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Abstract 

Es wird auf spannungstheoretischer Grundlage im Zusammenhang mit den Funktionen der Schule der 

Frage nachgegangen, wie Regelklassenlehrpersonen nach durchlebtem Burnout erfahrene Spannun-

gen in vier verschiedenen Feldern beschreiben. Zwei problemzentrierte Interviews mit Betroffenen 

werden im Hinblick auf manifeste und latente Ebene zweifach mittels qualitativer Inhalts- und Tiefen-

hermeneutischer Sequenzanalyse einzelfallbezogen ausgewertet. Aus den Analysen verdichteter 

Spannungserfahrungen in akutem Burnout-Stadium werden Folgerungen bezüglich des Berufsauf-

trags Beratung für Schulische Heilpädagoginnen und Schulische Heilpädagogen abgeleitet, die zur 

Burnout-Prävention bei Regelklassenlehrpersonen beitragen könnten. 
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Der Schrei. Im Auftrag der Autorin gemalt von Interviewpartnerin Anna (2011). 

 



Inhaltsverzeichnis 
 
 

1 Einleitung ...................................................................................................................................... 1 

1.1 Begründung der Themenwahl und Zielsetzung ...................................................................... 1 

1.2 Vorverständnis ........................................................................................................................ 2 

1.3 Aufbau der Arbeit .................................................................................................................... 2 
 
 

2 Soziologische Grundlagen .................................................................................................... 3 

2.1 Basistheorien zur Erfassung von innerer und äusserer Realität ............................................ 4 

2.1.1 Psychologische Basistheorien ................................................................................... 4 

2.1.2 Soziologische Basistheorien ...................................................................................... 4 

2.1.3 Sozialisationstheorien ................................................................................................ 6 

2.2 Die Schule als Sozialisationsinstanz ....................................................................................... 7 

2.2.1 Funktionen der Schule nach der Konzeption von Fend ............................................ 8 

2.2.2 Funktionen der Schule nach der Konzeption von Graf und Lamprecht .................... 9 

2.2.3 Weiterführungen ......................................................................................................12 

2.3 Beiträge aus der Konzeption von Merton..............................................................................13 

2.3.1 Manifeste und latente Funktionen ...........................................................................13 

2.3.2 Anomie und Typologie abweichenden Verhaltens ..................................................14 

2.4 Ein spannungstheoretisches Modell .....................................................................................16 

2.4.1 Feld des institutionellen Auftrags .............................................................................17 

2.4.2 Feld der strukturellen Hierarchie .............................................................................19 

2.4.3 Feld des Lehrpersonen-Spannungsinputs...............................................................21 

2.4.4 Feld des Schüler-Spannungsinputs .........................................................................23 
 
 

3 Burnout ........................................................................................................................................24 

3.1 Versuche definitorischer Eingrenzung und aktueller Forschungsstand ................................24 

3.2 Symptomatik und Verlauf ......................................................................................................27 

3.3 Ätiologie ................................................................................................................................27 

3.4 Coping und Prävention .........................................................................................................29 
 
 

4 Forschungskonzeption .........................................................................................................31 

4.1 Fragestellung und Vorannahmen ..........................................................................................31 

4.2 Untersuchungsanlage ...........................................................................................................32 

4.2.1 Design und Umgebung ............................................................................................32 

4.2.2 Erhebungsverfahren, Art von Daten und Aufbereitung ...........................................34 

4.2.3 Auswertung und Verallgemeinerungsstrategie ........................................................34 

4.2.4 Pretest......................................................................................................................35 

4.3 Inhaltsanalyse .......................................................................................................................36 

4.3.1 Vorgehen und Ablaufschema ..................................................................................36 

4.3.2 Kategoriensystem ....................................................................................................38 

4.4 Tiefenhermeneutische Sequenzanalyse ...............................................................................40 
 



5 Ergebnisse .................................................................................................................................41 

5.1 Interview 1 .............................................................................................................................41 

5.1.1 Manifeste Ebene, Horizontale Dimension ...............................................................41 

5.1.2 Manifeste Ebene, Vertikale Dimension ....................................................................45 

5.1.3 Manifeste Ebene, Sekundärfrage ............................................................................45 

5.1.4 Latente Ebene .........................................................................................................46 

5.2 Interview 2 .............................................................................................................................51 

5.2.1 Manifeste Ebene, Horizontale Dimension ...............................................................51 

5.2.2 Manifeste Ebene, Vertikale Dimension ....................................................................54 

5.2.3 Manifeste Ebene, Sekundärfrage ............................................................................55 

5.2.4 Latente Ebene .........................................................................................................56 
 
 

6 Diskussion .................................................................................................................................61 

6.1 Zusammenfassung der Befunde bezüglich der Fragestellung .............................................61 

6.2 Diskussion der Ergebnisse ...................................................................................................63 

6.2.1 Diskussion auf dem Hintergrund einer vergleichbaren Studie ................................63 

6.2.2 Diskussion auf dem Hintergrund der theoretischen Grundlagen ............................64 

6.3 Schlussfolgerungen für die berufliche Praxis ........................................................................67 

6.4 Reflexion der Untersuchung .................................................................................................69 
 
 

7 Literaturverzeichnis ...............................................................................................................71 
 
 

8 Abbildungsverzeichnis .........................................................................................................75 
 
 

9 Tabellenverzeichnis ...............................................................................................................75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung. Im Hinblick auf die Lesbarkeit wird nebst geschlechtsneutralen Bezeichnungen zuweilen 

nur die weibliche oder die männliche Form verwendet. Es sind grundsätzlich immer beide Formen 

gemeint. 

 



1 

 

1  Einleitung 

Wie lassen sich zwei Wissenschafts- und Forschungsgebiete miteinander in Verbindung bringen, die 

sich vordergründig kaum zur Steigerung gegenseitiger Erklärungskraft eignen? Erste Antworten auf 

diese Frage soll folgender Einstieg liefern. Nach der Begründung der Themenwahl und einer kurzen 

Darstellung des persönlichen Vorverständnisses wird der Aufbau der Arbeit skizziert. 

 

1.1  Begründung der Themenwahl und Zielsetzung 

Anlässlich einer Vorlesung an der Hochschule für Heilpädagogik HfH im Rahmen des Moduls D03 

Interaktion mit dem Thema „Interaktionen in der Schule – die Schule in Interaktionen. Ein Modell zur 

Analyse von Intra- und Inter-Rollen-Konflikten im Kontext Schule“ nahm ich folgende These metapho-

risch wie das Setzen einer Akupunkturnadel wahr: „Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin ist es, 

manifeste und latente Intra- und Inter-Rollen-Konflikte vor dem Hintergrund der widersprüchlichen 

gesellschaftlichen Funktionen der Schule zu reflektieren … [und, Anm. der Verf.] diese Widersprüche 

bewusst zu machen“ (Barth, 2010b). Nachdem ich als langjährig berufstätige Regelklassenlehrperson 

der Mittelstufe im Zusammenhang mit dem Übertrittsprozedere für die Oberstufe bei meiner letzten 

Klasse vor Aufnahme des HfH-Studiums einen emotional stark belastenden „Härtefall“ durchzustehen 

gehabt hatte, erkannte ich nun in der Retrospektive mit aller Deutlichkeit, dass ich genau diese bera-

tende Unterstützung gebraucht hätte – bei dieser einen Handlungsepisode, aber wohl vielmehr ganz 

grundsätzlich für mein berufliches Alltagshandeln. Gleichzeitig qualifizieren zu wollen und selektionie-

ren zu müssen, schien trotz wachsender Berufserfahrung nicht einfacher geworden zu sein – wenn 

nicht gar immer schwieriger, konfliktgeladen und belastend. Ausserdem beschäftigt mich der Fall einer 

von Burnout betroffenen und vom Unterricht dispensierten Regelklassenlehrperson an meiner Schule, 

deren Leiden bis zum Zusammenbruch unter unser aller Augen unbemerkt geblieben ist. So mag die 

– wiederum metaphorische – Erkenntnis wenig erstaunen, dass mich der vorliegende Themenkreis 

offenbar gesucht hat. 

 

Zum Thema Burnout lässt sich eine kaum überschaubare Menge an mehr oder minder wissenschaft-

lich fundierter Literatur ausmachen – das Thema scheint genügend beforscht, wenn nicht gar ausge-

reizt zu sein. Worin kann also das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit bestehen? 

Nicht eine psychologisierende Sichtweise, die die betroffene Person mit ihren individuellen Dispositio-

nen ins Zentrum stellt, sondern eine soziologische wird dieser Konzeption zugrunde gelegt. Zusam-

menhänge mit den gesellschaftlichen Funktionen der Schule scheinen von Interesse zu sein, und 

zwar im Hinblick einerseits auf klar Sichtbares, andererseits aber auf nur unterschwellig Vorhandenes. 

Es geht demnach um die Spannungsfelder, innerhalb derer sich eine Regelklassenlehrperson (künftig 

Lehrperson genannt) in ihrer Berufstätigkeit bewegt, und deren unterschiedlicher Druckverhältnisse 

sie ausgesetzt ist. Dabei soll untersucht werden, wie Lehrpersonen mit durchlebtem Burnout solche 

Spannungen beschreiben. Analyse und Interpretation der durch Interviews erhobenen Narrativdaten 

sollen über den Fokus gesellschaftlicher, funktionaler Bezüge einer bewussten Schwerpunktsetzung 

folgen, die sich aus der soziologischen Grundlagentheorie ableitet. Damit wird eine beabsichtigte Ab-

grenzung zu Personen-bezogenen Sichtweisen vorgenommen, nach denen Burnout vorwiegend als 

Problem einer betroffenen Person dargestellt wird. Hinsichtlich heilpädagogischer Relevanz interes-
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siert schliesslich die Unterfrage, inwiefern über die Beratungsfunktion einer Schulischen Heilpädago-

gin innerhalb eines Schulhausteams präventive Interventionen hilfreich sein könnten – mit dem Ziel, 

zu einem bewussten Umgang mit widersprüchlichen Funktionen der Schule und damit zusammen-

hängenden Aspekten auf den verschiedenen systemischen Ebenen beizutragen. 

 

1.2  Vorverständnis 

Ein sehr diffuses, höchstens unterschwellig wahrgenommenes Zusammen- oder eben Gegeneinan-

der-Wirken von Funktionen auf meiner persönlichen Ebene hatte mein Berufsbild als Lehrperson ge-

leitet, bis ich anlässlich von Vorlesungen unter soziologischem Blickwinkel im Rahmen des Studiums 

auch andere Ebenen mit einbeziehen und in übergeordnete Zusammenhänge stellen konnte. Zu den 

Funktionen der Schule ist mit dem Eintauchen in die Thematik der vorliegenden Masterthese also 

bereits eine Vorstufe an Basiswissen erreicht. Allerdings beschränken sich meine Kenntnisse auf die 

einzelnen Begriffe und deren Verknüpfung in Form sogenannter „Institutioneller Grundspannung“ als 

wechselwirksamer Zusammenhang nicht auflösbarer funktionaler Widersprüche.  

Im Zusammenhang mit dem Thema Burnout verfüge ich über ein unspezifisches Allgemeinwissen, 

das in Burnout eine psychische Erkrankung sieht – schwer von Depression abzugrenzen und eher 

noch stärker tabuisiert. Ich neige einigermassen unreflektiert dazu, in Burnout zwar einen Prozessver-

lauf zu sehen und trotzdem einseitig das akute oder finale Stadium mit manifestem Zusammenbruch 

zu meinen. Ausserdem teile ich bisher die oft vertretene Meinung, es handle sich um eine typische 

Erscheinung der sogenannten „Helferberufe“ und nehme bei Überlegungen zu möglichen Ursachen in 

erster Linie eine Personen-bezogene Haltung ein. Mein Wissensdurst ist gross, und ich gehe grund-

sätzlich von einer eher leichter zu bewältigenden Literaturrecherche aus als zur gewählten soziologi-

schen Grundlagentheorie. 

 

1.3  Aufbau der Arbeit 

 In einem ersten theoretischen Teil werden soziologische Grundlagen über sozialisationstheoreti-

sche Überlegungen ausgeführt, wobei der Blickwinkel des Strukturfunktionalismus fokussiert wird. 

In der Folge werden die gesellschaftlichen Funktionen der Schule differenziert, und es wird ein 

spannungstheoretisches Modell vorgestellt. 

 Der zweite theoretische Teil ist dem Thema Burnout gewidmet und enthält nebst definitorischen 

Elementen Darlegungen zu Symptomatik und Verlauf, Ätiologie, Coping und Prävention.  

 Nach der forschungsleitenden Fragestellung wird die Forschungsstrategie erläutert und in Zu-

sammenhang mit dem methodischen Vorgehen Interview ausgeführt. Über die bewusst gering 

gehaltene Anzahl von maximal drei Interviews wird die qualitative Vertiefung gesucht. 

 Die Ergebnisse werden einzelfallbezogen auf zwei Ebenen ausführlich dargelegt und nur dort 

verglichen, wo es möglich und zulässig scheint. 

 Nach der Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellung soll herausgearbeitet werden, 

inwiefern präventive Massnahmen einer Schulischen Heilpädagogin dazu beizutragen vermögen, 

dass Lehrpersonen einen bewussten, ressourcenorientierten Umgang mit den unaufhebbaren wi-

dersprüchlichen Funktionen der Schule pflegen können. 
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2  Soziologische Grundlagen 

Soziologie setzt sich als grundsätzlich empirisch-analytische „Wirklichkeitswissenschaft“ (Endruweit, 

2002, S. 540) mit der Gesellschaft „… in allen ihren internen und externen Bezügen“ auseinander 

(ebd.). Dabei lässt der Begriff „Wirklichkeitswissenschaft“ vordergründig die Idee zu, Wirklichkeit 

müsste doch eigentlich klar und einfach zu beobachten oder zu erfragen sein. Im zweiten Teil obiger 

(selektiver) Definition lässt sich jedoch bereits eine hohe Komplexität soziologischer Betrachtungswei-

sen andenken, welche elementar auf der Suche nach dem Sozialen, nach dem Sinn in sozialer Wirk-

lichkeit sind. Aus soziologischer Sichtweise ist der Mensch selbst dann als Beziehungswesen zu be-

trachten, wenn der Fokus Personen-orientiert auf ihn allein gerichtet wird. Die Vielschichtigkeit der 

oben angesprochenen internen und externen Bezüge erfährt spätestens mit Grafs detaillierten Aus-

führungen zur Rolle des Forschers sogar eine zusätzliche Erweiterung: „Forschung … besteht aus 

zwischenmenschlichen Beziehungen, die nur eingegangen worden sind, weil die Forschung stattge-

funden hat“ (Graf, 2010, S. 53). Nicht nur die Forschungsobjekte – also die beobachteten oder befrag-

ten Menschen – sind, sondern auch der Forscher selbst ist als Bezugspunkt einzubeziehen. Demnach 

stellt sich also die Frage, auf welche Weise in diesem engmaschig verwobenen Beziehungsgefüge 

geforscht werden kann, und welche Art von Ergebnissen dabei erwartet und verantwortet werden dür-

fen. An dieser Stelle rückt die Bedeutung von Theorie als „‚denkende Betrachtung der Dinge‘“ (ebd., 

S. 70) in den Vordergrund. Ein begründet gewählter theoretischer Bezugsrahmen dient als Leitplanke 

und Strukturierungshilfe – im Bewusstsein, dass andere Denkmuster andere Vorgehensweisen mit 

anderen Ergebnissen zur Folge hätten. 

Hier scheint Hurrelmanns umfangreiche Darstellung einer möglichst umfassenden fruchtbaren Kombi-

nation von Basistheorien zur Erfassung von „innerer und äusserer Realität“ (2006, S. 15-16) dazu 

geeignet zu sein, Orientierungshilfe für Bewusstmachung und Verortung zu leisten. Ausserdem lässt 

sich eine direkte Anschlussfähigkeit an obige Definition erkennen. 

 

 

Abbildung 1: Die Kombination von Basistheorien (aus: Hurrelmann, 2006, S. 122) 

 

Wie Abbildung 1 zu zeigen vermag, können Sozialisationstheorien als Bindeglied zwischen Psycholo-

gischen und Soziologischen Basistheorien gesehen werden, sodass eine sozialisationstheoretische 

Theorielegung als sinnvoll erscheint. Selbst wenn die Rahmenbedingungen für die vorliegende Arbeit 

selektive Auswahlen nötig machen, sollen mehrschichtige Bezüge innerhalb von Systemen aufgezeigt 

werden, in welchen die Schule grundlegend und nachhaltig impliziert ist. 



4 

 

2.1  Basistheorien zur Erfassung von innerer und äusserer Realität 

Vor den Ausführungen zu Sozialisationstheorien erfolgt nun eine allgemeine, vereinfachte Darstellung 

von Basistheorien, in der eine stärkere Gewichtung des Strukturfunktionalismus innerhalb der Sozio-

logischen Theorien im Hinblick auf die späteren Überlegungen erfolgt. Die Darstellung auf der Basis 

von Hurrelmanns Konzeption hat insofern den ausschliesslich analytischen Charakter einer Übersicht, 

als dass richtigerweise keine der genannten Theorien ohne gegenseitige Einflüsse, Anleihen oder 

Weiterführungen gesehen werden soll. Es geht insofern darum, über das Bindeglied Sozialisations-

theorien aufzuzeigen, wie das später darzulegende Forschungssetting verortet werden kann. Die Auf-

listung der einzelnen Theorien ist in keiner Weise chronologisch zu verstehen. 

 

2.1.1  Psychologische Basistheorien 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann die Entwicklung relevanter Person-Umwelt-Modelle in drei 

Grundrichtungen psychologischer Basistheorien, die auf die Entfaltung der Sozialisationstheorien ent-

scheidenden Einfluss ausüben sollten. 

 Aus dem Bereich der Persönlichkeitstheorien geht es dabei vornehmlich um Psychoanalytische 

Theorien mit Sigmund Freud als Begründer der Psychoanalyse. Hurrelmann (2006, S. 49-62) be-

schreibt ausserdem Stress- und Bewältigungstheorien (mit Selye, Lazarus und Antonovsky als 

Exponenten) sowie Strukturelle Persönlichkeitstheorien (von Schneewind und Becker) als nach-

haltig fruchtbar und einflussreich. 

 Während Tillmann zur zweiten Grundrichtung der Lerntheorien festhält: „Die radikale Gegenposi-

tion bezogen mit Pawlow … und Watson … die Lerntheoretiker“ (2000, S. 36), nennt Hurrelmann 

(2006, S. 64-67) zusätzlich die Theorien des sozialen Lernens mit dem Exponenten Bandura. 

 Im dritten Bereich der Entwicklungspsychologien führen beide genannten Autoren die auf Pia-

get zurückgehende Kognitive Entwicklungspsychologie an. Hurrelmann erwähnt an dieser Stelle 

ausserdem die Ökologische Entwicklungspsychologie nach Bronfenbrenner. 

 

2.1.2  Soziologische Basistheorien 

In vergleichbarer Weise entwickelten sich drei Grundrichtungen soziologischer Basistheorien. Im Hin-

blick auf die strukturfunktionalistische Fokussierung wird hier eine selektive Gewichtung vorgenom-

men. Gleichzeitig verweise ich auf Anhang A (S. I) zur erweiternden Vervollständigung. 

 Im Bereich der Gesellschaftstheorien sind gemäss Hurrelmann die Materialistische Gesell-

schaftstheorie nach Marx, die Theorie der Kommunikativen Kompetenz nach Habermas sowie 

Lebenslagen- und Lebensstiltheorien nach Bourdieu als für die Sozialisationstheorie relevant zu 

sehen. Damit werden Theorieströmungen zusammengefasst, „… die gesamtgesellschaftliche 

Strukturen und ihre Dynamik analysieren“ (Hurrelmann, 2006, S. 104). 

 Unter der zweiten Grundrichtung Systemtheorien differenziert Hurrelmann die Strukturfunktionale 

Systemtheorie nach Parsons und die Soziale Systemtheorie nach Luhmann. Im Hinblick auf spä-

tere Ausführungen wird an dieser Stelle die Strukturfunktionale Systemtheorie, nachfolgend Struk-

turfunktionalismus genannt, genauer beschrieben. 

Als Begründer des Strukturfunktionalismus gilt Talcott Parsons, der sein systemtheoretisches 

Konzept stark an die grundsätzliche Strukturerhaltung eines Systems über ausgleichende funktio-
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nale Beziehungen innerhalb der Subsysteme koppelt. Systeme können also einer „Funktionalen 

Analyse“
1
 unterzogen werden. Dabei wird mit „Struktur“ der zeitlich überdauernde, Stabilität ver-

leihende statische Aspekt bezeichnet, während „Funktion“ den prozesshaft-dynamischen Aspekt 

als Beitrag zur Stabilität meint (Hurrelmann, 2006, S. 83; Sailer, 2008, S. 8). In der Annahme, 

dass „… jedem Handeln bestimmte Werte zugrunde liegen, und dass die Handelnden sich wech-

selseitig verstehen, weil sie gemeinsame Werte teilen“ [Hervorhebung der Verf.] (Wikibooks, 

2011b), räumt Parsons Sozialisationsprozessen grundlegende Bedeutung ein. Demnach ist die 

Schule als Funktionsträgerin der strukturellen Systemerhaltung zu sehen, zusammen mit weiteren 

Sozialisationsinstanzen wie Familie oder Kirche. Sozialisation hat nach dieser Konzeption Gleich-

gewichtszustände zum Ziel zwischen Organismus, Persönlichkeit und Gesellschaft – mit normati-

ven Orientierungen, „… die vom Grossteil der Gesellschaft anerkannt werden“ (Sailer, 2008, S. 

11). Es geht folglich um ein Handeln in „Rollen“, über welches das soziale Verhalten gesteuert 

wird, und das dann „ungestört und optimal verläuft … , wenn der Einzelne in Übereinstimmung mit 

seinen Bedürfnissen agiert und zugleich die Erwartungen des Gegenübers erfüllt“ (Tillmann, 2000, 

S. 120). Daraus leitet sich ab, dass schulische Sozialisation die „partikularistischen“
2
 Wertmuster 

aus dem Innenraum Familie durch „universalistische“
3
 Orientierungen systematisch zu überformen 

hat, sodass die Grundqualifikationen des angestrebten Rollenhandelns nach und nach internali-

siert werden. Neben die Sozialisationsfunktion der Schule zur Rollenverinnerlichung tritt gleichzei-

tig die Allokations
4
-, bzw. Selektionsfunktion, denn es geht um die „… Verteilung der menschli-

chen Ressourcen entsprechend dem Rollensystem der Erwachsenen“ (Parsons, 1968, zitiert nach 

Tillmann, 2000, S. 127). Damit tritt das Leistungsprinzip in den Vordergrund, das gemäss Parsons 

allen Kindern eine chancengleiche Ausgangslage bietet, sodass die Selektionsfunktion über Leis-

tung „Neuverteilungen von Lebenschancen“ (Fend, 1981, S. 29) definiert. Belohnungen oder 

Sanktionen folgen auf konformes oder abweichendes Verhalten und sind durch die Lehrpersonen 

als Funktionsträger zu verteilen. Damit legt Parsons die elementare Vorgabe widersprüchlicher 

Funktionen der Schule, denen bis heute machtvolles Spannungspotenzial innewohnt – obwohl 

Parsons Konzeption dieser schulischen Auslese als grundsätzlich funktionale Notwendigkeit 

nichts Negatives anhaftet (Tillmann, 2000, S. 129). 

 Im dritten Bereich der Handlungstheorien subsumiert Hurrelmann den Symbolischen Interaktio-

nismus nach Mead sowie Kommunikations-, Identitäts- und Rollentheorien mit Oevermann, Goff-

man und Krappmann als wichtige Exponenten. Als Handlungstheorien werden Konzeptionen be-

zeichnet, deren Fokus auf der Zielgerichtetheit von Interaktion, von „Handeln“ liegt: „Handeln ist … 

als eine durch Beziehungen zwischen Akteuren geregelte Folge von Aktionen definiert, die in so-

zialen Situationen stattfindet, normativer Regelung unterliegt und der Motivation der Akteure folgt“ 

(Hurrelmann, 2006, S. 92). 

                                                           
1
  Die „Funktionale Analyse“ ist an Parsons‘ Konzeption grundsätzlicher gegenseitiger Funktionalität gebunden und wird in der 

Folge von seinem Schüler Robert K. Merton kritisiert (vgl. Kapitel 2.3). 

2
  Das Einzelinteresse der Familie, deren Werte und Haltungen (z.B. in Bezug auf Leistung) vertretend (Tillmann, 2000, S. 

123). 

3
  Das übergreifende Wertesystem einer modernen Gesellschaft vertretend (Tillmann, 2000, S. 123). 

4
  Allokation meint die Vergabe sozialer, mit Prestige, Macht und Einkommen verbundener Positionen, wodurch sich soziale 

Strukturen stabilisieren (Fend, 1981, S. 29). Zugangsbeschränkungen sind dieser Vergabe immanent, da Prestige, Macht 
und Einkommen nicht uneingeschränkt zur Verfügung stehen, bzw. als knappe Güter bezeichnet werden können. 
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Die hier bewusst gewählte Reihenfolge von Gesellschafts- über System- zu Handlungstheorien ent-

spricht den drei unterschiedlichen elementaren soziologischen Sichtweisen als Kontinuum zwischen 

Makro- und Mikroebene, wie dies Abbildung 2 verdeutlichen soll. Die Reihenfolge deutet ausserdem in 

stark vereinfachter Form auf die geschichtliche Entwicklung der drei Richtungen mit den historisch 

bedeutsamen Basistheorien hin. 

 

Gesellschaftstheorien  Makrosoziologische Ebene 

Historischer Materialismus 

 

Systemtheorien 

Strukturfunktionalismus 

 

Handlungstheorien 

Symbolischer Interaktionismus  Mikrosoziologische Ebene 

 

Abbildung 2: Elementare soziologische Sichtweisen 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass auch soziologische Betrachtungsweisen in sich 

selbst nach inneren und äusseren Bezügen suchen. In diesem Sinne sollen die Ausführungen dieser  

Grundlagen auch für die Verortung gewählter theoretischer Konzeptionen dienen. 

 

2.1.3  Sozialisationstheorien 

Metaphorisch dienen Sozialisationstheorien nach Emile Durkheims Grundlegung als Dach eines The-

oriegebäudes für die vorliegende Arbeit, unter welchem sich Bezüge auf mehreren Ebenen herstellen 

lassen. Dass der Fokus grundsätzlich auf strukturfunktionalistischer Sichtweise liegen soll, schlägt 

sich demnach in den folgenden Ausführungen immer deutlicher nieder. 

 Tillmann definiert Sozialisation als „… Prozess der aktiven Aneignung von Umweltbedingungen 

durch den Menschen“ (2000, S. 12), und er legt in seiner Konzeption die Gliederung des Soziali-

sationsprozesses in gesellschaftlichen Ebenen über eine biografische in Phasen. Demnach ver-

läuft der Sozialisationsprozess über vier Ebenen (Herausbildung von Persönlichkeitsmerkmalen / 

Interaktionen und Tätigkeiten / Institutionen / Gesamtgesellschaft) entlang einer lebensbiografi-

schen Linie von Mikro- bis Makrobereich. 

 Hurrelmann fasst Sozialisation als „… produktive Verarbeitung der inneren und äusseren Realität“ 

zusammen und definiert wie folgt: 

Sozialisation bezeichnet … den Prozess, in dessen Verlauf sich der mit einer biologischen Ausstattung versehene 

menschliche Organismus zu einer sozial handlungsfähigen Persönlichkeit bildet, die sich über den Lebenslauf hin-

weg in Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen weiterentwickelt. Sozialisation ist die lebenslange Aneig-

nung von und Auseinandersetzung mit den natürlichen Anlagen, insbesondere den körperlichen und psychischen 

Grundmerkmalen, die für den Menschen die ‚innere Realität‘ bilden, und der sozialen und physikalischen Umwelt, 

die für den Menschen die ‚äussere Realität‘ bilden. (Hurrelmann, 2006, S. 15-16) 

Hurrelmann verdeutlicht seine systemtheoretische Sicht mit folgender Abbildung und legt Wert auf 

die Betonung wechselseitiger Einflüsse der drei Gruppen von sozialen Systemen auf die Persön-

lichkeitsentwicklung (2006, S. 33). 
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Abbildung 3: Die Struktur sozialisationsrelevanter Organisationen und Systeme  (aus: Hurrelmann, 2006, S. 34) 

 

Auch wenn beide Modelle grundsätzlich die sich vom Mikro- in den Makrobereich ausweitenden Ebe-

nen und Strukturen ähnlich beschreiben, scheint sich Hurrelmanns Modell in besonderer Weise dazu 

zu eignen, Sozialisation als integratives und als lebenslanges Lernen zu verstehen. 

 

2.2  Die Schule als Sozialisationsinstanz 

Im Sinne obiger Abbildung 3 ist die Schule als „sekundäre Sozialisationsinstanz“ nun einer vertieften 

Betrachtung zu unterziehen. Damit soll an dieser Stelle der Blick darauf gerichtet werden, dass Lehr-

personen als ausführende Funktionsträger dieser Instanz durch ihr unmittelbares Handeln auf Soziali-

sationsprozesse von Kindern wirken. In den fokussierten strukturfunktionalistischen Ausführungen 

sind oft auch materialistische Anleihen zu erkennen, da diese beiden Basistheorien in Bezug auf die 

Schule als Sozialisationsinstanz viele Gemeinsamkeiten haben. 

Tillmann hält fest: „Für entwickelte Gesellschaften gilt, dass fast alle Probleme, die für den Erhalt die-

ser Gesellschaft, aber auch für die Weiterentwicklung ihrer Kultur von Bedeutung sind, in … Institutio-

nen bearbeitet werden“ (2000, S. 109)
5
. Neben dem unverkennbar strukturfunktionalistischen Begriff 

des Erhalts der Gesellschaft enthält der von Tillmann nicht näher ausgeführte zweite Aspekt der Wei-

terentwicklung der Kultur vordergründig etwas Innovatives, Versöhnliches in einer zweiten Dimension. 

Darin kann allerdings auch eine Verwischung zweier Sichtweisen und Zielebenen gesehen werden, 

deren Spannungspotenzial nach differenzierter Betrachtung sichtbar werden dürfte. Es wird also ge-

nauer zu klären sein, inwiefern sich Funktionszusammenhänge zwischen einer gesellschaftlich-

strukturellen Dimension und einer pädagogisch-kulturellen Dimension aufzeigen und erklären lassen. 

Immerhin scheinen solche Zusammenhänge klar zu bestehen, wenn Tillmann die Schule als Instituti-

on beschreibt, die „… explizit die Funktion [hat, Anm. der Verf.], in geplanter und organisierter Weise 

Sozialisation zu betreiben“ (ebd.). Im Übrigen liesse sich hier die komplexe Frage stellen, wer denn 

aufgrund welcher Ziele wie plane und organisiere. Aus strukturfunktionalistischer/materialistischer 

Sicht wird an dieser Stelle festgehalten: Der Schule als Bildungsinstitution kommt die folgen-

trächtige Aufgabe zu, über ihre pädagogische und kulturelle Grundausrichtung den Erhalt ge-

sellschaftlicher Struktur zu sichern. Es ist nun also der Frage nachzugehen, über welche Funktio-

nen die Schule ihre Aufgabe zu bearbeiten hat. 

 

                                                           
5
  Für „entwickelte“ Gesellschaften werden andernorts auch Begriffe wie „moderne“, „westliche“ oder „kapitalistische“ Gesel l-

schaften synonym verwendet. „Institution“ meint „… eine Organisation, einen Betrieb oder eine ‚Einrichtung schlechthin, die 
nach bestimmten Regeln des Arbeitsablaufes und der Verteilung von Funktionen auf kooperierende Mitarbeiter … eine be-
stimmte Aufgabe erfüllt‘“ (Hartfiel, 1972, zitiert nach Tillmann, 2000, S. 109). 
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2.2.1  Funktionen der Schule nach der Konzeption von Fend 

Parsons‘ Vorgabe mit Sozialisations- und Selektionsfunktion (vgl. Kapitel 2.1.2) erfuhr im deutsch-

sprachigen Raum durch Fend eine bis heute massgebliche Differenzierung der Funktionen
6
 der Schu-

le. Ausgehend von der Reproduktion als „… Wiederherstellung eines gesellschaftlich erwünschten 

Zustandes bei biologischem Austausch der Träger gesellschaftlichen Handelns“ (Fend, 1981, S. 3) 

beschreibt der Autor drei Reproduktionsfunktionen wie folgt: 

 Unter der Qualifikationsfunktion soll die Aufgabe der „… Vermittlung von Fertigkeiten und 

Kenntnissen verstanden werden, die zur Ausübung ‚konkreter‘ Arbeit und zur Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben erforderlich sind“ (ebd., S. 16). Die heranwachsende Generation soll elementa-

re Symbolsysteme, z.B. sprachlicher oder mathematischer Art, später aber auch Berufsqualifikati-

onen vermittelt bekommen. 

 In der Selektionsfunktion beschreibt Fend die Reproduktion der „bestehenden sozialen Positi-

onsverteilungen“ von Generation zu Generation (ebd.), und er distanziert sich hier entschieden 

von Parsons‘ Sichtweise, wonach durch die Selektionsfunktion und das damit verbundene Leis-

tungsprinzip eine Neuverteilung von Lebenschancen möglich sei. Fend postuliert im Gegenteil, die 

ausserschulische Ungleichheit übertrage sich auf die Ungleichheit in der Schule, und er beruft sich 

dabei auf eigene empirische Ergebnisse, welche durch statistische bildungspolitische Veröffentli-

chungen gestützt werden. Dabei stellt er ernüchtert fest, dass es dem Schulsystem nicht gelinge, 

der „Ungleichheit der Bildungschancen“ (ebd., S. 37) hinreichend entgegen zu wirken.
7
 

 Die Integrationsfunktion bezieht sich auf gesamtgesellschaftlicher, umfassender Ebene auf die 

Reproduktion „… von solchen Normen, Werten und Interpretationsmustern …, die zur Sicherung 

der Herrschaftsverhältnisse dienen“ (ebd., S. 16). Integration meint demnach einerseits, dass die 

heranwachsende Generation die gesellschaftsstabilisierenden Normen und Werte internalisiert, 

andererseits dadurch in die bestehende Gesellschaft integriert wird. Fend führt diese Funktion 

nicht mehr näher aus und scheint sie in der Folge direkt der Legitimationsfunktion zu unterstellen. 

In Bezug auf schulische Sozialisation als Sicherung der gesellschaftlichen Reproduktion und Hinfüh-

rung der Sozialisanden zu autonomer Handlungsfähigkeit erkennt Fend gemäss Tillmann hier bereits 

ein Spannungsverhältnis wie folgt: „Auf allen drei Funktionsebenen (Qualifikation, Selektion, Integrati-

on) können gesellschaftliche Reproduktionsanforderungen und das individuelle Bedürfnis nach Erwei-

terung der Handlungsfähigkeit miteinander in Konflikt geraten“ (Tillmann, 2000, S. 135-136). Über den 

Indikator Leistung sollen die drei Reproduktionsfunktionen zur gesellschaftlichen Allokation (vgl. De-

finition gemäss Kapitel 2.1.2, Fussnote 4) beitragen, die sich dadurch auf Kosten von unterschiedli-

chen persönlichen Leistungen erklären und rechtfertigen lässt. In der Folge macht Fend die drei Re-

                                                           
6
  „Funktionen erscheinen … als solche Beiträge zu einem definierten sozialen System, die zu dessen ‚Handlungsfähigkeit‘ 

notwendig sind. Funktionen erscheinen den Beteiligten in der Vorausschau als Aufgaben und Ziele und in der Rückschau als 
Effekte“ [Hervorhebungen im Original, Anm. der Verf.] (Fend, 1981, S. 16). 

7
  Daran hat sich in der Zwischenzeit nichts geändert, wie der Bildungssoziologe Rolf Becker von der Universität Bern bestä-

tigt: „Trotz Bildungsexpansion und Reformen des Bildungssystems ist die soziale Ungleichheit von Bildungschancen in der 
Schweiz im internationalen Vergleich betrachtet weiterhin ausgeprägt“ (2010, S. 21). Zuvor hielt beispielsweise auch Hans-
Günter Rolff für Deutschland fest, dass der schulische Sozialisationsprozess „… die anfänglichen Unterschiede zwischen 
den Sozialcharakteren der Schüler, die durch den schichtengebundenen Sozialisationsprozess in der Familie angelegt wer-
den, weder aufhebt noch angleicht, sondern eher vergrössert“ (Rolff, 1997, S. 229). 

Wenn Fend in diesem Zusammenhang in der „… grösseren Integration der Sekundarstufe I“ und in einem möglichst früh an-
setzenden und lang anhaltenden „… Bemühen um einen Ausgleich von Defiziten“ (1981, S. 38) zwei Möglichkeiten zum Ab-
bau dieser Ungleichheiten vorschlägt, haben seine Ideen auch 30 Jahre später nichts an Aktualität eingebüsst – auch wenn 
subtilere Begrifflichkeiten (beispielsweise „Nachteilsausgleich“) in den Vordergrund gerückt sind. 
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produktionsfunktionen deshalb an der Legitimationsfunktion fest und analysiert die funktionalen 

Zusammenhänge mit einer unverkennbar gesellschaftskritischen Haltung. So hält er dezidiert fest: 

„Die ungleiche Verteilung knapper Güter [Hervorhebung im Original, Anm. der Verf.] wird durch eine 

Leistungsideologie legitimiert, nach der Ungleichheit das Ergebnis unterschiedlicher Anstrengung und 

unterschiedlicher Qualität des Menschen (z.B. Begabung) ist“ (Fend, 1981, S. 45).
8
 Die individuellen 

Leistungsunterschiede werden demnach zur Legitimierung unterschiedlicher gesellschaftlicher Positi-

onen herangezogen – und zwar über die allseits internalisierte Annahme schulischer Chancengleich-

heit. Über die schulischen Leistungsbeurteilungen werden Unterschiede geschaffen und gleichzeitig 

legitimiert. Lehrpersonen als Funktionsträger sind der Leistungsideologie verpflichtet, ihre Beurteilun-

gen sind der gesellschaftlichen Allokation als „… Regelsystem der Zuweisung unterschiedlich hoch 

bewerteter Positionen“ (ebd., S. 46) geschuldet. Diese Legitimierungsprozesse werden einerseits auf 

einer mehr oder weniger transparenten Ebene staatlich gesteuert und kontrolliert, indem normative, 

ökonomische, soziale und kulturell-technologische Rahmenbedingungen das berufliche Handeln der 

Funktionsträger definieren.
9
 Weil Lehrpersonen aber selber durch ihre jahrelangen schulischen und 

beruflichen Sozialisationsprozesse Normen, Werte und Interpretationsmuster internalisiert haben, 

kann auf einer zweiten – sehr viel subtileren, kaum bewusst zugänglichen – Ebene von staatlich-

gesellschaftlichen Steuerungs- und Kontrollmechanismen gesprochen werden.
10

 Fend postuliert in 

diesem Zusammenhang, was nachgerade in Zeiten politischer Verschiebungen an aktueller Brisanz 

kaum zu übertreffen ist: „Wer Einfluss über die Lehrerbildung gewinnt und wer die Anpassungspro-

zesse der Junglehrer in Lehrergremien steuern kann, der hat wichtige Kontrollmittel des Bildungssys-

tems in der Hand“ (ebd., S. 54). 

 

2.2.2  Funktionen der Schule nach der Konzeption von Graf und Lamprecht 

Fends Konzeption wurde in der Folge von Graf und Lamprecht weiter bearbeitet und einer differen-

zierten Betrachtung unterzogen, die Widersprüchlichkeiten explizit in den Blick nahm – in der Erkennt-

nis des illusorischen Anspruchs, die Funktionen der Schule aufgrund ihrer Widersprüchlichkeit in ein 

umfassendes System integrieren zu können (Graf & Lamprecht, 1991, S. 74). Damit distanzierten sie 

sich von der rein funktionalistischen Sichtweise, wonach funktionale Widersprüche als nicht beabsich-

tigte Effekte beschrieben worden waren. 

Die Definitionen der einzelnen Funktionen unterscheiden sich von Fends Darstellungen demnach vor 

allem in der Herausarbeitung funktionsimmanenter Widersprüche, wobei die polarisierenden Aspekte 

„Gleichheitsanspruch“ und „Ungleichheitsdimensionen“ unter dem übergreifenden Begriff des Bil-

dungssystems
11

 als „Quelle der Legitimation“ zusammengeführt werden. Der Reproduktionsfunktion 

kommt deshalb eine deutlich untergeordnete Rolle zu. 

                                                           
8
  „Ideologie“ ist hier wohl marxistisch zu verstehen, wonach ein weltanschaulicher „Überbau“ darin besteht, eigentliche Macht-

verhältnisse zu verschleiern und dadurch zu rechtfertigen (lexikographisch nach http://de.wikipedia.org/wiki/Ideologie). 

9
  Bornschier spricht in solchem Zusammenhang gar von „kultureller Macht“, welche über Institutionen Ausdruck finde und 

definiert wie folgt: „Kultur ist der Bestand an Wissen und Gewissheit auf kollektivem wie individuellem Niveau. Sie betrifft 
Werte, Normen, Sitten, Techniken und Verfahrensweisen“ (2005, S. 2). 

10
  Damit lassen sich an dieser Stelle ein weiteres Mal Bezüge zur inneren und äusseren Realität herstellen. 

11
  „Schule“ und „Bildungssystem“ werden synonym verwendet. Der Begriff „System“ meint gemäss der AG Soziologie „… jedes 

Gebilde, bei dem eine Menge von Elementen oder Merkmale der Elemente dieser Menge von Elementen durch Beziehun-
gen, ‚Relationen‘ miteinander verkoppelt sind“ (AG Soziologie, 2004, S. 138). 
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 Bildungssystem und Gleichheitsanspruch als Aspekt historisch verwirklichter Forderungen 

nach basaler formaler Gleichheit nehmen die Integrations- und die Qualifikationsfunktion in 

den Blick. Bei der Integrationsfunktion gehen Graf und Lamprecht von der „… Einpassung der 

heranwachsenden Individuen in die zentralen Dimensionen unseres gesellschaftlichen Lebens“ 

aus – um gleichzeitig auf Widersprüche zu verweisen, die mit diesen verschiedenen Dimensionen 

verbunden sind. „Anpassungen an Anforderungen des Arbeitsmarktes, des Konsums, der kulturel-

len Teilnahme, der Staatsbürgerrolle …“ können widersprüchlich erscheinen und zu konfliktbela-

denen und deshalb nur teilweise gelingenden Integrationsprozessen führen (ebd., S. 77). Die In-

tegrationsfunktion kann sich also einer eigenen Widersprüchlichkeit nicht entziehen. Unter der 

Qualifikationsfunktion „… wird angenommen, dass das Bildungssystem Eigenschaften vermittle 

und in den Individuen installiere, welche nachher … im Berufsleben angewandt werden könnten“ 

(ebd., S. 78). Sogenannte basale Qualifikationen beziehen sich dabei in Parsons’scher Manier auf 

universalistische Werte wie Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit und Fleiss, wodurch sich ein funkti-

onsimmanenter Widerspruch zur Qualifikation in spezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten aus-

machen lässt. Unter allseitiger Akzeptanz basaler formaler Gleichheit – welche ab Beginn der Ein-

schulung zelebriert wird – lassen sich soziale Unterschiede auf die persönliche Ebene derjenigen 

übertragen, die den Anforderungen mangels Begabung und Leistungswille nicht zu entsprechen 

vermögen. Wenn solchermassen nachteilig Betroffene diese Sichtweise selbst vertreten, hat sich 

das vom Bildungssystem erzeugte, vereinheitlichte Wertsystem und Weltbild verankert. Aus der 

basalen formalen Gleichheit erwächst in der Folge eine stufenspezifische Differenzierung bis hin 

zu dem, was gemeinhin unter Bildungsexpansion verstanden wird. Gleichheitsansprüche sind also 

untrennbar mit Ungleichheit und daraus erwachsenden Forderungen nach Chancengleichheit ver-

bunden, denen über weitere Differenzierungen, Verschiebungen prozentualer Anteile von Abtei-

lungen oder Expansionen einzelner Zweige so begegnet wird, dass die definitorische Macht un-

angetastet bleibt (ebd., S. 85).
12

 

 Bildungssystem und Ungleichheitsdimensionen als Aspekt direkter Verknüpfung mit obigem 

Abschnitt rücken die Allokations- und die Selektionsfunktion in den Vordergrund. Während Graf 

und Lamprecht Allokation nicht neu definieren, betonen sie in der Selektionsfunktion die Redukti-

on von Bildungschancen durch künstliche Verknappung des an sich offen zugänglichen Gutes Bil-

dung, womit eine Voraussetzung für Mechanismen der Legitimation sozialer Ungleichheiten ge-

schaffen werde (ebd., S. 77-78). 

Durch die Erfüllung der Allokations- und Selektionsfunktion erzeugt das Bildungssystem direkt eigene Ungleichhei-

ten [Hervorhebung durch die Verf.]. Diese Ungleichheiten sind dadurch bedingt, dass über die Differenzierungen im 

Bildungssystem die Zugänge zu gesellschaftlich höher bewerteten Positionen an Qualifikationen oder Zertifikate 

gebunden werden, die das Bildungssystem verleiht oder vermittelt. (Graf & Lamprecht, 1991, S. 88) 

                                                           
12

  In den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts wurde beispielsweise auf der Sekundarstufe II eine Systemdifferenzierung 
eingeleitet, indem zwei neue Maturitätstypen eingeführt wurden. Im Kanton Aargau wurde gleichzeitig die Auflösung der Leh-
rerseminare über die Einrichtung einer zusätzlichen Disziplin – „Pädagogisch-Soziales Gymnasium“ genannt, eidgenössisch 
nie zum Hochschulstudium berechtigend und später wieder abgeschafft – legitimiert. Die mit dieser Systemdifferenzierung 
verbundenen Erwartungen einer schichtspezifischen Chancengerechtigkeit seien allerdings enttäuscht worden, stellt der his-
torische Bildungsforscher Lucien Criblez fest (2001, S. 95). 

Eingeführte (und wieder abgeschaffte) Quotenregelungen über höhere leistungsbezogene Eintrittshürden können als weite-
res Beispiel herangezogen werden. Während einiger Jahre war im Kanton Aargau ein Notendurchschnitt von 4.7 bei der 
progymnasialen Bezirksschul-Abschlussprüfung für den Übertritt in die Kantonsschule notwendig.  
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Über den Begriff der „eigenen Ungleichheiten“ wird klar, dass durch das Bildungssystem neben 

die Ebene sozialer Ungleichheit eine zweite gelegt wird. Weil das strukturelle Grundmuster inner-

halb des Bildungssystems sehr ähnlich aufgebaut ist wie dasjenige des gesellschaftlichen Positi-

onsgefüges, „… vermag das Bildungssystem zur Reproduktion der Positionsstruktur beizutragen“ 

(ebd., S. 88). Allokation kann demnach als Ziel und Ergebnis von Selektion in direkter Verknüp-

fung mit Integrations- und Qualifikationsfunktion gesehen werden – und zwar einerseits auf der 

Ebene des Bildungssystems, andererseits auf der Ebene des gesellschaftlichen Positionsgefüges. 

Aus dem gesetzlich verankerten offenen Zugang zu Bildung für alle wird mit steigenden Bildungs-

stufen ein sich stetig verengendes Nadelöhr in Form verknappter Bildung, und „der Umfang der 

Verknappung ist allein bedingt durch die Stellung des Bildungssystems im gesellschaftlichen Sta-

tuszuweisungsprozess“ (ebd.).
13

 Wenn das Bildungssystem auf soziale Ungleichheit mit dem My-

thos
14

 basaler formaler Gleichheit reagiert, um anschliessend Ungleichheit selbst wieder zu pro-

duzieren, zeigt sich hier eine funktionsimmanente Widersprüchlichkeit überdeutlich. 

 Das Bildungssystem als Quelle der Legitimation wird schliesslich zur Zusammenführung der 

oben auseinandergehaltenen Aspekte von Gleichheit und Ungleichheit herangezogen. Graf und 

Lamprecht verstehen unter der Legitimationsfunktion „… das Erbringen von Leistungen, welche 

soziale Unterschiede … begründen helfen und diese akzeptabel erscheinen lassen, … wobei die 

zu legitimierenden Tatbestände oder Verhalten auf verallgemeinerbare Interessen, Normen und 

Regeln zurückgeführt werden müssen“ (ebd., S. 76). Legitimation kann als faktische erscheinen, 

wenn sie auf universalistischen Prinzipien beruht – oder sie muss durch das Erzeugen von Legiti-

mitätsglauben erstellt werden. Legitimation verschleiert Ungleichheit, indem faktische Unterschie-

de mit generellen Begründungen so verknüpft werden, dass faktische Akzeptanz daraus resultiert.  

Mechanismen der Legitimation im Bildungssystem beruhen auf basaler formaler Gleichheit und 

Gleichbehandlung, erscheinen somit als gerecht und lassen in der Folge die entstehenden Unter-

schiede begründet auf fehlende Begabung und mangelnde Leistungsbereitschaft zurückführen. 

So trägt das Bildungssystem als Ganzes zur Legitimation beruflicher und prestigemässiger Ungleichheiten im späte-

ren Leben bei und legitimiert damit in der Folge auch wesentlich spätere Machtdifferentiale mit, indem Bildungsab-

schlüsse als Zulassungskriterien für gesellschaftliche Positionen herbeigezogen werden. Dem Bildungssystem kommt 

deshalb in mehrfacher Hinsicht, durch die Installation des Chancengleichheitsprinzips, durch die Beeinflussung der 

Weltsicht und durch die Beschneidung alternativer Weltdeutungen eine grosse Bedeutung für die Stabilisierung der 

Gesellschaft zu. (Graf & Lamprecht, 1991, S. 94) 

Aspekte von Gleichheit und Ungleichheit werden über die Legitimationsfunktion dermassen eng 

verknüpft, dass die Reibungsfläche – wenn sie denn dem Bewusstsein zugänglich wäre – bei di-

rekten Funktionsträgern zumindest intensive Reflexionen auslösen müsste.  

                                                           
13

  Dieser Statuszuweisungsprozess scheint auch zum heutigen Zeitpunkt die ungebrochene Verknappung des Gutes Bildung 
voranzutreiben. Eliteschulen wie die Hochschule St. Gallen HSG, das Liceum Alpinum in Zuoz oder das Institut Montana am 
Zugerberg blühen und sichern den Absolventen höchste Positionen in der gesellschaftlichen Hierarchie. Dazu hält die Sozio-
login Sarah Schilliger fest: „Die Verwertungs- und Konvertabilitätschancen von Sozialkapital [nach Bourdieu, vgl. Anhang A, 
S. I, Anm. der Verf.] sind umso grösser, je mehr die darin involvierten Institutionen Mechanismen der sozialen Schliessung 
enthalten“ (Schilliger, 2006, S. 9). 

14
  Graf und Lamprecht sprechen vom „Mythos der Stunde Null“ und meinen damit den Schuleintritt und ein damit bewusst 

verbundenes Abkoppeln / Ignorieren von sozialer Ungleichheit aus der primären Sozialisation. „Die gleichen Lehrmittel, die 
gleichen Plätze, dieselben Hilfsmittel, dieselbe Lehrperson usw. suggerieren, dass für alle Schulanfänger die Startbedingun-
gen vergleichbar seien“ (Graf & Lamprecht, 1991, S. 94). 
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Die Konzeption von Graf und Lamprecht erweist sich vor allem aus folgenden zwei Gründen 

als besonders fruchtbar für die weiteren Ausführungen: 

 Es wird aufgezeigt, dass Übertragungsmechanismen zwischen sozialem Positionsgefüge (gesell-

schaftlich-strukturelle Dimension) und Bildungssystem (pädagogisch-kulturelle Dimension) des-

halb so erfolgreich stattfinden können, weil sie sehr ähnliche hierarchische Strukturen aufweisen. 

 Unter der Perspektive funktionalen Spannungspotenzials erfolgt eine Verdichtung, indem offen-

sichtliche Widersprüche zwischen einzelnen Funktionen durch funktionsimmanente Widersprüch-

lichkeiten differenziert werden. 

 

2.2.3  Weiterführungen 

Stark verkürzend wird hier anhand selektiv gewählter Zitate aus späteren Werken weiterer Autoren 

exemplarisch Anschlussfähigkeit aufgezeigt. Auf Ausführungen muss verzichtet werden, da dies den 

Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde. 

Dadurch, dass die formale Bildung funktional auf die Positionsstruktur der Gesellschaft bezogen wird, trägt das Bil-

dungssystem dazu bei, das Problem der Akzeptanz einer ungleichen Positionsstruktur, die durch die formalen Orga-

nisationen gegeben ist, zu entschärfen. (Bornschier, 2005, S. 418) 

Mit dem Bildungswesen wurde gleichzeitig ein Berechtigungswesen aufgebaut, das festlegt, welche Abschlüsse be-

ziehungsweise Zertifikate zu welchen weiteren Ausbildungslaufbahnen berechtigen. Die Akteurin, die Selektionen in 

die Wege leitet, ist die Lehrperson. Man kann also davon ausgehen, dass im formell verberuflichten Lehrberuf neben 

pädagogischen Aufgaben immer auch schon selektionsbezogene Aufgaben zu erfüllen waren. (Streckeisen, Hänzi & 

Hungerbühler, 2006, S. 178) 

Die Leistung der Schule für die Gesellschaft aus legitimationstheoretischer Perspektive ist also eine als gerecht emp-

fundene Verteilung von Bildungsstatus zu schaffen und die Legitimität, mit der diese Verteilung ausgestattet ist, auf 

andere gesellschaftliche  Bereiche als die Schule zu übertragen. (Vogel, 2006, S. 28) 

Als Bildungssystem fungiert die Schule, indem sie Funktionen über Selektivität und Berechtigungen definiert, welche 

soziale Ungleichheiten schaffen und somit soziale Beziehungen zwischen den Gesellschaftsmitgliedern als ungleiche 

installieren hilft. (Graf & Graf, 2008, S. 35) 

In einer leistungsorientierten Gesellschaft leistet die Schule den spezifischen Beitrag zu deren Legitimation, wenn es 

ihr gelingt, ein leistungsorientiertes soziales Allokationssystem zu realisieren und im Bewusstsein der Beteiligten als 

existent und gerecht zu verankern. (Fend, 2008a, S. 46) 

Mit der Allokation, die während der Schulzeit abläuft, also mit der Verteilung von Schülern auf Schultypen und Schu-

len, auf Klassen und Kurse, auf Positionen in Leistungsgruppen …, soll die Allokation nach Abschluss der Schule an-

tizipiert werden. Die Positionszuweisungen in der Schule simulieren entsprechende Vorgänge innerhalb des Beschäf-

tigungssystems. Auslese- und Beförderungsprozesse in beiden Bereichen verweisen aufeinander und legitimieren 

sich gegenseitig. (Plake, 2010, S. 110-111) 

In neueren Werken tauchen neben den klassischen Begrifflichkeiten in Bezug auf die Funktionen der 

Schule Begriffe auf wie „Innovationsfunktion“ oder „Personalisationsfunktion“. Diese neuen Begrifflich-

keiten definieren sich meist aus bildungs- oder schultheoretischer Sicht und fokussieren die pädago-

gisch-kulturelle Dimension.
15

 So lässt sich mit einem dritten Argument die Wahl der Konzeption von 

Graf und Lamprecht zu den Funktionen der Schule begründen, die aus soziologischer Sicht die ge-

sellschaftliche Funktionalisierung in Verknüpfung mit der kulturellen, institutionalisierten Ebene be-

rücksichtigen muss. 

                                                           
15

  „Sie [die Schultheoretiker, Anm. der Verf.] nennen in der Regel Qualifikation, Sozialisation und Personalisation als Hauptauf-
gabe der Schule und erwähnen die Selektion als eine ihrer nichtpädagogischen Aufgaben“ (Wiater, 2009, S. 69). 
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2.3  Beiträge aus der Konzeption von Merton 

Die Ausführungen in diesem Kapitel beziehen sich auf die Konzeption des amerikanischen Soziologen 

Robert K. Merton und sollen auf einer übergeordneten Ebene zur Herausarbeitung eines Referenz-

schemas beitragen, das dem weiter unten dargelegten Forschungsvorgehen zugrunde liegen wird. 

Merton prägte den Begriff der „Strukturellen Analyse“ und distanzierte sich damit von der rein „Funkti-

onalen Analyse“ seines Lehrers Parsons. Indem Merton Parsons‘ Annahme grundsätzlich positiver, 

notwendiger, universaler Funktionalität hinterfragte, führte er dichotomische Begriffspaare wie „Funkti-

on und Dysfunktion“ oder „Manifeste und latente Funktionen“ ein. In Bezug auf „Funktion und Dysfunk-

tion“ ging er davon aus, dass Auswirkungen (z.B. von Normen oder einzelnen Verhaltensweisen)     

„… unter dem einen Gesichtspunkt funktional, unter dem anderen möglicherweise dysfunktional“ 

(Gerhardt, 2002, S. 634) erscheinen müssten. Seine Annahmen integrierten auch unverkennbar mate-

rialistisches Gedankengut, wonach sich soziale Strukturen aus der Verteilung von Herrschaft, Macht 

und Prestige herausbilden. Damit wiederum war der Boden gelegt für seine Konzeption der Analyse 

von sozialer Struktur und abweichendem Verhalten, welche als ebenso klassisch gilt wie diejenige der 

„manifesten und latenten Funktionen“. 

 

2.3.1  Manifeste und latente Funktionen 

Merton nimmt definitorische Eingrenzungen des Begriffs „Funktion“ vor und distanziert sich von seiner 

bisherigen Verwendung als Wechselverhältnis. Er hält fest: „Funktionen sind diejenigen beobachteten 

Folgen, die zur Anpassung oder Angleichung eines gegebenen Systems beitragen; und Dysfunktionen 

sind diejenigen beobachteten Folgen, die die Anpassung oder Angleichung des Systems herabsetzen“ 

[Hervorhebungen im Original, Anm. der Verf.] (1995, S. 48).
16

 In der Folge stellt er fest, dass eine 

weitere Differenzierung des Begriffs der Funktion vorzunehmen sei, damit Motiv und Funktion unter-

schieden werden könnten. 

Manifeste Funktionen sind solche objektiven Folgen, die zur Angleichung oder Anpassung des Systems beitragen 

und von den Personen, die diesem System angehören, beabsichtigt sind und erkannt werden. Latente Funktionen 

sind dementsprechend solche, die weder beabsichtigt sind, noch erkannt werden. [Hervorhebungen im Original, Anm. 

der Verf.] (ebd., S. 49) 

Auf die sichtbare Dichotomie in der Definition von manifesten und latenten Funktionen verweisen ins-

besondere auch Meja und Stehr, wenn sie postulieren: „Der Bezugspunkt manifester Funktionen sind 

Kontexte sozialer Strukturen und Zwänge, während der Bezugspunkt latenter Funktionen sozialer 

Sinn in strukturellen Kontexten ist“ (1995, S. XV). Motiv und Funktion – Absicht und Effekte – decken 

sich demnach auf der manifesten Ebene und sind direkt beobachtbar. Auch die Auswirkungen auf 

latenter Ebene sind direkter Beobachtung zugänglich, aber deren eigentliche Funktionen als „‚unge-

plante Nebenfolgen geplanter Handlungen‘“ (AG Soziologie, 2004, S. 141) liegen verdeckt. Folgendes 

Zitat legt deren Herausarbeitung noch etwas pointierter näher: „Anstelle nicht erfüllter manifester 

Funktionen können Handlungen latente Funktionen erfüllen, auch wenn die Akteure die Konsequen-

zen ihres Tuns in keiner Weise vorhergesehen haben“ (Wikibooks, 2011a). Die Fokussierung von 

Forschung nach latenten Funktionen ermöglicht nach Merton die „… Analyse scheinbar irrationaler 

                                                           
16

  Wenn Messelken „Funktion“ definiert als „… Beitrag, den eine … soziale Erscheinung (z.B. eine Handlung, eine Rolle, eine 
Institution, ein System) für die Beschaffenheit, Stellung, Veränderung oder … Auflösung einer anderen sozialen Erscheinung 
niedrigerer …, gleicher …, meistens jedoch höherer … organisationeller Komplexität leistet“ (2002a, S. 175), wird hier über 
den Begriff der Auflösung auch die von Merton geprägte Dysfunktionalität in die Definition eingebunden. 
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sozialer Muster“ unter Ausschluss naiver moralischer Urteile, sowie vor allem Erkenntnisse in theore-

tisch fruchtbaren Bereichen (1995, S. 62-68). Dies wird andernorts wie folgt vereinfacht auf den Punkt 

gebracht: „Es ist eine, wenn nicht die Hauptaufgabe der Soziologie, … latente Funktionen aufzude-

cken“ [Hervorhebung im Original, Anm. der Verf.] (AG Soziologie, 2004, S. 140-141). Darauf komme 

ich weiter unten zurück. 

 

2.3.2  Anomie und Typologie abweichenden Verhaltens 

Mertons Differenzierung des von Durkheim übernommenen Begriffs der „Anomie“ (als Normenlosig-

keit, Ungeregeltheit) sieht vor, „… einen Zustand anomisch zu nennen, wenn einerseits bestimmte 

Werte und Normen in einem System zwingend geboten, andererseits die zu ihrer Erfüllung zulässigen 

Mittel nicht ausreichend vorhanden sind“ (Messelken, 2002b, S. 18). Es geht also einerseits um kultu-

rell definierte Ziele, Zwecke und Interessen als Bezugsrahmen von Ansprüchen und andererseits um 

die an regulative, institutionalisierte Normen gebundenen Mittel zur Erreichung dieser Ziele (Merton, 

1995, S. 128-129). Merton verknüpft dieses Verhältnis von Zielen und Mitteln als Elemente der kultu-

rellen Struktur mit der sozialen Struktur
17

 und konstruiert Typologien von Verhaltensweisen, die sich 

durch unterschiedliche kulturelle und strukturelle Bezugsnormen erklären lassen. Anomales Verhalten 

kann demnach als ein „… Symptom der Dissoziation von kulturell vorgeschriebenen Ansprüchen und 

sozial strukturierten Wegen zur Realisierung dieser Ansprüche angesehen werden“ (ebd., S. 130). 

Wenn die kulturelle und soziale Struktur schlecht integriert sind, wenn die erstere Verhalten und Einstellungen ver-

langt, die die zweite verhindert, dann folgt daraus eine Tendenz zum Zusammenbrechen der Normen, zur Normenlo-

sigkeit. (Merton, 1968, S. 292) 

Mit Hilfe von Mertons Typologie lassen sich Formen der individuellen Anpassung an kulturelle Werte 

in Bezug auf Positionen in der sozialen Struktur beschreiben. Abweichendes Verhalten
18

 wird dabei 

unter dem Gesichtspunkt von Druck untersucht, der bei einer Ziel-Mittel-Diskrepanz entsteht – wobei 

längst nicht alle Personen mit Devianz auf Druck reagieren (Merton, 1995, S. 175). 

 

Tabelle 1: Typologie der Formen individueller Anpassung nach Merton (1995, S. 135
19

) 

 

Anpassungsformen Kulturelle Ziele Institutionelle Mittel 

Konformität + + 

Innovation + - 

Ritualismus - + 

Rückzug - - 

Rebellion + / - + / - 

                                                           
17

  Merton unterscheidet innerhalb der Gesellschaft zwischen kultureller und sozialer Struktur wie folgt: „Die kulturelle Struktur 
können wir etwa definieren als den Komplex gemeinsamer Wertvorstellungen, die das Verhalten der Mitglieder einer gege-
benen Gesellschaft oder Gruppe regeln. Und mit sozialer Struktur ist der Komplex sozialer Beziehungen gemeint, in die die 
Mitglieder der Gesellschaft oder Gruppe unterschiedlich einbezogen sind“ (Merton, 1968, S. 292). 

18
  Abweichendes Verhalten bzw. Devianz wird verstanden als „normale“ Abweichung von Normen; als Verhalten, „… das 

gegen institutionalisierte Erwartungen verstösst“ (Papathanassiou, 2002, S. 661). Abweichendes Verhalten ist immer mit 
Werturteilen verbunden und kann deshalb nie eindeutig oder allgemeingültig charakterisiert werden. 

19
  Die Tabelle enthält eine von mir angebrachte Korrektur, denn unter „Rückzug“ ist bei den Institutionellen Mitteln im mir vor-

liegenden Werk fälschlicherweise ein + statt eines - festgehalten. Die Korrektur erfolgt nach Barth (2010a, S. 284) sowie 
Graf & Graf (2008, S. 162) und lässt sich über weitere Werke verifizieren. Spannenderweise lassen sich allerdings problem-
los mehrere Quellen mit reproduziertem Fehler finden. 
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Die in Tabelle 1 dargestellten Formen abweichenden Verhaltens werden im Folgenden kurz ausge-

führt. Konformes Verhalten als ausgeglichene Ziel-Mittel-Bilanz ist unter dem Gesichtspunkt daraus 

resultierender Stabilität und Kontinuität nicht speziell darzulegen. 

 Zur Reaktion der Innovation kommt es, wenn kulturelle Ziele internalisiert und angestrebt werden, 

ohne dass die zur Zielerreichung notwendigen institutionellen Mittel ausreichend zur Verfügung 

stehen. Dabei steht „… der akute Druck im Mittelpunkt, der aus der Diskrepanz zwischen den kul-

turell bedingten Zielen und den sozial strukturierten Chancen entsteht“ [Hervorhebung im Original, 

Anm. der Verf.] (ebd., S. 170). Wenn die legitimen Möglichkeiten zur Zielerreichung erfolglos aus-

geschöpft sind oder überhaupt versperrt bleiben, resultiert daraus abweichendes Verhalten, das 

mithin bis zur Illegalität führen kann. Im Hinblick auf die Schule und die daran gekoppelte, allseits  

akzeptierte Betonung des Ziels „Leistung“ kann demnach beispielsweise das Abschreiben bei Prü-

fungen als Innovation auf der Ebene der Schüler beschrieben werden. 

 Mit dem Ritualismus wird ein Reaktionsmuster beschrieben, „… bei welchem die kulturell defi-

nierten Ansprüche aufgegeben werden, während ‚fast zwanghaft an den institutionellen Normen 

festgehalten wird‘“ (ebd., S. 176). Damit handelt es sich um eine Reaktion auf Druck, die mit 

Ängsten gekoppelt ist, ja nicht zu viel riskieren zu wollen. Da Angst aber handlungsunfähig macht, 

resultiert daraus ein Routinehandeln, dem Kreativität und das Nutzen von Handlungsspielräumen 

abhandenkommt. Wenn Lehrpersonen „… mit Überanpassung reagieren, wenn die Statusangst 

und die Angst, den institutionellen Erwartungen nicht gewachsen zu sein, durch die Struktur der 

Verhältnisse nicht gemildert wird“ (ebd., S. 177), unterrichten sie in immer ähnlicheren engen 

Mustern, die sie kaum noch verändern können. 

 Beim Rückzug handelt es sich um die grundsätzliche „… Aufgabe sowohl der einst hoch bewerte-

ten kulturellen Ziele, als auch der auf diese Ziele gerichteten institutionellen Praktiken“ (ebd., S. 

179). Merton beschreibt den Rückzug als Reaktion auf akuten Druck, bei der die betroffene Per-

son als geistig träge, melancholisch oder apathisch wirke. Wenn vormals erstrebenswerte Ziele 

mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sich wiederholt als nicht erreichbar erwiesen und zu ei-

nem unbegrenzt anhaltenden Zustand der Enttäuschung geführt haben, kann das Normensystem 

zusammenbrechen und von nun an dermassen verworfen werden, dass sich ihm die Person ent-

zieht. „Der Konflikt wird gelöst, indem beide auslösenden Elemente aufgegeben werden, die Ziele 

und die Mittel“ [Hervorhebung im Original, Anm. der Verf.] (ebd., S. 148). Die als Flucht wirkende 

Reaktion isoliert die Person und führt zum innerlichen Bruch mit dem, was zuvor als gültig aner-

kannt und erstrebenswert erschien. Graf und Graf halten dazu fest: „Rückzug bewältigt die Span-

nung nicht mehr, sondern weicht ihr … aus“ (2008, S. 164). 

 Die Rebellion „… setzt die Entfremdung von den herrschenden Zielen und Normen voraus“ und 

„… bedeutet eine echte Umwertung, bei der die direkt oder stellvertretend erlebte Frustration zur 

vollkommenen Absage an die früher hoch geschätzten Werte führt“ (Merton, 1995, S. 150-151). In 

Abgrenzung zum Rückzug legt aber eine aktive Komponente Kräfte frei, sodass Ziele und Normen 

neu definiert werden und mit einer neuen Gruppe Identifikation erfahren. Daraus kann eine revolu-

tionäre Haltung in einer sozialen Untergruppe entstehen, wie es sich am kürzlich mitverfolgten 

Beispiel eines Lehrerteams zeigen lässt, das durch die Ankündigung kollektiver Kündigung und 



16 

 

den Gang an die Öffentlichkeit die Freistellung des Schulleiters – der laut Presseberichten seine 

Macht ausgenützt habe – erwirkt hat.
20

  

Im Hinblick auf die Schule, die Bildungsexpansion und stetige Reformvorhaben lässt sich hier festhal-

ten: Unter der Annahme, dass Lehrpersonen als Funktionsträger der Schule grundsätzlich starkem 

Druck ausgesetzt sind, ist Veränderung durch deviantes Verhalten „… in dem Masse, wie bedeutsame 

Änderungen in der Struktur oder in den Zielen eintreten … zu erwarten“ (ebd., S. 183). 

 

2.4  Ein spannungstheoretisches Modell 

In diesem Kapitel wird ein theoretisches Rahmenmodell eingeführt, in das die bisherigen Ausführun-

gen integriert werden können – und das ausserdem als Referenzschema für das spätere Forschungs-

vorhaben dienen soll. Das von Daniel Barth im Hinblick auf eine historische Dokumentation ange-

wandte spannungstheoretische Modell beruht auf Erich Grafs Konzeption zu Spannungsinduktion in 

vier Feldern, welche dieser auf der Basis von Peter Heintz‘ Theorie der strukturellen und anomischen 

Spannungen für erzieherische Organisationen entwickelt hat (Graf, 1993, zitiert nach Barth, 2010a, S. 

267). Meine Ausführungen sind insofern als Versuch einer weiteren Anwendung zu verstehen, die sich 

spezifisch auf die Regelschule und darin insbesondere auf die Lehrpersonen beziehen soll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Spannungsinputs aus vier Feldern 

Anmerkungen. LP: Lehrperson. FLP: Fachlehrperson. TF: Therapeutische Funktionen. 

                                                           
20

  Ein solcher sozialer Prozess kann soziologisch als „subkulturelle Differenzierung“ gesehen werden. Autonomie- und Legitimi-
tätsbestrebungen der Lehrpersonen erfahren hier über die manifeste Betonung hoch beladener struktureller Hierarchisierung 
seitens des Schulleiters (Macht und Prestige) Einschränkungen und führen zu anhaltenden Frustrationen. Das Lehrerteam 
nutzt seine „Überzahl“ als askriptives Merkmal und erreicht eine Umwälzung der personellen Besetzung in der Position des 
Schulleiters. 
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In Anlehnung an Barths Darstellung zu einem systemtheoretischen Modell „… zur Analyse von abwei-

chendem Verhalten und Konflikten in der Schule“ (2010c, S. 3) zeigt Abbildung 4 die vier Spannungs-

felder mit der Lehrperson im bewusst gewählten Fokus. Dabei lassen sich „umfassendes“ und „um-

fasstes“ System nach Heintz (1968, S. 287) unterscheiden, was in der Abbildung mit der äusseren 

Doppellinie und der inneren gepunkteten Linie dargestellt werden soll. Das Vier-Felder-Modell mit 

angepassten Bezeichnungen wird demnach wie folgt vorgestellt: 

1. Feld des institutionellen Auftrags 

2. Feld der strukturellen Hierarchie 

3. Feld des Lehrpersonen-Spannungsinputs 

4. Feld des Schüler-Spannungsinputs 

Obwohl die Doppelpfeile in Abbildung 4 nach systemtheoretischer Sichtweise auf gegenseitige Span-

nungstransfers verweisen, werden in erster Linie die Wirkungen der verschiedenen Spannungsinputs 

auf die Lehrperson in den Blick genommen.
21

 Ausgehend von den Funktionen der Schule und insbe-

sondere deren Widersprüchlichkeiten werden insofern in allen vier Feldern anomische Spannungen 

als spezifisch relevant betrachtet. An dieser Stelle verweise ich auf Anhang B (S. III), der in tabellari-

scher Form den Versuch einer Verknüpfung der vier Spannungsfelder mit Beispielen zu den vier For-

men abweichenden Verhaltens nach Merton darstellt. 

Das Vier-Felder-Modell eignet sich zur Analyse von Momentaufnahmen im Sinne eines horizontalen 

Querschnitts, der gewissermassen die Zeit einfriert (Graf & Graf, 2008, S. 27). Sollen auch Prozesse 

beschrieben werden, die zu Veränderungen geführt haben, müssen Entwicklungslinien entlang der 

Berufsbiografie als vertikale Dimension herausgearbeitet werden. Sowohl horizontale als auch vertika-

le Dimension sollen im Rahmen der Untersuchung berücksichtigt werden. 

 

2.4.1  Feld des institutionellen Auftrags 

Die von Graf und Lamprecht herausgearbeitete verdichtete Widersprüchlichkeit der Funktionen der 

Schule (vgl. Kapitel 2.2.2) ist systemtheoretisch als allen umfassten Systemen innewohnend zu be-

trachten. Die Funktionen der Schule erscheinen einerseits tatsächlich auf der manifesten Ebene, wer-

den dort allerdings ganz unterschiedlich gewichtet, wobei auch innerhalb der einzelnen Systeme Ver-

änderungen solcher Gewichtungen direkter Beobachtung zugänglich sind.
22

 Die oftmals verschleierten 

Widersprüchlichkeiten sind eher auf der latenten Ebene zu finden, scheinen dort aber ihre Wirkungs-

kraft umso besser entfalten zu können.
23

 

                                                           
21

  Ich folge hier den Ausführungen der AG Soziologie, wonach für funktionalistische Untersuchungen „… die Betrachtung des 
Beitrags eines Systemteils (oder bestimmter Vorgänge im System) für die Aufrechterhaltung des Gesamtzustandes des Sys-
tems … oder eines besonderen, ausgezeichneten Zustandes“ kennzeichnend sei (AG Soziologie, 2004, S. 135). Es geht 
demnach um anomische Spannungen bei der Lehrperson als „besonderer, ausgezeichneter Zustand“. 

22
  Am Beispiel der im Kanton Aargau abgeschafften obligatorischen Übertrittsprüfungen zur Selektion in die Oberstufe (in den 

Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts), der später neu eingeführten freiwilligen Leistungstests und der aktuell geplanten flä-
chendeckenden obligatorischen Leistungstests lässt sich die sich verändernde Gewichtung der Selektionsfunktion im Sys-
tem der Kantonalen Bildungsbehörde zeigen. „Noch ist ihre Durchführung freiwillig, doch ab dem Schuljahr 2013/14 werden 
standardisierte Leistungstests (Checks) flächendeckend im Kanton Aargau etabliert“ (Gattlen, 2011, S. 17).  

23
  Wenn nachgerade zu den geplanten Leistungstests zu lesen ist: „Der Einsatz von Leistungstests verbessert die Steuerung 

im Bildungssystem und erhöht seine Wirksamkeit“ (Kanton Aargau, Departement Bildung, Kultur und Sport, 2011a), sorgt die 
im selben Dokument kurz zuvor betonte Qualifikation für die Verschleierung von Selektion und Legitimation. Dazu halten 
Larcher Klee und Hollenweger fest: „Angesichts der heute erwiesenermassen ungleichen Zugangsbedingungen und -
chancen im Bildungssystem … erhöht sich der Druck auf den Staat – vor dem Hintergrund einer Legitimationskrise – als 
Träger der öffentlichen Bildung, deren Effizienz und Wirksamkeit auszuweisen“ (2008, S. 5). 
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Vogel fasst die von Erich Graf weiter bearbeitete Konzeption der widersprüchlichen Funktionen der 

Schule wie folgt zusammen: 

Schule wird als eine Institution begriffen, in der unaufhebbare gesellschaftliche Widersprüche aufeinander treffen. 

Dies äussert sich als innere Spannungen, welche als institutionelle Grundspannungen in der Schule strukturierend 

wirksam sind. Grundspannungen können sich in verschiedenen Formen manifestieren oder latent bleiben. Da Schu-

len durch verschiedene soziale Rollen und Kontexte gegliedert sind, können Grundspannungen zwischen einzelnen 

Rollen oder Interaktionssystemen transferiert werden. (Vogel, 2006, S. 15) 

In der Weiterführung von Martin Graf und Erich Graf (2008) erfahren die wesentlichen Aspekte weitere 

Pointierungen – teilweise auch hoch kritisch in Bezug auf Bildungspolitik.
24

 Die widersprüchlichen 

Funktionen der Schule manifestieren sich in Form von Erwartungen und Ansprüchen auf manifester 

und latenter Ebene, denen sich die Lehrperson in ihrer Rolle
25

 ausgesetzt sieht, die sie auszutarieren 

und auszuhalten hat. Barth hält fest: „Dieser Spannungsinput von aussen … resultiert aus einem be-

stimmten Umgang mit der aus den Widersprüchen resultierenden Spannung“ (2010c, S. 3). Gelingt es 

der Lehrperson, die institutionelle Grundspannung konform (im Sinne Mertons) auf manifester Ebene 

zu bearbeiten, weiss sie die Funktionen situativ angemessen zu gewichten und dabei ihre Handlungs-

spielräume zu nutzen. Dadurch gewinnt sie an Autonomie und Legitimität (Barth, 2010a, S. 273) und 

vermag dem Bild einer kompetenten professionellen Lehrperson zu entsprechen. Gelingt eine solche 

austarierende Bearbeitung hingegen nicht – obwohl die Spannung manifest ist – resultiert daraus ein 

Intra-Rollenkonflikt
26

 mit zwei unterschiedlichen Formen von Folgeverhalten: Entweder führt der Intra-

Rollenkonflikt zu solchen Verhaltensweisen, die mit Mertons Typologie beschrieben werden können, 

oder er wird auf die soziale Ebene der Interaktion verlagert (ebd.), wo er die Kommunikation beein-

trächtigt und möglicherweise zu Inter-Rollenkonflikten
27

 führt. 

Ausgehend von meiner eigenen Erfahrung meine ich allerdings auch in diesem Feld von anomischen 

Spannungen ausgehen zu können, die zu abweichendem Verhalten im Sinne Mertons führen. Auch 

die institutionelle Grundspannung scheint auf latenter Ebene dem Bewusstsein unzugänglich sein und 

zu inneren Spannungen führen zu können. Ich begreife meine Entscheidung zur Aufnahme des Studi-

ums seit intensiver Selbstreflexion als abweichendes Verhalten in Form von Rebellion – und zwar als 

Reaktion auf latent gehaltene und sich fortlaufend verstärkende anomische Spannungen, die direkt 

mit der institutionellen Grundspannung zu tun hatten. Wäre ich damals auf einen Intra-Rollenkonflikt 

im Zusammenhang mit den widersprüchlichen Funktionen der Schule angesprochen worden, wäre ich 

noch von einem professionellen Umgang mit den durchaus wahrgenommenen Widersprüchlichkeiten 

ausgegangen, hätte mich allerdings vermutlich ziemlich verunsichern lassen. 

 

                                                           
24

  Wenn die Autoren beispielsweise festhalten: „Aufgrund der Struktur des Bildungssystems (Lehrplan, Curriculum, Jahrgangs-
klassen usw.) kann leicht abgelesen werden, dass es keineswegs die Qualifikationsfunktion im Zentrum hat“ (Graf & Graf, 
2008, S. 51), müssten nicht nur Lehrpersonen sich hier betroffen fühlen. 

25
  Der Begriff der Rolle ist aus strukturfunktionalistischer/soziologischer Sicht als Schlüsselbegriff zu sehen. Manche Rollen-

theoretiker definieren die Rolle als „… ein Bündel von Erwartungen, das sich auf den Inhaber einer Position richtet“ (AG So-
ziologie, 2004, S. 27), wobei unter der Position der „… statische Aspekt einer Rolle, eine Stellung im System sozialer Bezie-
hungen“ (ebd., S. 24) verstanden wird. 

26
  Der Intra-Rollenkonflikt entsteht aus den widersprüchlichen Erwartungen, die von verschiedenen Bezugsgruppen an die 

Rolle einer Person (z.B. als Lehrperson) herangetragen werden. Diese Erwartungen beziehen sich demnach auf einzelne 
Rollensegmente (AG Soziologie, 2004, S. 27-28). 

27
  Der Inter-Rollenkonflikt wird hier verstanden als Konflikt zwischen den verschiedenen Rollenträgern innerhalb einer Organi-

sation mit einem institutionellen Auftrag, aber unterschiedlichen Funktionen (z.B. Lehrpersonen, Therapeuten, Fachlehrper-
sonen, usw.). 
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Welches könnten denn nun aber die oben erwähnten Erwartungen
28

 und Ansprüche sein, mit denen 

sich die Lehrperson konfrontiert sieht? Allein diese Frage eröffnet ein schier unerschöpfliches For-

schungsfeld, und im Rahmen der vorliegenden Arbeit muss es deshalb genügen, einige Blitzlichter auf 

selektiv gewählte relevante Aspekte zu richten. Dabei werden nebst dem Schulgesetz Beiträge aus 

der umfangreichen Lehrer(belastungs-)forschung berücksichtigt. 

 Der im Schulgesetz verankerte Berufsauftrag für Lehrpersonen „… basiert auf den Bildungszielen, 

den Lehrplänen und den weiteren Anforderungen des jeweiligen Schultyps“ (Kanton Aargau, 

2002, S. 7) und ist dementsprechend kurz gehalten. Es sind acht Spezifizierungen festgehalten, 

wobei „die Beratung, Förderung und Beurteilung“ sogar als ein Kriterium zusammengefasst ist. 

 Der Bildungsforscher Martin Rothland weist deutlich auf die vielfältigen und teilweise auch wider-

sprüchlichen Erwartungen an die Lehrperson hin und hält fest: „Die Bemühungen, als Lehrperson 

all diesen Erwartungen gleichzeitig zu genügen und den entsprechenden Aufgaben nachzukom-

men, scheinen zum Scheitern verurteilt“ (2009, S. 500). An dieser Stelle verweise ich auf Anhang 

C (S. IV) und die darin wiedergegebene Tabelle Rothlands, die die Erwartungen der einzelnen 

Bezugsgruppen an die Segmente der Lehrerrolle mit deren Aufgaben verknüpft. Die Tabelle lässt 

sich einerseits mit der oben dargestellten Abbildung 4 hinsichtlich der Bezugsgruppen, anderer-

seits aber auch mit den Funktionen der Schule in Verbindung bringen. 

 Als ebenfalls relevant schätze ich einen Aufsatz von Walter Herzog und Elena Makarova ein, die 

auf eine konkrete Aufzählung der Anforderungen an den Lehrberuf verzichten, welche sie als 

höchst ambitiös beurteilen: „Verlangt wird nicht, dass sich Lehrpersonen für ihr unterrichtliches 

Handeln verantwortlich fühlen, verlangt wird vielmehr, dass sie es für den Erfolg ihrer Schule tun, 

der zudem mit den erbrachten Schülerleistungen gleichgesetzt wird“ [Hervorhebungen im Original, 

Anm. der Verf.] (2011, S. 74). Nebst der Feststellung, dass es interessanterweise die Schüler sei-

en, die die realistischsten Erwartungen an die Lehrperson hätten, wird harte Kritik an der Politik 

geübt, von der „… in jüngster Zeit widersprüchliche Botschaften“ an die Adresse der Lehrperso-

nen gerichtet würden (ebd.). 

Insgesamt scheinen Lehrpersonen in einem Kanton, in dem der Selektionsfunktion über die Betonung 

des Leistungsprinzips (vgl. Fussnoten 22 und 23) so grosse Bedeutung zukommt, einem harten Wind 

ausgesetzt zu sein. Da muss es umso wichtiger werden, die vorhandenen Handlungsspielräume zu 

kennen und zu nutzen und durch bewusste Schwerpunktsetzungen den Widersprüchlichkeiten der 

Funktionen der Schule situativ angemessen zu begegnen. 

 

2.4.2  Feld der strukturellen Hierarchie 

Vor einiger Zeit haben sich in der Schule funktionale Differenzierungsprozesse in Gang gesetzt (Barth, 

2010c, S. 4) und zur Diversifizierung von spezifischen Berufsrollen geführt, die vormals von der Lehr-

person „in Personalunion“ wahrgenommen worden waren. Diese Prozesse können als Folge unbear-

beitbarer institutioneller Grundspannung gesehen werden, welche über eine Hierarchisierung von 

Rollen und Positionen auf die Ebene der Struktur übertragen wird. Im Kanton Aargau begann dieser 

Diversifizierungsprozess mit der Einrichtung von Logopädie- und Legasthenietherapie (wobei letztere 

                                                           
28

  Es geht dabei um „normative“ und „antizipatorische“ Erwartungen. Die normativen Erwartungen beziehen sich auf das, was 
ein Rollenträger in seiner Position nach Meinung seiner Bezugsgruppen tun sollte. Antizipatorisch meint, dass „… gleichsam 
vorweggenommen, vorausgesagt wird, was einer in seiner Position tun wird“ (AG Soziologie, 2004, S. 25). 
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nun als pädagogischer Auftrag im Rahmen der Integrierten Heilpädagogik zu bearbeiten ist und des-

halb abgelöst worden ist) und zahlreicher Fachlehrer-Pensen, z.B. für Werken. Von bisher einschnei-

dendster Bedeutung dürfte die Einführung von Schulleitungen gewesen sein. (Mit der bewussten Posi-

tionierung des Systems der Schulleitung auf der Grenze zwischen umfassendem und umfasstem Sys-

tem in Abbildung 4 soll symbolisch dargestellt werden, dass einige der Schulleitungsfunktionen ehe-

mals der mit dem Rektorat betrauten Lehrperson übertragen gewesen waren.) Schulische Heilpäda-

gogik, Psychomotoriktherapie oder Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe folgten auf dem Fuss 

– sodass sich in der Zwischenzeit selbst in einer kleinen Schuleinheit mit vielleicht 100 Lernenden das 

Team der Lehrpersonen und Therapeuten (Schulhausteam) schnell einmal aus 15 Personen zusam-

mensetzt.
29

 Innerhalb dieses Teams besteht eine eingeforderte und kontrollierte Pflicht zur Zusam-

menarbeit in wechselnden Gruppierungen, sodass sich die einzelne Lehrperson beispielsweise 

gleichzeitig als koordinierende Leitungsperson oder als hierarchieniedrige „Auftragsempfängerin“ er-

lebt. Das Spannungspotenzial dieser strukturellen Hierarchisierung kann mit Hilfe von Heintz‘ Theorie 

zu strukturellen und anomischen Spannungen erklärt werden. Barth nennt als Vorteil in Heintz‘ Theo-

rie ihren formalen Charakter, „… wodurch sie auf unterschiedliche soziale Kontexte übertragbar“ wer-

de (2010a, S. 280). Demnach kann sie sich auch für meine Anwendung als fruchtbar erweisen. 

Gemäss Heintz können sich anomische Spannungen im Sinne Mertons aus strukturellen Spannungen 

entwickeln. Heintz definiert die strukturelle Spannung als „… Ungleichgewicht zwischen Macht und 

Prestige innerhalb einer Struktur“, wobei er mit der damit gemeinten (sozialen) Struktur „… sowohl die 

als Rollen-Status institutionalisierten Normen wie auch ihre Besetzung durch Akteure“ berücksichtigt 

(1968, S. 280). Die unterschiedlichen Positionen der Rollenträger innerhalb einer Schuleinheit hängen 

mit der Verteilung von Macht und Prestige wechselwirksam zusammen. Nach Heintz lassen sich „per-

sönliches“ Prestige – als auf dem Charisma, der Anerkennung der Person beruhend – und „soziales“ 

Prestige unterscheiden, wobei letzteres sich niveau- bzw. schichtenspezifisch definiert (Barth, 2010a, 

S. 282). Über das Mass an Prestige – welches sich an Ausbildung, Alter, Zugehörigkeit zu Schulstufe 

oder sozialer Anerkennung in der Gemeinde bemisst – lässt sich demnach die legitimatorische Di-

mension innerhalb der strukturellen Hierarchie eines Schulhausteams beschreiben (Barth, 2010c, S. 

5). Die Handlungsdimension hingegen wird durch das Mass an Macht bestimmt, welches sich über 

den Lohn und den mit der Struktur verbundenen Handlungsspielraum erklären lässt (ebd.). Die von 

Heintz definierte strukturelle Spannung als Ungleichgewicht zwischen Macht und Prestige „… äussert 

sich als Machtdefizit oder Machtüberschuss“ (Barth, 2010a, S. 283). 

Machtdefizit bedeutet, dass die Machtmittel von bestimmten normativen Feldern im Verhältnis zu ihrem Prestige defi-

zitär sind. Dies ist der Fall, wenn sich Rollen- und Verhaltenserwartungen in Lebensentwürfen breit durchsetzen, ohne 

dass dies zu einem Wandel der Institutionen führt…. Machtüberschuss hingegen heisst, dass bestimmte Rollen in-

nerhalb der Sozialstruktur im Verhältnis zu ihrem Prestige zu viele Einflussmöglichkeiten haben. (Barth, 2010a, S. 

283) 

Während es einer Lehrperson nach wie vor gelingen kann, hohes persönliches Prestige zu gewinnen, 

meine ich sie seit einiger Zeit eines bisher ungebremst zunehmenden sozialen Prestigeverlusts aus-

                                                           
29

  Dazu hält Graf fest: „Die verschiedenen Funktionen sind … verschieden honoriert. Sie stellen das Abbild jener berühmten 
Funktion zwischen Prestige und Macht dar, die in unseren Gesellschaften den Zugang zu und die Verteilung von Einkom-
men regelt“ (1993, S.167-168). Einen anderen, nicht minder relevanten Aspekt formuliert Tettenborn im Zusammenhang mit 
dem Bildungsbericht Schweiz von 2010: „Strukturelle Entwicklungen im System von Schule und Lehrerbildung lösen Unsi-
cherheit aus…. Einer der Unsicherheit auslösenden Faktoren ist die stärker gewordene funktionale Ausdifferenzierung des 
Schulsystems“ (2010, S. 418). 
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gesetzt zu sehen. In Bezug auf Macht wird der Lehrperson hingegen nach wie vor beispielsweise 

grosser Handlungsspielraum im Zusammenhang mit der Beurteilung gewährt.
30

 Es lässt sich hier also 

strukturelle Spannung als Machtüberschuss seitens der Lehrperson beschreiben, welchem beispiels-

weise die Bildungsbehörde als Teil des umfassenden Systems mit seinen Bestrebungen nach verglei-

chenden summativen Leistungstests begegnet. Während das umfassende System damit in der legiti-

matorischen Dimension und in der Handlungsdimension um Spannungsausgleich bemüht ist – die 

Bildungsbehörde legitimiert ihre Funktion als Kontrollsystem und hat Handlungsmacht in Bezug auf 

die Definition der Standards – erscheint diese strukturelle Spannung auf der Ebene der Lehrperson 

möglicherweise als anomische Spannung. 

Innerhalb einer strukturellen Hierarchie (eines Schulhausteams) lässt sich eine Gesamtspannung als 

Summe von Rangspannungen darstellen, wobei letztere umso grösser ist, je heterogener sich das 

Team zusammensetzt (Barth, 2010c, S. 5). Heintz postuliert dazu: „Je grösser die Gesamtspannung 

in einem System, um so mehr werden die verfügbaren Mittel für die Erhaltung des internen Status quo 

und um so weniger für die Reduktion der anomischen Spannung verwendet“ (1968, S. 291). Die Posi-

tionen der einzelnen Akteure in Abhängigkeit von Macht und Prestige bestimmen die möglichen 

Spannungsinputs, denn „in der Ordnung der Handlungsräume sind die strukturellen Spannungen des 

Systems festgeschrieben“ (Graf, 1993, S. 159). Gemäss Heintz erzeugen strukturelle Spannungen 

entweder anomische Spannungen oder eine Änderung der Bewertungsskala (1968, S. 282). Letztere 

wird als mögliche Reaktion auf Bewertungsunterschiede für Orte mit potenziellem Machtdefizit oder 

Machtüberschuss beschrieben und mit dem sozialen Prozess der subkulturellen Differenzierung in 

Verbindung gebracht (ebd., S. 281). Da mein Fokus auf den anomischen Spannungen liegt, führe ich 

diesen Aspekt hier nicht weiter aus. Zu den anomischen Spannungen in diesem Zusammenhang hält 

Barth fest: „Je nach Position des Akteurs innerhalb der strukturellen Hierarchie sinkt die Wahrschein-

lichkeit konformen Anpassungsverhaltens“ (2010c, S. 6). Abweichendes Verhalten einer Lehrperson 

soll im Feld der strukturellen Hierarchie also im Hinblick auf den mit der Position verknüpften Hand-

lungsspielraum und die damit verbundene „Macht- und Prestigeladung“ untersucht werden (ebd.). 

 

2.4.3  Feld des Lehrpersonen-Spannungsinputs 

Die im Feld der strukturellen Hierarchie herausgearbeiteten Handlungsspielräume können nun im 

Hinblick auf Personen-bezogene Aspekte überprüft werden. Dabei geht es grundsätzlich darum, ob 

und wie die Handlungsspielräume von der einzelnen Lehrperson ausgenützt werden. 

Der Eintrag oder Input der Angestellten [der Lehrpersonen, Anm. der Verf.] ist ein wichtiger Beitrag zur Performanz, 

also zur Ausnützung von Handlungsspielräumen. Dieser Input setzt sich zunächst aus Elementen der Lebensge-

schichten der betreffenden Individuen zusammen. Da es sich um die Untersuchung pädagogischer Einrichtungen 

handelt, ist anzunehmen, dass den individuellen Lernbiographien im System eine hervorragende Bedeutung zu-

kommt. (Graf, 1993, S. 159) 

Barth verweist im Zusammenhang mit realisierten, bzw. nicht realisierten Handlungsspielräumen auf 

gut ausgebildete, bzw. fehlende Handlungskompetenzen, in welchen der Input im Feld der Lehrperso-

nen bestehe und von denen die Performanz abhänge: „Die individuellen Lernbiografien der Erziehe-

                                                           
30

  Nach soziologischer Betrachtungsweise fällt Beurteilen/Selektionieren unter die Belohnungs-, bzw. die Bestrafungsmacht. 
Gemäss French und Raven verfügen Lehrpersonen ausserdem über die Referenzmacht, die Expertenmacht, die legitimierte 
Macht und die Informationsmacht (zitiert nach Prose, 2009, S. 3). 
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rInnen [der Lehrpersonen, Anm. der Verf.] entscheiden also, inwieweit der strukturell gegebene Hand-

lungsspielraum ausgenutzt, d.h. performativ realisiert werden kann, um den Spannungsinput aus dem 

Feld der Insassen [der Schüler, Anm. der Verf.] aufzufangen und zu minimalisieren“ (2010a, S. 327). 

Wenn Handlungskompetenzen der Lehrperson im Sinne eines lebenslangen Sozialisationsprozesses 

(vgl. Kapitel 2.1.3) sorgsam aufgebaut, reflektiert und laufend erweitert werden können, führt die an-

haltende prozesshafte Auseinandersetzung mit den eigenen Lernerfahrungen zu einem variantenrei-

chen Handlungsrepertoire, auf das flexibel und nach Bedarf modifizierend zugegriffen werden kann – 

insbesondere dann, wenn dies ein Spannung generierender Input aus dem Feld der Schüler notwen-

dig macht.
31

 Die Rollenperformanz der Lehrperson kann so eine Adaption zulassen, wodurch sich die 

Spannung minimalisieren lässt. Falls der Prozess eines solchermassen beschriebenen Kompe-

tenzaufbaus hingegen nur teilweise gelingt, muss gemäss Barth – welcher sich hier auf ein von Graf 

vorgeschlagenes Konzept Parins beruft – davon ausgegangen werden, dass sich die Handlungskom-

petenzen der Lehrperson vorwiegend an ihrer Identifikation mit der „Ideologie der Lehrerrolle“ bemes-

sen lassen (2010c, S. 7). Wenn Barth festhält: „Die ‚Ideologie der Rolle‘ umfasst die Gesamtheit der 

vom Rollenträger wahrgenommenen und internalisierten gesellschaftlichen und institutionellen Erwar-

tungen“ (ebd.), lassen sich an dieser Stelle die oben ausgeführten widersprüchlichen Erwartungen im 

Zusammenhang mit den Funktionen der Schule wieder prominent ins Feld führen. In der Ideologie der 

Lehrerrolle sind sodann Gegensätze – beispielsweise in Form gleichzeitiger Erwartung disziplinierter, 

fleissiger und kreativer, initiativer Schüler – in der Latenz festgeschrieben und werden zum Wider-

spruch in der Person. „Insofern verdeckt die Ideologie der Lehrerrolle als falsches Bewusstsein die 

Wahrnehmung der gesellschaftlichen Antagonismen, welche sich als widersprüchliche Erwartungen 

an die Rolle des Lehrers manifestieren“ (Barth, 2010a, S. 334). Ich meine, diese Ideologie der Lehrer-

rolle mit dem auch unter Lehrpersonen nach wie vor weit verbreiteten Bild der „Lehrerpersönlichkeit“ 

in Verbindung bringen zu können, wonach das Wesentliche eben eine gegebene Veranlagung zum 

geborenen Erzieher sei.
32

 Die in der Ideologie eingebauten Widersprüche sind „… als gesellschaftli-

che Bedingtheiten der Rolle nunmehr schwer zu durchschauen“, wodurch es zu einer reduzierten 

Spannungswahrnehmung, zu einer stabilisierten Rollenperformanz und zu Anpassungsmechanismen 

kommt (ebd.). Eine solchermassen verfestigte professionelle Identität ist anfällig auf Erschütterungen 

und begrenzt flexible und modifizierende Handlungsmöglichkeiten in schwierigen Situationen. Anpas-

sungsmechanismen können bis zu einem gewissen Grad entlastend wirken – und sich bei anhalten-

der Belastung schliesslich nahtlos und von der Person unbemerkt zu Abwehr umformen: „Kann der 

Rollenträger das Repertoire gewohnter Handlungsmuster situativ nicht mehr erweitern, mutiert die 

‚Ideologie der Rolle‘ zur Abwehr der Realität“ (Barth, 2010c, S. 8). Der von der Lehrperson normativ 

beurteilte Spannungsinput aus dem Feld der Schüler bleibt dann unbearbeitet, wird in die Latenz ge-

drängt, und „an dieser Unbewusstmachung bemisst sich der Spannungsinput aus dem Feld der Ange-

                                                           
31

  Bahrdt unterstreicht Folgendes im Zusammenhang mit Berufsrollen, in denen immer wieder situativ über angemessene 
Handlungsstrategien entschieden werden muss: „Um die Rolle richtig spielen zu können, muss es [das Individuum, Anm. der 
Verf.] sich selbst und die Rolle immer wieder zum Problem machen“ (2003, S. 77). 

32
  Herzog und Makarova kritisieren das Konzept der geborenen Lehrerpersönlichkeit: „Seine [des Lehrers, Anm. der Verf.] 

Wirksamkeit ist daher keine geplante oder gezielte, ja sie ist überhaupt nicht das Ergebnis eines Tuns, sondern das Ergebnis 
eines Seins“ [Hervorhebungen im Original, Anm. der Verf.] (Spranger, 1969, zitiert nach Herzog & Makarova, 2011, S. 65). 
Rothland verweist in solchem Zusammenhang auf die Ergebnisse einer Interviewstudie mit Lehrpersonen im Jahr 2002 wie 
folgt: „Interviewte, die sich durch jahrzehntelange Erfahrung in ihrem Beruf auskennen, also Experten sind, erklären schlicht, 
dass zentrale Momente ihres Berufs gar nicht erlernbar sind“ (Herrmann und Hertramph, 2002, zitiert nach Rothland, 2009, 
S. 495). Einer von Santos (2011, S. 21) referierten Studie zufolge hält sich diese Einstellung hartnäckig. 
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stellten [der Lehrpersonen, Anm. der Verf., Hervorhebung im Original, Anm. der Verf.]“ (Barth, 2010a, 

S. 312). In der Folge lassen sich einerseits innerhalb des Teams, das nebst der betreffenden Lehrper-

son unmittelbar mit einem spannungsreichen Schülerinput konfrontiert ist, Erschütterungen der 

Teamdynamik denken. Diese mögen im günstigen Fall durch ressourcenorientierte Bearbeitung zu 

Ausebnung, im ungünstigen Fall allerdings zu Konflikten führen.
33

 Andererseits scheint ein unbearbei-

teter Spannungsinput aus dem Feld der Schüler sich nachgerade auch zu anomischer Spannung ent-

wickeln zu können, der die betreffende Lehrperson mit abweichendem Verhalten im Sinne Mertons 

begegnet. 

 

2.4.4  Feld des Schüler-Spannungsinputs 

Auffälligkeiten und Schwierigkeiten im direkten Zusammenhang mit der Rollenperformanz der Schüler 

bestimmen den Spannungsinput aus diesem Feld, der im Sinne Grafs als doppelschichtig verstanden 

werden kann. 

Das System der Insassenrollen ist ein Feld, in das hinein Spannungen von den umgebenden Systemebenen übertra-

gen werden können. Diese Spannungsübertragungen zusammengenommen mit dem Eintrag der Insassen machen 

die spezifische Art der Devianz aus, welche eine bestimmte Einrichtung produziert. (Graf, 1993, S. 159) 

Nach spannungstheoretischem Verständnis kann auffälliges Verhalten von Schülern als wechselwirk-

sames Verhältnis von „systemnotwendiger Abweichung“ und Abweichung aufgrund individueller Vo-

raussetzungen gesehen werden.
34

 Barth hält dazu fest: „Der Spannungsindex aus dem System der 

SchülerInnen umfasst alle Verhaltensweisen, welche im Feld der Lehrpersonen und TherapeutInnen 

ein Abrücken vom ‚business as usual‘ erfordern“ (2010c, S. 9). Der Autor beschreibt die „systemnot-

wendige Abweichung“ als „Anpassungsverhalten an eine anomische Situation“ (2010a, S. 338), wel-

che an unbearbeitete Spannungstransfers aus den ersten drei Feldern geknüpft sei. Gemäss Graf 

lassen sich Paradigmata für systemnotwendige Abweichung bei denjenigen Schülern ablesen,         

„… welche standhaft das abweichende Verhalten während ihres Aufenthaltes in der Einrichtung 

durchhalten“ (1993, S. 158). Er scheint damit indirekt darauf hinzuweisen, wie sehr Lehrpersonen 

gefordert sind, situativ Modifikationen ihrer Rollenperformanz durch spontane und kreative Massnah-

men vorzunehmen und dadurch Veränderungen ihrer Aufgabe zuzulassen (Barth, 2010c, S. 8). Wenn 

ein Schüler demnach beispielsweise systematisch über längere Zeit gewisse Aufträge verweigert (z.B. 

Hausaufgaben), dürfte dieses abweichende persistierende Verhalten nicht nur einseitig als am Schü-

ler festgemachtes Defizit verortet, sondern müsste als mögliche systemnotwendige Abweichung als 

Folge von Spannungstransfers aus den Feldern des institutionellen Auftrags, der strukturellen Hierar-

chie und des Lehrpersonen-Inputs einer Prüfung unterzogen werden.
35

 Einer rigiden sanktionierenden 
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  Denkbar sind hier auch Prozesse „subkultureller Differenzierung“, indem sich innerhalb einer kleinen Gruppierung von Lehr-
personen Tendenzen zur Betonung beispielweise von Sanktionierungsmacht oder aber von Sozialpädagogik entwickeln. 

34
  Während Devianz aufgrund ungleicher Verteilung von Chancen auf Schulerfolg (vgl. Kapitel 2.2.2) aus soziologischer Sicht 

als „systemnotwendige Abweichung“ verstanden wird, sind mit den individuellen Voraussetzungen beispielsweise Charak-
tereigenschaften wie Affektkontrolle oder Auswirkungen eines überhöhten Medienkonsums gemeint. Als „systemnotwendige 
Abweichungen“ sind hingegen Auffälligkeiten wie Interesselosigkeit gegenüber schulischen Inhalten oder Demotivation be-
züglich schulischem Lernen zu verstehen, wie sie von Barth (2010c, S. 8) genannt werden. Pines, Aronson & Kafry halten 
dazu fest: „Auf allen Stufen des Ausbildungsgangs sehen sie [die Lehrer, Anm. der Verf.] sich mit uninteressierten, nicht mo-
tivierten Schülern konfrontiert…. Besonders quälend ist dieser Zustand für Lehrer, die das Lehren als die wichtigste Kompo-
nente ihrer Rolle sehen und ihre Schüler statt dessen testen, mit ihnen verhandeln und sich tätlich mit ihnen auseinanderset-
zen müssen“ (2006, S. 62). 

35
  Den Konditionalis verwende ich hier bewusst in der Annahme, dass gerade dann solche Analysen kaum dem Bewusstsein 

zugänglich sein dürften, wenn es besonders wichtig wäre und hilfreich sein könnte. 
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Rollenperformanz der Lehrperson dürfte in diesem Beispiel im Übrigen ebenso wenig Erfolg beschie-

den sein wie einem Spannungstransfer nach aussen in das System der Familie.  

In der Latenz gehaltene Spannungstransfers führen zu Verengung und schränken die Bandbreite an 

Handlungsmustern ein. Anomische Spannungen erscheinen dabei möglicherweise als Nebenwirkung 

oder aber überhaupt als Ursache für abweichendes Verhalten der Lehrperson. 

 

3  Burnout 

Dieses Kapitel widmet sich einem Phänomen, das in zunehmender Heftigkeit und Häufigkeit aufzutre-

ten scheint und unabhängig von berufsspezifischen Zusammenhängen vermutlich weiterhin steigende 

volkswirtschaftliche Kosten generieren wird. Im schulischen Umfeld scheint nahezu jedermann min-

destens von einer von Burnout betroffenen Person zu wissen, wobei es sich dabei meistens um Re-

gelklassenlehrpersonen oder Schulleiter handelt. Trotzdem rührt nach wie vor an einem Tabu, wer 

sich eingehend mit betroffenen Personen – statt nur mit der Thematik – beschäftigen will. Literatur 

zum Thema lässt sich unendlich viel finden
36

, aber zwischen solchermassen versachlichter Ebene und 

persönlicher Betroffenheit scheint es wenig zu geben, das letzterer im gesellschaftlichen Bewusstsein 

zur Entlastung verhilft. Dem von Burnout Betroffenen haftet Mythisches an, das zu häufig einseitig mit 

persönlichen Dispositionen in Verbindung gebracht wird. Dazu tragen beispielweise nicht zuletzt auch 

Kurzfragebogen zur Selbstdiagnose persönlicher Gefährdung bei, die nicht wenigen Internet-Portalen 

zum Thema Burnout beiliegen. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird Burnout einer Lehrperson im Sinne Mertons als „Rückzug“ 

verstanden, also als abweichendes Verhalten aufgrund anomischer Spannungen. In Anlehnung an 

Grafs Begriff der „systemnotwendigen Abweichung“ formuliere ich hier wie folgt: 

Burnout bei Lehrpersonen kann als „systemprovozierte Abweichung“ in Form eines Rück-

zugs aus dem Kreuzfeuer verschiedener Spannungsfelder verstanden werden. 

 

Die folgenden Ausführungen sollen demnach dazu beitragen, Burnout in erster Linie aus dem Blick-

winkel obiger Theorielegung zu betrachten. 

 

3.1  Versuche definitorischer Eingrenzung und aktueller Forschungsstand 

Meine Literaturrecherche hat ergeben, dass Matthias Burisch als einer der renommiertesten Burnout-

Forscher im deutschsprachigen Raum gilt. Weitere, oft genannte und zu berücksichtigende Beiträge 

stammen beispielsweise von Ina Rösing, Christina Maslach und Mitautoren oder Ayala Pines und 

Mitautoren. Neuere Grundlagenwerke als dasjenige von Burisch scheint es im Übrigen zumindest im 

deutschsprachigen Raum nicht zu geben. 

Die Suche nach einer allgemein akzeptierten Definition des Burnout-Begriffs – 1974 in Amerika vom 

deutschstämmigen Psychoanalytiker Freudenberger eingeführt – gestaltet sich als nahezu unlösbare 

Aufgabe. Seit der Frühphase der dannzumal eingeleiteten Burnout-Forschung in Amerika wurden 

mehrere Definitionsversuche unternommen, die aber allesamt entweder zu global oder im Gegenteil 

                                                           
36

  Die in Kapitel 1.2 geäusserte Vermutung hinsichtlich „einfacher Literatursuche“ muss sich also Lügen strafen lassen. 
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zu spezifisch blieben.
37

 Rösing sowie Burisch unterstützen allerdings die neuere Definition von 

Maslach und Leiter, wonach Burnout „… einen Verschleiss von Werten, Würde, Geist und Willen“ 

darstelle und eine Krankheit sei, die Menschen in einen schwer entrinnbaren Teufelskreis bringe 

(2001, S. 18). Das Internet-Portal Swiss Burnout hält fest: „Burnout … ist bis heute ein schwer ab-

grenzbares und somit unscharf definiertes Phänomen, voraussichtlich wird das auch so bleiben“ 

(2011). Einigkeit scheint einzig darüber zu bestehen, dass Burnout „… ein schleichend einsetzender 

und langwieriger Prozess“ sei (Burisch, 2010, S. 39), was folgendes Zitat exemplarisch bestätigt: „Un-

ter einem Burnout-Syndrom … versteht man einen schleichenden Prozess schwerwiegender und an-

haltender psycho-physischer Erschöpfung, begleitet von einer Vielzahl vegetativer und psychosomati-

scher Beschwerden“ (Psychiatriegespräch, 2010). Eine ältere Definition betont, dass Burnout grund-

sätzlich Menschen betreffe, die mit anderen Menschen zu tun hätten, denn „… das Ausbrennen ist 

das Resultat andauernder oder wiederholter emotionaler Belastung im Zusammenhang mit langfristi-

gem, intensivem Einsatz für andere Menschen“ (Pines, Aronson & Kafry, 2006, S. 25). Selbst wenn 

diese Definition eine von anderen Autoren nicht unterstützte Eingrenzung vornimmt
38

, lässt sie sich 

zumindest im schulischen Umfeld als nutzbar betrachten und enthält den wichtig scheinenden Aspekt 

von zeitlich „Unbefristetem“, das vom Betroffenen nicht einfach zu ändern ist. Die weit verbreitete 

Meinung, wonach ein Ausbrenner einmal gebrannt haben müsse – also ursprünglich durch Über-

Engagement einem Idealismus verpflichtet gewesen sei – wird im Übrigen von Burisch kritisiert und 

durch den Vorschlag eines generell „überhöhten Energieeinsatzes“ ergänzt (2010, S. 27). Letztlich 

scheint es unmöglich zu sein, eine allgemein akzeptierte Definition zu Burnout zu finden. Burisch 

spricht in diesem Zusammenhang von zusätzlich verwischten Konturen dadurch, dass der Begriff in 

die nicht-englische Umgangssprache übernommen worden sei (ebd., S. 20). 

Ausserdem erfährt der Burnout-Begriff über das Hindernis nur bedingt ziehbarer Abgrenzung zu be-

nachbarten Begriffen wie Depression, Angststörung, Stress, Belastung usw. eine zusätzliche Er-

schwerung. An dieser Stelle sollen die aus der Literatur herausgearbeiteten Differenzierungsbemü-

hungen zwischen Burnout und Depression kurz dargestellt werden, weil sich diese beiden Begriffe am 

nächsten zu stehen scheinen. Kunz Heim und Nido halten dazu fest: „Gemeinsam sind den beiden 

Phänomenen der Interessenverlust, die abnehmende Motivation, die Apathie und der soziale Rück-

zug, sodass die Abgrenzung schwierig ist und es nicht verwundert, wenn Depression und Burnout 

gleichgesetzt werden“ (2008, S. 16). Eine Abgrenzung wird von einigen Autoren im Hinblick darauf 

vorgenommen, dass Burnout arbeits- bzw. umweltbezogen und Depression kontextfrei, also alle Le-

bensbereiche durchdringend sei (Pines, Aronson & Kafry, 2006; Rösing, 2008). Weil ich davon aus-

gehe, dass Burnout ebenfalls alle Lebensbereiche durchdringen kann, bevorzuge ich folgende Ab-

                                                           
37

  Als am weitesten verbreitet gilt die Definition von Maslach und Mitarbeiterinnen aus den 1980er-Jahren, welche die Grundla-
ge des ebenfalls am weitesten verbreiteten Diagnoseinstruments MBI (Maslach Burnout Inventary) darstellt. Dieses Drei-
komponentenmodell umfasst die Bereiche „Emotionale Erschöpfung“, „Depersonalisation“ und „Gefühl reduzierter Leistungs-
fähigkeit“ und hat sich – gemäss Burisch sowie Rösing aus unverständlichen Gründen – so lange als forschungsleitend ge-
halten, bis es in der Zwischenzeit verbreiteter Kritik ausgesetzt ist. Diese Definition wird wie folgt festgehalten: 

Burnout ist ein Zustand emotionaler Erschöpfung am Beruf. Er geht einher mit negativen Einstellungen zum Beruf, zu 
den Inhalten oder den Mitteln des Berufs (Zynismus) oder zu den Partnern oder Klienten im Beruf (Depersonalisation). 
Hinzu kommt ein erheblich reduziertes Selbstwertgefühl in Bezug auf die eigene berufsbezogene Leistungsfähigkeit. 
Burnout ist ein sich langsam entwickelndes Belastungssyndrom, das nicht selten wegen der kreisförmigen, gegenseiti-
gen Verstärkung der einzelnen Komponenten … zur Chronifizierung neigt. (Rösing, 2008, S. 20) 

38
  Während erste Untersuchungen sich ausschliesslich mit einem Phänomen bei sogenannten „Helferberufen“ auseinander-

setzten, scheint sich in der Zwischenzeit die Forschungs-Meinung dahin zu bewegen, dass Burnout grundsätzlich alle Be-
rufsgruppen treffen könne. 
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grenzung, wie sie von Swiss Burnout vorgeschlagen wird: „Der Begriff Burnout signalisiert einen ur-

sächlichen Zusammenhang mit einem übermässigen Energieverbrauch. Depression beschreibt einen 

Zustand, ohne etwas über dessen Ursache auszusagen“ (2011). Symptomatik und Verlauf scheinen 

sich allerdings bei fortgeschrittenem Prozessverlauf kaum noch zu unterscheiden, womit sich wiede-

rum folgendes Phänomen erklären lässt: 

Burnout wird in der International Classification of Disorders ICD-10 als sogenanntes „Zustandsbild“ 

über die Diagnoseziffer Z73.0 fast ohne Definition aufgeführt (DIMDI, 2010). Es gilt demnach nicht als 

Krankheit, sondern als Syndrom, also als Konstrukt gleichzeitig vorliegender ähnlicher Symptome. 

Das ‚Burnout-Syndrom‘ ist bis jetzt keine wirklich anerkannte psychiatrische Erkrankung. Daraus ergibt sich für die 

Betroffenen und die behandelnden Ärzte das Problem, für ein sehr relevantes und offensichtlich in der Häufigkeit zu-

nehmendes, oft invalidisierendes Krankheitsbild keine medizinischen und/oder vorweisbaren, empirisch gesicherten 

Fakten liefern zu können, wenn es darum geht, Leistungseinbussen juristisch und insbesondere versicherungsrecht-

lich geltend zu machen. (Psychiatriegespräch, 2010) 

Ärzte und Therapeuten verwenden deshalb den Begriff Burnout ungern als Diagnose, sondern wei-

chen auf benachbarte Krankheits-Begriffe wie beispielsweise Depression aus. In Fachkreisen schei-

nen Versuche zur Begründung und – auf latenter Ebene – Legitimierung solcher Praxis unternommen 

zu werden, wenn zwar anerkannt wird, dass Burnout in eine Depression münden könne, andererseits 

aber postuliert wird: „Der Modebegriff [Burnout, Anm. der Verf.] beschreibt ein multidimensionales 

arbeitspsychologisches Stresskonstrukt, aber keine medizinische Diagnose“ (Nil et al., 2010, S. 76). 

Der Umstand nicht allgemein akzeptierter Definition scheint sich sinngemäss im aktuellen Stand der 

Forschung fortzusetzen. Burisch hält dazu im Vorwort zur 4. Auflage seines Werkes fest: „Ein radika-

ler Umbau [des Buches, Anm. der Verf.] … wäre dann angezeigt, wenn … die Forschung einen 

Durchbruch erzielen würde – damit rechne ich schon lange nicht mehr“ (2010, S. V). Exemplarisch 

verweist folgendes Zitat darauf, dass die Burnout-Forschung offenbar problembehaftet bleiben wird: 

Interessanterweise sind die meisten Diskussionen über Burnout-Behandlung hauptsächlich auf Personen-zentrierte 

Lösungen orientiert – wie z.B. den Berufstätigen aus der Arbeitssituation herauszunehmen oder individuelle Strate-

gien zu entwickeln, durch welche man entweder seine internen Ressourcen stärkt oder seine Arbeitshaltung ändert. 

Dies ist besonders paradox, wenn man bedenkt, dass die Forschung herausgefunden hat, dass situative und organi-

satorische Faktoren eine grössere Rolle bei Burnout spielen als Personen-bezogene. (Maslach, Schaufeli & Leiter, 

2001, zitiert nach Rösing, 2008, S. 126) 

Dazu hält Rösing fest: „Auch wenn damit das Paradox benannt wird, fehlen alle gesellschaftlichen, 

aber auch wissenschaftlichen Voraussetzungen dafür, es abzuschwächen. Der Markt ist mächtiger als 

der Einzelne“ (ebd., S. 127). Im Hinblick auf die normative Ausrichtung der Anforderungen und Erwar-

tungen an die Lehrperson im Zusammenhang mit den Funktionen der Schule (vgl. Kapitel 2.4.1) darf 

dies nicht erstaunen. 

Rösings Beitrag als Kritik am Stand der Forschung ist zwar älter, dennoch beruft sich Burisch mehr-

mals darauf und moniert mit der Autorin, dass die Burnout-Forschung möglicherweise in einer Sack-

gasse feststecke (vgl. Fussnote 37). Swiss Burnout bestätigt schliesslich wie folgt: „Zur Zeit gibt es 

weder ein Diagnose- noch ein Therapieverfahren im Bereich Burnout, welches als lege artis
39

 be-

zeichnet werden kann…. Die Erforschung von Diagnose- und Therapieverfahren muss weiter voran-

getrieben werden“ (2011). 

                                                           
39

  Nach den Regeln der Kunst, auf dem neuesten Stand des Wissens (lexikographische Bedeutung, Anm. der Verf.). 
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3.2  Symptomatik und Verlauf 

Swiss Burnout fasst die ausserordentlich zahlreich beschriebenen Symptome unter vier Gruppen zu-

sammen: Psychische Symptome / Somatische Symptome / Kognitive Symptome / Verhaltenstypische 

Symptome (2011). Burisch präsentiert eine umfangreiche Zusammenstellung der in der Literatur ge-

nannten Symptome als Synopse, indem er auf zweiter Ebene eine Kombination der wichtigsten Ver-

laufsmodelle darüber zu legen versucht (Anhang D, S. V). Er weist dabei mehrfach auf Unschärfen 

und Kompromisse durch verschiedene Abstraktionsebenen hin und vor allem darauf, dass erstens der 

Prozessverlauf auch andere Kontinua aufweisen könne, und dass sich zweitens nicht festlegen lasse, 

welche und wie viele Symptome entwickelt sein müssten (2010, S. 24-27). Seine Ansicht, wonach die 

Reihenfolge nicht bis zum terminalen Stadium führen müsse und durch innere oder äussere Einflüsse 

jederzeit gestoppt werden könne, wird beispielsweise von Barth gestützt. Burnout soll auch gemäss 

ihrer Konzeption nicht als Beschreibung eines Endzustandes, sondern als Prozess verstanden wer-

den, „… der durchaus reversibel sein kann“ (Barth, 2006, S. 70). 

Andere Darstellungen der Symptome in unterschiedlichen Differenzierungsgraden werden hier nicht 

einzeln ausgeführt.
40

 Allen gemeinsam sind allerdings die Beschreibungen anhaltender emotionaler, 

geistiger und körperlicher Erschöpfung als überdauernde Stimmung, „… die bald beginnt, das Ver-

hältnis des Ausbrenners zu sich und anderen zu bestimmen“ (Burisch, 2010, S. 32). An dieser Stelle 

erweist sich Mertons Darstellung des Typs „Rückzug“ als direkt anschlussfähig, beschreibt er eine zu 

diesem abweichenden Verhalten neigende Person doch als geistig träge, melancholisch oder gar 

apathisch (vgl. Kapitel 2.3.2). Eine von Burnout betroffene Person entzieht sich den vormals befürwor-

teten Zielen und Mitteln und weicht der anomischen Spannung aus, indem sie während eines schlei-

chenden Prozesses erkrankt. 

Die in der Literatur beschriebenen Prozessverläufe scheinen sich wie oben erwähnt eher als grobe 

Leitplanken unter Berücksichtigung des eingenommenen Blickwinkels verwenden zu lassen. Während 

sich die von Burisch dargelegte Synopse vor allem im Hinblick auf eine detailliert ausgeführte Symp-

tomatik in Verbindung mit einer zeitlichen Reihenfolge als Übersicht eignet, präsentieren andere Auto-

ren eigentliche Stufenmodelle, die ursächliche Annahmen integrieren. 

 

3.3  Ätiologie 

Was für Definition, Symptomatik und Verlauf gilt, trifft offenbar insbesondere für die Ätiologie zu, wo-

nach kausale Erklärungsmuster entweder so global sind, „… dass nahezu jeder unbefriedigende Um-

stand als Ursache in Frage kommt, oder aber so spezifisch, dass sie auf nur ganz wenige Berufsgrup-

pen anwendbar sind“ (Burisch, 2010, S. 44). Grundsätzlich von allen Autoren geteilt wird die Überzeu-

gung, dass immer ursächlich innere und äussere Faktoren als Konstellationen von Wechselwirkungen 

zu berücksichtigen seien, wobei in der Folge unterschiedliche Gewichtungen zu erkennen sind. Die in 

der Burnout-Forschung ursprünglich starke Fokussierung auf arbeitsbezogene Faktoren (Freudenber-

ger sowie Maslach und Pines) soll nach wie vor Personen-bezogenen Sichtweisen entgegengesetzt 

werden, um die Betroffenen davon zu entlasten, auf persönlicher Ebene Merkmalsträger für Mängel 

der Gesellschaft zu sein: 

                                                           
40

  Zum genaueren Vergleich werden empfohlen: 

Schaufeli & Enzmann, 1998, zitiert nach Rösing (2008, S. 61-63) / Maslach & Leiter (2001, S. 18-19) / Pines, Aronson & 
Kafry (2006, S. 27-31) / Burisch (2010, S. 25-26) / Swiss Burnout (2011) 
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Es ist nützlicher, sich auf Umweltfaktoren sozialer wie physikalisch-materieller Natur zu konzentrieren, die die Men-

schen veranlassen, sich auf eine bestimmte Art zu verhalten. Dieser Ansatz leugnet die Bedeutung von individuellen 

Zügen und Persönlichkeitsmerkmalen nicht, berücksichtigt jedoch, dass antisoziales Verhalten auch durch Kompo-

nenten der Situation beeinflusst sein kann. (Pines, Aronson & Kafry, 2006, S. 74)
41

 

Als offenbar weitherum anerkannte relevante Antezedenzmerkmale aus einer nicht spezifizierbaren 

und nicht generalisierbaren Sammlung werden quantitative Arbeitslast, Zeitdruck, Autonomieeinbus-

sen oder Rollenstress (Konflikte, Ambiguität) von vielen Autoren genannt. Der Begriff sogenannt „ent-

grenzter Tätigkeit“ aufgrund der inhaltlichen und/oder strukturellen Beschaffenheit des Tätigkeitsfeldes 

unter sozialen/gesellschaftlichen Zielvorgaben scheint dabei besonders gut zum Berufsfeld der Lehr-

person zu passen (Psychiatriegespräch, 2010). Maslach und Leiter favorisieren ebenfalls den Blick 

auf arbeitsbezogene Ursachen: „Das Auftreten [von Burnout am Arbeitsplatz, Anm. der Verf.] ist umso 

wahrscheinlicher, wenn es eine grosse Diskrepanz zwischen den Merkmalen des Berufes und der 

Person, die diesen ausübt, gibt“ (2001, S. 10).
42

 Sie differenzieren folgende sechs Komponenten: 

 Arbeitsüberlastung (zu viel in zu wenig Zeit und mit zu wenig Mitteln) 

 Mangel an Kontrolle über die eigene Arbeit (Beschneidung der Autonomie) 

 Mangel an Belohnung für Engagement im Beruf 

 Mangel an Gemeinschaft (chronische und ungelöste Konflikte) 

 Mangel an Fairness am Arbeitsplatz (Fehlen von Vertrauen, Offenheit und Respekt, auch in der Hierarchie) 

 Wertekonflikt (Missverhältnis zwischen den Anforderungen und persönlichen Prinzipien) 

Cherniss – dessen Modell auch Burisch in Bezug auf seine handlungstheoretische Konzeption der 

„gestörten Handlungsepisode“
43

 belehnen wird – geht von Burnout als Resultat eines Prozesses aus, 

„… der sich aus Arbeitsbelastung, Stress und psychologischer (Fehl-)Anpassung zusammensetzt“ 

(Barth, 2006, S. 69-70).  

 

1. Stadium: Stress 

Anforderungen (extern – intern) Unausgewogenheit Ressourcen (extern – intern) 

 

 

2. Stadium: Druck 

Kurzzeitige emotionale Reaktionen: Gefühle der Angst, Anspannung, Müdigkeit, Erschöpfung 

 

 

3. Stadium: Anpassung, Bewältigung, Coping 

Aktive direkte Problemlösung: 

Direkte Aktionen, die an der Stress-
quelle ansetzen 

Aktive indirekte Problemlösung:  

Stressmanagement, Umdenken, 
Selbstveränderung 

Defensive Bewältigung:  

Psychologischer Rückzug, Resignation,  
Burnout 

 

Abbildung 5: Transaktionales Burnout-Modell (Cherniss, 1980, zitiert nach Barth, 2006, S. 70) 

                                                           
41

  „Antisoziales Verhalten“ möchte ich hier auch als abweichendes Verhalten im Sinne Mertons verstehen. 

42
  Nach Rösing handelt es sich dabei um eine Mismatch-Theorie auf der offenbar wenig beforschten Personen-Institutionen-

Ebene (2008, S. 115-116). 

43
  Burisch stellt sein Modell grafisch dar (2010, S. 166-167) und beschreibt es ausführlich (ebd., S. 176-194). Aspekte wie 

„Dienst nach Vorschrift“ oder „empfindungsloses Stadium mit minimalem Energieeinsatz“ lassen Mertons Typologie abwei-
chenden Verhaltens durchaus anklingen. 
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Im Hinblick auf Mertons Konzeption abweichenden Verhaltens scheint sich das Modell von Cherniss 

durch direkte Anschlussfähigkeit auszuzeichnen. 

Das erste Stadium … ist gekennzeichnet durch eine Unausgewogenheit zwischen Ressourcen und Anforderungen. 

Im zweiten Stadium … erfolgt eine kurzzeitige emotionale Reaktion auf diese Unausgewogenheit, die durch Gefühle 

der Angst, Anspannung, Müdigkeit und Erschöpfung begleitet wird. Im dritten Stadium … vollziehen sich längerfristige 

Einstellungs- und Verhaltensänderungen, z.B. entwickelt sich eine distanzierte, apathische oder sogar zynische Hal-

tung gegenüber den Personen, mit denen man beruflich zu tun hat. (Barth, 2006, S. 70) 

Einerseits lassen sich Ziel-Mittel-Diskrepanzen aus Mertons Anomietheorie im ersten Stadium des 

Modells verorten, andererseits scheinen sich konformes sowie abweichendes Verhalten im dritten 

Stadium andenken zu lassen. 

 

3.4  Coping und Prävention 

Nach eingehendem Literaturstudium wird hier festgehalten: Massnahmen zu Coping und Prävention 

sind in vielerlei Hinsicht dieselben, vor allem, wenn der Burnout-Prozessverlauf (noch) nicht das akute 

Stadium des Rückzugs mit Aufgabe der Berufstätigkeit erreicht hat. Ansätze zur Bewältigung und 

Prävention von Burnout zeichnen sich analog zur Ätiologie durch eine enorme Vielfalt aus, welche 

sich grundsätzlich wiederum nach Personen-bezogener (innerer) oder Umwelt-bezogener (äusserer) 

Fokussierung beschreiben lässt. Eine Systematik von Paine (1982, zitiert nach Kunz Heim & Nido, 

2008; sowie nach Barth, 2006) differenziert persönliche Ebene, interpersonale Ebene, Ebene des 

Arbeitsplatzes und organisatorische Ebene. Je nach Stadium eines zu vermeidenden, bereits begon-

nenen oder fortgeschrittenen Burnout-Prozesses erweisen sich Interventionsmöglichkeiten auf den 

verschiedenen Ebenen als unterschiedlich fruchtbar. Grundsätzlich sollen aber immer alle Ebenen in 

den Blick genommen werden – vor allem, um einer einseitig auf das Individuum zentrierten defizitori-

entierten Sicht entgegenzuwirken. 

 

Ansätze auf persönlicher Ebene beruhen auf individuell abzustimmenden Massnahmen, die im Falle 

erreichten akuten Stadiums intensiver fachlicher Begleitung über oft längere Zeiträume hinweg bedür-

fen. Burisch (2010, S. 268) empfiehlt als Grundlage solcher Interventionen eine gründliche Analyse 

der aktuellen Situation wie folgt: 

 Welche Umweltbedingungen sind die ausschlaggebenden? 

 Welche Bedürfnisse und Ziele des Individuums werden frustriert? 

 Welche Fähigkeiten sind unterentwickelt? 

 Welche normativen Vorstellungen sind evtl. unrealistisch? 

 Welche Glaubenssätze und Denkmuster sind dysfunktional? 

 Welche Informationen fehlen? 

 Wo lässt sich mit dem besten Aufwand-Nutzen-Verhältnis etwas zum Besseren wenden, ein Stück Autonomie 

wiedergewinnen? 

In Anhang E (S. VI) wird das psychologische Stressmodell nach Lazarus und Lauderdale in der An-

wendung nach Kunz Heim und Nido (2008, S. 48) exemplarisch aufgezeigt, das sich als direkt an-

schlussfähig an Burischs Interventionsgrundlage erweist – welche ihrerseits solche Fragen aufwirft, 

die auch im Zusammenhang mit dem spannungstheoretischen Modell nach Graf in Kapitel 2.4 in den 

Blick genommen werden könnten.  
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Ansätze auf der interpersonalen Ebene meinen Interventionen in Form von sozialer Unterstützung 

aus dem unmittelbaren beruflichen Umfeld über Basisfunktionen wie Zuhören oder Rückmelden, ge-

nerell in Form von Teilen der sozialen Wirklichkeit (Pines, Aronson & Kafry, 2006, S. 150-151). 

Denn wer kann eine Person besser verstehen und ihr effektiver helfen als die Kollegen, die die Probleme und Anfor-

derungen kennen, am eigenen Leib verspüren und die auch während der Arbeitszeit präsent sind, wenn die Probleme 

auftauchen? (Barth, 2006, S. 73) 

Für Lehrpersonen bietet es sich an, das Kollegium, die Schulleitung  sowie entsprechende Fachstellen wie die Lehr-

personenberatung, die Schulsozialarbeit oder Jugendberatungsstellen als soziale Ressource zu nutzen. (Kunz Heim 

& Nido, 2008, S. 50) 

Barth empfiehlt als weitere Möglichkeiten „… kollegiale Beratung, Kompetenzentwicklung, Teamarbeit, 

persönliches Ressourcenmanagement“ und vor allem die Überwindung des Einzelkämpfertums (2006, 

S. 73).
44

 Daraus lässt sich ableiten, dass Schulische Heilpädagogen im Rahmen ihrer Beratungsfunk-

tion offenbar dazu angehalten sind, solche Unterstützung präventiv zu leisten.  

Die in Kapitel 1.1 formulierte Unterfrage kann demnach an dieser Stelle theoretisch beantwortet 

werden. Schulische Heilpädagogen sollen auf der interpersonalen Ebene im Hinblick auf präventive 

Interventionen ihre Beratungsfunktion als verpflichtend wahrnehmen. 

 

Ansätze auf der Ebene des Arbeitsplatzes und der Organisation befassen sich vorwiegend mit 

Arbeitsplatz- und Ablaufgestaltung, Management-Training und Organisationsentwicklung aus der Or-

ganisationspsychologie (Rösing, 2008, S. 117). Interventionen auf dieser Ebene setzen oft langfristig 

an und lassen sich zumindest zum Zeitpunkt eines akuten Burnout-Stadiums kaum noch hilfreich um-

setzen. In der Literatur einigermassen zahlreiche Vorschläge für Betriebe und Organisationen der 

Privatwirtschaft lassen sich in der Schule zudem nur bedingt verwirklichen. Institutionelle und struktu-

relle Bedingungen im Berufsfeld der Lehrperson lassen eher wenig Spielraum zu, wie in den Kapiteln 

2.2 und 2.4 deutlich geworden sein dürfte. Dies betrifft vor allem die widersprüchlichen Erwartungen 

und Ansprüche im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Funktionen der Schule. Die einzige mir 

bisher vorliegende Darstellung, die sich konkret auf die Schule bezieht (Anhang E, S. VI unten), zeigt 

deutlich auf, dass es sich um ausschliesslich langfristig umsetzbare präventive Interventionen han-

delt.
45

 Mehrere der vorgeschlagenen Massnahmen scheinen allerdings von sehr komplexen Voraus-

setzungen abzuhängen und direkter Einflussnahme kaum zugänglich zu sein. Nimmt man die in Kapi-

tel 2.2 und 2.4 herausgearbeiteten möglichen Spannungstransfers auf latenter Ebene in den Blick, 

scheinen sich mehrere der vorgeschlagenen Interventionsmöglichkeiten zu verwässern. 

 Grundsätzlich scheinen bei akutem Burnout Interventionen in erster Linie auf persönlicher Ebene 

einsetzen zu müssen, um schliesslich auf der interpersonalen Ebene – und so weit wie möglich 

auf der arbeitsplatzbezogenen und organisatorischen – so ausgeweitet werden zu können, dass 

eine Wiederaufnahme von Berufstätigkeit mit nun präventiver Orientierung möglich ist. 

                                                           
44

  Ausserdem macht die Autorin sich für die sogenannt neuen Formen des Lehrens und Lernens stark – nicht ohne deutlich auf 
den mit solchem Paradigmenwechsel verbundenen vorübergehenden Mehraufwand hinzuweisen (ebd., S. 74). In der Zu-
satzbelastung für diesen Arbeitsaufwand und den Rollenwechsel meint sie die Chance zu mehr partnerschaftlicher und kol-
legialer Zusammenarbeit zu erkennen (ebd., S. 74). Ich teile diese Ansicht – unter der Annahme, dass es sich dabei aus-
schliesslich um eine präventive Massnahme handeln kann. 

45
  Detaillierter präsentiert sich die tabellarische Zusammenfassung von Präventionsmöglichkeiten auf allen drei Ebenen (Kunz 

Heim & Nido, 2008, S. 53-54). 
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 Handelt es sich hingegen um ein frühes Stadium des Burnout-Prozessverlaufs mit anhaltender 

Berufstätigkeit, scheinen in erster Linie Interventionen auf der interpersonalen Ebene angezeigt zu 

sein, um Ansätze auf den anderen Ebenen massgeblich zu verstärken. 

 

4  Forschungskonzeption 

In diesem Kapitel soll die Brücke geschlagen werden zwischen den vorgängigen theoretischen Aus-

führungen und dem, was über Forschung zu Erkenntnisverdichtung, -erweiterung oder -anpassung 

beitragen kann. Der Beschreibung des Forschungsvorgehens wird die forschungsleitende Fragestel-

lung vorgelagert. 

 

4.1  Fragestellung und Vorannahmen 

Ausgehend von den Vorüberlegungen in Kapitel 1.1 wird die dort formulierte Zielstellung modifiziert 

und mit den theoretischen Grundlagen verknüpft. Da das spannungstheoretische Modell nach Graf als 

Referenzschema für die horizontale Dimension und für die vertikale Dimension dienen soll, ist eine 

Differenzierung in Unterfragen als notwendige Konsequenz angezeigt. Ausserdem soll auch der in 

Kapitel 2.3.1 herausgearbeiteten Differenzierung nach manifesten und latenten Funktionen, bzw. ma-

nifester und latenter Ebene Rechnung getragen werden, sodass sich daraus eine weitere Unterfrage 

ergibt. Die forschungsleitende Fragestellung mit Unterfragen lautet demnach wie folgt: 

Wie beschreiben Lehrpersonen nach durchlebtem Burnout erfahrene Spannungen in den 

Feldern des institutionellen Auftrags, der strukturellen Hierarchie, des Lehrpersonen-

Spannungsinputs und des Schüler-Spannungsinputs? 

Welche erfahrenen Spannungen werden für die akute Phase des Burnouts beschrieben? (Horizontale Dimension) 

Welche Aspekte erscheinen im Hinblick auf die berufsbiografische Entwicklung? (Vertikale Dimension) 

Welche latenten Sinnstrukturen lassen sich aufzeigen? 

 

Dabei gehe ich von folgenden Vorannahmen aus: 

 Je mehr Spannungsinputs aus den vier Feldern für die Lehrperson unbearbeitbar sind, desto stär-

ker wächst die Neigung zu abweichendem Verhalten – und zwar in einem kumulativen Verhältnis. 

 Eine Lehrperson mit durchlebtem Burnout hat in allen vier Spannungsfeldern des Modells nach 

Graf anomische Spannungen erfahren. 

 

Hinsichtlich heilpädagogischer Relevanz interessiert schliesslich als weiterer Aspekt die bereits in der 

Einleitung (Kapitel 1.1) formulierte Frage nach möglichen Beiträgen einer Schulischen Heilpädagogin 

innerhalb eines Schulhausteams zur Burnout-Prävention. Nachdem diese zusätzliche Forschungsfra-

ge auf theoretischer Ebene in Kapitel 3.4 vorläufig beantwortet worden ist, wird sie wie folgt modifi-

ziert: 

Welche präventiven Interventionen auf der interpersonalen Ebene haben, bzw. hätten Lehrperso-

nen nach durchlebtem Burnout als hilfreich erlebt? 
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Zu dieser zweiten Forschungsfrage sollen über die Bereiche Ätiologie, Symptomatik und Coping Zu-

sammenhänge erstellt werden, damit die Frage nach hilfreicher Prävention nicht als losgelöstes ein-

zelnes Thema erscheint. 

 

4.2  Untersuchungsanlage 

In diesem Kapitel wird das geplante Vorgehen im Hinblick auf die elementaren Aspekte gemäss 

Cropleys Modell aufgezeigt, wonach jede Untersuchungsanlage als eine Folge von Entscheidungen, 

als Kontinuum innerhalb dieser Aspekte erscheint (2011, S. 28-29). Cropley schlägt sechs – durch 

dichotomische Begriffspaare gemäss quantitativem und qualitativem Paradigma begrenzte – solche 

Gesichtspunkte vor, welche in Tabelle 2 (mit der Erweiterung um den Aspekt „Aufbereitung“) darge-

stellt sind. 

 

Tabelle 2: Untersuchungsanlage 

 

Design Qualitativ, nicht-experimentell, einzelfallbezogen 

Umgebung Erfahrungen von Lehrpersonen mit durchlebtem Burnout 

Erhebungsverfahren Problemzentriertes Interview 

Art von Daten Narrativdaten 

Aufbereitung Wörtliche Transkription 

Auswertung Manifeste Ebene Latente Ebene 

Horizontale Dimension Vertikale Dimension Emergenz des Störenden 

Inhaltsanalyse Tiefenhermeneutische 
Sequenzanalyse 

Verallgemeinerungsstrategie Mischform (Hypothesenprüfung und Hypothesenbildung, deduktiv und induktiv) 

 

Das geplante Vorgehen entspricht demnach grundsätzlich qualitativen Ansätzen, auch wenn es be-

züglich einzelner Aspekte von den stereotypen Polaritäten abweicht. Eine solche – von Cropley (ebd., 

S. 143) empfohlene – Mischform von Methoden wird beispielsweise auch von Flick (2009, S. 43) be-

schrieben. In der Folge werden die sieben Aspekte mit situativ angemessenen Gewichtungen ausge-

führt. 

 

4.2.1  Design und Umgebung 

Es handelt sich um ein grundsätzlich qualitatives, nicht-experimentelles, einzelfallbezogenes Design 

mit erkenntnistheoretischer Orientierung: „Um den bereits bestehenden Wissensstand zu erweitern, 

zielen [qualitative, Anm. der Verf.] Untersuchungen auf die direkte Erfahrung von Menschen innerhalb 

ihrer unmittelbaren, tagtäglichen Umgebung“ (Cropley, 2011, S. 63). Für die Verortung des spezifi-

schen Designs, mit dem sich die charakteristischen Merkmale sogenannter Basisdesigns allerdings 

nur mit Abstrichen erfüllen lassen, scheint sich Mayrings Ansatz zu eignen. Innerhalb der von ihm in 

Wechselbeziehung dargestellten vier Grunddesigns (Explorative Studien, Deskriptive Studien, Zu-

sammenhangsanalysen und Kausalanalysen) handelt es sich demnach am ehesten um qualitativ 
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ausgerichtete Einzelfallvergleiche innerhalb des Basisdesigns „Zusammenhangsanalysen“ (Mayring, 

2007, S. 7). Die Merkmale weder der (Einzel-)Fallanalyse, noch der Vergleichsstudie oder weiterer 

Basisdesigns (Mayring, 2002, S. 40; Flick, 2009, S. 187) lassen sich jedoch vollständig erfüllen. 

In Bezug auf die Umgebung geht es darum, Menschen als zusammenarbeitende Teilnehmer und ihr 

Verständnis der Welt zu erleben, und zwar „interaktiv, konfrontativ und selbstreflexiv“ (Graf, 2010, S. 

131). Indem ich mich als Forscherin in die soziale Wirklichkeit der beforschten Personen begebe, 

muss meine Forscherrolle thematisiert und als integraler Bestandteil der Forschung mit einbezogen 

werden: 

Je spielerischer ich damit [mit der Performanz meiner Rolle als Forscherin im Forschungskontext, Anm. der Verf.] 

umgehen kann, d.h. je eher ich selbst die Modulation meiner Rolle im Forschungskontext übernehmen kann, desto 

tiefer wird es mir möglich sein, mich in den zu beobachtenden Kontext einzulassen. (Graf, 2010, S. 136) 

Es ist kaum davon auszugehen, dass sich Interview-Partnerinnen einfach so finden lassen und dann 

offen und vertrauensvoll von ihrer Wirklichkeit erzählen, die mit vielen schmerzvollen Erinnerungen 

verbunden sein dürfte. Zur Verschaffung von Zugängen in solche Umgebungen scheint es deshalb 

angebracht, persönliche Beziehungen als Kanäle zu nutzen, Beziehungen also, die über Kolleginnen 

in einer Art „Brückenfunktion“ zwischen einer betroffenen Kollegin und mir hergestellt werden. Zu die-

sem Zweck streue ich im gesamten, mir zugänglichen schulischen Umfeld ein Dokument mit der Bitte 

um Anfragen an bekannte, betroffene Kolleginnen (Anhang F, S. VII). Das in dem Dokument festge-

haltene „Anforderungsprofil“ begründet sich wie in Tabelle 3 dargestellt: 

 

Tabelle 3: Anforderungsprofil an Interview-Partnerinnen 

 

Merkmal Begründung 

Regelklassenlehrperson an der Aargauischen Volks-
schule 

Vergleichbare organisationsstrukturelle Arbeitsbedingungen 
und Funktionen 

Weiblich Ausschluss geschlechtstypisch unterschiedlicher Bewertun-
gen 

Mit ärztlich diagnostizierter Burnout-Erkrankung (vermutlich 
unter anderer Diagnose, vgl. Kapitel 3.1) – und vorüberge-
hend vom Unterricht dispensiert – innerhalb der letzten 
fünf Jahre) 

Vergleichbare Bedingungen bezüglich Verlaufsstadium und 
beruflicher Situation 

Nicht zu lange zurückliegende Phase innerhalb der Berufs-
biografie 

Wieder berufstätig im schulischen Umfeld (einschliesslich 
Variablen: auf anderer Stufe, an anderer Schule oder in 
anderer Funktion) 

Ausschluss von ausschliesslich Personen-bezogenen Fakto-
ren wie „Eigentlich war der Lehrberuf wohl nie wirklich mein 
Beruf“ 

 

Ersten Aussagen gemäss kennen viele mir bekannte Kolleginnen und Kollegen Betroffene, die das 

Anforderungsprofil erfüllen, sodass ich mit Beginn dieses gezielt initiierten Forschungszugangs davon 

ausgehe, meine persönliche Zielvorgabe von drei Interviews erreichen zu können. Das Suchverfahren 

bleibt in der Folge zwischen wenigen provisorischen Zusagen, Denkfristen und zahlreichen Absagen 

während mehrerer Wochen in der Schwebe. Nachdem mich meine Kollegin, die ich in Kapitel 1.1 er-

wähnt habe, mit ihrem an mich herangetragenen Interesse zur Teilnahme überrascht hat, plane ich, 

das Interview mit ihr als Pretest auszurichten, um es dann nach Möglichkeit aber ebenso der Auswer-

tung zuzuführen wie die anschliessenden beiden definitiv zugesicherten Interviews. 
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4.2.2  Erhebungsverfahren, Art von Daten und Aufbereitung 

Innerhalb des Aspekts der Erhebungsverfahren scheint das auf Witzel zurückgehende Problem-

zentrierte Interview als sinnvolle methodische Konzeption zweckdienlich zu sein, denn „es eignet sich 

hervorragend für eine theoriegeleitete Forschung, da es keinen rein explorativen Charakter hat, son-

dern die Aspekte der vorrangigen Problemanalyse in das Interview Eingang finden“ (Mayring, 2002, S. 

70). Damit führt das in Kapitel 4.2 angesprochene Kontinuum hier etwas weg von einer eindeutig qua-

litativen Polarität und nimmt ansatzweise empirischen Charakter über eine halbstrukturierte Vorge-

hensweise an – ohne aber zur Befragung nach quantitativem Paradigma zu werden. Grundsätzlich 

setzt sich das Problemzentrierte Interview laut Theorie aus vier Komponenten zusammen: Leitfaden, 

Kurzfragebogen, Tonbandaufzeichnung und Postskriptum. 

Dem halbstandardisierten Leitfaden wird der im Vorfeld herausgearbeitete komplexe Wissensstand 

zugrunde gelegt. Die thematischen Bereiche entsprechen der Theorielegung und enthalten nach dem 

Gesprächseinstieg mehrheitlich offene Fragen, welche situativ angemessen durch Konfrontations- und 

Ad-hoc-Fragen ergänzt werden sollen (Flick, 2009, S. 203-204; S. 211). An dieser Stelle verweise ich 

auf den Interviewleitfaden im Anhang (G, S. VIII). Der Kurzfragebogen (Anhang H, S. X) zur Erhebung 

demographischer Daten wird der interviewten Person am Gesprächsende zur schriftlichen Bearbei-

tung vorgelegt. Um hinsichtlich der notwendigen Aufzeichnung des Gesprächs einen vertrauensvollen 

Rahmen der Akzeptanz zu schaffen, lege ich bereits beim ersten Kontakt auch diesen Schritt offen 

und gehe in der Folge davon aus, dass sich diesbezügliche Irritationen bald nach Gesprächsbeginn 

legen dürften. Das Postskriptum soll unmittelbar im Anschluss an das Interview angefertigt werden 

und Kontextinformationen zur späteren Unterstützung von Auswertung und Interpretation dokumentie-

ren (ebd., S. 213). 

Es werden Narrativdaten von Menschen mit eigenen Erfahrungen und Sichtweisen der Welt als indivi-

duelle Realität erhoben. Diese Realität als „höchstpersönliche interne Nachbildung“ ist also von Per-

son zu Person verschieden und wird ausserdem „… durch seine Interaktionen mit anderen Menschen 

deutlich beeinflusst, … also … ‚sozial gestaltet‘“ [Kursivsetzungen im Original, Anm. der Verf.] 

(Cropley, 2011, S. 48). Davon ist insbesondere auch im Hinblick darauf auszugehen, dass die Inter-

view-Partnerinnen während ihrer Auszeit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit intensiv 

fachlich begleitet wurden und also eine dadurch mitgestaltete Realität beschreiben dürften. 

Unter dem Begriff der Aufbereitung als rekonstruierende Dokumentation erscheinen die geplanten 

wörtlichen Transkriptionen mit der Übersetzung in Standardsprache und unter konsequenter Anwen-

dung praktikabler Transkriptionsregeln (Anhang I, S. XII). In Anlehnung an Dittmar (2009, S. 133) 

werden die Dokumente mit einem „Transkriptionskopf“ eingeleitet, welchem eine Brückenfunktion 

zwischen der Kommunikationssituation und der Verschriftlichung zukommt. 

 

4.2.3  Auswertung und Verallgemeinerungsstrategie 

Es empfiehlt sich ein bedeutungsorientiertes Auswertungsverfahren, das gemäss vorgängig erfolgter 

Theorielegung Fokussierungen auf manifester und latenter Ebene zulässt. Während das Manifeste 

wörtlich als das Auf-der-Hand-Liegende verstanden wird, ist das Latente als das zu sehen, was bei 

stockendem Forschungsprozess als „Emergenz des Störenden“ (Graf, 2010, S. 77) auf sich aufmerk-

sam macht und durch intensive Auseinandersetzung zu neuem Verständnis führen kann.  



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Ebenen und Dimensionen für Auswertung und Interpretation 

 

In Abbildung 6 sind die beiden Ebenen sowie die zwei Dimensionen innerhalb der manifesten Ebene 

dargestellt. Dementsprechend kommen zwei unterschiedliche Auswertungsverfahren zur Anwendung. 

In Bezug auf die manifeste Ebene sind inhaltsanalytische Schritte angezeigt, die dazu beitragen sol-

len, die Narrativdaten systematisch und nachvollziehbar auszuwerten, ihnen Struktur zu verleihen und 

im Sinne meines Forschungsinteresses trotzdem den Einzelfallbezug zu wahren. Dimensionierung 

und Strukturierung des Interviewleitfadens bilden das spannungstheoretische Modell ab, welches wie-

derum in eine primär deduktive Kategorienbildung einfliesst. 

Zur latenten Ebene scheint ein tiefenhermeneutisches Verfahren dazu geeignet zu sein, sich auf 

Emergenten von Störendem einzulassen, damit die Transkription „… eine neue, im Text wirksam an-

gelegte aber verborgene Bedeutungsebene öffnet“ (Lorenzer, 1990, S. 267). 

Hinsichtlich des letzten Aspekts Verallgemeinerungsstrategie wird im Zuge der beschriebenen Aus-

wertungsverfahren eher Hypothesenprüfung denn Hypothesenbildung, beziehungsweise eher deduk-

tives denn induktives Denken im Vordergrund stehen. Unbedingt aber soll das Prinzip der Offenheit 

für Erhebung, Aufbereitung und Auswertung leitend bleiben. 

 

4.2.4  Pretest 

Einerseits geht es bei einer Vorerhebung unter Einhaltung der beabsichtigten Kriterien bezüglich 

Stichprobenauswahl darum, „… das erstellte Erhebungsinstrument auf seine Tauglichkeit hin zu tes-

ten“ (Atteslander, 2008, S. 277). Es soll damit also geprüft werden, inwiefern sich der Interviewleitfa-

den dazu eignet, aussagekräftige Narrativdaten zu gewinnen. Andererseits wird für halb oder wenig 

strukturierte Interviewformen der Pretest zur Herausbildung einer „situativen Kompetenz des Intervie-

wers“ empfohlen, da ad hoc laufend Entscheidungen bezüglich Tiefe oder Breite des Fragespektrums 

zu treffen sind (Flick, 2009, S. 200). 

Das erste Interview wird demnach als Pretest mit der in Kapitel 1.1 angesprochenen Kollegin aus 

meinem Schulhaus durchgeführt, welche ich künftig Anna nennen werde. Zuerst findet ein kurzes 

Vorgespräch mit Absprachen statt (z.B. zur Verwendung der Begriffe Burnout oder Auszeit), und ich 

bereite darauf vor, dass es nur am Rande um die psychologisierte Sichtweise des Syndroms gehen 

wird. Anna zeigt ihre diesbezügliche Erleichterung deutlich und betont, sie sei sowieso davon über-
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zeugt, dass „dasjenige aussen herum“ (persönliche Mitteilung, 29.8.2011) viel wichtiger sei – und end-

lich wolle das auch jemand wissen. Beim eigentlichen Interview zwei Wochen später stellt sich in kur-

zer Zeit die erwünschte offene, vertrauensvolle Gesprächssituation mit beidseits bewusster Rollenper-

formanz ein. Anna erzählt ausführlich und beschreibt sorgfältig, und ich kann mich darauf verlassen, 

dass sie den Gesprächsfaden mit Denkpausen auch selbst immer wieder aufgreift. So entsteht das 

berührende Dokument einer vertieften Rückschau auf einen Abschnitt der Berufsbiografie, der zu ei-

nem veritablen Schnitt geführt und Spuren hinterlassen hat. 

Hinsichtlich der zwei oben genannten Aspekte ergeben sich aus der methodologischen Reflexion fol-

gende Ergebnisse:  

 Der Leitfaden scheint sowohl der Tiefe als auch der Breite des Fragespektrums Rechnung tragen 

zu können. Es gelingt, alle Fragen in das Gespräch einfliessen zu lassen, ohne dass eine reine 

Frage-Antwort-Situation entsteht. Im Hinblick auf weitere Interviews kann der Leitfaden demnach 

ohne Modifikationen verwendet werden. 

 In meiner oben angesprochenen situativen Kompetenz als Interviewende sehe ich Verbesse-

rungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zu zahlreichen Aufrechterhaltungsäusserungen sowie auf 

teilweise leicht suggestive Spiegelungen in Form aktiven Zuhörens. Andererseits lässt sich fest-

stellen, dass ebendieses aktive Zuhören in der Regel gelingt, dass ein ausgewogenes Verhältnis 

zwischen vertiefendem Nachfragen und ausweitendem Voranschreiten geschaffen wird, und dass 

Denkpausen vertrauensvoll zugelassen werden. 

 

4.3  Inhaltsanalyse 

In diesem Kapitel wird einerseits das konkrete inhaltsanalytische Vorgehen mit Hilfe eines Ablauf-

schemas aufgezeigt, welchem die Darstellung des Kategoriensystems folgt.  

 

4.3.1  Vorgehen und Ablaufschema 

Die geringe Anzahl geplanter Interviews ruft nach einer Auswertung, die die Gesprächspartnerinnen 

zu Wort kommen lässt und diesen Einzelfallbezug vor ein komplexes analytisches Regelsystem stellt. 

Paraphrasen, Quantifizierungen und Generalisierungen sind im Rahmen der vorliegenden Untersu-

chungsanlage nicht angezeigt. Mayring hält zur Wichtigkeit situationsangepasster Vorgehensweisen 

fest: „Die Inhaltsanalyse ist kein Standardinstrument, das immer gleich aussieht; sie muss an den 

konkreten Gegenstand, das Material angepasst sein und auf die spezifische Fragestellung hin kon-

struiert werden“ (2008, S. 43). In Anlehnung an Ritserts Konzeption der Inhaltsanalyse (1972, S. 45-

76) wird ein Ablaufschema (vgl. Tabelle 4) erstellt, das der Forschungsfrage und dem Erkenntnisinte-

resse Rechnung trägt. Das Modell von Ritsert entspricht in seinen Grundzügen durchaus neueren 

Konzepten, sieht allerdings die einzelnen Schritte weniger in linearen Abhängigkeiten vor und gewährt 

Offenheit in Bezug auf das Resultat. 

Durch ein Ablaufschema soll eine Inhaltsanalyse „… für andere nachvollziehbar und intersubjektiv 

überprüfbar“ werden (Mayring, 2008, S. 53). Weil die in Kapitel 4.2 beschriebenen Aspekte der Unter-

suchungsanlage sich einerseits bereits mit Teilschritten inhaltsanalytischer Ablaufmodelle überschnei-

den, andererseits aber auch für das zweite Auswertungsverfahren zur Anwendung kommen, enthalten 

einzelne Schritte Verweise auf vorgängige Kapitel und werden hier nicht mehr detailliert ausgeführt. 
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Tabelle 4: Ablaufschema der Inhaltsanalyse (in Anlehnung an Ritsert, 1972, S. 46-47) 

 

Selbstreflexion des Er-
kenntnisinteresses, For-
schungsfragen, Hypothesen 

Es geht um die Untersuchung von Spannungsfeldern, in welchen sich eine Lehrperson im 
Zusammenhang mit den Funktionen der Schule bewegt – und insbesondere darum, wie 
Lehrpersonen nach durchlebtem Burnout solche Spannungen beschreiben.  

Kapitel 1.1 und 4.1 

Explikation des theoreti-
schen Ansatzes als Grund-
lage der Analyse 

Auf soziologischer Grundlage wird ein spannungstheoretisches Modell von Erich Graf als 
Referenzschema verwendet. Burnout wird System-bezogen als „Rückzug“ im Sinne von 
Mertons Typologie abweichenden Verhaltens verstanden. 

Kapitel 2.3 und 2.4 

Bestimmung des Textmate-
rials, das der Analyse zu-
grunde gelegt wird 

Es werden die wörtlichen Transkriptionen von Problemzentrierten (Leitfaden-)Interviews  
mit Lehrpersonen (nach spezifischem Sampling) einschliesslich des Pretests verwendet. 

Kapitel 4.2.1 und 4.2.2 

Dimensionierung Dimension 1: Vier Spannungsfelder nach dem Modell von Graf (Horizontale Dimension) 

Dimension 2: Aspekte der berufsbiografischen Entwicklung (Vertikale Dimension) 

Dimension 3: Vier Aspekte aus der Burnout-Theorie (Sekundärfrage) 

Kategorienbildung Horizontale Dimension (deduktive Kategorienbildung) 

1. Feld des institutionellen Auftrags (Institutionelle Rahmenbedingungen, Erwar-
tungen, Funktionen der Schule) 

2. Feld der strukturellen Hierarchie (Autonomie, Position) 
3. Feld des Lehrpersonen-Spannungsinputs (Erwartungen an Berufsrolle, Prinzi-

pien, Stärken) 
4. Feld des Schüler-Spannungsinputs (Schülerbild, Unterrichtsführung, Belasten-

des Schülerverhalten) 

5.    Vertikale Dimension (induktive Kategorienbildung) 

9.    Sekundärfrage (Burnout: deduktive Kategorienbildung) 

       Diese Nummerierung wird zur erleichterten Abgrenzung bewusst gewählt. 

Akzente in der Durchfüh-
rung der Analyse 

Es handelt sich um eine Kontextanalyse. Themen und Motive sind in Zusammenhängen zu 
sehen und werden aus der Rekonstruktion des Kontextes verständlich. Um den Erhalt 
wichtiger Kontextinformationen zu sichern, müssen teilweise Doppelkodierungen vorge-
nommen werden. 

Bestimmung der Analyse-
einheiten 

Zusammenhängende Aussagen werden thematisch als eine Einheit kodiert. Textstellen 
ohne thematischen Bezug werden nicht kodiert. Dies gilt insbesondere auch für die Ant-
worten auf die Einstiegsfrage. 

Pretest Das erste Interview wird mit der Kollegin aus meiner Schule als Pretest durchgeführt. Da 
sich in der Zwischenzeit nur ein weiteres Interview definitiv hat planen lassen und das 
dritte nicht durchgeführt werden kann, weil die betreffende Person stark belastet ist, ge-
langt der Pretest äquivalent zur Auswertung. Letztere wird am Pretest-Material zuerst 
vorgenommen. 

Kapitel 4.2.4 

Revision der Kategorien Das Kategoriensystem wird am Pretest-Material angewendet, durch die induktiven Katego-
rien angereichert und spezifiziert. Die Kategorien werden definiert und mit Ankerbeispielen 
belegt. Das dermassen ausgearbeitete Kategoriensystem als Herzstück der Inhaltsanalyse 
für beide Transkriptionen wird in Kapitel 4.3.2 dargestellt. 

Analysen und Interpretation Die kodierten Textstellen werden gemäss der Strukturierung des Kategoriensystems aus 
den Transkriptionen extrahiert und tabellarisch nach den einzelnen Kategorien festgehal-
ten. In der Textinterpretation werden wörtliche Interviewaussagen (ohne Füllwörter) ver-
wendet, und das theoretische Vorverständnis wird permanent reflektiert. 

 

Die geforderte Prüfung an Gütekriterien wird im Anschluss an die Ergebnisse übergreifend durchge-

führt, da sie den gesamten Forschungsprozess mit einbezieht. 
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4.3.2  Kategoriensystem 

Im Zuge der Kodierungsschritte in mehreren Durchgängen (zuerst am Interviewmaterial von Anna durchgeführt) wird das Kategoriensystem auf der Basis der 

Darstellung im Ablaufschema laufend revidiert. Schliesslich präsentiert es sich wie folgt: 

 

Tabelle 5: Kategoriensystem für die Inhaltsanalyse 

 

Horizontale Dimension Kategorien Definitionen Ankerbeispiele (aus dem Interview mit Anna, Anhang J, S. XIII) 

1. Feld des institutionel-
len Auftrags 

1.1 Institutionelle Rahmenbedingun-
gen 

Gesetzliche Bedingungen, Berufsauftrag, 
Reformen und deren Wirkungen 

Und neu kam es mir so vor, dass du von Anfang an einen Haufen 
Kurse besuchen musstest, die mir dann nicht unbedingt das gaben, 
was ich brauchte, und ich hätte es schon können sollen. (67-69) 

1.2 Erwartungen an die Lehrperson 

1.2.1 Eltern 
1.2.2 Schüler 
1.2.3 Kollegen 
1.2.4 Schulleitung 
1.2.5 Gesellschaft 

Erwartungen von aussen, die von der Lehr-
person als solche genannt werden  

Mir kam es immer mehr so vor, dass ich, bevor ich etwas ausprobiert 
habe, schon alles perfekt machen sollte, sonst kommen die Eltern 
schon daher gerannt. (70-72) 

Ich war ja oder bin noch immer in einem Kollegium, in dem alles ganz 
ganz gründliche Personen sind, wo also kaum jemand sagt: „Komm, 
wir lassen jetzt das weg“. (102-104) 

Die Gesellschaft erwartet … von der Schule auch, dass sie sie unter-
hält an jedem Dorffest. (137-139) 

1.3 Funktionen der Schule Qualifikation-Integration-Selektion, mit funk-
tionalen Widersprüchen, als Belastung 
genannt 

Mein Ziel ist es, bei einem Kind zum Beispiel Werken, Zeichnen, Krea-
tivität zu fördern, … und wenn ich das mit Noten besiegeln muss, habe 
ich den Eindruck, ich müsse ein paar Kindern Steine in den Weg legen. 
(317-320) 

2. Feld der strukturellen 
Hierarchie 

2.1 Autonomie Nutzung von Handlungsspielräumen auf 
struktureller Ebene, Durchsetzungskraft 

Das ist gar nicht mehr gefragt, in meinem Empfinden. Jetzt ist gefragt, 
was allgemein als lehrreich betrachtet wird. (416-418) 

2.2 Position Stellung im Gefüge der Schuleinheit, Zu-
sammenarbeit im Team, empfangene Wert-
schätzung 

Es war … allen und mir möglich, einander um Rat zu fragen, ohne 
ausgelacht zu werden oder zurechtgewiesen zu werden. (431-433) 

3. Feld des Lehrperso-
nen-Spannungsinputs 

3.1 Berufsbild Segmente des Berufsbildes, eigene Erwar-
tungen an den Beruf 

Immer mehr erlebte ich wirklich, wie gross diese Verantwortung ist, die 
wir haben für diese Kinder. (548-549) 

3.2 Prinzipien Kern der eigenen Berufsrolle, Ideologie der 
Rolle, pädagogische Grundhaltung, zeitlich 
überdauernd 

Jedes findet seinen Platz in einer Gemeinschaft, in der es sich entwi-
ckeln kann, neben den anderen, mit den anderen. (572-573) 

3.3 Stärken Einschätzung der Beurteilung eigener Stär-
ken durch Eltern, Schüler und Kollegen 

Die Eltern schätzten, dass ich für IHR Kind da bin, Verständnis habe, 
versuche, das Kind so zu betrachten, wie es ist. (618-620) 
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4. Feld des Schüler-
Spannungsinputs 

4.1 Schülerbild Einschätzung der Schülerschaft, Personen-
bezogene Merkmale 

Ich erlebte, dass diese Kinder keine Ahnung haben von einer Gemein-
schaft, von einem Miteinander. (655-656) 

4.2 Unterrichtsführung Arbeit mit Schülern, Didaktik und Interaktion Ich konnte ja nicht die Kinder irgendwo anders hinstellen, halten und 
irgendwo anders hinstellen. (697-698) 

4.3 Belastendes Schülerverhalten Persönliche Einschätzung Das Dauernd-Umhergehen und Herumlärmen und Sich-ins-Zentrum-
Stellen. Das ist für mich auch belastend. (708-709) 

Vertikale Dimension Kategorien Definitionen Ankerbeispiele 

5. Berufsbiografie  
(Verweise auf frühere 
Sequenzen vor dem 
Burnout-Prozess) 

5.1 Wirkungen Wirkungen institutioneller und struktureller 
Bedingungen 

Lange Jahrzehnte habe ich sie [die Rahmenbedingungen] als sehr frei 
empfunden. Ganz viele Möglichkeiten hatten wir: Welche Schwerge-
wichte wir legen wollten in der Menschenbildung der Kinder, und auch 
im Kontakt mit den Kolleginnen und den Eltern. (30-33) 

5.2 Unterrichtserfahrungen Erfolge, als gelungen erlebter Unterricht, 
auch auf einzelne Funktionen bezogen 

Das waren ganz reiche Momente. Erleben zu dürfen, wie diese Kinder 
MIT ihren Schwierigkeiten in Kontakt sein KÖNNEN. (232-233) 

5.3 Berufsausübung Berufseinstieg, Prägungen Da bin ich mehr hineingewachsen und staunte, dass erfahrene Mütter 
mich um Rat fragten. (541-543) 

Sekundärfrage Kategorien Definitionen Ankerbeispiele 

9. Burnout 9.1 Ätiologie Auslösende Faktoren des akuten Burnout-
Stadiums 

Nach einem halben Jahr mit dieser Klasse standen wir noch dort wo 
am Anfang dieser Klasse, also am selben Ort wie im Sommer. Dort 
begegnete ich nur noch zitternd der Schulleiterin, und es war […] also, 
dort war ich am Rand der Kräfte. (754-757) 

9.2 Symptomatik 

9.2.1 Prozessverlauf 
9.2.2 Vorerfahrungen 

Warnsymptome, Engagement, Emotionale 
Reaktionen, Abbau, Verflachung, Psycho-
somatische Reaktionen, Verzweiflung 

Ich konnte joggen, schwimmen, wandern – und geistig ging gar nichts. 
(817) 

Es ist nicht vergleichbar mit [irgend]etwas. (913) 

9.3 Coping 

9.3.1 Vor der Auszeit 
9.3.2 Während der Auszeit 

Bewältigungsstrategien Ich erkundigte mich natürlich auch vom Alter her sehr bald, wann ich 
frühestens abspringen könnte. (973-974) 

Von dann an, als ich krankgeschrieben war, schlief ich wie verrückt. 
(851-852) 

9.4 Prävention Einschätzung hilfreicher vorbeugender 
Präventionsmassnahmen aus dem berufli-
chen Umfeld 

[Für] jegliche Form von Beratung – dünkte es mich – hätte ich nicht 
auch noch Zeit. (939-940) 
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4.4  Tiefenhermeneutische Sequenzanalyse 

Im Hinblick auf die Suche nach Emergenten von Störendem gemäss Graf (2010, S. 77) kommt ein 

von Lorenzer entwickeltes Interpretationsverfahren zur Anwendung, das an den „Bruchstellen im ma-

nifesten Textsinn“ (Barth, 2010a, S. 44) ansetzt. Im Begriff der „Tiefenhermeneutik“ klingt der psycho-

analytische Hintergrund als erkenntnistheoretisches Modell an, wobei es darum geht, „systematisch 

lebenspraktische (Vor-)Annahmen“ (ebd., S. 45) einzusetzen. Dies erfordert die Fähigkeit des Le-

sers/Interpreten, sich auf die Lebenswelt des Gegenübers solchermassen einzulassen, dass eigene 

Entwürfe im Sinne lebenspraktischer (Vor-)Annahmen zur verstehenden Annäherung beitragen. Durch 

diese rekonstruktive Begegnung soll herausgearbeitet werden, was ein Text „verschwiegenermassen“ 

mit dem Leser macht (Lorenzer, 1990, S. 262). Die lebenspraktischen (Vor-)Annahmen sollen sich 

allerdings nicht Vorwürfen von Beliebigkeit aussetzen – worin ohne Bezug zu systematisch erstellten 

Theoriekonzepten leicht Gefahr bestünde. Demnach stellt sich die komplexe Aufgabe, den Bruchstel-

len im Text mit lebenspraktischen (Vor-)Annahmen offen und einfühlsam zu begegnen und die daraus 

resultierende Konfrontation als „Interpretationsfigur“ (Barth, 2010a, S. 48) innerhalb systematischer 

Theorie zu verorten. Insofern vermag dieses zweigliedrige Vorgehen wissenschaftlichen Ansprüchen 

der Hermeneutik zu genügen als „… Rekonstruktion gegen das eigene Referenzschema unter Auf-

wendung aller Möglichkeiten, die dieses Referenzschema zur Erkenntnis dieses spezifischen Textes 

beizutragen vermag“ [Kursivsetzung durch die Verf.] (Graf, 2010, S. 166). 

Auf der Suche nach Bruchstellen im Text soll der Leser/Interpret „gleichschwebende Aufmerksamkeit“ 

(Freud, 1912, zitiert nach Lorenzer, 1990, S. 264) aufbringen, um „… Ungereimtheiten zwischen der 

im Text vertretenen Position und der an den Text herangetragenen“ (Barth, 2010a, S. 49) aufzuspü-

ren. Der Text als nunmehr fixierter, überdauernder stellt sich dem Leser/Interpreten als fester Wider-

stand entgegen und fordert dazu heraus, sich den Reibungen oder „Irritationen“ (Lorenzer, 1990, S. 

267) zuzuwenden statt sie glätten zu wollen. Barth (2010a, S. 49) verwendet hier analog den Begriff 

des „Emergenten“ aus der Gruppentheorie, womit sich der Kreis zu Grafs Begriff der „Emergenz des 

Störenden“ (2010, S. 77) schliessen lässt. „Die Irritabilität für Brüche im manifesten Sinn und die Sen-

sibilität für den verborgenen Sinnzusammenhang bilden eine untrennbare Einheit“ (Lorenzer, 1990, S. 

270), welche den Boden legt für die Herausarbeitung des latenten Textsinns. Dieser habe sich durch 

den „Aufweis mehrfacher Übereinstimmungen“ als „Bedeutungsnetz“ zu bewähren, um nicht „subjekti-

vistischen Unterstellungen“ zu verfallen (ebd.). Barth nennt in diesem Aspekt den entscheidenden 

Schritt im Hinblick auf die Entdeckung verborgener Sinnstruktur (2010a, S. 50). 

Lorenzer verweist schliesslich auf die Bedeutung latenten und manifesten (Text-)Sinns und differen-

ziert wie folgt:  

Der manifeste Sinn ist die sozial zugelassene Bedeutung des Textes, wobei der Konsens sich aufs herrschende 

Normensystem einer ganzen Gesellschaft oder aber nur auf das einer kleinen Gruppe beziehen kann. 

Die latente Bedeutung ist demgemäss eine nicht anerkannte, nicht konsens- und deshalb auch nicht bewusstseinsfä-

hige. (Lorenzer, 1990, S. 271) 

Demnach soll über die Tiefenhermeneutische Sequenzanalyse an Bruchstellen mit dem Ziel des Auf-

weises mehrfacher Übereinstimmungen die latente Sinnstruktur neben die manifeste gelegt werden. 

Dabei plane ich, diesem zweiten Analyseverfahren erneut das spannungstheoretische Modell als Re-

ferenzschema zur Strukturierung systematischer Vorgehensweise zugrunde zu legen. 
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5  Ergebnisse 

Zu Beginn der einzelfallbezogenen Darstellung und Interpretation der Ergebnisse nach Kategorien in 

Kapitel 5.1 und 5.2 werden jeweils relevante Kontextfaktoren beschrieben, die zu einer erhöhten Er-

klärungskraft beitragen sollen. Den Ergebnissen auf beiden Ebenen liegen jeweils die Transkriptionen 

(Anhänge J, S. XIII; bzw. L, S. XLIV) und bezüglich manifester Ebene zusätzlich die Extraktionen der 

Fundstellen (Anhänge K, S. XXX; bzw. M, S. LXV) zugrunde. 

Die Ergebnisse zur manifesten Ebene werden hinsichtlich der Fragestellung und der ersten zwei Un-

terfragen in erster Linie mit dem spannungstheoretischen Modell aus Kapitel 2.4 als Referenzschema 

sowie hinsichtlich der Sekundärfrage mit den Ausführungen zu Burnout in Kapitel 3 verknüpft. Dabei 

wird die horizontale Dimension am stärksten gewichtet. Zitate werden hier als kursiv gesetzte Textstel-

len ohne Aufrechterhaltungsäusserungen und Pausenzeichen wiedergegeben und durch Zeilenanga-

ben ausgewiesen. Dabei werden jeweils die ganzen Analyseeinheiten angegeben, auch wenn nur 

Ausschnitte daraus zitiert werden – was einer Kontextanalyse geschuldet zu sein scheint. 

Im Hinblick auf die latente Ebene werden Zitate (mit genauen Zeilenangaben) zu den Bruchstellen im 

Text den Transkriptionen mit Auslassungen und Pausenzeichen entnommen, da gerade letztere mög-

liche Emergenten aufscheinen lassen können. 

 

5.1  Interview 1 

Interviewpartnerin Anna hat während ihrer 30 Berufsjahre bis zur Burnout-bedingten Auszeit mehrheit-

lich an Regelklassen der Unterstufe unterrichtet. Im Rahmen ihrer langjährigen Anstellung an einer 

kleinen, ländlichen Primarschule im Kanton Aargau übte sie während acht Jahren zusätzlich das Amt 

der Rektorin aus, welches vor der Strukturreform bezüglich der Institutionalisierung von Schulleitun-

gen mit teilweise ähnlichen Aufgaben belegt, aber finanziell nur bescheiden entschädigt war. Anna 

unterrichtete bis zu ihrer Auszeit mit einer Job-Sharing-Partnerin zusammen, trug allerdings immer die 

Hauptverantwortung als Klassenlehrperson. Die ärztlich verordnete Auszeit folgte unmittelbar auf ei-

nen Dienstaltersgeschenk-Urlaub, den Anna auf eigene Initiative um zusätzliche drei Wochen „unbe-

zahlten“ Urlaub verlängert hatte. Der zur Erholung gedachte verlängerte Urlaub reichte nicht aus, An-

nas Auszeit dauerte in der Folge mit dem Urlaub insgesamt ein Jahr. Zeitgleich mit Beginn von Annas 

Urlaub und nachfolgender Auszeit nahm eine neue Schulleiterin ihre Berufstätigkeit an der Schule auf, 

sodass Anna diese erst im Hinblick auf ihren Wiedereinstieg nach der Auszeit kennenlernen konnte. 

Sie unterrichtet seit Beginn des aktuellen Schuljahrs an derselben Schule wieder, und zwar teilzeitlich 

als Lehrperson für „Deutsch als Zweitsprache“. 

 

5.1.1  Manifeste Ebene, Horizontale Dimension 

Im Feld des institutionellen Auftrags beziehen sich mehrere Aussagen auf institutionelle Rah-

menbedingungen, bei welchen Anna Prozesse von Verengung und Geschwindigkeitszunahme in 

den Vordergrund stellt: Diese Rahmenbedingungen sind für mich jetzt gegen den Schluss von Jahr zu 

Jahr enger gefasst und mehr beladen worden. Sie sind mit ganz vielen Vorschriften, Geboten belegt 

worden für mich (33-41). Anna scheint ihre Aussagen vorwiegend an Strukturreformen zu knüpfen und 

differenziert dabei einzig das Gefäss „Unterrichtsteams“ (UTs) im Zusammenhang mit der Geleiteten 
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Schule sowie die Einführung der neuen Promotionsverordnung
46

 – welche zeitgleich mit ihrer Auszeit 

zur Umsetzung gelangte. Sie betont: Das ist ein wichtiger Punkt, diese Promotionsverordnung. Wobei 

ich ja bisher nicht damit habe arbeiten müssen (298-300). Darin klingt bereits an, was weiter unten 

nochmals aufgegriffen wird: Die Promotionsverordnung wäre für Anna vermutlich eine belastende 

Hürde gewesen, der sie sich über ihre Auszeit hat entziehen können. An einer Stelle bezieht sich An-

na nicht nur auf strukturelle, sondern auch auf inhaltliche, vielleicht methodisch-didaktische Aspekte, 

wenn sie sagt: Und neu kam es mir so vor, dass du von Anfang an einen Haufen Kurse besuchen 

musstest, die mir dann nicht unbedingt das gaben, was ich brauchte, und ich hätte es schon können 

sollen (67-70). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit Aspekten wie Verengung und Ge-

schwindigkeitszunahme sowie „Verpflichtung statt Möglichkeit“ stark verallgemeinernde Aussagen zu 

einer kaum differenzierten Quantität von Bedingungen vorliegen. 

Im Hinblick auf die Erwartungen beschreibt Anna vor allem Ansprüche der Eltern und der Gesell-

schaft – nicht ohne aber wiederum eine generalisierte Verschärfung seitens sämtlicher Systeme zu 

nennen. Druck aufsetzen lassen hat sie sich einerseits durch Eltern, die ja immer angerannt kamen 

und kommen, wenn sie eine kleine Ungereimtheit spüren (83-85), also durch deren schnelles Reagie-

ren, das sie offenbar häufig als angriffige Vorwurfshaltung erlebt hat, indem die Eltern an erster Stelle 

ihrem Kind glauben anstatt nachzuschauen [nachzufragen], wie es wirklich war (157-162). Was sie 

konkret nennt, ist die elterliche Leistungserwartung: Und die Anforderungen der Eltern waren für mich 

VON DER ERSTEN STUNDE AN da: „Du musst jetzt schauen, dass das geht, du musst jetzt machen, 

dass das [unser Kind] lesen kann“ (275-277). Andererseits scheinen sie Erwartungen der Gesellschaft 

wie „Ordnung im Schulzimmer“ zu schaffen (121-127) oder sich für gemeinschaftliche Zwecke einzu-

setzen (137-141) unter Druck gesetzt zu haben – oder die Kinder möglichst früh mit den Medien zu 

konfrontieren (112-121). 

Annas Äusserungen zu den Funktionen der Schule nach Kategoriendefinition zeigen auf, dass die 

Widersprüchlichkeiten zwischen Qualifikation und Selektion offenbar als manifester Spannungsinput 

gewirkt haben: Ich tat mich schwer – immer – Erstklässler mit Noten zu beurteilen.... Und das ist mit 

ein Anteil, bei dem ich mir bis jetzt nicht vorstellen kann, wie ich einen Zweitklässler in den musischen 

Fächern und Ethik/Religionen mit Noten bombardieren soll (291-297 und ähnlich 317-323 sowie 338-

347). Auf diesem Hintergrund kann die bevorstehende Verpflichtung zur Umsetzung der angespro-

chenen neuen Promotionsverordnung (vgl. Fussnote 46) als mit-auslösender Faktor der akuten Burn-

out-Phase gesehen werden. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist auch folgendes Zitat, worin 

Anna ihre Einstellung zur Promotionsverordnung auf den Punkt bringt: etwas, zu dem mein Herz nicht 

steht (305-308). 

Im Feld der strukturellen Hierarchie stehen die mit Annas Position verknüpften Handlungsspielräu-

me insbesondere dadurch speziell im Fokus, dass sie selbst während acht Jahren durch die Aus-

übung des Rektoratsamts über eine höhere „Macht- und Prestigeladung“ (Barth, 2010c, S. 6) verfügte 

als in den Jahren danach. Während sie einen Teil des persönlichen Prestiges – angereichert durch die 

langjährige Berufserfahrung – behalten haben dürfte, steht die vormalige Macht spätestens seit der 

                                                           
46

  Die zu Schuljahrbeginn 2010 im Kanton Aargau in Kraft gesetzte neue Promotionsverordnung sieht Beurteilungen in Sach-, 
Selbst- und Sozialkompetenz vor, wobei in Bezug auf die Sachkompetenz die Leistungen in Kern- und Erweiterungsfächern 
ab der ersten Klasse zu beurteilen sind (in der ersten Klasse in Worten, ab zweiter Klasse mit Noten) (Kanton Aargau, De-
partement Bildung, Kultur und Sport, 2011b). 
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Institutionalisierung der Schulleitung nicht mehr zur Disposition. Wie weiter unten zu zeigen sein wird, 

erscheinen solche Aspekte eher im Zusammenhang mit der vertikalen Dimension, während Anna ihr 

Autonomie-Erleben in der horizontalen Dimension vorwiegend mit strukturellen Einschränkungen, die 

sich auf ihre didaktisch-methodischen Handlungsmöglichkeiten auswirken, in Verbindung bringt. Sie 

beschreibt einengende Kriterienkataloge für Unterrichtsbesuche oder Mitarbeitergespräche beispiels-

weise so: Aber wenn ich weiss, dass da so viele Kriterien dahinter stehen, dann beginne ich, mich mit 

diesen Kriterien der Gesellschaft zuliebe zu befassen und nicht mehr sinngemäss, was ich sinnvoll 

finde (402-409). Damit lässt sich Annas Erleben nahtlos in Ergebnisse anderer Systemstudien einfü-

gen, wonach Lehrkräfte „… ihre Stellung als wenig autonom und ihre Handlungskontrolle als gering“ 

(Schüpbach, 2008, S. 38) einschätzen. Anna scheint sich der Rechenschaftspflicht gegenüber Schul-

pflege und Schulleitung ausgesetzt zu sehen und sich dabei unfrei zu fühlen: Und wenn ich jetzt je-

manden mit einem Anforderungspapier hineinlaufen sehe, komme ich natürlich schon noch ein biss-

chen dazu [auf diese Gedanken]: Auf welche Punkte schaut jetzt der wohl? Das hat für mich nicht 

mehr so mit Freiheit zu tun (392-397). 

Die oben angesprochene, eher hohe persönliche Prestigeladung kommt unter dem Aspekt der Positi-

on zum Ausdruck. Anna beschreibt die Zusammenarbeit im Kollegium als gut: Konstruktiv, unterstüt-

zend, es war – [so] glaube ich – allen und mir möglich, einander um Rat zu fragen, ohne ausgelacht 

zu werden oder zurechtgewiesen zu werden (431-439). Auch seitens der neuen, ihr bislang kaum 

bekannten Schulleiterin berichtet Anna von erlebter Wertschätzung: Also, als ich ihr das [Burnout] kurz 

vor Schulbeginn eröffnete, reagierte sie kompetent und sachlich und menschlich (450-460). 

In Bezug auf das Feld des Lehrpersonen-Spannungsinputs fällt insbesondere die Kategorie der 

Prinzipien stark ins Gewicht, weshalb ich sie hier zuerst berücksichtige. Der Integrationsgedanke 

erscheint in mehreren Aussagen, so wie folgt: Mein Anliegen war es immer, dem Kind zu zeigen: „Du 

kannst auch“. Das war mein Berufsanliegen. Und nachher dazu eine Gemeinschaft zu finden, wo je-

des seinen Platz hat und sich darin entfalten kann (553-555 und ähnlich 330-333 oder 581-585). Die-

ses Streben nach Gemeinschaft, nach einem geborgenen Umfeld (572-577) scheint unterrichtsleitend 

gewesen zu sein und legt Zeugnis eines tiefen ethischen Bewusstseins ab. Die dazu im Widerspruch 

stehende Seite des selektionsbezogenen Leistungsprinzips wird angesprochen, wonach Anna nicht 

nur selbst keine Noten vor der dritten Klasse machen mochte, sondern diese auch aus Sicht der Kin-

der als nicht sinnvoll beurteilt: Ich bin auch der Auffassung, dass ein Dritt-Klass-Kind es schon ein 

bisschen besser verstehen kann. In der dritten Klasse dünkt mich ein Kind stärker [zu sein] als ein 

Erstklässler (355-359). Ausserdem nennt Anna die ihr widerstrebende Konfrontation der Kinder mit 

den Medien wie folgt: Ich will doch einen Erstklässler nicht schon allzu fest mit diesen Medien konfron-

tieren, es hat doch ganz Anderes […], es braucht doch ganz Anderes, ein Kind in der ersten Klasse 

(116-119). Damit deuten sich eklatant widersprüchliche Erwartungen als verdichtete „Ideologie der 

Rolle“ gemäss Parins Konzept an, die kaum noch bewusster Wahrnehmung zugänglich gewesen sein 

dürften. Annas Identifikation mit der Ideologie ihrer Rolle scheint in der Folge flexible und modifizie-

rende Handlungsmöglichkeiten erschwert oder verunmöglicht zu haben, sodass der normativ beurteil-

te Spannungsinput aus dem Feld der Schüler in die Latenz gedrängt wurde. So wie Anna die Zusam-

menarbeit im Kollegium beschreibt, ist nicht von konstruktiver Spannungsbearbeitung, dafür umso 

mehr von anomischer Spannung in grossem Ausmass auszugehen. 



44 

 

Zum Berufsbild erwähnt Anna eine undifferenzierte Erwartung über das Lernen der Kinder, das Be-

wusstsein grosser Verantwortung sowie das Gefühl eigener unerfüllbarer Erwartungen: Ich gebe mir 

SO VIEL Mühe, ich mache es so gut wie ich weiss – und es reicht noch nicht (162-165).  

Bei der Einschätzung der Fremdbeurteilungen eigener Stärken fällt es Anna offenbar leichter, diejeni-

gen der Schüler und der Eltern zu reflektieren als diejenigen der Kolleginnen. Während sie im Hinblick 

auf Schüler und Eltern erneut Aspekte des Integrationsgedankens beschreibt, scheint bezüglich der 

Kolleginnen Loyalität im Vordergrund zu stehen (624-631). 

Nach dem spannungstheoretischen Modell sollen im Feld des Schüler-Spannungsinputs „system-

notwendige Abweichungen“ ebenso berücksichtigt werden wie Abweichungen aufgrund individueller 

Voraussetzungen. Mit dem auf die Lehrperson gerichteten Fokus wird hier nur dieser zweite Aspekt 

berücksichtigt – obwohl mit guten Gründen von systemnotwendigen Abweichungen auf Seiten der 

Schüler ausgegangen werden kann. 

Was das Schülerbild betrifft, nennt Anna Aspekte von Beziehungslosigkeit, Haltlosigkeit, Zerrüttet-

Sein und fehlendem Gemeinschaftssinn, welche sie insbesondere bei ihrer letzten Regelklasse emp-

fand. Damit sind diese Ergebnisse deutlicher als alle anderen der horizontalen Dimension zuzuord-

nen. Anna sagt: Sie kamen – jedes Kind für sich – zerrüttet an. Und es gab nur ganz wenige in dieser 

Klasse, die gekonnt und gewollt hätten, in dieser Gemeinschaft drin [zu] wirken (599-603). Später hält 

sie fest: Diese Kinder haben wie nie erlebt, dass sie an irgendetwas Anteil nehmen könnten. Es irrten 

alle im Zimmer herum und lärmten herum (712-714). Was sie schliesslich generalisieren mag, ist der 

Aspekt der Haltlosigkeit: Ich glaube, die Schule muss viel mehr den Kindern AUCH NOCH Halt geben, 

etwas, was sie vielleicht früher mehr von zu Hause mitbrachten (732-738). Ausserdem meint sie  eine 

Veränderung sowie eine Zunahme von Schwierigkeiten festzustellen. 

Den Faktor Belastendes Schülerverhalten beschreibt Anna schliesslich mit Ausweitungen als ganz 

ähnlich: Das deckt sich, und noch das Dauernd-Umhergehen und Herumlärmen und Sich-ins-

Zentrum-Stellen. Das ist für mich auch belastend (708-712). 

Im Zusammenhang mit der Unterrichtsführung tritt erneut ein Autonomieverlust zutage, der hier 

zusätzlich mit Zeitdruck verknüpft zu sein scheint: Wenn Kinder wie jetzt in der letzten Klasse, in der 

es nicht mehr so schön war, Schwierigkeiten hatten, konnte ich wie nicht mehr forschen, wo [...] woran 

liegt es? Sondern, es waren schon alle mitbeteiligt. Die Eltern schwatzten schon drein, und die Schul-

leitung hatte schon ein Auge darauf, und der Schulpsychologe kam schon schauen (251-259). Anna 

beschreibt ihre Unterrichtsführung und ihre Verfassung als völlig unauthentisch, angespannt (672-676) 

und hält fest: Ich kam mir als Polizistin vor, jeden Tag, und hatte Mühe, am Morgen aufzustehen für so 

etwas (ebd.). Auch wenn es offenbar einen Hoffnungsschimmer gab (685-687), überwiegen die Aus-

sagen zu Belastungen und Frustrationen deutlich: Diese Kinder da, die konntest du nicht anleiten, das 

kam nicht an (678-679). Hier lässt sich im Übrigen andenken, dass Prozesse subkultureller Differen-

zierung unter der Schülerschaft zur Beschleunigung dieser Negativspirale beitrugen und Annas Be-

mühungen nach Gemeinschaft aushebelten. Graf postuliert dazu: „Die Peer-Group erweist sich … als 

jene soziale Figuration, die das Individuum stärker einzubinden vermag als das Beziehungsangebot 

der ‚Bezugs-Person‘“ (1993, S. 167). 

Offenbar hat die Rollenperformanz der Schüler für einen nachhaltigen unbearbeitbaren Spannungsin-

put gesorgt, der als veritables anomisches Gewächs mit weitreichenden Folgen wuchern konnte. 
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5.1.2  Manifeste Ebene, Vertikale Dimension 

Anna beschreibt in Bezug auf Wirkungen institutioneller und struktureller Bedingungen ausnahmslos 

positiv bewertete, als grösser und freier empfundene Handlungsspielräume, wie hier: Lange Jahrzehn-

te habe ich sie [die Rahmenbedingungen] als sehr frei empfunden. Ganz viele Möglichkeiten hatten 

wir: Welche Schwergewichte wir legen wollten in der Menschenbildung der Kinder, und auch im Kon-

takt mit den Kolleginnen und den Eltern (30-33). Auch der genutzte Handlungsspielraum bezüglich 

gemeinsam abgesprochener später Notenbeurteilung legt davon Zeugnis ab: In dem früheren Mass, 

wie es unsere Gemeinde handhabte, ging es…. Mir kam es sehr entgegen, dass wir das von der drit-

ten Klasse an vollumfänglich machten, und in der ersten und zweiten weitgehend weglassen durften 

(291-294). Ausserdem ist hier der bereits oben angesprochene Handlungsspielraum im Zusammen-

hang mit der vorübergehend erhöhten Macht- und Prestigeladung während Annas Rektoratszeit zu 

berücksichtigen, was folgendes Zitat verdeutlicht: Acht Jahre lang hatte [führte] ich ja noch das Rekto-

rat … und erlebte dort, dass wir ganz Vieles sieben konnten, was wir jetzt machen und erfüllen wollten 

– und was halt einfach stehen lassen, weil wir mit dem Tagesgeschäft beschäftigt waren (172-175). 

Später datiert sie deutliche Verluste von Handlungsspielraum auf den Zeitpunkt der Institutionalisie-

rung der Schulleitung: Wir hatten Methodenfreiheit, wir tauschten im Kollegium aus oder auch nicht, je 

nach Bedürfnissen, wir hatten also nicht verordnete Austausche. Ich [emp]fand die Freiheit [als] viel 

grösser, als [seit] die Schulleitung [eingesetzt worden] ist (368-374). Trotz der eingebüssten Hand-

lungsspielräume bringt Anna mit der ersten Schulleitung im Übrigen auch positiv Erlebtes in Verbin-

dung, so deren Willen eines „So viel wie nötig, so wenig wie möglich“ und wahrgenommene Entlas-

tung, denn Vieles, viel Papier- und Koordinationsarbeit nahm sie uns ab (190-192). 

Anna berichtet von früheren Unterrichtserfahrungen, die Zeugnis ablegen von genussvoll erlebter 

Berufstätigkeit: Also, ich stand am Morgen freudig auf, […] Juhui! Ich kann mit diesen Kindern schau-

en, was wieder möglich ist.“ Wir experimentierten, hatten Freude, unterstützten einander, wurden … 

eine Klassengemeinschaft, bei der jedes seinen Platz hatte (208-215). Annas starker Integrationsge-

danke zeigt sich mit kraftvoller Deutlichkeit, wenn sie sagt: Das waren ganz reiche Momente. Erleben 

zu dürfen, wie diese Kinder MIT ihren Schwierigkeiten in Kontakt sein KÖNNEN und lernen können, 

an ihren Schwierigkeiten zu wachsen, oder wahrnehmen, dass sie trotzdem wertgeschätzt sind (232-

239). 

Zur Berufsausübung reflektiert Anna einzig die empfangene Wertschätzung seitens der Eltern: 

[19]75 hatte ich nicht grosse Erwartungen, da bin ich mehr hineingewachsen und staunte, dass erfah-

rene Mütter mich um Rat fragen (541-543). 

 

5.1.3  Manifeste Ebene, Sekundärfrage 

Im Hinblick auf die Beantwortung der Sekundärfrage nach hilfreichen präventiven Interventionen aus 

dem beruflichen Umfeld werden die Kategorien Ätiologie, Symptomatik und Coping als Kontextfakto-

ren berücksichtigt und trotz umfangreicher Ergebnisse nicht stärker gewichtet. 

Zur Ätiologie beziehen sich Annas Aussagen einerseits auf die auslösenden Momente des akuten 

Stadiums im Sinne einer Momentaufnahme sowie auf eine chronische Arbeitsüberlastung. Unter Be-

rücksichtigung der gewichtigen Ergebnisse aus der horizontalen Dimension handelt es sich hier wohl 

um den Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Anna hält dazu fest: Nach einem halben Jahr 
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mit dieser Klasse standen wir noch dort wo am Anfang dieser Klasse, also am selben Ort wie im 

Sommer. Dort begegnete ich nur noch zitternd der Schulleiterin, und … dort war ich am Rand der 

Kräfte (754-757). Der ganze betriebene Aufwand scheint zu nichts als zu persönlicher Erschöpfung 

geführt zu haben, zu defensiver Bewältigung unausgewogener Anforderungen und Ressourcen nach 

dem Stressmodell von Cherniss (vgl. Kapitel 3.3) – und zu Rückzug im Sinne Mertons. 

Die Ergebnisse in der Kategorie Symptomatik fügen sich nahtlos in die in Kapitel 3.2 beschriebenen 

Darstellungen aus der Burnout-Literatur ein. Anna beschreibt empfundene Übelkeit beim Gedanken 

an die Schule, eine komplette körperliche Erschöpfung oder psychisch bedingte Handlungsunfähigkeit 

bis hin zu suizidalen Gedanken: Diese Stellvertreterin machte es SO gut und sagte mir einfach: 

„Schau, da stehen wir“, und ich hätte anhängen müssen, und es ging KEIN Strich. Einfach nicht. Dann 

begann ich mir zu überlegen: „Muss ich jetzt in einen Baum fahren, dass ich nicht unterrichten muss?“ 

(789-801). Bemerkenswert scheint auch Annas „Kinderallergie“ (817-819, 824 und 826-829) zu sein, 

die sich der von Barth (2006, S. 70) beschriebenen distanzierten, apathischen oder gar zynischen 

Haltung ebenso zuordnen lässt wie Mertons Typologisierung von Rückzug (vgl. Kapitel 2.3.2). 

In Bezug auf die Kategorie Coping werden Annas Aussagen entlang der in Kapitel 3.4 dargestellten 

drei Ebenen analysiert. Die zahlreich und ausführlich beschriebenen Bewältigungsstrategien kurz vor 

und während der Auszeit sind demnach ausnahmslos der persönlichen Ebene zuzuordnen, so bei-

spielsweise die Organisation des Urlaubs inklusive Stellvertreterinnen-Suche, das Vermeiden von 

Begegnungen mit Kindern, das Schlafen, das „Einfach Sein“ oder das Sich-Bewegen im Freien. Nebst 

wichtiger und als hilfreich eingeschätzter ärztlicher Begleitung scheint dabei insbesondere das Malen 

zu den erfolgreichen Strategien gehört zu haben: [Da] begann ich Bilder zu malen, völlig unkontrolliert. 

Ich, die ich ja immer so brav schöne Bilder gemalt hatte, malte unkontrolliert schwarz und rot. Und dort 

brach dann so wie in einer Selbsttherapie ganz ganz Vieles auf (863-868). Auch die beiden Aussagen 

zu Strategien, die die interpersonale Ebene einzubeziehen scheinen, haben auf Annas Initiative hin 

stattgefunden. Sie hat das Gespräch mit der Schulleiterin gesucht, sich dort allerdings nicht um Unter-

stützung zur Bewältigung der Situation im Hinblick auf eine Fortsetzung der selben beruflichen Tätig-

keit, sondern um Wege des Ausstiegs bemüht (961-966 und 971-981). Diese Ergebnisse untermauern 

die theoretischen Erkenntnisse in Kapitel 3.4, wonach bei akutem Burnout-Stadium Interventionen in 

erster Linie auf persönlicher Ebene angezeigt sind, weil sie dort zügig Hilfe versprechen. 

Auf die Frage nach Prävention in Form von Unterstützung aus dem beruflichen Umfeld antwortet 

Anna wie folgt: [Für] jegliche Form von Beratung … hatte ich nicht auch noch Zeit. Ich bin da gerade 

etwas überfragt. Also, wenn ich … mich ans BKS [Departement Bildung, Kultur und Sport] gewendet 

hätte, … dann hätte ich noch mehr zu tun gehabt…. Ich wollte diese Stellen gar nicht, aus zeitlichen 

Gründen (938-944). Damit lässt sich festhalten, dass Strategien der interpersonalen Ebene für Anna 

nicht nutzbar waren. 

 

5.1.4  Latente Ebene 

In diesem Kapitel werden Deutungsversuche zur Herausarbeitung latenter Sinnstrukturen aufgezeigt. 

Dabei steht erneut das spannungstheoretische Modell als strukturierendes Referenzschema im Fo-

kus, dessen Theorielegung in Bezug gesetzt wird zu den lebenspraktischen (Vor-)Annahmen, die an 

die Emergenten herangetragen werden. 
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Zum Feld des institutionellen Auftrags wende ich mich zu Beginn einer sprachlichen Besonderheit 

zu, die einerseits durch die Schwere der Betonung eines verwendeten Adverbs und andererseits auf-

grund dessen dreifacher Wiederholung auffällt. Anna sagt einmal: Bis dahin hat […] mit sanfteren 

Noten oder am Anfang mit gar keinen […] war es mir möglich, einem Erst-/Zweitklässler zu zeigen: 

„Du kannst auch!“ (321-323). Sie bekräftigt sogleich: Darum auch diese genussvolle Arbeit mit schwie-

rigeren oder auch langsameren Kindern, (--) weil alle auf ihre Art beschliessen konnten im Lauf unse-

rer drei Jahre: „Ich kann auch etwas.“ (330-333). Darauf kommt sie zurück: Mein Anliegen war es im-

mer, dem Kind zu zeigen: „Du kannst auch.“ (553-554). Zum gemeinten adverbialen auch findet sich 

folgende lexikographische Bedeutung: Das Wort „drückt aus, dass sich etwas in gleicher Weise ver-

hält, dass Gleiches Geltung hat“ (Dudenredaktion, 1985, S. 73). Damit lässt sich der Aspekt „Bil-

dungssystem und Gleichheitsanspruch“ gemäss Graf und Lamprecht (1991) mit Integrations- und 

Qualifikationsfunktion in den Blick nehmen. Bezüglich der Integrationsfunktion scheint sich eine hohe 

Passung zu ergeben (vgl. Kapitel 2.2.2) – und trotzdem weist dieser Deutungsversuch noch Lücken 

auf. Von einer formalen basalen Gleichheit distanziert sich Anna, indem sie es als ihre Aufgabe be-

trachtet, jedem einzelnen Kind innerhalb von drei Jahren (332-333) zuzugestehen, auch zu können – 

und nicht schon zum Zeitpunkt der Einschulung „zu müssen“. Die Integrationsfunktion erhält damit 

elementare Bedeutung. Kann sie aber auch folgende Bruchstelle erhellen? Ich will doch einen Erst-

klässler nicht schon allzu fest mit diesen Medien konfrontieren, es hat doch ganz Anderes […], es 

braucht doch ganz Anderes, ein Kind in der ersten Klasse (116-119). Was kann dieses ganz Andere 

sein? Es wird den Medien entgegengesetzt und diesen damit abgesprochen. In der lebenspraktischen 

Annahme, dass mit vielen Medien in der Regel eine Individuum-zentrierte Beschäftigung ohne Interak-

tion mit lebendigen, präsenten Menschen realisiert wird, meint das ganz Andere demnach gemein-

schaftsbildende, korporative Prozesse – wofür Anna auf manifester Ebene eine veritable Definition 

liefert (572-575). Ich möchte dafür den übergeordneten Sozialisationsbegriff nach Parsons verwen-

den, wonach schulische Sozialisation Gleichgewichtszustände zwischen Organismus, Persönlichkeit 

und Gesellschaft und universalistische Grundqualifikationen für ein Rollenhandeln nach allgemein 

geteilten normativen Orientierungen zum Ziel hat (vgl. Kapitel 2.1.2). Unter solcher Sichtweise fügt 

sich folgender Emergent als weiteres verdichtendes Kettenglied ein: Ganz viele Möglichkeiten hatten 

wir: Welche Schwergewichte wir legen wollten in der Menschenbildung der Kinder (30-32). Nicht for-

male Bildung, Befähigung wird als Schwerpunkt genannt, sondern Menschenbildung. Damit erscheint 

Sozialisation/Integration als der Qualifikation – bei Graf und Lamprecht unter demselben Aspekt veror-

tet wie die Integrationsfunktion – übergeordnet. Dass die Qualifikationsfunktion nur einmal undifferen-

ziert angedeutet wird (98-100), lässt die Gewichtung von Sozialisation/Integration als noch exponierter 

erscheinen und kann ausserdem als Hinweis auf eine Abwehr des Leistungsprinzips gedeutet werden. 

Angesichts dessen tiefer Verankerung als elementare gesellschaftliche normative Orientierung lässt 

sich – metaphorisch gesprochen – ein Marianengraben ausmachen zwischen Annas Werthaltungen 

und denjenigen der umfassenden Systeme. Die Selektionsfunktion als strukturierender Beitrag zum 

Leistungsprinzip erfährt denn auch starke Abwehr (auch auf manifester Ebene). Sie wird als Behinde-

rung von Sozialisation/Integration gesehen, ein Nebeneinander scheint sich auszuschliessen. Wenn 

Anna sagt: Ich bin auch der Auffassung, dass ein Dritt-Klass-Kind es schon ein bisschen besser ver-

stehen kann (355-356), meint sie mit diesem es das Beurteilt-Werden. Ich gehe nicht davon aus, dass 



48 

 

die umfassenden Systeme – Kinder eingeschlossen – diese normative Orientierung restlos teilen. 

Dass Anna dem Leistungsprinzip auch auf persönlicher Ebene mit Abwehr begegnet, zeigt die Bruch-

stelle in den Zeilen 65-72, an der sie eine an sie gerichtete strukturelle Leistungsforderung an die El-

tern knüpft, deren wachsende Präsenz sie offenbar als bedrohlich erlebt. 

Eine bereits oben zitierte Bruchstelle scheint auf einer weiteren Ebene bemerkenswert zu sein. Mit 

sanfteren Noten oder am Anfang mit gar keinen (322) wählte Anna Innovation als abweichendes Ver-

halten im Sinne Mertons, um der Abwehr des Leistungsprinzips und der Selektionsfunktion Ausdruck 

zu verleihen. Solchermassen innovatives Vorgehen dürfte sich allerdings spätestens dann als Span-

nungsinput in das System des Schülers übertragen haben, wenn dieser in der nächsten Klasse trotz 

erweiterter Befähigungen tiefere Noten erhielt. 

In Bezug auf das Feld der strukturellen Hierarchie erscheint eine erste Bruchstelle im Zusammen-

hang mit der Schulleitung: Es kam für mich fast Monat für Monat mehr Papierkram dazu, der weniger 

für das Kind ist und mehr für irgendwelche Stellen, bei denen mir nicht so klar ist, wer das jetzt verar-

beiten will (178-180). Die darin enthaltenen Zeichen von Abwertung und Unmut – über den Begriff 

Papierkram ebenso ausgedrückt wie über die irgendwelchen Stellen, die scheinbar unsystematisch 

und wenig transparent dank des Papierkrams Arbeit haben – entladen sich zwar an administrativ vor-

gegebenen Regelungen und Aufträgen, sind nach meiner (Vor-)Annahme allerdings unmittelbar an die 

Institutionalisierung der Schulleitung geknüpft. Dadurch, dass Anna vor dieser Institutionalisierung 

selbst während acht Jahren das Amt der Rektorin ausgeübt hatte, wurde sie noch stärker mit dieser 

„funktionalen Differenzierung“ (Barth, 2010c, S. 4) konfrontiert als die anderen Lehrpersonen des 

Schulhausteams. Anna moniert von oben verordnete Regelungen und meint damit die seit der Institu-

tionalisierung der Schulleitung differenzierten Verpflichtungen. Fend beschreibt im Vergleich mit 

Deutschland die Lehrperson in der Schweiz in der Tat als „… den lokalen Behörden gegenüber stär-

ker rechenschaftspflichtig [Kursivsetzung im Original, Anm. der Verf.] und in ihrem professionellen 

Handeln demokratisch kontrolliert“ (2008b, S. 107). Dieser Aspekt erscheint auch dort, wo Anna im 

Zusammenhang mit Anforderungskatalogen (382) bei Hospitationen oder Mitarbeitergesprächen Ab-

wehr zeigt: Das führt natürlich dazu, dass wir meinen, wir MÜSSTEN darauf schauen (385-386). Hier 

ist eine Ambivalenz in Bezug auf tatsächliche Rechenschaftspflicht einerseits und auf ein Autonomie-

bestreben andererseits festzustellen, das offenbar im Zaum gehalten werden muss. Sich allein scheint 

Anna ein offensives Ausnutzen von Handlungsspielräumen nicht zuzutrauen – was auch in folgender 

Bruchstelle aufscheint: Wenn das ganze Kollegium parat ist, eine etwas leichtere Haltung einzuneh-

men, dann geht das, /hm/ sich vor einigem davon [gemeint ist auch hier der Papierkram] zu bewahren 

(183-185). Indem ein fremdes Beispiel für ein solches Vorgehen herangezogen wird, zementiert sich 

eine defensive Haltung mit in Kauf genommenem Leidensdruck ebenso wie hier: Ich war ja oder bin 

noch immer in einem Kollegium, in dem alles ganz ganz gründliche Personen sind, wo also kaum 

jemand sagt: „Komm, wir lassen jetzt das weg“ (102-104). Ein solches Erleben dürfte einengend und 

bedrohend wirken und einer gefestigten Position mit hohem Autonomiegrad im Gefüge der Schulein-

heit wenig zuträglich sein. Dazu lässt sich eine weitere Bruchstelle zur Vervollständigung dieser 

Nachweis-Linie aufzeigen. Wie schwer sich Anna damit tut, die Einschätzung ihrer Stärken durch die 

Kolleginnen zu beurteilen, zeigt sich an den auffallend vielen Pausenzeichen und Auslassungen in der 

betreffenden Aussage (624-631). Im ansonsten ausserordentlich vollständigen, gewählten und korrek-
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ten Sprachgebrauch erscheint diese Bruchstelle als Ausdruck von Unsicherheit. Möglicherweise hat 

sich Anna im Team als wenig durchsetzungsstark wahrgenommen, oder die Bruchstelle deutet auf 

geahnte blinde Flecke hin. Ich vermute allerdings, dass sie ihre Grundhaltung und ihre Prinzipien als 

zu wenig geteilt und wertgeschätzt erlebte und deshalb auch hier eine defensive Haltung einnimmt. 

Die auf manifester Ebene als mit hoher Macht- und Prestigeladung bedachte Position erscheint dem-

nach als geschwächt. 

Zum Feld des Lehrpersonen-Spannungsinputs können Emergenten zu realisierten Handlungsspiel-

räumen zur Herausarbeitung begrenzter Spielräume beitragen. Hierfür lässt sich eine erste Aussage 

herbeiziehen, die durch atmosphärische Wechsel in Stimmführung und Emotionalität auffällt. Anna 

berichtet in freudiger Erinnerung davon, wie gern sie unterrichtete, bis dieses Erleben nach einer als 

besonders grossartig empfundenen Klasse änderte (208-222). Es zeigt sich das Bild lustvoll erlebter, 

erfüllender Rollenperformanz einer Lehrperson, deren elementare Berufsaufgabe Sozialisation/Inte-

gration als Herzenssache erscheint. Dies zeigt sich auch in der Erinnerung an eine Episode mit dem 

Leselernprozess eines langsamen Kindes (723-726). Anna stellt das Klatschen der anderen Kinder 

beim Erfolg vor dessen Befähigung und vermisst später solche feierlichen Momente (726). Genussvol-

les Aufgehen in der Rolle zeigt sich auch an einer weiteren Bruchstelle. Anna erlebte die früheren 

Besuche von Schulpflegern als konstruktiv, indem sie wahrnahmen: Wie […] ist es hier? Sie kamen 

nicht schon mit vorgefertigten Katalogen zu mir schauen (388-390). Anna konnte solche Besuche 

geniessen (392), woraus sich ihre hohe Identifikation mit der Rolle ablesen lässt, die sie vor jeglichen 

Irritationen bewahrte. Trotz Kontrollaufgabe der Schulpfleger wurde sie durch solche Besuche nicht 

gebremst, was zur Verfestigung der Identifikation mit ihrer Rolle beigetragen haben dürfte. 

Die Suche nach Rissen fördert eine emergente Stelle zutage, die an einen bereits im ersten Abschnitt 

dieses Kapitels genannten Aspekt anknüpfen lässt. Anna sagt: Wenn Kinder wie jetzt in der letzten 

Klasse, in der es nicht mehr schön war, Schwierigkeiten hatten, konnte ich wie nicht mehr forschen, 

wo […] woran liegt es? Sondern, es waren schon alle mitbeteiligt (251-253). Dieses Forschen wird 

noch zweimal genannt (256 und 263) und lässt sich mit dem gemeinten sozialisierenden/integrativen 

Prozess in Verbindung bringen, etwas werden zu lassen, statt es unmittelbar zur erfüllten Bedingung 

zu machen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt kann von einer „Ideologie der Rolle“ ausgegangen wer-

den, in der sich widersprüchlichste Erwartungen aufgrund normativer Orientierungen verkeilten und 

zum Widerspruch in Annas Person wurden. Solche Widersprüchlichkeit erscheint in folgender Aussa-

ge: Wir haben sie [die Kinder] [während] eines ganz grossen Teils ihrer Zeit, /hm/ haben auch grossen 

Einfluss, obwohl Vieles schon gefestigt ist natürlich, wenn sie mit (--) Sieben zu uns kommen (549-

551). Der grosse Einfluss wird dadurch abgeschwächt, dass mit Wirkungen der Sozialisationsbemü-

hungen primärer Instanzen wie Familie und Kindergarten (vgl. Kapitel 2.1.3) gerechnet werden müsse. 

In logischer Konsequenz werden Erwartungen an die primären Sozialisationsinstanzen geknüpft, und 

der Erfolg eigener Bemühungen kann davon abhängig gemacht werden – wenn die Ideologie der Rol-

le einen erforderlichen Ausbau eigener Kompetenzen nicht zulässt. Dies dürfte insbesondere in Bezug 

auf den Erziehungsauftrag der Fall gewesen sein, was sich an folgender Bruchstelle zeigen lässt: Und 

ich spreche nicht gern von „Kinder erziehen“ im Allgemeinen – ich finde es wichtiger, Kinder anzulei-

ten (677-678). Der gesetzlich definierte Berufsauftrag umfasst allerdings „das Erziehen im Rahmen 

der Grundsätze von Verfassung und Gesetz und die Unterstützung der Eltern in deren generellem 
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Erziehungsauftrag“ (Kanton Aargau, 2002, S. 7). Er erfährt demnach über das distanzierter und un-

verbindlicher wirkende Anleiten eine Abschwächung. Genau dieser abgeschwächte oder gar abge-

wehrte Erziehungsauftrag hätte einer Kompetenzerweiterung bedurft – was die zur Ideologie verfestig-

te Identifikation mit der Rolle verunmöglichte. Folgender Emergent gibt vielleicht einen Hinweis darauf, 

dass Anna eine unerwünschte, schwierige Konfrontation mit den eigenen Kompetenzen befürchtete 

und deshalb abwehrte: [Für] jegliche Form von Beratung … hatte ich nicht auch noch Zeit…. Ich […] 

ich wollte diese Stellen gar nicht, (--) aus zeitlichen Gründen (938-944). 

Annas Rollenidentifikation unter Ausblendung des Leistungsprinzips und des Erziehungsauftrags wur-

de der Boden gemeinsamer normativer Orientierungen entzogen, die Rolle liess sich nicht mehr aus-

leben. Dies lässt sich einerseits daran zeigen, dass Anna sich als nicht mehr authentisch erlebt, wenn 

sie selbst (392-397) sich mit dem Leistungsprinzip konfrontiert sieht: Dann beginne ich, mich mit die-

sen Kriterien (--) der Gesellschaft zuliebe zu befassen und nicht mehr sinngemäss, was ich sinnvoll 

finde (403-405). Andererseits wird nun der Unterricht an sich völlig unauthentisch (672) erlebt, so dass 

die Ideologie zusammenklappt. Annas Ziel bezüglich Sozialisation/Integration scheint in weite Ferne 

gerückt und behindert auch das Lernen (672-676 und 719-721). Die Fixierung auf die Ideologie ver-

hindert genau deren Ziele. Annas Rollenperformanz erscheint kurzzeitig noch als Ritualismus im Sin-

ne Mertons, um im Anschluss an den verlängerten Urlaub in Rückzug umzuschlagen. Beim Gedanken 

an die bevorstehende Unterrichtsvorbereitung ging KEIN Strich (795 und 797). Wer keinen Strich „tut“, 

verweigert sich einem Auftrag. Wenn kein Strich „geht“, wird die eigene Handlungsunfähigkeit an eine 

äussere Macht abgegeben. Anna erscheint als passive Leidensempfängerin, lässt sich ausser Ge-

fecht setzen, ist paralysiert. Ziele und Mittel stehen nicht mehr zur Verfügung. 

Analog zur Analyse auf manifester Ebene wird zum Feld des Schüler-Spannungsinputs auch hier 

der Eintrag der Schüler fokussiert, worauf Emergenten wie der folgende aufscheinen: Es war natürlich 

auch eine Klasse – ich weiss nicht mal mehr, wie viele Kinder es waren, vielleicht 14 – wo 10 von 14 

Schwierigkeiten mitbrachten (272-273). Wenn Schwierigkeiten als mitgebracht beschrieben werden, 

müssten sie sich demnach sozusagen vom ersten Schultag an manifestiert haben. Damit erhalten die 

Sozialisationsbestrebungen aus den primären Instanzen – hier vorrangig Familie und Kindergarten – 

erste Kratzer. Eine weitere Stelle löst gar Beklemmung aus: Sie kamen – jedes Kind für sich – zerrüt-

tet an (600-601). Der allgemeine Sprachgebrauch konnotiert das Wort zerrüttet nach meiner Annahme 

primär mit gescheiterten Ehen, bei denen Beziehung und Vieles mehr zerbrochen ist. Vom mittel-

hochdeutschen Verb „rütten“ abstammend, bedeutet zerrüttet, dass ein Gefüge, ein Zusammenhalt in 

Unordnung gebracht oder gar zerstört worden ist (Dudenredaktion, 1996, S. 1777). Damit erinnert 

Annas Aussage an Winklers pointierte Standpunkte, wie dem folgenden: „Kinder, junge Menschen 

wirken chaotisiert, weil sie mit einer Gesellschaft und einer Kultur aufwachsen, die chaotisch ist“ 

(2010, o.A.). Zwei weitere Emergenten führen diese Kette weiter: Ich erlebte, dass diese Kinder keine 

Ahnung haben von einer Gemeinschaft, von einem Miteinander (655-656), und: Sie kamen (--) bezie-

hungslos daher (659-660). Offenbar ist es während der beiden Kindergartenjahre nicht ausreichend 

gelungen, den – auch zahlenmässig überwiegenden – Partikularinteressen dominanter Kinder aus der 

familialen Sozialisation gemeinschaftsbildende Prozesse wirkungsvoll entgegenzusetzen. Es kann 

davon ausgegangen werden, dass die primären Sozialisationsinstanzen bei den Kindern dieser letzten 

Klasse zumindest teilweise versagt haben. 
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5.2  Interview 2 

Interviewpartnerin Bea hat bis zu ihrer Auszeit während 33 Jahren meist vollzeitlich und ohne Unter-

bruch als Regelklassenlehrperson der Primarstufe unterrichtet. Es handelte sich dabei in der Regel 

um Klassen der Mittelstufe, die sie jeweils während drei Jahren begleitete und für die Oberstufe zu 

selektionieren hatte. Beas Arbeitsort war – und ist – eine kleine, ländliche Primarschule im Kanton 

Aargau mit rund 100 Lernenden. Bea übte während zwei Jahren zusätzlich das Amt der Rektorin aus 

und erlebte die Strukturreform in Bezug auf die Institutionalisierung von Schulleitungen an derselben 

Schule mit. Ein halbes Jahr vor der Burnout-Auszeit hätte ein verlängerter dreimonatiger Urlaub zur 

nachhaltigen Erholung dienen sollen. Dieses Vorhaben scheiterte, die akute Phase des Burnouts war 

bereits so weit fortgeschritten, dass die Auszeit nicht mehr zu verhindern war. Letztere dauerte 15 

Monate und umfasste nebst einem Klinik-Aufenthalt intensive fachliche Begleitung. Der schrittweise 

Wiedereinstieg gelang auch dank des Besuchs eines Semesterkurses
47

, und Bea unterrichtet seit gut 

drei Jahren im Job-Sharing wieder an der Mittelstufe derselben Schule. Ihr Pensum beträgt 50%, was 

in gemeinsamer Absprache mit Fachstellen für sie als obere Grenze definiert ist. Sie plant, noch zwei 

bis drei Jahre mit diesem Pensum zu unterrichten und sich dann vorzeitig pensionieren zu lassen. 

Bea beschreibt sich als Typus des Ausbrenners, der mal gebrannt hat. Sie habe gelernt, sich abzu-

grenzen und sich nicht mehr für alles verantwortlich und schuldig zu fühlen. 

 

5.2.1  Manifeste Ebene, Horizontale Dimension 

Im Feld des institutionellen Auftrags beschreibt Bea institutionelle Rahmenbedingungen und 

deren Auswirkungen mit einer hinterfragenden Haltung: Ich habe einfach manchmal Mühe, so dieses 

Rundherum, bei dem ich mir sagen muss, ja, in einer Firma würde man vielleicht sagen: Bringt das 

nun etwas? Ist das effizient, oder muss man das auch noch tun? (29-40). Das nicht differenzierte 

„Rundherum“ wird weiter unten auch als „Zeug“ (220-233) bezeichnet und scheint verallgemeinernd 

die administrativen Verpflichtungen als Folgen von Reformen und Institutionalisierungen zu umfassen. 

Bemerkenswert scheint in diesem Zusammenhang auch Beas Eindruck zu sein, wonach ob der gan-

zen Reformen das Kind vergessen gehe (29-40). Ein Aspekt von institutionell begrenzter Autonomie 

ist in drei Aussagen zu erkennen, die sich einerseits auf die Eltern beziehen: Und so, das Nicht-

Sagen-Können: „Hey also, was glauben Sie überhaupt?“ Man hat einfach wie zu wenig Macht. Da ist 

man wie gefangen in diesem Schema, in dieser ganzen Konstellation (134-139). Andererseits geht es 

um die Bedingungen im Zusammenhang mit dem Übertritt an die Oberstufe, die der Lehrperson die 

letzte Entscheidungsgewalt vorenthalten (387-393). Bea vertritt in Bezug auf geforderte Unterrichts-

prinzipien wie der Individualisierung eine ebenso kritische Haltung (205-213) wie hinsichtlich der Inte-

grierten Heilpädagogik: Auch das mit diesen […], man nimmt jetzt alle in eine Klasse…. Wenn man 

weiss, wie die heutigen Kinder DERMASSEN […], wie die Klassen heterogen sind, und dann DIESE 

auch noch [dabei zu haben]. Und dann so VIELE […], dass die Klassengrösse nicht hinunter geht, 

dann muss man sich dann natürlich schon fragen: Worum geht es? (233-248). 

Im Hinblick auf Erwartungen fokussieren Beas Aussagen vor allem die Eltern und die Gesellschaft. In 

der Aussage zu den Erwartungen seitens der Schulleitung werden die oben dargestellten Rahmenbe-

                                                           
47

   Intensivweiterbildungsangebot (Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Institut Weiterbil-
dung und Beratung), das von Lehrpersonen nach mindestens acht Dienstjahren im Kanton Aargau ein erstes Mal in An-
spruch genommen werden kann. Nach frühestens zwölf weiteren Dienstjahren ist eine zweite Teilnahme möglich. 
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dingungen nochmals aufgegriffen (43-47), Erwartungen der Kinder werden keine genannt (169-171). 

Aus den Beschreibungen der Eltern-Erwartungen lässt sich ein Bild von „lauernden“ Eltern entwerfen, 

die aus sicherer Entfernung beobachten und dann eingreifen, wenn Erwartungswidriges geschieht 

(127-130 und 130-134). Im Übergangsbereich zwischen den Ebenen der Eltern und der Gesellschaft 

werden performative Aspekte wie Unruhe, Zeitmangel und Lautheit genannt (183-189 und 189-194). 

Die daraus resultierenden Widersprüche werden vermutlich in das System der Lehrperson übertragen 

und dort in der Latenz gehalten. 

Hinsichtlich der Funktionen der Schule erscheint gemäss kategorialer Definition hier ausschliesslich 

– dafür deutlich – der als Belastung erlebte Widerspruch zwischen Qualifikation und Selektion im Zu-

sammenhang mit dem Übertrittsverfahren für die Oberstufe: Ja, ist denn dieses Kind am richtigen Ort? 

Habe ich es richtig platziert? … Und am meisten machten mir natürlich die Grenzfälle zu schaffen. 

Denn das war jetzt wirklich so […], da wusste man nicht so […], aber da habe ich dann jeweils die 

Entscheidung der Eltern überlassen (357-372). Im Vergleich mit eigenen Erfahrungen meine ich hier 

feststellen zu dürfen, dass das – auf latenter Ebene hoch komplexe – Verfahren mit wachsender An-

zahl von Durchführungen und Berufsjahren keineswegs einfacher wird. Bei Grenzfällen die Entschei-

dung den Eltern zu überlassen, erscheint demnach als durchaus legitime Form von Innovation, welche 

die Kräfte der Lehrperson dann schont, wenn sie das Nutzen solchen Spielraums nicht als eigenes 

Versagen deutet. 

Die Ergebnisse im Feld der strukturellen Hierarchie zeigen im Hinblick auf die Autonomie einer-

seits Spuren von Begrenzungen und Ängsten, die sich institutionell und strukturell begründen: Wir 

sind ja keine Unternehmer, wir haben kein eigenes Geschäft. Wir sind also in diesem Sinne – obwohl 

diese auch nicht alle Freiheiten haben – aber wir sind zuletzt immer diejenigen, die sich wie eine Art 

„ducken“ mussten, die schlussendlich nicht die ganze Entscheidungsfreiheit haben (115-121). Ande-

rerseits schätzt sich Bea als nicht obrigkeitsgläubig ein (411-412) und meint: Ja, da konnte ich ir-

gendwie schon eine gewisse Autonomie bewahren (400-407). 

Dieses Autonomie-Erleben scheint an eine insgesamt gute Position im strukturellen Gefüge der 

Schuleinheit geknüpft zu sein. Als Folge der ungewöhnlich langen Berufstätigkeit an derselben – klei-

nen – Schule, und zusätzlich verstärkt durch die mit Beurteilungsmacht besetzte Selektionsfunktion im 

Rahmen der Übertrittsentscheide, dürfte Bea nebst Macht auch über hohes persönliches Prestige 

verfügt haben, sodass sie im Dorf vermutlich das Bild der geachteten Mittelstufenlehrperson abgab, 

der man nebst profunder Menschenkenntnis Autorität und umfassende Kompetenzen zuschrieb. Auf 

einen nicht unerheblichen Teil dieser hohen „Macht- und Prestigeladung“ gemäss Barth dürfte Bea 

nach wie vor zurückgreifen können, was sich als fördernder Faktor für den Wiedereinstieg und das 

weitere berufliche Engagement erweisen dürfte. Bea beschreibt die Unterstützung aus dem Kollegium 

als durchwegs positiv: Wir gaben einander einen guten Halt und sagten einander auch Sachen. Also, 

es war nicht irgendwie belastend, im Gegenteil (147-154). Sie hat auch die Unterstützung und Wert-

schätzung der Schulleiterin als positiv erlebt, woraus sich wiederum Wirkungen von nachhaltiger 

Macht- und Prestigeladung ableiten lassen. Immerhin befindet sich Bea seit der Institutionalisierung 

der Schulleitung auf einer hierarchieniedrigeren Position im Gefüge der Schuleinheit, zu der sie schon 

sehr lange gehört, und in der sie kurzzeitig mit dem Amt der Rektorin betraut war. 
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Im Feld des Lehrpersonen-Spannungsinputs lassen sich Beas Aussagen zum Berufsbild als Ent-

wurf einer Lehrperson verstehen, die auf humanistischem Hintergrund das Kind ins Zentrum sämtli-

cher Überlegungen und Handlungen stellt und sich dabei auf begründete Überzeugungen verlässt, die 

von eigenen Prägungen und Erfahrungen genährt werden. Bea beschreibt Veränderungen als Verlus-

te, so beispielsweise fachliche Kompetenzen betreffend: Und was ich auch spüre, ich bin jemand, der 

sehr musisch ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich sei bald die Einzige, die das an dieser 

Schule noch irgendwie hat…. Dafür sind die Jungen sehr gut […], sie können es in den Computer 

eintippen, … aber ich bin nicht so überzeugt, ob das der Weg ist (278-289). Ausserdem vertritt sie ihre 

Beurteilungsmacht als nicht restlos Kriterien-bezugsfähige (340-352) gegenüber heutigen Elternan-

sprüchen und zeichnet ein idealtypisches Bild von ehemals gelebter und hochgehaltener Verbunden-

heit mit Schule, Kollegium und Dorf, welches sie nicht mehr zu erkennen meint (519-530) und wie folgt 

zusammenfasst: Die Schule an und für sich gibt es eben […], „wir als Schule“, man sagt das zwar, 

man will das, aber ich denke, das findet nicht mehr in dieser Art statt (564-567). In einer weiteren Aus-

sage wird deutlich, dass Bea ihre pädagogischen Ziele und Überzeugungen hinterfragt sieht, was sie 

zu folgender Reflexion veranlasst: Und dann sage ich mir manchmal: Ja, worauf kommt es dann noch 

an? Was können wir dann den Kindern noch bieten? (575-584). Um wirksam Gegensteuer zu geben, 

scheint Bea die engagierte Inanspruchnahme ihrer ganzen Persönlichkeit bis hin zu emotionaler Be-

lastung zuzulassen. Dieses Erleben verallgemeinert sie: Das ist ein aussaugender Beruf (154-157), 

oder: Emotional ist das eben schon ein sehr belastender Beruf (1022-1023). 

Die von Bea beschriebenen Prinzipien fügen sich nahtlos an die Ausführungen zum Berufsbild an. 

Umgetrieben von einem persönlichen Ehrgeiz (109-111) strebt sie fortwährend die Optimierung ihres 

Unterrichts an: ICH möchte ihnen etwas bieten und möchte ihnen einen guten Unterricht bieten (170-

173). Bea versucht, die Kinder in dem Sinne dort abzuholen, wo sie sind (585-587) und vertritt das 

Prinzip des exemplarischen Lernens (616-621 und 621-623). Ihr Interesse am Kind drückt sie bei-

spielsweise so aus: Ja, also, die Kinder-Seele so […], auch das, zu studieren, was ist eigentlich ein 

Kind? … Was braucht ein Kind? Wie ist es geartet? Was kann man ihm zumuten, was nicht? (262-

269). Das Prinzip gesuchter emotionaler Nähe erscheint in folgender Aussage deutlich: Etwas war mir 

sehr wichtig: … mit den Kindern ein gutes Einvernehmen zu haben, dass ich […], dass sie mich auch 

gerne mögen, so wie ich sie mag. Dieses Geliebt-zu-Sein natürlich, irgendwie (636-639). Ausserdem 

legt sie Wert darauf, die Kinder während des Unterrichts emotional zu berühren (198-205 und 504-

512), die Klasse so zu führen, dass sie ihr nicht entgleitet (639-645) und die Kinder gute Umgangs-

formen (645-647) oder eine schöne Darstellung (616-621) zu lehren. 

Bezüglich der Einschätzung ihrer Stärken durch umgebende Systeme schildert sie die elternseits 

genannte Strenge samt Gerechtigkeit (656-659) und seitens der Kinder den Integrationsgedanken: Ja, 

und ich denke sicher auch, eben die Kinder, die […], ich schrieb Kinder eigentlich nie ab, also [im Sin-

ne von]: „Ja, der kann ja nichts, also lassen wir ihn.“ (659-663). 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Bea ihr Rollenbild und ihre Prinzipien offenbar nachhaltig inter-

nalisiert hat. Diese Internalisierung scheint unterrichtsleitend, zeitlich überdauernd und verlässlich 

wirksam zu sein, woraus sich einerseits Stabilität und Sicherheit beziehen lässt. Andererseits trägt 

eine solchermassen verfestigte „Ideologie der Rolle“ (vgl. Kapitel 2.4.3) schliessenden Charakter und 

erschwert oder verunmöglicht in schwierigen Situationen einen flexiblen modifizierenden Zugriff auf 
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ein Handlungsrepertoire, welches seinerseits kaum noch ausgeweitet werden kann. Die Übertragung 

widersprüchlicher Erwartungen zementiert sich in dieser Ideologie und manifestiert sich dort als Span-

nungsinput. Dies dürfte in hohem Mass der Fall gewesen sein. 

Im Feld des Schüler-Spannungsinputs legt Bea in Bezug auf das Schülerbild Wert darauf, dass die 

Kinder grundsätzlich nach wie vor gleich seien (685). Andernorts bezieht sie sich auf die Seele des 

Kindes, die immer noch gleich sei, denn es habe sich nur der Verputz geändert (270-275), und das 

Schöne und Gute sei immer noch da (ebd.). Zudem seien die Kinder nach wie vor wissbegierig (590-

592). Wichtig scheint ihr die Begründung von Wandel zu sein: Die Kinder können gar nichts dafür, 

dass sie so sind, wie sie sind, weil die gesellschaftliche Veränderung so stattfindet (738-752). Abwei-

chungen einer generalisierten Schülerperformanz werden wie folgt dargestellt: Die Kinder seien abge-

lenkter und nervöser (270-275), weniger konzentriert (588-589) und anstrengender, weil sie überall 

mitreden und nicht mehr warten könnten (738-752). Ausserdem nennt Bea die Zunahme von Verhal-

tensauffälligkeiten (308-309) und scheint eine eher defizitorientierte Haltung zu vertreten, wenn sie 

sagt: Also, das annehmen zu können, so, wie die Kinder kommen mit all ihrer […], mit allen ihren De-

fiziten, mit ihrer Unruhe, mit ihren Konzentrationsmängeln (590-592). Insgesamt scheinen Beas Aus-

sagen zum Schülerbild auf manifester Ebene Widersprüche zu tragen, was sich auch daran zeigen 

lässt, dass die meisten der beschriebenen Abweichungen in Fragekontexten vorgenommen wurden, 

die sich nicht direkt auf das Schülerbild bezogen. 

Zur Frage nach generell belastendem Schülerverhalten nennt Bea das „Frech-Sein“ – verstärkt 

durch mangelnden Rückhalt der Eltern – als belastend (722-729). 

Hinsichtlich der Unterrichtsführung tritt die defizitorientierte Haltung erneut zutage: Ich denke, vor 

dieser Krankheit konnte ich das sicher weniger. Einfach das anzunehmen und auch zu sagen, nein, 

jetzt geht das halt nur bis so weit, oder, das ist jetzt halt nicht möglich. Oder das hat jetzt halt dieses 

Blatt nicht oder jenes nicht…. Etwas lernte es ja vielleicht trotzdem (594-600). Bea scheint eine Per-

sonen-bezogene Haltung internalisiert zu haben, wonach die belastende Unterrichtsführung ihr per-

sönliches Problem war: Ich merkte einfach, dass es mich enorm anstrengte. Obwohl ich weiss, wie 

das geht. Sie [die Kinder] sind nicht anders als vorher. Und das war irgendwie ganz furchtbar. Das 

strengte mich dermassen an, dass […], fast jede Stunde hatte ich das Gefühl, es sei ein Krampf (684-

693). Damit legen solch bewegende Aussagen Zeugnis einer kräfteraubenden Rollenperformanz ab, 

die in den Rückzug führte. 

 

5.2.2  Manifeste Ebene, Vertikale Dimension 

Da in dieser Dimension zur Kategorie Berufsausübung ein wesentlich prägender Aspekt der Berufs-

biografie erscheint, wird sie den Kategorien „Wirkungen“ und „Unterrichtserfahrungen“ vorgelagert. 

Und was natürlich auch prägend war, ist meine ganze Herkunft…. Mein Vater war auch Lehrer, auch 

Primarlehrer, ich habe mich immer mir ihm verglichen. Das war ein grosses Kriterium, das hätte ich 

nie gedacht (105-109). Auch die in der Kategorie „Symptomatik von Vorerfahrungen“ kodierte Aussa-

ge (771-781) verdeutlicht den an das Vorbild des Vaters geknüpften Leistungsgedanken, der über 

ständigen Vergleich zu Symptomen von Versagensängsten und Druck führte. Bea hält dazu fest: Und 

das – denke ich – war immer unterschwellig vorhanden: Ich muss etwas leisten. Und ich denke, es 

wurde eine unausgesprochene Leistung von uns verlangt bei uns zu Hause…. Man fühlt sich unter 
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Druck, und man will so gut sein wie der Vater, aber man hat das Gefühl, man erreicht das nicht (781-

789). Zu welchen Leistungen Bea sich angetrieben fühlte, wird beispielsweise in der Aussage deutlich, 

wonach sie sich ein Versagen grundsätzlich nicht gestattet hätte, weil es mit existentiellen Ängsten 

verbunden gewesen wäre (793-805). 

Im Hinblick auf die Wirkungen institutioneller und struktureller Bedingungen beschreibt Bea einerseits 

empfundene Freiheit und Unkompliziertheit, wie hier: Man konnte einfach mehr sich selber sein, und 

man musste nicht immer … sich fragen: Darf ich das? „Verhebt“ das? [Ist es so korrekt und rechtens?] 

… Da hatte man, müsste ich jetzt sagen, mehr Autonomie (536-542). Andererseits schätzte sie die 

Anstellungsbedingungen früher als zwar verpflichtender ein – was aber zur Verbundenheit mit der 

Schule und zu Verbindungen mit den Kollegen geführt habe (542-555). Es habe weniger personelle 

Wechsel im Kollegium gegeben, und ältere erfahrene Lehrpersonen hätten Reproduktionsfunktion 

wahrgenommen (555-564). Ausserdem scheint Bea die frühere Überprüfung der Qualifikationsfunktion 

als sinnvoll erlebt zu haben, wenn sie sagt: Wenn ich mir das überlege, was wird denn überhaupt 

noch geprüft, ob wir das können […]…. Ob ich das jetzt gut mache, wirklich, ob ich etwas erreiche mit 

den Kindern, da denke ich: Wer kontrolliert das noch? … Das sah früher der Inspektor vielleicht noch 

ein bisschen (602-612). 

Die von Bea positiv bewerteten Unterrichtserfahrungen beziehen sich einerseits auf die Integrations-

funktion im Zusammenhang mit Kindern mit Lernschwierigkeiten: Wenn sie den Willen hatten, dran zu 

sein, etwas zu tun, belastete es mich nie, weil ich fand, dass man diese [Kinder] unterstützen sollte, 

und denen müsste man helfen (294-303). Andererseits hält Bea fest, mit der Selektionsfunktion wäh-

rend des regulären Schulbetriebs keine Schwierigkeiten gehabt zu haben, was auf einen konformen 

Umgang mit dem funktionalen Widerspruch zwischen Qualifikation und Selektion schliessen lässt 

(337-340). Die Differenzierung hinsichtlich der Übertritte in die Oberstufe wurde weiter oben bereits 

dargestellt. 

 

5.2.3  Manifeste Ebene, Sekundärfrage 

Die sehr umfangreiche Personen-bezogene Datenmenge zum Burnout wird im Hinblick auf mein For-

schungsinteresse stark zusammenfassend ausgewertet. 

Beas Aussagen zur Ätiologie lassen an die in Kapitel 3.3 angesprochene „entgrenzte Tätigkeit“ erin-

nern, wozu Burisch festhält: „Unter der Überschrift Entgrenzung [Kursivsetzung im Original, Anm. der 

Verf.] vollziehen sich allerlei Entwicklungen, die geeignet sind, abhängig Beschäftigten … die Verfü-

gungsgewalt über grosse Teile ihrer Lebenszeit zu entziehen“ (2010, S. 287). Bea beschreibt das 

Sich-Verausgaben: Dieses wirkliche Drein-Geben und: Was könnte ich noch und wie […], und auch in 

der Nacht noch […] (810-818), welches ausserdem an die in Kapitel 5.2.2 herausgearbeiteten Versa-

gensängste geknüpft war (824-830). Darin scheint mindestens ebenso viel Ursächliches zu liegen wie 

in der erneut genannten anstrengenden Schülerschaft (714-717). 

Bea beschreibt ihre Symptomatik äusserst differenziert und umfangreich. Die folgenden Symptome –

zur Erhöhung der Lesbarkeit ohne detaillierte Zeilenangaben zusammengefasst – sind vorwiegend 

psychischer und somatischer, teilweise aber auch kognitiver und verhaltenstypischer Art (vgl. Kapitel 

3.2). Der übermässige Energieverbrauch aus der Kategorie „Ätiologie“ kann als übergreifendes und 

überdauerndes Symptom gesehen werden. Nebst körperlicher Erschöpfung führt Bea Ruhelosigkeit 
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und Schlaflosigkeit an. Dazu nennt sie Ängste wie die Angst vor scheinbaren Kleinigkeiten, Verlust-

angst oder die Angst vor Stigmatisierung. Zeitnot wird ebenso genannt wie das Nicht-Abschalten-

Können, das bereits oben beschriebene Insuffizienzgefühl und mithin die schwere Depression. We-

sentlich scheint der Aspekt der Verdrängung und der Abwehr zu sein, der Bea mehrfach daran hinder-

te, ihre Verfassung sich und Anderen gegenüber einzugestehen. Dabei erscheint insbesondere als 

bemerkenswert, dass sie nach ihrem Klinikaufenthalt eine klare Ansage von aussen brauchte, um 

einen erneuten vorprogrammierten Zusammenbruch zu verhindern. Ausserdem dürfte die Vorerfah-

rung im Zusammenhang mit der berufsbiografischen Prägung und der damit verbundenen Leistungs-

orientierung mit Insuffizienzgefühl von Bedeutung sein. 

Auch zum Aspekt Coping liegt eine sehr umfangreiche Datenmenge vor, welche hier zusammenge-

fasst und nicht detailliert zitiert wird. Vor der Auszeit wandte Bea während längerer Zeit die Strategie 

des Verbergens an, bevor sie schliesslich den Gang zur Schulleiterin und die Verwendung des Burn-

out-Begriffs offensiv wählte. Weder ein verlängerter Urlaub noch Medikamente hatten zuvor den Zu-

sammenbruch verhindern können. Während der Auszeit stand einerseits intensive ärztliche Betreuung 

im Rahmen eines Klinik-Aufenthalts mit anschliessender, lang anhaltender psychologischer Beglei-

tung im Zentrum, welche bis hin zum Wiedereinstieg in die Berufstätigkeit wichtig blieb – und noch 

immer ist. Bea beschreibt ausserdem Strategien wie die Kontaktvermeidung mit den Kolleginnen und 

den Kindern, eine bewusste Annahme der Krankheit oder Gartenarbeit als für sie hilfreich. Im Hinblick 

auf den – von aussen (mit-)definiert begrenzten – Wiedereinstieg in die Berufstätigkeit scheinen die 

Annahme einer veränderten hierarchieniedrigeren Position sowie ein neues Strategiebewusstsein von 

Wichtigkeit zu sein. Sämtliche gewählten Strategien sind der persönlichen Ebene (vgl. Kapitel 3.4) 

zuzuordnen. 

Im Hinblick auf Prävention steht eine Massnahme im Vordergrund, die der Ebene des Arbeitsplatzes 

und der Organisation zuzuordnen ist: Andererseits ist vielleicht gerade dieses Einzelkämpfertum, die-

ses […], „es kommt nur auf mich an, ich muss alles alleine tragen.“ Das ist natürlich schon etwas, von 

dem ich denke, das hat auch dazu […], also, da müsste man schon mehr, eben nun das [Einzelkämp-

fertum] teilen (993-1000, sowie 1000-1008). Bea meint damit einerseits das Teilen von Verantwortung 

– wie es Teamteaching-Formen vorsehen – andererseits aber auch das Teilen der quantitativen Ar-

beitslast (1015-1022 und 1023-1031). Präventiven Interventionen auf interpersonaler Ebene scheint 

sie dagegen eher wenig abgewinnen zu können (1014-1015 und 1038-1050). 

 

5.2.4  Latente Ebene 

Analog zu Kapitel 5.1.4 werden nun auch zum Datenmaterial dieses zweiten Interviews Deutungsver-

suche zur Herausarbeitung latenter Sinnstrukturen aufgezeigt. Dabei wird die Struktur des spannungs-

theoretischen Modells erneut aufgegriffen. 

Zum Feld des institutionellen Auftrags erscheint gleich zu Beginn des Interviews eine Bruchstelle, 

die einerseits als Folge eines Missverständnisses oder als Ausdruck des persönlichen Erzählinteres-

ses verstanden werden kann. Zum Erleben von Rahmenbedingungen der Gesamtinstitution Schule 

befragt (53-54), bleibt Bea mit einer ausführlichen Aussage bei ihrer Schule und ihrer konkreten Aus-

stiegssituation (60-81). Es braucht dreimaliges Nachhaken (83-101), bis sie auf die erwünschte Ebene 

gelangt und eine neue Erzählspur einschlagen kann. An die Theorie herangetragen, kann ein Deu-
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tungsversuch nun auch zu einem weiteren Ergebnis führen als zu den vorgängig genannten. Wenn 

die konkrete Schuleinheit in Beas Aussage als das umfassendste System mit einbezogen wird, sind 

institutionelle Rahmenbedingungen, Aspekte des Berufsauftrags oder Erwartungen möglicherweise 

bisher wenig oder nicht in direktem Zusammenhang mit dem Burnout in Reflexionen eingeflossen. 

Nach solcher Annahme hält sich Beas eigene Verortung auf dieser systemischen Ebene in der La-

tenz, was zu eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten führt. Spielräume sind verschleiert, nicht fass-

bar und somit nicht verfügbar. In der Folge werden alle Bedingungen als unbeeinflussbar und unmodi-

fizierbar erlebt – was folgender Emergent kraftvoll aufzeigt: Man hat einfach wie zu wenig Macht. Da 

ist man wie gefangen in diesem Schema (135-136). Das „Gefangen-Sein“ erscheint andernorts auch 

als Pflicht zu Unterwerfung: Wir sind also in diesem Sinne … zuletzt immer diejenigen, die sich wie 

eine Art „ducken“ mussten (--), die schlussendlich nicht die ganze Entscheidungsfreiheit haben (116-

119). Als Folge der latent gehaltenen Positionierung wird hier die Rechenschaftspflicht auch auf dieje-

nigen Bereiche übertragen, die Kontrollen kaum zugänglich sind und nach wie vor Handlungsspiel-

räume bieten. Herzog und Makarova referieren dazu organisationssoziologische Studien, die zeigen, 

„… wie gering die Normierung der Lehrertätigkeit trotz allem ist und wie schwer es fällt, die Unter-

richtstätigkeit der Lehrer zu kontrollieren“ (2011, S. 70). Die mit Legitimierungsbedürfnissen verbun-

denen, zunehmenden Formen von Rechenschaftspflicht-Leistungen scheinen zur Generalisierung von 

Autonomieeinbussen in sämtlichen Bereichen beizutragen – was laut Schüpbach einer unter Lehrper-

sonen gängigen Haltung entspricht (2008, S. 39). Damit rückt die sogenannte „pädagogische Freiheit“ 

ins Blickfeld, zu welcher Rothland festhält: 

So lassen das Curriculum und die Lehrpläne der einzelnen Lehrkraft eigene Ausgestaltungsmöglichkeiten und trotz 

allgemeiner und spezieller dienstrechtlicher Bestimmungen, inhaltlicher Lehrplanvorgaben etc. bleibt Lehrkräften mit 

Blick auf die ihnen anvertrauten Schülergruppen ein erheblicher Auslegungsfreiraum bezogen auf diese Vorgaben. 

Der Lehrerberuf befindet sich somit in einer Schwebelage zwischen Reglementierung und der sog. ‚pädagogischen 

Freiheit‘“. (Rothland, 2009, S. 498) 

Genau diese Schwebelage lässt sich an drei weiteren Emergenten aufzeigen. Bea beruft sich auf eine 

frühere Phase ihrer Berufsbiografie und bringt darin zum Ausdruck, dass sie die starke Prägung der 

pädagogischen Grundrichtung durch die Berufsbildungsinstitution mittrug: Vom Seminar her bekam 

man das […]. Das und das macht man, das ist gut für die Kinder, und jenes müssen sie […] (573-

575). Im Gegensatz dazu nimmt sie die derzeit gängige pädagogische Freiheit als verunsichernd 

wahr: Ja, worauf kommt es dann noch an? Was (--) können wir dann den Kindern noch bieten? (582-

583), sowie: Oder, was ist noch modern? (616). Der pädagogische Freiraum scheint wie nie zuvor 

alles zuzulassen – und dies wird im Zusammenhang mit der latent gehaltenen eigenen Feld-

Positionierung fatalerweise an die mit der Rechenschaftspflicht verbundenen Kontrollinstrumente ge-

knüpft. Dort wird dann derselbe Handlungsspielraum als von oben restriktiv vorgegeben und gleichzei-

tig als „weitere Zusatzaufgabe“ eingeklagt. Dies zeigt sich an zwei weiteren Bruchstellen, bei denen es 

um Reformen mit pädagogischer Entwicklungsorientierung geht. Einerseits wird die Individualisierung 

angesprochen: Und man geht es heute mehr wie einfach auch so […], ja, man muss diesen Unterricht 

machen und individualisieren (205-206). Individualisierung als verordnetes Unterrichtsprinzip versetzt 

Bea in die Lage einer Befehlsempfängerin und leistet innerer Abwehr genauso Vorschub wie blockier-

tem Kompetenzausbau hinsichtlich Didaktik und Methodik. Dass Bea durchaus Prinzipien der Indivi-

dualisierung und der Integration vertritt, manifestiert sich an zwei Stellen deutlich (267-269 und 294-
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303). Auch in der kritischen Aussage zur Integrierten Heilpädagogik (235-239) lässt sich demnach 

andenken, dass sich Beas Ablehnung stärker gegen die als Verfügung erlebte Reform richtet als ge-

gen deren pädagogische Entwicklungsorientierung. Indem sie die Reform beschreibt als halt nicht so 

mein Ding (247-248), grenzt sie sich allerdings bewusst ab, zieht in einem Gedankenexperiment Re-

bellion in Betracht (248-257) und verschliesst sich den Handlungsspielräumen, die ihrem Autonomie-

Erleben und ihrer Professionalität förderlich sein könnten. Im Übrigen scheint für Annas jetzige Be-

rufsphase ein Emergent auf einen zumindest teilweise erfolgreichen Kompetenzausbau hinzuweisen: 

Der Unterricht ist heute einfach auch ein bisschen anders. (ähm) Er lässt mehr Sachen zu (309-310). 

Emergenten zum Feld der strukturellen Hierarchie vermögen zur Verdichtung der zuvor gelegten 

Strukturspur beizutragen. Auch im Zusammenhang mit der konkreten Schuleinheit moniert Bea über 

das Rundherum nach meiner Annahme die Rechenschaftspflicht-Leistungen, die sie der lokalen 

Schulbehörde und der Schulleitung gegenüber zu erbringen hat: Ich habe einfach manchmal Mühe, so 

dieses Rundherum, bei dem ich mir sagen muss (ähm), ja, in einer Firma würde man vielleicht sagen: 

Bringt das nun etwas? (29-31). Über die Abgrenzung zu privatwirtschaftlichen Abläufen werden die 

strukturellen Verpflichtungen abgewertet, was sich durch den Vergleich mit früheren Phasen der Be-

rufsbiografie zusätzlich verstärkt: Man sagte und machte etwas vielleicht einfach einmal, man sagte 

oder machte das einfach. Und das verstand man (531-532)…. Man konnte einfach mehr sich selber 

sein (537-538). Während die ersten beiden sowie das vierte man die Lehrperson an sich vertreten, ist 

mit dem dritten die Allgemeinheit gemeint. Diese unmittelbare kontextliche Nähe und das Verstehen 

legen geteilte oder zumindest sehr ähnliche normative Orientierungen der beiden Ebenen nahe und 

erinnern an das in Kapitel 2.4.3 angeführte Bild der „Lehrerpersönlichkeit“, die ausserdem über eine 

hohe „Macht- und Prestigeladung“ verfügte und der „man“ professionelles Handeln zuschrieb. Auch 

wenn die frühere Rechenschaftspflicht gegenüber dem Inspektor eine Einschränkung erfährt, wird sie 

positiv konnotiert und mit einer pädagogischen Grundausrichtung belegt, die der Schulleitung abge-

sprochen wird: Was wird denn überhaupt noch geprüft, ob wir das können […]. Also, sie kommt in 

eine Stunde und achtet auf gewisse Sachen. Aber, ob man das erreicht mit den Kindern, ob man das 

gut macht […]…. Wer kontrolliert das noch? Eigentlich […], eigentlich niemand mehr. Denn, das wäre 

ja […], das sah früher der Inspektor vielleicht noch ein bisschen. Aber auch dieser nur begrenzt, aber 

[…] (603-612). Das fünffach verwendete Pronomen das meint wohl „Unterrichten“ und damit verbun-

dene Ziele – welche im Rahmen der bereits oben genannten früheren Prägungen durch die Bildungs-

institution leichter zu überprüfen gewesen sein dürften als heute. In der Annahme, dass sich die nor-

mativen Orientierungen aller Ebenen deutlich näher waren, kann auch von deckungsähnlichen Orien-

tierungen innerhalb des Schulhausteams ausgegangen werden. Folgende Bruchstelle weist darauf 

hin, dass Bea einer auf emotionaler Basis beruhenden Verbundenheit im Team als Folge a priori ge-

gebener ähnlicher Werthaltungen nachtrauert: Die Schule an und für sich gibt es eben […], „wir als 

Schule“, man sagt das zwar, man will das, aber ich denke, das findet nicht mehr in dieser Art statt 

(564-566). Damit werden heutzutage gängige Kriterien zur Zusammenarbeit, die an die einzelnen 

Rollen und deren Besetzung innerhalb des Schulhausteams gebunden sind – sowie deren laufende 

reflexive Überprüfung – entkräftet.  

Zum Feld des Lehrpersonen-Spannungsinputs fallen erst einmal Emergenten ins Gewicht, die 

berufsbiografische Prägungen als höchst bedeutungsvoll erscheinen lassen. Bea reflektiert: Ich nahm 
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das sehr ernst, die ganze Schule, eigentlich eben zu ernst (794-795). Nach meiner Annahme, wonach 

Schule durchaus ernst zu nehmen ist, bezieht sich dieses Zu-Ernst-Nehmen auf eigene Ansprüche 

und Zieldefinitionen im Zusammenhang mit einer persönlichen Leistungsorientierung, die ihren Ur-

sprung in der Familiengeschichte hat (105-109). Die im Rahmen der Krise im zweiten Berufsjahr be-

schriebenen Versagensängste (771-781) scheinen in die Latenz gedrängt und nicht nutzenbringend 

bearbeitet worden zu sein, was in folgender Bruchstelle aufscheint: Und dieses Vergleichen, das 

stürzte mich eben einmal in eine Krise. Danach ging es besser (779-780). Der zweite Satz in seiner 

Kürze folgt abrupt und wird nicht ausgeführt – und die manifesten Reflexionen zum latent vorhande-

nen Leistungsdruck mit Versagensängsten (781-783 und 824-825) dürften Ergebnis der fachlichen 

Begleitung seit der Auszeit sein. Die persönliche Leistungsorientierung als zeitlich überdauernde Prä-

gung wurde zur Leistungsideologie, die seit Beas Berufseinstieg für Höchstleistungen unter Aufbie-

tung aller Kräfte gesorgt hat: Oder ich versuchte das irgendwie, dass mir das nie passierte, aber ich 

hätte das – [so] glaube [ich] – gar nicht ertragen können, etwas, was nicht läuft (799-801). Der Unter-

richt dürfte von Anfang an von hoher Qualität gewesen sein, hat Bea allerdings stets alles abgefordert, 

sodass ihr persönliches Erleben sie zu einer Generalisierung verleitet: Das ist ein aussaugender Be-

ruf, immer da zu sein und immer zu geben und – was heisst dieses Geben? (156-157). Die Frage 

bleibt im Raum stehen und legt die Annahme nahe, dass die Schüler als Empfänger solcher Gabe in 

den Blick zu nehmen sind. In der folgenden Bruchstelle scheint Bea den Kindern – möglicherweise 

bisher nicht reflektierte – Erwartungen gegenüber der Lehrperson abzusprechen und selbst den Auf-

trag des Gebens zu übernehmen: Ja, haben die überhaupt Erwartungen? Sie kommen einfach, sage 

ich jetzt mal. Das hatte ich auch nicht […], ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, ihnen müsste man 

nun weiss ich nicht was [geben]. Das kam mehr auch von mir aus. ICH möchte ihnen etwas bieten 

und möchte ihnen einen guten Unterricht bieten (169-173). Daraus lässt sich folgern, dass sich der 

Unterricht an Zielen orientiert, die Lehrperson-zentriert und über die Prägung der eigenen Leistungs-

ideologie definiert sind. Dies manifestiert sich andernorts wörtlich (636-647) und scheint auch hier auf: 

[Das ist] ein Ehrgeiz, ich möchte, dass die Schüler dies können, und ich möchte noch mehr tun (110-

111). In der Annahme, dass mit dies „Unterrichtsstoff“ gemeint ist, steht eine Leistungsorientierung im 

Vordergrund, die zu immer noch mehr antreibt. Die eigene Leistungsideologie wird demnach auf die 

Schüler übertragen – und bei Bedarf selbst aufgefangen, wie noch zu zeigen sein wird. Das Bild der 

Lehrerpersönlichkeit mit internalisierter Rolle als „geborene Erzieherin“ verdichtet sich an weiteren 

emergenten Textstellen, die Potenzial von Allmachtsphantasien beinhalten: Man ist ein bisschen so 

wie (ähm) in seinem Reich. Man hat so (--) „mein[s], meine Klasse, mein […]“ (521-522),  oder: Denn 

es sind ja ihre Kinder [die Kinder der Eltern], aber auch unsere (125-126). Darin lässt ein  besitzergrei-

fender Aspekt auf die Abbildung eines Abhängigkeitsverhältnisses zwischen der gebenden Lehrper-

son und den empfangenden Schülern schliessen. Über dieses Abhängigkeitsverhältnis soll das Geben 

durch die Schüler abgegolten werden: Also, ich habe […] (--), etwas war mir sehr wichtig: Dass ich 

[…] (ähm), das ist natürlich, (--) mit den Kindern ein gutes Einvernehmen zu haben, dass ich […], dass 

sie mich auch gerne mögen, so, wie ich sie mag. /hm/ Dieses Geliebt-zu-Sein natürlich, irgendwie 

(636-639). Meine Annahme geht von geteilten normativen Orientierungen als Grundlage solchermas-

sen erwünschter Nähe und Beziehung aus, was in Beas Fall durch ihre Leistungsideologie gesteuert 

wurde. Diesen Steuerungsprozess hat sie unter Aufbietung all ihrer Kräfte vorangetrieben und ihm 
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andere Ziele untergeordnet, so möglicherweise das Schüler-zentrierte Ziel, individuelle Zonen proxi-

mativer Entwicklung zu erfassen und den Unterricht darauf hin auszurichten. Folgende Bruchstelle 

deutet darauf hin, dass sich dies in der Zwischenzeit nicht geändert hat: Und wenn ich aber Kinder 

führen kann, dann kann ich sie schon noch packen, und ich kann sie dann schon noch zu etwas hin 

[…], ABER es strengt mich an (752-754). Die mit der Ideologie verbundenen Ziele wollen demnach 

immer noch erreicht werden – allerdings zu einem hohen persönlichen Preis. 

Die eben herausgearbeitete Sinnstruktur ist in direktem Zusammenhang mit emergenten Stellen zum 

Feld des Schüler-Spannungsinputs zu sehen. Die auf manifester Ebene aufgezeigten Widersprü-

che zum Schülerbild können über den folgenden Deutungsversuch erhellt werden. Bea legt Wert auf 

die Betonung der unveränderten Kinder-Seele (270-271) und des Erhalts von Schönem und Gutem 

(274-275) und entschärft das eigens beschriebene abweichende Schülerverhalten wie folgt: Und es ist 

nur der Verputz ein bisschen anders (271). Selbst ohne direkte Konfrontation mit Winklers Standpunk-

ten (vgl. Zitat im analogen Abschnitt zum Interview mit Anna) erscheint die Entschärfung über die Be-

griffe Verputz und ein bisschen als durchaus bemerkenswert. Um an das Kind heranzukommen, muss 

demnach der Verputz abgetragen werden – was allerdings nicht ohne Kraftaufwand zu bewerkstelli-

gen ist. Unter grossem persönlichem Energieeinsatz werden Defizite aufzufangen versucht, bis dieje-

nige Ebene erreicht wird, deren Ziele als die eigentlich wichtigen erscheinen. Dies ist in dreierlei Hin-

sicht problematisch: Einerseits bewirkt die defizitorientierte Haltung, dass viel Energie dorthin fliesst, 

was andererseits zur Zementierung ebendieser Haltung beiträgt und drittens die Erfüllung der Qualifi-

kationsfunktion lähmt. Diese kräfteraubende Vorarbeit kann ausserdem kaum angemessen pädago-

gisch umgesetzt werden, da sie eben nur Vorarbeit ist. Bea erzählt, dass sie vor dem Burnout die 

Defizite der Kinder weniger gut habe annehmen können (594-600) und meint: Etwas lernte es ja viel-

leicht trotzdem (599). Der Zweifel in dieser Aussage dürfte zur Abschwächung der eigenen Kompe-

tenzen beitragen und deutet auf Formen von Ritualismus hin, in denen Bea für die heutige Situation 

offenbar Entlastung findet – wofür sich weitere Hinweise finden lassen (beispielsweise 13-14 oder 

585-594). 

Bis zum Zeitpunkt des körperlichen Zusammenbruchs dürfte die starke Leistungsideologie dafür ver-

antwortlich gewesen sein, dass die Abwehr des durchaus wahrgenommenen Kräfteverlusts so lange 

standhielt: Und man hatte ja die Erfahrung, ich wusste ja, wie es [Unterrichten] geht. Wieso strengte 

mich das jetzt an? (872-874 und ähnlich 684-686). An den mit der Ideologie verbundenen Zielen wur-

de vorderhand nicht gezweifelt, da diese – losgelöst von der latent gehaltenen Ideologie – als weiter-

hin erstrebenswert galten. Erst der finale Zusammenbruch, mit dem die eigenen Mittel zur Erreichung 

der Ziele endgültig nicht mehr zur Verfügung standen, leitete nahtlos zur (vorübergehenden) Aufgabe 

der Ziele über: Als es mir dort so schlecht ging, wollte ich (ähm) nie mehr etwas hören von dieser 

Schule (462-463, sowie 476). 

Zum jetzigen Zeitpunkt scheinen sich die angesprochenen Formen von Ritualismus und die vermutlich 

weiterhin zu bearbeitende Leistungsideologie in einer Schwebelage zu befinden. Die hier abschlies-

send angeführte Bruchstelle scheint diese Annahme erhärten zu können: Einerseits spüre ich das, 

dass es stimmt, andererseits wurde mir das gesagt: „So viel ist gut.“ Und es gibt dann so […], es 

stimmt dann für beide. /hm/ Eben, dann kommt dann wieder das schlechte Gewissen: Wieso nur so 

viel? /hm/ Ja, wir SIND einfach in einer Leistungsgesellschaft, das ist so (1087-1091). 
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6  Diskussion 

Nebst einer Zusammenfassung im Hinblick auf die Fragestellung(en) werden die Ergebnisse in die-

sem abschliessenden Kapitel diskutiert. In der Folge werden Konsequenzen hinsichtlich präventiver 

Interventionen abgeleitet, bevor die Untersuchung einer kritischen Reflexion unterzogen wird. 

 

6.1  Zusammenfassung der Befunde bezüglich der Fragestellung 

Die im Folgenden dargestellte tabellarische Zusammenfassung ist im Sinne eines Überblicks zu ver-

stehen. Es werden keine Vergleiche mit dem Ziel des Generalisierens vorgenommen. Der Ablauf 

strukturiert sich gemäss Kapitel 4.1 und berücksichtigt auch die dort formulierten Vorannahmen. 

 

Tabelle 6: Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

Interview 1 (Anna) Interview 2 (Bea) 

Wie beschreiben Lehrpersonen nach durchlebtem Burnout erfahrene Spannungen in den Feldern des institutionel-
len Auftrags, der strukturellen Hierarchie, des Lehrpersonen-Spannungsinputs und des Schüler-Spannungsinputs? 

Welche erfahrene Spannungen werden für die akute Phase des Burnouts beschrieben? (Horizontale Dimension) 

 Im Hinblick auf die institutionellen Rahmenbedingungen 
werden vorwiegend verallgemeinernde Aspekte wie 
Verengung und Geschwindigkeitszunahme sowie 
„Verpflichtung statt Möglichkeit“ genannt. 

 Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Umsetzung 
der neuen Promotionsverordnung manifestiert sich 
der Widerspruch zwischen Qualifikation/Integration 
und Selektion als bedeutsamer Spannungsinput. 

 Bezüglich Erwartungen werden ebenfalls generalisie-
rend Verschärfungen vor allem seitens der Eltern und 
der Gesellschaft beschrieben. Als bedeutsam erscheint 
die elterliche Leistungsorientierung. 

 Bezüglich der Rahmenbedingungen scheinen die admi-
nistrativen Verpflichtungen als Folgen von Reformen 
und Institutionalisierungen im Vordergrund zu stehen. 

 Es werden nebst den elterlichen Erwartungen Autono-
mieeinbussen bezüglich des elterlichen Mitsprache-
rechts beschrieben.  

 Bea vertritt zum geforderten Unterrichtsprinzip der Indi-
vidualisierung eine ebenso kritische Haltung wie zur 
Integrierten Heilpädagogik. 

 Hinsichtlich der Funktionen erscheint explizit der als 
Belastung erlebte Widerspruch zwischen Qualifikati-
on und Selektion im Zusammenhang mit dem Über-
trittsverfahren für die Oberstufe. 

 Hinsichtlich des Autonomie-Erlebens steht die Beein-
trächtigung didaktisch-methodischer Handlungs-
möglichkeiten im Vordergrund, was mit der Rechen-
schaftspflicht in Verbindung gebracht wird. 

 Annas eher hohe Position im Gefüge der Schuleinheit 
beruht auf teilweise verbliebener hoher (Macht- und) 
Prestigeladung aus achtjähriger Rektoratszeit. 

 Das Autonomie-Erleben wird an ein Abhängigkeitsver-
hältnis zu hierarchiehöheren Stellen geknüpft, welches 
die eigene Entscheidungsfreiheit behindert. 

 Dank einer aussergewöhnlich langen Berufstätigkeit an 
derselben Schule – verstärkt durch die mit Beurtei-
lungsmacht besetzte Selektionsfunktion für das Über-
trittsverfahren – dürfte eine hohe Position nachhaltige 
Wirkung haben. 

 Prinzipien des Integrationsgedankens werden als unter-
richtsleitend beschrieben. Dazu im Widerspruch stehen-
de Selektionsaufgaben wurden zuvor teilweise innova-
tiv bearbeitet und scheinen nicht mehr lösbar zu sein. 

 Bea beklagt die Abnahme fachlicher Kompetenzen 
bei jungen Lehrpersonen und sieht ihre eigenen päda-
gogischen Ziele und Grundhaltungen hinterfragt. 

 Ihre Ziele leiten sich aus ihren persönlichen und päda-
gogischen Überzeugungen ab, woran eine kräfterau-
bende Suche nach Optimierungen geknüpft ist. 

 Der Spannungsinput der Schüler wird mit Aspekten wie 
Beziehungslosigkeit, Haltlosigkeit, Zerrüttet-Sein 
und fehlendem Gemeinschaftssinn differenziert. Für 
die letzte Klasse vor der Auszeit werden Häufung und 
Intensität dieser Aspekte hervorgehoben. 

 Im Zusammenhang mit der Rollenperformanz dieser 
Schüler wird die Unterrichtsführung von den Anforde-
rungen der umfassenden Systeme dominiert. 

 Im Hinblick auf das Schülerbild gewichtet Bea vorder-
gründig die Seele des Kindes, die immer noch gleich sei. 
Es habe sich nur Äusseres geändert, und die Kinder 
seien nach wie vor wissbegierig. 

 Veränderungen einer generalisierten Schülerperformanz 
werden auf einer zweiten Ebene als Defizite beschrie-
ben. Die Kinder seien abgelenkter, nervöser, weniger 
konzentriert und anstrengender, weil sie überall mit-
reden würden und nicht mehr warten könnten. 
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Welche Aspekte erscheinen im Hinblick auf die berufsbiografische Entwicklung? (Vertikale Dimension) 

 Es werden ausnahmslos positiv bewertete Wirkungen 
institutioneller und struktureller früherer Bedingungen als 
freie und grosse Handlungsspielräume dargestellt. Diese 
Handlungsspielräume sind didaktisch-methodischer, se-
lektionsbezogener oder arbeitsbezogener, struktureller 
Art. Einbussen des damit verbundenen Autonomie-
Erlebens werden auf den Zeitpunkt der institutionali-
sierten Schulleitung datiert. 

 Frühere Unterrichtserfahrungen weisen auf Annas star-
ken Integrationsgedanken hin und legen Zeugnis ab von 
jahrelanger, genussvoll erlebter Berufstätigkeit. 

 Von elementarer Bedeutung dürfte die Prägung des 
Leistungsgedankens sein, das an das Vorbild des Va-
ters mit demselben Beruf geknüpft ist. Die Leistungs-
orientierung blieb nachhaltig leitend, trieb zu fortwähren-
der Anstrengung an und förderte Versagensängste. 

 Als bemerkenswert erscheint die Aussage, wonach Bea 
die frühere Kontrollfunktion des Inspektors für sinnvoller 
befindet als derzeit gängige Verfahren. 

 Im Rahmen des regulären Schulbetriebs scheinen keine 
Schwierigkeiten mit dem Widerspruch zwischen Qualifi-
kation und Selektion bestanden zu haben. 

Welche latenten Sinnstrukturen lassen sich aufzeigen? 

 Anna vertritt den Sozialisationsgedanken als dem 
Integrationsgedanken übergeordnet, da sie sich der 
Menschenbildung verpflichtet fühlt. 

 Die Qualifikationsfunktion wird kaum gewichtet. Der 
Aspekt „Bildungssystem und Gleichheitsanspruch“ kann 
seine Wirkungskraft nicht entfalten, denn Anna setzt 
formale basale Gleichheit nicht voraus. 

 Nicht nur die Selektionsfunktion, sondern das überge-
ordnete elementare Leistungsprinzip erfährt starke 
Abwehr. 

 Die eigene Verortung innerhalb des Felds des instituti-
onellen Auftrags scheint latent gehalten zu werden, 
wodurch Handlungsspielräume verschleiert bleiben 
und nicht verfügbar sind. 

 Die als Bedrohung erlebte Rechenschaftspflicht wird in 
der Folge auf alle Handlungsspielräume übertragen, 
insbesondere auch auf die pädagogische Freiheit. 

 Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem pädagogi-
schen Freiraum werden mit den Kontrollinstrumen-
ten der Rechenschaftspflicht verknüpft und als von 
oben vorgegebene Zusatzaufgabe eingeklagt. 

 Anna wurde stärker als die anderen Lehrpersonen der 
Schuleinheit mit der funktionalen Differenzierung an-
lässlich der Institutionalisierung der Schulleitung kon-
frontiert. Dies begünstigt die Erstellung eines engen Zu-
sammenhangs mit der als Autonomieverlust erlebten 
Rechenschaftspflicht. 

 Das eigene Autonomiebestreben wird als korporative 
Aufgabe ans Kollegium delegiert, diesem aber gleichzei-
tig abgesprochen. 

 Im Zuge dieser passiven Haltung erleidet das Autono-
mie-Erleben innerhalb des Kollegiums Verluste, was zu 
einer Abschwächung der Position führt. 

 Die Rechenschaftspflicht-Leistungen gegenüber der 
lokalen Schulbehörde werden über den Vergleich zur 
Privatwirtschaft und zu früherer bevorzugter Praxis ab-
gewertet. 

 Es lässt sich das Bild einer Lehrerpersönlichkeit mit 
hoher Macht- und Prestigeladung und zugeschriebener 
professioneller Kompetenz nachzeichnen. 

 Der Schulleitung werden Kompetenzen der Kontroll-
funktion hinsichtlich „Unterrichten“ abgesprochen. 

 Bea trauert der Verbundenheit des Kollegiums zur Schu-
le aufgrund Verbindlichkeit und geteilter normativer Ori-
entierungen nach. 

 Das starke Gefälle zwischen Annas Prinzipien zu Sozia-
lisation/Integration und ihrer Abwehr des Leistungsprin-
zips führt zu stark widersprüchlichen normativen Ori-
entierungen innerhalb der unmittelbar betroffenen Sys-
teme. 

 Die widersprüchlichen Orientierungen setzen sich in 
Form widersprüchlicher Erwartungen als Ideologie der 
Rolle in Annas Person fest. 

 Nebst dem Leistungsprinzip wird auch der Erziehungs-
auftrag abgewehrt. 

 Die Fixierung auf die Ideologie der Rolle unter zusätzli-
cher Ausblendung des Erziehungsauftrags verhindert 
nachgerade die Ziele in Bezug auf Sozialisati-
on/Integration. 

 Die persönliche Leistungsorientierung als zeitlich 
überdauernde Prägung sorgt unter Aufbietung aller 
Kräfte für eigene Höchstleistungen. 

 Daraus wird das generalisierte Bild vom Lehrerberuf 
entworfen, bei dem „Geben“ im Vordergrund steht. 

 Der Unterricht orientiert sich an Lehrperson-zentrierten 
Zielen, die über die Prägung der eigenen Leistungs-
ideologie definiert sind. 

 Die eigene Leistungsorientierung wird auf die Schüler 
übertragen. Allfällige Schwierigkeiten werden als per-
sönlicher Auftrag bearbeitet, bis die erwünschte Aus-
gangslage geschaffen ist. 

 Seitens der Schüler soll das Geben der Lehrperson 
durch Nähe und Beziehung abgegolten werden. 

 Den Partikularinteressen dominanter Kinder aus Annas 
letzter Klasse wurden vor Schuleintritt gemeinschaftsbil-
dende Prozesse nicht ausreichend entgegengesetzt. 
Primäre Sozialisationsinstanzen haben zumindest 
teilweise versagt. 

 Indem Abweichungen des Schülerverhaltens auf der 
ersten manifesten Ebene als eher gering dargestellt 
werden, wachsen die Möglichkeiten persönlicher Ein-
flussnahme auf die als Defizite beschriebenen Abwei-
chungen. 

 Im Zuge der defizitorientierten Haltung wird kräfterau-
bende Vorarbeit geleistet, bis diejenige Ebene erreicht 
wird, deren Ziele als die wichtigen erscheinen.  
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Welche präventiven Interventionen auf der interpersonalen Ebene haben, bzw. hätten Lehrpersonen nach durchleb-
tem Burnout als hilfreich erlebt? 

 Anna hat für ihr Coping ausnahmslos Strategien der 
persönlichen Ebene gewählt und hätte auch nichts An-
deres als hilfreich betrachtet. 

 Bea hebt für sich das Teilen von quantitativer Arbeitslast 
und Verantwortung hervor, wie es Teamteaching-
Formen vorsehen. 

 Präventiven Interventionen auf interpersonaler Ebene 
scheint sie eher wenig abgewinnen zu können. 

 

Im Hinblick auf die Prüfung der Vorannahmen fasse ich wie folgt zusammen: 

 Die fett und kursiv gedruckten Begrifflichkeiten im ersten Teil der tabellarischen Zusammenfas-

sung (Horizontale Dimension) zeigen vielerlei Spannungsinputs innerhalb der vier Felder auf. So-

wohl bei Anna als auch bei Bea ist in allen Feldern von anomischen Spannungen mehr oder min-

der grossen Ausmasses auszugehen. 

 Das in verhältnismässig kurzer Zeit entwickelte akute Burnout-Stadium bei Anna hängt nach mei-

ner Interpretation mit einem starken Gefälle zwischen horizontaler und vertikaler Dimension ohne 

Rückgriffsmöglichkeit auf ähnliche, bewältigte Vorerfahrungen zusammen und ist durch die Kumu-

lation anomischer Spannung in allen vier Feldern – insbesondere aber im Feld des Schüler-

Spannungsinputs – exponentiell beschleunigt worden. 

 Der schleichend entwickelte Burnout-Prozess bei Bea kann in den vier Feldern der horizontalen 

Dimension als gleichmässige anomische Spannungsladung beschrieben werden, wobei eine ähn-

liche Vorerfahrung aus der vertikalen Dimension nicht genutzt worden sein könnte und in der Fol-

ge möglicherweise zur Kumulation beigetragen hat. 

 

6.2  Diskussion der Ergebnisse 

Die Befunde zur forschungsleitenden Fragestellung werden nun in einem ersten Schritt über den Ver-

gleich mit Ergebnissen einer deutlich umfangreicheren Studie in einen grösseren Zusammenhang 

gestellt. Die Fortsetzung dieser Diskussion wird auf dem Hintergrund der theoretischen Grundlagen 

ausgetragen. 

 

6.2.1  Diskussion auf dem Hintergrund einer vergleichbaren Studie 

Eine aktuelle Studie über „Belastungserfahrungen von Lehrpersonen im Kontext schulischer Refor-

men“ von Kurt Hofer und Judith Hangartner (2011, Pädagogische Hochschule Bern, Zentrum für For-

schung und Entwicklung) scheint in bemerkenswerter Weise zur Diskussion meiner Ergebnisse bei-

tragen zu können, denn die acht Lehrpersonen ihrer Stichprobe wurden nach nahezu identischen 

Kriterien ausgewählt. Es wurde allerdings spezifisch nach der Entstehung der berufsbiografischen 

Krise gefragt, und nebst den narrativen Interviews gelangte auch teilnehmende Beobachtung zur 

Auswertung. Trotz der kontextualen Ausrichtung an Reformen können die wichtigsten Befunde als 

Ausgangspunkte zur Diskussion herangezogen werden – und zwar nicht nur auf der ersten Ebene des 

spannungstheoretischen Modells. 

Die beiden Autoren beschreiben einerseits eine „zunehmende Leistungsorientierung“, die mit pädago-

gischen Überzeugungen kollidiere und unter Druck setze (Hofer & Hangartner, 2011, S. 2). In diesen 

Befund lassen sich meine Ergebnisse interessanterweise nur bedingt einreihen. Annas Abwehr des 
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Leistungsprinzips hat bis zur Auszeit standgehalten, allerdings hat sie sich über ihren Rückzug auch 

diesem ultimativ entzogen. Beas Identifikation über ihre eigene Leistungsideologie hat hingegen wir-

kungsvoll für die Ausblendung solcher Zunahme gesorgt. 

Andererseits scheint dem Aspekt „Zunehmende Rechenschaftspflicht“ gemäss Interpretation der Auto-

ren elementare Bedeutung zuzukommen, wobei solche Pflichtschuld offenbar insbesondere gegen-

über der Schulleitung und der Eltern zu erbringen sei. Dieser Befund lässt sich durch meine Ergebnis-

se erhärten. Die Rechenschaftspflicht gegenüber den zwei genannten umfassenden Systemen wird 

von beiden Lehrpersonen verschiedentlich moniert und erscheint sowohl bei Anna als auch bei Bea 

als mehrfaktorieller Spannungsinput. Insgesamt resultiert daraus, was Hofer und Hangartner wie folgt 

zusammenfassen: „Diese Lehrpersonen empfinden ihre zunehmende Rechenschaftspflicht als Verun-

sicherung ihrer Position“ (ebd., S. 5). 

Zum Schwerpunkt „Zunehmende Fremdbestimmung, abnehmende Autonomie“ beziehen sich die 

Autoren auf Lehrpersonen, die Reformen als „von oben verfügt“ erleben (ebd.). Auch dieser Befund 

erweist sich für meine Ergebnisse als direkt anschlussfähig. Nebst mehreren undifferenzierten Aussa-

gen beider Gesprächspartnerinnen steht bei Anna die neue Promotionsverordnung im Zentrum, wäh-

rend sich Bea mit dem individualisierenden Unterricht und mit der Integrierten Heilpädagogik als „von 

oben verordnet“ schwer tut. 

Als vierten Aspekt nennen Hofer und Hangartner die „Entfremdung vom ‚System Schule‘“ (ebd., S. 6). 

Diese erscheint bei Anna als auch bei Bea insofern, als dass beide ihr weiteres berufliches Engage-

ment von Bedingungen abhängig machen, wie sie ihnen aktuell zur Verfügung stehen – und dies ex-

plizit zur Überbrückung der Zeit bis zur möglichen Pensionierung. 

In der referierten Studie finde ich ausserdem bestätigt, was mir insbesondere im Zusammenhang mit 

den ersten beiden Feldern des spannungstheoretischen Modells auf der Metaebene aufgefallen ist: 

Beide befragten Lehrpersonen reproduzieren in ihren Erzählungen den öffentlichen Diskurs über den 

„reformbelasteten Lehrerberuf“ (ebd., S. 1) und sprechen relativ undifferenziert über Reformen „von 

oben“, denen sie sich ausgeliefert fühlen (ebd., S. 6), womit ihnen ein „analytisches Vokabular“ zur 

Einnahme eines fachlichen Standpunktes zu fehlen scheint (ebd., S. 7). Damit meine ich einen Bogen 

schlagen zu können zu latent gehaltenen Widersprüchen – sei dies nun im Zusammenhang mit den 

widersprüchlichen Funktionen der Schule, mit widersprüchlichen normativen Orientierungen oder mit 

Verknüpfungen zwischen Handlungsspielräumen und Kontrollinstrumenten der Rechenschaftspflicht. 

Zwischen fehlendem analytischem Vokabular und latent gehaltenen Widersprüchen können Wech-

selwirkungen angedacht werden – mit abweichendem Verhalten als Folge anomischer Spannungen. 

 

6.2.2  Diskussion auf dem Hintergrund der theoretischen Grundlagen 

Die folgenden Überlegungen nehmen die wichtigen Gesichtspunkte aus den Ergebnissen der horizon-

talen Dimension bezüglich manifester und latenter Ebene in den Blick und folgen deshalb wiederum 

der Struktur des spannungstheoretischen Modells. Die vertikale Dimension wird hier nicht berücksich-

tigt, da sie auch in der Theorie nicht bearbeitet worden ist. Das Kapitel wird mit einem kurzen Ab-

schnitt zu den spezifischen Burnout-Ergebnissen abgeschlossen. 

Zum Feld des institutionellen Auftrags weise ich auf drei Gesichtspunkte hin, die ich als bemerkens-

wert einschätze. Dabei handelt es sich einerseits um die eben angesprochenen Schwierigkeiten mit 
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dem analytischen Vokabular bzw. mit den in der Latenz gehaltenen Widersprüchen. Ich greife dabei 

auf die in Kapitel 2.2.2 herausgearbeitete enge Verknüpfung der Aspekte Gleichheit und Ungleichheit 

über die Legitimationsfunktion nach Graf und Lamprecht (1991) zurück. Die dort aufgezeigten Ver-

schleierungseffekte scheinen tatsächlich nachhaltig wirksam zu sein und indirekt funktionale Wider-

sprüchlichkeiten im Zusammenhang mit Rahmenbedingungen, Berufsauftrag und Reformen in einer 

Schwebelage zu stabilisieren. Ausserdem scheinen auch direkt funktionale Widersprüchlichkeiten 

dem Bewusstsein grösstenteils nicht zugänglich zu sein. Dass die Funktionszusammenhänge bei 

beiden Lehrpersonen sich auf die operationale Ebene Qualifikation und Integration vs. Selektion im 

Rahmen des Berufsauftrags beschränken, habe ich allerdings so erwartet. Auch mir selbst sind die 

funktionalen Übertragungen zwischen gesellschaftlich-struktureller und pädagogisch-kultureller Di-

mension erst im Rahmen der vertieften Auseinandersetzung bewusst geworden. Hinsichtlich der Er-

wartungen erscheinen wie gedacht vor allem elterliche, gefolgt von gesellschaftlichen und solchen 

seitens der Schulleitung. Als bemerkenswert erscheint dabei, dass beide Lehrpersonen keine Erwar-

tungen von Schülern benennen, sondern direkte Umpolungen vornehmen und stattdessen die eige-

nen Erwartungen beschreiben. Die Schülererwartungen
48

 werden demnach ebenfalls in der Latenz 

gehalten, wodurch ausgeblendet wird, dass sie „… im Kontext der schulischen Ziele [stehen, Anm. der 

Verf.], die wesentlich in einem gelingenden Unterricht liegen“ (Herzog & Makarova, 2011, S. 67). 

Bezüglich des Feldes der strukturellen Hierarchie steht die bereits mehrmals dargestellte Rechen-

schaftspflicht gegenüber der Schulleitung im Vordergrund, deren Position als Pufferzone zwischen 

lokaler Schulbehörde und Lehrpersonen das Amt zu einer höchst anspruchsvollen Aufgabe macht. 

Dass Aufgaben zur pädagogischen Entwicklungsorientierung der Schulleitung an Rechenschafts-

pflicht-Leistungen im Zuge der administrativen Führung gekoppelt werden, führt zu einer Verwischung 

der – mit unterschiedlichen Handlungsspielräumen versehenen – Aufgabenbereiche, wonach alles als 

vorgegeben und kontrolliert erlebt wird. Bei beiden Lehrpersonen meiner Untersuchung ist dies in 

hohem Mass der Fall. Ich meine diesen Aspekt allerdings im allgemeinen Diskurs unter Lehrpersonen 

weit verbreitet zu sehen. Zudem haben meine Ergebnisse die Auswirkungen funktionaler Differenzie-

rungsprozesse stärker in mein Bewusstsein gerufen als dies nach dem Literaturstudium der Fall war. 

Sowohl Anna als auch Bea wurden stärker mit der funktionalen Differenzierung im Zusammenhang 

mit der Institutionalisierung der Schulleitung konfrontiert als die anderen Lehrpersonen ihrer Schulein-

heiten, da sie zuvor während acht, bzw. zwei Jahren das Amt der Rektorin innegehabt hatten. Beide 

Lehrpersonen distanzieren sich von der mit Macht und Prestige geladenen Position der Schulleitung – 

wobei Bea auch deren höheres Einkommen (vgl. Graf, 1993, S. 168) anspricht – und lassen dabei 

anomische Spannungen erkennen. Ich gehe davon aus, dass sich solche Prozesse bei vielen Lehr-

personen mit direkt miterlebter Institutionalisierung der Schulleitung als latent gehaltene Spannungs-

inputs eingenistet haben. 

Im Zuge der vertieften Auseinandersetzung mit den – sehr unterschiedlichen – Ideologien der Rollen 

zum Feld des Lehrpersonen-Spannungsinputs sind stärker als jedem anderen Feld eigene Reflexio-

nen ausgelöst worden. (Diese wären einer vertieften Analyse zuzuführen, wenn ich meine Ideologie 

                                                           
48

  Herzog und Makarova differenzieren beispielsweise wie folgt: „Die Schüler wünschen, dass sie beim Lernen unterstützt 
werden, und sie erwarten, dass in der Klasse Ordnung herrscht…. Der Lehrer soll fair und gerecht sein, niemanden bevor-
zugen, geduldig, freundlich, nett und humorvoll sein, er soll klare Anweisungen geben, Kritik ertragen, die Schüler aktiv am 
Unterricht und an unterrichtlichen Entscheidungen beteiligen und die Probleme kennen, die sie haben“ (2011, S. 67). 
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nicht durch die Aufnahme meines Studiums selbst aufgebrochen hätte.) Bei Anna hat erst die Suche 

nach latenten Sinnstrukturen aufscheinen lassen, wie tief die Kluft zwischen ihren normativen Orien-

tierungen und derjenigen der Eltern gewesen sein muss, sodass sie an ihrem hohen Ziel Sozialisati-

on/Integration unter Ausblendung des gesellschaftlich getragenen Leistungsprinzips und des Erzie-

hungsauftrags mit ihrer letzten Klasse scheiterte. Über die Fixierung auf ihre Ideologie verengten sich 

ihre Handlungsmöglichkeiten bis zum Rückzug substantiell. Ausserdem erachte ich die Überlegungen 

rund um das „Geben“ als wichtig, nachdem der „aussaugende Geberberuf Lehrer“ im öffentlichen 

Diskurs wiederum oft erscheint. Es sind verschiedene Rollenperformanzen von Schülern als Empfän-

ger der „Gabe“ denkbar, immer aber werden seitens der Lehrperson Erwartungen auf diese empfan-

gende Seite übertragen – und dürften in vielen Fällen für einen unbeabsichtigt heftigen Spannungsin-

put sorgen. Von Bedeutung scheint zudem die von Bea beschriebene Einschätzung geringerer Kom-

petenzen junger Lehrpersonen zu sein, wodurch sie selbst ihre eigenen Stärken und Werthaltungen 

hinterfragt sieht. Zweifellos lässt sich hier Konfliktpotenzial ausmachen, das bei misslingender Bear-

beitung in die Latenz gedrängt wird und sich im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Schwierig-

keiten mit Schülern erschwerend auf die kollegiale Interaktion auswirkt. 

Zum Feld des Schüler-Spannungsinputs erscheinen auf der ersten manifesten Ebene sehr unter-

schiedliche Ergebnisse, welche bei näherer Betrachtung bezüglich des Schülerbilds allerdings ähnlich 

werden. Während Anna die meisten Kinder ihrer letzten Klasse aus ihrem Blickwinkel von Sozialisati-

on/Integration beschreibt, nennt Bea Aspekte eines generalisierten Schülerbilds. Solche Zuschreibun-

gen mögen ebenfalls Teil des öffentlichen Diskurses sein, trotzdem erachte ich es als wichtig, die 

Schülerperformanz zum Thema zu machen und damit das Bewusstsein um die eigenen Kompetenzen 

zu schärfen. Winkler hält dazu fest: „Kontexte und normative Zusammenhänge verändern sich schlei-

chend, so dass man nicht merkt, wie sich die Erziehungsverhältnisse tatsächlich verändern“ (2010, 

o.A.). In Bezug auf Annas Erleben hätte sich ein stufenübergreifender Austausch zu normativen Ori-

entierungen hinsichtlich des Erziehungsauftrags förderlich auf alle Lehrpersonen auswirken können, 

und Bea hätte sich durch die Thematisierung und pädagogische Bearbeitung von Abweichungen der 

Schülerperformanz von der Übernahme der kräfteraubenden Defizitbearbeitung entlasten können. 

Thematisierung und produktive Bearbeitung also tatsächlich veränderter Erziehungsbedingungen 

scheinen demnach als wichtige pädagogische Aufgabe wieder – es wäre auch historisch gesehen 

nicht das erste Mal – verstärkt wahrgenommen werden zu müssen. 

Abschliessend wende ich mich kurz den Burnout-spezifischen Ergebnissen zu. Die beiden Berichte 

legen Zeugnis ab von Leidenserfahrungen, die berühren und vor allem durch die nachhaltigen Auswir-

kungen betroffen machen. Selbst wenn der Wiedereinstieg in die Berufstätigkeit erfolgt ist, löst die 

Vorstellung, eine Klasse in Hauptverantwortung zu führen – also genau das zu tun, was jahrelang 

erfüllende Berufsaufgabe war – sowohl bei Anna als auch bei Bea Beklemmung und Ängste aus und 

erscheint als unmöglich. Da diesen beiden Lehrpersonen weniger als 10 Berufsjahre bis zur regulären 

Pensionierung bevorstehen, scheinen die gewählten Überbrückungsformen durchaus als stimmig und 

sinnvoll. Wohin aber führt die berufsbiografische Entwicklung bei einer Lehrperson, die im Alter von 

dreissig Jahren mit einem Burnout auf die „Systemprovokationen“ reagiert? Mit diesen Überlegungen 

greife ich das von Rösing benannte Paradox (vgl. Zitate S. 26) wieder auf, wonach der Diskurs zu 

Burnout trotz auch gegenteiliger Forschungsresultate weiterhin vorwiegend Personen-zentriert geführt 
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werde und deshalb beispielsweise Lösungen wie das Aufgreifen einer anderen Berufstätigkeit oder ein 

individuelles Strategietraining zur Stärkung der Ressourcen und/oder zur Änderung des Arbeitsverhal-

tens bevorzugt würden. Zweifellos können solche Strategien Änderungen bewirken, die eine gelin-

gende weitere Ausübung der Berufstätigkeit ermöglichen und auch die persönliche Entwicklung berei-

chern. Im Sinne einer These formuliere ich hier aber wie folgt: Erfolgversprechender und wichtiger 

ist es, Systemprovokationen grundsätzlich zu kennen und regelmässig zu thematisieren, um 

einen wirkungsvollen Umgang damit zu finden und aufrechtzuerhalten – und zwar nicht auf die 

einzelne Lehrperson und ihre Prädispositionen, sondern vielmehr auf das Berufsfeld und die 

situativ damit verbundenen Bedingungen bezogen. 

 

6.3  Schlussfolgerungen für die berufliche Praxis 

Im Hinblick auf die eingangs formulierte Unterfrage zur heilpädagogischen Relevanz geht es in die-

sem Kapitel um präventive Massnahmen, zu denen eine Schulische Heilpädagogin im Rahmen ihrer 

Beratungsfunktion beitragen kann. Dabei greife ich einerseits auf die theoretischen Überlegungen in 

Kapitel 3.4 und andererseits auf die Ergebnisse meiner Untersuchung sowie deren Diskussion im 

vorgängigen Kapitel zurück. 

Aus dem Literaturstudium zu Burnout bezüglich Coping und Prävention liessen sich Interventionen auf 

der interpersonalen Ebene als am erfolgversprechendsten ableiten. Das Teilen der sozialen Wirklich-

keit innerhalb des kollegialen Kreises mit beratenden Gesprächssituationen stand dabei im Zentrum, 

wofür sich die Beratungsfunktion einer Schulischen Heilpädagogin zu eignen schien. Vorschläge für 

Interventionen auf der Ebene des Arbeitsplatzes und der Organisation deuteten hingegen auf die ur-

sprüngliche Ausrichtung an der Privatwirtschaft hin, erwiesen sich als nur bedingt beeinflussbar und 

teilweise als sehr undifferenziert (vgl. Anhang E, S. VI unten). 

Für Anna war die interpersonale Ebene nicht nutzbar, da sie Gespräche oder Beratungen als zusätzli-

che zeitliche Belastung betrachtet hätte. Bea lässt sich bei der entsprechenden Frage nicht festlegen 

und meint verallgemeinernd, dass sie schliesslich trotz Ratschlägen doch alleine mit einer belasten-

den Schüler- oder Elternsituation zurechtkommen müsse. Bei ihr steht denn die Massnahme des re-

duzierten Arbeitspensums auch eindeutig im Vordergrund – was als dieser Lehrperson zur Verfügung 

stehende Möglichkeit nicht Ausgangspunkt weiterer Überlegungen sein kann.  

Vor den folgenden Ausführungen muss hier nochmals deutlich darauf hingewiesen werden, dass mei-

ne Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung der minimalen Stichprobengrösse zu verstehen sind. 

Unter Bezugnahme auf meine Befunde und die oben formulierte These halte ich die in Kapitel 3.4 

abgeleiteten theoretischen Überlegungen nicht mehr vollständig aufrecht, sondern schliesse wie folgt: 

 Das Berufsfeld der Lehrperson und die situativ damit verbundenen Bedingungen in den vier 

Spannungsfeldern sollen regelmässig Ausgangspunkt für gemeinsame Thematisierung und Bear-

beitung sein. 

 In fortgeschrittenem Stadium eines Burnout-Prozesses hängt es von der betroffenen Lehrperson 

ab, ob und wie sie die interpersonale nebst der persönlichen Ebene nutzen kann. 

Auf diesem Hintergrund schlage ich nun auf zwei Ebenen präventive Massnahmen vor. Einerseits 

handelt es sich dabei um erfolgreich durchgeführte, zusammengetragene Interventionen aus der Pro-

jektphase zum schulhausinternen Weiterbildungsangebot „Pädagogische Tage“, das als Abrufangebot 
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der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW besteht. Andererseits werden in Tabelle 7 eigene Vor-

schläge aufgezeigt, die ich aus den obigen Erkenntnissen ableite. 

 

Tabelle 7: Vorschläge für präventive Massnahmen 

 

Vorschläge aus der Literatur (selektive Auswahl) Quellenangaben 

„Pädagogischer Tag“ im Rahmen schulhausinterner Weiterbildung, abrufbares Angebot der 
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Institut Mensch in komplexen Systemen MikS 

1. Individuelles Ausfüllen eines Fragebogens zur Arbeitssituation an der Schule 
2. Rückmeldebericht an die Schule 
3. Ganztägiger Workshop „Pädagogischer Tag“ für das gesamte Kollegium, unter Leitung 

zertifizierter Moderatorinnen oder Moderatoren 
4. Aufnahme erfolgreich durchgeführter Massnahmen in Datenbank 

Krause, A. & Dorsemagen, 
C. (2009) 

Aufnahme eines festen Tagesordnungspunktes an Sitzungen: „Zu welchem Thema benötigt 
ihr Material?“ 

Krause, A., Dorsemagen, C. 
& Alexander, T. (2011, S. 
806) 

Verschieben neuer Projekte nach hinten, nach dem Motto „Weniger ist mehr“ ebd. 

Gezielt zu zweit Elternsprechstunden durchführen ebd. 

Feste Sprechstunde für Eltern einrichten und Regeln festlegen (z.B. nicht nach 19 Uhr zu 
Hause anrufen) 

ebd. 

Organisation der Pausenaufsicht optimieren und dabei auch Schüler einbinden ebd. 

Mentoring zur Begleitung von Berufseinsteigern ebd. 

Gezielte und transparente Entlastung älterer Kollegen (z.B. bezüglich der Teilnahme an 
gemeinsamen Ausflügen wie stufenübergreifendem Heimattag) 

ebd. / R.S. 

Gegenseitige Erwartungen von Lehrpersonen mit Vollzeit- und Teilzeitpensen klären, z.B. in 
Bezug auf Sitzungsteilnahme, Zusatzämter und Schulveranstaltungen 

ebd. / R.S. 

Einführung neuer Unterrichtsmethoden zeitgleich durch mehrere Lehrpersonen, unter Einbe-
zug der Schulischen Heilpädagogin 

ebd. / R.S. 

Vorschläge der Autorin (vorläufige Zusammenstellung, teilweise erprobt) 

Institutionalisierung der Kollegialen Beratung, in aus 5 – 8 Personen zusammengesetzten Gruppen, die über einen längeren 
Zeitraum gleich bleiben und dadurch ein vertieftes Vertrauensverhältnis aufbauen können 

Mitarbeit der Schulischen Heilpädagogin im schulhausinternen Team zur Qualitätsentwicklung und –sicherung QUES 

Regelmässiger Austausch zwischen Schulleitung und Schulischer Heilpädagogin zur Steuerung der pädagogischen Entwick-
lungsorientierung, die spezifische Ressourcen nutzt und die proximativen Entwicklungsstufen einzelner Lehrpersonen im 
Blick behält 

Unterstützung der Lehrpersonen im Rahmen der wöchentlichen Besprechungsstunde bezüglich pädagogischer und anderer 
Handlungsspielräume (z.B. Orientierung an Lehrplan- statt an Lehrmittelzielen) 

Input innerhalb interner Weiterbildung zu den unterschiedlichen Beurteilungsformen, mit dem Ziel bewusster Differenzierung 
und sorgfältiger Handhabung (z.B. weniger summative Beurteilungen, keine arithmetischen Durchschnitte, keine arithmeti-
schen Punkte-Noten-Zuweisungen mit Feinstabstufungen, keine unvorbereiteten Tests zur summativen Beurteilung, usw.) 

Input innerhalb interner Weiterbildung zu den widersprüchlichen Funktionen der Schule, mit dem Ziel bewusst abgegrenzter 
und kommunizierter Sequenzen der Förderung/Befähigung/Qualifikation und der Beurteilung/Selektion 

Input innerhalb interner Weiterbildung zum stufenübergreifenden Austausch über normative Orientierungen bezüglich des 
Erziehungsauftrags 

Thematisierung von Schülererwartungen, worauf diese eventuell ins Lehrerleitbild einfliessen 

Leitung der Schulischen Standortgespräche bei Schwierigkeiten bereits bei den Erstgesprächen 
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Die dargestellten Vorschläge zur Prävention nehmen die Lehrperson in den Blick – mit den Span-

nungsfeldern, in denen sie sich zwangsläufig bewegt. Die vorgeschlagenen Massnahmen sollen dazu 

beitragen, dass sie deren Provokationen angemessen begegnen kann und sich die Kumulation ano-

mischer Spannung vielleicht verhindern lässt. 

 

6.4  Reflexion der Untersuchung 

In einem ersten Schritt nehme ich in Tabelle 8 eine Reflexion entlang der Gütekriterien qualitativer 

Sozialforschung vor, wie sie von Mayring (2002, S. 144-148) empfohlen werden. 

 

Tabelle 8: Gütekriterien 

 

Kriterien (Mayring, 2002, S. 144-148) Einschätzungen 

Verfahrensdokumentation 

bezüglich: Explikation des Vorverständnisses, 
Zusammenstellung des Analyseinstrumentari-
ums, Durchführung und Auswertung der Daten-
erhebung 

Das Vorverständnis wurde auf der Grundlage umfassenden Literaturstu-
diums eingehend dargelegt und in komplexen Zusammenhängen aufge-
zeigt. Das Analyseinstrumentarium wurde ausführlich beschrieben, die 
Auswertung erfolgte detailliert. Ich schätze das Kriterium als vollum-
fänglich erfüllt ein. 

Argumentative Interpretationsabsicherung 

Adäquates Vorverständnis fliesst in theoriegelei-
tete Interpretation ein / Suche nach Alternativ-
deutungen 

Nachdem die theoretischen Grundlagen bereits Ausgangspunkt für die 
Erstellung des Interviewleitfadens gewesen waren, wurden sie beiden 
Analyseverfahren konsequent zugrunde gelegt. Die Suche nach Alterna-
tivdeutungen wurde jedoch nicht vorangetrieben, da sie bei der vorlie-
genden minimalen Stichprobengrösse nicht systematisch erfolgen konn-
te. Das Kriterium kann als bedingt erfüllt beurteilt werden. 

Regelgeleitetheit 

Zerlegung des Analyseprozesses in systema-
tisch zu durchlaufende Verfahrensschritte 

Für die Inhaltsanalyse wurden die Verfahrensschritte beschrieben, 
schematisch dargestellt und solchermassen durchgeführt. Auch bei der 
Tiefenhermeneutischen Sequenzanalyse wurde systematisch entlang 
des Referenzschemas vorgegangen. Ich meine, das Kriterium vollum-
fänglich erfüllt zu haben. 

Nähe zum Gegenstand 

Interessenübereinstimmung mit Beforschten in 
deren natürlicher Lebenswelt 

Im Zuge der vertieften Auseinandersetzung mit den theoretischen 
Grundlagen wurden eigene Reflexionen ausgelöst, die die Forscherrolle 
zunehmend als „mitbetroffen und mitbeteiligt“ definierten. Die Nähe zum 
Gegenstand wurde über die thematisch implizierte hinaus durch die 
Modulation meiner eigenen Rolle erhöht. Das Kriterium dürfte ebenfalls 
vollumfänglich erfüllt sein. 

Kommunikative Validierung 

Diskussion der interpretativen Ergebnisse mit 
den Beforschten, Absicherung der Rekonstrukti-
on subjektiver Bedeutungen 

Beiden Beforschten wurden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse vorgelegt 
– nicht aber der Tiefenhermeneutischen Sequenzanalyse, da diese über 
subjektive Deutungen und Ideologien der Beforschten hinausgehen will 
(ebd., S. 147). Mit Anna fand ein langes detailliertes Rückmeldege-
spräch statt, Bea hat allerdings nicht auf die ihr zugestellte Sendung 
reagiert. Ich schätze das Kriterium deshalb als teilweise erfüllt ein. 

Triangulation 

Vergleichendes Heranziehen verschiedener 
Datenquellen (Interpreten, Theorieansätze oder 
Methoden) 

Indem die Ergebnisse zur manifesten sowie zur latenten Ebene zur 
Interpretation herangezogen wurden, konnten vertiefende Erkenntnisse 
über Sinnstrukturen gewonnen werden. Ausserdem wurden ansatzweise 
die Theorieansätze der Kapitel 2 und 3 in gegenseitigen Bezug gesetzt, 
allerdings nicht systematisch. Eine aussagekräftige dritte Datenquelle 
wurde nicht erschlossen. Das Kriterium kann als teilweise erfüllt einge-
schätzt werden. 

 

Abschliessend halte ich kritisch Rückschau auf Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Un-

tersuchung und nehme dabei selektiv relevante Aspekte in den Blick. 

 

Die im Grossen und Ganzen planmässig verlaufenen Vorbereitungen der Untersuchungsanlage gerie-

ten anlässlich zwei völlig unterschiedlicher Schwierigkeiten ins Stocken. Dies betraf – in Kapitel 4.2.1 

zu einem ersten, trügerischen Zwischenstand geführt – einerseits die Suche nach Interview-Partner-
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innen, wobei schliesslich nur zwei statt drei Interviews durchgeführt werden konnten. (Wie sich später 

zeigen sollte, stand trotzdem reichlich Datenmaterial zur Verfügung, und die zwei Analyseverfahren 

konnten entsprechend gründlich angewandt werden.) Andererseits tat ich mich schwer mit der Be-

stimmung der Verfahrensschritte zur Inhaltsanalyse, da ich mich über längere Zeit zwischen idealtypi-

schen Methodologien und begründeten Angleichungen bzw. Kontinua aus verschiedenen Ansätzen 

hin- und herreissen liess. 

Bezüglich der Durchführung lässt sich ein insgesamt positives Fazit ziehen. Obwohl sich die beiden 

Interviews durch kontextuale Bedingungen stark unterschieden (ich kenne Anna seit vielen Jahren, 

habe Bea aber nur dieses eine Mal getroffen), gelang es, mit Hilfe kurzer Vorbereitungsgespräche 

sowie des offenbar adäquaten Leitfadens und einer angemessenen Rollenperformanz als Forscherin 

zu umfangreichem, aussagekräftigem Datenmaterial zu kommen. 

Im Rahmen der Auswertung galt es hingegen einige Hürden zu bewältigen. Im Zuge der nicht auf 

Anhieb trennscharf vorzunehmenden Differenzierung zwischen horizontaler und vertikaler Dimension 

mussten einige Kategoriendefinitionen dementsprechend modifiziert werden, und die horizontale Di-

mension umfasste in der Folge zeitlich eine umfangreichere berufsbiografische Sequenz als ursprüng-

lich gedacht. Ausserdem liessen sich Doppelkodierungen nicht vermeiden, da innerhalb einzelner 

Erzählsequenzen mehrmals Einschübe – bezüglich „früherer“ Abschnitte oder anderer Fragestellun-

gen – zu berücksichtigen waren, welche ohne den kontextualen Zusammenhang leicht zu Fehlinter-

pretationen hätten führen können. Zudem wurden die explizit Burnout-bezogenen Fragen von beiden 

Interviewpartnerinnen sehr ausführlich beantwortet und lieferten dementsprechend viel Datenmaterial. 

Die gemäss Leitfaden wenigen Fragen sollten „nur“ zur Kontextualisierung der Sekundärfrage beitra-

gen und mein Interesse an den persönlichen Geschichten der Betroffenen verdeutlichen. Ich gehe 

davon aus, dass der beschriebene ungeplante Effekt im Zusammenhang mit den intensiven therapeu-

tischen Massnahmen auf persönlicher Ebene zur Bewältigung der akuten Phase zu sehen ist. Deren 

Wirkungen sind offensichtlich in die biografische Entwicklung eingeflossen und dem Bewusstsein 

leichter zugänglich als differenzierte Haltungen in der Retrospektive – zumal einige der angesproche-

nen Aspekte gemäss meiner Interpretation scheinbar auch dannzumal nicht bewusst waren. Daraus 

lässt sich folgern, dass sich die vorliegende Untersuchungsanlage mit dem spannungstheoretischen 

Modell als Referenzschema möglicherweise zumindest ebenso gut für Studien der Lehrerbelastungs-

forschung eignet und dort trennschärfer Momentaufnahmen zutage bringen kann. Allerdings könnte 

solchen Erzählungen genau die Distanz zum Erlebten fehlen, die ich unter dem retrospektiven Blick-

winkel gesucht habe.  

Ich schätze die Erklärungskraft des spannungstheoretischen Modells für Studien der Burnout-

Forschung im Berufsfeld der Lehrperson als sehr hoch ein und meine darin eine sinnvolle Alternative 

zu Personen-zentrierten Forschungsansätzen zu erkennen. Gerade dass wichtige Aspekte als latent 

gehaltene Widersprüche dem Bewusstsein offenbar tatsächlich nicht zugänglich sind, kann als Hin-

weis auf die Notwendigkeit verstanden werden, den Systemprovokationen in den vier Spannungsfel-

dern durch Analyse und Interpretation Raum für Verstehen zu geben und ihnen dadurch wirkungsvoll 

zu begegnen. 
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Soziologische Basistheorien 
 

In Ergänzung zur Darstellung in Kapitel 2.1.2 werden hier drei Grundrichtungen soziologischer Basis-

theorien etwas ausführlicher beschrieben. Damit soll die soziologische Fokussierung der vorliegenden 

Arbeit hervorgehoben werden. 

 Im Bereich der Gesellschaftstheorien sind gemäss Hurrelmann die Materialistische Gesell-

schaftstheorie, die Theorie der Kommunikativen Kompetenz sowie Lebenslagen- und Lebens-

stiltheorien als relevant für die Sozialisationstheorien zu sehen. Damit werden Theorieströmungen 

zusammengefasst, „… die gesamtgesellschaftliche Strukturen und ihre Dynamik analysieren“ 

(Hurrelmann, 2006, S. 104). 

 Marx übte mit seiner Materialistischen Gesellschaftstheorie fundamentale Kritik an kapitalisti-

schen Gesellschaftssystemen und vertrat eine radikale Haltung darin, dass Potenziale der 

menschlichen Subjektentwicklung nicht freigesetzt werden könnten, „… weil die sozialen Be-

ziehungen durch die ökonomisch geprägten, rein sachlichen Geldverhältnisse verzerrt“ seien 

(ebd., S. 105). Für die Sozialisationstheorien wegweisend war allerdings die Vorstellung des 

in Form von Arbeit produktiven Menschen in kommunikativer Auseinandersetzung mit der 

„äusseren Natur“ (ebd.). Marx‘ Theorie wird über den Begriff des Historischen Materialismus 

von den zahlreichen Weiterführungen abgegrenzt. 

 Habermas‘ mehrdimensionale Theorie der Kommunikativen Kompetenz integriert gesell-

schafts-, handlungs- und systemtheoretische, aber auch entwicklungspsychologische sowie 

psychoanalytische Theoriestücke, denn sie „… fragt nach den strukturellen Vorgaben und 

Möglichkeiten für die Entfaltung von persönlichen Kompetenzen unter konkreten gesellschaft-

lichen Bedingungen“ (ebd., S. 108). Rollendistanz, Ambiguitätstoleranz und Frustrationstole-

ranz sowie die Beherrschung der Sprache als Regelsystem gelten dabei als Grundlagen einer 

diskursiven kommunikativen Kompetenz zur einvernehmlichen Herstellung einer „… auf ge-

meinsame Normen gründenden Handlungskoordinierung“ (Bohnen, 1984, S. 195). 

 Bourdieus Theorie des Sozialen Habitus, des „Lebensstils“ (Hurrelmann, 2006, S. 117) auf der 

Basis der Materialistischen Gesellschaftstheorie analysiert Herrschaftsverhältnisse nicht nur 

nach ökonomischem Kapital, sondern bezieht insbesondere das Kulturelle Kapital (Wissen, 

Kompetenzen, Zertifikate) sowie das Soziale Kapital (Beziehungen unter seinesgleichen) mit 

ein. Dabei rückt das Bildungssystem stark in den Blick, denn Bourdieu fokussiert „… auf die 

Mechanismen, die dafür Sorge tragen, dass an der grundsätzlichen Klassenstruktur die Insti-

tution Schule nicht oder nur begrenzt zu rütteln vermag“ (Sailer, 2008, S. 48). 

 Unter der zweiten Grundrichtung Systemtheorien differenziert Hurrelmann die Strukturfunktionale 

und die Soziale Systemtheorie. 

 Die Strukturfunktionale Systemtheorie nach Parsons ist in Kapitel 2.1.2 genauer beschrieben. 

 Die Soziale Systemtheorie nach Luhmann kann als Weiterentwicklung von Parsons‘ Ausle-

gung unter umgekehrten Vorzeichen verstanden werden. Luhmann distanziert sich von Par-

sons‘ Konzeption der Strukturerhaltung und vertritt die Ansicht, „… dass sich Systeme selbst 

regulieren und nach ihrer eigenen Logik entwickeln“ [Hervorhebung der Verf.] (Plake, 2010, S. 

25). Nicht das Handeln in Form von Anpassung oder Abweichung konstituiert Gesellschaft, 
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sondern die Kommunikation, und „erst durch die Übernahme/Ausbildung einer Funktion ent-

steht ein System, wobei die Funktion immer im Verhältnis zur Systemumwelt entsteht“ (Wiki-

books, 2010). Sozialisation wird in der Folge als „Selbstsozialisation“ (Hurrelmann, 2006, S. 

89) verstanden, und insgesamt wird Luhmanns Theorie eine „… Öffnung und Dynamisierung 

der Systemtheorie“ (ebd., S. 91) attestiert. 

 Im dritten Bereich der Handlungstheorien subsumiert Hurrelmann den Symbolischen Interaktio-

nismus sowie Kommunikations-, Identitäts- und Rollentheorien. 

 Der Symbolische Interaktionismus nach Mead nimmt die Entwicklung einer personalen und 

einer sozialen Identität in den Blick, welche über das Symbolsystem Sprache Kommunikati-

onsprozesse bezüglich Normen, Erwartungen und Bedürfnissen voraussetzt (Tillmann, 2000, 

S. 137-142). Indem Meads Theorie die Subjektseite nach psychoanalytischer Vorgabe fokus-

siert, blendet sie indes „… die funktionale  Differenzierung komplexer Gesellschaften vollstän-

dig aus“ (Hurrelmann, 2006, S. 95).  

 Hurrelmann erwähnt die Bedeutung von Kommunikations-, Identitäts- und Rollentheorien und 

deren Exponenten Oevermann, Goffman und Krappmann, welche sich im Hinblick auf Meads 

Anleihen aus Piagets Stufentheorie der Persönlichkeitsentwicklung allerdings von dessen 

Ausgangsfassung distanzierten. 
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Abweichendes Verhalten in vier Spannungsfeldern 
 
 
Alle Beispiele entsprechen miterlebter oder mitverfolgter Wirklichkeit und werden in Bezug auf die Anomietheorie interpretiert, auch wenn sie teilweise geradeso gut als pädagogische Fehlleistungen 

beschrieben werden könnten. „Rückzug“ bedeutet nach der Anomietheorie ein Aufgeben der Ziele und Mittel mit logischer Konsequenz wie angegeben. 

 

 Innovation Ritualismus Rückzug Rebellion 

Feld des  

institutionellen 

Auftrags 

LP betreibt „Teaching to the test“ vor 

standardisiertem Leistungstest „Check 

5“ 

LP beschränkt sich in der Anwendung 

von Lehrformen auf wenige, sicher 

beherrschte und vermittelt Inhalte im 

Hinblick auf leichte Prüfbarkeit 

LP steigt aus der Unterrichtstätigkeit 

aus, hat Burnout entwickelt 

LP bildet sich zur SHP aus (eigene 

Erfahrung). Qualifikations- und Integra-

tionsfunktion treten in den Vordergrund, 

Beurteilungen haben formativen und 

prognostischen Charakter statt selek-

tiven 

Feld der  

strukturellen 

Hierarchie 

LP meldet kein Bedürfnis nach SHP-

Stunden (aus dem Stundenpool einer 

Oberstufe) und entzieht sich damit der 

Zusammenarbeit mit der SHP, die von 

der SL explizit viel Status erhält 

 LP steigt aus der Unterrichtstätigkeit 

aus, hat Burnout entwickelt 

LP aktiviert den überwiegenden Teil 

des Schulhausteams zur offenen Auf-

lehnung gegen die SL, die freigestellt 

wird, weil die kollektive Kündigung des 

Teams der grössere Schaden wäre 

Feld des  

Lehrpersonen-

Spannungsinputs 

LP setzt die im Team besprochenen 

Handlungsstrategien im Zusammen-

hang mit auffälligem Schülerverhalten 

nicht um und entwirft gleichzeitig ein 

eigenes Bestrafungssystem während 

der eigenen Lektionen 

LP wagt sich nicht, anlässlich der Kol-

legialen Beratung (im kleinen Fünfer-

team, ohne SL) ihre grossen Schwierig-

keiten mit verhaltensauffälligen Schü-

lern zum Thema zu machen – obwohl 

die anderen davon wissen 

LP steigt aus der Unterrichtstätigkeit 

aus, hat Burnout entwickelt 

 

Feld des  

Schüler-

Spannungsinputs 

LP sanktioniert auffälliges Schülerver-

halten über eine hohe Frequenz sum-

mativer Beurteilungen (häufig in Form 

sogenannter „Blitzer“, also unvorberei-

teter Tests) 

LP lässt Unterrichtsstörungen über sich 

ergehen und konzentriert sich auf die 

eigenen Hobbys 

LP steigt aus der Unterrichtstätigkeit 

aus, hat Burnout entwickelt 

 

 
Anmerkungen. LP: Lehrperson. SHP: Schulische Heilpädagogin. SL: Schulleitung. „Teaching to the test“ meint das spezifische Üben solcher Aufgaben, die im bevorstehenden Test vorkommen 

werden – mit dem Ziel besonders guter Ergebnisse. „Check 5“ ist der im Kanton Aargau etablierte standardisierte Leistungstest, der anfangs 5. Klasse flächendeckend – aber (noch) nicht obligato-

risch – durchgeführt wird. 
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Rollensektoren und –segmente des Lehrberufs 

 
nach Rothland (2009, S. 500) 

 

Erwartungen / Bezugsgruppen Segmente der Lehrerrolle Aufgaben 

 

Erwartungsträger Schüler 

Wissensvermittlung 

Beratung, Hilfe 

Führung, Anleitung 

Orientierung 

Freundschaft 

Aufklärung 

Fachmann, Wissender 

Berater, Helfer 

Vorbild 

Freund, Kumpel 

Geschlechtsrolle 

Unterrichten 

Beraten, Helfen 

Erziehen 

Zusammenarbeiten 

 

Erwartungsträger Eltern 

Wissensvermittlung 

Förderung 

Zusammenarbeit 

Beratung, Hilfe 

Entlastung. Verwahrung 

Fachmann, Wissender 

Partner 

Berater, Helfer 

Entlaster 

Unterrichten 

Zusammenarbeiten 

Beraten, Erziehen 

Aufbewahren, Beaufsichtigen 

 

Erwartungsträger Kollegen 

Anteilnahme 

Unterstützung, Entlastung 

Hilfe 

Solidarität 

Arbeitskollege 

Interessent, Freund 

Mithelfer, Berater 

Mitstreiter 

Kooperieren 

Helfen, Unterstützen 

Beraten 

 

Erwartungsträger Vorgesetzte 

Alles soll „funktionieren“ 

Entlastung der Arbeit des Vorgesetzten 

Unterstützung 

Legitimation der Schule 

Entwicklung der Schule 

Weiterbildung, individuelle Entwicklung 

Verwalter, Kontrolleur 

Aufsicht, Organisator 

Funktionsstelleninhaber 

Imagepfleger, Berichter 

Schulentwickler 

Lernender 

Verwalten, Organisieren 

Beaufsichtigen, Innovieren 

Funktionsaufgaben übernehmen 

Öffentlichkeitsarbeit betreiben 

 

Erwartungsträger Öffentlichkeit 

Wissensvermittler (Qualifikation) 

Enkulturation 

Allokation 

Integration / Legitimation 

Beratung 

Verwahrung und Wiederherstellung 

Fachmann 

Beurteiler 

Schullaufbahnberater 

Berufsberater 

Erzieher 

Verwahrer, Therapeut 

Unterrichten 

Beurteilen 

Beraten 

Erziehen 

Aufbewahren 
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Zu Burnout-Symptomatik und Prozessverlauf als Synopse 
 
nach Burisch (2010, S. 25-34) 
 

1) Warnsymptome der Anfangsphase 
Ein überhöhter Energieeinsatz führt dazu, dass nach der Arbeit nicht mehr abgeschaltet werden kann. 

 Überhöhter Energieeinsatz (Hyperaktivität, freiwillige Mehrarbeit, Gefühl der Unentbehrlichkeit, Gefühl, nie Zeit zu 
haben, Verdrängung von Misserfolgen und Enttäuschungen, usw.) 

 Erschöpfung (Nicht abschalten können, Energiemangel, Unausgeschlafenheit, erhöhte Unfallgefahr) 
 

2) Reduziertes Engagement 
Es findet ein Rückzug statt, Beziehungen werden entpersönlicht. 

 Reduziertes Engagement für Klienten, Patienten etc. (Desillusionierung, Verlust positiver Gefühle gegenüber Kli-
enten, grössere Distanz zu Klienten und/oder Kollegen, Schuldzuweisung für Probleme an Klienten, höhere Akzep-
tanz von Kontrollmitteln wie Strafen, usw.) 

 Reduziertes Engagement für andere allgemein (Unfähigkeit zu geben, Kälte, Verlust von Empathie, Verständnis-
losigkeit, usw.) 

 Reduziertes Engagement für die Arbeit (negative Einstellung zur Arbeit, Widerstand, täglich zur Arbeit zu gehen, 
Fluchtphantasien, Fehlzeiten, Verlagerung des Schwergewichts auf die Freizeit, usw.) 

 Erhöhte Ansprüche (Konzentration auf die eigenen Ansprüche, Gefühl mangelnder Anerkennung, Gefühl, ausge-
beutet zu werden, Familienprobleme, usw.) 

 

3) Emotionale Reaktionen; Schuldzuweisung 
Zentrale Ziele und Befriedigungsquellen werden aufgegeben. 

 Depression (Schuldgefühle, reduzierte Selbstachtung, Insuffizienzgefühle, Humorlosigkeit, abrupte Stimmungs-
schwankungen, verringerte emotionale Belastbarkeit, Bitterkeit, Abstumpfung, Ruhelosigkeit, Hilflosigkeits- und 
Ohnmachtsgefühle, Pessimismus, Apathie, usw.) 

 Aggression (Schuldzuweisung an andere oder ‚das System‘, Vorwürfe an andere, Ungeduld, Intoleranz, Negativis-
mus, Misstrauen, usw.) 

 

4) Abbau 
Wo möglich, findet Dienst nach Vorschrift statt, der Abbau kann in Wechselwirkung mit Kategorie 3 treten. 

 Abbau der kognitiven Leistungsfähigkeit (Unfähigkeit zu komplexen Aufgaben, Desorganisation, Entscheidungs-
unfähigkeit, usw.) 

 Abbau der Motivation (verringerte Initiative, verringerte Produktivität, Dienst nach Vorschrift) 

 Abbau der Kreativität (verringerte Phantasie, verringerte Flexibilität) 

 Entdifferenzierung (rigides Schwarzweissdenken, Widerstand gegen Veränderungen aller Art) 
 

5) Verflachung 
Es findet schlechthin der Verlust der Anteilnahme an der Welt statt. 

 Verflachung des emotionalen Lebens (Verflachung gefühlsmässiger Reaktionen, Gleichgültigkeit) 

 Verflachung des sozialen Lebens (weniger persönliche Anteilnahme an anderen, Meidung von Gesprächen über 
die eigene Arbeit, Einsamkeit, usw.) 

 Verflachung des geistigen Lebens (Aufgeben von Hobbys, Desinteresse, Langeweile) 
 

6) Psychosomatische Reaktionen 
Psychosomatische Symptome können bereits parallel zu den Symptomen der Anfangsphase auftreten. 

 Schwächung der Immunreaktion, Schlafstörungen, Herzklopfen, Engegefühl in der Brust, erhöhter Blutdruck, Mus-
kelverspannungen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen, veränderte Essgewohnheiten, mehr 
Alkohol, Kaffee, andere Drogen, usw.) 

 

7) Verzweiflung 
Das temporäre Gefühl der Hilflosigkeit hat sich zu einem chronischen Gefühl der Hoffnungslosigkeit verdichtet. 

 Negative Einstellung zum Leben, Hoffnungslosigkeit, Gefühl der Sinnlosigkeit, Selbstmordabsichten, existentielle 
Verzweiflung 

 
Anmerkung. Die vollständige Symptomatik befindet sich in Burisch (2010, S. 25-26). 
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Ansätze zur Bewältigung und Prävention von Burnout 
 

Persönliche Ebene 

Das auch von Burisch (2010) oder Pines, Aronson & Kafry (2006) als hilfreich beurteilte psychologische Stress-

modell von Lazarus und Lauderdale (1981) wird von Kunz Heim und Nido (2008, S. 48) wie folgt vorgestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunz Heim und Nido halten dazu fest: „Ein möglicher Ansatzpunkt besteht darin, die Einschätzung der Situation, 

d.h. die bei der Konfrontation mit einer Situation auftretenden Kognitionen, zu beeinflussen…. Einen weiteren 

Ansatzpunkt bietet die Einschätzung und Anwendung geeigneter Bewältigungsstrategien“ (ebd.). 

 

 

Ebene des Arbeitsplatzes und Organisatorische Ebene 

Die folgende Zusammenstellung von Kunz Heim und Nido (2008, S. 52) beruht auf Vorschlägen von Enzmann & 

Kleiber, 1989; Knauder, 1996; Maslach, Jackson & Leiter, 1996; Kramis-Aebischer, 2000; Forneck & Schriever, 

2001 und Burisch, 2006: 

 

Ebene der Arbeitsbedingungen 

 Arbeitsgestaltung: Möglichkeiten der Entlastung (Entlastungslektionen), produktive Zusammenarbeit sowie schlanke 

Abläufe 

 Arbeitszeitgestaltung: genügend Freizeit, Sabbatical-Monate, Teilzeitarbeit 

 Keine Über-/Unterforderung 

 Möglichkeiten für Autonomiespielräume und Mitbestimmung 

Ebene der Institution 

 Schulleitungen, die bereit sind, Lehrpersonen bei Problemen aktiv zu unterstützen, z.B. bei schwierigen Konflikten mit 

Schülerinnen und Schülern 

 Vorbeugende Sozialisation: in der Ausbildung und beim Berufseinstieg über Belastungen und Bewältigungsmöglich-

keiten informieren, Begleitung von Studierenden und Berufseinsteigerinnen und -einsteigern 

 Gesetzgebung: Bestimmung der Klassengrössen und der Lehrerarbeitszeit (Berufsauftrag) 

 
Stimulus 

Einschätzung der Situation 

irrelevant / stressrelevant / positiv 

Einschätzung der stressrelevanten 
Situation 

Einschätzung und Anwendung von 
Bewältigungsstrategien 

Bedrohung / Schaden / Herausforderung 

Rückmeldung über die Adäquat-
heit der Bewältigungshandlung 

direkt-aktiv indirekt-aktiv 

indirekt-inaktiv direkt-inaktiv 
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Suche nach Interview-Partnerinnen 
 
 
 
Rosmarie Sandmeier 
… 
Schulische Heilpädagogin in Ausbildung 
 
 
 
…, 10. Juni 2011 
 
 
 

Interviews 

 
 
 
Im Rahmen meines Studiums steht mir die Masterarbeit bevor. Ich habe mich bisher in das 
Theoriestudium vertieft und bin nun auf der Suche nach Personen, die mir ein Interview von 
rund einstündiger Dauer im Zeitraum Juli – September 2011 gewähren.  
 
Inhaltlich geht es um Fragestellungen rund um das Thema Burnout. 
 
Damit ich meine Fragestellungen konzeptgemäss bearbeiten kann, habe ich einige Eingren-
zungen vorgenommen. 
 
Ich suche Personen, die folgendem „Profil“ entsprechen: 
 

 Regelklassenlehrperson an der Aargauischen Volksschule 

 weiblich 

 mit ärztlich diagnostizierter Burnout-Erkrankung – und vorübergehend vom Unter-
richt dispensiert – innerhalb der letzten fünf Jahre 

 wieder berufstätig als Lehrperson (auch auf anderer Stufe oder an anderer Schule) 

 
 
Durch private Kontakte erhoffe ich mir eine erfolgreiche Suche und bin dankbar für sensibili-
siertes Erfragen… 
 
Gerne würde ich mein Anliegen einer Person, die Bereitschaft zu einem Interview zeigt, in 
einem ersten telefonischen Kontakt genauer unterbreiten (besonders auch dann, wenn die 
Person grundsätzlich Bereitschaft zeigt, eventuell aber ein Kriterium nicht erfüllt). Deshalb 
bitte ich um entsprechende Angaben für eine Kontaktaufnahme. Selbstverständlich besteht 
mit der Bereitschaft zu einem Erstkontakt noch keine verbindliche Verpflichtung zu einem 
Interview. Es ist mir durchaus bewusst, dass meine Suche nicht einfach sein wird. 
 
 
Herzlichen Dank für deine Mithilfe! 
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Interviewleitfaden 

Vor Interviewbeginn wird eine kurze Absprache zu folgenden Fragen und Aspekten abgehalten: 

 Darf das Wort „Burnout“ im Interview verwendet werden? 

 Die meisten Fragen werden sich mit der „akuten Phase“ des Burnouts beschäftigen, also mit der Phase kurz vor dem Unterbruch der Berufstätigkeit. Letzterer wird „Auszeit“ genannt. 

 Es werden – erst gegen Ende des Interviews – nur wenige persönliche Fragen gestellt, die direkt mit der Auszeit und mit dem Burnout zu tun haben. 

 

Thema Frage / Inhalt Gesprächsunterstützende Konkretisierungen 

Einstiegsfrage Wie ist das Unterrichten nach der Erfahrung der Auszeit für Sie 

jetzt? Wie geht es Ihnen damit? 

 

 

Feld des institutionellen Auftrags 

Institutionelle Rahmenbedin-

gungen 

Wie haben Sie die Rahmenbedingungen der Gesamtinstitution 

Schule erlebt? 

Was haben Reformen bei Ihnen ausgelöst? 

Erwartungen von aussen Mit welchen Erwartungen von aussen wurden Sie in Ihrer Berufstä-

tigkeit konfrontiert? 

Erwartungen seitens Eltern, Schüler, Kollegen, Schulleitung, 

Schulpflege differenzieren 

Funktionen der Schule Wie haben Sie die Anforderungen bezüglich der gesellschaftlichen 

Funktionen der Schule – Qualifikation, Integration und Selektion – 

erlebt? 

Haben Sie gerne unterrichtet, die Schüler weitergebracht? 

Was hat es für Sie bedeutet, auch Kinder mit Schwierigkeiten in der 

Klasse zu haben? 

Wie war es für Sie, Leistungen zu beurteilen, Promotionsentschei-

de zu treffen? 

Feld der strukturellen Hierarchie 

Autonomie Inwiefern haben Sie sich in Ihrer Schule als autonom in der Aus-

übung Ihrer Berufstätigkeit wahrgenommen? 

Welche Handlungsspielräume hatten Sie? 

Haben Sie neue Ideen ins Team eingebracht? 

Haben Sie vielleicht mal daran gedacht, etwas Verrücktes oder 

besonders Mutiges durchzusetzen? 

Position Wie beurteilen Sie Ihre damalige Position im Gefüge Ihrer Schul-

einheit? 

Wie ging es Ihnen im Team, im Kollegium? 

Wie war die Zusammenarbeit? 
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Wurden Sie von der Schulleitungsperson geschätzt? 

Haben Sie während der Auszeit etwas vom Team oder von der 

Schulleitungsperson gehört? 

Feld des Lehrpersonen-Spannungsinputs 

Erwartungen an Berufsrolle Welche Erwartungen an Ihre damalige Berufsrolle hatten Sie ur-

sprünglich selbst? 

Wie hat sich das verändert? 

Wie beurteilen Sie Ihr damaliges Berufsbild? 

Gab es Ereignisse, bei denen Sie dachten: „Jetzt bin ich keine gute 

Lehrerin mehr“? 

Prinzipien Welche Prinzipien Ihrer Berufsrolle waren Ihnen für die Ausübung 

Ihrer Berufstätigkeit wichtig? 

Welches war der Kern Ihrer Berufsrolle? 

 

Stärken Was schätzte man am meisten an Ihnen? Differenzieren nach Eltern, Schülern und Kollegen 

Feld des Schüler-Spannungsinputs 

Schülerbild Wie haben Sie damals die Schüler und Schülerinnen erlebt? Finden Sie, die Schülerinnen und Schüler seien schwieriger ge-

worden? 

Unterrichtsführung Wie haben Sie damals die Arbeit mit den Ihnen anvertrauten Schü-

lerinnen und Schülern erlebt? 

 

Belastendes Schülerverhalten Welches Verhalten von Schülerinnen und Schülern war für Sie 

belastend? 

Welches Verhalten von Schülerinnen und Schülern ist für Sie 

schwierig? 

 

Prozessverlauf Burnout 

Ätiologie Womit hat der Prozess, der zur Auszeit führte, begonnen?  

Symptomatik Können Sie Ihre Verfassung während des Prozesses beschreiben? Gibt es frühere Erfahrungen ähnlicher Zustände? 

Coping Welche Strategien zur Bewältigung haben Sie ergriffen? Wie haben Sie das Burnout überwunden? 

Prävention Welche Unterstützung aus Ihrem beruflichen Umfeld hätten Sie 

vorbeugend brauchen können? 
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Kurzfragebogen 

 

Hinweis: Dieser Fragebogen dient zur Unterstützung des Vorverständnisses und des Inter-

viewverlaufs. Ihre Angaben werden unter Gewährleistung des persönlichen Datenschutzes 

vollständig anonymisiert verwendet. 

 

Allgemeine Fragen 

In welchem Jahr haben Sie Ihre Ausbildung zur 
Lehrperson (Primarstufe, Oberstufe) abge-
schlossen? 

 

Wie viele Jahre waren Sie bis zum Unterbruch 
Ihrer Berufstätigkeit infolge des Burnouts (nach-
stehend Auszeit genannt) insgesamt als Lehr-
person tätig? 

 

Gab es zuvor bereits andere Unterbrüche der 
Berufstätigkeit? 

  Nein 

   Ja 

Von wann bis wann? 

____________________________________ 

Warum? 

____________________________________ 

Von wann bis wann dauerte Ihre Auszeit? 
 

Wie lautete der ärztliche Befund, der zur Dis-
pensation vom Unterricht führte? 

 

 

 

Fragen zur akuten Phase des Burnout-Prozesses 

In welcher Funktion waren Sie als Lehrperson 
tätig? 

  Lehrperson Primarstufe 

Welche Klasse?  ______________________ 

 
  Lehrperson Oberstufe 

Welche Klasse?  ______________________ 

 
  Andere / weitere Funktionen 

Welche? 

____________________________________ 

Beschreiben Sie bitte kurz den Charakter der 
damaligen Schulgemeinde (Grösse, Agglomera-
tion, Bevölkerungsstruktur). 
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Wie viele Schülerinnen und Schüler, bzw. wie 
viele Lehrpersonen gab es an der damaligen 
Schule? 

 

Wie war die damalige Schule strukturiert?   Kindergarten 
  Primarstufe 
  Oberstufe 

 
  Einschulungsklasse 
  Kleinklasse 
  ____________________________________ 

 
  Schulleitung 
  Schulpflege 

 
  Fachlehrpersonen 

Welche? 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
 
  Therapeutische und Heilpädagogische Funk-

tionen 

Welche? 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Welche Personen / Funktionen gehörten in Be-
zug auf Ihre unterrichtliche Tätigkeit in den Kreis 
unmittelbarer Zusammenarbeit? 

 

Wo arbeiten Sie, seit Sie Ihre Berufstätigkeit 
nach der Auszeit wieder aufgenommen haben? 

  An derselben Schule 

In welcher Funktion? 

____________________________________ 

Auf welcher Stufe? 

____________________________________ 

 
  An einer anderen Schule 

In welcher Funktion? 

____________________________________ 

Auf welcher Stufe? 

____________________________________ 

 

Herzlichen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens und – noch viel mehr – für Ihr Vertrauen! 

 

Rosmarie Sandmeier 
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Transkriptionsregeln 

 

Nachdem die Interviews in Dialekt geführt worden sind, erfolgt bei der Transkription die Übersetzung 

in Standardsprache, wobei Anpassungen hinsichtlich Syntax und Semantik vorgenommen werden, die 

zur Lesbarkeit und zur Handhabbarkeit beitragen sollen. Dies betrifft insbesondere auch die Übertra-

gung des Perfekts (als erzählende Zeitform des Verbs – und im Dialekt einzige Vergangenheitsform) 

ins Präteritum. 

Bei psychologischen oder soziologischen Fragestellungen, bei denen sprachlicher Austausch das Medium zur Un-

tersuchung bestimmter Inhalte ist, sind übertriebene Genauigkeitsstandards nur in Sonderfällen gerechtfertigt. Sinn-

voller erscheint, nur so viel und so genau zu transkribieren, wie die Fragestellung erfordert. (Flick, 2009, S. 380) 

 

 

 

Es werden folgende Regeln definiert: 

 

/hm/ Aufrechterhaltungsäusserung der Sprechpartnerin, den Sprechfluss anre-

gend, nicht unterbrechend 

 

(--) Pause, länger als 2 Sekunden 

 

[…] Auslassung (Satz wird unterbrochen) 

 

(ähm) Planungspause 

 

 [Text] Nachträgliche Einfügung zum besseren Verständnis der Stelle 

 

(Lachen)  

 

TEXT starke Betonung (Prosodie) 
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Transkription zum Interview mit Anna 
 
 

Datum des Interviews 13.9.2011 
Ort des Interviews Wohnung der Interviewenden 
Dauer der gesamten Aufnahme 1:13.58 
Name der Interviewenden Rosmarie Sandmeier 
Name der Transkribierenden Rosmarie Sandmeier 
Charakterisierung der Situation Problemzentriertes (Leitfaden-)Interview 
Charakterisierung der Sprechenden Regelklassenlehrperson während 30 Berufsjahren / weiblich / 

Deckname: Anna / mit durchlebtem Burnout, war während meh-
rerer Monate nicht berufstätig (in Auszeit) / Berufstätigkeit vor der 
Auszeit: Regelklassenlehrperson Unterstufe an kleiner, ländlicher 
Primarschule im Kanton Aargau / wieder an derselben Schule be-
rufstätig (in anderer Funktion, teilzeitlich) 

 
Abkürzungen I:  Interviewende 
 A: Anna 
 
Transkriptionsregeln Separates Dokument (Anhang I, S. XII) 
 
 
Anmerkung zum Kodierungsvorgang. Horizontale und vertikale Dimension lassen sich nicht trennscharf 
unterscheiden, da Prozessaspekte in vielen Antworten auf Fragen zur horizontalen Dimension 
erscheinen. Deshalb werden nur diejenigen Textstellen der vertikalen Dimension zugeordnet, die 
deutliche Verweise auf frühere Sequenzen der Berufsbiografie vor dem Burnout-Prozess enthalten. In 
der Folge ergeben sich einige kontextgebundene, unumgängliche Doppelkodierungen, welche nebst 
der Markierung zusätzlich durch Unterstreichungen gekennzeichnet sind. 

 

 

I: Also, (ähm), meine Einstiegsfrage ist so, wie ist das Unterrichten für dich 1 
jetzt so nach dieser Auszeit? Wie fühlst du dich dabei? 2 

 3 
A: Dadurch, dass ich eine neue Aufgabe habe übernehmen dürfen mit diesem 4 

DaZ [Deutsch als Zweitsprache], wo andere Muster drin sind als das, was 5 
ich früher 30 Jahre lang gemacht habe, dadurch geht es mir sehr gut. Es ist 6 
ein kleines Pensum, das ist ganz wichtig für den Einstieg, und es ist wirklich 7 
etwas völlig anderes, wenn ich mit den Kindergärtlern in der Spielecke her-8 
umkrabble und bei Martina

1
 so individuelle Förderungen mache, als damals, 9 

als einfach dieser ganze Druck da war. Dadurch geht es jetzt gut. /hm/ 10 
Wenn ich mir überlege, wieder als Klassenlehrerin zu arbeiten, dann ist ge-11 
rade wieder Schluss. /hm/ 12 

   13 
I: Also dann kommen alte Gefühle wieder hoch, oder […] oder […], kannst du 14 

es dir dann nicht vorstellen oder […] 15 
 16 
A: Beides. /ja/ Die alten Gefühle, die alten Ängste – des wieder Überrollt-Seins, 17 

auch zeitlich. /hm/ Und das kann ich mir überhaupt noch nicht vorstellen. 18 
/hm/ Und meine Zukunft sieht für mich einfach so lange gut aus, wie ich jetzt 19 
dieses DaZ machen darf und alles Weitere, habe ich auch gelernt, muss ich 20 
noch offen lassen. /hm/  21 

 22 
I: Ja, dann interessiert mich jetzt diese Phase, die so unmitt [...] in […] unmit-23 

telbar vor deiner Auszeit war, und ich bitte dich für die weiteren Fragen, dich 24 
dort hin zu begeben, dich da dran zurück zu erinnern. (--) Und dann ist dazu 25 
meine erste Frage: Wie hast du die Rahmenbedingungen der Gesamtinstitu-26 
tion Schule erlebt? Also, jetzt nicht bezogen auf das Dorf selber, sondern 27 
wirklich bezogen auf die Schule? 28 

                                                           
1
  Name geändert. 
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 29 
A:  (--) Lange Jahrzehnte habe ich sie als sehr frei empfunden. Ganz viele Mög-30 

lichkeiten hatten wir: Welche Schwergewichte wir legen wollten in der Men-31 
schenbildung der Kinder /hm/, und auch im Kontakt mit den Kolleginnen und 32 
den Eltern, und diese Rahmenbedingungen sind für mich jetzt gegen den 33 
Schluss von Jahr zu Jahr enger gefasst und mehr beladen worden. (--) Sie 34 
sind mit ganz vielen Vorschriften, Geboten belegt worden für mich. /hm/ Und 35 
ein riesiger Katalog an Wünschen, welche für mich aber übergekippt sind in 36 
„Du musst“. /hm/ Am Anfang waren es für mich Wünsche, Vorschläge und 37 
mit der Zeit immer mehr „Du musst das und du musst noch dies und jenes 38 
und du musst noch das“. /hm/ Das ist für mich eine Entwicklung von [19]75 39 
bis 2010, welche stetig zugenommen hat. /hm/ Und in den letzten Jahren 40 
noch viel mehr. Da ging es für mich noch viel schneller. 41 

 42 
I: Also dann ist das für dich nicht linear verlaufen, sondern […]? 43 
 44 
A: Gar nicht, nein. /hm/  45 
 46 
I: Ja. /hm/ Dann hat sich das für dich wie eine Art zugespitzt? 47 
 48 
A:  Ich bin am Überlegen, wann es für mich angefangen hat, so schnell und 49 

lastend zu werden. (--) Vielleicht seit dem Jahr 2000 und etwas [einige Jahre 50 
darüber hinaus], kam für mich dieses Tempo hinein. 51 

 52 
I: Ja. Also meinst du, spezifisch das von Reformen oder das von dem, dass es 53 

zuerst Wünsche sind und dann wird eine Pflicht daraus? 54 
 55 
A: Von dem vor allem. Reformen hatten wir ja immer eingebaut. /ja/ Dem stan-56 

den wir immer wieder gegenüber. /ja/ Aber dass sich so eine Anforderung 57 
und die nächste sich überhäuften und fast überschlugen, /hm/ das ging für 58 
mich so nach 2000 los. /hm/ 59 

 60 
I: (--) Die Reformen selber […], ja, du sagtest vorhin, diese waren eigentlich 61 

immer vorhanden und ja, wie hast du das dann erlebt, früher gegenüber 62 
[verglichen mit] später? Hat sich dann da etwas verändert? 63 

 64 
A:  Es ist total gefühlsmässig. /hm/ Früher las ich irgendein Buch dazu oder 65 

machte eine Ausbildung dazu und bin [ging] dann in die Klasse und durfte 66 
ausprobieren. Und neu kam es mir so vor, dass du von Anfang an einen 67 
Haufen Kurse besuchen musstest, die mir dann nicht unbedingt das gaben, 68 
was ich brauchte, und ich hätte es schon können sollen. /hm/ Ich hätte es 69 
schon umsetzen sollen. /hm/ Mir kam es immer mehr so vor, dass ich, bevor 70 
ich etwas ausprobiert habe, schon alles perfekt machen sollte, sonst kom-71 
men die Eltern schon daher gerannt. /hm/ 72 

 73 
I: Hast du denn so diesen Druck, dass du das jetzt so perfekt machen können 74 

solltest, auch von anderen Seiten erlebt oder vor allem von Elternseite her? 75 
(--) 76 

 77 
A: Eltern- (--), ja, vor allem von Elternseite her.  78 
 79 
I: Ja. /hm/ 80 
 81 
A: Die Schulleitung kam ja später. Und unsere erste Schulleiterin setzte diesen 82 

Druck nicht so auf. /hm/ Diesen Perfektionismusmassstab. /hm/ Es war vor 83 
allem Eltern[-seite], /hm/ Elternseite. /ja/ […] Die ja immer angerannt kamen 84 
und kommen, wenn sie eine kleine Ungereimtheit spüren. (--)  /hm/ Und viel-85 
leicht auch ein Stück weit von der Gesellschaft liess ich mich unter Druck 86 
setzen. (--) 87 

   88 
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I: Ja, damit sind […] ist so das verbunden [hinsichtlich] der Erwartungen viel-89 
leicht auch. Also, welchen Erwartungen […], welchen Erwartungen von aus-90 
sen sahst du dich entgegengesetzt? Seitens Eltern, der Kinder, der Kolle-91 
gen, der Schulleitung, der Schulpflege – wirklich so […] 92 

 93 
A: Total von allen zusammen! 94 
 95 
I: Von allen zusammen? 96 
 97 
A: Ja. Von den Kindern natürlich auch. Meine Erwartung, dass es den Kindern 98 

möglichst gut gehen soll (--) – in der Annahme, die Kinder lernen besser und 99 
[ver]tiefter, wenn es ihnen gut geht. /hm/ (--) Und dann natürlich die Erwar-100 
tung auch der ganzen Schule. (--) Es brodelte manchmal sehr im Kollegium 101 
(--), und ich war ja oder bin noch immer in einem Kollegium, in dem alles 102 
ganz ganz gründliche Personen sind, wo also kaum jemand sagt: „Komm, 103 
wir lassen jetzt das weg“ (--) oder „Das ist jetzt nicht so wichtig“. (--) /hm/ 104 
Diesen Erwartungsdruck spürte ich von rundherum, [von] Gesellschaft, El-105 
tern, von mir natürlich, [von] Kollegium und Schulleitung. /hm/ (--) 106 

 107 
I: Gab es dann da Unterschiede? Jetzt zum Beispiel von der Ebene der Schul-108 

leitung und von […], ja […], das ist jetzt gerade […], Schulleitung und Ge-109 
samtgesellschaft zum Beispiel: War das verschieden, oder […]? 110 

 111 
A: Die Schulleitung ist natürlich näher, der begegnest du täglich. Und die Ge-112 

samtgesellschaft (--) ist für mich weiter weg. Und da merkte ich, dass ich 113 
nicht immer einverstanden bin mit diesen Erwartungen. /hm/ Also, die Erwar-114 
tung von […], die Kinder möglichst früh mit den Medien zu konfrontieren, 115 
[dabei] merkte ich dann einen inneren Widerstand. Ich will doch einen Erst-116 
klässler nicht schon allzu fest mit diesen Medien konfrontieren, es hat doch 117 
ganz Anderes […], es braucht doch ganz Anderes, ein Kind in der ersten 118 
Klasse. Da stimmten wahrscheinlich die Erwartungen der Gesellschaft nicht 119 
mehr mit meinen Vorstellungen überein. /hm/ Und das gab sicher auch 120 
Druck. /hm/ (--) Eine solche Erwartung kam, als ich aber – [so] glaube ich – 121 
schon im Urlaub war, noch an mich heran: Die Super-Partei SVP rief doch 122 
einmal noch auf zu „mehr Ordnung im Schulzimmer“. Und als ich das ir-123 
gendwie – [so] glaube ich – über Radio hörte, SCHRIE ICH EINFACH ZU-124 
RÜCK und fand: „Wir sind ja schon lange daran!“ /hm/ Aber das war für mich 125 
so ein Beispiel, bei dem einfach alle auch noch von uns erwarten: „Macht 126 
auch noch! Bietet auch noch!“ 127 

 128 
I: Ja. Das würde dann so ein bisschen in Richtung „gesellschaftlich“ gehen, 129 

eigentlich politisch, ja. 130 
 131 
A: Das ist die Gesellschaft. 132 
 133 
I: Das kommt auch noch, nicht nur die Eltern, sondern noch übergreifend 134 

kommen noch mehr Erwartungen. 135 
 136 
A: Die Gesellschaft erwartet von der Schule ganz viel, habe ich den Eindruck. 137 

/hm/ Sie erwartet von der Schule auch, dass sie sie unterhält an jedem Dorf-138 
fest. (Lachen) Oder dass sie Sammlungen macht für sogenannt sinnvolle 139 
Zwecke. /hm/ Also, die Schule wird in meinem Empfinden für ganz Vieles 140 
gebraucht und missbraucht. /hm/ (--) Das gibt jedes im Einzelnen […] gibt 141 
noch eine Erwartung. /hm/ (--) 142 

 143 
I: Hast du dann den Eindruck, dass sich das auch verschärft hat im Lauf der 144 

Zeit? 145 
 146 
A: Ja. 147 
 148 
I: Diese Erwartungen? 149 
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 150 
A: Für mich hat sich das verschärft. Ja! (--) Ich unterrichte ja jetzt seit [19]75 mit 151 

Unterbrüchen, und das hat sich für mich ganz fest verschärft. /hm/ 152 
 153 
I: Und die […], die Erwartungen, die du von Seite der Eltern her gespürt hast, 154 

jetzt wirklich konkret, was mit ihrem Kind zu tun hat? 155 
 156 
A: Die haben in dem Sinn zugenommen, dass die Eltern an erster Stelle ihrem 157 

Kind glauben anstatt nachzuschauen [nachzufragen], wie es wirklich war. 158 
/hm/ Plus natürlich: Wenn es dem Kind gut geht in der Schule, ist es, weil sie 159 
[die Eltern] es so grossartig gefördert haben – und wenn es dem Kind weni-160 
ger gut geht in der Schule, ist es, weil wir etwas besser machen sollten. /hm/ 161 
Das ist die Sicht der Eltern – von VIELEN Eltern. /hm/ (--) Und das spricht 162 
dann etwas an, das sicher mitverantwortlich war; das Gefühl – es kommt 163 
dann vielleicht in einem späteren Teil – das Gefühl von: Ich gebe mir SO 164 
VIEL Mühe, ich mache es so gut wie ich weiss – und es reicht noch nicht. 165 

 166 
I: Ja. /hm/ (--) Und was mich jetzt noch interessiert […] so, die Erwartungen 167 

der Schulleitung. Du hattest ja eben unterrichtet ohne Schulleitung. War 168 
dann das nochmal auch noch eine andere Ebene, oder wie hast du dann 169 
das erlebt, als die Schulleitung eingerichtet wurde? 170 

 171 
A: Acht Jahre lang hatte [führte] ich ja noch das Rektorat, die Vorstufe […] 172 

/hm/, und erlebte dort, dass wir ganz Vieles sieben konnten, was wir jetzt 173 
machen und erfüllen wollten – und was halt einfach stehen lassen, weil wir 174 
mit dem Tagesgeschäft beschäftigt waren. Und von der Schulleitung [her] 175 
empfand ich dann ganz viel zusätzliche (--) Papieraufgaben /ja/ zu demjeni-176 
gen dazu, was ich SINNVOLL finde: die Arbeit im Team, mehr Zusammen-177 
arbeit. Es kam für mich fast Monat für Monat mehr Papierkram dazu, der 178 
weniger für das Kind ist und mehr für irgendwelche Stellen, bei denen mir 179 
nicht so klar ist, wer das jetzt verarbeiten will. /hm/ Das empfand ich schon 180 
unter der ersten Schulleiterin – bei ihr nahm ich wahr, dass sie uns noch ein 181 
bisschen davor bewahren wollte, /hm/ – so  gut es ihr gelang. Beim Schullei-182 
ter meiner Schwester höre ich, dass das sehr wohl noch möglich ist. Wenn 183 
das ganze Kollegium parat ist, eine etwas leichtere Haltung einzunehmen, 184 
dann geht das, /hm/ sich vor einigem davon zu bewahren. Und, ich weiss 185 
noch nicht viel zu der neuen Schulleitung; mein aktueller Eindruck ist, dass 186 
es nochmal GANZ viel mehr von dem „Du musst“ oder „Wir müssen“ dazu 187 
gegeben hat. /hm/ (--) Aber es ist für mich eine zu kurze Zeit, jetzt da etwas 188 
sagen zu können /hm/ und, ich habe ja wirklich dieses Jahr ausgelassen und 189 
ganz viele dieser Schritte noch nicht kennenlernen müssen. /hm/ (--) Für 190 
mich kam mit der Schulleitung schon einiges so dazu: einerseits eine grosse 191 
Entlastung; Vieles, viel Papier- und Koordinationsarbeit nahm sie uns ab – 192 
und andererseits bereits viele Wünsche ans Team, an die Teamarbeit […], 193 
und diese UTs [Unterrichtsteams] sind für mich nach wie vor eine wunder-194 
schöne Arbeitsbeschaffung (--), bei der ich die Kollegialität nicht gross 195 
wachsen spüre. 196 

 197 
I: Nicht wachsen spürst […] 198 
 199 
A: (Lachen) Für mich wäre das der Sinn eines UTs. Aber wir waren ja dann alle 200 

so mit Arbeit überladen, dass wir das einfach noch schnell abhakten, /hm/ 201 
diese UT-Stunden. /hm/ Und neu weiss ich es noch nicht, wie es jetzt mit der 202 
neuen Leitung ist. (--) /hm/ (--) 203 

 204 
I: Hast du gern unterrichtet, also, hattest du Freude daran, die Schüler zu un-205 

terrichten, sie weiterzubringen? 206 
 207 
A: Total! Ja! Von [19]75 bis (--) [20]06 war es freudig. /ja/ Nachher kam eine 208 

grossartige Klasse, wo […], der Druck war schon da, aber diese Klasse war 209 
so kooperativ, dass es mich nochmals richtig freute, zu diesen Kindern zu 210 
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gehen. Also, ich stand am Morgen freudig auf, […] „Juhui! Ich kann mit die-211 
sen Kindern schauen, was wieder möglich ist.“ Wir experimentierten, hatten 212 
Freude, unterstützten einander, wurden eine Gemeinschaft, eine Klassen-213 
gemeinschaft, bei der jedes seinen Platz hatte. Das ging bis [20]09, trotz zu-214 
sätzlichen Bergen […] /hm/ unterrichtete ich GERN. Ich habe sogar – das ist 215 
jetzt sehr persönlich – unterwegs [auf meinem Lebensweg] einmal einen 216 
Mann getroffen, der mich gern gerade geheiratet hätte, und dann gern ge-217 
habt hätte, ich würde mich gerade mit ihm zusammen pensionieren lassen 218 
und ins Ferienhaus nach Griechenland [ziehen]. Und damals sagte ich noch 219 
– das war etwa 2005 – :  „Aber diese Klasse führe ich fertig, ich unterrichte 220 
SO gerne, ich gehe nicht weg von der Schule.“ /hm/ (--) Und das änderte 221 
[sich]. /ja/ Diese Stimmung änderte. (--) 222 

 223 
I: Ja, das merkte man jetzt auch, dass das […], wie du das auch mit dem Ge-224 

sicht ausdrückst! 225 
 226 
A: (Lachen) Ja! 227 
 228 
I: Wirklich.(--) Was bedeutete es für dich, auch Kinder mit Schwierigkeiten in 229 

den Klassen zu haben? 230 
 231 
A: (--) Das waren ganz reiche Momente. (--) Erleben zu dürfen, wie diese Kin-232 

der MIT ihren Schwierigkeiten in Kontakt sein KÖNNEN (--) und lernen kön-233 
nen, an ihren Schwierigkeiten zu wachsen, oder wahrnehmen, dass sie 234 
trotzdem wertgeschätzt sind. Und es sind ja dann gerade DIESE Kinder, die 235 
einem dann nachher noch irgendeinen Pinguin schenkten oder Briefe 236 
schrieben /hm/, als sie dann schon fort waren. Für mich war das immer ein 237 
ganz wichtiger Anteil in diesen Klassen. Diese Kinder mitzutragen, und auch 238 
wahrzunehmen, dass sie sich getragen FÜHLTEN. /hm/ 239 

 240 
I: Also, auch ein Herz für sie zu haben eigentlich. 241 
 242 
A: Ja! /hm/ Und das war für mich nicht eine Mehrbelastung, DAMALS. Das hat 243 

auch wie gekehrt, weil – [so] glaube ich – irgendwie diese Schwierigkeiten 244 
sich gewandelt haben. /hm/ Aber damals war es für mich eine schöne Her-245 
ausforderung. (--) /hm/ (--) 246 

 247 
I: Du sagtest (ähm), ja […], wie, diese Schwierigkeiten hätten sich gewandelt. 248 

Kannst du dazu noch etwas mehr sagen? 249 
 250 
A: Ja, wenn Kinder wie jetzt in der letzten Klasse, in der es nicht mehr schön 251 

war, Schwierigkeiten hatten, konnte ich wie nicht mehr forschen, wo […] wo-252 
ran liegt es? Sondern, es waren schon alle mitbeteiligt. Die Eltern schwatz-253 
ten schon drein, und die Schulleitung hatte schon ein Auge darauf, und der 254 
Schulpsychologe kam schon schauen. (--) Ich konnte mit diesen Kindern wie 255 
nicht mehr auf die Forschungsreise gehen: „Was brauchst du?“ (--) Es wa-256 
ren für mich gerade schon ganz viele Anforderungen da (--) und unzufriede-257 
ne Mitteilungen, Schwingungen. (--) Und das hat mit dieser letzten Klasse 258 
wirklich einen Zusammenhang. 259 

 260 
I: Und das war dort anders als zuvor? 261 
 262 
A: Ja. Vorher konnte ich mit Eltern zusammen forschen, was […] was könnten 263 

wir jetzt für das Kind noch (--) machen, dass […] dass auch ihm etwas leich-264 
ter fällt. (--) Und mit dieser letzten Klasse war das wie nicht mehr möglich. 265 
/hm/ 266 

 267 
I: Du sagtest vorher, es sei eigentlich wie zu viel schon (--) verfahren gewesen 268 

– wenn ich dich recht verstanden habe – dass das schon nicht mehr ging. 269 
Dass es wie schon […], dass es sich verdichtet hatte, oder […]? 270 

 271 
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A: Ja. Es war natürlich auch eine Klasse – ich weiss nicht mal mehr, wie viele 272 
Kinder es waren, vielleicht 14 – wo 10 von 14 Schwierigkeiten mitbrachten. 273 
(--) Das hatte sicher einen Einfluss. /hm/ (--) Wir brachten wie die Ruhe zum 274 
Hinschauen nicht mehr hin. (--) /ja/ Und die Anforderungen der Eltern waren 275 
für mich VON DER ERSTEN STUNDE AN da: „Du musst jetzt schauen, 276 
dass das geht, du musst jetzt machen, dass das [unser Kind] lesen kann“. 277 
/hm/ (--) Obwohl dann alle die Elterngespräche gerade vor dem Schluss 278 
sehr gut verliefen ausser einem. Aber für mich war so wie das Gefühl, ich 279 
habe wie nicht mehr den Raum, um jedes Kind individuell wahrzunehmen – 280 
und Zeit, um das werden zu lassen. /hm/ 281 

 282 
I: Genau. Vorher ging mir auch gerade durch den Kopf: Fehlte es dann auch 283 

an der Zeit? Raum und Zeit? 284 
 285 
A: Ja. Ja, ja! (--) 286 
 287 
I: Wie war es für dich, Leistungen beurteilen zu müssen und Promotionsent-288 

scheide zu treffen? 289 
 290 
A: In dem früheren Mass, wie es unsere Gemeinde handhabte, ging es. (--) Ich 291 

tat mich schwer – immer – Erstklässler mit Noten zu beurteilen. /hm/ Mir kam 292 
es sehr entgegen, dass wir das von der dritten Klasse an vollumfänglich 293 
machten, und in der ersten und zweiten weitgehend weglassen durften. Und 294 
das ist mit ein Anteil, bei dem ich mir bis jetzt nicht vorstellen kann, wie ich 295 
einen Zweitklässler in den musischen Fächern und Ethik/Religionen mit No-296 
ten bombardieren soll. /hm/ (--) Und da kommen wir dann vielleicht später 297 
noch darauf: Das ist ein wichtiger Punkt, diese Promotionsverordnung. /hm/ 298 
Wobei ich ja bisher nicht damit habe arbeiten müssen, ich habe ja nur jene 299 
[alle möglichen] Weiterbildungstage miterlebt dazu. /hm/ 300 

 301 
I: Aber es war doch so, dass du eigentlich gesehen hast: Da ist etwas Weite-302 

res, mit dem ich mich auseinandersetzen müsste. Ist das so? 303 
 304 
A. Ja. Ja! Und etwas, zu dem mein Herz nicht steht. /hm/ Es ist etwas, das ich 305 

in der Form, wie wir es früher handhaben konnten, befürworten konnte. (--) 306 
Und so wie ich es jetzt voraussehe, kann ich auch nicht mehr dahinterste-307 
hen. /hm/ 308 

 309 
I: Spezifisch darauf, dass du von Anfang an eben wirklich diese […] Noten 310 

machen müsstest? 311 
 312 
A. Ja. 313 
 314 
I: Beurteilungen abgeben. 315 
 316 
A: Ja. Mein Ziel ist es, bei einem Kind zum Beispiel Werken, Zeichnen, Kreati-317 

vität zu fördern, und das ist mir – [so] glaube ich – auch gelungen bisher, 318 
und wenn ich das mit Noten besiegeln muss, habe ich den Eindruck, ich 319 
müsse ein paar Kindern Steine in den Weg legen. /hm/ Und dann gibt es 320 
Kinder, die beschliessen: „Ich kann es ja nicht!“ (--) Bis dahin hat […] mit 321 
sanfteren Noten oder am Anfang mit gar keinen […] war es mir möglich, ei-322 
nem Erst-/Zweitklässler zu zeigen: „Du kannst auch!“ /hm/ 323 

 324 
I: Verstehe ich dann richtig, dass dir das ein Anliegen war, oder immer noch 325 

ist, wirklich (--) dem Kind zu vermitteln, dass es […] dass Lernen geht, und 326 
dass es die Freude am Lernen nicht verliert – eben indem du es nicht schon 327 
mit Noten bestrafen musst quasi. 328 

 329 
A: Natürlich, das war mein Haupt-Anliegen, /ja/ immer, alle die Jahre. /hm/ Da-330 

rum auch diese genussvolle Arbeit mit schwierigeren oder auch langsame-331 
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ren Kindern, (--) weil alle auf ihre Art beschliessen konnten im Lauf unserer 332 
drei Jahre: „Ich kann auch etwas.“ /hm/ (--) 333 

 334 
I: Also war es dir auch wichtig, das den Kindern so zu vermitteln, über […] 335 

über […], DAS […] über diese Art, DIESE Haltung. 336 
 337 
A: Ja, ein Kind muss ja SO manche Jahre zur Schule, und wenn es [während] 338 

der ersten drei Jahre erstarken kann und spüren: „Ich kann meinen Beitrag 339 
leisten, und ich bin auf meinen Gebieten stark und gut“, dann hat es ganz 340 
ein anderes Fundament in meiner Auffassung, als wenn ich ihm schon am 341 
Anfang mit Noten zeigen muss: „Du kannst es dann nicht.“ /hm/ Oder mit 342 
Tests zeigen muss: „Du kannst es dann nicht.“ /hm/ Denn das kleine Kind 343 
konnte nach meiner Erfahrung nicht differenzieren. Wenn es 4 von 10 Punk-344 
ten hat, dann ist es unglücklich. /hm/ Bei allem guten Zureden. /hm/ Und so 345 
versuchte ich, diese Tests und das BE-werten und VER-urteilen in seinem 346 
Empfinden […], das wollte ich möglichst lang weglassen. /hm/  347 

 348 
I: Und dann hattest du auch den Eindruck, das ertrage es trotzdem, und das 349 

kommt (ähm), es kommt (ähm) spät […], ja, kommt früh genug, wenn es 350 
dann unbedingt sein muss. (--) Also, du wusstest ja, dass es [das Kind] ir-351 
gendwann so oder so damit konfrontiert würde. 352 

 353 
A: Ja. Wir besprachen ja dann miteinander, dass wir es in der DRITTEN Klasse 354 

in allen Fächern benoten wollen, das Kind. Ich bin auch der Auffassung, 355 
dass ein Dritt-Klass-Kind es schon ein bisschen besser verstehen kann /hm/ 356 
und schon ein bisschen stärker sein kann. In der dritten Klasse dünkt mich 357 
ein Kind stärker [zu sein] als ein Erstklässler. /hm/ Und hat schon gewisse 358 
Erfahrungen gemacht auch mit Rückschlägen. (--) 359 

 360 
I: Das möchte ich gerne so hier stehen lassen. Und die nächsten paar Fragen 361 

beziehen sich jetzt eher auf die konkrete Schule, die damalige, die ja jetzt 362 
bei dir immer noch die selbe ist. Inwiefern hast du dich in der Ausübung dei-363 
ner Berufstätigkeit als autonom wahrgenommen? Also, wie hast du Hand-364 
lungsspielräume erlebt – und jetzt wirklich konkret bezogen auf den 365 
Schulort? 366 

 367 
A: Diesen Spielraum erlebte ich als sehr gross, (--) bis die Schulleitung kam, 368 

[so] glaube ich. /hm/ Das war so der erste Impuls; ja, doch. Ich erlebte ihn 369 
[als] sehr gross. Wir hatten immer mehr Lehrpläne […] Lehrplandetails, die 370 
aber noch nicht so fest definiert waren. Wir hatten Methodenfreiheit, (--) wir 371 
tauschten im Kollegium aus oder auch nicht, je nach Bedürfnissen, wir hat-372 
ten also nicht verordnete Austausche. /hm/ Ich [emp]fand die Freiheit [als] 373 
viel grösser, als [seit] die Schulleitung [eingesetzt worden] ist. (--) /hm/ 374 

 375 
I: Freiheiten vielleicht auch didaktisch oder so, vielleicht? 376 
 377 
A: Ja, wir waren völlig frei. 378 
 379 
I: Und hast du dann das Gefühl, das habe sich verändert? 380 
 381 
A: (--) Ich nehme es als verändert wahr – mit diesen Anforderungskatalogen, 382 

die zum Beispiel bei einer Hospitation kommen oder bei einem Mitarbeiter-383 
gespräch. Da habe ich ganze Kataloge, worauf ich auch noch schauen 384 
könnte, das führt natürlich dazu, dass wir meinen, wir MÜSSTEN darauf 385 
schauen. /hm/ Und solche Definitionen haben […] haben zugenommen. /hm/ 386 
Vorher habe ich mich da viel freier gefühlt. (--) Und alle die Besuche, die ja 387 
früher von den Schulpflegern noch waren, die waren völlig konstruktiv, in-388 
dem sie [die Schulpfleger] wahrnahmen: Wie […] wie ist es hier? Sie kamen 389 
nicht schon mit vorgefertigten Katalogen zu mir schauen. /ja/ (--) Ich hatte in 390 
meinem Empfinden viel grössere Möglichkeiten, einen solchen Besuch zu 391 
gestalten und sogar zu geniessen. /ja/ Und wenn ich jetzt jemanden mit ei-392 
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nem Anforderungspapier hineinlaufen sehe, komme ich natürlich schon noch 393 
ein bisschen dazu [auf diese Gedanken]: Auf welche Punkte schaut jetzt der 394 
wohl? (--) Das hat für mich nicht mehr so mit Freiheit zu tun. /hm/ Und ist 395 
dann auch nicht mehr authentisch. /hm/ Und mich dünkt es, das ko[…] färbe 396 
auch auf den Unterricht ab. (--) hm/ 397 

 398 
I: Also, nicht nur dann, wenn jetzt so ein Besuch ist, sondern im Allgemeinen? 399 
 400 
A: Ja. (--) /hm/ Ich habe ja […] Ich schaffte es bis dorthin immer, beim Besuch 401 

gleich zu sein wie ohne Besuch, /ja/ eben authentisch zu bleiben. /ja/ Aber 402 
wenn ich weiss, dass da so viele Kriterien dahinter stehen, (--) dann beginne 403 
ich, mich mit diesen Kriterien (--) der Gesellschaft zuliebe zu befassen und 404 
nicht mehr sinngemäss, was ich sinnvoll finde. /hm/ (--) Das ist für mich ein 405 
Wandel. Das, was wir immer wieder lernten; das, was wir sinnvoll fanden, 406 
was wir auch experimentierten und sahen, das ist richtig für unsere Schüler, 407 
das verschwindet ein bisschen zugunsten der Regeln und [der] vorgefertig-408 
ten Papiere und Paragrafen. /hm/ (--) 409 

 410 
I: Also, eine Art wie wirklich an der […] wirklich an der Autonomie [wurden] 411 

auch (ähm) Einschränkungen vorgenommen, wenn du sagst: „Das, was wir 412 
früher als sinnvoll befanden“. Das hat ja dann damit zu tun: Ja, ich konnte 413 
das dann[zumal] entscheiden? 414 

 415 
A: Ja, das hat wie keinen Wert mehr. Das ist gar nicht mehr gefragt, in meinem 416 

Empfinden. /ja/ (--) Jetzt ist gefragt, was allgemein als LEHRREICH betrach-417 
tet wird. (--) 418 

 419 
I: Ja, und das hat dann wirklich mit der Autonomie zu tun, ganz viel. 420 
 421 
A: Ja! /hm/ (--) 422 
 423 
I: Wie ging es dir im Team des Kollegiums? Also so […], wie war die Zusam-424 

menarbeit eigentlich (--) innerhalb des Kollegiums? 425 
 426 
A: Das kommt darauf an, in welchen Jahren? 427 
 428 
I: Ja, schon mit dem Fokus auf die Zeit vor […] vor deiner Auszeit. 429 
 430 
A: Ja, dort war sie gut. Konstruktiv, unterstützend, es war – [so] glaube ich – 431 

allen und mir möglich, einander um Rat zu fragen, ohne ausgelacht zu wer-432 
den oder zurechtgewiesen zu werden. (--) Ich empfand es als völlig unbelas-433 
tend, /hm/ einfach offen. (--) Und natürlich mit der Job-Sharing-Kollegin war 434 
es SEHR gut, darum machten wir das auch so lange, /ja/ unkompliziert, 435 
speditiv, fachlich gut, (--) ich glaube, das nahmen auch die Kinder wahr, 436 
dass wir am selben Strick ziehen, dass wir gut zusammenarbeiten. (--) Ja, 437 
ich empfand es als sehr gut, und zwar bis zum Schluss, das ist nicht […], hat 438 
nicht gekehrt. /hm/ (--) /hm/ 439 

 440 
I: Schätzte dich die Schulleiterin? 441 
 442 
A: Ich kam mir [als] geschätzt vor, ja. Sie hat auch ganz am Schluss, als sie 443 

realisierte, dass eine Hilfe nötig ist, hat sie schnell reagiert, so gut wie ihr 444 
das möglich war. /hm/ Ich kam mir  [als] geschätzt vor, ja. /hm/ (--) 445 

 446 
I: Und das hat sich dann auch nicht verändert dadurch, dass du dann weg 447 

warst? 448 
 449 
A: In dieser Zeit kam eine neue Schulleiterin, und die Gespräche, die ich mit 450 

der neuen Schulleiterin führte, das waren ja so unsere ersten Kennenlern-451 
Gespräche, /ja/ die waren sehr konstruktiv und auch wertschätzend, sehr. 452 
/hm/ (--) Ich nehme an, es ist anders, mit ihr ZUSAMMENZUARBEITEN als 453 
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so im Zweiergespräch. Aber das, was ich in den Zweiergesprächen erlebte, 454 
das war für mich tragend und gut. /hm/ Und ich kam mir auch vom ersten 455 
Moment an gut aufgehoben vor. /hm/ (--) Also, als ich ihr das [Burnout] kurz 456 
vor Schulbeginn eröffnete, reagierte sie kompetent und sachlich und 457 
menschlich. /hm/ Und ich wusste auch, dass ich, wenn es mir möglich sein 458 
würde, wieder an dieser Schule einsteigen KANN; sie hat mir das auch so 459 
mitgeteilt (--), ja. /hm/ Da war es mir wohl. /hm/ 460 

 461 
I: Hörtest du dann während der Auszeit auch etwas aus dem Kollegium oder 462 

von der Schulleitung – ohne dass man jetzt, weil man dich etwas fragen 463 
musste, (ähm) mit dir Kontakt aufnahm? 464 

 465 
A: Mit der Schulleitung sprach ich vorwiegend zu MEINER Situation oder zu 466 

der Schulsituation ganz allgemein, sie [be]fürchtete ja, man müsste Klassen 467 
zusammenlegen, /ja/ und sonst kümmerte ich mich um gar nichts. /ja/ Ich 468 
durfte zwar von allen Kolleginnen sehr schöne Zeichen empfangen und ant-469 
wortete darauf auch gern – und liess das Thema Schule ganz ganz lange 470 
weg. /hm/ (--) Es wäre mir auch übel geworden, wenn ich vom Thema Schu-471 
le irgendetwas hätte hören müssen oder Anteil nehmen. /hm/ Das hatte wie 472 
keinen Platz. /ja/ 473 

 474 
I: Aber, das Kollegium nahm mit dir Kontakt auf. 475 
 476 
A: Ja! 477 
 478 
I: Du hörtest vom Kollegium. 479 
 480 
A: Ja. Nicht zum Thema Schule, sondern menschlich. /ja/ Und das fand ich 481 

SEHR schön. /ja/ Und das Thema Schule – bei den ganz nächsten, die Kon-482 
takt aufnahmen, sagte ich auch klar: Ich […] ich habe gern Kontakt mit dir, 483 
einfach das Thema Schule möchte ich weglassen. /ja/ Weil ich am Anfang 484 
eine totale Kinderallergie hatte, mochte ich überhaupt nichts Kinder- oder 485 
Schulmässiges hören. /hm/ 486 

 487 
I: Und das wurde demnach auch akzeptiert. 488 
 489 
A. Ja. /hm/ Ja, ja. 490 
 491 
I: Schön. 492 
 493 
A. Das war sehr schön, ja. /hm/ (--) 494 
 495 
I:  Brachtest du neue Ideen ins Team ein, dachtest du vielleicht mal daran, 496 

irgendetwas ganz Verrücktes oder besonders Mutiges durchzusetzen im 497 
Team? 498 

 499 
A: Vor dem Gehen, also vor dem […] /ja/ vor der Auszeit? 500 
 501 
I: Ja. 502 
 503 
A: Da muss ich gerade schnell forschen in mir drin. (Lachen) 504 
 505 
I: Ja, gerne! (Lachen) 506 
 507 
A: In der Rektoratszeit ja. Dort prägte ich ja auch Einiges mit. (--) Und sonst 508 

mag ich mich jetzt gerade nicht an etwas erinnern, /hm/ etwas Herausra-509 
gendes. /hm/ (--) Oder ich weiss es nicht mehr. Also, (--) es war mir offenbar 510 
auch nicht ein Anliegen, sonst wüsste ich es ja. /hm/ (--) 511 

 512 
I: Ja, du sagst, es war dir kein Anliegen. /hm/ (--) 513 
 514 
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A: Ja. Wenn so Themen anstanden, hatte ich den Eindruck, ich könnte einbrin-515 
gen, was ich möchte, oder was ich sinnvoll fände, und das wurde angehört. 516 
/ja/ Ich wüsste jetzt aber nicht, was ich revolutioniert hätte in der Schule. 517 
(Lachen) /hm/ Und [ich] weiss auch nicht mehr klar – das haben wir ja im 518 
Team erarbeitet – […] Einiges, das jetzt noch läuft, entstand ja in meiner 519 
Rektoratszeit. /hm/ 520 

 521 
I: Und das stimmt demnach auch immer noch für dich, und du hast das Ge-522 

fühl: Ja, dort habe ich etwas dazu beigetragen. 523 
 524 
A: Ja. Dort ging es mir vor allem darum, dass wir nicht jedes Jahr alles wieder 525 

neu erfinden. /hm/ (Lachen) Weniger, dass ICH jetzt hier meine Ideen ver-526 
wirklichen könnte, das war mir nie ein grosses Anliegen. 527 

 528 
I: Ja. (--) Aber, ja, ich stelle ja demnach trotzdem fest: Es war dir ein Anliegen, 529 

dich dafür einzusetzen – für etwas, für das du einstehst und das du gut fin-530 
dest. Und dann brachtest du das auch so ein. 531 

 532 
A: Ja. (--) Es war mir auch ein Anliegen, dass es  dieser Schule gut geht, /hm/ 533 

als Schule. (--) Da ist jede Lehrperson ein wichtiger Teil davon. /hm/ (--) 534 
 535 
I: Die nächsten paar Fragen beschäftigen sich so ein bisschen mit (ähm) Be-536 

rufsbild und Berufsrolle; zum Teil haben wir das schon ein bisschen ange-537 
sprochen. Welche Erwartungen an deine Berufsrolle hattest du ursprünglich, 538 
und wie hat sich das nachher verändert? 539 

 540 
A: [19]75 hatte ich nicht grosse Erwartungen, (Lachen) /hm/ da bin ich mehr 541 

hineingewachsen /hm/ und staunte, dass erfahrene Mütter mich um Rat fra-542 
gen. /hm/ 543 

 544 
I: Und das erlebtest du damals so? 545 
 546 
A: Das erlebte ich damals so, ja. Und [das] beeindruckte mich, darum weiss ich 547 

es JETZT noch. /ja/ Immer mehr erlebte ich wirklich, wie gross diese Ver-548 
antwortung ist, die wir haben für diese Kinder. Wir haben sie [während] ei-549 
nes ganz grossen Teils ihrer Zeit, /hm/ haben auch grossen Einfluss, obwohl 550 
Vieles schon gefestigt ist natürlich, wenn sie mit (--) Sieben zu uns kommen. 551 
Am Anfang gab [unterrichtete] ich ja auch Mittelstufe, dann kamen sie noch 552 
später. (--) Mein Anliegen war es immer, dem Kind zu zeigen: „Du kannst 553 
auch.“ /hm/ Das war mein Berufsanliegen. Und nachher dazu eine Gemein-554 
schaft zu finden, wo jedes seinen Platz hat und sich darin entfalten kann. 555 
/hm/ 556 

 557 
I: Das tönt eigentlich sehr modern. 558 
 559 
A. (Lachen) Ja! Das ist mir auch gelungen bis zu der letzten Klasse. (Lachen) 560 

Ja! /hm/ 561 
 562 
I: Kannst du das so ein bisschen über alles hinwegstellen, so wie dein […] wie 563 

dein berufsethisches /ja/ Empfinden? 564 
 565 
A: Ja. Das trug auch über alles hinweg und zeigte mir immer wieder: Das geht, 566 

und das ist wichtig – für die Kinder, für die Eltern und für mich auch. 567 
 568 
I: Ja. Eigentlich so der Kern der ganzen Rolle: /ja/ „DU kannst das, DU kannst 569 

es auch“, und (--) dann der zweite Aspekt von […] Wie sagtest du es? 570 
 571 
A: Jedes findet seinen Platz in einer Gemeinschaft, /hm/ in der es sich entwi-572 

ckeln kann, /hm/ neben den anderen, mit den anderen. (--) Ja, jedes kann 573 
seine Entwicklungsschritte und Lernschritte in einem geborgenen Umfeld 574 
machen. /hm/ Das war mir immer wichtig, das geborgene Umfeld /hm/ und 575 
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gelang – ausser mit der letzten Klasse – mit jeder Klasse. /hm/ In 30 Jahren 576 
also mit […] mit jeder ausser der letzten. 577 

 578 
I: Ja, sehr schön. (--) /hm/ Das gefällt mir, das mit dieser Geborgenheit. 579 
 580 
A. (Lachen) Und darum hat ja dann ein schwieriges Kind – das du [wie du es] 581 

vorher angesprochen hast; ich habe eines ganz fest in Erinnerung – hat ja 582 
dann auch seinen Platz dort drin. (--) Statt dass es blossgestellt wird, /ja/ 583 
spürt auch es Wertschätzung, und dass die anderen es wie mittragen mit 584 
seinem Ganz-Anders-Sein. /hm/ (--) 585 

 586 
I: Wenn dieser Rahmen – wenn ich dich richtig verstehe – wenn dieser Rah-587 

men von Geborgenheit Schaffen, von Raum Geben, wenn der da ist, dann 588 
/ja/ hat auch dieses Kind diesen Platz. /ja/ 589 

 590 
A: Und wenn so Erstklässler kamen, ging das im Schnitt ein halbes Jahr, bis 591 

das geschafft war. /ja/ Wenn du ein bisschen grössere Kinder übernahmst, 592 
dann ging es schneller, aber mit Erstklässlern geht es im Schnitt ein halbes 593 
Jahr. /ja/ Und dann blühen sie auf, und dann sind die grossen Lernschritte 594 
eben auch möglich. /hm/ 595 

 596 
I: Das konnte für dich mit dieser letzten Klasse nicht mehr so stattfinden? 597 
 598 
A: Ja. Mit dieser letzten Klasse ging es ein Jahr, und wir standen noch nicht 599 

dort, wo man sonst nach einem halben Jahr steht; ansatzweise erst. Sie 600 
kamen – jedes Kind für sich – zerrüttet an. Und es gab nur ganz wenige in 601 
dieser Klasse, die gekonnt und gewollt hätten, (--) in dieser Gemeinschaft 602 
drin [zu] wirken. /hm/ 603 

 604 
I: Kannst du dazu, als du sagtest mit „zerrüttet“ […] Kannst du mir da noch ein 605 

bisschen mehr sagen? /sie waren/ Was du darunter […], wie du das denkst? 606 
 607 
A. Sie kamen und gaben einander jede Minute eines aufs Dach, aus irgend-608 

welchen Gründen. /ja/ Und kein Kind fühlte sich sicher, es hätte ja jeden 609 
Moment ein anderes auf es loskommen können. /hm/ (--) /hm/ 610 

 611 
I: (--) Was haben Eltern, Schüler und Kollegen am meisten an dir geschätzt? 612 
 613 
A: (--) Die Schüler [schätzten] sicher die Wärme und das Verständnis und das 614 

Kreative, das Offensein auch für Kreatives statt des Kritisiert-Werdens für 615 
etwas auch mal Ungerades, (--) auch das fröhliche Zusammensein, /hm/ wir 616 
hatten es wirklich häufig lustig und gut. Und auch beim Schimpfen, wenn 617 
man einen Text abschreiben muss, hatten wir auch Glattes. /hm/ Die Eltern 618 
schätzten, dass ich für IHR Kind da bin, Verständnis habe, versuche, das 619 
Kind so zu betrachten, wie es ist. (--) /hm/ (--) 620 

 621 
I: Und die Kollegen, Kolleginnen? 622 
 623 
A: (--) Da muss ich am längsten studieren! (Lachen) /ja/ Das war […] war ein-624 

fach klar und lief. (--) Ich war da, wenn es mich […] wenn es mich brauchte, 625 
und ich […] ich half mit, wenn es mich brauchte, war ansprechbar für […] für 626 
ihre Fragen, unterstützte sie, wenn es wichtig war, (--) spielte ihnen sicher 627 
nicht Familien aus, also sicher nicht (ähm) (--) – wie sagt man dem? Es gibt 628 
die Eltern, die in drei Klassen ein Kind haben /ja/ und sich dann bei der an-629 
deren Lehrperson […] Person beklagen gehen über die anderen. Da blieb 630 
ich sicher ganz sachlich. (--) 631 

 632 
I: Und du denkst, das habe man an dir geschätzt. 633 
 634 
A: Ja. /ja/ Das schätzten die Kolleginnen sicher. /hm/ (--) Und mehr weiss ich 635 

nicht, ich müsste sie fragen gehen. (Lachen) /ja/ 636 
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 637 
I: Jetzt geht es bei den nächsten Fragen wirklich um die damaligen Schüler, 638 

noch ein bisschen mehr. Du hast schon einiges erzählt [darüber], wie du 639 
damals diese Kinder erlebt hast. 640 

 641 
A: Welche damaligen? 642 
 643 
I: Die letzten. Jetzt möchte ich es gerne eingrenzen auf die letzte Klasse. 644 
 645 
A: Ja, auf diejenige, die so zerrüttet ankam? 646 
 647 
I: Ja. 648 
 649 
A: Ja. /ja/ /hm/ 650 
 651 
I: Wie erlebtest du sie? Du sagtest schon einiges, du erlebtest sie eben [als] 652 

zerrüttet. 653 
 654 
A: Ja! Ich erlebte, dass diese Kinder keine Ahnung haben von einer Gemein-655 

schaft, von einem Miteinander. Ich weiss zwar im Kopf, dass Erstklässler 656 
sehr egoistisch sein MÜSSEN und für sich schauen müssen, sie können 657 
aber sehr wohl auch mitspüren und einander trösten. (--) Das können Erst-658 
klässler auch, das hatten diese da nicht. /hm/ (--) Sie kamen (--) beziehungs-659 
los daher. /hm/ (--) Ja, beziehungslos, sowohl untereinander wie zu uns 660 
Lehrpersonen. /hm/ (--) 661 

 662 
I: Also eigentlich auf mehreren Ebenen? 663 
 664 
A: Ja. Sie waren ganz schwer ansprechbar – ausser ein paar natürlich, die […] 665 

die doch sich auftaten. (--) /hm/ Sie hatten keine Ahnung, dass sie beitragen 666 
könnten zu dieser Gemeinschaft, nur schon, indem sie mal in den Kreis 667 
kommen, [um] zuzuhören, /hm/ statt einander weiter zu verfolgen. /hm/ (--) 668 

 669 
I: Wie erlebtest du dann so deine Arbeit mit diesen Kindern? 670 
 671 
A: Völlig unauthentisch, angespannt, jeden Moment angespannt, jeden Mo-672 

ment [am] Planen [Planieren?] oder Auseinanderzerren (--) der paar, die 673 
noch (--) gerade am [Sich] Schlagen waren. Also, von diesem authentischen 674 
Arbeiten mit Kindern (--) war nichts mehr da. Ich kam mir als Polizistin vor, 675 
jeden Tag, und hatte Mühe, am Morgen aufzustehen für so etwas. /hm/ (--) 676 
Und ich spreche nicht gern von „Kinder erziehen“ im Allgemeinen – ich finde 677 
es wichtiger, Kinder anzuleiten – und diese Kinder da, die konntest du nicht 678 
anleiten, das kam nicht an. 679 

 680 
I: Kam nicht an (--), das heisst (ähm), du hast das Gefühl, du unternahmst 681 

deine Bestrebungen, diese Anleitungen zu machen und diese kamen nicht 682 
an. 683 

 684 
A: Ja. (--) Nach einem Jahr dann ein bisschen, /ja/ dann dauerte es länger, bis 685 

sie einander verhauten. /hm/ Nach einem Jahr war es ein bisschen […] gab 686 
es auch gute Momente. /ja/ Es war viel harziger, einfach, bis etwas ankam. 687 
(--) /hm/ 688 

 689 
I: Und was war denn das, das dich am allermeisten belastete? 690 
 691 
A: Vor allem, dass alle aufeinander los [gingen]. /hm/ 692 
 693 
I: Dass es viele Konflikte, Streit gab? 694 
 695 
A: Ja. /ja/ Und für mich nicht mal Streit, sondern nur Drauf-los-Schlagen. /hm/ 696 

Und das ist so etwas, wo ich dann so […] ich konnte ja nicht die Kinder ir-697 
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gendwo anders hinstellen, halten und irgendwo anders hinstellen. /hm/ Es 698 
hatte für mich so nichts mehr mit dem Berufsauftrag zu tun. /hm/ (--) /hm/ 699 

 700 
I: Du sagtest, nicht einmal Konflikt und Streit, sondern […] (ähm) 701 
 702 
A: Für mich war es oft nicht ersichtlich, wieso eines herumschlug. /ja/ (--) /hm/ 703 
 704 
I: Welches Verhalten von Kindern ist für dich belastend? Deckt sich das mit 705 

dem, was jetzt bei ihnen [diesen Kindern] war? 706 
 707 
A: (--) Das deckt sich, (--) und noch das (--) Dauernd-Umhergehen und Herum-708 

lärmen und Sich-ins-Zentrum-Stellen. Das ist für mich auch belastend. /ja/ 709 
Wenn das zwei, drei haben, komme ich mit meinem Verständnis für das 710 
Kind durch, und wenn das 10 von 14 haben, dann ist es dermassen eine Un-711 
ruhe, dass ich die Kinder auch nicht mehr erreiche. /hm/ Und diese Kinder 712 
haben wie nie erlebt, dass sie an irgendetwas Anteil nehmen könnten. Es irr-713 
ten alle im Zimmer herum und lärmten herum. /hm/ 714 

 715 
I: Und das hast du […] Hast du dann das wiederum auch als belastend für 716 

dich empfunden? 717 
 718 
A: Ja, ich hätte irgendwo noch ein Anliegen gehabt [im Sinne] von „etwas erar-719 

beiten“ plus sogar noch einen Stoffplan, /ja/ und das kommt ja nicht an die 720 
Kinder heran, wenn sie so nicht aufnahmebereit sind. /ja/ (--) Und dass es 721 
auch Spass machen könnte, zusammen etwas zu erarbeiten, ist dann viel 722 
seltener, dieses Erlebnis. /ja/ Ein wunderschönes Beispiel aus der vorderen 723 
[vormaligen] Klasse war: Als ein langsames Kind dann DOCH noch lesen 724 
gelernt hatte – das war in der Halbklasse – klatschten die anderen vor Be-725 
geisterung! /hm/ Und solche feierlichen Momente gab es in dieser letzten 726 
Klasse halt einfach nicht mehr. /ja/ (--) 727 

 728 
I: Findest du, die Kinder seien im Allgemeinen schwieriger geworden (--) über 729 

die Zeit [hinweg], während du unterrichtet hast? 730 
 731 
A: (--) Sie sind anspruchsvoller geworden. (--) /ja/ Und die letzte Klasse war 732 

WIRKLICH schwierig. Ob sie [die Kinder] allgemein schwieriger sind? Sie 733 
sind haltloser. Ich glaube, die Schule muss viel mehr den Kindern AUCH 734 
NOCH Halt geben, etwas, was sie vielleicht früher mehr von zu Hause mit-735 
brachten. /hm/ Das Wort „schwieriger“ […] (--) doch, für Einzelne trifft es zu, 736 
der An […] der Anteil schwieriger Kinder in einer Klasse, der hat zugenom-737 
men. /hm/ So möchte ich es sagen, /ja, hm/ das schon. /hm/ (--) 738 

 739 
I: Also könnte man sagen, das war jetzt nicht etwas, das erst bei dieser letzten 740 

Klasse so dramatisch schlimm wurde, sondern das hat über den Lauf [der 741 
Zeit] zugenommen? 742 

 743 
A: Ja! Das hat über den Lauf [der Zeit] stetig zugenommen. /ja/ Dass wir uns 744 

immer um mehr […] noch mehr Kinder ganz speziell kümmerten. /ja/ (--) Ja, 745 
schon. /hm/ (--) 746 

 747 
I: Ja, jetzt komme ich zu meinen letzten paar Fragen, diese haben mit deiner 748 

Berufsbiografie zu tun, und damit eben wirklich konkret noch mit dem Burn-749 
out. (Ähm) Kannst du dich erinnern, oder […] nein, womit hat für dich der 750 
Prozess angefangen, wo du […] der schlussendlich überhaupt dazu geführt 751 
hat, dass du diese Auszeit genommen hast – oder hast nehmen müssen? 752 

 753 
A: (--) Nach einem halben Jahr mit dieser Klasse (--) standen wir noch dort wo 754 

am Anfang vom […] (--) von dieser Klasse, /hm/ also am selben Ort wie im 755 
Sommer. /hm/ Dort begegnete ich nur noch zitternd der Schulleiterin, und es 756 
war […] also, dort war ich am Rand der Kräfte. /hm/ (--) Etwa zur selben Zeit 757 
hörte [vernahm] ich, dass ich das Dienstaltersgeschenk zugute hätte im Jahr 758 
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danach /ja/ (--) und beschloss dann sofort, das hänge ich so […] ich nehme 759 
noch unbezahlten Urlaub und hänge es [das Dienstaltersgeschenk] so zwi-760 
schen die Ferien, dass ich möglichst viel davon habe. /hm/ (--) Ich führte die 761 
1. Klasse zu Ende, machte also ein ganzes Jahr mit ihnen und spürte ge-762 
wisse Verbesserungen und dachte dann kurz sogar: „Ja, jetzt ist es eigent-763 
lich schade, sie zu verlassen, jetzt, wo wir doch immerhin so weit gekommen 764 
sind.“ /hm/ Und dort führte ich ja mit allen Eltern ein sehr gutes Gespräch, 765 
ausser mit einem Elternpaar, das das Gefühl hatte, es läge alles an uns. 766 
/hm/ Alle Gespräche waren konstruktiv, es fanden auch alle Eltern: Ja natür-767 
lich, dieser […] dieser Urlaub wäre sinnvoll, nach 30 Jahren hätte ich so et-768 
was zugute. /hm/ Ich suchte eine Stellvertreterin, zu der ich stehen konnte, 769 
bei der ich wusste, das ginge gut. (--) 770 

 771 
I: Die suchtest du selber. 772 
 773 
A: Die erste suchte ich, /ja/ ja, nachher nicht mehr, aber die erste suchte ich 774 

selber. /hm/ (--) Ich räumte das ganze Zimmer auf, und bei diesem Aufräu-775 
men dünkte es mich, es wäre wunderschön, wenn das Zimmer von mir nicht 776 
mehr gebraucht würde. Dort begann es dann konkret zu werden. /ja/ Also, 777 
ich räumte es ganz gründlich auf, das Zimmer, genussvoll; auch alle diese 778 
Elterngespräche führte ich genussvoll, ausgiebig, (--) und dann ging ich oh-779 
ne viel zu studieren in diesen Urlaub. /hm/ Ich machte nicht viel in diesem 780 
Urlaub, ich hatte einen Monat [als bezahltes Dienstaltersgeschenk] vom 781 
BKS [Departement für Bildung, Kultur und Sport, Kanton Aargau] und einen 782 
Monat „unbezahlt“ plus Sommer- und Herbstferien. /ja/ Ich machte eine ein-783 
zige Reise dann – natürlich in die Sahara – und sonst brauchte ich diese 784 
Zeit, um einfach DA zu sein, /ja/ um mich zu erholen. /ja/ (--) Ich erholte 785 
mich, rein zwischen Haus und See bewegt [mich bewegend], und war EIN 786 
Mal fort. Und als ich dann aus der Wüste heim kam, richtete ich es so, dass 787 
ich noch Zeit zum Vorbereiten hätte für den Wiedereinstieg (--) und war mit 788 
der Stellvertreterin im Schulzimmer. Und als ich dort ins Schulhaus hinein 789 
lief – Ende Urlaub – war es mir also einfach übel, /hm/ NUR schlecht. /hm/ 790 
Wir sprachen das alles ab, ich nahm sogar das Vorlesebuch noch mit nach 791 
Hause; das konnte ich lesen. /hm/ Das war also Ende Urlaub, das las ich mit 792 
Freude und stellte mir vor, wie ich das den Kindern erzähle, /hm/ – denn das 793 
war die Fortsetzung von demjenigen, das die Stellvertreterin gehabt hatte – 794 
und [für] alles andere ging KEIN Strich. Diese Stellvertreterin machte es SO 795 
gut und sagte mir einfach: „Schau, da stehen wir“, /ja/ und ich hätte anhän-796 
gen müssen, und es ging KEIN Strich. (--) Einfach nicht. /ja/ Dann begann 797 
ich mir zu überlegen: „Muss ich jetzt in einen Baum fahren, dass ich nicht 798 
unterrichten muss?“ /hm/ (--) Und nach einiger solcher Zeit ging ich dann 799 
zum Arzt. (--) Und ich hatte immer dabei, also die Gespräche mit den Eltern 800 
waren gut, das Zimmer ist aufgeräumt, und jetzt kann ich nicht mehr. (--) 801 

 802 
I: Die Gespräche und das Aufräumen des Zimmers hat wie noch […] hat dir 803 

noch irgendeine Ordnung verschafft? 804 
 805 
A: Ja! War mir offenbar wichtig, /ja/ wie wenn es schon ein bisschen angelegt 806 

gewesen wäre. Und dann ging mich erst mal erholen /ja/ und spürte nach-807 
her: „Ich bin überhaupt noch nicht erholt.“ /ja/ Denn die erste Zeit dann, als 808 
ich krankgeschrieben war, war ja die […] eine Folge – das kommt vielleicht 809 
später noch zur Sprache – aber nach dem Urlaub war ich überhaupt noch 810 
nicht erholt. (--) Es war hoffnungslos zu kurz nach alledem, was ich vorher 811 
erlebt hatte, um wieder Kraft zu haben, zum Rausgehen. /ja/ 812 

 813 
I: Also, wie war dann diese Verfassung für dich? Hat […] Hast du körperlich 814 

reagiert, oder […] wenn du sagtest: „Ich war nicht erholt“? 815 
 816 
A: Ich konnte joggen, schwimmen, wandern – und geistig ging gar nichts. Also, 817 

mich mit dieser Materie auseinanderzusetzen, ging einfach nicht. Und jedes 818 
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Kind bereitete mir Zustände, also ich machte am See grosse Bögen um je-819 
des Kind herum, /ja/ um jede Familie herum. 820 

 821 
I: Also grundsätzlich Kinder, Kinder und Familien? 822 
 823 
A: Ich sagte dem „Kinderallergie“, ich ertrug es überhaupt nicht. /ja/ (--) /hm/ Ich 824 

kenne den See ja auch schon gut, ich weiss, wo ich hin muss, (Lachen) /ja/ 825 
wenn ich keinen Kindern begegnen will. (Lachen) /ja/ (--) /ja/ Ich hatte eine 826 
totale Kinderallergie, sie ist jetzt – wenn ich nicht Klassenlehrperson bin – 827 
überwunden, und als Klassenlehrperson ist (--) die Chance gross, dass sie 828 
wieder kommt. /hm/ 829 

 830 
I: Denkst du, sie wäre dann nah heranzuholen? 831 
 832 
A: Ja! Ja. /ja/ 833 
 834 
I: Welche Strategien hast du dann ergriffen während […] während dem akuten 835 

Prozess, während dieser akuten Phase? Eben, du sagtest, du gingst joggen 836 
[…] 837 

 838 
A: Dann, als ich […] von dem Moment an, als ich krankgeschrieben war? 839 
 840 
I: Ja. 841 
 842 
A: Da schlief ich erst mal jede Nacht zehn oder elf oder zwölf Stunden. 843 
 844 
I: Von dann an? 845 
 846 
A: Von dann an erst. 847 
 848 
I: Im Urlaub nicht? 849 
 850 
A: Nein, ich wollte den Urlaub geniessen bis zur letzten Minute, /hm/ und von 851 

dann an, als ich krankgeschrieben war, schlief ich wie verrückt. /ja/ Es kam 852 
mir vor, wie wenn ich das ganze Leben nachschlafen müsste. Und dann reu-853 
te es mich auch nicht mehr. /ja/ Ich hatte ja jetzt Zeit, /ja/ schlief einfach. (--) 854 
Dann bewegte ich mich weiterhin ganz viel. (--) Ich weinte beim Aufstehen 855 
häufig nur, und dann war Joggen viel besser. Da tat Joggen viel besser /hm/ 856 
als nur im Trübsal bleiben. /hm/ (--) Ganz viel draussen sein […] und sonst 857 
nichts gemacht! /ja/ Also, in diesem ganzen Jahr jetzt machte ich zwei Rei-858 
sen, und sonst war ich einfach zwischen Haus und See hin und her [unter-859 
wegs] und hatte Zeit zum SEIN, endlich mal SEIN und nach innen schauen; 860 
etwas, das bei mir sicher nicht nur in diesem letzten Jahr, sondern auch vor-861 
her zu kurz gekommen war vor lauter Arbeiten. /hm/ Zeit, um nach innen zu 862 
schauen. (--) Und Zeit, um zu sein. Und was bald mal los ging – als ich dann 863 
definitiv wusste, bis zu den Sportferien muss ich nicht mehr [unterrichten] 864 
gehen – [da] begann ich Bilder zu malen, völlig unkontrolliert. Ich, die ich ja 865 
immer so brav schöne Bilder gemalt hatte, malte unkontrolliert schwarz und 866 
rot. Und dort brach dann so wie in einer Selbsttherapie ganz ganz Vieles 867 
auf. /ja/ Und das sind auch total ausdrucksstarke Bilder. /hm/ [Ich] wurde 868 
dann unterstützt vom Psychologen – ich war ja zwei- bis dreimal pro Woche 869 
beim Psychologen, jetzt immer noch, aber nicht mehr so häufig – /ja/ und 870 
der begleitete dann diese Prozesse. /hm/ Er hat eine sehr herausfordernde 871 
Art, (--) er sagte auch, ich müsse jetzt beginnen, das Haus anzumalen und 872 
zu verändern, und so [das] Auf-die-Schule-Hinleiten kam erst auf den 873 
Schluss [hin]. /ja/ Oder am Anfang war das noch gar keine Frage, denn ich 874 
konnte es mir gar nicht vorstellen. /ja/ 875 

 876 
I: Das mit dem Malen möchte ich nochmals kurz […], du hast […] hast du das 877 

selber angefangen, oder hat das schon der Psychologe angefangen? 878 
 879 

9.3.2 
 
 
 
 
9.2.1/9.3.2 
 
9.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3.2 
 
 
 
 
 
 
 
9.3.2 
 
 
 
9.3.2 
 
 
9.3.2 
 
 
 
 
9.3.2 
 
 
 
 
9.3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anhang J 
 

XXVIII 

 

A: Ich begann es selber, weil ich ja schon immer gemalt hatte und jetzt endlich 880 
Zeit hatte. /ja/ Ich malte immer schon gern, aber ich hatte nie viel Zeit. Jetzt 881 
hatte ich endlich Zeit, und dadurch, dass es mir so schlecht ging, schaute 882 
ich nicht mehr auf die Farben. /hm/ Und nicht mehr auf die Formen, /hm/ 883 
sondern [startete] einfach los. Und der Psychologe unterstützte dann, der 884 
machte so Farbvorschläge: /ja/ Ich sollte mal Rot und Schwarz nehmen. /ja/ 885 
Es ging mir dann schnell aus, Rot und Schwarz, weil ich doch keinen Vorrat 886 
habe an schwarzer Farbe! (Lachen) Ich musste dann zu Boesner neues 887 
[Schwarz] holen gehen (Lachen), und ich malte und „schlarggete“ zum ers-888 
ten Mal in meinem Leben rot und schwarz MIT GENUSS (--) und mit dem 889 
Spachtel, und es musste einfach nicht mehr „schön“ werden. /ja/ (--) /hm/ 890 
Das war ganz ganz befreiend. /hm/ Inzwischen werden Bilder meistens wie-891 
der schön. /hm/ (Lachen) Aber es gab eine lange Zeit, eine lange Reihe von 892 
schwarz und roten Bildern, nicht MIT Schwarz, einfach schwarz. /ja/ Und das 893 
zulassen! Ich musste ja nachher am nächsten Tag nicht wieder fit sein, /hm/ 894 
ich durfte endlich mal einfach geschehen lassen. Und musste auch nicht 895 
wieder vor Eltern oder Kindern stehen, das Joggen reichte ja. /hm/ Das Ein-896 
zige, was ich musste, war Termine wahrzunehmen, die mir von aussen ge-897 
geben waren – Psychiater, Psychologe – diese sinnvolle Begleitung. /hm/ 898 

 899 
I: (--) Gibt es (ähm) frühere Vorerfahrungen von ähnlichen Zuständen, also 900 

jetzt wieder zurück auf diese […] auf diese Phase dieser […] dieser grossen 901 
Erschöpfung, [von der] du sagtest, da konntest du nicht mehr, es ging nicht 902 
mehr? 903 

 904 
A: (--) Nein. (--) Ich mochte immer wieder aufstehen. /ja/ Ich merkte schon im-905 

mer mehr: „Ich habe wenig Motivation zum Aufstehen und zu den Kindern zu 906 
gehen“. Das gab es schon immer ab und zu wieder. 907 

 908 
I: Ab und zu wieder. 909 
 910 
A: Ja. /ja/ Und dann rettete das die [vormalige] grossartige Klasse noch einmal. 911 

/ja/ Aber, es ist nicht vergleichbar mit [irgend]etwas. /ja/ 912 
 913 
I: Wie hast du es [das Burnout] dann letztlich überwunden? Also, dass […], ja, 914 

du sagtest, [durch] Psychologen und Psychiater hattest du gute Begleitung. 915 
 916 
A: Ich hatte sehr gute Begleitung. Für mich ist es noch nicht ganz überwunden. 917 

/ja/ Für mich ist es nur in dem Sinn überwunden, dass ich jetzt in dieser 918 
wunderbaren, neuen Art arbeiten kann. /ja/ Und wenn ich aber das Alte ma-919 
chen müsste, (--) glaube ich nicht, dass ich lange könnte. /ja/ Dann käme 920 
ganz schnell wieder das [Aus]-dem-Sein-Herausfallen und nur noch Funkti-921 
onieren, nur noch das [Es]-allen-möglichst-Recht-Machen und Mich-922 
Verlieren. /hm/(--) 923 

 924 
I: Dann ist das fest gekoppelt daran, dass du jetzt diese Möglichkeit bekom-925 

men hast für diesen anderen Einstieg. 926 
 927 
A: Ja. 928 
 929 
I: Für diesen Wiedereinstieg. /ja/ 930 
 931 
A: Ja! 932 
 933 
I: (ähm) Meine letzte Frage heisst (ähm): Welche Unterstützung aus dem be-934 

ruflichen Umfeld hättest DU vorbeugend brauchen können, wenn es so[lche] 935 
Möglichkeiten gegeben hätte? 936 

 937 
A: (--) [Für] jegliche Form von Beratung – dünkte es mich – hatte ich nicht auch 938 

noch Zeit. Ich bin da gerade etwas überfragt. Also, wenn ich jetzt ans […] 939 
mich ans BKS gewendet hätte – dort hat es Stellen, die einen beraten – 940 
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dann hätte ich noch mehr zu tun gehabt. /hm/ Ich war ja mit meinem Pen-941 
sum schon – ausgenommen an den Wochenenden – VOLLST ausgelastet. 942 
/hm/ Auch am freien Tag und auch bis nachts um elf. (--) /hm/ Ich […] ich 943 
wollte diese Stellen gar nicht, (--) aus zeitlichen Gründen! 944 

 945 
I: Aus zeitlichen Gründen. 946 
 947 
A: Ja. /ja/ (--) Darum ist der grosse Gewinn aus diesem schlimmen Jahr, dass 948 

ich ZEIT hatte zum Hinschauen, ZEIT hatte für alle diese Therapien, /ja/ et-949 
was, zu dem ich nie mehr dazugekommen war vor lauter Arbeiten. /ja/ (--) 950 

 951 
I: Wenn dich jetzt aus dem Kollegium irgendjemand angesprochen hätte – wie 952 

hättest du dann darauf reagiert? 953 
 954 
A: In welchem Sinn angesprochen? 955 
 956 
I: Wenn vielleicht jemand gespürt hätte (ähm) – ich weiss auch nicht – da IST 957 

etwas (ähm), und dich vielleicht mal gefragt hätte. Hättest du dich öffnen 958 
können? 959 

 960 
A: Dort […] Solche Gespräche haben stattgefunden, und dort sah ich für mich 961 

als Zukunft einfach, dass ich als Entlastungslehrperson arbeiten werden 962 
würde, sobald wie möglich, (--) mit jemandem zusammen, dass ich so Ein-963 
zellektionen übernehmen möchte, sobald wie möglich, /ja/ und nicht mehr 964 
Klassenlehrperson sein. Das war ausgesprochen, /ja/ in verschiedenen Ge-965 
sprächen. /ja/ 966 

 967 
I: Es gab also Leute, die […] Gingst du auf diese zu, oder kamen die Kollegen 968 

auf dich zu? Oder […] 969 
 970 
A: Ich äusserte mich von mir aus /ja/ mit meinem Nicht-mehr-wohl-Sein /ja/ in 971 

dieser Situation. /ja/ (--) Ich erkundigte mich natürlich auch vom Alter her 972 
sehr bald, wann ich frühestens abspringen könnte /hm/ und sah dann ein-973 
fach noch so den Zeitraum, [für den] es irgendwie galt, durchzuhalten, und 974 
nahm mir im Grunde genommen vor, als Klassenlehrperson zu arbeiten bis 975 
zum frühst möglichen Moment, bei dem ich ohnehin abspringen könnte. /ja/ 976 
Und es gab zwei Instanzen, die mir das berechneten, wie es finanziell aus-977 
sähe, wenn ich die Schule an den Nagel hängen würde. /ja/ (--) Von daher 978 
[gesehen] schaute ich nicht gross schulische andere Varianten an. /ja/ Und 979 
der erste Gedanke war: Ich möchte Gärtnerin sein oder etwas ganz Unkom-980 
pliziertes. /ja/ Bis ich nachher merkte: Im Moment kann ich gar nichts, weder 981 
Gärtnerin noch Unterrichten noch irgendetwas, im Moment muss ich zuerst 982 
schlafen und mich erholen. /ja/ (--) Es war eine KOMPLETTE Müdigkeit. 983 
/hm/ 984 

 985 
I: Auf […] auf der ganzen Ebene. 986 
 987 
A: Auf der ganzen Ebene, ja! Ich hatte es verpasst, genau hinzuschauen, was 988 

mich alles bewegte und alles trieb, und (--) wo ich noch Knöpfe gehabt hätte, 989 
die ich hätte auflösen können, /hm/ vor lauter Arbeiten! /hm/ Jeder Termin 990 
ausserhalb der Schule war mir eine Last gewesen vorher, und jetzt hatte ich 991 
Zeit, alle diese Termine wahrzunehmen (--) und so schön in die Woche hin-992 
ein[zuschichten], ohne dass ich (--) von der Schule [her] daran gehindert 993 
gewesen wäre. /hm/ (--) 994 

 995 
I: Ja. Das ist für mich ein guter Schlusspunkt. Ich danke dir ganz herzlich für 996 

diese grosse grosse Offenheit, deine Bereitschaft und das Vertrauen, dich 997 
so zu öffnen. 998 

 999 
A: Ja! (Lachen) Schön! 1000 
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Extraktion der Fundstellen zum Interview mit Anna 
 

Zur Lesbarkeit beitragend werden die Textstellen hier ohne Aufrechterhaltungsäusserungen und Pau-

senzeichen sowie Unterbrechungen wiedergegeben, sofern sich das Satzgefüge dadurch nicht verän-

dert. Nachträgliche Einfügungen der Autorin zum besseren Verständnis sind der Transkription ent-

sprechend in eckige Klammern gefasst. Die Zeilenangaben am Schluss jeder Textstelle in Rund-

klammern entsprechen ebenfalls der Transkription (Anhang J, S. XIII). 

 

Horizontale Dimension: Feld des institutionellen Auftrags 

 

1.1 Institutionelle 
Rahmenbedin-
gungen 

Diese Rahmenbedingungen sind für mich jetzt gegen den Schluss von Jahr zu 
Jahr enger gefasst und mehr beladen worden. Sie sind mit ganz vielen Vor-
schriften, Geboten belegt worden für mich. Und ein riesiger Katalog an Wün-
schen, welche für mich aber übergekippt sind in „Du musst“. Am Anfang waren 
es für mich Wünsche, Vorschläge und mit der Zeit immer mehr „Du musst das 
und du musst noch dies und jenes und du musst noch das“. Das ist für mich eine 
Entwicklung von [19]75 bis 2010, welche stetig zugenommen hat. Und in den 
letzten Jahren noch viel mehr. Da ging es für mich noch viel schneller. (33-41) 

Ich bin am Überlegen, wann es für mich angefangen hat, so schnell und lastend 
zu werden. Vielleicht seit dem Jahr 2000 und etwas [einige Jahre darüber hin-
aus], kam für mich dieses Tempo hinein. (49-51) 

Reformen hatten wir ja immer eingebaut. Dem standen wir immer wieder gegen-
über. Aber dass sich so eine Anforderung und die nächste sich überhäuften und 
fast überschlugen, das ging für mich so nach 2000 los. (56-59) 

Und neu kam es mir so vor, dass du von Anfang an einen Haufen Kurse besu-
chen musstest, die mir dann nicht unbedingt das gaben, was ich brauchte, und 
ich hätte es schon können sollen. Ich hätte es schon umsetzen sollen. (67-70) 

Aber wir waren ja dann alle so mit Arbeit überladen, dass wir das einfach noch 
schnell abhakten, diese UT-Stunden. (200-202) 

Das ist ein wichtiger Punkt, diese Promotionsverordnung. Wobei ich ja bisher 
nicht damit habe arbeiten müssen, ich habe ja nur jene [alle möglichen] Weiter-
bildungstage miterlebt dazu. (298-300) 

1.2  Erwartungen an 
die Lehrperson 

Total von allen zusammen! (94) 

Diesen Erwartungsdruck spürte ich von rundherum, [von] Gesellschaft, Eltern, 
von mir natürlich, [von] Kollegium und Schulleitung. (105-106) 

Für mich hat sich das verschärft. Ja! Ich unterrichte ja jetzt seit [19]75 mit Unter-
brüchen, und das hat sich für mich ganz fest verschärft. (151-152) 

1.2.1  Eltern Mir kam es immer mehr so vor, dass ich, bevor ich etwas ausprobiert habe, 
schon alles perfekt machen sollte, sonst kommen die Eltern schon daher ge-
rannt. (70-72) 

Es war vor allem Elternseite. Die ja immer angerannt kamen und kommen, wenn 
sie eine kleine Ungereimtheit spüren. (83-85) 

Die haben in dem Sinn zugenommen, dass die Eltern an erster Stelle ihrem Kind 
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glauben anstatt nachzuschauen [nachzufragen], wie es wirklich war. Plus natür-
lich: Wenn es dem Kind gut geht in der Schule, ist es, weil sie [die Eltern] es so 
grossartig gefördert haben – und wenn es dem Kind weniger gut geht in der 
Schule, ist es, weil wir etwas besser machen sollten. Das ist die Sicht der Eltern 
– von VIELEN Eltern. (157-162) 

Und die Anforderungen der Eltern waren für mich VON DER ERSTEN STUNDE 
AN da: „Du musst jetzt schauen, dass das geht, du musst jetzt machen, dass 
das [unser Kind] lesen kann“. (275-277) 

1.2.2  Schüler Von den Kindern natürlich auch. Meine Erwartung, dass es den Kindern mög-
lichst gut gehen soll – in der Annahme, die Kinder lernen besser und [ver]tiefter, 
wenn es ihnen gut geht. (98-100) 

1.2.3  Kollegen Und dann natürlich die Erwartung auch der ganzen Schule. Es brodelte manch-
mal sehr im Kollegium, und ich war ja oder bin noch immer in einem Kollegium, 
in dem alles ganz ganz gründliche Personen sind, wo also kaum jemand sagt: 
„Komm, wir lassen jetzt das weg“ oder „Das ist jetzt nicht so wichtig“. (100-104) 

1.2.4  Schulleitung Und von der Schulleitung [her] empfand ich dann ganz viel zusätzliche Papier-
aufgaben zu demjenigen dazu, was ich SINNVOLL finde: die Arbeit im Team, 
mehr Zusammenarbeit. Es kam für mich fast Monat für Monat mehr Papierkram 
dazu, der weniger für das Kind ist und mehr für irgendwelche Stellen, bei denen 
mir nicht so klar ist, wer das jetzt verarbeiten will. Das empfand ich schon unter 
der ersten Schulleiterin – bei ihr nahm ich wahr, dass sie uns noch ein bisschen 
davor bewahren wollte – so  gut es ihr gelang. (175-182) 

Für mich kam mit der Schulleitung schon einiges so dazu: einerseits eine grosse 
Entlastung; Vieles, viel Papier- und Koordinationsarbeit nahm sie uns ab – und 
andererseits bereits viele Wünsche ans Team, an die Teamarbeit, und diese 
UTs [Unterrichtsteams] sind für mich nach wie vor eine wunderschöne Arbeits-
beschaffung, bei der ich die Kollegialität nicht gross wachsen spüre. (190-196) 

1.2.5  Gesellschaft Und vielleicht auch ein Stück weit von der Gesellschaft liess ich mich unter 
Druck setzen. (85-87) 

Und die Gesamtgesellschaft ist für mich weiter weg. Und da merkte ich, dass ich 
nicht immer einverstanden bin mit diesen Erwartungen. Also, die Erwartung von 
[…], die Kinder möglichst früh mit den Medien zu konfrontieren, [dabei] merkte 
ich dann einen inneren Widerstand. Ich will doch einen Erstklässler nicht schon 
allzu fest mit diesen Medien konfrontieren, es hat doch ganz Anderes […], es 
braucht doch ganz Anderes, ein Kind in der ersten Klasse. Da stimmten wahr-
scheinlich die Erwartungen der Gesellschaft nicht mehr mit meinen Vorstellun-
gen überein. Und das gab sicher auch Druck. (112-121) 

Eine solche Erwartung kam, als ich aber – [so] glaube ich – schon im Urlaub 
war, noch an mich heran: Die Super-Partei SVP rief doch einmal noch auf zu 
„mehr Ordnung im Schulzimmer“. Und als ich das irgendwie – [so] glaube ich – 
über Radio hörte, SCHRIE ICH EINFACH ZURÜCK und fand: „Wir sind ja schon 
lange daran!“ Aber das war für mich so ein Beispiel, bei dem einfach alle auch 
noch von uns erwarten: „Macht auch noch! Bietet auch noch!“ (121-127) 

Die Gesellschaft erwartet von der Schule ganz viel, habe ich den Eindruck. Sie 
erwartet von der Schule auch, dass sie sie unterhält an jedem Dorffest. Oder 
dass sie Sammlungen macht für sogenannt sinnvolle Zwecke. Also, die Schule 
wird in meinem Empfinden für ganz Vieles gebraucht und missbraucht. (137-
141) 

1.3  Funktionen der Ich tat mich schwer – immer – Erstklässler mit Noten zu beurteilen. Mir kam es 
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Schule sehr entgegen, dass wir das von der dritten Klasse an vollumfänglich machten, 
und in der ersten und zweiten weitgehend weglassen durften. Und das ist mit ein 
Anteil, bei dem ich mir bis jetzt nicht vorstellen kann, wie ich einen Zweitklässler 
in den musischen Fächern und Ethik/Religionen mit Noten bombardieren soll. 
(291-297) 

Und etwas, zu dem mein Herz nicht steht. Es ist etwas, das ich in der Form, wie 
wir es früher handhaben konnten, befürworten konnte. Und so wie ich es jetzt 
voraussehe, kann ich auch nicht mehr dahinterstehen. (305-308) 

Mein Ziel ist es, bei einem Kind zum Beispiel Werken, Zeichnen, Kreativität zu 
fördern, und das ist mir – [so] glaube ich – auch gelungen bisher, und wenn ich 
das mit Noten besiegeln muss, habe ich den Eindruck, ich müsse ein paar Kin-
dern Steine in den Weg legen. Und dann gibt es Kinder, die beschliessen: „Ich 
kann es ja nicht!“ Bis dahin hat […], mit sanfteren Noten oder am Anfang mit gar 
keinen war es mir möglich, einem Erst-/Zweitklässler zu zeigen: „Du kannst 
auch!“ (317-323) 

Ja, ein Kind muss ja SO manche Jahre zur Schule, und wenn es [während] der 
ersten drei Jahre erstarken kann und spüren: „Ich kann meinen Beitrag leisten, 
und ich bin auf meinen Gebieten stark und gut“, dann hat es ganz ein anderes 
Fundament in meiner Auffassung, als wenn ich ihm schon am Anfang mit Noten 
zeigen muss: „Du kannst es dann nicht.“ Oder mit Tests zeigen muss: „Du 
kannst es dann nicht.“ Denn das kleine Kind konnte nach meiner Erfahrung nicht 
differenzieren. Wenn es 4 von 10 Punkten hat, dann ist es unglücklich. Bei allem 
guten Zureden. Und so versuchte ich, diese Tests und das BE-werten und VER-
urteilen in seinem Empfinden […], das wollte ich möglichst lang weglassen. 
(338-347) 
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Horizontale Dimension: Feld der strukturellen Hierarchie 

 

2.1 Autonomie Ich nehme es als verändert wahr – mit diesen Anforderungskatalogen, die zum 
Beispiel bei einer Hospitation kommen oder bei einem Mitarbeitergespräch. Da 
habe ich ganze Kataloge, worauf ich auch noch schauen könnte, das führt natür-
lich dazu, dass wir meinen, wir MÜSSTEN darauf schauen. Und solche Definiti-
onen haben zugenommen. Vorher habe ich mich da viel freier gefühlt. (382-387) 

Und wenn ich jetzt jemanden mit einem Anforderungspapier hineinlaufen sehe, 
komme ich natürlich schon noch ein bisschen dazu [auf diese Gedanken]: Auf 
welche Punkte schaut jetzt der wohl? Das hat für mich nicht mehr so mit Freiheit 
zu tun. Und ist dann auch nicht mehr authentisch. Und mich dünkt es, das färbe 
auch auf den Unterricht ab. (392-397) 

Aber wenn ich weiss, dass da so viele Kriterien dahinter stehen, dann beginne 
ich, mich mit diesen Kriterien der Gesellschaft zuliebe zu befassen und nicht 
mehr sinngemäss, was ich sinnvoll finde. Das ist für mich ein Wandel. Das, was 
wir immer wieder lernten; das, was wir sinnvoll fanden, was wir auch experimen-
tierten und sahen, das ist richtig für unsere Schüler, das verschwindet ein biss-
chen zugunsten der Regeln und [der] vorgefertigten Papiere und Paragrafen. 
(402-409). 

Ja, das hat wie keinen Wert mehr. Das ist gar nicht mehr gefragt, in meinem 
Empfinden. Jetzt ist gefragt, was allgemein als LEHRREICH betrachtet wird. 
(416-418) 

2.2  Position Ja, dort war sie gut. Konstruktiv, unterstützend, es war – [so] glaube ich – allen 
und mir möglich, einander um Rat zu fragen, ohne ausgelacht zu werden oder 
zurechtgewiesen zu werden. Ich empfand es als völlig unbelastend, einfach 
offen. Und natürlich mit der Job-Sharing-Kollegin war es SEHR gut, darum 
machten wir das auch so lange, unkompliziert, speditiv, fachlich gut, ich glaube, 
das nahmen auch die Kinder wahr, dass wir am selben Strick ziehen, dass wir 
gut zusammenarbeiten. Ja, ich empfand es als sehr gut, und zwar bis zum 
Schluss, das hat nicht gekehrt. (431-439) 

Ich kam mir [als] geschätzt vor, ja. Sie hat auch ganz am Schluss, als sie reali-
sierte, dass eine Hilfe nötig ist, hat sie schnell reagiert, so gut wie ihr das mög-
lich war. Ich kam mir  [als] geschätzt vor, ja. (443-445) 

In dieser Zeit kam eine neue Schulleiterin, und die Gespräche, die ich mit der 
neuen Schulleiterin führte, das waren ja so unsere ersten Kennenlern-
Gespräche, die waren sehr konstruktiv und auch wertschätzend, sehr. Ich neh-
me an, es ist anders, mit ihr ZUSAMMENZUARBEITEN als so im Zweierge-
spräch. Aber das, was ich in den Zweiergesprächen erlebte, das war für mich 
tragend und gut. Und ich kam mir auch vom ersten Moment an gut aufgehoben 
vor. Also, als ich ihr das [Burnout] kurz vor Schulbeginn eröffnete, reagierte sie 
kompetent und sachlich und menschlich. Und ich wusste auch, dass ich, wenn 
es mir möglich sein würde, wieder an dieser Schule einsteigen KANN; sie hat 
mir das auch so mitgeteilt, ja. Da war es mir wohl. (450-460) 

Mit der Schulleitung sprach ich vorwiegend zu MEINER Situation oder zu der 
Schulsituation ganz allgemein, sie [be]fürchtete ja, man müsste Klassen zu-
sammenlegen, und sonst kümmerte ich mich um gar nichts. Ich durfte zwar von 
allen Kolleginnen sehr schöne Zeichen empfangen und antwortete darauf auch 
gern – und liess das Thema Schule ganz ganz lange weg. (466-471) 

Nicht zum Thema Schule, sondern menschlich. Und das fand ich SEHR schön. 
(481-482) 
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Horizontale Dimension: Feld des Lehrpersonen-Spannungsinputs 

 

3.1 Berufsbild Meine Erwartung, dass es den Kindern möglichst gut gehen soll (--) – in der 
Annahme, die Kinder lernen besser und [ver]tiefter, wenn es ihnen gut geht. (98-
100) 

Und das spricht dann etwas an, das sicher mitverantwortlich war; das Gefühl 
von: Ich gebe mir SO VIEL Mühe, ich mache es so gut wie ich weiss – und es 
reicht noch nicht. (162-165) 

Immer mehr erlebte ich wirklich, wie gross diese Verantwortung ist, die wir ha-
ben für diese Kinder. Wir haben sie [während] eines ganz grossen Teils ihrer 
Zeit, haben auch grossen Einfluss, obwohl Vieles schon gefestigt ist natürlich, 
wenn sie mit Sieben zu uns kommen. (548-551) 

3.2  Prinzipien Ich will doch einen Erstklässler nicht schon allzu fest mit diesen Medien konfron-
tieren, es hat doch ganz Anderes […], es braucht doch ganz Anderes, ein Kind 
in der ersten Klasse. (116-119) 

Natürlich, das war mein Haupt-Anliegen, immer, alle die Jahre. Darum auch 
diese genussvolle Arbeit mit schwierigeren oder auch langsameren Kindern, weil 
alle auf ihre Art beschliessen konnten im Lauf unserer drei Jahre: „Ich kann auch 
etwas.“ (330-333) 

Ich bin auch der Auffassung, dass ein Dritt-Klass-Kind es schon ein bisschen 
besser verstehen kann und schon ein bisschen stärker sein kann. In der dritten 
Klasse dünkt mich ein Kind stärker [zu sein] als ein Erstklässler. Und hat schon 
gewisse Erfahrungen gemacht auch mit Rückschlägen. (355-359) 

Mein Anliegen war es immer, dem Kind zu zeigen: „Du kannst auch.“ Das war 
mein Berufsanliegen. Und nachher dazu eine Gemeinschaft zu finden, wo jedes 
seinen Platz hat und sich darin entfalten kann. (553-555) 

Das trug auch über alles hinweg und zeigte mir immer wieder: Das geht, und 
das ist wichtig – für die Kinder, für die Eltern und für mich auch. (566-567) 

Jedes findet seinen Platz in einer Gemeinschaft, in der es sich entwickeln kann, 
neben den anderen, mit den anderen. Ja, jedes kann seine Entwicklungsschritte 
und Lernschritte in einem geborgenen Umfeld machen. Das war mir immer wich-
tig, das geborgene Umfeld und gelang – ausser mit der letzten Klasse – mit je-
der Klasse. In 30 Jahren also mit jeder ausser der letzten. (572-577) 

Und darum hat ja dann ein schwieriges Kind – das du [wie du es] vorher ange-
sprochen hast; ich habe eines ganz fest in Erinnerung – hat ja dann auch seinen 
Platz dort drin. Statt dass es blossgestellt wird, spürt auch es Wertschätzung, 
und dass die anderen es wie mittragen mit seinem Ganz-Anders-Sein. (581-585) 

Und wenn so Erstklässler kamen, ging das im Schnitt ein halbes Jahr, bis das 
geschafft war. Wenn du ein bisschen grössere Kinder übernahmst, dann ging es 
schneller, aber mit Erstklässlern geht es im Schnitt ein halbes Jahr. Und dann 
blühen sie auf, und dann sind die grossen Lernschritte eben auch möglich. (591-
595) 

Und ich spreche nicht gern von „Kinder erziehen“ im Allgemeinen – ich finde es 
wichtiger, Kinder anzuleiten. (677-678) 

3.3  Stärken Die Schüler [schätzten] sicher die Wärme und das Verständnis und das Kreati-
ve, das Offensein auch für Kreatives statt des Kritisiert-Werdens für etwas auch 
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mal Ungerades, auch das fröhliche Zusammensein, wir hatten es wirklich häufig 
lustig und gut. Und auch beim Schimpfen, wenn man einen Text abschreiben 
muss, hatten wir auch Glattes. (614-618) 

Die Eltern schätzten, dass ich für IHR Kind da bin, Verständnis habe, versuche, 
das Kind so zu betrachten, wie es ist. (618-620) 

Da muss ich am längsten studieren! Das war einfach klar und lief. Ich war da, 
wenn es mich brauchte, und ich half mit, wenn es mich brauchte, war ansprech-
bar für ihre Fragen, unterstützte sie, wenn es wichtig war, spielte ihnen sicher 
nicht Familien aus, also sicher nicht – wie sagt man dem? Es gibt die Eltern, die 
in drei Klassen ein Kind haben und sich dann bei der anderen Lehrperson be-
klagen gehen über die anderen. Da blieb ich sicher ganz sachlich. (624-631) 

Das schätzten die Kolleginnen sicher. Und mehr weiss ich nicht, ich müsste sie 
fragen gehen. (635-636) 
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Horizontale Dimension: Feld des Schüler-Spannungsinputs 

 

4.1 Schülerbild Und das war für mich nicht eine Mehrbelastung, DAMALS. Das hat auch wie 
gekehrt, weil – [so] glaube ich – irgendwie diese Schwierigkeiten sich gewandelt 
haben. Aber damals war es für mich eine schöne Herausforderung. (243-246) 

Es war natürlich auch eine Klasse – ich weiss nicht mal mehr, wie viele Kinder 
es waren, vielleicht 14 – wo 10 von 14 Schwierigkeiten mitbrachten. (272-273) 

Mit dieser letzten Klasse ging es ein Jahr, und wir standen noch nicht dort, wo 
man sonst nach einem halben Jahr steht; ansatzweise erst. Sie kamen – jedes 
Kind für sich – zerrüttet an. Und es gab nur ganz wenige in dieser Klasse, die 
gekonnt und gewollt hätten, in dieser Gemeinschaft drin [zu] wirken. (599-603) 

Sie kamen und gaben einander jede Minute eines aufs Dach, aus irgendwelchen 
Gründen. Und kein Kind fühlte sich sicher, es hätte ja jeden Moment ein anderes 
auf es loskommen können. (608-610) 

Ich erlebte, dass diese Kinder keine Ahnung haben von einer Gemeinschaft, von 
einem Miteinander. Ich weiss zwar im Kopf, dass Erstklässler sehr egoistisch 
sein MÜSSEN und für sich schauen müssen, sie können aber sehr wohl auch 
mitspüren und einander trösten. Das können Erstklässler auch, das hatten diese 
da nicht. Sie kamen beziehungslos daher. Ja, beziehungslos, sowohl unterei-
nander wie zu uns Lehrpersonen. (655-661) 

Sie waren ganz schwer ansprechbar – ausser ein paar natürlich, die doch sich 
auftaten. Sie hatten keine Ahnung, dass sie beitragen könnten zu dieser Ge-
meinschaft, nur schon, indem sie mal in den Kreis kommen, [um] zuzuhören, 
statt einander weiter zu verfolgen. (665-668) 

Und diese Kinder haben wie nie erlebt, dass sie an irgendetwas Anteil nehmen 
könnten. Es irrten alle im Zimmer herum und lärmten herum. (712-714) 

Sie sind anspruchsvoller geworden. Und die letzte Klasse war WIRKLICH 
schwierig. Ob sie [die Kinder] allgemein schwieriger sind? Sie sind haltloser. Ich 
glaube, die Schule muss viel mehr den Kindern AUCH NOCH Halt geben, et-
was, was sie vielleicht früher mehr von zu Hause mitbrachten. Das Wort 
„schwieriger“ […] doch, für Einzelne trifft es zu, der Anteil schwieriger Kinder in 
einer Klasse, der hat zugenommen. So möchte ich es sagen, das schon. (732-
738) 

4.2  Unterrichtsfüh-
rung 

Ja, wenn Kinder wie jetzt in der letzten Klasse, in der es nicht mehr schön war, 
Schwierigkeiten hatten, konnte ich wie nicht mehr forschen, wo […] woran liegt 
es? Sondern, es waren schon alle mitbeteiligt. Die Eltern schwatzten schon 
drein, und die Schulleitung hatte schon ein Auge darauf, und der Schulpsycho-
loge kam schon schauen. Ich konnte mit diesen Kindern wie nicht mehr auf die 
Forschungsreise gehen: „Was brauchst du?“ Es waren für mich gerade schon 
ganz viele Anforderungen da und unzufriedene Mitteilungen, Schwingungen. 
Und das hat mit dieser letzten Klasse wirklich einen Zusammenhang. (251-259) 

Vorher konnte ich mit Eltern zusammen forschen, was könnten wir jetzt für das 
Kind noch machen, dass auch ihm etwas leichter fällt. Und mit dieser letzten 
Klasse war das wie nicht mehr möglich. (263-265) 

Wir brachten wie die Ruhe zum Hinschauen nicht mehr hin. (274-275) 

Obwohl dann alle die Elterngespräche gerade vor dem Schluss sehr gut verlie-
fen ausser einem. Aber für mich war so wie das Gefühl, ich habe wie nicht mehr 
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den Raum, um jedes Kind individuell wahrzunehmen – und Zeit, um das werden 
zu lassen. (278-281) 

Völlig unauthentisch, angespannt, jeden Moment angespannt, jeden Moment 
[am] Planen [Planieren?] oder Auseinanderzerren der paar, die noch gerade am 
[Sich] Schlagen waren. Also, von diesem authentischen Arbeiten mit Kindern 
war nichts mehr da. Ich kam mir als Polizistin vor, jeden Tag, und hatte Mühe, 
am Morgen aufzustehen für so etwas. (672-676) 

Diese Kinder da, die konntest du nicht anleiten, das kam nicht an. (678-679) 

Nach einem Jahr dann ein bisschen, dann dauerte es länger, bis sie einander 
verhauten. Nach einem Jahr war es ein bisschen […] gab es auch gute Momen-
te. Es war viel harziger, einfach, bis etwas ankam. (685-687) 

Ich konnte ja nicht die Kinder irgendwo anders hinstellen, halten und irgendwo 
anders hinstellen. Es hatte für mich so nichts mehr mit dem Berufsauftrag zu 
tun. (697-699) 

Für mich war es oft nicht ersichtlich, wieso eines herumschlug. (703) 

Ja, ich hätte irgendwo noch ein Anliegen gehabt [im Sinne] von „etwas erarbei-
ten“ plus sogar noch einen Stoffplan, und das kommt ja nicht an die Kinder her-
an, wenn sie so nicht aufnahmebereit sind. Und dass es auch Spass machen 
könnte, zusammen etwas zu erarbeiten, ist dann viel seltener, dieses Erlebnis. 
Ein wunderschönes Beispiel aus der vorderen [vormaligen] Klasse war: Als ein 
langsames Kind dann DOCH noch lesen gelernt hatte – das war in der Halb-
klasse – klatschten die anderen vor Begeisterung! Und solche feierlichen Mo-
mente gab es in dieser letzten Klasse halt einfach nicht mehr. (719-727) 

Das hat über den Lauf [der Zeit] stetig zugenommen. Dass wir uns immer um 
mehr […] noch mehr Kinder ganz speziell kümmerten. Ja, schon. (744-746) 

4.3  Belastendes 
Schülerverhal-
ten 

Vor allem, dass alle aufeinander los [gingen]. (692) 

Für mich nicht mal Streit, sondern nur Drauf-los-Schlagen. (696) 

Das deckt sich, und noch das Dauernd-Umhergehen und Herumlärmen und 
Sich-ins-Zentrum-Stellen. Das ist für mich auch belastend. Wenn das zwei, drei 
haben, komme ich mit meinem Verständnis für das Kind durch, und wenn das 10 
von 14 haben, dann ist es dermassen eine Unruhe, dass ich die Kinder auch 
nicht mehr erreiche. (708-712) 
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Vertikale Dimension: Berufsbiografie (Verweise auf frühere Sequenzen) 

 

5.1 Wirkungen Lange Jahrzehnte habe ich sie [die Rahmenbedingungen] als sehr frei empfun-
den. Ganz viele Möglichkeiten hatten wir: Welche Schwergewichte wir legen 
wollten in der Menschenbildung der Kinder, und auch im Kontakt mit den Kolle-
ginnen und den Eltern. (30-33) 

Früher las ich irgendein Buch dazu [zu Reformen] oder machte eine Ausbildung 
dazu und bin [ging] dann in die Klasse und durfte ausprobieren. (65-67) 

Unsere erste Schulleiterin setzte diesen Druck nicht so auf. Diesen Perfektio-
nismusmassstab. (82-83) 

Acht Jahre lang hatte [führte] ich ja noch das Rektorat, die Vorstufe [der Schul-
leitung], und erlebte dort, dass wir ganz Vieles sieben konnten, was wir jetzt 
machen und erfüllen wollten – und was halt einfach stehen lassen, weil wir mit 
dem Tagesgeschäft beschäftigt waren. (172-175) 

Das empfand ich schon unter der ersten Schulleiterin – bei ihr nahm ich wahr, 
dass sie uns noch ein bisschen davor bewahren wollte, – so gut es ihr gelang. 
(180-182) 

Für mich kam mit der Schulleitung schon einiges so dazu: einerseits eine grosse 
Entlastung; Vieles, viel Papier- und Koordinationsarbeit nahm sie uns ab. (190-
192) 

In dem früheren Mass, wie es unsere Gemeinde handhabte, ging es. Ich tat 
mich schwer – immer – Erstklässler mit Noten zu beurteilen. Mir kam es sehr 
entgegen, dass wir das von der dritten Klasse an vollumfänglich machten, und in 
der ersten und zweiten weitgehend weglassen durften. (291-294) 

Es ist etwas, das ich in der Form, wie wir es früher handhaben konnten, befür-
worten konnte. (305-306) 

Wir besprachen ja dann miteinander, dass wir es in der DRITTEN Klasse in allen 
Fächern benoten wollen, das Kind. (354-355) 

Diesen Spielraum erlebte ich als sehr gross, bis die Schulleitung kam, [so] glau-
be ich. Das war so der erste Impuls; ja, doch. Ich erlebte ihn [als] sehr gross. Wir 
hatten immer mehr Lehrplandetails, die aber noch nicht so fest definiert waren. 
Wir hatten Methodenfreiheit, wir tauschten im Kollegium aus oder auch nicht, je 
nach Bedürfnissen, wir hatten also nicht verordnete Austausche. Ich [emp]fand 
die Freiheit [als] viel grösser, als [seit] die Schulleitung [eingesetzt worden] ist. 
(368-374) 

Ja, wir waren völlig frei. (378) 

Und alle die Besuche, die ja früher von den Schulpflegern noch waren, die wa-
ren völlig konstruktiv, indem sie [die Schulpfleger] wahrnahmen: Wie ist es hier? 
Sie kamen nicht schon mit vorgefertigten Katalogen zu mir schauen. Ich hatte in 
meinem Empfinden viel grössere Möglichkeiten, einen solchen Besuch zu ge-
stalten und sogar zu geniessen. (387-392) 

Ich schaffte es bis dorthin immer, beim Besuch gleich zu sein wie ohne Besuch, 
eben authentisch zu bleiben. (401-402) 

In der Rektoratszeit ja. Dort prägte ich ja auch Einiges mit. Und sonst mag ich 
mich jetzt gerade nicht an etwas erinnern, etwas Herausragendes. Oder ich 
weiss es nicht mehr. Also, es war mir offenbar auch nicht ein Anliegen, sonst 
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wüsste ich es ja. (508-511) 

Wenn so Themen anstanden, hatte ich den Eindruck, ich könnte einbringen, was 
ich möchte, oder was ich sinnvoll fände, und das wurde angehört. Ich wüsste 
jetzt aber nicht, was ich revolutioniert hätte in der Schule. Und [ich] weiss auch 
nicht mehr klar – das haben wir ja im Team erarbeitet – […] Einiges, das jetzt 
noch läuft, entstand ja in meiner Rektoratszeit. (515-520) 

Dort ging es mir vor allem darum, dass wir nicht jedes Jahr alles wieder neu 
erfinden. Weniger, dass ICH jetzt hier meine Ideen verwirklichen könnte, das 
war mir nie ein grosses Anliegen. (525-527) 

Es war mir auch ein Anliegen, dass es  dieser Schule gut geht, als Schule. Da ist 
jede Lehrperson ein wichtiger Teil davon. (533-534) 

5.2  Unterrichtser-
fahrungen 

Total! Ja! Von [19]75 bis [20]06 war es freudig. Nachher kam eine grossartige 
Klasse, der Druck war schon da, aber diese Klasse war so kooperativ, dass es 
mich nochmals richtig freute, zu diesen Kindern zu gehen. Also, ich stand am 
Morgen freudig auf, […] „Juhui! Ich kann mit diesen Kindern schauen, was wie-
der möglich ist.“ Wir experimentierten, hatten Freude, unterstützten einander, 
wurden eine Gemeinschaft, eine Klassengemeinschaft, bei der jedes seinen 
Platz hatte. Das ging bis [20]09, trotz zusätzlichen Bergen unterrichtete ich 
GERN. (208-215) 

Und damals sagte ich noch – das war etwa 2005 – :  „Aber diese Klasse führe 
ich fertig, ich unterrichte SO gerne, ich gehe nicht weg von der Schule.“ (219-
221) 

Das waren ganz reiche Momente. Erleben zu dürfen, wie diese Kinder MIT ihren 
Schwierigkeiten in Kontakt sein KÖNNEN und lernen können, an ihren Schwie-
rigkeiten zu wachsen, oder wahrnehmen, dass sie trotzdem wertgeschätzt sind. 
Und es sind ja dann gerade DIESE Kinder, die einem dann nachher noch ir-
gendeinen Pinguin schenkten oder Briefe schrieben, als sie dann schon fort 
waren. Für mich war das immer ein ganz wichtiger Anteil in diesen Klassen. 
Diese Kinder mitzutragen, und auch wahrzunehmen, dass sie sich getragen 
FÜHLTEN. (232-239) 

Und das war für mich nicht eine Mehrbelastung, DAMALS. Das hat auch wie 
gekehrt, weil – [so] glaube ich – irgendwie diese Schwierigkeiten sich gewandelt 
haben. Aber damals war es für mich eine schöne Herausforderung.(243-246) 

Vorher konnte ich mit Eltern zusammen forschen, was könnten wir jetzt für das 
Kind noch machen, dass auch ihm etwas leichter fällt. (263-265) 

Ein wunderschönes Beispiel aus der vorderen [vormaligen] Klasse war: Als ein 
langsames Kind dann DOCH noch lesen gelernt hatte – das war in der Halb-
klasse – klatschten die anderen vor Begeisterung! (723-726) 

5.3  Berufsausübung [19]75 hatte ich nicht grosse Erwartungen, da bin ich mehr hineingewachsen 
und staunte, dass erfahrene Mütter mich um Rat fragen. (541-543) 

Das erlebte ich damals so, ja. Und [das] beeindruckte mich, darum weiss ich es 
JETZT noch. (547-548) 
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Sekundärfrage: Burnout 

 

9.1  Ätiologie Nach einem halben Jahr mit dieser Klasse standen wir noch dort wo am Anfang  
dieser Klasse, also am selben Ort wie im Sommer. Dort begegnete ich nur noch 
zitternd der Schulleiterin, und es war […] also, dort war ich am Rand der Kräfte. 
(754-757) 

Ich räumte das ganze Zimmer auf, und bei diesem Aufräumen dünkte es mich, 
es wäre wunderschön, wenn das Zimmer von mir nicht mehr gebraucht würde. 
Dort begann es dann konkret zu werden. (775-777) 

Ich hatte es verpasst, genau hinzuschauen, was mich alles bewegte und alles 
trieb, und wo ich noch Knöpfe gehabt hätte, die ich hätte auflösen können, vor 
lauter Arbeiten! (988-990) 

9.2.1  Symptomatik 
während Pro-
zessverlauf 

Es wäre mir auch übel geworden, wenn ich vom Thema Schule irgendetwas 
hätte hören müssen oder Anteil nehmen. Das hatte wie keinen Platz. (471-473) 

Und als ich dort ins Schulhaus hinein lief – Ende Urlaub – war es mir also ein-
fach übel, NUR schlecht. Wir sprachen das alles ab, ich nahm sogar das Vorle-
sebuch noch mit nach Hause; das konnte ich lesen. Das war also Ende Urlaub, 
das las ich mit Freude und stellte mir vor, wie ich das den Kindern erzähle,– 
denn das war die Fortsetzung von demjenigen, das die Stellvertreterin gehabt 
hatte – und [für] alles andere ging KEIN Strich. Diese Stellvertreterin machte es 
SO gut und sagte mir einfach: „Schau, da stehen wir“, und ich hätte anhängen 
müssen, und es ging KEIN Strich. Einfach nicht. Dann begann ich mir zu überle-
gen: „Muss ich jetzt in einen Baum fahren, dass ich nicht unterrichten muss?“ 
Und nach einiger solcher Zeit ging ich dann zum Arzt. Und ich hatte immer da-
bei, also die Gespräche mit den Eltern waren gut, das Zimmer ist aufgeräumt, 
und jetzt kann ich nicht mehr. (789-801) 

War mir offenbar wichtig, wie wenn es schon ein bisschen angelegt gewesen 
wäre. Und dann ging mich erst mal erholen und spürte nachher: „Ich bin über-
haupt noch nicht erholt.“ Denn die erste Zeit dann, als ich krankgeschrieben war, 
war ja eine Folge – das kommt vielleicht später noch zur Sprache – aber nach 
dem Urlaub war ich überhaupt noch nicht erholt. Es war hoffnungslos zu kurz 
nach alledem, was ich vorher erlebt hatte, um wieder Kraft zu haben, zum 
Rausgehen. (806-812) 

Ich konnte joggen, schwimmen, wandern – und geistig ging gar nichts. Also, 
mich mit dieser Materie auseinanderzusetzen, ging einfach nicht. Und jedes 
Kind bereitete mir Zustände. (817-819) 

Ich sagte dem „Kinderallergie“, ich ertrug es überhaupt nicht. (824) 

Ich hatte eine totale Kinderallergie, sie ist jetzt – wenn ich nicht Klassenlehrper-
son bin – überwunden, und als Klassenlehrperson ist die Chance gross, dass sie 
wieder kommt. (826-829) 

Darum ist der grosse Gewinn aus diesem schlimmen Jahr, dass ich ZEIT hatte 
zum Hinschauen, ZEIT hatte für alle diese Therapien, etwas, zu dem ich nie 
mehr dazugekommen war vor lauter Arbeiten. (948-950) 

Bis ich nachher merkte: Im Moment kann ich gar nichts, weder Gärtnerin noch 
Unterrichten noch irgendetwas, im Moment muss ich zuerst schlafen und mich 
erholen. Es war eine KOMPLETTE Müdigkeit. (981-983) 

9.2.2  Symptomatik Nein. Ich mochte immer wieder aufstehen. Ich merkte schon immer mehr: „Ich 
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von Vorerfah-
rungen  

habe wenig Motivation zum Aufstehen und zu den Kindern zu gehen“. Das gab 
es schon immer ab und zu wieder. (905-907) 

Und dann rettete das die [vormalige] grossartige Klasse noch einmal. Aber, es 
ist nicht vergleichbar mit [irgend]etwas. (911-912) 

9.3.1  Coping vor 
der Auszeit 

Etwa zur selben Zeit hörte [vernahm] ich, dass ich das Dienstaltersgeschenk 
zugute hätte im Jahr danach und beschloss dann sofort, das hänge ich so […] 
ich nehme noch unbezahlten Urlaub und hänge es [das Dienstaltersgeschenk] 
so zwischen die Ferien, dass ich möglichst viel davon habe. (757-761) 

Ich suchte eine Stellvertreterin, zu der ich stehen konnte, bei der ich wusste, das 
ginge gut. (769-770) 

Also, ich räumte es ganz gründlich auf, das Zimmer, genussvoll; auch alle diese 
Elterngespräche führte ich genussvoll, ausgiebig, und dann ging ich ohne viel zu 
studieren in diesen Urlaub. Ich machte nicht viel in diesem Urlaub, ich hatte ei-
nen Monat [als bezahltes Dienstaltersgeschenk] vom BKS [Departement für 
Bildung, Kultur und Sport, Kanton Aargau] und einen Monat „unbezahlt“ plus 
Sommer- und Herbstferien. Ich machte eine einzige Reise dann – natürlich in die 
Sahara – und sonst brauchte ich diese Zeit, um einfach DA zu sein, um mich zu 
erholen. Ich erholte mich, rein zwischen Haus und See bewegt [mich bewe-
gend], und war EIN Mal fort. Und als ich dann aus der Wüste heim kam, richtete 
ich es so, dass ich noch Zeit zum Vorbereiten hätte für den Wiedereinstieg und 
war mit der Stellvertreterin im Schulzimmer. (777-789) 

Solche Gespräche haben stattgefunden, und dort sah ich für mich als Zukunft 
einfach, dass ich als Entlastungslehrperson arbeiten werden würde, sobald wie 
möglich, mit jemandem zusammen, dass ich so Einzellektionen übernehmen 
möchte, sobald wie möglich, und nicht mehr Klassenlehrperson sein. Das war 
ausgesprochen, in verschiedenen Gesprächen. (961-966) 

Ich äusserte mich von mir aus mit meinem Nicht-mehr-wohl-Sein in dieser Situa-
tion. Ich erkundigte mich natürlich auch vom Alter her sehr bald, wann ich frü-
hestens abspringen könnte und sah dann einfach noch so den Zeitraum, [für 
den] es irgendwie galt, durchzuhalten, und nahm mir im Grunde genommen vor, 
als Klassenlehrperson zu arbeiten bis zum frühst möglichen Moment, bei dem 
ich ohnehin abspringen könnte. Und es gab zwei Instanzen, die mir das berech-
neten, wie es finanziell aussähe, wenn ich die Schule an den Nagel hängen 
würde. Von daher [gesehen] schaute ich nicht gross schulische andere Varian-
ten an. Und der erste Gedanke war: Ich möchte Gärtnerin sein oder etwas ganz 
Unkompliziertes. (971-981) 

9.3.2  Coping wäh-
rend der Aus-
zeit 

Und das Thema Schule – bei den ganz nächsten, die Kontakt aufnahmen, sagte 
ich auch klar: Ich habe gern Kontakt mit dir, einfach das Thema Schule möchte 
ich weglassen. Weil ich am Anfang eine totale Kinderallergie hatte, mochte ich 
überhaupt nichts Kinder- oder Schulmässiges hören. (482-486) 

Ich machte am See grosse Bögen um jedes Kind herum, um jede Familie her-
um. (819-820) 

Ich kenne den See ja auch schon gut, ich weiss, wo ich hin muss, wenn ich kei-
nen Kindern begegnen will. (824-826) 

Da schlief ich erst mal jede Nacht zehn oder elf oder zwölf Stunden. (843) 

Nein, ich wollte den Urlaub geniessen bis zur letzten Minute, und von dann an, 
als ich krankgeschrieben war, schlief ich wie verrückt. Es kam mir vor, wie wenn 
ich das ganze Leben nachschlafen müsste. Und dann reute es mich auch nicht 
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mehr. Ich hatte ja jetzt Zeit, schlief einfach. (851-854) 

Dann bewegte ich mich weiterhin ganz viel. Ich weinte beim Aufstehen häufig 
nur, und dann war Joggen viel besser. Da tat Joggen viel besser als nur im 
Trübsal bleiben. Ganz viel draussen sein […] und sonst nichts gemacht! (855-
858) 

Also, in diesem ganzen Jahr jetzt machte ich zwei Reisen, und sonst war ich 
einfach zwischen Haus und See hin und her [unterwegs] und hatte Zeit zum 
SEIN, endlich mal SEIN und nach innen schauen; etwas, das bei mir sicher nicht 
nur in diesem letzten Jahr, sondern auch vorher zu kurz gekommen war vor 
lauter Arbeiten. Zeit, um nach innen zu schauen. Und Zeit, um zu sein. (858-
863) 

Und was bald mal los ging – als ich dann definitiv wusste, bis zu den Sportferien 
muss ich nicht mehr [unterrichten] gehen – [da] begann ich Bilder zu malen, 
völlig unkontrolliert. Ich, die ich ja immer so brav schöne Bilder gemalt hatte, 
malte unkontrolliert schwarz und rot. Und dort brach dann so wie in einer Selbst-
therapie ganz ganz Vieles auf. Und das sind auch total ausdrucksstarke Bilder. 
(863-868) 

[Ich] wurde dann unterstützt vom Psychologen – ich war ja zwei- bis dreimal pro 
Woche beim Psychologen, jetzt immer noch, aber nicht mehr so häufig – und 
der begleitete dann diese Prozesse. Er hat eine sehr herausfordernde Art, er 
sagte auch, ich müsse jetzt beginnen, das Haus anzumalen und zu verändern, 
und so [das] Auf-die-Schule-Hinleiten kam erst auf den Schluss [hin]. Oder am 
Anfang war das noch gar keine Frage, denn ich konnte es mir gar nicht vorstel-
len. (868-875) 

Ich begann es selber, weil ich ja schon immer gemalt hatte und jetzt endlich Zeit 
hatte. Ich malte immer schon gern, aber ich hatte nie viel Zeit. Jetzt hatte ich 
endlich Zeit, und dadurch, dass es mir so schlecht ging, schaute ich nicht mehr 
auf die Farben. Und nicht mehr auf die Formen, sondern [startete] einfach los. 
Und der Psychologe unterstützte dann, der machte so Farbvorschläge: Ich sollte 
mal Rot und Schwarz nehmen. Es ging mir dann schnell aus, Rot und Schwarz, 
weil ich doch keinen Vorrat habe an schwarzer Farbe! Ich musste dann zu Bo-
esner neues [Schwarz] holen gehen, und ich malte und „schlarggete“ zum ersten 
Mal in meinem Leben rot und schwarz MIT GENUSS und mit dem Spachtel, und 
es musste einfach nicht mehr „schön“ werden. Das war ganz ganz befreiend. 
(880-891) 

Aber es gab eine lange Zeit, eine lange Reihe von schwarz und roten Bildern, 
nicht MIT Schwarz, einfach schwarz. Und das zulassen! Ich musste ja nachher 
am nächsten Tag nicht wieder fit sein, ich durfte endlich mal einfach geschehen 
lassen. Und musste auch nicht wieder vor Eltern oder Kindern stehen, das Jog-
gen reichte ja. Das Einzige, was ich musste, war Termine wahrzunehmen, die 
mir von aussen gegeben waren – Psychiater, Psychologe – diese sinnvolle Be-
gleitung. (892-898) 

Ich hatte sehr gute Begleitung. Für mich ist es noch nicht ganz überwunden. Für 
mich ist es nur in dem Sinn überwunden, dass ich jetzt in dieser wunderbaren, 
neuen Art arbeiten kann. Und wenn ich aber das Alte machen müsste, glaube 
ich nicht, dass ich lange könnte. Dann käme ganz schnell wieder das [Aus]-dem-
Sein-Herausfallen und nur noch Funktionieren, nur noch das [Es]-allen-
möglichst-Recht-Machen und Mich-Verlieren. (917-923) 

Jeder Termin ausserhalb der Schule war mir eine Last gewesen vorher, und jetzt 
hatte ich Zeit, alle diese Termine wahrzunehmen und so schön in die Woche 
hinein[zuschichten], ohne dass ich von der Schule [her] daran gehindert gewe-
sen wäre. (990-994) 
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9.4  Prävention [Für] jegliche Form von Beratung – dünkte es mich – hatte ich nicht auch noch 
Zeit. Ich bin da gerade etwas überfragt. Also, wenn ich mich ans BKS gewendet 
hätte – dort hat es Stellen, die einen beraten – dann hätte ich noch mehr zu tun 
gehabt. Ich war ja mit meinem Pensum schon – ausgenommen an den Wo-
chenenden – VOLLST ausgelastet. Auch am freien Tag und auch bis nachts um 
elf. Ich wollte diese Stellen gar nicht, aus zeitlichen Gründen! (938-944) 
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Transkription zum Interview mit Bea 
 
 

Datum des Interviews 19.9.2011 
Ort des Interviews Wohnung der Interviewten 
Dauer der gesamten Aufnahme 1:26.07 
Name der Interviewenden Rosmarie Sandmeier 
Name der Transkribierenden Rosmarie Sandmeier 
Charakterisierung der Situation Problemzentriertes (Leitfaden-)Interview 
Charakterisierung der Sprechenden Regelklassenlehrperson während 33 Berufsjahren / weiblich / 

Deckname: Bea / mit durchlebtem Burnout, war während mehre-
rer Monate nicht berufstätig (in Auszeit) / Berufstätigkeit vor der 
Auszeit: Regelklassenlehrperson Mittelstufe an kleiner, ländlicher 
Primarschule im Kanton Aargau / wieder an derselben Schule be-
rufstätig (in gleicher Funktion, teilzeitlich) 

 
Abkürzungen I:  Interviewende 
 B: Bea 
 
Transkriptionsregeln Separates Dokument (Anhang I, S. XII) 
 
 
Anmerkung zum Kodierungsvorgang. Horizontale und vertikale Dimension lassen sich nicht trennscharf 
unterscheiden, da Prozessaspekte in vielen Antworten auf Fragen zur horizontalen Dimension 
erscheinen. Deshalb werden nur diejenigen Textstellen der vertikalen Dimension zugeordnet, die 
deutliche Verweise auf frühere Sequenzen der Berufsbiografie vor dem Burnout-Prozess enthalten. In 
der Folge ergeben sich einige kontextgebundene, unumgängliche Doppelkodierungen, welche nebst 
der Markierung zusätzlich durch Unterstreichungen gekennzeichnet sind. 

 

 

I: Also, dann beginne ich gerade mit meiner ersten Frage und diese bezieht 1 
sich so ein bisschen auf Ihre aktuelle Situation: Wie ist das Unterrichten für 2 
Sie JETZT, nach dieser Auszeit? 3 

 4 
B: Ich habe eigentlich wieder Freude, ich […] – nach wie vor – ich hätte das nie 5 

gedacht, dass mir das wieder so Spass macht mit den Kindern. (ähm) Es ist 6 
eigentlich sehr gut und dadurch, dass ich ein 50%-Pensum habe, habe ich 7 
so wie wieder Zeit, es ist auch sehr gut eingeteilt: Ich habe am Freitag und 8 
Montag jeweils frei, und (ähm) da kann ich wirklich abschalten und kann 9 
auch wieder Kräfte tanken. Und dadurch, dass es eben nur diese 50% sind 10 
(ähm), habe ich auch das Gefühl, ich könne das bewältigen und mache es 11 
auch gerne (--), mit den Kindern vor allem. Einfach das Rundherum ist viel-12 
leicht wieder ein anderes Thema, aber ich nehme das auch nicht mehr so 13 
ernst und ich bin froh, dass ich das nicht mehr so ernst nehme. Es hat viel-14 
leicht auch damit zu tun, dass ich jetzt in einer anderen Lebensphase bin. 15 
Ich weiss, es ist absehbar, ich werde das nicht, bis ich 65 Jahre alt bin, ma-16 
chen. Ich mache das vielleicht noch zwei bis drei Jahre, und das gibt mir 17 
auch eine gewisse Gelassenheit. /hm/ (--) 18 

   19 
I: Dieses Rundherum, ja, könnten Sie das noch etwas genauer (--) ausführen? 20 
 21 
B: Also, ich werde schon bei gewissen Sachen […], da ich nur ein 50%-22 

Pensum habe […]. Ich habe ja ein Job-Sharing mit einer Kollegin, (--) das 23 
wir sehr gut managen und (--). Wir haben dort auch von der Disziplin und 24 
der Unterrichtsgestaltung […], haben wir eigentlich, obwohl wir sehr ver-25 
schieden sind, eine ähnliche Linie, und wir haben auch gewisse Sachen ver-26 
schieden. Also, sie besucht die Sitzungen, und wir haben dort eine Sperr-27 
zeit, in der ich einfach länger dort bleibe, und (ähm) das geht in etwa auch 28 
immer wieder auf. Ich habe einfach manchmal Mühe, so dieses Rundherum, 29 
bei dem ich mir sagen muss (ähm), ja, in einer Firma würde man vielleicht 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 
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sagen: Bringt das nun etwas? Ist das effizient, oder muss man das auch 31 
noch tun? Aber das hat wirklich vielleicht auch noch damit zu tun, dass wenn 32 
man älter wird, dass man schon Vieles hinterfragt. Und ich war immer auch 33 
eine, die etwas kritisch hinterfragte und nicht immer gleich sagte: Jawoll, 34 
machen wir das. Ich war ein bisschen […], ja, ich habe immer zuerst ge-35 
dacht: Ja, vielleicht könnte man es trotzdem noch anders machen, oder ist 36 
denn das gut? Ich hinterfragte alles ein bisschen, und ich habe manchmal 37 
das Gefühl, dass […] so wie in dieser ganzen Schulreform, dass so das Kind 38 
wie so vergessen geht. Ja (--), was ist denn mit dem Kind, und was ist mit 39 
dem Lehrer? Wobei, wir haben im Grossen und Ganzen eigentlich eine gute 40 
Schulleitung, aber auch dort merke ich so, dass es der Trend ist, dass sich 41 
die Schule entwickeln muss. Dann denke ich manchmal, ja, WIE muss sie 42 
sich denn entwickeln? Und (ähm), ja, dieser Papierkrieg, da habe ich 43 
manchmal das Gefühl, die Schulleitung ist ja sehr […], sie verdient ja auch 44 
viel, sie muss ja etwas beweisen und arbeiten. Sie hat dann auch sehr viel 45 
Zeit, oder, und dann denkt man: Muss man das nun auch noch machen und 46 
so? Aber (ähm), es (--) ist für mich nicht mehr belastend. Ich habe diese 47 
Dinge[…]: Ja, jetzt schauen wir mal. (--) Ich nehme es nicht mehr so ernst. 48 
/hm/ Und das ist eigentlich für mich nun noch eine gute Strategie. /hm/ (--) 49 

 50 
I: Dann interessiert mich (--) nun diese Phase unmittelbar vor Ihrer Auszeit. Ich 51 

bitte Sie deshalb, bei den nächsten Fragen an diese Zeit zurück zu denken. 52 
(--) Wie haben Sie die Rahmenbedingungen der Gesamtinstitution Schule 53 
erlebt? 54 

 55 
B: In dieser Zeit? 56 
 57 
I: Ja. 58 
 59 
B: Also, es war so: Als es mir natürlich nicht gut ging, also […], ich sagte das 60 

eigentlich nicht. Es ging mir sehr schlecht, und ich war jemand, der dann 61 
einfach versuchte, die Normalität aufrecht zu erhalten, und das ist mir auch 62 
weitgehend gelungen. Ich bin da wahrscheinlich ein Künstler im Sachen-63 
Verbergen-Können, obwohl es mir hundemies ging. Ich mochte nicht mehr 64 
und so, und dank meiner Routine schaffte ich es irgendwie, bis es dann 65 
wirklich gar nicht mehr ging. (ähm) Dann habe ich mich dann aber wirklich 66 
[…], dann sagte ich es der Schulleitung. Und (ähm) sie verstand das dann 67 
sehr gut, da sie selber einmal Schwangerschaftsdepressionen gehabt hatte. 68 
Und sie wusste, was das heisst, wenn es jemandem wirklich nicht mehr gut 69 
geht. Und von dem her gesehen, muss ich sagen, hatte ich eine gute Schul-70 
leitung, die das verstanden hat. /hm/ (--) Und (ähm) (--), sie sagte dann 71 
auch, also […], welche Möglichkeiten es da gäbe, oder. Ich sagte einfach: 72 
„Ich kann jetzt einfach nicht mehr, und ich komme nicht mehr.“ /hm/ Und 73 
dann leitete sie das in die Wege, und sie […] – für das ist dann eine Schul-74 
leitung schon gut – organisierte das, /hm/ einfach mein Wegbleiben. Und es 75 
musste ja nachher jemand kommen, der meine Stelle besetzte, zuerst eine 76 
Aushilfe und so. Aber einfach so dieser Schritt (ähm) (--), bei mir, zu sagen, 77 
also (ähm), jetzt kann ich nicht mehr. Also ich glaube, jemand anders hätte 78 
das vielleicht schon viel früher gesagt. Aber das hat natürlich andere Grün-79 
de, warum man es dann so lange anstehen lässt. /hm/ Aber von der Schul-80 
leitung her, müsste ich sagen, ich wurde gut getragen. Ja (--). 81 

 82 
I: Jetzt so, wenn (--) man es noch etwas ausweitet auf überhaupt DIE SCHU-83 

LE im Kanton Aargau oder überhaupt, was die Schule soll, wie da die Be-84 
dingungen waren […] 85 

 86 
B: Dass es dazu kam? 87 
 88 
I: Nein […], einfach, wie Sie es erlebten? 89 
 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.4 
 
 
1.2.4 
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B: (--) Also, geht es hier nun auch darum, (ähm), wie es dann lief mit (ähm) 91 
Versicherungen, oder wer bezahlt oder so, oder das weniger? Also, das 92 
stresste mich dann natürlich noch. 93 

 94 
I: Okay. Da können wir ja dann vielleicht auch noch darüber sprechen. 95 
 96 
B: Ja. 97 
 98 
I: Nein, es interessiert mich so: Wie haben Sie das erlebt, was (--) überhaupt 99 

die Schule […], was die Schule gegenüber der Gesellschaft zu erfüllen hat, 100 
diese Bedingungen. 101 

 102 
B:  Ja, also, sie muss natürlich schon […], ich denke, es war bei mir schon eine 103 

Kombination dieser Erwartungen […], also einerseits meine Erwartungen 104 
gegenüber der Schule. Und was natürlich auch prägend war, ist meine gan-105 
ze Herkunft (--). Und die hohen Anforderungen zum Unterrichten, die ich mir 106 
auch selber gestellt habe. Mein Vater war auch Lehrer (ähm), auch Primar-107 
lehrer, ich habe mich immer mit ihm verglichen. Das war ein grosses Kriteri-108 
um, das hätte ich nie gedacht. /hm/ Und (ähm) auch meine Art: „Ja, ich kann 109 
das.“ [Das ist] ein Ehrgeiz, ich möchte, dass die Schüler dies können, und 110 
ich möchte noch mehr tun. Und andererseits einfach auch (ähm), das muss 111 
man von der Schule her auch noch machen […], ja, was die Gesellschaft 112 
vielfach nicht leistet. Und ich denke auch, die Mittelstufe […], also Primarleh-113 
rerin an der Mittelstufe, diese Übertritte, das fand ich auch immer etwas sehr 114 
Belastendes. /hm/ Einfach auch […], nicht […], wir sind ja keine Unterneh-115 
mer, wir haben kein eigenes Geschäft. Wir sind also in diesem Sinne – ob-116 
wohl diese auch nicht alle Freiheiten haben – aber wir sind zuletzt immer 117 
diejenigen, die sich wie eine Art „ducken“ mussten (--), die schlussendlich 118 
nicht die ganze Entscheidungsfreiheit haben. Und das ist natürlich schon 119 
(ähm) etwas Belastendes, wenn man nicht hinstehen kann und sagen: „Ich 120 
mache es jetzt so.“ Obwohl ich vom Typ her schon so bin und trotzdem eher 121 
wieder so, vom (--) Äusserlichen her […], sagen wir jetzt, wenn Eltern etwas 122 
sagen kamen, dass […], ja, vielleicht [war es] manchmal sogar Angst, nicht 123 
hinstehen zu können und zu sagen: „Hey, also […]!“ Oder sich auch zu sa-124 
gen – ich sage das jetzt einfach so – „Geht es denen denn noch gut?“ Denn 125 
es sind ja ihre Kinder, aber auch unsere. Und (--) das ist so ein Spannungs-126 
feld, finde ich, /hm/ ein ganz grosses, /hm/. Man sollte alles tun können, man 127 
sollte alles erreichen, aber wenn man etwas möchte oder wenn man, ja […], 128 
Entscheidungen trifft, wenn das den Eltern dann nicht passt, kommen dann 129 
SIE. Und das geht irgendwie nicht auf. Und auch von der Wertschätzung 130 
her, dass viele Eltern natürlich, wenn es gut läuft, nicht kommen, und sonst 131 
sind es die bekannten Sachen, sie kommen und reklamieren. Obwohl ich 132 
doch eigentlich in meiner Zeit […], ich wurde nicht so angefeindet, und trotz-133 
dem war das unterschwellig immer da. Und so, das Nicht-Sagen-Können: 134 
„Hey also, was glauben Sie überhaupt?“ Man hat einfach wie zu wenig 135 
Macht. Da ist man wie gefangen in diesem Schema, /hm/ in dieser ganzen 136 
Konstellation. /hm/ Und dann kommt es natürlich sehr stark auf die Natur an, 137 
auf die eigene Natur, auf den Charakter, wobei ich denke, es ist sicher für 138 
die meisten belastend. /hm/ 139 

 140 
I: Sie haben vorhin so Erwartungen schon ein bisschen angesprochen, und 141 

das ist ja nun schon in diese Richtung gegangen. Mit welchen Erwartungen 142 
sahen Sie sich denn sonst noch konfrontiert in Bezug auf die Kinder, auf die 143 
Eltern – das haben Sie ja schon etwas angesprochen – aber auch auf Kolle-144 
gen, auf die Schulleitung, die Schulpflege? 145 

 146 
B: Also, da muss ich jetzt sagen, das (--) belastete mich in dem Sinn nicht. Wir 147 

hatten eigentlich ein gutes Kollegium. Wir haben […] (ähm), jetzt ist es im 148 
Moment ganz anders, aber (ähm), wir gaben einander einen guten Halt und 149 
sagten einander auch Sachen. Also, es war nicht irgendwie belastend, im 150 
Gegenteil. Das störte mich nicht, und das sind ja meistens auch noch Fakto-151 
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ren, die dann dazu beitragen, das Kollegium, wenn das dann nicht funktio-152 
niert, das ist nochmals ganz, ganz schlimm. Und das hatte ich zum Glück 153 
nicht. /hm/ (ähm) Und ich denke auch, bei mir war es vielleicht auch noch 154 
ein bisschen anders, dass (--) es irgendwann einfach zu viel wurde. /hm/ 155 
Einfach zu viel. Das ist ein aussaugender Beruf, immer da zu sein und im-156 
mer zu geben und – was heisst dieses Geben? Wie […], jetzt käme wieder 157 
das Thema Ressourcen. /hm/ Wie hält man die Balance? Aber jetzt auch 158 
von der Schulleitung und vom Kollegium her kann ich nicht sagen, ja, das 159 
war also auch noch ein grosser Faktor, das belastete mich auch noch sehr. 160 
Nein, das belastete mich eigentlich nicht. /hm/  161 

 162 
I: Also mit diesen Erwartungen kamen Sie gut klar? 163 
 164 
B: Ja. 165 
 166 
I: Und mit den Erwartungen der Kinder?  167 
 168 
B: (--) Ja, haben die überhaupt Erwartungen? Sie kommen einfach, sage ich 169 

jetzt mal. Das hatte ich auch nicht […], ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, 170 
ihnen müsste man nun weiss ich nicht was [geben]. Das kam mehr auch von 171 
mir aus. ICH möchte ihnen etwas bieten und möchte ihnen einen guten Un-172 
terricht bieten. /hm/ 173 

 174 
I: Dann waren es schon vorwiegend die Erwartungen der Eltern, die Sie als 175 

belastend erlebten? 176 
 177 
B: Teils, teils natürlich. Also AUCH, aber ich denke, ich habe auch einen gros-178 

sen Teil selber dazu beigetragen. /hm/ 179 
 180 
I: Ihre eigenen Erwartungen an sich auch? 181 
 182 
B: Ja. (--) Wobei das mit den Eltern, das (--) hat sich natürlich schon im Laufe 183 

der Jahre […]. Wenn ich jetzt denke – ich bin nun im 37. [Berufs-]Jahr – das 184 
änderte sich schon in dem Sinn, dass Viele heute etwas wollen, aber sie 185 
wollen selber keine Verantwortung übernehmen. Sie haben auch keine Zeit. 186 
Früher hatte man vor allem sehr viele Mütter, die arbeiteten nicht zu Hause, 187 
die hatten Zeit. Wenn man mal jemanden brauchte, waren sie hier. Und das 188 
ist natürlich heute alles ganz anders. Die Gesellschaft wandelte sich natür-189 
lich schon sehr, und (ähm) ich habe auch das Gefühl, diese Mütter […], es 190 
ist einfach […], sie sind immer gehetzt. Die Ruhe fehlt, und ja, wie es nun 191 
heute ist. Es ist so schnelllebig, schnell, laut, und die Stille hat wenig Platz. 192 
Man nimmt sich kaum Zeit – und dann auch, was man immer noch sollte, 193 
auch diese Unruhe, aber auch hausgemacht zum Teil von der Schule. Es ist 194 
immer wieder irgendwie irgendetwas los, und die Schule muss sich ja ver-195 
kaufen. Und sie muss attraktiv sein, und man muss doch etwas in die Zei-196 
tung stellen können, wenn es auch […], wenn man auch weiss: Ach, was 197 
soll das? Also, es passieren ja viele Sachen, die nach aussen unspektakulär 198 
aussehen, aber innen den Kindern vielleicht viel geben. Und das finde ich, 199 
das wird wie zu wenig (ähm), aufgenommen oder auch erfasst. Es ist viel-200 
leicht auch ganz schwierig, dass man dies erfassen kann. Aber das finde ich  201 
[…], (ähm), was passiert denn in einer Stunde? Was passiert, wenn ich mit 202 
einem Kind eine Geschichte erzähle und es emotional berührt wird? Das 203 
sind eigentlich diese Sachen, [von denen] ich finde, dass sie ganz ganz 204 
spannend und wichtig wären. Und man geht es heute mehr wie einfach auch 205 
so  […], ja, man muss diesen Unterricht machen und individualisieren. Und 206 
ich bin nicht ganz überzeugt […], gut, ich mache das auch nicht immer, aber, 207 
dass das jetzt dieser Weg ist. Ich denke, ein Lehrer sollte eben noch mehr 208 
sein als nur ein Wissensvermittler. Da denke ich manchmal auch, die Jun-209 
gen, die von der Fachhochschule kommen, die haben einen anderen An-210 
satz. Ich möchte aber nicht, ich hätte es anders. Und (ähm), da bin ich nicht 211 
sicher, ob das gut ist, worauf wir hinaussteuern. /hm/ Oder hinsteuern, /hm/ 212 
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muss ich sagen. Aber jetzt bin ich vielleicht abgeschweift. Jetzt bin ich viel-213 
leicht ganz an einem anderen Ort gelandet.  214 

 215 
I: Nein, es ist gut. Das ist sehr anschlussfähig (lacht), an eine andere Frage, 216 

die ich habe: Wie gingen Sie mit den Reformen um, die über die Schule her-217 
über geschwappt sind? 218 

 219 
B: (ähm) Ja, also, es gab eine Zeit, in der das dann mal kam, (ähm) mit [der] 220 

Schulleitung, dass nun Schulleitungen eingesetzt wurden. Und dann merkte 221 
ich, dort ging es mir schon nicht mehr so gut und es hat mich dadurch […], 222 
auch diese Reformen […], ich sagte schon immer, ja, wir schauen dann. 223 
Aber trotzdem belastete es mich mehr mit dem ganzen Zeug, aber das hatte 224 
auch einen Zusammenhang mit der eigenen Verfassung. Also, wenn man 225 
nicht mehr so mag, wenn man wie ein bisschen ausbrennt oder Zeichen hat 226 
von einem Ausgebrannt-Sein, dann sind solche Sachen wie sozusagen 227 
doppelt schwer, sie sind dann so belastender. Also, das muss man natürlich 228 
schon auch sehen, das hat einen Zusammenhang. Also, wenn ich etwas 229 
nicht mehr locker nehmen kann – wie weit locker nehmen [auch] immer 230 
geht, je nach dem, was man eben für ein Mensch ist. (ähm) Da fand ich 231 
schon, dass sehr, sehr Vieles kommt, und das geht in einer Schule einfach 232 
nicht so gut wie in einem Betrieb, /hm/ das Umsetzen. Also, das war nun 233 
einmal die Schulleitung, und ich kann mich […], (ähm), was war da noch al-234 
les? (--) Ja, dort bei der Ära Huber (--), ja einfach […], ja, auch das mit die-235 
sen […], man nimmt jetzt alle in eine Klasse. Es gibt keine Kleinklassen 236 
mehr. Das ist für mich auch sehr umstritten natürlich. Wenn man weiss, wie 237 
die heutigen Kinder (--) DERMASSEN […], wie die Klassen heterogen sind, 238 
und dann DIESE auch noch [dabei zu haben]. Und dann so VIELE […], 239 
(ähm), dass die Klassengrösse nicht hinunter geht, (ähm) dann muss man 240 
sich dann natürlich schon fragen: Worum geht es? Und ich sagte einfach 241 
immer: „Da geht es um Geld, da will man Geld sparen.“ Und da merkte ich 242 
natürlich, (ähm) wenn ich dann noch etwas sagte in der Schule – ich bin e-243 
her jemand, der über das dann auch spricht und ja, [der] auch politisch inte-244 
ressiert ist. Und wenn dann auch von der Schulleitung die Antwort kam: „Ja, 245 
(ähm), es ist jetzt halt einfach so, man kann jetzt nichts anderes machen“, 246 
da dachte ich dann: „Ja, gut, das ist jetzt halt einfach so, das ist nun halt 247 
nicht so mein Ding.“ /hm/ (--) Einmal aufstehen! Und da sind wir Lehrer – ich 248 
muss mich da mit einschliessen – einfach halt wie Lämmer, wir nehmen al-249 
les an, wir jammern zwar und finden Vieles nicht gut, aber hinstehen und 250 
einmal nein sagen, das machen wir nicht. Da haben wir einfach zu wenig Zi-251 
vilcourage, /hm/ und ich finde, da[ran] fehlt es natürlich Vielen, auch bei uns, 252 
aber auch bei anderen Berufen. /hm/ Ich finde das schade. /hm/ Und dann 253 
kommt natürlich wieder die Angst, ja, wenn ich dies und jenes sage, oder 254 
wenn ich das einmal nicht mache, ja dann, was ist dann mit meinem Job? 255 
/hm/ Aber das sind natürlich Phänomene, die in allen Berufen vorkommen. 256 
/hm/ (--) 257 

 258 
I: Unterrichteten Sie gerne? Hatten Sie Freude daran, die Kinder weiter zu 259 

bringen? 260 
 261 
B: Ja, das machte ich gerne, oder mache es jetzt noch gerne. /hm/ Ja, also, die 262 

Kinder-Seele so […], auch das, zu studieren, was ist eigentlich ein Kind? 263 
Was ist ein Erstklässler? Das [erste Klasse] habe ich eigentlich nie unterrich-264 
tet, aber von der zweiten bis zur fünften unterrichtete ich immer, /hm/ und 265 
auch gemischte Klassen. Das war natürlich auch noch etwas Erschweren-266 
des, /hm/ vierte/fünfte […], viel [stark erschwerend]. /hm/ Und trotzdem, das 267 
so zu spüren: Was braucht ein Kind? Wie ist es geartet? Was kann man ihm 268 
zumuten, was nicht? Wie reagiert es jetzt dabei und so? Was spricht es an? 269 
Das ist nach wie vor – denke ich – die Seele des Kindes, die ist immer noch 270 
gleich. Und es ist nur der Verputz ein bisschen anders. /hm/ Und es ist ein 271 
bisschen abgelenkter, es ist nervöser, aber man kann es nach wie vor heute 272 
[…], man kann es begeistern. Ich sage das jetzt […], auf dieser Stufe ist es 273 
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begeisterungsfähig, und (ähm) das ist ja eigentlich das Schöne und das Gu-274 
te, das (--) wie noch da ist. /hm/ Das was noch geblieben ist. /hm/ (--) Und 275 
(ähm), da denke ich manchmal […] (--) – ich weiss nicht, ob ich jetzt da de-276 
nen Unrecht tue – man sagt […], dass diejenigen, die ausgebildet werden 277 
[…], sagt man das ihnen noch? Sagt man das nicht mehr? Und was ich auch 278 
spüre, ich bin jemand, der sehr musisch ist. Und ich habe manchmal das 279 
Gefühl, ich sei bald die Einzige, die das an dieser Schule noch irgendwie 280 
hat, und immer, wenn wieder jemand kommt: „Ja, Theater spiele ich nicht 281 
gerne, ja, Singen kann ich auch nicht.“ Musik […], wenn man einmal von ei-282 
nem Künstler spricht: Ja, wer ist das, was ist das? Nichts. Dann habe ich 283 
einfach ein bisschen Mühe, denn gerade mit solchen Sachen kann man die 284 
Kinder enorm begeistern, wenn man mal etwas an die Tafel zeichnet, etwas 285 
einfach so, gerade im Werden, oder!? /hm/ Das hat eine enorme Wirkung. 286 
Und (--), dafür sind die Jungen sehr gut […], sie können es in den Computer 287 
eintippen, da ist alles immer bestens, /hm/ aber (--) ich bin nicht so über-288 
zeugt, ob das der Weg ist. /hm/ (--) 289 

 290 
I: Was bedeutete es für Sie, auch Kinder mit Schwierigkeiten in den Klassen 291 

zu haben? 292 
 293 
B: Wenn sie (ähm) nicht frech waren – ich kann mich zwar eigentlich nicht so 294 

erinnern – wenn sie den Willen hatten, dran zu sein, etwas zu tun, belastete 295 
es mich nie, weil ich fand, dass man diese [Kinder] unterstützen sollte, und 296 
denen müsste man helfen. Also, quasi […] – Anführungs- und Schlusszei-297 
chen – ein „dummes Kind“, das belastete mich nie. Sondern im Gegenteil: 298 
Dass, (--) wenn es wollte und (ähm) es auch diese Sachen machte oder 299 
auch mit (ähm) […], in Verbindung mit den Eltern, dass man wusste, dort 300 
und dort hat es Schwierigkeiten. Man hatte den Rückhalt. Das belastete 301 
mich nie, im Gegenteil. Es war einfach jeweils zusätzlich in dem Sinn eine 302 
Mehrarbeit, aber (ähm) nein, es belastete mich nicht. /hm/ 303 

 304 
I: Und Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten? 305 
 306 
B: (ähm) Das störte mich eher. Heute stört mich das weniger, weil (--) – viel-307 

leicht auch wieder der Zusammenhang, ich mag […] – erstens einmal, es 308 
gibt das [Verhaltensauffälligkeiten] viel mehr. Der Unterricht ist heute einfach 309 
auch ein bisschen anders. (ähm) Er lässt mehr Sachen zu, und mir geht es 310 
heute besser. Ich habe mehr Nerven. (ähm) Ich ertrage es besser. Aber ich 311 
denke, wenn man sehr viele Stunden hat [unterrichtet], (ähm) dann kann es 312 
also sehr belastend sein. Denn man hat dann auch nie Ruhe. Also, das finde 313 
ich […] – es ist nicht gegen das Kind – das ist für mich dann schon eher 314 
(ähm), belastend. Jetzt im Moment […], wir haben da auch ein paar in der 315 
Klasse, die auch nicht so rund laufen, aber (ähm), es macht mir weniger, 316 
und ich kann das auch teilen jetzt mit meiner Kollegin. Und eben, ich habe 317 
mehr Ressourcen. Ich komme am Dienstag wieder einigermassen […], oder 318 
gut ausgeruht, und dann geht das eigentlich viel besser. /hm/ 319 

 320 
I: Dieses Teilen haben Sie angesprochen, /hm/ das war demnach vor der 321 

Auszeit nicht möglich? Dort unterrichteten Sie alleine? 322 
 323 
B: Ja, ich unterrichtete 33 Jahre lang immer /hm/, immer 100% oder vielleicht 324 

einmal eine bis zwei Stunden weniger, ja. /hm/ 325 
 326 
I: Und dieses Teilen erleben Sie nun als entlastend im Hinblick auf Kinder? 327 
 328 
B:  Ja, und auch bei Elterngesprächen […], wir haben nun gerade Eltern-Kind-329 

Gespräche […], [das] machen wir jetzt neu, und das, ja, das ist sehr entlas-330 
tend. /hm/  331 

 332 
I: Wie war es für Sie, Leistungen zu beurteilen und Promotionsentscheide zu 333 

treffen?  334 
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 335 
B: (--) Also, Übertritte, das ist nochmals etwas Anderes. /ja/ Das fand ich sehr 336 

schwierig. Aber sonst, wenn man eine Klasse so […], also, ich hatte sie 337 
meistens zwei oder drei Jahre. Mit der Zeit wusste man schon ungefähr et-338 
wa, wie dieses Kind (ähm) […], was es kann und was nicht. Das belastete 339 
mich eigentlich nicht so. Aber ich kann mir vorstellen, wenn natürlich Eltern 340 
kommen – was ich auch schon gehört habe – die einen Aufsatz nach Strich 341 
und Faden […], alles genau wissen wollen, wieso ist jetzt dies oder jenes 342 
[…], ich glaube, ich hätte mich glattweg geweigert. /hm/ Denn (ähm), man 343 
kann nicht über alles genau Antwort geben. Es gibt auch noch diese Ge-344 
fühls-Sachen – obwohl man das ja nicht gerne hört – aber (ähm), das ist, 345 
wie wenn ich Kunst beurteilen muss. Wie wirkt nun ein Gesamteindruck? 346 
Das ist halt immer etwas, was sehr wichtig ist. Wie will ich einen Gesamtein-347 
druck […], wie will ich das beurteilen? Das ist mein Eindruck und fertig 348 
Schluss. Und das ist mein […], und (ähm), immer so dieses Anfechtbare, 349 
oder dass man sich auch sagen kann, nein, das ist jetzt das […], was ich 350 
jetzt […], /hm/ das ist mein Eindruck. Und ich denke, wenn man natürlich 351 
dort unsicher ist […], und das merken die Leute dann auch […]. Also, das 352 
belastete mich nicht so, aber die Übertritte schon. /hm/  353 

 354 
I: Könnten Sie da über die Übertritte noch ein bisschen mehr sagen? 355 
 356 
B: (--) Also (--), erstens einmal, ich weiss noch, als ich anfing. Das ist natürlich 357 

immer, das war eigentlich eine blöde Angst von mir aus. Ja, ist denn dieses 358 
Kind am richtigen Ort? Habe ich es richtig platziert? Einmal das von mir aus 359 
gesehen. Bin ich überhaupt fähig, das zu machen? Und ich weiss, ich fragte 360 
dann jeweils oft meinen Vater, das half mir auch. Und am meisten machten 361 
mir natürlich die Grenzfälle zu schaffen. Denn das war jetzt wirklich so […], 362 
da wusste man nicht so […], aber da habe ich dann jeweils die Entschei-363 
dung den Eltern überlassen. Und (ähm), dann auch dieses Unberechenbare, 364 
wie man [zu Beginn] beim Gespräch […] – oh, wie reagieren wohl diese El-365 
tern? – wenn man sie nicht einschätzen konnte. Und ich machte einfach die 366 
Erfahrung, dass wenn man das Gefühl hatte, manchmal, ja (--) das geht gut, 367 
das ist noch locker, dann konnte es sein, dass man dann plötzlich nicht so 368 
locker war in diesem Gespräch. Andererseits aber, wenn man das Gefühl 369 
hatte, oh, da muss man aufpassen, wappnete man sich und bereitete sich 370 
wirklich sehr gut vor. Und dann ging das sehr glatt über die Bühne. Also, es 371 
gab natürlich beides. (--) Ich kann mir vorstellen, ich mache es ja jetzt […], 372 
seit ein paar Jahren habe ich das ja nicht mehr […], (ähm), dass vielleicht 373 
noch […], die Eltern noch […] – weil der Druck auch zugenommen hat – 374 
noch anspruchsvoller sind, noch schwieriger. Also, ich muss jetzt ehrlich sa-375 
gen, ich möchte das gar nicht mehr alleine […], möchte ich das machen. 376 
/hm/ Also so wie […], das braucht es [brauche ich] jetzt einfach nicht mehr. 377 
/hm/ 378 

 379 
I: Das eben – wenn ich es richtig verstanden habe – wirkte dann schwer als 380 

belastender Faktor?  381 
 382 
B:  Schon auch, ja, ja. 383 
 384 
I: Diese Übertritte treffen zu müssen. 385 
 386 
B: Ja, ja, das einerseits. Man macht und schaut, und letzten Endes (ähm) hat 387 

man trotzdem nicht die letzte Entscheidungsgewalt. Und das ist nach wie vor 388 
für mich nicht gelöst in dieser Form, in der es stattfindet. /hm/ Ich sagte je-389 
weils, man würde viel gescheiter wieder eine Prüfung machen. Andererseits 390 
würde das dann eben bedeuten, dass man dann vielleicht wieder enorm viel 391 
„büffeln“ müsste. /hm/ Sonst kämen die Eltern wieder […], kämen sagen, 392 
dass wir das [diesen Lernstoff] nicht [bearbeitet] hätten. /hm/ 393 

 394 
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I: Ja. Die nächsten paar Fragen beziehen sich eher konkreter auf die damalige 395 
Schule vor der Auszeit. (--) Inwiefern haben Sie sich in der Ausübung der 396 
Berufstätigkeit als autonom wahrgenommen? Also, wie waren Ihre Hand-397 
lungsspielräume? 398 

 399 
B: (--) Ja, da konnte ich mich eigentlich schon in dem Sinn durchsetzen, dass 400 

ich nicht […] – ich bin dann trotzdem wieder ein Typ, es ist so beides – ei-401 
nerseits ängstlich in dem, was ich tue, (ähm) es glaubt mir zwar niemand, 402 
aber es ist so. (ähm) Mache ich das recht, oder könnte man nicht noch 403 
mehr? Aber trotzdem wieder so […], nein, das mache ich jetzt so, oder also 404 
nein, das tue ich jetzt nicht (ähm), oder sogar (ähm), mache ich nicht. Also 405 
schon nicht so „untertänigst“ annehmen, und […] ja, da konnte ich irgendwie 406 
schon  eine gewisse Autonomie bewahren. /hm/ 407 

 408 
I: Bewahren auch? 409 
 410 
B: Ja, ja. /hm/ Also so, ich würde dem sagen, so nicht obrigkeitsgläubig. Das 411 

bin ich nicht. /hm/ 412 
 413 
I: (--) Und das veränderte sich folglich auch nicht? 414 
 415 
B: Nein, das veränderte sich nicht. /hm/ 416 
 417 
I: Das Team des Kollegiums so […], wie ging es Ihnen dabei? Sie tönten 418 

schon ein bisschen etwas an. Wie war die Zusammenarbeit? Wie kamen Sie 419 
sich aufgehoben vor?  420 

 421 
B: (--) Ich hatte (ähm) gute Beziehungen. Sicher mit den einen weniger und mit 422 

den anderen mehr, auch mit den Kindern. Der Kindergarten ist bei uns auch 423 
noch recht stark eingebunden – immer noch – in dieses Kollegium, und ich 424 
möchte sagen, wir hatten es gut. Wir hatten (ähm) […], wir konnten auch 425 
austauschen und hatten die Schulzimmertüre […], (ähm), die war offen. Und 426 
wenn sie mal geschlossen war, dann sagte man vielleicht, ja, ich muss jetzt 427 
schnell Ruhe haben oder so. Oder man ist nach der Schule […], das ist auch 428 
heute noch so […], geht man vielleicht schnell vorbei und erzählt irgendet-429 
was, sei es über die Schule oder auch nicht. (ähm) Das reichte mir vollends, 430 
(ähm) und ich denke, (ähm) ich habe natürlich zu Hause auch noch meinen 431 
Bruder, der nebendran ist [wohnt]. Mit ihm konnte ich auch noch diskutieren. 432 
Ich habe noch eine Schwester, die auch noch Lehrerin ist, und (ähm), das 433 
reichte mir also. Ich hatte da nicht (ähm) […], dass ich jetzt da mehr ge-434 
braucht hätte, überhaupt nicht. Aber ich hatte es gut. /hm/  435 

 436 
I: (--) Gab es denn enge Zusammenarbeit, wirklich jetzt auch auf die Schule 437 

bezogen, so […], die nötig war, dass man sie dauernd machte? 438 
 439 
B:  (--) Also so gewisse gemeinsame Aktivitäten, oder […]? 440 
 441 
I: Ja, zum Beispiel, ja. 442 
 443 
B: Ja, also so Papiersammlungen oder (ähm) (--) Schlussfeiern und solche 444 

Sachen? 445 
 446 
I: Ja, aber nicht in Bezug jetzt konkret auf die Klasse, mit der man wöchentlich 447 

(ähm) zusammenarbeiten musste? 448 
 449 
B: Nein, man hat dies vielleicht (ähm) […], man kam selber einmal auf die Idee, 450 

dass man mal etwas machte, ja (ähm), irgendein Atelier oder (ähm) oder 451 
auch mal eine Projektwoche oder so. /hm/ Aber das fand ich eigentlich noch 452 
spannend, wenn es ja dann nicht immer war. /hm/  453 

 454 
I: (--) Hat Sie die Schulleiterin geschätzt oder der Schulleiter? 455 
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 456 
B:  (--) Ich denke schon. (--) Doch, doch. /hm/  457 
 458 
I: Hörten Sie während der Auszeit vom Team oder von der Schulleiterin her 459 

etwas? 460 
 461 
B: Also, das steuerte ICH. /hm/ (ähm) Als es mir dort so schlecht ging, wollte 462 

ich (ähm) nie mehr etwas hören von dieser Schule, und ich hatte dort auch 463 
noch sehr viele Ängste. Und das Thema […], also am Anfang habe ich dann 464 
diese Schule sehr […], ich hatte Mühe, das loszulassen. Als es mir dann 465 
aber […], als es dann besser wurde, als ich das loslassen konnte […], (ähm) 466 
ich hatte dann auch zu […], ich hatte dann auch mit der Schulleitung […]. 467 
Also, ich hatte immer einen guten Draht, und das war eigentlich gut, denn 468 
ich konnte sie anrufen, wenn ich etwas wollte. Und dort war sie eigentlich 469 
sehr verständnisvoll, meine Schulleiterin, und ich sagte dann auch gerade 470 
von Anfang an: „Ich möchte keinen Kontakt, ich ertrage das nicht /hm/ von 471 
meinen Kolleginnen.“ Sie schrieb mir einen Brief, unterschrieben von allen – 472 
so pro forma – und das war genau das Richtige. Das reichte, und mehr woll-473 
te ich nicht. /hm/ Ja, denn ich hätte das nicht ertragen können. /hm/ Das ist 474 
vielleicht unglaublich, aber das (--) ging nicht. /hm/ Das wollte ich nicht. 475 
Weg, weg mit dieser Schule, nie mehr Schule! /hm/ Eben durch […] (--), es 476 
ist unglaublich, aber es (--) war so. /hm/ Und das hat […], das wurde auch 477 
respektiert, und (ähm), die Kinder haben dann […], haben mir einmal von 478 
der Aushilfe her […], sie schrieben mir auch einmal ein Brieflein, und ihnen 479 
schrieb ich dann auch noch ein Brieflein. Und die Schulleitung sagte dann 480 
auch, ja, sie müsse sagen, die Eltern fragten dann auch ab und zu nach, 481 
aber so wirklich in einer guten Art. Diejenigen Eltern, die ich hatte […], und 482 
(ähm), ja, oder sie trauten sich vielleicht fast nicht und so, aber (ähm), es 483 
war ihnen – [so] glaube [ich] – schon nicht einfach so egal. /hm/ 484 

 485 
I:  Aber eben, sie trauten sich vielleicht auch nicht. 486 
 487 
B: Ja, gut, es ist auch […], es ist auch sehr heikel (ähm), wobei – ich habe das 488 

auch ganz klar […]. Am Anfang kam die Schulleiterin und fragte mich: „Was 489 
wollen wir schreiben, damit wir die Eltern informieren können?“ Und ich sag-490 
te: „Du schreibst […]“ – und heute ist das Wort „Burnout“ […], das ist ja das, 491 
das alle verstehen – und ich sagte: „Schreib das klar“. /hm/ Oder […], dann 492 
nimmt man den Leuten den Wind aus den Segeln. Und das war gut so. /hm/ 493 
Also, ich bin nicht jemand, der die Sachen versteckt. /hm/ 494 

 495 
I: Brachten Sie neue Ideen ins Team ein? Also, dachten Sie zum Beispiel 496 

einmal daran, etwas besonders Mutiges, Verrücktes durchzusetzen? 497 
 498 
B: Wann denn? 499 
 500 
I:  Vor der Auszeit, auch. 501 
 502 
B: (--) Es käme mir jetzt nicht gerade etwas in den Sinn. Also so (--), etwas 503 

Verrücktes, Mutiges eigentlich nicht, nein. (--) Ich habe vielleicht meine […], 504 
meinen Mut eher so (--) in einer Stunde drin. Also, das ist irgendwie so klein 505 
reduziert, vielleicht [machte ich mal] irgendetwas, bei dem ich das Gefühl 506 
hatte, das probiere ich jetzt einmal. /hm/ Oder ja, das könnte man jetzt so 507 
machen. /hm/ Aber [ich hätte] nicht dem ganzen Team etwas angepriesen, 508 
als wäre jetzt das […], das liegt mir wahrscheinlich nicht so. /hm/ Aber in (--) 509 
solchen Schulstunden drin, da habe ich […], da kommen mir manchmal 510 
schon noch sehr viele Ideen. Und dann irgendetwas Verrücktes zu tun, also 511 
so […], ja. /hm/ 512 

 513 
I: Die nächsten paar Fragen beschäftigen sich mit dem Berufsbild. Welche 514 

Erwartungen an Ihre Berufsrolle hatten Sie ursprünglich? Und wie hat sich 515 
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das verändert? Ursprünglich, wirklich vielleicht am Anfang der Berufstätig-516 
keit. 517 

 518 
B: Welche Erwartungen ich hatte? (--) Ja, es ist so: Man hat die Kinder vor 519 

sich. Man will ihnen etwas beibringen, und (ähm) man will eine gute Atmo-520 
sphäre schaffen. Man ist ein bisschen so wie (ähm) in seinem Reich. Man 521 
hat so (--) „mein[s], meine Klasse, mein […]“ (--) oder mein Schulhaus, so 522 
[…]. Man hatte aber auch zugleich ein […] – ich bin ja sehr lange […], ich bin 523 
ja immer noch am gleichen Ort – man hatte so eine Verbindung, auch mit 524 
den Eltern, mit dem Dorf. Das schätzte ich eigentlich noch. Man hatte (ähm) 525 
auch seine Personen, man kannte einander. (ähm) Das war alles so […], 526 
das war nicht so ein Kommen und Gehen wie heute. Und ich fand das noch 527 
schön, auch zu wissen: Wo bin ich hier? Was ist das für ein Dorf? Wie sind 528 
diese Leute? Und (ähm), es hat mich eigentlich […], wie ich mich zurück er-529 
innern kann, fand ich das noch (--) schön. Es war Vieles auch so unbürokra-530 
tisch, unkompliziert. Man sagte und machte etwas vielleicht einfach einmal, 531 
man sagte oder machte das einfach. Und das verstand man. Und diese 532 
Ängstlichkeit, die heute ist, mit dieser Absicherung: Darf man das sagen? 533 
Kann man das sagen? Muss man nicht (--) jenes [jene Stelle] noch informie-534 
ren? Das finde ich heute etwas ganz Verrücktes. Und das, finde ich, war frü-535 
her […], das nahm einfach so wie einen natürlichen Lauf. Und man hatte 536 
Kinder, mit allen Schwierigkeiten, die man hatte […], man konnte einfach 537 
mehr sich selber sein, und man musste nicht immer, wie gesagt, sich fragen: 538 
Darf ich das? „Verhebt“ das? [Ist es so korrekt und rechtens?] Geht das? In 539 
allem Tun, das ich mit den Kindern machte, das man mit den Kindern mach-540 
te. /hm/ (--) So viel mehr […], da hatte man, müsste ich jetzt sagen, mehr 541 
Autonomie. (--) /hm/ Man war natürlich auch […], rein auch von den Anstel-542 
lungsbedingungen her – das hat […], das trug auch noch das Seine dazu bei 543 
– man hatte […], man wurde gewählt für eine gewisse Anzahl Jahre. Das hat 544 
(--) einen auch irgendwie mehr verpflichtet, mehr eingebunden, aber in ei-545 
nem guten Sinn. Man hatte auch mehr […], man hatte das Gefühl, (ähm) – 546 
obwohl ich das heute immer noch habe – man hätte die Verantwortung, aber 547 
ich denke, das veränderte sich schon sehr. /hm/ Man behauptet zwar heute 548 
das Gegenteil, aber ich denke, (ähm), früher engagierten sich sicher in ei-549 
nem Kollegium die Leute anders, (--) aber nicht schlechter, im Gegenteil: Ich 550 
denke, man war für diese Schule da. Und das hatte so wie eine […], man 551 
sprach das nicht aus, aber es gab auch eine Verbindung. Es gab eine gute 552 
Verbindung. /hm/ (--) Man wäre […], man fragte dann auch nicht gerade 553 
nach zwei, drei Jahren nach Urlaub, oder man hätte […], man war jetzt ein-554 
fach einmal da. Und man hatte auch so wie Hierarchien. Wenn jemand Neu-555 
es kam, dann schaute der zuerst ein bisschen, wie es geht. Und heute ist 556 
auch so Vieles im Wechsel, dass das […],  (ähm), das ist auch nicht mehr 557 
möglich, und es ist auch da mehr Unruhe. (--) /hm/ Also, ich denke, als ich 558 
aus der Schule weg […], als ich krank wurde, da war sehr lange immer sehr 559 
eine Konstanz gewesen, und ab dann änderte sich sehr Vieles. Und, (--) das 560 
finde ich noch verrückt. Wenn ich das einmal nachschaue: Jahrelang war es 561 
eigentlich immer so das Gleiche. Ab und zu kam mal wieder eine neue Kol-562 
legin, aber so der Hauptstock [Hauptharst] blieb, und heute ist es ein Kom-563 
men und Gehen. /hm/ Die Schule an und für sich gibt es eben […], „wir als 564 
Schule“, man sagt das zwar, man will das, aber ich denke, das findet nicht 565 
mehr in dieser Art statt. /hm/ Ich möchte das jetzt nicht einmal werten, aber 566 
es ist so. Und jetzt die Erwartungen […] 567 

 568 
I: Wie veränderte es sich für Sie im Laufe dieser (--) Jahre? (--) Ihre eigenen 569 

Erwartungen an Ihr Berufsbild? 570 
 571 
B: Und heute denke ich (--), man ist wie viel mehr verunsichert. Früher machte 572 

man das einfach, man hatte das […], vom Seminar her bekam man das […]. 573 
Das und das macht man, das ist gut für die Kinder, und jenes müssen sie 574 
[…]. Und heute, (ähm) wird auch – das hat aber auch einen Zusammenhang 575 
mit unserem Weltgeschehen – so Vieles in Frage gestellt. Ja, was muss ein 576 
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Kind eigentlich? Was muss es lernen? Was muss es können? Muss es die 577 
Schnürchenschrift noch können? Ja, muss es das noch können? Hat es mo-578 
torische Schwierigkeiten, dann sagt man natürlich sofort: Nein, diese 579 
Schnürchenschrift […], die Basisschrift reicht auch, und (ähm) das muss 580 
nicht mehr […], darauf kommt es nicht mehr so an. Und dann sage ich mir 581 
manchmal: Ja, worauf kommt es dann noch an? Was (--) können wir dann 582 
den Kindern noch bieten? Oder was […], (ähm), da fragte ich mich früher 583 
natürlich nie so. Und diese […], das gibt natürlich auch eine Unsicherheit. 584 
Wobei ich heute einfach sage: Ich versuche, die Kinder (ähm) in dem Sinne 585 
dort abzuholen, wo sie sind. Das machte ich zwar schon immer, aber ich 586 
muss da sicher meine Erwartungen zurückschrauben, weil ich sicher einfach 587 
sehe, dass gewisse Sachen – wie die Konzentration – das ist nicht mehr da, 588 
nicht mehr so in dem Masse. Wenn ich mich aufreiben würde, dann würde (-589 
-) ich jetzt krank werden. Also, das annehmen zu können, so, wie die Kinder 590 
kommen in all ihrer […], mit allen ihren Defiziten, mit ihrer Unruhe, mit ihren 591 
Konzentrationsmängeln. Wissbegierig sind sie auf eine Art immer noch. 592 
(ähm) Dann muss ich sagen: Ich muss lernen, das so […], sie so zu neh-593 
men, wie sie sind, und ich kann das mittlerweile (ähm) schon viel besser. Es 594 
gab eine Zeit […], ich denke, vor dieser Krankheit konnte ich das sicher we-595 
niger. (--) Einfach das anzunehmen und auch zu sagen, nein, jetzt geht das 596 
halt nur bis so weit, /hm/ oder, das ist jetzt halt nicht möglich. Oder das hat 597 
jetzt halt dieses Blatt nicht oder jenes nicht, oder das ist jetzt […], das ist 598 
noch nicht fertig damit. Etwas lernte es ja vielleicht trotzdem. (--) So, dass 599 
mehr […], ja, es ist nicht mehr möglich. /hm/ Und nicht noch meinen, ich soll-600 
te doch noch […]. /hm/ Denn dann setzt man sich enorm unter Druck. /hm/ 601 
Abgesehen davon, ich denke, heute werden von der Schulleitung […], wenn 602 
ich mir das überlege, was wird denn überhaupt noch geprüft, ob wir das 603 
können […]. Also, sie kommt in eine Stunde und achtet auf gewisse Sachen. 604 
Aber, ob man das erreicht mit den Kindern, ob man das gut macht […], da 605 
muss ich sagen: Mit einem Inspektor hatte ich jeweils noch mehr das Gefühl, 606 
der sagt vielleicht noch ein bisschen: „Was ist die Heftführung?“ Das ist ja 607 
heute auch sehr viel anders, mit diesen Dossiers, die man hat und so. Aber 608 
(--), ob ich das jetzt gut mache, wirklich, ob ich etwas erreiche mit den Kin-609 
dern, da denke ich: Wer kontrolliert das noch? Eigentlich […], eigentlich 610 
niemand mehr. Denn, das wäre ja […], das sah früher der Inspektor viel-611 
leicht noch ein bisschen. Aber auch dieser nur begrenzt, aber […]. /hm/ 612 

 613 
I: Also, da haben Sie das Gefühl, das nahm eher ab? 614 
 615 
B: Ja. (--) Oder, was ist noch modern? Das[jenige], (ähm), auf etwas zu achten, 616 

auf eine […], etwas schön zu machen? Da bin ich natürlich nach wie vor 617 
[…], so darstellungsmässig […], weil ich finde, das bringt den Kindern auch 618 
etwas für das Leben. Die brauchen vielleicht auch einmal noch (--), wenn sie 619 
irgendwo sind, brauchen sie das (--), etwas schön zu machen. Und ich den-620 
ke, das gibt auch den Kindern wieder eine Befriedigung. Und das[jenige], 621 
nicht nur immer etwas anzutippen. Oder an etwas auch wirklich zu arbeiten. 622 
Und den Mut zu haben, auch einmal etwas auszulassen. Und jetzt sagen 623 
natürlich viele: Ja, wir sind unter einem Stoff-Druck und […]. Aber das nützt 624 
trotzdem nichts. Aber das ist das, was ich heute viel besser kann. Ich lasse 625 
mich einfach nicht mehr einengen von irgendetwas, was man auch noch 626 
muss, weil ich weiss, das ist einfach begrenzt. Gerade in diesem Lehrplan, 627 
wie die Kinder in dieser Stundenplan-Dotierung […], die haben einen reich 628 
befrachteten Stundenplan. Da ist gar nicht viel möglich, oder. /hm/ Das ein-629 
fach können, halt (ähm) ein bisschen herunter zu fahren. /hm/ Das heisst ja 630 
nicht, dass man weniger Erwartungen /hm/ hat, /hm/ oder. 631 

 632 
I: Welches waren denn für Sie die wichtigsten Prinzipien Ihrer (ähm) Berufsrol-633 

le? Oder DAS wichtigste Prinzip? 634 
 635 
B: Also, ich habe […] (--), etwas war mir sehr wichtig: Dass ich […], (ähm), das 636 

ist natürlich, (--) mit den Kindern ein gutes Einvernehmen zu haben, dass ich 637 
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[…], dass sie mich auch gerne mögen, so, wie ich sie mag. /hm/ Dieses Ge-638 
liebt-zu-Sein natürlich, irgendwie. Dann aber auch, dass ich mich durchset-639 
zen kann. Dass (--) sie mir nicht entgleiten. Das hat natürlich gewisse (ähm) 640 
Machtansprüche – also nicht Machtmissbrauch, aber, dass ich diese Klasse 641 
gut führen kann. /hm/ Also eine Klasse [führen] zu können, das ist mir heute 642 
noch wichtig. (ähm) Dieses Authentische, also: Wie ich etwas meine. Dann 643 
lebe ich das auch vor, und dann will ich das. Aber ICH halte mich auch da-644 
ran. Das ist für mich ein zentraler Punkt. Dann auch Umgangsformen: Wie 645 
gehen wir miteinander um? (--) Ja. Und auch natürlich das Erreichen von 646 
schon gewissen Zielen. /hm/ 647 

 648 
I: Wenn ich Sie richtig verstehe, veränderte sich das nicht? Diese Prinzipien 649 

sind immer noch gleich? 650 
 651 
B: Ja, die blieben gleich. 652 
 653 
I: Ja. (--) Was schätzten Eltern, Schüler und Kollegen am meisten an Ihnen? 654 
 655 
B: (--) Ich hörte immer: „Ja, die ist streng, aber gerecht“, /hm/ diesen Satz. /hm/ 656 

Ja (--), wobei streng, ich war eigentlich gar nicht streng. Ich war vielleicht nur 657 
konsequent. /hm/ Das ist diese Strenge, oder. (--) Ja, [ich hatte] eine gewis-658 
se Beharrlichkeit. (--) Ja, und ich denke sicher auch, eben die Kinder, die 659 
[…], ich schrieb Kinder eigentlich nie ab, also [im Sinne von]: „Ja, der kann 660 
ja nichts, also lassen wir ihn.“ Das ist schon nicht so mein […], meine Art, 661 
oder. /hm/ Dass man sie auch respektiert, als Menschen, als Schüler. Und 662 
nicht nur als (ähm) Kinder, die Wissensnehmer sind. So, (--) /hm/ auch das 663 
Interesse, generell am Menschen, das habe ich schon. Sonst würde man 664 
wahrscheinlich nicht Lehrer werden. (Lachen) 665 

 666 
I: (--) Gab es Ereignisse, bei denen Sie dachten – vor der Auszeit –: Jetzt bin 667 

ich keine gute Lehrerin mehr, das habe ich nicht gut gemacht? 668 
 669 
B: (--) Ja, eigentlich nicht. Ich (ähm) (--), nein, das […], jemand anders […], 670 

aber es geht ja darum, wie ich das empfand. /hm/ 671 
 672 
I: Also so beim Blick in den Spiegel. /hm/ 673 
 674 
B: Nein, das hatte ich eigentlich nicht. /hm/ 675 
 676 
I: Bei den nächsten Fragen geht es um die damaligen Schüler. (--) Wie erleb-677 

ten Sie dannzumal die Kinder? 678 
 679 
B:  Also, kurz […], auch wieder vor [der Auszeit]? 680 
 681 
I: Ja.  682 
 683 
B:  Ja, ich merkte einfach, dass es mich enorm anstrengte. Obwohl ich weiss, 684 

wie das geht. Sie [die Kinder] sind (ähm) nicht anders als vorher. Und das 685 
war irgendwie ganz furchtbar. Das strengte mich dermassen an, dass […], 686 
fast jede Stunde hatte ich das Gefühl, es sei ein Krampf. /hm/ Und (ähm), 687 
auch enorm […], Lärm ertrug ich nicht mehr. Diese Lärmempfindlichkeit, das 688 
(--) hat mich […], und auch immer: Man muss noch so Vieles tun […], und 689 
das immer Nachstudieren, was man jetzt noch nicht gemacht hat. Das be-690 
gann dann eben zu prägen, oder. /hm/ Das ist […], also, gut, da könnte man 691 
sagen, das machte ich nicht gut. Aber ich merkte, dass […], da stimmte 692 
schon etwas nicht mehr. /hm/ Das merkte ich natürlich schon. /hm/ 693 

 694 
I: Was war denn schwierig und belastend? (--) Jetzt auch in Bezug auf die 695 

Kinder, auf die Arbeit mit den Kindern? 696 
 697 
B: Also in dieser Zeit? 698 
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 699 
I: Ja.  700 
 701 
B: (--) Das ist einfach […], ich kann nur das sagen: Der Körper mochte nicht 702 

mehr. Das war alles (ähm) […], wenn ich mich von aussen betrachtete, 703 
musste ich sagen: „Ja, das ist ja kein Problem, und das ist es auch nicht, 704 
und das geht ja wie immer. Und wo sind denn da die Schwierigkeiten?“ Und 705 
trotzdem strengte es mich an, und ich konnte nicht sagen: „DAS, dieser Fak-706 
tor […]“. Es war letzten Endes: Alles, was ich tat in dieser Schule, wurde 707 
dann auch schwierig. Und was noch verrückt ist: Ich bezog das sehr (ähm) 708 
nur auf die Schule. Es stellte sich dann aber heraus, dass das ja dann auch 709 
noch auf ganz viele andere Bereiche (ähm) überschwappte.  710 

 711 
I: Ja. 712 
 713 
B: Ich reduzierte das immer nur auf […]: Also, die Schule brachte mich so weit. 714 

Also, die Kinder strengten mich an, deshalb mag ich nicht mehr. /hm/ (--) 715 
(ähm) Gut, das war die Haupttätigkeit, und ich denke, das war schon der 716 
Auslöser. Aber es kamen dann natürlich noch viele andere Sachen dazu. 717 
/hm/ 718 

 719 
I: Welches Verhalten von Kindern ist denn generell für Sie belastend? 720 
 721 
B: (--) Also, wenn ein Kind (ähm) […], sagen wir jetzt […], ich möchte immer 722 

sagen „frech ist“, oder wenn ich den Rückhalt der Eltern auch nicht habe. 723 
/hm/ Das ist so […], es kommt so beides, wenn ein Kind […], oder es wird so 724 
[…], ja, man wird nicht getragen […], (ähm), das Frech-Sein. (--) Das andere 725 
– muss ich sagen – ja, Kinder sind Kinder. Umgangsformen, da muss ich 726 
sagen, (--) das wird halt nicht mehr gelernt zu Hause. Das muss ich ihnen 727 
beibringen oder so. Aber Kinder sind ja eigentlich […], sie lernen sehr 728 
schnell, und sie (--) können sehr schnell umschalten. Und so gesehen, habe 729 
ich jetzt nicht etwas […], ich sagte auch nie so: „Diese Schüler sind das Hin-730 
terletzte“, oder so. Das hört man ja oft. /hm/ Also, ich bin nach wie vor immer 731 
noch (ähm), den Kindern gegenüber (ähm) optimistisch eingestellt. Und ich 732 
finde das ja auch noch gut, sonst […], ich glaube […], wäre ich ja gerade 733 
[…], das hätte ich […], würde ich das gar nicht mehr machen, oder. (--) /hm/ 734 

 735 
I: Finden Sie, die Kinder wurden schwieriger? 736 
 737 
B: Anders wurden sie. Wie schon gesagt, also, vielleicht schwieriger deshalb, 738 

weil die Familienstrukturen nicht mehr sind. Es gibt sehr viele Scheidungs-739 
kinder. Dann (ähm) haben sie [die Kinder generell] weniger Ruhe. Es ist eine 740 
schnelllebige Zeit. Es ist alles motorisiert. Sie haben so Vieles ausserhalb 741 
noch. Die Schule ist ein Teil, aber nicht mehr der Hauptteil manchmal bei 742 
den Kindern. Und da werden die Kinder natürlich auch sehr belastet und 743 
schwierig, aber in dem Sinn anstrengender, einfach. Denn sie (--), sie sind 744 
sich auch von zu Hause sehr Vieles gewohnt. Sie können mitreden. Sie sind 745 
Einzelkinder, oder sie sind zu zweit. Sie können immer gerade etwas sagen 746 
dazu. Dieses Warten, dieses […], (ähm), auch diese erwachsenen Kinder 747 
[…], diese Distanz haben sie ja zu Hause nicht mehr so. Und das merkt man 748 
natürlich auch in der Schule. Aber das sind ja Sachen, die die Kinder […], 749 
ich schaue es eben immer unter dem Ding [Blickwinkel] an: Die Kinder kön-750 
nen gar nichts dafür, dass sie so sind, wie sie sind, weil die gesellschaftliche 751 
Veränderung so (ähm) stattfindet. Und wenn ich aber Kinder führen kann, 752 
dann kann ich sie schon noch packen, und ich kann sie dann schon noch zu 753 
etwas hin […], ABER es strengt mich an. Und das ist eben schon ein Faktor, 754 
den man nicht unterschätzen darf. Das strengt uns als Lehrer so (--) viel 755 
mehr an, man muss so viel Energie einsetzen, bis sie mal [Lern-]Stoff-756 
aufnahmebereit sind. Und das ist das, was […], es braucht auch sehr viel 757 
Zeit. Und heute muss ich mir sagen: Ja, das ist so. Also, das zu akzeptieren, 758 
dass das so ist. Jetzt warte ich halt einfach. Und dieser [Schüler] hat DAS 759 
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nicht und DAS nicht [erledigt] und […], naja, er hat es nicht. Dann muss man 760 
halt schauen, warten, das nächste Mal […], aufschreiben: „Wann bringst du 761 
es? Und du hast das vergessen und das vergessen.“ (ähm) Das ist die Rea-762 
lität. Und wenn man wahrscheinlich immer wieder hadern würde, dann hät-763 
ten wir ganz schnell gar keine Freude mehr. /hm/ Aber das sind schon Sa-764 
chen, die es enorm anstrengend machen. /hm/ (--) Ja.  765 

 766 
I: Die letzten paar Fragen haben mit Ihrer Berufsbiografie jetzt noch zu tun und 767 

damit konkret auch wirklich mit dem Burnout. Womit begann der Prozess, 768 
der schlussendlich zu diesem Burnout führte?  769 

 770 
B: (--) Ich hatte (ähm) im zweiten Jahr, als ich Schule gab, einmal eine Krise. 771 

Und zwar hatte ich das Gefühl, ich könne das nicht. Ich könne das nicht 772 
recht, Schule geben. Und ich merkte dann, dass ich mich immer sehr stark 773 
mit meinem Vater verglich. /hm/ Er konnte gut malen, zeichnen. Ich war 774 
einmal […], ich ging immer ab und zu am Anfang bei ihm in die Stunde 775 
schauen, was er so macht und so. Und einmal machte er mit den Kindern ir-776 
gendetwas, und da muss ich sagen […], da ist mir fast […], also (ähm) […], 777 
ich fühlte mich so nicht wohl, weil ich das Gefühl hatte: Was, der macht das, 778 
und: Ja, das kann ich ja nicht. Und dieses Vergleichen, das stürzte mich 779 
eben einmal in eine Krise. Danach ging es besser. Aber (--) ja, dort hatte ich 780 
bereits eine Art Panikattacke. Und das – denke ich – war immer unter-781 
schwellig vorhanden: Ich muss etwas leisten. Und ich denke, es wurde eine 782 
unausgesprochene Leistung von uns verlangt bei uns zu Hause. Und das 783 
sind so Sachen, die jemanden prägen. Und man darf nicht versagen, man 784 
darf keine Fehler machen – also, man darf schon, aber eben […]. Man fühlt 785 
sich unter Druck, und man will so gut sein wie der Vater (ähm), aber man hat 786 
das Gefühl, man (--) erreicht das nicht. Also ständig dieses Hinterfragen: 787 
Kann ich das eigentlich? Bin ich gut genug? Und da kommt man natürlich 788 
schon in einen Stress hinein. 789 

 790 
I: Ja. 791 
 792 
B: Und so die ganze Situation ist mir erst […], so in diesem Zusammenbruch 793 

wurde mir das auch so bewusst, oder. Ich nahm das sehr ernst, die ganze 794 
Schule, eigentlich eben zu ernst. Ich liess mich unter Druck setzen. /hm/ 795 
Und wehe, wenn ich also […], wenn ich jeweils so hörte […], [von] Kollegen 796 
und Kolleginnen, was denen so passierte in ihrem Schul-Ding […], und am 797 
Anfang dies und jenes, dann musste ich immer sagen: Mir passierte das 798 
nicht, ich hatte einfach Glück. Oder ich versuchte das irgendwie, dass mir 799 
das nie passierte, aber ich hätte das – [so] glaube [ich] – gar nicht ertragen 800 
können, etwas, was nicht läuft. Natürlich gab es Stunden, die nicht so gut 801 
liefen, aber so wirklich Sachen, die nicht gut liefen, das hatte ich gar nie. 802 
Denn ich hätte wahrscheinlich dermassen viel Angst gehabt: Ja, dann bin 803 
ich ja keine rechte Lehrerin, dann kann ich ja das […], dann bin ich ja gar 804 
nicht zu dem fähig. Und ja, das ist noch verrückt. /hm/ 805 

 806 
I: Wenn ich Sie recht verstehe, gab es nicht EINEN auslösenden Punkt /nein, 807 

nein/, sondern einen schleichenden Prozess? 808 
 809 
B: Ja, ja, das war ein schleichender Prozess. /hm/ Und auch (ähm) (--), wenn 810 

ich irgendwo etwas machte, dann das so […], das (ähm) Sich-Verausgaben, 811 
wirklich alles zu geben, auch das Haushalten mit den Kräften […], (ähm), 812 
was das Emotionale anbelangt, oder […]. Dieses wirkliche Drein-Geben und: 813 
Was könnte ich noch und wie […], und auch in der Nacht noch […], und dies 814 
zu studieren. Und dann noch ein Kollege, der sagte: „Ja, lass doch den, der 815 
ist jetzt so“, oder „Ja, da kann man nichts tun.“ Und auch dieses […], wirklich 816 
so […], man kann ja auch engagiert sein nach aussen oder nach innen. /hm/ 817 
Und das ist natürlich auch […], das hatte ich im hohen Mass. Ja. /hm/ 818 

 819 
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I: Können Sie Ihre Verfassung während des Prozesses noch beschreiben? 820 
Also, welche (--) Strategien ergriffen Sie? Wie ging es Ihnen? Sie tönten 821 
schon Vieles an von Angst, und den Druck spürte ich. 822 

 823 
B: (--) Ja, also […], es kommt irgendwie […] (--), diese Angst, nicht zu genü-824 

gen. Die war natürlich, denke ich, immer so latent vorhanden. (ähm) Ich 825 
konnte dem eigentlich schlecht ausweichen. Und ich konnte auch nicht […], 826 
ich denke, ich konnte dadurch auch schlecht abschalten, und (ähm), so das 827 
unbeschwerte Wochenende hatte ich auch nicht oft. Denn, man musste ja 828 
dann immer etwas tun, und (ähm), (--) dies leicht und locker zu nehmen, das 829 
war für mich einfach […], das ging nicht. (--) Eine Zeit lang hatte man […], 830 
ich studierte natürlich nicht immer dran herum. Es war einfach ein Teil. So 831 
war es einfach. Man hinterfragte das dann nicht immer: Ja, was müsste ich 832 
denn jetzt machen? Denn es war ja auch nicht […], es gab ja auch Zeiten, in 833 
denen es sehr gut ging. Und man war ja auch noch jünger und mochte noch 834 
besser. /hm/ Dann verschwand das irgendwie wieder, und man hatte […], 835 
man machte schon Sachen, die einen ablenkten. Ich merkte einfach, dass 836 
es so in den letzten zehn Jahren dann […], dass halt […], schon, dass man 837 
[körperlich] weniger mochte. Aber das merkte ich schon. Und ich merkte 838 
auch ganz genau, wie das kam, (--) /hm/, mit diesen Anzeichen.  839 

 840 
I: Eben, aber als schleichender Prozess? 841 
 842 
B: Ja, am Anfang (ähm), hatte ich das natürlich nicht […], also sagen wir jetzt 843 

das so: 25 Jahre hatte ich […], ging das gut. Mit […], man dachte auch, letz-844 
ten Endes: Ja, das ist jetzt halt meine Natur. Der eine nimmt etwas leicht, 845 
der andere weniger, oder. /hm/ Ja, so. Bis es dann einfach wirklich immer so 846 
(--) beschwerlicher wurde. Aber es war schon (--) etwas, das sich sehr lange 847 
aufbaute. /hm/ 848 

 849 
I: Welche Strategien ergriffen Sie dann – noch während dem Sich-Aufbauen 850 

[des Prozesses]? 851 
 852 
B: Ja, selbst dieses […], (ähm), wenn ich das Gefühl hatte, ja, jetzt (ähm) 853 

bräuchte ich mehr Zeit. Oder ich musste […], ich machte Sachen, die mich 854 
ablenkten. Das nützte eben trotzdem nichts. Also, da war schon zu Vieles 855 
aufgebaut, das […], also, ich konnte mich wie nicht regenerieren. Und ich 856 
hatte ja einmal im Jahr 2006 einen Monat Urlaub, den ich bis im Herbst ver-857 
längerte. Und das reichte auch nicht. Und ich merkte schon im Jahr 2005 858 
einmal […], ich wusste, dass das ein Burnout war, und diese Zeichen […]. 859 
Ich versuchte, das dann mit dem Arzt und Tabletten und so hinauszuzögern, 860 
und ich erwartete immer, dass er mir sagte: „Es ist zu viel.“ Ich wusste ge-861 
nau, dass es zu viel war. Ich mochte nicht mehr, und der Kopf gab es mir 862 
nicht zu. /hm/ Und irgendwann sagte dann der Körper – denn der ist einfach 863 
schon ein bisschen weiser als unser Intellekt –: Jetzt geht es nicht mehr. 864 
Und im Jahr 2006 hatte […], ja, das waren jetzt drei Monate [Urlaub], doch 865 
das reichte nicht. 866 

 867 
I: Ja. 868 
 869 
B:  Und im Nachhinein [dachte ich]: Es ist jetzt so. Ich hätte es genau gewusst, 870 

weil (--) ich mich sehr gut spürte. Aber auch wieder: Nein, das geht doch 871 
nicht. Also, dort […], ich […], ja, nein, also […]. Und man hatte ja die Erfah-872 
rung, ich wusste ja, wie es [Unterrichten] geht. Wieso strengte mich das jetzt 873 
an? Ja, also, das konnte es doch nicht sein! Dieses Nicht-Wahrhaben-874 
Wollen, oder […] /hm/, das nicht zuzugeben /hm/ gegenüber sich selber, ge-875 
genüber (--) der Umwelt irgendwie. Dass das jetzt nicht mehr ging. Und das 876 
sagten mir nachher auch immer alle: „Ja, aber bei dir hätte ich das nie ge-877 
dacht“, /hm/ „alle, nur du nicht“. /hm/ Auch nach aussen dann die (--) Starke 878 
zu spielen, ich habe das auch […], ich war ja in einer Klinik. Ich hatte dort 879 
schon immer das Problem, dass sie mich richtig einschätzten. Ich muss 880 
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nach aussen immer ganz etwas […], eine andere Rolle abgegeben haben, 881 
oder […]. /hm/ Also so: Sie mag, sie ist blendend gelaunt und (ähm) […]. 882 
Aber das gibt es sogar in der Literatur […], dort gibt es das (ähm), dieses 883 
Phänomen. Das sagte mir mein Psychiater auch. /hm/ Nach aussen die 884 
Frau, die etwas präsentiert, und nach innen die tiefste Depression. /hm/ Ja, 885 
aber, das ist einem nicht bewusst natürlich. /hm/ (--) Und auch immer wieder 886 
dieses Erklärungs-Ding, dass es mir ja nicht gut ging. „Aber sie sieht doch 887 
noch gut aus. Also, ja, also, der kann es ja nicht schlecht gehen.“ /ja/ Und 888 
das (--) hatte ich schon […], (ähm), das wurde für mich dann schon auch ein 889 
Problem.  890 

 891 
I: Ja. 892 
 893 
B: Denn die ganze Krankheit ist ja eine Selbstdiagnose, und alle Leute, auch 894 

wenn sie noch so viele Erfahrungen haben – Psychiater, Pfleger und so – 895 
sie sind auf den Patienten angewiesen, dass er ihnen sagt, wieso es nicht 896 
mehr geht, oder. Nur ich kann das sagen. /hm/ Und so gesehen […], ja, es 897 
ist so eine […], es ist etwas sehr Schwieriges. Wenn ich ein Bein gebrochen 898 
habe, weiss ich, das Bein ist gebrochen, und man kann das nachweisen. 899 
Aber sagen zu können: „Mir geht es jetzt wirklich schlecht“, und dass das 900 
dann auch geglaubt wird, oder. /hm/ Gut, es gibt dann in der (--) Psychiatrie 901 
schon noch ein paar Sachen, bei denen man sagen kann: Aufgrund von 902 
dem und dem hat man dann eben […], hat man dann diese Krankheit. /hm/ 903 
Zum guten Glück gibt es das heute. /hm/ 904 

 905 
I: (--) Wie haben Sie es dann letztendlich überwunden?  906 
 907 
B: (--) Also, ich hatte in der Klinik […], war mir dort […], am Anfang war es 908 

schon gut, und nachher fand ich, auch dort hatte ich wieder […], als es zu-909 
rück [darum] ging, wieder mit der Schule anzufangen, da wusste ich, ich wä-910 
re noch nicht bereit. Das ginge nicht. Und ich hatte schon wieder das Gefühl, 911 
ja, 50% [wie vorgeschlagen] geht. Und mir ging es dort wieder so schlecht. 912 
Und, [das] nicht sagen zu können […], ich überlege es mir heute noch: 913 
Wieso war das so? War das, weil ich krank war? Dass ich trotzdem noch 914 
nicht sagen konnte: „Nein, es geht nicht.“ In der Depression drin ist man ja 915 
noch sehr lange, (ähm) und dann fing das wieder an. Und ich ging dann 916 
aber von der Klinik weg und ging dann aber wieder zu meinem Hausarzt. 917 
Und der sagte mir dann: Ja, ich (--) könne jetzt noch nicht Schule geben, 918 
das gehe nicht. Und dann ging ich […], er meldete mich dann bei einem 919 
Psychiater an. Das muss man ja auch, wenn man aus der Klinik entlassen 920 
wird. Dann kann man nicht einfach (ähm) weg gehen und ohne Begleitung 921 
[…]. Und der [der Psychiater] sagte dann, er werde nun gleich Vater, er hät-922 
te aber eine Psychologin, ob ich mal noch bei ihr schauen möchte. Sie war 923 
bei ihm quasi eingemietet. So drei Mal, und dann könne ich es ja immer 924 
noch sagen, ob ich bei ihr bleiben möchte – also zur Nachbehandlung –   925 
oder bei ihm. Und dann ging ich zu ihr, und ich kam herein, und (--) ich 926 
merkte – das war noch verrückt – sie merkte genau, wie es mir ging. Sie 927 
sagte dann: „Sie, Frau B., Schule zu geben, können Sie nun gerade einmal 928 
vergessen“. /hm/ Und das hatte bei mir dann […]. Ich hatte ja auch Angst- 929 
und Panikattacken, dort begann es ganz rasch zu bessern. Denn sie sagte 930 
mir: „Das geht jetzt noch nicht.“ Ich wusste, dass es noch nicht ging, aber 931 
wiederum: Ich konnte das nicht von mir aus sagen, hinstehen und sagen: 932 
„Nein, das geht jetzt noch nicht, ich kann das jetzt nicht.“ Es ist noch ver-933 
rückt, aber es war so. /hm/ 934 

 935 
I: Dann wirkte sie in dem Sinn entlastend? 936 
 937 
B: Ja, heilend. Und ich gehe jetzt noch alle drei Monate [zu ihr], jetzt gehe ich 938 

dann […], im September gehe ich wieder zu ihr. Ich wusste aber auch, dass 939 
das lange gehen würde, bis man wieder in den Beruf – teil[zeitlich] oder 940 
halb, voll wahrscheinlich gar nicht mehr – wieder einsteigen könnte. /ja/ 941 
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Denn wenn der Körper über Jahre […], wenn sich etwas aufbaut, braucht es 942 
immer sehr lange, bis sich das wieder abbaut. /hm/ Und so ist es auch. (--) 943 
/hm/ 944 

 945 
I: Also, dann spielte diese Psychologin in dem Sinn eine wichtige Rolle? 946 
 947 
B: Ja, (ähm), sie ist […], es gibt ja heute verschiedene Tendenzen, oder, es 948 

gibt Tendenzen, eher verhaltenstherapeutisch. Was muss man machen, 949 
dass (ähm) es einem wieder gut geht? Und sie hat (--) noch ein bisschen ei-950 
ne andere […], also noch eine Ausbildung. Sie ist mehr […], sie kommt auch 951 
vom Humanistischen her, und (--) sie sagt auch, (ähm) es ist mehr […], es 952 
braucht Zeit. Es BRAUCHT Zeit. /hm/ Und ich konnte jetzt […], wenn es mir 953 
schlecht ging, und (--) der Körper war quasi […], (ähm), wie muss ich sagen, 954 
ausgelaugt. Dann konnte ich NICHT einfach sagen: „Ja, ich muss jetzt nur 955 
nicht […], ich nehme es jetzt ganz ruhig, und ich muss jetzt nicht (ähm) […], 956 
ich muss jetzt halt eine Stunde früher gehen. Dann werde ich nicht ge-957 
stresst“. – Denn das sind auch solche Sachen, die man in dieser Krankheit 958 
hat. Man hat das Gefühl, man (--) kommt nicht nach, /hm/ oder man kommt 959 
in Zeitnot: (ähm) „Ja, ich muss jetzt nur denken, ich gehe eine Stunde früher, 960 
und (ähm) das ist nicht so schlimm.“ Nein, das hat man eben trotzdem! Klar 961 
kann man das ein bisschen steuern: „Irgendwann kommt das wieder bes-962 
ser.“ Aber ich kann das nicht nur mit meinem Geist […], kann ich das nicht 963 
beeinflussen. /hm/ Und da gibt es heute eben auch Strömungen, auch in der 964 
Ausbildung bei Psychiatern, die dann sagen: „Ja, Sie müssen das und das 965 
machen.“ Es gibt so Sachen wie Phobien, das kann man machen [behan-966 
deln], aber (--) bei den wirklichen Burnouts, bei denen man einfach ausge-967 
laugt ist, in denen der Körper erschöpft ist, oder […], es ist ja dann eine Er-968 
schöpfungsdepression. Und da braucht es nur eines: Zeit. Warten und in 969 
dieser Zeit auch zu merken: Was tut mir gut? Was kann ich tun? Was gibt 970 
mir Sinn während dieser Zeit? /hm/  971 

 972 
I: Machten Sie dann vielleicht noch irgendwie mehr Sport oder so?  973 
 974 
B: (ähm) Das ist auch so etwas: (ähm) Ich arbeitete vor allem viel im Garten. 975 

/hm/ Denn das sind relativ (ähm) so monotone Bewegungen, Abläufe. Und 976 
das ist sehr gut. /hm/ Sport? Es geht, ja, Velofahren ging ich auch, aber 977 
(ähm), jetzt vielleicht so […], um etwas zu verhüten, viel Sport zu machen, 978 
das ist eben […], das bringt auch nichts. Denn, wenn ich in diesem Moment 979 
bei der Arbeit zu viel geben muss, oder (--) mich (--), ja, überfordere, dann, 980 
ja, dann habe ich das. Dann kann der Sport das nicht wett machen. /hm/ 981 
Wenn es einmal in einem gewissen Stadium ist, oder. /hm/ (--) Und ich den-982 
ke, es ist auch jeder Mensch verschieden, wie er auf gewisse Sachen rea-983 
giert. /hm/ Oder wie er anspricht, /hm/ was er braucht für sich. 984 

 985 
I: Ja, zweifellos. 986 
 987 
B: Auch das muss man ja merken. /hm/ DAS tut mir gut. 988 
 989 
I: Genau. (--) Dann komme ich zu meiner letzten Frage: Welche Unterstützung 990 

aus dem beruflichen Umfeld hätten Sie vorbeugend brauchen können?  991 
 992 
B: (--) Also, ich denke, (ähm) einerseits schätzte ich das sehr, dass man Ein-993 

zelkämpfer ist. Man ist autonom. Man kann (ähm) in diesem Beruf ja wirklich 994 
vielleicht selber (--) entscheiden. Andererseits ist vielleicht gerade dieses 995 
Einzelkämpfertum, dieses […], (ähm), „es kommt nur auf mich an, ich muss 996 
alles alleine tragen.“ Das ist natürlich schon etwas, von dem ich denke, das 997 
hat auch dazu […], also, da müsste man schon mehr (ähm), eben nun das 998 
[Einzelkämpfertum] teilen. Ich weiss nicht, ob ich je wieder möchte, das so 999 
[…]. Ich könnte es jetzt auch nicht mehr. Aber wenn ich [wieder von vorn] 1000 
anfangen würde, ich weiss nicht, in welcher Form ich Schule geben möchte. 1001 
(ähm) Also, eben dieses Teilen, das Sorgen-Teilen-Können, die Arbeit zu 1002 
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teilen, die Elterngespräche (ähm), oder wenn irgendetwas ist, das […], das 1003 
[dabei] denke ich, das teilen zu können, ist ein ganz wichtiger […]. In einem 1004 
Team zu sein, aber nicht nur (ähm) ausserhalb, sondern (ähm), was jetzt ei-1005 
ne Schulklasse ist [betrifft]. Zu teilen, wobei, das hängt natürlich auch wieder 1006 
sehr damit zusammen, mit wem ich das mache. /hm/ Und da denke ich, das 1007 
sind Schlüsselfunktionen. Wir sind Einzelkämpfer, /hm/ und das ist sehr be-1008 
lastend. /hm/ 1009 

 1010 
I: Hätten Sie irgendetwas brauchen können, wenn das jetzt aus dem Team 1011 

jemand gemerkt hätte, dass sich da etwas zusammenbraut?  1012 
 1013 
B: Also, ich (--) denke nicht, dass mir jetzt jemand so hätte helfen können mit: 1014 

„Ja, du musst es (ähm) […]“. Ich denke, nur in der Arbeit, einfach mit weni-1015 
ger, mit weniger. Ich hatte oft das Gefühl: Oh, ich möchte eigentlich weniger 1016 
tun. Ich habe dann auch etwa einmal zwei Stunden reduziert durch den 1017 
Nachmittag, weil ich das Gefühl hatte, ich bräuchte das. Es ging dann nicht 1018 
nur um die Arbeit an und für sich, sondern es war einfach auch dieses hohe 1019 
Pensum. /hm/ Ich bin […], ich stehe vielleicht jetzt nicht (--) für die klassische 1020 
[…] – ich weiss es ja nicht – Burnout-Geschichte. Aber wenn es zu viel ist, 1021 
ist es zu viel. Und ich denke (ähm), emotional ist das eben schon ein sehr 1022 
belastender Beruf. Und das teilen zu können, das denke ich schon, die Ar-1023 
beit zu teilen, nicht nur Ratschläge zu bekommen, oder „Du musst das eben 1024 
so und so machen.“ Ich glaube nicht, dass ich jetzt das von meiner Natur her 1025 
[…], oder dass ich das jetzt heute ganz anders mache. Ich mache das nicht 1026 
anders. /hm/ Und ich glaube, ich muss das auch nicht anders machen. Ich 1027 
kann nur Vieles lockerer nehmen, weil ich weniger habe. /hm/ Weil ich es 1028 
teilen kann. Aber wenn ich das jetzt alles wieder in einem so grossen Pen-1029 
sum und alles alleine machen müsste, dann wäre ich ganz schnell wieder in 1030 
dem drin. /hm/ (--) Das ist jetzt […], das ist meine Wahrnehmung, oder […]. 1031 

 1032 
I: Ja, richtig. (--) Das heisst, es hätte Ihnen nicht in dem Sinn jetzt auch ir-1033 

gendwie etwas gebracht, wenn (--) es Gespräche gegeben hätte darüber, 1034 
wie wir mit (--) eben mit dem Beurteilen und dem gleichzeitigen Fördern um-1035 
gehen? 1036 

 1037 
B: (--) (ähm) Ich würde jetzt nicht sagen: „Nein, es brachte nichts.“ Aber im 1038 

Endeffekt bin ICH verantwortlich für DIESEN Jungen, für DIESE Eltern. 1039 
(ähm) (--) Das sahen wir ja auch schon an Kursen: Schwierige Gespräche 1040 
und  so. Das ist gut und recht, da fühlt man sich nachher gut. Und wenn man 1041 
dann aber etwas […], wenn man das dann 1:1 erlebt, dann ist man wieder 1042 
auf sich selber zurückgeworfen. Gut, man kann sagen, ja, man ist gestärkt. 1043 
Aber, (--) die Hauptbelastung bleibt eben trotzdem. /hm/ Oder […], denn 1044 
wenn (--) ich mit der Kollegin da am Tisch sitze, und sagen wir, ein Vater 1045 
würde uns alle Schande sagen, dann würde ich sagen: „Oh, aha, haben wir 1046 
das gemacht?“ Das würde mich nie so belasten, wie wenn ich ganz alleine 1047 
da sässe und mir das vorgeworfen würde. Und, (ähm), ja, (--) alles alleine 1048 
entscheiden zu müssen (--) ist schön, aber es hat auch sehr viele Schatten-1049 
seiten, /hm/ was jetzt diesen Beruf anbelangt. /hm/ 1050 

 1051 
I: (--) Dann könnte man schon wie so sagen: Es ist für Sie wichtig, dass das 1052 

vor Ort, oder an Ort und Stelle […], das, was es konkret zu bearbeiten gibt, 1053 
dass das nicht an Ihnen alleine hängt? (--) Aber nicht (ähm), eben, jetzt Wei-1054 
terbildungen im Sinne von […], ja, man muss […], wir können es so und so 1055 
machen. 1056 

 1057 
B: Also quasi von Prävention […] 1058 
 1059 
I: Ja. 1060 
 1061 
B: […] wie ich mich weniger […], ja […] 1062 
 1063 
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I: Ja. 1064 
 1065 
B: (--) Also, ich meine, diese (--) Diagnose wurde ja auch (ähm) dementspre-1066 

chend gestellt. Also, es ist eine Erschöpfungsdepression. Und wenn man (--) 1067 
an zwei Enden brennt, dann irgendwann, ist das dann halt […], ist man ver-1068 
brannt. Und es wäre ja vielleicht anders, wenn ich jetzt […], wenn ich be-1069 
gonnen hätte (--), wieder in diesen Prozess hineinzukommen, (ähm), wenn 1070 
ich das wirklich mit Widerwillen […], weil es mir nicht mehr gefallen hätte, 1071 
weil mir die Kinder auf die Nerven gegangen wären, wenn mir das Team 1072 
[…]. Wenn ich Mühe gehabt hätte mit alledem, dann hätte ich mir sagen 1073 
müssen: Dann stimmt es wirklich nicht, dann stimmt einiges nicht. Und das 1074 
war es ja überhaupt nicht. Ich hatte auch eine gute (ähm) Betreuerin, die mir 1075 
half, wieder einzusteigen, zuerst mit sieben Stunden, dann mit einem halben 1076 
Pensum, /hm/ (ähm), nein, mit einem 25-prozentigen […], egal, immer ein 1077 
bisschen mehr, und jetzt mit einem 50%-Pensum. /ja/ Und wir sagten klar: 1078 
„Mit mehr nicht.“ /hm/ Und es erweist sich immer wieder: Man hat manchmal 1079 
das Gefühl, ja, jetzt mag ich ganz gut, und dann – kaum denkt man das – 1080 
kommt DAS noch dazu, dann kommt DAS noch, dann muss man DAS noch 1081 
machen, was die Schule anbelangt – und schon hat man das Gefühl: Ja, 1082 
jetzt ist es wieder mehr als genug, mehr als genug. Und (--), wenn man so 1083 
jemanden hat, der das wirklich erkannt hat, gibt das einem auch […], das 1084 
gibt einem ein gutes Gefühl […] – ja, jetzt so viel, und das reicht, und mehr 1085 
kann ich nicht und möchte ich nicht und dürfte ich nicht. /hm/ Aber es ist so 1086 
wie autorisiert. Einerseits spüre ich das, dass es stimmt, andererseits wurde 1087 
mir das gesagt: „So viel ist gut.“ Und es gibt dann so […], es stimmt dann für 1088 
beide. /hm/ Eben, dann kommt dann wieder das schlechte Gewissen: Wieso 1089 
nur so viel? /hm/ Ja, wir SIND einfach in einer Leistungsgesellschaft, das ist 1090 
so. 1091 

 1092 
I: Also, dann hat diese Beraterin eigentlich auch noch wieder eine Funktion, 1093 

entlasten zu helfen, weil sie auch […], weil sie das mit definiert: Hier ist es 1094 
genug. 1095 

 1096 
B: Richtig! Ja! Ja. Ich war ja da eine der ersten, die sich auf das Pilotprojekt 1097 

von „rehawork“
2
 meldete für Wiedereinsteiger. /ja/ Das war […], ich hatte ir-1098 

gendwie […], das war noch interessant, sie ist jetzt nicht mehr dabei, ich ha-1099 
be aber sonst privat jetzt noch Kontakt mit ihr, und (ähm), ich habe immer ir-1100 
gendwie die guten Leute […], ich habe diese immer […], ich habe diese ge-1101 
troffen, ich weiss nicht, wieso, aber […]. Es gibt ja manchmal Leute, die sa-1102 
gen: „Ja, das war nicht gut, und ich war bei jenem Arzt, und das war auch 1103 
nichts, war dort und […]“. Die entscheidenden Personen haben mir wirklich 1104 
[…], bei denen hatte ich es gut. /hm/ Ich finde, das ist auch etwas SEHR 1105 
Wichtiges, wenn man so etwas hatte, die Begleitung nachher. Aber, das be-1106 
dingt natürlich eine grosse Offenheit und […], wenn man wiedereinsteigen 1107 
will, bedingt es auch, dass man sich bewusst sein muss, man hat nicht mehr 1108 
dieselbe Stelle […], StellenWERT. Man ist an einer anderen Position, man 1109 
unterrichtet jetzt vielleicht nur noch sieben Stunden, man hat das Schulzim-1110 
mer nicht mehr – ich, die ich jahrelang […]. Die kannte man einfach und die 1111 
war da. Und DAS machte mir eben alles nichts. Ich schaute es als Chance 1112 
an, für mich war das eine Bereicherung, und (ähm), diese Flexibilität half mir 1113 
letzten Endes. Ich […], denn ich weiss von anderen Fällen, wo es nicht so 1114 
gut lief. /ja/ Und ich weiss auch von anderen Leuten, die Mühe haben, über 1115 
solche Sachen zu reden. /hm/ Das ist vielleicht mein Glück. /hm/ 1116 

 1117 
I: Das habe ich auch gemerkt /was?/ […], oder weiss ich, dass es sehr viele 1118 

Leute gibt, die Mühe haben, darüber zu reden. /ja/ Das kam ganz fest ans 1119 
Tageslicht so […], dass es wirkt wie […], es ist eine grosse […], es wäre ein 1120 
riesengrosses Feld, aber es /es ist ein Tabu/ liegt eine Eisschicht darüber. 1121 

                                                           
2
  Netzwerk zur Unterstützung von Reintegrations-Prozessen am Arbeitsplatz, Case Management 

(www.rehawork.ch). 
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Und das Loch zu finden, bei dem man wirklich daran kommen kann, ist wirk-1122 
lich schwierig. Obwohl […], es scheint jeder darüber Bescheid zu wissen. 1123 

 1124 
B: /ähm/ Es ist einfach noch: Was ich auch noch habe erfahren müssen, dass 1125 

[…]. Der Mensch hat eine Hülle, hat einen Geist, eine Seele, das Fleischli-1126 
che – und, das funktioniert irgendwie miteinander. Dann hat man so eine Er-1127 
schöpfungsdepression, und DANN ist es natürlich schon ungeheuerlich, was 1128 
[…]. Das habe ich eben schon auch (--) in der Krankheit drin natürlich noch 1129 
realisiert, was das – nicht immer ganz [realisiert] – auslösen kann, eine sol-1130 
che Erschöpfung, was da der Körper macht. Dann nehmen wir den Geist, 1131 
also, diese […], zum Beispiel „Verarmungswahn“, oder? Das ist meistens 1132 
[…], das gehört dazu. /hm/ Ich hatte das Gefühl, ich verlöre alles. /hm/ Diese 1133 
Ängste, das ist schon etwas Bedrohendes, und im Mittelalter hatte man das 1134 
natürlich […], sagte man dann schnell: „Die spinnt, oder es ist eine Hexe“, 1135 
oder was […], /ja, ja/ oder was dann alles […], und darum sind auch diese 1136 
Kliniken nach wie vor […], heute schon weniger, aber so diese Stigm[…], 1137 
das Stigmatisieren von: „Der spinnt“, oder […], „ja nicht mit ihm in Kontakt 1138 
kommen, sonst könnte man ja auch noch zu spinnen anfangen“, oder? /hm/ 1139 
Dabei ist das in jedem Menschen dermassen angelegt, das sind einfach die-1140 
se Reaktionen, oder? Oder das […], das, das Ständig-Drehen oder das […], 1141 
auch diese Wahrnehmung, etwas (ähm) unglaublich dramatisieren zu kön-1142 
nen, oder (ähm) […], ja, Angst zu haben vor etwas: „Ja, wieso hast jetzt du 1143 
Angst, das ist ja nichts, oder?“ Und es ist aber eine riesengrosse Angst für 1144 
diese Person, /hm/ nur weil sie nicht gesund ist. Diese Gesundung, die Psy-1145 
che […], die psychische Krankheit ist natürlich […], ist nicht fassbar. Es sind 1146 
Grauzonen, und das macht es so schwierig. [Folgendes] finde ich aber eben 1147 
noch höchst interessant. Mir sagten sie immer in der Klinik: „Sie, Frau B., 1148 
Sie nehmen […], wir finden es sehr gut, Sie nehmen Ihre Krankheit an.“ Und 1149 
das war letzten Endes auch […], ich war nämlich immer auch ein bisschen 1150 
neugierig darauf, was da passierte. Also […], auch wenn es mir manchmal 1151 
schlecht ging, aber […], ja, das auch zu reflektieren, wirklich auch wissen zu 1152 
wollen: Was ist […], was geht jetzt da vor? Und das haben natürlich (--), 1153 
kann ich mir vorstellen, Viele schon nicht. /hm/ Also […], nein, es gibt schon 1154 
verrückte Sachen innerhalb dieser Krankheit, was passieren kann, und (--) 1155 
ich denke, bei mir war es wirklich […], bei mir war es jetzt wirklich eine 1156 
Chance. Ich dachte dann jeweils auch, ja „Krankheit als Chance“ […], was 1157 
wollen sie jetzt da wieder, was heisst das jetzt? Aber, dass ich  mir jetzt […], 1158 
dass ich jetzt einfach Zeit habe, dass ich mir jetzt […], dass ich jetzt das 1159 
schaffe […], dass ich das schaffen kann, dass es mir einigermassen gut 1160 
geht. Dass ich nicht am letzten Zacken da etwas machen muss, oder? /hm/ 1161 
Also, das finde ich jetzt schon […], und [ich habe] auch Vieles erlebt, dass 1162 
man halt auch wirklich dazu stehen können muss, wenn es nicht mehr geht, 1163 
oder wenn es zu viel ist. Heute könnte ich das. Ich […], ich missbrauche das 1164 
ja nicht, JA nicht, oder? /hm/ Aber […], und dass man auch wachsam sein 1165 
muss, und ich denke, das ist auch wichtig immer wieder […], ja, [zu] über-1166 
prüfen: Ist es gut so, ist es zu viel? Ja, so das Kontrollieren, der Kontrollme-1167 
chanismus […], das muss schon auch noch sein, denn (--) es ist nach wie 1168 
vor etwas Unberechenbares. Ich fragte mal meinen Arzt: „Ja, Sie, könnte es 1169 
sein, dass ich das wieder einmal hätte?“ „Ja, das könnte schon sein.“ Da 1170 
dachte ich […], ich sagte es ihm dann nicht, aber ich dachte: Ja, so wie ich 1171 
das jetzt sehe, ist es bei mir […], ja, wenn ich jetzt einfach wieder mehr ma-1172 
chen würde. Aber sonst habe ich jetzt eigentlich nicht Angst. /hm/ Ja, und es 1173 
ist ja dann so […], man ist ja eben dann bei ALLEM überfordert. Also, es ist 1174 
ja dann […], ich habe das […] – das wollte ich mal vorher antönen – man 1175 
schafft dann auch den Haushalt nicht mehr. /hm/ Man schafft dann ALLES 1176 
nicht mehr. /hm/ Jede tägliche Verrichtung wird einfach […], wird einem zu 1177 
viel. Und was noch verrückt war, auch diese inneren Spannungen. Ich hätte 1178 
mir sehnlichst gewünscht, dass ich nur auf einem Stuhl sitzen kann und eine 1179 
Ruhe haben kann. Aber diese innere Spannung, die man hat durch diese 1180 
Depression, das ist […], das ist ganz schlimm. Und diese Unruhe […], ein-1181 
fach nirgends wohl, das war verrückt. /ja/ Es ist nicht zu vergleichen, mit 1182 
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KEINER körperlichen (--) Krankheit, es ist (--) schlimm. (--) Ich sage immer: 1183 
„Nie mehr, ich will das nie mehr erleben“, weil es so schlecht auszuhalten 1184 
ist. /hm/ Ich rede jetzt von mir, es gibt solche, die […], die haben natürlich 1185 
Depressionen, und […], und dann sitzen sie auf einem Stuhl und bewegen 1186 
sich gar nicht mehr und sind einfach apathisch. Es gibt eben da ganz ver-1187 
schiedene [Menschen]. /hm/ 1188 

 1189 
I: Und Sie […], Sie hätten das gewollt /was?/, mal einfach auf einem Stuhl 1190 

sitzen können und das […] 1191 
 1192 
B: Ja, also […], aber […], aber nicht […] in der Depression selber, sondern ich 1193 

hätte einfach wieder […], weil ich […], ja […], weil ich eine innere Ruhe woll-1194 
te. 1195 

 1196 
I: Genau, ohne die Unruhe zu spüren. /hm/ (--) 1197 
 1198 
B: Das ging einfach sehr lang. (--) /hm/ 1199 
 1200 
I: Das tönt auch wirklich nicht angenehm, (--) eine Unruhe, die […] 1201 
 1202 
B: Ja, ich konnte nicht mehr schlafen. (--) (--) 1203 
 1204 
I: Ja, dann lasse ich das hier gerne so stehen, danke Ihnen ganz herzlich für 1205 

Ihre Offenheit, Ihr Vertrauen und das wohlwollende Erzählen. 1206 
 1207 
B: ICH danke! 1208 
 1209 
I: Ich bin sehr froh, dass Sie sich einverstanden erklärt haben. 1210 
 1211 
B: Schon gut. 1212 
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Extraktion der Fundstellen zum Interview mit Bea 
 

Zur Lesbarkeit beitragend werden die Textstellen hier ohne Aufrechterhaltungsäusserungen und Pau-

senzeichen sowie Unterbrechungen wiedergegeben, sofern sich das Satzgefüge dadurch nicht verän-

dert. Nachträgliche Einfügungen der Autorin zum besseren Verständnis sind der Transkription ent-

sprechend in eckige Klammern gefasst. Die Zeilenangaben am Schluss jeder Textstelle in Rund-

klammern entsprechen ebenfalls der Transkription (Anhang L, S. XLIV). 

 

Horizontale Dimension: Feld des institutionellen Auftrags 

 

1.1 Institutionelle 
Rahmenbedin-
gungen 

Ich habe einfach manchmal Mühe, so dieses Rundherum, bei dem ich mir sagen 
muss, ja, in einer Firma würde man vielleicht sagen: Bringt das nun etwas? Ist 
das effizient, oder muss man das auch noch tun? Aber das hat wirklich vielleicht 
auch noch damit zu tun, dass wenn man älter wird, dass man schon Vieles hin-
terfragt. Und ich war immer auch eine, die etwas kritisch hinterfragte und nicht 
immer gleich sagte: Jawoll, machen wir das. Ich war ein bisschen, ja, ich habe 
immer zuerst gedacht: Ja, vielleicht könnte man es trotzdem noch anders ma-
chen, oder ist denn das gut? Ich hinterfragte alles ein bisschen, und ich habe 
manchmal das Gefühl, dass so wie in dieser ganzen Schulreform, dass so das 
Kind wie so vergessen geht. Ja, was ist denn mit dem Kind, und was ist mit dem 
Lehrer? (29-40) 

Obwohl ich vom Typ her schon so bin und trotzdem eher wieder so, vom 
Äusserlichen her […], sagen wir jetzt, wenn Eltern etwas sagen kamen, dass 
[…], ja, vielleicht [war es] manchmal sogar Angst, nicht hinstehen zu können und 
zu sagen: „Hey, also!“ Oder sich auch zu sagen – ich sage das jetzt einfach so – 
„Geht es denen denn noch gut?“ Denn es sind ja ihre Kinder, aber auch unsere. 
Und das ist so ein Spannungsfeld, finde ich, ein ganz grosses. (121-127) 

Und so, das Nicht-Sagen-Können: „Hey also, was glauben Sie überhaupt?“ Man 
hat einfach wie zu wenig Macht. Da ist man wie gefangen in diesem Schema, in 
dieser ganzen Konstellation. Und dann kommt es natürlich sehr stark auf die 
Natur an, auf die eigene Natur, auf den Charakter, wobei ich denke, es ist sicher 
für die meisten belastend. (134-139) 

Und man geht es heute mehr wie einfach auch so […], ja, man muss diesen 
Unterricht machen und individualisieren. Und ich bin nicht ganz überzeugt […], 
gut, ich mache das auch nicht immer, aber, dass das jetzt dieser Weg ist. Ich 
denke, ein Lehrer sollte eben noch mehr sein als nur ein Wissensvermittler. Da 
denke ich manchmal auch, die Jungen, die von der Fachhochschule kommen, 
die haben einen anderen Ansatz. Ich möchte aber nicht, ich hätte es anders. 
Und, da bin ich nicht sicher, ob das gut ist, worauf wir hinaussteuern. Oder hin-
steuern, muss ich sagen. (205-213) 

Ja, also, es gab eine Zeit, in der das dann mal kam, mit [der] Schulleitung, dass 
nun Schulleitungen eingesetzt wurden. Und dann merkte ich, dort ging es mir 
schon nicht mehr so gut und es hat mich dadurch […], auch diese Reformen 
[…], ich sagte schon immer, ja, wir schauen dann. Aber trotzdem belastete es 
mich mehr mit dem ganzen Zeug, aber das hatte auch einen Zusammenhang 
mit der eigenen Verfassung. Also, wenn man nicht mehr so mag, wenn man wie 
ein bisschen ausbrennt oder Zeichen hat von einem Ausgebrannt-Sein, dann 
sind solche Sachen wie sozusagen doppelt schwer, sie sind dann so belasten-
der. Also, das muss man natürlich schon auch sehen, das hat einen Zusam-
menhang. Also, wenn ich etwas nicht mehr locker nehmen kann – wie weit lo-
cker nehmen [auch] immer geht, je nach dem, was man eben für ein Mensch ist. 
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Da fand ich schon, dass sehr, sehr Vieles kommt, und das geht in einer Schule 
einfach nicht so gut wie in einem Betrieb, das Umsetzen. (220-233) 

Also, das war nun einmal die Schulleitung, und ich kann mich […], was war da 
noch alles? Ja, dort bei der Ära Huber, ja einfach […], ja, auch das mit diesen 
[…], man nimmt jetzt alle in eine Klasse. Es gibt keine Kleinklassen mehr. Das 
ist für mich auch sehr umstritten natürlich. Wenn man weiss, wie die heutigen 
Kinder DERMASSEN […], wie die Klassen heterogen sind, und dann DIESE 
auch noch [dabei zu haben]. Und dann so VIELE […], dass die Klassengrösse 
nicht hinunter geht, dann muss man sich dann natürlich schon fragen: Worum 
geht es? Und ich sagte einfach immer: „Da geht es um Geld, da will man Geld 
sparen.“ Und da merkte ich natürlich, wenn ich dann noch etwas sagte in der 
Schule – ich bin eher jemand, der über das dann auch spricht und ja, [der] auch 
politisch interessiert ist. Und wenn dann auch von der Schulleitung die Antwort 
kam: „Ja, es ist jetzt halt einfach so, man kann jetzt nichts anderes machen“, da 
dachte ich dann: „Ja, gut, das ist jetzt halt einfach so, das ist nun halt nicht so 
mein Ding.“ (233-248) 

Und, da denke ich manchmal – ich weiss nicht, ob ich jetzt da denen Unrecht tue 
– man sagt […], dass diejenigen, die ausgebildet werden […], sagt man das 
ihnen noch? Sagt man das nicht mehr? (275-278) 

Man macht und schaut, und letzten Endes hat man trotzdem nicht die letzte 
Entscheidungsgewalt. Und das ist nach wie vor für mich nicht gelöst in dieser 
Form, in der es stattfindet. Ich sagte jeweils, man würde viel gescheiter wieder 
eine Prüfung machen. Andererseits würde das dann eben bedeuten, dass man 
dann vielleicht wieder enorm viel „büffeln“ müsste. Sonst kämen die Eltern wie-
der sagen, dass wir das [diesen Lernstoff] nicht [bearbeitet] hätten. (387-393) 

1.2  Erwartungen an 
die Lehrperson 

Ja, also, sie muss natürlich schon […], ich denke, es war bei mir schon eine 
Kombination dieser Erwartungen, also einerseits meine Erwartungen gegenüber 
der Schule. (103-105) 

1.2.1  Eltern Man sollte alles tun können, man sollte alles erreichen, aber wenn man etwas 
möchte oder wenn man Entscheidungen trifft, wenn das den Eltern dann nicht 
passt, kommen dann SIE. Und das geht irgendwie nicht auf. (127-130) 

Und auch von der Wertschätzung her, dass viele Eltern natürlich, wenn es gut 
läuft, nicht kommen, und sonst sind es die bekannten Sachen, sie kommen und 
reklamieren. Obwohl ich doch eigentlich in meiner Zeit […], ich wurde nicht so 
angefeindet, und trotzdem war das unterschwellig immer da. (130-134) 

Wobei das mit den Eltern, das hat sich natürlich schon im Laufe der Jahre […]. 
Wenn ich jetzt denke – ich bin nun im 37. [Berufs-]Jahr – das änderte sich schon 
in dem Sinn, dass Viele heute etwas wollen, aber sie wollen selber keine Ver-
antwortung übernehmen. Sie haben auch keine Zeit. Früher hatte man vor allem 
sehr viele Mütter, die arbeiteten nicht zu Hause, die hatten Zeit. Wenn man mal 
jemanden brauchte, waren sie hier. Und das ist natürlich heute alles ganz an-
ders. (183-189) 

Ich kann mir vorstellen, ich mache es ja jetzt […], seit ein paar Jahren habe ich 
das ja nicht mehr […], dass vielleicht noch […], die Eltern noch […] – weil der 
Druck auch zugenommen hat – noch anspruchsvoller sind, noch schwieriger. 
Also, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich möchte das gar nicht mehr alleine […], 
möchte ich das machen. Also so wie […], das braucht es [brauche ich] jetzt ein-
fach nicht mehr. (372-377) 

1.2.2  Schüler Ja, haben die überhaupt Erwartungen? Sie kommen einfach, sage ich jetzt mal. 
Das hatte ich auch nicht, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, ihnen müsste 
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man nun weiss ich nicht was [geben]. (169-171) 

1.2.3  Kollegen Aber jetzt auch von der Schulleitung und vom Kollegium her kann ich nicht sa-
gen, ja, das war also auch noch ein grosser Faktor, das belastete mich auch 
noch sehr. Nein, das belastete mich eigentlich nicht. (158-161) 

1.2.4  Schulleitung Wobei, wir haben im Grossen und Ganzen eigentlich eine gute Schulleitung, 
aber auch dort merke ich so, dass es der Trend ist, dass sich die Schule entwi-
ckeln muss. Dann denke ich manchmal, ja, WIE muss sie sich denn entwickeln? 
(40-43) 

Und, ja, dieser Papierkrieg, da habe ich manchmal das Gefühl, die Schulleitung 
ist ja sehr […], sie verdient ja auch viel, sie muss ja etwas beweisen und arbei-
ten. Sie hat dann auch sehr viel Zeit, oder, und dann denkt man: Muss man das 
nun auch noch machen und so? (43-47) 

Aber jetzt auch von der Schulleitung und vom Kollegium her kann ich nicht sa-
gen, ja, das war also auch noch ein grosser Faktor, das belastete mich auch 
noch sehr. Nein, das belastete mich eigentlich nicht. (158-161) 

1.2.5  Gesellschaft Und andererseits einfach auch, das muss man von der Schule her auch noch 
machen […], ja, was die Gesellschaft vielfach nicht leistet. (111-113) 

Die Gesellschaft wandelte sich natürlich schon sehr, und ich habe auch das 
Gefühl, diese Mütter […], es ist einfach […], sie sind immer gehetzt. Die Ruhe 
fehlt, und ja, wie es nun heute ist. Es ist so schnelllebig, schnell, laut, und die 
Stille hat wenig Platz. Man nimmt sich kaum Zeit – und dann auch, was man 
immer noch sollte, auch diese Unruhe, aber auch hausgemacht zum Teil von der 
Schule. (189-194) 

Es ist immer wieder irgendwie irgendetwas los, und die Schule muss sich ja 
verkaufen. Und sie muss attraktiv sein, und man muss doch etwas in die Zeitung 
stellen können, wenn es auch […], wenn man auch weiss: Ach, was soll das? 
(194-198) 

1.3  Funktionen der 
Schule 

Und ich denke auch, die Mittelstufe […], also Primarlehrerin an der Mittelstufe, 
diese Übertritte, das fand ich auch immer etwas sehr Belastendes. (113-115) 

Das war natürlich auch noch etwas Erschwerendes, vierte/fünfte […], viel [stark 
erschwerend]. (266-267) 

Also, Übertritte, das ist nochmals etwas Anderes. Das fand ich sehr schwierig. 
(336-337) 

Das ist natürlich immer, das war eigentlich eine blöde Angst von mir aus. Ja, ist 
denn dieses Kind am richtigen Ort? Habe ich es richtig platziert? Einmal das von 
mir aus gesehen. Bin ich überhaupt fähig, das zu machen? Und ich weiss, ich 
fragte dann jeweils oft meinen Vater, das half mir auch. Und am meisten mach-
ten mir natürlich die Grenzfälle zu schaffen. Denn das war jetzt wirklich so […], 
da wusste man nicht so […], aber da habe ich dann jeweils die Entscheidung 
den Eltern überlassen. Und, dann auch dieses Unberechenbare, wie man [zu 
Beginn] beim Gespräch […] – oh, wie reagieren wohl diese Eltern? – wenn man 
sie nicht einschätzen konnte. Und ich machte einfach die Erfahrung, dass wenn 
man das Gefühl hatte, manchmal, ja das geht gut, das ist noch locker, dann 
konnte es sein, dass man dann plötzlich nicht so locker war in diesem Gespräch. 
Andererseits aber, wenn man das Gefühl hatte, oh, da muss man aufpassen, 
wappnete man sich und bereitete sich wirklich sehr gut vor. Und dann ging das 
sehr glatt über die Bühne. Also, es gab natürlich beides. (357-372) 
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Horizontale Dimension: Feld der strukturellen Hierarchie 

 

2.1 Autonomie Einfach auch […], nicht […], wir sind ja keine Unternehmer, wir haben kein eige-
nes Geschäft. Wir sind also in diesem Sinne – obwohl diese auch nicht alle Frei-
heiten haben – aber wir sind zuletzt immer diejenigen, die sich wie eine Art „du-
cken“ mussten, die schlussendlich nicht die ganze Entscheidungsfreiheit haben. 
Und das ist natürlich schon etwas Belastendes, wenn man nicht hinstehen kann 
und sagen: „Ich mache es jetzt so.“ (115-121) 

Ja, da konnte ich mich eigentlich schon in dem Sinn durchsetzen, dass ich nicht 
[…] – ich bin dann trotzdem wieder ein Typ, es ist so beides – einerseits ängst-
lich in dem, was ich tue, es glaubt mir zwar niemand, aber es ist so. Mache ich 
das recht, oder könnte man nicht noch mehr? Aber trotzdem wieder so […], 
nein, das mache ich jetzt so, oder also nein, das tue ich jetzt nicht, oder sogar, 
mache ich nicht. Also schon nicht so „untertänigst“ annehmen, und […] ja, da 
konnte ich irgendwie schon  eine gewisse Autonomie bewahren. (400-407) 

Also so, ich würde dem sagen, so nicht obrigkeitsgläubig. Das bin ich nicht. 
(411-412) Nein, das veränderte sich nicht. (416) 

Und diese Ängstlichkeit, die heute ist, mit dieser Absicherung: Darf man das 
sagen? Kann man das sagen? Muss man nicht jenes [jene Stelle] noch informie-
ren? Das finde ich heute etwas ganz Verrücktes. (532-535) 

2.2  Position Also, da muss ich jetzt sagen, das belastete mich in dem Sinn nicht. Wir hatten 
eigentlich ein gutes Kollegium. Wir haben […], jetzt ist es im Moment ganz an-
ders, aber, wir gaben einander einen guten Halt und sagten einander auch Sa-
chen. Also, es war nicht irgendwie belastend, im Gegenteil. Das störte mich 
nicht, und das sind ja meistens auch noch Faktoren, die dann dazu beitragen, 
das Kollegium, wenn das dann nicht funktioniert, das ist nochmals ganz, ganz 
schlimm. Und das hatte ich zum Glück nicht. (147-154) 

Ich hatte gute Beziehungen. Sicher mit den einen weniger und mit den anderen 
mehr, auch mit den Kindern. Der Kindergarten ist bei uns auch noch recht stark 
eingebunden – immer noch – in dieses Kollegium, und ich möchte sagen, wir 
hatten es gut. Wir hatten […], wir konnten auch austauschen und hatten die 
Schulzimmertüre […], die war offen. Und wenn sie mal geschlossen war, dann 
sagte man vielleicht, ja, ich muss jetzt schnell Ruhe haben oder so. Oder man ist 
nach der Schule […], das ist auch heute noch so […], geht man vielleicht schnell 
vorbei und erzählt irgendetwas, sei es über die Schule oder auch nicht. Das 
reichte mir vollends. (422-430) 

Man kam selber einmal auf die Idee, dass man mal etwas machte, ja, irgendein 
Atelier oder auch mal eine Projektwoche oder so. Aber das fand ich eigentlich 
noch spannend, wenn es ja dann nicht immer war. (450-453) 

Ich denke schon. Doch, doch. (457) 

Also, ich hatte immer einen guten Draht, und das war eigentlich gut, denn ich 
konnte sie anrufen, wenn ich etwas wollte. Und dort war sie eigentlich sehr ver-
ständnisvoll, meine Schulleiterin. (468-470) 

Und die Schulleitung sagte dann auch, ja, sie müsse sagen, die Eltern fragten 
dann auch ab und zu nach, aber so wirklich in einer guten Art. Diejenigen Eltern, 
die ich hatte […], und, ja, oder sie trauten sich vielleicht fast nicht und so, aber, 
es war ihnen – [so] glaube [ich] – schon nicht einfach so egal. (480-484) 

Es käme mir jetzt nicht gerade etwas in den Sinn. Also so, etwas Verrücktes, 
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Mutiges eigentlich nicht, nein. (503-504) 

Aber [ich hätte] nicht dem ganzen Team etwas angepriesen, als wäre jetzt das 
[…], das liegt mir wahrscheinlich nicht so. (508-509) 
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Horizontale Dimension: Feld des Lehrpersonen-Spannungsinputs 

 

3.1 Berufsbild Also einerseits meine Erwartungen gegenüber der Schule. (104-105) 

Und ich denke auch, bei mir war es vielleicht auch noch ein bisschen anders, 
dass es irgendwann einfach zu viel wurde. Einfach zu viel. Das ist ein aussau-
gender Beruf, immer da zu sein und immer zu geben und – was heisst dieses 
Geben? (154-157) 

Einmal aufstehen! Und da sind wir Lehrer – ich muss mich da mit einschliessen 
– einfach halt wie Lämmer, wir nehmen alles an, wir jammern zwar und finden 
Vieles nicht gut, aber hinstehen und einmal nein sagen, das machen wir nicht. 
Da haben wir einfach zu wenig Zivilcourage, und ich finde, da[ran] fehlt es natür-
lich Vielen, auch bei uns, aber auch bei anderen Berufen. Ich finde das schade. 
Und dann kommt natürlich wieder die Angst, ja, wenn ich dies und jenes sage, 
oder wenn ich das einmal nicht mache, ja dann, was ist dann mit meinem Job? 
Aber das sind natürlich Phänomene, die in allen Berufen vorkommen. (248-256) 

Und was ich auch spüre, ich bin jemand, der sehr musisch ist. Und ich habe 
manchmal das Gefühl, ich sei bald die Einzige, die das an dieser Schule noch 
irgendwie hat, und immer, wenn wieder jemand kommt: „Ja, Theater spiele ich 
nicht gerne, ja, Singen kann ich auch nicht.“ Musik […], wenn man einmal von 
einem Künstler spricht: Ja, wer ist das, was ist das? Nichts. Dann habe ich ein-
fach ein bisschen Mühe, denn gerade mit solchen Sachen kann man die Kinder 
enorm begeistern, wenn man mal etwas an die Tafel zeichnet, etwas einfach so, 
gerade im Werden, oder!? Das hat eine enorme Wirkung. Und, dafür sind die 
Jungen sehr gut […], sie können es in den Computer eintippen, da ist alles im-
mer bestens, aber ich bin nicht so überzeugt, ob das der Weg ist. (278-289) 

Aber ich kann mir vorstellen, wenn natürlich Eltern kommen – was ich auch 
schon gehört habe – die einen Aufsatz nach Strich und Faden […], alles genau 
wissen wollen, wieso ist jetzt dies oder jenes […], ich glaube, ich hätte mich 
glattweg geweigert. Denn, man kann nicht über alles genau Antwort geben. Es 
gibt auch noch diese Gefühls-Sachen – obwohl man das ja nicht gerne hört – 
aber, das ist, wie wenn ich Kunst beurteilen muss. Wie wirkt nun ein Gesamtein-
druck? Das ist halt immer etwas, was sehr wichtig ist. Wie will ich einen Ge-
samteindruck […], wie will ich das beurteilen? Das ist mein Eindruck und fertig 
Schluss. Und das ist mein […], und immer so dieses Anfechtbare, oder dass 
man sich auch sagen kann, nein, das ist jetzt das […], was ich jetzt […], das ist 
mein Eindruck. Und ich denke, wenn man natürlich dort unsicher ist […], und 
das merken die Leute dann auch. (340-352) 

Welche Erwartungen ich hatte? Ja, es ist so: Man hat die Kinder vor sich. Man 
will ihnen etwas beibringen, und man will eine gute Atmosphäre schaffen. Man 
ist ein bisschen so wie in seinem Reich. Man hat so „mein[s], meine Klasse, 
mein […]“ oder mein Schulhaus, so […]. Man hatte aber auch zugleich ein […] – 
ich bin ja sehr lange […], ich bin ja immer noch am gleichen Ort – man hatte so 
eine Verbindung, auch mit den Eltern, mit dem Dorf. Das schätzte ich eigentlich 
noch. Man hatte auch seine Personen, man kannte einander. Das war alles so 
[…], das war nicht so ein Kommen und Gehen wie heute. Und ich fand das noch 
schön, auch zu wissen: Wo bin ich hier? Was ist das für ein Dorf? Wie sind die-
se Leute? Und, es hat mich eigentlich […], wie ich mich zurück erinnern kann, 
fand ich das noch schön. (519-530) 

Wenn jemand Neues kam, dann schaute der zuerst ein bisschen, wie es geht. 
Und heute ist auch so Vieles im Wechsel, dass das […],  das ist auch nicht mehr 
möglich, und es ist auch da mehr Unruhe. (555-558) 

Die Schule an und für sich gibt es eben […], „wir als Schule“, man sagt das 
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zwar, man will das, aber ich denke, das findet nicht mehr in dieser Art statt. Ich 
möchte das jetzt nicht einmal werten, aber es ist so. (564-567) 

Und heute wird auch – das hat aber auch einen Zusammenhang mit unserem 
Weltgeschehen – so Vieles in Frage gestellt. Ja, was muss ein Kind eigentlich? 
Was muss es lernen? Was muss es können? Muss es die Schnürchenschrift 
noch können? Ja, muss es das noch können? Hat es motorische Schwierigkei-
ten, dann sagt man natürlich sofort: Nein, diese Schnürchenschrift […], die Ba-
sisschrift reicht auch, und das muss nicht mehr […], darauf kommt es nicht mehr 
so an. Und dann sage ich mir manchmal: Ja, worauf kommt es dann noch an? 
Was können wir dann den Kindern noch bieten? Oder was […], da fragte ich 
mich früher natürlich nie so. Und diese […], das gibt natürlich auch eine Unsi-
cherheit. (575-584) 

Und nicht noch meinen, ich sollte doch noch […]. Denn dann setzt man sich 
enorm unter Druck. (600-601) 

Und jetzt sagen natürlich viele: Ja, wir sind unter einem Stoff-Druck und […]. 
Aber das nützt trotzdem nichts. (623-625) 

Gerade in diesem Lehrplan, wie die Kinder in dieser Stundenplan-Dotierung […], 
die haben einen reich befrachteten Stundenplan. Da ist gar nicht viel möglich, 
oder. Das einfach können, halt ein bisschen herunter zu fahren. Das heisst ja 
nicht, dass man weniger Erwartungen hat, oder. (627-631) 

Wir sind Einzelkämpfer, und das ist sehr belastend. (1008-1009) 

Und ich denke, emotional ist das eben schon ein sehr belastender Beruf. (1022-
1023) 

3.2  Prinzipien Und auch meine Art: „Ja, ich kann das.“ [Das ist] ein Ehrgeiz, ich möchte, dass 
die Schüler dies können, und ich möchte noch mehr tun. (109-111) 

Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, ihnen müsste man nun weiss ich nicht was 
[geben]. Das kam mehr auch von mir aus. ICH möchte ihnen etwas bieten und 
möchte ihnen einen guten Unterricht bieten. (170-173) 

Also, es passieren ja viele Sachen, die nach aussen unspektakulär aussehen, 
aber innen den Kindern vielleicht viel geben. Und das finde ich, das wird wie zu 
wenig aufgenommen oder auch erfasst. Es ist vielleicht auch ganz schwierig, 
dass man dies erfassen kann. Aber das finde ich  […], was passiert denn in ei-
ner Stunde? Was passiert, wenn ich mit einem Kind eine Geschichte erzähle 
und es emotional berührt wird? Das sind eigentlich diese Sachen, [von denen] 
ich finde, dass sie ganz ganz spannend und wichtig wären. (198-205) 

Ja, das machte ich gerne, oder mache es jetzt noch gerne. Ja, also, die Kinder-
Seele so […], auch das, zu studieren, was ist eigentlich ein Kind? Was ist ein 
Erstklässler? Das [erste Klasse] habe ich eigentlich nie unterrichtet, aber von der 
zweiten bis zur fünften unterrichtete ich immer, und auch gemischte Klassen. 
Das war natürlich auch noch etwas Erschwerendes, vierte/fünfte […], viel [stark 
erschwerend]. Und trotzdem, das so zu spüren: Was braucht ein Kind? Wie ist 
es geartet? Was kann man ihm zumuten, was nicht? Wie reagiert es jetzt dabei 
und so? Was spricht es an? (262-269) 

Ich habe vielleicht meine […], meinen Mut eher so in einer Stunde drin. Also, 
das ist irgendwie so klein reduziert, vielleicht [machte ich mal] irgendetwas, bei 
dem ich das Gefühl hatte, das probiere ich jetzt einmal. Oder ja, das könnte man 
jetzt so machen. Aber [ich hätte] nicht dem ganzen Team etwas angepriesen, 
als wäre jetzt das […], das liegt mir wahrscheinlich nicht so. Aber in solchen 
Schulstunden drin, da habe ich […], da kommen mir manchmal schon noch sehr 
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viele Ideen. Und dann irgendetwas Verrücktes zu tun, also so […], ja. (504-512) 

Ich versuche, die Kinder in dem Sinne dort abzuholen, wo sie sind. Das machte 
ich zwar schon immer, aber ich muss da sicher meine Erwartungen zurück-
schrauben. (585-587) 

Oder, was ist noch modern? Das[jenige], auf etwas zu achten, auf eine […], 
etwas schön zu machen? Da bin ich natürlich nach wie vor […], so darstel-
lungsmässig […], weil ich finde, das bringt den Kindern auch etwas für das Le-
ben. Die brauchen vielleicht auch einmal noch, wenn sie irgendwo sind, brau-
chen sie das, etwas schön zu machen. Und ich denke, das gibt auch den Kin-
dern wieder eine Befriedigung. (616-621) 

Und das[jenige], nicht nur immer etwas anzutippen. Oder an etwas auch wirklich 
zu arbeiten. Und den Mut zu haben, auch einmal etwas auszulassen. (621-623) 

Also, ich habe […], etwas war mir sehr wichtig: Dass ich […], das ist natürlich, 
mit den Kindern ein gutes Einvernehmen zu haben, dass ich […], dass sie mich 
auch gerne mögen, so, wie ich sie mag. Dieses Geliebt-zu-Sein natürlich, ir-
gendwie. (636-639) 

Dann aber auch, dass ich mich durchsetzen kann. Dass sie mir nicht entgleiten. 
Das hat natürlich gewisse Machtansprüche – also nicht Machtmissbrauch, aber, 
dass ich diese Klasse gut führen kann. Also eine Klasse [führen] zu können, das 
ist mir heute noch wichtig. Dieses Authentische, also: Wie ich etwas meine. 
Dann lebe ich das auch vor, und dann will ich das. Aber ICH halte mich auch 
daran. Das ist für mich ein zentraler Punkt. (639-645) 

Dann auch Umgangsformen: Wie gehen wir miteinander um? Ja. Und auch na-
türlich das Erreichen von schon gewissen Zielen. (645-647) 

So, auch das Interesse, generell am Menschen, das habe ich schon. Sonst wür-
de man wahrscheinlich nicht Lehrer werden. (663-665) 

Ich sagte auch nie so: „Diese Schüler sind das Hinterletzte“, oder so. Das hört 
man ja oft. Also, ich bin nach wie vor immer noch den Kindern gegenüber opti-
mistisch eingestellt. Und ich finde das ja auch noch gut, sonst […], ich glaube 
[…], wäre ich ja gerade […], das hätte ich […], würde ich das gar nicht mehr 
machen, oder. (730-734) 

3.3  Stärken Ich hörte immer: „Ja, die ist streng, aber gerecht“, diesen Satz. Ja, wobei streng, 
ich war eigentlich gar nicht streng. Ich war vielleicht nur konsequent. Das ist 
diese Strenge, oder. Ja, [ich hatte] eine gewisse Beharrlichkeit. (656-659) 

Ja, und ich denke sicher auch, eben die Kinder, die […], ich schrieb Kinder ei-
gentlich nie ab, also [im Sinne von]: „Ja, der kann ja nichts, also lassen wir ihn.“ 
Das ist schon nicht so mein […], meine Art, oder. Dass man sie auch respektiert, 
als Menschen, als Schüler. Und nicht nur als Kinder, die Wissensnehmer sind. 
(659-663) 
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Horizontale Dimension: Feld des Schüler-Spannungsinputs 

 

4.1 Schülerbild Das ist nach wie vor – denke ich – die Seele des Kindes, die ist immer noch 
gleich. Und es ist nur der Verputz ein bisschen anders. Und es ist ein bisschen 
abgelenkter, es ist nervöser, aber man kann es nach wie vor heute […], man 
kann es begeistern. Ich sage das jetzt […], auf dieser Stufe ist es begeisterungs-
fähig, und das ist ja eigentlich das Schöne und das Gute, das wie noch da ist. 
Das was noch geblieben ist. (270-275) 

Es gibt das [Verhaltensauffälligkeiten] viel mehr. (308-309) 

Gewisse Sachen – wie die Konzentration – das ist nicht mehr da, nicht mehr so 
in dem Masse. (588-589) 

Also, das annehmen zu können, so, wie die Kinder kommen in all ihrer […], mit 
allen ihren Defiziten, mit ihrer Unruhe, mit ihren Konzentrationsmängeln. Wiss-
begierig sind sie auf eine Art immer noch. (590-592) 

Anders wurden sie. Wie schon gesagt, also, vielleicht schwieriger deshalb, weil 
die Familienstrukturen nicht mehr sind. Es gibt sehr viele Scheidungskinder. 
Dann haben sie [die Kinder generell] weniger Ruhe. Es ist eine schnelllebige 
Zeit. Es ist alles motorisiert. Sie haben so Vieles ausserhalb noch. Die Schule ist 
ein Teil, aber nicht mehr der Hauptteil manchmal bei den Kindern. Und da wer-
den die Kinder natürlich auch sehr belastet und schwierig, aber in dem Sinn 
anstrengender, einfach. Denn sie sind sich auch von zu Hause sehr Vieles ge-
wohnt. Sie können mitreden. Sie sind Einzelkinder, oder sie sind zu zweit. Sie 
können immer gerade etwas sagen dazu. Dieses Warten, dieses […], auch die-
se erwachsenen Kinder […], diese Distanz haben sie ja zu Hause nicht mehr so. 
Und das merkt man natürlich auch in der Schule. Aber das sind ja Sachen, die 
die Kinder […], ich schaue es eben immer unter dem Ding [Blickwinkel] an: Die 
Kinder können gar nichts dafür, dass sie so sind, wie sie sind, weil die gesell-
schaftliche Veränderung so stattfindet. (738-752) 

4.2  Unterrichtsfüh-
rung 

Das störte mich eher. Heute stört mich das weniger, weil – vielleicht auch wieder 
der Zusammenhang, ich mag […] – erstens einmal, es gibt das [Verhaltensauf-
fälligkeiten] viel mehr. Der Unterricht ist heute einfach auch ein bisschen anders. 
Er lässt mehr Sachen zu, und mir geht es heute besser. Ich habe mehr Nerven. 
Ich ertrage es besser. Aber ich denke, wenn man sehr viele Stunden hat [unter-
richtet], dann kann es also sehr belastend sein. Denn man hat dann auch nie 
Ruhe. Also, das finde ich […] – es ist nicht gegen das Kind – das ist für mich 
dann schon eher belastend. Jetzt im Moment […], wir haben da auch ein paar in 
der Klasse, die auch nicht so rund laufen, aber es macht mir weniger, und ich 
kann das auch teilen jetzt mit meiner Kollegin. (307-317) 

Es gab eine Zeit […], ich denke, vor dieser Krankheit konnte ich das sicher we-
niger. Einfach das anzunehmen und auch zu sagen, nein, jetzt geht das halt nur 
bis so weit, oder, das ist jetzt halt nicht möglich. Oder das hat jetzt halt dieses 
Blatt nicht oder jenes nicht, oder das ist jetzt […], das ist noch nicht fertig damit. 
Etwas lernte es ja vielleicht trotzdem. So, dass mehr […], ja, es ist nicht mehr 
möglich. (594-600) 

Ja, ich merkte einfach, dass es mich enorm anstrengte. Obwohl ich weiss, wie 
das geht. Sie [die Kinder] sind nicht anders als vorher. Und das war irgendwie 
ganz furchtbar. Das strengte mich dermassen an, dass […], fast jede Stunde 
hatte ich das Gefühl, es sei ein Krampf. Und, auch enorm […], Lärm ertrug ich 
nicht mehr. Diese Lärmempfindlichkeit, das hat mich […], und auch immer: Man 
muss noch so Vieles tun […], und das immer Nachstudieren, was man jetzt noch 
nicht gemacht hat. Das begann dann eben zu prägen, oder. Das ist […], also, 
gut, da könnte man sagen, das machte ich nicht gut. Aber ich merkte, dass […], 
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da stimmte schon etwas nicht mehr. Das merkte ich natürlich schon. (684-693) 

Und wenn ich aber Kinder führen kann, dann kann ich sie schon noch packen, 
und ich kann sie dann schon noch zu etwas hin […], ABER es strengt mich an. 
Und das ist eben schon ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Das 
strengt uns als Lehrer so viel mehr an, man muss so viel Energie einsetzen, bis 
sie mal [Lern-]Stoff-aufnahmebereit sind. Und das ist das, was […], es braucht 
auch sehr viel Zeit. (752-758) 

Und dieser [Schüler] hat DAS nicht und DAS nicht [erledigt] und […], naja, er hat 
es nicht. Dann muss man halt schauen, warten, das nächste Mal […], aufschrei-
ben: „Wann bringst du es? Und du hast das vergessen und das vergessen.“ Das 
ist die Realität. Und wenn man wahrscheinlich immer wieder hadern würde, 
dann hätten wir ganz schnell gar keine Freude mehr. Aber das sind schon Sa-
chen, die es enorm anstrengend machen. (759-765) 

4.3  Belastendes 
Schülerverhal-
ten 

Also, wenn ein Kind […], sagen wir jetzt […], ich möchte immer sagen „frech ist“, 
oder wenn ich den Rückhalt der Eltern auch nicht habe. Das ist so […], es 
kommt so beides, wenn ein Kind […], oder es wird so […], ja, man wird nicht 
getragen […], das Frech-Sein. Das andere – muss ich sagen – ja, Kinder sind 
Kinder. Umgangsformen, da muss ich sagen, das wird halt nicht mehr gelernt zu 
Hause. Das muss ich ihnen beibringen oder so. Aber Kinder sind ja eigentlich 
[…], sie lernen sehr schnell, und sie können sehr schnell umschalten. (722-729) 
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Vertikale Dimension: Berufsbiografie (Verweise auf frühere Sequenzen) 

 

5.1 Wirkungen Es war Vieles auch so unbürokratisch, unkompliziert. Man sagte und machte 
etwas vielleicht einfach einmal, man sagte oder machte das einfach. Und das 
verstand man. Und diese Ängstlichkeit, die heute ist, mit dieser Absicherung: 
Darf man das sagen? Kann man das sagen? Muss man nicht jenes [jene Stelle] 
noch informieren? Das finde ich heute etwas ganz Verrücktes. Und das, finde 
ich, war früher […], das nahm einfach so wie einen natürlichen Lauf. (530-536) 

Und man hatte Kinder, mit allen Schwierigkeiten, die man hatte […], man konnte 
einfach mehr sich selber sein, und man musste nicht immer, wie gesagt, sich 
fragen: Darf ich das? „Verhebt“ das? [Ist es so korrekt und rechtens?] Geht das? 
In allem Tun, das ich mit den Kindern machte, das man mit den Kindern machte. 
So viel mehr […], da hatte man, müsste ich jetzt sagen, mehr Autonomie. (536-
542) 

Man war natürlich auch […], rein auch von den Anstellungsbedingungen her – 
das hat […], das trug auch noch das Seine dazu bei – man hatte […], man wur-
de gewählt für eine gewisse Anzahl Jahre. Das hat einen auch irgendwie mehr 
verpflichtet, mehr eingebunden, aber in einem guten Sinn. Man hatte auch mehr 
[…], man hatte das Gefühl, – obwohl ich das heute immer noch habe – man 
hätte die Verantwortung, aber ich denke, das veränderte sich schon sehr. Man 
behauptet zwar heute das Gegenteil, aber ich denke, früher engagierten sich 
sicher in einem Kollegium die Leute anders, aber nicht schlechter, im Gegenteil: 
Ich denke, man war für diese Schule da. Und das hatte so wie eine […], man 
sprach das nicht aus, aber es gab auch eine Verbindung. Es gab eine gute Ver-
bindung. Man wäre […], man fragte dann auch nicht gerade nach zwei, drei Jah-
ren nach Urlaub, oder man hätte […], man war jetzt einfach einmal da. (542-555) 

Und man hatte auch so wie Hierarchien. Wenn jemand Neues kam, dann schau-
te der zuerst ein bisschen, wie es geht. Und heute ist auch so Vieles im Wech-
sel, dass das […], das ist auch nicht mehr möglich, und es ist auch da mehr 
Unruhe. Also, ich denke, als ich aus der Schule weg […], als ich krank wurde, da 
war sehr lange immer sehr eine Konstanz gewesen, und ab dann änderte sich 
sehr Vieles. Und, das finde ich noch verrückt. Wenn ich das einmal nachschaue: 
Jahrelang war es eigentlich immer so das Gleiche. Ab und zu kam mal wieder 
eine neue Kollegin, aber so der Hauptstock [Hauptharst] blieb, und heute ist es 
ein Kommen und Gehen. (555-564) 

Früher machte man das einfach, man hatte das […], vom Seminar her bekam 
man das […]. Das und das macht man, das ist gut für die Kinder, und jenes 
müssen sie […]. (572-575) 

Abgesehen davon, ich denke, heute werden von der Schulleitung […], wenn ich 
mir das überlege, was wird denn überhaupt noch geprüft, ob wir das können 
[…]. Also, sie kommt in eine Stunde und achtet auf gewisse Sachen. Aber, ob 
man das erreicht mit den Kindern, ob man das gut macht […], da muss ich sa-
gen: Mit einem Inspektor hatte ich jeweils noch mehr das Gefühl, der sagt viel-
leicht noch ein bisschen: „Was ist die Heftführung?“ Das ist ja heute auch sehr 
viel anders, mit diesen Dossiers, die man hat und so. Aber, ob ich das jetzt gut 
mache, wirklich, ob ich etwas erreiche mit den Kindern, da denke ich: Wer kon-
trolliert das noch? Eigentlich […], eigentlich niemand mehr. Denn, das wäre ja 
[…], das sah früher der Inspektor vielleicht noch ein bisschen. Aber auch dieser 
nur begrenzt, aber […]. (602-612) 

5.2  Unterrichtser-
fahrungen 

Wenn sie nicht frech waren – ich kann mich zwar eigentlich nicht so erinnern – 
wenn sie den Willen hatten, dran zu sein, etwas zu tun, belastete es mich nie, 
weil ich fand, dass man diese [Kinder] unterstützen sollte, und denen müsste 
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man helfen. Also, quasi […] – Anführungs- und Schlusszeichen – ein „dummes 
Kind“, das belastete mich nie. Sondern im Gegenteil: Dass, wenn es wollte und 
es auch diese Sachen machte oder auch mit […], in Verbindung mit den Eltern, 
dass man wusste, dort und dort hat es Schwierigkeiten. Man hatte den Rückhalt. 
Das belastete mich nie, im Gegenteil. Es war einfach jeweils zusätzlich in dem 
Sinn eine Mehrarbeit, aber nein, es belastete mich nicht. (294-303) 

Aber sonst, wenn man eine Klasse so […], also, ich hatte sie meistens zwei oder 
drei Jahre. Mit der Zeit wusste man schon ungefähr etwa, wie dieses Kind […], 
was es kann und was nicht. Das belastete mich eigentlich nicht so. (337-340) 

5.3  Berufsausübung Und was natürlich auch prägend war, ist meine ganze Herkunft. Und die hohen 
Anforderungen zum Unterrichten, die ich mir auch selber gestellt habe. Mein 
Vater war auch Lehrer, auch Primarlehrer, ich habe mich immer mit ihm vergli-
chen. Das war ein grosses Kriterium, das hätte ich nie gedacht. (105-109) 

Also, erstens einmal, ich weiss noch, als ich anfing. Das ist natürlich immer, das 
war eigentlich eine blöde Angst von mir aus. Ja, ist denn dieses Kind am richti-
gen Ort? Habe ich es richtig platziert? Einmal das von mir aus gesehen. Bin ich 
überhaupt fähig, das zu machen? Und ich weiss, ich fragte dann jeweils oft mei-
nen Vater, das half mir auch. (357-361) 

Und das – denke ich – war immer unterschwellig vorhanden: Ich muss etwas 
leisten. Und ich denke, es wurde eine unausgesprochene Leistung von uns ver-
langt bei uns zu Hause. Und das sind so Sachen, die jemanden prägen. Und 
man darf nicht versagen, man darf keine Fehler machen – also, man darf schon, 
aber eben […]. Man fühlt sich unter Druck, und man will so gut sein wie der Va-
ter, aber man hat das Gefühl, man erreicht das nicht. Also ständig dieses Hinter-
fragen: Kann ich das eigentlich? Bin ich gut genug? Und da kommt man natür-
lich schon in einen Stress hinein. (781-789) 

Und so die ganze Situation ist mir erst […], so in diesem Zusammenbruch wurde 
mir das auch so bewusst, oder. Ich nahm das sehr ernst, die ganze Schule, ei-
gentlich eben zu ernst. Ich liess mich unter Druck setzen. Und wehe, wenn ich 
also […], wenn ich jeweils so hörte […], [von] Kollegen und Kolleginnen, was 
denen so passierte in ihrem Schul-Ding […], und am Anfang dies und jenes, 
dann musste ich immer sagen: Mir passierte das nicht, ich hatte einfach Glück. 
Oder ich versuchte das irgendwie, dass mir das nie passierte, aber ich hätte das 
– [so] glaube [ich] – gar nicht ertragen können, etwas, was nicht läuft. Natürlich 
gab es Stunden, die nicht so gut liefen, aber so wirklich Sachen, die nicht gut 
liefen, das hatte ich gar nie. Denn ich hätte wahrscheinlich dermassen viel Angst 
gehabt: Ja, dann bin ich ja keine rechte Lehrerin, dann kann ich ja das […], dann 
bin ich ja gar nicht zu dem fähig. Und ja, das ist noch verrückt. (793-805) 
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Sekundärfrage: Burnout 

 

9.1  Ätiologie Ich reduzierte das immer nur auf […]: Also, die Schule brachte mich so weit. 
Also, die Kinder strengten mich an, deshalb mag ich nicht mehr. Gut, das war 
die Haupttätigkeit, und ich denke, das war schon der Auslöser. Aber es kamen 
dann natürlich noch viele andere Sachen dazu. (714-717) 

Ja, ja, das war ein schleichender Prozess. Und auch, wenn ich irgendwo etwas 
machte, dann das so […], das Sich-Verausgaben, wirklich alles zu geben, auch 
das Haushalten mit den Kräften […], was das Emotionale anbelangt, oder […]. 
Dieses wirkliche Drein-Geben und: Was könnte ich noch und wie […], und auch 
in der Nacht noch […], und dies zu studieren. Und dann noch ein Kollege, der 
sagte: „Ja, lass doch den, der ist jetzt so“, oder „Ja, da kann man nichts tun.“ 
Und auch dieses […], wirklich so […], man kann ja auch engagiert sein nach 
aussen oder nach innen. Und das ist natürlich auch […], das hatte ich im hohen 
Mass. Ja. (810-818) 

Ja, also […], es kommt irgendwie […], diese Angst, nicht zu genügen. Die war 
natürlich, denke ich, immer so latent vorhanden. Ich konnte dem eigentlich 
schlecht ausweichen. Und ich konnte auch nicht […], ich denke, ich konnte 
dadurch auch schlecht abschalten, und, so das unbeschwerte Wochenende 
hatte ich auch nicht oft. Denn, man musste ja dann immer etwas tun, und, dies 
leicht und locker zu nehmen, das war für mich einfach […], das ging nicht. (824-
830) 

9.2.1  Symptomatik 
während Pro-
zessverlauf 

Das ist einfach […], ich kann nur das sagen: Der Körper mochte nicht mehr. Das 
war alles […], wenn ich mich von aussen betrachtete, musste ich sagen: „Ja, 
das ist ja kein Problem, und das ist es auch nicht, und das geht ja wie immer. 
Und wo sind denn da die Schwierigkeiten?“ Und trotzdem strengte es mich an, 
und ich konnte nicht sagen: „DAS, dieser Faktor […]“. Es war letzten Endes: 
Alles, was ich tat in dieser Schule, wurde dann auch schwierig. Und was noch 
verrückt ist: Ich bezog das sehr nur auf die Schule. Es stellte sich dann aber 
heraus, dass das ja dann auch noch auf ganz viele andere Bereiche über-
schwappte. (702-710) 

Eine Zeit lang hatte man […], ich studierte natürlich nicht immer dran herum. Es 
war einfach ein Teil. So war es einfach. Man hinterfragte das dann nicht immer: 
Ja, was müsste ich denn jetzt machen? Denn es war ja auch nicht […], es gab ja 
auch Zeiten, in denen es sehr gut ging. Und man war ja auch noch jünger und 
mochte noch besser. Dann verschwand das irgendwie wieder, und man hatte 
[…], man machte schon Sachen, die einen ablenkten. Ich merkte einfach, dass 
es so in den letzten zehn Jahren dann […], dass halt […], schon, dass man [kör-
perlich] weniger mochte. Aber das merkte ich schon. Und ich merkte auch ganz 
genau, wie das kam, mit diesen Anzeichen. (830-839) 

Ja, am Anfang hatte ich das natürlich nicht […], also sagen wir jetzt das so: 25 
Jahre hatte ich […], ging das gut. Mit […], man dachte auch, letzten Endes: Ja, 
das ist jetzt halt meine Natur. Der eine nimmt etwas leicht, der andere weniger, 
oder. Ja, so. Bis es dann einfach wirklich immer so beschwerlicher wurde. Aber 
es war schon etwas, das sich sehr lange aufbaute. (843-848) 

Und ich merkte schon im Jahr 2005 einmal […], ich wusste, dass das ein Burn-
out war, und diese Zeichen […]. (858-859) 

Ich wusste genau, dass es zu viel war. Ich mochte nicht mehr, und der Kopf gab 
es mir nicht zu. Und irgendwann sagte dann der Körper – denn der ist einfach 
schon ein bisschen weiser als unser Intellekt –: Jetzt geht es nicht mehr. (861-
864) 
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Und im Nachhinein [dachte ich]: Es ist jetzt so. Ich hätte es genau gewusst, weil 
ich mich sehr gut spürte. Aber auch wieder: Nein, das geht doch nicht. Also, dort 
[…], ich […], ja, nein, also […]. Und man hatte ja die Erfahrung, ich wusste ja, 
wie es [Unterrichten] geht. Wieso strengte mich das jetzt an? Ja, also, das konn-
te es doch nicht sein! Dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, oder […], das nicht zu-
zugeben gegenüber sich selber, gegenüber der Umwelt irgendwie. Dass das 
jetzt nicht mehr ging. Und das sagten mir nachher auch immer alle: „Ja, aber bei 
dir hätte ich das nie gedacht, alle, nur du nicht“. Auch nach aussen dann die 
Starke zu spielen, ich habe das auch […], ich war ja in einer Klinik. Ich hatte dort 
schon immer das Problem, dass sie mich richtig einschätzten. Ich muss nach 
aussen immer ganz etwas […], eine andere Rolle abgegeben haben, oder. Also 
so: Sie mag, sie ist blendend gelaunt und […]. (870-882) 

Nach aussen die Frau, die etwas präsentiert, und nach innen die tiefste Depres-
sion. Ja, aber, das ist einem nicht bewusst natürlich. Und auch immer wieder 
dieses Erklärungs-Ding, dass es mir ja nicht gut ging. „Aber sie sieht doch noch 
gut aus. Also, ja, also, der kann es ja nicht schlecht gehen.“ Und das hatte ich 
schon […], das wurde für mich dann schon auch ein Problem. (884-890) 

Denn die ganze Krankheit ist ja eine Selbstdiagnose, und alle Leute, auch wenn 
sie noch so viele Erfahrungen haben – Psychiater, Pfleger und so – sie sind auf 
den Patienten angewiesen, dass er ihnen sagt, wieso es nicht mehr geht, oder. 
Nur ich kann das sagen. Und so gesehen […], ja, es ist so eine […], es ist etwas 
sehr Schwieriges. Wenn ich ein Bein gebrochen habe, weiss ich, das Bein ist 
gebrochen, und man kann das nachweisen. Aber sagen zu können: „Mir geht es 
jetzt wirklich schlecht“, und dass das dann auch geglaubt wird, oder. Gut, es gibt 
dann in der Psychiatrie schon noch ein paar Sachen, bei denen man sagen 
kann: Aufgrund von dem und dem hat man dann eben […], hat man dann diese 
Krankheit. Zum guten Glück gibt es das heute. (894-904) 

Nachher fand ich, auch dort hatte ich wieder […], als es zurück [darum] ging, 
wieder mit der Schule anzufangen, da wusste ich, ich wäre noch nicht bereit. 
Das ginge nicht. Und ich hatte schon wieder das Gefühl, ja, 50% [wie vorge-
schlagen] geht. Und mir ging es dort wieder so schlecht. Und, [das] nicht sagen 
zu können […], ich überlege es mir heute noch: Wieso war das so? War das, 
weil ich krank war? Dass ich trotzdem noch nicht sagen konnte: „Nein, es geht 
nicht.“ In der Depression drin ist man ja noch sehr lange, und dann fing das wie-
der an. (909-916) 

Ich wusste, dass es noch nicht ging, aber wiederum: Ich konnte das nicht von 
mir aus sagen, hinstehen und sagen: „Nein, das geht jetzt noch nicht, ich kann 
das jetzt nicht.“ Es ist noch verrückt, aber es war so. (931-934) 

Ich wusste aber auch, dass das lange gehen würde, bis man wieder in den Beruf 
– teil[zeitlich] oder halb, voll wahrscheinlich gar nicht mehr – wieder einsteigen 
könnte. Denn wenn der Körper über Jahre […], wenn sich etwas aufbaut, 
braucht es immer sehr lange, bis sich das wieder abbaut. Und so ist es auch. 
(939-943) 

Denn das sind auch solche Sachen, die man in dieser Krankheit hat. Man hat 
das Gefühl, man kommt nicht nach, oder man kommt in Zeitnot: „Ja, ich muss 
jetzt nur denken, ich gehe eine Stunde früher, und das ist nicht so schlimm.“ 
Nein, das hat man eben trotzdem! Klar kann man das ein bisschen steuern: 
„Irgendwann kommt das wieder besser.“ Aber ich kann das nicht nur mit meinem 
Geist […], kann ich das nicht beeinflussen. (958-964) 

Um etwas zu verhüten, viel Sport zu machen, das ist eben […], das bringt auch 
nichts. Denn, wenn ich in diesem Moment bei der Arbeit zu viel geben muss, 
oder mich, ja, überfordere, dann, ja, dann habe ich das. Dann kann der Sport 
das nicht wett machen. Wenn es einmal in einem gewissen Stadium ist, oder. 
Und ich denke, es ist auch jeder Mensch verschieden, wie er auf gewisse Sa-
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chen reagiert. Oder wie er anspricht, was er braucht für sich. (978-984) 

Also, ich meine, diese Diagnose wurde ja auch dementsprechend gestellt. Also, 
es ist eine Erschöpfungsdepression. Und wenn man an zwei Enden brennt, 
dann irgendwann, ist das dann halt […], ist man verbrannt. Und es wäre ja viel-
leicht anders, wenn ich jetzt […], wenn ich begonnen hätte, wieder in diesen 
Prozess hineinzukommen, wenn ich das wirklich mit Widerwillen […], weil es mir 
nicht mehr gefallen hätte, weil mir die Kinder auf die Nerven gegangen wären, 
wenn mir das Team […]. Wenn ich Mühe gehabt hätte mit alledem, dann hätte 
ich mir sagen müssen: Dann stimmt es wirklich nicht, dann stimmt einiges nicht. 
Und das war es ja überhaupt nicht. (1066-1075) 

Es ist einfach noch: Was ich auch noch habe erfahren müssen, dass […]. Der 
Mensch hat eine Hülle, hat einen Geist, eine Seele, das Fleischliche – und, das 
funktioniert irgendwie miteinander. Dann hat man so eine Erschöpfungsdepres-
sion, und DANN ist es natürlich schon ungeheuerlich, was […]. Das habe ich 
eben schon auch in der Krankheit drin natürlich noch realisiert, was das – nicht 
immer ganz [realisiert] – auslösen kann, eine solche Erschöpfung, was da der 
Körper macht. (1125-1131) 

Dann nehmen wir den Geist, also, diese […], zum Beispiel „Verarmungswahn“, 
oder? Das ist meistens […], das gehört dazu. Ich hatte das Gefühl, ich verlöre 
alles. Diese Ängste, das ist schon etwas Bedrohendes, und im Mittelalter hatte 
man das natürlich […], sagte man dann schnell: „Die spinnt, oder es ist eine 
Hexe“, oder was […], oder was dann alles […], und darum sind auch diese Klini-
ken nach wie vor […], heute schon weniger, aber so diese Stigm[…], das Stig-
matisieren von: „Der spinnt“, oder […], „ja nicht mit ihm in Kontakt kommen, 
sonst könnte man ja auch noch zu spinnen anfangen“, oder? Dabei ist das in 
jedem Menschen dermassen angelegt, das sind einfach diese Reaktionen,   
oder? (1131-1141) 

Oder das […], das, das Ständig-Drehen oder das […], auch diese Wahrneh-
mung, etwas unglaublich dramatisieren zu können, oder […], ja, Angst zu haben 
vor etwas: „Ja, wieso hast jetzt du Angst, das ist ja nichts, oder?“ Und es ist aber 
eine riesengrosse Angst für diese Person, nur weil sie nicht gesund ist. Diese 
Gesundung, die Psyche […], die psychische Krankheit ist natürlich […], ist nicht 
fassbar. Es sind Grauzonen, und das macht es so schwierig. (1141-1147) 

Also, nein, es gibt schon verrückte Sachen innerhalb dieser Krankheit, was pas-
sieren kann. (1154-1155) 

Ja, und es ist ja dann so […], man ist ja eben dann bei ALLEM überfordert. Also, 
es ist ja dann […], ich habe das […] – das wollte ich mal vorher antönen – man 
schafft dann auch den Haushalt nicht mehr. Man schafft dann ALLES nicht 
mehr. Jede tägliche Verrichtung wird einfach […], wird einem zu viel. (1173-
1178) 

Und was noch verrückt war, auch diese inneren Spannungen. Ich hätte mir 
sehnlichst gewünscht, dass ich nur auf einem Stuhl sitzen kann und eine Ruhe 
haben kann. Aber diese innere Spannung, die man hat durch diese Depression, 
das ist […], das ist ganz schlimm. Und diese Unruhe […], einfach nirgends wohl, 
das war verrückt. (1178-1182) 

Es ist nicht zu vergleichen, mit KEINER körperlichen Krankheit, es ist schlimm.  
Ich sage immer: „Nie mehr, ich will das nie mehr erleben“, weil es so schlecht 
auszuhalten ist. (1182-1185) 

Ja, ich konnte nicht mehr schlafen. (1203) 

9.2.2  Symptomatik 
von Vorerfah-

Ich hatte im zweiten Jahr, als ich Schule gab, einmal eine Krise. Und zwar hatte 
ich das Gefühl, ich könne das nicht. Ich könne das nicht recht, Schule geben. 
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rungen  Und ich merkte dann, dass ich mich immer sehr stark mit meinem Vater verglich. 
Er konnte gut malen, zeichnen. Ich war einmal […], ich ging immer ab und zu am 
Anfang bei ihm in die Stunde schauen, was er so macht und so. Und einmal 
machte er mit den Kindern irgendetwas, und da muss ich sagen […], da ist mir 
fast […], also […], ich fühlte mich so nicht wohl, weil ich das Gefühl hatte: Was, 
der macht das, und: Ja, das kann ich ja nicht. Und dieses Vergleichen, das 
stürzte mich eben einmal in eine Krise. Danach ging es besser. Aber ja, dort 
hatte ich bereits eine Art Panikattacke. (771-781) 

9.3.1  Coping vor 
der Auszeit 

Also, es war so: Als es mir natürlich nicht gut ging, also […], ich sagte das ei-
gentlich nicht. Es ging mir sehr schlecht, und ich war jemand, der dann einfach 
versuchte, die Normalität aufrecht zu erhalten, und das ist mir auch weitgehend 
gelungen. Ich bin da wahrscheinlich ein Künstler im Sachen-Verbergen-Können, 
obwohl es mir hundemies ging. Ich mochte nicht mehr und so, und dank meiner 
Routine schaffte ich es irgendwie, bis es dann wirklich gar nicht mehr ging. (60-
66) 

Dann habe ich mich dann aber wirklich […], dann sagte ich es der Schulleitung. 
Und sie verstand das dann sehr gut, da sie selber einmal Schwangerschaftsde-
pressionen gehabt hatte. Und sie wusste, was das heisst, wenn es jemandem 
wirklich nicht mehr gut geht. Und von dem her gesehen, muss ich sagen, hatte 
ich eine gute Schulleitung, die das verstanden hat. Und, sie sagte dann auch, 
also […], welche Möglichkeiten es da gäbe, oder. Ich sagte einfach: „Ich kann 
jetzt einfach nicht mehr, und ich komme nicht mehr.“ Und dann leitete sie das in 
die Wege, und sie […] – für das ist dann eine Schulleitung schon gut – organi-
sierte das, einfach mein Wegbleiben. Und es musste ja nachher jemand kom-
men, der meine Stelle besetzte, zuerst eine Aushilfe und so. Aber einfach so 
dieser Schritt, bei mir, zu sagen, also, jetzt kann ich nicht mehr. Also ich glaube, 
jemand anders hätte das vielleicht schon viel früher gesagt. Aber das hat natür-
lich andere Gründe, warum man es dann so lange anstehen lässt. Aber von der 
Schulleitung her, müsste ich sagen, ich wurde gut getragen. Ja. (66-81) 

Am Anfang kam die Schulleiterin und fragte mich: „Was wollen wir schreiben, 
damit wir die Eltern informieren können?“ Und ich sagte: „Du schreibst […]“ – 
und heute ist das Wort „Burnout“ […], das ist ja das, das alle verstehen – und ich 
sagte: „Schreib das klar“. Oder […], dann nimmt man den Leuten den Wind aus 
den Segeln. Und das war gut so. (489-493) 

Ja, selbst dieses […], wenn ich das Gefühl hatte, ja, jetzt bräuchte ich mehr Zeit. 
Oder ich musste […], ich machte Sachen, die mich ablenkten. Das nützte eben 
trotzdem nichts. Also, da war schon zu Vieles aufgebaut, das […], also, ich 
konnte mich wie nicht regenerieren. (853-856) 

Und ich hatte ja einmal im Jahr 2006 einen Monat Urlaub, den ich bis im Herbst 
verlängerte. Und das reichte auch nicht. (856-858) 

Ich versuchte, das dann mit dem Arzt und Tabletten und so hinauszuzögern, und 
ich erwartete immer, dass er mir sagte: „Es ist zu viel.“ (860-861) 

Und im Jahr 2006 hatte […], ja, das waren jetzt drei Monate [Urlaub], doch das 
reichte nicht. (865-866) 

9.3.2  Coping wäh-
rend der Aus-
zeit 

Also, das steuerte ICH. Als es mir dort so schlecht ging, wollte ich nie mehr et-
was hören von dieser Schule, und ich hatte dort auch noch sehr viele Ängste. 
Und das Thema […], also am Anfang habe ich dann diese Schule sehr […], ich 
hatte Mühe, das loszulassen. (462-465) 

Als es mir dann aber […], als es dann besser wurde, als ich das loslassen konn-
te […], ich hatte dann auch zu […], ich hatte dann auch mit der Schulleitung […]. 
Also, ich hatte immer einen guten Draht, und das war eigentlich gut, denn ich 
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konnte sie anrufen, wenn ich etwas wollte. Und dort war sie eigentlich sehr ver-
ständnisvoll, meine Schulleiterin, und ich sagte dann auch gerade von Anfang 
an: „Ich möchte keinen Kontakt, ich ertrage das nicht von meinen Kolleginnen.“ 
Sie schrieb mir einen Brief, unterschrieben von allen – so pro forma – und das 
war genau das Richtige. Das reichte, und mehr wollte ich nicht. Ja, denn ich 
hätte das nicht ertragen können. Das ist vielleicht unglaublich, aber das ging 
nicht. Das wollte ich nicht. Weg, weg mit dieser Schule, nie mehr Schule! Eben 
durch […], es ist unglaublich, aber es war so. Und das hat […], das wurde auch 
respektiert, und, die Kinder haben dann […], haben mir einmal von der Aushilfe 
her […], sie schrieben mir auch einmal ein Brieflein, und ihnen schrieb ich dann 
auch noch ein Brieflein. (465-480) 

Also, ich hatte in der Klinik […], war mir dort […], am Anfang war es schon gut. 
(908-909) 

Und ich ging dann aber von der Klinik weg und ging dann aber wieder zu mei-
nem Hausarzt. Und der sagte mir dann: Ja, ich könne jetzt noch nicht Schule 
geben, das gehe nicht. Und dann ging ich […], er meldete mich dann bei einem 
Psychiater an. Das muss man ja auch, wenn man aus der Klinik entlassen wird. 
Dann kann man nicht einfach weg gehen und ohne Begleitung […]. (916-922) 

Und der [der Psychiater] sagte dann, er werde nun gleich Vater, er hätte aber 
eine Psychologin, ob ich mal noch bei ihr schauen möchte. Sie war bei ihm qua-
si eingemietet. So drei Mal, und dann könne ich es ja immer noch sagen, ob ich 
bei ihr bleiben möchte – also zur Nachbehandlung – oder bei ihm. Und dann 
ging ich zu ihr, und ich kam herein, und ich merkte – das war noch verrückt – sie 
merkte genau, wie es mir ging. Sie sagte dann: „Sie, Frau B., Schule zu geben, 
können Sie nun gerade einmal vergessen“. Und das hatte bei mir dann […]. Ich 
hatte ja auch Angst- und Panikattacken, dort begann es ganz rasch zu bessern. 
Denn sie sagte mir: „Das geht jetzt noch nicht.“ (922-931) 

Ja, sie [die Psychologin] ist […], es gibt ja heute verschiedene Tendenzen, oder, 
es gibt Tendenzen, eher verhaltenstherapeutisch. Was muss man machen, dass 
es einem wieder gut geht? Und sie hat noch ein bisschen eine andere […], also 
noch eine Ausbildung. Sie ist mehr […], sie kommt auch vom Humanistischen 
her, und sie sagt auch, es ist mehr […], es braucht Zeit. Es BRAUCHT Zeit. Und 
ich konnte jetzt […], wenn es mir schlecht ging, und der Körper war quasi […], 
wie muss ich sagen, ausgelaugt. Dann konnte ich NICHT einfach sagen: „Ja, ich 
muss jetzt nur nicht […], ich nehme es jetzt ganz ruhig, und ich muss jetzt nicht 
[…], ich muss jetzt halt eine Stunde früher gehen. Dann werde ich nicht ge-
stresst“. (948-958) 

Bei den wirklichen Burnouts, bei denen man einfach ausgelaugt ist, in denen der 
Körper erschöpft ist, oder […], es ist ja dann eine Erschöpfungsdepression. Und 
da braucht es nur eines: Zeit. Warten und in dieser Zeit auch zu merken: Was tut 
mir gut? Was kann ich tun? Was gibt mir Sinn während dieser Zeit? (967-971) 

Das ist auch so etwas: Ich arbeitete vor allem viel im Garten. Denn das sind 
relativ so monotone Bewegungen, Abläufe. Und das ist sehr gut. Sport? Es geht, 
ja, Velofahren ging ich auch. (975-977) 

Ich hatte auch eine gute Betreuerin, die mir half, wieder einzusteigen, zuerst mit 
sieben Stunden, dann mit einem halben Pensum, nein, mit einem 25-
prozentigen […], egal, immer ein bisschen mehr, und jetzt mit einem 50%-
Pensum. Und wir sagten klar: „Mit mehr nicht.“ Und es erweist sich immer wie-
der: Man hat manchmal das Gefühl, ja, jetzt mag ich ganz gut, und dann – kaum 
denkt man das – kommt DAS noch dazu, dann kommt DAS noch, dann muss 
man DAS noch machen, was die Schule anbelangt – und schon hat man das 
Gefühl: Ja, jetzt ist es wieder mehr als genug, mehr als genug. Und, wenn man 
so jemanden hat, der das wirklich erkannt hat, gibt das einem auch […], das gibt 
einem ein gutes Gefühl – ja, jetzt so viel, und das reicht, und mehr kann ich nicht 



Anhang M 
 

LXXXII 

 

und möchte ich nicht und dürfte ich nicht. Aber es ist so wie autorisiert. Einer-
seits spüre ich das, dass es stimmt, andererseits wurde mir das gesagt: „So viel 
ist gut.“ Und es gibt dann so […], es stimmt dann für beide. (1075-1089) 

Richtig! Ja! Ja. Ich war ja da eine der ersten, die sich auf das Pilotprojekt von 
„rehawork“ meldete für Wiedereinsteiger. Das war […], ich hatte irgendwie […], 
das war noch interessant, sie ist jetzt nicht mehr dabei, ich habe aber sonst pri-
vat jetzt noch Kontakt mit ihr, und, ich habe immer irgendwie die guten Leute 
[…], ich habe diese immer […], ich habe diese getroffen, ich weiss nicht, wieso, 
aber […]. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen: „Ja, das war nicht gut, und ich 
war bei jenem Arzt, und das war auch nichts, war dort und […]“. Die entschei-
denden Personen haben mir wirklich […], bei denen hatte ich es gut. Ich finde, 
das ist auch etwas SEHR Wichtiges, wenn man so etwas hatte, die Begleitung 
nachher. Aber, das bedingt natürlich eine grosse Offenheit. (1097-1107) 

Wenn man wiedereinsteigen will, bedingt es auch, dass man sich bewusst sein 
muss, man hat nicht mehr dieselbe Stelle […], StellenWERT. Man ist an einer 
anderen Position, man unterrichtet jetzt vielleicht nur noch sieben Stunden, man 
hat das Schulzimmer nicht mehr – ich, die ich jahrelang […]. Die kannte man 
einfach und die war da. Und DAS machte mir eben alles nichts. Ich schaute es 
als Chance an, für mich war das eine Bereicherung, und, diese Flexibilität half 
mir letzten Endes. (1107-1114) 

[Folgendes] finde ich aber eben noch höchst interessant. Mir sagten sie immer in 
der Klinik: „Sie, Frau B., Sie nehmen […], wir finden es sehr gut, Sie nehmen 
Ihre Krankheit an.“ Und das war letzten Endes auch […], ich war nämlich immer 
auch ein bisschen neugierig darauf, was da passierte. Also […], auch wenn es 
mir manchmal schlecht ging, aber […], ja, das auch zu reflektieren, wirklich auch 
wissen zu wollen: Was ist […], was geht jetzt da vor? Und das haben natürlich, 
kann ich mir vorstellen, Viele schon nicht. (1147-1154) 

Ich denke, bei mir war es wirklich […], bei mir war es jetzt wirklich eine Chance. 
Ich dachte dann jeweils auch, ja „Krankheit als Chance“ […], was wollen sie jetzt 
da wieder, was heisst das jetzt? Aber, dass ich  mir jetzt […], dass ich jetzt ein-
fach Zeit habe, dass ich mir jetzt […], dass ich jetzt das schaffe […], dass ich 
das schaffen kann, dass es mir einigermassen gut geht. Dass ich nicht am letz-
ten Zacken da etwas machen muss, oder? Also, das finde ich jetzt schon […], 
und [ich habe] auch Vieles erlebt, dass man halt auch wirklich dazu stehen kön-
nen muss, wenn es nicht mehr geht, oder wenn es zu viel ist. (1156-1164) 

Dass man auch wachsam sein muss, und ich denke, das ist auch wichtig immer 
wieder […], ja, [zu] überprüfen: Ist es gut so, ist es zu viel? Ja, so das Kontrollie-
ren, der Kontrollmechanismus […], das muss schon auch noch sein, denn es ist 
nach wie vor etwas Unberechenbares. Ich fragte mal meinen Arzt: „Ja, Sie, 
könnte es sein, dass ich das wieder einmal hätte?“ „Ja, das könnte schon sein.“ 
Da dachte ich […], ich sagte es ihm dann nicht, aber ich dachte: Ja, so wie ich 
das jetzt sehe, ist es bei mir […], ja, wenn ich jetzt einfach wieder mehr machen 
würde. Aber sonst habe ich jetzt eigentlich nicht Angst. (1165-1173) 

9.4  Prävention Also, ich denke, einerseits schätzte ich das sehr, dass man Einzelkämpfer ist. 
Man ist autonom. Man kann in diesem Beruf ja wirklich vielleicht selber ent-
scheiden. Andererseits ist vielleicht gerade dieses Einzelkämpfertum, dieses 
[…], „es kommt nur auf mich an, ich muss alles alleine tragen.“ Das ist natürlich 
schon etwas, von dem ich denke, das hat auch dazu […], also, da müsste man 
schon mehr, eben nun das [Einzelkämpfertum] teilen. Ich weiss nicht, ob ich je 
wieder möchte, das so […]. Ich könnte es jetzt auch nicht mehr. (993-1000) 

 Aber wenn ich [wieder von vorn] anfangen würde, ich weiss nicht, in welcher 
Form ich Schule geben möchte. Also, eben dieses Teilen, das Sorgen-Teilen-
Können, die Arbeit zu teilen, die Elterngespräche, oder wenn irgendetwas ist, 
das […], das [dabei] denke ich, das teilen zu können, ist ein ganz wichtiger […]. 
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In einem Team zu sein, aber nicht nur ausserhalb, sondern, was jetzt eine 
Schulklasse ist [betrifft]. Zu teilen, wobei, das hängt natürlich auch wieder sehr 
damit zusammen, mit wem ich das mache. Und da denke ich, das sind Schlüs-
selfunktionen. (1000-1008) 

Also, ich denke nicht, dass mir jetzt jemand so hätte helfen können mit: „Ja, du 
musst es […]“. (1014-1015) 

Ich denke, nur in der Arbeit, einfach mit weniger, mit weniger. Ich hatte oft das 
Gefühl: Oh, ich möchte eigentlich weniger tun. Ich habe dann auch etwa einmal 
zwei Stunden reduziert durch den Nachmittag, weil ich das Gefühl hatte, ich 
bräuchte das. Es ging dann nicht nur um die Arbeit an und für sich, sondern es 
war einfach auch dieses hohe Pensum. Ich bin […], ich stehe vielleicht jetzt nicht 
für die klassische […] – ich weiss es ja nicht – Burnout-Geschichte. Aber wenn 
es zu viel ist, ist es zu viel. (1015-1022) 

Und das teilen zu können, das denke ich schon, die Arbeit zu teilen, nicht nur 
Ratschläge zu bekommen, oder „Du musst das eben so und so machen.“ Ich 
glaube nicht, dass ich jetzt das von meiner Natur her […], oder dass ich das jetzt 
heute ganz anders mache. Ich mache das nicht anders. Und ich glaube, ich 
muss das auch nicht anders machen. Ich kann nur Vieles lockerer nehmen, weil 
ich weniger habe. Weil ich es teilen kann. Aber wenn ich das jetzt alles wieder in 
einem so grossen Pensum und alles alleine machen müsste, dann wäre ich 
ganz schnell wieder in dem drin. Das ist jetzt […], das ist meine Wahrnehmung, 
oder. (1023-1031) 

Ich würde jetzt nicht sagen: „Nein, es brachte nichts.“ Aber im Endeffekt bin ICH 
verantwortlich für DIESEN Jungen, für DIESE Eltern. Das sahen wir ja auch 
schon an Kursen: Schwierige Gespräche und  so. Das ist gut und recht, da fühlt 
man sich nachher gut. Und wenn man dann aber etwas […], wenn man das 
dann 1:1 erlebt, dann ist man wieder auf sich selber zurückgeworfen. Gut, man 
kann sagen, ja, man ist gestärkt. Aber, die Hauptbelastung bleibt eben trotzdem. 
Oder […], denn wenn ich mit der Kollegin da am Tisch sitze, und sagen wir, ein 
Vater würde uns alle Schande sagen, dann würde ich sagen: „Oh, aha, haben 
wir das gemacht?“ Das würde mich nie so belasten, wie wenn ich ganz alleine 
da sässe und mir das vorgeworfen würde. Und, ja, alles alleine entscheiden zu 
müssen ist schön, aber es hat auch sehr viele Schattenseiten, was jetzt diesen 
Beruf anbelangt. (1038-1050) 
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