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Verweis auf Buch Seite 77, Impuls 5: Menschenbilder reflektieren und als Lehrpersonen professionell handeln 

Titel Leitfragen und «Mehr dazu» 

Quelle Heidi Gehrig 

Kurzbeschrieb Die Datei enthält die Seite 76 aus dem Buch. Die «Leitfragen für die Arbeit in Schulen» regen zur individuellen und 

teaminternen Reflexion an. «Mehr dazu» verweist mit kurzen Einblicken auf ergänzende oder weiterführende Literatur.  

http://www.iue.ch/


77

Leitfragen für die individuelle und gemeinsame Reflexion

Mein Menschenbild, meine Haltungen und Handlungen als Lehrperson
– Wer und was prägt mein aktuelles Menschenbild? Woran erkenne ich das?  

(Persönliche Geschichte, Mitmenschen, spezielle Begegnungen, eigene Schulzeit, Bücher, 
Filme, Beziehungen usw.).

– Was lösen die LCH-Standesregel 9 und die Reckahner Leitlinien bei mir aus?
– Wie reagiere ich, wenn ich mich oder wenn sich Kolleginnen und Kollegen im Umgang mit  

Kindern und Jugendlichen, mit Kolleginnen, Kollegen oder Eltern «ethisch unzulässig  
verhalten»?

– Was lösen Theorie X und Y in mir aus? Sind sie hilfreich? In welchen Situationen ordne  
ich mich eher der Theorie X oder der Theorie Y zu? Wie zeigt sich das? Finde ich dazu  
Beispiele aus meiner Arbeit als Lehrperson? Wie sehen und erleben mich meine  
Kolleginnen und Kollegen? Habe ich Verständnis für Aussagen des anderen Typs?  
Kenne ich Teammitglieder, die so denken und handeln?

– Wie würde ich mein Berufsethos beschreiben? Wäre ich bereit für einen konsensstiftenden 
Diskurs? Was würde mich dabei besonders herausfordern?

– Was weiss ich über die Menschenbilder, Haltungen und Handlungen meiner Kollegen  
und Kolleginnen? Was würde es brauchen, dass aus meiner Sicht in unserem Kollegium  
konsensstiftende Diskurse möglich werden?

Unsere Menschenbilder, Haltungen und Handlungen als Lehrpersonen
– Wie kommen professionelle pädagogische Haltungen und Handlungen in unserem Leitbild 

zum Ausdruck? Wie setzen wir die entsprechenden Leitideen um?
– Über welches Wissen zu Menschenbildern, Berufsethos, professioneller Haltung und  

professionellem Handeln verfügen wir als Team?
 – Welche teaminternen Ressourcen können wir nutzen? 
 – Welches Wissen wollen wir uns noch aneignen? 
– Was braucht es, dass wir uns im Kollegium über unsere Menschenbilder, unsere  

pädagogischen Haltungen und Handlungen und über die Theorien X und Y offen austauschen?
– Was würde es brauchen, dass im Kollegium ein konsensstiftender Diskurs gelingt?  

Welche Herausforderungen stellen sich uns, und wie könnten wir ihnen begegnen?
– Mit welchen Menschenbildern sind unsere Kinder und Jugendlichen ausserhalb der Schule 

konfrontiert?
– Was wissen wir über die Menschenbilder in anderen Kulturen?

Omer & Schlippe (2010, S. 47): Stärke statt Macht
«[…] Stärke ist nicht mehr mit Macht gleichgesetzt, nicht mehr Mittel, den anderen zu kontrollieren, sondern  
bedeutet Wahrung der eigenen Präsenz, unabhängig vom Verhalten des Gegenübers.» 

Baeschlin & Baeschlin (2001, S. 82): Unterschiedliche Meinungen als Beitrag zum Ganzen
«Lösungsorientierte Intervision: Das Team kommt von Zeit zu Zeit zu einem im Voraus festgelegten Zeitpunkt (zum 
Beispiel alternierend mit Supervision) zusammen zu einem Gedankenaustausch. Ziel dieses Gedankenaustausches ist 
es, sich als Kompetenzzentrum zu erkennen, indem die Kompetenzen der einzelnen Teammitglieder sichtbar gemacht 
werden. Versteckte Teamressourcen werden aufgedeckt. Konkurrenzdenken wird reduziert und durch Kooperation 
ersetzt. Ein Klima der Zusammenarbeit baut sich auf, weil unterschiedliche Sichten und Meinungen als Beitrag zum 
Ganzen gewürdigt werden. Ein Ziel ist es auch, dass Probleme ohne fremde Hilfe gelöst werden.» 
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