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1. Einleitende Überlegungen
Innerhalb der Entwicklungspsychologie und der soziologischen Berufsforschung findet
seit den 70er Jahren (BAUER 1997, 27) eine Verschiebung und eine Ausweitung des
Forschungsinteresses auf die gesamte Lebensspanne von Menschen statt, HAUSSER
(1995, 70) spricht gar von einem Paradigmawechsel. Die Fokussierung auf das «lebenslange Lernen» macht die «life-span»-Forschung aktueller denn je. Damit rückt
der gesamte Lebenslauf mit all seinen Facetten – nicht nur die Phase der Kindheit und
Jugend –, der in dieser Denktradition als Entwicklungsprozess verstanden wird, in
das Blickfeld wissenschaftlicher Untersuchungen und wird in theoretischen Modellen
abgebildet. Mit dieser Verschiebung wurden und werden neue Forschungsfelder eröffnet: Die zunehmende Bedeutung der Bereiche Arbeit, Beruf und die Dynamik des
Berufsverlaufs für das Jugend- und Erwachsenenleben in modernen Gesellschaften
wird durch die soziologische Berufsforschung aufgedeckt und entwicklungspsychologisch bspw. für die Bedeutung der Identitätsentwicklung für Lebensverlauf und Biografie
analysiert. Die subjektive Perspektive und die persönliche Form der Auseinandersetzung
– der Begriff der Erfahrung bzw. human agency gewinnt an Bedeutsamkeit – erhalten dabei durch die Aufarbeitung und Erforschung von individuellen Berufsbiografien neu einen
zentralen Stellenwert. Dies verweist auf bis anhin vernachlässigte Perspektiven (bspw.
weibliche Perspektive) und damit verknüpfte Lebenszusammenhänge und Doppelbelastungen (bspw. Berufsarbeit und Familienarbeit).
In der Betrachtung und Erforschung von heutigen Biografien kommt deshalb der
beruflichen Tätigkeit eine zentrale Stellung innerhalb des gesamten Lebenslaufs zu, da
sich die Identitätsentwicklung eines Menschen in der westlichen Gesellschaft stark über
den Bereich «Arbeit/Beruf» konstituiert. In der vorliegenden Untersuchung wird ein ganz
kurzer Ausschnitt einer Berufsbiografie, die Berufseinmündungsphase und die damit
verbundenen Prozesse der Identitätsentwicklung bzw. -regulation von Lehrerinnen und
Lehrern thematisiert und an einer Gruppe von jungen Berufsleuten beobachtet, die sich im
ersten Praxisjahr befinden. Dabei wird auf ein Konzept zur Erfassung von Identität
zurückgegriffen, das die Verknüpfung von qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden erlaubt, um diesen dynamischen Prozess in der Innenperspektive der Proband/
innen auf verschiedenen Untersuchungsebenen möglichst umfassend aus der Aussenperspektive betrachten zu können.
Innerhalb der Erziehungswissenschaften und der Erforschung der Arbeit von
Lehrerinnen und Lehrern stellt TERHART (1994, 22) eine Konzentration von Studien zur
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Berufseinstiegsphase von Lehrer/innen fest, während er Untersuchungen zur mittleren
Lebensspanne von Lehrerinnen und Lehrern, die dem Leben nach dem Praxisschock
nachgehen, weitgehend vermisst. Wenn in der vorliegenden Untersuchung trotzdem die
Einstiegsphase in den Lehrberuf thematisiert wird, dann aus gutem Grund: In den
zahlreichen aktuellen Forschungen und Untersuchungen zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung werden zunehmend Empfehlungen gemacht, adäquate Begleitmodelle in der
Einstiegsphase von Lehrerinnen und Lehrern einzuführen, zu etablieren und Beratungsformen zu testen. In verschiedenen Schweizer Kantonen laufen diesbezüglich seit
einiger Zeit Projekte, Evaluationen etc., deren Resultate in die Tertiarisierung der Lehrer/
innenbildung eingeflossen sind (SCHNEUWLY 1996). Es besteht seitens der Ausbildungsstätten eine stärkere Sensibilisierung für die Schwierigkeiten der Berufseinmündungsphase oder ein Bewusstsein für die weiterführenden Konsequenzen bei
einem missglückten Praxiseinstieg. Das Kennenlernen von Methoden professioneller
Entwicklung ist deshalb das Ziel einer begleitenden Berufseinführung.
Was bedeutet nun professionelle Entwicklung im ersten Praxisjahr? Gerade die Debatten um die Entwicklung von Standards (OSER 1997; LCH 1997) im Lehrberuf, und
damit um dessen Neuphasierung mit dem Ziel des lebenslangen Lernens und der Planung
einer Berufsbiografie, lässt es notwendig erscheinen, die Einstiegsphase sorgfältig zu beobachten, um adäquate Begleitmodelle zu installieren. Die Grundlagen für eine Modellwahl
oder -überlegungen könnten auch Erkenntnisse bereitstellen, die aus Untersuchungen zur
Entwicklung des beruflichen Selbstverständnisses bzw. der Identität sowie der Bedeutung
dieses beruflichen Selbst bzw. Identität für das Handeln von Lehrer/innen hervorgegangen sind. SCHIMANK (2000, 123 ff.) zeigt auf, dass identitätsbedrohende Situationen,
wie Rollenzwänge oder normative Selbstansprüche, bei Menschen verschiedene Formen
von Identitätsbehauptung auslösen. Identitätsbehauptung kann ein Handlungsantrieb
sein. Umgekehrt können Handlungen in ihrer Bedeutung für die Erhaltung von Identität
analysiert werden und Aufschluss darüber geben, wie stark und in welcher Art die Identitätsbedrohung durch ein Individuum wahrgenommen wird. Durch die Berufsstruktur
(Individualität, Isolation, Autonomie, hohe personale Ressourcen1) sind Lehrer/innen in
ihrem Beruf als Fachpersonen stark gefordert, ihre Identität bzw. ihr Selbstverständnis
steht in vielen Kontexten zur Disposition. Eine Analyse der Berufseinführungsphase unter
dem Gesichtspunkt der Identitätsbehauptung im Berufsfeld kann im Rückschluss auf nötige und adäquate Formen und Bedingungen eines Berufseinführungsmodells verweisen.
Vertreter/innen der berufsbiografischen Forschung machen darauf aufmerksam, dass die
Gesamtpersönlichkeit in Ausbildung, Arbeitsorganisation sowie Fort- und Weiterbildung

1

Vgl. dazu ausführlicher N IAS 1989.

Forschungsinteresse

so zu fördern sei, dass Menschen über die Gestaltung ihrer Arbeit und ihres Berufsverlaufs auch auf die Strukturen der Arbeitswelt einwirken können (H EINZ 1995, 188). Dies
könnte für die Situation der jungen Lehrerinnen und Lehrer bedeuten, die Einführungsphase für die Berufsanfänger/innen dahingehend zu verändern, dass der Berufseinstieg
nicht als Aufgabe und Problem der einzelnen Person betrachtet, sondern als Aufgabe der
Organisation bzw. des Bildungssystems gesehen wird, damit sich junge Lehrpersonen
mit Hilfe von Vorgaben und im Kontext von beruflichen Standards selbstbestimmt und
selbstgeleitet entwickeln können.

1.1 Forschungsinteresse
«Vor dem Hintergrund einer Besonderheit der Lehrerausbildung wird (...) die Ausbildung einer
beruflichen Identität zu einem Balanceakt, der nicht immer zur persönlichen oder sozialen Zufriedenheit gelingt.» (SCHNEIDER 1996, 196)

Der erste Bereich ist mit der Bezeichnung «angehende Lehrperson » umschrieben und
meint, dass sich das «Lehrer- bzw. Lehrerinwerden » sowohl in der Ausbildung wie auch in
und durch die Praxis vollzieht. Das Hineinwachsen in den Beruf wird so als Entwicklung
verstanden. Es ist zu vermuten, dass es sich dabei um einen komplexen und eventuell
krisenhaften Entwicklungsverlauf handelt, der sich auf mehreren Ebenen abspielt.
Der zweite Bereich umfasst die Problemdimension des «Sich-oft-selbst-das-grösste
Problem-Sein». Darin zeichnet sich ein konflikthaftes, spannungsreiches Moment der Exploration ab, die das Selbstverständnis und die Selbstwahrnehmung einer jungen Lehrperson betrifft. Sie ist stark mit sich selbst, ihren Vorstellungen, ihren Werten und anderem
mehr beschäftigt. Sei es aufgrund diffuser Erwartungen und Konflikte, sei es aufgrund zu
hoher Ansprüche an sich selbst, aufgrund von subjektiv empfundenen Defizitwahrnehmungen oder etwa durch ein zu starkes persönliches Engagement in Einzelfällen. Gespräche mit Lehrerbildner/innen, Praktikumslehrer/innen und Inspektor/innen haben gezeigt,
dass die Berufseinführung von Lehrer/innen ein zunehmend grösser werdendes Problem
oder einen zunehmend aufmerksam beobachteter Bereich darstellt. Die immer stärker
werdenden Bemühungen von Institutionen, Anfänger/innen adäquat zu beraten und ihnen
ein Betreuungsnetz zu bieten, deuten zumindest auf eine Sensibilisierung bzgl. der Thematik hin. Dies zeigen u.a. auch Untersuchungen, die sich mit Belastungen und Burnout im
Lehrberuf beschäftigen (u.a. RUDOW 1994; KRAMIS -AEBISCHER 1995, OSER et. al. 2001).
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Dabei wird oft der Ruf nach Berufsanfänger/innen laut, die den möglichen Problemfeldern
in der Praxis professioneller begegnen können. Diese Forderung richtet sich vor allem an
die Adresse der Ausbildungsstätten, u.a. mit der Mahnung, ihr Curriculum zu überprüfen,
damit zukünftige Lehrkräfte im Schulalltag besser bestehen.

1.2 Forschungsfragen
«Der Novize tritt im Ausbildungsprozess in die kollektiv erwirtschafteten Lösungen ein, ohne ihre
Rationalität kennen oder im vornherein nachvollziehen zu müssen, wie ein Fremder sich in der
praktizierten Kommunikation Sprachmuster verfügbar macht, ohne die Regeln der Grammatik zu
beherrschen. Ort der Einübung ist die Organisation selbst.» (D EWE/RATDKE 1993, 154)

Bezogen auf das Einführungszitat gilt das Interesse der vorliegenden Studie dem Danach,
das dem so genannten Einüben «der erwirtschafteten Lösungen» folgt, der beruflichen Einstiegsphase von Lehrerinnen und Lehrern an der Volksschule. Dies betrifft die ersten Jahre
der Berufspraxis einer jungen Lehrerin oder eines jungen Lehrers, in denen sich zeigt, ob
und wie die «eingeübten» Lösungen passiv rezeptiv übernommen oder aktiv reflexiv angewandt werden, welche begleitenden Erfahrungen gemacht und welche Handlungskompetenzen aufgebaut werden. Deshalb interessiert in diesem Zusammenhang die Entwicklung
beruflicher Identität angehender Berufsleute in Wechselwirkung mit dem beruflichen
Feld. – Damit eröffnet sich ein Forschungsbereich, der Zusammenhänge zwischen Arbeit
und Persönlichkeit eines Menschen untersucht und in der Arbeits- und Organisationspsychologie mit einer soziologischen Betonung als «berufliche Sozialisation» oder mit einer
psychologischen Betonung als «berufliche Entwicklung» umschrieben wird (SCHALLBERGER 1989, 186 ff.). In der Lehrer/innenforschung umfasst der Terminus «berufliche
Sozialisation» den Berufseinstieg, die erste Phase im Beruf einer Lehrperson. Diese Phase
wird in der Forschungsliteratur u.a. als «survival stage » beschrieben (FULLER & B ROWN
1975). Damit ist das «Überleben» der Anfänger/innen im Klassenzimmer gemeint. H UBERMANN (1989) spricht von einer Phase der Exploration, die «Überleben» und «Entdecken»
beinhaltet. Diese Formulierung verweist u.a. auf mögliche Schwierigkeiten, die im Verlauf
der ersten Zeit im Lehrberuf auftauchen können. Die Stolpersteine für Anfänger/innen
sind dabei laut Forschung zahlreich: So werden von Disziplinarschwierigkeiten, Motivationsproblemen von Schüler/innen, mangelnder Teamfähigkeit der jungen Lehrpersonen,
emotionalen und körperlichen Belastungen, von Fragen nach dem Umgang mit Belastungen, Empathie- und Reflexionsdefiziten, Positions- bzw. Rollenwechsel (von Lernenden

Forschungsfragen

zu Lehrenden) und daraus resultierenden Rollenkonflikten berichtet und als Probleme
anerkannt.
Die Frage stellt sich nun, welche Anforderungen diesen Stolpersteinen zugrunde liegen und warum sie für die jungen Lehrpersonen zum Problem werden können. Der erste
Teil der Frage spricht einen zentralen Sachverhalt der Sozialisationsforschung an. H URRELMANN & ULICH (1991, 6) bestimmen das «Mitgliedwerden» einer Gesellschaft oder
Gruppe als übergeordnete sozialisationstheoretische Fragestellung. In Zusammenhang
mit der Berufseinmündungsphase von Lehrer/innen stellt sich die Frage des Mitgliedwerdens dreifach: Mitglied eines Systems, Mitglied eines Berufsstandes und Mitglied einer
Institution. Der Prozess der Aneignung und Verarbeitung der sozialen Gegebenheiten ist
eine notwendige Voraussetzung für den Aufbau von Handlungskompetenzen und der
Bildung beruflicher Identität, welche sich wiederum gegenseitig bedingen (ebd., 10). Mit
dem zweiten Teil der Frage werden solche Handlungskompetenzen, Selbstbilder, Haltungen und Einstellungen von Lehrer/innen angesprochen, die sich aus der Tätigkeit ergeben
oder die nötig sind, um wahrgenommene Aufgaben bewältigen und diese gestalten zu
können.
In diesem Kontext werden wiederum Zusammenhänge zwischen der Arbeit und der
Persönlichkeit eines Menschen angesprochen und damit das Anliegen der Studie spezifiziert. Mit der persönlichen Entwicklung und gesellschaftlichen Sozialisation wird ein
Mensch Mitglied von Gruppen oder einer Gesellschaft. Welche Merkmale die Mitgliedschaft aufweisen soll, wird selten transparent gemacht, sie sind oft diffus, kaum bewusst
oder explizit handlungsleitend. Deshalb sprechen H URRELMANN & ULICH (ebd., 12 f.)
von «Mitgliedschaftsentwürfen», d.h. Konstruktionen mit sehr weiten Gestaltungs- und
Interpretationsräumen. «Mitgliedschaftsentwürfe» sind nicht mit «Rollen» gleichzusetzen,
denn «sie enthalten mehr als nur die Beschreibung der Pflichten und Rechte eines/einer
Positionsinhaber/in» (ebd., 13). Sie sind vielmehr Bestandteil der Kultur einer Gruppe oder
einer Gesellschaft und unterliegen damit dem kulturellen Wandel. Junge Lehrer/innen
entwickeln oder entdecken in der Phase der Exploration Deutungen zu ihrer Arbeit und
ihrem Mitgliedsein im Arbeitsbereich. Diese müssen jedoch nicht mit gesellschaftlichen
oder institutionellen Vorgaben übereinstimmen. Menschen regulieren mit der Zunahme
von Kompetenz und Autonomie ihre Selbst- und Lebensentwürfe in Wechselwirkung mit
angetragenen und integrierten Mitgliedschaftsentwürfen selbst ( H UBERMANN 1989, 14).
Mitgliedschaftsentwürfe werden häufig in Anforderungen und Wünschen deutlich,
die sich auf die Entwicklung, genauer die «Anpassung» oder «Selbstverwirklichung» eines
Menschen beziehen können. Anteile sind aber auch in Beziehungsstrukturen und
Interaktionsformen enthalten, die implizit vorhanden und damit weniger bewusst sind
(ebd., 15). Möglicherweise divergieren die Identität eines Menschen und der «Mitglied-
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schaftsentwurf» einer Gruppe, Institution oder Gesellschaft stark. Gerade Berufssituationen können es mit sich bringen, dass Erwartungen und darauf folgende Handlungen nicht
mit der eigenen beruflichen Identität übereinstimmen. SCHIMANK (2000, 123 ff.) zeigt auf,
dass Handeln orientiert an sozialen Normen, am erwarteten Nutzen oder auch aufgrund
von Affekten identitätsbedrohend sein kann, da es Identitätsaspekte nicht zum Ausdruck
bringt. So kann ein Bedürfnis nach deren verstärkter Darstellung, kurz: Identitätsbehauptung aufkommen, etwa in Kontexten des beruflichen Bereichs. Gerade in belastenden
oder identitätsbedrohenden Situationen kann dies eine Handlungsmotivation darstellen.
In der Umkehrung, über die Rekonstruktion von Identitätsbehauptungen und sich entwickelnden Berufsidentitäten, könnten deshalb Rückschlüsse auf Faktoren einer erfolgreichen Bewältigung von Anforderungen gezogen werden, um sie in die Diskussion um ein
Berufseinführungsmodell für Lehrer/innen einzubringen.

1.3 Aufbau der Studie
Der Forschungsbereich zu Handeln und Wissen von Lehrpersonen (vgl. u.a. DANN
1994, WEINERT & H ELMKE 1996) misst der subjektiven Sicht und damit den subjektiven
Theorien von Lehrer/innen eine zentrale Rolle in der Erforschung ihres Handelns im Beruf
bei. TERHART (1995, 230 f.) hält fest, dass die Selbstdeutung der Lehrer/innen wichtig ist,
damit Entwicklungs-, Konflikt- und Erfahrungsmuster entdeckt werden können.
Die Ansichten, Aussagen und die Sprache der befragten Lehrer/innen stehen somit
im Mittelpunkt der vorliegenden Studie. Diese basiert auf einem Konzept zur Erfassung
und Beobachtung von Identitätsregulationen, das erlaubt, diesen dynamischen Prozess
aufzunehmen. Der Fokus richtet sich auf das Individuum und dessen Entwicklung in der
Wechselwirkung mit der Umwelt. Daraus ergeben sich eine Innen- wie Aussenperspektive
der Betrachtungen, wobei die Innenperspektive den Ausgangspunkt der Untersuchung
darstellt. Von diesem Punkt aus wird gefragt, welche Ereignisse und Anteile der Aussenperspektive relevant und bedeutsam für die Entwicklung der Innenperspektive sind. Die
zentrale Fragestellung bezieht sich wie bereits ausgeführt auf das Mitgliedwerden in einem
Berufsstand und der Bedeutung dieses Prozesses für die Entwicklung des Individuums.
Konkret stellt sich damit die Frage, wie sich berufliche Erfahrungen auf die Entwicklung
einer beruflichen Identität von jungen Lehrpersonen auswirken.
Die Studie ist in drei Hauptteile gegliedert: Im ersten Teil werden die theoretischen
Grundlagen der Untersuchung dargelegt. Dabei wird versucht, die Strukturierung einer
Innen- und Aussenperspektive im Sinne einer Auffassung des Menschen als «soziales und
personales Wesen» zu übernehmen (FREY & HAUSSER 1987). Eine Annäherung an die
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Theorien und Begrifflichkeiten der zentralen Fragestellung «Identitätsentwicklung durch
berufliche Sozialisation» wird gesucht.
Im zweiten Teil der Arbeit wird die Umsetzung und die Operationalisierung des theoretischen Forschungskonzeptes aufgezeigt.
Im dritten Teil werden die Ergebnisse der Längsschnittuntersuchung in drei Schritten
präsentiert: An erster Stelle werden die Ergebnisse aus den schriftlichen Befragungen
präsentiert, ausführlich besprochen und, wenn möglich, mit Ergebnissen anderer Studien
in Beziehung gesetzt.
An zweiter Stelle werden die Ergebnisse aus den mündlichen Befragungen dargestellt. Dabei wird anhand der vier Ansatzpunkte zur Erfassung von Identitätsprozessen
nach FREY & HAUSSER (1987) vorgegangen. Es stellt sich die Frage, ob die Berufseinmündungsphase als identitätskritisch bezeichnet werden kann. Weiter werden Identitätsausschnitte qualitativ und quantitativ analysiert, die Designata der Identitätsausschnitte
besprochen und die Auseinandersetzung mit den Designata innerhalb der Innenperspektive beleuchtet. Das Hereinholen der Aussenwelt in die Innenwelt der Befragten soll so
sichtbar gemacht und aufgezeigt werden.
An dritter Stelle werden die Gesprächsdaten mittels einer Metaphernanalyse differenziert betrachtet, um die Schnittstelle zwischen Innen und Aussen, d.h. die Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt genauer erfassen zu können. Im abschliessenden Diskussionsteil werden die wichtigsten Ergebnisse nochmals zusammengestellt und
mit Überlegungen zu möglichen Voraussetzungen eines Berufseinführungsmodells im
Hinblick der Entwicklung beruflicher Identität von Lehrerinnen und Lehrern ergänzt.
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2.1 Einleitende Überlegungen
Die grundlegende Fragestellung, die methodologischen Überlegungen und der Forschungsaufbau der vorliegenden Arbeit sind in ein Forschungsgebiet eingebettet, das sich
Fragen des In-der-Welt-Seins von Menschen widmet (LAUCKEN 1998, 260). Damit situiert
sich die Arbeit in der Nähe von sozialkonstruktionistischen Ansätzen, die ihre Wurzeln in
den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts haben (G ERGEN 1973), und wird ihnen in wesentlichen Punkten folgen.
«Der soziale Konstruktionismus stimmt mit den Konstruktivisten darin überein, dass wir die
Welt konstruieren, aber diese Konstruktionen sind grundsätzlich linguistischer Natur und nicht
psychologischer (biologischer oder kognitiver) [...]. Diese Konstruktionen erlangen ihre Bedeutsamkeit nicht dadurch, dass sie unsere Handlungen irgendwie vom Kopf her dirigieren, sondern
weil wir sie in unseren Beziehungen mit anderen benutzen.» (G ERGEN 1994, 122)

Ausgangspunkt dieses Forschungsparadigmas ist HARRÉ s Prämisse (HARRÉ 1983),
dass die menschliche Primärstruktur durch Konversation gebildet und geformt wird. Dies
bedeutet, dass die menschliche Ordnung durch Sprachhandlungen in einem Netzwerk
von sozialen Beziehungen – d.h. Wahrnehmung, Denken, Urteilen – entsteht, deren Struktur als narrativ bezeichnet werden kann (SARBIN 1986). Den Kontext dieser narrativen
Struktur bildet das Ereignis in synchroner wie auch diachroner Perspektive, auf das sich
autobiografische Erzählungen oder Erzählung über andere beziehen (G ERGEN & G ERGEN
1984). Diese Erzählungen werden aus der Perspektive der Sprecherin/des Sprechers in
kohärente Beziehungen bzw. Strukturen gebracht, damit sie Sinn entfalten und verständlich werden. G ERGEN & G ERGEN (1986, 25) dazu:
«Perhaps the most essential ingredient of narrativ accounting (or storytelling) is its capability to
structure events in such a way that they demonstrate, first, a connectedness or coherence, and
second, a sense of movement or direction through time.»

Menschen gelten in diesem Paradigma als Autor/innen von Selbsterzählungen und
Akteur/innen in Selbsterzählungen. Diese Narrationen werden auf der Folie eines kol-
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lektiven Symbol- und Bedeutungssystems in diskursiven Prozessen hergestellt und als
Handlungen, genauer als soziale Handlungen, gedeutet.
Für die Autor/innen- wie auch für die Akteur/innenposition ist zentral, dass Reziprozität und Kompatibilität zwischen den Handlungen bestehen, damit Konflikte vermieden
werden können. DAVIES & HARRÉ (1990, 50) beschreiben diesen Prozess des Aushandelns
als eigentliche Positionierung. Die bestehenden Diskurse bilden den Rahmen, in welchem
Menschen bzw. Subjekte ihren Platz finden, einnehmen oder einem solchen auch zugeordnet werden. Diese Positionen tragen in sich Potenziale, die sowohl Perspektiven wie auch
Grenzen im Handeln eröffnen können. Identitäten werden innerhalb dieser Rahmungen
und Positionen gebildet und dementsprechend diskursiv repräsentiert. Dominante Diskurse, die sich durch Definitions- und Präsenzmacht auszeichnen, strukturieren wesentlich
den diskursiven Kontext. Sie werden sichtbar, indem sie bspw. Opposition hervorrufen.
In Zusammenhang mit dominanten Diskursen wird Macht in dem Sinne verstanden, dass
diese «Wissen» oder «Bedeutung» hervorbringt. Bedeutung kann weitergehend auch als
Ideologie umschrieben werden, die ebenfalls diskursiv, bspw. durch Gruppen, hergestellt
wird. Akteur/innen bewegen sich so in einem konzeptionellen Rahmen innerhalb bestehender unterschiedlicher Diskurse sowie deren Bedingungen und schaffen ihrerseits
wiederum andere, neue.
Diese Annahmen bedeuten zum einen, dass Wissen und Bedeutungen dem Wandel
ausgesetzt und damit historisch sind. Zum andern machen sie darauf aufmerksam, dass
Subjekte durch Reflexion die konzeptionellen Rahmungen und Positionierungen transparent machen können. Damit ist es möglich, zumindest theoretisch, aktiv über Teilhabe
oder Nichtteilhabe und Alternativen zu entscheiden. In diesem Sinne beansprucht der soziale Konstruktionismus für sich, Grössen wie etwa Motivation, Denken, Emotion, Lernen,
Wahrnehmung, Sprache, Identität rekonstruieren zu können (LAUCKEN 1999), so dass
SHOTTER festhält:
«(...) all our traditional topics of research in psychology must be seen in a new light.»
(ebd. 1992, 67)

Das In-der-Welt-Sein ist narrativ geordnet (LAUCKEN 1998, 266), so eine Grundannahme
dieser Perspektive. Die Diskurskonstruktion liegt bei den Subjekten. Mit dieser Fassung
des Subjekts handelt sich der soziale Konstruktionismus einige Probleme ein. Kritisch
wird angemerkt, dass das Wie und die Art und Weise der Konstruktion bzw. Legitimation
von Handlungen nicht beantwortet wird. Die Setzung des Menschen als gesellschaftliches
Wesen vernachlässige den Menschen als biologisches und beraube ihn seiner Autonomie.
Diese Kritik, die vor allem seitens der Kritischen Psychologie (u.a. HOLZKAMP) geäus-
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sert wird und die m. E. auf einem falschen Verständnis von «Konstruktion» als der des
«Scheins» (u.a. R ENDTORFF 2000, 46) beruht, wurde und wird vor allem in der Geschlechterforschung erschöpfend thematisiert und soll an dieser Stelle nicht dargestellt werden.
Zusammenfassend wird nur darauf hingewiesen, dass der Frage, ob Identität biologisch zu
definieren sei oder als kulturelles Konstrukt gesehen werden muss, gerade durch eine konstruktionistische Sichtweise, die das Gewordensein fokussiert und betont, nachgegangen
werden kann. Dekonstruktive Verfahren wiederum machen auf die den Konstruktionen
zugrunde liegenden Strukturen sowie auf deren Spannungen und Brüche aufmerksam.
Die vorliegenden Überlegungen und Untersuchungsgrundlagen gehen somit von einem
dialektischen und dynamischen Verhältnis von sozialer Konstruktion und Subjekt aus.
Nur der soziale Zustand vermag ein sprachliches System zu erschaffen (de SAUSSURE ,
1967, 135). Dies bedeutet, dass der soziale Zustand Regeln, d.h. Allgemeines erschafft.
Neues bzw. Variation entsteht, wenn bestehende Regeln gebrochen werden, ein Besonderes ins Spiel kommt. Die Oppositionshaltung zwischen der allgemeinen Regel und dem
Besonderen ermöglicht «verschiedene Parameter typologischer Variation, und aus diesen
Unterschieden, konstituiert sich letztendlich das «System Sprache» (B ROSCHART 2000,
304). Spätestens seit dem «linguistic turn» wird nun Sprache sowohl als wirklichkeitstragend wie auch wirklichkeitsproduzierend verstanden. Da Sprache selbst über semantische
Ordnungen verfügt, sind diese Muster vor dem referierten Hintergrund für die Erfassung
der Selbst- und Umweltwahrnehmung eines Menschen wichtig. Diese Setzung impliziert
die Gegenständlichkeit der Sprache und damit das Bestehen eines semantischen Raumes
(LAUCKEN 1999). Konstitutiv für diesen sind Verweisungsbeziehungen von Differenzen
und nicht nur deren Repräsentationen. In andern Worten: Der semantische Raum umfasst
einen zugleich bestehenden und sich anteilig erhaltenden Zusammenhang eines «Innen»
und «Aussen» (ebd.). Das Innen und Aussen und deren Differenz wird als situationsspezifisches Konstrukt, als Reflexionsprodukt mit einem dezidiert funktionalen Bezug zu
Handlungen von Subjekten gesehen (LOENHOFF 2000, 280). Die Definition von Innen und
Aussen ist demnach von der Handlung abhängig – in der Handlung selbst besteht keine
Trennung. Die Reflexion dieses Umstandes ist durch das Bestehen oder durch den Zerfall
der Einheit von Innen und Aussen bestimmt. Die Palette der Innen-Aussen-Semantik umfasst Körper und Bewusstsein, das Bewusste und das Unbewusste (ebd., 278).
Das funktionale Verständnis von Sprache als einerseits welterschliessendes und andererseits determinierendes verweist auf die Wechselwirkung von Sprache und Denken
bzw. zwischen Sprache und Kognition. Unter Kognition werden im engeren Sinne interne
Informationsverarbeitungsprozesse subsumiert, also etwa Problemlösen, Wissen und
Gedächtnis. Sprache dient der symbolischen Darstellung aller denkbaren Sachverhalte.
Sie ist damit auch Medium des Denkens und hauptsächliches Mittel der Kommunikation.
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Der heutige Forschungsstand geht von einer gegenseitigen Beeinflussung von Sprache
und Kognition aus (SCHWARZ 1992). Menschliche Sprache wird somit nicht isoliert,
sondern als Ausdruck konzeptueller Strukturen und allgemeiner Fähigkeiten betrachtet
(LAKOFF & J OHNSON 1980; J ÄKEL 1997). Es wird im Speziellen davon ausgegangen, dass
begriffliches Denken und daraus erwachsendes Handeln in grossen Teilen metaphorisch
strukturiert sind. Metaphern bilden somit die Grundstruktur zur Orientierung in der
menschlichen Lebenswelt ( J ÄKEL , ebd.).
Die Erfassung der Stabilisierung oder die Veränderung solcher Orientierungen, d.h.
das In-der-Welt-Sein von Menschen, liegt im Zentrum des Interesses der vorliegenden
Untersuchung. Vor dem referierten Hintergrund wird deutlich, warum diese Arbeit der
Perspektive des Individuums grosse Beachtung schenkt. Nichtsdestotrotz wird versucht,
die Partikularerfahrungen innerhalb einer Erfahrungswelt zu verorten, so dass sie kommuniziert werden können. Dies kann nur geschehen, wenn Einzelerfahrungen als Referenz
bzw. Heuristik für das Deuten gelten, so dass sie wiederum auf ein Ganzes rückschliessen
lassen und damit Verstehen möglich wird.
Die Studie thematisiert – eingebettet in den oben referierten theoretischen Kontext
– ein Problemfeld, das in der Tradition der Erforschung von Auswirkungen des Lehrberufs
auf die Lehrenden liegt. Diese Forschungsrichtung befasst sich mit der Frage, wie Lehrer/
innen ihre Tätigkeit erleben und wie sich Unterricht allgemein auf sie als Personen auswirkt. Hierzu gehören Untersuchungen zu den Emotionen der Lehrer/innen im Unterricht,
Untersuchungen zur Berufsmotivation, zur Berufszufriedenheit und zur Berufssozialisation, zur Berufsbiografie, den Subjektiven Theorien von Lehrpersonen u.a.
Diese Untersuchung schliesst in diesem Sinne an dieses Forschungsfeld an und fokussiert die Aspekte und Phänomene des Berufseinstiegs von jungen Lehrerinnen und
Lehrern. Dabei interessieren insbesondere die Herstellung und Darstellung von Identität
im ersten Praxisjahr hinsichtlich einer erfolgreichen Bewältigung des Einstiegs in eine
neue Lebenswelt und des Beginns einer Berufsbiografie.
«Im Hinblick auf Identitätsentwicklung durch berufliche Sozialisation ist folglich die engere Frage
zu stellen, wie sich berufliche Erfahrungen aufgrund subjektiver Bedeutsamkeit in Selbstwahrnehmung, Selbstbewertung und personaler Kontrolle niederschlagen.» (Hausser 1983, 127)

Diese Ausgangsfrage spannt den allgemeinen theoretischen Rahmen auf und macht
forschungsrelevante Prämissen des Untersuchungsinteresses deutlich. Daher soll diese
einleitende Frage wegleitend den theoretischen Teil strukturieren:
Identitätsentwicklung durch berufliche Sozialisation: Der Begriff Sozialisation soll genauer gefasst werden, um eine Einbettung des Forschungsgegenstandes zu ermöglichen,
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und schliesslich gilt es, den Untersuchungsgegenstand im adäquaten Forschungsfeld zu
situieren.
Identitätsentwicklung: So gilt es zu klären, mit welchen Kategorien die aktuelle Identitätsforschung ihren zentralen Inhalt umschreibt und welche Forschungsfragen und Problemkreise dadurch angeschnitten werden.
Die Frage nach der beruflichen Sozialisation soll geklärt, in Modelldiskussionen eingebettet und spezifisch auf den Lehrberuf angewandt werden. Daran schliesst die Frage
an, welche Phänomene und Effekte im Lehrberuf beobachtet werden können, d.h. welche
Forschungsergebnisse zur beruflichen Sozialisation von Lehrer/innen vorliegen.

2.2 Sozialisation
H URRELMANN & ULICH (1991, 6 f.) vertreten die Ansicht, dass es die «Sozialisation» nicht
gibt, sondern dass es sich dabei um sozialisationstheoretische Fragestellungen handelt,
die mit dem Begriff «Sozialisation» umschrieben werden. Als zentralen Sachverhalt solcher Fragestellungen bestimmen die Autoren das Mitgliedwerden in einer Gesellschaft.
Das Mitgliedwerden kann für einen Menschen oder eine Gruppe aus vielerlei Gründen
zum Problem werden und damit auf wissenschaftlicher Seite Forschungsfragen aufwerfen
und Analysen erfordern. Neben anderen Möglichkeiten sind für diese Thematik bspw.
folgende Problemkreise zu nennen (ebd., 7):

>
>

Die Unzufriedenheit mit Inhalten oder die Uneinigkeit darüber, Verbindlichkeit,
Reichweite, Bewertung und Vermittlung bestimmter Konzeptionen von Mitgliedwerden.
Überlieferte traditionelle Konzeptionen des Mitgliedwerdens geraten in Widerspruch zu den Erfordernissen eines konkreten Lebensraumes, zu den Auffassungen
der Mehrheit oder von Minderheiten in einer Gesellschaft, kollidieren mit der Struktur von Institutionen oder auch den Wünschen von Individuen.

Diese Problemkreise nehmen die Fragestellung der vorliegenden Arbeit auf, da die
Aufnahme des Lehrberufs Fragen nach bestimmten Konzeptionen von Mitgliedwerden
eines Berufsstandes aufwerfen oder auf Widersprüche von Strukturen wie der Institution
Schule sowie Bedürfnissen von jungen Lehrpersonen aufmerksam machen. In der Behandlung solcher Fragestellungen werden unterschiedliche Sichtweisen eingenommen.
H URRELMANN & ULICH (ebd., 8 f.) unterscheiden drei Perspektiven: die subjektbezogene
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Perspektive, die institutionenbezogene Perspektive und die kulturbezogene Perspektive.
Die vorliegende Arbeit nimmt die subjektbezogene Perspektive ein, da diese in der Ausgangsfrage «spezifische Zusammenhänge zwischen dem Werden der Persönlichkeit und
der sozialen und kulturellen Umwelt» thematisiert (FEND 1969, 11).
Die Gesellschaft als «äussere Realität» und Körper/Psyche als «innere Realität» können dabei als zwei «Analyseeinheiten» (H URRELMANN & ULICH , ebd., 9) voneinander unterschieden werden. Berührungspunkt der beiden Einheiten ist das Individuum und seine
sowohl körperliche als auch psychische Entwicklung. Als übergeordnete Modellvorstellung liegt dieser Untersuchung ein «Modell der produktiven Realitätsverarbeitung» (H URRELMANN 1980; 1986) durch das Individuum in der Person-Umwelt-Beziehung zugrunde.
Dabei werden Strukturen und die Entwicklung der Identität in der Wechselwirkung mit
der beruflichen Umwelt fokussiert.
2.2.1 Begrifflichkeit
Vor allem Vertreter der Sozialpsychologie entwickelten Konzepte zum Wechselspiel
von gesellschaftlicher Umwelt und Humanentwicklung. Wesentlichen Einfluss auf die
Weiterentwicklung von Sozialisationsmodellen gewannen parallel die Grundgedanken
von anthropologischen Forschungen über den Einfluss von gesellschaftlichen Strukturen
auf die Persönlichkeit ihrer Mitglieder 2 : Sozialisationstheoretische Konzepte, wie die von
PARSONS (1951) entwickelte Theorie der Gesellschaft bzw. des sozialen Systems, die oft
mit dem Begriff «Rollentheorie» zusammengefasst wird und im Struktur-Funktionalismus
Ausdruck fand; M EAD s Konzeption der Doppelperspektive, dass Menschen via Interaktion gleichzeitig gesellschaftliches «Produkt» und «Produzent/innen» der Gesellschaft
sind, wurde als symbolischer Interaktionismus bekannt; in der Weiterführung und in Anlehnung an GOFFMAN entwickelte HABERMAS seine Konzeption der «Ich-Identität», als
Ergebnis der Balance von «persönlicher» und «sozialer Identität». In der Folge entstanden
aus der Kooperation von Psychologie und Soziologie 3 , genauer durch die Entwicklung
von Person-Umwelt-Modellen in der Psychologie, und andererseits durch weiterführende
Theorieansätze in der Soziologie methodologische Diskussionen, deren Koppelungen,
Verbindungen und Ergänzungen die sozialisationstheoretische Debatte bestimmten und
weiterhin bestimmen (G EULEN & H URRELMANN 1980, 63).

2

Besonderen Einfluss nahm die Untersuchung von R. B ENEDICT, deren Gedanken zu «culture and personality» unter dem deutschen Titel «Urformen der Kultur» 1955 in Deutschland erschienen sind.

3

So werden Autoren wie JAMES und M EAD auch von Vertreter/innen der Selbstkonzeptforschung (M UMMENDEY) wie der Identitätspsychologie (H AUSSER) als «Gründerväter» beansprucht.
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2.2.2 Forschungsbegriff
Der Sozialisationsbegriff der Alltagssprache ist wissenschaftlich nicht analysierbar. In
der Alltagssprache wird unter Sozialisation u.a. der Einfluss bestimmter gesellschaftlicher Kontexte auf Menschen und ihre Entwicklung verstanden, wie bspw. der Einfluss
des «Lehrer/innenzimmers» auf Lehrpersonen, oder es wird bspw. von «Sozialisationsdefiziten» gesprochen, u.a. in Aussagen von Lehrer/innen, wenn bei Schüler/innen das
Fehlen von bestimmten erzieherischen Einflüssen konstatiert wird. Damit wird in einem
vorwissenschaftlichen Verständnis allgemein der Einfluss der Gesellschaft auf ein Individuum bzw. die Prozesse des Hineinwachsens in die Gesellschaft und damit verbundene
«Charaktertrainings» und Verhaltensregeln (GOFFMAN 1998, 331; 337) beschrieben und
umschrieben.
In der wissenschaftlichen Diskussion4 wird der Sozialisationsbegriff gleichwertig für
die Beschreibung wie auch für die Erklärung des Prozesses der gesellschaftlich vermittelten Persönlichkeitsentwicklung verwendet (VEITH 1995). Unter Sozialisation kann folgender Prozess verstanden werden:
«(...) als der Prozess der Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in wechselseitiger Abhängigkeit von der gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen Umwelt.» (G EULEN &
H URRELMANN 1980, 51)

Als Gegenstandsbereich und zugleich Betrachtungsweise kann deshalb die Gesamtheit
aller Umwelteinflüsse gelten, die auf die Subjektentwicklung einwirken und von spezifischer Bedeutung für die Entwicklung der Persönlichkeit sind (TILLMANN 1994, 10 f.), wie
sie z.B. die Anforderungen und die Bedingungen am Arbeitsplatz darstellen. Die Umschreibung der sozialen und materiellen Umwelteinflüsse als gesellschaftlich vermittelte,
zeigt auf, dass sämtliche Umweltfaktoren gesellschaftlich durchdrungen sind (ebd.). Als
Beispiel sei erwähnt die Art der Einbindung von jungen Lehrer/innen in das bestehende
Schulteam, welche sich auf die Kommunikation zwischen Eltern und Junglehrer/innen auswirken kann, oder die Ausstattung eines Schulzimmers, die erschwerenden oder erleichternden Einfluss auf den Berufseinstieg nehmen kann. Mit diesem Vorverständnis lässt
sich der Begriff der Sozialisation gegenüber Begriffen wie der Reifung und der Erziehung
abgrenzen: Gegenüber Reifungstheorien wird betont, dass sich die Person nur in sozialen
Interaktionen bilden kann, während Sozialisation auch mehr meint, als die geplante Beeinflussung Heranwachsender (H ELSPER 1996).

4

Auf die Diskussion um die Problematiken einer verbindenden Theorie der Sozialisationsforschung, auf
die VEITH (1995), T ILLMANN (1994) u.a. hinweisen, wird an dieser Stelle nicht eingegangen.
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Mit der oben eingeführten Definition und Abgrenzung sind die beiden Grundannahmen, die den Sozialisationsprozess charakterisieren und strukturieren, bezeichnet:
Sozialisation lässt sich nur definieren, wenn der Subjektbegriff und das Verhältnis des
Individuums zu seiner Umwelt mit einbezogen werden (vgl. einleitende Überlegungen).
Das Konstrukt Subjekt umfasst dabei in der aktuellen Sozialisationsforschung ein Menschenbild, das die Dualität von Individualität und Sozialcharakter des Menschen betont.
In diesem Verständnis beinhaltet der Sozialisationsprozess gleichzeitig Individualisierung
und Vergesellschaftung eines Menschen. Damit ist die spannungsreiche Aufgabe des einzelnen Menschen angesprochen, sich seiner Umwelt gegenüber aktiv, individuell und situativ handelnd zu verhalten; dies in Balance zu den gesellschaftlichen Anforderungen, die
auf Anpassung und Normierung ausgerichtet sind und gleichzeitig Individualität fordern
(TILLMANN 1994, 13 f.). Kurz, Menschen müssen dem kollektiven «Wir» ein individuiertes
«Ich» entgegenhalten (H ELSPER 1996, 72) und diese Balance und Spannung gestalten.
Die vorgängig zitierte Definition zum Begriff der Sozialisation beinhaltet neben der
Charakterisierung eine Strukturierung, welche auf Ebenen, Phasen und Dimensionen
des Sozialisationsprozesses hinweist. Strukturmodelle (vgl. u.a. B RONFENBRENNER 1979;
G EULEN & H URRELMANN 1980) ordnen und analysieren in Form von Rastern hierarchischer Ebenen das gesellschaftliche Gefüge und die Bedingungen des Sozialisationsfeldes,
während Modelle von zeitlichen Phasen die ontogenetische Dimension des Lebenslaufes
und der Lebenszeit berücksichtigen und dabei gesellschaftlich-institutionelle Themen
(Soziologie) oder Entwicklungsaufgaben 5 (Entwicklungspsychologie) für die jeweiligen
Lebensabschnitte formulieren (O ERTER & MONTADA 1995).
«Dabei werden die Übergänge zwischen den verschiedenen Sequenzen als besonders bedeutsam
für die Persönlichkeitsentwicklung angesehen, weil sie häufig zu einer Veränderung von Einstellungen, zur Aneignung neuer Normen und damit zum Aufbau einer geänderten Identität führen.»
(TILLMANN 1994, 20)

In der Taxonomie von gemeinsamen Bereichen und zeitlichem Umfang, die oben mit den
Entwicklungsaufgaben angesprochen wurden, können die Berufswahl, die Einmündung
in den Beruf bzw. in die Arbeitswelt und der damit verbundene Berufsfindungsprozess,
allgemein als Entwicklungsaufgabe des Jugend- und/oder frühen Erwachsenenalters
verstanden (H URRELMANN 1994) und folgendermassen eingeteilt werden: als gesellschaftlich-institutionelles Thema in den Bereich «Arbeit/Beruf» (O ERTER & MONTADA

5

O ERTER unterscheidet in seinem Taxonomievorschlag nach zeitlichem Umfang oder Bereich der Entwicklungsaufgaben. In: O ERTER & M ONTADA 1995, 124.
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1995, 126) und bzgl. ihres zeitlichen Umfangs als «Meilenstein» in die Phase des Erwachsenenalters. Diese Autoren (ebd., 125) weisen auch darauf hin, dass solche «Meilensteine»
dadurch charakterisiert werden, dass sie durch eine längerfristige Vorbereitung (bspw.
Schulabschluss und spezifische Ausbildung) durch das Individuum antizipiert und durch
ihr normatives Auftreten als Entwicklungsaufgabe wahrgenommen und bearbeitet bzw.
bewältigt werden können. 6 Diese Umschreibung ist meines Erachtens treffend für die
Lehrer/innenausbildung und den Einstieg in den Lehrberuf.
In der sequenziellen Unterscheidung von primärer, sekundärer und tertiärer Sozialisation während des Lebenslaufes, hier nur verstanden als Grobraster der Sozialisationsforschung (TILLMANN 1994, 19 ff.), kann ein Berufsfindungsprozess sowohl im Verlauf
der primären, sekundären und tertiären Phase stattfinden. Die familiale Sozialisation gibt
Hinweise auf mögliche Berufsziele, die schulische unterstützt oder beschränkt die Konkretisierung, während in der tertiären Sozialisation deutlich werden kann, ob Vorstellungen zum Beruf mit der Berufsrealität korrespondieren. Die auf die Identitätsentwicklung
einwirkenden eigenen Berufserfahrungen gelten allgemein als ein wichtiges Thema der
Sozialisation im Erwachsenenalter und somit der tertiären Sozialisation (HOFF 1995).
Die Aufteilung einer beruflichen Biografie nach Phasen stellt ein eher statisches Konzept dar und entspricht nicht mehr den «Flexibilisierungen der Biografie in modernisierten
Gesellschaften» (H ELSPER 1996, 76). Vielmehr ist es heute aufgrund der wirtschaftlichen
Entwicklung und des Arbeitsmarktes mehr denn je möglich und auch nötig, dass Erwachsene sich wieder in Ausbildungsinstitutionen begeben oder dass Berufswechsel erneute
Berufseinmündungsphasen begründen. So gesehen sind Phasierungen von Lebensläufen
zumindest teilweise «historischen und kulturspezifischen Verschiebungen» (ebd.) unterworfen.
Dimensionen der Sozialisation unterscheiden bspw. Sozialisation von Identitätsentwicklung, während die Ebenen der Sozialisation auf die gesellschaftlichen oder umweltlichen Systeme und Kontexte verweisen, innerhalb derer der Sozialisationsprozess verortet
werden kann.
2.2.3 Berufliche Sozialisation
Wer einen Beruf ausüben will, muss meist nicht nur eine spezielle Ausbildung durchlaufen, sondern auch bestimmte Voraussetzungen erwerben und diese am Arbeitsplatz
oft weiterentwickeln und ausbauen. Diese Lernprozesse sind sozial bedingt und ebenso
sozial folgenreich. In der Folge soll die eingangs des Kapitels eingeführte Definition des

6

Diesen Fragen wird in Konzepten zu kritischen Lebensereignissen, bspw. durch F ILIPP (1981), nachgegangen.
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Sozialisationsbegriffs auf eine ganz bestimmte Umwelt eingeengt werden: Im «Prozess
der Entstehung und Entwicklung des Subjektes in wechselseitiger Abhängigkeit von der
gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen Umwelt» (G EULEN & H URRELMANN
1980, 51) wird die Arbeitswelt als Umweltvariable fokussiert und thematisiert. Auch hier
gelten die erwähnten historischen und kulturspezifischen Verschiebungen für die Sequenzierung einer Berufsbiografie.
Berufliche Sozialisation ist erstens Sozialisation und zweitens berufliche Sozialisation.
Ebenso wie Sozialisation ist die berufliche Sozialisation nicht ein Anpassungsprozess, in
dessen Verlauf sich äussere Bedingungen in passive subjektive Strukturen einprägen oder
Anforderungen durch das Individuum übernommen werden, sondern eine aktive wechselseitige Auseinandersetzung zwischen dem einzelnen Menschen mit seiner gegebenen
sozialen und materiellen Umwelt. Berufliche Sozialisation kann als Aneignungs- und
Veränderungsprozess von arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnissen, Motiven, Wertorientierung und sozialen Deutungsmustern im Lebenslauf verstanden werden (H EINZ
1995, 41). Verschiedene Konzeptionen gehen dann von zwei- oder dreistufiger Gliederung
der Berufsbiografie aus: H EINZ (1980, 499 ff.; 1995, 42 f.) geht von einer Stufe der Sozialisation für den Beruf und einer Stufe der Sozialisation im Beruf aus, während BAMME ,
HOLLING , LEMPERT (1983, 10) drei Stufen unterscheiden: Sozialisation für den Beruf;
Sozialisation in den Beruf und Sozialisation im Beruf.
HOFF (1995, 423 ff.) geht mit der Umschreibung «the long arm of the job» – Titel
einer Studie über das Verhältnis von Arbeit und Freizeit von M EISSER (1971) – noch einen
Schritt weiter, wenn er drei Stadien der Wirkung dieses «langen Armes» bzw. der Arbeit
auf das Leben eines Menschen unterscheidet: vor der Erwerbstätigkeit (Familie, Schule
und Ausbildung); während der Erwerbstätigkeit (Berufserfahrungen) und nach der Erwerbstätigkeit (Ruhestand).
Aus biografietheoretischer Sicht bedeutet eine gelungene berufliche Sozialisation,
dass Brüche im beruflichen Lebenslauf durch Menschen antizipiert und bewältigt werden,
um die soziale und personale Identität in einer konstruktiven Balance halten zu können.
Für H EINZ (1995, 70) bedeutet dies:
«Am persönlichen Projekt einer subjektiv sinnvollen sowie gesellschaftlich und ökologisch nützlichen Berufsbiografie festzuhalten – trotz gegenwärtiger und zukünftiger Unübersichtlichkeit der
gesellschaftlichen Verhältnisse.» (ebd.)

Berufliche Sozialisation kann neben einer Sequenzierung auch nach dem Verhältnis von
Berufsarbeit und Identität fragen, wenn die Strukturierung des Subjektes im Verlaufe
einer Berufsbiografie im Zentrum des Forschungsinteresses steht (H EINZ 1995, 45). So
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werden direkte Zusammenhänge zwischen Arbeit und Identität untersucht, indirekt aus
Untersuchungen in anderen Lebensbereichen erschlossen oder die allgemeine Bedeutung
der Arbeitswelt, bspw. für die Entwicklung der Identität eines Menschen, analysiert. Mit
der Forschungsrichtung der «life-span developmental psychology» (BALTES 1979) und
dem lerntheoretischen Konstrukt des «life-long learning» erhält das Erwachsenenalter als
Forschungsobjekt (BAUER 1997, 27) einen neuen Stellenwert. Damit ist in den Sozialwissenschaften die menschliche Entwicklung über die gesamte Lebensspanne hinweg in den
Fokus des Interesses gerückt. Untersuchungen dazu zeigen auf, dass die «Entwicklung
über die gesamte Lebensspanne gleichzeitig die Aspekte Wachstum oder Gewinn und
Abbau oder Verlust enthält» (MONTADA 1995, 13). Somit ist auch eine isolierte Betrachtungsweise einzelner Lebensphasen überwunden (O ERTER & MONTADA 1995, 439). Die
zunehmende Flexibilisierung, Pluralisierung und Individualisierung von Lebensläufen lassen Abfolgemodelle und die Festsetzung von Entwicklungsaufgaben als normative Folien
nicht mehr zu. Lebensphasen können vielmehr als Heuristiken beigezogen werden, um
biografische Erzählungen zu strukturieren.
BAUER (1997, 60) schlägt etwa vor, die Lebensphase des frühen Erwachsenenalters
als den Zeitraum zu fassen, «in dem tentative Lebensentwürfe auf der Basis einer reflexiven und selbstbestimmten Selbst- und Weltauslegung konstruiert und in gesellschaftlichen Handlungsfeldern erprobt werden können». Diese Phase sei besonders kritisch und
sensibel bzgl. der Ausbildung persönlicher Identität und werde bestimmt durch «längerfristige und folgenreiche Entscheidungen über den persönlichen Lebensweg» (ebd.), wie
bspw. für die Bereiche Beruf, Familie u.a., sowie durch «konstruktive Aktivitäten wie der
Bewältigung der persönlichen zukünftigen Verortung in sozialen Handlungsfeldern»
(ebd.). In diesem Sinne sieht er das frühe Erwachsenenalter als «Schnittstelle» (ebd., 17)
zwischen den kommenden Generationen und den bestehenden gesellschaftlichen und
kulturellen Verhältnissen, da das Individuum in dieser Lebensphase sehr bewusst eine
«reflexive Konstruktion der Identität mit sich selbst und der gesellschaftlichen Realität»
(ebd.) vollziehen kann, adoleszente Lebensentwürfe überprüft und so frühere Formen der
Selbst- und Weltdeutung in der Identitätsstruktur aufrechterhalten oder umgedeutet werden. Interessant für die vorliegende Untersuchung der Entwicklung von Berufsidentität bei
jungen Lehrpersonen sind die Befunde des Autors, dass sich im «frühen Erwachsenenalter
sowohl strukturelle Entwicklungsprozesse als auch inhaltsbezogene Reflexionsvorgänge
des Selbst- und Weltverhältnisses» (ebd., 274) vollziehen.

Kriterium 1: Bereich der Sozialisation
Die Arbeit von Lehrer/innen wird übereinstimmend als vielfältig, mit «komplexen und
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heterogenen Ansprüchen» (FEND 1998; GRUNDER & B IERI 1995) umschrieben, die durch
«zahlreiche Arbeitsaufgaben» (RUDOW 1994, 59) gekennzeichnet ist.
A. Sozialgeschichte des Lehrberufes – Funktion der Lehrpersonen
Um die zeitgeschichtlichen Besonderheiten der heutigen Lehrer/innenfunktion zu erfassen, erscheint es nötig, rückblickend die Entwicklungslinien des Erziehungssystems bzw.
des Bildungswesens und die damit verknüpfte Entwicklung der Lehrer/innenfunktion
zumindest anzudeuten.
TENORTH (1988) zeigt in seiner «Geschichte der Erziehung» auf, dass sich am öffentlichen Bildungswesen und innerhalb der Schule epochale Entwicklungsmuster beobachten
lassen, die auf die sich wandelnde Relation zwischen der Erziehungsordnung und der
Gesellschaft in der Moderne verweisen: So lassen sich Säkularisierung, Verweltlichung
und Professionalisierung u.a. in Lehrplänen und in der Ausbildung eines «expertenhaften
qualifizierten Lehrerstandes» (ebd., 317) und im Ablösungsprozess von der kirchlichen
Schulaufsicht beobachten. Für den oben erwähnten «Lehrerstand» unterscheidet FEND
(1994, 10 ff.; 1998, 337 ff.) fünf Phasen in der Entwicklung der Lehrer/innenrolle, die hier
verkürzt wiedergegeben werden sollen7, um die Linien aufzeigen zu können:
Eine erste Phase umschreibt die «Entwicklung der Lehrer/innenrolle von der Teilzeitarbeit zum Vollzeitberuf und Auflösung der Bindung an die kirchliche Autorität» (ebd., 10;
337). Vor allem für die Volksschullehrerschaft lässt sich festhalten, dass Lehrer/innen die
versittlichenden pädagogischen Ziele verkörpern sollten und damit für ihre Klientel eine
Hilfsinstanz zur Versittlichung der Lebensführung und eine Instanz zur Vermittlung der
grundlegenden Fähigkeiten waren, um am kirchlichen und öffentlichen Leben teilnehmen
zu können.
Die zweite Phase beinhaltet nach FEND das Bemühen des Lehrerstandes, sich auf
der Grundlage der Ideen der Aufklärung von der kirchlichen Schulaufsicht zu emanzipieren, was als Kampf um die geistige Selbständigkeit gewertet werden kann. Die
Lehrer/innenrolle wandelte sich zum «säkularisierten Lehrer: der Lehrer als öffentliche
und moralische Autorität» (ebd., 12; 338 f.), der den Staat vertrat und als Vermittler von
Moral und Kultur galt.
Durch die oben angesprochene, zunehmende pädagogische Reflexion im 19. Jh., die
Kontinuität und Verbreitung pädagogischer Reformideen und -motive und durch den
Einfluss von Kulturkritik wurde um die Jahrhundertwende bis in die 20er Jahre dieses
Jahrhunderts ein Prozess eingeleitet, der als Reformpädagogik bekannt und als Epochen7

Die Prägung des Lehrberufs durch einen starken und kontinuierlichen Anteil von Frauen als Antwort
auf die Herausforderung des Modernisierungsprozesses thematisiert u.a. JACOBI (1997) zur Geschichte
des Lehrerinnenberufs.
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begriff (O ELKERS 1996) einen entscheidenden Einfluss auf das Verständnis des Lehrerstandes hatte. FEND umschreibt in dieser dritten Phase die Lehrer/innen als «Pädagogen
zum Wohle des Kindes und der Jugend» (1994/1998, 13; 339 f.). Durch die Verbindung
der Botschaft der Aufklärung, die den mündigen Menschen postulierte, und der aufkommenden Entwicklungspsychologie wurde die Lehrperson zu einer Kulturvermittlerin, Entwicklungshelferin und -interpretin für das einzelne Kind auf seinem Weg zur Mündigkeit;
«Erziehung vom Kinde aus» war die gängige Formel und fasst das Lehrer/innenbild dieser
Zeit.
Durch Rationalisierungstendenzen in allen Lebensbereichen und -verhältnissen wandelt sich die Lehrer/innenrolle weiter. FEND bezeichnet diese vierte Phase als «Der Lehrer
als Spezialist und Fachmann – die Entstehung einer rationalisierten Lehrerrolle» (ebd., 13;
339 f.). Die Autorität der Lehrperson gründet in ihrem Wissen und in der Qualität der
Weitergabe dieses Wissens, also auf Fachwissen und fachdidaktischen Kompetenzen.
Für eine fünfte Phase gibt es laut FEND Hinweise, die darauf hindeuten, dass sich
eine Veränderung der Lehrer/innenrolle beobachten lässt. Lehrer/innen seien stärker an
Ich-Botschaften orientiert, möchten sich als Personen im Lehrberuf einbringen und wahrgenommen werden, ihre Schüler/innen als Personen erkennen und akzeptieren sowie die
eigene Person schützen und geschützt wissen. Diese Wende der Perspektive auf die eigene
Person (Selbstreflexion) und der möglichst hohen Übereinstimmung von Lehrauftrag und
persönlichem Lebenskonzept wird begleitet durch das immer stärkere Aufkommen von
Selbsthilfe- und Trainingsprogrammen sowie Supervisionsangeboten für Lehrpersonen.
FEND (ebd. 13; 340) umschreibt diese Phase hypothetisch als «Die Individuation des Lehrers: Die neue Gestalt einer Lehrerpersönlichkeit». Lehrpersonen werden zu Begleiter/
innen des individuellen Entwicklungs- und Lernprozesses der Lernenden.
Wie FEND (ebd., 10) festhält, sind in den jeweiligen Bildern der Lehrpersonen die
«zeitgeschichtlichen Besonderheiten» der Lehrerinnen und Lehrer repräsentiert, die «Konfiguration von Wissensformen, Könnensbereichen, Ethos und Berufsanforderungen» 8
umfassen. Daran schliesst sich die Frage an, vor welchem Hintergrund sich das heutige
Berufsverständnis situieren lässt, d.h. welche Arbeitsfelder und Räume zur Verfügung
stehen, in denen sich junge Lehrperson finden und orientieren müssen.
B. Pädagogisches Handeln in der Moderne – Struktur, Aufgabenkreise, Tätigkeiten
Der Terminus «Pädagogisches Handeln» – verstanden als Begriff, der den «Verlust der
fraglosen Sicherheit in der Erziehung anzeigt» (H ÖRSTER 1996) – scheint m. E. der These
8

Ein interessanter Aspekt der vorliegenden Untersuchung ist, dass in den analysierten Interviews viele
Hinweise auf solche Bilder zu finden sind, welche genauer diskursanalytisch zu untersuchen sehr spannend wä re, im Rahmen dieser Arbeit aber nicht geleistet werden kann.
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FEND s von der «Individuation der Lehrer/innen» zu entsprechen. In diesem Sinne halten
COMBE & BUCHEN (1996) fest:
«Nun will es scheinen, als hätte der heutige Lehrer oder die heutige Lehrerin kein gestütztes Funktionsbild mehr im Rücken. Die öffentliche Wertschätzung des Lehrberufs schwankt (...) zwischen
einer pauschalen Lehrerschelte und Abwertung und einer öffentlichen Aufwertung, wobei im letzteren Fall zugestanden wird, die Arbeit der Lehrer sei zwar immer schwieriger, zugleich aber auch
wichtiger und verantwortungsvoller geworden.» (COMBE & B UCHEN ebd., 283)

Die Schule hat ihr Bildungsmonopol (O ELKERS 1997) und damit die Zuteilung von Zukunftschancen verloren, was u.a. zu grossen Unsicherheiten besonders bei Lehrer/innen
bzgl. der Legitimation ihres Tuns führt.9 Dies deutet, wie im Vorwort schon erwähnt,
darauf hin, dass Lehrerinnen und Lehrer wenig Orientierung und Rückhalt in einem sich
wandelnden Bildungssystem haben, gleichzeitig von ihnen aber erwartet wird, dass sie
dieser «offenen Situation emotional und geistig standhalten» (COMBE & BUCHEN ebd.,
285) und Orientierungshilfen und -leistungen für andere geben.
Durch die Öffnung des Unterrichts und die Eröffnung von Spielräumen für pädagogische und unterrichtliche Entscheidungen stehen Lehrpersonen permanent und mit
zunehmender Stärke zwischen persönlichen Entscheidungszwängen und Begründungsverpflichtungen, was u.a. eine starke Selbstreflexion impliziert. Veranschaulichen lässt
sich diese These durch die starke Zunahme von Beratungsliteratur und -trainings (FEND
1994/1998), die versuchen, Lehrpersonen in ihrer Arbeit zu begleiten und zu stützen;
zudem zeigen die Professionalisierungsdebatte und die Etablierung von Konventionen
(D EWE & R ATDKE 1993) und Standards (C RIBLEZ , O ELKERS, OSER 2001) auf, dass theoretisch abgesicherte und praktisch relevante Richtlinien nötig sind, um Verbindlichkeiten
zu schaffen und die Sicherheit und damit die Legitimation für die Handelnden in pädagogischen Feldern zu erhöhen.
FEND (1980, 235 f.) zeigt mit Gegensatzpaaren die Spannungen zwischen institutioneller Normierung einerseits und edukativen Zielaspekten pädagogischen Handelns
andererseits im Unterricht auf, die Lehrer/innen im System Schule aushalten müssen:

>

9

Gleichbehandlung aller Schüler/innen vs. Berücksichtigung der individuellen Situation einer Person;

Dies zeigt sich auch konkret in der Unsicherheit der befragten jungen Lehrpersonen, die diesbezüglich
ein Feedbackdefizit ansprechen.
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>
>
>
>

Reglementierung aller Vorgänge vs. Notwendigkeit für Entscheidungsspielräume
für autonomes Handeln und den Aufbau mündiger Verhaltensorientierungen;
formale Beziehungen zwischen Schüler/innen und Lehrer/innen vs. emotionale Identifikation als Voraussetzung der Internalisierung und Vorbildwirkung;
Hierarchisierung vs. persönliche Identifikation und innengeleitete Motivation;
komplexitätsreduzierende Funktion von formaler Schulorganisation vs. komplexitätssteigernde Wirkung auf Kreativität ausgerichteter Lernprozesse.

H ELSPER (1995) legt nun ein Schema der Spannungensfelder des pädagogischen Handelns in der Moderne vor, das die «Antinomien und die sozialen Widerspruchsverhältnisse» (ebd., 30) und Paradoxien desselben aufzeigt und die oben dargestellten Gegensatzpaare abbildet, in denen sich bspw. junge Lehrpersonen orientieren, zurechtfinden und
dabei Identität handelnd ausbalancieren müssen.

Gesellschaft

Allgemein- vs. Ausbildung

Or
ga
n
In isat
te
ra ion
kt
ion vs.

Pluralisierungsparadox

g
un
ier it
z
e
en
er Einh
iff

.

vs

Disziplinierung vs. Reifung
Sozialisierung vs. Wachsenlassen

Person

Kultur

Unterricht vs. Erziehung

Rationalisierungsparadox

D

Pädagogisches Handeln als interaktivasymetrisches Vermittlungsverhältnis
in der Spannung von Fallverstehen
und subsumtivem Regelwissen
.
vs
it
e
h
g
n
ei
Fr wa
Z

Individualisierungsparadox

Di

sta
n
Nä z v
he s.

Selbstbildnis vs. Entwicklung

Natur

Zivilisationsparadox

Abb. 1: Modell des pädagogischen Handelns in der Moderne nach HELSPER 1995.
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Als Ausgangspunkt des Schemas steht ein Verständnis professionellen pädagogischen
Handelns als Vermittlungsprozess. Dieser Prozess findet in interaktiven Bezügen wie
Person, Gesellschaft, Kultur und Natur statt und transportiert einerseits Inhalte, Kompetenzen oder Haltungen, andererseits aber auch Macht-, Kompetenz- und Wissensunterschiede. Da deren Vermittlung durch Unsicherheiten bzgl. ihres zukünftigen Erfolges gekennzeichnet und belastet ist, bewegt sich das pädagogische Handeln in diesem Schema
in der Spannung zwischen «subsumtivem Regelwissen und nur konkret herzustellendem
spezifischem Fallbezug» (ebd., 30) und verweist somit auf die implizite Krisenhaftigkeit
des Feldes.
Dieser spannungsreiche Ausgangspunkt ist bestimmt durch die oben angesprochenen, in sich widersprüchlichen Bezüge des Vermittlungsprozesses und der entsprechenden
«Modernisierungsparadoxien» (ebd.): Das Individualisierungsparadoxon (Person) weist
auf die zunehmende Eigenverantwortlichkeit der Einzelnen in Lebensbereichen der Moderne hin, welche gleichzeitig Belastungen und Risiken der Überforderung für das Individuum in sich birgt; das Rationalisierungsparadoxon (Gesellschaft) zeigt auf, dass soziale
Interaktionen in immer grösserer Zahl in gesellschaftlich organisierten und definierten
Interaktionsräumen stattfinden; das Pluralisierungsparadoxon (Kultur) bezieht sich auf die
zunehmende Vervielfältigung von Lebensformen und -verläufen, die eingebettet sind in
kulturübergreifende Generalisierungen und dadurch Unsicherheiten hervorrufen; das Zivilisierungsparadoxon (Natur) bezieht sich auf die Gleichzeitigkeit von sinnlicher individueller Entfaltung und der Einübung sozialer Umgangsformen und -normen. Implikationen,
die sich nun für pädagogisches Handeln innerhalb dieser aufgezeigten Strukturen und
Paradoxien ergeben, haben bereits die Gegensatzpaare von FEND (1980) aufgezeigt.
COMBE & BUCHEN (1996) geht die Analyse H ELSPER s zu wenig weit, und sie kritisieren die pure Addition von Handlungsanforderungen an die Lehrer/innenrolle. Sie
sehen den Kern des Lehrer/innenhandelns in der dynamischen Struktur der Lehre, die
ein «offener, produktiver, riskanter Prozess ist, der auf der prinzipiellen Unmöglichkeit beruht, diesen Prozess einem allgemeinen Kalkül zu unterwerfen, ja zu beherrschen» (ebd.,
271). Die Autor/innen machen auf ein Problemfeld aufmerksam, das die spannungsreiche
Grundfigur beruflich-pädagogischen Handelns und seine Problemfelder nicht abbildet:
wie die Antinomien durch Lehrpersonen produktiv zu gestalten sind.
So stellt sich die Frage, welche Kompetenzen Lehrerinnen und Lehrer mitbringen sollen oder müssen, um in solchen spannungsreichen und krisenhaften Feldern bestehen zu
können, die u.a. eine permanente Balancierung von eigenen wie fremden Ansprüchen10 ,

10

Dabei ist die Schüler/innensicht ein sehr interessanter und fruchtbarer Aspekt (vgl. CERWENKA et al.
1990).
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d.h. Selbstverwirklichung und produktiver Anpassung (PAULUS 1994) verlangen, und dabei eine Konfrontierung mit strukturimmanenten Paradoxien nach sich ziehen. COMBE &
BUCHEN zählen dazu Innovationsbereitschaft, Flexibilität, Kompensationsvermögen und
«Pioniergeist», die nötig sind, um in dieser Dynamik zu bestehen.
FEND (1998, 348 ff.) differenziert vier Aufgabenkreise des Lehrer/innenseins in der
heutigen Zeit, die er als Kompetenzen und als Leitbild bezeichnet, nicht als Normierung
des idealen Lehrerseins bzw. Lehrerinseins: Fachkompetenz und didaktische Kompetenz
sind die Voraussetzungen für guten Unterricht seitens der Lehrpersonen; pädagogischepsychologische Kompetenzen sind nötig bzgl. Entwicklungsproblemen und Lernprozessen der einzelnen Schüler/innen und der sozialen Dynamik der Schulklasse; um adäquate
Verbindungen zwischen der Öffentlichkeit und der Schule knüpfen zu können, sind seitens
der Lehrpersonen soziale und politische Kompetenzen erforderlich. Und um diese Aufgaben wahrnehmen zu können, ist zunehmend eine hohe Selbstkompetenz notwendig, die
es Lehrer/innen erlaubt, reflexiv die eigenen Tätigkeiten, Orientierungen und Haltungen
selbstkritisch zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.
Werden diese Kompetenzen weiter eingekreist und zugespitzt auf das Kerngeschäft
der Lehrerinnen und Lehrer (ULICH 1996, 24), verortet SCHNEIDER (1996), ausgehend
von Untersuchungen zur Belastungsforschung 11 im Lehrberuf, die spannungsreichen und
krisenauslösenden Momente in der Handlungsepisode Unterricht.
Von dieser Untersuchungseinheit ausgehend, entwickelt der Autor sein Analyseraster, in dem er die komplexen Anforderungen im Lehrberuf auf die Inhaltsebene, Beziehungsebene, Entscheidungsanforderungen und emotionale Ebene in der Handlungsepisode Unterricht reduziert. Diese vier Ebenen sollen kurz erläutert werden, da sie in
einem späteren Schritt der vorliegenden Arbeit einen Bezug zum Untersuchungsbereich
des wahrgenommenen Arbeitsfeldes der jungen Lehrpersonen schaffen:
Auf der Inhaltsebene sind fachliche, didaktische und methodische Anforderungen
an die Lehrpersonen auszumachen. Eine zusätzliche Anforderung bildet auf dieser Ebene das Zeitmanagement. Diese Kompetenzen sind zentraler Inhalt der Ausbildung und
werden dort vermittelt und erfahren in der Praxis und Fortbildung, Erweiterungen und
Ergänzungen.
Auf der Beziehungsebene bestehen die beruflichen Anforderungen zentral in der
Bewältigung von Störungen. Empirische Daten (u.a. G RIMM 1993) weisen darauf hin,
dass Störungen in der Handlungsepisode Unterricht eher die Regel als die Ausnahme
darstellen. SCHNEIDER bezieht sich dabei auf WATZLAWICK (1974), wenn er die Störungen
11

Die Belastungsforschung befasste sich ursprünglich mit Fragen objektiver Belastungsursachen und
deren Folgen, später mit Fragen der Belastungsintensität und daraus resultierender Überforderung und
Überlastung, während neuere Untersuchungen das Belastungserleben ins Zentrum stellen.
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ursächlich in der «Diffusität der Beziehungsstruktur» sieht. Werden Störungen auf dieser
Ebene nicht bewältigt, können Stress- und Angstempfindungen auftauchen, was in der
Folge Fähigkeiten im Umgang mit solchen Empfindungen erfordert. Der wichtigste Punkt
dabei ist, dass die gestörte Interaktion durch die Lehrperson unterbrochen werden kann,
um eine Klärung der Situation zu ermöglichen und keine Erschöpfung zu erleben.
Entscheidungsanforderungen sind aufgrund der Komplexität des schulischen Handlungsfeldes oder aufgrund der «Widersprüche des Pädagogischen Handelns», wie schon
beschrieben (FEND 1980; H ELSPER 1996), berufsimmanent. Diese Ebene umschreibt
rationale Reflexionen, Zielfindungen und handlungsleitende Entscheidungen der Lehrperson. Werden diese Anforderungen nicht bewältigt, kann dies zu inneren und äusseren
Konflikten führen. BURISCH (1985) spricht dann von «kognitiver Hilflosigkeit» (zit. nach
SCHNEIDER 1996, 102), d.h. die Lehrperson weiss nicht mehr, wie sie entscheiden soll, und
erlebt eine Sinnkrise.
In den emotionalen Anforderungen spiegelt sich die Aufgabe der Lehrperson, bei Störungen emotionale Balance zu gewinnen bzw. aufrechtzuerhalten oder wieder zu erlangen.
Diese Balance wird durch eine diffuse Beziehungsstruktur im Unterricht und Widersprüche auf der Ebene der Entscheidungsanforderungen gefährdet. Der adäquate Umgang mit
Enttäuschungen und daraus folgenden Frustrationen, die Klärung von Fragen zu Nähe
und Distanz sowie Ideal und Realität sollen bewältigt werden. Die Frage nach dem, was
Sinn macht, rückt ebenfalls ins Zentrum.
Nach SCHNEIDER (1996, 102) werden Störungen auf der Beziehungsebene von
Lehrer/innen als zentralstes Problem bezeichnet. Dabei bezieht er sich u.a. auf die bereits erwähnte Untersuchung von G RIMM (1993). Er vermutet, dass die Dominanz der
Beziehungsebene in der Nennung von Belastungen auch auf der Tatsache beruht, dass
Bewältigungsversuche durch Lehrer/innen am häufigsten auf dieser Ebene angesiedelt
werden. Der Autor vermutet weiter, dass diese Probleme jedoch nur in Verbindung mit der
Entscheidungsebene (Zielentscheidung) und emotionalen Ebene (Wertdefinition, Balance) bewältigt werden können. Erfolgreiche Lehrer/innen sind somit offenbar in der Lage,
diese Ebenen zu verbinden und Kongruenz herzustellen, indem sie über differenzierte
Bewältigungsstrategien verfügen und diese auch flexibel und kompetent in schwierigen
Situationen, vor allem bei Unterrichtsstörungen, anwenden.
Auch DOYLE (1986) sucht den Zugang über die Beschreibung von Unterricht, indem
er dessen Komplexität beschreibt und in sechs Elementen differenziert: Die Komplexität
zeichnet sich aus durch Mehrdimensionalität, Simultanität, Unmittelbarkeit, Nichtvoraussagbarkeit, Öffentlichkeit und Geschichtlichkeit. Diese Elemente können zu einem
konstanten Druck führen, der möglicherweise durch erschwerende Rahmenbedingungen
wie die Klassengrösse, schwierige Schüler/innen, belastende Teamarbeit etc. erhöht wird.
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Komplexität kann zu Unsicherheiten im Wissen und alltäglichen Handeln (Handeln unter
Druck) der Lehrpersonen führen, ethisch-moralische Konfliktsituationen hervorbringen
(allen Schüler/innen gerecht werden) und aufzeigen, dass Wissen und Handeln nicht in
Einklang gebracht werden können (fehlende Routine). Der Aufbau von schnellen Routinen
und die praktische Komplexitätsreduktion sieht SCHNEUWLY (1996, 30 f.) als Mittel, vor
allem junge Lehrerinnen und Lehrer verstärkt handlungsfähig zu machen.
Das Zusammenspielen verschiedener Faktoren kann sich in der Wahrnehmung des
Arbeitsbereiches gerade durch junge Berufsleute zu einem komplexen Anforderungskatalog verdichten, der als Überforderung erlebt wird. H IRSCH (1990, 196) zeigt auf, welche
Faktoren in der Anfangszeit stützend sind: Anerkennung und Anteilnahme durch Schüler/
innen, Behörde, Kolleg/innen und nahe stehende Menschen; fachliche oder administrative
Hilfe durch Mitglieder des Lehrer/innenteams oder die Lehrer/innenfortbildung; das eigene Beobachten wachsender beruflicher Kompetenz sowie die emotionale Verarbeitung
und Relativierung von Schwierigkeiten, Selbstakzeptanz, die Bewältigung persönlicher
Probleme und externe Bestätigungsfelder.
Welche Anforderungen nun von einer möglichen Aussenperspektive an junge Berufsleute gestellt werden, zeigen Untersuchungen zu den Vorstellungen von Schülerinnen
und Schülern.
C. Die ideale Lehrperson
Der Lehrer, die Lehrerin steht oft im Zentrum der Aufmerksamkeit und Beobachtung.
Meist können Schüler/innen klare Aussagen über ihre Lehrer/innen machen und erinnern
sich als Erwachsene noch sehr genau an sie, wenn die vermittelten Inhalte schon lange
vergessen sind. Sie kennen die didaktischen Besonderheiten ihres Unterrichts, ihre Eigenheiten und Vorlieben und beobachten bzw. kommentieren ihr Äusseres. Schüler/innen
sind oft in der Lage diese Kenntnisse zu ihren Gunsten auszunutzen, was häufig auch notwendig erscheint, um die Schule einigermassen konfliktfrei zu überstehen.12 Schülerinnen
und Schüler sehen den Unterrichtsstil und die berufliche Identität meist zusammen. So
kann das Interesse an Lerninhalten mit der Qualität der Beziehung zur Lehrperson eng
verknüpft sein. Mit der Zeit gestalten Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer Erfahrungen und Eindrücke während des Unterrichts ein bestimmtes Lehrer/innenbild, mit dem sie
verschiedene Erwartungen, z.B. in Bezug auf Lehrer/innenhandeln, Unterrichtsgeschehen
etc., verknüpfen.
Wie verschiedene Untersuchungen deutlich gemacht haben (u.a. CZERWENKA et al.
1990), sind bestimmte Urteilsstrukturen wie motivierender interessanter Unterricht ver12

Fromm 1987, 327–329.
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sus langweiliger Unterricht, freundliche und warme Zuwendung versus kontrollierendes,
lenkendes Lehrverhalten von Relevanz. FROMM (1987) bezweifelt, dass es möglich sei für
einzelne Schüler/innen, geschweige für bestimmte Schüler/innengruppen ein differenziertes Erwartungsprofil zu erstellen. Trotzdem gibt es in der Fülle der Untersuchungen immer
wiederkehrende Urteilsstrukturen, die sich in bestimmte Dimensionen einordnen lassen,
die erwähnt werden sollen: So wird von Lehrerinnen und Lehrern Berechenbarkeit, Konsequenz und sachliches Verhalten erwartet. Sie sollen die Schüler/innen zu Leistungen
motivieren, einerseits ein bestimmtes Mass an Kontrolle signalisieren und andererseits
reibungslose Sozialbeziehungen durch ein freundlich-unterstützendes Verhalten realisieren.13 – Vereinfacht lassen sich folgende Paare bilden:
personenbezogene Nähe
Autorität
Leistung fordern und fördern
lenkendes Lehrverhalten

subjektneutrale Distanz
demokratische Verhältnisse
positive soziale Beziehungen fördern
Freiheit und Mitbestimmung im Unterricht

Diese Gegensatzpaare zeigen einige Entsprechungen zu den Darstellungen von FEND und
H ELSPER auf, die auf Antinomien des Arbeitsfeldes verweisen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Berufsfeld als widersprüchlich
und unsicher beschrieben, die Arbeitstätigkeiten als komplex gezeichnet und die Anforderungen als Balanceakt verstanden werden. Zudem ist die Lehrtätigkeit oft eine einsame
und ihr Erfolg ist unsicher und nur schwer zu messen.
FLAAKE (1989, 116 ff.) hält fest:
«(...) fehlende sichtbare Erfolge und die Grenzenlosigkeit der Ansprüche (...) zeigen hohes Belastungspotenzial auf.»

Kriterium 2: Berufsphase
Wie bereits in der Einleitung dargestellt wurde, wird auch innerhalb der Lehrer/
innenforschung die Perspektive – ausgehend vom stark erforschten Feld des Berufseinstiegs, der beruflichen Anfangssozialisation – erweitert: Die gesamte berufsbiografische
Entwicklung von Lehrer/innen wird verstärkt thematisiert und analysiert. So stellt TERHART (1994) eine Veränderung in der Fachliteratur bzgl. der Begrifflichkeit für diese
Thematik fest: Es wird nicht mehr von beruflicher Sozialisation, sondern von beruflicher
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Hierzu zeigt K RETSCHMANN in seiner Studie, dass die emotionale Stabilität der Lehrperson, die dieses
Verhalten erst ermöglicht, eine wichtige Rolle in der Wahrnehmung durch Schüler/innen spielt.
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Entwicklung oder berufsbiografischer Entwicklung 14 gesprochen, um den lebensgeschichtlichen Aspekt in die Betrachtungen aufnehmen zu können. Diese terminologischen
Veränderungen sind Ausdruck bzw. beruhen auf einer Entwicklung innerhalb der Lehrer/
innenforschung, für die sich seit den sechziger Jahren drei Phasen festhalten lassen (TERHART et al. 1994):
Das rollentheoretische Paradigma weist auf die gesellschaftliche Eingebundenheit
der Lehrer/innen und ihrer sozialen Position hin. Auf der Basis von Konzepten der
strukturell-funktionalen Rollentheorie (PARSONS u.a.) werden eher kategorial Intra- und
Interrollenkonflikte herausgearbeitet und die Spannung von pädagogischer Selbstrolle vs.
externe Rollenerwartungen analysiert und durch die Vertreter/innen des symbolischen
Interaktionismus (M EAD, GOFFMAN , HABERMAS, KRAPPMANN u.a.) weitergeführt und
neu auf Identitätstheorien bezogen.
Die sozialwissenschaftliche Lehrer/innenforschung in den siebziger Jahren beschäftigt sich in erster Linie mit der beruflichen Sozialisation von jungen Lehrer/innen. Durch
die Verschränkungen von psychologischen Ansätzen und ihrer Forschungsmethoden
(Einstellungsforschung, psychometrische Verfahren) mit sozialisationstheoretischen
Prozessmodellen werden Einstellungsveränderungen von Lehrer/innen durch die Konfrontation mit der Berufswirklichkeit erkannt und im Terminus «Praxisschock» (MÜLLER FOHRBRODT u.a. 1976) gefasst und erklärt. In der Folge wird die berufliche Sozialisation
vor allem als Anpassungsprozess gesehen, welcher sich auf die Phase des Berufseinstiegs
beschränkt. Theoretisch-konzeptionell sowie forschungsmethodisch wird kritisiert, dass
die aktiven Potenziale sowie die subjektive Sicht der Betroffenen wenig berücksichtigt
werden, so dass bspw. Kompetenz-, sowie Identitätsentwicklung der einzelnen jungen
Lehrpersonen kaum bearbeitet sind.
Die zunehmende Bedeutung der «life-span»-Forschung in den Sozialwissenschaften hat zur Folge, dass die subjektive Perspektive der Betroffenen, die Entwicklungen
innerhalb der gesamten Berufsphase eines Menschen sowie eine Differenzierung von
weiblicher und männlicher Berufsauffassung und Berufsbiografie thematisiert werden.
Lehrer/inwerden wird nun als individualbiografisch sehr unterschiedlicher, komplexer und
krisenhaft verlaufender Lern- und Entwicklungsprozess gesehen. Neben Konzepten wie
Identität und Biografie haben Ergebnisse aus der kognitionspsychologischen Forschung
zum Denken und Handeln von Lehrer/innen und deren subjektiven Theorien die entwicklungsorientierte Perspektive dieses Ansatzes unterstützt. Der Paradigmawechsel in der
Gesundheitsforschung (Salutogenese) verschiebt zunehmend den Fokus der Untersuchun-

14

Aus den Ausführungen zu postmodernen Identitätskonzeptionen wird deutlich, dass der Begriff «Biografie» eine Dimension der Sinnstiftung im Lebenslauf erhält und den Terminus «Identität» ablöst.
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gen auf die Thematisierung der gesund erhaltenden Kontext- und Persönlichkeitsfaktoren,
die es Lehrer/innen ermöglichen, Krisen, Herausforderungen und Belastungen in der
Berufsbiografie gewinnbringend zu bewältigen und zu verarbeiten. Studien zur beruflichen Identität und zum Selbstverständnis von Lehrerinnen und Lehrern finden sich im
deutschen Sprachraum vor allem in Zusammenhang mit der Professionalisierungsdebatte
und thematisieren Komponenten pädagogischer Professionalität. Bezüge zwischen den
Strukturen des Lehrer/innenberufs und deren Bedeutung für das «Selbst» sowie das berufliche Handeln schaffen Untersuchungen, die mit der Methode der «Grounded Theory»
(GLASER & STRAUSS 1967) arbeiten.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Kriterium des Feldes, das Kriterium des zeitlichen Umfangs sowie der Berufsphase aufzeigen, dass sich die jungen
Lehrpersonen in einem Lebensabschnitt befinden, der durch tentative Lebensentwürfe,
Anforderungen an professionelles pädagogisches Handeln und hohe Anforderungen im
Berufseinstieg gekennzeichnet ist. Es stellt sich nun die Frage, wie junge Lehrpersonen
diese unterschiedlichen Kriterien im Verlaufe ihres ersten Praxisjahres in ihre berufliche
Identität integrieren und verarbeiten.

2.3 Identität
Versucht man sich dem Begriff der Identität anzunähern, wird deutlich, dass sich in
verschiedenen Disziplinen wie Psychologie, Soziologie, Pädagogik, Anthropologie und
Philosophie ein «wahrer Boom» (BARKHAUS 1998, 4) sowohl in der Verwendung wie auch
in der Rezeption des Begriffs abzeichnet. Der Begriff Identität besteht in den Sozial- und
Geisteswissenschaften in einer «schillernden Bedeutungsvielfalt», hinter der sich u.a.
inhaltlich und konzeptionell «ganz Unterschiedliches verbergen kann» (ebd.). Lohnend
scheint es darum, den Begriff Identität anhand von Diskursen einzuordnen und zu sortieren (KNEUPP 1996, 397 ff.).
Es lässt sich ein soziokultureller Diskurs mit Fragen nach der Konjunktur des Begriffs
aufdecken; weiter können differente Bezugseinheiten von Identität (Individuum, Gruppe,
Kollektiv oder Nation) unterschieden werden; Identität kann Struktur oder Form des
Subjektes (bspw. Einheit, Konsistenz, Kontinuität) bezeichnen; die Qualität von Identität
kann im Fokus der Fragestellung sein, wenn von Rollen, Kompetenzen etc. des Subjekts
gesprochen wird; ein Diskurs um einen normativ-bestimmten Identitätsbegriff kann festgehalten werden und ein Diskurs mit philosophischen Grunddimensionen, wenn Fragen
nach Bedingungen und Notwendigkeiten von Individuation, Anerkennung und Autonomie gestellt werden.

Identität

Als grundlegende Frage scheint sich jedoch die interdisziplinäre Diskussion um die
Auflösung von Identität (u.a. G ERGEN 1996) und die Rettung des Identitätsbegriffs herauszuschälen ( J OAS 1994). Zumindest scheint Identität als Norm und somit der Zwang
und die Zumutung von Kontinuität und Konsistenz des Individuums in Frage zu stehen
( J OAS ebd., 361). So wird bspw. vorgeschlagen, um die Skala von strenger Einheit zu
blosser Beliebigkeit zu verlassen, Kohärenz als organisierendes Konstrukt der möglichen
Selbste eines Subjekts zu sehen (SCHMID 1996), das bspw. in der Gesundheitspsychologie
seine Entsprechung im sens of coherence (ANTONOVSKY 1987) findet.
Die vorliegende Studie diskutiert diese Bereiche nicht. Deren Erwähnung ist jedoch
notwendig, um die Forschungsposition im Einklang mit den vorangestellten einführenden
Überlegungen explizit zu deklarieren und das Bewusstsein um die normative Setzung
des verwendeten Forschungs- und Arbeitsmodells aufzuzeigen. Identität, wie in den folgenden Kapiteln zu zeigen sein wird, wird weder als strenge Einheit noch als Beliebigkeit
verstanden, sondern als wandelbare «Kernstruktur» eines Menschen, die sich durch hohe
Plastizität auszeichnet. Die Studie situiert sich in den oben erwähnten Ordnungsmodi von
KNEUPP: in den Diskursen um Struktur und Form, in der Frage nach Qualitäten von Identität und um deren Wandelbarkeit oder Stabilität. Dies scheint notwendig, wenn ein Feld
wie die Lehrer/innenarbeit beleuchtet wird. Wie bereits aufgezeigt wurde, ist dieses u.a.
durch vielerlei Interaktionen, Handlungserwartungen und Spannungen gekennzeichnet.
Es stellt sich nun die Frage nach der Verlässlichkeit des Individuums in Begegnung mit anderen. Damit sind weitergehend die Voraussetzungen von Interaktionen angesprochen.
2.3.1 Begrifflichkeit
Ethymologisch geht der Begriff Identität zurück auf das lateinische Demonstrativpronomen «idem», übersetzt «derselbe, dieselbe, dasselbe; das nämliche, ein und derselbe»,
welches vom spätlateinischen «identitas» «Wesenseinheit» abgeleitet werden kann. Als
Grundproblem der Erkenntnistheorie bzw. der formalen Logik umschreibt der Begriff die
vollkommene Gleichheit zweier Dinge bzw. die Relation der Gleichheit (BARKHAUS 1996,
19). Bezogen auf Menschen spielt dieser numerische oder qualitative Identitätsbegriff in
einer zeitlichen Dimension eine Rolle, wenn gefragt wird, ob jemand nach einer bestimmten Zeit noch dieselbe Person ist oder nicht. In der Erforschung menschlicher Identität mit
der Grundfrage «Wer bin ich?» bzw. «Wer ist jemand?» fällt die logische Relation im Sinne
der absoluten Gleichheit oder hinsichtlich der Gleichheit bestimmter Eigenschaften weg,
weil unterschiedliche Menschen nicht identisch sein können. Hier bezeichnet der Identitätsbegriff keine logische Relation. An die Stelle der Relation tritt das Prädikat, die Zuschreibung bzw. die Qualität. Es geht dabei um das Selbstverständnis eines Menschen.
Weiterführende Fragen dieser beiden Verständnisse (numerisch und qualitativ) des
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Identitätsbegriffs beziehen sich auf «Selbstsein» und «dieselbe» bzw. «derselbe sein»
(B ÖHME 1996) als praktische Aufgabe des Menschen, Identität herzustellen. Identität
ist somit nicht gegeben. Dies zeigen auch psychologische wie soziologische Definitionen
des Begriffs Identität, die wichtige Konstanten der Rezeption des Begriffs wie Gleichheit,
Kontinuität und Subjektivität aufnehmen und ansprechen:
BARKHAUS (1998) und ebenso J OAS (1994) weisen auf zwei Lesearten der Geschichte
des sozialpsychologischen Begriffs der Identität hin: Der Begriff wird auf M EAD zurückgeführt, der im Anschluss an JAMES den Begriff self (1934) entwickelte, welcher mit Identität
bzw. Ich-Identität (1968) ins Deutsche übersetzt wurde. Der Terminus Ich-Identität lag zu
M EAD s Zeit nicht vor. Dieser wurde durch die Verbreitung der Identitätstheorie von E.
E RIKSON (1946), der in seinem Werk «Identität und Lebenszyklus» von «identity» spricht,
in die Forschung eingeführt. So wird der Begriff in der zweiten Leseart auch auf E RIKSON
zurückgeführt. Unbestritten scheint zu sein, dass der entscheidende Impuls zur Verbreitung des Identitätsbegriffs auf E RIKSON zurückgeht (BARKHAUS 1998, 8).

2.3.2 Der Identitätsbegriff in den Sozialwissenschaften
In ihrem Einführungsartikel zum Sammelwerk «Identität: Entwicklungslinien psychologischer und soziologischer Forschung» (1987, 3 ff.) halten die beiden Autoren FREY &
HAUSSER fest, dass sowohl innerhalb wie auch ausserhalb der Sozialwissenschaften kein
allgemein akzeptiertes Verständnis und damit keine Definition eines Identitätsbegriffs
vorliegt. «Das Thema Identität hat Identitätsschwierigkeiten. [...] In wachsendem Masse
gilt gerade bei der Identität: alles fliesst.» So die Einschätzung von MARQUARD (1979,
zit. nach FREY & HAUSSER 1987, 3) zur Abgrenzung und zur Verwendung des Begriffs.
FILIPP (1993) stellt seitens der Psychologie fest, dass der Begriff zu polyvalent und zu vielschichtig erscheint, um noch Verwendung zu finden. Auch HAUSSER (1995) hält fest, dass
der Identitätsbegriff aus Unsicherheit häufig gemieden wird. Um diese Ambivalenz und
Begriffsdiffusion stückweise aufzulösen, versuchen die Autoren FREY & HAUSSER (ebd.)
in einer Synopse die Theoriestränge und Forschungen über Identität in den Disziplinen
Soziologie und Psychologie strukturierend darzustellen, so dass eine Übersicht geschaffen
wird, indem Zugänge, Fragestellungen und Zusammenhänge, in denen der Begriff Identität Verwendung findet, aufgezeigt werden. In den Sozialwissenschaften (hier bezogen auf
Soziologie und Psychologie) findet sich der Begriff in unterschiedlichen Zusammenhängen. Ein Zitat von HAUSSER soll eine erste Strukturierungshilfe geben:
«Identität ist wohl von Rolle und Persönlichkeit zu unterscheiden.» (HAUSSER 1983, 21; 1995, 3)

Identität

HAUSSER grenzt den Begriff Identität von den Konstrukten Rolle (ebd.) – als Bündel
gesellschaftlicher Verhaltenserwartungen in der Lebenswelt eines Menschen – und
Persönlichkeit (ebd.) – als Gesamtheit von psychischen Merkmalen15 eines Menschen
– klar ab. Grundsätzlich wird damit zwischen einem ausser- bzw. innerperspektivischen
Forschungszugang zum Thema Identität unterschieden, welche wiederum eine «völlig unterschiedliche Konzeption» von Identität (FREY & HAUSSER ebd., 16) implizieren. Diese
Unterscheidung ermöglicht in der Folge auch eine terminologische Klarheit, indem genauer zwischen «öffentlicher oder sozialer Identität» (Aussenperspektive) und «persönlicher
Identität» (Innenperspektive) unterschieden wird. Identitätsforschung soll sich nach F REY
& HAUSSER auf die Analyse der Innenperspektive beschränken, um den Forschungsgegenstand eindeutiger definieren zu können.
Identifiziert eine Person sich selbst bzw. Aspekte ihres Selbst, ist die Innenperspektive
angesprochen: Diesen Phänomenen der Selbst-Identifizierung (Objekt-Subjekt) entsprechen in verschiedenen Forschungsrichtungen Begriffe wie Selbst-Schemata; persönliche,
individuelle, subjektive Identität; Identitätsgefühl; Ich-Identität; Selbst-Identität; numerische Identität. Indem Subjekt und Objekt der Identifizierung zusammenfallen, wird Identität in dieser Konzeption als selbstreflexiver Prozess eines Individuums verstanden. Durch
die Verarbeitung des eigenen Wissens bzw. der eigenen Erfahrungen und in der Verortung
durch die Aussenwelt stellen Menschen Identität her: Selbst-Erfahrung ist somit auf die
Aussenperspektive angewiesen. Dieses sozialpsychologische Verständnis von Identität
konstituiert (ebd., 4) ein eigenständiges sozialwissenschaftliches Forschungsgebiet, das
aufgrund «historisch gewachsenen Konfigurationen typischer Problemstellungen» (ebd.)
hergeleitet und begründet werden kann, welche in diesem Kapitel dargestellt werden.
Wird Identität als ein von aussen zugeschriebener Merkmalskomplex betrachtet,
wird von «sozialer, öffentlicher Identität» (ebd., 3 ff.) gesprochen. Fragestellungen, die sich
mit Typisierungen, Fremdbild, Status- und Rollenzuschreibungen beschäftigen, gehören
in diese Perspektive, in der eine Person (Objekt) durch andere Personen (Subjekte) anhand von Merkmalen und Rollenerwartungen identifiziert wird. Ebenso können soziale
Systeme, eine Gruppe von Personen, Schichten, Klassen, Kulturen etc. (Objekte) aus der
Aussenperspektive durch andere (Subjekte) – die Teil davon oder Aussenstehende sind
– beschrieben werden. Dann wird von kultureller, ethnischer, nationaler und auch sozialer
Identität gesprochen, die ihre Entsprechung in den Fragen nach Autostereotyp, Heterostereotyp, Wir-Gefühl, Klassenbewusstsein oder Image finden.
Mit der Strukturierung durch eine Aussen- bzw. Innenperspektive der Identifizierung
von Identität verweisen FREY & HAUSSER (1987) einerseits auf Fragen nach «Identität
15

Tillmann (1994) spricht von psychischen Strukturen und Merkmalen.
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zwischen Individualität und gesellschaftlicher Normierung» (ebd., 5) und andererseits
nach dem Erkennen und der Herstellung von Identität durch ein Individuum unter dem
Aspekt der «Reflexivität als humanspezifischer Grundtatsache» (ebd.). Diese beiden Problemkreise der Identitätsforschung verweisen auf das «Kernproblem» (ebd.): Der Mensch
ist ein soziales und personales Wesen. In weiterführenden forschungstheoretischen
Überlegungen verweist diese Konzeption auf eine Verschränkung von soziologischen und
psychologischen Positionen. In der Beantwortung der Frage, warum das Thema Identität
eine Konjunktur in der Moderne16 erlebt, gleichzeitig aber auch als «mal de siècle» verstanden werden kann, verweisen die Autoren FREY & HAUSSER (ebd., 9) darauf, dass
beide Problemkreise mit Fragen nach dem sozialen Wandel in der Moderne verknüpft
sind: So wird die Reflexion über sich selbst eine Fragestellung der Sozialwissenschaften,
weil persönliche Identität durch Individualisierungsschübe (B ECK 1983) zum Problem
für Menschen wird. So nennt auch G IDDENS (1992) das Identitätsproblem als eines der
Hauptprobleme der Hoch- und Spätmoderne (vgl. auch ROSE 1996; ASSMANN & FRIESE
1998; McADAMS, 1998; WILLEMS & HAHN 1999). Einerseits sei die Moderne reflexiv
geworden, andererseits werde Identität zu einem reflexiven Projekt jedes Menschen.
«The reflexivity of modernity extends into the core of the self. Put in another way, in the context of
a post-traditional order, the self becomes a reflexiv project.» (G IDDENS 1992, 32)

In der Thematisierung und Erforschung von Identität können sich je nach Fragestellung
und Zugang eine Aussenperspektive und/oder eine Innenperspektive ergeben, da Menschen sowohl soziale wie auch personale Wesen sind. Daraus gehen in der Identitätsthematik zwei Problemkreise hervor, die sich zum einen mit der Reflexivität des Menschen
(individualpsychologische Kategorie) und zum andern mit dem kulturellen Oktroi der
Individualität des Menschen (soziologische Kategorie) beschäftigen. Solchen Fragestellungen wird in der Identitätsforschung durch verschiedene Forschungsrichtungen – wie
die soziologische Identitätskonzeption, die psychoanalytisch orientierten Konzeptionen,
die Selbstkonzeptforschung, die Neurowissenschaften – nachgegangen. Dies soll eine
weitere, zweite Strukturierung des Identitätsbegriffs ermöglichen.

16

B ÖHME (1996) zeigt in einem Aufsatz auf, dass sich das Problem personaler Identität in der neuzeitlichen Philosophie als charakteristisches Problem darstellt, obwohl bereits Platon das Problem personaler Identität in der Frage nach dem Selbst und seinem Wandel angesprochen und ausführlich behandelt
hat.
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2.3.3 Problemkreis: Reflexivität
1. Identitätsforschung
Identität wird in den Sozialwissenschaften als notwendige Voraussetzung für die Handlungsfähigkeit eines Individuums in der Gesellschaft gesehen. So ist die Gesellschaft auf
überdauernde Interaktionen angewiesen, welche wiederum auf Akteuren und Akteurinnen aufbauen, die Identität herstellen und darstellen. SCHIMANK (2000, 123 ff.) spricht
in diesem Zusammenhang von einem Akteurmodell des «Identitätsbehaupters», welches
menschliches Handeln auf dem Hintergrund von Selbstdarstellung und sozialer Bestätigung erklären kann.
Die Ursprünge der sozialwissenschaftlichen Identitätsforschung, die Fragen der Dynamik zwischen Innen- und Aussenperspektive aufnimmt und fokussiert, lassen sich bei
JAMES (1890) 17 bzw. COOLEY (1902) 18 und M EAD (1934, 1968) 19 festmachen, welche eine
sozialpsychologische Forschungstradition begründeten.
JAMES entwickelte eine Instanzenlehre des Selbst, in der er das Selbst im weitest möglichen Sinne als eine soziale Erfahrung definierte: Persönliche Identität ist entscheidend
durch Beziehungen zu anderen bestimmt. Dabei unterscheidet JAMES zwischen dem «me»
oder dem «self as know» (das Selbst) und dem «I» oder dem «self as knower» (das Ich). So
wird zwischen einem Objekt und einem Subjekt unterschieden.
«Whatever I may be thinking of, I am always at the same time more or less aware of myself,
of my personal existence. At the same time it is I who am aware; so that the total self of me,
being as it were duplex, partly know and partly knower, partly object an partly subject, must
have two aspects discriminated in it, of which [...] we may call one the ME and the other the I.»
( JAMES 1892, 159)

Das «Ich» (self as knower: Innenperspektive) ist somit der Mensch als erkennendes
Subjekt und das «Selbst» (self as know: Aussenperspektive) der Mensch als Objekt seiner Wahrnehmung und seines Wissens. Das «empirical self» stellt somit die Summe aller
Inhalte dar, während das «Ich» das fortlaufende Bewusstsein davon ist; zusammen bilden
sie das «total self». Das Verhältnis von Ich und Selbst besteht darin, dass das Ich in jedem
Moment bewusst ist, während das Selbst etwas davon ist, dessen sich das Ich bewusst
ist. Nach Auffassung von JAMES geht das menschliche Bewusstsein seiner selbst aus Erfahrungen und Erlebnissen hervor, welche man mit sich selbst im Umgang mit sozialen
17

W. JAMES Grundlagenwerk «Principles of psychology» erschien 1890.

18

Der Soziologe C.H. C OOLEY beschä ftigte sich in «Human nature and the social order»(1902) mit der
Identitätsthematik.

19

G.H. M EAD beschä ftigte sich u.a. in «Mind, Self und Society» (1934) mit dieser Thematik.
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und sächlichen Gegenständen macht. So wird deutlich auf die Wechselwirkung zwischen
Individuum und Gesellschaft in der Entwicklung des Selbst hingewiesen. Das Selbst wird
bei JAMES genauer differenziert in ein empirisches Selbst (s. oben), das in ein «materielles
Selbst» (Körper, Gegenstände, unmittelbare Familie etc.), in «soziale Selbste» (durch das
Ich reflektierte Reaktionen von anderen) und ein «spirituelles Selbst» (Gesamtheit eigener
Bewusstseinszustände, Fähigkeiten, Einstellungen) unterschieden werden kann. Jeder
Mensch besitzt nur ein materielles und spirituelles Selbst, verfügt aber über mehrere
gleichberechtigte soziale Selbste (social selves), die in Abhängigkeit von Normen und
Verhaltenserwartungen auftreten. Diese begriffliche Differenzierung ist aus der Identitätstheorie nicht mehr wegzudenken (HAUSSER 1995, 38) und betont den Stellenwert der
sozialen Umwelten eines Menschen bei der Identitäts- bzw. Selbstbildung.
Damit ist der Boden für die soziologischen Forschungen von COOLEY (1902) und
M EAD (1934) bereitet, die im Symbolischen Interaktionismus Ausdruck finden, und den
Gedanken der «social selves» von JAMES in ihre Konzeptionen aufnehmen, indem beide
das Selbst oder Identität hauptsächlich als Produkt sozialer Interaktionen und Kommunikation sehen. Die Grundannahme des Symbolischen Interaktionismus besagt, dass
Menschen nur dann sinnvoll und erfolgreich miteinander umgehen, wenn sie über gemeinsame Symbole, vor allem Sprache, verfügen. M EAD (1934) beschreibt mit dem Prinzip des
«reflected appraisals» das Selbst als das bewertende Spiegelbild der Wahrnehmungen,
die andere einem betreffenden Menschen geben: Durch Kommunikation, bspw. mittels
Sprache (signifikante Symbole), findet eine Handlungsabstimmung der Sprechenden
statt, indem die Erwartungen des andern antizipiert und psychisch repräsentiert werden.
Über Interaktionen anhand dieser Symbole können im Laufe der Zeit verschiedene «mes»
entstehen, aus deren Ordnung in der menschlichen Entwicklung Identität hervorgeht bzw.
ein Mensch Identität herstellt.
«The self that we are aware of is a composite self that we see through the eyes of others.» (M EAD
1934, 94)

Andere Menschen sind die Spiegel, in denen sich ein Mensch selbst erkennt. Bei COOLEY
findet diese Annahme im Begriff «looking-glass self» Ausdruck, welcher den Akt der Konstitution des Selbst – der Identitätsbildung – in der Widerspiegelung der eigenen Aktionen
in den Re-Aktionen der andern und der eigenen Auseinandersetzungen mit diesen Reaktionen lokalisiert. Die Möglichkeit unterschiedlicher Selbste ist so im Ansatz immanent. Das
Selbst entwickelt sich in dem Ausmass, wie sich die Person mittels Rollenübernahme (Perspektivenwechsel) zum Objekt ihres Bewusstseins und ihre Handlungen zum Gegenstand
ihrer Betrachtungen macht oder machen kann. So sind die «mes» gegen aussen Ausdruck
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des Selbstverständnisses eines Individuums als Rollenträger/in und gegen innen ein Verständnis der Gleichheit und Kontinuität in verschiedenen zeit-räumlichen Kontexten.
In Anlehnung an JAMES unterscheidet M EAD das «me», die Gesamtheit der Einstellungen anderer Personen (generalisierter Anderer) als Objekt des Erkennens, vom «I», dem
Subjekt des Erkennens. Das «Selbst» (me) – als von der Umwelt geprägter Teil – und das
«Ich» (I) – als aktiver spontaner Teil – beeinflussen sich wechselseitig in einem stetigen
Prozess. In dieser Spannung und Dynamik konstituiert sich Identität. Dieses «Selbst» kann
als Kompetenz (im Sinne von in Einklang bringen) erworben werden. Die «I»-Komponente von Identität begründet Individualität und biografische Einmaligkeit. Während die
«me»-Komponente die Existenzsicherung des Einzelnen (soziale Anpassung) und damit
die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft ermöglicht. Zusammenfassend betont er, dass Interaktionen sowohl die Gesellschaft mit ihren Symbolen, Werten und Institutionen produzieren wie auch die Identitäten der an der Interaktion beteiligten Individuen. Kritisch wird
bei M EAD s Konzeption angemerkt, dass als Voraussetzung der Identität ein Überhang an
sozialer Determination bestehe und die spontane Dimension des «I» wenig begründet sei
(H ELSPER 1996).
GOFFMAN (1959) nimmt das Verständnis von M EAD auf, dass das «Selbst» (Identität) durch Selbstrepräsentation in Bezug zu Erwartungen einer Gruppe entsteht, und
entwickelt die Annahme von JAMES weiter, dass das Individuum gegenüber unterschiedlichen Gruppen unterschiedliche «mes» darstellt. Dabei unterscheidet er in der Bildung
von Identität zwei Dimensionen: Personale Identität entwickelt ein Individuum durch
Selbstinterpretation seiner Biografie, soziale Identität entsteht im Moment der Interaktion,
wenn aktuelle Gruppen- und Rollenstrukturen interpretiert werden. Ich-Identität ergibt
sich in der Folge aus der Balance von biografischer (Kontinuität) und aktueller (Einheit)
Zeitdimension, aus der Aufrechterhaltung von personaler und sozialer Identität. In jeder
Interaktion ist diese Ich-Identität gefordert und muss aufrechterhalten werden. Dabei stellt
sich für einen Menschen das Problem der Erfüllung sozialer Erwartungen bei gleichzeitiger Darstellung der eigenen Individualität.
Nach KRAPPMANN (1973, 1976) bemisst sich Ich-Identität an der Fähigkeit des Individuums in Interaktionen, konfrontiert mit je widersprüchlichen Erwartungen, Konsistenz
und Kontinuität herzustellen, indem es sich durch Interpretation von eigenen und fremden
Erwartungen Distanz verschafft. Zentrale Kompetenzen sind dabei Sprachkompetenz und
Empathie 20 (KRAPPMANN 1976). Dabei soll das Individuum als Interaktionspartner/in zu-

20

»Empathie ist die Fähigkeit, sich in die Erwartungen von Interaktionspartner/innen hineinzuversetzen.»
(ebd.)
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verlässig erscheinen und zugleich aufzeigen, dass es auch anders handeln kann, was sich
in der Identitätsdarstellung äussert.
«Man besitzt Identität immer nur in bestimmten Situationen und unter anderen, die sie anerkennen.» (KRAPPMANN 1969, 35)

Ein Individuum, das seine balancierende Identität aufrechterhält, kann Autonomie gegenüber sozialen Zwängen bewahren. Die Frage nach der Spezifikation der Basis dieser
Autonomie, die stete Bestätigung der Interaktionspartner verlangt, begründet die Kritik
an KRAPPMANN s Konzeption: So fragt N UNNER -WINKLER (1983, 153) nach den Kriterien
(Grundqualifikationen), die autonomes Handeln ermöglichen und nicht Opportunismus
evozieren, und problematisiert auch das Ausgeliefertsein des Individuums gegenüber der
Situation und den Interaktionspartner/innen, da es ja nur in dieser «Konfrontation» Identität herstellen und darstellen kann. Auch HABERMAS (1977, 12) betont, dass die Identität
nur auf der Ebene der Intersubjektivität gesichert wird. Wie KRAPPMANN beschreibt auch
HABERMAS (1973) Ich-Identität als Fähigkeit und nicht als Produkt. So haben Menschen
ein grundlegendes Interesse daran, sich als «eins» zu verstehen (Balance), sowohl in einer
Kontinuität wie auch in der Unterscheidung von andern. Das stabile «Selbst» ist das positive Ziel der Identitätsentwicklung.
«Identität nennen wir die symbolische Struktur, die es einem Persönlichkeitssystem erlaubt, im
Wechsel der biografischen Zustände und über die verschiedenen Positionen im sozialen Raum
hinweg Kontinuität und Konsistenz zu sichern.» (D ÖBERT, HABERMAS & N UNNER -WINKLER
1977, 9)

Als Grundqualifikationen nennt HABERMAS (1981) Frustrationstoleranz, um eine Interaktion trotz geringer eigener Bedürfnisbefriedigung aufrechtzuerhalten; Ambiguitätstoleranz, um bei Unklarheiten und Ambivalenzen in Interaktionen handlungsfähig zu bleiben;
schliesslich Rollendistanz, um in Interaktionen auf vorgegebene Erwartungen mit Distanz
reagieren zu können. Diese Ich-Kompetenzen entfalten sich in moralischen Urteils- und
Interaktionsstufen (siehe allgemein KOHLBERG). Dabei kommt die Beschreibung der
Identitätsentwicklung im Sinne von HABERMAS ohne die Analyse psychodynamischer
Prozesse, genauer, ohne das psychoanalytische Modell der Reifungskrisen nicht aus.
Unter Bezug auf E RIKSON wird die Adoleszenz als konfliktanfällige Zeit beschrieben,
in der Jugendliche einerseits die eigene Identität in Frage stellen und andererseits die
gesellschaftlichen Normen und Prinzipien hinterfragen. Die individuelle Autonomie und
die gesellschaftliche Integration sind in diesem Modell die zentralen Themen dieser Le-
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bensphase. Diese Adoleszenzkrise kann individuell unterschiedlich stark verlaufen. Diese
Krise soll nach HABERMAS anzeigen, welche Identitätsformation – diffuse Identität, berufliche Rollenidentität, Ich-Identität – die jungen Erwachsenen annehmen und auf welcher
Moralstufe sie Urteile fällen. Die Grundannahme lautet, dass die Heftigkeit der Krise, die
Wahrscheinlichkeit des Erreichens der Stufe der Ich-Identität erhöht. Damit wird zugestanden, dass die Identitätsentwicklung wesentlich durch Krisenerfahrungen geprägt ist,
die die bisherige Identität eines Menschen in Frage stellen.
In der Entwicklung der Ich-Identität geht es um die stets prekäre Balance, um das
Gleichgewicht zwischen persönlicher und sozialer Identität, wie auch um das Ausbalancieren der widerspruchsvollen intrapsychischen Ansprüche und Wünsche (vgl. GOFFMAN , KRAPPMAN , HABERMAS). Diese Balanceleistung wird in der Moderne zunehmend
schwieriger. NUNNER -WINKLER (1988) stellt fest, dass es schwieriger wird, eine Identität
zu gewinnen oder zu bewahren. Dies aufgrund des gesellschaftlich institutionalisierten
Wandels und des grösser werdenden Spielraums für die Gestaltung des eigenen Lebens.
Angesichts der zunehmenden Kritik an der Selbstverständlichkeit des positiv besetzten
Identitätsbegriffs weist sie auf die Notwendigkeit hin, dass Menschen sich als «Subjekte
gelebter Lebensbezüge» nicht als blosse Objekte der «Schicksalsmächte» (ebd., 63) begreifen und damit Identität im Lebenslauf gewinnen können, um nicht in einer «lebenslangen Adoleszenz» (ebd.) zu verharren.
Vertreter/innen von postmodernen Positionen beklagen nicht die immer grösser werdenden Schwierigkeiten für Identitätsbildungsprozesse, sondern problematisieren die eingangs vorgestellte sozialpsychologische Identitätskonzeption generell und sprechen von
der Auflösung der «Ich-Identität» (G ERGEN 1996) vor dem Hintergrund des Zwangs bzw.
der Zumutung von Konsistenz und Kontinuität der Person. G ERGEN argumentiert etwa,
den sozialpsychologischen Identitätsbegriff der dargestellten Tradition weiterentwickelnd,
dass Kontinuität und Konsistenz aufgrund gesellschaftlicher Umbrüche und des Wandels
in der Moderne sozial nicht mehr gegeben und daher Menschen auch nicht mehr in der
Lage sind, eine einheitliche Theorie über sich selbst herzustellen.
«In der postmodernen Welt gibt es keine individuelle Grundlage, der man treu bleibt oder verbunden ist. Die eigene Identität entsteht fortwährend neu, umgeformt und anders ausgerichtet,
während man sich durch das Meer der ständig wechselnden Beziehungen fortbewegt. In der Frage
des «Wer bin ich?» handelt es sich um eine Welt, in der es von provisorischen Möglichkeiten wimmelt.» (G ERGEN 1996, 230)

SCHMID (1996) möchte vor diesem Hintergrund den Identitätsbegriff aufgeben und
schlägt stattdessen die Organisation des Subjekts mittels Kohärenz vor. Kohärenz soll
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für eine Kontinuität verschiedener, auch widersprüchlicher Elemente des «Selbst» und für
die Verlässlichkeit in Interaktionen sorgen. Kohärenz 21 lässt Veränderungen zu, was nach
SCHMID mit einem Identitätsbegriff nicht möglich ist, da dieser Kontinuität unterstellt. In
dieser Lesart kann das «Selbst» als eine Art «Text» (McADAMS 1997, 49) gesehen werden,
der ständig durch den sozialen Diskurs aktiviert, entwickelt und verändert wird und so
neue Aspekte des «me» hervorbringt. Um sich als Individuum, als «I» nicht in der theoretisch möglichen riesigen Vielfalt der «mes» zu verlieren, ist ein innerpsychischer Prozess
nötig, den McADAMS (ebd., 56) – Ähnlichkeiten zu Kohärenzkonzepten werden deutlich
– «selfing» nennt. Selfing als Prozess des «I» umschreibt die Ordnung, Integration und
Synthese unterschiedlicher «mes» in einen «Text», es findet eine Strukturierung statt. Als
positives Resultat dieses Prozesses sieht sich ein Individuum als Verursacher/in ihres oder
seines Handelns (agency bei B LASI 1988), welches unter der eigenen Kontrolle ist. Es erlebt sich dabei als einzigartig (ebd.) und einheitlich, kurz als kohärent, auch wenn verschiedene Aspekte («mes») dargestellt wurden. Identität besteht in diesem Verständnis darin,
dass es einem Individuum als «I» gelingt, den oben beschriebenen Prozess ständig neu
und durch die Zeit kontinuierlich zu kreieren, d.h., es findet eine lebenslange Entwicklung
einer Theorie des «I» über die Vielfalt der «mes» statt ( STORCH 1999), die in Interaktionen
dargestellt und gespiegelt wird.
Es wird deutlich, dass Identität in der Konstruktion einer Biografie (als Text) und
nicht mehr im Erwerb der Kompetenz zur gesellschaftlichen Interaktion (M EAD) oder Bildung einer Ich-Identität (E RIKSON) gesehen wird. Dies deutete bereits die Formulierung
von NUNNER -WINKLER «Identitätsgewinnung im Lebenslauf» an. B ÖHME (1996, 336 ff.)
verweist im Rekurs auf G IDDENS (1992), dass das Bedürfnis nach einer Biografie 22 oder
einem «Text» einen Mangel an Substanz und Kontinuität und damit einen «verzweifelten
Kampf gegen Identitätsverlust» (ebd., 338 ff.) anzeigt. Die Identitätsproblematik wird
durch Biografie indirekt gelöst, indem diskrepante oder wandelbare Elemente durch das
Subjekt in einen zeitlichen Zusammenhang gebracht werden.
Das «Selbst» stellt ein Zentralbegriff in der Beschäftigung mit Identität dar. Beide Begriffe werden mehrheitlich synonym verwendet. Diesen Sprachgebrauch nimmt auch die
21

Der Begriff wurde als Forschungskonstrukt von Antonovsky 1987 wie folgt definiert: «Das Kohä renzgefühl ist eine Grundorientierung, die das Ausmass eines umfassenden, dauerhaften und gleichzeitig
dynamischen Gefühls des Vertrauens darauf ausdrückt, dass 1. die Ereignisse im Leben strukturiert,
vorhersehbar und erklä rbar sind; 2. die Ressourcen verfügbar sind, um den aus den Ereignissen stammenden Anforderungen gerecht zu werden; 3. dies Anforderungen, Herausforderungen sind, die Interventionen und Engagement lohnen.» (zit. nach Handbuch der Salutogenese. Konzept und Praxis. 1998,
2).
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Zur genaueren Unterscheidung von Lebenslauf und Biografie: «Lebenslauf bezeichnet die institutionalisierte Abfolge und Entfaltung von Positionen, Prozessen und Übergä ngen im durchschnittlichen Leben
in einer modernen Arbeitsgesellschaft, Biografie den je individuellen Weg im Rahmen dieses institutionalisierten Lebenslauf-Regimes» (B ÖHNISCH , 1996, 44).
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vorliegende Arbeit auf: «Selbst» wird als Synonym des Identitätsbegriffs verstanden und
verwendet. Zentral ist, dass bereits JAMES, COOLEY und M EAD das «Selbst» als multipel
beschrieben haben. Die Thematik der Flexibilität und Dynamik des «Selbst» wurde durch
soziologische und psychologische Forschungsstränge weiterentwickelt und in postmoderne Konzeptionen aufgenommen, die das «Selbst» als lebenslange Entwicklung eines
Textes sehen. Damit kann Identitätsgewinnung als lebenslanger Versuch, den Lebenslauf
als Biografie zu ordnen und zusammenzufügen, beschrieben werden. Historisch gesehen
haben sich innerhalb des Problemkreises um die Reflexivitätsthematik zwei selbständige
Forschungsrichtungen ergeben, die auf Psychoanalyse und Selbstkonzeptforschung gründen. Diese sind primär individualpsychologisch orientiert und haben damit die sozialpsychologische Basis verlassen (FREY & HAUSSER 1987, 7). Die Autoren (ebd., 6 ff.) kritisieren die individualpsychologische Sicht des sozialpsychologischen Identitätsbegriffs durch
die psychoanalytischen Konzeptionen und die Selbstkonzeptforschung als Reduktion des
Phänomens: Verengt ist ihrer Meinung nach der Blick der Selbstkonzeptforschung auf das
«me», dem Objekt der Selbstreflexion. Das «Selbst», verstanden als Klammer zwischen
«I» und «me», wird nicht thematisieren. Verengt ist auch der Blick der psychoanalytischen
Variante persönlicher Identität als normative Vorstellung eines determinierten, relativ
stabilen abgeschlossenen Zustandes.
2. Identität im psychotherapeutischen Kontext
Eine der einflussreichsten Identitätstheorien ist von E RIKSON (1956) begründet worden.
Identität wird in seinem Verständnis allgemein als Syntheseleistung eines Individuums beschrieben, welches in der Lage ist, neue, verschiedene und unterschiedliche Erfahrungen
in alte Erfahrungen zu integrieren, ohne das Gefühl von Kontinuität und Konsistenz zu
verlieren. Die Leitidee zielt auf eine möglichst gelungene Integration verschiedener sozialer Rollen. In diesem Sinne bestimmt E RIKSON (1980) Identität wie folgt:
«Identität ist die unmittelbare Wahrnehmung der eigenen Gleichheit und Kontinuität in der Zeit
und die damit verbundene Wahrnehmung, dass auch andere diese Gleichheit und Kontinuität
erkennen.» (E RIKSON 1993, 18)

Menschliche Entwicklung folgt in seinem Verständnis einem epigenetischen Prinzip, und
typisch wichtige Erfahrungen werden in verschiedenen Stadien der menschlichen Entwicklung gemacht. Identitätsherstellung wird so als entwicklungspsychologisch definierte
Aufgabe verstanden, die erfolgreich oder diffus ablaufen kann: In Anlehnung an FREUD s
Phasentheorie entwickelt er ein erweitertes Modell, das durch eine psychosoziale Dynamik ergänzt und mit zusätzlichen Phasen in der Adoleszenz und im Erwachsenenalter
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ausgebaut wurde. Identitätsentwicklung ist eine ständige Wechselwirkung zwischen Individuum und Gesellschaft und folgt einem universellen Grundschema oder -plan, das bzw.
der bestimmte Themen in ihrer Abfolge in der menschlichen Lebensspanne festlegt. In der
Weiterentwicklung des Konzeptes von E RIKSON löst MARCIA (1966, 1980) die Polarität
von «Identität vs. Identitätsdiffusion» auf und entwickelt ein Konzept von vier unterschiedlichen Identitätsstadien, die mit dem Instrument des «Identity-Status-Interview» durch die
getrennte Befragung von Bereichen wie berufliche Orientierung, religiöse und politische
Überzeugungen und Sexualität empirisch erfasst werden können. Er unterscheidet in
seinem psychosozialen Entwicklungsmodell der Identitätsbildung als erste Phase die
«identity diffusion» oder Identitätsstatus der Identitätsdiffusion (keine subjektiv verbindlichen Entscheidungen durch das Individuum); als zweite Phase das «moratorium» oder
Identitätsstatus des Moratoriums (Phase des aktiven Experimentierens durch das Individuum); als dritte Phase «foreclosure» oder Identitätsstatus der übernommenen Identität
(Identitätsbildung des Individuums ist durch die Übernahme von Haltungen etc. frühzeitig
abgeschlossen) und als vierte Phase «identity achievment» oder der Identitätsstatus der
erworbenen Identität (subjektiv verbindliche Entscheidungen werden durch das Individuum gefällt). MARCIAs Konzept sieht keine altersgebundene Stufenfolge der Identitätszustände vor. Diese sind reversibel, umfassen die gesamte Lebensspanne und können in den
verschiedenen erfragten Bereichen unterschiedlich ausfallen. Sie sind also nicht homogen
bzgl. der Lebenswelt eines Menschen. Zudem ist das Konzept offen für gesellschaftliche
Entwicklungen (sozialer Wandel) und deren Implikationen für die Identitätsentwicklung
(MARCIA 1989).
3. Selbstkonzeptforschung
Durch die Fähigkeit des Menschen, sich selbst zum Gegenstand seiner Aufmerksamkeit
und Wahrnehmungen zu machen, ergeben sich selbstbezogene Informationen, die sich
zu einem System unterschiedlicher Konzepte oder Selbstschemata verdichten und mit
dem Begriff Selbstkonzept gefasst werden (FILIPP 1993). Als Partialmodelle stellen sie
das spezifische Wissen eines Menschen über sich selbst dar (ebd.). Sie beziehen sich auf
spezifische Bereiche oder Erfahrungsfelder wie etwa den Körper oder die Umwelt, aus denen Menschen ihre Informationen über sich selbst gewinnen. Das Paradigma der sozialen
Informationsverarbeitung – damit wird verstärkt die Umwelt-Selbst-Relation fokussiert
– motiviert ab Ende der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts zunehmend Forschungen zu Fragen des «Selbstkonzeptes» (etwa DUVAL & WICKLUND 1972; WICKLUND & GOLLWITZER
1982; H IGGINS 1987, 1989), welches ab den 80er Jahren zunehmend als mehrdimensionales Konstruktsystem kognitiver Repräsentationen der eigenen Person konzipiert wird
(ROGERS 1981; MARKUS & SENTIS 1982; GREENWALD & PRATKANIS 1984; MARKUS
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& WURF 1987). So werden unter dem Begriff Selbstkonzept schwerpunktmässig Kognitionen subsumiert, d.h. Wissen, Einstellungen und Vorstellungen über die eigene Person,
über relevante Teilaspekte wie Begabung, Attraktivität, Beliebtheit etc., über Situationen
und Ereignisse, die Relation zwischen Objekt und Subjekt.
Die Begriffe Selbstkonzept und Selbstschemata werden in der Folge häufig synonym
verwendet und unter inhaltlicher, funktionaler sowie struktureller Perspektive betrachtet.
Kritisch wird dazu angemerkt, dass in der Selbstkonzeptforschung das empirische «me»,
als Reduktion von Identität auf einzelne Aspekte, eigentliche Selbstkonzepte, im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stehe (FREY & HAUSSER 1987). Positiv wird jedoch verbucht, dass die Betrachtung des «me» eine Fülle von Dimensionen und Kategorien hervorgebracht hat. Damit wird die differenzierte Operationalisierungen von Selbstkonzepten/
Selbstschemata als Element von selbstreflexiver Identität ermöglicht.
Strukturierung und Funktion von Selbstkonzepten/Selbstschemata
Überblickend unterscheidet FILIPP (1980, 1981) drei Forschungsstränge, in denen der
Selbstkonzeptbegriff eingebettet ist und die kontroversen Diskussionen widerspiegeln:
So wird Selbstkonzept im Sinne der kognitiven Repräsentation des Person-Umwelt-Bezugs operationalisiert. Unter Selbstkonzept wird auch die Gesamtheit der Sichtweisen, die
eine Person von sich selbst geformt hat, verstanden. Selbstkonzept wird gleichgesetzt mit
einem affektiv getönten, also positiveren oder negativeren Selbstwertgefühl. Gemeinsam
ist diesen Strängen, dass der Selbstkonzeptbegriff hauptsächlich auf die Generalisierung
von kognitiven Selbstwahrnehmungen – Menschen werden als aktive Konstrukteure ihrer
Selbstkonzepte/Selbstschemata konzipiert – eingeschränkt wird.
Selbstkonzepte und Selbstschemata, d.h. Strukturmomente, ergeben sich durch unterschiedliche Ansätze der Betrachtung: Selbstprojektionen bzw. Selbstentwürfe (SADER
& WEBER 1995) haben fiktionalen Charakter und können etwa in ein Ideal-Selbst, ein
Real-Selbst oder Soll-Selbst gegliedert werden; Konzepte können verschiedene Bereiche
betrachten wie Fähigkeiten oder Begabungen, den Körper oder die Umwelt; geht man
von einer Nähe-Distanz-Struktur des Selbstkonzeptes aus, dann kann die Zentralität
bzw. die Peripherie einzelner Teile bestimmt werden. Vor diesem Hintergrund plädiert
M UMMENDEY (1990, 77 ff.) dafür, dass der Begriff «Selbstkonzept» im wissenschaftlichen
Verständnis den «Selbst-Begriff» ersetzen soll, wenn empirisch festzuhalten gilt, «für was
sich jemand hält, welche Merkmale er sich zuschreibt, wie er sich von andern Individuen
zu unterscheiden glaubt etc.» (ebd., 79).
Um die Vorstellung einer bestehenden Einheit zu vermeiden, wenn von Selbstkonzept die Rede ist, schlagen MARKUS & WURF (1987) mit einer funktionalen Perspektive
die Konzeption des working «self-concept» vor, das kontextabhängig und -bedingt einen
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jeweils aktuellen, d.h. aktivierten Ausschnitt des Selbstkonzeptes darstellt. Von Interesse
sind in diesem Ansatz die Interaktionen von Selbstkonzepten/Selbstschemata und der
gegebenen Umwelt. Dabei sind grundsätzlich zwei Perspektiven möglich: zum einen wird
davon ausgegangen, dass Selbstschemata die Aufnahme von Umweltinformationen im
Sinne eines «top-down»-Prozesses steuern; zum andern wird der Ansatz vertreten, dass
Umweltinformationen Selbstschemata im Sinne eines «bottom-up»-Prozesses aktivieren.
Es zeigt sich, dass sich beide Prozesse im Verständnis von Assimilation und Akkomodation abwechseln können und sich somit ergänzen. Allgemein und zusammenfassend gehen
die Autoren davon aus, dass die Funktion der Prozesse in der Organisation der Umweltinformationen liegt: Selbstschemata beeinflussen Aufmerksamkeitsprozesse, indem sie das
Mass der Aufmerksamkeit etwa in kritischen Lebensphasen beeinflussen; Selbstschemata
steuern die Selektion von Informationen; sie strukturieren und organisieren Umweltdaten;
durch Abstraktion reduzieren Schemata das Informationsangebot; sie integrieren des
Weiteren fehlende Daten innerhalb eines Informationsflusses, und sie ermöglichen Erinnerungs- und Rekonstruktionsprozesse (nach HAHN). Deutlich ist, dass Selbstschemata die
Verarbeitung von Informationen und damit Handeln (FILIPP 1984) beeinflussen.
In struktureller wie auch funktionaler Hinsicht sind für die vorliegenden Studie Ansätze von H IGGINS (1987, 1989) und HANNOVER (1997) wichtig. H IGGINS geht davon
aus, dass das Selbstwertgefühl durch Diskrepanzen und Übereinstimmungen zwischen
unterschiedlichen Selbstkonzepten beeinflusst wird. In diesem Zusammenhang wird
ebenfalls vorausgesetzt, dass sich das Selbstkonzept aus mehreren Selbstkonstrukten
zusammensetzt, was identitätstheoretisch zu Problemen führen kann. Trotzdem müssen
für das Subjekt nicht unbedingt Dissonanzen entstehen, wie etwa die Forschungen von
HANNOVER zeigen. Ihr Ausgangspunkt ist ebenfalls der flexible und aktive Charakter
des Selbstkonzeptes (1997, 18 ff.): Sie hält auf der Basis von eigenen Untersuchungen
fest, dass das «Selbst»23 gleichzeitig stabil und variabel sein kann, d.h. dynamisch ist. Wie
die Autorin nachweist, werden in konkreten Situationen nur die Repräsentationen selbstbezogener Informationen (Selbstkonstrukte) aktiviert, die sich auf den aktuellen Kontext
beziehen, während in einem veränderten Kontext davon differente Informationscluster
zum Tragen kommen können. Darum ist es möglich, dass Menschen z.T. sehr unterschiedliche Informationen über sich selbst repräsentiert haben, ohne dies als Widerspruch zu
empfinden, und somit in der Lage sind, flexibel zwischen den einzelnen Konstrukten des
Selbstkonzeptes zu wechseln. Als Aktivierungsquellen unterschiedlicher Selbstkonstrukte können situational saliente Merkmale, selbstbezogene Ziele oder Interkategorienunter-

23

Selbst verstanden als Gefüge von Selbstkonstrukten, die sich auf selbstbezogene Informationen in
unterschiedlichen Kontexten beziehen (HANNOVER 1997).
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schiede bzw. -ähnlichkeiten gelten (ebd., 47 ff.). Kontextuelle Quellen beeinflussen die
Verfügbarkeit von bestimmten Selbstkonstrukten. Diese werden leichter aktiviert, wenn
ein Kontext öfters gegeben und aktiviert ist. Das Selbstkonzept weist Flexibilität und eine
multiple Struktur auf. Selbstkonstrukte umschreibt HANNOVER als «multiple Selbste» im
Verständnis der sozialpsychologischen Tradition von JAMES, M EAD und GOFFMAN . Das
«Selbst» ist dynamisch, weil Menschen flexibel zwischen Selbstkonstrukten wechseln können. Die Wahl des Konstrukts ist abhängig von den Motiven eines Menschen, so HANNOVER (ebd., 24). Individualität entsteht dadurch, dass Menschen sich darin unterscheiden,
über welche Konstrukte sie verfügen. Weiter findet mit zunehmendem Lebensalter eine
Zunahme der Selbstkonstrukte statt. Dabei verläuft ein Prozess der zunehmenden Differenzierung bei gleichzeitiger Generalisierung des Selbstkonzeptes (ebd., 46) über die
gesamte Lebensspanne. Die Verfügbarkeit von bestimmten bzw. neuen Selbstkonstrukten hängt somit von entwicklungspsychologischen Voraussetzungen ab und wird durch
neue Entwicklungsaufgaben erweitert. Interessant für diese Studie ist bspw. das Entstehen
eines Selbstkonstrukts «berufstätig sein», das laut HANNOVER (ebd.) mit dem Übergang
von der Ausbildung in das Erwerbsleben entsteht und sich identifizieren lässt. Allgemein
stellt die Autorin fest, dass Selbstkonstrukte unterschiedlich zugänglich und verfügbar
sind, da sie abhängig sind von der Häufigkeit ihrer Aktivierung (ebd., 50 f.), auch dies ein
interessanter Befund für die Erforschung der Berufseinstiegsphase.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Selbstkonzepte einer Person aus Merkmalen bestehen, die sie sich selbst zuschreibt und die sie bewertet. Diese
entstehen aufgrund eines Lernprozesses im Austausch mit der Umwelt. Selbstkonzepte
sind nicht jederzeit bewusst, dennoch wirken sie sich auf das Denken und das Verhalten
aus. Wie alle durch einen allmählichen Lernprozess zustande gekommenen Denk- und
Verhaltensstrukturen sind Selbstkonzepte prinzipiell bewusstseinsfähig. Es kann davon
ausgegangen werden, dass in Situationen, die man durch Rückgriff auf solche spontane
Konzepte am besten bewältigen kann, diese auch eine bedeutsame Rolle für das Verhalten
spielen. Zudem scheint Einigkeit darin zu bestehen, dass das Selbstkonzept ein selbstbezogenes Wissenssystem eines Menschen darstellt, das zeitlich nicht stabil ist und sich auf
unterschiedliche Kontexte beziehen kann. Neuere Forschungen zu Selbstkonzepten, genauer zu Selbstschemata, zeichnen sich verstärkt durch eine kognitive Orientierung, eine
verstärkte konstruktivistische Perspektive sowie eine Fokussierung der Umweltfaktoren
aus (MOSER 2000, 8 f.). Die relevanten Aspekte innerhalb der Selbstkonzeptforschung
können besser gewichtet werden. Die Einbettung in eine Metatheorie des «Selbst» wird
problematisiert und das Interesse daran angemeldet, um den Aspekt der interdisziplinären Diskussion von Philosophie, Neurowissenschaften und der Psychologie nicht zu verlieren (HAUSSER & FREY 1987, 8 f.; D ENEKE 1995; STRAWSON 1999). Die Konzipierung
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einer Selbsttheorie wird andererseits aber auch schlicht als Nichtprojekt verworfen (M UMMENDEY 1990; O LSON 1999), da zu mannigfaltige Konzeptionen des Selbst bestehen: das
kognitive Selbst, das narrative Selbst (G ERGEN & G ERGEN 1984), das soziale Selbst, das
personale Selbst, das ideale Selbst, das geforderte Selbst etc. (O LSON ebd.).
HAUSSER (1995, 26 f.) engt als Vertreter der Kognitionspsychologie den Begriff
«Selbstkonzept» auf den kognitiven Begriff einer Generalisierung von Selbstwahrnehmungen ein und stellt die Konzepte «Selbstwert» und «Kontrollüberzeugungen» gleichwertig
als Komponenten von Identität dazu in Bezug.
2.3.4 Problemkreis: Identität zwischen Individualität und gesellschaftlicher
Normierung
Obwohl die These einer zunehmenden Individualisierung der Gesellschaft – kurz: «Individualisierungsthese» genannt – seit ihrer Publikation (B ECK 1983; 1986) eine breite
Welle der Kritik ausgelöst hat, hat sie sich gleichwohl als einflussreiche Diagnose der
gegenwärtigen Gesellschaft durchgesetzt (N IRTH 1999). B ECK (1996, 206) zeigt auf,
dass «Individualisierung» keine singuläre Erscheinung des 20. Jahrhunderts ist, sondern
bestimmte «subjektiv-biografische Aspekte des Zivilisationsprozesses» (ebd.) meint, die in
speziellen Ausformungen auch in anderen historischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen zu beobachten sind. Individualisierung in Zusammenhang mit Industrialisierung
und Modernisierung wird durch B ECK dreifach determiniert gesehen: durch die «Herauslösung» des Menschen (Freisetzung) aus historisch vorgegebenen Sozialformen- und
-bindungen, durch den «Verlust von traditionalen Sicherheiten» (Stabilitätsverlust) und
durch eine «neue Art der sozialen Einbindung» (Art der Kontrolle). B ECK unterscheidet
dabei zwei Dimensionen, auf die sich die drei Aspekte auswirken können: So kann nun
gefragt werden, wie sich diese drei Momente auf die objektive Lebenslage und die subjektive Identitätsentwicklung von Menschen auswirken. Bezogen auf die Identitätsthematik
und auf dem Hintergrund der Individualisierungsthese halten FREY & HAUSSER fest:
Persönliche Identität in Form von Individualität oder Einzigartigkeit ist eine normative
Forderung (ebd., 9), die im Verlauf der Moderne zunehmend zu einer Aufgabe wird, die
das Individuum selber lösen muss.
NUNNER -WINKLER (1988, 58; auch B ECK 1986) unterscheidet in diesem Prozess drei
Phasen, die eine Entwicklung zunehmender Individualisierung aufzeigen: traditionale
Gesellschaften mit sozialen und überlieferten Rollenfestlegungen und dadurch stabilen
Identitäten ihrer Mitglieder; stärkere individuelle Festlegung von Identitätsbegründungen
in der Industrialisierung bei gleichzeitiger identitätsbewahrender Stabilität, die ihren
Ausdruck in der Standardisierung von Lebensläufen findet; Destandardisierung des Lebenslaufes in der Moderne, die sich in gewachsenen individuellen Entscheidungsräumen
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widerspiegelt. Die Bewegungen von Individuen und Gruppen zwischen unterschiedlichen
Positionen des gesellschaftlichen Gesamtgefüges scheinen eine zentrale Stellung innerhalb des Individualisierungsprozesses einzunehmen, da ohne Mobilität die Freisetzung
von Sozialformen und -bindungen überhaupt nicht denkbar erscheint. BARKHAUS (1998)
charakterisiert in Rückgriff auf WALZER (1990) die postindustrielle Gesellschaft als «vier
Mobilitäten» (ebd.), welche Veränderungen bzw. Auflösungen anzeigen und das Fraglichwerden von Identität verdeutlichen: geografische Mobilität, die die Bindung an einen Ort
erschwert; soziale Mobilität, die eine Durchlässigkeit der Schichten und Berufsgruppen
verdeutlicht; familiäre Mobilität, die komplexe, wechselnde Bindungsverhältnisse sowie
Beziehungsverhältnisse umfasst; politische Mobilität, die auf die wechselnden politischen
Bezüge und Gruppen hinweist. Die Konstellation und Kombination aller vier Mobilitäten
auf dem Hintergrund sozialen Wandels erweist sich so als inkonsistentes Setting, als
«riskante Freiheit» (B ECK & B ECK-G ERNSHEIM 1994), in dem und mit der Menschen Identität herstellen. Folgendes Zitat von BAUMANN fasst die oben gemachten Ausführungen
zusammen und verdeutlicht, dass das Selbstverständnis zur persönlichen Aufgabe, Leistung und zum eigenen Produkt innerhalb von grossen Entscheidungsräumen geworden
ist: «Freiheit gerät zur Beliebigkeit; das berühmte Zu-allem-Befähigen, für das sie [die Befreiung, A.B.] hochgelobt wird, hat den postmodernen Identitätssuchern alle Gewalt des
Sisyphos verliehen» (BAUMANN 1993; zit. nach BARKHAUS ebd., 2). Diese Vorgaben münden in der gesellschaftlichen «Aufforderung» an das Individuum, den Lebenslauf selbst
zu organisieren und zu thematisieren (B ECK 1996), was zur «Identitätsarbeit» (COHEN &
TAYLOR 1980; zit. nach FREY & HAUSSER 1986, 11) und Biografiearbeit wird, die zu einer
lebenslänglichen «Identitätskrise» führen können, da verlässliche Identitätsnormen sich
auflösen. Die Sinnkrise der Gesellschaft kann so zur Sinnkrise jeder Einzelnen und jedes
Einzelnen werden. Ebenfalls kritisch konstatiert N UNNER -WINKLER (1985, 470), dass der
Zuwachs an Individualisierungsmöglichkeiten gleichzeitig Entindividualisierungstendenzen aufzeigt, wenn die Austauschbarkeit von Personen infolge Mobilitätsprozessen und
Anonymisierungen zunehmend steigt. So gibt es zwar eine Vielzahl von Möglichkeiten,
Individualität zu realisieren, gleichzeitig nimmt aber das subjektive Gefühl der Ersetzbarkeit und Austauschbarkeit zu.
Postmoderne Identitätskonzeptionen verweisen in Rückgriff auf die Auflösung verlässlicher Normen darauf, dass sich die Komplexität der Umwelt in der Schwierigkeit des
Individuums widerspiegelt, Konsistenz und Kohärenz in den Konzepten oder in den Texten
über sich selbst herzustellen, und möchten daher den Identitätsbegriff ebenfalls aufgeben,
wie im vorangegangenen Kapitel dargelegt wurde. Diese Entwicklung scheint die Kehrseite von gewonnener Autonomie und Freiheit zu sein und muss durch das Individuum in
einer Relation bzw. in Balance zu einem Bedürfnis nach innerer Ordnung (SENETT 1998;
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HABERMAS 1981) gehalten werden. In der Identitätsforschung lassen sich empirische
Befunde für das komplexe Zusammenwirken von Gesellschaftsströmungen und individuellen Lösungen zeigen: MARCIA (1989, 219) konstatiert aufgrund empirischer Forschungen eine markante Zunahme von Identitätsdiffusion bei Jugendlichen. Indifferenz und
Unverbindlichkeit des gesellschaftlichen Systems können eine Diffusion produzieren, die
durchaus sinnvoll ist. Der Versuch, sich dem Individualisierungsoktroi zu entziehen, indem
eine diffuse Identität konstruiert wird, ist als Strategie gesehen gesellschaftlich durchaus
funktional und weist nicht notwendig auf eine individuelle Krise hin. Identitätsdiffusion
kann so als kulturelle Anpassungsleistung, als Strategie der Identitätsbildung (KRAUS
& M ITZSCHERLICH 1995) gesehen werden. KRAUS & M ITZSCHERLICH (ebd.) konnten
in einer qualitativen Längsschnittstudie in Deutschland die Befunde von neuen Formen
der Diffusion nach MARCIA bestätigen und stellten fest, dass «Normalität» im Sinne von
«Nichtauffallen» zu einem offensichtlichen Wert wird. Diesen Gedanken übernimmt auch
KNEUPP (1996, 380 ff.), Bezug nehmend auf «bedrohte oder befreite Identitäten in der
Risikogesellschaft», und problematisiert u.a. den normativ-bestimmten Identitätsbegriff
und geht davon aus, dass Identitätsbildung in der Moderne nicht mehr von «fixen Koordinaten» (ebd.) ausgehen kann und daher eine Form alltäglicher Identitätsarbeit erfordert.
Diese kann mit der Perspektive einer aktiven Herstellungsleistung von persönlichem Sinn
und von Kohärenz oder im Kontext von sozialer Anerkennung verstanden werden. Hinter
der Aufforderung nach Ausformung und Darstellung von Individualität verbirgt sich die
Frage nach der Organisation verschiedener «mes» in der heutigen Zeit und damit die Frage
nach der Flexibilität des Menschen (SENETT 1998). In diesem Zusammenhang scheint
meines Erachtens Individualität bei gleichzeitiger Flexibilität zu einem «kulturellen Oktroi»
geworden zu sein. Es stellt sich nun die Frage, wie Identität wissenschaftlich untersucht
werden kann, wenn sie sich in einem ständigen Wandlungsprozess befindet bzw. den
Wandlungsprozess darstellt, wenn sie dadurch immer wieder hergestellt und dargestellt
werden muss.

2.4 Berufliche Sozialisation
Die Ausführungen zum Thema «Sozialisation» und «Identität» machen deutlich, dass in
der Auseinandersetzung mit der zentralen Fragestellung des «Mitgliedwerdens» in einer
Gesellschaft oder Gruppe eine Aussenperspektive und eine Innenperspektive unterschieden werden muss. Die gewählte Perspektive zeigt auf, ob im Wechselspiel von Individuum
und Umwelt der Fokus der Betrachtungen schwerpunktmässig auf dem Individuum oder
der Umwelt liegt.

Berufliche Sozialisation

SCHALLBERGER (1989, 186 ff.) siedelt den Gegenstands- und Forschungsbereich der
«beruflichen Sozialisationsforschung» zwischen Soziologie und Psychologie an. Dementsprechend identifiziert er verschiedene Begrifflichkeiten, um den Gegenstand zu
umschreiben: So wird in soziologischen Bezügen von «beruflicher Sozialisation» gesprochen und in psychologischen Bezügen von «beruflicher Entwicklung»24 , wobei damit im
Speziellen die Identitäts- oder Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen gemeint ist
(ebd.). Der Autor betont, dass eine wachsende Übereinstimmung von Arbeitssoziologie
und Arbeitspsychologie in der gemeinsamen Beschreibung des Gegenstandes und in der
gemeinsamen Grundannahme festzustellen ist. Seit den Untersuchungen von MÜNSTERBERG (1912) 25 , so SCHALLBERGER weiter, werde die wichtige Rolle des Typs der Arbeit
in der Identitätsentwicklung eines Menschen betont. Die empirische wie theoretische
Forschung wisse aber noch nicht «genügend über diese Rolle» (ebd., 189). Im Merkmalsbereich Persönlichkeits- bzw. Identitätsentwicklung verortet er Defizite in der Erforschung
und Differenzierung von psychischen Prozessen, die sich auf Formen von Kontinuität bzw.
Diskontinuität in einem Berufsverlauf ergeben können (ebd., 191). Weiter problematisiert
SCHALLBERGER (ebd., 248) in diesem Zusammenhang die Auffassung von einem relativ
stabilen Identitätszustand anstelle eines störbaren und beeinflussbaren Prozesscharakters
von Identität. In Identitätsdimensionen wie dem Selbstkonzept zeigt sich bspw. in Untersuchungen, dass Menschen versuchen, ihren Beruf bzw. ihre Tätigkeit aktiv zu gestalten,
so dass sich eine möglichst grosse Verträglichkeit mit ihrem Selbstkonzept ergibt (ebd.,
247).

2.4.1 Identitätsentwicklung durch berufliche Sozialisation
HAUSSER (1983) geht von der Annahme aus, dass sich die persönliche Identität in allen
Lebensstadien des Menschen, bspw. in der Phase des Erwerbslebens, wandelt und entwickelt. Ebenso vermutet FILIPP (1983), dass mit der beruflichen Sozialisation auch ein
Identitätswandel einhergehen kann. Postmoderne Positionen verweisen auf neue «mes»
in neuen Bezügen. Es zeigt sich in Untersuchungen der Lebenslaufforschung, dass u.a.
die berufliche Ausbildung und die Berufsarbeit objektiv wichtige und zumeist subjektiv
bedeutsame Definitionsräume von Identität (HAUSSER 1995, 163) sind. Dies steht zum
einen in engem Zusammenhang mit dem Prozess der gesellschaftlichen Individualisierung
(B ECK 1983) und der damit verbundenen Notwendigkeit eines eigenen Einkommens
durch Erwerbsarbeit und zum anderen mit dem damit gesellschaftlich verknüpften
24

Als berufliche Entwicklung oder berufsbiografische Entwicklung verstanden.

25

Münsterberg, H. (1912): Psychologie und Wirtschaftsleben. Leipzig: Barth.
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Statusgewinn. Untersucht man die berufliche Identität, können Designata, die den Definitionsraum «Berufsarbeit» konstituieren, allgemein gefasst werden, wenn bspw. nach
Arbeitsstrukturen wie Arbeitsverhältnis (frei arbeitend vs. angestellt), Anstellungsgrad
(Vollzeit vs. Teilzeit) etc. gefragt wird. Die Designata können auch spezifisch gewählt
werden, wenn Arbeitsbedingungen und Tätigkeitsansprüche eines bestimmten Berufs
analysiert werden. Mögliche Variablen stellen dabei bspw. die Komplexität vs. Repetivität
der Arbeit, die Qualifikationsvoraussetzungen für eine Arbeit, Verhältnis des Umgangs
mit Menschen in der Arbeitssituation, Arbeitsbelastungen etc. dar, die auch die Betriebspsychologie verwendet, um Arbeitsanalysen zu erstellen. Dies ist in dieser Arbeit insofern
nur von sekundärem Interesse, da diese Variablen als Parameter oder Faktoren dienen
können, um Definitionsräume oder Designata zu bilden. Von Interesse ist auch nicht ein
Festhalten oder Einschätzen eines Zustandes oder «stage», wie MARCIA es nennen würde,
oder Status bei E RIKSON . Im Fokus ist der Prozess, eine Entwicklung bzw. Regulation
beruflicher Identität, die nur über kurze Zeit mitverfolgt werden konnte.
Wird HAUSSER s Definition von Identitätsentwicklung konsequent angewandt, bedeutet dies für die Entwicklung einer beruflichen Identität, nach den subjektiv bedeutsamen
und betroffen machenden Erfahrungen eines Menschen in seinem beruflichen Umfeld
(Sozialisationsfeld) zu fragen. Daher wird berufliche Identität als Teil der persönlichen
Identität eines Menschen gefasst als:
«... die Einheit aus Selbstkonzept, Selbstwertgefühl und Kontrollüberzeugung eines Menschen, die
er/sie aus subjektiv bedeutsamen und betroffen machenden Arbeitserfahrungen über Selbstwahrnehmung, Selbstbewertung und personale Kontrolle entwickelt und fortentwickelt und die ihn/sie
zur Verwirklichung von Selbstansprüchen, zur Realitätsprüfung und zur Selbstwertherstellung im
Verhalten motivieren.» (HAUSSER 1995, 66)

Als Basis einer beruflichen Identität nennt HAUSSER (ebd., 167) berufliche Zufriedenheit,
aus welcher geschlossen werden kann, dass die Arbeit bzw. der Beruf für einen Menschen
aus verschiedenen Gründen attraktiv ist. Berufliche Identität steht somit in einem dynamischen Wechselverhältnis zwischen Handlungskompetenz und Berufsbiografie. Dies zeigt
auch das Modell des Identitätsprozesses von HAUSSER (1995, 167 f.), der ausgehend von
einem Modell von WHITBOURNE & WEINSTOCK (1986) speziell das Thema «Arbeit und
Identität» beleuchtet:
HAUSSER (ebd.) stellt fest, dass Menschen ihre alltäglichen Berufs- und Arbeitserfahrungen akkommodieren, diese jedoch bei Arbeitsunzufriedenheit mit ihrer bestehenden
Identität assimilieren und dabei offensive Handlungskonsequenzen wie Arbeitsplatzwechsel, Umschulung und Aussteigen oder defensive Handlungskonsequenzen wie Krankheit
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oder Burnout zeigen. Auf den Wechselwirkungsprozess zwischen Arbeitserfahrung, beruflicher Identität und Berufsbiografie verweist auch das Modell von HOFF et al. (1991; zit. nach
HEINZ, ebd). Folgende Abbildung verdeutlicht diesen Aspekt:

Arbeitsanforderungen
Arbeitsbedingungen
Mitgliedschaftsentwürfe

Subjektive Wahrnehmung
Gedankliche und emotionale
Verarbeitung

Arbeitshandeln

Berufliche Handlungskompetenz

Berufliche Identität

Berufsbiografie

Abb. 2: Arbeit, Identität und Berufsbiografie nach HOFF et al. 1991.

Nach diesem Prozessmodell beruflicher Sozialisation zeigt sich, dass sich Arbeitsanforderungen über die berufliche Handlungskompetenz auf die berufliche Identität auswirken,
diese wiederum die subjektive Wahrnehmung und Verarbeitung des Individuums, und
damit indirekt das Arbeitshandeln beeinflussen, welche zum Aufbau einer Berufsbiografie
beiträgt. Übertragen auf den Lehrberuf muss danach gefragt werden, welche Arbeitsanforderungen sich über die Wahrnehmung von Kompetenz auf das Selbstkonzept, die
Selbstbewertung und die Kontrollüberzeugungen einer jungen Lehrperson auswirken, das
Handeln und weitergehend die Arbeitsbiografie beeinflussen.
2.4.2 Identitätsentwicklung durch berufliche Sozialisation im Lehrberuf
Wie im Kapitel 2.2 dargestellt wurde, ist das Herstellen beruflicher Identität im Lehrberuf
aufgrund diskrepanter und inkonsistenter Anforderungen des Berufsfeldes zu einer ständigen Entwicklungsaufgabe geworden (vgl. COMBE & BUCHEN 1994, 285). Somit stehen
junge Lehrerinnen und Lehrer am Anfang eines solch anspruchsvollen Entwicklungsprozesses. FEND (1991, 50) macht darauf aufmerksam, dass bereits die Ausbildungsziele von
Adoleszenten Vorläuferformen von Berufsidentitäten darstellen können. Damit beginnt
der Berufsfindungsprozess. Da der Lehrberuf den Besuch einer weiterführenden Schule
bedingt, kann angenommen werden, dass erfolgreiche Schulbiografien und damit offen
stehende Bildungswege den Berufsfindungsprozess von jungen Lehrer/innen prägen. Berufswahlmotive (ULICH , 1998) angehender Lehrer/innen können weitere Ausgangspunkte der sich entwickelnden Berufsidentität aufzeigen: Die Zusammenarbeit mit Kindern;
die Vorstellung einer interessanten, abwechslungsreichen Tätigkeit; das Vermitteln von
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Wissen; der Wunsch, es besser als die eigenen Lehrer/innen zu machen; die Möglichkeit
familiäre und berufliche Aufgaben zu verbinden u. a. mehr, können die Perspektive der
Reflexion des eigenen Berufseinstiegs massgeblich mitbestimmen. Die Vermittlung von
Mitgliedschaftsentwürfen, in Form von Standards bspw., durch die Ausbildungsstätte und
die Praktika kann weitere Orientierung bieten, die den Aufbau einer beruflichen Identität
unterstützen und begleiten kann.
Durch die Aufnahme der Lehrtätigkeit und den Eintritt in das Berufsleben kommt der
Berufsfindungsprozess 26 von Anfänger/innen – begonnen mit der Berufswahl, weitergeführt durch die Aufnahme in die Grundausbildung, den erfolgreichen Abschluss derselben durch die Aufnahme in den Arbeitsmarkt – in eine konkrete Phase.
Aus diesem Berufsfindungsprozess gehen, so HAUSSER weiter, einerseits eine weitergehende Berufsentwicklung und andererseits eine berufliche Identität hervor, da sich die
Vorstellungen der jungen Lehrer/innen zum Berufsfeld, über die beruflichen Tätigkeiten
und Bedingungen etc. durch konkrete Ereignisse und Erfahrungen im Berufsalltag konkretisieren, stabilisieren oder modifizieren. Mit dem Beginn der konkreten beruflichen
Sozialisation 27 geht sehr wahrscheinlich eine Identitätsveränderung in der Dimension «Beruf» einher. Die berufliche Identität wird sowohl während der Berufsausbildung wie am
Arbeitsort durch Erfahrungen konstruiert, revidiert oder bestätigt sowie durch konkrete
Lernmilieus, Interaktionsbeziehungen und Kommunikationsprozesse Wertvorstellungen,
Teilnahmeregeln und Erfahrungen vermittelt. Mögliche sozialisatorische Einflussfaktoren
(DOYLE 1986) auf der Interaktionsebene stellen u.a. Lehrer/innen-Schüler/innen-Interaktionen, das System des Klassenzimmers und das System des Lehrer/innenteams bzw. der
Lehrer/innen-Lehrer/innen-Beziehungen dar. Auf der Ebene der Institution gelten ebenfalls das Lehrer/innenteam, die Lehrer/innen-Eltern-Interaktionen und die Interaktionen
der Lehrer/innen und der administrativen Schulleitung als wichtige Einflussquelle. Nicht
zuletzt ergeben sich auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene Faktoren, welche als kulturelle Einflussquellen bezeichnet werden können (D ICK 1994, 44 f.), die sowohl auf die unmittelbare Arbeitssituation wie auch auf das sich wandelnde Berufsbild durch Fremd- wie
Eigendefinitionen (FEND 1998) wirken können.
2.4.3 Untersuchungen zur beruflichen Sozialisation von Lehrerinnen und Lehrern
Die nachfolgenden Darstellungen von Untersuchungen zur beruflichen Sozialisation
von Lehrer/innen unter besonderer Berücksichtigung der Berufseinmündungsphase orientiert sich an den Entwicklungen innerhalb der Lehrer/innenforschung, wie sie in den
26

Hier in Abgrenzung gegenüber dem Begriff «Berufswahl».

27

HAUSSER spricht hier von «kontinuierlichen Sozialisationseinflüssen», im Gegensatz zu «kritischen
Lebensereignissen».
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Ausführungen von Kapitel 2.2 aufgezeigt wurden. In der Terminologie der beruflichen
Sozialisationsforschung wird die Phase der «Sozialisation im Beruf» aufgegriffen. Der Bereich «Sozialisation für den Beruf» kann und soll nicht berücksichtigt werden, wird aber
im Zusammenhang mit den Berufswahlmotiven von jungen Lehrer/innen z.T. gestreift.
Exemplarisch werden Untersuchungen zur beruflichen Sozialisation von Lehrerinnen und
Lehrern dargestellt sowie mit den Aspekten ihrer Fragestellung und Perspektive und den
daraus gewonnenen Befunden für die Phase des Berufseinstiegs von jungen Lehrpersonen
diskutiert.
1. Rollentheoretisches Paradigma
NAVE -H ERZ (1977) beschreibt das Lehrer/innensein aus einer rollentheoretischen Position, welche durch unterschiedliche und auch widersprüchliche Verhaltenserwartungen
seitens unterschiedlicher Bezugsgruppen geprägt ist. Diese Rollenerwartungen werden
durch eine Vielfalt von Funktionen des Lehrer/innenberufs hervorgebracht, die sich oft
in ihrer Gleichzeitigkeit wiederum schwer vereinbaren lassen. So nennt sie bspw. «Begutachter- und Selektionsfunktion» und «kompensatorisch-edukative Funktion», welche die
Lehrerinnen und Lehrer u.U. in Handlungs- und Zieldilemmata stürzen. Erwartungen, die
sich darauf beziehen, werden seitens der Lehrpersonen als problematisch erlebt, da sie
wegen der Gegensätzlichkeiten der Funktionen nie erfüllbar sind. MÜLLER -FOHRBRODT
et al. (1978, 65 f.) halten in ihren Vermutungen zu den Ursachen des Praxisschocks fest,
dass das Durchschauen und Gewichten solcher widersprüchlicher Funktionen seitens
der jungen Lehrpersonen sehr wichtig ist, damit nicht das Gefühl entsteht, in der Schule
«Sisyphusarbeit zu leisten» und Lehrerinnen und Lehrer letztlich darob resignieren und
daran scheitern.
2. Sozialisationsparadigma
Untersuchungen zur beruflichen Sozialisation konzentrieren sich auf Einstellungsänderungen und den Aufbau von Kompetenzen von Lehrer/innen in der Einstiegsphase des Berufslebens. Es wird ebenso deutlich, dass Lösungsansätze zunehmend Person-Umwelt-Modelle mit einbeziehen und nicht einseitig Ansätze bei der Lehrperson zu suchen sind. Das
bekannteste Modell von FULLER & B ROWN (1975) beinhaltet drei Stadien, die eine ideale
Entwicklung beruflicher Kompetenzen beschreiben. Vom «Überleben im Klassenzimmer»
(lehrer/innenzentriert), über die «Beherrschung der Situation als didaktische/r Meister/in»
(lehrer/innenzentriert), hin zur «routinierten Lehrperson» (schüler/innenzentriert), die
die Bearbeitung der individuellen Probleme ihrer Schüler/innen in den Mittelpunkt ihres
Handelns rückt. Dieses Modell zeigt auf, dass ein langer beruflicher und persönlicher Ent-
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wicklungsprozess nötig ist, um Professionalität als Balance von Unterrichtstätigkeit und
erzieherischer Verantwortung in pädagogischen Handlungsfeldern zu erreichen.
MÜLLER - FOHRBRODT et al. (1978) analysieren auf empirischer Basis die Ursachen
des Phänomens «Praxisschock» (Anpassungsprozess) bei jungen Lehrerinnen und Lehrern und kommen zum Schluss, dass angehende progressiv eingestellte Lehrpersonen
durch Erfahrungen in der Praxis ihre liberalen reformorientierten Vorstellungen und
Einstellungen revidieren und sich an die konservativen Haltungen des bestehenden Schulsystems anpassen. Negative Persönlichkeits- und Einstellungsänderungen in konservative
Richtung werden durch eine verminderte Selbstachtung, Diskrepanzerfahrungen (Theorie
vs. Praxis) seitens der jungen Lehrerinnen und Lehrer sowie durch schlechte Arbeitsbedingungen und sozialen Druck seitens der Kolleg/innen und Vorgesetzten ausgelöst. Die
Autor/innen postulieren in der Folge Massnahmen, die sich auf die Beseitigung dieser
Faktoren beziehen.
CLOETTA & H EDINGER (1981) untersuchen ebenfalls Einstellungen, Probleme, Befinden und Schulsituation von Berufsanfänger/innen. Sie stellen fest, dass sich berufliche
Probleme von jungen Lehrpersonen und daraus folgende Belastungen auf allgemeine
psychische Belastungen (mangelnde Selbstsicherheit, ungenügendes berufliches Selbstbewusstsein, geringe Berufszufriedenheit), Arbeitsüberlastung, Beurteilungsfunktionen,
schwierige Schülerinnen und Schüler (Leistung, Verhalten), Kontakte zu Eltern und der
Öffentlichkeit, mangelnde Unterrichtsmethodik, stufen- und schulspezifische Probleme,
geringe Praxiserfahrungen etc. beziehen. Sie formulieren einen Massnahmenkatalog für
die Grundausbildung wie die Weiterbildung. An erster Stelle steht die «Förderung eines
gesunden Selbstvertrauens» (ebd., 153) der jungen Lehrpersonen.
TANNER (1993) beleuchtet die berufliche Sozialisation von Schweizer Primarlehrerinnen und -lehrern in einer Längsschnittuntersuchung. Bezüglich ihrer Einstellungs- und
Persönlichkeitsveränderungen in der Berufseinführungsphase kann er aufzeigen, dass
sich einheitliche Einstellungsveränderungen zu Unterrichts- und Erziehungsfunktionen
finden lassen; eine rasche Abkehr von Einstellungsmustern der Ausbildungsstätte (innovative Öffnung, Liberalisierung) ist zu verzeichnen. Ebenso sinken die Bereitschaft zur
Zusammenarbeit mit Eltern und Kollegen und die Bereitschaft zur Reflexion des Arbeitsfeldes und dessen Implifikationen. Der Autor stellt eine Konzentration auf primäre Unterrichts- und Erziehungsfunktionen fest sowie eine abnehmende Bereitschaft, sich beruflich
ausserhalb des Unterrichts zu engagieren. Realisierbare Massnahmen sieht TANNER auf
der Ebene der Ausbildungsstätten, die es jungen Lehrer/innen ermöglichen sollten, ihre
Einstellungen zu reflektieren und zu klären, ihre persönlichen Handlungskompetenzen zu
erhöhen, Diskrepanzen zwischen wünschbarer und realer Schulpraxis zu reflektieren und
im zukünftigen Berufsfeld auf vorbereitete Bezugspersonen zu treffen. Neue Formen der
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Zusammenarbeit von Schulpraxis und Ausbildungsstätte sollen die Diskrepanz zwischen
Praxis und Theorie vermindern helfen.
3. Berufsbiografieparadigma
Im Sinne der Lebenslaufforschung 28 entwickelten SIKES et al. (1985) ein fünfstufiges 29
Phasenmodell eines Lehrer/innenlebens, das im Wesentlichen durch die Erfahrungen von
«Kontinuität und Krisen» seitens der Lehrer/innen geprägt ist. Interessant sind ihre Befunde zu den unterschiedlichen Berufsverläufen von Männern und Frauen und deren spezifische Erleben von «Kontinuität und Krise». Bezogen auf den Forschungsgegenstand dieser
Arbeit stellen sie fest, dass es in der Initiationsphase (Lehrpersonen zwischen 21 und 28
Jahren) um das Durchleben des Praxisschocks geht, um die Auseinandersetzung mit den
Erwartungen der Eltern und der Schulbehörde und um das Erlernen der ungeschriebenen Gesetze im Umgang mit den Lehrerkolleg/innen. Auch hier werden Unterschiede
zwischen Frauen und Männern bzgl. Schüler/innenorientierung vs. beruflichen Aufstieg,
kollegialen Beziehungen und der Arbeitsorganisation beobachtet.
H UBERMANN (1989, 1991) entwirft ebenfalls ein Phasenmodell, das jedoch im Unterschied zu anderen Modellen nicht das Lebensalter sondern die Berufsjahre der Lehrer/
innen berücksichtigt und zudem ein offenes differenziertes Konzept der berufsbiografischen Entwicklungsprozesse beschreibt. So verlaufen nach seinen Befunden die ersten
sechs Berufsjahre bei allen Lehrer/innen ähnlich, die weitere Entwicklung lässt aber mehrere Wege offen, was die unterschiedlichen Berufsverläufe von Lehrpersonen erklärt. Die
Anfangszeit im Beruf bezeichnet H UBERMANN als «Überleben und Entdecken», einerseits
nimmt er damit Bezug auf den Begriff Praxisschock, andererseits auf den Enthusiasmus
und die Freude junger Lehrer/innen Verantwortung zu tragen, welche das Bewältigen der
unsicheren Situation unterstützt.
H IRSCH (1990) entwickelt in Anschluss an H UBERMANN in ihren Untersuchungen
spezifische Berufsbiografiemuster, die den Zusammenhang von Biografie und Identität
aufzeigen und den Schlüssel zur Lehreridentität bilden. Berufsbiografiemuster bildet sie in
Lehreridentitätstypen 30 ab, welche erlauben, einen ganzheitlichen Blick auf Lehrpersonen
zu werfen. Weiter können diese Lehreridentitätstypen ein analytisches Hilfsmittel sein,
um bspw. problematische Lehrer/innen-Schüler/innen-Beziehungen besser einschätzen,
28

Lebenslaufforschung im Unterschied zur Biografieforschung, die z.T. einen anderen methodischen
(Selbstberichte u.a.) Zugang wählt.

29

SIKES et al. (1985) unterscheiden folgende Phasen: Initiationsphase (18 -21 Jahre); Dreissiger-Übergang
(28 -33 Jahre); Karrierebemühungen bei Mä nnern oder Familienzentriertheit bei Frauen (34 - 40 Jahre);
Plateauphase (40 -50/55 Jahre); Gelassenheit vs. Zynismus und Rückzug (50/55 und älter).

30

Sie arbeitet sechs Typen heraus: Stabilisierungstyp, Entwicklungstyp, Diversifizierungstyp, Problemtyp, Krisentyp und Resignationstyp.
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oder Deutungs- und Bewältigungsmuster von Berufserfahrungen verstehen zu können.
Interessant für die vorliegende Arbeit sind ihre Resultate zum Berufseinstieg der einzelnen
Lehrertypen 31, welche in die Auswertung des Datenmaterials einfliessen und dort ausführlicher besprochen werden.
SCHÖNKNECHT (1997) fragt in ihrer Untersuchung zu innovativen Lehrerinnen und
Lehrern in der Grundschule nach deren beruflicher Entwicklung und Berufsalltag. Sie stellt
fest, dass innovative Lehrpersonen aufgrund von Schlüsselpersonen und Schlüsselerlebnissen drei zentrale Strategien für die Gestaltung ihres Berufsalltags, die sich als sinnvolle
Grundlagen ihres beruflichen Handelns erwiesen haben, entwickeln: Sie achten «auf sich
selbst und ihre Schüler/innen»; sie gehen «den eigenen Weg» was Unterrichtsformen und
-ideen betrifft, und sie sehen sich als Lernende und machen «Erfahrungen und reflektieren» diese. Solche Lehrer/innen verbinden auf diese Weise Theorie und Praxis (SCHÖNKNECHT 1997, 234 f.). Diese Haltung der Reflexion und Selbstachtsamkeit entwickelt sich
nach SCHÖNKNECHT im Verlauf der beruflichen Praxis und in enger Verschränkung mit
der persönlichen Entwicklung, braucht also Zeit und Erfahrungen. Sie betont jedoch, dass
die Lehrer/innenbildung Raum und Anregungen für die professionelle Entwicklung solch
innovativer Lehrpersönlichkeiten zur Verfügung stellen soll, um eine dementsprechende
Haltung zu initiieren, welche sich im Berufsfeld produktiv weiterentwickeln kann.
4. Berufliche Identität und Selbstverständnis
BAUER et al. (1992) entwickeln auf empirischer Basis ein Modell professionellen pädagogischen Handelns, in dessen Mittelpunkt das Selbst 32 der professionellen Lehrer/
innenpersönlichkeit steht. Dieses Selbst beinhaltet laut den Autoren Teile wie Werte und
Ziele, Berufswissen, Fachwissen, Handlungsrepertoire, Techniken und Berufssprache. Die
Basis dieses Wissens stellt das Zusammenkommen von wissenschaftlichem Wissen und
Berufserfahrung dar, welche sich die Lehrer/innen erworben haben. So verweisen BAUER
et al. in Bezug auf Berufsanfänger/innen darauf, dass wesentliche Kompetenzen in der
Praxis erworben werden. D.h. junge Lehrer/innen sind als kompetente Berufseinsteiger/
innen zu betrachten, die über Basiskompetenzen verfügen, um sich via Praxis Wissen und
Können anzueignen.
Die Ergebnisse der Forschungen zum Berufseinstieg von jungen Lehrerinnen und
Lehrern zeigen auf, dass erste Berufserfahrungen aus der Sicht von Berufseinsteiger/innen
31

Korrespondierend zu den Identitätstypen zeigt sie das unterschiedliche Verhältnis von «Überleben»
und «Entdecken» (H UBERMANN) in der Anfangsphase auf: Anfangszeit voll Begeisterung; schwierige
Anfangszeit; anstrengende, aber gute Anfangszeit; ambivalent erlebte Anfangszeit; Anfangszeit als
Moratorium; zweite Anfangszeit (vgl. S CHNIDRIG 1996, 21).

32

Das professionelle Selbst meint hier nicht die ganze Persönlichkeit, sondern den für berufliches Handeln relevanten Teil der Person. Vgl. auch BAUER, KOPKA & BRINDT (1996).
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Verunsicherungen, die durch mehrere Ebenen des beruflichen Feldes ausgelöst werden,
eine Überprüfung der Identität nötig machen können. Auf der Ebene der Institution Schule
sind sie «neue» Fachleute, die ihre Vorstellungen über die Institution mit den strukturellen
und personellen Gegebenheiten einer realen Schule in Übereinstimmung bringen und die
widersprüchlichen Erwartungen an ihre Funktion als Vertreter/innen dieser Institution ertragen müssen. Auf der Ebene des Lehrberufs gilt es die Berufsbilder der Ausbildungsinstitutionen, die Berufsbilder der konkreten Schule sowie das eigene Berufsbild kompatibel
zu gestalten. Auf der Ebene des Individuums zeigt sich, dass das bestehende persönliche
berufliche Selbstbild, Vorstellungen über Kinder, Unterricht, Elternkontakt etc. sowie damit verbundene Sinnfragen überprüft werden müssen.
Erfahrungen, die die Zufriedenheit im Beruf unterstützen, stabilisieren und bestätigen, sind in der Forschung (u.a. GRIMM 1993; GRUNDER & B IERI 1995; SCHÖNKNECHT
1997) vielfach aufgezeigt worden: die Zusammenarbeit mit Kindern, das Begleiten von
Lernprozessen, die Gestaltungsfreiheit und Autonomie der Tätigkeit, die Fortbildung, die
fachliche und persönliche Bestätigung. Diese Faktoren, die die Zufriedenheit im Lehrberuf
massgeblich bestimmen, können gerade in der Berufseinmündungsphase zu Belastung
führen. Das berufliche Engagement ist abhängig von der intrinsischen Arbeitsmotivation,
die gerade bei hoher Belastung massgeblich durch die Zufriedenheit im Beruf (WHITBOURNE & WEINSTOCK 1986; SCHÖNKNECHT 1997) bestimmt wird. Das Thema Berufszufriedenheit ist verbunden mit der Frage nach dem Zusammenhang von Gesundheit und
Arbeit, von Selbstverwirklichung und produktiver Anpassung im Arbeitsprozess.

2.5 Identitätsbegriff und -konzept der Untersuchung
Ausgehend von einem Interesse, das der Herstellung und Darstellung von Identität bei
jungen Lehrpersonen nachgehen möchte, stützt sich die vorliegende Studie auf die Grundlagen von HAUSSER (1983, 1995) und FREY & HAUSSER (1987), der bzw. die eine «sozialwissenschaftliche Konzeption von persönlicher Identität» entwerfen (FREY & HAUSSER
1987; HAUSSER 1983; 1995), welche versucht, der Dynamik dieses Entwicklungsprozesses gerecht zu werden. Theoretisch verortet HAUSSER sein Konzept einer Identitätspsychologie als Teilbereich der Persönlichkeitspsychologie, wobei Identität von Persönlichkeit
klar abgegrenzt wird. Die Psychologie der Identitätsentwicklung – Identitätsentwicklung
verstanden als lebenslange intra- wie interindividuelle Entwicklung (ebd., 77) – sieht er
als Teil der Entwicklungspsychologie. TERHART (1994) zeigt auf, dass unter dem Begriff
Entwicklung in der Entwicklungspsychologie wie in der Sozialisationsforschung Bestrebungen zu beobachten sind, psychologische und soziologische Theorien der Ontogenese
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zusammenzuführen. – In diesem Sinne wurden auch die vorangegangenen Kapitel aufgebaut.
Die von HAUSSER (1995, 27) vertretene Identitätspsychologie untersucht nicht sämtliche Erfahrungen eines Menschen, sondern spezifisch die subjektiv bedeutsamen und
betroffen machenden Erfahrungen, da aus diesen spezifische Erlebnisse von Selbstwahrnehmung, Selbstbewertung und Kontrollerleben hervorgehen und zu entsprechenden
Generalisierungen wie Selbstkonzept, Selbstbeurteilung und Kontrollüberzeugungen
werden können und damit die Kernidentität eines Menschen bilden. – Die zentrale These
von FREY & HAUSSER (1987) lautet:
«Identität, genauer persönliche Identität, wird in Interaktionen durch ein Individuum hergestellt.»

Darin klingen verschiedene Konzepte an, die in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellt
wurden und an dieser Stelle zusammenfassend angesprochen werden sollen:

>

>

>

Der Terminus «persönliche Identität» verweist zum einen auf die Trennung von
persönlicher und sozialer Identität und damit auf die Betrachtung der Innenperspektive, d.h. auf das Subjekt, das über Selbstzuschreibungen Auskunft geben kann.
Zum andern zeigt der Begriff damit den Bezug zu einer sozialpsychologischen Forschungstradition auf.

Der Begriff «Interaktion» zeigt an, dass als Paradigma sozialwissenschaftlicher Identitätsforschung ein dialektischer Kreislauf zwischen Individuum und Gesellschaft
vorgeschlagen wird. Diese Konzeption ist die Grundlage des sozialpsychologischen
Identitätsbegriffs. Zudem zeigt diese Beschreibung den Ort und die zeitliche Dimension der Herstellung an. D.h., Identität wird kontinuierlich und ständig in der
Auseinandersetzung mit der Umwelt hergestellt.

Die Umschreibung «durch ein Individuum hergestellt» begreift den Menschen als aktiv handelndes und Informationen verarbeitendes Wesen, das durch Selbstkonstruktion Identität gewinnt. Damit ist der psychologische Teil des sozialpsychologischen
Identitätsbegriffs angesprochen. Weiter deutet der Begriff «herstellen» an, dass
«Material» vorhanden sein muss, um die Konstruktion gestalten zu können. Dieses
Material wird einerseits aus der Interaktion gewonnen, andererseits durch das Individuum selbst verarbeitet und in einem möglichen Text über sich selbst gespeichert.
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2.5.1 Identitätskonzept
1. Prämissen
HAUSSER (1995) formuliert zwei Prämissen in der Entwicklung eines Identitätskonzeptes
und der damit verbundenen Bestimmung des Begriffsverständnisses: In Rückgriff auf
MARCIA (1980, 159) bezeichnet FREY (1995, 3) die Selbstkonstruktion als ein wesentliches
Kennzeichen des psychologischen Identitätsbegriffs. Das Subjekt konstruiert seine Identität und ist die Instanz, die darüber Auskunft geben kann. Eine zweite Prämisse dieses
Verständnisses besteht darin, dass Identität als Relationsbegriff aufgefasst wird (ebd.).
HAUSSER arbeitet mit einem Relationsbegriff, da er die zeitliche und räumliche Dimension
berücksichtigt: «Wer ist jemand in Vergleich zu ...?» bzw. «Wer bin ich in Vergleich zu ...?».
Diese Relation beinhaltet eine numerische sowie qualitative Dimension: Erstere spielt
dann eine Rolle, wenn eine zeitliche Komponente eingeführt und danach gefragt wird, ob
jemand nach einer gewissen Zeit begründetermassen noch die gleiche Person ist. Letztere
kommt ins Spiel, wenn kategoriale Komponenten eingeführt werden und danach gefragt
wird, was für ein Mensch sie oder er ist (BARKHAUS 1998, 5 ff.). Die numerische Dimension (Frage nach Kontinuität/Kern der Identität) wie die kategoriale Dimension (Frage
nach dem Rekurs auf Orientierungen, Rollenbezeichnungen) spielen zusammen. Wie die
Autoren FREY & HAUSSER aufzeigen, verbirgt sich hinter dieser Aussage der Dualismus
bzw. die Relation von Innen- und Aussenperspektive: von Persönlichkeit und Person, das
Wechselspiel zwischen Identität als Sosein und Gewordensein in Interaktionsprozessen.
2. Identitätsvariablen
HAUSSER (1995) definiert Identität über drei Komponenten: Identität bildet sich aus
subjektiv bedeutsamen situativen Erfahrungen (Auslösungsvariable) eines Individuums,
vollzieht sich als übersituative Verarbeitung dieser Erfahrungen (Ergebnisvariable) und
ist die motivationale Quelle für neue Handlungsimpulse (Bedingungsvariable). Diese sind
wiederum im Einzelnen differenzierter zu betrachten:
HAUSSER (ebd., 6 ff.) hält fest, dass subjektive Bedeutsamkeit und Betroffenheit nötig
sind, damit ein Individuum eine Erfahrung als relevant für sich selbst einschätzt. Dieses
Erleben ergibt praktisch einen Identitätsfilter, durch den Erfahrungen laufen, die wichtig
für den Aufbau der Identität eines Menschen waren oder sind. In diesem Verständnis umfasst die Variable Identität als situative Erfahrung die Selbstwahrnehmung als kognitive
Komponente (das Zusammenkommen von momentanen und gespeicherten Erfahrungen
eigenen Verhaltens), die Selbstbewertung als emotionale Komponente (durch sozialen
und individuellen Vergleich) und die personale Kontrolle (durch die Fähigkeit, Ereignisse
zu erklären, vorherzusagen oder zu beeinflussen) als motivationale Komponente. Kommt
es nun zu einer intensiveren Beschäftigung mit bestimmten komplexen Erfahrungen, bil-
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det ein Mensch u.U. Generalisierungen über diese Erfahrungen innerhalb einer zeitlichen
(von momentan nach stabil) und/oder bereichspezifischen Dimension (von bereichsspezifisch nach global). D.h., es findet eine aktive, bewusste Auseinandersetzung statt. Identität
vollzieht sich hier als übersituative Verarbeitung von subjektiv bedeutsamen Ereignissen.
Umgekehrt können Generalisierungen durch andere Erfahrungen rückgängig gemacht
werden und so zu einer Spezifizierung der Komponenten führen. HAUSSER (ebd., 38 f.)
weist darauf hin, dass bei diesen Prozessen des Aufbaus und der Differenzierung die
Wahrnehmung der Aussenwelt, im Sinne des sozialen Spiegels, einen entscheidenden
Faktor darstellt.
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Abb. 3: Darstellung der Identitätskomponenten nach HAUSSER (1995, 25).

Das Selbstkonzept wird als generalisierte Selbstwahrnehmung definiert, das Selbstwertgefühl als generalisierte Selbstbewertung und die Kontrollüberzeugungen als generalisier-
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te personale Kontrolle (ebd., 26). Situative Erfahrung und übersituative Verarbeitungen
ziehen motivationale Konsequenzen nach sich, Identität wird zur motivationalen Quelle
für Handlungsimpulse. Darunter subsumiert HAUSSER (ebd., 49 f.) das Eingehen innerer
Verpflichtungen, das Nachgehen von Selbstansprüchen in Bedürfnissen und Interessen
und das Ausüben von Kontrolle. Zudem wird versucht, Selbstwahrnehmung und Selbstbewertung in der Realität zu bestätigen, um Konsistenz herzustellen. Zusammengefasst
ergibt sich nun ein Prozessmodell von Identität und deren Regulation auf der Basis einer
initiativen und reaktiven Konzeption eines Menschen. Auf der Grundlage des Kreismodells von WHITBOURNE & WEINSTOCK (1982) entwickelt HAUSSER ein Modell, das das
motivationale Moment identitätsbedingten Initiativwerdens aufzunehmen versucht. So
wird die initiative Tätigkeit wie die reaktive Tätigkeit des Subjekts deutlich. Zudem nimmt
er die intentionale wie emotionale Seite im Erleben und Handeln eines Menschen auf. Die
Bezeichnung Identitätsregulation versucht dem Umstand gerecht zu werden, dass es in
der aktuellen Bildung von Identität einerseits immer um die widersprüchlichen Bedürfnisse der Realitätsprüfung, wie andererseits um die Selbstwertherstellung und die Verwirklichung von Selbstansprüchen geht. Allgemein wird das Entstehen und Wirken von
Identität zusammengefasst. Es zeigt sich, dass sowohl der Wandel wie die Stabilisierungen
der Identität über die Lebensspanne als mögliche Wege der Identitätsentwicklung gelten
können (siehe Abb. 4: Modell der Identitätsregulation nach HAUSSER , folgende Seite).
Damit lässt sich nun zusammenfassend persönliche Identität im Zugang über die
Innenperspektive eines Menschen bestimmen als:
«... die Einheit aus Selbstkonzept, Selbstwertgefühl und Kontrollüberzeugung eines Menschen,
die er/sie aus subjektiv bedeutsamen und betroffen machenden Erfahrungen über Selbstwahrnehmung, Selbstbewertung und personale Kontrolle entwickelt und fortentwickelt, und die ihn/sie
zur Verwirklichung von Selbstansprüchen, zur Realitätsprüfung und zur Selbstwertherstellung im
Verhalten motivieren.» (HAUSSER 1995, 66)

FREY & HAUSSER diskutieren in ihrem Artikel (1987) vier Ansatzpunkte, um dem schwierigen Forschungsgegenstand und den Fragen gerecht zu werden: «Wie kann Identität
wissenschaftlich systematisch untersucht werden, wenn sie sich ständig wandelt?» und im
Hinblick auf Identitätsentwicklung bedingt durch berufliche Sozialisation «Wie schlagen
sich berufliche Erfahrungen aufgrund subjektiver Bedeutsamkeit in Selbstwahrnehmung,
Selbstbewertung und personaler Kontrolle als Anteile einer Identitätsstruktur, nieder?»
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Identität als situative Erfahrung
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Abb. 4: Modell der Identitätsregulation nach HAUSSER (1995, 65).
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Die Autoren FREY & HAUSSER schlagen vor, persönliche Identität auf den vier Ebenen zu
untersuchen, die Abbildung 5 aufzeigt:

3. Analyse des «dynamischen
Prozesses der Herstellung
und Darstellung von Identität»

1. Identität in
identitätskritischen
Lebenslagen

Identität
2. Beschreibung von Identität
anhand ausgewählter «Definitionsräume»

4. Bestimmung der
«Identitätsstruktur» gemäss
kognitiver, motivationaler und
emotionaler Aspekte

Abb. 5: Operationalisierung von Identität nach FREY & HAUSSER (1987).

2.5.2 Persönliche Identität in identitätskritischen Lebenslagen
Dieser Ansatzpunkt lässt sich in der Forschung zu kritischen Lebensereignissen festmachen, welche die Wirkung, Folgen und Risiken von solchen Ereignissen auf den bzw. im
Lebenslauf untersuchen. Identitätsentwicklungen können am Ende von solchen Ereignissen stehen, die die Lebensereignisforschung als kritisch bezeichnet. Die Autoren FREY &
HAUSSER bezeichnen länger andauernde oder sich wiederholende Situationen insofern als
identitätskritisch, als sie die Identität eines Menschen in Frage stellen. Sie unterscheiden
a) gesellschaftlich periodisierte Krisenlagen (bestimmte Lebensphasen wie Adoleszenz,
«midlife crisis» etc.) von b) individuellen Krisenlagen (Krankheit, Arbeitslosigkeit, Verlust
einer nahe stehenden Personen etc.) und c) individuellen Sinnkrisen (selbstinduzierte
Prozesse). Alle drei Kategorien lassen sich in einen soziokulturellen Kontext einordnen
und sind daher kaum zufällig. Wie in Kapitel 2.2.5 dargestellt, gibt es Positionen, die individuelle Sinnkrisen durch gesamtgesellschaftliche Krisen (u.a. NUNNER -WINKLER) oder
im Zuge von sozialen Entwicklungen beobachten und erklären (u.a. B ECK). SIKES et al.
(1985) verorten in ihrer Untersuchung zu Lebensläufen von Lehrerinnen das Vorkommen
von «kritischen Ereignissen» in «kritische Phasen». Sie unterscheiden extrinsische von
intrinsischen und persönlichen kritischen Phasen. KELCHTERMANS (1992) erweitert dieses Konzept um «kritische Personen», die als Faktor von Entwicklungen gesehen werden
müssen. SCHÖNKNECHT (1997) adaptiert dieses Konzept für ihre Untersuchung zu innovativen Lehrer/innen und spricht von «Schlüsselereignissen» und «Schlüsselpersonen», die
eine Neuorientierung und in der Folge eine professionelle Weiterentwicklung im Sinne von
Innovation auslösen. Faktoren für die Entwicklung und eventuelle Veränderung von per-
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sönlicher Identität können kritische Phasen, Ereignisse und Personen sein. Entscheidend
für die Einschätzung einer Situation als kritisches Ereignis sind nicht die objektiven Folgen, sondern die subjektive Bewertung (O ERTER & MONTADA 1995, 69). Damit verbunden sind zahlreiche Forschungsfragen und Forschungsrichtungen, die die drei Kategorien
identitätskritischer Lebenslagen nach FREY & HAUSSER genauer differenzieren:

>

>

>

Gesellschaftlich periodisierte Krisenlagen:
Konstitutiv für gesellschaftlich periodisierte Krisenlagen sind hauptsächlich die
Definitionsräume «Alter» und «Geschlecht», welche durch soziokulturelle Rollenrahmen verändert werden und so Identitätsentwicklungen im Sinne einer Krise
initiieren können. So lassen sich die Übergänge innerhalb eines Lebenslaufes empirisch bspw. durch folgende Forschungsfragen untersuchen: Welche Rollenmuster
bestimmen die persönliche Identität eines Menschen aus der Aussenperspektive?
Welche Variablen lassen sich unter einer diachronen oder synchronen Perspektive
für spezifische Kulturen, Gruppen etc. bestimmen? Wie verarbeiten und bewältigen
Menschen (Innenperspektive) die oben angesprochenen Übergänge, die durch Krisenlagen ausgelöst werden? SIKES et al. (1985) spricht in diesem Zusammenhang
von kritischen «extrinsischen Phasen» und meint ebenfalls gesellschaftliche «äussere» Faktoren.
Individuelle Krisenlagen:
Konstitutiv für individuelle Krisenlagen sind plötzliche Ereignisse in der Biografie
einer einzelnen Person, die die persönliche Identität in Frage stellen können. Die
Überprüfung, ob und wie neue Elemente in die Identitätsstruktur oder in den «Text»
aufgenommen werden, drängt sich für die Einzelne oder den Einzelnen auf. Der
Fokus der Forschung liegt hier bei der Herausarbeitung von Regeln psychosozialer Prozesse, die bei Ereignissen spielen, die die Alltagsroutine so stören, dass ein
Mensch seine persönliche Identität neu herstellen bzw. sicherstellen oder bilanzieren
muss. In der Untersuchung von SIKES et al. (1985) wird dieser Umstand bezogen auf
das Berufsleben von Lehrer/innen als kritische «intrinsische Phase» beschrieben.
Die Autor/innen gehen dabei von sechs solchen Phasen aus, die sich auf bestimmte
Zeiten und bestimmte Aufgaben bzw. Belastungen beziehen.
Individuelle Sinnkrisen:
Konstitutiv für individuelle Sinnkrisen ist das Brüchigwerden von vertrauten und
anerkannten Mustern in bestimmten Lebensräumen, welche für einen Menschen
fraglich werden oder ihren Sinn verlieren können, damit neu zu beantworteten sind

Identitätsbegriff und -konzept der Untersuchung

und eine neue Theorie («Text») über sich selbst in Gang setzen. Fragen stellen sich
dann nach solchen Mustern, wenn diese nach dem vorangegangenen Prozess keine
Gültigkeit für nachfolgende Prozesse mehr haben. «Persönliche» kritische Phasen
beschreiben bei SIKES et al. (ebd.) Familienereignisse, die die Berufsbiografie vor
allem von Lehrerinnen stark beeinflussen und mitprägen.
2.5.3 Beschreibung von persönlicher Identität anhand ausgewählter «Definitionsräume»
Definitionsräume werden auch als Designata der Selbstdefinition oder als Identitätsausschnitt bezeichnet. Im Prinzip unerschöpflich, lassen sich jedoch gesellschaftlich typische
Definitionsräume (z.B. Arbeitswelt) ausmachen, welche komplex und mehrdimensional
sind. Der Definitionsraum, der durch einen Begriff bezeichnet wird, steht in Zusammenhang mit einem Interaktionsraum, der den Designata Bedeutung und Wichtigkeit gibt,
sodass diese aus der Innen-, wie aus der Aussenperspektive sinnvoll interpretiert werden
können. Durch diese Verzahnung von Definitions- und Interaktionsraum ergibt sich auch
Material für die von aussen vorgenommene Verortungen, um die «soziale Identität» der in
diesem Interaktionsraum Beteiligten zu beschreiben.
Klassifizierungen wurden bereits durch JAMES (in der Dreiteilung des «me») vorgenommen. Zahlreiche Systematisierungsversuche zeigen auf, dass sich zentrale oder typische Definitionsräume herausarbeiten lassen, die sich hauptsächlich auf die Position eines
Menschen in der Gesellschaft sowie auf die Qualität dieser Positionen beziehen (vgl. FREY
& HAUSSER 1987, 14 ff.). Rekurierend auf die Innenperspektive kann gefragt werden, wie
jemand ihre/seine persönliche Identität als Lehrer/in definiert, welche Designata aus dem
Definitionsraum Lehrerschaft er/sie benutzt, wie diese Designata zueinander stehen, wo
die persönliche Identität als Lehrer/in in Frage gestellt ist oder er/sie diese in Frage gestellt
sieht, wie er/sie seine/ihre Identität darstellt, in welchem Verhältnis die persönliche Identität als Lehrer/in zu anderen Definitionsräumen steht, welche Designata nicht benutzt
werden etc. Mit dem Fokus auf die Aussenperspektive kann untersucht werden, welche
Designata eine Gesellschaft oder Gruppe im Sinne von Mitgliedschaftsentwürfen zur
Verfügung stellt, welche im Moment das stärkste Gewicht haben, welche sich historisch
verändert haben, welche dazugekommen sind etc. Die Identifizierung von gesellschaftlichen Designata und deren Auswahl durch Personen, die Herstellung der Verhältnisse
zwischen den Designata und der Umgang mit Widersprüchen stehen im Zentrum dieses
Ansatzpunktes.
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2.5.4 Analyse des «dynamischen Prozesses der Herstellung und Darstellung von
Identität»
Hier wird noch deutlicher zwischen sozialem und persönlichem Selbst unterschieden,
indem die Relationen zwischen Aussen und Innen und Innen und Aussen genauer differenziert werden und die Identitätsdynamik innerhalb der Innenperspektive den zentralen
Ansatzpunkt bildet. Persönliche Identität vollzieht sich in diesem Verständnis und in
Anschluss an den oben referierten Punkt von Aussen nach Innen, indem durch aktive
Auswahl von zur Verfügung gestellten Designata und deren Integration in bestehende
Designata das Individuum selbstreflexiv persönliche Identität herstellt. F REY & HAUSSER
(1987, 16) halten fest, dass das Verhältnis zwischen Innen- und Aussenperspektive ein
Stützpfeiler jeglicher Identitätstheorie bilden muss. Dieser Prozess des «Hereinholens der
Aussenwelt in die Innenwelt» wird in Rückgriff auf HARRE (1984), der diesen Prozess zirkulär ordnet, als dialektischer Kreislauf beschrieben und soll als Paradigma zur Analyse
der Identitätsdynamik dienen. Ein Schlüsselproblem der Identitätsforschung ist daher die
Frage nach den Wechselverhältnissen zwischen sozialem und persönlichem Selbst, wobei
FREY & HAUSSER folgende Problemaspekte der Innenperspektive als Identitätsprobleme
thematisieren:

>

Realitätsproblem:

>

Konsistenzproblem:

>

Kontinuitätsproblem:

>

Individualitätsproblem:

Relation zwischen der Aussen- und der Innenperspektive
Relation zwischen verschiedenen Elementen innerhalb der Innenperspektive
Stabilität und Wandel der Elemente der Innenperspektive
Herstellung und Darstellung einer einmaligen persönlichen Identität

Die Herstellung von persönlicher Identität als Realitätsproblem meint hier die Aneignung
ausgewählter Aspekte der Aussenperspektive zu einer Innenperspektive, wobei der Übergang von Aussen nach Innen im Zentrum des Interesses steht. Zeitliche Kontinuität, hält
NUNNER -WINKLER (1988, 64) fest, gewinnt ein Mensch durch synthetisierende Ich-Leistungen («Text» im Sinne G ERGEN s): Das Ich nimmt zu einem Zeitpunkt jeweils Momente
seines Lebens auf, die es mit dem aktuellen und zukünftigen Sein so in Übereinstimmung
bringen kann, dass sinnvolle Zusammenhänge ersichtlich werden. Es vollzieht sich ein
selfing-Prozess. Autonomie in den Verhaltensweisen sichert dabei die Identität eines Individuums auch bei Veränderungen gegen aussen, da es so als unabhängige Persönlichkeit
wahrgenommen wird (ebd., 62). Die Selbsterfahrung, sich in unterschiedlichen Kontexten
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unterschiedlich zu verhalten und zu erleben, also ein dynamisches Selbst zu sein (HANNOVER 1997), provoziert die Frage nach der Einheitlichkeit der persönlichen Identität und
erfordert daher innerpsychisch den Rückgriff auf übersituative Selbsterfahrungen, um
Einheit (einen «Text») zu gewährleisten und dabei Diskrepanzen auszuhalten (Balance bei
KRAPPMANN 1971). In der Beschreibung von übersituativer Konsistenz von aussen, muss
auf die Differenzierung zwischen sozialem und privatem Selbst verwiesen werden, um
übersituative und überzeitliche Erfahrungen herausarbeiten zu können. Die Differenz zwischen wahrgenommener sozialer und interner Selbsterfahrung und deren Balance erklärt
die Individualität jedes Einzelnen und jeder Einzelnen. Das heisst die Abkoppelung biografischer Selbsterfahrungen von sozialen Selbsterfahrungen ermöglicht Individualität.
FREY (1995, 31) bezieht sich auf N UNNER -WINKLER (1982, 14 f.), die darauf verweist, dass
sich das Individualitätsproblem nur aus der Innenperspektive, aus der Identitätsperspektive stellt, da aus der Aussenperspektive jedes Individuum unverwechselbar ist und sich
über biologische wie raum-zeitliche Merkmale erkennen lässt. Als Schlüsselproblem der
Identitätsforschung bezeichnen daher FREY & HAUSSER (ebd., 18) die Frage nach dem
Wechselverhältnis von sozialem und privatem Selbst: Welche sozialen Selbsterfahrungen
werden in die private Selbsterfahrung übernommen? Was wird als Teil der privaten Biografie anerkannt? Welche Diskrepanzen zwischen sozialem und privatem Selbst können
auftreten, und wie geht das Individuum damit um?
Im Umgang mit entsprechenden subjektiv bedeutsamen und betroffen machenden
Identitätsgegenständen lassen sich unterscheidbare psychische Identitätskomponenten als Ansatz einer empirischen Identitätsforschung ausmachen (F REY & HAUSSER
ebd., 19).
Die verarbeiteten Ergebnisse von Selbsterfahrungen werden durch die Selbstkonzeptforschung erfasst. Diese fasst persönliche Identität als kognitives Selbstbild einer
Person auf, das FREY & HAUSSER durch dessen emotionale Bewertung – das Selbstwertgefühl – als eine weitere Identitätskomponente und durch die motivationale Komponente
– entwickelt aus dem positiven Kontrollerleben – ergänzt haben möchten. Als Modell der
Entstehung und Änderung kann nach FREY & HAUSSER gelten:
«Selbstkonzepte, als subjektive generalisierte Auffassungen eines Individuums über relevante
Merkmale seiner selbst, entstehen aus der Verarbeitung vielfältiger, selegierter Selbstwahrnehmungen in subjektiv bedeutsamen Situationen.» (ebd., 20)

Das Selbstwertgefühl kann sich durch verdichtete Selbstbewertungen von aktuellen
Dimensionen, durch die Bewertung einzelner Aspekte des Selbstkonzeptes oder durch
positive Kontrollerfahrungen verändert oder stabilisiert werden. Kontrollüberzeugungen
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haben einen direkten Einfluss auf das Selbstwertgefühl, wie die Hilflosigkeitsforschung
(u.a. SELIGMANN) zeigen konnte. FREY & HAUSSER (1987) beziehen sich in diesem Ansatzpunkt auf die Konzeption des Dreikomponentenmodells von Identität von HAUSSER
(1983) welches situativ Selbstwahrnehmung, Selbstbewertung und Kontrollüberzeugungen, die durch das Individuum in Relation zueinander gesetzt werden müssen, als Kern
beinhaltet.
Identitätsentwicklung wird verstanden als psychosoziale Entwicklung, d.h. als Wechselwirkung zwischen Individuum und Gesellschaft, die einem universellen Grundschema
mit bestimmten Thematiken im Lebenslauf folgt. Diese starren Vorstellungen werden
bspw. durch MARCIA aufgebrochen, der eine Konzeption von Identitätszuständen entwirft,
die weder einer Stufen- noch Altersfolge entsprechen, sondern während der gesamten Lebensspanne offen sind und in alle Richtungen laufen können. Die Sozialisationsforschung,
das Konzept der kritischen Lebensereignisse und das Konzept der Entwicklungsaufgaben (HAVINGHURST) konnten wesentliche Impulse der Identitätsentwicklung aufzeigen.
HAUSSER (1995, 99 f.) differenziert den Vorgang der Identitätsentwicklung in zwei Aspekte: «den Aufbau von Identität in der ontogenetischen Entwicklung eines Menschen
– Identitätsbildung – und die Veränderung bereits vorhandener Identitätsstrukturen und
-inhalte durch Erfahrung und Auseinandersetzung – Identitätsänderung.»
Identität wird aufgebaut und verändert durch wichtige Modelle – Lernen am Modell
durch Identifikation und Imitation (vgl. BANDURA) –, durch zwischenmenschliche Beziehungen und Reflexion sowie durch Identitätskrisen und die Art ihrer Bewältigung sowie
das Ausmass an Möglichkeiten der Selbstverwirklichung. So zeigt SCHIMANK (2000,
129), dass die soziale Bestätigung oder Nichtbestätigung der Identität einen Sonderfall
von Lernen durch Verstärkung darstellt, indem soziale Spiegelungen Identitätskomponenten verfestigen oder verunsichern können und in der Folge einen Regulationsprozess
in Gang setzen.
Forschungsrelevante Implikationen zeigen sich in folgenden Aspekten: Ein wesentliches Merkmal des psychologischen Identitäsbegriffs besteht in der Umschreibung der
Selbstkonstruktion: Identität existiert im Bewusstsein des Individuums und ist so der Erforschung zugänglich. Die Instanz, die über Identität Auskunft gibt, ist das Subjekt selbst.
Persönliche Identität wird in dieser Arbeit verstanden als prozesshafte, übersituative Verarbeitung und Generalisierung von situativen Erfahrungen eines Individuums.

3. Methodischer Teil
3.1 Methodologisches Anforderungsprofil für die Erforschung von Identität und
Identitätsentwicklung
HAUSSER (1983; 1995) entwickelte in seiner Habilitationsschrift 33 ein methodologisches
Anforderungsprofil zur Erforschung von Identität und Identitätsentwicklung, das die spezialisierte Forschung von Selbstkonzepten durch die subjektive Perspektive der Proband/
innen erweitern soll.
Zentral sind halbstrukturierte offene Erhebungsmethoden, die es ermöglichen sollen,
dass ein Proband oder eine Probandin intra- und interindividuell vergleichbar über seine bzw. ihre Identität Auskunft gibt. Die Erhebungsmethode soll keine fiktive Relevanz
unterstellen, sondern den Grad der subjektiven Bedeutsamkeit und Betroffenheit der
Proband/innen explizit prüfen. Ausgewogene Strukturierungsrollen zwischen Forscher/in
und Proband/in erlauben den Proband/innen subjektiv bedeutsame Gegenstände benennen zu können. Die Interviewer/innen strukturieren ergänzend durch die Abfrage von theoretisch relevanten Variablen und Variablendimensionen. Zudem sollen die Aussagen der
Proband/innen durch weitere Informationsquellen ergänzt werden, um Verzerrungsfehler
bei Selbstberichten zu verringern. Messskalen sollen immer mehrstufig sein, um graduelle
Prozesse und Feinheiten der Identitätsentwicklung zu erfassen. Das Erhebungsinstrument
darf nicht implizit Generalisierungs- und Spezifizierungsverläufe in der Identitätsentwicklung unterstellen, um Artefaktmessungen zu vermeiden. Die ökologische Validität und
Handlungsvalidität des Forschungsinstrumentes sind dem Kriterium der Aussenvalidisierung vorzuziehen.
Der Theoriebezug der Instrumente ist explizit offen zu legen, und die gewonnen Daten sollen durch solide inhaltsanalytische Verfahrensweisen ausgewertet werden. Dabei
sind induktiv-deduktiv entwickelte Kategoriensysteme vorzuziehen, um die spezifische
Probleme der Zielgruppe identifizieren zu können. Die Ergebnisse und Befunde sollen mit
Bedacht und Einschränkungen verallgemeinert werden, um relevante Aussagen machen
zu können. Den Ausgangspunkt für die Erfassung von Prozessen der Identitätsbildung
sollen psychisch erfahrene oder antizipierte Sozialisationseinflüsse und Lebensereignisse
bilden. Dabei sind Ausgangslagen, Einflüsse und Veränderungen von Identitätsprozessen
gemeinsam zu erheben, aber analytisch klar zu unterscheiden, um die Anwendungsrele33

HAUSSER , K. (1983). Identitätsentwicklung. New York: Harper & Row.
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vanz der Befunde zu verbessern. Im Gegensatz zu Laborexperimenten sollen Felduntersuchungen und Feldexperimente die realen Prozesse der Identitätsentwicklung erfassen und
abbilden, um u.a. die Aussagekraft der Ergebnisse zu verstärken. So werden quasiexperimentelle Designs, wie Untersuchungsdesigns, die sich an Entwicklung orientieren, favorisiert. Diese sollen durch fortschreitenden Untersuchungsverlauf mögliche generalisierte
Eigenschaftsunterstellungen verhindern, die sich in anderen Designs ergeben könnten.
Längsschnittuntersuchungen sollen in diesem Sinne die Erhebungszeitpunkte an vorhersehbaren Lebensereignissen und Entwicklungseinschnitten festmachen.
Diese Studie versucht, den Anforderungen so weit als möglich gerecht zu werden und
sie in einem Untersuchungsdesign und dementsprechenden Durchführungs- und Auswertungsschritten umzusetzen. Um das methodische Vorgehen der Auswertungsschritte zu
veranschaulichen, folgt eine Übersicht über die Untersuchungsanlage, deren korrespondierende Auswertungsverfahren und die Einbettung in forschungsrelevante Konzepte, um
Klarheit zu verschaffen und den Bezug zum theoretischen Teil der Arbeit zu ermöglichen,
bzw. sicher zu stellen.

3.2 Eigene Umsetzung
In der Forschungspraxis der Sozialwissenschaften lassen sich seit längerem Tendenzen
zur Integration von qualitativen und quantitativen Methoden beobachten (KELLE & E RZBERGER 1999, 510 f.). Als wichtige Modelle können das Phasenmodell (LAZARSFELD &
BARTON 1955) und das Triangulationsmodell (D ENZIN 1978) bezeichnet werden. Der
Unterschied der beiden Ansätze besteht im Wesentlichen darin, dass im klassischen
Phasenmodell qualitative Methoden zur Hypothesengenerierung und quantitative Methoden zur Hypothesenprüfung dienen, während im Triangulationsmodell qualitative und
quantitative Methoden parallel eingesetzt werden, um einen Forschungsgegenstand aus
unterschiedlichen Richtungen und auf unterschiedliche Weise zu beleuchten. Dabei kann
Triangulation als kumulative Validierung von Forschungsergebnissen oder als Ergänzung
von Perspektiven zur Erforschung eines Gegenstandes verstanden und differenziert
werden. Werden qualitative und quantitative Verfahren in einem Untersuchungsdesign
parallel verwendet, können Forschungsergebnisse übereinstimmen, sich gegenseitig ergänzen oder sich widersprechen, was bei der Konstruktion eines Untersuchungsmodells
berücksichtigt werden muss.
KELLE & E RZBERGER (ebd., 522) halten fest, dass sich durch die rasche Veränderung
von Deutungsmustern und Wissensbeständen, die Möglichkeiten individueller Entscheidungsfindungen sowie die Phänomene des Individualisierungsschubes forschungsmetho-
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disch eine Notwendigkeit der Integration von quantitativen wie qualitativen Methoden
ergibt, da «Akteure nicht mehr auf eine bestimmte Anzahl von gesellschaftlich akzeptierten Handlungsorientierungen angewiesen sind» (ebd.). Gerade in modernisierten individualisierten 34 Handlungsfeldern, die den Akteuren weitreichende Handlungsspielräume
ermöglichen, 35 ist die Methodenintegration nach Meinung der Autoren unerlässlich.
Diesen Überlegungen schliesst sich die vorliegende Studie an. Das Ziel der Methodenkombination in der Untersuchungsanlage besteht darin, durch quantitative Daten eine
mögliche Grundtendenz einer Kohorte in der Berufseinstiegsphase zu erfassen und damit
eine Basis zu legen, um auf dieser Folie Daten aus qualitativen Instrumenten zu verorten
und genauere Informationen bzgl. einer Entwicklung beruflicher Identität zu gewinnen.
Somit werden die Verfahren im Forschungsprozess parallel verwendet und in der Auswertung und Analyse kumulativ eingesetzt. Die Beschreibung einerseits sowie die mögliche
Erklärung eines Berufseinstiegs andererseits und die damit zusammenhängenden Identitätsentwicklungen sind von Interesse. In der Untersuchung wird in diesem Sinne ein
mehrgleisiges Konzept verfolgt:

>
>
>

Geschlossene, mehrstufige Skalen in Form von zwei Fragebogen
Zusätzliche Informationen zur Lebens- und Berufssituation der interviewten
Proband/innen, die zum jeweiligen Interviewtermin abgefragt werden.
Soziometrischer, offener Test nach MORENO

Dieses Konzept wurde forschungspraktisch mit den vier Ansatzpunkten zur Identitätserforschung von FREY & HAUSSER , wie dargestellt, in Beziehung gesetzt:
3.2.1 Identität in identitätskritischen Lebenslagen
Den Aspekten, die ein Krisenerlebnis beschreiben, wird sowohl mit qualitativen wie
quantitativen Methoden nachgegangen. So werden in der Untersuchung, ausgehend vom
Konzept der «Krise», kritische Ereignisse, die Bruchstellen in der Kontinuität des ersten
Praxisjahres anzeigen, theoriegeleitet aus den gewonnen Interviewdaten herausgearbeitet.
Zusätzlich geben Daten aus den geschlossenen Instrumenten Aufschluss darüber, ob sich

34

Vgl. dazu auch F END : Hypothese der Individuation der Lehrerrolle.

35

Das Berufsfeld determiniert natürlich den allgemeinen Handlungsspielraum von Lehrer/innen. Trotzdem erscheint der Handlungs- bzw. Ermessungsspielraum relativ gross, wie Berufswahlmotive (U LICH
1996) oder Faktoren der Berufszufriedenheit (S CHÖNKNECHT 1997) zeigen.
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Parallelen in der Gesamtkohorte als Tendenz finden lassen oder ob es sich um individuelle
Phänomene eines Berufseinstiegs handelt.
Das Konzept der identitätskritischen Lebenslage als kritische «Phasen und Ereignisse», wird ergänzt durch den Faktor «kritische Personen» (SCHÖNKNECHT 1997, 186)
und in Zusammenhang mit der Entwicklung persönlicher Identität im Beruf gebracht. In
der Folge sollen in Anlehnung an die Konzeption von SCHÖNKNECHT kritische Phasen
im ersten Jahr als «Schlüsselphasen» sowie kritische Ereignisse als «Schlüsselereignisse»
bezeichnet werden. Begegnungen und Erlebnisse oder Erfahrungen mit Menschen, die
ein kritisches Moment darstellten oder kritische Situationen ausgelöst haben, umschreibt
der Begriff «Schlüsselpersonen». Der Begriff «Schlüssel» impliziert bereits ein Moment der
Auslösung oder Entdeckens, was der explorativen Einstiegsphase (H UBERMANN 1989)
im Lehrberuf entspricht. In Anlehnung an FREY & HAUSSER (1987), H IRSCH (1990) und
SCHÖNKNECHT (1997) werden die Kategorien wie folgt gefasst:

>
>

>

Schlüsselphasen können einen gewissen Zeitraum umfassen, und so auf sensible
Phasen bzgl. einer Herstellung und Darstellung von Identität hinweisen.
Schlüsselereignisse 36 sind oft Zufälligkeiten, die dadurch Aufmerksamkeit erregen,
dass sie Routinen stören und/oder ausser Kraft setzen. Dadurch ist die Lehrperson
gezwungen, diesen Bruch zur Kenntnis zu nehmen und sich u.a. in ihren Handlungen und Vorstellungen in Frage zu stellen. Oft sind Neuorientierungen die Folge von
solch begleitenden Reflexionen (SCHÖNKNECHT ebd., 185 ff.).
Schlüsselpersonen oder auch «professionel parents» (N IAS 1989, 135 ff.) sind Personen, die wichtige Ideen vertreten und Vorbilder sind, von denen man Wichtiges
lernen kann. Die Lehrer/innen suchen sie selber aus, da eine Übereinstimmung in
Haltung oder Konzeption vorhanden sein muss. Von einem anfänglichen hierarchischen Verhältnis wandelt sich die Beziehung oft in kooperativen und kollegialen
Austausch sowohl auf pädagogischer wie psychologischer Ebene (SCHÖNKNECHT
ebd.).

Im Fragebogen wird möglichen Krisenphänomenen, die sich als Phasen nachzeichnen
lassen, u.a. anhand von Fragen zur Wichtigkeit des Berufes, zur Arbeitszufriedenheit, zum
Arbeitseinsatz, zur Beanspruchung durch die Tätigkeit nachgegangen und bzgl. Stabilität
und Veränderung analysiert.
36

S CHNIDRIG (1993) bezeichnet sie als Initialereignisse.
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3.2.2 Beschreibung von Identität anhand ausgewählter «Definitionsräume»
Definitionsräume werden auch als «Identitätsausschnitt» bezeichnet. Der «Identitätsausschnitt» steht in Zusammenhang mit einem oder mehreren Interaktionsräumen.
Der zentrale Definitionsraum ist hier die Arbeitswelt, verbunden mit den möglichen
Interaktionsräumen Schule, Klassenzimmer, Lehrer/innenzimmer, Elternkontakte etc.
Interaktionsräume zeigen an, welche Designata aus dem Definitionsraum Arbeit in die
Innenperspektive geholt werden und für die Identitätsentwicklung relevant sind. Diesem
Ansatzpunkt wird mit Befragungen mittels des «Tests des kulturellen Atoms» nach MORENO nachgegangen. Bei diesem Test handelt es sich um einen soziometrischen Test, der die
subjektiven Konstrukte der Proband/innen auf mehreren Ebenen erfasst. Die Erhebung
des «kulturellen Atoms» soll das Aufzeigen von subjektiv relevanten Interaktionsräumen
des Definitionraumes Arbeitsfeld ermöglichen. Die Befragung über drei Zeiträume gibt
eine erste Beschreibung und kann im späteren Verlauf eine mögliche Stabilisierung oder
Veränderung der Interaktionsräume nachzeichnen.
3.2.3 Analyse des «dynamischen Prozesses der Herstellung und Darstellung von
Identität»
Identität vollzieht sich in Interaktion und Kommunikation von Aussen nach Innen. Daher
wird von Handlungen und möglichen Handlungsmustern von Akteur/innen ausgegangen, welche durch Auswahl, Ordnen und Bewerten im situativen Erleben der Individuen
Relevanz erhalten. Handlungsmuster stehen hier für die verschiedenen «mes» eines
Individuums. ASHMORE & J USSIM (1997, 52) zeigen auf, dass diese «mes» aus der Sicht
eines Individuums eher zentrale oder periphere Dimensionen ansprechen können, dass
sie vergangene, gegenwärtige oder zukünftige Dimensionen einschliessen oder positive,
geliebte sowie negative ungeliebte Dimensionen umfassen. Auch hier wird mittels des
«Tests des kulturellen Atoms» versucht, die Konstruktionen der Innenperspektive der
Proband/innen zu erfassen. Die Proband/innen waren aufgefordert, nicht nur die Interaktionsräume zu bestimmen, sondern auch ihre Handlungsmuster, «Wer bin ich?» bzw. «Wie
handle ich?», zu beschreiben und sie nach Wichtigkeit, Nähe und persönlicher Sympathie
einzuschätzen. Auch in diesem Punkt wird nach Stabilisierungen und Veränderungen der
Handlungsmuster gefragt.
3.2.4 Bestimmung der Identitätsstruktur gemäss kognitiver, motivationaler und
emotionaler Aspekte
Soll sich ein Mensch eines Sachverhaltes in einer erlebten Situation bewusst werden und
darüber hinaus intensiv beschäftigen, muss ihm diese Situation bedeutsam erscheinen
und ihn betroffen machen. Subjektive Betroffenheit und Bedeutsamkeit kann so betrach-
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tet als Filter für die Relevanz von Erfahrungen gesehen werden. In diesem Verständnis
umfasst Identität als situative Erfahrung nach HAUSSER (1995) die kognitive Komponente der Selbstwahrnehmung, die emotionale Komponente der Selbstbewertung und die
handlungsbezogene Komponente der personalen Kontrolle, welche sich in den jeweiligen
Generalisierungen ablesen lassen. Auf der Basis der Interviewdaten und Konfigurationen
werden theoriegeleitet Faktoren herausgearbeitet, die auf diese Komponenten und die
damit verbundene Identitätsstruktur hinweisen. Diese Aspekte werden im Fragebogen
ebenfalls mit standardisierten Instrumenten untersucht. Der Fragebogen beinhaltet neben
den bereits erwähnten Instrumenten auch Skalen zur Erhebung der Selbstwahrnehmung,
der Selbstbewertung und des Kontrollerlebens.
3.2.5 Analyse der verwendeten Metaphern zur Erfassung der Handlungsmuster in
ausgewählten Interaktionsräumen
Sprache ist nicht nur ein zentrales Medium der Kommunikation, sondern auch der
Wirklichkeitskonstruktionen. Wie Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften zeigen, ist
Sprache grundsätzlich metaphorisch angelegt (DAMASIO 1997; ROTH 2001). Metaphern
strukturieren wiederum als sprachliche Bilder die Wahrnehmung, das Erleben sowie das
Handeln und sind da wesentlich, wo es um Sinnverstehen und die Auslegung von Welt
geht. Sprache ist aus diesen Gründen für fast alle qualitativen Forschungsverfahren gleichzeitig Gegenstand und Medium (SCHMITT 2000) der Analyse. Sie kann auf aussersprachliche Sachverhalte wie Beziehungsmuster, Sinnstrukturen und kommunikative Strategien
verweisen. Sprachimmanente Strukturen wie Metaphern und ihre Relevanz werden nun
im Rahmen einer kognitiven Linguistik als Metaphernanalyse (LAKOFF & J OHNSON 1980)
und unter den folgenden Annahmen thematisiert: Metaphern treten nicht vereinzelt auf,
sondern bilden rekonstruierbare metaphorische Konzepte, deren Anzahl beschränkt ist
(SCHMITT 1995) und durch möglichst genaue Definition des Forschungsfokus und des Untersuchungsfeldes spezifisch formuliert werden können; die Bildstruktur bzw. Schemata
von einfachen, gestalthaften – oft körperlichen – Erfahrungen werden via Metaphern
auf komplexe, tabuisierte oder neue Sachverhalte übertragen; Metaphern werden nicht
zufällig verwendet oder verknüpft, sondern durch konsistente Denk-, Wahrnehmungs-,
Kommunikations- und Handlungsmuster geleitet: Es besteht eine weitgehende Homologie des Denkens und Sprechens. Untersuchungen zum Zusammenhang von Sprache,
Umwelt und Selbstkognition (MOSER 2000, 57 ff.) zeigen, dass aufgrund der ähnlichen
theoretischen Herleitung und Begründung der Konzepte Metapher und Selbstschemata
– welche sich beide unter den kognitionspsychologischen Schemabegriff einordnen lassen, wie auch über einen gemeinsamen Bezug zu Modellen aus der Gestaltpsychologie
und der künstlichen Intelligenz verfügen – von theoretisch begründeten Beziehungen
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zwischen selbstbezogenen Aussagen und metaphorischen Sprechweisen auszugehen ist.
Metaphernanalysen haben gegenüber der Untersuchung von Selbstschemata jedoch den
Vorteil, in der kulturellen Analyse von Interaktionsräumen (Designata) bzw. symbolischen
Umwelten das Aufeinandertreffen von Individuum und Gesellschaft erfassen zu können
und aufgrund der sprachlichen Verfasstheit der Selbstschemata einen empirischen Zugang zu dieser Schnittstelle zu ermöglichen.
Die Interaktionsräume werden mit Hilfe des soziometrischen Tests nach MORENO
durch die Proband/innen strukturiert, indem sie Handlungsmuster benennen und bzgl.
Wichtigkeit und Wertigkeit einschätzen. Die Handlungsmuster stehen somit für individuelle Metaphern, die die Proband/innen einführen. Es stellt sich nun die engere Frage,
welche metaphorische Bedeutung die Proband/innen mit den gewählten Bezeichnungen
verbinden, welche Veränderungen sich intra- bzw. interindividuell ergeben und aus welchen Bereichen sich die Metaphern ableiten oder zuordnen lassen. Metaphern transportieren für die wissenschaftliche Forschung unausgesprochene Regeln in sich, sind aber
auch die Basis für die Entwicklung neuer Vorstellungen aufgrund differenter Erfahrungen.
Metaphern in qualitativen Untersuchungen zu analysieren ist nicht neu, jedoch lässt sich
mit SCHMITT (2000) davon ausgehen, dass diese aufgrund ihrer Konventionalität übersehen werden und damit eine Dekonstruktion der ihnen zugrunde liegenden Konzepte
und Modelle durch spontane Interpretationen verhindert wird. Folgende Punkte sollen ein
systematisches Analyseverfahren ermöglichen (SCHMITT 1997; 2000):

>
>
>
>
>

Es soll ein Zielbereich bzw. ein Thema identifiziert und in dessen Rahmen kollektive
und individuelle Metaphern analysiert werden.
Eine breite Sammlung von Hintergrundmetaphern soll den Forschungsprozess
vorbereiten.
Eine mehrfache Wort-für-Wort-Analyse der Texte und eine Inventarisierung der
verwendeten Metaphern und Textbausteine schliesst daran an.
Alle metaphorischen Wendungen werden getrennt nach Kontexten zu konzeptuellen
Metaphern geordnet.
Die Rekonstruktion individueller Metaphorik auf der Folie von kollektiven Modellen ermöglicht eine Gegenüberstellung interindividueller und intraindividueller
Aspekte.
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>

Die Verknüpfung mit anderen Methoden ermöglicht eine Ausbalancierung der
Schwächen der Metaphernanalyse.

Methodische Probleme ergeben sich nach SCHMITT (1996) bezüglich der Frage nach
der Reichweite der metaphorischen Strukturierung der Sprache, bezüglich der Darstellung und Fassung des Verhältnisses von metaphorischer Kognition, von Emotion und
Handlung und bezüglich der theoretischen Kontexte, die die Rolle der Metaphern in der
menschlichen Interaktion, der emotionalen Regulierung und in kognitiven Prozessen
eingrenzen sowie damit definieren. In Kapitel 6 wird das eigene forschungsmethodische
Vorgehen anhand der Daten systematisch dargelegt, aufgezeigt und dokumentiert.

3.3 Untersuchungsanlage
Im Mittelpunkt des Interesses steht der Prozess der Entwicklung oder Weiterentwicklung
einer beruflichen Identität. Durch mehrere Erhebungen (Längsschnitt) soll dieser beginnende, schon laufende und fortschreitende Prozess während des ersten Praxisjahres erfasst und beschrieben werden. Das Untersuchungskonzept sieht vor, eine erste Befragung
von jungen Berufsleuten vor deren Praxiseinstieg durchzuführen, um Anhaltspunkte zu
verschiedenen Bereichen, wie Berufswahlmotive, berufliche Vorbilder, idealistische Einstellung etc., der Entwicklung einer Berufsidentität zu erhalten. Insgesamt sind je drei
qualitative wie quantitative Erhebungen geplant: Vor dem Praxiseinstieg ( Juni 1998) eine
schriftliche Befragung; im ersten Quartal eine mündliche Befragung; nach dem ersten
Praxissemester (Februar 1999) eine Befragung mit qualitativem wie quantitativem Instrumentarium, ebenso gegen Ende des ersten Praxisjahres ( Juni 1999): siehe Abbildung 6.
Die Anlage der Untersuchung macht es möglich, kohortenspezifische Längsschnittdaten (TERHART 1994, 31 f.) zu erhalten, die jedoch im vorliegenden Design nicht mit
vorangegangenen Kohortenerhebungen verglichen werden können. Es können Intrakohorten-Unterschiede (ebd.) analysiert und so individuelle Variationen des Berufseinstiegs
erfasst werden, was auf die Intention der Untersuchung mit ihrem explorativen Charakter
verweist. Kohortenerhebungen (Abschlussjahrgang 1998) sind zugleich auch immer Untersuchungen zu einem bestimmten Zeitpunkt (Berufsjahr 1998/99) und im vorliegenden
Fall eine Erhebung einer berufsaltersspezifischen Zeitreihe (1. Praxisjahr). TERHART
(1994, 32) weist auf die dreifache Determiniertheit jedes einzelnen Datums hin und betont
bezogen auf R ENN (1987, 272 ff.), dass durch das Auftreten aller drei Effekte statistisch
Einzelwirkungen kaum belegbar sind. Daher sind Kohortenerhebungen in der Regel nicht
geeignet, um Hypothesen zu testen, aber geeignet um Forschungsfragen zu generieren.
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Das Forschungsvorhaben zielt in diesem Sinn auf einen qualitativ wie quantitativ abgesicherten Einblick in den Berufseinstieg von jungen Lehrerinnen und Lehrern unter dem
Aspekt der Identitätsentwicklung, um Überlegungen zu einer begleiteten Berufseinstiegsphase im Hinblick auf die fortlaufende Integration von Erfahrungen breiter abstützen zu
können. Dieser Einblick findet im Verlauf des ersten Praxisjahres statt und ermöglicht
daher eine grosse zeitliche Nähe zum aktuell ablaufenden Prozess der Identitätsentwicklung.

quantitativ

qualitativ

Gesamtstichprobe

Auswahl

Erhebung 1: Juni 1998
Interview 1
Erhebung 2: Februar 1999
Interview 2
Erhebung 3: Juni 1999
Interview 3

Abb. 6: Darstellung der Untersuchungsanlage.

3.4 Stichproben
Die Proband/innen (Stichprobe 1) werden zu drei Zeitpunkten mit einem entwickelten
geschlossenen Instrument in Form eines Fragebogens zu ihrem Berufseinstieg befragt.
Parallel dazu wird eine Untergruppe (Stichprobe 2) ebenfalls dreimal mit einem offenen,
qualitativen Instrument in Form eines soziometrischen Tests zu subjektiv bedeutsamen
Arbeitserfahrungen und Handlungsmustern im Hinblick auf Identitätsentwicklung interviewt. Die Stichprobe, die dreimal mit den quantitativen Instrumenten befragt wird,
umfasst eine Teilgruppe der Abgänger/innen des Lehrer/innenseminars Kreuzlingen (PH
TG) des Jahrganges 1998. Diese Teilgruppe zeichnet sich dadurch aus, dass ihre Mitglieder
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sich im Frühsommer 1998 erfolgreich für eine Stelle an der Volksschule beworben haben
und bereit sind, an einem einjährigen Evaluationsprojekt der Ausbildungsstätte teilzunehmen. Geplant ist, die Befragungen wegen der Zugänglichkeit zur Untersuchungsgruppe
in diesem Rahmen durchzuführen. Aus organisatorischen Gründen, das zeichnet sich im
Forschungsverlauf ab, kann dieses Konzept nicht durchgehalten werden, was sich auf
die Konstanz und Homogenität der Stichprobe im Verlauf der Längsschnitterhebungen
auswirkt: Von 61 (100%) Abgänger/innen 37 des Sommersemesters 1998, die im August
1998 in den Schuldienst eintraten, nahmen 48 (77%) Personen an einem ersten Treffen
des EVA-Projektes teil. Davon retournierten 47 Personen, 38 Frauen und 9 Männer, den
Fragebogen. Definitiv beteiligten sich 34 Frauen und 6 Männer am Evaluationsprojekt der
Ausbildungsstätte, die Untersuchungsgruppe für Februar und Juni 1999 setzte sich somit
neu aus 40 jungen Lehrerinnen und Lehrern zusammen. Im Verlauf der Untersuchung
veränderte sich die Teilnehmer/innenzusammensetzung des Projekts 38 und damit die
Stichprobe stark, so dass sich die Datenbasis kontinuierlich verringerte:

Tabelle 1
Geschlecht/Schulstufe

Darstellung der Stichprobenentwicklung.
1. Erhebung

2. Erhebung

3. Erhebung

(N = 47; 100%)

(N = 40; 100%)

(N = 40; 100%)

Rücklauf der
Teilnehmer/innen gesamt

47 (100%)

34 (85%)

26 (65%)

ausgewertet

47 (100%)

25 (62.5%)

25 (62.5%)

weiblich, Unterstufe

19 (40%)

12 (30%)

12 (30%)

weiblich, Mittelstufe

12 (25%)

8 (20%

8 (20%

weiblich, Oberstufe

6 (13%)

2 (5%)

2 (5%)

männlich, Unterstufe

0

0

0

männlich, Mittelstufe

5 (11%)

3 (7.5%)

3 (7.5%)

männlich, Oberstufe

3 (7%)

0

0

Gesamt weiblich/männlich

38 Frauen/9 Männer

22 Frauen/3 Männer

22 Frauen/3 Männer

Missing

2 (4%); davon
1 Frau und 1
Mittelstufenlehrkraft

–

–

Von 47 Teilnehmer/innen zum 1. Erhebungszeitpunkt nahmen 27 Teilnehmer/innen am
2. Erhebungszeitpunkt teil, 7 Proband/innen kamen neu dazu. Von diesen Befragten re37

Insgesamt erhielten 81 Personen das Lehrpatent im Sommer 1998.

38

Die jeweilige Teilnahme an bestimmten Terminen des Evaluationsprojekt beruht auf Freiwilligkeit.
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tournierten zum 3. Erhebungszeitpunkt 22 Proband/innen den Fragebogen, die an allen
drei Befragungen teilnahmen und 4 Proband/innen, die nur an der 2. und 3. Befragung
dabei waren. Die prozentualen Zusammensetzungen bzgl. Geschlecht und unterrichteter
Schulstufe blieben im Verlauf der drei Erhebungen in etwa stabil.
Tabelle 2

Geschlecht/Schulstufe

Darstellung der Stichprobenentwicklung des qualitativen Untersuchungsstranges.
1. Erhebung

2. Erhebung

3. Erhebung

(N = 10)

(N = 10)

(N = 10)

weiblich, Unterstufe

4

4

4

weiblich, Mittelstufe

2

2

2

weiblich, Oberstufe

1

1

1

männlich, Unterstufe

0

0

0

männlich, Mittelstufe

2

2

2

männlich, Oberstufe

1

1

1

Die Stichprobe des Untersuchungsstranges mit einem qualitativen Instrument (siehe Tabelle 2) blieb über alle drei Erhebungszeitpunkte konstant und homogen und stellt damit eine
sichere Datenbasis dar: Die Untersuchungsgruppe setzt sich aus 7 Frauen und 3 Männern
zusammen. Davon unterrichteten an der Unterstufe: 4 Frauen (Anteil der Unterstufenlehrkräfte gesamt im Schuljahr 98/99: 41%; davon 88% Frauen und 12% Männer); an der Mittelstufe: 2 Frauen und 2 Männer (Anteil der Mittelstufenlehrkräfte gesamt im Schuljahr 98/99:
39%; davon 36% Frauen und 64% Männer); an der Oberstufe (Realschule) je 1 Frau und 1
Mann (Anteil der Oberstufenlehrkräfte/Realschule gesamt im Schuljahr 98/99: 20%; davon
24 % Frauen und 76% Männer). Die Zusammensetzung dieser Untersuchungsgruppe entspricht in der Verteilung der Schulstufenanteile der kantonalen Zusammensetzung.

4. Forschungsinstrumente und Verfahren
Es stellt sich nun die Frage, welche Instrumente und Analyseverfahren geeignet sind, um
das Konzept von FREY & HAUSSER (1987) in ein Forschungsdesign mit konkreten Befragungsinstrumenten umzusetzen. Leitend bei der Auswahl und der Operationalisierung
sind die Gedanken von HAUSSER (1987) wie auch die Konzeption zur Identitätsentwicklung und -regulation von FREY & HAUSSER(1987) .
4.1 Geschlossene Instrumente: Skalendokumentation
Für die Bearbeitung der Fragestellung wurden zwei verschiedene Fragebogen entwickelt,
die sich auf bewährte und oft eingesetzte Skalen stützen: Der erste Fragebogen fand
Verwendung für den Befragungszeitpunkt vor dem Berufseinstieg (eine Erhebung im
Juni 1998) während der zweite Fragebogen für die Befragungen im Verlauf des ersten
Berufsjahres (zwei Erhebungen im Februar und im Juni 1999) eingesetzt wurde. Beide
Fragebogen wurden vor der jeweiligen Erhebung je drei Lehrpersonen, die sich im ersten
Praxisjahr befanden, aber nicht an der Untersuchung teilnahmen, vorgelegt und anschliessend sprachlich angepasst und überarbeitet. Die Konzeption der Fragebogen orientierte
sich inhaltlich an Faktoren, die für die Identitätsbildung konstitutiv sowie relevant sind
und der Konzeption von FREY & HAUSSER (1987) bzw. HAUSSER (1995) entsprechen.
Dazu gehören Instrumente zum beruflichen Selbstkonzept, zur Selbstbewertung, zum
Kontrollerleben und dem persönlichen Kompetenzerleben bzw. der subjektiven Selbstwirksamkeitserwartungen. Diese Faktoren wurden durch Skalen mit berufsspezifischen
Belastungsfaktoren ergänzt. Des Weiteren wurden Instrumente zur Erfassung der allgemeinen beruflichen Belastung, des Berufsidealismus, von Burnout und der spezifischer
Lehrer/innenwirksamkeit eingesetzt, um mögliche Entwicklungen der Identitätskomponenten durch Einstellungen der Proband/innen kontextualisieren und möglicherweise
verorten zu können.
4.1.1 Fragebogen
1. Erster Fragebogen 39 : vor dem Berufseinstieg
Dieser Fragebogen erfasst in einem ersten Teil – neben Angaben zur Person, Angaben

39

Die Daten dieser Erhebung wurden im August 1998 ausgewertet und in einem ersten Zwischenbericht
zusammengestellt und Interessierten zugeschickt.
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zur zukünftigen Anstellung und der Anzahl der verfassten Bewerbungen – die Zufriedenheit der Befragten mit ihrer Anstellung bezüglich der Region, des Ortes und der
Schulstufe sowie die Zufriedenheit mit ihrer Berufswahl. Weiter wird nach möglichen
Berufsvorbildern im persönlichen sozialen Umfeld oder aus der eigenen Schulzeit gefragt.
Angaben zu Erfahrungen aus der eigenen vergangenen Schulzeit und die Frage nach
möglichen Berufsalternativen vervollständigen diesen Teil. In einem zweiten Teil werden
Berufswahlmotive (10 Items), die Ausgestaltung der Berufsrolle bzw. das Berufsbild
erhoben (umformulierte Teilskala des DSL-Fragebogens zur Lehrer/innenbeurteilung
durch Schüler/innen; 16 Items/9 Items). Weiter wird nach dem Stellenwert des Berufs in
der momentanen Lebenssituation gefragt. Eine Erfassung der «Job- versus Professionsorientierung» (KSE-Subskala zur Erfassung der Berufsorientierung, 13 Items) ergänzt
diesen Teil. Der dritte Teil umfasst eine Einschätzung der eigenen subjektiv empfundenen
Selbstwirksamkeit im Berufsalltag (SCHWARZER & J ERUSALEM , 8 Items), eine Erhebung
der Wahrnehmung von zwischenmenschlichen Erfolgen im Schulalltag (MBI-Subskala,
7 Items) und eine Erfassung des Bedürfnisses nach sozialer Unterstützung bzw. die
Tendenz zu sozialer Abkapselung in schwierigen Arbeitssituationen (Subskala des
SVB-Stressverarbeitungsfragebogens, 12 Items). Im vierten Teil des Fragebogens wird
das Selbstwertgefühl der Proband/innen (Skala Selbstwertgefühl von FEND u.a., 10
Items) erfasst und die Kontrollüberzeugungen, Internalität versus Externalität erhoben
(KREMPEN , 8 Items).
2. Zweiter Fragebogen: im ersten Praxisjahr
Der zweite Fragebogen, der sowohl in der zweiten wie auch in der dritten Erhebung verwendet wird, erfährt mehrere Bereichserweiterungen, zu denen die jungen Lehrer/innen
durch ihre zunehmenden Berufserfahrungen Stellung nehmen und die in Zusammenhang
mit der Entwicklung beruflicher Identität relevant sein können: Auch dieser Fragebogen
erfasst in einem ersten Teil – neben Abgaben zur Person und Angaben zur Anstellung
– die Zufriedenheit der Befragten mit ihrer Anstellung bezüglich der Region, des Ortes,
der Schulstufe und des Teams. Weiter wird nach der emotionalen Beanspruchung durch
den Beruf, der Wichtigkeit des Berufs und der Einschätzungen des eigenen Einsatzes
für den Beruf gefragt. Fragen zur Berufswahl (2 Items) und zwei Fragen zur FeedbackDefizit-Orientierung von Lehrer/innen (E NZMANN & KLEIBER) vervollständigen diesen
Teil. In einem zweiten Teil wird nach der emotionalen Belastung durch Berufsschwierigkeiten, die sich bis in die Freizeit auswirken, sowie nach der beruflichen Belastung
(E NZMANN & KLEIBER , 15 Items) mit den Subskalen «Arbeitsüberforderung», «Kontrolliertheitserleben» und «Arbeitsunzufriedenheit» gefragt. Eine nächste Skala umfasst
eine Einschätzung der subjektiven Selbstwirksamkeitserwartungen im Berufsalltag
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(SCHWARZER & J ERUSALEM , 8 Items). Es folgt eine Erhebung durch das Burnoutinstrument MBI (MASLACH & JACKSON , 22 Items) und eine Erfassung der «Job- versus
Professionsorientierung» (KSE-Subskala zur Erfassung der Berufsorientierung, 13 Items).
Im dritten Teil des Fragebogens wird das Selbstwertgefühl der Proband/innen (Skala
Selbstwertgefühl von FEND u.a., 10 Items) erfasst sowie Belastungsreaktionen (17 Items).
Eine Skala zur Lehrer/innen-Selbstwirksamkeitserwartung (SCHMITZ & SCHWARZER ,
10 Items) und die Erfassung des Bedürfnisses nach sozialer Unterstützung bzw. die
Tendenz zu sozialer Abkapselung in schwierigen Arbeitssituationen (Subskala des SVBStressverarbeitungsfragebogens, 12 Items) decken einen weiteren Bereich ab. Zudem
wird die proaktiven Einstellung (SCHMITZ & SCHWARZER , 10 Items) der Proband/innen
erfasst.
4.1.2 Identitätsdimensionen
Die Identitätsdimensionen wurden durch Instrumente operationalisiert, die es ermöglichen, Identität als situative Erfahrung (HAUSSER 1995) zu erfassen: Selbstwahrnehmung,
Selbstbewertung und personale Kontrolle.
Selbstwahrnehmung–Selbstkonzept
Liegen bedeutsame Gegenstände vor, so HAUSSER (1995), dann stellen Selbstwahrnehmung (kognitiv) und Selbstbewertung (emotional) zwei zentrale Dimensionen von Identität in situativen Erfahrungen dar. Durch Generalisierungen können sie in Selbstkonzepte
und Selbstwertgefühle eines Menschen einfliessen. Die Frage stellt sich nun bei jungen
Lehrpersonen, wie sich die Selbstwahrnehmung im Verlauf des ersten Praxisjahres auf ein
mögliches berufliches Selbstkonzept auswirkt und in der Folge das Selbstwertgefühl mit
beeinflussen kann. Das verwendete Instrument wurde durch PIEREN & SCH ÄRER (1994)
auf der Grundlage von B ECKER (1984; 1985) dahin gehend modifiziert, dass 6 bipolare
Itempaare die momentane aktuelle Selbstwahrnehmung im beruflichen Feld abbilden.
M ÄRKI (1998) fügt in ihrer Untersuchung ein siebtes, nicht berufsspezifisches Itempaar
hinzu. Die Itempaare sind auf einer dichotomen Skala angeordnet, so dass sich die verwendeten Eigenschaftswörter gegenseitig ausschliessen. Das Instrument bildet die Selbstwahrnehmung zwischen den Polen Überempfindlichkeit vs. Robustheit, Unsicherheit vs.
Selbstsicherheit, Ängstlichkeit vs. Mut, Nachdenklichkeit vs. Fröhlichkeit, Nervosität vs.
Gelassenheit, Unbeherrschtheit vs. Beherrschtheit und Internalität vs. Externalität ab.
PIEREN & SCH ÄRER (ebd.) fanden in ihrer Untersuchung Selbstwahrnehmungen von
Lehrpersonen der Unter- und Mittelstufe, die gleichzeitig durch Sensibilität und Fröhlichkeit geprägt sind und dadurch die mögliche psychische Balanceleistung von Lehrkräften
anzeigen. Diese wird auch in Zusammenhang mit dem Berufseinstieg von jungen Lehrper-
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sonen im Vordergrund stehen. Die verwendete Skala Selbstwahrnehmung-Selbstkonzept
umfasst 7 bipolare Items mit einem vierstufigen Antwortemodus. Damit umfasst der mögliche Wertebereich als Maximalwert 28 Punkte und als Minimalwert 7 Punkte bei vollständiger Beantwortung der Skala. Eine hohe Punktzahl entspricht einer Selbstwahrnehmung,
die u.a. durch Robustheit, Selbstsicherheit und Gelassenheit gekennzeichnet ist.
Selbstbewertung–Selbstwert
Das verwendete Instrument wurde von FEND et al. (1976) entwickelt und erfasst einen
Teilaspekt der Ich-Stärke, auch subjektive Stärke, eines Menschen. Der Begriff IchStärke meint das Bewusstsein, den Anforderungen und Herausforderungen, z.B. im
Schulalltag, gewachsen zu sein. Diese Stärke subsumiert drei Merkmale: eine «positive
Selbstbeschreibung»; «selbstbezogene Kognitionen» Anforderungen und Geschehnissen
nicht hilflos ausgeliefert zu sein und eine «positive Selbstbewertung» (Selbstakzeptanz).
HAUSSER (1995, 59) geht von einer «relativen Änderungsträgheit» des Selbstwertgefühls
aus, welches erst durch breit abgestützte Realitätsprüfungen von subjektiv bedeutsamen
Situationen und selten spontan verändert wird. Daher wird es besonders interessant sein,
die Entwicklung des Selbstwertgefühls zu den drei Messzeitpunkten zu betrachten. Die
verwendete Skala Selbstwertgefühl umfasst 10 Items mit einem vorgegebenen Antwortmodus von «stimmt genau» (5 Punkte) bis «stimmt gar nicht» (1 Punkt) und lässt einen
Wertebereich der Antworten von 10 bis 50 Punkten (10 Items) bei vollständigen Angaben
zu. Eine hohe Punktzahl entspricht einer positiven Selbstbewertung, niedrige Werte weisen auf eine schwache Selbstakzeptanz hin.
Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung
Das Konzept der allgemeinen subjektiven Selbstwirksamkeitserwartung fragt nach der
persönlichen Einschätzung eigener Kompetenzen, allgemein mit Schwierigkeiten und
Barrieren im täglichen Leben zurechtzukommen. Die persönliche Einschätzung der eigenen Kompetenz wurde mit 8 Items der Skala Subjektive Kompetenz von SCHWARZER &
J ERUSALEM (1989) erhoben. Diese Skala widerspiegelt eine allgemeine subjektive Kompetenzüberzeugung oder auch Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrperson, schwierige Situationen oder neue Aufgaben erfolgreich lösen zu können, auch wenn Widerstände oder
Schwierigkeiten auftreten. Diese Kognitionen über eigene Fähigkeiten beeinflussen das
menschliche Handeln, da sie die Auswahl von Handlungen, die investierte Anstrengung,
die Ausdauer und damit indirekt den Handlungserfolg steuern (SCHMITZ 1999a, 58). Das
Konstrukt der subjektiven Selbstwirksamkeitserwartung lässt sich gegen dasjenige der
Handlungsergebniserwartung abgrenzen, welches vor allem unter dem Aspekt der Kontrolle (ROTTER 1966) betrachtet wird. «Selbstwirksamkeitserwartungen beziehen sich auf
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bestimmte Verhaltensweisen, die zu bestimmten Handlungsergebnissen führen; für diese
möglichen Handlungsergebnisse haben Personen wiederum Handlungsergebniserwartungen» (SCHMITZ, ebd.). Für die Motivation und folgend die Verhaltensregulation sind
somit beide Komponenten bedeutsam. Bezüglich der Identitätsregulation ist die subjektive Kompetenzerwartung oder Selbstwirksamkeitserwartung eines Menschen sehr wichtig
für die Entwicklung des Selbstwertgefühls. Die benutzte Skala umfasst 8 Items mit einem
Antwortemodus von «stimmt genau» (5 Punkte) bis «stimmt gar nicht» (1 Punkt). Der Wertebereich der Skala umfasst so 8 bis 40 Punkte bei vollständiger Angabe der Daten. Eine
hohe Merkmalsausprägung weist auf hohe Selbstwirksamkeitserwartungen hin.
Lehrerspezifische Selbstwirksamkeitserwartung
Dieses Instrument zur Erfassung der Lehrer/innen-Selbstwirksamkeit wurde durch
SCHWARZER & SCHMITZ (1999) für den Modellversuch «Selbstwirksame Schulen» (FU
Berlin und TU Berlin, SCHWARZER & J ERUSALEM) entwickelt und erprobt. Es bezieht sich
spezifisch auf die Selbstwirksamkeitserwartungen von Lehrpersonen im schulischen Berufsfeld. Als Kompetenzanforderungen innerhalb des Berufsbereiches von Lehrer/innen
identifizierten die Autor/innen die Bereiche berufliche Leistung, berufliche Weiterentwicklung, soziale Interaktionen mit Schüler/innen, Eltern und Kolleg/innen sowie den Umgang
mit Berufsstress. Die benutzte Skala umfasst 10 Items mit einem Antwortemodus von
«stimmt nicht» (4 Punkte) bis «stimmt genau» (1 Punkt). Der Wertebereich der Skala umfasst so 10 bis 40 Punkte bei vollständiger Angabe der Daten. Eine tiefe Merkmalsausprägung weist auf hohe spezifische berufliche Selbstwirksamkeitserwartungen hin.
Personale Kontrolle–Kontrollüberzeugungen und proaktive Einstellung
Mit zwei Skalen zu Internalität und Externalität des IPC-Fragebogens von KREMPEN
(1981) wurde die Überzeugung der Proband/innen gemessen, wie stark das eigene Leben
durch persönliche Entscheidungen, Fähigkeiten und Können beeinflussbar und steuerbar
ist (Internalität) oder umgekehrt, wie stark die Lebensereignisse von anderen Menschen,
vom Schicksal oder bestimmten Umständen abhängt (Externalität). Diese Kontrollüberzeugungen entsprechen dem Teilaspekt der «selbstbezogenen» Kognitionen, die im zugrunde liegenden Konzept u.a. die subjektive Stärke eines Menschen ausmachen können.
Die 16 Teilitems werden als Pole eines Kontinuums (Internalität-Externalität) dargestellt.
Total ergeben sich also 8 Items. Diese können im vorgelegten Fragebogen durch die Befragten in Richtung und Stärke der Zustimmung angekreuzt werden. Die Antwortskala
ist so gepolt, dass niedrige Werte einer hohen internalen Überzeugung entsprechen, hohe
Werte hingegen einer starken externalen Kontrollüberzeugung. Als Weiterentwicklung
des Konstrukts «internale Kontrolle» legten SCHWARZER & SCHMITZ (1999) im Modell-
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versuch «Selbstwirksame Schulen» eine Skala zur Erfassung der proaktiven Einstellung
von Menschen vor. Diese Einstellung umfasst eine kreative und innovative Haltung, die
kontinuierlich nach Veränderungen bei sich selbst und seiner Umwelt strebt. Der Kern
des Konstrukts umfasst, so die Autor/innen, eine optimistische Erwartung bezüglich der
Umweltressourcen und der eigenen Ressourcen in Verbindung mit der Verantwortung,
etwas tun zu müssen, und dem Bedürfnis, etwas tun zu wollen (SCHMITZ 1999a, 88). Die
vorgelegte Skala umfasst 8 Items mit einem vierstufigen Antwortemodus von «stimmt
nicht» (1 Punkt) bis «stimmt genau» (4 Punkte). Der Wertebereich der Skala umfasst so 8
bis 32 Punkte bei vollständiger Angabe der Daten. Eine tiefe Merkmalsausprägung weist
somit auf eine tiefe proaktive Einstellung hin.
4.1.3 Berufsspezifische Faktoren
Berufsthemen in der Freizeit
In der Forschungsliteratur werden zahlreiche Themen aufgeführt, die junge Lehrerinnen
und Lehrer beschäftigen und/oder belasten (u.a. DOYLE 1986, RUDOW 1994, KRAMIS AEBISCHER 1995). Ebenso wird darauf hingewiesen, dass die Problematik des Abschaltenkönnens eine grosse sei (vgl. DOYLE). Aus diesen Erkenntnissen heraus wurden die
häufigsten Problemlagen in eine Liste aufgenommen und die Proband/innen aufgefordert,
anzugeben, wie häufig sie diese Themen in ihrer Freizeit in positivem wie negativem Sinn
begleiten. Der Antwortmodus für beide Pole (positiv-negativ) umfasst die Angaben «häufig», «manchmal», «selten» und «nie».
Idealismus
Zum ersten Erhebungszeitpunkt wurde mit einer Teilskala der KSE-Skala (revidierte
Fassung von E NZMANN & KLEIBER 1989) die Einstellung der jungen Lehrer/innen zur,
genauer die Auffassung ihrer Tätigkeit – Profession- versus Joborientierung – erfasst. Die
inhaltliche Abgrenzung der Begriffe «Job» und «Profession» bezieht sich nach SCHWÄNKE40 bei einer Joborientierung auf allgemeine materielle Erwartungen, die die Arbeit erfüllen soll, und bei einer Professionsorientierung auf einen hohen Berufsidealismus, der die
Arbeit definiert. Wird durch Lehrer/innen das Unterrichten als Job aufgefasst und ausgeübt, bestimmen für sie vor allem erwartete materielle Vorteile die Einstellung zur Arbeit.
Wird das Unterrichten als Profession aufgefasst, bestimmt das Bewusstsein, dass dazu
Erfahrungen, handwerkliches Können, schöpferische Fähigkeiten und die Notwendigkeit
von wissenschaftlichen Erkenntnissen gehören, die persönliche Haltung. Die Subskala

40

S CHWÄNKE (1988) befasst sich aus historischer Sicht mit Professionalisierungs- und Autonomiefragen
im Lehrberuf.
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umfasst 13 Items mit einem vorgegebenen Antwortmodus von «stimmt genau» (5 Punkte)
bis «stimmt gar nicht» (1 Punkt). Minimal konnten bei vollständigen Angaben 13 Punkte erreicht werden, was einer starken Joborientierung nahe kommt. Dementsprechend
konnten maximal 65 Punkte angegeben werden, was einer hohen Professionsorientierung
entspricht.
Zum zweiten Erhebungszeitpunkt wurde den jungen Lehrer/innen diese Skala nochmals vorgelegt und daraus Item 01 und Item 08 in die Auswertung aufgenommen. Der
vollständige Text der eingesetzten Items lautet:
Item 01: Wer in einer Tätigkeit wie meiner nicht mit Idealismus bei der Sache ist, sollte besser den
Beruf wechseln.
Item 08: Einen Beruf wie meinen sollten nur diejenigen wählen, die bereit sind, um der Aufgabe
willen auch beträchtliche persönliche Opfer zu bringen.

Die Auswahl der Items beruht auf der revidierten Fassung der KSE-Skala durch E NZMANN
& KLEIBER (1989). Idealismus wird in dieser 5-Item-Skala durch die oben dargestellten 2
Items abgebildet.
Feedbackdefizit von Lehrpersonen
Feedback steht in diesem Fall für die von den Lehrer/innen angenommene Bewertung
ihrer Tätigkeit durch Aussenstehende (E NZMANN & KLEIBER 1989, nach SCHMITZ 1999a).
Da die Wahrnehmung und Interpretation der Aussenperspektive für die Entwicklung von
Identität sehr wichtig ist, interessiert in diesem Zusammenhang, wie die jungen Lehrpersonen die Möglichkeit einer adäquaten aussenperspektivischen Sicht und Bewertung ihrer
Tätigkeit einschätzen. SCHWARZER et al. benutzten 2 von insgesamt 5 Items der Originalskala von E NZMANN & KLEIBER und versahen sie mit einer fünfstufigen Likertskala.
Der Antwortmodus von «trifft gar nicht zu» (1) bis «trifft völlig zu» (5) ermöglicht eine
Antwortspannbreite von 2 bis 10 Punkten. Tiefe Ausprägungen geben der Überzeugung
Ausdruck, dass Aussenstehende weder die Leistung noch die Qualität der Arbeit erkennen können.
Alltagserleben
Diese Skala wurde durch E NZMANN & KLEIBER (1989) zur Erfassung der Belastung der
konkreten beruflichen Tätigkeit entwickelt. Diese Skala stützt sich auf Items des Modellversuchs «Fachkräfte für psychosoziale Versorgung» der FU Berlin und der FHSS Berlin.
Sie kann als Gesamtskala eingesetzt oder in die drei Subskalen Arbeitsüberforderung (6
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Items), Kontrolliertheitserleben (3 Items) und Arbeitsunzufriedenheit (6 Items) unterteilt
werden. In dieser Untersuchung macht es Sinn, die drei Subskalen zu verwenden, da sie
explizit die Aspekte Kontrolle, Unzufriedenheit und Überforderung im Arbeitsfeld aufnehmen und damit wichtige Elemente der Identitätsregulation wie die Selbstbewertung und
Kontrollüberzeugungen ansprechen.
Burnout (MBI)
In den 70er Jahren entwickelten MASLACH und JACKSON ein Instrument zur Erfassung
von Burnout, das «Maslach Burnout Inventar» (MBI), das grösste Verbreitung in der Untersuchung dieses Syndroms fand (erste Auflage 1981, zweite Auflage 1986). Das MBI enthält drei Subskalen, die das Burnout-Syndrom erfassen sollen: Emotionale Erschöpfung,
Depersonalisierung (Dehumanizing, Cynism) und zwischenmenschlicher Erfolg41. Ausgebranntsein bezeichnet insgesamt, in der Integration aller drei Faktoren, einen extremen
Erschöpfungszustand, in dem sich Menschen gefühlsmässig zurückziehen und mit ihrer
beruflichen Leistung depressiv-unzufrieden sind. In Zusammenhang mit der Erfassung
von Identitätsentwicklungen in beruflichen Feldern, können Erkenntnisse über BurnoutTendenzen wichtige Hinweise zum beruflichen Selbstkonzept, zur Selbstbewertung und
zum Kontrollerleben eines Menschen liefern. Das Instrument MBI umfasst insgesamt 22
Items. Das Antworteformat der Skalen ist siebenstufig und fragt nach den erlebten Häufigkeiten bzgl. emotionaler Erschöpfung (9 Items), Depersonalisierung (5 Items) und dem
Erleben von zwischenmenschlichen Erfolgen (8 Items).42 Eine hohe Ausprägung der Subskalen emotionale Erschöpfung und Depersonalisierung weisen auf einen hohen Erschöpfungsgrad bzw. auf eine starke Depersonalisierung hin, während eine hohe Ausprägung
der Subskala zwischenmenschlicher Erfolg darauf hindeutet, dass die Wahrnehmung von
Erfolgen im zwischenmenschlichen Bereich hoch ist. MASLACH & JACKSON (1986) haben
aufgrund von Untersuchungen Grenzwerte (Terzile der Stichprobe) für die Ausprägung
bzw. den Stärkegrad von Burnout entwickelt, die als Vergleichsbasis für erhobene Daten
dienen können. Diese Grenzwerte haben jedoch keinen normierenden Gehalt (STÖCKLI
1998, 245 f.), die eine kategoriale Einschätzung des Burnoutsyndroms erlauben würden.
Darum werden die gewonnenen Daten auch nach Häufigkeiten ausgewertet (STÖCKLI
ebd.).

41

Ich benutze den Begriff von F REI (1996).

42

0 = niemals, 1 = ein paar Mal, 2 = monatlich, 3 = ein paar Mal im Monat, 4 = wöchentlich, 5 = ein paar
Mal in der Woche, 6 = täglich.

Offenes Instrument: «Kulturelles-Atom-Test nach J. L. Moreno»

4.2 Offenes Instrument: «Kulturelles-Atom-Test» nach J. L. MORENO
Dieser soziometrische Test bietet die Möglichkeit, in der Psychotherapie auf der Basis der
Rollentheorie43 MORENO s, die subjektive Sicht eines Menschen über den Zustand oder
die Entwicklung von Bereichen seines Selbst sowohl verbal wie auch grafisch zu erfassen.
MORENO s Ausgangspunkt ist eine Konzeption des Menschen, die Individuen in Wechselwirkung mit ihrem sozialen Kontext zusammen denkt. Eine solche Auffassung negiert
die Vorstellung eines statischen Ichs, das unabhängig von der Umwelt existiert und aus
dem heraus Menschen sich entwickeln. Der Begriff des Selbst ist zentral. Er beinhaltet die
Vorstellung des Selbst als ein Rollensystem. Dieses Selbst bildet sich durch Bündelung der
Rollen, welche die Person in ihrem Leben einnimmt. Zwischen den Rollen bestehen Handlungsverbindungen, die die Schaffung einer physiologischen Einheit, dem physiologischen
Selbst, ermöglichen. Später verbinden sie sich zu noch umfassenderen Einheiten, zu so
genannten Teil-Selbsten, die das Selbst bilden. Das Selbst verändert sich fortlaufend,
da Menschen durch die Auseinandersetzung mit wechselnden Umwelten und Anforderungen andere, auch neue Rollen einnehmen. Das Selbst als Einheit konstituiert sich aus
Handlungen, Rollen und daraus resultierenden Teil-Selbsten. Diese laufende Generierung
des Selbst wird in der Konzeption MORENO s durch Menschen ständig geleistet. Der soziometrische Test bezieht sich auf ein subjektives Selbstbild und auf die Dynamik der verschiedenen Anteile dieses Bildes. Dieses Instrument wird in Längsschnitterhebungen von
Lebenslagen (ROESLER 1991, 187) oder zur Analyse partieller Bereiche oder Themen eingesetzt. Es kann Entwicklungen bzw. Veränderungen und Stabilisierungen aufzeigen und
abbilden (KULENKAMPFF 1986; PETZOLD & MATHIAS 1982). Im Weiteren ergeben sich
Hinweise auf mehrere und auch unterschiedliche Kontexte, in dieser Studie Definitionsund Interaktionsräume, in und an denen sich Menschen orientieren. Die Erfassung dieser
Dimensionen und Anteile ist keine objektive Messung mit klaren Parametern, sondern sie
ermöglicht Menschen (Akteur/innen) ihre Sicht über sich selbst darzustellen. Dabei wird
keine emotionale Tiefe, sondern eine distanziert sachliche Reflexion angestrebt, um sich
beschreibend dem Gegenstand zu nähern. Das Instrument bildet in diesem Sinne eine
Metaebene, um über sich selbst sprechen zu können. Mit diesem Vorverständnis wird das
Instrument in der Studie verwendet.
Die Fähigkeit des Menschen, sich zu zentralen Teilen seiner eigenen Lebensgeschichte
in ein reflexives Verhältnis zu setzen, bedeutet, Identitätsbildung nicht mehr inhaltsbezogen
über Rollenzuschreibungen zu definieren, sondern in der Art und Weise der Bezugnahme

43

Diese Arbeit folgt nicht der Rollentheorie M ORENO s, adaptiert aber das Untersuchungsinstrument zur
Erfassung von subjektiv wahrgenommen Handlungsmustern durch Akteur/innen.
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eines Menschen auf vorgegebene oder selbstgewählte Orientierungen zu bestimmen (vgl.
dazu SCHIMANK 2000). Der Forschungsansatz einer Identitätsforschung der Innenperspektive ist forschungstheoretisch in einem Zusammenhang mit der zunehmenden Akzeptanz und Wichtigkeit der subjektiven Perspektive in den Sozialwissenschaften zu sehen,
(u.a. TERHART; HOFF, KELLE & E RZBERGER). Die Erfassung der subjektiven Innensicht
nehmen FREY & HAUSSER (1987) in ihrem Konzept zur Erforschung von Identität auf. Die
Untersuchung von Identitätsentwicklung aus der Innenperspektive, hier von jungen Lehrerinnen und Lehrern, steht in den Erziehungswissenschaften in einem theoretischen wie
methodischen Bezug zu impliziten Theorien bspw. dem Ansatz «subjektive Theorien von
Lehrer/innen» (u.a. DANN 1976, 1994) oder dem Ansatz «intuitive Verhaltenstheorie von
Lehrer/innen» (u.a. H ELMKE & WEINERT). Dieser Sicht des Subjekts bzw. seiner Sprache
wird in einem eigenen Analyseschritt mit einer sprachkritischen Perspektive in Form einer
Metaphernanalyse im Sinne von SAPIR (1924) Rechnung getragen: «(...) the „real“ world
is not separate from the language one uses to make sense of it or to solve its problems
– language and thought are fully interdependent».
Mit Subjektiven Theorien von Lehrer/innen befassen sich hauptsächlich DANN et al.
Dabei werden Prozesse des pädagogischen Verstehens – ein Verstehen der vielfältigen
sozialen und kognitiven Vorgänge im Unterricht – bei Lehrkräften als Subjektive Theorien
bezeichnet. Der Kern aller Ansätze in diesem Forschungsbereich besteht laut DANN (1994)
darin, dass es kein Alltagshandeln gibt und daher auch keine Praxis ohne Theorie. Jeder
Mensch handelt aufgrund von mehr oder weniger differenzierten Konzeptsystemen über
seine Umwelt, sich selbst und somit der Relation zwischen «Innen und Aussen». Dieses
Wissen vollzieht sich in der Integration von neuem Wissen mit dem bereits vorhandenen
Vorwissen. Die Lehrkräfte benutzen in ihrem Alltagshandeln ihre subjektiven Theorien,
welche sich im Laufe der beruflichen Sozialisation und persönlichen Entwicklung herausbilden und gebildet haben. Für Lehrkräfte bildet solches Verstehen die Voraussetzung für
angemessenes pädagogisches Handeln und gilt darum als Wissensbasis für das Lehrer/
innenhandeln. Es zeigt sich somit, dass solches Wissen zur Handlungssteuerung herangezogen wird, dass es eine Grundlage und keine Begleiterscheinung für bzw. von Handeln
darstellt. Dieses Wissen ist bewusst und damit der Erforschung zugänglich. Zur Darstellung dieser Prozesse und Strukturen hat sich das Konzept der Subjektiven Theorien als
sehr nützlich erwiesen. Forschungsmethodisch arbeiten DANN et al. mit Legetechnikverfahren, die als Produkt ebenfalls eine grafische Konfiguration ergeben.

Forschungsprozess

4.3 Forschungsprozess
4.3.1 Durchführung der schriftlichen Befragungen
Eine Orientierung über das Projekt «Evaluation Berufsausbildung 98/99», EVA-Projekt,
für junge Lehrerinnen und Lehrer durch das Team des Lehrer/innenseminars Kreuzlingen
bot die Gelegenheit, das Projekt vorzustellen und eine erste Befragung von zukünftigen
Lehrkräften durchzuführen. Anwesend an der Orientierung waren 48 Abgänger/innen
des fünfjährigen Ausbildungsganges des Lehrer/innenseminars, die mündlich über das
Projekt informiert wurden und direkt anschliessend den Fragebogen beantworteten. Diese
Erhebung mittels Fragebogen dauerte 30 Minuten. Es wurden 47 Fragebogen ausgefüllt
und ausgewertet.
Die Leitung des EVA-Projektes stellte im Februar 1999 freundlicherweise Zeit zur
Durchführung der zweiten Befragung zur Verfügung und führte diese aus organisatorischen Gründen auch selbst durch. Die ausgefüllten Fragebogen wurden der Verfasserin
postalisch zugestellt. Die definitive Teilnehmer/innenzahl des EVA-Projekts betrug 40
Personen, somit konnten 40 Fragebogen verteilt werden. Von 34 eingegangenen Fragebogen konnten 32 ausgewertet werden.
Die dritte Befragung wurde durch die Verfasserin der Studie postalisch durchgeführt.
Allen 40 Teilnehmer/innen wurde ein Fragebogen mit Rückantwortecouvert und zusätzlichen Informationen zur Untersuchungsanlage versandt. Zudem verwiesen die Leiter des
EVA-Projektes an einer Veranstaltung auf den Fragebogen und das Interesse der Arbeit.
Zwei schriftliche Erinnerungsschreiben wurden zusätzlich versandt, um die Rücklaufquote zu erhöhen, da sich bei schriftlichen Befragungen die Arten der Ausfälle nur schwer
kontrollieren lassen. Der definitive Rücklauf im Juni 1999 betrug 26 Fragebogen, von
denen 25 ausgewertet wurden. Hier kann nur vermutet werden, dass die grosse Belastung
gegen Ende eines Schuljahres eine Teilnahme verhinderte. Der Rücklauf entwickelte sich
folgendermassen:

>
>
>

Juni 1998:

48 Proband/innen, wobei 47 Fragebogen ausgewertet wurden;
davon Anteil Frauen 83% (38) und Männer 17% (8).
Februar 1999: 34 Proband/innen, wobei 25 Fragebogen definitiv verwendet
wurden; davon Anteil Frauen 88% (22) und Männer 12% (3).
Juni 1999:
26 Proband/innen, wobei 25 Fragebogen ausgewertet wurden;
davon Anteil Frauen 88% (22) und Männer 12% (3).

Die Stichprobe stellte sich, wie erwähnt, im Verlauf der Untersuchung und in den anschliessenden Auswertungen als sehr instabil dar. Es gab Teilnehmer/innen, die nur an
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einer Erhebung oder an der zweiten und dritten oder an der ersten und der dritten etc.
teilnahmen. Die Gründe können u.a. in der freiwilligen Teilnahme der Proband/innen an
den Treffen des Evaluationsprojektes der Ausbildungsstätte liegen. Somit ergab sich für
alle drei Erhebungszeitpunkte eine bereinigte Stichprobe 1 von 25 Proband/innen.
4.3.2 Durchführung der Interviews auf der Grundlage des «Tests des kulturellen
Atoms» nach MORENO
Die Proband/innen des qualitativen Untersuchungsstrangs wurden mündlich an der Informationsveranstaltung 1998 und später in einem Rundbrief, der alle Abgänger/innen des
Jahrganges 1998 des Lehrer/innenseminars Kreuzlingen erreichte, schriftlich angefragt.
11 Personen erklärten sich zur Teilnahme bereit. Definitiv waren es 10 junge Lehrer/innen,
die an der Untersuchung teilnahmen. Den Proband/innen wurde Anonymität zugesichert.
Die Interviews fanden jeweils am Schulort statt und dauerten zwischen 45 und 90 Minuten.
Die Handlungsanweisungen, die Durchführung und die zeitliche Beanspruchung des Verfahrens wurden mit drei Personen in Form eines Pretest im Vorfeld der ersten Interviewphase überprüft. Dabei wurde klar, dass die Proband/innen durch eine schriftliche Vorinformation auf das Thema eingestimmt werden sollen, weil die zeitliche Beanspruchung
am Besprechungstermin sonst sehr hoch ist. Weiter kann vor der Erarbeitungsphase ein
Handout mit einem fixierten Beispiel eine wertvolle Erklärungshilfe sein. Die Position der
Interviewerin und die Verwertung des Materials müssen im Voraus klar deklariert werden.
Der Begriff der «Rolle» wird in Zusammenhang mit der Befragung und Erstellung der
Konfiguration mit Vorbehalt eingeführt und mit Vorsicht verwendet, da dieser Begriff oft
mit «eine Rolle spielen» gleichgesetzt wird. Zeitraubende Missverständnisse können durch
diese Zurückhaltung vermieden werden. Es wird im Weiteren von Handlungsmustern gesprochen, da sich die Konzeption der Arbeit auf einen handlungstheoretischen Ansatz der
Identitätserforschung stützt.
Für alle Teilnehmer/innen war die Erarbeitung eines «Kulturellen Atoms» etwas Neues.
Um die Arbeit zu erleichtern und zeitlich nicht in die Länge zu ziehen, die Interviewdauer
wurde bei 30 bis 40 Minuten pro Proband/in veranschlagt, wurden den Teilnehmer/innen
jeweils ein bis zwei Tage vor dem ersten Interviewtermin vier Fragen schriftlich zugesandt.
Diese Fragen bezogen sich auf die Beobachtung des eigenen Handelns im Kontext Schule
aus der Eigenperspektive (Selbstwahrnehmung) bzw. aus der Fremdperspektive (Fremdwahrnehmung).
In der Auswertungsphase wurde in einem ersten Schritt die erstellte Konfiguration
deskriptiv erfasst und dabei die protokollierten Aussagen der Proband/innen festgehalten.
In einem zweiten Schritt fand eine Auswertung des bildnerischen Materials nach quantitativen Merkmalsdimensionen statt. Das heisst, die Grösse und Anzahl der eingezeichneten
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Sektoren wurde erfasst; die Anzahl und Dichte der angegebenen Handlungsmuster sowie
daraus möglicherweise entstehende Cluster beschrieben und die Zentralität der Handlungsmuster wurde festgehalten. In einem dritten Schritt folgte eine Analyse der Konfigurationen nach qualitativen Merkmalsdimensionen hinsichtlich normativem Gehalt und
funktionalen Merkmalen. Die erarbeiteten Konfigurationen wurden in den nachfolgenden
Treffen als Grundlage verwendet, und stellen in diesem Sinne einen Ausgangspunkt für
die Einschätzung von Veränderungen dar.

4.4 Auswertung der gewonnenen Daten
4.4.1 Quantitative Daten: Auswertung der Fragebogen
Die Daten der erhaltenen Fragbogen wurden in ein SPSS-File eingegeben und mit der
Version 6.0 für Macintosh des Pädagogischen Institutes nach Häufigkeiten, Mittelwerten
sowie Mittelwertsveränderungen und Zusammenhängen ausgewertet. Da diese drei Erhebungen die Auszählung der Antworten nach Häufigkeiten aber nur in beschränktem
Masse das Aufzeigen von Zusammenhängen und Unterschieden zuliessen, wurden die besprochenen Themenbereiche zusätzlich durch absolute (z.B. 5 Personen) und relative (z.B.
5.6 Prozent) Häufigkeitsangaben beschrieben. Eine Frage (Item), die nicht beantwortet
wurde, wurde in die Auszählung nicht aufgenommen und als fehlender Wert, als Missing,
bezeichnet. Die ausführlichen Analyseschritte sowie die Beschreibung der verwendeten
statistischen Verfahren werden in Kapitel 5 genauer dargestellt und besprochen.
4.4.2 Qualitative Daten: Auswertung der Konfigurationen und Interviews
Die Interviews werden auf der Grundlage des «Test des kulturellen Atoms» nach MORENO
durchgeführt. Dabei handelt es sich nach der Kategorisierung von LAMNEK (1993, 91)
um ein problemzentriertes Interview, das eine weitgehende Offenheit (MAYRING 1993,
45) intendiert, wobei eine zielorientiert Strukturierung durch die Erstellung der Konfiguration gegeben ist. Wichtig ist dabei eine hohe Flexibilität, die die Prozesshaftigkeit der
Situation mitträgt. Zentral ist die subjektive Perspektive der Befragten. Ergebnisse der
Befragungen sind jeweils die Interviewdaten und deren grafische Darstellung. Es ergeben
sich somit zwei Datenquellen, drei Konfigurationen und drei Interviewtexte pro Proband/
in, die in mehreren Schritten einzeln ausgewertet und schliesslich interpretierend wieder
zusammengeführt werden.
4.4.3 Auswertung der Konfigurationen – Vorgehen
Als Ergebnis der Interviews liegen für die Proband/innen je drei Konfigurationen vor, die
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das subjektiv wahrgenommene Arbeitsfeld mit seinen Bereichen und die Handlungsmuster der Akteur/innen in diesem Feld wiedergeben. Die Auswertung der Konfigurationen
verläuft über 5 Schritte:

>
>

>
>

>

Für jede Konfiguration wird ein Inventar der eingezeichneten Bereiche (Identitätsauschnitt) erstellt und qualitativ wie quantitativ ausgewertet.
Anhand des Inventars werden Kategorien gebildet und mit dem vorliegenden Material überprüft. Es ergeben sich zehn Kategorien für das berufliche Feld. Jede Konfiguration wird anhand der Kategorien neu inventarisiert, sodass sich Interkohorten
und intraindividuelle Vergleiche und Verläufe nachzeichnen sowie analysieren
lassen.
Die Bereiche werden zusammenfassend und beschreibend dargestellt. Weiter
werden sie in ihrer quantitativen Entwicklung nach Bereichsgrösse und -häufigkeit
besprochen.
Die Handlungsmuster (Designata) werden ebenfalls für jede Proband/in und für alle
drei Befragungszeitpunkte inventarisiert. Eine qualitative Analyse erfolgt über die
Dimensionen «Nähe–Distanz», «Wichtigkeit» des Handlungsmusters und die Bewertung «positiv/negativ». So lassen sich Entwicklung der Handlungsmuster verfolgen.
Die Handlungsmuster werden anhand von Profilen und in der Besprechung einzelner Fälle dargestellt.

1. Auswertung der Interviewdaten – 1. Teil
Bei der Erstellung der Konfigurationen wurde das begleitende Gespräch in der ersten
Befragung durch ein Protokoll und in der zweiten und dritten Befragung durch Tonbandaufzeichnungen festgehalten, um die subjektiven Bedeutungen und Deutungen der Konfigurationen für und durch die Proband/innen schriftlich präsentieren zu können.
Die Interviews der ersten Befragung, im Oktober 1998, wurden durch die Interviewerin während des Gesprächs protokolliert und gleichentags schriftlich festgehalten, um
eine grösstmögliche Authentizität zu gewährleisten. Die Interviews der zweiten und dritten Befragung, im Februar bzw. Juli 1999, wurden einige Tage nach dem Interviewtermin
«wörtlich», soweit als möglich, vom Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche transkribiert.
Wiederholungen, Dialektfärbungen und Stockungen wurden schriftlich wiedergegeben
und dabei, wenn nötig, der Satzbau leicht korrigiert, um eine bessere Lesbarkeit zu er-
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möglichen. Der authentische Charakter der mündlichen Aussagen konnte so erhalten
bleiben. In der schriftlichen Fassung wurden entsprechend der grafischen Konfigurationen
wichtige und wesentliche Betonungen durch Fettdruck hervorgehoben und nur wenige bedeutende verbale und nonverbale Besonderheiten im Transkript vermerkt.44 Diese ersten
Transkriptionsfassungen bilden die Grundlage für die Interpretation der Interviews.
Die Auswertung der Interviews erfolgte in einem mehrstufigen Prozess in Form einer
strukturierenden Inhaltsanalyse,45 auch Themenanalyse (ATTESLANDER 1995, 239), um
bestimmte Aspekte aus dem Material herausarbeiten zu können. Durch die vorangegangene Analyse der Konfigurationen konnten vier Strukturierungsdimensionen46 für
die Bearbeitung gewonnen werden: die Dimension der kritischen Lebensereignisse;
die Dimension der Sektoren des Arbeitsfeldes; die Dimension der Handlungsmuster in
den Sektoren und die Dimension der persönlichen Wertungen und Bewertungen dieser
Handlungsmuster, die durch die Proband/innen vorgenommen wurden. Dieses inhaltliche
Raster47 bildete das mehrstufige Kodiersystem, das in einzelnen Schritten über die Texte
gelegt wurde, um damit das Material möglichst umfassend und genau zu durchdringen.
So ergibt sich eine Interpretationsstrategie, die einen Quervergleich anhand von Kategorienbündel bzw. Dimensionen sucht. Das Vorgehen, entsprechend den Ansatzpunkten der
Konzeption von FREY & HAUSSER (1987), in den einzelnen Dimensionen ist in folgende
Schritte gegliedert:
Dimension «Schlüsselphasen, Schlüsselereignisse und Schlüsselpersonen»:
In einer ersten Sichtung des grafischen Materials ergaben sich Hinweise auf abrupte
Veränderungen im Selbsterleben und in der Selbstwahrnehmung. Daher wurde mit dem
Konzept der «Schlüsselphasen, Schlüsselereignisse und Schlüsselpersonen» versucht,
bestimmte qualitative Veränderungen inhaltlich fassen zu können. Die Interviewdaten
wurden systematisch damit konfrontiert, dabei konnten kohortenspezifische wie interindividuelle Unterschiede der Untersuchungsgruppe herausgearbeitet werden.
Dimension «Sektoren des Arbeitsfeldes»:
In einem ersten Schritt wurde das Raster der «Sektoren des Arbeitsfeldes» verwendet
44

Die Aufnahme vom Interviews mit Tonband ermöglicht es zwar, sehr «exakte» Protokolle zu erstellen,
im Rahmen dieser Arbeit mit einem grafischen Schwerpunkt der Datenbasis wurde eine detaillierte
Transkription mit entsprechendem System als nicht nötig erachtet und darauf verzichtet. Nach M AYRING wurde eine «literarische Umschreibung» gewählt, damit der Originalton des Interviews mit Wiederholungen, Betonungen sowie Dialektausdrücken deutlich wird.

45

F LICK 1991, S. 123.

46

Siehe Kapitel 6, Auswertung der Konfigurationen.

47

F LICK , ebd.

109

110

4. Forschungsinstrumente und Verfahren

und die Interviews nach Aussagen zu diesem Kategoriensystem durchleuchtet und kodiert. Die Texte wurden nach diesen thematischen Gesichtspunkten neu geordnet und
die gewonnenen Textpassagen in drei Zusammenstellungen entsprechend der drei Erhebungszeitpunkte schriftlich festgehalten. Diese Zusammenstellungen wurden einander
gegenübergestellt, verglichen und z.T. neu kodiert. In dieser Phase wurden als zweiter
Schritt quantitative Auswertungsverfahren (Häufigkeiten) eingebaut, um qualitative und
quantitative Ergebnisse zu verbinden.
Dimension «Handlungsmuster»:
Die Handlungsmuster wurden in einem dritten Schritt einerseits tabellarisch für jede/n
Proband/in zu den drei Erhebungszeitpunkten einzeln erfasst, um Übersicht zu gewinnen
und eventuelle Schwerpunkte sowie Cluster sichtbar zu machen. Dabei wurde es nötig, die
Konfigurationen zu rastern (ich-nah = 1; mittel = 2; peripher = 3), damit Nähe- und Distanzaspekte genauer betrachtet werden konnten. Im nächsten Schritt wurden Interviewdaten und die Erkenntnisse aus dem aufgearbeiteten Bildmaterial einander gegenübergestellt und in zwei Schritten dargestellt.
Dimension «Wertungen und Bewertungen»:
Die durch die Proband/innen vorgenommenen Bewertungen und Wertungen ihrer Handlungsmuster ermöglichten es, die Dynamik der Veränderungen und Stabilisierungen der
Handlungsmuster einzuschätzen und unter dem Aspekt von Identitätskomponenten
darzustellen.
2. Auswertung der Interviewdaten – 2. Teil
Wahrnehmung, Erleben und Handeln eines Menschen wird ständig von implizitem Wissen
begleitet und laufend strukturiert. Im Austausch mit diesem Wissen steht ein kultureller
und historischer Bedeutungsrahmen bzw. eine symbolische Umwelt oder – im Terminus
dieser Arbeit – ein Definitionsraum, der es gleichzeitig begleitet. In unbekannten, neuen
und komplexen Situationen ist implizites Wissen von grosser Wichtigkeit. Bei einem Berufseinstieg kann von einer solch komplexen Situation ausgegangen werden. Eine neue soziale und physisch-dingliche Umwelt macht Wissen nötig, um adäquat handeln zu können.
Neben sozialen und physisch-dinglichen Umwelten bestehen weitere, symbolische. Eine
davon ist die Sprache, wie die Studie von MOSER (2000) zum Zusammenhang von Sprache, Umwelt und Selbstkognition verdeutlicht. In der symbolischen Umwelt Sprache sind
Alltagstheorien (LAUCKEN 1974), die Sicht des Subjekts (B ERGOLD & FLICK 1987, zit.
nach MOSER), Subjektive Theorien (G ROEBEN 1988), soziale Konstruktionen (G ERGEN
1996) oder implizites Wissen gespeichert. Dieses stellt eine Voraussetzung für sinnvolle
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Wahrnehmung, sinnvolles Erleben und Handeln dar. Dem Zusammenhang von Sprache,
Denken und Handeln wird in der abendländischen Tradition seit ARISTOTELES und seiner
Hypothese der Beeinflussung der Sprachstruktur durch die Denkstruktur nachgegangen.
Der aktuelle Forschungsstand geht von einer sehr komplexen, gegenseitigen Beeinflussung von Sprache und Denken aus (MOSER ebd., 33). Sprache, als symbolische Umwelt
des Selbst, ist ein Bindeglied von «Innenwelt» und «Aussenwelt» eines Menschen und umgekehrt. Die Sprache, wie auch das Denken und Handeln, werden von Konzeptsystemen
durchdrungen (LAKOFF & J OHNSON 1980). Diese Konzeptsysteme sind grundsätzlich
metaphorisch (ebd.). Dies bedeutet, dass auch abstraktes und komplexes Wissen sowohl
durch die Bildung und Verwendung von Metaphern repräsentiert wie auch erworben wird.
Umgekehrt kann durch die Untersuchung dieses Aspektes der Sprache, der Beschaffenheit und dem Aufbau der Konzeptsysteme nachgegangen werden und diese sichtbar
machen. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Darstellung und Erfassung von
komplexen psychologischen Konstrukten wie etwa Identität oder Selbstkonzept durch das
zentrale Mittel der Erschliessung von sprachlichen Metaphernbildung möglich werden.
Eine sprachkritische Analyseebene erlaubt somit das Erfassen von Repräsentation, Differenzierung und Wahrnehmung der kulturellen und sozialen Grundlagen von kognitiven
Prozessen. Ein wesentliches Moment der Metapher ist die Reduktion von Komplexität.
Damit werden individuelle Konzepte für andere erfahrbar bzw. verstehbar. Der Berufseinstieg ist des Weiteren eine Phase, in der neues Wissen erworben und mit bereits bestehendem Wissen abgeglichen wird. Die Bildung und die Übernahme von Metaphern kann
eine Strukturierung innerhalb dieses Erwerbungsprozesses ermöglichen. Die Befunde
von MOSER (2000) verdeutlichen, dass abhängig von Selbstkonzeptaspekten bestimmte
Metaphernmodelle durch ein Individuum favorisiert werden. Teilweise sind kontextunabhängige Wahlen habituell begründbar, was auf eine Interaktion von «innen» und «aussen»
verweist.
Die vorliegenden sprachlichen Interviewdaten der jungen Lehrpersonen sind mit
Hilfe einer Metaphernanalyse bzgl. ihrer Strukturierung und Abgleichung von neuen Erfahrungen untersucht worden. Eine spezifische Analyse der Konzeptsysteme (LAKOFF &
J OHNSON) des sprachlichen Handelns zeigt auf, welche selbstbezogenen Metaphern von
den Proband/innen innerhalb bestimmter Sektoren des Arbeitsfeldes benutzen. Mit dieser
dritten Analyseebene erhält die Sprache der Akteur/innen bzw. der von ihnen verwendete
Metaphernbestand zusätzliches Gewicht. Als Mittel der Reflexion im Allgemeinen und
der Selbstreflexion im Speziellen sowie der Kommunikation und der Sozialisation ist die
Sprache, als symbolische Umwelt, ständige Begleiterin menschlichen Handelns. Mit der
Forschungsmethode der Metaphernanalyse können zusätzliche Informationen gewonnen
werden, die sich über die Untersuchung der vorab vorgestellten Dimensionen nicht gene-
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rieren und erschliessen lassen. Damit wird eine kulturelle Ebene (MOSER ebd., 58) gewonnen, die die Schnittstelle zwischen Individuum und Gesellschaft, genauer die Schnittstelle
zwischen der jungen Lehrperson und ihrem Arbeitsumfeld umfasst und fokussiert. Metaphern als Ausdruck und Indikatoren einer solchen Interaktion können auf Reibungspunkte
und Kompatibilitäten kulturell gültiger Deutungsmuster und subjektiver Wahrnehmung
von Wirklichkeit hinweisen. Diese Schnittstelle ist in der Phase des Berufseinstiegs von
grosser Bedeutung bzgl. der Entwicklung einer beruflichen Identität bzw. eines Mitgliedschaftsentwurfes bzgl. eines erfolgreichen Berufseinstiegs und für Fragestellungen, die
das Verbleiben im Beruf thematisieren.
Im folgenden knappen Exkurs kommen nach einer Einleitung zu grundsätzlichen
Überlegungen zum Begriffskontext, zur Begriffs- und Problemgeschichte der Metapher,
die kognitive Metapherntheorie und die methodischen Implikationen der Metaphernanalyse näher zur Sprache: die theoretischen Bezugssysteme und grundlegenden Annahmen,
die systematische Verortung von Metaphern sowie deren Funktion für den Zusammenhang
von Sprache und Kognition. Ebenso wird die Relevanz des Ansatzes, das methodische
Vorgehen und dessen heuristische Verwendbarkeit für die Erfassung und Durchdringung
von Selbstkonzepten diskutiert.

4.5 Exkurs
4.5.1 Metaphorisches Sprechen – Handeln
Sprechen, metaphorisches Sprechen, ist eine Form des kommunikativen Handelns (B ECKMANN 2001, 191). Dieses Handeln wird durch Regeln gesteuert (ebd.). Auf Regel basieren
meint im Kontext von Metaphern das Zusammenwirken von kreativen Sprachprozessen
und Mustern. Dieses Zusammenspiel wird als angepasstes Verhalten interpretiert, das
der Veränderung und der Innovation bedarf, wenn es den kommunikativen Bedürfnissen
gerecht werden soll. Durch die Verankerung in Musterkontexte und Sinnerwartungen
(ebd.) wird dieses Verhalten, das metaphorische Sprechen, gelenkt. Die Zugehörigkeit
zu spezifischen Diskursen ermöglicht Metaphern damit das Eröffnen von Sinnhorizonten.
Metaphern verfügen so über eine Verweisstruktur (ebd., 192), haben jedoch keine Funktion im eigentlichen Sprechakt selbst inne. Vielmehr greifen handlungsrelevante Prozesse
in der Umwelt und sprachsystematische Voraussetzungen so ineinander, dass Metaphern
im Sprachgebrauch verschiedene Funktionen wie Bewertung, Emotionalisierung und Konzeptualisierung übernehmen. Wörtliche und figürliche Rede können vor diesem Hintergrund komplementär verstanden werden (SEEL 1990, 252). Eine Trennung von sinnvoller
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und sinnloser Rede wird in ihrer Funktion versöhnlich gedacht. Der originäre Status des
metaphorischen Sprechens wird konstitutiv für sprachliches Handeln:
«Ist die buchstäbliche Rede konstitutiv für die Sprache, sind buchstäbliche und figürliche Rede
konstitutiv für das sprachliche Handeln. Dass wir sprachlich handeln können, hängt davon ab,
dass wir intersubjektive Bedeutungskonventionen ausbilden können; dass wir sprachlich handeln
können, hängt davon ab, dass wir über sachbildende und sichtbildende Artikulationsformen
zugleich verfügen. Daher ist die Leistung beider Artikulationsformen für die sprachliche Welterschliessung und Handlungsorientierung des Menschen ganz unentbehrlich – beide zusammen
konstituieren den innovativen und reflexiven Weltbezug sprachlichen Handelns.» (ebd., 264)

Metaphern sind in diesem Verständnis «perspektivenregulierendes» Sprechen (ebd., 251)
und damit darstellende Formen, die die Vorstellung anregen. Die Sprache repräsentiert
mit Hilfe metaphorischen, bildhaften Redens das, was jenseits von ihr liegt (B UCHHOLZ
2000). Die Begriffe Symbol, Allegorie und Metapher können für sich den gemeinsamen
Ursprung dieses «doppelten Sprechens» (B UCHHOLZ 1998) in Anspruch nehmen. Während Allegorie und Symbol eine Übersetzung für das, wofür sie stehen, verlangen, sagt
eine Metapher das eine durch das andere (ebd., 553). Metaphern substituieren nicht das
andere, sondern lassen Vorstellungen bzw. Räume entstehen, die durch Analogie- oder
Äquivalenzbildung, nicht aber durch Übersetzung (ebd. 554) erschlossen werden können.
Die Metapher ist Wegweiser zu einer Vorstellung und akzentuiert die Verbildlichung des
Sprechens, so dass sie die Welt nach ihrem Bild formt. Dagegen können Allegorie und
Symbol nur verstanden werden, wenn die dahinterstehende Norm bekannt ist. Die Metapher unterscheidet sich auf einer sprachlichen Ebene von Symbol und Allegorie bzgl.
ihres Kontextes und ihres Zwecks. Metaphern thematisieren synchron Sachverhalt und
Sichtweise. Sie artikulieren dadurch eine Perspektive (SEEL ebd., 261), welche Gegenstandsbetrachtung und Positionskennzeichnung vereint (WOLF 1996.). Sie bilden jedoch
weniger die Darstellung eines Sachverhaltes ab, als vielmehr eine Übereinkunft zwischen
Adressat/in und Sprecher/in über den Zusammenhang bzw. die Bedeutungsverschmelzung zwischen zwei Kontexten in kommunikativen Handlungssituationen (ebd., 214).
Durch ihre duale Struktur vereinen sie Ähnlichkeit und Verschiedenheit und verfügen
somit über Differenzqualität (ebd.).
4.5.2 Begriffs- und Problemgeschichte der Metapher
Unterschiedliche Auffassungen der Zweckbestimmung der Metapher stehen, wie bereits
erwähnt, im Mittelpunkt der Debatten um die metaphorische Sprechweise. Diskutiert werden Probleme, ob Metaphern sich überhaupt durch andere sprachliche Begriffe er- und
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übersetzen lassen oder ob Metaphern nicht vielmehr über eine eigene kommunikative Rationalität verfügen (ebd., 215). Die Begriffe Ähnlichkeit oder Verschiedenheit umreissen
die konträren Positionen. Die Auseinandersetzung um die Übersetzbarkeit bzw. Unübersetzbarkeit von Metaphern verweist auf zwei grundlegende Problemkreise: die Frage nach
der Erkennbarkeit des Wirklichen und das Problem der Sprachauffassung. Erkennen als
das Festellen der Wahrheit eines vorgegebenen Telos steht in Opposition zur Auffassung,
Erkennen als Interpretation von wechselnden, konstruierten Repräsentationen zu bezeichnen. Zeichen, als Offenbarung des Wahren in unterschiedlichen Graden oder Zeichen,
als momentane Auslegung der Wirklichkeit spielen dabei eine herausragende Rolle. Vor
diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Funktion der Sprache zum einen als bezeichnend und zum andern als welterschliessend verstanden werden kann (ebd.). Die Zweckbestimmung metaphorischen Sprechens ist durch Zweideutigkeit bestimmt. Einerseits wird
dieses Sprechen, wie bereits erwähnt, als ausschmückendes Reden bezeichnet, welches
durch eigentliches Reden ersetzt werden kann und soll; andererseits wird seit dem Neuplatonismus in der Anwendung analogisch-metaphorischen Sprechens die Möglichkeit gesehen, Aussagen über bestimmte komplexe Erfahrungsbereiche, d.h. über Erkenntnis, zu
machen (STRUB 1996). Das Problem der Funktion und der Wirkungsmacht der Metapher
(GAMM 1992) berührt daher letztendlich die Frage nach der Schaffung des Wirklichen
und nach dessen Erkennbarkeit. Die moderne Metapherntheorie setzt an diesem Punkt
ein. Sie behandelt die Frage, wie, wenn nicht in analogisch-metaphorischer Rede, über
solche Bereiche gesprochen werden kann (ebd.).
GOODMAN (1995) macht auf die Bedeutung von Symbol- und Zeichnsystemen, von
Metaphern und Metaphernfeldern für die Strukturierung und die Interpretation der Erfahrungswelt aufmerksam. Sie ermöglichen die Orientierung in der Komplexität der Dinge.
Das Denken einer Erfahrungswelt, die etwa durch einen Begriff wie «Gott», als Einheit definiert ist, auf die alle Einzelerfahrungen zurückgeführt werden können, reduziert Differenz
und ist kontingent. Wird nun wie in der Neuzeit von einer Pluralität der Erfahrungswelten
ausgegangen, fehlt sozusagen die Klammer, die es möglich macht, Partikularerfahrungen
zu verorten. In diesem Kontext stellt sich die Frage, ob bzw. wie solche Erfahrungswelten
zugänglich sind. Die Konstitution der Gesamtheit der Erfahrungswelt, innerhalb derer
Einzelerfahrungen gemacht werden, muss verstanden, d.h. kommuniziert werden können. Dies kann nur geschehen, wenn Einzelerfahrungen als Referenz bzw. Heuristik für
das Deuten von Partikularerfahrung gelten, die wiederum auf ein Ganzes rückschliessen
lassen und damit Verstehen ermöglichen. Für diesen Prozess des Verstehens der eigenen
und anderer Erfahrungswelten muss die Alltagssprache überdehnt werden (ebd., 3) und
«Grundmetaphern» ermöglichen dies (ebd.). Diese generieren eine Erwartungshaltung,
einen Stil, gegenüber Einzelerfahrungen und konstituieren die Erfahrungswelt als ein
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Ganzes, als Eine. Dies ermöglicht sowohl die Einordnung der persönlichen Erfahrungen
wie auch die eines Gegenübers:
«Die Versprachlichung einer solchen vorgängigen Strukturierung, die sich als eine bestimmte
Erwartungshaltung an den Stil unserer zukünftigen Partikularerfahrungen ausdrückt, ist dann als
metaphorische Überdehnung sprachlicher Schemata für schon zurückliegende Partikularerfahrungen auf noch ausstehende Partikularerfahrungen in unserer Erfahrungswelt zu beschreiben.»
(ebd., 5)

Die Versprachlichung einer solchen Strukturierung zeigt, dass auch über die Strukturierung selbst gesprochen werden kann. Vor dem Hintergrund des bereits Dargelegten
bedeutet dies, dass über die Strukturierung der Erfahrungswelt durch Grundmetaphern
nur in der Erfahrungswelt gesprochen werden kann. Metaphorisches Reden ist in diesem
Verständnis nicht mehr durch die Trennung von sinnvollem und sinnlosem Sprechen
gekennzeichnet, sondern verbindet beides und verfügt über Dualität. Aufgrund dieser
Verknüpfung sind Metaphern immer interpretationsbedürftig. Das «Reden über» diese
Strukturierungen impliziert somit eine Interpretationsleistung; ein Tun, das Distanz zum
Interpretierten voraussetzt (ebd., 14) und damit eine Klärung auf der Metaebene der
Sprache darstellt. Dieser Prozess ist zweistufig: Einerseits wird die Trennung von sinnvollem und sinnlosem Sprechen vorausgesetzt, andererseits muss unter der Prämisse der
Einheit der Sprache die Trennung negiert werden. Diese Stufen sind zeitlich-diskursiv zu
verstehen (ebd., 18) und haben sowohl im Identifikations- wie auch Interpretationsprozess
je ihre Berechtigung. Das Wesen der Sprache kann damit als metaphorisches Tun verstanden werden (KREUZER 1996, 39) und das Verstehen der Metaphern als Bedeuten der
Sprache (ebd.).
4.5.3 Die Metapher in den Kognitionswissenschaften und der kognitiven Linguistik
Die Welt weniger als etwas Gegebenes denn als etwas Geschaffenes zu betrachten, dieser
Perspektivenwechsel hat ein starkes Interesse an sprachwissenschaftlichen Fragestellungen und Ergebnissen hervorgerufen. Vor allem in den Sozialwissenschaften, der Psychologie und der Anthropologie wurde aufgrund von Entwicklungen in der sprachanalytischen
Philosophie (AUSTIN , SEARLE) und der Linguistik (C HOMSKY) eine Verstärkung dieser
Perspektiven verzeichnet. Sprache wird nicht mehr als «abstraktes Objekt» (PREYER et al.
1997) analysiert, sondern als Produkt des Sprachverhaltens und des Sprachgebrauchs der
Sprecher/innen fokussiert. Die Linguistik ist damit einem Prozess ausgesetzt, der die Differenz zwischen der Auffassung der Sprache als etwas Natürlichem und dem Verständnis
von Sprache als etwas sozial Konstruiertem thematisiert. In diesem Zusammenhang wur-
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de die Metapher, der mehr und mehr eine kognitive Funktion zugesprochen wird, zu einem
Thema. Ein breites und interdisziplinäres Feld – u.a. die Philosophie, die Anthropologie,
die Psychologie – setzt sich mit Hilfe einer Vielzahl von theoretischen Ansätzen mit Metaphern auseinander. Dennoch gilt das Thema «Metapher» als klassischer Gegenstand der
Linguistik (MOSER 2000). Die kognitive Linguistik im Speziellen gilt als Forschungsrichtung innerhalb der Kognitionswissenschaften, welche als ihren Untersuchungsgegenstand
die Prozesse und Strukturen der menschlichen Sprachwahrnehmung, der Sprachverarbeitung und Sprachproduktion definiert (BALDAUF 1997). Metaphern spielen nun seit dem
«cognitiv turn» in der Entwicklung der Kognitionstheorie eine konstitutive Rolle, da sie,
wie bereits gezeigt wurde, als wechselseitiger Verweisungszusammenhang in der Lage
sind, vielschichtige Dualitäten auszudrücken und komplexe, wie auch bedeutungsoffene
Prozesse zugleich versprachlichen und verbildlichen zu können. Sie werden neu nicht nur
als sprachliches Phänomen verstanden, sondern theoretisch den Kognitionen, genauer
der Informationswahrnehmung und -verabeitung, zugeordnet. Sprachlichen Äusserungen
werden grundlegende kognitive Prinzipen des menschlichen Gehirns zugeschrieben, so
dass die textliche Verwendung von Metaphern als kognitive Strategie verstanden werden
kann. Der Gebrauch von Metaphern gilt, wie bereits erwähnt, als Beispiel für analoges
Problemlösen (MOSER ebd.). Die Metapher kann damit als Forschungsheuristik unterschiedliche Erkenntnis- und Kommunikationsfunktionen erfüllen (WOLF 1996, 200). In ihrer kognitiven Funktion soll die Metapher ein Modell zur Verfügung stellen, über welches
sich Phänomene interpretieren lassen, die als komplex, schwer verständlich oder neuartig
bezeichnet werden können. Es gilt jedoch zu betonen, dass Metaphern neben dem kognitiven auch über einen kulturellen Aspekt verfügen, denn Metaphern existieren nicht nur im
Kopf, sondern sind in der Welt und damit Teil des kulturellen Kontextes.
Die kognitiv-linguistische Theorie löst die Metapher von ihrer textlichen Gestalt und
macht sie zu einem Element eines umfassenden Kognitionsverständnisses (ebd., 552), das
unbewusste Dimensionen der Welt- und Selbstdeutung umfasst. Die Metapherntheorie
innerhalb der kognitiven Linguistik zeichnet sich vor diesem Hintergrund durch ein genuines Interesse an der Alltagssprache aus. Metaphern werden dabei als Manifestationen
von konzeptuellen Strukturen und allgemeinen kognitiven Fähigkeiten eines Menschen
gesehen (BALDAUF ebd.). So werden Metaphern als Träger kognitiver und emotionaler
Strukturen bezeichnet und sind in unterschiedlichen Bezügen (in Arbeits- und Organisationsentwicklung, in Supervision, in Wissensmanagementprojekte etc.), in Forschungsdisziplinen und Fragestellungen (etwa Management von Wissen, 59. Tagung der Arbeitsgruppe Empirisch-Pädagogische Forschung der DGfE 2000) kontinuierlich in den Mittelpunkt
des Forschungsinteresses gerückt. Ihre Bedeutung zur Explikation von bspw. subjektiven
Theorien, implizitem Wissen bzw. der Reflexion und der Diskussion dieses Wissens ist
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unbestritten. Die Sichtung von Forschungsliteratur aus Linguistik, Philosophie und Psychologie zeigt auf, dass ein eigentlicher Metaphernbegriff nicht fassbar ist, d.h., dass sehr
uneinheitliche Definitionen vorliegen und verwendet werden (SCHMITT 2000, 166).
Das Interesse der vorliegende Arbeit fokussiert weder die Erfassung formaler Strukturen der Metapher noch deren Generierung. Vielmehr interessiert der dynamische Prozess
der Herstellung und Darstellung von Identität. Es wird davon ausgegangen, dass Kognitionen diesen Prozess leiten und begleiten. Damit rückt deren verbale Repräsentation in den
Mittelpunkt. Vor diesem Hintergrund orientiert sich der dritte Analyseschritt theoretisch
an der so genannten «neuen Metapherntheorie» der kognitiven Linguistik, die 1980 durch
den Linguisten LAKOFF und den Philosophen J OHNSON in ihrem Werk «Metaphors we live
by» eingeführt und in unterschiedlichen Forschungsbezügen breit rezipiert wurde. In den
folgenden Ausführungen soll darauf näher eingegegangen werden, um die Ausgangsthesen, die zentralen Begriffe, Konzepte und Vorgehensweisen einzuführen.
4.5.4 Theoretischer Kontext des kognitiven Metaphernmodells nach LAKOFF und
JOHNSON (2000, orig. 1980)
LAKOFF & J OHNSON schreiben Metaphern eine zentrale Rolle in der Wirklichkeitswahrnehmung von Menschen und in deren Strukturierung durch den Menschen zu. LAKOFFs
Ausgangspunkt ist die Organisation des Wissens durch Metaphern, welches in dieser
Form die Alltagswelt im Wesentlichen strukturiert. Die dazu benötigten kategorialen
Strukturen werden durch Metaphern aufgebaut. Diese Strukturen bezeichnet LAKOFF als
«idealized cognitive models (ICMs)» und definiert sie folgendermassen:
«The main thesis of this book is that we organize our knowledge by means of structures called
idealized cognitive models, or ICMs, and that category structures and prototype effects are byproducts of that organization.» (LAKOFF 1987, 68)

Idealisiert meint, dass bei der Verwendung von kognitiven Modellen, das sind begriffliche
Strukturen wie auch durch Metaphern gebildete kategoriale Strukturen, die Realität sowohl reduziert wie auch ergänzt wird. Die ICMs sind bei LAKOFF Teil einer umfassenden
Kognitionstheorie. Metaphern sind in seinem Verständnis Abbildung von Bildschemata
und Konzepten aus einem Herkunftsbereich (source domain) auf einen Zielbereich (target
domain). Sie gehen von einem Vorgang der Projektion aus. In andern Worten formuliert:
Metaphern organisieren kognitive Konzepte. Dieser Ansatz wird auch im gemeinsamen
Werk durch LAKOFF & J OHNSON (1980) vertreten, in welchem das Interesse der Autoren
auf der Übertragung von Bedeutungen aus einem bekannten Bereich auf einen neuen,
noch unbekannten Bereich stärker fokussiert wird. Die Sprache ist dabei der Schlüssel zur

117

118

4. Forschungsinstrumente und Verfahren

Erforschung des menschlichen konzeptuellen Systems. Dieser Ausgangspunkt formuliert
zugleich die methodische Vorgehensweise:
«Da in unserer Sprache metaphorische Ausdrücke systematisch mit metaphorischen Konzepten
verbunden sind, können wir anhand von metaphorischen sprachlichen Ausdrücken das Wesen
metaphorischer Konzepte untersuchen und Einsicht gewinnen in die metaphorische Natur unserer
Aktivitäten.» (LAKOFF & J OHNSON 2000, 15)

Ausgehend von der Alltagssprache wird durch Analyse und Interpretation derselben auf
die Konzepte, die Konzeptsysteme, d.h. auf die Definition der Realitäten und damit auf das
Denken geschlossen. Sie vertreten weiter die Meinung, dass durch die Übertragung von
Erfahrungen aus dem bekannten in den unbekannten Bereich Neues verstanden werden
kann und aufgrund dieser konzeptuellen Art des Lernens abstrakte Konzepte auf unmittelbare Alltagserfahrungen zurückgeführt werden können:
«Instead of being merely a matter of words, metaphors are fundamentally conceptual in nature:
they provide a means of understanding one kind of thing or experience in the terms of another
kind. More over, they are the normal way we understand the vast majority of our most important
abstract concepts — time, work, the mind and emotions, social and interpersonal relationships,
etc.» (LAKOFF & J OHNSON 1982, 1)

Das Denken wird durch Konzepte, genauer durch ein System von Konzepten strukturiert.
Diese Systeme sind laut LAKOFF & J OHNSON weitgehend metaphorisch angelegt. Dies
bedeutet, dass Denken grösstenteils metaphorisch ist. Daraus folgt, dass das Erleben und
das Handeln durch metaphorische Konzepte gelenkt wird. Mit der Hilfe solcher konzeptuellen Metaphern wird das Leben verstanden und die Alltagsrealität strukturiert. Dabei
unterscheiden LAKOFF & J OHNSON (2000) grundsätzlich zwischen basalen und intellektuellen Konzepten. Basale Konzepte gründen in den direkten physischen Erfahrungen,
welche sich in einem kulturellen Kontext ereignen. Inhaltlich zeichnen sich basale Konzepte als Entitäten aus. Sie sind Objekt oder Substanz, die der Erfahrung direkt zugänglich
sind. Die Referenzgrösse bildet der Körper, mit dem Grunderfahrungen gemacht werden.
Meist werden basale Konzepte durch Metaphern der räumlichen Orientierung organisiert. Grunderfahrungen werden jedoch nicht eins zu eins konzeptionalisiert. Erfahrung
und Konzeptionalisierung sowie Organisation müssen unterschieden werden. Wichtig
erscheint dabei die empirische Erkenntnis von LAKOFF & J OHNSON , dass nichtphysische
Erfahrungen in Begriffen der physischen Erfahrung verankert werden. Weniger klar
Bezeichnetes wird so in möglichst eindeutigen Begriffen umschrieben, denn nicht alle
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Konzepte bewegen sich in einem klar abgegrenzten Rahmen. Gerade die Wahrnehmung
von Emotionalität ergibt keine eindeutigen Konzeptionalisierungen. Erst im Rückgriff auf
klare Konzepte kann diese metaphorisiert werden. Auch intellektuelle Konzepte basieren
auf Metaphern, die eine physische und/oder kulturelle Grundlage haben (ebd., 27). Die
Autoren betonen, dass sich physische Erfahrung und kulturelle Erfahrungen nur schwer
abgrenzen lassen, da deren Grundlagen durch die kulturelle Kohärenz bestimmt sind.
Diese Unidirektionalitätsthese gilt laut den Autoren sowohl in synchroner wie auch diachroner Betrachtung.
«If such metaphorical understandings do exist, then it would make sense that semantic change
would manifest a general pattern, a movement from the more concrete and physical toward the
more abstract and nonphysical. There is ample evidence of just such a directionality of change.»
( J OHNSON 1987, zit. nach J ÄKEL 1997, 28)

Hier ist wichtig zu sehen, dass die Hauptintention von LAKOFF & J OHNSON darin liegt,
eine Systematik der Metapher vorzulegen. Metaphern sind nicht beliebig. Sie folgen
bestimmten Mustern. Metaphorische Konzepte werden durch subkategoriale Systeme
charakterisiert. Sie zeichnen sich durch eine interne wie auch externe Systematik aus.
Metaphorische Konzepte können nach innen untereinander kohärent und stimmig sein,
andererseits in unterschiedlichsten Aspekten und Bezügen ausserhalb eines Konzeptsystems Sinn machen. Dies hat zur Folge, dass zum Verstehen der verschiedenen Aspekte
des Lebens unterschiedliche Metaphernbereiche benutzt werden können. Die Passung
verschiedener Bereiche muss nicht gegeben sein. Der Verstehensprozess wird jedoch
erleichtert, wenn Metaphern aus ähnlichen Bereichen verwendet und gewonnen werden.
So zeigen sie bspw. auf, wie das Leben als Geschäft, Spiel, Reise, Suche usw. metaphorisiert werden kann (ebd.). Jeder dieser Metaphernbereiche strukturiert einen bestimmten
Aspekt des Lebens. Seitens der Autoren wurden bzw. werden diese Grundlagen einer
Metapherntheorie permanent weiterentwickelt und durch Forschungsarbeiten spezifiziert
(LAKOFF 1980; LAKOFF & J OHNSON 1980; J OHNSON & LAKOFF 1982; LAKOFF 1992;
LAKOFF & J OHNSON 2000).
4.5.5 Funktion und Systematik von Metaphern
In der Betrachtungsweise der kognitiven Linguistik kommt der Metapher generell eine
Erklärungs- und Verständnisfunktion zu ( J ÄKEL 1997, 31). LAKOFF & J OHNSON (1980,
5) dazu:
«The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of
another.»
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Allgemein kann festgehalten werden, dass die Verwendung, das Verständnis und die
Produktion von Metaphern ein Regelfall und ein fester Bestandteil der allgemeinen
Sprachkompetenz eines Menschen darstellen (MOSER 2000, 36). Innerhalb der gesamten
Sprachproduktion werden kaum Sätze ohne metaphorische Anteile (LAKOFF 1993) produziert. Sie bestehen in manifester und konzeptueller Form, d.h., sie sind gleichzeitig Element eines Textes sowie Instrument des Denkens und der Organisation von Erfahrungen.
Ein Beispiel nach LAKOFF & J OHNSON (1980) verdeutlicht dies umfassender: Im Rahmen
von wissenschaftlichen Auseinandersetzungen wird davon gesprochen «Gegner» mit Argumenten «abzuschiessen», ihnen «das Wasser abzugraben», so dass sie ihre «Positionen
räumen» müssen. Die konzeptuelle Metapher dafür ist die Vorstellung, dass Auseinandersetzungen KRIEG sind. Damit wird noch einmal verdeutlicht, dass jede Metapher aus
einem bildempfangenden und einem bildspendenden Bereich besteht. Gleichungen entstehen, wie etwa Argumentieren ist Krieg oder Bildung ist Investition für die Zukunft. Durch
die Übertragung unterschiedlicher Konzepte aus einem Herkunfts- auf einen Zielbereich,
d.h. durch die Zusammenführung zweier differenter Bereiche, gelten Metaphern als Beispiele analogen Denkens und Problemlösens (MOSER ebd., 37). Neue Erfahrungsbereiche
werden dadurch kognitiv zugänglich und assimiliert. Metaphern implizieren Kontexte,
während diese wiederum Äusserung auswählen. Denken und die Strukturierung von
Erfahrungen stehen so in wechselseitiger Abhängigkeit:

implizieren
Äusserungen

Kontexte
selektieren

Abb. 7: Darstellung des wechselseitigen Geschehens von Denken und der Strukturierung von Erfahrungen
nach (B UCHHOLZ 1998).

Als Herkunftsbereich für Metaphern gelten in der kognitiven Linguistik zum einen
vorbegriffliche, akognitive basic-level-categories (LAKOFF 1987, 1993) und zum andern
Image-Schemas, die beide mittelbar der konkreten sinnlichen Erfahrung zugänglich sind.
Letztere sind Modelle, welche auf grundlegenden basalen körperlichen Erfahrungen beruhen, erstere sind einzelne konkrete Erfahrungen. Als dritter Herkunftsbereich gelten Erfahrungsbereiche, die inhaltlich sind und sich nicht durch unmittelbare Erfahrbarkeit oder
Anschaulichkeit auszeichnen. Dieser Bereich wird mit der Sprache als implizites Wissen

Exkurs

über die Welt erlernt und ist damit stark durch soziale sowie kulturelle Parameter determiniert. In diesen Übertragungsprozessen von einem Herkunfts- auf einen Zielbereich gehen
LAKOFF & J OHNSON somit von drei Metapherntypen aus: Strukturelle oder konzeptuelle
Metaphern sind Fälle, in denen ein Konzept durch ein anderes Konzept metaphorisch
strukturiert wird. Sie ergeben sich aus der Übertragung von Erfahrungen mit prägnanter
Gestalt auf Phänomene mit geringer Eigenstruktur, wie bspw. Gefühle, soziale Handlungen und Wertungen (etwa Beziehungen verstanden als Verbindungen, Bindungen, Bande,
Verwicklungen, Verflechtungen, Verstrickungen etc.); orientierende Metaphern bezeichnen nach LAKOFF & J OHNSON metaphorische Konzepte, in denen ein ganzes System von
Konzepten in ihrer wechselseitigen Bezogenheiten organisiert ist. Sie sind sprachliche
Hinweise auf räumliche Strukturierungen von Emotionen und Kognitionen, welche auf
eine Ordnung der Erfahrungen an Körperorientierungen verweisen (Menschen werden
bspw. aufgerichtet, aufgebaut, entlastet und gestützt, die durch belastende Erfahrungen
niedergedrückt, niedergeschmettert wurden oder tief gesunken sind). Die Grundlage
von metaphorischen Orientierungen sind physische und kulturelle Erfahrungen; ontologisierende Metaphern bezeichnen die Identifikation und Behandlung von komplexen
Erfahrungstatsachen als einfache Objekte und Wesen. Erfahrungen werden als Entitäten
oder als Materie erfasst (etwa die «Behälter-Metapher» für die psychische und physische
Einheit eines Menschen, der verschlossen, nicht ganz dicht sein oder sich öffnen und aus
sich herauskommen kann). Als Beispiel einer manifesten Metapher kann «Zeit ist Geld»
gelten. In dieser Metapher ist Zeit der abstrakte, bildempfangende Zielbereich, während
Geld den bildgebenden Ursprungsbereich darstellt. Menschen verwenden häufig basale
konzeptuelle Metaphern, auch ohne die manifesten anzusprechen. Die Absicht «Zeit zu
sparen» nimmt bspw. Bezug auf die manifeste Metapher «Zeit ist Geld» (B UCHHOLZ &
v. KLEIST 1995). Metaphern schaffen Ausdrucksmöglichkeiten und führen zu einer inhaltlich-thematischen Fokussierung des Bezugsdiskurses (B ECKMANN 2001, 184). Diese
materialgesteuerte Fokussierung verweist auf die Selektivität metaphorischen Sprechens:
Jedes metaphorische Konzept ist selektiv, da es bestimmte Eigenschaften eines Objektes,
das erfahren wird, betont oder auch verdeckt (ebd.). Nach LAKOFF (1993, 265) sind Metaphern dem Bewusstsein jedoch nicht zugänglich:
«Our system of conventional metaphor is ‚alive‘ in the same sense that our system of grammatical
and phonological rules is alive, namly it is constantly in use, automatically, and below the level of
conciousness.»

Damit nun Metaphern in Interaktionen Sinn stiftend wirken, d.h. verständlich werden,
müssen sie auf einer gemeinsamen kulturellen oder sozialen Folie, so genannten Meta-
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phernkonzepten, interpretierbar sein. Wie bereits eingangs erwähnt, sind Metaphern nicht
Ausdruck der Sprache, sondern Manifestationen von Konzepten oder kognitiver Strukturen, kurz des Denkens. Einerseits stiften sie Erkenntnis (SCHMITT ebd.), da sie kulturell
tradierte Bildfelder erzeugen und damit einen Sozialisationsrahmen bzw. -agens darstellen
können. LAKOFF & J OHNSON (ebd., 10) umschreiben dies mit «highlight ing». Dies betrifft
die Neubildung von Wörtern (etwa «Eronismus»), die Wahrnehmung und Mitteilung neuer
Sachverhalte sowie deren pädagogische Vermittlung oder die persönliche Umschreibung
von komplexen Emotionen. Andererseits können Metaphern auch Sachverhalte verstecken, «hiding», indem sie bei überforderter Wahrnehmung Komplexität reduzieren. Sie
verhindern oder behindern damit Differenzierung bzw. alternative Handlungsformen.
BOCK (1981) hat in einer empirischen Untersuchung zur Wirkung von auf Analogien beruhenden Sprachbildern als Problemlöseheuristiken nachgewiesen, dass unterschiedliche
Metaphern in den gleichen Problemlagen unterschiedliche Handlungsstrategien hervorrufen und damit die Wahrnehmung einer Situation und die daran anschliessenden Handlungen strukturieren. Eine Studie von v. KLEIST (1987) machte darauf aufmerksam, dass
im alltäglichen Handeln kaum eine einzige Metapher allein denk- und handlungsleitend
ist, sondern sich meist ein ganzes metaphorisches Modell mit dessen Grenzen eruieren
lässt. Die Wahl bestimmter Metaphernmodelle kann die kognitive Strukturierung der
Wirklichkeit einer bestimmten Gruppe oder einer Person widerspiegeln sowie auf deren
Verwendung in spezifischen Kontexten, wie etwa der Arbeitstätigkeit, hinweisen. Zudem
verweisen die Modelle auf einen kulturellen Rahmen, der mit dem metaphorischen System konsistent ist (LAKOFF & J OHNSON 2000, 32). Sie geben nicht nur Auskunft über die
kognitive Struktur von Menschen, sondern auch über die Grundzüge einer Kultur. Das
Verhältnis von Kognition und kulturellem Kontext beschreiben LAKOFF & J OHNSON als
Beeinflussung des Denkens durch die Vorgabe kulturell üblicher Muster, die der Spannung von Konsistenz und Kohärenz ausgesetzt sind.
4.5.6 Metapher und Kultur
Menschen befinden sich als Handelnde in einem Kontinuum von Handeln und Kommunikation, Sinnorientierung und Operationen des Unterscheidens und Benennens (SCHMIDT
2002, 61). Dieses Kontinuum bildet die Voraussetzung, damit der Vollzug und die Deutung
von Handlungen, Kommunikationen und Geschichten sowie Diskursen möglich ist. Daraus resultieren Erfahrungen, die semantisch als Wirklichkeit gedeutet werden. Kulturelle
Vorgaben lenken diese Interpretation und überwinden die kategoriale Trennung von Kognition und Kommunikation. «Kultur kann deshalb als die Einheit der Programme sozialer
(Re-)Konstruktion kollektiven Wissens in kognitiv autonomen Individuen (und durch sie)
modelliert werden» (SCHMIDT ebd.). Kultur manifestiert sich u.a. in der Anwendung von
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Sprache. Wirklichkeit erhält dadurch Sinn. Der alltägliche Umgang mit Sprache beinhaltet den Gebrauch von kulturell bedingten Basismetaphern, welche eine zentrale Funktion
übernehmen. Zum einen sind sie biografisch wichtig. Hier stellt sich die Frage, wie Verstehen realisiert wird, wenn in Interaktionen nicht dieselben Metaphern geteilt werden. Wahrnehmung, Denken und Handeln kann nicht unabhängig von sozialen Prozessen gedacht
werden. Diese Prozesse bieten einen Sinnrahmen, um Wahrnehmungen und Handeln
einordnen zu können. Sie geben einen Teil der kulturell möglichen Erfahrungsweisen
und Sichtweisen vor. Solche kulturellen Vorgaben liefern die semantischen Relationen
zwischen den bestehenden Ordnungsstrukturen. Es kann davon ausgegangen werden,
dass selbst die grundlegendsten physischen Erfahrungen somit in einem gewissen Grade
kulturell geprägt sind. Bleiben Deutungen konstant, dann stabilisieren sich kulturelle
Vorgaben, so dass sich Schemata herausbilden. Diese können als gemeinsames Wissen
erinnert und erlernt werden (SCHMIDT ebd., 63). Dieses Wissen wird somit reproduziert
und ist von hoher Relevanz für Identitätsprozesse. LAKOFF & J OHNSON gehen nun davon
aus, dass semantische Konzepte verwendet und Wissen verstanden werden kann, welches
nicht direkt der individuellen Erfahrung entspringt. Solche Metaphern sind Teil der kulturellen Vorgaben und beruhen damit indirekt auf Erfahrungen. Das allgemeinste Schema
solcher Metaphern lautet: «A ist B», etwa «Wissen ist Macht ». B wird in dieser Struktur über
konventionalisierte Metaphern, d.h. über gemeinsames Wissen verstanden. LAKOFF &
J OHNSON (2000, 32 ff.) gehen davon aus, dass die elementarsten Werte einer Kultur kohärent sind mit der metaphorischen Struktur ihrer elementarsten Konzepte. Das Wissen
darüber ist sozial vermittelt und ist in einer Gesellschaft in den seltensten Fällen gleich
verteilt. Bei Ungleichheit innerhalb einer Gesellschaft ergeben sich Konflikte zwischen
Wertvorstellungen und den damit verbundenen Metaphern. Unterschiedliche Gruppen
und einzelne Mitglieder setzen andere Prioritäten, sie erarbeiten differente Wissensbestände. Innerhalb der Gruppen sind die elementaren Werte und Metaphern wiederum
kohärent. Neues Wissen entsteht in der Regel in kleineren Gruppen. Diejenigen Gruppen,
mit denen ein Individuum in Kontakt steht, haben einen starken Einfluss darauf, über welchen Reichtum an Konzepten ein Individuum jeweils verfügt.
4.5.7 Metaphern im rationalen Diskurs und das Problem der Metaphernkontrolle
Die Frage nach der Funktion der Metapher im rationalen Diskurs stellt sich vor dem Hintergrund eines grundlegenden Verständnisses von Metaphern in der Wissenschaftssprache. Zum einen kann die Position vertreten werden, dass Metaphern nur eine didaktischexplikative Funktion der Wissensvermittlung und -veranschaulichung (D EBATIN 1996,
83) übernehmen sollen, zum andern besteht die Ansicht, dass Metaphern den rationalen
Diskurs grundlegend konstituieren (ebd.) und zuständig sind für die Herstellung von Re-
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ferenz sowie Prädikation (ROTHKEGEL 1998; 1999). Argumente, die für diese Position
sprechen, bezeichnen Metaphern als implizite Modelle (B LACK 1962), welche die Perspektive der Interpretation und Modellierung von Wirklichkeit leitet; Metaphern können als
Theorie konstituierend verstanden werden, die als Denk- und Erklärungsmodelle (BÜHL
1984) die Erschliessung eines unbekannten Gegenstandes leisten; vertreten wird auch die
Auffassung, dass metaphorische Prozesse, ein «metaphorical shift», den Hintergrund jeder
theoretischen Erklärung bilden (H ESSE 1966). Damit wird von einer Metapherntheorie
der Wissenschaft ausgegangen (BÜHL ebd.), die besagt, dass jede Theorie und jede wissenschaftliche Erkenntnis und Erklärung auf Metaphern und metaphorischen Prozessen
beruhen (D EBATIN ebd., 89). Aufgabe der Wissenschaftstheorie muss es daher sein, die
Grundlagen und den Gebrauch von Metaphern ständig zu reflektieren und aufzuzeigen.
Es geht nicht um die Vermeidung metaphorischen Sprechens in der wissenschaftlichen Erkenntnis und deren Kommunikation, vielmehr um den reflektierten und methodisch kontrollierten Umgang mit Metaphern (D EBATIN ebd.). Dies ist zentral, da Metaphern durch
Generalisierungen und Plausibilisierungen sowohl Denkmodelle wie auch Denkzwänge
ermöglichen (ebd., 90). Metaphern sind damit Erkenntnis eröffnend und Erkenntnis
behindernd zugleich und somit dem Vorwurf der Irrationalität bzw. der Wahrheitsunfähigkeit ausgesetzt (B LUMENBERG 1971). Die Begründung der internen Angemessenheit
der Metapher an ihren jeweiligen Kontext (H ESSE 1988), wie das Bestehen auf einer systematischen Metaphernreflexion (D EBATIN 1996), entkräftet die Irrationalitätsbehauptung.
Die reflexive Struktur der Metapher (ebd.) fordert dazu auf, Kontext wie auch Selbstbezug
der Metapher metasprachlich zu reflektieren. Dadurch kann die Rationalität der Metapher
und ihre rationale Verwendung legitimiert werden (VILLWOCK 1983, 297).
Wissenschaftstheoretisch werden durch Dekontextualisierung und Hintergrundkonstruktion Zusammenhänge und Differenzen transparent, Perspektiven identifizierbar und
Grenzen der Metaphorik aufgezeigt (D EBATIN ebd., 97). Wissenschaftspraktisch können
durch den reflexiven Umgang mit Metaphern der «Denkzwang» unterlaufen und «blinde
Flecken» aufgezeigt werden. D EBATIN (ebd.) schlägt zwei normativ-praktische Prinzipien
für den reflexiven Umgang vor: Zum einen soll ein methodisch kontrollierter Umgang mit
Metaphern geübt werden, zum andern sollen alternative Metaphern in der wissenschaftlichen Explikation zugelassen werden, um eine dominante Verwendung brechen zu können
und so auf diese Problematik verweisen zu können. Die Lehrer/innenbildung kann qua Legitimation der Ausbildungsstätten als rationaler Diskurs bezeichnet werden. Ausgebildete
Lehrerinnen und Lehrer verfügen über ein entsprechendes Vokabular, über professionelle
Stragien und Expertise. Das Forschungssetting der vorliegenden Studie definiert die
Proband/innen in diesem Verständnis.
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4.5.8 Das metaphorische Konzept des Selbst
Die Metapher versucht nicht irgendwelche «absoluten» Aussagen zu treffen, was hiesse,
es könnten neue Erkenntnisse durch Metaphern gewonnen werden, vielmehr hat die
Metapher eine Ordnungs- und Organisationsfunktion innerhalb der Erkenntnis. Eine
Metapher wird nicht verwandt, um Einsichten zu kommunizieren, die selbst erst durch
die Verwendung genau dieser Metapher entstehen, sondern um komplexe Erfahrungen
verständlich zu machen. Die Prozesse der Sinnherstellung sind kulturspezifisch und in der
Analyse muss zwischen Konzepten einer Gesamtkultur, bestimmter sozialer Gruppen,
wie etwa Berufsgruppen, und von Individuen unterschieden werden. Wie J ÄKEL (1997)
in einer empirischen Studie zu Metaphern in abstrakten Diskursdomänen wie Wirtschaft
und Wissenschaft zeigen konnte, sind die verwendeten Metaphernmodelle bereichsspezifisch. Innerhalb solcher Bereiche werden Metaphern verwendet, welche kohärente
Strukturen bilden. Solche Sinnstrukturen (BAU 1996) können die physische Umwelt für
das Selbstkonzept bzw. die Identität verfügbar machen. Dabei ist die Verwendung von
Metaphern nicht beliebig, zudem sind sprachliche Äusserungen nicht automatisch mit
authentischem innerem Selbstausdruck gleichzusetzen. Aufgrund der individuellen Wahlfreiheit von Herkunfts- und Zielbereich von Metaphern können dennoch Rückschlüsse auf
die kognitive Strukturierung des Selbstkonzeptes gezogen werden. Gerade bei abstrakten
Gegenstandsbereichen ( J ÄKEL) können Metaphern und deren Analyse die Erschliessung
der Aussagen zum Selbst bzw. zur Identität leisten. Die Relevanz solcher Analysen besteht darin, dass der Prozess der Aneignung und Vermittlung von Innen und Aussen,
zwischen Umwelt und Individuum bzw. dem Selbst und seinen Sinnstrukturen systematisch betrachtet werden kann. Damit sind auch soziale und historische Veränderungen
in synchroner wie auch diachroner Perspektive einbezogen. MOSER (2000, 59 f.) nennt
folgende Funktionen von Metaphern für die systematische Erfassung der Schnittstelle von
Individuum und Umwelt: Sie ermöglichen selbstrelevante Aussagen, sie können selbstbezogene Kognitionen aktivieren und ermöglichen Selbstpräsentationen mehrheitlich ohne
Selbstpräsentationsstrategien.
Diese Überlegungen scheinen mir im Kontext der Lehrer/innenbildung zentral zu
sein. Einerseits gilt es den Diskurs der Referenzdisziplinen mit Hilfe von Metaphernanalysen zu beobachten und zu reflektieren, andererseits die Expert/innen-Laien-Kommunikation auf allen Ebenen der Ausbildungssituation kritisch und systematisch zu hinterfragen.
Der Begriff des «Selbst» in der Tradition der Trennung von «I» und «me» basiert auf einem
metaphorischen Konzept. Der Ausgangspunkt ist die mentale Teilung der Person in ein
«subject» und ein «self».
«(...) one must be able to conzeptualize a person as having two parts.» (LAKOFF 1996, 93)
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Nach LAKOFF (ebd., 101) bildet folgendes metaphorisches Konzept die Grundlage dieser
metaphorischen Auffassung einer Person als eine teilbare: 1. eine Person kann aufgeteilt
werden; 2. die Teile sind nicht konsistent; 3. über diese Teile kann auf dieselbe Art und
Weise gesprochen werden, wie über andere Personen. Das Selbst kann auf dieser Basis
auch als «Behälter» konzeptionalisiert werden, so dass das «Self» den Behälter für das Subjekt bildet. Damit wird etwa die Vorstellung eines Innen und Aussen verbunden, so dass
von einer externen Position das Innen betrachtet werden kann. Teilbarkeit im Konzept
eines Innen und Aussen kann aber auch die Vorstellung beinhalten, dass Teile des Selbst
ausserhalb des Innen liegen, so dass diese sichtbar für andere werden. Solche Metaphern
bilden ein konzeptuelles System der Teilbarkeit der Person und damit ein wichtiges metaphorisches Konzept des Selbst.
Ausgangspunkt des im Exkurs geschilderten Analyseschrittes sind die beruflichen
Erfahrung der jungen Lehrpersonen. Diese werden eingebunden in ihrem sozialen und
kulturellen Kontext gesehen und in diesem Zusammenhang als Grundlage metaphorischer Abbildungen verstanden. Im genuinen Interesse der vorliegenden Arbeit liegt es,
den Einfluss von beruflichen Erfahrungen auf die Identitätsentwicklung im Arbeitsfeld
nachzugehen. Eine Annäherung an die oben genannte Schnittstelle wurde durch das
Untersuchungssetting mit unterschiedlichen Zugängen versucht. Eine sprachanalytische
Ebene kompletiert nun dieses Vorhaben.

4.6 Darstellung der Untersuchungsergebnisse aus Interviews und Konfigurationen
Das Auswertungskapitel rekonstruiert auf der Basis des Identitätskonzeptes von FREY &
HAUSSER eine Realität des Berufseinstieg aus der Sicht der befragten Lehrerinnen und
Lehrer. Die subjektive Realität, d.h. die Konstruktion der Wirklichkeit der Befragten, die
Entwicklung persönlicher Identität soll möglichst differenziert dargestellt werden, um dabei mögliche ähnliche Verlaufsmuster im Auge zu behalten. So interessiert in erster Linie
das individuelle Erleben und in zweiter Linie Gemeinsamkeiten, um Faktoren darstellen zu
können, die auf einen geglückten Start im Lehrberuf hinweisen. Kriterien zur Darstellung
von Forschungsprozessen und den daraus gewonnen Ergebnissen sind ein «ungelöstes
Problem qualitativer Forschung» (FLICK 1991, 169). Das Prinzip der «Offenheit» (MAYRING 1990, 16) und das Prinzip der «Explikation» (LAMNEK 1993, 26) sollen jedoch die
Darstellung der gewonnenen Erkenntnisse leiten, um Transparenz und damit Einblick zu
ermöglichen. In der vorliegenden Studie werden kürzere Interviewpassagen zitiert, um das
Verstehen der Proband/innen und damit Authentizität zu ermöglichen. Diese Textstellen
werden mit Interpretationen und in den Zusammenfassungen mit theoretischen Aspekten
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gekoppelt. Daher werden Zitate aus den Daten als Belege und zur authentischen und
differenzierten Präsentation der Sachverhalte verwendet. Die Ergebnisse werden folgendermassen dargestellt:

>

>

>

>

Zunächst werden die Ergebnisse der ausgewerteten Fragebogen präsentiert, um
eine tendenzielle Entwicklung einer Untersuchungsgruppe aufzeigen zu können.
Dabei werden die Ergebnisse zur Identitätsregulation sowie die Entwicklung der
Belastungsfaktoren in die Auswertung der Interviews und der Konfigurationen
einfliessen.
Dann werden in der Strukturierung nach FREY & HAUSSER (1987) die vier Ansatzpunkte des Untersuchungskonzeptes dargestellt. Dabei wird im ersten Schritt
deutlich, ob in Zusammenhang mit dem Berufseinstieg von jungen Lehrerinnen und
Lehrern von identitätskritischen Lebenslagen gesprochen werden kann und ob solche nach der Auswertung der Daten vorliegen.
In der Darstellung der Arbeitsbereiche werden nun schrittweise die subjektiv relevanten Interaktionsräume der Proband/innen aufgezeigt, damit in einem dritten
Schritt die Veränderung von Handlungsmustern, die auf veränderte Qualitäten persönlicher Identität hinweisen, verortet werden können. Die Analyse der möglichen
Stabilisierung oder Veränderung des Selbstkonzeptes, der Selbstbewertung und des
Kontrollerlebens schliesst daran an.
Der vierte Schwerpunkt der Darstellung bildet die Strukturierung der gewonnen Erkenntnisse hinsichtlich der Erhebungszeitpunkte, um einen Verlauf anhand der vier
Untersuchungsansätze aufzeigen zu können. In einem fünften Schritt wird anhand
einer Analyse der sprachlichen Ebene den verwendeten Metaphern nachgegangen,
damit die Integration der Auswertungsschritte eingeleitet und die Schnittstelle zum
Ausgangspunkt der Untersuchung definiert werden können.
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In der Auswertung der geschlossenen wie offenen Instrumente werden die Identitätsdimensionen Selbstkonzept, Selbstwirksamkeitserwartungen, Selbstwert und Kontrollüberzeugungen und damit die Identitätsregulation fokussiert. Im Vordergrund stehen dabei
vor allem die Selbstwirksamkeitserwartungen der jungen Lehrpersonen, da sich die Untersuchungsanlage auf der Handlungsebene bewegt (vgl. Kapitel 3) und die Handlungskompetenzen nach HOFF (1991) in Wechselwirkung zu beruflichen Identitäten stehen. In
diesem Zusammenhang kann nun gefragt werden, ob Selbstwirksamkeitserwartungen
einen wichtigen Faktor in der Bewältigung des Berufseinstiegs darstellen.

5.1 Einleitende Überlegungen zu den Ergebnissen aus den schriftlichen Befragungen
Das Konzept zur Erfassung von Identitätsentwicklungen von FREY & HAUSSER stützt
sich in der Analyse der Identitätsregulation u.a. auf die Identitätsdimensionen Selbstwert,
Selbstkonzept und Kontrollüberzeugung. Dabei interessieren Veränderungen und Stabilisierungen sowie das Zusammenspiel dieser Dimensionen aufgrund berufsspezifischer
Erfahrungen. In der Arbeit als Lehrerin bzw. als Lehrer können diese Erfahrungen bspw.
aus wahrgenommenen Anforderungen resultieren: Anforderungen im Unterricht, die
Beziehungs- wie Entscheidungsebene und die emotionale Ebene in Einklang zu bringen;
die Erfahrungen der «Unplanbarkeit» von Unterrichtssituationen; die hohen Arbeitsanforderungen in strukturellen wie administrativen Bereichen; Anforderungen mit unterschiedlichsten Personengruppen erfolgreich zu kommunizieren und Interaktionen zu pflegen
sowie aufrechtzuerhalten; Rituale von Institutionen und Gruppen kennen zu lernen; das
Mitgliedwerden in neuen Institutionen und Gruppen; die eigene Professionalität sowie
die Auseinandersetzung mit der eigenen Definitionsmacht bzw. dem Definitionszwang
bezüglich beruflicher Aufgaben und Anforderungen weiterzuentwickeln und vieles mehr.
Nicht alle Anforderungen werden durch Lehrpersonen gleich wahrgenommen. Was für
die einen eine Herausforderungen darstellt, ist für die anderen die Ursache vieler Unsicherheiten und Ängste. Wie aus umfassenden Forschungen (u.a. wegweisend BANDURA)
hinlänglich bekannt ist, spielt dabei die Wahrnehmung der Anforderung, die Bewertung
und der Vergleich mit den eigenen Ressourcen eine entscheidende Rolle. Der Glaube an
die eigene Wirksamkeit, auch Selbstwirksamkeitserwartungen oder Kompetenzerwartungen, bestimmt so u.a. den Ausgangspunkt dieses Prozesses. Als Teil der Innenpers-
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pektive («I») der bestehenden Identität (HAUSSER 1995, 62 ff.) beeinflussen Selbstwirksamkeitserwartungen die Wahrnehmung der Aussenperspektive («me»). So bestimmen
sie u.a. auch darüber, ob neue Erfahrungen an die bestehende Identität assimiliert oder
die bestehende Identität an die neuen Erfahrungen akkomodiert werden. Im Bereich der
Lehrer/innenforschung fand SCHMITZ (1999), dass selbstwirksame Lehrer/innen ihren
Berufsalltag proaktiver gestalten, sich vermehrt Ziele setzen, stärker mit Unterrichtsformen experimentieren, sich vermehrt Rückmeldungen verschaffen und öfter von Erfolgserlebnissen berichten, welche wiederum ihre Kompetenzerwartungen unterstützen. Diese
situativen Erfahrungen fliessen im Modell nach HAUSSER wiederum durch Formen der
Generalisierung in die Identität als übersituative Erfahrung ein, welche als Einheit von
Selbstkonzept, von Selbstbewertung und von Kontrollüberzeugungen definiert ist. Dabei
scheint der Grad der Bedeutsamkeit eines Themas für einen Menschen von grosser Wichtigkeit zu sein.
In der Fragestellung dieser Untersuchungsanlage kann davon ausgegangen werden,
dass der Berufseinstieg, die damit zusammenhängenden Erfahrungen und deren positiver
Bewältigung einen hohen Bedeutsamkeitsgrad für die Mehrheit der befragten jungen Lehrpersonen und somit ihrer beruflichen Identität darstellt. Der erfragte Grad der Wichtigkeit
des Berufs im Leben spricht in dieser Untersuchung jedenfalls stark dafür. Daher wird in
der Auswertungsphase dem Glauben an die eigene Wirksamkeit auf Seiten der jungen
Lehrpersonen besondere Beachtung geschenkt. Damit wird keine Hierarchisierung der
Identitätsdimensionen angestrebt, sondern lediglich eine Dimension stärker beleuchtet.
So interessiert in erster Linie die Entwicklung und das Zusammenwirken aller vier Dimensionen im ersten Praxisjahr von jungen Lehrpersonen. Folgende Fragen können in diesem
Zusammenhang gestellt werden: Unterscheiden sich die jungen Lehrpersonen bezüglich
der Identitätsdimensionen; lassen sich Profile erstellen; bewältigen unterschiedliche Gruppen den Berufseinstieg different; zeigen sich bei verschiedenen Gruppen unterschiedliche
Belastungs- oder Burnoutgrade; bewältigen bspw. stärker selbstwirksame junge Lehrerinnen und Lehrer ihren Berufseinstieg problemloser bezüglich Praxisschockmerkmalen? In
Zusammenhang damit stehen berufliche Alltagserfahrungen und ihre Bewältigung durch
die jungen Lehrpersonen. Hier interessieren berufsspezifische Erfahrungen (vgl. Kapitel
4), ihre Entwicklung und ihre Zusammenhänge mit den Identitätsdimensionen. Nicht zuletzt stellt sich auch hier die Frage, ob sich vor allem Identitätsassimilationen oder -akkommodationen bei den jungen Lehrpersonen bzw. bei bestimmten Gruppen andeuten.
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5.2 Ergebnisse aus den schriftlichen Befragungen
Zunächst werden die Identitätsdimensionen untersucht. Zusammenhänge zwischen den
Dimensionen Selbstkonzept, Selbstwert, Selbstwirksamkeitserwartungen und Kontrollüberzeugungen sowie zwischen den erfassten Merkmalen werden dabei genauso betrachtet wie ihre Entwicklung über das ganze erste Praxisjahr der jungen Lehrerinnen und
Lehrer hinweg. Ergänzend zu diesen elementaren Analyseschritten wird ein Vergleich der
Werte der teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer der Befragung mit andern Stichproben vorgenommen. Dazu werden die Normwerte von SCHWARZER & SCHMITZ (1999),
SCHWARZER & J ERUSALEM (1989), MASLACH et al. (1981/1986) und STÖCKLI (1998) für
Dimensionen und Merkmale herangezogen: Diese sollen dazu dienen, eine Einschätzung
der Stichprobe anhand zentraler Merkmale wie Selbstwirksamkeit, Selbstwert, Kontrollüberzeugungen und Burnout und deren Mittelwerte zu ermöglichen.
Da die meisten vorliegenden Daten zu drei Zeitpunkten erhoben worden sind, können dadurch mögliche Veränderungen in den Dimensionen wie den berufsspezifischen
Variablen im Verlauf des ersten Praxisjahres der jungen Lehrerinnen und Lehrer untersucht werden. Dabei lassen sich nicht nur Veränderungen von Mittelwerten der gesamten
Stichprobe betrachten, sondern auch unterschiedlich hohe Mittelwerte in verschiedenen
Untergruppen: So kann hier gefragt werden, ob sich bestimmte Personenmerkmale wie
bspw. Burnoutwerte, Selbstwirksamkeitserwartungen oder das Mass der Arbeitsunzufriedenheit strukturierend auf die Stichprobe auswirken, so dass sich Profile von Berufsanfängerinnen und -anfängern ergeben.
5.2.1 Datenanalyse
Die vorliegenden Daten wurden quantitativ unter Verwendung des Statistikprogramms
SPSS 6.1 (1995) für Macintosh ausgewertet. In der Erstellung des Datenfiles wurde darauf
geachtet, dass die Mindestanzahl beantworteter Items pro Skala >75 Prozent beträgt.
SCHMITZ (1999), SCHWARZER & J ERUSALEM (1999) u.a. schlagen ebenfalls vor, dass jede
Probandin bzw. jeder Proband mindestens 75 Prozent der Items beantwortet haben muss,
um einen Skalensummenwert zu erhalten. Alle Items einer Skala wurden in einem ersten
Schritt zum Gesamtwert der jeweiligen Skala aufsummiert und die fehlenden Werte durch
den Mittelwert der beantworteten Items ersetzt. So konnten aus diesem Grund in der
dritten Erhebung die Fragebogen von zwei Proband/innen für die Untersuchung nicht verwendet werden, so dass diese aus der Auswertung für alle drei Zeitpunkte ausgeschlossen
wurden. Die interne Konsistenz der Skalen wurde mit Hilfe des Alpha-Koeffizienten nach
Cronbach errechnet. Die Prüfung auf Normalverteilung wurde durch den KolmogorovSmirnov-Goodness-of-Fit-Test durchgeführt.
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Bei den Skalen zu den Identitätsdimensionen und den berufsspezifischen Belastungsfaktoren sowie des Burnoutinstruments wurde aufgrund der Literatur davon ausgegangen,
dass es sich um Intervallskalierungen handelt. Deskriptive Auswertungen (Häufigkeitsverteilungen) wurden bei den beruflichen Kontextfaktoren sowie in der detaillierten
Darstellung der Dimensionen zusätzlich zu den konfirmativen gewählt. Längsschnitt- und
Querschnittsüberprüfungen wurden anhand von nonparametrischen Verfahren für abhängige und unabhängige Stichproben (keine Normalverteilungen) sowie Varianzanalysen mit Messwiederholung (vorliegende Normalverteilung bei drei Messzeitpunkten)
überprüft. Die Überprüfung der Mittelwertsunterschiede von Profilgruppen wurde mit
dem Scheffé-Test durchgeführt, da ungleiche Besetzungen vorliegen. Zusammenhänge
der berufsspezifischen Merkmale mit den Identitätsdimensionen wurden anhand des Korrelationskoeffizienten nach PARSON getestet.
5.2.2 Skalenanalysen
Die in der Untersuchung verwendeten Instrumente bzw. Skalen wurden in einer ersten
Analyse auf ihre internen Konsistenzen überprüft und wo möglich mit den Angaben vorliegender Untersuchungen verglichen. Die nachfolgende Tabelle 3 zeigt eine Übersicht
über die errechneten internen Konsistenzen und deren Vergleichswerte (Modellversuch
«Selbstwirksame Schulen», SCHWARZER & J ERUSALEM 1999).
Tabelle 3
Instrument

Interne Konsistenzen der verwendeten Skalen zu den drei Befragungszeitpunkten: T1: Juni 1998; T2 : Februar 1999; T3 : Juni 1999.
Cronbach Alpha
T1

Selbstwert
Selbstwirksamkeit

.8137

Selbstkonzept
Kontrollüberzeugungen

T2

T3

Vergleichswert

.8548

.9094

–

.8186

.8450

.85 bis .86

.7558

.8313

.6165

–

Proaktive Einstellungen

.4078

.6559

.70 bis .76

L-Wirksamkeiterwartungen

.6187

.3469

.76 bis .81

Arbeitsbelastung

.7461

.8217

.83 bis .87

Arbeitsunzufriedenheit

.6105

.7700

.81 bis .83

Arbeitsüberforderung

.8605

.3743

.73 bis .82

Kontrolliertheitsleben

.2005

.3743

.57 bis .83

MBI

.6634

.7549

Depersonalisierung

.4871

.7356

.79

emot. Erschöpfung

.7979

.8787

.90
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Leistungsmangel

.7711

.6437

.71

Belastungsreaktionen

.8718

.7745

–

Wie aus der Zusammenstellung deutlich wird, sind die erreichten Konsistenzen bei praktisch allen Instrumenten als zufriedenstellend zu bezeichnen. Einzig bei der Subskala
Kontrolliertheitserleben der Arbeitsbelastungen ist ein tiefer Alpha-Wert zu beachten.
Der Vergleich mit anderen Stichproben zeigt auf, dass die meisten Skalen im Bereich der
Vergleichswerte liegen. Einzig die Subskala Kontrolliertheitserleben bildet auch hier eine
Ausnahme, ebenso die Subskala Depersonalisierung.
Die für parametrische Prüfungsverfahren geforderte Voraussetzung von annähernd
normal verteilten Daten in der Stichprobe wird mittels einem Vergleich der empirischen
Verteilung mit einer Normalverteilung, Kolmogorov-Smirnov-Goodness-of-Fit-Test, abgeschätzt. Die erreichten Werte der in den Fragebogen verwendeten Instrumente sind in
Tabelle 4 abgebildet und zeigen auf, dass die Skalenwerte der verwendeten Instrumente
praktisch zu allen drei Befragungszeitpunkten als näherungsweise normalverteilt betrachtet werden können (Kolmogorov-Smirnov-Goodness-of-Fit-Test: p >
>.25). Einzig für die
Verteilungen der Skalen zur subjektiven Kompetenz zum ersten Erhebungszeitpunkt,
zum Selbstwert zum zweiten und dritten Erhebungszeitpunkt, zu Depersonalisierung
zum dritten Erhebungszeitpunkt und zum Kontrolliertheitserleben während des dritten
Erhebungszeitpunktes trifft dies nicht zu, sodass diese Skalen zu den betreffenden Befragungszeitpunkten in weiteren Analyseschritten zusätzlich mit nichtparametrischen
Prüfungsverfahren getestet werden müssen, um sicher gehen zu können, dass Resultate
nicht falsch gewichtet werden.

Tabelle 4

Vergleich der empirischen Daten zu den drei Befragungszeitpunkten T1: Juni
1998; T2 : Februar 1999; T3 : Juni 1999 mit einer Normalverteilung (KolmogorovSmirnov-Goodness-of-Fit-Test).

Instrument

K-S Z für T1 (N = 25)

K-S Z für T2 (N = 25)

K-S Z für T3 (N = 25)

Selbstwert

.9254

p = .36

1.2127

p = .10

1.1588

p = .14

Selbstwirksamkeit

1.1981

p = .11

.5519

p = .92

.6497

p = .79

L-Wirksamkeit

.6505

p = .79

.7046

p = .70

Selbstkonzept

.8920

p = .40

.6229

p = .83

.7518

p = .62

.6632

p = .77

Arbeitsbelastung

.5299

p = .94

.7447

p = .64

Arbeitsunzufriedenheit

.6245

p = .83

.4667

p = .98

Arbeitsüberforderung

.9551

p = .32

.5825

p = .89

Proaktive Einstellung
Kontrollüberzeugungen

.7731

p = .59
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Kontrolliertheitserleben

1.0010

p = .27

1.1746

p = .13

MBI

.4586

p = .98

.5517

p = .92

Depersonalisierung

.9991

p = .27

1.1002

p = .18

.7968

p = .55

.7447

p = .94

.6101

p = .85

1.010

p = .26

Belastungsreaktionen

.5856

p = .88

.4617

p = .98

Feedbackdefizit

.8633

p = .45

.7947

p = .55

emot. Erschöpfung
Leistungsmangel

.6904

p = .73

Mit dieser Ausgangslage wird nun im Folgenden durch die Aufarbeitung des Berufsfeldes,
der Darstellung der Identitätsdimensionen und ihrer Entwicklung sowie der Zusammenhänge zwischen Identitätsdimensionen und berufsspezifischen Belastungsfaktoren das
erste Praxisjahr der Proband/innen nachgezeichnet und die wesentlichen und zentralen
Ergebnisse und Punkte präsentiert.
5.2.3 Lehrer/innenmerkmale bezüglich des beruflichen Feldes
Die Kontrollierbarkeit und damit die Zusammensetzung der Stichprobe bereitete einige
Schwierigkeiten. Die bereinigte Stichprobe für die Erhebungszeitpunkte Februar und Juni
1999 umfasst noch 25 Proband/innen, was eine sehr schmale Datenbasis für die weitergehenden Analysen darstellt. Besondere Merkmale dieser über zwei Erhebungszeitpunkte
stabilen Stichprobe sind der hohe Frauenanteil von 88 Prozent und dabei der hohe Anteil
von Unterstufenlehrerinnen von 48 Prozent. Beide Merkmale entsprechen jedoch der Zusammensetzung der Ausgangsstichprobe vom Juni 1998 anteilsmässig. So werden in der
folgenden Präsentation der Ergebnisse die Resultate aller drei Messzeitpunkte (N = 25)
dargestellt und besprochen. Auf die spezifische Darstellung von Geschlechtsunterschieden wird verzichtet, da die Datenbasis über einen zu geringen Umfang verfügt, um valide
Aussagen machen zu können.
Die Erhebung des Berufswunsches, der Berufsalternativen und der Berufswahlmotive
wurde im Juni 1998, vor Berufseintritt, durchgeführt (N = 47).
Berufswunsch (erster Fragebogen vor Berufseintritt)
Die Spanne des Lebensalters, in dem die Befragten «ernsthaft» den Beruf der «Lehrerin»
bzw. des «Lehrers» in Erwägung gezogen haben, ist sehr breit. Die Angaben der Proband/
innen reichen vom 5. Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr. In Altersgruppen zusammengefasst zeigt sich, dass 43.5 Prozent (20) der Proband/innen ihren Berufswunsch vor dem
15. Altersjahr, 15.2 Prozent (7) mit ca. 15 Jahren und 41.3 Prozent (19) nach dem 15. Altersjahr ernsthaft äusserten, davon 12 Befragte (28.1 Prozent) zwischen dem 18. und 20.
Lebensjahr (Missing = 1).
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Berufsalternativen (erster Fragebogen vor Berufseintritt)
Als Berufsalternativen geben je 21.3 Prozent (10) der Befragten verwandte Lehrberufe
wie z.B. Kindergärtnerin, Heil- oder Sonderpädagog/in, Sekundarlehrer/in, Handarbeitslehrerin etc. an, oder Berufe in sozialen Bereichen wie Jugendarbeit, Therapie und
Psychiatrie. Je 10.6 Prozent (5) der Befragten können sich alternativ Betätigungen im Tourismus- oder Kunstbereich vorstellen. In medizinischen oder pflegerischen Berufen sehen
sich 8.5 Prozent (4) der Befragten. Die Arbeit im Medienbereich oder die Aufnahme eines
Hochschulstudiums sehen je 6.4 Prozent (3) der Proband/innen als Berufsalternative. Eine
befragte Person (2.1 Prozent) kann sich eine weitere Ausbildung im technischen Bereich
vorstellen. Für 6 Personen (12.8 Prozent) ergaben sich im Moment der Befragung keine
konkreten Berufsalternativen zum Lehrberuf.
Berufswahlmotive 48 (erster Fragebogen vor Berufseintritt)
Die Befragten wurden aufgefordert, sich an ihre Berufswahlmotive zu erinnern. Eine Liste
mit 10 Items war vorgegeben, die die Befragten auf einer fünfpoligen Antwortskala mit
einem Modus von «stimmt genau» bis «stimmt gar nicht» ausfüllen konnten. Die Itemsliste
nimmt in Anlehnung an H IRSCH et al. (1990, 96 ff.) intrinsische/arbeitsbezogene (4 Items),
materielle Motive (5) und Einflüsse von andern auf (1).49 Der höchste Zustimmungswert
aller Items innerhalb der Liste erhielt in der ersten Erhebung das Item «Ich wählte diesen
Beruf, weil ich gerne mit Kindern/Jugendlichen zusammenarbeite.» 74.5 Prozent (35)
der Befragten geben an, dass das in ihrem Fall «genau stimmt» oder «ziemlich stimmt».
21.3 Prozent (10) stimmten dem «teilweise» zu, 4.3 Prozent (2) der Befragten lehnten mit
«stimmt nicht ganz» ab. Die Antwortekategorie «stimmt gar nicht» wurde nicht gewählt.
Die Arbeitsbedingungen sind ebenfalls ein starkes Berufswahlmotiv. Dem Item «Ich
wählte diesen Beruf, weil mich die Arbeitsbedingungen, ..., überzeugten.» stimmen 72.3
Prozent (34) der Befragten mit «stimmt genau» oder «stimmt ziemlich» zu. 14.9 Prozent
(7) der befragten Personen antworten mit «stimmt teilweise», je 6.4 Prozent (3) lehnen mit
«stimmt nicht ganz» oder «stimmt gar nicht» ab.
Das Item «Ich wählte diesen Beruf, weil ich Kindern/Jugendlichen gerne etwas beibringe.» erhält 61.7 Prozent (29) Zustimmung mit den Antworten «stimmt genau» oder «stimmt

48

Motiv wird mit HAUSSER /U LICH (1980) als Situation und Zeit überdauernde Disposition verstanden, im
Gegensatz zu Motivation, die als Umsetzungsprozess von Bedürfnissen in Handlungen gesehen wird.
Bei Berufswahlmotiven handelt es sich in diesem Sinn um Dispositionen, die bewusst und subjektiv
begründen, warum eine Ausbildung gewählt wird.

49

In der Befragung wurde nicht nach einer Rangreihe der Berufswahlmotive gefragt, sondern wie stark jedes
einzelne Item (Motiv) für die befragte Person zutrifft oder nicht. Alle aufgelisteten Items werden in der Folge
einzeln und nach der Stärke der zustimmenden Anteile aufgeführt. Die Personen, die das Item nicht beantworteten, werden mit «Missing» angegeben.
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ziemlich». Für 31.9 Prozent (15) der Befragten stimmt dies «teilweise». Für 4.3 Prozent (2)
ist dieses Item nicht ganz zutreffend, Antwort «stimmt nicht ganz», während für eine Person, 2.1 Prozent, dies «gar nicht stimmt».
Dem Berufswahlmotiv «Ich wählte diesen Beruf, weil ich eine Mittelschulausbildung
mit klarer Berufsausrichtung wollte.» stimmen 57.4 Prozent (27) der Proband/innen mit
«stimmt genau» oder «stimmt ziemlich» zu. 19.1 Prozent (9) stimmen dem «teilweise» zu;
23.4 Prozent (11) der Befragten lehnen das Item mit «stimmt nicht ganz» oder «stimmt gar
nicht» ab.
Die Weiterbildungsmöglichkeiten «Ich wählte diesen Beruf, weil er mir interessante Weiterbildungsmöglichkeiten bietet.» waren für 45.7 Prozent (21) der Befragten ein
Grund, den Beruf zu wählen. 30.4 Prozent (14) stimmen dem mit «teilweise» zu, 23.9
Prozent (11) der Befragten lehnen dieses Item mit «stimmt nicht ganz» oder «stimmt gar
nicht» ab. (Missing = 1)
Das Item «Ich wählte diesen Beruf, weil ich schon immer Lehrer/in werden wollte.»
als Berufswahlmotiv stimmen 43.5 Prozent (20) der Befragten mit «stimmt genau» oder
«stimmt ziemlich» zu, 53.5 Prozent lehnen es mit «stimmt nicht ganz» oder «stimmt gar
nicht» ab. 13 Prozent (6) der Befragten antworten mit «teilweise». (Missing = 1)
38 Prozent (18) der Befragten stimmen dem Item «Ich wählte diesen Beruf, weil meine
Familie, Bekannte oder Lehrer/innen fanden, dass ich mich dazu eignen würde.» mit «teilweise» zu. 31.9 Prozent (15) geben an, dass das in ihrem Fall «genau stimmt» oder «ziemlich
stimmt», 29.7 Prozent (14) lehnen dieses Item mit «stimmt nicht ganz» oder «stimmt gar
nicht» ab.
Das Berufswahlmotiv «Ich wählte diesen Beruf, weil er mir Sicherheit bzgl. des Arbeitsplatzes und der Entlöhnung bietet.» lehnen 50.1 Prozent (24) der Proband/innen mit
«stimmt nicht ganz» oder «stimmt gar nicht» ab. 27.7 Prozent (13) finden, dass das Item
für sie «teilweise» stimmt; 21.3 Prozent sind der Ansicht, dass das Motiv für sie «genau
stimmt» oder «ziemlich stimmt».
Starke Ablehnung erhält das Item «Ich wählte diesen Beruf, ohne eine spezielle
Neigung dafür zu haben.» 84.8 Prozent (39) der Befragten lehnen dies mit «stimmt nicht
ganz» oder «stimmt gar nicht» ab. 10.9 Prozent (5) finden doch, dass das «teilweise» für sie
zutrifft, 4.3 Prozent (2) geben an, dass das «ziemlich» für sie stimmt. (Missing = 1)
72.4 Prozent (39) der Proband/innen sind nicht der Ansicht, dass sie den Lehrberuf
ergriffen haben, weil sich ihnen keine Alternative geboten hat. Sie lehnen das Item «Ich
wählte diesen Beruf, weil sich mir keine besseren Alternativen boten.» mit «stimmt nicht
ganz» oder «stimmt gar nicht» ab. 21.3 Prozent (10) der Befragten stimmen dem Item «teilweise» zu; 6.4 Prozent (3) meinen, dass das Motiv für sie «genau stimmt» oder «ziemlich
stimmt».
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Berufsvorbilder aus der Schulzeit und dem sozialen Umfeld sowie Erinnerungen an
die eigene Schulzeit (erster Fragebogen vor Berufseintritt)
Die Erhebung der Berufsvorbilder sowie Erinnerungen an die eigene Schulzeit wurden nur
im Juni 1998, vor Berufseintritt, durchgeführt (N = 47). Dabei waren Mehrfachantworten
möglich.
Schulzeit
Befragt nach möglichen Vorbildern aus der eigenen Schulzeit geben 12.8 Prozent (6) der
jungen Lehrer/innen an, dass sie «keine» Vorbilder aus der vergangenen Schulzeit haben.
Über vier Fünftel der Befragten, 87.2 Prozent (41) erinnern sich aber an Lehrpersonen aus
der vergangenen Schulzeit als Vorbilder, was den Unterricht oder die Persönlichkeit der
ehemaligen Lehrpersonen betrifft.
Die meisten Nennungen erhielten dabei die Praktikumslehrer/innen aus der Berufsausbildung mit 24 Nennungen und Lehrer/innen des Seminars mit 20 Nennungen. Die
ehemaligen Unterstufenlehrkräfte wurden 16 Mal erwähnt, ebenso die Lehrkräfte der
Mittelstufe mit 16 Nennungen. Die Lehrkräfte der Oberstufe wurden 12 Mal als Vorbilder
bezeichnet.
Soziales Umfeld
38.3 Prozent (8) der Befragten geben an, keine beruflichen Vorbilder aus ihrem sozialen
Umfeld zu haben. Berufliche Vorbilder aus der Familie werden von den restlichen 61.7
Prozent (39) der Befragten 13 Mal erwähnt, Freunde als Vorbilder 12 Mal, Bekannte als
Vorbilder 9 Mal und Personen aus Vereinen 7 Mal.
Erinnerungen an die eigene Schulzeit (offene Frage)
Befragt nach den Lehrpersonen und den Schulfächern, an die sie sich am deutlichsten
erinnern können, erwähnen die Proband/innen sowohl die Lehrkräfte der Unterstufe als
auch die der Mittelstufe je 24 Mal, diejenigen der Oberstufe 21 Mal und die Lehrer/innen
des Seminars 7 Mal. Dabei werden insgesamt 16 positive und 6 negative Erinnerungen
an die Unterstufenlehrkraft geschildert; an die Mittelstufenlehrer/innen insgesamt 19 positive, 2 negative und 1 sowohl positive wie negative Erinnerung; die Erinnerungen an die
Oberstufenlehrkraft fallen 13 Mal positiv und 5 Mal negativ aus; die Seminarlehrkräfte
werden 6 Mal positiv erwähnt.
Unterstufe: Positiv werden hier von den Befragten häufig menschliche Qualitäten der
Lehrperson und weniger die Unterrichtsinhalte oder -formen erwähnt: Die Lehrerin bzw.
der Lehrer wird 11 Mal als z. B. «herzlich», «humorvoll» und «freundlich» beschrieben,
der Schulbesuch als «schön» geschildert. Negative Erinnerungen werden auf der Ebene
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der Lehrer/in-Schüler/in-Beziehung bzgl. eines möglichen Machtmissbrauchs seitens der
Lehrperson erwähnt: Von 6 Personen werden Einschüchterungen, Blossstellungen, körperliche Strafen oder sexueller Missbrauch genannt.
Mittelstufe: Erinnerungen an die Mittelstufe siedeln sich häufiger als auf der Unterstufe im Bereich der Unterrichtsinhalte- und formen an: 10 Mal positiv erwähnt werden
ein «spannender, fordernder und handelnder Unterricht», «ein erlebnisreicher Unterricht»
etc., dies vor allem im Bereich der Realienfächer. Die Lehrpersonen werden rückblickend
in 9 Nennungen positiv als unterstützend, fordernd und als Autoritätspersonen, z.B. als
jemand, «der die Klasse im Griff hatte», bezeichnet.
Oberstufe: Die positiven Erinnerungen aus der Oberstufenzeit beziehen sich in 5 Nennungen auf Unterrichtsformen und -atmosphäre: «fordernder Unterricht», «handelnder
Unterricht», «selbständiges Arbeiten» etc. und in 7 Nennungen auf die Persönlichkeit der
Lehrperson mit Aussagen wie «natürliche Autorität», «humorvoll», «entspannt» etc. oder
auch «chaotische Person» «menschlich schwach», «machte leere Versprechungen», hatte
«kein Gespür für Jugendliche» etc.
Seminar: Die 6 Nennungen sind alle positiv, und beziehen sich einerseits auf die Beziehungsebene mit Aussagen wie «guter persönlicher Kontakt», «wurde als Mensch wahrgenommen» etc., andererseits auf die Unterrichtsebene «fordernder Unterricht» sowie die
Verwertbarkeit der gebotenen Inhalte für die zukünftige eigene Unterrichtstätigkeit wie
«gute und umsetzbare Ideen für den Unterricht».
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die meisten Nennungen bzgl. beruflicher Vorbilder Praktikums- und Seminarlehrer/innen erhalten, Erinnerungen an die
eigene Schulzeit aber vor allem Unterstufen- und Mittelstufenlehrkräfte betreffen. Zudem
erwähnt die Mehrheit der Proband/innen auch Vorbilder aus dem persönlichen sozialen
Umfeld. Die Auswertung der Antworten lässt die Vermutung zu, dass in erster Linie
arbeitsbezogene/intrinsische Motive, also die Arbeitsbedingungen und -umstände wie die
«Arbeit mit Menschen, d.h. mit Kindern und Jugendlichen», die «grosse Selbständigkeit»,
die «gute Entlöhnung» etc., dazu geführt haben, dass die Befragten den Lehrberuf gewählt
haben. Auch die Tatsache, dass es sich um eine Ausbildung an einer Mittelschule mit klarer Berufsausrichtung handelt sowie die Weiterbildungsmöglichkeiten im Beruf ergeben in
dieser Kohorte ein starkes Berufswahlmotiv. Ein weiteres starkes Motiv für das Ergreifen
des Lehrberufs ist die persönliche Neigung anderen, vor allem Kindern und Jugendlichen,
etwas «beibringen zu wollen», und der Wunsch «schon immer Lehrer/in werden zu wollen».
Auch ein gewisser Einfluss des sozialen Umfeldes auf die getroffene Berufswahl lässt sich
aufzeigen. Keine «Berufsalternativen» oder das Ergreifen des Berufs «ohne spezielle Neigung» scheinen bei den meisten Befragten kaum zur Berufswahl geführt zu haben.
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Neben den berichteten Themen vor dem Berufseinstieg interessierte im Verlauf der
Längsschnittuntersuchung zusätzlich die Zufriedenheit mit dem gewählten Beruf und
der Einschätzung der Arbeitssituation, der persönliche Stellenwert des Berufes und der
Tätigkeit, die Einschätzung des persönlichen Einsatzes für den Beruf und die emotionale
Beanspruchung durch den Beruf, um die Bedeutsamkeit des Arbeitsfeldes abschätzen zu
können. Die Wichtigkeit bzw. die Bedeutsamkeit (HAUSSER 1995) deutet auf die subjektive Betroffenheit hin, die ein starker Faktor in der Identitätsregulation darstellt, da erst
bedeutsame Ereignisse bzw. Situationen die bewusste Selbstwahrnehmung, -bewertung
und personale Kontrolle hervorrufen.
In einem ersten Schritt wurden die Mittelwerte und ihre Entwicklung im Verlauf der
Erhebungszeitpunkte untersucht. Eine Überprüfung der Mittelwerte aller drei Variablen
für die Messzeitpunkte Juni 1998, Februar und Juni 1999 (Wichtigkeit) und Februar und
Juni 1999 (Einsatz und Beanspruchung) mittels Varianzanalyse mit Messwiederholung
(Variable: Wichtigkeit) sowie per Wilcoxon-Test (Variablen: Einsatz/emotionale Beanspruchung) zeigt keine statistisch signifikanten Veränderungen an. Nachfolgend werden
weitere Ergebnisse bzgl. bedeutsamer Kontextfaktoren zusammenfassend berichtet.
5.2.4 Übersicht über die erfragten Kontextfaktoren
Aus der Darstellung weiterer Kontextfaktoren ergibt sich ein erster Eindruck, eine Ausgangslage für die Verortung weiterführender Ergebnisse aus den schriftlichen Erhebungen. Eine Zusammenfassung (Abbildung 8) soll eine Übersicht über die erfragten und in
Kapitel 4 dargestellten Faktoren ermöglichen:

Stichprobe im ersten
Praxisjahr

Idealismus

emotionale Beanspruchung

intrinsische
Berufswahlmotive
Einsatz
Zufriedenheit
Arbeitssituation

Feedback
Zufriedenheit Berufswahl
Wichtigkeit

Abb. 8: Zusammenfassende Darstellung der Kontextfaktoren mit starken und schwachen Ausprägungen.
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Die Befragung vor dem Berufseinstieg zeigt auf, dass die Untersuchungsgruppe tendenziell weder zu verstärkter Job- noch zu verstärkter Professionsorientierung neigt,
sondern sich in der Skalenmitte einpendelt. Bezüglich der erhobenen Idealismuswerten
sind im Februar 1999 die Proband/innen tendenziell der Meinung, dass zum Lehrberuf
doch eine Portion Idealismus gehört, was sich im Juni 1999 abschwächt. Die Bereitschaft,
Opfer zu bringen als Voraussetzung für das Ergreifen des Lehrberufs, lehnen die jungen Berufsleute im Februar 1999 und deutlicher noch gegen Ende ihres ersten Praxisjahres ab.
Sowohl in der Erhebung vor dem Berufseintritt wie auch im Verlauf des ersten Praxisjahres liegt in den untersuchten Gruppen eine hohe Zufriedenheit mit dem gewählten
Beruf vor, und über 90 Prozent der Befragten würden nach den Erfahrungen im ersten
Praxisjahr den Beruf wieder ergreifen.
Bezogen auf die Entwicklung des ersten Praxisjahres lässt sich festhalten, dass sich
die optimistische Grundstimmung der ersten Erhebung vor dem Berufseinstieg im Verlauf des ersten Praxisjahres bestätigt: Aus den Erhebungen vom Februar und Juni 1999
geht hervor, dass sich 72 Prozent der Befragten in der Region wohl fühlen; anfänglich 44
Prozent, später 60 Prozent haben sich am Arbeitsort eingelebt; rund die Hälfte (T2 = 42
Prozent; T3 = 56 Prozent) der Befragten arbeiten sehr gerne in ihrem Team, und zu beiden
Erhebungszeitpunkten sind jeweils 80 Prozent der Proband/innen der Meinung, an der
richtigen Schulstufe zu unterrichten.
Die Proband/innen haben sowohl nach einem halben Jahr wie auch nach einem Jahr
Praxiserfahrung den Eindruck gewonnen, dass es für Aussenstehende eher schwierig ist,
ihre geleistete Arbeit zu erkennen und dies «mittelmässig» bis «überwiegend» zutreffe.
Bezüglich der Einschätzbarkeit ihrer Arbeitsqualität durch Aussenstehende sind die Befragten der Ansicht, dass ihre Tätigkeit durchaus von anderen eingeschätzt werden kann,
was sich im Juni noch verstärkt. Die Vermutung liegt nahe, wie Ergebnisse aus den Fallbeispielen zeigen, dass Rückmeldungen aus den Elterngesprächen, Schüler/innengesprächen
oder Gesprächen mit Inspektor/innen diese Ansicht möglicherweise verstärkten. Weitere
Erkenntnisse aus den Fallstudien (vgl. Kapitel 6) zeigen allgemein, dass die Proband/innen
Feedback vermissen und es begrüssen, Anhaltspunkte für die Qualität ihrer Arbeit zu
bekommen.
Die Entwicklung der drei Variablen Wichtigkeit, Einsatz und emotionale Beanspruchung zeigt auf, dass das Berufsfeld für die Mehrheit der jungen Lehrer/innen im ersten
Praxisjahr an Wichtigkeit gewonnen hat und sich gegen Ende des Schuljahres noch
verstärkt. So geben im Februar 1999 88 Prozent der Befragten und im Juni 1999 96 Prozent der Proband/innen an, der Beruf sei für sie «sehr wichtig» oder «wichtig». Die hohe
emotionale Beanspruchung im Februar 1999 von 80 Prozent bis 90 Prozent sinkt im Juni
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1999 leicht auf Werte von 70 Prozent bis 80 Prozent, während der Anteil der Lehrer/innen,
die der Überzeugung sind, sich «genau richtig» für den Beruf einzusetzen, zunimmt. Hier
scheint sich eine Balancierung abzuzeichnen. Die emotionale Beanspruchung durch den
Beruf darf vermutlich als relativ hoch eingeschätzt werden, ist im ersten Praxisjahr aber
durchaus plausibel.
Allgemein wird die subjektive Bedeutsamkeit bzw. der Grad der Bedeutsamkeit der
Thematik für die Proband/innen sehr deutlich. Dies zeigen die Werte zum Einsatz für
sowie der Wichtigkeit der Lehrtätigkeit und die Beanspruchung durch den Beruf klar
auf. Aus den hohen Zufriedenheitswerten zur Berufswahl und zu den Arbeitsbedingungen kann zusätzlich eine allgemeine positive Einstellung zum Berufs- und Tätigkeitsfeld
abgeleitet werden. D.h., es handelt sich hier um eine Stichprobenzusammensetzung, die
eine «Positivauswahl» von Proband/innen darstellt, deren grosse Mehrheit nach einem
Jahr Lehrtätigkeit eine optimistische und zustimmende Haltung gegenüber dem Beruf
einnimmt. Auf dieser Basis können nun die Ergebnisse aus den Auswertungen der Identitätsdimensionen und der berufsspezifischen Faktoren stabiler und adäquater eingeordnet
werden, da tiefere oder höhere Werte in der Ausgangslage der Stichprobe die Perspektive
der Betrachtung weiterer Variablen verändern.
5.2.5 Lehrer/innenmerkmale: Identitätsdimensionen
Erfasst wurden die Identitätsdimensionen durch die Selbstwertskala von FEND (1976),
die Skala zu subjektiven Kompetenzerwartungen oder Selbstwirksamkeitserwartungen
von SCHWARZER & J ERUSALEM (1989). Die Kontrollüberzeugungen bzw. die proaktiven
Einstellungen wurden durch die Skalen von ROTTER (1966) bzw. SCHWARZER & SCHMITZ
(1999) erhoben. Diese wurden in Kapitel 4 ausführlicher dargestellt, ebenfalls die berufsspezifischen Faktoren (berufsbezogene Erfahrungen).
Eine erste Übersicht zur Entwicklung der Identitätsdimensionen liefert Tabelle 5. In
den nachfolgenden Unterkapiteln werden die Dimensionen und ihre Entwicklung noch
einzeln und ausführlich vorgestellt.
In einem ersten Schritt interessieren die Mittelwerte der Identitätsdimensionen, um
genauer einschätzen zu können, in welchen Bereichen sich die Stichprobe bewegt. Dabei zeigt sich, dass es sich bei den Selbstwertwerten zu allen drei Zeitpunkten um eine
relativ stabile Ausprägung handelt, welche nach halbjähriger Praxis leicht ansteigt und
konstant bleibt. Der Mittelwert der Selbstwirksamkeitserwartungen legt vom ersten zum
zweiten Erhebungszeitpunkt leicht zu, ebenso im zweiten Praxishalbjahr und nähert sich
dem Kennwert von SCHWARZER & J ERUSALEM (m = 28.28., s = 4.95) an. Der Mittelwert der Skala proaktive Einstellung (Kennwert SCHWARZER & J ERUSALEM : m = 25.18,
s = 3.50) steigt ebenfalls wenig vom zweiten zum dritten Befragungszeitpunkt. Die Werte
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der Selbstkonzeptdimension steigen leicht vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt, was
bedeutet, dass positivere bzw. robustere Selbstkonzepte vorliegen.
Damit ergibt sich als erste Beobachtung der gesamten Stichprobe: Leicht erhöhte,
aber stabile Selbstwerte gegen Ende des ersten Schuljahres bei gleichzeitig leichter Zunahme der Selbstwirksamkeitserwartungen, der proaktiven Einstellungen und leichte
Verstärkung der beruflichen Selbstkonzeptwerte der befragten jungen Lehrerinnen und
Lehrer. Allgemein lässt sich weiter ein eher mittleres bis hohes Werteniveau (vgl. Kennwerte) der Stichprobe in den Identitätsdimensionen zu allen drei Erhebungszeitpunkten
beobachten. Tabelle 5 zeigt die Werte auf:
Entwicklung der Mittelwerte der Identitätsdimensionen Selbstwert, Selbstkonzept,
Kontrollüberzeugungen und Selbstwirksamkeit im ersten Praxisjahr der Proband/
innen (N = 25, d.h. Werte der bereinigten Stichprobe für alle drei Erhebungszeitpunkte).

Tabelle 5

Selbstkonzept
vor Berufseintritt

Selbstwert

Selbstwirksamkeit

Kontrollüberzeugungen/
proaktive Einstellungen

m = 41.22
s = 5.46

m = 25.04 s = 3.43

m = 17.52 s = 7.01

nach halbjähriger
Praxistätigkeit

m = 19.88
s = 3.64

m = 43.12
s = 5.11

m = 26.76 s = 4.33

m = 25.44 s = 2.45

gegen Ende des
ersten Praxisjahres

m = 20.44
s = 3.00

m = 43.44
s = 6.21

m = 28.16 s = 4.77

m = 26.12 s = 3.24

Es lässt sich somit in allen vier Dimensionen eine stetige effektive Zunahme der Werte im
Verlaufe des ersten Praxisjahres der Proband/innen feststellen, die auf statistische Signifikanz hin untersucht werden sollen.
Eine nachfolgende Überprüfung der Mittelwerte mittels einfaktorieller Varianzanalyse mit Messwiederholung zeigt auf, dass sich die Mittelwerte in den Dimensionen
Selbstwirksamkeit und proaktive Einstellungen (nur T2 und T3) über die Zeit hinweg signifikant verändert haben. Für die Dimensionen Selbstkonzept und Selbstwert kann keine
signifikante Veränderung festgehalten werden, d.h. dass in beiden Dimensionen die leicht
positivere Tönung zu schwach ausfällt.
Tabelle 6

Werte

Varianzanalyse mit Messwiederholung der Identitätsdimensionen Selbstkonzept,
Selbstwert, Selbstwirksamkeit und proaktive Einstellung.
Selbstkonzept

Selbstwert

Selbstwirksamkeit

proaktive Einstellung

F = .45 p = .508

F = 2.90 p = .066

F = 4.43 p = .017

F = 1.22 p = .028

Betrachtet man die einzelnen Messzeitpunkte genauer, dann lässt sich erkennen, dass die
Variationsbreite, zusammengefasst in Tabelle 7, der Identitätsdimensionen zu den drei Er-
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hebungszeitpunkten z.T. beträchtlich differiert. Zum dritten Erhebungszeitpunkt lässt sich
beobachten, dass sowohl Selbstwert wie Selbstwirksamkeitserwartungen am stärksten
variieren, so dass sich die Proband/innen gegen Ende des Schuljahres bezüglich dieser
Dimensionen am stärksten unterscheiden, während dies für die Dimension Selbstkonzept
weniger stark und für die proaktiven Einstellungen nicht zutrifft, und in diesen Dimensionen eine Konstanz zu beobachten ist.
Tabelle 7

Mittelwerte und Varianzen der vier Identitätsdimensionen im ersten Praxisjahr der Proband/innen (N = 25, d.h. Werte der bereinigten Stichprobe für
alle drei Erhebungszeitpunkte).
Minimum

Maximum

Mittelwert

Varianz

Selbstkonzept 2

13

25

19.88

13.249

Selbstkonzept 3

10

26

20.44

9.000

Selbstwert 1

29

49

41.22

29.814

Selbstwert 2

31

50

43.12

26.110

Selbstwert 3

25

50

43.44

38.590

Selbstwirksamkeit 1

20

32

25.04

11.781

Selbstwirksamkeit 2

20

36

26.76

18.773

Selbstwirksamkeit 3

16

34

28.16

22.723

proaktive Einstellungen 2

19

32

25.44

10.527

proaktive Einstellungen 3

20

30

26.12

6.007

Die stärkste Varianz lässt sich in der Dimension Selbstwert erkennen. Wie die ausführliche Darstellung dieser Skala noch aufzeigen wird, kann dies auf sehr heterogene Ausprägungen innerhalb der Stichprobe zurückgeführt werden.
Es zeigt sich allgemein gegen Ende des ersten Praxisjahres innerhalb der Stichprobe
eine zunehmende Tendenz der Diversifizierung bezüglich der Identitätsdimensionen, d.h.
die Stichprobe wird heterogener. Dies weist möglicherweise auf sehr unterschiedliche
individuelle Entwicklungen hin.
Wie stark unterscheiden sich nun die eingesetzten Instrumente für die Identitätsdimensionen zu den Messzeitpunkten Februar und Juni 199950 voneinander, bzw. welche
gemeinsamen Anteile gemeinsamer Variation zeigen sich?

50

Die berufsspezifischen Merkmale wurden im Februar und Juni 1999 erhoben, daher interessieren die
Korrelationen der Identitätsdimensionen zu diesen zwei Messzeitpunkten.
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Betrachtet man nun die Korrelationen zwischen den Identitätsdimensionen als Anteile gemeinsamer Variation, zeigt sich für den zweiten Erhebungszeitpunkt zwischen der Dimension Selbstkonzept ein markanter Zusammenhang sowohl mit den Selbstwirksamkeitserwartungen wie auch mit den proaktiven Einstellungen (r = –.45; r = –.49). Ein schwächerer
Zusammenhang (r = –.34) ergibt sich auch für die Selbstwertdimension. Diese Dimension
steht wiederum in einem positiven Zusammenhang (r = .43) mit der Selbstwirksamkeit.
Somit lassen sich für den zweiten Messzeitpunkt hohe gemeinsame Variationen zwischen
den Dimensionen Selbstkonzept, Selbstwert und Selbstwirksamkeitserwartungen beobachten.
Im Juni 1999, für den dritten Messzeitpunkt, ergeben sich stärkere Zusammenhänge
zwischen der Selbstkonzeptdimension und den proaktiven Einstellungen (r = –.54) sowie
der Selbstwertdimension und der Selbstwirksamkeitsdimension (r = .56).
So scheint das Instrument proaktive Einstellungen einen eher eigenständigen Bereich
in der Identitätsregulation abzudecken, während die Instrumente der Dimensionen Selbstkonzept, Selbstwert und der Selbstwirksamkeitserwartungen über hohe gemeinsame
Anteile verfügen. Diese muss somit von Fall zu Fall in der Interpretation der Ergebnisse
beachtet werden.
Tabelle 8

Korrelationen zwischen den Identitätsdimensionen Selbstkonzept, Selbstwert,
Selbstwirksamkeit und proaktive Einstellungen im Verlauf des ersten Praxisjahres (Erhebungen T2 und T3).
Selbstkonzept

Selbstwirksamkeit

proaktive Einstellungen

T2

T2

T3

T2

T3

.4539

.0468

.4881

.5405

.0457

–.0848

.4340

.5639

.0921

.0407

T3

Selbstkonzept
Selbstwirksamkeit
Selbstwert

.3388

.2473

Diese kurze querschnittliche und längsschnittliche Betrachtung der Identitätsdimensionen
hat aufgezeigt, dass die erreichten Werte der Dimensionen vorliegenden Vergleichswerten
gut entsprechen und sich im Verlauf des ersten Praxisjahres signifikante Veränderungen
in den Dimensionen Selbstwert, Selbstwirksamkeitserwartung und proaktive Einstellung
für die Stichprobe ergeben. Weiter kann eine zunehmende Varianz innerhalb der Dimensionen Selbstkonzept, Selbstwert und Selbstwirksamkeit hauptsächlich für den dritten
Erhebungszeitpunkt, gegen Ende des ersten Praxisjahres, beobachtet werden. Die Unterschiede zwischen den Proband/innen vergrössern sich.
Weiter muss beachtet werden, dass die Instrumente zur Erfassung der Identitätsbereiche Selbstwirksamkeit, Selbstwert, Selbstkonzept und proaktive Einstellungen über

145

Ergebnisse aus den schriftlichen Befragungen

eine hohe gemeinsame Variation verfügen, welche in der Interpretation weiterführender
Ergebnisse berücksichtigt und in mögliche Erklärungen einfliessen soll.
Im Folgenden werden nun die einzelnen Identitätsdimensionen detaillierter besprochen, um abschätzen zu können, wie die Dimensionen bezüglich ihrer Ausprägungen einzuordnen sind. So kann gefragt werden, ob in der Stichprobe eher positive oder negative
Selbstkonzepte vorliegen, ob tendenziell hohe oder tiefe Selbstwerte zu verzeichnen sind,
ob eher starke oder schwache Selbstwirksamkeitserwartungen und proaktive Einstellungen zu beobachten sind. Mögliche Veränderungen und Entwicklungen von zusätzlich
erhobenen Merkmalen können mit diesen Ergebnissen genauer eingeschätzt werden, da
positive oder negative Entwicklungen bzw. Stabilisierungen je nach Ausgangslage unterschiedlich zu gewichten sind.
1. Identitätsdimension: Selbstkonzept
Das verwendete Instrument zur Erfassung des beruflichen Selbstkonzeptes (vgl. Kapitel
4) wurde von PIEREN & SCH ÄRER (1994) auf der Grundlage von B ECKER (1984/1985)
entwickelt und fragt nach der Selbstwahrnehmung im beruflichen Feld. Dabei handelt
es sich um eine Adjektivliste mit vierstufigem Antwortmodus. Die Skala besteht aus 7
Adjektivpaaren, die bei vollständiger Beantwortung Skalensummenwerte von 7 bis 28
Punkte ermöglichen. Damit ergeben sich einerseits positive berufliche Selbstkonzepte, die
sich u.a durch Selbstsicherheit, Gelassenheit, Beherrschtheit und Robustheit auszeichnen,
andererseits negative Selbstbilder, die sich durch Ängstlichkeit, Überempfindlichkeit oder
Nervosität beschreiben lassen. Eine hohe Punktzahl entspricht einem positiven Selbstkonzept, niedrige Werte weisen auf ein zurückgezogenes Selbstbild hin. Diese Identitätsdimension wurde im Februar und im Juni 1999 erhoben. Es ergeben sich folgende Werte
für die Stichprobe:
Tabelle 9

Mittelwerte der Dimension Selbstkonzept für beide Erhebungszeitpunkte im ersten
Praxisjahr (N = 25).
2. Erhebung

3. Erhebung

Mittelwert

19.88

20.44

s

3.64

3.00

Im Februar 1999 erreichen 48 Prozent (12) der Proband/innen 13 bis 20 Punkte und 52
Prozent (13) 21 bis 25 Punkte, bei einem Skalenminimum von 7 und einem -maximum
von 28 Punkten. Es ergibt sich somit bei den höheren Ausprägungen ein kleinerer Range,
während im unteren Skalenbereich die Wertespannbreite einen grösseren Raum umfasst.
Im Juni 1999 ergibt sich eine ähnliche Verteilung mit einer leichten Verschiebung zuguns-
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ten der tieferen Ausprägungen: Die Mehrheit der Proband/innen, 56 Prozent (14), verteilen sich im Wertebereich von 10 bis 20 Punkten, während 44 Prozent (11) der Befragten 21
bis 26 erreichen. Es kann eine leichte Zunahme weniger positiv besetzter Selbstkonzepte
gegen Ende des Schuljahres beobachtet werden. Ergeben sich nun statistisch signifikante
Unterschiede zwischen den beiden Messungen? Eine Überprüfung der Mittelwerte mit
dem t-Test für normal verteilte Daten ergibt keinen signifikanten Unterschied der Werte
für die beiden Erhebungszeitpunkte, wie Tabelle 10 zeigt:
Tabelle 10

Überprüfung der Mittelwerte der Dimension Selbstkonzept mittels t-Test für
beide Erhebungszeitpunkte im ersten Praxisjahr (T2 – T3, N = 25).
t-Wert, p

Selbstkonzept

t (df, 24) = .67 p = .508

Somit kann von einer gewissen Stabilität der Stichprobe hinsichtlich der Identitätsdimension Selbstkonzept ausgegangen werden, das sich bei den meisten Proband/innen durch
Robustheit, Selbstsicherheit und Gelassenheit auszeichnet (PIEREN & SCH ÄRER 1994
liefern keine Vergleichswerte).
2. Identitätsdimension: Selbstwert
Das verwendete Instrument wurde von FEND et al. (1976) entwickelt und erfasst einen
Teilaspekt der Ich-Stärke, auch subjektive Stärke, eines Menschen (vgl. Kapitel 4).
Die verwendete Skala Selbstwertgefühl umfasst 10 Items mit einem vorgegebenen
Antwortmodus von «stimmt genau» (5 Punkte) bis «stimmt gar nicht» (1 Punkt) und lässt
einen Wertebereich der Antworten von 10 bis 50 Punkten (10 Items) bei vollständigen
Angaben zu. Eine hohe Punktzahl entspricht einer positiven Selbstbewertung, niedrige
Werte weisen auf eine schwache Selbstakzeptanz hin. In der vorliegenden Untersuchung
ist die Selbstbewertung der Proband/innen von grosser Relevanz, deutet sie doch auf eine
wichtige Dimension bzgl. der Identitätsentwicklung hin.
In der untersuchten Gruppe ergeben sich für die drei Messzeitpunkte folgende
Werte:
Tabelle 11

Mittelwerte der Dimension Selbstwert für alle drei Erhebungszeitpunkte
(T1 – T3, N = 25)
1. Erhebung

2. Erhebung

3. Erhebung

Mittelwert

41.224

43.120

43.440

s

5.460

5.110

6.212
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Es ist zu beobachten, dass bei einem maximalen Summenwert von 50 Punkten zu allen
drei Zeitpunkten der Mittelwert sehr hoch ausfällt, bei jeweiliger starker Streuung. Die
Überprüfung des Median (45, 45), des Modalwertes (45, 45) und des Mittelwertes (s.
Tabelle) für beide Erhebungszeitpunkte während des ersten Praxisjahres zeigt auf, dass
die Tendenz der Untersuchungsgruppe, hohe und stabile Ausprägungen von Selbstakzeptanz, gut durch die Masszahlen repräsentiert werden. Abbildung 9 zeigt die Häufigkeiten
auf und bildet die Werte der drei Erhebungszeitpunkte ab:

50 %

1. Erhebung
2. Erhebung

Anteile in Prozent

40 %

3. Erhebung

30 %

20 %

10 %

0%

≤ 38

39 bis 45

≥ 46

Gruppierung nach Mittelwert

Abb. 9: Entwicklung der Skala Selbstwert.

Im Juni 1998, vor Stellenantritt, erreichen 29 Prozent der Befragten 24 bis 38 Punkte, 44
Prozent 39 bis 45 Punkte und 27 Prozent über 46 Punkte. Somit ergeben sich für eine
Mehrheit von 71 Prozent Werte über 39 Punkte bei einem Maximum von 50 erreichbaren
Punkten, was einem hohen Niveau des Selbstwertgefühls entspricht.
Im Februar 1999, nach halbjähriger Praxiserfahrung, zeigen die Häufigkeitswerte auf,
dass 20 Prozent (5) der Befragten im unteren Segment, bis 38 Punkte, zu verzeichnen sind,
40 Prozent (10) Werte zwischen 39 und 45 Punkten erreichen und ebenfalls 40 Prozent
(10) der Proband/innen Werte über 46 Punkte angeben. Auch in dieser Untersuchungsgruppe erreicht eine Mehrheit von 80 Prozent (20) der Befragten Werte über 38 Zähler.
Im Juni 1999 lässt sich beobachten, dass die Ausprägungen hoher Werte weiter zugenommen hat. So erreichen neu 16 Prozent (4) der Proband/innen Werte bis 38 Punkte, 40
Prozent (10) der Befragten geben Werte zwischen 39 und 45 Punkte an sowie 44 Prozent
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(11) Werte über 46 Punkte. Die Mehrheit von 88 Prozent (22) bewegt sich damit in einem
Wertebereich zwischen 39 und 50 Punkten.
Die Überprüfung der Mittelwerte mittels Varianzanalyse mit Messwiederholung hat
bereits aufgezeigt, dass sich knapp keine signifikanten Veränderungen in der Selbstwertdimension über das erste Praxisjahr der jungen Lehrerinnen und Lehrer hinweg ergeben.
Tabelle 12

Einfaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung(T1–T3, N = 25) für die
Identitätsdimension Selbstwert.
Selbstwert

Werte

F = 2.90 p = .066

Die Frage stellt sich nun, ob sich Veränderungen zu verschiedenen Zeitpunkten beobachten lassen. Der paarweise Vergleich abhängiger Daten mit Hilfe des t-Tests für gepaarte
Stichproben gibt weitere Hinweise.
Tabelle 13

Mittelwertsüberprüfung der Identitätdimension Selbstwert mittels t-Test für gepaarte
Stichproben.

Vergleich

Selbstwert T1 und T2

Selbstwert T2 und T3

Selbstwert T1 und T3

Werte

t (df, 22) = –2.01 p = .056

t (df, 24) = –.31 p = .757

t (df, 22) = –1.91 p = .068

Durch den t-Wert und die zugehörige Signifikanz in Tabelle 12 wird deutlich, dass sich
im Vergleich zwischen erster, zweiter und dritter Erhebung keine signifikanten Veränderungen beobachten lassen. In der Folge bleiben die Werte stabil. Diese Werte zeigen für
die gesamte Stichprobe nochmals an, dass keine statistisch signifikante positive Selbstwertveränderung zu verzeichnen ist. Die Annahme von HAUSSER (ebd.), dass es sich bei
der Dimension Selbstwert um eine relativ träge Grösse zu handeln scheint, die durch
Identitätsregulation möglichst auf einem vergleichbaren Soll-Niveau gehalten wird, wird
gestützt.
3. Identitätsdimension: Kontrollüberzeugungen
Der Wertebereich der Skala liegt bei vollständiger Angabe der Daten bei 8 bis 56 Punkten. Im Juni 1998, vor dem Berufseinstieg, ist die Differenz der erhaltenen Werte gross, die
Werte aber normal verteilt. Dabei liegt der tiefste Wert bei 10 Punkten, der höchste bei
30 Punkten. Der Mittelwert liegt bei m = 19.326 Punkten, s = 4.745. Die Überprüfung der
Quartilsgruppen zeigt auf, dass 75 Prozent der Befragten bis und mit 23 Punkte erreichen,
und sich also, gemessen an der Skala, in einem eher niedrigen Wertebereich (Internalität)
bewegen. Auch der höchste erreichte Wert von 30 Punkten (Maximum 56 Punkte) lässt
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die Vermutung zu, dass tendenziell alle Proband/innen eher intern als extern orientiert
sind, also die Überzeugung hegen, ihr Leben doch in vielen Bereichen in die eigenen
Hände nehmen zu können. Insgesamt konnte für 4 Personen kein Wert errechnet werden,
da keine vollständigen Angaben vorliegen. Die Mehrheit der angehenden Lehrpersonen
steigt somit mit soliden Kontrollüberzeugungen in den Beruf ein.
Das Konzept der proaktiven Einstellung ist eine Weiterführung von theoretischen
Konstrukten, die das internale Kontrollerleben eines Menschen, d.h., dass sich jemand
selbst als Verursacher/in von Ereignissen und nicht als Opfer von Verhältnissen oder
fremder Einflüsse wahrnimmt. Im Kern des Konstrukts proaktive Einstellung liegt eine
optimistische Erwartung bezüglich der Umweltressourcen und der eigenen Ressourcen in
Verbindung mit der Verantwortung, etwas tun zu müssen, und dem Bedürfnis, etwas bewirken zu wollen. Menschen mit starker proaktiver Einstellung sind aktiv, entwickeln kreative Visionen und Initiativen, fühlen sich für die Lösung von Problemen verantwortlich und
zeichnen sich somit durch eine «Macher»-Mentalität aus (vgl. SCHWARZER 1998, 167).
Diese Skala umfasst 8 Items mit einem vierstufigen Antworteformat, die maximal
erreichbare Punktzahl sind 32 Zähler, das Minimum 8 Punkte. Eine hohe Punktzahl weist
auf eine starke proaktive Einstellung hin.
Tabelle 14

Werte der Skala proaktive Einstellungen zu den Erhebungszeitpunkten T2 und T3.
Vergleichsstichprobe N = 267
(Schwarzer & Schmitz 1999)

2. Erhebung (N = 25)

3. Erhebung (N = 25)

Mittelwert

25.18

25.440

26.120

s

3.50

2.451

3.244

Die Werte der Untersuchungsgruppe liegen zu beiden Erhebungszeitpunkten leicht über
der Vergleichsstichprobe von SCHWARZER & SCHMITZ (1999), und die Differenzen von
Maximal- und Minimalwert fallen für die Untersuchungsgruppe weniger stark aus als in
der deutschen Stichprobe. Die kleine Stichprobe erweist sich, nicht überraschend, als
homogener.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Proband/innen zu beiden Zeitpunkten,
gemessen am Skalensummenwert, mittlere bis hohe Werte proaktiver Einstellung erreichen, was die Werte der Vormessung im Juni 1998 bestätigen.
Interessant in dieser Dimension ist der Umstand, dass zum zweiten Messzeitpunkt, im
Februar 1999, die Werte von Item_02 (m = 2.88, s = .60) und _03 (m = 2.68, s = .69) deutlich unter den Werten der Vergleichsstichprobe von SCHWARZER & J ERUSALEM (m = 3.26,
s = .66; m = 2.96, s = .85) liegen, während die restlichen Items den Werten dieser Stichprobe entsprechen oder leicht höher liegen. Der Wortlaut der Items lautet:
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Item_02:
_02: Ich habe oft das Gefühl, programmiert zu werden, anstatt der/die Programmierer/in zu sein. (–)
_
Item_03:
_03: Mein Leben wird vor allem durch Sachzwänge bestimmt. (–)
_

Zum zweiten Erhebungszeitpunkt beantworten 24 Prozent (6) der Befragten Item
Item_02 mit
«stimmt eher» und 36 Prozent (9) der Proband/innen Item
Item_
_03
_
03 mit «stimmt genau» oder
«stimmt eher». Zum dritten Erhebungszeitpunkt liegen diese Ausprägungen nicht mehr
vor. Die Vermutung liegt nahe, dass für einen Viertel bis zu einem Drittel der Befragten
diese Phase im Schuljahr einige Zwänge mit sich bringt, die sich auf ihre Einstellung bzgl.
der persönlichen Möglichkeiten, Initiative und Kreativität im Schulalltag auswirkt.
Auch hier zeichnet sich im Vergleich zu anderen Stichproben ab, dass sich die Werte
der Stichprobe eher auf einem mittleren bis hohen Niveau bewegen. Somit kann davon
ausgegangen werden, dass in der Stichprobe tendenziell starke proaktive Einstellungen
vorherrschen. Weiter zeigt sich, dass die Erhebung nach halbjähriger Praxistätigkeit in
dieser Dimension einen kritischen Moment einfangen kann.
4. Identitätsdimension: Selbstwirksamkeit
Bei einem Skalenminimum von 8 Punkten und einem Maximum von 40 Punkten liegt der
tiefste erreichte Wert der Untersuchungsgruppe im Juni 1998 bei 20 Punkten, der höchste
bei 36 Punkten (Differenz = 16). 75 Prozent (36) der Befragten bewegen sich in einer
Wertespanne von 20 bis 30 Punkten, 25 Prozent (11) erreichen Werte zwischen 31 und 36
Punkten. Der Mittelwert beträgt m = 26.426 Punkte, s = 4.461. Die deutsche Vergleichsstichprobe erreicht Werte von m = 28.28, s = 4.95. Somit liegt die untersuchte Gruppe
leicht tiefer, aber durchaus im ähnlichen Bereich.
Die Messungen zur allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung zeigen auf, dass im
Februar 1999 der Mittelwert der untersuchten Kohorte bei m = 26.760, s = 4.333 liegt; der
Modalwert und der Median betragen 26 Punkte. Somit sind die Masszahlen für die zentrale Tendenz der Gruppe praktisch identisch. Die Häufigkeiten der Ausprägungen zeigen
auf, dass 52 Prozent (13) der Befragten Werte von 20 bis 26 Zähler erreichen, während 48
Prozent (12) der Proband/innen Werte von 27 bis 36 Punkte erlangen. Mit einer Differenz
von 16 Punkten ist die erreichte Wertespannbreite innerhalb der Gruppe sehr gross.
Im Juni 1999 fällt der Mittelwert höher als im Februar aus, er beträgt m = 28.667,
s = 5.521, Mittelwert, Median (29 Punkte) und Modalwert (32 Punkte) fallen nicht mehr
zusammen, die Differenz (15 Punkte) geht innerhalb der Kohorte leicht zurück. Der Median unterteilt die Gruppe in 54.2 Prozent Befragte, die 19 bis 29 Punkte erreichen und 45.8
Prozent Proband/innen, die Werte von 30 bis 34 Punkte angeben. Die Entwicklung der
Kohorte präsentiert sich in Abbildung 10 wie folgt:
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Abb. 10: Entwicklung der Werte der Skala Selbstwirksamkeit.

Die Verteilung der Ausprägungen zum zweiten Erhebungszeitpunkt mit einem Schwerpunkt von Werten von 22 bis 31 Punkten – Streuwerte um den Mittelwert – wird deutlich
sichtbar. Im Juni 1999 liegen die meisten Nennungen ebenfalls in einem Wertebereich von
22 bis 31 Zählern, mit einer deutlichen Zunahme (+5) der Werte von 32 bis 36 Zählern.
Insgesamt haben sich die Selbstwirksamkeitserwartungen der befragten Lehrer/innen
über die beiden Messzeitpunkte im ersten Praxisjahr hinweg statistisch signifikant verstärkt, wie die Überprüfungen anhand des t-Testes für gepaarte Stichproben aufzeigen:
Tabelle 15

Überprüfung der Mittelwerte der Skala Selbstwirksamkeitserwartungen mittels t-Test für
gepaarte Stichproben für die Messzeitpunkte 1, 2 und 3.

Vergleich

Selbstwirk.T1 und T2

Selbstwirk. T2 und T3

Selbstwirk. T1 und T3

Werte

t (df, 23) = –2.10 p = .047

t (df, 24) = –1.32 p = .201

t (df, 23) = 2.78 p = .011

Die Veränderungen der Messzeitpunkte Juni 1998 und Februar 1999 sowie Juni 1998 und
Juni 1999 fallen statistisch relevant aus. Somit kann über das erste Praxisjahr hinweg eine
deutliche Entwicklung festgehalten werden.
Betrachtet man die Häufigkeiten, dann fällt zum ersten Erhebungszeitpunkt eine Konzentration um die Werte 21 bis 24 (Modalwert: 8 Nennungen) auf, die vor allem durch die
Angaben von Frauen zustande kommt. Hier drängt sich eine Untersuchung des Faktors
Geschlecht auf, der möglicherweise einen Einfluss auf die Werte der Selbstwirksamkeits-
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erwartungen nimmt. Tatsächlich unterscheiden sich die Mittelwerte der Männer (m =
29.875, s = 4.0348) und der Frauen (m = 25.8684, s = 4.8532) signifikant voneinander.
D.h., dass der Unterschied nicht zufällig entstanden ist, sondern sich durch den Faktor
Geschlecht erklären lässt, so dass sich bzgl. der Angaben zu Selbstwirksamkeitserwartungen vor dem Berufseinstieg ein signifikanter Unterschied zwischen den Angaben der
befragten Frauen und Männer nachweisen lässt. Diese Erkenntnis ist nicht unwesentlich
für die Zusammensetzung der bereinigten Stichprobe mit 22 Probandinnen und 3 Probanden, für die sich selbstverständlich keine geschlechtsspezifischen Unterschiede errechnen
lassen. Tendenziell lassen die Werte auf dem hohen Niveau die Vermutung zu, dass die
jungen Lehrer/innen vor dem Berufseinstieg doch recht gelassen an mögliche Schwierigkeiten denken und dabei möglicherweise ihren Fähigkeiten und Kompetenzen vertrauen;
die jungen Frauen jedoch weniger stark als die jungen Männer.
5. Lehrer/innenselbstwirksamkeit
Im Februar und im Juni 1999 wurde den jungen Lehrer/innen neben der allgemeinen Skala
zur Selbstwirksamkeitserwartung eine weitere Skala von SCHWARZER & SCHMITZ (1999)
vorgelegt, die speziell die Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrpersonen in spezifischen
Berufssituationen erhebt. So wird nach der Selbstwirksamkeit bezüglich beruflicher Leistungserwartung, berufsbezogener sozialer Interaktionen, des Umgangs mit Stress und
Emotionen sowie innovativen Handelns gefragt (vgl. SCHMITZ 1999, 141).
Der Stichprobenvergleich zeigt auf, dass Mittelwerte sowohl im Februar 1999
(m = 30.209, s = 2.72) wie auch im Juni 1999 (m = 30.709, s = 2.61) über der Vergleichsstichprobe von SCHWARZER & J ERUSALEM (m = 28.53, s = 4.60) liegen und sich durch
Konstanz auszeichnen, so dass keine signifikante Veränderung vorliegt. Die Skala zu spezifischen Lehrer/innenwirksamkeitserwartung – die den Umgang mit Eltern, den Kontakt
mit schwierigen Schüler/innen etc. thematisiert – zeigt folgende Entwicklung, dargestellt
in Abbildung 11 (folgende Seite).
Im Februar 1999 ergibt sich eine sehr schmalgipflige Verteilung der Werte; 72 Prozent
(18) aller Fälle liegen in einem Wertebereich von 27 bis 33 Punkten, bei einem möglichen
Minimum von 10 Punkten und einem Maximum von 40 Punkten. Die zentrale Tendenz
der Untersuchungskohorte (m = 30.440, s = 5.521) liegt auf einem hohen Werteniveau.
Ähnlich wie bei der Skala zur allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung hat sich zum
dritten Erhebungszeitpunkt eine weitere Konzentration auf hohen Werten ergeben, die die
starken berufsspezifischen Selbstwirksamkeitserwartungen der jungen Lehrer/innen in
einer sehr schmalgipfligen Verteilung erneut widerspiegeln. 84 Prozent (21) der befragten
jungen Lehrer/innen geben Werte von 27 bis 33 Punkte an.
Alle Itemkennwerte betragen m > 2.5, wobei vier Items mit hohen Mittelwerten bei
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Abb. 11: Entwicklung der Lehrer/innenwirksamkeitserwartungen (1 Missing).

3 < m > 4 zu beiden Zeitpunkten auffallen: Item
Item_
_03
_
03 (berufsbezogene soziale Interaktionen), Item
Item_
_04
_
04 (berufliche Leistungserwartung), Item
Item_
_08
_
08 (innovatives Handeln) und
Item 9 (berufliche Leistungserwartung). Der genaue Wortlaut der Items lautet:
Item_0
Item_03:
_03: Ich bin mir sicher, dass ich auch mit den problematischen Schüler/innen in guten Kontakt
_
kommen kann, wenn ich mich darum bemühe.
Item_04:
_04: Ich bin mir sicher, dass ich mich in Zukunft auf individuelle Probleme der Schüler/innen
_
noch besser einstellen kann.
Item_08:
_08: Ich bin mir sicher, dass ich kreative Ideen entwickeln kann, mit denen ich ungünstige
_
Unterrichtsstrukturen verändere.
Item 9: Ich traue mir zu, die Schüler/innen für Neues zu begeistern.
Item_0

Die Kennwerte der Items, deren maximaler Wert 4 Punkte beträgt, werden in Tabelle 16
dargestellt:
Tabelle 16

Mittelwerte und Standardabweichungen der Items_03, _04, _08 und _09 der Skala
Lehrer/innenselbstwirksamkeitserwartungen.
Item_03

Item_04

Item_08

Item_09

Februar 1999

m = 3.360 s = .757

m = 3.160 s = .554

m = 3.560 s = .507

m = 3.080 s = .702

Juni 1999

m = 3.375 s = .770

m = 3.417 s = .757

m = 3.667 s = .482

m = 3.208 s = .509

Kennwert

m = 3.22

m = 2.76

m = 3.13

m = 3.03

s = .72

s = .79

s = .71

s = .74
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Bei allen vier Items erhöht sich der Mittelwert zum dritten Erhebungszeitpunkt deutlich,
aber nicht signifikant wie die Mittelwertsüberprüfung aufzeigt. Dennoch kann festgehalten werden, dass sich die berufsspezifischen Selbstwirksamkeitserwartung der jungen
Lehrer/innen effektiv leicht erhöht haben. Inhaltlich beziehen sich diese positiven Erwartungen, wie die Items andeuten, auf Interaktionen bzw. Kontakte mit problematischen
Schüler/innen oder den Umgang mit individuellen Problemen von Schüler/innen und auf
das eigene kreative Potenzial in der beruflichen Weiterentwicklung sowie im beruflichen
Handeln.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die ausführliche Darstellung der
Identitätsdimensionen einige Punkte genauer beleuchtet: So wird ersichtlich, dass die
Mehrheit der Proband/innen der bereinigten Stichprobe über relativ hohe Ausprägungen
in den Identitätsdimensionen verfügen, die sich z.T. als sehr stabil über die Zeit hinweg
erweisen. In den Dimensionen Selbstwirksamkeitserwartung und proaktive Einstellungen
kann eine signifikante, positive Veränderung nach halbjähriger Praxistätigkeit beobachtet
werden, die bis gegen Ende des ersten Schuljahres konstant bleibt.
HAUSSER (1995, 66 f.) hält fest, dass die angestrebten Soll-Werte bei der Identitätsregulation vereinfacht lauten: «Ich sehe mich richtig, ich fühle mich gut dabei und ich
bringe etwas zustande.» Aufgrund der bisherigen Ergebnisse kann bei der Mehrheit der
Proband/innen vermutet werden, dass eine Identitätsregulation stattgefunden hat, die in
diesem Sinne als gelungene bezeichnet werden darf.
Wie HAUSSER (ebd.) weiter ausführt, werden die Soll-Werte durch die täglichen beruflichen Erfahrungen beeinflusst. Daher soll in einem nächsten Schritt solchen Erfahrungen nachgegangen werden. Die Überprüfung von berufsspezifischen Erfahrungen wurde
u.a. mit Hilfe von Skalen zum Belastungserleben und zu Burnout (vgl. Kapitel 4) erfasst.
5.2.6 Berufsspezifische Variablen
Diese Variablen wurden zu zwei Zeitpunkten, im Februar und im Juni 1999, erhoben. Die
Darstellung der Mittelwerte sowie der Streumasse und der Werte von Vergleichsstichproben (SCHWARZER & J ERUSALEM) in Tabelle 17 zeigen einerseits die Situierung der Stichprobe auf, andererseits können sie bereits mögliche Veränderungen bzw. Stabilisierungen
aufzeigen.

Tabelle 17

Entwicklung und Kennwerte der zusätzlich erfassten Lehrer/innenmerkmale
zu den beiden Erhebungszeitpunkten T2 : Februar 1999; T3 : Juni 1999.
Vergleichsstichproben

T2 (N = 25)

T3 (N = 25)

Belastungsreaktionen

–

m = 30.600 s = 6.506

m = 32.560 s = 6.192

MBI gesamt

m=

m = 55.64

m = 57.160 s = 12.502

s = 11.228
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Depersonalisierung

m = 7.82

s = 2.55

m = 4.880

emotionale Erschöpfung

m = 19.54

s = 9.74

m = 18.480 s = 7.768

s = 3.480

m = 17.600 s = 8.775

Leistungsmangel

m=–

m = 32.280 s = 7.475

m = 33.560 s = 7.183

Belastungserleben gesamt

m = 33.70

s = 7.89

m = 33.040 s = 6.877

m = 32.560 s = 3.480

Arbeitsunzufriedenheit

m = 13.23

s = 4.22

m = 11.400 s = 2.887

m = 13.600 s = 3.731

Arbeitsüberforderung

m = 15.23

s = 3.88

m = 14.120 s = 4.314

m = 14.360 s = 3.978

Feedback

m = 7.12

s = 1.57

m = 6.560

m = 6.400

s = 1.121

m = 6.000

s = 4.848

s = 1.291

Vergleicht man die Mittelwerte der Erhebungen vom Februar 1999 (T2) und vom Juni
1999 (T3), dann fällt die grosse Konstanz der Mittelwerte und der Streumasse innerhalb
dieser Zeitspanne auf. Einzig für die Belastungsreaktionen, Depersonalisierungswerte,
Arbeitsunzufriedenheitswerte und die Burnoutwerte lassen sich deutlichere Mittelwertsveränderungen konstatieren. Eine Gegenüberstellung mit Vergleichsstichproben
(SCHWARZER & J ERUSALEM) zeigt, dass die Werte der Untersuchungsgruppe den Werten
von Vergleichsstichproben gut entsprechen. Somit stellt die Untersuchungsgruppe der
Berufsanfänger/innen trotz ihrer kleinen und speziellen Besetzung keinen Sonderfall dar,
der einen Vergleich unmöglich machen würde. Sind nun die effektiven Mittelwertsveränderungen statistisch signifikant? Ihre Überprüfung mittels t-Test für abhängige Stichproben zeigt in Tabelle 18 auf, dass sich nur für eine Variable eine signifikante Veränderung
ergibt:

Tabelle 18

Überprüfung der Mittelwerte der erfassten Lehrer/innenmerkmale zu den
drei Erhebungszeitpunkten T1: Juni 1998; T2 : Februar 1999; T3 : Juni 1999.
T2 (N = 25) zu T3 (N = 25)

Belastung (Reaktionen)

t (df 24) = –1.42

p = .168

MBI gesamt

t (df 24) = .77

p = .451

Depersonalisierung

t (df 24) = –1.73

p = .097

emotionale Erschöpfung

t (df 24) = .87

p = .392

Leistungsmangel

t (df 24) = –1.01

p = .324

Belastungserleben gesamt

t (df 24) = .42

p = .678

Arbeitsunzufriedenheit

t (df 24) = –2.41

p = .024*

Arbeitsüberforderung

t (df 24) = –.28

p = .783

Feedback

t (df 24) = .72

p = .476

Wie aus der Zusammenstellung ersichtlich wird, verändert sich für die gesamte Stichprobe nur der Mittelwert der Subskala Arbeitsunzufriedenheit vom zweiten zum dritten
Messzeitpunkt statistisch signifikant (p < .05). Alle anderen Veränderungen innerhalb
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der berufsspezifischen Variablen fallen zu schwach aus. Darauf haben schon die Mittelwerte und die konstanten Streuungen in Tabelle 18 hingewiesen. Damit kann festgehalten
werden, dass die Ausprägungen dieser Variablen für die gesamte Stichprobe zu beiden
Messzeitpunkten relativ konstant ausfallen.
Nachdem in den vorhergehenden Kapiteln die Identitätsdimensionen und die berufsspezifischen Variablen separat besprochen wurden, wird im nachfolgenden Kapitel
nun den Zusammenhängen zwischen den Identitätsdimensionen und Belastungs- wie
Burnoutvariablen nachgegangen. Die ausführliche Besprechung der berufsspezifischen
Variablen können im Anhang nachgelesen werden.
5.2.7 Lehrer/innenmerkmale: Zusammenhänge der Identitätsdimensionen mit
Personenmerkmalen
Wie wirken sich die beruflichen Erfahrungen nun auf die Identitätsdimensionen aus?
Um dieser Frage nachzugehen, wird getestet, welche Zusammenhänge zwischen den
Identitätsdimensionen und den berufsspezifischen Variablen bestehen. Die einzelnen
berufsspezifischen Variablen, die bei den Lehrerinnen und Lehrern erfasst wurden,
sollen daher in einer querschnittlichen Analyse auf mögliche Zusammenhänge mit den
Identitätsdimensionen hin überprüft werden. So kann bspw. gefragt werden, mit welchen
Identitätsdimensionen die berufsspezifischen Variablen am stärksten bzw. am schwächsten zusammenhängen und ob sich für die einzelnen Erhebungszeitpunkte unterschiedlich
starke Zusammenhänge ergeben. Diese Erkenntnisse können wiederum Rückschlüsse
auf die Identitätsregulation im Verlauf des Jahres ermöglichen. Tabelle 19 zeigt eine erste
Übersicht, gegliedert nach den Identitätsdimensionen:

Tabelle 19

Korrelationen zwischen den verschiedenen Identitätsdimensionen und den erfassten Lehrer/innenmerkmalen zu den Erhebungszeitpunkten T2 : Februar 1999;
T3 : Juni 1999.
Selbstwert

Selbstwirksamkeit

Selbstkonzept

LE-Wirksamkeit

Proaktive
Einstellung

Berufliche
Belastung

T2 : –.6354
T3 : .4669

T2 : –.6770
T3 : .1008

T2 : –.6106
T3 : –.6612

T2 : –.3881
T3 : .2288

T2 : –.3010
T3 : .3383

A.-Unzufriedenheit

T2 : –.4751
T3 : –. 0173

T2 : –.4551
T3 : –.3126

T2 : –.5839
T3 : –.2458

T2 : –.4048
T3 : –.0246

T2 : –.5383
T3 : –.2713

A.-Überforderung

T2 : –.6415
T3 : –.6575

T2 : –.5646
T3 : –.3613

T2 : –.5192
T3 : –.3102

T2 : –.3738
T3 : –.1436

T2 : –.4663
T3 : –.2876

Kontrolliertheitserleben

T2 : .1847
T3 : .1085

T2 : .1369
T3 : .3476

T2 : .1823
T3 : .0328

T2 : .0011
T3 : –.1865

T2 : .0874
T3 : .1476

MBI

T2 : –.0726
T3 : –.0814

T2 : –.1706
T3 : –.0389

T2 : –.2783
T3 : –.1441

T2 : .2288
T3 : .3512

T2 : .0514
T3 : –.3426
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Depersonalisierung

T2 : –.6318
T3 : –.4594

T2 : –.4966
T3 : –.4147

T2 : –.5333
T3 : –. 2312

T2 : –.2091
T3 : .0006

T2 : –.2818
T3 : –.1272

emot. Erschöpfung

T2 : –.2839
T3 : –.0929

T2 : –.4532
T3 : .1470

T2 : –.4491
T3 : –.4433

T2 : –.1114
T3 : .1573

T2 : –.1429
T3 : –.5822

Leistungsmangel
(–)

T2 : .4802
T3 : .3636

T2 : .4460
T3 : .0420

T2 : .2970
T3 : .5764

T2 : .5568
T3 : .5419

T2 : .3569
T3 : .2590

Belastungsreaktionen

T2 : –.4001
T3 : –.4606

T2 : –.5430
T3 : –.4182

T2 : –.5902
T3 : –.2942

T2 : –.4272
T3 : –.0823

T2 : –.1894
T3 : –.2918

Feedbackdefizit

T2 : .1769
T3 : .2629

T2 : –.0570
T3 : .0636

T2 : .0144
T3 : .2020

T2 : .1388
T3 : .0875

T2 : .1037
T3 : –.1313

Eine erste Sichtung zeigt, dass sich zum einen für die Variablen berufliche Belastung und
deren Subskalen Arbeitsunzufriedenheit und Arbeitsüberforderung sowie Belastungsreaktionen und zum andern für die Burnoutvariable Depersonalisierung starke und ähnlich
hohe Zusammenhänge mit den Dimensionen Selbstwert, Selbstkonzept und Selbstwirksamkeitserwartungen ergeben. Belastungsvariablen korrelieren ebenfalls mit der Dimension proaktive Einstellungen. Somit scheinen vor allem die erhobenen Belastungsvariablen in Beziehung zu den Identitätsdimensionen zu stehen:
In der Dimension Selbstwirksamkeit lässt sich beobachten, dass praktisch alle berufsspezifischen Variablen nach halbjähriger Unterrichtstätigkeit starke Zusammenhänge mit
den Selbstwirksamkeitserwartungen aufweisen. Diese Zusammenhänge ergeben sich gegen Ende des ersten Praxisjahres z.T. nicht mehr bzw. haben sich deutlich abgeschwächt.
Mit den Variablen Burnout, Kontrolliertheitserleben und Feedbackdefizit zeigen sich für
diese Dimension eher schwache Zusammenhänge.
Für die Dimension Selbstkonzept ergeben sich nach halbjähriger Tätigkeit Zusammenhänge mit Belastungsvariablen und der Burnoutvariablen Depersonalisierung, gegen
Ende des Schuljahres lassen sich diese nicht mehr beobachten. Während zu diesem Zeitpunkt die meisten Zusammenhänge sehr schwach ausfallen, ergibt sich neu ein Zusammenhang mit der Burnoutvariablen Leistungsmangel.
Die berufsbezogenen Variablen wie die Wahrnehmung beruflicher Belastungen, Arbeitsunzufriedenheit, Arbeitsüberforderung, Leistungsmangel und Belastungsreaktionen
stehen des Weiteren in Zusammenhang mit der spezifischen Lehrer/innenwirksamkeitse
rwartung.
Die Variablen Arbeitsunzufriedenheit, Arbeitsüberforderung, Burnout und emotionale Erschöpfung und Leistungsmangel stehen in einem engen Zusammenhang mit den
proaktiven Einstellungen.
Diesen ersten Eindruck gilt es nun differenzierter aufzuschlüsseln und genauer festzuhalten: Welche berufsspezifischen Variablen stehen in einem engen bis sehr engen (r >
.45*) Zusammenhang mit den einzelnen Identitätsdimensionen? Die folgenden Abbildun-
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gen 12 und 13 zeigen für Februar und Juni 1999 eine systematische Aufstellung der engeren Zusammenhänge zwischen den Belastungsvariablen bzw. Burnoutvariablen einerseits
und den Identitätsdimensionen andererseits auf:
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Abb. 12: Zusammenstellung der Korrelationen zwischen berufspezifischen Variablen und den Identitätsdimensionen nach halbjähriger Berufspraxis.

Aus der Darstellung 51 wird deutlich, dass die Dimensionen Selbstwert, Selbstkonzept und
Selbstwirksamkeitserwartungen in engem Zusammenhang sowohl mit beruflichen Belastungen wie auch mit Burnoutvariablen stehen. Dies überrascht insofern nicht, da bereits
die Abklärung der gemeinsamen Variation der Identitätsdimensionen auf bestehende Zusammenhänge innerhalb der Dimensionen hingewiesen hat. Für die Dimension proaktive
51

Da berufliche Erfahrungen den Ausgangspunkt zur Identitätsregulation bilden, wird auch in diese
Richtung formuliert und argumentiert.
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Einstellung ergibt sich ein Zusammenhang mit den Subskalen Arbeitsüberforderung und
Leistungsmangel.
Die Gesamtskala berufliche Belastungen hängt am stärksten mit den Selbstwirksamkeitserwartungen zusammen (r = –.68), dabei die Arbeitsunzufriedenheit (r = –.46)
weniger stark als die Arbeitsüberforderung (r = –.56) und die Wahrnehmung von Belastungsreaktionen (r = –.54) Dies könnte damit zusammenhängen, dass die Fragen nach
der Arbeitsunzufriedenheit spezifische berufliche Aspekte erheben, während Überforderungstendenzen globaler erhoben werden, indem sie u.a. danach fragen, wie leicht jemand
abschalten kann. Die Wahrnehmung verminderter oder erhöhter Selbstwirksamkeit
könnte weiter nicht nur berufliche, sondern auch ausserschulische Aspekte betreffen, da
auch der Wechsel in den sozialen Bezügen eine Belastung für die jungen Lehrpersonen
darstellen kann, die bewältigt werden muss. Diese Erklärung könnte auch für den starken
Zusammenhang (r = –.64) zwischen Arbeitsüberforderung und der Dimension Selbstwert
stehen. Das Gefühl überfordert zu sein und schlecht abschalten zu können, könnte weiter
ein mögliches professionelles Selbstbild und damit das Selbstwertgefühl der jungen Lehrpersonen irritieren oder, mit umgekehrten Vorzeichen gelesen, stützen.
Darauf deutet auch möglicherweise der Zusammenhang zwischen allgemeiner
beruflicher Belastung (r = .61), Arbeitsüberforderung, Arbeitsunzufriedenheit und der
Dimension Selbstkonzept (r = .43) hin. In eine ähnliche Richtung weist eventuell auch der
Zusammenhang zwischen dem Erleben von Belastungsreaktionen und dem Selbstkonzept
(r = .59). Positiv formuliert könnte das heissen, dass seltener wahrgenommene berufliche
Belastung und Belastungsreaktionen das Selbstkonzept der jungen Lehrpersonen positiv
bestätigen.
Der starke Zusammenhang zwischen der Dimension Selbstwert (r = –.63) und der
Dimension Selbstkonzept (r = –.53) mit der Burnoutsubskala Depersonalisierung ist
ebenfalls auffallend. Diese Subskala fragt ja nach dem Verhältnis, der Distanz zwischen
Lehrer/innen und Schüler/innen. Wiederum kann es möglich sein, dass die Wahrnehmung
einer Distanz gegenüber den eigenen Schüler/innen nicht kompatibel ist mit den Vorstellungen der jungen Lehrpersonen, die Schüler/innen-Lehrer/innen-Beziehungen betreffen.
So könnten starke Distanzempfindungen das Selbstwertgefühl dahingehend empfindlich
treffen. Positiv gedacht, können schwache Depersonalisierungswerte ein Zeichen für ein
angemessenes Nähe-Distanz-Erleben sein.
Die Dimension Selbstwirksamkeitserwartungen steht ebenfalls in Zusammenhang
mit Burnoutvariablen, wenn auch weniger stark als die Dimension Selbstwert: So scheinen
Depersonalisierung (r = –.49) und emotionale Erschöpfung (r = –.45) die Handlungsebene
weniger stark zu tangieren. Dies könnte bedeuten, dass sich eine junge Lehrperson auch
dann selbstwirksam empfindet, wenn sie sich bspw. gefühlsmässig erschöpft fühlt.
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Leistungsmangel (r = .35) und Arbeitsüberforderung (r = –.46) stehen in Zusammenhang
mit der Dimension proaktive Einstellungen. Die Subskala Leistungsmangel fragt vor allem
nach der Wahrnehmung von erfolgreichen Interaktionen, hier nach erfolgreichen Interaktionen zwischen Lehrer/innen und Schüler/innen. Die Subskala Arbeitsüberforderung
erfragt u.a. die Belastung durch schwierigen Schüler/innen. Beide Variablen bestimmen
möglicherweise die Einstellung, wie solche Interaktionen aktiv und selbstbestimmt gestaltet werden.
Bezüglich der Burnoutvariablen Leistungsmangel lässt sich weiter festhalten, dass
sie in engem Zusammenhang mit der spezifische Lehrer/innenwirksamkeit steht (r =
.55). Dies könnte die oben ausgeführte These dahingehend ergänzen, als dass erfolgreich
wahrgenommene Lehrer/innen-Schüler/innen-Beziehungen die berufsspezifische Wirksamkeitserwartungen der Lehrpersonen positiv unterstützen können.
Zusammenfassend kann für die Befragung im Februar 1999 festgehalten werden,
dass für die Stichprobe für diesen Zeitpunkt eine positive signifikante Veränderung
innerhalb der Identitätsdimensionen Selbstwirksamkeit vorliegt. Die Proband/innen
verfügen, wie die Mittelwerte zeigen, über ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl und ein
positives Selbstkonzept. Betrachtet man die Zusammenhänge der beiden Dimensionen
mit berufsspezifischen Variablen, lässt sich vermuten, dass Berufserfahrungen wie positiv
wahrgenommene Beziehungen zu den Schüler/innen und geringes Belastungserleben
diese Dimensionen positiv stützen.
Welche Zusammenhänge lassen sich nun nach praktisch ganzjähriger Lehrtätigkeit
der jungen Lehrer/innen für die Identitätsdimensionen und die berufsspezifischen Variablen eruieren? Betrachtet man Abbildung 13 (folgende Seite), dann fallen in erster Linie die
weniger häufig auftretenden und schwächeren Zusammenhänge auf, die die Mittelwertsentwicklungen in den Dimensionen wie auch in den berufsspezifischen Variablen bereits
angedeutet haben.
Ein weiteres Merkmal des dritten Erhebungszeitpunktes betrifft die Identitätsdimension Selbstwirksamkeit: Es lassen sich gegen Ende des Schuljahres keine genügend starken
Zusammenhänge mit Belastungs- oder Burnoutvariablen aufzeigen. Möglicherweise muss
hier zwischen Identität in situativen und übersituativen Erfahrungen unterschieden werden. Gründe könnten möglicherweise darin liegen, dass gegen Ende des Schuljahres eine
Bilanzierung des ersten Praxisjahres vollzogen wird und damit übersituativ Identitätsdimensionen wie Selbstwertgefühle oder das Selbstkonzept tangiert sind. Situativ wird vor
allem der Schulabschluss im Vordergrund der Identitätserfahrung stehen: In dieser Phase
müssen verstärkt administrative und informelle Aufgaben erledigt und möglicherweise
weniger pädagogische bzw. didaktisch methodische Anforderungen bewältigt werden.
Zudem gilt es nun die Perspektive auf das neue kommende Schuljahr zu lenken, so dass
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Juni 1999
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Abb. 13: Zusammenstellung der Korrelationen zwischen berufspezifischen Variablen und den Identitätsdimensionen nach ganzjähriger Berufspraxis.

der Faktor Zeit oder der Zeithorizont möglicherweise eine Rolle spielt. Ein weiterer Grund
könnte darin liegen, dass gegen Schuljahresende erfahrene wie unerfahrene Lehrkräfte
meistens Erschöpfungsmerkmale zeigen oder noch vor unerwarteten Anforderungen stehen, so dass Schwierigkeiten vielleicht eher an Kontextfaktoren oder Umweltvariablen, als
denn an der eigenen Person festgemacht werden können und darum der Bezug nicht mehr
zu eigenen Selbstwirksamkeitserwartungen hergestellt wird. Allgemein ergeben sich offensichtliche, weniger starke oder weniger zahlreiche berufliche Erfahrungen, die mit den
Identitätsdimensionen in Zusammenhang stehen.
So zeigt sich, dass die Dimension Selbstwert gegen Ende des Schuljahres stärker in
Zusammenhang mit der Burnoutvariablen Depersonalisierung (r = –.46), der allgemeinen
beruflichen Belastung (r = –.47) und der spezifischen Arbeitsüberforderung (r = –.66)
steht. Hier lässt sich eine schwache Zunahme des Zusammenhangs aufzeigen. Auch hier
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könnten die oben erwähnten situativen Faktoren des Schulabschlusses wie u.a. Promotionen und Examensfeierlichkeiten und allgemeine Erschöpfung oder positive Rückmeldungen eine Rolle spielen und übersituativ die Erfahrung das Schuljahr gut gemeistert zu
haben, die Selbstwertgefühle unterstützen. Kein Zusammenhang, bzw. nur ein ungenügender, besteht mehr zur Variablen Belastungsreaktionen.
Ein Zusammenhang mit Wirksamkeitserwartungen und berufsspezifischen Variablen lässt sich nur bezüglich der Lehrer/innenwirksamkeit und der Burnoutvariablen
Leistungsmangel festmachen (r = .54). Hier könnte die Beziehungsebene, das Lehrer/
innen-Schüler/innen-Verhältnis, bzw. Erfahrungen auf dieser Ebene von Wichtigkeit sein
(s. auch Messung im Februar 1999). Das Gefühl als Lehrperson auch mit problematischen
Schüler/innen erfolgreich unterrichtet und positive Beziehungen aufgebaut zu haben, wird
vielleicht durch die jungen Lehrpersonen stark miteinander in Verbindung gebracht, möglicherweise kausal gedacht.
Für diese Burnoutvariable lässt sich auch ein Zusammenhang mit der Dimension
Selbstkonzept aufzeigen. Dies könnte den obigen Erklärungsansatz für den Zusammenhang von Wirksamkeitserwartungen gegenüber schwierigen Schüler/innen und
zwischenmenschlichem Erfolg dahingehend unterstützen, als dass positiv oder negativ
wahrgenommene Beziehungen das Selbstbild, das auf gelungenen Interaktionen aufbaut
(s. Berufswahlmotive), ebenfalls tangieren.
Die Dimension proaktive Einstellungen zeigt einen Zusammenhang mit der Burnoutvariablen emotionale Erschöpfung (r = –.58) auf. Dies scheint insofern einleuchtend, als
dass stark erschöpfte Proband/innen möglichweise keine Ressourcen mehr aktivieren
können, um proaktives Handeln zu ermöglichen. Umgekehrt kann die Wahrnehmung
geringer Erschöpfung, bspw. das erste Praxisjahr zufriedenstellend geschafft zu haben,
eine starke Motivationsquelle darstellen.
Zu beiden Erhebungszeitpunkten ergibt sich ein Zusammenhang zwischen der subjektiven Arbeitsüberforderung und der Identitätsdimension Selbstwert einerseits und der
Burnoutvariablen Depersonalisierung und dem Selbstwert andererseits. Wahrgenommene Arbeitsüberforderung wie auch Distanzgefühle gegenüber den Schüler/innen beeinflussen sich möglicherweise gegenseitig und können so das Selbstwertgefühl stärken oder
vermindern. Depersonalisierung umschreibt einen emotionalen Rückzug aus belastenden
Interaktionen. Für junge Lehrer/innen, die als das stärkste Berufswahlmotiv die Zusammenarbeit bzw. das Zusammensein mit Kindern und Jugendlichen angeben, sind möglicherweise subjektiv unbefriedigende oder positive Beziehungen zu ihren Schüler/innen
von massgeblicher Bedeutung für ihr Selbstwertgefühl.
Diese stärker querschnittliche Sichtung ermöglichte in einem ersten Schritt das
Aufzeigen von einigen vorliegenden Zusammenhängen bezüglich der erhobenen Perso-
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nenmerkmale beruflicher Erfahrungen der befragten jungen Lehrerinnen und Lehrer und
den Identitätsdimensionen. Dabei wurde die Fülle der Ergebnisse eingeschränkt durch
die Systematisierung anhand von Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeitserwartungen
und Kontrollüberzeugungen bzw. proaktiven Einstellungen. Im Vergleich der beiden
Erhebungszeitpunkte wurde deutlich, dass sich nach halbjähriger Tätigkeit starke und
zahlreiche Zusammenhänge zwischen Belastungsvariablen und den Identitätsdimensionen ergeben, die sich gegen Ende des Schuljahres deutlich abschwächen. Dies könnte
anzeigen, dass weniger starke oder weniger häufig berufliche Erfahrungen vorliegen, die
eine Identitätsregulation nach sich ziehen, und damit eine Normalisierung bzw. Gewöhnung an das berufliche Feld stattgefunden hat. Nach halbjähriger Tätigkeit ergaben sich
somit starke Zusammenhänge mit der Identitätsdimension Selbstwirksamkeit, gegen
Ende des ersten Praxisjahres hauptsächlich mit den Dimensionen Selbstwertgefühl und
Selbstkonzept. Dies kann, wie angedeutet, auf eine mögliche Fokussierung auf situative
oder übersituative Erfahrungen zurückgeführt werden, die je nach zeitlicher Perspektive
in den Vordergrund bzw. in den Hintergrund treten.
Diese Quantität und Qualität der Zusammenhänge sind zusätzlich zu den dargestellten Mittelwertsveränderungen ein Zeichen dafür, dass die zweite Befragung, nach
sechs Monaten Lehrtätigkeit, in einer sensiblen Phase mit grosser Dynamik, bspw. die
Erfahrung der grossen Komplexität des Arbeitsfeldes, stattgefunden hat. Gegen Ende
des Schuljahres scheint eine gewisse Stabilisierung, vielleicht auch Konsolidierung, eingetreten zu sein. Möglicherweise deuten die beiden Erhebungszeitpunkte auch eine aktive
Phase der Identitätsregulation und -behauptung einerseits sowie eine Phase der ruhenden
bzw. erfolgten Regulation andererseits an.
In einem nächsten Kapitel sollen mit Hilfe der Identitätsdimension Selbstwirksamkeit,
die stärker an situativen Erfahrungen gebunden ist (SCHMITZ 1999), längsschnittliche
Betrachtungen möglich werden, damit die Zeitperspektive stärker berücksichtigt wird.
5.2.8 Differenzierung der Stichprobe durch Selbstwirksamkeitsuntergruppen
Der auffallenden Verteilung der Selbstwirksamkeitserwartungen der angehenden
Lehrpersonen während des ersten Erhebungszeitpunktes 52 (vor Berufseinstieg) soll in
einem nächsten Analyseschritt nachgegangen werden. Die Ergebnisse der deskriptiven
Datenanalyse zeigen auf, dass sich innerhalb der Stichprobe bzgl. der erreichten Werte
der Skala Selbstwirksamkeitserwartungen für den ersten Befragungszeitpunkt eine
Gruppierung andeutet, da ausgeprägte Häufungen auf der Skala vorliegen. In Anleh-

52

Hier werden nur noch die Personen berücksichtigt, die auch an der zweiten und an der dritten Befragung teilnahmen, um Vergleiche vollziehen zu können (N = 25).
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nung an SCHMITZ (1999) 53 erfolgt eine Gruppierung durch Trichotomisierung der Skala
Selbstwirksamkeitserwartungen. So fällt nun jede Probandin und jeder Proband in eine
der drei Kategorien «niedrig selbstwirksam » (8 bis 19 Punkte), «mittel selbstwirksam»
(20 bis 29 Punkte) oder «hoch selbstwirksam» (30 bis 40 Punkte). Um die Entwicklung
der Identitätsdimension Selbstwirksamkeitserwartungen weiterverfolgen zu können, stellt
sich die Frage, welche Proband/innen der ersten Befragung ebenfalls an der zweiten sowie
an der dritten Erhebung teilnahmen. Eine Überprüfung zeigt auf, dass sich die Stichprobe
der zweiten und dritten Erhebung (bereinigte Stichprobe) aus 4 Proband/innen der Kategorie «hoch selbstwirksam» und aus 20 Proband/innen der Kategorie «mittel selbstwirksam» zusammensetzt, ein Proband kam neu dazu, für ihn liegt für die erste Erhebung somit kein Wert vor. Damit lässt sich als weitere Erkenntnis zur Präzisierung der Stichprobe
festhalten, dass vor allem Proband/innen aus der Kategorie «mittel selbstwirksam» an der
Untersuchung regelmässig, d.h. an den beiden darauffolgenden Erhebungen, teilgenommen haben und somit die Ausgangslage der bereinigten Stichprobe prägen. Durch die Kategorisierung erhält die Stichprobe zu jedem Erhebungszeitpunkt eine Struktur bezüglich
dieser Dimension. Eine Gruppierung der befragten jungen Lehrpersonen ergibt folgendes
Bild, das in Tabelle 20 dargestellt wird:
Tabelle 20

Übersicht über die Anteile an den Kategorien der Selbstwirksamkeitserwartungen zu allen drei Erhebungszeitpunkten (N = 25).
Erhebung 1 (Missing=1)

Erhebung 2

Erhebung 3

niedrig selbstwirksam

0

0

2 (8%)

mittel selbstwirksam

20 (80%)

18 (72%)

12 (48%)

hoch selbstwirksam

4 (16%)

7 (28%)

11 (44%)

Eine erste Sichtung der Verteilung zeigt auf, dass im Verlauf des ersten Praxisjahres eine
starke Bewegung stattgefunden hat: Die überwiegende Mehrheit der Lehrer/innen der bereinigten Stichprobe gibt vor dem Berufseintritt mittlere Selbstwirksamkeitserwartungswerte an. Wie sich nun zeigt, nimmt im Verlauf des ersten Praxisjahres der Anteil der
Personen, die als hoch selbstwirksam bezeichnet werden können, stetig zu, während der
Anteil der als mittel selbstwirksam kategorisierten Lehrkräfte abnimmt, so dass gegen
Ende des ersten Schuljahres der Anteil der hoch selbstwirksamen bzw. mittel selbstwirksamen Lehrer/innen praktisch ausgeglichen ist. Ebenfalls ist eine leichte Zunahme von

53

Die Übernahme der Subgruppeneinteilung nach S CHMITZ erlaubt es, Vergleiche zwischen den Stichproben anzustellen, da in der vorliegenden Untersuchung z.T. dieselben Instrumente zur Erfassung berufsspezifischer Belastungen verwendet wurden wie im Modellversuch «Selbstwirksame Schulen».
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niedrig selbstwirksamen Proband/innen zum dritten Erhebungszeitpunkt zu verzeichnen.
Somit ergeben sich für die ersten zwei Messzeitpunkte zwei und für den dritten Messzeitpunkt drei Untergruppen, deren Zusammensetzungen jedoch zu jedem Zeitpunkt anders
ausfallen.
Diese Entwicklung ist in Zusammenhang mit dem Berufseinstieg sehr interessant,
wirft sie doch ein anderes Licht auf den Berufseinstieg von jungen Lehrerinnen und Lehrern. Scheinbar ist es vielen Proband/innen dieser Stichprobe gelungen, ihre Selbstwirksamkeitserwartungen im Verlauf ihres ersten Praxisjahres zu steigern. Diese Verstärkung
beruht höchst wahrscheinlich auf positiven Erfahrungen im Alltag, wie die Zusammenhänge mit den berufsspezifischen Belastungs- und Burnoutvariablen schon angedeutet
haben.
Welche Bewegungen ergeben sich nun für die Proband/innen zum zweiten und dritten Erhebungszeitpunkt? Die Zusammensetzung der jeweiligen Untergruppen kann durch
die Beobachtung der absoluten Zunahmen bzw. Abnahmen nachvollzogen werden. Diese
spiegeln nochmals die grosse Dynamik während des ersten Praxisjahres: Es zeigt sich
hier, dass 15 Proband/innen für den zweiten Erhebungszeitpunkt im Februar 1999 höhere
Werte angeben, während für 8 Befragte tiefere Werte zu verzeichnen sind und 1 Person
den gleichen Wert angibt. Gegen Ende des ersten Praxisjahres geben 13 Proband/innen
höhere Werte an als im Februar 1999, wo wiederum 8 junge Lehrer/innen tiefere Werte
angeben und 4 Personen dieselben Werte, wie in der Mitte ihres ersten Schuljahres. Tabelle 21 stellt diese Entwicklung zusammenfassend für die drei Erhebungszeitpunkte dar und
fragt auch nach den Veränderungen der Werte vom ersten zum dritten Messzeitpunkt:

Tabelle 21

Übersicht über die Häufigkeiten der Differenzen zwischen den drei
Messzeitpunkten T1, T2 und T3 für die Identitätsdimension Selbstwirksamkeitserwartungen (N = 25).
T1 zu T2 (Missing 1)

T2 zu T3

T1 zu T3 (Missing 1)

Zunahme insgesamt

15 (60%)

13 (52%)

17 (68%)

Abnahme insgesamt

8 (32%)

8 (32%)

7 (28%)

Zunahme bis 3 Punkte

5 (20%)

4 (16%)

6 (24%)

4 bis 6 Punkte

5 (20%)

6 (30%)

4 (16%)

7 bis 9 Punkte

4 (16%)

1 (4%)

4 (16%)

10 bis 12 Punkte

1 (4%)

1 (4%)

3 (12%)

> 12 Punkte

–

1 (4%)

–
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Abnahme bis 3 Punkte

konstant

7 (28%)

5 (20%)

6 (24%)

4 bis 6 Punkte

1 (4%)

1 (4%)

–

7 bis 9 Punkte

–

1 (4%)

1 (4%)

10 bis 12 Punkte

–

1 (4%)

–

1

4

–

Eine erste Betrachtung weist darauf hin, dass insgesamt über zwei Drittel der Befragten
gegen Ende ihres ersten Praxisjahres höhere Selbstwirksamkeitserwartungen angeben als
vor dem Berufseinstieg, knapp ein Drittel gibt tiefere Werte an. Die Zunahmen bewegen
sich dabei von + 1 Punkt bis + 12 Punkte, was deutliche Unterschiede in der Stichprobe
vermuten lässt. Die Abnahmen bewegen sich hauptsächlich im Range von 1 bis 3 Punkten,
nur für eine befragte Person kann eine Abnahme von 8 Punkten festgehalten werden. Hier
scheinen die Unterschiede weniger different auszufallen. Wiederum sind die deutlichen
Zunahmen, die positiven Entwicklungen der Erwartungen an die eigene Wirksamkeit der
befragten Berufsanfänger/innen in dieser Dimension klar erkennbar.
In Kenntnis dieser sehr differierenden Abnahmen und Zunahmen der Werte auf der
Skala Selbstwirksamkeitserwartungen stellt sich die Frage, ob sich Profile für unterschiedlich selbstwirksame Lehrkräfte ergeben. Dazu ist es nötig, in einem ersten Schritt die
Verläufe der einzelnen Proband/innen zu erfassen, um Tendenzen beobachten zu können.
Dies geschieht anhand der Kategorien nach SCHMITZ (1999). Die Sichtung macht deutlich, dass die Selbstwirksamkeitserwartungen bei rund 70 Prozent der befragten jungen
Lehrpersonen in Betrachtung des Verlaufs im ersten Praxisjahres insgesamt sehr instabil
sind. So lassen sich für 25 Proband/innen 6 verschiedene Verlaufsprofile beobachten.
Es können jedoch folgende Haupttendenzen abgelesen werden: Nach halbjähriger Praxis befinden sich über 50 Prozent der befragten jungen Lehrpersonen in der Kategorie
mittel selbstwirksam, nur 37.5 Prozent erlebt sich als hoch selbstwirksam. Gegen Ende
des Schuljahres findet die grösste Bewegung statt: 44 Prozent der Proband/innen geben
hohe Selbstwirksamkeitserwartungen an, 48 Prozent geben mittlere und 8 Prozent geben
niedrige Erwartungen bezüglich der eigenen Wirksamkeit an. Dies wird an anderer Stelle
noch genauer ausgeführt.
Eine weitere Tendenz ergibt sich aus der Beobachtung der ersten und dritten Erhebung: Bei über zwei Dritteln der befragten Lehrer/innen stimmen Ausgangskategorie und
Endkategorie überein, während bei einem Drittel markante Wechsel beobachtet werden
können. Somit lässt sich doch über die Zeitspanne eines Jahres eine gewisse Stabilität in
dieser Identitätsdimension beobachten, die kurzweilig, vielleicht auch situativ Schwankungen unterworfen und damit beeinträchtigt ist. Anzumerken gilt jedoch, dass sich eine
signifikante positive Veränderung der Summenmittelwerte dieser Skala vom ersten zum
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dritten Erhebungszeitpunkt ergibt. Welche Verlaufsmuster haben sich nun für die befragten jungen Lehrerinnen und Lehrer ergeben?
Ausgangskategorie mittel selbstwirksam
Von den 20 Proband/innen, die sich in der ersten Erhebung in der Kategorie «mittel selbstwirksam» zusammenfassen lassen, verbleiben 8 Befragte über die ganze Befragungszeit
hinweg in dieser Kategorie, 2 Proband/innen befinden sich nach einem halben Jahr Schulpraxis ebenfalls immer noch in der Kategorie mittel selbstwirksam, um dann gegen Ende
des Schuljahres in die Kategorie niedrig selbstwirksam zu wechseln. 4 Proband/innen der
Ausgangskategorie mittel selbstwirksam geben zum zweiten Erhebungszeitpunkt hohe
Selbstwirksamkeitswerte an, gegen Ende des Schuljahres wieder Werte in der Kategorie
mittel selbstwirksam.
5 junge Lehrkräfte, zu Beginn ebenfalls in der Kategorie mittel selbstwirksam, geben
sowohl nach halbjähriger Praxiserfahrung wie auch gegen Ende des Schuljahres Werte
der Kategorie hoch selbstwirksam an.
Ausgangskategorie hoch selbstwirksam
Alle 4 Proband/innen, die vor Berufseintritt hohe Selbstwirksamkeitswerte angaben, fallen nach halbjähriger Praxis in die Kategorie mittel selbstwirksam und können am Ende
des ersten Praxisjahres wieder in die Kategorie hoch selbstwirksam eingeteilt werden.
Die Kategorien nach SCHMITZ erlauben es nun, trotz dieser sehr unterschiedlichen
Entwicklungen Querschnitte innerhalb der Kategorien und Längsschnitte über die Erhebungszeitpunkte hinweg zu betrachten. So stellt sich nun die Frage, ob sich verschieden
selbstwirksame Lehrkräfte bezüglich der weiteren Identitätsdimensionen unterscheiden
lassen. Dies soll in Verbindung mit den weiteren Identitätsdimensionen berufliches Selbstkonzept, Selbstwert und Kontrollüberzeugungen bzw. proaktive Einstellung geschehen,
um die angedeuteten Profile durch aussagekräftige Komponenten ergänzen zu können.
Für jede Kategorie Selbstwirksamkeit wird deshalb der Mittelwert zu allen drei Erhebungszeitpunkten der zusätzlichen Dimensionen errechnet und in Tabelle 22 abgebildet
(folgende Seite). Aus der Zusammenstellung wird deutlich, dass die Untergruppen sehr
unterschiedliche Mittelwerte in allen vier Dimensionen aufweisen. Die Veränderung innerhalb der Skalen bzw. Dimensionen für die gesamte bereinigte Stichprobe wurde bereits in
Kapitel 5.2.2 besprochen, so dass an dieser Stelle nicht mehr darauf eingegangen wird.
Innerhalb der Kategorien lässt sich ein differenzierteres Bild zeichnen: Hoch selbstwirksame Lehrkräfte verfügen zu allen drei Erhebungszeitpunkten über deutlich höhere
Selbstwertausprägungen, ähnliche berufliche Selbstkonzeptwerte, eine stärkere proaktive Einstellung, aber nicht über generell höhere Kontrollüberzeugungen als die Lehre-

167

168

5. Schriftliche Befragungen

rinnen und Lehrer der beiden andern Kategorien. Mittel selbstwirksame Lehrer/innen
erreichen hingegen zu allen drei Erhebungszeitpunkten deutlich tiefere Selbstwerte,
geben aber höhere Kontrollüberzeugungen und eine stärkere proaktive Einstellung im
Vergleich zu hoch selbstwirksamen Lehrer/innen an. Lehrkräfte der Untergruppe niedrig
selbstwirksam (nur zum dritten Erhebungszeitpunkt kategorisierbar) verfügen sowohl
über einen deutlich tieferen Mittelwert in der Selbstwertskala sowie über tiefere proaktive
Einstellungen, jedoch über ein ähnlich positives berufliches Selbstkonzept im Vergleich zu
den beiden andern Kategorien.
Tabelle 22

Darstellung der Mittelwerte der Identitätsdimensionen durch die Untergruppenbildung in der Variable Selbstwirksamkeitserwartungen zu allen drei
Erhebungszeitpunkten.
Stichprobe
gesamt

Selbstwert

m1 = 41.644
m2 = 43.120
m3 = 43.440

niedrig
selbstwirksam

mittel
selbstwirksam

hoch
selbstwirksam

m3 = 40.00

m1 = 40.55
m2 = 42.58
m3 = 42.42

m1 = 46.00
m2 = 46.00
m3 = 45.18
m1 = 31.00
m2 = 28.00
m3 = 32.18

Selbstwirksamkeit

m1 = 26.43
m2 = 26.76
m3 = 28.16

m3 = 17.50

m1 = 23.94
m2 = 26.26
m3 = 26.00

Selbstkonzept

m2 = 19.88
m3 = 20.44

m3 = 22.50

m2 = 19.55
m3 = 19.92

m2 = 22.71
m3 = 19.36

Kontrollüberzeugungen
(Rotterskala)

m1 = 17.52

m1 = –

m1 = 19.28 s= 4.88

m1= 16.25 s= 2.99

proaktive Einstellungen

m2 = 25.440
m3 = –

m3 = 27.00

m2 = 31.00
m3 = 25.36

m2 = 29.50
m3 = 26.18

Eine Überprüfung der erreichten Werte mit nichtparametrischem Prüfverfahren (es liegen
z.T. nicht normalverteilte Häufigkeiten vor) soll nun anzeigen, ob diese Unterschiede innerhalb der Kategorien statistisch signifikant sind. Die Tabellen 23 bis 26 bilden die Werte
der Kategorien zu den drei Erhebungszeitpunkte ab:
Zum zweiten Erhebungszeitpunkt im Februar 1999 ergibt sich ein signifikanter
Mittelwertsunterschied zwischen hoch bzw. mittel selbstwirksamen Lehrkräften in den
Identitätsdimensionen Selbstwirksamkeitserwartungen und Selbstkonzept. Gleichzeitig
ergeben sich keine statistisch relevanten Unterschiede für die beiden andern überprüften
Dimensionen. Dies ist nicht überraschend, da diese beiden in ihren Ausprägungen über
die Zeit hinweg sehr stabil und innerhalb der Kategorien sehr homogen sind.
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Tabelle 23

Überprüfung der Mittelwerte der Unterkategorien (Mann-Whitney U-Test) der
Identitätsdimensionen zum zweiten Erhebungszeitpunkt.

Kategorien (N = 25)

Selbstwirksamkeit

Selbstkonzept

Selbstwert

proaktive Einstellungen

hoch selbstwirksam vs.
mittel selbstwirksam T2

U = .0
p = .0001

U = 21.0
p = .0094

U = 31.5
p = .548

U = 62.5
p = .9756

Für den dritten Erhebungszeitpunkt müssen drei Untergruppen überprüft werden: Der
Scheffé-Test (p = .05) zeigt signifikante Unterschiede aller Kategorien in der Dimension
Selbstwirksamkeit an, dies spricht für die Kategorisierung in dieser Dimension. Es ergeben sich aber für diesen Messzeitpunkt keine statistisch wirksamen Mittelwertsunterschiede in den weiteren Dimensionen Selbstwert, Selbstkonzept und Kontrollüberzeugungen
bzw. proaktive Einstellung. So kann festgehalten werden, dass sich hoch selbstwirksame
Lehrpersonen in dieser Dimension zu allen drei Messzeitpunkten signifikant von mittel
oder niedrig selbstwirksamen Lehrerinnen und Lehrern unterscheiden, zwar über effektiv
höhere Selbstwerte verfügen, die statistisch jedoch keine Relevanz besitzen, sowie negativere Selbstkonzepte und leicht tiefere Kontrollüberzeugungen bzw. proaktive Einstellungen angeben, ebenfalls ohne statistische Relevanz.
Tabelle 24

Überprüfung der Mittelwerte der Unterkategorien (Mann-Whitney U-Test) der
Identitätsdimensionen zum dritten Erhebungszeitpunkt.

Kategorien (N = 25)

Selbstwirksamkeit

Selbstkonzept

Selbstwert

proaktive Einstellungen

hoch selbstwirksam vs.
mittel selbstwirksam T3

U = .0
p = .000

U = 62.5
p = .8328

U = 56.0
p = .5366

U = 59.0
p = .6649

Tabelle 25

Überprüfung der Mittelwerte der Unterkategorien (Mann-Whitney U-Test) der
Identitätsdimensionen zum dritten Erhebungszeitpunkt.

Kategorien (N = 25)

Selbstwirksamkeit

Selbstkonzept

Selbstwert

proaktive Einstellungen

hoch selbstwirksam vs.
niedrig selbstwirksam T3

U = .0
p = .0270

U = 8.0
p = .6410

U = 4.5
p= .1983

U = 10.5
p = .9207

Tabelle 26

Überprüfung der Mittelwerte der Unterkategorien (Mann-Whitney U-Test) der
Identitätsdimensionen zum dritten Erhebungszeitpunkt.

Kategorien (N = 25)

Selbstwirksamkeit

Selbstkonzept

Selbstwert

proaktive Einstellungen

mittel selbstwirksam vs.
niedrig selbstwirksam T3

U = .0
p = .0272

U = 6.5
p = .3516

U = 8.0
p = .4627

U = 9.0
p = .5788

Diese Vergleiche innerhalb den Kategorien zu beiden Messzeitpunkten zeigen jedoch, wie
bereits angedeutet, ein interessantes Muster auf: hoch selbstwirksame Lehrer/innen zeigen
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sowohl im Februar wie auch im Juni 1999 die höchsten Selbstwirksamkeitserwartungen,
die höchsten Selbstwertausprägungen, etwa gleich starke proaktive Einstellungen und
vergleichbare Werte bzgl. des Selbstkonzeptes wie mittel selbstwirksame Lehrer/innen
oder niedrig selbstwirksame Lehrer/innen. Hoch selbstwirksame Lehrer/innen verfügen
somit nicht zwingend über höhere Selbstwerte, positivere Selbstkonzepte und proaktivere
Einstellungen als die Lehrkräfte in den andern Kategorien. Damit können keine kausalen
Ketten im Sinne von «je ... desto»-Aussagen gemacht werden. Wie könnte das erklärt
werden?
Möglicherweise bestimmt der Verlauf der Selbstwirksamkeitserwartungen die
Ausprägungen in den andern Identitätsdimensionen. An dieser Stelle scheint es darum
angebracht, die Entwicklungen in ihrem zeitlichen Ablauf zu untersuchen, so dass ein
querschnittlicher Vergleich zu beiden Erhebungszeitpunkten im ersten Praxisjahr eine
Gegenüberstellung der Profile ermöglicht.
5.2.9 Verlaufsprofile anhand der Kategorien
Über die Zeit hinweg lassen sich innerhalb der Stichprobe die Entwicklungen von einzelnen Verlaufstypen bezüglich Selbstwirksamkeitserwartungen beschreiben. Zwar sind die
empirischen Grundlagen dafür denkbar schmal, dennoch sollen sie hier als mögliche Beispiele herausgearbeitet werden, da sie für die Bearbeitung der qualitativen Daten wieder
aufgenommen werden.
Wie bereits erwähnt, konnten sechs verschiedene Verlaufsprofile gefunden werden.
Diese Profile zeigen, strukturiert durch die Selbstwirksamkeitskategorien, die Dynamik
und die sehr unterschiedlichen Entwicklungen innerhalb der Stichprobe am deutlichsten.
Da sie sehr gering besetzt sind, haben sie vielmehr deskriptiven denn erklärenden Charakter.
So bilden Profil 1 und Profil 4 eine Gegenbewegung ab: hohe Selbstwirksamkeitserwartungen zu Beginn, Einbruch nach halbjähriger Lehrtätigkeit, erneut hohe Selbstwirksamkeitserwartungen gegen Ende des Schuljahres zum einen; zum andern mittlere Werte
vor Berufseintritt, hohe Ausprägungen in der Mitte des Schuljahres und Rückgang zu
mittleren Selbstwirksamkeitserwartungen gegen Ende des ersten Praxisjahres.
Profil 2 bildet einen sehr positiven Berufseinstieg ab, mit mittleren Selbstwirksamkeitserwartungen vor Stellenantritt und stabilen hohen Werten nach halbjähriger wie nach
praktisch ganzjähriger Lehrtätigkeit.
Die Profile 3, 5 und 6 zeigen bei gleicher Ausgangslage bis zum dritten Erhebungszeitpunkt auf, dass gegen Ende des Schuljahres sowohl Konstanz wie auch positive und
negative Entwicklungen bezüglich der Selbstwirksamkeitserwartungen möglich sind.
Allgemein lässt sich beobachten, dass die Dimension Selbstwert bei allen Profilen meist
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parallel zur Dimension Selbstwirksamkeit verläuft. D.h., dass die Selbstwertmittelwerte
gleichzeitig mit den Selbstwirksamkeitswerten leicht steigen oder fallen (Ausnahme Profil
3). Die Dimension proaktive Einstellung/Kontrollüberzeugungen verläuft in den gewonnen
Profilen sowohl parallel wie auch gegenläufig, ebenso die Selbstkonzeptwerte. Bei diesen
Identitätsdimensionen lässt sich keine Tendenz festhalten bzw. Verlaufsmuster erkennen.
Nachfolgende Abbildungen 14 und 15 zeichnen die Verlaufsmuster der Profile nach:
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Abb. 14 und 15: Profilverläufe nach Selbstwirksamkeitskategorien für die Erhebungszeitpunkte 2 und 3.
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Es lässt sich deutlich erkennen, dass sich die herausgearbeiteten Profile 54 im Februar
1999 in den Identitätsdimensionen stärker untereinander unterscheiden, als ein halbes
Jahr später, im Juni 1999. Gegen Ende des Schuljahres ist somit eine Verflachung der Ausprägungen zu verzeichnen (Abbildung 15). Diese Angleichungen haben bereits die zuvor
dargestellten Mittelwerte der Kategorien angezeigt.
Die Überprüfung der Identitätsdimension Selbstwirksamkeitserwartungen mittels
des Scheffé-Tests (einfaktorielle Varianzanalyse) zeigt auf, dass sich vor dem Berufseinstieg die Profile 1 bis 5 von Profil 6 signifikant (p < .05) unterscheiden, ebenso die Profile
1 bis 3 von Profil 5. Profil 5 und 6 zeichnen einen eher problematischen Berufseinstieg.
Nach halbjähriger Tätigkeit unterscheidet sich Profil 1, ein Berufseinstieg nach dem Modell der Konstanzer Wanne (DANN et al. 1978), signifikant von den andern Profilen, und
gegen Ende des Schuljahres ergeben sich hinsichtlich der Wirksamkeitserwartungen signifikante Unterschiede zwischen den Profilen 1 und 3 sowie 3 und 4. Bei Profil 4 handelt es
sich um eine eigentliche Umkehrung des Wannenmodells, während Profil 3 die verstärkten Selbstwirksamkeitserwartungen gegen Ende des ersten Schuljahres aufzeigt.
Im Folgenden sollen die sechs Profile genauer anhand der Identitätsdimensionen
beschrieben werden. Dabei werden alle drei Erhebungszeitpunkte berücksichtigt, um den
jeweiligen Verlauf deutlich zu machen. Dafür werden die Mittelwerte der einzelnen Profile
in den Dimensionen neu berechnet, um den Verlauf besser aufzeigen zu können.
5.2.10 Darstellung der Profile
Zur Illustration und besseren Orientierung werden in Tabelle 27 die Mittelwerte der
Gesamtstichprobe in den Dimensionen zu den drei Erhebungszeitpunkten abgebildet
(N = 25):
Tabelle 27

Mittelwerte der Gesamtstichprobe für die Identitätsdimensionen zu allen drei
Erhebungszeitpunkten.

Selbstwert

Selbstwirksamkeit

m = 41.64
s = 5.46

m1 = 25.04
s = 3.43

m2 = 43.12
s = 5.11

m2 = 26.76
s = 4.33

m2 = 19.88
s = 3.64

m2 = 25.44
s = 2.45

m3 = 43.44
s = 6.21

m3 = 28.16
s = 3.24

m3 = 20.44
s = 3.00

m3 = 26.12
s = 3.24
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Selbstkonzept

Kontrollüberzeugungen
(Rotterskala)

proaktive
Einstellungen

m1 = 17.52
s = 7.01

Da die Datenbasis zu schmal ist, lä sst die Besetzung der Profile bezüglich der unterrichteten Schulstufen und Klassen keine Zuordnungen erkennen.
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In der folgenden Darstellungen werden die Profile skizziert. Die Bezeichnungen hoch, mittel und niedrig in Klammern beziehen sich auf die Selbstwirksamkeitserwartungen und
beschreiben abgekürzt das Verlaufsmuster dieser Dimension.
Profil 1 (hoch-mittel-hoch)
Diese Gruppe umfasst 4 Lehrpersonen. Diese erreichen im Juni 1998 die höchsten Selbstwirksamkeitswerte (m = 31.00) und können somit vor ihrem Berufseintritt als hoch selbstwirksame Lehrkräfte bezeichnet werden.
Tabelle 28

Verlauf der Identitätsdimensionen (Mittelwerte) für Profil 1.

Profil 1

Juni 1998

Februar 1999

Juni 1999

Selbstwirksamkeit

m = 31.00 s = .8165

m = 28.00 s = 1.4142

m = 32.00 s = .8165

Selbstwert

m = 46.00 s = 3.1623

m = 46.00 s = 3.1623

m = 46.25 s = 4.500

Selbstkonzept

–

m = 19.25 s = 2.2174

m = 21.00 s = .8165

Kontrollüberzeugungen
(Rotterskala)
proaktive Einstellungen

m = 16.00 s = 2.7000
–

m = 25.75 s = .9574

m = 28.75 s = 1.4142

Deutlich ist der Verlauf (hoch-mittel-hoch) auch in den andern Dimensionen zu erkennen:
Die Mittelwerte in den Dimensionen Selbstkonzept und proaktive Einstellungen bewegen
sich zu den Erhebungszeitpunkten im Februar und Juni 1999 parallel zu den Selbstwirksamkeitserwartungen, der Mittelwert der Dimension Selbstwert bleibt stabil.
Profil 2 (mittel-hoch-hoch)
Diese Gruppe umfasst 3 Lehrpersonen. Sie können im Juni 1998 als mittel selbstwirksame
Lehrkräfte (m = 25.00) bezeichnet werden.
Tabelle 29

Verlauf der Identitätsdimensionen (Mittelwerte) für Profil 2.

Profil 2

Juni 1998

Februar 1999

Juni 1999

Selbstwirksamkeit

m = 25.00 s = 1.7321

m = 31.33 s = 2.3094

m = 32.00 s = 2.000

Selbstwert

m = 42.67 s = 4.1633

m = 45.67 s = 1.1547

m = 44.00 s = 5.1962

Selbstkonzept

–

m = 23.67 s = 1.5275

m = 20.67 s = 2.3094

Kontrollüberzeugungen
(Rotterskala)

m = 17.00 s = 3.4641

–

–

m = 23.67 s = 3.0551

m = 26.67 s = 4.5092

proaktive Einstellungen

Bei diesem Profil zeichnet sich der positive Verlauf (mittel-hoch-hoch) der Selbstwirksamkeitserwartungen klar ab, dazu parallel der angegebene Selbstwert und die proaktiven
Einstellungen. Interessant ist hier die «Verschlechterung» des beruflichen Selbstkonzeptes,
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was jedoch mit Erschöpfungserscheinungen, die die Skala auch erfragt, in Zusammenhang stehen könnte.
Profil 3 (mittel-mittel-hoch)
Diese Profilgruppe umfasst ebenfalls 3 Proband/innen. Vor Berufseintritt lassen sie sich
aufgrund der Werte der Skala Selbstwirksamkeitserwartungen in die Kategorie mittel
selbstwirksam (m = 21.33) einteilen.

Tabelle 30

Verlauf der Identitätsdimensionen (Mittelwerte) für Profil 3.

Profil 3

Juni 1998

Februar 1999

Juni 1999

Selbstwirksamkeit

m = 21.33 s = .5774

m = 23.33 s = 3.5119

m = 33.00 s = 1.000

Selbstwert

m = 39.00 s = 1.7321

m = 39.67 s = 5.6862

m = 45.00 s = 2.6458

Selbstkonzept

–

m = 21.33 s = 1.1547

m = 17.00 s = 6.0828

Kontrollüberzeugungen
(Rotterskala)

m = 25.33 s = 5.6862

–

–

proaktive Einstellungen

–

m = 26.00 s = 2.6458

m = 23.33 s = 3.7859

Das Verlaufsmuster (mittel-mittel-hoch) der Selbstwirksamkeitserwartungen spiegelt
sich ebenfalls im Verlauf der Selbstwerte: Die höchsten Ausprägungen finden sich gegen
Ende des Schuljahres. Die proaktiven Einstellungen gehen zu diesem Zeitpunkt zurück,
das Selbstkonzept wird negativer. Hier ist ein Auseinanderklaffen der Dimensionen zu
beobachten.
Profil 4 (mittel-hoch-mittel)
Diese Gruppe umfasst 4 Lehrpersonen. Diese erreichen im Juni 1998 Selbstwerwirksamkeitsmittelwerte, die eine Zuteilung zur Kategorie «mittel selbstwirksam» (m = 25.25)
zulässt.
Tabelle 31

Verlauf der Identitätsdimensionen (Mittelwerte) für Profil 4.

Profil 4

Juni 1998

Februar 1999

Juni 1999

Selbstwirksamkeit

m = 25.25 s = 2.2174

m = 32.25 s = 2.6300

m = 27.75 s= .9574

Selbstwert

m = 40.00 s = 6.8799

m = 47.25 s = 2.0616

m= 46.50 s= 1.2910

Selbstkonzept

–

m = 22.00 s = 1.4142

m= 21.50 s= 5.1962

Kontrollüberzeugungen
(Rotterskala)

m = 16.75 s = 1.2583

–

–

proaktive Einstellungen

–

m = 27.00 s = 2.1602

m= 28.00 s= 3.1623
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Auch in diesem Profil (mittel-hoch-mittel) lässt sich erkennen, dass der Selbstwert sich
parallel zum Selbstwirksamkeitswert erhöht und dann stabil bleibt, obwohl die Wirksamkeitserwartungen gegen Ende des Schuljahres zurückgehen. Stabil sind ebenfalls die
Werte der Dimensionen Selbstkonzept und proaktive Einstellungen. Es ergibt sich eine
Bild von relativer Konstanz.
Profil 5 (mittel-mittel-mittel)
Diese Profilgruppe umfasst 8 junge Lehrerinnen und Lehrer, und stellt damit die grösste
Profilgruppe dar. Diese können im Juni 1998 aufgrund ihrer Selbstwirksamkeitswerte als
mittel selbstwirksame (m = 23.87) Lehrkräfte bezeichnet werden.
Tabelle 32

Verlauf der Identitätsdimensionen (Mittelwerte) für Profil 5.

Profil 5

Juni 1998

Februar 1999

Juni 1999

Selbstwirksamkeit

m = 23.87 s = 2.4749

m = 24.37 s = 2.9731

m = 25.50 s = 2.9277

Selbstwert

m = 40.00 s = 6.0000

m = 40.75 s = 6.2735

m = 40.37 s = 8.9752

Selbstkonzept

–

m= 19.13

m = 19.13 s = 2.6959

Kontrollüberzeugungen
(Rotterskala)

m = 19.25 s = 4.7734

–

–

proaktive Einstellungen

–

m = 25.00 s = 2.775

m = 24.87 s = 2.6959

s= 3.8336

Auffallend an diesem Profilverlauf (mittel-mittel-mittel) sind die sehr konstanten Werte
der Dimensionen zu den jeweiligen Erhebungszeitpunkten. Es lassen sich keine grossen
Schwankungen konstatieren, so dass sich ein Bild der Ausgeglichenheit präsentiert.
Profil 6 (mittel-mittel-niedrig)
Die Gruppe umfasst 2 Lehrpersonen und stellt damit die kleinste Kategorie dar. Diese
Proband/innen erreichten im Juni 1998 eher tiefere Selbstwirksamkeitswerte und können
somit vor ihrem Berufseintritt als mittel selbstwirksame (m = 23.00) Lehrkräfte kategorisiert werden.
Tabelle 33

Verlauf der Identitätsdimensionen (Mittelwerte) für Profil 6.

Profil 6

Juni 1998

Februar 1999

Juni 1999

Selbstwirksamkeit

m = 23.00 s = 1.4142

m = 23.50 s = 3.5355

m = 17.50 s = 2.1213

Selbstwert

keine Werte

m = 42.50 s = 3.5355

m = 40.00 s = 7.0711

Selbstkonzept

–

m = 21.00 s = 1.1442

m = 22.50 s = 4.9497
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Kontrollüberzeugungen
(Rotterskala)

m = 22.00 s = 5.6569

–

–

proaktive Einstellungen

–

m= 27.00 s = 1.4142

m = 27.00 s = 2.8284

Der Verlauf dieser Kategorie ist durch das Absinken der Wirksamkeitserwartungen gegen
Ende des Schuljahres gekennzeichnet. Parallel dazu sinkt leicht der Selbstwert, während
sich interessanterweise die Selbstwahrnehmung im beruflichen Feld durch verstärkte
Selbstsicherheit, Gelassenheit sowie Robustheit auszeichnet.
Im Folgenden werden mit Hilfe der Kategorien weitere Merkmale bezüglich der berufsspezifischen Belastungsvariablen untersucht.
5.2.11 Kategorien und Personenmerkmale
Bei der Darstellung der Identitätsdimensionen wurde klar, dass sich Zusammenhänge zwischen Dimensionen und berufsspezifischen Variablen ergeben. Lassen sich nun weitergehend Profile von unterschiedlich selbstwirksamen Lehrpersonen anhand dieser weiteren
Merkmale, die in den schriftlichen Erhebungen zusätzlich erfragt wurden, identifizieren?
Dafür wird die Entwicklung unterschiedlich selbstwirksamer Lehrpersonen im ersten Praxisjahr für die Kategorien hoch selbstwirksam, mittel selbstwirksam und niedrig
selbstwirksam nochmals aufgenommen und bezüglich der berufsspezifischen Variablen
differenziert betrachtet. Hierbei stehen nun die berufsspezifischen Variablen im Vordergrund, die einerseits nach Belastungen wie auch Belastungsreaktionen fragen. Zur Orientierung werden die erfassten Lehrer/innenmerkmale anhand ihrer Mittelwerte zu allen drei
Erhebungszeitpunkten in einer Übersicht präsentiert. Eine ausführliche Instrumentenbesprechung findet sich in Kapitel 4, darum werden keine weiteren Ausführungen an dieser
Stelle gemacht. Tabelle 34 stellt die Mittelwerte der verwendeten Skalen nochmals dar:
Tabelle 34

Entwicklung der Mittelwerte der erfassten Lehrer/innenmerkmale für
zwei Erhebungszeitpunkte T2 : Februar 1999 und T3 : Juni 1999.
T2 (N = 25)

T3 (N = 25)

Belastung (Reaktionen)

m = 30.600

s = 6.506

m = 32.560

s = 6.192

MBI gesamt

m = 55.64

s = 11.228

m = 57.160

s = 12.502

Depersonalisierung

m = 4.880

s = 3.480

m = 6.000

s = 4.848

emotionale Erschöpfung

m = 18.480

s = 7.768

m = 17.600

s = 8.775

Leistungsmangel (–)

m = 32.280

s = 7.475

m = 33.560

s = 7.183

Belastungserleben gesamt

m = 33.040

s = 6.877

m = 32.560

s = 3.480

Arbeitsunzufriedenheit

m = 11.400

s = 2.887

m = 13.600

s = 3.731

Arbeitsüberforderung

m = 14.120

s = 4.314

m = 14.360

s = 3.978

Feedback

m = 6.560

s = 1.121

m = 6.400

s = 1.291
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Die Überprüfung der Mittelwertsunterschiede der Gesamtstichprobe mit Hilfe des t-Tests
ergab nur eine signifikante Veränderung der Subskala Arbeitsunzufriedenheit. Die Mittelwerte der berufsspezifischen Variablen für unterschiedlich selbstwirksame Lehrerinnen
und Lehrer zeigen auf, dass sich deutlichere Unterschiede für die Kategorien zu beiden
Erhebungszeitpunkten ergeben. Tabelle 35 bildet die Mittelwerte für die Kategorien zu
allen drei Erhebungszeitpunkten ab:
Tabelle 35

Mittelwerte der erfassten Lehrer/innenmerkmale für die Kategorien zu beiden
Erhebungszeitpunkten im ersten Praxisjahr, Februar 1999 und Juni 1999.
hoch selbstwirksam

mittel selbstwirksam

niedrig selbstwirksam

Belastung (Reaktionen)

m2 = 26.71 s = 3.15
m3 = 31.18 s = 5.67

m2 = 32.75 s = 6.44
m3 = 33.45 s = 6.23

m2 –
m3 = 37.00 s = 11.31

MBI gesamt

m2 = 52.57 s = 9.14
m3 = 55.73 s = 10.04

m2 = 57.44 s = 12.55
m3 = 61.82 s = 14.32

m2 –
m3 = 46.00 s = 2.85

Depersonalisierung

m2 = 2.71
m3 = 4.00

m2 = 6.06
m3 = 8.73

m2 –
m3 = 4.00

emotionale Erschöpfung

m2 = 14.00 s = 7.51
m3 = 19.00 s = 9.15

m2 = 21.06 s = 7.08
m3 = 18.73 s = 7.93

m2 –
m3 = 10.50 s = 7.78

Leistungsmangel (–)

m2 = 35.86 s = 6.79
m3 = 32.73 s = 4.38

m2 = 30.31 s = 7.06
m3 = 34.36 s = 6.52

m2 –
m3 = 31.50 s = 9.19

Belastungserleben
gesamt

m2 = 28.57 s = 5.59
m3 = 33.91 s = 7.13

m2 = 35.50 s = 6.68
m3 = 32.36 s = 7.37

m2 –
m3 = 32.00 s = 5.66

Arbeitsunzufriedenheit

m2 = 9.71 s = 3.15
m3 = 12.73 s = 3.74

m2 = 12.19 s = 2.71
m3 = 14.18 s = 4.17

m2 –
m3 = 15.50 s = .71

Arbeitsüberforderung

m2 = 11.57 s = 9.14
m3 = 13.73 s = 3.30

m2 = 15.62 s = 3.91
m3 = 14.82 s = 4.07

m2 –
m3 = 16.50 s = 9.19

Feedbackdefizit

m2 = 6.57
m3 = 6.73

m2 = 6.69
m3 = 6.09

m2 –
m3 = 6.50

Lehrer/innenwirksamkeit

m2 = 33.29 s = 2.93
m3 = 30.19 s = 2.52

s = 2.14
s = 2.97

s = 1.51
s = 1.56

s = 3.66
s = 5.55

s = .95
s = 1.14

m2 = 28.12 s = 2.06
m3 = 31.09 s = 2.88

s = 4.24

s = .71

m2 –
m3= 31.50 s = 2.12

Wird die Tabelle in den Zeilen gelesen, lassen sich im Februar 1999 für die verschiedenen Kategorien Unterschiede in den berufsspezifischen Variablen im Muster «höhere
Selbstwirksamkeitserwartungen bedeuten tiefere Belastungs- und Burnoutwerte» beobachten. Im Juni 1999 gilt dies in abgeschwächter Form immer noch für die hohen und
mittleren Selbstwirksamkeitskategorien. Zudem kann eine Angleichung der Kategorien
hoch selbstwirksam und mittel selbstwirksam festgestellt werden. Die Kategorie niedrig
selbstwirksam sprengt bezüglich der Burnoutvariablen dieses Schema: Hier zeichnen sich
im Vergleich zu den beiden andern Kategorien bedeutend tiefere Werte ab. Liest man
die Tabelle in Spalten, werden nochmals die Mittelwertszunahmen der berufsspezifischen
Variablen für die Erhebungszeitpunkte Februar und Juni 1999 deutlich.
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Ergeben sich nun Unterschiede innerhalb der Kategorien für die beiden Erhebungszeitpunkte im ersten Praxisjahr? Die Mittelwerte der Skalen für alle drei Erhebungszeitpunkte
werden mit nichtparametrischen Prüfverfahren (Wilcoxon-Test) auf mögliche signifikante
Veränderungen überprüft. Dabei zeigt sich, dass nach halbjähriger Praxistätigkeit, im
Februar 1999, zwischen den Kategorien hoch selbstwirksame und mittel selbstwirksame
Lehrkräfte statistisch signifikante Unterschiede bezüglich der allgemeinen beruflichen
Belastung (p = .0083), der Burnoutsubskala Depersonalisierung (p = .0218), der Subskala
Arbeitsüberforderung (p = .0532) und der spezifischen Lehrer/innenwirksamkeitserwartungen (p = .0035) bestehen. Hoch selbstwirksame Lehrerinnen und Lehrer sind zu
diesem Zeitpunkt im Schulalltag weniger belastet, beurteilen ihre allgemeine berufliche
Belastung günstiger, fühlen sich gegenüber ihren Schüler/innen weniger distanziert
und schätzen ihre berufsspezifische Wirksamkeit im Schulalltag höher ein als mittel
selbstwirksame Lehrkräfte. Dagegen nehmen sich mittel selbstwirksame Lehrkräfte im
täglichen Unterricht weniger wirksam wahr, vermerken eine verstärkte Distanz zwischen
sich und ihren Schüler/innen, erleben beruflichen Stress stärker und fühlen sich durch ihre
Lehrtätigkeit stärker überfordert als hoch selbstwirksame Lehrkräfte.
So können die unterschiedlich hohen Selbstwirksamkeitserwartungen zwischen
14 Prozent bis 38 Prozent der Mittelwertsunterschiede bezüglich beruflicher Belastung,
Arbeitsüberforderung, Depersonalisierung und den spezifischen Lehrer/innenselbstwirksamkeitserwartungen aufklären.
Tabelle 36

F-, p- und η2 -Werte der Mittelwertsvergleiche der Lehrer/innenmerkmale
in den Katgorien der trichotomisierten Selbstwirksamkeit zum zweiten Messzeitpunkt Februar 1999.

Lehrer/innenmerkmal

F

p

η2

berufliche Belastung

6.88662

.015

.23042

Depersonalisierung

4.28015

.050

.15690

Arbeitsüberforderung

3.78731

.064

.14138

Lehrer/innenwirksamkeit

14.67102

.001

.38945

Gegen Ende des Schuljahres unterscheiden sich die Kategorien hoch selbstwirksame
Lehrer/innen und mittel selbstwirksame Lehrer/innen nicht mehr statistisch signifikant
bezüglich der zusätzliche erhobenen Merkmale. Die ausgeglichenen Anteile der in den
Selbstwirksamkeitskategorien hoch und mittel hat dies bereits angezeigt. Diese Entwicklung deckt sich mit den Ergebnissen aus Korrelationen und Mittelwertsüberprüfungen für
die gesamte Stichprobe. Auch dort wurde ersichtlich, dass sich gegen Ende des Schuljahres weniger bzw. schwächere Zusammenhänge mit der Identitätsdimension Selbstwirksamkeit ergeben.
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In einem letzten Schritt interessieren nun die Entwicklungen in den beobachteten Profilgruppen, die aufgrund der Selbstwirksamkeitskategorien gewonnen wurden. Eine Darstellung der Mittelwerte nach halbjähriger wie ganzjähriger Praxistätigkeit soll Auskunft
über die weitere Differenzierung mittels der berufsspezifischen Variablen ermöglichen.
Tabelle 37

Entwicklung der Mittelwerte der erfassten Lehrer/innenmerkmale zu den beiden Erhebungszeitpunkten T2 : Februar 1999; T3 : Juni 1999 für die Profile 1–6.
Profil 1

Profil 2

Profil 3

Profil 4

Profil 5

Profil 6

Berufliche Belastung

m2: 29.25
m3: 31.00

m2: 32.67
m3: 29.33

m2: 33.33
m3: 40.00

m2: 27.00
m3: 27.00

m2: 36.12
m3: 34.36

m2: 37.00
m3: 32.00

A.-Unzufriedenheit

m2: 11.25
m3: 12.50

m2: 10.67
m3: 12.33

m2: 10.33
m3: 11.33

m2: 10.33
m3: 15.00

m2: 12.13
m3: 13.88

m2: 13.50
m3: 6.00

A.-Überforderung

m2: 10.25
m3: 12.75

m2: 14.33
m3: 14.33

m2: 16.00
m3: 12.67

m2: 10.33
m3: 11.00

m2: 16.75
m3: 16.25

m2: 15.00
m3: 16.50

MBI

m2: 59.50
m3: 52.75

m2: 51.33
m3: 47.67

m2: 58.33
m3: 65.33

m2: 54.33
m3: 50.33

m2: 61.00
m3: 66.13

m2: 34.50
m3: 46.00

Depersonalisierung

m2: 3.25
m3: 3.00

m2: 2.67
m3: 2.67

m2: 3.67
m3: –

m2: 3.67
m3: 2.75

m2: 8.25
m3: 10.88

m2: 3.00
m3: 4.00

emot. Erschöpfung

m2: 18.50
m3: 16.25

m2: 12.67
m3: 11.67

m2: 24.00
m3: 28.00

m2: 18.33
m3: 12.00

m2: 21.13
m3: 21.25

m2: 12.00
m3: 10.00

Leistungsmangel

m2: 37.75
m3: 33.50

m2: 36.00
m3: 33.33

m2: 30.67
m3: 33.33

m2: 32.33
m3: 35.33

m2: 31.63
m3: 34.00

m2: 19.50
m3: 31.50

Belastungsreaktionen

m2: 26.75
m3: 30.50

m2: 31.00
m3: 32.00

m2: 30.67
m3: 27.67

m2: 25.00
m3: 31.00

m2: 33.25
m3: 34.38

m2: 35.00
m3: 37.00

Feedbackdefizit

m2: 6.75
m3: 6.50

m2: 7.33
m3: 6.67

m2: 6.67
m3: 7.00

m2: 6.00
m3: 6.00

m2: 6.36
m3: 6.13

m2: 6.50
m3: 6.50

Folgende Beobachtungen lassen sich allgemein festhalten: Für Proband/innen, die im Verlauf ihres ersten Praxisjahres verschiedenen Selbstwirksamkeitskategorien zuzuordnen
sind, zeichnet sich eine grössere Instabilität bezüglich Belastungs- und Burnoutvariablen
ab. Für Proband/innen, die zumindest in der zweiten wie dritten Erhebung der gleichen
Selbstwirksamkeitskategorie angehören, zeigt sich dementsprechend eine grössere Stabilität der Werte ab. Dies lässt den Schluss zu, dass durch die erfolgte Kategorisierung
die Beobachtung der dynamischen Identitätsregulation innerhalb der Stichprobe genauer
möglich ist. – Bezüglich welchen Variablen unterscheiden sich die Profile nun am deutlichsten? Um der Beantwortung dieser Frage trotz schmaler Datenbasis ein Stück weit
näher zu kommen, werden die Profile bezüglich der Thematik Belastung und Burnout
anhand der Mittelwertsunterschiede betrachtet.
Eine Überprüfung der Variablen mit dem Scheffé-Test zeigt auf, dass sich die Profile 1
und 5 sowie die Profile 4 und 5 hinsichtlich der Subskala Depersonalisierung zum dritten
Erhebungszeitpunkt signifikant (p < .05) unterscheiden. Für die andern Variablen lassen
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sich keine signifikanten Unterschiede für die beiden Erhebungszeitpunkte im ersten Praxisjahr errechnen.
Die Profile sollen jedoch hinsichtlich einer Analyse der qualitativen Daten der zweiten
Stichprobe im Auge behalten werden. Die Frage stellt sich, ob sich anhand der Konfigurationen und Interviews Verlaufsmuster ergeben, die sich mit denen der gewonnen Profile
vergleichen lassen.
Im Folgenden werden nun die Resultate der schriftlichen Befragung zusammengefasst
und anhand des Identitätsregulationsmodells nach HAUSSER (1995) besprochen.

5.3 Zusammenfassung der Ergebnisse aus den schriftlichen Befragungen
Die Resultate aus den schriftlichen Befragungen mittels Fragebogen werden überblicksweise zusammengefasst und stichwortartig dargestellt.
Die Befragung mittels eines geschlossenen Instrumentes zu drei Zeitpunkten hatte
zum Ziel, eine Gruppe von jungen Lehrerinnen und Lehrern während eines Jahres zu begleiten, um einen Einblick in die Identitätsregulation im beruflichen Feld zu erhalten. In
einem ersten Schritt wird die Stichprobe anhand der verschiedenen Variablen nochmals
stichwortartig charakterisiert, um eine Ausgangslage für die Besprechung und Darstellung der Identitätsregulation zu schaffen.
5.3.1 Stichprobe
Die befragten jungen Lehrer/innen fühlen sich während ihres ersten Praxisjahres
subjektiv nicht sehr stark belastet und geben sowohl nach halbjähriger Tätigkeit wie
gegen Ende des ersten Praxisjahres mittlere Werte von Arbeitsüberforderung an.
Es deutet sich an, dass das Erleben von Überforderung in der Untersuchungsgruppe
zeitlich nicht stabil ist und sich situativ stark verändert. Grundsätzlich haben die
jungen Lehrpersonen Spass an ihrem Beruf und sind tendenziell der Meinung, ihre
Fähigkeiten voll nutzen zu können. Kontrolliertheitsempfindungen, die durch Vorgesetzte oder Kolleg/innen ausgelöst werden können, erleben die Proband/innen
nach eigenen Angaben kaum, weder nach halbjähriger Tätigkeit noch gegen Ende
ihres ersten Praxisjahres. Bezüglich empfundener Arbeitsunzufriedenheit geben
die Befragten eher tiefe Werte an, die sich gegen Ende des Schuljahres signifikant
erhöhen. Trotzdem liegen die Gruppenwerte auf einem tiefen Niveau (SCHWARZER
& J ERUSALEM 1999). Die Skepsis, die eigenen Ideale im Beruf verwirklichen zu
können, die sich gegen Ende des Schuljahres einstellt, könnte u.a. das Erleben von
Arbeitsunzufriedenheit beeinflussen.
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Die jungen Lehrkräfte äussern sich eher distanziert gegenüber Erwartungen, wie
hoher Idealismus oder Opferbereitschaft im Lehrberuf, die an die Ausübenden des
Lehrberufes gestellt werden. Sie sind eher nicht der Meinung, dass diese Eigenschaften eine Lehrperson auszeichnen müssen.
Die Mehrheit der befragten Berufseinsteiger/innen fühlt sich gegen Ende des Schuljahres weniger häufig emotional erschöpft wie nach halbjähriger Tätigkeit, erreichen
aber im Vergleich mit einer CH-Stichprobe zu beiden Messzeitpunkten deutlich
höhere Werte. Die Wahrnehmung emotionaler Erschöpfung und emotionaler Beanspruchung entwickelt sich im Verlauf des ersten Praxisjahres interessanterweise
parallel und deuten einen ähnlichen Verlauf an. Gefühle der Entfremdung gegenüber ihren Schüler/innen nehmen die Proband/innen ebenfalls gegen Ende des ersten
Schuljahres weniger häufig wahr als nach sechsmonatiger Praxis. Auch hier lassen
sich für die jungen Lehrpersonen deutlich höhere Werte im Vergleich zur oben
erwähnten Stichprobe vermerken. Die Wahrnehmung von zwischenmenschlichen
Erfolgen fallen bei den Proband/innen tiefer aus als bei der CH-Vergleichsstichprobe. Allgemein ergibt sich ein Bild, das Werte von häufiger wahrgenommener emotionaler Erschöpfung, Depersonalisierung und von weniger zwischenmenschlichen
Erfolgen für die jungen Lehrer/innen zeichnet. Allgemein bildet die Skala zu Burnout eine mittlere, aber stärkere Beanspruchung als für die CH-Vergleichsstichprobe
ab. Wieder liegt die Vermutung nahe, dass die hohe subjektive Bedeutsamkeit und
Beanspruchung des bzw. durch den Beruf diese Werte z.T. erklären könnten.
Die Selbstwerte der jungen Lehrer/innen bleiben über das gesamte Jahr hinweg auf
sehr hohem Niveau stabil. D.h., die Proband/innen fühlen sich subjektiv stark und
verfügen über eine hohe Selbstakzeptanz.
Die Empfindung von hohen Selbstwirksamkeitserwartungen, die die Erwartungen
widerspiegelt, schwierige Situationen und neue Aufgaben erfolgreich lösen zu können, nimmt gegen Ende des ersten Praxisjahres signifikant zu, ebenso die spezifischen Lehrer/innenwirksamkeitserwartungen bzgl. des Umgangs mit schwierigen
Schüler/innen, eigenem innovativem Handeln und persönlichen beruflichen Leistungserwartungen. Beide Skalen zeigen für eine Mehrheit der Befragten zu allen
Messzeitpunkten hohe bis sehr hohe Werte auf.
Die Kontrollüberzeugungen der angehenden jungen Lehrer/innen, gemessen vor
dem Berufseintritt, zeigen auf, dass die Proband/innen eher internale Kontrollüberzeugungen angeben und somit tendenziell die Überzeugung hegen, ihr Leben in
vielen Bereichen entscheidend beeinflussen zu können.
Die beiden Messungen der proaktiven Einstellung der Proband/innen, die sich auf
die internalen Verpflichtungen oder Bedürfnisse etwas zu tun unter dem Aspekt der
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Erreichbarkeit des Vorhabens beziehen, zeigen auf, dass die Mehrheit der jungen
Lehrpersonen mittlere bis hohe Werte erreicht, die gegen Endes des Schuljahres
leicht tiefer ausfallen. Es lässt sich festhalten, dass sich die Befragten mit diesen Angaben als aktive Menschen mit hohem Verantwortungsbewusstsein präsentieren.
Wie sich aus den deskriptiven Darstellungen und Besprechungen in Kapitel 5 ergeben hat
und wie die stichwortartige Auflistung nochmals zeigt, zeichnet sich die Stichprobe durch
eine positive Einstellung gegenüber dem beruflichen Feld und durch mehrheitlich zufriedenstellende Erfahrungen während ihres ersten Praxisjahres aus. Diese Proband/innen
haben in dieser Zeit auch grosses Interesse an den Unterstützungsangeboten der ehemaligen Ausbildungsstätte sowie an diesem Projekt gezeigt und sich konstruktiv daran
beteiligt. Somit ergibt sich ein Bild von aktiven und an ihrem Berufseinstieg interessierten
jungen Lehrpersonen. Diese Erkenntnis erscheint im Hinblick auf die Diskussion der Aspekte der Identitätsregulation von grosser Wichtigkeit, da sie damit den Ausgangspunkt
der Darstellung definiert.
5.3.2 Aspekte der Identitätsregulation
Es stellt sich nun die Frage, welche Schlüsse diese Befunde bezüglich einer Entwicklung
beruflicher Identität – als Einheit aus Selbstkonzept, Selbstwertgefühl und Kontrollüberzeugungen eines Menschen – zulassen. Dazu wird das Identitätsregulationsmodell von
HAUSSER (1995) herangezogen, das in Kapitel 2.4 vorgestellt wurde, und welches die laufenden Wechselwirkungen zwischen der bestehenden Identität («I») eines Menschen und
neuen Erfahrungen («Me»), die diese bestätigen oder verunsichern, abbildet. Identitätsstabilisierung wird verstanden als Anpassung neuer Erfahrungen an die bestehende Identität
(Assimilation), umgekehrt die Anpassung bestehender Identität an neue Erfahrungen als
Identitätsänderung (Akkommodation). In diesem Sinne könnten die vorliegenden Ergebnisse darauf überprüft werden, ob sich Stabilisierungen oder Veränderungen im Verlaufe
der Untersuchung ergeben haben, die damit rückwirkend Entwicklungen bzgl. der oben
erwähnten Identitätsdimension anzeigen könnten.
Die Ergebnisse der schriftlichen Befragungen zeigen auf, dass die Mehrheit der
Proband/innen der bereinigten Stichprobe relativ hohe Ausprägungen in den Identitätsdimensionen vorweisen, die sich z.T. als sehr stabil über die Zeit hinweg erweisen. In der
Dimension Selbstwirksamkeitserwartungen konnte eine signifikante positive Veränderung nach halbjähriger Praxistätigkeit beobachtet werden, die bis gegen Ende des ersten
Schuljahres konstant bleibt. Die angestrebten Soll-Werte der Identitätsregulation «Ich
sehe mich richtig, ich fühle mich gut dabei und ich bringe etwas zustande.» zeigen durch
stabile Selbstwerte auf, dass aufgrund der Ergebnisse bei der Mehrheit der Proband/innen
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davon ausgegangen werden kann, dass eine Identitätsregulation stattgefunden hat, die als
gelungene bezeichnet werden darf.
Den Verlauf der Regulation lässt sich anhand von unterschiedlichen Kategorien der
subjektiven Selbstwirksamkeitserwartungen der jungen Lehrpersonen differenziert mitverfolgen. Es konnten sechs Profile herausgearbeitet werden, die mögliche Regulationen
der Identitätsdimensionen abbilden: So bilden Profil 1 und Profil 4 eine Gegenbewegung
ab: hohe Selbstwirksamkeitserwartungen zu Beginn, Einbruch nach halbjähriger Lehrtätigkeit, erneut hohe Selbstwirksamkeitserwartungen gegen Ende des Schuljahres zum
einen; zum andern mittlere Werte vor Berufseintritt, hohe Ausprägungen in der Mitte des
Schuljahres und Rückgang zu mittleren Selbstwirksamkeitserwartungen gegen Ende des
ersten Praxisjahres. Profil 2 bildet einen sehr positiven Berufseinstieg ab, mit mittleren
Selbstwirksamkeitserwartungen vor Stellenantritt und stabilen hohen Werten nach halbjähriger wie nach praktisch ganzjähriger Lehrtätigkeit. Die Profile 3, 5 und 6 zeigen bei
gleicher Ausgangslage bis zum zweiten Erhebungszeitpunkt auf, dass gegen Ende des
Schuljahres sowohl Konstanz sowie positive und negative Entwicklungen bezüglich der
Selbstwirksamkeitserwartungen möglich sind. Die weiteren Dimensionen entwickeln sich
meist parallel zu den Selbstwirksamkeitserwartungen, wobei der Selbstwert die stabilste
Dimension darstellt. Für Proband/innen, die im Verlauf ihres ersten Praxisjahres unterschiedlichen Selbstwirksamkeitskategorien zuzuordnen sind, zeichnet sich eine grössere
Instabilität bezüglich berufsspezifischer Variablen wie Belastung und Burnout ab. Für
Proband/innen, die zumindest in der zweiten wie dritten Erhebung der gleichen Selbstwirksamkeitskategorie angehören, ergibt sich dementsprechend eine grössere Stabilität
der Werte.
Nach SCHMITZ (1999, 27 ff.) stellen die eigenen direkten Erfahrungen die wichtigste
Komponente zum Erwerb von Wirksamkeitserwartungen dar. Die positive Entwicklung
der Selbstwirksamkeitserwartungen und die Stabilität des Selbstwertgefühls, die grosse
Konstanz des Selbstkonzeptes im Verlauf des ersten Praxisjahres sowie die Entwicklung
der berufsspezifischen Variablen können für die untersuchte Stichprobe aufzeigen, dass
für die Mehrheit der Proband/innen vermutlich keine «Praxisschock»-Erfahrungen vorliegen, die sich u.a durch verminderte Selbstachtung (MÜLLER- FOHRBRODT 1976) und ein
Dissonanzerleben auszeichnen.
Eine weitergehende Betrachtung der Identitätsregulation anhand der Kategorien
der Dimensionen schliesst die Ergebnisdarstellung ab. Folgende Kategorien sind dabei
leitend, wie Tabelle 38 auf folgender Seite zeigt.
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Tabelle 38

Kategorien der Identitätsregulation.

Dimension

Selbstkonzept

Selbstwertgefühl

Kontrollüberzeugung

Kategorien

• biografische Kontinuität
• ökologische Konsistenz
• Konsequenz in der Einstellungs-VerhaltensRelation
• Individualität
• Gleichwertigkeit

• Wohlbefinden und
Selbstzufriedenheit
• Selbstakzeptierung und
Selbstachtung
• Erleben von Sinn und
Erfüllung
• Selbstständigkeit und
Unabhängigkeit

• Erklärbarkeit
• Vorhersehbarkeit
• Beeinflussbarkeit

Beim Selbstkonzept geht es darum, inwieweit sich verschiedene bereichsspezifische,
momentane Selbstwahrnehmungen subjektiv miteinander vereinbaren lassen oder zueinander in Gegensatz stehen (HAUSSER 1995, 28 ff.). Integration bzw. Desintegration
dieser Selbstwahrnehmungen werden durch die sechs Aspekte Kontinuität, Konsistenz,
Konsequenz, Individualität und Gleichwertigkeit beschrieben. HAUSSER (1995, 66 f.) hält
fest, dass subjektiv bedeutsame und betroffen machende Erfahrungen eine Identitätsentwicklung auslösen. D.h. das, was beschäftigt und betroffen macht, hat Einfluss auf die
Selbstwahrnehmung und Selbstbewertung. So kann der Grad der Wichtigkeit bzw. der
Stellenwert des Berufes anzeigen, ob Bedeutsamkeit vorliegt. Die Mehrheit der befragten Berufsanfänger/innen haben angegeben, dass ihnen der Beruf «sehr wichtig» oder
«wichtig ist», daher kann auf eine starke Bedeutsamkeit geschlossen werden. Vermutlich
liegt damit auch eine starke Betroffenheit vor, was neue Erfahrungen im beruflichen Feld
betrifft.
Biografische Diskontinuität erleben die jungen Lehrer/innen durch das Verlassen des
Ausbildungssettings, das ihnen einen Status als Studierende verlieh, und die Aufnahme
einer beruflichen Tätigkeit, wo sie als Lehrpersonen angesprochen werden. Dies bedeutet,
dass ein Mitgliedschaftsentwurf verlassen wird und die Konfrontation mit neuen Entwürfen stattfindet. Es kann vermutet werden, dass für die Mehrheit der Befragten der äusserlich wahrgenommene Bruch eine biografische Kontinuität in ihrer Selbstwahrnehmung
darstellt, da die Ausbildung zielgerichtet auf die Ausübung der Lehrtätigkeit führt und
der Ausbildungsgang dementsprechend rhythmisiert ist. Es kann daher weiter vermutet
werden, dass die Mehrheit der Proband/innen in ihrem ersten Praxisjahr eine biografische
Kontinuität erleben, die sich u.a. durch Aspekte wie Verwirklichung des Berufswunsches,
Zufriedenheit mit der Berufswahl und der momentanen Anstellung ausdrückt: Die befragten jungen Lehrpersonen konnten ihren Berufswunsch, den sie in unterschiedlichem
Lebensalter äusserten, mit der Aufnahme und der erfolgreichen Beendigung des Grundausbildung umsetzen und durch die konkrete Aufnahme einer Lehrtätigkeit verwirklichen; weiter ist die grosse Mehrheit der Befragten sehr zufrieden mit ihrer Berufswahl
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sowie ihrer Anstellung und würde den Lehrberuf wieder ergreifen. Auf Konsistenz im
Verhalten können die Entwicklungen des Stellenwertes des Berufs und der Einsatz für den
Beruf hinweisen. So war die Mehrheit der Proband/innen zu beiden Messzeitpunkten der
Ansicht, sich in einem «richtigen Mass» für ihren Beruf einzusetzen. Auch die Konsistenz
der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartungen zu beiden Messzeitpunkten sowie die
spezifische Lehrer/innenselbstwirksamkeitserwartungen deuten auf eine Stimmigkeit, auf
ein Kohärenzerleben im Verhalten in verschiedenen Kontexten des Berufsfeldes hin. Für
die Aspekte Konsequenz, Gleichwertigkeit und Individualität kann aufgrund der Daten
aus der schriftlichen Befragung keine sinnvoller Bezug hergestellt werden.
Das Selbstwertgefühl ist eine integrierte Befindlichkeit des Menschen, die gegenstandsgerichtet ist und sich durch Dimensionen wie Wohlbefinden, Selbstzufriedenheit,
Selbstakzeptierung, Erleben von Sinn und Erfüllung sowie Selbständigkeit und Unabhängigkeit ausdrückt (HAUSSER 1995, 35 ff.). Der Autor gibt drei Quellen des Selbstwertgefühls an: die situative Selbstbewertung, die Bewertung von Selbstkonzepten und die
Bewertung von Kontrollüberzeugungen (ebd.).
Die hohen Werte der Selbstwertbefragung weisen seitens der Proband/innen grundsätzlich auf eine hohe Selbstakzeptanz im beruflichen Feld hin; weiter zeigt die Zufriedenheit mit dem Lehrer/innenteam vor Ort und der gewählten Schulstufe ein Wohlbefinden
im Berufsalltag auf; zudem hat die Mehrheit der jungen Lehrer/innen festgehalten, dass
ihnen der Beruf grundsätzlich Spass macht; so können auch die hohen Häufigkeitswerte,
die die Wahrnehmung von zwischenmenschlichem Erfolg im schulischen Umfeld abbilden, als Hinweis auf ein Erleben von Sinn und Erfüllung im Beruf gedeutet werden. Die
jungen Lehrer/innen gaben weiter ein geringes Kontrolliertheitserleben an, das auf ein
Gefühl von Selbständigkeit und Unabhängigkeit verweisen kann.
Als weiterer Hinweis einer positiven Selbstbewertung können auch die positiven
Kompetenzerwartungen und Selbstwirksamkeitserwartungen der jungen Lehrpersonen
gedeutet werden. In Zusammenhang mit den Kontrollüberzeugungen konnte CHANDLER
(1976; zit. nach HAUSSER , ebd.) aufzeigen, dass Menschen mit interner Kontrollüberzeugung eine höhere Selbstakzeptanz aufweisen als Menschen mit externer Kontrollüberzeugung. Dies trifft auch für die Untersuchungsgruppe zu und kann durch die Ergebnisse zur
proaktiven Einstellung unterstützend ergänzt werden.
Die Kontrollüberzeugungen eines Menschen umschreiben die generalisierte subjektive Erklärbarkeit, Vorhersehbarkeit und Beeinflussbarkeit von Ereignissen. Wie oben bereits erwähnt, steht die Mehrheit der jungen Lehrkräfte neuen Situationen und Erfahrungen sehr optimistisch gegenüber und zeichnen sich durch hohe proaktive Einstellung aus,
die SCHWARZER (1998, 167) mit einer «Macher»-Mentalität umschreibt, die vor allem bei
Menschen in Führungspositionen zu finden ist. So können auch die tendenziell niedrigen
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Werte zu emotionaler Erschöpfung, Depersonalisierung und tendenzieller Arbeitsunzufriedenheit möglicherweise dahingehend interpretiert werden, dass die Berufsanfänger/
innen aufgrund ihrer starken Kontrollüberzeugungen zufrieden sind.
Kohärenzerleben ist eine Ressource von Gesundheit und gleichzeitig Bestandteil von
Gesundsein (R IMAN & UDRIS 1998). Es setzt sich aus den Teildimension Verstehbarkeit,
Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit bzw. Sinnhaftigkeit zusammen. Das Kohärenzerleben beeinflusst die Einschätzung von Anforderungen, Herausforderungen und Belastungen. Deren erfolgreiche Bewältigung wirkt auf dieses Erleben zurück und stärkt es. So
hängt Kohärenzerleben eng mit psychosozialem Wohlbefinden zusammen (ebd., 364).
Aufgrund der Ergebnisse, vor allem von Kontrollüberzeugungen und der Bedeutsamkeit
der Tätigkeit, kann vermutet werden, dass sich die befragten jungen Lehrpersonen in
ihrem ersten Praxisjahr als kohärent erlebt und wahrgenommen haben.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich nach einjähriger Praxistätigkeit abzeichnet, dass die jungen Lehrpersonen ein positives Selbstkonzept beschreiben,
über eine hohe Selbstakzeptanz verfügen und sich durch positive Kontrollüberzeugungen
und Selbstwirksamkeitserwartungen auszeichnen, die möglicherweise einen entscheidenden Faktor in der Identitätsregulation darstellen, wie die Profile aufgezeigt haben. Die Zusammenhänge der Identitätsdimensionen mit berufsspezifischen Variablen zeigen je nach
Ausprägung die Intensität der beruflichen Erfahrungen an, und verweisen auf die Wichtigkeit der Erfassung der beruflichen Erfahrungsdimension, damit ist das Hereinholen der
Aussenwelt in die Innenwelt gemeint, in der Beobachtung von Identitätsregulationen.
HAUSSER (1995, 49 ff.) hält fest, dass bedeutsame und betroffen machende Erfahrungen neben Generalisierungen auch motivationale Konsequenzen nach sich ziehen.
D.h., es werden innere Verpflichtungen, im Sinne des «commitment», eingegangen;
weiter werden Selbstansprüche gestellt und an der Realität überprüft. Identität wird
so zu einer motivationalen Quelle (ebd.). Übertragen auf die Ergebnisse der Untersuchungsgruppe deutet sich zu Beginn der Untersuchung aufgrund der postitiven Identitätsbilanz eine starke Motivation bzgl. inneren Verpflichtungen und Selbstansprüchen
an, die einer Realitätsprüfung im Berufsfeld im Verlauf des Jahres sichtbar stand
hielt und die Selbstwertherstellung unterstützte (vgl. Identitätsregulationsmodell).
Interessant wären nachfolgende Untersuchungen, die den weitergehenden Prozess
beleuchten, denn das zweite Praxisjahr könnte möglicherweise aufzeigen, wie sich die
identitätsrelevanten Dimensionen nach einer ersten Phase des Explorierens und dem
Einschlagen einer Richtung massgeblich weiterentwickeln, indem sie sich stabilisieren
oder verändern und dabei zu Mustern verdichten.
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Die Befragungen mittels Fragebogen zeigen auf, dass eine Bewegung in der Identitätsregulation stattgefunden hat, die die Versuche der aktiven und positiv eingestellten
Proband/innen, sogenannte «Soll-Werte» zu erreichen, zumindest andeutet. Das Beobachten dieser Bewegung lässt aber keine Vermutungen über die subjektive inhaltliche
Qualität von Selbstkonzepten oder Selbstwertgefühlen zu. Dieser Thematik soll in Kapitel
6 nachgegangen werden.
5.3.3 Überleitung zu Kapitel 6
Als Übergang vom quantitativen zum qualitativen Strang des Untersuchungssettings
werden in einem nächsten Schritt sensible berufliche Themenfelder und ihre Relevanz
für die jungen Berufsleute vorgestellt, die durch die schriftliche Befragungen erfasst
wurden. In der Literatur (F ULLER & B ROWN , DOYLE , TERHART, H UBERMANN , H IRSCH)
zum Berufseinstieg von Lehrerinnen und Lehrern tauchen Themen auf, die die jungen
Berufsleute hauptsächlich beschäftigen. Den Proband/innen dieser Untersuchung wurde
eine zusammengestellte Themenliste vorgelegt mit der Bitte, sich zu überlegen, welche
Themen sie wie oft (häufig bis nie) in ihrer Freizeit im positiven (+) wie auch im negativen
(–) Sinn gedanklich beschäftigen. Tabelle 37 zeigt die Häufigkeiten der Themen für die
Erhebungszeitpunkte Februar und Juni 1999 auf:
Tabelle 39

Häufigkeiten der gedanklichen Beschäftigung mit Themen des Berufsfeldes im ersten Praxisjahr.
Februar 1999

Juni 1999

Themen

häufig/manchmal

selten/nie

häufig/manchmal

selten/nie

Klassenführung und Disziplin

+62%, –92%

+38%, –8%

+78%, –78%

+17%, –21%

Motivierung der Schüler/innen

+ 83%, –61%

+17%, –39%

+68%, –48%

+32%, –52%

Verschiedenheit der Schüler/
innen

+71%, –83%

+29%, –17%

+65%, –68%

+35%, –32%

Bewerten der Arbeiten

+26%, –56%

+74%,–44%

+27%, –43%

+73%, –57%

Elternkontakt

+71%, –58%

+29%,–42%

+50%, –47%

+50%, –53%

Arbeitsorganisation im
Unterricht

+68%, –59%

+32%, –41%

+70%, –18%

+30%, –82%

Schulmaterial

+50%, –25%

+50%, –75%

+38%, –24%

+62%, –76%

Umgang mit Problemen der
Schüler/innen

+79%, –92%

+21%, –8%

+68%, –68%

+32%, –32%

Vorbereitung
(Zeitmanagement)

+50%, –83%

+50%, –17%

+64%, –68%

+36%, –32%

Beziehungen zum Team

+92%, –29%

+8%, –71%

+78%, –26%

+22%, –74%

Vorbereitung (Inhalt)

+79%, –83%

+21%, –17%

+35%, –65%

-65%, –35%
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Effektiver Einsatz
verschiedener Methoden

+40%, –43%

+60%,–57%

+48%, –74%

+52%, –26%

Rolle als Lehrperson

+71%, –58%

+29%,–42%

+83%, –52%

+17%, –48%

Beziehung zur Klasse

+96%, –50%

+4%, –50%

+78%, –30%

+22%, –70%

Im Februar 1999 begleiten die Themen Klassenführung und Disziplin, die Verschiedenheit
der Schüler/innen, der Umgang mit den Problemen der Schüler/innen, das Zeitmanagement der Vorbereitung sowie der Inhalt der Vorbereitungen die Proband/innen im negativen Sinn, und dies häufig bis manchmal. Positive Themen sind die Beziehungen zur Klasse
wie zum Team und die Motivierung der Schüler/innen. Ein halbes Jahr später, im Juni 1999,
begleitet vor allem das Thema Rolle als Lehrperson über 80 Prozent der befragten jungen
Lehrpersonen im positiven Sinne manchmal bis häufig. Allgemein kann eine Abnahme
der Häufigkeiten gegen Ende des Schuljahres beobachtet werden.
In den mündlichen Befragungen wurden die Proband/innen ebenfalls gefragt, was
sie am meisten hinsichtlich ihrer Tätigkeit beschäftigt, und wurden gebeten, dies grafisch
festzuhalten. Eine Gegenüberstellung der vorgelegten Themen der schriftlichen Befragungen und der subjektiv wichtigen Themen in den mündlichen Erhebungen wird zeigen, ob
sich Gemeinsamkeiten ergeben.
Im nachfolgenden Teil werden nun die Ergebnisse der mündlichen Befragungen mittels des «Sozialen Atomtests» besprochen und in mehreren Schritten dargelegt.

6. Mündliche Befragungen
6.1 Einleitende Überlegungen zu den mündlichen Befragungen
Nach fünfjähriger Ausbildungszeit am Lehrer/innenseminar Kreuzlingen haben die befragten jungen Lehrerinnen und Lehrer eine Stelle als Klassenlehrer/innen an der Volksschule (erste bis neunte Klasse) des Kantons Thurgau übernommen. Das Klassenlehrer/
innenprinzip bringt es mit sich, dass Lehrpersonen alleine die gesamte pädagogische
Verantwortung für die Klasse tragen, in der Regel die Mehrzahl der Lektionen der obligatorischen Stundentafel an der Klasse unterrichten, Elternabende durchführen und die
alleinigen Ansprechpartner/innen für die Eltern sind. Sie verfügen über einen grossen
pädagogischen und didaktischen Gestaltungsfreiraum, der durch den Lehrplan des
Kantons grosszügig definiert ist, im Bewusstsein der Lehrfreiheit und der individuellen
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.
Ergebnisse der Untersuchung von SCHÖNKNECHT (1997, 118 ff.) zu innovativen Lehrpersonen zeigen nun auf, dass die Chance, Fehler zu machen, Fehler selber zu bereinigen,
im Unterricht experimentieren zu können, Verantwortung zu tragen und das Verhältnis zu
den Kindern nach eigenen Vorstellungen zu gestalten für die Lehrer/innen rückblickend
wichtige Erfahrungen in der Anfangsphase ihrer Berufstätigkeit waren. Sie konnten Erfahrungen sammeln und darauf aufbauend einen eigenen Unterrichtsstil entwickeln, was ihr
Selbstwertgefühl nach eigenen Angaben massgeblich beeinflusste. In der Untersuchung
von SCHÖNKNECHT berichteten dies Lehrer/innen, die die Tätigkeit im Lehrberuf als
Klassenlehrer/innen mit voller Verantwortung, teilweise im Jobsharing, aufnahmen. Diese
Anfangssituation bildet bei den befragten jungen Lehrkräften der vorliegenden Studie,
anders als in Deutschland, die normale Ausgangslage des Berufseinstiegs.
Es stellt sich nun die Frage, ob die Zeit des Berufseinstiegs, hier das erste Praxisjahr,
eine identitätskritische Lebenslage darstellt. Nach der Klassierung von FREY & HAUSSER (1987) müssten entweder gesellschaftlich periodisierte, individualbiografische oder
persönliche Faktoren gegeben sein, um diese Frage beantworten zu können. Nach der
Untersuchung von SCHÖNKNECHT (1997) können Krisenlagen nach ihrem Auslösungsmoment differenziert werden. In der Folge wird dieser Thematik nachgegangen, um die
Ausgangslage der Untersuchung skizzieren zu können. Einzelne Aspekte werden in
den Einzelfallschilderungen noch genauer betrachtet und vertieft. An dieser Stelle soll
lediglich eine erste Tendenz festgehalten werden. Folgende Fragen stellen sich in diesem
Zusammenhang:
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>

Werden durch die Proband/innen Aussagen bezüglich einer identitätskritischen
Lebenslage gemacht?

>

Kristallisieren sich kritische Phasen im Verlauf des Jahres heraus?

>

Ergeben sich identitätskritische Schlüsselereignisse?

>

Werden Schlüsselpersonen erwähnt?

6.1.1 Identitätskritische Lebenslage – eine globale Einschätzung
In den Interviews zum dritten Erhebungszeitpunkt im Juli 1999 wurde nach der persönlichen Zufriedenheit und Einschätzung der geleisteten Arbeit gefragt. Eine Analyse der
erhaltenen Interviewdaten kann Aufschluss darüber geben, wie die jungen Proband/innen
ihre Arbeit, ihre Situation und Person im ersten Praxisjahr rückblickend wahrnehmen und
global einschätzen.
Eine erste Sichtung der Aussagen zeigt auf, dass einige Proband/innen in verschiedenen Zusammenhängen darauf verweisen, bewusst wahrzunehmen, dass sie sich in
einer neuen Lebenssituation befinden und nach Vergleichen suchen, wie ihre persönliche
Situation einzuschätzen ist. Anhand ihrer individuellen Erfahrungen und dem Beispiel anderer junger Lehrpersonen versuchen sie abzuschätzen, wo sie im beruflichen Arbeitsfeld
stehen.
«Sonst war es noch gut, dass ich mit andern jungen Lehrern zusammengekommen bin, die in der
gleichen Lage stecken, um zu hören, dass es bei ihnen unter Umständen auch nicht so gut läuft.»
«Oder wenn man andere Dinge hört und dann denkt, eigentlich hast du es selber doch noch gut,
man hat ja sonst keine Vergleiche.»

Diese beiden Aussagen sind Beispiele dafür, dass sich die Proband/innen der speziellen
Situation sehr bewusst sind. Diese Ausgangslage wird mehrheitlich als kritische erlebt,
was u.a. in der folgenden Aussage deutlich wird:
«Weil einfach eben ein so extremer Wechsel im Leben (stattfindet), aber trotzdem, man kommt so
schnell hinein mit allem. Weil man muss einfach. Man steht vor dieser Klasse und weiss eigentlich
noch gar nicht recht, was man will. Ja, diese Frage stellt man sich so oft, was will ich eigentlich.»

Der Berufseinstieg wird, illustriert in dieser Retrospektive eines knappen Jahres, als Wechsel bezeichnet, der das ganze Leben betrifft. Im Schulalltag sind die persönlichen Ziele
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noch ungewiss, zudem wird von einem Handlungsdruck berichtet, sich schnell in der neuen Arbeitssituation zurechtzufinden. Diese verlangt aufgrund ihrer Struktur eine Ziel- und
Lösungsorientierung, die wegen der eigenen Unsicherheit immer wieder geleistet werden
muss. Dies zeigt sich u.a. daran, dass die zitierte junge Lehrperson ihr eigenes Handeln oft
hinterfragt und Unsicherheitsphasen überstehen muss. – In diesem Sinne gibt eine weitere
Probandin ihrem Erstaunen Ausdruck, dass sie das erste Jahr gut überstanden hat, da sie
von ihrem Berufsstart die Vorstellung einer kaum zu bewältigenden, existenziell herausfordernden Aufgabe hatte.
«Und vielleicht bin ich auch erstaunt, dass es mir eigentlich gut geht. Ich hatte immer das Gefühl,
das erste Jahr, da lebt man nachher nicht mehr, das muss so streng sein, und es ist zeitweise auch
brutal streng gewesen.»

Sie ist von sich selbst überrascht, das erste Jahr gut überstanden zu haben, gibt aber
an, dass sie es als sehr anstrengend empfunden, aber bewältigt hat. Eine sehr negative
Einschätzung erhalten wir von einem anderen Probanden, der den Berufseinstieg als
schlimmen Einschnitt in seinem Leben erfahren hat, dem er sich ausgeliefert fühlte. Sein
soziales Umfeld, seine alltäglichen Abläufe und sein Beziehungsnetz wurden gestört und
bestanden nicht mehr, er fühlte sich aus allem herausgerissen.
«Das habe ich auch am Elternabend gesagt, das ist das schlimmste Jahr, das ich jemals erlebt habe.
Im Semi war ich in einem Kreis, wo ... mit XX hatte ich eine Wohnung zusammen, wir hatten es
immer gut zusammen, viel Besuch gehabt, viele Leute gesehen, und wenn es mir langweilig war,
konnte ich ans Semi gehen und es ist etwas gelaufen. Es war einfach schön. Dann wurde man aus
all dem herausgerissen, ... und dann muss man hier anfangen und das ganze Umfeld ist weg.»

Zur grossen Verantwortung für die Klasse kommt die Verantwortung für sich selber hinzu,
die sich in der Sorge äussert, ob das alles zu schaffen sei: Das Alleinsein in und nach der
Arbeit, die ganze Alltagsorganisation, weniger Kontakte, das neue soziale Umfeld und die
neue Position an einem Ort, die soziale Kontrolle sind insgesamt Faktoren auf verschiedenen Ebenen, die es zu bewältigen gilt und die Sorgen sowie Krisen auslösen können.
«Ja. Weil es ja ein völlig neuer Lebensabschnitt war. Ich wohnte vorher zu Hause, dann bin ich ausgezogen, zwei Wochen später begann ich zu unterrichten, ich musste mich völlig neu orientieren.
Ich habe jetzt alleine eine Wohnung oder, früher war immer jemand da, jetzt bin ich alleine, völlig
selbständig und habe so viel Verantwortung von einem Tag auf den andern. Und ja, das ist nicht
einfach und ich habe mir oft überlegt, das gibt schon ein extremer Wechsel, wie wirst Du damit
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fertig? Und ich war früher so eine «Zuhause-Hockerin», und ich habe mir gedacht, das wird mir
vielleicht schon noch zu schaffen geben. Plötzlich ganz auf mich selbst gestellt.»

Eine weitere Probandin erlebt den Wechsel als Eintritt in eine neue, längst erwünschte
Lebensphase, die sie zufriedener und sicherer macht. Sie kann endlich die Position einnehmen und die Tätigkeit ausüben, die sie anstrebt.
«... einfach ausgeglichener gewesen bin, als im Seminar, dass mir einfach der Beruf selber eine Bestätigung gegeben hat, also glücklicher und selbstbewusster gewesen bin. Denn ich hatte immer
das Gefühl, nach dem Semi fängt das Leben an, fängt es einfach einmal an, denn das Semi hat
mir nicht so gefallen, es war einfach ein Warten, bis man unterrichten konnte. Da haben sich schon
Sachen erfüllt, einfach vom Zufriedensein her.»

Diese Aussage zeigt an, dass die Zeit in der Ausbildungsphase als Aufschub erlebt werden
kann, im Sinne eines Moratoriums nach MARCIA (1980), das negativ oder als glückliche
sorglose Zeit, die einfach schön war, erlebt wird. Festzuhalten gilt, dass von den Proband/
innen das erste Praxisjahr als besondere Aufgabe und Einschnitt im Leben empfunden
wird. Die Frage stellt sich nun, ob es Phasen in diesem ersten Praxisjahr gab, die sich durch
besondere Relevanz hinsichtlich der persönlichen Identitätsentwicklung im beruflichen
Rahmen auszeichneten.

6.1.2 Schlüsselphasen oder individuelle Krisenlagen
FREY & HAUSSER (1987, 12) halten fest, dass sich bestimmte Lebenslagen insofern als
identitätskritisch zeigen, als sie die persönliche Identität ganz besonders in Frage stellen.
Die Person muss dann prüfen, ob sie noch dieselbe ist, was sich möglicherweise geändert
hat, ob sie diese Änderung als Teil ihrer «neuen» persönlichen Identität akzeptieren und
wie sie ihre neue Identität nach aussen vertreten und darstellen will.
Die Phase der Elterngespräche bildet aufgrund der Daten eine Zeit, in der sich Brüche
zeigen und sich Veränderungen ergeben. Diese Gespräche müssen ein- bis zweimal im
Jahr stattfinden, denn sie ersetzen in der Unter- bzw. Mittelstufe teilweise die Semesterzeugnisse. Sie stellen für die meisten jungen Lehrer/innen aus mehreren Gründen eine
enorme Hürde dar. Zum einen bedeuten Elterngespräche einen grossen zeitlichen Aufwand hinsichtlich ihrer Vorbereitung und ihrer Durchführung, da sie neben Unterrichtsvorbereitung und Unterricht zusätzlich stattfinden.
«Eben, es war mir wichtig, und es ist mir in dieser Zeit, nach solchen Gesprächen war ich wirklich
ausgepumpt, ich konnte nicht mehr viel machen, und das ist mir nahe gegangen. Ich wollte das
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wirklich sachlich weitergeben. Das ist mir, glaube ich, gelungen, aber ich habe es schon als Belastung angeschaut.»

Diese Phase grosser Herausforderungen hat diesen Probanden gezwungen, wichtige Arbeitskonstanten, wie langes und ausführliches Vorbereiten, aufzugeben sowie schnell und
effizient zu arbeiten oder auszuhalten, mit wenig Material in die Schule zu gehen.
«Vielleicht musste ich zum Teil auch einfach (unter dem Druck der Elterngespräche) mit extrem
wenig in die Schule gehen.»

Aus diesen Erfahrungen hat sich eine Umstellung der Vorbereitungen ergeben, die zuvor
oft als mühsame unstrukturierte Zeit erlebt wurde und nun im Zeitdruck schnell und effizient vor sich ging. Dieses positive Erlebnis der eigenen Kompetenz im letzten Quartal
des ersten Praxisjahres löste eine Reihe von Entwicklungen auf verschiedenen Ebenen
des Unterrichts aus. Weitere Proband/innen berichten ähnliche Erlebnisse hinsichtlich
Elterngesprächen und Vorbereitungszeit und der Umstellungen der Vorbereitungszeit und
-effizienz. – Zum andern herrschen seitens der jungen Lehrer/innen grosse Unsicherheit
und Zweifel in Fragen der Gesprächsführung, in der Bereitstellung von Unterlagen, der
Haltung der Eltern und der eigenen Verhaltensweisen. Solche Gesprächssituationen sind
eine «face to face»-Begegnung, die teilweise durch eine grosse Ungewissheit und Unplanbarkeit gekennzeichnet ist.
«Die waren mir schon sehr wichtig, denn es geht auch ein bisschen darum, sich auch irgendwie zu
verkaufen, und man macht sich ein Bild eines Lehrers. Einfach, indem ich mich seriös vorbereite
und eben mit diesen Mustern, und nicht einfach blabla, sondern ich habe wirklich versucht, auch
konkret zu bleiben.»

Der Proband zeigt deutlich auf, dass es darum geht, ein bestimmtes Bild eines Lehrers zu
präsentieren. Dieses Bild versucht er konkret zu realisieren und darzustellen. Eine andere
junge Lehrerin schildert ihre Bedenken hinsichtlich der Elterngespräche, der Ungewissheit der Situation und der eigenen Verhaltensweisen.
«Und ich denke, die Unangenehmen kommen erst. Das ist vielleicht im Moment schon auch das,
was mir im Kopf herumschwirrt. Auch irgendwie die Ungewissheit, wie reagieren die Eltern und
wie reagiere ich dann?»

Auch hier werden Unsicherheiten geschildert, die sich auf Interaktionen beziehen, in
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denen Aspekte der beruflichen Identität gespiegelt, möglicherweise bestätigt oder nicht
bestätigt werden und damit buchstäblich eine «Bedrohung» darstellen können.
Weitere Phasen ergeben sich für einzelne Proband/innen, die zeitlich und thematisch
eingrenzbare Momente festhalten.
«Ja irgendwie im November musste man einfach den Kindern klar machen, wie es läuft, den Eltern
musste man das klar machen, dem Lehrerteam musste man das klar machen.»

Rückblickend hält diese Probandin fest, dass sie eine Phase beobachtet hat, in der sie
Stellung beziehen und ihrem Umfeld ihre Position klar machen musste, da diese scheinbar
durch ihre Umgebung zu wenig wahrgenommen wurde oder sie sie zu wenig deutlich
dargestellt hat. Ein anderer Proband hat an sich beobachtet, dass er im letzten Viertel des
Schuljahres, nach einer Phase der Unsicherheit, gemerkt hat, wie er im Unterricht auftreten möchte. Eine längere Phase des Ausprobierens ging voraus.
«Ja und die Lehrer-Schüler-Beziehung ist jetzt im letzten Vierteljahr sehr gut geworden. Also, ich
musste wirklich merken, dass ich wahnsinnig streng sein muss. Also am Anfang habe ich es ein
bisschen locker genommen, habe gedacht, da mache ich ein bisschen und so. Aber man muss
wirklich streng sein, und vielleicht tönt das auch ein bisschen diktatorisch, aber wenn ich etwas
sage, dann will ich das auch so machen. (...) Aber schon, dass ich eigentlich der bin, der sagt wie
es läuft.»

Bei beiden Befragten scheint eine Zeit vorangegangen zu sein, die durch Hochs und Tiefs
gekennzeichnet war, die sie nicht kontrollieren konnten, und daher Anstrengungen ihrerseits abverlangten, Kontrolle zu erlangen.
6.1.3 Schlüsselereignisse
Individuelle Schlüsselereignisse ergeben sich in verschiedenen Bereichen, die die Unterrichtsstruktur und die Schulorganisation betreffen. Eine Probandin schildert, dass sie sich
für ihre Interessen stark gemacht und sich durchgesetzt hat. Sie erlebt ihr Engagement
sehr positiv und stützend für ihr Selbstbewusstsein.
«Ich kann meine Klasse behalten, ich habe dafür sehr gekämpft. Das hat mich auch sicherer
gemacht.»

Einem Befragten wurde die soziale Kontrolle des Umfeldes zum ersten Mal sehr deutlich,
welche er bisher eher distanziert und amüsiert zur Kenntnis genommen hat:
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«Da haben wir was getrunken und im Hinausgehen hat mich dann noch ein Mann angesprochen
im Sinn von: Der Lehrer als Vorbild hat nicht einmal Licht am Velo und so, und ich habe ihn nicht
gekannt, ... . In diesem Moment wurde mir das eigentlich zum ersten Mal so richtig bewusst, und
das erste Mal auch mit einem negativen Touch.»

Als Schlüsselereignisse kristallisieren sich, auch wegen ihrer genannten Häufigkeit,
einzelne Elterngespräche heraus. Dabei ergeben sich sowohl positive wie negative Erfahrungen.
«Da ist etwas ganz Verrücktes passiert in der Zwischenzeit: Also ich habe da einen Vater gehabt,
der ganz vehement gegen mich vorgehen wollte und der mir auch wirklich alles Schlimme gesagt
hat, was man sagen kann.»

Die nachfolgenden Ereignisse und seine Verhaltensweisen zeigten dem Probanden auf,
richtig zu handeln, und bestätigten ihn in seinem Vorgehen, so dass sich das Erlebnis als
Schlüsselereignis für die Kontakte mit Eltern und die Bestätigung seines Selbstbildes herausstellt. Ein weiterer Befragter schildert den Elternabend als negatives Schlüsselerlebnis,
das ihn als Lehrer nachhaltig in Frage stellte.
«Ein Elternpaar hat mich dann stark angefahren und gemeint, dreieinhalb Jahre sei überhaupt
nichts gewesen mit dieser Klasse und seit ich da sei, habe das angefangen mit dieser Gruppenbildung und Gewalt. (...) Also am Elternabend eine volle Breitseite.»

Es wird deutlich, dass die berufliche Identität des jungen Lehrers nicht bestätigt, sondern
abgelehnt wird, und dass sie durch ihn überprüft werden muss. – Eine weitere Probandin
schildert ein gefürchtetes Elterngespräch als Schlüsselereignis, das ihr aufgezeigt hat,
dass sie alleine und kompetent ein Beurteilungsgespräch führen kann.
«Und ich habe wahnsinnig Angst gehabt und dieser Vater, (...) ! Wie eine 180-Grad-Wendung
hat er vollzogen. Ich konnte da erzählen, und er hat wirklich so immer zustimmend genickt, ja er
würde das verstehen, also wirklich offen, und er hat auch meine Vorschläge angenommen! Ist es
mir gut gegangen nach diesem Gespräch!»

Neben gemeinsamen Phasen ergeben sich auch Schlüsselereignisse, die individuelleren
Charakter haben und auf einzelne schwierige Situationen hinweisen.
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6.1.4 Schlüsselpersonen
Als Schlüsselpersonen nennen vier Proband/innen Mitglieder des eigenen Teams,
Mentor/innen oder Inspektor/innen. Diese haben ihnen Orientierung geboten oder neue
Perspektiven eröffnet. Folgende Textpassagen beziehen sich auf eine Mentorin und eine
Teamkollegin:
«Als ich bei der Lehrerin gewesen bin, bei der ich hospitiert habe, da war es wie in einer Familie,
da wurde über Schule gesprochen, über Schulstil, hier (Schulort) wird nicht über die Schule gesprochen, nur über die Menschen.»
«Wir konnten zum Beispiel auch immer ganz offen darüber sprechen, dass wir keine Konkurrenz
wollen. Und das war für mich neu. Sie hat immer gesagt, wenn ich nur den Gedanken einer
Konkurrenz habe, dann denke ich sofort, nein das will ich nicht. Und da konnte ich von ihr sehr
lernen.»

Im ersten Zitat werden Aspekte der Schulatmosphäre, der Kommunikation im Team angesprochen, während im zweiten persönliche Beziehungen im Team, die zu partnerschaftlicher und kooperierender Zusammenarbeit führen, thematisiert werden. Dies nimmt auch
das folgende Zitat auf:
«Und das finde ich wirklich wichtig, weil das teilweise ganz gute Sachen sind. Ich habe viele Ideen
übernehmen können, wie kann ich zum Beispiel das Ganze managen, wie ich das Ganze am Laufen lassen kann, und das ist wirklich gut so.»

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Ausgangslage und der Verlauf des
ersten Praxisjahres aufgrund der Interviewdaten im Sinne von F REY & HAUSSER (1987)
als identitätskritisch in zweierlei Hinsicht bezeichnet werden kann: Aus den Aussagen
wird deutlich, dass der Übergang von der Ausbildung in den Beruf u.a. das Verlassen
eines definierten Rahmens (Schule, Klasse, Freundeskreis) sowie eines Mitgliedschaftsentwurfs und das Aufnehmen einer allein verantworteten Tätigkeit bedeutet, die im
negativen Sinn als isolierend und bedrohend sowie im positiven Sinn als autonom und
bestätigend empfunden wird. Es wird von Seiten der Proband/innen festgestellt, dass sich
ihre ehemaligen Kolleg/innen auch in dieser Lage befinden, was einerseits Erleichterung
verschafft und andererseits Gelegenheit bietet, die eigene Situation mit der der andern
zu vergleichen, einzuordnen und diese damit zu verorten. So kann diese Phase als gesellschaftlich periodisierte kritische Lebenslage mit den Kriterien individualbiografisch und
persönlich bezeichnet werden.
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Die Proband/innen geben an, dass ihre pädagogischen und methodischen Vorstellungen, ihre Idealvorstellungen sowie ihre Vorstellungen zur eigenen Person durch Schlüsselphasen oder -ereignisse explizit zur Disposition standen oder stehen und überprüft werden
mussten. Die subjektive Bedeutsamkeit und die Betroffenheit in den wahrgenommenen
Situationen lassen sowohl eine allgemeine wie individuelle Krisenlagen erkennen.
Diese erste Sichtung weist bereits auf die Realitäts-, Konsistenz-, Kontinuität- und Individualitätsproblematik hin, auf die geäusserten vorausgehenden Sorgen, ob man diese
Zeit überstehen könne, wie man diese Zeit überstehen könne; die positiven Erlebnisse,
endlich das tun zu können, was man gerne möchte, sowie Bestätigungen durch Aussenstehende; die negativen Erlebnisse, nicht anerkannt zu werden; das Bemühen, das eigene
pädagogische Konzept weiterverfolgen zu können. Die geschilderten Begebenheiten haben nach weiteren Angaben der Proband/innen Reflexionen über ihr reales und ideales
Selbstbild ausgelöst, die sie in Kommunikation mit Bezugspersonen in ein Gleichgewicht
zu bringen versuchten. In der Retrospektive eines Jahres stellen sich so in der Terminologie
von SCHÖNKNECHT Schlüsselphasen, Schlüsselereignisse oder -personen als wichtig für
die Identitätsbildung und -veränderung heraus.
In welchen Interaktionsräumen sich Veränderungen ergeben, wird sich im nächsten
Kapitel zeigen, in dem es darum geht, den Identitätsausschnitt und damit verbundene
Räume der Proband/innen zu beschreiben und zu analysieren. Folgende Fragen sind dabei
leitend:

>
>
>
>

Welches sind identitätsstiftende Interaktionssräume im Identitätsausschnitt Arbeit/
Beruf?
Wie entwickeln sich die genannten Interaktionsräume und verändern dadurch den
Identitätsausschnitt?
Welche Designata übernehmen die Proband/innen im Verlauf ihres ersten Praxisjahres?
Wie entwickeln sich die übernommenen Designata?
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6.2 Definitions- und Interaktionsräume: Erste Einschätzung des Arbeitsfeldes
Wie Einsteiger/innen ihr Arbeitsfeld und ihren Berufsalltag wahrnehmen, spiegeln ihre
zu drei verschiedenen Zeitpunkten erstellten, individuellen Konfigurationen wieder. In
Form der Sektoren (vgl. Kapitel 3) werden diese subjektiven Repräsentationen abgebildet. Diese Sektoren in den Konfigurationen entsprechen in der Terminologie dieser
Untersuchung Interaktionsräumen 55 der Aussenwelt eines Menschen, die, hier von den
Berufseinsteiger/innen im Lehrberuf, als konstituierende Bereiche des Arbeitsfeldes und
dessen Anforderungen wahrgenommen werden. In den Interaktionsräumen bewegen sich
die Proband/innen, agieren und reagieren auf unterschiedliche Weise, stellen handelnd
Identität her und dar.
Diese Räume werden durch die jungen Lehrer/innen auf zwei Wegen beschrieben:
Einerseits erklären sie in den drei Interviews im Verlaufe ihres ersten Praxisjahres welchen
jeweiligen Teilbereich ihres Arbeitsfeldes sie umschreiben und was diese Sektoren inhaltlich fassen. Andererseits beschreiben sie sich auch als Handelnde in diesen Bereichen,
indem sie Muster darlegen, die sie an sich selbst als Agierende und Reagierende beobachten. Diese persönlichen individuellen Muster verweisen indirekt auf wahrgenommene
Anforderungen und deren individuelle Bewältigung in Arbeitsfeldern.
Folgende Kategorien konnten aus der ersten Analyse der Konfigurationen durch eine
Liste von Dimensionen oder Themenkomplexen (faktoranalytisch) und Beschreibungskategorien (inhaltsanalytisch) gewonnen werden. Dimensionen geordnet nach Distanz
zum Kerngeschäft Unterricht sind die so genante Vorarbeit, d.h. die Arbeit für den Unterricht, der Unterricht selbst, d.h. die Arbeit im System, und der schulische Kontext mit der
Arbeit an der Peripherie des Systems. Dabei konnten folgende Kategorien herausgearbeitet werden: Unterricht; Klassenführung; Schüler/innen fördern und beurteilen; Team;
Eltern; Fachleute, Öffentlichkeit und Freizeit/Weiterbildung.
Dies deutet auf eine Wahrnehmung des Arbeitsfeldes hin, die durch hohe Komplexität gekennzeichnet ist. Deshalb wird im Folgenden dieser Wahrnehmung in verschiedenen
Analyseschritten nachgegangen, um sie genauer bestimmen zu können. In der Tabelle 40
werden die gewonnenen Kategorien, ihre Umschreibung und die Ankerbeispiele aufgeführt.
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Tabelle 40

Übersicht des Kategoriensystems.

Kategorie

Inhalt

Ankerbeispiele (Titel der Sektoren)

Unterricht

Damit ist die Präsenzzeit in den Unterrichtslektionen gemeint, die Unterrichtszeit und die Umsetzung bzw. Durchführung der Vorbereitungen und Strukturen.

Strukturarbeit, Unterricht, Durchführung,
Wochenplan, Individualisieren, Werkstatt,
Futterlieferant

Schüler/innen
fördern und
beurteilen

Darunter fällt die Beobachtung der
Schüler/innen im Unterricht; die Beurteilung ihrer Entwicklung sowie ihrer Leistungen; Fragen der Promotion

Beobachtung, Noten, Leistung, Zeugnisse,
Sekübertritt, Sozialkompetenzen fördern,
Schülergespräche, Dr.-Sommer-Team,
Klassengemeinschaft

Vorbereitung/
Material,
Nachbereitung,
Reflexion

Dies beinhaltet sowohl die kurzfristige
Tagesplanung wie die längerfristige Wochen-, Quartals- oder Jahresplanung;
das Sammeln und Beschaffen bzw. die
Sichtung und Bearbeitung des Unterrichtsmaterials sowie die Reflexion des
Unterrichts.

Stoff, Planung 2. Quartal, Vorbereitung 2.
Real, Vorbereiten, Plan, Korrektur, Grobplanung, Tagesplanung, Sammeln, Materialsuche, Schulstruktur, eigene Ansprüche,
Selbstreflexion

Klassenführung
und Schüler/
innen

Damit ist die gedankliche wie konkrete
Auseinandersetzung mit den Schüler/
innen oder der Klasse und deren Anliegen, Disziplinfragen und Massnahmen
gemeint.

Überwachung, Polizist, Disziplin, Umgang
mit schwierigen Schüler/innen, Strafen,
Schülergewalt und -aggression

Team

Diese Kategorie umfasst die Zusammenarbeit und Weiterbildung im Team, Sitzungen sowie Einzelkontakte mit Kolleg/
innen, die auch den privaten Bereich
tangieren können.

Gespräche mit Lehrer/innen, Lehrer/
innenteam, Kollegium fachlich und privat, Mitarbeit im Team, Freundschaft im
Team, Umgang im Team, Teamsitzungen,
Einzelkontakte im Team, Weiterbildung im
Team, Zusammenarbeit

Eltern

Elternkontakte und -gespräche sowie die
erlebte Unterstützung durch die Eltern
beschreiben diese Kategorie.

Elternkontakt, Elternarbeit, Elterngespräche, Eltern, Zusammenarbeit mit Eltern

Administration
und Organisation

Dies umfasst Tätigkeiten der schulischen
Administration und Planung, bspw. Stundenpläne und Berichte etc. zu verfassen,
sowie organisatorische Aufgaben für die
Klasse und die Schule.

Stundenplan, Klassenanlässe, Administratives, Abschluss der 1. Klasse, Organisatorisches

Gemeinde und
Öffentlichkeit

Hier sind Aufgaben der Repräsentation in
der Öffentlichkeit gemeint, Veranstaltungen und Aufführungen mit der eigenen
Klasse oder innerhalb der gesamten
Schule.

Lehrer/in im Dorf, Repräsentant/in, Gemeinde, Schulpolitik, Öffentliches

Behörde,
Fachleute

Dies meint die Zusammenarbeit mit der
Schulpsycholog/innen, Zusammenarbeit
Behörde und die Unterstützung durch
mit Heilpädagog/innen, Zusammenarbeit
dieses Gremium. Ebenso die Kontakte
mit Mentor/in, Behörde, Behördenarbeit
mit Fachleuten schulischer Dienste wie
Heilpädagog/innen, Schulpsycholog/innen
etc.

Freizeit

Weiterbildung, «mal was anderes», Kompensation, Freizeit, Ferienplanung, andere
Kolleg/innen, andere Einsteiger/innen,
Verbundenheit mit dem Seminar, Ausgleich zur Arbeit
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In der Auswertung der Konfigurationen wird nun folgenden Fragen nachgegangen:

>

Wodurch zeichnet sich die wahrgenommene Komplexität aus?

>

Welche Schwerpunkte bilden sich heraus?

>

Wie verläuft ihre Entwicklung im ersten Praxisjahr?

6.2.1 Auswertung der Konfigurationen
Im ersten Schritt des Interviews nannten die Proband/innen jeweils Bereiche, die zum
Zeitpunkt der Befragung ihre Arbeit als Lehrperson konstituierten. Diese Arbeitsbereiche
wurden dann so auf das vorgegebene (vgl. Kapitel 3) Schema übertragen, dass ersichtlich
wurde, welchen Anteil die genannten Themen am aktuellen Arbeitsfeld haben und wie
bestimmend sie für die jungen Lehrer/innen sind.
In den drei Befragungen im Verlaufe ihres ersten Praxisjahres, nannten die Proband/
innen unterschiedlich viele Bereiche, die ihre Arbeit in unterschiedlichem Mass bestimmten. In einem ersten Schritt drängt sich daher eine quantitative Analyse der Interaktionsräume auf, da diese Auskunft darüber geben kann, wie sich die Struktur des Arbeitsfeldes
präsentiert.
Eine erste Vermutung lautet daher, dass die Zahl der angegeben Sektoren in Zusammenhang mit der wahrgenommenen Komplexität des Arbeitsfeldes steht, so dass die Anzahl der Sektoren darüber Auskunft geben kann, wie komplex (DOYLE 1986) die Arbeit
als Lehrperson wahrgenommen wird.
In einem ersten Schritt wird daher der Frage nachgegangen, wie viele Bereiche erwähnt werden, um das Erleben der Komplexität des Arbeitsfeldes und dessen Entwicklung im Verlaufe eines Jahres darstellen zu können.
In einem zweiten Schritt interessiert, welche Themenbereiche überblicksweise in der
Untersuchungsgruppe auftauchen, um identitätsrelevante Interaktionsräume umreissen
zu können.
In einem dritten Schritt soll analysiert werden, welches Ausmass an Arbeitsintensität
und Arbeitsbelastung diese Bereiche für die Proband/innen darstellen. Daher interessiert,
welche Themen die Proband/innen in erster Linie positiv oder negativ beschäftigen. So
kann es sein, dass die Vorbereitung des Unterrichts zeitlich einen grossen Platz einnimmt,
subjektiv jedoch kaum als belastend wahrgenommen wird. Umgekehrt kann es sein, dass
bspw. der Elternkontakt zeitlich kaum ins Gewicht fällt, die gedankliche Beschäftigung
damit aber weit über die Unterrichtszeit hinausgeht und eine Belastung darstellt.
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6.2.2 Komplexität des Arbeitsfeldes – Anzahl der Sektoren
Das Arbeitsfeld Lehrer/innenarbeit wird von den Proband/innen unterschiedlich komplex
wahrgenommen und erlebt. Dies kann einerseits durch die Zahl der genannten Arbeitsbereiche, Sektoren, gezeigt werden, andererseits auch durch die Anzahl der an sich wahrgenommenen Handlungsmuster innerhalb der Sektoren. Als Erstes sollen die Sektoren
genauer analysiert werden, um nachfolgend die Handlungsmuster adäquat einordnen zu
können.
In der Untersuchungsgruppe lässt sich zu den drei Erhebungszeitpunkten eine Sektorenzahl von minimal 3 bis maximal 11 Sektoren ausmachen, was eine grosse Bandbreite
innerhalb der Gruppe anzeigt: Zum ersten Erhebungszeitpunkt ergibt sich eine Bandbreite
von 3 bis 9 Sektoren, 3 bis 11 Sektoren nach der zweiten Befragung und 4 bis 9 Sektoren
nach der dritten Befragung.
Obwohl die Untersuchungsgruppe mit 10 Proband/innen klein ist, drängt es sich auf,
Subgruppen zu bilden, mit denen sich eine Übersicht gewinnen lässt, um mögliche Entwicklungen der Gruppen aufzuzeigen. Grundsätzlich können aufgrund der vorliegenden
Sektorenzahlen vier Hauptgruppen eruiert werden:
Proband/innen mit einer niedrigen Zahl von Sektoren (1 bis 3 Sektoren), Proband/
innen mit einer mittleren Sektorenzahl (4 bis 6 Sektoren), Proband/innen mit einer hohen
Zahl (7 bis 9 Sektoren) und Proband/innen mit sehr hoher Sektorenzahl (10 bis 12 Sektoren).
Schlüsselt man die gemachten Nennungen zu den drei Befragungszeitpunkten in
eben diese Subgruppen von niedriger, mittlerer, hoher und sehr hoher Sektorenzahl auf,
ergibt sich zu den drei Erhebungszeitpunkten jeweils folgende Verteilung:
Tabelle 41

Darstellung der genannten Sektorenzahl (N = 10).
1. Befragung Nov. 1998

2. Befragung Feb. 1999

3. Befragung Juni 1999

Anzahl Sektoren: 1–3

1 Proband

3 Proband/innen

–

Anzahl Sektoren: 4–6

6 Proband/innen

2 Proband/innen

5 Proband/innen

Anzahl Sektoren: 7–9

3 Proband/innen

5 Proband/innen

5 Proband/innen

Anzahl Sektoren: 10–12

–

1 Proband

–

Es zeigt sich, dass in der ersten Erhebung der grösste Teil der Befragten (6) eine mittlere Zahl von Sektoren erwähnt, während eine befragte Person 3 Sektoren nennt und 3
Proband/innen 7–9 Bereiche einzeichnen. In der zweiten Befragung ergibt sich ein uneinheitlicheres Bild: 3 Proband/innen nennen 1–3 Sektoren, 2 Proband/innen 4–6 Sektoren,
5 Proband/innen 7–9 Sektoren und ein Proband 11 Sektoren. Es lässt sich sowohl eine
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Bewegung hin zu einer kleineren wie auch eine Gegenbewegung zu einer höheren Sektorenzahl und damit ein Auseinandergehen der Untersuchungsgruppe beobachten. Ein
klareres Bild dann wieder zum dritten Befragungszeitpunkt: je 5 Proband/innen zeichnen
4–6 Sektoren und 7–9 Sektoren als konstituierende Arbeitsbereiche ein, und damit findet
sich die Gruppe wieder auf einem einheitlicheren Niveau. Die Umsetzung in eine Säulengrafik verdeutlicht diesen Aspekt:

4

Nov. 98
Feb. 99

Kategorien

3

Juni 99
2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Proband/innen
Abb. 16: Darstellung der Proband/innen und ihre angegebene Sektorenzahl (N = 10); wobei 1 = niedrige
Sektorenzahl (1–3); 2 = mittlere Sektorenzahl (4–6); 3 = hohe Sektorenzahl (7–9); 4 = sehr hohe Sektorenzahl (10–12).

Es kann festgehalten werden: Die Werte der Subgruppen zeigen, dass eine Bewegung
hin zu gleich bleibender (3 P.) oder höheren Sektorenzahl (6 P.) vom ersten zum zweiten
Befragungszeitpunkt und eine Konsolidierung auf einem hohen (7 P.) oder mittleren (3 P.)
Niveau der Anzahl der Sektoren gegen Ende des ersten Praxisjahres stattfinden.
Für zwei Drittel (7 P.) der Untersuchungsgruppe gilt, dass sie ausgehend von einer
mittleren Sektorenzahl in der Mitte (6 P.) oder dann zu Ende des Untersuchungsjahres (1
P.) eine höhere Anzahl von Sektoren angeben, so dass eine deutliche Veränderung beobachtet werden kann.
Wählt man nun die Perspektive der einzelnen Proband/innen, zeigt eine erste Sichtung der Sektorenzahlen, dass die Befragten zum ersten und dritten Befragungszeitpunkt
ziemlich konstant in der Zahl ihrer Nennungen blieben, d.h., dass diejenigen, die mit wenigen Sektoren in der ersten Befragung starteten, auch in der dritten Erhebung ähnliche
Werte nannten. Umgekehrt blieben Proband/innen, die zu Beginn eine grosse Anzahl
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Anzahl Sektoren

Sektoren angaben, auch in der dritten Befragung eher konstant. Der zweite Befragungszeitpunkt fängt die stärkste Dynamik ein (vgl. dazu auch Kapitel 5).
Vergleicht man die Sektorenzahl zum ersten und dritten Befragungszeitpunkt, dann
zeigt sich diese Beobachtung anhand der absoluten Sektorenwerte nochmals: 3 befragte
junge Lehrpersonen nannten die gleiche Anzahl Sektoren (4/4; 6/6; 7/7); bei zweien ist
eine Zunahme um einen Sektor zu beobachten (6/7; 8/9); drei Junglehrer/innen geben zwei
Sektoren mehr an (5/7; 3/5; 5/7); eine Probandin zeichnet drei Sektoren mehr ein (5/8),
und eine einzige Befragte notiert zwei Sektoren weniger (9/7). Folgende Abbildung 17
verdeutlicht nochmals die Entwicklung innerhalb der Untersuchungsgruppe:
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Abb. 17: Anzahl der genannten Sektoren während des ersten Praxisjahres (N = 10), dabei entspricht jeder
Linie eine Proband/in.

Deutlich wird in dieser Darstellung das Auseinanderklaffen der Angaben der Proband/
innen zum zweiten Befragungspunkt und die Konsolidierung der Werte zum dritten Befragungszeitpunkt auf einem gleich bleibenden oder leicht höheren Niveau als in der ersten
Befragung (vgl. dazu «Profilgruppen», Kapitel 5.2.10).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Arbeitsfeld bzgl. seiner Komplexität
durch die jungen Lehrer/innen sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Tendenziell lassen sich dabei drei Subgruppen bilden. Weiter zeigt sich, dass der zweite Erhebungszeitpunkt scheinbar eine kritische Phase beschreibt, der womöglich eine verstärkte Wahrnehmung von Anforderungen und Aufgaben beschreibt oder eine Zunahme einer Übersicht
im Arbeitsfeld widerspiegelt. So muss eine Zunahme nicht den Verlust von Übersicht
anzeigen, sondern kann auch auf erhöhte Ressourcen oder Kompetenzen hinweisen oder
durch eine verstärkte Aufmerksamkeit bezogen auf das Arbeitsfeld erklärt werden.
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6.2.3 Häufigkeit der Sektoren
Es stellt sich weitergehend die Frage, ob häufig auftauchende Themen auf relevante Bereiche für die jungen Lehrer/innen hinweisen. Um die Wichtigkeit der jeweiligen Thematik
einschätzen zu können, wurden die genannten Bereiche für jeden Erhebungszeitpunkt
in den erarbeiteten Kategorien (vgl. Tabelle 42) gruppiert und die Häufigkeiten gezählt.
Damit wird nicht ersichtlich, welches Gewicht diese Themen in der Wahrnehmung der
Proband/innen wirklich erhalten, sondern wie häufig sie genannt wurden. Dies kann tendenziell auf Schwerpunkte hinweisen, wie in Tabelle 42 deutlich wird:
Tabelle 42

Rangfolge der genannten Themen zu den drei Erhebungszeitpunkten
nach Häufigkeit.

Befragung Nov. 1998

Befragung Feb. 1999

Befragung Juni 1999

1. Vorbereitung/Material
Nachbereitung/Reflexion

1. Vorbereitung/Material
Nachbereitung/Reflexion

1. Vorbereitung/Material
Nachbereitung/Reflexion

2. Team

2. Team

2. Eltern

3. Unterricht

3. Unterricht

3. Unterricht

3. Klassenführung

4. Eltern

3. Adm./Org.

4. Eltern

5. Freizeit

4. Team

5. Freizeit

6. S. fördern und beurteilen

5. Klassenführung

6. Adm./Org.

7. Gemeinde/Öffentlichkeit

6. S. fördern und beurteilen

7. S. fördern und beurteilen

7. Klassenführung

6. Freizeit

7. Behörde/Fachleute

8. Behörde/Fachleute

7. Behörde/Fachleute

7. Gemeinde/Öffentlichkeit

9. Adm./Org.

Die Verteilung der genannten Arbeitsbereiche (Mehrfachnennungen) zu den drei Erhebungszeitpunkten sind in Abbildung 18 auf der folgenden Seite dargestellt. Allgemein
wird deutlich, dass sich aus der Darstellung nochmals die Zunahme der Sektorenzahl vom
ersten zum zweiten Erhebungszeitpunkt, hier jetzt thematisch, ablesen lässt. Ebenso ist
die Konsolidierung der Sektorenzahl auf leicht höherem Niveau zum dritten Erhebungstermin sichtbar, wie auch eine ausgeglichenere Anzahl der Nennungen zu den einzelnen
Themen.
Zu den einzelnen Bereichen lassen sich folgende Beobachtungen machen: Zum ersten
Erhebungszeitpunkt, nach dreimonatiger Praxiserfahrung im November 1998, sind für die
jungen Lehrer/innen die beiden Bereiche «Vorbereitung/Material, Nachbereitung und Reflexion» (12 Sektornennungen) und «Team» (11 Nennungen) zentral für die Beschreibung
ihres Arbeitsfeldes. Zum zweiten Erhebungszeitpunkt, im Februar 1999, verändert sich der
Bereich «Vorbereitung/Nachbereitung», das «Sammeln und Bereitstellen des Materials»
und die «Selbstreflexion» erheblich und gewinnt zusätzlich an Wichtigkeit (16 Nennungen,
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Anzahl Nennungen

+4), während der Bereich «Team» stabil in seiner Wichtigkeit bleibt (11 Nennungen). Zum
dritten Erhebungszeitpunkt dominiert nach wie vor der Vorbereitungsbereich (15 Nennungen), während der Bereich «Team» (8 Nennungen, –3) an Wichtigkeit verliert.
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Abb. 18: Darstellung der Häufigkeit der genannten Arbeitsbereiche (Sektoren) zu den drei Befragungszeitpunkten Nov. 1998, März 1999 und Juli 1999 (N=10).

Sehr wichtig sind zum ersten Befragungszeitpunkt auch die Themen «Unterricht» (8
Nennungen), «Klassenführung/Schüler/innen» (8 Nennungen) sowie der Bereich «Eltern»
(7 Nennungen). Während für die Bereiche «Unterricht» und «Eltern» zum zweiten (+1; +1)
und dritten Zeitpunkt (keine Veränderung; +2) leicht höhere Werte zu beobachten sind,
ist für den Bereich «Klassenführung/Schüler/innen» zum zweiten Erhebungszeitpunkt ein
Einbruch zu verzeichnen (–4) und eine leichte Zunahme (+2) zum dritten Erhebungszeitpunkt.
Wichtig, aber nicht zentral, erscheint der Bereich «Freizeit» (5 Nennungen) zum
ersten Erhebungszeitpunkt, welcher zum zweiten Erhebungszeitpunkt zwei Nennungen
zulegt und somit für die jungen Berufsleute an Wichtigkeit gewinnt. Für den dritten Erhebungszeitpunkt ist zu beobachten, dass der Bereich «Freizeit» an Wichtigkeit verliert (–2
Nennungen).
Die Bereiche «Administration/Organisation» (3 Nennungen), «Schüler/innen fördern
und beurteilen» (2 Nennungen), «Gemeinde/Öffentlichkeit» (2 Nennungen) und «Behörde/
Fachleute» (2 Nennungen) machen zum ersten Erhebungszeitpunkt jeweils einen kleinen
Teil des Arbeitsfeldes aus, sind weniger wichtig. Dies gilt zum zweiten Erhebungszeitpunkt
ebenfalls für den Bereich «Administration/Organisation», der 1 Nennung erhält (–2),
während die Thematik «Schüler/innen fördern und beurteilen» mit 6 Nennungen (+4)
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klar zulegt. Der Bereich «Gemeinde/Öffentlichkeit» (3 Nennungen, +1 ) und der Bereich
«Behörde/Fachleute» (4 Nennungen, +2) haben ebenfalls leicht zugelegt. Zum dritten Zeitpunkt hat der Bereich «Administration/Organisation» sehr deutlich an Wichtigkeit gewonnen (9 Nennungen, +8), wie der Bereich «Gemeinde/Öffentlichkeit» mit keiner Nennung
ebenso klar an Wichtigkeit verloren hat. Der Bereich «Schüler/innen fördern und beurteilen» ist hingegen stabil geblieben (5 Nennungen, –1) und der Bereich «Behörde/Fachleute»
hat mit 3 Nennung (–1) leicht verloren.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der dominierende Arbeitsbereich
in der Wahrnehmung der jungen Berufsleute zu allen drei Erhebungszeitpunkten die
«Vorbereitung/Nachbereitung», Material zu sammeln und die Reflexion der Tätigkeit und
der eigenen Person darstellt. Die Mitarbeit im «Team», Teamsitzungen und die Weiterbildung im Team nehmen ebenfalls einen ähnlich dominanten Platz im Arbeitsfeld der
jungen Lehrer/innen ein.
Die «Elternarbeit», der Kontakt zu und die Zusammenarbeit mit den Eltern entwickelt
sich im Verlaufe des ersten Praxisjahres immer stärker, was sich in einer stetigen Sektorenzunahme zu dieser Thematik abbildet. Der Bereich Unterricht bleibt ziemlich stabil in
seiner deutlichen Wichtigkeit. Der Arbeitsbereich Klassenführung/Schüler/innen scheint
zu Beginn recht wichtig, verliert dann an Deutlichkeit, um am Ende der Untersuchungsreihe wieder ein bisschen stärker zu werden.
Der Arbeitsbereich «Administration/Organisation» wird in der dritten Befragung
sehr stark wahrgenommen. Interessant weiter, dass der Bereich «Freizeit» von Beginn
der Untersuchung an in den Nennungen auftaucht und einen nicht unwesentlichen Platz
beansprucht.
Die «Schüler/innen fördern und beurteilen» ist im Erleben der befragten Gruppe nach
Häufigkeiten ausgewertet, ein weniger dominantes Thema, noch schwächer als die Bereiche «Gemeinde/Öffentlichkeit» und «Behörde/Fachleute».
6.2.4 Grösse der Sektoren
Die Anzahl der genannten Sektoren lässt noch keine abschliessende Feststellung zur
Wichtigkeit der genannten Arbeitsbereiche zu. So könnte es sein, dass der Bereich «Vorbereitung» sehr viele Nennungen erhält, die jedoch anteilsmässig nur einen kleinen Platz
in den Konfigurationen einnehmen, was zu einer Verzerrung der Gewichtung dieses Bereiches führen würde. Um dies zu vermeiden, ist es nötig, die relativen Anteile zu vergleichen, um, in Verbindung mit den bisher gemachten Beobachtungen, eine Einschätzung
der Gewichtung wagen zu können. Dazu wurden die Mittelwerte der prozentualen Anteile
für den jeweiligen Sektor innerhalb der Gruppe berechnet und in der folgenden Tabelle
43 dargestellt.
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Tabelle 43

Rangfolge der genannten Häufigkeiten der Themen zu den drei Erhebungszeitpunkten: Grösse der Sektoren in Prozent.

Befragung Nov. 1998

Befragung März 1999

Befragung Juli 1999

1. Vorbereitung/Material
Nachbereitung/Reflexion =
25%

1. Vorbereitung/Material
Nachbereitung/Reflexion =
25%

1. Vorbereitung/Material
Nachbereitung/Reflexion =
20%

2. Team = 10%

2. Team = 12%

2. Eltern = 10%

3. Unterricht = 20%

3. Unterricht = 20%

3. Unterricht = 16%

3. Klassenführung = 20%

4. Eltern = 10%

3. Adm./Org. = 14.3%

4. Eltern = 13%

5. Freizeit = 7.5%

4. Team = 11%

5. Freizeit = 5%

6. S. fördern u. beurteilen =
13.2%

5. Klassenführung = 5%

6. Adm./Org. = 3.4%

7. Gemeinde/Öffentlichk. = 2.5%

6. S. fördern u. beurteilen =
5.7%

7. S. fördern u. beurteilen = 3%

7. Klassenführung = 5%

6. Freizeit = 6.3%

7. Behörde/Fachleute = 0.7%

8. Behörde/Fachleute = 2.3%

7. Behörde/Fachleute = 2.6%

7. Gemeinde/Öffentlichk. = 1%

9. Adm./Org. = 1.5%

Es wird deutlich, dass der Bereich «Vorbereitung etc.» mit den häufigsten Nennungen auch
im Gruppendurchschnitt der Sektorgrössen jeweils den meisten Platz, rund ein Fünftel
bis zu einem Viertel, einnimmt. Allerdings gilt es anzumerken, dass die Bandbreite der
Gruppe sehr gross ist: So schwankt der Anteil in der ersten Befragung von 0 bis ca. 50
Prozent; in der zweiten Erhebung von 0 bis ca. 40 Prozent und in der dritten von 0 bis ca.
30 Prozent. 56 Ebenso wird ersichtlich, dass die Bereiche mit wenig Nennungen auch anteilsmässig geringer dotiert und damit in der Reihenfolge sicher richtig eingeschätzt sind.
Bei den Rangplätzen 2 bis 6 wird es unklarer, wie Tabelle 43 aufzeigt: Der Bereich
Unterricht müsste nach Anzahl der Nennungen zu allen drei Erhebungszeitpunkten an
zweiter und nicht an dritter Stelle stehen. Die Bereiche Team und Eltern wiederum sind
anteilsmässig z.T. ganz anders zu gewichten als nach der Anzahl der Nennungen: Die Sektoren «Eltern» und «Team» machen zu allen drei Erhebungszeitpunkten rund einen Zehntel
des Arbeitsfeldes aus und sind daher anteilsmässig weniger dominant als nach der Anzahl
der Nennungen. Dies gilt ebenfalls für die Bereiche «Klassenführung/Schüler/innen», allerdings nur zum ersten Erhebungszeitpunkt, und «Schüler/innen fördern und beurteilen»,
hier für den zweiten Befragungszeitpunkt. – Tabelle 44 zeigt die bereinigte Rangreihe der
Sektoren nach prozentualen Anteilen auf (folgende Seite).

56

Dieser Range ist für alle Bereiche zu allen drei Erhebungszeitpunkten etwa gleich.
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Tabelle 44

Rangfolge der genannten Themen zu den drei Erhebungszeitpunkten
nach der Grösse der Sektoren.

Befragung Nov. 1998

Befragung Feb. 1999

Befragung Juni 1999

1. Vorbereitung/Material
Nachbereitung/Reflexion =
25%

1. Vorbereitung/Material
Nachbereitung/Reflexion =
25%

1. Vorbereitung/Material
Nachbereitung/Reflexion =
20%

1. Unterricht = 20%

2. Unterricht = 20%

2. Unterricht = 16%

1. Klassenführung = 20%

3. S. fördern u. beurteilen =
13.2%

3. Adm./Org. = 14.3%

2. Eltern = 13%

4. Team = 12%

4. Team = 11%

3. Team = 10%

5. Eltern = 10%

5. Eltern = 10%

4. Freizeit = 5%

6. Freizeit = 7.5%

6. Freizeit = 6.3%

5. Adm./Org. = 3.4%

7. Klassenführung = 5%

7. S. fördern u. beurteilen =
5.7%

6. S. fördern u. beurteilen = 3%

8. Gemeinde/Öffentlichk. = 2.5%

8. Klassenführung = 5%

7. Gemeinde/Öffentlichk. = 1%

9. Behörde/Fachleute = 2.3%

9. Behörde/Fachleute = 2.6%

8. Behörde/Fachleute = 0.7%

10. Adm./Org. = 1.5%

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass für die Bereiche eine Diskrepanz zwischen
der Anzahl der Nennungen und dem anteilsmässigen Gewicht im Arbeitsfeld besteht.
In der ersten Befragung sind die Bereiche «Vorbereitung etc.», «Unterricht und Klassenführung» anteilsmässig ähnlich vertreten und bestimmen zusammen bis zu zwei Drittel
des Arbeitsfeldes. In der zweiten Befragung nehmen die Bereiche «Vorbereitung etc.»,
«Unterricht» sowie «Schüler/innen fördern und beurteilen» ca. zwei Drittel des Feldes
ein. Zum dritten Befragungszeitpunkt bilden die Bereiche «Vorbereitung etc.», «Unterricht», «Administration/Organisation» sowie «Team» und «Eltern» den Schwerpunkt des
Arbeitsfeldes. Im Verlauf lässt sich somit eine themenmässige Konstanz der Bereiche
«Vorbereitung etc.» und «Unterricht» sowie eine ausgeglicherene Gewichtung gegen Ende
des Schuljahres aufzeigen. Zudem zeigt sich eine Konjunktur, die wichtige Bezugspunkte
im ersten Schuljahr aufzeigt.
Die Beobachtungen deuten darauf hin, dass in der Bearbeitung der einzelnen Konfigurationen – innerhalb der Befragungszeitpunkte (synchron) wie über die drei Zeitpunkte
hinweg (diachron) – sowohl die Anzahl der genannten Sektoren sowie die thematischen
Gewichtungen beachtet werden müssen. Es ergeben sich somit zwei Komplexitätsaspekte: zum einen die Anzahl der Sektoren, die eingezeichnet wurden, und zum anderen die
thematische Differenz und Gewichtung der Sektoren.
6.2.5 Erstnennung der Bereiche
Ein weiteres Indiz für die Wichtigkeit eines Arbeitsbereiches kann die Reihenfolge der
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Nennung sein. So stellt sich die Frage, welche Themen zuerst und welche nebenbei in der
Erstellung der Konfigurationen genannt werden. Bereiche, die die Befragten als Erstes
nennen, werden in einem ersten Schritt mit der von ihnen später festgehaltenen grafischen
Grösse verglichen und in Klammern erwähnt. Wie Tabelle 45 zusammenfassend aufzeigt,
nannten die Proband/innen in den drei Befragungen folgende Bereiche an erster Stelle:
Tabelle 45

Darstellung der erstgenannten Themen und die dazugehörende Grösse in den Konfigurationen.
1. Befragung:

2. Befragung

3. Befragung

Proband 1

Schüler/innen (1: 50%)

Elternarbeit (3: 16%)

Adm./Org. (5: 8%)

Proband 2

Unterricht (1: 40%)

Unterricht (1: 39%)

Unterricht (1: 42%)

Proband 3

Vorbereitung (1: 40%)

Vorbereiten (2: 24%)

Examen (1: 25%)

Proband 4

Elternkontakt (2: 26%)

Unterricht (1: 42%)

Adm./Org. (1: 28%)

Proband 5

Klassenführung (2: 31%)

Eltern (5: 3%)

Organisatorisches (1:
22%)

Proband 6

Unt.-Organisation (2: 27%)

Promotion (1: 34%)

Disziplin (1: 22%)

Proband 7

Beobachtung (1: 20%)

Beobachtung (1: 33%)

Elternkontakt (7: 2%)

Proband 8

Strukturarbeit (2: 29%)

Strukturarbeit(3: 9%)

Adm./Org. (2: 31%)

Proband 9

Vorber./Tagesplan (1: 31%)

Vorbereitung (1: 38%)

Vorbereitung (5: 12%)

Proband 10

Unterricht (1: 36%)

Unterricht (1: 25%)

Unterricht (1: 36%)

Vergleicht man diese Bereiche mit ihrer grafische festgehaltenen Grösse, lässt sich innerhalb der Interviewgruppe Folgendes feststellen:
In der ersten Befragung gaben die Proband/innen an erster Stelle Bereiche an, die
in der Konfiguration auch als grösste (6 Proband/innen) oder zweitgrösste (4 Proband/
innen) Sektoren auftauchen. In der zweiten Befragung geben ebenfalls sechs Proband/
innen als Erstes Arbeitsbereiche an, die in der Konfiguration als grösste Sektoren erscheinen; eine befragte Person nennt einen Bereich, der als zweitgrösster Sektor erscheint; zwei
Proband/innen nennen als ersten Bereich ein Thema, das im Schema als drittgrösster
Sektor eingezeichnet wird, und ein Proband nennt als ersten ein Thema, das den fünftgrössten Sektor ausmacht. In der dritten Befragung nennen wieder sechs Proband/innen
als ersten Bereich Themen, die später im Schema als grösste Sektoren erscheinen. Zwei
Proband/innen nennen als Erstes Bereiche, die als zweitgrösste Sektoren auftauchen und
zwei Proband/innen nennen Themen, die als fünft- oder siebtgrösster Sektor eingezeichnet werden. Es lässt sich nun vermuten, dass dies für die Proband/innen auch die subjektiv
bedeutenden Definitionsräume sind, da gerade auch die Ausnahmen die Regel bestätigen.
Im Weiteren stellt sich die abschliessende Frage, welche Proband/innen in ihrer Themennennung konstant bleiben. Dazu wird die obige Tabelle 45 vereinfacht und die herausge-
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arbeiteten Kategorien als Ordnungsmerkmal benutzt. In der Klammer sind wiederum die
Grössen der Sektoren vermerkt:
Tabelle 46

Vereinfachte Darstellung der erstgenannten Themen.
1. Befragung:

2. Befragung

3. Befragung

Proband 1

Klassenf./Sch. (1: 50%)

Eltern (3: 16%)

Adm./Org. (5: 8%)

Proband 2

Unterricht (1: 40%)

Unterricht (1: 39%)

Unterricht (1: 42%)

Proband 3

Vorbereitung (1: 40%)

Vorbereiten (2: 24%)

Adm./Org. (1: 25%)

Proband 4

Eltern (2: 26%)

Unterricht (1: 42%)

Adm./Org. (1: 28%)

Proband 5

Klassenf./Sch. (2: 31%)

Eltern (5: 3%)

Adm./Org. (1: 22%)

Proband 6

Unterricht (2: 27%)

S. fördern u. beurt.(1: 34%)

Klassenf./Sch. (1: 22%)

Proband 7

S. fördern u. beurt. (1: 20%)

S. fördern u. beurt.(1: 33%)

Eltern (7: 2%)

Proband 8

Unterricht (2: 29%)

Unterricht (3: 9%)

Adm./Org. (2: 31%)

Proband 9

Vorbereitung (1: 31%)

Vorbereitung (1: 38%)

Vorbereitung (5: 12%)

Proband 10

Unterricht (1: 36%)

Unterricht (1: 25%)

Unterricht (1: 36%)

Innerhalb der Befragungsreihe zeigt sich, dass drei Proband/innen mit ihren Nennungen
konstant sind, ebenfalls drei Befragte bleiben in der ersten und zweiten Befragung konstant und weichen in der dritten ab, während vier Lehrpersonen zu allen drei Erhebungszeitpunkten unterschiedliche Themen nennen.
Werden diese Sektorbezeichnung für die gesamte Kohorte in die oben herausgearbeiteten Kategorien zusammengefasst, zeigt sich in Abbildung 19 folgendes Bild:

Anzahl Nennungen

5

Unterricht

4

Schüler/innen fördern
und beurteilen

3

Vorbereitung/Material,
Nachbereitung, Reflexion
Klassenführung/Schüler/innen

2

Eltern
Administration/Organisation

1

0

Nov. 98

Feb. 99

Juni 99

Befragungszeitpunkt Anzahl Nennungen
Abb. 19: Darstellung der Themen, die an erster Stelle genannt wurden (N = 10).
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Der Bereich «Unterricht» ist zum ersten und zweiten Befragungszeitpunkt der erstgenannte Sektor (jeweils 4 Nennungen), der Bereich «Administration/Organisation» ist in der
dritten Befragung das erstgenannte Thema von 5 Proband/innen. Interessant hier, dass
der Bereich «Vorbereitung» nicht dominiert. Er beansprucht zwar in der Wahrnehmung
der Befragten viel Zeit und ist für sie in der Gewichtung auch zentral, aber wahrscheinlich
selbstverständlich, zum Alltag gehörend und darum möglicherweise nicht an erster Stelle
erwähnt. Der Bereich «Klassenführung» wird zum ersten Erhebungszeitpunkt ebenso oft
wie die «Vorbereitung etc.» genannt, während dies für den zweiten Erhebungszeitpunkt für
die Bereiche «Schüler/innen fördern und beurteilen» und «Eltern» zutrifft.
Vergleicht man nun die Anzahl der Nennungen, den prozentualen Anteil und die
Erstnennung eines Bereichs, lässt sich Folgendes festhalten: Der Bereich «Unterricht»
steht nach Anzahl der Nennungen immer an dritter Stelle, nimmt anteilsmässig den ersten oder zweiten Platz ein und wird als erster oder zweiter Bereich genannt. Der Bereich
«Vorbereitung etc.» steht nach Anzahl der Nennungen und der Sektorgrösse an erster
Stelle, wird aber meist nicht an erster Stelle erwähnt. Der Bereich «Team», nach Anzahl der
Nennungen ein wichtiges Thema, macht anteilsmässig nur ein Zehntel aus und wird nie
an erster Stelle erwähnt. Der Bereich «Klassenführung» ist nach der Anzahl der Nennungen zum ersten Messzeitpunkt ein wichtiges Thema, ebenso wenn man die Sektorgrösse
berücksichtigt, wird aber kaum als erstes Thema genannt. Der Bereich «Eltern» gewinnt
nach Anzahl der Nennungen im Verlauf des Befragungsjahres an Wichtigkeit, bleibt mit
einem Zehntel des Anteiles am Arbeitsfeld zu allen drei Messzeitpunkten in etwa konstant
und wird selten an erster Stelle erwähnt. Der Bereich «Freizeit» bleibt, was die Nennungen
und die Sektorgrösse anbelangt, zu allen drei Zeitpunkten fast konstant. In der zweiten Erhebung tritt er etwas stärker hervor, während er nie als erstes Thema angesprochen wird.
Der Bereich «Schüler/innen fördern und beurteilen» wird wenig erwähnt und nimmt einen
von Messzeitpunkt zu Messzeitpunkt sehr unterschiedlichen Anteil am Arbeitsfeld ein: 3
Prozent in der ersten Erhebung, 13 Prozent in der zweiten und 6 Prozent in der dritten
Erhebung; erstgenanntes Thema ist er kaum. Der Bereich «Administration/Organisation»
fällt zum dritten Messzeitpunkt sehr auf: Die Anzahl der Nennungen und die Sektorgrösse
sowie die auffällig häufige Erstnennung des Themas deuten auf einen Schwerpunkt in der
Wahrnehmung des Arbeitsfeldes hin.
Somit besteht vermutlich in den Interaktionsräumen «Unterricht», «Vorbereitung etc.»
und «Administration/Organisation» zu den jeweiligen Messzeitpunkten ein Zusammenhang zwischen der Wichtigkeit des Bereiches (Anzahl und Grösse) und der Erstnennung.
Hierbei kann vermutet werden, dass die Erstnennung eines Themas mit dessen Wichtigkeit im Arbeitsfeld zusammenhängt, da die Erstnennungen insgesamt ziemlich unterschiedlich ausgefallen sind. Da sich grosse individuelle Unterschiede beobachten lassen,
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was die Sektorgrösse der erstgenannten Bereiche betrifft, und sich diese Grösse nur mit
der Gesamtzahl der eingezeichneten Sektoren einschätzen lassen, sind die Gruppenergebnisse mit gewissen Vorbehalten zu verwenden, geben aber eine gewisse Tendenz wieder. So weisen sie nochmals daraufhin, dass der Bereich «Unterricht» und damit zusammenhängend nahe Bereiche wie «Vorbereitung etc.» und «Administration/Organisation»
das Arbeitsfeld in der Wahrnehmung der befragten Untersuchungsgruppe dominieren.
Im Folgenden werden die herausgearbeiteten Interaktionsräume und ihre Entwicklung im ersten Praxisjahr darstellend besprochen, um einen breiten und umfassenden
Eindruck über die zentralen und bestimmenden Faktoren der Arbeitsfelder der jungen
Lehrerinnen und Lehrer zu ermöglichen.
Die aus der Interviewanalyse gewonnenen Daten werden auf zwei Ebenen untersucht.
In der Auswertung der Einzelfälle 57 geht es zunächst um die Identifizierung der Interaktionsräume und ihrer Entwicklung während des ersten Praxisjahres. Die Auswertung
dieses Materials zeigt ergänzend zur Auswertung der Konfigurationen erstens auf, welche
Bereiche für die Proband/innen subjektiv bedeutsam sind, und zweitens, wie sich diese
subjektiv bedeutsamen Bereiche im Verlaufe des ersten Praxisjahres verändern. Indem
ein Querschnitt durch das aufgearbeitete Material gelegt wird, werden die Interaktionsräume zusammenfassend beschrieben, um zu sehen, welche Anforderungen die jungen
Berufsleute als Untersuchungsgruppe hier wahrnehmen bzw. welche Aufgaben sie sich
selber stellen und in der Folge zu bewältigen haben. So wird im Interpretationsprozess
zunehmend von Einzelfällen abstrahiert, damit interindividuelle Gesichtspunkte in den
Vordergrund gestellt werden können. So sollen die typischen Aspekte herausgearbeitet,
verdeutlicht und mit Zitaten aus den Interviews belegt und illustriert werden. Die Reihenfolge der Darstellung entspricht dabei der Häufigkeit der absoluten Nennungen der
Interaktionsräume.
6.3 Darstellung der Sektoren
6.3.1 Vorbereitung/Nachbereitung, Material und Reflexion
November 1998
Dieser Bereich enthält drei Komponenten: Die erste beinhaltet die ständige gedankliche
Beschäftigung mit dem Schulstoff und dessen Umsetzung. Dies beeinflusst das persönliche Wohlbefinden stark und kann z.T. bis zu anhin unbekannten Stimmungsschwankungen führen, wie die Befragten festhalten. Daher ihr starkes Bemühen, die Bereiche Vorbe-
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reitung und gedankliche Auseinandersetzung mit den Schüler/innen sauber zu trennen,
um gezielt arbeiten zu können.
Zum Zweiten setzen sich viele Proband/innen damit auseinander, wie (nach der
Schule, nach einer Pause etc.) und wo (zu Hause versus Schule) sie vorbereiten sollen; sie
suchen nach einem konstanten Arbeitsstil. Dies beeinflusst die Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit mit der eigenen Arbeit sehr.
Die dritte Komponente betrifft die Ansprüche und hohen Erwartungen, die die jungen
Lehrer/innen an sich und ihre Arbeit stellen und damit verbinden. Die Vorbereitung soll
so sein, dass sich die Schüler/innen wohl fühlen, dass ihre Tätigkeiten abwechslungsreich
sind, damit die Lehrperson ihre Arbeit gegenüber sich selbst, aber auch gegen aussen
vertreten kann. Das eigene Wohlbefinden und die eigene Sicherheit im Unterricht und im
Gespräch mit Fachleuten oder Eltern wird so unterstützt.
Februar 1999
Nach einer halbjährigen Praxiserfahrung ist das Thema «Vorbereitung» allgemein bei allen
Befragten sehr wichtig und teilweise auch dominant in ihren Äusserungen. So wird so wohl über positive wie negative Erfahrungen und Entwicklungen bzgl. der Arbeitsdisziplin
und der Arbeitseffizienz sowie über die weiterhin doch stark beanspruchende Reflexion
über didaktische und methodische Fragen berichtet.
«Dann das Vorbereiten, hier habe ich angefangen recht viel in der Schule zu erledigen. Ich habe
es auch einigermassen geschafft, nach 15 Uhr ein bisschen aufzuräumen und um 15.30 mit dem
Vorbereiten zu beginnen. Und dann bin ich recht lange, so bis um 18 bis 19 Uhr in der Schule.
Und diese Zeit empfinde ich als recht effizient und es geht etwas, kopieren und einfach so den Tag
durchdenken. Hier bin ich im Moment ziemlich zufrieden.»
«Also das Vorbereiten ist zweigeteilt: Die gedankliche Auseinandersetzung, das läuft immer, und
das Ausführen, das ist etwas anderes, das Ausführen der Ideen. Das gedankliche Vorbereiten
geht über alles (alle Teile) hinweg. Das ist etwas, da kann ich momentan fast nicht abschalten, das
Thema oder der Buchstabe, den ich behandle, ist immer da. Das beschäftigt mich. Es kommen
mir aber auch immer neue Ideen. Es ist eigentlich selten, dass ich mich hinsetze und keine Ideen
habe. Eigentlich setze ich mich auch erst hin, wenn ich weiss, was ich will. Es arbeitet in mir.»
«Es ist nicht mehr die Angst da, etwas falsch zu machen. Ich denke jetzt abends vor dem Einschlafen auch nicht mehr oft, selten, an den nächsten Tag, oder auf dem Schulweg habe ich mir anfangs
nochmals überlegt, wie machst du den Einstieg jetzt genau, was sagst du genau. Das ist weg. Ich
kann mir jetzt einfach vertrauen. Das konnte ich anfangs nicht.»
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Zudem taucht in dieser Zeit der häufigen Elterngespräche die Frage nach der Legitimation
des Stoffplanes oder der eigenen Vorbereitungen und Planungen auf.
«Aber vielleicht auch die Frage, inwiefern musst du dich gegen aussen irgendwie rechtfertigen,
auch mit deiner Planung, oder dass du immer alles begründen kannst und machst du es eigentlich
dann richtig?»

Die konkreten kurz- oder langfristigen Tages-, Wochen- oder Quartalsvorbereitungen
selbst werden ebenfalls oft angesprochen und machen einen grossen Bereich des Arbeitsfeldes der Proband/innen aus. Hierzu lassen sich mehrere Aspekte festhalten: Zum einen
wird angemerkt, dass das gezielte Arbeiten aus Gründen der fehlenden Materialübersicht,
der überbordenden Ideen oder der Schwierigkeit, Prioritäten setzen zu können, schwer
fällt. Zum andern scheint der Aspekt der Arbeitsdisziplin mit verschiedenen Ausprägungen nach wie vor zentral zu sein: Die einen berichten, dass es ihnen allgemein schwer
fällt, diszipliniert und konsequent vorzubereiten, zu korrigieren etc., d.h., dran zu bleiben,
weil sie sich im Schulkontext blockiert fühlen und Distanz brauchen oder nach der Schule
erschöpft sind.
«Weisst du, ich glaube, es gibt solche, die können über Mittag schnell ihr Zeug richten und dann
nachher zum Schulhaus raus und vielleicht nach der Schule noch ein Stündchen schnell dableiben.
Das schaffe ich in keiner Art. Ich habe auch gemerkt, ich brauche irgendwie Distanz. Anfangs
habe ich auch gedacht, ich bleibe über Mittag da, dann kann ich was machen. Aber es bringt mir
gar nichts, wenn ich immer hier drin bin. Es kommt mir dann nicht irgendwie eine Idee, es fällt mir
auch schwer, produktiv zu arbeiten. Ich brauche irgendwie diese Distanz.»

Andere bereiten derart effizient vor, dass sie das Gefühl haben, sie würden einen schlechten Eindruck hinterlassen, da sie nicht bis spät in die Nacht hinein in der Schule sitzen.
Wieder andere sind erstaunt, dass bei ihnen die Vorbereitungsarbeit wider persönlicher
Erwartungen sehr wenig Zeit beansprucht, so dass sie ihre Vorstellungen von der Arbeit
einer Lehrperson oder ihres persönlichen Arbeitsstils revidieren müssen.
«Was ich im Moment merke, ist, dass das Vorbereiten des Unterrichts, dass ich dafür nicht mehr so
viel Zeit investiere. Weil ich auch viele Sachen habe, die einfach laufen, wie die Werkstatt zum Beispiel. Da weiss ich einfach, diese Lektionen sind einfach Werkstattzeiten und dass es da einfach
keinen grossen Vorbereitungsaufwand gibt. Und vor den Ferien gibt es einfach so viel Sachen, die
laufen einfach, also die Vorbereitungszeiten halten sich wirklich in einem Rahmen, der liegt gut
drin, und es liegt auch viel für mich drin, das nicht mit der Schule zu tun hat.»
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«Das Vorbereiten nimmt bei mir einen sehr kleinen Platz ein. Ich habe immer gedacht, das Vorbereiten sei ja die Arbeit des Lehrers. Das finde ich interessant. Ich habe festgestellt, dass es nicht
so ist.»

Die Materialbeschaffung, das Sammeln und Ordnen der Unterlagen erhalten in dieser
Phase ein stärkeres Gewicht. Es ist für die jungen Lehrer/innen z.T. schwierig, adäquates
Material innert nützlicher Frist bereitzustellen; sei es weil sie spontan nicht über das adäquate Material verfügen, um ihre Ideen auch umsetzen zu können, sei es, weil ihnen die
praktische und konkrete Organisation des Materials Mühe bereitet oder weil diese hinausgeschoben wird. Allgemein wird die Frage nach der Effizienz des Arbeitens gestellt. Auch
das Sammeln und Ordnen der Unterlagen verlangt nach einem System, wenn die Arbeit
zielgerichtet durchgeführt werden soll, was Einzelnen nach eigenen Aussagen Schwierigkeiten bereitet, anderen jedoch grossen Spass macht.
«Jäger und Sammler sind glaube ich alle Lehrer irgendwie. Das sind Sachen, an denen ich wirklich
auch Spass habe. So zum Beispiel einen Nachmittag im Didaktischen Zentrum verbringen, das
finde ich noch schön.»

Juni 1999
Das Vorbereiten und die Materialbeschaffung sind weiterhin zentral in der Wahrnehmung
der Befragten. So geben einige an, dass sie sich in der Vorbereitungsarbeit effizienter erleben, da sie bewusst oder unbewusst eine Unterrichtsstruktur eingeführt haben, die ihnen
mehr Überblick im Wochenablauf ermöglicht und somit die Vorbereitungen unterstützt.
«Materialbeschaffung, das ist mir wichtig. Und das mache ich schon noch gerne, weil ich gemerkt
habe, wenn ich das Material früh beschaffe, dann habe ich nachher nicht einen so grossen Stress.
Kann auch einigermassen zielgerichtet arbeiten und weiss, wo ich hinkommen will.»

Andere haben an sich beobachtet, dass sie den Schwerpunkt stärker auf das Unterrichtsgeschehen verlagern, die Wichtigkeit der Vorbereitung für sie abgenommen hat und sie
in der Folge unbelasteter arbeiten können. Auch berichten einige, dass es ihnen gelingt,
einen persönlichen Arbeitsrhythmus einzuhalten, so dass sie längerfristig vorbereiten
können und nicht täglich bzw. kurzfristig ein riesiges Arbeitspensum bewältigen müssen.
«Dann noch Vorbereiten, es ist mir irgendwie weniger wichtig geworden, vorher, glaube ich, habe
ich, letztes Mal habe ich ja gesagt, dass ich mich dann nicht wohl fühle und so. Das ist jetzt schon
anders, irgendwie. Also ich gehe jetzt um zehn Uhr ins Bett oder beginne zu lesen und stehe am
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Morgen ein bisschen früher auf und mache dann noch, was ich kann. Also ich erlebe es als weniger
belastend. Ich habe auch nicht mehr den Eindruck, dass ich der Einzige bin, der krampft. Ich frage
mich öfter, was macht Sinn, und gebe mir die Antwort: Das, was für mich und die Schule gut ist.
Darum ist mir die Vorbereitung auch nicht mehr so wichtig, der Unterricht ist wichtiger. Und das
ist positiv. Ich habe auch im Unterricht eine Struktur, einen Rhythmus gefunden.»
«Aber zum Teil funktioniert es recht gut, so aus dem Stegreif. Aber ich merke doch auch, dass ich
noch nicht so viel Erfahrung habe, dass ich das einfach so machen kann. Und das Schönere ist
halt schon, wenn man längerfristig vorbereiten kann. Nicht immer überlegen muss, was mache
ich jetzt morgen.»

Die meisten machen sich, allerdings in unterschiedlichem Masse, bereits Gedanken, welche Projekte sie im kommenden Schuljahr verwirklichen möchten und sammeln schon
Ideen, Materialien oder bereiten konkret vor. Dabei spielt die Reflexion des Gewesenen
eine grosse Rolle. Einzelne Befragte äussern sehr klar, was sie anders machen werden
oder bereits tun.
«Also in den Fächern wie Turnen und Technisch Zeichnen, die ich neu unterrichte, da weiss ich
schon ungefähr, was ich machen möchte. Und da werde ich nicht so wahnsinnig viel investieren,
ich weiss etwa, wie es ablaufen sollte. Und so Geschichte, Deutsch, das werde ich in den Sommerferien machen. Aber einfach grob, dass ich einmal ungefähr die Themen des ersten Quartals
mal weiss.»
«Und dann ist ein Teil, der auch sicher schon grösser gewesen ist, ist jetzt einfach das Vorbereiten, das einfach für die Schulstunden, da musste ich jetzt einfach sagen, da muss es mit weniger
Aufwand gehen.»
«Ja. Und ich habe zum Teil jetzt auch gemerkt, was ich ein anderes Mal besser machen würde. Jetzt
habe ich Zeit, um gewisse Sachen nochmals zu überlegen, und jetzt weiss ich auch schon, wie ich
mir den Unterricht vorstelle oder was ich erreichen möchte. Das habe ich am Anfang überhaupt
nicht gewusst. Da hatte ich irgendwelche Idealbilder, die ich vom Semi mitbekommen habe und
die ich im Praktikum ausleben konnte, aber mit der Realität nichts zu tun haben.»

Zu diesem Bereich kann festgehalten werden, dass die Suche nach klaren Strukturen und
Abläufen im eigenen Arbeitsverhalten bzw. in der Effizienz des Arbeitens – die Frage
nach Aufwand und Ertrag – während des gesamten ersten Praxisjahres im Vordergrund
steht, da sie eng verbunden ist mit Fragen der Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit der
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geleisteten Arbeit im Unterricht. Die Entwicklung und Etablierung eines persönlichen Arbeitsrhythmus und -stils wird zu einer zentralen Aufgabe für die jungen Lehrerinnen und
Lehrer. Es lässt sich weiter beobachten, dass mit der Entwicklung eines Arbeitsstils eine
thematische Fokussierung und Konzentration der Reflexionen einhergeht, ein gezielteres
Fragen nach adäquatem Material und Stoff. Der wahrgenommene Druck der zunehmenden Legitimation gegenüber den Eltern (Elterngespräche) scheint dabei eine entscheidende Rolle zu spielen.

6.3.2 Unterricht
November 1998
Die Proband/innen, die diesen Sektor aufgeführt haben, beschreiben ihn recht einheitlich
als Präsenzzeit in der Schule. Aus den Konfigurationen und Interviewprotokollen wird
deutlich, dass dieser Bereich eine Formkomponente enthält, wenn die Proband/innen
berichten, in ihren Klassen die Unterrichtsform zu Beginn ihres ersten Praxisjahres bewusst oder unbewusst in verschiedenen Klassen z.T. radikal umgestellt zu haben, um ihren
Arbeitsstil und ihre persönliche Art leben zu können. Damit verbunden sind oft explizit
Vorstellungen von sich als Lehrpersonen. Einige berichten, dass sie es vorziehen, im Hintergrund des Unterrichtsgeschehens bleiben zu können. Sie möchten nur hervortreten,
um den Schüler/innen Impulse und Themen zu vermitteln und diese in der Folge bei der
Arbeit zu unterstützen und zu beobachten.
Weiter enthält dieser Bereich eine Strukturkomponente: Die Unterrichtsstruktur, die
durch die Lehrperson massgeblich bestimmt sein soll, bietet einen Rahmen, eine Orientierung für Schüler/innen und Lehrer/innen. Aus der Sicht der Proband/innen wird deutlich,
dass Kontinuität in diesem Bereich wünschenswert wäre, jedoch oft schwierig ist, da die
jungen Lehrer/innen oft Strukturen umstellen oder Massnahmen nicht konsequent verfolgen oder durchsetzen. In diesem Rahmen, in dieser Struktur spielen sich die Beziehungen,
Beziehungskomponente, zwischen Lehrer/innen und Schüler/innen und zwischen den
Schüler/innen ab, daher nimmt dieser Bereich viel Raum in der gedanklichen Beschäftigung der jungen Berufsleute ein.
Februar 1999
Bei der erneuten Beschreibung des Sektors durch die Proband/innen tritt verstärkt die
tägliche Bewältigung des Unterrichts (Präsenzzeit) hervor: Form-, Struktur- und Beziehungskomponenten werden so zusammengefasst. Sei das mit Aussagen, dass dies gut
und zufriedenstellend klappt, sei dies mit Anmerkungen zu schwierigen Situationen und
Momenten im Unterricht, in denen sie als Lehrpersonen stark gebraucht und gefordert
werden.
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«Ja, der Unterricht selber ist auch rein zeitmässig (aufwendig, S.L.) und es gibt manchmal schon
Nachmittage, wo ich mir den Schweiss von der Stirne wische (Geste). Da muss ich wirklich ausatmen, und es braucht mich eben schon.»
«Ich fühle mich gut im Unterricht, weil ich weiss, dass es so, wie ich es mache, klappt. Ich habe
auch das Gefühl, dass sie etwas lernen, und ich habe auch genug Freizeit, also ich bin nicht überarbeitet oder so.»

Dazu gehört auch, dass von Seiten der jungen Lehrer/innen der Anspruch, allen Schüler/
innen mit Unterrichtsformen und -inhalten gerecht werden zu können, deutlich gestellt
wird, und daher auch gleichzeitig Unsicherheiten und Zweifel an der eigenen Arbeit hervorgerufen werden.
«Es ist auch das, was mich wirklich immer beschäftigt: Wie kann ich allen mit meinem Unterricht
etwas liefern?»

Juni 1999
Zu diesem Zeitpunkt stehen zwei Aspekte im Vordergrund: Die einen stellen fest, dass es
ihnen im dritten und vierten Quartal gelungen ist, im Bereich Unterricht eine Struktur zu
etablieren, die ihnen und ihren Schüler/innen einen Arbeitsrhythmus vorgibt, der Ruhe in
den Unterrichtsablauf und auch in die Vorbereitung bringt. Der Unterricht lebt mehr von
sich selbst, einige junge Berufsleute erleben auch, dass ihre Schüler/innen nun ihrerseits
vermehrt Inputs geben.
«Ich habe auch jetzt viel Neues angefangen, mit Schreibkonferenzen und einfach einem Geschichtenheft, mit dem die Kinder zweimal in der Woche so Schreibstunde haben. Und dabei merke ich
jetzt, das ist total angenehm beim Unterrichten. Also meine Woche ist so eigentlich schon strukturiert, dass ich weiss, dann und dann ist nach der Pause bis um elf Uhr Schreibstunde, und dafür
muss ich jetzt nicht mehr viel vorbereiten. Die Kinder kennen den Ablauf, den Arbeitsablauf, und
ich bin dann nur noch die Unterstützerin eigentlich.»
«Ich glaube der Unterricht lebt nun mehr von sich selber, es ist nicht mehr unbedingt so, dass nur
ich komme und Inputs gebe, sondern dass auch vieles von den Schülern, ich glaube es kommt
im Moment auch mehr von den Schülern. Ja wirklich, da steckt wahnsinnig viel Energie drin,
das kann ich sagen. Ich gehe wirklich an keinem Tag in die Schule und denke, so, heute läuft es
einfach, wie ich es geplant habe. Sondern ich muss im Prinzip jeden Tag mit einer Überraschung
rechnen.»
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Die tägliche Bewältigung ist immer noch anstrengend, gerade im letzten Schulquartal,
jedoch ruhiger und klarer, da viele ganz bewusst die Vorbereitungen reduziert haben und
Unterrichtsstrukturen etabliert sind. So erleben einzelne die letzte Phase des Quartals
zwar als Durchstehen und Durchziehen von Projekten und Aktivitäten, sehen dem aber
mit einer gewissen Gelassenheit entgegen.
«Den Unterricht, den mache ich nur noch mit Blätterzücken und Bücherzücken und nichts mehr
mit Ideen und ausarbeiten und originell, einfach weil ich keine Zeit habe, das andere ist jetzt viel
wichtiger.»
«Jetzt ist mehr wirklich so fertig machen, so ein bisschen das Durchziehen bis zum Sommer, und
das wird ja sowieso immer wieder unterbrochen. Wir haben also seit den Pfingstferien nie einfach
eine Woche Schule gehabt. Es war immer irgendetwas los. Und jetzt wird es dann immer mehr
bis zum Schluss.»
«Im Moment ist es zum Teil schon laut und nervös, aber ich kann es auch rechtfertigen, weil ich
weiss, dass sie auch anders arbeiten können, und ich kenne sie. Und es liegt nicht am Unterricht,
dass es jetzt auf das Ende hin etwas weniger gut vorbereitet ist, ist schon möglich, aber eben ich
weiss, dass ich es auch anders könnte.»
«Hier hinein kommt vielleicht auch noch die Motivation. Ich muss mir jetzt einfach ..., man merkt
es auch an den Kindern, dass sie sehr müde sind. Und dass man irgendwie auch immer wieder
auch Druck geben muss, dass es auch spannend bleibt.»

Für diesen Bereich lässt sich abschliessend festhalten, dass die Startphase durch Versuche
einer Umsetzung des pädagogischen Konzeptes in adäquate Unterrichtsformen und der
Etablierung dementsprechend unterstützender Unterrichtsstrukturen geprägt ist und als
weitere zentrale Aufgabe im Arbeitsfeld wahrgenommen wird, die eng verknüpft ist mit
dem Bereich «Vorbereitung». Nach halbjähriger Unterrichtspraxis tritt diese Frage in den
Hintergrund der Wahrnehmung, die nun stärker von der täglichen Bewältigung des Unterrichts, d.h. der täglichen Anwendung und Umsetzung von Unterrichtsform und -strukturen, dominiert wird. Zum Ende des ersten Schuljahres erwähnen die Proband/innen
eine erfolgreiche Etablierung von Unterrichtsstrukturen, die ihre tägliche Bewältigung
des Unterrichts unterstützen bzw. erleichtern und subjektiv zufriedenstellende oder zufriedenstellendere Umgangsmodi zwischen Schüler/innen und Lehrer/in ermöglichen.
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6.3.3 Klassenführung und Schüler/innen
November 1998
Die Proband/innen äussern zu diesem Bereich folgende Aspekte: Sie sind sich bewusst,
dass sie einerseits klare Regeln einführen und durchsetzen müssen, z.B bei der Umstellung der Unterrichtsform und der Einführung von anderen Unterrichtstrukturen, und die
Schüler/innen von ihnen als Lehrperson in vielen ungewohnten Situationen Eingreifen,
Entscheidungen und Wertungen erwarten und verlangen. Andererseits sollen Schüler/
innen-Lehrer/innen-Beziehungen aufgebaut werden, die Kinder sollen Vertrauen haben.
Dies wird z.T. durch die Proband/innen als Balanceakt und damit als Gegensatz empfunden. Zudem erleben die einen die Schwierigkeit, dass sie sich speziell und intensiv um
einzelne Schüler/innen kümmern müssen und dann manchmal die ganze Klasse aus dem
Blickfeld verlieren. Hier sind sie in einem weiteren Zwiespalt zwischen den Ansprüchen
einzelner Schüler/innen und denen der gesamten Klasse.
Februar 1999
Die Befragten, die diesen Bereich einzeichnen, beschreiben ihn als energieraubend und
sehr intensiv belastend. Lösungsansätze suchen die einen in der gezielten Einführung von
Unterrichtsformen und -strukturen, die die soziale Kompetenz der Schüler/innen fördern
und somit längerfristig auch die Klassenführung erleichtern. Andere gehen gerade den
umgekehrten Weg und schränken den engen und sehr persönlichen Kontakt zu ihren
Schüler/innen bewusst ein, um unabhängiger führen zu können. Einige geben auch an,
dass diese Thematik sehr in den Hintergrund gerückt ist, weil sie sich erfahrener im Umgang mit Konflikten fühlen und diese daher besser einschätzen können.
«Diese rauben auch sehr viel Energie, die ich für anderes brauchen könnte, das wichtiger wäre,
das Fördern zum Beispiel.»
«Von der Belastung her ist dieser Teil wirklich in der letzten Zeit auch recht angewachsen.»
«Es ist noch eine recht schwierige Klasse, nach wie vor, und wir haben angefangen mit einem Klassenrat (...) und einfach lauter solche Sachen; Theaterspielen und Vorführungen machen, damit sie
ein bisschen ... ja das ist ein recht grosser Teil. Damit sie einen Zusammenhalt finden. Dass sie
auch ein bisschen merken, wie man miteinander umgeht.»
«Ja, wegen dem «Dr.-Sommer-Team». Das habe ich jetzt für ein Vierteljahr abgeschafft, weil man
irgendwie bei allen gegen den November, Dezember gemerkt hat, das Interesse ist zwar noch hier,
aber vielfach haben die Schüler gesagt, es ist ein Müssen, das Schreiben. Darum machen wir eine
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Pause. Das hat allen gut getan, und jetzt kommen sie auch wieder und fragen, können wir wieder
einmal? Und jetzt schreiben sie auch ohne Aufforderung solche Texte, und jetzt, glaube ich, mache
ich das wieder einmal, mal schauen.»

Juni 1999
In dieser Phase lassen sich die wenigen Äusserungen zu diesem Bereich zwei Themen zuordnen: Einige Proband/innen berichten zu diesem Zeitpunkt von länger dauernden oder
neu entstandenen Konflikten mit einzelnen Schüler/innen oder kleinen Gruppen.
«Ich habe mit einem Kind also riesige Probleme gehabt, also einfach so. Es hat mir eigentlich,
wenn ich es kritisiert habe, hat es wie verweigert, es hat blockiert und nichts mehr gemacht. Und
ich bin nicht mehr an das Kind herangekommen.»

Dies korrespondiert mit Bemerkungen, dass das Bewusstsein, einzelne Kinder vor sich zu
haben und keine Masse bzw. eine anonyme Klasse, zugenommen habe. Damit rücken einzelne Schüler/innen stärker in Bewusstsein der Befragten. Andere halten fest, dass sie die
Schüler/innen nun kennen und daher einschätzen können, was möglich ist und was nicht,
was in schwierigen Situationen eine grössere persönliche Flexibilität und Distanz zulässt.
«Ich habe das Gefühl, zu Beginn ist mir diese Klasse wie eine Masse vorgekommen, alle müssen
jetzt das machen und keiner darf schneller fertig sein und wirklich möglichst alle gleich viel und
gleich weit. Und das ist einfach nicht so. Alle sind Persönlichkeiten. Das ist mir gelungen, sie in
letzter Zeit besser kennen zu lernen und mit ihnen einzeln zu reden und nach der Schule ein bisschen zu reden, damit ich sie kennen lerne, und das ist eine schöne Sache.»
«Also Polizist war auch immer noch eine Sparte, dieser Bereich ist eigentlich kleiner geworden
als zu Beginn, es läuft eigentlich relativ gut mit der Klasse, aber sie sind noch immer sehr lebhaft,
aber das ist ja eigentlich auch schön. Ich muss schon immer ein Auge auf sie werfen, aber sie können jetzt relativ gut selbständig arbeiten, was sie auch noch recht gerne machen.»

In weiteren Bemerkungen wird klar, dass einzelne junge Lehrer/innen im Umgang mit Kindern ihre Wissensgrenzen und Handlungskompetenzen spüren und den Wunsch äussern,
über mehr Hintergrundwissen und Informationen zu verfügen.
«Und es ist mir zum Teil schon nahe an der Grenze, wie ich vorhin gesagt habe, mit den Schülerinnen und Schülern, ich weiss da zu wenig. Und das sind so Sachen, bei denen ich vorher gedacht
habe, doch, ich kann mit Kindern umgehen. Ich habe auch das Gefühl, das liegt mir schon, aber
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die Kinder sind so total verschieden, und um irgendwo den richtigen Draht zu finden, das finde
ich einfach noch schwierig.»

Allgemein wird aus den Aussagen deutlich, dass die jungen Berufsleute schwierige Situationen gemeistert haben und daher wissen, dass sie und wie sie mit solchen umgehen
können.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die anfänglich als Balanceakte empfundenen vermeintlichen Gegensätze Führung versus Aufbau eines Vertrauensverhältnisses und den Anliegen einzelner Schüler/innen versus Bedürfnisse der Klasse
im Verlaufe des ersten Schuljahres abnehmen und gegen Ende nicht mehr als solche
auftauchen oder wahrgenommen werden. Vielmehr nimmt die Bemühung zu, bewusst die
einzelnen Kinder kennen zu lernen und Beziehungen aufzubauen. Einige Proband/innen
gehen auch gelassener mit Konflikten um, da sie nun besser einschätzen können, was in
Drucksituationen wichtig ist und was nicht.
In diesem Arbeitsbereich wird weiter deutlich, dass die Mehrheit der Proband/innen,
ihre speziellen Förderungsaufgaben insbesondere bei den Sozialkompetenzen (Unterrichtsstrukturen und -formen) ihrer Schüler/innen sehen, ihre Wahrnehmung deutlich
darauf richten und dahingehend auch Massnahmen einleiten. Diese modifizieren oder
schränken sie jedoch im Verlauf des ersten Praxisjahres aus verschiedenen Gründen ein.
Interessant bleibt jedoch die Beobachtung, dass nach Angaben der Befragten der Bereich
«Klassenführung/Schüler/innen» einen relativ kleinen Teil im Arbeitsfeld ausmacht.
6.3.4 Schüler/innen fördern und beurteilen
November 1998
Dieser Bereich wird in dieser Phase nur von wenigen Proband/innen erwähnt und umfasst zum einen das Beobachten von Verhaltensweisen der Schüler/innen oder Schüler/
innengruppen, zum andern die z.T. intensive Betreuung und Beratung einzelner Kinder.
Der persönliche Kontakt zu einzelnen Schüler/innen wird, nach Aussagen einzelner Befragter, so möglich.
Februar 1999
Der Aspekt des Beobachtens wird stärker. Einige Proband/innen geben an, dass sie nach
einem System suchen, wie sie gezielt Beobachtungen machen können, um diese dann auch
konstruktiv zur Vorbereitung von Elterngesprächen benutzen zu können.
«... das System, um die Schüler beobachten zu können, das fehlt. Ich schreibe ab und zu einen
Zettel und schmeisse den irgendwohin und hoffe, dass ich den dann wieder finde.»
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«Ich merke, im Moment ist das Beobachten enorm. Und ich habe jetzt auch viel mehr Zeit, um
irgendwie am Pult zu sitzen oder sonst an einem Platz und die Schüler zu beobachten oder zu
überlegen, was schaue ich heute genau an, wie sie zum Beispiel miteinander sprechen oder so,
und ich habe das Gefühl, dazu kann ich jetzt viel mehr Zeit investieren. Ich habe vorher immer
gedacht, das will ich eigentlich, aber ich bin nicht dazu gekommen, weil ich die Ruhe irgendwie
nicht gehabt habe.»

In diesem Zusammenhang werden nun auch Fragen der Schulleistungen der Schüler/
innen erwähnt und damit der Anspruch an sich selbst, diese auf ein hohes oder höheres
Leistungslevel zu bringen. Einige Befragte äussern Zweifel oder Unsicherheiten an ihrer
Arbeit als Lehrer/innen und beklagen, dass ihnen Vergleichsmöglichkeiten fehlten, um
ihre Schüler/innen und damit die eigene Arbeit adäquat einschätzen zu können. Allgemein ist nun der Leistungsstand der Klasse für die jungen Lehrer/innen ein Thema, und
sie versuchen, Massnahmen einzuleiten, die eine Entwicklung der Schüler/innen gezielter
unterstützen und ihre persönlichen Zweifel und Unsicherheiten beseitigen.
«... allgemein die Leistung, das heisst Schüler, die im Moment recht schlecht sind, wie bringe ich
die auch wieder auf einen gewissen Level? Also ich gebe hinein und sie geben heraus.»

Juni 1999
Der Akzent liegt in dieser Phase eindeutig im Bereich der Beurteilung. Dieser wird zu
diesem Zeitpunkt jedoch sehr unterschiedlich erlebt, da einige der jungen Berufsleute nur
einmal im Jahr Elterngespräche zum Leistungsstand der Kinder führen müssen, andere
Zeugnisse auf Ende des Schuljahres und wieder andere Berichte zu Handen der Eltern
und des Kindes verfassen. So wenden die, die Berichte verfassen, sehr viel Zeit auf, um die
Entwicklung der Kinder möglichst differenziert zu beschreiben, dementsprechend stark
und engagiert beschäftigen sie sich auch mit dieser Thematik. Diejenigen, die Notenzeugnisse verfassen, scheinen ein distanzierteres Verhältnis dazu einzunehmen und erklären
sich dies auch selbst damit, dass sie das Setzen von Noten emotional unverbindlicher
erleben als das Verfassen von Berichten, das ihrer Ansicht nach eine grössere gedankliche
Beschäftigung nach sich zieht. Das Bemühen um profunde und seriöse Beurteilung und
Einschätzung wird bei allen deutlich, die diesen Bereich erwähnen. Ebenso das persönliche Engagement und die Betroffenheit, wenn Schüler/innen nicht reüssieren.
«Weil sehr viele Noten schon stehen und dadurch, dass ich keine Berichte schreiben muss, wir
haben nur Noten. Eine Zahl setzt man ja noch relativ schnell, hingegen wenn man einen Bericht
schreiben müsste und man noch überlegen müsste, dann wäre einem das viel näher, und man
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hätte viel mehr damit zu tun. So ist es also ein Eintippen eines Durchschnittes.»
«Ich habe immer die zwei Kinder, für die ich sie mache, im Kopf, und an die denke ich ein bisschen
mehr, und dann habe ich mir schon Sätze zurechtgelegt, und so würde ich es dem Kind wahnsinnig gerne abgeben, aber es hat keinen Platz.»
«Dann Noten, das ist im Moment eigentlich besser, als es um die Sekeinweisung ging. Da herrschte ein starker Notendruck, und jetzt ist es eigentlich eher wieder ein bisschen besser. Die Entscheidungen sind gelaufen. Und es ist zum Teil auch ein bisschen, wenn ich jetzt auf die Zeugnisse hin
die Noten zusammenrechne, es ist zum Teil auch ein bisschen ..., also wenn man die Noten der
einzelnen Schüler sieht, da stellt es einem schon ein bisschen ab. Also dass man denkt, solche
Noten kann man ja nicht in ein Zeugnis schreiben.»

Einige Befragte äussern sich auch sehr erleichtert über die Feststellung, dass ihre Schüler/
innen Fortschritte gemacht haben und somit ihre Arbeit als Lehrer/in erfolgreich war.
«Irgendwie lesen jetzt alle und es schreiben jetzt alle und es rechnen jetzt alle. Einfach so, dass
man sagen kann, sie haben das Stoffliche ein bisschen erfüllt, also kann man das ein bisschen
zurücklassen. Eine Zeit lang war diese Angst da, können sie es? Aber jetzt können sie es.»

Die systematische Beobachtung von einzelnen Schüler/innen oder -gruppen und das Festhalten dieser Beobachtungen ist im ersten Semester eine wichtige Aufgabe für einzelne
Lehrerinnen und Lehrer. Sie nähern sich so ihren Schüler/innen an. Diese Beobachtungen
werden im Verlauf des ersten Jahres von vielen systematisch ausgebaut, so dass sie eine
wichtige Grundlage für Elterngespräche bilden und allgemein verstanden und gebraucht
werden, um Massnahmen begründen zu können. Viele sind dabei sehr um Transparenz
gegenüber den Schüler/innen und den Eltern bemüht, ebenso bei ihren Benotungen, deren Zustandekommen sie gegenüber den Schüler/innen offen legen. Das pädagogische
Konzept der offenen und individuellen Unterrichtsformen wird auch hier in der Leistungsbeurteilung wieder deutlich.

6.3.5 Team
November 1998
Mehrheitlich erleben die Befragten, die diesen Bereich erwähnen, das Team als wichtig
und unterstützend in ihrer Arbeit und für ihr Wohlbefinden. Sie fühlen sich gut aufgenommen, integriert und geniessen es auch, etwas betreut zu werden. Das Team wird mehrheitlich als Ressource erlebt, wo man auftanken kann. Fehlt dieser Bezug, wird das Team
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als Belastung beschrieben. Es fehlt der Kontakt sowie Berührungspunkte, so dass der
Austausch oder eine Zusammenarbeit nur mit Einzelnen stattfindet, wenn er überhaupt
zustande kommt.
Februar 1999
Die Beziehungen zum Team haben sich intensiviert, positiv wie negativ. Zum einen, weil
sich die jungen Lehrer/innen zeitmässig mehr um Angelegenheiten des Teams kümmern
können und einzelne Teams einen regen Austausch pflegen, sich beispielsweise intern
weiterbilden. Zum andern, weil einigen Proband/innen jetzt klar ist, welche Spannungen
oder Kleinkriege in der Gruppe bestehen. Sitzungen werden dann als mühsam erlebt, die
gedankliche Auseinandersetzung und Beschäftigung mit solchen Ereignissen ist gross.
«Zu den Teamsitzungen: Die nehmen sehr viel Zeit ein und beschäftigen mich eigentlich im
Nachhinein noch ziemlich lange, weil sie einfach sehr mühsam sind. Die Stimmung einfach, die
herrscht. Weil ich das Gefühl habe, da gibt es Spannungen, die niemand ansprechen will oder
viele nicht wollen, wenn sie angesprochen werden. Man will sie so schnell wie möglich wieder
zudecken. Ich finde, es wird in jeder Sitzung wie noch ein bisschen schlimmer, weil der zugedeckte
Haufen immer grösser und grösser wird. Und das beschäftigt mich, das geht mir nah, was aber
einfach absolut nicht befriedigend ist.»
«Dann das Lehrerteam, das habe ich anfangs nicht so wichtig gefunden, aber dadurch, dass ich
ein bisschen mehr Zeit gewonnen habe, gerade durch den kleineren Anteil der Strukturarbeit,
komme ich auch langsam hinein und sehe ein bisschen, wie das Ganze abläuft. Und dann merkt
man auch, wie viele Sachen auch falsch laufen und so, Kleinkrieg am Arbeitsplatz. Also, ich persönlich bin noch nicht stark involviert, darum setze ich auch ein Fragezeichen, aber man merkt
schon Sachen, wie etwas ausgespielt wird oder gewisse Leute Situationen ausnutzen.»

Positiv berichten die Proband/innen aber allgemein von der Zusammenarbeit mit einzelnen Teammitgliedern. Sie wird sehr deutlich wahrgenommen und gepflegt.
«Wir treffen uns zwei, drei Mal in Bezug auf die Weiterbildung, es geht um neue Lernformen,
jeder trägt etwas dazu bei bzgl. der Vorbereitung. Im Hinblick auf ELF treffen wir uns dreimal im
Quartal. Wir haben häufig jeden Dienstag, also am Dienstag haben wir eine Sperrstunde, in der
wir allgemeine Schulangelegenheiten besprechen, wenn etwas ansteht.»
«Also ich habe ziemlich das Gefühl gehabt, ich bin von Beginn an voll dabei, die nehmen einen
auch ernst und so. Ich habe noch ein bisschen den Bonus des Jungseins. Wenn ich zum Beispiel
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sage, ich nehme das Thema Vögel durch, dann habe ich am nächsten Tag einen Stapel Bücher auf
dem Pult. Das ist wirklich gut. Aber ich werde ernst genommen.»

Juni 1999
In dieser Phase ist das Thema Team für viele weniger wichtig geworden, weil sich eine
gewisse Normalität, ein Alltagserleben, ergeben hat. Die jungen Lehrer/innen haben sich
eingelebt und oft sehr aktiv Aufgaben im Schulteam übernommen, Projekte initiiert, sich
in Sachfragen durchgesetzt oder die Zusammenarbeit mit einzelnen Teammitgliedern
weiter ausgebaut.
«Wir hatten da noch ein bisschen einen Kampf um den Stundenplan, dass das wirklich für alle
wirklich gut wird. (...) Weil halt jeder gemeint hat, er könne nur für sich schauen. Jeder wollte
einfach den besten Stundenplan für sich, mehr oder weniger. Es gab dann ein paar Reibereien
aber jetzt ...»
«Beim Team habe ich gesagt, ich merke, ich bin wie eher bereit, Zeit zu investieren, oder ich sage,
okay, ich rufe diese Beratungsstelle an, oder weil ich auch ein bisschen das Gefühl habe, sonst
tut das niemand. Da sehe ich jetzt irgendwie, wenn man ein bisschen Initiative zeigt, dann ist das
Team bereit, etwas zu machen.»
«Es hat zwei Lehrer hier, mit denen ich im Moment sehr viel Kontakt habe, wir tauschen sehr viel
aus, was recht gut funktioniert. Sie wissen beide recht gut, was bei mir in der Klasse läuft. Darüber bin ich auch froh.»

Sie haben des Weiteren den Eindruck, als Fachpersonen von ihren Kolleg/innen sehr ernst
genommen zu werden. Allgemein berichten alle von positiven Kontakten zum Team oder
zu Einzelnen des Teams.
«Wir haben ein Theater produziert, und dazu haben wir einen SCHILFkurs gehabt in den Ferien
und eine ganze Woche Projekt, und da war dieser Bereich natürlich viel grösser. Und das ist noch
gut gewesen, man lernt sich näher kennen, und wir haben es irgendwie sehr gut gehabt, die einen
können das gut, die andern das, die Verteilung war also sehr gut. Wir haben uns sehr gut ergänzt.
Also zwei, die gut in der Musik sind, zwei, die dort gut sind, also nicht alle das Gleiche.»
«Ja, ich denke in diesem Jahr hat man auch da einen starken Schub gemerkt. Ich weiss noch, zu
Beginn bin ich mir oft als, wirklich, als Semiabgängerin vorgekommen. Auch in Sitzungen, eine,
die man noch nicht so für voll nehmen kann, einfach, ja, die, die noch keine grosse Ahnung hat,
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rein weil mir die Erfahrung fehlte. Und ich denke, da werde ich jetzt schon anders wahrgenommen,
am Ende dieses Jahres.»
«Da gehört dazu, also wir versuchen uns jetzt da weiterzubilden, also intern, ein bisschen zu den
erweiterten Lernformen ELF, dazu haben wir einmal eine Sitzung gehabt. Wir haben in den Ferien
einen Ausflug gemacht zum Thema Drucken. Wir haben einen ganzen Tag lang einen solchen
Kurs gemacht. Wir sind dann auch während den Ferien nach Bern gegangen, um Bibliotheksbücher zu kaufen.»

Für diesen Bereich lässt sich festhalten, dass die jungen Lehrer/innen sich sehr aktiv
darum bemühen, schnell in Kontakt mit ihren Kolleg/innen zu kommen, und auch mehrheitlich auf sehr offene Kolleg/innen treffen und durch diese unterstützt werden. Gewisse
Teams zeichnen sich dadurch aus, dass sie bewusst das Lehrer/inwerden ihrer jungen
Kolleg/innen mitgestalten. Weiter ist ein grosses Engagement für gesamtschulische Belange seitens der jungen Lehrer/innen zu verzeichnen, bei denen sie sich um Bereiche
kümmern, die weit über ihre Aufgaben hinausgehen können. Ernüchtert zeigen sich die
Proband/innen teilweise von der Gesprächs- oder Konfliktkultur ihrer Teams und beklagen in diesem Zusammenhang auch uneffizientes Arbeiten.
6.3.6 Eltern
November 1998
Zu diesem Zeitpunkt berichten die Befragten vor allem von Einzelgesprächen mit den
Eltern ihrer Schüler/innen, von Schulbesuchen und von Elternabenden. Einzelne beobachten in dieser Phase, oft auch mit Sorge, dass der Elternkontakt zunimmt und unterschiedlich produktiv ist.
Februar 1999
Die Proband/innen drücken verstärkt ihre Ambivalenz gegenüber diesem Sektor aus. Einige schieben Elterngespräche vor sich her, weil sie den Elternkontakt schon in einzelnen
Fällen als sehr problematisch erlebt haben.
«Aber ich habe wahrscheinlich wie zu viel Respekt davor, ich weiss nicht, wie ich es angehen soll.
Darum schiebe ich es vor mich her.»

Andere freuen sich, dass die Eltern ihrer Schüler/innen mit ihrer Arbeit zufrieden sind
und sie als Lehrpersonen sehr geschätzt und unterstützt werden. Allgemein werden Unsicherheiten und Ungewissheiten geäussert, wie der Elternkontakt geknüpft werden soll,
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wie man mit schwierigen Eltern ins Gespräch kommt, wie unangenehme Informationen
vermittelt werden können und wie sie sich als junge Lehrpersonen legitimieren sollen.
«Was sagen und so? Also ich kann aufgrund der Beobachtungen nun souveräner auftreten. Es
ist nicht irgend etwas, wovor ich Angst habe, oder ich denke da kommen Angriffe. Ich finde es
einfach noch schwierig, wie informiert man die Eltern, auch dass ich ein Gespräch möchte, weil
es auch solche (Gespräche) sind, die ich haben möchte und nicht die Eltern, die anfragen, um ein
Standortgespräch zu haben. Wenn ich dann anrufe, dann haben die Eltern schon das Gefühl, was
jetzt wieder passiert ist oder so. Einfach zu sagen, das ist eine Information. Da habe ich Mühe.»
«Ich weiss nicht, was die Eltern so denken: Jetzt gibt sie erst ein Vierteljahr Schule und macht
Elterngespräche oder spricht über mein Kind, das ich (Eltern) schon lange kenne, und kennt es
erst seit ein paar Monaten.»
«Hier beim Sekübertritt müsste ich noch schreiben Elterngespräch, das bezieht sich eigentlich
hauptsächlich darauf. Für mich ist es eigentlich recht klar, wer geht und wer nicht, es geht mehr
darum, das auch den Eltern zu vermitteln.»

Zudem empfinden alle die Elternarbeit als zeitintensiv und anstrengend.
«Ja, es kommen halt auch immer wieder Elterngespräche, gerade mit denen, die mit der Heilpädagogin zusammenarbeiten. Ja eben, man kann nicht sagen, es gibt ein Elterngespräch, sondern
zwei, drei, und das finde ich noch recht anstrengend. Und es ist dadurch immer ein Thema.»

Juni 1999
Zu diesem Zeitpunkt berichten die meisten, die diesen Bereich erwähnen, von positiven
Erlebnissen in der Elternarbeit. Einige erhielten seitens der Eltern starken Zuspruch für
ihre Arbeit und ihren Einsatz und bemerken, dass sie sich dadurch bestärkt und bestätigt
in ihrem beruflichen Selbstverständnis fühlen.
«Sie haben auch gesehen, dass ich ein eigenständiger Lehrer bin, denn letztes Mal habe ich mit
meiner Aushilfe den Elternabend gemacht, und jetzt haben sie gesehen, der kann das alleine, der
weiss, was er will, und ist von dem her sicher.»
«Ich habe viel mehr Erfahrung. Das tut mir auch jetzt noch gut. Also das ist jetzt halt ein bisschen
allgemein, die positive Erfahrung an Elterngesprächen, ich meine, da habe ich auch noch andere
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erlebt, aber es gibt einem einfach wieder Energie und Kraft und auch das Zeichen, doch, man ist
jemand, doch, man ist Lehrerin.»
«Und zwar merke ich, das hat mich auch sehr beruhigt nach diesen Gesprächen mit den Eltern.
Ich konnte nach einem grossen Teil sagen, dass die wirklich toll waren. Die Informationen, die ich
erhalten habe, ich konnte meine weitergeben, ohne zu beschönigen, sondern das, was mir wichtig
war, wurde auch verstanden. Und mich hat es erstaunt, wie offen viele Eltern waren. Nicht irgendwie beschönigend. Auch das, was sie von zu Hause erzählt haben, hat mich total erstaunt.»

Sie werden in den meisten Fällen als Fachpersonen angesprochen, wie die jungen Lehrer/
innen teilweise belustigt oder erstaunt berichten. In einzelnen Fällen wird von problematischen Elternkontakten berichtet, die sehr belastend sind und mit Hilfe von Fachleuten geklärt werden müssen. Negativ wird der zeitliche Aufwand für den Elternkontakt vermerkt,
die intensive und aufwendige Vorbereitung und die unproduktiven Gespräche.
«Einfach mit vier Eltern, mit denen ich das Zeugnis zusammen lesen oder ihnen das erklären
möchte oder einfach nochmals bewusst machen, dass, wenn es so weitergeht, könnte es sein, dass
es irgendwann nicht mehr reicht. Man muss da nochmals Klartext reden.»
«Wir haben gerade eine rechte Serie gehabt mit Elterngesprächen (...), das gab einen grossen
Aufwand und hat auch Kraft gekostet.»

Für diesen Bereich lässt sich festhalten, dass zu Beginn des Schuljahres grosse Unsicherheiten und Ängste seitens der jungen Lehrer/innen bzgl. der Elternarbeit und des Elternkontaktes bestehen, die sich für die meisten bei den ersten Elterngesprächen auflösen.
Dies betrifft vor allem die Einzelgespräche und nicht die Elternabende, die die Proband/
innen sehr zügig eingeleitet haben. Professionelle Gesprächsführung und Kommunikation
bleiben ein wichtiges Thema während des ganzen Jahres, da die Befragten hier ein Defizit
feststellen.
Sie spüren gegenüber den Eltern einen grossen Legitimationsdruck, den sie durch intensive Vorbereitungen für die Gespräche abzumildern versuchen. Sie fürchten auch, von
den Eltern als «Junglehrer/innen» wahr- und damit nicht ernst genommen zu werden. Die
Reaktionen der Eltern sind daher für viele ein Indikator für die Qualität ihrer Arbeit.
6.3.7 Administration und Organisation
November 1998
Einige Befragte berichten, dass organisatorische und administrative Aufgaben für die
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Klasse und die Schule sehr viel Zeit beanspruchen. Dieser Bereich ist teilweise auch neu
und wird belastend erlebt, da die Handhabung dieser Aufgaben nicht immer gelingt. Auch
spielt das Wissen um die eigene Unerfahrenheit eine bestimmende Rolle in der Wahrnehmung solcher Aufgaben.
Februar 1999
Für die, die diesen Bereich erwähnen, hat in dieser Phase die Beanspruchung durch administrative und organisatorische Belange noch zugenommen. Die Proband/innen beobachten, dass diese Aufgaben sehr viel mehr Zeit in Anspruch nehmen, als beispielsweise
ihre Vorbereitungen.
«Die Administration, da musste ich merken, dass das recht viel Zeit braucht. Eben mehr als das
Vorbereiten, und das hat mich am Anfang auch frustriert.»

Juli 1999
Administration und Organisation stehen zum Schluss des Schuljahres im Vordergrund,
was auch die häufigen Nennungen zeigen. Vieles läuft parallel, wie Stundenpläne absprechen, Materialbestellungen machen, Schulreise durchführen, Theateraufführungen etc.,
und den jungen Lehrer/innen ist es sehr wichtig, dass alles gut erledigt wird.
«Schulabschluss: Das ist mir wichtig, das ist mir wahnsinnig wichtig, und ich will, dass das auch
gemacht wird.»

Vielen sind diese administrativen und organisatorischen Fragen und Aufgaben auch
selbstverständlich und alltäglich geworden, wenn sie berichten, dass sie einfach eins nach
dem andern sukzessive abtragen und erledigen.
«Also morgen die Schulreise, dann am Donnerstag spielen wir im Kinderspital Theater, dann
am Freitag ist sonst noch etwas und nächste Woche nochmals etwas, und dann kommt noch
der Schlussbummel. Einfach solche Dinge, wo man viel herumtelefonieren muss, fragen muss,
können wir dorthin gehen, das bestellen muss, einfach solche Spässe, das ist im Moment noch
relativ viel.»
«Einfach, eine Schulreise hatten wir, einen Sporttag musste man vorbereiten, dann sind wir daran,
den Stundenplan zu machen, da gibt es auch viele Sitzungen. Und am letzten Mittwoch hatten wir
Sitzung mit den Behörden, die waren nicht einverstanden und jetzt müssen wir alles nochmals
machen.»
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Dieser Bereich wird im Verlaufe des Jahres immer wichtiger, weil einerseits die Aufgaben
darin ständig zunehmen, andererseits die Proband/innen auch immer mehr Wert darauf
legen, dass administrative und organisatorische Fragen schnell und gut erledigt werden,
weil sie so Kompetenz zeigen. Dabei stellen einige fest, dass sie sich in diesen Bereich einarbeiten müssen, was neben anderem häufig als zusätzliche Anforderung erlebt wird.
6.3.8 Gemeinde und Öffentlichkeit
November 1998
Dieser Bereich umfasst zu diesem Zeitpunkt erste Auftritte in der Öffentlichkeit, bei denen
sich die jungen Lehrer/innen bewusst sind, als Lehrpersonen beobachtet und taxiert zu
werden. Dies wird von einigen Befragten als Tatsache wahrgenommen, der man nicht aus
dem Weg gehen kann, die der Beruf mit sich bringt.
Februar 1999
In dieser Phase beschreiben die jungen Berufsleute diesen Bereich sowohl positiv wie negativ. Einige äussern explizit, dass sie sich bewusst sind, dass ihr Bild in der Öffentlichkeit
und im Dorf gemacht ist, dass sich die Leute eine Meinung gebildet haben und sie als
Lehrerin oder Lehrer wahrgenommen und angesprochen werden, wenn sie in der Schulgemeinde verkehren. Die einen geniessen das, die andern versuchen solche Gelegenheiten
zu meiden.
«Aber ich bin überzeugt, das Bild vom Lehrer ist schon gemacht. Wahrscheinlich schon nach den
ersten zwei Wochen. Mich interessiert nicht, wie dieses Bild aussieht.»
«... also wenn ich mich jetzt irgendwie im Dorf bewege, dann bin ich im Prinzip immer noch ein
bisschen der Lehrer. Ich glaube, das gehört irgendwie dazu, habe ich gemerkt. Das ist manchmal
lustig oder auch schön.»
«Denn du arbeitest einfach vor dich hin, und die einzige Rückmeldung ist das Dorf, das labert.»
«Ich halte mich auch stark aus dem Dorfleben heraus. Vielleicht erwarten die Leute, dass ich hier
der Dorflehrer bin, aber ich will es einfach nicht sein. Ich mache hier meine Arbeit, gehe zurück in
meine Wohnung, und von dort aus mache ich dann meine Sachen. Ich integriere mich nicht sehr.
Ganz bewusst.»

Sie berichten weiter, dass sie auch verschiedene Veranstaltungen in den Gemeinden nur
darum besuchen, damit sie als Lehrperson, als Vertreter/innen der Schule gesehen wer-
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den oder ihre Schüler/innen durch sie unterstützt werden. Dies erleben sie mehrheitlich
als Pflicht.
«Da geht man noch an diese Gemeindeversammlung oder Sitzung, dass man die Lehrer noch
sieht, oder man geht an die Turnunterhaltung, dass man die Lehrer noch sieht. Das finde ich nicht
so toll. Das sind Anlässe, da kommt man sich auch nicht näher, da gibt es keine tollen Gespräche,
das ist das Erfüllen. Dann gibt es aber noch Sachen, da geht man mit den Kindern ins Theater
oder wir haben ein Steinzeithaus gebaut, wo ich dann gekocht habe für alle, für die Eltern ... da
nehme ich teil.»
«An Turnveranstaltungen war ich auch schon, aber nur wegen der Kinder.»

Juni 1999
Dieser Bereich wird zu diesem Zeitpunkt kaum mehr erwähnt. Eine Proband/in äussert,
dass sie sich nun weniger verpflichtet fühlt, viele Gemeindeanlässe zu besuchen, und
schränkt ihr Engagement in dieser Hinsicht bewusst ein.
«Ich habe auch hier gemerkt, letzte Woche wäre in E. ja auch Schulfest gewesen, und ich habe
eigentlich gewusst, man sollte gehen, habe aber gemerkt, ich mag nicht. Und ich habe mir dann
die Freiheit genommen und bin an ein Musical gegangen. Ich habe schon gehört, dass man das
vermisst hat, dass wir Lehrer uns gezeigt haben, aber man muss einfach sagen, man kann nicht
alles.»

Für diesen Bereich lässt sich abschliessend festhalten, dass in einer ersten Phase dieses
Beobachtetsein als berufsimmanente Wirklichkeit von einigen Proband/innen sehr bewusst wahrgenommen und auch als persönliche Anforderung verstanden wird. Gegen
Ende des Schuljahres tritt diese in den Hintergrund.
6.3.9 Behörde und Fachleute
November 1998
Dieser Bereich wird nur von einer Probandin zu diesem Zeitpunkt als Arbeitsfeld vermerkt. Sie erlebt eine zeitlich intensive Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologen, der
sich speziell um einen ihrer Schüler kümmern muss, was in der Folge zahlreiche Gespräche nach sich zieht.
Februar 1999
Zu diesem Zeitpunkt berichten einige der Befragten von ihrer Mitarbeit als Lehrervertreter/
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innen in der Schulbehörde und in verschiedenen Kommissionen.
«Da bin ich eher ein bisschen der Beisitzer. Aber ich denke für die Behörde ist das noch gut, dass
ich dabei bin. Dann habe ich doch noch etwas gemacht.»

Zudem arbeiten viele intensiv während des Unterrichts und auch in den Vorbereitungen
mit den Heilpädagog/innen zusammen. Ein weiterer Aspekt ist die Zusammenarbeit mit
den Mentor/innen, die sich bei Einzelnen ergeben hat und die eine gewisse Arbeitserleichterung mit sich bringt.
«Dann, was mir momentan sehr wichtig ist, ist die Zusammenarbeit mit anderen Lehrer/innen,
diese sind nicht aus diesem Schulhaus.»

Juni 1999
In dieser Phase berichten einige Proband/innen von ihrem Engagement in Kommissionen
der Schulbehörde und ihren Kontakten zu verschiedensten Fachleuten wie Heilpädagog/
innen, Schulinspektor/innen, Schulpsycholog/innen, den Drogenberatungsstellen und der
Polizei. Die jungen Lehrer/innen holen sich aktiv Hilfe bei schwierigen Fragen, erleben
oder nehmen jedoch z.T. wenig effektive Unterstützung wahr.
«Dann aber auch die Behördenarbeit, es hat mich ein bisschen hineingezogen, dadurch, dass ich
an den Bewerbungsgesprächen dabei war. Zwar hat es mich sehr interessiert, aber vom Zeitlichen
her hat es mich sicher auch beansprucht.»
«Also das hat mich dann schon, ich habe nicht gut geschlafen in dieser Nacht und nicht gewusst,
was ich machen soll. Dann habe ich mit dem Schulpräsidenten telefoniert, dem Inspektor und
dem Mentor. Der Inspektor hat mir dann einen Ordner vorbeigebracht über Gewalt und Prävention und hat gesagt, ich soll da mal lesen. Also von dieser Seite ist nicht sehr viel Unterstützung
gekommen. Und der Schulpräsident hat dann auch gesagt, ja da müssen wir schon schauen. Er
würde sonst einmal mit diesen Eltern reden. Und mein Mentor hat gemeint, ich soll den jugendpsychologischen Dienst anrufen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die mir stark weiterhelfen
können.»

Zusammenfassend lässt sich hier festhalten, dass sich die Zusammenarbeit mit Fachleuten
und Behörden im Verlaufe des ersten Praxisjahres für viele Befragte sehr intensiviert.
Allgemein sind die Proband/innen sehr offen für den Austausch mit Fachleuten, durch
die sie in ihrer Arbeit unterstützt werden. Die Zusammenarbeit mit Heilpädagog/innen
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und Mentor/innen ist geradzu selbstverständlich. Die Zusammenarbeit mit den einzelnen
Behörden wird vor allem unter dem Aspekt der persönlichen Integration in die Schulgemeinde gesehen.
6.3.10 Freizeit
November 1998
Einige Befragte bauen diesen Bereich explizit in ihr Arbeitsfeld ein und betonen, dass sie
ihn auch bewusst gestalten. Dies kann den Austausch mit anderen jungen Lehrer/innen
umfassen, ehemalige Kolleg/innen aus dem Seminar, mit denen offen über Unterricht
gesprochen werden kann. Oder der Kontakt mit anderen Freundeskreisen, der auch
bewusst ausserhalb des Arbeitsortes stattfindet. Weiter gehört dazu die Weiterbildung
am Seminar, das Junglehrer/innenprojekt EVA, wo anstehende Probleme besprochen,
Weiterbildung zu interessierenden Bereichen stattfindet und Erfahrungen ausgetauscht
werden können.
Februar 1999
In dieser Phase umfasst dieser Bereich ein wenig markanter die bewusste Gestaltung der
freien Zeit, um abschalten zu können. Einigen gelingt das immer besser, da sie nun Arbeitszeit und freie Zeit klarer trennen können. Sie haben sich auch damit arrangiert, dass
ihre freie Zeit sehr beschränkt ist.
«Am Anfang hatte ich grosse Mühe, dass man fast keine Freizeit mehr hat. Vor allem im Kopf. Ich
hatte sehr, auch jetzt noch, ich kann fast nicht abschalten. Es dreht sich immer noch um, hast du an
das gedacht, klappt dies, und ich sollte noch für diese Arbeit Material haben, wie komme ich dorthin und das ist der Grund, warum ich Mühe habe abzuschalten. Und dann geht man irgendwie in
der Freizeit noch ins Lehrervolleyball oder so, und das kann ich dann auch nicht als Freizeit einstufen, weil wieder über das Gleiche geredet wird, das ... darum habe ich auch gleich aufgehört.»

Einzelne Proband/innen bemerken, dass sich die Verbundenheit zu den ehemaligen
Schulkolleg/innen zu lösen beginnt und sie die Freizeit mit anderen Menschen verbringen.
Die Weiterbildung wird noch deutlicher als Kompensation erlebt, während der die jungen
Lehrer/innen selber konsumieren und profitieren können.
Juni 1999
In dieser Phase berichten diejenigen, die diesen Bereich erwähnen, dass sie Arbeitszeit
und Freizeit klarer trennen und damit bewusster selber entscheiden, wann sie genug gearbeitet haben. Andere schalten auch gezielter freie Zeiten ein, um sich zu erholen.
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«Denn zu Beginn hatte ich das Gefühl, nur an dieser Schule zu sein. Und jetzt habe ich das Gefühl,
ich könnte auch einmal etwas anderes machen. Und dann sage ich mir, so jetzt gehe ich, es ist mir
egal, ich kann am nächsten Morgen um sechs wieder schauen.»
«Also, dass ich nicht zu kurz komme. Einfach, ich merke hier irgendwie auch wieder, was mir
wichtig ist. Oder was ich brauche, dass es mir nachher wieder läuft.»

Dieser Bereich wird von einigen Befragten ab Beginn des Schuljahres, bewusst in ihr
Arbeitsfeld integriert. Das Thema «Freizeit und Arbeitszeit» wird dadurch explizit angesprochen. Damit sind auch Fragen verknüpft, wann und ob genug gearbeitet wurde, die
Effizienz des Arbeitens etc. Es ist bei Einzelnen zu beobachten, dass sie gegen Ende des
Jahres bewusst selber entscheiden, wann sie genug für die Schule gearbeitet haben.
Insgesamt schälen sich als zentrale und übergeordnete Themen die Suche nach
klaren Strukturen und Abläufen im eigenen Arbeitsverhalten bzw. in der Effizienz des
Arbeitens heraus; die Entwicklung und Etablierung eines persönlichen Arbeitsrhythmus
und -stils; die Umsetzung des eigenen pädagogischen Konzeptes in adäquate Unterrichtsformen und die Etablierung entsprechend unterstützender Unterrichtsstrukturen, welche
subjektiv zufriedenstellende oder zufriedenstellendere Umgangsmodi zwischen Schüler/
innen und Lehrer/in ermöglichen; die Bemühung, bewusst die einzelnen Kinder kennen
zu lernen und Beziehungen aufzubauen; ein gelassener Umgang mit Konflikten; die Förderung von Sozialkompetenzen der Schüler/innen durch adäquate Unterrichtsstrukturen
und -formen; die systematische Beobachtung von einzelnen Schüler/innen oder -gruppen;
schnelle Kontaktaufnahme mit ihren Kolleg/innen; Sicherheit bzgl. der Elternarbeit und
des Elternkontaktes zu erlangen. Auch professionelle Gesprächsführung und Kommunikation sind wichtige Themen, um administrative und organisatorische Fragen schnell und
gut zu erledigen, weil sie so eine wichtige Kompetenz zeigen; die Zusammenarbeit mit
Fachleuten und Behörden zu etablieren und das Thema «Freizeit und Arbeitszeit» genau
für sich zu klären.
6.3.11 Zusammenfassung der angesprochenen Interaktionsräume
Die subjektive bzw. individuelle Definition und Realisation des Arbeitsfeldes wird durch
die beiden vorangegangenen qualitativen und quantitativen Analyseschritte sichtbar. So
lassen sich bei den Proband/innen im Bereich der Interaktionsräume nicht unbedingt Unterschiede in der Thematik feststellen, sondern in der Anzahl der genannten Sektoren und
in deren Gewichtung. Das subjektive Erleben der Komplexität des Arbeitsfeldes und dessen wahrgenommene Anforderungen kann so in einer zeitlichen Perspektive aufgezeigt
werden. Komplexität zeichnet sich nach DOYLE (1986) u.a. durch Mehrdimensionalität
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und Simultanität aus, was zu einem konstanten Druck führen kann, der in der Darstellung
der Interaktionsräume im vorangegangenen Kapitel deutlich wurde. In der inhaltlichen
Beschreibung der Interaktionsräume konnte das Bestehen und die Entwicklung der
Mehrdimensionalität ebenfalls nachgezeichnet sowie die Simultanität aufgezeigt werden:
Quantitativ verkleinert sich die Anzahl der Sektoren tendenziell gegen Endes des ersten
Praxisjahres, was auf eine Wahrnehmung einer Komplexitätsreduktion hinweisen kann;
während die Grösse der Sektoren – es findet eine Angleichung statt – und die Anzahl
der Nennungen aufzeigen, dass keine deutliche Konzentration bzw. Reduktion stattfand.
Die Simultanität der Interaktionsräume bleibt so bestehen und gewinnt gegen Ende des
Schuljahres noch an Brisanz, da sich, wie erwähnt, die wichtigen Interaktionsräume auf
ihre Grösse bezogen anteilsmässig angleichen.
Thematisch lässt sich hinsichtlich der Interaktionsräume festhalten, dass in allen
Bereichen seitens der Proband/innen die Bemühung zu beobachten ist, Ordnung und
Struktur (Abbau von Unsicherheit) zu finden, was mit HAUSSER (1995, 66) als Kontrollbemühungen oder mit SCHMID (1996) mit Kohärenzbestreben umschrieben werden kann.
An der inhaltlichen Beschreibung der Interaktionsräume lässt sich ablesen, welche
Designata durch die Proband/innen aus der Aussenwelt in die Innenwelt geholt werden,
deren Auswahl und Gewichtung durch die Handlungsmuster im nachfolgenden Kapitel
deutlich werden. In der Analyse der Interaktionsräume hat sich als Kristallisationspunkt
das pädagogische Konzept der Proband/innen ergeben, das in verschiedenen Interviewpassagen immer wieder angesprochen wird und in den verschiedenen Interaktionsräumen
zum Tragen kommt: Die Proband/innen arbeiten von Beginn an vor allem mit offenen
individualisierenden Unterrichtsformen wie Tagesplan-, Wochenplan-, Werkstattformen
und Gruppenarbeitsformen, die seitens der Lehrkräfte hohe didaktische und methodische
sowie psychologische Kompetenzen (Aspekt der Unsicherheit bzgl. Wissen) erfordern
und deren Erarbeitung mit und Etablierung in der Klasse Zeit und klare Strukturen benötigen (Aspekt der Unsicherheit bzgl. Handeln). Bei allen individuellen Unterschieden der
Proband/innen zeigen sich auf diesem Hintergrund zusammengefasst folgende Schwerpunkte des Identitätsausschnittes:

>

Etablierung eines effizienten Arbeitsstils und -rhythmus in den Vorbereitungen

>

Etablierung von offenen Unterrichtsformen; Individualisierung

>

Förderung der Sozialkompetenzen mit offenen Unterrichtsformen und -strukturen; Strukturierung des dynamischen Prozesses in der Klasse durch schüler/
innenzentrierte Formen

Darstellung der Sektoren

>
>
>
>
>
>
>

erzieherische, beraterische und begleitende Funktion der Lehrperson und flache
Hierarchie in der Schüler/in-Lehrer/in-Beziehung
Engagement im Team; Schulhauskultur
aktives und kompetentes Verhalten in Elternkontakten
bewusstes Nähe-Distanz-Management bzgl. der Öffentlichkeit
Engagement im Kontakt mit Behörden und Fachleuten
Engagement in der persönlichen Weiterbildung
bewusste Planung bzw. Balance der Arbeits- und Freizeit

Im Verlauf ihres ersten Praxisjahres gehen die Bemühungen der Proband/innen in diese
Richtungen. Diese Schwerpunkte geben eine erste Orientierung darüber, wie und was die
Proband/innen in ihrer Arbeit zu realisieren versuchen und wie sie sich als Lehrpersonen
im Arbeitsfeld darstellen.
Dies erklärt auch die Wichtigkeit des Interaktionsraumes «Vorbereitung, Material,
Reflexion». Wie deutlich wurde, ist der Identitätsausschnitt über alle drei Erhebungen
massgeblich geprägt durch die Vorbereitung, die Materialbeschaffung und die Reflexion
der Arbeit. «Was will ich überhaupt?» (Entscheidungsanforderung, SCHNEIDER 1996), die
Frage einer Probandin, definiert den Interaktionsraum in zweierlei Hinsicht und zeigt den
Aspekt der Unsicherheit auf: Es betrifft das Ringen um Prioritäten und die Effizienz im
Arbeiten sowie die damit verbundene Darstellung und Erfahrung von Kompetenz im Unterricht, im Umgang mit den Schüler/innen sowie die Zusammenarbeit im Team, die damit
zentrale Dimensionen bleiben, da sie auch einen wichtigen Raum für subjektiv betroffen
machende Erfahrungen bieten und eine wichtige Aussenperspektive bilden.
Um die in den vorangegangenen Ausführungen dargestellten Bereiche systematisch
und systemisch in ihren Bezügen darstellen zu können, wird die Handlungsepisode Unterricht als strukturierende zentrale Grösse gewählt, da die hauptsächlichen Tätigkeiten von
Lehrer/innen dort zu verorten sind (RUDOW 1994, 19). Diesbezüglich lassen sich für die
Befragten drei Haupttätigkeitsbereiche herausschälen, die sich um die strukturierende
Einheit gruppieren und sich dabei aufeinander beziehen: Die vorwiegend alleine ausgeführten Vorarbeiten für den Unterricht; die hauptsächlichen Tätigkeiten wie Unterrichten und Erziehen sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation mit anderen, die das

>
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System Schule mitbestimmen. In einer zusammenfassenden Grafik wird versucht, die
Themenbereiche des Arbeitsfeldes der Lehrerin/des Lehrers, wie sie die Proband/innen
schildern, so darzustellen, dass ihre vielfachen Bezüge aus der Perspektive der jungen
Berufsleute deutlich werden. Die Kompetenzdimensionen nach FEND (1995) zeigen dabei
auf, dass die Berufsanfänger/innen in unterschiedlichen Interaktionsräumen verschiedene
Ausprägungen innerhalb dieser Dimensionen aufweisen müssen. So kann bspw. soziale
Kompetenz im Unterricht etwas anderes bedeuten als im Umgang mit Eltern.
Die folgende Grafik, Abb. 20, ist von innen nach aussen zu lesen:
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Abb. 20: Zusammenfassende Darstellung der Interaktionsräume bzw. Arbeitsbereiche und ihrer Anforderungen anhand der Konfigurationsanalyse.

Es wird ersichtlich, dass die jungen Lehrerinnen und Lehrer in der Benennung ihrer
hauptsächlichen Arbeitsfelder im ersten Praxisjahr, die Aufgabenkomplexität der Praxis
und -vielfalt (RUDOW 1994) der Lehrer/innenarbeit, deutlich wahrnehmen und benennen.
Dabei sehen sie sich in vielfältigen Bezügen und Beziehungen, die prägend für ihre Arbeit
sind. Es zeichnen sich Kommunikationsaufgaben und Interaktionsanforderungen hinsichtlich der Identitätsbildung auf verschiedenen Ebenen innerhalb des Systems Unterricht,
am System Unterricht (Vorarbeit) und um das System Unterricht (schulischer Kontext) in

Darstellung der Sektoren

verschiedenen Kompetenzdimensionen ab. Als dominierende Bereiche der Interaktionsräume stellen sich dabei für die befragten jungen Lehrpersonen die «Vorbereitung, Material, Reflexion», «Unterricht» und «Team», zum dritten Messzeitpunkt «Administration und
Organisation», heraus. Diese Räume definieren hauptsächlich den Identitätsausschnitt.
Die Anforderungsstruktur der Lehrer/innenarbeit in der Handlungsepisode «Unterricht» umfasst vier interdependente Ebenen (SCHNEIDER 1996, 193). Neben der
Inhaltsebene sind es die Beziehungs- und Entscheidungsebene, die Anforderungen zur
Bewältigung von Störungen und zum Umgang mit der Komplexität des Arbeitsfeldes und
den daraus folgenden Zielentscheidungen stellen. Die Anforderungen auf der emotionalen
Ebene verlangen einen Umgang mit «diffusen» (ebd., 194) Resonanzen und der Diskrepanz von Ideal und Realität. Zusätzlich zu den wahrgenommenen konkreten inhaltlichen
Anforderungen stellt der Interaktionsraum «Vorbereitung, Material, Reflexion» Anforderungen an die jungen Lehrer/innen auf der Inhalts- und Entscheidungsebene wie auch auf
der emotionalen Ebene; der Interaktionsraum «Unterricht» weist auf Anforderungen der
Inhalts-, Entscheidungs-, Beziehungsebene und emotionalen Ebene hin, ebenso der Interaktionsraum «Team». Alle Ebenen verweisen wiederum auf die bereits erwähnten Kompetenzdimensionen. Dies macht deutlich, dass die Lehrer/innen schon in den dominantesten
Interaktionsräumen auf eine Vielzahl von Anforderungen stossen, die es ihrerseits zu
bewältigen gilt. Eine Folge von wahrgenommener Komplexität (RUDOW 1994, 23) und
daraus hervorgehenden Zielentscheidungen können Unsicherheiten sowohl im Wissen
wie im Handeln (FOLDEN & CLARK 1991) in den Interaktionsräumen des Berufsfeldes
sein. So weist HOFF (1985) in seinem Modell auf die Wichtigkeit des Kompetenzerlebens
hinsichtlich beruflicher Identitätsentwicklung hin. Diesem Aspekt gilt es nun Rechnung
zu tragen. Die Analyse der Handlungsmuster kann Aufschluss darüber geben, ob und wie
die Proband/innen die Anforderungen des Feldes wahrnehmen und sie verarbeiten. In Zusammenhang mit der Analyse der Handlungsmuster im nachfolgenden Kapitel wird sich
zeigen, ob diese mit den Ebenen und den Kompetenzdimensionen korrespondieren und
durch diese bzgl. ihres Anforderungscharakters gedeutet werden können. Von Interesse
sind somit die Reaktionen der jungen Lehrpersonen auf diese Anforderungen und den
damit verknüpften Kompetenzen.
So stellt sich die Frage, wie im dargestellten Identitätsausschnitt die massgeblichen
Designata für die Herstellung von persönlicher Identität nun ausgewählt, geordnet und
gewichtet werden, und ob eine Synthese, im Sinne eines «Textes», in der Innenperspektive
der Proband/innen möglich wird. In einer weiteren Phase der Analyse soll gefragt werden,
welche Handlungsmuster die Proband/innen innerhalb der Interaktionsräume benennen,
welche Wichtigkeit und Dominanz diese für die befragten jungen Lehrer/innen haben und
wie sich die Handlungsmuster im Verlauf des Jahres entwickeln.
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6.4 Handlungsmuster: Erste Einschätzung der Handlungsmuster des Arbeitsfeldes
«Lehrer/in»
Ausgehend von einem Identitätskonzept, das Identitätsforschung handlungstheoretisch
auffasst, wurden die Proband/innen in Erarbeitung der Konfigurationen gebeten, sich zu
überlegen, wie sie in den angegebenen Interaktionsräumen des Identitätsausschnittes
Lehrer/innenarbeit handeln. Dieses Handeln und Tätigsein wird in der vorliegenden Arbeit als Handlungsmuster bezeichnet, da die Proband/innen in der Kürze der Befragungszeit zusammenfassend globale Erfahrungen schilderten und damit zusammenhängende,
an sich beobachtete Muster angaben. Das heisst, es fand in Moment des Interviews eine
Auswahl statt, eine Interpretation und eine Gewichtung von betroffen machenden Erfahrungen im Berufsalltag und ihrer gelungenen oder erfolglosen Bewältigung durch entsprechende Handlungen. Dabei wurden indirekt Berufskompetenzen angesprochen, die
aufzeigen, wie die jungen Berufsleute den wahrgenommenen Anforderungen zu begegnen
versuchen, welche Kompetenzen zum Zeitpunkt der Befragung im Interaktionsraum und
seinen Anforderungen dominieren. So möglicherweise soziale Kompetenzen, die sich im
guten Umgang mit den Eltern oder in zufriedenstellenden Beziehungen zu den Schüler/
innen abbilden. Handlungsmuster können auch auf fehlende oder persönlich unsympathische, in der persönlichen Identität nicht akzeptierte oder unbefriedigende Kompetenzen
hinweisen, wie bspw. soziale Kompetenzen, die Führungsfragen und -aspekte im Bereich
des Unterrichts betreffen. Im Weiteren wird daher in der Analyse der Handlungsmuster
auch von Kompetenzen bzw. Berufskompetenzen gesprochen, die sich auf wahrgenommene Anforderungen im Interaktionsraum beziehen. Weiter werden auch Bewertungen
der geschilderten Situationen und Erfahrungen angesprochen sowie die persönlich wahrgenommene Kontrolle geschildert. Somit ergeben sich Daten zu subjektiv bedeutsamen
Erfahrungen, zum Selbstkonzept, zum Selbstwertgefühl und zum Kontrollerleben der
befragten Berufsanfänger/innen.
FREY & HAUSSER bezeichnen die in den vorangegangenen Identitätsausschnitten
dargestellten Interaktionsräume als Aussenwelt, die durch selbstreflexive Auswahl
bestimmter Designata in die Innenwelt, in die persönliche Identität hereingeholt wird:
Identität vollzieht sich von aussen nach innen. Das Herstellen und Darstellen von Identität
bedeutet nun, zwischen Innen und Aussen bzw. Aussen und Innen Relationen – Realitäts-,
Konsistenz-, Kontinuitäts- und Individualitätsprobleme – aufzubauen. Die Analyse der
Wechselwirkung zwischen diesen Relationen wird anhand folgender Schritte vorgenommen:
Durch eine Zusammenfassung der Entwicklungen innerhalb einer Schulstufe soll die
Basis für weitere Darstellungen geschaffen werden, die die Identitätsregulationen in den
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einzelnen Fallbeispielen genauer betrachten werden. Dabei werden als Erstes in einem
Überblick stufenspezifische Selbstbilder auf der Grundlage der Interaktionsräume, strukturiert durch die «vier Aufgabenkreise des Lehrerseins heute» (FEND 1998, 350 ff.), für
die drei Erhebungszeitpunkte herausgearbeitet und zusammenfassend dargestellt. In der
zusammenfassenden Analyse wird versucht, die Handlungsmuster als mögliche Reaktionen auf wahrgenommene Anforderungen darzustellen. Dabei wird auch berücksichtigt,
welche Funktionen – im Sinne von FEND (1980) Qualifikationsfunktion, Sozialisationsfunktion, Selektionsfunktion – die Handlungsmuster aufzeigen.
Alle analysierten und im Folgenden dargestellten Handlungsmuster oder Designata
– Grundlage bildet das grafische Material des «Tests des kulturellen Atoms» – wurden in
den Konfigurationen durch die Proband/innen als wichtige (Grösse des Klebers) und ichnahe (Distanz) Handlungsmuster erlebt und stellen in diesem Sinne sehr zentrale, Identität
konstituierende Komponenten und Elemente dar. In der tabellarischen Aufstellung werden
alle drei Erhebungszeitpunkte erfasst und dargestellt. Die Umschreibungen beinhalten die
Bezeichnungen der Befragten.
6.4.1 Schulform Unterstufe
Diese Teilgruppe setzt sich aus vier Probandinnen zusammen, die an der Unterstufe als
Klassenlehrerinnen unterrichten. Drei Lehrerinnen arbeiten an ersten Klassen (je 18 und
17 Schüler/innen, einmal 24 Schüler/innen), während eine Lehrerin eine zweite Klasse (17
Schüler/innen) unterrichtet.
Für die verschiedenen Designata zu den Erhebungszeitpunkten 1.–3. ergeben sich
folgende Übersichten (+ = positive, – = negative, +– = positive und negative Aspekte):
A. Designata in den Interaktionsräumen «Unterricht» und «Vorbereitung» (Aufgabenkreis
«Pädagogische Kompetenz»)
Designata

Umschreibung

1. Lehrerin (+):

Lehrende; jemand, die mehr weiss; Vermittlerin von stofflichen Inhalten und
Werten; Vorbild im Handeln und Zusammenleben; Gestaltung von abwechslungsreichem und spannendem, kurz innovativem Unterricht; Methodikerin;
Betreuung Einzelner.

Vorbereitende (+):

Kritisch reflektierende Vorbereitende und Organisatorin des Unterrichts, wo
Lehren und Lernen stattfindet; gut Vorbereitete.

Organisatorin (+):

Evaluation von Anlässen; Administration erledigen.

2. Bezugsperson:

Beobachterin, Beraterin, als Lehrende und Förderin immer in Bezug zu innovativem Unterricht.

Vorbereitende:

Perfektionistin, Arbeiterin, Organisatorin, Sammlerin und Planerin; kann nicht
dann vorbereiten wenn nötig; nicht effizient; Blitzvorbereiterin.
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Förderin:

Individuelle Programme; allen gerecht werden.

Organisatorin (+):

Mitarbeit in Projekten und im Austausch mit Behörden.

3. normale Lehrerin:

Leiterin, Förderin und Individualisiererin; Begleiterin im Lernprozess; Lehrende
für Einzelne und die Gruppe.

kritisch Vorbereitete:

Vorbereitung einerseits nebenbei, vollzieht sich entspannt, Motivierte; Planung
des nächsten Schuljahres; Eindruck nicht allen gerecht zu werden; Förderung
nicht adäquat; Jägerin und Sammlerin.

Organisatorin:

Massnahmen einleiten; Projekte leiten; Administration erledigen.

In den Interaktionsräumen «Unterricht» und «Vorbereitung» werden die Designata «Vorbereitende» und «Organisatorin» über alle drei Erhebungszeiträume erwähnt. Die Qualität
dieser Designata verändert sich jedoch über die drei Zeitpunkte hinweg. Das Designata
der «Vorbereitenden» wird von den Probandinnen sowohl positiv wie negativ erlebt und
enthält mehrere Aspekte: Der Aspekt «Planerin und Sammlerin» von stofflichen Inhalten
wird zu allen drei Zeitpunkten positiv erlebt; der Aspekt der «gut Vorbereiteten» steigert
sich zur zweiten Erhebung zur «Perfektionistin» und «Arbeiterin», um zur dritten Erhebung die selbstkritische Qualität des «nicht allen gerecht werden» oder die Qualität des
entspannten nebenher ablaufenden Vorbereitens zu erhalten. Das Designata der «Organisatorin» wird zu allen drei Erhebungszeitpunkten positiv erfahren. Das weitere Designata
«Lehrerin» beinhaltet in der ersten Befragung mehrheitlich die Aspekte «Lehrende», «Vermittlerin» und «Vorbild»; in der zweiten Befragung taucht die Bezeichnung «Lehrerin» nicht
mehr auf und wird durch die «Bezugsperson» abgelöst, die «lehrt», «fördert», «beobachtet»
und auch «berät»; in der dritten Erhebung wird die Bezeichnung «normale Lehrerin» erwähnt, die als «Leiterin», «Förderin» und «Begleiterin» agiert.
B. Designata im Interaktionsraum «Unterricht», dabei: «Klassenführung» und «Schüler/innen
fördern/beurteilen»
Designata

Umschreibung

1. Lehrerin (+):

Schüler/innen ernst nehmen, sie nicht manipulieren und in ihrer individuellen
Entwicklungen genau beobachten.

Kinderpsychologin (-):

Schüler/innen beobachten; Überforderung bei individuellen Problemen von
Kindern; Suche nach Unterstützung bei Fachpersonen.

Ersatzmutter (+–):

Beschützerin von Kindern; Ängste bei Kindern abbauen; emotionale Unterstützung, auch Bezugsperson.

Förderin (+)

Entwicklung und Förderung von sozialen Kompetenzen der Schüler/innen
sind sehr wichtig und werden bei disziplinarischen Problemen verstärkt, um
die Dynamik in der Klasse produktiv gestalten zu können; Nähe erfahren und
erfahrbar machen.

Vorbild (+–):

Werte vorleben.
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Schiedsrichterin (–):

Direktes Eingreifen auch Führen wird als negativ erlebt: Sie bezeichnen sich
als Schiedsrichterin, Schlichterin und als die, die Partei ergreifen und klare
Grenzen setzen muss.

2. Schiedsrichterin (+–)

Direkteres Eingreifen in Konfliktsituationen; direkt gegenüber den Kindern;
klare Unterscheidung von Konflikten zwischen Schüler/innen, Schlichterin und
Beraterin, und Konflikten zwischen Lehrperson und Schüler/innen bzw. Klasse,
Grenzen setzen; Polizistin bei Einzelnen.

Bezugsperson (+–):

Mutterersatz für Einzelne; Beratung Einzelner.

Förderin (+):

Entwicklung und Förderung von sozialen Kompetenzen; Problemlösefähigkeit
der Schüler/innen erhöhen; verbindliche Regeln mit Schüler/innen ausarbeiten.

3. Förderin (+):

Entwicklung und Förderung von sozialen Kompetenzen; Problemlösefähigkeit
der Schüler/innen erhöhen; verbindliche Regeln mit Schüler/innen ausarbeiten;
Klassengemeinschaft fördern.

Leiterin (+):

Integrationsprozesse leiten.

Schiedsrichterin (+–):

Ball an die Schüler/innen zurückgeben können; Distanz zu Kindern; früh intervenieren; klare Position gegenüber den Kindern; Aufpasserin und Richter;
Erzieherin.

Respektsperson (–):

«Drache» für Einzelne.

Lehrerin (+):

Beurteilen der Leistungen; Wertschätzung der Fortschritte.

Im Bereich «Klassenführung» und «Förderung» bleiben die Designata «Schiedsrichterin»,
«Förderin» und «Bezugsperson» über alle drei Befragungszeitpunkte hinweg insofern konstant, als sie immer wieder von allen Probandinnen erwähnt werden. Veränderungen sind
beim Designata «Schiedsrichterin» bzgl. der Ausgestaltung zu verzeichnen. So dominiert
in der ersten Befragung der Aspekt des «Führens» und «Schlichtens», was negativ erlebt
wird; in der zweiten Befragung der Aspekt des «Grenzen setzen» in Konfliktsituationen
und in der dritten Befragung der Aspekt der «Distanz» in Auseinandersetzungen zwischen
Schüler/innen, indem früher interveniert wird und sich die Probandinnen klarer abgrenzen. Zum zweiten und dritten Erhebungszeitpunkt wird das Designata der «Schiedsrichterin» nicht mehr ausschliesslich negativ erlebt. Das Designata der «Förderin» von
Kompetenzen im sozialen Bereich wird durchwegs positiv und als Gegenkomponente zur
«Schiedsrichterin» erfahren. Das Designata «Bezugsperson» wird durch die Probandinnen
positiv erlebt, wenn der Aspekt des «Beratens» in den Vordergrund rückt, negativ, wenn
der Aspekt der «Betreuung» dominiert.
C. Designata in den Interaktionsräumen «Team, Eltern, Fachleute, Öffentlichkeit»
(Aufgabenkreis «Sozialkompetenz»)
Designata

Umschreibung

1. Aussenstehende (–):

Fühlt sich dem Team nicht zugehörig; nimmt sich als Anfängerin wahr.

Unterstützte (+):

Hilfe aus dem Team.

Teamworkerin (+):

Gleichberechtigtes Arbeiten im Team.
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Fachfrau (+):

Zusammenarbeit mit Eltern; Beraterin in schulischen Fragen.

Expertin (–):

Fremdbild, fühlt sich als Unerfahrene.

Junglehrerin (–):

Unerfahrenheit.

Repräsentantin (+–):

Vertreterin des Systems.

2. Zusammenarbeit (+):

Mit Fachleuten als Fachfrau; Mitarbeiterin und Fragende.

Berichterstatterin (+):

Austausch mit den Eltern; Rückmeldungen; Eigenständigkeit.

Fordernde (–):

Forderungen stellen; Gespräche lenken.

Beraterin (+):

Elterngespräche; Lehrperson.

3. Schulentwicklerin
(+):

Teamleitung; Sitzungen leiten; Projekte entwickeln; Teammassnahmen
entwickeln.

Arbeitspartnerin (+):

Zusammenarbeit mit Kolleg/innen; Planung von Projekten; kompetente
Lehrerkollegin.

Informantin (+):

Austausch mit Eltern; Position beziehen.

Fachfrau (+–):

Gespräche mit Eltern.

In den Bereichen «Team, Eltern, Fachleute» und «Öffentlichkeit» sind die Designata «Arbeitspartnerin», «Berichterstatterin» und «Fachfrau» konstant. Das Designata «Fachfrau»
wird in Zusammenhang mit schulischen Fragen von den Probandinnen zu allen drei Befragungszeitpunkten durchaus positiv erlebt. Wenn Beratungsfunktionen dazukommen,
erhält dieses Designata einen negativen Aspekt, die Probandinnen fühlen sich als Expertinnen angesprochen, was sie als Fremdbild empfinden. Wohler fühlen sie sich den Eltern
gegenüber als Berichterstatterinnen oder Informantinnen. Der Aspekt des Forderns wird
in diesem Zusammenhang negativ erfahren. Das positiv erlebte Designata «Arbeitspartnerin» gewinnt aus der Sicht der Probandinnen gegen Ende des Schuljahres verstärkt den
Aspekt der kompetenten Lehrerkollegin, die z.T. auch Funktionen der Schulentwicklung
übernimmt.
D. Designata im Interaktionsraum «Reflexion (Aufgabenkreis «Selbstkompetenz»)
Designata

Umschreibung

1. Privatperson (+):

Ich-Sein.

Kritikerin (+–):

Zu hohe Ansprüche; Unsicherheit bzgl. Arbeitsqualität; Nachdenken über die
Arbeit.

Lehrerin (–):

Kann nicht mehr abschalten.

2. Privatperson (+):

Sich-selber-Sein.

3. Kritikerin (+):

Realistische Einschätzung des eigenen Unterrichts; Planung der Arbeitszeit
und Freizeit; Wahrnehmen der Fremdbilder und Überprüfung; Evaluation der
eigenen Position und Arbeit; Evaluation der eigenen Überzeugungen und
Ansprüche.
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Im Bereich «Selbstreflexion» gewinnt das Designata der «Kritikerin» gegen Ende des
Schuljahres eine positive Komponente, da verstärkt die eigenen Ansprüche auf dem Hintergrund der hauptsächlich positiven Bilanz des ersten Schuljahres evaluiert werden.
Zusammenfassend ergibt sich folgendes Selbstbild von gemeinsamen und wichtigen
Designata der Unterstufenlehrkräfte zu allen drei Erhebungszeitpunkten:
psychologische Kompetenz

pädagogische Kompetenz
>
>
>
>
>

> Schiedsrichterin (+/–)
> Bezugsperon (+)
> Förderin (+)

gut Vorbereitete (+)
Organisatorin (+)
Leiterin (+)
Förderin (+)
Beraterin (+)

Lehrkraft
soziale Kompetenz
> Arbeitspartnerin (+)
> Fachfrau (+)
> Informantin (+)

Selbstkompetenz
> Kritikerin (+/–)

Abb. 21: Zusammenfassung der gemeinsamen, wichtigen und zentralen Handlungsmuster der Unterstufenlehrkräfte.

Durch die Designata «Leiterin», «Förderin», Beraterin» und «Bezugsperson» wird deutlich,
dass über das ganze Jahr hinweg eine starke Schüler/innenzentriertheit das Selbstbild
dominiert. Im Bereich der pädagogischen Kompetenzen wird durch die Probandinnen
versucht, Anforderungen auf der Inhalts- wie Entscheidungsebene von Unterricht mit
guter Vorbereitung, Planung und Organisation zu bewältigen, Anforderungen auf der
Beziehungsebene wird mit Handlungsmustern wie Beraten, Fördern und Leiten begegnet und Disziplinierungsfunktionen als «Schiedsrichterin» übernommen sowie Fragen zu
Nähe und Distanz mit dem Handlungsmuster «Bezugsperson» begegnet. Im Bereich der
sozialen Kompetenzen werden Interaktionen mit dem Team hauptsächlich als «Arbeitspartnerinnen» und gegenüber den Eltern Anforderungen mit Handlungsmustern wie
«Fachfrau» oder «Informantin», die eine gewisse Distanz andeuten, gestaltet.
So sehen sich die Probandinnen im Bereich der pädagogischen Kompetenz vor allem
in einer Qualifikations- wie Sozialisationsfunktion, eine Bezugsperson, die sich durch
Fördern und Beraten auszeichnet. Im Bereich der sozialen Kompetenzen sehen sie sich als
Arbeitspartnerinnen und in der Zusammenarbeit mit Aussenstehenden als Informierende
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und Fachfrau, die die Schule vertritt. Gegenüber sich selbst nehmen sie eine sehr kritische
Position ein. Eine wahrgenommene Selektionsfunktion wird nicht erwähnt.
6.4.2 Schulform Mittelstufe
Diese Teilgruppe setzt sich aus vier Proband/innen (zwei Frauen/zwei Männer) zusammen,
die an der Mittelstufe als Klassenlehrer/innen unterrichten. Drei Lehrer/innen arbeiten an
vierten Klassen (je zweimal 17 Schüler/innen, einmal 24 Schüler/innen), während eine
Lehrerin eine dritte und vierte Klasse (17 Schüler/innen) unterrichtet.
A. Designata in den Interaktionsräumen «Unterricht» und «Vorbereitung» (Aufgabenkreis:
«Pädagogische Kompetenz»)
Designata

Umschreibung

1. Vermittler/in (+):

Vermitteln von Stoff; vermitteln von Erlebnissen; Inhalte und Strukturen
vorgeben.

Arbeitsbeschaffer/in (+–):

Erklärt, was gemacht werden muss; Geforderte/r.

Arbeiter/in (+):

Kreative Vorbereitung; pflichtbewusste Vorbereitung; unter Druck
arbeitend.

Vorbereitende/r (+):

Planen und Sammeln.

2. Chef/in (+–):

Stoff liefern und für Ruhe sorgen; Inputs geben; Druck machen.

Förder/in (+):

Schwächere unterstützen.

Beobachter/in (+):

Grundlage für Beurteilungen und Elterngespräche.

Betreuer/in (+):

Lernprozess betreuen.

Materialbeschaffer/in (+–):

Material in kurzer Zeit beschaffen; Planen und Sammeln; Materialien selber
herstellen.

Vorbereitende/r (+):

Gutes Aufwand-Ertrag-Verhältnis; erfolgreiche Improvisation.

Organisator/in (+):

Organisationstalent.

Sammeln und Ordnen (–):

Unterlagen systematisch ordnen; Übersicht.

3. Impulslieferant/in (+):

Instruktionen zum selbständigen Arbeiten der Schüler/innen; Erzähler/in.

Individualisierer/in (+):

Zeit für Einzelne.

Vorbereitende/r (+):

Erfahrung und Selbstvertrauen; weiterführende Planung.

Vorbereitende/r (–):

Wenig Erfahrung; mühsame Materialbeschaffung; Pflicht.

Konstantes Designata über drei Erhebungszeitpunkte hinweg ist im Bereich «Unterricht»
und «Vorbereitung» die/der «Vorbereitende/r». Dies wird positiv erfahren, wenn der Aspekt der Kreativität und des effizienten Arbeitens überwiegt, und negativ empfunden,
wenn die Matrialbeschaffung Mühe bereitet oder der Aspekt der Pflicht dominiert. Ein
weiteres wichtiges Designata bildet der/die «Vermittler/in» sowie «Arbeitsbeschaffer/in»,
zum zweiten Zeitpunkt der/die «Chef/in» sowie der/die «Betreuer/in» und zum dritten Zeitpunkt der/die «Impulslieferant/in».
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B. Designata im Interaktionsraum «Unterricht», dabei «Klassenführung»; «Schüler/innen
fördern und beurteilen» (Aufgabenkreis: Psychologische Kompetenz)
Designata

Umschreibung

1. Position beziehen (+):

Durchgreifen; Strukturen durchsetzen.

Chef/in (+):

Im Hintergrund lenken.

Vermittler/in (+):

Zwischen Schüler/innen vermitteln.

Richter/in (+–):

Partei ergreifen.

Polizist/in (–):

Überwachung der Schüler/innen, weil Strukturen fehlen; Streit schlichten;
Rolle spielen.

Chef/in (–):

Strafen; Bestrafung von Schüler/innen.

Hilflose/r (–):

Inkonsequent bei Strafen.

2. Vermittler/in (+):

Zwischen Schüler/innen vermitteln.

Richter/in (+–):

Konflikte schlichten.

Polizist/in (–):

Verhaltensweisen der Schüler/innen steuern; Überwachung der Schüler/
innen.

3. Distanzierte/r (+):

Position der Lehrer/in; sachliche Gespräche.

Vermittler/in (+):

Zwischen Schüler/innen vermitteln.

Kolleg/in (+):

Schüler/innengespräch.

Richter/in (–):

Grenzen setzen und Sanktionen ergreifen.

Polizist/in (–):

Härter auftreten.

Widerständige/r (–):

Position gegen Schüler/innen beziehen.

Kontrollierte/r (–):

Starke gedankliche Beeinflussung durch Schüler/innen.

Im Bereich «Klassenführung» und «Förderung» werden zu allen drei Zeitpunkten Designata, die Sanktionsfunktion haben, negativ erlebt. Sie werden umschrieben mit «Polizist/in»
bzw. «Richter/in» und enthalten Aspekte der Steuerung, Überwachung und das Setzen
von Grenzen. Wohler fühlen sich die Proband/innen, wenn sie im Hintergrund lenkend
als «Chef/in» oder als «Vermittler/in» zwischen den Schüler/innen auftreten. Zum dritten
Befragungszeitpunkt kommen neu als Qualitäten die Designata «Distanzierte/r» und
«Kolleg/in» hinzu.
C. Designata der Interaktionsräume «Team, Eltern, Fachleute und Öffentlichkeit»
(Aufgabenkreis: «Sozialkompetenz»)
Designata

Umschreibung

1. Lehrperson(+):

Als Fachfrau/Fachmann angesprochen.

Gesprächspartner/in (+):

Analyse von Problemen; Anlaufstelle für Eltern.

Arbeitspartner/in (+):

Austausch mit Junglehrer/innen.

Sich-selber-Sein (+):

Als Person und nicht als Fachfrau agieren.
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Kolleg/in (+):

Kontakte im Team; Ideen liefern.

Beobachter/in (+):

Zurückhaltung im Team.

Repräsentant/in (+):

Fachfrau gegen aussen.

Vermittler/in (–):

Parteien zusammenbringen.

Fachfrau (–):

Elternbild.

Fordernde/r (–):

Gegenüber Eltern Forderungen stellen.

2. Kolleg/in (+):

Kontakt mit Einzelnen; Teil des Teams.

Informator/in (+):

Elterngespräche; Kontaktperson.

Ideenlieferant/in (+):

Projekte initiieren.

Frustrierte/r (–):

Verhältnis im Team seltsam.

Anklagende/r (–):

Interessen des Kindes gegenüber den Eltern vertreten.

Interessen durchsetzen (–):

Gegenüber Eltern Position beziehen.

3. Teammitglied (+):

Mitgetragen werden.

seriöse Lehrperson (+):

Sich gegenüber den Eltern gut verkaufen.

Informantin (+):

Überbringerin von Informationen; Kontakt auf Abruf.

Vertreter/in des Kindes (+):

Gegenüber Eltern Position beziehen.

Frustrierte/r (–):

Befindet sich im Team zwischen Stuhl und Bank.

Im Bereich «Team, Eltern, Fachleute» und «Öffentlichkeit» werden einzig die Designata
«Kolleg/in», «Gesprächspartner/in» und «Lehrperson» über die drei Zeitpunkte hinweg
erwähnt. Das Designata «Lehrperson» umschreibt positiv das Angesprochensein als
Fachfrau oder Fachmann, was von den Proband/innen positiv erlebt wird. Der/die
«Gesprächspartner/in» oder auch «Informant/in» gegenüber den Eltern wird positiv empfunden, da es sich dabei um einen Austausch der Informationen und nicht um Forderungen oder das Durchsetzen von Interessen handelt. Das Designata «Kollege/in» wird zum
dritten Zeitpunkt zum «Teammitglied», das im positiven Sinn im Team mit allen Rechten
und Pflichten voll integriert ist oder sich im negativen Sinn zwischen Stuhl und Bank
befindet.
D. Designata im Interaktionsraum «Reflexion» (Aufgabenkreis: «Selbstkompetenz»)

Designata

Umschreibung

1. Kritiker/in (+):

Gedankliche Vor- und Nachbereitung; Beobachter/in des eigenen Handelns;
Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse; spürt Verantwortung; nimmt die
eigenen Ansprüche wahr.

2. Kritiker/in (+):

Selbstanalyse; bewusstes Verhalten.

3. Kritiker/in (+):

Bewusstsein um eigene Gesundheit.
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Im Bereich Reflexion erscheinen zum ersten und zweiten Zeitpunkt das positive Designata
des «Kritikers» bzw. der «Kritikerin». Dies betrifft die gedankliche Auseinandersetzungen
mit eigenen Verhaltensweisen und Erwartungen, auch das Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse und Grenzen.
Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild von gemeinsamen und wichtigen Designata der Mittelstufenlehrkräfte:

psychologische Kompetenz

pädagogische Kompetenz

>
>
>
>

> Vorbereitende/er (+/–)
> Vermittler/in (+)
> Impulslieferant/in (+)

Polizist/in (–)
Richter/in (+/–)
Chef/in (+)
Vermittler/in (+)

Lehrkraft
soziale Kompetenz
> Teammitglied (+)
> Lehrperson, Fachperson (+)
> Gesprächspartner/in (+)

Selbstkompetenz
> Kritikerin (+/–)

Abb. 22: Zusammenfassung der gemeinsamen, wichtigen und zentralen Handlungsmuster der Mittelstufenlehrkräfte.

Im Bereich der pädagogischen Kompetenzen werden die Anforderungen der Inhaltebene
ebenfalls klar wahrgenommen und mit Planung und Vorbereitung zu bewältigen versucht.
Dabei wird deutlich, dass diese Bewältigung nicht immer gelingt und zum Problem werden
kann. Damit verknüpft sind Anforderungen auf der Entscheidungsebene, die im Umgang
mit der Komplexität der Tätigkeit Zieldefinitionen verlangen. Die Beziehungsebene wird in
diesem Bereich mit Mustern wie «Vermittler/in» oder «Impulslieferant/in» gestaltet.
Im Bereich der psychologischen Kompetenzen ergeben sich Muster, die die Beziehungsebene und die emotionale Ebene tangieren: Handlungsmuster wie «Richter/in», «Chef/in»
und «Vermittler/in» zeigen auf, wie Beziehungen gestaltet werden, während das Handlungsmuster «Polizist/in» darauf verweist, wie Disziplinaraufgaben emotional wahrgenommen werden. In der Interaktion mit den Eltern werden die Anforderungen bzgl. Inhalts-,
Beziehungsebene wie emotionale Ebene mit unterschiedlichen Mustern bewältigt: «Fachfrau oder -mann», «Lehrperson» oder auch «Gesprächspartner/in».
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In der Analyse der Handlungsmuster der Mittelstufenlehrer/innen wird deutlich, dass
sie sich im Bereich der pädagogischen Kompetenzen sowohl in einer Sozialisations- wie
Qualifikationsfunktion wahrnehmen. Im Bereich der pschologischen Kompetenzen dominiert die Sozialisationsfunktion. Im Bereich der sozialen Kompetenzen fühlen sie sich als
Vertreter/innen des Schulsystems und als gleichwertige Lehrperson angesprochen.
6.4.3 Schulform Oberstufe
Diese Teilgruppe setzt sich aus 2 Proband/innen zusammen, die an der Oberstufe als
Klassenlehrer/innen arbeiten. Beide Lehrkräfte unterrichten eine 7. Klasse mit 26 bzw. 21
Schüler/innen. Die Aufstellung liefert folgende Übersicht:
A. Designata der Interaktionsräume «Unterricht» und «Vorbereitung» (Aufgabenkreis:
«Pädagogische Kompetenz»)
Designata

Umschreibung

1. Chef/in (+):

Hat Führung inne.

Organisator/in (+):

Bestimmt Struktur des Unterrichts; ermöglicht Selbständigkeit der Schüler/
innen.

Planende/r (+):

Gute Planung ist selbstverständlich; kreativ.

2. Vorbereitende/r:

Genauer planen; Stoffauswahl.

Arbeitsatmosphäre (+)

Klima schaffen.

Materialbeschaffung (–):

Umsetzung erschwert.

3. Verwalter/in (+):

Schule beenden.

Vorbereitende/r (+):

Material früh beschaffen; Übersicht gewinnen; alte Fehler vermeiden.

Im Bereich «Unterricht» und «Vorbereitung» dominieren Designata, die vor allem mit
Aspekten der Unterrichtsstruktur und -organisation zusammenhängen. So dominiert zu
allen drei Zeitpunkten das Designata der/des «Vorbereitenden», die planen und organisieren. Dies wird positiv erlebt.
B. Designata im Interaktionsraum «Unterricht», dabei «Klassenführung»; «Schüler/innen
fördern und beurteilen» (Aufgabenkreis: «Psychologische Kompetenz»)
Designata

Umschreibung

1. Massnahmen suchen (+):

Schwierige Schüler/innen unterstützen.

Dr. Sommer (+):

Ansprechperson; Überzeugungsarbeit bzgl. Werte leisten.

Dr.-Sommer-Deponie (–):

Umgang mit Anvertrautem.

2 Erzieher/in (+):

Werte vermitteln und fordern.

Förderung (+):

Diagnose; Massnahmen suchen und ausprobieren.

Bezugsperson (+):

Enger Kontakt zu Schüler/innen.
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Promotion (+–):

Machterfahrungen; Angst vor Entscheid.

Motivierende/r (–):

Aufzeigen, was nicht geht; Leistungen ausgleichen.

3. Führung (+–):

Mehr Energie aufwenden.

Im Bereich «Klassenführung» und «Förderung» sind zum ersten und zweiten Befragungszeitpunkt das Suchen von Massnahmen und die Unterstützung der Schüler/innen dominierend: Die Designata «Dr. Sommer» oder «Bezugsperson» unterstreichen das positive
Erleben des nahen Kontaktes zwischen Lehrer/in und Schüler/innen. Führungsaufgaben,
umschrieben mit den Designata «Erzieher/in» und «Führung» werden positiv erlebt, einzig
der damit verbundene Energieaufwand wird negativ vermerkt.

C. Designata der Interaktionsräume «Team, Eltern, Fachleute und Öffentlichkeit»
(Aufgabenkreis: «Sozialkompetenz»)
Designata

Umschreibung

1. Austauschende/r (+):

Ehrlicher Kontakt mit Eltern.

Lernende/r (+):

Profitiert von Erfahrungen und Wissen des Teams.

Zuhörende/r (+–):

Abwartend im Team.

Filter (–):

Diplomatischer Kontakt mit Eltern.

Prellbock (–):

Steht zwischen den Schüler/innen und Fachlehrer/innen.

2. Fachleute

Sachlicher Kontakt mit Eltern.

Beobachtende/r (+):

Position abchecken; abwartende Stellung; persönliche Weiterbildung.

3. Vermittlung (+):

Zwischen verschiedenen Parteien.

Diktator/in (–):

Klarer Umgang mit bestimmten Eltern.

Im Bereich «Team», «Eltern», «Fachleute» und «Öffentlichkeit» sind über die drei Erhebungszeitpunkte keine gemeinsamen konstanten Designata zu bezeichnen. Einzig das
Designata «Lernende/r» im Bereich Team ist zum ersten und zweiten Befragungszeitpunkt
konstant und wird positiv erlebt. Der Kontakt mit den Eltern ist durch Designata wie «Austausch» auf sachlicher Ebene, «Vermittler/in» und «Diktator/in» in heiklen Situationen geprägt. Designata im Bereich «Reflexion» werden zu allen drei Zeitpunkten nicht erwähnt.
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Zusammenfassend ergibt sich folgendes Selbstbild von gemeinsamen und wichtigen Designata der Oberstufenlehrkräfte:
psychologische Kompetenz

pädagogische Kompetenz

> Förderer/in (+)
> Bezugsperson(+)

> Vorbereitende/r (+)
> Organisator/in (+)
> Chef/in (+)

Lehrkraft
soziale Kompetenz
> Lernende/er (+)
> Vermittler/in (+)

Selbstkompetenz
–

Abb. 23: Zusammenfassung der gemeinsamen, wichtigen und zentralen Handlungsmuster der Oberstufenlehrkräfte.

Im Bereich der pädagogischen Kompetenzen zeigt sich, dass Anforderungen der Inhaltswie Entscheidungsebene dominieren und mit Planung, Führung und Organisation bewältigt werden. Handlungsmuster im Bereich der psychologischen Kompetenzen verweisen
auf die Anforderungen der Beziehungsebene: «Fördern» und «Bezugsperson-sein», deuten
eine Offenheit der Interaktionen an, die mit der positiv wahrgenommenen Leitungsfunktion korrespondieren. Im Bereich der sozialen Kompetenzen sehen sie sich in erster Linie als
«Vermittelnde» im Kontakt mit den Eltern und als «Lernende» im Kontakt mit dem Team.
Die Oberstufenlehrkräfte nehmen sich im Bereich der pädagogischen Kompetenzen
in einer Qualifikationsfunktion und im Bereich der psychologischen Kompetenzen in einer Sozialisationsfunktion wahr. Im Bereich der sozialen Kompetenzen sehen sie sich als
Vertreter/innen der Schule, die eine vermittelnde Funktion zwischen Eltern und Schulbehörden einnehmen können.
6.4.4 Zusammenfassung
Eine Übersicht aller Handlungsmuster zeigt ein relativ konstantes Bild wichtiger Designata auf und weist auf die wahrgenommene Anforderungskomplexität im Lehrberuf
hin: Das Selbstbild aller befragten Lehrkräfte setzt sich hauptsächlich aus Designata wie
«Vorbereitende/r», «Organisator/in», «Förderer/in», «Bezugsperson», «Chef/in», «Vermittler/
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in» und zusätzlich für die Unter- und Mittelstufe «Polizist/in», «Richter/in», «Schiedsrichter/
in», «Teammitglied», «Fachfrau/mann» und «Kritiker/in» zusammen. Diese Elemente eines
Selbstbildes, die Darstellung von Identität, haben sich im Verlaufe des ersten Praxisjahres
entwickelt und verändert. Dies kann mit der unterschiedlichen Wahrnehmung der Anforderungsebenen der Tätigkeit zusammenhängen.
Werden nun dieses Aspekte unter der Perspektive der Funktion der Schule nach
FEND (1980) betrachtet, zeigt sich, dass bei allen Proband/innen die Qualifikations- und
Sozialisationsfunktion stark dominieren. Die Selektionsfunktion wird nicht erwähnt.
Die Frage stellt sich nun, ob sich aufgrund der Designata Gemeinsames oder Unterschiedliches bezüglich einer beruflichen Identitätsentwicklung auf verschiedenen Schulstufen aufzeigen lässt. Die Auswahl, das Ordnen und die Bewertung der Designata über
die drei Erhebungszeitpunkte zeigen allgemein folgende Punkte auf:
Gemeinsame Themen sind Führungsfragen, die Fragen nach Balance bzgl. Nähe und
Distanz zu den Schüler/innen und den Eltern sowie die Herstellung und Darstellung von
Sicherheit und Individualität in allen vier Kompetenzbereichen. Qualitative Unterschiede
lassen sich in der Thematik von Nähe und Distanz zu den Schüler/innen innerhalb der
Stufen festhalten. Unterschiedliche Entwicklungen in der Unterrichtsorientierung bzw.
Erziehungsorientierung im gesamten Arbeitsfeld «Lehrperson» sind in der Tendenz stufenspezifisch, wie «Mutterersatz» auf der Unterstufe, «Förder/in» auf der Mittelstufe oder
«Chef/in» auf der Oberstufe.
Tendenziell können in allen vier Kompetenzbereichen zwei Entwicklungen beobachtet
werden, die mit der Umschreibung «von der Innenorientierung zur Aussenorientierung»
(Schüler/innen) und «von Fremdorientierungen zur Selbstorientierung» (eigener Weg) gefasst werden können. So ist im Bereich der pädagogischen Kompetenzen eine verstärkte
Orientierung an den Bedürfnissen der einzelnen Schüler/innen feststellbar, wenn das
Designata der «Vorbereitenden», das zu Beginn der Tätigkeit durch Planung und Organisation bestimmt war, gegen Schulende verstärkt den Aspekt des kritischen «allen gerecht
werden» aufnimmt; die Klasse wird weniger anonym erlebt, die Komplexität der Gruppe
wird wahrgenommen. Im Bereich der psychologischen Kompetenzen lässt sich beobachten, dass das Unwohlsein gegenüber Designata wie «Polizist/in», «Schiedsrichter/in» oder
«Richter/in» im Verlaufe des Schuljahres im Sinne einer Realitätsprüfung abgenommen
hat. Die Proband/innen suchen und suchten in diesem Bereich nach Formen, die in Einklang mit ihrem pädagogischen Konzept stehen und die erwähnten Designata eine positive Komponente erhalten haben. Dieses Bemühen unterstützen Designata wie «Bezugsperson» oder «Förderer/in», die gegen Schulende eine Distanz zu Designata wie «Vorbild» und
«Lehrer/in» andeuten und diese damit entlasten, so dass bspw. das Designata «Chef/in»
positiv erlebt wird. Der Bereich der sozialen Kompetenzen zeigt auf, dass allgemein eine
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Entwicklung des Designata «Gesprächspartner/in» zu «Arbeitspartner/in» stattgefunden
hat, was auf eine wirkliche Integration bspw. in das Lehrer/innenteam hinweisen kann.
Im Bereich Selbstkompetenz lässt sich beobachten, dass im Designata «Kritiker/in» im
Verlauf des ersten Praxisjahres zunehmend stärker das persönliche Handeln und die persönlichen Bedürfnisse in den Fokus rücken und die Fremdorientierung nachlässt.
Bezüglich der Entwicklung von Selbstkonzept, Selbstwertgefühl und Kontrollüberzeugung als Identitätskomponenten persönlicher Identität zeigen die sehr individuellen und
unterschiedlichen Entwicklungen Folgendes auf: Die Wahrnehmung von Gleichwertigkeit
im Team, im Kontakt mit den Eltern und Behörden; den eigenen Weg verfolgen können,
was den Arbeitsstil und die Unterrichtsgestaltung betrifft; das Wohlbefinden im Team
und in der Klasse; das Finden einer eigenen Form bei ungeliebten Handlungsmustern
im Sinn einer produktiven Anpassung; das Wahrnehmen von Selbständigkeit und Erfolg
in der Organisation der schulischen Aufgaben und ausserschulischen Anforderungen;
das Erleben vom Sinn der eigenen Arbeit; die Beobachtung, massgebliche Strukturen
bestimmen und die Situation kontrollieren zu können, haben dazu beigetragen, dass neun
von zehn Proband/innen ihren Berufseinstieg als geglückt bezeichnen und zufrieden mit
ihrer geleisteten Arbeit sind. Die Bestätigung durch die Schüler/innen, die Eltern und die
Fachleute stützen dieses Erleben. Dies verdeutlicht nochmals die Wichtigkeit des Definitionsraumes «Vorbereitung, Materialbeschaffung und Reflexion», der bei den befragten
Lehrer/innen einen grossen Teil der identitätsstützenden Komponenten konstituiert und
bestimmt.
6.5 Bestimmung der Identitätsstruktur und -regulation
Nachdem nun in den vorangegangenen Kapiteln 1. anhand der Daten aus den schriftlichen
Befragungen Identitätsregulationen unterschiedlicher Verlauftypen des Berufseinstiegs
beobachtet, 2. die Frage nach dem Vorliegen identitätskritische Lebenslagen geklärt, 3.
der soziale Definitionsraum Arbeit nach subjektiv bedeutsamen und betroffen machenden
«Gegenständen» – differenziert in Interaktionsräume und Handlungsmuster – analysiert
wurden, um spezifische Kategorien und deren Bedeutsamkeit zu erfassen, werden nun 4.
deren Valenz bzgl. des Selbstkonzeptes, des Selbstwertgefühls und der damit einhergehenden Kontrollüberzeugungen eingeschätzt, um Handlungstendenzen und Motivation
bezogen auf subjektiv bedeutsame Gegenstände festhalten zu können. Dabei wird in zwei
Schritten vorgegangen:
Die analysierten Einzelfälle werden anhand der herausgearbeiteten Profile von Kapitel 5 systematisiert, um eine Übersicht zu gewinnen und die schriftlichen wie mündlichen
Befragungen aufeinander zu beziehen. Dabei wird sich zeigen, wie die mündlich befrag-
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ten Proband/innen in die verschiedenen Verlaufstypen der schriftlich befragten Gruppe
einzuordnen sind. Anhand von Einzelfalldarstellungen werden die individuellen Veränderungsprozesse mit Hilfe der Konfigurationen und der begleitenden Interviewdaten festgehalten und präsentiert.
Für den ersten Schritt werden die erarbeiteten Profile als Kategorien herangezogen,
um den Verlauf des Berufseinstiegs der interviewten Proband/innen mit der untersuchten
Stichprobe vergleichen zu können. Tabelle 47 führt die Profile nochmals auf:
Tabelle 47

Verlauf

Profile der Verkaufstypen anhand der Selbstwirksamkeitskategorien «hoch wirksam» h;
«mittel selbstwirksam» m und «niedrig selbstwirksam» n.
Profil 1

Profil 2

Profil 3

Profil 4

Profil 5

Profil 6

h-m-h

m-h-h

m-m-h

m-h-m

m-m-m

m-m-n

Für den zweiten Schritt der Einzelfalldarstellung sind die folgenden Kategorien des Identitätsregulationsmodells leitend, wie Tabelle 48 aufzeigt:
Tabelle 48

Kategorien des dritten Ansatzpunktes.

Komponente

1. Definition des
Selbstkonzepts

2. Definition des
Selbstwertgefühls

3. Definition der
Kontrollüberzeugung

Kategorien

biografische Kontinuität

Wohlbefinden und
Selbstzufriedenheit

Erklärbarkeit

ökologische Konsistenz

Vorhersehbarkeit

Konsequenz in der
Einstellungs-VerhaltensRelation

Selbstakzeptierung und
Selbstachtung

Echtheit in der GefühlsVerhaltens-Relation

Erleben von Sinn und
Erfüllung

Individualität

Selbstständigkeit und
Unabhängigkeit

Beeinflussbarkeit

Gleichwertigkeit

Beim Selbstkonzept geht es um die Frage, inwieweit sich verschiedene bereichsspezifische, momentane Selbstwahrnehmungen subjektiv miteinander vereinbaren lassen oder
zueinander in Gegensatz stehen (HAUSSER 1995, 28 ff.). Integration bzw. Desintegration
dieser Selbstwahrnehmungen werden durch die sechs Aspekte Kontinuität, Konsistenz,
Konsequenz, Echtheit, Individualität und Gleichwertigkeit beschrieben.
Das Selbstwertgefühl ist eine integrierte Befindlichkeit des Menschen, die gegenstandsgerichtet ist und sich durch Komponenten wie Wohlbefinden, Selbstzufriedenheit,
Selbstakzeptierung, Erleben von Sinn und Erfüllung sowie Selbständigkeit und Unabhän-
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gigkeit ausdrückt (ebd. 35 ff.). Der Autor gibt drei Quellen des Selbstwertgefühls an: die
situative Selbstbewertung, die Bewertung von Selbstkonzepten und die Bewertung von
Kontrollüberzeugungen (ebd.). Die Kontrollüberzeugungen eines Menschen umschreiben
die generalisierte subjektive Erklärbarkeit, Vorhersehbarkeit und Beeinflussbarkeit von
Ereignissen.
Die nachfolgende Darstellung der Entwicklung der einzelnen Proband/innen ergibt
nun die Möglichkeit, sich der Identitätsregulation anhand der Handlungsmuster zu nähern. Gegen Ende des ersten Praxisjahres, zum dritten Erhebungszeitpunkt, wurden die
Proband/innen gebeten, die Entwicklung der drei Konfigurationen zu kommentieren.
Zusätzlich wurden sie nach ihrer persönlichen Zufriedenheit mit ihrem Berufseinstieg
befragt. Diese Äusserungen werden nun mit den Kategorien des Modells der Identitätsregulation ausgewertet und ergänzend zu den individuellen Handlungsmustern, Designata,
dargestellt.
6.5.1 Verlaufstypen anhand der Selbstwirksamkeitsprofile
Die Bearbeitung der Daten aus den schriftlichen Befragungen hat mögliche Verlaufstypen
des Berufseinsteigs aufzeigt. Es wurde deutlich, dass sich die Identitätsdimensionen dynamisch entwickeln und sich dabei unterschiedliche Muster ergeben. Lassen sich anhand
des Materials aus den mündlichen Befragungen und deren Analyse ähnliche Bewegungen
beobachten?
Die mit Hilfe der Kategorien des Identitätsregulationsmodells ausgewerteten Daten
zeigen auf, dass sich tatsächlich Veränderungen beobachten lassen, die denen der untersuchten Stichprobe der schriftlichen Befragungen weitgehend entsprechen. So zeigt
die querschnittliche Analyse der Einzelfälle deutlich auf, dass zu Beginn der Tätigkeit
berufliche Identitäten zur Disposition stehen, die im Verlauf des ersten Praxisjahres in
verschiedenen Aspekten Bestätigungen oder Nichtbestätigungen erfahren und damit die
Erfahrungen an die bestehende Identität assimiliert (Stabilisierung) oder die Identität an
die gemachten Erfahrungen akkommodiert (Veränderungen) werden:

>

Die Bearbeitung der Konfigurationen (Kapitel 6.3) machte deutlich, dass sich das
Arbeitsfeld der Proband/innen allgemein durch hohe Komplexität (grosse Anzahl
der Sektoren) auszeichnet. Es konnte eine Bewegung hin zu gleichbleibender oder
höherer Sektorenzahl vom ersten zum zweiten Befragungszeitpunkt und eine Konsolidierung auf hohem oder mittlerem Niveau zum dritten Befragungszeitpunkt beobachtet werden; tendenziell eine Steigerung und nachfolgend eine Reduktion der
Komplexität. Thematisch lässt sich hinsichtlich des Arbeitsfeldes aufzeigen, dass in
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allen Bereichen Bemühungen seitens der Proband/innen zu verzeichnen sind, Ordnung und Struktur zu finden.

>

Die Darstellung der Handlungsmuster (Kapitel 6.5) konnte aufzeigen, dass bei den
befragten jungen Lehrpersonen bzgl. ihrer pädagogischen und psychologischen
Kompetenzen tendenziell eine Entwicklung der Akkommodation (Veränderung) im
Sinne einer produktiven Anpassung und weniger der Assimilation (Stabilisierung)
zu verzeichnen ist. Die Analyse zeigte weiter auf, dass situativ überwiegend Bemühungen um Kontrolle, um Eigenständigkeit sowie Wohlbefinden zu verzeichnen
sind, während übersituativ die Wahrnehmung von Gleichwertigkeit, einer produktiven Anpassung und Selbstverwirklichung sowie einem Sinn der Arbeit den Handlungsmustern zugrunde liegt.

Die Bearbeitung der Einzelfälle in einer längsschnittlichen Betrachtung rückt den individuellen Verlauf der einzelnen Proband/innen in den Fokus. Dabei wurden die Konfigurationen und Interviews, analog zur Stichprobe 1, nach Aussagen zu Selbstwirksamkeitserwartungen, zum Selbstwertgefühl, zum Selbstkonzept und proaktiver Einstellung analysiert.
HAUSSER (1995, 66 f.) hält fest, dass es in der Herstellung und Regulation von Identität
um die potenziell kontroversen Bedürfnisse der Realitätsprüfung und der Selbstwertherstellung sowie um die Verwirklichung von Selbstansprüchen geht. Als Spiegel dienen die
subjektiv bedeutsamen Erfahrungen, die die Regulation stören oder stützen können. Diese
werden aus den Interviews herausgeschält und in einem Protokoll für jede Probandin und
jeden Probanden festgehalten (s. Anhang).
Daraus ergeben sich folgende Zuordnungen zu den Profilen der unterschiedlichen
Berufseinstiegsphasen, welche in Tabelle 49 als Übersicht dargestellt wird:
Tabelle 49

Verlauf des Berufeinstiegs der Proband/innen der mündlichen Befragung anhand der
Profile.
Profil 1

Profil 2

Profil 3

Profil 4

Profil 5

Profil 6

Verlauf

h-m-h

m-h-h

m-m-h

m-h-m

m-m-m

m-m-n

Anzahl

3

1

2

–

3

1

Proband/
innen

weiblich (2)

weiblich (1)

weiblich (2)

–

weiblich (1)

weiblich

–

männlich (2)

Mittelstufe

Unterstufe

männlich (1)
Stufe

Unterstufe
Oberstufe

Mittelstufe

Unterstufe
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In einem nächsten Kapitel wird pro Profil ein Einzelfall zusammenfassend geschildert. 58
Profil 1 (hoch-mittel-hoch)
Aus der Stichprobe 1 hat sich ergeben: Diese Lehrpersonen erreichen im Juni 1998 die
höchsten Selbstwirksamkeitswerte (m = 31.00) und können somit vor ihrem Berufseintritt als «hoch selbstwirksame» Lehrkräfte bezeichnet werden. Die Mittelwerte in den
Dimensionen Selbstkonzept und proaktive Einstellungen bewegen sich zu den Erhebungszeitpunkten im Februar und Juni 1999 parallel zu den Selbstwirksamkeitserwartungen,
d.h., sie fallen leicht in der Mitte des Schuljahres und steigen gegen Ende des Schuljahres
wieder; der Mittelwert der Dimension Selbstwert bleibt stabil.
Zusammenfassung auf der Grundlage des Identitätsregulationsmodells
Probandin 3 sagt rückblickend im dritten Interview von sich, dass sie sehr schnell in den
Lehrberuf hineingefunden hat. Sie fühlt sich jetzt nicht mehr als Anfängerin.
Zu Beginn des ersten Praxisjahres bestimmt sie ihre Arbeit als Lehrerin durch positiv
besetzte Handlungsmuster wie Mutterersatz, Erzieherin, Lehrerin sein und Beschützerin
bzgl. der Schüler/innen. In der Arbeit mit den Eltern sieht sie sich als Beraterin und Vorbild, in Zusammenarbeit mit dem Team als Anfängerin und Gesprächspartnerin. Ihr erster
Eindruck zum erstellten Bild ist folgender:
«Es überrascht mich nicht. Das, was mir wichtig ist, befindet sich in der Mitte! Fühle mich bestätigt.»

Im Februar 1999 stellt sie fest, dass sie im Unterricht verstärkt Disziplinierungsaufgaben
übernehmen muss, und sieht sich mit dem eigenen Anspruch konfrontiert, sehr viele
Bedürfnisse innerhalb der Klasse unter einen Hut zu bringen. Dies bringt sie mit ihrem
Handeln und ihren Vorstellungen der Lehrer/innen-Arbeit nicht in Konflikt, und so stellt
sie sich den von aussen wahrgenommenen Aufgaben. In Elterngesprächen erfährt sie,
dass sie den Schüler/innen gegenüber Druck ausübt, was sie nicht gemerkt hat. In diesen
Gesprächen nimmt sie wahr, dass sie sich unerfahren fühlt, was in der Arbeit mit dem
Kollegium nicht mehr der Fall ist. Sie sieht, dass sie im Vergleich mit erfahrenen Kolleg/
innen eine Blitzschafferin ist, die fast immer als Erste das Schulhaus verlässt. Dies steht in
Diskrepanz mit ihren anfänglichen Erwartungen zum nie endenden Arbeitsberg im ersten
Praxisjahr. Persönlich überrascht sie ihr effizienter Arbeitsstil nicht, jedoch fragt sie sich,
58

Das umfangreiche Material (Interviewdaten und grafische Dokumente) das durch die Proband/innen zur
Verfügung gestellt wurde, wird nicht in gesamter Breite veröffentlicht. Es kann bei der Autorin eingesehen werden.
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was ihre Kolleg/innen davon denken. Konkret ist sie der Ansicht, sich und ihren Beruf nun
realistischer, ein bisschen nüchterner zu sehen.
«Ja ich kann halt auch schon konkreter sprechen, von konkreteren Fällen und Beispielen berichten
und hier, nach zwei, drei Monaten ist es eher oberflächlich, das Allgemeine, wie ich mich fühle.
Jetzt, in der Zwischenzeit, gibt es mehr Ereignisse.»

Gegen Ende des ersten Praxisjahres hat sie den Eindruck, dass ihre Schüler/innen sie als
normale Lehrerin betrachten. Sie selbst beobachtet an sich, dass sie verstärkt Erziehungsaufgaben übernehmen muss und deshalb von einigen als sehr streng erlebt wird. Dies
führt zu einem inneren Konflikt, den sie durch differenzierteres Auftreten zu entschärfen
versucht. Seitens der Eltern und des Kollegiums erfährt sie starke positive Bestätigung,
was sich in näheren Kontakten und vielen neuen Beziehungen zeigt. Sie hat den Eindruck,
im Team als kompetente Lehrerkollegin wahrgenommen zu werden. Mit ihrer Arbeit in
ihrem ersten Praxisjahr ist sie zufrieden, da sie nicht oft in die Lage gekommen ist, an sich
zu zweifeln.
«Auch zufrieden, wie ich es mit mir gemeistert habe. Dass ich nicht oft in die Lage gekommen bin,
schon ein paar Mal, aber nicht so oft, wie es auch hätte sein können, dass ich mich fragte, was
machst du da, du bist ja völlig fehl am Platz! Und eben, wenn auch die Eltern gekommen sind und
ich das Gefühl hatte, doch jetzt hast du richtig reagiert.»

Sie fühlt sich sowohl in der Schule wie im Dorf gut integriert und hat sich im Verlauf des
Jahres ein Beziehungsnetz geschaffen.
Die Probandin ist im Juni 1999 allgemein zufrieden mit ihrer Bewältigung des ersten
Praxisjahres. Sie hat den Eindruck, auf verschiedenen Ebenen erfolgreich und selbständig gehandelt zu haben, so dass es ihr gegen Ende des Jahres gut geht und sie sich wohl
fühlt. Ihren Arbeitsstil konnte sie erfolgreich weiterverfolgen und erlebt damit Kontinuität
und Individualität, gerade auch durch die wahrgenommene Diskrepanz zu ihrem Umfeld.
Nach halbjähriger Tätigkeit hat sie Krisensituationen im Kontakt mit einzelnen Eltern erfolgreich gemeistert, so dass sie in diesem Bereich an Kontrollüberzeugungen gewonnen
hat. Ihre Tätigkeit erlebt sie durch die postitiven Rückmeldungen in unterschiedlichen
Bereichen als erfolgreich, was ihr Selbstwertgefühl unterstützt. Ihr Selbstkonzept der
«unerfahrenen Junglehrerin» in den Bereichen «Team» und «Eltern» hat sich verändert.
Gegenüber den Schüler/innen erlebt sie sich in differenzierten Handlungsmustern, nimmt
sich selbst aber als konsistent und kohärent wahr.
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Profil 2 (mittel-hoch-hoch)
Aus der Stichprobe 1 hat sich ergeben: Die Proband/innen können vor Berufsbeginn,
im Juni 1998, als «mittel selbstwirksame» Lehrkräfte (m = 31.33) bezeichnet werden. Bei
diesem Profil zeichnet sich der positive Verlauf der Selbstwirksamkeitserwartungen klar
ab, dazu parallel der angegebene Selbstwert und die proaktiven Einstellungen. Interessant
ist hier die «Verschlechterung» des beruflichen Selbstkonzeptes, was jedoch mit Erschöpfungserscheinungen und zunehmender Sensibilisierung, die die Skala auch erfragt, in
Zusammenhang stehen könnte.
Zusammenfassung auf der Grundlage des Identitätsregulationsmodells
Im November 1998 nimmt sich die Probandin als Polizistin und, in Konflikt dazu, als Vermittlerin zwischen den Kindern wahr. Im Unterricht erlebt sie sich als Stoffvermittlerin, die
gerne plant, sammelt und vorbereitet. Humorvoll beobachtet sie sich selbst während des
Unterrichts und nimmt negativ wahr, dass sie unter Druck alte Muster hervorzieht, die sie
selbst als Schülerin bei ihren Lehrer/innen erlebt hat. Den Elternkontakt empfindet sie als
positiv, wenn er als Austausch verläuft. Negativ empfindet sie den Kontakt, wenn sie als
Fachfrau angesprochen ist, da dies eine Distanz zwischen ihr und den Eltern schafft. Im
Team nimmt sie sich als Ideenbringerin wahr.
Im Februar 1999 hat sich ihre Position im Team weiter gefestigt. Sie liefert Ideen zu
Projekten und wird stark unterstützt, aber ernst genommen, und sie hat den Eindruck,
rundum integriert zu sein. Das hilft ihr, als sie damit rechnen muss, aus schulpolitischen
Gründen ihre Stelle zu verlieren.
Im Unterricht hat sich ihr Schwerpunkt weg vom Stoff, hier sieht sie sich gerne als Jägerin und Sammlerin, hin zur Förderung des Sozialverhaltens der Schüler/innen verlagert.
Trotzdem nimmt sie sich weiterhin als Polizistin wahr, ebenso als Vermittlerin unter den
Kindern.
«Mir fällt auf, dass ich im Bereich «Stoff» nicht mehr genau notiert habe, was ich genau mache.
Beim ersten Mal ging es schon noch viel mehr um den Stoff, was ich jetzt schon noch auch mache,
aber die Anteile im Sozialen sind mir jetzt wichtiger. ... Beim ersten Mal habe ich das Soziale auch
noch als Überwachung benannt, ich habe damals oft gedacht, hoffentlich wächst mir die Klasse
nicht über den Kopf, und jetzt weiss ich, dass das nicht passiert und jetzt kann ich mich mehr auf
sie konzentrieren. Das ist der Unterschied.»

Als Kontaktperson für alles erlebt sie sich im Kontakt mit den Eltern, was ihr sehr gefällt.
Sie fühlt sich sehr geschätzt, auch wenn sie sich in einem Fall als Anklagende erlebt.
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Gegen Ende des Schuljahres, im Juni 1999, weiss sie nun definitiv, dass sie die Stelle wechselt, was ihr nicht leicht fällt. Sie hat ein gutes Kontaktnetz zu den Eltern geschaffen, ist im
Team integriert und hat gute Fortschritte in der Klasse ermöglicht. Sie sieht sich vor einem
Neubeginn und beginnt sich langsam von der Klasse und vom Team zu lösen. Im Moment
erlebt sie sich jedoch hauptsächlich als Organisatorin, die alle Termine und Aufgaben am
alten wie am neuen Schulort vor Schuljahresende noch erledigen muss. Mit ihrer Arbeit
im ersten Praxisjahr ist sie zufrieden:
«Als ich startete, hatte ich noch nicht so gewusst, wie es endet, und habe immer gedacht und das
Gefühl gehabt, geht das? Und wenn ich jetzt zurückblicke, muss ich eigentlich schon sagen, das
war eine gute Sache. Und auch von den Rückmeldungen, die ich bekomme, von Eltern und Kollegen oder so, denke ich, darf ich zufrieden sein, oder ich bin zufrieden.»

Ihre Zufriedenheit stützt sich generell auf die Arbeit mit Kindern, da sie den Eindruck hat,
viel zurückzubekommen.
Die Probandin kennt an sich, dass sie sich schnell und aktiv auf neue Situationen
einstellen kann, was sie auch an sich in ihrem ersten Praxisjahr beobachtet und als eine positive Kontinuität wahrgenommen hat. Ihre anfänglich bestehenden Unsicherheiten haben
sich aufgrund ihres wahrgenommenen Erfolges im Verlaufe des Jahres stetig verringert, so
dass sie Sicherheit und Kontrollüberzeugungen gewinnen konnte. Sie hat erlebt, dass sie
für sich persönlich wichtige Faktoren im Umgang mit den Schüler/innen und allgemein im
Unterricht massgeblich beeinflussen und durchsetzen kann. Die eingeleiteten Massnahmen haben sich zu ihrer Zufriedenheit ausgewirkt, so dass sie Disziplinierungsfunktionen
nicht mehr als so stark belastend erlebt. Auch in den Bereichen «Team» und «Eltern» konnte sie die Interaktionen und Kontakte mehrheitlich so gestalten und aufrechterhalten, wie
sie sich das vorstellte. So erlebte sie sich in wichtigen Interaktionsräumen meistens konsistent in ihren Einstellungen und ihrem wahrgenommenen Verhalten. Dies stützt ihr Selbstkonzept und ihr Selbstwertgefühl deutlich. Dem Erlebnis, aus schulpolitischen Gründen
die Anstellung zu verlieren, begegnet sie aktiv, indem sie sich sofort um eine neue Stelle
kümmert und somit ihrerseits Kontrolle ausübt. Sie ist nach ihrem ersten Schuljahr aufgrund der Rückmeldungen zufrieden mit sich und ihrer geleisteten Arbeit.
Profil 3 (mittel-mittel-hoch)
Aus der Stichprobe 1 hat sich ergeben: Vor Berufseintritt lassen sich diese jungen Lehrerinnen und Lehrer aufgrund der Werte der Skala Selbstwirksamkeitserwartungen in die
Kategorie «mittel selbstwirksam» einteilen. Das Verlaufsmuster der Selbstwirksamkeitser-
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wartungen spiegelt sich ebenfalls im Verlauf der Selbstwerte: Die höchsten Ausprägungen
finden sich gegen Ende des Schuljahres. Die proaktiven Einstellungen gehen hingegen
zurück, das Selbstkonzept wird negativer, d.h., ist u.a. weniger stark durch Robustheit und
Selbstsicherheit gekennzeichnet.
Zusammenfassung auf der Grundlage des Identitätsregulationsmodells
Die Probandin übernimmt in ihrem ersten Praxisjahr eine zweite Klasse, die sich ihrer Meinung nach bis anhin einen ganz anderen Unterrichtsstil gewohnt war. Sie vermutet, dass
ihre Vorgängerin einen klaren, vielleicht direktiven Führungsstil hatte und der Unterricht
sehr lehrerzentriert ablief. Dies trifft ihre Vorstellungen der Lehrer/innen-Arbeit nicht.
Sie sieht sich im November 1998 hauptsächlich als Beobachtende von Schüler/innen und
Gruppen, als Chefin der Gruppe, die diese kurz aktiviert und wieder selbständig arbeiten
lässt. Sie möchte den Schüler/innen viel Raum geben, um Individualität zu ermöglichen,
will sie nicht manipulieren. Persönlich bezeichnet sie sich als Unerfahrene, keine Expertin.
Die momentan dominierenden Aufgaben als Richterin oder Schiedsrichterin übernimmt
sie mit Unbehagen.
Im Februar 1999, nach einer Krisenphase, beobachtet sie, dass sie unbewusst begonnen hat, ihren Unterricht anders zu strukturieren, so dass sie für die Vorbereitungen
weniger Zeit benötigt.
«Ich bin nicht mehr so am Hinterherhetzen, von Tag zu Tag, und das bringt natürlich schon eine
grosse Ruhe hinein.»

Sie kann so gezielter Schüler/innen beobachten und unterstützen, was sie als wohltuende
Distanz erlebt, jedoch noch als unbeständig (Helfen vs. Beobachten) empfindet. Durch
diese Formen bleiben die Instruktionszeiten im Unterricht niedrig, was ihr in der Unterrichtsführung entgegenkommt.
«Was ich jetzt merke, ist, dass ich so eine Form gefunden habe im Unterrichten, in der ich meine
aktive Zeit irgendwie ziemlich kurz halte, und nachher sind die Schüler aktiv.»

Sie beobachtet an sich, dass sie gegenüber den Kindern mutiger und konsequenter geworden ist und dabei eine Form der Sanktionen gefunden hat, in der ihr wohl ist. Im Team
engagiert sie sich stärker, vertritt ihre Position dezidierter. Im Kontakt mit den Eltern
unterstützten ihre Beobachtungen ihr kompetentes Auftreten. Sie hat den Eindruck, die
Lehrerinnenrolle passe nun eher zu ihr.
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«Dass ich das Gefühl habe, es gibt wirklich Eltern, die finden das gut, wie ich das mache. Da bin
ich also schon souveräner.»

Im Juni 1999 hat sie das Gefühl, dass es ihr gut gelinge, die Balance zwischen Schule,
Vorbereitung und Ausgleich zu finden. Sie hat die Unterrichtsstrukturen weiter ihren
Vorstellungen der kurzen Instruktion angepasst und ist sehr zufrieden und entspannt.
Den Schüler/innen gegenüber kann sie sich noch mehr öffnen, so dass sie sich als lockerer
empfindet und sich die Führungsaufgaben so in Grenzen halten lassen. Sie ist sich im
Klaren, dass ihr pädagogisches Konzept und ihr Unterrichtsstil von den Kindern hohe
Kompetenzen verlangen, möchte mit ihnen aber daran arbeiten. In dieser Arbeit erhält sie
positive Bestätigungen seitens der Eltern und von Fachpersonen. Im Team engagiert sie
sich nun sehr stark, übernimmt Führungsaufgaben und hat die Zusammenarbeit mit den
Kolleg/innen ausgebaut.
Die Probandin zeigt zu Beginn ihrer Praxistätigkeit Kontinuität und Konsistenz, indem sie durch die Umstellung von Unterrichtsstrukturen und -formen deutlich ein eigenes
pädagogisches Konzept vertritt, das für sie stimmig ist. Sie grenzt sich ab vom pädagogischen Konzept ihrer Vorgängerin und zeigt gegen aussen Individualität. Dies baut sie kontinuierlich im Verlauf ihres ersten Praxisjahres aus und ist damit auch von aussen kohärent
in ihren Handlungen. Dies geschieht nicht ohne Brüche bzw. Krisen. Sie sieht sich jedoch
in der Lage, ihre Situation beeinflussen zu können und wird in verschiedenen Bereichen
sehr aktiv. So kann sie auch Designata, in denen sie sich als inkonsistent erlebt, eher
akzeptieren und in der Folge beeinflussen. In der Zusammenarbeit mit ihren Kolleg/innen
erlebt sie sich als gleichwertig bei gleichzeitiger Individualität. Damit steigt ihr Wohlbefinden und ihre Zufriedenheit, somit ihr Selbstwertgefühl. Die wahrgenommene gelungene
Balance zwischen Arbeit und Freizeit gegen Ende des ersten Praxisjahres beeinflusst ihre
persönliche Zufriedenheit zusätzlich.
Gegenüber Aussenstehenden erlebt sie sich teilweise in einer biografischen Diskontinuität, da sie sich zwar als Lehrerin handeln sieht, sich aber in gewissen sozialen Interaktionen nicht so fühlt und eine Distanz erlebt.
Profil 5 (mittel-mittel-mittel)
Aus der Stichprobe 1 hat sich ergeben: Diese Lehrpersonen können im Juni 1998 aufgrund
ihrer Selbstwirksamkeitswerte als «mittel selbstwirksame» Lehrkräfte bezeichnet werden.
Auffallend an diesem Profilverlauf sind die stabilen Werte der Dimensionen zu den jeweiligen Erhebungszeitpunkten. Es lassen sich keine grossen Schwankungen konstatieren, so
dass sich ein Bild der Ausgeglichenheit präsentiert.
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Zusammenfassung auf der Grundlage des Identitätsregulationsmodells
Die Auswertung der Handlungsmuster und der Konfigurationen haben deutlich gemacht,
dass das Arbeitsfeld im Erleben dieses jungen Lehrers eine sehr hohe Komplexität aufweist. Er sieht sich in vielerlei Bezügen und Beziehungen. Befragt nach seiner Zufriedenheit mit seinen Tätigkeiten schätzt der Proband sein erstes Praxisjahr nicht positiv ein. Er
ist von sich enttäuscht und bemerkt, dass er nicht so tätig sein konnte, wie er es sonst an
sich kennt. Er erklärt es sich hauptsächlich damit, dass ihn zu Beginn Idealbilder, die mit
der Realität nichts zu tun hätten, im Unterricht geleitet und so unrealistische Erwartungen
hervorriefen, die er korrigieren musste und muss.
«Ich habe mich hier nicht wohl gefühlt, auch privat, ich konnte nicht so unterrichten und vorbereiten und Beziehungen knüpfen, wie ich mir das vorgestellt habe. (...) Aber ich möchte jetzt nicht
aufgeben. Ich möchte es doch auch mir beweisen, dass ich das schaffen kann.»

Er möchte die Herausforderung anpacken und einen neuen Anfang machen, seine Schwierigkeiten sind für ihn eine starke Motivation, da er mit diesen nicht gerechnet hat.
«Jetzt würde ich mal sagen, ich habe mein erstes Jahr mal gemacht, und es ist vieles schief gelaufen, und ich habe extrem viel gelernt. Und jetzt möchte ich es irgendwie packen und in den
Sommerferien mir auch beweisen, dass das einfach geht.»

Im November 1998, zum ersten Erhebungszeitpunkt, erlebt er sich im Unterricht vor allem
als Polizist und erfolgloser Erklärer. Er muss Druck aufsetzen und kann nicht so unterrichten wie er möchte. So sind Designata, in denen er sich positiv erlebt, eher peripher gesetzt.
Seine Arbeit betrachtet er sehr kritisch, was er persönlich an sich schätzt, er macht sich
nichts vor. Im Team fühlt er sich wohl, kann sich dort erholen und arbeitet mit einzelnen
Lehrpersonen zusammen. In der Freizeit, in unterschiedlichen sozialpädagogischen Bezügen, fühlt er sich bestätigt.
Nach halbjähriger Praxistätigkeit erlebt er sich in Disziplinarfunktionen weiterhin
mehrheitlich negativ und ist stark davon betroffen. Der Funktion als Chef der Klasse
hat er sich gefühlsmässig ein bisschen angenähert, er sieht durchaus positive Seiten. Als
Input-Geber und Beobachter der Klasse fühlt er sich dagegen wohl, obschon er an sich
bemängelt, nicht systematisch vorzugehen. Ebenfalls unsystematisch erlebt er sich in der
Beschaffung und im Bereitstellen des Materials. Die konkreten Vorbereitungsarbeiten
scheinen sich jedoch in seiner Wahrnehmung erfolgreicher zu gestalten, er hat eine befriedigendere Form des Arbeitens gefunden. Der Kontakt zu den Eltern scheint hingegen
problematisch zu sein. Einzelne Elternpaare begegnen ihm mit deutlicher Ablehnung und
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machen ihn verantwortlich für Probleme in der Klasse. Dies beschäftigt und belastet ihn
stark. Gegen Ende des Schuljahres haben sich die diffusen Spannungen in der Klasse
konkretisiert, so dass er nun Einzelnen gegenüber Widerstand leistet und nicht die ganze Klasse als Bedrohung empfindet. Da er sich von einigen Schülern kontrolliert fühlt,
übernimmt er gezielter Führungsaufgaben und versucht über konkrete Massnahmen, wie
Einzelgespräche, die Schüler einzubinden.
«Zu Beginn hatte ich das Gefühl, die Schüler sind eine Masse, ich traue ihnen nicht ganz und
so. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe mich auch so ein bisschen hineingelebt, gerade durch die
Gespräche.»

So sieht er sich stärker als Impulslieferant, was er zu Beginn des Schuljahres nicht sein
konnte. Ebenso positiv erlebt er sich als Erzähler, als Förderer von Erlebnissen und Individualisierer.
«Es betrifft mich jetzt, es ist eher mein Unterricht, ich habe mich hier mehr hineingelebt, ich glaube
auch in die ganze Schule.»

Die Vorbereitungen und die Vorbereitungszeit stellt immer noch ein problematisches Feld
dar. Sein Fazit im Juni 1999:
«(...) Jetzt habe ich Zeit, um gewisse Sachen nochmals zu überlegen, und jetzt weiss ich auch
schon, wie ich mir den Unterricht vorstelle oder was ich erreichen möchte.»

Im Verlauf seines ersten Jahres als Lehrer erlebt der Proband, dass seine beruflichen Vorstellungen und damit sein Selbstkonzept einige Störungen erleiden, so dass in der Folge
eine Überprüfung nötig wird. Die aufgetauchte Diskrepanz zwischen Selbstwertherstellung und Realitätsüberprüfung und das erfolglose Durchsetzen von Selbstansprüchen
ist für ihn eine neue Erfahrung, die ihn sehr überrascht hat. Die Identitätsregulation ist
gestört, sein Selbstwertgefühl wird damit nicht positiv gestützt. Er erlebt keine Kontinuität, die sein Selbstwertgefühl stützen könnte. Im Gegenteil – er gibt am Ende des ersten
Praxisjahres an, dass er von sich und seiner Arbeit enttäuscht ist und dies von sich nicht
erwartet habe. Er fühlt sich verantwortlich für die Schwierigkeiten, die in der Klasse aufgetaucht sind. Dies bildet für ihn eine starke motivationale Quelle, einen erneuten Anfang
zu machen. Sein Bedürfnis nach Selbstwertherstellung scheint stark zu sein.
Durch die erfolgreich eingeleiteten Massnahmen im letzten Quartal des Schuljahres
sind seine Kontrollüberzeugungen wieder stärker geworden, so dass er sich einen Neube-
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ginn zutraut. Sein Selbstkonzept scheint sich dahingehend stabilisiert zu haben, als dass er
sich kohärenter bzgl. seiner Einstellungen und seines Verhaltens erlebt, Gleichwertigkeit
mit einem Berufseinsteiger im Team empfindet und an sich eine gewisse Kontinuität in
persönlich wichtigen beruflichen Aspekten beobachtet.
Profil 6 (mittel-mittel-niedrig)
Aus der Stichprobe 1 hat sich ergeben: Die Proband/innen erreichen im Juni 1998 eher
tiefere Selbstwirksamkeitswerte und können somit vor ihrem Berufseintritt als «mittel
selbstwirksame» Lehrkräfte kategorisiert werden. Der Verlauf dieser Kategorie ist durch
das Absinken der Wirksamkeitserwartungen gegen Ende des Schuljahres gekennzeichnet. Parallel dazu sinkt leicht der Selbstwert, während sich das Selbstkonzept Richtung
Robustheit und Selbstsicherheit verbessert. Die proaktiven Einstellungen bleiben auf
mittlerem Niveau stabil.
Zusammenfassung auf der Grundlage des Identitätsregulationsmodells
Zum ersten Befragungszeitpunkt, im November 1998, fühlt sich die Probandin am richtigen Ort und in ihrer Berufswahl bestätigt. Sie beschreibt sich in ihrer Arbeit als Lehrerin,
die die Kinder fordert und fördert, als gut Vorbereitete, als Teamworkerin, als Vorbild und
Eigenständige gegenüber den Eltern und als Unterstützte und Unterstützende im Team.
Als konflikthaft zu ihrem Selbstbild erlebt sie zu diesem Zeitpunkt den kleinen Anteil an
Freizeit, den sie jedoch sehr bewusst gestaltet, und ihr Unvermögen, administrativ alles
pünktlich und genau zu erledigen. Hier sieht sie sich als Lernende.
Im Februar 1999 treten die Bereiche klarer hervor: Sie hat den Eindruck gewonnen,
zu wissen, was sie den Kindern zumuten kann, und hat ihnen, dem Team und den Eltern
gegenüber Position bezogen. Die Vorbereitungen werden noch wichtiger, sie beschreibt
sich als Perfektionistin, die sich in ihrer freien Zeit auch quält, wenn die Vorbereitungen
nicht gut laufen. Gegenüber ihren Schüler/innen nimmt sie sich als Bezugsperson wahr,
gegenüber den Eltern sowohl als Beraterin wie auch als Vorbild. In ihrer freien Zeit ist es
ihr wichtig, sich als Privatperson zu erleben, daher verbringt sie einige Zeit ausserhalb des
Schulortes, da sie sich bewusst ist, im Dorf keine Privatperson zu sein.
Gegen Ende ihres ersten Praxisjahres räumt sie ein, dass sie die Arbeit und die Verschiedenheit der Kinder unterschätzt habe.
«Ich habe diese Arbeit unterschätzt. Also ich hatte das Gefühl, ja, ja, das läuft dann schon, gerade
so nach Praktikas hatte ich mir das so gedacht. Und eben, da war die Elternarbeit nicht dabei, da
waren die Sitzungen nicht dabei, einfach lauter viele Sachen, die man einfach unterschätzt, denn
es ist extrem viel Zeit, die man dafür einfach aufwendet. Ich habe die Arbeit wirklich unterschätzt,
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ja, ich hatte das Gefühl, das sei einfacher. Und es ist mir zum Teil schon nahe an die Grenze, wie
ich vorhin gesagt habe, mit den Schülerinnen und Schülern, ich weiss da zu wenig.»

Sie erhält viele positive Bestätigungen seitens der Kolleg/innen, der Kinder und der Eltern, fragt sich aber, ob sie die unterschiedlichen Ansprüche in Zukunft alle unter einen
Hut bringen kann. Im Moment empfindet sie sich als müde, plant den Abschluss und
schaut den kommenden Vorbereitungen und Planungen trotzdem gelassen entgegen, da
sie Unterstützung aus dem Team erhält, das Administrative alles organisiert hat und sich
vorerst einmal Zeit für sich nimmt.
Mit ihrer Arbeit im ersten Praxisjahr ist sie zufrieden, denn sie hat viel investiert und
ist auch bestätigt worden:
«Ja. Also ich denke, ich habe wirklich auch viel Zeit investiert. Also, ich bin nicht eine, die sagen
könnte, ich mache das Minimum und dann ist es gut. Bei mir muss irgendwo immer noch etwas,
eben, dass es wieder für die Schüler stimmt, dass es dann auch für mich stimmt. Ich denke, es
hängt einfach auch viel zusammen mit dem, was zurückkommt. Und ich habe auch das Gefühl,
ich habe auch einen guten Faden zu den Schülern gefunden und bin eigentlich wirklich zufrieden,
ja (...). Und das sind so Sachen, bei denen ich vorher gedacht habe, doch ich kann mit Kindern
umgehen. Ich habe auch das Gefühl, das liegt mir schon, aber die Kinder sind so total verschieden
und um irgendwo den richtigen Draht zu finden, das finde ich einfach noch schwierig.»

Die Probandin grenzt von Beginn der Befragungen an bewusst ein privates und ein öffentliches Selbst voneinander ab und hält dies auch in den weiteren Befragungen aufrecht.
Ihr ist es wichtig, klar zwischen Privatleben und Berufsleben zu trennen. Im beruflichen
Bereich erlebt sie eine positive Kontinuität in ihrem Arbeiten und ihrer Leistungsbereitschaft, was gegen Endes des ersten Praxisjahres ein starker Faktor für ihre Zufriedenheit
darstellt: Sie hat viel investiert und ist bestätigt worden. Ihr Selbstkonzept in Bezug zu den
Schüler/innen hat sich im Verlauf des Jahres verändert, da sie immer deutlicher ihre psychologischen Wissensgrenzen wahrnimmt. So sieht sie sich zunehmend als Bezugsperson,
denn als Lehrerin mit Vorbildaufgaben, als die sie sich anfangs beschrieben hat. In der
dritten Befragung gibt sie an, dass sie in den Augen ihrer Schüler/innen die Lehrerin sei.
Sie selbst nimmt vor allem wahr, nicht allen gerecht zu werden, was auf ein verändertes
Selbstwertgefühl und veränderte Kontrollüberzeugungen hinweisen kann. In organisatorischen Belangen beobachtet sie an sich eine positive Entwicklung, was ihr Selbstkonzept
und ihr Selbstwertgefühl unterstützt. Im Bereich Eltern kann sie die Beanspruchung durch
diese gegen Ende des Schuljahres weniger gut kontrollieren. Ebenso zweifelt sie an der
zukünftigen Vereinbarkeit von unterschiedlichsten Ansprüchen in ihrer Klasse. Sie fragt
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sich, ob sie das schaffen wird, ihre Kontrollüberzeugungen sind diesbezüglich instabiler.
Die hohe Zahl der Handlungsmuster in der dritten Konfiguration könnten ein Zeichen für
geringere Kontrollüberzeugungen und/oder stärkere Belastung der Probandin sein.
6.5.2 Zusammenfassung der Einzelfälle
Die Ausführungen zu den Einzelfällen zeigen deutlich auf, dass zu Beginn der Tätigkeit
berufliche Identitäten zur Disposition stehen, die im Verlauf des ersten Praxisjahres in
verschiedenen Aspekten Bestätigungen oder Nichtbestätigungen erfahren und den Profilmustern der bereinigten Stichprobe 1 gut entsprechen (vgl. auch den Sektorenverlauf,
Kapitel 6.3). Die laufenden beruflichen Erfahrungen tangieren die Identitätsdimensionen,
was sich an den Handlungsmustern zeigt und sich an den Äusserungen zum Gesamtverlauf des ersten Praxisjahres für alle Profile ablesen lässt. Dabei kann ebenfalls die
Erwartung an die eigene Wirksamkeit als situative Grösse identifiziert werden, während
die Dimensionen Selbstkonzept und Selbstwert hauptsächlich gegen Ende des Jahres im
Vordergrund stehen. In den Profilen 3 und 5 wurde auch der Aspekt von Identität als
motivationale Quelle sehr deutlich, wenn trotz Krisenphasen die Initiative und die Aktivität erhöht werden. Identitätsregulationen fanden also im Sinne von HAUSSER durch die
Ausbalancierung von Realitätsprüfung, von Selbstansprüchen und der Herstellung eines
positiven Selbstwertgefühls statt.
Aufgrund der starken Dynamik lässt sich wiederum schliessen, dass sich für die
jungen Lehrpersonen eine Anzahl von Momenten und Situationen der Identitätsbehauptung ergeben und umgekehrt spezifisch substanzielle Identitätsbedrohungen bzgl.
der Berufsidentität vorgelegen haben (vgl. Kapitel 4). SCHIMANK (2000, 138 f.) macht
Auslöser für feldbezogene Identitätsbedrohungen in Rollenzwängen, in dieser Arbeit von
Mitgliedschaftsentwürfen, fest. Diese wahrgenommenen Zwänge können in bestimmten
Situationen mit den persönlichen Selbstansprüchen kollidieren. Weiter kann es sein, dass
solche Entwürfe nicht mit dem eigenen Selbstkonzept übereinstimmen. Schliesslich ergeben sich möglicherweise Identitätsbedrohungen aus der eigenen Identitätskonstruktion,
wenn Menschen sich unrealistisch hohe Selbstansprüche setzen (HAUSSER 1995, 66),
die nicht den eigenen Fähigkeiten oder Ressourcen entsprechen. Dann setzen Prozesse
ein, mit denen Menschen versuchen, der Identitätsbedrohung zu begegnen. SCHIMANK
(ebd., 141 ff.) hält eine Reihe von Prozessen fest, die durch Mitgliedschaftsentwürfe, die als
Zwang empfunden werden, ausgelöst werden können: So werden möglicherweise Nichtbestätigungen der eigenen Identität umdefiniert und Anstrengungen unternommen, die
eigenen Selbstansprüche zu erreichen. Weiter ist es möglich, dass die Selbstdarstellung
bzw. Inszenierung eines Menschen im Mitgliedschaftsentwurf Platz findet, eine Distanz
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zum Mitgliedschaftsentwurf nötig wird, die Devianz zum Mitgliedschaftsentwurf oder als
letzte Konsequenz das Aussteigen aus dem Mitgliedschaftsentwurf vorkommt.
Die Analyse auf der Grundlage des Identitätsregulationsmodells von HAUSSER hat
gezeigt, dass sich folgende Prozesse bzw. Regulationen herausschälen lassen:

>

>

>

Identitätsbehauptung durch eine Umdefinition oder einen Wechsel der sozialen Umgebung aufgrund von sozialen Nichtbestätigungen des beruflichen Selbstkonzeptes
liegen in dieser Untersuchungsgruppe teilweise vor. So suchen Proband/innen Bestätigungen bei externen Kolleg/innen oder in einem anderen Lebensbereich, da die
unmittelbare Umgebung das eigene berufliche Selbstkonzept nicht bestätigt. Diese
Strategie ermöglicht ein verstärktes Wohlbefinden. Weiter lässt sich feststellen,
dass vereinzelt Nichtbestätigungen umdefiniert werden, indem Proband/innen formulieren, dass ihre Schüler/innen oder deren Eltern sie noch wenig kennen würden.
Auch liegen seitens einiger Proband/innen Unsicherheiten vor, weil ihre beruflichen
Selbstkonzepte bspw. bei den Eltern keine Resonanz auslösen und daher eigene
Interpretationen nötig machen, die gegebenenfalls Umdefinitionen nach sich ziehen
können. Bei einzelnen Proband/innen konnten auch Tendenzen beobachtet werden,
dass sie für sich zu hohe Selbstansprüche gesetzt haben, die sie nicht mit ihren
Ressourcen bewältigen konnten. So liess sich in der Folge eine Umdefinition von
verschiedenen Komponenten des Fähigkeitsselbstkonzeptes beobachten, welche die
Selbstansprüche nicht tangierten.
Identifikation kann eine weitere Möglichkeit der Identitätsbehauptung darstellen.
Anstrengungen, die die Durchsetzung von Selbstansprüchen zum Ziel haben, können dahingehend interpretiert werden. So werden bspw. Handlungsmuster, die nicht
realiserbar sind, als mögliches Ziel gesehen und Massnahmen eingeleitet, diese im
Verlauf des Jahres zu erreichen. Deren Realisierung ist wiederum mit einem positiven Selbstwertgefühl und Kontrollüberzeugungen gekoppelt.
Weiter lässt sich beobachten, dass die Proband/innen vielerlei Anstrengungen
unternommen haben, um ihren Selbstansprüchen zu genügen. So werden bspw. Unterrichtsstrukturen oder -formen schon zu Beginn des Schuljahres umgestellt, damit
eine Umsetzung der eigenen Ansprüche möglich wird. Gerade auch während des
Verlaufs zeigen sich zahlreiche Versuche, Kompatibilität herzustellen. Dies zeigt sich
später im unterschiedlichen Erleben von Kontinuität und Konsistenz deutlich. Die
zahlreichen Versuche, Disziplinprobleme über die Umstellung von Unterrichtsformen- und strukturen positiv zu beeinflussen, können auf Anstrengungen hinweisen,
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eine möglichst hohe Identifikation mit Führungsfunktionen zu erlangen, die nicht
mit negativ bewerteten Handlungsmustern belastet sind. Alle diese Anstrengungen
werden bewertet und kommen auch im Selbstwertgefühl wieder zum Ausdruck.

>

>

Es werden verschiedene Entwürfe von Selbstbildern gezeigt, deren Komponenten
sich im Verlauf des Jahres durch die Anstrengung Selbstansprüche zu verwirklichen z.T. verändern. Die Inszenierungen der Selbstbilder, die Handlungsmuster
und damit Möglichkeiten der Identitätsbehauptung darstellen und widerspiegeln,
wurden bereits im Kapitel 4 ausführlich besprochen. Hier interessiert, wie sich diese
Selbstbilder, bei HAUSSER Selbstkonzepte, als Komponenten von Identität aufgrund
wahrgenommener Anforderungen entwickelt haben. Es lässt sich beobachten, dass
bei den meisten Proband/innen eine grosse Kontinuität von Handlungsmustern
wahrgenommen wird, die allerdings in ihren Ausprägungen variieren können. So
kann bspw. das Einnehmen von Distanz bei verschiedenen Proband/innen beobachtet werden. Die strikte Trennung von Arbeitszeit und Freizeit, die bewusste Planung
von verschiedenen Aktivitäten am Arbeitsort oder ausserhalb des Arbeitsortes
sowie das Wohnen ausserhalb des Arbeitsortes können unterschiedliche Formen
der Distanz anzeigen. Ebenso deuten Aussagen zur Notwendigkeit von bestimmten Handlungen im schulischen Kontext an, dass im Handeln selbst eine Distanz
eingenommen wird und so zwischen persönlicher Identität und beruflicher Identität
unterschieden wird.
Das Aussteigen wurde von Einzelnen in stärkeren Krisenphasen zumindest angetönt, aber nicht ernsthaft in Erwägung gezogen, da ihre Anstrengungen, Selbstansprüche zu realisieren, Wirkung zeigten.

Die Einzelfalldarstellungen dokumentieren zum andern eine starke Orientierung und
Übereinstimmung der Selbstbilder oder Selbstkonzepte an Mitgliedschaftsentwürfen,
die durch Standards und das Berufsleitbild des LCH-Dachverbandes formuliert werden.
In diesen Vorgaben werden Lehrpersonen als Fachleute für Lernen beschrieben (Leitbildthese 2), die gemeinsam mit allen Beteiligten eine pädagogische Schule gestalten
(Leitbildthese 1) und über hohe Selbstkompetenzen (Leitbildthese 3) verfügen, um ihren
Beruf ausüben und entwickeln zu können. Konkret werden von Lehrpersonen eine demokratische, offene und innovative Haltung, eine gute Selbstwahrnehmung, kommunikative Fähigkeiten erwartet, so dass sie in der Lage sind, u.a. Lernprozesse in möglichst
grossen Freiräumen zu entwerfen, zu initiieren, anzuleiten und zu evaluieren und weiter
konstruktive zwischenmenschliche Beziehungen und demokratische Haltungen innerhalb
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der Klasse zu ermöglichen. Dieser Anforderungskatalog lässt sich in den ausgewerteten
Konfigurationen grösstenteils in Handlungsmustern wie «Förderer/in», «Bezugsperson»,
«Impulsgeber/in», «Arbeitspartner/in», «Gesprächspartner/in» etc. nachweisen. Dieser Mitgliedschaftsentwurf ist möglicherweise durch die Ausbildungsstätte kommuniziert und in
der Praxis durch die befragten Lehrer/innen positiv überprüft worden.
Diese kurze Übersicht zeigt auf, dass sich Identitätsbehauptungen in zahlreichen
Erscheinungen manifestieren und das erste Praxisjahr von jungen Lehrerinnen und Lehrern dahingehend analysiert werden kann. Das Beobachten der Identitätsregulation kann
so durch die Deutung als Handlungsimpuls zur Aufrechterhaltung der Identität ergänzt
werden. Damit lässt sich aufzeigen, dass viele Handlungen der jungen Lehrpersonen in
diesem Kontext funktional und verstehbar sind. Auf dem Hintergrund der beruflichen
Identität oder Identitätsbehauptung können auch mögliche berufliche Schwierigkeiten
gedeutet werden, ohne dies bspw. mit Persönlichkeitsdefiziten zu vermischen, was eine
Entlastung in der Beratung darstellen könnte.
Die Ergänzung des Identitätsregulationsmodells durch die Perspektive der Identitätsbehauptung kann wichtige Faktoren bzw. Prozesse deutlich machen, die den Berufseinstieg
positiv beeinflussen oder überhaupt erst ermöglichen. Dazu gehören soziale Bestätigungen durch Fachleute wie das eigene Schulteam, durch die Schulbehörden oder Inspektor/
innen. Auch Bestätigungen in anderen beruflichen Umfeldern oder durch Kolleg/innen
anderer Schulteams können eine wichtige Stütze sein, um das eigene berufliche Tun und
Sein zu reflektieren. Weiter bilden Rückmeldungen von Eltern wichtige Parameter, damit
junge Lehrkräfte ihre berufliche Identität via Kritik einer Aussenperspektive überprüfen
und entwickeln können. Die daraus geforderte Herstellung der Balance von produktiver
Anpassung und Selbstverwirklichung trägt dazu bei, dass junge Lehrpersonen verstärkt
reflexiv ihre berufliche Identität weiterentwickeln. Weiter werden die positive Einschätzung der eigenen Wirksamkeit und Kontinuität und die daraus entstehende Zufriedenheit
– neben den Lernfortschritten und dem Wohlbefinden der Schüler/innen – zu einem wichtigen Kriterium zur Bewertung des eigenen Unterrichts.
Die Wahrnehmung sowie die Verarbeitung von umwelt- und selbstbezogenen Informationen ist abhängig von mentalen Modellen und implizitem Wissen (MOSER 2000, 61),
die die Relation von Innen und Aussen beeinflussen. Die Erfassung solcher sinnhafter
Verbindungen zwischen der Umwelt und den Identitätsdimensionen, welche eine Basis
für individuelles und kollektives Handeln darstellen, kann mit einer Analyse der metaphorischen Struktur der Dimensionen geleistet werden. Damit kann eine Annäherung
an die Schnittstelle von Umwelt und Individuum im Berufsfeld, d.h. an den Prozess der
Identitätsregulation gewagt werden. In einem nächsten Analyseschritt wird darum mit
einer sprachkritischen Perspektive versucht, den Strukturen der Handlungsmuster der
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Proband/innen nachzugehen. Konzeptionell bedeutet dies, dass den beruflichen Selbstkonzeptaspekten und damit der kognitiven Dimension von Identität ein stärkeres Gewicht
beigemessen wird.
6.6 Analyse der metaphorischen Strukturierung der Handlungsmuster im beruflichen
Identitätsausschnitt
Metaphern entwerfen einen kognitiven Raum, in welchem komplexe Umwelt- und Selbstwahrnehmungen verortet und repräsentiert werden können. Geht man von der Prämisse
der vorliegenden Arbeit aus, dass sich Identitätsregulationen wesentlich von aussen nach
innen vollziehen, dann ist eine Metaphernanalyse gleichbedeutend mit Fragen nach individuellen und kollektiven Denkmustern und -modellen (SCHMITT 2000), deren Relevanz
für die Identitätsregulation sowie dem daraus resultierenden Erkenntnisgewinn für die
Schnittstellen der Identitätsregulationen im beruflichen Feld. In diesem Zusammenhang
beansprucht die Metaphernanalyse für sich, Verbindungen von Sprache, Bewusstsein und
Bildern für komplexe Konstrukte wie Interaktion, Emotion und Kognition rekonstruieren
zu können (MOSER 2000). Eine Aufarbeitung bzw. Analyse von Metaphern kann für einzelne Menschen, soziale Gruppen oder für bestimmte kulturelle Themen geleistet werden,
um innere und äussere Denkrahmen aufzudecken, die wesentlich die Kognitionen und das
Handeln von Individuen, aber auch von Gruppen und Systemen leiten.
Die Ausgangsfrage der vorliegenden Studie bezieht sich auf den Niederschlag von beruflichen Erfahrungen in Selbstwahrnehmung, Selbstbewertung und personaler Kontrolle,
kurz, auf Identitätsentwicklung durch berufliche Sozialisation (HAUSSER 1983, 127). Mit
dem Berufseinstieg wechseln die angehenden Lehrpersonen ihr soziales Umfeld, möglicherweise sogar mehrere soziale Umfelder. Die damit verbundenen Umstellungen werden
sich eventuell auf einer sprachlichen Ebene zeigen und sich in veränderten Relationen des
Individuums zu seiner Umwelt sowie in der Sicht des Individuums zu sich selbst abbilden.
Die vorgängig bereits mehrfach zitierte Studie von MOSER zu Metaphern des Selbst,
macht bezüglich der Hauptfragestellung der vorliegenden Arbeit auf eine wichtige Erkenntnis aufmerksam: Es zeigte sich in der Studie, dass die Befragten in MOSER s (2000)
umfangreicher und weitführender Untersuchung im spezifischen Sprechen über selbstbezogene Wünsche und Ziele die ansonst für sie typischen Metaphernspendebereiche (vgl.
dazu Kapitel 4) wechselten. Das heisst, die Proband/innen strukturierten in unterschiedlichen Bezügen ihre Sprache metaphorisch different. Die Autorin (ebd., 200 f.) kommt zum
Schluss, dass hierfür die biografische Situation der Stichprobe auschlaggebend war. Alle
Interviewpartner/innen befanden sich zum Zeitpunkt der Befragung in einer biografischen
Übergangsphase. Der Abschluss des Studiums und der Berufseinstieg, interpretiert als
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kritisches Lebensereignis, standen zeitlich kurz bevor.
Der Berufseinstieg kann entscheidende Umorientierungen in unterschiedlichen
Kontexten mit sich bringen, darauf verweisen auch die vorliegenden und aufgearbeiteten
Daten der befragten jungen Lehrpersonen. Darin wird deutlich, dass äussere Umorientierungen auch innere nach sich ziehen. Die Perspektive der Identitätsbehauptung, wie
im vorangegangenen Kapitel diskutiert, weist ebenfalls in diese Richtung. Dabei wurde
ersichtlich, dass die veränderte Relation von Innen und Aussen einen verstärkten Prozess
der Identitätsbalance hervorrief, der eine Integration bzw. Akkomodation/Assimilation
von neuen Informationen zur Grundlage hatte. Die Orientierungs- und Handlungsfähigkeit des Individuums konnte damit gewährleistet werden.
Laut den Ergebnissen von MOSER scheint sich bereits die Antizipation von bevorstehenden Veränderungen in der Lebenswelt auf der Ebene der symbolischen Umwelt der
Sprache abzubilden. Die Autorin folgert, dass die metaphorische Strukturierung der kognitiven Dimension bei der sprachlichen Herstellung der Relation von Innen und Aussen
aufgrund der Sprachgebundenheit des Selbstkonzeptes als Ausgangsmaterial für einen
empirischen Zugang verwendet werden kann (ebd., 206).
6.6.1 Vorgehen
Die Untersuchung der metaphorischen Struktur der Handlungsmuster der Proband/innen,
welche als kognitive Dimension des Identitätsmodells definiert werden, orientiert sich an
folgenden Prämissen, die sich aus der Studie von MOSER (202 ff.) ergeben:

>
>
>

Metaphern ermöglichen selbstbezogene Aussagen: Konstrukte wie Selbstkonzepte
werden durch Analogiebildung kommunizierbar und damit aus einer Aussenperspektive erfass- und erfahrbar.
Metaphern lenken die Aufmerksamkeit: Durch ihre Wirkung als mind settings (ebd.,
201 ff.) steuern sie bestimmte Interpretationen und Handlungsmöglichkeiten in einer
Situation. Metaphern sind sowohl Ursachen wie auch Folgen kognitiver Strukturen.
Metaphern unterstützen die Konstruktion und Kommunikation eines konsistenten
Selbst- und Weltbildes, Brüche in der Metaphorik erschweren die Kommunikation.
In der Regel kann seitens eines Individuums von einer konsistenten Metaphorik ausgegangen werden, da diese Konsistenz sinnvolle Interaktionen erst möglich macht
bzw. garantiert.
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>
>

Metaphern können selbstbezogene Kognitionen aktivieren: Eine Übereinstimmung
der kognitiven Strukturen mit einer Metapher eines Gegenübers kann subjektive
Erinnerungen oder selbstbezogene Ziele aktivieren.
Metaphern ermöglichen die Selbstpräsentation gegenüber andern: Der bewusste
Einsatz von Metaphern kann den Transport eines bestimmten Selbstbildes gegen
aussen ermöglichen bzw. erleichtern.

6.6.2 Ziele der Erfassung der metaphorischen Strukturierung
Die für die Proband/innen relevanten Arbeitsfelder bzw. die individuellen Themenbereiche wurden in den Interviews mit Hilfe des soziometrischen Tests nach MORENO bereits
durch die Befragten strukturiert, indem sie Handlungsmuster wie etwa «Polizistin»,
«Clown», «Kollege», «Psychologin», «Mauerblümchen» oder «Mutterersatz» benannten und
bzgl. Wichtigkeit sowie Wertigkeit einschätzten. Die Handlungsmuster stehen somit für
die individuelle Wahrnehmung von Anforderungen unterschiedlicher Bereiche des Berufsfeldes bzw. benötigter Kompetenzen, die die Proband/innen via Metaphern eingeführt
und benannt haben.
Generell stellt sich nun die Frage, wie die Proband/innen diese wahrgenommenen
Anforderungen strukturieren und welche Metaphernspendebereiche sie dafür verwenden.
Die nachfolgende sprachkritische Perspektive wird die Inhaltsanalyse in verschiedenen
Punkten ergänzen: Während anhand der Inhaltsanalyse, der Auswertung der grafischen
Konfigurationen sowie der Handlungsmuster auf die Einzelheiten des Verlaufs unterschiedlicher Berufseinstiegsprofile aufmerksam gemacht und Strukturen verdeutlicht
werden konnten, soll die Metaphernanalyse den Einblick in die Berufsphase durch einen
Klimaaspekt komplementieren und die Schnittstelle zwischen Individuum und Umwelt
näher beleuchten. SCHMITT fand in seiner Untersuchung «Metaphern des Helfens» (1995)
auf der Grundlage einer solchen deskriptiven Analyse «atmosphärische Polaritäten, emotionale Befindlichkeiten, Grundmuster der Beziehungen (...) sowie Wahrnehmungs- und
Reflexionsmodelle der Befragten» (SCHMITT 1995). Solche Modelle stehen im Mittelpunkt
des Interesses. Die weiterführende Ergänzung soll folgende Themen aufnehmen und fokussieren:

>

Ausgehend von den bisherigen qualitativen Ergebnissen wird gefragt, welche selbstbezogenen Aussagen durch die Proband/innen gegen Ende ihres ersten Praxisjahres
gemacht werden und wie sich deren metaphorische Strukturierungen präsentieren.
Diese Aussagen wurden von den Proband/innen retrospektiv getroffen und bilden
somit einen subjektiv erlebten Prozess ab.
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>
>
>
>

Weiterführend soll den dabei erwähnten Metaphernspendebereichen nachgegangen
werden.
«Klimatischen Komponenten», d.h., Wahrnehmungs- und Reflexionsmuster werden
herausgearbeitet.
Es soll danach gefragt werden, welche zusätzlichen Informationen bzgl. der Fragestellung «Identitätsentwicklung durch berufliche Sozialisation» durch eine Metaphernanalyse gewonnen werden können.
Schliesslich wird auf die Notwendigkeit von Metaphernreflexion in der Ausbildung
und der Berufseinführung von Lehrer/innen diskutiert.

6.6.3 Darstellung der Selbstkonzeptaspekte
Unter dem Selbstkonzept wird das im Langzeitgedächtnis gespeicherte Wissen eines
Menschen über sich selbst verstanden. Dieses Wissen ist detailliert, umfasst und berührt
viele Bereiche. Aus der Grundannahme der Forschungen des Informationsverarbeitungsparadigmas folgt, dass nie alle Aspekte des Selbstkonzeptes gleichermassen handlungsleitend sind. In Analogie dazu haben MARKUS & WURF (1987) den Begriff des Arbeitsselbst
geprägt, mit dem situative Variationen des Selbstkonzeptes beschrieben werden können.
Das working self entspricht in der vorliegenden Arbeit den Designata, die im vorgängigen
Kapitel besprochen wurden.
Wechselnde Teile des Selbstkonzeptes gelangen durch situationsspezifische Informationen in das Arbeitsgedächtnis. Darauf gründet die Vorstellung eines veränderlichen
Selbstkonzeptes. Inkonsistenz zwischen den Selbstkonzeptaspekten erhöht die Variabilität des erlebten und handelnden Selbst. Das Arbeitsselbst ist als situativ bedingter Teil des
gespeicherten Wissens über sich selbst leicht zugänglich. Die soziale Einbettung macht
verständlich, welche Aspekte wann und wie aktiviert werden. Im Sinne der Selbstdiskrepanztheorie von H IGGINS (1987, 1989) existieren drei Arten von Selbstkonzepten: Er
spricht in diesem Zusammenhang von einem actual self, das darstellt, wie man tatsächlich
ist; von einem ideal self, welches die Funktion eines zu erreichenden Standards einnimmt,
im Sinne von Wünschen und Hoffungen; von einem ought self, welches einen Standard
darstellt, den es zu erreichen gilt, im Sinne von Pflichten sowie sozialen und moralischen
Normen; und von einem social self, das die Sicht signifikanter Anderer aufnimmt. Diese
drei Selbstkonzepte actual, ideal und ougth self werden noch weiter differenziert. Jedes
Selbstkonzept kann aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Es werden jeweils der eigene Standpunkt (Selbstwahrnehmung) und die (vermeintlichen) Standpunkte
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wichtiger anderer Personen unterschieden (Fremdwahrnehmung durch Partner, Freunde,
Eltern usw.). Dadurch entstehen prinzipiell sechs Typen von Selbstkonzepten:

>
>
>
>

tatsächlich/selbst: Wie man sich selbst sieht;
tatsächlich/fremd: Wie man glaubt, von anderen Personen wahrgenommen zu
werden;
ideal/selbst: Wie man selbst sein möchte;
ideal/fremd: Die vermeintlichen Wünsche und Hoffnungen anderer Menschen, wie
andere Menschen möchten, dass man ist;

>

gefordert/selbst: Wie man nach den eigenen Ansprüchen sein sollte;

>

gefordert/fremd: Wie man nach den Ansprüchen anderer Menschen sein sollte.

Die ersten beiden Typen der Selbstkonzepte gehören zum Selbst im engeren Sinne des
Begriffes, während die letzten vier Typen Standards oder Leitbilder darstellen.
Diese Standards können zueinander in Dissens stehen, so dass Diskrepanzen zwischen den eben erwähnten Aspekten bestehen. Grundlegende Diskrepanzen können
bspw. zwischen tatsächlich/selbst und tatsächlich/fremd bestehen. Von grosser Wichtigkeit sind auch Diskrepanzen zwischen dem eigenen tatsächlichen Selbstkonzept und
einem Standard, etwa die Diskrepanz zwischen tatsächlich/selbst und ideal/selbst.
Ausgehend von H IGGINS und MARKUS werden nun im Folgenden die empirische
Erfassung der selbstbezogenen Aussagen und ihre Zuordnung zu verschiedenen Selbstkonzeptaspekten im beruflichen Arbeitsfeld «Lehrer/in» dokumentiert. Die Entwicklung
eines aussagekräftigen Kategoriensystems soll in einem ersten Schritt dargelegt und
aufgezeigt werden.
Empirische Erfassung der beruflichen Selbstkonzeptaspekte: Die Kodierregeln und
das Kategoriensystem
Die Selbstkonzeptaspekte wurden induktiv aus den transkribierten Interviews herausgearbeitet. Dabei wurden sowohl alle direkten wie auch indirekten Aussagen zur eigenen
Person in die Analyse aufgenommen.
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Direkte selbstbezogene Aussagen sind beispielsweise:
«Ich bin jetzt nicht gerade der Superintelligente.»
«Ich kann auch gut abschalten.»

Indirekte selbstbezogene Aussagen sind beispielsweise:
«(...) wenn sie (Schülerin) so klettig ist und man sie fast nicht mehr los bringt, dann ist das ein
bisschen mühsam.»
«Das ist eine intellektuelle Herausforderung, und das ist recht wichtig.»

In einem zweiten Schritt wurden die kodierten Einheiten bzgl. unterschiedlicher Selbstkonzepte überprüft und in einem mehrstufigen Verfahren verschiedenen Kategorien
zugeordnet. Die erste datennahe Kodierung wurde so in mehreren Schritten abstrahiert.
Die Bestimmung der definitiven Kategorien erfolgte in einer ersten Phase in Anlehnung
an das Konzept von FREY & HAUSSER und später an kognitive Selbstkonzeptmodelle von
H IGGINS (1989), MARKUS et al. (1987) und die Studie von MOSER (2000).
Eine selbstbezogene Aussage erhielt zwingend jeweils nur eine Kodierung, Überschneidungen wurden vermieden. Die restriktive Behandlung der Daten führte dazu, dass
bei Unsicherheit in der Kodierung auf ein Datum verzichtet wurde. Aufgrund der explorativen Anlage der Untersuchung wurde auf eine Überprüfung des Kodier- und Kategoriensystems durch externe Rater verzichtet, die Daten jedoch in einem zeitlichen Abstand von
zwei Monaten wiederholt kodiert. Zusammenhangsanalysen können aus diesem Grund
nicht erfolgen, die Aussagen bleiben deskriptiv im Sinne der Komplementierung und
Überprüfung der Analyseebenen.
Insgesamt konnten aus dem Interviewmaterial 896 selbstbezogene Aussagen der
jungen Lehrpersonen bzgl. ihres Arbeitsfeldes und ihrem Handeln im Arbeitsfeld herausgearbeitet werden, welche auf 6 Selbstkonzeptaspekte verteilt werden konnten. Tabelle 50
zeigt die gewonnen Kategorien auf (siehe folgende Seite):
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Tabelle 50

Induktiv gewonnene Kategorien des Selbstkonzeptes in Anlehnung an HIGGINS (1989),
MARKUS et al. (1987) und M OSER (2000).

Kategorie

Definition

Ankerbeispiel

actual self

Eigenschaften oder Aspekte des Selbst
von denen ein Mensch denkt, dass er sie
wirklich besitzt. Dies kann auch Aussagen
aus der Aussenwahrnehmung umfassen.

«Ich bin noch gerne ein Kindskopf.»
«Ich bin, glaube ich, einfach so ein Durchschnittstyp.»
«Ich bin halt eher so, das müssen sie akzeptieren.»

ideal self

Individuelle Repräsentationen der Wünsche, Hoffnungen und Ziele eines Menschen.

«Ich möchte es doch auch mir beweisen,
dass ich das schaffen kann.»
«Ich fände es auch noch schön, wenn ich
stärker praxisbezogen arbeiten könnte.»
«Also, dass ich diese Rolle nur noch gezielt
einzusetzen brauche.»

social self

Soziale Identität (Gruppenzugehörigkeit,
Rollen, Positionen in der Gesellschaft,
im Berufsfeld), Prozesse des sozialen
Vergleichs, Diskrepanz Selbst- und Fremdwahrnehmung (damit verbundene Handlungen und Bewertungen).

«Lehrerin, das ist so ein Status. Ich fühle
mich nicht so.»
«Ich bin so in einer Rolle, wie zwischendrin.»

self change

Aussagen zu an sich selbst wahrgenommenen Veränderungen (Bezug zu Vergangenheit oder der Zukunft).

«Oder auch, dass ich z.T. lockerer werde.»
«Ich habe den Rhythmus irgendwie gefunden.»
«Ich bin ausgeglichener, glücklicher und
selbstbewusster.»

ought self

Individuelle Repräsentationen der Ansprüche, Pflichten und Anforderungen (an sich
selbst oder an andere).

«Ich habe einfach Mühe damit, wenn man
sagt, mich geht das nichts an, was die Kinder ausserhalb der Schule machen.»
«Dass ich immer wieder Druck geben
muss.»
«Sonst habe ich wieder das Gefühl, nicht
100% gegeben zu haben.»

negative self

Negative Selbstwahrnehmungen und
Selbstzuschreibungen, auch Selbstkritik.

«Ich bin eine Rabenlehrerin.»
«Ich bin mit meinem Wissen am Limit.»
«Ich war total überfordert, hatte überhaupt
keine Ahnung.»

Aufgrund des Untersuchungsmodelles nach FREY & HAUSSER wurde keine Kategorie possible self eingeführt, da die detailliert angegebenen und untersuchten Handlungsmuster
bereits anzeigen, dass von Seiten der Proband/innen von verschiedenen und unterschiedlichen «mes» ausgegangen wird. Differente Handlungsmuster wurden im Sinne des Settings der Kategorie social self zugeordnet (vgl. Kapitel 6.4). Ebenso wenig war es möglich,
past self und self change in den sprachlichen Äusserungen streng auseinander zu halten,
da in Aussagen zu Veränderungen beide Kategorien oft miteinander kausal verbunden
waren. Da die vorliegende Untersuchung den Fokus auf Veränderungen bzw. auf Prozesse
der Identitätsregulation legt, interessieren in der Hauptsache Aussagen zum self change,
auf eine Kategorie past self wurde aus diesem Grund verzichtet. Des Weiteren wurde auch
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keine Kategorie core self eingeführt, da zentrale und periphere Selbstkonzeptaspekte und
deren Wichtigkeit und Wertigkeit durch den soziometrischen Test nach MORENO erhoben
und inhaltsanalytisch ausgewertet wurden (vgl. die vorangegangenen Kapitel).
In Zusammenhang mit Aussagen zu wahrgenommenen Veränderungen teilten die
Proband/innen häufig Selbstwahrnehmungen mit oder äusserten sich selbstkritisch.
Ebenso traten berufsfeldbezogene Präsentationen von individuellen Wünschen, Hoffnungen und Zielen auf. Beiden Aspekten wurde in den Kategorien ideal self und negative
self Rechnung getragen. In der Kategorie actual self wurden Selbstkonzeptaspekte aufgenommen, welche Eigenschaften und Aspekte betreffen, die die jungen Lehrpersonen
häufig in Zusammenhang mit Aussagen zum social self anführten. Probleme beim Kodieren entstanden durch den Spielraum in der Kategorie ought self, so durch die häufigen
Verknüpfungen von Aussagen zum social self, eigenen und fremden Ansprüchen und
anschliessenden Bezeichnungen zu einem ideal self (vgl. dazu auch MOSER 2000).
Wie die Aufstellung des Kategoriensystems aber deutlich macht, sind zentrale Aspekte des Selbstkonzeptes wie actual self, ougth self und social self für die kleine Stichprobe
identifizier- und belegbar. Ganz wichtig für die Fragestellung sowie das Setting der vorliegenden Studie ist die Dokumentation der Kategorien self change, social self und negativ
self, welche auf wahrgenommene Veränderungen, intendierte Veränderungsprozesse und
das Verhältnis bzw. die Relation von Umwelt und Selbst hinweisen (vgl. FREY & HAUSSER). Identitätsregulationen und Balancebemühungen scheinen hier konkreter ablesbar
als auf der inhaltsanalytischen Ebene der Auswertungen, die bereits auf eine starke Dynamik im Prozess der Identitätsregulationen aufmerksam gemacht haben (vgl. 6.5). Dabei
wurde ersichtlich, dass die Dimensionen Selbstkonzept und Selbstwert hauptsächlich
gegen Ende des ersten Berufsjahres im Vordergrund standen und die Ausbalancierung
der Realitätsprüfung, der Selbstansprüche und der Herstellung eines positiven Selbstwertgefühles zentral waren. Es stellt sich nun die Frage, wie sich vor diesem Hintergrund
die Differenzierung der Selbstkonzepte auf einer sprachkritischen Ebene präsentiert.
Häufigkeitsverteilung der Selbstkonzeptaspekte
Die Auswertung aller kodierten Selbstkonzeptaspekte (N = 671) ergibt die Verteilung, wie
aus Abbildung 24 auf der folgenden Seite ersichtlich ist.
Abbildung 24 zeigt die prozentualen Anteile selbstbezogener Aussagen, welche den
sechs Kategorien zugeordnet werden konnten. Gegen Ende des Schuljahres lassen sich
mehr als zwei Drittel aller ichbezogenen Aussagen den Kategorien social self, self change
und ought self zuordnen: Die Verteilung der Aussagen zum ought self (139/21%) und self
change (157/23%) fällt gleichmässig aus. Dem entspricht, dass wahrgenommene Veränderungen in den Äusserungen der jungen Lehrpersonen oft in engem Zusammenhang
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mit Aussagen zu Anforderungen stehen, welche sie in ihrem beruflichen Umfeld an sich
selbst stellen. Damit besteht ein enger Bezug zu Fragen der Professionalität und zu Standards. Aufgrund dieser Überlegungen können solche ichbezogenen Aussagen nicht in der
Kategorie ideal self kodiert werden, da sie keinen Wunsch- oder Zielcharakter aufweisen.
Bemerkungen zum social self (196/29%) beanspruchen den grössten Anteil aller ichbezogenen Äusserungen. Angesichts des Untersuchungssettings und der Fragestellung fällt
er jedoch nicht sehr hoch aus (vgl. dazu ausführlich Kapitel 6.5). Er gibt aber den Hinweis,
dass die Aussenorientierung der Proband/innen gerade gegen Ende des ersten Praxisjahres eine wichtige Perspektive für die Identitätsregulation ist. Aussagen zum ideal self
(20/0.3%) sind sehr schwach vertreten, während sich Aussagen zum actual self (92/14%)
und zum negative self (67/10%) in etwa die Waage halten.
30 %
25 %

actual self
ideal self

20 %
ought self
15 %
10 %
5%

negative self
self change
social self

0%
Abb. 24: Prozentuale Verteilung aller genannten, induktiv gewonnenen Aspekte des Selbstkonzeptes
(N = 671).

Die erste globale Einschätzung soll nun durch weitere Schritte spezifiziert werden. Dazu
werden die herausgearbeiteten Profilgruppen in Hauptgruppen gefasst und als Strukturierung verwendet:
Profil 1 (h-m-h), Profil 2 (m-h-h) und Profil 3 (m-m-h) vereinen auf sich sechs junge
Lehrpersonen, die anhand ihrer Werte zu Selbstwirksamkeitserwartungen, zum Selbstwertgefühl und zur proaktiven Einstellung am Ende ihres ersten Praxisjahres, d.h., zum
dritten Erhebungszeitpunkt als «hoch-selbstwirksame» Lehrkräfte bezeichnet werden
können. Die qualitative Auswertung der erstellten Konfigurationen und die inhaltsanalytische Auswertung der sie begleitenden Interviews konnten diesen Befund stützen. Diese
Profile bilden die Gruppe 1 der «hoch-selbstwirksamen» jungen Lehrpersonen. Das Profil
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5 (m-m-m) vereint drei Proband/innen auf sich, welche sich als «mittel-selbstwirksam»
wahrgenommen haben (Gruppe 2 der «mittel-selbstwirksamen» Lehrpersonen), während
eine Proband/in sich gegen Ende des Schuljahres als «tief-selbstwirksam» erlebte (Gruppe
3). Eine erste Aufteilung der kleinen Stichprobe orientiert sich an den herausgearbeiteten
Profilen im Prozess des Berufseinstiegs und unterscheidet «hoch-selbstwirksame» von
«mittel-» bzw. «tief-selbstwirksamen» Lehrpersonen:
35 %

Gruppe 1 (hoch)

30 %

Gruppe 2 (mittel, tief)
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Abb. 25: Prozentuale Verteilung aller genannten Aspekte des Selbstkonzeptes, aufgeschlüsselt nach zwei
Profilgruppen.

Abbildung 25 macht in einer ersten Sichtung auf die ausgeglichene Verteilung der beiden Hauptgruppen (hoch-selbstwirksam vs. mittel- und tief-selbstwirksam) bzgl. der
Selbstkonzeptaspekte actual self, negativ self und self change aufmerksam. Deutliche
Unterschiede sind für die Kategorien ought self und social self identifizierbar. In der
Gruppe 2 (mittel- bzw. tief-selbstwirksam) lassen sich häufiger volontative Aussagen
feststellen, während sich für Gruppe 1 (hoch-selbstwirksam) vermehrt Äusserungen zum
social self kodieren lassen. Dieser Befund stützt die Kategorisierung der Proband/innen
in Selbstwirksamkeitsuntergruppen auf einer weiteren, hier sprachlichen Ebene: Hochselbstwirksame Lehrer/innen nehmen sich stärker in Interaktionen wahr und reflektieren
signifikante andere häufiger, während die mittel- bzw. tief-selbstwirksamen Lehrer/innen
vermehrt ihre persönlichen Erwartungen oder Anforderungen an die Berufsarbeit fokussieren und auch thematisieren. Die verhältnismässig geringe Anzahl von dokumentierten
Aussagen zum actual self, d.h. zu zentralen, überdauernden und festen Eigenschaften des
Selbstkonzeptes, könnte darauf hinweisen, dass sich die Identitätsdynamik auch auf der
sprachlichen Ebene ichbezogener Aussagen festhalten lässt.
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Eine nächste Abbildung zeigt die genauere Aufschlüsselung der Anteile der Selbstkonzeptaspekte nach den gefundenen Verlaufstypen des Berufseinstiegs (vgl. Kapitel 6.5).
Diese Abbildung 26 dokumentiert, dass die Divergenzen in den Aspekten ought self, self
change und social self durch die unterschiedlichen Gewichtungen innerhalb der Hauptgruppen zurückzuführen ist.
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Abb. 26: Prozentuale Verteilung aller genannten Aspekte des Selbstkonzeptes, aufgeschlüsselt nach drei
Hauptprofilgruppen.

Es wird deutlich, dass sich die hoch-selbstwirksamen Lehrpersonen bzgl. ihrer ichbezogenen Äusserungen zum social self sehr deutlich von den andern beiden Profilgruppen
unterscheiden, welche sich sehr ausgeglichen präsentieren. Mehr als ein Drittel aller ichbezogenen Aussagen können sich in dieser Kategorie kodieren lassen. Interessanterweise
führt dies in der Kategorie ought self zu ähnlichen Resultaten wie für mittel-wirksame
Lehrer/innen. Der self-change-Aspekt spielt vor allem für die mittel-selbstwirksamen
Lehrpersonen eine Rolle, während sich für tiefe Selbstwirksamkeit ein hoher Anteil an ichbezogenen Aussagen zum ought self ergibt. Zusammenfassend kann festgehalten werden,
dass innerhalb des Identitätsausschnittes «Beruf» hoch-selbstwirksame Lehrpersonen am
häufigsten Fremdzuschreibungen oder Anforderungen in sozialen Interaktionen thematisieren und mittel-selbstwirksame sich am stärksten zu wahrgenommenen Veränderungen
der eigenen Person äussern. Diese Divergenz führt jedoch nicht zu unterschiedlichen Ausprägungen in der Kategorie ought self.
Die kleine Stichprobe lässt keine schliessenden Aussagen zu, jedoch können weitergehende Fragen gestellt werden:
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Die ichbezogenen Aussagen für die Kategorie self change umfassen rund ein Fünftel
aller Äusserungen: Welche Strukturierungen ergeben sich vor dem Hintergrund
eines erfolgreichen Berufseinstiegs durch die Mehrheit der Stichprobe (vgl. Kapitel
5 bzw. 6.1–6.4)?
Die Resultate von H IGGINS (1989) zu Folgen von wahrgenommenen Divergenzen
zwischen actual self und ought self zeigen auf, dass ein direkter Effekt auf das
Ausmass von sozialer Ängstlichkeit besteht. Ergeben sich vor diesem Hintergrund
weiterführende Erkenntnisse durch die Metaphernanalyse?
Zum einen gilt es die ichbezogenen Aussagen zum actual self gegen Ende des ersten
Schuljahres zu thematisieren: Die Frage, welche Aspekte als konstant erlebt werden,
steht damit im Mittelpunkt.
Die wichtigste Grundannahme der Divergenztheorie nach H IGGINS (ebd.) besteht
in der Vorhersage von empfundener Spannung und negativen Gefühlen beim Auftreten von Diskrepanzen bzgl. der Selbstkonzeptaspekte. Diese Spannung konnte in
der vorliegenden Untersuchung als Auftreten von Identitätsbehauptungen gefunden
und bestätigt werden. Bestätigen sich diese auch auf einer sprachkritischen Ebene?
Diese deskriptive oder eher globale Ebene soll für die oben formulierten Fragen
verlassen werden, um nach den Gemeinsamkeiten fragen zu können. Aus diesem
Grund soll nun in einem weiteren Schritt der metaphorischen Strukturierung der
drei Aspekte actual self, ought self und self change nachgegangen werden. Dabei
interessieren weniger die Unterschiede, denn die Gemeinsamkeiten der Metaphorik
in den betreffenden Selbstkonzeptaspekten.

6.6.4 Inhaltliche Anteile der Selbstkonzeptaspekte
Die Methode der Metaphernanalyse nimmt Bezug auf die Tatsache, dass sich die Dimension des Selbstkonzepts auch immer als autobiografisches Selbst konstituiert (MOSER
2000, 65 f). Der dritte Erhebungszeitpunkt der Untersuchung bietet deshalb die Möglichkeit, diesen Aspekt aufzunehmen. Die Proband/innen halten Rückschau auf ihr erstes
Praxisjahr und kommentieren wahrgenommene Prozesse des Lernens sowie ihr berufliches Handeln innerhalb des Arbeitsfeldes hauptsächlich als aussenperspektivisches Fazit.
Damit ist ein Blick zurück (self change) und gleichzeitig ein Blick nach vorne (negative
self, ought self) möglich, wie die Erhebung und deskriptive Darstellung der ichbezoge-
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nen Aussagen deutlich machen. Konstruktivistische Ansätze in der Biografieforschung
stellen das Verhältnis von Biografie und Sprache in den Mittelpunkt des Interesses. Sie
gehen von der Bildung narrativ strukturierter Retrospektiven aus. Lebensgeschichtliche
Erfahrungen und biografisch verankertes Weltverständnis werden in diesem Kontext als
sprachlich-kognitive Konstrukte betrachtet. Sprache ist in diesem Sinne Reflexion und
liefert folglich eine subjektive Sicht auf die Welt. Die Kritik an diesem Ansatz konzentriert
sich auf die geringe Wertigkeit des Aspektes der Lenkung und Formung durch Sprache
(SCHMITT 1995, 1996). In diesem Zusammenhang müssten aber auch Fragen nach einer
Sprache des Denkens (SCHRÖDER 2001) und nach dem Zusammenhang von Denken und
Handeln (ROTH 2001) gestellt werden, dies kann aber hier nicht Inhalt der Überlegungen
sein.
Im Folgenden soll den metaphorischen Strukturierungen von ichbezogenen Aussagen
nachgegangen werden, welche in Selbstkonzepte eingeteilt werden konnten: Zum einen
werden self-change-bezogene Aussagen untersucht, anschliessend daran Äusserungen
zum ought self, um sich schliesslich der Frage zuzuwenden, welche Aussagen sich auf Beständigkeit beziehen und in welcher Art und Weise dies geschieht. Die Person-Umwelt-Relationen, d.h. das Hereinholen der Aussenwelt in die Innenwelt und die damit verbundene
Dynamik, stehen im Fokus des Interesses. In einem ersten Schritt wird eine Übersicht zu
den herausgearbeiteten metaphorischen Strukturen der gesamten Stichprobe geleistet.
Metaphorische Strukturierungen des self change (n = 138)
Die Frage stellt sich nun, wie die jungen Lehrpersonen ihren Berufseinstieg – eine biografisch wichtige Phase, welche als identitätskritisch identifiziert werden konnte (vgl. Kapitel
6.1.1) – rückblickend reflektieren. Die Metaphernanalyse nimmt umgangssprachliche
Benennungen für Krisen im Sinne einer «naiven» Psychologie auf (SCHMITT 1995, 1996).
So vermutet denn auch SCHMITT, dass für bestimmte krisenhafte kulturelle Bereiche
bestimmte metaphorische Modelle zu dokumentieren sind, welche kollektive Muster
abbilden und nicht beliebig sind. Der Selbstkonzeptaspekt self change bietet aufgrund
der Datenlage unterschiedliche Bezugsbereiche wie etwa das Verhältnis der Lehrer/innen
und der Schüler/innen, das Verhältnis der Lehrperson zum Team oder etwa die Kommunikation bzw. Interaktion mit den Eltern der Schüler/innen. An dieser Stelle werden nur
Aussagen besprochen (n = 138), welche sich auf die Wahrnehmung der Veränderung
der eigenen Person richten und in Zusammenhang mit dem globalen Identitätsausschnitt
«Beruf» stehen.
Folgende Metaphernspendebereiche konnten identifiziert werden, die in der Tabelle 51 aufgeführt werden. Die Definition der Metaphernspendebereiche erfolgte in Anlehnung an LAKOFF & J OHNSON 1987, SCHMITT 2000 und MOSER 2000:
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Tabelle 51

Induktiv gewonnene Kategorien der Metaphernspendebereiche für self change.

Kategorie

Definition

Anker

Anteile
(absolut/%)

Weg

Alle metaphorischen Aussagen, denen das
Modell des Weges zugrunde liegt. Strukturelemente sind Anfang, Ziel, Richtung, Weg.

«Ich habe viel mehr
Erfahrung.»

32/23%

Körper

Alle metaphorischen Aussagen, die sich auf den
menschlichen Körper und seine Eigenschaften
beziehen.

«Da ist man am Beissen.»

39/28%

Gefäss/Raum

Alle metaphorischen Aussagen, die sich auf das
Modell Gefäss beziehen. Elemente sind: innen/
aussen, offen/zu, hinein/heraus.

«Eine, die man noch
nicht so für voll nehmen konnte.»

9/7%

Ökonomie

Alle metaphorischen Aussagen, die sich auf die
Welt des Handels, des Tausches, des Geldes,
des Besitzes beziehen. Strukturelemente sind:
geben/nehmen, Investitionen, haben/nichthaben.

«Die Freiheit nehme
ich mir.»

10/7%

Sport/Kampf

Alle metaphorischen Aussagen, die sich auf
Sport/Kampf beziehen. Elemente: Regeln,
Wettkampf.

«Ich war immer so im
Klinsch.»

7/5%

Kunst/Spiel

Alle metaphorischen Aussagen, die sich auf
Darstellung beziehen. Elemente: Theaterspiel,
künstlerische Gestaltung.

«Ich habe den Rhythmus gefunden.»
«Ich probiere aus.»

7/5%

Wissenschaft/
Bildung

Alle metaphorischen Aussagen aus den Bereichen Wissenschaft und Bildung.

«(...), dass ich nicht
die gleichen Fehler
mache.»

7/5%

visuell

Alle metaphorischen Aussagen aus dem Bereich
der visuellen Sinneswahrnehmung.

«Jetzt habe ich die
Übersicht.»

11/8%

taktil

Alle metaphorischen Aussagen aus dem Bereich
der taktilen Sinneswahrnehmung.

«Ich fühle mich nicht
mehr so.»

3/2%

Grundsätzlich können als Metaphernspendebereiche Erfahrungsbereiche wie Körper, aus
Spiel/Kunst, aus Sport/Kampf, aus dem ökonomischen Kontext sowie aus Wissenschaft/
Bildung identifiziert werden; ebenso Sinneserfahrungen wie visuelle und taktile Erfahrungen und Vorstellungsschemata wie etwa Weg und Gefäss/Raum.
Die metaphorische Strukturierung des self change wird einerseits dominiert durch
Körperstrukturmodelle (23%), andererseits durch den Bereich Weg (28%). Der Spendebereich Weg gehört nach LAKOFF & J OHNSON (2000) zu den Vorstellungsschemata
und zeichnet sich durch die Elemente wie Anfang, Richtung und Ziel aus, ebenso durch
Elemente des Gehens und des Sichfortbewegens, welche den Zeitfaktor aufnehmen. Damit werden Prozesse umschrieben, die sich schnell oder langsam vollziehen können, sich
durch Zielgerichtetheit oder durch Um- und Irrwege auszeichnen. LAKOFF & J OHNSON
reduzieren dieses Bild auf die Elemente des Ursprungs als Ausgangspunkt, ein Ziel als
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ein Endpunkt, ein Pfad oder als Sequenz von jeweils anschliessenden Räumen zwischen
Ursprung und Ziel. Die Grundeigenschaft dieses Spendebereichs ist nach MOSER (2000,
137) in der Orientierungsfunktion zu sehen: Die eigene Person wird in Relation zu verschiedenen Punkten und Positionen gesehen, die sich innerhalb einer Linearität mit Ziel und
Endpunkt bestimmen lassen. Wenn self change mit Metaphern aus dem Spendebereich
Weg umschrieben wird, dann rückt damit das Prozesshafte der Veränderungen in den
Vordergrund. Konkret bedeutet dies für die Proband/innen der Stichprobe, dass sie über
«Trott» berichten, dass sie nun wissen, wie alles «läuft», dass sie «gefunden haben, was sie
suchten», dass sie nun wissen «wo sie sind und wo sie stehen», dass sie «durchgekommen
sind», dass sie andere «Vorgehensweisen» nutzen, dass sie sich nach «vorne orientieren»,
dass es «einfach gehen» musste und sie «es nun hinter sich» haben. Die sie begleitenden
Metaphern aus dem visuellen Sinnesbereich (8%) unterstützen die Grundeigenschaft des
Bereichs Weg. Sinnesmodalitäten sind aufgrund ihrer unmittelbaren Erfahrbarkeit und
Körpergebundenheit in der Nähe von Vorstellungsschemata anzusiedeln (ebd., 149). Charakteristisch ist die sehr starke Orientierungsfunktion des Sehsinnes: Ichbezogenen Aussagen zum self-change-Aspekt werden mit dem «Gewinnen von Übersicht» und «Klarheit»
sowie «Einblick haben» umschrieben. Dazu gehört, wenn man LAKOFF & J OHNSON folgt,
dass bzgl. ichbezogenen Aussagen ein Zusammenhang zwischen Weg- und Raumvorstellungsschemata (7%) zu bestehen scheint: «Sachen haben sich erfüllt», gewisse Dinge «liegen nicht mehr drin», man hat eine «Form» gefunden, wird für «voll» genommen, ist «rein»
gekommen oder gibt mehr «rein».
Umschreibungen aus dem Metaphernspendebereich «Körper» (28%) scheinen
verstärkt auf den Erfahrungscharakter des self change hinzuweisen: So umfasst dieser
Bereich «körperliche Erfahrungen», die self-change-Wahrnehmungen als organische
Vorgänge wie Muskelkontraktionen oder Nervenanspannungen umschreiben. Hier wird
deutlich, dass gewisse Zustände nicht mehr «ertragen» werden konnten, dass «Strukturen»
gefunden wurden, dass Proband/innen nicht mehr «locker» sind oder dass sie neu eine
«Balance finden». Veränderungen können auch als Erfahrungen des Lernens, als Lernprozesse umschrieben werden, wenn Metaphern aus dem Wissenschafts- bzw. Schulbereich
verwendet werden: Man «macht nicht mehr die gleichen Fehler», man hat «in diesem Jahr»
und in diesem «Beruf gelernt». Persönliche Veränderungen werden so als Lernen gedeutet,
verstanden und kommuniziert.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich ichbezogene Aussagen zum
self change in der untersuchten Stichprobe zu fast einem Drittel aus dem Erfahrungsbereich «Körper» ergeben und mit dem transitorischen Vorstellungsschema «Weg» sowie
dem «visuellen» Sinnesbereich gut zwei Drittel aller Äusserungen umfassen. LAKOFF &
J OHNSON gehen davon aus, dass Erfahrungen wie etwa Emotionen, die weniger konturiert
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sind, in Begriffen von klar begrenzbaren Erfahrungen gefasst werden. Self change bezieht
sich grösstenteils auf diffuse Erfahrungen der Veränderung. Orientierungsmetaphern
(Weg, Körper) sind zentrale Konzepte, die auf körperlichen Erfahrungen beruhen und
durch ihre Abgegrenztheit der wahrgenommenen Emotion Form geben können (ebd., 147;
175). Zudem können die klarer konzeptualisierten Erfahrungen mit anderen Konzepten in
Beziehung gesetzt werden, die mit dem allgemeinen Wohlbefinden (Gesundheit, Leben,
Kontrolle etc.) zu tun haben (ebd., 72).
Metaphorische Strukturierungen des ought self (n = 89)
An diesem Selbstkonzeptbereich interessiert, wie die Person-Umwelt-Relation bzgl. der
eigenen Ansprüche an Verantwortung, Pflichten und Anforderungen durch die Proband/
innen metaphorisch strukturiert werden. Wie die inhaltsanalytische Auswertungsebene
gezeigt hat, nehmen die jungen Lehrpersonen eine grosse Anzahl von Anforderungen aus
der Aussenwelt wahr, die in Anstrengungen zum Aufbau von Kompetenzen münden. Die
sprachanalytische Ebene versucht nun den zugrunde liegenden Modellen der Wahrnehmung nachzugehen. Es zeigt sich, dass die Vorstellungsschemata «Weg», «Körper» und
«Gefäss» und der «visuelle» Sinnesbereich, welche bereits in der Kategorisierung des self
change angetroffen wurden, beibehalten werden konnten und sich neben «Ökonomie» neu
die Erfahrungsbereiche «Arbeit» und «Recht» ergeben haben.
Tabelle 52

Induktiv gewonnene Kategorien der Metaphernspendebereiche für ought self (n = 89).

Kategorie

Definition

Anker

Anteile
(absolut/%)

Weg

Alle metaphorischen Aussagen, denen das
Modell des Weges zugrunde liegt. Strukturelemente sind: Anfang, Ziel, Richtung, Weg.

«Aber man musste
dem Zeug doch einfach nachrennen.»

16/18%

Körper

Alle metaphorischen Aussagen, die sich auf den
menschlichen Körper und seine Eigenschaften
beziehen.

«Ich muss mich an der
Nase nehmen.»

8/9%

Gefäss/Raum

Alle metaphorischen Aussagen, die sich auf das
Modell Gefäss beziehen. Elemente sind: innen/
aussen, offen/zu, hinein/heraus.

«Ich habe seriöse
Grundlagen.»

8/9%

Ökonomie

Alle metaphorischen Aussagen, die sich auf die
Welt des Handels, des Tausches, des Geldes,
des Besitzes beziehen. Strukturelemente sind:
geben/nehmen, Investitionen, haben/nichthaben.

«Sonst habe ich wieder das Gefühl, ich
hätte wieder nicht
100% gegeben.»

19/21%

Arbeit

Alle metaphorischen Aussagen aus dem Bereich
der Arbeit/Industrie.

«Irgendwer muss es
machen.»

14/16%

Recht

Alle metaphorischen Aussagen aus dem Bereich
der Rechtsprechung.

«Ich will es mir beweisen.»

6/7%
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visuell

Rest

Alle metaphorischen Aussagen aus dem Bereich
der visuellen Sinneswahrnehmung.

«Ich muss schauen, was die Klasse
braucht.»

12/13%

6/7%

Die Kategorie Ökonomie umfasst alle ichbezogenen Aussagen, die sich auf Metaphern
des Handels, des Tausches, des Besitzes, der Buchhaltung etc. beziehen (21%). Dieser
materielle Metaphernspendebereich strukturiert die Präsentation von Anforderungen
grundsätzlich in ein Geben und Nehmen: Die befragten Lehrpersonen fragen sich, was
die «Klasse braucht» oder was diese «mitbringt», sie «investieren» viel Zeit in ihre Vorbereitungen, begnügen sich nicht mit dem «Minimum» und verlangen von sich, dass sie
etwas «bringen». Umgekehrt erwarten sie auch, dass die Schüler/innen etwas «geben» oder
etwas «mitnehmen». Dazu gehört, dass man arbeitet. Das Arbeiten (16%), das eigene Tun,
wird in ichbezogenen Aussagen bzgl. Forderungen an sich selbst grundsätzlich mit der
metaphorischen Struktur des Machens besprochen. In Zusammenhang damit steht das
Wissen «wie man etwas macht», ebenso die genaue Vorstellung darüber, «was man macht».
Dazu gehört auch, dass Proband/innen etwas «schaffen» wollen bzw. können und dies
auch «meistern». Weiter wird das «zielgerichtete Arbeiten» vom «vor sich hin Arbeiten»
unterschieden.
Charakteristisch für den Spendebereich des Rechts (7%) ist die Existenz einer Rechtsnorm und damit von Disziplin und Prinzipien. Zusätzlich gehören in diesen Bereich das
Absprechen oder Zugestehen von Rechten und Kompetenzen. Die Proband/innen nehmen
an sich wahr, dass sie sich «rechtfertigen» können oder müssen. Dazu gehört, dass sie «definitive Aussagen» machen müssen. In Zusammenhang mit der Metaphorik des Arbeitens
wollen sie sich selbst etwas «beweisen» oder den «Beweis erbringen», etwas zu können.
Die «Weg»-Metaphorik (18%) umfasst in dieser Kategorie, dass Proband/innen etwas
«zeigen» möchten, dass Angelegenheiten der Schüler/innen sie etwas «angehen», dass sie
hinter ihrer Arbeit «stehen» können, dass sie alles zum «Laufen» bringen und dabei dem
«Zeug nachrennen». Grundsätzlich möchten sie etwas in die richtige «Richtung» bewirken
und einen «Weg», den es geben muss, mit den Schüler/innen und den Eltern finden. Sie
wissen, wie und wo sie «ankommen», womit sie nicht «kommen» müssen und dass sie
mit der Arbeit immer «früh beginnen» sollten. Damit verbunden sind in dieser Kategorie häufig ichbezogene Aussagen, die durch eine visuelle Metaphorik strukturiert sind.
Grundsätzlich erwarten sie von sich, dass sie am Ende ihres ersten Praxisjahres einiges
«anders sehen» oder nun einen «Einblick haben». Dies umfasst, dass sie nun ihre eigenen
«Ansprüche sehen» oder einfach «zuerst einmal schauen», wie es gerade so läuft, dass
sie also auf etwas Neues «zugehen und schauen». Zum andern betrifft das Forderungen

Analyse der metaphorischen Strukturierung der Handlungsmuster

an sich selbst, «Klartext» zu sprechen oder die wahrgenommene Anforderung von anderen, zu «schauen», dass es läuft. Hier besteht ein enger Konnex mit der metaphorischen
Strukturierung der Kategorie «Körper», wenn Proband/innen berichten, dass sie «Druck»
machen oder «Druck machen können», damit es «spannend» ist. Zudem wird deutlich,
dass sie bereit sind «mitzutragen». Hier hinein spielt die Raum/Gefäss-Metaphorik (9%),
wenn Proband/innen den Willen bekunden, «Sachen abzuschliessen», und «Grundlagen»
brauchen. Sie erleben sich als «Teil» einer Einheit und erwarten von sich, mit den an sie
gestellten Anforderungen «zu Rande zu kommen» und über dem «Ganzen» zu stehen. Den
Schüler/innen möchten sie «Raum» geben und gleichzeitig mit ihnen «raus» gehen.
Festzuhalten gilt, dass in den Metaphorisierungen des Aspektes ought self bereits
deutlich wurde, dass Konzepte in einem differenten Kontext unterschiedlich strukturiert
sind. Das heisst, dass eine symbolische Umwelt wie die Sprache nicht starr ist, sondern flexibel und dynamisch. Das zeigt sich auch im Zusammenwirken von einzelnen Strukturen,
die für diesen Aspekt als metaphorische Konzepte wahrzunehmen sind. Die inhaltlichen
Aspekte der Kategorie ougth self, wie Verantwortung, Pflichten und Anforderungen,
werden grundsätzlich prozesshaft (Weg/Ökonomie/Arbeit) wahrgenommen und kommuniziert. Dem entspricht die kulturelle Vorgabe, dass Aktivität positiv und Passivität
negativ konnotiert wird (LAKOFF & J OHNSON 2000, 71 f.). In diesem Sinne zeichnen sich
die Metaphorisierungen der Proband/innen als kulturell kohärent aus. In diesen Kontext
verankert ist auch das gesellschaftliche Bild der Schule, etwa als Haus des Lernens und
der Lehrpersonen, etwa als Begleiter/in eines Lernprozesses.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die inhaltlichen Metaphorisierungen des self change und des ougth self sehr konsistent sind und damit in der Gesamtschau
der Stichprobe kaum Diskrepanzen bzw. Divergenzen zwischen diesen beiden Selbstkonzeptaspekten zu konstatieren sind.
Metaphorische Strukturierungen des actual self (n = 92)
In diesem Selbstkonzeptbereich soll der Fokus auf die Eigenschaften oder Aspekte des
Selbst gerichtet werden, welche sich als zentral und zeitlich überdauernd, d.h. als konstant
präsentieren. Dies ist insofern von Wichtigkeit, als dass Identitätsregulationen gerade im
Kontext von Identitätsbehauptungen gesehen werden müssen. Der berufliche Identitätsbereich «Lehrer/in» ist für die Proband/innen wesentlich durch das Element des Neuen,
auch eines Anfangs, gekennzeichnet. Wie die Auswertungen auf der inhaltsanalytischen
Ebene deutlich gemacht haben, finden in diesem Bereich seitens der jungen Lehrpersonen Suchbewegungen statt, die sich als tentative Versuche eines Mitgliedschaftsentwurfs
deuten lassen. Produktive Anpassung und Aufrechterhaltung der Identität sind in diesem
Zusammenhang von wesentlicher Bedeutung (Kapitel 6.5).
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Die Auswertungen zum actual self zeigen auf, dass sich die Aussagen nicht in Kategorien
kodieren lassen, denn zu individuell sind die Äusserungen. Es ergeben sich aber interessante und aufschlussreiche Cluster: Einige Proband/innen bezeichnen sich als «Jüngste»,
als «jung und schwach» oder als «noch so jung». Dies oft in Zusammenhang mit dem Vorstellungsschema «Weg», wenn sie etwa auf fehlende Erfahrungen hinweisen. Ein weiterer
Cluster umfasst räumliche Strukturierungen und thematisiert das «Grenzenziehen», den
Umgang mit «Nähe und Distanz» und das Moment der «Positionierung». Ein nächster Bereich umfasst die wahrgenommene Konstanz von Verhaltensweisen wie «ehrgeizig sein»,
«Ansprüche haben», «zufrieden sein» oder «nervös werden». Interessant ist die mehrmalige
Aussage des «Bestätigtwerdens», im Sinne von Bestand haben. Dabei wird immer auf
die eigene Person in ihrer Gesamtheit Bezug genommen. Dies sind starke Aussagen im
Hinblick auf Identitätsbehauptung und -anerkennung und in Zusammenhang mit Fragen
bzgl. erlebter Kontinuität und Konstanz. Insgesamt ergibt sich der Eindruck, dass die
Proband/innen dem actual self eine weniger starke Aufmerksamkeit als den andern Aspekten schenken. Möglicherweise überwiegt der Eindruck des Neuen, so dass aufgrund
von Zeitmangel und hohen beruflichen Anforderungen gegen Ende des ersten Schuljahres
das Bestehende kaum reflektiert wird.
Als Klimaaspekt der Identitätsregulation und der Identitätsbehauptung kann für die
zweite Stichprobe insgesamt eine starke Wahrnehmung von Fremdanforderungen, persönlichen Veränderungen und der Orientierung an Verpflichtungen herausgearbeitet werden. Veränderung wird in Bezug auf persönliche Ansprüche erfahren. Dies im Sinne von
Anforderungen, die umgesetzt werden müssen, weil Defizite in Relation zu den Anforderungen festgestellt werden, das Umfeld dies erfordert oder eigene Ansprüche umgesetzt
werden. Dem beruflichen Bereich und der eigenen Person im Arbeitsfeld wird eine hohe
Aufmerksamkeit zuteil. Interessant ist zudem, dass sich die Metaphernspendebereiche
für die wichtigen Aspekte self change und ougth self kaum wesentlich unterscheiden. Die
Untersuchungsgruppe ist hier konsistent und konstant. Beide Aspekte scheinen in einem
engen Bezug zu stehen und durch die Proband/innen als kohärent wahrgenommen zu
werden.
6.6.5 Metaphernmodelle und metaphorische Strukturierungen der Zufriedenheit
gegen Ende des ersten Schuljahres
Die Proband/innen beider Stichproben äussern gegen Ende des Schuljahres eine hohe
Zustimmung zu ihrem gewählten Beruf. Aus diesem Grund interessieren Aussagen
zum Lehrberuf und zur persönlichen Einschätzung der Tätigkeit durch die befragten
Lehrpersonen aus der zweiten Stichprobe. Der Aspekt der Zufriedenheit wurde bei allen
Interviewpartner/innen am Schluss der dritten Befragung explizit nachgefragt. Diese
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Aussagen werden aus den Interviews herausgelöst und isoliert betrachtet. Damit ist ein
genauer Zielbereich der Analyse definiert. Als Grundlage und Kontext der Herausarbeitung und Interpretation unterschiedlicher Metaphern und Konzepte gilt das Werk von LAKOFF & J OHNSON (2000). Es besteht zurzeit keine Metaphernsammlung, die sich mit der
Semantik der Pädagogik systematisch auseinander setzt. Solche Lexika bestehen jedoch
etwa für den Bereich der Psychotherapie (SCHMITT 1995, 1996).
In einem ersten Schritt werden alle Aussagen zur Thematik der Zufriedenheit geprüft
und festgehalten. Die Bestimmung der Länge der kodierten Satzpassagen wird anhand
der Erhaltung des Sinnzusammenhanges der Aussagen getroffen. So kann die Satzpassage, d.h. die kodierte Einheit, abhängig von der Länge der selbstbezogenen Aussage,
einzelne Satzteile bis zu mehreren Sätzen umfassen. In einem zweiten Schritt werden
die Aussagen verschiedenen Aspekten, auf denen die geäusserte Zufriedenheit gründet,
zugeordnet. In einem dritten Schritt werden die Metaphorisierungen der inhaltlichen
Aspekte festgehalten. Alle relevanten Aussagen sind somit zweifach kodiert. In einem
vierten Schritt werden die Strukturierung und die Konzepte der verwendeten Metaphern
herausgearbeitet, nach Profilgruppen dargestellt und diskutiert.
Aussagen zur Zufriedenheit
Die Arbeitszufriedenheit von Lehrerinnen und Lehrern hängt u.a. ab vom Wissen gegenseitiger Unterstützung im Kollegium und von der Überzeugung, gemeinsam Aufgaben
lösen zu können (SCHMITZ 1999). Nach FEND (1998, 128; 140) unterscheiden Zuversicht
und Zupacken bzw. Resignation und Sichabfinden mit dem Chaos, also der «kollektive [...]
Verantwortungsverlust», am stärksten gute von schlechten Schulen. SCHMITZ (1999, 124
f.) fand in ihrer Untersuchung zur Struktur und Dynamik von Selbstwirksamkeitserwartungen von Lehrer/innen, dass Arbeitszufriedenheit in einem engen Zusammenhang mit
der kollektiven Selbstwirksamkeitserwartung, d.h. der überindividuellen Überzeugungen
von Handlungskompetenzen einer Gruppe steht. Zufriedenheit im beruflichen Feld ist somit zum einen von produktiven und unterstützenden Arbeitsbeziehungen abhängig. Die
Studie von B IERI (2001) zu Kündigungsgründen von Lehrkräften zeigt zum andern auf,
dass die Arbeitszufriedenheit auch mit der Möglichkeit zur Selbstverwirklichung im Beruf, mit der Arbeit mit Kindern und mit der wahrgenommenen psychischen Belastung in
engem und starkem Zusammenhang steht. Diese Faktoren sind sowohl für die berufliche
Zufriedenheit von Bedeutung wie auch von Wichtigkeit in Bezug auf die Fluktuationsabsichten und ein allfälliges Wiederergreifen des Lehrberufs bei einer erneuten Berufswahl
(ebd., 4).
Bevor diesen zusammenhängenden Strukturen in einer weiterführenden Analyse
systematisch nachgegangen wird, interessieren die ersten spontanen Aussagen zur Zu-
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friedenheit. Sie geben Auskunft darüber, in welchen Relationen Zufriedenheit gesehen
werden muss.
Dabei zeigt sich, dass drei Proband/innen explizit auf ihr erstes Jahr rekurrieren und
festhalten, dass sie in Anbetracht ihres ersten Praxisjahres oder dessen Schlussphase zufrieden seien. Es findet eine Relativierung statt. Zwei Proband/innen geben als Referenz
den Verlauf des gesamten Jahres an und bezeichnen ihn rückblickend als etwas Positives,
eine Sache, die soweit zufriedenstellend verlaufen sei. Weitere Bezugsrahmen in der ersten
Äusserung bilden für die weiteren Proband/innen der Arbeitsort «Schule» und die Schüler/
innen (1), die eigene Person (1) und «Sachen» (1), auf denen Zufriedenheit gründet bzw.
zu denen Zufriedenheit in Beziehung gesetzt oder von ihnen abgeleitet wird. Bereits aus
diesen Aussagen wird deutlich, dass innerhalb der kleinen Stichprobe unterschiedliche
Grundmodelle bestehen, berufliche Zufriedenheit wahrzunehmen und zu konzipieren.
Ausgehend davon werden nun in einem weiteren Schritt alle Äusserungen in Zusammenhang mit der Thematik aufgenommen, nach ihrem Inhalt geordnet und mit Beispielen
ihrer Metaphorisierung belegt. Folgende Zuteilungen zu Aspekten der Zufriedenheit gegen Ende des ersten Schuljahres konnten gefunden und in Tabelle 53 zusammenfassend
dargestellt werden:
Tabelle 53

Zusammenfassung der Aussagen zur beruflichen Zufriedenheit gegen
Ende des ersten Praxisjahres, zweite Stichprobe, drittes Interview.

Zufriedenheit gründet auf ...

Beispiele der Metaphorisierung

guter körperlicher Verfassung

«Es geht mir einigermassen gut.»
«Ich habe Freude daran.»
«Ich habe es sehr gut.»
«Es gelingt mir gut, die Balance zu finden.»
«Ich bin erstaunt, dass es mir gut geht.»

wahrgenommener Leistung

«Daher kann ich hinter dem stehen, was ich gemacht habe.»
«Ich bin wirklich zufrieden, wie ich das gemacht habe.»
«(...), dass ich das so gut geschafft habe.»
«(...), dass ich das so organisieren konnte.»
«Ich habe sehr viel gemacht und mir dabei immer etwas überlegt.»
«Ich habe seriös Wochenplanung gemacht.»
«(...), denn ich habe gelernt.»
«(...) ich habe das eigentlich gut gemacht.»
«Ich habe wirklich auch viel Zeit investiert.»

gespiegelter Leistung

«(...), die sagt, es sei enorm, was in diesem Jahr gelaufen sei.»
«(...) auch die Rückmeldungen, die ich bekomme, von Eltern und Kollegen oder so.»

erlebter Professionalität

«(...) seit sie jetzt so arbeiten müssen und gefordert sind, ist es schon
bedeutend besser.»
«(...) und ich das Gefühl hatte, doch, jetzt hast du richtig reagiert.»

richtiger Berufswahl

«Ich bin am richtigen Ort.»
«Ich fühle mich am richtigen Ort.»
«Ich habe das Gefühl, das liegt mir schon.»
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Arbeit mit den Schüler/innen

«Ich habe wahnsinnig gerne Kinder um mich.»

positiver Beziehung L-S

«Ich habe das Gefühl, da kommt sehr viel zurück.»
«Ich habe auch einen guten Faden zu den Schülern gefunden.»

Die obige Aufstellung ergibt eine erste Übersicht über die Inhalte von geäusserter Zufriedenheit und ihrer Metaphorisierungen. In einer globalen Sichtung macht sie darauf
aufmerksam, dass die Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit gegen Ende des ersten Praxisjahres bei allen Proband/innen dieser Stichprobe in erster Linie auf der Wahrnehmung
und Einschätzung der geleisteten Arbeit gründet. Dies ist in der Phase des Berufseinstiegs zu erwarten. Die Selbstaufmerksamkeit ist stark auf das eigene berufliche Handeln
fokussiert, Vergleiche werden angestellt, Fremdeinschätzungen wahrgenommen und
reflektiert. Im Bereich der Leistung haben sich die Lehrpersonen grösstenteils als wirksam, auch als professionell erlebt, so dass die Selbstwirksamkeitserwartungen dementsprechend hoch ausfallen (s. Kap. 6.6). Wie die weiterführenden Analysen noch zeigen
werden, leiten einige der befragten Lehrer/innen den Erfolg ihrer Tätigkeit kausal aus
dem eigenen Wohlbefinden ab. Ein wichtiger Hinweis bzgl. des Zusammenhanges von
Emotion und Kognition. Das Gefühl des Wohlbefindens scheint subjektiv einen wichtigen
Indikator für «gute Arbeit» zu ergeben. Eine nächste wichtige Quelle für die erlebte Zufriedenheit ist die Überzeugung, beruflich am «richtigen Ort» zu sein. Auch hier ergeben
sich kausale Verbindungen: Die wahrgenommene Leistung wird als Bestätigung für die
richtige Berufswahl interpretiert. Auch dies ein wichtiger Hinweis bzgl. der Motivation
der Identitätsregulierung. Interessant sind ebenfalls Aussagen zu den wahrgenommenen
Beziehungen von Lehrer/innen und Schüler/innen, die seitens der Proband/innen als Austausch, als Geben und Erhalten erlebt werden. Die Lehrpersonen nehmen ihre Tätigkeit
vor diesem Hintergrund als etwas Sinnvolles wahr: Die Lehrer/innen investieren etwas
und haben den Eindruck, viel zurückzubekommen, was wesentlich zu ihrer beruflichen Zufriedenheit beiträgt und ihre Selbstwirksamkeitserwartungen unterstützt. Die Aussagen
der Proband/innen zur beruflichen Zufriedenheit gegen Ende ihres ersten Praxisjahres
nehmen zum einen die eingangs referierten Aspekte wie kollektive Selbstwirksamkeit,
individuelle Selbstwirksamkeit, Selbstverwirklichung, erfahrene und wahrgenomme Unterstützung, Belastung und Beziehungen auf, fokussieren jedoch im Allgemeinen stärker
die Auseinandersetzung mit der eigenen Person.
Nach diesen ersten globalen Einschätzungen soll die nachfolgende systematische
Analyse der Strukturierung und Konzipierung der Aussagen zu Zufriedenheit innerhalb
der Profilgruppen nachgehen und die Konzeptualisierung der Aussagen herausarbeiten.
Leitend ist die Frage, wie die Partikularerfahrungen, von denen Zufriedenheit abgeleitet
wird, vereinheitlicht und kommuniziert werden. Die darunterliegenden mentalen Modelle,
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die wesentlich die Kognitionen und das Handeln der befragten Lehrpersonen bestimmen,
sollen so ersichtlich werden. Diese Modelle können weiterführende und wichtige Hinweise
für einen gelungenen Berufseinstieg geben, welche mit den Ergebnissen der Konfigurationenauswertung in Beziehung gesetzt werden sollen (vgl. Kap. 7). Um die Struktur des
Untersuchungssettings beizubehalten, werden jeweils die verbalen Daten einer Lehrperson aus den gefundenen Profilgruppen in Anlehnung an LAKOFF & J OHNSON (2000)
bearbeitet, die Ergebnisse besprochen und die mentalen Modelle dargestellt, mit welchen
die Wahrnehmungen und Erfahrungen der Zufriedenheit gesteuert werden.
Metaphorische Strukturierung der Zufriedenheit nach Profilgruppen
Der Begriff «Zufriedenheit» ist eine Metapher für die emotionale Erfahrung von Menschen,
sich mit sich selbst und mit der Umwelt in Frieden zu befinden. Zufriedenheit wird, wie die
vorangegangenen Ausführungen gezeigt haben, in vielen Fällen mit emergenten Konzepten wie «Wohlbefinden», «Gesundheit» oder «Leben» in Beziehung gesetzt, die auf körperlichen Erfahrungen beruhen (LAKOFF & J OHNSON 2000, 72). Zwischen «Zufriedenheit» und
«Wohlbefinden» wird dadurch Ähnlichkeit hergestellt (ebd., 170). LAKOFF & J OHNSON
vermuten, dass viele wahrgenommene Ähnlichkeiten auf konventionalisierte Metaphern
zurückgehen, die zum kulturellen Konzeptsystem einer Gruppe gehören (ebd.). Viele
wichtige Konzepte sind abstrakt oder durch die Erfahrungen nicht klar definiert, so dass
ein Zugang durch andere Konzepte mit eindeutigen Begriffen gesucht wird (ebd., 135).
Wie bereits erwähnt, gehen LAKOFF & JO HNSON (ebd., 73) grundsätzlich davon aus, dass
individuelle Konzeptsysteme durch physische Erfahrungen verankert werden und nichtphysische Erfahrungen in Begriffen des Physischen konzeptualisiert werden. Das Komplexere wird in klarer begrenzten Bezeichnungen vermittelt und verstehbar gemacht.
Wie die Auswertungen der vorangegangenen Unterkapitel gezeigt haben, erleben
sich sieben der zehn befragten Proband/innen der zweiten Stichprobe gegen Ende ihres
ersten Praxisjahres als hoch-selbstwirksam, zwei Proband/innen als mittel-selbstwirksam
und eine Lehrperson nimmt sich als als niedrig-selbstwirksam wahr. Ergebnisse zum Zusammenhang von Selbstwirksamkeit und Arbeitszufriedenheit (SCHMITZ 1999; KRAMIS AEBISCHER 1995, s. auch die Ergebnisse in Kapitel 5) zeigen auf, dass diese Merkmale
einseitig positiv (r > 0.50; SCHMITZ 1999, 132) korrelieren. Daher wird im Folgenden
davon ausgegangen, dass Aussagen zur Zufriedenheit Rückschlüsse auf die Erfahrung
bzw. auf die Genese von Selbstwirksamkeit zulassen. Dies könnte auch als Heuristik für
weiterführende Überlegungen zu Faktoren eines erfolgreichen Berufseinstiegs dienen.
Zufriedenheit gründet auf einem Ganzen – Profilgruppe 1 (h-m-h), Proband/in 3
Wie die bisherigen Ergebnisse aus Kapitel 5 und 6 gezeigt haben, zeichnet sich Profilgrup-
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pe 1 im Verlauf des ersten Praxisjahres praktisch durchgehend durch hohe Selbstwirksamkeitserwartungen aus. Die Frage stellt sich nun, wie ein/e Vertreter/in dieser Gruppe
Aussagen zu beruflicher Zufriedenheit metaphorisiert und welche mentalen Modelle sich
dafür bzgl. Selbstwirksamkeitserwartungen herausarbeiten lassen:
«Zufriedenheit? (...), im Grossen und Ganzen schon». Mit dieser Aussage leitet die
junge Lehrperson ihre Erläuterungen zur gestellten Frage ein. Als mentale Grundstruktur
steht damit eine Einheit zur Verfügung, nach LAKOFF & J OHNSON (ebd., 35) eine Entität.
Zufriedenheit wird als Objekt verstanden. Damit kann sie als solche behandelt, kategorisiert, quantifiziert und reflektiert werden (ebd.). Das Objekt wird im vorliegenden Fall mit
einer globalen Perspektive, d.h. als Ganzes betrachtet. Es umfasst einen Anfang und ein
Ende, ein Vorher und Nachher und ist somit begrenzt. Die Komplexität der gemachten
Erfahrungen wird darauf reduziert und in dieser Form kommuniziert. In der Metapher des
Grossen und Ganzen ist verdeckt, LAKOFF & J OHNSON sprechen von hiding, dass es kleine Teilbereiche geben muss, die sich als Summe zu einer Einheit fügen, welche insgesamt
zu einer positiven Erfahrung führt. In den Worten der Probandin: »Ich meine, ich zufrieden, da spielt so vieles eine Rolle». Die Teilaspekte werden als Bühnen konzipiert und als
Rollen mit bestimmten funktionalen Zuweisungen metaphorisiert: Die Familie spielt eine
Rolle, die Kolleg/innen, die Freund/innen, das Alleinsein, das Auf-sich-gestellt-Sein, die
Schüler/innen und das Dorf. Die Stimmigkeit und Kohärenz der Teilbereiche, kurz, deren
Summe ist wichtig, damit die Probandin ein positives Fazit ziehen kann.
Diese Teilaspekte des Ganzen werden durch den Bezugspunkt der eigenen Person
geordnet und gruppiert. Das actual self im ersten Praxisjahr wird zum einen durch die
Aussage «plötzlich auf mich selbst gestellt» metaphorisiert, zum andern durch die Passage
«völlig selbständig» mit «habe so viel Verantwortung». Die Probandin benutzt in den ersten
beiden Metaphern kohärent das Konzept des Stehens. Stehen bedeutet Statik, einen Platz
einnehmen und impliziert weitere Orientierungsstrukturen wie links und rechts, oben und
unten, vorne und hinten. Als grundlegendes mentales Modell kann ein Orientierungsbzw. Raumkonzept bezeichnet werden. In diesem Raum orientiert sie sich bzw. «musste»
sie sich «neu orientieren». Die Raummetapher wiederholt sich konsequent in ihren Formulierungen zu den wenigen negativen Selbsterlebnissen. So ist sie bspw. nicht oft in «die
Lage» gekommen, sich «völlig fehl am Platz» zu erleben.
Die herausgearbeitete Grundstruktur des metaphorischen Konzeptes hat grundsätzlich einen statischen Charakter, welcher durch dynamische Teilbereiche ergänzt wird.
Ichaussagen, die positiv erlebte ought-self-Aspekte beinhalten, bezeichnen diese Bereiche
der Zufriedenheit. Diese halten Momente eines zielgerichteten Wechsels und Wandels fest,
da die Probandin weiss, was in den einzelnen Bereichen adäquat ist und was nicht. Diese
Situationen werden mit Begriffen aus dem Spendebereich «Arbeit» metaphorisiert: bspw.
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mit Dingen fertig werden müssen, es mit sich selber gemeistert haben, nicht mehr mitmachen, wissen, was man braucht, etwas gut schaffen und organisieren können. Das Machen,
das Tun und Handeln stehen im Vordergrund. Arbeit ist in diesem Sinne eine Ressource
(ebd., 80), die es der Probandin erst ermöglicht, selbstständig zu bleiben und damit ihre
Statik zu bewahren. Aktivität ermöglicht in diesem Konzept Statik.
Unzufriedenheit lässt sich durch den Mangel an adäquaten Handlungen und Professionalität beschreiben. Sie erlebt sich dann in einem «Tief», kann dies aber relativieren,
indem sie sich als «nur ein Mensch», der Fehler machen kann, beschreibt. Auch diese
Metapher enthält eine räumliche Grundstruktur: hoch und tief, perfekt und fehlerhaft, die
kulturell bedingt positive und negative Erfahrungen konzeptualisieren. Generell ist damit
die Strukturierung ihrer Erfahrungen in sich sehr stimmig und einheitlich, so dass von
einem wesentlichen mentalen Modell ausgegangen werden kann. Die wahrgenommene
Zufriedenheit wird bei dieser Probandin durch Metaphern konzeptualisiert, welche auf
einem Raumkonzept mit vertikaler und horizontaler Ausdehnung sowie mit statischen (actual self) und dynamischen Elementen (working self) gründen. Diese Konzepte beziehen
sich auf elementare Erfahrungen der Raumorientierung (ebd., 35).
Die Proband/in hat sich bereits vor dem Berufseinstieg intensiv mit der Komplexität
und den möglichen Anforderungen des neuen Lebensabschnittes befasst und sich gedanklich darauf vorbereitet. Damit hat sie sich Ziele gesetzt, auf die sich ihre Orientierung
und damit ihre Zufriedenheit bezieht. Diese konnte sie durch Arbeit, genauer durch Aktivität, verwirklichen. In diesem Sinne korreliert innerhalb der Konzeptualisierung von
Zufriedenheit das Raumkonzept mit der Arbeitsmetapher und bildet als Produkt eine
Ressource (ebd., 80). Die Probandin erlebt sich ausgehend von diesem Modell als kohärent und konsistent, auch wenn sich ihre Lebensumstände verändert haben. Die hohen
Selbstwirksamkeitswerte erklären sich möglicherweise in diesem Einzelfall durch die
starke Selbstzentriertheit der Probandin und deren Kontrollerleben in den dynamischen
und flexiblen Bereichen.
Zufriedenheit gründet auf einer guten Sache – Profilgruppe 2 (m-h-h), Proband/in 7
Wie die bisherigen Ergebnisse gezeigt haben, zeichnet sich Profilgruppe 2 im Verlauf des
ersten Praxisjahres ausgehend von mittleren Werten durchgehend durch hohe Selbstwirksamkeitserwartungen aus.
«Und wenn ich jetzt zurückblicke, muss ich eigentlich schon sagen, das war eine gute
Sache». Auch diese Probandin konzeptualisiert rückblickend ihre Erfahrungen im ersten
Schuljahr als Einheit sowie als Entität und reduziert sie auf die Metapher «eine gute Sache». In der Konzeptualisierung als Objekt kann nun darüber berichtet und das Objekt
qualifiziert werden. Das Objekt an sich bleibt unspezifisch eine «Sache». Die Grundstruk-
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tur ihres Konzeptes wird durch eine Raummetapher gebildet, die durch Vorstellungen
eines begrenzten, bereits zurückgelegten Weges innerhalb des Raumes und durch die
qualitative Metapher «gut» aus dem sinnlichen Spendebereich komplettiert wird.
Die Metapher des Zurückblickens impliziert zum einen die Sichtbarkeit des zurückgelegten Weges, zum andern ein Vorausschauen während des Gehens, was Übersicht
notwendig macht.
Die Lehrperson «startet» ihren Weg mit der Ungewissheit darüber, wie dieser «endet».
Der klar definierte Anfangspunkt steht einem diffusen Ende gegenüber, so dass sie sich
zwischendurch «immer» wieder fragt: «Geht das?» Damit konzipiert sie ein Aussen, das
das Innen reflektiert. In ihrer Konzeption von Start und Ende besteht jedoch kein gesamter
Überblick, so dass sie auch kein konkretes Ziel definieren kann. Auf ihrem eingeschlagenen Weg erhält sie von einem weiteren Aussen «Rückmeldungen». Kolleg/innen und die
Eltern ihrer Schüler/innen bestätigen ihr, auf dem richtigen Weg zu sein und die richtigen
Entscheidungen zu treffen. Diese Metapher macht darauf aufmerksam, dass sich die Probandin in einem ständigen Kontakt mit einer Aussenwelt konzeptualisiert, der ihr Orientierung ermöglicht. In ihrer Wahrnehmung bestehen Austausch, Interaktion und Kommunikation mit dem Aussen. Sie konzeptualisiert sich damit als offenes Inneres (Gefäss). Sie
geht in diesem Sinne nicht alleine. Schlussendlich, am Ende des Weges, fühlt sie sich am
«richtigen Ort», so dass sie diesen mit dem Prädikat «gut» versehen kann.
Das mentale Modell, das die Erfahrungen des ersten Praxisjahres strukturiert, beruht
auf einem Raumkonzept, welches eine Innen-Aussen-Struktur (Gefäss) und eine AnfangEnde-Struktur (Weg) umfasst. Diese Strukturen konzeptualisieren auch die Aussage,
«wahnsinnig gerne Kinder um sich zu haben», was ebenfalls wesentlich zur Zufriedenheit
der Probandin beiträgt. Ihre Wahrnehmung hoher Selbstwirksamkeit gründet möglicherweise auf dem Vermögen, berufliche Erfahrungen auf den klaren Strukturen des mentalen
Modelles zu konzeptualisieren und zu interpretieren. Wichtige Bezugspunkte der Orientierung sind im Umfeld zu finden, die Entscheidungsprozesse mittragen. Das Zentrum der
Orientierung ist die Probandin selbst.
Zufriedenheit gründet auf Bewegung – Profilgruppe 3 (m-m-h), Proband/in 1
Wie die bisherigen Ergebnisse gezeigt haben, zeichnet sich Profilgruppe 3 im Verlauf des
ersten Praxisjahres hauptsächlich durch mittlere Selbstwirksamkeitserwartungen aus, die
gegen Ende des ersten Praxisjahres stärker werden.
«Es gelingt mir gut, die Balance zu finden (...)», dies ist die erste Erläuterung der Probandin zur Frage nach ihrer Zufriedenheit im Berufsfeld. Mit diesem bipolaren Konzept
konnotiert sie Zufriedenheit mit Gesundheit und Unzufriedenheit mit Krise, mit einem
Ungleichgewicht. Die Pole sind metaphorisch Zeitgefässe, deren Komplementarität sie
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ausbalancieren muss: So gibt es zum einen einen Zeitbereich, der für die Schule reserviert
ist, zum andern einen Teil, der ihr zur Verfügung steht und der den schulischen ausgleicht.
Sind beide Teile anteilsmässig ausgeglichen, bleibt sie in Balance und erlebt sich als zufrieden. Das Gleichgewicht zu «finden», ist jedoch ein heikles Unternehmen, das sie als
Weg metaphorisiert. Es gilt Entscheidungen zu treffen, was nicht in jedem Fall und sich
«katastrophal» auf den Gesundheitszustand auswirkt. Die Dualität ist auch hier ersichtlich:
Der richtige Weg führt zur Zufriedenheit, der falsche in die Katastrophe. Inhaltlich dominiert ebenfalls ein polares Konzept: Der Kopf voller «Schuldinge» steht in Opposition zur
Bewegung, die sie braucht, um den ersten Bereich auszugleichen. So stehen sich in ihrem
mentalen Konzept auf unterschiedlichen Ebenen zwei Entitäten gegenüber, die es in ihrer
Komplementarität zu vereinbaren gilt. Ihre Vorstellungen des ersten Schuljahres gründen
ebenfalls auf einem mentalen Modell mit bipolarem Charakter, auf der existenziellen
Struktur von Leben und Tod: « (...) das erste Jahr, da lebt man nachher nicht mehr (...).» Sie
vermutet anfänglich, nach dieser Phase nicht mehr zu existieren, und ist darum erstaunt,
dass es ihr gut geht. Sie hat es buchstäblich überlebt.
Zufriedenheit beruht auch auf positiven Erfahrungen mit ihren Schüler/innen, wenn
zwischen diesen und ihr persönlich ein «Fluss» besteht, wenn es «fliesst». Auch hier besteht Bewegung zwischen zwei Objekten, die in einer gegenseitigen Verbindung eine «gute
Stimmung» und eine «Atmosphäre» hervorbringen, die «stimmt». Grundlegende Konzepte
sind hier das prototypische Schemata der Bewegung, das kulturell positiv konnotiert ist.
Die Zufriedenheit gründet bei dieser Probandin auf einem mentalen Modell, das auf
bipolaren Körper- und Raumkonzepten beruht. Diese werden mit emergenten Konzepten
wie etwa Gesundheit und Leben in Beziehung gesetzt. Die Komplexität der beruflichen
Erfahrungen wird damit auf ein prototypisches Schema (ebd., 143) reduziert, welches die
menschliche Existenz im Sinne von Sein oder Nichtsein oder Vorher-Nachher begründet.
Das mentale Modell gibt Anlass zur Vermutung, dass sich diese Probandin durch eine sehr
hohe Selbstaufmerksamkeit auszeichnet, die die Identitätsregulation begleitet, da sie als
Person in ihrer Wahrnehmung permanent existenziell gefährdet ist. Daher sind von ihrer
Seite starke Anstrengungen nötig, die die fragile Balance aufrechterhalten können. Erst
gegen Ende des ersten Praxisjahres macht sie die Erfahrung, «lockerlassen» zu können.
Zufriedenheit gründet auf einem Gebäude – Profilgruppe 5 (m-m-m), Proband 5
Wie die bisherigen Ergebnisse gezeigt haben, zeichnet sich Profilgruppe 5 im Verlauf des
ersten Praxisjahres durchgehend durch mittlere Selbstwirksamkeitserwartungen aus.
Der Proband metaphorisiert seine Ausführungen zur Zufriedenheit durch Metaphern aus
den Spendebereichen Körper und Raum, damit mit einem Grundkonzept von Innen und
Aussen.
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«Ich konnte nicht so (unterrichten, vorbereiten, Beziehungen knüpfen), wie ich mir das vorgestellt habe.» Für die junge Lehrperson stimmen neue Erfahrungen aus unterschiedlichen
neuen Bereichen nicht mit bereits gemachten überein. Vorstellungen sind das eine, die Realität das andere. Der Proband stellt fest, dass sich bestehende Erfahrungen und damit die
eigene Person nicht einfach von einem Raum auf den andern übertragen lassen, wenn die
Räume nicht als äquivalent oder kompatibel strukturiert erlebt werden. Zudem kann der
Wechsel von einem Raum in den nächsten nicht selbstbestimmt eingeleitet und vollzogen
werden. Die metaphorische Umschreibung «Man wurde aus all dem herausgerissen» fasst
diese Erfahrung der Ohnmacht zusammen und macht darauf aufmerksam, dass ein Wechsel aus einer Entität hinein in eine andere in der Wahrnehmung des Probanden gewaltsam
erfolgte. Damit verliert er abrupt ein Bezugssystem, in das er eingebunden war.
Die Erfahrungen, von denen Unzufriedenheit abgeleitet werden, sind durch eine
Struktur konzeptualisiert, welche aus zwei Räumen bzw. aus zwei Gefässen besteht. Das
eine Gefäss ist mit bestimmten Inhalten gefüllt, der Proband ist darin verankert. Das andere Gefäss beinhaltet Neues, das Unbekanntes bietet: «Ich bin hierher gekommen, hatte
meine Kämpfe.» Aktivität und Aggression sind nötig, um sich zu behaupten.
Die Strukturierung der Erfahrungen durch die Gefässmetapher beinhaltet des Weiteren ein Konzept der Innen-Aussen-Orientierung (ebd., 40). Durch seine Abgegrenztheit
lässt sich das Gefäss/der Raum quantifizieren. Durch diesen Raum «beisst» sich der Proband förmlich durch. Die neuen Erfahrungen werden aggressiv bewältigt. Diese Körpermetapher beinhaltet ein Nähekonzept. Die Erfahrungen berühren körperlich, sind bedrohlich und müssen verarbeitet werden. Aktiv zu sein, d.h. «Anfangen» zu müssen, ist für den
Probanden jedoch nur schwierig möglich, wenn das «ganze Umfeld weg» ist. Er erlebt sich
nicht als jemanden, «der das so schnell wieder aufbauen kann». Um etwas Neues aufzubauen, ist Arbeit und Zeit nötig. Zeit und Arbeit stehen als Konzepte für Ressourcen, die in der
Wahrnehmung eine Substanz darstellen (ebd., 81), und über diese verfügt er nicht.
In der reduzierten Aussage «Das ist das schlimmste Jahr, das ich jemals erlebt habe»
fasst der Proband seine Erfahrungen im ersten Praxisjahr zusammen. Diese Formulierung nimmt das Neue, Fremde, Bedrohliche und die Unvereinbarkeit der gemachten
Erfahrungen in ihrer Metaphorisierung wieder auf. Als selbstwirksam erlebt er sich nur
in dem Sinne, dass er die Erfahrungen körperlich verarbeitet und aggressiv bewältigt. In
diesem Bereich metaphorisiert er seine Erfahrungen kohärent mit Metaphern aus dem
Spendebereich Kampf. Er erlebt sich dadurch nicht als produktiv und fühlt sich auch nicht
wohl. Wohlbefinden ist laut LAKOFF & J OHNSON eine emergente Konzeption, die auch
Kontrolle, Gesundheit und Leben umfasst. Deren Fehlen kann auf krisenhafte Momente
hinweisen. Das Konzept der beiden Gefässe, auf das sich das mentale Modell seiner beruf-
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lichen Erfahrungen reduziert, bestätigt bereits die Befunde zu starken Bemühungen um
Identitätsregulation (vgl. Kapitel 6.5).
Zufriedenheit gründet auf einem Gut – Profilgruppe 6 (m-m-n) – Proband/in 8
Wie die bisherigen Ergebnisse gezeigt haben, zeichnet sich Profilgruppe 6 im Verlauf des
ersten Praxisjahres praktisch durchgehend durch mittlere und gegen Ende des ersten
Praxisjahres durch niedrige Selbstwirksamkeitserwartungen aus.
«Ich bin hier total zufrieden» und «Ich habe es sehr gut» sind die ersten Bemerkungen
der Probandin zur Frage nach ihrer Zufriedenheit. Diese Erfahrung wird in erster Line
davon abgeleitet, dass sie «viel Zeit» und Arbeit investiert hat, denn sie gibt sich nicht
mit dem «Minimum» zufrieden. Es muss «immer noch etwas» sein, damit es dann für sie
und ihr Umfeld «stimmt». Ihrer Konzeptualisierung der gemachten Erfahrungen liegt die
komplexe Strukturmetapher «Zeit ist eine Ressource» zu Grunde (ebd., 80). Da die Probandin Zeit als Substanz metaphorisiert, die investiert und «aufgewendet» wird, kann diese quantifiziert werden. Damit hängt die Vorstellung zusammen, dass Zeit aufgebraucht
werden kann, so dass die Lehrperson in ihrer Konzeptualisierung zum Schluss kommt, die
Arbeit «unterschätzt» zu haben, da sie zu Beginn der Tätigkeit das Gefühl hatte, diese sei
«einfacher». Sie macht die Erfahrung, dass die Arbeit nicht einfach «läuft», sondern dazu
Substanzen (ebd.) wie Aktivität und Zeit nötig sind. Sie erarbeitet sich dieses «Gut» im
Verlauf des Jahres, dessen positive Anteile in der Retrospektive «überwiegen».
Ihre Zufriedenheit hängt des Weiteren davon ab, was von ihren Investitionen «zurückkommt». Berufliche Erfahrungen werden dadurch mit dem Konzept des Tausches strukturiert. Der Tausch auf einer emotionalen Ebene funktioniert in ihrer Wahrnehmung, weil sie
einen «guten Faden» zu den Schüler/innen gefunden hat. Den «richtigen Draht» zu finden,
erscheint ihr jedoch «noch schwierig», da die «Kinder so total verschieden sind». Die Metaphorisierung der Beziehung durch die Fadenmetapher beinhaltet eine andere Qualität als
das Finden des richtigen Drahtes. Letztere impliziert, dass es nur einen richtigen geben
kann. Dazu ist Wissen und diagnostische Kompetenz nötig, die Probandin «weiss da aber
zu wenig». Das stellt ein Moment der Verunsicherung dar, es geht an «ihre Grenzen». Ihr
Wissen konzeptualisiert sie als messbaren, quantifizierbaren Raum. Es ist also möglich,
dass sie den richtigen Draht aufgrund mangelnden Wissens nicht findet. Zum andern hat
Draht eine andere Qualität als Faden. Die Förderung der Schüler/innen ist anders als die
Beziehung zu ihnen, mit einer Metapher aus dem Spendebereich Technik konzeptualisiert.
Über diesen Draht verläuft der inhaltliche Tausch. Dies betrifft direkt ihre Arbeit als Lehrerin. In diesem Bereich des Tausches sowie der Investition ist sie verunsichert und erlebt
sich somit gegen Ende ihres ersten Praxisjahres als niedrig-selbstwirksam.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Probandin ihre beruflichen Erfahrungen
in sich stimmig und kohärent metaphorisiert, so dass von einem einheitlichen mentalen
Modell der Strukturierung der Wahrnehmungen und des Handelns im Arbeitsfeld ausgegangen werden kann. Die Probandin konzeptualisiert ihre Ausführungen zur Zufriedenheit grösstenteils aus dem Spendebereich «Ökonomie». Inhaltlich dominieren Begriffe
wie Investition, Zeit, Minimum, stimmen, schätzen, aufwenden, Sachen. Grundlegende
Konzeptionen sind das Modell des Tausches, damit verbunden die Struktur des Innen und
Aussen.
6.6.6 Zusammenfassung der Einzelfälle
Worauf macht die Metaphernanalyse in den Einzelfällen – nicht nur der dargestellten
– nun aufmerksam? Die Methode beansprucht für sich, die Schnittstelle von IndividuumUmwelt different betrachten zu können, um leitende Kognitionen von Wahrnehmung und
Handeln von Individuen und Gruppen zu erfassen. Ausgehend von den Aussagen zur
beruflichen Zufriedenheit gegen Ende des ersten Praxisjahres wurde die Schnittstelle nur
in diesem definierten Bereich fokussiert.

>

>

>

Es zeigt sich, dass das Erfahren und die Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit im
ersten Praxisjahr der befragten Lehrpersonen unabhängig von einer quantitativen
Kategorisierung auf unterschiedlichsten mentalen Modellen beruht. Diese sind identifizierbar und haben erklärenden Charakter bzgl. der Genese der Identitätsdimension Selbstwirksamkeit. Ebenso bilden sie durch Metaphernspendebereiche wie Weg,
Kampf, Balance jeweils eine Klimakomponente der ablaufenden Identitätsregulation
und -behauptung ab.
Diese abstrakten Prozesse werden durch die Metaphern kommunizierbar. Ihre Konzeptualisierung macht deutlich, dass das berufliche Feld, die Erfahrungen und das
Handeln durch mind settings, die die Aufmerksamkeit auf Orientierungsprozesse
(Körperkonzept) sowie Entscheidungsprozesse (Wegkonzept) und die Veränderungen (Gefässkonzept) richten, strukturiert und organisiert werden.
Allen Einzelfällen gemeinsam ist die Konzeptualisierung der beruflichen Erfahrungen durch Raum- bzw. Gefässmetaphern und somit durch Konzepte des Innen und
Aussen, was auch die Ergebnisse von MOSER (2000, 193) bestätigen. Diese Modelle tragen dem Umstand Rechnung, dass der Berufseinstieg generell eine Phase
umfasst, in der Altes verlassen und Neues begonnen wird. Dementsprechend ergeben sich Metaphern des «Heraustretens» und des «Hineinkommens». Dieser Prozess
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wird in allen Einzelfällen durch Aktivität ermöglicht und in Gang gehalten. Aufgrund dieser Konzepte wird des Weiteren deutlich, dass das erste Praxisjahr einen
definierten und klar begrenzten Abschnitt in der Biografie darstellt. Das Vorher und
Nachher wird generell als Ganzes reflektiert und die Komplexität des Arbeitsfeldes
damit vereinfacht und reduziert.

>

>

>

>

Die Fokussierung der Schnittstelle Individuum-Umwelt verdeutlicht auf einer sprachkritischen Ebene die inhaltliche Qualität der Bemühungen der Proband/innen um
Identitätsregulation präziser, als dies Verfahren mit geschlossenen Instrumenten
leisten können. Stärker noch als auf der Ebene der Designata wird bspw. offensichtlich, dass z.T. heftige Bewegungen in den Identitätsdimensionen stattgefunden
haben, um die Orientierungs- und Handlungsfunktion aufrechterhalten zu können.
Weiter zeigt sie auf, dass die jungen Lehrpersonen ihr Handeln und sich selbst
stark reflektieren, indem sie die Prozesse ihres Lernens beobachten. Die gemachten
Erfahrungen werden von einzelnen Proband/innen mit den ihnen bekannten Standards oder Rückmeldungen aus dem Umfeld verglichen, so dass sie ihre Arbeit vor
diesem Hintergrund kritisch einschätzen können. Ihre Vorannahmen zum Berufsfeld, die sich in Metaphern zu Ich-Aussagen zeigen, werden jedoch kaum reflektiert.
Die Metaphern lösen seitens der Proband/innen selbstbezogene Kognitionen aus.
Die Analyse der verwendeten Metaphern macht klar, dass durch die Proband/innen
starke Anstrengungen unternommen wurden, um sich, in den Worten von HAUSSER
(1995, 66), richtig zu sehen, sich dabei wohl zu fühlen und etwas zu bewirken. In
diesem Zusammenhang können die Ergebnisse der Auswertungen der Designata
des Berufsfeldes gestützt werden, die Proband/innen zeichnen sich durch eine
starke Motivation der Identitätsbehauptung aus. Diese schlägt sich in einer hohen
Leistungsbereitschaft nieder, metaphorisiert in den ougth-self-Aspekten durch Konzepte aus dem Spendebereich «Arbeit».
Weiter ist der Befund von Interesse, dass das persönliche Wohlbefinden in einigen
Fällen kausal mit dem Wohlbefinden der Schüler/innen gekoppelt wird. Dahinter
steht zum einen die These, dass die Lehrperson nur gut in ihrer Arbeit ist, wenn
es ihr persönlich gut geht; zum andern, dass das Klassenklima ebenfalls von ihr
abhängt. Die Qualität der Arbeit steht in einer solchen Konzeption in engem Zusammenhang mit dem psychischen Zustand eines Menschen. Umgekehrt gilt das Wohlbefinden der Schüler/innen als wichtiger Indikator für die geleistete Arbeit. Das
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muss Fragen bzgl. Professionalität nach sich ziehen. Es muss gefragt werden, welche
Konzepte bzw. mentalen Modelle beim Berufseinstieg wichtig und welche eher problematisch sind, um die neue Umwelt und die Erfahrungen mit einer professionellen
Perspektive wahrnehmen zu können. Weitergehend stellt sich die Frage, ob während
des Berufseinstiegs neue zentrale Konzepte der Wahrnehmung und des Handelns
generiert oder solche bereits vorgängig in der Ausbildung durch eine einheitliche
Metaphorisierung im Sinne von Standards vermittelt werden sollen.

>

>

Weiter zeigt sich, dass sich die Analyse der Schnittstelle von Individuum-Umwelt
durch einen prognostischen Charakter auszeichnet. SCHMITZ (1999, 27 ff.) macht
darauf aufmerksam, dass die eigenen direkten Erfahrungen als wichtigster Faktor
im Erwerb von Wirksamkeitserwartungen zu bezeichnen sind. Der Aufbau von
unterschiedlichen mentalen Modellen konnte nachgewiesen werden. Dieser Prozess
müsste im Berufsfeld sorgfältig begleitet werden, um auf ungünstige Formen aufmerksam machen zu können. Dies macht deutlich, wie wichtig deren Reflexion für
den Aufbau eines professionellen Selbst ist.
Die Frage muss gestellt werden, welche Modelle günstige mentale Modelle für die
Konzeptualisierung von Erfahrungen im ersten Praxisjahr darstellen. Zu vermuten
ist, dass Modelle, die komplementär Statik- und Dynamikmetaphern beinhalten,
eher günstiger sind, um Erfahrungen zu strukturieren, während Konzeptionen, die
auf Metaphern des Tausches beruhen, im Berufsfeld «Lehrer/in» möglicherweise
problematische Auswirkungen zeigen.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass zum einen die wesentlichen Befunde aus der
Studie von MOSER (2000) durch diese Stichprobe bestätigt werden können, und zum
andern, dass durch die Koppelung unterschiedlicher methodologischer und methodischer
Konzepte ein sehr breiter, mit unterschiedlichen Qualitäten verbundener Einblick in den
Berufseinstieg und in das erste Praxisjahr von Lehrpersonen gewonnen werden konnte.
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Dieses Kapitel ist in zwei Teile gegliedert: Im ersten Unterkapitel werden die Ergebnisse
der schriftlichen wie der mündlichen Befragung lediglich rekapitulierend aufgenommen,
mit Forschungsergebnissen konfrontiert und besprochen. Das zweite Unterkapitel nimmt
Überlegungen auf, die sich mit wichtigen Faktoren eines Berufseinführungsmodells aus
identitätstheoretischer Sicht beschäftigen.
Die Untersuchung zur Regulation von Identität durch berufliche Sozialisation wurde durch ein persönliches Erlebnis der Verfasserin ausgelöst. Daraus resultierte das
Interesse, diese Prozesse bei jungen Lehrer/innen im ersten Praxisjahr zu beobachten.
Diese Ergebnisse führten zu weiteren Überlegungen, die die Bedingungen eines Berufseinführungsmodells auf der Basis der beruflichen Identitätsentwicklung betreffen.
Das Forschungsinteresse umfasst damit sowohl die individuelle Entwicklung von jungen
Lehrpersonen im Berufsfeld wie ein gesellschaftliches Interesse an der innovativen Entwicklung des Schulsystems, das auf das Verbleiben von Lehrer/innen im Lehrberuf und
deren professionelle Entwicklung auch weiterhin angewiesen ist. – Ausgangspunkt der
Untersuchung war folgende Fragestellung:
«Im Hinblick auf Identitätsentwicklung durch berufliche Sozialisation ist folglich die engere Frage
zu stellen, wie sich berufliche Erfahrungen aufgrund subjektiver Bedeutsamkeit in Selbstwahrnehmung, Selbstbewertung und personaler Kontrolle niederschlagen.» (HAUSSER 1983, 127)

Damit richtet sich die Arbeit auf folgende drei Ebenen in der Beobachtung von Identitätsregulationen:

>

Veränderung und Zusammenhänge der beobachteten Identitätsdimensionen (quantitativ)

>

Herstellung und Darstellung von Identität im beruflichen Feld (qualitativ)

>

Umwelt-Individuum-Relation in der Dynamik der Identitätsregulation (qualitativ)

7.1 Diskussion der Ergebnisse der schriftlichen Befragungen
Auf der Folie des Modells von Identitätsregulation nach HAUSSER (1986, 1995) wurde
mit Hilfe verschiedener theoretischer Konstrukte versucht, die Berufseinstiegsphase von
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jungen Lehrerinnen und Lehrern zu beobachten. Identität wird in dieser Arbeit verstanden
als:
«Einheit von Selbstkonzept, Selbstwertgefühl und Kontrollüberzeugungen eines Menschen, die
er/sie aus subjektiv bedeutsamen und betroffen machenden Erfahrungen über Selbstwahrnehmung, Selbstbewertung und personale Kontrolle entwickelt und fortentwickelt und die ihn zur
Verwirklichung von Selbstansprüchen, zur Realitätsprüfung und zur Selbstwertherstellung im
Verhalten motivieren.» (HAUSSER 1995, 66)

Um subjektiv bedeutsame und betroffen machende berufliche Erfahrungen quantitativ
einzufangen, wurde dieser Aspekt durch Konstrukte wie Burnout (MASLACH 1981) und
Arbeitsbelastungen (E NZMANN & KLEIBER) untersucht, und deren Indikatoren mit den
Dimensionen von Identität in Beziehung gesetzt.
7.1.1 Entwicklung der Identitätsdimensionen – Identitätsregulation
Zunächst konnte festgestellt werden, dass die konstituierenden Dimensionen des Identitätsregulationsmodells nach HAUSSER (1995), Selbstkonzept, Selbstwirksamkeitserwartungen, Selbstbewertung und Kontrollüberzeugungen bei den befragten jungen Lehrpersonen der bereinigten Stichprobe 1 während des ganzen ersten Praxisjahres positiv
ausgeprägt sind und sich durch statistisch signifikante Veränderungen ausweisen.
Die Selbstwerte der Gesamtstichprobe sind vor dem Berufseinstieg recht hoch zu
veranschlagen. Diese verändern sich signifikant zum zweiten Messzeitpunkt und bleiben
auf hohem Niveau stabil. So konnten gegen Ende des Schuljahres keine signifikanten
Veränderungen mehr beobachtet werden. Das heisst, die Mehrheit der Proband/innen
verfügt über eine hohe Selbstakzeptanz und fühlt sich subjektiv stark, was sich im Verlauf
des ersten Praxisjahres noch verbessert. Das Empfinden subjektiver Kompetenz, die die
Erwartungen widerspiegelt, schwierige Situationen und neue Aufgaben erfolgreich lösen
zu können, nimmt gegen Ende des ersten Praxisjahres ebenfalls signifikant zu, ebenso die
spezifischen Lehrer/innen-Wirksamkeitserwartungen bzgl. des Umgangs mit schwierigen
Schüler/innen, eigenem innovativem Handeln und persönlichen beruflichen Leistungserwartungen. Beide Skalen zeigen für eine Mehrheit der Befragten und zu allen Messzeitpunkten hohe bis sehr hohe Werte auf. Für Lehrerinnen und Lehrer ist Selbstwirksamkeit
eine wichtige Ressource in ihrem Berufsalltag, da sie im Rampenlicht stehen, und ihre
Handlungen von Schüler/innen, Eltern und Kolleg/innen wahrgenommen und bewertet
werden. Genauso wichtig ist eine hohe Kompetenzerwartung für die eigene Befindlichkeit.
Kompetent handeln zu können, reduziert Stress und steigert das Wohlbefinden und die
Zufriedenheit (BANDURA 1997). Dies kann aufgrund der erhaltenen Werte für die befrag-

Ergebnisse der schriftlichen Befragung

ten Lehrer/innen in hohem Masse vermutet werden. SCHMITZ (1998, 155) fand keinen
Zusammenhang zwischen dem Konstrukt Selbstwirksamkeit und der Berufserfahrung
einer Lehrperson. Dieser Befund kann die hohen Werte der jungen Lehrer/innen stützen.
Wichtig scheint das Verhältnis von Anforderungen und persönlichen Kompetenzen als
Person-Umwelt-Quotient (FEND 1994, 22), der positiv ausfallen soll, so dass eine Bewältigungsüberzeugung seitens der jungen Lehrpersonen vorherrscht.
Selbstwirksamkeit wird als Teil des Selbstregulationsprozesses gesehen, d.h., sich
in schwierigen Situationen unter Kontrolle zu haben. Die Kontrollüberzeugungen der
angehenden jungen Lehrer/innen, gemessen vor dem Berufseintritt, zeigen auf, dass die
Proband/innen eher internale Kontrollüberzeugungen angeben und somit tendenziell die
Überzeugung hegen, ihr Leben in vielen Bereichen entscheidend beeinflussen zu können.
Die beiden Messungen der proaktiven Einstellungen der Proband/innen, die sich auf die
internalen Verpflichtungen oder Bedürfnisse etwas zu tun, unter dem Aspekt der Erreichbarkeit des Vorhabens beziehen, zeigen auf, dass die Mehrheit der jungen Lehrpersonen
mittlere bis hohe Werte erreicht, die gegen Ende des Schuljahres signifikant höher ausfallen. Auch in dieser Identitätsdimension kann eine positive Veränderung beobachtet
werden. Es lässt sich festhalten, dass sich die Befragten mit diesen Angaben als aktive
Menschen mit hohem Verantwortungsbewusstsein präsentieren, was nach SCHMITZ
(1998) auf eine «Machermentalität» hinweist und somit Teil des beruflichen Selbstkonzeptes der jungen Lehrpersonen ist.
Aufgrund der Identitätsdimension «berufliche Selbstwirksamkeitserwartungen»
konnten drei Kategorien von selbstwirksamen Lehrer/innen ermittelt werden. Mit Hilfe
dieser Kategorien liessen sich die Verläufe der unterschiedlichen Berufseinstiegsphasen
systematisieren und sechs Profile erstellen. Diese bilden mit den Identitätsdimensionen
mögliche Muster von Identitätsregulationen ab, wobei deutlich wurde, dass sich bei allen
Profilen trotz unterschiedlicher Entwicklung Identitätsregulationen hin zu den Sollwerten
«ich sehe mich richtig», «ich fühle mich gut dabei» und «ich bringe etwas zustande» ergeben haben. An einer grösseren Stichprobe müssten diese Profile nun getestet werden, um
als mögliche Typen herausgearbeitet werden zu können.
7.1.2 Entwicklung der berufsspezifischen Variablen
Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung zeigen weiter auf, dass die Zufriedenheit mit
der Berufswahl zu allen drei Erhebungszeitpunkten sehr hoch ausfällt und sich darin widerspiegelt, dass die überwältigende Mehrheit der Befragten den Beruf wieder ergreifen
würde. Die hohe Berufswahlzufriedenheit der jungen Lehrpersonen wird wahrscheinlich
positiv durch die grosse Zufriedenheit mit den vorgefundenen Arbeitsbedingungen wie
der Anstellung, des Schulortes bzgl. Region und Gemeinde, dem Lehrer/innenteam und
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der gewählten Schulstufe gestützt. Die erhaltenen Werte entsprechen anderen Untersuchungen: So berichtet SCHNEIDER (1996) von 90% zufriedenen Berufspersonen in
Deutschland.
Bezüglich konkret empfundener Arbeitsunzufriedenheit geben die Befragten eher
tiefe Werte an, die sich gegen Ende des Schuljahres für die Untersuchungsgruppe signifikant erhöhen. Trotzdem liegen die Gruppenwerte auf einem allgemein tiefen Niveau. Die
Skepsis, die eigenen Ideale im Beruf verwirklichen zu können, die sich gegen Ende des
Schuljahres einstellt, könnte das Erleben von Arbeitsunzufriedenheit beeinflussen.
Zufriedenheitswerte werden oft in Zusammenhang mit subjektiven Gefühlen von
Belastungen und der Wahrnehmung von Überforderung gesehen (SCHNEIDER 1996, 30).
Die befragten jungen Lehrer/innen fühlen sich während ihres ersten Praxisjahres nicht
sehr stark belastet und geben sowohl nach halbjähriger Tätigkeit wie gegen Ende des
ersten Praxisjahres mittlere Werte von Arbeitsüberforderung an. Es deutet sich an, dass
das Erleben von Überforderung in der Untersuchungsgruppe zeitlich nicht stabil ist und
wahrscheinlich durch das situative Belastungserleben massgeblich beeinflusst wird.
Grundsätzlich haben die jungen Lehrpersonen Spass an ihrem Beruf und sind tendenziell der Meinung, ihre Fähigkeiten voll nutzen zu können. Kontrolliertheitsempfindungen,
die durch Vorgesetzte oder Kolleg/innen ausgelöst werden können, erleben die Proband/
innen nach eigenen Angaben kaum, weder nach halbjähriger Tätigkeit noch gegen Ende
ihres ersten Praxisjahres. Die Werte zu den Unterskalen des MBI weisen ebenfalls darauf
hin, dass die Mehrheit der befragten Berufseinsteiger/innen sich gegen Ende des Schuljahres weniger häufig emotional erschöpft fühlen wie nach halbjähriger Tätigkeit. Die
Wahrnehmung emotionaler Erschöpfung und emotionaler Beanspruchung entwickelt sich
im Verlauf des ersten Praxisjahres interessanterweise parallel und deutet einen ähnlichen
Verlauf an.
Die wahrgenommene emotionale Beanspruchung durch den Beruf ist für die Mehrheit
der Befragten nach dem ersten halben Jahr sehr hoch und liegt bei 80–90% und geht gegen Ende des Schuljahres leicht auf 70–80% zurück. Dies kann dahingehend interpretiert
werden, dass die jungen Lehrpersonen mit den wahrgenommenen Beanspruchungen anders umgehen und möglicherweise einschätzen können, wie sie mit Fragen zu Nähe und
Distanz und mit Rückmeldungen, speziell mit Erfolg und Misserfolg umgehen können.
SCHNEIDER (1996, 98) interpretiert emotionale Balance als Ausdruck eines tragfähigen
professionellen Selbstkonzeptes, das sich bei den befragten Lehrer/innen durch die abnehmende Belastung möglicherweise abzuzeichnen beginnt.
Der Stellenwert bzw. die persönliche Bedeutsamkeit des Berufes ist für die befragten
jungen Lehrer/innen hoch bis sehr hoch, was sich gegen Ende des Schuljahres noch verstärkt. Ihren persönlichen Einsatz beurteilt die Mehrheit der Befragten nach halbjähriger
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Tätigkeit als genau richtig, gegen Ende des ersten Praxisjahres tritt dieser Aspekt durch
eine Konzentration der Werte noch deutlicher hervor. Das kann bedeuten, dass sie verstärkt eine Balance zwischen pädagogischem Engagement und perfekter Hintergrundarbeit, Arbeitszeit und Freizeit etc. herstellen konnten.
Die jungen Lehrer/innen haben den Eindruck, dass es für Aussenstehende nicht leicht
ist, ihre erbrachten Leistungen zu erkennen. Sie haben jedoch den Eindruck, dass die
Qualität ihrer Arbeit durchaus beurteilt werden kann. So schätzen sie die Möglichkeit,
Feedback bzgl. ihrer Arbeit zu erhalten, durchaus positiv ein.
Die jungen Lehrkräfte äussern sich eher distanziert gegenüber Erwartungen, die an
die Ausübenden des Lehrberufes gestellt werden, wie hoher Idealismus oder Opferbereitschaft im Lehrberuf. Sie sind eher nicht der Meinung, dass diese Eigenschaften eine
Lehrperson notwendigerweise auszeichnen müssen.
Gefühle der Entfremdung gegenüber ihren Schüler/innen nehmen die Proband/innen
ebenfalls gegen Ende des ersten Schuljahres weniger häufig wahr, als nach sechsmonatiger Praxis. Hier lassen sich für die jungen Lehrpersonen deutlich höhere Werte im
Vergleich zu anderen Stichprobe vermerken. Dies gilt auch für die Wahrnehmung von
zwischenmenschlichen Erfolgen, die bei den Proband/innen sehr hoch ausfällt. Allgemein
ergibt sich ein Bild, das Werte von häufig wahrgenommener emotionaler Erschöpfung,
Depersonalisation und von zwischenmenschlichen Erfolgen für die jungen Lehrer/innen
zeichnet. Allgemein bildet die Skala zu Burnout eine mittlere Beanspruchung der Befragten ab. Die Vermutung liegt nahe, dass die hohe subjektive Bedeutsamkeit und Beanspruchung durch den Beruf diese Werte teilweise erklären könnten.
7.1.3 Zusammenhänge der Lehrer/innenmerkmale
Zusammenhänge der vier Identitätsdimensionen und der berufsspezifischen Belastungsund Burnoutaspekten haben sich zu den unterschiedlichen Erhebungszeitpunkten in
unterschiedlicher Stärke ergeben. Nach halbjähriger Tätigkeit scheinen berufsspezifische
Erfahrungen stärker zu wirken als gegen Ende des ersten Praxisjahres, so dass sich diese
Zusammenhänge zu diesem Befragungszeitpunkt deutlich abschwächen.
Nach halbjähriger Tätigkeit zeigt sich, dass alle Identitätsdimensionen in engen Zusammenhängen mit den berufsspezifischen Variablen stehen:
Hinsichtlich beruflicher Belastungen lässt sich zeigen, dass die Gesamtskala in
engem Zusammenhang mit den Dimensionen Selbstwert, Selbstkonzept und Selbstwirksamkeitserwartungen steht. Für die Subskalen können sowohl enge Zusammenhänge
zwischen Arbeitsunzufriedenheit und den Dimensionen Selbstkonzept und proaktive
Einstellungen, zwischen Arbeitsüberforderung und den Dimensionen Selbstwert und proaktive Einstellungen beobachtet werden. Die Wahrnehmung von Belastungsreaktionen
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korreliert stark mit der Dimension Selbstkonzept. Zufriedenheit mit der Arbeit sowie die
persönliche Wahrnehmung von Belastungsreaktionen scheinen somit in einem stärkeren
Zusammenhang mit der Dimension Selbstkonzept zu stehen, während das Gefühl von
Arbeitsüberforderung verstärkt die Dimension Selbstwert tangiert. Dies könnte damit
zusammenhängen, dass die Fragen nach der Arbeitsunzufriedenheit spezifische berufliche Aspekte erheben und damit das berufliche Selbstbild im Vordergrund steht, während
Überforderungstendenzen globaler erfragt werden und damit mit einem übergreifenderen
Identitätsaspekt in Zusammenhang stehen. So könnten diese Überforderungswahrnehmungen nicht nur berufliche, sondern auch ausserschulische Aspekte betreffen, da auch
der Wechsel in den sozialen Bezügen eine Anforderung für die jungen Lehrpersonen darstellen kann, die bewältigt werden muss.
Bezüglich der Burnoutindikatoren wird deutlich, dass die Subskala Depersonalisierung in engem Zusammenhang mit der Dimension Selbstwert steht, ebenso die Subskala
Leistungsmangel. Diese korreliert ebenfalls mit der spezifischen Lehrer/innen-Wirksamkeit. So können vermutlich erfolgreich wahrgenommene Lehrer/innen-Schüler/innenBeziehungen die berufsspezifische Wirksamkeitserwartungen der Lehrpersonen positiv
unterstützen.
Gegen Ende des Schuljahres zeigt sich, dass die Dimension Selbstwert stärker in Zusammenhang mit der Burnoutvariablen Depersonalisierung, der allgemeinen beruflichen
Belastung und der spezifischen Arbeitsüberforderung steht. Hier lässt sich eine schwache
Zunahme des Zusammenhangs aufzeigen. Dabei könnten situative Faktoren des Schulabschlusses wie u.a. Promotions- und Examensfeierlichkeiten, allgemeine Erschöpfung
sowie positive Rückmeldungen eine Rolle spielen bzw. übersituativ die Erfahrung, das
Schuljahr gut gemeistert zu haben, die Selbstwertgefühle unterstützen.
Ein Zusammenhang mit Wirksamkeitserwartungen und berufsspezifischen Variablen
lässt sich nur bezüglich der Lehrer/innenwirksamkeit und der Burnoutvariablen Leistungsmangel festmachen. Hier könnte die Beziehungsebene, das Lehrer/innen-Schüler/
innen-Verhältnis bzw. Erfahrungen auf dieser Ebene von Wichtigkeit sein. Das Gefühl, als
Lehrperson auch mit problematischen Schüler/innen erfolgreich unterrichtet und positive
Beziehungen aufgebaut zu haben, wird vielleicht durch die jungen Lehrpersonen stark
miteinander in Verbindung gebracht.
Für diese Burnoutvariable lässt sich auch ein Zusammenhang mit der Dimension
Selbstkonzept aufzeigen. Dies könnte den obigen Erklärungsansatz für den Zusammenhang von Wirksamkeitserwartungen in Bezug auf schwierige Schüler/innen und
zwischenmenschlichen Erfolg dahingehend unterstützen, als dass positiv oder negativ
wahrgenommene Beziehungen das Selbstbild, das auf gelungenen Interaktionen aufbaut,
ebenfalls tangiert.
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Die Dimension proaktive Einstellungen zeigt gegen Ende des Schuljahres einen Zusammenhang mit der Burnoutvariablen emotionale Erschöpfung auf. Dies scheint insofern
einleuchtend, als dass stark erschöpfte Proband/innen möglicherweise keine Ressourcen
mehr aktivieren können, um proaktiv handeln zu können. Umgekehrt kann die Wahrnehmung geringer Erschöpfung, bspw. das erste Praxisjahr zufriedenstellend geschafft zu
haben, eine starke Motivationsquelle darstellen.
Zu beiden Erhebungszeitpunkten ergibt sich ein Zusammenhang zwischen der subjektiven Arbeitsüberforderung und der Identitätsdimension Selbstwert einerseits und der
Burnoutvariablen Depersonalisierung und dem Selbstwert andererseits. Wahrgenommene Arbeitsüberforderung wie auch Distanzgefühle gegenüber den Schüler/innen beeinflussen sich möglicherweise gegenseitig und können so das Selbstwertgefühl stärken
oder vermindern. Depersonalisierung umschreibt einen emotionalen Rückzug aus belastenden Interaktionen. Für junge Lehrer/innen, die als das stärkste Berufswahlmotiv die
Zusammenarbeit bzw. das Zusammensein mit Kindern und Jugendlichen angeben, sind
möglicherweise sowohl subjektiv unbefriedigende wie auch positive Beziehungen zu ihren
Schüler/innen von massgeblicher Bedeutung für ihr Selbstwertgefühl.
7.1.4 Fazit 1
Die vorliegende Arbeit kann eventuell bestehende Unterschiede von Lehrer/innen unterschiedlicher Schulstufen oder -klassen im Sinne von «der Berufseinstieg als Oberstufenlehrerin fordert eine junge Lehrperson stärker als der Berufseinsteig als Unterstufenlehrerin» nicht aufdecken, da keine randomisierte Auswahl und kein Abgleich zwischen den
Stufen vorliegt. Daraus ergibt sich, dass alle Unterschiede als individuelle Unterschiede
der jungen Lehrpersonen, als Unterschiede von Selbstwirksamkeits-Kategorien oder als
Unterschiede von Profilgruppen gesehen werden müssen.
Aufdecken konnte die Untersuchung jedoch, dass die konstituierenden Dimensionen
von Identität einerseits stark mit berufsspezifischen Belastungen wie Arbeitsüberforderung, Arbeitsunzufriedenheit und der Wahrnehmung von Belastungsreaktionen in Beziehung stehen, und andererseits mit Burnoutindikatoren wie Depersonalisierung, emotionale Erschöpfung und Leistungsmangel zusammenhängen. Überdies zeigten die Kategorien
unterschiedlich selbstwirksamer Lehrer/innen, dass eine hohe berufliche Selbstwirksamkeitserwartung mit geringerer beruflicher Belastung und geringeren Burnouttendenzen
einhergeht. Es darf vermutet werden, dass «hoch» bzw. «mittel» selbstwirksame junge
Lehrpersonen Belastungen in ihrem ersten Praxisjahr erfolgreicher bewältigen konnten.
Aufgrund der Resultate aus den schriftlichen Befragungen wurde allgemein ersichtlich, dass sich Identitätsregulationen hin zu den Sollwerten ergeben haben. Die Entwicklungsverläufe fielen bei den einzelnen Proband/innen unterschiedlich aus. Als wichtiger
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Untersuchungs- und Beobachtungsparameter stellten sich dabei die Selbstwirksamkeitserwartungen der jungen Lehrpersonen heraus. So konnten provisorisch sechs Profile von
jungen Berufseinsteiger/innen gefunden werden, die an einer grösseren Stichprobe getestet werden müssten, um als mögliche Typen herausgearbeitet werden zu können.
Insgesamt ergibt sich für die überwiegende Mehrheit der Befragten ein Bild einer
gelungenen Berufseinstiegsphase. Die positiv erlebte Kontinuität der Identität, hier berufliche Identität, sowie ein Erleben von Kohärenz kann so zu einer starken motivationalen
Quelle werden. Bereits zu Beginn der Untersuchung deutete sich aufgrund der positiven
Identitätsbilanz eine starke Motivation bzgl. innerer Verpflichtungen und Selbstansprüchen an. Diese hat einer Realitätsprüfung im Berufsfeld standgehalten. Das Selbstkonzept
sowie die Selbstwertherstellung und damit die Identitätsregulation wurden positiv unterstützt.
Diese Veränderungen der Quantität und Qualität der Zusammenhänge sind zusätzlich zu den dargestellten Mittelwertsveränderungen ein Zeichen dafür, dass die zweite
Befragung, nach sechs Monaten Lehrtätigkeit, in einer sensiblen Phase mit grosser Dynamik stattgefunden hat. Gegen Ende des Schuljahres scheint eine gewisse Stabilisierung,
vielleicht auch Konsolidierung, eingetreten zu sein. Möglicherweise deuten die beiden
Erhebungszeitpunkte auch eine aktive Phase der Identitätsregulation und -behauptung
einerseits sowie eine Phase der ruhenden bzw. erfolgten Regulation andererseits an, die
durch situative oder übersituative Bezüge hervorgerufen werden.
7.2 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse der mündlichen Befragungen
7.2.1 Konfigurationen und Handlungsmuster
Im Sinne von FREY & HAUSSER (1987) kann der Übergang von der Ausbildung in den
Lehrberuf als gesellschaftlich periodisierte Krisenlage bezeichnet werden, die von den
befragten jungen Lehrpersonen als Übergang im Lebenslauf erlebt und verstanden wird.
Das Beenden der Ausbildung und die Aufnahme der Berufstätigkeit stellt für die meisten
einen Einschnitt in der Biografie dar. «Getting into the adult world» umschreibt O JA (1989;
zit. nach SCHÖNKNECHT) diese Berufsphase. Dies wurde z.T. auch von den Proband/
innen so erlebt. In dieser Untersuchung wurde diese Phase mit dem Terminus «junges
Erwachsenenalter» umschrieben, welches die Möglichkeit für tentative Lebensentwürfe
offen lässt und ermöglicht, Ideale und damit Kritik zu entwickeln. Dies scheint für den Berufseinstieg von Lehrer/innen, und damit für die Entwicklung einer beruflichen Identität,
nur bedingt zu gelten. Zwar bezeichnen sich die jungen Lehrpersonen in verschiedenen
Phasen auch als Lernende, formulieren aber deutlich den wahrgenommenen Anspruch,
verlässlich und klar aufzutreten, auch wenn sie noch nicht wissen, was sie überhaupt in
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verschiedenen Bereichen ihres Arbeitsfeldes möchten. Es scheint, dass sich einige der
Befragten vorerst gegen einschränkende Mitgliedsentwürfe behaupten müssen, bevor sie
eigene Entwürfe entwickeln. Diesen Druck nehmen sie bspw. seitens der Eltern wahr oder
seitens der Selbstansprüche, die sie für sich selbst setzen.
Identitätskritische Lebenslagen können es mit sich bringen, dass die persönliche
Identität dezidiert behauptet werden muss und diese Phase zu einem Handlungsimpuls
bzw. eine Handlungsmotivation wird. Dies konnte in der Untersuchung ebenfalls gezeigt
werden. Die jungen Lehrer/innen bezeichnen bestimmte Phasen, Ereignisse oder auch Personen als relevant für Identitätsbehauptungen. Formen der Identitätsbehauptung werden
von SCHIMANK (2000) aufgezeigt und sind bezogen auf die Daten dargestellt worden.
Weiter wurde aus den Daten deutlich, dass Identitätsbehauptung in identitätskritischen
Lebenslagen zu einer Daueraufgabe des Individuums werden kann. Die Umwelt kann die
Identität in verschiedenen Bereichen und in unterschiedlichen Phasen sichern, aber auch
verunsichern. Dies macht Balanceaufgaben immer wieder nötig. Auch wenn die Identität
über längere Zeit ähnlich dargestellt wird, findet ein ständiger Prozess statt, wie die Verlaufsmuster der jungen Lehrpersonen aufzeigen können.
Die meisten der befragten Lehrer/innen erleben ihren Berufseinstieg daher ausgesprochen ambivalent, d.h. als Phase grosser Belastungen, bei gleichzeitiger Zufriedenheit
über die erreichten Erfolge und der Erfahrung der positiven Zusammenarbeit mit den Kindern und Jugendlichen der eigenen Klasse. Dabei wurde deutlich, dass sich innerhalb der
Kohorte grosse individuelle Unterschiede in der Gestaltung und dem Erleben des ersten
Praxisjahres ergeben, die sich auf die Entwicklung einer beruflichen Identität auswirken.
Trotzdem können übereinstimmende Komponenten und Merkmale sowie Faktoren des
Berufseinstiegs herausgefiltert werden. Dabei handelt es sich in der Terminologie dieser
Arbeit um Definitionsräume und damit zusammenhängende Interaktionsräume, in denen
sich die jungen Berufsleute aus ihrer subjektiven Perspektive herausbewegen. Der Identitätsausschnitt umfasst Folgendes:
Allgemein bestimmt das auch in der Literatur vermittelte Bild der Vielfalt der
Tätigkeit, der Komplexität der Praxis, der potenziellen Offenheit und Vieldeutigkeit
von beruflichen Situationen, der begrenzten Durchschaubarkeit der Bedingungen des
pädagogischen Handelns, die Wahrnehmung der befragten Lehrer/innen und macht so
in ihrem Erleben persönliche korrespondierende Fähigkeiten des Umgangs mit ständig
wechselnden Anforderungen erforderlich. Diese situativ rasch wechselnden Fähigkeiten
weisen auf die Notwendigkeit verschiedenster Komponenten beruflicher Identität hin. Die
Wahrnehmung der Komplexität des Arbeitsfeldes wurde durch die Konfigurationen sehr
deutlich. Ebenso zeichnen sich die subjektiv beobachteten Handlungsmuster durch eine
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hohe Dichte aus und verweisen damit auf die wahrgenommene Komplexität der benötigten Handlungsmuster.

>

Konkret scheint bei den meisten der Befragten der Bereich «Vorbereitung/
Nachbereitung, Material und Reflexion», die Hintergrundsarbeit (BAUER , KOPKA &
B RINDT 1996), ein zentrales Arbeitsfeld des ersten Praxisjahres darzustellen. Zum
einen nimmt dieser methodisch-didaktische Bereich die jungen Lehrpersonen zeitlich sehr in Anspruch, sei dies aus Gründen der Zugänglichkeit zum Vorbereitungsmaterial, der Schwierigkeit der Organisation des Materials oder der Schwierigkeit,
«pädagogisches Inhaltswissen» (DANN 1989, 30) effektiv umzusetzen. Dazu kommen physische Belastungen und die Schwierigkeit, richtig abschalten zu können.
Zum andern ist die Wichtigkeit dieses Bereiches in Zusammenhang zu sehen mit
den Idealen und Vorstellungen der Lehrpersonen, welche im pädagogischen Konzept (SCHÖNKNECHT, 1997) der Lehrer/innen ihren Ausdruck finden. Die befragten
Lehrpersonen vertreten in ihren Ansichten einen sehr offenen, innovativen und individualisierenden Unterricht, der sehr arbeitsaufwendig und anspruchsvoll ist. So
stellen die Befragten in diesem Bereich sehr hohe Selbstansprüche und investieren
einige Anstrengungen, um diese umsetzen zu können. Dies kann als Versuch gedeutet werden, die bestehende berufliche Identität, das pädagogische Konzept und die
erlebte Arbeitsrealität in Einklang zu bringen. Dazu gehört auch, dass die meisten
Lehrpersonen bei wahrgenommener Diskrepanz von persönlichen Zielen und der
Unterrichtsrealität intuitiv Massnahmen einleiten, diese durch produktive Anpassung oder Selbstverwirklichung kompatibler zu gestalten. Dies gelingt der Mehrheit
der Befragten im Verlauf ihres ersten Praxisjahres zu ihrer Zufriedenheit. Ein dritter
Aspekt schliesst daran an: Das Erleben der oben geschilderten Kohärenz verleiht
den Lehrer/innen Sicherheit im Umgang mit den Kolleg/innen des Teams, Fachleuten und in der Elternarbeit. Sie werden als kompetente und stimmige Lehrer/innen
wahrgenommen, auch wenn sie selbst sich noch nicht so sehen. Dies scheint sich als
wichtige Motivation und Ressource herauszustellen, um Unsicherheiten, nach FOLDEN & CLARK (1991) ein Kernproblem des ersten Berufsjahres, im Berufsfeld aktiv
begegnen zu können. Der Arbeitsbereich findet durch seine wahrgenommenen
Anforderungen seine Entsprechung in den Handlungsmustern «gut Vorbereitete/r»,
«Materialbeschaffer/in», «Organisator/in», die bei allen Befragten zu allen drei Erhebungszeitpunkten erwähnt werden, sowie im Handlungsmuster «Arbeitspartner/in»
im Bereich «Team». Diese Handlungsmuster nehmen einen wichtigen sowie zentralen
Platz in den Konfigurationen ein und stützen die berufliche Identität massgeblich.
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Ein weiteres, sehr wichtiges Arbeitsfeld ist der Bereich «Unterricht». Die jungen
Lehrpersonen versuchen als Klassenlehrer/innen ihr pädagogisches Konzept zu
verwirklichen. Hier wird eine grosse Gestaltungsfreiheit erlebt, die Ressource und
Überforderung zugleich sein kann. Es kommt deutlich zum Ausdruck, dass die
jungen Lehrpersonen versuchen, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der es
beiden, ihnen und ihren Schüler/innen, wohl ist. Sie sehen sich als «Förder/innen»,
«Impulsgeber/innen» und «Begleiter/innen», weniger als «Vorbild» oder gar als
«Chef/in». Allgemein wird ein Bild des offenen Zusammenlebens und Arbeitens
mit Kindern und Jugendlichen gezeichnet. Sie lassen sich stark auf die Interessen
und Probleme ihrer Schüler/innen ein und versuchen sie aktiv in die Planung des
Unterrichts und des Schulalltags einzubinden. Um den Schüler/innen gerecht zu
werden, beschäftigen sie sich intensiv mit ihren Bedürfnissen, beobachten sie ausführlich und teilweise systematisch. Gegen Ende des ersten Praxisjahres sehen sie
sich hauptsächlich in einer erziehenden Funktion, ihr Berufsverständnis zeigt eher
eine pädagogische denn fachliche Orientierung, was vermutlich zu ihrer Zufriedenheit beiträgt (BAUER 1990, 221). Ein weiteres wichtiges Thema in diesem Bereich
ist die Rhythmisierung, Strukturierung und das Zeitmanagement des Unterrichts
bzw. im Unterricht (DOYLE 1986). Die jungen Lehrer/innen bauen z.T. gezielt, z.T.
intuitiv Strukturen so um, dass sie mehr Ruhe finden und die Abläufe sowohl für
sie als Lehrpersonen wie auch für die Schüler/innen geregelter und gleichmässiger
werden. Zudem verringern die einen das Unterrichtstempo massiv. Auch in diesem
Aspekt zeigt sich im Achten auf sich selbst und im Achten auf die Schüler/innen der
Versuch, Abläufe durchschaubar und kontrollierbar zu machen.
Der Bereich «Klassenführung», auch explizit erwähnt, teilweise im Bereich «Unterricht» integriert, beinhaltet vor allem negativ erlebte Handlungsmuster, die
auf Konflikte hinweisen. Hier dominieren Disziplinierungs- und Führungsaufgaben die Wahrnehmung der Lehrer/innen, welche mit Handlungsmustern wie
«Schiedsrichter/in», «Richter/in» und «Polizist/in» bewältigt werden. Die Befragten
versuchen die Schüler/innen u.a. über Unterrichtsformen und -strukturen sowie
Sozialformen so zu lenken, dass sie als Lehrpersonen nicht so stark gefordert sind
und die Schüler/innen mehr Verantwortung übernehmen. Zudem bauen sie bewusst
und regelmässig Zeitgefässe im Unterricht ein, in denen Kommunikations- und
Interaktionsformen mit der Klasse besprochen und Regeln ausgehandelt werden.
Im Verlauf des ersten Praxisjahres suchen sie auch gezielt nach einer persönlichen
Ausgestaltung von ungeliebten Handlungsmustern oder überprüfen aufgrund von
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inneren Konflikten ihre Ideale und Werte. Damit können innere Konflikte besser
kontrolliert werden.

>

Kooperation und Kommunikation ist der Mehrheit der befragten jungen Lehrer/
innen sehr wichtig. Der Bereich «Team» und der Bereich «Eltern» bilden daher weitere zentrale Arbeitsfelder. Sie suchen gezielt den Austausch mit den Kolleg/innen
am Arbeitsort oder aussenstehenden Arbeitspartner/innen mit ähnlichen pädagogischen Vorstellungen. Die Zusammenarbeit mit Fachleuten wie Heilpädagog/innen
oder Schulpsycholog/innen ist für die Befragten selbstverständlich und wird von
vielen als grosse Entlastung und Bereicherung empfunden. Ihr Schulzimmer ist für
andere offen. Sie sehen sich in diesem Bereich als «Gesprächspartner/innen» und
versuchen im Verlaufe des Jahres kompetente «Arbeitspartner/innen» zu werden.
Einzelne Proband/innen haben gezielt die z.T. problematischen oder fehlenden
Kooperations- und Kommunikationsformen in ihrem Kollegium angesprochen,
Veränderungen angeregt und eingeleitet. Im Kontakt mit den Eltern versuchen
sie möglichst partnerschaftlich zu kommunizieren. Sie sehen sich am liebsten als
«Informant/innen», die Eindrücke über die betreffenden Schüler/innen austauschen
oder als «Fachleute» im für sie begrenzten Rahmen ihrer Erfahrungen. Die Elternarbeit ist oft von Unsicherheiten und Ängsten begleitet, wie viele Befragte angeben, da
sie nicht wissen, wie sie Gespräche führen sollen oder was sie in Gesprächen erwartet. Einige Proband/innen binden darum die Eltern gezielt in Aktivitäten und Massnahmen ein, so dass Hürden angebaut werden. Ablehnende Erfahrungen machen
nur einzelne der befragten Lehrer/innen. Diese werden als sehr identitätsbedrohend
wahrgenommen.

Inhaltlich bestimmen hauptsächlich die Faktoren «gut Vorbereitete/r», «Förder/in», «Bezugsperson», «Schiedsrichter/in», «Informant/in» und «Fachfrau» das berufliche Selbstkonzept der befragten Lehrer/innen. Diese positiv erlebten Komponenten haben einen
wichtigen Anteil am erfolgreichen Berufseinstieg der jungen Lehrpersonen. Die Entwicklung dieser Faktoren verlief sehr unterschiedlich. Allgemein konnten Balancebemühungen
beobachtet werden, die um die Gegenpole der oben erwähnten Faktoren entstanden. Die
Herstellung der Balance bewegte sich ständig in anderen Arbeitsbereichen, wurde aber
im Verlauf des ersten Praxisjahres ruhiger, das Kontrollerleben wurde stärker. Durch die
wahrgenommene Kontinuität und die mehrheitlich erfolgreiche Realitätsprüfung der
Selbstansprüche entwickelte sich bei den meisten der Befragten ein positives Selbstwertgefühl und führte zum Erleben von Selbstwirksamkeit, das in die Zufriedenheit mit der
eigenen Arbeit gegen Ende des Jahres mündete.

Ergebnisse der mündlichen Befragung

7.2.2 Mentale Modelle
Die Ergebnisse zeigen, dass durch die Analyse der Metaphorisierung von Selbstaussagen
der Proband/innen der laufende Veränderungsprozess von Wahrnehmungen und Erfahrungen im beruflichen Feld partiell dokumentiert werden konnte. Auf einer sprachkritischen Ebene konnte der Interaktion von Innen und Aussen, der Schnittstelle zwischen
Individuum und Umwelt, nachgegangen und mentale Modelle, mind settings, herausgearbeitet werden. Die Erfassung von Metaphern und Konzepten ermöglicht es, kognitive
Strukturen aufzudecken.
Die Wirkung von Metaphern als «mind settings» konnte im Sinne von MOSER (2000,
202 ff.) bestätigt werden. Der komplexe Prozess der Identitätsregulation und Identitätsbehauptung konnte durch Metaphern kommuniziert und sowohl gegen aussen wie auch gegen innen verständlich gemacht werden. Metaphern wurden durch die Proband/innen in
der Darstellung von abstrakten Gegenständen nicht beliebig verwendet. Ein bestimmter
Fundus wurde kohärent und konsistent gewählt, um berufliche Erfahrungen zu vermitteln,
so dass von endlichen mentalen Modellen ausgegangen werden kann.
Dabei wurde deutlich, dass gegen Ende des ersten Praxisjahres im Wesentlichen
Selbstkonzeptaspekte wie self change und ougth self reflektiert wurden, und diese im
beruflichen Feld die Wahrnehmungen strukturieren sowie die Erfahrungen organisierten.
«Mind settings» lenken die Aufmerksamkeit und aktivieren selbstbezogene Kognitionen,
wie die Darstellung der Einzelfälle bzgl. beruflicher Zufriedenheit verdeutlichte. Dies
bedeutet, dass bestimmte Strategien, Handlungsmöglichkeiten und Interpretationen in
Situationen zur Verfügung stehen. Die Orientierung im beruflichen Feld wird dadurch gelenkt. In der Phase des Berufseinstiegs gilt es diesem Aspekt hinsichtlich Fragestellungen
zu pädagogischer Professionalität besondere Beachtung zu schenken. Es muss gefragt
werden, welche Strategien, Handlungsoptionen und Interpretationsfolien für die Wahrnehmung des Berufsfeldes günstig sind, welche in eine problematische Richtung weisen.
Die Erarbeitung der mentalen Modelle kann hier Wesentliches beitragen.
Bestimmte Selbstkonzeptaspekte wie etwa self change und auch die gesamte Phase
des Berufseinstiegs wurden in der zweiten Stichprobe interindividuell konsistent metaphorisiert. Wechsel und wahrgenommene Veränderungen wurden generell durch InnenAussen-Konzepte konzeptualisiert, welche häufig durch ein Weg-Konzept komplettiert
wurden und dadurch auf Entscheidungsprozesse hinwiesen.
«Mind settings» zeigen in der Stichprobe weiter, dass durch Kohärenz und Konsistenz
Identität ermöglicht wird. Sie bilden die Identitätsregulation und den Versuch ab, deren
Sollwerte zu erreichen. Zudem weisen sie auf die inhaltlichen Aspekte der Identitätsmotivation hin. Gemeinsam ist allen Proband/innen, dass sie sich durch eine hohe Leistungs-
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bereitschaft auszeichnen, die durch den Metaphernspendebereich «Arbeit» dokumentiert
werden konnte.
Metaphern der Lehrpersonen machen des Weiteren deutlich, dass sich entscheidende
Unterschiede in der Weltwahrnehmung ergeben, wenn sich Menschen in Selbstaussagen
als «Balancierende von Kräften» beschreiben oder sich als «Kämpfende im bedrohlichen
Umfeld» konzeptualisieren. Die Darstellung der Einzelfälle nach Profilgruppen vertiefen
diesen Befund. Die Analyse der Metaphern von selbstbezogenen Aussagen der Proband/
innen macht deutlich, dass die Ergebnisse der Auswertung der Konfigurationen und
Handlungsmuster gestützt und durch inhaltliche Aspekte, eine Klimakomponente, ergänzt werden können.
7.2.3 Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen der drei Untersuchungsebenen
Welche Schlüsse können nun aus der Diskussion der Ergebnisse der drei Untersuchungsebenen gezogen werden? In den einleitenden Überlegungen zu dieser Arbeit wurde der
Anspruch formuliert, in der Umkehrung, d.h., über die Rekonstruktion von Identitätsbehauptungen und sich entwickelnde Berufsidentitäten mögliche Rückschlüsse auf Faktoren
einer erfolgreichen Bewältigung von Anforderungen zu ziehen, die einen Beitrag in die
Diskussion um wichtige Faktoren für ein Berufseinführungmodell für Lehrpersonen fliessen können:

>

>

>

Allgemein konnte in der Untersuchungsgruppe eine aktive und produktive Realitätsverarbeitung beobachtet werden, die auf Balanceaufgaben von Anpassung und
Selbstverwirklichung, interpretiert als Balancebemühungen, in verschiedenen Bereichen aufmerksam macht. Das gezielte Nachdenken darüber, was man/frau wirklich
will und was erreichbar scheint, machte dies in den meisten Einzelfällen möglich →
Reflexion
Das Wohlbefinden und die Bedürfnisse der Schüler/innen sowie das eigene sich
Wohlfühlen in der Arbeit ist eine starke Orientierung oder ein wichtiger Auslöser
für die Gestaltung des Schulalltags. Die Schüler/innen werden als Personen wahrgenommen. Diese pädagogische Orientierung oder Schüler/innenzentriertheit bildet
einen wichtigen Bestandteil der beruflichen Identität → pädagogische Orientierung

Insgesamt scheint der Bereich «perfekte Vorbereitung» und das Handlungsmuster «Vorbereitende/r» einen äusserst bedeutsamen Aspekt und eine Ressource
der beruflichen Identität der jungen Lehrpersonen wiederzugeben, weil damit

Ergebnisse der mündlichen Befragung

Aspekte der Sicherheit bzw. Unsicherheit verknüpft sind, die auf einen wahrgenommenen Anteil eines Mitgliedschaftsentwurfes reagieren. Die erfolgreiche
Umsetzung und Überprüfung der eigenen Vorstellungen in Unterrichtsformen
und -strukturen verleiht zusätzlich Gewissheit über die eigene Kompetenz → den
eigenen Weg gehen 59

>

Die Zusammenarbeit und das Gespräch mit andern Lehrer/innen und Fachleuten ist
für die befragten Lehrer/innen eine Selbstverständlichkeit, ja eine Notwendigkeit.
Sie sehen die Arbeit der Lehrer/innen nicht als ausschliessliches Einzelhandeln, sondern möchten diese durch eine Schulhauskultur getragen wissen. Dafür setzen sie
sich aktiv ein. Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird ebenfalls von den meisten
aktiv gesucht und gestaltet. Als Einzelkämpfer/innen sieht sich die Mehrheit der
Befragten nicht → Teamplayer

Anteile von Haltungen und Strategien innovativer Lehrkräfte nach SCHÖNKNECHT
(1997) konnten für die jungen Lehrer/innen aufgezeigt werden. Diese verfolgen z.T. von
Beginn ihrer Tätigkeit an ähnliche Wege. Dies macht deutlich, dass in der Erforschung
der beruflichen Identitätsentwicklung und in der Weiterentwicklung der pädagogischen
Professionalität (BAUER 1996) weniger die Berufserfahrung den Ausschlag gibt, sondern
stärker nach Identitätskomponenten gefragt werden sollte, dies zeigt auch die Untersuchung von H IRSCH auf. Identitätstypen nach H IRSCH (1996) konnten hingegen nur in
Ansätzen bestimmt werden. So zeichnen sich aufgrund der Daten vor allem Tendenzen
zum Entwicklungstyp mit einem problemlosen Berufseinstieg sowie gutem Verhältnis
zum Beruf ab, und in zwei Fällen Tendenzen zum Diversifizierungstyp oder Problemtyp
mit einem problematischen Berufseinstieg.
7.2.4 Fazit 2
Den jungen Lehrpersonen ist es im Verlauf des ersten Praxisjahres mehrheitlich gelungen, unterschiedliche «mes» zu einem stimmigen «Text» zu integrieren. Die Herstellung
und Darstellung einer beruflichen Identität ist, neben dem Erlernen des «Handwerks»
(SCHÖNKNECHT 1997, 229), ein wichtiges, wenn nicht zentrales Thema in der Berufseinmündungsphase. «Sich selbst sein» in einem neuen Kontext bedeutet, durch Selbstkonstruktion und in Interaktionen mit unterschiedlichen Bezugssystemen berufliche
Identität herzustellen, darzustellen und zu überprüfen. Wie ersichtlich wurde, orientieren
sich die jungen Lehrpersonen dabei an ihren Schüler/innen, an deren Eltern, an Mitglied59

Ich übernehme hier den Terminus von S CHÖNKNECHT 1997.
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schaftsentwürfen, die bspw. durch die LCH-Standards formuliert sind, und an individuell
gewählten Schlüsselpersonen. Diese geben eine Orientierungshilfe sowohl in einer Innenwie Aussenperspektive. Berufliche Standards und Leitbilder sind im Sinne eines Mitgliedschaftsentwurfs für die Identitätsentwicklung immanent wichtig, um verlässliche Normen
für das professionelle Handeln zu erhalten.
Obwohl eine starke Orientierung an ähnlichen Vorbildern beobachtet wurde, wird
deutlich, dass die These der Individuation der Lehrperson von FEND (1991) aufgrund der
Ergebnisse gestützt werden kann. Die jungen Lehrer/innen versuchen auf der Basis eines
Mitgliedschaftsentwurfs gezielt, das eigene Selbstbild und das individuelle pädagogische
Konzept mit den aus unterschiedlichen Bezugssystemen wahrgenommenen Anforderungen in Einklang zu bringen.
Durch den unterschiedlichen und individuellen Verlauf des Berufseinstiegs drängt
sich die Vermutung auf, dass die Entwicklung beruflicher Identität nicht in Stadien oder
Phasen gedacht werden soll. Die Postulierung eines normativen linearen Verlaufs, wie er
im Bild von der Novizin zur Expertin auftaucht, scheint zumindest fragwürdig. Die Dynamik des Auf- und Umbaus beruflicher Identität kann meines Erachtens durch ein beweglicheres Modell adäquater abgebildet werden. Diese Vermutungen ergeben Implikationen
für die nachfolgenden Überlegungen zu Elementen eines Berufseinführungsmodells.
7.3 Überlegungen und Grundannahmen zu wichtigen Aspekten eines Berufseinführungsmodells
Die Prämisse, dass Metaphern die Aufmerksamkeit lenken und damit als «mind settings»
in Interpretations- und Handlungssteuerungsprozessen eines Individuums wirken, zieht
Implikationen im Nachdenken über die Auswirkungen beruflicher Erfahrungen auf die
Identitätsentwicklung, über den Aufbau beruflicher Identität und für weitergehende Überlegungen zu wichtigen Aspekten der Berufseinführung nach sich. Metaphern strukturieren individuelle, aber auch gruppenspezifisch wichtige Wirklichkeitsbereiche und sind aus
diesem Grund für die Wahrnehmung und Präsentation unterschiedlicher Bereiche des
Berufsfeldes sowie ihrer Akteur/innen relevant. Eine spezifische Wahl von Metaphern
und – damit verbunden – von metaphorischen Konzepten können einen gemeinsamen
Fundus an sprachlichen Möglichkeiten sowie implizites Wissen einer sozialen Gruppe,
wie sie etwa Professionen oder Altersgruppen darstellen, begründen. Metaphern können
biografischen Brüchen unterliegen, metaphorische Konzepte einem kulturellen Wandel.
Hinweise auf die Wandelbarkeit der symbolischen Umwelt Sprache bezüglich der Thematik «Lehrberuf» bzw. zur sozialen Gruppe «Lehrer/innen» geben etwa der in Kapitel 2 dargestellte Wandel des Lehrberufs (TENORTH 1988; FEND 1998; H ERZOG 2001). Die päda-
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gogische Semantik verändert sich von der Persönlichkeit zum Selbst, (H ERZOG 2001, 317;
mit einer kulturwissenschaftlichen Perspektive FEND 1998), genauer zum professionellen
Selbst (BAUER 1997), das sich durch Reflexivität und Individualität auszeichnet.
Die narrative Selbstkonstruktiuon (KEUPP 1999) ermöglicht es Menschen, sich in
einem sozialen Netz als handlungsfähige Individuen zu erleben. In einer Phase des Übergangs scheint dies ein besonders riskantes Unternehmen zu sein, wie bereits die vorangegangenen Analysen gezeigt haben: Der Prozess, sich im Kontext des Berufsfeldes lernend
sowie reflexiv zu verändern und sich doch als kohärent zu erleben, stellt hohe Ansprüche
an die befragten Lehrerinnen und Lehrer. Solche Bemühungen um eine Identitätsbalance
konnten für die Proband/innen dieser Studie nachgewiesen werden. Die Sprache spielt
dabei eine konstitutive Rolle, sie beeinflusst die Wahrnehmung und das Denken (vgl.
Kap. 4; Kapitel 6), organisiert und verortet Erfahrungen. Daher ist anzunehmen, dass in
Ausbildungskontexten die Sprache, einen wichtigen Platz einnimmt, um Professionalität
und Standards verbindlich kommunizieren zu können, damit biografische Vorannahmen
und berufliche Erfahrungen methodisch reflektiert werden können. Dies erfordert von den
jungen Lehrpersonen eine dreifache Reflexionsleistung: Zum einen müssen sie sich mit der
Sprache der Ausbildungsstätte in Bezug setzen, zum andern mit denen des Berufsfeldes
auseinander setzen und die eigenen Vorannahmen über das Feld klären.
Ausbildungsstätten und das Berufsfeld von Lehrpersonen verfügen möglicherweise
aufgrund der bestehenden oder angenommenen Spannung von «Theorie und Praxis»
nicht über dieselbe Sprache, um professionelles Wissen und persönliche berufliche Erfahrungen adäquat verorten zu können. Sie organisieren ihre Inhalte vielleicht nicht über
dieselben Metaphern. Durch die weiterführende Gegenüberstellung der Perspektiven von
Ausbildner/innen, Berufseinsteiger/innen und Praktiker/innen können mögliche Diskrepanzen in den Vorstellungen zu Leitbildern, professionellem Handeln und Lernen in der
Phase des Berufseinstiegs angenähert und weiterentwickelt werden (H EIL & FAUST-SIEHL
2000).
Vor diesem Hintergrund stellt sich die weiterführende Frage nach der Funktion der
Metapher im rationalen Diskurs, durch den die Ausbildungssituation per definitionem bestimmt ist: In diesem Zusammenhang ist zentral, welche Funktion Metaphern einnehmen.
Übernehmen sie lediglich eine didaktisch-explikative Funktion der Wissensvermittlung
und -veranschaulichung (D EBATIN 1996, 83), oder leiten sie die Konstituierung des
Diskurses weitgehend? Geht man von Letzterem aus, dann stellt sich das Problem der
Kontrolle der verwendeten Metaphern im Feld bzw. das Problem der Reflexion von Metaphern im Ausbildungsdiskurs, in der Vermittlung von professionellem Wissen in der
Lehrer/innenausbildung sowie -weiterbildung und der Berufseinführung von angehenden
Lehrpersonen. Erst mit einer kontextbezüglichen und selbstbezüglichen Metaphernre-
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flexion kann der Gebrauch von Metaphern rational legitimiert werden. Diese Forderung
enthält den methodisch-systematischen Anspruch wissenschaftlichen Handelns. So stellt
sich die Frage, ob Metaphern die Wirklichkeit verdecken und damit Mythen erzeugen oder
neue Perspektiven für die Handelnden eröffnen. Aufgrund der hohen Erklärungskraft von
Metaphern in der Steuerung und Interpretation von Erfahrungen, stellt die Analyse von
Metaphern ein wichtiges Instrument für Interventionen in konkreten beruflichen Bereichen, aber auch in Forschungsfeldern dar (MOSER 2000, 209).
Die Phase des Berufseinstiegs als Zeit des Überlebens im und Entdeckens des beruflichen Umfeldes ist ebenso eine Zeit der Selbstfindung und des Entdeckens der eigenen
Möglichkeiten, Strategien, Ressourcen und Grenzen, die ihren Niederschlag in einer
Weiterentwicklung der eigenen Berufsidentität finden. Da die Berufsbiografie von Lehrer/
innen sehr eng mit der Persönlichkeitsstruktur und der lebenslangen Identitätsbalance
verknüpft ist (TERHART 1996, 178), wird aufgrund der Ergebnisse dieser Untersuchung
vorgeschlagen, den Berufseinstieg als Beginn der Balancefindung einer Berufsidentität zu
sehen, deren Entwicklung hin zu stabileren Mustern in der Berufsbiografie empirisch gut
belegt ist (TERHART et al. 1994). Dieser Prozess wird durch «mind settings» gesteuert und
vorangetrieben. Die erweiterte Perspektive der beruflichen Sozialisation zur beruflichen
Entwicklung – die explizite Betonung der aktiven, konstruktiven Anteile der Handelnden
– in der neueren Forschungsliteratur (TERHART) müsste ihre Entsprechung auch darin
finden, dass «Identitätsentwicklung» und die Entwicklung der Wahrnehmung des Berufs
sowie Veränderungen der Profession zusammen gedacht und untersucht werden.
Ein Berufseinführungsmodell soll die Reflexivität der jungen Lehrpersonen gezielt
unterstützen, damit der Balanceprozess und der Aufbau von «mind settings» deutlich und
bewusst wird und die Berufsanfänger/innen diesen auch gezielter beeinflussen können
(ebenso B ERNER , I SLER & SIGG 1999). Werden junge Lehrpersonen nicht adäquat unterstützt, laufen vermutlich viele Gefahr, problematische Handlungsstrategien der Berufseinmündungsphase zu stabilisieren oder Einstellungen stark zu verändern, was durch den
Begriff «Praxisschock» in vielen Studien belegt wurde. Wie u.a. durch diese Arbeit weiter
deutlich wurde, sind die Reflexion des beruflichen Alltags und die damit verbundenen
Erfahrungen eine wirksame Strategie und Ressource in der Entwicklung einer beruflichen
Identität, die sich auf die professionelle Entwicklung und sich damit nachhaltig auf das
System Schule auswirken kann. Wie KOCH -PRIEWE (2000) ausführt, besteht Professionalität im Lehrberuf darin, sich ständig auf Unsicherheit und auf Unerwartetes einlassen zu
können. Berufsanfänger/innen sollen in diesem Sinne vorbereitet und unterstützt werden,
so dass sie sich auf dauerhaftes Erleben von Neuem vorbereiten und darin eine reflektierte Routine entwickeln können. Das Konstruieren von Wahrnehmungsstrukturen soll
im Verbund mit Können unterstützt werden, so dass der routinierte Umgang mit Neuem
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gelingen kann. Lehrer/innen professionalisieren sich in ihrer Praxis durch eigene, erfahrungsbezogene Erzeugung ihrer Wahrnehmungsmuster und Wissenskomponenten (ebd.).
Die Konstellationen, die diesen Erwerb kontextualisieren, sind ein wichtiges Moment in
diesem Prozess. Dies konnte durch die vorliegende Untersuchung auf drei Untersuchungsebenen bestätigt werden.
Es wurde nicht der Frage nachgegangen, wie Menschen neue Fertigkeiten erwerben
und allmählich von Anfänger/innen zu versierten Expert/innen auf einem bestimmten
Gebiet werden bzw. wie sie handeln lernen. Dies ist eine weitergehende Fragestellung, die
das weite Feld Kognitionsforschung betrifft. Versucht wurde eine Erfassung des Handelns
selbst. Dennoch kann der beobachtete Prozess auch unter einem Lernparadigma betrachtet werden. Vor diesem Hintergrund verschärft sich konsequenterweise die Forderung
nach Standards. Denn Lernen wird wesentlich durch Ziele gesteuert, Standards können
als solche gedeutet werden. Dies könnte in der Begleitung von Lehrpersonen explizit eingesetzt werden. Wie aktuelle Studien aufzeigen, ist die Bildung von persönlichen Zielen für
eine erfolgreiche berufliche Sozialisation von Berufseinsteiger/innen nach dem Berufseintritt von entscheidender Wichtigkeit (MAIER & B RUNSTEIN 2001). Ziele sind in der Lage,
mögliche Veränderung von Arbeitszufriedenheit und die Bindung an den Beruf zu beeinflussen und vorauszusagen. Berufliche Ziele und Ideale üben motivierende Effekte auf
die Bewältigung berufsrelevanter Aufgaben aus. Selbstwirksamkeit und die Stärke der
Zielbindung erweisen sich als entscheidende Faktoren zur Vorhersage von motivierenden
und demotivierenden Effekten beruflicher Identitätsziele. Diese Erkenntnisse gilt es für
den Bereich der Lehrer/innenbildung und -weiterbildung konstruktiv zu nutzen.
Die Bildung von Routinen oder implizitem Wissen (B ROMME 1995; N EUWEG 1999)
im Versuch, Struktur und Ordnung in den unterschiedlichen Handlungsdimensionen und
in der persönlichen Identitätsbalance zu finden, konnte vor dem Hintergrund eines komplexen Identitätsregulationsmodells und des mehrdimensionalen methodischen Zugangs
beobachtet werden. Der Genese von implizitem Wissen bzw. Routinen soll und kann
durch Strategien des Meta-Lernens Beachtung geschenkt werden, denn Assimilation
oder Akkomodation ist nur dann produktiv, wenn sich Handlungsmuster ergeben, die sich
durch Flexibilität auszeichnen und bewusst verändert werden können. Das impliziert, dass
Lehrer/innen nicht über eine immense Fallerfahrung – Stichwort Rucksack – verfügen
müssen, um professionell handeln zu können, sondern über gezielte Strategien verfügen
sollen, um die grosse Anzahl und die Komplexität von unterschiedlichsten Handlungsmomenten ordnen und mit der darin speziell geforderten Handlungskompetenz abstimmen
zu können. Lernen am Modell scheint nach KOCH -PRIEWE (2000) zumindest fragwürdig,
da die erworbenen Handlungsmuster bzw. das implizite Wissen starr und unflexibel sind
und weitergehend zu Handlungsstereotypen führen. Wissen kann nicht übertragen, son-
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dern «nur» wechselseitig konstruiert werden. Dazu ist ein kommunikativer Prozess nötig.
Die Beschäftigung mit der Veränderung beruflicher Identität machte weiter deutlich, dass
sich junge Lehrpersonen bereits in einem laufenden Identitätsprozess befinden, der mit
dem Eintritt in die Praxis überprüft wird. Wahrgenommene Brüche können durch mögliche Selbstbilder, die die Gegenwart und die Zukunft betreffen (ASHMORE & J USSIM 1997),
in einem selfing-Prozess integriert werden. Es findet in diesem Sinne kein Neuanfang statt,
sondern eine Weiterführung, die gerade in den ersten Berufsjahren, OSER (1999) spricht
von einer sensiblen Phase, entscheidend unterstützt und gestützt werden kann.
Die Befunde der vorliegenden Untersuchung deuten darauf hin, dass einige der
befragten jungen Lehrer/innen schwierige Phasen im ersten Praxisjahr erfahren haben,
jedoch die Mehrheit keinen Praxisschock erlebte und mit wahrgenommenen Anforderungen aufgrund starker Selbstwirksamkeitserwartungen sehr aktiv und produktiv umgegangen sind. Im Verlauf ihres ersten Praxisjahres haben sie ihre innovativen Einstellungen
bzgl. Unterricht etc. nicht revidiert. Berufliche Sozialisationsergebnisse im Sinne von
Konservatismus konnten nicht gefunden werden. Dieser Eigenaktivität, die auch in den
positiven Faktoren zum Berufseinstieg gezeigt werden konnte, muss Platz eingeräumt
werden, damit die jungen Lehrpersonen ihre berufsbiografischen Prozesse selber steuern und ihre Kontrollüberzeugungen ausbauen können. Zudem weisen die aktiven und
innovativen Einstellungen der Proband/innen darauf hin, dass sie über ein hohes Handlungspotenzial verfügen. Diesem werden defizitorientierte oder statische sowie normative
Modelle des Berufseinstiegs und der Professionalisierung nicht gerecht. Möglichst grosse
Individualisierung durch Modularisierung in der Phase der Berufseinführung und in der
Lehrer/innenweiterbildung wäre wahrscheinlich die adäquate Perspektive.
«Die kulturelle Enttraditionalisierung erlegt dem Lehrer und der Lehrerin auf, ihr Handeln ständig
an einem Bezugsrahmen diskrepanter und inkonsistenter Anforderungen zu orientieren. Eine berufliche Identität zu finden, ist zur ständigen Entwicklungsaufgabe geworden.» (COMBE /B UCHEN
1996, 285)

Zentral sind daher Rückmeldungen durch verschiedene Instanzen, damit das berufliche
Handeln und damit die berufliche Identität durch das soziale Umfeld gespiegelt werden.
Fehlen solche Feedbacks, entsteht auf Seiten der jungen Lehrer/innen grosse Unsicherheiten, da sie sich sozusagen in einem «leeren» bzw. diffusen sozialen Raum bewegen. In
dieser Situation werden häufig die wahrgenommenen Reaktionen der Schüler/innen oder
die Rückmeldungen der Eltern herangezogen, um die berufliche Identität einschätzen zu
können. Dies ist sicher berechtigt in der Handlungsepisode «Unterricht» oder in der Reflexion der «Lehrer/innen-Schüler/innen-Beziehungen», scheint aber problematisch, wenn

Überlegungen und Grundannahmen zu einem Berufseinführungsmodell

zahlreiche Felder des Arbeitsbereichs so reflektiert werden. Ein Bezug zu beruflichen
Standards bspw., die nicht nur die unmittelbare Bestätigung im unterrichtlichen Kontext
widerspiegeln, scheint damit zumindest gefährdet und der Konstruktion von Schule
als privater Veranstaltung mit «menschlichem» Charakter, als «Nahraum», in dem sich
Menschen mit all ihren Emotionen begegnen können, Tür und Tor geöffnet (Z IEHE 1996,
100 ff.).
So wird ersichtlich, dass ein verbindlicher «Mitgliedschaftsentwurf» seitens der Gesellschaft, des Schulsystems und der Erziehungswissenschaft möglichst klar und transparent sein soll, so dass aus identitätstheoretischer Sicht Inszenierungen, Identifikationen
und Abgrenzungen durch junge Lehrpersonen bewusst vollzogen werden können. Die
Formulierung von Standards im Lehrberuf durch die Praxis kann als Bemühen interpretiert werden, einen solchen Entwurf aus verschiedenen Perspektiven öffentlich zu machen
und darzustellen. Dies kann für die Berufseinmündungsphase bedeuten, dass seitens der
Berufsanfänger/innen weniger Unsicherheit über die eigene berufliche Identität besteht,
da eine grössere und stärkere Orientierung durch das System und durch unterschiedliche
Institutionen geboten wird und somit mehr Klarheit im wörtlichen Sinne herrscht. So kann
die Herstellung und Darstellen von beruflicher Identität wesentlich unterstützt werden.
Durch bspw. sehr offene Rahmenbedingungen wie Lehrpläne kann weiterhin eine möglichst grosse Individualität einer Lehrperson realisiert, können Lebenskonzept und Berufskonzept (FEND 1991) kompatibel gestaltet werden, bei gleichzeitiger Transparenz von
möglichen Mitgliedschaftsentwürfen. Die Reflexion des Aufbaus der eigenen beruflichen
Identität kann zusätzlich Klarheit darüber verschaffen, wie und ob die Mitgliedschaftsentwürfe verarbeitet werden. Befunde der Arbeitssoziologie und -psychologie stützen
die oben ausgeführten Überlegungen. Für die Sozialisation durch die Berufsarbeit sind
inhaltliche Arbeitsaufgaben zentral, für die subjektive Einschätzung der institutionellen
und gesellschaftlichen Relevanz sind die Kontextbedingungen wichtig (H EINZ 1991). Individuen sind in ihrem beruflichen Umfeld so zu stützen, dass sie Einfluss auf ihre Arbeitsbedingungen nehmen können (HOFF 1995).

325

326

7. Diskussion

Das Forschungsvorhaben zielte auf einen qualitativ wie quantitativ abgesicherten Einblick
in den Berufseinstieg von jungen Lehrerinnen und Lehrern unter dem Aspekt der Identitätsentwicklung, um Überlegungen zu einer begleiteten Berufseinstiegsphase im Hinblick
auf die Entwicklung von handelnden Lehrpersonen breiter abstützen zu können. Folgendes Zitat soll die Überlegungen zusammenfassen:
«Zu einer professionellen Einführungsphase in die Berufsarbeit gehören die kontinuierliche Supervision, die Evaluation durch erfahrene und kompetente Kolleg/innen und die Zusammenarbeit
von Ausbildungsschulen mit Universitäten bzw. Lehrer/innenbildungseinrichtungen.» (BAUER ,
KOPKA , & B RINDT 1996, 24)

Wichtige Elemente und Faktoren einer solchen Begleitung für Lehrer/innen in der Phase
des Berufseinstiegs konnten in dieser Untersuchung herausgearbeitet und Grundannahmen skizzenhaft formuliert werden. Die Basis dafür bildet ein Untersuchungssetting, das
gezielt differente Zugänge miteinander zu verbinden suchte.
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