Thema_Leutwyler

10.10.2006

14:32 Uhr

Seite 1

Thema

Der Lehrberuf im Wandel? –
Über Grenzen von
Leadership

Bruno Leutwyler und Priska Sieber

Die in den vergangenen Jahren zu beobachtende Weitergabe von Verantwortung an
die Schulen ist in den meisten Schweizer Kantonen mit der Einführung von Schulleitungen einhergegangen. Damit wurde in Ansätzen möglich, was in anderen Ländern bereits seit Längerem zum Berufsbild von Lehrpersonen gehört: eine berufliche
Laufbahn. Allerdings sind bisherige Versuche, in der Schweiz weitere berufliche Aufstiegsmöglichkeiten oder Rollendifferenzierungen im Lehrberuf zu etablieren, meist
auf heftige Abwehrreaktionen seitens der Lehrerschaft gestossen und hielten in der
Folge auch Berufsverbände und Behörden davon ab, sich auf solche Konzepte ernsthaft einzulassen. Vor dem Hintergrund veränderter Rahmenbedingungen hat ein
Forschungsprojekt des IZB nun untersucht, wie verschiedene Anspruchsgruppen
heutzutage zu einer Einführung von Laufbahnmodellen stehen und wie weit in der
Vergangenheit beobachtete Abwehrhaltungen heute noch verbreitet sind. Mittels Fragebogen wurden in vier Deutschweizer Kantonen Lehrkräfte verschiedener Volksschulstufen befragt. Zudem wurden vertiefende Interviews mit Lehrpersonen und
mit Vertretungen von Verwaltungen und Verbänden geführt. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass eine überragende Mehrheit der befragten Lehrpersonen eine Einführung von Laufbahnkonzepten grundsätzlich befürwortet, dass allerdings mit Laufbahnmodellen sehr unterschiedliche Hoffnungen verbunden werden. Die Befunde
werfen die Frage auf, wie weit pädagogisches Leadership in der vorherrschenden Berufskultur gelebt werden kann, und sie machen deutlich, dass Lehrpersonen durchaus
gewillt sind, sich selbst am Leadership aktiv zu beteiligen.
In den vergangenen Jahren wurden im Rahmen neuer Steuerungsmodelle den
Schulen erweiterte Verantwortungen übertragen, um auf die zunehmende Komplexität der Wirklichkeit und der damit verbundenen gegenwärtigen und künftigen erzieherischen Herausforderungen flexibel und lokal angepasst reagieren zu
können. Die Einführung der neuen Steuerungsmodelle ist in den meisten
Schweizer Kantonen mit der Implementierung von Schulleitungen einhergegangen, die Leadership bezüglich der jeweiligen lokalen Schuleinheiten mit deren
neu übertragenen Aufgaben übernehmen sollen.

Revue suisse des sciences de l’éducation, 28 (S) 2006, 100-200
ISSN 1424-3946, Academic Press Fribourg

1

Thema_Leutwyler

10.10.2006

14:32 Uhr

Seite 2

Thema

Mit der Einführung von Schulleitungen wurde in Ansätzen möglich, was in
anderen Berufen eine Selbstverständlichkeit ist und in einigen Ländern zum Berufsbild von Lehrpersonen gehört: eine berufliche Laufbahn (Peske, Liu, Johnson, Kauffmann & Kardos, 2001; Santiago, 2002; Schacter et al., 2003). Was in
diesem Beitrag unter beruflichen Laufbahnen verstanden wird und welche Rolle
Möglichkeiten und Formen von Laufbahnmodellen in der Diskussion um Leadership spielen, wird in einem ersten Abschnitt dieses Beitrags ausgeführt.
Allerdings sind bisherige Überlegungen in Richtung einer Rollen- bzw. Funktionsdifferenzierung der Lehrerschaft in der Schweiz insbesondere bei den Lehrpersonen selber auf teilweise heftige Ablehnung gestossen. Ein kurzer Abriss
über diesen Diskurs wird in einem zweiten Abschnitt dargestellt. Damit soll darauf verweisen werden, dass eine kritische Betrachtung von Laufbahnmodellen
im Lehrberuf angemessen ist, da sie sowohl Grundfragen des Lehrerbildes und
des Professionsverständnisses (Ender & Strittmatter, 2001; Hearvey-Beavis,
2003), als auch Fragen bezüglich Arbeitsbedingungen betreffen. Beides sind zentrale Themen des Dachverbandes Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH),
dessen erklärtes Ziel ist, zur Attraktivität und zum Ansehen des Lehrberufs sowie
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte beizutragen. In diesem
Zusammenhang fordert der LCH in seinem Berufsleitbild: «Lehrpersonen verstehen ihre unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen als Ressource und Bereicherung. Sie entwickeln Perspektiven für ihren Arbeitsplatz und ihre berufliche Laufbahn» (LCH, 1999, S. 19).1
Vor diesem Hintergrund stellt sich deshalb die Frage, ob Lehrpersonen überhaupt bereit wären, unterschiedliche Rollen und Funktionen zu übernehmen
und die damit einhergehende Funktionsdifferenzierung zu akzeptieren. Entsprechend hat der LCH eine «Untersuchung zur Akzeptanz von Laufbahnmodellen
im Lehrberuf – Chancen- und Risikoeinschätzung» in Auftrag gegeben, die vom
Institut für internationale Zusammenarbeit in Bildungsfragen (IZB) der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz (PHZ), Teilschule Zug, in der ersten
Hälfte des Jahres 2005 durchgeführt wurde (Leutwyler, Sieber & Diebold,
2005). Im dritten Abschnitt wird kurz das Gesamtkonzept dieser Untersuchung
skizziert und die zentralen Fragen sowie das methodische Vorgehen bezüglich
des in diesem Beitrag präsentierten Teilaspekts der Studie vorgestellt, einer
schriftlichen Befragung von Lehrpersonen in vier Deutschschweizer Kantonen.
Die Ergebnisse dieser Befragung werden im vierten Abschnitt präsentiert.
Daran schliessen Interpretationen der Befunde an (Abschnitt 5), bei denen – um
es vorweg zu nehmen – eine ganze Reihe weiterer Fragen aufgeworfen werden.
Sie betreffen u.a. das Problem der Rolle der Schulleitungen als Leader sowie Fragen im Zusammenhang mit erweiterten Tätigkeitsbereichen von Lehrpersonen,
für die ein Teil der Lehrerschaft bereit wäre, eine Leadershipfunktion zu übernehmen.
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Laufbahnmodelle im Lehrberuf
Eine berufliche Laufbahn bezeichnet allgemein die Gesamtheit der Stellenfolgen
einer Person während ihres beruflichen Lebenslaufs. Damit sind Berufsentwikklungen angesprochen (entsprechend der englischen Bezeichnung «career»), zu
denen sowohl hierarchisch vertikale Positionsfolgen als auch horizontale Stellenwechsel innerhalb einer Organisation und zwischen Organisationen zählen.
Diese allgemeine Definition macht deutlich, dass berufliche Laufbahnen aus
zwei verschiedenen Perspektiven von Bedeutung sind. Aus der Sicht der Mitarbeitenden ist eine berufliche Laufbahn Ausdruck je unterschiedlicher persönlicher Bedürfnisse, Fähigkeiten und Ziele. Durch die Wahl von bestimmten Arbeitsumwelten versuchen Personen diese zu befriedigen bzw. umzusetzen. Aus
der Sicht der Organisation resp. der Schule beziehen sich Laufbahnmodelle auf
die Gestaltung von Stellen und Positionen, die einerseits in ihrer Gesamtheit zu
einer optimalen Erfüllung der anstehenden Aufgaben durch zufriedene Mitarbeitende führen und anderseits qualifizierte und engagierte Mitarbeitende anzuziehen und zu halten vermag (Leutwyler et al., 2005).
Institutionalisierte Laufbahnstufen oder -abschnitte definieren so von der
Organisation oder von der Profession erwünschte, angestrebte berufliche Entwicklungen. Solche erwünschten beruflichen Entwicklungen entsprechen höheren Qualifikationen, die sich erst aufgrund von beruflicher Erfahrung oder aber
aufgrund von Weiterbildung ergeben. Laufbahnmodelle sind so eine Form, um
Erwartungen, Anforderungen und Möglichkeiten beruflicher Entwicklungen zu
institutionalisieren (Seifert, 1992, S. 194).
Bis vor kurzem kannte der Lehrberuf in der Schweiz kaum unterschiedliche
Funktionen und keine Aufstiegsmöglichkeiten. Lehrerinnen und Lehrer traten
nach der Grundausbildung in den Unterrichtsberuf ein und blieben als «Lehrerinnen und Lehrer» in dieser Tätigkeit bis zu ihrer Pensionierung. Für ihre dabei
gemachten arbeitsbezogenen Erfahrungen und Entwicklungen gab es berufsintern keine Stellen mit erweiterten Aufgaben und Verantwortungen zu vergeben
und alle Lehrpersonen wurden für ihre je unterschiedlichen Entwicklungen gleichermassen belohnt, indem mit zunehmendem Dienstalter auch die finanzielle
Vergütung für ihre Arbeit anstieg.
Laufbahnmodelle im Lehrberuf – wie sie im vorliegenden Beitrag definiert
sind – beschreiben demgegenüber die Möglichkeit einer berufsinternen Abfolge
von Stellen, wonach für besondere Kompetenzentwicklungen von Lehrpersonen
entsprechende Positionen bereitgestellt werden, die sowohl mit einer Veränderung von Rollen bzw. Funktionen2 mit besonderen Aufgaben und Verantwortlichkeiten verbunden sind – also beispielsweise auch Leadershipfunktionen -, als
auch mit einer entsprechenden Anerkennung der damit verbundenen Kompetenzen einhergehen.
Die Idee, Laufbahnmodellen im Lehrberuf in Erwägung zu ziehen, wird von
verschiedenen gegenwärtigen Entwicklungen gestützt (Leutwyler et al., 2005).
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Insbesondere im Zusammenhang mit den aktuellen Diskussionen um Schulleitungen bzw. Leadership erhalten Möglichkeiten und Formen von Laufbahnmodellen eine besondere Rolle.
Zum einen wurden im Rahmen der bereits genannten neuen Steuerungsmodelle in den meisten Schweizer Kantonen Schulleitungen implementiert, die
Leadership bezüglich der jeweiligen lokalen Schuleinheiten mit deren neu übertragenen Aufgaben zu übernehmen haben. Damit wurde eine Laufbahnstufe im
Lehrberuf und so gewissermassen die Möglichkeit einer Führungslaufbahn geschaffen. Teilweise sind auch weitere hierarchische Stufungen dazu gekommen:
Schulhausleitungen, Stufenleitungen etc., auch Stellen mit Spezialfunktionen
wie beispielsweise Informatikverantwortliche. Im Schulbereich «Karriere zu machen», ist in einem eingeschränkten Rahmen nun möglich geworden. Doch ein
beruflicher Aufstieg bedeutet in der Regel noch immer ein entsprechendes Aussteigen aus der Unterrichtstätigkeit, wodurch gerade leistungsorientierte Lehrpersonen dem Unterricht «verloren» gehen; das gegenwärtige System tendiert dazu,
initiative Persönlichkeiten mit überdurchschnittlichem Einsatz und hoher Kompetenz aus dem Schulzimmer oder gar aus dem Schuldienst zu verdrängen.
Theoretisch sind demgegenüber auch Laufbahnmodelle denkbar, die eine berufliche Entwicklung innerhalb der Unterrichtstätigkeiten erlauben. In den Organisationswissenschaften wird die Möglichkeit, für Spezialistinnen und Spezialisten unterschiedliche Positionen bereit zu halten, ohne sie zu Führungskräften
machen zu müssen, mit dem Begriff der «Fachlaufbahn» bezeichnet ( Domsch,
1994; Füchtner, 1998).
Zum anderen zeigen aktuelle theoretische und empirische Auseinandersetzungen um Leadership in Schulen, dass erfolgreiches Leadership mehr beinhaltet als die Aktivitäten von Schulleitungen. Gut geführten Schulen, die das Lernen der Schülerschaft in besonderem Masse fördern, steht nicht ein
«Superhero» (Education Writers Association, 2002) oder ein «know-it-all»
(Spillane, 2005) vor. Effektive Konzepte von Leadership folgen eher der Vorstellung von «Distributed Leadership» (Bennett, Wise, Woods & Harvey, 2003).
Darunter wird ein Modell von Leadership verstanden, bei dem möglichst alle in
einer Organisation verfügbaren menschlichen Potenziale und Expertisen freigesetzt werden und entsprechend Leadership rekonzeptualisiert wird als Leadership «of many rather than the few» (Harris & Lambert, 2003). Implizit in einem solchen Modell von Leadership sind die Leadership-Praktiken von
Lehrpersonen, wobei diese grundsätzlich als informelle Leaders, aber auch in
formellen Leadership-Rollen beispielsweise als Abteilungsleitende, Fachkoordinierende oder Mentorinnen, Mentoren von Lehrpersonen fungieren (Muijs &
Harris, 2003). Laufbahnmodelle im Lehrberuf verfügen entsprechend über das
Potenzial, Leadership innerhalb einer Organisation breiter zu verteilen, insbesondere wenn Schulleitende dem Zugang von Distributed Leadership folgen
und ihre Rolle als primär darin verstehen, andere an der Schule Beteiligte zu
befähigen zu führen ( Harris, 2004).
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Es bestehen also gute Gründe, sich mit Laufbahnmodellen im Lehrberuf auseinanderzusetzen. Allerdings sind Überlegungen in diese Richtung in der Vergangenheit auf teilweise heftige Ablehnung gestossen. Entsprechende Erfahrungen werden im folgenden Abschnitt zusammengefasst.
Erfahrungen mit bisherigen Laufbahnkonzepten in
der Schweiz
Lehrerlaufbahnen oder zumindest Veränderungen der Rollen und Funktionen
von Lehrpersonen im Laufe ihres Berufslebens wurden schon in früheren Reflexionen und Untersuchungen zum Lehrberuf in der Schweiz thematisiert.
Bereits Mitte der 1970er Jahre wurden im Bericht der Expertenkommission
«Lehrerbildung von morgen» (Müller, 1975) die Notwendigkeit und Grenzen einer Spezialisierung von Lehrkräften thematisiert. «Die Spezialisierung versucht
[...], einerseits die Begabung des einzelnen Lehrers weiterzuentwickeln und anderseits die notwendigen Funktionen im Schulsystem mit geeigneten Leuten zu
besetzen» (ebd., S. 57). Die Autoren schlagen in ihrem Bericht eine «strukturierte
Lehrerschaft» vor mit stufen-, fach- und funktionsspezifischen Rollendifferenzierungen. Für neu zu übernehmende Rollen sollen sich Lehrpersonen in Weiterbildungskursen Spezialqualifikationen aneignen, ihre Funktionen anschliessend in
klar umrissenen Gruppen ausüben und je nach Funktion seien für Spezialistinnen, Spezialisten auch Stundenentlastungen vorzusehen. Durch die Eröffnung
von Spezialistenrollen bzw. Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Lehrberufs bzw.
einer Schulstufe wurde eine gesündere Bewältigung des komplexer werdenden
Bildungsauftrags der Schulen, die Reduktion des Einzelkämpfertums bei Lehrpersonen sowie das Halten von weiterbildungs- und aufstiegsorientierten Lehrkräften erwartet.
Zwei neuere Beispiele der Auseinandersetzung mit Entwicklungen im Lehrberuf zeigen, dass das Thema Lehrerlaufbahnen nach wie vor als bedeutend eingeschätzt wird.3 Im Jahr 1999 hat die Arbeitsgruppe Lehrerbildung der EDK eine
Erhebung zum «Bedarf an Zusatzausbildungen für Funktionen im Bildungssystem» in Auftrag gegeben, in der das Thema «Personalentwicklung und Weiterbildung» als weitaus wichtigstes Thema für die Schule beurteilt wird (Baumgartner
& Kassis, 2001). Ein zweites aktuelles Beispiel, das explizit Hierarchien im Lehrberuf aufgreift, entstand im Rahmen eines Auftrags der Task Force «Lehrberufsstand» der EDK (Bucher & Nicolet, 2003). Darin wird die Einführung der Rolle
des «master teacher» resp. der Stamm-Lehrperson vorgeschlagen (ebd., S. 67-69).
Die Reaktionen auf diese Vorschläge fielen bei unterschiedlichen Anspruchsgruppen allerdings sehr verschieden aus. Die Literatur über frühere Diskussionen (EDK, 1978) sowie Interviews mit drei in entsprechenden Entwicklungsprojekten involvierten Fachleuten (Leutwyler et al., 2005) weisen darauf hin,
dass in der Vergangenheit grob drei unterschiedliche Reaktionsmuster beschrieben werden können.
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1. Die EDK begegnete Vorschlägen in Richtung einer differenzierten Lehrerschaft und der Schaffung unterschiedlicher Positionen im Lehrberuf mit
Interesse, empfahl entsprechende Modelle in der Regel zur weiteren Prüfung
und vergab verschiedentlich neue Aufträge, die u.a. Denkanstösse in diese
Richtung lieferten (vgl. oben).
2. Die kantonalen Bildungsverwaltungen beurteilten eine solche Weiterentwikklung des Lehrberufs zwar als zeitgemäss und grundsätzlich attraktiv für den
Lehrberuf, doch waren sie bezüglich einer konkreten Umsetzung zurückhaltend, weil sie die Kosten vor den antizipierten organisatorischen Zusatzaufwendungen scheuten.
3. Die Lehrerschaft bzw. die Lehrervereinigungen reagierten demgegenüber vornehmlich mit einer dezidiert ablehnenden Haltung. Im Auswertungsbericht
zur Vernehmlassung des Berichts der Expertenkommission «Lehrerbildung
von morgen» wurden als befürchtete Wirkungen eines entsprechenden Modells eine «Diplomhascherei», eine einseitige Spezialisierung und die Schaffung von Hierarchien in der Lehrerschaft kritisiert (EDK, 1978).
Mit Spezialisierung und Hierarchisierung sind zwei wichtige Dimensionen einer
«strukturierten Lehrerschaft», von Laufbahnmodellen im Lehrberuf bzw. von Distributed Leadership angesprochen, die eine einschneidende Veränderungen im
beruflichen Selbstverständnis der Profession bewirken würden, da sie dem im
Lehrberuf traditionell tief verankerten Gleichheitsprinzip widersprechen. Aus
theoretischer Perspektive kann somit die Ablehnung von Laufbahnmodellen seitens der Lehrkräfte mit deren Orientierung am Gleichheitsprinzip erklärt werden,
das in der einschlägigen Literatur zum Lehrberuf häufig nach dem einflussreichen
Aufsatz von Lortie (1972) als «Autonomie-Paritäts-Muster» bezeichnet wird.4
Konzept und Methoden der Studie
Vor diesem Hintergrund beauftragte der LCH das IZB, Grundlagen für die Einschätzung der Wünschbarkeit von Laufbahnmodellen im Lehrberuf zu erarbeiten. Das IZB untersuchte einerseits intendierte und auch nicht beabsichtigte
Folgen von Laufbahnmodellen, indem es Fallstudien in Kontexten und in Ländern durchführte, in denen Laufbahnmodelle umgesetzt wurden (Leutwyler et
al., 2005). Andererseits erhob es persönliche Einstellungen und Erwartungen im
Zusammenhang mit Laufbahnmodellen bei verschiedenen Anspruchsgruppen
im schweizerischen Kontext über schriftliche und mündliche Befragungen. Für
die hier referierte Fragestellung, wie weit Lehrpersonen in der Schweiz heutzutage bereit sind, unterschiedliche Funktionen in den Schulen zu übernehmen
und sich so aktiv am Leadership zu beteiligen, werden ausschliesslich die Resultate der schriftlichen Befragung von Lehrpersonen berichtet. Dabei interessierte
insbesondere, wie amtierende Lehrpersonen zu einer allfälligen Einführung von
Laufbahnmodellen stehen, wie weit in der Vergangenheit beobachtete Abwehr-
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haltungen heute verbreitet sind und wovon eine allfällige Akzeptanz bei den
Lehrpersonen abhängig ist.
In die schriftliche Befragung einbezogen wurden Lehrpersonen aus vier Kantonen. Die Auswahl der Kantone erfolgte aufgrund theoriegeleiteter Kriterien:
Da eine Einführung von Laufbahnmodellen das traditionelle Gleichheitsprinzip
in der Lehrerschaft in Frage stellen und über neue Zusammenarbeits- und Wissenstransfer-Formen ein anderes Autonomie-Verständnis bedingen würde, wurden Kantone in die Stichprobe aufgenommen, die diesbezüglich unterschiedliche Vorerfahrungen aufweisen. So wurden Kantone ausgewählt, die einerseits
mit der Einführung von Schulleitungen, die mit Personalführungskompetenzen
ausgestattet sind, das zentrale Paritäts-Prinzip missachten, sowie andererseits mit
der Einführung von Qualitätsentwicklungsmassnahmen in den Schulen (wie
bspw. Selbstevaluation der einzelnen Schulen) das traditionelle Autonomie-Prinzip in Frage stellen. Es wurden Kantone, die diesbezüglich sehr weitgehende Reformen initiiert haben, solchen Kantonen gegenübergestellt, die noch kaum
oder erst vor kurzer Zeit entsprechende Schulentwicklungsvorhaben lanciert haben. Zudem wurden verschiedene Vorerfahrungen mit unterschiedlichen Qualifikationssystemen beachtet. Aufgrund dieser Kriterien wurden die Kantone Aargau, Appenzell-Innerrhoden, Luzern und St. Gallen in die Stichprobe
einbezogen. Pro Kanton wurden je 200 Lehrpersonen aus der LCH-Mitgliederkartei gezogen. Die Gesamtpopulation bildeten also die Mitglieder des LCH der
vier ausgewählten Kantone, wobei im LCH 95% aller Volksschullehrpersonen
der Deutschschweiz zusammengeschlossen sind.
Als Erhebungsinstrument wurde ein Fragebogen eingesetzt, der neben den
zentralen Fragen zur Akzeptanz von Laufbahnmodellen Items oder Skalen zu folgenden Aspekten enthielt, bei denen ein Zusammenhang mit Einstellungen zu
Laufbahnmodellen angenommen werden kann:
• Geschlecht, Alter, Pensum, Funktion, Berufserfahrung und Unterrichtsstufe
der Lehrpersonen
• Berufsspezifische Einstellungen: eigene Skalen in Anlehnung an das Autonomie-Paritäts-Muster (Lortie, 1975) unter Einbezug von Items von Schwarzer
und Jerusalem (1999);
• Engagement der Lehrpersonen: Skalen zur subjektiven Bedeutsamkeit der
Arbeit, zur Verausgabungsbereitschaft, zum Ausmass der inneren Kündigung
und zum beruflichen Ehrgeiz in Anlehnung an Schaarschmidt und Fischer
(1996) sowie eine eigene Skala zum relativen Engagement im Vergleich zu
den Kolleginnen und Kollegen;
• Berufszufriedenheit und Arbeitsmotivation: eigene Skalen (in Anlehnung an
Ammann, 2004; Fiechter, Stienen & Bühler, 2004);
• Merkmale der Schulen, in denen die Lehrpersonen arbeiten: Grösse; Kantonszugehörigkeit; Stand bezüglich konkreter Schulentwicklungsvorhaben (eigene Skala);
kollektive Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (Schwarzer & Jerusalem, 1999); Kooperationskultur (Buholzer, 2000; Bessoth & Landolt; 1997; Rolff, 1996).
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Die Erhebung wurde im April 2005 durchgeführt. Nach den üblichen Datenbereinigungsverfahren konnten von den insgesamt 800 verschickten Fragebögen
281 in die Auswertungen einbezogen werden. Dies entspricht einem Rücklauf
von 35 %. In der Stichprobe sind die Frauen auf der Primarstufe mit 73.9 %
leicht übervertreten (vs. 70.6 % in der Gesamtpopulation, Bundesamt für Statistik, 2000). Im Gegensatz dazu sind die Sekundarstufe I-Lehrerinnen mit 28.1
% in der Stichprobe deutlich untervertreten (vs. 40.4 % in der Gesamtpopulation; vgl. ebd.). Aus diesem Grund wurden die Antworten für die deskriptiven
Auswertungen entsprechend gewichtet.
Ergebnisse
Die schriftliche Befragung der Lehrpersonen zeigt deutlich, dass eine Mehrzahl
der antwortenden Lehrpersonen bereit ist, unterschiedliche Rollen zu übernehmen und die damit einhergehende Funktionsdifferenzierung zu akzeptieren. So
ist ein grosser Teil der Befragten der Ansicht, dass Lehrpersonen im Laufe ihrer
beruflichen Entwicklung unterschiedlich viel Verantwortung übernehmen können (80.0 %) und dass nicht alle Lehrpersonen in einer Schule gleich viel Verantwortung zu übernehmen brauchen (76.6 %). Fast alle Lehrpersonen (93.1
%) glauben denn auch, dass nicht alle Lehrpersonen im Laufe ihrer Berufslaufbahn ihre professionelle Kompetenz im gleichen Ausmass weiter entwickeln.
Eine grosse Mehrheit der Lehrpersonen ist der Ansicht, dass diejenigen Lehrpersonen, die ihre professionelle Kompetenz überdurchschnittlich entwickeln,
mehr Verantwortung in ihrer Schule (87.1 %) und eine kommunizierbare Position mit mehr Verantwortung übernehmen können sollten (85.7 %) und dass sie
besser bezahlt werden sollten (75.7 %).
Akzeptanz von Laufbahnmodellen

Eine Einführung von Laufbahnmodellen im Lehrberuf finden 88.8 % der antwortenden Lehrpersonen sinnvoll.5 Die Akzeptanz von Laufbahnmodellen
unterscheidet sich jedoch stark je nach Alter (96.2 % der unter 30-Jährigen vs.
80.8 % der über 50-Jährigen), nach Geschlecht (95.6 % der Lehrerinnen vs.
80.5 % der Lehrer) sowie nach Stufe (92.5 % der Primarstufenlehrkräfte vs. 82.7
% der Sekundarstufe I-Lehrpersonen). Junge Primarlehrerinnen akzeptieren
Laufbahnmodelle also häufiger als ältere Sekundarlehrer.
Die Akzeptanz von Laufbahnmodellen unterscheidet sich auch je nach Ausprägung gewisser berufsspezifischer Merkmale. Zwar gibt es in Bezug auf das
Ausmass an subjektiver Bedeutsamkeit der Arbeit und an innerer Kündigung
keine systematischen Unterschiede in der Akzeptanz von Laufbahnmodellen, allerdings akzeptieren Lehrpersonen mit hohem beruflichem Ehrgeiz Laufbahnmodelle signifikant stärker als Lehrpersonen mit geringerem beruflichem Ehrgeiz (vgl. Tabelle 1).
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Ein ganz deutlicher Zusammenhang kann auch zwischen der Akzeptanz von
Laufbahnmodellen und dem Ausmass festgestellt werden, wie stark sich Lehrpersonen mit dem Autonomie-Paritäts-Muster identifizieren. Lehrpersonen, die
die Aspekte Autonomie und Parität in ihrer Arbeit stark gewichten, lehnen die
Idee von Laufbahnmodellen hoch signifikant deutlicher ab als diejenigen, die
diese Aspekte nicht so stark gewichten (vgl. Tabelle 1). Keine Zusammenhänge
mit der Akzeptanz von Laufbahnmodellen können für die Motivation für den
Lehrberuf und für Faktoren der Berufszufriedenheit nachgewiesen werden.
Tabelle 1: Mittelwerte (m) oder Häufigkeiten (f ) in Abhängigkeit von ‚Akzeptanz
von Laufbahnmodellen (LBM)‘
Variable

1

2

Kanton

Alter

Akzeptanz von Akzeptanz von
LBM: Ja
LBM: Nein

Aargau

f = 54

f=7

Appenzell-Innerrhoden

f = 56

f=7

Luzern

f = 61

f=4

St. Gallen

f = 68

f = 10

jünger als 30-jährig

f = 51

f=2

30- bis 49-jährig

f = 111

f = 10

50-jährig oder älter

f = 59

f = 14

männlich

f = 95

f = 23

weiblich

f = 151

f=7

Primarstufe

f = 123

f = 10

Sekundarstufe I

f = 81

f = 17

χ2- oder
t-Werte

χ2(3) = 4.062

χ2(2) = 9.025*

χ2(1) = 15.816***

3

Geschlecht

4

Unterrichtsstufe

5

Beruflicher Ehrgeiz

m = 3.10

m = 2.79

6

Subjektive Bedeutsamkeit der Arbeit

m = 3.51

m = 3.39

t = 1.002

7

Innere Kündigung

m = 2.22

m = 2.42

t = -1.302

8

Autonomie-Paritäts-Muster

m = 2.37

m = 2.87

t = 6.230***

9

Kollektive Selbstwirksamkeitsüberzeugungen

m = 3.69

m = 3.36

t = 2.338*

10 Kooperationskultur

m = 2.56

m = 2.52

t = .347

11 Stand der Schule bzgl. Schulentwicklung

m = 3.10

m = 2.90

t = .744

χ2(1) = 6.795*
t = 2.293*

Note. Chi-Quadrat für die Variablen ‚Kanton’, ‚Alter’, ‚Geschlecht’ und ‚Unterrichtsstufe’; t-Test für alle
anderen Variablen. *p < .05. **p < .01. ***p < .001.

Es stehen also insbesondere demographische und individuell-berufsspezifische
Faktoren in einem Zusammenhang mit der Akzeptanz von Laufbahnmodellen.
Schulspezifische Faktoren haben diesbezüglich kaum einen Einfluss. Lehrpersonen, die in hohem Ausmass auf die kollektive Problemlösefähigkeit in ihren
Schulen vertrauen, akzeptieren Laufbahnmodelle zwar etwas häufiger als diejenigen mit einer geringen kollektiven Selbstwirksamkeitserwartung. Wenn aber
nicht das Vertrauen in kollektive Problemlösefähigkeiten, sondern die Einschätzung der tatsächlichen Kooperationskultur der Schulen als Massstab für die
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Überwindung einer stark vereinzelten, segmentierten Arbeitskultur betrachtet
wird, so ergeben sich keine Unterschiede im Hinblick auf die Akzeptanz von
Laufbahnmodellen. Auch kein Einfluss auf die Akzeptanz von Laufbahnmodellen kann für den objektiven Stand der Schule bezüglich Schulentwicklungsvorhaben sowie für die Grösse der Schule nachgewiesen werden (vgl. Tabelle 1).
Es stehen also verschiedene Faktoren mit der Akzeptanz von Laufbahnmodellen in einem Zusammenhang. Mit binär logistischen Regressionen kann geschätzt werden, anhand welcher Einflussgrössen die Akzeptanz und die Ablehnung besonders gut unterschieden werden können, resp. mit welcher
Wahrscheinlichkeit einzelne Faktoren eher zu einer Ablehnung von Laufbahnmodellen führen. In ein entsprechendes Regressionsmodell einzuführen sind als
unabhängige Variablen diejenigen Faktoren, bei welchen sich signifikante Unterschiede bezüglich der Akzeptanz gezeigt haben. Entgegen den Erwartungen
gehören die Kantone nicht zu diesen Variablen (vgl. Tabelle 1): Zwischen den
vier ausgewählten Kantonen sind keine signifikanten Unterschiede bei der Akzeptanz von Laufbahnmodellen festzustellen. Aufgrund der bivariaten Verteilungen scheinen das Alter, das Geschlecht, die Unterrichtsstufe, der berufliche Ehrgeiz, das Ausmass der Identifikation mit dem Autonomie-Paritäts-Muster sowie
die kollektiven Selbstwirksamkeitserwartungen in einem Zusammenhang mit
der Akzeptanz zu stehen. In Tabelle 2 sind die Interkorrelationen zwischen der
abhängigen und den unabhängigen Variablen aufgeführt.
Tabelle 2: Interkorrelationen für ‘Akzeptanz von Laufbahnmodellen’ und
Prädiktorvariablen
Variable
1 Akzeptanz von Laufbahnmodellen

1

2

3

4

5

6

7

--

2 Alter

.22**

--

3 Geschlecht

.24***

.32***

--

4 Unterrichtsstufe

.13*

.20**

.46***

--

5 Beruflicher Ehrgeiz

-.12*

-.12*

.07

-.09

--

6 Autonomie-Paritäts-Muster

.33***

.24***

.28***

.19**

-.16**

--

7 Kollektive SW-Überzeugungen

-.13*

.02

.05

.01

-.01

-.18**

--

Note. Spearman’s rho für r12; r15; r16; r17; r23; r24; r35; r36; r37; r45; r46; r47
Phi-Koeffizient für r13; r14; r34
Pearson’s r für alle anderen Korrelationen
‚Akzeptanz von Laufbahnmodellen’ codiert als 1 = ja, 2 = nein.
‚Alter’ codiert 23-61.
‚Geschlecht’ codiert als 1 = weiblich, 2 = männlich.
‚Unterrichtsstufe’ codiert als 1 = Primarstufe, 2 = Sekundarstufe I.
Alle anderen Variablen codiert 1-5.
*p < .05. **p < .01. ***p < .001.
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Die Prämisse logistischer Regressionen, die Abwesenheit von Multikollinearität
bei den unabhängigen Variablen fordert, wird in Bezug auf die Variablen «Geschlecht» und «Unterrichtsstufe» verletzt, weshalb eine der beiden Variablen
nicht ins Regessionsmodell aufgenommen wird. Die hohe Korrelation zwischen
Geschlecht und Unterrichtsstufe ist auch in der Population gegeben und entspricht insofern den realen Gegebenheiten in der Volksschullehrerschaft. Da das
Geschlecht deutlich höher mit der Akzeptanz von Laufbahnmodellen korreliert
als die Unterrichtsstufe (vgl. Tabelle 2), wird die unabhängige Variable «Unterrichtsstufe» nicht in das Regressionsmodell eingeführt. Es werden also nur fünf
Prädiktorvariablen berücksichtigt (vgl. Tabelle 3).
Tabelle 3: Binär logistische Regression: Kriteriumsvariable ‚Akzeptanz von
Laufbahnmodellen‘ Methode: Einschluss
Prädikatorvariablen
1

Alter

2

Geschlecht

3

Beruflicher Ehrgeiz

4

Autonomie-Paritäts-Muster

5

Kollektive Selbstwirksamkeitsüberzeugungen

B

SE

Odds ratios

0.27

.025

1.028

-1.523**

.575

.218

-.603

.356

.547

1.740**

.554

5.699

-.599

337

.549

Keine weiteren Variablen eingeführt.
Note. Kriteriumsvariable ‚Akzeptanz von Laufbahnmodellen’ codiert als 0 = ja, 1 = nein.
‚Geschlecht’ codiert als 0 = männlich, 1 = weiblich.
Hosmer-Lemeshow-Test: χ2(8) = 5.925; sig. = .656
*p < .05. **p < .01. ***p < .001.

Das binär logistische Regressionsmodell in Tabelle 3 zeigt die hohe Bedeutung
des Geschlechts und des Ausmasses, mit dem sich Lehrpersonen mit dem Autonomie-Paritäts-Muster identifizieren, für die Akzeptanz von Laufbahnmodellen.
Alter, beruflicher Ehrgeiz und kollektive Selbstwirksamkeitserwartungen verlieren demgegenüber an Bedeutung. Mit dem Geschlecht «männlich» ist die Wahrscheinlichkeit, Laufbahnmodelle abzulehnen, mehr als vier Mal so hoch als mit
dem Geschlecht «weiblich».6 Eine Erhöhung der Identifikation mit dem Autonomie-Paritäts-Muster um eine Einheit auf der fünfstufigen Skala erhöht die
Wahrscheinlichkeit, Laufbahnmodelle abzulehnen, gar um mehr als das 5-Fache.
Auswirkungen von Laufbahnmodellen

Die insgesamt starke Akzeptanz von Laufbahnmodellen zeigt sich in den Einschätzungen von erwartbaren Auswirkungen wieder. Eine Mehrheit der antwortenden Lehrpersonen erwartet positive Auswirkungen: 84.0 % der Lehrpersonen
erwarten eine Erhöhung der eigenen Berufszufriedenheit, drei Viertel (76.1 %)
der Lehrpersonen sind der Ansicht, dass eine Einführung von Laufbahnmodellen die Attraktivität für die Wahl des Lehrberufs erhöhen würde, und zwei Drit-
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tel (66.0 %) erwarten positive Auswirkungen auf das Image des Lehrberufs.
Ebenfalls zwei Drittel (66.0 %) denken, dass sich die Schul- und Unterrichtsqualität mit einer Einführung von Laufbahnmodellen verbessern liesse.
Die grössten Befürchtungen beziehen sich auf die Zusammenarbeit in den
Kollegien: 16.5 % der Lehrpersonen erwarten diesbezüglich negative Auswirkungen. Allerdings erwarten fast drei Mal so viele Lehrpersonen (46.2 %) auch
auf die Zusammenarbeit in den Kollegien positive Auswirkungen.
Unterstützungspotential und Attraktivität von Spezialfunktionen

Die positiven Erwartungen an Laufbahnmodelle decken sich mindestens teilweise auch mit dem Unterstützungspotential, welches die Lehrpersonen möglichen Funktionen in einem Laufbahnmodell zuschreiben.
In Bezug auf das Unterstützungspotential von möglichen Spezialfunktionen
zeigt sich, dass unterrichsperiphere Funktionen tendenziell als hilfreicher eingeschätzt werden als unterrichtsnahe. Die Lehrpersonen wurden gebeten, eine Rangreihenfolge für das Unterstützungspotential verschiedener Funktionen zu erstellen. Dabei wird der Schulleitung (50.6 % in den ersten drei Rangplätzen), den
Funktionen für organisatorische und administrative Aufgaben (35.6 %) sowie
denjenigen für schulinterne Qualitätsentwicklung (32.4 %) das grösste Unterstützungspotential zugeschrieben. Ebenfalls vergleichsweise häufig wird als
unterrichtsnahe Funktion die Betreuung von Junglehrpersonen genannt (31.1
%) – eine Funktion, die allerdings bei einem grossen Teil der Lehrpersonen den
eigenen Unterricht nicht tangieren würde. Eher gering wird das Unterstützungspotential bei Funktionen für spezielle fachdidaktische Fragestellungen (8.1 %),
bei didaktischen (11.7 %) oder pädagogischen Themen (13.0 %) eingeschätzt.
Im Gegensatz zum Unterstützungspotential beurteilen die befragten Lehrpersonen vorwiegend unterrichtsnahe Funktionen als für sie selbst attraktiv (vgl.
Abbildung 1): Am attraktivsten sind Spezialfunktionen für die Betreuung von
Junglehrpersonen (M = 2.33; SD = 0.70), in den Bereichen erweiterter Lehr/Lernformen (M = 2.18; SD = 0.70) und spezieller didaktischer Themen (M =
2.16; SD = 0.69). Am wenigsten attraktiv ist die Funktion der Schulleitung (M
= 1.67; SD = 0.77) – diejenige Funktion also, der das grösste Unterstützungspotential zugeschrieben wird (vgl. oben).
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Abbildung 1: Attraktivität und Unterstützungspotential von Spezialfunktionen:
Mittelwerte für die Einschätzung der Attraktivität (1 = nicht attraktiv; 2 = teilweise attraktiv; 3 = attraktiv) und des Unterstützungspotentials (1 = nicht hilfreich; 2 = teilweise hilfreich; 3 = hilfreich)
Interpretationen der Ergebnisse
Die sehr hohe Zustimmung zur Idee von Laufbahnmodellen bei der schriftlichen Befragung bedarf einer Interpretation. Als Schlüssel für die Erklärung der
hohen Akzeptanz hat sich eine methodische Kritik erwiesen, die bei verschiedenen kommunikativen Validierungen der Ergebnisse eingebracht wurde: Die
Thematik «Laufbahnmodelle» suggeriere grundsätzlich Möglichkeiten für mehr
oder für gerechteren Lohn und für mehr Prestige und werde deshalb generell positiv beurteilt. Dieser Einwand kann nicht von der Hand gewiesen werden, denn
die Idee von Laufbahnmodellen kann ja tatsächlich mehr Lohn und mehr Prestige beinhalten – je nach Ausgestaltung eines Modells.
Wunsch nach Anerkennung

Die Antworten der Lehrpersonen machen deshalb deutlich, dass der Wunsch
nach mehr oder nach gerechterem Lohn und nach mehr Prestige, also nach mehr
kommunizierbarer Anerkennung, im Lehrberuf weit verbreitet zu sein scheint.
Mit dem Hinweis auf die Aufgabenvervielfältigung in den Schulen, die zu einem
eigentlichen job enlargement vieler Lehrpersonen geführt hat, ist dieser Sachverhalt auch gut erklärbar: Das Engagement der Lehrpersonen für gesamtschulische
Anliegen wird von institutioneller Seite bis anhin kaum anerkannt. Laufbahn-
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modelle aber stellen eine Anerkennung für diese Form der beruflichen Weiterentwicklung in Aussicht. Die vorliegenden Resultate lassen die Interpretation zu,
dass eine grosse Mehrheit der Lehrpersonen – dem Grundprinzip einer Leistungsgesellschaft entsprechend – für höhere Leistungen und höhere Kompetenz
auch eine entsprechende Kompensation erwartet, dass diese Lehrpersonen also
auch auf in einer Leistungsgesellschaft übliche Anerkennungsformen ansprechen, dass deshalb auch die exklusive Fokussierung auf die «innere Karriere» in
Frage gestellt wäre, dass also die fortlaufende Berufslaufbahn auf dem immer
gleichen formalen Niveau und ohne Vorankommen für viele Lehrpersonen an
Attraktivität verloren hätte. Dies kann als Anzeichen dafür gelesen werden, dass
viele Lehrpersonen bereit und gewillt sind, sich auch für die neu anfallenden
Aufgaben zu engagieren, ihr ursprüngliches Tätigkeitsfeld auszuweiten und dadurch Verantwortung für die Gesamtschule mit zu übernehmen, sich insofern
also an einer Form von «Distributed Leadership» zu beteiligen.
Die höhere Akzeptanz bei Frauen als bei Männern unterstützt diese Interpretation: Die deutlich häufigere Präsenz von Männern in Schulleitungsfunktionen
eröffnet den Lehrern auch ohne Fachlaufbahnen eine Perspektive zur beruflichen
Weiterentwicklung und zur Übernahme von Verantwortung für die Gesamtschule. Lehrerinnen hingegen, die sich bis anhin tendenziell weniger für eine
solche Management-Laufbahn entschieden haben, sehen in unterrichtsbezogenen Fachlaufbahnen deshalb stärker eine neue Perspektive, die es ihnen erlauben
würde, sich an der Verantwortung für gesamtschulische Anliegen und damit an
einem «Distributed Leadership» zu beteiligen.
Hoffnung auf Entlastung

Eine andere Erklärung für die hohe Akzeptanz von Laufbahnmodellen zeigt sich
bei der Einschätzung des Unterstützungspotentials möglicher neuer Funktionen.
Die deutliche Bevorzugung von unterrichtsperipheren gegenüber unterrichtsnahen Funktionen legt die Interpretation nahe, dass mit der hohen Akzeptanz von
Laufbahnmodellen auch ein starker Wunsch nach oder eine grosse Hoffnung auf
Entlastung im Schulalltag kommuniziert wird: Laufbahnmodelle sollten Funktionen vorsehen, welche die Lehrpersonen bei der Bewältigung der zahlreichen
Aufgaben quantitativ entlasten – für viele ist es weniger dringend, eine qualitative Unterstützung für gewisse Aspekte beim eigenen Unterrichten zu erhalten.
Dieser klare Vorzug so genannter non-reform roles (Donaldson et al., 2005) –
also von Funktionen, die nicht auf Veränderungen in den Unterrichtstätigkeiten
zielen – kann als Hinweis dafür interpretiert werden, dass das Autonomie-Paritäts-Muster vielleicht doch noch nicht so stark überwunden ist, wie dies die
hohe Akzeptanz von Laufbahnmodellen vermuten liesse. Somit könnte die hohe
Akzeptanz von Laufbahnmodellen auch als Ausweg aus einem Dilemma interpretiert werden: aus dem Dilemma zwischen der vorherrschenden Berufskultur
und einer Überlastung durch die Aufgabenvervielfältigung. Das vorherrschende
Berufsverständnis wäre somit stark vom Autonomie-Aspekt geprägt: Die Auto-
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nomie für das Kerngeschäft «Unterricht» soll möglichst nicht angetastet werden,
Freiheit und Verantwortung sind für die ganze zu bewältigende Aufgabe vorgesehen. Mit der Aufforderung zur Schulentwicklung, die auf gemeinsames Lernen
und geteilte Überzeugungen und Normen ausgerichtet ist, wird eine solche Berufsauffassung in Frage gestellt. Laufbahnmodelle aber, die non-reform roles vorsehen, lösen dieses Dilemma auf: Im Unterricht bleibt die Autonomie gewahrt,
Lehrpersonen können hier alle Aufgaben, für die sie zuständig sind, in Eigenverantwortung leisten, für die anderen Aufgaben werden Spezialfunktionen geschaffen.
Diese Ergebnisse, die auf eine eher zurückhaltende Einschätzung des Potentials von reform-roles hinweisen, machen deutlich, dass Lehrpersonen keinen
«Superhero» in ihren Schulen wollen, keinen «know-it all». Vielmehr scheinen
Lehrpersonen für die Kernaufgaben eine Form von Leadership «of many rather
than the few» zu bevorzugen. Dies weist auf das Potential hin, Leadership in der
Organisation breiter zu verteilen, so dass sich mehrere Lehrpersonen über Formen von «Distributed Leadership» für gesamtschulische Anliegen zu engagieren
bereit und gewillt sind – wenn denn die Anerkennung dafür geleistet wird.
Mit dieser Interpretation stellen sich Fragen nach den Möglichkeiten von
Leadership der Schulleitungen. Die vorliegenden Daten erlauben den Schluss,
dass in der vorherrschenden Berufskultur differenzierte Rollen und damit Formen von «Distributed Leadership» sehr wohl akzeptiert und teilweise sogar
erwünscht sind – wenn sie denn Entlastung bei der Bewältigung der eigenen
alltäglichen Arbeit versprechen und wenn sie über keine Linienvorgesetzte einen
Eingriff in die eigene Unterrichtstätigkeit befürchten lassen. Wie weit unter dieser Prämisse jedoch ein eigentlich pädagogisches Leadership in den Schulen gelebt
werden kann, ist in Frage zu stellen. Die vorliegenden Daten weisen eher darauf
hin, dass die Lehrpersonen gewillt sind, im Kernbereich selbst die Verantwortung zu behalten. Damit scheinen sie sich einerseits am Leadership in der eigenen Schule beteiligen zu wollen, zeigen andererseits aber auch die Grenzen eines
konventionellen Führungsverständnisses auf.
Anmerkungen
1 Im Kommentar dazu heisst es u.a.: «Die Flexibilität in der innerschulischen Aufgabenverteilung und die Begünstigung individueller Entwicklungen und Veränderung im Beruf
sind wichtig. Das hat mit Karrieredenken nichts zu tun, sondern
• mit der vollen ‚betrieblichen’ Nutzung besonderer individueller Kompetenzen und Interessen zur Erhaltung und Entwicklung der Schulqualität;
• mit der Glaubwürdigkeit eines Berufs, welcher mit Lernen und damit mit persönlicher
Entfaltung und Weiterentwicklung zu tun hat;
• mit der Gesundherhaltung im Beruf, der Aufrechterhaltung der Motivation, mit dem
Vermeiden von Ausbrennen und Stagnation;
• mit der Einladung, die vor allem in späteren beruflichen Phasen auftretenden Diversifikationsinteressen nicht nur ausserhalb der Schule, sondern auch in schulischen Sonderaufgaben zu verwirklichen.»
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2 Die Begriffe «Rolle» und «Funktion» werden im vorliegenden Beitrag synonym verwendet,
da sie sich nur aus theoretischer Perspektive unterscheiden, indem die Bezeichnung
«Rolle» die Sicht der Mitarbeitenden und die Bezeichnung «Funktion» diejenige der Organisation ausdrückt.
3 Es könnten hier zahlreiche weitere Beispiele bezüglich der Entwicklung des Lehrberufs in
Richtung neuer Positionen für Lehrpersonen mit besonderen Qualifikationen, Verantwortungen und Anerkennung angeführt werden, u.a. die Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Einführung der Schulleitungen oder die Kontroversen um die lohnwirksame Beurteilung von Lehrpersonen. Dies kann jedoch im hier zur Verfügung
stehenden Rahmen nicht geleistet werden.
4 Mit den diesem Muster entsprechenden informellen Normen, dass kein Erwachsener in
den Unterricht der Lehrpersonen eingreifen soll (Autonomie) und dass alle Lehrpersonen
als Gleichberechtigte zu betrachten und zu behandeln seien (Parität), reagierte der Berufsstand auf die mit der Modernisierung einhergehende zunehmende Bürokratisierung des
Lehrberufs und verschaffte den einzelnen Lehrpersonen jene individuelle und spontane
Freiheit, die sie zur Erfüllung ihres Berufsauftrages brauchen. «In soziologischer Terminologie ausgedrückt: Das Autonomie-Paritäts-Muster, mit der Isolierung als Grundstruktur,
ist das funktionale Äquivalent der klar definierten Privilegien eines Arztes, Architekten
oder erfolgreichen Künstlers. Es bewirkt eine Restriktion des Einflusses der formellen und
bürokratischen Ordnung, die – auf dem Papier – die Struktur des öffentlichen Schulwesens [...] verkörpert» (Lortie, 1972, S. 47).
5 Itemformulierung: «Im Lehrberuf gibt es bis anhin verhältnismässig wenig Aufstiegsmöglichkeiten. Lehrpersonen treten nach ihrer Grundausbildung in den Unterrichtsberuf ein
und bleiben oft Lehrerin oder Lehrer bis zu ihrer Pensionierung. Für eine berufliche Entwicklung, die auch eine Veränderung der Funktion beinhaltet, mussten Lehrpersonen bis
anhin ihren Beruf verlassen. Es ist nun denkbar, auch für den Lehrberuf – wie in anderen
Berufsfeldern üblich – berufliche Aufstiegsmöglichkeiten zu schaffen. Solche Laufbahnmodelle könnten den Lehrpersonen beispielsweise erlauben, sich für zusätzliche Positionen zu qualifizieren. Diese Positionen würden eine neue Stellung mit erweiterter Verantwortung mit sich bringen, beispielsweise für Coaching von Junglehrpersonen oder für
Beratung von Kolleginnen und Kollegen bei der Einführung von neuen Lehr-/Lernformen.
Finden Sie persönlich die Einführung von solchen Laufbahnmodellen grundsätzlich sinnvoll?»
6 Odds ratios = .218 (1/0.218 = 4.587)
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