
Unter Lehrpersonen löst der Begriff
«Professionalisierung» zwiespältige
Reaktionen aus: Einerseits bestehen
Befürchtungen, damit würden neue
Anforderungen an eine Berufsgruppe
gestellt, welche derzeit allgemein
unter hoher Belastung leidet. Ande-
rerseits werden Professionalisie-
rungsmassnahmen notwendig, damit
Lehrpersonen in der Lage sind, den
vielfältigen Herausforderungen ihres
Berufs produktiv begegnen zu kön-
nen.

Ueli Halbheer

Als Kind stand ich manchmal am Stras-
senrand, wenn die Wettkampfstrecke
eines Radrennens durch unser Dorf
führte. Mit der Zeit war auch mir die Cho-
reografie eines solchen Anlasses klar: Zu-
erst passierte das Feld der Amateure,
danach – in der Regel schon mit merklich
höherer Geschwindigkeit – jenes der Elite-
Amateure und am Schluss dasjenige der
Profis, begleitet von einem Tross von
Fahrzeugen und der Aufregung der Zu-
schauer, wenn ein bekannter Fahrer iden-
tifiziert werden konnte. Professionals,
oder Profis standen somit an oberster
Stelle einer Hierarchie als diejenigen, wel-
che sich in den tieferen Klassen durchge-
setzt hatten und nun dank festen Ver-
trägen und Werbeeinnahmen von ihrem
Sport leben konnten und von der Mühsal
der Erwerbsarbeit entbunden waren. Ent-
sprechend verband sich mit dem Begriff
«Profi» eine hohe Wertschätzung.

Mittlerweile wird der Begriff der Profes-
sionalität wieder vor allem in der Berufs-
welt verwendet. Vom lateinischen «pro-
fessio» hergeleitet, was mit «Bekenntnis»,
«Gewerbe» oder «Beruf» übersetzt wer-
den kann, bezog er sich im Laufe seiner
langen Karriere zunehmend auf akademi-
sche Tätigkeiten. Insbesondere in der ame -

 ri kanischen Literatur werden mit «pro fes -
sion» Merkmale beruflichen Handelns von
Ärzten und Juristen assoziiert (Reinisch,
2009). In der Berufssoziologie ist die Un-
terscheidung zwischen Experten und
Laien entscheidend: Professionen entwick-
eln sich dann, wenn sich deren Vertreter
gegenüber Laien als überzeugende Pro-
blemlöser ausweisen können. In stark pro -
fessionalisierten Berufen bestehen zudem
verbindliche Standesregeln, über deren
Einhaltung der jeweilige Standesverband
wacht und deren Nichteinhaltung mit
Sanktionen verbunden ist (z.B. Schweize-
rischer Anwaltsverband).
Im Lehrberuf artikuliert sich Expertise als
zentrales Professionalitätsmerkmal darin,
dass Lehrerinnen und Lehrer über ein

umfassenderes Wissen in ihrer Domäne
verfügen, welches sie auch zu effektivem
pädagogischen Handeln befähigt. Des-
halb hat sich die Forschung in den ver-
gangenen Jahren vor allem damit be-
schäftigt, Lehrerwissen und -handeln sowie
schülerseitig Lernzuwächse zu erfassen
bzw. die Relationen zwischen diesen
Aspekten zu messen. Dabei hat sich die
Modellierung durchgesetzt, wie sie von
Shulman bereits 1996 vorgeschlagen
wurde. Lehrerwissen wird demgemäss
differenziert in:

• allgemein pädagogisches Wissen, ver-
standen als fachunspezifisches päd-
agogisch-psychologisches Wissen,
welches hilft, Entwicklungen und Leis -
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Professionalisierung – einige Anmerkungen zu einem nicht 
allseitig geschätzten Begriff
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Lehrpersonen mit ihrem grossen Wissen und Können sind eine der wichtigsten Ressourcen für den Erfolg

und das Wohlergehen der nachfolgenden Generationen und unserer Gesellschaft.
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tungen von Lernenden zu verstehen
und Unterrichtsmethoden und -strate-
gien flexibel einsetzen zu können;

• Fachwissen, als gründliches und über
das Alltagswissen hinausgehendes
Wissen zum jeweiligen Fach;

• fachdidaktisches Wissen, als das Wis-
sen, welches nötig ist, um Lernenden
den Zugang zu einem Fachgebiet zu
eröffnen;

• curriculares Wissen, als Wissen über
die Lehrplanvorgaben.

Ergänzt werden diese Facetten in neue-
ren Arbeiten durch Organisationswissen
und Beratungswissen (vgl. Kunter, M.,
Klusmann, U. & Baumert, J. (2009); Li-
powsky, 2004).

Diese Übersicht mag wenig überraschen,
denn sie enthält vor allem Aspekte, wel-
che einem intuitiv in den Sinn kommen,
wenn nach Professionalitätsmerkmalen
von Lehrpersonen gefragt wird. Mit Blick
auf die Ausbildung an den pädagogischen
Hochschulen kann auch gesagt werden,
dass sämtliche der genannten Bereiche
(in je nach Stufe unterschiedlicher Ge-
wichtung) berücksichtigt werden. 

Dennoch scheint Professionalität gerade
unter Lehrpersonen zum Reizwort zu mu-
tieren, weil vermutet wird, dahinter würden
sich Forderungen verbergen, welche die
Lehrfreiheit gefährden und zu weiteren
Belastungsmomenten in einem an sich
schon anspruchsvollen Berufsfeld führen
könnten. Dabei wird jedoch übersehen,
dass mit dem Anspruch nach stärkerer
Professionalität genau den veränderten
und zeitweise erschwerten Bedingungen
der Lehrtätigkeit Rechnung getragen
wird. So sind Lehrpersonen nicht mehr
kraft ihres sozialen Status Autoritätsper-
sonen, sondern müssen ihre Autorität
über eine nachgewiesene Expertise be-
stätigen. Indem Schule nicht nur der Ver-
mittlung klassischer Kulturtechniken
dient, sondern den sich stetig wandelnden
Bedürfnissen einer sich rasch entwickeln-
den Gesellschaft anpassen muss, erwei-
tert sich zusätzlich auch das Rollenre-
pertoire von Lehrpersonen. Sie sind im
Zuge erweiterter Lehr und Lernformen

nicht mehr nur Stoffvermittler und -darbie-
ter, sondern Lernberater, Experten für
Lehren und Lernen sowie Arrangeure und
Moderatoren von Lernprozessen (Reus-
ser, 1995). Und obwohl – etwa im Ver-
gleich mit technischen Spitzenberufen –
das berufsrelevante Wissen immer noch
relativ stabil bleibt, erfordern neue Inhalte
(z. B. im Bereich der Informatik und der
Fremdsprachen), die zusätzliche Aneig-
nung fachlichen und fachdidaktischen
Wissens. Dies bedingt ein «continuing
professional development» (vgl. Day &
Sachs, 2004), wie es heute für viele Be-
rufsgruppen bereits zum Alltag geworden
ist. Professionalisierung ist damit auch für
viele Lehrpersonen zu einem selbstver-
ständlichen Teil ihrer beruflichen Lauf-
bahn geworden, etwa indem sie sich
weiterbilden oder Formen von Coaching
beanspruchen.

Diesem veränderten Anspruch muss aber
auch das Angebot entsprechen, indem
Lehrpersonen und Schulen auf bedarfs-
gerechte und adaptive Formate der Aus-
und Weiterbildung und Beratung treffen.
Neben der individuellen Bereitschaft zur
Professionalisierung kommt also den Wei-
terbildungsmöglichkeiten der pädagogi-
schen Hochschulen erhebliche Bedeu-
tung zu, indem Werkzeuge und Techniken
vermittelt werden, mit denen Lehrperso-
nen und Schulleitungen situationsange-
messen auf Entwicklungen im Schulfeld
reagieren können (vgl. Halbheer & Reus-
ser, 2009).

In den Beiträgen auf den kommenden
Seiten stellen Mitarbeitende der pädago-
gischen Hochschule Thurgau (PHTG) das
Angebot ihrer Hochschule vor. Seit eini-
gen Jahren wird nämlich versucht, mass-
geschneiderte und bedarfsgerechte Wei-
terbildungsmöglichkeiten zu erzeugen, um
Lehrpersonen in ihrer Professionalität zu
unterstützen. Neben der Ausbildung kom-
men dabei vor allem der Weiterbildung und
der Personalentwicklung erhebliche Be-
deutung zu. Damit wird deutlich, dass Pro-
fessionalisierung längst über das Stadium
eines Kampfbegriffs hinausgelangt und
heute integraler Teil der Entwicklung von
Schule und Unterricht geworden ist.

Mit diesem Beitrag verab-

schiedet sich Ueli Halb-

heer aus dem Redaktions-

team des Schulblatts. Er

hat Ende Juli das AV ver-

lassen, um an der PHZH

im Departement Weiter-

bildung die Bereichsleitung «Unterricht und Ler-

nen» zu übernehmen. Wir danken ihm für sein

grosses Engagement und wünschen ihm alles

Gute für seine berufliche und private Zukunft.
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