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Das Kind irn Lehrer
Die Bedeutung der lebensgeschichtlichen Erfahrung
für das pädagogische Handeln des Lehrersr

KLAUDIA SCIJÜLlHEIs

Vom Kind, das in einem selbst steckt, hat man eine vage Vorstellung, biswei-
len eine Ahnung. Man weiß sich in gewissem Sinn von der eigenen Kindheit
bestimmt und geprägt. Dennoch liegt diese Erinnerung zum großen Teil im
Dunkeln. Auch für den Umgang mit Kindern, den eigenen wie fremdenn an-
vertrauten, gilt, daß letztlich unklar ist, welche selbst gemachten Erfahrungen
und Erlebnisse glücklicher oder schmerzhaft leidvoller Art sich darin auswir-
ken, in welcher Form sie zum Ausdruck kommen, ja sogar, ob sie überhaupt
wirksarrr werden und erfaßbar sind.

tiierin ist ein Thema angesprochen, das im Kontext (professionellen) pädago-
gischen hlandelns gleichsam als Stiefkind bisher nur in wenigen Ansätzen be-
handelt oder diskutiert worden ist2. Wenn im folgenden die Bedeutung der ei-
genen Kindheitserfahrung für die Berufstätigkeit des Lehrers, insbesondere des
Crundschullehrers, aufgezeigt wird, soll damit auch eine Aufgabe vorgezeich-
net werden: Es geht darum, den dunklen Fleck im pädagogischen Handeln
des Lehrers aufzuhellen, der von der persönlichen lebensgeschichtlichen Er-

fahrung herrührt. Angesichts der umfangreichen empirischen Forschung zu
Lehrereinstellungen, Lehrerpersönlichkeit und zum Selbstverständnis von
Lehrern, zu Burnout-Prozessen, Motiven, Belastung, Strukturwandel des Leh-
rerberufes und vielen anderen Themen3, verwundert das Forschungsdefizit
hinsichtlich der genannten Fragestellung und verweist möglicherweise auf ei-
nen ganz anderen methodischen Zugang zum Thema. Wenn im folgenden
versucht wird darzulegen, inwiefern die Problematik lebensgeschichtlicher
Einflüsse auf das Handeln des Lehrers mittels einer ,,biographischen Analyse"
der/des Lehrenden greifbarer gemacht werden kann, soll indes kein fertiges
Lösungsschema vorgegeben werden. Vielmehr wird die Notwendigkeit eines
solchen Vorhabens als Bestandteil der Professionalität des Lehrerberufes be-
gründet. Des weiteren wird aufgezeigt, auf welche Aspekte sich eine so ver-
standene Analyse richten kann, welche Forschungsergebnisse herangezogen
und dafür ausgewertet werden können und wo noch Forschungsdefizite be-

hoben werden müssen.

ln seinem 1925 erstmals erschienenen Buch ,,Sisyphos oder die Crenzen der
Erziehung" nracht BERNFELD der Pädagogik den Vorwurf, nicht zu halten,
was man von ihr erwarte. Sie gebe keine klaren, eindeutigen, konkreten An-
weisungen, ihre Mittel seien selten erfolgssicher:, ihre Prognose oft falsch, nie
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gewiß, immer in eine späte, unabsehbare Zukunft weisenda. So verspreche sie

die ,,Erlösung der Menschheit" (a. a. O., S.tu11), entbehre aber der notwendi-
gen ,,Tatbestandsgesinnung" (ebd.) und Wissenschaftlichkeit und zeige in be-

zug auf die Erziehung zu wenig Rationalisierungsbestreben, die er als Sinn unrJ

Funktion der Pädagogik aufweist. Den Crund dafür, daß die Pädagogik zu we-
nig Wissenschaft ist, sieht BERNFELD - im Cegensatz zur Didaktik, die einen
viel höheren Crad an Rationalisierung erreicht habe - in der Abhängigkeit der
Theorie vom persönlichen Charisma des ,,Pädagogikers". Die Pädagogik sei

keine Wissenschaft, da die ,,großen Pädagogiker", so ROUSSEAU, FJERBART

oder JEAN PAUL, keine Kinder kannten, höchstens flüchtig oder vom Hören-
sagen und aus diesem Mangel an,empirischer Basis ihre eigene Kindheitserfah-
rung thematisierten und in ihren Cedänken verarbeiteten. Zum anderen wür-
de auch bei den pädagogischen Praktikern das Kind nicht im wissenschaftli-
chen Sinn beobachtet, sondern die Wirkung auf sich selbst: ,,Sie sehen nicht
das Kind, wie es ist, sondern im Crund nur das Kind und sich selbst, eins aufs

andere bezogen." (a. a. O., S. 36) ln einer ,,Scheinselbstlosigkeit" (a. a. O., S.

43) stellten sie sich hinter ihre Methode und sähen nicht die Einrnaligkeit ihres

Erfolges, der mit den Wirkungen ihrer Person'und ihrem besonderen Charis-
ma gegeben sei. Damit unterstellt BERNFELD die personale und vor allem die
lebensgeschichtliche Cebundenheit pädagogischer Erkenntnisse.

Nun ist die Frage nach der lebensgeschichtlichen Bedingtheit pädagogischer
Theorien in letzter Zeit häufig gestellt wordens. So ließ sich z. B. für Paul
OESTREICH zeigen, wie die Defizite, Mängel und Störerfahrungen der eige-
nen Kindheit in seine Konzeption einer ,,neuen" Erziehung eingehen und so

aufgearbeitet werden, daß diese alles erfahrene Leid hätte verhindern kön-
nen6. Als Kind alleingelassen, auf sich gestellt und ohne Zuwendung und emo-
tionale Wärme aufgewachsen, gerät er früh in die Rolle des Außenseiters, des

Sonderlings, die sich in der Schulzeit, dann auch im Studium, Beruf und im
öffentlichen Leben verfestigt und für ihn zum Lebensproblern wirrl. Dem ge-
genüber steht z. B. sein Erziehungsideal des ,,religiosierten", aul die Cemein-
schaft ausgerichteten Menschen, der in einer ;,Lebensschule" gebildet wird,
die von Geburt an lebenslang sein soziales Umfeld gestaltet"

Wenn in der pädagogischen Semantik Motive und Topoi wiederkehren, die
von der eigenen Kindheitserfahrung herrühren, läßt sich auch für das prakti-
sche pädagogische Handeln die Frage nach dem Kindbild stellen, das ihm zu-
grundeliegt. Spielt das ,,innere Kind"7 des Lehrers angesichts einer fortge-
schrittenen Professionalisierung seiner Tätigkeit eine Rolle? Kann er in seinem
Tun voh seiner Kindheitserfahrung abstrahieren oder beeinflußt sie bestimmte
Bereiche seines Handelns und Umgangs mit Schülern? So ist die Frage, ob Er-

fahrungen, die während der eigenen Kindheit und Schulzeit gemacht wurden,
Bedeutung für die Arbeit von Lehrern haben und sich eventuell direkt auf die
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eigene Art und Weise des Unterrichtens auswirken, weil ja genau diese Tätig-
keit, wenn auch aus einer anderen Perspektive, schon bekannt ist.

Zunächst ist also das lebensgeschichtliche Moment im Lehrerhandeln zu ver-
orten und plausibel zu machen. lm nächsten Schritt muß geklärt werden, wel-
cher Art und welchen Charakters die biographische Erfahrung ist, die zum Tra-
gen kommt und in welcher Form sie sich im'Tun des Lehrers zeigt. Den Ab-
schluß bilden Überlegungen dazu, wie man den lebensgeschichtlichen lndex
pädagogischer Tätigkeit in der Form einer biographischen Analyse handhaben
könnte.

t.

ln der Ceschichtswissenschaft, den Sozialwissenschaften, der Psychologie
und auch in der Erziehungswissenschaft zählt derzeit die Biographie- und Le-

benslaufforschung zu den aktuellen und diskutierten Themens. Auch die Päd-

agogik zeigt lnteresse an Biographien, wenn Strukturen von Handlungen aus
der Sicht der Beteiligten erhellt werden sollene, d. h. nicht der äußere Ablauf
von beobachtbaren Ereignissen, sondern die Vor$änge im lnnern der Han-
delnden, also ihre Interpretationen untersucht werdenr0. Das Vorgehen ist da-
bei hermeneutisch-verstehend und rekurriert vornehmlich auf qualitative For-
schungsrnethoden wie z. B. narrative lnterviewsll, autobiographische (Steg-

reif]Erzählungenl2 und Fallgeschichtenl 3.

Wesentlich ist eine begriffliche Unterscheidung'. ,,Lebensgeschichten" sind
theoretische Konstruktionen zur,,Organisation und Neuorganisation"la der
Lebenserfahrung mit dem Ziel der Erzeugung von ldentität15. Sie sind,,Rekon-
struktionen der Vergangenheit aus dem Heute"16" So besteht, wie SCHULZE
formuliert, die Lebensgeschichte nicht allein aus den Ereignissen eines indivi-
duellen Lebens oder ihrer Beschreibung. Sie ist vielmehr ein ,,ganz allgemei-
ner "und ständig sich in jedem einzelnen vollziehender Prozeß" (SCHULZE

1979,59).,,Biographie" dagegen ist die geschriebene oder erzählte Lebensge-
schichte, wobei der Autor seine subjektive lnterpretation sprachlich vermit-
telt. Biographie ist deshalb immer Kornmunikation über eine Lebensgeschich-
te. Die im Laufe des Lebens angesammelten Erfahrungen bilden eine spezielle
Wissensstruktur, die man mit SLOTERDIjKS Terminus,,autobiographisches
Wissen"17 bezeichnen kann. So schafft die erlebte Kindheit eine individuell-
biographische Vorstellung von Kindheit, die sich verwebt mit den a\\gemein-
historischen und institutionell vorgegebenen, sozialen Bedingungen des Kind-
seins. Diese dreifach limitierte Vorstellung von Kindheit ist nun ein ,,Apriori",
wie BERNFELD sagt, das jeder Erfahrung von anderen Kindern als ,,gebieteri-
sches Prokrustesbett" (BERNFELD 1981, S. 32) vorangehalten wird, gleichsam
als eine psychische Konstellation, die sich vornehmlich affektiv auswirkt. Der
Fädagoge folgt zum einen dem, was er sich als Professionswissen angeeignet
hat, wenn er entscheiden muß, wessen das Kind bedarf und was kindgemäß
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ist. Zum anderen beeinflußt aber sein autobiographisches Wissen das Bild des

Kindes, mit dem er umgeht. Sein Verhälthis zum Kind und seine pädagogi-

schen Entscheidungen haben stets eine, wie PRANCE sagt, ,,biographische
Nuance: der Erziehende kann nicht vergessen, wie er selbst als Kind Sewesen
sei, ohne doch eben diese Kindheitserfahrungen vollständig bewußt halten zu

können"18. Der,,biographische lndex"re pädagogischen Handelns besteht

also darin, daß sich der Lehrer in seinern Verständnis von Erziehung und in

der Form, wie dieses praktisch wird, nicht auf sein Professionswissen be-

schränken kann, sondern sich immer auf seine eigene Kindheits- und Schul-

erfahrung bezieht.

Nun kann man an dieser Stelle einwenden, daß der biographische Aspekt des

Lehrerhandelns vor allem dort zum Tragen kommt, wo der Lehrer erzieht. Da

er aber nicht nur ,,etzieht", sondern vor allem unterrichtet .(wie auch berät,

beurteilt, innoviertzo), wendet er hier doch gerade Wissen und Techniken an,

die er gelernt hat. Wenn er Englisch oder Physik unterrichtet, bezieht er sich
gerade nicht auf pädagogische Eingebungen, sondern auf überprüfbares Fach-

wissen, vermittelt nach gelernten didaktischen Regeln, d. h. einer lehr- und
kontrollierbaren Technik, die englische Cranimatik oder die Cesetze der Me-
chanik" Beides, Fachwissen wie das didaktische Kunstwissen, bestehen dabei

unabhängig von seiner Person" Sie tritt bei der reinen, professionell verstande-

nen lnstruktion hinter Sache und Technik zurück. Dies wird deutlich vor allem
daran, daß das Lernen des Schülers unabhängig wird von der Person des Leh-

rers: Der Lehrer kann abgelöst und vertreten werden. Und dennoch sieht der

Lernende den Lehrer nicht allein von seiner Fachkompetenz her, sondern

auch von seiner Person.

Das Lernen des Schülers wird beeinflußt durch eine Reihe Von Faktoren, die
in der Person des Lehreis begründet sind und von denen dieser nicht abstra-

hieren kann, wollte er sich auf reine lnstruktion beschränken und seine funk-

tionale erzieherische Wirkung eliminieren. Cleichwohl fällt auch die persönli-

che Wirkung der Person unter das ,,Technologiedefizit"zt der Erziehung, wie

auch jede erzieherische Motivation nicht verläßlich geplant und kontrolliert
werden kann. Auch wenn man sie also technologisch nicht fassen kann, läßt
sich nicht bestreiten, daß bestimmte Faktoren der Lehrer,,persönlichkeit" den
Unterrichtsprozeß begleiten und bestimmen. lns Gewicht fallen äußere Mo-
mente wie Geschlecht und Physiognomie, Stimme und Habitus' Die persönli'

che Ausstrahlung wird mitbedingt von Temperament, Durchsetzu ngsfähigkeit

und Selbstkonzept, emationaler Stabilität und schließlich auch Authentizität
und Verläßlichkeit. ln sozialer Hinsicht wirken sich die persönliche Kontaktfä-
higkeit, die Art, mit Konflikten und der eigenen Autorität umzugehen, auf den
Unterrichtsstil, das Engagement für den Unterricht und den Umgang mit den

Schülern aus. Zahlreiche Anforderungen an den Lehrer gehen über die fachli-

che Kompetenz hinaus und sehen ihn vom Canzen seiner Person her. So for.
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dert der bayerische Crundschullehrplan 1981 den Lehrer auf, seinen Erzie-
hungsauftrag zu bejahen und Verantwortung für das gegenwärtige und zu-
künftige Leben der Kinder bei Bewußthalten auch der Crenzen der Erziehung
zu übernehmen. Er solle sich im Klaren sein über seine Erziehungsziele, die
Fähigkeit und den Willen zur erziehlichen Führung haben und Vorbild sein
wollen.

Bisweilen werden Tugend- u4d Eigenschaftenkataloge aufgestellt, die vom
Lehrer z. B. Ceduld, Sanftmut, Bescheidenheit und Berechenbarkeit verlan-
gen wie schon bei NIEMEYER 179622; aber auch heute werden ,,Cerechtigkeit,
Verständnis, Humor, Vertrauen und Freundlichkeit"23 als,,Lehrertugenden"
genannt und ,,emotionale Ausgeglichenheit und Stabilität", ein ,,positives
Selbstkonzept" und der ,,Claube an den Sinn seiner Arbeit"2a zu notwendigen
persönlichen Voraussetzungen des Lehrers gerechnet. ,Alles dies sind persönli-
che Momente, die nicht unabhängig davon sind, was jemand im Laufe seines
Lebens erfahren, erlebt und erlitten hat. Was er geworden ist, verdankt er sei-
ner Ceschichte. Deshalb gilt: Je mehr der Lehrer. als Ferson gefragt ist, desto
mehr geht von dieser eigenen Ceschichte in sein Handeln ein, um so mehr
wird er darin bestimmt von seinem autobiographischen Wissen und spielt ein

,,inneres Kind" eine Rolle.

Der Fall ist das in besonderem Maße in der Grundschule. Cerade hier kann
sich der Lehrer nicht auf sein Fachwissen zurückziehen, sondern muß sich
ganz als Person in das Schulgeschehen einbringen. Grund ist die besondere
,,Eigenart und Lebenssituation des Crundschulkindes", wie der Lehrplan 81

formuliert. Es soll in seiner ,,personalen Canzheit" angesprochen werden und
dies kann nicht vom Fachlehrer geleistet werden, der sich auf reine Wissens-
vermittlung beschränken will. Weil das Kind dieser Altersstufe auf persönliche
Bindungen angewiesen ist, wird in der Crundschule der Klassenlehrer zur Be-

zugsperson, wenn auch in anderer Qualität als in Elternhaus und Familie. Hin-
sichtlich zahlreicher weiterer Wesensmerkmale des Crundschulkindes ist der
Lehrer mehr in seiner sozialen und psychologischen als in seiner Fachkompe-
tenz gefoidert. Er soll der entwicklungsbedingten lch-Bezogenheit und Ce-
fühlsbestimmtheit des Kindes Rechnung tragen und auf ihren Abbau hinarbei-
ten. Er soll mit Toleranz, Verständnis und Ceduld seinem Ausdrucks- und Be-

wegungsbedürfnis, seinem lebhaften und ungestümen Verhalten begegnen. Er

soll Konflikte lösen helfen und Cerechtigkeit herstellen, dem kindlichen Be-

dürfnis nach Autorität und Ceführtwerdenwollen so nachkommen, daß es

sich hin zu Autonomie und Selbständigkeit entwickeln kann25. Der Unterricht
in der Crundschule läßt sich gerade nicht von diesen Voraussetzungen ablö-
sen. Die Vermittlung von Wissen ist hier am stärksten verbunden mit erziehe-
rischen Momenten als der Motivation zu bestimmten Einsteliungen und Hal-
tungen. Dies alles verlangt den Lehrer als ,,ganzen" Menschen, als Person, zu
der er im Laufe seines Lebens geworden ist.

ll'

Die Frage ist nun, ob sich biographische Enrfahrungen ausmachen lassen, die
insbesondere das Handeln des Lehrers beeinflussen, und in welcher Form sie

letztlich verschlüsselt oder offen zu Tage treten. Damit ist ein Moment im Un-
terrichtsprozeß angesprochen, das Horst BRÜCK in seinem I978 erschiene-
nen Buch ,,Die Angst des Lehrers vor seinem Schr;ler" als,,blinden Fleck" des

Unterrichts kennzeichnet (BRÜCK 1978, S.1o). Aufschluß darüber läßt sich
erwarten von Untersuchungen zur l-ehrersozialisation, zu Einstellungen zur
Lehrerrolle, Motiven der Berufswahl und der Lehrerpersönlichkeit, psycho.
analytischen Fragestellungen, aber auch im Blick auf den gesellschaftlichen
Hintergrund. Herangezogen werden dabei neuere Studien, soweit sie auf frü-
here Bezug nehmen und ihre Ergebnisse für die Frage nach lebensgeschichtli-
chen Einflüssen auf das Handeln des Lehrers bedeutsam sind. Wie bereits
oben vermutet, zeigen sich bei gualitativem Vorgehen interessantere Aspekte,
so auch bei der folgenden Untersuchung, aus der die Ergebnisse zur Berufs-
motivation von Lehrern referiert werden sollen26.

Als Teil eines umfassenderen Projekts, das von-.1 9S1 bib 1987 zum Thema ,,Be-
rufliche Arbeit im Lebenszusammenhang" am lnstitut für Sozialforschung in
Frankfurt am Main durchgeführt wurde, entstand eine Studie, die das Verhält-
nis voh Lehrerinnen und Lehrern zu ihrem Beruf und die Bedeutung dieser be-

ruflichen Arbeit im Kontext ihrer Lebensplanung und -gestaltung untersuchte
und deren Ergebnisse 1989 von Karin FLAAKE veröffentlicht wurden. lnteres-
sante Aufschlüsse gibt dabei die Frage nach dem Zusammenhang der eigenen
Schulerfahrungen mit der Berufsentscheidung. Deutlich wurde, daß ,,Lehrerin
oder Lehrer zu werden bedeutet (. . .), in einen Bereich zurückzukehren, der
jahrelang das eigene Leben entscheidend bestimmt hat und oft mit besonde-
ren Hoffnungen und Enttäuschungen, Wünschen und Kränkungen, Erwartun-
gen und Angsten verbunden war"27. Anhand eines lnterviewleitfadens, der so

strukturiert war, daß er quantitative Auswertungen ermöglichte, aber auch
Raum für ausführliche Schilderungen ließ28, wurden 1982 gut 200 Lehrerin-
nen und Lehrer an hessischen Schulen befragt. Dabei ergab sich für 7s der Un-
tersuchten, daß sie selbst nicht gern zur Schule gegangen sind, 1Ä verbanden
mit der Erinnerung an die eigene Schulzeit gemischte Erfahrungen und über
1/s der Befragten sind gern zur Schule gegangen. Für die Cruppe, die selbst
nicht gern zur Schule gegangen ist, war die Entscheidung für den Lehrberuf
häufig mit dem Wunsch verbunden, es besser rnachen zu wollen als die eige-
nen Lehrerinnen und Lehrer, um die selbst erlittenen Kränkungen und Verlet-
zungen an den eigenen Schülern ,,wiedergutzumachen", wie FLAAKE forrnu-
liert, ,,an den Kindern vor ihnen Wünsche des Kindes in ihnen zu erfüllen"
(a. a. O., S. 57).

Diese Motive wirken sich auf das Rollenverständnis und Rollenverhalten der
Lehrer aus. Cleichsam als ,,positive Rache" (nach E. ILAN 1963)2e werden die
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eigenen leidvollen Erfahrungen produktiv umgesetzt, indem z. B. versucht
wird, sich von einem solchen Verhalten im Umgang mit den Schülerinnen und
Schülern, wie es selbst erlebt wurde, bewußt abzugrenzen, um ein besseres

und entspannteres Klima zu schaffen. Umgekehrt kann die Berufsentschei-
dung aber auch eine innere Bindung an den Erfahrungsbereich bedeuten, mit
dem das Erlebnis von Kränkungen und Verletzungen in Kindheit und Jugend
verbunden ist. So verbleibt man an dem ,,Ort früherer Leiden" (FLAAKE 1989,
S. 5B), hat aber die Position gewechselt: ,,von der Seite institutioneller Unterle-
genheit zu der der Überlegenen, Machthabenden" (ebd.). Mit Hilfe der Rolle
des Lehrers lassen sich die Mächte der Kindheit, die Leid zugefügt haben, ent-
thronen. Wenn nun genau die Funktionen ausgeübt werden, von denen frü-
her Bedrohung und Enttäuschung ausge$angen ist, kommt es leicht zu einer
problematischen Ambivalenz.Zum einen fühlt man sich den Schülern inner-
lich zu nahe, um einschränkende und disziplinierende Maßnahmen auch ge-

gen den Willen der Schüler durchzusetzen. Auf der anderen Seite kann die
Lehrerrolle aber auch zur Machtausübung verführen, das bedeutet, ,genauso
beherrschend aufzutreten, wie es die Mächtigen der eigenen Kindheit und Ju-
gend taten" (ebd.1. Konflikte.entstehen, wenn zu machtbetontes Verhalten
Schuldgefühle und infolgedessen neue identifikation mit den Schülern evo-
ziert, von diesen aber nicht in der erwarteten Weise erwidert wird.

Positive Erinnerungen an die eigene Schulzeit wirken sich auf die Einstellung
zur Lehrerrolle vor allem in der Überzeugung aus, in der Lehrtätigkeit und im
Umgang mit den Schülern eine sinnvolle Aufgabe auszuüben (a. a. O., S. 60).

Allgemeiner, d. h. ohne die Kindheitserfahrungen positiv oder negativ zu kate-
goiisieren, läßt sich der Rollenkonflikt in Anlehnung an Horst BRÜCK etwa fol-
gendermaßen fassen: Die ,,verbliebene Kindlichkeit"3o des Lehrers wird von
ihm selbst verleugnet, von den Schülern bisweilen aber provoziert (BRÜCK

1978, S. 182). So kann z. B. Verhalten, das den Unterricht stört, etwa ein
Streich, auf das Kind im Lehrer zielen. lst er darin angesprochen, kann dies
l<urzfristig mit seiner Lehrerrolle, deren Funktion es ist, die Schüler zurn Er-

wachsensein zu führen, kollidieren und führt zur rnomentanen Unsicherheit
oder Handlungsunfähigkeit, die Störung zu bewältigen"

Auch eine andere Untersuchung zur Berufswahlentscheidung von jungen

Lehrern, die 19B7 von Detlef OESTERREICH3l veröffentlicht wurde, kommt zu
ähnlichen Ergebnissen. Sie beruht auf der Auswertung von Fragebögen, die
von Absolventen der Pädagogischen Hochschule Berlin 1978 beantwortet
wurden. So zeigt sich auch bei dieser Studie, die die Motive der Berufswahl
untersucht und diese in den Kontext biographischer Erfahrungen zu stellen
versucht, daß Berufswahlmotive, wie Motive generell, Produkte von Erfahrun-
gen aus der individuellen Biographie sind. Vornehmlich sind es dabei positive
und negative Erfahrungen mit den Lehrern der eigenen Schulzeit, die in fach-
licher oder persönlicher l-linsicht mit den Berufswahlmotiven zusammenhän-

gen. Wie in der oben referierten Studie ergeben sich zwei Pole einer Motivie-
rung für den Lehrerberuf: ,,positive Erfahrur?gen mit Lehrern, die den Wunsch
nach einer ähnlichen Umsetzung dieser Erfahrungen in eigene Lehrtätigkeit
erzeugen, und schlechte Erfahrungen mit Lehrern, die den Wunsch nach Ver-
änderung hervorbringen" (OESTERREICH 1987, 5.43). Die Erfahrungen mit
den eigenen Lehrern haben sogar dominierende Bedeutung für die Entschei-
dung, den Lehrberuf zu ergreifen (a. a. O., S. 43). Dennoch wirkt auch das Er-

zieherverhalten der Eltern beeinflussend. Die Ergebnisse der Studie zeigen da-
bei, daß emotional positive wie auch negative Erfahrungen mit der erziehen-
den Autorität der Eltern zum Lehrerberuf motivieren können (a. a. O., 5. 48).

lm Vergleich zu den beiden eben referierlen Studien isl die vorwiegend empi-
risch angelegte Studie von HIRSCH/GANCUILLET/TRlER32 für die vorliegende
Fragestellung nicht so aufschlußreich. Sie untersucht Einstellungen, Engage-

ment und Belastung von Oberstufenlehrern in der Schweiz, die im Zusam-
rnenhang der Entwicklung des beruflichen Selbstverständnisses gesehen wer-
den. Von den Forschern wird sie im Bereich der Biographieforschung angesie-
delt, indem sie sich ,,den Veränderungen zu(wendet), di" L"hr"r an sich selbst
im Rückblick auf ihr bisheriges Lehrerleben feststellen, und den Erklärungen
bzw. Deutungen, die sie ihren Veränderungen geben"33. Ein Kapitel befaßt
sich mit der Motivation bzw. dem Weg zum Lehrerberuf. Dazu wurden, wie
zu den anderen untersuchten Themenkomplexen auch, ,,120 mündliche halb-
strukturierte Einzelinterviews" (H IRSCH u. a. 1990, 8) anhand eines
Cesprächsleitfadens3a geführt, der offene und geschlossene Fragen enthielt.
Die Cesprächsnotizen wurden in ein struktüriertes Protokoll transkribiert, be-
sprochen, kodiert und quantitativ ausgewertet35. So ergaben sich sieben Mo-
tivgruppen, die die Entscheidung, Lehrer zu werden, beeinflußten: ,,Einflüsse
von anderen", ,,Natürliche Neigung zum Lehrerberuf", ,,Passive Entschei-
dung", ,,Materielle Motive, Privilegien, Status, Prestige", ,,lnnere Motive", ,,Ei-
gene Erfahrungen", ,,lnteresse am Erziehen bzw. Unterrichten" (HIRSCH u. a.
1990,97). Diese Einzelmotive werden kurz mit Beispielen erläutert und diffe-
renziert quantitativ belegt. ,,Einflüsse von anderen" wurden von 28 % der Be-
fragten genannt und meinen Eltern, Bekannte, Lehrer, Berufsberater oder
auch die Familientradition. Eine,,passive Entscheidung" liegt vor bei Unzufrie-
denheit.mit einem Beruf oder einer Berufsperspektive, der Notwendigkeit zu
einer kurzen Ausbildung oder schnellem Celdverdienen, bei Zufall oder Man-
gel an Alternativen (17,6'/'). Unter ,,natürliche Neigung" wurden folgende
Motive gezählt: ,,(. . .) man ging gerne zur Schule oder war ein guter Schüler;
rnan hat schon früh Führertätigkeit ausgeübt (Pfadfindergruppe, CVJM, Klas-
senchef u. a.)" (16,2 %). lnnere Motive wurden zu 13 olo genannt und meinen
,,v. a. mit Menschen oder speziell Jugendlichen zu tun zu haben, Freude an
Kindern oder Jugendlichen". Der Bereic,h ,,Materielle Motive etc." wurde von
12,5 olo,,,Eigene Erfahrungen" (2. B. im Unterrichten) von 7,8 % und ,,lnteres-

319



se am Unterrichten, Erziehen" von 7,1 olo der Befragten genannt36. Die Motive
wurden Dienstalterkohorten, Schichtzugehörigkeit und Ausbildungsgang zu-
geordnet. Erkennbar werden die Crenzen einer solchen exakten Studie für die
vorliegende Fragestellung. Die letztlich nur noch ganz allgemeinen Aussagen
darüber, welche |ebensgeschichtlichen Einflüsse sich auf die Berufswahl aus-
wirken, lassen den Bezug zum aktuellen Handeln des Lehrers nicht mehr her-
stellen.

Deutlich wird bis hierhin, daß es Hinweise dafür gibt, daß die Motivation zum
Lehrerberuf lebensgeschichtlich verankert ist. Was nun im einzelnen die
Erziehungs- und Schulerfahrungen prägt, die zur pädagogischen Motivation
führen, und die in das spätere Handeln als Lehrer einmünden, soll im folgen-
den genauer in den Blick genommen werden.

ln den ,,Traurigen Tropen" wirft Claude LEVI-STRAUSS die Frage auf, ob das
Lehramt nicht das einzige Mittel sei, das es den Erwachsenen erlaube, in der
Schule zu bleiben3T. Ein Student der Wissenschaften, die das menschliche
Verhalten zum Thema haben, sage der kindlichen Welt nicht Lebewohl, son-
dern sei vielmehr bestrebt, in ihr zu verharren. Auch PRANGE stellt fest, daß
es zur pädagogischen Motivation gehöre, ,,die eigene Kindheit zu wiederho-
len oder zu dementieren, sie zu überbieten oder eben auch zu versuchen, die
spezifisch kindliche Lebens- und Erfahrensweise für sich selbst auf Dauer zu
stellen" (PRANCE '1987,5.348). Darin sind zwei Pole enthalten. Aus der Sicht
des Erwachsenen lebt das Kind noch in einer verzauberten ganzheitlichen
Welt. Das Kind erscheint ihm frei und ungebunden, noch nicht Regeln und
Institutionen unterworfen. Das erzeugt beim Erwachsenen die Vorstellung, er
habe das Paradies mit dem Alterwerden verloren, Und gerade im Umgang mit
dem Kind tut sich für ihn die Chance auf, ein Stück dieses Paradieses zu retten
und selbst noch einmal kindlich zu sein. lm Hintergrund steht aber die ,,ver-
bliebene Kindlichkeit" des Lehrers als der andere Pol pädagogischer Motiva-
tion. benn der Mythos der glücklichen Kindheit läßt sich entlarven: Welches
Kind möchte Kind bleiben und nicht groß und erwachsen werden? Es sind ge-
rade Brüche und schmerzliche Erfahrungen, die das Crößerwerden begleiten.
Es wird bezahlt mit Entzauberung, Verlust des Vertrauten und der Erfahrung,
daß es eben nicht im Mittelpunkt der Welt steht. Konflikte entstehen, wenn
die Forderungen der Eltern und Lehrer für das Kind nicht verständlich und ver-
kraftbar sind und es sie aufgrund seiner Abhängigkeit akzeptieren muß.

Wie sich Erfahrungen in der frühen Kindheit auf den späten Lehrer auswirken,
haben verschiedene Psychoanalytiker untersucht. Maßgebend ist hier v. a. der
erstmals 1964 veröffentlichte Aufsatz von Peter FÜRSTENAU ,,Zur Psychoana-
lyse der Schule als lnstitution"3s. Seine triebtheoretische Argumentation
kommt zu dem Schluß, daß vom Beruf des Lehrers ,,offenbar typische Stimu-
lierungen etwa vorhandener neurotischer Dispositionen ausgehen" (FÜRSTE-

NAU 1969, 5. 60) und das Ausleben libidinöser Lustgefühle, Machtbedürfnisse

1)O

und aggressiver Regungen befördern können. Ahnllch argumentiert Mario
MUCK in seinem Buch ,,Psychoanalyse und 3chule"3e, das 'l 980 erschienen
ist. Er versucht hier aufzuweisen, daß über den Beruf des Lehrers Wünsche
nach narzißtischer Selbstdarstellung und Bewunderung befriedigt werden
können. Diese Linie soll damit erwähnt sein, ihr aber im weiteren nicht gefolgt
werden. Die frühe Kindheit liegt allemal irn Dunkeln.

Entscheidend scheint eher die gesa mte familiäre Erziehungserfahrung zu sein.
So kann man mit AEBLI4., der hier an WALL anschließt, wohl global feststel-
len, daß der Lehrer im einfachsten Fall auf die Form der Erziehung reagiert,
die er selbst genossen hat. lst diese zu streng gewesen, könne er gegenüber
seinen schülern leicht ins cegenteil verfallen. Der Erwachsene richle seine
pädagogischen Praktiken aber oft nach dem Vorbild seiner eigenen Erziehung
aus, wie auch viele Lehrer häufig so unterrichteten, wie sie selbst unterrichtet
worden seien (AEBLI 1969, S. S1).

Hinsichtlich des Erziehungsstils der eigenen Eltern kann die lebensgeschichtli-
che Erfahrung, die das Handeln des Lehrers beeinflußt, auch auf ihrem
historisch-gesellschaftlichen Hintergrund gesehen werdän. ln seinen,,We-
sensformen des Lehrers" weist Christian CASELMANNaI darauf hin, daß in ei-
ner patriarchalisch-autoritativen cesellschafts- und Lebensordnung mehr au-
toritative Lehrertypen zu finden seien, als in einer demokratischen Zeit (CA-
SELMANN 1964,5.57). Obwohl zwar der eine mehr, der andere weniger von
seiner Anlage her zum autoritativen wesen neige, wirkten hier vorbild und
Erziehung auf die Ausbildung der einzelnen Typen, und zwar die bewußte Er-
ziehung wie die unbewußt wirkende Umwelt und Atmosphäre. So glaubten
vor allem viele ältere Lehrer ,,aufgrund ihrer Erziehung,, autoritativ sein zu
müssen, weil diese geprägt war von militärischen Einflüssen, studentenkorpo-
rationen und der patriarchalischen Familienstruktur, in der die väterliche ce-
walt vorherrschte (a. a. o., s. 57 ff.). CASELMANN nennt das Beispiel eines ge-
walttätigen, herrschsüchtigen sechzigjährigen Lehrers, bei dem wahrschein-
lich sei, daß er unter Liebesmangel gelitten und zu den unterdrückten Kirrdern
gehört habe, die unter autoritären Erziehern groß geworden sind. Aus dieser
Fehlbehandlung in der Kindheit resultiere, daß nicht das paidotrope, sondern
nur das logotrope und autoritative Moment entwickelt wurden. Durch die Un-
terdrückung in der Kindheit wurden beide Aspekte überkompensiert, ,,zum
Autoritären hin krampfhaft übersteigert" (a. a. O., S. 60). Deutlich wird hieran
auch, wie sich gesellschaftliche strukturen über den erzieherischen umgang
tradieren.

Neben dem Erziehungsstil von Elternhaus und schule bestimmen zahlreiche
andere sozialisationserfahrungen in der ursprungsfamille persönlichkeits-
merkmale, die sich auf das Verhalten im Erwachsenenalter auswirkenaz. Lei-
der liegen speziell zur sozialisation von Lehrern und der Entwicklung beson-
derer sich im unterricht auswirkender Persönlichkeitsmerkmale kaum unter-
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suchungen vor43. Bedeutung scheint aber vor allem der Familienkonstellation,

der Stellung in der Ceschwisterreihe, den peer-gr'oups und auch der sozialen

Schi chtzugeh örigkeit zuTu kommen 
"

Einflüsse der Geschwisterkanstellation auf das Beurteilungsverhalten des Leh-

rers wurden von FREYN 197644 nachgewiesen. so erteilen Lehrer, die selbst

jüngere BrÜder von schwestern sind, den Mädchen ihrer Klasse signifikant

besiere Noten als Lehrer, die nur Brüder hatten, und signifikant bessere als

Lehrer mit jüngeren schwesternas. Bei koniliktbeladenen Beziehungen zwi-

scherr der Geschwisterkonstellation des Lehrers und des Schülers ergab sich

ein hemmender Einfluß; bei konfliktfreien Konstellationen ein fördernder Ein-

fluß auf den Schulerfolg. Eine konfliktgeladene Beziehung besteht nach

FREYN (FREYN 1976,5.217), ,,wenn beide Partner älteste oder beide jüngste

Ceschwister in ihren ehemaligen Familien Sewesen sind oder keine Ceschwi-

ster des Ceschlechts hatten, dem der momentane soziale Partner angehört"a6.

Deutlich wird hier, wie die eigenen, eventuell verdrängten Probleme im Kon-

takt mit den Kinclern aktualisiert werden. So berichtet AEBLI vom Fall eines

Lehrers, cler seine Eifersucht auf einen jüngeren Bruder nie verarbeitet habe

und sie dann in der Schule auf gewisse Schüler übertrugaT.

Der Lehrer wircl demnach mit seinen eigenen Kindheitserfahrungen konfron-

tiert und dies geschieht durch die ,,originale Kindheit" seiner schülera8. Sein

,,inneres Kind" wird im Umgang mit den Schülern angesprochen als ,,das Un-

erzogene, Affektive, Chaotische, aber auch Kreative, Undisziplinierte" (FLAA-

KE 1989, S. 1S), das sich einst der geforderten Erwachsenheit widersetzt hat'

Diese,,verbliebene Kindlichkeit" kann man mit Horst BRÜCK nun als unverar-

beitet und unverkraftet ansehen und den Lehrer selbst als nur,,bedingt er-

wachsen,' (BRÜCK 1978,5.41) verstehen, Gleichwohl ist das aber für BRÜCK

auch die Stelle des Tugangs, der Punkt, wo Lehrer und schüler zu gegenseiti-

gem verständnis und Verstehen gelangen.können (a.a.o., s.41). Diese

Brticke muß aber nicht auf unverarbeiteten lebensgeschichtlichen Erfahrun-

gen aufbauen. Zwar prägen gerade Krisen, Störerfahrungen, das Außerge-

*ohnli.h", widersprüche, Brüche und Enttäuschungen die Lebensgeschich-

teae. Es muß jedoch auf sie reagiert werden, weil sie nach Verarbeitung und

Anschlüssen verlangen. Diese Einsicht der Biographieforschung50 läßt sich für

die Suche nach biographischen Spuren im Lehrerhandeln verwbrten: Der

Blick muß sich daher auch auf die Verarbeitung von Krisenerfahrungen rich-

ten51.

Hinsiclrtlich der schulerfahrungen wird nach den Erkenntnissen von BRÜCK

beispielsweise der Schulanfang als Trennung von der Mutter erlebt' Das Kind,

das bislang in Vertrautheit und mÜtterlicher Ceborgenheit lebte, wird mit ei-

ner ganz anderen, fremden Welt konfrontiert (a. a. O., 5. 78). Erinnert werden

spätär vor allem Prüfungsangst und Lehrerverhalten, das Leid zugefügt hat

(a. a. o., s" B1). ln der Erinnerung, so läßt sich feststellen, dominiert die emo-

tionale Besetzung der Schule (a. a. O., S. 85). Dies bezieht sich vor allem auf
die Person des Lehrers. 5o hat nicht das Fach Mathematik imponiert, sondern
der Mathematiklehrer (a. a. O., S.86). ,,Den Schüler", so BRÜCK, ,,interessiert
vor allern die Person des Lehrers - sie wird von ihm emotional besetzt -
nicht sein Fach." (a. a. O., S. 87)

Neben der eigenen Erziehungserfahrung in der Kindheit gehen noch andere
lebensgeschichtliche Variablen in das pädagogische Handeln des Lehrers ein.

Berücksichtigung muß auch die eigene Elternschaft von Lehrern finden, d. h.

im Hinblick auf die Erfahrungen mit den eigenen Kindern ist ein Einfluß auf
den Umgang mit den anvertrauten Kindern und umgekehrt anzunehmen. Die
bereits oben erwähnte Studie von HIRSCH/CANGUII-LET/TRIER erfaßte Ein-

flüsse des sozialen Umfeldes auf die Arbeit im Lehrerberufs2. Dabei haben
85 "/o der Lehrer von ,,Auswirkungen konkreter Ereignisse in ihrer Familie"
(HIRSCH 1990, 269) auf ihre Arbeit berichtet. Folgende Ereignisse wurden da-
bei kodiert: ,,Kinder haben (Ceburt eigener Kinder, in der Elternrolle sein, Er-

lebnisse der Kinder vor ihrer Schulzeit u. a.); Beziehung eingehen bzw. haben
(heiraten, eine Familie haben, ein gutes Familienlebent bzw. Frivatleben füh-
ren); Trennung, Scheidung, familiäre Probleme bzw. Beziehungsprobleme;
Krankheit, Unfall oder Tod einer nahestehenden Person, auch eigener Kin-
der); Schulerlebnisse der eigenen Kinder; eigene gesundheitliche Probleme,
Krankheit, körperliche Behinderung; Bau bzw. Erwerb eines Eigenheims,
Hausumbau; Wohnortwechsel; Übrige Ereignisse in der Familie. Am häufig-
sten wurden die Erfahrungen mit der Elternrolle (,,Kinder haben", 38,2 olo), an
zweiter Stelle das Eingehen von Lebensbeziehungen (35,3 %) und an dritter
Stelle Trennung, Scheidungetc. (25,4 o/o) genannt53. ,,Schulerfahrungen der ei-
genen Kinder" wirkten sich vornehmlich auf die Haltung gegenüber den Eltern
der Schüler aus, nicht jedoch auf den Unterricht5a. Die ,,Auswirkungen der ei-
genen Kinder" auf die schulische Arbeit umfaßt v. a. das Verhältnis zu den
Schülern. So wurde von dbn Lehrern ,,hauptsächlich betont, sie hätten da-
durch gelernt, die Eigenarten und Schwierigkeiten von Schülern eher zu ak-
zeptieren oder besser damit zurechtzukommen" (HIRSCH u.a. 1990, 276).
Dies bedeutet im Endeffekt, durch die eigenen Kinder die Schüler besser zu
verstehen: ihre schulischen Probleme, ihre Persönlichkeit, ihre Haltung und
ihr Verhaltenss. Ebenso hat sich für die Betroffenen die Zeitplanung hinsicht-
lich des Unterrichts verändert: Teilweise wurden weniger Einsatz bzw. eine
andere Organisation der Unterrichtsvorbereitung als Auswirkungen genannt.
Zudem wird genauer zwischen Privatsphäre und Schulbereich getrennt56.
Diese Ergebnisse lassen erkennen, daß sich gegenwärtige, lebensgeschichtlich
bedingte soziale Erfahrungen auf die pädagogische Arbeit in der Schule aus-
wirken können.

Wichtig erscheint besonders hier, wie vielleicht aber auch im gesamten be-
schriebenen Rahmen, geschlechtsspezifisch zu differenzieren, da hinsichtlich
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der Sozialisationserfahrungen von wesentlichen Unterschieden zwischen Leh-

rerinnen und Lehrer ausgega.ngen werden muß. Ungeklärt bleibt aber, in wel-
cher Beziehung die sozialen Erfahrungen, d. h. vornehmlich die Erfahrung der
eigenen Flternschaft zu der eigenen Kindheitserfahrung steht: Werden durch
die eigenen Kinder Erlebnisse aufgedeckt, bewußtgemacht? Können prägende
Kindheitserfahrungen revidiert und auch das professionelle Handeln des Leh-
rers modifiziert werden?

Bedeutung hinsichtlich des Einflusses auf das Handeln des Lehrers in Schule
und Unterricht scheint auch zeitgeschichtlichen Ereignissen zuzukommen.
Nachgewiesen wurde dieser Einfluß in der Studie von HIRSCH/CANGUIL-
LET/TRIER für aktuelle Geschehnisse wie die Wirtschaftslage, die technologi-
sche Entwicklung, Jugend- und Umweltprobleme, weltpolitische Einflüsse und
Normenwandel, die sich insbesondere hinsichtlich der Themen und Metho-
den auswirkensT. Um die Rolle der Kindheitserfahrung der/des Lehrenden zu
erfassen, wäre es jedoch von Bedeutung, Auswirkungen historischer und ge-

sellschaftlicher Ereignisse in der eigenen Kindheit (2" B. die Erfahrung knapper
Cüter in der Nachkriegszeit) zu untersuchen.

Damit ist eine Vielzahl von Einflußfaktoren aufgezählt, auf die sich eine ,,bio-
graphische Analyse" zu richten hätte. Zu fragen bleibt, wie sich eine so ver-
standene Analyse durchführen ließe und was man letztlich von ihr erwarten
kan n.

ilt.

Um das Problem der ,,verbliebenen Kindlichkeit" des Lehrers in den Criff zu
bekommen, ist der professionelle Umgang mit dem ,,blinden Fleck"ss im Un-
terricht notwendig. Doch ist das überhaupt möglich?

Für BRÜCK bedeutet es im Hinblick auf die Situation des Lehrers vor der Klas-

se und seine Qualifikation, daß er ,,von der Existenz und Wirksamkeit verblie-
bener Kindlichkeit eine kognitive Vorstellung haben muß" (a. a. O., S. 42).

Der Lehrer muß seine Kindheitserfahrung im Blick auf seine Familie und seine
Schulerfahrung als erste Begegnung mit dem späteren Berufsfeld untersuchen.
,,Wenn man als Erwachsener seine Kindheitserfahrungen verstehen lernt,
kann dies wichtige neue Einsichten mit sich bringen", schreibt BETTELHEIMSe,
denn unsere eigenen Erfahrungen bestimmen unser Verhaltenco. WALL
schlägt vor, ,,das Kind in sich selber verstehen und kontrollieren zu lernen"61,
da es eine Belastung für den Erzieher sei, daß er so erziehe, wie er selbst erzo-
gen worden sei.

Somit gilt, daß sich der Lehrer und Erzieher über das Verhältnis zu den Eltern,
die Eindrücke der Schule und die Normen und ldeen, die ihm in seiner Kind-
heit vermittelt worden sind, klar wird. All dies bedeutet aber auch, in Erzie-

hungssituationen sich selbst als ganze Person Beteiligten zu sehen und zu er-

kennen, was man selbst dazu bewußt oder nicht bewußt beigetragen hat.
Wenn man das Kind in sich versteht, kann*es gelingen, die fremden, anver-
trauten Kinder zu verstehen. Das meint BETTELHEIM, wenn er sagt: ,,Die Erin-
nerungen an unsere eigene Kindheit werden uns geduldig und verständnisvoll
machen." (BETTELHEIM 1987, S.32) So könne man etwa die Furcht des Kin-
des beim schuleintritt vielleicht von der eigenen Erfahrung her verstehen
(a. a. O., 5. 158). Verständnis entstehe dadurch, daß man sich an ähnliche Si-
tuationen im eigenen Leben erinnere (a. a, O., S. 84).

Dies klingt alles vernünftig und einleuchtend. Man darf jedoch nicht verken-
nen, daß sich die Erinnerung an die eigene Kindheit sehr schwierig gestaltet.
Man erinnert Szenen, lr4omente, Ceschichten, die rnan erzählt bekommen
hat. Aber vieles bleibt im Dunkeln. Die Begegnung mit Kindern kann zwar die
eigene Erfahrung öffnen, sie schließt sie aber auch ab. Wir wissen, daß unsere
Kindheit uns bestimmt, aber wir wissen kaum, wie sie uns bestimmt.

Sich durchschauen lernen in professioneller Absicht ist deshalb das Ziel. ,,Bio-
graphische Selbstreflexion " nennen GUDJONS/PIEPER/WACENER ihre Vor-
schläge zum ,,Entdecken der eigenen Lebensgegchichte"'sz. lndem sie brewußt
thematisiert und ausgesprochen wird, wird dieses unser Handeln bestirnmen-
de Moment durchsichtig, greifbar und bestimmbar.

Professioneller Umgang mit dem inneren Kind meint gerade, es aufzudecken
und zu thematisieren. Zur Professionalisierung des Lehrerberufs gehört, daß
die persönlichen Anteile,,kultiviert" werden (BRüCK lg7g, S. 12). Das per-
sonsein des Lehrers darf nicht als blinder Fleck seines pädagogischen Han-
delns betrachtet oder mit Katalogen von Tugendidealen verbrämt werden.
Professionell ist vielmehr, Erziehungssituationen daraufhin befragen zu kön-
nen, inwieweit und wie die eigene Erziehungserfahrung in das Handeln ein-
geht. Damit würden sich Personsein und offizielle Rolle des Lehrers vereinen
lassen und damit würde das persönliche, lebensgeschichtlich bedingte Mo-
ment im pädagogischen Handeln des Lehrers nicht geleugnet, sondern im Ge-
genteil vielleicht besser handhabbar. Nur, wie man es letztlich macht, Wege
zum ,,inneren Kind" zu kennen und über Strategien zu verfügen, mit ihm um-
zugehen, das ist noch Desiderat. Darin liegt die Aufgabe.

Diese Überlegungen lassen sich mit einem Wort von Aloys FISCHER zu Ende
bringen: Denn ,,es ist der Mensch, der das Dasein selbst als Erziehung erlebt
und sein eigenes Leben als Thema seiner Selbstbildung gestaltet, der von sol-
cher Einstellung aus hellsichtig wird für die den meisten Menschen unbekannt
und undurchsichtig bleibenden Zusammenhänge im eigenen und fremden
Werdegang, und der aus diesen Einsichten erfinderisch wird für die Zweck-
Mittelzusammenhänge der Cestaltung und Formüng von Menschen und
CruPPe6"6a.
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A.nmerkung,en

i überarbeitete Fassung eines Vortrags auf der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
der crundschuldidaktiker an bayerischen Universitäten am 28. Juni 1991 in Bay-

reuth.
2 Die wichtigsten Beiträge zum Thema werden im Laufe der Darstellung referiert.

3 Eine Übersicht über neuere empirische Untersuchungen zu den genannten Themen

findet sich bei HIRSCH, Certrude u. a.: Wege und Erfahrungen im Lehrerberuf. Eine

lebensgeschichtliche Untersuchung über Einstellungen, Engagement und Belastung

bei Zürcher oberstufenlehrern. Bern/Stuttgart 1990, s. 481 f{. vgl. auch HIRSCH,

Certrude: Biographie und ldentität des Lehrers. Eine typologische Studie iiber den

Zusammenhang von Berufserfahrungen und beruflichem Selbstverständnis. Wein-
heim/München tsgo. ln dieser im Zusammenhang mit der o. g. untersuchung ent-

standenen Studie werden auf der Crundlage der vorhandenen Datenbasis zu Ausbil-

dungsgang, Berufswahlmotiven, Berufsanfängen, Berufsmobilität, sozialem Umfeld,

berulichem Selbstbild etc. in Anlehnung an Max WEBERS ldealtypen sechs Berufs-

biographietypen von Lehrern bestimmt: stabilisierungs-, Entwicklungs-, Diversifizie-

runät-, ptobi"m-, Krisen- und Resignationstyp.
a Vgl. dazu BERNFELD, Siegfried: sisyphos oder die crenzen der Erziehung. Frank-

furt/Main 1981 (4), S. 9-10.
5 Vgl. beispielsweise PRANCE. Klaus: Lebensgeschichte und pädagogische Reflexion.

InI Zeitschrift für pädagogik , le. 33, H'ett 3157, S. 345 ff. oder ders.: Das große Kind.

Zur Problematik des Kindbildes in der pädagogischen Semantik. ln: SPANHEL, D.

(Hg.): Curriculum vitae. Beiträge zu einer biographischen Erziehungstheorie. Essen

1988, S. 1s9-168.
5 Vgl. dazu scHULTHEIS, Klaudia: Pädagogik als Lösungswissen. Eine biographische

Analyse der pädagogischen semantik Faul oestreichs. Bad Heilbrunn 1991.

7 Als ,,inneres Kind von früher" bezeichnet w. Hughes MlsslLDlNE Einflüssse der ei-

genän Kinclheit auf das gegenwärtige Leben. So sei die Kindheit nichts, das hinter
äinem liege, sondern siewirke sich auf alles aus, was man tue und fühle. ln seinem

Buch ,,ln dir lebt das Kind, das du warst" entwickelt Missildine einen Ansatz zur Lö-

sung emotionaler Probleme von Erwachsenen.
8-Ygl. z. B" Zeitschrift für Pädagogik, Jg. 33, Heft 3187, und darin HERRMANN, Ulrich:

Biographische Konstruktionen und das gelebte Leben. Anm. 1.

e Vgl. dazu BAACKE, Dieter, und scHULZE, Theodor (Hg.): Aus cesctrichten lernen.

München 1979; dieselben: Pädagogische Biographieforschung. orientierungen,
Probleme, Beispiele. Weinheim/Basel 1985'

1o Vgl. dazu KOHLI, Martin: ,,Von uns selber schweigen wir." Wissenrchaftsgeschichte
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