
Yes I can? Alltagsempfinden und erlebte Entwicklungsmöglichkeiten von Lehrerinnen und 
Lehrern im System 

Die Interaktion zwischen Lehrerinnen und Lehrern und dem System Schule kann in 
unterschiedlicher Weise beschrieben werden. Zum einen können Lehrerinnen und Lehrer 
als Gestalter des Systems verstanden werden, zum anderen prägt auch das System die 
Persönlichkeit der professionell Tätigen. Hieraus ergeben sich unterschiedlichste 
Spannungsfelder und Fragestellungen:  

• In welcher Weise wirkt sich die Struktur des Schulsystems auf die persönlichen 
und/ oder beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen aus? Wo liegen 
Einschränkungen und wo ergeben sich Chancen?  

• Lassen sich grundlegende systemimmanente Belastungen feststellen? Wo 
befinden sich Grenzen und Risikofaktoren? Sind bestimmte Fächerschwerpunkte 
besonders im Fokus? Wo gibt es spezifische Burnout-Risiken (z.B. keine Trennung 
vom Arbeitsplatz und dem Zuhause, Lehrerzimmer als Ort der Erholung?) 

• Welche Rolle spielen Macht- und Hierarchiestrukturen in Schulen? Wann dient die 
Macht der Entwicklung von Einzelpersonen und wann läuft sie ihr zuwider? 

• Welches (berufliche) Selbstkonzept können Lehrerinnen und Lehrer entwickeln? 
Wie flexibel kann das Selbstkonzept in Anbetracht des Schulsystems sein? Welche 
(systemischen und/oder persönlichkeitsbezogenen) Faktoren können dabei 
hilfreich oder hemmend einwirken? Kooperatives Miteinander vs. absolutistischer 
Alleinherrscher im Klassenraum? 

• Welche Rolle spielen Motivationsmechanismen (z.B. extrinsische und intrinsische 
Motivation) bezüglich der Schülerinnen und Schüler? Welche Rolle spielt die in 
Deutschland gesetzlich vorgeschriebene Schulpflicht? 

• Wie gehen Lehrerinnen und Lehrer mit tiefgreifenden gesellschaftlichen 
Veränderungen um und mit eigenen existenziellen Wissens- und 
Kompetenzgrenzen? Werden Erfahrungen von kognitiver Dissonanz gemacht („Ich 
sollte als Lehrerin oder Lehrer etwas wissen und können, was ich de facto nicht 
weiß oder kann“) und welche Folgen ergeben sich daraus? 

Zusammenfassend stellt sich auch im Kontext des Schulsystems die alte Kant´sche 
Frage: „Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?". Hier jedoch rückt der Fokus auf 
die Person des Pädagogen selbst. Es steht an, der Frage nachzugehen, welche 
psychologischen Faktoren und welche Systemspezifika dabei eine entscheidende Rolle 
spielen. Ziel der Forschung ist es, Veränderungen zu ermöglichen, die das 
Alltagsempfinden der im Schulsystem tätigen Personen so beeinflussen, dass 
persönliches Wohlsein (well-being) und kooperatives Miteinander Hand in Hand gehen. 
Die zentrale These, die dabei auf eine langfristige und nachhaltige Perspektive zielt, 
lautet: Radikale Autonomie [1] kann auch im deutschen Schulsystem gelingen.  

  

 

[1] Vgl. Hofmann (2016): „Radikale Autonomie ist eine soziale Verantwortung übernehmende 
Hinwendung zum Anderen, die aus freien Stücken von der eigenen Wurzel, vom eigenen 
Ursprung her erfolgt.“ 
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