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Unterrichten Sie sich glücklich!
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Buchintention
Ganz leise ging die Begeisterung der Lehrer für ihren Beruf verloren. Sie wurden
traurig mit den Jahren. Was einst als Berufung begann, endet in einer inneren Leere.
Die Lehrer brennen aus.
Sie leiden unter politischer Ignoranz und schulleiterischem Druck. Sie finden ihre Rolle
nicht mehr zwischen den Ansprüchen der Helikoptereltern und der bildungsferneren
Schicht. Lehrern ist das schöne Gefühl abhanden gekommen, das sie einst spürten,
wenn sie die Klassenräume betraten: Glück. Auch wenn das wie ein Widerspruch klingt,
so ist es doch das, was Lehrer und Schüler suchen. Ihre Sehnsucht nach persönlicher
und beruflicher Erfüllung ist zu einem emotionslosen Pflichtprogramm verkommen
oder zu einem Überlebenskampf im Klassenzimmer mutiert. Diese Haltung mag
äußerlich härten, innerlich aber führt sie geradewegs in den Burnout. Von 700.000
Pädagogen landen 30 Prozent in diesem Desaster, sind nicht mehr fähig, eine
emotionale und soziale Kompetenz einzubringen.
„Aktivieren Sie Ihre Selbstheilungskräfte“, fordert die Autorin Simone Roemer ihre
Kolleginnen und Kollegen auf und gibt ihnen einfache, sofort umsetzbare Tools an die
Hand. Im persönlichen wie im beruflichen Bereich geht es nach ihrer Ansicht nur um
eines: das eigene Glück in allen Lebensbereichen wiederzufinden – dann klappt es mit
der Begeisterung ganz von selbst.
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Themenfokus
Die Autorin weiß, wovon sie redet: Sie ist Studienrätin, Politikerin, psychologische
Beraterin und hat verblüffend einfache Tools entwickelt, um das Klassenzimmer wieder
zu einem Motivationsraum zu machen. Wie das funktioniert? Indem Lehrer sich wieder
auf ihre Begeisterung im Beruf fokussieren. Indem sie authentisch sind und jedem
einzelnen Schüler Respekt entgegenbringen. Indem sie wieder beginnen, ihren Beruf zu
lieben und sich selbst anzuerkennen. Indem sie wieder den Schülern mit Neugierde
begegnen. Sie müssen sich wieder auf die Suche nach dem eigenen Glück begeben,
privat und beruflich.
In ihrer unterhaltsamen Lektüre verwebt sie ein Storytelling mit Expertenwissen, wählt
Merksätze und Glückssprüche, bietet Kapitelzeichnungen und eine Schreibstimme, die
genau im Glückszentrum des Lesers landet: im Herz.

