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Das Leitbild für Lehrer und Lehrerinnen des Staatlichen  
Studienseminars für das Lehramt an Gymnasien Bad Kreuznach 

„Gerecht soll er sein, der Lehrer, und zugleich menschlich und nachsichtig, straff soll 

er führen, doch taktvoll auf jedes Kind eingehen, Begabungen wecken, pädagogische 

Defizite ausgleichen, auf jeden Fall den Lehrplan einhalten, wobei hochbegabte 

Schüler gleichermaßen zu berücksichtigen sind, wie begriffsstutzige. Mit einem Wort: 

Der Lehrer hat die Aufgabe, eine Wandergruppe mit Spitzensportlern und Behinderten 

bei Nebel durch unwegsames Gelände in nordsüdlicher Richtung zu führen, und zwar 

so, dass alle bei bester Laune und möglichst gleichzeitig an drei verschiedenen 

Zielorten ankommen.“ 

H.GUDJOHNS 

Der Lehrerberuf – eine unerreichbare Utopie? Welche Kriterien muss man erfüllen, 

um diesen hehren Ansprüchen zu genügen? Es gibt unzählige idealistische 

Vorstellungen vom „Lehrer-Sein“ und das Zitat zeigt auf ironische Weise, was es 

bedeutet, diesen Vorstellungen entsprechen zu wollen. Das hohe Pathos, das 

manchen Vorstellungen anhaftet, ist abzulehnen, weil es unrealistisch ist. Gegenüber 

einem überzogen idealisierten Lehrerbild können im Grunde  nur defizitäre 

Erfahrungen als Lehrerin und Lehrer gemacht werden und es wirkt somit 

kontraproduktiv. 

Unser Anliegen am Studienseminar Bad Kreuznach ist es daher, weder ein 

utopisches noch ein idealistisches Lehrerleitbild zu entwerfen. Aufgabe der 

Lehrerbildung ist es vielmehr, eine hohe Professionalität der angehenden Lehrerinnen 

und Lehrer zu sichern.  

Lehrerinnen und Lehrer sind Experten für das Vermitteln von Wissen und 

Kompetenzen, für Bildung und Erziehung. Sie sollen Verantwortung übernehmen, um 

junge Menschen zu selbst- und verantwortungsbewussten Persönlichkeiten werden 

zu lassen. Damit leisten sie einen unverzichtbaren Beitrag zur Zukunft der 

Gesellschaft. 
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Zu ihren Hauptaufgaben gehören daher folgende Punkte: 

• Unterrichten 

• Erziehen 

• Diagnostizieren (Beurteilen, Beraten, Evaluieren) 

• Organisieren und Verwalten 

• Kooperieren 

• Ständige Weiterbildung 

• Mitwirkung an der Schulentwicklung 

Die Lehrkraft am Gymnasium ist vor allem Fachlehrer und Erzieher, die allein und im 

Team ihre umfassende Bildungs- und Erziehungsaufgabe wahrnimmt. Sie ist immer 

auch Repräsentant der Welt der Erwachsenen und Vertreter eines sich als freiheitlich 

und demokratisch verstehenden Staatswesens, dessen Wertorientierungen sie vertritt. 

Sie ist des Weiteren ein sich ihren Schülern in vielfältigen Kommunikations- und 

Interaktionsbezügen mitteilender und auf sie wirkender Mensch. 

Persönliche Voraussetzungen und Kompetenzen 
Neben der fachlichen, didaktischen sowie der berufspraktischen Kompetenz, die 

insbesondere in den Fachseminaren und im Allgemeinen Seminar vermittelt und 

gefördert werden, müssen zukünftige Lehrerinnen und Lehrer auch über 

Voraussetzungen verfügen, die an einem Studienseminar nur noch bedingt gelernt 

oder verändert werden können. Jedoch stellt gerade diese 

Persönlichkeitskompetenz eine zentrale Voraussetzung für die erfolgreiche 

Berufsausübung dar, über die sich jede angehende Lehrkraft im Klaren sein sollte. Die 

Persönlichkeitskompetenz lässt sich mit folgenden Aspekten umschreiben: 

• eine positive Grundeinstellung zu Kindern und Jugendlichen 

• die Freude, mit (nicht immer einfachen) Kindern und Jugendlichen 

umzugehen 
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• Kommunikationsfähigkeit und Kommunikationsbereitschaft 

• die Sensibilität, um sehr unterschiedlichen Kindern und Jugendlichen in 

verschiedenen Situationen gerecht werden zu können 

• Offenheit und Neugierde 

• Fähigkeit zur Selbstevaluation 

• Fähigkeit zur Selbstorganisation 

• Geduld und Nervenstärke 

• psychische und physische Belastbarkeit 

• die Frustrations- und Misserfolgstoleranz, um enttäuschte pädagogische 

Hoffnungen verarbeiten zu können 

Diese Kompetenzen bilden die Grundlage der Zielvorstellungen für die am 

Studienseminar Bad Kreuznach ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer: 

Sie…  

• können qualitativ anspruchsvollen und bildungswirksamen Fachunterricht 

halten 

• sind sicher in Diagnose, Prognose und transparent sowie nachvollziehbar in 

der Bewertung 

• können Schülerinnen und Schüler individuell fördern und zu selbst gesteuertem 

Lernen anhalten 

• können auf verschiedenen Ebenen zielorientiert kommunizieren und  

kooperieren. 

• nehmen ihre Aufgabe als Erzieherin / Erzieher unter Wahrung der Balance von 

Nähe und Distanz bewusst wahr 

• begreifen sich nicht als fertige, sondern als lern- und entwicklungsfähige 

Person 

• sind bereit, Unterricht und Schule weiter zu entwickeln 
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• sind bereit und fähig, sich und die eigene Arbeit kritisch zu reflektieren 

• sind bereit Rat und Hilfe einzufordern/anzunehmen, um ihre persönlichen 

Ressourcen nicht zu verschleißen 

Die folgenden Aspekte sind daher Schwerpunkte der Ausbildung am 

Studienseminar Bad Kreuznach: 

• die Orientierung am Orientierungsrahmen Schulqualität (ORS) 

• Kooperationsfähigkeit und die Kompetenz, fächerübergreifend zu arbeiten 

• Motivation zum lebenslangen Lernen 

Der Lehrerberuf ist ein interessanter, abwechslungsreicher und vor allem 

anspruchsvoller Beruf. Lässt man sich aus Neigung und mit Überzeugung auf ihn ein, 

stellt er eine lebenslange Herausforderung dar. Jede Lehrkraft muss sich der 

Vorbildfunktion und der Tatsache bewusst sein, dass man in diesem Beruf Menschen 

prägt und daher viel Verantwortung übernimmt. Daher sollte sich jede angehende 

Lehrerin / jeder angehende Lehrer überlegen, ob die individuellen Voraussetzungen 

eingebracht werden können, die Hauptaufgaben den eigenen Interessen und 

Fähigkeiten entsprechen und man somit für den Lehrerberuf geeignet ist. 

Bad Kreuznach, im August 2011 

Die Seminarleitung, die Fachleiterinnen und Fachleiter des Studienseminars Bad 

Kreuznach 


