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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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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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