
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Quereinsteiger*in - neu im Lehrerjob

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/76145-quereinsteigerin-neu-im-lehrerjob


Inhaltsverzeichnis

3

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 4

Aller Anfang ist schwer
Tipps und Hinweise für den ersten Einstieg 5

Planung ist alles
Wie wird so ein Unterricht eigentlich aufgebaut und welche Arbeitsformen gibt es? 12

Alle zusammen – aber wie nur?
Was bedeutet Inklusion für meinen Unterricht? 20

Ich verstehe kein Wort!
Schüler*innen mit anderen Muttersprachen brauchen besondere Unterstützung 26

Von Auffälligkeiten bis Störungen
Vieles kann den Unterricht ins Stocken bringen 31

Alle machen etwas anderes
Individuelle Förderung in heterogenen Klassen 39

Hausaufgaben statt Frust
Wie vergibt man sinnvolle und unterstützende Hausaufgaben? 44

Wir zücken den Rotstift!
Tipps zum Erstellen von Leistungsüberprüfungen, zum Korrigieren und zur fairen 
Leistungsbewertung 50

Zoff im Klassenraum
Kleine Neckerei oder handfestes Mobbing? 57

Partnerschaft statt Gegeneinander
Schüler*innen- und Elternarbeit geht weit über das Unterrichten hinaus 61

Feedback-Kultur
Wer gibt wem welche Rückmeldungen? 69

Freistunde ade, Vertretung steht an!
Stunden für Schüler*innen mit sinnvollen Inhalten füllen ohne (viel) Mehrarbeit 74

Ich kann nicht mehr!
So weit muss es nicht kommen, vorher an die Work-Life-Balance denken 77

War da noch was?
Gezielt auf die eigene Abschlussprüfung hinarbeiten 82

Literaturverzeichnis 88



Vorwort

4

M
an

on
 S

an
d

er
: Q

u
er

ei
ns

te
ig

er
*i

n 
– 

n
eu

 im
 L

eh
re

rj
ob

©
 A

u
er

 V
er

la
g

Vorwort

Erst einmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank!

Sie interessieren sich für eine berufliche Veränderung und denken über eine Tätigkeit als Lehrer*in nach. 
Vielleicht haben Sie sich bereits für eine Tätigkeit in der Schule entschieden und gehören zu den vielen 
Quereinsteiger*innen, die zwischen Flensburg und München, zwischen Cottbus und Aachen helfen, den 
Schulbetrieb besser zu gestalten.

Sie unterstützen Schüler*innen zukünftig dabei, den Schulalltag möglichst erfolgreich zu meistern und 
es ist ein tolles Gefühl zu wissen, dass man im Leben von Kindern und jungen Menschen entscheidende 
Veränderungen bewirken kann. Sie werden ihnen dabei helfen, dass sie lesen, schreiben und rechnen 
können. Sie bringen ihnen Fremdsprachen bei, Sie begeistern sie in Geistes- und Naturwissenschaften. 
Sie machen mit ihnen Sport, sie haben Freude und helfen Ihnen dabei, den Mut am Lernen nicht zu ver-
lieren. Sie haben außerdem Einfluss darauf, wie sie sich als Menschen entwickeln. Sie können ihre soziale 
Entwicklung positiv beeinflussen oder in ihnen das Interesse für viele Dinge wecken. All das – und vieles 
mehr – liegt in Ihrer Verantwortung. Das ist eine ganze Menge und Sie können als Quereinsteiger*in 
unbewusst vieles falsch machen. Damit dies nicht geschieht, erhalten Sie in diesem Buch wertvolle Tipps 
zu allen wichtigen Starterthemen. 

Den wichtigsten Hinweis gibt es jedoch gleich am Anfang, damit er nicht überlesen wird: Sie arbeiten mit 
jungen Menschen und sicherlich können Sie sich noch gut daran erinnern, wie Sie sich in Ihrer Schulzeit 
gefühlt haben. Es gab gute Lehrer*innen und es gab schlechte. Überlegen Sie sich, was Sie als gut und fair 
empfunden haben und vor allem, was nicht. In der Regel kopiert man unbewusst Verhaltensmuster, ohne 
sich Gedanken zu machen, ob sie richtig sind oder falsch. Finden Sie Ihren eigenen Weg, fühlen Sie sich 
nach und nach immer sicherer und bewältigen Sie Ihren Arbeitsalltag zunehmend selbstverständ licher. 
Wir möchten Sie dabei in allen Situationen unterstützen.

Bitte beachten Sie: Es gibt Quereinsteiger*innen in allen Schulformen und in allen Bundesländern. Die 
Weiterbildungen und Bezeichnungen unterscheiden sich hier sehr oft. Da dieses Buch für alle Bundes-
länder entwickelt wurde, wird hier allgemein formuliert. Gleiches gilt auch für Gesetze. 

Egal, in welchem Bundesland und in welcher Schulform Sie unterrichten wollen, ich wünsche Ihnen 
einen guten Start, viel Freude in Ihrem neuen Beruf und hoffe, dass die Tipps und Hinweise Ihnen helfen, 
sich bald sicher in Ihrer Schule zurechtzufinden! 

Ihre Manon Sander
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Aller Anfang ist schwer

Tipps und Hinweise für den ersten Einstieg

Der erste Tag in einem neuen Job ist nie einfach, das haben Sie sicherlich schon in Ihrer bisherigen 
Berufslaufbahn erlebt. In der Schule ist das nicht anders. Neben neuen Aufgaben und Herausforderun-
gen steht das Kennenlernen der neuen Kolleg*innen auf dem Programm.
Es gibt Kollegien, die empfangen das neue Teammitglied herzlich mit einem Blumenstrauß und einem 
Büfett. Da macht es dann richtig Lust, in die neue Tätigkeit zu starten. Andere Quereinsteiger*innen 
haben einen etwas holprigen Erstkontakt mit den neuen Kolleg*innen. Es geht zwar mit einer recht 
freundlichen Begrüßung los, doch dann hört man, dass ja doch lieber eine richtige Lehrkraft gewollt 
gewesen wäre. Während man sich dann möglichst unauffällig auf einen Sitz fallen lässt und durchatmen 
möchte, wird einem von hinten auf die Schulter getippt, dass dies doch der falsche Platz sei und man 
lieber einen anderen Stuhl dort hinten nehmen solle. Bleibt nur noch die Flucht zum Kaffeeautomaten, 
doch die spontan ausgewählte Tasse mit dem Smiley wird dann schnell aus der Hand gerissen mit dem 
Kommentar, dass es sich hier um eine private Tasse handeln würde. Spätestens dann möchte man am 
liebsten weglaufen. Nehmen Sie solche Momente nicht zu schwer, sondern bleiben Sie in solchen Situati-
onen sachlich, freundlich und konstruktiv. Wir zeigen Ihnen, wie es geht.

Schrittweise einbringen
Beginnen wir von vorne. Kollegien sind gewachsene Gemeinschaften. Einige Kolleg*innen sind schon 
sehr lange hier, man hat eine Menge gemeinsam erlebt. Wie in jeder Gruppe ist es für Neuankömmlinge 
dann schwer, alles zu verstehen und einen Platz zu finden. Um es ein wenig einfacher zu machen, wäre 
es toll, wenn man eine Einführung bekommen würde. Aber dies erfordert ein wenig Eigeninitiative. Am 
besten gehen Sie vor Dienstantritt (angemeldet) zur Schule und bitten darum, sich umschauen zu dürfen, 
zu hospitieren (wenn keine Ferien sind) und herumgeführt zu werden. Machen Sie sich ein Bild, schauen 
Sie sich um. Sprechen Sie mit denen, die Sie treffen. Werden Sie nicht vorgestellt, so stellen Sie sich vor. 
Und versuchen Sie, sich Namen zu merken. 

Folgende Fragen sollten Sie klären:
• Wo parkt man am besten? 
• Welche Türen nutzen die Lehrkräfte? 
• Welches sind die Räume für die Lehrkräfte (Garderobe, Toiletten, Kopiergeräte)? 
• Welche Schlüssel werden wo ausgehändigt? 
• An welchen Stellen, die nicht zugänglich sind, kann man Dinge ablegen? 
• Gibt es Sitzordnungen im Lehrer*innenzimmer? 
• Wer kümmert sich um den Abwasch?  
• Wird das Geschirr gestellt?  
• Gibt es eine Kaffeekasse/Teekasse/Wasserkasse?

Stellen Sie diese Fragen nicht nur bei der Schulleitung und haken diese auf einer Liste ab, sondern prüfen 
Sie, welche Sie selbst vorab beantworten können, und fragen Sie situationsbezogen nach. 

Sollte es Ihnen doch passieren, dass Sie das Wasser trinken, das Ihre Kolleg*innen gekauft haben, und 
man macht Sie darauf aufmerksam, dann entschuldigen Sie sich und fragen Sie gleich, ob Sie sich an den 
Kosten für die kommenden Wasserkisten beteiligen können. 
Sitzen Sie auf einem falschen Stuhl, stehen Sie auf und entschuldigen Sie sich. 
Es macht Ihren Einstieg leichter, wenn Sie sich an die Gegebenheiten anpassen. Wenn Sie Veränderungs-
vorschläge haben, dann sparen Sie sich diese für die kommenden Wochen und Monate auf. 
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Lehrerkollegien lieben ihre Abläufe und können oft nur schwer damit umgehen, von neuen Teammit-
gliedern Anregungen zu erhalten.

Kolleg*innen finden, die gleiche Fragen haben
Finden Sie Gleichgesinnte, mit denen Sie sich austauschen können. Suchen Sie Kontakt zu den 
Kolleg*innen, die ebenso wie Sie neu an der Schule sind. Gemeinsam können Sie sich einen Überblick 
über die allgemeinen Räume und die Ausstattung der Schule verschaffen und sich austauschen. Finden 
Sie heraus, welche Regeln gelten und wie Sie sich in allen Situationen richtig verhalten. Hier kommen 
zehn Punkte, die Sie unbedingt klären sollten. Einige Dinge werden wir in der Folge noch ausführlicher 
erläutern.

Wichtige Fragen:
• Einladung, Teilnahme und Verhalten im Rahmen von Elternabenden 
• Art und Umfang der Hausaufgaben 
• Verhalten bei vergessenen Hausaufgaben 
• Verwendete Bücher 
• Beschaffung von Handbüchern für Lehrkräfte 
• Absprachen bei Klassenarbeiten/Tests 
• Regularien bei Klassenarbeiten/Tests 
• Richtiges Ausfüllen der Klassenbücher 
• Beobachtung und Benotung der Schüler*innen 
• Einbindung in die Teamarbeit an der Schule

Elternarbeit gehört auch zum Job
Eine wichtige Aufgabe im Lehrberuf ist die Elternarbeit. Sie treffen die Eltern zu verschiedenen Anlässen 
und Sie sollten Zeit in die Elternarbeit und Kontaktpflege investieren. Tun Sie dies nicht, können Ihnen 
die Eltern das Leben ganz einfach schwer machen. Referendar*innen und Quereinsteiger*innen haben 
es als „Starter“ bei Eltern oft nicht leicht, es besteht die Sorge, dass die Kinder nicht die Unterstützung 
erhalten, die sie verdienen. Sie können im Vorfeld versuchen, die Elternkontakte möglichst professionell 
zu gestalten und die Eltern darüber hinaus einzubinden. So lernen Sie sich kennen, schätzen sich und 
die Eltern bekommen Ihre Stärken direkt mit. Es gibt verschiedene Anlässe für Elterntreffen: persönliche 
Elterngespräche in Ihrer Sprechstunde, den Elternstammtisch und natürlich der Elternabend. Diesen 
werden wir kurz skizzieren: Gleich zu Beginn Ihrer Tätigkeit sollten Sie sich mit den Eltern bekannt 
machen. Entweder organisiert hierzu Ihre betreuende Kollegin* Ihr betreuender Kollege einen Eltern-
abend oder Sie kümmern sich direkt darum. An manchen Schulen leitet die Klassenlehrkraft den Termin 
allein. An manchen Schulen ist die Klassenleitung die ganze Zeit anwesend und ein bis zwei Lehrkräfte, 
die ein anderes Fach unterrichten, kommen hinzu. An anderen Schulen stellen sich alle Lehrkräfte vor, 
die die Klasse unterrichten. Erfragen Sie den Ablauf eines Elternabends zeitnah an Ihrer Schule, machen 
Sie sich, sofern sie Klassenlehrer*in sind, mit den Wahlen der Elternvertreter*innen vertraut und bereiten 
Sie diesen Abend so vor wie eine wichtige Unterrichtsstunde oder eine Präsentation in Ihrem früheren 
Beruf. Planen Sie eine kurze Vorstellung Ihrer eigenen Person ein: Ihre Erfahrungen, die Beweggründe 
für den Berufswechsel, Ihre Wünsche für die neue Tätigkeit könnten die Eltern interessieren. Bedenken 
Sie stets: Dies ist der erste Eindruck, den Sie bei den Eltern hinterlassen. Wenn Sie hier Ihre Sache gut 
machen, bekommen Sie positive Zustimmung. Wirkt der Elternabend ungeplant und Sie unvorbereitet, 
so werden die Eltern ihre Kinder bestätigen, sollte Ihnen ein (kleiner) Fehler unterlaufen. 

Hausaufgabenpraktiken an der Schule klären
Hausaufgaben sind immer ein kritisches Thema. Eltern begutachten genau, wie viele Aufgaben die Kin-
der bekommen und wie diese, im Vergleich zu parallelen Klassen, aussehen. Sie wollen die Zeit einplanen 
können und sie meinen oft, den Leistungsstand ihrer Kinder anhand der Aufgaben erkennen zu können. 
Gleichzeitig sind Hausaufgaben ein wichtiges Lerninstrument. Darum gibt es später noch ein ausführliches 
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Kapitel zum Thema. Fragen Sie unbedingt bei der Schulleitung nach, wie Sie hier vorgehen sollen: Art 
der Aufgabe, Umfang, Dauer der Bearbeitung, Sanktionen bei vergessenen Hausaufgaben. So wissen Sie, 
in welchem Rahmen Sie sich bewegen sollen, vermeiden Fehlinformationen durch Kolleg*innen und 
können vor den Eltern stets souverän auftreten. Und das ist als Anfänger*in von großer Bedeutung.

Informationen zu Büchern einholen
Informieren Sie sich auch darüber, welche Bücher in welchen Klassen verwendet werden. Erkundigen Sie 
sich, ob Sie die Bücher für Ihre Fächer gestellt bekommen, oder ob sie diese selbst anschaffen müssen. 
Fragen Sie auch nach vorhandenen Handbüchern für Lehrkräfte. Es lohnt sich, diese zu kaufen, denn 
neben den Lösungen der Aufgaben sind in vielen dieser Bücher Ideen zur Stundenplanung enthalten und 
das kann Ihnen viel Arbeit abnehmen. Bringen Sie gleichzeitig in Erfahrung, welche weiteren Lehrwerke 
und Fachinformationen von der Schule gestellt und welche Bücher angeschafft werden müssen. Auch 
der Umgang mit den Schulbüchern der Kinder und Jugendlichen ist für Sie wichtig, denn auch hier gibt 
es nun unterschiedliche Vorgehensweisen. An manchen Schulen werden die Bücher komplett von der 
Klassenleitung in der ersten Stunde ausgegeben, in anderen Schulen bringt die Fachlehrkraft die Bücher 
mit. Manche Schulen haben auch eine elektronische Bücherausgabe, sodass die Schüler*innen zu einer 
bestimmten Zeit zum Abholen kommen müssen. Erkundigen Sie sich, wie es bei Ihnen gehandhabt wird, 
und handeln Sie entsprechend. Erkundigen Sie sich auch, wie man vorgeht, wenn Materialien zusätzlich 
angeschafft werden müssen: Werden diese klassenweise gekauft und die Schüler*innen bringen das Geld 
mit oder kauft jedes Kind für sich selbst ein? Wichtig: Es gibt klare rechtliche Vorgaben bei der Kopie und 
Nutzung von Arbeitsheften, Schulbüchern und sogenannten Kopiervorlagen. Erfragen Sie diese bei Ihrer 
Schulleitung. Erfragen Sie auch die Kopierpraxis. Wo befinden sich die Kopiergeräte? Wann kopieren Sie 
am besten und wann stehen Sie in der Kopierschlange? Wie nutzen Sie die Kopierer? Haben Sie einen 
Code oder eine Karte? Wie viele Kopien dürfen Sie in der Schule erstellen? 

Praktiken zu Leistungskontrollen erfragen
Eine wichtige neue Aufgabe ist die Erstellung von Klassenarbeiten, Lernkontrollen und Klausuren. Das 
ist wahrscheinlich ein ganz neues Thema für Sie. Erfragen Sie deshalb bei der Schulleitung, wie Klas-
senarbeiten bzw. Tests entwickelt, durchgeführt und gehandhabt werden. Schreiben die Kolleg*innen 
vielleicht gemeinsam eine Arbeit oder findet sich jemand, der Ihnen alte Arbeiten zur Verfügung stellt? 
So können Sie sich erst einmal einen Überblick verschaffen. Erkundigen Sie sich auch, wie lange die 
Arbeiten und Tests sein sollen, wie viele verschiedene schriftliche Überprüfungen im Jahr geschrieben 
werden (müssen) und wie Sie mit Schüler*innen verfahren, die am Tag der Leistungsüberprüfung nicht 
da sind. Erfragen Sie auch die alternativen Methoden der Leistungsüberprüfung (z. B. mündliche und 
praktische Leistungsüberprüfungen), die inzwischen in nahezu allen Lehrplänen gefordert werden. An 
vielen Schulen ist es üblich, dass Klassenarbeiten im Rektorat abgezeichnet werden. Solange die Arbei-
ten im Rahmen sind, benötigen Sie drei Beispielarbeiten, eine gute, eine aus dem Mittelfeld und eine, 
die nicht so gut gelungen ist. Ist die Arbeit zu schlecht ausgefallen (abhängig vom Schnitt oder von der 
Anzahl schlechter Arbeiten), so muss sie genehmigt bzw. noch einmal geschrieben werden.

Klassenbücher sind Arbeitsnachweise
Lassen Sie sich auch die Handhabung von Klassenbüchern erklären. Während an Grundschulen die 
Klassenbücher von der Klassenleitung geführt werden, sind es an den weiterführenden Schulen die 
Schüler*innen selbst, die das Klassenbuch mit sich führen. Die Klassenlehrer*innen müssen die Bücher 
dann nur wöchentlich abzeichnen. Klären Sie außerdem, wo diese Bücher gelagert werden und was Sie im 
Falle des Verschwindens eines Buches tun sollen. Klassenbücher sind Nachweise über Ihre Tätigkeit und 
die Ihrer Kolleg*innen. Man kann darin lesen, was durchgenommen wurde. Es steht darin, welches Kind 
den Unterricht versäumt hat und welche Leistungen erbracht wurden. Auch wenn die Klassenbücher oft 
von merkwürdigen Einträgen überfüllt sind, so sind sie eine Dokumentation, die im Rahmen von Fehl-
verhalten wichtig sein kann. Da diese Bücher gerade in älteren Jahrgangsstufen auch gern verschwinden, 
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sollten Sie sich angewöhnen, die Einträge, die Sie machen (Stunden, Hausaufgabe, Anmerkungen), noch 
in ein weiteres Heft, das Sie selbst bei sich tragen, zu kopieren. So kann gewährleistet sein, dass Sie immer 
einen Nachweis vorzeigen können. Zusätzlich sollten Sie als Klassenleitung die Bemerkungen/Anmer-
kungen Ihrer Kollegen*innen ebenfalls in diesem Heft vermerken. 
Fragen Sie nach, ob es ergänzend oder alternativ digitale Tools an der Schule gibt und wie Sie diese richtig 
nutzen. Immer mehr Schulen arbeiten mit digitalen Lösungen, um die Bearbeitung und Dokumentation 
zu erleichtern.

Sprachgebrauch der Schule lernen
Wem beim Lesen nun schon der Kopf brummt, wird sich auf der ersten Lehrerkonferenz sicherlich noch 
fehlplatzierter fühlen und nicht mehr wissen, wovon geredet wird. Sie haben sich in den Ferien mit Ihrem 
Fach beschäftigt? Sie meinen, Sie kennen sich in der Schule aus? Weit gefehlt. Plötzlich prasseln Begriffe 
wie „rote Hefte“, „Entenhefte“, „Bausteine“, „Wasserkisten“ (in denen sich kein Trinkwasser befindet) auf 
Sie ein. Sie hören von Werkstätten, die in die Klassen hineingetragen werden sollen, und so weiter und 
so weiter. All das ist kein Hexenwerk, es handelt sich hier nur um die Bezeichnung bestimmter Dinge, 
die im Unterricht behandelt werden. In der Regel sind dies alles Materialien, die in der Schule gemein-
schaftlich entwickelt worden sind und die nun von allen genutzt werden können. Solche Materialien sind 
in der Regel besser als viele allgemeine Unterrichtswerke, denn sie sind genau auf die Klientel an Ihrer 
Schule zugeschnitten. Schreiben Sie zumindest die Namen der Dinge auf, die Ihnen unklar sind. Machen 
Sie sich Stichpunkte dazu und recherchieren Sie dann zu Hause nach. Auch wenn Ihnen das komisch 
vorkommt, am Anfang hat man einfach viele Fragen, das ist ganz normal. Bleiben Dinge für Sie immer 
noch unklar, erfragen Sie diese spezifischen Dinge jeder Schule im Kollegium. Verteilen Sie die Fragen 
jedoch auf mehrere Personen, dann fühlen sich einzelne nicht davon überfordert und stecken Sie auch 
nicht in die Schublade „Die*Der weiß ja gar nichts“. 

Unterstützen der Arbeit in der Schule
Zu Beginn des Schuljahres werden noch eine Menge Ämter und Positionen vergeben. Dabei werden 
Vertreter*innen für die Konferenzen mit Elternvertreter*innen gesucht, es werden Lehrkräfte gesucht, 
die in den Fachkonferenzen (z. B. Mathe, Deutsch, Physik) vertreten sind. Weitere Lehrer*innen müssen 
bestimmte Aufgaben übernehmen. Es ist gut, wenn Sie sich einbringen, doch denken Sie als Neuling bitte 
auch daran, dass Sie noch eine Menge zu lernen haben. Jemand, der fünf, zehn oder 15 Jahre im Beruf ist, 
weiß, was er tun muss, und hat eine Ahnung davon, wie man Stunden aufbaut. Kurz gesagt, diese Perso-
nen haben einfach mehr Zeit. Natürlich sollen Sie sich engagieren, es hindert Sie auch niemand daran. 
Jedoch sollten Sie nicht gleich den Vorsitz in Ausschüssen übernehmen. Es verlangt auch niemand, dass 
Sie das tun. Dies würde Ihre Arbeit, die Sie noch nicht gewohnt sind, um ein Mehrfaches steigern. Also 
bieten Sie Ihre Hilfe und Mitarbeit an, um alle Abläufe und Routinen kennenzulernen. Nehmen Sie sich 
gleichzeitig am Anfang etwas zurück. 

Lehrkräfte bringen Materialien selbst mit 
Eine Sache ist im Hinblick auf Schule noch wichtig. Es handelt sich hier um eine öffentliche Einrich-
tung. In diesen Einrichtungen werden viele Materialien, die andere Arbeitgeber*innen zur Verfügung 
stellen, nicht zur Verfügung gestellt. Sie bringen eigene Stifte mit, Sie müssen zu einem Teil auch Bücher 
und andere Arbeitsmaterialien zahlen, Kaffee/Tee und Wasser werden nicht gestellt. So müssen Sie für 
diese Dinge selbst sorgen. Da Stifte nicht zum Schuleigentum gehören, sondern sich in der Regel in Pri-
vatbesitz befinden, sollten Sie darauf achten, nicht aus Versehen, Stifte der Kolleg*innen einzustecken. 
Gleiches gilt für Bücher und Materialien, die man Ihnen zur Verfügung stellt. Geben Sie diese zügig 
zurück. In  vielen Schulen werden Wasser, Tee und Kaffee gemeinschaftlich angeschafft, wie oben schon 
erklärt wurde. Beteiligen Sie sich daran oder bringen Sie sich selbst etwas mit. Nutzen Sie auf keinen Fall 
etwas, ohne zu fragen, wer die Kosten trägt. Auch um das Abwaschen müssen sich die Kollegien in der 
Regel selbst kümmern. Gibt es eine Spülmaschine, muss diese ein- und ausgeräumt werden. Sich daran 
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