
Workshop: „Tipps und Tricks für das Lehrerleben: So vermeiden 
Sie Alltagsprobleme von Anfang an“

Es stellt eine große Herausforderung dar, den Alltag als Lehrer so zu bewältigen, dass man ei-
nerseits seine Aufgaben erfolgreich meistert, andererseits aber auch gesund bleibt und sich auf
Dauer wohl im Beruf fühlt. Der Übergang vom Referendariat ins Berufsleben kann sich einfa-
cher gestalten, wenn man im Vorhinein mit Tipps ausgestattet ist, die den Einstieg erleichtern.
So lassen sich typische Probleme des Alltags von Anfang an vermeiden.

Dieser Workshop ist praxisnah ausgerichtet und soll angehenden Lehrern das nötige Rüstzeug
mitgeben, sicherer in den Lehrerberuf einzutreten. Viele Lehrende sagen nach einigen Berufs-
jahren: „Das hätte ich gern alles vorher gewusst! Vieles von dem, was mir keiner gesagt hat,
schien den erfahrenen Kollegen selbstverständlich gewesen zu sein. Sie erwähnten es nicht,
weil es für sie trivial und überflüssig war.“ 

Und genau hier setzt der Workshop an. Ich wende mich an Sie als angehende Lehrer, egal wel-
cher Schulart oder Fachausrichtung, und gebe Ihnen Hinweise, Ratschläge, Anregungen und
Tipps an die Hand. Anhand von (Problem-)Situationen des Schulalltages werden Lösungswege
aufgezeigt und gemeinsam erarbeitet.

Veranstaltungsinhalte:

Es findet eine Reise durch den typischen Alltag eines Lehrers statt. Der Lehrer kommt am ersten
Tag in der Schule an, trifft auf Kollegen und Schulleitungsmitglieder, muss im Klassenraum zu-
rechtkommen, die Pause gestalten, Elterngespräche führen, Konferenzen überstehen, Klassenar-
beiten schreiben, Klassenlehrer sein, Vertretungsunterricht absolvieren, Noten geben, korrigie-
ren, prüfen, Projekte durchführen und…und…und… und er muss auch an sich denken, damit
er gesund bleibt, nicht nur physisch, auch mental.

Zu all diesen alltäglichen Belangen erhalten Sie Tipps und Anregungen, wie Sie sich in der je-
weiligen Situation verhalten können und auch sollten. Der Workshop dient Ihnen quasi als Rat-
geber für ein leichteres Lehrerleben.

Dieser Workshop lebt vom Gespräch. Werden Sie also gerne aktiv und unterhalten Sie sich mit
mir. Sicher haben Sie in Ihren Praktika selbst schon Erfahrungen gesammelt, die Sie ungelun-
gen oder merkwürdig finden. Oder Sie ärgern sich über sich selbst, wie Sie sich in manchen Si -
tuationen verhalten haben. Vielleicht sind Sie auch schon mit einem Kollegen oder mit Schü-
lern aneinandergeraten. Diese Ihre Erfahrungen beleben den Workshop. Lassen Sie uns daher
in eine Unterhaltung kommen. Das macht es abwechslungsreicher, lehrreicher und vor allem
auch unterhaltsamer.

Lernziele:

Der Workshop ist ausschließlich praxisorientiert und erhebt keinen Anspruch auf Wissenschaft-
lichkeit und Vollständigkeit. Er lässt sich von der Frage leiten: Was hätten wir damals gerne ge-
wusst? und vermittelt dahingehend Tipps, wie sich Lehrer in der Schule verhalten können und
wie sich typische Probleme des Lehrer- und Schulalltages lösen, vor allem aber vermeiden las-
sen. Der Teilnehmer erhält durch Tipps und Anregungen zu ausgewählten Alltagssituationen ei-
nen Pool an Möglichkeiten, auf die er im Lehrerleben zurückgreifen kann. Damit kann es ihm
gelingen, glücklich und engagiert im Beruf zu bleiben und Pattsituationen zu verhindern. 



Sonstiges:

Bitte schicken Sie mir im Vorfeld (bis 14 Tage vor Beginn) gerne Ihre Fragen, die Sie im Work-
shop beantwortet haben möchten an nelehansen@gmx.net. 

Dieser Workshop ist für den PraxisPlus-Schwerpunkt „Gesund in den Lehrberuf“ anrechenbar. 

Workshopleitung: Nele Hansen

Termin: 17.06.2021, 16 Uhr

Veranstaltungsort: Online/Digitales Formt. Kein Account notwendig.

Maximale TN-Zahl: 25
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