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Als ich damals die Volksschule besuchte, traf, meiner Meinung nach, der Begriff „Höllenjob 
Lehrer“ nicht auf meine Schule in Köflach zu. Nach dem Wechsel in die Mittelschule, 
beziehungsweise in die Handelsakademie, nahm diese negative Bezeichnung schließlich 
auch für mich Gestalt an. 
Aber nochmal zurück zum Anfang. Aus pädagogischer Sicht war meine Klassenlehrerin in 
den ersten beiden Jahren der Volksschule fehl am Platz. Sie konnte mit Kindern nicht so 
umgehen, wie ich es für richtig halten würde. Ihr Unterricht war straff und frontal organisiert 
und ihre Lehrmethoden waren keines Falls individuell an die SchülerInnen angepasst. Ob 
sie mit dem Beruf überfordert, am Weg in’s Burnout, oder einfach nicht 100% geeignet war, 
kann ich nicht mehr sagen, doch es kann nicht sein, dass man als Kind jeden Montag, vor 
lauter Angst vor der Lehrperson, mit Bauchschmerzen zur Schule gehen muss. 

Vielleicht resultierte daraus meine Haltung zu den LehrerInnen in den beiden 
darauffolgenden Schulen die ich besuchte. Wenn man älter wird, lässt man sich nicht mehr 
so schnell einschüchtern und beginnt sich selbst zu verwirklichen. Streitereien mit den 
LehrerInnen waren die Folge und nach und nach erlebte ich (als Schüler) diesen „Höllenjob 
Lehrer“. Die Lehrerpersönlichkeit von meiner Klassen-Vorständin in der HAK war noch nicht 
so weit entwickelt dass ich sagen könnte, sie hat sich an neuen didaktischen Konzepten wie 
„offenen und schüleraktive“ Unterrichtsformen orientiert. Vielmehr wurde noch die 
traditionelle Leistungsbewertung durch Klassenarbeiten und Tests vollzogen. 

Um Bezug auf den Text (Gudjons) zu nehmen, stimme ich der Haltung, dass der Lehrberuf 
von einem Traumjob zum Stressfeld mutiert sein, zu. Von den goldenen 50er und 60er 
Jahren, als der Lehrberuf der besbezahlteste Halbtagsjob war, fehlt anscheinend jede Spur. 
Man darf sich auch nicht wundern. Unsere Gesellschaft entwickelt sich mit exponentiellem 
Tempo. Generationsabstände werden größer und größer. Das bedeutet auch, dass die Kluft 
zwischen Kinder und Lehrperson mit der Zeit immer mehr auseinander geht. In meiner 
Schulzeit kamen wir mit jüngeren LehrerInnen in der Regel besser aus als mit älteren. Dies 
hatte aber nur etwas mit dem Zugang zu tun. Denn jüngere Lehrpersonen verstehen es 
möglicherweise besser, die Interessen ihrer SchülerInnen zu wecken. Das hier also 
Probleme entstehen, ist vorprogrammiert. 



Schließlich befinden wir uns im Wandel. Kulturen und Religionen beginnen sich zu 
vermischen. Damals hat es in meiner Volksschule nur einen einzigen Ausländer gegeben. 
Heute gibt es Klassen mit  einem über 90%igem Anteil. Noch nie waren die LehrerInnen so 
gefordert wie jetzt. Wir Studierende haben bald alle Hände voll zu tun. 

(vgl. Gudjons, H. 2000, Lehrerbild im Wandel, S. 1 - 9). 


