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„Ich bin gerne Lehrer, aber dieses leidige Korrigieren
verdirbt mir wirklich den Spaß an der Sache!“ 

„Das nächste Wochenende kann ich wieder mal abhaken:
Zu Hause warten noch drei dicke Stapel mit insgesamt

94 Klausuren auf mich.“ 
„Ich habe zwei Korrekturfächer! 

Da bleibt für pädagogische Extras keine Zeit mehr!“

Diese und ähnliche Stoßseufzer bekommt man immer wieder zu hören, wenn 
man mit Lehrern über ihren Beruf spricht. Das Korrigieren wird meistens als 
notwendiges Übel wahrgenommen und nur in Einzelfällen mit Interesse und 
Begeisterung erledigt. Das vorliegende Buch wird das leider nicht von Grund 
auf ändern können. Das Korrigieren ist eine zu fremdbestimmte, zu nerven-
zehrende und zu zeitaufwendige Arbeit, als dass sich daraus ein faszinieren-
des Hobby machen ließe.

Gleichwohl kann die Korrekturarbeit durchaus zügiger erledigt und auch mit 
größerer Befriedigung durchgeführt werden, wenn man die Tipps und Tricks 
kennt, die auf den folgenden Seiten dargestellt werden. Als Dozenten des 
Querenburg-Institutes haben wir innerhalb der letzten Jahre viele Dutzend 
Lehrerfortbildungen zum Thema ‚Effizienter korrigieren‘ durchgeführt und 
wollen mit diesem Buch nicht zuletzt die vielfältigen Anregungen und Erfah-
rungen weitergeben, die wir dabei von Lehrern aller Schulformen vermittelt 
bekommen haben.

Tatsächlich zeigt die Praxis, dass viele Kollegen1 im Lauf der Zeit Mittel und 
Wege gefunden haben, sich gewissermaßen immer wieder selbst zu überlis-
ten und die ungeliebte Korrekturarbeit trotz innerer und äußerer Widerstände 
fristgerecht und ordnungsgemäß zu erledigen. Beachtet man hierbei die im 
vorliegenden Buch beschriebenen Prinzipien der nachhaltigen Effizienz-
steigerung, so kann nach unserer Erfahrung im Durchschnitt ein Zeitgewinn 
von ungefähr 15 bis 20 Prozent realisiert werden. Das klingt vielleicht nicht 
sensationell, doch wenn man alle Zeiten aufaddiert, die ein Lehrer im Laufe 
 seines Berufslebens für das Korrigieren aufwenden muss, so entspricht dies 
immerhin einer Zeitersparnis von mehreren hundert Lebens- und Arbeits-
tagen. Testen Sie selbst, wie viel Nutzen Sie persönlich aus unseren gesam-
melten Tipps und Tricks ziehen können!

1 Das generische Maskulinum bezeichnet hier und in den folgenden vergleichbaren Fällen beide 
natürlichen Geschlechter.

  VORWORT
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EINLEITUNG

1.  EINLEITUNG (Jost Schneider)

1.1 EFFIZIENZBEGRIFF

Der Ausdruck ‚Effizienz‘ meint in diesem Buch 
das Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen. 
Eine Steigerung der Effizienz kann folgerichtig auf 
zwei Wegen erreicht werden, nämlich einerseits 
durch eine Verringerung des Aufwandes und 
andererseits durch eine Steigerung des Nutzens. 
Beide Aspekte werden in diesem Buch in etwa 
gleichrangig behandelt. In dieser Einleitung wird 
zunächst beschrieben, welche der folgenden 
 Kapitel sich mit welchen Aspekten und Facetten 
der Effizienzsteigerung beschäftigen.

Verringerung des Korrekturaufwandes 
Es lassen sich vier Formen des Aufwandes un-
terscheiden, die bei der Korrektur von Bedeu-
tung sind: 

� zeitlicher,
� organisatorischer,
� intellektueller und
� emotionaler Aufwand. 

In allen vier Bereichen kann eine Effizienz-
steigerung erzielt werden, wenn dabei gewisse 
Vorgehensweisen beachtet werden.

� Zeitlicher Aufwand
Ein verbessertes persönliches Zeitma-
nagement, die Kontingentierung der 
Korrekturzeit, die sinnvolle Gestaltung 
und Verwendung von Erwartungshori-
zonten, die Portionierung von Rand- und 
Schlusskommentaren sowie der routi-
niertere Umgang mit Plagiaten können 
wesentlich dazu beitragen, dass die 
Korrekturzeiten zusammenschrumpfen 
bzw. ein von Ihnen selbst gesetztes Limit 
nicht überschreiten. In den Kapiteln 2, 
4, 5 und 7 finden Sie detaillierte Hin-
weise, wie Sie konkret vorgehen können, 
um Ihre individuelle Zeitplanung zu 
optimieren.

� Organisatorischer Aufwand
Wesentliche Fortschritte bei der Effi-
zienzsteigerung können auch dadurch 
erzielt werden, dass Sie bei der Prü-
fungsvorbereitung und -durchführung 
enger mit Ihren Kollegen kooperieren, 
dass Sie schulweit bestimmte Vorge-

hensweisen vereinheitlichen, dass Sie 
– im Rahmen der gesetzlichen Mög-
lichkeiten – bestimmte Prüfungsformen 
bevorzugen und dass Sie eventuell sogar 
neue Arbeitszeitmodelle ausprobieren, 
die zu einer gerechteren Verteilung der 
Arbeitslasten im Kollegium führen. Es 
liegt nicht in der Hand eines Einzelnen, 
solche Maßnahmen einzuführen. Doch 
da der Großteil des Kollegiums stark da-
von profitieren wird, ist es im Normal-
fall nicht schwierig, diese Punkte auf die 
Agenda der Lehrerkonferenz zu bringen 
und Mehrheiten für ihre Realisierung zu 
organisieren. (Nur die Einführung neuer 
Arbeitszeitmodelle ist erfahrungsgemäß 
ein schwierigeres Projekt, das längere 
Vorbereitung erfordert.) In den Kapi-
teln 2 und 3 des vorliegenden Buches 
erläutern wir, welche Schritte konkret 
unternommen werden müssen, damit 
der organisatorische Korrekturaufwand 
reduziert werden kann.

� Intellektueller Aufwand
Ein Narr fragt mehr, als zehn Weise 
beantworten können. Selbst der 
schwächste Schüler kann Fehler pro-
duzieren, die jeden Fachgelehrten in 
Erklärungsnöte bringen und die den 
Erklärungs- und Vermittlungsaufwand 
rasant in die Höhe treiben. Treffen Sie 
Vorsorge, damit Ihnen daraus nicht die 
berüchtigten Zeitfresser erwachsen, an 
denen man sich festbeißt und die den 
Arbeitsaufwand unverhältnismäßig er-
höhen! Im zweiten, im fünften und im 
achten Kapitel, das sich zusätzlich mit 
der in dieser Hinsicht besonders wich-
tigen Plagiatsproblematik beschäftigt, 
demonstrieren wir, wie auch der intel-
lektuelle Aufwand auf ein sach- und si-
tuationsadäquates Maß reduziert werden 
kann.

� Emotionaler Aufwand
Zur Unbeliebtheit des Korrigierens trägt 
ganz wesentlich bei, dass viele Kollegen 
diese Tätigkeit gefühlsmäßig ablehnen. 
Man möchte als Lehrer helfen, motivie-
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1

ren, fördern, unterstützen, nicht aber 
richten und bewerten, abmessen und be-
strafen. So kommt es, dass sich manche 
Kollegen mit der Leistungsbeurteilung 
sehr schwertun und für die Notenfin-
dung kaum weniger Zeit benötigen als 
für die Anfertigung von Randbemer-
kungen und Schlusskommentaren. Ihre 
im Grunde sehr ehrenwerten Skrupel 
können und sollen nicht einfach durch 
eine rigide Schematisierung des Vorge-
hens bei der Notenfindung ausgelöscht 
werden. Es hilft jedoch, wenn man sich 
den pädagogischen Leistungsbegriff und 
die Grundsätze der Leistungsmessung 
und -beurteilung klar und deutlich vor 
Augen führt, um diesen Skrupeln an 
der richtigen Stelle den richtigen Raum 
geben zu können und um nicht bei jeder 
Klausur wieder aufs Neue mit sich selbst 
eine Grundsatzdiskussion über die Ge-
rechtigkeitsproblematik führen zu müs-
sen. In Kapitel 6 beschreiben wir, wie 
die Leistungsmessung und -bewertung 
nach humanen pädagogischen Prinzi-
pien und dennoch zügig und souverän 
durchgeführt werden kann.

Steigerung des Nutzens der Korrekturen 
Um den Nutzen der Korrekturen ist es häufig 
leider sehr schlecht bestellt. Viele Anstrei-
chungen und Randkommentare bleiben un-
gelesen oder unverstanden und hinterlassen 
jedenfalls keine erkennbare Wirkung. Manch-
mal werden sie sogar aus Prinzip ignoriert 
und wandern unbeachtet in den Papierkorb. 
Schade um die kostbare Zeit!

Wenn Ihre Korrekturen nicht bloß der Hierar-
chisierung von Schülern nach ihrer – angeb-
lichen oder tatsächlichen – Leistung dienen, 
sondern fruchtbar pädagogisch wirken und 
sichtbare Spuren hinterlassen sollen, müssen 
sie sowohl ihrem Inhalt als auch ihrer Form 
nach von den Schülern verstanden und ange-
nommen werden können. In den Kapiteln 5 
und 7 wird erläutert, wie dies realisiert werden 
kann, ohne dass Ihnen daraus ein unvertretba-
rer Mehraufwand erwächst.

Auch im Hinblick auf den oben bereits the-
matisierten emotionalen Korrekturaufwand 
ist diesem Aspekt Beachtung zu schenken, 
denn nichts ist zermürbender, als wenn man 
erfahren muss, dass ein beträchtlicher Teil 

der eigenen Arbeitsleistung regelmäßig ohne 
jede Wirkung verpufft. Stundenlang Klau-
suren zu korrigieren, die dann ungelesen in 
die Mülltonne wandern, ist frustrierend und 
trägt auf Dauer maßgeblich zur Unbeliebtheit 
des Korrigierens bei. Weiß ich hingegen, dass 
meine Verbesserungen auf fruchtbaren Boden 
fallen und dem Schüler in seinen Bemühungen 
weiterhelfen, sehe ich den nächsten Klausur-
stapel doch mit etwas anderen Augen. Eine 
reine Freude wird das Korrigieren zwar – wie 
schon eingangs erwähnt – selbst bei maximaler 
Reduktion des Aufwandes und bei optimaler 
Steigerung des Nutzens niemals werden, doch 
wenn es zeitlich limitiert ist und zugleich gute 
Wirkung zeigt, ist es möglich, diese wichtige 
Arbeit innerlich zu akzeptieren und zügig zu 
erledigen.

1.2 SCHULRECHTLICHE GRUNDLAGEN

Zum Abschluss dieser Einleitung soll noch kurz 
der juristische Aspekt des Korrekturhandwerkes 
angesprochen werden, denn manche Eltern re-
agieren sehr empfindlich auf bestimmte Fehler, 
die leicht auftreten können. Zudem behandeln die 
Schulgesetze und Verordnungen der Bundeslän-
der die Korrekturproblematik nur in sehr allge-
meiner Form, sodass kaum konkrete Verhaltens-
maximen daraus abgeleitet werden können. Vieles 
ist in diesem Bereich ‚case law‘, d. h. die Gerichte 
greifen auf dokumentierte Einzelfallentscheidun-
gen zurück, was nicht gerade zur Übersichtlich-
keit der ganzen Angelegenheit beiträgt. Immerhin 
lassen sich aber acht zentrale Punkte herausfil-
tern, deren Beachtung in jedem Fall anzuraten ist:

� Die Leistungsbeurteilung gilt juristisch als ein 
hoheitlicher Akt (und damit nicht zuletzt als 
wesentliche Ursache für die Verbeamtung von 
Lehrern). Die Korrekturtätigkeit kann deshalb 
nicht an andere Personen delegiert werden, 
sondern muss eigenhändig ausgeführt werden. 
Auch wenn die Schüler aus pädagogischen 
Gründen an der Leistungsfeststellung beteiligt 
werden (s. Kap. 7), muss der Lehrer die (even-
tuell von einem Geprüften selbst oder von sei-
nen Mitschülern vorgeschlagene) Note in letz-
ter Instanz selbst rechtsverbindlich festsetzen 
und verantworten.

� Art, Anzahl und Termin der Prüfung sind früh 
genug in angemessener Form bekannt zu ge-
ben. Die in dieser Hinsicht vergleichsweise 
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EINLEITUNG

� Die Notenfindung muss nachvollziehbar sein. 
Die Prinzipien der Leistungsbewertung müssen 
plausibel sein und offengelegt werden, damit 
z. B. eine zielgerichtete häusliche Vorbereitung 
auf Klassenarbeiten und Klausuren möglich 
ist.

� Die Bewertung hat unvoreingenommen und 
sachlich zu erfolgen. Insbesondere bei Anno-
tationen ist Vorsicht geboten! Ein Randkom-
mentar wie ‚Unsinn!‘ oder ‚Wann lernst du es 
endlich?‘ wird von Anwälten natürlich sofort 
in der Luft zerfetzt, weil er als Indiz für eine 
Aversion oder eine Voreingenommenheit des 
Korrigierenden gelten kann. Lob ist ausdrück-
lich erwünscht und darf auch emotionaler 
wirken (‚Bravo!‘, ‚Jawohl!‘), während Kritik 
immer nur in ganz sachlicher Form vorgetra-
gen werden sollte. In der Schülerberatung oder 
auch im Unterrichtsgespräch kann es natürlich 
pädagogisch sinnvoll sein, gelegentlich Ent-
täuschung zu artikulieren. In der schriftlich 
fixierten Leistungsbewertung (Randbemer-
kungen, Schlusskommentare) haben entspre-
chende unsachliche Äußerungen jedoch 
nichts zu suchen. 

detaillierten, in Gesetzen, Verordnungen und 
fachspezifischen Lehrplänen niedergelegten 
Vorgaben sind natürlich einzuhalten.

� Die Aufgabenstellungen müssen im Hinblick 
auf ihren Umfang und auf ihren Schwierig-
keitsgrad angemessen sein, d. h. insbesondere 
den curricularen Bestimmungen entsprechen.

� Die Aufgabenstellung muss klar und verständ-
lich formuliert sein. Beispielsweise dürfen 
Fachtermini, Fremdwörter, fachsprachliche 
Symbole usw. nur verwendet werden, wenn 
sie im Unterricht regelmäßig und wiederholt 
benutzt worden sind.

� Die Aufgabenstellung muss sich auf Inhalte 
beziehen, die auch tatsächlich im Unterricht 
schwerpunktmäßig behandelt worden sind. 
Im Normalfall gilt der Satz: ‚Was nicht ge-
lehrt wurde, kann nicht geprüft werden‘. (Die 
Vergabe von Kopfnoten wirft an dieser Stelle 
besondere juristische Probleme auf, da ja z. B. 
die bloße wiederholte Feststellung von Un-
pünktlichkeit noch nicht als Vermittlung der 
Fähigkeit zur Pünktlichkeit aufgefasst werden 
kann, sofern nicht zusätzlich im Rahmen eines 
Methodentrainings oder von Wochenplanar-
beit das Zeitmanagement eingeübt wurde.)

	 Es müssen immer sowohl die Form als auch 
der Inhalt der Prüfungsleistung berücksichtigt 
werden. Auch in Mathematik-Klausuren sind 
also die Sauberkeit und Ordentlichkeit, die 
Sprachrichtigkeit usw. zu beachten.
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2

Arbeitszeit und Freizeit unterscheidet: Ist man am 
Arbeitsplatz, wird gearbeitet. Ist man daheim, hat 
man Freizeit. Im Lehrerberuf kann man mit einem 
solchen zweiwertigen Zeitmodell nichts anfan-
gen. Vielmehr benötigt man hier ein vierwertiges 
Modell, in dem zusätzlich zwischen (selbstbe-
stimmter) Dispositionszeit und (fremdbestimmter) 
Obligationszeit unterschieden wird (vgl. Abb. 1).

OBLIGATIONS-
ZEIT

DISPOSITIONS-
ZEIT

ARBEITS-
ZEIT

Unterricht

Konferenzen

usw. 

Korrektur

Unterrichts-
vorbereitung

usw. 

FREIZEIT

Ehrenamt

Familiäre Ver-
pflichtung

usw. 

Faulenzen

Spontanausflug

usw. 

Abb. 1 Vierwertiges Modell

Charakteristisch für den Lehrerberuf ist einer-
seits, dass der Bereich der Obligationsarbeitszeit, 
verglichen mit den meisten anderen Berufen, 
tatsächlich relativ schwach ausgeprägt ist. Cha-
rakteristisch ist jedoch andererseits auch, dass 
sowohl die Dispositionsarbeitszeit als auch die 
Obligationsfreizeit weit überdurchschnittlich 
stark entwickelt sind. Lehrer müssen sehr viel zu 
Hause arbeiten (Korrekturen, Unterrichtsvorberei-
tung), was in vielen anderen Berufen selten oder 
nie vorkommt. Und in der Freizeit von Lehrern 
ist außerdem die Relation zwischen der Obliga-
tionsfreizeit und der Dispositionsfreizeit sehr oft 
zu Ungunsten der letzteren verzerrt. Denn Lehrer 
zeigen ausbildungsbedingt viel Engagement und 
Selbstdisziplin, d. h. sie halten ‚nebenbei‘ auch 
noch viele Vereine, Parteien, Institutionen, Wahl-
kommissionen usw. am Laufen, da sie wegen ihrer 
spezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten oft und 
gerne in die entsprechenden Leitungsgremien 
gewählt werden. (Die Rede von den ‚Lehrerparla-
menten‘ ist ja in der Tat nicht ganz unberechtigt.) 
Die oben beschriebene Diskrepanz zwischen der 
Selbst- und der Fremdwahrnehmung ist also nicht 
zuletzt darauf zurückzuführen, dass ‚Outsider‘ mit 

2.  ZEIT EINSPAREN (Jost Schneider)

Die Korrekturarbeit ist ein gefürchteter Zeitfres-
ser. Nicht selten verbringen Lehrer einen Großteil 
ihrer Feierabende, Wochenenden, Urlaubszeiten 
und Feiertage mit dem Durcharbeiten von ewig 
nachwachsenden Heftstapeln. In der Folge kann 
es schnell zu Gesundheitsproblemen oder auch 
zu Störungen des Familienklimas kommen. 

In diesem Kapitel werden vier Wege aufgezeigt, 
um diese Problematik in den Griff zu kriegen. Im 
Sinne einer Steigerung fangen wir bei den schwä-
cheren Maßnahmen an (deren Wirkung aber u. U. 
bereits genügt) und enden mit einer Brecheisen-
methode, die garantiert funktioniert und die Sie –
wenn Sie in gewisser Hinsicht über Ihren Schat-
ten springen – mit einem Schlag zum souveränen 
Herrscher über Ihre Zeit macht.

1. METHODE (RELATIV WEICH): 
PERFEKTIONIERTE KALENDERFÜHRUNG

Um die Wirkungsweise dieser Methode zu ver-
stehen, gehen wir am besten von jener merkwür-
digen Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremd-
wahrnehmung aus, die Sie mit Sicherheit schon 
selbst registriert haben und unter der nicht wenige 
Kollegen regelrecht leiden. In der Selbstwahr-
nehmung der Lehrer ist ihr Beruf ein absoluter 
‚Fulltime-Job‘, der ihnen fast jede Erholungs-
möglichkeit raubt und der sogar noch die für die 
Reproduktion ihrer Arbeitskraft unentbehrlichen 
Regenerationsphasen in Beschlag nimmt. In der 
Fremdwahrnehmung derer, die nicht im Bildungs-
system tätig sind, gilt das Lehrerdasein hingegen 
noch immer als besonders geruhsam. Ein paar 
Unterrichtsstunden pro Woche, lange Ferien und 
gute Bezahlung: Das sind die Schlagworte, die im-
mer wieder zu hören sind, wenn ‚Outsider‘ über 
den Lehrerberuf sprechen. Und die Diskrepanz 
zwischen der Selbst- und der Fremdwahrneh-
mung scheint dabei durch noch so berechtigte 
Klagen und Beschwerden sogar eher zu- als abzu-
nehmen.

Neben schierer Unkenntnis oder blankem Antiin-
tellektualismus gehört in der Regel ein unterdif-
ferenzierter Zeitbegriff zu den wesentlichen Ur-
sachen dieser Diskrepanz. Der besagte ‚Outsider‘ 
verwendet in der Regel, seinen eigenen Arbeits- 
und Lebensbedingungen entsprechend, einen di-
chotomischen Zeitbegriff, der lediglich zwischen 
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und mit grünem Filzstift feste Zeiträume für die 
Dispositionsfreizeit reservieren. An diesen beiden 
Zeitblöcken kann und darf nichts mehr geändert 
werden! Die Dispositionsarbeitszeit und die Ob-
ligationsfreizeit sollten demgegenüber in variab-
ler Form in Ihren Kalender eingetragen werden, 
also beispielsweise mit Bleistift oder auf kleinen 
gelben Klebezettelchen, die leicht an eine andere 
Stelle verschoben werden können, wenn etwas 
dazwischenkommt oder wenn Sie ein anderes der-
artiges Zettelchen zu einem bestimmten Zeitpunkt 
schneller, besser oder mit mehr Freude abarbeiten 
können. (Um zu vermeiden, dass bestimmte Zet-
telchen auf ewig durch Ihren Kalender wandern, 
können Sie bei jeder Verschiebung nach hinten 
ein Eckchen davon umknicken und festlegen, dass 
Zettelchen mit drei oder vier Eselsohren kein wei-
teres Mal umgeklebt werden dürfen.)

Natürlich handelt es sich bei dieser differenzier-
teren Kalenderführung letztlich um ein Mittel der 
Autosuggestion. Doch Autosuggestion wirkt! Es ist 
ein beträchtlicher Unterschied, ob Sie eine solche 
strukturierte Kalenderführung machen oder ob Sie 
nur fortlaufend eine To-do-Liste führen und sich 
dabei ständig vor Augen halten, was alles noch an-
steht und dass Sie im Grunde keine freie Sekunde 
haben, weil eben immer noch diese und jene 
Stunde vorzubereiten oder diese und jene Klassen-
arbeit / Klausur zu korrigieren ist. Probieren Sie es 
aus! Mit einem realistisch kalkulierten, farblich 
gestalteten Wochenplan geht man entspannter in 
das Wochenende und in die kommende Woche als 
mit einer übervollen Agenda, deren Anblick einen 
in Angst und Schrecken versetzt und entmutigt.

Bei Ihnen reicht das nicht aus? Sie haben so viel 
zu tun, dass es letztlich egal ist, wohin Sie welche 
Zettelchen kleben? Dann wollen wir zu den Me-
thoden übergehen, die nicht bloß eine Strukturie-
rung, sondern eine echte Reduktion des Zeitauf-
wandes mit sich bringen.

2. METHODE (MITTEL): 
MEHR TEAMWORK

Nicht die unproblematische Durchschnittsklausur 
oder -hausarbeit ist es, die unsere Zeit dahin-
schmelzen lässt. Die echten Zeitfresser sind jene 
Arbeiten, (1) in denen praktisch in jeder Zeile vier 
oder fünf Fehler zu verbessern oder unleserliche 
Wörter mühsam zu entziffern sind bzw. (2) in 
denen besonders krause, unverständliche, unlo-
gische oder agrammatische Formulierungen zu 
finden sind, deren Analyse und Kommentierung 

einem Zeitmodell operieren, das die berufstypi-
sche Mehrbelastung von Lehrern überhaupt nicht 
zu erfassen erlaubt.

Für unsere Thematik ist dieses Phänomen insofern 
von besonderem Interesse, als leider auch viele 
Lehrer selbst noch mit einem zweiwertigen Zeitbe-
griff arbeiten und demzufolge ihre eigene Leistung 
und Beanspruchung nicht angemessen erfassen, 
beschreiben und vermitteln können. Es kann so-
gar – wie der Lehrergesundheitsbericht von Uwe 
Schaarschmidt gezeigt hat2 – der Fall eintreten, dass 
Lehrer ihre Obligationsarbeitszeit künstlich auf das 
für andere Berufsgruppen typische Maß erhöhen 
oder ihre Dispositionsarbeitszeit durch Rituali-
sierung und Selbstverpflichtung in Obligationsar-
beitszeiten verwandeln, um ihr eigenes schlechtes 
Gewissen und die Vorwürfe der ‚Outsider‘ zu neu-
tralisieren. Das ist jedoch ein Irrweg und führt zu 
übermäßiger Selbstausbeutung und letztlich zur 
Erkrankung. Weg also mit diesen falschen Gewis-
sensbissen! Und weg auch mit den unberechtigten 
Vorwürfen der anderen! Ihr Job als Lehrer ist es 
nicht, täglich von 7 bis 17 Uhr in der Schule zu sein 
und dann noch zusätzlich in den Nachtstunden 
und am Wochenende die liegen gebliebenen Dis-
positionsarbeiten zu erledigen! Vielmehr ist es Ihre 
Aufgabe, im Sinne unseres vierwertigen Modelles 
Ihre Lebens- und Arbeitszeit auf alle vier Felder so 
professionell zu verteilen, dass Ihr Arbeitgeber, Ihre 
Familie und Freunde und nicht zuletzt auch Sie 
selbst wenn schon nicht begeistert, dann aber doch 
wenigstens zufrieden und gesund sind. Lernen Sie, 
langfristig mit Ihren Kräften zu haushalten und Ihr 
Engagement in allen vier Feldern unserer Tabelle zu 
kalkulieren und zu planen!

Ein erster wesentlicher Schritt in diese Richtung 
besteht in der Perfektionierung Ihrer Kalender-
führung. Grundsätzlich sollten Sie jeweils kurz 
vor dem Wochenende für die folgende Arbeitswo-
che eine (realistische!) Gesamtplanung machen. 
Als wichtiges Instrument erweist es sich dabei, 
die in unserer Tabelle benutzte Unterscheidung in 
drei Farben bzw. Grautöne aufzugreifen und auch 
Ihre Kalendereintragungen entsprechend zu diffe-
renzieren. So könnten Sie etwa – sofern Sie nicht 
bereits eine digitale Terminverwaltung nutzen – 
mit Kuli die Obligationsarbeitszeiten markieren 

2 Schaarschmidt, Uwe (Hg.), Halbtagsjobber? Psychische Ge-
sundheit im Lehrerberuf – Analyse eines veränderungsbedürfti-
gen Zustandes. Weinheim u. a. 22005. – Vgl. auch www.vbe.de/
angebote/potsdamer-lehrerstudie/abc-/.html 
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