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Kurzzusammenfassung
Lehrerinnen und Lehrer brauchen ein Selbst-Professionalisierungskonzept, um die Herausforderungen in der Schule erfolgreich bewältigen zu können. Um Überlastung oder sogar burnout zu vermeiden liegt es im eigenen Interesse jeder Lehrkraft, aus sich heraus Maßnahmen
zur Entwicklung und Festigung der Persönlichkeit zu ergreifen.
In dieser Arbeit wird ein Modell entwickelt, das aufzeigt in welchen Bereichen des Selbst
Lehrkräfte ihre Potentiale finden können und darauf aufbauend eine „personalglobale Haltung“ entwickeln können. Gestützt wird dieses Konzept durch Theorien aus dem Komplex der
Professionalisierungsforschung und der Konstruktion der „lernenden Organisation“ von P.
Senge. Der darin geprägte Begriff der „Personal Mastery“ war Ausgangspunkt der Entwicklung des Modells zur „personalglobalen Haltung“.
Im Mittelpunkt stehen in der Schule die Menschen und deren Beziehungen zueinander. Daher
wird in dieser Arbeit der besondere Fokus auf die Person des Menschen gelegt, die der Träger
eines professionellen pädagogischen Handelns ist.

Abstract
Teachers need a concept to professionalize themselves in order to successfully master the
challenges in school. To avoid overload or even burn-out, it is in each individual teacher’s
own interest to take actions aiming at development and consolidation of his/her personality.
With this paper a model is developed which shows in which areas of this “Him/Herself”
teachers may find their potentialities and, on the basis of those potentialities, may be able to
develop a “personal-global attitude”. This concept is supported by theories developed from
the complex of research in the field of Professionalisation, and from the construction of the
“Learning Organisation” by P. Senge., The point of origin for the development of the “personal-global attitude” model was the term “Personal Mastery”, as it is being applied in those
theories.
In the school are the people and their interrelations in the center. Therefore, this paper is particularly focussing on “the Person of the Human Being” which is considered to be the medium of professional educational acting.

Die Entwicklung der Schule ist ein Thema, das mein berufliches Leben stets begleitet hat. Als
ein interessierter und immer auf der Suche befindlicher Schulmann begann ich mich dem
Komplex der Begabtenförderung und der Begabungsforschung zu widmen.
Der Umgang mit Schüler/innen, die „einzigartig“ sind braucht Lehrer/innen die „besonders“
sind. Doch sind letztlich alle Kinder und Jugendlichen „Unikate“ und müssen aus der Überzeugung der heterogenen Struktur einer Klasse und einer Schule als Individuen wahrgenommen werden.
So entstand die Idee mich mit dem Bereich der Professionalisierung von Lehrkräften als
Thema der Masterthese zu beschäftigen. Ausgangpunkt waren die Beschäftigung mit den
Qualitätsbereichen der Schule, wovon einer die Professionalisierung von Pädagoginnen und
Pädagogen ist und der Begriff des „Personal Mastery“, referiert und bearbeitet in Modulen
des Lehrgangs.
Das Thema, das ich darauf hin wählte, heißt „Personal Mastery und Professionalisierung Entwicklung einer „personalglobalen Haltung“ als wesentliche Grundlage für die Professionalisierung von Lehrkräften.“
Als Betreuerin für meine Arbeit konnte ich Frau A.o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Ilse Schrittesser
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1 Problemaufriss
Der Lehrer ist sein bestes Curriculum.
Hartmuth von Hentig

Aus der eigenen Berufsbiografie, dem Erfahrungswissen und der Berufsrealität muss festgestellt werden, dass Lehrerinnen und Lehrer in zunehmendem Maße einer äußerst herausfordernden und anstrengenden Berufsrealität gegenüberstehen. Die Bestätigung dafür findet sich
auch in diversen Berufsbelastungsstudien von Lehrkräften, aus Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz wieder. Es wird von der Symptomatik ausgegangen, dass
Lehrkräfte den Belastungen immer weniger gewachsen sind und „burn out“ eine immer häufiger werdende Erscheinungsform darstellt. Diese Problematik ist in der bildungspolitischen
Diskussion noch immer nur ein Randthema und doch gehört die Gesundheit der Lehrerinnen
und Lehrer zum Fundament für eine qualitätsvolle Schule, die ja ein Anliegen der Gesellschaft ist.
Die Frage nach Lösungen, wie Lehrerinnen und Lehrer mit diesen Umständen umgehen und
problembehafteten Situationen begegnen, leitet das Interesse an den Erkenntnissen, die sich
aus dieser Frage ergeben werden.
Nachdem sich die Wahrnehmungen im eigenen Berufsumfeld hinsichtlich einer ständigen
Überforderung von Lehrkräften in der Lehrtätigkeit häufen und dies auch durch mehrere Studien zur Berufsbelastung zusätzlich belegt wird, ergibt sich die Überlegung von selbst, gegen
diese Realität zu steuern, um auf Sicht kein Übermaß an kranken Lehrer/innen zu produzieren.
Im Zuge der Begegnung mit dem Buch von Peter Senge „Die fünfte Disziplin“ wurde der
Begriff „Personal Mastery“ das erste Mal bekannt. In der eigenen Beschäftigung mit der Organisation in der sich der Autor beruflich befindet, wurde „das Lernen einer Organisation“,
wie es

P. Senge beschreibt, für die eigene konkrete Berufsrealität als durchaus relevant er-

kannt. Die Auseinandersetzung mit den Begriffen „Systemdenken“, „mentale Modelle“, „gemeinsame Visionen“, „Teamlernen“ und vor allem „Personal Mastery“ wurde durch die Literatur des Buches sehr vertieft geführt.
Im Zuge der Absolvierung der „Leadership Academy“ des Unterrichtsministeriums und einer
gesamtösterreichischen Tagung von Bezirksschulinspektor/innen im Jahr 2006 kam es zu
weiteren Hinweisen auf die „Personal Mastery“. Die Beschäftigung mit dem Begriff wurde

1 Problemaufriss
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immer auch im Zusammenhang mit der Diskussion um die Professionalisierung von Lehrkräften geführt.
In vielen dieser Debatten, Studien und Forschungen zeigt sich, dass die Diskussion um die
Person der Lehrerin und des Lehrers vielfach zu kurz greift. Diskussions- und Forschungsansätze im Bereich der Professionalisierung von Lehrkräften stellen sehr oft nur die fachliche
Komponente in den Vordergrund. Wenn die personale Kompetenz von Lehrer/innen ins Auge
gefasst wird, so geht es fast ausschließlich um soziale Vorgänge und Interaktionen zwischen
Lehrer/innen und den Menschen welche die Lehrkräfte im Berufsfeld umgeben. Geglückter
Umgang im Komplex sozialer Prozesse wird allerdings immer wieder in hohem Maße darauf
zurückgeführt, dass sich Lehrer/innen dementsprechend in diesen Bereichen aus- und weitergebildet haben. Der Ansatz, dass Lehrer/innen, wenn sie in den Schulen in allen Bereichen erfolgreich bestehen wollen, als ganze Person professionalisiert sein sollen, wird wohl auch
überlegt, aber meist nur dahingehend, dass vordringlich das System Unterstützung und Möglichkeit dafür anbieten soll.
In dieser Arbeit soll im Grunde genommen Lehrerinnen und Lehrern aufgezeigt werden, dass
es an ihnen selbst liegt sich als ganzheitliche Personen zu entwickeln, eine „personalglobale
Haltung“ aufzubauen. Angebote aus dem System, die natürlich erfolgen müssen, können als
Impulse und Hilfe angenommen werden, aber letztlich muss der Antrieb zum konkreten Handeln aus einer inneren Motivation der Lehrer/innen selbst kommen.
Da die schulischen und gesellschaftlichen Bedingungen andere geworden sind und sich die
Anforderungen an eine Lehrerin und an einen Lehrer nicht nur verändert haben, sondern auch
mehr geworden sind, reicht es nicht mehr, Lehrpersonen anzuleiten „Schulentwicklungsexperten“ zu werden. Noch dazu wird ihnen vielleicht sogar die Veränderung der Rahmenbedingungen überlassen. Lehrkräfte müssen anstreben, in den Klassenräumen mit den Schülerinnen und Schülern in der direkten persönlichen Auseinandersetzung, „meisterlich“ zu werden. Nicht allein im vielzitierten „Kerngeschäft“ des Unterrichtens, sondern auch auf allen
anderen Ebenen pädagogischen Handelns.
Modelle zur „personalen Professionalisierung“ gibt es wenige und es soll versucht werden ein
Konzept zu entwerfen. Ein Konzept, das gelingen kann und zeigt wie es möglich ist, dass
Lehrerinnen und Lehrer erkennen können, dass sie ihr „professionelles Selbst“ (K.O. Bauer)
in die eigene Hand nehmen müssen und sich nicht nur darauf beschränken, dass sich ihr pädagogisches Handeln ausschließlich in fachlich kompetenter Methodik erschöpft und dies dann
als professionell angesehen wird.

1 Problemaufriss

10

Nach einer Darstellung auf herrschende Professionalisierungstheorien und auf Konstrukte, in
denen strukturiert Domänen oder Merkmale von Lehrer/innenprofessionalität beschrieben
werden, wird auf Belastungsstudien über die Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern Bezug genommen, die als Ausgangspunkte für das Thema dieser Arbeit dienen.
Peter Senges Buch über lernende Organisationen wird mit seinen fünf Disziplinen dargestellt,
um den Begriff „Personal Mastery“ zu verdeutlichen, der ja als Grundlage dient, um eine eigene Sicht auf diesen prozesshaften Vorgang entwickeln zu können. Wie weit sich das System dieses Modellansatzes auch bedienen könnte, sei kurz angesprochen, doch letztlich ist es
eine Frage, wie weit die Organisation bereit ist zu einer Lernenden zu werden.
Als Abrundung eigenen Erfahrungswissens zur Belastung von Lehrer/innenarbeit und die
Annahmen über Lehrer/innenprofessionalität werden leitfadengestützte Experteninterviews
beschrieben. Durch diese qualitative empirische Methode soll durch die Aussagen der Interviewten persönliche Auffassungen und Erkenntnisse des Autors kritisch hinterfragt werden.
Aber auch beachtet werden, wie weit sich interessante und innovative Sichtweisen durch die
Expertinnen und Experten ergeben.
Richtlinien oder Vorgaben zur Lehrer/innenprofessionalisierung kann es nur in einem allgemeinen Rahmen geben. Letztlich wird aber eine „personale Professionalisierung“ jeder individuellen Lehrerin und Lehrers sehr persönlich und einzigartig ausfallen.
Diese Arbeit erhebt nur den Anspruch einen weiteren Hinweis darstellen zu wollen, dass es
ausschließlich bei den Lehrerinnen und Lehrern liegt, durch das Entwickeln einer „personalglobalen“ Haltung ihre eigene unverwechselbare Persönlichkeit in allen Facetten zu formen
und zu bilden, um letztlich einen möglichst hohen Grad an Meisterschaft erreichen zu können.
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2 Professionen, Professionalisierung und Professionalität
2.1 Einleitung
Da bei den Begriffen Professionalität und Professionalisierung große Heterogenität besteht,
soll durch das Gegenüberstellen verschiedener veröffentlichter Forschungsstände mögliche
gleiche, ähnliche oder divergierende Ansätze, Sichtweisen und Erkenntnisse dargestellt werden.
Als ein Modell zur Professionalisierung wird das systemtheoretische Modell nach Stichweh
erörtert, dessen zentrale Überlegungen sich mit dem Wandel einer ständischen Gesellschaft
zu einer funktional differenzierten Gesellschaft und den damit verbundenen Veränderungen
von Ständen zu Berufsständen und zu Professionen beschäftigen.
Ewald Terhart beschäftigt sich in seinen professionstheoretischen Überlegungen mit einer Berufskultur innerhalb des Lehrerstandes und der kontroversiellen Debatte um die Verwissenschaftlichung, Versachlichung und Verfachlichung der Lehrämter versus einer personalisierten, ganzheitlichen, erfahrungsnahen Sichtweise.
Das personenbezogene Konzept des Karl Otto Bauer ist hier auch Gegenstand der Betrachtung. Sein von ihm geprägter Begriff des „professionellen Selbst“ macht sichtbar wie auch in
der Forschung zunehmend der Blick auf die Lehrer/in als Person gerichtet wird.
Es soll auch auf die Forschungen und die Theorie Ulrich Oevermanns, dem Begründer der objektiven Hermeneutik, eingegangen werden, der als einer der bekannten Wissenschafter im
europäischen Raum zum Gebiet der Professionalisierung immer wieder in der Literatur referiert wird. Er sieht als zentrale Dimension professionellen Handelns, „die widersprüchliche
Einheit in denen professionell handelnde Akteure stehen, sich nicht auf rollenförmig „vorinszenierte“ Abläufe beschränken lassen, sondern von einer diffusen Sozialbeziehung auszugehen, in der die ganze Person gefordert ist. (Oevermann 1996). Dies zeigt gerade bei Lehrkräften den Widerspruch zwischen „rollenförmiger Distanz“ und der Nähe – als ganze Person –,
in der sich ein professionell Handelnder in der unmittelbaren und direkten Interaktion befindet.
Weiters werden die Veröffentlichungen zweier strukturierter Darstellungen von Domänen und
Kriterien zur Lehrer/innenprofessionalisierung beschrieben.

2 Professionen, Professionalisierung und Professionalität
Im Projekt EPIK hat ein Team um Michael Schratz von der Universität Innsbruck und Ilse
Schrittesser von der Universität Wien fünf Domänen als Bausteine einer professionellen Praxis von Lehrerinnen und Lehrern erarbeitet. Dieses Team aus unterschiedlichen Experten und
Expertinnen der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften wurde im Auftrag des bm:bwk jetzt bm:ukk - zur Entwicklung bzw. Weiterentwicklung der Professionalität von österreichischen Lehrkräften im internationalen Kontext zusammengestellt.
Die im Jahre 2007 veröffentlichte Studie zur Professionalitätsentwicklung von Lehrer/innen
und Lehrer/innen(teams) (PEL(T)) umfasst eine Liste von zwölf Merkmalen der Lehrer/innenprofessionalität, die erarbeitet wurde auf der Erkenntnis, dass sich die Kompetenzbereiche der Lehrer/innen immer mehr erweitern und sie sich außerhalb des „Kerngeschäfts“ der
Unterrichtsführung beweisen müssen. Eine Liste von zwölf Kriterien wird beschrieben, die
für eine qualitative Bewertung der beruflichen Weiterentwicklung entwickelt wurde.
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2.2 Das systemtheoretische Modell von Rudolf Stichweh
Stichweh geht von der Leitfrage aus, welchen Stellenwert Professionen in einer funktional
differenzierten Gesellschaft haben. In einer Gesellschaft mit immer mehr Teilbereichen, die
für das Leben und Arbeiten an Bedeutung gewinnen. Diese Theorie hat Niklas Luhmann in
den 60-er Jahren entworfen, in der er sich mit der Wirkung und dem Einfluss von verschiedenen Systemen zueinander beschäftigt. Ob Professionen eine Art von Brückenfunktionen
(Stichweh, 1996, S.50) zwischen System einnehmen können oder von „Organisation“ abgelöst werden, dem geht Stichweh nach.
Er gibt eine Antwort durch die These, dass Professionen ein Phänomen des Übergangs von
der ständischen Gesellschaft des alten Europa zur funktional differenzierten Gesellschaft der
Moderne sind und dass sie vor allem darin ihre gesellschaftliche Bedeutung haben. Damit
muss aber auch nachgedacht werden, wie „Profession“ in der ständischen Struktur des alten
Europas integriert war, warum „Profession“ beim Übergang der Epochen so an Bedeutung
gewonnen hat und wie die moderne Gesellschaft strukturiert ist, um ein mögliches Weiterbestehen von Professionen erkennen zu können. (vgl. Stichweh, 1996, S.50)
In der modernen Gesellschaft wird der Beruf nicht mehr über den sozialen Status zugeschrieben sondern selbst gewählt, dennoch kann „Zuschreibung“ aber auch bedeuten, dass durch
Selbstbeobachtung und Fremdbeobachtung persönliche Dispositionen erkannt werden und der
Beruf dann in der Sichtbarkeit besonderer Kompetenzen gewählt aber auch zugeschrieben
wird.
Professionen sind dann Berufe eines besonderen Typs, die sich dadurch unterscheiden, dass
sie das Wissen und das Ethos eines Berufs bewusst kultivieren, kodifizieren, vertexten und
damit in die Form einer akademischen Lehrbarkeit überführen. (Stichweh 1996, S. 51)
In der Wandlung von Ständen zu Berufsständen werden durch die Professionen Hierarchien
aufgehoben und nach funktionalen Verantwortungen in ihrer Wertigkeit definiert. Als nächstes gilt, dass Eigentum nach der Auflösung der ständischen Struktur als zentraler Faktor gesehen wird, um die Unabhängigkeit der Bürger zu sichern. Bemerkenswert ist, dass einige europäische Staaten im 19. Jahrhundert ein „nationales“ Wahlrecht einführten, das jedoch nur
„Eigentümern“ vorbehalten war und auch nur nach einer definierten Größenbestimmung des
Eigentums. Allerdings gab es eine Ausnahme, dass Professoren, Doktoren der Medizin und
Rechtsanwälte diese politischen Rechte auch zugestanden erhielten, so wie auch schon in früheren Zeiten akademische Grade Adelstitel ersetzen konnten. (vgl. Stichweh, 1996, S.52)
Dies verleitet zur Sicht die Vorliebe in Österreich für Titel vor allem im Amtsbereich, die
nicht akademisch erworben wurden, zu verstehen. (z.B. Hofrat u.a.)
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So gesehen stellen Professionen eine Art von Eigentum dar und sichern Unabhängigkeit, vor
allem wenn sie als „öffentliche Ämter“ dadurch gegen private Interessen geschützt sind.
Stärker noch wirkt allerdings auf die Freiheit der Professionen das Aufweisen eines „Wissenskorpus“ (Stichweh, 1996, S.53) der durch den Bezug auf die europäischen Wissenstraditionen gegen die Entstehung von Eigeninteresse einwirkt. Diese Wissenssysteme bezogen und
beziehen sich noch heute auf die Bereiche, die den Menschen in seinem Leben direkt betreffen. Die Beziehung zu Gott (Theologie), zu sich selbst (Medizin) und zu anderen Menschen
(Recht). Somit war auch eine Zuordnung zum Status einer Profession gegeben.
Diese professionellen Wissenskorpora beanspruchen eine hohe Allgemeinheit, sind also auf
viele situative Kontexte professionellen Handelns hin spezifizierbar; sie sind außerdem universalistisch, im Sinne einer Unabhängigkeit ihrer Geltung von lokalen Indizes. (Stichweh,
1996, S.54) Allerdings bewirkt dies eine Form der „Allgemeingelehrtheit“ und wirkt auf Differenzierungsprozesse verzögernd.
Stichweh stellt hier eine Leitfrage, ob nicht die Professionen ein Übergangsphänomen zur
modernen Gesellschaft sind und langsam an Bedeutung verlieren oder es ihnen gelungen ist,
sich so sehr in bestimmten Strukturmustern in der Gesellschaft zu verankern, dass es weiterhin

einen Fortbestand der Professionen gibt.

Im 19. und 20. Jahrhundert wurden folgende Entwicklungen im Laufe einer Bestätigung der
zunehmenden funktionalen Differenzierung für die Professionen wichtig: Der Politik wurde
immer weniger auch durch die Demokratisierung in allen Bereichen eine übergeordnete
Steuerungsfunktion zugeschrieben. Dadurch wurden auch den Professionen, die gleichsam im
Auftrag des Staates tätig waren und ihn auch vertraten, in ihrer Wirkung als eine Brücke zwischen Staat und Volk eingeschränkt. Dazu kommt, dass Leistungsrollen über demokratische
Wahlen zugewiesen werden und dies nicht einhergeht mit einer Professionalisierung dieser
Positionen. Dazu kommt eine deutlich sichtbare Entpolitisierung der Funktionssysteme und
somit auch der Professionen. Die Zahl der Funktionssysteme einer Gesellschaft hat sich aus
einer

eher kleinen Zahl von Systemen (Recht, Medizin, Theologie) zu einer Vielzahl von

Funktionssystemen (Massenkommunikation, Tourismus, Sport, …) vergrößert. Professionen,
die von Bedeutung sind für diese Systeme gibt es nicht in allen, sondern nur in einigen. Ähnliches gilt beim Lehrerberuf. Hervorgegangen aus der philosophischen Fakultät als wissenschaftlicher Kern der Universität gilt es nun sich mit einer Zunahme von Wissenssystemen
auseinanderzusetzen. Viele dieser neuen wissenschaftlichen Berufe können nicht mehr im
Vergleich zur Lehrerschaft Sinn machend als Professionen erfasst werden. (vgl. Stichweh,
1996, S.57)
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Daraus folgernd muss in der Professionssoziologie reagiert werden, entweder die Kriterien für
eine Klassifizierung als Profession zu erweitern und weitere Berufe als Professionen zu sehen
oder als andere Möglichkeit […] herauszuarbeiten, dass Professionalisierung nur ein bestimmtes Lösungsmuster für spezifische Probleme in einigen Funktionssystemen ist. (Stichweh, 1996, S.59) Professionalität wird also als ein Schema des Problemlösens gesehen und
wird auf dieser Ebene mit anderen Professionen in der modernen Gesellschaft verglichen.
In diesen Funktionssystemen stehen einander der Professionelle und der Klient gegenüber und
die ausgeübte Tätigkeit wird als Berufsrolle deutlich gemacht und dennoch etabliert sich in
diesem bestimmten System aber eine Profession gleichsam als Leitprofession, die die anderen
Berufe kontrolliert. Die Systeme, von denen Stichweh hier spricht, sind das Gesundheitssystem, das Rechtssystem, die Religion, das Erziehungssystem und – weil vielfach anders strukturiert – das Militär. Neben den Lehrern, den Juristen, den Ärzten, den Geistlichen und den
professionellen Soldaten gibt es eine Reihe von anderen Berufen im jeweiligen System. Daraus entwickelt sich eine Hierarchie professioneller Arbeit, betont durch die Kontrolle der
Leitprofession. (vgl. Stichweh, 1996, S.61)
In einem anderen Punkt zeigt sich, dass die Leitprofessionen in den verschiedenen Systeme
gemeinsam haben, dass sie Wissenskorpora verwalten, die aus der europäischen Wissenstradition hervorgehen. Um ausreichende Stabilität für professionelles Handeln zu erreichen, wurden die den Professionen eigenen Wissenssysteme gleichsam dogmatisiert. Die Lehrerschaft
steht

allerdings hier in einem besonderen Status zwischen der disziplinären Wissenschaft

mit ihrem Wissenssystem und einer praktisch handelnden, angewandten Pädagogik mit ihren
vielfältig vorhandenen Ausformungen.
Das oben angesprochene Gegenüber von Leistungsrolle (Beruf) und individuellem Klienten
erklärt, dass es zu einer besonderen Form des Kontakts und der Interaktion zwischen den beiden kommt. Auch wenn oft ein großer Teil der Arbeit ohne Klient stattfindet, so zeigen sich
die Ergebnisse immer nur in der direkten Auseinandersetzung. So sehr sich Wissenssysteme
meist in Schriften oder anderen Datenträgern „versteckt“ halten, so sehr können sie meist nur
in kommunikativer Art und Weise weitergegeben werden.
Bei individualisierten Interaktionen von Klient und Beruf, die mit problembehafteten Inhalten
stattfindeen, ist es weder für den Klienten noch für den Professionisten sinnvoll sich in Organisationen zusammenzufinden. Zu Organisationen kommt es erst, wenn es einen erhöhten Bedarf an sinnvollem gemeinsamen Vorgehen gibt und aus konkreten berufspraktischen Überlegungen. (vgl. Stichweh 1996, S. 64)
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Die im 19. Jahrhundert vorherrschende und bis ins 20. Jahrhundert reichende Form einer Organisation war die Korporation. Diese bedeutete einen Zusammenschluss von Berufspraktikern, vom Staat sanktioniert und durch die Bestimmtheit der beruflichen Tätigkeit die Berufswelt des alten Europas beherrschend. Mit der zunehmenden Differenzierung löst sich eine
entscheidende korporative Struktur auf. Es wird die Zulassung zum Beruf und die professionelle Assoziation (Stichweh 1996, S. 65) getrennt. Zulassung durch bestimmte Qualifikation,
Dienstpostenplan etc. und die professionelle Assoziation in Form von Interessensgemeinschaften stellen keine Einheit dar. Die professionelle Assoziation wird zu einer nicht zu übersehenden Form von Organisation.
In der Gesamtgesellschaft wird sich eine dominante Profession so darstellen, dass sie, verhaftet in einem Wissenssystem, den Teil besetzt, der wahrheitsabhängig und forschungsaffin
(Stichweh 1996, S. 66) ist.
Dieses Wissenssystem eines innerhalb eines Funktionssystems entstandenen „professionellen
Komplexes“ wird schließlich noch einmal reflektiert in professionellen Selbstbeschreibungen,
Theorien und Ideologien, also in Selbstthematisierungen professioneller Beruflichkeit. (Stichweh, 1996, S. 66)
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2.3 Professionstheoretische Überlegungen von Ewald Terhart
Noch bis in die 70-er Jahre wurde die Diskussion um die Professionalisierung von Lehrkräften vor allem auf der Basis der Verwissenschaftlichung geführt. Professionalisierung wurde
mit Verwissenschaftlichung gleichgesetzt und als ein Prozess gedacht, in dessen Verlauf sich
dieser Berufsstand in Ausbildung und Handeln immer stärker auf die modernen Bildungs- und
Lernwissenschaften zu stützen hatte. (Terhart 1996). Es wurde bewusst dagegen argumentiert, dass Lehrer und Lehrerinnen mit den entsprechenden Persönlichkeitsmerkmalen ausgerüstet sein müssten, um gute Lehrer und Lehrerinnen zu sein. Wert legte man darauf, Lehrkräfte mit den entsprechenden professionellen Kompetenzen auszurüsten. Und zwar mit Fähigkeiten die prinzipiell lehr- und erlernbar sind. Befürworter versprachen sich davon: Objektivierung, Rationalisierung und Effektivierung. (Terhart, 1996) Persönlichkeitsattribute als
quasi „angeborene“ Talente, um eine erfolgreiche Lehrkraft zu werden, brauchten nicht in das
berufspraktische Wirken von vorne herein mitgebracht werden. Dies bemerkten auch die Kritiker einer Verwissenschaftlichung und sahen in diesen Ideen eine Entpersönlichung, eine inadäquate, scheinhafte Versachlichung, die zu einer kontrapädagogischen Technokratisierung
des Lehrberufs führe. (Terhart 1996)
Diese Entwicklung ist auch vor dem Hintergrund einer standespolitischen Debatte zu sehen.
In der BRD wurden mit dem Blick auf die Verwissenschaftlichung und Akademisierung insbesondere die Grundschullehrerinnen und –lehrer berücksichtigt. Mit der Integration der Pädagogischen Hochschulen in die Universitäten und der damit erfolgten Akademisierung gelang es den Status innerhalb der pädagogischen Berufe teilweise anzugleichen.
In Österreich wurde dieser Schritt nicht gesetzt und die Lehrerbildung, die nach den „Lehrerbildungsanstalten“ in Pädagogischen Akademien erfolgte, erbrachte nicht die gewünschte
Akademisierung und somit nicht die Überwindung der Statusunterschiede zwischen dem
Lehramt einer Grundschullehrerin oder eines Grundschullehrers und einer Hauptschullehrerin
oder eines Hauptschullehrers zu den Lehrämtern der Gymnasiallehrerinnen und –lehrer. Wie
weit es mit der Umwandlung der Pädagogischen Akademien in Pädagogische Hochschulen ab
dem Oktober 2007 auch in Österreich zu einer Annäherung hinsichtlich des sozialen Status
zwischen den „höheren“ Lehrämtern und den „niederen“ Lehrämtern (Terhart, 2000) kommt,
sei fürs erste dahingestellt.
In einer Art „Rückrunde“ (Terhart 1996), gesetzt durch die Kritik an einem Verständnis von
Professionalisierung als Verwissenschaftlichung, galt nun Professionalisierung als ein in Frage zu stellender Vorgang in dem Wissenschaft in ungestörte naturwüchsige Lebenspraxis eindringt. Nutzen schien sich nur für den Professionellen zu ergeben.
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So wurde, auch im Lehrberuf der „personale Faktor“ (Terhart 1996, S. 451)) wieder in den
Vordergrund gerückt. Die Unteilbarkeit der Lehrer/innenpersönlichkeit wird wieder unterstrichen. Sowohl in der Lehrer/innenaus- und -weiterbildung, als auch im pädagogischen Verstehen.
Terhart nähert sich der Debatte um die Professionalisierung von Lehrkräften indem er einigen
Aspekten nachgeht, die für professionelles Lehrer/innenhandeln relevant sind. Als erstes wird
der Blick auf die „Berufskultur“ der Lehrerschaft gerichtet, um dann ihrer Abhängigkeit vom
öffentlichen Image des Lehrberufs nachzugehen. Weiters werden Entwicklungen innerhalb
der Pädagogik betrachtet, die den Stellenwert des Lehrberufs vergrößert haben und als einer
der wesentlichen Aspekte in der Professionalitätsforschung beschäftigt sich Terhart mit der
Frage nach der „guten“ Schule und der „guten“ Lehrkraft.
Professionalität kann, wenn sie auf einer individuellen Ebene betrachtet wird, als ein berufsbiografisches Entwicklungsproblem gesehen werden. Im Ansatz dieser Arbeit, wo es um die
Professionalisierung der Lehrkräfte als ein sehr persönliches Geschehen geht, wird diese Sicht
unterstützt, dass Professionalisierung als ein Prozess betrachtet wird.
Berufskultur
Unter dem Begriff der „Berufskultur“ wird verstanden, dass bestimmte Wahrnehmungsweisen, Kommunikationsformen und langfristige Persönlichkeitsprägungen der Personen, die in
diesem Beruf arbeiten, für einen bestimmten Beruf oder ein Berufsfeld typisch sind. Berufskultur ist in allen Berufen zu finden, ist kein unveränderbares Konstrukt und wird letztlich
von den Berufsausübenden mitgestaltet. Doch wird der Beruf auch von der ihn umgebenden
Umwelt beeinflusst.
Möglicherweise ist der Austausch zwischen dem Binnenaspekt und den Außeneinflüssen eines der zentralen Elemente, die für die Konstitution wie auch für die Dynamik, den Wandel
einer Berufskultur verantwortlich sind. (Terhart 1996, S. 453)
Berufskultur lässt sich auch nicht als ein einheitliches Ganzes festmachen, sondern unterliegt
vielen Unterschiedlichkeiten, die sich aus dem Spektrum an Faktoren innerhalb der Schullandschaft und der Lehrerschaft ergeben. Schon allein die Tatsache, dass Medien mit einer
unverbesserlichen Regelmäßigkeit sehr oft von „den Lehrer/innen“ schreiben oder reden, ohne auseinander zu halten, um welche Gruppe und aus welcher Schulart es sich handelt, zeigt
die Differenzierungen innerhalb der Lehrerschaft. Außerdem steht die Berufskultur der Lehrerschaft – wie jedes andere kulturelle Gebilde auch – nur bedingt dem analytischen, wissenschaftlichen Zugriff offen. (Terhart, 1997, S. 453) So ist es nur möglich sich ein Bild zu ma-

18

2 Professionen, Professionalisierung und Professionalität
chen durch Beobachtungen, Wahrnehmungen von Ereignissen, Äußerungen über und öffentliches Auftreten durch die Lehrerschaft. Als weitere Aspekte, warum die gegenwärtige Berufskultur der Lehrerschaft kein feststellbares Ganzes darstellt, ist zu bemerken, dass es keine
klare Anschauung über den Auftrag an die Lehrerschaft gibt, innerhalb der Lehrerschaft wenig Kooperation und zu den Behörden ein gespanntes Verhältnis.
Somit wird das Berufsbild der Lehrkräfte von außen und innen gezeichnet. Dies hat zur Folge, dass hier Kräfte gegenseitig wirken. Das Bild, das sich die Öffentlichkeit macht, hat Auswirkungen auf die verschiedensten inneren Vorgänge in der Lehrerschaft und in einer Art
Rückkoppelung wird dies die Lehrerschaft für sich verarbeiten.
Dieses komplexe und durchaus von Ambivalenzen geprägte Austauschverhältnis zwischen
„innerer“ Berufskultur und „äußerem“ Image ist zu berücksichtigen, wenn es um Fragen der
Professionalität des Lehrerhandelns geht. (Terhart, 1997, S. 454)
Entwicklungen in der Pädagogik
In der Entwicklung innerhalb der Pädagogik sei ein deutlicher Paradigmenwechsel zu verzeichnen, so Terhart. In dem durch neue, alternative, reformpädagogische Unterrichts- und
Arbeitsformen es zu einer Betonung der persönlichkeitsbezogenen und ganzheitlichen Aspekte kommt. Die Trennung von einer auf theoretisch-didaktischen Vorgaben beruhenden Arbeit
und von zentral gesteuerten Lehr- und Arbeitsplänen, bewirkte die Herausbildung neuer Muster des Unterrichtens, oder besser: des im Unterricht-miteinander-Umgehens. (vgl. Terhart,
1997, S. 455)
Dieser Wechsel innerhalb des berufspraktischen Feldes bewirkte aber auch eine Veränderung
hinsichtlich des Bildes der Lehrerschaft. Gab es lange den Ansatz einer technokratisch - verwissenschaftlichten Lehrerarbeit in der Lehrerforschung, so finden jene Aspekte wieder Eingang in ein Konzept von Professionalität die aus der Tradition der Pädagogik kommen. Und
zwar Faktoren wie Persönlichkeit, Intuition, Ethos und dass eine Berufung zum Beruf empfunden wird. (vgl. Terhart, 1997, S. 456)
Hinsichtlich dieses Wandels lassen sich drei gemeinsame Komponenten feststellen. Zum einen der Aspekt – Qualität vor Quantität. Die Beurteilung von Schulqualität wird heute nach
Qualitätskriterien vorgenommen und nicht mehr nach nur statistisch quantifizierbaren Daten.
Das nächste Element ist eine latente Unsicherheit in den Prozessen pädagogischen Handelns,
die Steuerung, Machbarkeit und Planbarkeit in Frage stellt. Zwar wird versucht diese Unwägbarkeit durch den Hinweis für die Lehrer/innen durch selbstorganisiertes Handeln auszugleichen, doch birgt dies die Gefahr in sich, dass sich Lehrer/innen, durch diese Unberechenbar-
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keit ihres pädagogischen Tuns, bewusst ihrer Verantwortung entledigen. Als drittes zeigt sich,
dass durch den Austausch einer zentralistischen zu einer föderalen Sicht durch den direkt
Handelnden selbst das übergeordnete steuernde System abhanden kommt, das ersetzt wird
durch eigenverantwortliches Handeln und Autonomie, die eine wesentliche Voraussetzung für
Professionalität darstellt.
Die gute Schule
Terhart weist darauf hin, dass gleichsam die kleinste Einheit in der Bildungslandschaft, also
die Akteure in der Schule vor Ort […] als die wichtigste Instanz für die Konstitution der Qualität einer Kultur definiert werden. (Terhart, 1997, S. 458) Somit muss sich Bildungsforschung und Bildungsreform an den unterschiedlich und differenziert arbeitenden Schulen orientieren. Die Qualität einer guten Schule kann nicht von außen gesteuert hergestellt werden,
sondern ist immer ein unmittelbarer Entstehungsprozess. Äußere Rahmenbedingungen können aber, wenn sie sich als günstig darstellen, durchaus unterstützend für die Qualitätsentwicklung und die Berufskultur wirken, so wie ungünstige hemmen können.
Im Gegensatz zum angloamerikanischen Raum, wo gute Schulen nach einem messbaren kognitiven „Output“ an hoher Leistung, guter Disziplin, hohe Standards für die Lehrer/innen und
an einer straffen pädagogisch-didaktischen Führung, gemessen werden, steht in Europa keine
„produktionistische“ Denkweise im Vordergrund. (vgl. Terhart, 1997, S. 459)
Trotz allem bedarf es aber auch im europäischen Kontext präziser Beschreibungen von Kriterien, in inhaltlicher und sachlicher Hinsicht, was „gut“ bedeutet. Sich nur rein rhetorisch auf
„Schulkultur“ und „Lehrer/innenprofessionalität“ zu beziehen ist zu wenig, um eine nachvollziehbare und sichtbare professionelle Lehrer/innenkultur zu entwickeln. Allerdings werden in
einer demokratischen und pluralistischen Gesellschaft Bewertungskriterien immer umstritten
sein, denn sie unterliegen verschiedenen Sichtweisen von außen und innen. Eltern, Pädagog/innen, Schulforscher/innen, Poltiker/innen werden sich dem Thema unterschiedlich widmen.
Die qualitative pädagogische Gestaltung einer pädagogisch-professionellen Schulkultur ist ein
anspruchsvolles Ziel, welches in sich bereits eine gewisse Unerreichbarkeit, Nichtherstellbarkeit oder doch zumindest ein Zurückbleiben hinter dem eigentlich Gemeinten mit sich bringt:
Kultur kann nicht instrumentell erzeugt werden. Und wo dies doch versucht wird, ist ein
Scheitern vorprogrammiert. (Terhart, 1997, S. 461)
Das Sichtbarmachen von Kultur in und durch die Schule wird immer ein schwieriger Vorgang
bleiben. Da pädagogische Prozesse in ihrer jeweiligen Einzigartigkeit auch eigenen dynami-
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schen Regeln unterliegen, müssen genormte Einflussnahmen und Gestaltungsabsichten von
außen immer mit unberechenbaren Reaktionen rechnen. Dies kann für die Reformer Rückschläge und ungeplante, also negative, Ergebnisse bedeuten, aber auch für die Lehrerschaft
die Möglichkeit durch Planung- oder Kriterienvorgaben innovative und bereichernde Impulse
zu bekommen. Ein Annehmen, Hinterfragen oder Ablehnen von derlei Innovationen wird
immer in der Selbstbestimmtheit der Lehrkräfte bleiben, müssen sie doch auch allfällige
Nachteile von misslungenen Innovationen tragen.
Ein weiterer Aspekt warum das in den Fokus nehmen der Einzelschule im Gegensatz zum
Schulsystem sich als aussichtsreicher darstellt, ist, dass Schulleben immer nur von den Personen vor Ort organisiert und gestaltet werden kann. Das Kollegium, also die Gruppe der Lehrer/innen ist bestimmend für die Kultur einer Schule. Damit ist ein zentrales Element der Professionalisierung der Lehrertätigkeit benannt: die Bemühungen um die Etablierung bzw. Beförderung einer Kultur der Kooperation. (Terhart, 1997, S. 463)
Der Hinweis, dass aus professionstheoretischer Sicht der Individualismus der Lehrer/innen,
vielfältige organisatorische sowie sozial- und individualpsychologische Barrieren und Hemmnisse auf dem Weg zur Professionalisierung des Lehrberufs darstellen (Terhart, 1997, S. 453)
zeigt, wie stark Lehrer/innen in beinahe nicht zu durchbrechenden Normen verhaftet sind.
Dies ist auch ein Ausdruck dafür, dass der hohe Grad der unmittelbaren Beteiligung der einzelnen Person am pädagogischen Geschehen keine Einmischung oder womöglich eine Beurteilung duldet. Diese Haltung kommt nicht nur alleine aus den Lehrer/innen selbst. Dies ist
auch auf Unzulänglichkeiten des Systems zurückzuführen, die Lehrerinnen und Lehrer durch
Widersprüchlichkeiten und Unklarheiten in einen Zustand der Unsicherheit zwingen und
durch die intensive persönliche Beteiligung an der „Pädagogischen Sache“ Kooperation, Austausch, Diskurs, gemeinsame Reflexion eher als Bedrohung empfinden und nicht so sehr als
Hilfe und Unterstützung.
Schulinterne Fortbildung der Lehrer/innen in Richtung Teamentwicklung, Kommunikationsund Konfliktmanagement ist eine Chance, eine Kultur professioneller Lehrer/innenarbeit zu
entwickeln. Wenn die Auseinandersetzung in der Fortbildung direkt an den gemeinsamen Bedürfnissen der Lehrkräfte in ihrer Arbeit ansetzt, wird dies in erster Linie vertrauensbildend
wirken und zu einer kooperativen Berufskultur führen.
Als letztes führt Terhart in seinen professionstheoretischen Theorien an, dass Auslöser für die
Krise des Lehrberufs tief greifende Verschiebungen zwischen den Generationen sowie die
daraus resultierenden grundlegenden Wandlungsprozesse im Erziehungs- und Sozialisationsbereich sind. Die Verschiebung zwischen der privaten und institutionellen Erziehung hat ein
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Zunehmen von Erziehungs- und Sozialisationsaufgaben durch die Schule bewirkt, da Familien, die es in der traditionellen Form des Vorhandenseins von leiblichem Vater und leiblicher
Mutter vielfach nicht mehr gibt, dies in viel geringerem Ausmaß wahrnehmen. Immer dann
aber, wenn sich die Situation der privaten Erziehung ändert, ändert sich gleichsam automatisch auch die Situation der pädagogischen Berufe, da sich beide Handlungssphären in wechselseitigem Blick aufeinander definieren. (Terhart, 1997, S. 466)
Damit im Zusammenhang wird immer mehr von der „Sozialpädagogisierung“ der Lehrerarbeit (Terhart, 1997, S. 466) gesprochen, was bedeutet, dass Lehrerarbeit verstärkt in ihrer
Ausübung von Erziehungsaufgaben in der Schule begleitet und die Unterrichtstätigkeit deutlich eingegrenzt wird. Letztlich wird dies schnell die Grenzen der Institution Schule und der
darin tätigen Pädagog/innen aufzeigen.
Wie immer auch die öffentliche Diskussion um den Lehrberuf betrachtet werden kann, sie ist
[…] der Beginn einer notwendigen Auseinandersetzung um das Mandat des Lehrerberufs. Er
muss sich einer kritischen Überprüfung seines strukturellen Zuschnitts sowie seines inhaltlichen Auftrags stellen. (Terhart, 1997, S. 467)

2.4 Die Theorie des „professionellen Selbst“ von Karl Otto Bauer
Der Begriff „professionelles Selbst“ wurde von K.O. Bauer geprägt, ist in der Alltagssprache
nicht vorhanden und in der Wissenschaftssprache noch wenig gebräuchlich.
Über mehrjährige Forschungsprojekte wurde versucht zu ergründen woran pädagogische Professionalität festgemacht werden kann. Lediglich Kompetenzen und Einstellungen nebenein-
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ander zu stellen und so ein realistisches Bild einer professionellen Lehrkraft zeichnen zu wollen greift zu kurz. Die Komponente die langläufig als Lehrerpersönlichkeit bekannt ist, und
das Bild ergänzen bzw. vervollständigen könnte, wird in diesem Konzept des professionellen
Selbst als zu allgemein empfunden und mit zu vielen Nebenbedeutungen belastet. Da Bauer
versucht das Spezifische einer pädagogisch orientierten Person zu erfassen ist als eine Sicht,
die sich nur an allgemein definierten Eigenschaften orientiert zu unscharf.
Ausgehend von den Kriterien, die als zum Kernbereich gehörend, von Professionalität wie
Autonomie, Reflexivität, Kooperation, Berufswissenschaft, sowie eine besondere Berufssprache, wurde eine Theorie entwickelt, die andere Modelle, wie Forschungen zu den Arbeitsaufgaben (Welche Arbeitsaufgaben haben die Angehörigen einer Berufsgruppe? Wie werden
diese Arbeitsaufgaben bewältigt? Welche Fähigkeiten sind dazu erforderlich? Wie werden
diese Fähigkeiten erworben und verbessert?) sowie dem Expertenansatz (fragt nach Wissensstrukturen, durch die sich Experten von Laien unterscheiden und die wiederholt Spitzenleistungen erbringen) miteinander verbindet. (Bauer, 1996, S. 12)
Professionalität von Lehrkräften braucht so wie bei anderen Professionen auch Werte und
Zielvorstellungen, somit den Bezug zu einer spezifischen Ethik, und neben einem pädagogischen Handlungsrepertoire auch eine Basis durch die empirische Wissenschaft.
Die Annäherung an den Begriff „professionell“, der von der soziologisch-grundgelegten Definition abweicht, wird darin erklärt, dass es möglich sein muss, dass Berufe, die nicht einer
Profession zugeordnet werden auch professionell handeln können. Professionell im Sinne von
„fachgerecht“, „gewissenhaft“, „nach den Regeln der Kunst“. Diese Professionalität kann sich
aber nicht nur in einer funktionalen Ausprägung zeigen, sondern braucht auch […] eine innere Repräsentanz, die dafür sorgt, dass Kontinuität hergestellt und zugleich auch Wandel ermöglicht wird. (Bauer, 2000, S 64)
Im Aufbau eines professionellen Selbst wird darauf zu achten sein, dass die/der Handelnde
ein Gleichgewicht findet zwischen dem was sie/er von sich aus an eigenen Zielen, Werten,
Motiven und persönlichen Kompetenzen einbringt und dem was „vorgestellte kritische Beobachter“ (Bauer 2000, S. 64) erwarten.
Diese Abbildung erklärt, wie das „professionelle Selbst“ zu verstehen ist. Es entsteht durch
einen inneren Prozess in dem die Person versucht eigene Ansprüche mit den Erwartungen die
von außen durch kritische Beobachter an sie herangetragen werden, in Ausgleich zu bringen.
Sichtbar wird das professionelle Selbst dann in drei Handlungssituationen. In pädagogischen
Trainingssituationen, in der eigenen Praxis, die in Selbstverantwortung ausgeübt wird und in
Beratungssituationen.
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Abb.1:Entstehung des professionellen Selbst (Bauer, 2000)

Das professionelle Selbst ist allen anderen Teilen als eine übergeordnete Instanz zu sehen.
Bauer erklärt es dahingehend, dass das professionelle Selbst aus einem höheren professionellen Bewusstsein heraus entsteht. Professionelles Bewusstsein, das zwischen einem primären
und einem höheren unterschieden werden kann, dient den Pädagog/innen in der Auswahl und
Durchführung ihrer pädagogischen Handlungen für die Durchsetzung ihrer Ziele. Über dieses
primäre Bewusstsein hinaus kann ein höheres entstehen, durch Reflexion und den sprachlichen Diskurs über pädagogisches Handeln.

Im professionellen Selbst wird also der Teil der Person einer Lehrerin und eines Lehrers
sichtbar, der für das berufliche Handeln steht. Darin werden Kompetenzen, Ziele und Handlungsrepertoires verknüpft und lassen ein stimmiges Bild einer verantwortungsvoll handelnden professionellen Person entstehen.
Somit findet sich folgende Definition, dass […]eine Person pädagogisch professionell handelt
die gezielt ein berufliches Selbst aufbaut das sich an berufstypischen Werten orientiert, sich
eines umfassenden pädagogischen Handlungsrepertoires zur Bewältigung von Arbeitsaufgaben sicher ist, sich mit sich und anderen Angehörigen der Berufsgruppe Pädagogen in einer
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nicht-alltäglichen Berufssprache verständigt, ihre Handlungen unter Bezug auf eine Berufswissenschaft begründen kann und persönlich die Verantwortung für Handlungsfolgen in ihrem Einflussbereich übernimmt. (Bauer 1996, S. 15)
Es sei noch erwähnt, dass Bauer aufbauend auf die Theorie des professionellen Selbst Trainingskonzepte entworfen hat, die Lehrer/innen aber auch Studierenden als Reflexionshilfe
dienen sollen, Basiskompetenzen zu fördern wie die eigene (Berufs)-Biografie zu betrachten,
Ziele zu konkretisieren, die eigene Rolle klären, Methoden des sozialen Lernens zu finden,
Teamarbeit zu üben, Kommunikationsformen zu trainieren, Beratung und Coaching zu nehmen und zu geben aber auch Körperarbeit, um die physische und psychische Gesundheit zu
erhalten. Mit dem Ziel, dass dadurch die Professionellen sich darauf einlassen, ein professionelles Selbst zum Durchbruch zu verhelfen mit dem Blick auf die eigene spezifische unterrichtliche Praxis, um die eigene Unvollkommenheit zu überwinden.
Die entscheidende vermittelnde Variable zwischen professionellem Selbst und pädagogischer
Interaktion ist der Unterricht als eine besondere Form der Organisation von Lernprozessen,
(Bauer, 2000, S. 299) der von Lehrer/innen, die im Laufe ihrer Berufspraxis oft an Motivation
und Engagement verlieren und durch mangelndes professionelles Selbst nicht mehr in der
Lage sind ein wirksames und professionelles unterrichtliches Handeln zu praktizieren.
Obwohl sich das professionelle Selbst in pädagogischen Interaktionen und fachausgerichteter
Beschäftigung manifestiert, braucht es auch den Kreis der Kollegenschaft in dem Reflexion,
Diskurs, Bewertung und Überprüfung wesentliche Komponenten darstellen, ein professionelles Selbst entstehen lassen zu können. Damit verbunden müssen immer der eigene Wertekatalog und die an sich gestellten Ziele sein.
Erfolgreiches pädagogisches Handeln misst sich an der Umsetzung verbindlicher pädagogischer Werte (Bauer, 2000, S. 303) und somit am Vorhandensein eines Berufsethos.
Bauer bezieht sich in seiner Theorie des professionellen Selbst auf Oser der davon spricht,
dass Berufsethos und Berufsmoral nicht von einem entsprechenden Profil etwa der „verantwortungsbewussten“ Persönlichkeit abhängen, sondern lehr- und lernbar seien. Da Oser hohes
Berufsethos nach den folgenden Komponenten – didaktische Kompetenz, Erziehungsauftrag,
Fürsorge, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit – einteilt, entspricht dies dem Konzept von Bauer
insofern, als dass er auf die besondere Wirksamkeit der Verbindung von methodischdidaktischem Training und von „berufsethischem“ Training hinweist. (Bauer, 2000, S. 304)
Berufsethos, als einen logischen Teil von pädagogischen Handlungsprozessen zu erfassen,
würde bedeuten, dass es nicht nur erlernbar ist, sondern auch abprüfbar und somit als ein Aus-
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wahlkriterium gelten kann. Ein Ansatz, den sich sowohl Lehrerausbildner bei Studierenden
als auch Schulleitungen und Schulaufsicht bei Berufseinsteigern aber auch bei Berufserfahrenen mit Interesse nachgehen sollten.
Das professionelle Selbst in dem pädagogisches Ethos eingebettet ist, kann allerdings von institutionellen Rollenvorgaben und Berufsleitbildern abweichen. Denn ein Kern ist die Intuition und sie leitet den Menschen mit einer inneren Stimme, einer persönlichen Richtschnur
oder auch nur einem vagen Gefühl. Würde dies zu sehr durch reglementierte Vorgaben und
genormte Schulungen unterlaufen werden, so wird […] das Subjekt nur noch seine Rolle spielen, ohne sich in dieser Rolle zu Hause zu fühlen. (Bauer 2005, S. 83)

2.5 Das strukturtheoretische Professionalisierungsmodell
von Ulrich Oevermann
Professionen, so schreibt Oevermann, stellen für den Soziologen unter den Berufen eine besondere Kategorie dar, weil in ihnen sich Handlungsprobleme zur Ausbildung einer spezifischen Strukturlogik beruflicher Praxis kristallisieren, die für das Funktionieren von fortgeschrittenen Gesellschaften von zentraler Bedeutung sind. In Begriffen der klassischen Professionssoziologie kann das so ausgedrückt werden: Die spezifischen Leistungen von Professionen lassen sich weder durch den Markt noch administrativ kontrollieren; sie erfordern eine
kollegiale, auf die Verinnerlichung professionsethischer Ideale angewiesene Selbstkontrolle.
(Oevermann, 1996, S. 70)
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Die Beobachtungen und die daraus gewonnen Erkenntnisse von Oevermann weisen nicht nur
auf den prozesshaften Charakter und die Selbststeuerung innerhalb von Berufskulturen, sondern zeigen auf, dass Professionen Berufe sind, deren Strukturmerkmale sich nicht in wirtschaftlichen Zusammenhängen oder in formalisierten Verwaltungsabläufen beschreiben lassen, sondern erst durch die Hinwendung auf soziale Relationen sichtbar werden.
Natürlich gehören die Professionen als Berufe der politischen, ökonomischen und verwaltungsstaatlichen Ordnung an, haben aber in ihrer Berufsausübung mit Menschen zu tun, zu
denen sie in ganz spezifische soziale Wechselbeziehungen treten. Dies bedeutet, dass die […]
unmittelbar gegebene Wirklichkeit, sich nicht in der dinglich-stofflichen oder materiellsubstantiellen Objektwelt der Naturwissenschaften ontologisch erschöpft, sondern natürlich
auf die als Bedeutungs- oder Sinnstruktur uns im Hier und Jetzt entgegentretende Welt der
psychischen und sozialen Tatsachen ausgedehnt werden muss. (Oevermann, 1996, S. 73)
Oevermann legt seiner Theorie Modelle zu Grunde, aus denen dann verschiedene Argumente
abgeleitet werden. Das Modell, das Oevermann als Ausgangspunkt für seine Ableitungen professionelles Handeln betreffend wählt, ist das der „autonomen Lebenspraxis“, dessen Antrieb
aus einem Gegenüber von Bedeutung erzeugenden Regeln einerseits und dem Prinzip der
Fallgesetzlichkeit auf der anderen Seite sowie durch die widersprüchliche Einheit von Entscheidungszwang und Begründungsverpflichtung entsteht. (Oevermann, 1996, S. 77)
Lebenspraxis bedeutet, dass aus einer Menge von gegebenen Möglichkeiten jene ausgewählt
wird, die die Bewältigung von Krisen am besten begründet. Dies unterliegt aber einem Parameter den Oevermann als die Fallstrukturgesetzlichkeit nennt, den unbewussten und bewussten Wünschen, Erwartungen, Absichten, Zielvorstellungen, Wertorientierungen, Motiven und
Vorlieben. Allerdings ist nicht immer eine dementsprechende „Routine“ (Oevermann, 1996,
S. 77) dafür vorhanden. Das als Krise verstandene Fehlen oder auch Scheitern von Routinen
verweist darauf, dass Krisen die Grundlagen dafür sind, dass erst dadurch möglich wird, dass
aus dem eigenen Fundus an Möglichkeiten autonome lebenspraktische Leistungen entstehen
können und dass Krisen erst die Impulse für die „Erzeugung von Neuem“ (Oevermann, 1996,
S. 75) geben.
Oevermann beschreibt als einen Fokus der Strukturlogik pädagogischen Handelns das Zusammenwirken diffuser Sozialbeziehungen zwischen ganzen Personen (als nicht rollenförmig) mit einer rollenförmigen Handlungsweise. Rollenförmige Beziehungen sind dabei definiert als spezifische klar charakterisierte Sozialbeziehungen. Diese Spannung wird zu einer
widersprüchlichen Einheit von ganzer Person und Rolle. Vor diesem Hintergrund, als einer
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zentralen Dimension, muss mögliches professionalisiertes pädagogisches Handeln gesehen
werden.
Als eine weitere Funktion pädagogischen Handelns wird die Wissensvermittlung gesehen und
sie wird sich auch immer primär darin behaupten müssen. Der Wissenstransfer aus Erfahrungs- und Traditionswissen, aus Kulturtechniken und Praktiken ist ein wesentlicher und
sichtbarer Teil im Handeln von Pädagog/innen.
Als nicht minder zentral angesehen werden darf die Normenvermittlung. Ursprünglich gedacht, ganz bewusst zur Förderung von herausgehobener gesellschaftlicher Stellung einzusetzen, mit dem Hintergrund, dass Normenbewusstsein einen Bestandteil herausgehobener Tätigkeit bedeutet. Dies lässt Wissens- und Normenvermittlung verschmelzen, jedoch wird der
Blick eher auf die Eignung für eine spezifische Funktion gerichtet, als auf eine Charakterbildung per se. (vgl. Oevermann, 1996, S. 144)
Auch wenn es zu einem starken Ineinandergreifen von Wissens- und Normvermittlung
kommt, muss es bei der dominanten Rolle der Wissensvermittlung bleiben, denn durch das
Zunehmen von institutioneller Erziehung, sind dies jene Orte, wo pädagogisches Handeln
stattfindet.
Denn es ist die Vermittlung komplexen, spezialisierten und eine Kodifizierung Systematik erfordernden Wissens, die eine Erziehung außerhalb der naturwüchsigen Sozialisationspraxis
erzwingt, und nicht die Normenvermittlung. (Oevermann, 1996, S. 145)
Wissensvermittlung und Normenvermittlung lässt sich lt. Oevermann mit Ausbildung und
Bildung vergleichen. Es ist die Normenvermittlung, die die Entstehung eines Habitus ermöglicht somit auch Bildung und hinführt „[…]auf die Bildung des mündigen Bürgers in der Befähigung zur selbstverantwortlichen Verfolgung des Eigeninteresses unter der Bedingung der
Achtung des anderen in seiner Eigenart und Würde einerseits und der Verpflichtung gegenüber dem Gemeinwohl andererseits.“ (Oevermann, 1996, S. 145)
Oevermann nennt als dritte Funktion pädagogischen Handelns eine „prophylaktisch“ therapeutische. Diese entsteht zwangsläufig, da es ja zwischen Schüler/innen und Lehrer/innen zu
einem interaktiven Handeln kommt. In der Schule ist der/die Schüler/in heutzutage sogar öfter
in zwischenmenschlichen Prozessen eingebunden als zu Hause und dies hat direkte Auswirkung auf sein/ihr späteres personales und autonomes Handeln.
In dieser Entwicklung von Schüler/innen als „ganze Person“ (Oevermann, 1996, S. 147)
kommt es zwar durch das Fortschreiten der Entwicklung zu einer rollendefinierten Struktur
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im sozialen Handeln der Lehrer/innen, jedoch auch durch die unfertige, psychische Entwicklung zu unklaren Sozialbeziehungen. Dies stellt eine widersprüchliche Einheit dar und es ist
fraglich, wie dies im pädagogischen Handeln […] in ein professionelles Arbeitsbündnis übergeführt werden kann, damit die potentiell negativen Entwicklungsfolgen kontrolliert vermieden und die entwicklungsfördernden Potentiale kontrolliert geweckt werden. (Oevermann,
1996, S. 148) So gesehen hat pädagogisches Handeln therapeutischen Charakter.
In der „Normalpädagogik“ (Oevermann, 1996, S. 150) greift diese Sicht oft zu kurz und sie
beschränkt sich auf die Wissens- und Normvermittlung. Die therapeutische Komponente wird
abgetrennt und in einer klaren Unterscheidung der Sonderpädagogik zugewiesen und es ist in
der praktischen Erfahrung tatsächlich zu beobachten, dass sich Entwicklungen zur Professionalisierung von pädagogischem Handeln vor allem in den sonder- und heilpädagogischen Bereichen feststellen lassen. Dazu wird angemerkt, dass dies auch, weil es sich auch um einen
„sonderpädagogischen“ Komplex handelt, in der Auseinandersetzung und Förderung von begabten und hochbegabten Schüler/innen immer mehr feststellbar ist.
Aber in dem Maße, in dem die faktische Professionalisiertheit pädagogischer Praxis sich auf
die Bereiche der Sonder- und Heilpädagogik beschränkt, wird die Sicht bestärkt, eine Professionalisiertheit pädagogischen Handelns in der pädagogischen Normalsituation, das heißt mit
Schülern, die nicht manifest eine Störung aufweisen, sei überflüssig. (Oevermann, 1996, S.,
151)
Dabei stellt sich die Frage nach dem Arbeitsbündnis, das fürs erste als ein direktes Arbeitsbündnis zwischen der einzelnen Schülerin und dem einzelnen Schüler und der jeweiligen
Lehrkraft gesehen werden muss und erst dann die Bedingungen und Formen für Arbeitsbündnisse mit ganzen Klassen betrachtet werden.
Oevermann nimmt immer wieder Bezug auf das professionalisierte Handeln des Arztes und
stellt es in seinem therapeutischen Charakter dem pädagogischen Handeln gegenüber.
Ein Arbeitsbündnis zwischen Patient und Arzt wird dann entstehen, wenn der Patient aus einem Leidensdruck heraus den Arzt aufsucht. Dies zu übertragen auf das Arbeitsbündnis zwischen Schüler/in und Lehrer/in würde bedeuten, dass die Schüler/innen ja nicht aus einer
selbstständigen Entscheidung heraus als Menschen mit Leidensdruck zum Therapeuten (Lehrer/in) gehen, sondern in der Situation sind, zum einen noch nicht autonom zu handeln und
zum anderen ein anderer Beweggrund für das Aufnehmen eines Arbeitsbündnisses erforderlich ist. Den Schüler/innen wird als Äquivalent der Grund der Neugierde und der Wissensdrang (vgl. Oevermann, 1996, S. 153) zugeschrieben. Erwachsenen mit Leidensdruck soll es
in einer „Hilfe zur Selbsthilfe“ (Oevermann, 1996, S. 152) möglich gemacht werden, dass sie
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wieder in ihrer autonomen Lebenspraxis handeln können. Dies sind bei Schüler/innen letztlich die Erziehungsberechtigten, die in Vertretung, da ja die Autonomie der Schüler/innen
noch nicht ausgebildet ist, diese Hilfe zur Selbsthilfe, also die Schule mit ihrem pädagogischen Handeln, in Anspruch nehmen und sich einem Arbeitsbündnis verpflichten.
Diese Verpflichtung konstituiert dann in dieser Konstruktion die Rolle des Schülers als eines
Unterweisungsbedürftigen analog zur sozialen Rolle des Patienten als eines Heilungsbedürftigen. (Oevermann, 1996, S. 153)
Wenn Lehrer/innen dem Kind also die Möglichkeit bieten aus seinem Mangel an Wissen herauszufinden, so brauchen die Lehrkräfte aber eine Haltung dieses Nicht-Wissen auch anzuerkennen. Die Art des Vorgehens nennt Oevermann die pädagogische Gift-GegengiftMethode (Oevermann 1996, S. 154), die einen durchaus anstrengenden, herausfordernden und
beanspruchenden Prozess darstellt, in dem die Schüler/innen immer wieder auf ihre „Mängelfelder“ hingewiesen werden, um dann im Erkennen der Probleme selbst Lösungen einzuleiten, vor allem hinsichtlich eines Erreichens einer erwachsenen, autonomen Lebenspraxis.
In diesen Momenten diffuser und spezifischer Sozialbeziehungen liegt eine Gefahr für die
Lehrkraft in ihrem Handeln die Reifung des Kindes zu behindern, wenn sie zum einen sich in
einer Art des „Bemutterns“ verhält und so das Kind klein hält, oder zum anderen wenn sie das
Kind als erwachsen behandelnd durch Überforderung und Scheitern entmutigt. (vgl. Oevermann, 1996, S. 155)
In seiner revidierten Theorie professionellen Handelns stellt Oevermann die Überlegung an,
wie weit ein pädagogisches Arbeitsbündnis radikal mit der Realität des institutionalisierten
Schulsystems in allen modernen Gesellschaften kollidieren muss. (Oevermann, 1996, S. 162)
Er stellt die geltende gesetzliche Schulpflicht in Frage mit dem Hinweis, dass Kindern damit
unterstellt wird, nicht zum Lernen motiviert zu sein und a priori nicht oder nicht regelmäßig
in die Schule gehen zu wollen. Durch die Schulpflicht wird das Kind gleichsam von außen
gezwungen am Arbeitsbündnis teilzunehmen.
Die praktische Schlussfolgerung aus dieser Argumentation kann daher nur sein, für die Abschaffung der gesetzlichen Schulpflicht zu plädieren, um dadurch den Weg für ein autonomes
pädagogisches Arbeitsbündnis freizumachen. (Oevermann, 1996, S. 163)
Aus dieser Unvereinbarkeit von gesetzlicher Schulpflicht und eines pädagogischen Arbeitsbündnisses als eine Grundlage für die Professionalisierung des Lehrberufs wird auch als sehr
einfache Erklärung für das Fehlen von Professionalisierung erklärt. Die Strukturlogik eines
pädagogischen Arbeitsbündnisses, die sich in der Autonomie der Entscheidung für den Schul-

30

2 Professionen, Professionalisierung und Professionalität
besuch aus einer Motivation der Neugierde definiert, wird durch die Schulpflicht konterkariert.
Würde die gesetzliche Schulpflicht abgeschafft werden, so würde der Normalfall sein, dass
selbstbestimmtes, autonomisierendes Lernen der Schülerin und des Schülers (Oevermann,
1996, S. 164) stattfindet. Die Dynamik der Disziplinierungsproblematik würde durchbrochen,
denn Lehrer/innen brauchen keine „Dompteure“ mehr zu sein. Auftretende Probleme würden
weniger schnell bei der Schülerin und beim Schüler gesucht, sowie Begabungen bei Schüler/innen würden sich schneller zeigen. Lehrer/innen würden sich einer mäeutischen, Problembewusstsein schaffenden, sokratischen Pädagogik und keiner „Trichterpädagogik“ widmen. (vgl. Oevermann, 1996, S. 165) In Betrachtung eines ganzen Klassenverbandes wären
Erscheinungen wie individueller Notenneid, Konkurrenzdruck, negative peer-groupSolidarität gegen die Schule als Institution fremd.
Bei einem Entfall der Schulpflicht würde sich die Strukturlogik pädagogischen Handelns ändern […] und der Lehrer würde kollegial unterstützt durch die anderen, die sich in derselben
Lage befinden, in Fällen drohenden Scheiterns viel häufiger sich selbst und die Schule adressieren und sachhaltig nachforschen, als das Problem beim Schüler zu lokalisieren, sei es negativ in der Zuschreibung von Faulheit, Bequemlichkeit, Dreistigkeit oder Vernachlässigung
durch das Elternhaus, oder sei es positiv in der Zuschreibung von „Begabung“, „Brillanz“,
„Überdurchschnittlichkeit“, „Außergewöhnlichkeit“, „Kritikfähigkeit“ und ähnlichen pädagogischen Stigmatisierungen. (Oevermann, 1996, S. 168)
In einem pädagogischen Arbeitsbündnis ist die Stellung der Eltern eine wesentliche. Sie vertreten ihre Kinder, die noch keine autonomen Partner, im Sinne einer fehlenden autonomiefähigen Lebenspraxis, im Arbeitsbündnis sein können. Dies kann bewirken, wieder vor dem
Hintergrund der Schulpflicht, dass im Arbeitsbündnis Schule – Elternhaus, in dem die Lehrer/in – Schüler/in – Beziehung enthalten ist, Eltern dazu neigen können, ihre Aufgaben der
Sozialisation an die Schule zu übertragen. Eine wechselseitige Zuweisung von Schuld im Falle von Versagen ist die Folge.
Das Fehlen bzw. nicht Gelingen von Professionalisierung im Lehrberuf führt Oevermann im
Hauptgrund auf die Aufrechterhaltung der gesetzlichen Schulpflicht zurück, auf die Widersprüchlichkeit zwischen spezifischen und diffusen Sozialbeziehungen und somit der widersprüchlichen Einheit von ganzer Person und Rolle und auf die Widersprüchlichkeit zwischen
institutionellen Vorgaben und individuellen Bildungsprozessen auf der Grundlage einer eigenen Fallstrukturgesetzlichkeit, die kein standardisiertes Handeln möglich macht. Daher
kommt es in der täglichen Arbeitspraxis zu all jenen Auffälligkeiten, von denen Lehrkräfte
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durch eine Professionalisierung ihres pädagogischen Handelns entlastet würden und sich diesen in einer professionsbewussten Souveränität stellen könnten.

2.6 Das Konzept von EPIK
Wissenschafter/innen und Forscher/innen zum Themenkomplex „Professionalisierung im
Lehrberuf“ haben in einem Team nach einem Auftrag des damaligen Bildungsministerium im
Jahr 2007 Domänen zur Lehrer/innenprofessionalisierung entwickelt und vorgestellt. Die
Mitglieder des Teams beschreiben auf Grund eigener Forschung und Expertise fünf Domänen zur Professionalisierung von Lehrkräften und überschreiben es mit dem Kürzel EPIK
(Entwicklung von Professionalität im internationalen Kontext).
Es wird darauf Bezug genommen, dass Begriffe wie Professionalisierung und Professionalität
nicht, wie in der Literatur häufig beschrieben zu Leerformeln verkommen sind, sondern innerhalb der pädagogischen Landschaft große Akzeptanz haben.
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Innerhalb eines großen Bündels an Begriffen, die über ihre Bedeutungen verknüpft werden,
versucht das EPIK-Team sich in ihrem Verständnis von Professionalisierung zu positionieren
und die erarbeiteten Domänen als zentral zu erachten.
Bezugnehmend auf Sabine Reh und Jürgen Ölkers, die darauf hinweisen, dass in der Diskussion auf erziehungswissenschaftlicher Ebene Professionalisierung dahingehend reduziert
werde, organisatorische Rahmenbedingungen für die Lehrerarbeit zu verändern, die Kompetenz der Lehrer/innen für Bildungs- und Lernprozesse zu verbessern, „Ziele und Bilanzen“ zu
entwickeln, „Flexibilität der Zeiten“ zu ermöglichen, „diskursive Kollegialität“ zu fördern,
sowie „internes Controlling und Veränderung von Schulaufsicht in Schulentwicklung“ zu unterstützen, werden die Querschnittsthemen von Professionalisierung herausgearbeitet.

(vgl.

Schratz u.a, 2007)
Zusätzlich wird in diesem Modell der „Domänen zur Lehrer/innenprofessionalität“ der Ansatz
von Ewald Terhart mitgedacht, der die Person der Lehrerin und des Lehrers und deren „Habitus“-Entwicklung als ein bedeutendes Kriterium für Lehrer/innenprofessionalität ansieht.
EPIK verbindet die beiden Perspektiven von struktureller Veränderungen und Entwicklung
im System und der Entwicklung der Lehrer/innen als in diesem System befindliche Personen
und der Auseinandersetzung damit.
Die erarbeiteten fünf Domänen sind als Impulse und Aufgaben zu betrachten, die wohl Lehrer/innen für sich selbst entwickeln sollen, aber auch höherstufige Prozesse sowie schließlich
Entwicklungsschübe des gesamten Systems („next practice“) benötigen. (Schratz u.a, 2007)
Die folgenden Domänen haben sich herauskristallisiert:

Reflexions- und Diskursfähigkeit
In allen in Betracht gezogenen Forschungen findet sich der Begriff der Reflexion. Sowohl
hinsichtlich einer Reflexion auf die die Lehrerin und den Lehrer umgebenden Bereiche, als
auch auf sich selbst als pädagogisch handelnde Person. In der Argumentation wird Reflexionsfähigkeit und Professionalität eng verknüpft bzw. man hat sich auf den Begriff „Professionalität durch Reflexion“ geeinigt. (Schratz u.a, 2007) Das Nachdenken über das konkrete Unterrichtsgeschehen, zu hinterfragen welche Positionen die Lehrperson im pädagogischen Geschehen vertritt, wie sich persönliche berufliche Verflechtungen gestalten, wie die anderen
Partner im System wahrgenommen werden, braucht immer wieder ein Heraustreten aus der
täglichen Routine, die Entwicklung einer Distanzierungsfähigkeit, um sich Urteile über sich
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selbst, das eigene Handeln aber auch über Kolleginnen und Kollegen bilden zu können. Dadurch werden neue Erkenntnisse gewonnen, die für künftiges Handeln bestimmend sind. Das
Nachdenken über bisherige Erfahrungen und daraus Schlüsse ziehen führt zum Vordenken für
die nächste Situation, mit dem Ziel, dazu ein größeres Repertoire an Alternativen zur Verfügung zu haben. (Schratz 2007, S.74)
Eine notwendige Weiterführung dieser Sicht auf Reflexion ist jedoch nur möglich durch das
eng an diesen Kompetenzbereich liegende Feld der Diskursfähigkeit. Reflexion auf die eigene
Arbeit, aber auch auf allgemeines Geschehen um einen herum, wird oft erst möglich durch
das Gespräch und die Auseinandersetzung mit den Kolleginnen und Kollegen. Dieser Austausch von Erfahrungen, Wissen und Informationen im Allgemeinen benötigt aber auch eine
gemeinsame Sprache, die solches erst möglich macht und hilft Missverständnisse zu vermeiden und Irrtümer zu minimieren. Also Ermöglichung von Reflexion durch in gesicherter
Fachsprache geführte Diskurse. Die Fähigkeit sich selbst und sein Umfeld kritisch und distanziert betrachten zu können, Selbstkritik zu entwickeln und sich in den Diskurs einzubringen
bzw. ihn zu gestalten sind somit Kennzeichen professionellen Handelns im Lehrer/innen/beruf. Diskursfähigkeit als Entwicklungsmoment pädagogischer Professionalität
entsteht auf der Basis einer entfalteten Fachsprache, die erst ein differenziertes Verständnis
berufsbezogener Fragestellungen und Herausforderungen ermöglicht. (Schratz u.a., 2007,
S.74)
EPIK verweist auf Bastian und Helsper, dass eine Fachsprache mit entsprechender wissenschaftlicher Absicherung ein wesentlicher „Schutz“ für Lehrkräfte gegenüber „beliebiger Laienkritik“ ist, da auf Grund der laienhaften Erfassung pädagogischer Phänomene „der Eindruck entstehe, dass jeder etwas Kompetentes zu Erziehen, Unterrichten oder den Wegen der
Vermittlung von Wissen beitragen kann“. Diese mangelnde Ausbildung einer eigenen elaborierten Disziplin- und Professionssprache ist auch die zentrale Schwäche des Lehrberufs sich
gegen Einmischungen von außen zu schützen, so Bastian und Helsper. (vgl. in: Schratz u.a,
2006)
Es wird aber angemerkt, dass Fachsprache nicht eine abgehobene Geheimsprache bedeutet,
sondern die Möglichkeit über fachlich geklärte Termini pädagogische Fragestellungen und
Phänomene in Fachdiskursen erörtern zu können, aber auch mit Eltern und Schüler/innen situationsangemessen auf einer jeweils adäquaten Ebene kommunizieren zu können.
Reflexions- und Diskursfähigkeit alleine würde zur Professionalisierung nicht ausreichen und
so wird als weitere Domäne das Professionsbewusstsein genannt. Lehrerinnen und Lehrer
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brauchen die Überzeugung in einer Berufsgruppe zu Hause zu sein, die durch die Wirkung
der Lehrkräfte auf die Gesellschaft auch als solche wahrgenommen wird.
Professionsbewusstsein
Immer wieder wird davon gesprochen, dass Lehrer/innen ihr „Expertentum“ verlieren oder
bereits verloren hätten. Immer mehr Menschen außerhalb der Berufsgruppe der Pädagogen
„mischen sich ein“ in die Arbeit eines anderen, ohne entsprechende Ausbildung oder dem nötigen Wissen für die fachspezifische Tätigkeit. Selbst Lehrer/innen und Lehrer berichten über
diesen Vorgang ohne sich selbst im Klaren zu sein, wo die Ursachen dafür liegen.
Das EPIK-Team spricht in diesem Zusammenhang davon, wenn Lehrer/innen sich bewusst
sind, dass pädagogisches Handeln das Bewältigen von komplexen und widersprüchlichen Situationen verlangt, wenn sie ihren Gestaltungsspielraum, der eine Voraussetzung für ihre berufliche Arbeit darstellt, kennen, wenn sie wissen was den Lehrberuf zu einem eigenen Beruf
macht und es verstehen, sich von anderen (sozialen) Berufen abzugrenzen, so sind sie in der
Lage Professionsbewusstsein zu entwickeln.
Lehrerinnen und Lehrer mit Professionsbewusstsein sind einem definierten Berufsethos verpflichtet und wissen aus eigenem Antrieb, dass Weiterbildung und das wache Auseinandersetzen mit der sich verändernden Schulwirklichkeit, also auch die eigene Beteiligung in
Schulentwicklungsprozesse Grundbedingungen sind, pädagogisches Handeln professionell zu
gestalten. Durch das Entwickeln einer Wahrnehmung des Berufes von außen, ähnlich dem reflexiven Betrachten, können Lehrkräfte die Bedingungen des Lehrberufs kritischer registrieren. Zum einen die Möglichkeiten, die sich den Lehrer/innen eröffnen, erfolgreich und erfüllend zu arbeiten, aber auch die schwierigen Bedingungen, die Lehrerarbeit herausfordernd
und anstrengend machen. Sie sehen selbstbewusst die Freiheiten dieses Berufes, aber auch
dessen Zwänge und Gefahren der Selbstausbeutung. Sie grenzen sich gegenüber ausufernden
Ansprüchen ab – nach außen ebenso wie nach innen. Die eigene Betroffenheit durch die berufliche Arbeit wird selbstkritisch wahrgenommen und eine Abgrenzung zwischen den beruflichen Anforderungen und sich selbst als Person. (Schratz u.a., 2007, S. 75)
Professionsbewusstsein bedeutet aber auch sich seiner Fähigkeiten und seines Wissens bewusst zu sein. Als Experte für den Bereich Schule erkannt zu werden. In erster Linie von den
Menschen, die in der unmittelbaren Interaktion mit Lehrkräften zu tun haben. Können Lehrerinnen und Lehrer den Eltern und Schülern das Bild eines sicheren und professionsbewussten
Experten vermitteln, so wird diese Klarheit den Lehrkräften helfen als kompetente und verlässliche Partner/innen anerkannt zu werden.
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Kollegialität
Formen der Zusammenarbeit und gemeinsamen Handelns ist in Lehrer/innenteams meist
selbstverständlich. Dies ergibt sich aus der Situation des gemeinsamen Arbeitsplatzes und
gleicher Arbeitsaufgaben. Obwohl das Einzelkämpfertum noch vorhanden ist, wird durch die
sich verändernden Anforderungen an die Lehrer/innen zunehmend kollegiales Vorgehen gefordert. Nicht nur durch die inneren und inhaltlichen Entwicklungen, denen sich Schule zu
stellen hat, sondern auch durch äußere, strukturelle Formen werden die Lehrkräfte herausgefordert und sind nicht mehr in der Lage allein und durch individuelles Vorgehen dies zu bewältigen. Kollegialität ist damit für einige Kolleg/inn/en nicht mehr nur eine zwar vom guten
Ton geforderte, aber nicht unbedingt geförderte und gelebte Tugend, sondern teilweise eine
Frage des (beruflichen) Überlebens. Solche Kollegialität erfordert eine neue Form der „Vergemeinschaftung“ im Kollegium. (Schratz u.a. 2007 S.76) Die Lehrkräfte brauchen also Orte
des Dialogs, eine „community“ von Professionellen (Schratz u.a 2007, S. 76) bildet sich, um
als Spezialisten in ihrem Fach sich gemeinsam an ihren Kenntnissen, ihrem Wissen und ihren
Kompetenzen zu orientieren und an den Bedürfnissen ihres Berufsfeldes zu arbeiten. Daraus
entwickeln sich neue Denkmuster, neues Wissen wird generiert und Lösungen für Probleme
können entstehen.
Zuweilen könnte es sogar gelingen, Fragen zu stellen wie etwa: Wie läuft die Kommunikation
in unserer Gruppe gerade? Wie gehen wir miteinander um? Welche Muster produzieren wir?
Welche Rollen vergeben wir bzw. nehmen wir an? (Schratz u.a. 2007, S. 76)
Beim „Teamlernen“ beschreibt Peter Senge in einem Bereich das Nachdenken über komplexe Fragen und das Gewinnen von neuen Einsichten. Erfahren lernen, wie es möglich ist die
Intelligenz und das Wissen von vielen Köpfen zu nutzen. (Senge 2006, S.288)
Dafür muss aber die Organisation auch Möglichkeiten geben, dass die „community“ Austausch pflegen kann, vorausgesetzt die Lehrer/innen nehmen es auch in Anspruch. Es liegt
also auch hier stark an den Lehrer/innen selbst wie und in welcher Art und Weise sie ihre
„community“ institutionalisieren.
Sollte es gelingen, dass Aufgaben und Themen zu Anliegen der Gruppe gemacht werden,
kann es für den einzelnen möglich werden, eine Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstdistanz
entstehen zu lassen. (Schratz 2007, S. 77) Wenn dies gelingt ist für die Lehrer/innen ein bedeutender Schritt zur Professionalisierung ihres Handelns gelungen, denn der Blick von außen
ermöglicht Betrachtungen auf der Metaebene, auch auf die Beteiligten selbst und tragen zu
unvoreingenommenen und klaren Sichtweisen bei.
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Differenzfähigkeit
Heterogenität, Differenzierung und Individualisierung sind viel gebrauchte Begriffe in der gerade laufenden Schuldiskussion. Gerade in einer Zeit eines manchmal sogar exzessiven Auslebens von individuell geprägten Formen nicht nur in der Gesellschaft allgemein, sondern
auch in der Schule, von kulturellen Verschiedenheiten über „eigenartiges“ Verhalten bis zur
schrillen Kleidung, ist es ein Gebot der Stunde, dass Lehrer/innen die Vielfalt in den Gruppen
nicht nur wahrnehmen, sondern sich auch damit produktiv auseinandersetzen. In einer Lerngruppe zeigt sich die Diversität aber auch im unterschiedlichen Leistungsvermögen, in einem
Spektrum verschiedener Lernprofile und Lerntypen und eine Mannigfaltigkeit an sozioemotionalen Prägungen. Lehrerinnen und Lehrer erleben dies nicht selten als Spannung zum
einen auf diese Unterschiede einzugehen und zum anderen „das Ganze“ nicht aus den Augen
zu verlieren. Da Lehrer/innen sehr oft so geprägt sind, allen alles zu bieten und auch geboten
zu bekommen, liegt es an ihnen selbst, bewusster mit Unterschiedlichkeiten umzugehen und
somit eine individualisierende Haltung zu entwickeln.
Lehrer/innen erleben dabei nicht nur einen Zwiespalt. Sollen sie Anpassungsleistungen fordern oder auf die Individualität des Einzelnen eingehen, Unterschiede bewusst fördern oder
versuchen, Unterschiede auszugleichen, an den Defiziten der Kinder zu arbeiten oder bei den
Stärken ansetzen, […] (Schratz u.a. 2007, S.77)
Das EPIK-Team nennt diese Domäne zur Professionalisierung von Lehrkräften Differenzierungsfähigkeit, die es Lehrer/innen, die fähig sind sie zu entwickeln, möglich macht als „Moderatoren der Heterogenität“ (Schratz u.a. 2007, S.77) zu wirken. Gruppenprozesse sind immer dynamisch und unterliegen oft keinen Gesetzmäßigkeiten. Wenn es Lehrpersonen beherrschen sich auf Situationen und die handelnden Personen dahinter einzustellen wird das Leben
und Arbeiten mit den Unterschiedlichkeiten in der Schule und ihren Schüler/innen immer
wieder einen Anstoß bedeuten, zu lernen, zu entwickeln, zu überwinden, zu korrigieren, u.a,
aber auch sich abzugrenzen.
„Differenzfähige“ Lehrer/innen gehen nicht von ihrem eigenen Bild des Idealschülers oder
der Standardschülerin aus, sondern bemühen sich im Sinne individueller „Falldeutungen“ um
maßgeschneiderte Lernförderung. Sie vertrauen darauf, dass alle Kinder und Jugendlichen fähig und bereit sind zu lernen und planen und gestalten ihren Unterricht auf diese Vielfalt hin.
(Schratz u.a. 2007, S.78)
Personal Mastery
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Das Autorenteam EPIK sieht im Wesentlichen, dass Lehrer/innen, die Personal Mastery besitzen, nicht nur fähig sind Professionswissen erfolgreich umzusetzen, sondern auch, mit sich
selbst auseinanderzusetzen. Die individuelle Person wird hier in den Fokus genommen und
die Notwendigkeit einer ganz persönlichen Entwicklung beschrieben.
Die individuelle Könnerschaft ergibt sich daher auch nicht aus einer – mechanisch gedachten
– „guten Ausbildung“. Sie ist vielmehr das Resultat eines individuellen Bildungsprozesses,
innerhalb dessen der Wille wirksam ist, einen eigenen Weg zu finden, um in unterschiedlichen Situationen die Bildungsprozesse der Schüler/innen wirksam zu verbessern
(Schratz u.a. 2007, S. 79)
Senge, der den Begriff der „Personal Mastery“ geprägt hat, erklärt ihn als einen Weg der eigenen Persönlichkeitsentwicklung – der kontinuierlichen Klärung und Vertiefung der persönlichen Vision und die Energiebündelung zu ihrer Zielerreichung. Mit dazu kommt, dass persönliche Könnerschaft eine Quelle der Kreativität bedeutet, wenn im Bewusstsein der eigenen
Stärke als Persönlichkeit in unterschiedlichen Situationen adäquat und angemessen gehandelt
werden kann.
Für die Schule und den Unterricht bedeutet dies, dass es Lehrerinnen und Lehrer mit personal
mastery bewusst ist, dass pädagogisches Wissen nicht „träges“ Wissen bleibt, sondern in
Können übergeführt werden soll. (Schratz u.a. 2007, S.79)
Dies verlangt von den Lehrkräften ein hohes Maß an persönlicher Integrität, an Verantwortung und nach der „Vollständigkeit“ der Persönlichkeit mit Schüler/innen Ziele zu definieren,
sich mit Richtungen des Denkens auseinanderzusetzen, Wissen zusammentragen, es zu bewerten und Wissen anwenden. Wie Wissen und Können miteinander verknüpft werden, hängt
von der Personal Mastery ab. (Schratz 2007, S. 79)
Personal Mastery soll als ein wesentlicher Bestandteil in der Professionalisierung von Lehrkräften, so wie es das EPIK-Team beschreibt, nicht nur ein Teil eines Professionalisierungskonzepts sein, sondern durchaus eine eigene und somit größere Wertigkeit erhalten. Wenn
Lehrer/innen alle Teile ihrer Arbeit in der Schule als etwas Ganzes sehen, womit auch ihre
ganze Persönlichkeit gefordert ist, also Personal Mastery verlangt wird, so muss dem eine
grundlegende Bedeutung für professionelles Handeln beigemessen werden.
Daraus entsteht die Sicht, die zwar etwas hochgegriffen scheint, dass Lehrerinnen und Lehrer
erst wenn sie Personal Mastery besitzen in der Lage sind in ihrem pädagogischen Handeln
professionell zu werden.
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Nur wenn Menschen, und somit auch Lehrer/innen, sich ihren Visionen bewusst sind, entsteht, so wie es Senge beschreibt, durch das Herangehen an das Leben wie an ein schöpferisches Werk und durch das sich Beschäftigen mit den Spannungen zwischen den Realitäten
und den Visionen ein hoher Grad an Personal Mastery, die es dann möglich macht die eigene
Professionalisierung auch selbst zu wollen.

2.7 Die IMST – Studien PEL(T)
Am Beginn der Darstellung der Studie soll eine Fußnote im Beitrag von Thomas Stern und
Ann Streissler stehen, die bemerkenswert scheinen, erwähnt zu werden.
Der in der deutschen Literatur manchmal synonym verwendete Begriff „Professionalisierung
von Lehrer/innen“ wird im Folgenden bewusst vermieden, weil er erstens implizit einen Defizitansatz ausdrückt (als müssten Lehrer/innen Professionalität erst erwerben) und zweitens
das Vorhandensein von anerkannten Professionalitätsstandards voraussetzt (die es noch nicht
gibt). In Anlehnung an den englischen Sprachgebrauch ist es sinnvoll, Professionalisierung
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(professionalization) auf die gesamte Berufsgruppe der Lehrer/innen zu beziehen, sowie auf
deren Etablierung als akademisch anerkannte Profession. (Stern, Streissler 2007)
Diese Bemerkung scheint deshalb interessant, da seitens des Autors Lehrer/innen darauf hingewiesen werden, es zu vermeiden Eltern oder andere Personen, die Beratung oder Information suchen mit dem Satz: „Da müssen Sie professionelle Hilfe aufsuchen“, konfrontiert werden. Es lässt den Eindruck zurück, dass Lehrerinnen und Lehrer selbst keine professionelle
Beratung oder Betreuung anbieten können. Wenn dies nicht präzisiert wird, worin diese professionelle Hilfe besteht und warum Lehrer/innen diese nicht bieten können, führt dies natürlich dazu, bei Eltern und Erziehungsberechtigten das Bild von inkompetenten Lehrerinnen
und Lehrern entstehen zu lassen.
Die IMST-Studie stellt fest, dass Handeln, wenn es „professionell“ genannt werden will, bestimmten Standards genügen muss, die aber erst ansatzweise vorhanden sind. Wie berufliche
Kompetenzen für erfolgreiche Lehr-Lern-Prozesse erreicht werden sei nicht definiert. (Stern,
Streissler, 2007)
Als problemhaft wird gesehen, dass es durch die Fülle an zusätzlichen Aufgaben für die Schule schwierig ist, Verbindlichkeit für allgemeingültige Richtlinien in der Lehrer/innen-arbeit zu
schaffen. Als ein Ansatz wird beschrieben, dass lernpsychologisch begründete Lernziele die
Komplexität von Fachkompetenzen und allgemeine Fähigkeiten erfassen und das veränderte
Rollenbild der Lehrperson verstärkt coaching statt reiner Wissensvermittlung fordert.
Die Frage, die aufgeworfen wird, wie Lehrerinnen und Lehrer den Zuwachs ihres Wissens
verwalten, neue Kompetenzen erwerben, wird dahingehend beantwortet, dass dies nur durch
die Weiterentwicklung im Prozess des lebenslangen Lernens geschehen kann und somit ein
zentrales Merkmal der Lehrer/innenprofessionalität darstellt. (Ster, Streissler 2007)
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Professionalität im Lehrberuf nicht mehr nur allein
auf die Arbeit im Unterricht bezieht, sondern auch darüber hinaus sich Lehrkräfte zunehmend
mit Fragen der Schulentwicklung und einer Betrachtung des eigenen Berufsstandes und der
damit verbunden Aufgabe und Rolle in und für die Gesellschaft beschäftigen müssen.
Stern und Streissler nennen in ihren Ausführungen Altrichter und Krainer, die vier Dimensionen definierten. Und zwar Aktion und Reflexion sowie Autonomie und Vernetzung, die in
Balance stehen sollen. (vgl.IMST-Buch 2002 in Stern, Streissler 2007)
Professionalitätsentwicklung wird in dieser Studie durch zwei Arten beschrieben: Zum einen
durch eigene Formulierungen individueller, beruflicher Ziele der Lehrkraft und zum anderen
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durch allgemeine Kriterien, die sich durch die erweiterten Kompetenzbereiche definieren.
Diese Bereiche umfassen all jene Felder, die sich über das „Kerngeschäft“ Unterrichten hinausentwickelt haben. Vor allem die Reflexion der Lehrperson über das eigene Handeln, mentale Modelle zu überprüfen, Wissen um das geänderte Lehrer/innenbild, als auch Kenntnisse
über das sich entwickelnde Lernen durch die Schüler/innen müssen für die Lehrer/innen besondere Anliegen sein auf dem Weg zu einer Professionalitätsentwicklung.
Die folgende Liste von Merkmalen bzw. Kriterien der Lehrer/innenprofessionalität aus der
IMST-Studie PEL(T) erfasst alle drei Bereiche einer professionellen Lehrer /innentätigkeit.
Und zwar „Klassenzimmer“, „Schule und Gesellschaft“ und „berufliche und persönliche Weiterbildung“.
Klassenzimmer:
M01

Innovationen beim Lehren & Lernen: Erweiterung des Methodenspektrums Ges-

taltung von anregenden Lernumgebungen, Stärkung der Motivation und Leistungsbereitschaft
der Schüler/innen, Umgang mit Heterogenität, Lerndiagnose, …
M02

Aktualisierung des fachlichen und fachdidaktischen Wissens und Könnens

Forschendes Lernen, Konstruktivismus, IKT, Gendersensible Didaktik, …
M03

Herstellen von passenden Rahmenbedingungen

Projektmanagement, Unterstützung durch Schulleitung & Kollegium, flexible Nutzung räumlicher, materieller & personeller Gegebenheiten/Ressourcen
M04

Einbeziehung von Schüler/innenperspektive

Umgang mit sozialer, kultureller & ethnischer Vielfalt, Genderaspekte, Feedbackkultur, Mitentscheidung, Berücksichtigung besonderer Lernvoraussetzungen
Schule und Gesellschaft:
M05

Teamwork

In der Fachgruppe und/oder im interdisziplinären Klassenlehrer/innenteam, Umgang mit Unterschieden (Wissen, Einstellungen, Gender, sozialer/kultureller/ethnischer Hintergrund)
M06

Schulentwicklung

inkl. Elternarbeit und Einbeziehung des Schulumfelds
M07

Kooperationen

mit Partnerschule, Universität, Gemeinde, Betrieb, …
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M08

Herstellen von Öffentlichkeit

durch Schulhomepage, Jahresbericht, Tag der offenen Tür, Medienkontakte, Wettbewerbe &
Veranstaltungen, …
Berufliche und persönliche Weiterbildung:
M09

Überprüfen der Auswirkungen des Lehrer/innenhandelns

Systematisches Lernen aus eigener Erfahrung, Zielklarheit, Selbstevaluation, Fehlerkultur,
Konfliktbewältigung, Interaktionsforschung, Chancengleichheit
M10

Bewusste Steuerung der eigenen Professionalitätsentwicklung

Weiterbildung, Qualifizierungen, Karriereplanung, Lebenslanges Lernen
M11

Überdenken von Berufseinstellung und Beliefs

Umgang mit ethischen Dilemmata, Chancengerechtigkeit, Verantwortung und Hinterfragen
der Eigenmotivation und subjektiver Theorien über das Lehren & Lernen
M12

Reflexion des Bildungsbegriffs

Allgemeinbildung, Literacy, Persönlichkeitsentwicklung, Berufsvorbereitung
(Streissler, Stern 2007)
Das Team, das diese Kriterienliste zur Lehrerinnenprofessionalisierung erarbeitet hat, erklärt,
dass sich diese Aufzählung zur Selbst- und Fremdeinschätzung eignet und eine Bewertung
vorzunehmen, woraus sich die berufliche Weiterentwicklung gestalten lässt. Der reflexive
und forschende Blick auf das pädagogische Handeln der einzelnen Lehrerinnen und Lehrer
gibt ihnen so die Möglichkeit ihre Professionalitätsentwicklung in die eigene Hand zu nehmen. Als ein Herausbilden eines Profils eigener Stärken und Kompetenzen. Dabei sollte es
helfen die Lehrkraft dort einzusetzen, wo sie sich nach einem spezifischen Schulkontext am
besten bewähren kann. Auch dies soll als dynamischer Prozess gesehen werden und kontinuierlich auf Relevanz und Entwicklungsbedarf geprüft werden. (Stern, Streissler, 2007)
Die Fragen, die das PEL(T)-Team leitete, waren, inwieweit Lehrer/innen die an Innovationsprojekten arbeiten ihre Kompetenzen erweitern und welche Unterstützungen sie dazu brauchen. Also, was fördert innovatives Arbeiten?
Die Studie wurde in drei Fallstudien an je einer AHS, BHS und HS durchgeführt. An den
Schulen wurde im Verlauf eines Projektes von Jänner bis Juni 2006 untersucht, wie sich das
berufliche Selbstverständnis der Lehrer/innen darstellt, ob und wie sich die Professionalitäts-
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merkmale weiterentwickelten und wie sich dies auf ihre Schulumgebung auswirkt. Interessanterweise nahmen nur weibliche Lehrer/innen an der Studie teil und kooperierten auch miteinander. Mögliche Hintergründe dieses Faktums wurden nicht erwähnt.
Die drei Schulen wurden vom Team dreimal besucht und mittels Leitfadeninterviews und Fragebögen wurden die Veränderungsprozesse erhoben. Die Lehrerinnen kannten Zwischenergebnisse, diskutierten miteinander und planten die weiteren Projektverläufe an den Schulen.
Obwohl sich die Schulen sowohl von ihren Bedingungen, Möglichkeiten und Projekten her
sehr unterschieden, kam es zu einer beachtlichen Übereinstimmung von Merkmalen die berufliche Weiterentwicklung der Lehrer/innen betreffend.
Interdisziplinarität:

Bei allen Projekten in den jeweiligen Schulen wurde auf
einen fächerübergreifenden Unterrichtsansatz abgezielt
und dafür Methoden und Material entwickelt.

Individualisierung:

Es wurde stärker auf die jeweiligen Individuallagen der
Schüler/innen eingegangen.

Eigenverantwortung:

Die Lehrerinnen förderten stärker das eigenverantwortliche Lernen der Schüler/innen.

Projektmanagement:

Die Lehrerinnen stellten fest wie wichtig gute Planung,
die Hilfe von Stützsystemen und die Kontrolle des Projektverlaufs ist.

Berufseinstellung und Beliefs:

Durch Reflexion über das Projekt wurden eigene Haltungen hinterfragt und das Rollenverständnis von der
Wissensvermittlerin und Instruktorin zur Beraterin und
Begleiterin gewandelt

Kollegiale Zusammenarbeit:

Der kollegiale Austausch wurde als wesentlich für das
persönliche Berufsverständnis erkannt.

Selbstkonzept:

Durch das öffentliche Präsentieren der Arbeiten wurde
Selbstbewusstsein gewonnen.

(Streissler, Stern 2007)
Alle Lehrerinnen stimmten überein, dass sie lebenslang Lernende sind und daher bereit sind
sich und ihre Kompetenzen zu entwickeln. Darüber hinaus zeigte sich, dass die positive Wei-
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terentwicklung der Merkmale durch innovatives Arbeiten Impulse darstellen können, sich
auch auf andere Bereiche des beruflichen und persönlichen Lebens auswirken und so nachhaltige Weiterentwicklungen begünstigen.
Als Unterstützung Aufschluss über die Professionalitätsentwicklung von Lehrer/innen zu erhalten, haben Streissler und Stern Reflexionsinstrumente entwickelt. Es sind drei Empfehlungen wie Lehrerinnen und Lehrer nachdenken können, welche Erfahrungen sie bereits gemacht
haben und wie diese ihr pädagogisches Handeln beeinflussen, was ihre Beweggründe für und
in ihrem Lehrer/in-sein sind, welche Standpunkte und Perspektiven sie in ihrem Beruf leiten
und wie sehr kompetent sie sich wahrnehmen. Die Autorinnen empfehlen die Verwendung
dieser Instrumente entweder in Selbstreflexion oder auch in Gruppen.
Ein Lehrer/innenselbstportrait, eine Lebenskurve auf einem kleinen Plakat zu entwerfen und
ein Flowerlebnis in einem Text zu schildern sind konkret diese drei Reflexionsinstrumente.
Das Lehrer/innenselbstportrait stellt in einer individuellen Form die persönliche Sicht eines
„beruflichen Lebenslaufs“ dar durch einen Blick in die Vergangenheit, einen Blick auf die IstSituation und einen Blick in die Zukunft.
Die Lebenskurve bildet in einem Zeitraster wichtige, einschneidende, positive und negative
Zeitpunkte im jeweiligen Lebensweg der Lehrer/innen. Durch die Verbindung dieser Punkte
entsteht eine „biografische Kurve“, die sogar in die Zukunft als positiver Impuls fortgesetzt
werden könnte.
Das Flowerlebnis, das eine berufliche Situation schildern soll, in dem etwas trotz großer Herausforderung durch hohe Kompetenz und richtiges Handeln gut gelungen ist und wie sich dies
auf eine weitere Entwicklung ausgewirkt hat, wird in einem Text oder einer Zeichnung dargestellt.
Streissler und Stern entwickelten noch ein Reflexionsblatt das mehrfach genützt werden kann.
Zu den 12 Feldern der Professionalitätsentwicklung antworten die Lehrer/innen auf 24 Fragen
die teilweise konträre Anforderungen an den Lehrberuf aufzeigen. Es entsteht ein übersichtlich lesbares Professionalitätsprofil. Der Nutzen, der dann nach einer Erhebung daraus gezogen werden kann, ist zum einen die Unterschiede zwischen den konträren Aussagen zu verdeutlichen und sich Veränderungen oder Neuorientierungen zu überlegen und zum anderen
berufliche und persönliche Prioritäten und Haltungen zu hinterfragen. Wenn nach einer gewissen Zeit der Bogen noch einmal ausgefüllt wird, lassen sich auch Veränderungen der eigenen Professionalitätsentwicklung darin ablesen und ist somit wieder ein Impuls die eigene
Entwicklung zu reflektieren.
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0 1 2 3
01a

Ich baue im Unterricht bewährte

0 1
01b

Routinen weiter aus.
02a

neue Methoden ein.

Ich stütze mich im Unterricht auf

02b

mein Erfahrungswissen.
03a

Ich lasse mich immer wieder auf

Ich greife Erkenntnisse aus Seminaren oder der Literatur auf.

Ich stelle mich bei meinen Pro-

03b

jekten auf die Gegebenheiten ein.

Ich versuche bei meinen Projekten die Rahmenbedingungen zu
ändern.

04a

Für mich stehen die fachlichen

04b

Lernziele im Mittelpunkt.
05a

Ich gehe auf die Bedürfnisse und
Sichtweisen d. SchülerInnen ein.

Ich handle im Klassenzimmer so,

05b

wie ich es für richtig halte.

Ich spreche mit meinem Lehrer/innenteam ab, wie wir gemeinsam vorgehen.

06a

07a

Ich arbeite vor allem an der Ver-

06b

besserung meines eigenen Unter-

satorischen Fragen und beteilige

richts

mich an der Schulentwicklung.

Mir ist die Kommunikation in-

07b

nerhalb der Schule wichtig.
08a

09a

10a

11a

Ich beschäftige mich mit organi-

Ich kooperiere mit außerschulischen Einrichtungen.

Ich finde, die Schüler/innen sol-

08b

Ich finde Öffentlichkeitsarbeit

len Gelegenheit haben, in der

wichtig und mache Schulleistun-

Klasse ihr Können zu zeigen.

gen auch nach außen sichtbar.

Ich denke oft über idealen Unter-

09b

Ich überprüfe, was ich mit mei-

richt nach und entwickle neue

nem Handeln tatsächlich bewir-

Ideen.

ke.

Ich konzentriere mich auf Ar-

10b

Ich erwerbe Zusatzqualifikatio-

beitsalltag und konkrete Schulsi-

nen und gestalte aktiv meine Be-

tuation.

rufslaufbahn.

Ich weiß aus Erfahrung, wie

11b

Ich hinterfrage meine Vorstel-

Schüler/innen lernen, und was ich

lungen vom Lehrern und Lernen

dazu beitragen kann.

und was ich als Lehrer/in bewirken kann.

12a

Mein Unterricht soll zur Bildung
und

Persönlichkeitsentwicklung

meiner Schüler/innen beitragen.

12b

In meinem Unterricht sollen die
Schüler/innen

Fähigkeiten

für

ihre berufliche Zukunft erwerben.

0 – gar nicht

1 – in geringem Maße

2 – in hohem Maße

Tabelle 1:Selbsteinschätzungsbogen

3 – vollständig, (fast) immer

2

3

2 Professionen, Professionalisierung und Professionalität

2.8 Resümee
Stichwehs geht vom Ansatz aus, dass Professionen als ein Übergangsphänomen im Entstehen
der modernen Gesellschaft zu sehen ist verbunden mit der Frage wie sehr sich die Professionen auch durch die fortschreitende Ausdifferenzierung von Funktionssystemen erhalten. Von
der Entwicklung der Stände über die Berufsstände und den Korporationen zur professionellen
Assoziation und zum professionellen Komplex lässt sich für die Lehrerschaft nur insofern eine Professionalisierungsmöglichkeit erkennen, als dass der professionell wissenschaftliche
Komplex, der um Handlungssicherung bemüht ist, die Lehrer/innen braucht, um durch den interaktiven Kontakt dies sichtbar machen zu können. So gesehen wird hier ein personaler Aspekt, also eine Wirkung von Mensch zu Mensch beschrieben, mit dem Hinweis, dass in der
Systemtheorie „die Person“ nicht vorkommt, da sie in deren Umfeld angesiedelt ist. Stichweh
bezieht sich auf Luhmann, der als wichtigster Systemtheoretiker von „psychischen Systemen“
spricht die im Umfeld von „sozialen Systemen“ angesiedelt sind.
Dazu beschreibt Terhart’s Theorie den Wandel von einer zentralistischen, hierarchisch ausgebildeten Form der Entwicklung von Bildung zu einer „von unten“ zu sehenden Perspektive,
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die die Betroffenen selbst organisieren, Auf diese Weise kommt es zur Wiederbetonung der
Faktoren, die auf die Lehrkraft selbst Bezug nimmt und sie als Person ins Zentrum der Betrachtung rückt.
Ebenso wird als eine wesentliche Grundlage für die Professionalisierung von Lehrkräften auf
das Entstehen von kollegialer Kooperation verwiesen, die aber erst möglich wird durch
Lehrer/innenfortbildung an den einzelnen Schulen selbst. Durch die Beschäftigung mit den
Problemen und Bedürfnissen der unmittelbar Betroffenen vor Ort können Wege gefunden
werden, die Lehrerinnen und Lehrer aus ihrem oft sehr fest etablierten „Einzelkämpfertum“
herauszuführen.
Dies weist geradewegs auf die Domäne „Kollegialität“ im Modell zur Professionalisierung
von Lehrer/innen des EPIK-Teams hin. Dazu wird verwiesen, dass Kollegialität nicht nur
Vorteile durch gemeinsames Handeln und Reflektieren bringt, ja, dass es sogar zur beruflichen Überlebensfrage von Einzelnen werden könnte. Der selbstkritische Blick, der in diesem
Modell angesprochen wird, die unvoreingenommene Sicht von außen auf sich und das Team,
ermöglicht Lehrer/innen erst sich aus einem hemmenden Individualismus zu lösen und zu
professionalisieren.
Dazu sei hier auch Senges Teamlernen angeführt, das durch innovatives koordiniertes Handeln Arbeitsvertrauen und ein kollektives Bewusstsein schafft. Das EPIK Team spricht von
einer Vergemeinschaftung und einer community von Professionellen, die entsteht.
Die IMST-Studie verweist in ihrem Merkmalkatalog für eine Professionalisierung von Lehrkräften in folgenden Punkten auf die Personalisierung von Lehrer/innen. Die Kriterien
M10 - Bewusste Steuerung der eigenen Professionalitätsentwicklung (Weiterbildung,
Qualifizierungen, Karriereplanung, Lebenslanges Lernen), M11 - Überdenken von Berufseinstellung und Beliefs (Umgang mit ethischen Dilemmata, Chancengerechtigkeit, Verantwortung und Hinterfragen der Eigenmotivation und subjektiver Theorien über das Lehren
& Lernen) und M12 - Reflexion des Bildungsbegriffs (Allgemeinbildung, Literacy, Persönlichkeitsentwicklung, Berufsvorbereitung) wären Hinweise, dass für Lehrer/innen zum einen
Rahmenbedingungen zur Professionalisierung geschaffen werden, aber dass die Lehrkräfte für
ihre persönliche Qualitätssteigerung selbst verantwortlich sind, indem sie die Angebote auch
annehmen. Auf das „Wie“ wird in dieser Studie so wie sie vorliegt nicht eingegangen.
Mehrfach betont werden in der Aufzählung der Kriterien die methodischen und fachdidaktischen Aspekte als wesentlichere Grundlagen zur Professionalisierung, da sie auch als erste
genannt und somit in den Fokus gerückt werden. Dies mag etwas überzeichnet klingen, weist
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aber darauf hin, dass in der Professionalisierungsdebatte eher die „technokratischwissenschaftlichen“ Ansätze in den Vordergrund gerückt werden.
Als hilfreich zur Reflexion für die Lehrerinnen und Lehrer wird der Fragebogen gesehen,
kann er doch einen Impuls darstellen über die eigene Berufsbiografie nachzudenken, mentale
Modelle zu hinterfragen und Visionen zu entwickeln, vor allem mit dem Blick auf die eigene
Persönlichkeit in der Berufswirklichkeit.
Für diese Arbeit unterstützend ist die Theorie von Oevermann der „widersprüchlichen Einheit
von ganzer Person und Rolle“. Dazu beschreibt Oevermann, dass die Lehrkraft vor allem dort
gefordert ist, wo kein institutionelles Handlungsrepertoire möglich ist und durch die Fallbezogenheit ein jeweils darauf abgestimmtes Handeln fordert. Dass Pädagog/innen fallbezogenes Handeln nicht in ihrer Willkür missbrauchen, erfordert die „ganze Person“. Die Berechtigung dafür mit „dem Fall“ in ein Arbeitsbündnis zu treten erhält die Person durch ihre Ausbildung, standardisierten Grundlagen und Vorgaben und somit eine definierte Rolle. Dass es
in diesen pädagogischen Beziehungen zu den Schüler/innen immer wieder zu diffusen Sozialbeziehungen kommen kann, die die professionalisierte Lehrkraft aber nicht eingehen darf, um
das Arbeitsbündnis, in dem die Rolle deutlich gemacht ist, nicht zu gefährden, wird bei Oevermann

verdeutlicht.

Lehrer/innen können sich aber diffusen Sozialbeziehungen meist nicht entziehen. Gerade in
der herrschenden Berufsrealität nehmen die Lehrkräfte zunehmend die Position im System
ein, die die Eltern und Erziehungsberechtigten wahrzunehmen hätten. Daraus stellt sich die
Frage, wenn das die Institution als einen Standard festmachen will, ob sich nicht daraus eine
veränderte Rolle für die Lehrer/innen definiert. Somit könnten, konsequent weitergedacht,
diffuse Sozialbeziehungen zu spezifischen erheben und somit das Arbeitsbündnis aufrechterhalten werden.
Professionalität in diesem Spannungsverhältnis wird von den Lehrer/innen vor allem dahingehend verlangt, dass sie mit der Herausforderung, sich als ganze Person einzubringen und
gleichzeitig ihre Rolle aufrechtzuerhalten, selbstverantwortlich und mit einem hohen Berufsethos umgehen können. Daher verlangt es danach, die Lehrkräfte dafür zu sensibilisieren und
sich in einem äußeren sowie inneren Diskurs damit auseinander zu setzen.
Dazu dienlich wäre durchaus der Ansatz von Bauer, der im „professionellen Selbst“ ein berufliches Handeln beschreibt, das Ziele, Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten miteinander verknüpft. Das professionelle Selbst entsteht aus sich heraus, kann nicht von außen gebildet werden und in dem an das pädagogische Handeln Ziel- und Wertvorstellungen geknüpft
sind, nicht nur das berufliche Handeln allein betrachtet wird, sondern auch Bezug zu wissen-
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schaftlichen Theorien und Forschung genommen wird, zeigt sich die prozesshafte Entwicklung und fordert daher die Lehrkraft in ihrer Bereitschaft, sich dieser Entfaltung mit ihrer
ganzen Persönlichkeit zu widmen.
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3 Studie zur Berufsbelastung von Lehrkräften
3.1 Berufsbelastungsstudien aus Österreich, Deutschland und der Schweiz
Wenn es in Diskussionen und Berichterstattungen in der Öffentlichkeit und in den Medien um
die Befindlichkeit von Lehrerinnen und Lehrern geht, entsteht häufig der Eindruck, dass es
sich bei der Lehrerschaft um einen besonders jammernden und wehleidigen Berufsstand handelt. Meist wird dann durch tendenziöse und unsachliche mediale Darstellungen das Bild
noch insofern verstärkt, da mit dem Hinweis auf die übermäßig langen Ferienzeiten und die
Flucht in die Frühpension Lehrerinnen und Lehrer kein Anrecht auf schlechte Befindlichkeit
in ihrem Beruf haben dürfen. Das wenig differenzierte Bild, das entworfen wird, schildert die
sattsam bekannten Schilderungen über tennis- oder golfspielende verbeamtete Lehrer/innen,
die eigentlich nur aus Bequemlichkeitsgründen in Krankenstände oder die frühzeitige Pensionierung fliehen.
Aus den persönlichen Erfahrungen als Bezirksschulinspektor soll sachlich und ohne Klischees
über Studien zur Lehrerbelastung den Faktoren auf den Grund gegangen werden, die Befindlichkeitsstörung bei der Arbeit ausmachen und wie ihnen entgegengewirkt werden könne,
beziehungsweise wie Lehrerinnen und Lehrer besser mit belastenden Situationen umgehen
können..
Den meisten Studien, die im Vergleich gebracht werden, ist gemeinsam, dass immer und
manchmal in erster Linie Daten abgefragt werden, die auch leicht messbar und quantifizierbar
sind. So wird der Fokus in größerem Maße auf quantitative als auf qualitative Kriterien gerichtet. Es wird vor allem die Zeitdauer, also wie lange die Lehrerin und der Lehrer in der
Woche oder im Jahr arbeiten, gemessen. Dies ist auch deshalb ein so verbreitetes Messkriterium, weil vor allem durch internationale Studien Vergleiche zwischen mehreren Staaten leichter möglich sind.
Von den erfassten Messergebnissen wird immer auch das Ausmaß der Belastung abgeleitet.
Wer also länger arbeitet, ist stärker belastet. Wenn dies so als einziger Faktor für Arbeitsbelastung stehen bleibt, wäre diese Bewertung nicht zulässig. Allerdings zeigen alle hier erwähnten Studien bzw. Darstellungen von Studien auch spezifische Belastungsfaktoren auf
und auch was Lehrer/innen in ihren Arbeitswelten entlasten könnte.
In der Professionalisierungsdebatte wird auch darauf hingewiesen, dass es sehr viel mehr andere Faktoren sind, die Arbeitsbelastung ausmachen, als nur die Zeitdauer. Aber es ist nur na-
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türlich, dass, wer seine Arbeit nicht als qualitativ beglückend findet, sie auch quantitativ nicht
gerade ausdehnen möchte. Andererseits weiß man, dass bei Arbeit, die große Freude macht,
die Zeitdauer nicht im Mittelpunkt der Überlegungen steht.

3.1.1 Die österreichische Studie „Lehrer/in 2000“
Die österreichische Studie aus dem Jahr 2000 „Lehrer/in 2000. Arbeitszeit, Zufriedenheit,
Beanspruchungen und Gesundheit der Lehrer/innen in Österreich“ in Auftrag gegeben vom
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, dem Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport und der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst war eine sehr große
Studie, die versuchte, umfassende Aussagen über Arbeitszeit, Arbeitszufriedenheit und Belastungen aller Lehrer/innen an Österreichs Schulen zu erheben.
Gegenstand der Untersuchung war eine österreichweite repräsentative Erhebung der
Lehrer/innenarbeitszeit, berufsspezifischer Be- und Entlastungsfaktoren sowie deren Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der befragten Lehrer/innen. Die Erhebung wurde in zwei
Modulen durchgeführt: eine Fragebogenerhebung über Arbeitszeit, Zufriedenheit und Beanspruchungen und eine arbeitsmedizinische Untersuchung über den psychischen und physischen Gesundheitszustand der Lehrer/innen. (Wentner, Havranek 2000)
Die Lehrkräfte wurden aufgefordert, über zwei Wochen Zeitaufzeichnungen zu führen und
mittels eines Fragebogens Aussagen zu Arbeitszufriedenheit und Beanspruchungen im Beruf
zu machen.
39% war die Rücklaufquote aller ausgesendeten Fragebögen und somit war das Sample 6.861
Lehrer/innen, die an Volks- und Hauptschulen, Polytechnischen Schulen, Sonderschulen, allgemein bildenden höheren Schulen, berufsbildenden mittleren und höheren Schulen sowie an
Berufsschulen unterrichten.
Zusätzlich wurden 100 Lehrer/innen, die den Fragebogen retourniert hatten, zusätzlich am
Allgemeinen Krankenhaus Wien von Arbeitsmedizinern im Hinblick auf ihre berufsspezifischen Belastungen und möglichen daraus resultierenden physischen und psychischen Beschwerden untersucht.
Die Teilnahme an der Studie war freiwillig und anonym.
Da auch in dieser Studie der Umfang der Arbeitszeit erfasst wurde, ist ein Ergebnis folgendes,
dass es eine große Bandbreite in der Dauer der Tätigkeit gibt. Die Untersuchung hat eine hohe
Variation in den Angaben zur Arbeitszeit ergeben. Die typische Arbeitszeit "des" Lehrers
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oder "der" Lehrerin gibt es nicht. Die Lehrerarbeitszeit unterliegt im Verlauf des Kalenderbzw. des Schuljahres erheblichen Schwankungen. Auch bei gleicher Anzahl an Unterrichtsstunden ist die Schwankungsbreite der Arbeitszeitangaben unter den Lehrer/innen sehr groß.
Bereits 1998 hat Hans Georg Schönwälder in seiner Darstellung und Bewertung verschiedener bereits vorliegender empirischer Untersuchungen zur Lehrerarbeitszeit von 1958 bis 1996
in der BRD und der DDR wahrgenommen, dass ein Blick in die Wochenarbeitszeiten große
Variationen in der Verteilung auf die einzelnen Tagesabschnitte erkennen lässt. Er erklärt,
dass alle Anzeichen dafür sprechen, die Lehrerarbeit als „Stoßgeschäft zu charakterisieren.
(Schönwälder 1998, S. 39) Der Charakter des Stoßgeschäfts legt die Vermutung nahe, dass
Lehrer deutlich von aktuellen Notwendigkeiten ihrer Arbeit getrieben werden und sich insofern externem Einfluss stark ausgeliefert fühlen, was sicherlich das Entstehen der Empfindung
von Belastung, sprich Belastetheit begünstigt. (Schönwälder 1998, S.39)
Diese externen Einflüsse sind auch dadurch begründet, dass, so wie die Studie aus 2000 festgestellt hat, mehr als die Hälfte bis zwei Drittel der Lehrerarbeitszeit gemeinsam mit Schüler/innen, Kolleg/innen, Eltern und anderen Schulpartnern verbracht wird und der Rest im

au-

tonomen Arbeiten in der Schule oder daheim. Und davon ist ein Drittel Unterrichtsarbeit und
das restliche Drittel umfasst Aufgaben der Administration, Sprechstunden, Schulveranstaltungen, Fortbildung, Schulplanung und sonstige anfallende Tätigkeiten.
Dieses Ergebnis einer Drittelteilung führte letztlich zur Bewertung der Lehrerarbeit im aktuellen Landeslehrer/innendienstgesetz für Pflichtschullehrer/innen. Ausgehend von einer Jahresnorm an Gesamtstunden wird die Arbeit in Tätigkeit mit den Schüler/innen, in Vor- Nachbereitung und Korrekturarbeiten und in alle anderen Tätigkeiten zur Erfüllung dienstlicher
Pflichten eingeteilt.
Aus der Erfahrung muss gesagt werden, dass diese Lösung auch dazu beitragen soll, der
Öffentlichkeit ein Bild von Pflichtschullehrer/innen zu vermitteln, das sie als „Vollzeitarbeiter/innen“ darstellt, um dem Image des „Halbtagsjobbers“ zu entkommen.
In diesen Bestrebungen spielt mit, dass Lehrer/innen selbst oft kein klares Bild von ihrer Arbeit haben. Die Studienergebnisse der Studie aus dem Jahr 2000 zeigen, dass das Modell der
wöchentlichen Lehrverpflichtung schwer nachvollziehbar ist, da es für die Lehrer/innen keine
„normale“ Woche gibt. Die Wochenarbeitszeit unterliegt im Laufe eines Schuljahres starken
Schwankungen, die auf ein unterschiedliches Arbeitspensum in unterschiedlichen Epochen
aufgrund von Ereignissen wie Schulbeginn oder -schluss, Projektwochen, Matura, schularbeitsfreie Wochen, Konferenz etc. zurückzuführen sind. (Wentner, Havranek 2000)
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Daraus ergibt sich, dass bei Fragen über den zeitlichen Umfang der Arbeit, Lehrer/innen oft
nur sehr ungenau die Zeitdauer einschätzen können. Dazu kommt, dass es eine Reihe von Abgrenzungsproblemen für den Lehrberuf gibt. Gehört das Zeitungslesen für eine Lehrerin, die
politische Bildung unterrichtet, zur Arbeitszeit oder für einen Deutschlehrer der Theaterbesuch? Werden Dienstwege berücksichtigt oder die altbekannte „Aufsichtspflicht“ die alles
andere als Erholungspausen für die Lehrer/innen darstellt? (vgl. Schönwälder 1998, S.98) Es
lässt sich beobachten, dass viele Tätigkeiten zu kleinen Randtätigkeiten werden, die so nebenher erledigt werden und nicht als definierte eigene Arbeiten, die Zeit und besondere
Kenntnisse brauchen, durch die Lehrer/innen wahrgenommen werden.
Die Möglichkeit der Nichtbeachtung der eigenen Arbeit ist bei Lehrern vielfach anzutreffen.
Wir sehen eine Tendenz zum Understatement dominieren. (Schönwälder 2000, S.98)
In einem Ergebnis der österreichischen Lehrerstudie wird dies insoweit reziprok abgebildet,
dass die Lehrer/innen unzufrieden sind wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.
Außerdem wird Unzufriedenheit geäußert über das Einkommen und die Karrieremöglichkeiten.
Zufrieden in ihrem Beruf sind die Lehrkräfte jedoch vor allem durch die Tätigkeit mit den
Schüler/innen, durch die Beziehungen zu den Kolleg/innen und die hohe Autonomie ihrer
Arbeit.
Als Ursachen von burn-out wird nicht eine hohe Arbeitszeitbelastung angegeben, sondern der
Zwiespalt zwischen der geringen Anerkennung durch die Gesellschaft und den belastenden
pädagogischen

Herausforderungen, verursacht durch die Kompensationsaufgabe gesell-

schaftliche Missstände mit zu bearbeiten müssen und die schwierige Aufgabe als Miterzieher, welche erfolgreich bewältigt werden müssen.
Ernsthafte gesundheitliche Störungen wurden bei den untersuchten Lehrer/innen der Stichprobe nicht festgestellt. Bei der Untersuchung zur allgemeinen körperlichen Leistungsfähigkeit durch eine ergometrische Untersuchung lagen die Probanden und Probandinnen sogar
über dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Allerdings lagen bei den Laborwerten von
einem Drittel der Untersuchten erhöhte Blutfette vor. Als häufigste gesundheitliche Beschwerde wurden von den Lehrer/innen Hals und Stimmprobleme, Kopfschmerzen und Probleme mit dem Stütz.- und Bewegungsapparat genannt.
Bei der arbeitsmedizinisch-psychologischen Untersuchung gaben die Lehrer/innen eine Reihe
von subjektiv wahrgenommenen Belastungen an, die als ernst zu nehmen eingestuft wurden,
da sie ein Risiko für das psychische Wohlbefinden darstellen. Als psychisch belastend gaben
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60% der Befragten die mangelnde Disziplin der Schüler/innen, 19% den Kontakt mit den Eltern und 18% das schlechte Berufsimage an. In der Studie werden als Maßnahmen, damit
besser umgehen zu können, psychologische Schulungen und Kommunikationstrainings angegeben.
Die Studie wurde in verschiedenen Schritten wie folgt strukturiert:
Es erfolgte eine Erhebung der Lehrverpflichtung sowie der administrativen Tätigkeiten, welche in die Lehrverpflichtung einrechenbar sind, abgestimmt auf die verschiedenen Schultypen.
Tagebuchaufzeichnungen über jede berufliche Tätigkeit, die von den einzelnen Teilnehmer/innen während zwei aufeinander folgenden Wochen, täglich von Montag bis Sonntag,
ausgefüllt wurden und zwar nach Dauer sowie ob die Aufgabe innerhalb oder außerhalb der
Schule durchgeführt wurde. Zusätzlich wurden die persönliche Stimmung der Lehrerin oder
des Lehrers am jeweiligen Tag, sowie die empfundene Beanspruchung aufgezeichnet. Nicht
alltägliche Besonderheiten und Vorkommnisse und der Zeitaufwand für die Tagebuchtätigkeit
konnte gesondert angegeben werden.
Die Schwankungen der Arbeitszeit innerhalb eines ganzen Schuljahres wurden als Arbeitsverteilung im Jahresverlauf in Relation zur persönlichen durchschnittlichen Arbeitszeit dargestellt. Die unterschiedlichen Auslastungen während eines Schuljahres konnte von den befragten Lehrer/innen innerhalb einer Bandbreite zwischen 0% und 150% dargestellt werden.
Diese Aufzeichnungen stellten Schätzwerte dar, die bei der Ermittlung der Jahresarbeitszeit
als Plausibilitätskontrolle dienten.
Jede Lehrerin und jeder Lehrer der an der Studie teilnahm, sollte die eigene Arbeitszeit in vier
in der Vergangenheit liegenden Kalenderwochen, detailliert in verschiedenen definierten Tätigkeitsgruppen, angeben. Diese Wochenarbeitsschätzungen in Tätigkeitsgruppen wurden
mittels Fragebögen für unterschiedliche Wochen aus dem Schuljahr 1999/2000 (inklusive der
Ferienwochen) abgefragt.
Im Abschnitt "Die Vielfalt des Lehrberufs" wurde die Arbeitszufriedenheit der teilnehmenden Lehrer/innen erfasst und zwar differenziert nach verschiedenen Aspekten des Lehrberufs
wie z.B. der Diensteinteilung oder der Beziehung zu Kolleg/innen. Die von der Projektgruppe
erarbeiteten Be- und Entlastungsfaktoren im Lehrberuf, wurden ebenfalls durch die Lehrer/innen bewertet und zwar nach Vorhandensein und Ausmaß der Belastung durch Faktoren,
wie u.a. hohe Klassenschülerzahl, mangelnde Anerkennung der Arbeit oder die Raumsituation an der Schule, die Möglichkeit zu selbständigem Arbeiten oder die gute Vereinbarkeit von
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Beruf und Familie. Mit einer vorgegebenen Auswahl von Einflussfaktoren wie pädagogische
Verantwortung, Beurteilung von Schüler/innen oder die Ergänzung der Erziehungsarbeit der
Eltern versuchten die Autoren der Studie die vielfältigen Belastungen der Lehrer/innen angemessen zu erfassen. Die Fragen wurden in Dimensionen unterteilt. Zum einen das Ausmaß
der Forderung – im Sinne von Herausforderung, aber auch Über- bzw. Unterforderung –
durch bestimmte Aspekte des Lehrberufs einzuschätzen und zu erfassen und zum anderen zu
erheben, ob die angegeben Tätigkeitsbereiche für die Lehrpersonen befriedigend seien. Weiters konnten sich die Befragten noch zu den Führungsstilen der jeweiligen Schulleitungen äußern. Als

abschließende Frage sollten sich die Teilnehmer/innen dahingehend äußern, ob

sie sich im Falle einer neuerlichen Berufswahl wieder für den Lehrberuf entscheiden würden.
Die Fragen zum Abschnitt "Körper und Seele" dienten der Erhebung subjektiv wahrgenommener gesundheitlicher Beschwerden. Es wurden die Häufigkeit des Auftretens bestimmter physischer und psychischer Gesundheitsprobleme (z.B. Kopfschmerzen, Nervosität), der
vermutete Zusammenhang dieser Beschwerden mit der beruflichen Tätigkeit, die Inanspruchnahme einer ärztlichen Behandlung sowie die Einnahme von Medikamenten aufgrund der angegebenen Beschwerden erhoben. In diesem Teil waren konkrete Fragen auf die Erfassung
von Burnout-Symptomen bei Lehrer/innen ausgerichtet.
Am Ende dieses sehr umfassenden Fragebogens hatten die an der Untersuchung teilnehmenden Lehrer/innen die Möglichkeit, Feedback zum Fragebogen zu geben (Verständlichkeit,
Fragebogengestaltung, Erkenntnisgewinn durch die Teilnahme, Probleme beim Ausfüllen).
Zusammenfassend wird festgestellt, dass es große Unterschiede in der Arbeitszeit zwischen
den Lehrer/innen der einzelnen Schularten gibt und die Arbeitszeit im Jahresverlauf unterliegt
erheblichen Schwankungen. Die Schwankungsbreite der Arbeitszeit über alle Lehrer/innen
insgesamt betrachtet ist ebenfalls sehr groß. („Stoßgeschäft“, vgl. Schönwälder 1998)
Zur allgemeinen Arbeitszufriedenheit kann gesagt werden, dass die allgemeine Berufszufriedenheit bei den Berufsschullehrer/innen sowie den Lehrer/innen an Volks- und Sonderschulen
am höchsten ist. Fast neun von zehn Lehrer/innen sind mit ihrem Beruf sehr oder eher zufrieden. Dazu im Vergleich sind die Lehrkräfte an Hauptschulen und Polytechnischen Schulen
am wenigsten zufrieden. Nur jede/r Vierte ist dort sehr zufrieden.
Direktor/innen und Administrator/innen sind zufriedener mit ihrer Tätigkeit als Lehrerinnen
und Lehrer ohne leitende, organisatorische Funktion in der Schulhierarchie.
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Junge Lehrer/innen bis zum Alter von 36 Jahren sind mit ihrem Beruf zufriedener als ihre älteren Kolleg/innen. Am wenigsten zufrieden sind die 43-48 jährigen. In dieser Altersgruppe
ist nur ein Viertel der Lehrer/innen mit ihrer Berufstätigkeit sehr zufrieden.
Zwischen Frauen und Männern gibt es in Hinblick auf die allgemeine Berufszufriedenheit
eher geringe Unterschiede. Bei der Betrachtung einzelner Aspekte der Arbeit sind allerdings
Lehrer/innen fast durchwegs weniger zufrieden als öffentliche Bedienstete mit Matura und
auch unzufriedener als die österreichischen Arbeitnehmer/innen insgesamt. Diese Aspekte
sind die Zufriedenheit mit dem Ansehen der Schule bzw. des Unternehmens, den Weiterbildungsmöglichkeiten, dem Einkommen und den Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
Der deutlichste Unterschied besteht bei der Einkommenszufriedenheit. Etwa doppelt so viele
Beschäftigte mit Matura im öffentlichen Dienst sind mit ihrem Einkommen sehr zufrieden
oder zufriedener als Lehrerinnen und Lehrer.
In der Erhebung der Zufriedenheit ergab sich, differenziert nach einzelnen Aspekten, folgendes Bild: Der "menschliche Faktor“, also der Umgang mit den Kindern und Jugendlichen,
aber auch die Beziehung zu den Kolleg/innen wurde auf der Zufriedenheitsskala ganz oben
gereiht. Neun von zehn Lehrer/innen sind sehr oder eher zufrieden damit, dass sie mit jungen
Menschen arbeiten, aber auch die Beziehungen im Kollegium werden als sehr positiv und bereichernd gesehen. Zu den weiteren positiven Aspekten zählten die Autonomie bei der Unterrichtsgestaltung und die Diensteinteilung. Das Einkommen, die Karrieremöglichkeiten oder
das Verhältnis zu den Behörden stehen am unteren Ende der Skala. Am unzufriedensten sind
die Lehrer/innen mit dem Image des Lehrberufs. Nur jede zehnte Lehrkraft ist mit dem Berufsimage zufrieden.
Auch bei den Einzelaspekten erweist sich die Gruppe der Volks- und Sonderschullehrer/innen
als die zufriedenste. Sie sehen mehr Entwicklungsmöglichkeiten als Lehrer/innen anderer
Schularten. AHS-Lehrer/innen hingegen sind tendenziell die unzufriedenste Gruppe. Ihre Unzufriedenheit zeigt sich vor allem mit dem Führungsstil ihrer Vorgesetzten, den Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Schule, aber auch mit der Unterstützung durch Behörden, dem
Einkommen und den Weiterbildungsmöglichkeiten. Im Vergleich zu den anderen Gruppen
geben AHS-Lehrer/innen am häufigsten an mit dem Ansehen des Lehrberufs in der Öffentlichkeit gar nicht zufrieden zu sein.
In der Studie werden die Belastungsfaktoren unter anderem in Kombination folgendermaßen
interpretiert: Lehrer/innen sind gefordert die verantwortungsvolle und beanspruchende Aufgabe der Erziehungsarbeit, unter sich rapide ändernden gesellschaftlichen Bedingungen, zu
leisten. Gleichzeitig stehen ihnen aber zu wenige Ressourcen zur Verfügung, um diesen Her-
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ausforderungen auch optimal nachkommen zu können und gleichzeitig erhalten sie zu wenig
Anerkennung für ihre Tätigkeit.
Als die stärksten Belastungsfaktoren wurden genannt: Das Kompensieren von gesellschaftlichen Missständen, die hohe Klassenschülerzahl, Verhaltensauffälligkeiten bei Schüler/innen,
stark unterschiedliche Leistungsniveaus und das Stören des Unterrichts durch die Schüler/innen. Wiederum in Kombination kann man dies so interpretieren, dass die komplexen
Aufgaben, die die Lehrkräfte zusätzlich zur Wissensvermittlung übernehmen müssen, nicht
mehr innerhalb der bestehenden Rahmenbedingungen zu bewältigen sind. Hinsichtlich der
Beurteilung welcher Belastungsfaktor sich am stärksten auf das Burnout-Syndrom auswirkt,
erweist sich die mangelnde Anerkennung der Arbeit durch die Öffentlichkeit.
Bei den Entlastungsfaktoren nannten die Lehrer/innen fast alle (94%) die Ferien als die
stärkste Entlastung. Als zweitstärksten Faktor wird die flexible Zeiteinteilung außerhalb des
Unterrichts wahrgenommen, gefolgt vom selbstständigen Arbeiten. Daraus lässt sich ableiten,
dass die Attraktivität des Lehrberufes viel mit der hohen Arbeitsautonomie zu tun hat. Beinahe drei Viertel aller Befragten empfindet es auch als entlastend, dass der Lehrberuf eine gute
Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleistet. Im Großen und Ganzen gibt es hier kaum
Unterschiede in der Bewertung zwischen den Schultypen.
Am stärksten gefordert fühlen sich die österreichischen Lehrer/innen durch die pädagogische
Verantwortung, gefolgt von der Aufgabe die Erziehungsarbeit der Eltern zu ergänzen, das
Unterrichten von verhaltensauffälligen Schüler/innen, sowie die Konzentration während des
Unterrichts und das Auffrischen des Fachwissens.
Bei der Unterscheidung zwischen den Berufsgruppen stellen für die Volks- und Sonderschullehrer/innen die pädagogischen Aufgaben, wie das Ergänzen elterlicher Erziehungsarbeit, das
Unterrichten von verhaltensauffälligen Schüler/innen und nicht deutschsprachigen Kindern
sowie der Umgang mit sozialen und persönlichen Problemen von Schüler/innen, besonders
fordernde Aspekte des Berufes dar. Die Arbeit mit nicht deutschsprachigen Schüler/innen ist
auch in Berufsschulen eine fordernde Aufgabe. In höheren Schulen stehen Erziehungsprobleme, soziale oder Sprachprobleme eher weniger im Mittelpunkt.
Für befriedigender halten Volks- und Sonderschullehrer/innen im Gegensatz zu den Kolleg/innen aus anderen Schulformen die Diskussion im Lehrerkollegium über Schüler/innen,
aber auch die Teilnahme an Konferenzen und Sitzungen. Möglicherweise hängen diese beiden Punkte zusammen, dass also auf den Konferenzen in Volks- und Sonderschulen nicht nur
administrative, sondern auch pädagogische Fragen erörtert werden. In höheren Schulen hin-
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gegen hält sich die Begeisterung über Konferenzen oder das Gespräch unter Kolleg/innen in
Grenzen.
Zu den gesundheitlichen Auffälligkeiten zeigt die Studie, dass jene Lehrer/innen, die nach eigenen Angaben ständig oder zumindest zeitweise unter Beschwerden leiden, Probleme des
Stütz- und Bewegungsapparates, Stimmprobleme, Kopfschmerzen sowie psychische Beeinträchtigungen am meisten genannt haben. Die allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit der
untersuchten Lehrer/innen liegt jedoch deutlich über dem Durchschnitt der Allgemeinbevölkerung. Die psychologische Untersuchung ergab, dass Lehrer/innen subjektiv eine Reihe von
Belastungen wahrnehmen. Diese Belastungen hatten jedoch bis zum Untersuchungszeitpunkt
keine ernsthaften gesundheitlichen Störungen zur Folge, was höchstwahrscheinlich auf das
Vorhandensein adäquater Stressverarbeitungsmechanismen zurückzuführen ist. Damit im Zusammenhang zeigte sich auch, dass die Lehrer/innen zum überwiegenden Teil ihre Lebensqualität als durchschnittlich oder sogar überdurchschnittlich einstufen.
In der Erhebung zum Aspekt des Burnout-Syndroms geben rund zwei von drei Lehrer/innen
an, sich am Ende eines Arbeitstages völlig oder überwiegend erledigt zu fühlen. Eben so viele
haben ständig oder häufig den Eindruck, sie strengten sich bei der Arbeit zu sehr an. Rund ein
Viertel der befragten Lehrerinnen und Lehrer fühlt sich bereits müde, wenn sie morgens aufstehen und wieder einen Arbeitstag vor sich haben, etwa ein Fünftel gibt an, dass es ihnen die
meiste Zeit an Tatkraft mangelt. Etwa jede siebente Lehrkraft gibt an, dass sie möglicherweise in der Folge dieser Überlastung Schwierigkeiten haben, private Probleme zufrieden stellend zu bewältigen. Und jede/r zehnte Lehrer/in hat Sorge, im Lehrberuf mit der Zeit emotional zu verhärten, allerdings nur eine/r von hundert Lehrerinnen und Lehrern hat das Gefühl
Menschen als unpersönliche Objekte zu behandeln. Mangelnde Anerkennung der Arbeit als
Lehrer/in steht mit dem Gefühl des Ausgebranntseins im stärksten Zusammenhang. Auch
"aufreibende Faktoren" wie Widerstand und Verweigerung seitens der Schüler/innen, Stören
und Verhaltensauffälligkeiten, aber auch Klassen mit einem starken internen Leistungsgefälle
kosten die Lehrer/innen Kraft und tragen zum Burnout-Syndrom bei. Weiters das Gefühl, gesellschaftliche Missstände kompensieren zu müssen, und eine hohe Erwartungshaltung der Eltern an die Lehrkräfte.
Diese Faktoren erwiesen sich auch zuvor im Zusammenhang mit der allgemeinen Arbeitszufriedenheit bzw. -unzufriedenheit als bedeutsam, um einem Lehrer oder einer Lehrerin die
Freude am Beruf zu nehmen, im extremsten Fall bis zum Burn-out zu führen und in der Folge
aus dem Lehrberuf auszusteigen.
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Verbesserungsvorschläge der Betroffenen wurden im Rahmen der psychologischen Anamnese erhoben, um ihre berufliche Situation zu verbessern:
Die aufgelisteten Vorschläge sind in der Reihe der Häufigkeit der Nennungen.
Weniger Schüler pro Klasse
Mehr Disziplinarmaßnahmen
Bessere Erziehungsarbeit durch Eltern
Abbau von Bürokratie und Verwaltungsaufgaben
Schulpsychologen, Supervision
Maßnahmen zur Verbesserung des Berufsimages
Mehr Lehrpersonal
(Wentner u. Havranek, 2000)
Abschließend werden in der Studie 10 Schlussfolgerungen dargestellt, obwohl nur die Erhebung eines Ist-Zustandes der Arbeitszeit, Zufriedenheit, Beanspruchungen und Gesundheit
der Lehrer/innen in Österreich in Auftrag gegeben wurde und keine Erarbeitung eines SollKonzepts. Zusammenfassend wurde folgendes aufgezeigt:
Schule ist mehr als Unterricht:
Die Unterrichtszeit stellt tatsächlich nur einen Aspekt des umfassenden und komplexen Berufsbildes der Lehrer/innen dar. Viele andere Tätigkeiten nehmen einen hohen Stellenwert in
der Lehrer/innenarbeitszeit ein. Zu empfehlen wäre ein Ansatz, der die Arbeit des/der Lehrer/in gesamthaft betrachtet und alle von den Lehrer/innen wahrzunehmenden Aufgaben
transparent erfasst und beschreibt.
Das Lehrer/innen-Dienstrecht überdenken:
Das Ausmaß der Lehrverpflichtung und das Dienstalter des/r Lehrer/in bilden die Grundlage
für die Bezahlung. Diese Bewertungsfaktoren stimmen mit den strukturellen Ergebnissen der
Studie nicht überein. Die tatsächliche Unterrichtstätigkeit bildet die Lehrverpflichtung, macht
jedoch nur ein Drittel der Gesamttätigkeit des Lehrers aus. Eine andere Arbeitszeitbemessung
soll ausschlaggebend für die Besoldung sein.
Das Image der Bildungsarbeit aufwerten:
In den letzten Jahren und auch im Erhebungszeitraum wird über die Berufsgruppe der Lehrer/innen in der Politik, in den Medien und an den Stammtischen immer wieder das Bild vom
„Beamtenjob, der mit großem Lohn und viel Ferien verbunden ist“, verbreitet. Anspruch und
Erwartungshaltung an die Schule und die Lehrer/innen hat sich stark erhöht. Die Aspekte der
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Erziehung fließen in immer stärkerem Maß in die Unterrichtsarbeit ein. So sollen die Lehrer/innen von ihren Schüler/innen Haltungen wie Leistungsbereitschaft, Selbstständigkeit,
Mitmenschlichkeit, Teamfähigkeit, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Frustrationstoleranz, etc.
einfordern dürfen. Es ist in der Öffentlichkeit Verständnis für die Verschiedenartigkeit der
Tätigkeiten, für die pädagogische Verantwortung und die qualitative Leistung dieser Berufsgruppe zu schaffen.
Die Studie „Lehrer/in 2000“ die dazu beitragen sollte, die österreichische Gesellschaft für Zusammenhänge der Bildungsarbeit zu sensibilisieren und eine differenziertere Betrachtungsweise des Berufsbildes zu ermöglichen, wurde nur in einem Punkt als Grundlage für Veränderungen herangezogen. Und zwar wurde versucht im Landeslehrerdienstrecht die Bewertung
der Jahresarbeitszeit transparenter zu machen und die vielfältigen zusätzlichen Tätigkeiten
neben der Unterrichtsarbeit aufzuzeigen. In der Besoldung hat dies allerdings keinen Niederschlag gefunden. Eine Hebung des Ansehens des Lehrberufs wird auch in den letzten sieben
Jahren seit der Verfertigung dieser Studie weiterhin von den Lehrkräften nicht wahrgenommen und die Anforderungen und Herausforderungen an die Lehrer/innen sind nicht kleiner
geworden. Im Gegenteil, es ist in der persönlichen Wahrnehmung eine Verstärkung festzustellen und auch eine Zunahme des Burnout-Syndroms bei Lehrerinnen und Lehrern.

3.1.2 Die „Potsdamer Lehrerstudie 2006“
Das Ergebnis der österreichischen Lehrer/innenstudie aus dem Jahr 2000 wird durch die Ergebnisse der repräsentativen Potsdamer Lehrerstudie aus den Jahren 2000 bis 2006 unterstützt.
Die Studie, beauftragt vom Deutschen Beamtenbund und seiner Lehrergewerkschaften, wurde
durch ein Team von Wissenschaftern und Studierenden des Instituts für Psychologie der Universität Potsdam unter Leitung von Prof. Dr.Uwe Schaarschmidt durchgeführt. Sie beleuchtet
die psychischen und körperlichen Beschwerden, die sich aus der Lehrerarbeit ergeben Die
Arbeiten gliederten sich in zwei Etappen und zwar von 2000 – 2003 und von 2003 – 2006.
Der erste Teil hatte als Ziel eine differenzierte Analyse der vorgefundenen Belastungssituation bei Lehrer/innen und der dafür verantwortlichen Bedingungen vorzunehmen. Darin stand
im Zentrum der Studie die Erfassung von Merkmalen des Arbeitsengagements (Bedeutsamkeit der Arbeit, beruflicher Ehrgeiz, Verausgabungs-bereitschaft,
psychischen

Perfektionsstreben), der

Widerstandsfähigkeit (Distanzierungs-

fähigkeit, Resignationstendenz bei Misserfolg, offensive Problembewältigung, innere Ruhe
und Ausgeglichenheit) sowie die auf die Arbeit begleitenden Emotionen (Erfolgserleben im

3 Studie zur Berufsbelastung von Lehrpersonen
Beruf, generelle Lebenszufriedenheit, Erleben sozialer Unterstützung). Auf dieser Basis wird
die jeweils gegenwärtige Situation beschreiben und bewertet. In der Beschreibung ob und in
welchem Ausmaß die Auseinandersetzung mit den Arbeitsanforderungen in gesundheitsförderlicher oder gesundheitsgefährdender Art und Weise geschieht, wurden vier Verhaltensmuster unterschieden.
Muster G
Dieses Muster ist Ausdruck von Gesundheit und Hinweis auf ein gesundheitsförderliches
Verhältnis gegenüber der Arbeit. Es ist durch stärkeres, doch nicht exzessives berufliches Engagement, höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen und positive Emotionen gekennzeichnet. Es steht außer Frage, dass Lehrer mit diesem Muster über die günstigsten Voraussetzungen verfügen, um erworbenes Wissen und Können sowie pädagogische Überzeugungen und Absichten wirksam umzusetzen.
Muster S
Hier charakterisiert die Schonung das Verhältnis gegenüber der Arbeit (als ein möglicher
Hinweis auf ungenügende Herausforderungen und/oder berufliche Unzufriedenheit). Charakteristisch ist geringes Engagement bei wenig Auffälligkeiten in den übrigen Bereichen. Zwar
zeigt dieses Muster in der Regel kein gesundheitliches Risiko an, doch im Lehrerberuf dürfte
es (mehr als in manch anderen Berufen) ein ernstes Hindernis für erfolgreiche Arbeit sein, da
eigenaktives und engagiertes Handeln in den Hintergrund rückt.
Risikomuster A
Entscheidend ist hier, dass hohe Anstrengung keine Entsprechung in einem positiven Lebensgefühl findet: Das Bild ist durch überhöhtes Engagement bei verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen und eher negative Emotionen gekennzeichnet. Das Gesundheitsrisiko besteht in der Selbstüberforderung. Lehrer dieses Typs sind oftmals ihrer hohen
Einsatzbereitschaft wegen besonders geschätzt. Doch ist abzusehen, dass auf Dauer die Kraft
nicht ausreicht, den Belastungen des Berufs standzuhalten. Nicht selten ist mit dem Übergang
zum folgenden Risikomuster B zu rechnen (Burnout-Prozess).
Risikomuster B
Bei diesem zweifellos problematischsten Muster sind permanentes Überforderungserleben,
Erschöpfung und Resignation vorherrschend. Das Profil weist überwiegend geringe Ausprägungen in den Merkmalen des Arbeitsengagements, deutliche Einschränkungen in der Wider-
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standsfähigkeit gegenüber Belastungen und (stark) negative Emotionen aus. In seinem Erscheinungsbild entspricht dieses Muster Symptomen in den letzten Stadien eines BurnoutProzesses. Klar ist, dass bei stärkerer Ausprägung des Musters B der Betroffene kaum (noch)
ein guter Lehrer sein kann. Die verbliebene Kraft reicht dazu nicht aus. Sie wird aufgewendet,
um irgendwie „über die Runden“ zu kommen.
(Schaarschmidt, 2006, S. 2)
In der Verteilung der Muster auf die gesamte Berufsgruppe stellten die Potsdamer Forscher
eine deutliche Häufung bei den Risikomustern A und B fest: Lediglich 17 % der Lehrerinnen
wiesen das günstigste Muster G auf, wohingegen jeweils rund 30% in den Risikomuster A
und B einzuordnen seien — die Tendenz deute bei den Betroffenen darauf hin, dass sie schon
unter dem so genannten Burn-Out-Syndrom litten oder auf dem besten Wege dorthin seien,
warnt Schaarschmidt.
Diese Ergebnisse geben zum Nachdenken Anlass, denn obwohl es in der Debatte um die Belastungen im Lehrberuf nicht um die Extremsituationen geht, so muss hinterfragt werden was
gesellschaftlich akzeptabel von der Lehrerschaft als Selbstbelastung durch pädagogische Arbeit erwartet und verlangt werden kann. (Schönwälder 1998, S. 98)
Der scheinbar nach oben offene Arbeitsauftrag an die Lehrerinnen und Lehrer bedarf aber einer gesunden Lehrerschaft die eingespannt ist zwischen dem Vertrauen, das die Gesellschaft
in das professionell pädagogische Handeln setzt und zum anderen an den durch die Politik zu
verantwortenden Funktionsauftrag für das Bildungswesen.
Aus der Musterbeschreibung der Potsdamer Lehrerstudie geht bereits hervor, dass unter psychischer Gesundheit mehr zu verstehen ist als allgemeines Wohlbefinden. Auch genügt es
nicht, sie nur als Ausdruck persönlicher Lebensqualität zu sehen. Psychische Gesundheit ist
nach der Überzeugung der Autoren zugleich eine unverzichtbare Voraussetzung für die erfolgreiche Ausübung des Lehrerberufs. Von Lehrerinnen und Lehrern wird erwartet, dass sie
auch über die Wissensvermittlung hinaus zur Förderung von Leistungsbereitschaft, sozialer
und emotionaler Kompetenz der Schüler beizutragen vermögen. Dafür ist psychische Kraft
erforderlich und dafür bedarf es des Modells des psychisch gesunden Lehrers, an dem sich
Schüler orientieren können. Wer kraftlos und ausgelaugt ist, wenig Selbstvertrauen zeigt und
durch eigene Konflikte anhaltend in Anspruch genommen wird, kann den Schülern schwerlich ein Partner sein, der ihnen bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung in einer komplexen und
widersprüchlicher gewordenen Welt zuverlässig zur Seite steht. (Schaarschmidt 2006, S.3)
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Weitere Ergebnisse der Studie besagen, dass innerhalb der Regionen Deutschlands nur wenige Unterschiede festzustellen waren und auch für die verschiedenen Schulformen keine nennenswerten Unterschiede auszumachen waren.
Deutliche Abhängigkeiten treten allerdings beim Geschlecht zu Tage. Die Unterschiede sind
dabei immer zum Nachteil der Frauen. Sie haben durchgehend die höheren Anteile an den Risikomustern A und B.
Was das Alter betrifft, lässt sich feststellen, dass sich über die Berufsjahre eine progressive
Verschlechterung der Beanspruchungssituation ergibt, wobei auch hier die Frauen tendenziell
stärker betroffen sind.
Als sehr bedenklich muss eingestuft werden, dass bei den Lehramtsstudierenden und Referendaren (Anwärter auf das Lehramt) der Anteil des Risikomusters B 25 % und vor allem das
Muster S 31 % bzw. 29 % ausmacht. Diese denkbar ungünstigen Voraussetzungen sollen den
angehenden Lehrer/innen zu denken geben, ob sie überhaupt den richtigen Beruf ergreifen
werden.
Lehrer/innen aller Schultypen in der BRD nannten als die stärkste belastende Bedingung für
die Arbeit problematisches Verhalten der Schüler/innen, hohe Schüler/innenzahlen und zu
viele Stunden in der Lehrverpflichtung.
Als entlastende Bedingungen werden von den Lehrer/innen die Unterstützung durch das Kollegium und durch die Schulleitung wahrgenommen.
Der Hinweis im ersten Teil der Studie auf eine problematische Gesundheitssituation der Lehrkräfte wurde als Ausgangslage benützt sich nicht mit diesen Erkenntnissen zu begnügen, sondern durch einen zweiten Teil Unterstützungsangebote wie Interventionsprogramme, Erfassungsinstrumente und die Ableitung und Begründung von Gestaltungsempfehlungen zu entwickeln. (Schaarschmidt 2006, S.3) Die Ausarbeitung war so konkret wie möglich, um die
Angebote auch unmittelbar umsetzen zu können. Für die schulische Arbeit, die Aus- und
Fortbildung, die Berufsorientierung für Maturanten/innen und letztlich auch zur psychologischen und medizinischen Betreuung der Lehrerinnen und Lehrer. Dies wurde auch in einem
Buch veröffentlicht: „Gerüstet für den Schulalltag. Psychologische Unterstützungsangebote
für Lehrerinnen und Lehrer“ von Schaarschmidt & Kieschke, 2007
Eine Erkenntnis aus der ersten Untersuchungsetappe war, dass zwischen einzelnen Schulen
oft auch gleichen Typs und im gleichen Ort große Unterschiede festzustellen waren. Damit
zeigte sich, dass es nicht nur von äußerlichen Rahmenbedingungen abhängt, sondern von der
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Gestaltung des schulinternen konkreten Alltags. Daher soll, damit es zu Verbesserungen
kommt, an den schulinternen Arbeitsbedingungen gearbeitet werden.
Das Team um Schaarschmidt hat, um Schulen dabei zu unterstützen, eine für die Arbeits- und
Organisationsgestaltung geeignete Analysemethode entwickelt
Den Arbeitsbewertungscheck für Lehrkräfte (ABC-L). Mit diesem Instrument werden in standardisierter Form Einschätzungen der Lehrerinnen und Lehrer zu unterschiedlichen Aspekten
der Arbeitsverhältnisse an der Schule eingeholt. Über die Bezugnahmen auf schulformspezifische Normen bietet es eine geeignete Grundlage, um die Stärken und Schwächen in den Bedingungen der jeweiligen Schule herauszuarbeiten und Veränderungsnotwendigkeiten zu begründen. Der ABC-L kann an jeder beliebigen Schule aus eigener Kraft eingesetzt werden. Er
kann sehr konkrete Hilfestellung für Maßnahmen der Teamentwicklung und der Qualitätssicherung an der jeweiligen Schule geben. Und dass derartige Maßnahmen letztlich gesundheitsfördernde Wirkungen haben, die sich auch in günstigeren Konstellationen der arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erlebensmuster niederschlagen, konnte durch Erfahrungen bestätigt
werden. (Schaarschmidt 2007, S. 4)
Im ABC-L wurden zur Bewertung all jene Arbeitsbedingungen und –aufgaben, die einen Gesundheitsbezug haben und auf die Lehrer/innen selbst Einfluss nehmen können, aufgenommen. Es sind dies die Anforderungen im Bereich des pädagogischen Handelns und den damit
verbundenen organisatorischen Ausführungen. Bedingungen, die von außen durch das System
bestimmt sind, wie Arbeitszeit und Stundenausmaß, wurden nicht berücksichtigt.
In der ausgearbeiteten Analysemethode werden Einschätzungen zu 60 Arbeitsmerkmalen aus
folgenden 15 Bereichen verlangt:
Unterrichten

Arbeit mit Schülern über den Unterricht hinaus

Gespräche mit Eltern

offizielle Zusammenkünfte im Kollegium

Verhalten der Schüler

Klima im Kollegium

schulbezogene Arbeit zu Hause

Verhalten der Eltern

Arbeitsorganisation in der Schule

Verhalten der Schulleitung

räumliche Bedingungen in der Schule

Bereitstellung von Arbeitsmitteln
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hygienische Bedingungen in der Schule
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Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung

Schulkultur (Kultur des Miteinanders in der
Schule)

An Hand eines Bereichs nämlich „Klima im Kollegium“ soll die Form der Einschätzungen
dargestellt werden. Die Lehrer/innen beurteilen die einzelnen Fragen, die immer positiv formuliert sind, nach 5 Stufen, von „trifft völlig zu“ bis „trifft überhaupt nicht zu“.
Folgende Fragen wurden gestellt:
Wie sehr trifft es zu, dass im Kollegium...
- ein offenes und vertrauensvolles Klima besteht?
- gegenseitige Unterstützung erfolgt?
- entlastende Gespräche möglich sind?
- gemeinsame Normen und Ziele verfolgt werden?
Mit den Fragen wird den Lehrer/innen auch Orientierung auf die ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Ressourcen gegeben. Werden diese nicht ausgeschöpft kann dann dort
auf Problemzonen geschlossen werden, dass bei der Anwendung in der konkreten Schule das
konstruktive Herangehen an die Auseinandersetzung mit den vorliegenden Arbeitsverhältnissen gefördert wird.
ABC-L ist dem Kapitel 2 im oben genannten Buch „Gerüstet für den Schulalltag
(Schaarschmidt & Kieschke, 2007) zu entnehmen. Es empfiehlt sich die online-Bearbeitung
des

Verfahrens.

Das

dazu

erstellte

Programm

ist

unter

www.abc-l.de

(http://www.vbe.de/index.php?id=1212) verfügbar.
Die Potsdamer Lehrerstudie bleibt also nicht nur beim Aufzeigen, dass sich Lehrer/innen belastet fühlen und in welchem Ausmaß und welche Risikomuster daraus abgeleitet werden
können, sondern zeigen Möglichkeiten auf und bieten Hilfestellung für die Auffindung, die
Bearbeitung und somit die Bewältigung von berufsspezifischen Belastungen. Es wird das
Ziel verfolgt „personenbezogene“ Maßnahmen zu setzen.
Das Trainingskonzept ist modular aufgebaut und umfasst nach der Identifizierung der Bewältigungsmuster ein Themenspektrum, dass auf die komplexen Anforderungen des Lehrberufs
abgestimmt ist und machen unterschiedliche inhaltliche Akzentsetzungen möglich.
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Folgende Module bilden die Trainingsinhalte:
•

Reflexion über die beruflichen Voraussetzungen, vor allem über die Bedingungen und
Ursachen erlebter Unzulänglichkeiten, Unsicherheiten und Schwierigkeiten,

•

Aneignung von Techniken des systematischen Problemlösens (unter Bezug auf Alltagsschwierigkeiten des Studiums sowie – mehr noch – des späteren Lehrerberufs),

•

Zeit- und Selbstmanagement (ebenfalls mit Sicht auf die Studie- und Berufsanforderungen)

•

Kommunikation und soziale Kompetenz (vor allem bezogen auf kritische Situationen
des Lehreralltags),

•

Zielsetzungen und Zeitplanung (auch bezogen auf die Realität des Schulalltags, der oft
eher auf das Durchhalten in der aktuellen Drucksituation als auf das Setzen von langfristigen und motivierenden Zielen ausgerichtet ist),

•

Erlernen von Entspannungstechniken (zugeschnitten auf die Person und die gegebenen
bzw. zu erwartenden emotionalen Belastungen)
Schaarschmidt 2007, S.6)

Nach einem Versuch mit Studierenden, die das Training durchführten, ließ sich nach 3 Monaten bei der Trainingsgruppe gegenüber einer nichttrainierten Kontrollgruppe ein klarer Entwicklungsfortschritt erkennen. Und zwar, dass das Muster G verstärkt auftrat und das Risikomuster B deutlich verringert werden konnte. In der Kontrollgruppe konnten keine Veränderungen erkannt werden, sowie die ursprünglichen Belastungsmuster weitgehend gleich blieben.
Ins Auge fällt allerdings auch die starke Zunahme des Schonungsmusters S bei den Trainingsteilnehmern, die mit dem Trainingsziel nicht unbedingt vereinbar ist. Hierbei ist zweierlei zu bedenken: Erstens ist festzuhalten, dass ein Abbau des Musters B in aller Regel mit einer Zunahme des S-Musters „erkauft“ wird. D. h., es gelingt, die resignative Tendenz zurückzudrängen und das Wohlbefinden zu steigern, es bleibt aber die Zurückhaltung im Arbeitsengagement bestehen. Zweitens ist zu erkennen, dass auch für die Kontrollgruppe eine Zunahme
des S-Musters gilt. In dem Befund schlägt sich also offensichtlich ein genereller Trend nieder,
der sich auch außerhalb des Trainings vollzieht. Hier wird nicht zuletzt die Frage aufgeworfen, welche Motivationsförderung vom Studium ausgeht. (Schaarschmidt 2007, S.7)
Festgehalten kann werden, dass die meisten Teilnehmer/innen der Trainingsgruppe betonten,
dass ihnen das Training „anforderungsnahes“ Lernen ermöglichte, wie sie es sonst in der Aus-
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bildung nicht erleben. So dürfte nach den erfassten Ergebnissen deutlich geworden sein, dass
mittels dieses verhaltensorientierten Trainings Impulse für Veränderungen gesetzt wurden
und auch die Umsetzung angeregt wurde. Allerdings muss auch gesagt werden, dass bei Personen die stark durch das Muster B geprägt waren, wenig Wandel sichtbar wurde. Eine hohe
Demotivation im Studium (wohl auch in der Berufsausübung) kann auch das beste Training
nicht umwandeln. Solche basale Voraussetzungen müssen bereits bei der Wahl für ein Lehramtsstudium gegeben sein, um nicht nur das Studium, sondern auch den späterem Beruf unter
einem positiven Einfluss auszuüben. Defizite in diesen motivationalen Merkmalen, die stark
an die Persönlichkeit gebunden sind, sind dann nicht selten die Ursache für die Beeinträchtigungen in emotionaler und psychischer Hinsicht.
Als vom Kandidaten einzubringende Basisvoraussetzungen sind neben emotionaler Stabilität
und einer aktiv-offensiven Haltung den Lebensanforderungen gegenüber vor allem Stärken im
sozial-kommunikativen Bereich gefordert. Und dazu zählen prosoziale Einstellung, Sensibilität und Rücksichtnahme, zugleich aber auch die Fähigkeit zur Durchsetzung und Selbstbehauptung. Als ein weiterer Schwerpunkt erweist sich die für den Beruf angemessene Motivation. Natürlich kann die berufsspezifische Motivation durch eine gute Ausbildung gefördert
werden. Allerdings müssen auch dafür Basisvoraussetzungen vorhanden sein. Dazu gehört,
dass man sowohl Gefallen am Umgang mit Kinder und Jugendlichen hat als auch fachliches
Interesse mitbringt. Auch zählt dazu ein höheres Maß an Verausgabungsbereitschaft, als es in
manch anderem Beruf gefordert ist. Gefragt sind junge Menschen, die gestalten und verändern wollen. (Schaarschmidt 2007, S. 8)
In der Lehrerstudie wird ausgehend aus den gewonnenen Erkenntnissen aber auch Forderungen an die politisch Verantwortlichen gerichtet. Auch wenn das Training auf die Lehrperson
selbst und eine allenfalls notwendige Verhaltensänderung abzielt, braucht es dennoch Bedingungen die es möglich machen, dass sich die von Seiten der Lehrerschaft getroffenen Maßnahmen auch einpassen können.
Folgende Ansprüche an die Politik erheben sich:
1.

die Entwicklung eines praktikablen Systems der Eignungsfeststellung vor dem Studium (über Vorpraktikum und damit verbundene Beratung und Orientierung),

2.

die größere Praxisrelevanz der Ausbildung im Studium von mehr verhaltens- und situationsnahem Lernen,

3.

den Aufbau eines Systems der medizinischen und psychologischen Betreuung der
Lehrerinnen und Lehrer,
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4.

die Schaffung überschaubarer, kommunikationsförderlicher Schulstrukturen (kleinere
Klassen, keine Megaschulen),

5.

eine effektive und qualifizierte Leitungsarbeit an den Schulen (auch in Bezug auf Personalführung und -entwicklung sowie motivations- und gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung)

6.

die gezielte Gestaltung der Lehrerarbeitszeit nach zwei Kriterien: Qualität der pädagogischen Arbeit und Gesundheit der Lehrerinnen und Lehrer

Zusammenfassend sei festgehalten, dass die Potsdamer Lehrerstudie in der ersten Etappe
durch eine Fragebogenerhebung ein differenziertes Bild der psychischen Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern gewonnen werden konnte. In vier Mustern wurde dargestellt in welcher
Art und Weise und in welchem Ausmaß sich Lehrkräfte mit den Arbeitsanforderungen auseinander-setzen.
In der zweiten Etappe der Studie wurde ausgehend von den Erkenntnissen des ersten Teils
Unterstützungsangebote für im Dienst stehende und angehende Lehrerinnen und Lehrern
unterbreitet, sowie für Lehramtsstudierende und Referendare ein diagnostisches Verfahren
entwickelt. Dieses ermöglicht in einem Art „self-assessment-Verfahren“ die nötigen Schlüsse
zu ziehen, ob die persönlichen Voraussetzungen und Erwartungen mit dem Anforderungsprofil des Lehrberufs im Einklang stehen.

3.1.3 Die Studie „Die individualisierte Profession - Untersuchung der Lehrerinnen und Lehrerarbeitszeit und –belastung im Kanton Zürich“
Als eine weitere Studie soll hier die durchgeführte Untersuchung von Prof. Dr. Hermann J.
Forneck von der Universität Zürich, die im November 2000 unter dem Titel „Die individualisierte Profession. Untersuchung der Lehrerinnen und Lehrerarbeitszeit und –belastung im
Kanton Zürich“ publiziert worden ist, erwähnt werden. Diese Studie wurde vom Kanton Zürich in Auftrag gegeben und wurde verknüpft mit der im Auftrag des LCH durchgeführten
Erhebung von Charles Landert zur „Arbeitszeit der Lehrpersonen in der Deutschschweiz“ aus
dem Jahr 1999. Beide stützen sich auf die wissenschaftlich fundierte Befragung von jeweils
rund 2500 Lehrpersonen aller Schulstufen.

Der interessante Ansatz dieser Studie ist, dass explizit festgehalten wird, dass Qualitätssteigerung in der Schule im Wesentlichen von der Arbeit der Lehrpersonen abhängig ist. Der Zu-
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gang ist also ein Forschungsansatz, der die Person der Lehrerin und des Lehrers in den Mittelpunkt stellt.
Die Qualität der Schule ist wesentlich von der Qualität der Lehrpersonen abhängig, diese wiederum von der Qualität ihrer Arbeitsbedingungen. Das Qualitätsmanagement der kantonalen
Bildungsdirektionen ist gut beraten, nicht nur die „Kundenorientierung“ zu betonen, sondern
auch die „Mitarbeiterorientierung“ ernst zu nehmen. Dass das eine ohne das andere nicht
geht, kommt hoffentlich in der Anlage dieses Berichts zum Ausdruck, der sowohl die pädagogische Optik der Schule als auch die berufsständische Optik der Lehrerinnen und Lehrer in
den Blick zu nehmen versucht. Bildungspolitische Maßnahmen müssen beide Interessen (des
Kindes bzw. der Lehrperson) im Auge behalten, auch wenn oder gerade weil diese sich gelegentlich widersprechen. (Bucher 2000, S. 3)
Die Ergebnisse und Einsichten aus den Untersuchungen von Landert und Forneck wurden in
möglichst einfachen Aussagen formuliert. So ergeben die einzelnen Einsichten mit den dann
anschließenden Aussichten ein Bild vom Arbeitsplatz Schule und seinen Anforderungen an
die Lehrpersonen.
Folgende Aussagen zur Arbeitszeit und zur Arbeitsbelastung von Lehrpersonen werden zusammengefasst:
1. Die Lehrpersonen sind mehrheitlich der Auffassung, dass ihnen für die zahlreichen
Ansprüche und Aufgaben nicht genügend Arbeitszeit zur Verfügung steht.
2. Eine deutliche Mehrheit der Lehrpersonen aller Stufen möchte mehr Zeit haben
namentlich für Beratung, Betreuung und individuelle Förderung der Schülerinnen und
Schüler, für die berufliche Weiterbildung und für die Aufgaben der Schulentwicklung.
3. Lehrpersonen aller Stufen arbeiten im Durchschnitt mehr als die gesetzlich verlangte
Jahresarbeitszeit (Forneck) bzw. arbeiten zumindest gleich viel wie andere Angestellte
im öffentlichen Dienst (Landert).
4. Während sich die Schulstufen/-formen in Bezug auf die tatsächliche durchschnittliche
Arbeitszeit kaum unterscheiden, sind die entsprechenden individuellen Differenzen
innerhalb derselben Schulform sehr ausgeprägt.
5. Die Arbeitszeit der Lehrpersonen ist geprägt durch große Unregelmäßigkeit – in den
Schulwochen, in den Schulferien und im Verlauf des Kalenderjahres.
6. Die Jahresarbeitszeit der Lehrpersonen erreicht bei einem Pensum ab 22 Lektionen
pro Woche praktisch den Plafond von rund 1900 Stunden
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7. Teilzeitlehrpersonen arbeiten deutlich mehr als ihr Pensum. Die Differenz zwischen
Soll- und Ist-Pensum ist umso größer, je kleiner der Anstellungsgrad ist.
8. Keine signifikanten Unterschiede zeigen sich in Bezug auf die zeitliche Beanspruchung (Jahresarbeitszeit) zwischen
a) Lehrerinnen und Lehrern,
b) einzelnen Altersgruppen von Lehrpersonen,
c) Lehrpersonen mit kleinen und großen Klassen,
d) Lehrpersonen mit wenigen oder vielen Klassen,
e) Lehrpersonen in kleinen und großen Schulhäusern,
f) fest und befristet angestellten Lehrpersonen,
g) Lehrpersonen mit und ohne häuslich-familiäre Pflichten sowie
h) Lehrpersonen mit und ohne außerschulische Nebenbeschäftigung.
9. Lehrpersonen mit einer Leitungsfunktion oder Schulentwicklungsfunktion arbeiten
deutlich mehr als ihre Kolleginnen und Kollegen ohne solche Funktionen.
10. Die Lehrpersonen finden ihren Beruf mehrheitlich attraktiv und sind gerne Lehrerinnen und Lehrer.
11. Als besonders belastend empfinden die Lehrpersonen vorab jene Aufgaben ihres Berufs, die einerseits mit der Sozialisation, anderseits mit der Selektion der Schülerinnen
und Schüler zu tun haben.
12. Als durchschnittlich belastend erleben die Lehrpersonen die Unterrichtstätigkeit.
13. Schulentwicklungsaufgaben werden von den Lehrpersonen namentlich der Volksschule als ziemlich belastend erlebt, die berufliche Weiterbildung sowie Organisationsund Verwaltungstätigkeiten hingegen nicht.
14. Lehrpersonen aller Schulformen fühlen sich durch große Klassen stark belastet.
15. Relativ hohe Belastungswerte geben die Lehrpersonen namentlich der Primarschule
für die Zusammenarbeit im Kollegium an.
16. Die Mehrzahl der Lehrpersonen fühlt sich ausgebrannt – nicht extrem, aber spürbar.
17. Lehrpersonen sind mehr oder weniger überzeugt, dass sie die berufliche Belastung
bewältigen können – und entsprechende Strategien nutzen.
18. Anders als die zeitliche Belastung – vgl. (4) – ist die subjektive Belastungswahrnehmung unter den Lehrerkategorien nicht gleichmäßig verteilt.
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(Bucher 2000, S. 3 ff.)
Diese Einsichten sind die Grundlage für daraus abgeleitete Maßnahmen. Als Perspektiven
wurden zwei Leitvorstellungen formuliert, die der „integrationsfähigen Schule“ und der „lernenden Schule“
In der Studie wird definiert, dass die integrationsfähige Schule eine Schule ist, in der Schülerinnen und Schüler wegen ihrer Leistungsfähigkeit, ethnischen Zugehörigkeit oder anderen
Auffälligkeiten nicht diskriminiert werden. Darin subsumiert sich eine integrative Sonderpädagogik und eine interkulturelle Pädagogik, die ein ausgeglichenes Verhältnis herstellt zwischen leistungsschwachen Immigrantenkindern und Schweizer Kindern.
Ebenso seinen Platz in einer integrativen Schule muss die Förderung begabter und hochbegabter Kinder finden. Die Autorin schreibt, dass, obwohl Hochbegabtenförderung in der
Schweiz zu einem öffentlichen Thema geworden ist und die Notwendigkeit der Förderung anerkannt ist, es weder konzeptuelle noch praktische Maßnahmen gibt.
Die Aussichten für die Lehrpersonen hinsichtlich einer integrativen Schule wurden in der Studie so wie die Erkenntnisse aus der Erhebung in klaren und eindeutigen Aussagen formuliert:
19. Lehrpersonen unterrichten Klassen mit einer großen Vielfalt von Schülerinnen und
Schülern: neben durchschnittlich begabten Schweizer Kindern auch Immigrantenkinder aus fremd(sprachig)en Kulturen, leistungsschwache und besonders begabte Kinder
sowie behinderte Kinder. Ihre Arbeit dient der individuellen Förderung und der sozialen Integration.
20. Heute sind die Lehrpersonen auf diese kulturellen und sozialen Gegebenheiten und die
entsprechenden (sonder-)pädagogischen Herausforderungen tendenziell nicht vorbereitet. Künftig verfügen sie über das notwendige professionelle Rüstzeug.
(Bucher 2000, S. 18-19)
Als zweite Leitvorstellung wird die „lernende Schule“ genannt. Sie soll eine Lehr- und Lerngemeinschaft sein bzw. eine pädagogische Organisation, die imstande ist, eigenständig auf
Herausforderungen von innerhalb und außerhalb der Schule zu reagieren und dafür eigenständige, profilierte Lösungen zu erarbeiten und zu realisieren.
Die lernende Schule verfügt über ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein und über entsprechende Verfahren zur Sicherung und Weiterentwicklung der Schulqualität. Sie wird dabei
vom gesamten Bildungssystem getragen und gefördert. (Bucher 2000, S. 21)
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Die Erwartungen und Ansprüche die an die Schule herangetragen werden, werden im Folgenden aufgelistet. Die daraus resultierenden Herausforderungen und Belastungen an die Lehrkräfte die zudem in der Studie skizziert wurden, werden in dieser Arbeit stichwortartig zusammengefasst.
Schulentwicklung
Schulleitbildern und Schulprogrammen, Qualitätsmanagementsysteme, Evaluationskultur,
Lehrpersonen-Beurteilungssystemen, Verstärkung der Elternmitwirkung
Unterrichtsentwicklung
Didaktisch-methodischen Bereich, Frühenglisch, Informatik, Medientechnologie
Struktur-/Systementwicklung
Kindergarten-Unterstufe, Pädagogische Hochschule, Restrukturierung der Orientierungsstufe,
Integrationsbemühungen in der Sonderpädagogik bzw. der Interkulturellen Pädagogik,
Prinzip der Jahrgangsklasse
(Bucher 2000, S. 21)
In der Entwicklung hin zu einer lernenden Schule wurden vom Forscherteam folgende Zielsetzungen auch als Aussichten für die Lehrer/innen festgehalten:
21. Lehrpersonen unterrichten vermehrt Klassen mit einer heterogenen Altersstruktur.
22. Lehrpersonen nehmen - neben ihrem Unterricht - wichtige Aufgaben wahr in Bezug
auf die gemeinsame Gestaltung und Weiterentwicklung des Unterrichts bzw. der Organisation Schule.
23. Lehrpersonen arbeiten intensiv mit anderen Erwachsenen zusammen - im Kollegium,
mit Fachpersonen der Schulischen Dienste, mit schulischen Sozialarbeiterinnen und arbeitern und mit Erziehungsberechtigten und anderen Personen aus dem schulischen
Umfeld.
24. Einzelne Lehrpersonen nehmen - neben ihrem Unterricht - wichtige Aufgaben wahr in
der Leitung der Schule.
(Bucher 2000, S.22)
Schlussendlich wurde das Erkennen des Ist-Zustandes in Problemfeldern definiert und der
Soll-Zustand als Bewältigungsstrategien oder Lösungsansätze konzipiert.
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Problemfeld
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Bewältigungsstrategie

Image und Prestige des Lehrberufs in der

Öf- Hohe gesellschaftliche Bedeutung sowie große

fentlichkeit

Komplexität und Leistung des Lehrberufs breit
vermitteln.

Nationales

oder

regionales

überparteiliches Sensibilisierung für die Wichtigkeit und Dring-

„Bündnis für Bildung“ ins Leben rufen

lichkeit des Anliegens

Ungenügende Attraktivität des Lehrberufs auf Gezieltes Marketing für den Lehrberuf
dem Ausbildungs-/Arbeitsmarkt
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen der Klärung von Berufsauftrag und Arbeitszeit
zwecks Entlastung:
Lehrpersonen
Belastung generell

Spezialisierung und Professionalisierung

Früherkennung individueller bzw. kollektiver Be- Bestimmen zeitlicher Ressourcen und entsprelastungssituationen und Nachbearbeitung im chender Strukturen für Teamentwicklung, TeamTeam

pflege und Teamevaluation

Unterstützung und Beratung stärken

Berater- und Coachingsysteme aufbauen

Hohe Belastungsunterschiede innerhalb dersel- Abkehr von der bisherigen Praxis der lektionenben Schulform/-stufe

basierten, d.h. unterrichtszentrierten Berufsauftragsdefinition Belastung der einzelnen Lehrperson durch den Arbeitgeber gerechter regeln

Beträchtliche Belastungen und erhebliche Belas- Human Ressource Management
tungsdifferenzen
Hohe Belastung durch Zusammenarbeit - na- Genauere Untersuchung des Problems
mentlich in der Primarschule
Hohe Belastung durch Sozialverhalten der Schü- Sozialkompetenz bei den Lehrpersonen und an
lerinnen und Schüler

der Schule stärken.

Integriertes Forschungs-, Entwicklungs- und Projekt lancieren oder Fragestellung in geplantes
Weiterbildungsprojekt

Projekt integrieren

Belastung der Kindergärtnerinnen durch Unter- Durch höhere Strukturierung entlasten
richtsvorbereitung
Proportional überbelastete Teilzeit-Lehrpersonen

Evaluation ihrer Situation im Vergleich zur übrigen Lehrerschaft

Überbeschäftigung eines Teils der Lehrpersonen

bisherigen Praxis der lektionenbasierten, d.h. unterrichtszentrierten Berufsauftragsdefinition
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Ambivalenz des Arbeitsrhythmus
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Arbeitsalltag und Jahresarbeitszeit optimaler
strukturieren

Fehlende Zeit für Schulentwicklung

Arbeiten an Unterricht und Reformen zeitlich
entflechten

Zu geringe Entlastung von Lehrpersonen, welche Abkehr von der bisherigen Praxis der lektionenSchulleitungs- und Schulentwicklungsaufgaben basierten, d.h. unterrichtszentrierten Berufsauftragsdefinition, aufgabenkonforme Entlastungen

erfüllen

gewähren
Mehr

Schulautonomie

und

Führungsverant- Erhöhte Selbststeuerungsverantwortung durch

wortung – gleichviel Ressourcen

entsprechende Selbststeuerungsmittel ermöglichen

Unabschließbarkeit der professionellen Her- Fähigkeiten entwickeln, realistische Abgrenzunausforderungen

gen zu ziehen

Implementierung von Innovation und Quali- Zusätzliche bzw. ausreichende Kapazitäten für
tätsansprüchen

Praxislehrpersonen u.a. zur Verfügung stellen
Tabelle 2:

(Bucher 2000)

(Bucher 2000, S.25)
Als Resümee der Studie wird angeführt, dass für den Wandel der Gesellschaft, der für viele
Belastungen und Herausforderungen ursächlich verantwortlich ist, keine Ende abzusehen ist.
Da sich Gesellschaft immer dynamisch entwickelt und verändert kann auch nicht von einem
Ende gesprochen werden, sondern eher davon, dass Spannungen die durch Umbruch und
Neuorientierungen in einer Gesellschaft entstehen, abgemildert werden und dadurch Konsolidierungen möglich werden. Forschungserkenntnisse, die oft über Jahre bekannt sind, sollen
deshalb auch nicht als Notfall wahrgenommen werden, sondern als Auftrag für Planungen
und Durchführungen und für die Praxis notwendige Änderungen nicht zu verdrängen oder zu
verschieben. Daher empfiehlt das Forscherteam einerseits mit Sofortmaßnahmen und andererseits mit mittelfristigen Maßnahmen nach den oben angeführten Punkten zu reagieren.
Aus der Sicht einen personenzentrierten Ansatz für Lehrer/innen in dieser Studie finden zu
wollen, zeigt sich auch hier das Bild, dass vor allem strukturelle Maßnahmen, die wohl auch
notwendig sind, aufgelistet werden. Diese sind im Vergleich überproportional hoch zu Bewältigungsstrategien, die die Person der Lehrerin und des Lehrers unterstützen und es möglich
machen sich zu entlasten.
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Die angeführten Problemfelder und deren Lösungsmöglichkeiten sind die wenigen aus obiger
Liste
Früherkennung individueller bzw. kollektiver Bestimmen zeitlicher Ressourcen und entBelastungssituationen und Nachbearbeitung sprechender Strukturen für Teamentwickim Team

lung, Teampflege und Teamevaluation

Unterstützung und Beratung stärken

Berater- und Coachingsysteme aufbauen

Beträchtliche Belastungen und erhebliche Human Ressource Management
Belastungsdifferenzen
Unabschließbarkeit der professionellen Her- Fähigkeiten entwickeln, realistische Abgrenausforderungen

zungen zu ziehen
Tabelle 3:

Das Problemfeld „Belastung generell“ durch "Spezialisierung und Professionalisierung“ als
Bewältigungsstrategie anzubieten, ist zu allgemein um hier sowohl das Problem klar als auch
die Lösung deutlich erkennen zu können.
Somit ist auch diese Studie durchaus wertvoll, Belastungssituationen und daraus resultierende
Auswirkungen für die Lehrerinnen und Lehrer in einer Statusbeschreibung aufzuzeigen und
als Impuls zu betrachten, wertvolle und nachhaltige Lösungen zu suchen und auch umzusetzen.

3.2 Die Berufsbelastung von Lehrkräften und Maßnahmen –
Vergleich der Studien
Allen Studien ist gemeinsam, dass die Lehrkraft mit den sie und ihn umgebenden Arbeitsfaktoren Gegenstand der Studien waren. Weiters wurden in allen drei Studien die Arbeitszeiten
der Lehrer/innen erhoben und nach verschiedenen Aspekten bewertet. Zusätzlich beschäftigten sich die drei Erhebungen mit den Faktoren der Arbeitszufriedenheit bzw. –
unzufriedenheit.
Bei den Ergebnissen wurden in weiten Bereichen gleiche oder ähnliche, aber auch unterschiedliche Ergebnisse ermittelt.
Die Jahresarbeitszeit der Lehrer/innen zeichnet sich dadurch aus, dass sie großen Schwankungen unterliegt. Innerhalb der Schulformen sind in der Studie aus dem Kanton Zürich
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durchschnittlich gleich lange Arbeitszeiten, bei den anderen Studien gibt es dabei erhebliche
Unterschiede. Die Lehrverpflichtung selbst ist in der BRD um einiges höher als in Österreich
und der Schweiz. In der Potsdamer Lehrerstudie gaben die Lehrer/innen an, weniger Lehrverpflichtung zu wollen, in der österreichischen Studie wurde dies so nicht abgefragt, allerdings
die zusätzlichen Tätigkeiten, die nicht abgegolten werden ins Treffen geführt und in der
schweizerischen Studie erklärten die Lehrer/innen, mehr Arbeitszeit zu benötigen, um sich
vor allem Aufgaben der Schulentwicklung und der individuellen Betreuung der Schüler/innen
widmen zu können.
Als stark belastend empfanden die Befragten in allen Studien die zusätzlichen erzieherischen
Aufgaben, die Lehrerinnen und Lehrer übertragen bekommen.
Die Unterrichtstätigkeit selbst wurde von den Lehrer/innen der österreichischen und deutschen Studie als entlastend bewertet, die Lehrer/innen in der Schweiz empfinden diese als
durchschnittlich belastend.
In allen drei Studien fühlen sich die Lehrer/innen mehrheitlich als spürbar ausgebrannt.
Weiters wird in allen Studien darauf hingewiesen, dass es zur Bewältigung von Stress und
Belastungen geeignete Instrumente und Verfahren braucht. In der österreichischen Studie
wurden dazu auch die Lehrer/innen befragt, mit dem Ergebnis, dass die Lehrkräfte in großer
Mehrheit kaum allgemeine gesundheitliche Probleme aufwiesen, woraus geschlossen werden
kann, dass sie Bewältigungsstrategien kennen und adäquat nützen. Allerdings wurden in dieser Studie nur sehr allgemeine Schlussfolgerungen gezogen, wie der Lehrberuf entlastet werden könne. Konkrete Vorschläge waren aber auch nicht Teil des Auftrags für diese Studie.
Anders stellt es sich bei den Studien aus dem Kanton Zürich und bei der Potsdamer Lehrerstudie dar. Schaarschmidt und sein Team entwickelten in der BRD nicht nur ein Diagnoseverfahren, bei dem die Lehrer/innen ihr Profil erstellen können, um für sich die Berufseignung
abzustimmen, sondern auch ein modulares Trainingskonzept, um Möglichkeiten zur Hilfestellung bei der Bewältigung der berufsspezifischen Belastungen zu bieten. Der Ansatz, dass es
sich um „personenbezogene“ Maßnahmen handeln muss, unterstützt die Forschungsfrage dieser Masterthese. Auch die schweizerische Studie zeigt Möglichkeiten auf, wie Lehrer/innen
im Umgang mit den Belastungen und Herausforderungen unterstützt werden können. Hier ist
die Vorgehensweise allerdings sehr strukturell und es werden vorwiegend Maßnahmen präferiert, die von außen die Bedingungen verändern, um die Belastungsfaktoren zu minimieren.
Nur sehr allgemeine Formulierungen wie „Human Ressource Management“ weisen auf einen
möglichen Weg hin, sich Bewältigungsinstrumentarien als Person selbst und aus sich heraus
anzueignen.
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[…] bedeutet, der Lehrerschaft wird die Verantwortung dafür übertragen, den Eingangsbedingungen der Schüler entsprechend, pädagogisch auf optimale Wirksamkeit hin kalkuliert zu
handeln. (Schönwälder 1998, S.41) Lehrer/innen müssen es sich also selbst wert sein einen
persönlichen Weg einzuschlagen, um die Verantwortung für ihre Schüler/innen wahrzunehmen und sich nicht nur durch den Druck oder der Anordnungskultur der Schulhierarchie zu
notwendigen Veränderungen veranlasst fühlen, um den Belastungen und Herausforderungen
zu begegnen. Das Lehramt impliziert einen nach oben offenen Arbeitsauftrag, der radikal gedacht, durch jede behördliche Vorschrift nur konterkariert werden kann. (Schönwälder 1998,
S.41)
Natürlich liegt es auch an der Gesellschaft, das notwendige Vertrauen in das professionell pädagogische Handeln der Lehrkräfte zu setzen und die erbrachte Arbeitsleistung als wesentliche Grundlage für ein zukunftsgerichtetes gutes Funktionieren der Gesellschaft zu würdigen.
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4 Personal Mastery und Professionelles Handeln
4.1 Die lernende Organisation und Personal Mastery nach Peter Senge
In seinem Buch „The fifth discipline“ beschreibt der amerikanische Harvard-Professor Peter
Senge seine Überlegungen zu Organisation und Organisationsentwicklung.
Er vertritt dabei Ansichten, die, wie er selbst schreibt, auf eine Vielzahl von Grundlagen basieren, die psychologischen, pädagogischen, betriebswirtschaftlichen Ansätzen folgen. Er
verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse und spirituelle Weisheiten.
Sein Modell unterscheidet von herkömmlichen Organisationen die „lernende Organisation“.
Als lernende Organisation werden Organisationen bezeichnet, die durch geeignete Prozesse in
der Lage sind sich ständig an die sie betreffenden Veränderungen anzupassen und durch konsequente Weiterentwicklung die Basis für ihre dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen.
Eine lernende Organisation kann als das Gegenstück zur traditionellen bürokratischen Organisation begriffen werden, denn sie ist dezentralisiert, sie fördert eine offene Kommunikation
und Teamarbeit. Zusammenarbeit und Kooperation ersetzen Hierarchien. Eine lernende
Organisation setzt das Verständnis voraus, dass "der Weg das Ziel ist" und sich Lernprozesse
auf die gesamte Organisation beziehen. Somit auf den sich in der Organisation befindlichen
Menschen. Organisationslernen ist nur möglich wenn es ein individuelles Lernen gibt, obwohl
es keine Garantie dafür gibt, dass die Organisation etwas lernt.
Menschen haben gelernt, die Welt in einzelnen Teilen zu sehen, zu bearbeiten und so Lösungen zu finden, die einfacher erscheinen. Es geht aber der Bezug zu einem Ganzen verloren,
die Teile können nicht wieder zu einem Gesamten zusammengesetzt werden und Teillösungen sind für das Ganze nicht bedeutsam.
In seinen Ausführungen, die sich sehr häufig mit Vorgängen in Organisationen im Bereich der
Wirtschaft beschäftigen, findet sich der direkte und unmittelbare Zusammenhang mit der Pädagogik über das Feld des Lernens. Senge beschreibt die Möglichkeit des Entstehens von lernenden Organisationen mit dem Vergleich eines inneren intuitiven Lernbedürfnisses. Niemand muss einem kleinen Kind das Lernen beibringen. Genau genommen muss man einem
Kind überhaupt nichts beibringen. Kinder sind von sich aus wissbegierige Entdecker, die ganz
von alleine und meisterhaft lernen, wie man läuft, spricht und seine Familie am besten auf
Trab hält. Lernende Organisationen sind möglich weil wir leidenschaftlich gerne lernen. (Senge 2006) Gleich dem didaktischen Dreieck
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Lehrkraft

Lehr-/Lernstoff

Schüler/in

Abbildung 1: Didaktisches Dreieck

kann in einer lernenden Organisation mit dem systemischen Dreieck einer Lernorganisation
Mensch

Inhalt (auf den Kunden fokussiert)

Struktur/Ordnung

Abbildung 2: Systemisches Dreieck

verglichen werden, doch müsste aus dem didaktischen Dreieck ein Viereck entstehen, da
„Struktur/Ordnung im systemischen Dreieck nicht mit den Schüler/innen zu vergleichen sind.
Die sind am Eckpunkt „Mensch“ anzusiedeln und so muss im didaktischen Viereck der vierte
Punkt Unterrichtsorgansiation, der nicht unter „Lehrkraft“ subsumiert werden kann, noch dazu kommen. Dies zeigt auf, ob nicht die Gültigkeit des didaktischen Dreiecks überlegt werden
sollte.
Über welche Fähigkeiten, Wissensgebiete und Entwicklungswege eine lernende Organisation
verfügt, muss erst ans Licht gebracht werden, denn sie sind die Grundlage für die Visionen
die verfolgt werden und schaffen die Voraussetzung die die Organisation erst lernfähig macht.
Peter Senge unterscheidet eine lernende Organisation von einer Organisation mit autoritärem
„Kontrollcharakter“ und dass sie über bestimmte elementare Disziplinen verfügt.
Diese „Disziplinen einer lernenden Organisation“ sind für ihn von wesentlicher Bedeutung.
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Fünf Komponenten müssen nach Senge zusammenspielen, um eine „lernfähige“ Organisation
aufzubauen, ihre Fähigkeiten permanent weiterzuentwickeln und um die höchsten Ziele zu erreichen.
Die fünf Disziplinen einer lernenden Organisation nach P. Senge hängen in einer inneren Logik zusammen und sind:
•

Systemdenken

•

Personal Mastery – die Disziplin der Selbstführung und Persönlichkeitsentwicklung

•

Mentale Modelle

•

Eine gemeinsame Vision entwickeln

•

Team-Lernen

4.1.1 Systemdenken
Mit dem Systemdenken, das Senge als die fünfte Disziplin bezeichnet und sich von den anderen vier „Kerndisziplinen“ abhebt, will er erklären, dass es dadurch möglich ist die Welt
ganzheitlich zusehen und damit zu „heilen“. (Senge 2006) Es bildet also für ihn die konzeptuelle Grundlage, auf der alle anderen Lerndisziplinen aufbauen. Im Grunde beschäftigen sich
alle Disziplinen mit dem Wandel in der Wahrnehmung und im Denken. Der Mensch lernt
nicht nur einzelne Teile, sondern das Ganze zu erkennen. Systemdenken ist also eine Fähigkeit Zusammenhänge zu identifizieren und aufzudecken, wo auch immer sie sichtbar werden
und für spätere Entscheidungen abrufbar zu halten.
Ohne Systemdenken gibt es weder den Anreiz noch die Möglichkeit, die Lerndisziplinen in
der Praxis zu verbinden. Die fünfte Disziplin des Systemdenkens ist der Grundstein für die
Weltanschauung einer lernenden Organisation. (Senge 2006)
Das Denken in Systemen ermöglicht dem Menschen Wechselbeziehungen wahrzunehmen
und so die zunehmende Komplexität der ihn umgebenden Systeme ganzheitlich zu erkennen.
Diese Lösungen sind also vermeintlich und verlagern die Probleme dadurch in andere Teile
des Systems.
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Häufig kann nicht wahrgenommen werden, welche Ursachen auftretende Probleme haben. Oft
entstehen diese Probleme aber erst durch das Lösen vorangegangener Probleme. Durch fehlendes Systemdenken werden diese Zusammenhänge nicht erkannt.
Es geht also darum Organisationen als Ganzes zu sehen, ihre Wechselbeziehungen und Veränderungen wahrzunehmen, um die wachsende Komplexität der Welt zu bewältigen.
Es ist also wichtig grundlegende Strukturen zu erkennen
Senge beschreibt zwei Arten von Komplexität. Zum einen die Detailkomplexität, die eine
Vielzahl von veränderlichen Größen in verschiedenen Prognosen, Planungen, Methoden und
Konzepten darstellt. Sie ist aber letztlich nicht in der Lage Situationen, wo Ursache und Wirkung nicht gleich sichtbar wird und langfristige Konsequenzen von Interventionen nicht manifest sind, einzuschätzen und zu beurteilen.
Die zweite Form, die dynamische Komplexität liegt dann vor, wenn ein und dieselbe Handlung sich an verschiedenen Stellen des Systems anders auswirkt.
Senge beschreibt als Vergleich das Funktionieren eines Gyroskops (Kreiselinstrument). Das
Gyroskop weicht als so genannter "rotierender Körper" immer senkrecht zur einwirkenden
Kraft aus. Nach der langläufigen Einschätzung müsste eine waagrecht an einem Punkt gelagerte Achse mit einem Schwungrad hinunterfallen. Wenn das Rad aber in Rotation versetzt
wird bleibt es in dieser Lage. Diese Intervention an diesem dynamisch komplexen Gerät zeigt
also eine verblüffende andere Reaktion. Wie komplex dieses Gerät auch sein mag, wie komplex ist erst das dynamische System Schule.
Für Senge ist Systemdenken grundsätzliches Umdenken und die Wahrnehmung von Wechselbeziehungen statt linearer Ursache-Wirkungs-Ketten und die Wahrnehmung von Veränderungsprozessen statt von „Schnappschüssen“.
In der Pädagogik kann Systemdenken mit dem Praxisbezug kurzgeschlossen werden. Wechselwirkungen, Rückkoppelungen, nicht lineare Abläufe zeigen sich für Lehrkräfte gerade in
der gemeinsamen Beschäftigung mit den Schülerinnen und Schülern. Es zeigt sich deutlich
wie sehr Handlungen und deren Wirkung oft nicht unmittelbar einschätzbar sind und als
ganzheitliche dynamische Prozesse verstanden werden müssen.
Das Erlernen von Systemdenken in der Schule ist durch ein schrittweises Aufbauen und Trainieren von Modellen, andere Beispiele, Systemspiele möglich. Und zwar nicht nur für Lehrkräfte, sondern auch für die Schülerinnen und Schüler. Systemsprache und Systembegriffe zu
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erwerben sind notwendig, damit eine Entwicklung über das Spiel hinaus erfolgen kann und
weil eine sehr sorgfältige Reflexion mit erfahrenen „Systemdenkern“ unumgänglich ist.

4.1.2 Mentale Modelle
Mentale Modelle sind Ansichten oder Vorstellungen, die oft fest verwurzelt den Menschen an
bekannte Einstellungen, Haltungen und an persönliches Tun binden. Diese vertrauten inneren
Vorstellungen und Bilder der Lebensführung und alltäglicher Entscheidungen von Menschen
beeinflussen die Art und Weise, wie Situationen interpretiert werden und welche Entscheidungen getroffen werden. Sie können auch kurzgefasst als persönliche kulturelle Sichtweisen
beschrieben werde. Da sie einen Schlüssel zu unserem Verhalten darstellen, sind sie zu
betrachten, zu überprüfen und zu verbessern um neue, andere Entscheidungen treffen zu
können.
Als einen Vergleich, um deutlich zu machen, dass Bilder, Annahmen und Geschichten in den
Köpfen der Menschen sind, nennt Senge das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“. Es handelt
von Menschen, die so sehr in mentalen Modellen gefangen waren, dass sie ihre feste Vorstellung von der Würde des Monarchen daran hinderte, den nackten Mann als das zu sehen was
er war. (Senge 2006 S. 213)
Diese mentalen Modelle entscheiden letztlich darüber welche Informationen wir aufnehmen
und für unsere Entscheidungen zulassen, bestimmen die selektive Wahrnehmung und entscheiden über die persönliche Gewichtung des „Dateninputs“.
Wenn sich dieser oft sehr verschlossene persönliche Raum mit grundgelegten Mustern öffnet,
ist es möglich durch bewusstes aber auch unbewusstes Lernen vorhandene mentale Modelle
zu beeinflussen und Vorstellungen und Einstellungen zu ändern. Diesen Raum aber verschlossen zu halten, behindert und verhindert notwendige und sinnvolle Veränderungen im
Denken und somit wirkungsvollere Entscheidungen in der täglichen beruflichen und privaten
Lebensbewältigung und es wird verhindert zu brauchbaren und wertvollen systemischen Einsichten zu gelangen.
Da mentale Modelle jedes Menschen eigener Entwurf seiner Realität ist, ist es für die in der
Schule arbeitenden besonders herausfordernd, diese Ideen, Konstrukte und persönlichen „objektiven“ Wahrnehmungen miteinander zu vernetzen. Jeder formt sich somit auch eigene Bilder von der Realität und entdeckt dass er sie auch verändern kann und das gelingt auch mit
der Realität „Schule“.
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Lehrkräfte haben somit wie ihre Schülerinnen und Schüler und die dazugehörenden Eltern eigene Vorstellungen des Unterrichtens und des gemeinsamen Schullebens. Gibt es keine Möglichkeiten mentale Modelle gegenseitig zu erkunden und auszutauschen, wird es kaum eine
Chance geben, gemeinsame Visionen zu entwickeln und flexibel auf Veränderungen und Entwicklungen zu reagieren. In Phasen von Neuorientierungen, neuen Konzepten, strukturellen
Änderungen im Schulsystem ist es für alle Beteiligten, aber vor allem für die Lehrkräfte ein
Muss sich ihre mentalen Modelle anzuschauen.
Wenn Lehrpersonen versuchen, gemeinsam ihren mentalen Modellen auf die Spur zu kommen, gibt es plötzlich eine Ausweitung des gegenseitigen Verständnisses, neue Ideen entstehen, neue Modelle werden geschaffen. Das Denken wird weiter und fruchtbarer und Systemdenken hilft dabei dies zu strukturieren und Ursachen möglicher Probleme aufzudecken.
Wenn Lehrerinnen und Lehrer ihre Denkmodelle offen legen und sich darüber austauschen,
werden umfassendere und für viele Bereiche bessere und zweckmäßigere Modelle entstehen,
als wenn jeder einzelne nur mit seiner eigenen begrenzten „Landkarte“ orientiert und damit
agiert. Wie auch Senge über die lernende Organisation schreibt, in denen die Menschen kontinuierlich die Fähigkeit entfalten, ihre Ziele zu verwirklichen, in denen neue Denkformen gefördert und gemeinsame Hoffnungen freigesetzt werden und in denen Menschen lernen, miteinander zu lernen.
Da lernende Organisationen dynamisch sind, sich also in Bewegung befinden, liegt es an den
einzelnen sich im System befindlichen Menschen Ereignisse als Anregungen aufzufassen und
für neue Entwicklungsprozesse zu nutzen und welches innovatives Problemlösen ermöglicht.
Wissenskomplexe und Handlungsspielräume werden dann an neue Erfordernisse angepasst,
wenn die Organisation, im diesem besonderen Fall die Organisation „Schule“ sich als ein
Gefüge formiert, dem große Offenheit und Individualität zugrunde liegt.

4.1.3 Gemeinsame Visionen
Peter Senge beschreibt die Disziplin gemeinsamer Visionen als eine Macht aus einem tiefen
gemeinsamen Interesse. Im Vordergrund steht das „An einem Strang ziehen“. Einer der Gründe weshalb Menschen gemeinsame Visionen entwickeln, ist der, dass sie gemeinsam an wichtigen Projekten arbeiten wollen.
Eine gemeinsame Vision ist lebenswichtig für eine lernende Organisation, weil sie den
Schwerpunkt und die Energie für das Lernen liefert. Während adaptives Lernen auch ohne
Vision möglich ist, ist schöpferisches Lernen nur möglich, wenn Menschen nach etwas streben, das ihnen wahrhaft am Herzen liegt. Tatsächlich ist die ganze Idee des generativen Ler-
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nens – die Ausweitung unserer schöpferischen Kraft – abstrakt und bedeutungslos, solange
die Menschen sich nicht für eine Vision begeistern, die sie unbedingt verwirklichen möchten.
(Senge 2006, S 252)
Senge betont, dass eine Vision keine Idee ist. Er beschreibt sie als Kraft im Herzen der Menschen, als eine Kraft von eindrucksvoller Macht. Visionen manifestieren sich als Bilder und
Vorstellungen. So wie sie als persönliche Visionen beim Individuum Bilder erzeugen, können
sie auch in Organisationen als gemeinsame Visionen gemeinsame Bilder schaffen, die Organisationen durchdringen und Identität stiften.
In dieser Zeit ist der Begriff „Vision“ schon etwas inflationär geworden. Allzu viele, auch Politiker heften sich dieses Wort an ihre Fahnen, sowie auch Wirtschaftstreibende aber auch
„Schulleute“. Letztlich wird aber vielfach damit gemeint, dass Visionen Konzepte, Modelle
und Strategien bedeuten. Für Senge, wo Vision eine innere Kraft darstellt, die es zum einen
dem einzelnen ermöglicht eine kreative Spannung entstehen zu lassen, die dann eine entsprechende Dynamik bewirkt, ist das einfache Ideenhaben zu kurz gegriffen. Es muss aus dem Inneren des Menschen, aus der Persönlichkeit, intrinsisch, kommen, nur dann ist es möglich,
diese Visionen zu teilen und sie erhalten die Kraft Gemeinschaft zu erzeugen.
Für das pädagogische Feld bringt dies für Schulentwicklung und dem Gestalten des Schullebens die Möglichkeit einer gemeinsamen Herangehensweise, das genügend Spielraum für
kreatives Denken und Handeln ermöglicht. Visionen verfolgen immer übergeordnete Ziele
und bedingen neue mentale Modelle und neue, auch unkonventionelle Handlungsweisen.
Geteilte Visionen unter Mitgliedern einer Organisation verdichten gleichsam gemeinsame
Überzeugungen und Bilder und legen das Fundament für eine erfolgreiche Entwicklungsarbeit.
Eine Organisation, die gemeinsame Visionen aufbauen will, ermutigt ihre Mitglieder dazu,
ihre persönlichen Visionen zu entwickeln. Wenn Menschen keine eigene Vision haben, können sie sich nur für die Vision eines anderen 'vertraglich verpflichten'. Das Ergebnis ist lediglich eine Einwilligung, nicht Engagement. Wenn sich dagegen Menschen zusammenschließen, die eine klare Vorstellung von ihrer persönlichen Richtung haben, können sie eine
machtvolle Synergie erzeugen, um ihr individuelles/gemeinsames Ziel zu verwirklichen."
(Senge 2006 S.258)
Auch für Schulen ist es eine unverzichtbare Aufgabe Visionen in Leitbildern und Schulprogrammen zu visualisieren, um als eine Richtschnur zu dienen bei einer folgenden konkreten
Aktion. Dass daraus wieder neue Zukunftsbilder entstehen können ist das innewohnende Ele-
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ment einer gemeinsamen Vision. Daher nur realisierbar durch eine intensive Interaktion zwischen den einzelnen Trägern einer geteilten Vision.
Die Erläuterungen Senges gehen dahin, dass ohne die Anziehungskräfte neuer Ziele, welche
Menschen auch wahrhaftig anstreben wollen, jene Kräfte die auf die Erhaltung eines Status
quo abzielen, übermächtig werden. Gemeinsame Visionen sind das Ruder, um die Lernprozesse auf dem richtigen Kurs zu halten.
Wenn er davon spricht, dass bei langfristigen Perspektiven auch langfristige Visionen im
Spiel sind, drängt sich der Hinweis auf, dass es gerade im System Schule dies nicht oder nur
sehr selten gibt. Gerade in diesen Tagen ist es hautnah zu erleben, wie sehr die verantwortlichen Manager im System Bildung keine gemeinsamen Visionen entwickeln. Die Gründe, warum dies so ist können hier nicht erörtert werden, doch ist es vielleicht mangelndes systemisches Denken oder die fehlende innere Bereitschaft, vorhandene mentale Modelle zu überprüfen und zu hinterfragen. Senge meint sogar ob es ganz einfach nicht möglich ist, dass Menschen (in diesem Fall Manager) rational davon überzeugt werden können, dass sie langfristige
Perspektiven entwickeln müssen. (Senge 2006, S. 257)
Nur wenn es persönliche Visionen gibt, kann es gemeinsame Visionen geben. Persönliche Visionen basieren immer auf Wertvorstellungen, Interessen, Sehnsüchten und Sorgen. Es muss
daher bedacht werden, dass wirkliches Interesse an einer gemeinsamen Vision immer auf der
persönlichen beruht. Senge schreibt, wenn Menschen von ihrer persönlichen Richtung klare
Vorstellung haben, können sie machtvolle Synergien erzeugen, um ihr individuelles/gemeinsames Ziel zu verwirklichen. Einfach ausgedrückt kann es heißen: „Einer für alle,
alle für einen!“ Grundlage dafür ist Personal Mastery. Darauf wird noch in einem späteren
Kapitel eingegangen.
Um zu verdeutlichen wie sich persönliche Visionen zu gemeinsamen Visionen zusammenfügen, beschreibt Senge in der Metapher des Hologramms. Schneidet man ein Bild durch, zeigt
jeder Teil nur einen Bildausschnitt. Wird jedoch ein Hologramm zerteilt, so zeigt jedes Teilchen, egal wie klein, weiterhin das vollständige Bild.
Wenn also in Organisationen die einzelnen Mitglieder eine gemeinsame Vision haben, so behält trotzdem jeder seine eigene, persönliche Vorstellung von der Organisation. So bleibt die
individuelle Sicht auf das Ganze erhalten.
Vielfach wird in Unternehmen heutzutage eine Vision von Führungsetagen, Steuerungsgruppen oder strategische Planungsgruppen den Mitarbeitern übergestülpt. Diese „offizielle“ Vision ist aber nur die Vision von einigen wenigen Managern oder einer kleinen Gruppe. Dieses
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„top-down“ Verfahren liefert sehr häufig enttäuschende Ergebnisse. Grund dafür ist, dass diese visionären Ziele nicht die Ziele der Menschen sind, die sie verfolgen sollen. Die persönlichen Visionen der einzelnen Individuen wurden ignoriert. Oft bleibt es bei zwar attraktiven
Präsentationen von Visionserklärungen, es dabei aber nicht gelingt die Menschen zu inspirieren und Engagement zu wecken.
Führungskräfte sollten vor allem nie vergessen, dass ihre Vision immer noch eine persönliche
Vision ist. Dass sie eine Führungsposition innehaben, bedeutet nicht, dass ihre persönlichen
Visionen automatisch mit der Unternehmensvision identisch sind. Wenn ich einen Manager
von „unserer Vision“ reden höre und weiß, dass er in Wirklichkeit „meine Vision“ meint,
muss ich immer an Mark Twain denken, der einmal sagte, dass nur „Könige und Leute mit
Bandwürmern“ von sich selbst im Plural sprechen sollten. (Senge 2006, S. 262)
Die im System oder in der Organisation Schule arbeitenden Pädagoginnen und Pädagogen
wissen davon ein Lied davon zu singen. Wenn es schon so etwas gab das man eine Vision
nennen könnte, so wurde es entweder ein Flop oder es landete in der Schublade. Als Beispiele
seien der „Schulversuch – Kooperative Mittelschule“ in Wien oder die verpflichtende Erstellung von Schulprogrammen zu nennen.
Engagement ist ähnlich einer Teilnehmerschaft zu einer Vision, wie es Peter Senge beschreibt. Dies bedeutet echte Überzeugung für eine Vision. Zu viele Mitarbeiter befinden sich
in einem Zustand der Einwilligung. Es wird mitgemacht, die Vision zu einem gewissen Grad
unterstützt, es entsteht jedoch kein echtes Engagement. Er schreibt, dass dieser Zustand schon
zu lange anhält und wirkliches Engagement nicht mehr erkannt werden kann.
Dies ist direkt auf die Schulen übertragbar. Es wird wohl nur deshalb einfach „mitgemacht“
weil für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu oft der Sinn von Maßnahmen verborgen
bleibt, bzw. weil es sich um Zielbeschreibungen ( es soll nicht von Visionen gesprochen werden) handelt, mit welchen eine engagierte Identifikation als nicht erstrebenswert angesehen
wird.
Mögliche Haltungen zu einer Vision beschreibt Senge wie folgt:
•

Engagement: Will die Vision. Wird sie verwirklichen. Schafft alle notwendigen „Gesetz“ (Strukturen).

•

Teilnehmerschaft: Will die Vision. Wird alles tun, was im Sinn des „Gesetzes“ ist.
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Echte Einwilligung: Sieht die Vorteile der Vision. Tut alles, was erwartet wird, und
mehr. Folgt den „Buchstaben des Gesetzes“. „Gute Soldaten“.

•

Formelle Einwilligung: Sieht im Großen und Ganzen die Vorteile der Vision. Tut was
erwartet wird, aber nicht mehr. „Brauchbarer Soldat“.

•

Widerstrebende Einwilligung: Sieht die Vorteile der Vision nicht. Will andererseits
seine Arbeit nicht verlieren. Tut gerade noch, was erwartet wird, weil er es muss,
macht aber gleichzeitig deutlich, dass er nicht wirklich dahinter steht.

•

Nichteinwilligung: Sieht die Vorteile der Vision nicht. Tut nicht was erwartet wird.
„Das tu ich nicht; niemand kann mich dazu zwingen.

•

Apathie: Weder für noch gegen die Vision. Kein Interesse. Keine Energie. „Ist nicht
bald Feierabend?“

(Senge 2006, S. 268)
Der Arbeitseifer der Lehrerinnen und Lehrer könnte an Hand dieser Auflistung nachvollzogen
werden. Dies müsste für jeden einzelnen geschehen, lässt sich doch nur sehr schwer eine allgemeine Arbeitshaltung bei Lehrkräften klassifizieren, doch bei jeder oben genannten Haltung kann man vor seinem geistigen Auge dementsprechende Lehrerinnen und Lehrer zuordnen.
Wollen gemeinsame Visionen aufgebaut werden müssen sie mit Systemdenken verbunden
werden. Nur so ist es möglich zu begreifen wie man dorthin gekommen ist, wo man gerade
steht. Wenn Visionen nicht gelingen liegt es nicht darin, dass sie nicht sorgfältig entwickelt
wurden, sondern an der reaktiven Haltung gegenüber der bestehenden Realität. Die Vision
wird erst dann zu einer lebendigen Kraft, wenn die Menschen aufrichtig überzeugt sind, dass
sie ihre Zukunft selbst gestalten können. (Senge 2006, S. 282)
Die Ansicht sich die Zukunft der Schule selbst zu gestalten wird meist als derart bedrohlich
empfunden, dass der Weg in die persönliche Vision versperrt bleibt. Nur wenn weit gedacht
wird, welche Kräfte gerade am Werk sind, der Blick für das Ganze geöffnet wird, kann Zuversicht entstehen und neue Realitäten geschaffen werden, die größere Befriedigung erreichen.
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4.1.4 Team - Lernen
Team-Lernen ist der Prozess, durch den ein Team seine Fähigkeiten, die angestrebten Ziele zu
erreichen, kontinuierlich ausrichtet und erweitert. (Senge 2006, S. 287) Grundlage dafür sind
gemeinsame Visionen. Es wurde erkannt, dass kollektives Lernen im Team in Organisationen
heute unabdingbar geworden ist. Wichtige Entscheidungen werden in Systemen zunehmend
von Teams getroffen, entweder direkt oder über den Weg der Ausführung, dass nur Teams
bestimmte Maßnahmen umsetzen können.
Team-Lernen umfasst drei wichtige Bereiche:
•

Nachdenken über komplexe Fragen und neue Einsichten gewinnen. Erfahren lernen,
wie es möglich ist die Intelligenz und das Wissen von vielen Köpfen zu nutzen. Die
Kräfte beachten, die in einem Team dagegen wirken. („Viele Köche verderben den
Brei!“)

•

Notwendigkeit für innovatives, koordiniertes Handeln sehen. „Arbeitsvertrauen“ entwickeln. Jeder kann sich auf den anderen verlassen.

•

Ein Team hängt vom anderen ab. Ein lernendes Team fördert kontinuierlich andere
lernende Teams.

(vgl. Senge 2006, S. 288)
Auch wenn beim Team-Lernen das einzelne Individuum seine Fähigkeiten und Fertigkeiten
einbringt, so ist es dennoch eine Disziplin eines kollektiven Ganzen. Sich als einzelner im
Team-Lernen zu üben und zu vervollkommnen ist dann nicht möglich, wenn die anderen
Teammitglieder im Mit-Lernen nicht berücksichtigt werden.
So betont Senge die Wichtigkeit eines kollektiven Bewusstseins, das durch die Techniken des
Dialogs und der Diskussion geschaffen wird. Durch Fragen und Zuhören und dem Suchen
nach den besten Argumenten können in einem offenen Dialog komplexe Fragestellungen erörtert werden. Erkenntnisse gehören nicht dem einzelnen allein, sondern durch das Entstehen
von gegenseitigem Verständnis wird ein gemeinsames Bewusstsein geschaffen in dem es
möglich ist, dass Visionen, Gedanken, Ideen frei fließen und unbehindert ausgetauscht werden können. Es gilt das Wissen und Fähigkeiten von Spezialisten zu substituieren und daraus
ein komplexes Teamwissen entstehen zu lassen.
Team-Lernen braucht wie jede Disziplin, will man zu einer Vervollkommnung kommen,
Übung. In einer Zeit wo Tempo den Ton angibt, kommt es oft nicht zu den notwendigen
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Übungsphasen. Für Lehrerinnen und Lehrer gehört das Wissen um den Wert Übens und Trainierens zur pädagogischen Grundausstattung. Spitzenteams in welchen Sparten auch immer
zeigen es vor, dass es nur dann zu hervorragenden Leistungen kommt, wenn es zu einem kontinuierlichen Wechsel von Übung und Anwendung kommt.
Dieser Mangel an feststellbarem Team-Lernen beschreibt Senge wie folgt.
Trotz seiner großen Bedeutung ist Team-Lernen immer noch ein weitgehend unerforschtes
Terrain. Bevor wir das Phänomen nicht besser beschreiben können, wird es ein Rätsel bleiben. Bevor wir nicht eine Theorie darüber entwickelt haben, was beim (Team-Lernen (im Gegensatz zum individuellen Lernen) geschieht, werden wir nicht in der Lage sein, zwischen
Gruppenintelligenz und „Gruppenzwang“ – den Konformitätszwängen in einer Gruppe - zu
unterscheiden. Bevor wir keine verlässlichen Methoden zum Aufbau von lernfähigen Teams
gefunden haben, werden solchen Teams eine Sache des Zufalls bleiben. Deshalb ist die Disziplin des Team-Lernens ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur lernenden Organisation.
(Senge 2006, S. 290)
Dennoch wird die Notwendigkeit des Team-Lernens zunehmend wahrgenommen. Im schulischen Bereich ist der Prozess ein gemeinsames Fachbewusstsein zu schaffen noch als sehr
langsam einzuschätzen. Besonders dadurch, dass die persönlichen Arbeitsformen der Lehrerinnen und Lehrer in den Klassen noch tief im herkömmlichen „Einzelkämpfertum“ verhaftet
sind.
Der Weg hinaus geht nur über wechselseitige Interaktion und Diskurs. Die beiden Hauptdiskursformen, die Senge unterscheidet sind Dialog und Diskussion.
Diskussion bezieht sich auf ein Auseinandersetzen über einen Gegenstand gemeinsamen Interesses, das letztlich darauf abzielt mit den eigenen Argumenten die Gruppe zu überzeugen. Es
werden die Dinge zerlegt durch das Darstellen der eigenen Standpunkte und letztlich dominiert der Wettbewerbscharakter. Das Gewinnen steht im Vordergrund.
Beim Dialog teilen die einzelnen Mitglieder ihre Ansichten zu komplexen Fragen mit, legen
sich aber nicht fest und sind somit offen für ein freies Fließen von Gedanken und Argumenten
innerhalb der Gruppe. So wird es dem einzelnen ermöglicht zu Einsichten zu kommen, die er
alleine nicht erreicht hätte. Es können neue mentale Modelle und gemeinsame Visionen entstehen. Der Gewinn besteht hier darin, dass alle gewinnen.
Der Dialog ermöglicht also dass in einem Gruppenprozess eine Gruppenfähigkeit entsteht.
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Senge führt aus, dass zwischen Teammitglieder, die in einen Dialog eintreten, eine einzigartige Beziehung entsteht. Sie entwickeln ein tiefes Vertrauen, das sich zwangsläufig auch auf
die Diskussion überträgt. Sie sind sich der Einzigartigkeit jeder individuellen Sichtweise zutiefst bewusst. Außerdem machen sie die Erfahrung, dass sich weit größere Erkenntnisse ergeben, wenn man seinen Standpunkt „sanft“ vertritt. Sie lernen die Kunst eine Position einzunehmen, anstatt „von ihrer Position eingenommen zu werden“. Wenn es angebracht ist, eine
Ansicht zu verteidigen, tun sie dies würdevoller und weniger rigide, das heißt ohne das „Gewinnen“ zur obersten Priorität zu machen.

(Senge 2006, S. 301)

Es ist also der Vorzug von Lernenden Teams, dass sie lernen wie man gemeinsam lernt.
Um aus den Fähigkeiten einzelner Teamfähigkeiten zu machen, bedarf großer Übungsbereitschaft und Übungsmöglichkeiten.
Deshalb brauchen lernenden Teams „Übungsfelder“-Methoden, um zusammen zu üben, damit
sie ihre kollektiven Lernfertigkeiten ausweiten können. (Senge 2006, S. 313) Mangelnde
Übungsmöglichkeiten verhindern so die Bildung von erfolgreichen „Lernteams“.
Senge beurteilt den Fortschritt das Team-Lernen als Disziplin zum Durchbruch zu verhelfen,
als sehr gut. Es wird allmählich erfasst wie man übt. Zum einen wird der Dialog geübt und
zum anderen werden „Lernlabors“ und „Mikrowelten“ (Senge 2006, S. 315) geschaffen, wo
sich das Team-Lernen mit der komplexen und schnell verändernden Wirklichkeit auseinandersetzen kann.
•

In Dialogsitzungen, wo der Dialog geübt werden kann, müssen einige Grundbedingungen erfüllt sein:

•

Alle Mitglieder des „Teams“ (Menschen, die zum Handeln aufeinander angewiesen
sind) müssen daran teilnehmen.

•

Die Grundregeln des Dialogs müssen erklärt werden.

Diese Grundregeln müssen nachdrücklich durchgesetzt werden – wenn ein Teilnehmer seine
Annahme nicht aufheben kann, muss das Team erkennen, dass es jetzt eine „Diskussion“ und
keinen „Dialog“ führt.
Man muss den Teammitgliedern die Möglichkeit geben, sie in der Tat ermutigen, die schwierigsten, subtilsten und konfliktträchtigsten Fragen ihrer Zusammenarbeit zu thematisieren
(Senge 2006, S. 316)
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Jede Konferenz unter Lehrerinnen und Lehrern bietet die Möglichkeit Dialog zu üben. Es
müssen nur die Regeln bekannt sein und es muss auch wirklich getan werden. Nur allzu oft,
wird aber mangelnde Zeit und die Dringlichkeit andere Themen als Hinderungsgrund für
Team-Lernen gesehen.
Beachtet muss werden, dass jedes Teammitglied seine mentalen Modelle mitbringt und somit
auch seine persönliche Sicht auf das System. Ein gemeinsames Bild des Gesamtsystems zu
entwickeln wird durch die Konzentration auf die Betonung der eigenen Vorstellung meist
unmöglich gemacht. Senge führt hier den Vergleich mit den Blinden an, wo jeder den Elefanten mit seiner eigenen Vorstellung beschreibt, da der Einzelne nur einen Teil des Elefanten
kennt. Jeder ist von seiner Auffassung überzeugt.
Eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, würde dem abhelfen. Systemisch zu denken bringt
auch eine Sprache der „Systemarchetypen“ (Senge 2006, S.327) mit sich. Nur müsse sie auch
erlernt werden und dies geschieht, indem mit anderen in dieser Sprache auch gesprochen
wird. Eine Gruppe, die dies pflegt, wird beim Team-Lernen nicht nur komplexer denken lernen und Probleme systemischer erfassen, sondern auch anderen Teams weit überlegen sein
und somit effizienter agieren.
Lernende Organisationen bestehen aus lernenden Individuen. Der Einzelne ist gefordert sich
mit seinem gesamten Potential einzubringen und muss die Bereitschaft haben, sein Wissen
und Können auch weiterzuentwickeln.
Senge bezeichnet diese Motivation und Fähigkeit zur Entwicklung des Selbst als Personal
Mastery. Es ist für ihn der Begriff mit dem die Disziplin der Selbstführung und Persönlichkeitsentwicklung bezeichnet wird. Menschen, die einen hohen Grad an Personal Mastery erlangen, erweitern beständig ihre Fähigkeit, die Ergebnisse zu erzielen, die sie wahrhaft anstreben. Ihr kontinuierliches Streben nach Selbstschulung und Selbstführung prägt den Geist
der lernenden Organisation. Personal Mastery geht über Kompetenz und Fachwissen hinaus,
auch wenn sie in Kompetenz und Fachwissen gründet. Sie reicht über geistige Entfaltung oder
Öffnung hinaus, auch wenn sie geistiges Wachstum voraussetzt. Personal Mastery bedeutet,
dass man eine kreative im Gegensatz zu einer reaktiven Lebensauffassung vertritt. (Senge
2006, S. 173)

4.1.5 Personal Mastery
Wenn „Mastery“ auch„ Herrschaft und Überlegenheit“ bedeuten kann und Dominanz über
Menschen und Dinge impliziert, so ist es hier als ein hohes Niveau von Können zu verstehen.
In der Lage zu sein, jene Ergebnisse zu erzielen, die man auch selbst anstrebt. Im Leben er-
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folgreich Prozesse zu steuern, möglich gemacht durch die sich weiterentwickelnde Persönlichkeit.
Meisterhaftes Können wird oft auf fachliche Kompetenzen hin gesehen. Etwas professionell
können, sich auch durch das sichtbare Ergebnis der Tätigkeit von anderen herausheben, wird
als das Meisterliche gesehen. Daher soll die „persönliche Könnerschaft“ auch als die Fähigkeit gesehen werden, sein Leben professionell auch in persönlichen und nicht nur in beruflichen Bereichen erfolgreich zu führen.
Senge führt aus, dass Menschen die einen hohen Grad an Personal Mastery entwickeln ähnliche und gleiche Charakteristika aufweisen.
•

Sie zeichnen dich durch eine besondere Entschlossenheit aus, die hinter ihren Visionen und Ziele steht.

•

Sie betrachten die „gegenwärtige Realität“ als Verbündeten und nicht als Feind.

•

Sie haben gelernt, Veränderungskräfte zu erkennen und zu nutzen, anstatt sie zu bekämpfen.

•

Sie sind enorm wissbegierig und immer bemüht die Realität klarer zu erkennen.

•

Sie fühlen sich anderen Menschen und dem Leben verbunden und wissen doch
zugleich um ihre Einzigartigkeit.

•

Sie fühlen sich als Teil eines umfassenden Schöpfungsprozesses, den sie beeinflussen,
aber nicht einseitig steuern können.

(Senge 2006, S. 175)
Personal Mastery muss als Prozess verstanden werden. Es ist eine Disziplin die ein Leben
lang ausgeübt werden muss im Wissen um die eigenen Schwächen, die Unsicherheiten und
die Inkompetenz. Senge meint, dass Menschen die einen hohen Grad an Personal Mastery leben „niemals ankommen“.
Er zitiert in seinem Buch „Die fünfte Disziplin“ Bill O’Brien den Präsidenten von Hannover
Insurance, der sagte: „Aus welchen Gründen auch immer – wir verfolgen die emotionale Entwicklung nicht mit derselben Intensität, mit der wir die körperliche und intellektuelle Entwicklung verfolgen. Das ist umso bedauerlicher, weil eine volle emotionale Entwicklung den
stärksten Hebel bietet, wenn wir unsere Leistungsfähigkeit voll ausschöpfen wollen.“ Und
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weiter führt er aus: „Ein weiterer und ebenso wichtiger Grund weshalb wir unsere Mitarbeiter
in diesem Streben ermutigen, ist die Wirkung, die eine volle Entfaltung der Persönlichkeit auf
das individuelle Glück hat. Wenn wir unsere Erfüllung nur außerhalb der Arbeit suchen und
den großen Teil unseres Lebens ignorieren, den wir bei der Arbeit verbringen, beschneiden
wir unsere Chancen auf ein glückliches und erfülltes Leben (Senge 2006, S. 175, 176)
Diese Aussagen stellen auch die Grundlage für diese Arbeit dar. Die Frage nach der Erfülltheit pädagogischer Arbeit über den Weg einer persönlichen Harmonisierung des eigenen Lebens. Lehrerinnen und Lehrer können nur als Angelpunkt oder Hebel für beruflichen Erfolg
und Zufriedenheit in der Schule ihre eigene „ganze Person“ sehen. Es braucht den ganzen
Menschen, der sein Wissen und sein Können, seine Erfahrung und seine Weisheit, seine Rationalität und seine Intuition, seine Emotion und seinen Intellekt als ein ganzheitliches Potential nützt.
Senge beschreibt, obwohl die Vorteile für Menschen mit Personal Mastery so offensichtlich
auf der hand liegen, es dennoch starke Widerstände gibt. Wenn sich Organisationen entscheiden lernende Organisationen zu werden, wenden sie sich oft radikal von traditionellen Verhältnissen zwischen Mitarbeiter und Institution ab. Dies schafft Unsicherheit, denn Personal
Mastery ist als „weiches“ Prinzip nicht quantifizierbar.
Um Personal Mastery entwickeln zu können muss es als ein Lebensbereich gesehen werden,
der ständige Übung braucht. Und zwar wird dieses permanente Anwendungen auch durch die
anderen Disziplinen die Peter Senge beschreibt, unterstützt. Es ist also ein sich gegenseitig
ergänzender Kreislauf, dass persönliche Visionen zu entwickeln, mentale Modelle zu hinterfragen, Team-Lernen durchzuführen und sich im Systemdenken zu üben, Personal Mastery
erst zu einer ganzheitlichen Disziplin macht.
Lehrerinnen und Lehrer müssen es sich selbst ermöglichen Ihre Person zu entwickeln. So wie
viele Erwachsene keine wirklichen Visionen haben und so wie sie in einem negativen und
Mangeldenken verhaftet sind, so schwierig ist es, dass sie ein aus sich selbst entstehendes
Bild einer erfolgreichen Zukunft malen. Gerade in der Schule wird immer häufiger in den
Vordergrund gerückt was alles nicht geht. Und es geht deshalb nicht, weil es von außen nicht
ermöglicht wird. Es sollte hinterfragt werden, ob nicht der innere Antrieb und die innere
Überzeugung fehlen, dass etwas nicht geht.
Die Fähigkeit, sich auf die tiefsten Bedürfnisse zu konzentrieren, nicht nur auf sekundäre
Ziele, ist ein Eckpfeiler der Personal Mastery. Es ist die Zielbewusstheit, das einen weitertreibt, das uns zwingt eine neue Vision zu entwickeln. Das ist einer der Gründe, weshalb Personal Mastery eine Disziplin sein muss. Man muss seine wahren Ziel, seine eigenen Visionen
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in einem kontinuierlichen Prozess klären und immer wieder neu klären. (Senge 2006, S. 181,
183)
Senge meint allerdings, dass die Klärung der eigenen Visionen eine der leichteren Übungen
ist. Viel schwieriger ist es der Realität ins Gesicht zu schauen, weil wir uns der „Lücke“ zwischen Vision und Realität schmerzlich bewusst werden. Also alle die Dinge ins Bewusstsein
rücken, die es dem Menschen vermeintlich unmöglich machen Visionen zu verwirklichen. Er
nennt diese Lücke, die für ihn eine Quelle kreativer Energie ist – „kreative Spannung“. Der
Vergleich den er anstellt ist sehr bildhaft und verdeutlicht gut die kreative Spannung. Man
stellt sich ein Gummiband vor, das sich zwischen Vision und gegenwärtigerRealität spannt.

Abbildung 3: Die kreative Spannung (Senge 2006)

Da die Spannung nach Entspannung oder Auflösung strebt gibt es nur zwei Möglichkeiten.
Entweder wird die Realität zur Vision, oder die Vision zur Realität gezogen. Was dann letztlich eintritt hängt davon ab auf welcher Seite die größere Beharrlichkeit vorherrscht.
Das Prinzip der kreativen Spannung ist das zentrale Prinzip der Personal Mastery, das alle
anderen Elemente dieser Disziplin integriert, und doch wird es häufig missverstanden. So
suggeriert schon der Begriff „Spannung“ so etwas wie Angst oder Stress. Aber kreative
Spannung ist keine bestimmte Gefühlsrichtung. Sie ist die Kraft, die in dem Moment ins Spiel
kommt, wenn wir erkennen, dass Vision und Realität auseinanderklaffen. (Senge 2006, S.
185)
Kreative Spannung kann zu Entmutigung und negativen Gefühlen führen, welches Senge als
„emotionale Spannung“ bezeichnet. Wenn dies verwechselt wird und emotionale Spannung
für kreative Spannung gehalten wird, neigt der Mensch dazu, Abstriche an seiner Vision zu
machen. Ausschlaggebend ist, dies zu erkennen und diese emotionale Spannung aushalten zu
können bis man jene Maßnahmen ergriffen hat, die die Realität näher zur Vision gebracht hat.
Dies erfordert Zeit und Geduld und Beharrlichkeit.
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Niederlagen werden von Menschen, die die kreative Spannung beherrschen völlig anders gesehen. Sie werden als Möglichkeit gesehen über die Realität, über Strategien, über die Klarheit der Visionen etwas zu lernen.
Ed Land (Gründer von Polaroid) hatte auf einer Tafel in seinem Büro folgendes stehen:
„Ein Fehler ist ein Ereignis, dessen großer Nutzen sich noch nicht zu deinem Vorteil ausgewirkt hat!“ (Senge 2006, S. 189) Dazu sei die pädagogische Lerntheorie von Oser erwähnt,
die er in seinem Buch „Lernen ist schmerzhaft“ (Oser, 2005) entwickelt. Darin wird so genanntes "negatives" Wissen (Falsche) und wie es in Schule und Familie (Fehlerkultur) genutzt
werden kann, beschrieben. Darin enthalten ist aber die Tatsache, dass dieses Falsche einen
entscheidenden Beitrag sowohl für die Nachhaltigkeit als auch die Sicherheit des Wissens
darstellt.
Die Realität zum Verbündeten machen kann zu einem Wandel in der eigenen Einstellung zur
Realität führen. Hinderlich dabei sind sicherlich die mentalen Modelle, die das vorgefasste
Bild der Realität oft schwer verändern lässt. Daher pflegen viele Menschen große Zweifel an
ihrer Fähigkeit zur Personal Mastery.
Häufig sind es zwei gegensätzliche Einstellungen, die die Kreativität einschränken vorgenommene Ziele zu verfolgen. Zum einen die Ansicht selbst machtlos zu sein, nicht fähig genug zu sein die gewünschten Ergebnisse zu erzielen und zum anderen eine Haltung der eigenen Wertlosigkeit, des Gefühls Erfolge nicht zu verdienen. Senge bezieht sich auf Robert
Fritz, der zu diesen zwei Überzeugungen eine Metapher verwendet. So wie uns ein Gummiband von unserer Realität zur Vision zieht, so zieht uns ein Gummiband zu den Überzeugungen der eigenen Macht- oder Wertlosigkeit.

Abbildung 4: Strukureller Konflikt (Senge 2006)

Je näher man der Vision kommt umso stärker wird der Zug in die andere Richtung. Er nennt
dies einen „strukturellen Konflikt“ von zwei widerstreitenden Kräften. Im Grunde ist auch
hier nur eine Lösung dahingehend möglich, da man sich dieses Phänomens bewusst ist und
die eigenen grundlegenden Überzeugungen von Machtlosigkeit und Wertlosigkeit überprüft,

4 Personal Mastery und Professionelles Handeln

96

um dann nach und nach diese Haltungen zu ändern. Also mentale Modelle in Frage stellen
und Bewältigungsstrategien entwickeln. Eine überaus wirkungsvolle Strategie beschreibt
Senge als Verpflichtung zur Wahrheit. Da sich nicht oft eine Technik, eine Formel oder etwas
rezeptartig Einfaches findet strukturelle Konflikte zu lösen, ist das Festhalten an der Wahrheit
wirkungsvoller als jede Technik.
Die Verpflichtung zur Wahrheit bedeutet nicht, dass man nach DER Wahrheit, nach der abschließenden Erklärung oder der ultimativen Ursache sucht. Es bedeutet vielmehr, dass wir
immer wieder aufs neue bereit sind, die Selbsttäuschungen und Beschränkungen zu durchbrechen, mit denen wir uns selbst an der Wahrnehmung der Realität hindern, und dass wir unsere
Theorien über das Wesen der Dinge immer wieder kritisch hinterfragen. Es bedeutet, dass wir
unsere Wahrnehmung ständig erweitern, so wie ein großer Sportler mit ungewöhnlich weitem
Blickwinkel trotzdem versucht, „noch mehr vom Spielfeld zu sehen“. Und es bedeutet, dass
wir unser Verständnis für die Strukturen, die hinter den aktuellen Ereignissen stehen, ständig
vertiefen. Vor allem erkennen Menschen mit einem hohen Grad an Personal Mastery besser,
welche strukturellen Konflikte ihrem eigenen Verhalten zu Grunde liegen. (Senge 2006, S.
195)
Menschen, die Personal Mastery ausüben, verändern sich nach und nach. Nicht alles ist sofort
merkbar, doch erkennen sie eine zunehmende Übereinstimmung mit dem größeren Ganzen.
Dieser Prozess ist ein Vorgang der ständig mit Lernen verbunden ist. Senge beschreibt dies an
Hand von Beobachtungen seines Sohnes Ians. Wie er zunehmend im Entdecken der Verbundenheit mit der äußeren Welt seine eigenen Handlungen besser begreift. Er nennt dies
„Schließen der Schleife“ und beschreibt, dass bei den meisten Menschen dies im Leben zu
früh zum Stillstand kommt. Weniger neue Entdeckungen, somit weniger Erkenntnisse über
die Verbindungen des handelnden Menschen mit seiner Welt und somit ein Verhaftenbleiben
in alten Sichtweisen. Nur wenn die Abhängigkeit des Tuns von der Realität begriffen wird,
kann die Realität mannigfach beeinflusst werden.
Schließlich kann nur jeder Mensch selbst entscheiden wie sich seine jeweilige persönliche
Entwicklung gestaltet. Von außen, also von Organisationen jemanden zu Personal Mastery
zwingen ist unsinnig und außerdem nicht möglich. Personal Mastery ist ein intrinsischer Prozess. Eine Organisation kann nur ein Klima fördern in dem es den Mitarbeitern möglich gemacht wird Visionen zu entwickeln, mentale Modelle der Organisation in Frage zu stellen
und die Person als Träger und Gestalter von Institutionen sich zu entfalten. Gefahrlos und ohne Sanktionen auch bei für das Unternehmen unangenehmen Erkenntnissen.
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Letztlich wird das Unternehmen sichtbar und spürbar erleben, dass Personal Mastery ihrer
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sich für das gesamte Konstrukt einer Organisation positiv
auswirkt.
Wie jede Disziplin muss auch Personal Mastery zu einem kontinuierlichen, anhaltenden Prozess werden. Es gibt nichts Wichtigeres für einen Menschen, der sich seinem persönlichen
Wachstum verpflichtet fühlt, als eine unterstützende Umwelt. Wenn eine Organisation sich
der Personal Mastery verschreibt, kann sie diese Umwelt schaffen, indem sie diese persönliche Vision und das Engagement für die Wahrheit kontinuierlich fördert und bereit ist, sich
den Lücken zwischen diesen beiden ehrlich zu stellen. (Senge 2006, S. 212)
In unten gezeigter Abbildung soll modellhaft das Konzept von Peter Senge dargestellt werden.

Abbildung 5: Die lernende Organisation
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4.2 Persönlichkeit entwickeln - „meisterlich“ werden
4.2.1 Personal Mastery – mehr als nur ein Persönlichkeitsmodell
Was A über B sagt, sagt mehr über A aus als über B. Dieser Satz kann angewendet werden,
wenn sich Lehrer/innen über die Arbeit mit den Schüler/innen austauschen. Es scheint, dass
sich, aus eigener Wahrnehmung bei gar nicht so wenigen Lehrkräften die Ansicht gefestigt
hat, wenn Unterricht gelingt, den Erfolg vor allem der Lehrkraft zuzuschreiben und wenn Unterricht nicht gelingt, die Ursache dafür bei den Schüler/innen zu suchen. Dies mag ein pessimistisches Bild über das pädagogische Handeln von Lehrer/innen vermitteln muss aber
auch vor dem Hintergrund der Arbeitsbelastungsstudien von Lehrer/innen gesehen werden.
Dass sich Pädagog/innen in den Lehrer/innenzimmern zu einem großen Teil nur über die
Probleme mit dem Verhalten der Kinder und Jugendlichen sprechen ist eine Realität. Dieses
Faktum an und für sich wäre nicht negativ, doch ist der Austausch innerhalb der Lehrerschaft
nicht reflexiv, sondern lediglich deskriptiv und mit starken direkten emotionalen Erlebnissen
belastet. Daher finden Lehrer/innen oft nicht den Weg in einen grundlegenden, teilnehmenden
und auch von den konkreten Situationen abstrahierenden wissenschaftlichen Diskurs. Dies
wäre dienlich, sich aus der unmittelbaren Befangenheit heraus zu bewegen und den Blick als
„helicopter view“ auf die Symptomatik zu richten.
Die Persönlichkeit des Lehrers in seinem pädagogischen Handeln wird immer nur im Konex
mit der Persönlichkeit des Schülers bewertet werden können. So wird sich eine Lehrerin oder
ein Lehrer die sich professionalisieren wollen mit ihrer eigenen Persönlichkeit in Verbindung
mit ihrer Berufswirklichkeit auseinandersetzen müssen.
Mit der Umwandlung der Pädagogischen Akademien zu pädagogischen Hochschulen gibt es
für Studienbewerber ein Aufnahmeverfahren, bei dem, allerdings nur in Ansätzen, die Persönlichkeit der Bewerber/innen mit ihren Merkmalen in einem Gespräch eingeschätzt wird. Mit
dem Ziel, Studierende und in weiterer Folge Lehrer/innen auszubilden, die als starke Persönlichkeiten ausgerüstet mit großen fachlichen Kompetenzen gute Schule machen.
In dieser Arbeit wird der Blick auf die bereits in der Berufspraxis Befindlichen gerichtet. Nur
in der selbstbestimmten Absicht sich mit der ganzheitlichen Entwicklung ihrer Persönlichkeit
auseinanderzusetzen, wird die Lehrkraft den Herausforderungen des täglichen Schulbetriebs
auf Dauer gewachsen sein.
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Als einen ersten Schritt sollen die Lehrkräfte über ihr „Berufs-Ich“ reflektieren. Daraus ergeben sich die Fragen: Wie sehr stimmen meine Leitideen von meinem Beruf mit der Realität
überein, wo ist Veränderung überhaupt möglich und wie viel lasse ich zu? Kann ich über diese Fragen meine Ziele noch verfolgen oder muss ich sie neu bestimmen? Und wenn ich erfahre, dass meine Person und die Anforderungen nicht mehr kompatibel sind, gibt es Wege für
einen Ausstieg?
Diese Basisfragen sollen Lehrer/innen bewegen aus einer gewissen Lethargie des „Da lässt
sich sowieso nichts ändern!“ herauszureißen, in der Erkenntnis, dass sie sich als Person selbst
gehören und es daher ihr ureigenstes Anliegen sein muss in ihrem Beruf als ausgeglichene
und gesunde Lehrer/in hohe Leistung zu erbringen und erfolgreich zu sein.
Vorwiegend in den 50-er und 60-er Jahren beschäftigte sich die Persönlichkeitsforschung insbesondere in der Lehrerforschung mit den Paradigmen der Lehrerpersönlichkeit. Stand das
Persönlichkeitsparadigma am Anfang der Lehrer/innenforschung einerseits und die empirische Unterrichtsforschung andererseits, so wurde der Persönlichkeitsansatz Anfang der 70-er
Jahre durch das Prozess-Produkt-Paradigma abgelöst.
Das Persönlichkeitsparadigma suchte nach Persönlichkeitseigenschaften von Lehrer/innen,
die Unterschiede in der erzieherischen Wirkung erklären sollen. Es wurden vorwiegend über
Verfahren der Selbstbeschreibung Eigenschaften wie Objektivität, Freundlichkeit, Kooperationsfähigkeit, Kontaktbereitschaft, Belastbarkeit, emotionale Stabilität, Engagement und
Selbstkontrolle erhoben. Die Gründe für die Ablösung waren zum einen eine idealisierende
Übertreibung des Persönlichkeitskonzepts, ungenügend entwickelte psychometrische Verfahren, fehlende theoretisch wie empirisch begründete Aussagen und die Trivialität mancher Befunde. (Mayr/Neuweg 2006, S 184)
Das Prozess-Produkt-Paradigma misst und testet die Wirkung einzelner effektiver Lehrerfertigkeiten auf eng umschriebene Schülerleistungen. In den Mittelpunkt der Untersuchungen
wurden nun nicht die schwer messbaren, ganzheitlich konzipierten Persönlichkeitseigenschaften gestellt, sondern Lehrerverhaltensweisen, trainierbare Fertigkeiten und somit die Wirkung
der Lehrerhandlung auf die Schüler/innen und deren Lernprozesse. So mussten für die konkreten Beobachtungen auf das Lernen der Schüler/innen bezogen immer mehr programmatische Faktoren mit berücksichtigt werden. Dies führte in der Forschung zu einer Erweiterung
des Paradigmas oder sogar zu seiner Ablehnung und führte Ende der 80-er Jahre zu einer
Verdrängung durch das Expertenparadigma.
Die Person der Lehrerin und des Lehrers rückt wieder in das Blickfeld der Forschung. Die
Lehrkraft wird in Studien als Experte für das Wissen über und die Gestaltung von Situationen
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des Lernens untersucht. Gegenstand der Betrachtung ist, wie die Lehrperson Unterrichtsereignisse wahrnimmt und über welche Konzepte sie verfügt. Wie sehr sind die Lehrerin und
der Lehrer didaktische Experten auch hinsichtlich des Blicks auf die Schüler/innen.
Der Experte, als Person nämlich, ist es. Der sich bestimmter Verhaltensweisen nicht blind und
mechanisch, sondern situationsangemessen und kreativ bedient. (Mayr/Neuweg 2006, S. 184)
Eine fachbezogene und situationsbezogene Sicht auf den Unterricht und eine zum einen aus
dem eigenen Wissen stabil abgesicherte und zum anderen flexible Handhabung von Zielen
zeichnet den Experten aus.
Dies ist wohl ein Ansatz, der sich zur Person der Lehrkraft und den damit verbunden Möglichkeiten für die Umsetzung eines guten Unterrichts wendet, jedoch greift diese Sicht, was
die Eigenschaften der ganzen Person der Lehrerin und des Lehrers betrifft, zu kurz.
Die Überlegungen wie Lehrkräfte zu Experten ihrer Person, also Personal Mastery erreichen
können, wird nicht beantwortet und ist Thema dieser Arbeit. Die „ganze Person“, als Basis
professionellen Handelns, zu entwickeln.
Das in der Persönlichkeitspsychologie wohl am weitesten verbreitete Konzept zur Beschreibung von Persönlichkeit sind die so genannten „Big Five“. Nachdem in den 80er Jahren kaum
Klarheit herrschte, wird seit den 90er Jahren Persönlichkeit durch 5 breite Persönlichkeitsfaktoren umfassend beschrieben. Erste Hinweise auf die „Big Five“ lieferte bereits Raymond
Bernard Catell 1943, woraus sich die 12 Catellsche Faktoren entwickelten. 1949 beschrieb
John Fiske 5 Faktoren der Persönlichkeit. (Selbstsicher/Selbstdarstellung, Soziale Anpassungsfähigkeit, Konformität, Emotionale Kontrolle, Neugierde/Intellekt) und E.C. Tupes und
R.E. Christal kategorisierten 1961 fünf relativ starke und wiederkehrende Faktoren. (Extraversion, Verträglichkeit, Zuverlässigkeit, emotionale Stabilität, Kultur/Kultiviertheit) Warren
Norman entwickelte 1963 diese weiter in eine 5-Faktoren Struktur, in dem er jede der Haupteigenschaften in Facetten differenzierte. (Wutke, 2005/2006)
Es beschäftigten sich in den 80er Jahren Costa & Mc.Crae im Fragebogenbereich zu den Big
Five und es entstand der NEO I (Neuroticism, Extraversion und Open vs. Closed to Experience). In weiterer Folge erweiterten Costa & McCrae den NEO Invertory zum NEO Personal
Inventory NEO PI. 1991 vervollständigten Costa, McCrae & Dye um weitere Facetten und
seit 1992 gibt es die überarbeitet Version als Revised „NEO Personal Inventory“ NEO-PI-R
vor. Der NEO-PI-R wurde 2004 wurde von Ostendorf und Angleitner ins Deutsche übersetzt.
Die 5 Persönlichkeitsdimensionen - „Big Five“ - und ihre Facetten sind wie folgt:
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Abbildung 6: The Big Five

Offenheit für Erfahrungen / openness for experience:
Fantasie, Ästhetik, Gefühle, Handlungen, Ideen, Werte und Normen
Gewissenhaftigkeit / conciousness:
Kompetenz, Ordnungsliebe, Pflichtbewusstsein, Leistungsstreben, Selbstdisziplin, Besonnenheit
Extraversion / extraversion:
Herzlichkeit, Geselligkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Aktivität, Erlebnishunger, Frohsinn
Verträglichkeit / agreeableness:
Vertrauen, Freimütigkeit, Altruismus, Entgegenkommen, Bescheidenheit, Gutherzigkeit
Neurotizismus / neuroticism:
Ängstlichkeit, Reizbarkeit, Depression, Soziale Befangenheit, Impulsivität, Verletzlichkeit
(aus Wutke, 2005)
Im Allgemeinen wird heute von Personalberatungsinstituten in den meisten Personalentwicklungs- und -auswahlverfahren auf die „Big Five“ zurückgegriffen. In Fragebogentests,
Assessments, Hearings und Interviews werden wohl die Parameter auf das jeweils spezielle
Szenario abgestimmt, aber letztlich wird auf diese fünf Basisdimensionen der Persönlichkeit
aufgebaut. Im schulischen Bereich ist nicht bekannt, dass es bei der Anstellung von Lehrerinnen und Lehrern in Österreich Verfahren gibt, die auf einer Beschreibung der Persönlichkeit
der Bewerberin oder des Bewerbers abzielen. Es ist aber mittlerweile bekannt, dass es bei der
Aufnahme und Zulassung von Studierenden in Pädagogischen Hochschulen, die im Oktober
2007 ihren Betrieb aufgenommen haben ein Prozedere gibt, in dem Bewerber/innen auf ihre
Eignung ein Lehramtsstudium für den Pflichtschulbereich aufnehmen zu können getestet werden. Die Durchführung von Persönlichkeitstests ist zur Zeit nicht vorgesehen, sondern die
Studienbewerber/innen werden hinsichtlich ihrer Persönlichkeit in einem eher kurzen Ge-
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spräch beurteilt. Allerdings werden bei den Vorgehensweisen zur Auswahl von Schulleiterinnen und Schulleitern und Schulaufsichtsbeamtinnen und Schulaufsichtsbeamten Verfahren
zur Persönlichkeitsbeurteilung angewendet. Dies soll nicht bedeuten, dass bei Verfahren zur
Personalauswahl und –entwicklung nur der NEO-IP-R Anwendung finden soll. Doch hat sich
herausgestellt, auch durch die lange Entwicklung des Verfahrens, dass diese fünf als Haupteigenschaften von Persönlichkeit beschriebenen Dimensionen eine sehr breite und valide
Grundlage darstellen.
Nicht weniger wichtig als diese Grundcharakteristika von Menschen, ist es aber die Erfahrungs- und Erkenntnissysteme des Einzelnen zu berücksichtigen. Die inhaltlichen Aspekte der
Entwicklung einer

Persönlichkeit wahrzunehmen sind letztlich die primär interessanten

Punkte auf dem Weg zur Personal Mastery.
Wofür begeistert und engagiert sich ein Mensch, für welche Werte tritt er ein, welche tief verinnerlichten Überzeugungen hat er, auf welchen Gebieten hat die Person hohe Meisterschaft
erworben?
Aber nicht nur von außen sollen die Grundzüge und Entwicklungen von Personen betrachtet
werden, sondern die jeweilige Person ist aufgerufen sich selbst in einen eigenen Betrachtungsfokus zu rücken. Der Blick muss gerichtet sein auf sich als zum einen geprägte bereits
geformte Persönlichkeit und zum anderen als ein in Entwicklungsprozessen befindliches Individuum.
Für Lehrerinnen und Lehrer, die in einem sehr beanspruchenden und herausfordernden Beruf
tätig sind, ist dies ein Muss um zu Personal Mastery zu kommen und dadurch die eigene Tätigkeit professionell zu gestalten.
In vielen gegenwärtig vorliegenden Modellen zur Lehrer/innenprofessionalisierung (EPIK,
PELT(T), Oevermann (ganze Person – gemeint zwar als Strukturmoment, aber letztlich verknüpft mit der handelnden Person)), Bauer (professionelles Selbst)) wird das Bild der ganzheitlichen Persönlichkeit als Baustein für professionelles Handeln vielfach angesprochen.
Meist ist es ist ein Teil unter anderen gleichwertigen Kategorien, Merkmalen und Dimensionen. Doch ist der Faktor der personalen Kompetenz von Lehrkräften als ein Teil von anderen
Kompetenzen bereits auch Gegenstand wissenschaftlicher Erörterung. Zwar oft nur theoretischer Natur, dennoch findet es seinen Niederschlag bei Karl Otto Bauer, der Trainingsmaterialien und Reflexionshilfen zur gezielten Förderung von Basiskompetenzen beschreibt, von
Zielkonkretisierungen, Orientierung an pädagogischen Werten, Varianten der Lehrerrolle,
Evaluieren, Moderation, Coaching und Beratung bis hin zur Körperarbeit und der Erhaltung
der leiblichen und seelischen Gesundheit im Beruf.
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Ein weiterer Ansatz ist, dass unter anderem Lehrveranstaltungen zur Persönlichkeitsentwicklung von Lehrkräften seit Mitte der 90er Jahre an den Pädagogischen Akademien und Pädagogischen Instituten in Wien angeboten werden.
Terhart schreibt, dass in einer Art Rückrunde in der Professionalisierungsdebatte der „personale Faktor“ erneut beschworen wurde. Nachdem ursprünglich Professionalität mit Verwissenschaftlichung gleichgesetzt wurde und es zu einer kontrapädagogischen Technokratisierung des Lehrberufs kam, wurde die Bedeutung der „Lehrerpersönlichkeit“ unterstrichen, und
die Lehrerausbildung als Prozess ganzheitlicher Erfahrungsbildung und des Einübens „pädagogischen Verstehens“ gefordert. (Terhart 2001, S.93)
Es soll mit dieser Arbeit ein Zugang für die Lehrerin und den Lehrer beschrieben werden, der
es möglich macht durch den konkreten Einstieg in den Prozess der Selbstführung ihre und
seine Persönlichkeit zu entwickeln und zu stärken. Eine „personalglobale Haltung“ auszubilden, um im Beruf professionell handeln zu können. Gleichsam die Markenzeichen in der eigenen Person auszubilden. An den Lehrkräften liegt es also in erster Linie die eigenen kognitiven, emotionalen und physiologischen Prozesse wahrzunehmen und zu gestalten. Diesen
Weg aus innerer Motivation zu gehen, denn nur die Person selbst kann mit den Facetten der
eigenen Persönlichkeit am besten umgehen.
Die Aufgabenfelder, in denen sich Lehrkräfte beruflich aufhalten, sind vielfach beschrieben
worden und beziehen sich letztlich auf die Kompetenzen über die Lehrerinnen und Lehrer
verfügen sollen. Diese Kompetenzen haben drei Dimensionen:
•

Die Wissens Dimension: Wissen über Ziele, Bedingungen, Abläufe, Implikationen,
Folgen von Handlungen, Entscheidungen im eigenen Arbeitsbereich

•

Die Motivations-Dimension: Haltungen, Einstellungen, Motivationen, Absichten

•

Die Könnens-Dimension: Konkrete Fähigkeiten, Routinen, Interagieren, Entscheidungen

(Rothland/Terhart 2007, S.18)
Für den Ansatz dieser Arbeit hier fehlt die „Persons-Dimension“. Jene Dimension, die sich an
der ganzen Person von Lehrkräften orientiert.
Mayr/Neuweg nehmen in ihren Ausführungen Bezug auf die Verdrängung des ProzessProdukt Paradigmas durch das Expertenparadigma. Diese Verschiebung des Interesses war
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rer/innen/handelns letztlich doch nicht ohne die Konstrukte der Kompetenz und der Person
auszukommen mag. Der Experte als Person, der sich bestimmter Verhaltensweisen nicht blind
und mechanisch, sondern situationsangemessen und kreativ bedient. (Mayr/Neuweg 2006, S.
184)
Dennoch wird mit dem Begriff bzw. mit dem ganzen Komplex „Lehrer/innen/persönlichkeit“
eher distanziert und kritisch umgegangen. Lehrer/innen/persönlichkeit wird als ein schillernder, bisweilen normativ überladener Begriff bezeichnet, dem im „außerwissenschaftlichen“
Raum große Bedeutung beigemessen wird. (Mayr/Neuweg 2006, S. 183) Das Abstecken des
Begriffs durch die beiden Autoren, ihn als deskriptives Konzept zu verstehen, in dem sie Lehrer/innen/persönlichkeit als Ensemble relativ stabiler Dispositionen, die für das Handeln, den
Erfolg und das Befinden im Lehrerberuf bedeutsam sind (Mayr/Neuweg 2006, S. 183), bedeutet aber die Beschäftigung mit der Person der Lehrerin und des Lehrers als ganzheitliche
Persönlichkeit.
Dass das Befinden im Lehrerberuf auch deshalb als erachtenswert gesehen wird, geht letztlich
auf einen Wandel in der Lehrer/innen/professionalisierungsforschung in den letzten Jahren
zurück. In verschiedenen Studien über die berufliche Belastung im Lehrberuf werden die Persönlichkeit von Lehrerinnen und Lehrern und ihre Veränderung nun auch als Objekt der forschenden Betrachtung gesehen.
Lehrerinnen und Lehrer wurden und werden in erster Linie als wirksame Handelnde von außen wahrgenommen. In der direkten Interaktion mit den Schüler/innen, durch die mit ihnen in
der gleichen Umgebung arbeitenden Kolleginnen und Kollegen, von den Eltern, entweder im
direkten Kontakt oder über die indirekte Vermittlung durch die Schüler/innen und durch die
hierarchisch gegliederte Verwaltung.
Dass damit Überlegungen angestellt werden sollen, vor allem durch die einzelnen Lehrer
selbst, sich um ihre eigene Person anzunehmen, kommt nicht überraschend, noch dazu unter
den Vorzeichen einer sehr beanspruchenden Arbeitswelt.
So wird nun allmählich die Notwendigkeit betont, dass ein erfolgreicher Lehrer vor allem der
ist, der sein Gewahrsein auch auf die eigene Person, ihre Entfaltung und Entwicklung lenkt.
Statt sich von Kontrollanstrengungen und Durchsetzungsmühen absorbieren zu lassen, müssen Lehrkräfte lernen, Verantwortung und Macht abzugeben, sich abzugrenzen, für das eigene
Wohlbefinden zu sorgen, an der Übereinstimmung von beruflichen Anforderungen und Möglichkeiten einerseits und persönlichen Ressourcen und authentischen Handlungsmöglichkeiten
andererseits zu arbeiten. (Gudjons 2000, S. 43)
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Das Wissen um die faktorenanalytischen Modelle von Persönlichkeitsmerkmalen und die Relevanz mit dem persönlichen Handeln sollen Lehrkräften Impulse sein, um Personal Mastery
zu erwerben.
Allerdings wird in der Professionalisierungsdebatte hinterfragt, ob bei der Betonung von Persönlichkeitsparadigmas zwei Behauptungen belegt werden können. Und zwar, dass es berufsbedeutsame Persönlichkeitsmerkmale gibt (Relevanzthese) und dass diese Merkmale relativ
stabil sind (Stabilitätsthese). Mayr/Neuweg beschreiben die Gültigkeit dieser Thesen an Hand
von Studien, die mit faktorenanalytischen Persönlichkeitsmodellen durchgeführt wurden und
werden.
Urban (1992) und Mayr/Mayerhofer (1994) konnten in Stichproben bei Hauptschullehrer/innen, die zwei Jahre nach deren Eintritt in den Lehrberuf zum Befinden im Beruf befragt
wurden, herausfinden, dass es bedeutsame Zusammenhänge zwischen der Persönlichkeit und
dem Handeln und Befinden gibt.
In einer Längsschnittstudie über acht Jahre mit Volksschullehrer/innen und einer noch laufenden Studie über zehn Jahre mit Studierenden und Absolventen der Pädagogischen Akademien
und weiteren Studien im deutschen Sprachraum wurde unter Verwendung verschiedener Verfahren, unter anderem mit dem NEO-PI-R, festgestellt, dass bei Studierenden und Lehrer/innen Extraversion, psychische Stabilität und Gewissenhaftigkeit mit engagiertem Studierverhalten, guten Praxisleistungen im Studium sowie kompetentem Lehrerhandeln und
Wohlbefinden im Beruf in hohem Maße konvergieren.
Derzeit werden bei einer laufenden Untersuchung durch Mayr/Neuweg zwei konkrete Kriterien in den Blick genommen:
Die Auswirkung der Persönlichkeit
•

auf die unterrichtsmethodische Grundeinstellung von Lehrer/innen im Sinne einer
mehr oder weniger „konstruktivistischen“ Attitüde und

•

auf das Führungsverhalten der Lehrer/innen, bei dem zwei Dimensionen unterschieden
werden: das Ausmaß, in dem sie sich schülerorientiert - kommunikativ verhalten, und
das Ausmaß, in dem sie das Lernverhalten ihrer Schüler/innen kontrollieren.

Es wird festgestellt, dass zum Kriterium der unterrichtsmethodischen Grundeinstellung von
Lehrer/innen Extraversion und Offenheit signifikant mit dem Ausmaß an konstruktivistischer
Orientierung korrelieren.
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Auch beim Kriterium zum Führungsverhalten vom Lehrerinnen und Lehrern zeigt sich, je
stärker Extraversion und Offenheit ausgeprägt sind, desto schülerorientiert-kommunikativer
erleben die Schüler/innen das Verhalten ihrer Lehrer/innen. (Mayr/Neuweg 2006, S. 190)
Die Studien ergeben also in Bezug auf die Relevanzthese, dass es beachtliche Zusammenhänge zwischen relevanten, berufsbedeutsamen Persönlichkeitsmerkmalen und dem beruflichen
Handeln bzw. dem Lern- und Sozialverhalten der Schüler/innen gibt.
Zur Stabilitätsthese wird angemerkt, dass es über die Jahre der Längsschnittstudie Ergebnisse
gibt, die wohl signifikante aber sehr geringe Veränderungen bei Kontaktbereitschaft, Selbstkontrolle, und Stabilität anzeigen. Bei Stabilität und Selbstkontrolle kommt es zu einer leichten Zunahme und bei der Extraversion zu einer Abnahme. Dies spricht für eine erstaunlich
hohe Konstanz der Persönlichkeit, die im Allgemeinen offensichtlich kaum durch die Studien
und

Arbeitsbedingungen

bzw.

durch

sonstige

Lebensumstände

beeinflusst

wird.

(Mayr/Neuweg 2006, S. 193)
Dies würde aber bedeuten, wenn die Stabilität so groß ist, dass Persönlichkeit, ist sie einmal
geformt, nicht mehr zu verändern ist. Trotzdem weiß man, schon allein über den Ansatz des
lebenslangen Lernens, dass individuelle Veränderung immer möglich ist.
Allein schon die sich schnell verändernde Lebenswelt der Schüler/innen und Schüler, die ja
auch die der Lehrer/innen ist, mit den unterschiedlichsten Bedingungen und Bedürfnissen fordert die ganze Person der Lehrkraft, um in der widersprüchlichen Einheit von diffusen und
spezifischen Sozialbeziehungen (Oevermann, 1996) den Schüler/innen

bedürfnisgerechte

Wege und Lösungen anbieten zu können.

4.2.2 Das Konzept zur personalglobalen Haltung
Stabilisierung, Entwicklung und Veränderung von Persönlichkeit und die Entwicklung einer
„personalglobalen Haltung“ als Grundlage zur Professionalisierung pädagogischen Handelns
braucht persönliche Determinanten, Rahmenbedingungen und Möglichkeiten. Wenn die Bezugssysteme betrachtet werden, in denen sich eine Lehrerin oder ein Lehrer befindet, so zeigen sich folgende Hauptfelder:
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„personalglobale Haltung“

IchStärke
Spiritualität

Besondere
Kompetenzen

Selbst
Systembezug

Selbstbezug
Selbstkompetenz

Abbildung 7: Modell der "personalglobalen Haltung"

Selbstkompetenz:
Selbstkompetenz meint den sicheren Umgang mit dem Ich und dem Selbst und dem Bekenntnis zu seinen Stärken und Schwächen. So wie Wissen, Verständnis und Wahrnehmung des
Körper und der Psyche im Selbstverständnis des Menschen liegen, so ist es einer ständigen
Selbstkontrolle unterworfen, mentale Fähigkeiten wie Selbstzuversicht, Willensstärke, aber
auch Verlässlichkeit zu entwickeln und zu üben.
So wie der Glaube an die eigenen Fähigkeiten, die Gewissheit neue oder auch schwierige
Aufgaben auf Grund der eigenen Kompetenzen erfolgreich bewältigen zu können. Selbstkompetenz oder Selbstwirksamkeit beeinflusst ständig die ganze Persönlichkeit und nicht nur
im Denken und Handeln sondern auch im Fühlen. Ein Kreis immer wiederkehrender positiver
Beeinflussung. Diese Menschen sind weniger anfällig für Stress und Depressionen. Das subjektive Empfinden des Ausgeliefert-Seins, der Ohnmacht und des Sich-Beklagens, dass das
System übermächtig ist und der einzelne letztlich zu schwach für Veränderungen sei, ist verringert oder nicht vorhanden.
Selbstwirksamkeit bewirkt, dass aus der Arbeit im System eine Arbeit am System wird. Wenn
die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten manifest sind, wird es trotzdem an der Person liegen
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für Gelegenheiten zu sorgen ihre Befähigungen nicht verkümmern zu lassen oder sogar noch
auszubauen.
In der Beschreibung der Persönlichkeitsmerkmale der „Big Five“ wären „conciousness“
(Gewissenhaftigkeit) und „neuroticism“ (Neurotizismus) in der Selbstkompetenz enthalten.
Letztlich ist es die Erfahrung und das Wachsen von Kompetenz, dass das „Ich“ weiß, wie viel
es wovon verstärken oder stabilisieren muss, um zu einem ungeschmälerten Selbstvertrauen
zu kommen.
Lehrer/innen können erst dann Schüler/innen wirkungsvoll bilden, wenn sie selbst gebildet
sind. Die eigene Erfahrung des Erziehens und Unterrichtens wurde ja bereits als Schüler/in
gemacht und ist als Grundlage auch wesentlich, doch ist der Schritt einer „didaktischen Überhöhung“ für die Lehrer/innen notwendig, um in einem Entwicklungsprozess (Studium, Berufserfahrung) und einer Rollenklärung Erziehung und Bildung wirksam werden lassen können. Die Idee, die hinter diesem Entwicklungsprozess steht, muss immer auf Optimismus angelegt sein. Mit dieser Kompetenz den Schüler/innen gegenüberzutreten gibt ihnen Sicherheit
und schafft Vertrauen in die Person, die in der Schule für das Kind den wichtigsten Partner
darstellt.

Abbildung 8: Selbstkompetenz

Abbildung 9: Besondere Kompetenzen

Besondere Kompetenzen:
Da sich die Gesellschaft unserer Zeit in einem immer schneller werdenden Wandel befindet,
gewinnen scheinbar jene Menschen an Bedeutung, die als Generalisten in vielfältiger Art und
Weise über Wissen und Fähigkeiten verfügen, die aber bei genauerer Betrachtung über ein
großes Maß an Oberflächlichkeit verfügen. Professionell handeln zu können, bedarf aber in
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den jeweiligen Wirklichkeitsbereichen Spezialwissen und besondere Kenntnisse und Fähigkeiten aufzuweisen. Die Person ist ja der Träger von Wissen und so kann Wissen die Person
entwickeln helfen. Wissen verändert also die Person, wird auch instrumentalisiert und soll
nicht mehr sein als ein konstruktives Element für das Menschsein. Wenn Wissen mithilft, die
Person in sich zu stabilisieren ist auch die Vermittlung von Wissen möglich, und zwar aus der
Sicherheit heraus über seinen Stellenwert Bescheid zu wissen.
Natürlich steht im Vordergrund berufliche Fachkompetenz, aber auch Fertigkeiten, die im
Komplex der Freizeitbeschäftigung erworben werden. Diese sind außerordentlich wertvolle
Erfahrungen, die insofern persönlichkeitsbildend sind, da sie durch oft hohes Können und exzellenten Leistungen die Selbstkompetenz stärken. In der Folge erfährt die Person große
Selbstsicherheit und Gelassenheit, die in der Berufsrealität belastungsmindernd wirken. Besondere Kompetenzen entstehen nicht von alleine und es liegt im Wesen von Spezialfertigkeiten, dass sie oft mühsam erworben werden müssen, um dann im Zustand der Meisterschaft
nicht nur einen Ausgleich dafür zu bekommen, sondern auch sich als Spezialist/in im „Flowerleben“ entfalten zu können.

Systembezug:
Das Wissen um den Systembezug steigert die Chancen vor allem im Berufsfeld der Pädagogik
auf ein professionelles pädagogisches Handeln. Durch dialektisches Denken, nämlich der Fähigkeit flexibel und grundlegend mit komplexen Situationen umzugehen, gelingt es Verbindungen mit unterschiedlichen Bereichen der Lebens- und Berufsrealität herzustellen. So weitet sich auch das Interesse für andere, auch berufsfremde Felder. Weithin unbekanntes Wissen
aus anderen Systemen kann so für sich generiert werden. Das „Über den Tellerrand schauen“
begünstigt nicht nur die Erweiterung des eigenen Horizonts ganz allgemein, sondern macht
auch möglich, dem Denken von Kindern und Jugendlichen nachzuspüren.
So soll die Förderung von Systemdenken nicht nur ein Anliegen für Lehrer/innen sein, sondern auch für die Schüler/innen. Geeignete Denkqualitäten auszubilden wird in einer Welt,
die in immer schnelleren Abfolgen reale und virtuelle Systeme kreiert immer dringlicher und
„Denken lernen“ wird bereits als pädagogisches Prinzip festgeschrieben. Bei sehr Begabten
und Hochbegabten ist es oft eines der ersten sichtbaren Merkmale mit dem sie hervorstechen,
schneller und komplexer Denken zu können als die Mehrheit der Gruppe.
Die Erfassung der Wirklichkeit in systemischer Vernetzung bewirkt Denken in größeren Zusammenhängen und einer für sich selbst überzeugenden Sicht auf Ursache und Wirkung, verbunden mit der Erkenntnis, dass das Ganze mehr ist als die Summe aller Teile. Das Begreifen
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um widersprüchliche Einheiten in Systemen kann nur gelingen, wenn einzelne Systemelemente und Systemprozesse verstanden werden und auch in ihrer Veränderungsdynamik erfasst werden.
Werden sich Lehrer/innen im System Schule dieser fließenden Übergänge, dieser gegenseitigen Abhängigkeiten und der Eigendynamik bis hin zu den Ursachen von chaotischen Vorgängen bewusst, können sie sich das System und ihre inneren Prozesse für ihre Berufsrealität
maximal nutzbar machen.
Systemdenken ist trainierbar und bewirkt ein „geschmeidigeres“ Denken, das letztlich kreatives, lösungsorientiertes und erfolgreiches Handeln gewährleistet.

Abbildung 10: Systembezug

Abbildung 11: Ich-Stärke

Ich-Stärke:
In einem grundlegenden Sinne geht es hier um das innere Ich, dass sich durch Wachstum im
Laufe eines Lebens Wissen und Können angeeignet hat. Befähigung, Bewusstsein, Sachverstand, Erkenntnis und geistiges Kapital wären nur Bruchstücke, wenn sie nicht durch grundlegende Paradigmen verbunden wären. Zwischen diesen Arealen werden Synergien genützt, die
eine Kraft entstehen lassen, dass aus Werten wirkliche Überzeugungen machen. Der Treibstoff für diesen Motor sind neben dem Lebensentwurf, die “Berufung“, das Welt- und Menschenbild, die Lebensmaximen und die Werte. Damit im Zusammenhang ist eine grundsätzlich personale Aufgabe zu erfüllen, nämlich die Sinnfrage nach dem jeweiligen Beruf zu stel-
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len. Bei Lehrer/innen besteht es darin, den Sinn von Schule zu hinterfragen, in aller Klarheit
und der eigenen Wahrheit verpflichtet.
Die Frage nach dem Menschenbild, das Lehrer/innen bilden und zu dem sie erziehen möchten, ist eine höchst politische Frage und dennoch darf sie nicht beiseite geschoben werden.
Denn dahinter steht natürlich die Gesinnung, also ein Weltbild, worüber Lehrer/innen bereits
mehr oder weniger ausgeprägt verfügen, wenn sie mit der Berufsausübung beginnen.
Doch aus all diesen Beschäftigungen entsteht ein Antrieb der nicht nur bewirkt, dass Begeisterung für die Arbeit im jeweiligen Berufsfeld entsteht, sondern er unterstützt und bewirkt
auch Selbstüberzeugung, Persönlichkeitsstärke und Charisma.
Mit Ich-Stärke ausgestattet, treten Lehrer/innen mit großer Authentizität vor die Schüler/innen und lassen durch ein hohes Maß an Überzeugung Begeisterung entstehen. Durch die
Fähigkeit zu Empathie und Zuwendung fühlen sich die Schüler/innen in ihrer Individualität
angenommen, was wiederum Freude an der Schule hervorruft und eine positive Einstellung
zur Arbeit der Lehrer/innen stiftet.
Dazu kommt, dass in dieser Dynamik eine Selbstverstärkung entsteht, die im Sinne des lebenslangen Lernens motivierend wirkt, sich selbst und die eigenen Handlungsfelder möglichst
zu vervollkommnen.

Spiritualität:
Die Person, die in sich ruhend professionell handeln will, braucht ein Denken und Bezug zu
einer persönlichen Metaebene, welche es möglich macht Sinnfragen zu stellen und befriedigende Antworten zu bekommen. Wo immer auch die Menschen ihre Art von Religiosität finden, sie ist für die Ordnung im tiefen Selbst stützend und notwendig. In einem Gesamtlebenskonzept wird dies seinen Platz brauchen, auch für Lehrer/innen, um sich mit Alltagsrealitäten
nicht zu überlasten.
Das In-sich-hinein-Denken lässt den Menschen sich der Komplexität seiner Persönlichkeit
bewusst werden. Je komplexer, umso mehr werden Personen ihr Denken und auch ihr Handeln auf andere Ebenen ausbreiten. Daher werden Überlegungen, ausgehend von der äußeren
Lebensrealität zu den inneren Perspektiven, zu den Wünschen und Zielen führen. Von einer
positiven Sicht getragen, kann es gelingen, das innere Selbst über eine Form der Selbstliebe
zu klären, die nur erfahrbar ist im respektvollen, ja sogar liebevollen Umgang mit dem Nächsten.
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In der Schule sind Lehrer/innen täglich damit konfrontiert ihren Schüler/innen auch dieses
Maß an Respekt, Wertschätzung und Demut entgegen zu bringen, im Wissen, dass es sich um
ein einzigartiges Wesen der Schöpfung handelt. Dies mag ein Ansatz sein, der von einem hohen Idealismus getragen ist, doch ist dies letztlich die Voraussetzung dafür, dass Beziehungen
auch in der Schule nur dann gelingen können, wenn die Sicht auf die Schülerin und den Schüler als eine, zwar noch nicht autonome Person, aber doch als einen vollwertigen Menschen
nicht verloren geht. Bei den Lehrer/innen wird dies eine Haltung der Gelassenheit und der beruflichen Distanziertheit erzeugen, im Wissen, dass Angriffe nicht auf die Person der Lehrkraft abzielen, sondern andere Beweggründe der Grund sind.

Abbildung 12: Spiritualität

Abbildung 13: Selbstbezug

Selbstbezug:
Menschen in ihrer Berufswirklichkeit werden sich regelmäßig der Frage stellen, in welcher
Relation sie zum Ganzen stehen und sich dementsprechend adäquat einordnen. Es wird zu den
grundlegenden Fragen führen, ob der Beruf, der ausgeführt wird noch der Richtige ist. Gerade
Lehrer/innen stellen sich oder sollen sich diesen Fragen stellen. Letztlich ist es für sie eine
berufliche Überlebensfrage in der Selbstwirksamkeit zu reflektieren, wie groß das innere Engagement für das Lehren noch ist. Aus der Erfahrung werden immer häufiger Lehrer/innen
beobachtet, die längst innerlich gekündigt haben, aber immer noch vor den Schüler/innen stehen. Sichtbar wird dies vor allem dadurch, dass diese Lehrkräfte mit Belastungen nicht mehr
adäquat umgehen können und die Flucht in vermeintliche oder auch wirkliche Krankenstände
antreten.
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Wenn Lehrer/innen ihre Ziele hinterfragen, ihre Gedankenmodelle und Glaubenssätze auspacken, sich der Frage nach dem Gelingen von Beziehungen in ihrem Feld stellen und sich ihrer
Gefühle dafür bewusst werden und Antworten finden, dann ist es möglich mit Erfolg, Freude
aber auch Last so umzugehen, dass daraus eine Antriebskraft für optimistische Lebens- und
Berufseinstellung wird.
In den Bereichen der „Big Five“ ist ein Ansatz unter „openness for experience“ (Offenheit für
Erfahrungen) zu finden, sich seinen Gefühlen und Handlungen zu stellen und in der Konfrontation mit dem Ganzen Gestaltungskraft für neue Wege zu gewinnen.

4.2.3 Resümee
Damit Lehrerinnen und Lehrer sich den Belastungen ihres Berufes besser stellen und daraus
auch qualitätsvolle Arbeit ableiten können, ist es unumgänglich, dass sie sich in einem
selbstreflektiven und immer wieder kehrenden Prozess mit ihrer Persönlichkeit beschäftigen.
Um es mit einem Terminus, der sich in der Schule heutzutage großer Beliebtheit erfreut, auszudrücken, ist es hilfreich wenn Lehrer/innen für sich ein „Persönlichkeitsportfolio“ mit dem
Bezug zum beruflichen Tun und Wissen anlegen. Sie sollen für sich das Repertoire ihrer Persönlichkeit aufblättern und wie in einem „mind-map“ sich mit allen ihnen bewusst gewordenen Verästelungen und Zusammenhängen, das pädagogische Handeln betreffend,

ausei-

nandersetzen.
In dieser Arbeit wird als ein Impuls, aber auch als ein konkreter Weg ein Modell entwickelt,
das für die Reflexion über das Selbst und den Einstieg in eine Form der Persönlichkeitsentwicklung als die Grundlage für ein professionalisiertes pädagogisches Handeln dienlich sein
kann.
Dieses Modell beschreibt den Aufbau einer „personalglobalen Haltung“. Umsetzung und konkrete Ausführung unterschiedlichster Handlungen werden oft erst möglich und sind erfolgreich, wenn Haltungen zu Grunde liegen. Für Lehrer/innen soll dieses Modell ein Ausgangspunkt sein.
Die Bereiche, wie sie beschrieben werden, können nicht trennscharf sein, so wie sich die ganze Person eines Menschen auch nicht abgezirkelt in unterschiedliche Gebiete eingeteilt werden kann.
Aus Haltungen entstehen jene „soft-skills“, die dann sichtbar und konkret erfahrbar für sich
selbst und andere das Leben erleichtern oder erschweren. Wenn Lehrer/innen im Bewusstsein
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eines erworbenen stimmigen Menschenbildes mit den Schüler/innen arbeiten und interagieren, so werden sie unter anderen Merkmalen Verlässlichkeit, Vertrauen, Altruismus, Herzlichkeit und Entgegenkommen verströmen.
Die Handelnden werden Meister ihrer selbst und dann als solche von ihren Schüler/innen anerkannt.
Es ist nicht die Handlung die „meisterlich“ vollzogen wird, sondern der Handelnde ist Meister
im Augenblick seiner Handlung. Dazu benötigt er sein ganzheitliches Sein und nicht nur den
Teilbereich seines bewussten Geistesanteils. (Vygotskij 2002, in Rackeseder 20006, S. 267)
Der Ansatz dieser Arbeit auf die Person der Lehrkraft abzuzielen entstand aus der Selbstverständlichkeit pädagogischen Wirkens heraus, wo sich alles an vermittelnden Handelns nur
zwischen Personen abspielt.
Wird die Lehrkraft seinem ganzen Selbst gegenüber eine allgemein hohe Wertschätzung haben, vom Körper bis zur Psyche, so wird dies zur Folge haben, dass sie nicht nur auf ihre eigene geistige und körperliche Gesundheit bedacht ist, sondern auch auf die der Schüler/innen.
Dies lässt sich übertragen auf den Zugang zu Bildungsprozessen, zu der Einstellung zur Ästhetik, zur Haltung gegenüber Ordnungssystemen und zum Verhältnis gegenüber dem eigenen
System. Dies sind nur einige Beispiele, wo aber augenscheinlich wird wie sich Kinder und
Jugendliche in der Schule verhalten, arbeiten und Beziehungen gestalten.
Gerade Lehrer/innen stehen in der „widersprüchlichen Einheit von ganzer Person und Rolle“
(Oevermann) und müssen um professionelles pädagogisches Handeln zu gewährleisten einen
Ausgleich finden um mit dieser Situation umgehen zu können. Diese widersprüchliche Einheit lässt sich nicht auflösen, aber schon das Wissen darum wird andere Zugänge und Maßnahmen bewirken.
So wie alle Begabungen und Talente, aber auch alle Schwächen und Eigenheiten eine Persönlichkeit ausmacht, lassen sie darin auch den einzigartigen Menschen erkennen. Es liegt im
Umgang, also im Handeln und soll es professionell sein, so braucht es dafür die Grundlage
einer ein ausgewogenes Ganzes bildenden Person. Klare Zieldefinitionen unterstützen persönliche Stärken dort einzusetzen wo sie in ihrer Wirkung voll zum Tragen kommen und bewirken so Selbstzuversicht und Selbstvertrauen.
Das Modell zur Entwicklung einer „personalglobalen Haltung“ ist eines unter vielen und in
noch nicht in seiner Funktionalität erprobt, doch soll es einen Anreiz für Lehrer/innen dahingehend sein, in aller Deutlichkeit zu erkennen, dass ihre Professionalisierung nur durch sie
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selbst entstehen kann und das System lediglich Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen
kann.
In der Reflexion der Lebens- und Berufsrealitäten müssen Visionen entstehen, sonst wird pädagogisches Handeln leer und ohne Sinn. Denn die Visionen sind der Antrieb für sinnerfülltes
Gestalten täglicher Berufsroutinen.
Sind sich dessen Lehrer/innen bewusst, so werden sie im Umgang mit mitunter skurrilen Erscheinungsformen im System Schule gelassener sein, sich unaufgeregt damit auseinandersetzen und sich im Gefühl der Selbststärke vielleicht sogar darüber hinwegsetzen.
Die „kreative Spannung“ (Senge) die aus der Reflexion auf das eigene Handeln entsteht, soll
bewusst wahrgenommen werden, um das was möglich ist, von einem gesicherten Standpunkt
in der Realität aus als Visionen zu verfolgen und zu realisieren. Durch das Verstehen der
Wirklichkeit und dem Gefühl für die Machbarkeit von Zielen und der Überzeugung der Sinnhaftigkeit des eigenen Handelns entsteht die selbstbezogene Sicht auf die innere und äußere
Welt. Wenn Lehrkräfte lernen, daran zu glauben, dass sie ihr Leben und ihren Beruf im Wesentlichen selbst beeinflussen können und sie sich nicht ausschließlich äußeren Einflüssen
ausliefern, dann bleiben sie selbstbestimmt und autonom in ihrem Handeln und können daraus
pädagogische Professionalität beweisen.

„I´ve come to a frightening conclusion that I`m the decisive element in the classroom.
It´s my personal approach that creates the climate.
It´s my daily mood that makes the weather.
As a teacher, I possess a tremendous power to make a person`s life miserable our joyous.
I can be a tool of torture or an instrument of inspiration.
I can humiliate or humor, hurt or heal.
In all situations, its my response that decides whether a crisis will be escalated
or de- escalated and a person humanized or de-humanized.“

Haim Ginott

116

5 Das System als Partner
5.1 Das System und „personalisierte“ Lehrkräfte
Die Frage ist wie weit sich das System die Selbstpersonalisierung von Lehrer/innen zu einem
Anliegen macht und in sein Regelwerk aufnimmt.
Nützt es nur den handelnden Personen vor Ort, als einem Teil des Systems oder auch dem
Gesamtsystem.
Letztlich bedeutet es für das Gesamtsystem, dass es Mitarbeiter hat, die aus eigenem Antrieb
dazu bereit sind sich zu professionalisieren, somit ihre Arbeit zufrieden stellender ausführen
und dem Gesamtsystem zum einen insgesamt Arbeit ersparen, sich um „Sorgenfälle“ kümmern zu müssen und zum anderen der Anspruch des Systems eine gut funktionierende und
qualitätsvolle Schule durch professionell agierende Lehrer/innen sichergestellt wird.
Auch wenn sich daraus ergibt, dass dadurch das System in Teilen durch Entwicklungen in
Frage gestellt wird oder sogar manche Strukturen überhaupt hinfällig werden, so muss es das
System dennoch gut heißen und sich offen halten, dass Veränderungs- und Erneuerungskräfte
von innen heraus wirken. Natürlich können dadurch Bedrohungen für Systemteile entstehen
und es dadurch zu fehlender oder bremsender Unterstützung bzw. Anerkennung dieser Prozesse kommen. Daran schließt sich die Überlegung welche Maßnahmen und Instrumente das
System anwendet und benützt, um solche Bedrohungen oder direktes Geschehen zu verhindern oder hintanzuhalten.
Am meisten ist dem System aber sicherlich geholfen, die Lehrkräfte nicht als Systemerhalter
sondern als Systementwickler zu sehen. Eine positive Sicht und Weitsicht bewertet das Drehen eines Rades an einem Ende und das dadurch entstehende Ingangsetzen eines Rades am
anderen Ende des Systems als etwas Gutes. Lehrer/innen sind mit ihren Schüler/innen die Akteure, denn Unterricht, Erziehung, Bildung geschieht vor Ort, also an dem anderen Ende des
Systems.
Aus der Beobachtung heraus muss allerdings gesagt werden, dass es für gar nicht so wenige
Lehrer/innen einen Paradigmenwechsel bedeutet, der vollzogen werden muss, sich als aktive
Mitspieler im System zu betrachten und nicht als passive, nur von außen bestimmte
Werkzeuge.
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Abschließend sei gesagt, dass das System gut daran täte, Selbstpersonalisierungsbestrebungen
von Lehrkräften als Grundlage für professionell pädagogisches Handeln nicht nur wohlwollend zu betrachten, sondern auch tatkräftig zu unterstützen.
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6 Interviews aus der Berufswirklichkeit
6.1 Methoden von Leitfaden Interviews
Das Leitfadeninterview ist eine in der qualitativen Forschung häufig angewandte Methode, da
rasch und direkt auf die Forschungsfrage eingegangen werden kann. Wie Interviews überhaupt gerne zur Anwendung kommen, da das Interview als einfache Methode erscheint, nicht
zuletzt aufgrund seiner Nähe zum Alltagsgespräch. Fragen zu stellen liegt nahe und erscheint
so leicht. Darin liegt etwas Verführerisches … (Friedrichs, 1990, in Friebertshäuser 2003,
S.371)
In einem Überblick wird dargestellt, welche Interviewtechniken von der qualitativen erziehungswissenschaftlichen Forschung zum Einsatz kommen. Nicht betrachtet werden, Fragebogenerhebungen, wo sich die Befragten nicht eigenständig äußern können, sondern die Fragen
lediglich über einen vorgegebenen Katalog von Antworten beantwortet werden.
Interviews kommen auch deshalb in der qualitativen Forschung gerne zum Einsatz, da die
Methode dem Gegenstand der Forschung angepasst wird und nicht umgekehrt.
Im Folgenden werden die Interviewtechniken in zwei Bereiche gegliedert. In „Leitfadeninterviews“ und „Erzählgenerierende Interviews“ (Friebertshäuser 2003, S. 372) Diese Kategorisierung ist zwar sehr grob und es gibt eine Fülle von neuen Bezeichnungen, die aber sehr
oft ein ähnliches Verfahren beinhalten. Außerdem kann es auch in Leitfadeninterviews zu Erzähl-Anteilen kommen. Deshalb wird auch für das Leitfadeninterview der Begriff „halbstandardisiertes“ Interview verwendet. (Friebertshäuser, 2003)
Das wesentliche Merkmal eines Leitfadeninterviews ist, dass die Befragten auf vorformulierten Fragen oder auch festgelegten Themenkomplexen antworten können. Dadurch lässt sich
eine Vergleichbarkeit zwischen den Interviewten herstellen, die alle mit den gleichen Fragen
konfrontiert wurden.
Außerdem sind meist zu den abgefragten Themen bereits Kenntnisse und mögliche Vorerhebungen seitens der Forscherin oder des Forschers vorhanden, da ja das Interview in Ergänzung und als Teil der Forschungsarbeit als empirische Methode ausgewählt wurde.
Leitfadeninterviews können sich bei den verschiedenen Befragungen nach einer festgelegten
Abfolge richten oder es werden die Fragen in unterschiedlicher Reihenfolge an die Befragten
gerichtet, die hier auch die Möglichkeit haben die Themenkomplexe selbst zu ergänzen.
Je nach Festlegung der Ziele können Leitfadeninterviews nur einen Rahmen vorgeben und
das Thema weit fassen, das die Interviewten eher zum Erzählen anregt, sie können aber auch
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nur dazu dienen, Informationen und Daten zu sammeln oder sogar für eine Hypothesen oder
Theorieprüfung verwendet werden. (vgl. Friebertshäuser 2003, S. 376)
Durch das Wissen um den Forschungsinhalt und die Ziele, durch ergänzende Studien und Erfahrungswerte wird sich das Formulieren der Fragen danach richten. Um den InterviewKatalog weiter verfeinern zu können, wird geraten Probeinterviews durchzuführen, wo bei
oder nach dem Interview Nachjustierungen vorgenommen werden können. Eine genauere
Ausformulierung ist insofern hilfreich, da sie die Vergleichbarkeit zwischen den Interviews
erleichtert und es entlastet den Interviewenden. Letztlich ist das Leitfaden-Interview ein Gerüst, das es möglich macht Themenkomplexe auch auszuweiten durch die Erzählungen und
Schilderungen der Befragten.
Gefahren bei Leitfaden-Interview liegen darin, dass das Interview zu einem Frage-AntwortSpiel wird. Den Befragten wird keine Möglichkeit für zusätzliche Ergänzungen gelassen oder
sie wollen selbst in der Situation eines offenen Gesprächs keine weiteren Ausführungen zulassen. Ein weiterer Faktor, der für Leitfaden-Interviews ein Risiko birgt sind übermäßig lange Fragenkataloge, die dann aus Zeitgründen und auch der besseren Verarbeitbarkeit wegen
schnell „durchgezogen“ werden. Es wird aber an der Interviewerin und am Interviewer liegen
durch eine gekonnte Kommunikation keine weiteren Gefahren, durch Suggestivfragen, dem
Nichtbeachten von Aussagen, dem sprachlich komplizierten Fragen und Nachfragen und ähnlichen „Kunstfehlern“, aufkommen zu lassen. (vgl. Friebertshäuser 2003, S. 377)
Schulungen vorweg tragen, um oben angeführte Risikos zu minimieren, sicherlich zum Gelingen der Erhebungen bei. In jedem Fall sind Probeinterviews ein probates Mittel, um auftauchende Probleme oder Missverständnisse hintanzuhalten.
Das Leitfadeninterview kann in verschiedenen Techniken durchgeführt werden:
Das fokussierte Interview:
Darin werden […] bestimmte Aspekte einer gemeinsamen Befragung der Befragten möglichst
umfassend, thematische konzentriert, detailliert und einschließlich der emotionalen Komponenten ausgeleuchtet. (Friebertshäuser 2003, S. 378) Allerdings ist es für diese Variante notwendig, dass die Befragten eine Gemeinsamkeit besitzen (alle sind Lehrer/innen in der
Pflichtschule). Die Fragen sind unstrukturiert und offen formuliert und die Interviewten können ihre Ansichten möglichst unbeeinflusst präsentieren. Bei dieser Art des Interviews kann
auch auf die Gefühle der Befragten eingegangen werden und erfordert Erfahrung und Schulung.
Das problemzentrierte Interview
Bei dieser Technik werden Elemente einer leitfadengestützten und einer offenen Befragung
miteinander verknüpft. Die „Problemzentrierung“ (vgl. Friebertshäuser 2003, S. 379) bezieht
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sich zum ersten auf den vom Forschenden festgelegten Forschungskomplex und als zweites
auf die Befragten selbst mit ihren ins Gespräch gebrachten Kriterien. Der dritte Bezug ist die
„Prozessorientierung“ und beschreibt die prozesshafte Sammlung und Überprüfung von Daten. Der Leitfaden dient hier nur als eine Orientierung und soll die Befragten in ihren Antworten keinesfalls einengen. Diese Art der Gesprächsführung verlangt große Sensibilität und Flexibilität. (Friebertshäuser 2003, S. 380)
Das Dilemma – Interview:
Bei dieser Art von Interview kommt es vor allem darauf an, dass alle Befragten sich in gleichen Dilemmasituationen befinden und so eine Vergleichbarkeit der Antworten hergestellt
werden kann. Das Dilemma-Interview wird auch als semi-strukturell bezeichnet, mit dessen
Hilfe „Urteils- und Handlungsdimensionen von Lehrer/innen in pädagogisch und sozial relevanten Situationen des Unterrichts, sowie in speziellen Handlungssituationen in der Schule
allgemein erfasst werden (Aufwanger 1991, in Friebertshäuser, 2003, S. 382) Die Befragung
kann mündlich oder auch schriftlich erfolgen. Abgefragt wird „Was“ in welchen Situationen
„Wie“ und „Warum“ getan wird. Die Interviewten sollen in ihrem Redefluss nicht gehemmt
werden, doch werden, um die Antworten vergleichbar zu machen Strukturierungen eingebaut.
Auch diese Technik fordert Erfahrung, um Fehler zu vermeiden. (vgl. Friebertshäuser 2003,
S. 382)
Struktur – Lege – Techniken:
Diese Technik stellt eine methodisch interessante Neuentwicklung von Leitfaden-Interviews
dar. Dabei werden die Antworten auf Karten in Stichwortform festgehalten die dann durch eine spezifische Lege-Technik nachvollzogen werden können. Dies ermöglich Rückgriffe auf
bereits Gesagtes, da ja die Antworten visuell verfügbar sind. Als ein Vorteil erwies sich, dass
Interviewer und Befragter gemeinsam den Ablauf festlegen können, um das Wissen und die
Erfahrungen der Befragten, die oft Experten in ihrer Berufswirklichkeit sind, zu nützen. Das
Verfahren soll dazu beitragen, menschliches Handeln in alltäglichen Situationen anhand von
Zielsetzungen, Handlungen, sowie kognitiven und emotionalen Entscheidungsbedingungen
nachzuvollziehen. (vgl. Dann & Barth 1995, in Friebertshäuser 2003, S. 382) Visualisierung
und Strukturierung bilden hier den Mittelpunkt in der Interviewsituation. In der Durchführung
verlangt diese Form der Befragung gute methodische und inhaltliche Kenntnisse seitens des
Interviewers. (vgl. Friebertshäuser 2003, S. 385)
Das Konstrukt – Interview:
Bei diesem Interview wird ein Leitfaden mit ca. drei bis sechs Leitfragen erstellt. Dazu kommen noch zu jeder Leitfrage weitere Nachfragekategorien, um wichtige Bereiche erfassen zu
können. Auch hier können die Befragten frei ihre Antworten und Überlegungen schildern,
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was die offenen Formulierungen der Leitfragen und auch der Nachfragekategorien ermöglichen. Dies läuft in dieser Art und Weise wie bei bekannten Leitfaden-Interviews ab. Das
Neue daran ist aber, dass es die Leitfragengestaltung folgende neue Aspekte gibt: Durch
„Freies Assoziieren“ sollen die Gesprächspartner/innen zu einem Thema alle Assoziationen
nennen. Diese können dann im weiteren Interviewverlauf präzisiert werden. Im „Bezug auf
andere Personen“ können die Fragen so umgelenkt werden, dass, um die Befragten nicht direkt, vor allem bei Schwachstellen oder bei Hemmnissen, zu konfrontieren. Wenn eine Frage
als „Bezug auf vergangene oder zukünftige Zeiten“ formuliert wird, können Schwachstellen nachgefragt werden, oder zukünftige Entwicklungen angeregt werden. Durch das „Vergleichsverfahren“ können die Überlegungen der Befragten zu einem Menschen oder System
durch den Vergleich mit zwei anderen ermittelt werden. Hier kommt das freie Erzählen zum
Tragen, allerdings mit vom Interviewer vorgegebenen Endpunkten. Die Methode des „Lauten Denkens“ hat als Grundlage Videoaufzeichnungen, wo bei der Betrachtung die Befragten
nach ihren Gedanken und Gefühlen bei bestimmten Situationen gefragte werden. Die „Struktur-Lege-Technik“ die schon beschrieben wurde ist auch eine weitere Variante die im Konstrukt-Interview verwendet wird. (vgl. Friebertshäuser, s003, S. 384)
Erzählgenerierende Interviews:
Zur Art der erzählgenerierenden Interviews gehören das „narrative Interview“, das „episodische Interview“ und das „pro-epische Gespräch“. Diese Form der Interviewführung verzichtet
auf Leitfragen und überlässt beim Interview die Strukturierung des Themas weitgehend den
Befragten. Die Interviewenden sind vorwiegen die interessierten Zuhörer/innen, um die Befragten zu möglichst freimütigen Äußerungen zu animieren. Alle diese Formen, wo die
Strukturierung vorwiegend durch die Probanden vorgenommen wird, ist seitens der Interviewenden nicht nur große Flexibilität sondern auch ein hohes Maß an Erfahrung gefragt, um jene Daten zu generieren, die für den Forschungsgegenstand von Interesse sind.

6.2 Die Methodenwahl
Nachdem die Forschungsfrage entwickelt war, galt es, die für das Untersuchungsinteresse
adäquate Methode zur Datenerhebung, zu bestimmen. Unter Berücksichtigung des Forschungsinteresses, nämlich den Themenfeldern Berufsbelastung, Professionalisierung und
Image als Leitfadeninterview, und auf das eigene Erfahrungswissen zurückgreifend, schien
die Durchführung eines strukturierten Leitfadeninterviews sinnvoll.
Als Methoden von Leitfaden-Interviews wurde eine Verbindung von fokussiertem Interview
und Dilemma-Interview gewählt. Das fokussierte Interview wurde deshalb gewählt, weil einige Fragen so offen formuliert werden konnten, um die unbeeinflusste Sicht der Befragten,

6 Interviews aus der Berufswirklichkeit

122

sowie detaillierte Informationen mit Bezugnahme auf die Erfahrungen, die Überzeugungen
und Perspektive der Interviewten zu erhalten und vorher bereits zu dem Themen der Arbeitsbelastung und zur Professionalisierung von Lehrer/innen Kenntnisse dazu gesammelt wurden. Außerdem ist dem fokussierten Interview als Spezifikum eigen, dass die Befragten eine
Gemeinsamkeit aufweisen sollen. In diesem Fall sind alle Interviewten Lehrer/innen und sind
somit auch in gleichen Dilemma-Situationen, die wiederum die Form des DilemmaInterviews ratsam erscheinen ließ.
Der besseren Vergleichbarkeit der Aussagen, wurde das Leitfaden-Interview insofern strukturiert, dass alle Befragten von gleich formulierten Fragen ausgingen, auch wenn Nachfragen
gestellt wurden, um bei wenigen zu einigen Fragen mehr Information zu kommen.
Der Personenkreis von Interviewpartner/innen wurde nur aus dem Bereich österreichischer
Volksschullehrer/innen und Hauptschullehrer/innen gewählt. Obwohl versucht wurde weibliche wie männliche Lehrer/innen anzusprechen, war klar, dass auf Grund der Verteilung nach
Geschlechtern in der Gesamtpopulation der österreichischen Pflichtschullehrer/innen mehr
Frauen als Männer zur Verfügung stehen werden.
Zusätzlich wurde überlegt mit Lehrer/innen aus öffentlichen und privaten Schulen Interviews
zu führen. Dies entstand auch aus der beruflichen Vergangenheit des Autors als Direktor einer
privaten Volks- und Hauptschule heraus, zu privat geführten Volks- und Hauptschulen einen
leichteren Zugang finden zu können.
Außerdem wurde, wie schon gesagt, auch daran gedacht, dass sich Lehrerinnen und Lehrer
aus Volkschule und Hauptschule unter den Interviewten befinden und dass Lehrkräfte unterschiedlichen Dienstalters eingeladen wurden.
Die Interviews wurden mit einem Tonbandgerät aufgezeichnet und dann transkribiert. Die
Aufnahmen waren durchwegs sehr verständlich und wenn das ein oder andere Wort nicht zu
verstehen war, so wurde es durch ein Fragezeichen ersetzt. In keinem der wenigen Fälle,
wurde dadurch der Sinn unklar.
Da die Interviewpartner/innen dem Interviewer alle gut bekannt sind, wurden die Gespräche,
teilweise in Gruppen, an unterschiedlichen Orten (Schule, Vereinslokal, Cafe) und immer in
einer sehr offenen und angenehmen Atmosphäre durchgeführt.
Zwei Lehrerinnen kannten im Vorhinein die Fragen. Dies ergab sich aus einer „Versuchssituation“ heraus, was aber die Spontaneität der Aussagen in keiner Weise beeinflusste. Außerdem wurden ja alle beim der Einladung zum Interview über den Inhalt aufgeklärt und dann
wurde auch teilweise durch die engagierte Haltung dieser Lehrer/innen sofort darüber diskutiert. Dieser Probelauf war sehr hilfreich, denn es musste eine Frage der besseren Verständlichkeit umformuliert werden.
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Schlussendlich wurden elf Lehrerinnen und Lehrer zu den Interviews eingeladen und auch
mit allen die Interviews geführt.
Die Verteilung war folgendermaßen:
Dienst-

Lehre-

alter

rin

Lehrer

Lehre-

öf- öffentl.

fentl.

rin

VS

1-7

2

8 - 16

1

17 - 30

3

öf- öffentl.

fentl.

VS

Lehrer
HS

Lehre-

Lehrer

Lehre-

Lehrer

rin pri- private

rin pri- private

vate VS

VS

vate HS

1

1

HS

HS
1

1

1

Tabelle 4: Aufteilung der interviewten Lehrer/innen

Um die transkribierten Interviews zu anonymisieren wurden folgende Codes gewählt:
Dienst-

Lehre-

alter

rin

Lehre-

Lehrer

öf- rin pri- private

fentl.

vate VS

Lehre-

Lehrer

rin pri- private

VS

vate HS

Lpv10

Lnph12

HS

VS
1-7

Lnöv3

Lnps2

Lnöv4
8 - 16

Lnöv9

17 - 30

Lnöv18

Lpv37

Lph25

Lnöv22
Lnöv23
Tabelle 5. Codierung der befragten Lehrer/innen

Der Code wurde folgendermaßen aufgebaut. Es werden 2 Beispiele angeführt:
Ln = Lehrerin

öv = Öffentliche Volksschule

3 = 3 Dienstjahre

Lnöv3 = eine Lehrerin einer öffentlichen Volksschule mit drei Dienstjahren
L = Lehrer

ph = Private Hauptschule

25 = 25 Dienstjahre

Lph25 = ein Lehrer einer privaten Hauptschule mit 25 Dienstjahren
Die hypothetischen Annahmen waren dahingehend, dass
•

Lehrerinnen und Lehrer eine subjektiv hohe Belastbarkeitssymptomatik durch den
Beruf erkennen lassen,
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•

es unklare Vorstellungen von Kriterien der Professionalität bei Lehrkräften gibt,

•

Lehrer/innen mangelnde Kenntnis über mögliche Wege der persönlichen Professionalisierung haben,

•

Berufserfahrung als „wilde“ Professionalisierung gesehen wird,

•

der Stellenwert des Lehrberufs innerhalb der Lehrer/innengruppe nicht sehr hoch
ist und

•

der Stellenwert des Lehrberufs wahrgenommen durch die Öffentlichkeit nicht sehr
hoch ist.

Daraus entwickelten sich folgende Fragen für das Interview:
1. Wie ist ihre persönliche Befindlichkeit zurzeit (Wie geht es Ihnen?) gut, mittel,
schlecht
2. Gibt es für Sie eine private und berufliche Befindlichkeit, die sich trennen lässt?
Wenn ja – Wie? Werkzeuge, Mittel, Maßnahmen
3. Sind Sie der Meinung, dass Ihre Befindlichkeit Ihr berufliches Tun beeinflusst?
4. Wenn ja – Wie? Welche Auswirkungen gibt es? (in welche Richtung? zum besseren,
zum schlechteren) Wenn ja – in welchem Ausmaß? In %
5. Was meinen Sie, macht eine professionelle Lehrerpersönlichkeit aus? Kriterien?
6. Nennen Sie drei wichtige Kriterien, die ein/e Lehrer/in erfüllen sollte, um als Lehrer/in erfolgreich zu sein.
7. Empfinden Sie sich als professionelle Lehrerin / professioneller Lehrer?
Welche Kriterien? Was können Sie gut?
8. Wenn sich Lehrer/innen professionalisieren und weiterentwickeln wollen, welche Unterstützungen, Hilfen benötigen sie?
9. Wo liegt Ihr ganz persönlicher Ansatz (welche Wege beschreiten Sie) sich zu professionalisieren bzw. weiterzuentwickeln?
10. Meinen Sie, dass eine Person, der den Lehrberuf ergreifen möchte, ganz spezifische
(Charakter-)eigenschaften mitbringen sollte?
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11. Sind Sie der Meinung, dass zunehmende Berufserfahrung Einfluss auf die Bereitschaft
hat sich weiterzuentwickeln und zu professionalisieren? Wenn ja - In welchem Ausmaß? In welche Richtung?
12. Ist es Ihnen möglich mit Ihren Kolleg/innen Fachdiskurse zu führen, die Ihnen in Ihrer
Weiterentwicklung (Professionalisierung) dienlich sind?
13. Wie hoch schätzen Sie, dass Sie von Eltern mit denen Sie zu tun haben als Professionist wahrgenommen werden? Skala 1 – sehr niedrig 2 – eher niedrig 3 – mittel 4 –
eher hoch 5 – hoch
14. Wie hoch schätzen Sie selbst den Stellenwert des Lehrberufs in der
Gesellschaft ein? Skala 1 – sehr niedrig 2 – eher niedrig 3 – mittel 4 – eher hoch 5 – hoch
15. Mit welcher Berufsgruppe sollte Ihrer Meinung nach am ehesten der Lehrberuf verglichen werden?
16. Welchen Stellenwert hat Ihrer Meinung nach diese mit dem Lehrberuf verglichene Berufsgruppe? (höher oder niederer als der Lehrberuf?)
17. Haben sich Ihre Erwartungen an den Lehrberuf von Beginn Ihrer Dienstzeit an bis
heute erfüllt?

6.3 Die Interviews
Bereits mit der Einstiegsfrage in das Interview sollte eine angenehme und offene Atmosphäre
erzeugt werden. Die Frage der der aktuellen Befindlichkeit war nicht nur für den Forschungsgegenstand interessant, sondern diente somit auch als „Eisbrecher“, auch wenn alle Befragten
mit dem Interviewer persönlich gut bekannt sind.
Obwohl der Zeitrahmen der Interviews in den Monaten Mai und Juni 2007 lag, also vor allem
im Juni schon gegen Schulschluss, haben alle Befragten eine gute Allgemeinbefindlichkeit
ausgedrückt. Herausstechend war jedoch, dass in einer differenzierten Sicht die Arbeit selbst
als anstrengend oder der Umgang mit den Eltern als herausfordernd gesehen wird, jedoch dies
als natürlicher Teil der Arbeit wahrgenommen wird. Eine Lehrerin an einer öffentlichen
Volksschule mit 23 Dienstjahren meinte dazu: „ Ja, mir geht’s eigentlich relativ gut in der
Schule, vor allem solange ich mir meine Dinge mit den Kindern regeln kann. Die Probleme,
die es gibt, sind dann, wenn die Eltern einbezogen werden sollen, aufgrund von Erziehungsschwierigkeiten, weil das ein Bereich ist, wo’s …?....aber auf den ich absolut keinen Einfluss
habe und das ist das, was die Arbeit ein bissl schwierig macht, ah, aber prinzipiell bin ich
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nach wie vor sehr motiviert und meine Arbeit macht mir sehr viel Freude, ah, vor allem, ist,
ah, zu sehen die Dankbarkeit bei den Kindern, wie sie eigentlich sich in der Schule wohl fühlen, und das ist das, wo ich mich auch freu’.“
Kein Unterschied in der Beantwortung dieser Frage konnte zwischen öffentlichen und privaten Schulen festgestellt werden. So wie ein Lehrer an einer privaten Volksschule mit 10
Dienstjahren sagte, er sei „erfüllt, ausgefüllt, der sich wohl fühlt. Hab’ bereits begonnen,
mich aus dem größten Wust der Aufgaben, die ich mir aufgeladen hab’, schon freizuschaufeln
und eine ganz interessante Position gefunden.“ Wie weit es im Verhalten von Schüler/innen
öffentlicher und privater Schulen Unterschiede gibt und daher verschiedene Belastungen bei
den Lehrer/innen hervorruft, kann nur vermutet werden. Aus der Erfahrung und sonstigen
Rückmeldungen von Lehrer/innen gibt es aber dahingehend signifikante Unterschiede.
Und ganz erstaunlich und eigentlich entgegen sonstiger Wahrnehmungen was die Dienstdauer
bei Lehrkräften betrifft meinte eine Lehrerin aus einer privaten Volksschule die seit 37 Jahren
im Lehrberuf steht: „Mir geht’s sehr gut. Bei mir stellt sich offensichtlich das Großmuttersyndrom ein, je älter ich werd’, desto lieber geh’ ich in die Klasse und weder Burnout - Syndrom, noch Erschöpfung wegen Schulschluss, mir geht’s eigentlich ausgezeichnet.“
Diese Frage wurde noch durch eine nächste Frage hinsichtlich des Aspekts einer möglichen
Differenzierung zwischen beruflicher und privater Befindlichkeit präzisiert. Gemeinsam findet sich bei den Interviewten die Aussage, dass „beruflich“ und „privat“ getrennt werden sollte, es aber sehr schwierig ist und oft nicht gelingt. Auf die Nachfrage ob es denn möglich sei,
so stark zu trennen und zu sagen, dass es einem beruflich sehr gut gehen kann aber privat sehr
schlecht oder umgekehrt, wurde bejaht durch eine Lehrerin einer privaten Volksschule mit 37
Dienstjahren: „ja, sag’ ich aus Erfahrung in Phasen, wo’s privat voll daneben rennt, im Gegenteil war’s oft Hilfe, diese in meinem Fall als Volksschullehrerin, diese jungen, unschuldigen und ausgeschlafenen Gesichter zu sehen und man ist ganz woanders.“
Alle Probanden, die dazu eine Meinung hatten waren sich einig, dass ein probates Mittel zur
Trennung von „beruflich“ und „privat“ das Gespräch unter Kolleg/innen oder auch mit anderen Menschen sei. Wobei in einigen Aussagen zu erkennen war, dass berufliche Befindlichkeit eher als eine Belastungssituation angesehen wird und private Befindlichkeit den Ort beschreibt, wo Erholung und Selbstentfaltung stattfindet. Also durch Schritte, die Handlungen
waren, die nichts mit dem schulischen Bereich zu tun hatten: „Ja, bei mir steht an erster Stelle sicherlich auch das oft belächelte, belanglose Gespräch im Lehrerzimmer, dass ich aber
als sehr abbauend empfinde, dann die, äh, der Austausch in der Lehrerschaft, und vor allem,
äh, das Gespräch eben auch mit dem xxx, der aus einer anderen Schulsparte kommt, der
manche Dinge anders sieht, relativiert und was ich in den letzten Jahren sehr schätzen gelernt habe, ist ganz einfach das Gespräch mit Leuten, die aus ganz einer anderen Branche
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kommen, die vieles wieder relativieren, wo ich mir denke, es würd’ so nach dem Motto, es
bricht die Welt zusammen und die das dann wieder sozusagen relativieren und i dann draufkomm’ es is eigentlich eh gar net so tragisch, wie ich’s im ersten Moment gesehen habe.“(Lehrerin, öffentliche Volksschule, 23 Dienstjahre)
Dass also berufliche und private Befindlichkeiten zu trennen seien wird allerdings durch eine
nächste Frage, die auch an alle gerichtet war und eher den Charakter einer Präzisierung hatte,
wieder relativiert. Auf die Frage wie sehr die Befindlichkeit berufliches Handeln grundsätzlich beeinflusst wird von allen bestätigt, dass es selbstverständlich sei, dass sich Befindlichkeit auf alle Bereiche auswirkt und somit auch pädagogisches Handeln beeinflusst. Bemerkenswert die Aussage einer Lehrerin, dass „[…] es (die Befindlichkeit, Anm.) sich grundsätzlich auswirkt, weil man versucht natürlich gewisse Sachen zu trennen und bei der Klassentüre
reinzugehen und Profi zu sein, aber immer klappt’s nicht“ Professionalismus wird also
gleichgesetzt mit einem gleichsam von Befindlichkeiten befreiten Zustand in dem es sich
dann professionell arbeiten lässt. Anders die Meinung einer anderen Lehrer/in die meint, dass
sich (private) Befindlichkeit auf die Schule auswirkt und dass das Sichtbarmachen von
schlechten Gefühlslagen den Kindern gegenüber etwas Menschliches an sich habe und Kinder
das auch verstehen. Also könnte hier weitergedacht, also interpretiert werden, das auch dies
zu einem professionellen Handeln dazu gehört.
Um auf diese Sicht weiter einzugehen, drängte sich die Frage nach der professionellen Lehrer/innenpersönlichkeit geradezu auf. Als ob hier die Antworten wie abgesprochen erschienen
meinten alle Befragten, dass Persönlichkeit neben fachlicher Kompetenz, die aber als etwas
Selbstverständliches vorausgesetzt wurde, eine wesentliche Komponente für professionalisierte Lehrkräfte darstellt. Eine sehr offene und ungeschminkte Antwort war folgende, die das
Arbeitsspektrum einer Lehrerin kompakt darstellt: „Mir is ganz spontan eingefallen, dass
man als Lehrer einfach viele Dinge unter einen Hut kriegen muss, weil man is’ jetzt net nur
Lehrer im Sinne von Wissensvermittler, ah, sondern man is auch, wenn sich ein Kind verletzt
zuständig, man is’ als psychologischer Berater maßgeblich, denn grad’ bei den Kleinen is’ es
so, man is’ noch Schiedsrichter oder Anwalt, wenn man merkt, der will sich zwar jetzt wehren, schafft’s aber noch nicht, dass ich dann halt hingeh’ und versuch’ dem Kind also die
richtigen Worte in den Mund zu legen, ah, man hat irrsinnig viel zu tun. Das is’ für mich eigentlich professionell, wenn ich das sehr gut schaffe.“ (Lehrerin, private Volksschule, 2
Dienstjahre) Hier zeigt sich, vielleicht aus einem Gefühl der Überforderung, wie verschiedene
Anforderungen an eine junge Lehrerin noch nicht dem eigenen Handeln zugeordnet werden
können. Dem Modell der „personalglobalen Haltung“ mit der Komponente „Ich-Stärke“ wird
intuitiv von einer Lehrerin mit 22 Dienstjahren aus einer öffentlichen Volksschule folgendes,
völlig zutreffend auf die Frage nach der professionalisierten Lehrerpersönlichkeit, formuliert:
„Klare Wertvorstellungen betreffend der Persönlichkeitsentwicklung, das ist mir in meiner
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Entwicklung sehr stark aufgefallen, Selbstdisziplin, Vorbildwirkung, konsequentes Verhalten,
Vorleben der eigenen Werthaltungen und Werte, Einstellungen, klares und konsequentes
Handeln.“ Die Zuschreibung von Fachwissen und fachlicher Kompetenz an eine professionell
handelnde Lehrkraft wird von allen als eine Voraussetzung betrachtet und die adäquaten
Kennzeichen dazu erwähnt, aber immer auch ergänzt durch den Hinweis auf die Merkmale
von Persönlichkeit. Aber auch die „Bereitschaft zur Reflexion und zur Veränderung“ wird
angeführt und bestätigt, dass es bereits Lehrer gibt, die sich diesem Thema widmen und mit
der Bemerkung „Gerade im Hinterfragen eigenen Tuns und den Folgen, zeigt sich Professionalität.„ auch bereits wissen wie Professionalisierung gelingen kann.
Zur Präzisierung wurde mit der Frage nach drei Kriterien für erfolgreiches Lehrer/innenhandeln angestrebt, eine Zuordnung nach definierten Merkmalen zu erhalten. Die
Verteilung nach fachlicher und personaler Kompetenz ist ausgeglichen. In der Gewichtung
sind die Antworten unterschiedlich indem einige Befragte Fachkompetenz in der Wichtigkeit
vorne reihten und andere Personalkompetenz einen höheren Stellenwert einreihten. Obwohl
keine Reihung verlangt wurde, nahmen alle Interviewten dies von sich aus vor. Eine Befragte
änderte die Reihenfolge, durch das Gespräch in der Gruppe. „In etwas sind wir aber eh
gleich, ich würd’ nur die Reihenfolge anders setzen. Starke Persönlichkeit sein, oder daran
arbeiten, werden, zu bleiben oder zu sein, dann fachlich didaktische Qualifikationen und viel
Kreativität und Phantasie, damit man net immer das gleiche macht, wenn man schon so ein
Oldie ist.“ (Lehrerin, private Volksschule, 37 Dienstjahre) Eine andere Äußerung, die die
Spontaneität ausdrückt und somit in der Nennung der drei Kriterien eine Reihung vornimmt,
ist „Also mir is’ spontan einmal das erste Wort eingefallen, das ist „begeisterungsfähig“.
Wenn ich selber begeisterungsfähig bin, dann kann der Funke auch leichter überspringen.
Deshalb bin ich auch sehr froh über die Wahl zum Lehrer und gerecht ist sicher auch ganz
wichtig für eine Lehrerin, für eine Lehrerpersönlichkeit und einfühlend.“ (Lehrerin, öffentliche Volksschule, 9 Dienstjahre). Als Kriterien die für die Befragten wichtig sind für ein geglücktes Agieren in der Schule wurden neben der fachlichen, didaktischen Kompetenz als
weitere genannt: „Führungsqualität, Authentizität, Flexibilität, Wertschätzung, Leidenschaft,
die Bereitschaft zum Aus- und Weiterbau der eigenen Person, Spontaneität, Offenheit, Geduld
und Liebe zum Kind, Kommunikativsein, Ausdauer mit Zielstrebigkeit, Kreativität und Phantasie“. Die Aufzählung ist deshalb so detailliert um den bemerkenswerten Umstand zu beschreiben, dass die personalen Kompetenzen sehr differenziert genannt wurden, die Befragten
aber bei der Nennung der Fachebene mit den Begriffen „Fach- und Sachkompetenz und didaktische Kompetenz“ das Auslangen fanden.
Die Beschreibung der Fähigkeiten und Kompetenzen für erfolgreiche Lehrer/innen haben, so
wird hier vermutet, autobiografischen Hintergrund. Darum wurden bei der Frage, ob sich die
Befragten selbst als professionelle Lehrer/innen verstehen, in bemerkenswerter Gemeinsam-
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keit betont, dass Lehrer/innenprofessionalität als Prozess zu verstehen sei. Natürlich kann die
Frage insofern auch suggestiv verstanden werden, als dass Lehrer/innen eher nicht von sich
sagen würden, dass sie unprofessionell sind, um sich nicht in ihrem beruflichen Handeln in
Frage zu stellen. Daher meinten auch alle, sie sind professionell, oder eben auf dem Weg
dorthin. „Also wenn man Professionalismus vom Beruf her seh’ also was ich gelernt habe, ja,
ich mein’, ich lern’ jeden Tag dazu. Ich hab’s g’lernt, aber lange nicht, also das gibt’s noch
so viel, was ich jeden Tag bereichernd erfahre, auch von meinen Kollegen und mit den Schülern, das is noch open-end.“ (Lehrerin, private Hauptschule, 12 Dienstjahre) Eine Lehrerin (4
Dienstjahre) hat in ihrer Antwort sich als unprofessionell bezeichnet, eben aus dem Grund
„wer würde sich selber nicht als professionell bezeichnen“ aber dann im weiteren Gespräch
ihre Aussage geändert und sich selbst natürlich dann auch als professionell bezeichnet. In folgender Antwort kommt für diese Lehrerin (22 Dienstjahre, Volksschullehrerin) sehr kompakt
zum Ausdruck wie viele unterschiedliche Bereiche Professionalität erfasst. „Ja, ich arbeite
nach wie vor daran, aber ich empfinde mich schon zu einem zufrieden stellenden Maß als
professionell, und die, was ich gut kann, ich versuche Menschlichkeit zu leben und menschlich zu sein, Empfindsamkeit, empfindsam zu sein, Feingefühl, Einfühlungsvermögen zu beweisen, Selbstdisziplin ist ein wichtiger Punkt für mich, beziehungsweise, die Erweiterung
und Steigerung der Persönlichkeitsentwicklung generell im Auge zu haben, also Selbstreflexion. Dann hab ich Neugierde gegenüber neuen Erkenntnissen der Pädagogik, Führungsverantwortung, Flexibilität im Unterricht, und in der Lehrstoffvermittlung, auf die Bedürfnisse
der Schüler eingehen.“
Nachdem der entwicklungshafte Verlauf zur Professionalisierung von den Befragten beschrieben wurde, ergab sich die Frage nach Möglichkeiten und Werkzeugen, welche Lehrer/innen unterstützen können, sich zu professionalisieren. Es ist zu bemerken, dass grundsätzlich alle Befragten sowohl den Bereich der Fachkompetenz also auch den Bereich der
Personalkompetenz angesprochen haben. In beiden Bereichen wird die Notwendigkeit von
Professionalisierung gesehen. Unterstützung dazu, wird in zwar durch institutionalisierte Einrichtungen gesucht, aber bedeutend in den Antworten ist, dass die Befragten, unisono, die Hilfe durch den Kolleg/innenkreis angesprochen haben. Es wird als sehr hilfreich gesehen, sich
mit den Kolleg/innen auszutauschen zu können. „Ah, ich denk’ mir nach wie vor das Gespräch mit den Kolleginnen hilft mir sehr gut weiter, für mich persönlich wär’s noch hilfreicher, wenn ich einen Stundenplan hätte, ah, der es mir ermöglichen würde, ah mit den Kolleginnen nicht immer nur nach Dienstschluss zu sprechen.“ (Lehrerin, 2 Dienstjahre) Von einigen wird dieses Gespräch unter Kolleg/innen führen durchaus differenziert gesehen. Es sollte
als Reflexionsgespräch geführt werden, denn darin wird die Unterstützung für das pädagogische Handeln erkannt. Der Hinweis von zwei Befragten, dass Fachgespräche auch außerhalb
der eigenen Schule hilfreich seien und Begleitung im Sinne von Reflexion und Erfahrungs-
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austausch, auch mit branchenfremden Personen, das berufliche Handeln unterstützen. Dies
zeigt, dass Lehrerinnen und Lehrer (zumindest unter den Befragten) durchaus die Sinnhaftigkeit erkennen, den eigenen Horizont zu weiten. „Also, ich brauch’ einmal eine Supervision,
eine persönliche Weiterbildung in dem Bereich, persönlichkeitsbildend, managementmäßig,
also dass man auch Seminare besucht, die auch nicht nur mit der Schule zu tun haben und
Schlüsselqualifikationen, ja, persönlichkeitsbildende.“ (Lehrerin, 18 Dienstjahre)
Eine gewisse Streuung gibt es in der Beantwortung der Frage nach Charaktereigenschaften
die Lehrer/innen bereits mitbringen sollten. Es wurden jene Eigenschaften genannt, die auch
schon bei der Kriterienaufzählung für eine professionelle Lehrperson gesagt wurden. Der Einfachheit halber wurde nicht differenziert in Charaktereigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale. Die Antworten haben gezeigt, dass die intuitive Beurteilung der beiden Attribuierungen sich mehr oder weniger decken. Einige Befragte haben dies auch angemerkt, mit der
Meinung, dass verschiedene Eigenschaften bereits in den Beruf mitgebracht werden sollten,
aber genauso gut auch im Lauf der Zeit erworben werden können. Eine Lehrerin (18 Dienstjahre, öffentliche Volksschule) bringt noch eine Sicht dazu, die ein wesentliches Kriterium
zur Professionalisierung darstellt. „Also, eine gewisse emotionale Intelligenz, Flexibilität,
Spontaneität, also dass sie eben gut auf Leute eingehen kann und sich auch in andere hineindenken kann, und dass man sich aber auch gut abgrenzen kann und nicht alles, aber das passt
jetzt glaub’ ich nicht so her. Also sozusagen auch ein Abstand, also mein wichtigstes Überleben in der Schule ist eigentlich immer dieses dislozieren?, dass ich mich selber aus dem Geschehen herausnehme, wie auch immer, ob ich jetzt was anderes daneben mache oder an was
anderes denke, aber dass ich einen anderen Blick auf die Schule bekomme, das ist eigentlich
das ewige Problem“ Es wurden alle jene Eigenschaften von den Befragten genannt, die letztlich das Bild einer idealtypischen Lehrkraft zeichnen. „Flexibel, geduldig, lernwillig, veränderungsbereit, kommunikativ, ehrlich, authentisch, ausgleichend, gerecht, mutig, risikofreudig, neugierig, schlichtend, Orientierung gebend, vorbildhaft.“(Lehrer, 25 Dienstjahre, private Hauptschule)
Die Antworten auf die Frage, ob Berufserfahrung unterstützend ist in der Bereitschaft sich
weiterzuentwickeln, wurde von der ältesten Befragten (37 Dienstjahre) bejaht und von den
anderen Interviewten zum Teil mit „Ja“ beantwortet und zum Teil ausweichend, wo lediglich
wieder die Wichtigkeit von Weiterbildung betont wurde und einmal klar formulieret wurde
mit „Das hat man oder hat man nicht.“ Es stellt sich natürlich die Frage wo fängt Berufserfahrung an? Ist eine Lehrerin im 9. Dienstjahr noch nicht erfahren genug, dazu eine Aussage
zu machen? Oder kann sie mit dieser Feststellung „Also ich hab schon früher gesagt, mit zunehmender Berufserfahrung weiß man auch ganz genau, wo man noch Hilfe braucht, da kann
man sich einfach ganz spezifisch die Seminare und Weiterbildung aussuchen, die man haben
möchte, sowohl positiv, als auch negativ. Das müssen nicht nur Fehler sein, wo man drauf-
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kommt, was man noch braucht, sondern auch positives, wo ich, weil mich das begeistert, noch
vertiefen möchte.“ bereits einen sehr deutlichen Zugang zur persönlichen Weiterentwicklung
gefunden haben.
Da es in vorherigen Antworten bereits angesprochen wurde, dass es unterstützend ist wenn es
Gespräch und Austausch innerhalb der Kollegenschaft gibt, wurde mit der Frage, ob es möglich sei auch Fachdiskurse zu führen, die Wichtigkeit für diese von allen Befragten unterstrichen und unterschiedliche Aussagen gemacht. Der Lehrer der privaten Volksschule meint,
dass es möglich sei mit den Kolleg/innen fachliche Gespräche zu führen und auch eine Lehrer/in einer öffentlichen Volksschule meint „des is eigentlich des, des is in unserer Schule eigentlich sehr etabliert, dass man, wenn man verschieden Gruppen, wo man sowohl über
Schülerprobleme oder didaktische Probleme diskutiert, und da kriegt man auch viel Hilfe.“
Eine Lehrerin einer öffentlichen Volksschule führt den Fachdiskurs nur mit Kolleg/innen wo
die Chemie stimmt „und bei der ich auch das Gefühl hab’, dass sie ein ähnliches Menschenbild hat wie ich“. Es zeigt sich hier, dass insgesamt unter dem Begriff „Fachdiskurs“ unterschiedliches verstanden wird, was eine Lehrerin so verdeutlicht: „Also Fachdiskurse werden
bei uns im Lehrerzimmer auch nicht geführt, sondern im Lehrerzimmer geht’s eher in Richtung Supervision, Fachdiskurse sind auch in der Konferenz eher selten.“ Es wirft die Frage
auf, wie weit sich der Fachdiskurs ausschließlich auf das Gespräch über das Fach beziehen
muss, oder ob nicht auch der Austausch über die Befindlichkeit oder über Schüler/innenverhalten Fachdiskurs sein kann.
Die Antworten auf die Frage nach der Einschätzung durch jene Eltern, deren Kinder die Lehrer/innen unterrichten, wie sehr sie die Befragten als Professionisten wahrnehmen, ergab in
großer Übereinstimmung den Wert 4 auf einer genannten Skala von 1 bis 5, wobei 5 „sehr
hoch“ bedeutet. Die Befragten meinen also, dass „ihre“ Eltern sie als Professionisten in der
Schule hoch einschätzen. Mehreren Antworten ist gleich, dass die Wahrnehmung als Professionist/in durch die Eltern umso höher ist, wenn Eltern Einblick in die Arbeit der Lehrer/in
erhalten. „[…] wo ich wenig Eltern hatte, die direkten Einblick hatten, die hätten mich wahrscheinlich nicht so hoch eingeschätzt, also ich glaube schon, dass es auch davon abhängt, inwieweit die Eltern einen direkten Einblick in die Arbeit, in meine Arbeit mit der Klasse haben
und die die Einblick haben, muss ich ehrlich sagen, die schätzen das sehr hoch ein.“ Daraus
ableitend, dass Eltern, die wenig Einblick in das Unterrichtsgeschehen haben keine hohe Einschätzung der Professionalität ihrer Lehrer/in vornehmen, ist nicht zulässig, sind doch die
Gründe für häufiges oder weniger häufiges Nachschau halten in der Schule nicht immerbekannt. Eine bemerkenswerte Äußerung sei angeführt, wenn Eltern die Lehrkraft ihrer Kinder
als professionell wahrnehmen, dass „[…] das is’ a Bestätigung der Auswahl der Schule, die
wollen ja eine Rückbestätigung, dass sie sich für eine gute Schule entschieden haben, eine
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Rückbestätigung der eigenen Meinung“ Doch dies führt bereits in die Ursachenforschung
„Warum“ Eltern „Wie“ die Lehrer/innen wahrnehmen.
Als Gegenüberstellung sollte die Frage nach dem Image des Lehrberufs in der Gesellschaft
gesehen werden. Auch hier wurde mit einer Skala von 1 bis 5 bewertet. Bis auf zwei Lehrer/innen schätzten alle anderen den Wert auf 3. Also die Lehrer/innen haben ein mittelmäßiges Image in der Gesellschaft. Die beiden anderen Befragten bewerteten mit 4, also hoch. Als
Gründe für das mittelmäßige Image werden angegeben, dass sich jeder als Fachfrau/mann
wähnt und in Sachen „Schule“ mitredet und daher „weiß“ wie die Vorgänge in der Schule
laufen. Als weiteres werden die Medien mitverantwortlich gemacht, durch einseitige und abwertende Berichterstattung und das wiederkehrende Argument über die lange Urlaubszeit der
Lehrer/innen. Beschrieben wird dies unter anderem so: „eher niedrig bis maximal mittel, ja
das kommt drauf an, wie das Presseecho ist, das also Meinungsbildung schlechthin ist und
außerdem ist ja jeder Fachmann, da jeder in die Schule gegangen ist, und jeder eine Schule
von innen kennt, dann erlaubt man sich auch jede Menge Urteile gleich darüber und die eigenen Schulerlebnisse werden dann importiert und der Rest heult mit den Wölfen.“ und „Also
ich würd’ auch sagen, eher niedrig, wobei ich eben auch in Wien tätig bin, in der Großstadt
und, einfach, ich merk’s im privaten Bereich, ja, wenn ich neue Leute kennen lerne, ich werde
gefragt, was ich von Beruf bin, ich bin Lehrer, ach, so viel Freizeit, super. Toller Beruf, so
viel Freizeit, so viel Ferien, das ist eigentlich der Grundtenor.“ Mit diesen Antworten werden
Stereotypen wiedergegeben, die sicherlich auch in der Lehrerschaft ihren festen Platz haben
und daher die Entwicklung einer differenzierteren Beurteilung entgegenstehen.
Einen Vergleich des Lehrberufs mit anderen Berufen konnte die Mehrheit der Befragten nicht
angeben. Eine Lehrerin (18 Dienstjahre) meinte der Beruf der Lehrerin lässt sich mit einem
praktischen Arzt vergleichen, „wenn man sich’s erkämpft.“ Ein Lehrer vergleicht den Lehrberuf mit jedem Sozialberuf. Der Mangel an möglichen Zuordnungen mag dahingehend zu
betrachten sein, dass die Befragten es ablehnten zu vergleichen, weil der Lehrberuf in der Tat
etwas Einmaliges ist, oder zum anderen da keine Vergleichskriterien (Belastung, Arbeitsdauer, Bezahlung, …) angegeben wurden. So wurden durch die nächste Frage, die als ein Art
Kontrollfrage diente, ob der angegebene Vergleichsberuf in der Gesellschaft im Stellenwert
höher oder niedriger eingestuft werde, doch noch deutlichere Zuordnungen vorgenommen.
Nun wurden Berufe wie der Arzt, andere pädagogische Berufe (Kindergärtner/in, Erzieher/in)
oder Pilot genannt. Eine Bewertung ob z.B. Arzt oder Pilot, auch wenn sie mit Lehrer/innen
verglichen werden können, einen höheren oder niederen Stellenwert in der Gesellschaft genießen, wurde nicht vorgenommen.
Auf die letzte Frage, ob sich die Erwartungen an den Lehrberuf vom Berufseinstig bis heute
erfüllt haben, wurde teilweise ausweichend geantwortet, aber immer mit der Betonung, dass
der Beruf noch immer Freude macht. Natürlich ist hier auch das Dienstalter entscheidend. So
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kann die Lehrerin mit 2 Dienstjahren noch keine Auskunft geben, so wie die Lehrerin mit 37
Dienstjahren sehr klar geantwortet hat: „Na in meinem Fall schon, denn ich wollte ursprünglich gar nicht Lehrer werden, also ich hab’ einen total unpädagogischen Beruf gehabt, aber
jetzt ja, jetzt kann ich’s voll.“ Außerdem ist von Belang wie hoch die Erwartungen am Anfang waren, welche Erwartungen gestellt wurden und somit auch woran die Erwartungen jetzt
gemessen werden. Dazu die Antwort einer Lehrerin mit 4 Dienstjahren und der Erfahrung als
Supplierlehrerin, die somit verschiedene Schulen kennen gelernt hat. „Ich muss sagen, bis
jetzt haben sich meine Erwartungen mehr als erfüllt, ahm, ich muss auch sagen, dass natürlich auch viel das Schulklima beiträgt dazu, und viel damit zu tun hat, wo man in der Schule
ist und mit welchen Kollegen man arbeitet und ich eigentlich davor nur Schulen kennen gelernt hab’, wo das Klima katastrophal war […]“
Zusammenfassend konnte durch die Befragung dieser 11 Lehrer/innen bestätigt werden, dass
es unabhängig von Befindlichkeitslagen, unterschiedlichen Zugängen zur Frage des Images
von Lehrerinnen in der Gesellschaft, eine Personalisierung von Lehrkräften braucht, um pädagogisch professionell handeln zu können. Auch wenn sich aus diesen Interviews keine repräsentativen Erkenntnisse ableiten lassen, so dienten sie der Bestätigung oder Nichtbestätigung von Annahmen oder Ausgangspunkten für diese Arbeit.
So konnte die hypothetische Annahme, dass es unklare Kriterien zur Professionalisierung
gibt, nicht bestätigte werden. Die Kriterien wurden zwar unstrukturiert angegeben, aber es
gab eindeutige und vielfach übereinstimmende Zuordnungen.
Dass die Lehrer/innen eine subjektiv hohe Belastungssymptomatik erkennen lassen, wurde
ganz allgemein nicht bestätigt, auch wenn der Lehrberuf an und für sich schon als belastend
und anstrengend wahrgenommen wird.
Es wurde nicht bestätigt, dass die befragten Lehrer/innen mangelnde Kenntnisse über mögliche Wege der persönlichen Professionalisierung haben. Dies wurde sogar sehr ausführlich
dargestellt. Mit ein Grund könnte gewesen sein, dass die Lehrer/innen das Thema dieser Arbeit

kannten.

Die Frage nach der Bereitschaft sich mit zunehmender Berufserfahrung eher zu professionalisieren wurde nicht eindeutig genug behandelt und so kann zur Annahme, ob die befragten
Lehrer/innen Berufserfahrung als „wilde“ Professionalisierung betrachten, weder als gegeben
oder nicht gegeben begründet werden.
Die Befragten schätzten den Stellenwert des Lehrberufs bei den Eltern als hoch ein, doch
wurden bei der Einschätzung in welchem Stellenwert der Lehrberuf mit anderen Berufen
liegt, keine wirklich aussagekräftigen Antworten gegeben werden.
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Unterstützt wurde die Annahme, dass das Image des Lehrberufs in der Gesellschaft nicht hoch
sei, durch die Aussagen der Befragten, dass die Beurteilung des Lehrberufs durch die Öffentlichkeit in seinem Stellenwert nur mittelmäßig sei.
Die für diese Arbeit zentrale Annahme, dass eine Professionalisierung von Lehrkräften grundsätzlich und vorgeschaltet nur über die Professionalisierung der eigenen Persönlichkeit möglich ist, wurde durch die Antworten bestätigt.

135

7. Zusammenfassung
Nur eine personorientierte Schule schafft die Einsicht warum gelernt werden soll. Die Lehrerinnen und Lehrer müssen Kenntnis über die Gründe, Ursachen und inneren Vorgänge ihres
Tuns haben. Dann sind sie die „Meisterinnen“ und die „Meister“ ihres Handelns.
Erst wenn Lehrer/innen ihre persönliche Autonomie erreichen, können sie Schüler/innen
Selbstwirksamkeit vermitteln. Und zwar als Grundlage für die Kinder und Jugendlichen um
Denken zu lernen, Wissen zu erfassen, Wissen zu generieren und sich zu sozialisieren. Durch
diese personale Auseinandersetzung gewinnen das Leben und die Arbeit an der Schule an
Bedeutsamkeit. Lehrer/innen müssen zum einen Struktur geben, mit den Schüler/innen Lerngebäude bauen in dem sich die Lernenden gerne aufhalten aber auch die persönliche Anstrengungsbereitschaft fördern, die nur dann authentisch vermittelt werden kann, wenn die Lehrkraft als Lehrperson ein stimmiges Persönlichkeitsbild abgibt. Sie muss erkennen, dass sie
nicht Haltungen, Wissen, Einsichten und Standpunkte vermittelt, sondern diese finden lässt.
Dennoch steht dahinter die Führung durch die Lehrer/innen indem sie darauf achten, dass das
Denken, das Unterrichten, das Lernen, das miteinander Agieren konsequent und stringent
durch sie selbst und durch die Schüler/innen durchgeführt werden muss. Mit einem Wort: Sie
handeln dann professionell.
Dass Lehrer/innen sich über ihre Professionalität klar werden können und um diese im Handeln auch sichtbar werden zu lassen, müssen sie erst den Code ihrer eigenen Persönlichkeit
entschlüsseln, um ihn dann über die Bereiche ihrer Profession auszufächern.
So wie es im Entfalten der Persönlichkeit keine geteilte Entwicklung geben kann, gleichsam
schizophren eine private und getrennt davon eine berufliche Persönlichkeit, muss dennoch besonders an die berufliche Persönlichkeit der Anspruch erhoben werden, sich ganzheitlich zu
professionalisieren. Es kann in der Ausübung der jeweiligen Profession keine Teilbereiche
geben. Vor allem pädagogisches Handeln kann nicht in verschiedene Professionalitätsbereiche auseinanderdividiert werden. Um es zu verdeutlichen: So wie eine Englischlehrerin im
Erarbeiten von Lerninhalten keine wesentlichen Bereiche des Lehrstoffs einfach weglassen
kann mit der Begründung das eine wohl aber das andere nicht professionell vermitteln zu
können, kann sie auch nicht die Ansicht vertreten fachlich sehr professionell zu sein aber die
Auseinandersetzung im zwischenmenschlichen Bereich nicht gut genug zu beherrschen und
daher in diesem Feld nicht agieren zu müssen. Da bei Heranwachsenden Unterricht ohne Erziehung schlichtweg nicht möglich ist (Johann Friedrich Herbart, 1776 – 1841, „erziehender
Unterricht“) können Lehrkräfte dem Bereich der Erziehung im Unterricht nicht entkommen,
sondern diesen nur professionell oder unprofessionell gestalten.
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In der Erfahrung wird immer wieder festgestellt, dass auch im Bereich der Methodik Lehrer/innen bestimmte Formen einfach ausgrenzen, mit der Begründung in dieser Methode nicht
professionell genug arbeiten zu können. Es sollten vor allem die Lehrer/innen sein, für die es
eine

Selbstverpflichtung

darstellt,

im

Bewusstsein

der

Heterogenität

von

Schü-

ler/innengruppen, sich in möglichst vielen Bereichen mit dem entsprechenden Rüstzeug auszustatten, um professionell handeln zu können und nicht erst durch einen Auftrag von außen
dazu angehalten zu werden. Ein zwar kleines aber typisches Beispiel aus der Erfahrung war
die Einführung der Informationstechnologie an den österreichischen Pflichtschulen.
Lehrer/innen verwenden immer wieder den Satz, dass das eigentliche „Kerngeschäft“ der
Schule ausschließlich das Unterrichten sei. Unterrichten wird hier gleichsam abstrahiert und
als ein technischer Akt gesehen, der für sich allein steht. Der Faktor Person wird dahingehend
reduziert, ein zwar notwendiger Teil zu sein, um Unterricht durchführen zu können, aber der
Fokus ist auf das Geschehen des Unterrichts gerichtet. Die Aspekte, die Person erst Person
werden lassen, werden nur am Rande betrachtet und nicht als die wesentliche Grundlage, die
den Unterricht erst möglich werden lässt. Es entwickelt sich ein sehr technokratisches Bild
über die Schule. Selbst in der Wissenschaft wird von der Lehrer/in als „Lerningenieur“ gesprochen. (Terhart 1999, S. 42)
Die Pädagogik sagt nämlich auch, dass das Kerngeschäft des Lehrers der Unterricht ist, dass
diese aber auch mit Organisation, Gesamtplanung und eben insgesamt als ein „Herstellen von
Ordnung“ (Tenorth, Zeitschrift für Erziehung, Heft 4, 2006) zu verstehen sei und damit nicht
bloß punktuell auf die Unterrichtsstunde zu reduzieren ist.
Die Buntheit und Vielfalt die in Österreichs Schulen auf allen Ebenen vorhanden ist, fordert
zwar heraus und erfordert eine große Bandbreite an Qualitäten der Lehrkräfte, kann aber auch
den Lehrer/innen ein großes Maß an abwechslungsreicher, interessanter und lebensbereichender Arbeit und Erfahrung bieten.
Hilfreich dazu ist, als Mensch in einem Beruf mit Menschen, eine „personalglobale“ Haltung
zu entwickeln. Die Einsicht dazu muss im Bewusstsein Verantwortung für sich selbst zu haben aus intrinsischer Motivation kommen. Nur dann ist es möglich ein Lebenskonzept zu
entwickeln das auch berufliche Zufriedenheit entstehen lässt. So wie es Menschen gibt, die
mit achtzehn Jahren „erwachsen“ sind und dann ihr ganzes Leben „erwachsen“ bleiben, gibt
es Lehrer/innen die meinen mit der erfolgreich bestandenen Lehramtsprüfung für ihr Berufsleben bis zum Ruhestand bestens gerüstet zu sein. Selbst wenn diese Lehrkräfte sich mit neuen oder veränderten methodischen Konzepten durch äußere Aufforderung auseinandersetzen
müssen bleibt die Haltung aufrecht, bereits eine fertige Lehrer/innenpersönlichkeit zu sein.
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Sichtbar wird dies indem diese Lehrer/innen in der personalen Beschäftigung mit den anderen
Menschen im System immer auf das gleiche Repertoire an Bewältigungsinstrumenten zurückgreifen. Da die Menschen ganz allgemein ihr Potential an persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten aber nicht kennen, kann nur das ständige Suchen und Ausschöpfen der eigenen
Möglichkeiten eine Weiterentwicklung und ein Wachsen an Persönlichkeit sicherstellen.
Terhart schreibt dazu in seiner Sicht auf ein pragmatisch-realistisches Lehrerbild in dem er
dazu drei Begriffe anbietet: pragmatische Professionalität, Grenzenbewusstsein und öffentliche Verantwortung. Wenn er meint […] ist pragmatische Professionalität im Lehrerberuf ein
berufsbiografisches Entwicklungsproblem, d.h. professionelle Haltung besteht gerade darin,
dass man sich eigentlich nie als „fertig“ betrachtet, sondern ein Gespür für vergangene und
zukünftig noch anstehende berufsbiografische Veränderungen und Veränderungsnotwendigkeiten hat. Dies hat viel mir beruflicher Erfahrung und – noch mehr! – mit Erfahrungsverarbeitung zu tun, die allerdings nicht am grünen Tisch zu organisieren und durch Lektüre anzueignen ist: Erfahrung ist nicht transportabel – weder vom Text zum Kopf noch von Person zu
Person. Sie muss gemacht werden. (Terhart 1999, S. 44)
Daher wird hier der Begriff einer „personalglobalen“ Haltung geprägt. Er soll nicht nur das
Aufbauen einer Haltung, also einer Lebensauffassung, darstellen, sondern beinhaltet auch die
Entwicklung aller Facetten einer Person und umfasst schließlich das Herausfinden und Aktualisieren aller möglichen Potentiale eines Menschen. Damit wird die „ganze Person“ erreicht.
Die Erfahrung über das Handeln von Lehrer/innen wird zum einen durch Arbeitsbelastungsstudien bestätigt und durch die Debatte um die Professionalisierung von Lehrkräften unterstützt. Da die Belastungen im Lehrberuf nicht allein auf eine zeitliche Überforderung zurückzuführen sind, wird damit aufgezeigt, dass es auch andere Ursachen gibt. Der Wandel der Gesellschaft und damit verbunden einer zunehmenden Orientierungslosigkeit der Schüler/innen
bewirkt die Auseinandersetzung mit anderen Formen des Unterrichtens und der Konfliktbewältigung.
Möglichkeiten, wie Lehrkräfte an ihren Arbeitsplätzen erfolgreich und für sich selbst zufrieden- stellend arbeiten können, werden durch bekannte Modelle aber auch Theorien angeboten, müssen jedoch von den Lehrer/innen auch in einer reflektorischen Auseinandersetzung
wahrgenommen werden, sonst bleiben sie schön bedrucktes Papier.
Auch dafür Voraussetzungen zu schaffen, bietet das Konzept der „personalglobalen Haltung“.
Ein Konzept das sich ausschließlich an das Selbst im Menschen richtet, das es zu erkennen,
zu beschreiben, zu hinterfragen, zu entwickeln und zu sichern gilt.
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Bestätigt in einigen Interviews kann gesagt werden, dass Lehrer/innen wahrscheinlich großen
Bedarf haben, sich dieser professionalisierenden Einkehr in sich selbst zu widmen.
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9. Anhang
Transkribierte Interviews:
1.

Wie ist ihre persönliche Befindlichkeit zurzeit (Wie geht es Ihnen?)
gut, mittel, schlecht

Gut, ich glaube das können wir jetzt schon beginnen, ich werde jetzt etwas lauter sprechen, damit wir uns auch wirklich gut
hören und ich werde dann immer die Namen sagen, wenn ich jemanden zeige, dass er etwas vielleicht beantworten soll. Weil
ich dann das besser zuordnen kann, so ich frag jetzt noch der Reih’, fangen wir mit der xxx an.
Wie ist deine persönliche Befindlichkeit zurzeit, also wir geht es dir, und zwar nur aufs Berufliche bezogen, wenn du jetzt an
deine Schule denkst, an die Schulsituation, wie geht’s dir?
Lnpv2: Also an und für sich fühl’ ich mich in der Schule recht wohl, ich komme mit der Chefin sehr gut klar, die Arbeit
macht mir großen Spaß, die Arbeit mit den Kindern auch vor allem, ahhh, der große Wehrmutstropfen ist der, dass ich einfach nicht weiß, wie’s im nächsten Jahr weitergeht, weil dadurch dass ich an einer Ordensschule bin, würde ich selbst, wenn
ich jetzt eine klassenführende Lehrerin wäre, vor dem Problem stehen, wie schaut’s aus mit Kontingent, wie geht’s weiter,
werden wir überhaupt weiter verwendet, wann bekommen wir überhaupt einen Vertrag, der uns nur ein bissl die Sicherheit
gibt, dass wir also net jedes Jahr rausgekickt werden können, auch wenn wir gute Arbeit machen.
Beeinflusst diese Unsicherheit deine Motivation bei der Arbeit selber? Mit den Kindern, zum jetzigen Zeitpunkt?
Lnpv2: Unterschiedlich. Also ich glaub’ es wär’ gelogen, wenn man sagt, das lässt mich kalt. Ah, i versuch’ natürlich trotzdem professionell zu arbeiten, das ist klar. Ahm. Hängt von der Verfassung ab.
Danke, nächste, bitte
Lnöv9: Ja eben, ich bin jetzt im 9. Dienstjahr, fühl mich in der Schule, hab’ mich bis jetzt sehr wohl gefühlt in der Schule,
mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, einfach durch die steigenden Anforderungen, dass es eben bei uns nicht nur
Unterricht mit Vor- und Nachbereitung gibt, sondern eben auch diverse und viele Nebenaufgaben dazugekommen sind, außerdem kam dazu, äh, die schwierige Situation an der Schule durch wenig Ressourcen, weil einfach so viele Leute an unserer
Schule in Karenz gegangen sind, ah, unerwartet und wir niemanden nachbekommen haben.
Also, das heißt deine, die, ähm, schlechten aber gewisse Rahmenbedingungen, wie zusätzliche Aufgaben, wie keine Nachbesetzung von Lehrern beeinflusst dich in deiner täglichen
Lnöv9: Motivation
Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern …in deiner Motivation
Lnöv9: Nein, das nicht, in meiner Motivation. Die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern ist gleich geblieben. Nur meine
Motivation hat sich etwas verringert.
Danke, bitte nächste!
Lnöv23: Ja, mir geht’s eigentlich relativ gut in der Schule vor allem solange ich mir meine Dinge mit den Kindern regeln
kann. Die Probleme, die’s gibt sind dann, wenn die Eltern einbezogen werden sollen aufgrund von Erziehungsschwierigkeiten, weil das ein Bereich ist, wo’s …?....aber auf den ich absolut keinen Einfluss habe und das ist das, was die Arbeit ein
bissl schwierig macht, ah, aber prinzipiell bin ich nach wie vor sehr motiviert und meine Arbeit macht mir sehr viel Freude,
ah, vor allem, ist ah zu sehen die Dankbarkeit bei den Kindern, wie sie eigentlich sich in der Schule wohl fühlen, und das ist
das, wo ich mich auch freu’
Also die Freude an der Arbeit überwiegt mit den Kindern, die überwiegt noch die Schwierigkeit mit den Rahmenbedingungen
usw. geht
Lnöv23: Ja
Lph25: Derzeit fühle ich mich belastet – meine kranke Mutter und die Abfassung einer Arbeit im Rahmen einer Fortbildung
machen es zur Zeit schwer möglich, mich phasenweise tatsächlich zu entspannen, Sport zu betreiben oder etwas „nichtberufliches“ zu lesen. Ich würde sagen mittel – schlecht
Lnöv22: Sehr viele Termine, die aus einer Vielzahl an Tätigkeiten sich ergeben. Am Ende einer Vierten ein bisschen hektisch, aber persönlich fühle ich mich gut.
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Also gut, mittel schlecht, das heißt gut.
Lnö22: Gut
Auf der guten Seite
Lnöv4: Ja, mir geht es eigentlich auch gut. Ich hab mich jetzt nach dem Wochenende hätte ich mich eigentlich an die freien
Tage gewöhnen können. Jetzt war schon bei dem schönen Wetter, so ein Anfang vom Sommer irgendwo.
Bisschen Ferienstimmung schon
Lnöv4: Genau, ja
Lnöv18: gut
Lnph12: Aus beruflicher Sicht, und das kann man jetzt ganz zu Ende, also weil du jetzt am 11. Juni, also quasi den Schulschluss kann man miteinbringen. Ich hab jetzt net damit gerechnet, weil ich gewusst hab’ ich komm’ jetzt zum Interview,
also das ist jetzt mittlerweile auch schon mein 12. Dienstjahr und wir jetzt am Ende einer sozusagen Periode, i war’ jetzt vier
Jahre lang Klassenvorstand und das erste Mal also diese vier Jahre lang Schüler von 10 bis 14 begleitet, dadurch, dass ich sie
begleitet hab’ ist das eigentlich, ahm Wehmut kehrt noch nicht ein, dazu ist die tägliche Routine oder der Alltag zu präsent.
Soweit samma no net. Wie geht’s dir zurzeit? Am heutigen Tag, im Beruflichen.
Lnph12: Momentan, ich bin sehr zufrieden eigentlich, dadurch dass ich sehr gut integriert bin hier im System, auch weil ich
eine Aufgabe, einen Platz hier gefunden hab’ und als Klassenvorstand irgendwie voll aufgeh’, also
Geht’s dir gut?
Lnph12: Ja
Gut. Wie geht’s dir?
Lpv10: Erfüllt, ausgefüllt, der sich wohl fühlt. Hab’ bereits begonnen, mich aus dem größten Wust der Aufgaben, die ich mir
aufgeladen hab’, schon freizuschaufeln und eine ganz interessante Position gefunden.
Also auch gut.
Lpv10: Ja
Nächste?
Lnpv37: Mir geht’s sehr gut. Bei mir stellt sich offensichtlich das Großmuttersyndrom ein, je älter ich werd’, desto lieber
geh’ ich in die Klasse und weder Burnout - Syndrom, noch Erschöpfung wegen Schulschluss, mir geht’s eigentlich ausgezeichnet.
Lnöv3: mittel
2.

Gibt es für Sie eine private und berufliche Befindlichkeit, die sich trennen lässt? Wenn ja – Wie? Werkzeuge,
Mittel, Maßnahmen

Zur nächsten Frage, ah, es gibt ja eine berufliche und eine private Befindlichkeit wenn man so will, die sich manchmal trennen lässt, aber manchmal nicht trennen lässt. Sabine bitte, wenn sie sich trennen lässt für dich, ja, wie stellst du das an, welche Werkzeuge hast du zur Verfügung, welche Mittel verwendest du, damit du berufliche und private Befindlichkeit trennst?
Ob’s dir dort oder da besser geht oder schlechter geht
Lnpv2: Kannst du mir ein konkreteres Beispiel geben in welche Richtung du…?
Ja, also es geht dir beruflich nicht so gut, aber privat geht’s dir sehr gut, aber das lässt, du bist ja ein und dieselbe Person, du
kannst es ja an und für sich nicht trennen. Also musst du Werkzeuge zur Hand haben, oder Maßnahmen setzen wo du das
trennst.
Lnpv2: Jetzt in der Arbeit mit den Kindern
Na, in der Befindlichkeit
Es geht dir in der Arbeit schlecht, aber es geht dir privat gut, ja, wie machst du das? Dass du dich von der Arbeit, dass du das
schlechte Befinden der Arbeit nicht nach Hause bringst.
Lnpv2: Wie moch’ i des. Also is ned immer so einfach, dass ich’s nicht nach Hause bring’, ahm, teilweise geht’s im Gespräch mit Kolleginnen, also da is vor allem die Kollegin, die mit mir gemeinsam die Vorschulklasse hat und die die Parallelklasse an und für sich hat, ah, is es sehr maßgeblich dass man sich austauscht, wie waren die Kinder heute, was ist passiert,
was ist vorgefallen.
Da würde man schlechtes Befinden abbauen
Lnpv2: ja,
durch das Gespräch mit der Kollegin
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Lnpv2: ja, man tauscht sich einfach aus und hat dann den Vorteil, dass man hört, ah, mir geht’s ähnlich, dann is man wieder
beruhigt, ja, das hebt natürlich die Stimmung entsprechend und was sehr gut geht dadurch, dass mein Freund auch im Lehrberuf is, dass wir uns gegenseitig supervisieren
Versteh’, mhm. Danke. Kannst du privates und berufliches trennen, und wenn du’s trennen kannst, wie machst du das?
Lnöv9: Ich glaub schon, dass ich es gut trennen kann, ich mach’s hauptsächlich auch im Gespräch mit Kolleginnen, vor allem mit einer guten Freundin, die auch bei mir an der Schule ist, mittlerweile eine gute Freundin geworden ist und außerdem
bevor ich nach hause geh’ , dadurch dass ich jetzt einen Hund hab’, geh’ ich jetzt einfach eine Stunde mit dem Hund spazieren, da kann man dann schön abschalten, am Abend sich mit Freunden treffen und dann passt das auch wieder.
Danke. Nächste bitte!
Lnöv23: Ja, bei mir steht an erster Stelle sicherlich auch das oft belächelte, belanglose Gespräch im Lehrerzimmer, dass ich
aber als sehr abbauend empfinde, dann die, äh, der Austausch in der Lehrerschaft, und vor allem, äh, das Gespräch eben auch
mit dem xxx, der aus einer anderen Schulsparte kommt, der manche Dinge anders sieht, relativiert und was ich in den letzten
Jahren sehr schätzen gelernt habe, ist ganz einfach das Gespräch mit Leuten, die aus ganz einer anderen Branche kommen,
die vieles wieder relativieren, wo ich mir denke, es würd’ so nach dem Motto, es bricht die Welt zusammen und die das dann
wieder sozusagen relativieren und i dann draufkomm’ es is eigentlich eh gar net so tragisch, wie ich’s im ersten Moment gesehen habe.
Lnöv22: Es gibt für mich zwei Befindlichkeiten, eine private, eine schulische, ich habe es erst gelernt, ich konnte es nicht
von Haus aus es zu trennen und das ergibt sich daraus, dass ich also schon auf dem Weg zur Schule die private Befindlichkeit zu Hause lasse und auf der anderen Seite beim Heimweg wieder und habe aber erlebt, dass das also eine Persönlichkeitsentwicklung ist, die von Haus aus nicht da war.
Und mit welchen Werkzeugen trennst du das?
Lnöv22: Ich versuche mich zu disziplinieren und zu sagen, es ist jetzt Ende, hab das auch als befreiend empfunden, wenn ich
die Haustür zugemacht habe und gesagt habe: „So und jetzt Schule“. Ich bereite mich auch ein bisschen zu Hause darauf vor,
das ist dann noch ein bisschen das berufliche mit nach Hause nehmen und noch mal einzusteigen und dann guten Gewissens
zu sagen der nächste Tag, die nächste Woche ist vorbereitet, ich weiß, wie’s läuft, wie’s geht und dann kann ich das auch
ganz gut trennen und brauche dann aber meinen Stundenplan für meine private Befindlichkeit, weil ich weiß, das das ist zu
erledigen. Rennt bei mir sehr viel über den Kopf.
Nächste bitte!
Lnöv4: Ja, es gibt bei mir eigentlich auch private und schulische Befindlichkeiten, wobei ich erst dabei bin, das wirklich
strikt zu trennen. Das ist halt doch recht schwierig, weil es Dinge sind in der Schule, die halt doch belasten und man daheim
überhaupt nicht darüber nachdenkt, ähm, ich hab’ für mich dann immer den Weg, wenn mir irgendwas überhaupt nicht aus
dem Kopf geht, was ich noch zu erledigen hab oder sonst irgendwas, ich schreib’ dann halt alles auf. Es gibt dann Notizblöcke, wo dann alles drinnen steht, was ich sozusagen dann auch ablegen kann und dann in der privaten Befindlichkeit mich
selber entfalten kann
Versteh, aber es wird schon auch getrennt
Lnöv4: Ja. Versucht zu trennen, aber du bist da noch im lernen.
Lnöv4:Genau
Lph25: Oh doch – die berufliche Befindlichkeit würde ich sogar mit gut einstufen, weil es gerade in den Ferien viele Möglichkeiten des Austausches gibt und diese Gespräche immer wieder Impulse für Initiativen beinhalten. Die persönliche Befindlichkeit ist derzeit ehr schlecht.
Trennen lassen sich diese beiden Befindlichkeiten, indem ich einen weiten Schulweg habe. Für die rd. 25 km quer durch
Wien braucht man rund 45 Minuten – in denen man im Auto sitzend – ruhige Musik hörend sich „von einem Raum“ in den
anderen begeben kann. Oft nehme ich zwar einiges an Belastungen mit – aber durch die zeitliche Spanne ist ein Wechseln
möglich. Wenn ich mir Zeit nehmen würde, liefe ich ein wenig – oder führe mit meinem Rad etwas in der Gegend umher.
Lnöv18: des is a interessante Frage
Privat geht’s mir gut, aber beruflich geht’s mir schlecht, oder beruflich geht’s mir sehr gut aber privat geht’s mir schlecht.
Lnöv18: na, es gibt keine Trennung
Ist für dich keine Trennung möglich?
Lnöv18: Na ja, es is schon möglich, aber es is net so oft der Fall
Ist nicht so arg bei dir? also es vermischt sich die berufliche und die private Befindlichkeit.
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Na, jetzt tu’ i mit der dir weiter, und zwar bitte, i hob jetzt gefragt, wie’s euch geht in beruflicher Hinsicht, glaubt’s ihr, dass
es eine berufliche und eine private Befindlichkeit gibt, die sich trennen lässt
Lnpv37: die sich trennen lässt
Kann man sagen, es geht mir beruflich sehr gut, aber privat geht’s mir sehr schlecht
Lnpv37: ja, kann man
Kann man des sagen?
Lnpv37: ja, sag’ ich aus Erfahrung in Phasen, wo’s privat voll daneben rennt, im Gegenteil war’s oft Hilfe, diese in meinem
Fall als Volksschullehrer, diese jungen, unschuldigen und ausgeschlafenen Gesichter zu sehen und man is ganz woanders.
Wie geht’s dir damit?
Lpv10: Abgesehen davon, dass hin und wieder die persönliche Befindlichkeit ins Tagesgeschäft hineinspringt, oder du was
mit hinausträgst, im großen und Ganzen is es auch irrsinnig wichtig, dass man das in einem Minimum trennt, weil es is, man
sagt zwar immer wieder, es ist die Berufung und es ist gut, wenn man sie hat, aber trotzdem soll’s auch ein Beruf sein, wo
man Grenzen ziehen kann, wo man Dinge nicht mehr an sich ranlässt, die einem vielleicht belasten, auf der anderen Seite
..?...
Nächste, bitte!
Lnph12: da hab ich eigentlich aus persönlichem Feedback andere Erfahrungen, also ich bin vielleicht ein Mensch, der sehr
sensibel, aber ich reagiere auf meine Umwelt und das hängt, also ich kann mir privat also dem Körper und Geist, das sollte
man professionell trennen, geht aber irgendwie nicht, und also meine Person.?. , das merk’ ich also schon, oder ich krieg’
sogar schon oft das Feedback, wenn’s jetzt privat, sagen wir einmal negativ ausgedrückt nicht so funktioniert, dann kann
auch schon sein, dass man das widerspiegelt, ich merk’s bei mir selbst auch in der Klasse, is man gereizter, oder is man auch,
positiv ausgedrückt, einen flow hat, oder wenn’ s dir gut geht, ich persönlich trickse das dann aus, eigentlich schon, das habe
ich auch schon oft gehört und kann’s für meine Persönlichkeit schwer trennen eigentlich spielt das sehr zusammen, also das
Gesamtwohlbefinden
Wenn ihr jetzt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hypothetisch, weil ihr trennt das jetzt ganz gut, aber trotzdem, wenn es
sich nicht so gut trennen ließe, sei es in der Situation, es geht euch beruflich vielleicht nicht so gut und ihr spürt’s, das überträgt sich aufs Private, welche Maßnahmen und welche Mittel gäbe es für euch, da zu helfen, sozusagen beruflich zu entspannen und ähhh, privat zu entspannen und des, die Befindlichkeit auszubessern, obwohl es beruflich, aus welchen Gründen
nicht gut laufen kann. Welche Maßnahmen?
Lnph12: Also eher das beruflich bestimmt, es gibt Missstände
…du merkst, es übertragt sich zu sehr aufs Private und trotzdem findest du Mittel und Möglichkeiten und Wege, dass du
sagst, da hab’ ich jetzt an Weg gefunden, wo i mir do, nicht beruflich, aber privat ein bisschen besser fühlen kann.
Lnph12: Das ist immer wieder, ich glaub’ jeder Mensch sollte versuchen zu trennen, also das lernt man auch, wenn man, der
Anfang war für mich, da steht der Beruf sehr im Vordergrund, da wird so auch, dass man sagt, man nimmt das immer mit
oder man hat die Gedanken dann oft zu Hause und denkt daran, was kann ich daran optimieren, das noch verbessern, das is
das legt man sowieso nicht ab, aber irgendwie sollte man, das praktizier’ ich für mich jetzt, so Phasen wirklich dann abschalten, einfach dann auch entspannen, also das heißt für mich, ja ob das jetzt der Freund ist oder der Familienkreis is’, du weißt,
ich komm’ aus der Steiermark, für mich ist das ganz wichtig, zum Beispiel, ich fahr’ dann einfach in die Natur, ich fahr raus
oder ich besuch’ meine Eltern oder wir fahren gemeinsam, Familie is’ Entspannung pur, da reden wir von ganz anderen Dingen, das is’ Batterien aufladen, das is Entspannung pur, also eben im Sozialkontakt, also für mich zum Beispiel. Das sind so
Entspannungsmethoden.
Dank. Was gibt’s für dich für Mittel und Wege, private Befindlichkeiten zu bessern, wenn’s beruflich nicht so gut laufen
sollte
Lpv10: Das ist eine sehr hypothetische Frage, weil ich mich selber in der Situation an und für sich noch nicht wieder gefunden habe, aber Sport, Musik, wissenschaftliches Arbeiten, Familie bieten an sich Anknüpfungspunkte genug, Herausforderungen genug, dass man einfach anderwärtig gefordert ist. Der zweite Bereich wäre ein Versuch der persönlichen Fortbildung, wenn man einfach auch in einer gewissen Distanz auftretende Probleme im Arbeitsfeld zu behandeln.
Ja, weil es …natürlich die berufliche, schlechte Befindlichkeit und damit verbessert sich die private…
Lpv10: menschlich, persönlich so weit zu stärken und abzusichern, dass dich das dann nicht im Privaten niederreißt, ja. Aber
wie gesagt, das hatte ich noch nicht.
Nächste, bitte
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Lnpv37: Spontan würd’ ich sagen, ein Gesprächsopfer suchen, aussprechen mit jemand nicht schulischen, tut immer gut,
wenn dem nicht geht, bei mir persönlich ist …?..., pro Praxistherapiemittel bzw. den psychologischen Rollladen runterlassen
und bewusst trennen, das so weit geht’s, so weit betrifft’s mich, damit das eben nicht übergreift, also ich versuch’ ganz bewusst Berufsleben und Privatleben zu trennen
Also Reflexion
Lnpv37: und Reflexion, ja
Lnöv3: Natürlich; als gefestigte Persönlichkeit bin ich in der Lage berufliche und private Befindlichkeiten zu trennen, dies
gelingt in 90% der Fälle. Sollte dies einmal nicht möglich sein, bin ich dennoch stets bemüht meine Schüler damit nicht zu
beeinflussen, bzw. mich im Zweifelsfall auch vor Ihnen zu erklären.

3.

Sind Sie der Meinung, dass Ihre Befindlichkeit Ihr berufliches Tun beeinflusst?
Wenn ja – Wie? Welche Auswirkungen gibt es? (in welche Richtung? zum besseren, zum schlechteren) Wenn ja –
in welchem Ausmaß? In %?

Gut, meine nächste Frage wäre. Ich sag das noch immer mit sie formuliert. Sind sie der Meinung, dass Ihre Befindlichkeit
auf ihr berufliches Tun Auswirkung hat. Wenn ja, wie und in welchem Ausmaß, kann man ruhig in Prozent sagen, 100% oder
nur zur Hälfte und vor allem wie, wie wirkt sich das aus, wie sind die Symptome dann?
Lnpv2: Wie sind die Symptome. Also bei mir ist es so,
Sind sie der Meinung, dass es sich auswirkt
Lnpv2: Ich bin der Meinung, dass es sich grundsätzlich auswirkt, weil man versucht natürlich gewisse Sachen zu trennen
und bei der Klassentüre reinzugehen und Profi zu sein, aber immer klappt’s nicht. Um jetzt auf die Frage hin, ah, wenn ja, in
welchem Ausmaß, also in Prozent kann ich’s nicht sagen, weil’s einfach Phasen gibt, da rennt alles super und da passt privat
alles, da passt’s auch im beruf und man stundenlang oder länger noch in der Schule bleiben, als vorgesehen ist, und dann
gibt’s Phasen, da kommt einfach sehr viel zusammen, da is immer am laufenden Band eine Herausforderung nach der anderen, die bewältigt werden sollte. Und wie merk’ ich bei mir persönlich, wenn’s mir nicht gut geht, dann, äh, dann zieh’ ich
mich privat ein bissl zurück, ja, dass ich mit den Kindern einfach weniger aufs scherzen, aufs blödeln aus bin. Ja, des merk’
ich bei mir selber, dass halt in der Pause bei mir net so sehr der Schmäh rennt, ansonsten versuch’ ich natürlich trotzdem einen guten Unterricht zu machen, auch den Kindern das Gefühl der Sicherheit, der Geborgenheit zu geben.
Wenn’s dir gut geht, dann rennt mehr der schmäh mit den Kindern, und dann bist’ offener
Lnpv2: Ja, ich seh’ vieles lockerer, sagen wir so und dann is einfach, dann merk’ i, dann is vielleicht ein Platz noch nicht
aufgeräumt, dann sag’ ich so, jetzt kommt das noch schnell weg, dann hab’ ich’s für mich einfach vergessen und man macht
weiter und wenn’s mir selber jetzt nicht gut geht und es fallen ein paar dinge an, dann ?arbeitet? das halt noch mehr in mir.
Danke, nächste bitte.
Lnöv9: Ja, bei mir is es so ähnlich, wenn’ mir nicht gut geht, das geht jetzt gar nicht so privat, sondern es is auch gesundheitlich, wenn’s einem nicht so gut geht, dann merke ich, dann kommt, dann naht eine Krankheit, dann is es schon so, dass ich
mir vor der Klasse noch einmal bewusst mache, jetzt muss ich da hinein und muss eigentlich so sein wie immer und gut
drauf und ja professionell und so sein, wie ich’s halt normalerweise mache und tu’ und natürlich gelingt’s mir nicht immer,
ganz klar.
Lnöv23: Also ich bin natürlich auch der Meinung, dass es einen Einfluss hat, nur ich gehe mit der Situation anders um. Ich
habe meine Schüler dazu erzogen, dass sie mir in der Früh sagen, wie’s ihnen geht, wir machen’s im Morgenkreis und genauso sage ich ihnen immer, wie es mir geht, weil es gibt ganz einfach immer Phasen, äh, wenn ich dran denk’, schwere
Krankheit meines Vaters hat mich also vor Jahren also ziemlich schwer belastet und das hab ich klipp und klar den Kindern
gesagt und ihnen auch von vornherein gesagt, es kann sein, dass ich euch in euren Augen etwas ungerecht behandle, aber ich
kann momentan nicht anders und bin damit eigentlich sehr gut gefahren, wenn’s mir natürlich gut geht, dann spüren die Kinder das sowieso, äh aber ich stehe auch dazu den Kindern, vor den Kindern zu sagen, wenn ich einmal auf gut wienerisch net
gut drauf bin und wie gsagt, die Kinder haben das bis jetzt eigentlich immer akzeptiert, weil ich es auch von ihnen akzeptiere, dass es tage gibt, wenn es ihnen nicht so gut geht.
Gut, also bei den Kindern kommt des gut an.
Lnöv23: Ja.
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Seid ihr der Meinung, dass grundsätzlich, wie man sich befindet, ja, berufliches Tun beeinträchtigt? Wenn ich’s noch a bissl
präzisier’, das heißt, wenn ich mich gut fühle, arbeite ich besser, wenn ich mich schlecht fühle, arbeite ich schlechter. Oder
kann ich auch, wenn ich mich schlecht fühle so - um dein Wort zu brauchen - diszipliniert, dass ich trotzdem volle Leistung
und qualitativ in der Arbeit gut bin.
Lnöv22: Es ist das Bestreben, das einigermaßen gut zu machen, aber man muss Abstriche machen, ganz ehrlich gesagt. Also
man ist, wenn man sich privat schlecht fühlt, kann man das zu einem gewissen Grad natürlich durch Selbstdisziplin hinten
anhalten, aber es fehlt dann halt so das, weiß’ ich nicht, wie soll ich sagen, Schlagobershauberl oder, was den Schulalltag
leicht macht, das sein in der Klasse schön macht, das fällt dann vielleicht weg.
I glaub’ schon, Da muss i dann anhängen no die frage und umgekehrt, das heißt wenn es in der Schule rambazamba gegeben
hat durch irgendeinen dramatischen Vorfall oder sonst irgendwas, wie viel nimmt man davon mit nach Hause,
Lnöv22: Sehr viel
In welchen Prozentmaß…ja, du bist eh dran
Lnöv22: Okay, noch mal du. Nimmt man schon sehr viel mit nach Hause, ich persönlich muss zuerst mit mir allein nachdenken, die Familie sieht dann also aufgrund meiner Befindlichkeit zu hause gibt’s was und es wird kurz drüber gesprochen,
also es wird nicht beratschlagt, oder wie auch immer sondern es wird einfach ein biss erzählt, und das war’s dann im Prinzip
bekomm’ ich von der Familie zu Hause die Ruhe, in Ruhe da einen Weg zu finden.
Versteh’
Lnöv4: Ahm, ja, also ich glaub’ auch auf jeden Fall, das wenn die private Befindlichkeit, wenn die nicht gut ist, dass man
dann in der Schule natürlich nicht so sein kann, wie man sonst ist, ahm wobei ich das nicht immer unbedingt für schlecht halte, ähm, ich denke mir, das ist halt grad das Menschliche, das man den Kindern rüberbringt irgendwo, das heißt genauso
wie’s einem Kind nicht jeden Tag gleich gut geht, kann’s auch der Frau Lehrerin nicht jeden Tag gut gehen, natürlich muss
man das bis zu einem gewissen Maß kann man das die Kinder nur spüren lassen, aber wenn ich nicht wirklich fit bin und
krank in die Schule komm’, dann merken die Kinder das sehr wohl schon in der Früh und dann wird das auch angesprochen
und das finde ich dann auch wichtig, dass man so spricht drüber.
Und umgekehrt, wie viel nimmt man mit heim?
Lnöv4: Und umgekehrt, ja, wenn man versucht, das man sagt, man geht aus der Schule raus und legt sein „Frau - Lehrerin Kapperl“ ab, wie ich immer so schön sag’, ahm, wenn das Dinge sind, über die man sich wirklich geärgert hat, ist das natürlich schwierig.
Wie viel Prozent nimmt man da mit, 100 % oder kann man zumindest 30% in der Schule lassen und nimmt nur 70% mit?
Lnöv4: Kommt auf den ? an, manchmal nimmt man sicher auch 80,90% mit nach hause.
Lnöv4: Es kommt darauf an, wieweit man das in der Schule schon hat besprechen können.
Lnöv22: Das ist sehr nett hier bei uns an der Schule, es findet sich immer irgendjemand, dem man das erzählen kann. Dann
reduziert sich der Prozentsatz, den man mit nach Hause nimmt.
Danke, da war jetzt schon was Wichtiges drinnen mit dem erzählen können und an der Schule, also sag’ ich einmal kollegiale Supervision betreiben. Das ist zwar keine richtige Supervision aber doch. So, jetzt kommen wir zu den Fragen, die ich
euch auch geschickt hab’.
Lph25: Ja – durchaus. Die persönliche Befindlichkeit kann ich nicht wirklich ausschalten. In den Begegnungen am Arbeitsplatz kommen sie immer wieder ins Bewusstsein – und gerade dann erscheint es wichtig, klare gedankliche – und wenn möglich auch emotionale Grenzen zu ziehen. Im konkreten Umgang mit Menschen gelingt mir dies umso besser, wenn auch das
Thema und der Anlass der beruflichen Konfrontation auf einer ganz anderen Eben liegen als die persönliche Belastung.
Positive Auswirkungen von beruflichen Befindlichkeiten auf private und umgekehrt fühl ich stärker. Ein glücklich erlebtes
Wochenende macht den Wochenbeginn zu einem positiven Neuanfang. Dies kann auch täglich empfunden werden. Umgekehrt empfinde ich auch persönliche Bedingungen und Situationen in einem ganz anderen Licht, wen es beruflich ein positives Moment gab. Der Blick auf Mögliches wird eröffnet – Hoffnung wird erlebt. – In Prozentwerten dies auszudrücken fällt
schwer. Bei positiven Bedingungen glaube ich an eine 80 %-ige Wechselwirkung.
Bist du der Meinung, dass deine Befindlichkeit, dein berufliches Tun beeinflusst?
Lnöv18: ja
Grob gesagt, geht’s dir schlecht, arbeitest schlecht, geht’s dir gut, arbeitest gut.
Lnöv18: ahso (längere Pause)ja, eher nicht so. wart, da muss i mir jetzt überlegen, wenn’s mir privat schlecht geht und i
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muss dann in die Schul’. Ja, schon, i hab dann an Einsturz, ja. Oft unterwegs wird’ i dann halt grantig, aber ob sich das
schlecht auf den Unterricht auswirkt, des was i net.
Ist es möglich, wenn es einem, sagen’ wir so irgendwie nicht gut geht, wenn man irgendwie schlecht aufgelegt ist, dass man
trotzdem total professionell, top unterrichtet
Lnöv18: glaub’ i net. Bei mir net. Bei mir sixt ma des auf 200 Meter an, ob i guat drauf bin oder net. (lacht) Des wissen bei
mir alle Schüler
Die Frage wurde Lnpv37, Lpv10, und Lnph12 nicht gestellt, da die Frage in einem Vorgespräch bereits erörtert wurde und
von allen drei Befragten bestätigt wurde, dass die persönliche Befindlichkeit das berufliche Tun beeinflusst.
Lnöv3: Dazu fällt mir folgendes Zitat eines Lehrers ein: „I´ve come to a frightening conclusion that I`m the decisive element
in the classroom. It´s my personal approach that creates the climate. It´s my daily mood that makes the weather. As a teacher,
I possess a tremendous power to make a person`s life miserable our joyous. I can be a tool of torture or an instrument of inspiration. I can humiliate or humor, hurt or heal. In all situations, its my response that decides whether a crisis will be escalated or de- escaleted and a person humanized or de-humanized.“ ( Haim Ginott) Kurz: Ja, ich bin der Meinung, dass meine
Befindlichkeit mein berufliches Tun beeinflusst, sowohl zum positiven, als auch seltener zum negativen. Im negativen Fall
bin ich gereizter und meine Toleranzschwelle sinkt. Im positiven Fall schaffe ich es meine Schüler durch meinen Unterricht
so mitzureißen, dass wir Dimensionen (Lernerfolge, Leistungen..) erreichen, die mich selbst immer wieder staunen lassen.

4.

Was meinen Sie, macht eine professionelle Lehrerpersönlichkeit aus?
Kriterien?

So, darf ich jetzt gleich zur nächsten Frage, jetzt ist schon öfters das Wort professionell gefallen. Und da möcht’ ich jetzt
wissen, ganz spontan, also nicht lang’ vorbereitet oder so, was macht für dich eine professionelle Lehrerpersönlichkeit aus?
Ich hab da dazugeschrieben noch Kriterien, das würde bedeuten ein paar Kriterien noch dazu zu sagen, schlagwortartig
oder natürlich auch ausformuliert, wie du willst, was eine professionelle Lehrerpersönlichkeit is’.
Lnpv2: Mir is ganz spontan eingefallen, dass man als Lehrer einfach viele Dinge unter einen Hut kriegen muss, weil man is’
jetzt net nur Lehrer im Sinne von Wissensvermittler, ah, sondern man is auch wenn sich ein Kind verletzt zuständig, man is’
als psychologischer Berater maßgeblich, dann grad’ bei den Kleinen is’ es so, man is’ noch Schiedsrichter oder Anwalt,
wenn man merkt, der will sich zwar jetzt wehren, schafft’s aber noch nicht, das ich dann halt hingeh’ und versuch’ dem Kind
also die richtigen Worte in den Mund zu legen, ah, man irrsinnig viel zu tun. Das is’ für mich eigentlich professionell, wenn
ich das sehr gut schaffe.
Nächste bitte!
Lnöv9: Mir sind einfach viele Adjektive eingefallen. Offen, spontan, anpassungsfähig, humorvoll
Wenn das eine Lehrerin hat, dann ist sie in deinen Augen eine professionelle Lehrerin
Lnöv9: Nein, nicht nur das, aber das
Spontan eingefallen
Lnöv9: das ist mir spontan eingefallen um einfach den Kontakt zu den Kindern herzustellen und zu halten und um von denn
Kindern einfach, ja gern gehabt zu werden, ja. Ich glaub’, wenn die Kinder einen akzeptieren oder die Kinder einen gerne
mögen, dann sind sie selber einfach auch aufnahmefähiger
Danke, das kommt mir sehr entgegen, ja.
Lnöv23: Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass ich die professionelle Lehrstoffvermittlung ausklammere, also die Didaktik,
was auf jeden Fall für mich..
Wieso willst die ausklammern?
Lnöv23: Weil ich mir denke, es geht hier um äh Eigenschaften, die ein Lehrer zu all dem noch haben sollte. Das wär’ für
mich eine Grundvoraussetzung, dass er didaktisch auf dem neuesten Stand is’, dann wär’ für mich sehr wichtig, dass er eigenverantwortlich handeln kann, dass er reflexionsfähig ist, also vielleicht sich auch ab und zu einmal überlegt warum gab es
heute an diesem Tag die Schwierigkeiten in der Klasse, nicht automatisch sind die Schüler schuld, sondern mein Anteil ist
auch damit hineinverpackt, ah, dann sollte ein professioneller Lehrer für mich auch authentisch sein und äh was ich schon
sehe ist ganz einfach, was mir sehr schwer fällt, ist die Abgrenzung auch zu gewissen anderen Berufssparten sprich Psycho-
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logie oder sonst irgendetwas, für die ich schlicht und einfach nicht ausgebildet bin, sondern unter Anführungszeichen nur zu
wissen wohin ich weitervermitteln kann, aber ich kann nicht alles selbst als Lehrer bewerkstelligen.
Ich darf noch einmal zurückkommen auf des, was du vorher gesagt hast, die Didaktik ist sozusagen ein Basic
Lnöv23: Ja
Des sollten die Lehrer kennen, die Methodik, des, über des brauchen wir quasi gor nimmer reden, so ungefähr, das ist, gehört sowieso zur Professionalität, hab ich das richtig verstanden?
Lnöv23: ja
Gut, und noch dazu, möchtest du, und das siehst du auch als einen Professionismus, wenn er authentisch ist
Lnöv23: die menschlichen Fähigkeiten sag ich jetzt einmal, das eine ist, das ist jetzt für mich unabhängig von menschlichen
Fähigkeiten, ich kann einen Viertklassler unabhängig von den menschlichen Fähigkeiten erklären, wie man einen Umfang
oder eine Fläche berechnet. Das ist das eine, aber zu all dem, dass ich das so mache, dass die Kinder es verstehen, gehören
für mich die anderen Dinge dazu
Versteh’, das sind also die Persönlichkeitsmerkmale, von dem sie ?
Lnöv23: Danke, das Wort ist mir nicht eingefallen (lacht)
Lnöv23: Genauso hab ich’s auch gemeint, dass ich meinen Unterricht gestalte und dass ich einfach in Didaktik eine gewisse
Ahnung hab’, aber mir sind eben noch die Eigenschaftswörter dazu eingefallen als Lehrerpersönlichkeit.
Was meinst du, macht eine professionelle Lehrerpersönlichkeit aus, vielleicht durchaus kurz fassen mit ein paar Kriterien
wie sollte eine professionelle Lehrepersönlichkeit sein?
Lnöv22: Klare Wertvorstellungen betreffend der Persönlichkeitsentwicklung, das ist mir in meiner Entwicklung sehr stark
aufgefallen, Selbstdisziplin, Vorbildwirkung, konsequentes Verhalten, Vorleben der eigenen Werthaltungen und Werte, Einstellungen, klares und konsequentes Handeln
Lnöv4: Ich muss dazusagen, ich hab vorher im Internet eingeben die Definition von Professionalität, da ist gekommen, korrekt, zuverlässig, termingerecht, den Stand des Wissens entsprechend, transparent, wirtschaftlich planbar, kontrollierbar und
emotionsfrei, also das war halt eine, ich kann jetzt nicht sagen, das war in einem Buch, aber das war halt. Ahm, ja für mich
ist es wichtig fair zu sein und zwar in Bezug auf transparent auch für die Kinder offensichtlich fair, ahm, dass man jedes
Kind genau kennt, was einerseits Leistung betrifft, andererseits das Benehmen, Zuverlässigkeit, den Überblick bewahren,
ahm, ausreichendes Hintergrund, Grundwissen zu besitzen, konsequent zu sein, geduldig zu sein, und das Wichtigste den
Kindern Liebe und Akzeptanz gegenüber zeigen.
Danke, das war ursprünglich meine Absicht hier nicht die Fragen vorweg zu liefern um so was zu vermeiden, Vorbereitung,
was ist für zwar angenehm für mich dann ah, weil es schon so ein bisschen gefasst ist, und auch nachzuschauen im Internet,
usw, weil man sich da unter Umständen beeinflussen lasst, mir ist lieber, frisch von der Leber weg, das man so den persönliche Eindruck hat. Aber,
Lnöv22: das gehört ja immer dazu,
ich weiß, von einer Seite gehört, na bitte, gib mir zuerst die fragen, ich will nicht, weil ich kann das nicht, weil das ist sehr
spontan, dann hab ich gesagt, okay, dann geb ich die Fragen her, aber am besten ist wirklich ganz frisch und frei was man
meint, so aus seiner Erfahrung heraus, das ist am aller Echtesten. Gut, nächste Frage,
Lph25: Begeisterung von dem, was er mittzuteilen hat. Dies bedingt eine fachliche Kompetenz, die über reines Fachwissen
hinausreicht und bildungsrelevante Zusammenhänge argumentieren kann. Wertschätzung des Anderen in seinem Anderssein.
Dies bedeutet mehr als nur tolerant den anderen zu nehmen, wie er ist. Die Bereitschaft zur Reflexion und zur Veränderung.
Gerade im Hinterfragen eigenen Tuns und den Folgen zeigt sich Professionalität. Ein hohes Maß an Geduld. Dies bedeute
nicht ein „bloß zulassen und warten“. Sondern im Zusammenhang mit der Bereitschaft zur Reflexion und Veränderung –
dem Anderen Zeit einzuräumen sich zu verändern. Dies dauert bekanntlich unterschiedlich lange. Methodenkompetenz:
Nicht nur ein Weg führt nach Rom – Didaktisches Können bedeutet, außer dem meist vom Schulbuchautor vorgeschlagenen
Weg mindestens einen weiteren zu kennen. Kommunikationskompetenz. Einige Kommunikationstheorien zu können – und
danach zu handeln.
Was meinst du, macht eine professionelle Lehrerpersönlichkeit aus?
Lnöv18: Fachlich gut vorbereitet und mit einigen Qualifikationen, vor allem im Bezug auf den Kontakt mit den Kindern,
also dass sie auf eine sehr persönliche Art und Weise auf die Kinder eingeht, und dann mit den Eltern, also auch die Eltern
sozusagen mit dem schmäh packen, also das ist jetzt nicht pädagogisch ausgedrückt, aber sozusagen die Eltern zu verstehen
und ihnen also a bissl auch Vorschusslorbeeren zu geben, genauso wie mit den Kindern, also sie auch einmal auf die Seite zu
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bringen, und ihnen das Vertrauen entgegen zu bringen. Also wenn die Eltern einmal ein vertrauen haben mit meiner Person,
und dann würd ich sagen, kann man gut ihnen alles erklären.
Fangen wir vielleicht dann mit dir an, und zwar, was meinst du, macht eine professionelle Lehrerpersönlichkeit aus?
Lnpv37: gute Ausbildung und pädagogisches Talent, ich denk’ mir fast, dass das angeboren oder schwer zu erwerben ist und
Didaktik
Du hast vorher gesagt pädagogisches Talent, was verstehst du da drunter?
Lnpv37: liebevollen, konsequenten, durchdachten Umgang mit den Kindern
Danke, bitte du!
Lpv10: Fach- und Sachkompetenz, didaktische Fähigkeit in der Vermittlung der Lehrinhalte bzw im Unterrichtsaufbau und
ich nenn’s persönliches Geschick, Umgang mit Menschen, sowohl mit Kindern, als auch mit Erwachsenen wird immer wichtiger
Ja, nächste bitte!
Lnph12: Eigentlich sind das persönliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ich dann bestmöglich an die Kinder bringe, die
Palette kann so bunt sein, wie es Menschen überhaupt gibt und wenn ich das, wie wir schon gesagt haben, liebevoll oder mit
Geschick und mit meinem ganzen Engagement ausübe, kann das nur, ist das in jedem Sinn eine Bereicherung für den Schüler, egal welcher bereich meine Fertigkeiten sind, weil jeder hat’s anders gesteckt, aber jeder Lehrer hat eine bestimmte Fertigkeit, Fähigkeit, ein Talent, und wenn man das eben mit Freude, mit Engagement, mit Liebe rüberbringt, ist das schon eine
gelungene Lehrerpersönlichkeit eigentlich für mich.
Gut, danke, so des war jetzt a Probelauf quasi (Gelächter) auf die Frage, natürlich wird sie verwendet, aber sie kommt noch
einmal, eben sozusagen kompakter vor.
Lnöv3: Humor, Fähigkeit zur Selbstreflexion und Selbstkritik, Mut, Ausdauer, Teamfähigkeit

5.

Nennen Sie drei wichtige Kriterien, die ein/e Lehrer/in erfüllen sollte, um als Lehrer/in erfolgreich zu sein.

Als nächste Frage: nennen sie drei wichtige Kriterien, die eine Lehrerin erfüllen sollte, um als Lehrerin erfolgreich zu sein.
Drei, eingegrenzt Kriterien, damit am Schluss du selber euch sagen könnt’s ich habe als Lehrer jetzt beruflich gearbeitet, ob
das jetzt am Ende eines Schuljahres ist, am Ende einer Unterrichtsstunde, im Moment, wo ich sag, jetzt war ich erfolgreich.
Welche drei Kriterien fallen euch spontan ein, wo ihr dann sagen könnt, das sollt’ ein Lehrer haben, dann wird wahrscheinlich der Erfolg sich fast 100%ig einstellen.
Lnpv2: Ahm ,also bei mir is’ es so, wenn ich jetzt an diese 3 Kriterien denk’, das sind drei Kriterien, mit denen ich sehr gut
fahre, ahm, das eine ist einfach, dass man eine gewisse Führungspersönlichkeit braucht, einfach des, um den Kindern Sicherheit zu geben und um auch klarzustellen, was jetzt gemacht werden muss, weil wenn ich nicht führen kann, dann wird’s ja
auch sehr schwierig im Unterricht, weil ich arbeit’ sehr gern offen und geb’ verschiedene Angebote und wenn dann die regeln net klar sind, dann is nachher a Chaos. Ja. Dann is es auch für mich wichtig, äh, dass man authentisch is, äh, mir hat das
sehr gut gefallen, wie die Andrea gesagt hat, sie hat immer einen Morgenkreis in der früh und da wird einfach geredet, wie
geht’s mir, und i glaub’ es bringt net viel, wenn man versucht irgendjemand anderen zu imitieren, weil’s dann nicht zu einem
selber passt, ja und ich hab’ mich selber, die Schulzeit die Lehrer so wahrgenommen, die einfach so waren, jo, die auf mich
authentisch gewirkt haben. Ah und als drittes Kriterium hätt’ ich dann noch g’sagt Flexibilität, weil es kommt leider sehr oft
vor, dass irgendeine Kollegin reinkommt und sagt, du, ich muss schnell weg, kannst du schnell übernehmen oder kannst du
das tun, äh Eltern brauchen irgendwas oder man erfährt, dass irgendein Elternteil oder Großelternteil gerade im sterben liegt,
der Hamster gestorben ist, was auch immer, ja und, dass man sich dann auf die Situation einstellt, dass man vielleicht auch
die Unterrichtsplanung, die man hat, überdenkt, des g’hört für mich auch dazu.
Gut. Danke.
Lnöv9: Also mir is’ spontan einmal das erste Wort eingefallen, das ist begeisterungsfähig. Wenn ich selber begeisterungsfähig bin, dann kann der funke auch leichter überspringen. Deshalb bin ich auch sehr froh über den …?...Lehrer und gerecht ist
sicher auch ganz wichtig für eine Lehrerin, für eine Lehrerpersönlichkeit und einfühlend.
Danke
Lnöv23: Also für die Kriterien, um eine erfolgreiche Lehrerin zu sein darf, also spielt für mich die Didaktik jetzt schon eine
wesentliche Rolle, dann die Leidenschaft, mit der ich das auch vermittle, und die Wertschätzung sowohl den Schülern, als
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auch den Eltern, Lehrern und der Chefin gegenüber.
Nenne 3 Kriterien, die ein Lehrer erfüllen soll, um erfolgreich zu sein
Lnöv22: fundiertes Allgemeinwissen, Allgemeinbildung, zweitens: ständige Arbeit am Aus- und Weiterausbau der sozialen
Intelligenz betreffend die eigene Person und Ziel wäre es auch es den Schülern gut zu transportieren, und drittes Kriterium:
ist die Bereitschaft und Umsetzung von Fort- und Weiterbildung, Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung und auch die Umsetzung
Sehr gut, das sind nur leider fünf gewesen, also du hast da gleich zwei verpackt
Lnöv22: Ahsooo
Passt schon, ist schon gut, jo. Das ist schwierig, bitte.
Lnöv4: Konsequenz, Geduld und Liebe/Akzeptanz den Kindern gegenüber
Lph25: Kommunikativ, Authentisch, Fachlich kompetent (sicher sehr grob ausgedrückt,…)
Nenne 3 wichtige Kriterien, die eine Lehrerin erfüllen sollte, um als Lehrerin erfolgreich zu sein
Lnöv18: Nachdenken derf i net a bissl
Ja natürlich
Lnöv18: Na, dann tu’ des amal abschalten
Ja, bitte
Lnöv18: also Spontaneität, Offenheit und Fachkompetenz
Gut, aber jetzt tun wir mit dir weiter. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück zu dem, wo ich ganz am Anfang gesagt
hab’ Probelauf. Nenne mir 3 wichtige Kriterien, um als Lehrer oder Lehrerin erfolgreich zu sein.
Lpv10: Fach- und Sachkompetenz, eins; didaktische Fertigkeiten und personale, menschliche Kompetenz sowohl im Umgang mit Kindern, als auch mit Erwachsenen
Bitte!
Lnph12: Die Liebe zu den Kindern, Schülern, Jugendlichen, persönliche Talente oder Fertigkeiten, die die gottgegeben sind,
in die Wiege gelegt wurden und Ausdauer mit Zielstrebigkeit, also dran bleiben an der Sache können
Lnpv37: in etwas sind wir aber eh gleich, ich würd’ nur die Reihenfolge anders setzen. Starke Persönlichkeit sein, oder daran arbeiten, werden, zu bleiben oder zu sein, dann fachlich didaktische Qualifikationen und viel Kreativität und Phantasie,
damit man net immer das gleiche macht, wenn man schon so ein Oldie ist
Lnöv3: motiviert, zielstrebig, verständnisvoll (einfühlsam)
6.

Empfinden Sie sich als professionelle Lehrerin / professioneller Lehrer?
Welche Kriterien? Was können Sie gut?

Sehr gut. Eine Frage noch. Da steht jetzt, empfinden sie sich oder ihr euch als professionelle Lehrerin oder Lehrer? Ah, wenn
ja, warum, und wenn nein, wo und in welchen Bereichen nicht? Wo ihr glaubt’s da könnte es unter Umständen besser sein.
Bitte.
Lnpv2: Im großen und ganzen würd ich sagen ja, ich empfinde mich als professionellen Lehrer, einfach weil ich mir denk’,
dass der beruf einfach sehr gut für mich passt, ich nie eigentlich auf den Gedanken gekommen bin, dass ich irgendetwas bessern könnte. Ja,ah, welche Kriterien, was kann ich gut? Das ist für mich teilweise noch schwierig, da super zu reflektieren,
weil ich mir denk’, ich bin im zweiten Dienstjahr, es gibt Momente, wo ich merk’, da laufen, bestimmte Fachbereiche laufen
sehr gut oder der Umgang mit manchen Kindern, ah, lauft sehr gut, ahm, ich tu’ mir wirklich schwer das jetzt einzuschätzen,
was mir in der Situation allerdings hilft, ist wenn ich dann die Beratungslehrer in Anspruch nehme, die vom Blickwinkel…
kommt, und die dann verschiedene Sachen mit mir durcharbeitet, die sagt da hab’ ich g’merkt, da hast du dich verbessert, da
hat jetzt persönlich hast du daran gearbeitet, und das war jetzt für die Kinder klarer und leichter nachvollziehbar, ahm, ja
Zusammenfassend kann man noch so sagen, weil du am Anfang gesagt hast, das macht mir Freude, ich bin gerne im Beruf
und darum bin ich auch eine professionelle Lehrerin.
Lnpv2: Ich denke das hängt auf jeden Fall zusammen
Nächste, bitte
Lnöv9: Ahm, wenn du mich das noch vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich das einfach mit Ja beantwortet. Mittlerweile
hab’ ich begonnen, ein bisschen mit mir zu hadern, einfach weil ich viele unterschiedliche Kinder drinnen hab’, von ganz
schwach bis ganz stark und ich versuch möglichst allen gerecht zu werden und wie ich von Tag zu Tag seh’, ich werde nicht
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allen gerecht. So vom, mein Beruf macht mir Freude, keine Frage, aber ich würde gern noch mehr für alle tun können und da
bin ich jetzt ziemlich am Überlegen, wie ich meinen Unterricht verbessern könnte, wie ich meinen Unterricht umstellen
könnte.
Könnte man das auch so formulieren, du bist in diesem Jahr Reflexionsgehilfe geworden?
Lnöv9: Vielleicht auch, ja, ja.
Nächste, bitte!
Lnöv23: Also ich glaube schon, dass ich wertschätzend, leidenschaftlich, didaktisch, äh eigentlich sehr gut bin, äh, das ähnliche Problem habe ich wie die xxxx, dass die Schere ganz einfach immer größer wird und dass ich manches mal dann nach
Unterrichtsende sitze und mir denke wer ist mir heute durch den Rost gefallen, also welches Kind kam heute nicht zu dem
was es braucht und das, woran ich in den letzten Jahren sehr gearbeitet habe, wo ich glaube auf dem richtigen Weg zu sein,
ist ganz einfach, Dinge, die von Eltern kommen und zwar im Normalfall ist es ja relativ selten lob, sondern irgendetwas,
womit sie nicht zufrieden sind, ganz einfach nicht persönlich zu nehmen. Ich als XY bin angesprochen, sondern ich als Lehrerin bin angesprochen. Dieser Name wäre auswechselbar und das hat mich am Anfang sehr getroffen, weil ich mir gedacht
hab’ was habe ich falsch gemacht, das heißt jetzt nicht dass ich nicht darüber nachdenke, aber dass ich es nicht so persönlich
nehme und dann vielleicht im Lehrerzimmer zusammenbreche sag’ ich jetzt einmal. Also das ist etwas woran ich dabei bin
zu arbeiten und ja, das ist ein relativ schwieriger Weg, aber es ist ein Weg, ja
Das heißt du bist in der Widersprüchlichkeit von Person und Rolle, das was du …wahrgenommen hast und versuchst es eben
in Stärke zu nehmen und zurück.Empfindet Ihr euch als professionelle Lehrer? Und durch welche Kriterien empfindet man
sich als professionellen Lehrer? Da hab i eben no hingeschrieben: was können sie gut? Durch welche Kriterien empfindest
du dich als professionelle Lehrerin?
Lnöv22: Ja, ich arbeite nach wie vor daran, aber ich empfinde mich schon zu einem zufrieden stellenden Maß als professionell, und die, was ich gut kann, ich versuche Menschlichkeit zu leben und menschlich zu sein, Empfindsamkeit, empfindsam
zu sein, Feingefühl, Einfühlungsvermögen zu beweisen, Selbstdisziplin ist ein wichtiger Punkt für mich, beziehungsweise,
die Erweiterung und Steigerung der Persönlichkeitsentwicklung generell im Auge zu haben, also Selbstreflexion. Dann hab
ich Neugierde gegenüber neuen Erkenntnissen der Pädagogik, Führungsverantwortung, Flexibilität im Unterricht, und in der
Lehrstoffvermittlung, auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen.
Lnöv4: Ahm ,ich hab mir das lang überlegt mit dieser Frage, weil für mich irgendwie diese Frage, empfinden sie sich als
professionell, wer würde sich selber nicht als professionell bezeichnen, es würde mich interessieren, ob da irgendwer bei
dem Interview sagt nein, also ich fühle mich unprofessionell
Das war eine ganz wichtige Antwort jetzt.
Lnöv4: Ja, und ja, natürlich so fühle ich mich natürlich auch als professionelle Lehrerin und die Kriterien hab ich jetzt noch
gar nicht extra noch angeführt, das sind für mich einfach die Kriterien, die wir vorher schon genannt haben. Und wenn man
sich zumindest zum Ziel setzt, diese Kriterien zu erfüllen, dann ist man am besten Weg professionell zu arbeiten.
Danke
Lph25: Sein eigenes Ideal erreicht man selten. Glücklich jener, der ein Ziel hat und wenn er es erreichte, sich ein neues setzen kann. – Aber in den oben genannten Bereichen versuche ich nicht nur darüber zu sprechen , sondern es zu leben.
Die Selbstwahrnehmung fällt schwer – aber oft werde ich für Schulentwicklungsfragen angefragt. Hier sehe ich auch meine
Stärke. Etwas wahrzunehmen und im Sinne einer Vereinbarung eine Gruppe von Leuten auf ihrem Weg begeleiten. Schwer
fällt mir die Konsequenz beim Einhalten eines Ordnungssystems. Oft versuche ich hier zu wechseln, um Neues kennen zu
lernen und auszuprobieren, obwohl jede Veränderung Zeit braucht um wirken zu können – und die Begutachtung, ob etwas
„effizient“ ist, kann oft erst nach einiger Zeit getätigt werden.
Versteh. Gut danke. Okay, die nächste Frage ?...Empfindest du dich als professionelle Lehrerin?
Lnpv37: Spontan könnt’ ich’s nicht sagen, weil ich mir immer nur denk’, im Gegenteil, bei mir im Alter stellt sich die Frage immer mehr, mach ich’ s eh richtig oder noch richtig. Ich war als Junglehrer selbstsicherer als jetzt.
Gut. Empfindest du dich als professionelle Lehrerin?
Lnph12: Also wenn man Professionalismus vom Beruf her seh’ also was ich gelernt habe, ja, ich mein’, ich lern’ jeden Tag
dazu. Ich hab’s g’lernt, aber lange nicht, also das gibt’s noch so viel, was ich jeden Tag bereichernd erfahre, auch von meinen Kollegen und mit den Schülern, das is noch open-end.
Nächster!
Lpv10: Ich versuch’ für mich Professionalität von der Routine des Tagesgeschäfts zu trennen. Ich weiß net, was alles Pro-
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fessionalität noch definieren kann, aber ich denke, dass ich mir ein gewisses Handwerk angeeignet hab’, das zumindest den
Grundkriterien professionellen Handelns entspricht, aber …?….und sich fortbilden, verbessern usw.
Lnöv3: Ich glaube ich verfüge über die eben oben genannten Kriterien, allerdings in unterschiedlich ausgeprägter Form. Was
kann ich gut? Die Kinder sagen mein Unterricht ist sehr lustig....

7.

Wenn sich Lehrer/innen professionalisieren und weiterentwickeln wollen, welche Unterstützungen, Hilfen
benötigen sie?

So, bitte zur nächsten Frage: Wenn sich Lehrerinnen professionalisieren, ich nenn’s auch weiterentwickeln wollen, welche
Unterstützungen/Hilfen benötigen sie? Ganz allgemein jetzt, ja, also, Lehrerinnen, alle Lehrer von Wien müssen sich professionalisieren, welche Hilfen würden da benötigt werden? Bitte
Lnpv2: Also ich denk’ mir das muss ein ausgewogenes Angebot sein, zwischen, äh, beruflicher, was mit beruflicher, also
beruflicher Professionalisierung zusammenhängt und auch für den Persönlichkeitsbereich, sie irgendwie, ja, ich sag’ jetzt
einmal sich freischaufeln zu können, weil es hilft mir nichts, wenn ich didaktisch total super bin, wir haben’s ja vorher angesprochen, und ah, dann private Situationen nicht klappen und ich die nicht ausblenden kann. Da hilft mir die beste Vorbereitung, die beste didaktische Ausbildung nichts. Welche Hilfen bräuchte ich persönlich konkret? Ah, ich denk’ mir nach wie
vor das Gespräch mit den Kolleginnen hilft mir sehr gut weiter, für mich persönlich wär’s noch hilfreicher, wenn ich einen
Stundenplan hätte, ah, der es mir ermöglichen würde, ah mit den Kolleginnen nicht immer nur nach Dienstschluss zu sprechen. Ja. Mir persönlich hilft das an der Schule sehr viel weiter, dass wir eine Supplierreserve haben, ah die einspringen kann
für uns, damit wir zum Beispiel auf Seminar gehen und da is es natürlich auch super, weil da gibt es verschiedene Kolleginnen, mit denen man sich austauschen kann, erfährt wieder viel neue Ideen, ahm, neue Denkansätze, also das genieß’ ich sehr,
dass man da wirklich a aus der Schule rauskommt.
Okay, danke, nächste bitte
Lnöv9: Also neben den Seminaren, die ich gemacht hab’, hat mir eigentlich am meisten meine Erfahrung gebracht, einfach
das Lernen im Alltag und natürlich die Gespräche und der Austausch mit Kolleginnen, aber eigentlich aus Fehlern lernt man
sehr gut.
Fehler lernen, also die Erfahrung im Alltag siehst jetzt einmal als Fehler lernen oder wo
Lnöv9: Wenn ich, Fehler hab ich gemacht
Welche Erfahrungen außer Fehler helfen noch?
Lnöv9: Ja, auch positive Erfahrungen natürlich, wenn mir etwas gut gelungen ist, dann weiß ich das, so geht’s gut, das nehmen meine Schüler gut an, und ich kann’s jederzeit wieder einsetzen
Entschuldigung, darf noch mal ganz kurz unterbrechen, das bringt auch a ganz allgemein sehr viel und das wäre schon die
nächste Frage, dein persönlicher Ansatz is es eben das Erfahrungslernen, das dich am meisten weiterbringt
Lnöv9: Natürlich, man wird als Junglehrer
Und auch anderen glaubst du bringt das sehr viel
Lnöv9: Natürlich, ich glaub’ schon dass jeder aus seinem Alltag lernt
So, machst du gleich weiter, allgemein und
Lnöv23: ich glaub also schon, dass die beiden Fragen zusammenhängen. Das eine ist ganz einfach dass ich glaube, habe
schon einige Dienstjahre jetzt, dass es zwar einige didaktische dinge gibt, die sich seither nicht verändert haben, ich bleib
jetzt bei der Flächenberechnung, aber das sich ganz einfach das Lernen an, wie Lernen stattfindet verändert hat und da denke
ich mir, dann brauchen’s ma sich weiterbilden, ah, auf professionellen Sektor, und ah dann empfinde ich ganz einfach sehr,
sehr hilfreich die Teamarbeit, weil ganz einfach erstens einmal ein Austausch stattfinden kann über die Kinder, über die Art
und Weise, wie der Unterricht wahrgenommen wurde von einer Expertin, die auf der gleichen Ebene ist wie ich und da muss
ich eines sagen, das hat mir also, das wäre also wirklich der persönliche Ansatz das ganz einfach weiterzuentwickeln und wie
gesagt, ich habe das Gefühl und tue das auch, mich sehr viel weiterzubilden, ah, auf ebenen, die vielleicht jetzt einmal auf
den ersten Blick gar nicht so extrem nur mit Schule zu tun haben, aber persönlichkeitsentwicklungsmäßig do da schon sehr
wichtig sind, um eine professionellere Lehrerin zu werden.
Wenn sich jetzt Lehrer professionalisieren, so wie ihr das glaubt und sich entwickeln, welche Unterstützungen und Hilfen
benötigt man dafür?
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Lnöv22: Ich persönlich brauch Vertrauen, eine ehrliche, Ehrlichkeit, Offenheit, Information und Transparenz, und ein ehrliches und respektvolles Gesprächsklima
Darf ich kurz zusammenfassen: Andere Menschen brauchst du, die dich als Unterstützung und auch Stoff, Wissen, Material
zu kriegen, guad.
Lnöv4: Ich hab das eher in Richtung allgemeine Weiterbildung verstanden die Frage und dass es einfach wichtig ist, dass
man Möglichkeiten und Chancen zu einer selbst auswählbaren Weiterbildung hat, dass einem das gegeben wird und Hilfe
durch Beratung durch Kollegen.
Also ähnlich, andere Menschen, die das anbieten und die einem die Chance geben und halt auch das Wissen sozusagen.
Lnöv4: Genau
Lph25: Supervision – gegenseitiges Kennenlernen – Bereitschaft, en Standpunkt zu wechseln und die Sache neu anzuschauen. Da Lehrer hier keinerlei Impulse in ihrer Ausbildung erhalten, sollten hier „Zwangsmaßnahmen“ einsetzen. SCHILF
zum Thema Team und Partnerarbeit – Kritik- und Selbst-Konzeption sind hier hilfreich.
Wenn du dich als Lehrerin professionalisieren und weiterentwickeln möchtest, welche Unterstützung und Hilfe brauchst du
da?
Lnöv18: So Seminare, oder wie?
Zum Beispiel
Lnöv18: Also, ich brauch’ einmal eine Supervision, eine persönliche Weiterbildung in dem Bereich, persönlichkeitsbildend,
managementmäßig, also dass man auch Seminare besucht, die auch nicht nur mit der Schule zu tun haben und Schlüsselqualifikationen, ja Persönlichkeitsbildende
Da passt natürlich die nächste Frage jetzt dazu, bleiben wir gleich bei dir. Wenn sich LehrerInnen professionalisieren und
weiterentwickeln wollen, welche Unterstützungen, Hilfen, Werkzeuge benötigen sie da? Deiner Meinung nach
Lpv10: Erstens einmal, entsprechendes Fortbildungsangebot, zweite is entweder
..institutionalisiert durch Veranstalter
Lpv10: na ja, des is derzeit eine Abbruchsphase, deswegen hab’ ein bissl a Unsicherheit, aber wenn’s ein entsprechendes,
fachliches Angebot gibt, dann natürlich den eigenen Antrieb, bzw. vielleicht auch hin und wieder jemand, der einem einen
Tipp gibt , schau’ mal da hinein, tu dieses, tu jenes, hast du darüber nachgedacht, ahhh, dass man auch jemanden hat, der es
für dich selber auch ein bisschen dir sagen kann, ich könnte mir vorstellen, dass die dieses oder jenes weiterhilft. Aber primär
der eigene Antrieb und das fachliche Angebot.
Lnpv37: Ja, für mich auch, institutionale Fortbildung, man liest qualifizierte Angebote, was nicht immer der Fall ist. Oder
viel Gespräch mit Kollegen, die nicht aus dem eigenen System sind. Also quasi andere Schulen, andere Kollegen.
Bitte!
Lnph12: Ja, also Fortbildungen und Ausbildungen auch, dass man’s aus einer Eigenmotivation heraus macht, das seh’ ich
schon noch von der Uni bis zur Pädak oder bis zum PI, dass man schon noch das immer noch relativ gute Angebot nutzt,
nützen soll und auch, ich lern auch sehr viel im Umgang mit den Kollegen, also das Mentorenprinzip is bei mir, also auch
wenn ich mit in die Klasse geh’ und schau’, wie macht ein anderer Kollege das, wir haben daraus auch sehr viel Hilfe mit
den Menschen, in der Arbeit selbst, das bringt mir sehr viel
Du hast eben gesagt, das bringt die sehr viel, das ist dein persönlicher Ansatz.’
Lnöv3: Gute Ausbildungen kosten Geld. - Möglichkeit der finanziellen Unterstützung durch ?. Möglichkeiten der Supervision – nicht erst in Krisensituation sondern ständig begleitend. Reflexion und Erfahrungsaustausch mit objektiven, ev. auch
branchenfremden Personen Weiterbildung bevorzugt am Schulstandort.

8.

Wo liegt Ihr ganz persönlicher Ansatz sich zu professionalisieren bzw.

weiterzuentwickeln?

(welche

Wege beschreiten Sie)
Mhm, gut, das waren schon beide Frage zusammen. Dann kommen wir zum nächsten, da hab ich jetzt gefragt, ahm, ahso, ja,
dein persönlicher Ansatz, wie du dich professionalisierst, ja, bitte.
Lnpv2: Der persönliche Ansatz, ahm
Ja, bitte du
Lnpv2: Ja, genau. Der persönliche Ansatz schaut so aus, ah, es gibt jetzt was für den beruflichen Bereich, wo ich einfach
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sagen würde, mich zu professionalisieren, gehe ich auf Fortbildung, mach’ sehr viel in der Richtung, was mit Montessori zu
tun hat, weil ich einfach sehr gern offen arbeite und der Rest ist einfach ausprobieren…, die XY hat vorher g’sagt lerne aus
dem Fehler, man probiert einfach aus, und schaut, klappt’s oder klappt’s nicht, weil es is ja doch immer anders, mit manchen
Schülern geht’s, dann hat man eine komplett andere Zusammensetzung, dann klappt’s nicht. Für den persönlichen Bereich,
ähm, hat die Andrea auch schon angesprochen, ist es sehr viel Persönlichkeitsarbeit, ah, das einfach mit mir selbst zu tun hat
und mir dann a hilft, ah, dass die Grundstimmung sehr positiv ist und das …?….dann wieder in die Klasse rennt und dadurch
fällt dann auch das professionelle Arbeiten sicher leichter.
Danke, nächste Frage. Die dritte Frage ist natürlich in dem Punkt noch ganz ähnlich, wo liegt euer ganz persönlicher Ansatz, also welche Wege beschreitet man, sich zu professionalisieren bzw. sich weiterzuentwickeln.
Lnöv22: Bei mir in der Fortbildung und zwar weit gestreut im Hinblick auf die oben genannten persönlichen Werte, also ich
achte schon darauf, dass ich mich dort fortbilde, da ist auch die Bereitschaft am Größten, wo es mich interessiert, natürlich
wie sich’s jetzt ergeben hat schon auch im Interesse der Schule und
Heißt das jetzt, dein persönlicher Ansatz, dich zu professionalisieren liegt im Wesentlichen in der Weiterentwicklung deiner
Persönlichkeit?
Lnöv22: Ja
Lnöv4: Ahhhhhhhm, (lange Pause)
Wo liegt dein ganz persönlicher Ansatz, sich zu professionalisieren
Ahm, ich, ahm,
Sie haben vorher gesagt, also eine Möglichkeit sich zu professionalisieren liegt in der Fort- und Weiterbildung, auch in der
Chance, das zu kriegen, und das ist auch Ihr ganz persönlicher Ansatz, oder? I frag’ nur jetzt,
Lnöv4: Ich kann jetzt gar nichts sagen dazu, ich weiß nicht. Was ich jetzt sagen wollt’ ist mir jetzt irgendwie, ich hab’, ahm,
ich schau’ wenn ich mich weiterbilde, dass das in Gebiete geht, wo ich das Gefühl hab’, da bin ich noch irgendwie unsicher,
da weiß ich noch zu wenig.
Kompetenz zu erwerben
Lnöv4: Genau
Fachkompetenz?, weil sie sagen, wo sie unsicher san
Lnöv4:Ja, was ich zum, Beispiel, letztes Jahr hab ich g’schaut, dass ich möglichst viele Musikseminare mach’, bzw. eher vor
2 Jahren, weil das singen mit den Kindern, das war irgendwie für mich so eine Hemmschwelle das zu machen. Ja, weil auch
die Kollegin, die vorher drin war, weil ich gewusst hab’, dass das eine super Sängerin war, die super Gitarre gespielt hat und
meine Gitarrenkünste halt nicht unbedingt die Besten sind. Und ich halt dann das eher irgendwie nicht so gern g’macht hab’.
Und die Kinder haben aber g’fragt danach und haben das auch unbedingt haben wollen. Und das war halt für mich das Ziel,
dass ich mit der 1. Klasse von Anfang an so viel sing’, dass wir jeden Tag singen, dass das immer in den Tagesablauf eingebaut ist, das war das Ziel, das ich mir selber gesetzt hab, dass ich das schaff und ja.
Das haben sie auch gemacht
Lnöv4: Hab ich auch gemacht
genau
Lph25: Ich denke es liegt nicht am Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten – vielleicht ist der ein oder andere Referent
nicht „zu mir passend“, seine Art und Weise ist nicht die meine – es liegt an der Bereitschaft. Hier wähle ich en unterschiedliches (buntes) Angebot: Teilweise fachlicher Natur (Mathematik-Didaktik, neue Vermittlungsmethoden – Techniken, Diagnostische Kenntnisse,..) oder im Bereich der Persönlichkeitsbildung. Hier gerade im Bereich der Gesprächsführung der
Konfliktmanagement und der Rhetorik.
Gut, das ist eh auch die zweite Frage, wo liegt dein ganz persönlicher Ansatz dich zu professionalisieren und weiterzuentwickeln? Also was machst du? Also Seminare besuchst du zur Persönlichkeitsentwicklung
Lnöv22: Also Seminare besuchen, ja genau
Also, bei dir ist es, wie du vorher gesagt hast, allgemein die Weiterbildung, den Impuls zum inneren Antrieb auch dein ganz
persönlicher Ansatz.
Lpv10: ja, durchaus. Sowohl der eigene Antrieb, als auch wenn man einen Impuls von außen kriegt, weil man neigt halt
auch zur Betriebsblindheit. Da ist der zweite, der einen anfuchst? Wichtig
Bei dir ist das auch dein persönlicher Ansatz
Lnpv37: ja
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Und das sollten natürlich auch andere machen? das sollte man generalisieren und sagen, zwei Wege für alle Lehrer, so zu
handeln, um sich zu professionalisieren. Gut, tun wir bei dir einmal weiter, Claudia. Das ist jetzt so in Bezug nehmend, auf
das, was ich vorher schon gesagt hab.
Lnöv3: Ständiger Austausch mit Kollegen in der Schule selbst aber auch von anderen Institutionen. Selbstreflexion, Selbstkritik und Identifizierung von Schwachstellen. Gezielte Weiterbildung. Berücksichtigung von Feedback vom Lehrkörper,
Eltern und vor allem Schülern.

9.

Meinen Sie, dass eine Person, der den Lehrberuf ergreifen möchte, ganz spezifische (Charakter)eigenschaften mitbringen sollte?

Und zwar, ich hab’ geschrieben: meinen sie, dass eine Person, die den Lehrberuf ergreifen möchte, ganz spezifische Charakter(Eigenschaften) mitbringen sollte? Mein ich jetzt net persönliche Merkmale, die wir vorher schon gehört haben – flexibel,
authentisch, sondern Charaktereigenschaften. Wenn ihr net wisst was Charaktereigenschaften sind, zum Beispiel ehrlich,
ahm, mutig wäre eine Charaktereigenschaft, so in die Richtung, das is natürlich etwas ganz persönliches.
Lnpv2: Also mir ist, wie ich diese Frage gesehen hab’, folgendes eingefallen, es gibt ja ein Modell, frag’ mich jetzt bitte
nicht, von wem das is, das teilt sämtliche Menschengruppen, die es auf der Erde gibt in sieben verschiedene Sparten ein und
ordnet die verschiedenen berufen zu, also, äh, es geht einfach darum, dass, äh, jeder Mensch, ein bestimmtes Konto psychosozialer Fähigkeiten hat, die er ganz wunderbar und toll kann. Ja, und das würd’ natürlich auch auf einen bestimmten beruf
passen, und zum Lehrer wäre laut diesem Modell, wären zwei dinge maßgeblich, das eine wär’ einfach die Möglichkeit zur
Führung, das wär’ einfach, also die richtigen Lehrer diese Gabe haben, Gruppen zu führen, wirklich das Alphatier zu sein
und das zweite, Struktur und Ordnung zu bieten. Was eigentlich in der heutigen zeit a sehr wichtig is, weil i merk’, dass i vü
Kinder hob, äah, die kommen aus familiären Verhältnissen, wo man net genau dahinter schauen möchte, was da los is und
denen zumindest in der schule einen geregelten Ablauf bieten zu können. Des is natürlich, ah, a tolle Sache und ich denk’
mir, wer das kann, tut sich im Lehrberuf sicher leichter
Danke, ja nächste, bitte!
Lnöv9: ja, also mir sind folgende Wörter eingefallen: sozial, pflichtbewusst und ehrlich
Lnöv23: Ja, also ich mach’ gleich weiter, also mir ist eingefallen: ehrlich, flexibel aber gleichzeitig auch konsequent
Gut, des is natürlich alles und du hast es mit der Führung auch durch und du hast es direkt aus dem mit sozial, du hast es
auch gesprochen mit konsequent usw., alles hängt mit Führung natürlich zusammen, ist am Menschen orientiert
Lnpv2: Lnöv9: Lnöv23: Ja
Also das heißt, könnte man in summe sagen, ein Lehrer muss, also einer seiner Charaktereigenschaften ist einfach
Lnpv2: Lnöv9: Lnöv23: Die Liebe zu den Menschen
ganz genau
Lnpv2: Lnöv9: Lnöv23:
und zu den Kindern, ja
ja, richtig muss da sein
Lnpv2: Lnöv9: Lnöv23: ..ergänzen nicht nur die liebe zu den Kindern, sondern auch zu beiden, weil da oft Probleme entstehen, ich seh’s bei der Parallelkollegin, die mit den Kindern relativ gut eigentlich zu Rande kommt, nur Elterngespräche,
äh, des …
Meinen sie/meinst du, dass eine Person, die den Lehrberuf ergreifen möchte, ganz spezifische Eigenschaften vielleicht sogar
Charaktereigenschaften mitbringen sollte. Von vornherein.
Lnöv22: Ja, es ist nur schwer messbar.
Ja ,welche wären des?
Lnöv22: Für mein, für mich ist es ein Bewusstsein über das hohe Maß an Verantwortung, dass man da kleine Menschen quasi vor sich sitzen hat, denen man das Leben sehr versauern kann. Ah, Selbstdisziplin, noch einmal zu erwähnen, Toleranz ist
mir auch wichtig, herausgebildet hat sich’s erst mit zunehmenden Alter die Authentizität, die kriegt man aber erst mit Fortdauer, dann Respekt vor dem Nächsten gleichgültig welchen Alters, Vorbildwirkung, was stark im Bewusstsein verankert,
also ich lebe das auch wirklich vor, was ich auch gerne von den Kindern hätte, ah und Humor in dem Zusammenhang, also,
ich muss auch lachen können.
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Ich darf jetzt noch was nachfragen, weil du das schon sehr oft gesagt hast: Selbstdisziplin, das scheint dir sehr wichtig sein,
Lnöv22: Ist mir sehr wichtig, ist sicher auch
Was ist das für dich ganz genau?
Lnöv22:
Äh, momentane, plötzliche, also ich weiß nicht, ob ich Launen dazu sagen soll, oder kleine Befindlichkeiten, wie auch immer, denen sofort Raum zu geben, sondern, es funktioniert inzwischen bei mir so, dass Krankheiten zwischen Montag und
Sonntag, wenn es einigermaßen machbar ist, abgehandelt werden.
Lnöv4:
Freitag und Sonntag
Lnöv22: Ja, Freitag und Sonntag
Hab ich schon verstanden, ja
Ich komme mir wirklich schon so vor, wenn ich es schaffe, mich von außen zu betrachten, mir wie ein Zirkuspferd vorkomme, es geht mir am Sonntag am Abend wirklich wieder gut, weil ich am Montag das das
Lnöv4: Das hab ich auch
Da reden wir ganz am Schluss, bitte. Also es sollten mehrere Leute, die Lehrer werden wollen, so was mitbringen
Lnöv4: Wobei das wieder das Verantwortungsbewusstsein ist, eigentlich die Überlegung, eigentlich kann ich jetzt nicht
krank werden, eigentlich, also, wenn man das im Laufe des Jahres betrachtet, ah, dann denkt man sich das von Anfang September bis Schulschluss, bis Juni, weil eigentlich kann man nie krank werden ,denn eigentlich ist immer etwas so wichtig,
und um Gottes Willen, das kann man den Kindern nicht antun, dass man da nicht da ist und sie darin unterstützt bei dem,
wobei das auch irgendwie ist, wo ich mir denk’ irgendwann muss man krank sein dürfen.
Gut, darf ich nur auf die Frage …
Lnöv4: Ja, ähm, also was mir auch sehr wichtig ist, ist ein respektvolles Miteinander, dass das gelebt wird, ahm, das man
Verantwortungsbewusst ist, dass man konsequent ist, ist mir sehr wichtig, und ahm dass man geduldig ist, wobei das teilweise Charaktereigenschaften sind, die man sich aneignen kann. Im Laufe der Zeit, weil ich denke mir, ich bin mit Sicherheit
nicht der geduldigste Mensch, aber ich glaub das sind Dinge, die man auch teilweise auch erlernen kann
Also das war jetzt sehr ähnlich, was Menschen mitbringen sollen, wenn sie Lehrer werden wollen, fass kurz zusammen, das
bedeutet, was ich rausgehört hab, die Liebe zum Menschen und natürlich auch zum Kind, empathisch sein können, was natürlich das wieder miteinschließt, wenn man Liebe zum Anderen hat, oder wenn man an Menschen was findet, dann its man
quasi emphatisch, und durchaus, ahm ,diese, ahm, wie soll ich jetzt sagen, Kompetenz, zu haben von vornherein, ja aus dem
Beruf was zu machen. Geduldig werden zu wollen, Selbstdisziplin entwickeln zu wollen, damit man usw. also das sollten
Menschen mitbringen, hab ich das also richtig zusammengefasst, so gut
Lnöv22: Gut, aber Selbstdisziplin, das sind meine Werte,
jaja, richtig
Lnöv22: und nicht allgemeingültig, das ist bei mir also sicher ein Erziehungsgrundsatz gewesen, davon is ja sicher jeder geprägt, in 2 Jahren heftigst eingefasst
Lph25: Ja. Flexibel, geduldig, lernwillig, veränderungsbereit, kommunikativ, ehrlich, authentisch, ausgleichend, gerecht,
mutig, risikofreudig, neugierig, schlichtend, Orientierung gebend, vorbildhaft.
Ja, dann tun wir gleich weiter. Was meinst du, wenn eine Person den Lehrberuf ergreifen will, welche spezifischen Eigenschaften, auch Charaktereigenschaften, sollte eine Lehrerin mitbringen? Wie wir vorher geredet haben, in etwa Aufnahmekriterien, oder so was
Lnöv18: Also, eine gewisse emotionale Intelligenz, Flexibilität, Spontaneität, also dass sie eben gut auf Leute eingehen
kann und sich auch in andere hineindenken kann, und dass man sich aber auch gut abgrenzen kann und nicht alles, aber das
passt jetzt glaub’ ich nicht so her
Oja,
Lnöv18: Also sozusagen auch ein Abstand, also mein wichtigstes Überleben in der Schule ist eigentlich immer dieses dislozieren?, dass ich mich selber aus dem Geschehen herausnehme, wie auch immer, ob ich jetzt was anderes daneben mache
oder an was anderes denke, aber dass ich einen anderen Blick auf die Schule bekomme, das ist eigentlich das ewige Problem.
Was glaubst du oder meinst du, muss eine Person, die einen Lehrberuf ergreifen möchte, gewisse spezifische Eigenschaften,
Charaktereigenschaften mitbringen sollte?
Lnph12: ja, schon, das hat sich ja vielleicht schon ergeben, aber diese Eigenschaften wie, sag’ ich einmal, Zielstrebigkeit,
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Ausdauer, aber eben auch das Flexible, das Kreative, weil ja so einen erfüllten Beruf, so einen schönen beruf, das wird einem
nicht wirklich bewusst, wie unterschiedlich jeder Tag sein, im Lehrberuf, also das is genial, also das hat man vielleicht in den
seltenen oder in wenigen Berufsfeldern, dass jeder Tag eine neue Herausforderung bringt, aber auch, eben dass man aus der,
wenn jetzt schon einige Durchläufe an Klassen hat oder eben länger im Berufsfeld bin, dass ich eben kreativ und flexibel genug bin, auch immer wieder selbst was Neues zu machen. Flexibilität, aber auch Eigenständigkeit find ich auch, das is, eigenständiges Arbeiten, also das is selbst, ich kann schon relativ gut a selbst mein Herz in dem Beruf, und von den Grundfähigkeiten, ein Fähigkeit, also davon geh’ ich immer aus, meine Fertigkeiten, also mein Talent, egal ob das jetzt von Singen
bis Mathematik is’, das möglichst gut an den Schüler zu bringen.
Also, zusammengefasst bedeutet das, es soll nicht jeder Lehrer werden können, er soll spezifische Eigenschaften mitbringen,
die du genannt hast
Lnph12: Oder man kann die Eigenschaften, darauf, dass sie sich konzentrieren darauf, dass sie das einem beibringen, aber
es sollte schon irgendwie, wenn
Also du bist schon der Meinung, dass jeder Lehrer werden kann
Lnph12: Können schon, aber vielleicht gibt’s dann gescheiterte Lehrberufe, dann müsste man halt dann die Stat., oder wenn
man’s nicht so gut, äh, diese Eigenschaften hat, oder die nicht so gut ausüben kann, ob man dann zufrieden ist im beruf, weiß
ich nicht.
Gut, nächster!.
Lpv10: Ich kann jetzt natürlich nur von unserer Sparte, von der Volksschule sprechen, aber ich glaube zuallererst muss man
Kinder mögen. Alles andere hat hier wirklich keinen Platz, wenn du Kinder nicht magst, du kannst sie vielleicht professionell
betreuen, aber ohne gewisse positive Zuneigung zu Kindern geht’s einfach net. Das zweite Wesentliche für mich ist Organisationstalent, Ausdauer, Zielstrebigkeit und den Blick aufs Ganze, du musst grade bei uns vier Jahre überspannen und darfst
nie das Endziel aus den Augen verlieren, trotzdem aber spontan in der täglichen oder in der stündlichen Situation reagieren
und agieren können, das heißt irgendwo sollte man eine eierlegende Wollmilchsau sein.
Nächste, bitte!
Lnpv37: Die Altersfrage haben wir zuerst a grad auf den Kopf gestellt, Liebe zum Kind sagen wir als Grundschullehrer gerne, wenn du’s aber sparst bis in die AHS hinein, also sag’ ich als erstes liebevoll und dann mit Kindern und jugendlichen als
große Prämisse und ohne Charaktereigenschaften, die natürlich schwer zu überprüfen sind, sag’ ich aus dem Bauch heraus
Geduld, Fröhlichkeit, weil sonst versauerst und irrsinnige Flexibilität.
Lnöv3: Ja

10.

Sind Sie der Meinung, dass zunehmende Berufserfahrung Einfluss auf die Bereitschaft hat sich weiterzuentwickeln und zu professionalisieren?
Wenn ja - In welchem Ausmaß? In welche Richtung?

Die nächste Frage habt’s ihr teilweise schon beantwortet oder vielfach schon beantwortet, sind sie der Meinung, dass zunehmende Berufserfahrung Einfluss auf die Bereitschaft hat, sich weiterzuentwickeln und zu professionalisieren, wenn ja, in
welchem Ausmaß und in welche Richtung? Also, ist die frage klar, oder soll ich’ s noch erklären? Ist nicht klar, ist klar? Also Sabine, ganz kurz,
Lnöp2: also, ich denk’, äh, dass es sicher Einfluss hat, ja
Je länger du dabei bist, umso lieber möchtest du dich, äh, noch weiterentwickle und professionalisieren
Lnöp2: ich denk’ mir, wenn man mit Freude dabei is, dann möchte man das auf jeden fall, weil, wenn ich an das letzte
Dienstjahr denke, da hab ich Anfang September den Anruf bekommen, äh, möchten sie an unserer Schule arbeiten und dann
war eine Konferenz nach der anderen, äh, Schulneugründung und eine Woche drauf ging’s los, da waren dann die Kinder da.
Und das war einfach ein ständiges improvisieren, flexibel sein, wir hatten die ersten Schulwochen keinen Kopierer, keine
Hefte, kein gar nix und ahm, da war einfach, das war einfach irgendwie, Hauptsache was machen und den Kindern und den
Eltern das Gefühl geben, wir tun was und wir tun’s so gut wie möglich, ah, jetzt kommt, jetzt merk ich dass mit der zeit die
Bereitschaft kommt, ah, noch mehr zu machen oder ich such’ mir meine Seminare, und das Angebot, was es jetzt gibt, bewusster aus, sondier’ einmal, gehe nicht überall hin, sag’ des möchte ich jetzt haben, sondern wenn dann schau ich’s mir bewusst an, ja. Ich denke schon
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Ja, bitte!
Lnöv9: Also ich hab schon früher gesagt, mit zunehmender Berufserfahrung weiß man auch ganz genau, wo man noch Hilfe
braucht, da kann man sich einfach ganz spezifisch die Seminare und Weiterbildung aussuchen, die man haben möchte, sowohl positiv, als auch negativ. Des müssen nicht nur Fehler sein, wo man draufkommt, was man noch braucht, sondern auch
positives, wo ich, weil mich das begeistert, noch vertiefen möchte.
Danke
Lnöv23: Ja, also rückblickend auf die ersten Dienstjahre, wars sicher zuerst einmal schauen, wie ich den Lehrstoff rüberbringe, in der Vorlesung gestanden ist, dann erst die Beschäftigung mit eventuellen persönlichen Problemen, die zwischen
den Eltern stattgefunden haben, und meine erste Zusatzausbildung war schon in Richtung Persönlichkeitsentwicklung mit
Beratungslehrerausbildung und ich glaub ganz einfach, dass dann wenn ich jetzt einmal sag’, die Schüler haben sich in den
Jahren, in denen ich unterrichte, verändert, jetzt von der Art und Weise, wie sie überhaupt in die Schule kommen, wie sie mit
Erwachsenen umgehen. Das heißt meine Weiterbildung war eben sehr viel im bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weil
ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass die didaktische Weiterentwicklung in dem Sinn eher noch im Lehrerzimmer stattfindet, als die Persönlichkeitsentwicklung.
Also Berufserfahrung bringt Sicherheit könnte man sagen, im methodischen und didaktischen Arbeiten…..?
Danke
Sind sie der Meinung, dass zunehmende Berufserfahrung, also wenn man länger Lehrer ist, Einfluss darauf hat, sich zu professionalisieren, sich weiterzuentwickeln? Wenn ja, davon geh ich jetzt einmal aus – in welchem Ausmaß und in welche Richtung?
Lnöv22: Da bin ich ein bissl anderer Meinung, denn ich finde nein,
Super, ja, zunehmende Berufserfahrung bedeutet nicht mehr Bereitschaft, sich zu professionalisieren.
Lnöv22:
Des hat man oder hat man nicht.
Lnöv4: Ja, das war die 2. Frage, bei der ich relativ lange überlegt hab, ahm, und sie nicht wirklich beantworten konnte, weil
ich ehrlich sein muss, ich weiß es nicht, ja, ob es bei zunehmender Berufserfahrung so ist, dass man sagt, so jetzt hab ich das
alles so, ich weiß es nicht, eher dass ich mir denk’, es kommt natürlich darauf na, welche Ziele man sich selbst setzt. Wenn
man sich als, wenn man langjährig Lehrer ist, und man setzt sich dann zum Ziel, dass man Direktor werden will, dann wird
man sich sicher in eine andere Richtung weiterbilden, als wenn man das nicht möchte, ja. Das ist die einzige Richtung, die
ich da angeben kann, ja. Aber sonst.
Sehr gut. Interessant. Ich versteh’ das zwar natürlich, das hat schon was, wenn man hat das Bedürfnis sich zu entwickeln,
oder man hat’s halt nicht, dann kriegt man’s auch nicht
Lnöv22: Das ist sehr schwach, also nicht im Sinne von professionell dann.
Danke
Lph25: Ja. Gerade im Bereich der Kommunikationskompetenz und des Konfliktmanagements sind die täglichen Herausforderungen ständig neu. Gerade sich auf diesem Gebiete zu professionalisieren ist eine wesentliche Aufgab. Aber auch die
Medienkompetenz ist ein Gebiete, auf dem auch der „durchschnittliche“ Lehrer sich zurecht finden und orientieren muss, um
hier den „Anschluss“ nicht zu verlieren. Auch wenn ich eine Sache nicht verstehe und selbst kein Fachmann auf diesem Gebiet bin – ich sollte zumindest wissen, was es am Markt gibt und mir Gedanken machen, welche Konsequenzen der Einsatz
und die Beschäftigung damit erwachsne können.
Super. Bist du der Meinung, dass zunehmende Berufserfahrung Einfluss auf die Bereitschaft hat, sich weiterzuentwickeln und
zu professionalisieren? Also dass sich durch die Berufserfahrung die Bereitschaft erhöht?
Lnöv18: Ja, für mich schon. Das wird immer noch dringlicher und notwendiger. (lacht)
Danke. Und in welchem Ausmaß, also du hast eh gesagt es wird irgendwie noch dringlicher, also es wird immer mehr. In
welche Richtung möchtest du dich vor allem professionalisieren?
Lnöv18: Auch wieder persönlichkeitsbildend, also mein eigenes Tun reflektieren, Supervision und auch natürlich fachlich
irgendwie.
Gut, aber eher in die Richtung Persönlichkeitsbildung
Lnöv18: Persönlichkeits…, ja
Gut, bleiben wir gleich bei dir xxx, und zwar, bist du der Meinung, dass zunehmende Berufserfahrung Einfluss auf die Bereitschaft von Lehrerinnen und Lehrern hat, sich weiterzuentwickeln und sich zu professionalisieren?
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Lnpv37: Das hab’ich net verstanden, Moment, dass meine zunehmende Erfahrung
Das überhaupt zunehmende Berufserfahrung die Bereitschaft erhöht, sich zu professionalisieren und sich weiterzuentwickeln, braucht’s Berufserfahrung, dass man soweit kommt, dass man sagt ja, ich soll mich weiterentwickeln oder braucht’s
das nicht?
Lnpv37: Oja, das ist für mich ein erster Punkt, weil ich persönlich wird’ immer unsicherer und such’ mir bewusst Nachbildungen in welcher Form auch immer, ob es is von der Persönlichkeitsstruktur her oder von der Fachdidaktik, um zu wissen,
ich bin noch gut, es passt noch.
Du hast also am Anfang gesagt, als junge Lehrerin warst du selbstbewusster
Lnpv37: ja, da war ich ja sicherer, weil da hab’ i ja die Weisheit mit dem Löffel g’gessn ghabt.
Das heißt junge Lehrerinnen sind jetzt so, die sagen, na des brauch’ ich eigentlich nicht, wieso? Ich hab’ eh sowas, Ich kann
das
Lnpv37: …?..des kann ich nur von meiner Entwicklung sagen.
Was glaubst du?
Lpv10: Ich glaube, es verändern sich aus meiner Sicht einfach die Fortbildungsansprüche, in den ersten Jahren war es, wie
bring’ ich mich in der Klasse überhaupt rüber, wie krieg’ i des alles unter einen Hut und irgendwann siehst dann speziellere
Punkte, brauch’ i was für Kinder mit diesen und jenen Bedürfnissen oder hab’ ich ein bestimmtes Manko? In der Jahren noch
ausgemacht, das deckt sich vielleicht auch mit dem von der xxx, ich denk’ einmal, du musst selber wach bleiben und schauen, wo kann ich sinnvolles ergänzen, wo kann ich was erweitern, auf der anderen Seite, wenn mir was auffallt, kann ich auch
ein Manko? irgendwo minimieren, aber ich weiß nicht, ob ich sicherer, unsicherer wäre, dazu fehlt’s mir noch an Jahren
Gut, nächste bitte!
Lnph12: Also, wenn ich meine letzten 9 Jahre so betrachte, kann man schon vielleicht sagen auch, die tägliche Routine,
man kommt in eine Routine und das ist wieder für mich persönlich gesprochen, spornt mich a bissl an, also ich werd’, dass
man sagt, also man kann sich jetzt punktuell mehr, wie du sagst, professionalisieren, oder dann dort wieder den Blickwinkel
hinrichten, zuerst ist man, dass man mit dem ganzen Konzept erst vertraut wird und man denkt sich, man schaut andere Kollegen an, wie kann man das alles schaffen als Junglehrer. Und dann kommt man in eine Routine rein, man wird in den Ablauf eingegliedert und kann sich dann freimachen eben, wie’s mir jetzt geht für spezielle Sachen, wie da möchte’ ich mich
vertiefen, oder da und dann kann ich wieder Input für mich oder ich glaub’ auch für mein ganzes Lern- oder Berufsfeld
einsaugen oder aufsammeln. Also, so geht’s mir eigentlich.
Lnöv3: Ja, kommt allerdings auf die Lehrerpersönlichkeit an, aber prinzipiell glaube ich, dass der Großteil der Lehrer mit
zunehmenden Alter nicht mehr wirklich den Drang hat sich weiterzuentwickeln
11.

Ist es Ihnen möglich mit Ihren Kolleg/innen Fachdiskurse zu führen, die Ihnen in Ihrer Weiterentwicklung
(Professionalisierung) dienlich sind?

Ist es möglich, dass im Lehrerzimmer mit den Kolleginnen und Kollegen Fachdiskurse auch geführt werden, die der Professionalisierung auch dienlich sind, bei dir zum Beispiel, xxx
Lnpv2: Ich muss sagen, Fachdiskurse hab ich eigentlich mehr mit dem Erich gemeinsam, weil da einfach zu hause die Zeit
is und man sich da gemütlich zusammensetzen kann, dann viele Themen bespricht,
also im Lehrerzimmer nicht so
Lnpv2: nein, es ist im Lehrerzimmer, es is so, dass ich jeden Tag von dreiviertel acht bis dreizehn Uhr Kinderbetreuung hab
und manche Kollegen um elf Uhr aus haben, um zwölf Uhr aus haben und dann einfach heim gehen, weil sie auch zu hause
gern vorbereiten, sehe ich natürlich nicht alle und dadurch, dass ich jetzt in der Vorschulklasse bin, hab i a die Schwierigkeit,
dass es sicher Kolleginnen gibt, die mich sag ich jetzt einmal nicht als Ihresgleichen wahrnehmen, weil ich bin ja nicht Klassenführende Lehrerin ´, sondern von der Vorschulklasse. Und es gibt natürlich Leute, die sind dann, ja, sehr für sich, und
schauen, dass sie ihres gut machen und fragen jetzt aber net unbedingt die Kollegin vom 2. Dienstjahr und führen da jetzt
Fachdiskurs
In Konferenzen?
Lnpv2: Konferenzen
Oder geht’s mehr um die organisatorischen Dinge?
Lnpv2: Ja, es geht mehr um die organisatorischen Dinge

162
Dann bitte du!
Lnöv9: Also Fachdiskurse werden bei uns im Lehrerzimmer auch nicht geführt, sondern im Lehrerzimmer geht’s eher in
Richtung Supervision, Fachdiskurse sind auch in der Konferenz eher selten. Inder Konferenz geht’s auch eher um organisatorische, ?…Schulfeste, Aktivitäten usw. Fachdiskurse führ’ ich eigentlich nur im Seminar
Lnöv23: Also Fachdiskurse führ’ ich konkret eigentlich nur mit einer einzigen Kollegin, wo auch die Chemie stimmt und bei
der ich auch das Gefühl hab’, dass sie ein ähnliches Menschenbild hat wie ich, ah, in Konferenzen geht’s nur um organisatorisches, also da wird nicht einmal berichtet, wenn jemand auf einem Seminar war, und wobei Fachdiskurse bei mir auch auf
der privaten ebene stattfinden, wobei da die einzelnen Schularten auch recht regulativ sein können.
Ist es euch möglich, mit euren Kollegen Fachdiskurse zu führen, die ihnen in der Weiterentwicklung/ in der Professionalisierung auch dienlich sind?
Lnöv22: Ja, und zwar dann, wenn ich bei meinem Gegenüber auch die Bereitschaft und das Interesse erkenne, die Gesprächsbereitschaft bzw. ja, das Gefühl habe, da finde ich Gehör. Dann kann ich, ja darüber reden, und das hat jetzt nichts
mit Alter zu tun
Lnöv4: Auch ja.
Darf i da nachfragen, Fachdiskurs, sind das Fachdiskurse, wo Fälle besprochen werden, Schülerfälle, was immer man da
tun könnte, oder eher losgelöst, eher auf das Fach bezogen, dass man überlegt, aus dem Bauch heraus, wie könnte man die
10er Überschreitung methodisch, didaktisch so gestalten, dass man sagt, ja. Oder liegt da eher doch das Schwergewicht auf
Schülerfällen?
Lnöv4: Also ich seh’ schon, dass das auf Schülerfällen liegt
Lnöv22: Bei mir ist es beides. Bei mir ist es sicher beides, äh, weil ich so, ja mit jungen Kollegen gern drüber rede, aufgrund meiner Erfahrung weiß ich, also beim 2stelligen dividieren, z.B. immer hakt, und ich würd’ gern draufkommen, ob’s
schon was gibt, wo’s dann nimmer hakt. Ah und natürlich werden auch Schülerfälle besprochen.
Lnöv4: Ich denk’ mir es sind deswegen meistens die Schülerfälle, die besprochen werden, weil das einfach Dinge sind, die
einen mehr belasten als diese fachlichen Dinge.
Lph25: Als Nicht – Fachkoordinator im Mathematik erlaube ich es mir nicht, andere Kolleginnen in diese Richtung zu befragen. Selbstverständliche sollte gerade unter Fachkolleginnen ein Austausch stattfinden. Auch in den sog., Realien ist es
hilfreich zu lernen, wie es andere machen. Der Rahmenlehrplan ermöglichst viel – hier könnte durch die Vielfalt einiges Wesentliche übersehen werden. Auch die Erfindung des Rades ist nicht unbedingt immer wieder neu notwendig. Gegenseitige
Hospitation und die Begleitung eines Außenstehenden wären in diesem Bereich Wunschvorstellungen, die aber meiner Ansucht nach mit einem engagierten und durchaus offenem Lehrkörper möglich sein könnte. Die Begleitung könnte durch ein
gemeinsam vereinbartes und entwickeltes Beobachtungsraster zu einer gezielten Beobachtung herangeführt werden. Ich
muss vorher wissen, worauf ich im Unterricht achten möchte, dann kann ich nachher auch leichter ein konstruktives Feedback geben.
Ist es dir möglich, mit deinen KollegInnen Fachdiskurse zu führen, die einer Professionalisierung dienlich sind?
Lnöv18: also dass sie das dann auch weiterentwickeln und machen
Ja, oder du. Also Fachdiskurse, man kann Fachdiskurse führen über einen Schüler, und des war’s dann, nicht, aber die
Fachdiskurse bei dir in der Schule mit den KollegInnen, die dann professionalisieren, dass man didaktisch sich was überlegt,
wie auch immer
Lnöv18: des is eigentlich des, des is in unserer Schule eigentlich sehr etabliert, dass man wenn man verschieden Gruppen,
wo man sowohl über Schülerprobleme oder didaktische Probleme diskutiert, und da kriegt man auch viel Hilfe. Aber hab ich
jetzt irgendwie diese Frage beantwortet?
Jaja, das ist für dich, du wirst damit immer professioneller, das hilft dir, dich zu professionalisieren
Lnöv18: ja und vor allem aus meinem eigenen Punkt heraus oder in meinem eigenen Saft
Gut, bleiben wir gleich bei dir. Das ist jetzt natürlich eine intime Frage: Ist des dir möglich, in deinem Kollegium, da in xxx
gehört die Volksschule für dich in gewisser Weise das Kollegium dazu. Ist es dir möglich mit deinem Kollegium Fachdiskurse zu führen, die dich, net des Kollegium war des, sondern die Fachdiskurse, die dich weiterentwickeln? Oder die dir bei der
Weiterentwicklung helfen.
Lnpv12: Das sind, das hab’ ich vorher schon angesprochen, das sind schon, sehr bereichernd, also teils, teils. Ich sag’ im
großen Plenum sind die nicht zu führen, aber Fachdiskurse, wenn du eben sagst das sind Fachkollegen oder mir hilft das persönliche Gespräch mit Kollegen schon sehr und, weil man eben, man wird betriebsblind, man denkt sich, ja ich hab’ eine Li-
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nie und die passt, aber man sieht sehr schön, wenn man mal eben in die Nebenklasse reingeht eben, oder eben spricht, wie
das der andere macht und das hilft mir weiter, einfach abzuwiegen, okay oder reflektieren oder drüber nachzudenken über
meine eigenen Sachen und das funktioniert, das funktioniert.
Nächste!
Lnpv37: Fachdiskurse führen absolut, grad nicht da bei uns, aber in unserem Kollegium und besonders bei uns in der
Volksschule, also die Parallelklassen, die gleiche Schulstufe, ob das jetzt Schularbeiten austauschen ist, unbewusst, oder der
Austausch, ich freu’ mich immer, wenn mich jemand um Rat fragt, ob man da keine Ratschläge geben soll, aber der Austausch und Fachdiskussion absolut. Das is alles möglich.
Nächster!
Lpv10: Ich möchte nur unterstreichen, sowohl in der altersheterogenen Gruppe, als auch quer durch die Dienstalter und auch
durch die Klassenalter, das geht bei uns sehr gut. Das is immer wieder was Neues, wo man einen Anreiz oder einen neuen
Impuls bekommt, was auch Arbeit zu machen oder zu überdenken oder einfach auch einmal seine eigene Position einmal
ganz klar herauszustreichen.
Lnöv3: Auf jeden Fall

12.

Wie hoch schätzen Sie , dass Sie von Eltern mit denen Sie zu tun haben als Professionist wahrgenommen
werden?
Skala 1 – sehr niedrig 2 – eher niedrig 3 – mittel 4 – eher hoch 5 – hoch

Wie hoch schätzt du ein, dass du von Eltern, mit denen du zu tun hast, also deiner Schule, als Professionist wahrgenommen
wirst? Von eins bis fünf, ich hab’ euch da aufgeschrieben, von sehr niedrig bis hoch
Lnpv2: Also ganz spontan, eher hoch, ja. Es is so, dass ich von den Eltern meistens dann Rückmeldung bekomme, wenn
irgendwas nicht passt. Man merkt zwar schon die Grundstimmung? Dadurch dass ich die Eltern jeden Tag sehe, weil die die
Kinder doch noch täglich vorbeibringen, und persönlich abliefern, dass sie gut gelaunt sind, dass sie zufrieden sind mit mir,
ja, ah, dass es im großen und ganzen alles passt, aber das drücken sie jetzt nicht verbal großartig aus, sondern angesprochen
werden dann eher dinge, wenn irgendwas jetzt einmal nachgefragt werden sollte oder etwas nicht passt. Aber ich merke, dass
eine positive Grundstimmung da ist. Aber ich hör’ jetzt nicht jeden Tag, sie sind so toll, sie sind die Lieblingslehrerin von
meinem Kind. Ja
Gut!
Lnöv9: Ja, ich kann nur Mittel sagen, ich bin einfach draufgekommen, dass Eltern prinzipiell dann, wenn ihre Schüler, wenn
ihre Kinder irgendwo Probleme haben zu mir kommen und um rat fragen, wenn eigentlich alles in Ordnung ist, dann werden
eigentlich die Fehler gesucht und die Kritikpunkte an mich herangebracht
Aha, also die, die Eltern kommen, wenn es Schwierigkeiten gibt
Lnöv9: Mit ihren Schülern, mit ihren Kindern, also mit meinen Schülern, mit ihren Kindern, wenn es ihre Kinder in irgendeinem Fach oder was auch immer aus irgendeinem Grund Probleme haben, dann werde ich um rat gefragt, ansonsten werde
ich eigentlich viel kritisiert und dann wird mir auch einmal gesagt, was sie nicht alles tun würden
Du hast den Eindruck, dass nur dein Professionistendasein sozusagen dann halt wahrgenommen wird, wenn du um rat gefragt wirst, weil es Schwierigkeiten gibt.
Lnöv9: Genau
Versteh’
Lnö23: Also ich hab’ jetzt darüber nachgedacht,. Dass es bei mir unterschied, also erstens einmal glaub’ ich, erstens dass ich
eher hoch bis hoch eingeschätzt werde in meiner Profession, rückwirkend auf die Klasse, die ich momentan habe, weil ich in
der Klasse Eltern habe, die auch immer wieder mitarbeiten in der Klasse und die sehen, welche Arbeit auch geleistet wird.
Wenn ich das…? zurückspiel’ sozusagen, wo ich wenig Eltern hatte, die direkten Einblick hatten, die hätten mich wahrscheinlich nicht so hoch eingeschätzt, also ich glaube schon, dass es auch davon abhängt, inwieweit die Eltern einen direkten
Einblick in die Arbeit, in meine Arbeit mit der Klasse haben und die die Einblick haben, muss ich ehrlich sagen, die schätzen
das sehr sehr hoch ein.
Und auch aufgrund deiner Berufserfahrung, dass sie dich höher einschätzen? Oder könntest du dir vorstellen, dass sie auch
wenn sie Einblick in deine Arbeit hätten, und du bist jetzt eine Junglehrerin im ersten Dienstjahr, dass sie dich hoch ein-
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schätzen würden, als Professionist?
Lnö23: Glaub’ ich eigentlich schon, ja. Ich glaube nicht, dass das mit Berufserfahrung zu tun hat
Nächste bitte!
Lnöv9: Ich glaub’ auch das, was die xxx grad gesagt hat, kann man natürlich sicher nur unterstreichen, dadurch dass ich in
einer Ganztagsschule bin, haben, sind die Eltern beide berufstätig, und damit haben sie wenig Einblick in die Klasse und
wollen natürlich alles erledigt und getan haben, wenn die Kinder nach Hause kommen.
Versteh’
Lnöv9: Ich glaub’, dass das damit auch zu tun hat, ja
Derf i no kurz fragen xxx, glaubst du, du bist in einer Privatschule, dass dieses, weil du gsagt hast du hast einen guten Eindruck, dass die Eltern dich als Professionistin schätzen, dass das auch tun hat mit dem Klientel der Privatschule?
Lnpv2: Das hat sicher mit dem Klientel der Privatschule zu tun, weil es ja bei den Eltern, die wir haben, oft so ist, wenn
irgendwas nicht passt, dann sagen sie das natürlich sehr schnell und offen, weil ja die Meinung im großen und Ganzen vorherrscht, wir zahlen zum Beispiel von meinen 150 € im Monat Schulgeld, und wir hätten gern das das das. Ah, um jetzt an
das von der xxx und yyy anzuknüpfen, ich versuch’ natürlich vieles zu entschärfen, indem ich dann den Eltern Möglichkeiten gebe, auf mehr Ausgänge mitzugehen, bei Projekten mitzuarbeiten,
Einblick
Lnpv2: Einblick zu haben, was wir tun, weil die meisten schauen dann eh net nach und haben dann dieses sichere Gefühl,
na ich könnt’ eh jedes Mal nachschauen, es passt, es läuft schon, ja, und des verursacht sicher auch die positive Grundstimmung.
Wie hoch schätzt ihr ein, dass ihr von den Eltern, mit denen ihr zu tun habt klarerweise die Eltern eurer Schüler und Schülerinnen als Professionisten wahrgenommen zu werden? Von sehr niedrig bis hoch von 1 bis 5.
Lnöv22:ich würde sagen, gesichertes Mittel, aber na, eher hoch, eher hoch. Ja, aufgrund von Rückmeldungen, Elterngesprächen, die Frau Direktor hat’s mich auch schon mal wissen lassen.
Aber das sind keine Eltern. Gut. Es geht um die Eltern, aber Rückmelder. Gut.
Lnöv4: ich hab auch 4, eher hoch, ahm, wobei ich dazu sagen muss, dass ich die Frage vor 2 Jahren noch anders beantwortet
hätte, hätte ich gesagt 3, weil das kassette aus
…Frage beantwortet, auf der anderen Seite glaub ich, dass gerade viele Eltern vom Klientel des xx. Bezirks uns eher als Professionisten einschätzen, ahm
solange deutsch könnt’s
Lnöv4: ahm, ja erstens das und ja,
Lnöv22: auch die Deutsch sprechenden
Lnöv4: nein, nein auch die deutsch sprechenden, das schon, aber ja
Lnöv22: das is’ a Bestätigung der Auswahl der Schule, die wollen ja eine Rückbestätigung, dass sie sich für eine gute Schule
entschieden haben, eine Rückbestätigung der eigenen Meinung, dass sie sich ..jaja, also das wird ihnen zuerst einmal gesagt,
oder das erleben sie, ob sie das richtig machen, vom ersten Eindruck her, das ist ja nicht unwesentlich und dann sehe ich das
natürlich als Bestätigung der eigenen Meinung und Rechtfertigung für das wem man sein Kind anvertraut sicher auch und
den Rest muss man sich hart erarbeiten- in 4 Jahren.
Wie hoch schätzen Sie , dass Sie von Eltern mit denen Sie zu tun haben als Professionist wahrgenommen werden?
Skala 1 – sehr niedrig 2 – eher niedrig 3 – mittel 4 – eher hoch 5 – hoch
Lph25: vier
Wie hoch schätzt du, dass du von den Eltern, mit denen du zu tun hast, also jetzt an deiner Schule als Professionist wahrgenommen wirst. 1 – sehr niedrig, 5 – hoch. Nehmen dich deine Eltern als Professionist wahr?
Lnöv18: vier
Vier hoch
Lnöv18: ja, wobei das für mich, wie ich die Klasse übernommen habe, ein langer Kampf war, weil ich eben das G’fühl ghabt
hab’, sie haben das am Anfang nicht so, weil das war eine Klassenübernahme und das war ein Problem das ich ghabt hab,
weil ich G’fühl ghabt hab, dass sie die Akzeptanz, dass i die vielleicht net hob. Jetzt hob ich’s.
Sehr gut, danke. Dann tun wir glei bei dir weiter.. Wie hoch schätzt du, und zwar auf einer Skala von 1 bis 5 – sehr niedrig is
eins, fünf is hoch – zwei eher niedrig, drei Mittel, vier eher hoch und fünf hoch – wie hoch schätzt du, dass du von den El-
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tern, mit denen du zu tun hast, als Professionist wahrgenommen wirst?
Lpv10: Ich bin jetzt sehr kühn, aber ich sag’ vier bis fünf.
Nächste, bitte!
Lnpv37: impulsiv sag’ ich auch zwischen vier und fünf.
Nächste, bitte!
Lnph12: Hoffentlich vier
Wie schätzt du’s ein?
Lnph12: also nein, wir sollten, ich sollte eben die Grundvoraussetzungen haben und es nehmen auch die Eltern an und
Und wie hoch täten die dich einschätzen? Vier, fünf, drei?
Lnph12: Also ich würd mir drei bis vier geben, aber ich würd’ mir vier wünschen, hoffentlich
Wie hoch schätzt du’s ein? Dass du sagst: ich schätze ein, so hoch schätzen sie mich ein
Lnph12: vier
Vier, gut.
Lnöv3: 4 – eher hoch

13.

Wie hoch schätzen Sie selbst den Stellenwert des Lehrberufs in der Gesellschaft ein? Skala 1 – sehr niedrig 2
– eher niedrig 3 – mittel 4 – eher hoch 5 – hoch

Danke. Letztlich die gleiche Frage noch einmal, ahhhm, wie hoch schätzt ihr den Stellenwert des Lehrerberufs, des Lehrberufs ganz allgemein in der Gesellschaft ein. Mein ich, haben die Lehrer einen sehr niedrigen Stellenwert, oder einen sehr
hohen?
Lnpv2: Also ich persönlich würde eher sagen, dass es sehr mittelmäßig ist, wobei, wobei ich da denk’, das hängt auch von
regionalen Gegebenheiten ab, des is’ sicher am Land anders, ich denke jetzt einfach so, weil ich am Land aufgewachsen bin,
es war die Art, wie ich persönlich damals meine Volksschullehrerin wahrgenommen hab’, ja, wie ich unsere Frau Direktor
wahrgenommen hab’, ja das war einfach …?..Persönlichkeit, ja, da waren wir alle…., und haben uns entsprechend benommen, ja, in der Stadt hab’ ich manchmal so das G’fühl, da musst manche Kinder und manche Eltern erst richten und ´sagen,
dass es auf eine bestimmte Art und Weise nicht geht. Ja, dass du zwar net der Besserwisser bist, aber dass man dir trotzdem
menschlich verkehren und reden soll.
Nächste?
Lnöv9: Also ich würd’ auch sagen, eher niedrig, wobei ich eben auch in Wien tätig bin, in der Großstadt und, einfach, ich
merk’s im privaten bereich, ja wenn ich neue Leute kennen lerne, ich werde gefragt, was ich von beruf bin, ich bin Lehrer,
ach, so viel Freizeit, super. Toller beruf, so viel Freizeit, so viel Ferien, das ist eigentlich der Grundtenor.
Und ist eher eine negative Einstellung
Lnöv9: Eher negativ, ja. Es sehen eigentlich die Leute nicht, was da rundherum dranhängt
Wie würdest das eher einschätzen? Mittel? Eher niedrig?
Lnöv9: Na, i würd’ bei zwei bleiben.
Bei zwei
Lnöv9: ja
Nächste, bitte!
Lnöv23: Also ich kann’s nicht verallgemeinern, weil ich erstens einmal die Erfahrung gemacht habe, Leute aus meiner Familie, die sehen, was für eine Arbeit, haben eine sehr hohe Meinung vom Lehrberuf, und da glaub’ ich ganz einfach eben
aufgrund des Einblicks den Volksschuleltern haben, da ist auch der Eindruck des Lehrberufs noch wesentlich höher, als dann
in weiterführenden Schulen, sprich AHS, wo halt die Probleme zunehmen. Wo der Lehrberuf, äh, sicherlich nicht mehr so
geschätzt ist, also ich kann’s nicht, also, äh, ich könnte es nicht sagen, äh die Gesellschaft an und für sich, weil es gibt Leute,
die reden über den Lehrberuf und haben weder Kinder, noch Kinder in der Schule, noch sind sie selbst Lehrer und reden a
mit, also ich frage mich, woher die ihre Informationen beziehen. Also ich kann mich in keinem dieser Punkte festlegen.
Also kein Wert,
Lnöv23: Nein
das ist ganz unterschiedlich Wie hoch schätzt ihr selbst den Stellenwert des Lehrerberufs in der Gesellschaft ein? Hinaus
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über die Eltern/ die schule hinaus, allgemein, wie schätzt ihr dass ein?
Lnöv22: eher niedrig bis maximal mittel, ja das kommt drauf an, wie das Presseecho ist, das also Meinungsbildung schlechthin ist und außerdem ist ja jeder Fachmann, da jeder in die Schule gegangen ist, und jeder eine Schule von innen kennt, dann
erlaubt man sich auch jede Menge Urteile gleich darüber und die eigenen Schulerlebnisse werden dann portiert und der Rest
heult mit den Wölfen.
Lnöv4: Ich hab auch 3, Mittel. …?.die Einschätzungen genau gleich haben
Lnöv22: Wir leben damit.
Das ist interessant, ich hab festgestellt, dass der eigene Stellenwert an der Schule höher eingeschätzt wird in der Sicht der
Eltern, mit denen man natürlich zu tu hat, weil die vom xx. Bezirk kennen euch nicht und interessieren eure Einschätzung
nicht und die Gesamteinschätzung des Lehrestandes, in dem man sich ja auch befindet, wird eher als niedrig gesehen, sozusagen durch die Presse transportiert, weil man sonst ja das Urteil anderer nicht erkennt, weil man kann nicht mit alle Leit
auf der Welt reden, ist grad interessant, dass also jetzt wahrscheinlich hier, ja, können wir jetzt Land diskutieren, die Eltern
wirklich so …einsetzen oder so ein schlechtes Image geben als es transportiert wird. Das is eine Frage, die ich hinterfragen
werde. Gut. Das ist a ganz a anderes Thema. Gut.
Wie hoch schätzen Sie selbst den Stellenwert des Lehrberufs in der Gesellschaft ein?
Skala 1 – sehr niedrig 2 – eher niedrig 3 – mittel 4 – eher hoch 5 – hoch
Lph25: In unseren Breiten: 3
Wie hoch schätzt du das allgemein, also wie hoch schätzt du dich selbst? Du selbst, also nicht aufgrund von Medien, oder
sonst was, sondern deine persönliche …?.. den Stellenwert des Lehrberufs in der Gesellschaft ein? Sehr niedrig oder wieder
hoch fünf.
Lnöv18: Ich glaub’ eher hoch – vier.
Du glaubst der Lehrberuf hat in der Gesellschaft einen hohen Stellenwert?
Lnöv18: In Summe schon, ja
Volksschullehrerberuf natürlich jetzt in deinem Fall
Lnöv18: In meinem Fall, ja (Anm.: sagt es zögerlich, zweifelnd)
Dann bleiben wir jetzt gleich bei dir. Wie hoch schätzt du ein – wieder die gleiche Bemerkung – dass der Stellenwert des
Lehrberufs in unserer Gesellschaft ist
Lnph12: auf der Skala von 1 bis 5
Wieder die gleiche Skala
Lnph12: meine persönliche Einschätzung, dass der Stellenwert.
Also nicht nur Lehrerinnen und Lehrer in der Privatschule, sondern allgemein in der Gesellschaft, in der österreichischen
Gesellschaft, was für einen Stellenwert haben die Lehrer bei uns, Pflichtschullehrer muss ich dazu sagen.
Lnph12: Eher durchschnittlich
Gut!
Lpv10: Ich glaube, er wird oft medial nicht so dargestellt, wie er in der Gesellschaft wirklich ist. Ich schätz’ ihn Minimum
auf vier.
Ja, nächste!
Lnpv37: drei maximal
Lnöv3: 3 - mittel

14.

Mit welcher Berufsgruppe sollte Ihrer Meinung nach am ehesten der Lehrberuf verglichen werden?

Ah, was glaubt’s ihr hat der Lehrer für einen Stellenwert im Vergleich mit einer anderen Berufsgruppe –
Lnöv23: In der Gesellschaft jetzt
In der Gesellschaft. Mit welchem Arm der Berufsgruppe können wir den Stellenwert vergleichen? So, xxxx wollltest du was
sagen, sprich bitte.
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Lnöv23: es war nicht ernsthaft gemeint
yyy, fallt dir ein Beruf ein?, , ungefähr den Stellenwert haben wie die…
Lnpv2: Ich muss sagen, Beruf fallt mir keiner ein, mein Problem is a, dass i mit dem Wort vergleichen Schwierigkeiten
hab’, weil ich einfach grod dabei bin, mir dieses direkte vergleichen abzugewöhnen, weil i anfoch merk’, dass es man dann
eher frustriert wird, als, dass was positives bringt. Zu deer Frage, ähm, welchem Stellenwert das ganze im vergleich zu einer
anderen Berufsgruppe hat, äh, hab’ ich schon von vielen Seiten gehört, na ja, a Lehrer is in der Gesellschaft eh net was Gott
wie hoch angesehen, das merkt man auch an der Bezahlung. Also grod, die die professionell arbeiten, die die sich mehr als
die stunden, die sie in der Woche leisten sollten, hinsetzen und tun und machen und immer irgendetwas parat haben und einfach für die Kinder da sind und für die Schule leben, sogn donn, na super, jetz verdien’ i nur des und des und a onderer is im
Büro, biegt seine Stunden runter, kann no mit Gleitzeitmodell sich seine Stunden flexibel einteilen und kriegt um so und so
viel mehr.
Ich muss, na ich muss jetzt einmal ein bisschen anders formulieren, ich hab des ja anders gemeint, so wars. Wenn man sich
die gesamte Berufsskala in der Gesellschaft anschaut, jo
Lnpv2: Womit werden wir verglichen, von anderen, oder?
Nana Das kommt, des ist die nächste Frage. Also ,die ganze Berufsskala in der Gesellschaft. Jetzt legt’s ihr euch zurecht,
was ist in der Gesellschaft am best, am obersten, was ist am meisten angesehen, also den höchsten Stellenwert. Und was,
Arzt zum Bsp. Wird immer allgemein genannt
Lnpv2: Lnöv9: Lnöv23: Sicher
Und was ist ganz unten, weiß ich nicht, Straßenkehrer oder irgend so etwas, ja, ich meine jetzt man müsst eigentlich einen
Beruf nehmen, der eine Ausbildung verlangt
Lnpv2: Lnöv9: Lnöv23: Sog nix über Stroßnkehrer. I hob amoi beim AMS so an test g’mocht und laut dem soit I stroßnkehrer wern. Und erst donn is die frage kommen: was machen sie beruflich und dann war’s …..?
Wo sind da die Lehrer angesiedelt? Eher in der Mitte, im oberen Drittel, im unteren Drittel, wo sind sie da in etwa angesiedelt?
Lnpv2: Spontan würde ich jetzt sagen – Mitte
In der Mitte. Du?
Lnöv9: Jo, man hert immer typischer Beamte, na?
Wo ist das angesiedelt so insgesamt?
Lnöv9: Mitte
In der Mitte. xxx?
Lnöv23: I würde a sagn eher Mitte, eher Mitte. Also zwar fix, aber muss a net sei, dass er vü orbeitet und so, oiso eher Mitte
Welchen Stellenwert hat eurer Meinung nach der Lehrberuf im Vergleich mit anderen Berufsgruppen?
Lnöv22: Konnte mit dieser Formulierung nicht sehr viel anfangen. Welche Berufsgruppe eignet sich als Vergleichsgruppe,
haben wir da was festgestellt, ich bin nicht wirklich zu einem Schluss gekommen, ich mein’ ich kann mich schwer mit einem
Bauarbeiter oder sonst irgendetwas vergleichen, da fallt hinein die Hacklerregelung, ist auch schwer zu messen, sicher persönliches Engagement, wo man dann gleich bei der Frage 12
Ich meinte sozusagen im Vergleich
Lnöv4: ahm, ich glaub das man in der Gesellschaft in die Richtung als Lehrer geschätzt wird, ahm, weil viele Menschen sich
permanente Arbeit mit so vielen Kindern einfach nicht vorstellen könnten. Wo man dann hört, wie kann man das nur aushalten, dass man mit 30 Kindern den ganzen Tag verbringt, um Gottes Willen, mh, auf der anderen Seite aber auch irgendwo
teilweise belächelt als Halbtagesjob mit 9 Wochen Sommerferien, das sind so die 2.
Lph25: Priester
Mit welcher Berufsgruppe, bist du der Meinung, sollte am ehesten der Lehrerberuf verglichen werden, in der Gesellschaft,
in seinem Stellenwert.
Lnöv18: des ist sehr schwer zu vergleichen. Sehr schwer. Wenn man sich’s erkämpft, so wie ein praktischer Arzt
Aber wenn man sich’s erkämpft
Lnöv18: ja, also ich lade immer die Eltern in die Klasse ein, zum Mithelfen, zum mitarbeiten und ich glaub’, dass dadurch
dieses Ansehen sich sehr steigert. Das sie sehen, was für Anforderungen san und weil die Eltern dann, ich versuch’ dann, ich
geh dann nämlich auch immer wieder aus der klasse raus und lass’ sie kurz alleine. Dann sind sie eigentlich alle froh, dass
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ich wieder zurück bin, weil sie dann a sehen, was eigentlich, wie viel hunderttausend Interaktionen san und welche Entscheidungen man ständig treffen muss und dass man eigentlich net allen gerecht werden kann und dass man’s dann eigentlich
doch schafft, ich glaube das das bei mir im Moment sehr hoch is
Mit welcher Berufsgruppe sollte deiner Meinung nach der Lehrberuf am ehesten verglichen werden, mit einer anderen Berufsgruppe.
Lnpv37: na ja, mit jedem Sozialberuf. Da steckt man jetzt das Eigene eben mit der Psychologie. Am ehesten
Ja, nächster!
Lpv10: Ich würde das auch ins sozialberufliche Feld einordnen, aber so richtig vergleichbar is er eigentlich mit keinem
Und du?
Lnph12: ja, ich hab’ mir das grad vorgestellt eben aus psychologischer Sicht kann man auch nicht, ähm, man hat nie so eine
Horde von gruppentherapeutischen 27 Menschen, zu denen man, na, aber es is schwierig, aber es fällt mir jetzt auch ein das
Helfersyndrom, haben wir ja alle irgendwie, oder Krankenschwester, aber es ist nicht vergleichbar, es ist glaub’ ich wirklich
schwer, eben wenn, dann im sozialen beeich, aber es is weder die Krankenschwester, noch die .., kein Vergleich
Lnöv3: Coach, Trainer

15.

Welchen Stellenwert hat Ihrer Meinung nach diese mit dem Lehrberuf

verglichene Berufsgruppe?

(höher oder niederer als der Lehrberuf?)
Gut, und jetzt passt die nächste Frage dazu: Was würde da noch angesiedelt sein in der Mitte etwa, mit was könnte man uns
vergleichen? Vom Stellenwert her?
Lnöv23: Also meine persönliche Meinung ist, wir könnten uns sehr wohl mit Ärzten vergleichen, weil wir haben eine sehr
hohe Verantwortung, vor allem, wie g’sagt, i bin also auch aus dem Grundschulbereich, ah vor allem im Grundschulbereich,
man kann ganze Lebenswege kaputt machen, also ich denk’ ma beim Arzt geht es um leben und Tod und so extrem is es bei
uns nicht, aber es, es kann schon sehr viel kaputt machen bzw. fördern.
Mhm
Lnpv2,Lnöv9,Lnöv23: Darf ich da kurz was dazu sagen? Weil…
Vergleicht’s ihr noch
Aber da werden wir natürlich ganz oben angesiedelt
Lnöv23: Also von meiner persönlichen , meine persönliche Meinung
Ja
Lnövs23: Sollten wir oben angesiedelt sein. Gemeinsam mit den Kindergärtnern, weil jetzt geht’s ja um meine MeinungDeine Meinung, richtig, ja. Zuerst ist das allgemeine, ja, du wolltest noch sagen, zzz
Lnpv2: Ja, ich schließ’ mit dir xxx vollkommen an, man kann’s wirklich mit Ärzten vergleichen und wir leisten ja wirklich
Großartiges, ja, wobei i einfach glaub’, und deshalb war ich ja ursprünglich des, wir sind mittendrin, ja, äh, i glaub’, dass es
viele Leute gibt, die das einfach jetzt nicht wahrnehmen, dass man uns auch ganz oben ansiedeln könnte, die dann wirklich
sehen, so wie die xxx gsagt hat, na Lehrer, Ferien, super, ihr könnt’s in Karenz gehen und wenn’s z’rückkommt’s, habt’s den
job wieder. Ihr seid’s pragmatisch, toll, die nur diese Sachen sehen
Ja, das ist ja jetzt gerade rauskommen. Und xxx, wo würdest du dich deiner Meinung nach
Lnöv9: Ich schließ’ mich da ganz der xxx an, ich würd’ Ärzte trotzdem noch ober uns sehen, einfach weil’s auf leben und
Tod geht, aber dann relativ bald den Nachweis einfach, der Grundstock is’, den man legt für’s Leben und von uns gehen
dann Ärzte weg, irgendwann einmal, ja. Also ohne uns würd’s keine Ärzte geben, sagen wir mal so, ja?
Ihr seid’s euch olle drei einig. Das eurer eigenen Einschätzung kehren wir ganz hinauf, den Stellenwert in der Gesellschaft,
und aber aus Bild der Gesellschaft selber heraus samma eher in der Mitte angesiedelt.
Lnöv9: Genau, darf ich no kurz was sagen zum Bild der Gesellschaft, wo i glaub, wo wir uns vielleicht mit dem Pisa-Sieger
finden.
Lph25: ähnlich hohen Stellenwert. Wobei eine Parallele darin besteht, dass der gesellschaftliche Stellenwert altersbedingt
und auch in der eignen Geschichte immer wieder wechselt. Dann wann ich diesen Berufsträger brauche ist der Stellenwert
hoch – ansonsten eher durchschnittlich.
Lnöv22: Als Berufsgruppe ist mir der Pilot eingefallen
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Stellenwert, Stellenwert ist Image, Prestige, Ansehen,
Lnöv22: Ahso.
Ja, Stellenwert.
Lnöv4: Sollte verglichen werden oder wird von der Gesellschaft verglichen?
Genau das ist die Frage, bleiben wir einmal bei der Frage wird verglichen. Wie vergleicht uns die Gesellschaft mit einer anderen Berufsgruppe im Schnittwert. Mit welcher?
Lnöv22.: Kaum, ich glaube, dass sie kaum vergleichen, weil wir haben diese uneinholbaren Argumente soviel Urlaub wie
ihr hat keiner. Und bei ? zu Mittag heimgehen kann a kaner. Wie in einer geschützten Werkstatt arbeiten kann a kaner. ? Privatwirtschaft fürchtet man täglich, ob man morgen noch kommen soll.
Stimmt. Stehen wir allein da, als Berufsgruppe nicht vergleichbar von seinem Stellenwert
Lnöv22: Weil wir sind wie gesagt eine geschützte Wertigkeit ?
Lnöv4: Ich glaub’ wird am ehesten verglichen mit dem Beruf des Erziehers, Ganztageseinrichtungen wie Hort, Ganztagesschulen, Nachmittagsbetreuung, Kindergärtnerin,
Ja, wird natürlich zusammengefasst unter den sozialpädagogischen Berufen, gehören wir dazu, die Erzieher, Kindergärtnerin eben auch. usw, gut. Sollte – gibt’s da eine Antwort?
Lnöv4: Nein
Gibt’s auch keine Antwort, sollte verglichen werden. Sollten wir zum Bsp. den gleichen Stellenwert wie ein Arzt haben?
….?
Lnöv22: Nein, ich bin gegen das Vergleichen
Das ist interessant, ich muss trotzdem, da steckt noch ein bisschen was dahinter drum muss ich auf die Fragen zurückkommen, aber ich hab sie nicht gut formuliert. Weil da liegt eben sehr viel im Professionsbegriff drinnen.
Lnöv22: Ja, aber
Danke! Gut, dann, jetzt muss ich, jetzt bleiben wir noch einmal bei dir xxx, du sagst ungefähr, dass Psychologen wären vergleichbar, welchen Stellenwert haben Psychologen in unserer Gesellschaft?
Lnpv37: Einen größeren, im Vergleich zum Lehrberuf.
Also vier, wenn nicht fünf
Lnpv37: ja
Versteh’, ihr habt’s gesagt: ist unvergleichlich, Lehrer sein. Gibt’s einen Beruf, der sich im Stellenwert vergleichen ließe, du
hast gesagt
Lpv10: Minimum vier, fünf
Na, Minimum vier, du hast gesagt drei. Gibt’s einen anderen Beruf in der Gesellschaft, wo du sagst Minimum vier?
Lpv10: Das kommt auf die Kriterien, die man da dem zugrunde legt. Wenn’s um’s Geld geht, gibt’s .?..Berufe, die wesentlich angesehener, sämtliche akademische Nullprofessionen, Juristerei, Medizin haben nach wie vor ein hohes ansehen, aber
ich denke, ja es wird Berufe geben, die mindestens eben so angesehen sind, oder angesehener, aber sicher wird’s auch Berufe
geben, die im Ansehen dem „Groß“ des Lehrberufs nicht entsprechen
Lnöv3: Niederer als der Lehrerberuf

16.

Haben sich Ihre Erwartungen an den Lehrberuf von Beginn Ihrer Dienstzeit bis heute erfüllt?

Lnöv23: Ja, absolut.
Lnöv9: Zum Großteil
Lnpv2: Dazu kann ich noch zu wenig sagen, bis jetzt schon.
Lph25: Erfüllte Erwartungen? Gibt’s die denn? Erwartungen, dass es einmal so kommen könnte, wie man es in den Lehrbüchern lernt, werden kaum erfüllbar sein. Mir fällt hier ein Arzt ein, auch bei ihm wird sich der Blinddarmdurchbruch, den er
lernte, kaum in dieser Qualität einstellen, die er vielleicht in einem Animationsvideo sah – und dennoch muss er professionell agieren.
Lnöv22: Die Erwartungen haben sich zu Beginn meiner Dienstzeit eher erfüllt, als jetzt, eher verändert, das is’ jetzt eine, ich
mein ich hab das gestern vorbereitet, eine sehr spontane und vielleicht vordergründige Beobachtungsweise. Dann hab ich
mich hingesetzt und ein bissi noch nachgedacht, aber nach wie vor liebe ich meinen Beruf sehr und bin natürlich auch wei-
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terhin bereit also diese ganzen, ja die Bürokratisierung, ahm, ich sehe ein, Verschriftlichung ist notwendig zur Professionalisierung, aber es geht so ein bissl der Menschlichkeitsfaktor verloren, darum hab ich dich so groß angeschaut weil du gesagt
hast, jetzt werden die Pflichtschullehrer auch akademisch gebildet. Das ist das, was ich den AHS-Lehrern manchmal vorwerfe, dass die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt.
Gut, dann müssen wir die Ausgangslage anschauen natürlich, …das heiß´t nicht, dass sie sich menschlich nicht bilden kann.
Das wär’ eben der Punkt, wo man sagt
Lnöv22: Nein, nur wie sich’s jetzt in der aktuellen Situation, und es ist doch richtig, es ist ein Unterschied ob ich 6 jährige
vor mir sitzen habe oder 10-15-jährige. Da ist ein massiver Unterschied. Es kann ein AHS-Lehrer ganz professionell sein und
hoch angesehen sein, das ist schon richtig, in der Volksschule wäre es unter Umständen schwieriger mit seiner Professionalisierung.
Lnöv4: Ich muss sagen, bis jetzt haben sich meine Erwartungen mehr als erfüllt, ahm, ich muss auch sagen, dass ich natürlich auch viel das Schulklima beiträgt dazu, und viel damit zu tun ist, wo man in der Schule ist und mit welchen Kollegen
man arbeitet und ich eigentlich davor nur Schulen kennen gelernt hab’, wo das Klima katastrophal war, wobei ich jetzt im
Nachhinein nicht sagen kann, ob das daran gelegen ist, dass wir als Studenten damals einfach anders anerkannt worden sind,
oder ob generell das Klima in diesen Schulen schlecht war, das kann ich nicht sagen. Aber das macht viel aus. Das ist das
Wichtigste eigentlich.
Danke. Haben sich deine Erwartungen an den Lehrberuf von deiner Dienstzeit an erfüllt?
Lnöv18: Das ist für mich a ganz a schwierige Frage, weil i ja eher sehr viele Berufe schon ghobt hob und i no nebenbei was
arbeite, also, aber ich weiß es ja selber net, was ich für eine Erwartung an den Lehrberuf habe, also
Was war das wie du aus der Pädak rauskommen bist’….?..
Lnöv18: Da hab ich g’sagt, nie wieder Lehrer, ja. Ich bin zu Siemens gegangen (lacht)
Also bist du als Lehrerin doch wieder zurückgekommen
Lnöv18: Jo, weil’s mir dann dort doch irgendwie, das war so eintönig, also das charismatische Arbeiten kann man eher in
der Schule machen. Ah, sogst ma noch amal die Frage: haben sich ihre Erwartungen an den Lehrberuf erfüllt?
Lnöv18: Jo, es wird eigentlich immer besser. Weil ich früher immer viel mehr Ausstiegsszenarien g’habt, als im Moment.
Lnpv37: Das ist sehr persönlich gefragt. Kann ich ganz ehrlich sein?
Ja, bitte
Lnpv37: Na in meinem Fall schon, denn ich wollte ursprünglich gar nicht Lehrer werden, also ich hab’ einen total unpädagogischen Beruf gehabt, aber jetzt ja, jetzt kann ich’s voll
Aber du bist ja dann mit gewissen Erwartungen doch Lehrerin geworden, und dann haben sich die erfüllt mit der Zeit
Lnpv37: ja, ja
Lpv10: Eigentlich ja
Gut, xxxx, bitte
Lnph12: ich bin eigentlich auch über Umwege zum Lehrberuf, weil ich wollt’ eigentlich immer was mit Zeichnen machen,
und so bin ich mit wenig Erwartungen eingestiegen, auch die Ausbildung mit geringer Erwartungshaltung
Lnöv3: Ja!

Lebenslauf

171
Name:

Walter GUSTERER

Geburtstag und -ort:

5. Juni 1953,

Staatsbürgerschaft:

österreichisch

Religionsbekenntnis:

Römisch-katholisch

Schulbildung:

1959 - 1963

Volksschule, Murau / Steiermark

1963 - 1971

Bundesrealgymnasium, Tamsweg / Salzburg

1971 - 1977

Studium an der Universität Wien (Soziologie und Pädagogik) - ohne Abschluss

1972 - 1974

Pädagogische Akademie des Bundes, 1100 Wien,
Lehramt für Volksschulen

1981 - 1985

Pädagogische Akademie des Bundes, 1100 Wien,
Lehramt für Hauptschulen

2005 - 2007

Donau-Universität Krems
Master of Science (Gifted Education)

2002 - 2003

European Advanced Diploma in Educating the Gifted
(ECHA–Diplom)

2005 - 2006

Zertifikat der “Leadership Academy”

1974 - 1979

Lehrer an der Allgemeinen Sonderschule Diehlgasse,
1050 Wien

1980 - 1991

Hauptschullehrer an der Hauptschule Hoefftgasse,
1110 Wien

1991 - 2005

Volks- und Hauptschuldirektor an der
Privatschule St.Ursula, 1230 Wien

seit 2005

Bezirksschulinspektor für den 20. Wr. Gemeindebezirk

Zusatzqualifikationen:

Berufliche Tätigkeit:

Wien

