
 
Als Lehrkraft machst Du letztendlich tagtäglich das Unmögliche möglich. Du bist 
längst an der Front, wenn „oben“ noch Konzepte kreiert werden, die Dich 
vielleicht unterstützen könnten, musst tausende Interessen unter einen Hut 
bringen, stehst immer wieder unter Beobachtung, wirst evaluiert, bewertet, 
musst selbst bewerten, den Stoff beherrschen und didaktisch reduzieren, Dich 
an tausende von Richtlinien und Vorgaben halten, ganz zu schweigen von den 
unglaublich vielen Dienstpflichten und all der Verantwortung die Du trägst. Und 
Du weißt, die Liste ist noch viel länger!  
Ich wollte Dir nur mal sagen, dass Du absoluter Meister darin bist, Stroh zu Gold 
zu spinnen und möchte Dich einladen, die folgenden Texte zu lesen, damit Du 
ein Gefühl dafür kriegst, wie Dich das Lehrkraftpaket darin unterstützen möchte, 
Deinen alltäglichen beruflichen Herausforderungen anders begegnen zu können. 
In diesem ersten Teil erhältst Du Deine wöchentliche Würdigung, denn wir 
widmen uns jede Woche einem Kraftakt Deines Berufs. Und das nie ohne ein 
dickes, fettes:  
 

Danke, dass Du tagtägl ich Dein Bestes gibst! ! 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

Kraftakt der Woche 

Stroh zu Gold spinnen 
	
	 	

	 	
	
	

LEHRKRAFTPAKET 
Glücksgehilfe und Inspirationsassistent für Lehrkräfte 

In diesem Paket steht ja schon drauf, was 
drin ist – aber lies Dir gerne die folgenden 
Texte durch, dann weißt Du, warum und 
wofür das alles gut ist und was Dich im 
Lehrkraftpaket erwartet.   
 
Normalerweise notierst Du in diesem Feld 
immer, was Du in der vorigen Woche 
erfolgreich umgesetzt hast. Damit nicht 

untergeht, was Du alles schaffst! 

Aufbau und Hintergrund der Aufgaben für Dich im Format erklärt 



Der Fehler-Fokus und die Was-könnte-hier-schon-wieder-schiefgehen-Richtung sind im 
Lehrerberuf ziemlich normal und ziemlich systemimmanent. Das Problem ist nur: Das macht 
nachweislich krank und sorgt langfristig für das Gefühl, gegen Windmühlen anzukämpfen und 
sich komplett zu verausgaben, ohne dass es einem gedankt würde. 
Mit dem Lehrkraftpaket steuerst Du bewusst dagegen. Wie greifen wöchentlich einen 
„Stress“-Aspekt auf, für den Du erstens in Deiner Meisterschaft gewürdigt wirst und wo Du 
Deinen Fokus bewusst anders ausrichtest. Natürlich benennst Du in diesem Teil auch, was 
Dich stresst und wir widmen uns dem später, aber:  
 
 
	

	

	
	

	
	

erst bekommst Du einen wöchentlichen aspektspezifischen Beobachtungsauftrag, bei dem Du Optimalzustände oder 
interessante Beispiele aus Deinem Alltag daraufhin untersuchst, was dort im Einzelnen funktioniert und auch wie es 
genau funktioniert. So sichern wir, dass erstens: Lösungsmöglichkeiten ihre verdiente Aufmerksamkeit erhalten und 
zweitens: Du für Dich ein später übertragbares Strategie-Repertoire ansammelst. Gut für eine gesunde Perspektive 
und praktisch, denn der Moment, wo Du etwas davon brauchst, wird sicher kommen. 
	

	

	



	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

 
 
Da Du wahnsinnig viel Verantwortung trägst, viel zeitgleich bewerkstelligen musst und 
somit Dein Stress-Risiko enorm hoch ist, sorgen wir mit dieser Aufgabe für Deine 
wöchentliche Dosis Minimal-Entlastung, und zwar durch Humor und lustige gedankliche 
Szenarien oder heimlich durchführbare Übungen im Schulhaus, die das Ziel haben, Dich 
erstens zum Lachen zu bringen, denn Dein Gehirn kann nicht zeitgleich belustigt und 
gestresst sein und Dir zweitens Anregungen bieten, wann immer Du es gut gebrauchen 
kannst mit gezieltem gedanklichen Humor Deinen Berufsalltag aufzufrischen und somit 
Deine alltäglichen Erfahrungen um Spaßaspekte zu bereichern. Das hebt natürlich auch 
hormonell die Laune: Nicht umsonst heißt es: Lachen ist gesund. Und noch schöner, 
wenn der Humor direkt im Berufsalltag ansetzt: das heißt, ich denke mir hier 
aspektorientierte schulalltägliche witzige Übungen aus, damit der Spaß neuronal bestens 
platziert auch direkt gegen die eigentliche Belastung schießt. Sozusagen als gute 
Synapsenpflege mit zusätzlich entlastender Wirkung. Man könnte auch von einer Gegen-
Programmierung sprechen, also gib Dir hier besonders fleißig Mühe!!   
	

 
Bei dieser Aufgabe sichern wir, dass Du Dich Deinen persönlichen Idealzuständen 
widmest, in Form einer aspektorientierten Zielausrichtung, denn umso genauer Du weißt 
und für Dich formulierst, wo Du hinwillst, umso leichter wird der Weg dorthin. 
Entscheidungen und die Orientierung an Idealzuständen haben den Vorteil, dass Du nicht 
nur klarer zu dem stehen können wirst, was für Dich stimmt – Du also Deinen 
persönlichen Stil und Lehrkrafttyp bewusster erkennst, pflegst und letztendlich 
authentisch und selbstbewusst ausstrahlen kannst -, sondern sie besitzen auch eine 
Anziehungskraft. In der Eso-Szene sagt man: Sag der Energie, wohin sie fließen soll. Und 
da ist was dran! Wie heißt es doch so schön: Sei vorsichtig, was Du Dir wünschst – 
vielleicht geht’s in Erfüllung! Nicht zuletzt ist der Schulalltag und Dein Beruf natürlich auch 
eine Wahnsinns-Ausbeute an potentiellen schönen Aussichten, die alle im Detail 
Aufmerksamkeit verdienen.  	

	



	

	
	

	 	

	

 
 
Mit dieser Übung greifen wir nun ggf. das auf, was Du am Anfang als Stressfaktor notiert 
hast und ich schlage Dir eine wöchentliche Übung vor, die Dich dabei unterstützt, dem 
Stressaspekt anders zu begegnen. Hier binde ich auch andere Strategien und Techniken 
ein, die Du für Dich zur allgemeinen Stärkung nutzen kannst. Größtenteils werden das 
geistige oder energetische Übungen sein, die ich aber sozusagen didaktisch reduzieren 
werde und lehrerberufsalltagssprachlich anpassen werde. Wenn Dir also atmen, Augen 
schließen und gelenkte Vorstellungskraft nicht zu viel sind, wirst Du das gut für Dich 
nutzen können. Die meisten Probleme entstehen im Kopf. Das Gute ist, dass man sie 
auch dort lösen kann. Du darfst also gespannt sein!  

	

	

 
 
 
Und zu guter letzt nun das, was auf gar keinen Fall in Deiner Woche untergehen sollte: 
Bei dieser Aufgabe löst Du Dich vom Wochenaspekt und sammelst und hältst fest, was 
für Dich in Deiner Woche besonders war, was Dein Herz erfreut und erfrischt hat, was 
Dich überrascht oder besonders berührt hat: kurzum Dein persönlicher 
Sternchenmoment, einfach, damit er nicht untergeht und auch später gegebenenfalls als 
Orientierungspunkt dienen könnte. Alles Schöne verdient viel Platz. Also ein guter 
Lehrkraftpaket-Abschluss. 	

																																																																																																																																																																																																	
	

																																																																																																																																																																																																	 	

Wo es hier und heute zur Buchung geht, lade ich Dich wöchentlich ein, mir eine Email zu schreiben, wenn Dir 
etwas auf dem Lehrerherzen liegt oder Du Dir zu etwas Anregungen wünschst. Ich werde das dann sammeln 
und in zukünftigen Lehrkraftpaketen nach Möglichkeit einbinden. Das heißt natürlich auch, das Produkt will Dir 
helfen: also teile mir mit, was Dir geholfen hat oder helfen würde. Dann kann sich das Angebot weiter 
verbessern. 
Und eins noch: Um die Qualität des Produktes, aber auch Deine Übungsbereitschaft zu sichern, nehme ich für 
das Monatsabo 50€ (inkl. 19% MwSt.). Dafür erhältst Du jede Woche ein Lehrkraftpaket und darfst Dich wie 
gesagt auch gerne einbringen und zu Wort melden. Ich freu mich, wenn Du abonnierst! Das Abo verlängert sich 
auch natürlich NICHT automatisch, also außer Du wählst die Option im Buchungsformular aus. Kündigen kannst 
Du auch jederzeit, also außer für den bereits laufenden Monat. Du siehst also hoffentlich: Ein Angebot von 
Mensch zu Mensch. Komm, wir spinnen Stroh zu Gold!   
Hier der Link zur Buchung: https://susanna-loerken.de/buchung_lehrkraftpaket/ 
 
	



	
	

	
	


