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Abc der klugen Lehrerin
Ein satirischer Ratgeber für Frauen mit Berufung

Können Sie auf die Frage „Na, schon wieder Ferien?“ mit einem souve-
ränen Lächeln reagieren? Haben Sie schon einmal daran gedacht, die 
unliebsame Pausenaufsicht für eine kleine Fitnesseinheit zu nutzen? 
Dann, willkommen im Club der klugen Lehrerinnen! In diesem Buch 
 finden Sie viele weitere – nicht ganz ernst gemeinte – Tipps, wie Sie 
sich Ihren Alltag als Lehrerin versüßen können. Dabei wird Ihnen 
sicher schnell klar – im Lehrerinnenberuf hilft hin und wieder nur eins: 
Ganz viel Humor!

Für Lehrerinnen, die über sich selbst lachen können – 
zum Selber lesen und Verschenken!
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Engagiert unterrichten. 
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5 gute Gründe, dieses Buch zu lesen oder es zu verschenken:

1.  Sie wollen Lehrerin werden, wissen aber noch nicht so recht, was es in diesem Beruf dringend zu 
bedenken gilt? Nach der Lektüre dieses Buches sind Sie für die anstehenden Hürden und Heraus-
forderungen rund um den Schulalltag bestens gerüstet. 

2.  Sie sind bereits Lehrerin und haben die üblichen Witze über Ihren Berufsstand satt? Dann sollten Sie 
das Buch nach der Lektüre unbedingt weiterverschenken – und zwar nicht nur an Kolleginnen, sondern 
auch an alle, mit denen Sie schon immer einmal Klartext reden wollten.

3.  Sie sind eine zufriedene Lehrerin, die auch nach mehreren Jahren oder Jahrzehnten in ihrem Beruf 
noch über sich selbst lachen kann? Dann hätten Sie dieses Buch eigentlich auch selbst schreiben kön-
nen und wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.

4.  Sie sind als Lehrerin mit Ihrer Berufswahl gerade alles andere als glücklich? Dann sollten Sie dieses 
Buch erst recht lesen, denn es wird Ihnen zeigen, wie Sie die alltäglichen Herausforderungen im 
Umgang mit Schülern, Kollegen, Eltern und Schulleitung mit Humor ertragen können.

5.  Sie sind mit einer Lehrerin verwandt, befreundet oder liiert oder gerade auf dem Wege dahin? Dann 
lesen Sie dieses Buch als eine Art Packungsbeilage. Sie werden die Wirkungen und Nebenwirkungen 
des Lehrerinnenberufes, die sich nicht selten in Lehrerinnen-typischen Verhaltensmustern äußern,  
dann besser einordnen, verstehen und akzeptieren lernen. 


