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What are the characteristics of a profession and how does teaching fit this profile?  
 

Unter einer Profession wird laut Prof. Dinham( T7, Lecture 1.1) 

1. eine Beschäftigung verstanden für deren Ausübung ein spezialisiertes Training und eine for-

male Qualifikation vorhanden sein müssen, bevor man sie praktizieren darf.  

2. Professionelle tragen häufig eine signifikante Verantwortung für Menschen und Ressourcen. 

Falsches Verhalten kann daher zu signifikantem Schaden führen.  

3. Von Seiten der Gesellschaft wird in Professionelle Vertrauen gesetzt und erwartet, dass sie für 

ihren Arbeitsbereich über qualifiziertes Wissen und kompetente Fähigkeiten verfügen, die sie 

zum Nutzen anderer und Schaden vermeidend anwenden.  

4. Wissen und Fähigkeiten sollten dabei in einer Kombination von theoretischer Ausbildung und 

praktischer Anwendung entwickelt werden.  

5. Es wird erwartet, dass sich Professionelle auch im Verlauf ihres Arbeitslebens weiterbilden 

und ihr Wissen und ihre Fähigkeiten schulen, erweitern und an neue Herausforderungen an-

passen. Auch eine Ausdehnung ihrer allgemeinen Kenntnisse ist wünschenswert.  

6. An Professionen wird generell die Erwartung geknüpft, dass die darüber Verfügenden eine 

Überprüfung ihrer Qualifikation und Eignung durch gesellschaftliche Institutionen erfahren 

haben. Im Verlauf ihrer Berufsausübung kann es notwendig sein, diese erneut zu überprüfen.   

Angewendet auf die Profession des Lehrers an Schulen bedeutet das:  

 Lehrer sind von entscheidender Wichtigkeit für die Vorbereitung des gesellschaftlichen 

Nachwuchses, das heißt für eine gelingende Lebensführung des Individuums als auch für das 

Gelingen einer Gesellschaft, tragen daher eine hohe Verantwortung was auch bedeutet, dass 

sie dazu in der Lage sein sollten allen Schülern eine angemessene Bildung zu ermöglichen. 

(Punkt 2, 3) 

 Sie benötigen umfassendes qualifiziertes Wissen über Lehrinhalte, Lehrmethoden, gesell-

schaftliche Anforderungen an Schule, Erziehung und Bildung, Menschenführung, Kooperati-

onsfähigkeit, ethische Richtlinien oder gesetzliche Vorgaben, damit sie zum Nutzen anderer 

arbeiten können und Schaden vermeidbar wird. (Punkte 2, 3) 

 Es sind geeignete formale Werkzeuge notwendig, um diese erreichte Qualifikation und Befä-

higung zu überprüfen. (Punkte 1, 6) 

 Die Ausbildung muss theoretische und praktische Anteile verbinden. (Punkt 4) 

 Durch fortwährende Weiterbildung wird gewährleistet, dass Wissen und Fähigkeiten aktuell 

bleiben und sich die vorhandenen Möglichkeiten ausweiten oder eine weitere Spezialisierung 

möglich wird. (Punkt 5) 

 

What does society expect of teachers as professionals and what means are used to ensure 

that teachers meet these expectations? 
 

Diese Frage generell zu beantworten ist kaum möglich,  



 da in einer Gesellschaft unterschiedliche Gruppen existieren, deren Erwartungen an Lehrer im 

schulischen Kontext voneinander abweichen können. Prof. Dinham (T7, Lecture 1.3) geht 

zwar davon aus, dass hinreichend bekannt ist wie ein guter Lehrer aussehen sollte. Diese Ant-

wort scheint sich aber vor allem auf den Kenntnisstand pädagogischer Experten zu beziehen. 

 In Gesellschaften existieren unterschiedliche Ungleichzeitigkeiten (Bloch 1974) die zu sich 

wiedersprechenden Erwartungen innerhalb der Gesellschaft führen können. Tradierte Vorstel-

lungen von Schule und der Lehrerrolle können dabei in Konflikt zu neueren Erkenntnissen o-

der den Erfordernissen gesellschaftlicher Veränderungsprozesse stehen.  

 Es ist sinnvoll die Selbstreferentialität des schulischen Systems zu berücksichtigt, durch die 

nach Luhmann (1988) das schulische System unabhängig von gesellschaftlichen Erwartungen 

seine eigenen Bedeutungen erzeugt, aufrechterhält und reproduziert.  

 Weiterhin kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle auf dem Globus vorhandenen Ge-

sellschaften trotz Globalisierung die gleichen Vorstellungen von Lehrern und ihren professio-

nellen Aufgaben teilen.  

Gesellschaftliche Vorstellungen des Rollenbildes von Lehrern und Vorstellungen der genauen Umset-

zung ihrer professionellen Aufgaben können daher nur in ihrem spezifischen gesellschaftlichen Kon-

text gesehen werden. 

 

Im Kurs „Teaching for Learning 7“ wird die Qualität des  Lehrers als wichtigster Faktor innerhalb des 

schulischen Systems bestimmt, um eine Verbesserung des schulischen Outcomes der Schüler zu errei-

chen. Daraus leitet sich die Suche nach Standards ab, mit denen eine optimalen Ausbildung und Eva-

luierung für Lehrer festgelegt werden kann. 

Nach der Sichtung der Kursmaterialien und der sehr unterschiedlichen Vorstellungen von dem was 

von Lehrern an unterschiedlichen Schulen und in unterschiedlichen Kontexten erwartet wird, nach der 

Beschäftigung mit den first generation und den second generation standards dargelegt nach Ken Leit-

hwood (zitiert in T7, Lecture 2.2) und der Begegnung mit dem Bemühen Standards zu erstellen, die in 

allen schulischen Kontexten funktionieren (ebenda), wird die Beantwortung der oben stehenden Fra-

gen zu einer schwierigen Aufgabe.  

Die Erwartungen einer gesamten Gesellschaft, noch dazu nicht für ein einzelnes Land spezifiziert zu 

beantworten, wird zu einem zweifelhaften Wagnis. Hier stellt sich dann die Frage wer kompetent und 

verantwortlich dafür sein kann für schwer bestimmbare gesamtgesellschaftliche Erwartungen die Mit-

tel zu bestimmen, mit denen sicher gestellt werden kann, dass diese Erwartungen dann erfüllt werden. 

Letztlich läuft es darauf hinaus, dass gesellschaftlich legitimierte pädagogische und/oder wissenschaft-

liche Fachleute auf der Basis ihrer Vorkenntnisse und Untersuchungen innerhalb bestehender schuli-

scher Systeme gesellschaftlich vertretbare Werte, Inhalte und Rollenbilder bestimmen sowie die Mittel 

entwickeln wie diese umzusetzen sind. Gesellschaft ist gezwungen an Professionelle die Bestimmung 

dafür abzugeben, welche Standards für Professionelle gelten und mit welchen Mitteln diese erreicht 

werden.   

Daraus ergibt sich, dass Lehrer daran orientiert werden von außen kommende Anforderungen an die 

Ausfüllung ihrer Rolle, an ihr Verhalten, die Umsetzung von Lehrinhalten und Lehrmethoden, an ethi-

sche Richtlinien oder kommunikative Anforderungen zu erfüllen. Sie sind dabei übergeordneten Stel-

len verpflichtet, die ihnen eine ausreichende Orientierung zur Verfügung stellen müssen, damit die für 

sie geltenden Anforderungen für sie nachvollziehbar werden. 



Gesellschaftliche Erwartungen sind hier die Erwartungen von Fachleuten, denen es mehr oder weniger 

gelingt ihre Vorstellungen in schulische Theorie und Praxis zu übertragen.  

 

Für meine eigene Gesellschaft lassen sich die aufgeworfenen Fragen dahin gehend beantworten, dass 

von Lehrern im schulischen Kontext erwartet wird, dass sie durch langjährige theoretische und prakti-

sche Ausbildung in die Lage versetzt wurden Schülern im Klassenverband fachliches Wissen zu ver-

mitteln. Dafür werden Ausbildungsprozesse eingesetzt in denen zukünftige Lehrer durch Fachkräfte an 

verschiedenen Einrichtungen in Lehrinhalten und deren methodischer Vermittlung geschult werde. 

Erwartet wird außerdem eine Einbettung von Lehrern in grundlegende gesellschaftliche Werte. Der 

Ausbildungsprozess wird mit einer Überprüfung von übergeordneten staatlichen Stellen abgeschlossen 

womit dem zukünftigen Lehrer eine ausreichende Professionalität bescheinigt wird, um selbstständig 

Schüler im Sinne staatlicher Vorgaben unterrichten zu können.  

In diesem Zusammenhang ist es interessant darauf hinzuweisen, dass in anderen Ländern erworbene 

Ausbildungen und Kenntnisse als Lehrer keine offizielle Anerkennung finden und nicht zum regulären 

Unterricht an staatlichen Schulen berechtigen. Nur eine landesspezifische Ausbildung wird als ausrei-

chende Qualifikation für den Lehrerberuf betrachtet. 
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