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Um den Beruf des Volksschullehrers bestmöglichst und mit positiver Resonanz ausführen zu 
können, bedarf es einiges an Aufwand und Kompetenzen. Diese werden im Laufe der 
fünfjährigen Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule entwickelt und gefördert. 
Trotzdem sollten angehende Lehrer und Lehrerinnen ihr breitgefächertes Repertoire an 
Wissen „mitbringen“ und in die Ausbildung einfließen lassen. Dabei muss es sich nicht 
unbedingt um ausschließlich die Thematik der Kinderbetreuung handeln, vielmehr ist es 
wichtig, aktiv von seiner Lebenserfahrung gebrauch zu machen. 
Auf keinen Fall darf man sich „nur“ auf die Ausbildung an der Uni verlassen, denn den Beruf 
„Lehrperson“ wählt man nicht zufällig - es ist eine Berufung! Also muss sich eine kompetente 
Lehrperson so viel Wissen aneignen, wie möglich. Einige Beispiele: Der Lehrer/die Lehrerin 
muss aktives Zuhören beherrschen, Schüler fair und objektiv beurteilen können, Empathie 
besitzen, als Ansprechpartner fungieren, positiv gestimmt sein und den Kindern Lehrstoff 
vermitteln können usw usw…

Ich persönlich möchte Primarstufenlehrer werden, weil es für mich keine sinnvollere Tätigkeit 
gibt, als Kindern ein Vorbild zu sein und sie positiv auf ihrem Lebensweg beeinflussen zu 
können. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass ich mit Kindern lieber zusammen 
arbeite als mit Erwachsenen. Für mich ist es wichtig, die Kleinsten in unserer Gesellschaft 
auf das harte Leben vorzubereiten. Ich möchte mich maßgeblich an ihrer Entwicklung 
beteiligen und ihnen dadurch helfen. 
Am meisten freue ich mich darauf, Schülern bei Schwierigkeiten zu helfen. Ihnen etwas zu 
erklären. Und wenn dann das Erfolgserlebnis bei den Kindern eintritt und sie mir sagen, 
dass sie sich auf die nächste Unterrichtssunde freuen, dann weiß ich, dass ich etwas richtig 
gemacht habe. 
Für mich ist das ein Erfolgserlebnis, obwohl es davon viele geben kann. Ein Weiteres ist das 
Zusammenkommen verschiedener Nationalitäten innerhalb einer Klasse. Wenn ich die 
Kleinen davon überzeugen kann, dass wir, ungeachtet dessen welche Nationalität jemand 
besitzt, alle gleich sind, bin ich als Lehrer genauso erfolgreich, wie wenn ich den Kindern 
Lesen und Schreiben beibringe. 
Trotzdem ist es ein schmaler Grat zwischen dem Lehrerfolg und dem Versagen. Wenn man 
unkonzentriert ist oder einen „schlechten Tag“ hat, ist es schnell passiert. Man behandelt die 
Schüler/innen ungerecht, hört ihnen nicht zu oder beginnt ungerechtfertigt zu Schreien. 
Wenn man dann den persönlichen Kontakt zur Klasse verliert, leidet darunter die 
Lehrmotivation und man ist nicht mehr im Stande etwas ordnungsgemäß zu erklären.
 



Als ich die Volksschule besuchte, waren meine Lehrerinnen streng und aus pädagogischer 
Sicht nicht sehr wertvoll. Meine Klassenlehrerin in den ersten beiden Jahren zum Beispiel, 
machte aus meiner jetzigen Sicht viele Fehler was das Vermitteln von Wissen betraf. Sie hat 
viel geschrien und ging nur wenig auf die Bedürfnisse der Schüler ein. Weiters hat sie uns 
nicht individuell gefördert, was schlussendlich die Motivation einzelner Kinder erheblich 
sinken lies. 


