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Schule verändern mit Lehrern ? 
Impulse und  Informationen zur (Selbst-) Überprüfung 

Ernst Begemann 
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Lehrerinnen und Lehrer gestalten Schulen 
Möglichkeiten, Bedingungen Schwierigkeiten 
 
1. Ausgangsbedingungen 
 
1.1. „Ich bin Sonderschullehrer!“ 
 
Wer nach seinen Beruf gefragt wird und so antwortet, erfährt oft eine Reaktion wie: Das muss 
aber schwer sein. Ich könnte das nicht. – Verallgemeinert muss man annehmen: Lehrer und 
Bevölkerung haben bestimmte Vorstellungen von den Schülern der Schularten und die Lehrer 
werden oder fühlen sich danach ´eingeschätzt`. Dummschullehrer, Hauptschullehrer mit 
´negativ` Image und Studienräte auf der anderen Seite? Stimmt: Wer Gymnasiasten unter-
richtet, muss selbst ´was` auf dem Kasten haben? 
 
1.2. Motive, um Lehrer zu werden 
 

• ´Sonderschullehrer`:  Selbst betroffen; ein Familienangehöriger ist betroffen; 
Einsatzerfahrungen in sozialen Einrichtungen. Motiv: Menschen in oder mit be-
sonderen Lebenserschwernissen zu helfen. 

• Helfen: Wolfgang Schmidtbauer: „Die hilflosen Helfer“, Helfen als Beruf. Die 
Ware Nächstenliebe“. Ist die These ernst zu nehmen, dass Menschen deshalb hel-
fen, weil sie dadurch ihr Selbstbewusstsein aufbessern und ihre Minderwertig-
keitsgefühle mindern wollen? Ist dabei Konsequenz: Die Betreuten in Abhängig-
keit zu halten? 

• In der Schule zu unterrichten wollen: Also als Lehrer tätig zu werden und Kin-
dern Wissen usw. beizubringen. Steht dahinter ein Sendungsbewußtsein? Muss 
man auch hier annehmen, dass Amtsautorität benutzt werden soll, um die eigene 
Position zu erhöhen? 

• Aufstieg aus sozial niederer Position: `Volksschullehrer` war in Deutschland 
traditionell ein Aufstiegsberuf mit der Fortsetzung, dass die Kinder häufig studier-
ten. Es wird die Tendenz von Aufsteigern beschrieben: Sich vom Herkunftsmilieu 
zu distanzieren und Haltungen und Verhaltensweisen des angestrebten Milieus zu 
betonen. Das würde eine Distanzierung von vielen Schülern bedeuten können. 

• Mehr Sozialprestige erreichen: Da es eine Hierarchie der Schüler und Schulen 
gibt, die auch von Lehrern angenommen wird oder gepflegt wird, die durch Unter-
schiede in Ausbildungen, Arbeitszeiten und Besoldungsstufen ihre feststellbaren 
´Qualitäten` haben, ist dadurch auch eine Entsolidarisierung der Lehrerschaft ge-
geben, eine Herausbildung der Lehrergruppen nach Schularten, -formen und die 
Profilierung der jeweiligen Gruppe. Konkurrenz und Aufstiegsstreben sind die 
Folgen. Auch 

• Bemühungen um bessere Bezahlungen: Das schließt ein das Streben nach Be-
förderungen. Diese müssen nicht gekoppelt sein mit der Bereitschaft eine größere 
Verantwortung zu übernehmen oder kompetenter zu sein als Kollegen. Die Praxis 
von Ernennungen und die Bedingungen der Auswahl lassen vermuten, dass nicht 
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(immer) vorrangig pädagogische Gesichtspunkte wichtigste Entscheidungs-
merkmale sind. 

• Sicherheit des Arbeitsplatzes: Wer eine Lebenszeitstelle als Beamter erreicht hat, 
hat bis zum Tode, wenn er sich nicht schwerwiegender dienstlicher Vergehen 
schuldig macht oder wenn ihm nicht kriminelle Taten nachgewiesen werden, die 
staatliche Fürsorge sicher. Nach dem zweiten Staatsexamen braucht ein Lehrer 
(Fort- und Weiterbildung sind nicht verpflichtend) nichts Neues mehr zu lernen. 
Da er in seiner pädagogischen Praxis ´frei` ist, kann ein Lehrer seinen ´Unterricht` 
nach seinem ´Modell` ohne entscheidende Kontrolle durchführen. Die Schulauf-
sicht oder Beratung (Schulrat) ist in der Regel zu wenig effektiv. 

• Bequeme Arbeitsbedingungen: Dazu wird in der Regel gezählt: Die Halbtages-
schule, die es vielen Frauen erlaubt neben dem ´Beruf` auch (´hauptberuflich`) ihre 
Familien zu versorgen, die es Lehrern und Lehrerinnen  ermöglicht, weitere Jobs 
und Hobbys wahrzunehmen, so dass man kaum unterscheiden kann, welches der 
Hauptberuf ist: Lehrersein kann als ´Nebenberuf` praktiziert werden. Dazu zählt 
für viele ausdrücklich die großzügige Ferienregel. Lehrer liegen als Berufsgruppe 
an der Spitze der Auslandsurlaube. Fort- und Weiterbildungen werden kaum oder 
nicht in den Ferien oder am ´freien` Wochende angeboten bzw. wahrgenommen. 

• Zusatzstudien, um ´höhere`Positionen zu erreichen: Nicht selten hört man den 
Verdacht ausgesprochen, dass Lehrer, wie früher Volksschullehrer zum Realschul-
lehrer oder Sonderschullehrer, in eine andere, meist besser dotierte oder an-
gesehenere Lehrerposition kommen wollen, weil sie sich in ihrer Position nicht 
wohl fühlen oder vielleicht auch nicht zurecht kommen. Das Bestreben, sich mit 
der Schule und mit der pädagogischen Praxis theoretisch erneut und gründlich aus-
einander zu setzen, ist dabei durchaus auch anzunehmen. Aber auch diese 
Intention kann ihren Grund in der erlebten Unzulänglichkeit ihres Arbeitsplatzes 
haben.   

 
2. Belastungen von Lehrern 
 
2.1. Zur Einschätzung der Lehrerbelastung 
 
Dass Lehrer heute mehr als früher belastet sind oder werden, scheint Tatsache zu sein, obwohl 
die Ausstattung der Schulen großzügig erscheint und die Anzahl der Lehrer in den deutschen 
Schulen so erheblich zugenommen hat, dass das Schüler-Lehrer-Verhältnis (Anzahl der Schü-
ler pro Lehrer, unterschiedlich in den verschiedenen Schularten) noch nie so niedrig war wie 
heute. Die Begründungen für die Belastung konzentrieren sich auf erschreckende Be-
schreibungen der Schüler und das Versagen der Familien. Als ein Beispiel zitiere ich: 
 
In der Mainzer „Allgemeinen Zeitung“ vom 3.11.2000 lese ich unter der Schlagzeile: „Stress 
im Klassenzimmer schafft viele Lehrer.“ – „Fast zwei Drittel der Lehrer in Deutschland sind 
mit ihrer beruflichen Situation unzufrieden und fühlen sich überfordert. Ein Drittel der knapp 
eine Million Pädagogen empfindet sich als regelrecht ´ausgebrannt`. Zu diesem Ergebnis 
kommt die Studie ´Stress im Klassenzimmer` der Universität Potsdam, die gestern in Berlin 
vorgestellt wurde.“ Begründung: „Die Anforderung an die Lehrer seien in den vergangenen 
Jahren durch steigende Klassenfrequenzen, soziale Konflikte und wachsende Gewaltbereit-
schaft bereits unter Kindern enorm gestiegen, sagte der Präsident des Deutschen Beamten-
bundes, Erhard Geyer“, ein Vertreter für die Lehrerschaft. „Die Situation in den Klassen-
zimmern hat sich dramatisch verschärft.“ Dafür wird angegeben: „Große Klassen mit bis zu 
38 Schülern, immer schwierigere Schüler und eine hohe Unterrichtsverpflichtung machten 
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den Lehrern am meisten zu schaffen. Immer mehr Lehrer beklagten bei ihren Schülern, das 
´Fehlen elementarer Verhaltensnormen`, fühlten sich angegriffen und beleidigt. Viele Lehrer 
würden sich nur noch als ´Löwenbändiger` vor der Klasse sehen, die sich abmühten, über-
haupt Gehör zu finden. Im Vergleich zu anderen Berufen vermissten die Lehrer Anerkennung 
für ´hohes eingebrachtes Engagement`. Viele seien durch den Stress körperlich oder seelisch 
krank. Typische Stressphänomene seien Herz- und Kreislauferkrankungen, und Schäden des 
Magen-, Darm- und Gallebereichs. Immer mehr Pädagogen gingen schon mit 58 Jahren in 
Pension. Die Forscher fanden bei ihrer Befragung von 4000 Pädagogen aber auch ´glückliche` 
und ´gesunde` Lehrer.“  
 
Es fällt auf, dass die Feststellungen und Klagen aus Befragungen bzw. damit aus der Sicht der 
Lehrer und eines Verbandsvertreters formuliert werden und dass als Ursache für das beklagte 
Schülerverhalten, wie es im Kommentar der Zeitung dazu heißt, das Unvermögen der Eltern 
gesehen wird. „Die ersatzweise“ - für die „Werte wie Benehmen, Fleiß, Respekt und Diszip-
lin“ – „propagierte Selbstverwirklichung schlägt in der Gestalt der Spaßgesellschaft zurück, in 
der viele Eltern ihren Kindern kaum noch elementare Regeln beibringen können – sie haben 
sie schließlich selbst nicht gelernt.“ Also sollen Schüler, Eltern und Gesellschaft die Schuld 
dafür haben, dass die Schüler so sind, wie sie sind. Der Ort der Schule, die Praxis des Unter-
richts, die sozialen (Nicht-) Beziehungen in der Schulklasse, die Möglichkeiten der Lehrer 
werden nicht als ursächlich erörtert und insofern auch meist auch nicht  als Chance oder Not-
wendigkeit gesehen, gegen die beklagten ´Verhältnisse` vorzugehen und Alternativen zu ge-
stalten.     
 
2.2. Welche Lehrer ´leiden` nicht an der  Schule? 
 
In Ihrer Bilanz der Lehrerforschung stellen Christine Schäfers und Sascha Koch von der 
Ruhr-Universität Bochum (in: Z.f.Päd. H.4, 2000, 621) fest:  
• Die Belastung von Lehrern ist noch weiter klärungsbedürftig. 
• „Ein entscheidender Punkt (...) ist die subjektive Wahrnehmung und Bewertung von be-

ruflicher Belastung“. Entscheidend sei, wie der „Sinn der eigenen Arbeit“ wahrgenommen 
werde. 

• Lehrerinnen und Lehrer erleben „eine neue Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit“, wenn 
sie im Rahmen von Schulentwicklungsprozessen“ engagiert sind. 

• Schäfers und Koch warnen aber. „Die Formel: ´Lasst Lehrer Schule entwickeln, so stei-
gert sich ihre berufliche Professionalität, und ihre schulische Tätigkeit erhält neuen Sinn, 
was zur Verminderung der erlebten negativen Belastung beiträgt!`, wird in ihrer Verein-
fachung der komplexen schulischen realität nicht gerecht, auch wenn der Gedanke ver-
führerisch sein mag.“ 

• „Zu bedenken ist auch, dass nie ganze Lehrerkollegien, sondern immer nur kleinere Teil-
gruppen von Lehrerinnen und Lehrern Träger von Schulentwicklungsprozessen sind.“ 

• „Diese umfassen in der Regel die Lehrkräfte, die sich auch zuvor schon durch größeres 
Interesse an pädagogischen Inovationen und intensiveres Engagement ausgezeichent ha-
ben.“ 

• „Fraglich ist, ob auch diejenigen Gruppen eines Kollegiums in Schulentwicklungs-
prozesse eingebunden werden können, die jeder Veränderung von vorneherein skeptisch 
gegenüberstehen.“ 

• „Damit ist zumindest Zweifel angebracht, ob die Qualität von Schule und die Professiona-
lität von Lehrern auf breiter Front durch die Teilnahme an Schulentwicklungsprozessen 
vorangetrieben werden können.“   
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3. Zwischenüberlegungen 
 
Es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die nicht an der Schule leiden, obwohl sie sich wohl in der 
Regel über die Maßen zeitlich und pädagogisch kompetent engagieren und die Schule 
´verbessern` wollen. Sie sehen die Schule (auch) als verbesserungsbedürftig an und jammern 
nicht, sondern engagieren sich, um kritische Punkte zu beheben. Sie sind es, die die Schulen 
´erhalten` bzw. ihre Qualität ausmachen. Jede Schulentwicklung ist auf diese Lehrer an-
gewiesen. Sie dürfen aber nicht in ihren Aktivitäten allein gelassen werden. Das meint nicht 
nur: Sie müssen eingebunden bleiben im Kollegium und nicht als stigmatisierte ´Streber`, 
´Ehrgeizlinge` o.a., die ´die Preise verderben`, ausgeschlossen sein oder abgestoßen werden. 
Es meint auch, dass sie als integraler Bestandteil der ganzen Schulkonzeption tätig werden 
und nicht nur persönliche Ideen verfolgen oder ´Orchideen` züchten oder Hobbys pflegen.  
Daraus lassen sich die pauschalen Forderungen ableiten: Die engagierten und innovativen 
Lehrerinnen und Lehrer müssen akzeptiert werden, zum Gesamtkollegium gehören und mit 
den anderen ein Schulkonzept entwickeln, rechtfertigen und schrittweise einführen können. 
Das geht über die Kräfte und Möglichkeiten dieser Kollegen hinaus. Es ist auch von der Schu-
le allein nicht zu leisten. Die Veränderungen in der Schule bedürfen auch der institutionellen 
Absicherung. Das meint eine Beachtung, Wahrnehmung und Unterstützung bzw. konzeptio-
neller Zielvorgabe durch die Schulverwaltungen und der zuständigen Ministerien und evtl. der 
Veränderungen von Verwaltungsvorschriften oder in Ausnahmefällen gar von Schulgesetzen.  
 
Diese Forderungen gehen von der Annahme (oder von Erfahrungen) aus, dass die Tradition 
der Schulen gegen Veränderungen wirksam ist, dass die Ausbildungen der Lehrer, oft in der 
ersten, zweiten und dritten Phase die Tradition bestärkt und viele Lehrer schon als Schüler 
von der Grundschule an die lehrende Form von Unterricht mit der Dominanz der Lehrer ken-
nengelernt haben. Auch Eltern stehen in dieser Tradition und engagieren sich nicht selten in 
dem Sinne einer vermeintlichen Leistungssteigerung der Schule bei ihrer Sorge, dass ihre 
Kinder viel lernen und es zu etwas bringen sollen. Die Verbände sind ´unter Verdacht` zu prü-
fen, ob sie pädagogische Anliegen im Sinne der Schüler und der Schule bzw. unserer Gesell-
schaft vertreten oder spezielle Interessen ihrer Verbände. Ähnlich kritisch sollten auch die 
Funktionen der Personalvertretungen überdacht werden. 
 
Damit komme ich zu der zweiten Gruppe an Lehrern, die unter der Schule leiden und das mit 
Auswirkungen. Sie haben mit der engagierten Gruppe ausgesprochen oder unausgesprochen 
gemeinsam, dass sie ihre schulische Situation als ´ungut`, als belastend empfinden, vielleicht 
auch ihre Arbeit als stereotyp und, kann man das etwa von Sonderschullehrern annehmen, als 
vergeblich, weil die gesellschaftlichen Chancen ihrer Schüler nur sehr begrenzt sind, weil die 
familiären und weiteren Lebensbedingungen ihrer Schüler sich nicht ändern lassen, weil sie 
selbst ihre Möglichkeiten als sehr gering einschätzen, ihre Schüler zum ´Posiven`, was sie 
auch immer darunter verstehen mögen, zu verändern und zu gute Schulerfolgen zu verhelfen. 
Dieses kritische Erleben führt nicht zu den erforderlichen Veränderungen, sondern lähmt eher, 
macht depressiv, lässt resignieren und hat offensichtlich, so ist zu vermuten, auch gesundheit-
liche Auswirkungen und bestimmt nicht nur ihre pädagogisches, unterrichtliches Verhalten. 
 
Wenn diese Deutungen angemessen sein sollten, so ist zu fordern, dass diese Lehrerinnen und 
Lehrer, die offensichtlich keine vernachlässigbare Minderheit darstellen, in den Schulen nicht 
die anderen dominieren, einschränken oder verdrängen, dass diese ´resignative` Gruppe Schu-
le bestimmen können, und sich die Haltung durchsetzt: „Man kann ja doch nichts tun!“  
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4. Erfahrungen von engagierten Lehrern 
 
Es gibt sicher viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer. Es gibt sicher auch viele von ihnen, 
ihre Anfangshoffnungen und Impulse aufgeben, resignieren und sich zu unauffälligen Lehr-
kräften wandeln und dann ´Dienst nach Vorschrift` absolvieren. Ich möchte einige Ver-
mutungen äußern, warum das so sein kann. Ich möchte aber auch Bedingungen anhand von 
Beispielen nennen, unter denen es zu ausstrahlender Wirkung kam.  
 
Lehrerinnen und Lehrer nannten mir als einschränkende Bedingungen: 
• Studium und Ausbildung hatte sie nur unzureichend für den schulischen Alltag vor-

bereitet. 
• Die Diskrepanz zwischen dem Studium, dem Referendariat und den späteren Fort- und 

Weiterbildungsangeboten.  
• Die Angebote blieben meist theoretisch von ´Dozenten`, die selbst nicht in der Schule ak-

tiv waren oder über keine schulpädagogische Ausbildung bzw. Erfahrung verfügten.  
• In der Regel vertrat jeder Lehrende sein Konzept. Und er vertrat es so, als sei es das allein 

´richtige`. 
• Der Berufsanfang in den Schule stand nicht nur unter dem sogenannten Praxisschock, 

sondern auch unter massivem gruppendynamischen Druck, sich der Mehrheit in der Schu-
le, und dazu musste die Schulleitung nicht gehören, einzupassen und keine Sonderwege zu 
beschreiten. 

• In den Schulen, Lehrerzimmern, Konferenzen usw. findet kaum ein Austausch über die 
schulischen Möglichkeiten, Schwierigkeiten und Konzepte statt. Jeder ist meist für sich 
allein und muss dafür sorgen, dass sein Image in der Schule nicht beschädigt oder In Fra-
ge gestellt wird. Es gibt kaum pädagogischen Austausch oder gegenseitige Hospitationen 
usw. 

• Wer an der Schule keinen gleichgesinnten Partner hat, der ist ´aufgeschmissen`. Ein Part-
ner außerhalb der Schule kann auf Zeit eine gewisse Stützungsfunktion wahrnehmen. 
Gleichgesinnte innovative, engagierte Teilgruppen an Schulen sind mehr als selten. Die 
wären aber mindestens notwendig.  

• Schulleitungen sind selten innovativ oder auf Entwicklung des pädagogischen Konzeptes 
bedacht. Eher verwalten sie, organisieren und versuchen es möglichst vielen recht zu ma-
chen. Das heißt auch, Kollegen private Bedürfnisse zu erfüllen und persönliche 
´Eigenheiten` in der Wahrnehmung des Dienstes nachzusehen. Sie benötigen für ihre ei-
gene Funktion Mehrheit hinter sich. Sie sind darauf bedacht, dass ihre Schule nicht in 
Verruf gerät oder dass Gelegenheiten genutzt werden, so in Erscheinung zu treten, dass es 
als Pluspunkt registriert werden kann. Konflikte sind zu vermeiden oder unter der ´Decke 
zu halten`. 
 

Ein Beispiel 
 
Ein Lehrer kommt an eine Schule in einem Schulversuch. Er überzeugt menschlich durch sei-
ne Ausstrahlung, seine Verbindlichkeit im Umgang mit anderen, der (fast) ohne äußerlich 
sichtbare Konflikte gelingt. Er ist in seiner Klasse ein geliebter Lehrer. Er ist kreativ und lädt 
Kollegen in seine Klasse ein. Das wird angenommen, denn man ist eine Versuchsschule und 
dieser neue Lehrer kann ihnen helfen, diese Rolle auszufüllen. Hinzukommt, dass sowohl die 
Versuchsleitung ihn besucht und lobt, als auch die Schulverwaltung ihn nicht nur schätzt, 
sondern ihm eine ´führende` Rolle in pädagogischer Hinsicht in dieser Schule eröffnet, die 
gesetzlich gar nicht vorgesehen ist, aber doch amtlich bestätigt wurde. Alle waren zufrieden, 
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auch stolz. Und der betreffende Kollege war und blieb in hohem Ansehen, auch als er von der 
Schule versetzt wurde. 
 
An der neuen Schule erhielt er nicht diese Funktion. Sein Ruf ging ihm weiter voraus und 
zeigte Wirkungen, obwohl er sich weitgehend auf seine Funktion als Klassenlehrer be-
schränkte. Seine Anwesenheit veränderte nicht die Konzepte der Kollegen oder der neuen 
Schule, sondern löste Reaktionen aus wie: „Der soll uns unsere Kreise nicht stören!“ – „Dem 
werden wir den Zahn schon ziehen!“ Die Kollegen beobachteten ihn genau, waren ihm ge-
genüber vorsichtig, leisteten nicht nur unterschwellig ´Widerstand`, sondern bildeten eine be-
sondere Gruppe ´gegen` ihn. Achteten sie auf ihn, weil sie befürchteten, sich ändern zu sol-
len? Reagierten sie auf ihn so ´sensibel`, weil sie selbst ´Minderwertigkeitsgefühle` hatten? 
Jedenfalls erhielt er eine ´Sonderrolle`, obwohl er selbst versuchte, seine Verbindlichkeit ge-
genüber allen durchzuhalten. - Auch die ´Versuchsschule`, die dann keine mehr war, hat nach 
seinem Abgang wohl in den alten ´Geleisen` weitergemacht, denn besondere Berichte habe 
ich nicht mehr gehört. 
 
Fazit: Der innovative Schub gelang, weil es einen Kollegen mit Charisma gab, der theore-
tisch, konzeptionell und praktisch im Umgang mit Schüler und Lehrern wie in Gestaltung von 
Lernsituationen überzeugte. Um wirksam zu werden, bedurfte es aber des institutionellen 
Rahmens und der amtlichen Anerkennung oder – deutlicher – der öffentlichen Protegierung. 
Warum aber endete diese erfreuliche Schulentwicklung? War es der Abgang des charismati-
schen Lehrers, das Ende des Versuches und damit die Sonderrolle der Schule? Wenn das 
richtige Aspekte und Fragen sind, kann das nur heißen: Schulentwicklung bedarf der Lehrer, 
die das können und wollen. Diese dürfen aber nicht allein gelassen werden. Es muss zu einem 
Konzept der Schule werden, das von der Schulbehörde gewollt, beobachtet und gestützt wird. 
 
 
 
 
 


