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Nicht nur Schüler/innen sollen immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden,
die Ressourcen der peers, der Klasse und der Lehrperson zu nutzen, um als Persönlichkeit und in den je eigenen Kompetenzen wachsen zu können. Diese Anregung gilt
gleichermaßen für Lehrer/innen. Aspekte der individuellen Förderung auf Sach-,
Beziehungs- und Persönlichkeitsebene in der Unterrichtsarbeit (stärker als bisher) zu
berücksichtigen, erfordert bisweilen eine andere Akzentuierung der persönlichen
Berufsrolle. Eine solche ,,Umorientierung" bedeutet (in mehr oder weniger großern
Ausmaß, je nach persönlichem Ausgangspunkt) Veränderungen

o bei der Planung von Lern-/Lehrprozessen,
o bei der Leitung von Gruppen (= Klassen) und
o bei der individuellen lnteraktion mit Schüler/innen.
Es besteht immer die Gefahr, in wichtigen Unterrichtssituationen in ,,frühere" Verhal-
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tensmuster zurückzufallen. Erfahrungsgemäß ist damit zu rechnen, dass auch Schüler/innen das lhre dazu beitragen, die Lehrperson zu einer solchen ,,Rückkehr" zu
früheren Rollenmustern zu verlocken, denn: Eine veränderte lnterpretation der Lehrerlinnen-Rolle bringt ja auch Veränderungen für die Schüler/innen mit sich, gegen
die Widerstand zu erwarten ist: Schüler/in zu sein in einer rezeptiven Art, d. h. sich
versorgen zu lassen und die Möglichkeit zu haben, Unterrichtsgeschehen selektiv zu
konsumieren hat ja auch sehr angenehme Seiten. Umso wichtiger ist es, dass sich
Lehrer/innen ein Netzwerk schaffen, das ihnen Unterstützung auf diesem Weg bietet.
Was soll in solchen Netzwerken geschehen? talozu bieten sie in besonderer Ur/eise eine
ideale Möglichkeit?

bedeutet: Stress, aber

für mich lernen

dann wieder die Freude, es zu können.... viel

oder wenigstens ein
bisschen Spaß dabei
haben.

-

Schülerin, 2. Klasse

Erfahrungen in Netzwerke einbringen und reflektieren - und wie?
Wenn Sie als Lehrer/in lhre Erfahrungen in peer-Gruppen einbringen wollen oder sollen und gleichzeitig von anderen profitieren wollen, sind Sie gut beraten, folgende
Punkte zu bedenken:

>

Aus unterschiedlichen Gründen hat sich in Schulen noch keine ausreichende
Kultur des ,,Voneinander-Lernens" etabliert. ldeen des ,,innerbetrieblichen"
Wissensmanagements, die in anderen Berufsgruppen und Organisationen
bereits geraume Zeit mit Erfolg praktiziert werden, haben in Schulen (noch)
wenig Platz gegriffen. Selbstverständlich gibt es Kolleg/inn/en, die Berufserfahrungen mit anderen in qualitätsvoller Art und laleise austauschen; das ist
aber nicht der Regelfall.

>

ln Lehrer/innenkreisen gilt noch immer das auf Lortie zurückgehende so
genannte ,,Autonomie-Paritäts-Muster", das kurz zusammengefasst folgendes
bedeutet: I,r/as sich im Klassenzimmer ereignet, ist lediglich Sache der Lehr-
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person, die dort unterrichtet; niemand anderer soll hier eindringen und sich
einmischen (Autonomie). Mit Parität ist gemeint, dass Lehrer/innen darauf
Wert legen, dass sie als Gleiche unter Gleichen angesehen werden, dass man
also von außen keinen Unterschied machen dürfe im Hinblick auf die vermutete Unterrichtskompetenz und das Ausmaß des jeweiligen beruflichen
Engagements.
Wenngleich solche Tendenzen nicht in allen Schulen und Lehrkörpern mit gleicher

Stärke existieren, können Lehrpersonen diese doch zu spüren bekommen, wenn sie
ihre Erfahrungen mit anderen Kolleg/inn/en teilen möchten. Um das möglichst zu
vermeiden, sollten sie auf folgende Punkte achten:

(a) i:Uer gut Gelungenes, aber auch über weniger gut Gelungenes berichten
Es ist wichtig, dass sich Lehrer/innen nicht auf ihre Erfolge beschränken, sondern

n
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auch über weniger gut Gelungenes oder Misslungenes berichten und besonders in
diesem Fall auch anfügen, was ihnen diese Enttäuschungen zu bedenken geben. Das
kann in Form von kurzen, aber aussagekräftigen Fallgeschichten (vgl. Beispiel im
Anhang 1) erfolgen, die gemeinsam reflektiert werden.'Sie können sich in der Vorbereitung einer solchen Fallgeschichte an folgenden Schritten orientieren:

o
o
o

Mein Ausgangspunkt: Welche (eher) negative Unterrichtserfahrung habe ich
bearbeitet?
Mein Plan und dessen Durchführung: Was habe ich warum geplant?
Wie ist es gelaufen?
Ergebnisse im Sinne eines Resümees
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(b) Angebot, als criticat friend zur Verfügung zu stehen (koltegiale Hospitation)
lm ldealfall werden Lehrer/innen nun von einem Kollegen oder einer Kollegin, der/die
auch mit ähnlichen Problemen bei Schüler/innen kämpft, angesprochen. Die betreffenden Lehrer/innen wollen vielleicht diesen Weg auch einmal versuchen. Es ist nun sehr
wichtig, nicht in die Rolle eines ,,Rezeptologen" oder einer ,,Rezeptologin" zu geraten.
Damit ist gemeint, dass Lehrer/innen einfach als Ratgeber/innen für einfache Handlungsrezepte fungieren, frei nach dem Motto: ,,Tue das, dann kommt das oder jenes
dabei heraus." Unterricht ist ein zu komplexes Geschehen, als dass einfache Handlungsrezepte in allen Klassen - und seien es selbst solche in der gleichen Schule hundertprozentig funktionieren würden. Stattdessen ist es wichtig, dass sich
Lehrer/innen als so genannter ,,critical friend" anbieten. Konkret ist dabei auf Folgendes zu achten:

,

>

Critical friend und sein Kollege bzw. ihre Kollegin sollen zueinander Vertrauen
haben und gerne miteinander arbeiten; ein gutes Gesprächsklima ist Voraussetzung für eine solche Begleitung.
Ziel und Dauer der Zusammenarbeit sind zu vereinbaren.
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die Ressourcen der peers, der Klasse und der Lehrperson zu nutzen, um als Persönlichkeit und in den je eigenen Kompetenzen wachsen zu können. Diese Anregunq gilt
gleichermaßen für Lehrer/innen. Aspekte der individuellen Förderung auf Sach-,
Beziehungs- und Persönlichkeitsebene in der Unterrichtsarbeit (stärker als bisher) zu
berücksichtigen, erfordert bisweilen eine andere Akzentuierung der persönlichen
Berufsrolle. Eine solche ,,Umorientierung" bedeutet (in mehr oder weniger großern
Ausmaß, je nach persönlichem Ausgangspunkt) Veränderungen

o bei der Planung von Lern-llehrprozessen,
o bei der Leitung von Gruppen (= Klassen) und
o bei der individuellen lnteraktion mit Schüler/innen.
Es besteht immer die Gefahr, in wichtigen Unterrichtssituationen in ,,frühere" Verhal-
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tensmuster zurückzufallen. Erfahrungsgemäß ist damit zu rechnen, dass auch Schüler/innen das lhre dazu beitragen, die Lehrperson zu einer solchen ,,Rückkehr" zu
früheren Rollenmustern zu verlocken, denn: Eine veränderte lnterpretation der Lehrerlinnen-Rolle bringt ja auch Veränderungen für die Schüler/innen mit sich, gegen
die taJiderstand zu erwarten ist: Schüler/in zu sein in einer rezeptiven Art, d. h. sich
versorgen zu lassen und die Möglichkeit zu haben, Unterrichtsgeschehen selektiv zu
konsumieren hat ja auch sehr angenehme Seiten. Umso wichtiger ist es, dass sich
Lehrer/innen ein Netzwerk schaffen, das ihnen Unterstützung auf diesem Weg bietet.
Was soll in solchen Netzwerken geschehen? lalozu bieten sie in besonderer V,Jeise eine
ideale Möglichkeit?

bedeutet: Stress, aber

für mich lernen

dann wieder die Freude, es zu können.... viel

oder wenigstens ein
bisschen Spaß dabei
haben.
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Schülerin, 2. Klasse

Erfahrungen in Netzwerke einbringen und reflektieren - und wie?
Wenn Sie als Lehrer/in lhre Erfahrungen in peer-Gruppen einbringen wollen oder sollen und gleichzeitig von anderen profitieren wollen, sind Sie gut beraten, folgende
Punkte zu bedenken:

>

Aus unterschiedlichen Gründen hat sich in Schulen noch keine ausreichende
Kultur des ,,Voneinander-Lernens" etabliert. ldeen des ,,innerbetrieblichen"
trlissensmanagements, die in anderen Berufsgruppen und Organisationen
bereits geraume Zeit mit Erfolg praktiziert werden, haben in Schulen (noch)
wenig Platz gegriffen. Selbstverständlich gibt es Kolleg/inn/en, die Berufserfahrungen mit anderen in qualitätsvoller Art und tnJeise austauschen; das ist

aber nicht der Regelfall.

>

ln Lehrer/innenkreisen gilt noch immer das auf Lortie zurückgehende so
genannte
",Autonomie-Paritäts-Muster", das kurz zusammengefasst folgendes
bedeutet: l,rlas sich im Klassenzimmer ereignet, ist lediglich Sache der Lehr-
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