
PISA ist eine Leistungsmessung 15-jähriger Schüler/innen 

mit dem Anspruch, Aussagen über deren berufliche und 

demokratische Zukunft machen zu können. Nachdem die 

Leistungsunterschiede nicht auf die differenten Schulsys-

teme zurückgeführt werden können, werden Erklärungen 

bei der Kompetenz der Lehrkräfte gesucht, die damit 

gleichsam zu den Garanten der beruflichen und demokra-

tischen Zukunft der Gesellschaft werden. Derart hohe Ver-

antwortung übernehmen zu müssen, haben Lehrer/innen-

bildung und Lehrkräfte nicht verdient. Aber sie sind, wie 

der historische Blick zeigt, daran nicht ganz schuldlos. 

Für einmal waren die Kommentatoren der Tagespresse mit 

dem Dachverband der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer 

einig, als dieser sich im Anschluss an die neue nationale 

PISA-Studie mokierte, diese erkläre überhaupt nichts Neu-

es. Schon vor dieser Studie sei bekannt gewesen, dass die 

unterschiedlichen Schülerleistungen nicht auf das jeweili-

ge Schulsystem zurückgeführt werden könnten, in wel-

chem sie gebildet wurden. Die Häufigkeit von Leistungs-

tests scheint nicht relevant zu sein, ebensowenig der Zeit-

punkt der Einschulung, die Modelle der Selektion beim 

Übertritt in die Sekundarstufe oder die Frage nach getrenn-

ten oder integrierten Schultypen. 

PISA, PITA, PIPA und ADRET
Schnell wurde die Aufmerksamkeit auf eine andere Ursa-

che gelenkt, nämlich auf die «Kompetenz» der Lehrkräfte. 

Diese Umlenkung ist bemerkenswert: Was einst als verglei-

chende Messung der Leistungen der 15-jährigen Schülerin-

nen und Schüler begann, endet nun in der Einschätzung 

der «Kompetenz» der Lehrkräfte. Wird aus PISA nun PITA? 

Bereits werden für eine Lehrer-PISA unter dem Namen 

ADRET (Attracting, Developing and Retaining Effective Tea-

chers) Forschungsszenarien entwickelt. Doch was passiert, 

wenn dann die unterschiedlichen Lehrerleistungen nicht 

auf deren Ausbildungssysteme zurückgeführt werden kön-

nen? Lenkt man dann die Aufmerksamkeit auf die Eltern 

der Lehrkräfte, deren «parentale Kompetenz» in einer PIPA-

Studie gemessen würde (immerhin gibt es eine Erwachse-

nen-PISA, die ALL-Studie)? Und zweitens: Warum wird ei-

gentlich der «effective teacher» nicht an den tatsächlichen 

Schülerleistungen gemessen, also an PISA-Resultaten, 

wenn schon die PISA-Wissenschafter die erheblichen me-

thodischen Schwierigkeiten monieren, «Lehrerkompetenz» 

zu messen (zumal PISA output-orientiert ist)? Der umge-

lenkte Fokus von den Schülerleistungen auf operationell 

kaum fassbare Lehrkompetenzen bringt unweigerlich die 

Gefahr mit sich, dass die öffentliche Meinung einmal mehr 

Erwartungen an Lehrer/innenbildung und Lehrkräfte for-

muliert, die weit über die «nur» guten Leistungen der 

Schüler hinausgehen. Diese Erwartungen sind unfair, aber 

ganz schuldlos ist das pädagogische Feld daran nicht. Seit 

es Schule gibt, existiert eine markante Differenz zwischen 

faktischem Lehrberuf, also der Wissensvermittlung, die 

durch Curriculum, Stundentafeln, Jahrgangsklassen, Lehr-

mittel, Klassenzimmer und Vorschriften der Schulhaus-

warte entscheidend vorstrukturiert ist, und den öffentli-

chen Erwartungen an die Schule, die weit darüber hinaus-

zielen, und die vom pädagogischen Feld – nicht zuletzt 

aus standespolitischen Gründen – gerne gehört werden. 

Diese Ansprüche werden in der Regel aber weder deutlich 

formuliert, noch wird einsichtig, wo sie innerhalb der Or-

ganisation von Schule und Lehrer/innenbildung umgesetzt 

werden könnten. Vor diesem Hintergrund ist zu befürch-

ten, dass die geforderten «besseren» Lehrkräfte erneut jene 

Erwartungen spiegeln, die wenig mit der fachlichen Be-

rufsarbeit zu tun haben. Denn die vage Rede von «besse-

ren» Lehrkräften meint meist nicht effizientere Fachdidak-

tiker, sondern das, was im deutschen Sprachraum die «Per-

sönlichkeit der Lehrperson» genannt wird. Eine Charakteri-

sierung, die nie präzisiert wurde und Nachfragen kaum 

zulässt. «Persönlichkeit» ist ein unhinterfragtes «common 

good» der pädagogischen Semantik, welches das pädagogi-

sche Feld gerne mit der öffentlichen Meinung teilt.1

Die pädagogische Autonomie
Die Weigerung, überhöhte Ansprüche zu spezifizieren und 

sie dadurch verhandelbar zu machen, hat Tradition. Einer 

der einflussreichsten deutschen Pädagogen des 20. Jahr-

hunderts, der Göttinger Professor Herman Nohl, betonte, 

dass wahres pädagogisches Leben nicht auf eine «Formel» 

zu bringen sei: «[S]obald formuliert werden soll, beginnt 

der Streit» (Nohl 1926, S. 58). Das pädagogische Ideal ist 

nicht die Pluralität formulierter Meinungen und das Aus-

handeln, sondern «der Wille zu einem neuen Menschen-

tum in einer neuen Gemeinschaft und ein Verlangen nach 

einem geistigen Leben ohne den Apparat der Gelehrsam-

keit». Die Spezialisierung der akademischen Disziplinen, 

«die Zersplittertheit der Spezialwissenschaften», wird kri-

tisiert und dagegen «das höhere geistige Leben der Idee» 

betont, «sich immer auf das Ganze zu besinnen», aus dem 
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aller Sinn des Lebens stamme (S. 60f.). 

Die Orientierung am «Ganzen» und am «erhöhten 

geistigen Leben» ist nicht nur von einer tief greifenden 

Skepsis gegenüber dem wissenschaftlichen Wissen beglei-

tet, sondern entspricht einer argwöhnischen Haltung ge-

genüber allen nicht-pädagogischen Praktiken, allen voran 

der Wirtschaft und der Politik. Die Welt wurde in pädago-

gisches und nicht-pädagogisches Territorium eingeteilt, 

wobei das pädagogische Gebiet durch spezifische Selekti-

onsprinzipien Schutz erfährt: Wer kein Lehrdiplom hat, 

wurde und wird in der Regel nicht in die Lehrerbildung 

zugelassen, ungeachtet akademischer Meriten. Das Feld 

will sich weitgehend aus sich selbst rekrutieren und in-

stalliert dazu Initiationsriten, die wenig mit Rationalität 

oder Professionalität zu tun haben. Das Phänomen ist aber 

kein Euphemismus, sondern bezieht seine Kraft letztlich 

aus religiösen Erlösungsvorstellungen, die mit dem Lehr-

beruf verbunden werden.

Erich Weniger, der Nachfolger Nohls, bestimmte die 

Pädagogik nicht zufälligerweise als «das äusserste Mittel», 

um «die Freiheit und Würde des Menschen zu bewahren» 

(Weniger 1929/1952, S. 72) – während er alle anderen ge-

sellschaftlichen Praktiken beschuldigte, den Menschen zu 

versklaven: «Die Mächte des Lebens wollen in der Jugend 

die Nachfolge, die Diener und Amtsträger, sie wollen den 

Menschen mit Haut und Haaren. Da heisst Autonomie: das 

Bestehen auf der Freiheit des Menschen, auf seiner inne-

ren Zustimmung und auf seinen Willen» (ebd., S. 82). Die 

theologische Metaphorik ist nicht zufällig. Die sich plurali-

sierende (= böse) Welt galt es zu bekämpfen, wie Weniger 

sagte. In der «verwirrrenden Gleichzeitigkeit» der gesell-

schaftlichen «Ansprüche an die Jugend bedeutet die päda-

gogische Autonomie Sicherung der menschlichen Einheit 

und Ganzheit», ein Schutzdamm gegen die «Gefahr des 

Zerrissenwerdens oder des Hin- und Herflatterns» (S. 82f.). 

Dieser Topos der pädagogischen Autonomie wird bis heute 

aufrechterhalten (Tenorth 2004).2

Die Persönlichkeit der Lehrperson
Der Hüter dieses Schutzwalls ist der Pädagoge, wissen-

schaftlich zwar legitimiert, aber nicht auf Lernen und Wis-

sen fokussiert, sondern auf «Geist» und «Bildung». Diese 

Aufgabe erfordert eine «Persönlichkeit», weil die Erwar-

tungen das übersteigen, was üblicherweise unter «Profes-

sionalität» gemeint ist. Niemand hat je von einer Metzger-

Persönlichkeit oder einer Journalistinnen-Persönlichkeit 

gesprochen, wogegen der Begriff der «Lehrerpersönlich-

keit» eingebürgert ist, gerade ohne dass gesagt werden 

kann, was Persönlichkeit umfasst und wie sie ausgebildet 

werden soll. 

Von einem Automechaniker erwartet die Öffentlich-

keit einen professionellen Service, damit das Auto fahr-

tüchtig bleibt, von der Zahnärztin eine möglichst schmerz-

freie Behandlung, damit die Zähne gesund und schön blei-

ben. Bei den Lehrpersonen wird augenscheinlich mehr 

verlangt; Wissen zu vermitteln wird als irgendwie «zu we-

nig» verstanden, ohne dass deutlich wird, worin der Man-

gel liegt. Das «Mehr», das «irgendwie» erwartet wird, ist 

nicht curricular definiert, findet sich in keinem Lehrmit-

tel, sondern allenfalls in den Präambeln der Lehrpläne 

oder Eröffnungs- und Jubiläumsreden von Schulhäusern, 

in welchen die pädagogische Semantik Hoch zeit feiert. 

In der deutschen Pädagogik ist der Begriff der Persön-

lichkeit schon seit dem frühen 19. Jahrhundert – mit Wir-

kungen in die deutschsprachige Schweiz – nachweisbar. 

Ins Zentrum der Diskussion gelangte er nach 1890, als Kai-

ser Wilhelm II. an der Schulkonferenz die Lehrer kritisier-

te, sich zu stark «auf den Lernstoff, auf das Lernen und 

Wissen» zu konzentrieren, anstatt die «Bildung des Cha-

rakters» auf einer «nationalen Basis» zu fördern (Michael/

Schepp 1993, S. 187). Für diese Kombination von «Charak-

ter» und Volk wurde «Persönlichkeit» zur nationalreligiö-

sen und -pädagogischen Chiffre, die explizit gegen die 

westlichen Demokratien und die Wissenschaften gerichtet 

war. Derselbe Kaiser führte dann Deutschland in den Ers-

ten Weltkrieg und Eduard Spranger hielt zu diesem Anlass 

eine Rede An die Jugend, der er freudig zurief: «Es gibt 

etwas, wofür man sterben kann!» (Spranger 1914, S. 386).

Die nationale Persönlichkeit
In seiner Entgegnung zu William James’ Charakterisierung 

der Bildungsziele europäischer Universitäten in den Talks 

to Teachers (1899, dt. 1900), in welchen James Sympathi-

en für die englischen Universitäten bekundete, schrieb der 

deutsche Philosoph Günther Jacoby: «England ist das Land 

der gentlemen; Deutschland ist das Land der Persönlich-

keiten. Gentleman und Persönlichkeit aber stehen sich im 

Grunde feindlich gegenüber. Nicht als ob ein gentleman 

nicht auch etwas Persönliches an sich haben, und eine 

Persönlichkeit kein gentleman sein könne. Aber das Ideal 

des gentleman ist unverträglich mit dem Ideal der Persön-

lichkeit und das Ideal der Persönlichkeit unverträglich mit 

dem Ideal des gentleman» (Jacoby 1912, S. 217). Der Sozi-

ologe Werner Sombart bezeichnete drei Jahre später die 

Engländer als «Händler», wogegen es sich bei den Deut-

schen um «Helden» handle, und zwar im «sicheren Gefühl, 

das Gottesvolk zu sein» (Sombart 1914, S. 143).

Die Vermischung von Religion und Volk bestimmte 

den Diskurs, in dem der Persönlichkeitsbegriff kodifiziert 

wurde. Thomas Mann etwa polterte gegen die westliche 

Demokratie: «Die individualistische Masse ist demokra-

tisch, das Volk aristokratisch. Jene ist international, diese 

eine mystische Persönlichkeit von eigentümlichsten Ge-

präge» (Mann 1918/88, S. 240) – «eigentümlichst» hiess 

eben unaussprechlich, gross, unfassbar. Dahinter steckt 

eine religiöse Vorstellung: «Der Mensch ist nicht nur ein 
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soziales, sondern auch ein metaphysisches Wesen; der 

Deutsche zuerst» (S. 274). Die Remedur gegen die sich plu-

ralisierende demokratische Welt ist (religiös gedachte) «Bil-

dung», die sich ebensowenig curricular kategorisieren 

lässt wie «Persönlichkeit» auf Professionalität zurückführ-

bar ist: «Wenn man von Religion nicht sprechen will, so 

sage man Bildung dafür (womit natürlich nicht naturwis-

senschaftliche Halbbildung gemeint sein kann), oder Güte, 

oder Menschlichkeit oder Freiheit. Die Politik macht roh, 

pöbelhaft und stupid. Neid, Freiheit, Begehrlichkeit ist al-

les, was sie lehrt. Nur seelische Bildung befreit. An Insti-

tutionen ist wenig, an den Gesinnungen alles gelegen» (S. 

251). 

Dieser Diskurs prägte auch die Neuorganisation der 

Lehrerbildung in der Weimarer Republik. Gemäss der 

Denkschrift des Preussischen Ministeriums für Wissen-

schaft, Kunst und Volksbildung, der Neuordnung der 

Volksschullehrerbildung von 1925, wird das Ziel in der 

Ausbildung zum «Volksbildner und Volkserzieher» gese-

hen, der eine hohe «Lebensnähe» haben müsse. Die Leh-

rerbildung solle auf einer starken «Verwurzelung im hei-

matlichen Volkstum» bauen (Denkschrift 1925, S. 7), eine 

«vielseitige Bildung, aber nicht eine Vielwisserei» anstre-

ben und zur «Pflegestätte heimatlicher Natur und Kultur 

und heimatlichen Volkstums werden», das die Lehrkräfte 

befähigt, «zur Pflege bodenständiger Kultur und gesunden 

deutschen Volkstums» beizutragen (S. 8). Das Ziel sei, mit 

anderen Worten, die «Heranbildung von Lehrerpersönlich-

keiten, die zum Dienst an der Gemeinschaft geeignet und 

bereit sind» (S. 9), die «Führer- und Erzieherpersönlich-

keit» (S. 10).

Die Lehrerpersönlichkeit ist so nicht auf die professi-

onelle Vermittlung von Wissen fokussiert, sondern auf die 

Erlösung der (nationalen und persönlichen) Seele. Sie wur-

de deshalb von Gertrud Bäumer als «Führer-Erlöser» be-

zeichnet, der seinen «tiefsten Sinn in der ‹Stellvertretung›» 

Gottes habe und zur «Befreiung der menschlichen Kräfte» 

beitrage (also nicht Wissen vermittle): «Nur Führung, die 

zugleich Bildung ist, verdient ihren Namen». Der «Führer-

Erlöser» von «Gottes Gnaden» ist das Vorbild für Lehrer-

schaft (Bäumer 1927, S. 30ff.). In Anlehnung daran unter-

schied Kurt Kesseler in Pädagogisches Führertum und mo-

derne Schule den «Führer zur Sachlichkeit» vom «Führer 

zur Menschlichkeit». Letzterer sei der Idealtypus des «päda-

gogischen Führers», weil er das «innerliche Ideal» bezie-

hungsweise die «Pflege echter Persönlichkeitskultur» an-

strebe (Kesseler 1928, S. 24ff.).

Die psychologische Persönlichkeit
Der Niedergang der «Geschichte der Pädagogik» innerhalb 

der Lehrerausbildung verweist auf die Ent-Nationalisie-

rung des Diskurses, während die Psychologie immer wich-

tiger wurde. Selbst das Fach Pädagogik wurde preisgege-

ben und durch die Kombination «Pädagogik/Psychologie» 

ersetzt. Diese Verschmelzung repräsentierte die Vagheit der 

pädagogischen Sprache, die es so der religiösen Semantik 

ermöglichte, das 20. Jahrhundert zu überdauern. Das er-

klärt etwa die überaus grosse Beliebtheit des Milgram-Ex-

periments und die affirmative Orientierung an Reformpä-

dagogen wie Maria Montessori im Rahmen der Lehrerbil-

dung. Die Experimente des Yale-Psychologen Stanley Mil-

gram zeigten, dass die Mehrzahl der Durchschnittsmen-

schen sich von angeblichen Autoritäten dazu bewegen 

lasse, Unbeteiligte systematisch zu misshandeln (Milgram  

dt. 1974); ein Erklärungsmuster, mit welchem der Befehls-

gehorsam der Nazis erklärt wurde. 

Diesem offensichtlich Bösen wurde das «an sich» Gu-

te entgegengehalten, das in der Regel von dem Kind her-

geleitet wurde. Maria Montessori verglich das Kind mit 

Jesus Christus: «Das Kind wird den Leidensweg Christi zu 

gehen haben», stellte sie fest (Montessori 1952, S. 301), 

denn das kindliche «Herz voll Liebe wird von der Ver-

ständnislosigkeit der Welt durchbohrt werden wie von ei-

nem Schwert». Doch die Erlösung ist gewiss. «Aber das 

Kind ersteht immer wieder und kehrt immer wieder, frisch 

und lächelnd, um unter den Menschen zu leben. Wie 

Emerson sagt: das Kind ist der ewige Messias, der immer 

wieder unter die gefallenen Menschen zurückkehrt, um 

sie ins Himmelreich zu führen» (S. 303). Die sechsstufige 

Entwicklungspsychologie, wie sie etwa Lawrence Kohlberg 

lehrte und die in der universalen Vernunft mündet, nimmt 

in der Lehrerbildung der letzten 40 Jahre nicht zufälliger-

weise einen ausserordentlichen Platz ein.

Die religiöse, psycho-pädagogische Semantik sollte 

dem Kern des Lehrberufs, dem Unterricht, offensichtlich 

einen «höheren» oder «edleren» Anspruch geben. Diese 

Tendenz war nicht auf die Pädagogik beschränkt, sondern 

entsprach dem Wandel im dominanten gesellschaftlichen 

Diskurs, der allerdings nicht der Psychologie als akademi-

sche Disziplin angelastet werden kann, sondern dem öf-

fentlichen Interesse an psychologistischen Deutungsmus-

tern. Das wiederum hat zum Boom im Studienfach Psycho-

logie geführt, der unvermeidlich eine «Popularisierung» 

zur Folge hatte, wobei im pädagogischen Feld die norma-

tiven Theorien der Psychologie rezipiert wurden. Wie Niko-

las Rose nachgewiesen hat, wurden nämlich nach 1900 

die methodischen Grundlagen der Psychologie, Statistik 

und Experiment, mit dem Objekt der Psychologie, dem 

Subjekt, verschmolzen (Rose 1996, S. 113). Dadurch sei es 

zu einer durchgängigen Psychologisierung gesellschaftli-

cher Praxisfelder gekommen, durch welche die potentiel-

len Handlungs- und Reflexionsmöglichkeiten auf den psy-

chologischen Blickwinkel reduziert worden seien (S. 115). 

Als Beispiel nennt Rose die Transformation von «social 

work» oder personenzentrierten Zugängen im medizini-

schen Bereich, die zeigten, wie die Psychologie durch die 

ph I akzente  2 /200526

aktuell

0000000000222
2
0000004444442
2
2244440000222
2
8888882222228
8
0000002222222
2
0000000000000
0
0000000000000

0000000000222

0000000000222



psychologische «Rationalisierung» der medizinischen Pra-

xis auf wenige Aufgabenfelder reduziert werde, indem sie 

alles auf die Person («personhood») der Patienten herab-

mindere (a.a.O.). Anders gesagt: Aus der nationalen Per-

sönlichkeit des 19. Jahrhunderts wurde im Verlaufe des 

20. Jahrhunderts eine psychologische Persönlichkeit. Die-

ser Wandel änderte freilich nichts an der semantischen 

Rolle der «Persönlichkeit» im pädagogischen Feld.3 

Wo liegt das Problem?
Die Forderung nach «besseren» Lehrern ist so alt wie die 

Schule und tritt symptomatisch im Zusammenhang mit 

Krisendiagnosen auf. Dass die unterschiedlichen PISA-Re-

sultate ausgerechnet auf die differenten Kompetenzen der 

Lehrkräfte zurückzuführen sein sollen, passt in das alte 

Klage-Schema, das einige alternative Erklärungsmöglich-

keiten ausschliesst. Es kommt z.B. nur wenigen in den 

Sinn, die Lehrmittel zu untersuchen, die gemäss amerika-

nischen Studien über 70% der Zeit des Unterrichts und 

über 90% der Zeit der Hausaufgaben (Black 1967) bestim-

men und die Steuerzahlenden ausserdem enorm viel kos-

ten. Das allerdings ist kein Freipass, die Aus- und Weiter-

bildung der Lehrkräfte zu vernachlässigen. Zu sehr ist 

nämlich das Feld von öffentlichen Erwartungen abhängig, 

zu wenig haben sich die Mentalitäten durch die Gründung 

der akademischen Pädagogischen Hochschulen geändert, 

weit zu gering werden darin Weiterbildung und Forschung 

systematisch gewürdigt. 

Was die Lehrkräfte betrifft, wird der Unterricht stark 

von den fachdidaktischen Anforderungen bestimmt. Un-

terricht ist allerdings «nur» der Kernbereich des Lehrbe-

rufs, der in einem spezifischen Kontext steht. Dieser Kon-

text ist doppelt und widersprüchlich; einmal gibt es die 

öffentliche  Semantik, in der letztlich Erlösungsvisionen 

formuliert werden (die im Feld zu gerne rezipiert werden), 

dann die Realität der Gesellschaft, die durch Kontingenz, 

Macht, Verwaltung und Demokratie geprägt ist (mit denen 

man im Feld lieber weniger zu tun hat). 

Professionalisierung heisst daher, die Fachdidaktiken 

zu stärken und die religiöse Semantik in den allgemeinen 

berufsbildenden Fächern wie der Psychologie oder Pädago-

gik gezielt zu analysieren4, sowie die realen gesellschaft-

lichen Kontexte und deren Ideale in ihren historischen 

Entwicklungen zum zentralen Gegenstand dieser allgemei-

nen Berufsausbildung zu machen. So werden die allgemei-

nen Fächer tatsächlich eine sinnvolle Ergänzung zu den 

Fachdidaktiken, und nicht deren unnötiges Feigenblatt. 

Denn am guten Unterricht, dessen Resultate von PISA bei 

Schülern getestet werden können, gibt es eigentlich nichts 

auszusetzen. Dazu bedarf es keiner Lehrerpersönlichkei-

ten, sondern professioneller Berufsleute. 

Anmerkungen

1  Die nachfolgenden Überlegungen gehen teilweise auf ein For-

schungsprojekt am Institut für Historische Bildungsforschung 

Pestalozzianum zurück, wofür ich Sylvia Bürkler, Moritz Rosen-

mund und Christoph Schmid danke. Eine internationale Dis-

kussion über die Frage, ob der hohe Stellenwert der «Lehrer-

persönlichkeit» ein spezifisch deutsches Phänomen sei, er-

scheint in der Zeitschrift für pädagogische Historiographie 

11(2005)2.

2  Vgl. dazu die international geführte Diskussion in der Zeit-

schrift für pädagogische Historiographie 11(2005)1.

3   Zur umstrittenen Rolle der Psychologie in der Pädagogik und in 

der Lehrerbildung im 20. Jahrhundert siehe die internationale 

Diskussion in der Zeitschrift für pädagogische Historiographie 

8(2002)2.

4   Dazu gehört zweifellos die Frage, ob die «Allgemeine Didak-

tik», die deutlich religiösen Motiven entsprang, neu begründet 

werden kann oder abgeschafft werden muss. Vgl. dazu die Dis-

kussion in den Beiträgen zur Lehrerbildung 22(2004)2.
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