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Vorwort
Die Themen Schule und Lehrer/innen stehen immer wieder im Fokus des öffentlichen Interesses, und dieses Feld ist häufig vielfältigen
Reformen und Veränderungen unterworfen. Keine andere Berufssparte ist in diesem Maß Einsprüchen von außen und öffentlichen
Angriffen ausgesetzt. (Vgl. dazu den Band von N. Ricken „Verachtung der Pädagogik“ von 2007) Gleichzeitig sind die Schule und das
Bildungssystem jene Hoffnungsträger in der Gesellschaft, denen die
Möglichkeit zugesprochen wird, Veränderungen und vor allem Verbesserungen herbeizuführen. Lehrer/innen kommt in dem Zusammenhang eine wichtige Aufgabe zu, und viele Personen entscheiden
sich auch gerade darum für diesen Beruf, weil sie die Verantwortung
dafür übernehmen wollen, die nachfolgende Generation zu erziehen
und zu bilden. Das Handeln von Lehrer/innen wird als zentral erachtet, da auch durch zahlreiche Studien bestätigt wird, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der Expertise und dem Können
der Lehrpersonen und den Leistungen der Schüler/innen nachzuweisen ist. Der Zusammenhang bzw. die Wirkungskette Lehrer/innenkompetenz – Lehrer/innenleistung – Schüler/innenkompetenz
– Schüler/innenleistung ist vielfach empirisch erforscht (vgl. Frey,
Jung 2011).
Lehrer/innen sind Expertinnen und Experten für ihre Fächer, die
entsprechenden Fachdidaktiken sowie für die Gestaltung von Lernprozessen. Auf der Basis dieses berufsbezogenen Wissens und Könnens, mit dem Hintergrund eines professionellen Berufsethos und
unter Einfluss von nicht-kognitiven Elementen (wie motivationalen
Merkmalen) verfolgen sie das Ziel, Schüler/innen bestmöglich auszubilden und sie beim Erreichen ihrer Bildungsziele zu unterstützen.
Aber was sind die tatsächlichen Hintergründe des Handelns von
Lehrerinnen und Lehrern? Welche Rolle spielt die Ausbildung und
was wird an Werten, Bildern und Handlungsweisen bereits in die
Ausbildung mitgebracht? Welche Chancen und welche Risiken ergeben sich daraus für das Lehrer/innen-Handeln? Welche Tendenzen
und Entwicklungen wirken sich auf das Handeln der einzelnen
Lehrpersonen wie aus und warum? Welche Einflussfaktoren können
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aufgezeigt werden und wie wirken sie auf das konkrete Handeln von
Lehrpersonen im Unterricht? Und wie nehmen Lernende das Handeln der Lehrenden wahr? Welchen Einfluss nimmt es auf ihre Bildungskarrieren?
Das vorliegende Schulheft geht diesen und weiteren Fragen rund
um das Thema „Lehrer/innen-Handeln“ und dessen Wirkungen,
Chancen und Risiken nach und beleuchtet es aus unterschiedlichen
Blickwinkeln – Lehrer/innen selbst, Schüler/innen, Lehrer/innen/
bildung:
Marion Pollmanns geht in ihrem Artikel „Wie das Wirken des
Unterrichtens zu verstehen wäre‘ zeigt das Handeln von Lehrer/innen auf das ‚Tun‘ der Schüler/innen?“ auf Basis empirischer Untersuchungen dem Verhältnis von Unterrichten und Aneignen nach.
Johanna F. Schwarz untersucht in „Raum. Zeit. Leib. Relation.“
unterschiedliche Facetten des Lehr-Lerngeschehens: Anhand einer Vignette werden Chancen, Risiken und Herausforderungen
des pädagogischen Geschehens in Hinblick auf räumliche, zeitliche, leibliche und relationale Erfahrungsdimensionen in den Blick
genommen.
Cathrin Reisenauer und Nadine Ulseß-Schurda zeigen in ihrem
Artikel „Lehrerinnen und Lehrer handeln anerkennend: Ein Beitrag zur Subjektwerdung von Schülerinnen und Schülern“ auf,
welchen Einfluss Lehrpersonen als bedeutsame Andere für die
Subjektwerdung von Kindern und Jugendlichen haben.
Sabine Gerhartz-Reiter fragt „Wie beeinflusst Lehrer/innen/handeln Bildungskarrieren?“. Auf Basis einer empirischen Studie zu Bildungsaufstieg und Bildungsausstieg wird der potenzielle Einfluss
von Lehrpersonen auf unterschiedliche Typen von Schüler/innen
und deren formale Bildungsverläufe diskutiert.
Yalız Akbaba und Christine Schlickum widmen sich der Materialität von Diversitätsdiskursen im Lehrer/innenhandeln. Sie nehmen
implizite Diskurse in den Blick, die sich im Argumentieren und
Handeln von Lehrer/innen bzw. Lehramtsstudierenden im Umgang
mit Diversität zeigen.
Die Beiträge von Eveline Christof und Katharina Rosenberger nähern sich dem Lehrer/innen-Handeln aus theoretischer Perspektive.
Eveline Christof geht mit dem Artikel „Was leitet das Handeln von
Lehrerinnen und Lehrern“ der Frage nach dem Zusammenhang be-
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rufsbezogener Überzeugungen von Lehrpersonen und ihrem Handeln nach.
Katharina Rosenberger nimmt mit dem Thema „Kontingenz als
zentrale Kategorie des unterrichtlichen Handelns“ eine Herausforderung für die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern unter die
Lupe.
Eveline Christof und Sabine Gerhartz-Reiter widmen sich im
nächsten Beitrag dem Vergleich der unterschiedlichen Sichtweise
von Lehramtsstudierendenden zu Beginn und Ende des Studiums
sowie jenem von Lehrpersonen auf Chancen, Risiken und Wirkungen des Lehrer/innenhandelns.
Nadja Köffler und Evi Agostini untersuchen in ihrem Artikel
„Lehrer/-innen als weltfremde, kastrierte Akademiker/-innen zweiter Klasse?“ tabuisierte Erfahrungen berufswahlbedingter Abwertung, die Lehramtsstudierende erfahren haben, und zeigen mögliche Auswirkungen auf professionsrelevantes Lehrer/innenhandeln
auf.
Markus Ammann rückt Schulsystem-bezogene Aspekte des Lehrer/innenhandelns in den Fokus: „‚Ein bisschen langsamer.‘ – Intendierte Transformationsimpulse im Schulsystem und ihre nicht intendierten Wirkungen“ und nimmt Transformationsimpulse im
schulischen Alltag vor dem Hintergrund einer Schulleiteranekdote
in den Blick.
In den Beiträgen werden unterschiedliche Gender-Schreibweisen
verwendet. Die Redaktion hat dies den AutorInnen freigestellt.
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Marion Pollmanns

Wie das Wirken des Unterrichtens zu
verstehen wäre
Wirkungsprämissen
Die Frage nach den Wirkungen des Handelns von Lehrpersonen zu
stellen heißt, sich nicht zufriedenzugeben etwa mit der die Didaktik
begründenden Annahme, Lehren befördere Lernen. Angesichts deren weitgehend postulativen Charakters erscheint diesbezügliche
Skepsis angebracht. Zugleich weiß die Pädagogik – um nicht zu sagen: die bildungstheoretisch informierte Erziehungswissenschaft –
nicht nur um die Schwierigkeit, pädagogisches Wirken als „Wirkungen“ zu erfassen und zuzuschreiben, sondern auch um jene, es
als solche zu modellieren.
Diesen wird dadurch zu begegnen versucht, dass, um „Wirkungen“ in den Blick zu nehmen, vorab eine Kausalbeziehung unterstellt und zudem definiert wird, was als „Wirkung“ der Fall sein
kann; so, wenn z.B. über die „Wirkungskette“ „Lehrerausbildung –
Lehrerverhalten – Schülerleistung“ (vgl. Terhart 2012, S. 6f) lediglich die Wirksamkeit des Lehrerhandelns (wie der Lehrerbildung)
und damit nur der Grad ihrer Wirkung an dem bestimmt wird, was
als Schülerleistung gemessen wird.
Ähnlich geschieht dies auch mit dem Angebot-Nutzungsmodell
Helmut Fends (2002, S. 145). In diesem stellt er einer „Angebots-“
eine „Nutzungsseite“ zwar entgegen, um „Schulleistungen“ als
„Wirkung“ des Lehrer/innen-Handelns und des Schüler/innen-Handelns erklären zu können (ebd.); doch wenn Fend dieses Verhältnis,
die „Lernsumme (LS) eines Bildungssystems“, „als eine Funktion
von Angebot (A) und Nutzung (N)“ kalkuliert (mit „LS = f(A, N)“
(ebd., S. 146)), steht vor der empirischen Untersuchung des Verhältnisses fest, was als Wirkung in Betracht kommen soll (vgl. die Angaben zu „N“ ebd., S. 146f). Fraglich erscheint damit, ob diese Abkehr
vom linearen Modell es vermeidet, Lernen auf das intendierte Lernen zu verengen. Zudem müsste die allgemeine Mathematisierung
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„LS = f(A, N)“ konkretisiert werden, um das Wirken besser als klassisch behavioristische Modelle aufzuklären, von deren Reiz-Reaktions-Logik sich Fends Modellierung durch die theoretische Verschränkung von Angebot und Nutzung absetzt. Denn erst damit
würde die innere Logik, durch welche sich die „Nutzung“ didaktischer „Angebote“ durch die Unterrichteten grundsätzlich von einer
solchen „Reaktion“ unterscheidet, erschlossen – zumindest auf der
Ebene des Bildungswesens.
Um jene der unterrichtlichen Vermittlung aufzuschließen, wird
hier die Frage nach der „Wirkung“ des Lehrer/innen-Handelns als
jene nach dem Verhältnis des Aneignens zum Unterrichten gestellt.
Dem pädagogischen Agieren von Lehrpersonen kommt unter dieser
Perspektive dann eine „Wirkung“ zu, wenn das unterrichtliche Tun
der Schüler/innen im Handeln der Lehrperson begründet erscheint.
Dies meint nicht, anzunehmen, z.B. das Lehren der Lehrperson sei
die Ursache des Lernens der Schüler/innen, sondern es meint zu fragen, ob das Aneignen der Schüler/innen durch das Unterrichten verständlich wird, sei es in dem Sinne, dass aneignend unterrichtend
Nahegelegtes vollzogen wird, sei es, dass diesem etwas entgegengesetzt oder es umgemodelt wird.
Um pädagogisches Wirken im Unterricht zu verstehen, wird sowohl das Unterrichten als auch das Aneignen in seiner jeweiligen
Logik erschlossen und dann ihr Verhältnis zueinander bestimmt.
Dies möchte ich hier auf Basis von Fallstudien (vgl. Pollmanns 2014)
versuchen. Zuvor sei das skizzierte Verständnis der Wirkungsfrage
speziell mit Bezug auf Unterricht näher erläutert.

Didaktische Vermittlung als Wirkungsverhältnis
Mit der Didaktik wurde ein Vorgehen erfunden, die Lern- und Bildungsprozesse der Heranwachsenden in systematischer Weise zu
unterstützen und zu befördern. Johann A. Comenius versprach mit
seiner Großen Didaktik (1960/1657), die „[s]ichere und vorzügliche
Art und Weise“ (ebd., S. 9) anzugeben, Schüler/innen/n die Welt zu
vermitteln. Diese theoretische Zuversicht hat das praktische Projekt
der Einrichtung einer Massenschule wenn nicht ermöglicht, so doch
theoretisch fundiert.
Als Anleitung des Lehrens wird Didaktik im Prinzip auch dann
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noch anerkannt, wenn längst evident ist, dass in der schulischen Realität eben nicht ‚alle alles allseitig‘ lernen. Darauf, wie bemerkenswert folgenlos die systematische Unterbietung dieses Kernversprechens für die Didaktik bleibt, hat u. a. Andreas Gruschka (1997, bes.
S. 238f) hingewiesen. Bekanntlich kommen ihr sogar pädagogische
Theorien zu Hilfe, die rechtfertigen, dass gar nicht alle alles allseitig
lernen können oder brauchen, und so das Revolutionäre der Didaktik kassieren.
Auch dass Didaktik ein weiteres Versprechen Comenius` einlöst,
erscheint, so Gruschka (vgl. 1997, S. 239ff), zweifelhaft: jenes der Rationalisierung der Lern- und Bildungsprozesse – im Vergleich zu
ohne Anleitung sich vollziehenden. Dass mit Hilfe der Didaktik
„rasch, angenehm und gründlich“ (Comenius 1960/1657, S. 9) gelernt werde, sei nicht nur empirisch unbelegt; es müsse vielmehr
auch skeptisch stimmen, wenn allgemeinbildende Institutionen
Vorkehrungen dafür treffen, wie gut die Leistungen der Schüler/innen etwa bei einer Klassenarbeit sein müssten, um dies anerkennen
zu können und nicht wiederholen zu müssen (vgl. Gruschka 1997,
S. 240). Gruschka bezieht sich damit auf Regelungen wie den Drittel
erlass, welcher den zulässigen Grenzwert schulischen Scheiterns
festschreibt und damit zugleich offenlegt, welches Maß an „Ausschuss“ als tolerabel zu gelten hat (vgl. bspw. Hessische Verordnung
zur Gestaltung des Schulverhältnisses, § 34 Wiederholung von
schriftlichen Arbeiten). Analoges gilt für die Entscheidung, Regelstatt Mindeststandards zu implementieren; also eine umfassende
Schulreform anzustrengen, deren mangelnder Erfolg bereits in dem
Moment einkalkuliert wird, in dem man sie verordnet. All dies wäre
nicht nötig, löste die Didaktik ihr Rationalisierungsversprechen ein.
Angesichts dieses negativen Resultats der Realitätsprüfung des
didaktischen Anspruchs ist die erziehungswissenschaftliche Forschung aufgerufen, Didaktik als Theorie des Unterrichts zu betreiben, also die im Unterricht sich vollziehenden Vermittlungsprozesse
nachzuvollziehen und ihre Begrenztheit aufzuklären, statt durch
immer neue didaktische Konzepte für Unterricht weitere „ungedeckte Versprechen“ (Gruschka 1997) zu geben. Dies setzt voraus,
das gängige Schema des didaktischen Dreiecks zu überwinden, da
mit ihm „nicht nur ein Ideal der Harmonie der Vermittlung gezeichnet, sondern angesichts dessen theoretischer Untauglichkeit
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auch nichts von dem erklärt [wird], was doch mit dem Modell erklärt werden soll“ (Gruschka 2002, S. 105): Der Zusammenhang von
Schüler/in/Lehrer/in/Gegenstand werde postuliert, statt in seiner
Logik erschlossen.
Ironischerweise hat gerade die sozialwissenschaftliche Aufklärung der Pädagogik zur Erziehungswissenschaft die Einsicht in die
immanente Unwahrheit der Didaktik nicht befördert, sondern diese
eher noch verstellt. Denn sozialwissenschaftlich modernisiert werde
das nicht zufällige, sondern systematische Scheitern der Mehrheit
der Schüler/innen am Verstehen des schulisch Präsentierten „als
Selektionsfunktion der Schule soziologisiert“ (Gruschka 2015, S. 14).
Was auf die unzureichende theoretische Durchdringung wie praktische Bearbeitung der pädagogischen Aufgabe zurückzuführen sei,
werde als „soziale Grenze“ (Bernfeld 1967/1925, S. 123) dargestellt,
das Problem mithin als ein nicht pädagogisch zu lösendes definiert.
Zu Recht erkannte Pädagogik ihre Funktion des gesellschaftlichen
Agenten; die Bestürzung über diese Einsicht bestärkte sie jedoch in
der guten Absicht sowie im Glauben, über die Mittel zu verfügen,
das Beabsichtigte zu erzielen. Die Aufklärung über die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des schulischen Handelns ließ eine
Selbstkritik überflüssig erscheinen, welche nach dem Anteil der Didaktik am Misslingen schulischer Vermittlung fragte.
In didaktisch konstruktiver Absicht, doch betont nüchtern ging
Jürgen Henningsen davon aus, dass die „Sache“ in der Vermittlung
nicht einfach die „Sache“ bleibe und bleiben könne:
„Aus einer Sache S1 wird im Bewußtsein des Lehrenden die Sache S2,
im Lehren die Sache S3 ( = Information), im Bewußtsein des Lernenden die Sache S4. […]
1. Unser S erleidet auf seinem Weg von S1 zu S4 in seinem Potential
Einbußen. Es wird weniger […].
2. Unser S erleidet auf seinem Weg von S1 zu S4 in seiner Struktur Einbußen. Es wird primitiver“ (Henningsen 1972/1966, S. 68f).

Vermittlung gehe demnach per se einher mit einem quantitativen
wie qualitativen „Verlust“ (ebd., S. 69). Die Gründe dafür lokalisiert
Henningsen im „Empfänger“ (ebd.), d. h. im Lernen der Schüler/innen. Argumentativ entspricht seine Subtraktion deutlich dem linearen Modell der Wirkungskette; damit ist aus ihr keine empirische
Theorie der didaktischen Vermittlung zu entwickeln.
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Deren verschränkte Struktur stellt die didaktische Pyramide dar,
welche Gruschka aus seiner Kritik am didaktischen Dreieck entwickelt hat (s. Abb. 1). Worüber Henningsen eine Verlustrechnung
aufmacht, wird mit der Pyramide heuristisch zu einem Vermittlungszusammenhang synthetisiert: Die Differenz zwischen S1 und
S2 wird hier als jene zwischen Objekt und GL markiert, der Gegenstandsdeutung der Lehrperson; jene zwischen S2 und S3 als jene zwischen GL und G, dem Unterrichtsgegenstand; und schließlich jene
zwischen S3 und S4 als jene zwischen G und GS, der Gegenstandsdeutung der Schüler/innen. Das eigentliche Wirkungsverhältnis, so
verdeutlicht diese Figur, sei auf der Rückseite der Pyramide zu lokalisieren – werde mithin vom didaktischen Dreieck schlicht verdeckt.
Welcher Logik dieses Verhältnis ist, lässt die Pyramide dabei offen
(vgl. Gruschka 1997, S. 245): Sie ist als Strukturfigur zu verstehen,
die durch die Erforschung unterrichtlicher Vermittlung erst zu füllen wäre.

Abb. 1: Didaktische Pyramide (nach Gruschka 2002, S. 121)

Zur Seite des Unterrichtens wurde dies mit PAEDRU („Pädagogische Rekonstruktion des Unterrichtens“) begonnen, wobei Unterrichten nicht auf Lehren verengt, sondern in seiner pädagogischen
Logik als didaktisches, erzieherisches sowie bildnerisches Tun erfasst wurde (vgl. Gruschka 2013, S. 50ff). Mit Blick auf die Frage der
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Wirkung des Lehrer/innen-Handelns erscheint an den identifizierten Mustern des empirisch vorfindbaren Unterrichtens (vgl. ebd.,
S. 235ff) bedeutsam, dass mit diesen zwar auf die Aufgaben der Erziehung, Didaktik und Bildung so Bezug genommen wird, dass die
mit ihnen verbundenen Ziele verfolgt, ganz überwiegend aber nicht
erreicht werden (vgl. ebd.).
Dies sei an einem Muster des Unterrichtens erläutert – auch, um
nachvollziehbar zu machen, welche Aussagen über das explizierte
Wirkungsverhältnis damit getroffen werden: Ein „Unterrichten als
Durchnehmen sicher präparierter Vereinfachungen“ operiere mit
didaktischen Aufgaben, die so konzipiert seien, dass sie es kooperierenden Schüler/innen/n stets erlauben, erfolgreich mitzutun (vgl.
ebd., S. 248): „Dieser Unterricht (!) kennt Fragen nur im Modus der
ihnen bereits eingeschriebenen Antworten und der als bereits gegeben unterstellten Kompetenz der Schüler zum Verstehen der Aufgaben. Der Übergang vom Bekannten zum Neuen wird minimalisiert“
(ebd., S. 248f) und durch eingeübte didaktische Methoden sichergestellt. So versuche ein solches Unterrichten zu vermeiden, dass Schüler/innen in die Krise des Nicht-Verstehens des Neuen geraten; indem das Neue vorab bereits sicher präpariert sei, bringe ein solches
Vorgehen die pädagogischen Ansprüche des Unterrichts nur bedingt zur Geltung.
Dieses Beispiel mag verständlich machen, dass Gruschkas Theorie des Unterrichtens sich als eine ausgeführte Kritik der Didaktik
lesen lässt: Sie beansprucht aufzuklären, wie Unterrichten das Lernen be-/verhindert und was es auf diese Weise dennoch bewirkt. Jedoch erscheint der Übergang von der Rekonstruktion des Unterrichtens auf die Bestimmung des Unterrichts (s. o.) dann vorschnell,
wenn man die Vermittlungsstruktur zugrunde legt, wie sie mit der
didaktischen Pyramide skizziert wird. Plausibel ist allein, dass mit
der jeweiligen Form des Unterrichtens je unterschiedliche Formen
der Aneignungen nahegelegt sind, sie also bestimmte Formen der
Auseinandersetzung mit dem Inhalt der Vermittlung vorsehen und
andere eher in den Hintergrund treten lassen (vgl. Pollmanns 2014,
S. 61f). Um die Wechselwirkung der Vermittlung nicht zu zerschlagen, gilt es daher, die Frage nach der „Wirkung“ des Lehrer/innen-Handelns als jene nach dem Verhältnis von Unterrichten und
Aneignen zu stellen.
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Beispiele unterrichtlicher Wirkungsverhältnisse
Welche Antworten sich auf diese Frage erzielen lassen, möchte ich
anhand zweier Unterrichtsstunden darstellen. Diese wurden transkribiert und objektiv-hermeneutisch analysiert; Gleiches gilt für
Interviews mit Schüler/inne/n zu den Stunden in der 4. Klasse eines
Gymnasiums. In diesen unterrichten die Lehrpersonen nicht nur in
unterschiedlicher Weise, so dass sich folglich differente Verhältnisse
von Unterrichten und Aneignen finden, sondern die Aneignungsweisen verhalten sich auch unterschiedlich zum Unterrichten.
Zum einen gehe ich auf einen Chemie-Unterricht ein, in dem die
pädagogische Logik der Aneignungen von vier der untersuchten
sechs Schüler/innen mit jener des Unterrichtens der Lehrperson
übereinstimmt. Zum anderen auf einen Unterricht in Geschichte/
Sozialkunde, in dem nicht nur diese Übereinstimmung nicht gefunden wurde, sondern sich auch alle sechs erschlossenen Aneignungen
untereinander unterscheiden. Entsprechend differieren die Wirkungsverhältnisse hier stärker als in der Chemie-Stunde.

a) Von der weitgehend formierenden „Wirkung“ eines
didaktisierenden Unterrichtens
In dieser lässt sich das Unterrichten der Lehrerin als „Durchnehmen
sicher präparierter Vereinfachungen“ charakterisieren (s. o.): Einerseits stellt sie sich der Aufgabe, die Schüler/innen zu einem Verständnis des neuen Gegenstandes zu führen, andererseits eröffnet
sie zu diesem keinen Weg, der nicht erst dann zu beschreiten wäre,
wenn man über den anzueignenden Gegenstand bereits verfügte.
Die Instruktion wird also didaktisch auf Kosten der Erschließung
der Sache zu sichern versucht, weshalb es zu einem Lehren als Einüben von nicht verstehbarem Wissen kommt, das als sicher präparierte Antwort auf die faktisch unbeantwortete Leitfrage der Stunde
etabliert wird.
Von den untersuchten Schüler/inne/n zeigen vier eine Form der
Aneignung, welche jener des Unterrichtens strukturell entspricht,
nämlich ein „Aneignen als Merken des didaktisch präparierten Unverstandenen“. Dieses ist wesentlich ein Mittun an der didaktischen
Vermittlung: Lernend orientieren sich diese Schüler/innen in besonderem Maße an den didaktischen Hilfen der Lehrperson. Dadurch
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wirkt sich die Präparation, die auf das problemlose Aufnehmen neuer Themen setzt, als limitierend aus: Die mit dem Unterrichten angestrebte Reibungslosigkeit der Vermittlung realisiert sich in diesen
vier Fällen auf Kosten des Verstehens der Schüler/innen, was sie
durch Merken kompensieren.
Im Fall eines anderen Schülers, Kai, zeigt sich, dass es – auch in
einem Unterricht, in dem die Lehrperson didaktisierend auf „sicher
präparierte Vereinfachungen“ setzt – nicht allen Schüler/inne/n sicher gelingt, sich das Unverstandene merkend verfügbar zu machen.
Ihm fällt dieses Nachlernen zu schwer, als dass er darauf vertraute,
im Unterricht schon genug mitzubekommen, um sich das Verlangte
merken zu können. Entsprechend wundert er sich über die didaktische Erwartungshaltung der Lehrerin:
„s-i-e erklärt, und dann ’s glaubt, also i maan, (..) dass wir dann immer
glei die Antwort wissen (.) sollen oder … […] sie steht immer vorn
und, (.) ja, und (.) sagt dann, was ma, (.) sagt dann die Fra| fragt dann
die Frag halt, und wir soll’n dann glei mal wissen, was das is, aber
obwohl es noch net ma| durchg’macht ham. […] So, (.) so richtig.“
(Pollmanns/Hünig 2008a, Z. 339ff)

Statt eines solchen Vorgehens fordert Kai, dass die Lehrerin „rund
herum“ erkläre, „mit was si des auf sich hat, wie das funktioniert
alles“ (Pollmanns/Hünig 2008, Z. 371f); die Mühe seines Lernens
soll also durch instruktive Lehre gemindert werden. Solange dies
nicht geschieht, kapriziert er sich auf das bloße Übernehmen des
Dargebotenen. Damit unterbietet die Logik seiner „Aneignung als
hoffnungslose Reproduktion des Präparierten angesichts der Unverständlichkeit der Sache“ die des Unterrichtens.
Die Aneignung Lisis dagegen überbietet in ihrer Logik jene des
Unterrichtens, da ihre Aneignung sich als „Selbsterziehung zu einer
anspruchsvollen Lernerin im Einklang mit dem als anspruchsvoll
erlebten Unterrichten der Lehrperson“ bestimmen lässt. Denn Lisi
wendet sich dem Unterricht wesentlich als einer Herausforderung
zu, sich als Lernerin zu bewähren. Charakteristisch erscheint, dass
es dazu aus ihrer Sicht nicht reicht, sich einfach in die didaktische
Vermittlung einzufügen und an ihr mitzutun, sondern sie bestrebt
ist, sich dabei als Subjekt des Lernens zu beweisen. So schätzt sie es,
dass sie Fragen, die zuvor gemeinsam besprochen wurden, „selber
[ham] beantworten müssen, damit wir schauen eben, ob wir’s dann
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verstanden haben und uns nicht nur für fünf Sekunden eben (.) g`merkt haben.“ (Pollmanns/Hünig 2008b, Z. 88f; Herv. M.P.) Lisi erblickt darin eine Möglichkeit, selbst zu prüfen, ob sie dem Bildungsanspruch, den die Lehrerin artikuliert, gerecht wird. Dass es ihr gelang, die Fragen zu beantworten, zeigt ihr, dass sie „weiß, wie’s ich
für mich z’sammenfassen kann“ (ebd., Z. 19f), dass ich es „für mich
versteh“ (ebd., Z. 352). Diese Überzeugung hegt sie, obwohl ihr zugleich klar ist: „Jetzt muss i mir das eh zu Hause noch mal anschauen (.) damit ich’s dann versteh.“ (ebd., Z. 93f; Herv. M.P.) Faktisch
merkt sie also, dass das selbständige Beantworten-Können der Fragen sie das zu Verstehende noch nicht verstehen lässt; dies kann ihr
auf der Grundlage des didaktischen Arrangements auch nicht gelingen. Dieses Nicht-Gelingen frustriert Lisi aber weder in ihrem Anliegen, eine gute Schülerin zu sein, noch lässt es sie an der Qualität
des Unterrichts zweifeln; es wird so sein, dass sie diese Schwierigkeiten in ihrer Ansicht bestärken, wie anspruchsvoll der Unterricht
und das in ihm von ihr zu Absolvierende sind.
Das Verhältnis von Unterrichten und Aneignen in dieser Stunde
stellt sich fünf von sechs untersuchten Malen als eines der Wirkung
dar. Dann, wenn das Agieren der Schüler/innen strukturell dem
Unterrichten entspricht, aber auch, wenn Lisis Aneignen dessen Logik überbietet, denn diese Überbietung stützt sich auf einen Anspruch, der im Unterrichten der Lehrerin steckt.
Allein das Verhältnis der Aneignung Kais zum Unterrichten
stellt sich anders dar, da er auf die didaktische Leistungsfähigkeit
des Lehrens als Einüben nicht vertraut. Kai verweigert sich damit
dem didaktischen Angebot der Lehrerin. Weil diese Verweigerung
in der didaktischen Limitierung begründet erscheint, die objektiv in
einem „Unterrichten als Durchnehmen sicher präparierter Vereinfachungen“ liegt, zeigt auch in diesem Fall das Handeln der Lehrerin
im Aneignen Wirkung – wenn auch nicht die intendierte.
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Abb. 2: Wirkungsverhältnisse in der betreffenden Chemie-Stunde
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Die Dominanz des „Aneignens als Merken des didaktisch präparierten Unverstandenen“ mag als Indiz für die formierende Effektivität eines „Unterrichtens als Durchnehmen sicher präparierter Vereinfachungen“ angesehen werden: Die Sicherheit der didaktischen Präparation zahlt sich so als Sicherung der Vermittlung aus. Doch wird
diese nicht allein durch das didaktische Handeln bewerkstelligt,
sondern auch durch die gleichsinnige Weise des Aneignens, in welcher die Schüler/innen das Unverstandene in einem Unterricht reproduzieren, der ihr Verstehen nicht kritisch prüft. Erst dadurch
realisiert sich diese Sicherheit der Vermittlung.
Verallgemeinernd ist zu vermuten, dass sich bei einem „Unterrichten als Durchnehmen sicher präparierter Vereinfachungen“ viele Schüler in entsprechender Weise an der didaktischen Vermittlung
beteiligen. Sie nehmen dann das Angebot an, das das Didaktisierende des Unterrichtens ihnen unterbreitet, ihnen werde nicht angekreidet, wenn sie das Vereinfachte nicht verstanden haben, da es für
den Unterricht ausreicht, sich die Vereinfachung zu merken. So wird
eine Routine etabliert, die es den Beteiligten erlaubt, sich positiv auf
die mit Unterricht verbundenen pädagogischen Ansprüche zu beziehen, und die dennoch nicht dadurch ins Stocken gerät, dass diese
Ansprüche unterboten werden.

b) Von beabsichtigten und unbeabsichtigten „Wirkungen“ sowie der
„Wirkungslosigkeit“ eines resignativen Unterrichtens
Vergleichsweise vielfältig stellt sich das Verhältnis von Unterrichten
und Aneignen in einer GSK-Stunde dar. Das Agieren der Lehrperson dort lässt sich bestimmen als „Unterrichten ausgehend von Motivieren und Disziplinieren“. Da die Lehrerin fürchtet, die Schüler
befassten sich nicht verstehend mit dem gewählten Thema, hier dem
Nationalsozialismus, setzt sie auf die dramaturgische Kraft eines
Spielfilms, damit zumindest dessen moralische Botschaft garantiert
ist. Weil die Lehrerin von den Heranwachsenden gar nicht erwartet,
sie setzten sich als Schüler mit der Sache auseinander, erscheint es
ihr vergeblich, sich auf ihre Bildung auszurichten. Entsprechend
wird mittels des Films durch die Lehrerin didaktisch kein fachlicher
Gegenstand konstituiert, die zu vermittelnde Sache vielmehr entsorgt. Ins Zentrum rücken Ermahnungen, sich als Schüler adäquat
einzubringen.
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Wie erwähnt, zeigen alle sechs untersuchten Schüler eine je spezifische Form der Aneignung (s. Abb. 3), weshalb sich der Unterricht
hier als Verhältnis je verschiedener Verhältnisse von Unterrichten
und Aneignen ergibt.
Diese Varianz indiziert, dass ein solches Unterrichten die Seite
der Aneignung weniger stark strukturiert, als dies für „Unterrichten
als Durchnehmen sicher präparierter Vereinfachungen“ zu plausibilisieren versucht wurde. Verständlich machte dies die Annahme, ein
solches Unterrichten biete den Jugendlichen zu wenig an, mit dem
sie sich auseinandersetzen können. Da kein fachlicher Gegenstand
durch das Unterrichten der Lehrperson konstituiert wird, sind die
Schüler in ihrer Gegenstandsdeutung auf sich allein gestellt: Zum
gezeigten Film müssen sie sich je individuell einen Zugang verschaffen – und sind nicht etwa lediglich aufgefordert, den unterrichtend
nahegelegten Zugang individuell zu realisieren; dabei werden die
Unterschiede im Vorwissen und in den gesamten Bildungsbiographien der Heranwachsenden sich besonders deutlich bemerkbar
machen.
Auch wenn hier der Raum fehlt, alle aufgefundenen Aneignungsweisen darzustellen, seien immerhin drei konkretisierend angeführt. Der Logik des Unterrichtens kommt jene von Berts Aneignen
insofern nahe, als auch dieses wesentlich erzieherisch ist. Jedoch
muss er nicht zum Schüler diszipliniert werden, wie es das Agieren
der Lehrerin unterstellt: Er tut dies selbst, ja, ihm wird die Aufgabe,
sich an die heteronom gesetzten Regeln zu halten, zum Kern seines
Aneignens, einem „Unterordnen unter das unterrichtliche Regime
zur Vorbereitung auf die kommenden Widrigkeiten“. Drückt sich
im Vorgehen der Lehrerin der Versuch aus, gegen den befürchteten
Widerstand Unterricht zustande zu bringen, ist die von Bert vollzogene Selbsterziehung wesentlich außerschulisch fundiert: Ihr Ziel
liegt in der Vorbereitung auf das Leben. Daher unterscheiden sich
die Erziehungsmotive des Unterrichtens und des Aneignens. Somit ist
Berts Aneignung nicht im Unterrichten der Lehrerin begründet;
faktisch vermittelt dieses Berts Aneignung nicht: Sie verläuft wohl
entkoppelt von der jeweils konkreten Form des Unterrichtens.
Claus` Aneignung wird dagegen objektiv durch das Unterrichten
der Lehrerin gestützt. Sie vollzieht sich als „Nicht-Vermittlung angesichts dessen, dass Bildung unterrichtlich vergeblich und thema-
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tisch unnötig ist“; somit erwartet er als Schüler keine didaktische
Erschließung und ist auch nicht an der Sache interessiert. Weil er
sich aber problemlos an die Regeln hält, die es aus seiner Sicht im
Unterricht einzuhalten gilt, stellt Claus die Lehrerin mit seiner Aneignung vor keine Herausforderung. Wie die Lehrerin hat Claus das
Erreichen der pädagogischen Ziele des Unterrichts (weitgehend) abgeschrieben; insofern entfaltet ihr Unterrichten seine Wirkung, indem es Claus` Nicht-Vermittlung vermittelt.
Veit ist der einzige der untersuchten Schüler dieses Unterrichts,
dessen Aneignung davon zeugt, dass er sich positiv auf die Idee der
Bildung bezieht. Im Modus des „Ernstnehmens des didaktischen
Gegenstands, als sei er die Sache“, gilt es für ihn als Schüler, diesen
Gegenstand zu verstehen, auch wenn die Lehrerin ihn nicht als einen des fachlichen Verstehens zur Geltung bringt: Er unterstreicht,
den Film, der im Unterrichten als Platzhalter für einen fachlichen
Gegenstand fungiert, „den muss man richtig gut verstehen“ (Pollmanns 2008, Z. 15). Entsprechend hadert er mit dem didaktischen
Setting, innerhalb dessen es ihm wie ein hoffnungsloses Unterfangen erscheint, sich dem Gesehenen adäquat zuzuwenden. Als Schüler erzieht er sich selbst durch die Arbeit an den Aufgaben der Erkenntnis, versucht also, der in der Aufgabe liegenden Anforderung
auf Verstehen gerecht zu werden. Aus dieser Perspektive deutet Veit
die didaktischen Versprechungen der Lehrperson so, es bestehe
Hoffnung, die Sache werde im Unterricht noch erschlossen. Insofern bestärkt das Unterrichten der Lehrerin ihn in seiner Orientierung auf das Verstehen der Sache; da Veit jedoch faktisch keine Unterstützung erfährt, vollzieht sich sein Aneignen notgedrungen eher
selbständig. Damit überbietet Veits Aneignung das Unterrichten,
wodurch sie sich von diesem zum Teil entkoppelt.
An diesen Beispielen mag verständlich werden, dass einige Aspekte der Aneignungen dieser Stunde im Unterrichten begründet
erscheinen, nicht jedoch diese insgesamt. Daher ist dem Unterrichten hier Wirkungslosigkeit, Wirkung sowie unintendierte Wirkung
zu attestieren.
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Abb. 3: Wirkungsverhältnisse in der betreffenden GSK-Stunde
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Fazit
Mit diesem Beitrag wollte ich darlegen, dass und wie sich die „Wirkung“ des Unterrichtens an dessen Verhältnis zum Aneignen ausmachen lässt. Erschließt man die unterrichtliche Vermittlung, erscheinen zumindest Aspekte des Aneignens im jeweiligen Unterrichten begründet. Eine so verstandene Wirkung des Lehrer/innen-Handelns zeigt sich, wenn Schüler/innen mit dem Unterrichten
Nahegelegtes vollziehen (Wirkung) oder wenn sie dieses aneignend
abwehren bzw. transzendieren (unbeabsichtigte Wirkung). Ein Unterrichten ist dann als wirkungslos zu betrachten, wenn es das Aneignen in keiner Weise vermittelt.
Die Vermittlungsverhältnisse der beiden Unterrichtsstunden, in
welche ich hier Einblick zu geben versuchte, legen den Schluss nahe,
dass sich das Agieren der (meisten) Schüler/innen abhängig vom Unterrichten unterscheidet und damit die Wirkungsweisen des Lehrer/
innen-Handelns nach der pädagogischen Logik differieren, der dieses folgt. So legt ein „Unterrichten als Durchnehmen sicher präparierter Vereinfachungen“ nicht nur ein „Aneignen als Merken des
didaktisch präparierten Unverstanden“ nahe, sondern es liegt auch
für viele Schüler/innen in einem solchen Unterricht nahe, dieses
Muster zu zeigen.
Ein „Unterrichten, ausgehend von Motivieren und Disziplinieren“, eröffnet keinen Weg zu einer solchen, für beide Seiten relativ
bequemen Lösung. Träte die Krise tatsächlich ein, von der diese
Form des Unterrichtens ausgeht, fiele Unterricht mit seinem Misslingen zusammen. Dass die Schüler der betreffenden Stunde jene
Form der Aneignung nicht bedienen, die ihnen die Lehrperson unterrichtend unterstellt, erklärt sich jedoch weder als Erfolg des Unterrichtens noch daraus, dass sie den Unterricht davor bewahren
wollen, in dieser Sackgasse zu enden. Vielmehr zeigen die Arten ihres Aneignens, dass das Angebot der Lehrerin gleichsam zu pessimistisch ist. Darin liegt dann auch seine diffuse „Wirkung“ begründet, die sich in der Differenz des Tuns der Schüler zeigt.
Als limitierend erwiesen sich beide Weisen des Unterrichtens,
weshalb die Analysen verdeutlichen, dass die Frage nach der Wirkung nicht mit jener nach der pädagogischen Qualität zusammenfällt. Zwar blieb die inhaltliche Seite der unterrichtlichen Vermitt-
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lung hier außen vor, doch trat durch die Rekonstruktion der Formen
des Unterrichtens wie des Aneignens u. a. zutage, inwiefern sich jeweils überhaupt einem fachlichen Gegenstand gewidmet wird.
Wenn das Unterrichten das Aneignen vermittelt, ist dies also nicht
als Einlösung des unterrichtlichen Anspruchs der Beförderung der
Bildungsprozesse der Heranwachsenden zu verstehen. Die Wirkung
eines Unterrichtens kann vielmehr auch darin bestehen, dass Schüler/innen daran mittun, dass Unterricht funktioniert, obwohl er
nicht funktioniert.
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Johanna F. Schwarz

Raum. Zeit. Leib. Relation.
Dimensionen des Lehrer_innenhandelns
Wenn es auf etwas eine einfache Antwort gibt,
dann war die Frage falsch gestellt.
Harold Pinter

1. Einleitende Bemerkungen zu Chancen und Risken des
Lehrer_innenhandelns am Beispiel einer Vignette
Es gibt viele Fragen im schulischen Kontext, die im Sinne Harold
Pinters komplexe, differenzierte, ambivalente oder irritierende Antworten nach sich ziehen, schließlich ist pädagogisches Handeln per
definitionem etwas Kontingentes, Komplexes, von Aporien, Spannungsfeldern und unauflösbaren Dilemmata durchzogen, die meist
unumgehbar sind, mit denen aber umgegangen werden muss (Herzog, 2002). Pädagogisches Handeln beinhaltet zudem Chancen wie
Risken, die von Lehrer_innen je nach Situation, energetischer Verfassung und kontextuellen Bedingungen immer wieder neu verhandelt werden müssen und die Wirkmacht entfalten. Worin bestehen
nun diese Risken und Chancen des Lehrer_innehandelns und welche relationalen, zeitlichen, räumlichen und leiblichen Dimensionen spielen dabei eine Rolle? Dieser Beitrag konkretisiert dies in einem ersten Schritt am Beispiel einer Vignette aus der Innsbrucker
Vignettenforschung (Schratz, Schwarz & Westfall-Greiter, 2012),
worauf in einem zweiten näher auf diese Dimensionen eingegangen
wird. Abschließend werden drittens wirkmächtige Risken und
Chancen daraus abgeleitet und auf Herausforderungen in der Lehrer_innenbildung bezogen.
Es ist Englischstunde. „Have“ und „has“ werden wiederholt. Zero
fragt: „Wie lange dauert die Stunde noch?“ Der Lehrer antwortet
schnell, mit klarer und fester Stimme: „Diese Frage stellt man nicht!“
und schreibt dann die Vokabeln einer ganzen Lehrbucheinheit an die
Tafel: zuerst die deutschen und daneben die passenden englischen
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Wörter. Die Kinder schreiben sie ab. Anschließend setzt sich der Lehrer an einen freien Schülertisch ganz hinten. Einige SchülerInnen, die
mit der Aufgabe schon fertig sind, beginnen die Schulsachen einzupacken. Der Lehrer stoppt sie, laut und deutlich: „Wir müssen die Wörter
noch besprechen! Ich habe nichts von Wegräumen gesagt!“ Er beginnt
die englischen Wörter vorzusprechen. Die SchülerInnen sprechen im
Chor nach. Beim Vorsprechen verwendet der Lehrer verschiedene
Stimmlagen und Tempi und variiert die Lautstärke. Er spricht laut und
leise, im Flüsterton, brüllt, spricht schnell und langsam. Die Kinder
tun es ihm nach. Es läutet. Die Kinder schnaufen auf: „Jaah!“ Der Geräuschpegel in der Klasse steigt an. „Hallo, hallo, wir sind noch nicht
fertig. Ich sage, wir machen weiter!“, unterbricht der Lehrer das in der
Luft liegende Endlich. Erst dann, in der schon angefangenen Pause,
beenden sie die Unterrichtsstunde gemeinsam, der Lehrer und die
SchülerInnen. (Schratz et al., 2012, S. 70)

In Englisch werden die Hilfszeitverben wiederholt.1 Da mutet es eigenartig an, dass Zeros Frage nach der Dauer der Stunde mit einer
so harschen Gegenfrage beantwortet wird: Diese Frage stellt man
nicht! Darin drückt sich eine moralische Empörung aus über Lernende, die dem Ende des Unterrichts entgegenfiebern und nicht bis
zur letzten Sekunde aufmerksam scheinen. Die Vokabeln einer ganzen Lehrbucheinheit schreibt der Lehrer an die Tafel, die deutschen
wie die englischen Wörter, und die Lernenden sind aufgefordert, sie
in ihr Heft zu kopieren. Warum dafür der Umweg über die Tafel
genommen werden muss und die Schülerinnen und Schüler diese
nicht direkt aus dem Lehrbuch in ihr Heft kopieren bzw. aus dem
Buch lernen können, erschließt sich nicht. Auch nicht, dass Unterrichtszeit, die offensichtlich so wertvoll ist, dass die Frage nach ihrem Ende einem Sakrileg gleich kommt, für eine reine (Abschreib-)
Übung verwendet wird. Dass die Lehrperson vor dem nahenden
Stundenende und auch, als es schon zur Pause geläutet hat, mit dem
chorischen Nachsprechen der soeben geschriebenen Wörter fortfährt, genauso wenig.
Es entsteht der Eindruck, dass es hier weniger um einen kreativen, zielführenden, interessanten oder innovativen Weg geht, die
1

Die folgenden Absätze entstammen meiner noch unveröffentlichten Habilitationsschrift; vgl. Schwarz (in Druck), S. 222ff.
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fremdsprachliche Verwendung von Zeitformen zu lernen als um die
Disziplinierung frecher und vorlauter Zehnjähriger, die es wagen,
nach dem Ende der Stunde zu fragen, wie Zero, oder vorzeitig ihre
Sachen zu packen wie jenes Grüppchen, das umgehend gerügt wird.
Vielleicht handelt es sich um die letzte Stunde eines für die Kinder
langen Schultages, vielleicht wollen einige einen früheren Bus erreichen, vielleicht werden andere von der Großmutter zum Geburtstagsessen abgeholt. Warum der Lehrer sich an einen Schülertisch
ganz hinten im Klassenraum setzt, und was er da tut, erschließt sich
nicht. Dies kann zudem nur von kurzer Dauer gewesen sein, da er
postwendend die Kinder am Zusammenpacken hindert und eine
chorische Ausspracheübung startet, die den Charakter einer Drillübung hat.
Die räumliche Positionierung der Lehrperson im Klassenraum
ist prägend für den Stempel, den das Geschehen, das sich dort abspielt, erhält. Steht sie am Katheder mit dem Rücken zur Tafel zentral und frontal vor der Lerngruppe (Hackl, 2010), hat sie den Gesamtüberblick und das Geschehen fest im Griff. Wendet sie der
Klasse den Rücken zu, etwa beim Aufschreiben der Vokabel an die
Tafel, kann alles Mögliche geschehen, das sich etwaigen scharfen
Blicken entzieht. Dass die Lehrperson in dieser Szene zuerst nach
hinten wechselt, deutet an, sie lässt den Kindern freien Lauf im Erledigen der Abschreibübung. Diese Geste erweist sich allerdings als
halbherzig, wechselt sie doch umgehend in ihre mächtige Position
zurück, sobald jene Schülerinnen und Schüler, die die geforderte
Aufgabe schon fertig gestellt haben, ihre Sachen einzupacken beginnen. Wieso das gerade jene trifft, bleibt fragwürdig, handelt es sich
dabei ja nicht um Tunichtgute, die der Arbeit entfliehen wollen, sondern um Schnelle oder Fleißige, die ihr Pensum in kurzer Zeit geschafft haben.
Wir müssen noch die Wörter besprechen, ich habe nichts von
Wegräumen gesagt! – Das kollektive Wir im Wechsel mit dem singulären Ich korrespondieren sprachlich mit dem Wechseln der
Lehrperson zwischen Machtposen und freilassenden Gesten. Die
Lernenden haben hier nicht die Macht, die Lehrperson auf diese
Inkongruenz hinzuweisen oder die Sinnhaftigkeit des Beginnens
einer neuen Aufgabe so kurz vor Unterrichtsschluss zu thematisieren. Die Ohnmacht und wohl auch Empörung der Kinder entläden
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sich im geschnauften Jaaa! beim Läuten der Schulglocke und, wie
die Vignettenschreibende dies ausdrückt, im in der Luft liegenden
Endlich!, das der Lehrer sofort unterbricht: Wir machen weiter!
Weder diese leiblichen Gesten noch das Läuten der Schulglocke,
das den Schülerinnen und Schülern eigentlich die Pause garantiert, scheinen die Lehrperson zu beeindrucken. Das gemeinsame
Beenden der Unterrichtsstunde, das Erkleckliches an Pausenzeit
konsumiert, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier wenig
Gemeinsames passiert ist. Der Lehrer hat die Genugtuung, dass er
Herr über Zeit und Inhalt im Unterricht ist, aber um welchen Preis
ist diese Machtposition erkauft? Wie nachhaltig das Gelernte zur
Verwendung der englischen Zeitformen und Vokabeln ist, bleibt
dahingestellt. Offen bleibt auch, wie sehr sich die Erfahrung festsetzt, dass es gefährlich ist, gewisse Fragen zu stellen oder dass beendete Aufgaben noch lange nicht bedeuten, dass diese in eine verdiente Pause münden.
Welche Risken geht die Lehrperson ein? Welche Chancen werden
vertan? In relationaler Hinsicht gefährdet die Lehrperson eine konstruktive Lernbeziehung, wenn sie den Lernenden pauschal und
kollektiv Zuwiderhandeln, Unwillen oder Faulheit unterstellt. Zero
und das Grüppchen um jene Schüler_innen, die schon früher fertig
sind, haben die Erfordernisse der Aufgaben erfüllt und nehmen zu
Recht an, mit dem Blick auf die Zeit, dass sie sich mit dem Arbeitsschluss auf die kommende Pause einstimmen können. Der Umstand
und das Potential, das in Zeros Frage stünde – nämlich die Parallelität vom Lernen der Hilfszeitwörter und dem zeitlichen Hinweis –
aufzugreifen und dabei auf zeitliche Dimensionen hinzuweisen, die
gerade bei den englischen present perfect Formen das Verständnis
dieser im Deutschen fehlenden Vergangenheitsvariante von Vorteil
sein könnte. Vielleicht fürchtet die Lehrperson, die Kontrolle über
die Lerngruppe zu verlieren, wenn sie den Schülerinnen und Schülern in dieser Situation, die symptomatisch sein mag für andere Unterrichtsstunden, zugesteht, nach getaner Arbeit in die wohlverdiente Pause zu gehen. Vielleicht riskiert sie damit in ihrer Erfahrungswelt, dass ihr die Lernenden entgleiten und damit ihre Autorität gefährdet ist. Vielleicht will sie einfach die volle Unterrichtszeit zur
Gänze nutzen, um den Schüler_innen Zeitformen und Wortschatz
im Englischen näher zu bringen.
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Die leibliche Resonanz der Lernenden auf dieses brachiale Lehrerhandeln bleibt ungesehen, ungehört und wird nicht wahrgenommen. Im ausgeschnauften Jahh wie im hingehauchten Endlich drücken sich sowohl Empörung wie Erleichterung aus. Welche Chance
läge darin, die Lernbeziehung auf eine andere Ebene zu heben bzw.
dies als ein Korrektiv für das eigene pädagogische Handeln, das von
Dilemmata und Kontingenten im Schweben zwischen Erfüllung der
Dienstpflicht, dem Macht- und Kontrollerhalt sowie einem wohlwollenden laisse a faire im Hinblick auf die erfolgreich beendeten
Aufgaben.

2. Räumliche, zeitliche, relationale und leibliche
Dimensionen des Lehrer_innenhandelns
Zeitliche wie räumliche, leibliche oder relationale Dimensionen von
Lehr- und Lernerfahrungen sind bedeutsam, wenn es um ihre Wirkmächtigkeit geht. Wie diese Sequenz illustrieren will, lassen sich aus
den unterschiedlichen Geschwindigkeiten, in denen Lernende auf
schulische Ansprüche respondieren bzw. in den Momenten von Langeweile, Schnelligkeit oder Verlangsamung, Facetten und Nuancen
an Erfahrungsdimensionen schulischen Lernens feststellen. Sie lassen sich vielleicht nicht eindeutig in ihrer Aussagekraft bestimmen,
wohl aber in ihrer Trächtigkeit (Gabriel, 2010), in ihrem Reichtum
und in ihrem Potential beschreiben, das im Forschungsansatz der
Innsbrucker Vignettenforschung vielmehr ausdifferenziert als operationalisiert oder eindeutig analysiert wird (Schwarz & Schratz, 2014).
Zwischen pädagogischer Handlung und ihrer erfahrbaren Wirkmacht bestehen nicht nur eine relationale Beziehung, sondern auch
zeitliche, leibliche und räumliche Dimensionen. In relationaler Hinsicht besteht ein unmittelbarer Wirkungszusammenhang zwischen
handelnden Lehrpersonen und Lernenden, die diese Handlungen
erfahren und darauf respondieren. „Der Sprecher oder Schreiber ist
jemand, dem auf dem Umweg über die Schrift die Rede und ein Ort
der Rede zugeschrieben wird. Die Askription liegt ebenso wenig in
der Hand des Schreibenden wie die Inskription und die Präskription“ (Waldenfels, 1999, S. 50). Im Handlungsgeschehen handelt es
sich also eher um ein Redegeschehen, um etwas Dialogisches bzw.
ein non-verbales Kommunikationsgeschehen, in dem die Sprechen-
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den wie die Hörenden in Bezug auf Waldenfels‘ Aussage eine Rolle
spielen. Zwischen den Sprechern bzw. pädagogisch Handelnden,
und den Adressat/innen oder Hörenden, die sie empfangen oder erfahren, entsteht ein räumlicher Bezug. Der Ort der Sprechenden ist
ein anderer als jener der Hörenden bzw. Empfangenden. Das pädagogische Geschehen, in dem Interaktionen im schulischen Kontext
stattfinden, ist geprägt durch sozial strukturierte Räume, die immer
pädagogisch geteilte Räume sind, in denen alle Beteiligten entsprechende Erfahrungen machen (vgl. Schratz, Schwarz & Westfall-Greiter, 2011). Werden Aussagen außerhalb der Hörweite der
Adressaten geäußert, ereignen sie sich dennoch räumlich, im Raum
zwischen Handelnden und Adressat_innen, beispielsweise (vgl.
Schwarz, 2015).
Waldenfels spricht von einem „Sprachfeld“, in das die Redenden
in der Rede eintreten, in dem sie den „Grund und Boden“ nicht in
sich selbst finden, sondern „angekettet bleiben an ein unwiderrufliches Außen, von dem aus sie sprechen, ohne je dort anzukommen“
(1999, S. 52). Der Raum, der sich zwischen Reden und Hören entfaltet, ist also uneinholbar und in Bezug auf das Handlungsgeschehen
ein weiteres Argument dafür, dass die Akte und Aussagen über den
Raum der Redenden hinaus und in den Raum der Adressaten hineinwirken, ohne dass noch genau bestimmt werden könnte, was wie
und in welcher Gestalt dort ankommt – und umgekehrt. Ricken,
beispielsweise, weist wiederholt daraufhin, dass im Adressierungsgeschehen auch die Lehrenden durch das konstituiert werden, als
was sie von den Lernenden angesprochen werden; es handelt sich bei
Lehrenden und Lernenden um ein responsives Verhältnis. Dieses
Geschehen ist kontingent, ambivalent und opak, und Waldenfels
bietet dafür das „Paradox der Response“ (ebd.) an. Ein solches Antwortgeschehen „besteht vielmehr aus Antworten, die gegeben und
im Geben erfunden werden“ (ebd., S. 53). Dabei stellt „das, worauf
wir antworten, wenn wir etwas sagen oder tun“ (ebd.) einen entscheidenden Moment dar.
Welche Antworten Schülerinnen und Schüler auf sich ihnen in
der Schule stellende Aufgaben geben und welche Antworten Lehrpersonen (er-)finden im Geben ihrer Antworten während des Unterrichtsprozesses in einem von beiden geprägten wechselseitigen
Geschehen, davon geben Vignetten reichlich Zeugnis.
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In ähnlicher Weise ist im Handlungsgeschehen prägend, was
Lehrende in ihrem pädagogischen Handeln tun, wie sie agieren und
wie und als was die Adressaten darauf antworten. Dass es sich im
gegenständlichen Forschungsprojekt um Zehnjährige handelt,
macht es besonders spannend, weil diese auf die Ansprüche, die sich
ihnen in der Schule stellen, und auf das, was ihnen an diesem institutionellen Ort widerfährt, unkonventioneller, unmittelbarer, lebendiger und vielleicht unreflektierter antworten als dies bei Erwachsenen möglicherweise der Fall wäre.
Waldenfels‘ Ansatz der Responsivität und sein Verständnis des
Antwortgeschehens wird in diesem Beitrag in mehrfacher Hinsicht
genützt. Die Wirkmächtigkeit der bereits genannten relationalen
und räumlichen Bezüge lässt sich an ein responsives Verständnis
dieser Wirkweisen anschließen. Es lässt sich auch übertragen auf ein
responsives Verständnis des Verhältnisses von Lehren und Lernen,
in das Handlungserfahrungen in der Schule immer eingebettet sind.
In zeitlicher Hinsicht ist einerseits die erste, aber vor allem die
wiederholte Handlung bedeutsam. Erste, schnelle Eindrücke von
neuen Schülerinnen und Schülern in einer Lerngruppe reichern sich
im Laufe der Zeit mit aktuellen Erfahrungen bezüglich Verhalten,
Benehmen, Aussagen oder Leistung an sowie den Informationen
aus schulischen (Leistungs-)Dokumenten. Zeitliches in Vignettenlektüren herauszuarbeiten – eine solche wurde im ersten Abschnitt
dieses Beitrags versucht – lohnt genauso, wie auf räumliche Bezüge
näher einzugehen.
Lernen als soziale Praxis ist immer auch zeitlich strukturiert und
(Lern)Akte sind als leibliche Akte bestimmt von Dimensionen des
Vergangenen, Gegenwärtigen oder Zukünftigen (vgl. u. a. Breidenstein & Rademacher, 2016; Meyer-Drawe, 2001). Aktuelle Erfahrungen mit Lernenden werden häufig auch eingeordnet in (Vor-)Erfahrungen mit früheren Lernenden, vor allem dann, wenn routinierte
Handlungen mit Schülerinnen und Schülern nicht kritisch reflektiert werden. Wiederholte Handlungen welcher Art auch immer,
führen zu Gewöhnung, Abstumpfung, Gleichmut, Akzeptanz und
Übernahme des (Ver-)Handelten in das Eigene.
Im Folgenden soll mithilfe von Waldenfels‘ Konzept des Urskriptes, als den er unseren Leib beschreibt (1999, S. 34; 50; 463ff), argumentiert werden, inwiefern sich (schulische) Handlungen leiblich
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einschreiben. Waldenfels spricht im Hinblick auf unseren Leib von
einem „leiblichen Responsorium“, das jede Erfahrung registriert
und im Alter wie ein Atlas des Lebens gelesen werden kann. Skript
geht auf das indo-europäische skrep zurück in der Bedeutung von
eingravieren. Sowohl das lateinische scribere als auch das deutsche
Wort schreiben und das englische to write enthüllen noch den ursprünglichen Mechanismus des Schreibens, bei dem Buchstaben in
Fels, Fell oder ähnlichem eingeritzt wurden (vgl. DWB, Bd. 15, Sp.
1689 bis 1701). Nach Waldenfels schwingt jede Erfahrung, die wir
machen, in unserem Leib, einem Urinstrument gleich, mit. In ähnlicher Weise spricht Meyer-Drawe im Verweis auf Foucault vom Gedächtnis des Leibes:
„Der Leib – und alles, was den Leib berührt – ist der Ort der Herkunft:
am Leib findet man das Stigma der vergangenen Ereignisse, aus ihm
erwachsen auch die Begierden, die Ohnmachten und Irrtümer; am
Leib finden die Ereignisse ihre Einheit und ihren Ausdruck, in ihm
entzweien sie sich aber auch und tragen ihre unaufhörlichen Konflikte
aus. Dem Leib prägen sich Ereignisse ein (während die Sprache sie
notiert und die Ideen sie auflösen). Am Leib löst sich das Ich auf (das
sich eine substantielle Einheit vorgaukeln möchte). Er ist eine Masse,
die ständig abbröckelt. (Foucault, 1993, S. 75, zit. in Meyer-Drawe,
2007, S. 239)

Bei leiblichen Artikulationen von schulischen Handungserfahrungen, handelt es sich nicht um originäre Erfahrungen im Husserl’schen Sinn (2009). Wenn wir die Erfahrungen Anderer miterfahren, sind es vor allem deren leibliche Äußerungen, die sich empirisch erfassen und aufzeichnen lassen: träumerische Blicke aus dem
Fenster, hängende Schultern, strahlende Gesichter oder schlurfende
Schritte.
Unser Leib ist sozusagen das durchgängige Medium, durch das wir
die Welt, uns selbst und die Anderen erfahren. Ich bin mein Leib,
der weder reines Bewusstsein noch reines Ding ist (vgl. u. a. Waldenfels, 1992, S. 53). Wir sind als leibliche Wesen in (Heidegger)
bzw. zur (Merleau-Ponty) Welt und nicht versteckt in unserem Leib,
„wie ein Weichtier in seiner Muschel“ (Meyer-Drawe, 2001, S. 60).
Dies ist bedeutsam auch für schulische Handlungsprozesse. Schülerinnen und Schüler wohnen und leben in der (Schul-)Welt mit ihrem Leibe und erleiden und erfahren alles, was ihnen dort wider-
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fährt, leiblich. Daher, so die Position dieses Beitrags, haben leibliche
Dimensionen des pädagogischen Lehrer_innenhandelns Vorrang
vor zeitlichen, räumlichen oder relationalen.

3. Resümee im Hinblick auf Chancen und Risken des
Lehrer_innenhandelns und daraus resultierende Aufgaben
für die Lehrer_innenbildung
Lehrer_innenhandeln ist immer zwiespältig, ambivalent, von Dilemmata und Spannungsfeldern durchzogen und birgt daher zahlreiche Risiken, eröffnet gleichzeitig aber auch viele Chancen, die
leider, wie auch das Vignettenbeispiel zeigt, oft unausgeschöpft bleiben. Allein kritische Reflexion des eigenen pädagogischen Handelns
ermöglicht eine nötige Distanz, die unausgeschöpfte Chancen erkennen lässt und befürchtete Risiken minimiert. Im Sinne des responsiven Verhältnisses, als das die Beziehung zwischen Lehrenden,
Lernenden und zu Lernendem in diesem Beitrag gerahmt wird, gilt
es in der Ausbildung zukünftiger Lehrpersonen, diese Problematik
bewusst zu machen und – nicht zuletzt mit Hilfe von Vignettenlektüren – im Hinblick auf zukünftiges pädagogisches Handeln zu bearbeiten und zu reflektieren.
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Cathrin Reisenauer & Nadine Ulseß-Schurda

Lehrerinnen und Lehrer handeln anerkennend:
Ein Beitrag zur Subjektwerdung von
Schülerinnen und Schülern
Meine Erinnerung spielte in der 3. Klasse Volksschule. Ich, mein
Freund Markus, meine Klasse und unsere Lehrerin waren beteiligt.
Die erste Mathe-Schularbeit hatten wir geschrieben. Ich saß ganz normal auf meinem Stuhl. Plötzlich stürmte mein Freund Markus zu mir
und sagte: „Komm mal mit.“ Ratlos ging ich mit ihm hinaus. Ich sah
aus der Tür und es stand tatsächlich die ganze Klasse vor mir und sang:
„Happy Birthday to you!“ Ich war überrascht. Es gratulierte mir jeder
einzelne, auch die Lehrerin, sie sagte: „Alles Gute du großer Bursche!“
Ich glaube, dieser Spruch meiner Lehrerin war der Anfang meiner Jugend. (2_2a1)

Eine sozialtheoretische Einsicht hat in den letzten Jahren im pädagogischen Diskurs beachtliche Resonanz gefunden: Es sind Erfahrungen der Anerkennung, die es Individuen ermöglichen, Selbstvertrauen, Selbstachtung und Selbstschätzung auszubilden. Somit
scheint Anerkennung für die Subjektwerdung in einer Demokratie
eine zentrale Rolle zu spielen. Eine menschenrechtlich begründete
Pädagogik stellt die humane Sozialisation ihrer Bürgerinnen und
Bürger in den Mittelpunkt. Schule als Sozialisationsinstanz ist ein
Ort, an dem sich die Entwicklung und Subjektwerdung der ihr anvertrauten Kinder und Jugendlichen vollzieht, und Lehrerinnen
und Lehrern sind dabei pädagogisch handelnd tätig. Um der Frage
nachzugehen, welche Wirkungen, Chancen und Risiken das Han1

Die einzelnen Erinnerungsszenen wurden mit Ziffern und Buchstaben
gekennzeichnet, um die Schulstufe und die Zuordnung in positive und
negative Erinnerungen, die von den Schülerinnen und Schülern selbst
vorgenommen wurde, festzuhalten. So kann aus der Bezeichnung 2_2a
Folgendes geschlossen werden: 2 bezeichnet die 2. Klasse, das entspricht
der 6. Schulstufe, 2 bedeutet zweite Szene aus dieser Schulstufe und a steht
für die positive Erinnerung, wohingegen ein b am Ende eine negative Erinnerung bezeichnet.

37

deln von Lehrerinnen und Lehrern mit sich bringen, ist es das Ziel
des vorliegenden Artikels die Schülerinnen und Schüler, auf die das
Handeln der Lehrenden gerichtet ist und anhand derer sich die Wirkung pädagogischen Tuns entfaltet, selbst zu Wort kommen zu lassen. Der vorliegende Beitrag wurde mit einer Erinnerungsszene,
verfasst von einem zwölfjährigen Schüler, eröffnet. Darin beschreibt
der Zwölfjährige auf eindringliche Weise, wie sich seine Selbstwahrnehmung ändert und er eine neue Facette der eigenen Identität entwickelt, weil er von seiner Lehrerin als etwas angesprochen wird,
was er zwar (noch) nicht ist, aber werden möchte.
Die Erinnerungsszenen, wie sie in diesem Aufsatz verwendet
werden, entstammen einer qualitativen Studie zu Anerkennungspraktiken im schulischen Alltag von Schülerinnen und Schülern,
wobei die Rekonstruktion und Analyse der Anlässe, Abläufe und
Wirkweisen von Anerkennungspraktiken im Vordergrund stehen.
Zentral dabei ist, Anerkennungspraktiken nicht isoliert, sondern
vor sowohl expliziten als auch impliziten Normen und Konventionen, Machtverhältnissen sowie gesellschaftlichen Diskursen zu
denken. In diesem Rahmen werden Erinnerungsszenen, welche von
Schülerinnen und Schülern im Alter von 10–19 Jahren verfasst wurden, mithilfe der Grounded Theory (Strauss & Corbin 1996) in einem ersten Schritt und mithilfe der Situationsanalyse (Clarke 2012)
in einem zweiten Schritt ausgewertet. (Vgl. Reisenauer & Ulseß-Schurda 2016)
Pädagogisches Handeln zeichnet sich nach Ricken (2009, 87) dadurch aus, dass „Lehrer_innen Schüler_innen in bestimmter Weise
ansprechen und adressieren, darin diese als jemanden wahrnehmen
und zu jemandem machen sowie auch sich selbst – zumeist in Komplementärrollen – als jemand zeigen, zu jemand machen bzw. werden“. Damit ist „pädagogisches Handeln grundsätzlich mit Fragen
und Problemen der Anerkennung verbunden“ (Balzer & Ricken
2010, 35), und so wird im Folgenden der Bogen von pädagogischem
Handeln zu Anerkennung, die mit Butler (2003) als Medium, indem
sich die Subjektwerdung der Schüler_innen vollzieht, gesehen wird,
gespannt. Fokussiert werden dabei insbesondere wirkmächtige Facetten pädagogischen Handelns, die die Wirkungen, Chancen und
Risiken von Adressierungen als bedeutsames Subjektivierungsgeschehen illustrieren.
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Anerkennung als Teil pädagogischen Handelns
Max Weber (1984, 19) definiert Handeln als „ein menschliches Verhalten […], wenn und insofern als der oder die Handelnden mit
ihm einen subjektiven Sinn verbinden“. Dieses Handeln wird dann
zu pädagogischem Handeln, wenn es sich auf Lernen bezieht
(Prange & Strobel-Eisele 2006, 13), wobei in der hier verwendeten
Definition von normativen Einschränkungen Abstand genommen
und Lehrenden grundsätzlich attestiert wird, pädagogisch zu handeln, auch wenn die Wirkung dieses Handelns für das Lernen unter
Umständen nicht förderlich ist. Dabei stellt Anerkennen im Sinne
eines Adressierens des Gegenübers das Medium dar, in dem pädagogisches Handeln vollzogen wird (vgl. Ricken 2009, 87). Das bedeutet, dass Lehrer_innen ihre Schüler_innen als jemanden wahrnehmen, sie in dieser Weise ansprechen und damit nicht nur ihr
Gegenüber, sondern auch sich selbst zu jemandem machen. Anerkennungshandeln stellt ein wechselseitiges Geschehen dar, da sowohl die Lehrenden ihre Schüler_innen adressieren und diese wiederum in der re-adressierenden Antwort ihre Lehrenden als jemanden ansprechen. Die Re-adressierung, als Antwort auf die Adressierung, erfolgt von den Schüler_innen, die sich dadurch selbst und
auch ihr Gegenüber wieder zu jemandem machen. Als Grundlage
für diesen Prozess ist zu sehen, dass sowohl Lehrende als auch Lernende gleichzeitig anerkennungsgebend und anerkennungsbedürftig sind und diese wechselseitige Abhängigkeit aller Beteiligten von
der Anerkennung des jeweilig anderen als konstitutiv für pädagogisches Handeln und, mit Ricken (2009, 87), als „Boden pädagogischen Handelns überhaupt“ zu sehen ist. Anerkennung wird damit
als Adressierungsgeschehen gewertet, das per se pädagogisches
Handeln inkorporiert und nicht mit Wertschätzungshandeln
gleichzusetzen ist. Anerkennung ist darüber hinaus dadurch charakterisiert, dass dieses Adressierungsgeschehen durch eine Triade
gekennzeichnet ist. Die Dyade aus Anerkennungsgebendem und
Anerkennungsempfangendem wird durch weitere Subjekte, die einem Geschehen beiwohnen und es verändern, zu einer Triade erweitert. Neben diesen Subjekten sind als Dritte ebenso Normen
oder gesellschaftliche Konventionen, Machtverhältnisse und kulturelle Diskurse Teile der beschriebenen Triade.
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Grundlegend für die folgenden Überlegungen ist, dass Menschen
von anderen und durch andere erlernen (vgl. auch Ricken 2009).
Von besonderer Bedeutung im Feld Schule ist, dass dem Anerkennungshandeln ein identitätsstiftender und transformierender Charakter innewohnt und Lehrende sich somit in der Paradoxie bewegen, ihre Schüler_innen als jemanden anzuerkennen, die/der sie/er
schon ist, und zugleich als jemanden zu adressieren, die/der sie/er
noch nicht ist. Um die Wirkweisen, Chancen und Risiken pädagogischen Handelns genauer betrachten und beschreiben zu können,
werden im Folgenden vier wirkmächtige Facetten des Tuns von Lehrerinnen und Lehrern beleuchtet. Zusätzlich sei erwähnt, dass diese
Facetten des pädagogischen Handelns auch als Reflexionshilfe verwendet werden können, um den Blick auf das eigene Tun als Lehrerin oder als Lehrer zu schärfen.

Wirkmächtige Facetten pädagogischen Handelns
Verschiedene Aspekte pädagogischen Handelns zeigen sich nicht
nur als kennzeichnend für pädagogische Interaktionen im Klassenzimmer, sondern darüber hinaus als außerordentlich bedeutsam für
die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden und vor allem
auch für das Lernen der Kinder und Jugendlichen, ihre Selbstachtung und ihren Selbstwert sowie ihre persönliche Entwicklung zu
jungen Erwachsenen. Anerkennungspraktiken im schulischen Alltag zeichnen sich als machtvolles und identitätsstiftendes Geschehen aus, das sich in der Bestätigung und der Versagung zeigen kann
und sich innerhalb einer Triade abspielt.

die Triade
Adressierungen werden besonders durch ihren triadischen Charakter gekennzeichnet, das heißt, dass immer jemand von jemandem
und besonders vor jemandem als jemand angesprochen wird. Anerkennungsgebende und Anerkennungsempfangende stehen sich damit nicht allein gegenüber, sondern die Adressierung erfolgt vor
Dritten. Im Klassenzimmer beispielsweise sind diese Dritten oft
Mitschüler_innen, durch welche ein Adressierungsgeschehen maßgeblich beeinflusst werden kann. Darüber hinaus wirken auch Normen, Konventionen, Machtverhältnisse oder gesellschaftliche Dis-
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kurse als Dritte an einem Adressierungsgeschehen grundlegend
mit. Durch diese Überlegungen zeigt sich, dass Adressierungen immer abhängig von unseren Einstellungen, Werten und subjektiven
Theorien erfolgen. Mit anderen Worten heißt das, dass gesellschaftliche Diskurse und Normen festlegen, was es überhaupt „wert“ ist,
adressiert zu werden und auf welche Art und mit welchem Inhalt
eine Adressierung erfolgt.

vor den Mitschülerinnen und Mitschülern
Pädagogisches Handeln findet häufig nicht nur zwischen Lehrer_in
und Schüler_in statt, sondern die Klasse dient als Bühne und die
Mitschüler_innen als Zuschauer_innen, die die Szene und ihre Wirkung beeinflussen. Die Anwesenheit Dritter verändert die pädagogische Szene grundsätzlich. So sprechen Lehrende häufig ihre Schüler_innen nicht nur als jemanden an, sondern sie sprechen jemanden vor anderen als jemanden an.
[…] Bei jeder Prüfung, bei der ich schlecht war, sagte sie mit Absicht
vor der ganzen Klasse zu mir: „Du bist ein schlampiger, fauler und
unzuverlässiger Schüler!“ Das hat mich immer sehr getroffen, dann
saß ich immer in der Klasse und sagte nichts, weil ich traurig war. […]
(5_26b; Hervorhebungen von den Autorinnen)

Die Adressierung als schlampiger, fauler und unzuverlässiger Schüler wird dadurch, dass sie vor der ganzen Klasse erfolgt, verändert.
Unabhängig von dem grundsätzlich verletzenden Inhalt der Adressierung verstärken die Zuhörer_innen die Wirkung der Zuschreibung. Die nachfolgende Szene nimmt die beiden Aspekte „vor der
gesamten Klasse“ im Gegensatz zu einem Vier-Augen-Gespräch in
den Fokus.
[…] Er hatte Angst, er könnte den Text vergessen, stottern und sich
vor der gesamten Klasse blamieren. Der Lehrer schien dies zu bemerken, denn er nahm David beiseite. „Du musst nur ruhig bleiben
und dich konzentrieren, dann geht es“. Er lächelte ihm aufmunternd
zu und gab ihm einen Klaps auf die Schulter. Diese wenigen Worte
beruhigten David. Er stellte sich nach vorne und hielt sein Referat.

(5_4a; Hervorhebungen von den Autorinnen)
In dieser Erinnerungsszene wird deutlich, dass einerseits die befürchtete Blamage durch die Öffentlichkeit der ganzen Klasse zusätzlich bedingt wird und andererseits die Wirkung der Beruhigung
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durch den Lehrer erst durch das Beiseitenehmen seine Wirkung entfalten kann. Wie anders hätte die Aufmunterung gewirkt, wenn
auch sie öffentlich erfolgt wäre? Hätte sie selbst nicht zu einer Blamage werden können?

eingebettet in gesellschaftliche und kulturelle Diskurse und Normen
Diese Anderen, vor denen das Angesprochenwerden erfolgt, können
aber nicht nur Personen wie Mitschülerinnen und Mitschüler sein.
Ein Adressierungsgeschehen spielt sich immer vor dem Hintergrund expliziter und impliziter Normen, Werte und gesellschaftlicher Diskurse ab. So geht Anerkennen eben nicht nur in intentionalen Handlungen auf, sondern muss durch Reflexion und einer situations- und kontextadäquaten Entscheidung dessen, was anerkannt
wird und was nicht und weshalb, vor Willkür geschützt werden.
Trotz der positiven Möglichkeiten, die sich durch eine reflektierte
Anerkennungspraxis ergeben, gilt es mitzudenken, dass hegemoniale Diskurse sowie gesellschaftliche Herrschafts- und Ungleichheitsordnungen auch im Anerkennen (re)produziert werden.
[…] Sie rechnete noch kurz nach, ob ich keinen Fehler hatte und dann
sagte sie stolz vor der ganzen Klasse zu mir: „Emma, das hast du sehr
gut gemacht und du bist wirklich sehr gut. Du bist eine meiner besten Schülerinnen und Schüler!“ Ich war sehr stolz auf mich. Und das
Schuljahr endete mit einem Happy-End. (4_10a)

In dieser Geschichte wird deutlich, dass das Angesprochenwerden
eng mit der Norm der Leistung verknüpft ist. Ein Mädchen rechnet
einen Mathematikaufgabenzettel fehlerfrei. Die erbrachte gute Leistung des Rechnens wird auf das Mädchen als ganze Person übertragen und damit bekommt sie vor der ganzen Klasse die Auszeichnung „Du bist wirklich sehr gut“. Auch alle anderen Kinder der
Klasse werden dadurch als eben nicht so gut adressiert, was ihre
Leistungen oder auch sie als ganze Personen betreffen kann.

ein machtvolles Geschehen
Mit Judith Butler (2009, 11) wird Anerkennung als „Ort der Macht“
in der Schule sichtbar. Anerkennung stellt ein Geschehen dar, bei
dem sich die Anerkennenden und die Anzuerkennenden gegenüberstehen. Dieses Gegenüberstehen ist dadurch geprägt, dass Normen, Machtverhältnisse oder Diskurse darauf einwirken. Dabei ist
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Anerkennung als machttheoretisches Subjektivationsgeschehen
auch dadurch charakterisiert, dass Handelnde sich den Normen
und Diskursen unterwerfen oder diese überschreiten können. Macht
zeigt sich in der Anerkennungspraxis einerseits als machtvolles
Handeln, anderseits zeigen sich auch die mächtigen Auswirkungen
der einzelnen Anerkennungspraktiken auf die Subjektwerdung (vgl.
Reisenauer & Ulseß-Schurda, 2017).
[…] Dann ergriff Frau Prof. das Wort und schrie: „Hast du von diesem Jahr denn überhaupt nichts mitgenommen? Deine Leistung in
diesem Semester ist stark gesunken! Man muss auch mal etwas lernen,
wenn nicht alles von alleine geht! Das ist Voraussetzung! Deine Mitarbeit ist so gesunken, dass du jetzt statt auf einer zwei auf einer drei
bis vier stehst!“ Das ging ca. fünf Minuten so weiter. Mir stiegen schon
langsam die Tränen ins Gesicht. Als sie endlich aufhörte, wollte ich
mich verteidigen. Denn ich habe schon aufgepasst, aber sie ließ mich
nicht mal ansetzen. Sie nahm eine andere Schülerin dran, welche die
richtige Antwort sagte. Daraufhin ging sie auf mich zu und ich dachte:
„Nicht schon wieder.“ Doch sie zeigte nur auf meine Mappe und sagte:
„Lernen!“ Das hat mich alles sehr verletzt und ich erinnere mich nicht
gerne daran zurück. (4_9b)

In dieser Erinnerungsszene wird das Ausgeliefertsein des Schülers
dem machtvollen Handeln der Lehrerin gegenüber sichtbar. Gefühlte fünf Minuten musste der Schüler sich die Adressierungen seiner Lehrerin anhören, ohne sich diesen entziehen zu können. Der
Schüler antwortet nicht verbal, vielmehr steht das Schweigen im
Mittelpunkt, dem Schüler steigen zusätzlich Tränen in die Augen.
Aufseiten des Schülers besteht der Wunsch sich zu verteidigen, eine
verbale Re-Adressierung bleibt allerdings aus. Hier werden die Resignation des Schülers und das Annehmen der Adressierungen deutlich sichtbar. Durch die Erinnerung an diese Szene auch noch nach
Jahren zeigt sich die Wirkmacht: „Das hat mich alles sehr verletzt“,
resümiert der Schüler.

Bestätigung und Versagung
Für pädagogisches Handeln sind sowohl die Bestätigung als auch
die Versagung konstitutiv, erst durch die Versagung können sich
Lehrende als bedeutsame Andere zu erkennen geben. Die Versa-

43

gung ist ein wesentlicher Bestandteil der Interaktion. Nach Benjamin (1990) ist der Moment der Versagung notwendig, um den anderen als getrennt von einem selbst und somit sich als selbstständige
Person wahrnehmen zu können. Diesen Gedanken bearbeiten in
Anlehnung an Benjamin unter anderem auch Balzer und Ricken
(2010, 55): „[P]ädagogisches Handeln [ist] ein Entwicklung zugleich
ermöglichendes und regulierendes, ein zugleich bestätigendes und
negierendes, ein zugleich belohnendes und sanktionierendes Handeln, ein Handeln nicht nur für und mit anderen, sondern auch gegen andere (Hervorhebung im Original).“ Besonders in den für den
Lehrberuf konstitutiven Antinomien (vgl. Helsper 2012) von beispielsweise Fördern und Selektieren, Nähe und Distanz, Autonomie
und Heteronomie oder Fordern und Fördern zeigt sich dieser Befund. So erhalten Schüler_innen positive und notwendigerweise
auch negative Rückmeldungen in Bezug auf ihr Lernen, ihr Verhalten oder ihre Leistungen, und damit wird ihre Entwicklung maßgeblich beeinflusst. Versagung kann in diesem Sinne nicht mit einer
Missachtung gleichgesetzt werden, sondern ist notwendiges Moment von anerkennendem Handeln.
Versagung zeigt sich beispielsweise besonders im Setzen von
Grenzen, das vom Sanktionieren insofern unterschieden werden
muss, da im Setzen von Grenzen den Schüler_innen entgegengetreten wird, ohne dabei die Persönlichkeit des Kindes oder Jugendlichen zu beschädigen. Im Grenzensetzen ist es den Lehrenden als pädagogisch Handelnde möglich, die eigenen Interessen nicht zu verleugnen, als bedeutsamer Anderer/bedeutsame Andere zur Verfügung zu stehen und zeitgleich auch das Kind mit eigenen
Bedürfnissen wahrzunehmen.
Vor 6 Jahren, als ich noch zur Volksschule ging, hatten wir ein Laufdiktat. Ich hatte es total vergessen und meine Lehrerin hasste es, wenn
man schummelte. Das wusste ich genau, doch es ging nicht anders
und ich nahm den Zettel immer heimlich mit zum Abschreiben.
Plötzlich stand die Lehrerin hinter mir. Ich hatte total Angst und ich
fühlte mich wie in einer Zwickmühle. Sie gab mir für dieses Diktat
ein Minus. Seitdem lernte ich immer auf Laufdiktate und schrieb auch
positive Noten. Zum Glück hat sie die Sache hinter sich gelassen und
sie war nicht nachtragend.

(4_11b; Hervorhebungen von den Autorinnen)
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Die Schülerin bricht in dieser Szene eine Regel und deshalb tritt ihr
die Lehrerin wortlos entgegen. Ohne weitere Sanktionen handelt die
Lehrerin im Sinne der getroffenen Vereinbarung und beurteilt das
Laufdiktat negativ. Wichtig für die Schülerin in dieser Situation ist,
dass die Lehrerin nicht nachtragend war, den Vorfall nicht mehr erwähnte. Dennoch hatte die Schülerin das Gefühl, gesehen zu werden und konnte alle weiteren Leistungsfeststellungen unter Einhaltung der Regeln positiv absolvieren. Obwohl die eben dargestellte
Erinnerungsszene der Schülerin negativ in Erinnerung geblieben
ist, wurde die weitere Lehrerin-Schülerin-Interaktion nicht gestört.
Somit zeigt sich, dass sowohl die Bejahung als auch die Versagung
notwendige Teile pädagogischen Handelns darstellen und das Ausbalancieren dieser beiden Antinomien pädagogisches Können verlangt.

ein identitätsstiftendes Geschehen
Anerkennung ermöglicht eine Verbesserung des menschlichen Lebens und die Bildung eines positiven Selbstverhältnisses (Honneth,
1992). Noch grundlegender sieht Butler (2003) Anerkennung als
Medium, in dem sich die Subjektwerdung erst vollzieht. So lässt sich
mit Balzer und Ricken (2010, 63) zusammenfassen: „Man ist nicht
erst jemand, der dann auf andere stößt, sondern man wird erst jemand durch andere und von anderen her – ohne dass man deswegen
vorher niemand war.“ Menschen werden durch Anerkennung damit
nicht nur beeinflusst, sondern primär hervorgebracht – so kann beispielsweise eine in einer Adressierung enthaltene Stiftung als ein
Beitrag zur Subjektwerdung gesehen werden. Ein Individuum entwickelt sich in und durch die Beziehung zu anderen Subjekten.
Menschen sind soziale Wesen, die den Wunsch haben, mit anderen
Menschen in Beziehung zu treten. Damit sind pädagogische Verhältnisse grundlegend durch Abhängigkeitsbeziehungen geprägt,
dieser Umstand ist konstitutiv für die Betrachtung pädagogischen
Handelns.
Da ein Filmdreh, den wir einmal mit einer anderen Lehrerin machten,
so spannend war, reichten ich und ein paar im vergangenen Jahr bei
unserem neuen Lehrer eine Idee zu einem neuen Film ein, bei dem
die ganze Klasse mitarbeiten sollte. Dieser meinte vorerst, dass es eine
gute Idee wäre, doch anscheinend interessierte er sich eher für andere
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Sachen oder andere Schüler, da er nie wieder auf das Thema zu sprechen kam. Obwohl ich ihn mehrmals darauf hingewiesen habe, schien
er mich oder vielmehr uns zu ignorieren, was mir auf jeden Fall das
Gefühl gab, als Schüler nichts wert zu sein. [...] (5_19b)

Wie dieses Beispiel zeigt, wirkt sich eine negative Adressierung oder
in diesem Fall konkreter das Ignorieren auf die Selbstwahrnehmung
und Identität von Schüler_innen aus.
Besonders in prospektiven Adressierungen wird der identitätsstiftende Aspekt von Anerkennungspraktiken sichtbar. Das zeigt
sich beispielsweise in der Anerkennung eines Schülers als „guter“
Schüler und das Integrieren dieser Adressierung in seine Identität,
sein Selbstkonzept und das daraus folgende real bessere Abschneiden bei Leistungsfeststellungen.
[…] Es ging etwa zehn Minuten vor dem Start der Schularbeit los.
Ich habe mich sehr unruhig verhalten und habe sehr gezittert. Ich
habe mir gedacht, dass ich es nicht schaffen werde. Meine Lehrerin
hat dann mit mir gesprochen. Meine Lehrerin hat gesagt, dass ich es
schaffen kann. Mir ist durch den Kopf gegangen, dass ich es schaffen
kann, wenn meine Lehrerin das sagt. […] (2_11a)

In dieser Szene erinnert sich ein zwölfjähriger Schüler an seine Zeit
in der Volksschule zurück und beschreibt die Veränderung seiner
Selbstwahrnehmung durch die Adressierung seiner Lehrerin. Er
wird von seiner Lehrerin als jemand angesprochen, der die Möglichkeiten und Fähigkeiten hat, die gestellte Aufgabe in einer Leistungssituation zu bewältigen. In dieser prospektiven Adressierung
zeigt sich das Zutrauen der Lehrerin in den Schüler und die Integration dieser in das eigene Selbstbild. Aus diesen Überlegungen ergibt
sich die Notwendigkeit eines Überschusses an Zutrauen in die Fähigkeiten der Schüler_innen, da sie dadurch als jemand angesprochen werden, der sie noch nicht sind, aber werden können (vgl.
Künkler 2011, 555).

Schlussfolgerung
Erinnerungen an schulische Erfahrungen sind besonders oft mit ermutigenden und auch demütigenden Erziehungsszenen verbunden,
und somit ist pädagogisches Handeln immer auch durch Fragen
und Probleme der Anerkennung charakterisiert. Die von Schülerin-
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nen und Schülern verfassten Erinnerungsszenen über den schulischen Alltag zeigen wirkmächtige Facetten des pädagogischen Handelns und betonen die Wirkmächtigkeit Lehrender als bedeutsame
Andere für die Subjektwerdung der Schüler_innen. Lehrerinnen
und Lehrer werden als bedeutsame Andere wirksam, indem sie eine
Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen aufbauen und sich ihre
Adressierungen, die unter anderem von subjektiven Theorien, Normen und gesellschaftlichen Diskursen geprägt werden, sowohl auf
das Lernen als auch auf die Selbstwahrnehmung und das Selbstbild
der Schüler_innen auswirken. Auch noch nach Jahren erinnern sich
Schülerinnen und Schüler an Begebenheiten, die sie maßgeblich in
ihrer Subjektwerdung beeinflusst haben.
Durch den systematisierten Blick auf die gesammelten Erinnerungsszenen aus dem schulischen Alltag von Schülerinnen und
Schülern wird klar, dass ein reflexiver Zugang zu pädagogischem
Handeln das Werken und Wirken der Lehrerinnen und Lehrer positiv beeinflussen kann. Die Frage, die sich dabei stellt, ist: Wer wird
von wem vor wem als wer angesprochen? und daran anschließend:
Wie wirkt das, was die Lehrer_innen tun, bei den Schüler_innen? In
diesem Zusammenhang ist es wichtig, noch einmal zu betonen, dass
Lehrerinnen und Lehrer in ihrem pädagogischen Tun nicht nicht
anerkennen können, sie adressieren ihre Schülerinnen und Schüler
fortwährend. In der Betrachtung der Erinnerungsszenen zeigt sich
beispielsweise überdies, dass eine gute Absicht aufseiten der Lehrenden noch nicht bedeutet, dass die Adressierung bei den Schüler_innen eine positive Wirkung hat. Deshalb ist es für anerkennendes
Handeln zentral, eine reflexive Haltung einzunehmen, die die Frage
stellt, wie die unterschiedlichen Anerkennungspraktiken beim Gegenüber, den Schülerinnen und Schülern, wirken können. Durch
dieses Gerichtetsein auf den Anderen/die Andere und sich seiner/
ihrer Verletzbarkeit bewusst zu sein, bildet Anerkennung den
Grundstein einer Ethik des Klassenzimmers. Dabei ist vordergründig, dass jegliches Handeln in der Schule auf der Achtung der Menschenwürde basieren muss (vgl. dazu auch Rudolf 2014, 26). Zu fordern bliebe an dieser Stelle vor allem eine stärkere Reflexion des eigenen pädagogischen Handelns von Lehrerinnen und Lehrern mit
der Frage, wie das, was man tut, beim Anderen wirkt. So zeigt sich,
dass die pädagogische Absicht und die Wirkung des pädagogischen
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Handelns häufig nicht kongruent sind, und damit bleibt mit Martin
Buber zu betonen, dass „[…] nicht die pädagogische Absicht, sondern die pädagogische Begegnung […] pädagogisch fruchtbar sei“.
Diese pädagogische Begegnung ließe sich durchaus auch als Hilfsmittel für die eigene Reflexion nützen, wie eine zwölfjährige Schülerin schreibt:
[…] Ich habe mich dann bemüht, um viele Plus zu sammeln. Gesagt
habe ich nichts. Der Lehrer gibt uns so schweren Stoff und denkt gar
nicht, dass es für uns zu viel sein könnte. Er sollte öfter fragen, wie es
uns bei all dem geht. [...]

(2_9b; Hervorhebungen von den Autorinnen)
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Sabine Gerhartz-Reiter

Wie beeinflusst Lehrer/innen/handeln
Bildungskarrieren? Chancen und Risiken aus
Sicht unterschiedlicher Orientierungstypen in
formalen Bildungsinstitutionen
1. Einleitung: Lehrer/innen/handeln als Einflussfaktor auf
Bildungskarrieren
Lehrpersonen stellen wichtige Akteur/innen im schulischen Feld
dar. Ihnen, ihren Kompetenzen und vor allem ihrem Handeln
wird eine große Bedeutung eingeräumt, da es „einen erheblichen
Einfluss auf die Lernentwicklung von Schülern“ hat (Liposwki
2006, S. 64). Unterschiedlichen Merkmalen von Lehrpersonen
wird ein großer Einfluss, teils eine kompensatorische Wirkung
und Hilfe bei der Verringerung von Ungleichheiten attestiert, dabei sollen besonders leistungsschwächere Lernende profitieren
(vgl. ebd.). Lehrer/innen/handeln gewinnt aber auch „eine gewisse
Riskanz für die SchülerInnen“, denn es kann langfristige Auswirkungen auf deren Lebensgeschichte haben und künftige Chancen
beeinflussen (Helsper 2000, S. 152). Lehrer/innen können auf vielfache Weise Einfluss auf Bildungskarrieren ihrer Schüler/innen
nehmen. Dies tun sie zum Beispiel durch das (Nicht-)Wahrnehmen ihrer Aufgaben, die vielfach durch strukturelle Vorgaben auf
Ebene des Bildungssystems, durch die Schulform, durch die Einzelschule und Ansprüche an pädagogische Professionalität vorgegeben sind. Lehrer/innen/handeln ist aber gleichzeitig von der Art
und Weise geprägt, wie die einzelne Lehrperson ihre Rolle interpretiert und wie sie entsprechend im vorgegebenen Kontext handelt und diesen damit wiederum beeinflusst. Lehrerinnen und
Lehrer haben die Möglichkeit, die Schul- und Unterrichtskultur
mitzubestimmen, ein wesentlicher Aspekt dabei ist, wie sie mit ihren Schülerinnen und Schülern interagieren.
Dabei können Lehrpersonen ihren Einfluss allerdings nicht
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selbstständig steuern, sie können nicht davon ausgehen, dass das,
was sie mit ihren Handlungen beabsichtigen, auch erreicht wird. Ihr
Einfluss auf Bildungskarrieren ihrer Schüler/innen ist also nicht
(nur) von Zielen ihres Handelns, sondern von einer Fülle an anderen
Faktoren wie der Interpretation ihres Handelns durch ihr Gegenüber, gewählte Anschlusshandlungen, Rückmeldungen etc. abhängig. Auch wenn pädagogisches Handeln als in der Regel absichtsvolles Handeln gesehen wird, sind Lehrer/innen doch mit der Problematik konfrontiert, dass es aufgrund der „Differenz zwischen
Handlungsintention und Handlungsergebnis einschließlich
nicht-intendierter Folgen“ kaum möglich ist, „bestimmte Zielzustände treffsicher [zu] initiieren“ (Combe & Kolbe 2008, S. 857). Lehrerhandeln zeichnet sich durch Auswahlspielräume auf allen Seiten
aus. Diese doppelte Kontingenz führt zu einem hohen Grad an
Komplexität, Intransparenz sowie Riskanz in pädagogischen Handlungssituationen (vgl. ebd., S. 858).
Unter anderem spielt also das Gegenüber im pädagogischen
Prozess eine wesentliche Rolle dafür, was Lehrer/innen/handeln
bei einzelnen Lernenden bewirkt. Im vorliegenden Artikel wird
aufgezeigt, welche Einflüsse dieses Handeln auf Schüler/innen mit
besonderen Bildungskarrieren hat: Aus der Perspektive von Bildungsaufsteiger/innen und Bildungsaussteiger/innen wird veranschaulicht, welche Rolle das Agieren ihrer Lehrpersonen – in Bezug auf Unterrichtstätigkeiten ebenso wie in Bezug auf ihre Beziehungen zu und Interkationen mit den Lernenden – für ihre Bildungskarrieren gespielt hat. Es geht also nicht primär um die Frage
des Zusammenhangs zwischen Lehrer/innenkönnen und -handeln und dem Lernerfolg ihrer Schüler/innen, sondern darum, wie
Lernende das Handeln ihrer Lehrpersonen wahrnehmen, welchen
Eindruck es auf sie macht und welche Auswirkungen es auf sie und
ihre Bildungslaufbahn hat. Dabei wird den Fragen nachgegangen,
welche Chancen sich in den untersuchten Bildungskarrieren für
wirksames Lehrer/innen/handeln zeigen und welche Risiken sichtbar werden.
Die Datenbasis, auf die hierbei zurückgegriffen wird, ist eine
qualitative Studie zu Erklärungsmustern für besonders erfolgreiche
und formal nicht erfolgreiche Bildungskarrieren, in der biographisch-narrative Interviews (vgl. Schütze 1983) mit 18–25jähigen
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Bildungsaufsteiger/inne/n und Bildungsaussteiger/inne/n1 aus Westösterreich geführt und mit der dokumentarischen Methode
(Bohnsack 2003) ausgewertet wurden (vgl. Gerhartz-Reiter 2017).

2. Wahrnehmung der Schüler/innen vom Lehrer/innen/
handeln
2.1. Wahrnehmung von Lehrpersonen durch unterschiedliche
Orientierungstypen
Lehrer/innen/handeln ist kein Selbstzweck, sondern hat in der Regel
das Ziel, Einfluss auf Schülerinnen und Schüler zu nehmen – sei es
in Hinblick auf ihr Lern- oder Sozialverhalten, ihre Entwicklung,
ihre Ziele und Wertvorstellungen o.Ä.. Darüber hinaus hat aber
auch weniger intentionales Handeln von Lehrpersonen sowie ihr
Verhalten in Interaktionen mit Schüler/innen im Unterricht und
außerhalb des Unterrichts potenziell Einfluss auf die Lernenden.
Wie diese das Handeln ihrer Lehrpersonen wahrnehmen und deuten, kann – neben und im Zusammenspiel mit zahlreichen anderen
Einflussfaktoren innerhalb und außerhalb des Bildungssystems (für
einen Überblick vgl. Gerhartz-Reiter 2015) – eine wichtige Grundlage für den Verlauf ihrer weiteren Bildungslaufbahnen, auch in Bezug auf schulischen Erfolg oder Misserfolg, darstellen.
Die Studie von Gerhartz-Reiter (2017) zeigt, dass der Einfluss des
Faktors Lehrperson nicht (nur) für Personen unterschiedlichen formalen Bildungserfolgs variiert, sondern dass die Einflussmöglichkeiten vor allem auch von den unterschiedlichen Grundorientierungsmustern der Lernenden abhängen. Je nachdem, worauf der Fokus der Kinder und Jugendlichen liegt, woran sie sich orientieren,
was ihre primären (wenn auch teils unbewussten) Ziele sind, kommt
bestimmten Einflussfaktoren eine entsprechend große oder wenig
bedeutsame Rolle zu – abhängig davon, inwiefern der Faktor für die
grundlegende Orientierung von Relevanz ist.
1

Unter Bildungsaufsteiger/innen werden Personen verstanden, die einen
höheren Bildungsabschluss erreicht haben als ihre Eltern. Als Bildungsaussteiger/innen werden Personen bezeichnet, welche das Bildungssystem
vor einem Abschluss auf ISCED-Level 3c (entspricht in Österreich dem
Abschluss der Sekundarstufe II oder einer Lehre) verlassen.
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So können Lehrpersonen für Vertreter/innen des Typus des Anerkennungsorientierten 2 und des Entwicklungsfokussierten einen
wesentlich wichtigeren Stellenwert einnehmen, als sie dies für jene
des Typus des Systemkritischen tun: Für primär anerkennungsorientierte Schüler/innen können Lehrpersonen als zentrale Akteur/
innen eingeschätzt werden, wenn sie ihnen durch die Vergabe offizieller Bestätigungen von anerkennungswürdigen Leistungen (z.B.
Zeugnisse) ermöglichen, Anerkennung beispielsweise in der Familie, in der Peergroup oder bei anderen signifikanten Anderen zu
erhalten. Auch die Verweigerung solch positiver Bestätigungen
oder das Verwehren von Anerkennung beispielsweise durch offen
gezeigte Geringschätzung oder das Bloßstellen vor Peers sind von
zentralem Einfluss für Personen dieser Grundorientierung, da die
Nicht-Erfüllbarkeit der Zielerreichung im oder durch den schulischen Kontext sie dazu veranlasst, ebendiesen zu verlassen.
Auch für Vertreter/innen des entwicklungsfokussierten Typus
können Lehrpersonen eine zentrale Rolle einnehmen, da sie eine potenzielle Unterstützungsmöglichkeit im Streben nach dem primären
Ziel der Schüler/innen – Status- oder persönliche Weiterentwicklung – darstellen. Lehrer/innen können aufgrund ihrer Aufgaben
bezüglich der schulischen Selektions- und Allokationsfunktion eine

2

In der Studie wurden drei Orientierungstypen erarbeitet: Der Anerkennungsorientierte Typus strebt primär nach Anerkennung durch schulische oder außerschulische Akteur/innen und richtet sein Handeln in der
institutionellen Bildungslaufbahn danach aus. Sein Verhältnis zu Peers
und Lehrpersonen sowie seine Bereitschaft, sich für schulische Erfolge anzustrengen, sind davon geprägt. Wenn die Ziele in der formalen Bildungslaufbahn nicht erreicht werden können oder die Zielerreichung dadurch
sogar gefährdet ist, scheiden Vertreter/innen dieses Typus in der Regel
vorzeitig aus dem Bildungssystem aus. Der Typus des Entwicklungsfokussierten strebt nach Weiterentwicklung – entweder nach Verbesserung des
eigenen gesellschaftlichen Status oder nach persönlicher Weiterentwicklung. Das Bildungssystem und seine Akteur/innen werden häufig genutzt,
um diesen Zielen näher zu kommen. Der Typus des Systemkritischen steht
dem Bildungssystem und seinen Repräsentant/innen kritisch bis negativ
gegenüber. Wenn keine übergeordneten Ziele vorhanden sind, für deren
Erreichen ein bestimmter Bildungsabschluss unumgänglich ist, scheiden
Vertreter/innen dieses Typus in der Regel frühzeitig aus dem als ungerecht
oder sinnlos erlebten System aus. (Vgl. Gerhartz-Reiter 2017)
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wichtige Position einnehmen, wenn sie beispielsweise durch Laufbahnempfehlungen, Zeugnisnoten oder Hilfe bei der Entscheidung
für den Übertritt zu weiterführenden Schulen den Verlauf der Bildungskarriere von auf Statusentwicklung fokussierten Jugendlichen
wesentlich mitbestimmen. Auch für auf persönliche Entwicklung
fokussierte Schüler/innen sind Lehrpersonen wichtig, da diese einerseits durch die Weitergabe fachlicher, potenziell für die Persönlichkeitsentwicklung wichtiger Inhalte, andererseits durch angebotene Unterstützung und soziale Beziehungen die Grundorientierung unterstützen können. Sie werden von den Schüler/inne/n daher oftmals als für die Zielerreichung relevante, mächtige Akteur/
inne/n gesehen, und das Verhältnis zu ihnen hat einen entsprechend
hohen Stellenwert.
Von Vertreter/innen des systemkritischen Typus werden Lehrer/innen zwar als grundsätzlich mächtig wahrgenommen, dies ist
hierbei allerdings negativ, mit Möglichkeiten zu willkürlichem
Handeln, konnotiert. Sie werden als Akteurinnen bzw. Akteure eines die Freiheit grundlos einschränkenden, die eigene freie Entfaltung und Selbstbestimmung behindernden Systems gesehen, entsprechend schwierig kann sich das Verhältnis zu ihnen gestalten
und entsprechend negativ werden viele Handlungen der Lehrpersonen, insbesondere im Kontext der Leistungsbeurteilung und der
Vergabe von weiteren Bildungs- und Lebenschancen, eingeschätzt.
Für die angestrebte Selbstbestimmung wird das in der Regel vorherrschende asymmetrische Machtverhältnis als hinderlich erlebt,
entsprechend kritisch reagieren Vertreter/innen dieses Typus auf
fachliche wie pädagogische Unzulänglichkeiten von Lehrpersonen, deren Machtanspruch dadurch als noch weniger legitimiert
angesehen wird. Das Verhältnis zu Lehrpersonen ist positiver,
wenn diese ihre mögliche mächtige Rolle im System nicht (offen)
wahrnehmen, sondern den Fokus auf Kooperation und Interaktion auf Augenhöhe legen. Von besonders großem Einfluss ist das
Handeln von Lehrpersonen aber für diesen Orientierungstypus in
der Regel trotzdem nicht, da die Zielerreichung außerhalb des
Schulsystems gesucht wird.
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2.2. Chancen und Risiken, die sich aus Wahrnehmungen des Lehrer/
innen/handelns ergeben
Aufgrund des möglichen Einflusses von Lehrer/innen/handeln – insbesondere bei anerkennungs- und bei entwicklungsfokussierten
Schüler/innen – birgt dieses große Chancen, aber auch Risiken für
Bildungsverläufe: Wie Lehrpersonen mit den Lernenden alleine oder
im Plenum interagieren, ob sie deren Bedürfnisse wahrnehmen und
wie sie auf diese eingehen etc., kann für Schüler/innen eine entscheidende Rolle für ihr Fähigkeitsselbstkonzept, die von ihnen wahrgenommene Selbstwirksamkeit und entsprechend ihre Leistungsentwicklung spielen und letztlich auch dafür, wie sie sich bei der Wahl
zwischen Fortsetzung oder Abbruch der schulischen Laufbahn entscheiden. Dies zeigt sich in der Untersuchung von Bildungskarrieren
von Bildungsaussteiger/innen und –aufsteiger/innen, deren Wahrnehmungen und deren daraus gezogene Konsequenzen auf die Relevanz des Lehrer/innen/handelns für ihre Entwicklung und weitere
Laufbahn hindeuten. In den folgenden Ausführungen zu Chancen
und Risiken des Lehrer/innen/handelns für Bildungskarrieren wird
exemplarisch der Aspekt der Wahrnehmungen der Schüler/innen
vom (Des-)Interesse ihrer Lehrpersonen für die Lernenden fokussiert.
Für die Befragten der genannten Studie ist das für sie wahrnehmbare Interesse auf Seiten der Lehrperson meist von großer
Bedeutung: So wird das Thema in Bezug auf unterrichts- und lernbezogene Aspekte im engeren Sinne wie Anwesenheit oder Lernschwierigkeiten der Schüler/innen immer wieder angesprochen,
ebenso wie in Bezug auf deren individuelle Persönlichkeiten und
weitere Laufbahn. Handlungen, die für Lernende diesbezügliches
Desinteresse signalisieren, bergen das Risiko, dass die Schüler/innen im Gegenzug wenig Interesse für das schulische Feld und die
damit verbundenen Aufgaben aufbringen und bzw. oder sich von
diesem Feld entfernen. Dabei gibt es allerdings große Unterschiede
bei den Wahrnehmungen und den Konsequenzen bei Vertreter/innen unterschiedlicher Orientierungstypen3 – diese werden im Folgenden mit Auszügen aus Fallbeispielen dargestellt.
3

Für nähere Informationen zum Prozess der Rekonstruktion von Orientierungsmustern in den untersuchten Bildungskarrieren siehe Gerhartz-Reiter (2017).
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2.2.1 Chancen und Risiken für anerkennungsorientierte Schüler/innen
Für anerkennungsorientierte Schüler/innen sind Handlungen der
Lehrpersonen, die aus ihrer Sicht auf Interesse oder Desinteresse
schließen lassen, tendenziell wichtig. Je nachdem, von wem die Anerkennung angestrebt wird – von schulischen oder außerschulischen Akteur/innen – haben Lehrer/innen und ihr Handeln direkt
eine große Bedeutung oder eher indirekt, indem über sie versucht
wird, Anerkennung Dritter zu erreichen.
Für Stefanie4 beispielsweise war die von ihr wahrgenommene
Gleichgültigkeit ihrer Lehrpersonen zentral: Diese ließen kein Interesse für sie – weder als Person, noch als Schülerin oder zumindest
als Teil der Klassengemeinschaft – erkennbar werden, da sie auf Stefanies regelmäßige Fehlstunden gar nicht reagierten. Hier wäre klares, auf das Schulschwänzen bezogenes Lehrer/innen/handeln, beispielsweise in Form von Gesprächen, Sanktionen oder Kontaktaufnahme zum Elternhaus zentral für die weitere Bildungslaufbahn gewesen, auch da es als Interesse ausgelegt worden wäre bzw. das
Ausbleiben dieser als Desinteresse gewertet wurde.. Die erwarteten,
aber ausbleibenden Handlungen der Lehrpersonen spricht Stefanie
direkt an: „haben eigentlich nie irgendwas gesagt wegen Entschuldigung oder irgendwas oder Anrufe“ (I11, Z. 171f.). Daraus schloss Stefanie auf Desinteresse der schulischen Akteur/innen und zog ihre
Konsequenzen, sie brach die Schule und damit ihre formale Bildungslaufbahn ganz ab („bin ich gar nicht mehr hingegangen“, I11, Z.
174). Fehlendes Handeln von Lehrpersonen wird hier zum Risikofaktor für Stefanies Bildungskarriere.
Für anerkennungsorientierte Schüler/innen mit Lern- bzw. Leistungsproblemen wäre es wichtig, von Seiten der Lehrpersonen diesbezüglich Förderung zu erhalten – was für viele der befragten Bildungsaussteiger/innen nicht der Fall war. Ohne diese Unterstützung
war es ihnen nicht möglich, gute Leistungen und – damit häufig eng
4

Die aus einer der größeren Tiroler Städte stammende 20jährige Stefanie
wuchs nach der Trennung der Eltern gemeinsam mit ihren vier Geschwistern bzw. Halbgeschwistern und bei ihrer großteils alleinerziehenden
Mutter auf. Sie wechselte die Schule mehrfach aufgrund von durch wechselnde Partner der Mutter bedingter Umzüge. Stefanie brach ihre formale Bildungslaufbahn mehrfach ab – zunächst die Polytechnische Schule,
dann die Lehre zur Einzelhandelskauffrau.
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verbunden – Anerkennung im schulischen Feld zu erhalten. Die
wahrgenommene Unmöglichkeit, ihr wesentliches Ziel hier zu erreichen, leitete etliche schulische Abbruchsprozesse ein. Diese Bildungskarrieren hätten durch förderlicheres Lehrer/innen/handeln,
das Schüler/innen bei der Entwicklung ihrer Fähigkeiten und damit
beim Verfolgen ihres Anerkennungsstrebens hilft, unterstützt werden können – potenzielle Chancen, die in diesen Fällen nicht wahrgenommen wurden.
Dies veranschaulicht das Fallbeispiel von Bildungsaussteiger Philip, der kaum Interesse und Verständnis bei Lehrpersonen für seine
Leistungsprobleme wahrnimmt. Häufig entsteht für ihn der Eindruck, dass Lehrpersonen „den Stoff schon 20 Jahre durch[machen]
oder immer das gleiche“ (I17, Z. 200) und sie daher denken, jemand,
der die Inhalte auch nach der zweiten Erklärung nicht verstehe, wolle sie ärgern. Er erlebte es häufig so, dass auch bei zu schweren Inhalten „die Lehrer so weitergefahren sind mit dem Stoff“, wodurch für
ihn „dann einfach nichts mehr gegangen“ ist (I17, Z. 89f.). Interesse
für die Schwierigkeiten der Schüler/innen könnte zu einem genaueren Hinsehen führen, wodurch vermehrtes Verständnis für das
Nicht-Verstehen der Lernenden und entsprechend zielorientiertere
Unterstützung und damit bessere Lernergebnisse möglich würden.
Neben dem vom Interesse der Lehrperson abhängigen Umfang
und der Art der Leistungsförderung, die ein Erreichen von anerkennungswürdigen Leistungen ermöglichen könnten, spricht Philip
auch direkt das Thema der nicht erhaltenen Anerkennung für individuelle Leistungserfolge an – und weist damit auf die Schwierigkeit
hin, seine grundsätzlichen Ziele im schulischen Feld zu verwirklichen: Aus seiner Sicht wäre es passend, dass wenn man als Lehrperson merkt „dass sich ein Schüler schwer tut und der schreibt einen
Dreier dann gibt man ja die Anerkennung normal“. Das ist in seinem
Fall aber nicht geschehen. Diese Situation verschärft sich aus seiner
Sicht in der Sekundarstufe II, wenn der Fokus immer stärker auf den
Lernoutput gelegt wird: Insbesondere „in den höheren Schulen wo es
dann wirklich eben um Matura und nur mehr um Leistung geht da
gibt es oft die Anerkennung gar nicht mehr“ (I17, Z. 221ff.). Das Desinteresse der Lehrpersonen für die Leistungen der Schüler/innen,
mit dem mangelnde Anerkennung verbunden ist, führe dann sogar
soweit, dass es egal sei, ob jemand sehr gute Noten schreibe oder gar
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nicht anwesend sei: „[D]ie Lehrer kommen hinein die ziehen ihren
Stoff durch und dann […] gehen sie wieder und denen ist es dann aber
auch egal da (.) da kann dann auch einer drinnen hocken der nur Einser schreibt und der kriegt dann doch nicht mehr Anerkennung wie
der eine der das halbe Jahr nicht kommt“ (I17, Z. 224ff.). Dies ist besonders bedeutsam für leistungsschwache Schüler/innen, für die potenzielle Anerkennung die wesentliche Motivation für Anstrengung
im schulischen Feld darstellt. Mangelnde Anerkennung aufgrund
mangelnden Interesses der Lehrpersonen für die einzelnen Schüler/
innen ist für Vertreter/innen des anerkennungsorientierten Typus
entsprechend ein Risiko für die weitere Bildungslaufbahn.

2.2.2 Chancen und Risiken für entwicklungsfokussierte Schüler/innen
Für entwicklungsfokussierte Schüler/innen spielt das von ihnen auf
Basis des Lehrer/innen/handelns wahrgenommene Interesse für ihre
Person ebenfalls eine große Rolle, da dieses für die Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit stimulierend sein kann. So wird beispielsweise in Lehrer-Schüler-Gesprächen nicht nur Fachliches vermittelt,
sondern auch für die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit Relevantes, wenn auf die aktuellen Fragen und Bedürfnisse der Schüler/innen
eingegangen wird. Auch dadurch wird das schulische Feld zu einem
für die Grundorientierung relevanten, da hierin das wesentliche Ziel
der Entwicklung verfolgt werden kann. Dadurch tun sich Chancen
des Lehrer/innen/handelns für die Bildungskarrieren von Vertreter/
innen dieses Typus auf, wie sich in den folgenden Beispielen zeigt:
Von Bildungsaufsteigerin Melissa wird der Einfluss einer Lehrperson, die sich dezidiert auch für nicht-schulische Belange ihrer
Schüler/innen interessiert, als langfristig bedeutsam erlebt („da
würde ich sagen speziell sie hat mich sicher ähm geprägt“, I14, Z. 66f.).
Wesentlich sind hierfür zum einen angebotene Lerngelegenheiten,
die neben fachlichem auch persönlich relevantes Lernen ermöglichen, zum anderen aber vor allem das klar kundgetane Interesse der
Lehrerin an den Schüler/innen als ganze Personen: Sie suchte „auch
von sich aus immer einen relativ persönlichen Draht“, wollte wissen,
„obs uns schon allgemein gut geht also jetzt nicht nur in der Schule
sondern auch sonst“ (I14, 37:46). Es blieb aber nicht lediglich bei Fragen, sondern die Lehrerin war darüber hinaus „immer relativ bedacht drauf zu schauen ist es uns nicht zu viel, kann sie uns irgendwo
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bisschen unterstützen“ (I14, 38:11). Die Hilfestellung wurde von Melissa als konkret und ernstgemeint wahr- und daher auch angenommen: Die Möglichkeit, „dass man auch mal das persönliche Gespräch“ (I14, 38:27) suchte, wurde beispielsweise dafür genutzt, über
Schwierigkeiten zu Hause zu sprechen. Die Lehrperson gab daraufhin Ratschläge und Hinweise auf außerschulische Unterstützungsmöglichkeiten und Beratungsstellen. Chancen des Lehrer/innen/
handelns, die weitere Laufbahn von Melissa zu unterstützen, wurden hier genutzt, u.a. indem mögliche Hürden für die Bildungskarriere zu beseitigen versucht wurden.
Auch für Schüler/innen, die auf Statusentwicklung abzielen, ergeben sich große Chancen aus Lehrer/innen/handeln, da Lehrpersonen hier als mächtige Akteur/innen wahrgenommen werden, die
ihnen Türen für ihre weitere Laufbahn öffnen (oder auch verschließen) können. Entsprechend wichtig wird Lehrer/innen/handeln
eingeschätzt, von dem direkter oder indirekter Einfluss auf die weitere Bildungskarriere angenommen wird, wie sich in den folgenden
Fallbeispielen zeigt:
Für Bildungsaufsteiger Erkan wird ein Mathematiklehrer durch
sein Handeln zentral, da er ihn trotz schlechter Leistungen nicht in
die niedrigere Leistungsgruppe abstufte („der hat mich nicht abgestuft gell nur Fünfer Fünfer Fünfer nie abgestuft“, I8, Z. 379f.) und
auch eine drohende Abstufung durch eine andere Lehrperson verhinderte. Sein Einschreiten dabei wird von Erkan staunend und mit
Stolz, einen so mächtigen Fürsprecher zu haben, zu Kenntnis genommen: „und dann hat der Lehrer gleich eingegriffen nein den Erkan lässt mir da (.) den brauch ich (.) brutal“ (I8, Z. 384f.).
Darüber hinaus ist das Handeln einer weiteren Lehrperson für
ihn bedeutsam: Ein Berufsschullehrer stellt für ihn die Person dar,
die seinen Bildungsaufstieg ermöglichte – ihm habe er „alles zu verdanken“ (I8, Z. 50). Diese Lehrperson sah ihn nämlich, als er auf
dem schwarzen Brett ausgehängte Lehrstellenanzeigen durchlas,
beriet ihn daraufhin bei der Auswahl und bot ihm an, die entsprechenden Unterlagen auszudrucken. Für Erkan ist diese Hilfestellung
wesentlich für den erfolgreichen Bewerbungsprozess und damit für
seine weitere Laufbahn. Auch hier beeinflusst Lehrer/innen/handeln die Chancen für den Verlauf der Bildungskarriere aus Sicht des
Schülers maßgeblich.
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Ähnlich, wenn auch nicht im selben Ausmaß, sieht Bildungsaufsteiger Herbert die Rolle seiner Lehrpersonen: Für ihn gab es besonders in der Sekundarstufe II „einige Lehrer, da wo man wirklich
denkt die sind […] zentrale Personen meines Lebens (.) die fördern
mich so gut es geht, (.) und und die geben mir auch auch Hinweise
oder Tipps […] oder Informationen zur Bildungslaufbahn, zum Lernprozess den man zu Hause nicht kriegt, die man zu Hause nicht kriegen kann“, entsprechend waren Lehrpersonen „wichtige Personen“
(I1, Z. 338ff.). Herbert sieht das Interesse und die daran anschließende Förderung durch seine Lehrpersonen – „sie haben immer geschaut ja […] dass sie einen fördern können, dass sie weiterhelfen
können in allen Belangen“ – als mitentscheidend für seinen Entschluss der Fortsetzung des Bildungswegs an der Universität: Auch
dadurch „dass sie sagen […] musst doch studieren […] haben [sie] da
schon ihren Beitrag dazu geleistet“; wenn seine Lehrpersonen sich
anders verhalten hätten, wäre er „vielleicht nicht studieren gegangen“
(I1, Z. 350ff.). Er betont explizit, dass durch anderes Lehrer/innen/
handeln seine formale Bildungslaufbahn vielleicht früher beendet
worden wäre: „wenn die Lehrer einen jetzt nicht gar so motivieren
dass dass man da dann […] nicht studiert oder nicht […] auf eine höhere Schule gewechselt und so weiter also mit dem hat es schon zu tun“
(I1, Z. 355ff.).

2.2.3 Chancen und Risiken für systemkritische Schüler/innen
Im Gegensatz zu entwicklungsfokussierten Schüler/innen betonen
Vertreter/innen des systemkritischen, freiheitsorientierten Typus
negative Erfahrungen mit Lehrpersonen und deren Handlungen
und sehen sich durch von ihnen wahrgenommenes Desinteresse ihrer Lehrpersonen in ihrer ablehnenden Haltung der Schule gegenüber bestätigt. So betont beispielsweise Bildungsaussteiger Dominic
Nicht-Handeln von Lehrpersonen in Form von Nicht-Einschreiten
bei Mobbingfällen, was er auf mangelndes Interesse zurückführt:
„[D]ie Lehrer hats irgendwie überhaupt nicht interessiert“ (I21, Z. 36),
obwohl Mobbing auch während ihrer eigenen Stunden offen stattfand. Die Bildungskarriere des gemobbten Schülers, eines Schulkameraden von Dominic, wurde aus dessen Sicht dadurch klar beeinflusst – er verließ die Schule. Chancen des Lehrer/innen/handelns
wurden hier nicht wahrgenommen, durch ihre scheinbare Akzep-
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tanz von Mobbing während des Unterrichts werden Lehrpersonen
in Dominics Wahrnehmung zu Mitverantwortlichen für die diskontinuierliche Bildungslaufbahn des Mobbingopfers.
Als Desinteresse wahrgenommen werden hier auch fehlende, auf
die fachliche Förderung bzw. Hilfe bei Lernschwierigkeiten bezogene Handlungen: Aus Dominics Sicht interessierten sich Lehrpersonen nicht für das Lernen der Schüler, sahen sich dafür nicht verantwortlich und konzentrierten sich auf ihr eigenes Fachinteresse. Entsprechend wollten sie „zwingend ihren Unterricht durchdrücken
nach dem Motto ja die jungen Leute […] die können schon lernen
muss ich nichts mehr erklären“ (I21, Z. 27ff.) Für ihn schien es, als ob
es den Lehrern „einfach wurscht“ (I21, Z. 56) war. Wenn Schüler/innen den Stoff zur Schularbeit nicht konnten, vergaben sie einfach
negative Noten – weitere Handlungen, beispielsweise in Form von
Förderung, gab es auch bei sehr kleinen Lerngruppen nicht.
Besonders negativ erlebtes Lehrerhandeln beschreibt Dominic
bei einer anderen Lehrperson, die den Lernprozess der Schüler/innen störte, indem sie diesen ständig kontrollierte und durch unnötig
enge Vorgaben keinen Freiraum ließ: Während der Einzelarbeitszeit
sah sich die Lehrperson die Vorgehensweise der Schüler/innen an,
tolerierte dabei aber eigenständige Lösungsfindungen nicht, sondern wies auf vorgegebene Wege zur Aufgabenerfüllung hin – Abweichungen dafür wurden sanktioniert: „wenn du das nicht so
machst wie er will trägt er dir ein Minus ein“ (I21, Z. 89). Auch hier
wird in Dominics Schilderungen fehlendes Interesse für das Lernen
und den Lernprozess der Schüler/innen deutlich. Dass dies zum Risiko für ihre Leistungsentwicklung werden kann, zeigt sich zum
Beispiel in engmaschiger Kontrolle von Arbeitsprozessen, in denen
die Lehrperson immer wieder eingreift, wenn Schüler/innen individuell von der vorgesehenen Arbeitsweise abweichen, was zu einer
enormen Reduktion der Lern- bzw. Arbeitszeit führt und entsprechend dazu, dass Schüler/innen den Auftrag nicht ordentlich zu
Ende führen können. Diese Lehrpersonen „wundern sich“ laut Dominic dann jedoch „wenn nichts Gescheites herauskommt“ (I21, Z.
108).
Nicht nur in Bezug auf Lernprozesse, sondern auch in Bezug auf
langfristigen Einfluss von Lehrer/innen/handeln auf Bildungskarrieren geht dies für systemkritische Schüler/innen teilweise so weit,
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dass sie Lehrpersonen als (mit-)verantwortlich für Misserfolge in
der Bildungslaufbahn sehen. So weist beispielsweise der systemkritische Bildungsaufsteiger Raphael auf Risiken des Lehrer/innen/
handelns hin, wenn er anspricht, dass Lehrpersonen für Hürden in
seiner Bildungslaufbahn verantwortlich waren, die seinen Aufstieg
erschwerten bzw. verzögerten, indem sie ihn zu einem früheren
Zeitpunkt nicht möglich machten: Raphael war im Fach Englisch in
der dritten Leistungsgruppe, hatte dort gute Leistungen. Sehr gute
Leistungen waren für ihn nicht möglich, da sein Lehrer aufgrund
der schwierigen Zusammensetzung der Schülergruppe, „nicht wirklich was vermitteln“ (I12, Z. 18f.) konnte. Obwohl Raphael die aus
seiner Sicht bestmöglichen Leistungen für diese Rahmenbedingungen erreichte, und er sich ohne fachliche Unterstützung des Lehrers
– die dieser nicht bieten konnte –nicht weiter verbessern konnte,
stufte der Lehrer ihn nicht in eine bessere Leistungsgruppe ein, die
förderlicher für Raphaels Leistungszuwachs gewesen wäre: „[I]ch
wollte immer nur aufsteigen aber er hat mich nicht lassen weil ich war
nicht auf einem klaren Einser“ (I12, Z. 80f.). Sein Streben nach einer
höheren Schulbildung, das zur Teilnahme an der Aufnahmeprüfung für das Gymnasium führte, war dann aufgrund seiner mangelnden Englischkenntnisse erfolglos: „[D]as in Englisch hat mich
dann hineingerissen“ (I12, Z. 24). Der Versuch, eine maturaführende
Schule zu besuchen, wird von Raphael mit der nicht bestandenen
Aufnahmeprüfung als gescheitert betrachtet, er macht diesbezüglich vorerst keine weiteren Versuche. Dies tut er, angeregt durch signifikante Andere, erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt. Das
Nicht-Handeln seiner Lehrperson bezüglich der Leistungsgruppen-Einstufung bzw. der Unterstützung der Leistungsentwicklung
von Raphael stellt hier ein Risiko für die weitere Bildungslaufbahn
dar.

3. Fazit
Wie sich in den genannten Fallbeispielen zeigt, kann Lehrer/innen/
handeln und dessen Wahrnehmung durch Schüler/innen großen
Einfluss auf Bildungskarrieren nehmen, auch wenn die Art des Einflusses aufgrund der „systematischen Unsicherheit pädagogischen
Handelns“ (Combe & Kolbe 2008, S. 858) nicht unmittelbar durch
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die Handlungsintention der Lehrperson gelenkt werden kann. Je
nach individueller Grundorientierung der Schüler/innen in ihrer
formalen Bildungslaufbahn wird die Art und Weise der Interaktion,
der Erarbeitung von Inhalten, der Wahrnehmung von Aufgaben
von Lehrpersonen unterschiedlich wahrgenommen und hat vor allem unterschiedliche Relevanz. Abhängig davon, wie es in Verbindung zu den wesentlichen Zielen eines Orientierungstyps steht, ergeben sich bedeutsame Chancen bzw. Risiken des Lehrer/innen/
handelns für die entsprechende Bildungslaufbahn oder bleibt dieses
von geringem Einfluss. Wenn Lehrpersonen und deren Handlungen
Schüler/innen dabei unterstützen (können), ihre übergeordneten
Ziele im schulischen Feld zu erreichen, wird dieses als bedeutsam
erlebt und entsprechend wird die formale Bildungslaufbahn auch
trotz häufig großer Hürden bzw. geringer Ressourcen fortgesetzt.
Wenn Gegenteiliges der Fall ist, Schule und Lehrpersonen Schüler/
innen in ihrem Grundstreben nicht unterstützen oder Lehrer/innen/handeln dazu beiträgt, dass die eigenen Ziele der Lernenden
gerade nicht erreicht werden können – für den anerkennungsorientierten Typus beispielsweise direkt durch die Verweigerung von Anerkennung bzw. indirekt durch das Gefährden potenzieller Anerkennung durch Dritte – stellt dies ein Risiko für die Bildungskarriere dar, denn das (vorzeitige) Verlassen des schulischen Feldes wird
durch die wahrgenommene Unmöglichkeit des Erreichens wesentlicher Ziele darin wahrscheinlich.
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Yalız Akbaba/Christine Schlickum

Zur Materialität von Diversitätsdiskursen im
Lehrer*innenhandeln
1. Einleitung: Diversität in aller Munde
Diversität hat Konjunktur. Kaum ein anderes pädagogisches Ideal
ist derzeit so selbstverständlich und in derart vielen gesellschaftlichen Teilbereichen vertreten. Der Aufstieg ist unterschiedlich zu
begründen: Da gibt es zweckgerichtete Interessen, etwa wirtschaftlicher Art, die die Vielfalt menschlicher Eigenschaften, Stärken und
Interessen verwerten möchten, um sie in optimalen betriebswirtschaftlichen Profit zu wenden1. Ist das Interesse eher auf den Menschen als Person gerichtet, geht es Diversity-Konzepten um die Anerkennung von Vielfalt im Sinne der pädagogischen Perspektive,
den Menschen in seiner sozialen und kulturellen Gewordenheit zu
sehen und anzuerkennen, und nicht zuletzt um die Berücksichtigung von sozialen Ungleichheitsstrukturen (vgl. exemplarisch die
Konzepte „Pädagogik der Vielfalt“, Prengel 2005; „Pluralisierung
von Lebensentwürfen, Hormel/Scherr 2004, S. 210; und unter dem
Stichwort ‚Inklusion‘, Nuding 2013).
Diversität an sich ist nichts Neues, durchaus aber die als uneingeschränkt inszenierte Zustimmung zu ihr als normativem Konzept.
Welche Praxen es dabei unterhalb dieser Setzung, die allseits Gültigkeit zu beanspruchen scheint, gibt, untersucht dieser Beitrag in
Bezug auf das Argumentieren und Handeln von Lehrer*innen und
Studierenden des Lehramts. Zwei Beispiele aus empirisch erhobenem Material dienen dazu, solche Wirklichkeiten zu rekonstruieren, die in Konkurrenz zum allseits inszenierten pädagogischen Ideal auch zu beobachten sind.
In Abschnitt 2 rahmen wir den Beitrag mit seinem erkenntnistheo
retischen Zugang. Wir zeigen, von welchen Annahmen, über die so1

Der Eintrag „Diversity Management“ in einer Internetsuchmaschine ergibt 26 Millionen Suchergebnisse [18.01.2017].
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ziale Welt ausgehend, wir wiederum Aussagen über diese Welt generieren wollen. Darauf folgen empirische Beispiele und ihre Analysen.
Der Interviewauszug in Abschnitt 3 bezieht sich auf Umgangsformen
mit Vielfalt in Bezug auf Sprache, die Beobachtungssequenz in Abschnitt 4 bezieht sich auf den Umgang mit religiöser Vielfalt. Die Beispiele werden zunächst getrennt voneinander analysiert und im Abschnitt 5 in eine theoretische Perspektive zusammengeführt. Hier
liegt unser Interesse auf der Rekonstruktion der Grenzen und Möglichkeiten von Praktiken im Umgang mit Diversität.

2. Von der Sichtbarmachung sozialer Ordnung in Praktiken
Im nachfolgenden Abschnitt liefern wir Datenmaterial aus zwei Studien. Das Material aus der ersten Studie stammt aus Gruppendiskussionen mit Studierenden des Lehramts für Gymnasien. Die Datenerhebung der zweiten Studie erfolgte durch Beschreibungen auf
der Grundlage teilnehmender Beobachtungen von Interaktionen
mit Lehrer*innen in der Schule. Was wir durch die Analyse beider
Datensorten annehmen, an Erkenntnissen gewinnen zu können,
sind Zugänge zur sozialen Ordnung, die sich in Praktiken widerspiegeln. Dabei handelt es sich beim Datenmaterial der Gruppendiskussion um sprachliche Praktiken und beim Datenmaterial der teilnehmenden Beobachtung neben sprachlichen auch um beobachtbare nicht-sprachliche Praktiken. Im Folgenden legen wir in knapper Form dar, inwiefern es theoretisch zu begründen ist, dass beide
Erhebungsverfahren sich Zugänge zu implizitem Wissen von sozialen Akteuren versprechen.
Gruppendiskussionen haben es auf das Orientierungswissen der
Diskutierenden abgesehen. Mit der Rekonstruktion von Orientierungswissen sollen die Wissensbestände sichtbar gemacht werden.
Wissensbestände sind gemeinsam geteilte Erfahrungen der Sprechenden. Diese Erfahrungen stehen in Zusammenhang mit dem
Habitus der Sprechenden, der sich in der Auseinandersetzung mit
z.B. normativen und institutionellen Anforderungen immer wieder
reproduziert und konturiert (Bohnsack 2013, S. 181). Gruppendiskussionen eröffnen dabei einen Spielraum zwischen kommunikativem und konjunktivem Wissen. Was im Alltag in der Regel selbstverständlich ist und daher unausgesprochen bleibt, kann im Erhe-
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bungsverfahren zum thematischen Gegenstand gemacht werden.
Die Wissensbestände von sozialen Akteur*innen werden so expliziert und in der sprachlichen Verhandlung mit anderen reproduziert. Die Gruppendiskussion bietet aber auch Zugang zu konjunktivem Wissen, etwa da, wo Sinnzusammenhänge unausgeführt und
implizit bleiben können, weil sie in der sprachlichen Interaktion mit
Anderen selbstverständlich sind. Diese Sinnzusammenhänge weisen dann auf implizite Wissensbestände hin, die den Gesprächsteilnehmer*innen zur Verfügung stehen.
In vergleichbarer Weise hat die Beobachtung von Praktiken zum
Ziel, implizites Wissen von sozialen Akteuren rekonstruierbar zu
machen (vgl. Breidenstein et al. 2013). Dieses Wissen bezieht sich
darauf, wie soziale Interaktionen vollzogen werden. Die ethnomethodologischen Grundannahmen dabei sind, dass soziale Akteur*innen ihre gemeinsame Interaktion zu einer sinnhaften machen, und dass diese Alltagsmethoden des sinnstiftenden Interagierens analytisch rekonstruierbar sind (vgl. Bergmann 2009). Unter
sozialen Praktiken verstehen wir hier nach Reckwitz (2003, S. 286)
jene menschlichen Tätigkeiten, die auf praktischem Wissen und
Können aufbauen. Die Theorie sozialer Praktiken geht von drei
Grundelementen aus: a) die Praxis ist materiell, sie wird im menschlichen Körper und in den Gegenständen materialisiert; b) die Praxis
beinhaltet eine implizite Logik und c) die Praxis zeichnet sich durch
Routiniertheit und Unberechenbarkeit zugleich aus (Reckwitz 2003,
S. 290–294). Das Interesse an sozialen Praktiken gilt daher neben ihrer differenzierten Beschreibung insbesondere der Rekonstruktion
ihrer impliziten Logik.
Die gemeinsame erkenntnistheoretische Klammer der Analyse
von Orientierungswissen und von beobachtbaren Praktiken sind
sozialkonstruktivistische Annahmen (vgl. Bräu 2015). Die erkenntnistheoretische Perspektive, die die Zugänge zu den unterschiedlich
erhobenen Daten eint, ist nicht auf Wahrheiten oder Kausalitäten
gerichtet, sondern auf die Rekonstruktion einer von den sozialen
Akteur*innen konstruierten Wirklichkeit, die interaktiv entsteht
und sich sinnstiftenden Zusammenhängen bedienen kann. Die
sinnstiftenden Zusammenhänge bezeichnen wir hier als Diskurse.
Mit dieser erkenntnistheoretischen Rahmung geht es dem Beitrag
darum, die Materialität von Diskursen zu rekonstruieren. Diskurse
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verstehen wir dabei nicht als den Praktiken übergeordnet. Stattdessen können Praktiken und Diskurse als „zwei aneinander gekoppelte Aggregatzustände“ (Reckwitz 2008, S. 201) von Wissensordnungen verstanden werden (ebd., S. 203). Diskurse spielen sich nicht auf
abstrakter Ebene ab, sie werden im Sozialen materiell (Marchart
2013, S. 189). Der vorliegende Beitrag rückt in den Mittelpunkt, an
welche Diskurse angehende und im Beruf stehende Lehrer*innen
anschließen, wenn sie in Bezug auf Diversität argumentieren und
handeln. Anders gefragt: Welche diskursiven Wissensbestände in
Bezug auf Diversität werden sichtbar, wenn (angehende) Lehrer*innen darüber sprechen oder danach handeln? Welche anderen möglichen Bezüge bleiben verschlossen, wo liegen also die Grenzen der
Diskurse?

3. Grenzen diskursiver Praktiken im Umgang mit
SpracheNvielfalt?
Im Zentrum des ersten Fallbeispiels steht die Frage des schulischen
Umgangs mit „SpracheN“2. Um die nachfolgende Analyse eines
Ausschnitts aus einer Gruppendiskussion mit Lehramtsstudierenden theoretisch zu rahmen, werden einige zentrale Ergebnisse vorausgeschickt, die aus der diskursanalytischen Auseinandersetzung
mit Fachtexten zu Sprache stammen (vgl. Fröhlich/Schlickum 2016).
Demnach überwiegt im Kontext bildungspolitischer Diskurse die
Annahme von Einsprachigkeit als Normalfall. Was als „monolingualer Habitus“ (Gogolin 2008) gefasst werden kann, bringt für die
2

In Anlehnung an den von der Humboldt-Universität Berlin (2014) herausgegebenen Band zum Sprachhandeln soll die von uns eingesetzte Form
„SpracheN“ als Kunstwort, die im europäischen Diskurs um Sprache(n)
zum Ausdruck kommenden gesellschaftlichen Norm(alitäts)vorstellungen irritieren. Wir gehen davon aus, dass SpracheN nicht als abgeschlossene Entitäten zu verstehen sind (Sprachen), sondern dass die Bezugnahme
auf SpracheN eine Vielzahl an möglichen Ausdrucksgestalten eröffnet, die
in keinem qualitativen Verweisungszusammenhang stehen müssen. Das
große N markiert also zugleich die Eröffnung der Möglichkeit SpracheNvielfalt auch als vielfältige Varianten von SpracheNpraktiken verstehen zu
können, und nimmt gleichzeitig Bezug auf die im europäischen Diskurs
vorherrschende Auseinandersetzung um die Einsprachigkeit von Personen und Staaten (ausführlich Schlickum 2016).
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Schule die vernatürlichte Vorstellung mit sich, dass sie einsprachig
organisiert sein müsse und dass sich Bildung im Medium einer einzigen Sprache vollziehe (ebd.). Eng gebunden an diesen im europäischen Raum entstandenen Sprachnationalismus wirkt die Vorstellung einer „SprachIdentität“ sinnstiftend: Personen werden in dieser
Vorstellung an eine einzige Sprache, „an ihre jeweilige (Mutter)
Sprache (sic)“ gebunden verstanden, „die gleichzeitig das kulturelle
Erbe trägt“ (Fröhlich/Schlickum 2016, S. 301)3. Eingebettet in dieses
Orientierungswissen ergibt sich dann auch, dass „Nicht-(Mutter)
SpracheN“ als Fremdsprachen verstanden werden müssen, deren
kulturelles Erbe jeweils einem anderen Nationalstaat oder einem
anderen Sprachraum zugesprochen wird. „Der Umgang mit anderen SpracheN kann nur als ein Lernen von (Fremd)Sprachen (sic)
verstanden werden. Ihr Wert ergibt sich vor dem Hintergrund rationaler Entscheidungen, wie z.B. mit Blick auf den Zugang zu internationalen Machtstrukturen“ (ebd.).
Die Ergebnisse aus eigenen Vorarbeiten zur Rekonstruktion der
Orientierungsmuster von Studierenden im Hinblick auf Sprache
(Schlickum 2013) schließen an diese übergeordneten Diskurse an:
Studierende gehen stillschweigend davon aus, dass für Schüler*innen, die in Deutschland geboren wurden, Deutsch die zentrale Umgangssprache ist. Ist der Geburtsort nicht Deutschland, sind die
Schüler*innen aber in Deutschland aufgewachsen oder bereits eine
längere Zeit in Deutschland wohnhaft, dann setzen Studierende voraus, dass diese Schüler*innen für die deutsche Schule ausreichende
Deutschkenntnisse besitzen. Das nachfolgende Beispiel ist eine aus
der Gruppendiskussion mit Studierenden herausgegriffene Sequenz,
die nun in Bezug auf das Orientierungswissen zum Umgang mit
Sprachenvielfalt betrachtet wird:
#00:16:09-1# S5: Ich wär zum Beispiel bei Kopftuch toleranter als bei
der Sprache. Also wenn (es/jetzt) die Sache mit der Religion reinspielt,
find ich das schon irgendwie wichtiger. Man darf wegen der Religion
irgendwie nicht benachteiligt werden, dann im Unterricht oder sowas.
3

Eine Gegenfigur zu diesen Positionen bietet Anil Bhatti (2011). Sprachen
werden aus Bhattis Sicht nicht als Teil der Person bzw. personalen Identität, sondern als an den Kontext, an die Situation gebunden verstanden,
während Personen in dieser Figur sich der Klaviatur der Sprachen bedienen können, sie aber nicht ausführen müssen.
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Aber mit der Sprache, sag=mal=so wenn das jetzt irgendwie als Hilfe
zur Erklärung hilft, dann find ich das dann OK, also wenn es keine
andere Möglichkeit gibt die Aufgabe ( ) so zu erklären. Aber einfach
so, um miteinander zu unterhalten find ich dann sollte man auch in
der Landessprache machen, und ähm, es ist auch einfach irgendwie
unhöflich den anderen gegenüber, äh wenn man schon diese, die deutsche Sprache kann, einfach in ner anderen Sprache zu unterhalten,
find ich.
#00:16:50-6# S2: [Aber] ist es?// Habt ihr das selber mal?// Wart ihr
mal längere Zeit im Ausland und habt ihr das erlebt? Weil ich war
äh ein Jahr in Sevilla und auch ein halbes Jahr in Madrid, und es ist
manchmal einfach schwer, besonders, man//man will einfach die eigene Sprache sprechen. Das ist so=n // Des//Das ist meine Identität
und das viel einfacher und man kann auch viel besser Gefühle ausdrücken oder sich schneller unterhalten. Und man kommt, obwohl man
// wir haben versucht uns zwischendurch oft auch unter Deutschen
auf Spanisch zu unterhalten, man kommt immer wieder zurück ins
Deutsche. Also, ich//ich kann das verstehen, ich bin auch der Meinung
das irgendwie, ähm, die türkischen Jugendlichen die sollten natürlich
auch die meiste Zeit Deutsch sprechen, und dass man das versucht.
Aber jetzt wirklich ein Verbot auszusprechen
#00:17:32-9# S2: [find ich ein bisschen hart und weil das ist (-) äh ja,
schwierig]

Zwei Studierende tauschen Argumente aus, ob, wann und inwiefern
in der Schule der Gebrauch von anderen Sprachen als die dominierende legitim ist. Student*in S5 sieht Sprache hauptsächlich als eine
Art Werkzeug an. Den Schüler*innen, denen „keine andere Möglichkeit“ bleibt, eine Aufgabe zu verstehen, wird die Nutzung anderer
Sprachen gewährt, wenn es „irgendwie als Hilfe zur Erklärung hilft“.
Dies ändert sich jedoch sobald man „die deutsche Sprache kann“. Ist
Sprache nur Mittel zum Zweck, dann ist es unverständlich oder gar
unhöflich, sich nicht in der Nationalsprache zu unterhalten. Anders
ausgedrückt: Wird Sprache als ein austauschbares Werkzeug gedeutet, dann ist, angesichts des herrschenden Mehrheitsdiskurses
„Deutsch ist Verkehrssprache“, ungefragt die deutsche Sprache dasjenige Werkzeug, auf das zurückgegriffen werden muss.
Eine zweite Deutung präsentiert die Student*in S2: Ihr Argument
entfaltet sich vor dem Hintergrund der Deutungsfolie Sprachidenti-
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tät. Dabei wird die Bedeutung von Sprache in Bezug auf die eigene
Identität gesetzt und für wichtig erachtet; gleichzeitig aber wird
markiert, dass in der jeweiligen Nationalsprache zu sprechen, geltende Norm bleibt. Vor dieser Folie ist zwar ein „Immer wieder zurück“-Fallen oder auch der Ausdruck von „Gefühlen“ legitim, aber
eben immer nur Ausnahme von der Regel. So formuliert ist es nicht
verwunderlich, dass der Diskurs an keiner Stelle aufgebrochen wird:
In der „eigenen Sprache“ zu sprechen, bleibt ein delinquentes Verhalten („sie sollten natürlich auch die meiste Zeit Deutsch sprechen“), für das die Studierende Verständnis und Empathie zeigt.
Das Einzige, was in Frage gestellt wird, ist, ob Verbote ein verhältnismäßiges Mittel sein können, um der Norm zu ihrer Durchsetzung zu verhelfen.
Die Lesart, dass diese Diskurse Ausdruck einer exkludierenden
Praktik sind, lässt sich also nur verstehen vor dem Hintergrund der
Vorstellung einer Normalitätsfolie, die jegliche Auseinandersetzung
in einer Art autopoetischen Abhandlung – im Verweis auf das Gebot zur Nationalsprache – gefangen hält. Unter diesen Bedingungen
ist es zwar möglich, „Ausnahmen zuzulassen“ oder gar Empathie zu
zeigen, die Regel „Nationalsprache als Gebot der Höflichkeit“ bleibt
jedoch unangetastet. Dennoch eröffnen beide Studierende Möglichkeitsräume für weiterführende Auseinandersetzungen. Ein zweiter
Blick auf die Argumentationsfiguren, die hier präsentiert wurden,
soll dies verdeutlichen:
Die Studierenden setzen den Umgang mit SpracheN jeweils in einen argumentativen Vergleich: Student*in S5 vergleicht Sprache mit
Religion, deren Schutz durch ein Diskriminierungsverbot gesetzlich
(„man darf wegen der Religion irgendwie nicht benachteiligt werden“) gewährleistet wird. Student*in S2 berichtet aus eigenen Erfahrungen ihres Umgangs mit Sprachen. Mit den jeweiligen Bezügen
verweisen die Studierenden auf Möglichkeiten, wie ein Umgang mit
SpracheNvielfalt jenseits des Diskurses um Monolingualität aussehen könnte: Der Vergleich mit der Religionsfreiheit deutet an, dass
die Welt, genauso wenig wie sie monoreligiös ist, auch nicht monolingual ist, und dass auch Sprache als Wert gesehen werden könnte,
der an soziale Ungleichheitsstrukturen gekoppelt ist. Die Erzählung
der Erfahrung im Umgang mit eigenen „SpracheNpraktiken“ eröffnet Argumentationsfiguren für eine differenziertere Auseinander-
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setzung im Umgang mit SpracheNvielfalt. Alternative Formen der
Anerkennung von SpracheNvielfalt werden so in den Positionen der
Studierenden als denkbar angedeutet, allerdings gleichzeitig wieder
neutralisiert.

4. Diversitätspraktiken: nachgelagerte Zuschreibung
inklusive
Mit dem zweiten Beispiel wechseln wir von sprachlicher zu religiöser Vielfalt. Der Protokollausschnitt stammt aus der ersten von drei
Beobachtungsphasen der Dissertationsstudie „Lehrer*innen und
der Migrationshintergrund. Widerstand im Dispositiv“ (Akbaba
2017). Die Lehrerin einer Integrierten Gesamtschule einer kleinen
Stadt in Hessen, Meltem Acıvatan4, wurde über einige Monate an
ihrem Arbeitsplatz begleitet, wobei die Feldbesuche systematisch
durch die analytische Arbeit am Material unterbrochen wurden.
Die Szene, die im Folgenden beschrieben wird, ereignete sich zu Beginn einer Unterrichtsstunde:
Die Lehrerin steht vor der Klasse und begrüßt sie wie immer mit einem „Good Morning“ und die Schüler*innen antworten einstudiert
„Good Morning Ms. Acıvatan“. Sie sagt auf Englisch, dass heute ein
besonderer Tag sei, und fragt welcher es sei. Die Schüler*innen sind
still und schauen in Richtung Lehrerin. Einige Schüler*innen flüstern
„Bayram“, ein Schüler sagt „D-Day“ und lacht, ein anderer tippt auf
„Ihr Geburtstag!“ Die Lehrerin löst die Frage dann auf: „yes, it‘s bayram“, sie schreibt an die Tafel „Happy Eid!“ und erklärt, dass man auf
Englisch so zum Fest gratuliere. Wenn die Schüler*innen also muslimischen Freunden aus Ländern wie den USA oder Australien zu diesem Fest gratulieren wollten, könnten sie das so tun. Gleich darauf
folgt die Anweisung, eine Vokabelliste aus der aktuellen Macbeth-Lektüre ins Vokabelheft zu übertragen. Einige Minuten vergehen mit der
Abschreibtätigkeit der Schüler*innen, bevor ein Schüler die Lehrerin
fragt, warum sie nicht zuhause blieb. Ich verpasse die Antwort, denn
es entsteht zeitgleich eine Konfusion darüber, warum einige Schüler*innen am Vortag, also den Donnerstag zuhause blieben und einige
heute, am Freitag. Die Lehrerin erzählt vom Unterschied zwischen
4

Name geändert
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Mond- und Sonnenkalendern, die jeweils von Türken und Arabern
unterschiedlich verwendet würden. Die Schulleitung hatte den Freitag
freigegeben, für den arabischen Raum begann das Fest allerdings wohl
schon am Donnerstag, weswegen einige Schüler*innen den Donnerstag von ihren Eltern entschuldigt wurden und den Freitag freigestellt
fehlten. Die Schüler*innen fragen weiter, sie wollen wissen, warum an
unterschiedlichen Tagen und unterschiedlich viele Tage gefeiert wird.
Frau Acıvatan entgegnet, sie wüsste es nicht genau, „am besten fragt
ihr eure Religionslehrer, die können es sicher erklären“.

In der beschriebenen Szene kann ein bestimmter Umgang mit Diversität gedeutet werden. An diesem Umgang sind zwei Aspekte bemerkenswert, die nun herausgearbeitet werden. Zunächst informiert die Lehrerin aus tagesaktuellem Anlass heraus die Schüler*innen über das muslimische Fest, das am Ende des Fastenmonats Ramadan gefeiert wird. Diese Thematisierung lässt sich als Anerkennung von Vielfalt deuten, und zwar in Bezug auf eine Differenz, die
im schulischen Alltag in der Regel eine marginale Rolle zugewiesen
bekommt. Während in der deutschen Schule hauptsächlich christliche Feste Beachtung bekommen, etwa indem sie den Ferienkalender
mitstrukturieren, thematisiert die Lehrerin einen (wenn überhaupt,
dann) randständig wahrgenommenen Feiertag. Die Anerkennung
des muslimischen Feiertags findet also über seine Sichtbarmachung
statt, indem er erwähnt wird, aber auch darüber, dass die Schüler*innen auf English dazu befähigt werden, sich zu diesem Fest zu
beglückwünschen. Die auf Englisch erlernte Glückwunschformel
wertet das muslimische Fest auf, weil Englisch als Schulfremdsprache einen hohen Stellenwert eingeräumt bekommt, an dessen Prestige nun auch der Feiertag Eid teilhat.
Der erste Aspekt ist also, dass eine marginalisierte Differenz ins
Zentrum der Beachtung gerückt wird. Der zweite Aspekt ist, dass
die Berücksichtigung von Diversität ohne Zuschreibung auskommt.
Obwohl einer Differenz Anerkennung zuteil wird, werden einzelne
Schüler*innen nicht in Mitleidenschaft des Differenzdilemmas (vgl.
Kiesel 1996; Mecheril/Plößer 2009) gezogen: Das Dilemma besteht
darin, dass die anerkennende Berücksichtigung einer Differenz
(hier die Religionszugehörigkeit) für einzelne Schüler*innen zur
identitätseinengenden Zuschreibung werden kann. Dies wäre dann
der Fall, wenn einzelne Schüler*innen als muslimisch adressiert
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und darüber zu den Anderen gemacht würden. Diese Form von Besonderung im Klassenraum dürfte im Schulalltag keine Seltenheit
sein, auch wenn anzunehmen ist, dass Lehrkräfte dabei in wertschätzender Absicht handeln.
Zusammengenommen gelingt es in der Situation, eine im Schulalltag marginalisierte Differenz zu berücksichtigen, ohne Schüler*innen zu unfreiwilligen Zuschreibungsflächen zu machen, die
sie zu den Anderen machen würden. Würden wir es bei dieser Deutung belassen, wäre mit der Szene ein schulisches Handlungsbeispiel gefunden, bei dem der Umgang mit religiöser Diversität initiativ, wertschätzend und zuschreibungsfrei gelingt. Eine Erweiterung
der Analyse weist allerdings auf eine interessante Rückkopplung der
ausgebliebenen Zuschreibung hin. Der Rückkopplungseffekt steht
im Fokus des nächsten Interpretationsschrittes.
Nachdem die Unterrichtung zu „Happy Eid“ schon beendet wurde und die Klasse Macbeth-Vokabeln überträgt, knüpft ein Schüler
an das von der Lehrerin gesetzte Thema an und fragt, warum sie am
heutigen Tag nicht zuhause blieb. Der Schüler weiß also, dass Muslimen an Feiertagen schulfrei gewährt wird, und er scheint auch zu
wissen, dass Frau Acıvatan Muslimin ist, denn andernfalls ergebe
seine Frage keinen Sinn. Mit dieser Frage wird nachgeholt, was in
der sachlichen Besprechung des Themas von der Lehrerin ausgespart wurde. Denn Frau Acıvatan wählte einen rein sachlichen Bezug zum Feiertag, mit der Frage des Schülers wird aber ein persönlicher Bezug hergestellt, weil die Lehrerin als Muslimin adressiert
wird. Eine Antwort auf die Frage müsste in irgendeiner Form Einsichten in ihre gelebte religiöse Praktik geben. Fragen zu religiösen
Praktiken, ähnlich wie Fragen zu Essens- und Kleidungsgewohnheiten, die sich an Migrant*innen im Allgemeinen und speziell an
Muslim*innen richten, werden in postkolonialistischer Auslegung
als Instrumente des Integrationsdiskurses verstanden, die zu den
Anderen Gemachten zu beobachten und zu kontrollieren (Castro
Varela 2008). Die sachlich formulierten Fragen sind mit dem Verweis auf den Integrationsdiskurs in einen Diskurs eingebettet, der
über Ein- und Ausschluss, über Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit entscheidet. Im Kontext von Migrationsdiskursen können
als Informationsfragen anmutende Fragen kontrollierend und ausgrenzend wirken, weil den Fragen implizit Bilder unterlegt sind, die
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Muslim*innen Integrationsunfähigkeit oder -unwilligkeit, bzw.
eine Unvereinbarkeit zwischen muslimischem Glauben und deutschem Lebensalltag unterstellen. Auch wenn wir fest davon ausgehen können, dass diese Kontroll- und Ausgrenzungsinstrumente
vom Schüler nicht beabsichtigt sind, steht die Frage nach der Religionspraktizierung nun dennoch im Raum und wirkt auf Frau Acıvatan, die sich mit ihr auseinandersetzen muss.
In der Analyse wurden also zwei Momente aus dem Protokoll genauer interpretiert, um die diskursive Rahmung der Diversitäts-Praktik herauszuarbeiten. Der Moment, in dem die Lehrerin
religiöse Diversität in den christlich normierten Schulalltag einbindet, und der Moment, in dem ein Schüler das Muslim-Sein mit der
Lehrerin in Verbindung bringt. Kam die Wertschätzung der marginalisierten Differenz im ersten Moment ohne Zuschreibung aus,
wird die Zuschreibung von Schülerseite nachgeholt, als die Lehrerin
als Muslimin adressiert wird. Interpretieren lässt sich, dass die Zuschreibung, ohne die die Praktik der Diversität auskommt, zurückschnellt: An der Frage, die an die Lehrerin gerichtet ist, materialisiert sich nun wie eine nachgeholte und verschoben gelagerte Zuschreibung, dass die inkludierende Thematisierung der Differenz
doch auf Kosten ihrer Marginalisierung geht.

5. Fazit: Pädagogisches Handeln als Grenzarbeit
In den beiden Fallbeispielen argumentieren und handeln (angehende) Lehrer*innen in Bezug auf sprachliche und religiöse Vielfalt.
Die Analyse fördert zwei wesentliche Ergebnisse zutage:
Erstens, es ist möglich, den Umgang mit Vielfalt jenseits von hegemonialen Diskursen auszuhandeln. Angehende Lehrende eröffnen Räume für Sprachenvielfalt, indem sie (indirekt) Alternativen
zu Monolingualität denken: Sprache wird zwar von Religion abgegrenzt, gerade durch diesen Vergleich wird sie aber als Differenzlinie denkbar, der ein gesetzesähnlicher Schutz gewährt werden
könnte. Die Einsicht in Sprache als identitätsstiftende Zugehörigkeit
eröffnet weitere Alternativen zum Umgang mit Sprache in einer
multilingualen Gesellschaft. Der Umgang mit religiöser Vielfalt im
zweiten Beispiel zeigt, wie eine marginalisierte religiöse Zugehörigkeit (Islam) als Teil von Diversität im Schulalltag anerkannt werden
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kann, ohne Zuschreibungen herzustellen, die wiederum auf Kosten
bestimmter Anderer gehen. Dies sind die Möglichkeiten des Umgangs mit Diversität jenseits von Normierungsdiskursen.
Zweitens legen die Beispiele die Mechanismen offen, an denen die
Umsetzung alternativer Diversitätspraktiken scheitern (können): In
den Beispielen hat der jeweilige diskursive Kontext eine so bindende
Kraft, dass in einem Fall die zuschreibungsfreie Anerkennung von
Differenz auf die Lehrerin zurückschnellt, und im anderen Fall die
denkbaren Alternativen zu Monolingualität in den Sog des herrschenden Diskurses geraten.
Aus der theoretischen Analyse der Beispiele lassen sich handlungspraktische Konsequenzen ziehen. Die bindende Kraft von
Normalitätsdiskursen, ganz gleich in Bezug auf welche Vielfaltskategorie, müsste von pädagogischen Professionellen erkannt und
zum Ausgangspunkt für Reflexionen im Umgang mit Vielfalt werden. Vielfalt zu leben hat zur Bedingung, dass auch Diskurse vervielfältigt werden, in denen gedacht und konzeptualisiert wird.
Mehr Gewahrsein über alternative Rede- und Denkweisen zu Diversität kann Praktiken von Diversität gegen den Sogeffekt hegemonialer Diskurse stärken. Der Umgang mit Differenz ist Grenzarbeit in
Bezug auf Normalitätsdiskurse. Professionelles Handeln findet im
Sinne einer Grenzarbeit dann statt, wenn Ein- und Ausschlussmechanismen vorherrschender diskursiver Praktiken dekonstruiert
werden. Diskurse sind nicht abstrakt, sondern sie werden im Sozialen materiell. Lehrer*innen können die materielle Dimension von
Diversitätsdiskursen zum Vorteil wenden: Mit Praktiken jenseits
von Norm(alitäts)vorstellungen erweitern sie Handlungsperspektiven zu Gunsten von vielfältigen Lebensweisen, und vervielfältigen
damit die Diskurse über Diversität.

Literatur
Akbaba, Yalız (2017): Lehrer*innen und der Migrationshintergrund. Widerstand im Dispositiv. Weinheim: Beltz Juventa.
Bergmann, Jörg R. (2009): Ethnomethodologie. In: Flick, Uwe/Kardoff, Ernst
von/Steinke, Ines (Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. 7. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, S. 118–135.
Bhatti, Anil (2011). Sprachenvielfalt und kulturelle Diversität: Vergleichende
Überlegungen zwischen Indien und Europa. In Eichinger, Ludwig M./Ple-

76
wnia, Albrecht/Steinle, Melanie (Hrsg.): Sprache und Integration: Über
Mehrsprachigkeit und Migration Tübingen: Narr, S. 55–68.
Bohnsack, Ralf (2013): Dokumentarische Methode und die Logik der Praxis. In: Lenger, Alexander/Schneickert, Christian/Schumacher, Florian
(Hrsg.): Pierre Bourdieus Konzeption des Habitus, Wiesbaden: Springer
Fachmedien, S. 175–200.
Bräu, Karin (2015): Soziale Konstruktionen in Schule und Unterricht – eine
Einführung. In: Bräu, Karin/Schlickum, Christine (Hrsg.): Soziale Konstruktionen in Schule und Unterricht. Zu den Kategorien Leistung, Migration, Geschlecht, Behinderung, Soziale Herkunft und deren Interdependenzen. Opladen u. a.: Barbara Budrich, S. 17–32.
Breidenstein, Georg/Hirschauer, Stefan/Kalthoff, Herbert/Nieswand, Boris
(2013): Ethnografie. Die Praxis der Feldforschung. Konstanz: UTB.
Castro Varela, María do Mar (2008): „Was heißt hier Integration?“: Integrationsdiskurse und Integrationsregime. In: Dokumentation/Fachtagung
Alle Anders – Alle Gleich? Was heißt hier Identität? Was heißt hier Integration? (Interkulturelle Verständigung). München: Landeshauptstadt
München, Stelle für Interkulturelle Arbeit, S. 77–87.
Fröhlich, Steffen/Schlickum, Christine (2016): Sichten auf SpracheN. In Burger, Timo/Miceli, Nicole(Hrsg.): Empirische Forschung im Kontext Schule. Einführung in theoretische Aspekte und methodische Zugänge. Wiesbaden: Springer VS, S. 291–304.
Gogolin, Ingrid (2008). Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule.
Münster et al.: Waxmann.
Hormel, Ulrike/Scherr, Albert (2004): Bildung für die Einwanderungsgesellschaft. Perspektiven der Auseinandersetzung mit struktureller, institutioneller und interaktioneller Diskriminierung. Wiesbaden: VS Verlag.
Kiesel, Doron (1996): Das Dilemma der Differenz. Zur Kritik des Kulturalismus in der interkulturellen Pädagogik (Migration und Kultur). Frankfurt
am Main: Cooperative-Verlag.
Marchart, Oliver (2013): Die Prekarisierungsgesellschaft. Prekäre Proteste. Politik und Ökonomie im Zeichen der Prekarisierung. Bielefeld: transcript.
Mecheril, Paul/Plößer, Melanie (2009): Differenz. In: Andresen, Sabine/Casale, Rita/Gabriel, Thomas/Horlacher, Rebekka/Larcher Klee Sabina/
Oelkers, Jürgen (Hrsg.): Handwörterbuch Erziehungswissenschaft. Weinheim: Beltz, S. 194–208.
Nuding, Anton/Stanislowski, Monika (2013): Grundlagen und Grundfragen
der Inklusion: Theorie und Praxis des inklusiven Unterrichtens. Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren.
Prengel, Annedore (1995): Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik (Reihe und Gesellschaft, Bd. 2). 2. Auflage. Opladen: Leske + Budrich.
Reckwitz, Andreas (2008): Praktiken und Diskurse. Eine sozialtheoretische
und methodische Relation. In: Kalthoff, Herbert (Hrsg.): Theoretische

77
Empirie. Zur Relevanz qualitativer Forschung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 188–209.
Reckwitz, Andreas (2003): Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken.
Eine sozialtheoretische Perspektive. In: Zeitschrift für Soziologie 32, H.
4, S. 282–301.
Schlickum, Christine (2013). Professionelle Orientierungen von Lehramtsstudierenden mit und ohne Migrationshintergrund im Umgang mit sprachlicher Vielfalt. In Bräu, Karin/Georgi, Viola B./Karakaşoğlu, Yasemin/Rotter, Carolin (Hrsg.): Lehrerinnen und Lehrer mit Migrationshintergrund:
Zur Relevanz eines Merkmals in Theorie, Empirie und Praxis. Münster et
al.: Waxmann, S. 107–118.

78

Eveline Christof

Was leitet das Handeln von
Lehrerinnen und Lehrern? Zum Zusammenhang
berufsbezogener Überzeugungen und dem
Handeln von Lehrer/innen
Dieser Beitrag geht den Fragen nach, was das unterrichtliche Handeln von Lehrerinnen und Lehrern im Klassenzimmer tatsächlich
am meisten beeinflusst, was es somit zentral bestimmt und inwiefern berufsbezogene Überzeugungen von Lehrpersonen auf ihr tatsächliches pädagogisches Handeln im Unterricht einwirken. Weiters wird danach gefragt, ob die Haltungen und Einstellungen, die
Lehramtsstudierende ins Studium mitbringen, zu den Inhalten und
Anforderungen des Studiums passen oder ob Studierende aufgrund
ihrer mitgebrachten Überzeugungen1 den Entwicklungen, die das
Studium anregen will, ablehnend gegenüberstehen.
Einschlägige Forschungsbefunde zeigen, dass ins Lehramtsstudium einsteigende Personen schon eine große Bandbreite an Überzeugungen in die Ausbildung mitbringen. Lehramtsstudierende kommen mit sehr genauen Vorstellungen über den Lehrberuf in das Studium, sie haben über viele Jahre hindurch Erfahrungen im Feld
Schule gemacht. Sie konnten in ihrer eigenen Schullaufbahn – und
das sind immerhin mindestens 12 Jahre oder auch 13 000 bis 14 000
Stunden Unterricht – das Handeln von Lehrer/innen eingehend studieren und sind davon überzeugt, ihr künftiges Arbeitsfeld, die
Schule, sehr genau zu kennen. Dan Lortie hat in den 1970er Jahren
dieses Phänomen in seinem Werk School Teacher untersucht und als
„apprenticeship of observation“ (Lortie 1975) charakterisiert. In
dieser soziologischen Studie werden die Profession der Lehrerinnen
1

Weitere Hinweise zu den Überzeugungen, die Studierende bezogen auf
Lehren, Lernen und Schüler/innen haben, sind auch der empirische Studie
zu den Herausforderungen, welche Studierende wahrnehmen, wenn sie an
ihr zukünftiges Handeln als Lehrerinnen und Lehrer denken, zu finden,
die ebenfalls in diesem Heft (siehe S. 108 – 129) vorgestellt wird.
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und Lehrer porträtiert und bestimmte Phänomene, die diesen Beruf
im Besonderen ausmachen, hervorgehoben. Eines dieser für den
Lehrberuf typischen Phänomene betrifft den Umstand, dass der Unterricht der Mehrheit der Lehrer/innen sehr große Ähnlichkeiten
zum Unterricht ihrer eigenen Schulzeit, in Nachahmung der eigenen Lehrer/innen aufweist. Dem Lehrberuf eigen – im Gegensatz zu
anderen Berufsfeldern – ist, dass angehende Lehrer/innen eben als
Schüler/innen über viele Jahre hinweg Mitglieder des Berufsfelds
Schule waren und Lehrer/innen in diesem beobachten konnten und
mit ihnen – in institutionalisierten Rollen – agierten. Steigen nun
die ehemaligen Schüler/innen als Lehramtsstudierende in das Studium ein, kennen sie die Verhaltensweisen von Lehrerinnen und Lehrern durch diese Form der langjährigen Beobachtung sehr gut und
haben ein sehr klares Bild der Rolle einer Lehrerin bzw. eines Lehrers, sie haben diesen Beruf sozusagen aus der Außenperspektive erlernt. Diese Eigenheit, einen Beruf aus der Außenperspektive zu
kennen und selbst Teil dieses Berufsfelds zu sein, betrifft den Lehrberuf besonders. In keinem anderen Berufsfeld konnte so genau
Einblick gewonnen werden wie in das Berufsfeld von Lehrerinnen
und Lehrern, denn in keinem anderen Feld wird so viel Zeit verbracht. Vergleicht man z.B. den Beruf eines Arztes oder einer Ärztin
mit jenem der Lehrerin oder des Lehrers, kennt man diesen Beruf
zwar auch aus der Rolle der Patientin oder des Patienten oder auch
aus der Rolle der Zuseherin oder des Zusehers aus diversen Fernsehserien, aber es konnte niemals so viel Zeit in der Rolle der Patientin/
des Patienten verbracht werden wie als Schülerin bzw. als Schüler.
Aber der Blick aus der Außenperspektive – noch immer als jener der
Schülerin/des Schülers – lässt in den Studienanwärtern und Studienanwärterinnen für den Lehrberuf ein unrealistisches Bild entstehen, das viele Anteile des Berufs verbirgt und viele Schwierigkeiten
nicht wahrnimmt. Aus der Sicht der Studierenden und ehemaligen
Schüler/innen verhält es sich so: „(…) those who have been students
are equipped to be teachers.“ (Ebd., S. 65) Eine nicht unerhebliche
Anzahl an in das Lehramtsstudium einsteigender Personen ist davon überzeugt, schon – ohne das Studium absolviert zu haben – eine
ausreichend qualifizierte Lehrperson zu sein und schon zu Beginn
des Studiums besser unterrichten zu können als die eigenen als subjektiv schlecht bewerteten Lehrer/innen in der eigenen Schulzeit. Es
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herrscht das Bild vor, den Beruf nicht nur genau zu kennen, sondern
ihn auch zu können. Dieses Phänomen ist auch aus der Psychologie
unter dem Begriff unbewusste Inkompetenz bekannt. Damit ist gemeint, dass ein Berufsfeld von außen oft als bekannt und leicht zu
erlernen eingeschätzt wird, da die eigentlichen Berufsaufgaben und
die dahinterliegende Kompetenzen nicht bekannt bzw. bewusst
wahrnehmbar sind. Das bedeutet, dass die eigene Inkompetenz dieses Berufsfeld betreffend unbewusst ist und gar nicht bewusst sein
kann, da das Feld bzw. dessen Regeln, Hintergründe und Professionsansprüche nicht gekannt werden.
Um zu verhindern, dass Lehrer/innen pädagogische Handlungsweisen, mit denen sie in ihrer Schulzeit konfrontiert wurden, unreflektiert übernehmen, braucht es begleitete Reflexionsprozesse im
Rahmen der Aus-, aber auch in Angeboten zur Weiterbildung. Sonst
wird der bekannte Spruch „teachers teach as they were taught and
not as they are told to teach“ Realität, und auch ungewollte, weil
überholte und nicht am Stand der neuesten Forschung orientierte
Traditionen setzen sich unhinterfragt fort.
Die lange Zeit als Schülerin und als Schüler steht einer relativ
kurzen Phase der Ausbildung gegenüber, in welcher neues Wissen
über Schule, Lehren und Lernen sowie andere Aspekte wie Fachwissen oder fachdidaktisches Wissen erlernt und neue Routinen
eingeübt werden sollen. Über lange Jahre entwickelte Einstellungen
und Überzeugungen brauchen jedoch auch Zeit, um verändert bzw.
weiterentwickelt zu werden. Zahlreiche Ansätze haben dieses Phänomen erforscht, wie eine Forschungsgruppe rund um den Begriff
Konstanzer Wanne (Dann et al. 1978, vgl. dazu auch Korthagen
2010 oder Zeichner, Tabachnik 1981). Als Wanne wurde dieses Phänomen deshalb bezeichnet, da schon gegen Ende der 1970er Jahre
das erste Mal empirisch nachgewiesen werden konnte, dass das
Wissen und die Techniken im Sinne von Unterrichtstechniken, die
den Studierenden im Rahmen des Studiums vermittelt werden,
beim Einstieg in die Berufspraxis nicht zur Anwendung kommen.
Frisch in den Lehrberuf einsteigende Lehrer/innen unterrichten
zum Großteil nicht nach den neuesten Erkenntnissen, die sie im
Studium über Methoden oder Lehren und Lernen kennen gelernt
haben, sondern in der Regel so, wie sie selbst in der eigenen Schulzeit unterrichtet wurden – das bedeutet nach veralteten Methoden
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und meist mit Frontalunterricht oder Lehrer/in-Schüler/in-Gespräch. Das ist deshalb der Fall, da neueste Erkenntnisse der LehrLern-Forschung und dazu passende Methoden zwar im Studium
erfahren und erprobt werden, jedoch keine – zumindest am Beginn
des Lehrer/in-Seins – nützlichen Routinen aufgebaut werden können. Gerade beim Einstieg in den Lehrberuf herrscht bei den Novizen und Novizinnen große Unsicherheit bei der Planung und
Durchführung von Unterricht, und da versprechen erprobte, routinierte und vielfach am eigenen Leib erfahrene Methoden – wie der
leider in vielen Schulen noch immer gängige und für alle normale
Frontalunterricht – mehr Sicherheit als neue, nur wenig erprobte
Methoden und Settings. Die genannte Forschungsgruppe – und andere Experten bzw. Expertinnen, die Ähnliches erforscht haben –
konnte auch feststellen, dass meist nach einem oder zwei Jahren in
der Berufspraxis von den Lehrpersonen dann doch einige wenige
der im Studium vermittelten Methoden und Erkenntnisse Eingang
in das unterrichtliche Handeln der neuen Lehrpersonen finden.
Deswegen wurde für die Bezeichnung dieses Phänomens auch der
Begriff Wanne, Konstanzer Wanne, gewählt. Das Bild soll zeigen,
dass das wissenschaftliche Niveau, mit welchem die Ausbildung der
Lehrerinnen und Lehrer endet, nicht in der Praxis ankommt, es
sinkt – um in der Metapher zu bleiben – auf ein niedrigeres Niveau
ab. Nach der Phase des Absinkens vor allem im ersten Berufsjahr
kommt es in den nächsten Jahren wieder zu einem Anstieg, wenn
auch nicht auf dasselbe wissenschaftliche Niveau wie zum Ende der
Ausbildung an der Universität oder Hochschule. (Vgl. Korthagen
2010) Generell gilt, dass aufgrund dieser stabilen im Laufe der eigenen Schulgeschichte aufgebauten Haltungen und Überzeugungen,
wissenschaftliche Erkenntnisse und daran anschließende bspw.
methodische Neuerungen nur sehr schwer, sehr langsam und in geringem Ausmaß Eingang in die unterrichtliche Praxis von Lehrer/
innen finden. Im Sinne einer stetigen Professionalisierung von
Lehrpersonen müssen diese berufsbezogenen Überzeugungen aber
Gegenstand von Reflexionsprozessen werden und immer wieder einer Überprüfung auf ihre Angemessenheit für eine Anwendung im
pädagogischen Einzelfall und eine Übereinstimmung mit aktuellsten Erkenntnissen der Lehr-, Lern- und Professionalisierungsforschung unterzogen werden.
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Diese ins Studium mitgebrachten Werte, persönlichen und berufsbezogenen Überzeugungen und Haltungen stellen einerseits
den Hintergrund dar, wie die Angebote, die das Studium bereitstellt, um sich zu einer professionellen Lehrperson zu entwickeln,
wahrgenommen werden, und andererseits üben diese Überzeugungen einen überaus mächtigen Einfluss darauf aus, wie unterrichtliche Handlungen geplant und umgesetzt werden. Als Beispiele können hier die Ergebnisse der COACTIV2 Studie (Baumert, Kuntner
2011) angeführt werden. Als Ergebnis weisen die Autoren und Autorinnen nach, dass Überzeugungen der Lehrpersonen über ihr Fach
und über das Lernen dieses Fachs ineinander verschmelzen. „Lehrkräfte mit einer konstruktivistischen Orientierung gehen davon
aus, dass Wissen im gemeinsamen Diskurs mit Lehrenden und Lernenden aufgebaut wird, und betonen die Bedeutung von individuellen Problemlöse- und Konstruktionsprozessen, während Lehrkräfte
mit einer transmissiven Orientierung Lernen und Lehren eher im
Sinne eines Sender-Empfänger-Modells verstehen und die Bedeutung einer klar strukturierten Informationsvermittlung betonen.“
(Baumert, Kunter 2011, S. 348) Beide Sichtweisen der Lehrenden haben unterschiedlich gestalteten Unterricht zur Folge. Als Hintergrund, mit welchem die Lehrpersonen ihren Unterricht planen und
gestalten, dienen ihnen ihre – teilweise bereits in ihrer eigenen
Schulzeit erfahrenen und in ihrem Studium systematisch erworbenen – eigenen lerntheoretischen Überzeugungen. Diese Überzeugungen führen zu je anderen Gestaltungen und in der Folge zu einer
je anderen Qualität des Unterrichts. Im Zuge dieser Studie wurden
die Unterrichtsqualität und der Lernerfolg der Schüler/innen ebenfalls gemessen und jene Lehrer/innen, die eine konstruktivistische
Orientierung aufwiesen, gestalteten ihren Unterricht kognitiv akti2

In der COACTIV-Studie („Professionswissen von Lehrkräften, kognitiv
aktivierender Mathematikunterricht und die Entwicklung mathematischer Kompetenz – COACTIV“) (Baumert, Kuntner 2011) hat sich eine
Gruppe von Forscher/innen vornehmlich mit den professionellen Kompetenzen von Mathematiklehrer/innen beschäftigt. Dabei geht es um die
Analyse des Unterrichts der untersuchten Lehrpersonen und in der Folge
um die mathematische Kompetenz von Schüler/innen. Darüber hinaus
widmete sich die Gruppe der Forschenden auch der Frage nach einem Modell professioneller Kompetenzen von Lehrpersonen – mit Spezifikationen
für das Professionswissen (vgl. ebd., S. 32).
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vierender und erzielten als Folgewirkung bessere Lernerfolge bei
den Schülerinnen und Schülern. Die professionellen Überzeugungen von Lehrerinnen und Lehrern üben somit unmittelbare praktische Wirkung auf Schüler/innenleistungen aus, wobei die Überzeugungen von Lehrpersonen – im Gegensatz zu ihrem Wissen unterliegen ihre Überzeugungen und Haltungen keinem Legitimierungsdruck – kein explizites Thema in der Aus- und Weiterbildung von
Lehrpersonen darstellen. Die Ergebnisse der COACTIV-Studie zeigen, „(…) dass Überzeugungen mehr oder weniger gut begründet
sein oder auf falschen Prämissen beruhen und dann das Handeln
von Lehrkräften einschränken können, wie dies am Beispiel der
transmissiven Überzeugungen, die ein wenig differenziertes und
aus empirischer Sicht nicht hinlängliches Lehrkonzept repräsentieren, deutlich wurde. Eine reflektierte Auseinandersetzung mit den
eigenen Überzeugungen und die bewusste Überprüfung, inwieweit
die eigenen Überzeugungssysteme das Handeln möglicherweise
einschränken, können daher als eine wichtige Komponente der Professionalität gesehen werden.“ (Ebd.)
Dieser Befund wurde zwar für schon länger im Beruf stehende
Lehrpersonen erhoben. Aber auch neu in den Beruf oder sogar in
das Studium einsteigende Personen, in diesem Fall Studierende des
Lehramts, bringen ausgeprägte Überzeugungen zu den Themen
Lernen und Lehren sowie zu den Rollen der im Schulfeld agierenden
Personen in die Ausbildung mit. Das bedeutet aber auch, dass die
Ideen und Konzepte, welche hinter den Curricula liegen – wie aus
der Sicht der Lehrer/innenbildungsforschung agiert werden muss,
damit durch das Studium gezielt jene Kompetenzen aufgebaut werden, die eine professionelle Lehrperson im Berufsfeld Schule benötigt – von den in das Studium einsteigenden Personen völlig anders
wahrgenommen werden können. In vielen Fällen widerspricht das
Bild, welches das Studium von einer fähigen, kompetenten Lehrperson entwirft, völlig dem Bild das die Studienanfängerinnen und
-anfänger bezüglich der für den Lehrberuf nötigen Kompetenzen
oder dem Bild einer guten Lehrerin oder eines guten Lehrers. Viele
Studierende kommen – wie zuvor schon angesprochen wurde – mit
den Bild ins Studium, genau zu wissen, was einerseits eine gute Lehrerin bzw. ein guter Lehrer ist und welche Kompetenzen eine Lehrperson anderseits für das Handeln im Feld Schule benötigt. Da das
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Feld Schule über die eigene Schulzeit hinweg eingehend studiert
werden konnte, haben sich sehr stabile Überzeugungen über die
Rollen der im Schulfeld agierenden Personen bei den in das Lehramtsstudium einsteigenden Personen ausgebildet. Jenem Bild, das
die Professionalisierungsforschung von professionellen Lehrpersonen zeichnet und das sich in Kompetenzkatalogen, Kompetenzmodellen (wie jenem des zuvor genannten COACTIV Modells) oder
Leitbildern für Lehrpersonen ausdrückt und das Eingang in die Gestaltung der neuen Curricula für die Ausbildung von Lehrer/innen
aller Schulstufen gefunden hat, wird von den ins Studium einsteigenden Personen nicht nur mit Skepsis begegnet, dieses wird sogar
massiv abgelehnt. Angehende Studierende können – und das ist ein
Resultat ihrer ins Studium mitgebrachten tiefliegenden Überzeugungen – mit dem Bild des Lehrberufs als einer Profession und all
den damit einhergehenden Merkmalen wenig bis gar nichts anfangen, da dieser theoretische Zugang ihren auf den Lehrberuf bezogenen Überzeugungen widerspricht. So kommt es gerade zu Beginn
des Studiums – bevor ein erster Rollenwechsel von der Schülerin zur
Lehrerin bzw. vom Schüler zum Lehrer thematisiert wird – zu einer
massiven Ablehnung derjenigen Angebote im Studium, die den eigenen ins Studium mitgebrachten Überzeugungen widersprechen.
Ohne eine Reflexion der mitgebrachten Überzeugungen kann es jedoch nicht zu einer Veränderung, einer Weiterentwicklung im Sinne erster Schritte in Richtung einer Professionalisierung der angehenden Lehrpersonen kommen. Wird das Ansinnen, professionelle
Lehrpersonen auszubilden, das das Studium verfolgt, abgelehnt,
dann können keine sinnvollen Lern- und Entwicklungsprozesse im
Rahmen der Ausbildung stattfinden. Deshalb müssen gerade zu Beginn des Studiums Angebote bereitstehen, die jene berufsbezogenen
Überzeugungen thematisieren und reflektieren, damit erste Lernund Entwicklungsprozesse zur Ausbildung professioneller Lehrpersonen gestartet werden können.
Einschlägige Studien zeigen, dass die über viele Jahre als Schülerin und Schüler entwickelten Einstellungen, Haltungen und Überzeugungen das künftige Handeln im Unterricht wesentlich mehr
beeinflussen, als die im Laufe des Studiums erfahrenen und wissenschaftlich fundierten Techniken, Strategien und Handlungsanweisungen für das Unterrichten.
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Es ist also im Rahmen der Ausbildung notwendig, Studierende
damit zu konfrontieren, dass sie ein großes Repertoire an Eindrücken, Erfahrungen, Werten und Überzeugungen in die Ausbildung
mitbringen und dass diese ihre Wahrnehmung der Ausbildung – ihrer Prinzipien, Themen, Inhalte und fundamentaler Ideen des Curriculums – wesentlich und wirkmächtig beeinflussen. Allein diese
Konfrontation stellt einen wichtigen ersten Schritt zur Anregung
und zum Aufbau von Reflexionsfähigkeit bei den Studierenden dar.
Zudem muss es darum gehen, den Studierenden die Wirkmächtigkeit und Handlungsleitung vor Augen zu führen, welche die eigenen
Überzeugungen und Subjektiven Theorien auf die Planung und vor
allem die Umsetzung von eigenem Handeln im Unterricht haben.
Das heißt, wichtige Themen sind einerseits die persönlichen, berufsbezogenen Überzeugungen als Teil der Subjektiven Theorien, welche Lehramtsstudierende bezogen auf die Rollen der im Feld Schule
agierenden Personen und ihre Vorstellungen von guten Lehrpersonen und gutem Unterricht mitbringen, aufzugreifen, zu thematisieren und zu reflektieren und andererseits die Wirkung und Handlungsleitung dieser Konstrukte aufzuweisen und für Studierende erfahrbar zu machen. Darüber hinaus müssen jene handlungsleitenden Subjektiven Theorien, die für das Handeln angehender
Lehrerinnen und Lehrer nicht angemessen sind bzw. nicht den neuesten Erkenntnissen der Lehr-, Lernforschung sowie Schul-, Bildungs- und Unterrichtsforschung entsprechen, analysiert, weiterentwickelt oder verändert werden, um das pädagogische und unterrichtliche Handeln der angehenden Lehrpersonen schrittweise und
stetig zu professionalisieren.
Aber warum sind diese Haltungen, Werte und Überzeugungen
so stabil und so resistent gegenüber Veränderungen? Was sind Eigentümlichkeiten von persönlichen Überzeugungen als Teil der eigenen Subjektiven Theorien, warum sind diese so schwierig zu erfassen, zu erheben und zu beforschen, warum sind sie so stabil gegenüber Veränderungen und warum sind diese von so großem Interesse für das Handeln von Individuen und im hier untersuchten Fall
für das Handeln von angehenden Lehrerinnen und Lehrern?
Subjektive Theorien oder auch teacher beliefs und berufsbezogene
Überzeugungen als ein Teil dieser sind als übergeordnete Orientierungsrahmen, um die Umwelt wahrzunehmen, zu verstehen und zu
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handeln, zu sehen. Das heißt sie sind eine Art Wahrnehmungsschemata, mit denen Reize und Informationen aus der Umwelt aufgenommen und mit denen diese auch verstanden werden können. Subjektive Theorien werden in Form von empirischen Urteilen, die eine
Person über die sie umgebende Umwelt fällt, getroffen. Das Individuum hält diese formulierten Urteile in Form von getroffenen Feststellungen aus seiner subjektiven Sicht für wahr und gültig. Dieser Umstand, dass eine Person die eigenen Wahrnehmungen für absolut
richtig und gültig hält, stabilisiert das eigene Selbst- und Weltbild
und ist somit eine Voraussetzung für einen Zustand der Fraglosigkeit
oder auch natürlichen Selbstverständlichkeit. Subjektive Theorien
sind demnach eine Form von Muster oder Schemata, die jede zukünftige Wahrnehmung eines Individuums auf je einzigartige Weise
strukturieren, beeinflussen und bestimmen. Die Subjektiven Theorien einer Person sind in einem in sich selbst logischen, funktionellen,
kognitiven System organisiert. Veränderungen in jedem kleinsten
Teil individueller Subjektiver Theorien haben Auswirkungen auf andere Teile und schlagen sich in Veränderungen des Verhaltens der
Person nieder. Subjektive Theorien bilden sich im Laufe der biografischen Entwicklung eines Individuums laufend, strukturieren sich
um und differenzieren sich aus. Je früher bestimmte Subjektive Theorien ausgebildet werden und je enger sie mit der Identität einer Person verbunden sind, desto schwieriger sind diese zu verändern. Das
heißt, dass die Subjektiven Theorien einer Person, bezogen auf das
eigene Selbstbild, notwendigerweise sehr stabil gegenüber Veränderungen sind. Subjektive Theorien sind somit Teil der Identität von
Personen, in diesem speziellen Kontext von Lehrpersonen und spielen eine zentrale Rolle für das Verhalten, hier wiederum speziell bezogen auf ihr professionelles, unterrichtliches Handeln. Der Einfluss,
den Subjektive Theorien auf das Handeln – hier wieder speziell bezogen auf das Handeln von Lehrerinnen und Lehrern– ausüben, wird
meist nicht hinterfragt – hiermit sind auch insbesondere die Kontexte im Rahmen institutioneller Ausbildung gemeint – und bleibt unbemerkt, weil viele dieser Subjektiven Theorien einer Person implizit,
unartikuliert und unbewusst sind.
Auch die Erforschung Subjektiver Theorien ist nicht zuletzt aufgrund der genannten Merkmale ein aufwändiges Unterfangen und
von vielerlei Problemen begleitet.
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Welche Funktionen erfüllen berufsbezogene Überzeugungen als
Teil der Subjektiven Theorien eines Individuums – hier speziell bezogen auf eine Lehrperson – für die Individuen, in unserem Fall für
Lehrer/innen?
Berufsbezogene Überzeugungen als Teil der Subjektiven Theorien haben einen intentionalen Gegenstandsbezug und besitzen
eine innere Ordnung. Das bedeutet, dass die Subjektiven Theorien
einer Person stets intentional auf etwas gerichtet sind, z. B. einen
Fachinhalt, ein Prozessmerkmal, sie können aber auch Personen
oder strukturelle Merkmale betreffen. Sie können global oder spezifisch, fremd oder selbstbezogen sein. Subjektive Theorien stehen
nicht für sich alleine, sie bilden Cluster und sind ähnlich wissenschaftlichen Theorien quasi logische Strukturen, die das Wirklichkeitsbewusstsein einer Person fundieren und sie sind rekonstruierbar. Subjektive Theorien besitzen eine affektive Aufladung und
Wertbindung. Sie beziehen sich auf mentale Zustände, in denen
eine Person eine Aussage oder Voraussetzung für subjektiv wahr
und richtig hält. Subjektive Theorien sind per se nicht diskursiv, sie
sind nicht neutral und betreffen keine verhandlungsfähigen Teile
des fachlichen oder pädagogischen Berufswissens. Es handelt sich
dabei um emotional aufgeladene mentale Strukturen mit normativ-evaluativem Charakter. Subjektive Theorien von Lehrpersonen, sogenannte teacher beliefs, bringen zum Ausdruck, was eine
Lehrperson glaubt, worauf sie vertraut, was sie subjektiv für richtig hält. Die berufsbezogenen Überzeugungen gehören zur Berufsethik einer Profession und geben den darin Handelnden Orientierung und Verhaltenssicherheit. Berufsbezogene Überzeugungen als Teil der Subjektiven Theorien einer Lehrperson sind eine
Form von individuell verinnerlichtem, kollektivem Habitus. Sie
sind ein System verinnerlichter Muster, die es erlauben, sich individuell und kollektiv unbewusst automatisch zu verstehen, berufstypische Situationen ähnlich wahrzunehmen und zu interpretieren, Probleme gleichartig zu lösen und unter Beachtung verinnerlichter Grenzen in sozialer Abstimmung zu handeln. Lehrerinnen und Lehrer erwerben als Schülerinnen und Schüler durch die
eigene Teilnahme am Schulfeld und die Beobachtung von Lehrpersonen im Laufe ihrer Schulzeit stabile Vorstellungen über Lernen, Schule und Unterrichten. Berufsbezogene Überzeugungen
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enthalten Werte und Maximen professionellen Handelns, auf welche sich die Mitglieder einer Profession verpflichten. Subjektive
Theorien sind stabil und resistent gegenüber Umstrukturierungen.
Sie sind lebensgeschichtlich geformte Überzeugungen, denen subjektive Prämissen der Selbst- und Weltsicht eines Individuums zugrunde liegen. Diese tragen maßgeblich zur Stabilität des Handelns und zur Identität der Handelnden bei. Sie erfüllen in Bezug
auf routiniertes Handeln die Funktionen einer Entlastung individuellen Handelns, eines Schutzes vor Erschütterung und Infragestellung. Tief sitzende Überzeugungen fungieren als Filter und
Barrieren, die sich nur gegen Widerstände, Druck und Krisen verändern lassen. Je zentraler und vernetzter die Stellung einer Überzeugung ist, desto schwerer wird sie aufgegeben oder kann sie modifiziert werden. Damit Umstrukturierungen auf die Handlungsebene durchdringen können, müssen alternative Wahrnehmungsmuster, Strategien, Routinen und Handlungsmittel durch Lernen
verfügbar werden. Subjektive Theorien sind schwer zugänglich,
vor allem wenn diese verhaltensnahe Überzeugungen betreffen.
Nur Teile der handlungsleitenden Kognitionen sind bewusst und
explizit und können kommuniziert werden. Je stärker Überzeugungen in das subjektive Geflecht situationsspezifischer Kognitionen und damit in die automatisierten, alltäglichen Deutungs- und
Handlungsroutinen verwoben sind, desto schwieriger sind sie für
das Bewusstsein zugänglich. Um berufsbezogene Überzeugungen
für Änderungen zugänglich zu machen, muss es zu einer Reflexion
von handlungssteuernden Kognitionen kommen. Nur so werden
diese bewusst, bearbeitbar und in letzter Konsequenz auch veränderbar. (Vgl. Reusser, Pauli, Elmer 2014)
Um die Mechanismen und Wirkweisen Subjektiver Theorien
noch besser zu verstehen – und um sie in verschiedenen Formen
der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen angemessen reflektieren zu können, um sie bearbeitbar zu machen – soll es in einem
weiteren kurzen Exkurs noch um die dahinterliegende Frage gehen, wie Subjektive Theorien eines Individuums überhaupt zustande kommen und warum diese Frage für die Lehrer/innenbildung von Bedeutung ist.
Der Wahrnehmungsprozess eines Individuums gestaltet sich
nach den folgenden Eckpunkten und läuft automatisiert und in
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vielen Teilen rasch und oft unbewusst ab. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass Individuen auch unter Druck handlungsfähig
sind. Die Eckpunkte des Prozesses der Wahrnehmung lassen sich
durch folgende Elemente bestimmen: Ein Ereignis dringt über einen Sinneseindruck oder mehrere Sinneskanäle zum Individuum
durch und wird bewusst wahrgenommen, es kommt etwas ins
Blick- oder Hörfeld der Person. Dieses Etwas wird aber sofort vom
Individuum erkannt z.B. als dieses oder jenes identifiziert. Über
eine bewusste Wahrnehmung wird etwas als etwas Bestimmtes gesehen oder gehört, im Falle eines auditiven Sinnesreizes. Dieser
Eindruck wird validiert und ruft eine Emotion beim Individuum
hervor. Ein bestimmter Reiz, ein Eindruck löst sozusagen bei der
Person etwas aus. Ausgehend von dem Eindruck, dessen Interpretation und Validierung kommt es schließlich zu einer Handlung.
Dieser Prozess geht in der Regel so schnell, dass er nur in einer
nachträglichen Rekonstruktion in diese einzelnen Teile – und das
auch nur zu analytischen Zwecken – zerlegt werden kann. Diese
Prozesse sind auch im Normalfall nicht Gegenstand von Analysen,
außer es kommt bei einem dieser genannten Schritte zu einer Störung oder einem Fehler. Es führt z.B. die im Anschluss an eine
wahrgenommene Situation ausgeführte Handlung nicht zum gewünschten Ergebnis. Dann muss nach den Ursachen an einem
Punkt des Prozesses gesucht werden. Es ist dem Individuum nicht
möglich, die Ereignisse der es umgebenden Welt ohne eine gewisse
Form von Deutung, also rein objektiv, wahrzunehmen. Es gibt keine reine Aufnahme von Informationen. Jede Wahrnehmung ist
immer auch mit einer Deutung verbunden, es ist dem Individuum
nicht möglich, deutungsfrei wahrzunehmen. Und genau an jener
Schnittstelle zwischen Emotion und Aktion kommen die Subjektiven Theorien einer Person als handlungsleitende und handlungsdeterminierende Komponenten ins Spiel. Im Laufe der persönlichen Entwicklung des Individuums kommt es zu einem schrittweisen Aufbau, aber auch einer kontinuierlichen Weiterentwicklung von persönlichen Konstrukten in Form von Subjektiven
Theorien, die das Handeln einer Person maßgeblich beeinflussen.
Aber warum ist dieser Prozess und eine Reflexion im Rahmen
dieses Prozesses nun für die Lehrer/innenbildung von Bedeutung
oder auch von Interesse? Reflexion soll in diesem Zusammenhang

90

eine Art Brückenfunktion zwischen Theorie und Praxis einnehmen.
Wie kann durch Reflexion eine Veränderung des eigenen Handelns
herbeigeführt werden? Was legitimiert Reflexion als Baustein in der
Lehrerinnen- und Lehrerbildung? Reflexion hat ihren systematischen Ort in einer Handlungstheorie und ist damit in der Lage,
Handlung zu verändern und nicht nur zu rechtfertigen oder Veränderungsbereitschaft zu zeigen, ohne tatsächlich eine Veränderung
vorzunehmen. Den Hintergrund zu diesen Überlegungen stellen die
Traditionen von Max Weber, Alfred Schütz und Herbert Blumer
dar, die dem Sinnverstehen und Deuten einen zentralen Stellenwert
in ihren Handlungstheorien einräumen. Die kategoriale Unterscheidung von Charles S. Peirce zwischen Wahrnehmungsinhalt
und Wahrnehmungsurteil ermöglicht es, den bloßen, unverfügbaren Sinneseindruck nicht mit seiner Deutung zu verwechseln. Die
Feststellung dieser Differenz – bei Peirce die Unterscheidung zwischen Unbegrifflichem und Begrifflichem – ist somit eine notwendige Voraussetzung für die Möglichkeit von Reflexion. Deren Ansatzpunkt liegt in dem Umstand, dass sich Handeln weder intentional
erklären lässt noch strukturdeterministisch zu begreifen ist. Hier
findet sich ein Ausgangspunkt für die Reflexion eigenen Handelns
für die Individuen, welcher sich auf die Dualität von Individuum
und Struktur bezieht. Individuen können durch Reflexion ihr Handeln als eingebettet in Strukturen begreifen, einerseits die Grenzen
und Einschränkungen wahrnehmen und andererseits auch den
Halt, die Sicherheit und die Rahmung, welche Strukturen für die
Einzelnen in der Form der Bedingung der Ermöglichung des eigenen Handelns darstellen, erkennen. Die Reflexion schützt in einer so
verstandenen Form vor der einseitigen Auflösung des eigenen
Handlungspotentials bzw. der eigenen Handlungsrestriktion, die
beide auf einen Mangel an Professionalität verweisen: Reflexion vermeidet die Allmachtsphantasie der künftigen Lehrerin bzw. des
künftigen Lehrers, die notwendig an falschen Autonomievorstellungen scheitern muss, aber sie vermeidet auch einen resignativen
Rückzug aufgrund von als übermächtig erlebten Strukturen, die
ohnehin nicht zu verändern seien. Beide Positionen schränken die
Handlungsmöglichkeiten ein und führen in der Regel zu dysfunk
tionalen Reaktionen im pädagogischen Handeln. H
 andlungstheorien
dürfen also nicht individualistisch verkürzt werden, sondern müs-
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sen im Rahmen einer sozialen Interaktionstheorie gesehen werden,
was vor allem die Bedeutung von symbolischen Strukturen und
Sinndeutungen sowie von institutionellen Kontexten für Professionalisierungskonzepte betrifft.
An welchen Punkten und wie können aber Angebote im Studium
bereitgestellt werden, die diese Aspekte aufgreifen und für die Studierenden bewusst und auch erfahrbar machen? Wie müssen diese
Angebote gestaltet sein, damit sie auch diesen Beitrag zur Aufklärung über die Stellung und den Einfluss, den persönliche und berufsbezogene Überzeugungen und Subjektive Theorien auf die
Wahrnehmung der Ausbildung und das zukünftige Handeln als
Lehrperson haben, leisten können?
Ein Element, das in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung scheint, ist die Frage, wie ein Ansatzpunkt gefunden werden
kann, der das Denken wie üblich unterbrechen kann oder auch dazu
geeignet ist, eine Konfrontation mit eigenen Deutungen, Wertungen, Überzeugungen und Subjektiven Theorien einzuleiten. Es muss
zu einem Brüchigwerden von bisherigen Erfahrungen kommen.
Dazu sind gerade Praxiserfahrungen besonders geeignet, den Studierenden einen Bruch in ihren bisherigen Ansichten aufzuzeigen.
Traditionen und eingefahrene Denkschemata müssen in irgendeiner Form infrage gestellt werden, damit bisherige Praxis und ihre
fraglose Tradition problematisch wird. Das heißt, dass es notwendigerweise im Rahmen des Studiums zu solchen Irritationen und Brüchen kommen muss, damit eine Konfrontation mit Traditionen und
bisherigen Überzeugungen überhaupt zustande kommt, ansonsten
werden bisherige Überzeugungen weiterhin als die unhinterfragte
und absolut gültige Basis der eigenen Wahrnehmung und des eigenen Denkens übernommen. Das würde das Beharren in der Rolle
und deren Sichtweisen, eben als Schülerin bzw. Schüler bedeuten.
Und dazu sind Praxiserfahrungen unumgehbar.
Gerade wenn Studierende sich in der Praxis in der neuen Rolle
als Lehrperson erfahren, kommt es zu ersten Irritationen, wenn
ihre Annahmen und Handlungsentwürfe nicht in einer für sie zufriedenstellenden Weise umgesetzt werden können. Gerade negative Erfahrungen nötigen dazu, die eigenen Hintergründe zu überdenken und bisher handlungsleitende Kategorien einer kritischen
Überprüfung zu unterziehen. Allein durch die Neuinterpretation
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einer Situation kann der praktische Zirkel (Herbart) nicht durchbrochen werden. Es braucht durchaus neue Kategorien und neue
Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata und nicht bloß
eine Korrektur der mitgebrachten Subjektiven Theorien. Das sind
jedoch durchaus auch sehr sensible Prozesse, wenn von den Studierenden verlangt wird, ihr bisher gültiges Selbst- und Weltbild
einer kritischen Prüfung zu unterziehen und diese stabilen und
haltgebenden Organisationsstrukturen ihrer Wahrnehmungsund Handlungsfähigkeit zu verlassen. Ein Aufbrechen eigener
Handlungsorientierungen und die Infragestellung eigener Überzeugungen und Subjektiver Theorien kann auch zu großer Verunsicherung führen, ist jedoch ein wichtiger und notwendiger
Schritt, um bloße Reproduktion zu vermeiden und zu einer Transformation anzuregen.
„In (...) Reflexionsphasen ist es am wahrscheinlichsten, dass sich
subjektive Theorien und wissenschaftliche Erkenntnis begegnen.
Die Frage nach der Angemessenheit des eigenen Handelns kann
Lehrpersonen zur Theorie führen.“ (Von Felten 2001, 131) Um Reflexion gerade auch von praktischen Erfahrungen aus dem Feld Schule
anzuregen, ist theoretisches Wissen als eine Art Reflexionsfolie absolut notwendig. Dieses Wissen ist zwar nicht jene Art von Rezeptwissen, das Lösungen für konkrete Situationen bereitstellt, aber es
fungiert für die konkrete Reflexionspraxis als Orientierung und
stellt so den Hintergrund dar, auf welchem (neue) Handlungen entworfen, begründet und Entscheidungen getroffen werden können.
„Reiben sich wissenschaftliche und subjektive Theorien ergeben sich
daraus zwei Chancen: Lehrpersonen erweitern oder revidieren ihre
persönlichen Überzeugungen. Oder sie dokumentieren ihre praktischen Erfahrungen und regen zur Differenzierung oder Überprüfung theoretischen Wissens an.“ (Ebd.)
Berner (2011) betont ebenfalls die Notwendigkeit von Theorie,
um Praxis angemessen und vor allem sinnvoll reflektieren zu können. Theorien sind demnach als eine Art Problematisierungsraster
zu sehen, welcher der Analyse und Reflexion der persönlichen Unterrichtstätigkeit dient. Eine auf Theorie bezogene Reflexion der
Praxis ermöglicht es, das eigene Handeln aus der Distanz zu betrachten und die eigenen Subjektiven Theorien – etwa bezogen auf
die Sicht der anderen am Unterricht beteiligten Personen – zu hin-
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terfragen und weiterzuentwickeln. Darüber hinaus sind die eigenen
Subjektiven Theorien auch wieder die Voraussetzung für professionelle didaktische Konstruktionsleistungen. Nur so können auch
kreative Ideen zur Veränderung ungünstiger Unterrichtsstrukturen
entstehen (vgl. ebd., 95).
Reflexionsangebote im Sinne der genannten Theorie-Praxis-Verbindung müssen somit eine zentrale Stellung in Aus- und Weiterbildungsangeboten für Lehrpersonen einnehmen, um Wirkmächtigkeit und Handlungsleitung von berufsbezogenen Überzeugungen
als Teil der Subjektiven Theorien von Lehrpersonen zu thematisieren, bewusst und einer Bearbeitung bzw. Veränderung zugänglich
zu machen. Dazu sind Aus- und Weiterbildungsinstitutionen aufgefordert, geeignete Formate bereitzustellen. Beispiele dazu finden
sich unter anderem in der neu gestalteten Lehramtsausbildung an
der Universität Innsbruck, die in Kooperation mit den Pädagogischen Hochschulen im Entwicklungsverbund West im Rahmen des
Prozesses PädagogInnenbildung NEU in den letzten Jahren entwickelt wurde und aktuell (seit Oktober 2016) gemeinsam im Verbund
umgesetzt wird. (Vgl. Christof 2017)
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Katharina Rosenberger

Kontingenz als zentrale Kategorie
des unterrichtlichen Handelns: eine
Herausforderung für die LehrerInnenausbildung
1. Einleitung
Das wohl unbestrittene Hauptziel eines Lehramtsstudiums ist es,
zukünftigen LehrerInnen den Erwerb theoretischer und praktischer
Grundlagen zu ermöglichen sowie Reflexionsprozesse anzuregen,
auf deren Basis sie den mannigfaltigen Aufgaben der LehrerInnenprofession erfolgreich nachkommen und ihr pädagogisches Handeln sinnvoll und umsichtig begründen können. Wie solch ein beruflicher Bildungsprozess angelegt werden sollte, ist Gegenstand
unzähliger, zum Teil im heftigen Widerstreit stehender Diskurse.
Beispielhaft sei hier der grundsätzlich geäußerte Zweifel über die
Standardisierbarkeit professionellen LehrerInnenhandelns (etwa
Helsper 2001, Combe & Kolbe 2004) sowie die praktische Wirksamkeit der vermittelten Unterrichtsmethoden (etwa Baumert & Kunter
2006) genannt. Die Dispute manifestieren sich letztlich auch in der
Formulierung unterschiedlicher curricularer Modelle und in der
inhaltlichen Ausgestaltung der Lehrangebote an den verschiedenen
Institutionen der LehrerInnenausbildung.
Eine zentrale Fragestellung dabei ist, wie Unterricht grundlagentheoretisch verstanden und beschrieben werden kann, das heißt,
wie er als Gegenstand im Kontext des hochschulischen Lehrens und
Lernens gefasst wird (z.B. Unterricht als Technologie der Wissensvermittlung, als Unterweisung Heranwachsender, als Sozialisationsstätte, als reproduzierte Ordnung von Disziplinierungsstrategien, als Teil einer Schulkultur, als eine besondere pädagogische Form,
als Interaktionsgeschehen, als Kommunikationsform, als Ergebnis
von regelgeleiteten Praktiken). Ein Konzept des unterrichtlichen
Handelns als wesentlicher Bestandteil im Tätigkeitsprofil von LehrerInnen müsste mit der jeweiligen Auffassung über Unterricht harmonieren: Wie wird pädagogisches Handeln theoretisch konzipiert
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und wie lässt es sich im Kontext der gegebenen Situation beschreiben? Insofern ist eine Diskussion über die Auffassungsweisen von
Unterricht und eine Reflexion über das Verständnis von LehrerInnenhandeln für die LehrerInnenbildung, die sich eo ipso der theoretischen Betrachtung von Ansprüchen und Realisationen schulischer
Praxis widmet, von folgenreicher Bedeutung.
Dieser Beitrag lenkt den Blick auf das unterrichtliche Handeln
von LehrerInnen als ein Handeln im Spannungsfeld von praktischer
Gewissheit und den der jeweiligen Situation innewohnenden Möglichkeiten. Er betont daher jene Aspekte, die in der Dynamik sozialer Praktiken und konkreter unterrichtlicher Vorgänge elementar
verortet sind. Diese mannigfaltigen Aspekte können mit dem komplexen Begriff der Kontingenz, der die Einsicht, dass „das was ist,
nicht sein muß“ (Blumenberg (1997, 57) ausdrückt, gefasst werden.
Das Lehramtsstudium – welches per se einen Gegenhorizont zur
schulischen Praxis bildet – steht dabei vor der Herausforderung, die
Kontingenzthematik, also das Unbestimmbare und das „mögliche
Andersseins“ (Luhmann 1987, 152) des Unterrichtens aufzugreifen,
um nicht wesentliche Faktoren der schulischen Realität unterzubelichten bzw. in einen Reduktionismus zu verfallen. Dies ist deshalb
eine Herausforderung, weil die akademische Lehre gerade durch
ihre distanzierte Rolle als Reflexionsinstanz vor allem auf der Ebene
genereller und allgemeiner Aussagen agiert und nur in speziellen
Settings (etwa in Nachbesprechungen von Unterrichtspraktika oder
in Studienprojekten zur Beforschung des Praxisfeldes Schule) einen
Zugang zu den singularen und partikularen Geschehnissen im Unterricht eröffnet.

2. Die Forderung nach Anerkennung der Vielfältigkeit
und Partikularität menschlicher Erfahrung im
unterrichtlichen Kontext
Zahlreiche Unterrichtstheorien enthalten Normativitäts- und Effektivitätsansprüche (Was ist guter Unterricht? Was ist richtiges LehrerInnenhandeln? Wie kann das Lernen der SchülerInnen optimiert
werden?), weshalb sie vor allem Gelingenskriterien des Unterrichts
in den Fokus nehmen. Dazu liegt vielen die Annahme eines allgemeinen und häufig kulturtranszendent verstandenen Konzepts von
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Rationalität sowie eines damit verbundenen Erklärungsmodells,
dass das menschliche Handeln dem menschlichen Erkennen zeitlich
nachgeordnet sei und sich an vorgefassten Zwecken orientiert, zugrunde. Aspekte nicht nur des Wissens, sondern ebenso des Unwissens, nicht nur des Expliziten, sondern ebenso des Impliziten und
Nicht-Sagbaren – und damit auch der Ungewissheit, des Risikos
und des Scheiterns – werden dementsprechend in diesen Unterrichtstheorien eher marginal reflektiert. In der Unterrichtspraxis
entstehen jedoch unkalkulierbare interne Dynamiken, situative
Mehrdeutigkeiten und Widersprüche. Zudem zieht das LehrerInnenhandeln immer auch unbeabsichtigte Effekte nach sich, welche
mitunter unerwünscht sein können und nicht den pädagogischen
Intentionen der Lehrkräfte bzw. der Institution Schule entsprechen
bzw. ihnen sogar zuwiderlaufen. Sie können aber auch kreative
Möglichkeiten erschließen, die ungeahnte neue Wege begründen.
Diese Dimension der Nicht-Standardisierbarkeit und des Unplanbaren weist auf wesentliche Merkmale der unterrichtlichen Praxis
hin, welche von der LehrerInnenbildung nicht ausgeklammert werden sollten. Denn es gilt zu vermeiden, den Unterricht als lupenreines – und daher im Grunde praxisfernes – Idealkonstrukt darzustellen. Im Gegenteil: Es als praktisches, soziales Geschehen mit
kontextgebundenen Bedeutungen, kulturell bedingten Ordnungsmustern und Regelhaftigkeiten, mit stabilisierenden Routinen, aber
auch überraschenden Wendungen, mit eigentümlichen Möglichkeiten und institutionellen Grenzen zu begreifen kann angehenden
LehrerInnen helfen, eine eigene erfahrungsgeleitete Reflexion aufzubauen und im Sinne Donald Schöns zu einem „reflective practitioner“ zu werden. Matthias Proske (2011, 13) fordert daher, dass
„Theorien, die den pädagogischen Anspruch und die sozialen Voraussetzungen des Unterrichts gleichermaßen ernst nehmen, sich in
ihrem Erkenntnisinteresse nicht nur auf das Gelingen von Unterricht beschränken können“. Sie müssen also das Geschehen praxisnahe erfassen, um nicht in ihren normativen Präsuppositionen stecken zu bleiben.
Solch ein Gebot wendet sich gegen eine jahrhundertelange europäische Denktradition, die mit ihrer Betonung der „Stabilität des
Sinns über die Instabilität der Ereignisse“ (Dewey 1925/2007, 63) das
der Praxis innewohnende Wandelbare und Zufällige herabsetzt
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bzw. negiert und stattdessen nach einem idealen Sein strebt. John
Dewey – um hier exemplarisch einen prominenten Gegensprecher
dieser tief verwurzelten Lehrmeinung zu zitieren – wandte sich mit
seinem pragmatistischen Ansatz kategorisch gegen die damit verbundene Abwertung der Praxis durch viele philosophische und pädagogische Strömungen: „Die Welt, in der wir leben, ist eine eindrucksvolle und unwiderstehliche Mischung aus Fülle, Vollständigkeit, Ordnung und Wiederholungen, die Voraussage und Kontrolle
ermöglichen, und Einzigartigkeiten, Mehrdeutigkeiten, ungewissen
Möglichkeiten und Prozessen, die zu Ergebnissen führen, die noch
ungewiß sind.“ (ebd., 61)
Verstehen wir das unterrichtliche Geschehen also als eine institutionalisierte soziale Praxis, die sich entlang bestimmter Normen
und Regeln entfaltet und dabei von den (organisationalen, räumlichen, materiellen etc.) Rahmungen zwar strukturiert, aber nicht determiniert wird. (Pierre Bourdieu (1998, 146) spricht hier von „Spielräumen“, innerhalb derer das menschliche Verhalten erfolgt: „[S]ein
Prinzip allerdings ist nicht die von der Spieltheorie postulierte strategische Intention. Anders gesagt, die sozialen Akteure haben ‚Strategien‘, deren Prinzip nur ganz selten eine echte strategische Intention ist.“) So gesehen ist das Unterrichten ein zwar vorstrukturiertes,
aber prinzipiell offenes Geschehen, welches sich letztendlich der
vollständigen Beherrschbarkeit durch die es steuernden Lehrkräfte
entzieht. Das professionelle Handeln von LehrerInnen ist dabei in
eine komplexe, interaktive und dynamische Situation eingebettet,
welche unauflösbare Antinomien produziert (etwa Autonomie vs.
Zwang, Organisation vs. Interaktion, pädagogische Einheitsentwürfe vs. kulturelle Pluralisierung, Nähe vs. Distanz, Allgemeinbildung vs. soziale Brauchbarkeit – ausführlich in Helsper 20071). Die
soziale Rahmung des schulischen Unterrichts durch implizite und
explizite Vorgaben, Erwartungen und Traditionen, Ausstattung und
Medien sowie die Beteiligung verschiedener Anspruchsgruppen betreffen nicht nur die pädagogisch-inhaltliche Gestaltung (etwa
1

Helspers Text stellt den Ansatz einer „professionellen Handlungstheorie“
(Helsper, 18) dar, die das LehrerInnenhandeln als antinomisch fasst und
es stets mit Ungewissheit konfrontiert sieht. Dies, so zeigt er, ist auch im
Hinblick auf das Fortschreiten der Modernisierung zu sehen, die manche
der genannten Antinomien noch verstärken.
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durch den Lehrplan), sondern auch organisationale Bestimmungen.
Sie können mit Proske (2013, 151) als „Anspruch, Lernen kollektiv
ermöglichen zu sollen“ beschrieben werden. So sind beispielsweise
SchülerInnen wie auch LehrerInnen verpflichtet, an einem bestimmten Unterricht teilzunehmen, Lehrkräfte sind angehalten, den
Unterricht gewissenhaft vorzubereiten und in anerkannter Weise
durchzuführen, die Klassenzusammensetzung erfolgt nach bestimmten Kriterien, die Zeitstruktur ist in der Regel extern vorgegeben, LehrerInnen und SchülerInnen stehen in einem hierarchischen
Beziehungsverhältnis zueinander, das stets durch einen Beurteilungskontext geprägt ist usw. Es ist diese Pädagogizität, die den Unterricht als pädagogisches Geschehen von anderen nicht-pädagogischen sozialen Vorgängen unterscheidet. Aber die Pädagogizität allein kann die Lernfortschritte und -erfolge der SchülerInnen nicht
ausreichend gewährleisten. Aus dem Faktum, dass Lehren und Lernen nicht in einen kausalen Wirkungszusammenhang gestellt werden können, kann allein der Anspruch begründet werden, „Formen
der sozialen Adressierung (Motivierung, Klassenführung und Disziplinierung) und der sachlichen Repräsentation (didaktische Auswahl und Gestaltung von Themen/Fragestellungen/Aufgaben) so
einzurichten, dass das Lernen der SchülerInnen wahrscheinlicher
wird“ (ebd., ohne Herv. des Autors).

3. LehrerInnenhandeln denken im Angesicht von
Ambiguität, Zufall und Ungewissheit
Das unterrichtliche Handeln kann zwar in seinen Grundzügen antizipativ geplant werden (beispielsweise in seinem sachlogischen
Aufbau, der Sozialstruktur, der Auswahl von Aufgabenstellungen
und Unterrichtsmedien), sein konkreter Verlauf und seine vielfachen Wirkungen sind aber in wesentlichen Teilen weder vorhersehbar noch gänzlich kontrollierbar. Diese Einsicht entspricht der lebensweltlichen Intuition und erscheint vielen daher als evident, ist
aber nicht trivial. Dewey (1929/1998, 10) sieht in solchen Ungewissheiten generell eines der charakteristischen Merkmale praktischen
Handelns: „Praktische Tätigkeit hat es mit individuellen und einzigartigen Situationen zu tun, die niemals exakt wiederholbar sind und
hinsichtlich deren dementsprechend keine vollständige Sicherheit
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möglich ist. Obendrein führt alle Tätigkeit Veränderung mit sich.“
Ferner ist die angesprochene Veränderung selbst immer einer gewissen Kontingenz unterworfen. „Urteilen, Planen und Sich-Entscheiden, wie sorgfältig sie auch erfolgen, und Handeln, wie vorsichtig es auch vollzogen wird, sind niemals die einzigen Determinanten
eines Ergebnisses. Fremde und gleichgültige Naturkräfte, unvorhersehbare Bedingungen spielen herein und haben das letzte Wort.“
(ebd., 11) LehrerInnenhandeln bleibt trotz aller Planung, Routine
und Expertise demnach stets eine kontingente Angelegenheit (vgl.
auch Meseth, Proske & Radtke 2012, 223). Diese Kontingenz bezieht
sich auf mehrere Zusammenhänge: Sie ist einerseits auf der Mikroebene der sozialen Phänomene (in Interaktions- und Kommunikationssituationen) zu verorten wie andererseits auch auf der Mesobzw. Makroebene (etwa im Hinblick auf die Auswahl von Lehr-/
Lerninhalten oder der Einsatz bestimmter Methoden in Anbetracht
einer unbekannten Zukunft). Dies soll im Folgenden näher erläutert
werden:

3.1 Unbestimmtheiten in zwischenmenschlichen Situationen
Eine bekannte Analyse der Kontingenzthematik auf der Ebene zwischenmenschlichen Handelns hat Niklas Luhmann in seinem Konzept der „doppelten Kontingenz“ ausgearbeitet. Die aristotelische
Kontingenzdefinition aufgreifend, in welche Kontingenz in Form
einer doppelten Negation definiert wird („was nicht notwendig ist
und wodurch […] sich nichts Unmögliches ergibt“, Aristoteles 2007,
13, 32a 18–20), versteht Luhmann Kontingenz als grundsätzliches
Anders-sein-Können in einer gegebenen, realen Lebenswelt: „Kontingent ist etwas, was weder notwendig ist noch unmöglich ist; was
also so, wie es ist (war, sein wird), sein kann, aber auch anders möglich ist. Der Begriff bezeichnet mithin Gegebenes (Erfahrenes, Erwartetes, Gedachtes, Phantasiertes) im Hinblick auf mögliches Anderssein; er bezeichnet Gegenstände im Horizont möglicher Abwandlungen.“ (Luhmann 1987, 152) Es stellt sich damit die Frage,
wie menschliche Kommunikation überhaupt gelingen kann: „Wenn
jeder kontingent handelt, also jeder auch anders handeln kann und
jeder dies von sich selbst und den anderen weiß und in Rechnung
stellt, ist es zunächst unwahrscheinlich, daß eigenes Handeln überhaupt Anknüpfungspunkte (und damit: Sinngebung) im Handeln
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anderer findet; denn die Selbstfestlegung würde voraussetzen, daß
andere sich festlegen, und umgekehrt.“ (ebd., 165) Soziale Interaktionen sind so gesehen unberechenbare und instabile Situationen:
AkteurIn A handelt kontingent, und weiß das von sich, aber weiß
auch, dass AkteurIn B kontingent handelt. Die Unsicherheit bezieht
sich also zum einen auf das eigene Verhalten, gleichzeitig zum anderen aber auch auf das Verhalten des Gegenübers – ein zirkulärer und
unaufhebbarer Zustand. Luhmann löst diese scheinbare Unwahrscheinlichkeit des Gelingens sozialer Kommunikation und Koordination mit einem paradoxen Rückgriff. Er sieht im hohen Grad der
Unbestimmtheit selbst den Schlüssel, denn es ist der von der Kontingenzerfahrung ausgehende Aktionsdruck, durch den kontingenzreduzierende Strategien gefunden werden: „Alter bestimmt in
einer noch unklaren Situation sein Verhalten versuchsweise zuerst.
Er beginnt mit einem freundlichen Blick, einer Geste, einem Geschenk – und wartet ab, ob und wie Ego die vorgeschlagene Situationsdefinition annimmt. Jeder darauf folgende Schritt ist dann im
Lichte dieses Anfangs eine Handlung mit kontingenzreduzierendem, bestimmendem Effekt – sei es nun positiv oder negativ.“ (ebd.,
150) Luhmann bringt hier also die Zeitdimension ein. Er lenkt den
Blick auf den Interaktionsanfang, welcher in der Folge situationsbezogene Bedeutungszuschreibungen und damit die Bewältigung von
zu hoher Kontingenz ermöglicht. „Solange Ego nicht handeln kann,
ohne zu wissen, wie Alter handeln wird, und umgekehrt, ist das System zu wenig bestimmt und dadurch blockiert. Das heißt für Sinnsysteme2 aber zugleich: hochsensibel zu sein für nahezu beliebige
Bestimmungen. In dieser Lage wirkt doppelte Kontingenz, zeitlich
gesehen, als Beschleuniger des Systemaufbaus. Aller Anfang ist
leicht. Unbekannte signalisieren sich wechselseitig zunächst einmal
Hinweise auf die wichtigsten Verhaltensgrundlagen: Situationsdefinition, sozialer Status, Intentionen.“ (ebd., 184) Kommunikation im
Unterricht kann damit als ein dynamischer Prozess gesehen werden, der nicht zum Stillstand kommen kann, weshalb Proske (2013,
149) vom „Oszillieren von Unbestimmtheit und Bestimmung“
spricht und den Unterricht systemtheoretisch in eine „dauerhafte
2

Luhmann gebraucht den Terminus „Sinnsystem“ als Überbegriff für „soziale Systeme“ und für „psychische Systeme“, also Kommunikation und
Bewusstsein.
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Dynamik von Schließung und Öffnung“ (ebd.) eingelagert sieht. Für
LehrerInnen bedeutet dies, in unterrichtlichen Situationen permanent das Verhalten der SchülerInnen im Hinblick auf die Bedeutung
des unterrichtlichen Fortkommens einzuschätzen und darauf adaptiv zu reagieren. Die SchülerInnen wiederum orientieren sich ebenfalls am Verhalten der LehrerInnen und stimmen ihr eigenes damit
ab (in welcher Absicht auch immer). Diese anhaltenden tentativen
Konstruktionsakte stabilisieren die komplexe und kontingente Unterrichtssituation und halten sie am Laufen. Sie bilden das Fundament pädagogischen Handelns.

3.2 Ungewissheiten bezüglich gesellschaftlicher Entwicklungen
Die bisherige Argumentation arbeitete die Kontingenz, die sich vor
allem in Interaktionssituationen und ihrer Deutungsabhängigkeit
durch die ProtagonistInnen zeigt, heraus. Diese Art von Kontingenz
nenne ich „epistemisch“, denn sie bezieht sich auf die Wissens- und
Bedeutungsproduktion im Handeln. Untrennbar damit verbunden
wirkt auch eine also „sozialontologisch“ zu bezeichnende Kontingenz (also in Bezug auf die Gestalt der sozialen Ordnung), auf die
ich in diesem Kapitel eingehen werde. Diese ontologische Kontingenz bezieht sich darauf, inwiefern eine soziale Ordnung existiert
bzw. was sie ausmacht. Auf dieser Ebene der Sozialstruktur ist das
LehrerInnenhandeln also ebenfalls von Unabsehbarkeiten beeinflusst, denn es ist abhängig vom jeweiligen Verständnis von Schule
und Unterricht bzw. deren etablierten Praktiken, welche zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Kontexten vorherrschen. Die
sich dynamisch verändernde Gesellschaft (z.B. technologische Entwicklung, Arbeitsmarktsituation, demografischer Wandel, sozio-ökonomische Lage einzelner Bevölkerungsschichten) beeinflusst wesentliche Rahmenbedingungen für schulisches Lehren und
Lernen und bleibt dabei – so scheint es – zunehmend zukunftsoffener. Sie lässt vielleicht Trends für die nahe Zukunft erkennen – in
welche Rahmenbedingungen Unterricht in den nächsten Dekaden
eingelagert sein wird und welche Inhalte als angemessen gelten werden, kann gegenwärtig allerdings niemand mit Gewissheit sagen.
Solche gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozesse, die die
Schule affizieren, verlangen eine permanente flexible und zeitnahe
Anpassung der Inhalte, Zielsetzungen, Strukturformen etc. sowie
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eine Weiterentwicklung der institutionellen Bildungssysteme selbst.
Die inhärente Crux des schulischen Unterrichts ist es eben, dass
durch ihn SchülerInnen für eine künftige Welt gerüstet werden sollen, die noch keiner im Voraus kennen kann. Die Zukunftsgerichtetheit des Unterrichts, die schon im weiter oben genannten Begriff der
Pädagogizität anklang, erfordert demnach von der Schule und von
den einzelnen Lehrpersonen eine grundsätzliche Offenheit und die
Bereitschaft, ihre Ausrichtung und Wirkabsichten, ihre Strukturen
und ihre Methoden kritisch zu hinterfragen und neu zu entwerfen.
In diesem Sinne ist das berufslebenslange Lernen3 für PädagogInnen unabdingbar. Was dies bedeuten könnte, ist zu erahnen, wenn
man folgenden Befund von Jürgen Oelkers (2008, 407, Herv.i.O.)
auch jetzt schon als Leitlinie zur Evaluation von Unterrichts heranzieht. Dieser hält fest, dass in naher Zukunft
• „kaum jemand lebenslang in einem Beruf arbeiten wird,
• ‚Berufe‘ ihren geschlossenen Charakter dramatisch verlieren,
• die Professionalität sich zunehmend an Projekten orientiert,
• Projekte hohe und originelle Lernfähigkeit verlangen,
• ‚Lernfähigkeit‘ Umlernen voraussetzt und
• Lernqualität sich am individuellen Vermögen bemisst.“
Der soziale Wandel bezieht sich überdies auch auf das Berufsfeld der
LehrerInnen selbst, das ebenso dynamischen Prozessen und institu3

An dieser Stelle könnte man durchaus auch den Begriff „Professionalisierung“ in der Bedeutung von „Kompetenzzuwachs“ (und damit mit einer
normativen Dimension verbunden) verwenden, wenn man einigen Diskursen der aktuellen pädagogischen Professionalisierungstheorie folgt.
Der Begriff ist meines Erachtens allerdings mehrdeutig und verlangt klärende Bestimmungen für den jeweiligen Zusammenhang. Um den Umfang des Beitrags nicht zu sprengen und um begriffliche Inkonsistenzen
zu vermeiden, wird er hier in diesem Text daher vermieden. Denn im
Sinne von kultur- und praxistheoretischen Ansätzen, die die theoretische
Bezugsbasis für den vorliegenden Text darstellen, wird der Begriff der
Professionalisierung nicht allein auf den Lernaspekt eines Individuums
beschränkt, sondern auch überpersonell und in seiner kollektiven Bedeutung gedacht. Professionalisierung ist gemäß dieser Ansätze als spezifische Art der gesellschaftlichen Organisation einer Tätigkeit zu sehen
– und zwar als Herausbildung eines distinkten Ethos einer Berufsgruppe.
Der hier gebrauchte Lernbegriff überschneidet sich mit dem der Professionalisierung. Der Zusatz „berufslebenslang“, deutet auf die professionelle
Ausrichtung des Lernens hin.
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tionellen Umgestaltungen unterworfen ist wie andere gesellschaftliche Bereiche. Auch wenn immer wieder (und oft nicht zu Unrecht)
die Asynchronität zwischen sozialen Bildungsinstitutionen und gesellschaftlichen Entwicklungen sowie die Beharrungs- bzw. Restistenztendenzen des Schulsystems im Speziellen moniert werden, so
zeigen doch auch aktuelle Reformversuche wie etwa das proklamierte Ziel einer inklusiven Schule oder die in Österreich neu aufgestellte Reifeprüfung Anpassungsbewegungen. Auch könnte die vor
kurzem eingeführte gemeinsame Ausbildung von SekundarstufenlehrerInnen doch den Weg zu einer gemeinsamen, selektionsfreien
Schule für alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen ebnen.
Lehramtsstudierende von heute können daher nicht mehr davon
ausgehen, dass sie in einem Schulsystem unterrichten werden, wie sie
es aus ihrer eigenen Schulzeit her kannten. Insofern ist es legitim, von
ihnen (und allen anderen LehrerInnen) ein Professionalitätsverständnis zu erwarten, das durch Flexibilität, Offenheit, Lernbereitschaft, Reflexionsfähigkeit etc. gekennzeichnet ist. Die LehrerInnenausbildung müsste dies in ihrer Programmatik in besonderem Maße
berücksichtigen und in den jeweiligen Curricula widerspiegeln.

4. Resümee
Die Ungewissheiten, Unwägbarkeiten und komplexen Verhältnisse,
mit denen das LehrerInnenhandeln unausweichlich konfrontiert ist,
sind ein integraler Bestandteil der pädagogischen Tätigkeit und sollten dementsprechend schon in der Ausbildung thematisiert werden.
Die Anerkennung von Kontingenz ist dabei nicht nur ein notwendiges Ergebnis aus der Auseinandersetzung mit der dynamischen Offenheit unterrichtlicher Prozesse, sondern ebenso Voraussetzung
für die Bewusstwerdung der dem pädagogischen Handeln und Verstehen innewohnenden Spielräume. Das Entwickeln eines praktischen Möglichkeitssinns (vgl. Rosenberger 2015, 122) in der theoretischen Reflexion, das durchaus mit einem konstruktiven Aufbrechen scheinbarer Sicherheiten einhergeht, könnte angehende LehrerInnen so auf indirektem, aber effektivem Weg beim praktisch-klugen und kreativen Umgang in Handlungssituationen, die sie in den
Unterrichtspraktika des Studiums und in der späteren Ausübung
des Berufes zu bewältigen haben, unterstützen. Abgesehen von den
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pädagogisch-praktischen Studien besteht hier für Ausbildungsinstitutionen auch in den theoretisch angesiedelten Lehrveranstaltungen die Chance, das Handeln als ein Handeln in Ungewissheit zu
verstehen, das einen konstitutiven Situationsbezug aufweist, ohne
den sich das Unterrichten schlichtweg nicht denken lässt. (Vgl. dazu
auch die Beiträge der pädagogischen Professionstheorie, welche das
„Nicht-Wissen als Zentrum des Pädagogischen“ (Wimmer 1996,
425) anerkennen, die dadurch entstandene Kluft als Kern pädagogischer Professionalität sehen und den Fokus damit auf die situative
Bewältigung singulärer, nicht-standardisierbarer Situationen legen
– vgl. etwa Oevermann 1996, Helsper 2003.) Dies kann vor allem
dann gelingen, wenn die impliziten Anteile des Handelns, seine institutionelle und kulturelle Einbettung, sowie die Aspekte der Sozialität, Körperlichkeit, Materialität und Situiertheit des LehrerInnenhandelns betont und untersucht werden. Unter diesen Prämissen können die schulischen Lehr-/Lerninhalte, die angestrebten
Stundenziele und SchülerInnenkompetenzen, die normative Ausrichtung einer Unterrichtseinheit etc. gedeutet werden, ohne sie kognitivistisch zu verkürzen. Mit solch einem Umgehen von einem
rein zweckorientierten, auf die Unterrichtsinhalte und Kompetenzziele ausgerichteten Verständnis von Unterricht lässt sich ein Verständnis von LehrerInnenhandeln konstruieren, das sich einer technokratischen Handhabbarkeit des Unterrichtens entzieht.
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Eveline Christof & Sabine Gerhartz-Reiter

„Wenn ich an meine Tätigkeit als
Lehrer/in denke …“
Welche Chancen und Risiken nehmen Lehrer/
innen und Lehramtsstudierende bezogen auf ihr
pädagogisches Handeln wahr?
1. Einleitung
Dieser Beitrag beleuchtet die Thematik der Wirkungen von Lehrer/
innenhandeln aus einer anderen Perspektive, nämlich aus jener der
handelnden Personen, der Lehrerinnen und Lehrer bzw. der Lehramtsstudierenden. Im Beruf stehende Lehrerinnen und Lehrer sowie Lehramtsstudierende am Beginn und auch jene am Ende des
Studiums wurden in einer exemplarischen Studie danach befragt,
wie sie die Wirkungen ihres eigenen Handelns im Unterricht bzw.
ihr Handeln im Umgang mit Schülerinnen und Schülern einschätzen. 41 Lehrpersonen und 502 Studierende (30 zu Beginn des Studiums, im ersten Semester und 20 am Ende des Studiums, im letzten
Kurs des pädagogischen Teils der Lehramtsausbildung) wurden im
Rahmen von mehreren Lehrveranstaltungen schriftlich befragt. Im
folgenden Abschnitt finden sich die Fragen, die den Studierenden
gestellt wurden und die sie schriftlich, im Rahmen unterschiedlicher Lehrveranstaltungen beantwortet haben. Den im Beruf stehenden Lehrpersonen wurden dieselben Fragen gestellt, bis auf die Formulierung „zukünftige“ Tätigkeit, dies wurde durch „aktuelle“ Tätigkeit ersetzt. Die im Berufsfeld als Lehrer/innen tätigen Personen

1
2

Es wurden 20 Lehrpersonen, die den Autorinnen über bekannte Lehrer/
innen genannt wurden, per email angeschrieben, wobei 4 Personen geantwortet und die Fragen beantwortet haben.
Die Studierenden haben die Fragen im Rahmen der Lehrveranstaltungen
in Form von schriftlichen Übungen zum Thema „Erwerb von Reflexionskompetenz“ beantwortet.
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wurden schriftlich befragt und haben auch schriftlich per email geantwortet.
Wenn Sie an Ihre zukünftige (bzw. bei im Berufsfeld Schule Tätigen „aktuelle“) Tätigkeit als Lehrer/in denken ...
1. Was stellt für Sie momentan die größte Herausforderung dar?
2. Wo sehen Sie Chancen, was möchten Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit bewirken?
3. Was glauben Sie, wie sich die Gestaltung Ihres Handelns auf
Schülerinnen und Schüler auswirkt?
Es gab neben den Impulsfragen keine weiteren Vorgaben, wie die
Antworten gestaltet sein sollten, die Befragten hatten die freie Auswahl, wie sie die Fragen beantworten wollten. Die Antworten fielen
deshalb sehr unterschiedlich aus und erstrecken sich vom Umfang
her von ein paar Stichworten bis hin zu einigen Seiten, auf welchen
sehr ausführlich Stellung genommen wurde. Bei der Zusammenführung und Auswertung der gesammelten Antworten wird einerseits deduktiv vorgegangen – es werden zu den einzelnen Fragen
ähnliche Antworten zusammengeführt, geclustert und zusammengefasst (vgl. dazu auch die Schritte der qualitativen Inhaltsanalyse
nach Mayring 2008). Andererseits ist es auch Ziel Themen, die nicht
eindeutig zuordenbar sind in die Analyse mitaufzunehmen, um
durchaus auch auf neue – nicht von vorneherein angenommene –
Themen und Inhalte zu stoßen, die den Lehrpersonen oder Studierenden wichtig bzw. erwähnenswert sind.
Die weitere Vorgehensweise orientiert sich an den Zielen der
Analyse, einerseits die Thematik aus dem Blickfeld von Lehrpersonen zu beleuchten, im Sinne von „als wie wirksam nehmen Lehrpersonen ihr tatsächliches pädagogisches Handeln im Unterricht wahr,
welche Chance räumen sie diesem ein und welche Risiken liegen darin?“. Andererseits soll das Thema auch aus der Perspektive von
Lehramtsstudierenden betrachtet werden – „welche Herausforderungen für das eigene pädagogische Handeln sehen Studierende“ zu
Beginn und gegen Ende des Studiums. Weiters soll ein Vergleich
dieser drei Sichtweisen erste Hinweise auf Entwicklungen während
des Studiums und im Laufe der Ausübung des Berufs geben, die darüber hinaus wertvolle Impulse für die Gestaltung von Angeboten
sowohl in der Ausbildung als auch für die Fort- und Weiterbildung
von Lehrerinnen und Lehrern beinhalten.
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Bei der Auswertung werden zuerst die Sichtweisen der drei einzelnen Gruppen entlang der zuvor genannten Fragen geclustert und
zusammengefasst. Dann werden die Sichtweisen der beiden Studierendengruppen miteinander und anschließend mit jener der in der
Praxis stehenden Lehrpersonen verglichen.

2. Herausforderungen, Chancen und Risiken des Lehrer/
innen/handelns aus Sicht von Studienanfänger/innen
2.1. Als größte Herausforderungen wahrgenommen
Die Frage „Wenn Sie an Ihre zukünftige Tätigkeit als Lehrer/in denken, was stellt für Sie momentan die größte Herausforderung dar?“
beantworteten zwar viele der befragten Studienanfänger/innen mit
verschiedenen berufsbezogenen Themen oder mit der Verbindung
zwischen Studium und beruflicher Tätigkeit („das Gelernte aus der
Theorie in die Praxis umzusetzen, da mir bis dato jeglicher Bezug
zur Praxis fehlt“ SE3 28) – ein großer Teil allerdings nennt die Eingewöhnung in den neuen Lebensabschnitt, die noch ungewohnte Situation des Studiums als größte Herausforderung: „Sich alles selbst zu
organisieren und sich in einer großen Gemeinschaft, wie der Universität, zurechtzufinden“ (SE 3), „alles neu und ungewohnt und die
Lehrveranstaltungen sind auch nicht mit dem vergangenen ‚klassischen Unterricht‘ vergleichbar“ (SE 4). Bald eine gute Lehrperson zu
sein wird von mehreren Personen entsprechend als herausfordernd
wahrgenommen. Über Herausforderungen des künftigen Berufs
machen sich Studienanfänger teils noch gar keine Gedanken, da sie
zu sehr mit ihrer aktuellen Situation ausgelastet sind: „Zurzeit versuche ich von Tag zu Tag und von Woche zu Woche zu denken, da
der Weg noch sehr weit ist“ (SE 17), „die Frage, ob ich persönlich das
alles schaffen werde“ (SE 29). Darüber hinaus wird in Bezug auf das
Studium auch die Ungewissheit aufgrund des neu gestalteten Lehramtsstudiums erwähnt.
Der Großteil der Befragten kann jedoch Herausforderungen in
Bezug auf die künftige berufliche Tätigkeit nennen, die meisten
diesbezüglichen Antworten weisen auf Inhaltsvermittlung bzw. interessante Lehrstoffvermittlung als Herausforderung hin: „dass ich
3

SE = Studierende/r aus der Studieneingangsphase
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Angst habe, den Unterrichtsstoff nicht interessant genug zu verpacken und so das Interesse der Schüler verlieren werde“ (SE 20), „[v]
ermeintlich trockene Unterrichtsinhalte möglichst interessant zu
vermitteln“ (SE 24). Neben der Inhalts- wird auch die Wertevermittlung bzw. die Erziehung der Schülerinnen und Schüler häufiger genannt: „Wie können wir den Schülern eine möglichst gute ‚erzieherische‘ Basis geben?“ (SE 5). Dieser Punkt wird auch verbunden mit
den Änderungen in der Gesellschaft, die ebenfalls als herausfordernd betrachtet werden: „sich diesem konstanten Wandel der Gesellschaft anzupassen und auf deren Anforderungen zu antworten
und den Schülern die richtigen Werte und Inhalte zu vermitteln“
(SE 12). Wandel wird häufiger als Herausforderung genannt – neben
gesellschaftlichem Wandel auch Änderungen im Schulsystem oder
im Lehrberuf. Dabei werden konkret auch äußere Einflüsse auf die
Tätigkeit der Lehrpersonen als herausfordernd beschrieben („dass
politische und soziologische Faktoren die Tätigkeit des Lehrers/der
Lehrerin mehr beeinflussen denn je“, SE 21).
In Bezug auf den Unterrichtsverlauf wird neben der Unterrichtsgestaltung allgemein von einigen Studienanfänger/innen die Zeiteinteilung bzw. die Einhaltung des Zeitplans als Herausforderung
genannt. Mehrere Befragte thematisieren die von ihnen wahrgenommene Schwierigkeit, die Autorität einer Lehrperson zu erlangen: „mich als Jung-Lehrerin ‚behaupten‘ zu können. Das heißt ich
habe Bedenken, dass ich möglicherweise nicht ernst genommen
werde und die Schüler mir auf kollegialer Ebene begegnen“ (SE 18).
Es müsse gelernt werden „alleine vor einer Klasse zu stehen und die
Schülerinnen und Schüler unter Kontrolle zu halten“ (SE 6). Damit
verbunden werden vereinzelt auch Aussagen auf Ebene konkreter
Einzelthemen genannt, die im Unterricht von der Lehrperson geregelt werden müssen und bezüglich derer keine einfachen Regeln
denkbar scheinen, wie der Umgang mit dem Handy im Unterricht.
Auf einer abstrakteren Ebene wird das Feld der Diversität häufig
als Herausforderung angesprochen: So wird Leistungsdiversität
mehrfach genannt („den unterschiedlichen Leistungsniveaus … gerecht zu werden“, SE 24), ebenso die Gestaltung eines Unterrichts
für alle und alle Schüler/innen zu motivieren bzw. ihr Interesse zu
wecken. Auch das Spannungsfeld von Individualisierung und Standardisierung wird angesprochen, die Vereinbarkeit von Individuali-
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sierung und Klassengemeinschaft („Klassen … zu einem gesamten
Konstrukt zu vereinen und dabei auf Unterschiede jedes Individuums einzugehen“ SE 21).

2.2. Wahrgenommene Chancen
Der größte Teil der Antworten der Studienanfänger/innen auf die
Frage „Wenn Sie an Ihre zukünftige Tätigkeit als Lehrer/in denken,
wo sehen Sie Chancen, was möchten Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit
bewirken?“ entfällt auf den Themenbereich des langfristigen Einwirkens auf junge Menschen: Viele der Befragten möchten den
Schüler/innen etwas für ihr späteres Leben mitgeben, sie formen,
erziehen, in irgendeiner Form Einfluss auf sie nehmen („möchte ich
Schüler zu weltoffenen, aber kritischen Personen, die selbstbewusst
in die Welt rausgehen ‚formen‘“ SE 3) oder sehen ihre Chance darin,
Kontaktperson in einer prägenden Lebenszeit zu sein und junge
Menschen begleiten, eine persönliche Beziehung zu ihnen haben zu
können („eine Möglichkeit, jungen Menschen in ihrer schulischen
sowie persönlichen Laufbahn eine stützende Begleitfunktion zu bieten … das Bewusstsein von Kindern und Jugendlichen für gewisse
Dinge zu steigern“ SE 8). Damit verbunden ist auch die Wahrnehmung, durch die Lehrtätigkeit auf die künftige Gesellschaft Einfluss
zu haben.
Ein ebenfalls zentrales Thema ist die Vermittlung – in erster Linie von fachlichen Inhalten („Kindern und Jugendlichen etwas beibringen“ SE 18), die teils mit anderen Aspekten wie Freude oder Persönlichkeitsbildung kombiniert werden sollen: „neben Fachwissen
auch soziale Interaktionsfähigkeit beizubringen, und Werte zu vermitteln“ (SE28). Darüber hinaus wird aber häufig die Chance genannt, Schüler/innen durch gelungene Vermittlung zu motivieren,
ihr Interesse zu wecken sowie ihnen den Wert von Bildung, die
Freude an der Schule bzw. die Sichtweise auf Schule als Chance zu
vermitteln („den Schülerinnen und Schülern die Institution Schule
wieder möglichst schmackhaft zu machen … das Motto ‚Schule ist
eine Chance‘ initiieren zu vermag“ (SE24). Mehrfach genannt wird
auch die Chance, ein gutes Vorbild zu sein.
Ein weiterer von vielen angesprochener Themenbereich ist jener
der Diversität: Einige Befragte sehen es als Chance, auf jeden Schüler bzw. jede Schülerin einzugehen, die Kinder und Jugendlichen in-
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dividuell zu fördern und mit Diversität förderlich umzugehen, kulturelle Diversität wertzuschätzen, Förderung für Starke und Schwache anzubieten, Benachteiligte oder Schüler/innen allgemein zu unterstützen und mehr Platz für Individualität im Unterricht zu bieten
(„dass sich alle Schüler/innen … angesprochen fühlen. Dass sie ihre
Individualität in meine Stunden einfließen lassen können“ SE 10).
Außerdem wird als Chance genannt, trotz vorhandener Leistungsdiversität eine Basisqualifikation für alle zu ermöglichen.
Darüber hinaus gibt es Einzelnennungen bezüglich konkreter
angedachter Maßnahmen wie die Organisation von Schulausflügen,
die Einführung von Doppelstunden oder die Änderung des Notensystems.
Chancen werden teils auch auf Berufschancen bezogen – beispielsweise in Hinblick auf die seltene und dadurch gewinnversprechende Stellung als weibliche Mathematiklehrperson oder Anstellungschancen aufgrund der gewählten Spezialisierung im Bereich
der inklusiven Pädagogik.

2.3. Wahrnehmung der Auswirkungen des Handelns der Lehrpersonen
auf Schüler/innen
Fast die Hälfte der befragten Studienanfänger/innen vermuten, dass
sich ihr Handeln aufgrund ihrer Vorbildfunktion als Lehrperson
auf ihre Schüler/innen auswirkt („Also ist es für ihr Leben wichtig,
dass sich der/die Lehrer/-in vorbildhaft benimmt und somit auch
den oft nachahmenden Schülern/-innen positiv beeinflusst“ SE 6).
Mit einer Ausnahme („Auch wenn Lehrer schlecht handeln, können
Schüler das als schlechtes Beispiel für ihr Leben nutzen: so macht
man das nicht“) wird diese Wirkung stets im positiven Sinne beschrieben. In dem Zusammenhang steht auch die Überlegung, aufgrund unbewusster Wirkungen des eigenen Handelns sich eben
dieses vermehrt bewusst zu machen: „Da dies meist nicht bewusst
vonstattengeht, ist eine gute Koordinierung und Bewusstmachung
des eigenen Handelns unabdingbar und sollte in die Unterrichtsplanung mit einfließen“ (SE 7).
Häufig genannt wird auch die Weitergabe von Begeisterung bzw.
Interesse für das Fach: „Vielleicht stecke ich meine Schüler mit der
Begeisterung für meine Fächer an“ (SE 1). Auch wird vermutet, dass
sich das eigenen Handeln in Bezug auf die Förderung von Talenten
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und Interessen auswirkt, damit verbunden auch die Überlegung,
den Schüler/innen gute Erinnerungen an die selbst unterrichteten
Fächer zu ermöglichen.
Die eigene Stellung als Lehrperson wird häufig als wirksam in
Hinblick auf auf das Lernen bezogene Aspekte genannt: So kann
sich das eigene Handeln beispielsweise durch mehrfach genannte
adäquate Unterrichtsplanung so auswirken, dass positive Lernerfahrungen ermöglicht werden, sich Auswirkungen auf das Lernverhalten der Schüler/innen zeigen, Denkprozesse begleitet werden
(„Jeder Schritt ist deshalb ausschlaggebend für das Lernverhalten
und insbesondere den Lernerfolg“ SE 16 ). Die Lehrperson wird als
wichtig für den Lernerfolg erachtet, beispielsweise auch, dass durch
sie Basisqualifikationen erlangt werden, außerdem wird der Wunsch
genannt, eine anerkannte Lehrperson zu sein, mit der entsprechend
gerne gelernt wird. Darüber hinaus wird mehrfach vermutet, dass
sich das Handeln der Lehrperson in Hinblick auf die Vorbereitung
auf das Leben auswirkt. Dabei werden auch ganz konkrete Vorstellungen angesprochen, dass eigene Schüler/innen später bessere Berufschancen hätten, da sie beispielsweise wichtigere Inhalte vermittelt bekommen hätten („so können sich ‚meine SchülerInnen‘ von
anderen BewerberInnen unterscheiden und bekommen wahrscheinlich eher einen Job als andere“ SE 9).
Darüber hinaus wird vermutet, dass der Zusammenhang in der
Klasse und der respektvolle Umgang der Schüler/innen miteinander
vom Handeln der Lehrperson abhängt („Meine Schüler sollen als
Klasse zusammenwachsen, ich hoffe, dass mir dies gelingen wird“
SE19). Es wird angesprochen, dass eine Auswirkung aufgrund der
Vermittlung von Inhalten und Werten besteht und dass Lehrpersonen in Schüler/innen grundsätzlich etwas bewegen können.
Außerdem werden vereinzelt sehr konkrete Auswirkungen wie
weniger Notendruck, mehr gute Noten und mehr Spaß durch selbst
eingeführte Maßnahmen oder veränderte Regeln vermutet.
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3. Herausforderungen, Chancen und Risiken des Lehrer/
innen/handelns von Lehramtsstudierenden am Ende des
Studiums
3.1. Als größte Herausforderungen wahrgenommen
Die größte Herausforderung, die von Studierenden am Ende ihres
Studiums sehr häufig genannt wird, ist eine große Ungewissheit, alleine für ein Klasse verantwortlich zu sein. Ebenfalls von vielen Studierenden werden als große Herausforderungen „durchgängigen,
zusammenhängenden, abwechslungsreichen Unterricht zu gestalten“ und eine gewisse Strenge den Schüler/innen gegenüber aufrecht
erhalten zu können genannt, weil die Studierenden einen „meist
recht kollegialen Umgang mit Schüler/innen haben“, sie es sich als
sehr schwierig vorstellen, als eine Autoritätsperson vor die Lernenden zu treten und die „richtige Balance zwischen Lockerheit und
Führung“ zu finden. Für sehr viele Studierende stellen „Konflikte
mit Schüler/innen und Eltern“ und „als Junglehrer/in ernst genommen zu werden“ zentrale Herausforderungen dar.
Mehrfach als Herausforderungen wird genannt „den gegebenen
Anforderungen, schulisch und gesellschaftlich, gerecht zu werden“,
denn der Lehrerberuf umfasst aus der Sicht der Studierenden längst
nicht mehr nur das Lehren selbst, sondern auch viele Aufgaben im
sozialen Bereich. Aus Sicht der Studierenden gegen Ende ihrer Ausbildung sind die Erwartungen der Eltern an Lehrkräfte in den letzten Jahren sehr gestiegen, „eine Lehrkraft muss ‚Allrounder‚ sein“ –
was für einige Studierende herausfordernd ist. Weiters werden öfters
Argumente als Herausforderungen genannt, wie „Umgang mit heterogenen Lerngruppen“, wobei die Studierenden Heterogenität als
Chance und Risiko zugleich wahrnehmen, weil vielfältige Lerngruppen zwar voneinander lernen können, andererseits aber auch
ein unterschiedliches Lerntempo haben. Studierende nehmen das
als Herausforderung wahr, jede Schülerin/jeden Schüler möglichst
individuell zu fördern und zu fordern. Manche Studierende stellt
z.B. die Entwicklung eines eigenen Konzepts für das Unterrichten
ebenso vor Herausforderungen, wie ein stimmiges Lehrer/in-Schüler/in-Verhältnis aufzubauen, einen Zugang zu den Schüler/innen
zu finden oder eine gute Lernatmosphäre herzustellen. Andere Studierende nehmen es als eine anspruchsvolle Aufgabe wahr, ein Mit-
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telmaß bei den Themen Stoffvermittlung, Einsatz verschiedener
Methoden, selbstständiges Arbeiten der Schüler/innen, Erklärung
schwieriger Sachinhalte zu finden. Andere Studierende haben mit
den Themen „ein selbstsicheres authentisches Auftreten vor der
Klasse zu haben“, eine „sinnvolle Planung des Unterrichts“ zustande
zu bringen sowie das „Vermitteln und Trainieren von Kompetenzen“ noch größere Probleme.
Von einzelnen Studierenden sind als Herausforderungen „der
Umgang mit heiklen Situationen in der Schule und Disziplinproblemen in der Klasse“, „das Miteinander mit Schüler/innen, Kolleg/innen, Eltern und Schulführungskräften“ oder „die Scheu davor,
Schüler/innen zu ermahnen oder zurechtzuweisen“ genannt worden. Als einzelne Antworten auf die Frage nach Herausforderungen,
welche Studierenden gegen Ende des Studiums wahrnehmen, sind
Themen wie „Sprachenvielfalt, Deutsch als Fremdsprache“ oder
„begrenzte Zeit für Persönliches im Unterricht, für Diskussionen,
für das Training von sozialen Kompetenzen oder für gemeinschaftsstärkende Projekte“. Themen wie „eine Sprache von Anfang an zu
unterrichten“ oder „unruhige und desinteressierte Schüler/innen zu
motivieren“, „Angst vor kichernden Schüler/innen (lachen über die
Lehrperson?)“, „Verunsicherung“ stellen für einzelne Studierenden
durchaus schwierige Situationen dar.

3.2. Wahrgenommene Chancen
Die Studierenden am Ende des Studiums nehmen eine Fülle von
Chancen ihres Handelns auf ihre zukünftigen Schüler/innen wahr.
Sehr häufig werden Themen genannt, wie den Schüler/innen „Spaß
am Lernen, Begeisterung, kritisches mehrperspektivisches Denken,
Reflexion des eigenen Handelns, Auf- und Ausbau sozialer Kompetenzen“ zu vermitteln, „jeder Frage soll Beachtung geschenkt werden“, es soll „Raum für Kreativität“ gegeben sein, sie wollen „stets
neue Ideen einbringen, ausprobieren, beurteilen, weiterentwickeln“.
Wichtig ist vielen Studierenden „Interesse an den Schüler/innen zu
zeigen“, ihnen „Wertschätzung“ zu vermitteln und „Begleiter/in für
junge Menschen“ zu sein. Die Studierenden wollen in ihrem zukünftigen Handeln im Feld Schule eine „klare Linie fahren und somit
Vorbildwirkung entfalten“. Sie denken, dass sich „Schüler/innen der
Sekundarstufe“ in einem „entscheidenden Entwicklungszeitraum“
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befinden und die Lehrperson deshalb die „Verantwortung hat,
Schüler/innen möglichst gut zu begleiten und ihnen möglichst viel
Positives mit auf den weiteren Weg“ zu geben. „Neben der Wissensund Könnensvermittlung“ sollen den Schüler/innen auch „Handlungskompetenzen und relevante Inhalte vermittelt werden“, um sie
„auf Anforderungen des Lebens vorzubereiten“. Vielen Studierenden ist die „Erziehung der Schüler/innen“ ein wichtiges Anliegen,
sie wollen die „Schüler/innen zu kritisch denkenden Menschen heranbilden“, sie auch „von den eigenen Fächern überzeugen, Motivation und Freude vermitteln, vorhandenes Interesse fördern und
Lernprozesse in Gang setzen“.
Mehrfach wurde von den Studierenden am Ende des Studiums
als wahrgenommene Chance genannt, dass „Schüler/innen gerne in
den Unterricht gehen, keine Angst haben und keinen Notendruck
fürchten“ sollen. Der Lehrberuf hat aus ihrer Sicht „höchste soziale
Verantwortung, Chancen und Potentiale, um Schüler/innen auf ihr
zukünftiges Leben vorzubereiten“.
Jeweils von einzelnen Studierenden am Ende des Studiums sind
die folgenden Themen als wahrgenommene Chancen genannt worden: „Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz
und Fachkompetenz der Schüler/innen fördern“, „die eigene Person
durch die Resonanz der anderen weiterentwickeln“, „den Schüler/
innen und auch Lehrerkolleg/innen viel mitgeben (Wissen, soziale
Kompetenzen, Neugierde, Motivation, etc.) und umgekehrt viel von
diesen lernen“, „die Angst vor der Fremdsprache, vor dem Sprechen
und dem ständigem Grammatik-Pauken nehmen und ,Spaß am
Sprachenlernen‘ bewirken“, „Schüler/innen kritikfähig machen, da
die Schüler/innen als Wählerinnen und Wähler, Politikerinnen und
Politiker, Konsumentinnen und Konsumenten etc. zukünftige Entwicklungen unserer Welt steuern werden“, „als Ziel im Unterricht,
Interesse an Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wecken. Es wurde ebenfalls als Chancen des eigenen Handelns gesehen, Talente von
Schüler/innen zu fördern, die Schüler/innen auf Stärken aufmerksam machen und sie zu fördern, sich nicht auf Defizite zu konzentrieren. Die Studierenden wollen Einfluss auf die Schüler/innen nehmen, einen höflichen Umgangston und respektvolles Verhalten pflegen. Und es ist den Studierenden wichtig „als Mensch wahrgenommen zu werden, der die Schüler/innen auf Augenhöhe behandelt“,
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sie wollen „authentisch sein, Lehrer/innen sind auch nur Menschen“, sie wollen „Interesse für jede/n Einzelne/n“ aufbringen, „auf
Schüler/innen eingehen“ und auch „Verständnis für eventuelle private Probleme“ haben. Dieses Verständnis wünschen sie sich auf
beiden Seiten, Lehrer/innen den Schüler/innen gegenüber und auch
umgekehrt.

3.3. Wahrnehmung der Auswirkungen des Handelns der Lehrpersonen
auf Schüler/innen
Alle Studierenden sind sich darüber einig, dass ihr Handeln Auswirkungen auf Schüler/innen hat oder haben wird. Sehr häufig
wurde auf die Frage danach, wie sich das eigene Handeln auf die
Schüler/innen auswirken wird, von den Studierenden am Ende ihres
Studiums „Begeisterung wecken“, „Motivation, soziale Kompetenzen fördern“, „die Lehrperson soll eine stets stützende Funktion,
unterstützende Haltung haben“, „Beziehung zu den Schüler/innen
ist wichtig“ und die „Rolle, Lehrende als Leiter/innen und Vermittler/innen eines Lernprozesses“ genannt.
Mehrere Studierende meinten dazu, dass ihr Handeln vermutlich
„auf manche Schüler/innen größere, einschneidendere Auswirkungen als vielleicht auf andere“ haben wird und man „durch einen angemessenen Umgang mit den Schüler/innen viel Positives“, jedoch
„durch einen beleidigenden, unangemessenen Umgang viel Negatives bewirken“ könne. Einige Studierenden sehen einen „respektvollen Umgang als oberstes Ziel“ an und meinen, dass „ein sorgsamer
Umgang und die Reflexion des Handelns notwendig sein werden“.
Einen interessanten und abwechslungsreichen Unterricht zu gestalten ist den angehenden Lehrpersonen wichtig. Sie sehen die „Lehrperson als Vorbild, die Orientierung im Identitätsfindungsprozess
von Schüler/innen“ gibt und „Motivation und Neugierde wecken“,
sowie „Begeisterung weitergeben“ soll. „Lehrer/innen“ haben nach
ihrer Ansicht „großen Einfluss auf das Selbstbild der Schüler/innen“
und üben „Einfluss auf die Berufswahl“ aus. Als Wirkungen ihres
zukünftigen Lehrer/innenhandelns sehen Studierende am Ende des
Studiums, dass sie „ Schüler/innen zu kritisch denkenden Menschen
machen“ wollen, da „Schüler/innen als Teil unserer Zukunft“ gesehen werden. Die „Lehrperson nimmt eine zentrale Funktion im
Lernprozess ein“, deshalb soll sie „ interessanten und abwechslungs-
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reichen Unterricht gestalten“. Lehrpersonen haben eine „maßgebliche Wirkung auf die Schüler/innen“, wobei darauf zu achten ist, dass
„für jede/n andere Methoden passend“ sind, da „er/sie dort die eigenen Stärken ausüben kann“ und „alle Schüler/innen anders lernen“.
Das ist ein wichtiges Argument für einen „abwechslungsreichen Unterricht, um Lernen FÜR ALLE möglich zu machen“, denn „das
Handeln der Lehrperson sät den Samen für die Gestaltung des Unterrichts“. Studierenden ist in ihrem zukünftigen Handeln ein „respektvoller Umgang“ und ein „produktives Lernklima“ sehr wichtig,
denn „das Handeln der Lehrperson spiegelt sich im Verhalten der
Schüler/innen wider“, „Wertvorstellungen, Haltungen und Meinungen zu bestimmten Themen werden an die Schüler/innen weitergegeben, ebenso der Umgang mit Mitmenschen“. Deshalb sollten
„Lehrpersonen eine vorbildliche Einstellung sowie Wertschätzung
ihren Schüler/innen vorleben.“
Von einzelnen Studierenden sind Nennungen, bezogen auf die
Wirkungen ihres Handelns, gekommen, wie die „Persönlichkeit der
Lehrperson ist ein wichtiger Faktor“, es geht um die „Vermittlung
von qualitativem Wissen und Anregung zur kritischen Auseinandersetzung“, Schüler/innen benötigen „über Bildung einen kritischen Zugang zu Informationen und Wissen“, „Schüler/innen stellen gesellschaftsrelevante Fragen, durchleuchten sie mit einem vielseitigeren Blick, bevor sie sich eine Meinung bilden“. Aus der Sicht
der Studierenden haben auch weitere Personen aus dem Umfeld der
Schüler/innen Einfluss sowie andere Lehrpersonen. Die „Authentizität der Lehrperson“ ist aus der Sicht der Studierenden enorm wichtig, denn die „Schüler/innen nehmen wahr, ob eine Lehrperson hinter ihrem Handeln steht“ oder ob „im Unterricht authentisch zu sein
nur eben in der Funktion des Lehrenden“ ist. Das Handeln der Lehrperson wirkt sich aus der Sicht der Studierenden auf Schüler/innen
sicher stärker aus, als man sich vorstellen kann, das führt zu unterschiedlichen Konsequenzen, diese können sowohl positiv als auch
negativ sein. Durch respektvolle und faire Handlungen kann man
sich positive Entwicklungen erhoffen und diese tragen zu einem
grundsätzlich angenehmen Arbeitsklima bei. Die Studierenden sind
sich dessen bewusst, dass Handlungen nicht immer jene Reaktionen, Konsequenzen, etc. bewirken müssen/können, die erhofft sind.
Studierende wollen von den Schüler/innen „als Mensch wahrge-
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nommen werden“, sie wollen ein Vertrauensverhältnis zu ihren
Schüler/innen haben und ihre Begeisterung an diesen weitergeben.

4. Herausforderungen, Chancen und Risiken des Lehrer/
innen/handelns von in der Praxis stehenden Lehrer/innen
4.1. Als größte Herausforderungen wahrgenommen
Die befragten Lehrpersonen antworteten recht unterschiedlich auf
die Frage nach den derzeit größten Herausforderungen ihres täglichen Handelns. So wurde einerseits das (steigende) Ausmaß der organisatorischen und administrativen Tätigkeiten genannt. Neben
den Kernaufgaben fallen, teilweise bedingt durch die neue Reifeprüfung, zahlreiche zusätzliche Termine an: „Das beginnt mit den
VWA Präsentationen im Mai (und als KV4 sitze ich da mind. zwei
volle Tage), geht weiter mit den zusätzlichen Tagen, die sich aufgrund von Kompensationsprüfungen (wenn Schüler/innen bei der
schriftlichen Matura negativ sind) ergeben, dann heuer im Herbst
im Rahmen der ‚Nachmatura‘ drei zusätzliche Tage (wiederum
Kompensationsprüfungen/Mündliche Matura)“ (L51), hinzu kommen diverse Sitzungen mit anderen Lehrpersonen und mit Schüler/
innen.
Weiters stellen Entwicklungen in Gesellschaft und Bildungspolitik Herausforderungen dar. Erstere führen einerseits zu „Konkurrenzangebote[n]“ („vor allem jene neuer Medien, sind äußerst attraktiv und verheißen schnelle und unkomplizierte, aber auch weit
unterhaltsamere Zugänge zu Wissen und Können als dies Schule je
leisten könnte (und sollte)“, (L3) veränderten Lernausgangsbedingungen der Schüler/innen („Interessen, aber auch das Vorwissen,
die Vorerfahrungen und -kenntnisse der Schülerinnen und Schüler
sind weit unterschiedlicher als dies noch vor 20 Jahren der Fall war“,
L3) und ihrer Diversität („die Herausforderung der Verschiedenheit
der Schülerinnen und Schüler bezüglich ihrer Herkunft, ihres sozialen und ethnischen Hintergrunds“, L3) sowie zu einem veränderten, weniger respektierten Bild von Lehrpersonen in der Gesellschaft („Rechtfertigung Ferien“), alle mit neun Jahren Schulerfah4
5

KV = Klassenvorstand
L = Lehrperson
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rung glaubten „sich im Schulwesen auszukennen und mitreden zu
können“ (L2), Letztere auch dazu, dass es schwierig sei, „nicht die
Freude am Beruf aufgrund von politischen Spielchen zu verlieren“,
auch, da „einem immer mehr der Freiraum genommen [wird], auf
Schüler/innenwünsche einzugehen oder das tägliche Weltgeschehen
in den Unterricht einzubauen“ (L2).
Einerseits stellen Veränderungen Herausforderungen für Lehrer/
innen dar, andererseits veraltete Rahmenbedingungen. So sei es „an
vielen Schulen fast nicht mehr möglich, sich selbst als Person einzubringen um vielleicht alt eingesessenen Dinge zu modernisieren
oder zu ändern“ (L2). Abgesehen von technischen Veränderungen
seien die räumlichen Bedingungen veraltet („Klassenzimmer wie
vor 100 Jahren“, L3) ,und allgemein sei die Schule „nach wie vor ein
auf rationale, an Funktion, Ordnung und Disziplin orientierte Wesen ausgerichteter Arbeitsort“ (L3) – Aspekte, die zu der Herausforderung führen „mit den schulischen Rahmenbedingungen zurechtzukommen und trotzdem hochwertige pädagogische Arbeit zu leisten“ (L3).
Außerdem wird die Schwierigkeit der Zusammenarbeit im Lehrer/innen/kollegium als herausfordernd beschrieben, wenn Kolleg/
innen sich nicht an Vorgaben halten („mündliche Prüfungen abnehmen, wenn sie gar nicht dürfen, den Schularbeitenstoff nicht bekannt geben“ L4) oder in ihren Handlungen von pädagogischen Idealen stark abweichen („Kinder und Jugendliche ignorieren, ihre Namen nicht kennen oder sich Spitznamen für ihre Schüler_innen ausdenken“ L4).

4.2. Wahrgenommene Chancen
Schülerinnen und Schülern etwas für das Leben mitzugeben, Einfluss auf ihre Entwicklung zu nehmen, wird von befragten Lehrpersonen als Chance ihres Handelns gesehen („SchülerInnen so weit zu
bringen, dass sie offen für Neues sind und auch andere Denkansätze
und -weisen gelten lassen“ (L2). Damit in Zusammenhang steht
auch die wahrgenommene enge Verbindung zwischen Gesellschaft
und Schule („Gesellschaft und Schule hängen in einem solchen
Maße zusammen, dass die Frage nach der Art von Schule, die man
haben möchte, synonym ist für die Frage nach der Art von Gesellschaft, in der man leben möchte“ L4) und die daraus resultierende
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Möglichkeit, durch die eigene pädagogische Tätigkeit die Gesellschaft zu beeinflussen („Ich möchte einen Beitrag zu einer gerechteren Welt leisten“ (L4).
Als Chance sehen die befragten Lehrpersonen die Möglichkeit,
an Schulentwicklung mitzuwirken („um vielleicht das Lern- und
Lehrumfeld etwas zu modernisieren“ (L2), den Unterricht nach den
eigenen Vorstellungen zu gestalten („meinen Unterricht konsequent
auf SchülerInnen hin auszurichten“ (L1) und den Lernenden auf
diese Art Werte vermitteln zu können („Miteinander tun und sich
gegenseitig unterstützen ist WERTvoll. Das sollten sie in meinem
Unterricht erfahren können“ L1). In den Aussagen zeigt sich auch
die Möglichkeit, seine pädagogische Linie weiterzuentwickeln bzw.
zu adaptieren – wenn beispielsweise vom eigenen diesjährigen Jahresmotto („Die eigene Redezeit im Unterricht zu minimieren…“ L1)
gesprochen wird.

4.3. Wahrnehmung der Auswirkungen des Handelns der Lehrpersonen
auf Schüler/innen
Alle befragten Lehrpersonen gehen davon aus, dass ihr eigenes
Handeln eine wichtige Rolle für ihre Schülerinnen und Schüler
spielt. Die Lehrperson wird als Vorbild, als „wichtigste[s] Verhaltensmodell“ im Klassenzimmer gesehen (L4). Auch eine andere
Lehrerin gibt an, „nur Sachen und Taten von SchülerInnen verlangen“ zu können, „welche ich selbst erbringe“ (L2). Da Schüler/innen
die Lehrperson „oftmals mehrere Stunden die Woche und dies über
einige Jahre“ sehen, habe sie „ob gewollt oder nicht … eine Vorbildfunktion“ (L2). Damit sind zwei Dinge verbunden: einerseits die
Mitverantwortung dafür, wie sich der Lehrberuf in den kommenden Jahren in der Gesellschaft wandle und andererseits auch, wie die
Schüler/innen sich entwickeln. Eine Lehrerin geht mit Andreas
Helmke davon aus, dass Lehrerinnen und Lehrer „mächtige Vorbilder“ sind, einen großen Einfluss auf ihre Schüler/innen haben, daher gehöre es dazu, „das eigene Tun und Handeln immer wieder zu
reflektieren“ (L1).
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5. Vergleich der Perspektiven von Studienanfänger/innen,
baldigen Studienabsolvent/innen und Lehrpersonen
Die Studienanfänger/innen sehen den Lehrberuf, die Herausforderungen, die Risiken und Chancen noch ganz aus der Perspektive der
Schülerinnen und Schüler. So prägen von außen beobachtbare Tätigkeiten von Lehrpersonen großteils ihr Bild vom angestrebten Beruf: vor allem die Inhaltsvermittlung, die das Interesse der Schüler/
innen wecken, ihnen Freude bereiten und für eine heterogene Schülerschaft passend gestaltet sein soll, stellt – bezogen auf die spätere
Tätigkeit – die größte Herausforderung für Studienanfänger/innen
dar. Gleichzeitig sind viele mit der aktuellen Situation beschäftigt,
in der sie von der Rolle des Schülers/der Schülerin zu jener des/der
Studierenden wechseln, das eigene Lernen – nicht jenes der späteren
Schüler/innen – aber nach wie vor im Fokus steht. Die Studienanfänger/innen haben zum Teil ein sehr idealisiertes Bild von Lehrpersonen. So sehen sie die Erziehung der Schüler/innen als herausfordernde Aufgabe und ihre Beziehung zu jungen Menschen als
Chance, die es ihnen ermöglicht, Einfluss auf die künftige Gesellschaft zu nehmen, indem sie Werte und kritisches Denken vermitteln, die Schüler/innen auf das Leben vorbereiten.
Studien zur Berufs- bzw. Studienwahl von Lehrpersonen identifizieren eindeutige Muster bei den Personen, die sich entscheiden, den
Berufsweg Lehrer/in einzuschlagen. Erklärungsmuster dafür, dass
eine Person den Lehrberuf wählt, liegen einerseits – nach der Studie
von Treptow (2006) – in der Bildungsbiografie der Eltern und andererseits in der eigenen Bildungsbiografie. Somit sind auch hier Muster zu finden, die eng mit Normen, eigenen Werten und eigenen
Überzeugungen und der Weitergabe derselben an die nächste Generation verbunden sind. Berufsvererbung ist in den Bereichen der Berufe von Ärztinnen und Ärzten und Lehrer/innen besonders häufig,
wie zahlreiche Studien belegen. Demnach ergreifen die Nachkommen von Ärzten bzw. Ärztinnen zu 27,7 Prozent wiederum den Beruf eines Arztes oder einer Ärztin. Lehrer/innen weisen mit 24,3
Prozent die zweithöchste Vererbungsrate im Bereich der untersuchten Berufsgruppen auf (vgl. dazu auch Rothland 2011). Enzelberger
(2001) geht in ihren Studien ebenfalls der Frage nach der sozialen
Herkunft von Lehrerinnen und Lehrern nach und belegt, dass der
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Lehrberuf als Aufsteigerberuf bezeichnet werden kann, da das soziale Herkunftsniveau der Studierenden generell geringer ist.
In den ersten allgemeinpädagogischen Lehrveranstaltungen des
Lehramtsstudiums wird die Berufswahl der Studierenden ebenfalls
thematisiert. (Das erste Proseminar in Modul 1 „Schule als Bildungsinstitution und die Rolle der Lehrperson“ führt explizit die
Reflexion der eigenen Berufswahl als Lernziel im Rahmend des Bachelor Curriculums „Lehramt Sekundarstufe“ an.) Gründe, warum
Studierende sich für das Lehramt entschieden haben6, sind über alle
Fächer hinweg und in jedem Jahrgang im Großen und Ganzen dieselben. Spitzenreiter sind dabei Freude an der Arbeit mit Kindern
bzw. Jugendlichen, beide Eltern sind oder ein Elternteil ist Lehrperson, Liebe zum Fach bzw. zu den Fächern, viel Freizeit, selbst sehr
gute Lehrer/innen oder selbst sehr schlechte Lehrer/innen gehabt,
etwas in Zukunft bewirken zu wollen, Kinder bzw. Jugendliche auf
ihrem Weg begleiten, sie bilden und sie zum kritischen Denken anregen. Viele dieser Argumente finden sich auch in den Aussagen der
Studierenden, wenn sie nach Herausforderungen, Chancen und Risiken, die sie mit ihrem zukünftigen Handeln als Lehrpersonen verbinden, gefragt werden.
Bei den Studierenden am Ende des Studiums werden schon deutlich mehr Herausforderungen wahrgenommen, die das konkrete
Unterrichten und den Umgang mit Schüler/innen betreffen. Im Gegensatz zu den Studieneinsteiger/innen – bei denen die Perspektive
noch sehr stark auf sie selbst, ihren Einstieg ins Studium und die
Herausforderungen des Studiums, weniger jedoch auf den Lehrberuf als solchen (abgesehen von abstrakteren Vorstellungen wie „Inhaltsvermittlung“) gerichtet ist – steht bei den Studierenden, die gerade das Studium abschließen, schon das eigene Unterrichten im
Mittelpunkt ihres Interesses, und ihre wahrgenommenen Herausforderungen beziehen sich auf die Gestaltung des konkreten Unter6

Diese Befunde folgen keiner systematischen Untersuchung sondern jahrelanger Erfahrung mit in das Lehramtsstudium einsteigenden Personen
und decken sich einerseits mit den Erfahrungen von Kolleginnen und
Kollegen, die diese Fragen ebenfalls zu Beginn ihrer (parallelen) Proseminare stellen. Andererseits finden sich dieselben Themen in vielen älteren aber auch in aktuellen Forschungsbefunden wie bspw. bei Rothland
(2011).
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richtens und die Gestaltung der Beziehungen zu den Schüler/innen.
Dieser veränderte Fokus liefert erste Hinweise auf einen Rollenwechsel bei den Studierenden am Ende des Studiums. Was jedoch
weder bei Studierenden in der Anfangs- noch jenen in der Abschlussphase des Lehramtsstudiums auszumachen ist, ist eine Perspektive, die ihre Eingebundenheit in Strukturen und ihr Handeln
als professionelle Lehrperson im Rahmen einer Institution, die bestimmte Aufgaben für die Gesellschaft erfüllt, betrifft. Die angehenden Lehrpersonen sehen sich in ihrem Handeln als Einzelne, als Individuen. Neben dem kaum vorhandenen Blick auf Schule als Institution werden auch Herausforderungen, Chancen oder Risiken in
Hinblick auf einen zentralen Teilbereich von Lehrer/innen/professionalität von Lehramtsstudierenden nicht genannt: den der Kooperation und Kollegialität, der beispielsweise im EPIK-Modell als eine
der fünf Domänen der Professionalität von Lehrpersonen einen wesentlichen Stellenwert hat (neben Reflexions- und Diskursfähigkeit,
Differenzfähigkeit, Professionsbewusstsein und Personal Mastery;
vgl. Schratz et al. 2008): Der Aspekt, als Lehrperson Teil eines
Teams, eines Kollegiums zu sein, wird von Studierenden nicht genannt – anders als bei befragten Lehrpersonen: Für diese sind neben
gemeinsamen Projekten und Arbeitsgruppen („klassenübergreifende Zusammenarbeit“, „Arbeitssitzungen mit KollegInnen“) auch
der grundsätzliche Umgang mit anderen Lehrpersonen ein Thema,
beispielsweise in Hinblick auf KollegInnen, die andere pädagogische Herangehensweisen wählen bzw. andere Ziel- und Idealvorstellungen haben: So sei die tägliche Zusammenarbeit mit Lehrpersonen, „die ein Bild von Lernen und Lehren, vom Miteinandersein
vertreten, das meinem entgegengesetzt ist, … am herausfordernsten“. Dies beispielsweise wenn die Rolle als Klassenvorstand Gespräche mit anderen Lehrpersonen der eigenen Klasse erfordern, „weil
sie mündliche Prüfungen abnehmen, wenn sie gar nicht dürfen, den
Schularbeitenstoff nicht bekannt geben, Kinder durch Kollektivstrafen disziplinieren, … sich Spitznamen für ihre Schüler_innen ausdenken, sich nicht an Schul- und Unterrichtsgesetze halten“. Solche
und ähnliche Herausforderungen werden von Studierenden nicht
wahrgenommen
Neben der großteils vorhandenen Perspektive als einzelne/r
Handelnde/r im schulischen Feld gehen die befragten Studierenden
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zu einem großen Teil davon aus, dass sie als Individuen mit ihrem
Handeln etwas bewirken können. Dass ihr Handeln etwas bei den
Schüler/innen bewirkt bzw. bewirken wird, diese Einsicht speist
sich zum großen Teil aus ihren eigenen Schulerfahrungen und diesem Einfluss auf Schüler/innen werden sowohl mögliche positive
als auch mögliche negative Konsequenzen attestiert. Auch in diesen
Aussagen zeigt sich, dass der Rollenwechsel zur Lehrperson noch
nicht vollzogen wurde. Studien zufolge benötigen Lehrpersonen
für einen Rollenwechsel mehrere Jahre eigener Praxis im Berufsfeld. Was tatsächlich nicht im Blick der angehenden Lehrpersonen
ist, ist die Rahmung des professionellen Handelns durch ganz konkrete äußere Vorgaben, wie Lehrplan, Bildungsstandards, Kompetenzorientierung, Prüfungen, Zeugnisse, Stundenpläne etc., die das
Handeln im Berufsfeld selbst zu vielen Teilen bestimmen. Diese
vorgegebenen Rahmenbedingungen werden hingegen von bereits
praktizierenden Lehrer/innen mehrfach als wesentliche Herausforderungen genannt: sowohl in Bezug auf vorgegebene Inhalte
(„Überfüllte Lehrpläne plus Bildungsstandards – immer mehr
‚Stoff‘ soll in immer kürzeren Zeiträumen ‚anverwandelt‘ werden“;
„Auch werden einem immer mehr der Freiraum genommen, auf
SchülerInnenwünsche einzugehen oder das tägliche Weltgeschehen in den Unterricht einzubauen“) als auch in Bezug auf zeitliche
Gestaltungsvorgaben („50-Minuten-Einheiten, Pausengestaltung,
möglichst alle Stunden am Vormittag unterbringen wollen“, fehlende Zeit und Räume für „Vor- und Nachbereitung. Begleitung und
Beratung einzelner SchülerInnen wie Elternberatung, Teamarbeit
von KollegInnen usw.“). Auch werden von Lehrer/innen „die zusätzlichen organisatorischen und administrativen Tätigkeiten“ und
diversen zusätzlichen Termine beispielsweise durch die neue Reifeprüfung als Herausforderungen bezeichnet – im Gegensatz zu
Lehramtsstudierenden, die solche Aspekte des Berufs kaum nennen und wenn, dann nur vereinzelt in Bezug auf ihr eigenes (fehlendes) Wissen zu neuen Prüfungsformaten. Bei den angehenden Lehrer/innen wird ausgeblendet, dass sie im Feld Schule zum Großteil
nach äußeren Vorgaben zu handeln haben und sehr viele Teile ihres
professionellen Handelns vorgegeben und nicht von ihnen beeinflussbar sind. In den Aussagen wird zum Teil auch deutlich, dass
viele es ablehnen, eine Rolle einzunehmen, und sie im Gegensatz zu
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einer professionellen Rolle in ihrem Unterricht und ihrem Handeln
authentisch sein wollen. Das zeigen Aussagen wie „auch Lehrer
sind nur Menschen“, „als Mensch wahrgenommen werden“, „im
Unterricht authentisch zu sein nur eben in der Funktion des Lehrenden“, „Authentizität der Lehrperson“ oder „Verständnis für
eventuelle private Probleme“ (auf Seiten der Schüler/innen und der
Lehrperson, also gegenseitig).
Auf eine Studie sei hier noch hingewiesen, die den Fokus auf die
Veränderungen, die Studierende des Lehramts im Laufe ihrer Entwicklung durchleben, legt. Marlovits und Schratz (2003) haben
Lehramtsstudierende über die Wahrnehmung des Studiums befragt
und dabei eine Reihe wiederkehrender Muster identifizieren können. Im Rahmen der genannten Studie wurde der Prozess des Lehrer/in-Werdens in bestimmten Verlaufsformen beschrieben. Es haben sich sechs Phänomene und Phasen gezeigt, in welchen sich das
Lehrer/in-Werden bei Studierenden vollzieht. Zunächst befinden
sich die Studierenden in einer Phase der Unbelehrbarkeit. Studierende erleben sich, wenn sie in das Lehramtsstudium einsteigen, zunächst als in ihrer Entwicklung zur Lehrperson schon abgeschlossen. Es kommen dazu immer wieder Aussagen wie „Lehrer/in wird
man nicht, Lehrer/in ist man“, „entweder man hat es, oder man hat
es nicht, das gewisse Etwas ist nicht erlernbar“, „als Lehrer muss
man Persönlichkeit haben, das kann man nicht lernen, die ist schon
viel früher entwickelt worden“. Als Erklärung nennen die Autoren,
dass die eigene Schulzeit nicht lange zurückliegt, aber dennoch ein
Ende einer bestimmten Phase markiert wird und die Studierenden
etwas in der eigenen Entwicklung als abgeschlossen erleben. Weitere Phasen, die sich neben einer ersten Unbelehrbarkeit herauskristallisiert haben sind „Schüler/in-Sein“ (Studierende erleben sich,
nachdem sie geglaubt haben die Schule hinter sich zu lassen, an der
Universität wieder in der Rolle der Lernenden, der Schüler/innen),
„Profilbildung“ (Studierende identifizieren sich in weiterer Folge
mehr mit ihren Fächern und sehen sich als Fachexpert/innen), „hehre Bildungsideale“ (Studierende sehen sich als jene, die Vorbilder für
Schüler/innen sein wollen und ihre Entwicklung fördern und maßgeblich beeinflussen wollen), „mangelndes Rüstzeug“ (Studierende
erkennen, dass sie für die Arbeit in der Praxis noch nicht genügend
Kompetenzen besitzen) und „Wandlungsbereitschaft“ (Studierende
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sind sich bewusst, dass sie sich stetig weiterentwickeln müssen, um
eine gute Lehrperson sein zu können).
Zum Punkt der „hehren Bildungsideale“ finden sich einige Parallelen zu den Aussagen der Studierenden – sowohl bei jenen, die erst
kürzlich ins Studium eingestiegen sind als auch bei jenen, die schon
am Ende des Studiums sind –, die im Rahmen der gegenständlichen
Studie erhoben wurden. Vorbild zu sein, die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg zu begleiten, ihnen Bildung zu vermitteln und
sie zu kritisch denkenden Menschen zu erziehen, sehen angehende
Lehrpersonen als ein zentrales Moment in ihrem Wirkungsbereich
als Pädagoginnen und Pädagogen an. Dies ist gleichzeitig das Verbindende zwischen den Antworten der Studierenden und Lehrer/innen – auch von Letzteren werden Aspekte genannt, die auf „hehre
Bildungsideale“ schließen lassen: Der grundsätzlich große Einfluss
auf Schüler/innen, die eigene Vorbildrolle, die (Mit-)Verantwortung
dafür, wie sich die Schüler/innen in Zukunft entwickeln werden, die
Vermittlung von Werten bis hin zu dem Wunsch, als Lehrperson
„einen Beitrag zu einer gerechteren Welt [zu] leisten“, der mit der
Perspektive auf Schule und Unterricht eng mit der Gesellschaft zusammenhängend verbunden ist („die Frage nach der Art von Schule,
die man haben möchte, [ist] synonym … für die Frage nach der Art
von Gesellschaft, in der man leben möchte“).
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Nadja Köffler & Evi Agostini

Lehrer/-innen als weltfremde, kastrierte
Akademiker/-innen zweiter Klasse?
Tabuisierte Erfahrungen berufswahlbedingter Abwertung
im Lehramtsstudium und prognostizierte Auswirkungen auf
professionsrelevantes Lehrer/-innenhandeln

1. Von Schmalspurstudenten und Akademikern
zweiter Klasse
Dass sich das Lehrer/-innenbild aus einer Vielzahl negativer Konnotationen formt und sich mit kollektiven Dimensionen gesellschaftlicher Ablehnung konfrontiert sieht, brachte bereits Theodor W.
Adorno im Jahre 1965 in seinen Ausführungen über den Lehrberuf
zur Sprache. Nach Adorno (vgl. 1971) haftet Lehrpersonen das
Image der Unvollkommenen an. Er sieht in ihnen soziale Außenseiter, deren gesellschaftliche Isolierung einerseits auf historischen
Entwicklungen des Berufstandes fußt, andererseits und im Wesentlichen auf weitgehend unbewusste und nicht immer rational er- und
begründbare Vorurteile über den Lehrberuf zurückzuführen ist.
Das von Adorno (vgl. ebd.) gezeichnete Bild des Lehrers als weltfremden, kastrierten Henker provoziert, wie auch andere gesellschaftliche Zuschreibungen des Lehrers als Besserwisser, Jammerlappen oder Halbtagsjobber (vgl. Schaarschmidt 2005), eine Verheimlichung der Berufszugehörigkeit oder führt in abgeschwächter
Form zur, wie Adorno mit Verweis auf die Formulierungsstrategien
von Heiratsannoncen sarkastisch anbringt, stetigen beruhigenden
Versicherung, kein typischer Lehrer oder Schulmeister zu sein.
Auch aktuelle gesellschaftliche Vorstellungen über den Lehrberuf
(vgl. Statistica 2016) und damit in Verbindung stehende Formulierungsversuche von Lehrertypologien (vgl. Zwettler 2002; Wabnegger 2002) berühren eine Vielfalt von berufsrelevanten Tabus, die
bereits aus Adornos Schriften hervorgehen. So haftet dem Lehrberuf
offensichtlich nach wie vor „ein gewisses Aroma des gesellschaftlich

131

nicht ganz Vollgenommenen“ (Adorno 1971, S. 71) an, das sich auf
den sozialen Kontext der Universität und den hochschulischen Professionalisierungsverlauf von Lehramtsstudierenden übertragen
hat. Ausgehend von Adornos ernüchterndem Vortrag thematisiert
der vorliegende Beitrag gesellschaftliche Vorstellungen über den
Lehrberuf und damit einhergehende professionsspezifische Abwertungsprozesse, die bereits im Lehramtsstudium stattfinden und sich
negativ auf das Selbstbild und Professionsverständnis der Studierenden auswirkt (vgl. Köffler 2015a, 2015b).
Die in diesem Beitrag vorgestellten Befunde entstammen unterschiedlichen empirischen Forschungsarbeiten (vgl. Köffler 2015a,
2015b; Agostini & Köffler 2016; Agostini & Köffler 2017) an der School
of Education Innsbruck, welche ausbildungs- und berufsfeldspezifische Tabus über den Lehrberuf ans Licht bringen und im Hinblick auf
das berufliche Selbstverständnis zukünftiger Lehrpersonen gelesen
werden. Anhand von Auszügen aus mehrstündigen Gruppendiskussionen (vgl. Bohnsack, Przyborski & Schäffer 2010) zu Tabuisiertem in
der universitären Lehrer/-innenausbildung1 (vgl. Agostini & Köffler
2016) und narrativen Interviews2 (vgl. Schütze 1976) zu studentischen
Irritationen und Krisen im Lehramtsstudium (vgl. Köffler 2015a) werden einschneidende Erfahrungen der Geringschätzung in der hochschulischen Professionalisierungsphase aus der Perspektive von Lehramtsstudierenden veranschaulicht. Mit dem Ziel, die miterfahrene
Erfahrung professionsrelevanter Geringschätzung während eines
Prüfungsaktes für Außenstehende erfahrbar zu machen, werden die
Ergebnisse der Interviewstudie und Gruppendiskussionen exemplarisch durch eine verdichtete Erzählung3 (vgl. Schratz, Schwarz &
1
2
3

welche im April 2016 erhoben wurden
mit Lehramtsstudierenden aus dem Studienjahr 2013/14
In der Tradition phänomenologischer Forschung transformieren Forschende aus der Forschungshaltung der teilnehmenden Erfahrung (vgl.
Beekman 1987) die miterfahrende Erfahrung der Schüler/-innen bzw. Studierenden in narrative Textsorten. Um Miterfahrenes angemessen festzuhalten, entwickelte die Innsbrucker Forschungsgruppe die „Vignette als
Klangkörper des Lernens“. Die besondere Herausforderung des Schreibprozesses besteht vor allem darin, über die Gestimmtheit der Situation
auch Ungesagtes und Überhörtes aufzunehmen. So kommt es insbesondere darauf an, die Sprache des Leibes verbal zu artikulieren. Dadurch gelingt es, dem lebendigen Lernen näher zu kommen (vgl. Agostini 2016a).
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Westfall-Greiter 2012; Agostini 2016a; Baur & Peterlini 2016) über
eine prägnante Erfahrungssituation sozialer Praxis im Rahmen der
abschließenden Diplomprüfung im Lehramtsstudium ergänzt.
Vorliegender Beitrag verbindet damit drei brisante Themen: a)
die Bedeutung der kommissionellen Abschlussprüfung als nachhaltiges universitäres Übergangsritual und die professionsrelevante
Einprägung der damit in Zusammenhang stehenden Erfahrungen
der Geringschätzung gegenüber Lehramtsstudierenden und Lehrerbildner/-innen in vorliegendem Qualifizierungskontext, b) studienphasenübergreifende Situationen berufswahlbedingter Demütigung aus Sicht von Lehramtsstudierenden und c) prognostizierte
Auswirkungen von negativen professionsspezifischen Zuschreibungen auf professionelles Lehrer/-innenhandeln. Alle drei Themen
können in einem kognitionspsychologischen Diskurs verortet werden, gehen gleichzeitig aber auch über dessen Grenzen hinaus. Da
die Entfaltung professionsspezifischen Wissens und Handelns im
Kontext Universität nicht lediglich aus einer kognitivistischen Perspektive heraus erklärt und verstanden werden kann, geraten durch
die Verwendung von phänomenologisch orientierten Vignetten lebensweltliche, affektive und leibliche Dimensionen von Sozialität in
den Blick. In einer derartigen Sichtweise werden vorreflexive Strebungen, leibliches Spüren, festgefahrene Gewohnheiten, implizites
Wissen und eingelebte universitäre Praxen als Dimensionen gefasst,
die soziales Handeln, reflexive Erfahrungen und damit Lernen
überhaupt erst ermöglichen. Den Ausgang dieses Beitrags bildet
folglich die Beschreibung und Deutung einer konkreten professionsrelevanten Abwertungssituation zu einem einschneidenden
Zeitpunkt im Lehramtsstudium – verschriftlicht in Form einer Vignette –, die im zweiten Teil durch die Schilderung empirisch gefasster Erfahrungen professionsspezifischer Geringschätzung im Studienverlauf ergänzt wird. Ausgehend von den vorgestellten Fällen und
damit in Zusammenhang stehenden kognitionspsychologischen
und praxeologisch-phänomenologischen Erkenntnissen werden abschließend Thesen formuliert, die die Auswirkungen von negativen
Expertisezuschreibungen auf professionelles Lehrer/-innenhandeln
zu fassen versuchen.
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2. Akte der Beschämung beim Erlangen des Magisteriums
– Eine Vignette zu Abwertungserfahrungen im Rahmen der
abschließenden Diplomprüfung im Lehramtsstudium
Der Übergang in ein neues Sozialisationsfeld wird in formalen Bildungssystemen u. a. durch eine abschließende kommissionelle Prüfung, in dem vorliegenden Fall durch eine Diplomprüfung inszeniert und zelebriert. Für Lehramtsstudierende sind Diplomprüfungen – wenn meist auch nicht bewusst – ein Ritual, das sie in die Rolle
der Lehrenden überführt und – zumindest formal – von „Unterlegenen“ zu „Gleichberechtigten“ auf Augenhöhe werden lässt. Ob die
Transformationen von der Novizin bzw. vom Novizen zur Expertin
bzw. zum Experten4 gelingt, ob sie gestärkt und selbstbewusst aus
diesem Ritual hervorgehen, hängt von unterschiedlichen Faktoren
ab. Ein entscheidender Aspekt bezieht sich nach Ansicht der Autorinnen auf die Gestaltung und den Ablauf der abschließenden Prüfungszeremonie. Ein wesentliches Element in diesem Zusammenhang stellt die Dynamik sozialer Praxis dar. In dieser Leseart sind
Rituale, Ritualisierungen und rituelle Interaktionen als eine spezifische Art symbolischen Handelns zu interpretieren und somit Teil
der sozialen Praxis.

2.1 Vignette: Thomas, Frau Treller, Herr Trocker und Frau Teutsch
„Welche Modelle zur Erklärung der Entwicklung von beruflicher
Handlungskompetenz von Lehrpersonen kennen Sie?“, erkundigt
sich Frau Treller, Prüferin des pädagogisch-praktischen Teils der
Abschlussprüfung und richtet ihren Blick fest auf den Studierenden
Thomas. Dieser sitzt ihr kerzengerade zwischen zwei weiteren Anwesenden gegenüber. Thomas zieht die Stirn in Falten und legt den Kopf
schief. Langsam setzt er zu einer Antwort an, stockt. Zögernd nennt
er die Studie von Gertrude Hirsch und umreißt die unterschiedlichen beruflichen Entwicklungsverläufe im Sinne idealtypischer Leh4

Die Begrifflichkeit „Experte“ bzw. „Expertin“ findet in diesem Zusammenhang in einem umgangssprachlichen Sinn Verwendung. Die in einem
Professionalisierungsdiskurs gängige Bedeutung, nach welcher der Expertenstatus weder nach dem Studium noch nach langjähriger Berufspraxis erreicht werden kann (vgl. z. B. Dreyfus & Dreyfus 1987), wird hierbei
nicht intendiert.
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reridentitäten. Bei der näheren Erläuterung des „Resignationstyps“
prustet Herr Trocker, Professor für Amerikanistik und Vorsitzender
der Abschlussprüfung plötzlich los. Frau Teutsch, Professorin für
Spanisch, schließt sich mit ihrem Gelächter munter an das Prusten
des Kollegen an. Thomas schreckt auf, dreht den Kopf zu den beiden, schüttelt ihn. Zögerlich stimmt er in das Lachen ein. Frau Treller erstarrt, deutet mühsam ein Lächeln an, wird sofort wieder ernst.
Thomas blickt Frau Treller an. Das Lachen bleibt ihm in der Kehle
stecken. Unsicher blickt er von einer Person zur anderen, schluckt
und erläutert mit einigen Unterbrechungen den berufsbiographischen
Ansatz. Während Frau Treller einige Nachfragen stellt, tauschen Herr
Trocker und Frau Teutsch wiederholt vieldeutige Blicke aus. Frau Treller geht zum nächsten Themengebiet über, „Menschenbilder in den
Erziehungswissenschaften“. Hastig stellt sie die nächste Frage. „Welche
gesellschaftlichen Metaphern umschreiben das Burnout-Syndrom?“
Thomas senkt den Kopf, lässt ihn dann ruckartig in die Höhe schnellen: „Ausgebrannte Streichhölzer, leere Öllampen oder leere Akkus,
Hamster im Hamsterrad…“ zählt er nachdenklich auf, pausiert. Herr
Trocker prustet erneut los, Frau Teutsch grinst ihn an. Thomas kann
sich ein Lächeln nicht verkneifen, wendet den Kopf abermals in die
Richtung von Frau Treller und erstarrt. Stammelnd zählt er eine weitere Metapher auf, errötet und richtet dann den Blick starr auf den
Tisch. Alle Augen sind gebannt auf Thomas gerichtet. Bei der Frage
„Welche Vorstellungen vom Menschen hängen damit zusammen?“,
bleibt er stumm.5

Die anhand der Vignette veranschaulichte Szene verweist auf die
Notwendigkeit einer mehrperspektivischen Betrachtungsweise akademischer Rituale, will man die Wirkungsweise universitärer Inter5

Die Vignette rahmt eine Situation der zweiten kommissionellen Abschlussprüfung, durchgeführt im Sommersemester 2016 für das Lehramtsstudium an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck: Laut
Studienplan müssen die Kandidatinnen und Kandidaten in den Unterrichtsfächern an Hand je eines mit der Prüferin bzw. dem Prüfer zu vereinbarenden Themas exemplarisch nachweisen, dass sie die in den Qualifikationsprofilen genannten Kompetenzen erworben haben. Hierfür sind
je ein/e Prüfer/-in aus den fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und
pädagogisch-schulpraktischen Studienanteilen vertreten. Mit der zweiten
kommissionellen Abschlussprüfung, kurz Diplomprüfung, ist das Studium formal abgeschlossen (vgl. Studienplan Lehramtsstudium 2011, S. 16).
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aktion und ihre Aus- und Einwirkungen auf professionelles Handeln von Lehrpersonen verstehen. Erst die retrospektive Analyse
legt eine Reihe von immanenten Bedeutungszusammenhängen offen und ermöglicht so eine reflexive Auseinandersetzung mit universitärem Handeln und seinen Folgen für die zukünftige Berufspraxis. Um die Intention des vorliegenden Beitrages zu verdeutlichen, werden die unterschiedlichen Aspekte der Vignette deshalb
nachfolgend anhand einer Vignetten-Lektüre (vgl. Agostini 2016b,
S. 55ff.) skizziert.

2.2 An der Grenze des Verhaltbaren – Studentische Antworten auf
ritualisierte Grenzlagen
Die in der Vignette veranschaulichte Szene ist charakteristisch für
Abschlussprüfungen im Lehramtsstudium: vieldeutige Blicke, offenes Gelächter sowie (intendierte) Akte der Beschämung als Ausdruck von Geringschätzung und Abwertung auf der Seite des fachwissenschaftlichen Prüfungskommitees. Bei den Studierenden und
Lehrerbildner/-innen zeigen sich hingegen Phasen der Irritation, jäh
hereinbrechende Gefühle der Scham und steigende Verunsicherung, die sich wiederum durch verhaltenes „Mitlächeln“ bemerkbar
macht. Bei näherer Betrachtung der beschriebenen Situation eröffnen sich Einsichten in ritualisierte Erfahrungsvollzüge, die bisher
nur bedingt im Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen standen.
In der vorliegenden Vignette manifestiert sich die spezifisch rituelle Gestaltung und Machtpraxis (vgl. Christof & Ribolits 2015) von
Diplomprüfungen. Was Lehrenden dabei (zu) selbstverständlich erscheint, ist den Studierenden, die ein soziales Feld verlassen, um ein
neues zu betreten, fremd. Thomas sieht man diese Fremdheit an.
Unsicher orientiert er sich an den Artikulationen, den Blicken und
Äußerungen der Prüfer/-innen. Leicht irritiert und schließlich stark
verwirrt ist er in bestimmten Phasen der Prüfung zu keiner anderen
Antwort als einem Lachen mehr fähig. Lachen ist nach Helmuth
Plessner (1941, S. 237) neben Weinen eine Reaktion auf nicht eindeutig beantwortbare Situationen, sodass „der Körper gewissermaßen für sie [die Person, A. d. A.] die Antwort übernimmt“. Lachen
und Weinen sind damit die letzten an die Verhaltensgrenzen gehenden Versuche, ein für die Situation angemessenes, ausgleichendes
Verhalten zu finden. Überschreitet der Mensch diese Verhaltens-
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grenze, „verliert er den Kopf“ (Plessner 1941, S. 275f.). Lachen fungiert damit als Antwort auf eine Grenzlage. Mit einem Lachen antwortet Thomas „auf die Begrenzung durch Mehrsinnigkeit der Verweisungen“ (ebd., S. 386); mit einem Herabsetzen des Blicks und
geröteten Wangen antwortet er auf die (intendierten) Akte der Beschämung. Das aufkommende Gefühl der Scham fesselt Thomas an
die gegenwärtige Situation und verhindert eine reflexive Distanzierung zum eigenen Selbst (vgl. Rinofner-Kreidl 2009, S. 157). Wie ein
Tier in einem Käfig ist er in der beschämenden Situation gefangen.
„Die Situation […] enthält kein ,Angebot‘ zur Rehabilitierung des
Selbst“ (ebd., S. 168). Die stechenden Blicke und das herablassende
Gelächter der Anderen haben sich wirkungsvoll in Thomas‘ Leib
eingebrannt. In diesem Sinne haben Diplomprüfungen die Wirkmacht, Studierende an ihre Individualität und einen bestimmten
professionsspezifischen Habitus zu binden.
Nach Michel Foucault (2005, S. 240ff.) laufen Machtbeziehungen
zu großen Teilen über die Erzeugung und den Austausch von Zeichen. Diese sind vom zweckrationalen Handeln kaum zu trennen.
Das Handeln, das den Erwerb von Wissen, Fertigkeiten oder Verhaltensweisen sicherstellt, entwickelt sich dort über einen Komplex geregelter Kommunikation (Prüfungsgespräch, Fragen und Antworten, Ermahnungen, kodierte Zeichen des Gehorsams) sowie über
eine Reihe von habitualisierten Machttechniken (Überwachung,
Belohnung und Strafe, Hierarchie). Macht ist nach Foucault (2005,
S. 286) dabei „ein Ensemble aus Handlungen, die sich auf mögliches
Handeln richten, und operiert in einem Feld von Möglichkeiten für
das Verhalten handelnder Subjekte. Sie bietet Anreize, verleitet, verführt, erleichtert oder erschwert, sie erweitert Handlungsmöglichkeiten oder schränkt sie ein, sie erhöht oder senkt die Wahrscheinlichkeit von Handlungen, und im Grenzfall erzwingt oder verhindert sie Handlungen […].“ Die machtvolle Einwirkung der Fachwissenschaftler/-innen während der Diplomprüfung scheint vor allem
ein Ziel zu verfolgen – wenn auch nicht immer intendiert: (Zukünftige) Handlungsmöglichkeiten des Studierenden einzuschränken.
Jede Prüfungssituation hat ihren Charakter, ihre Kultur, deren
Grundhaltungen in der Art und Weise des Zusammenwirkens aller
Beteiligten zum Ausdruck gebracht werden. Rituale und rituelle Interaktionen spielen hierbei eine bedeutsame Rolle, denn sie verbin-
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den die Gemeinschaft der Mitglieder zu einer Gruppe und bieten
Orientierungshilfen für zeitliche, räumliche und soziale Prozesse.
Über Rituale und rituelle Interaktionen werden Werte, Normen und
Einstellungen und die damit verbundenen Erwartungen und Ansprüche vermittelt. Die Wirkung von Ritualen zeigt sich in der
Selbstverständlichkeit der Ausführung und kommt in körperlichen
Ausdrucksformen zur Darstellung. Der Grund ritueller Interaktionen entzieht sich weitgehend dem Bewusstsein, ihre Durchführung
wird als natürlich erlebt und nicht als willkürlich gesetzt erkannt.
Indem die involvierten Prüfer/-innen als anerkannte Autoritäten
über ritualisierte leibliche Erfahrungssituationen das in einem spezifischen Feld legitimierte Wissen fixieren, kodifizieren und sanktionieren, haben Handlungen im Rahmen von Diplomprüfungen,
welche unausgesprochen universitäre Grundüberzeugungen und
soziale Werte zu Berufsstand und -prestige implizieren, eine besondere Wirkkraft. Über leibliche Praktiken oder nebensächliche Bemerkungen werden handlungsleitende Verbindlichkeiten durchgesetzt und professionsspezifische Zuschreibungen vorgenommen,
deren Nutzen und Gültigkeit unhinterfragt bleiben (vgl. Bourdieu
1987, S. 128).
Lehramtsstudierende sehen sich vorwiegend mit negativ besetzten Zuschreibungen konfrontiert, die sich aus gesellschaftlich geformten Vorurteilen über den Lehrberuf speisen. Diese werden jedoch nicht erst während des finalen Prüfungsaktes virulent, sondern offenbaren sich, wie nachfolgender Abschnitt verdeutlichen
wird, in Form einer sich wiederholenden und manifestierenden Praxis im Lehramtsstudium.

3. Die (negative) Imago von Lehrpersonen und
Lehramtsstudierenden und damit einhergehende
Abwertungsprozesse in Ausbildungsphase und
Berufspraxis
In empirischen Untersuchungen zur Lehrer/-innenprofessionalisierung (vgl. Spanhel 2004; Reh & Arnold 2005; Steenblock 2013; Agostini & Köffler 2016) konnte festgestellt werden, dass gesellschaftliche
Vorstellungen über den Lehrberuf erheblichen Einfluss auf Abwertungsprozesse während der hochschulischen Ausbildung von Lehr-
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amtsstudierenden nehmen. Studien zur Professionalisierung von
Lehramtsstudierenden im akademischen Kontext (vgl. z. B. Köffler
2015; Steenblock 2013) verweisen auf die Tendenz der professionsspezifischen Geringschätzung von Lehramtsstudierenden durch
Dozierende und Studierende einer rein fachwissenschaftlichen Studienausrichtung. Lehramtsstudierende werden folglich bereits in
ihrer Ausbildungsphase in abwertender Manier als „Akademiker
zweiter Klasse” (Steenblock 2013, S. 103) oder „Schmalspurstudenten” (Spanhel 2004, S. 331) ausgewiesen und dadurch zur Verleugnung ihrer Studienzugehörigkeit und Berufsaspirationen verleitet
(vgl. Agostini & Köffler 2016).
Köffler (2015a, 2015b) konnte in ihren empirischen Erhebungen
zu subjektiven Ausbildungsanforderungen von Lehramtsstudierenden etliche Fälle der studien- bzw. berufswahlbezogenen Diskriminierung und Abwertung im Rahmen der hochschulischen Ausbildung ausfindig machen. Absolventinnen und Absolventen des Lehramtsstudiums (N= 41) an der Universität Innsbruck thematisierten
im Rahmen narrativer Interviews (vgl. Schütze 1976) zu studienspezifischen Irritationen kontinuierliche Erfahrungen der Demütigung
in Seminaren der fachwissenschaftlichen Studienanteile des Lehramtsstudiums. Köffler (2015, S. 82) zeigte in ihren Untersuchungen
damit auf, dass Lehramtsstudierenden im Vergleich zu Kommilitoninnen und Kommilitonen eines fachwissenschaftlichen Diplomstudiums konsequent Expertise abgesprochen und ihre Studienund Berufswahlaspirationen von Dozierenden und Studierenden
unterschiedlicher Fachstudien belächelt wurden:
[…] wenn wir Proseminare haben, da gibt es gemischte mit Bachelorund Lehramtsstudenten. Dann heißt es immer, ihr [die Lehramtsstudierenden, A. d. A.] müsst noch viel lernen, ihr seid so weit hinten, ihr
könnt das alles noch nicht. (I14:TI,I/w/Ges&Geo)6

Besonders deutlich trat diese Form der Herabsetzung in naturwissenschaftlichen Studienseminaren zutage, indem Lehramtsstudie6

Je nach Untersuchung wurden unterschiedliche Codes für die Kennzeichnung der Untersuchungsteilnehmer/-innen und soziodemographischer
Daten verwendet. Im vorliegenden Fall finden sich Informationen zur
Erhebungsphase „TI, II“, Geschlecht „m“ und studierten Unterrichtsfachkombination „Geo&E“.
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rende aus Sicht der Untersuchungsteilnehmer/-innen konsequent
mit einer negativen Note gestraft und mit dem Hinweis, als zukünftige/r Pädagogin/Pädagoge fachwissenschaftliche Inhalte „für die
Schule [auch nicht so können] zu müssen“ (I14: TI,I/w/Ges & Geo),
abgefertigt wurden. Die beschriebenen Erfahrungen beförderten
wiederum Studien- und Berufswahlzweifel und führten in einigen
der untersuchten Fällen zu einer Studienunterbrechung oder gipfelten in einem Studienabbruch. Nicht weniger wirkten sich die medial
vermittelte Geringschätzung des Lehrberufs in der Öffentlichkeit
(vgl. Terhart, Czerwenka, Ehrich, Jordan & Schmid 1994) sowie
seine damit in Verbindung stehende Abwertung als „Nicht-“ bzw.
„Semi-Profession“ (Cramer 2012, S. 25) auf das Professionsverständnis und den Professionalisierungsverlauf der interviewten Lehramtsstudierenden aus. In diesem Zusammenhang thematisierten
die Untersuchungsteilnehmer/-innen die Auswirkungen von abschätzigen Äußerungen zur Studien- und Berufswahl aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis, die sie durch die unzureichende
gesellschaftliche Wertschätzung der Lehrer/-innenprofession beeinflusst glaubten:
Das ist halt doch so, dass man da eigentlich wenig Zuspruch erhält aus
dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis. Das ist jetzt nicht so, dass
die sagen: „Wow voll cool, Lehrer wollte ich auch schon immer mal
machen!“ Es gab da schon etliche, die gesagt haben, warum machst du
jetzt nicht mal was Vernünftiges oder so […]. (I22: TI, II/m/Geo&E)

Diese Form der häufig „ungewollten“ bzw. latenten Diskriminierung aus den eigenen vertrauten Reihen führte zu einem konstanten
Infragestellen der Berufsaspirationen und wirkte sich merklich auf
das Studierverhalten und die Studienmotivation der Betroffenen
aus. Die immer wieder auftretenden Erfahrungen professionsspezifischer Geringschätzung führten zu Verheimlichungsstrategien der
Studien- bzw. Berufszugehörigkeit, indem der negativ behaftete Studierstatus „Lehramtsstudent/-in“ bei der Frage nach der Studienbzw. Berufswahl mit der Verlautbarung, zwei voneinander unabhängigen Parallelstudien nachzugehen (und eben nicht zwei Unterrichtsfächer auf Lehramt zu studieren), gekonnt kaschiert wurde
(vgl. Agostini & Köffler 2016, S. 21). Zudem provozierten die vorliegenden Diskriminierungserfahrungen eine gewisse Abneigung und
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ablehnende Haltung gegenüber Studieninhalten und Lehrmethoden
der pädagogisch-praktischen Studienanteile (vgl. Köffler 2015, S.
128). Diese wurden im Vergleich zur fachwissenschaftlichen Ausbildung im Lehramtsstudium – hier überspitzt formuliert – förmlich
„verteufelt“. Inhalte der fachwissenschaftlichen Studienanteile und
damit in Zusammenhang stehende Studienerfolge waren hingegen
bedeutsame Referenz und Richtmaß für fortwährende Studienzufriedenheit und -motivation (vgl. Kraler, Reich & Märk 2012).
Auf ähnliche Ergebnisse stießen Agostini und Köffler (2016,
2017) im Rahmen ihrer Forschungsarbeit „Zu Ungesagtem und Untersagtem in der hochschulischen Lehrer/-innenbildung“, welche unter der Federführung der Autorinnen Tabuisiertes und Verschwiegenes im Kontext Hochschule zum Untersuchungsgegenstand erklärt. Im Zuge mehrstündiger Gruppendiskussionen (vgl. Bohnsack,
Przyborski & Schäffer 2010) mit Lehramtsstudierenden (N= 50) der
Universität Innsbruck wurden beschämende Studiererfahrungen
entlarvt, bei denen Lehramtsstudierenden „mangelnde Wissenschaftlichkeit“ (S4) vorgeworfen und der vollwertige Fachstudierendenstatus abgesprochen wurde:
Da fällt mir was ein. Proseminar Geschichte. Wir waren zu zweit bei
einem Thema. Und ich habe den ersten Teil gemacht. Und ich hab das
ein bisschen dramaturgisch aufgezogen. […] Und bei mir wurde dann
auch festgestellt: „Ah, du bist ein Lehrer.“ Eh noch nett. […] Aber da
habe ich mir dann auch von einer Mitstudentin mangelnde Wissenschaftlichkeit unterstellen lassen dürfen. Weil ich es entsprechend aufbereitet hab. (S4/m/Ges&Geo)

Aus den vorliegenden hochschulischen Erfahrungssituationen lässt
sich ableiten, dass sowohl pädagogischem als auch fachdidaktischem Wissen und Können im Vergleich zu fachwissenschaftlichen
Fähigkeiten und Fertigkeiten von unterschiedlichen Seiten weniger
Wertigkeit und Relevanz zugesprochen wird. Genannte Erfahrungen der Ablehnung bzw. Geringschätzung formen subjektive Überzeugungen berufsrelevanten Wissens und Könnens, die mit der Vermittlung professionsspezifischer Handlungskompetenz in den pädagogisch-praktischen Studienanteilen kollidieren. Auch wenn dort
didaktische Vielfalt als Notwendigkeit für „guten“ Unterricht propagiert wird, erfährt methodisch-didaktische Kreativität in den Se-
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minaren der fachwissenschaftlichen Studienanteile irritierende Ablehnung und wird nach Aussagen der Untersuchungsteilnehmer/-innen tendenziell kritisch beäugt.
Zudem stehen die artikulierten Erfahrungen des Vorwurfs unzureichender Wissenschaftlichkeit in erheblicher Spannung zum studentischen Anspruch nach mehr Berufspraxis im Lehramtsstudium
bei gleichzeitigem Wunsch nach geringerer wissenschaftlicher Ausrichtung:
Ich finde bzw. ich sehe mich als Lehrer nicht so als Wissenschaftler
und mir wird da so viel wissenschaftliche Arbeitsweise aufs Auge
gedrückt, wo ich mich eigentlich gerne mal dagegen wehren würde.
(S2/m/Lat&Theol)

Obwohl Lehramtsstudierenden im Bereich der fachwissenschaftlichen Ausbildung konsequent auf abschätzige Art und Weise Expertise abgesprochen wird, nährt sich die studentische Forderung nach
mehr Praxisbezug und befördert somit ein zunehmendes Auseinanderklaffen der Theorie-Praxis-Schere im Rahmen der hochschulischen Lehrer/-innenausbildung (vgl. Vogel 2011). Diese Entwicklung bietet wiederum dem Eindruck und Vorwurf unzureichender
Wissenschaftlichkeit im Lehramtsstudium reichhaltigen Nährboden (vgl. Schrittesser 2014). Zudem lassen die angeführten Beobachtungen auf „Absonderungs-Tendenzen“ der Gruppe der Lehramtsstudierenden von Studierenden eines rein fachwissenschaftlichen
Studiums schließen, die als Katalysator für das Gefühl negativ konnotierten „Anders-seins“ wirken. Studierende erfahren sich in Folge
dessen als studentische Hybride, die weder als erfahrene Praktiker/-innen noch als fundierte Wissenschaftler/-innen in Studium
und Beruf Anerkennung finden (vgl. Kreuter & Wernet 2007) und
innerhalb der akademischen Fachdisziplinen und ihren „Angehörigen“ einen „Sonderstatus“ einnehmen (vgl. Wernet 2014). Durch
diese Erfahrungen der Abwertung und Absonderung sind ernstzunehmende Konsequenzen für den Professionalisierungsverlauf von
Lehramtsstudierenden zu erwarten, welche auf berufsspezifische
bzw. soziale (Selbst- )Abwertungsprozesse rückwirken und in weiterer Folge professionsspezifisches Lehrer/-innenhandeln in der Berufspraxis beeinträchtigen. In Frage steht, inwiefern Abwertungserfahrungen das Professionsverständnis von Lehramtsstudierenden
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modulieren, welche konkreten berufsbezogenen Handlungsweisen
professionsspezifische Geringschätzung und Demütigung im Lehramtsstudium provozieren und inwiefern diese Studienerfahrungen
in den Berufsalltag getragen werden und sich dort manifestieren.
Nicht auf alle dieser aufgeworfenen Fragen findet der vorliegende
Beitrag eindeutige Antworten, doch umreißt er das Problemfeld
professionsspezifischer Abwertung in einer wesentlichen Professionalisierungsphase Lehramtsstudierender, um Auswirkungen auf
berufsspezifisches Lehrer/-innenhandeln in prognostischer Art und
Weise aufzuzeigen.

4. Prognostizierte Auswirkungen professionsspezifischer Geringschätzung auf professionsrelevantes
Lehrer/-innenhandeln
Aufgrund der vorliegenden konsequenten defizitären Expertisezuschreibungen im Studienverlauf ist aus kognitionspsychologischer
Sicht mit erheblichen Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und
Selbstwirksamkeitsempfinden von Lehramtsstudierenden zu rechnen. Das Konzept menschlicher Selbstwirksamkeitsüberzeugung
wird im Kontext der Lehrer/-innenprofessionalisierung häufig mit
Faktoren professioneller Handlungskompetenz in Verbindung gebracht. Untersuchungen von Schwarzer & Warner (2011), Larcher
Klee (2005) oder Schmitz (2000) eröffnen, dass eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung mit positiver Leistungsfähigkeit und
ausgeprägter Berufszufriedenheit in Zusammenhang steht und als
wesentliche Ressource beim Berufseinstieg von Lehrerinnen und
Lehrern wirkt. Ein hohes Vertrauen in die eigene Handlungskompetenz fördert die Erfolgszuversicht und Handlungsmotivation, verhilft herausfordernde Situationen besser unter Kontrolle zu halten
und bestimmt, wie intensiv und ausdauernd sich jemand mit Anstrengungen auseinandersetzt (vgl. Hecht 2013; Schmitz & Schwarzer 2000). Da das Konstrukt der Selbstwirksamkeitsüberzeugung
kognitive, motivationale und emotionale Handlungsaspekte umfasst, ist es als bedeutsame Grundlage für die Entfaltung professionsspezifischer Handlungskompetenz (Bandura 1997) zu werten
(vgl. Flammer & Nakamura 2002). So führen negative Zuschreibungen im Lehramtsstudium aus kognitiver Perspektive zu einem Ge-
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fühl subjektiver Unkontrollierbarkeit spezifischer Situationen und
zur Manifestation external geformter Überzeugungen, gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten fälschlicherweise nicht zu besitzen, obwohl sie augenscheinlich vorhanden sind. Als motivationale und
emotionale Auswirkung unterminieren langfristige Abwertungserfahrungen die Handlungsinitiative und den Durchhaltewillen, beeinträchtigen Dimensionen des Selbstwertgefühls oder führen zu
Resignationstendenzen und depressiven Verstimmungen (vgl. Flammer & Nakamura 2002, S. 86). Gerade aus Perspektive der Lehrer/-innenbelastungsforschung ist den vorliegenden Erkenntnissen
besondere Relevanz zuzusprechen. Lehrkräfte neigen gemäß Untersuchungen zu berufsbedingtem Belastungserleben und -verhalten
(vgl. Rudow 1994; Schaarschmnidt & Fischer 1997; Schaarschmidt
2005) im Vergleich zu anderen Berufsgruppen deutlich häufiger zu
gesundheitsgefährdenden Handlungsmustern. Im Falle des „Risikomuster-Typs A“ bei Schaarschmidt (2005) bzw. im Verständnis
der „Gratifikationskrise“ bei Siegrist (1991) prallt beispielsweise außerordentlich hoher Arbeitseinsatz auf ausbleibende gesellschaftliche Anerkennung und führt daher zum Fehlen einer positiven emotionalen Entsprechung mit pathogenen Wirkungen. Erfahrungen
der Geringschätzung beeinflussen folglich die berufsbezogene
Handlungsmotivation, -zuversicht und -ausdauer und beeinträchtigen Dimensionen der Berufszufriedenheit und -gesundheit erheblich. Professionsbezogene Abwertungserfahrungen im Studienverlauf scheinen die genannten unliebsamen berufsspezifischen Anforderungen und Eigenheiten noch vor Berufseintritt anzuheizen,
wenn nicht sogar auszureizen (z. B. in Form eines Studienabbruchs
als Konsequenz).
Aus phänomenologischer und praxeologischer Perspektive werden Situationen der Abwertung und Geringschätzung im Lehramtsstudium als prägnante, soziale Erfahrungsdimensionen beschrieben sowie im Hinblick auf die Inkorporierung praktischen Wissens
gelesen: Lernen, verstanden als Habitualisierung und Einverleibung
von Strukturen hat dabei die Macht, Möglichkeiten für zukünftiges
berufsrelevantes Handeln zu eröffnen oder aber zu begrenzen. Als
eine besonders bedeutsame Erfahrungssituation im Lehramtsstudium kann – aufgrund ihrer Ritualisierung – die Abschlussprüfung
als eine Umwandlungs- oder Schwellenphase (vgl. Turner 2005) aus-
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gemacht werden. Da Menschen in einer Schwellensituation „weder
das eine noch das andere“, weder Studierende noch Lehrende sind,
entpuppt sich dieser Zwischenzustand als äußerst prekäre Grenzsituation. Im Überschreiten der Grenze kommt es zu einer Differenzsetzung zwischen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern bzw. einer
Grenzziehung zwischen „wir“ und „die anderen“. Gelingt die Transition, so findet im Sinne einer Zuschreibung von entsprechenden
Kompetenzen und Eigenschaften eine Transformation statt, beispielsweise vom Studierenden zum Lehrenden im Sinne einer sozial
anerkannten Passung und Positionierung (vgl. ebd.). Die Diskontinuität dieser sozialen Situation birgt dabei neben Chancen der Neuorientierung auch Unsicherheiten und das Risiko zu scheitern. Die
Wirkmächtigkeit des Scheiterns im Zusammenhang mit zukünftigen Handlungen kann dabei an leiblichen praktischen Dispositionen, dem so genannten Habitus festgemacht und erläutert werden.
Der Habitus ist Bourdieu (1987) zufolge nicht angeboren, sondern
erfahrungsabhängig, sodass dessen individuelle Form und Ausprägung von früher Kindheit an über die sozialisatorische Praxis vermittelt, inkorporiert und an körperlichen Ausdrucksformen sichtbar wird. Ritualisierte Vollzüge wie die Diplomprüfung überliefern
und zementieren in einem besonderen Maße Machtstrukturen, prägen professionelle Werte und transportieren klammheimlich soziales und gesellschaftlich anerkanntes Wissen. So muss angenommen
werden, dass sich die ritualisierten positiv oder negativ bewerteten
Lernerfahrungen als prägnante habitualisierte Verkörperungen
feldspezifischer Strukturen (Autoritätsperson, Versager, Überflieger) nachhaltig in zukünftiges professionelles Lehrer/-innenhandeln einschreiben.
Feststellungen in den Diplomprüfungen tragen damit zur Einverleibung von sozialen Positionierungen bei, die sich langfristig in
den Wahrnehmungs- und Denkstrukturen und damit im Lehrer/-innenhandeln manifestieren. Im Sinne der Habitustheorie können Menschen nur auf das antworten, was sie aufgrund eigener Erfahrungen auch zu erkennen gewohnt sind (vgl. Bourdieu 1997,
S. 99). So übt ihr habituelles System von Denk- und Wahrnehmungsschemata vor jeglicher bewusst getroffenen, willentlichen
Entscheidung „eine primordiale Zensur darin aus, dass es, „was es
zu denken und wahrzunehmen erlaubt, nur zu denken und wahrzu-
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nehmen erlauben kann, insoweit es eo ipso ein Undenkbares und
Unannehmbares erzeugt“ (Bourdieu 1979, S. 208). Wenn man dies
mit Blick auf die zukünftige Unterrichtspraxis weiterdenkt, so besteht die Gefahr, dass bestimmte Schüler/-innen gar nicht mehr oder
nur in einer ganz bestimmten Art und Weise wahrgenommen werden. Diese erfahrungsabhängigen Wahrnehmungen wiederum entscheiden wesentlich darüber, welche Handlungen von Lehrpersonen letztlich gesetzt, oder aber nicht gesetzt werden.

5. Zusammenfassung und Ausblick
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die professionsprägenden Erfahrungen der Geringschätzung und Abwertung
während des Lehramtsstudiums markant auf das professionelle
Selbstverständnis der Studierenden auswirken und vor dem Hintergrund kognitionspsychologischer Erkenntnisse die Entwicklung
beruflicher Handlungskompetenz und Berufszufriedenheit zu gefährden drohen. Ausgehend von den Ergebnissen der vorgestellten
Untersuchungen zeigt sich aktuell die Tendenz berufswahlbedingter Abwertung im Lehramtsstudium, woraus ein unausgereiftes Zugehörigkeitsgefühl und Kompetenzerleben unter der Gruppe der
Lehramtsstudierenden erwächst. Angehende Lehrer/-innen erfahren sich im Studium daher häufig als „Hybriden“, die weder den Ansprüchen der wissenschaftlichen Praxis noch den Herausforderungen des Berufsfeldes zu genügen scheinen und sich daher weder als
kompetente Pädagoginnen und Pädagogen noch als Fachwissenschaftler/-innen wahrnehmen. In diesem Zusammenhang ist daher
bereits in der hochschulischen Ausbildungsphase die Thematisierung gesellschaftlich-verankerter Vorurteile über den Lehrberuf
und damit in Zusammenhang stehender professionsspezifischer
Zuschreibungen anzuraten sowie ein sensibler Umgang mit Strategien der Anerkennungsfindung zu vermitteln und zu pflegen. Studierenden muss bereits im Studium die gesellschaftliche Bedeutung
und Verantwortung ihres angestrebten Berufs nähergebracht werden – und zwar in einer Form, die negative Abwertungserfahrungen
zu relativieren vermag. Auf der Ebene der Studienstruktur darf pädagogische Kompetenz nicht gegen fachdidaktisches oder fachwissenschaftliches Wissen und Können ausgespielt werden, sondern
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muss trotz erheblicher institutioneller und fachkultureller Heterogenität in dem Verständnis für die Notwendigkeit aller drei Studienanteile zur Erlangung beruflicher Kompetenz augenscheinlich
und ausgewogen in die Gestaltung und Umsetzung der Studienpläne für das Lehramt einfließen.
Anhand der vorgestellten Vignette wurde zudem am eigenen
Leib erfahrbar, welche Wirkungen ritualisierte soziale Interaktionen und leibliche Praktiken für das eigene professionelle Selbstverständnis haben und welche beruflichen Möglichkeiten zu verschließen bzw. zu eröffnen sie in der Lage sind. Mit einer als persönlich
positiv bewerteten absolvierten Abschlussprüfung wird die/der Studierende/r aus einem Stadium der Statuslosigkeit befreit und erhält
den Status eines Lehrenden, ohne tatsächlich schon über die notwendigen Kenntnisse der damit verbundenen Anforderungen zu
verfügen. Dennoch beeinflusst diese prägende Erfahrung ihren/seinen professionsspezifischen Habitus. Über die Wissensabfrage hinaus konstituieren in der Abschlussprüfung nämlich alle Beteiligten
eine schulspezifische Lernkultur, die über rituelle und soziale Praktiken als praktisches Wissen individuell einverleibt und im zukünftigen professionellen Handeln zum Ausdruck gebracht wird. Diesen
vermeintlich nebensächlichen rituellen Vollzügen muss im Lehramtsstudium verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt werden: Nicht
nur in der abschließenden kommissionellen Prüfung, beispielsweise
durch die (längst überfällige) Etablierung einer die jeweiligen fachlichen Differenzen berücksichtigenden und wertschätzenden Prüfungskultur, sondern vor allem im alltäglichen, meist selbstverständlichen Handeln der Lehrerbildner/-innen und der Lehramtsstudierenden selbst.
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Markus Ammann

„Ein bisschen langsamer.“ – Intendierte
Transformationsimpulse im Schulsystem und
ihre nicht intendierten Wirkungen
Dieser Beitrag wendet den Blick auf intendierte Entwicklungsprozesse in Schule und Unterricht und geht der Frage nach, welche
nicht intendierte Wirkungen systemisch motivierte schulische
Transformationsimpulse im schulischen Alltag nach sich ziehen
können. Organisationen wie Schulen werden von zahlreichen Strukturen (z.B. Gesetzen, Verordnungen, finanzielle Mitteln, räumliche
und zeitliche Ressourcen) gerahmt, die über verschiedene, sowohl
von der gesellschaftlichen Makroebene als auch von der individuellen Mikroebene kommende Entwicklungsimpulse verändert oder in
manchen Fällen sogar ersetzt werden (sollen). Intendierte Innovationsimpulse in Form von Schulentwicklungsprozessen zielen darauf
ab, Veränderungen in den Schulen herbeizuführen, um diese zu sogenannten ‚Lernenden Organisationen‘ bzw. ‚Lernenden Schulen‘
(Schratz & Steiner-Löffler 1999) zu machen. „Aus der Schule, an der
einzelne Lehrpersonen lehren, wird eine lernende Schule, die ihre
eigene Entwicklung in die Hand nimmt.“ (Schratz 2007: 22) Gemein
ist sowohl den intendierten (z.B. durch. neue Gesetze), als auch den
nicht intendierten Impulsen (bspw. technologische Entwicklungen),
dass diese direkte aber auch indirekte Auswirkungen auf das Handeln von zumindest Schulleitungen, Lehrpersonen, Schülerinnen
und Schülern in der Organisation Schule haben.
Beispielhaft für eines der wohl größten Reformvorhaben der vergangenen Jahre – und somit intendierten Entwicklungsimpulses –
in Österreich kann die Neue Mittelschule (NMS) betrachtet werden,
die am 1. September 2012 gesetzlich als Regelschulform eingeführt
wurde und somit die Hauptschule abgelöst hat. Ziel dieser Reform
war die Implementierung und Umsetzung eines pädagogischen
Konzepts, welches Lernen ins Zentrum von Schule setzt. Dieses
Konzept und die damit einhergehenden Neuerungen, wie z.B. Teacher Leader Rollen, Kind-Eltern/Erziehungsberechtige-Lehrerin/
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Lehrer Gespräche (KEL-Gespräche) oder flexible Differenzierung
wurden und werden in Form von verschiedenen Policy Papers
(bspw. Gesetze bzw. Verordnungen oder Richtlinien) an die einzelnen Schulen herangetragen (vgl. Hofbauer & Westfall-Greiter 2015:
4). Derart verschriftlichte Dokumente können als kodifizierte Erwartungshaltung an das Handeln der verschiedenen Akteure in der
Schule betrachtet werden. Mit dem Begriff Erwartungshaltung wird
bereits angedeutet, dass diesem Beitrag ein Verständnis zu Grunde
liegt, welches schulische Transformation nicht ausschließlich als
systematischen und linearen Top-down-Prozess konzeptualisiert,
sondern – wie eingangs skizziert – auf unterschiedliche Impulse zurückgeführt werden kann und in hohem Maße vom Umgang der
handelnden Akteure mit diesen Impulsen abhängt (vgl. Ball, Maguire & Braun 2012: 6). „Policy is done by and done to teachers; they
are actors and subjects, subject to and object of policy.“ (Ball, Maguire & Braun 2012: 3) Das so entfaltete Verständnis von Policy-Enactment rückt neben den schulspezifischen Organisationsstrukturen
die verschiedenen von Veränderungsimpulsen betroffenen Akteure
und insbesondere deren Erfahrungen im Umgang mit den verschiedenen strukturellen Änderungen und Vorgaben mit ins Zentrum.
Intendierte Entwicklungsimpulse bergen unterschiedlichste Chancen für die Gestaltung von Schule und Unterricht in sich, aber auch
verschiedene Risiken sind damit verbunden.
Damit einher gehen die Fragen, wie schulische Akteure Schulentwicklungsimpulse erfahren, welche Strategien diese in der Umsetzung dieser verfolgen und wie sich somit zusammenfassend eine
‚Lernende Schule‘ zeigt? Diese Fragen greift der vorliegende Beitrag
auf, in dem die verschiedenen schulischen Akteure als Ausganspunkt für die ‚Lernende Schule‘ verstanden werden. Im Zentrum
steht eine Schulleiteranekdote, die sich mit der Einführung der
KEL-Gespräche – als Beispiel für einen von vielen Innovationsimpulsen – beschäftigt. Das KEL-Gespräch bietet bspw. die Möglichkeit (die folgenden Punkte sind gesetzlich verankert) alle beteiligten
Akteure wie Kinder, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte und Lehrer/
innen an einen Tisch zu bringen und mindestens einmal jährlich, in
einer wertschätzenden Gesprächsatmosphäre, unter aktiven Beteiligung der Schüler/innen, stärkeorientiert sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft des Kindes zu blicken. Neben einer Ver-
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änderung der Rückmelde- und Beziehungskultur im Dreieck der
drei Beteiligten, zielt das Gespräch auf eine Veränderung der Wahrnehmung, Forcierung und Entwicklung der eigenen Stärken (vgl.
Westfall-Greiter, Schratz, Hofbauer 20015: 46). Darüber hinaus bergen diese Gespräche ebenso die Chance, dass die Arbeit mit Eltern/
Erziehungsberechtigten nachhaltig verändert werden kann und somit sowohl die Partizipation dieser, als auch der Schüler/innen. Es
besteht allerdings auch das Risiko, dass bei einer nicht dem Konzept
folgenden Umsetzung des Gesprächs dieses als ein um das Kind erweiterter Elternsprechtag und „… im Einzelfall schwächenorientiert
wie bei konventionellen Elternsprechtagen durchgeführt …“
(Altrichter, Nagy & Pocrnja 2015: 429) wird.
Vor dem Hintergrund der ausgewählten Schulleiteranekdote
nähert sich der Beitrag der Fragestellung aus der Perspektive des
Phänomens ‚Beschleunigung‘ und zeigt in Form einer Lektüre,
welche möglichen Wirkungen die zeitlich enge Taktung verschiedener intendierter Veränderungsimpulse auf das Handeln schulischer Akteure nach sich ziehen kann und wie die eben kurz skizzierten Chancen aber auch Risiken die Innovationsimpulse gegebenenfalls mit sich bringen, auch – vorerst – ins Leere laufen können. Der Beitrag endet mit zusammenführenden Überlegungen
und einem Resümee.

Zwischenstopp: Methodische Verortung
Im Rahmen zweier vom FWF geförderter Projekte „Personale Bildungsprozesse in heterogenen Gruppen I + II“P 22230-G17, P
225373-G16) wurden im Zuge von insgesamt fünf Feldphasen in
Form eines multiperspektivischen Forschungsdesigns Daten an 24
Schulen in Österreich erhoben, die Teil der in der Einleitung beschriebenen Schulreform von den Hauptschulen hin zu den Neuen
Mittelschulen waren. Von den fünf Feldphasen – jede Phase dauerte
mindestens zwei Tage – wurden drei (der erste Forschungsabschnitt)
im Schuljahr 2009/10 und weitere zwei (der zweite Forschungsabschnitt) im Schuljahr 2012/13 durchgeführt. Diese Zweiteilung eröffnete die außergewöhnliche Gelegenheit, zu Beginn (alle Schulen
zählten zur sogenannten ‚ersten Generation‘) und nach vier Jahren
Einblicke in den Reformprozess, den die Schulen durchlaufen hat-
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ten, zu bekommen. Zentrales Ziel des Forschungsdesigns war es,
den leiblichen, zeitlichen, relationalen und räumlichen Aspekten
der schulischen Lernerfahrungen der verschiedenen Akteure nachzuspüren (vgl. Schratz, Schwarz & Westfall-Greiter 2011: 30). Um
dieser Vorgabe konsequent und zweckgemäß zu entsprechen, wurde
ein komplexes Instrumentarium an Erhebungsinstrumenten entwickelt,welches in beiden Forschungsabschnitten eingesetzt wurde.
Zum Einsatz kamen folgende Methoden (vgl. dazu ausführlich
Schratz, Schwarz & Westfall-Greiter 2011: 30f.): Teilnehmende Erfahrung, Protokolle gelebter Erfahrung, Dokumentenanalyse, Fokusgruppengespräche, Fotodokumentationen durch die Schüler/innen, Gespräche mit den Schüler/innen, den Eltern, den Lehrer/innen und der Schulleitung.
Mit dem Ziel ,erinnerte Erfahrungen, die von den Gesprächspartner/innen in den verschiedenen Gesprächen artikuliert wurden, sprachlich zu verdichten, wurde im zweiten Forschungsabschnitt die Anekdote (vgl. Rathgeb-Weber, Krenn & Schratz 2017)
entwickelt. Anekdoten sind merk-würdige Geschichten, die konkrete Details von Ereignissen mit besonderer Wirkkraft auf den
Punkt bringen, einer Person widerfahren sind und dem/der Schreiber/in der Anekdote in erinnerter Erfahrung erzählt werden (vgl.
Rathgeb-Weber, Krenn & Schratz 2017). Diese Geschichten können sowohl Erinnerungen an den Umgang mit verschiedenen
Richtlinien aus der Perspektive der Schulleitung sein als auch besondere Momente im Unterricht wie bspw. eine Projektexkursion,
an die sich ein/e Schüler/in erinnert. Im Zentrum der Anekdote
stehen die erzählten, erinnerten Erfahrungen an diese Momente,
welche für die Gesprächspartner/innen prägend waren und immer
noch sind. Anekdoten haben das Potential zu zeigen, welche Wirkungen verschiedene Entwicklungsimpulse auf die handelnden
Akteure in einer Schule hatten. Die dort verdichteten Erfahrungen
sind das Ergebnis der Wirkkraft, die verschiedene Innovationsimpulse auf die Akteure entfaltet haben und somit letztlich des Umgangs dieser mit sich bietenden Chance aber auch drohender Risiken. Es geht nicht um ein detailgetreues Abbilden dieser Momente,
sondern um das Festhalten des Einprägsamen, Eigentümlichen,
Erfreulichen, Verstörenden, Neugierig-Machenden eines bestimmten Momentes in einer Weise, welche die Vielschichtigkeit,
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Fülle und Lebendigkeit solcher Erfahrungen möglichst nah am Erzählten erhält. Diese Erfahrungen können mit Meyer-Drawe als
Ausgangspunkt von Lernen verstanden werden: „Lernen in diesem Sinne ist nicht allein von unserer Initiative abhängig. Wir
können uns nicht einfach zum Lernen entschließen. Es ist vielmehr auch ein Widerfahrnis, das zunächst unsere Hilflosigkeit zur
Folge hat. Sämtliche vertraute Ordnungen geraten ins Wanken.
Das alte, zuverlässige Wissen und Können versagt, und eine neue
Möglichkeit ist noch nicht vorhanden.“ (Meyer-Drawe 2010: S. 6)
Verfolgt man diesen Gedanken weiter, so können die verschiedenen Erfahrungen, die schulische Akteure im Umgang mit intendierten Entwicklungsimpulsen machen und die sie als Beweggründe für ihr Handeln in diesen verschiedenen Situationen nennen, als Ausgangspunkt für ‚Lernen‘ verstanden werden. Diese
Perspektive, bei der zunächst die handelnden Akteure und deren
Erfahrungen in den Mittelpunkt rücken, entspricht der individuellen Ebene ‚Organisationalen Lernens‘ (vgl. Feldhoff 2011: 69f.)
und ist somit konsequenterweise auch Ausgangspunkt für das Verständnis einer ‚Lernenden Organisation‘.
Diesen Spuren des Lernens der vergangenen vier Jahre, die in den
verschiedenen Anekdoten sprachlich verdichtet sind, wird nun in
Form einer Lektüre nachgegangen. Eine Lektüre ist eine Form des
bewussten Zuwendens zu den sprachlich verdichteten Erfahrungen,
ohne diese einer abschließenden Interpretation zuzuführen. Zentral
hierbei ist, dass sich der Verfasser bzw. die Verfasserin seiner bzw.
ihrer (theoretischen) Rahmen bewusst ist und versucht, über diese
Rahmen hinauszusehen, um auch zu erkennen, welche in der Anekdote verdichteten Wirkungen auf die Akteure auf den ersten möglicherweise theoriegeleiten Blick nicht zu sehen sind. „Die Lektüre einer Anekdote in diesem Verständnis ist nicht bestimmt in ihrer Art,
sie ist vielmehr ein lautes Denken und Fragen, was die Resonanz auf
das ist, was sie bei der/dem Leser/in auslöst. Die Lektüre verfolgt
nicht das Ziel, einen Schluss zwischen einer bestehenden Denkfigur
und der Anekdote herzustellen, vielmehr ist es ein deuten eines
Deuten.“ (Ammann 2017: im Druck) Dieses Deuten der in der Anekdote verdichteten Erfahrungen erfolgt in der folgenden Lektüre aus
der Perspektive des Phänomens ‚Beschleunigung‘. Mit dieser Lektüre wird gezeigt, welche möglichen nicht intendierten Wirkungen
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Geschwindigkeit in Innovationsprozessen auf schulische Akteure
haben kann.

Anekdotenlektüre aus der Perspektive des Phänomens
Beschleunigung
Anekdote „Ein bisschen langsamer“
Das Reformtempo im Schulsystem und dessen Beschleunigung erscheinen Herrn Müller zu schnell. Als Schulleiter an einer Neuen Mittelschule in Österreich illustriert er seine Bedenken an einem Beispiel:
„Es werden im April im Parlament diese Neuerungen beschlossen,
über die KEL-Gespräche. Im September kommen die Ausführungen
an die Schule, gesetzliche Unterlagen, aber die Richtlinien zur Umsetzung haben wir erst im Februar bekommen“, argumentiert Herr Müller mit ruhiger Stimme, jedes Wort mit Bedacht wählend. „Und jetzt
sollten wir sie blitzschnell umsetzen?“ formuliert er eine rhetorische
Frage. Seine Schule hat sich im September entschieden, auf die Richtlinien zu warten, um nichts falsch zu machen. Wenn Herr Müller
über Innovationen spricht, ist er nicht dagegen: „Sind gute Ideen dabei und wirklich innovative neue Sachen.“ Dann folgt eine längere
Nachdenkpause. „Und wenn jetzt aber eine Neuerung nach der anderen kommt, hinkt man automatisch immer nach“, lächelt Herr Müller verlegen. „Ein bisschen langsamer“, schließt er mit erschöpfter
Stimme und atmet tief ein und aus.
In dieser Anekdote zeichnet sich ein Bild, in dem ein Schulleiter
über seine Erfahrungen im Umgang mit schulischen Innovationsprozessen erzählt. Im Zentrum der Anekdote steht die Frage der
Geschwindigkeit, mit der intendierte Innovationsimpulse an Schulen herangetragen werden und wie diese von der Einzelschule vor
Ort als Organisation verarbeitet werden können. Herr Müller
spricht in dieser Anekdote stellvertretend für seine Schule und berichtet über seine Erfahrungen. Als Schulleiter ist er für die Umsetzung von schulischen Innovationen verantwortlich. Darüber hinaus
hat er die Verantwortung für die Gesamtorganisation mit allen handelnden Akteuren. In der exponierten Position als Schulleiter ist er
derjenige, auf dessen Schreibtisch zunächst alles landet. Vor dem
geistigen Auge könnte auch das Bild eines Filters entstehen, der sowohl nach außen als auch nach innen bspw. Informationen, Nach-
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richten oder Unterlagen filtert und anlassbezogen über deren
Durchlässigkeit entscheidet. Der Schulleiter fängt den Schwung externer Impulse ab, filtert, sodass der Druck wohl etwas leichter, aber
doch spürbar auch in die Schule hineinströmt. Von Herrn Müller
wird in der Anekdote ein ruhiges und überlegtes Bild gezeichnet, er
atmet am Ende der Anekdote aber auch tief ein und aus und fordert
„Ein bisschen langsamer.“ Es scheint fast so, als würde er stellvertretend für seine Schule durchatmen. Erschöpfung ist zunächst weder
positiv noch negativ, es ist eine physische und/oder psychische Konstitution als Reaktion auf Anstrengung, die von sportlich begeisterten Menschen bspw. bewusst gesucht wird. Unweigerlich werfen
sich somit auch Fragen auf: Warum wirkt Herr Müller erschöpft,
wenn er von schulischen Innovationen spricht? Worauf ist diese Erschöpfung zurückzuführen?
Die Erfahrungen, an die sich der Schulleiter im Gespräch erinnert, und die damit einhergehende Erschöpfung scheinen nicht ein
Zustand zu sein, der an jenen erinnert, den man nach intensiver
sportlicher Betätigung verspürt. Beispielsweise nach einem Gipfelsieg, bei dem Glückshormone den Körper durchströmen und man
erschöpft aber zufrieden ins Tal blickt. Vielmehr erinnert die Erschöpfung an jene, die man spürt, wenn man sich auf dem Weg befindet und die Belastung zu intensiv wird und man nicht mehr weiter will bzw. Tempo rausnehmen möchte. Die Schule von Herrn
Müller ist noch nicht im Ziel, noch nicht am Ende der Strecke. Es
stellt sich hier allerdings auch die Frage, ob Entwicklung überhaupt
jemals zu Ende sein kann?
Ist Entwicklung vielmehr nicht allgegenwärtig sowohl über gesellschaftliche bspw. technologische Veränderungen, die unbewusst an Schule herangetragen werden, aber auch eben über die intendierten Entwicklungsimpulse? Die Schule von Herr Müller befindet sich auf dem Weg und wirkt bereit, diesen zu gehen. Der
Schulleiter berichtet in dieser Anekdote von vielen und innovativen
Ideen. Es zeichnet sich ein Bild eines offenen Menschen, der bereit
ist etwas zu verändern und die Chancen, welche die neuen Ideen
bringen zu nutzen. Er verweist dabei aber auch auf die Geschwindigkeit, mit der Innovationsimpulse an die Schule herangetragen
werden. Zu hohe Geschwindigkeit birgt das Risiko in sich, dass
man zu schnell erschöpft ist und auf halber Strecke aufgibt. Tempo
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bzw. Geschwindigkeit, eine Frage, die offensichtlich für viele in unserer Gesellschaft immer bedeutsamer zu werden scheint. Hartmut
Rosa beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Beschleunigungsphänomenen und geht der Frage nach, ob wir in einer Epoche der Beschleunigung leben und welche Auswirkungen dieses Phänomen
möglicherweise auf die Gesellschaft hat (vgl. bspw. Rosa 2005; Rosa
2013). Ist es dieses Phänomen, mit dem sich auch Schule konfrontiert sieht? Was geht zu schnell und warum geht es zu schnell? An
einem ausgewählten Beispiel formuliert Herr Müller seine Eindrücke, die er mit autoritativ intendierten Innovationsimpulsen gewonnen hat. „Blitzschnell!“ so formuliert er es zumindest. Diesen
Eindruck hat Herr Müller gewonnen und er fragt sich, wie derartige Änderungen ohne Richtlinien in einer Schule blitzschnell implementiert werden sollen? Noch nicht einmal unterstützende Richtlinien habe es gegeben. Herr Müller bleibt bei seinen Erzählungen
ruhig und wählt seine Worte mit Bedacht. Der Schulleiter wirkt in
der Anekdote wie ein Ruhepol inmitten der hektischen Treiberei
des Schulalltages. Steht einer Schule diese Zeit in einer Gesellschaft
der Beschleunigung noch zur Verfügung? Rosa argumentiert, dass
die Gesellschaft durch die neuen technologischen Möglichkeiten
eigentlich Zeit gewonnen hat (vgl. Rosa 2005: 117). Man braucht
bspw. mit dem Zug nicht mehr sieben Stunden, wenn man von
Innsbruck nach Wien fährt, sondern nur noch ca. vier. Eigentlich
hätte man hier Zeit gewonnen, aber man fährt jetzt die Strecke
eben öfter. Rosa führt die Beschleunigung auf die Zunahme des
‚Umsatzes‘ zurück. Ähnliches gilt für Mails, WhatsApp-Nachrichten, den Transport von Gütern oder eben das Erlassen von Gesetzen. „Die Erhöhung des ‚Tempos des Lebens‘, die Zeitknappheit der
Moderne entsteht nicht weil, sondern obwohl auf nahezu allen Gebieten des sozialen Lebens enorme Zeitgewinne durch Beschleunigung verzeichnet wurden.“ (Rosa 2005: 117) Aus der Innovationsliteratur ist bekannt, dass sich organisationaler Wandel nicht von
heute auf morgen vollzieht, dieser nicht erzwungen werden kann
und somit konsequenterweise Geduld und Zeit erforderlich ist (vgl.
bspw. Gräsel, Jäger & Willke 2006: 470; Bachert & Vahs 2007: 135).
Der Schulleiter, der in dieser Anekdote über die Erfahrungen seiner
Schule spricht, sieht sich einer enormen Geschwindigkeit ausgesetzt, die sich mit Rosa in technischer Beschleunigung, der Be-
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schleunigung des sozialen Wandels und der generellen Steigerung
des Lebenstempos charakterisieren lässt (vgl. Rosa 2005). Geschwindigkeit, der Herr Müller als Privatmensch ebenso ausgesetzt
ist, wie auch als Leiter einer Schule. Weiß der Schulleiter aus seiner
Erfahrung, dass Inovation Zeit brauchen, bis diese ihre Wirkung in
einer Organisation hinterlassen können?
Innovationsprozesse brauchen Zeit, bis sie Wirkung zeigen und
sich entfalten – unabhängig von der erwarteten Umsetzungsgeschwindigkeit. Schule ist eine gesellschaftlich gewünschte Institution, und als solche finden auch die gesellschaftlichen Entwicklungen
ihren Weg in diese. Im Falle von Herrn Müller allerdings gleich auf
zweierlei Art. Herr Müller ist als Schulleiter in einem Zwischenraum, in einer ‚Sandwichposition‘. In seiner Funktion als Gestalter
und Leiter einer Schule ist er im Mehrebenensystem Schule auf der
Mesoebene angesiedelt, bei der sowohl von unten – von der Mikroebene – als auch von oben – der Makroebene – Innovationsimpulse
und Erwartungen an ihn herangetragen werden. Doch in diesem
Fall wurde die Entscheidung über den Umgang mit den von außen
kommenden institutionellen Änderungswünschen gemeinsam mit
dem Lehrkörper getroffen. Chancen und Risiken einer sofortigen
Einführung der Gespräche wurden gegeneinander abgewogen. Die
Entscheidung wird von der Schule getroffen, was in der Anekdote
zumindest so angedeutet wird. Seine Schule hat auf die Richtlinien
gewartet, um nichts falsch zu machen. Dies ist die offizielle Argumentation. Leicht verlegen lächelt Herr Müller, wenn er sich an diese
Entscheidung erinnert. In der Anekdote zeigt sich eine gewisse Verunsicherung, die sich in der Forderung nach ‚Langsamkeit‘ manifestiert. Herr Müller hätte gerne mehr Zeit. um über die Ausgestaltung der Regeln nachzudenken, mit seinem Lehrköper zu diskutieren, um eben nichts falsch zu machen. Es scheint, als sei seine Schule bereit den Weg zu gehen, da Herr Müller die Innovationen
grundsätzlich gut findet, aber die Geschwindigkeit erscheint zu
hoch und lässt den Schulleiter auch stellvertretend für seine Lehrer/
innen hörbar durchschnaufen. Fühlt er sich dabei ertappt, dass er
und seine Schule beim Implementieren der KEL-Gespräche hinterherhinken? Wie mag es für ihn als Schulleiter sein – im Spannungsfeld der Geschwindigkeit auf der einen Seite und des „Nichtsfalsch-machen-Wollens“ auf der anderen Seite zu oszillieren?
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Die Antworten auf diese Fragen bleiben an dieser Stelle bewusst
offen, da eben intendierte Veränderungsimpulse unterschiedlichste
Wirkungen auf das Handeln der verschiedenen Akteure in der
Schule haben. Vermutlich in den wenigsten Fällen jene, die beabsichtigt waren.

Zusammenführende Überlegungen und Resümee
Zusammenfassend stellt sich die Frage, welche nichtintendierte
Wirkungen systemisch motivierte Veränderungsimpulse in Schulen
nach sich ziehen können und wie sich die ‚Lernende Organisation‘
in Form einer ‚Lernenden Schule‘ zeigt. Wie aus der Anekdote hervorgeht und in der daran anschließenden Lektüre diskutiert wurde,
ist das ‚Lernen‘ einer Organisation in hohem Maße von den dort
handelnden Akteuren und insbesondere von deren Bereitschaft,
verschiedene Innovationsimpulse aufzugreifen und diese letztlich
in handlungsleitende Strukturen zu überführen, abhängig. Im vorliegenden Fall – jenem der KEL-Gespräche – haben sich die handelnden Akteure gemeinsam darauf verständigt, mit der Implementierung zu warten und die bestehenden organisationalen Strukturen
vorerst nicht zu adaptieren. Es wurde somit auch das Risiko, diese
Gespräche als bspw. erweiterter Elternsprechtag mit Beteiligung des
Kindes einzuführen, umgangen.
Mit Giddens (1988) kann argumentiert werden, dass Akteure
Strukturen über ihre Handlungen interpretieren, die sich in Form
von kommunikativen Aushandlungsprozessen, von sanktionierenden, autoritativ-administrativen und wirtschaftlichen Handlungen
zeigen (vgl. Ortmann, Windeler, Becker & Schulz 1990: 27). Die
Schule als Organisation zeichnet sich darüber hinaus durch pädagogisch freies Handeln der Lehrer/innen aus (vgl. Ammann 2009:
267f.) Lehrer/innen haben „… die direktere Kontrolle über die zeitliche und räumliche Ordnung der Aktivitäten, aus denen sich die
Organisation des Klassenzimmers und des schulischen Stundenplans als Ganzes zusammensetzt.“ (Giddens 1988: 354) Über das
Handeln der schulischen Akteure werden neue Gesetze oder Verordnungen erst produziert und somit auch reproduziert. Die verschiedenen Handlungen die bspw. von Lehrer/innen gesetzt werden,
können zunächst als bewusste Aktivitäten verstanden werden, für
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die vom Handelnden jederzeit die Ursachen und Gründe, warum in
einer bestimmten Art und Weise agiert wurde, artikuliert werden
kann (Giddens 1988: 55f.). Auch das bewusste Ignorieren von neuen
Richtlinien oder Verordnungen im Sinne einer nicht vollzogenen
oder devianten Handlung kann in diesem Verständnis als Handlung eingeordnet werden. Das so formulierte Verständnis vom Umgang mit verschiedenen Reformvorhaben deutet bereits an, dass eine
‚Lernende Schule‘ nicht angeordnet werden kann (Rößler & Ammann 2017), genauso wenig, wie man einer Person Lernen verordnen kann (Schratz, Schwarz & Westall-Greiter 2012: 33). Die verschiedenen schulischen Akteure haben im vorliegenden Fall entschieden zu warten, bis die Richtlinien für die Umsetzung kommen.
Es ist eine Form der Entschleunigung im Umgang mit systemisch
motivierten Veränderungsimpulsen, die als Bruch der Regel – den
gesetzlichen Auftrag der übergeordneten Instanz, das neue Projekt
umzusetzen – gedeutet werden könnte. Durch den Bruch der Regel
wird selbige erst sichtbar. Es wird sichtbar, dass die Schule entgegen
dem gesetzlichen Auftrag mit dem Einführen der Gespräche gewartet hat. „Strukturen existieren nur als in den bewußten Aktivitäten
situierter menschlicher Subjekte realisiert; die reproduzieren sie als
Strukturmomente sozialer Systeme, welche in Spannen von Raum
und Zeit eingebettet sind.“ (Giddens 1988: 359) Die neuen und zusätzlichen institutionellen Vorgaben müssen durch die Akteure erst
in schulisches Handeln überführt werden, um einen strukturierenden Prozess und somit eine ‚Lernende Organisation‘ zu initiieren.
Organisationales Lernen beginnt dort, wo die alten Strukturen und
Strategien nicht mehr greifen und die neuen handlungsleitenden
Strukturen und Strategien noch nicht zur Verfügung stehen. Dieser
Bruch vom Alten zum Neuen zeigt sich in den Erfahrungen der Akteure, die sich in ihren Handlungen auf Strukturen beziehen (wollen), die so nicht mehr vorhanden sind und erst neu ausverhandelt
werden müssen (Küpers & Weibler 2005: 146). Exemplarisch kann
hier die eingangs skizzierte Einführung der NMS angeführt werden,
welche bestehende Strukturen der bis dahin existierenden Hauptschule (bspw. Leistungsgruppen) Schritt für Schritt mit neuen Konzepten – wie eben dem KEL-Gespräch – ersetzte. Im Extremfall
kann das Fehlen von leitenden Strukturen sowohl für die Organisationen wie auch für die handelnden Akteure sogar existenzbedro-
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henden Charakter annehmen, was Weick (1993) sehr anschaulich
am Beispiel eines Waldbrandes und der dort handelnden Feuerwehrmänner herausgearbeitet hat. “As they lost structure they became more anxious and found it harder to make sense of what was
happening, until they finally were unable to make any sense
whatsoever of the one thing that would have saved their lives, and
escape fire.” (Weick 1993: 634) Die Konsequenzen fehlender Strukturen und Strategien finden sich in den Erfahrungen der Akteure,
die sich schmerzhaft aber auch freudvoll zeigen können. Organisationale Transformationsprozesse wirken sowohl positiv, als auch negativ auf die Emotionen der verschiedenen Akteure (Küpers & Weibler 2005: 146), die sich in leiblichen Reaktionen – auch beim Erinnern und Erzählen – zeigen.
Die Erfahrungen, die Akteure in und mit organisationalen
Transformationsprozessen machen, sind zentral für das Erforschen
und somit auch zukünftige intendierte Gestalten von schulischen
Lernprozessen. Dem Kollegium steht beim Umsetzen verschiedener
Reformvorhaben zunächst offen, wie und in welcher Form die neuen
Strukturen in den bewussten Aktivitäten realisiert werden. Zugegebenermaßen funktioniert dies nur, solange die einzelne Schule oder
die dort handelnden Akteure nicht mit sanktionierenden Handlungen (bspw. Kürzung finanzieller Mittel oder Stellenkürzungen)
rechnen oder zu rechnen haben (vgl. Ortmann, Windeler, Becker &
Schulz 1990: 27). Diese mit Sanktionen versehene Betrachtung wirft
allerdings die Frage auf, ob mit derartigen Maßnahmen noch von
Entwicklung gesprochen werden kann, die von den handelnden Akteuren auch als sinnstiftend und sinnvoll mitgetragen wird und insofern auch sinnvoll bspw. im Unterricht umgesetzt wird. Gestaltungsfreiraum – auch bei der Implementierung neuer Policy-Paper
– ist im Sinne einer autonomen Entscheidung über die Gestaltung
von Unterricht und Schule von Bedeutung.
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