
Montagmorgen, 8.00 Uhr. Ich begab mich zur 

Turnhalle. Auf dieses Vikariat an einer 3. und 

4. Klasse hatte ich mich gefreut. «Ein tolles 

Alter, wissbegierig und noch spontan», dachte 

ich. Beim Näherkommen sah ich eine Riesen-

schlägerei. Ich atmete tief durch und dachte: 

«Die kommen vielleicht aufgedreht vom Wo-

chenende zurück.» In der Turnhalle angekom-

men, war an eine Vorstellungsrunde nicht zu 

denken. Wie aus dem Nichts tickte ein Junge 

völlig aus. Er schien mir psychisch ziemlich 

auffällig. Ein anderer, sehr sensibel, reagierte 

darauf mit ohrenbetäubendem Kreischen. 

Die beiden schaukelten sich gegenseitig hoch. 

In den folgenden Lektionen ging es in dem-

selben Stil weiter: Die Kinder kreischten völ-

lig überraschend los und warfen einander 

Pantoffeln und andere Gegenstände hinter-

her. Ich war perplex. 

Die andere Klasse legte ein noch auffälli-

geres Verhalten an den Tag. Alles, was ich als 

Lehrperson zur Verfügung hatte, um ein Mi-

nimum an Ruhe und Aufmerksamkeit zu er-

wirken, funktionierte nicht. Erst als ich meine 

laute Stimme als Interventionsmittel ein-

setzte, konnte ich mir Gehör verschaffen – 

aber auch nur für ganz kurze Zeit. Klar, auf 

Dauer wird das inflationär. Aber ich wusste 

mir nicht mehr anders zu helfen. Die beiden 

Klassen waren ausser Rand und Band. Be-

reits nach einer Woche war ich komplett an 

meine Grenzen gestossen. Auch organisato-

risch: Von der Klassenlehrerin hatte ich 

eine Liste erhalten, worauf ersichtlich war, 

wann welche Kinder zur Schulsozialpädago-

gin, zur Audiopädagogin, zur Logopädin, in 

die Psychomotorik oder in den DAZ-Unter-

richt zu gehen hatten. Fast jedes Kind stand 

irgendwo auf der Liste.

Erschwerend kam Corona dazu: Ein Mädchen 

verfolgte den Unterricht aus der Quarantäne 

über das Laptop. Stets musste ich darauf ach-

ten, im Fokus der Kamera zu sein, wenn ich 

etwas sagte. Und schrieb ich etwas an die 

Tafel, musste die Kamera mit. Damit auch der 

hörbehinderte Junge in der Klasse zurecht-

kam, trug ich ein Mikrofon, das ich aber aus-

schalten musste, sobald ich einem einzelnen 

Kind etwas erklärte – und hernach auch 

wieder einschalten musste, was im Trubel 

manchmal vergessen ging. Ich hätte mir et-

was Austausch mit den Speziallehrkräften 

gewünscht, aber das war unmöglich. Jede 

Minute war durchgetaktet und die Pause mit 

Aufsichtspflicht belegt.

Es gab in diesen Wochen Situationen, in 

denen ich am liebsten losgeheult hätte. Ich 

fühlte mich hilflos, ohnmächtig und traurig, 

aber auch wütend über dieses Schulsystem 

und über mich, weil ich den Unterricht mit den 

Kindern nicht in den Griff kriegte. Ich war ein-

fach mit meinem Latein am Ende. Ein Junge, so 

schien mir, hatte es darauf angelegt, mich so 

lange zu provozieren, bis ich im Affekt hand-

greiflich würde. Zum Glück konnte ich mich 

beherrschen. Bei einer juristischen Klage 

hätte ich als Lehrperson keine Chance gehabt.

Zum Glück habe ich eine verständnis

volle Partnerin mit einem offenen Ohr. Auch 

meinen Schulkolleginnen habe ich mich an

vertraut, worauf sie selbst auspackten und 

über ihre Überforderungen zu sprechen an

fingen. Zugegeben, als viel älterer Kollege 

musste ich mich dazu erst überwinden, aber 

es hat sich gelohnt.

Ich beobachte bei Lehrpersonen, die 

schon sehr lange im Job sind, durch eine An

häufung negativer Erlebnisse viel Frustra

tion, Verbitterung und Zynismus. Ich kann 

sie verstehen.

«Das halte ich nicht aus!», war mein all

abendliches Fazit. Trotzdem brach ich das 

Vikariat nicht vorzeitig ab, wie das reihen

weise Vertreterinnen und Vertreter vor mir 

getan hatten. Ich vergegenwärtigte mir, dass 

jeder Tag einer neuer Tag ist – sowohl für die 

Kinder als auch für mich. Die Kinder konn

ten ja nichts dafür.

Mein Körper jedoch machte den Stress 

nicht unbeschadet mit. Während dieser Wo

chen litt ich unter Verstopfung, Blähungen, 

Libidoverlust und dem Heisshunger nach 

Süssem. Ganz am Schluss des Vikariats erlitt 

ich eine schlimme Entzündung der Nerven, 

die auf Stress zurückzuführen war und Mo

nate brauchte, um auszuheilen. 
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An Grenzen gekommen – 
Lehrpersonen erzählen

Mit dem Latein und den Nerven am Ende
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«Es kann doch nicht sein, dass wir täglich 

diese Probleme am Familientisch mitanhören 

müssen!», beschwerten sich unsere Kinder 

irgendwann einmal. Recht hatten sie. Nur, es 

war nicht leicht, alles für mich zu behalten 

oder zu warten, bis ich mit meinem Mann 

alleine war, um darüber zu reden. Ich hatte 

mich in der Schule mit dem Schulleiter ange-

legt. Das Zwischenmenschliche lag ihm nicht. 

Er war jedoch ein Meister im Anfertigen un-

nötiger Listen. Ich hatte mich beschwert, 

dass wir Lehrpersonen von der Schulleitung 

zu wenig Wertschätzung erhielten, insbeson-

dere da wir nebenher ständig aufwendige 

und freiwillige Schulprojekte vom Zaun ris-

sen. Die Beschwerde zu wagen, war ein Feh-

ler. Die Retourkutsche kam. Sie kam immer. 

Manchmal prompt, manchmal erst ein halbes 

Jahr später. Im Gespräch unter vier Augen 

wurde er ausfällig. Den Wortlaut mag ich 

nicht wiedergeben. Was er sagte, zielte unter 

die Gürtellinie. Damit hatte ich nicht gerech-

net; ich war schockiert. Ganz schlimm war 

für mich aber auch, dass mich das Kollegium 

nur unterstützte, wenn der Schulleiter nicht 

zugegen war. War er anwesend, herrschte 

eine feige Schönwetterlage.

Der Schulleiter wies meiner Kollegin und 

mir wiederholt sehr anspruchsvolle, verhal-

tensauffällige Kinder zu, weil es andernorts 

mit ihnen nicht funktioniert hatte. Dies je-

weils mit der Bemerkung: «Ihr seid so erfah-

ren – euch traue ich das zu.» Der Mechanis-

mus ist natürlich perfid: Wir fühlten uns 

geehrt und gleichzeitig ausgenutzt. Einmal 

erlaubte ich mir zu sagen, dass ich das nicht 

richtig fände, worauf er meinte: «Du kannst 

gar nicht nein sagen, denn ich bin der Chef, 

ich kann dich zwingen.» Wir fühlten uns ohn-

mächtig und wütend zugleich, denn uns 

blieb kein Handlungs- und Entscheidungs-

spielraum.

Wir hatten den Eindruck, dass der Schul-

leiter einfach froh war, wenn er diese Kinder 

ohne grossen Aufwand bei uns parkieren 

konnte und das Problem los war. Denn er 

wusste, dass wir aus Menschlichkeit und 

Pflichtgefühl solche Kinder nicht hängen las-

sen, sondern durchtragen würden. Ständig 

befand ich mich in einem Konflikt: «Ent-

scheide ich mich für das Kind oder für die 

Klasse?», denn wie ich es auch anging, eine 

Seite kam sicher zu kurz. Ich betrat das Klas-

senzimmer jeweils mit einem Puls von 180. 

Höchste Alarmstufe. Alle Anstrengungen, 

Unterstützung zu erwirken, prallten beim 

Schulleiter ab. In einem Fall wechselte das 

Kind schliesslich die Schule, und wir atme-

ten auf. Hätte das noch länger angedauert, 

wäre ich zusammengebrochen. 

Diese Episode ist glücklicherweise vorü-

ber. Der Schulleiter lässt mich unterdessen 

in Ruhe. Das ist schon viel.

Heute bringt mich eher Strukturelles an 

meine Grenzen wie beispielsweise der zu-

nehmende, organisierte Austausch – gemein-

deübergreifend, zyklusübergreifend, es gibt 

Arbeitsgruppen und Konferenzen hier, Feed-

backs, Dokumentationen und Präsentatio-

nen da. In solchen Situationen versuche ich 

mir zu vergegenwärtigen, was ich in meinem 

Leben Schönes erlebt habe und worauf ich 

mich freue. Oft sind es Dinge, die nicht unbe-

dingt mit der Schule zu tun haben.

Ich bin der Chef, ich kann dich zwingen
F.P., weiblich, 47jährig

Vielleicht war ich etwas unbedacht, parallel 

zum PH-Studium für ein Jahr eine feste An-

stellung als IF-Lehrperson anzunehmen. 

Denn ich war dazu ja gar nicht ausgebildet. 

Im Grossen und Ganzen ging das aber recht 

gut, bis auf die Zusammenarbeit mit einem 

Lehrerkollegen. Unsere Vorstellungen, was 

ein guter und cooler Unterricht sei, klafften 

ziemlich auseinander. Die Stimmung ver-

schlechterte sich zunehmend. Ich ging nicht 

mehr gerne arbeiten und hatte vor den Lek-

tionen mit diesem Kollegen Schweissausbrü-

che und richtig Angst. 

Der Kollege liess die Situation schliess-

lich – für mich ganz unerwartet – im Beisein 

aller anderen Kolleginnen und Kollegen es-

kalieren, worauf wir beide sehr emotional 

wurden. Von nirgends kam Rückendeckung. 

Ich fühlte mich hilflos und allein gelassen. 

Das war sehr schwierig für mich. Als IF-Lehr-

person hat man sowieso eine Sonderstellung. 

Das kriegte ich nun zu spüren. Wir kamen 

zum Schluss, dass wir einfach nicht zusam-

menarbeiten können. Das betreffende Kind 

Bei Ferienbeginn krank im Bett
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Es kam damals vieles zusammen. Ich war 

frisch Vater geworden, und bald folgten noch 

zwei weitere Kinder. So schön das Familien-

leben auch war – den psychischen Druck, die 

Familie finanziell vorübergehend alleine 

durchzubringen, hatte ich unterschätzt. 

Gleichzeitig war die Situation in der Schule 

äusserst schwierig, denn die Schule war 

schlecht respektive gar nicht geleitet. Alle 

fühlten sich für alles ein bisschen verant-

wortlich und niemand richtig. Nach und nach 

füllten unausgesprochen zwei Alphatiere des 

Kollegiums dieses Führungsvakuum aus. Ei-

nes war eine Kollegin, das andere ich. Unwei-

gerlich führte dies zu Spannungen, zumal wir 

das Heu nicht auf der gleichen Bühne hatten. 

Eine Zusammenarbeit schien unmöglich, ob-

wohl sie dringend notwendig gewesen wäre. 

Weil ich wusste, was für eine Atmosphäre 

mich in der Schule erwartete, konnte ich 

mich jeweils nur unter grösster Anstrengung 

überwinden, in die Schule zu gehen. In dieser 

Zeit fingen die Panikattacken an. Das war das 

Schlimmste. Ich zog mich zurück ins Schne-

ckenhaus. Wenn etwas nicht geht in diesem 

Beruf, dann ist es der Rückzug. Man muss 

ständig geben und muss für andere da sein. 

Es ging mir psychisch und körperlich sehr 

schlecht. Trotzdem musste ich funktionieren. 

Ich brachte es schliesslich nicht mehr auf die 

Reihe, ich wollte die Situation verlassen und 

kündigte. 

Am neuen Ort fand ich mich besser zurecht. 

Dennoch fand ich es beispielsweise stets sehr 

schwierig, nach Unstimmmigkeiten in der 

Pause in die nächste Lektion zu gehen. Wir 

Lehrpersonen gehen immer in die nächste 

Lektion. Das Geschehen in der Pause wirk

lich hinter sich zu lassen und gut gelaunt im 

Unterricht zu erscheinen, ist nicht einfach. 

Mir passierte es bestimmt mehrmals – auch 

unbewusst –, dass die Schülerinnen und 

Schüler etwas von meinem Unmut abbeka

men. Seitens der Lernenden brauchte es 

manchmal nur ganz wenig – und ich explo

dierte. 

Phasenweise war ich aus gesundheitli

chen Gründen knapp vor dem Ausstieg aus 

dem Lehrerberuf. Nicht, dass ich grundsätz

lich an meiner Fähigkeit als Lehrer gezwei

felt hätte. Ich fragte mich nur: «Reichen 

meine Kräfte aus, um bis zur Pensionierung 

zu unterrichten?» Es war mehr das Gewahr

werden der schieren Länge meines Auftrags 

als Lehrer, das mir manchmal zusetzte. Und 

ja, auch die Wiederholung des immer Glei

chen. Jahr für Jahr.

Rückblickend hätte ich sehr viel früher 

psychologische Beratung in Anspruch neh

men sollen. Aber ich war jung und hatte den 

irren Anspruch, mit schwierigen Situationen 

alleine klarkommen zu müssen. Das funk

tionierte lange auch, bis der Hammer kam.

Heute stehe ich an einem anderen Ort, die 

Situation ist nicht vergleichbar. Ich kenne 

meine Schwächen und Stärken viel klarer 

als früher. Und glücklicherweise bin ich an 

einer gut geführten Schule. Viele Schwierig-

keiten entstehen dadurch gar nicht erst. Ich 

fühle mich von der Schulleitung sehr getra-

gen und unterstützt. Habe ich trotzdem Pro-

bleme, gehe ich zum Schulleiter. Auch ex-

terne Hilfe und Beratung nehme ich 

unterdessen immer ungenierter in Anspruch. 

Denn ich will nicht als Einzelkämpfer ver-

sumpfen. Auch mit Intervision habe ich gute 

Erfahrungen gemacht, denn sie wirkt stark 

präventiv und ist niederschwellig. «Ungute 

Gefühle sofort kommunizieren und blitzartig 

Hilfe holen!», ist heute meine De vise – und: 

für Bewegung, frische Luft und eine Tätig-

keit neben der Schule sorgen. Das machte ich 

als Anfänger komplett falsch!

Mir scheint, als habe bei den Männern 

ein Kulturwechsel stattgefunden. Heute re-

den wir offener und schneller darüber, was 

uns belastet, und wir zieren uns weniger, 

Hilfe anzunehmen. Als ich anfangs der 

1990er-Jahre mit Unterrichten anfing, hatte 

niemand Probleme! Es gab sie nicht, denn sie 

waren nicht vorgesehen. ■

Rückzug ins Schneckenhaus – als Lehrer unmöglich
R.W., männlich, 51jährig

unterrichtete ich von da an separat. Der Kol-

lege und ich versuchten, einander auszuwei-

chen, so gut es ging, aber das war nicht so 

einfach, denn das Lehrerzimmer war sehr 

eng.

Glücklicherweise hatte meine Partnerin 

viel Verständnis für meine Situation, das  

entlastete mich sehr. Ebenso verhalf mir das 

Studium an der PH, etwas Distanz zum Prob-

lem zu gewinnen: Die PH wurde fast so etwas 

wie ein Zufluchtsort!

Kurz überlegte ich mir, ob ich den Master 

plus machen soll, damit ich in diesem Be-

reich wenigstens ausgebildet wäre. Aber 

dann schien es mir doch sinnvoll, erst ein-

mal eine Klasse zu unterrichten. Das Schöne 

ist: Jetzt, als Klassenlehrer an einer Ober-

stufe, profitiere ich im Umgang mit der 

IF-Lehrperson von meinen Erfahrungen sehr, 

weil ich mich in ihre Rolle hineinversetzen 

kann. 

Die Zusammenarbeit mit den Lehrperso-

nen im besagten IF-Jahr fand ich eigentlich 

schwieriger als diejenige mit den Kindern 

oder mit den Eltern. Diese Einschätzung gilt 

auch für meine neue, jetzige Stelle: Mag es 

daran liegen, dass unser Schulleiter so gar 

kein Interesse am persönlichen Befinden der 

Lehrpersonen zeigt? Nie fragt er, ob’s ir-

gendwo brennt, wie es einem geht und was 

aktuell ansteht. Eine so lieblose Führung 

fördert die Unterstützung und den Zusam-

menhalt untereinander nicht gerade. 

Die Jungen in unserem Kollegium tauschen 

sich zum Glück rege aus. Wir getrauen uns 

zu sagen, wenn man fast nicht mehr kann, 

oder wir bitten uns gegenseitig um Hilfe und 

Rat. Denn es ist sehr viel, das auf eine Anfän-

gerin oder einen Anfänger wie mich zu-

kommt. Ich halte jeweils mit Mühe und Not 

bis zu den Ferien durch, und kaum beginnen 

sie, werde ich krank. Das scheint jedoch nor-

mal zu sein in diesem Beruf. Wo ich auch 

hinschaue – es geht fast allen so, auch den 

älteren.


