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Lehrkraft-Kompetenzen.  
Was macht einen guten Lehrer aus? 

Der Kompetenzbegriff ist vielschichtig und 

wird zum Teil inflationär gebraucht. Ur-

sprünglich bedeutete er im deutschspra-

chigen Raum nur Zuständigkeit. 

 

Heute hat dieser Begriff durch fremd-

sprachliche Einflüsse eine Erweiterung 

erfahren. Ohne sprachliche Ergänzung im 

Satzbau bleibt er deshalb aber zumindest 

ungenau. Die muttersprachlichen Ent-

sprechungen sind wegen der Klarheit 

der Aussage den fremdsprachlichen 

vorzuziehen. Ein Blick in ein Wörterbuch 

schärft den Blick für Zusammenhänge: 

 

Es wird unterschieden: 

Zuständigkeit 

Verantwortung 

Sachkunde 

sachkundlich im Sinne von: 

fachlicher Kompetenz  

(responsibility) 

methodischer Kompetenz  

(responsibility) 

soziale Kompetenz (soft skills) 

 

Diese Frage ist uralt und immer wieder ak-

tuell. Unabhängig von persönlichen Eigen-

heiten und Vorlieben der Lehrkraft, lassen 

sich dennoch einige Punkte verallgemei-

nert als „Roter Faden“ darstellen: 

 

Griech: Paidagogos = Knabenführer 

Franz:  instructeur = Lehrer, Anweiser 

Engl:  instructor = Ausbilder, Lehrer,  

 Anweiser 

Ei(n)e Anweiser(in) begleitet nicht durchs 

Leben. Er/Sie hat kein Auge für Schwierig-

keiten und Stolperstellen. Ein Anweiser sagt 

Was, Wie, Wann, und Warum etwas gemacht 

werden soll und muss (Prinzip Feldwebel). 

Das ist nicht mein Idealbild einer Lehrkraft! 

Ein Pädagoge ist für mich ein Anleiter, ein 

Hinweisgeber, ein erfahrener Lebensbe-

gleiter in sozialen und beruflichen Din-

gen. Er/Sie bemüht sich Vorbild zu werden 

oder zu sein. Er /Sie räumt nicht alle 

Schwierigkeiten aus dem Weg sondern 

zeigt, wie man diese bewältigen kann. 

Lehrer steht über dem Stoff 

 verfügt über hohes fachliches, theoreti-

sches und praktisches Wissen 

 stellt fachliche Querverbindungen zu ande-

ren Stoffinhalten und zu betrieblichen bzw. 

alltäglichen Situationen her. 

Transferwissen für Sch. sicherstellen 

 Firmenlehrgänge 

 Fachliteratur 

 methodisch-didaktische Fortbildung (wie) 

 stofflich–didaktische Fortbildung (was) 

 

Was ist NEU und wichtig?!! 
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Die Wiedergabe von Kenntnissen oder 

Handlungsanweisungen zum selbstständi-

gen Lernen durch die Lehrkraft, ohne de-

ren Begeisterung für die Sache selbst, den 

Unterricht, bleiben fruchtlos, wenn die 

Lehrkraft die zu vermittelnden Kenntnisse, 

Handlungsanweisungen und Aufgabenstel-

lung nicht selbst ausreichen reflektiert 

hat. Das ist viel mehr als Unterrichts-

vorbereitung!  

 

Der Lehrer muss über dem Stoff stehen! 

Ansonsten führt Unterricht und Schulge-

schehen zu einem Schülerwissen ohne Le-

bensbezug und wird schnell vergessen. 

  

Eine Lehrkraft kann von den Schülern kein 

kooperatives Lernen einfordern, wenn die 

Lehrerschaft untereinander nur zufällig 

oder gar nicht kooperativ ist. 

 Sich selbst und den Sch. Klarheit über 

den zu vermittelnden Stoff verschaf-

fen. Die Inhalte der Lernfelder vorstel-

len, eine Übersicht vermitteln 

(Was. Didaktik im engeren Sinn). 

 Die Art und Weise der Vermittlung des 

Lernstoffes alters- und zielgruppenge-

recht festlegen. 

(Wie. Didaktik im weiteren Sinne). 

 

 abgestufte Anleitung nach Wissens-

stand der Schüler. 

 

 fehlertolerantes Lehren und Lernen  

(siehe weiter unten). 

 

 kooperative, schülerzentrierte und 

konfrontative, d. h. lehrerzentrierte 

Unterrichtsformen sind am Stoff und 

am Wissensstand der Sch. ausgerich-

tet.  

 wo immer möglich, wird von der Lehr-

kraft ein ganzheitlicher, fachbezoge-

ner Ansatz der alle Teilbereiche des 

Lebens berücksichtigt, dem Vermit-

teln von isolierten, fachlichen Einzel-

kenntnissen vorgezogen. 
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  http://www.zeit.de/2013/02/Paedagogik-John-

Hattie-Visible-Learning/komplettansicht 

Medienkompetenz bedeutet nicht, 

sinnfrei die Schaltflächen des Rechners zu 

bedienen, sondern das Gerät Computer bil-

dungsorientiert, nutzbringend und persön-

lichkeitserweiternd zu nutzen. 

In der Schule sollten die Lehrkräfte selbst 

über eine Medienkompetenz verfügen, die 

einen konstruktiv-kritischen Umgang mit 

digitalen Medien vorlebt, nicht selbst dem 

eigenen Spieltrieb folgt, sondern von einer 

rationalen Distanz geleitet ist. 

 (Das) Vormachen (!) nutzen. 

 Modelle statt Abbilder! Versuche statt 

Text und Worte. Abbildung als Er-

gänzung und nicht als Erklärung! 

Lernstruktur nach Kenntnisstand, (be-

gleitende) Experimente durchführen. 

Kein orientierungsloses Versuch und 

Irrtum-Lernen.  

 

 

2.1 Modell 

(physisch Verkleinerung,  

z. B. Haus) 

2.2 Modell (abstrakt, gedanklich) 

2.3 Stufenmodell 

(Arbeitsabläufe mit Original-

material abgestuft darstellen) 

2.4 Versuch  

(Nachbildung der Wirklichkeit) 

2.5 … 

 

3.0  (als Ergänzung oder Ersatz) 

3.1 Skizze 

3.2 Zeichnung,  

3.3 Grafik 

3.4 Foto 

3.5 Film 

3.6 Diagramm 

3.7 Schema 

3.8 … 

3.9 … 

4.0   

http://www.zeit.de/2013/02/Paedagogik-John-Hattie-Visible-Learning/komplettansicht
http://www.zeit.de/2013/02/Paedagogik-John-Hattie-Visible-Learning/komplettansicht
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 arbeitet aktiv an der Verbesserung der 

Teamarbeit zwischen Schülern:  

 führen  

 orientieren 

 anleiten 

 begleiten 

 Transparenz  

 Lehrplan 

 Qualitätsanforderungen definieren 

 Erkenntnisorientierter Unterricht 

 Unterrichtsqualität sicherstellen 

 Arbeitskreise ergänzen das  

Unterrichtsgeschehen und sind kein 

Selbstzweck. 

 arbeitet aktiv an der Verbesserung der 

Teamarbeit zwischen den Lehrkräften 

 kein Einzelkämpfertum 

 gemeinsame Unterrichtsziele stehen  

im Vordergrund 

 Absprachen werden eingehalten 

 Kollegen werden informiert 

 vernetztes Denken im Umgang mit 

(Fach)kollegen. 

 Austausch von (auch fächerübergrei-

fenden) Informationen und fach-, bzw. 

fächerübergreifende Planung von Un-

terrichtsinhalten  

 Planen, Denken und Handeln werden  

als kontinuierlicher Prozess begriffen. 

 denkt in Teamstrukturen 

 kann mit Zeitmanagement umgehen. 

 (siehe weiter unten) 

Autorität ist der Respekt, das Ansehen, 

welcher(s) eine Person durch ihr Auftreten, 

Wissen, Können und Glaubwürdigkeit 

von anderen Menschen  entgegen ge-

bracht wird. Diese Art von Autorität muss 

man sich als Mensch verdienen! Dies gilt 

für die Lehrerrolle genauso, wie für die El-

tern-, oder Politikerrolle.  

 

Autoritär ist hingegen jemand, der seine 

Macht nicht legitimieren, noch teilen will 

oder kann, und seine durch seine Stellung 

vorgegebene Autorität missbraucht. 
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Schule ist Unterricht (für den Sch.) und Ver-

waltungsarbeit bzw. Schulorganisation. Der 

Unterr. müsste aber für die Lehrkraft an ers-

ter Stelle stehen. Das ist oft nicht der Fall. 

Aktivitäten außerhalb des Unterrichts, in-

nerhalb der Schulorganisation oder auf der 

politischen Schiene ermöglichen bzw. brin-

gen die Karriere (leider) schneller vorwärts 

als ein guter Unterricht. Letzterer wird im 

Schulalltag ja auch nicht regelmäßig über-

prüft. Die Schulverwaltung verlässt sich da 

fast nur auf das Einsehen und die Vernunft 

der Lehrkraft. So kann es gelegentlich pas-

sieren, dass auch ein nur mäßig guter Leh-

rer wegen dieser „singulären“ Leistungen 

auf der Karriereleiter empor klettert.  

Dieses Spannungsfeld zwischen guter Un-

terrichtsarbeit und Vorwärtskommen führt 

aber zu Problemen der besonderen Art: 

Wie soll eine Lehrkraft das alles organisie-

ren? Hier ist ein richtiges Zeitmanagement 

gefordert. Unter Zeitmanagement versteht 

man Vorgehensweisen, Organisationsfor-

men die helfen, anstehende Aufgaben und 

Termine innerhalb der zur Verfügung ste-

henden Zeitabschnitte im Tagesablauf zu 

bewältigen. 

2

Die Zeit lässt sich nicht managen. Die Zeit 

vergeht immer und ist die einzige Reserve, 

die nicht aufbewahrt werden kann. Um die 

vorhandene Zeit sinnvoll und nützlich zu 

verbringen, ist eine vernünftige Planung, 

Organisation von Zeitabschnitten erforder-

lich. Je nach wirtschaftlicher Wichtigkeit 

(Berufsleben ) und sinnhafter Bedeutun-

gen, (Freizeitaktivitäten) oder persönli-

chen Werten, wechseln die Zeitabschnitte. 

Es gilt also eine Balance zwischen An-

strengung und Ruhe zu finden. 

 

„Zu den üblichen Strategien gehört es, die 

Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlich-

keit abzuarbeiten, große Aufgaben in klei-

ne Teilaufgaben aufzuspalten und be-

stimmte Aufgaben an andere abzugeben 

(delegieren). Ebenso gehören Methoden zur 

Steigerung der Motivation und eine Er-

folgskontrolle zum Zeitmanagement.“ 
3
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 Management: planen, verwalten, organisieren linearen Ab-

folgen von Tätigkeiten (HR 2012) 

3

 www.wikipedia.de  

Wirtschaftlich: Organisation von Arbeitsabläu-

fen zum Zweck der Produktivitätssteigerung 

 

Lerntechnisch: Organisation von Lerninhalten 

und Lernmethoden um sich in Lernabschnitten 

den in einer vorgegebenen Zeit angestrebte 

Wissensumfang anzueignen. 

ist nach dem amerikanischen Präsident 

Dwight D. Eisenhower benannt, der seine 

Aufgaben nach dieser Methode einzuteilen 

pflegte. Er beurteilte seine Aufgaben nach 

den zwei Faktoren Dringlichkeit und Wich-

tigkeit. Die Dinge, die sowohl dringlich als 

auch wichtig waren, erledigte er zuerst. 

Wichtige, aber weniger dringliche Aufga-

ben bekamen einen Termin, während er 

dringende, aber weniger wichtige Aufga-

ben entweder delegierte oder hintenan 

schob. Die Aufgaben, die weder wichtig 

noch dringend waren, landeten bei Eisen-

hower meist im Papierkorb.“ 

Mit einer systematischen Zeitplanung 

durch die Konzentration auf das Wesentli-

che, können Sie sich Zeit für die Dinge 

verschaffen, die Ihnen in Ihrem Leben 

wirklich wichtig sind.  

                                               
4

 http://www.kurse-weiterbildung.de/das-zeitmanagement-seminar/ 

http://www.wikipedia.de/
http://www.kurse-weiterbildung.de/das-zeitmanagement-seminar/
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5

 Wissen bedeutet,  

Einfluss nehmen zu können 

 

 Spaß am Thema hilft beim Lernen 

 

 Sinnvolles merkt man sich besser 

 

 Lernerfolg motiviert 

 

 Fehler sind Rastplätze zum  

Experimentieren 

 

 Es gibt viele Wege zum Ziel 

 

 Der Mensch ist kein Computer,  

deshalb darf er Fehler machen 

 

 Steh zu Deinen Fehlern,  

wenn Du schlauer werden willst 

 

 Willst Du schlau werden,  

bleibe neugierig 

 

 Das Festhalten am Alten ,  

macht blind für das Neue. 

 

 Wer nur nach dem Neuen schaut,  

kennt nicht den Wert des Alten 

 

 Unser Lernziel ist nicht die Perfektion,  

sondern die Problemlösung 

 

 Fehler sind wichtig um besser  

zu werden 

 

 Nur wer die Vergangenheit kennt,  

kann im Heute in die Zukunft schauen 
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 Inspiriert vom Artikel „Aus Fehlern lernen. Vom 

Wert falscher Entscheidungen“. GEO März 2012 

Zur Frage was eine guten Lehrer oder Leh-

rerin ausmacht, gibt es von Seiten der Kul-

tusministerien, oder bei der Internetsuche 

jede Menge Informationen. Den allermeis-

ten Informationen bzw. Suchergebnissen 

ist jedoch gemeinsam, dass sie eine ver-

waltungstechnisch geprägte, formaljuris-

tisch abgesicherte oder auch manchmal 

eine ideologisch betonte Formulierung ha-

ben. 

 

Hinzu kommt, dass der Blick auf Schule 

und Lehrkraft von Politik und Journalismus 

überwiegend die allgemeinbildenden Schu-

len meint.  

 

Oft ist eine konkrete Formulierung von 

Zielen nicht erwünscht, um den Lehrkräf-

ten bei der Umsetzung Spielraum zu las-

sen. Dies kann aber zu „Ausweichmanö-

vern“ einzelner Lehrer(innen) führen, da 

viele Lehrkräfte sich in ihrer pädagogische 

Freiheit eingeschränkt fühlen könnten. 

Hinter einer m. E. aber falsch verstande-

nen päd. Freiheit können sich viele 

schlechte Lehrer(innen) verstecken. 

 

Meine Ausführungen sind aus meiner 

mehr als 40jährigen Unterrichtspraxis in 

einer Berufsschule heraus formuliert. Sie 

sollen eine Handlungsanweisung und 

Quellen darstellen mit der man sich als 

Lehrer(in) selbst überprüfen und regulie-

ren kann.  


