Willkommen im Dschungel:
Eine Packungsbeilage für dieses Buch
Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich auf einer unfreiwilligen Trekking-Tour irgendwo im riesigen Amazonas-Gebiet. Auf dem
Flug zu einer Waldstation musste Ihre kleine Propellermaschine wegen eines Motorschadens auf einer holprigen Piste notlanden,
und nun sind Sie und Ihre Mitreisenden auf sich allein gestellt. Der erfahrene Waldführer, der mit Ihnen im Flugzeug saß, sagt
Ihnen einen anstrengenden zweitägigen Fußmarsch voraus. Sie schnallen Ihren kleinen Trekking-Rucksack ab und durchstöbern ihn: Sie führen Regenkleidung, ein Schweizer Taschenmesser, zwei Power-Riegel, ein Büchlein über essbare Pflanzen, einen
Kompass, eine kleine Taschenlampe und Desinfektionstabletten für Trinkwasser mit sich. In Ihrer prekären Situation sind Sie
vorsichtig optimistisch: Sie wissen, dass die Waldstation in Richtung Norden liegt, und Sie und Ihre Reisegenossen sind gut genug
ausgestattet, um durchzukommen. Sie atmen einmal tief durch und laufen dann mit bedächtigen Schritten los. «Das wird schon»,
denken Sie ...
Einen Bogen von diesem hypothetischen Szenario zu Ihrem neuen Beruf zu schlagen, erscheint vielleicht
nicht einfach, aber eigentlich ist jeder Berufseinstieg wie ein Abenteuer im Dschungel: Man weiß nicht, was
einen erwartet, man kennt nicht alle Gefahren, Erfordernisse oder Herausforderungen, die auf einen lauern,
und man wünscht sich, diese Phase möglichst ohne größere Probleme zu überstehen. Der Trekking-Rucksack
aus der Abenteuergeschichte symbolisiert die Überlebenshilfe, die Sie in den Händen halten: Er beinhaltet
eine große Anzahl von für das Bestehen des Abenteuers unabdingbaren Werkzeugen und Hilfsmitteln und
lässt sich dennoch gut tragen.
Die ERSTE HILFE für das Referendariat und die Berufseinstiegsphase Spanisch gibt Ihnen Hilfestellungen in allen
Bereichen, die in den ersten Jahren unseres Berufes eine Rolle spielen, und tut dies (hoffentlich!) leicht verständlich und absolut praxisorientiert. Sie erhalten Tipps und Vorschläge, um mit den mannigfaltigen Belastungen
des Lehrerberufes klarzukommen, und ausreichend Hintergrundwissen, um in den verschiedenen Bereichen
des Schullebens und des Fremdsprachenunterrichts erfolgreich tätig zu werden. Wie Sie unschwer erkennen
können, halten Sie keine 50.000 Seiten Enzyklopädie in den Händen. Wie – so mögen Sie sich fragen – können
dann so viele Themenbereiche behandelt werden? Das Buch ist so konzipiert, dass Sie sich sämtliche relevanten
Themen in kurzer Zeit erarbeiten können, ohne sich jedoch mit ellenlangen theoretischen Exkursen auseinandersetzen zu müssen. Die Theorie wird nur in ihrer Relevanz für eine erfolgreiche Praxis näher beleuchtet.
Im Mittelpunkt steht stets das Ziel, Sie schnell zu einer erfolgreichen
Lehrtätigkeit zu befähigen.
Meiner Ansicht nach haben Sie sich für einen der spannendsten Berufe überhaupt entschieden, eine Tätigkeit, die mehr Herausforderungen bietet als die breite Öffentlichkeit oft wahrhaben will, und die deshalb manchmal weniger Anerkennung
findet, als sie verdient hätte. Wie Sie sehr schnell feststellen
werden, hat unser Beruf sowohl das Potential sehr belastend
als auch sehr befriedigend zu sein. Er bietet Raum für tolle
Erfolge und niederschmetternde Niederlagen. Wie sich Ihr
Berufsleben entwickelt, hängt ganz entscheidend davon ab,
wie Sie Ihren Tagesablauf in der Schule und im Privatleben
organisieren und welche Entscheidungen Sie bei der Unter-
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richtsplanung und -durchführung treffen. Wenn Ihnen dieses Buch dabei hilft, dies mit mehr Umsicht, Klarheit und Verständnis zu tun, als es vor der Lektüre möglich gewesen wäre, dann hat es sein Ziel erfüllt.
Wie ist das Buch aufgebaut?
Jedes Kapitel beginnt mit einer kleinen Aufgabe, die Sie auf das Thema einstimmen und für Problembereiche
sensibilisieren soll. Es folgt ein Text, der die wichtigsten Fragen, die sich in jedem Themenbereich stellen, mit
Hilfe von Beispielen und/oder Überblicksinformationen beantwortet. Wo möglich, erhalten Sie umfangreiche
Unterstützung Ihrer praktischen Arbeit, z. B. durch eine große Auswahl an Vorschlägen zu Methoden und
Unterrichtstaktiken, exemplarischen Stundenverläufen oder auch die Materialien (Arbeitsblätter, Methodenblätter etc.), die Sie auf der CD finden (durch das Symbol ³ kenntlich gemacht) und die Sie für den eigenen
Unterricht anpassen und verwenden können. Wo kein Material auf der CD zur Verfügung gestellt wurde,
erklärt sich die Methode von selbst oder Beispiele sind leicht online zu finden. Viele der Kapitel schließen mit
Hinweisen zu weiterführender Lektüre. Dabei wurde auch hier Wert darauf gelegt, dass die Lesetipps allesamt
gut lesbar sind.
Sie können jedes Kapitel einzeln für sich oder alle Kapitel chronologisch hintereinander lesen. Querverweise zu anderen Kapiteln in den einzelnen Abschnitten, kenntlich gemacht durch das Symbol Ü, sowie ein
umfangreiches Glossar zu fast allen verwendeten Fachbegriffen am Ende des Buches ermöglichen es Ihnen,
sich jedem für Sie interessanten Thema zu widmen.
Ich habe mir erlaubt, der Vereinfachung wegen hauptsächlich die männliche Version von Substantiven zu
verwenden, und schließe natürlich ausdrücklich immer die weiblichen Pendants mit ein.
Alles klar? Na dann viel Spaß und gutes Gelingen.
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