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Vorwort
Liebe Studentinnen und Studenten
Die 80-prozentige Anwesenheitspflicht, eine Vielzahl von Terminen für
die Abgabe von diversen Leistungsnachweisen, das stundenlange Vorbereiten von Unterrichtslektionen und so weiter. Du wirst schon bald
merken, dass der Mythos des Mandala-Malens an der Pädagogischen
Hochschule leider nicht der Wahrheit entspricht. Denn das Studium für
angehende Lehrerinnen und Lehrer ist anspruchsvoll und zeitweise
sehr stressig.
Wir drei Sekundarstudis belegen das Spezialisierungsstudium Gesundheitsförderung. Im letzten Modul konnten wir ein eigenes Projekt planen und durchführen. Dabei wollten wir gemeinsam eine Arbeit schreiben, welche von Nutzen für unsere Nachfolger ist. Das Produkt unserer
Projektarbeit ist ein Ratgeber, in welchem wir unser Wissen mit euch
teilen möchten, um euch das Studium ein Stück weit zu erleichtern. Der
Ratgeber enthält sowohl erfahrungs- als auch theoriebasierte Tipps
und Tricks für ein gesundes Studentenleben. Ebenfalls sind Weblinks
notiert, die dich direkt zu den im Text erwähnten Websites und Angeboten führen. Nimm dir einige nützliche Ratschläge zu Herzen, sodass
du möglichst gesund und munter durch die PH-Zeit kommst.
Viel Spass beim Durchstöbern des PH-Ratgebers wünschen dir:
Florentina Weber
Helen von Ah
Remo Dietrich
Studierende Sek Jahrgang 2015, Luzern, September 2019
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Gesundheitsangebote für Studierende - Website PH Luzern:
Gesund studieren an der PH Luzern www.phlu.ch/zgf

Umgang mit Vorgaben der PH Luzern
Bausteinhefte
Die Bausteinhefte (ab dem 3. Semester sind die Bausteinhefte gratis
auf dem PHLU-Portal erhältlich) und andere Schulbücher gilt es so früh
wie möglich im Studiladen oder online zu besorgen. Dadurch können
lange Wartezeiten vermieden - und bereits mit dem Lesen begonnen
werden. Während dem Semester werden laufend Leseaufträge zum jeweiligen Bausteinheft erteilt. Wurden sie jedoch bis zum Semesterbeginn erledigt, sorgt dies für mehr Luft während dem Semester. Einige
Mentoren verlangen sogar eine Zusammenfassung jedes Bausteins bis
zum Semesterende. Diese soll als Bachelor-Vorbereitung dienen. Je
nach verfügbarer Zeit kann damit auch früher begonnen, oder die Bausteine unter den Studis aufgeteilt und zusammengefügt werden.
•

Bausteinhefte
https://portal.phlu.ch/

Gruppenarbeiten
Aufträge in Gruppen kommen an der PH Luzern häufig zum Zuge. Deshalb ist es wichtig, dass die jeweiligen Arbeiten möglichst reibungslos
und stressfrei vonstattengehen. Harmoniert die Gruppenkonstellation,
so ist die Hälfte der Arbeit bereits getan. Verfügen die Gruppenmitglieder zusätzlich über ähnliche Erwartungen und Vorstellungen, so geht
es während dem Erstellen deutlich leichter und schneller voran.
Leistungsnachweise
Schritt eins für jedes Modul lautet: Modul- und Leistungsnachweisbeschreibungen auf Moodle gut durchlesen, Abgabe-, Prüfungsdaten und
bestenfalls Fragen notieren. Werden diese während der Einführungsveranstaltung in die Leistungsnachweise nicht geklärt, sollen sie gestellt und Unklarheiten vermieden werden. Auch hat es sich als hilfreich
erwiesen nach einem Musterbeispiel zu fragen. Selbst wenn du dabei
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bei den Dozenten und Dozentinnen häufig nicht auf Begeisterung
stösst, lohnt es sich in jedem Fall. Oft werden dabei die letzten Fragezeichen betreffend Umfang, Gestaltung und so weiter behoben.
Nun kann frühzeitig mit dem Abarbeiten begonnen werden. Im Idealfall
hast du den Kriterienraster zur Hand, um dir die Anforderungen immer
wieder vor Augen zu führen. Wir haben die mehrfache Erfahrung gemacht, dass es bis zu den Herbstferien relativ ruhig zu- und hergeht
und anschliessend der Stress beginnt, wenn bis dahin keine schriftlichen Arbeiten geschrieben sind. Schliesslich gilt es nebenbei noch Prüfungen und Praktika vorzubereiten.
•

Modul- und Leistungsnachweisbeschreibungen
https://moodle.phlu.ch/

Mails
Unmittelbar vor Semesterbeginn und Praktika werden wir Studis häufig
von einer Mail-Flut überströmt. Bestenfalls kontrollierst du die Mails
täglich, um den Überblick zu bewahren und auf dem neusten Stand zu
sein. Handelt es sich um Mails von der Praktikumslehrperson, sollten
diese möglichst sorgfältig und bald beantwortet werden. Auch den Infoletter gilt es schnellstmöglich zu durchstöbern, zumindest was die
Rubrik des eigenen Studiengangs betrifft.
Auch können im Outlook Ordner erstellt werden, um für Struktur zu
sorgen. Weiter ist es wichtig, die Nachrichten regelmässig zu löschen.
Denn wird eine gewisse Anzahl an Mails überschritten, können keine
weitere Nachrichten empfangen werden und die Probleme häufen
sich.
•

Mails
https://webmail.hslu.ch/
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Moodle
Die Kurse auf Moodle werden laufend gelöscht. Das wird jedoch im Voraus via Infoletter angekündigt. Bevor diverse Dateien also auf der
Plattform verschwinden, ist es sinnvoll, diese zuvor auf eine Harddisk
herunterzuladen. Via PHLU-Portal geht der Prozess deutlich zügiger voran. Spezifisch während den Vorbereitungen für die Bachelor- und
Masterprüfungen als auch beim Schreiben von Arbeiten wirst du froh
sein, diesen Mehraufwand betrieben zu haben. Es lohnt sich auf jeden
Fall! Hier gilt es allerdings anzumerken, dass es nicht realistisch ist, all
diese Dokumente zu lesen. Die Zeit (und Lust) fehlt schlicht und einfach
dazu. Folglich muss bei Zeitmangel die Relevanz der Dateien eingeschätzt werden; selbst wenn es sich um eine Hausaufgabe handelt.
•

Modulinhalte
https://portal.phlu.ch/ (Dateien-Moodle)

Nebenjobs
Es ist nicht einfach einen Job zu finden, welcher mit dem gefüllten Stundenplan und der Anwesenheitspflicht kompatibel ist. Bevor also ein Arbeitsangebot angenommen wird, solltest du dich sorgfältig über die
Präsenzregelung der betreffenden Module informieren. Auch vergessen viele, dass eine Vorlesung nicht gleich präsenzfrei bedeutet. Meistens werden Anwesenheitskontrollen durchgeführt, was eine Einschränkung der eigenen Zeitplanung mit sich zieht.
Kommt es zu einer Anstellung, darf der Aufwand für Praktikumsvorbereitungen, Leistungsnachweise, Prüfungen und Hausaufgaben nicht
unterschätzt werden. Vor allem gegen Semesterende drängt die Zeit.
Praktikum
Sobald die Kontaktdaten der Praktikumslehrperson vorliegen, heisst es
Kontakt aufzunehmen, sich kurz vorzustellen (z.B. Fächerkombination)
und gegebenenfalls die nächsten Schritte zu klären (z.B. ein Datum für
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das Vorpraktikum vereinbaren). Kommunikation und Transparenz betreffend der Unterrichtsinhalte und -vorbereitungen sind dabei essenziell. Auch muss der jeweilige Stundenplan im Praxistool auf dem PHLUPortal eingetragen werden. Erfolgt dies nicht bis zum vorgegebenen
Zeitpunkt, bedeutet dies für die Kanzlei, dass das Praktikum aus irgendeinem Grund nicht angetreten werden kann. Die dafür zuständige Person wird in dem Fall Kontakt per Mail aufnehmen und nachfragen. Folglich kann mit dem rechtzeitigen Eintragen mehreren Personen ein
Mehraufwand sowie einige Missverständnisse erspart werden.
Betreffend Feedback können die Meinungen zwischen Lehrperson und
Student weit auseinandergehen. Als Student sollen folglich Einwände
mit Vorsicht und Höflichkeit eingebracht werden, da du letzten Endes
am kürzeren Hebel sitzt. Nach Möglichkeit werden die Vorschläge der
Praktikumslehrperson angenommen und umgesetzt. Liegen die Vorstellungen dennoch fern auseinander und erfährt der Studierende
keine Unterstützung, so kann er ein Gespräch unter vier Augen mit dem
Mentor aufsuchen.
Während der Praktikumsvorbereitung bist du nicht komplett auf dich
gestellt. Beispielsweise stehen Mentoren und Fachdozenten während
vorgegebenen Zeitfenstern zur Verfügung. Die Beratungen können effizient genutzt werden, wenn der Student bereits über einige Vorstellungen des nächsten Unterrichtsverlaufs verfügt. Auch während dem
Praktikum ist man oft in Tandems unterwegs. Dies ist sehr nützlich, da
du dich über gemachte Erfahrungen austauschen und eigene Ideen erweitern kannst. Bei späteren Praktika sind die Studis oft allein am Praktikumsort. Dennoch können Vorbereitungen gemeinsam gemacht werden; Voraussetzung dafür ist dasselbe Thema.
Auch kommt es vor, dass du dir Zeit zum Planen nimmst, dir jedoch
keine guten Unterrichtsideen in den Sinn kommen. Dies ist weiter nicht
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schlimm, da du die Welt schliesslich nicht neu erfinden musst. Heutzutage sind viele Unterrichtsmaterialien sowohl physisch als auch online
verfügbar. Auf bestimmten Plattformen wird man dir dankbar sein,
wenn auch du deine Unterlagen hochlädst und somit den anderen Studis zur Verfügung stellst. Ebenfalls kann sich ein Besuch beim Pädagogischen Medienzentrum in der Sentimatt durchaus lohnen.
•
•

•

Praktikumstool
https://portal.phlu.ch/
Unterrichtsmaterialien
https://studentbox.ch/ (kostenfrei)
https://www.schularena.com/ (kostenpflichtig)
Pädagogisches Medienzentrum
https://iluplus.hosted.exlibrisgroup.com/ (Bestand online
durchsuchen)

Stundenplan
Der Stundenplan ist sowohl auf Evento als auch in der App ersichtlich
und oft mit Modulen und Zwischenstunden prall gefüllt. Über die
Tauschbörse besteht die Möglichkeit Module abzutauschen. Zugegebenermassen liegt die Erfolgsquote ziemlich tief, aber dennoch solltest
du dein Glück versuchen. Ansonsten gilt es die Zwischenstunden effizient zu nutzen, um am Wochenende mehr Freizeit und Entspannung
zu geniessen.
•

•

Stundenplan
App «PH Luzern» (Login beim Pfeil oben rechts-dann auf
Startseite)
https://evento-web.phlu.ch/
(Login-Persönlicher Bereich-Mein Stundenplan)
Tauschbörse
https://moodle.phlu.ch/ (Kursbezeichnung: PLU.IK.PHLU)
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Prüfungsvorbereitung
Gegen Semesterende müssen nicht nur Leistungsnachweise abgegeben, sondern auch Prüfungen erfolgreich absolviert werden. Da ist
Stress praktisch vorprogrammiert. Es gibt aber einige Dinge, die du beachten kannst, um den Stresslevel möglichst tief zu halten. Einerseits
lohnt es sich, LNs so früh wie möglich fertigzustellen, sodass du dich
anschliessend auf die Prüfungen fokussieren kannst. Andererseits
kannst du den Lernaufwand mit einer guten Planung sowie bewährten
Lernstrategien reduzieren. Im Folgenden einige Tipps dazu:
o
o

o

o
o

o

Es bewährt sich, in Modulen und Vorlesungen mitzuschreiben. So fasst du die Informationen bereits während des Semesters zusammen und speicherst sie in groben Zügen.
Mindmaps mit Schlüsselbegriffen oder Begriffsnetze, in denen die Beziehungen zwischen zentralen Lerninhalten ersichtlich werden, helfen dir die Informationen zu strukturieren und auf das Wesentliche zu reduzieren.
Durch regelmässiges Wiederholen werden Informationen
vom Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis ins Langzeitgedächtnis
transferiert und bleiben dadurch länger im Kopf erhalten.
Es bewährt sich, bereits vor dem Tag der Prüfung zu üben.
Massiertes Lernen führt selten zum gewünschten Ergebnis.
Gönne dir also ausreichend Pausen!
Erstelle dir einen Zeitplan und notiere darin, wann du welche Aufgaben erledigen möchtest, sodass du den Überblick
behältst. Notiere zudem alle Deadlines in deine Agenda. Beachte dabei, dass kleinere Lerneinheiten, verteilt über einen längeren Zeitraum, deutlich nachhaltiger sind.
Setzte dich mit den Lernzielen der Prüfung auseinander und
lerne nur das, was wirklich verlangt wird.
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Organisation
Eine schlechte Organisation führt nicht selten zu Stress. Da die Leistungsnachweise in der Regel erst zu Semesterende einzureichen sind,
ist es wichtig, diese sinnvoll auf die einzelnen Kalenderwochen aufzuteilen. So kannst du den Stress, der Ende Semester so oder so auf dich
wartet, zumindest reduzieren. Es empfiehlt sich, die Leistungsnachweise frühestmöglich zu bearbeiten. Somit hast du während des
Schlussspurts genügend Zeit, um dich seriös auf die Prüfungen vorzubereiten. Einen weiteren Punkt, welchen du gut organisieren kannst,
ist die Zeit in den Zwischenstunden. Es bewährt sich, diese effizient zu
nutzen. Das kann einerseits für das Erledigen von Arbeiten sein. Du
kannst aber auch Bewegung und Sport einplanen. Schau doch mal ins
Programm vom Hochschulsport rein; dort ist bestimmt auch etwas für
deinen Geschmack dabei. Von Ballett über Eishockey bis hin zu Crossfit,
Deltafliegen oder Quidditch findest du dort alles. Um sicherzustellen,
dass du dich in den Zwischenstunden wirklich kognitiv oder aktiv betätigst, lohnt es sich, dir feste Ziele zu setzen. Wie bereits erwähnt, ist es
von grosser Bedeutung, dass du dir genügend Freizeit gönnst – auch
oder gerade besonders während der Prüfungsvorbereitung. Damit du
das auch wirklich tust, bietet es sich hier ebenfalls an, dir fixe Zeitfenster für die Erholung einzuplanen.
Solltest du dich trotzdem einmal mit den Anforderungen des Studiums
oder mit Konflikten oder Ähnlichem überfordert fühlen, so hast du als
Student an der PH Anrecht auf eine kostenlose psychologische Beratung. Mehr dazu und zu weiteren Unterstützungsangeboten findest du
im untenstehenden Link.
•
•

Hochschulsport
https://www.unilu.ch/uni-leben/sport/
Psychologische Beratung
https://www.phlu.ch/beratungen-angebote.html
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Achtsamkeit & Entspannung
Oftmals ist der Tag vollständig durchgeplant und wir vergessen, uns bewusst Zeit für Pausen einzuräumen. Pausen sind dazu da, um zu Atem
zu kommen. Dabei dient die Zeit zum Nachdenken (Reflektieren), um
die Perspektive zu erweitern oder einfach zum Entspannen. Sinnvoll ist
es deshalb, kurze Unterbrechungen im Alltag bewusst einzuplanen.
Um sich zu entspannen, kann es hilfreich sein, eine aufrechte Haltung
im Sitzen einzunehmen und zu schweigen. Die Stille beruhigt sowohl
Körper als auch Geist. Ausserdem richtet sich die ganze Aufmerksamkeit auf das bewusste und regelmässige Ein- und Ausatmen. Es können
die Atemzüge gezählt werden, um den Fokus zusätzlich zu schärfen.
Der Atem gilt als Spiegelbild deiner momentanen Befindlichkeit.
Ausserdem wird betont, dass du im Hier und Jetzt leben sollst. So einfach es auch klingt, so fällt es den meisten doch so schwer, dies wirklich
umzusetzen. Bei jeder Tätigkeit soll die Aufmerksamkeit nur auf die
spezifische Sache gerichtet werden. Folgender Grundsatz gilt: «Wir
können jeweils nur den aktuellen Schritt tun. Wir können keinen einzigen, der in der Zukunft liegt, im Voraus gehen». Dies sorgt einerseits
für Ruhe und erhöht die Konzentration, wodurch beispielsweise beim
Autofahren weniger Verkehrsunfälle passieren würden. Es gilt die innere Beteiligung am äusseren Geschehen zu richten und unsere Kräfte
zu bündeln, anstatt sie zu zerstreuen. Die Hochschule bietet unter anderem Meditation an, um dich dabei zu supporten.
•

Hochschulsport
https://www.unilu.ch/uni-leben/sport/
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Bewegung
Bewegung und Sport leisten einen erheblichen Anteil für die Gesundheit und das eigene Wohlbefinden. Ausserdem steht fest, dass mangelnde körperliche Aktivität zu Herz-, Gefäss- und Kreislauferkrankungen führen kann. Allerdings erzielt nicht jede sportliche Aktivität eine
gesundheitlich ausgleichende Wirkung. Sinnvoll sind jene Aktivitäten,
die regelmässig und über einen längeren Zeitraum erfolgen. Der Hochschulsport bietet vielfältige, interessante und kostenlose Angebote an.
Ein Besuch auf der Website lohnt sich immer!
•

Hochschulsport
https://www.unilu.ch/uni-leben/sport/

Besonders gegen Semesterende fehlt die Zeit für regelmässiges Sporttreiben. Vor allem während der Prüfungsphase fühlst du dich kraft- und
antriebslos, da die meiste Zeit sitzend und in den eigenen vier Wänden
verbracht wird. Untenstehend sind einige Tipps aufgelistet, die sich einfach und effizient in deinen Alltag integrieren lassen, um dem Stress
mit ausreichend Bewegung entgegenzuwirken.
o
o
o
o
o
o

Während dem Lernen immer wieder aufstehen und sich
kurz bewegen (z.B. Wasser holen)
Während dem Sitzen immer wieder bewusst Gelenke und
Muskeln mobilisieren
Zu Fuss gehen anstelle des Buses nehmen (oder zumindest
einen Teil davon)
Die Treppe anstelle des Lifts nehmen
Bewegter Unterricht einplanen (z.B. Jonglieren)
Spazieren gehen und den Kopf lüften
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Ernährung
Was ist gesund und was nicht? Eine Frage, die viele Menschen auf der
ganzen Welt beschäftigt. Vollkommen geklärt wird sie wohl nie. Vieles
was heute als ungesund gilt, kann morgen als gesund angepriesen werden oder auch umgekehrt. Zu komplex ist diese Thematik, da jedes Lebensmittel aus tausenden von Inhaltsstoffen besteht, jede Station im
Produktionszyklus einen Einfluss auf das Lebensmittel hat, riesige Lebensmittelfirmen verschiedenste Nahrungsmittelempfehlungen manipulieren und, und, und. Nichtsdestotrotz gibt es bereits viele unabhängige Studien, die richtungsweisend für die Bestimmung von gesund und
ungesund sind. Es ist essenziell, auf die eigene Ernährung zu achten, da
sie einen enormen Einfluss auf unseren Körper und unser Wohlbefinden und folglich auf unsere Produktivität hat. Eine gute Ernährung ist
Sinnbild für deinen Motor, der dich im Studium antreibt.

Trinken
Ach, die Sache mit dem Trinken... Immer wieder warnen Ärzte, Ernährungsberater oder Heilpraktiker, dass wir zu wenig trinken. Auch im Bekanntenkreis ist oftmals zu vernehmen, sich bloss genügend Flüssigkeit
zuzuführen. Einerseits klingt es verständlich, da unser Körper zu etwa
60 Prozent aus Wasser besteht und wir ständig Gefahr laufen, zu viel
Wasser durch den Tag verteilt zu verlieren. Andererseits stellt sich die
Frage: Wie hat der Homo Sapiens Sapiens es geschafft zu überleben,
obwohl es früher noch keine Empfehlungen bezüglich Flüssigkeitszufuhr gab? «Unser Durstmechanismus ist sehr gut ausgeprägt. Wir trinken daher normalerweise nicht zu wenig.», sagt Hans Oberleithner,
Professor für Physiologie und langjähriger Institutionsleiter an der Universität Münster. Flüssigkeitsmangel tritt somit nur auf, wenn der
Durstmechanismus einfach ignoriert wird. Wichtig ist es daher, bei
Durstgefühl frühzeitig zu reagieren. Erachte den roten Hydranten in
der Mensa somit als einer deiner besten und zuverlässigsten Freunde
an der PH. Von Ihm erhältst du gratis das «Elixier des Lebens», welches
15

Kopfschmerzen und andere mühsame Nebenwirkungen durch Flüssigkeitsverlust vorbeugt.
Nachfolgend findest du sieben wichtige Tipps rund ums Trinken und
Essen. Sie orientieren sich an aktuellen wissenschaftlichen Studien und
an den Merksätzen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. Jeder Körper reagiert anders auf gewisse Lebensmittel, daher gelten
diese Tipps nicht für jede und jeden gleich. Sie sind allerdings richtungsweisend für eine gesunde Ernährung.
o

Lebensmittelvielfalt geniessen

o

Gemüse und Obst – zu jeder Mahlzeit etwas Grünes und zwischendurch etwas Fruchtiges

Die Nutzung der zahlreichen Optionen hilft dabei, sich abwechslungsreich und ausgewogen zu ernähren. Dabei werden Mangelerscheinungen entgegengewirkt und die negativen Auswirkungen vereinzelter, belasteter Lebensmittel
(z.B. durch Pestizide, Schwermetalle etc.) minimiert.

Bei jeder Mahlzeit sollte sich etwas Grünes auf dem Teller,
wie zum Beispiel Salat, Spinat, Hülsenfrüchte, Broccoli, etc.
befinden. Ab und zu empfiehlt sich Obst als gesunder Snack.
Pflanzliche Lebensmittel fördern die Verdauung und halten
den Körper vital.
o

Nicht zu viele tierische Lebensmittel
Zahlreiche Wissenschaftler ziehen nach neusten Studien
das Fazit, dass hoher Fleischkonsum krank macht. Auch die
als gesund angesehenen Fische enthalten oftmals gesundheitsgefährdende Schwermetalle wie Quecksilber. Selbst
die Milch hat in den letzten Jahren «ihr Fett wegbekommen», da sie die Stabilität der Knochen eher vermindert als
fördert.

16

o

Gesunde, pflanzliche Fette nutzen

o

Grosse Mengen an Zucker vermeiden

Lebensmittel wie Olivenöl, Avocados, Nüsse etc. enthalten
einen hohen Anteil am HDL Cholesterin, welches gesundheitsfördernd ist. Es nimmt schädliches Cholesterin aus den
Zellen auf und transportiert es zur Leber, wo es über die
Galle ausgeschieden und der Körper entgiftet wird.
Zucker vermag es, unser Leben in gewissen Momenten zu
«versüssen». Jedoch birgt ein übermässiger Konsum auch
einige Risiken. Grosse Mengen an Einfach- oder Zweifachzucker, der uns die Lebensmittelindustrie zur Verfügung
stellt (Haushaltszucker, Glucose-Sirup o. ä.), können zu Vitalstoffmangel, chronischen Entzündungen, Darmirritationen oder starken, gesundheitsgefährdeten Blutzuckerschwankungen führen. Gesunder Zucker kommt in naturbelassenen Lebensmitteln vor; also in Früchten, Gemüse, Nüssen, Vollkorngetreide und vielen weiteren.

o

Fertigprodukte möglichst vermeiden

o

Am besten Wasser trinken

Du weisst nie so recht, was in einem Fertigprodukt drin ist.
Diese enthalten oftmals Stoffe, die für unsere Gesundheit
schädlich sind. Ausserdem beinhalten sie grosse Mengen an
Salz, ungesunden Fetten und verarbeitetem Zucker. Die
«Harvard School of Public Health» in Boston zeigte auf, dass
sich durch nur 50 Gramm verarbeitete Fleischprodukte pro
Tag die Wahrscheinlichkeit einer Herz-Kreislauf-Krankheit
um ganze 42 Prozent erhöht!
Wasser ist das «Elixier des Lebens» und sollte direkt aus
dem Wasserhahn getrunken werden. Süssgetränke sollten
nur in Massen konsumiert werden. Wenn dir das Leitungswasser zu fade schmeckt, reichere es mit etwas Zitronensaft, Minze oder Ingwer an.
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Freizeit & Hobbies
Obwohl das Studium sehr zeitintensiv ist, ist es ratsam, dein Privatleben nicht zu vernachlässigen. Versuche die Pädagogische Hochschule
nicht zum Zentrum deines Lebens zu machen. Es gibt durchaus Wichtigeres wie Gesundheit, Familie, Freundschaft und das Verfolgen persönlicher Interessen. Du musst also auch in der Lage sein, das Studium einmal für eine gewisse Zeit zu vergessen. Geh nach draussen, treib Sport,
häng rum, geh deinem Hobby nach. Wenn du noch keines hast, informiere dich. Es gibt spannende Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel Urban-Gardening, Laser-Tag, Yoga, DIY-Projekte, Kaffeerösten und so
fort. Finde heraus was dir Spass macht und dich erfüllt. Mach in der
Freizeit genau das, was dir guttut und wobei du Kraft schöpfen kannst.
Es klingt trivial, doch Experten sind sich einig: Schon scheinbar einfache
Freizeitaktivitäten schaffen Ausgleich zum Alltag, stärken das Selbstbewusstsein und halten dich psychisch gesund.
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Soziales Umfeld
Wir Menschen sind soziale Wesen und brauchen den Kontakt zu anderen. Die einen mehr und die anderen etwas weniger. Nichtsdestotrotz
ist wichtig, Zeit mit seinen Freunden, dem Lebenspartner, der Familie
oder auch mit seinen Haustieren zu verbringen. Das Gespräch mit den
Nächsten ordnet eigene Gedanken, baut Spannungen ab, öffnet neue
Sichtweisen, stärkt das Selbstvertrauen und noch vieles mehr. Treff
dich somit regelmässig mit deinen Liebsten, um Kraft zu tanken!
Als Lehrperson geht es immer auch darum, Synergien zu nutzen. Bedeutend ist es daher, mit deinen Studienkolleginnen und -kollegen
ständig in Kontakt zu bleiben und euch über verschiedenste Dinge auszutauschen. Ihr könnt stark voneinander profitieren, indem ihr miteinander lehrt und lernt, euch gegenseitig Unterrichtstipps gebt oder Unterrichtsmaterialien austauscht, um nur einige Vorzüge zu nennen. Bereits das Diskutieren über alltägliche Dinge stärkt euer Wohlbefinden
und trägt dazu bei, gesund durchs Studium zu kommen.
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