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PROFESSIONS- 

ENTWICKLUNG … 

SELBSTGESTEUERT.  

 

  
"Sich selbst hat niemand ausgelernt." (Goethe, 1825, „Sprichwörtlich“) 
Selbstverantwortliche Professionist*innen stehen in einem fortwährenden 
Lernprozess. Lernen ist ein ganz persönlicher und aktiver Prozess, der meist 
aus einer Notwendigkeit geschieht und im Tun ermöglicht wird.  
In der jeweiligen Professionsentwicklung kann dabei die Schulleitung Halt und 
Richtung geben. 
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Selbst lernen oder von anderen entwickelt werden? 
Wie nehmen wir Lehrpersonen wahr? Sind sie Mitarbeiter*innen, die es gilt, zu entwickeln? Oder sind 
sie eigenständige, selbstverantwortliche Professionist*innen, die stets ihr eigenes Lernen in der Hand 
haben? Der Unterschied dieser Betrachtungsweisen liegt in dem Spannungsfeld zwischen Objekt und 
Subjekt und ähnelt unserer Wahrnehmung von Schüler*innen als Objekte des Unterrichts bzw. Sub-
jekte ihres eigenen Lernens. Die Antwort liegt weniger bei dem einen oder anderen Ende des Span-
nungsfeldes, sondern vielmehr in der Mitte. Es braucht beides.  
Vom Lehrmodus, der einen großen Teil unserer Tätigkeit ausmacht, in den Lernmodus zu wechseln, 
ist nicht einfach, aber notwendig. Fortbildung positioniert Lehrpersonen zum Großteil als Objekte und 
verweist sie im vermeintlichen Anspruch des Lernens auf die Schülerbank. 
Die Frage, wer den Erzieher erzieht bzw. die Lehrperson belehrt, stellt Waldenfels in seinen Ausfüh-
rungen über Lehren und Lernen im Wirkungsfeld der Aufmerksamkeit, und findet die Antwort in 
Meyer-Drawes (1984) frühere Schriften: „Das Kind ‚greift ein‘ in die vormalige Praxis und verändert 
diese, so wie es selbst verändert wird“ (Waldenfels, 2009, xxx). Gerade bei widerfahrnisartigen Er-
eignissen in der Arbeit mit den Lernenden werden die Lehrenden gelehrt – vorausgesetzt, dass der 
Akteur/die Akteurin für das Einwirken anderer empfänglich ist. 
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„Die Anforderungen des 
Lehrens und Lernens wei-
sen zwei besonders heikle 
Stellen auf, die zum Um-
denken nötigen. Die eine 
betrifft den Anfang des Ler-
nens, die andere die Einwir-
kung des Lehrenden auf 
den Lernenden.“ 
Waldenfels (2009) 

Widerfahrnis und Widerstand, Halt und Haltung 
Die Auswirkungen der Pandemie auf Gemeinschaft, Unterricht und Verwaltung in der Schule sind un-
zählig und noch nicht vollständig erfassbar, denn wir sind noch mittendrin. Sie ist ein Widerfahrnis, 
etwas worauf der Mensch zunächst mit Widerstand antwortet. Die Antwortmöglichkeiten sind viel-
fältig, von Wut und Aggression bis hin zur Verzweiflung und der Suche nach Halt nach Vertrautem.  
Wenn das Vertraute versagt, wenn unsere Haltung nicht mehr Halt gibt, ist es beängstigend. Woran 
halten wir uns dann? Wo gibt es Sicherheit? Kann man das Ganze vorbeigehen lassen? Braucht es 
Veränderungen? 
Gerade Schulen brauchen Lösungen und Strategien, um mit den langfristigen Auswirkungen von CO-
VID-19 auf Lehr- und Lernprozesse sowie soziale Dynamiken in der Schule umzugehen. Neue Struktu-
ren und Routinen sind gezwungenermaßen entstanden. Der Unterricht wurde mehr oder weniger er-
folgreich mancherorts in neue Formen gebracht. Alle haben gelernt, das Sozialleben der Schule wert-
zuschätzen. Forschende sehen Entwicklungszögerungen in der Pandemie-Generation, die noch nicht 
im Schulalter sind, voraus; andere halten bereits Lerndefizite bei Kindern und Jugendlichen fest, die 
wochenlang ohne Schulleben lernen sollten. Manche junge Menschen betrauern den Verlust von El-
tern oder Großeltern. Andere leben mit Erwachsenen, die langfristig durch die Erkrankung kognitiv 
und körperlich beeinträchtigt sein werden. Mehr als je zuvor hat jede/r besondere Bedürfnisse, auch 
die Lehrpersonen selbst.  
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Wir können uns nicht 
einfach zum Lernen 
entschließen. Es ist 
vielmehr auch ein Wi-
derfahrnis, das zu-
nächst unsere Hilflo-
sigkeit zur Folge hat. 
Sämtliche vertraute 
Ordnungen geraten 
ins Wanken. Das alte, 
zuverlässige Wissen 
und Können versagt, 
und eine neue Mög-
lichkeit ist noch nicht 
vorhanden. 

Das Lernvermögen einer Schule hängt vom Lern-
vermögen jeder einzelnen Person ab – und um-
gekehrt. 

▪ Welche Selbstverständnisse bestimmen 
Haltung und Handlung? 

▪ Wie wirkt sich die Schulkultur auf die Ge-
meinschaft und die Lehrpersonen aus? 
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REFLEXION 
▪ Selbst lernen oder von anderen entwickelt werden? Bin ich Objekt oder Subjekt des eigenen Lernens? 
▪ Wie wird Lernen in Ihrer Schulkultur positioniert? 
▪ Welche neuen Horizonte für eine Professions(weiter)entwicklung haben sich in den letzten zwei Jahren aufgetan? 
▪ Wodurch bekommen die Kolleg*innen Halt? Welche Strukturen, Routinen und Teamkonstellationen unterstützen dabei? 

Wenn das Reflexive 
„sich“ dabei ist, geht es 
meist um wahrhaftes 
Lernen. 

Horizonte erweitern oder neue eröffnen? 
Das Phänomen Lernen erweist sich als eine brüchige Erfahrung, die an einem bereits gegebenen An-
fang steht und auf uns einwirkt. „Lernen, das sich dem Neuen öffnet, hebt mit einer Art Verwunde-
rung an, zu der man sich nicht entschließen kann, die einem widerfährt, weil man von etwas wie von 
einem Blitz getroffen wird und unerwartet betroffen ist“ (Meyer-Drawe 2011, S. 199). 
Es stellt sich die Frage, wie empfänglich man für die Einwirkung der anderen, des anderen ist. Sich 
dem Neuen zu öffnen, bedeutet oft sich zu überwinden, sich auf etwas einzulassen. Das Reflexive 
„sich“ ist immer dabei. Das Subjekt in seiner Souveränität und Selbstverantwortung aber auch in sei-
ner Einsamkeit und Angst ist mitbestimmend. Zugleich wird Lernen von etwas oder von jemandem 
ausgelöst. Kontrolle haben wir dabei nur, wenn überhaupt, wie wir darauf reagieren. „Auf zu neuen 
Ufern!“ klingt aufregend, setzt aber eine ordentliche Portion Mut und Selbstvertrauen voraus. 
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Ein neuer Horizont ist immer da 
Niemand hat sie gewollt, keiner hat sie herbeigeführt, und trotzdem ist sie da. Die Pandemie erfordert 
Resilienz, Responsivität und Lernvermögen, um auf sinnvolle Lösungen und wirksame Strategien zu 
kommen. Viele Selbstverständnisse sind verschwunden, andere sind im Entstehen. Das Lernvermögen 
einer Schule hängt vom Lernvermögen der einzelnen Lehrperson ab – und umgekehrt. 
Ein neuer Horizont ist immer da, auch wenn der günstige Moment für die Einzelnen auf sich warten 
lässt. Es gilt eine Schulkultur, die Zeit und Raum für den ereignishaften Charakter von Lernen gibt und 
Halt beim Antworten auf Widerfahrnisse ermöglicht, zu schaffen. Diese gestattet dem Einzelnen in 
der Gemeinschaft und somit der gesamten Gemeinschaft sich neuen Horizonten zu zuwenden und 
sich auf die Ereignisse einzulassen. Auf ähnliche Weise wie bei der Arbeit mit Lernenden in der Klasse 
übernehmen die Schulleitungen mit ihren Schulentwicklungsteams hierbei eine wesentliche Verant-
wortung. Das „wir“ ist immer dabei, aber es braucht eine leitende Person, die die Fragen stellt, den 
günstigen Moment aufspürt und die Aufmerksamkeit richtet. 
Worauf richten wir unseren Blick? Welche Horizonte machen sich auf? Wie können wir Halt geben? 
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Aufmerksamkeit richten 
und Halt geben: Was 
den Schüler*innen beim 
Lernen gut tut, ist auch 
für die Erwachsenen in 
der Schule gut.  

„Sowohl beim Staunen als 
auch beim Anfangen han-
delt es sich um einen Akt, 
den ich nicht auslöse, bei 
dem ich aber gleichwohl 
dabei bin wie beim Erwa-
chen, das ohne mich auch 
nicht möglich ist, das sich 
dennoch nicht meiner Initi-
ative verdankt.“ (Meyer-
Drawe, 2011, S. 199) 

Über professionelles Handeln reden oder von der Sache her handlungs-

fähiger werden? 
Analog zum schulischen Lernen positionieren die meisten Personalentwicklungsmaßnahmen Lehr-
kräfte als Objekte der Maßnahme und Lernen als Willensakt. Man soll sich auf eigene Initiative wei-
terbilden; dabei bleibt man auf dem gleichen Weg mit dem gleichen Horizont vor sich, wenn die glei-
chen Themen und Botschaften stets überwiegen. 
Der Nutzen von Fort- und Weiterbildung liegt darin, dass Lehrpersonen über ihr professionelles Han-
deln reden und denken, ihr professionelles Wissen über etwas aufbauen. Lernen im Sinne von nach-
haltig kompetenterer Handlungsfähigkeit wird von der Sache her, das heißt, im Tun ermöglicht. Neue 
Horizonte, die mit großen Sprüngen in der Praxisentwicklung einhergehen, werden erst durch Wider-
fahrnis eröffnet: Das Alte gilt nicht mehr, das Vertraute versagt, Selbstverständnisse verlieren ihre 
Gültigkeit. Wir wenden gezwungenermaßen unseren Blick und sehen Neues. Solche Momente ereig-
nen sich täglich in der Unterrichtspraxis, wenn die Aufmerksamkeit entsprechend gerichtet ist und 
Lehrende und Lernende als Subjekte positioniert werden.  
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