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Wirtschaft wollte ich nicht gehen, da mir Zahlen absolut nichts be-
deuten. Übersetzerin kam auch nicht infrage, weil das Übersetzen 
von Fantasy-Büchern das einzige gewesen wäre, was mich interes-
siert hätte. Also beschloss ich erst einmal, auf Lehramt zu studieren. 
Dieses Studium würde mir später mehr Möglichkeiten bieten als der 
Magister. Als zweites Fach wählte ich Latein, weil es mein zweiter 
Leistungskurs in der Schule gewesen war und mir immer viel Spaß 
gemacht hatte.

Meine Liebe für das Lehren entdeckte ich dann während der bei-
den Schulpraktika. Es machte mir unglaublich Spaß, jungen Men-
schen etwas beizubringen. 

Ich erkannte meine Fähigkeiten und Gefühle. Der Umgang mit 
den Schülern begeisterte mich. Ich bin eine gute Zuhörerin mit Ein-
fühlungsvermögen und viel Empathie. Unendliche Geduld beim Er-
klären und ein variables Ausdrucksvermögen erleichtern mir den 
Kontakt zu den Kindern.

Einfluss auf Bildung nehmen

In der Einführungswoche im Studienseminar sollten wir uns Ge-
danken über mögliche Motive zur Berufswahl machen. 30 Referen-
dare beschäftigten sich 15 Minuten lang in Gruppen mit der Frage 
„Warum eigentlich Lehrer?“. Bei der anschließenden Präsentation 
fanden sich auf den Plakaten erstaunlicherweise bei allen Grup-
pen ähnliche Aspekte: Vermittlung von Bildung in der sogenannten 
„Wissensgesellschaft“, Umgang mit Schülern und somit Lehren als 
soziale Tätigkeit, Sicherheit im Beruf und die finanziellen Chancen. 
Äußerst gleichförmig und wenig kreativ, wo es doch in der Schule 
auch um Persönlichkeitsbildung, Mündigkeit und die Ausbildung 
von individuellen Stärken geht.

Deshalb war ich zugegebenermaßen verblüfft, dass wir als 
Gruppe der Referendare solch einheitliche und absehbare Motive 
nannten. Mögliche andere Triebfedern hätte es ja gegeben: 
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Das Schröder-Argument „Lehrer sind faule Säcke“ endlich gesell- –
schaftlich widerlegen; 
Aufbruch in eine neue Kultur des Lehrens; –
Verarbeitung der eigenen Schulkarriere (Wer hatte nicht furcht- –
bare und pädagogisch abschreckende Lehrer?); 
Schüler dort abholen, wo sie stehen;  –
den Generationenwandel an Schulen gestalten (Internet, neue  –
Medien, Leben in der globalisierten Welt, etc.); 
PISA als Kritik an deutschen Lehrern entkräften; –
das Ziel als Lehrer, deutsche Schüler zukunftsfest zu machen. –

Stattdessen: 
Bildung weitergeben  –
Umgang mit jungen Menschen  –
finanzielle Absicherung  –

Das schien mir als Zukunftsprogramm der Referendare etwas 
schlicht und unambitioniert zu sein. Wir kamen schließlich von den 
Universitäten, (hoffentlich) gut ausgebildet und voller Tatendrang, 
die theoretischen Mühen zu überwinden, um beruflich etwas zu 
bewegen. Von solcherlei Aufbruchstimmung war wenig zu spüren, 
vielmehr konnte man den Eindruck gewinnen, dass die Debatte um 
Lehrermangel und Verbeamtungschancen schon jetzt eine passive 
Haltung befördert hatte, hinein in den Job, Absicherung in gesell-
schaftlich schweren Zeiten, und ob es pädagogisch mit den Kleinen 
klappt, das könne man ja immer noch sehen.

Ich nehme mich dabei von der Haltung her nicht aus, da es bei 
mir keineswegs sicher war, ob ich das Referendariat absolvieren 
würde. Für das Lehramtsstudium hatte ich mich entschieden, da ein 
befreundeter Lehrer mir vom unsicheren Magisterstudium abgeraten 
hatte. So hätte ich zumindest ein festes Berufsbild vor Augen, mit 
dem ich vom ersten Semester an konfrontiert wurde, welches ich je-
doch nicht sofort annehmen wollte. Skepsis war somit bei mir stets 
vorhanden, da der Beruf des Lehrers fernab von den Ferien klischees 
als anspruchsvoller daherkommt: Lange Arbeitszeiten, Stressphasen, 
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Umgang mit Disziplinproblemen, Lautstärketoleranz, Korrekturpha-
sen, zuweilen gesellschaftliche Verachtung. All dies hatte ich von 
Lehrern zumindest schon einmal in Gesprächen gehört und wahrge-
nommen, 90 Prozent der Lehrer scheiden vor der offiziellen Alters-
grenze aus dem Dienst aus. Das berufliche Paradies stellte ich mir 
anders vor. 

An der Uni war die Ausbildung überwiegend fachlicher Natur, 
sodass ich mich mit den Fragen und Motiven zu meiner Berufs-
wahl nicht durchgehend beschäftigen musste. In Pädagogikkursen 
und in den spärlichen Praktikumszeiten lernte ich allerdings andere 
Lehramtsstudenten kennen und konnte mir somit Gedanken ma-
chen über die Differenz in der Haltung, die ich spürte. Die Masse 
der Lehramtsstudenten, die ich erlebte, wollte mit einer Zielstrebig-
keit Lehrer werden, die häufig zu pädagogischer Anmaßung führte, 
zu einer gelebten Haltung nämlich, von der Persönlichkeit her in der 
Schule bereits angekommen zu sein. Das Bewusstsein „Ich kann das 
schon und ich kann das gut“ war oft spürbar bei den „überzeugten 
Lehramtsstudenten“, wie ich sie nennen würde. Ich bin nach sechs 
Wochen Referendariat immer noch der Überzeugung, dass diese 
Haltung nicht unbedingt gesund ist, da aufmerksame Skepsis, Zu-
rückhaltung und Neugier auf die bevorstehenden Aufgaben meines 
Erachtens die Wahrnehmung schärfen. 

An der Schule achte ich auf das Lehrerverhalten, auf den Um-
gang mit Schülern, auf pädagogische Kniffe und Routine, da ich ein 
Ziel vor Augen habe: die Ausbildung einer gefestigten und authen-
tischen Lehrerpersönlichkeit. Ein Überschuss an Selbstbewusstsein 
und falsch verstandenem Vertrauen in die pädagogischen Stärken 
kann meines Erachtens schnell zu Unaufmerksamkeit und Unbe-
lehrbarkeit führen. Aber dies ist mir nach sechs Wochen Referenda-
riat und der zuvor existierenden Unsicherheit sehr bewusst. Ich bin 
an der Schule, um etwas zu lernen, um etwas verwirklichen zu kön-
nen. Ich will guten Unterricht machen. Ich will ein Vorbild sein. Das 
kann ich nach dem Studium noch nicht können.

Vielleicht erklärt dies die anfänglich aufgezeigte Spannung zwi-
schen dem Bedürfnis nach pädagogischem Aufbruch und der er-
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lebten Abgeklärtheit. Die jetzige „Generation Referendar“ erscheint 
gesellschaftlich weichgespült, aufgewachsen in einem Wohlstands-
umfeld, ohne direkte „Kriegserfahrung“ in der Familie, ohne das Ge-
spür für die großen gesellschaftlichen Fragen, wohl zudem in der 
Masse unpolitisch. In der Bildungspolitik geht es um Kompetenzen, 
Effizienz und die Messbarkeit von Bildung, die früher einen Wert an 
sich verkörperte. Diskussionen wirken heutzutage nicht ideell, son-
dern praktisch, zuweilen technisch, wenn es um „Bildung als wirt-
schaftliches Potenzial“ geht.

Dies soll als Beschreibung der Referendare dienen und nicht als 
Wertung oder Abwertung missverstanden werden. Als Referendare 
sind wir an den Schulen, um von erfahrenen Lehrern zu lernen, um 
gewisse Verhaltensroutinen begründet zu überwinden und um so 
für Erneuerung zu sorgen. Die Lautstärke und Ambitioniertheit der 
Motive sind dabei meines Erachtens nicht entscheidend. Entschei-
dend ist das Verhalten im Klassenraum. Wenn wir einen Einfluss auf 
Bildung nehmen wollen, geschieht dies handelnd von unten und 
nicht debattierend von oben.

Und dieses Handeln sollte getragen werden von einer Sympathie 
für Schüler, einer Nähe zu Bildungsfragen und dem emotionalen 
Verständnis für die Entwicklung der Schüler zu Erwachsenen. Rhe-
torik, fachliches und methodisches Wissen kann man sich aneignen, 
aber Freude, Echtheit und das aufrichtige Interesse an der Sozialisa-
tion der Schüler sollte man als Referendar/Lehrer mitbringen. Es ist 
ein unabdingbarer Teil der Motivation, die Schüler im Klassenraum 
spüren und wahrnehmen. Neulich wollte ich bei einem Kollegen 
hospitieren und er erzählte mir, dass er mit seiner Klasse seinen Ge-
burtstag feiere – mit Musik und Süßigkeiten. Dies sei wichtig, sagte 
er mir mit einem warmen Schmunzeln, für den Kundenkontakt. So 
technisch das Wort Kunde auch klingen mag, so herzlich und ehr-
lich war es gemeint. Er dachte neben Unterricht auch an die Bezie-
hung zu seinen Schülern, und diese sympathischen und offenen Ge-
danken merkte man seinem Unterricht an.
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Begleiter der Kinder sein

Ich möchte mich persönlich als offenen Menschen bezeichnen. In 
meiner Berufsentscheidung war mir die Arbeit mit Menschen sehr 
wichtig. Ein Begleiter der Kinder zu sein, ihre Entwicklung für eine 
Weile zu verfolgen und auch ein wenig prägen zu können, stelle ich 
mir als sehr erfüllend vor.

Auch würde ich gern später auf dem Lande arbeiten, was sich als 
Lehrer nicht allzu schwer realisieren ließe.

Etwas in der Welt bewegen 

Ich möchte mit Kindern tolle Dinge erleben, von und mit ihnen ler-
nen. Schön fände ich, wenn ich meinen Schülern von dem, was mir 
wichtig ist, etwas mitgeben könnte. Als Lehrerin kann ich den Schul-
alltag mitgestalten und interessanter machen. Ich möchte den Kin-
dern eine schöne Schulzeit und Freude am Lernen be reiten. 

Es war immer mein Wunsch, etwas in der Welt zu bewegen. Kin-
der sind für mich noch ungeformt, nicht gesellschaftlich verdorben, 
haben Spaß am Leben. Was kann ich tun, um dieses reine Sein auch 
weiter zu fördern? 

Ich weiß, dass ich als Lehrerin geeignet bin, denn ich strahle 
Autorität aus. Ich habe auch Freude am Vorbereiten meines Unter-
richts. Es macht mir Spaß, mit Kindern zusammen zu sein. Durch 
diesen Beruf lerne ich mich selbst besser kennen. Heute ist es eine 
Herausforderung, Lehrerin zu sein. Ich habe das Gefühl, dass es 
einer der wichtigsten Berufe überhaupt ist.
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