausklingen lässt, beherrscht den 
Alltag mit Gelassenheit. Rituale, den Tag zu begrüßen 
und zu beenden, geben dem Alltag Struktur. Am Abend 
ein Resümee für den Tag vorzunehmen sowie ganz ein-
fach in den Kalender zu schauen, was am nächsten Tag 
ansteht, bewahrt davor, etwas Wichtiges zu verpassen.

BMI
Body-Mass-Index ist eine wichtige Zielgröße. Ist der BMI 
zu hoch, kann es leicht dazu kommen, dass es nicht zur 
Festanstellung kommt. Schon gar nicht im Beamtenver-
hältnis. Mit einem Angestelltenvertrag könnten Auflagen 
zur Nachbesserung (d. h. Gewichtsreduktion) erfolgen. 
Wer sich am Anfang des Vorbereitungsdienstes mit den 
schweren Tatsachen konfrontiert, hat eben noch 18 Mo-
nate vor sich, um die Kilos loszuwerden. 

Computer
Er ist das nahezu wichtigste Arbeitsmittel für das Refe-
rendariat und den Berufsalltag. Wer tatsächlich das Stu-
dium ohne Laptop und Internetanschluss überstanden 
hat, muss nun investieren (in der Steuererklärung Wer-
bungskosten und Abschreibungen angeben!).

Didaktische Reduktion 
Das ist der gute Anfang jeder Unterrichtsplanung. Die 
Fachwissenschaft gehört zum Universitätsstudium vor-
rangig dazu. Die nun im Unterricht zu vermittelnden 
Inhalte für die jeweiligen Lerngruppen verstehbar zu ma-
chen und methodisch klar und ergebnisorientiert zu ver-
einfachen, das ist die hohe Lehrkunst. Dazu braucht es 
Übung und  viel Verständnis für die Lernenden und sich 
selbst. Den Mut zur Lücke ebenso und den klaren Blick 
für das Wesentliche. Wichtige Frage dabei ist: Braucht 
man das wirklich? Was ist das wirklich Wichtige?

Entspannung 
muss sein. Die Schaarschmidt-Studie „Fit für den Lehrer-
beruf“ bringt auf den Punkt, was zur Lehrergesundheit 
gehört. Wer konzentriert arbeitet, muss Entspannung 
einplanen. www.persoenlichkeitspsychologie-potsdam.
de/Lehrerstudie.htm

Fehler 
gehören dazu. Die mentale Einstellung, die Lehrerausbil-
dung als eine Art Trainingsprogramm anzunehmen, ist 
Voraussetzung für die selbstkritische Wahrnehmung und 
den kons truktiven Umgang mit Fremdkritik. „Der Mor-
gen ist weiser als der Abend“ (Indianersprichwort) – erst 
mal eine Nacht darüber zu schlafen, bringt Distanz und 
Klarheit in die Sache. Wer Schwachstellen erkennt, kann 
sie beheben, Alternativen entwickeln und das Ganze 
optimieren. 
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Geld 
Hilfreiche Infos liefern Broschüren und www.rund-ums-
geld-im-oeffentlichen-dienst.de. Es geht dabei u. a. um 
Einkommen und Bezahlung, Gesundheit und Beihilfe, 
Steuern und Soziales. Vorbereitungsdienstbezüge liefern 
nur ein schmales Budget. Umso wichtiger ist der sparsame 
Umgang mit dem Geld. Wichtig ist auch das Sammeln von 
Belegen zum Nachweis für die Werbungskosten/Sonder-
ausgaben bei der Einkommensteuererklärung. Der Aus-
bildungsstatus berechtigt zu Vergünstigungen, z. B. bei 
Eintrittspreisen. Verlage gewähren zum Teil Preisnachlässe 
auf Lehr- und Unterrichtsmittel.

Harvard-Konzept
Das Harvard-Konzept zielt darauf ab, die gemeinsamen 
Interessen und Anliegen herauszufinden. Es geht um die 
Sache und den Inhalt ohne Schuldzuweisungen. Es geht 
darum, nach vorne zu schauen, denn Streit über die Vergan-
genheit bringt niemanden weiter. Alle Beteiligten müssen 
sich auf neutrale Beurteilungskriterien einigen, an denen 
das Verhandlungsergebnis gemessen werden kann. ZIEL ist 
es, Entscheidungsmöglichkeiten zu finden und auf diverse 
Optionen zum beiderseitigen Vorteil zu kommen, gemein-
sam zu lernen und das Ehrgefühl aufzurütteln. (Fisher/Ury/
Patton: Das Harvard-Konzept: Sachgerecht verhandeln – er-
folgreich verhandeln; 2000)

Information 
Grundvoraussetzung für Vieles. In Zeiten der Informations-
flut heißt es auswählen. Wichtiges von Unwichtigem zu 
unterscheiden, ist das eine, Infor-
mationen bedarfsgerecht parat zu 
halten, das andere. Gerade im 
Referendariat fällt eine Menge 
an, was nach einem ge-
eigneten Ablagesystem 
ruft. Da gibt es ver-
schiedenste Möglich-
keiten, und es sollte gut 
überlegt werden, welches  
das individuell Passende ist. Um zu 
Informationen zu gelangen, ist die Recherche nötig. Das 
Internet hält alles Mögliche bereit. Wichtig bleibt der klare 
Blick für Aufwand und Nutzen der ganzen Aktion. Und so 
bleibt es, nach guter, bewährter Art mit „Block und Bleistift“ 
den Pfad des Suchens mit einem einfachen Brainstorming 
und einer eigenen Mindmap zu beginnen.

Jugendliche 
In der Verantwortung der Lehrenden liegt es, Verständnis für 
die Jugendlichen und ihre Persönlichkeitsentwicklung auf-
zubringen. Klare Ansagen sind wichtig. „Ja ist ja und nein ist 
nein“; hier fängt die Verlässlichkeit und die Vertrauenskul-
tur an. Für das Referendariat gilt: Unterricht ist das Kernge-
schäft im Lehrerberuf. Doch es gibt viele Überschneidungen 
mit dem Bereich der Sozialpädagogik und Schulpsycho-
logie, sodass es angezeigt ist, den Rat der Fachdisziplinen 

einzuholen, wo Denken und Handeln über das eigene Fach-
gebiet hinausgeht. Hier gibt es klare Grenzen.

Kommunikation
umfasst jegliches Miteinander über Worte und Verhalten 
(nonverbale Kommunikation und Körpersprache). Je diffe-
renzierter das Verständnis über Kommunikation ist, desto 
vielfältiger sind die Möglichkeiten der Kommunikation und 
ihres Verstehens sowie der Konflikt- und Kritikfähigkeit. 
Nach wie vor stellt das Werk von Watzlawick / Beavin / Jack-
son:  „Menschliche Kommunikation.  
Formen, Störungen, Paradoxien“ (Bern 1969/1990) das  
Basiswissen bereit. Wir wissen daher: „Man kann nicht nicht 
kommunizieren.“ Inhalts- und Beziehungsaspekte werden 
aufgedeckt. Die Axiome der Interpunktion von Ereignisfol-
gen, die Unterscheidung von digitaler und analoger sowie 
von symmetrischen und komplementären Interaktionen 
sind seither analysiert. Nach wie vor ein lesenswertes und 
wichtiges Buch!

Lehrerforum – www.lehrerforum.de 
Hier bekommen Sie Hilfe. Direkt, schnell und übersicht-
lich. Aufsätze, Statistiken und konkrete Antworten auf alle 
denkbaren Fragen des Schul- und Berufsalltags werden hier 
aufgezeigt.

Medien- und Methodenkompetenz 
Medien sinnvoll und zweckmä-
ßig einzusetzen, bedeutet auch, 
Materialien zu bewirtschaften, ein 
Konzept der Selbstverwaltung zu 
organisieren und in keinem Fall 

Aktionismus zu betreiben. Medien- 
und Methodenkompetenz besitzt, wer 

effektiv mit Medien und 
Methoden umgehen 
kann. Dazu gehört 
die sinnvolle und 

zweckmäßige Auswahl ge-
eigneter Medien und relevanter 

Methoden. Unter www.sowi-online.de sind sämtliche Me-
thoden aufgelistet, die es gibt. Dazu findet man qualifizierte 
Fachbeiträge zum Methodenrepertoire und zu den metho-
dischen Großformen (Simulationsverfahren, Verfahren der 
Realbegegnung, Projekte, Szenario, Technik u. a.). Der eige-
ne Methodenkoffer sollte das kleine Handwerkszeug parat 
halten (Mini-Büro, Tacker, Locher, Kreide – weiß und farbig 
–, Magnete, Magnetklebeband, Folienstifte und Folien, 
Kalenderführung = Zeitmanagement, Papiertücher, Sche-
re, USB-Stick, Würfel und Kartenpuzzle für Losverfahren, 
Sprüche fürs Poesiealbum, Sitzpläne, Klassenfotos, Fotos 
der Schülerinnen und Schüler zum schnellen Merken der 
Namen, Listen und Vordrucke der Schule). Vorsicht bei zu 
viel Arbeit besonders bei der Medienherstellung. Wer zu viel 
Zeit, Material, Perfektion investiert, wird gekränkt sein und 
enttäuscht, wenn eine Stunde danebengeht. Lösungen: das 
richtige Maß finden, Blick für das Wesentliche. 
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Jetzt über Dienst- und Berufsunfähigkeit 
informieren und Vorteile für später sichern: 
www.nuernberger.de/du

Früh vorsorgen 
tut gut.

Partner für den Öffentlichen Dienst

NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG
Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg, Telefon 0911 531-4871
MBoeD@nuernberger.de, www.nuernberger.de/Beamte
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Nebentätigkeiten 
müssen angezeigt werden. In der Regel werden bis zu drei 
Wochenstunden genehmigt. Formulare sind auf den jewei-
ligen Bildungsservern als Download eingestellt.

Organisation 
des Alltags ist eine Gelingensbedingung. Dazu gehört es 
auch, sich helfen zu lassen. „Es ist noch kein Meister vom 
Himmel gefallen!“ Zum guten Mentoring gehört, vertrau-
ensvoll mit den Kolleginnen und Kollegen über die Arbeit 
reden zu können, Vorbereitungen gemeinsam zu planen, 
Hospitationen durchzuführen und Reflexionen zu üben. 

Prüfungstag
Dieser kommt schneller als gedacht. Eine grobe Zeitleiste 
verschafft Übersicht über die Schulwochen, die Ferien-
zeiten, die Termine für Seminare (Pädagogik, erstes und 
zweites Unterrichtsfach), Beratungsbesuche, besondere 
Unterrichtsbesuche, Referate je Fach. Das favorisierte The-
ma einer schriftlichen Arbeit sollte rechtzeitig angegangen 
werden. Behalten Sie die Übersicht und vermeiden Sie 
Perfektionismus, der bringt nur Starrheit und nimmt die 
Lebendigkeit. In jedem Bundesland gibt es eine Verordnung 
zum Vorbereitungsdienst. Darin sind die Leistungsanforde-
rungen und Grundlagen der Benotung aufgeführt. Siehe: 
www.kmk.org Länderübersicht  „Sachstand in der Lehrerbil-
dung“ (Stand: 21.09.2015) 

Qualität 
von Unterricht wird in Kriterien erfasst. Einige Bundes-
länder halten Qualitätsrahmen zum Unterricht bereit, die 
u. a. auch der Maßstab für die Schulinspektion sind. In 
den Kategorien geht es u. a. um die Zielorientierung und 
Strukturierung, didaktisch-methodische Stimmigkeit und 
Differenzierung, Berücksichtigung unterschiedlicher Leis- 
tungsfähigkeiten und Lerntempi, Abstimmung der Medien 
und Inhalte, Förderung und Nutzung der IuK-Technologien, 
Wahrnehmung der Lernfortschritte, Aufzeigen überfach-
licher Zusammenhänge, Lehrerinnen-/Lehrerrolle sowie die 
Lernumgebung und positive Arbeitsatmosphäre. Welche 
Vorstellungen von Unterrichtsqualität vorherrschen, ist über 
die Bildungsserver der einzelnen Bundesländer genauer 
herauszufinden: www.bildungsserver.de. Qualitätszirkel 
von Teams, die gemeinsam Unterricht planen und dabei 
das Prinzip der Arbeitsteilung nutzen, helfen, den Alltag zu 
optimieren.

Rahmenbedingungen 
vom ersten Tag an klar zu erfassen, hilft, die Anforderungen 
richtig einzuschätzen und den Schulalltag zu meistern. Es 
gilt, die Ausbildungsschule als Einheit und mit ihrem sozi-
alen Umfeld zu erfassen. Dazu zählen die Schulleitung, das 
Kollegium, der Hausmeister, die Schülerschaft, die Eltern-
schaft sowie alles, was zur Schule als systemische Einheit 
gehört. Jeder ist aktiver Teil der Schule und sollte sich am Fortsetzung auf Seite 5
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Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige genossenschaftliche Privat-
kundenbank, die Beamten und Arbeit nehmern des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote 
macht. Zum Beispiel das Junge Bezügekonto mit kostenfreier Kontoführung1) und Verzinsung des 
Kontoguthabens (bis max. 1.000,– Euro).2)

Vorteil für dbb-Mitglieder:
• Jährlich 30,– Euro Bonus3) während der Ausbildung

Informieren Sie sich jetzt über die vielen weiteren Vorteile Ihres 
neuen Kontos unter Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) 
oder www.bezuegekonto.de

1)  Voraussetzung: Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied. Kostenfreie Kontoführung bis 27 Jahre, danach erfolgt automatisch die Umwandlung in ein 
Bezügekonto. Voraussetzung für eine kostenfreie Kontoführung ab Ausbildungsbeginn/Berufsstart: Eingang Ausbildungsvergütung bzw. Bezüge.

2)  Zinssatz variabel, befristet bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres; vierteljährliche Zinsgutschrift
3)  Für Einzelmitglieder der Landesbünde und Mitgliedsgewerkschaften des dbb und ihre Angehörigen; Gutschrift auf Ihr Bezügekonto über das dbb vorsorgewerk 

für die Dauer der Ausbildung (max. 3 Jahre)

Für mich: das kostenfreie Bezügekonto1)

Bundesweit für Sie da: Mit Direkt-
bank und wachsendem Filialnetz.

Mehr_Informieren_A5_quer_4c_Junges_Bezuegekonto_dbb.indd   1 12.05.16   11:06

Den öffentlichen Dienst fest im Blick
Als Bank für Beamte und den öffentlichen Dienst ist die BBBank der 
Partner für die Mitglieder des Dachverbands „dbb-Beamtenbund 
und Tarifunion“, zu denen auch der Verband Bildung und Erzie-
hung (VBE) zählt. Seit ihrer Gründung steht die BBBank in der 
Tradition der deutschen Beamtenbanken. Mittlerweile hat sich die 
Bank allen Berufsgruppen geöffnet, doch den Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst fühlt sie sich nach wie vor in besonderer Weise 
verbunden.  

Vorteile für VBE-Mitglieder
Mitglieder des VBE können sich bei der BBBank über Sonderkon-
ditionen und preisgünstige Finanzierungslösungen freuen. Sie er-
halten beispielsweise bei Eröffnung des kostenlosen Bezügekontos 
ein Startguthaben in Höhe von 30,– Euro. Berufsstarter, die sich in 
der Ausbildung befinden, bekommen je Ausbildungsjahr 30,– Euro 
dazu (max. 3 Jahre). Junge Kunden profitieren beim „BBBank-Jun-
ges Bezügekonto“ von einer Verzinsung des Kontoguthabens (bis 
max. 1.000,– Euro). Außerdem informiert die BBBank kostenfrei mit 
Ratgebern, ihrem Kundenmagazin und einem E-Mail-Rundbrief zu 
aktuellen Themen aus dem öffentlichen Dienst und lädt zu exklusi-
ven Veranstaltungen.

Über 100 Filialen und mehr als 435.000 Mitglieder
Damit gehört die BBBank zu den großen Mitgliederbanken in 
Deutschland. Sie ist die einzige genossenschaftliche Privatkunden-
bank, die ein bundesweites Geschäftsgebiet betreut. Dort, wo sie 
keine Filiale vor Ort hat, ist sie über die eigene Direktbank 

erreichbar. Als Universalbank bietet das Bankhaus alle Produkte 
und Leistungen einer modernen Bank: kostenlosen Zahlungsver-
kehr, renditestarke Anlage- und Vorsorgeprodukte, persönliche 
und familiäre Risikoabsicherung sowie zinsgünstige Kredite. Als 
genossenschaftliche Privatkundenbank muss die BBBank keine 
Aktionärsinteressen berücksichtigen, sondern kann sich auf die Be-
dürfnisse ihrer Mitglieder konzentrieren. 

Zur BBBank wechseln und Prämie sichern
Die Zufriedenheit der Kunden mit ihrer Bank zeigt sich in der Aus-
zeichnung „Bank des Jahres“, die die BBBank 2015 das dritte Mal 
in Folge erhielt.  Für das hervorragende Ergebnis bei der Kunden-
befragung bedankt sich die BBBank mit einer Prämiengutschrift.  
Bis 30. Dezember 2016 erhalten Neukunden ein Startguthaben von 
50,– Euro auf ihrem Girokonto, Mitglieder des VBE noch zusätzliche 
30,- Euro. * Wer mit dem Gedanken spielt, die Bankverbindung 
zu wechseln, braucht keine Furcht vor einem aufwendigen Konto-
wechsel zu haben. Der kostenfreie Online-Kontowechselservice der 
BBBank erledigt die Umstellungsarbeiten in rund 8 Minuten und 
sorgt dafür, dass Lastschriften, Daueraufträge und Limite problem-
los weiterlaufen.  

Weitere Informationen unter www.bbbank.de.

* Voraussetzung: Eröffnung Gehalts-/Bezügekonto vom 18.04.2016 bis 
30.12.2016 sowie Abschluss Online-Kontowechselservice und 2 Mindestgeld-
eingänge je 800,– Euro in 2 aufeinanderfolgenden Monaten – innerhalb von 6 
Monaten nach der Kontoeröffnung.
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Schulleben aktiv beteiligen. Vorgaben sind zu beachten 
(Grundgesetz, Schulgesetz, Richtlinien, Erlasse, Schulrecht 
allgemein, Kerncurricula, Stoffverteilungspläne …). Organi-
sationsrahmen sind zu berücksichtigen (z. B. bei Vorhaben, 
Projekten, Unterrichtsgängen, Elternabenden).

Standards 
in der Lehrerbildung: Bildungswissenschaften. Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 16.12.2004: hier werden 
die Kompetenzen für die Bereiche Unterrichten – Erziehen – 
Beurteilen – Innovieren formuliert. Sie finden in den Verord-
nungen zur Lehrerbildung in den einzelnen Bundesländern 
ihre Umsetzung.

Teamarbeit 
macht den Alltag leicht. Natürlich gibt es Regeln. Teamar-
beit klappt nur, wenn jede/jeder gleichberechtigt mitwirkt 
und ergebnisorientiert an der Gestaltung des gemeinsamen 
Projektes beteiligt ist. Teamarbeit ist eine Prozessentwick-
lung und Persönlichkeitsentwicklung zugleich. 
Wer in der Ausbildungsschule und im Studienseminar bereit 
ist zur Teamarbeit,
•  investiert am Anfang eine Menge Zeit für gemeinsam  

Termine,
•  muss sich mit konstruktiven Vorschlägen und  

Beiträgen einbringen,
• verschiedene Meinungen diskutieren,
• gemeinsam die Aufgaben strukturieren,
• Ziele festlegen,
• Zielvorgaben einhalten.
Ergebnisse und Maßnahmen, die auf Teamarbeit basieren, 
erleichtern in der Regel den Arbeitsalltag.

Unterrichtsvorbereitung
Die zu vermittelnden Unterrichtsinhalte müssen abgesteckt 
werden. Man sollte ausgehend vom Überblick zur Grobpla-
nung gelangen und die Feinplanung möglichst im Team 
abstimmen. Weitsicht bei der Planung hilft, die Übersicht zu 
behalten.
•  Was steht an? (Inhalte – Klassenstufen – Lerngruppen)
•  Worin begründen sich die gewählten Lernziele/Lernwege? 
•  Welche mehrperspektivischen Zugehensweisen werden 

geboten? 
•  Welche unterschiedlichen Lerntypen werden angesprochen? 
•    Welche didaktische Reduktion wurde vorgenommen? 
•  Was sind die Kriterien der Leistungsbewertung? 
•  Worin begründen sich das Artikulationsschema, die  

Arbeits- und Sozialformen, die Arbeitsmittel und Medien, 
die Differenzierungsmöglichkeiten? 

•   Was wird als didaktisch-methodische Reserve bereitge-
halten?

Achtung: Jedes Studienseminar in jedem Bundesland hält 
eigene Regularien für die Unterrichtsvorbereitung parat.

VBE 
Verband Bildung und Erziehung: www.vbe.de. 
Der VBE vertritt ca. 140.000 Pädagoginnen und Pädagogen – 

Erzieherinnen und Erzieher, Lehre-
rinnen und Lehrer im Primar- und 
Sekundarbereich, Studierende 
für das Lehramt sowie Junglehre-
rinnen und Junglehrer, Lehrer-
bildnerinnen und Lehrerbildner, 
Erziehungswissenschaftlerinnen 
und Erziehungswissenschaftler – in 
allen 16 Bundesländern. Der VBE ist die 
größte Bildungsgewerkschaft im dbb 
beamtenbund und tarifunion.

www
Das World Wide Web existiert seit 1993. Damals gab 
es nach der KIM-Studie 500 Websites. 2006 waren es über 
45 Millionen davon. Allein das macht deutlich: Es kommt 
auf die richtige Auswahl an. Wichtig ist das Impressum der 
Website, um „Ross und Reiter“ genannt zu bekommen.

X-beliebige Hausarbeiten 
runterzuladen und das Stöbern in den bisherigen Examens-
arbeiten ist, gemessen am Nutzen, ein hoher Zeitaufwand. 
Letzten Endes würden womöglich Äpfel mit Birnen ver- 
glichen und das sind sowieso andere Kategorien. In der 
zweiten Phase der Lehrerbildung geht es um die Entwick-
lung der Professionalität und der eigenen Lehrerpersönlich-
keit. Von daher ist es angesagt, vom ersten Tag der Ausbil-
dung an die Profilbildung und Professionalität als Eigenwert 
anzusehen. Das wird ein ständiger Entwicklungsprozess 
bleiben.

YES 
Ja zum Referendariat, das Trainingsprogramm annehmen. 
Konstruktive Kritik auch. Verletzbarkeiten ausklammern. 
Beziehungs- und Inhaltsaspekt.

Zeitmanagement 
zu beherzigen, hilft über viele Runden und Widrigkeiten des 
Alltags hinweg. Die zahlreiche Literatur zu diesem Thema 
widmet sich u. a. der Salami-Taktik („Frage: Wie isst man 
eine Salami? – Antwort: In Scheiben.“). Es kommt also 
viel auf die gute Zeiteinteilung an. Das häufig angeführte 
Pareto-Prinzip besagt, dass in 20 % der 
Zeit schon 80 % vom Ergebnis vorliegen. 
Das „Eisenhower-Quadrat” unterschei-
det zwischen A-B-C-Aufgaben ganz nach 
Dringlichkeit und Wichtigkeit und hat im 
unteren äußeren Quadrat den Papier-
korb bereit. Mut zur Lücke schafft Frei-
heit! Konzentration auf das Wesentliche 
ist der Schlüssel zum Erfolg. 

Hört sich doch gut an …

Dr. Ingrid Otto, stellv. VBE-Vorsitzende Nds., 
verantwortlich für den Bereich Lehrerbildung

Fortsetzung von Seite 3
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Zeitmanagement für Lehrkräfte – sinnvoll organisieren
Zeitmanagement ist die Kunst, seine Zeit optimal zu nutzen.
Der ein oder andere mag denken, dass gerade Lehrkräf-
te einen vorstrukturierten Unterrichtsalltag haben, der 
zeitlich klar durch die Stundentaktung, festgelegte Kon-
ferenzen, Elternsprechtage, Fortbildungen, Ferienzeiten 
usw. vorgegeben ist. Häufig wird die Auffassung vertreten, 
der Lehrplan gebe dem Lehrer Unterrichtsinhalte vor und 
er könne, sobald er schon einmal ein Fach in einem Schul-
jahr unterrichtet hat, im nächsten Jahr auf seine vorberei-
teten Unterlagen zurückgreifen und diese eins zu eins in 
seinem Unterricht einsetzen. Aber dem ist nicht so! Neue 
pädagogische Erkenntnisse, Änderungen der Lehrpläne, 
evaluierte Arbeitspläne, veränderte Konferenzbeschlüsse, 
wechselnde Fächerkombinationen im neuen Schuljahr 
sowie die Individualität der Lerngruppe lassen dies eben 
nicht zu. 

Welche Aufgaben stehen jeden Tag an?
Neben dem Unterrichten, der Vor- und Nachbereitung 
von Unterricht, der Erstellung und Korrektur von Lernziel-
kontrollen stehen Unmengen an zusätzlichen Aufgaben 
auf der täglichen To-do-Liste der Lehrkraft, die alle bewäl-
tigt, erledigt und bearbeitet werden müssen.

Meist fallen viele dieser Arbeiten auf den Abend, das Wo-
chenende oder die Ferienzeiten, da der Unterrichtsalltag 
mit all seinen Aufgaben und Terminen voll ist. Und so 
hangelt sich der ein oder andere von Ferien zu Ferien oder 
von Schuljahr zu Schuljahr. 
So gilt es, ein gutes Zeit- und Organisationsmanagement 
zu entwickeln, damit letzten Endes die Arbeitslust nicht 
zum Arbeitsfrust wird. Mit einem guten Zeitmanagement 
werden Ziele strukturiert, der Arbeitsalltag organisiert,  
Stress vermieden oder gar abgebaut. So fühlt man sich 
selbst erfolgreicher und wird erfolgreich. 

Zeitdiebe stehlen Zeit
Bevor Techniken des Zeitmanagements angewendet wer-
den können, muss sich ein jeder über seine Zeitdiebe und 
Störfaktoren bewusst werden und den ein oder anderen 
aus dem Leben streichen. Gebt Zeitdieben keine Chance 
und eliminiert eure Zeitfresser und Zeitfallen. Seid wach-
sam, denn Zeitdiebe können sich überall verstecken und 
sind vielfältig: 

- Perfektionismus
- Unentschlossenheit
- Ungeduld
- nicht „Nein!“ sagen zu können
- Vergesslichkeit
- Unstrukturiertheit 
- Aufgaben nicht zu Ende zu führen
- ein unaufgeräumter Schreibtisch
- ungeplante Gespräche
-  über Dinge immer wieder zu reden, aber nicht zu handeln
- der Versuch, alles auf einmal zu erledigen
-  keine Ziele und Prioritäten zu formulieren bzw. falsche 

Prioritätensetzung 

Ziele müssen SMART sein
Der Zeitfresser Nr. 1 ist, ziellos und planlos an das Schul-
jahr, an die Woche oder an den Tag heranzutreten. Ziele 
müssen gut überlegt und SMART sein, das heißt:

S   pezifisch – ein Ziel muss konkret und eindeutig formu-
liert sein. 

M  essbar – die Erreichbarkeit des Ziels muss überprüfbar 
bleiben.

A  ttraktiv – ein Ziel sollte eine positive Veränderung auf-
zeigen.

R realistisch – ein Ziel muss möglich sein.
T   erminierbar – ein Ziel sollte bis zu einem konkreten 

Zeitpunkt umsetzbar sein. 

Techniken des Zeitmanagements
Wenn Ziele, Aufgaben und Tätigkeiten gesetzt sind, gilt 
dies mithilfe eines guten Zeitmanagements umzusetzen. 
Verschiedene Techniken können dabei helfen: ALPEN-Me-
thode, EISENHOWER-Prinzip und/oder PARETO-Prinzip:
Eine Möglichkeit der Stressreduzierung ist es, durch die 
ALPEN-Methode nach Lothar J. Seiwert den Tagesplan 
zu strukturieren. Schreibe dir alle zu erledigenden Tätig-
keiten ungeordnet in einer To-do-Liste auf, schätze die 
voraussichtliche Dauer für jede Aufgabe ab, räume Puffer-
zeiten für die Zeitdiebe ein und triff Entscheidungen. 
Die fünf Elemente der ALPEN-METHODE sind:

A ufgaben, Aktivitäten, Termine aufschreiben
L  änge bzw. Dauer der Aktivitäten schätzen
P ufferzeiten reservieren
E ntscheidungen treffen (Prioritäten, Delegieren)
N achkontrolle
Hierbei ist es wichtig, den Zeitaufwand realistisch ab-
zuschätzen, sich ein Zeitlimit zu setzen und die Termine 
mit genauen Uhrzeiten zu notieren. Dabei sollte auf die 
60:40-Regel geachtet werden. 60 % seiner Arbeitszeit 
kann verplant werden und 40 % bleiben als Zeitpuffer 
übrig, so dass unerwartete und spontane Tätigkeiten erle-
digt werden können. 

Zusätzliche Aufgaben
Teilnahme/Mitarbeit:
• Lehrerkonferenzen
• Schulkonferenzen
• Zeugniskonferenz
• Dienstbesprechungen
• Klassenkonferenzen
• Elternstammtische
• Teambesprechungen
•  Zusammenarbeit mit             

außerschulischen Partnern

Vorbereiten/Organisieren:
•  Klassenfahrten/-ausf lüge
• Klassenfeste  
• Tag der offenen Tür
• Lesetage
• Projektwoche
• Präsentationstage
• Schulfest 
• Elternabende
• Elternsprechtage

Ämter:
• Lehrerrat
• Mentor/-in
• ABB
•  Eignungspraktikums-
    koordinator/-in
• Ansprechpartner/-in für
   Gleichstellungsfragen
• Mobilitätsbeauftragte(r)
• … 
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Die wichtigste Aufgabe ist allerdings das Setzen von Prior-
täten und so Wichtiges vom Unwichtigem zu trennen. Da-
bei ermöglicht es das EISENHOWER-Prinzip, anstehende 
Aufgaben in Kategorien einzuteilen und Wichtiges zuerst 
zu erledigen bzw. Unwichtiges auszusortieren. Teilt eure 
Aufgaben und Ziele in zwei Kriterien:
• Sind die Aufgaben wichtig oder unwichtig?
• Sind die Aufgaben dringend oder nicht dringend?
Anhand dieser Kriterien wichtig/nicht wichtig und dringend/
nicht dringend werden die zu bewältigenden Aufgaben in 
vier Quadranten verteilt: 

Eisenhower-Prinzip:
wichtig/dringend (Aktualität):
Notfall, End-Termin-Hektik, Unterrichtsplanung, Konferenzen, 
Elterninfos, Konf likte
wichtig/nicht dringend (Qualität):
Planung , Weiterbildung, persönliche Ziele
nicht wichtig/dringend (Routine):
Tagesgeschäft, Sortieren, Internet-
recherche, unangemeldete Gespräche
nicht wichtig/nicht dringend (Verschwendung/Ablenkung):
Infof lut, Small Talk, Herumsortieren, 
Formatierungen, Ablenkung

1.  Aufgaben im Quadranten wichtig/dringend haben 
oberste Priorität und müssen sofort angepackt 
werden, denn sie sind von hoher Aktualität. Hierfür 
sollte man genügend Zeit einplanen. Darunter fallen 
beispielsweise Notfälle, Aufgaben mit einem Ter-
mindruck, Problemlösungen, bedeutende Entschei-
dungen oder wichtige Elterninformationen. 

2.  Der Quadrant wichtig/nicht dringend hat eine entschei-
dende Bedeutung und zeugt von hoher Qualität, 
denn Projekte, Unterrichtsreihen, Elternabende oder 
Elternsprechtage müssen gut vorbereitet sein.  Für 
diesen Bereich sollten feste Zeiten eingeplant und 
die zu erledigenden Inhalte sorgfältig bearbeitet 
werden. Denn alle Dinge, die sich in diesem Bereich 
befinden, verschieben sich früher oder später in den 
Quadranten wichtig/dringend, werden zu End-Termin-
Hektik und verursachen demzufolge Stress.  

3.  Tätigkeiten, die nicht wichtig/dringend (Aufräumen, Sor-
tieren, Hausaufgabenkontrolle, Telefonate, Emails, 

Internetrecherche etc.) sind, stellen das Tagesge-
schäft dar, können als Routineaufgaben bezeichnet 
werden und sind dem dritten Quadranten zuzuord-
nen. Möglichst viel sollte hier delegiert werden. 

4.  Der vierte und letzte Bereich ist der Quadrant nicht 
wichtig/nicht dringend; wie einfacher Kleinkram (z. B. un-
nötiges Herumsortieren, zeitraubende Telefonate o.Ä.). 
Diese Zeitfresser sollten außer Acht gelassen werden.

Schließlich kann das PARETO-Prinzip (oder „80/20-Re-
gel“) helfen, sich seine Zeit sinnvoll einzuteilen. 

Pareto-Prinzip:

80 %

80 %

20 %

20 %

Aufgewandte Zeit Ergebnisse

Das PARETO-Prinzip besagt, dass 80 % der Arbeit in  
20 % der Gesamtzeit erledigt werden (beispielsweise wer-
den in Konferenzen 80 % der Beschlüsse in 20% der Zeit 
gefasst). Die verbleibenden 20 % benötigen wiederum 
80% der Gesamtzeit und dienen nur noch der Perfektio-
nierung. Viele Aufgaben erfordern nur eine 80-prozentige 
Lösung, und nur wenige Dinge müssen bis ins letzte Detail 
perfekt geplant und durchdacht sein (z. B. die Erstellung 
eines neuen Arbeitsblattes; hier muss nicht jedes Bild 
perfekt sein). Es sollte genau überlegt werden, für welche 
Arbeiten sich der 100-prozentige Aufwand wirklich lohnt 
und bei welchen der 80-prozentige zufriedenstellend ist. 
Beispielsweise ist das Einüben von Ritualen in der Klasse 
besonders wichtig, denn hier wird die zunächst investierte 
Zeit, die vielleicht sogar als Zeitverlust empfunden werden 
kann, später zum Zeitgewinn für alle Beteiligten. 

So leben Lehrer/innen leichter

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany · Tel. 09442 92209-0 · Fax -66 · www.timetex.de

weitere Artikel und 
genaue Informationen
www.timetex.de
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mit unserer Versorgungs- 
analyse für Frauen.

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.
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Achtung: Lithozeile druckt nicht mit. AXA-DB-003-16 • DBV Anzeige, Motiv Versorgungsanalyse ACC Frauen, mit dbb-Störer
Format 210 x 297 mm + 3 mm Beschnitt • 4c • 04.07.16 • mr • VBE Themenbeihefter Jungelehrer/Berufseinsteiger, ET 01.09.2016

Sie kümmern sich um alles. Aber haben Sie dabei  
auch an sich gedacht? Viele Frauen im Öffentlichen  
Dienst arbeiten nur Teilzeit oder pausieren ganz.  
Gründe hierfür sind meist Kindererziehung oder  
die Pflege von Angehörigen. Zu dieser speziellen  
Situation hat die DBV sich Gedanken gemacht.  
Die Versorgungsanalyse zeigt Ihnen:

✔	mit welchen Bezügen Sie im Alter rechnen können

✔		wie Sie Ihre Versorgungslücke intelligent schließen  
können und trotzdem flexibel bleiben

✔	wie Sie Ihre finanzielle Unabhängigkeit im  
 Alter bewahren

Lassen Sie sich jetzt von Ihrem persönlichen  
Betreuer in Ihrer Nähe beraten.

Mehr Informationen:  
FrauenimOeffentlichenDienst@dbv.de oder  
Telefon 0800 292 22 74.
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Ein Baum der Entscheidung
Mithilfe des Entscheidungsbaumes können Entschei-
dungen richtig gefällt werden. Überlegen Sie sich eine 
Situation im beruflichen oder privaten Alltag und beant-
worten Sie folgende Frage/Fragen: 

Entscheidungsbaum

Sind Sie mit der Situation zufrieden? „Prima!“

Können Sie die Situation ändern? „Change it!“

Können Sie sich damit abf inden? „Love it!“

Können Sie die Situation verlassen? „Leave it!“

Frustration/Aggression Krankheit

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

nein

Zeitmanagement in der Praxis
Um vorausschauend zu planen, strukturiere dir am besten 
am Ende eines jeden Schuljahres das kommende Schul-
jahr. Trag dir wichtige Termine des Schuljahres, Themen 
(siehe Arbeitspläne) und Lernzielkontrollen in den ein-
zelnen Fächern, Projektarbeiten, Elternsprechtage, Feste 
des Jahreskreises, Bundesjugendspiele usw. in eine Schul-
jahresterminplanung ein. Positioniere diese Übersicht 
sichtbar an deinem Arbeitsplatz oder in deinem Kalender. 
So behältst du während des gesamten Schuljahres den 
Überblick und verzettelst dich nicht mit unnötigen und 
unwichtigen Themen. 
Zwei Pultordner (31 Fächer für die Tage im Monat und 
12 Fächer für die Monate im Jahr) können dir zudem hel-
fen, aufkommende Arbeiten innerhalb des Schuljahres 
im Überblick zu behalten. Sortiere anfallende Arbeiten 
(Fortbildungsangebote, Elternabende, Unterrichtsrei-
henplanung, Vorbereitungen für den „Tag der offenen 
Tür“, Klassenfahrten, zu beantwortende E-Mails, Zeugnis-
schreiben usw.)  zunächst in die Jahresmappe. Bedenke 
dabei den Monat, in dem du die jeweilige Arbeit erledigen 
möchtest. Sortiere am Anfang eines jeden Monats die 
bevorstehenden Arbeiten in deine Monatsmappe. Beachte 
auch hierbei den jeweiligen Tag, an dem du die Arbeit 
erledigen wolltest bzw. müsstest. So hast du täglich einen 
freien Schreibtisch, Papiere fallen dir nicht mehrmals in 
die Hände, und es entstehen keine hohen Stapel auf dei-
nem Schreibtisch.
Außerdem kann es helfen, wenn deine geplanten Un-
terrichtsreihen „alltagstauglich“ sind, nicht mehr und 
nicht weniger. Wichtig ist, dass du weißt, dass du das 

Rad nicht neu erfinden musst. Nutze Lehrerhandbücher, 
Anregungen von Kollegen oder bereits vorbereitete Un-
terrichtshilfen. Für Elternbriefe, Protokolle von Elternge-
sprächen und Checklisten (z. B. für Klassenfahrten) stelle 
dir einen Ordner mit Formularen zusammen, der dir die 
Arbeitszeit im jeweiligen Moment verkürzt. 

Und zum Schluss …

„Erfolg hat drei Buchstaben: 

TUN!“
Setz dir zum Ziel, effektiv mit den für dich anstehenden 
Aufgaben und Arbeiten in der dir zur Verfügung stehen-
den Zeit, umzugehen und diese zu realisieren. 
Setz dir klare Arbeits-, aber auch Freizeiten. Auch wenn 
der Beruf des Lehrers die Bereiche zuweilen fließend  
ineinander übergehen lässt, da vieles von zu Hause er-
ledigt werden kann (Korrekturen, Unterrichtsvorberei-
tungen, Zeugnisschreiben, Telefonate u. v. m.); schaff dir 
bewusst Freiräume! Ein Tag in der Woche muss „arbeits-
freie Zone“ sein. Hör auf deinen Körper und auf deine 
eigenen Bedürfnisse bzw. Ansprüche auf Ruhephasen, um 
unnötig eingesetzte Energien zu sparen. Jeder Körper be-
nötigt Erholungsphasen, damit er in anderen Phasen pro-
duktiv sein kann. Finde deine persönlichen Bedürfnisse 
heraus und nutze diese! 
Bei allem, was du bereits über das Thema Zeitmanage-
ment wusstest, was dir noch einmal bewusst oder viel-
leicht völlig neu vor Augen geführt wurde – bedenke, dass 
du als ausgeruhter, ausgeglichener, motivierter und gut 
gelaunter Lehrer zufriedener mit dir und deinem Job bist. 
Auf diese Weise kannst du nicht nur für dich, sondern 
auch für deine Schüler die Basis für ein besseres Arbeits-
klima schaffen, von dem im Endeffekt alle Beteiligten nur 
profitieren können. Nutz deine Arbeitszeit sinnvoll! Nur so 
hast du genügend Zeit für 
dein Privatleben! Denn wie 
heißt es so treffend? „Wir 
arbeiten, um zu leben, und 
leben nicht um zu arbei-
ten.“

Sonja Engel; stellv. Schulleite-
rin GGS Richterich mit katho-
lischem Teilstandort Horbach 
in Aachen, Bezirkssprecherin 
Junger VBE Köln

Literaturangaben:
–  Busche, Miriam; Liebke, Georg u. a.: Leitfaden zum Berufsstart. Die Berufseingangsphase für Lehrerinnen und Lehrer in Niedersachsen. Hildesheim 2012
–  Züger, Rita-Maria: Selbstmanagement – Leadership Basiskompetenz. Theoretische Grundlagen und Methoden mit Beispielen, Praxisaufgaben,  

Repetitionsfragen und Antworten. Zürich 2007
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Christoph Eichhorn: Classroom-Management –  
damit es im Unterricht rundläuft
Classroom-Management basiert auf einer guten Bezie-
hung der Lehrperson zu ihren Schülern, einem guten 
Klassenklima und einer präventiv ausgerichteten Unter-
richtsorganisation, die Störungen klein hält. Es schafft die 
Voraussetzungen dafür, dass sich Schülerinnen und Schüler 
wohlfühlen und gut lernen.

Classroom-Management statt Sanktionen
Fallbeispiel: Die Schüler der 5 b stürmen ins Klassenzimmer. 
Als Ricarda Graf eintritt, sieht sie gerade noch, wie Luigi 
Maria einen Schlag auf den Rücken versetzt. Frau Graf gibt 
Luigi eine Strafarbeit. Wie würden Sie reagieren? (Siehe 
VBE-Praxistipps Classroom-Management.)
Die meisten Lehrpersonen reagieren mit Sanktionen wie 
Frau Graf und belassen es dabei. Classroom-Management 
geht einen Schritt weiter. Es geht darum, zu überlegen, was 
die Lehrkraft im Vorfeld tun könnte, damit es zu solchen 
Situationen möglichst gar nicht mehr kommt. Es geht also 
primär um Prävention, weniger um Reaktion.
Wenn aber in einem Klassenzimmer Disziplinprobleme 
auftreten, dann meinen viele Lehrerinnen und Lehrer, sie 
müssten zu disziplinären Maßnahmen greifen. Genau wie 
Frau Graf. Automatisch greift sie zu Sanktionen. Das muss 
sie kurzfristig auch tun, denn sie will ja den Vorfall nicht ein-
fach übergehen. 
Langfristig gesehen geht es jedoch darum, den Beginn der 
Stunde so zu strukturieren, dass es möglichst nicht mehr 
zu solchen Vorfällen kommt, statt weiterhin immer wieder 
sanktionieren zu müssen. Und das ist einer der Kerngedan-
ken von Classroom-Management.
Wenn es in einem Klassenzimmer eher unruhig zugeht, geht 
es also weniger darum, möglichst geschickter oder mehr 
auf Sanktionen zu setzen. Stattdessen besteht das Problem, 
dass die Lehrkraft zu wenig Verfahrensabläufe und Routinen 
unterrichtet hat – oder, anders gesagt: Der Klasse fehlt es an 
Struktur. Das heißt:

•  Es existieren zu wenige Verfahrensabläufe, um potenziell 
konfliktträchtige Situationen präventiv entschärfen zu 
können; oder: 

•    Die Lehrperson hat die vorhandenen Verfahrensabläufe 
zu wenig konsequent eingeübt.

Classroom-Management: Basisdimension guten Unterrichts  
Die großen internationalen Studien (Hattie, 2009) zeigen 
übereinstimmend, dass guter Unterricht auf folgenden Di-
mensionen aufbaut:
•    strukturierte, klare und störungspräventive  

Unterrichtsführung
•    unterstützendes, schülerorientiertes Sozialklima
•    kognitive Aktivierung (zum Beispiel offene Aufgaben,  

diskursiver Umgang mit Fehlern)  
Classroom-Management legt den Fokus auf die ersten bei-
den Dimensionen. Es nimmt genau die Aspekte unter die 
Lupe, die die Basis guten Unterrichts ausmachen.

Im Detail sind das:
1. Proaktive Kriterien:
•    Positive Beziehungen vor allem zu den „herausfor-

dernden“ Schülern, zu denen mit Lern- und Leistungs-
problemen sowie zu den ängstlichen und sozial isolierten 
Schülern aufzubauen.

•    Gute Vorbereitung auf den Unterricht bereits vor der 
ersten Unterrichtsstunde; Informationen über folgende 
Aspekte sind von Bedeutung:

 •  Stärken und Hobbys der Schüler, auch Soft Skills, wie 
soziale Kompetenzen; besondere Begabungen auch 
in schulisch nicht so relevanten Bereichen wie Musik, 
Theater, Sport. Es gilt zu überlegen, wie man im Unter-
richt oder im Rahmen der Beziehungsgestaltung zu den 
Schülern daran anknüpfen kann. 

 •  Was hat sich in der Klasse des Vorgängers bewährt,  
z. B. Klassenregeln, Klassenrat, Rituale usw.? Sie erspa-

Der Ratgeber für Referendare und Lehramtsanwärter 
mit praktischen Buchtipps zu:
O Lehrprobe
O Rhetorik – Kommunikation – Feedback
O Störungen und Konflikte

Mit dem Code in der Broschüre stehen viele kostenlose Downloads  
zur Verfügung: Komplette Buchkapitel, Kopiervorlagen und Materialien 
für den Unterricht.

Kostenlos bestellen
www.beltz.de/referendare

Gratis für 
 Sie!
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anders als andere

ren sich eine Menge Arbeit, wenn Sie auf dem aufbauen, 
was bereits gut lief.

 •  Klassenklima und Klassendynamik, wie z. B. sozial iso-
lierte Schüler oder gar „verfeindete“ Cliquen. Ist in der 
Klasse Gruppenarbeit möglich, oder muss das erst in 
Zweiergruppen aufgebaut werden? Davon hängt auch 
die Sitzordnung im Klassenzimmer ab; bei „schwierigen“ 
Klassen ist eher an die traditionelle Reihenform zu den-
ken.

 •  Lernstand und beispielsweise Deutschkenntnisse bei 
Schülern mit Migrationshintergrund: Sind die Schüler 
überhaupt in der Lage, ihre Hausaufgaben selbstständig 
zu erledigen? 

 •  Lern- und Leitungsmotivation, aber auch der Stand von 
Lern- und Arbeitstechniken

 •  Welche besonderen Schwierigkeiten traten beim Vorgän-
ger auf?

 •  Welche Schüler brauchen besondere Unterstützung oder 
enge Begleitung, wie Schüler mit ADHS oder solche mit 
bildungsfernem Hintergrund?

 •  Wie ist die Zusammenarbeit mit den Eltern und vor allem: 
Welche Eltern stehen der Schule kritisch gegenüber?

 •  Lerndiagnostische, aber auch körperlich-medizinische 
Besonderheiten, wie z. B.: Welche Schüler benötigen Me-
dikamente?

 •  Wie bereite ich den ersten Schultag vor? Wie begrüße ich 
meine Schüler? Führe ich bereits eine erste Klassenregel 
ein? Wie gestalte ich ein gutes Klassenklima? ...

Nicht umsonst gehen amerikanische Classroom-Manage-
ment-Experten davon aus, dass guter Unterricht vor allem 
aus drei Dingen besteht: Vorbereitung, Vorbereitung und 
Vorbereitung (Wong and Wong, 2004).
•    Kopplung des Unterrichts an die Bedürfnisse der Schüler; 

grundlegende Bedürfnisse der Schüler sind z. B.: 
 •  Aktiv sein
 •  Kontakt haben
 •  Freude haben
 •  Interessanten Unterricht erleben
 •  Erfolg haben
 •  Anerkennung bekommen
 Und je älter die Schüler sind:
 •  Autonom sein, mitentscheiden und Einfluss haben  

können, indem sie z. B. ihren Lernstand selbst erfassen 
oder indem die Lehrperson sie zwischen verschiedenen 
Aufgaben wählen lässt

 •  Sinn finden in dem, was sie tun. Wenn ein „herausfor-
dernder“ Schüler der 8. Klasse, der sich mit dem Lernen 
schwertut, keine Antwort auf die Frage „Was soll das 
Ganze?“ hat, dann ist das Risiko hoch, dass er schlecht 
lernt, schlechte Noten erzielt, deshalb viel Kritik erhält 
und sich immer unkooperativer gegenüber seiner Lehre-
rin oder seinem Lehrer verhält.

•    Kooperationsbeziehung mit den Eltern
•    Störungsarme Struktur des Klassenraums;
  Fallbeispiel: Eine Lehrerin hat ihren Schülern eine Anwei-

sung gegeben. Um den gegebenen Auftrag auszuführen, 
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müssen sich die Schüler jetzt zunächst verschiedene 
Unterlagen besorgen, die die Lehrerin auf einem Tisch 
gerichtet hat. Die Schüler laufen alle gleichzeitig zum 
Materialtisch. Dort entwickeln sich schnell Gedränge und 
Rangeleien. Wie kann die Lehrerin dem vorbeugen? Ganz 
einfach: indem sie beispielsweise zwei oder drei Material-
tische einrichtet.

•    Rituale, Regeln und ein abgestuftes System an Sankti-
onen

•    Positives Klassenklima 
•    Hohe Präsenz der Lehrperson, z. B. durch walking around 

oder managing transitions, d. h. enges Begleiten von Über-
gangssituationen, wie z. B. vom Sitzkreis an den Platz 
oder  vom Klassenzimmer in die Turnhalle; Kounin (1976) 
meint dazu: „Wenn der Lehrer an die Tafel schreibt, sollen 
die Schüler das Gefühl haben, er habe Augen im Hinter-
kopf.“

•    Die Schüler für ihr Lernen verantwortlich machen;
  unterrichtliche Klarheit und gute Strukturierung, d. h. 

beispielsweise kurze und möglichst visuell gestützte 
Erklärungen und Anweisungen. Diese sollten natürlich 
bei Schülern der unteren Klassen nicht länger als 5–10 
Minuten dauern, weil sonst einige Schüler bereits unruhig 
werden und zu stören beginnen; dann müssten Sie inter-
venieren. 

2. Reaktive Kriterien:
•    Angemessenes Verhalten in den Fokus nehmen und dafür 

Wertschätzung und Anerkennung geben
•    Auf unangemessenes Verhalten frühzeitig und schnell re-

agieren, bevor eine Störung anschwillt; den Schüler direkt 
anweisen, was er tun soll, z. B.: „Dario, bitte bearbeite die 
Aufgabe auf S. 13!“    

•    Strategien für potenzielle Probleme frühzeitig festlegen
Classroom-Management hat erste Priorität in der Vorberei-
tungsphase auf den ersten Schultag und während der ersten 
Schulwochen. Dann entscheidet sich, ob es im Klassenzim-
mer rundläuft.

Gute Beziehungen – der Schlüssel zu den Schülerinnen und 
Schülern
Alle Lehrpersonen wissen, wie wichtig gute Beziehungen zu 
ihren Schülern sind. Aber bei der Beziehungsgestaltung lau-
ern zahlreiche Schwierigkeiten wie zum Beispiel:
•    Viele Lehrpersonen nehmen überwiegend Kontakt zu 

den Schülern auf, die ihnen eher „liegen“; das sind meist 
nicht die „anspruchsvollen“ Schüler, zu denen der Bezie-
hungsaufbau besonders wichtig ist, sondern Schüler mit 
guten sozialen Kompetenzen.

•     Sie haben mehr Kontakt zu diesen Schülern als zu den 
„herausfordernden“ Schülern.

•    Sie nehmen zu spät Kontakt zu den „herausfordernden“ 
Schülern auf.

•    Sie starten mit unrealistischen Erwartungen in die Be-
ziehung zu diesen Schülern; z. B. unterschätzen sie, 

Literatur
•    Eichhorn, C. (2012): 

Classroom-Manage-
ment: Wie Lehrer, El-
tern und Schüler guten 
Unterricht gestalten. 
Klett-Cotta. 6. Auflage.

•    Eichhorn, C. (2013): 
Chaos im Klassen-
zimmer: Classroom-
Management:  
Damit guter Unterricht 
noch besser wird.  
Klett-Cotta.

•    Eichhorn, C.: Klassenre-
geln. Klett-Cotta. 
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wie schwierig es sein kann, zu diesen Schülern in guten 
Kontakt zu kommen, oder sie haben die Vorstellung, dass 
diese Schüler auf ihr Beziehungsangebot dankbar oder 
freudig reagieren würden oder sollten – beides ist aber 
nur selten der Fall, vor allem zu Beginn der Beziehung.

•     Viele Lehrkräfte pflegen eher wenig spontanen Kontakt zu 
diesen Schülern und setzen zu wenig auf Einzel gespräche. 

Beziehungen knüpfen heißt:
•      An die Hobbys, Vorlieben, Stärken der Schüler anknüp-

fen, wie z. B. bei einem Schüler italienischer Herkunft, 
der mit seinem Vater Pizza backt, oder einem, der gerne 
Poker spielt oder der sich für die Bundeswehr interes-
siert; oder eine Schülerin, die gerne reitet oder sich für 
Styling und gutes Aussehen interessiert; eigentlich alle 
Themen, mit denen sich Schüler beschäftigen, sind po-
tenzielle Anknüpfungspunkte.

•    Wertschätzung und Anerkennung über verschiedene 
Kanäle ausdrücken, also verbal, beispielsweise in Form 
kurzer Einzelkontakte oder auch mal als Ausnahme in 
schriftlicher Form und vor allem auch über die von den 
Schülern genutzten Medien wie SMS

•    Fortschritte und angemessenes Verhalten der Schüler 
gezielt beachten und detailliert zurückmelden, wie z. B.: 
„Schön, Ramona, wie es dir gelungen ist, dich während 
der Partnerarbeit auf Clara zu konzentrieren, ihr zuzuhö-
ren und sie ausreden zu lassen“, oder: „Das war toll, Cen-
giz, dass du Carlo beim Computer den Vortritt gelassen 
hast!“

•     Die emotionale Befindlichkeit der Schüler berücksichti-
gen und dem Schüler Entlastung anbieten, z. B. wenn er 
sich gereizt, nervös, unruhig oder angespannt-aggressiv 
zeigt

•    Höflichkeit und Respekt ausdrücken und die Schüler mit 
Namen ansprechen und „Danke“ und „Bitte“ verwenden 
oder sich für eigenes unkorrektes Verhalten entschuldigen

Der Lehrerberuf ist extrem komplex
Als Lehrperson müssen Sie nicht nur hin und wieder auf ein 
Ereignis wie beispielsweise auf das Stören eines Schülers 
reagieren, sondern Sie müssen unentwegt auf ganz ver-
schiedene Ereignisse reagieren, die auch noch gleichzeitig 
stattfinden und die Sie nicht voraussehen können. Sie ha-
ben außerdem keine Zeit, um sorgfältig über Ihre Reaktion 
nachzudenken, sondern müssen meist sofort handeln. Und 
das hat auch noch Relevanz für Ihr zukünftiges Handeln. 
Denn wenn Sie einmal in bestimmter Weise entschieden ha-
ben, dann ist das häufig ein Präzedenzfall für die Zukunft. 
Und bei alldem stehen Sie auf einer Bühne, auf der alles, 
was Sie tun, von mindestens zwei Parteien mit Argusaugen 
verfolgt wird – von jedem einzelnen Ihrer Schüler und von 
den Eltern zu Hause, nämlich dann, wenn deren Kinder 
zu Hause davon berichten, was sich aus ihrer Sicht in der 
Schule zugetragen hat. Und zu Hause hat der Schüler das 
Informations Monopol.
Dabei haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie 
heterogen die Schüler Ihrer Klasse sind und dass Sie dieser 

enormen Heterogenität durch individuelle Lern- und Bezie-
hungsangebote gerecht werden sollen. Nur wenige Berufe 
sind derart anspruchsvoll.

Wie Classroom-Management die Arbeit der Lehrperson 
unterstützt
Von Classroom-Management profitieren nicht nur Ihre 
Schüler, da es ein Hauptqualitätsmerkmal guten Unterrichts 
darstellt (Hattie, 2009), sondern auch Sie als Lehrperson: 
•    Es dämmt Disziplinschwierigkeiten ein, einer der Haupt-

belastungsfaktoren jeder Lehrperson (Schaarschmidt und 
Kieschke, 2007); denn nervende Schüler zehren an den 
Nerven ihrer Lehrer, der Lehrer verliert die Freude am Be-
ruf; Classroom-Management schafft ein geordnetes Klas-
senzimmer und die Voraussetzungen dafür, dass Lehrer 
gesund bleiben und die Freude am Beruf behalten.

•    Erst ein geordnetes Klassenzimmer ermöglicht gute Be-
ziehungen, und zwar sowohl unter den Schülern als auch 
zwischen Lehrperson und ihren Schülern; solange aber 
eine Lehrperson häufig eingreifen muss, weil Schüler 
stören und sich nicht angemessen verhalten, können sich 
kaum gute Beziehungen entwickeln; und das wiederum 
hat direkte Auswirkungen auf die Kooperationsbereit-
schaft der Schüler, sie machen weniger mit, 
der Unterricht kostet mehr Kraft und wird 
mühsamer.

•    Disziplinprobleme schädigen das Image 
der Lehrperson, denn sie bleiben nicht 
im Klassenzimmer, weil die Schüler 
zu Hause davon berichten; das kann 
den Ruf einer Lehrperson nachhaltig 
beschädigen.

Internet:  www.classroom-manage-
ment.ch

Christoph Eichhorn arbeitet seit über 
15 Jahren beim Schulpsychologischen 
Dienst Graubünden. Seine Schwer-
punkte sind CLASSROOM-MANAGE-
MENT und LEHRER-GESUNDHEIT. Er 
bietet dazu Vorträge, Workshops und 
Coaching für Lehrpersonen an.
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REChTSTIPP§

Dominik Hoffmann

Planstelle in anderem Bundesland während 
Vertretungsvertrag?
Frage: 
Ich bin ausgebildete Realschullehrerin und unterrichte aktu-
ell in Rheinland-Pfalz an einer Realschule Plus auf Grundlage 
eines 10-monatigen Vertretungsvertrages nach TV-L. Da ich 
Familie in Norddeutschland habe, bewerbe ich mich seit 
einiger Zeit auf Planstellen dort und habe nun aktuell ein An-
gebot zum 01. September 2016 erhalten. Mein bestehender 
Arbeitsvertrag endet jedoch erst zum 31. Oktober 2016. Was 
kann ich nun tun? Welche Kündigungsfrist muss ich beach-
ten?

Antwort:
Aufgrund der unterschiedlichen Einstellungstermine der 
Bundesländer kommt es immer häufiger  vor, dass sich 
Angebote aus anderen Bundesländern konkretisieren, wäh-
rend man selbst noch in einem befristeten Arbeitsverhältnis 
steckt. Für diesen Fall kommt es auf die Vorgaben des Ar-
beitsvertrags an. Befristete Arbeitsverträge mit einer Laufzeit 
von weniger als 12 Monaten können nicht ordentlich gekün-
digt werden, sondern müssen bis zum Abschluss durchge-

führt werden (§ 30 Abs. 5 TV-L) . Etwas anderes kann arbeits-
vertraglich geregelt sein, hierzu bedarf es einer konkreten 
Vertragsprüfung, bei den verwendeten Vertragsmustern ist 
dem Autor keine Ausnahme bekannt.

Ungeachtet der Frage, welche juristischen Möglichkeiten 
bestehen, empfehle ich, zunächst abzuwarten, bis die neue 
Anstellung in Norddeutschland wirklich unterschriftsreif ist. 
Möglicherweise kann man Ihnen dort auch entgegenkom-
men und den Beginn des Arbeitsverhältnisses auf den  
01. November 2016 festlegen, sodass Ihnen noch Zeit für die 
Planung bleibt. Sollte die Stelle nur zum Schuljahresbeginn 
zur Verfügung stehen, empfehle ich die zügige Kontaktauf-
nahme mit Ihrer Personalreferentin beim bestehenden Ar-
beitgeber, um über die Möglichkeiten einer Aufhebungsver-
einbarung zu sprechen. Dies ist im Interesse aller Beteiligten, 
denn „Reisende soll man nicht aufhalten“. Üblicherweise 
wird der Arbeitgeber dann jedoch versuchen, die Ferienbe-
zahlung ebenfalls zu kürzen, sodass Sie möglicherweise auch 
auf einen Teil Ihrer Vergütung verzichten müssen.

Verschiebung Lebenszeitverbeamtung wegen 
ausgeheilter Krankheit?
Frage: 
Mir wurde zum neuen Schuljahr eine Planstelle angeboten, 
allerdings beabsichtigt die ADD nach der amtsärztlichen 
Untersuchung, die Verbeamtung noch einmal für ein Jahr 
zurückzustellen, weil ich vor einigen Jahren im Rahmen der 
Schwangerschaft einige gesundheitliche Probleme hatte. 
Was kann ich tun?

Antwort: 
Leider häufen sich in den vergangenen Jahren die Fälle, in 
denen mit solchen Argumenten gerade jüngeren Kolleginnen 
und Kollegen die Verbeamtung verwehrt werden soll. In 
solchen Fällen empfehlen wir dringend die Einschaltung des 
entsprechenden Personalrates. Ergänzend dazu empfehlen 
wir die Einholung einer fachärztlichen Stellungnahme in Ver-
bindung mit der Stellungnahme der damals behandelnden 
Ärzte, dass keine Folgeerkrankungen und Beschwerden aus 

der damaligen Erkrankung resultieren. Je schwerwiegender 
die Krankheit, desto wichtiger ist die Einschätzung der 
Expertinnen und Experten auf dem medizinischen Gebiet, 
sodass sich insbesondere die Leiter von renommierten Fach-
kliniken für solche Vorgänge eignen. Sie sollten gegenüber 
dem Dienstherrn stets auf die Einhaltung der Grundregel po-
chen, wonach eine Verbeamtung nur dann nicht in Betracht 
kommt, wenn in einer prognostischen Sicht mit „überwie-
gender Wahrscheinlichkeit vor Erreichen der gesetzlichen 
Altersgrenze wegen dauernder Dienstfähigkeit mit einer 
vorzeitigen Ruhestandsversetzung gerechnet werden muss“ 
oder „mit überwiegender Wahrscheinlichkeit bis zur Pensi-
onierung über Jahre hinweg regelmäßig krankheitsbedingte 
Ausfälle auftreten und deshalb eine erheblich geringere Le-
bensdienstzeit erwartet wird (Urteil des BVerwG vom  
30. Oktober 2013, Az. 2 C16.12).

Dominik Hoffmann, Justiziar im VBE Rheinland-Pfalz
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