
Wie man ein guter Lehrer wird 

Liebe/r angehender Lehrer/in, in diesem Ratgeber stehen die wohl essentiellsten Ratschläge, die sie 

befolgen sollten, um ein klassisch guter und natürlich total beliebter Lehrer zu werden:  

Fangen wir direkt beim ersten Schultag nach den Sommerferien an, wenn sie in ihre neue Klasse 

kommen. Setzten Sie ein sympathisches Lächeln auf, geben Sie vor, einer der Guten zu sein und 

machen Sie den Kindern Hoffnung, dass dies nun endlich ein angenehmes und schönes Jahr werden 

wird. Geben Sie vor, besser und vor allem netter zu sein, als all Ihre Kollegen und machen Sie sich so 

beliebt wie möglich. Heimlich bilden sie sich aber direkt eine feste Meinung zu jedem Schüler und 

picken sich ihren Liebling heraus und Achtung, geben sie den anderen auch in Zukunft keine Chance. 

Vor allem nicht, wenn sie versuchen sich zu verbessern, denn ein schlechter erster Eindruck bleibt! 

Dieser kann nicht verändert werden. Außer, und das ist sehr wichtig, wenn sich ein Schüler 

konsequent und ohne Rücksicht auf andere Schüler, zunehmend ein schleimt, wird er direkt der neue 

Liebling, denn wenn er nun schon von der ganzen Klasse gehasst wird, müssen ja wenigstens Sie ihn 

mögen. 

Aber erst nochmal einen Schritt zurück. Zurück zur wichtigen zweiten Woche nach den 

Sommerferien. Diese dürfen Sie auf gar keinen Fall verpassen, denn hier können bzw. müssen Sie nun 

wirklich alles rauslassen. Verwandeln Sie sich in einen Albtraum, lassen Sie die Träume der Kinder 

platzen. Außerdem gilt ab jetzt: Hausaufgaben bis zum geht nicht mehr!!! Dabei berücksichtigen Sie 

nicht die Freizeitpläne der Kinder oder die Länge des Zeitraumes bis zu Ihrer nächsten Begegnung mit 

ihnen, denn das spielt auch keine Rolle. Falls ein Schüler in ihrem Fach versagt, egal ob Hauptfach, 

Nebenfach oder Wahlfach, so hat er in seinem Leben versagt. 

Aber da Sie ja selbst in ihrem Fach mehr wissen als alle anderen Menschen auf diesem Planten, 

müssen Sie sich auch nicht jedes Jahr etwas Neues überlegen. Sie machen es sich einfach bequem 

und füllen Ihren Unterricht jedes Jahr mit denselben Arbeitsblättern aus dem Jahr davor und dem 

davor und dem davor... Wichtig ist, dass Sie sich selbst keine Mühe geben den Stoff irgendwie 

spannend oder mit Motivation herüberzubringen. Machen sie es anstatt dessen monoton, einfach 

und schnell, denn sie haben keine Geduld, sie bestimmen das Tempo ohne Rücksicht auf 

Schwächere, denn so ist das Leben, dass wissen sie auch, denn sie haben schließlich den schweren, 

schweren Job Lehrer sie haben gar keine Freizeit, nie Ferien und sind müssen jeden Tag so früh 

aufstehen...das Einzige was Spaß macht ist die Panik in den Gesichtern der Kinder zu sehen, wenn sie 

das Wort Klassenarbeit erwähnen. Deswegen legen sie die Prüfungen zusätzlich am besten genau auf 

dieselbe Woche wie ihre Kollegen und füllen sie mit Inhalten, die die Schüler noch nie gehört oder 

gesehen haben. Allerdings enthalten sie dies den Schülern vor und machen ihnen stattdessen schön 

viel Stress und Druck, in dem sie betonen wie wichtig dieser Stoff für die Zukunft ist. Denn sie 

möchten auf gar keinen Fall gute Noten vergeben, nicht dass sich sonst noch ein Schüler denkt, dass 

er gut in etwas wäre oder später Erfolg haben könnte, denn so einfach haben’s ihre Lehrer ihren ja 

auch nicht gemacht und sie wollen ja nicht besser sein, oder? 


