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WIE DU DIESE ANLEITUNG VERWENDEST 

In dieser Anleitung beschreibe ich eine 4-Schritte-Methode, um das 

schlechte Gewissen im Lehreralltag unter Kontrolle zu bringen.  

 

Die Methode ist inspiriert durch das „ABC der Gefühle“ in Doris Wolfs 

Buch „Wenn Schuldgefühle zur Qual werden“ (Affiliate-Link) 

 

Ich habe die Methode schon in verschiedenen Situationen angewandt und 

sie für die Lehrersituation vereinfacht. Herausgekommen sind die vier 

wichtigsten Schritte, die du für die Analyse und Veränderung deiner 

Schuldgefühle anwenden solltest. Wie immer ist es besonders effektiv, 

diese Schritte schriftlich vorzunehmen.  

 

Nimm dir jetzt also Zeit, einen Stift und diese Anleitung und beginne 

damit, dir das Leben einfacher zu machen. 

  

http://amzn.to/2AvmEeV


 

VORARBEIT 

Auf Anhieb fällt es dir vielleicht gar nicht so leicht, Situationen zu 

identifizieren, in denen du ein schlechtes Gewissen hast. Daher beginne 

damit, solche Situationen in einem Brainstorming zu sammeln. Überlege 

genau, wann sich Schuldgefühle bei dir bemerkbar machen. 

 

Wie erkennst du Schuldgefühle 

Schuldgefühle und schlechtes Gewissen machen sich oftmals durch einen 

der folgenden Gedanken bemerkbar: 

 Ich hätte/müsste doch eigentlich… 

 Jemand anderes würde/hätte… 

 Ich bereue es, dass ich… 

 Hätte ich doch nur… 

 

Sammle und schreibe alles auf, was dir einfällt. 

  



 

SCHRITT 1: BESCHREIBUNG DER SITUATION 

Nun beschreibst du eine einzelne Situation, die dir ein schlechtes Gewissen 

bereitet. Es geht hier noch nicht um eine Bewertung deines Verhaltens, sondern 

darum, objektive Beobachtungen zu machen.  

Mache dir Notizen zu den folgenden Fragen: 

 

Welche beobachtbare Tatsache werfe ich mir vor? 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Was denke ich, falsch gemacht zu haben? 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  



 

SCHRITT 2: BEWERTUNG DER SITUATION 

Hier geht es um deine persönliche Bewertung der Situation. Mache dir genau 

klar, wie du dich selbst aufgrund der Situation wahrnimmst.  

Welches Gefühl löst die Situation in mir selbst aus? 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Welches Bild von mir selbst habe ich aufgrund der Situation? 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Wie verhalte ich mich aufgrund der Situation? 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

SCHRITT 3: TATSACHEN-BEWERTUNG 

Jetzt kommt der allerwichtigste Teil. Es ist nun an der Zeit, zu überprüfen, ob 

dein schlechtes Gewissen tatsächlich angebracht ist.  

Ist meine Bewertung der Situation sinnvoll und entspricht den Tatsachen? 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ist mein Selbstbild wirklich der Situation entsprechend? 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ist mein gezeigtes Verhalten aufgrund der Situation wirklich angemessen? 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

  



 

SCHRITT 4: IST DIE BEWERTUNG HILFREICH? 

Vielleicht hast du in Schritt 3 bereits festgestellt, dass deine Bewertung der Situation 

übertrieben und falsch ist. Falls nicht, solltest du in diesem vierten Schritt ehrlich 

überlegen, ob es dir dein schlechtes Gewissen tatsächlich einen Vorteil für die Zukunft 

bringt. 

Hilft meine Bewertung, mich so zu verhalten, wie ich möchte? 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mache ich mein Fehlverhalten durch meine Bewertung wieder gut? 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Was könnte ich stattdessen aktiv tun, um die Situation zu verbessern? 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

BEISPIEL FÜR DIE 4-SCHRITTE-METHODE 

Im Folgenden möchte ich dir anhand eines Beispiels zeigen, wie du mit der 4-Schritte-

Methode erkennen kannst, ob dein schlechtes Gewissen angemessen ist. Im Beispiel geht 

es um einen Lehrer, der sich Vorwürfe wegen der schlechten Noten seiner Klasse macht. 

Schritt1: Beschreibung der Situation 

Die Schüler haben im letzten Test sehr schlechte Noten erhalten und hatten große 

Probleme, den Unterrichtsstoff zu verstehen. Sie waren dabei nicht besonders 

interessiert oder aufmerksam. Bei anderen Lehrern klappt es teilweise besser, teilweise 

schlechter. Ich denke, ich müsste die Schüler besser fördern und einen 

ansprechenderen, verständlicheren Unterricht veranstalten. Ich werfe mir vor, nicht 

genug differenziert zu haben und nicht allen gerecht geworden zu sein.  

 

Schritt 2: Bewertung der Situation 

In mir löst die Situation das Gefühl aus, ein schlechter Lehrer zu sein. Ich müsste bei 

jedem Schüler Interesse wecken und alle dazu bringen, gute Noten zu erreichen. Ich 

bereite seit dem Test alle Stunden noch ausführlicher und umfangreicher vor, um so 

eine Situation in Zukunft zu vermeiden. Meine Ansprüche in den Tests schraube ich 

herunter. 

 



 

Schritt 3: Tatsachen-Bewertung 

Schlechte Test-Ergebnisse sind nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass ich ein 

schlechter Lehrer bin. Es ist zudem unrealistisch, in allen Schülern Interesse zu wecken. 

Gerade diese Schüler befinden sich in der Pubertät und haben ganz andere Dinge im 

Kopf. Außerdem zeigen sich solche Probleme nicht nur bei mir, sondern auch bei 

anderen, oft viel erfahreneren Lehrern. 

Mein Selbstbild ist nicht angebracht, ich bin kein schlechter Lehrer.  

Es ist nicht angemessen, das Niveau meiner Tests herunter zu schrauben. Vermutlich 

macht es aber Sinn, in den Stunden auch zukünftig nach geeigneten 

Anknüpfungspunkten für die Schüler zu schauen. Dabei sollte ich aber weiterhin nicht 

übertreiben. 

 

Schritt 4: Ist die Bewertung hilfreich? 

Es ist nicht hilfreich, mich selbst als schlechten Lehrer zu bewerten. Dadurch werden 

die Schüler keine besseren Noten schreiben. Indem ich mich selbst anzweifle, werden die 

Testnoten sich nicht verändern.  

Stattdessen könnte ich in Zukunft mehr darauf achten, die Interessen der Schüler 

besser einzubinden und durch geeignete Methoden überprüfen, wie gut sie den 

Unterrichtsstoff verstanden haben. 

  



 

FAZIT 

Diese Anleitung hat dir hoffentlich dazu gedient, die falschen Annahmen hinter deinem 

schlechten Gewissen zu enttarnen. Du bist nun bereit, aktiv etwas zu ändern und dich nicht mehr 

durch Schuldgefühle einbremsen zu lassen. 

Schuldgefühle werden aber nicht für immer ausbleiben. Es ist daher wichtig, sich diese Methode 

immer wieder in Erinnerung zu rufen, wenn sich das schlechte Gewissen wieder meldet.  

 

Ich hoffe, diese Anleitung konnte dir helfen. Lass mich von deinen Erfahrungen wissen, ich bin 

dir für alle Anregungen sehr dankbar. Wenn du weitere Informationen zum Thema 

Selbstmanagement und Zeitmanagement erhalten möchtest, dann freu dich auf meinen 

Newsletter und besuche mich unter www.lehrer-zeit.de. 

 

Solltest du dich nicht für den Newsletter zu dieser Anleitung registriert haben, kannst du das auf 

der folgenden Seite nachholen: www.lehrer-zeit.de/jenny. Auf diese Weise erhältst du noch 

zusätzliche Informationen und Denkanstöße zum schlechten Gewissen. 

Vergiss nicht: Auch Lehrer haben ein Recht auf Zeit (und ein reines Gewissen) 

Basti 

www.lehrer-zeit.de
www.lehrer-zeit.de/jenny

