
Du unterrichtest nun schon seit über  
5 Jahren. Erinnerst du dich noch an 
deine «ersten 100 Tage»?

Ich erinnere mich, dass ich es an der Zeit fand, 

nach den vielen Jahren als Schülerin und 

später als Studentin endlich auf eigenen Bei

nen zu stehen und in der neuen Rolle als 

Lehrerin selbst unterrichten zu können. Ich 

erinnere mich aber auch deutlich an das 

Grundgefühl in den ersten Tagen und Wo

chen, dass es einfach mal ums Überleben 

ging. Ich war total auf mich fokussiert: Dass 

ich mit meiner Unterrichtsvorbereitung klar

kam, dass die Stunden ohne grosse Panne 

verliefen, dass ich die Schülerinnen und 

Schüler bei der Stange halten konnte. Und 

dass ich mit all den verschiedenen Ansprü

chen, die von überall her auf mich herein

prasselten, irgendwie umgehen konnte. Ich 

angelte mich von Situation zu Situation mit 

dem Ziel, das alles in den Griff zu kriegen.

Gab es Dinge, die anders waren, als du 
nach der Ausbildung erwartest hättest?

Ja, zum Beispiel das Sprachniveau im Franzö

sisch. An der PH bekamen wir fachwissen

schaftliche Erkenntnisse mit, wie man eine 

Sprache lernt, und viele faszinierende Ideen 

für den Französischunterricht. Das ermutigte 

mich, diese in meiner Praxis als Franzö

sischlehrerin anzuwenden. Ich freute mich 

aufs Umsetzen und merkte dann sehr rasch: 

Die Sprachkompetenz der Schülerinnen und 

Schüler war gar nicht vorhanden, um das zu 

verwirklichen. Man spricht – auch in der 

Ausbildung – oft von «den Schülerinnen und 

Schülern» und meint damit das Mittelfeld, 

aber es gibt auch die Schwachen, die nicht 

mitkommen. Was macht man mit ihnen, wo 

setzt man an? Das ist eine schwierige  

Situation für eine unerfahrene Lehrperson, 

wenn sie merkt, dass sie falsche Vorstellun

gen davon hat, was Schülerinnen und Schüler 

können. 

Wie hast du als «unerfahrene Lehrerin» 
die Elternarbeit erlebt?

In meinem ersten Berufsjahr unterrichtete 

ich viele Fächer an verschiedenen Klassen. 

Als Fachlehrerin war ich in etlichen Gesprä

chen dabei und konnte dadurch ein wenig 

üben. Aber einmal habe ich einen Fall erlebt, 

der mich geprägt hat: Eltern haben beim Ge

samtschulleiter ein Gespräch gewünscht we

gen ihres Sohnes in meinem Fach, und er hat 

das Gespräch weitergeleitet an mich. Da sass 

ich mit den Eltern und dem Kind an einem 

Tisch – und die Eltern haben mich wirklich 

kleingemacht, weil ihr Sohn in diesem Fach 

ungenügend war. Nach dem Gespräch stand 

ich unter enormem Stress und dachte: Ich 

will nie mehr Schule geben! Man ist nicht 

gefasst auf solche Situationen, man hat kein 

Repertoire an Verhaltensweisen, auf das man 

zurückgreifen kann. In der Ausbildung ha

ben wir zwar Rollenspiele gemacht zu schwie

rigen Elterngesprächen. Aber wenn man es 

dann eins zu eins in der aktuellen Situation 

erlebt, kann man irgendwie nicht darauf zu

rückgreifen. Es war natürlich naiv von mir, 

allein an dieses Gespräch zu gehen. Im Nach

hinein wurde ich gefragt, warum ich das al

leine gemacht hätte. Mit etwas mehr Erfah

rung kann ich nun interessante und auch 

entspannte Elterngespräche führen und sie 

als Bereicherung erleben. Es hilft, mit Kolle

ginnen und Kollegen über Erfahrungen spre

chen zu können. Deshalb spielt das Kolle

gium eine wesentliche Rolle. Seit 2017 stehen 

den neu ausgebildeten Lehrpersonen eine 

Mentorin oder ein Mentor zur Verfügung. 

Laura De Masi, Lehrerin in Burgdorf, blickt zurück auf ihre «ersten 
hundert Tage». Auf das anfängliche Überleben, die teilweise  
Diskrepanz zwischen Erwartungen und Wirklichkeit, Theorie und  
Praxis und auf den Weg zu einer Haltung, das nicht immer Mögliche 
trotzdem zu wagen. Von Therese Grossmann.

Ansprüche und 
Widersprüche  



Beide werden mit je einer Lektion vergütet 

für all die Besprechungssituationen. Es ist 

sehr wichtig, dass man immer wieder fragen 

und sich austauschen kann, sei es fachlich, 

didaktisch, oder über den Umgang mit 

schwierigen Schülerinnen und Schülern und 

anspruchsvollen Eltern. 

Wenn du auf deine Zeit als Anfängerin 
zurückblickst, haben sich Theorie  
und Praxis ergänzt, oder sind sie sich 
fremd geblieben?

Studieren ist eines, das Schulehalten etwas 

anderes. Da muss man einfach durch, die 

eigenen Erfahrungen nimmt einem niemand 

ab. So jedenfalls nahm ich das am Anfang 

wahr. Wenn man noch wenig Erfahrung hat 

und im «Überlebensmodus» ist, kann man 

kaum theoretische Konzepte beiziehen. Da 

sind sich Theorie und Praxis fremd. Jetzt, wo 

ich über einige Jahre Erfahrung im Unterrich

ten und im Austauschen im Kollegium ver

füge, hat meine Reflexionsfähigkeit zuge

nommen. Durch das CAS «Berufspraxis 

kompetent begleiten», das ich zurzeit absol

viere, fühle ich mich auch mehr bereit, Be

züge zwischen meiner Praxis und der Theo

rie herzustellen. Ich kann zum Beispiel die 

10 Kriterien zu gutem Unterricht von Hilbert 

Meyer, die ich im Studium kennengelernt 

habe, nun direkt auf eigene Unterrichtssitua 

tionen beziehen. Es ermöglicht mir, meinen 

Unterricht zu überdenken. Ich musste im 

Rahmen dieser Ausbildung einen Film über 

Unterrichtssituationen machen und erkannte 

dabei, wo ich mir etwas Ungünstiges ange

wöhnt hatte. Diese Reflexion bringt mich 

weiter. Auch deshalb ist die Arbeit mit Prak

tikantinnen und Praktikanten für beide Sei

ten wertvoll. Einerseits kann ich mal die 

Schülerinnen und Schüler beobachten und 

andererseits meinen Unterricht hinterfragen: 

Bin ich mit meinem Unterricht zufrieden? 

Geht es in die Richtung, in die ich gerne 

möchte? Und wenn im CAS thematisiert wird, 

wie man ein Gespräch mit Praktikantinnen 

und Praktikanten führt, kann ich das auf 

Gespräche mit meinen Schülerinnen und 

Schülern übertragen oder auf Gespräche mit 

den Eltern. Heute würde ich sagen, dass sich 

Theorie und Praxis ergänzen.

Deine Erfahrung hat offenbar die 
Widersprüchlichkeit zwischen Theorie 
und Praxis zum Teil aufheben können, 
hat sie andere Widersprüche zutage 
gebracht?

Meine Ansprüche an meine Berufsausfüh

rung stehen im Widerspruch zur Zeit, die mir 

zur Verfügung steht. Ich unterrichte jetzt 

eine Klasse mit 26 Schülerinnen und Schü

lern und bin auch Klassenlehrerin. Ich 

möchte mich vermehrt mit einzelnen Schüle

rinnen und Schülern auseinandersetzen und 

regelmässig persönliche Gespräche führen, 

damit ich sie sinnvoll fördern kann. Aber das 

liegt zeitlich nicht drin. Mir fällt auf, mit wel

chen Schülerinnen und Schülern ich mich 

beschäftige: Mit denen, die etwas erzählen 

oder fragen kommen. Oder mit denen, die 

schwierig sind oder sonst auffallen. Aber was 

geschieht mit dem Mittelteil, der einfach so 

mitläuft? Der wird nicht «bedient» – und das 

entspricht eigentlich nicht meinem Berufs

verständnis. 

Wie gehst du damit um, dass du 
Ansprüche, die du an dich stellst, nicht 
erfüllen kannst? Verdrängst du das?

Nein, verdrängen will ich das nicht, denn 

ich möchte ja alle Schülerinnen und Schü

ler so fördern können, dass sie weiterkom

men. Andererseits muss ich mich auch 

selbst schützen und gesund bleiben. Des

halb sage ich mir: Ich nehme wahr, dass es 

nicht optimal ist, aber im Moment ist es halt 

einfach so. Ich will das Bewusstsein hoch

halten, dass die Ansprüche pädagogisch 

sinnvoll sind, aber nicht alle erfüllt werden 

können. ■

Meine Ansprüche an meine  
Berufsausführung stehen  
im Widerspruch zur Zeit,  
die mir zur Verfügung steht. 
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