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Die drei zu erarbeitenden Konzepte, weisen deutlich mehr Gemeinsamkeiten als 
Unterschiede auf. Es zeigt sich, dass die angeführten Kompetenzen sich in mehreren 
Bereichen überschneiden. Im EPIK-Modell gibt es das so genannte „Mehrperspektivische 
Konzept der fünf Domänen von Professionalität“, welche lauten: Reflexivität und 
Diskursfähigkeit, Professionsbewusstsein, Personal Mastery, Kollegialität und 
Differenzfähigkeit. Keine Domäne steht für sich allein und keine Domäne ist entweder bloß 
auf Strukturveränderung oder bloß auf persönliche Weiterentwicklung fokussiert, sondern 
verlangt immer nach beiden Perspektiven. 

Beispiel „Reflexion- und Diskursfähigkeit“: Das Teilen von Wissen und Können (EPIK-
Modell)
Obwohl seine Schüler/innen in der Klasse alle gut sind, kann sich ein Lehrer nicht erklären, 
warum die Kinder bei Beispiel-Übungen an der Tafel so schwach sind. Trotz langer 
Selbstreflexion, ließ es ihm keine Ruhe mehr, worauf er begann, der Frage nachzugehen, 
was hinter den „Schwächen“ der Schüler/innen steckt. Er beginnt seine Kollegin um Rat zu 
fragen. 
Lehrpersonen nehmen nicht nur den Unterricht anderer aufmerksam wahr, sondern auch 
den eigenen. Indem sie über ihr Handeln hinweg sehen, sind sie überhaupt erst im Stande, 
über ihren eigenen Unterricht ein Urteil zu fällen. Zusätzliche Möglichkeiten für künftige 
Praxis-Verbesserungsvorschläge gewinnt man aber nicht nur aus Selbstreflexionen. Vielfach 
machen wir die Erfahrung, dass spezifische Wahrnehmungen und gute Einfälle uns erst 
kommen, wenn wir versuchen, die Situation oder das Problem einer Kollegin oder Kollegen 
zu schildern. 

Im Kompetenz-Modell der KPH Wien „Kompetenzen aus Konzepten zur 
Lehrerpersönlichkeit und Professionalisierungstheorie“ findet sich der Unterpunkt 
„Professionsverständnis“, welcher eine eindeutige Überschneidung mit dem EPIK-Modell 
aufweist. Hier wird explizit darauf hingewiesen, dass Lehrpersonen ihren Beruf als 
dynamisch, interdisziplinär und als ständig weiterentwickelnd verstehen. Im 
Reflexionsprozess sind Diskursfähigkeit, Kollegialität, Teamfähigkeit und Differenziertheit 
von besonderer Relevanz. Eine berufsbegleitende Fortbildung ist somit also eine 
Selbstverständlichkeit. Diese wird mit der Weiterentwicklung ihrer Institution, für die sie sich 
mitverantwortlich fühlen, verknüpft. 



Beispiel „Differenzfähigkeit“: Der Umgang mit großen und kleinen Unterschieden 
(EPIK-Modell)
Anna fällt es schwer, die bei Gruppenarbeiten an sie gestellten Anforderungen der 
Informationsbeschaffung und -bearbeitung zu bewältigen. Sie stört häufig den 
Gruppenprozess durch „Blödeleien“. Der Lehrer erinnert sich aber, dass Anna eine gute 
Zeichnerin ist, deshalb sollen die Kinder bei der nächsten Gruppenarbeit ihre 
Arbeitsergebnisse auch bildhaft illustrieren. 
Lehrer/innen stehen täglich vor neuen Herausforderungen, die sich durch unterschiedliche 
Lernvoraussetzungen der Schüler/innen ergeben. Was manche Kinder langweilig finden, 
finden andere interessant. Deshalb ermöglicht Vielfalt in Lerngruppen, voneinander zu 
lernen, sich aneinander zu reiben, Konflikte auszutragen oder sich gemeinsam weiter zu 
entwickeln. Das heißt, „Differenzfähigkeit“ erfordert Wissen, wie man mit unterschiedlichen 
Lern-, Kommunikations- und Integrationsschwierigkeiten umgeht und die Fähigkeit 
individualisierende und differenzierende Unterrichts-Maßnahmen anzubieten und 
selbstorganisierte Lernprozesse zu initiieren, die es ermöglichen, individuelle Lernwege zu 
gehen. 

Im Kompetenz-Modell „CCT“ (Career Counselling for Teachers) findet sich auch hier eine 
deutliche Überschneidung zu diesem Thema. Denn hier heißt es, soziale Beziehungen 
fördern und auf spezifische Bedürfnisse eingehen! Kinder mit Lernschwierigkeiten 
brauchen ein individuelles Eingehen auf ihre Situation. Oft ist es erforderlich, für solche 
Schüler/innen andere Lernangebote bereitzustellen als für ihre Mitschüler/innen. 

Mich persönlich spricht das Konzept des EPIK-Modells „Professionsbewusstsein“ (Sich 
als Experte wahrnehmen) am ehesten an. Denn hier wird, anhand eines Beispiels, prägnant 
verdeutlicht, dass sich Lehrpersonen von Eltern nicht verunsichern lassen sollen. Das ist ein 
sehr wichtiger Punkt, denn man selbst hat die Ausbildung zum Lehrer oder zur Lehrerin 
gemacht und nicht die Eltern der Kinder. Einige Elternteile glauben, sie wissen manches 
vielleicht besser und möchten deshalb gutgemeinte Ratschläge erteilen, wie etwas zu 
erledigen sei, doch davon darf man sich nicht ablenken lassen. 
Als Lehrperson muss man sich selbst als Experte für Lernprozesse darstellen. Es muss den 
Eltern vermittelt werden, dass man die unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen der 
Kinder kennt  und darauf aufbauend Ziele sowie Schwerpunkte festlegt. 
Professionsbewusstsein haben, heißt zu erkennen, was den Lehrberuf zu einem eigenen 
Beruf macht und sich aufgrund dieses Bewusstseins von anderen Berufen abzugrenzen. 
Das bedeutet, man kennt sein Wissen und Können für einen genau definierten Bereich. In 
diesem Bereich versteht man sich sozusagen als Experte/Expertin. Das verschafft 
Selbstvertrauen und das Gefühl zum Wohl der Schüler/innen und Eltern handeln zu können. 



Auch hier gibt es wieder Überschneidungen zu anderen Modellen. So wird im Kompetenz-
Modell der KPH Wien unter andrem von „fachlicher und didaktischer Kompetenz“ 
gesprochen. Hier wird nochmal belegt, dass Lehrpersonen ein reichhaltiges Repertoire an 
Kenntnissen und Fähigkeiten besitzen. Darunter finden sich: sie können fachliche 
Lernprozesse initiieren, sie steuern, reflektieren und verfügen über fachbezogene Diagnose- 
und Förderkompetenz und besitzen ein großes Methodenrepertoire, welches 
unterschiedliche Arbeits-, Sozial-, und Präsentationsformen umfasst. Das sind aber nicht die 
einzigen Fähigkeiten, die man als Lehrperson schlussendlich besitzt. Es gibt Viele mehr, die 
jemandem das nötige Selbstvertrauen verleihen, um in diesem Beruf Fuß zu fassen. 

Dank diesem selbstbewussten Auftreten, ist es möglich als Lehrperson erfolgreich zu sein. 
Denn nur wer sich selbst zu 100% als Lehrer/in versteht, kann auch ein wahrer Lehrer oder 
eine wahre Lehrerin sein. 

(vgl. Kramer, Schatz, Modelle zur kompetenzorientierten Lehrerbildung, S. 123 - 136)




