und führen zu keinen neuen Erkenntnissen.
(2) Berufliche Anforderungen, die von den eigenen Zielen abweichen oder bei denen die
zur Bewältigung notwendigen Ressourcen die zur Verfügung stehenden deutlich
übersteigen, werden zurückgewiesen, umgedeutet oder verdrängt. Sie wirken als
subjektive Belastungen weiter, werden aber nicht bearbeitet und ermöglichen keine
neuen Erfahrungen und Erkenntnisse.
In beiden Fällen (1) und (2) werden die Anforderungen nicht zu Herausforderungen,
führen zu keiner intensiven Auseinandersetzung und bleiben damit für die weitere
Entwicklung professioneller Kompetenzen ohne Bedeutung (vgl. Pfeil ‹nein› nach
rechts in Abb. 3 führt aus dem Modell der Kompetenzentwicklung hinaus).
(3) Werden Anforderungen als bedeutend und mittels der zur Verfügung stehenden
Ressourcen als bewältigbar eingeschätzt, so werden sie als Herausforderungen
angenommen und bewirken Handlungsschritte, die zu neuen Erfahrungen führen. In
das bestehende Wissen integrierte Erkenntnisse stellen Beiträge zur
Professionalisierung dar. Die mit der Bearbeitung verbundene Beanspruchung setzt
einerseits Ressourcen zur Bewältigung voraus und trägt andererseits zum Aufbau neuer
Ressourcen bei (vgl. COR-Theorie der Ressourcenerhaltung von Hobfoll 1989).
Übersteigen die erforderlichen Ressourcen die zur Verfügung stehenden, kann diese
Konstellation zu Misserfolgen oder zu einem Ressourcenabbau (Schwächung) führen.
Die gemachten Erfahrungen werden dennoch in die bestehenden Strukturen integriert
und tragen zur Kompetenzentwicklung bei (Neuweg 2014).
Durch die Bewältigung von Herausforderungen (3) verändert sich der Referenzrahmen für
nachfolgende berufliche Anforderungen (Keller-Schneider 2010a, S. 115 f.). Sich mit
Anforderungen auseinanderzusetzen und dabei neue Ressourcen aufzubauen stellt eine
Triebfeder der Professionalisierung dar (Keller-Schneider 2016c).
Erfahrung entsteht nicht von allein, sie resultiert aus einem aktiven Prozess der
Auseinandersetzung mit beruflichen Anforderungen. Welche Anforderungen aus der
subjektiven Sicht von Berufseinsteigenden von Bedeutung sind und inwiefern sich damit
die berufsphasenspezifische Konstellation von Anforderungen beschreiben lässt, über
welche sich Berufseinsteigende von Lehrpersonen in anderen Phasen unterscheiden, stellen
Kernfragen der Studie zum Berufseinstieg von Lehrpersonen dar.

1.4 Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von
Lehrpersonen (Studie EABest)
1.4.1 Ausgangslage

Die Studie «Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von Lehrpersonen» (EABest, 2004
bis 2010 von Keller-Schneider) geht den Fragen nach, welche Anforderungen im
Berufseinstieg als Herausforderungen wahrgenommen werden und welche individuellen
Merkmale die Ausgestaltung dieser Herausforderungen mitbestimmen. Die Studie steht in
ihrer bildungsgangorientierten Perspektive im Schnittfeld des strukturtheoretischen und des
kompetenzorientierten
Ansatzes
(Keller-Schneider
&
Hericks
2014).
Die
Bildungsgangforschung fragt, wie sich spezifische Handlungsanforderungen eines Feldes –
konzeptionell gefasst als Entwicklungsaufgaben – in Biografien niederschlagen. Wie diese
Anforderungen wahrgenommen und bewältigt werden, bestimmt den Grad und die
Ausrichtung der wachsenden Kompetenz mit.
Entwicklungsaufgaben stellen sich im Kontext des aktuellen Entwicklungsstandes und
müssen als solche wahrgenommen und bearbeitet werden, damit eine biografische
Weiterentwicklung möglich wird. Entwicklungsaufgaben werden gesellschaftlich gestellt
und
individuell
gelöst.
Sie
umfassen
Beschreibungen
von
einmaligen
Entwicklungsschritten als Marksteine menschlicher Entwicklung (Krapp & Weidenmann
2001), die sich in spezifischen Lebensphasen stellen und deren Bewältigung neue
Perspektiven eröffnen. Das Konzept der Entwicklungsaufgaben geht auf den
Entwicklungspsychologen Havighurst zurück (1948). Aktiv Lernende stehen als aktiv
Handelnde mit einer aktiven sozialen Umwelt im Austausch. Das Individuum ist damit
«Gestalter seiner Biografie – nicht Opfer seiner Lebensumstände» (Keller-Schneider
2010a, S. 102).
Der Eintritt in die Berufstätigkeit stellt eine berufsübergreifende Entwicklungsaufgabe
des frühen Erwachsenenalters dar, deren Lösung die Übernahme von Primärverantwortung
erfordert (Dreher & Dreher 1985). Berufsspezifische Entwicklungsaufgaben des
Lehrer(innen)berufs differenzieren diese biografische Entwicklungsaufgabe aus und folgen
den Entwicklungslinien Rolle, Vermittlung, Anerkennung und Kooperation (Hericks,
Keller-Schneider & Bonnet i.V.), die sich berufsphasenspezifisch akzentuieren (KellerSchneider 2016b). Die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben eröffnet neue Perspektiven
und ermöglicht Entwicklungsschritte in der weiteren Professionalisierung.
Die Frage stellt sich, welche Anforderungen es zu bewältigen gilt, um im Beruf
anzukommen. Was aus Sicht einer Ausbildung erreicht werden muss, wird in Standards
gefasst, die über Kriterien beurteilt werden (Oser & Oelkers 2001, KMK 2004; Frey 2014).
Was aber aus der subjektiven Sichtweise von Betroffenen als Anforderung wahrgenommen
wird, die es als berufsphasenspezifische Entwicklungsaufgaben zu bewältigen gilt, um den
Berufseinstieg zu meistern und im Beruf anzukommen, wurde in dieser Studie untersucht.
Eine erste Konsolidierung als ‹Ankommen im Beruf› stellt sich in der Regel nach rund
zwei bis drei Jahren ein; eine erste berufliche Identität erscheint als gefestigt. Die Phase der
Berufseinführung gilt nach rund zwei Jahren als abgeschlossen10.
Im Fokus der Studie steht die Frage nach den beruflichen Anforderungen und ihrer
Wahrnehmung aus der Sicht von Betroffenen. Diese Hauptfrage wird in einem
triangulierenden Forschungsdesign untersucht, in welchem in einer Vorstudie über eine
qualitative Analyse von Supervisionsprotokollen mit Berufseinsteigenden11 berufliche

Anforderungen identifiziert wurden, die von Berufseinsteigenden als herausfordernd
wahrgenommen wurden. Auf diese empirisch ermittelten beruflichen Anforderungen stützt
sich das Instrument, mit dem in der Hauptstudie die Wahrnehmung von beruflichen
Anforderungen von Berufseinsteigenden untersucht wurde. Zum Vergleich wurden auch
angehende Lehrpersonen am Ende ihrer Ausbildung und erfahrenen Lehrpersonen befragt,
die als Praktikumslehrpersonen der PH Zürich in der Ausbildung der Studierenden
mitarbeiten.
Vorstudie: Um die Sichtweise von Betroffenen zu kennen, die sich gemäss dem Modell der
Kompetenzentwicklungsphasen (vgl. Abb. 2) von derjenigen von Experten unterscheidet,
wurden in einer Vorstudie Supervisionsprotokolle von zweijährigen Supervisionsprozessen
inhaltsanalytisch ausgewertet (Mayring 2015). Die Kategorien wurden induktiv aus dem
Material herausgearbeitet. Die Analyse wurde aufgrund der Sättigung des
Kategoriensystems nach 40 Fällen abgeschlossen. Aus dieser Analyse resultiert eine Liste
von rund 120 Anforderungen, die zu 80 Anforderungen reduziert und zu Fragen
umformuliert als Instrument EABest in der Fragebogenerhebung zum Einsatz kamen. Wie
in der transaktionalen Stresstheorie begründet und im Prozessmodell der
Anforderungswahrnehmung aufgezeigt (vgl. Abb. 3), werden Anforderungen nach ihrer
Wichtigkeit und nach der Gelingenserwartung eingeschätzt und als Herausforderungen
angenommen in einem beanspruchenden Prozess bearbeitet. Anforderungen werden somit
unter mehreren Perspektiven wahrgenommen. Um diese unterschiedlichen Zugänge zu
erfassen, wurde die Bearbeitung dieser 80 beruflichen Anforderungen unter den
Perspektiven der Wichtigkeit (... ist mir wichtig), des Kompetenzerlebens (... gelingt mir)
und der Intensität der Bearbeitung (... beansprucht mich)12 auf einer sechsstufigen Skala
(von 1 = wenig bis 6 = sehr) eingeschätzt (vgl. Abb. 4).

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Fragebogen (Keller-Schneider 2010a, S. 127)
Hauptstudie: Befragt wurden Lehrpersonen in der Berufseinstiegsphase (die ersten drei
Jahre nach Abschluss der einphasigen Ausbildung) sowie erfahrene und in Ausbildung
stehende. Dazu wurden das entwickelte Instrument zur Wahrnehmung von
Berufsanforderungen (EABest) sowie Instrumente zur Erfassung von Zielen, Motiven,
Überzeugungen, Persönlichkeitsmerkmalen und Selbstregulationsfähigkeiten eingesetzt
(vgl. dazu Keller-Schneider 2009c und 2010a).
Aus der Studie sind vielfältige Befunde hervorgegangen, die in mehreren Publikationen
veröffentlicht wurden. Hauptbefunde der Studie werden kurz dargelegt, da sie zum
Verständnis der Berufseinstiegsphase beitragen und damit nicht nur Berufseinsteigenden,
sondern auch Lehrerbildner/-innen, Mentorierenden sowie Schulleitungen hilfreiche
Einblicke geben können.

1.4.2 Ergebnisse zur Wahrnehmung von
Berufsanforderungen durch Lehrpersonen in
der Berufseinstiegsphase
Über eine faktoranalytische Modellbildung in mehreren Schritten13 wurde ein Modell
entwickelt, das die latente Struktur der Wahrnehmung von beruflichen Anforderungen aus
der Sicht von Berufseinsteigenden14 beschreibt (vgl. Abb. 5). Es zeigen sich vier
Anforderungsbereiche, die in Teilbereiche gegliedert die Herausforderungen der
Berufseinstiegsphase charakterisieren.
Berufseinsteigende sind gefordert, sich in die Rolle einer Berufsperson (1) einzufinden
und eine berufliche Identität aufzubauen. Das Konzept der adressatenbezogenen
Vermittlung (2) verlangt eine Fokussierung auf die Schülerinnen und Schüler, um vertieftes
und individuell angepasstes Lernen zu ermöglichen und damit eine auf eine weitere
Perspektive ausgelegte Unterrichtseffektivität zu erreichen. Die Anforderungen der
anerkennenden Klassenführung (3) richten sich auf das Gestalten einer Lern- und
Arbeitskultur. Eine auf die Anerkennung der Adressaten (Schüler/-innen und Klasse als
Ganzes) bezogene Klassenführung ist erforderlich, um eine tragfähige Arbeitskultur
aufzubauen und sicherzustellen. Im Hinblick auf die Positionierung in der Institution sind
Berufseinsteigende gefordert, einen Mitgliedschaftsentwurf zu finden, der ihnen eine
mitgestaltende Kooperation in und mit der Schule (4) ermöglicht.
Die auf den Unterricht und die Tätigkeit des Unterrichtens bezogenen Anforderungen
mit den Bereichen der Planung und Durchführung von Unterricht stehen im Zentrum dieser
vier Anforderungsbereiche, die es als Entwicklungsaufgaben zu bearbeiten gilt. Diese
lassen sich gemäss der Wahrnehmung von Berufseinsteigenden keiner der vier
Entwicklungsaufgaben unterordnen. In den Zusammenhängen mittlerer Stärke wird
deutlich, dass diese in Verbindung mit den grundlegenden beruflichen

Entwicklungsaufgaben wahrgenommen werden (Keller-Schneider et al. 2017, 2018). Als
Ort der Entwicklung widerspiegeln sich in den Anforderungen des Unterrichtens die vier
Entwicklungsaufgaben und bewirken damit eine Auseinandersetzung mit allen vier (KellerSchneider 2010a). In den unterrichtsbezogenen Handlungen erfolgt eine
Auseinandersetzung mit den Anforderungen der identitätsstiftenden Rollenfindung, der
adressatenbezogenen Vermittlung, der anerkennenden Klassenführung und der
mitgestaltenden Kooperation in der Institution.

Abbildung 5: Modell der vier beruflichen Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg
von Lehrpersonen mit Anforderungen zur Planung und Durchführung von
Unterricht als Ort der Entwicklung (Keller-Schneider 2010a, S. 214)
Die folgenden Ausführungen beschreiben, wie Berufseinsteigende diese beruflichen
Anforderungen wahrnehmen, inwiefern sie diese beanspruchen, wie es ihnen aus
subjektiver Sicht gelingt, diese zu bewältigen und wie wichtig ihnen diese sind. Die
Ergebnisse werden in Durchschnittswerten angegeben und in den Abbildungen 6 und 7
dargestellt; individuelle Erlebensweisen können davon abweichen.
1) Lehrpersonen in der Berufseinstiegsphase lassen sich durch die Auseinandersetzung
mit den beruflichen Anforderungen beanspruchen; spezifische Anforderungen heben
sich als Herausforderungen der Berufseinstiegsphase von anderen ab.

