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Abstract 

Die Konstrukte Achtsamkeit und Selbstreflexion erfahren im aktuellen erziehungs-

wissenschaftlichen und pädagogischen Diskurs unabhängig voneinander große 

Aufmerksamkeit.  

Die zentrale Fragestellung dieser Bachelor-Arbeit ist es, ob die Methode der Achtsamkeit eine 

Möglichkeit bietet, die Selbstreflexion von Lehrenden zu fördern.  

Auf Basis einer ausführlichen Literatursicht werden die Konstrukte Achtsamkeit und 

Selbstreflexion im Kontext der Bezugswissenschaften und der Pädagogik beleuchtet. Ferner 

wird auf die Lehrerpersönlichkeit, die Unterrichtsqualität und in diesem Zusammenhang auf 

subjektive Theorien und Deutungsmuster von Lehrpersonen eingegangen, die im Bezug zur 

Fragestellung als relevante Größen einzustufen sind. 

Im Hinblick auf die unterschiedlichen Konstrukte innerhalb der pädagogischen 

Selbstreflexion zeigt sich, dass eine einheitliche Definition von Reflexion bzw. 

Selbstreflexion in der Forschungsliteratur aussteht ebenso wie eine einheitliche 

Konzeptualisierung der Selbstreflexionskompetenz. 

Der pädagogische Alltag ist geprägt von enger, häufig emotional negativ besetzter 

Beziehungsarbeit, die in der Folge nicht selten unbewusste Reaktionsmuster von Lehrenden 

auslösen. Die Methode der Achtsamkeit bietet eine Möglichkeit, eine (selbst-) reflexive 

Haltung zu fördern, indem eine zunehmende Sensibilität für emotionale Muster und 

handlungssteuernde Motive entwickelt werden kann. Die Inhalte der Achtsamkeit stehen 

dabei in engem Zusammenhang mit Selbstreflexion. 

 

 

 

 

Sprachliche Gleichberechtigung 

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde in der vorliegenden Arbeit auf eine 

geschlechtsneutrale Formulierung bewusst verzichtet. Die verwendeten personenbezogenen 

Bezeichnungen beziehen sich sowohl auf männliche, weibliche und diverse Personen. 
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1 Einleitung 

 

Achtsamkeit und Selbstreflexion – beiden Begriffen wird aktuell im pädagogischen Kontext 

viel Aufmerksamkeit gewidmet, ohne dass die beiden Begriffe in Verbindung zueinander 

gebracht werden. Das zentrale Anliegen dieser Arbeit ist die Untersuchung der Fragestellung, 

ob das Konstrukt Achtsamkeit zu einer verbesserten Selbstreflexion für Lehrende führen 

kann.  

Der Begriff Achtsamkeit hat sich im wissenschaftlichen Mainstream seinen Platz 

insbesondere in den Forschungsbereichen Psychologie, Psychotherapie, Medizin sowie 

Neuro- bzw. Bewusstseinswissenschaften mit zahlreichen Forschungsarbeiten
1
 weitgehend 

erobert. Im pädagogischen, erziehungswissenschaftlichen Kontext gestaltete sich die 

Forschungsentwicklung eher zögerlich und bezog sich vordergründig auf den Aspekt der 

Lehrergesundheit (vgl. Kobusch, 2014). Erst jüngere Forschungsergebnisse
2
, zeigen, dass 

Achtsamkeit als Bildungskonzept, als pädagogische Methode oder als Haltung von 

Lehrkräften in der Erziehungswissenschaft zunehmend in den Fokus der Aufmerksamkeit 

gerät.  

Das Konstrukt der Selbstreflexion gilt innerhalb der pädagogischen Kompetenzorientierung 

nicht nur als ein wichtiges Merkmal von Professionalität, sondern „gleichsam als Kern der 

Professionalisierung“ für den Lehrerberuf überhaupt (Roters, 2012, S. 16) und wird auch als 

Metakompetenz bezeichnet (vgl. Pachner,  2014, S. 434). Neben didaktischem Grundwissen 

werden vor allem Selbstreflexions- und Handlungskompetenz als elementare Aspekte für die 

Professionalität und Berufsidentität von Lehrenden gesehen.  

Ziel dieser Arbeit ist es, darzustellen, inwieweit Achtsamkeit die pädagogische 

Selbstreflexionskompetenz fördern kann, denn „erst reflektierte Lehrpersonen sind in der 

Lage, einen qualitätsvollen Unterricht zu gestalten,….“ (Hilzensauer, 2017, S. 17). 

Dazu wird auf Basis einer Literatursicht der Versuch unternommen, einen theoretischen 

Bezugsrahmen zum Thema herzustellen, indem im folgenden 2. Kapitel zunächst der Begriff 

Selbstreflexion beleuchtet wird. Dazu werden unterschiedliche Sichtweisen der 

Bezugswissenschaften im pädagogischen Kontext erläutert sowie die Bedeutung der 

Selbstreflexion als pädagogische Kompetenz hervorgehoben. Das 3. Kapitel widmet sich dem 

                                                 
1
 Datenbanken: PubMed: Begriff Mindfulness:  6229  

PSYNDEX (wichtigste Datenbank der Psychologie aus den deutschsprachigen Ländern): Begriff Achtsamkeit: 1523 (abgerufen 
am 28.07.2019 www.evhn.de/hochschule/bibliothek/literatursuche/datenbanken) 
 
2
 siehe Tagungsband von Detlev Vogel, und Ursula Frischknecht-Tobler (Hrsg.) unter dem Thema: Achtsamkeit in Schule und 

Bildung (Vogel & Frischknecht-Tobler., 2019) 

https://evhn.idm.oclc.org/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns215559&profile=ehost&defaultdb=pdx&groupid=main
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Begriff und dem Konzept Achtsamkeit und befasst sich mit den historischen Wurzeln der 

Achtsamkeit sowie der Anwendung im westlichen Kontext, einschließlich im 

psychologischen und pädagogischen Bereich. In diesem Zusammenhang werden im 4. Kapitel 

relevante Aspekte zur Unterrichtsqualität und Lehrerpersönlichkeit besprochen, insbesondere 

die Bedeutung von subjektiven Theorien und Deutungsmustern. 

Vor dem abschließenden Fazit wird im 5. Kapitel eine Zusammenfassung aus den 

vorangegangenen Aussagen und Erkenntnissen getroffen.  

 

 

2 Selbstreflexion 

 

„Erst am Ende der Erkenntnis aller Dinge wird der Mensch sich selber erkannt 

haben. Denn die Dinge sind nur die Grenzen des Menschen.“ 

Friedrich Nietzsche – Morgenröte 

 

Die Frage, was man unter Selbstreflexion versteht, lässt sich nicht einfach beantworten. 

Etymologisch steht der erste Wortteil „Selbst“ in der substantivierten Form in Zusammenhang 

mit „das seiner selbst bewusste Ich“ (Duden – Herkunftswörterbuch, 2014), während  

„reflektieren“ vom lateinischen Verb „reflectere“ abstammt und mit „zurückbiegen, 

zurückwenden“, bzw. „animum reflectere“ mit „seine Gedanken auf etwas hinwenden“ 

übersetzt wird. Unter dem Begriff Reflexion ist neben der physikalischen Bedeutung 

(zurückwerfen von Strahlen oder Wellen) vor allem das Nachdenken, die Überlegung, das 

prüfende Betrachten von etwas gemeint. 

Davon lässt sich ableiten, dass der Wortteil Reflexion eine Rückbesinnung, ein Nachdenken 

über etwas meint und die eigene Person
3
 miteinschließen kann, während Selbstreflexion das 

ausschließliche Nachdenken über die eigene Person ausdrückt. 

Der Begriff Selbstreflexion findet in vielen wissenschaftlichen Disziplinen (z. B. Philosophie, 

Pädagogik, Psychologie) Verwendung, so dass eine allgemein gültige Definition nicht zu 

finden ist. Für den alltäglichen Sprachgebrauch versteht der Erziehungswissenschaftler 

Heinrich Dauber (2006) unter Selbstreflexion „eine Art geistiger, mentaler Selbstbetrachtung 

der eigenen Gefühle, inneren Gedanken, Phantasien, Erfahrungen aus der Vergangenheit und 

Erwartungen an die Zukunft“ (Dauber & Zwiebel, 2006, S.13). 

                                                 
3
 Wie noch zu sehen sein wird, werden die beiden Begriffe nicht immer klar unterschieden 
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Im Folgenden soll der Begriff Selbstreflexion unter Einbeziehung der Bezugswissenschaften 

im Zusammenhang mit der Pädagogik eine nähere Betrachtung finden. 

 

2.1 Selbstreflexion in der Philosophie 

 

"Wenn du das Leben begreifen willst, glaube nicht, was man sagt und was man 

schreibt, sondern beobachte selbst und denke nach."   

Anton Tschechow (1860 – 1904) 

 

Erkenntnisse über die Welt und die eigene Person zu gewinnen ist das Wesen der Philosophie. 

In diesem Zusammenhang bildet die Philosophie als Mutter aller Wissenschaften eine 

wesentliche Grundlage für die Pädagogik, indem die Fragen der Bildung und Erziehung schon 

immer im Kontext philosophischer Traditionen standen. Reflexion wird im philosophischen 

Kontext als „Zurückwendung des Denkens auf das Gedachte oder das Denken selbst 

bezeichnet“ (Brockhaus Enzyklopädie, 1972). 

Im Folgenden werden vor diesem Hintergrund einige wichtige Aussagen des Begriffs der 

Selbstreflexion im philosophischen Kontext gegeben. 

In der Aufforderung des Orakels von Delphi „Erkenne Dich selbst!“ stellt die abendländische 

Philosophie den Beginn der Auseinandersetzung des Menschen mit der eigenen 

Persönlichkeit dar. Für Sokrates war Selbsterkenntnis (durch Selbstreflexion) die 

Voraussetzung für ein gelingendes Leben: 

 

„Das ungeprüfte Menschenleben ist nicht wert, gelebt zu werden. Wer gedankenlos darauf los 

lebt, hat den Sinn seines Lebens verfehlt. Die Reflexion, das Sich-zurückbeugen auf sich ist 

nicht eitle Selbstbespiegelung sondern eine geforderte sittliche Qualität“ (Sokrates, zitiert aus 

Schmidt, G. 2006, S. 12). 

 

Diese Selbsterkenntnis in Form des ständigen Nachsinnens wird jedoch bei Sokrates nicht 

durch die Person selbst ausgelöst, sondern im Gespräch mit anderen
4
  

Auch Augustinus (354-430 n. Chr.) macht auf die Selbsterfahrung des ICH aufmerksam. 

Während die Selbstreflexion in der Antike im Zusammenhang eines guten moralischen 

Lebens in Bezug auf die Gemeinschaft steht, geht es Augustinus um den Menschen selbst, der 

                                                 
4
 Sokrates regt in seiner fragend-entwickelnden Methode der Gesprächsführung, die als Mäeutik (Hebammenkunst) bekannt ist, 

die Menschen zum Nachdenken über sich selbst an. Nicht durch Vorschriften oder Beeinflussung sollten Menschen zum 
sittlichen Leben gebracht werden, sondern aus eigener Überzeugung, aus der eigenen Nachdenklichkeit.  
 

http://www.gratis-spruch.de/spruch/autor/sprueche/Tschechow-Anton/aid/410/
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Mensch gelangt nur durch den Blick ins eigene Innere, durch Selbsterfahrung zur Wahrheit 

(Weischedel, 2009, S. 79).  

In den Hauptwerken von G. W. F. Hegel „Wissenschaft der Logik“ (1812-1816) und 

„Phänomenologie des Geistes“ (1806) spielt der Begriff der Reflexion jeweils eine 

bedeutende Rolle. „In der Reflexion wird das ICH sich seiner Subjektivität an der 

gegenübergesetzten Objektivität bewusst“ (vgl. Brockhaus Enzyklopädie, 1972). 

Der Sozialphilosoph Axel Honneth
5
 (1994) bezieht sich im Rahmen von 

Anerkennungstheorien
6
 auf die frühen Schriften von Hegel, und stellt das  Konzept der 

reziproken Anerkennung als Voraussetzung für gelingende Identitätsbildung. (Honneth, Axel 

1994, S. 114) vor.  

Wilhelm Dilthey (1833 – 1911), der sowohl als Begründer der Geisteswissenschaften als auch 

als Begründer der verstehenden Psychologie
7
 gilt, bezeichnet die Philosophie als 

Wissenschaft der inneren Erfahrung, indem er Philosophie als „Selbstbesinnung“ und 

„Selbstreflexion“ beschreibt, „durch die der Mensch sein Tun und Leiden zu deutlichem 

Bewusstsein bringt“ (Scholtz, 2008, S. 12-14). Dabei unterscheidet er in seinem bekannten 

Satz „Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir“ zwei verschiedene 

Erkenntnisweisen und grenzt die Naturwissenschaft (das Erklären) von der 

Geisteswissenschaft (dem Verstehen) ab. Erst durch das Verstehen lernt sich der Mensch 

selbst kennen. Dilthey hebt hier die Wahrnehmung und das Verstehen über die Vorgänge des 

Seelenlebens als Ausdruck von inneren Erfahrungen besonders hervor und rückt den Begriff 

des Verstehens in den Mittelpunkt
8
. Der Erfahrungsbezug spielt hier eine wichtige Rolle. 

In einer zusammenfassenden Definition des historischen Wörterbuchs der Philosophie (1995) 

steht das Wort Selbstreflexion“ auch für Selbstbewusstsein, Selbsterkenntnis und Reflexion 

oder als Sammelbegriff für jede Art von Rückbezüglichkeit des Denkens auf sich selbst 

(Ritter & Gründer, 1995, S. 518). 

                                                 
5
 Axel Honneth, Professor für Sozialphilosophie und Direktor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung (Frankfurter Schule): 

Kampf um Anerkennung (1994). 
 
6
Anerkennungstheorien wurden die in den letzten Jahren insbesondere in der Sozialphilosophie und politischen Philosophie 

diskutiert und gewinnen im erziehungswissenschaftlichen Kontext zunehmend an Bedeutung; z. B. Ortfried  Schäffter (2009):  
Die Theorie der Anerkennung - ihre Bedeutung für pädagogische Professionalität. Reisenauer &  Ulsess-Schurda (2018): 
Anerkennung in der Schule. Hafeneger, Benno et al (2013): Pädagogik der Anerkennung. 
 
7
 Indem Diltheys „Erkenntnistheorie auch „Empfinden, Wahrnehmen, Vorstellen einbezieht, berührt sie sich mit seiner (Diltheys) 

Psychologie, die ebenfalls der Grundlegung der Geisteswissenschaft dient“ (Scholtz, 2008, S. 19). 
 
8
Verstehen im Sinne von „Verständlichmachen“ wird unter dem Begriff Hermeneutik als die Methode der 

Geisteswissenschaften. bezeichnet und hat eine besondere Bedeutung in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik (vgl. 
Raithel, Dollinger, Hörmann, 2005, S. 168 -171). 
 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Cathrin+Reisenauer&text=Cathrin+Reisenauer&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Nadine+Ulsess-Schurda&text=Nadine+Ulsess-Schurda&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Klassische Bildungstheorien standen immer im Kontext philosophisch-pädagogischen 

Denkens und gesellschaftlicher Zusammenhänge innerhalb derer die Begriffe wie 

Selbstbestimmung, Emanzipation, Mündigkeit, Selbsttätigkeit eine zentrale Bedeutung haben 

(Klafki, 2007, S.19), ebenso wie „die Bildung zum Subjekt“ oder „Persönlichkeitsbildung“. 

Für Erhard Meueler (1998) steht kritisches Nachdenken über sich selbst (Selbstreflexion)  im 

Zusammenhang mit Bildung:  

 

„Wir können uns zu uns selbst verhalten. Wir können uns mit uns selbst und all unseren 

Lebensumständen auseinandersetzen und über notwendige Veränderungen nachsinnen. Damit 

dieses kritische Nachdenken zustande kommt, ist Bildung als Wissen und als kritisches 

Verhältnis zum Gelernten und dem zu Lernenden vonnöten“ (Meueler, 1998, S. 156). 

 

Die „Bildung zum Subjekt“ steht für Meueler im Zusammenhang mit freiheitlichem Denken 

und Handeln ebenso wie Selbstbewusstheit und Selbstbestimmtheit.  

In diesem Abschnitt lässt sich zusammenfassend feststellen, dass innerhalb der Reflexion oder 

Selbstreflexion der Bezug zum Selbst, zum Ich oder zu den eigenen Erfahrungen und dem 

Erleben in der Welt im philosophischen Kontext im Vordergrund steht, auch wenn keine klare 

Unterscheidung der beiden Begriffe getroffen ist. 

 

2.2 Selbstreflexion – in der Psychologie  

 

Um den Begriff der Reflexion oder Selbstreflexion unter vordergründig psychologischer 

Perspektive im Kontext der Pädagogik zu betrachten, wirft das erst einmal die Frage 

auf, warum diese Beziehung hergestellt wird. In einem Lehrbuch mit  dem Titel 

„Pädagogische Psychologie“ wurde schon vor über hundert Jahren darauf hingewiesen, 

dass es absurd sei, Maßnahmen zur Erziehung junger Menschen zu ergreifen, ohne über 

psychologische Erkenntnisse zu verfügen (Hopkins, 1886 in Mietzel, 2017, S. 5).  

Schon Sigmund Freud hat darauf hingewiesen, dass der Beruf des Lehrenden mit dem 

Beruf des Psychologen in gewisser Weise in Verbindung steht (1937):  

 

„Machen wir einen Moment halt, um den Analytiker unserer aufrichtigen Anteilnahme zu 

versichern, dass er bei Ausübung seiner Tätigkeit so schwere Anforderungen erfüllen soll. 

Es hat doch beinahe den Anschein, als wäre das Analysieren der dritte jener 

„unmöglichen“ Berufe, in denen man des ungenügenden Erfolges von vornherein sicher 
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sein kann. Die beiden anderen, weit länger bekannten, sind das Erziehen und das 

Regieren“ (Freud, 1937, S. 94).  

 

Auch Heinrich Dauber und Ralf Zwiebel (2006) verweisen auf gemeinsame 

Kernkompetenzen für den Beruf des Lehrers und des Psychotherapeuten: 

 

„Sowohl der Beruf des Lehrers wie der des Psychotherapeuten ist auf grundlegende 

personale und soziale Kompetenzen angewiesen, die im Rahmen einer professionellen 

Ausbildung vor allem im Medium kritischer Selbstbetrachtung vermittelt werden können 

und auf die Ausbildung einer inneren Haltung abzielen“ (Dauber & Zwiebel, 2006, S. 8). 

 

In den folgenden  Kapiteln wird Selbstreflexion innerhalb der Psychologie im psycho-

analytisch-pädagogischen und allgemein psychologisch-pädagogischen Kontext 

unterschieden.  

 

2.2.1 Selbstreflexion psychoanalytisch – pädagogisch 

 

„Alle Wissenschaften beruhen auf Beobachtungen und Erfahrungen, die unser 

psychischer Apparat vermittelt.“ 

Sigmund Freud 

 

Das große Verdienst von Freud (1856 – 1939) für die Pädagogik besteht in der Betonung des 

Unbewussten, (Gedanken, Wünsche, Gefühle), das als wichtige Einflussgröße auf die 

menschliche Psyche weitestgehend das Handeln bestimmt. Für ihn sind die seelischen 

Vorgänge an und für sich unbewusst während die bewussten Anteile nur einzelne Aspekte des 

Seelenlebens darstellen. Dabei verstand Freud die Psychoanalyse nicht nur als eine 

psychotherapeutische Behandlungstechnik, sondern auch als eine allgemeine psychologische 

Theorie, eine Methode (z. B. die freie Assoziation) zur Erforschung psychischer 

(unbewusster) Vorgänge
9
. Die Grundannahmen der Psychoanalyse beziehen sich auf die 

Existenz von unbewussten seelischen Vorgängen und deren Bedeutung der Verdrängung 

                                                 
9
 Freud nimmt dabei folgende Definition vor: Psychoanalyse ist 

 der Name eines Verfahrens zur Untersuchung seelischer Vorgänge, welche sonst kaum zugänglich sind 

 eine Behandlungsmethode neurotischer Störungen…. 

 eine Reihe von psychologischen, auf solchem Wege gewonnenen Einsichten, die allmählich zu einer neuen 
wissenschaftlichen Disziplin zusammenwachsen (Zwiebel, 2006, S. 42)   
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sowie den Einfluss frühkindlicher Erfahrungen auf die Entwicklung der Persönlichkeit (vgl. 

Dauber, 2006, S. 14).  

In einer der ersten Zeitschriften für psychoanalytische Pädagogik (1926) wird mit dem 

Eintrag „Die Psychoanalyse verschafft dem Pädagogen Einsichten in eine bestimmte Gruppe 

von Störungen im Zögling und im Erzieher, […] die mit dem Unbewusstwerden und 

Unbewusstsein in Beziehung stehen“ (ZfpP, 1926, Bd. 1, S. 5) hervorgehoben, dass es neben 

den Schülern auch Lehrer sind, die in der Kindheit grundlegende Verhaltensmuster erfahren 

haben, die unbewusst auf das Handeln im pädagogischen Alltag und insbesondere auf die 

Lehrer-Schüler-Beziehung einwirken können.  

Die Bedeutung für die Pädagogik und die Lehrerbildung setzt hier im Rahmen der 

Selbstreflexion auf das Erforschen unbewusster (emotionaler, mentaler und körperlicher) 

Prozesse an. Freud benennt hier die Methode der „gleichschwebenden Aufmerksamkeit“
10

 des 

Analytikers, einer vorurteilsfreien Art des Zuhörens.   

Ralf Zwiebel
11

 (2006) verweist in diesem Zusammenhang auf den Begriff des „inneren  

Analytikers“ und vergleicht dabei die gleichschwebende Aufmerksamkeit des Analytikers mit 

der Aufmerksamkeit des Lehrenden, indem die Aufmerksamkeit zwischen dem Verhalten des 

Schülers und den eigenen Gefühlen und Gedanken ständig wechseln kann (Zwiebel, 2006, S. 

49). Er nennt diesen inneren Prozess des Analytikers auch „multiple Bifokalität“, „…wenn 

die beiden Foci aufeinander bezogen werden, also eine Bewusstheit über die Verbindung 

zwischen beiden entwickelt wird“ (Zwiebel, 2006, S. 47f) und hebt die Bedeutung 

insbesondere für professionelle Interaktionen hervor. Innere Vorgänge beim Lehrenden 

können demnach von Konflikten beeinflusst und beeinträchtigt sein, die unbewusst auf die 

Interaktion einwirken. Mit der Haltung des „Inneren Analytikers“ können diese bewusst 

gemacht werden. Das Konzept des „Inneren Analytikers“ beschreibt er: 

 

 

 

                                                 
10

 Sigmund Freud (1912): Ratschläge für den Arzt bei der psychoanalytischen Behandlung:„…sich nichts besonders merken zu 
wollen und allem, was man zu hören bekommt die … gleichschwebende Aufmerksamkeit …entgegenzubringen. […] sowie man 
nämlich seine Aufmerksamkeit absichtlich bis zu einer gewissen Höhe anspannt, beginnt man auch unter dem dargebotenen 
Material auszuwählen,… man folgt dabei seinen Erwartungen oder seinen Neigungen. Gerade dies darf man aber nicht […], 
denn so ist man in Gefahr, niemals etwas anderes zu finden, als was man bereits weiß, …man darf nicht darauf vergessen, 
dass man ja zumeist Dinge zu hören bekommt, deren Bedeutung erst nachträglich anerkannt wird, 
 
11

 Ralf Zwiebel (Prof. für Psychoanalytische Psychologie) und Heinrich  Dauber (Prof. für Erziehungswissenschaften) haben im 
Rahmen einer gemeinsamen Tagung (2002) des Instituts für Psychoanalyse und dem Fachbereich 
Erziehungswissenschaft/Humanwissenschaften der Uni Kassel einen Sammelband unter dem Titel Professionelle 
Selbstreflexion aus psychoanalytischer und pädagogischer Sicht herausgegeben. 
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„Als zentrale Aufgabe und Kompetenz des Analytikers könnte man die affektiv-kognitive 

Verarbeitung und das damit verbundene Wahrnehmen des emotionalen und vor allem 

auch unbewussten Beziehungsfeldes der analytischen Situation ansehen“ (Zwiebel, 2009, 

S. 49ff). 

 

   

Abbildung 1: Das Konzept des "Inneren Analytikers", in Anlehnung an Zwiebel, 2006, S. 50 

 

Die drei miteinander verbundenen und sich überschneidende Funktionskreise bezeichnet 

Zwiebel als introspektiv-empathischen, als kognitiv-reflexiven und kommunikativen Pol. Das 

Zentrum der Überschneidung könnte man nach seiner Meinung als Gewahrsein
12

 betrachten. 

In diesem Konzept des „Inneren Analytikers“, in dem mehrere Ebenen (kognitive und 

emotionale) der Reflexion angesprochen werden, wird der Bezug zum Selbst
13

 herausgestellt, 

indem sowohl eigene auftauchende Gedanken und Stimmungen aufmerksam wahrgenommen 

werden, als auch versucht wird, das Wahrgenommene des Gegenübers nicht (gleich) zu 

interpretieren.  

Heinrich Dauber (2006) verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass diese Fähigkeit zur 

Selbstreflexion für Psychotherapeuten in der sogenannten „Lehranalyse“ erworben wird und 

plädiert dafür, dass dies auch für künftige Lehrende gelten solle, indem sie sich in 

Selbstbeobachtung, Introspektion und Selbstwahrnehmung schulen lernen (Dauber, 2006, S. 

14), um sich gemäß Freud, „am eigenen Leib, durch das eigene Studium der eigenen 

                                                 
12

 Der Begriff des Gewahrseins ist ein zentraler Begriff innerhalb der Achtsamkeit und wird im Kapitel 3.2.1 behandelt.  
 
13

 Siehe folgendes Kapitel, in dem der Wortteil Selbst innerhalb der psychologischen Selbstreflexion einen wichtigen Stellenwert 
hat.  
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Persönlichkeit … eine ganze Reihe von sehr häufigen und allgemein bekannten seelischen 

Phänomenen … an sich selbst zu Gegenständen der Analyse zu machen“ (Freud, S. 2004,  

S. 17). 

Mit dem Konzept des „Inneren Analytikers“ will Zwiebel, eine Brücke schlagen zwischen 

Psychoanalyse und Pädagogik vor allem hinsichtlich gelingender Lehrer-Schüler-

Interaktionen.  

 

2.2.2 Selbstreflexion psychologisch - pädagogisch 

 

Innerhalb der Psychologie gibt es keine einheitliche Definition von Selbstreflexion. Die 

Begriffe Reflexion und Selbstreflexion werden in der Literatur nicht immer getrennt definiert, 

sondern häufig synonym verwendet, wodurch eine Vermischung entsteht (vgl. Offermanns, 

2004, S. 101). Der Wortteil Selbst in der Selbstreflexion hat in der Psychologie einen 

wichtigen Stellenwert in Abgrenzung zur Reflexion
14

. So erscheinen im Online Lexikon der 

Psychologie (Bergius, 2019) unter Selbstreflexion die Begriffe Selbstaufmerksamkeit, 

Selbstwahrnehmung und Selbstbeobachtung; hier wird die Aufmerksamkeit von dem Aussen 

weg auf das eigene Selbst gelenkt.  

In der Definition von Selbst als „das seiner selbst bewusste Ich“ (siehe Seite 2), kann hier 

Selbstreflexion eine Erweiterung von Reflexion bedeuten, indem man seine Gedanken nicht 

nur auf „etwas“ hinwendet, sondern sich explizit mit „sich selbst“ beschäftigt. Laut dem 

Großen Wörterbuch der Psychologie (2004) handelt es sich beim Selbst um „…die 

Gesamtheit der psychischen Vorgänge eines Menschen. Der Begriff umfasst sowohl die 

bewussten als auch die unbewussten Anteile des Psychischen und bezeichnet die eigene 

Person in Gegenüberstellung zu den Objekten der äußeren Welt.“ (Grosses Wörterbuch der 

Psychologie 2004, S. 308). 

Der Psychologe Tisdale
15

 beschreibt Selbstreflexion als reine „Betrachtung und kritische 

Analyse eines Protokolls der eigenen Aktivitäten, unter Zuhilfenahme von Prozessen der 

Rekapitulation und Rekonstruktion“ (Tisdale, 1998, S. 7), das bedeutet, sich selbst sowie das 

eigene Denken und Handeln im Kontext des Erreichens festgelegter Ziele zu betrachten, was 

vordergründig als ein kognitiver Prozess zu verstehen ist.  

                                                 
14

 Diese Unterscheidung bzw. (un)genaue Begriffsdefinition wird auch im Zusammenhang mit der Pädagogik im Kapitel 2.3 
herausgestellt. 
 
15

 Dr. Timothy Tisdale (Psychologe) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl pädagogische Psychologie in Bamberg. In 
seinem Buch Selbstreflexion, Bewusstsein und Handlungsregulation,(1989)  beschreibt er, wie Selbstreflexion aus kognitiv-
psychologischer Sicht unser Denken und Handeln beeinflusst und welche kognitiven Prozesse beteiligt sind. 
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Offermanns
16

 (2004) geht es dagegen in der Selbstreflexion darum, sich selbst in den 

Vordergrund des Denkens zu stellen. Für Sie bedeutet Selbstreflexion „…das 

Auseinandersetzen mit den für einen selbst wichtigen eigenen subjektiven Deutungen (z.B. 

Gedanken, oder Motiven), den damit verbunden Gefühlen sowie den daraus resultierenden 

Handlungen und den Konsequenzen unter Berücksichtigung des Verhaltens und der 

subjektiven Deutungen anderer Personen sowie der bestehenden Strukturen (Regeln, 

Aufgaben, Umweltbedingungen), die einen umgeben“ (Offermanns, 2004, S. 115). In dieser 

Aussage lässt sich eine Nähe zu dem Modell des „Inneren Beobachters“ von Zwiebel 

erkennen. Es geht sowohl um das Wahrnehmen der eigenen inneren Vorgänge als auch derer 

des Gegenübers. 

In ähnlicher Weise hat Greif (2008) ein erweitertes Verständnis von Selbstreflexion, indem er 

neben Kognition auch affektive Komponenten miteinbezieht und dem Selbstkonzept
17

 eine 

bedeutende Funktion beimisst (Greif, 2008, S. 21). Es genügt bei der Selbstreflexion nicht, 

dass man (nur) sein Handeln beobachtet und vergleicht, sondern, dass man in sich 

hineinhorcht, um tiefer liegenden Empfindungen und Gefühlen nachzuspüren, die man oft 

nicht wahrnimmt und/oder nicht interpretieren kann.  

In diesem Kapitel wurden unterschiedliche Interpretationen von Selbstreflexion allein 

innerhalb der Psychologie dargestellt. Ganz allgemein lässt sich feststellen, dass 

Selbstreflexion in diesem Zusammenhang das Wahrnehmen von intrapersonalen, meist 

unbewusst ablaufenden Prozessen (kognitive und emotionale) bedeutet, und dass Reflexion 

oder Selbstreflexion im psychologischen Zusammenhang einen eindeutigen Bezug zum Selbst 

hat, indem nicht über etwas, sondern mit Bezug zur eigenen Person (inneren Vorgängen) 

reflektiert wird.  

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Dr. Martina Offermanns ist psychologische Psychotherapeutin; sie beleuchtet den Begriff Selbstreflexion im Zusammenhang 
mit dem Coaching-Modell der personenzentrierten Systemtheorie von Kriz (1997), in dem Selbstreflexion ein zentrales Element 
ist. 
17

 Siegfried Greif ist ein deutscher Psychologe und ehemaliger Leiter des Fachgebiets Arbeits- und Organisationspsychologie 
der Universität Osnabrück. .Für ihn ist das Selbstkonzept zentraler Bestandteil von Selbstreflexion und drückt sich in dem  
Abgleich des idealen Selbstkonzepts (wie man sich gerne verhalten möchte) mit dem wahrgenommenen (real gezeigtem) 
Selbstkonzept aus. Das Selbstkonzept zeichnet sich durch kognitive (Selbstwahrnehmung) und affektive (Selbstwert, 
Selbstvertrauen) Komponenten aus, die zu unterscheiden sind. (Greif, 2008, S. 21- 25) 
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2.3 Selbstreflexion in der Pädagogik  

 

„Um zu reflektieren, muss der Geist in seiner fortschreitenden Tätigkeit einen 

Augenblick still-stehen, das eben vorgestellte in eine Einheit fassen, und auf diese 

Weise, als Gegenstand sich selbst entgegenstellen.“  

Wilhelm von Humboldt 

 

Der Begriff der  Selbstreflexion ist innerhalb der Pädagogik in gleicher Weise komplex wie 

bedeutend. Dennoch gibt es (auch hier) keine einheitliche Begriffsdefinition zur 

Selbstreflexion innerhalb der Pädagogik.  Da die Begriffe Reflexion und Selbstreflexion und 

die Schreibweise (Selbst-) Reflexion in der pädagogischen und erziehungswissenschaftlichen 

Literatur (vgl. Hilzensauer 2017, Pachner 2013, 2018, Siebert 2011, Arnold 2005) häufig 

synonym für viele Begriffe verwendet werden, ist die Frage, was unter diesem Konstrukt 

Selbstreflexion zu verstehen ist, nicht leicht zu beantworten (vgl. Jahncke, 2019, S. 35). 

So verweist Heike Jahncke in ihrer jüngst erschienen Dissertationsschrift (2019)
18

, dass trotz 

einer weitgehenden Einigkeit über den Stellenwert der Reflexion bzw. Selbstreflexion als 

pädagogische Fähigkeit kein einheitliches Konzept von Reflexion bzw. Selbstreflexion in der 

Forschungsliteratur zu finden ist und dass „eine erstaunliche Unschärfe in den 

Begriffsverwendungen existiert“ (Jahnke, 2019, S. 6). Sie betont gleichzeitig, „wie wichtig es 

ist, den Begriffen eine Kontur zu verleihen, um zu verhindern, dass sie im Zuge übermäßiger 

Nutzung zu einer Phrase werden, die ihre inhaltliche Bedeutung verliert“.  

In diesem Zusammenhang wird innerhalb der Berufs- und Wirtschaftspädagogik (Stock & 

Riebenbauer, 2014, S. 4) eine begriffliche Klärung der Anwendung und der Schreibweise 

vorgenommen: 

 

„Um die Wichtigkeit der Selbstreflexion innerhalb eines Reflexionsprozesses hervorzuheben, 

wird der Begriff (Selbst-)Reflexion verwendet. Mit dieser Schreibweise wird sowohl die Phase 

der Reflexion, als auch die der Selbstreflexion angesprochen. Somit dient (Selbst-)Reflexion als 

Synonym für den Begriff Reflexion. Reflexion darf nicht mit dem Begriff Selbstreflexion 

gleichgesetzt werden, da sich dieser Prozess ausschließlich auf die eigenen Gedanken und 

Handlungen bezieht.“ (ebd.) 

  

                                                 
18

 Heike Jahncke, 2019, (Selbst-) Reflexionsfähigkeit. Modellierung, Differenzierung und Beförderung mittels 
eines Kompetenzentwicklungsportfolios. 
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Hier wird eine deutliche Unterscheidung der Begrifflichkeiten vorgenommen, indem der 

Wortteil Selbst mit einer Selbstbezüglichkeit (eigene Gedanken) in Verbindung steht.  

In den nächsten Kapiteln soll der Begriff (Selbst-) Reflexion (die Schreibweise wird von der 

Autorin übernommen) von verschiedenen Seiten im pädagogischen Zusammenhang 

beleuchtet werden.  

Eine abschließende Definition zur Selbstreflexion hebt hier den Aspekt der Selbstkritik 

innerhalb der Selbstreflexion hervor:  

 

„Selbstreflexion ist die Fähigkeit sich selbst und sein Umfeld kritisch zu hinterfragen und 

distanziert betrachten zu können, Selbstkritik zu entwickeln und sich in den Diskurs 

einzubringen bzw. ihn zu gestalten, sind somit Kennzeichen professionellen Handelns im 

Lehrer/innen/beruf.“ (Schratz et al., 2007, S. 130) 

 

2.3.1 Selbstreflexion als Kompetenz 

 

Der Beruf des Lehrens stellt vielfältige Anforderungen und ist gekennzeichnet durch eine 

hohe emotionale und kognitive Beanspruchung. Neben der Auswahl der im Unterricht zu 

vermittelnden Fachinhalte und der dafür geeigneten Methoden geht es im pädagogischen 

Kontext vor allem um grundlegende personale und soziale Kompetenzen (vgl. Dauber & 

Zwiebel, 2006, S. 8). So fordert die KMK (2013, S. 7), dass Lehrkräfte  nicht nur 

unterrichten, sondern daneben auch erziehen, beurteilen und beraten. 

Während in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik der Persönlichkeit des Lehrers eine 

zentrale Bedeutung als „idealtypische“ Lehrerpersönlichkeit beigemessen wird, die sich auf 

das „sittlich-erzieherische“ Verhalten (Sagebiel, 1994, S. 19) des Lehrenden bezieht
19l

 und 

eine Entwicklung ausdrückt, ausgehend von einer grundsätzlichen Leidenschaft (inneres 

Vorgeformtsein), begleitet von lebensgeschichtlichen Erfahrungen, wird mit der sogenannten 

Qualifikations- und Kompetenzorientierung ein Paradigmenwechsel
20

 vorgenommen, weg 

von der geisteswissenschaftlichen Orientierung hin zu empirischer Unterrichtsforschung 

(Lederer, 2014, S. 344).  

                                                 
19

 Siehe auch Kapitel 4.2 Lehrerpersönlichkeit 
20

 Rolf Arnold beschreibt diesen Weg des Paradigmenwechsels als „Wendungen“ und fasst diese in 5 Etappen zusammen. 
Als zweiten Punkt vermerkt er die sog. „realistische Wende“, in der der Bildungsbegriff durch den Qualifikationsbegriff ergänzt 
wurde; als dritten Punkt die sog. „reflexive Wende“ die den Persönlichkeitsbezug wieder betonte; als vierten Punkt die 
„Ganzheitswende“ die den Begriff der Handlungskompetenz einführte (siehe Rolf Arnold in Lederer, Bernd 2014, S. 344). 
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Im Gegensatz zur geisteswissenschaftlichen Pädagogik, in der der Lehrer intrinsische 

Eigenschaften mitbringt, wird im Rahmen der Qualifikations- und Kompetenzorientierung 

impliziert, dass sich die Professionalität des Lehrers  durch den Erwerb von Kompetenzen
21

 

erlernen lässt. Im Allgemeinen werden als Kompetenzen die Voraussetzungen bezeichnet, die 

man benötigt, um komplexe Anforderungen in bestimmten Situationen erfolgreich zu 

bewältigen. 

Die Qualifikations- und Kompetenzorientierung
22

 ist im Deutschen Qualifikationsrahmen 

DQR ausgedrückt. Der DQR beschreibt auf acht Niveaustufen fachliche und personale 

Kompetenzen, an denen sich die Einordnung der Qualifikationen orientiert, die in der 

allgemeinen, der Hochschulbildung und der beruflichen Bildung erworben werden. 

Unterschieden werden die zwei Kompetenzkategorien „Fachkompetenz“, unterteilt in 

„Wissen“ und „Fertigkeiten“, und „Personale Kompetenz“, unterteilt in „Sozialkompetenz 

und Selbständigkeit“ („Vier-Säulen-Struktur“).  

 

 

Tabelle 1: Struktur des Deutschen Qualifikationsrahmens (Stand November 2013) 

 

Die Entwicklung von personalen Kompetenzen wird den rein fachlich zu erwerbenden 

Kompetenzen gleichwertig gegenübergestellt. Reflexivität als Subkategorie der personalen 

bzw. der Selbst- Kompetenz bedeutet vor allen Dingen, das eigene Handeln zu durchdenken 

und kritisch zu beurteilen sowie Veränderungen zu ermöglichen, um eigene 

Wertvorstellungen zu entwickeln: „Reflexivität beinhaltet die Fähigkeit, mit Veränderungen 

                                                 
21

 Definition  im DQR: „die Fähigkeit und Bereitschaft des Einzelnen, Kenntnisse und  Fertigkeiten sowie persönliche, soziale 
und methodische Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. 
Kompetenz wird in diesem Sinne als umfassende Handlungskompetenz verstanden.“ DQR 2013, S. 8 
 
22

 Das Handbuch des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) beschreibt Kriterien und Verfahren der DQR-kompatiblen 
Beschreibung von Qualifikationen und soll sicherstellen, dass die Zuordnung neu entwickelter Qualifikationen stets nach den 
gleichen Kriterien und Verfahren erfolgt. Es fixiert Zuordnungen verbindlich, indem es die Kompetenzen ausweist, die mit einer 
Qualifikation erworben werden, macht die Zuordnungen auf diese Weise nachvollziehbar und beschreibt Zuständigkeiten und 
Informationsquellen (www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUndAktuelles/2013/131202_DQR-Handbuch__M3_.pdf). 
 

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUndAktuelles/2013/131202_DQR-Handbuch__M3_.pdf
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umzugehen, aus Erfahrungen zu lernen und kritisch zu denken und zu handeln“ (DQR 2013, 

S. 9). Dabei geht es also um mehr als um das Wissen und Können in der fachlichen 

Ausrichtung, vielmehr geht es um Fähigkeiten, die im Zusammenhang mit der Lehrerbildung 

zur Bewältigung der täglichen pädagogischen Herausforderungen im Lehrerberuf befähigen.  

Reflexion steht in diesem Zusammenhang für ein fortwährendes Beurteilen oder 

Infragestellen der eignen Handlungen mit dem Ziel, diese konstruktiv zu verändern. 

Es besteht demnach eine grundlegende Einigkeit darüber, dass der Reflexions- bzw. 

Selbstreflexionskompetenz von Lehrpersonen eine zentrale Bedeutung zugeschrieben wird, da 

sie wesentlich für die Erlangung von Professionalität ist (Jahncke, 2019, S. 25). 

 

2.3.2 Selbstreflexion in der Professionalisierung 

 

„Wer von Grund aus Lehrer ist, nimmt alle Dinge nur in Bezug auf seine Schüler 

ernst, - sogar sich selbst.“ 

Friedrich Wilhelm Nitzsche 

 

In einer Vielzahl von erziehungswissenschaftlicher Literatur wird der (Selbst-) Reflexions-

begriff im Zusammenhang mit der Professionalisierung von Lehrenden aktuell aufgegriffen 

(Jahncke, 2019, S. 5). Übereinstimmend wird der Selbstreflexionskompetenz eine 

fundamentale Bedeutung zugeschrieben, indem sie nicht nur als „ein wichtiges Merkmal von 

Professionalität“, sondern „gleichsam als Kern der Professionalisierung“ für den Lehrberuf 

überhaupt gilt (Roters, 2012, S. 16). Roters weist in diesem Zusammenhang auf die häufig 

synonym verwendeten unterschiedlichsten Begriffe für Reflexion hin und der viel 

interpretierten Verwendung, „die einzelnen Konzepte, die hinter dem Begriff der Reflexion 

stehen, sind nur unklar definiert, so dass der Ausdruck Reflexion für eine ganze Reihe von 

Vorstellungen und Strategien steht“. Gleichzeitig betont sie den für die Bedeutung von 

Reflexion stehenden Widerspruch von unzureichender Forschung (ebd., S. 6). 

Der Begriff Reflexion ist seit cirka 40 Jahren innerhalb der Lehrerbildung im Gespräch und 

wurde insbesondere durch das Konzept des „reflective practitioner“ von Donald Schön
23

 

(1984), in dem zwischen einer Reflexion in der aktuellen Handlung und einer nachträglichen 

Reflexion unterschieden wird (Hilzensauer, 2017, S. 54). Seither nimmt die Bedeutung der 

                                                 
23

 Schön, D. (1984): The Reflective Practitioner: How Professionals Think In Action 
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Reflexion einen zunehmend wichtigeren Stellenwert innerhalb der Lehrerprofessionalisierung 

und Lehrkompetenz ein.  

In Anlehnung an das Modell von Janik
24

 (2003), der die Reflexion auf zwei Ebenen 

unterscheidet, nämlich der theoretischen Reflexion mit Blick nach außen, von der 

Selbstreflexion mit Blick nach innen, wird eine deutliche Unterscheidung der beiden Begriffe 

(in Form einer Blickrichtung) getroffen: im theoretischen Blick nach außen geht es um 

Rahmenbedingungen, in die die eigenen Handlungen eingebettet sind und im Blick nach 

innen, in der Hinwendung zum „Selbst“, geht es darum „einen kritischen Blick auf die Rolle 

der eigenen Person zu werfen“, im Sinne einer Stärken- und Schwächenanalyse (Janik, S. 80). 

Es entwickelten sich mehrere Modelle, die sich mit der Anwendung des Reflexionskonstrukts 

in der Lehrerbildung befassen (vgl. Jahncke. S. 48 -59). 

Neben dem Vorhandensein von Wissen wurden noch weitere Bereiche in der Pro-

fessionalisierung wichtig. Andreas Helmke (2009) beschreibt sie als „Diagnosefähigkeit der 

Lehrperson sowie als unterrichtsrelevante Persönlichkeitsmerkmale. Diese sind Engagement 

und der damit verbundenen Bereitschaft, das unterrichtliche Geschehen aktiv beeinflussen 

sowie eine ausgeprägte Selbstreflexion“ (Helmke, S. 113-167). Weiterhin benennt er in 

diesem Zusammenhang Selbstreflexion als „die Fähigkeit, den eigenen Unterricht regelmäßig, 

selbstkritisch zu hinterfragen und verfügbare Methoden und Werkzeuge zur Selbstdiagnose 

und Selbstverbesserung einzusetzen (ebd. S.118). 

Diese Fähigkeit zur Selbstreflexion wird somit als zentrale Voraussetzung für die tägliche 

Bewältigung komplexer Situationen und Handlungsanforderungen gesehen. „Indem 

Lehrkräfte Annahmen hinterfragen – auch wenn sich diese in der Praxis bewährt haben – 

bauen sie ein neues Verständnis der Situation auf, entwickeln neue Handlungsalternativen und 

-zugänge und haben Möglichkeiten, diese nach (reflektierten) Kriterien für ihren Unterricht zu 

evaluieren. Selbstreflexion unterstützt damit professionell Handelnde dabei, offene 

Situationen zu verstehen und angemessen zu bewältigen“ (vgl.  Pachner, 2013, S. 60). 

Zusammenfassend wird deutlich, dass viele Definitionen und unterschiedliche Modelle im 

Rahmen der (Selbst-)Reflexion vorhanden sind und dass, wie Jahncke es ausdrückt, „eine 

erstaunliche Unschärfe in den Begriffsverwendungen existiert“ (Jahnke, 2019, S. 6). Es ist 

festzustellen, dass es sich bei dem (Selbst-) Reflexionskonstrukt innerhalb der Pädagogik 

                                                 
24

 Janik, (2003): Zur reflexiven LehrerInnenbildung. Der Begriff Reflexion wird hier als eine Form von Lernen aus Erfahrung, 
also eine konstruktive Form der Verarbeitung von Erfahrung gesehen. Reflektiertes Verarbeiten von Erfahrungen wird im 
Zusammenhang mit dem Umgang mit unvorhergesehenen Situationen als professionelle Lehrerkompetenz gesehen.   
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überwiegend um das Nachdenken über eigene Handlungen im Sinne einer Problemanalyse 

handelt und weniger der Bezug zum „Selbst“ im Vordergrund steht. 

 

2.3.3 Selbstreflexion als psychosoziale Basiskompetenz 

 

Reflexion und Selbstreflexion werden im Kontext der professionellen Lehrerbildung zu den 

„psychosozialen Basiskompetenzen“ gezählt (Bosse et. al. 2012, S. 86). Das Projekt der 

„Psychosoziale Basiskompetenzen für den Lehrerberuf“ wurde an der Universität Kassel  

2004 – 2008 als Nachfolgeprojekt der Gruppe „Psychosoziale Belastungen im Lehramt“ 

entwickelt und wird als Einführungsmodul für Lehramtsstudierende angeboten.  

Hierbei handelt es sich um überwiegend nicht-kognitive Merkmale und kognitive wie soziale 

Fähigkeiten, die als Voraussetzung für die Entwicklung grundlegender Kompetenzen für den 

Lehrerberuf angesehen werden. Emotionalen Kompetenzen, wie das Wahrnehmen und 

Regulieren eigener Emotionen sowie das Erkennen der Gefühle von anderen, die für eine 

gelingende Beziehungsgestaltung (Lehrer-Schüler-Beziehung) gelten, stehen im Vordergrund. 

Zu den psychosozialen Basiskompetenzen zählen neben Reflexion und Selbstreflexion auch 

Selbstwertschätzung, Kontaktfähigkeit und Kommunikation, Kooperationsbereitschaft, 

Empathiefähigkeit, Offenheit und Lernbereitschaft (vgl. Nolle, 2013). 

Nolle weist darauf hin, dass für die Entwicklung psychosozialer Kompetenzen und 

Ressourcen kaum Gelegenheiten geboten werden, diese im Laufe des Studiums zu erwerben, 

„dazu gehört auch, dass die pädagogische, professionelle Beziehung und das unterrichtliche 

Handeln gekennzeichnet sind durch Widersprüchlichkeiten, Asymmetrien und 

Unverfügbarkeiten, die nicht allein durch die Anwendung von technisiertem Wissen und mit 

an einem Kompetenzraster ausgerichteten pädagogischen Wissensbestand gelöst und 

bearbeitet werden kann“ (Nolle, 2013, S. 12 f). 

In dieser Darstellung steht im Rahmen der (Selbst-) Reflexion der Bezug zum Selbst im 

Vordergrund. Ähnlichkeit besteht hier mit dem psychologischen Verständnis von 

Selbstreflexion, bei dem die Aufmerksamkeit in der Reflexion auf das eigene Selbst gelenkt 

wird. 
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2.3.4 Konzept der reflexiven pädagogischen Professionalisierung nach R. Arnold 

 

In einem mehrdimensionalen Konzept stellt Arnold (2007) eine ganzheitliche 

Betrachtungsweise für berufliche Professionalität dar, indem die unterschiedlichen 

Kompetenzen der reflexiven pädagogischen Professionalität in drei Dimensionen unterteilt 

werden. Er nimmt eine weitere Differenzierung in Strukturierungs-, Gestaltungs-, 

Selbsterschließungs- und Selbstreflexion vor, wobei sich die beiden erstgenannten auf die 

„Sache“, um die es geht (Gegenstandsaspekt) und die letztgenannten sich auf die handelnde 

Person einschließlich ihrer emotionalen Kompetenz beziehen (Arnold, 2007, S. 164). Arnold 

betont, dass pädagogische Professionalität grundsätzlich auf Selbstreflexion angewiesen ist, 

indem „in allererster Linie ein Gespür und Wissen um die innere Substanz, aus welcher 

sowohl die eigenen Handlungsmotive als auch die bevorzugten Fühlweisen in pädagogischen  

Interaktions- und Konfliktlagen konstruiert werden“. Er verweist darauf, dass „bevorzugte 

Reaktionsweisen“, die in gewohnter Weise ablaufen und ein sicheres, vertrautes Gefühl 

vermitteln, nicht in jeder Situation zielführend seien, vielmehr ginge es darum „den der 

eigenen Rigidität in den vertrauten Deutungs- und Emotionsmustern (s. Seite 34 dieser 

Arbeit) zugrundeliegenden Einspurungen systematisch nachzugehen…“ (ebd.). 

Er sieht in der Selbstreflexion „die Möglichkeit der Distanzeinnahme und Beobachtung des 

eigenen Handelns und der emotionalen Vorgänge, die bislang zu Unrecht vernachlässigt 

wurden“. (ebd. S. 164) und betont in diesem Konzept den Zusammenhang von Selbstreflexion 

mit dem Bewusstwerden von Emotionen. 

 

Abbildung 2: Dimensionen von Professionalität. In Anlehnung an Arnold & Gomes Tutor, 2007, S. 165 
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Dabei geht es Arnold darum, diese drei Prozesse einer abschließenden Bewertung zu 

unterziehen, wobei die Selbstreflexion als Möglichkeit der distanzierenden Beobachtung des 

eigenen Handelns und der emotionalen Vorgänge gesehen werden kann.  

Arnold betont im Zusammenhang mit Selbstreflexion den Aspekt der Selbstkritik: 

„Selbstreflexion muss Selbstkritik einschließen, um Selbsttransformation zu ermöglichen“ 

(Arnold, et al. 2017, S. 123). 

 

2.3.5 Selbstreflexion pädagogisch - konstruktivistisch  

 

Selbstreflexion in der konstruktivistischen Lehr- und Lerntheorie der Erwachsenenbildung
25

 

wird hauptsächlich von Rolf Arnold und Horst Siebert vertreten. Sie beziehen sich dabei im 

Kontext der Selbstreflexion auf Francisco Varela et. al und dem Konzept der 

„selbsteinschließenden Reflexion“, einem Schüsselbegriff des Konstruktivismus (Siebert, 

2016, S. 9).  

Ähnlich wie im psychologischen Konstrukt der Selbstreflexion steht hier die Beobachtung des 

„Selbst“ im Vordergrund. Siebert sieht in diesem Zusammenhang „Selbstreflexivität als 

Selbstbeobachtung und Beobachtung II. Ordnung“
26

, die Fähigkeit zu beobachten, wie man 

beobachtet (ebd., S. 10). So bemerkt auch Arnold, dass man nur über das Selbst denken und 

schreiben kann, wenn man das eigene denkende Selbst mit in die Betrachtung einbezieht 

(Arnold & Siebert, 2006, S. 146).  

Der Reflexionsbegriff wird von Varela erweitert:  

 

„Wir schlagen vor, die Art der Reflexion zu verändern und sie nicht als abstrakte, entkörperte 

Aktivität, sondern als verkörperten (aufmerksamen), offenen Prozess zu begreifen. Mit 

verkörpert meinen wir eine Reflexion, in welcher Körper und Geist zusammenfinden. Reflexion 

findet also nicht bloß über Erfahrung statt, sondern ist ihrerseits eine Form der Erfahrung – und 

diese reflexive Form von Erfahrung kann mit Achtsamkeit/Gewahrsein gemacht werden“ 

(Varela et. al.. 1992, S.49). 

 

                                                 
25

 Im Konstruktivismus ist Lernen ein autopoietischer, selbstreferenzieller, operational-geschlossener Prozess. Jede Erkenntnis 
ist eine Konstruktion. Es gibt keine objektive Wirklichkeit. Wir sind mit der Umwelt „strukturell gekoppelt“, d. h. wir wandeln 
Impulse von außen in unserem Nervensystem „strukturdeterminiert“, d. h. auf Basis biographisch geprägter kognitiver und 
emotionaler Strukturen. Die so erzeugte Wirklichkeit ist eine „viable“ Konstruktion. Als selbstgesteuerte Systeme können 
Menschen von der Umwelt nicht reguliert werden, sondern allenfalls „pertubiert“, d,h, gestört und angeregt werden (vgl. Siebert, 
2005, S. 11) 

 
26

 Beobachtung II Ordnung meint, reflexiv zu beobachten, wie wir uns selbst, die anderen und die Umwelt beobachten, (Arnold 
& Siebert, 2006, S.123). 
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Er hebt hervor, dass in der Reflexion nicht „nur“ über eigene Erfahrungen und Handlungen 

nachgedacht wird (was entkörpert bedeuten würde), sondern, indem man auch körperlich 

anwesend (aufmerksam, gewahr) ist - nicht nur im Geiste bei der Reflexion über etwas – eine 

verkörperte Reflexion als Erfahrung an sich gemeint ist. Er nennt dies eine achtsame, offene 

Reflexion – offen, indem gewohnheitsmäßige Denkmuster und Vorurteile überwunden 

werden können, um eine neue Sicht für Interpretationen und Wahrnehmungen zu ermöglichen 

(ebd. S. 49). Um der “gewohnheitsmäßigen Unaufmerksamkeit“ zu begegnen, meint 

Reflexion in diesem Zusammenhang, “achtsam zu verfolgen, wie der Geist seinen eigenen 

Weg geht“. In diesem Sinne ist es die „Selbsteinschließende Reflexion“,  die die Basis für 

Veränderungen ermöglicht. So plädiert Siebert (2016) dafür, dass „eine Selbstreflexivität, die 

eine Veränderungsbereitschaft nicht erschwert, sondern erleichtert, pädagogisch notwendig 

ist“ und dass diese für ihn ein zentrales Element erwachsenenpädagogischer Professionalität 

darstellt (Siebert, 2016, S. 16).  

Indem Varela im Unterschied zur rein mentalen Reflexion eine Aufmerksamkeit gegenüber 

körperlichen und geistigen Empfindungen als eine besondere Art der Einheit von Körper und 

Geist betont, legt er hier (schon 1992) einen Brückenschlag von der Kognitionswissenschaft 

zur buddhistischen Achtsamkeitspraxis. An anderer Stelle verweist Varela darauf, dass durch 

Achtsamkeit der Strom des diskursiven Denkens immer wieder unterbrochen werden kann, 

und damit die Rastlosigkeit des Geistes allmählich gezähmt werden kann (vgl. Varela, 1992 

S.47). 

 

 

3 Achtsamkeit 

 

Unterlasse das Schädliche, kultiviere das Heilsame und befreie deinen Geist. 

(Der Buddha) 

Gegenwärtig erfährt Achtsamkeit sowohl in der wissenschaftlichen  Forschung als auch im 

praktischen Alltag und im therapeutischen und klinischen Setting eine wachsende Bedeutung 

bis hin zu der Idee einer neuen Bewusstseinskultur (Schmidt, 2015, S. 21).   
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Abbildung 3: mindfulness journal publications by year 1980-2018, American Research Association (AMRA) 

Der Begriff Achtsamkeit ist ein komplexer und facettenreicher. Im Alltagsgebrauch versteht 

man unter Achtsamkeit „auf etwas achtgeben“ im Sinne von „gib gut auf deine Gesundheit 

acht“, oder „aufpassen“, z. B. im Straßenverkehr. Im Duden wird der Begriff mit 

„Aufmerksamkeit“, „Genauigkeit“ oder „Interesse“ beschrieben. Achtsamkeit als Begriff ist 

nicht geschützt und sollte zum Verständnis vor dem Hintergrund des jeweiligen Kontextes, in 

dem es angewendet wird, gesehen werden (ebd.).  

Rupert Gethin verweist auf eine Definition von Achtsamkeit, die sich gemäß OED (Oxford 

English Dictionary) durchgesetzt hat: „Achtsamkeit als einen meditativen Zustand, der sich 

des Moments völlig bewusst ist“ (Gethin, 2013, S. 37). 

Um dem Ziel dieser Arbeit gerecht zu werden, ist es zuerst nötig, einen klaren Begriff von 

Achtsamkeit zu haben. Daher werden im Folgenden die geschichtliche Entwicklung und 

gängige Definitionen von Achtsamkeit erörtert, um anschließend einen Bezug zur 

Selbstreflexion im pädagogischen Kontext herzustellen. 
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3.1 Historische Bedeutung 

 

Das Konzept der Achtsamkeit (engl. mindfulness) findet seinen Ursprung im Buddhismus
27

, 

in dem Achtsamkeit einen der zentralen Aspekte der Lehre darstellt und von grundlegender 

Bedeutung ist. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass es im Buddhismus keine einheitliche 

Definition des Begriffes Achtsamkeit gibt. So ist es laut dem Buddhismusforscher Rupert 

Gethin möglich, „dass nicht einmal zwei buddhistische Schulen Achtsamkeit auf genau 

dieselbe Weise verstehen“ (ebd. S. 38). Der Begriff ist eingebettet in ein Gesamtkonzept der 

buddhistischen Lehre, die aus den sogenannten Vier Edlen Wahrheiten
28

, dem Fundament der 

buddhistischen Lehre, besteht und dem sogenannten Achtfachen Pfad (Schmidt, 2015, S. 28) 

als Anleitung einer spirituellen Praxis.  

Im Achtfachen Pfad wird in den „Vier Grundlagen der Achtsamkeit“ (satipatthana) die Praxis 

der Anwendungen beschrieben. Es werden vier Erfahrungsebenen genannt, wie man seine 

Achtsamkeit schulen kann, nämlich durch die beständige Aufmerksamkeit auf Körper (Atem, 

Körperhaltung), die Gefühle (angenehm, unangenehm, neutral), das Bewusstsein (abneigende 

oder verlangende Haltung etwas gegenüber) und auf spezifische geistige Qualitäten, die als 

Hindernisse beim Meditieren (sinnliches Verlangen, Übelwollen, Schläfrigkeit, 

Aufgeregtheit, Niedergeschlagenheit) beschrieben werden (Gethin, 2013, S. 39).  

Wallace (2013) verweist auf eine ethische Dimension von Achtsamkeit, indem er beschreibt: 

„Achtsamkeit, die in buddhistischer Praxis kultiviert wird, erfordert eine kritische Intelligenz, 

sie wacht darüber, ob ein bestimmter Impuls – eine Emotion, ein Wunsch oder ein Gedanke – 

entsteht und welche Auswirkungen er auf den Geist haben könnte“ […] „Die 

Herausforderung besteht darin, sich selbst zu erkennen, achtsam seine geistigen Impulse zu 

beobachten und ihre möglichen Folgen zu sehen“ (Wallace, 2013, S27–28). 

In diesem Zusammenhang weist Schmidt darauf hin, dass es dabei nicht um die Beschreibung 

von abstrakten Konzepten geht, sondern auf eine gelebte Erfahrung, ähnlich der 

„selbsteinschließenden Reflexion“ (Kapitel.2.3.5.) von Varela, ausgerichtet ist. Das bedeutet,  

                                                 
27

 „Buddhismus kann als ein spiritueller Weg der Selbsttransformation beschrieben werden. Ziel dieses Prozesses ist, sich von 
der eigenen Bedingtheit zu befreien und Mitgefühl für alle Wesen zu entwickeln“ (Schmidt, 2015, S. 22) 
 
28

 Die „Vier edlen Wahrheiten”(sacca) beinhalten: 
1. Die edle Wahrheit vom Leiden (da alle Dinge vergänglich sind, bedeuten alle Dinge Leid = duhkha); 
2. Die edle Wahrheit von der Leidensentstehung (Begehren bzw. Anhaften an jener Vergänglichkeit führt zu Leid); 
3. Die edle Wahrheit von der Leidens-Erlöschung (das Nicht-Anhaften befreit von Leid); 
4. Die edle Wahrheit von dem zur Leidens-Erlöschung führenden Pfad (der mittlere, achtfache Pfad: bestehend aus der rechten 
Erkenntnis, der rechten Gesinnung, der rechten Rede, dem rechten Tun, dem rechten Lebensunterhalt, der rechten 
Anstrengung, der rechten Achtsamkeit und der rechten Sammlung) lebt die Menschheit in Unwissenheit und ist somit dem 
ewigen Kreislauf des immer wiederkehrenden Leides unterworfen (vgl. Nyanatiloka, 1976, S. 186-187). 
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dass Achtsamkeit nicht im theoretischen Beschreiben oder in einer theoretischen 

Stoffvermittlung verstanden werden kann, sondern eine individuelle, gelebte Erfahrung ist 

(Schmidt, 2015, S. 26). Das heißt, wenn man über Achtsamkeit überhaupt sprechen will, muss 

diese praktiziert werden. Das Wesentliche ist dabei, dass man das zu Erlernende aus eigener 

Erfahrung und nicht aus Büchern, von Lehrern oder durch Anpassung an vorgegebene 

Modelle aufnimmt.  

Der Begriff Achtsamkeit wird in den ältesten überlieferten Sammlungen buddhistischer 

Lehrreden, dem Pali-Kanon, mit sati übersetzt und beschreibt die „Fähigkeit zur Erinnerung“ 

bzw. „etwas-im-Gedächtnis-behalten“, „nicht vergessen“  (Wallace, 2013, S. 21). 

Achtsamkeit steht für eine innere geistige Sammlung, die auch als „Gewahrsein des 

Augenblickes“ oder „Vergegenwärtigung“ bezeichnet wird (Schmidt, 2015, S. 23). 

Eine andere wichtige Definition, die diese Fähigkeit des Geistes mit „klarer Einsicht“ oder 

„voller Bewusstheit“ übersetzt (aus dem Indischen), wird von Wallace als  „Introspektion“
29

, 

(Wallace, 2013, S. 23) bezeichnet, da, indem sie sich immer auf den eigenen Körper und den 

eigenen Geist bezieht, sie auch immer reflexiv ist, d.h. sie kann nicht mit Bezug auf Körper 

und Geist anderer angewendet werden.  

Aus diesem Abschnitt geht hervor, dass das Konzept Achtsamkeit zwar in seinen Ursprüngen 

aus dem Buddhismus stammt, dass es aber losgelöst von religiösen und kulturellen 

Zusammenhängen angewendet werden kann, indem die Grundprinzipien bestehen bleiben.  

 

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Praxis der Achtsamkeit im ursprünglichen 

buddhistischen Kontext nicht nur eine einzelne, für sich stehende Meditationstechnik ist, um 

eine Zeit der Stille zu erfahren, sondern Teil eines umfassenden spirituellen Weges darstellt“ 

(Schmidt, 2015, S. 29). 

 

3.2 Achtsamkeit im westlichen Kontext 

 

Eine eindeutige Begriffsbestimmung für Achtsamkeit gibt es auch im Deutschen nicht 

(Schmidt, 2013, S. 33), so dass das jeweilige Verständnis von Achtsamkeit im 

entsprechenden Kontext zu verstehen ist. Seine zunehmende Popularität verdankt der Begriff 

                                                 

29
 In diesem Zusammenhang verweist Wallace auf die Aussage des Neuropsychiaters David Galin (1992), der festhält, „dass  

der Verlust der Fähigkeit zur Selbstbeobachtung oder Introspektion der Persönlichkeit mehr schadet, als der Verlust einer 
Wahrnehmungsfähigkeit oder einer motorischen Fähigkeit (Galin 1992, zitiert Wallace, 2013,, S. 33) 

 



- 23 - 

 

dem in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts entwickelten Konzept der 

Achtsamkeitsbasierten Stressbewältigung (MBSR = Mindfulness Based Stress Reduction) 

nach Jon Kabat-Zinn. Das Konzept wurde in Anlehnung an den buddhistischen Begriff 

Achtsamkeit ursprünglich für Menschen mit stressassoziierten Erkrankungen und chronischen 

Schmerzen entwickelt und hat sich in seiner säkular ausgerichteten Form zu einem Konzept 

von großer Aufmerksamkeit entwickelt.  

 

3.2.1 Achtsamkeit nach Jon Kabat-Zinn 

 

Jon Kabat-Zinn bezeichnet Achtsamkeit „als Bewusstheit, die sich durch gerichtete, nicht 

wertende Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Augenblick einstellt“ (Kabat-Zinn, 2019, S. 23), 

das er auch als „nicht-wertendes Gewahrsein im gegenwärtigen Moment“ bezeichnet. Laut 

Kabat-Zinn ist dies eine Fähigkeit, die wie jede andere durch Übung entwickelt werden kann. 

Er verwendet den Begriff Gewahrsein als Synonym für Achtsamkeit und bezeichnet damit die 

Fähigkeit, in jedem Moment präsent zu sein, wobei mit präsent sein ein spürender Kontakt 

und kein denkender Kontakt in der Wahrnehmung seiner Selbst, seiner Gedanken, Emotionen 

und seines Körpers gemeint ist. Hier wird eine erfahrungsbezogene Ebene der Achtsamkeit 

herausgestellt, die sich nicht entwickeln kann, indem man theoretisch über Achtsamkeit 

spricht. 

Aus dieser Begriffsbestimmung von Kabat-Zinn lassen sich drei zentrale Komponenten von 

Achtsamkeit ableiten, die im Folgenden näher beschrieben werden: 

 

 der gegenwärtige Augenblick  

 eine gerichtete Aufmerksamkeit  

 nicht wertende Aufmerksamkeit 

Der gegenwärtige Augenblick  

Unter dem gegenwärtigen Augenblick ist das bewusste Erleben im jetzigen Moment gemeint, 

das was im Hier und Jetzt stattfindet, ein auf das aktuelle Geschehen gerichtete Wahrnehmen 

von Körperempfindungen, Gedanken und Gefühlen, dies wird auch als Gewahrsein 

bezeichnet. Kabat-Zinn geht davon aus, dass Menschen in ihrem Alltagsbewusstsein 

außerhalb dieses Gewahrseins sind und unbewusst stets damit beschäftigt sind, den 

gegenwärtigen Augenblick mit Vergangenem oder mit Gedanken an Zukünftiges 
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abzugleichen. Er nennt dieses mechanische Agieren „Autopilot“, als einen Zustand, der sich 

automatisch einstellt (ebd., S. 57). In diesem Zustand ist es kaum möglich, den 

Gedankenstrom wahrzunehmen, der uns von bewusster gegenwärtiger Wahrnehmung ablenkt. 

Daniel Siegel weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass wir im Autopilot-Modus, 

indem wir achtlos auf Situationen reagieren und nicht über unterschiedliche Möglichkeiten 

der Reaktion nachdenken, auch ähnlich achtlose Reaktionen in anderen auslösen (Siegel, 

2017, S. 36). Laut Kabat-Zinn geschieht dies insbesondere in Krisensituationen und in 

Momenten emotionalen Aufruhrs
30

.  

In diesem Zustand sind wir, wie Aßmann (2013) beschreibt, „ … gefangen in 

gewohnheitsmäßigen Denk-, Gefühls- und Verhaltensmustern. Unsere Wachheit im 

Alltagsbewusstsein ist verschleiert von Gewohnheiten und festgefahrenen Ansichten 

einerseits und automatisierten Aktivitäten andererseits“ (Aßmann, 2013, S. 64).  

Indem Achtsamkeit die Fähigkeit für einen spürenden und keinen denkenden Kontakt zu sich 

selbst schult sowie für die eigenen Gedanken und Emotionen im jeweiligen Moment, wird 

auch hier, ähnlich der „selbsteinschließenden Reflexion“ von Varela (Kapitel 2.3.5) und dem 

buddhistischen Konzept der Achtsamkeit (Kapitel 3.1) der Erfahrungsbezug - im Gegensatz 

zum reinen Denken über etwas - hervorgehoben. 

Die gerichtete Aufmerksamkeit 

Ein weiterer Aspekt der Achtsamkeit ist die gerichtete Aufmerksamkeit, d.h. eine aktive, 

absichtsvolle Entscheidung, eine achtsame Haltung einzunehmen, diese immer wieder 

bewusst einzunehmen und aufrechtzuerhalten, sich beim Abschweifen immer wieder in die 

Gegenwart zurückzuholen (Michalak, Heidenreich & Williams, 2012, S. 6). 

Die Aufmerksamkeit zu richten ist nicht einfach, da der Geist meist (unbewusst) von einem 

Objekt zum anderen springend sehr unstet ist. In der gerichteten Aufmerksamkeit geht es 

darum, „dort zu sein, wo man bereits ist, und sich Augenblick für Augenblick mit der 

Wirklichkeit des eigenen Erlebens vertraut zu machen“ (Kabat-Zinn, 2019, S. 59). Es geht 

also nicht darum, ein geistiges Ziel anzustreben, indem Ruheerlebnisse oder andere 

Erfahrungen angestrebt werden, sondern von Moment zu Moment das wahrzunehmen, was 

                                                 
30

 Dies steht im Zusammenhang mit den subjektiven Theorien von Lehrenden, auf die im Kapitel 4.3. eingegangen wird. 
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gerade ist. Gerichtete Aufmerksamkeit meint, sich in einem geistig aktivierten Zustand und 

zugleich passiv aufnehmenden Beobachten und Gewahrsein zu befinden. 

Vera Kaltwasser (2008) stellt in diesem Zusammenhang den Bezug zur Neurowissenschaft 

her, indem sie die gerichtete Aufmerksamkeit auch als selektive Aufmerksamkeit bezeichnet, 

die Manfred Spitzer wie folgt definiert: 

„Wichtig ist es dabei, dass es bei der selektiven Aufmerksamkeit um die Zuwendung zu 

bestimmten Sachverhalten und das Ausblenden von anderen Sachverhalten geht“ 

(Spitzer, 2002, S. 141). 

Nicht wertende Aufmerksamkeit 

 

Mit nicht wertender Aufmerksamkeit meint Kabat-Zinn eine offene Akzeptanz gegenüber 

unseren Wahrnehmungen, die sich in der Rolle eines sogenannten „neutralen Beobachters, 

…der nichts tut, als zu beobachten was geschieht, einschließlich unserer Reaktionen darauf“ 

(Kabat-Zinn, 2019, S. 70) ausdrückt und keine Bewertungen vornimmt. Normalerweise ist 

unser Geist beständig dabei, unsere Erfahrungen als „gut – angenehm“ oder „schlecht – 

unangenehm“ oder auch als „neutral“, d.h. als unwichtig zu bewerten, was häufig zu 

„unbewusst ablaufenden stereotypischen Reaktionsmustern, denen jegliche Objektivität 

abgeht“ (ebd. S. 69) führt und im Gegensatz zum neutralen Beobachter als „kritischer 

Beobachter“ bezeichnet werden kann.  

Häufig basiert dieses ständige unbewusste Urteilen auf sogenannten aversiven Reizen
31

 oder 

Erfahrungen, die im Zusammenhang mit der eigenen Biographie stehen und unangenehme 

Erfahrungen wegschieben bzw. vermeiden wollen, im Sinne von nicht-haben-wollen. Wenn 

wir unangenehme Erfahrungen nicht bewerten, ist das gleichzusetzen mit einer 

akzeptierenden Haltung, nämlich der Bereitschaft, Ereignisse und Erlebnisse so wie sie sind, 

ohne Ablehnung zu erleben. Anders ausgedrückt, handelt es sich dabei um die Bereitschaft, 

Dinge so sein zu lassen, wie sie in dem Moment sind, wenn wir sie wahrnehmen - und damit 

sowohl angenehme als auch unangenehme Empfindungen zu akzeptieren, in dem Moment, in 

dem sie auftreten. Folglich ist man im Aufmerksamkeitsmodus der Achtsamkeit fähig, 

Phänomene wie Gefühle und Gedanken wahrzunehmen, ohne sie als gut oder schlecht zu 

bewerten. 

                                                 
31

 Aversiver Reiz: widriges Ereignis, das eine Vermeidungsreaktion auslöst. (Wirtz, M.A. (2019)  
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Somit kann Achtsamkeit als Akzeptanz beschrieben werden, in der es nicht darum geht, nicht 

mehr zu bewerten, sondern sich dieser Bewertungen bewusst zu werden, um diese durch die 

Praxis der Achtsamkeit allmählich zu reduzieren, so dass sie nicht mehr weiter 

handlungsleitend sind.  

Grundlage für die Achtsamkeitspraxis bildet eine innere Einstellung, die laut Kabat-Zinn auf 

sieben Säulen basiert und die bewusst entwickelt werden soll:  

 

   

Abbildung 4: Die sieben Säulen der Achtsamkeit. In Anlehnung an Kabat-Zinn, 2019, S. 69-77 

 

Die erste Säule entspricht der nicht wertenden Aufmerksamkeit (siehe oben). Geduld zu 

haben, bedeutet, dass man, auch wenn sich keine positiven Veränderungen einstellen, 

beharrlich und geduldig weiter übt. Die dritte Säule meint, dass man immer wieder neu, ohne 

Erwartung in die Übung geht, als wäre es die erste Übung. Diese Haltung ist offen für neue 

Erfahrungen, die sich während des Übens entwickeln können. Unter Vertrauen versteht 

Kabat-Zinn, den eigenen Gefühlen, der eigenen inneren Stimme zu vertrauen. Beim Nicht-

Erzwingen geht es darum, dass die Übung der Achtsamkeit keine Aktivität im alltäglichen 

Sinne darstellt, sondern aktives Nicht-Tun. Strebt man mit der Übung etwas an, im Sinne von 

erreichen wollen, z.B. Entspannung oder Ruhe, verhindert diese Streben die Entwicklung von 

Achtsamkeit, bei der es einzig darum geht, aufmerksam zu verfolgen, was im jetzigen 

Moment geschieht. Akzeptanz bedeutet, die Gegenwart so anzunehmen, wie sie gerade ist, 

also auch, mit negativen Dingen zurechtzukommen.  

Nach Kabat-Zinn kann durch die bewusste Pflege von Achtsamkeit Heilung stattfinden. 

Loslassen oder auch Nicht-Anhaften bedeutet, sich bewusst zu werden, dass es auch positive 

Dinge gibt, die man in einer Art des Festhaltens beibehalten will. Loslassen bedeutet in 

diesem Sinn, zuzulassen, wie sich die Dinge entwickeln, auch wenn sie als nachteilig 

erscheinen (Kabat-Zinn, 2019, S. 69-77). 
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Aufbauend auf dem Modell von Kabat-Zinn haben sich weitere Achtsamkeitsmodelle
32

 

entwickelt mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Definitionen, deren inhaltliche 

Ausführung jedoch keine Relevanz für die vorliegende Arbeit besitzt. Weiterhin sei noch 

erwähnt, dass es weitere Praktiken des achtsamen Gewahrseins gibt, in denen der Geist auf 

besondere Weise in das gegenwärtige Erleben kommt und von Moment zu Moment fokussiert 

wird, wie z.B. Yoga, Tai-Chi-Chuan, QiGong und Achtsamkeitsmeditationen (vgl. Siegel, 

2017). 

In einer Definition von Harrer und Weiss sei abschließend zu diesem Kapitel noch einmal auf 

den erfahrungsbezogenen Aspekt im Zusammenhang mit Achtsamkeitstraining hingewiesen: 

„dass Achtsamkeit primär aus der Erste-Person-Perspektive – aus der eigenen Erfahrung – zu 

erfassen ist, und dass Worte nie ausreichen können, um dieser Erfahrung gerecht zu werden“ 

(Harrer & Weiss, 2016, S.30). 

 

3.2.2 Achtsamkeit in der Psychologie 

 

Seit einigen Jahren haben sich psychologische Therapieformen
33

, die die Praxis der 

Achtsamkeit als zentralen therapeutischen Wirkfaktor beinhalten, entwickelt. Zahlreiche 

Studien belegen indes die positiven Wirkungen von Achtsamkeit in unterschiedlichen 

Zusammenhängen, die im Folgenden in einer Zusammenfassung dargestellt werden:  

 

               

Abbildung 5: Wirkungsweise achtsamkeitsbasierter Verfahren. In Anlehnung an Michalak et. al. 2012, S. 21 

                                                 
32

 Bedeutende Achtsamkeitsmodelle z:B.Shauna Shapiro (Shapiro et a., 2006): Drei-Komponenten-Modell (Intention, Attention, 
Attitude); Ruth Baer (Baer et al. 2006): fünf Facetten der Achtsamkeit (Nicht-Reagieren, Beobachten/Wahrnehmen, Bewusstes 
Handeln, Benennen/Beschreiben, Nicht-Bewerten); 
33

 z.B. Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT), Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT), Achtsamkeitsbasierte Kognitive 
Therapie (MBCT), (Anderssen-Reuster, 2013, S. 105). 
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Auf der Grundlage von Studien in der Psychologie und den Neurowissenschaften weisen 

Britta Hölzel und Kollegen auf eine positive Wirkung von Achtsamkeit in drei 

interagierenden Bereichen hin, die eine verbesserte Selbstregulation ermöglichen, nämlich 

einer verstärkten Aufmerksamkeitsregulation, einer verbesserten Emotionsregulation und 

einer Veränderung im Selbsterleben (Hölzel, 2015, S. 43). 

 

Achtsamkeit in der humanistischen Psychologie 

 

Akzeptanz ist ein zentraler Begriff der humanistischen Psychologie und meint damit die 

Haltung des Therapeuten, in Form einer bedingungslosen positiven Zuwendung, die sich 

unter anderem durch Freundlichkeit, Geduld, Unvoreingenommenheit ausdrückt  

Im Zentrum der humanistischen Psychologie steht dabei die Annahme, dass jeder Mensch 

nach konstruktiver Veränderung und Selbstverwirklichung strebt und über das notwendige 

Potential für ein gesundes Wachstum verfügt. Für dieses Wachstum nennt Carl Rogers, einer 

der Hauptbegründer der humanistischen Psychologie, in der nach ihm begründeten 

Klientenorientierten Gesprächstherapie drei Grundbedingungen, für diesen Prozess der 

Selbstverwirklichung (Rogers, 2007, S. 68), die er als Kongruenz, Akzeptanz  und 

einfühlsames Verstehen bezeichnet. Für Rogers schaffen diese „personenzentrierten 

Haltungen“, die sich in der jeweiligen Haltung des Therapeuten (respektive des Lehrenden) 

ausdrücken, die Basis für signifikantes Lernen
34

. Unter Akzeptanz versteht er dabei als 

bedingungslose positive Zuwendung eine Grundhaltung, die „das Akzeptieren, die 

Anteilnahme oder Wertschätzung“ des Therapeuten gegenüber den Gefühlen und Äußerungen 

seines Klienten  ausdrückt (ebd.). 

 

„Wenn der Therapeut eine positive akzeptierende Einstellung gegenüber dem erlebt, was der 

Klient in diesem Augenblick ist, dann wird es mit größerer Wahrscheinlichkeit zu 

therapeutischer Bewegung oder Veränderung kommen. Der Therapeut ist gewillt, den Patienten 

sein jeweiliges momentanes Gefühl ausleben zu lassen – Verwirrung, Groll, Furcht, Zorn, Mut, 

Liebe und Stolz.“ (Rogers, 2007, S. 68)  

 

Diese akzeptierende Einstellung des Therapeuten ist auch in der pädagogischen Beziehung 

den Lernenden gegenüber Anwendung finden. Das bedeutet nicht, dass der Therapeut oder 

                                                 
34

 C. Rogers bezeichnet dieses Lernen als signifikantes Lernen, kein Fakten lernen, sondern die ganze Persönlichkeit 
betreffend, zukünftige Handlungsweisen ebenso, wie innere Einstellungen (Rogers, 2004, S. 275) 
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Lehrer diesen Gefühlen zustimmen muss. Es geht vielmehr darum, sein Gegenüber ohne 

Wertung und Vorurteil so anzunehmen, wie er in diesem Moment ist.  

Hier wird zum einen die Bedeutung der klientenzentrierten Therapie für die 

Erziehung/Bildung herausgestellt, indem die Bedingungen für Lernprozesse, die in der 

Psychotherapie stattfinden, für die Bedingungen der im Bildungsbereich stattfindenden 

Lernprozesse gelten können und zum anderen der Bezug zur nicht-wertenden, akzeptierenden  

Haltung, den Lernenden gegenüber, die im Rahmen achtsamkeitsbasierter Techniken 

entwickelt werden kann.  

 

Achtsamkeit in der psychoanalytischen Psychologie 

 

„Gleichschwebende Aufmerksamkeit“ – ein Begriff von Sigmund Freud, erinnert in vielen 

Punkten an das Konzept der Achtsamkeit. Freud meint damit eine besondere Technik des 

Psychoanalytikers gegenüber Klienten, die sich in Form einer gerichteten Aufmerksamkeit, 

und gleichzeitig absichtsvollem Zurückhalten äußert. Es handelt sich um eine offene und 

gleichzeitig passive Art des Zuhörens, vorurteilsfrei und ohne Voreingenommenheit. Indem 

die Haltung des Analytikers gleichzeitig nicht urteilend und nicht wertend ist, sind somit zwei 

der zentralen Aspekte der Achtsamkeit, nämlich, das Prinzip der gerichteten Aufmerksamkeit 

und der nicht-wertenden Aufmerksamkeit ausgedrückt.  

Vor diesem Hintergrund verweist Anderssen-Reuster im Zusammenhang mit Achtsamkeit auf 

eine „Beobachterposition,  die eine Distanz zum Beobachtenden möglich macht“ In der 

Hinwendung einerseits und der Distanzierung andererseits steht dieser Prozess für sie im 

Zusammenhang mit dem psychoanalytischen Begriff der „therapeutischen Ich-Spaltung“, als 

wesentliche Voraussetzung für Selbstreflexion und Introspektion (Anderssen-Reuster, 2013, 

S. 106). Hier findet sich das Konzept des inneren Analytikers und der „multiplen Bifokalität“ 

von Ralf Zwiebel im Rahmen der pädagogisch psychoanalytischen Selbstreflexion (Kapitel 

2.2.1). 

 

 

 

 

 

 



- 30 - 

 

3.3 Achtsamkeit in der Pädagogik 

 

„Bildung ist etwas, das Menschen mit sich und für sich machen. Ausbilden können uns andere, 

bilden kann sich jeder nur selbst. Eine Ausbildung durchlaufen wir mit dem Ziel, etwas zu 

können. Wenn wir uns dagegen bilden, arbeiten wir daran etwas zu werden – wir streben 

danach, auf eine bestimmte Art und Weise in der Welt zu sein“ 

(Peter Bieri, 2005, zitiert in Kaltwasser, 2019). 

 

Das Konstrukt Achtsamkeit, das in den vorangehenden Kapiteln nach den Auslegungen seiner 

ursprünglich buddhistischen Form und nach dem Konzept von Kabat-Zinn sowie in 

psychologischen Zusammenhängen behandelt wurde, lässt erahnen, dass Achtsamkeit positive 

Auswirkungen für jeden Menschen haben kann, sobald sie praktisch ausgeübt wird. 

So scheint Achtsamkeit auch eine vielversprechende Methode in der anspruchsvollen und 

komplexen Lehrertätigkeit zu sein. Wie in der Einleitung erwähnt, stand Achtsamkeit im 

pädagogischen Kontext bisher vordergründig im Zusammenhang mit der Lehrergesundheit 

und Stressbewältigung (vgl. Kaltwasser, 2010) oder im Umgang mit problematischen 

Schülern (vgl. Kaltwasser 2008). Obwohl viele Ergebnisse von wissenschaftlichen Studien 

auf den positiven Einfluss von Achtsamkeit in der Persönlichkeitsentwicklung und auf die 

Entwicklung von Sozial- und Selbstkompetenz (Elsholz, & Keuffer, 2013, S. 149) hinweisen 

und diese im DQR als zu erwerbende Kompetenzen für die allgemeine Bildung und 

Hochschulbildung genannt werden, war das Konstrukt Achtsamkeit in der pädagogischen 

Diskussion in der Vergangenheit wenig beachtet.  

In jüngster Zeit mehren sich Forschungsprojekte und Literatur zur Achtsamkeit im 

pädagogischen Kontext, (vgl. Vogel & Frischknecht-Tobler, 2019). Dabei geht es nicht mehr 

nur um den positiven Einfluss auf die Lehrer- und Schülergesundheit und Stressbewältigung 

oder um die Förderung von Aufmerksamkeit und Konzentration von Lernenden. Vielmehr 

wird das Konstrukt Achtsamkeit zunehmend wichtiger in der Persönlichkeitsentwicklung im 

Kontext von Bildung, indem die Ausbildung von Qualitäten wie Verständnis, Mitgefühl, 

Selbstfürsorge sowie der Verbesserung von kognitiven Fähigkeiten, vor allen der 

Aufmerksamkeit, im Vordergrund stehen. Harald Walach (2019) spricht von einer 

„Kultivierung des Bewusstseins – eine Bildungsaufgabe für das 21. Jahrhundert“ (Walach, 

2019). Legt man folgendes Zitat zugrunde, richtet sich Bildung hierbei sowohl auf die 

Bildung der Lehrenden, als auch auf die der eigentlichen Adressaten, der Lernenden:  
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„Bildung, die selbsttätige Formgebung des Individuums zu seinem personalen Selbstsein, meint 

jenen lebenslangen Prozess, in dessen Verlauf sich der Mensch zur reifen Persönlichkeit eines 

innerlich freien, sittlich-kulturellen Wesens von unverwechselbarer Individualität heranbildet 

und ausformt“ (Mertens, zitiert aus Lederer, Bernd 2011, S. 29). 

 

In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass der Zugang zu Achtsamkeit bei Lernenden 

über auf Erfahrung basierende Achtsamkeit von Lehrenden erfolgen soll, denn ohne eigene 

Erfahrungen in der Achtsamkeitspraxis bleiben die Übungen für den Lehrer unsicher. Der 

Erfahrungsbezug spielt auch hier wieder eine große Rolle und weist darauf hin, dass 

Achtsamkeit kein rein kognitiv zu verstehendes und zu erlernendes Konstrukt ist, sondern das 

eigentliche Verständnis von achtsamer Haltung nur durch das eigene Üben, der regelmäßigen 

Durchführung, erfahren und vermittelt werden kann.  

 

Vor diesem Hintergrund sei auf das Schaubild des „Liverpooler Arbeitsmodells“ (2013) zu 

den Wirkmechanismen der Achtsamkeit hingewiesen:  

               

Abbildung 6: Liverpooler Arbeitsmodell zu den Wirkfaktoren der Achtsamkeitspraxis. In Anlehnung an Malinkowski, 
2013, S. 96 

 

In diesem Modell soll dargestellt werden, dass Achtsamkeitspraxis sowohl einen positiven 

Einfluss auf Aufmerksamkeitssteuerung als auch auf die Regulation von Gefühlen und auf 

kognitive Flexibilität hat und dass diese Komponenten interdependent zu einander stehen.  

 



- 32 - 

 

Vor dem Hintergrund, dass Lehrende nicht gefeit sind, in schwierigen oder stressigen 

Situationen auf unbewusste Verhaltensweisen, die sie im Laufe ihrer Sozialisation 

verinnerlicht haben, zurückzugreifen, bedarf es einer Schulung, eigene festgefahrene Muster 

zunehmend wahrzunehmen, bewusst zu machen, um aus einem, wie Kaltwasser beschreibt, 

„…..reaktiven Muster auszusteigen und (…) Verhalten bewusst zu wählen“ (Kaltwasser, 

2015, S. 236).  

Heinrich Dauber (2013) unterscheidet Achtsamkeit im pädagogischen Kontext sprachlich 

zwischen bewusster Wahrnehmung und bewusstem Gewahrsein
35

 und schlägt dazu vier 

Bewusstseinsmodi für Achtsamkeit vor:  

 

 

Abbildung 7: Vier Bewusstseinsmodi der Achtsamkeit. In Anlehnung an Dauber, 2013, S. 200 

 

Diese vier Bewusstseinsmodi ähneln dem Modell der Selbstreflexion nach Janik
36

 

(Unterscheidung der Reflexion auf zwei Ebenen) dahingehend, dass hier innerhalb der 

Achtsamkeit eine Unterscheidung zwischen außen und innen (je nach Blickrichtung) 

getroffen wird und dass im Blick nach innen die Hinwendung zum „Selbst“ ähnlich der 

psychologischen Selbstreflexion beschrieben wird. Hervorzuheben ist außerdem, dass hier der 

Modus des Reflektierens im bewussten Gewahrsein als innerer Prozess der Selbstreflexion 

bzw. Meditation zu verstehen ist. 

 

                                                 
35

 Dauber betont, dass er diese begriffliche Unterscheidung  als Arbeitshypothese zur Verständigung dienen kann 
(Dauber, 2013, S. 200). 
36

 Siehe Kapitel 2.3.2 
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In einem abschließenden Zitat von Allan Wallace (2013) soll noch einmal auf eine 

umfassende Bedeutung von Achtsamkeit hingewiesen werden:  

 

„Ein Geist, der sich in einem Zustand wacher Ausbalanciertheit befindet, bildet einen 

fruchtbaren Boden für das Aufkommen aller möglichen Arten von originären Assoziationen und 

Einsichten“ (Wallace, 2008, S. 22). 

 

 

4 Unterricht und Professionalität von Lehrenden 

4.1 Unterrichtsqualität 

 

„Erstes und letztes Ziel unserer Didaktik soll es sein, die Unterrichtsweise aufzuspüren 

und zu erkunden, bei welcher der Lehrer weniger zu lehren braucht, die Schüler dennoch 

mehr lernen; in den Schulen weniger Lärm, Überdruss und unnütze Mühe herrsche, dafür 

mehr Freiheit, Vergnügen und wahrhafter Fortschritt; ....“  

(Johann Amos Comenius, 1592 - 1670) 

 

Die Frage, was guten Unterricht ausmacht, beschäftigt Wissenschaftler und Lehrende schon 

lange. Durch empirische Studien unterschiedlichster Art wird versucht, Erkenntnisse darüber 

zu gewinnen, welche Zusammenhänge zwischen Merkmalen von Lehrkräften und Merkmalen 

von Unterricht und den erreichten Leistungen von Lernenden bestehen. 

Kaum einer Studie wurde in diesem Bereich eine so große Aufmerksamkeit gewidmet wie der 

sogenannten »Hattie-Studie«, in der die Einflussfaktoren auf den Lernerfolg von Schülern in 

einer Meta-Analyse untersucht wurden (Hattie, 2009, 2013).  

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie ordnen Miriam Lotz & Frank Lipowsky (2015) dem  

Wirkmodell der drei Basisdimensionen
37

 (effektive Klassenführung, Unterrichtsklima, 

kognitive Aktivierung der Schüler) der Unterrichtsqualität nach Klieme et al. (2009) zu: 

 

                                                 
37

 Wirkmodell der Basisdimensionen von Unterrichtsqualität nach Klieme et al. (2001, 2009). Das Modell geht von der Annahme 
aus, dass sich die drei Basisdimensionen kognitive Aktivierung, Classroom Management und soziale Unterstützung positiv auf 
Lehr- und Lerneffekte auswirken. 
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Tabelle 2: Zuordnung ausgewählter Hattie-Merkmale zu den Basisdimensionen guten Unterrichts.  In Anlehnung an 
Lotz & Lipowsky, 2015, S. 106 

 

Im Rahmen der effektiven Klassenführung oder effektivem Classroom Management geht es 

darum, dass Lehrende einen möglichst gut organisierten und störungsfreien Unterricht 

gewährleisen. Bei dem Faktor Unterrichtsklima spielt insbesondere die Lehrer-Schüler-

Beziehung, die von gegenseitiger Anerkennung und einem positiven Fehlerklima 

gekennzeichnet ist, eine zentrale Rolle. Unter kognitiver Aktivierung wird eine vertiefte und 

differenzierte Auseinandersetzung mit den Lerninhalten auf einem für Lernende 

angepassten Niveau verstanden. (Lotz & Lipowsky, 2015, S. 106). In dieser Darstellung 

stehen die Merkmale für gelingenden Unterricht in engem Zusammenhang mit persönlichen 

Kompetenzen der Lehrperson. So kann eine Lehrperson ihren Unterricht zwar  

fachdidaktisch gut vor- und ausarbeiten, wenn sie jedoch nicht fähig ist, ein positives 

Lernklima zu schaffen, das nicht zuletzt durch eine souveräne, wertschätzende (im Sinne 

von nicht wertend) Haltung bestimmt ist, wird das Lehr-Lernergebnis negativ beeinflusst 

sein. Im Vordergrund steht hier die Fähigkeit eine positive Beziehung zu den Lernenden zu 

gestalten.  

Andreas Helmke (2009) verweist dagegen darauf, dass diese Merkmale der Lehrperson „den 

Unterricht zwar beeinflussen, aber nicht selbst als Aspekt der Unterrichtsqualität angesehen 

werden können“ (Helmke, 2009, S. 78), da es sich um personale Merkmale handelt. Er 

verweist darauf, dass die fachwissenschaftliche und fachdidaktische Kompetenz von 

primärer Bedeutung für Unterrichtsqualität ist.  
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Andererseits gibt es auch gegenteilige Stimmen, die sich gegen die Bestimmung von 

Merkmalen von Unterrichtsqualität aussprechen. So schreibt Gruschka: 

 

„Viele didaktische Theorien wecken bei Lehrer/innen die trügerische Hoffnung, Unterricht 

könne planmäßig verlaufen, wenn sie sich nur an die - je nach Theorie lautenden - Vorgaben 

halten. Auch die Unterrichtsforschung bietet heute nicht mehr als eine je nach Systematik 

anders sortierte Auflistung mehr oder weniger bekannter, teils plausibler, teils unscharfer, 

teils kaum eindeutig fassbarer Merkmale nebst vieler Unter- und Nebenmerkmale, die 

angeblich guten Unterricht gewährleisten“ (Gruschka, 2007, S. 38). 

 

Will man die Qualität von Unterricht beschreiben, geht es nicht, ohne dabei die Lehrperson 

miteinzubeziehen. Man kann sich vorstellen, dass bei der Vermittlung gleicher Lerninhalte 

von unterschiedlichen Lehrenden bei Anwendung gleicher Methoden und des gleichen 

Ablaufs unterschiedliche Ergebnisse bei den Lernenden herauskommen. Andreas Helmke 

spricht dabei von „variablenorientierter“ Betrachtungsweise, die in der empirischen 

Unterrichtsforschung untersucht, ob unterschiedliche Ausprägungen solcher Variablen mit 

Unterschieden im Lernerfolg (vgl. Helmke, 2007, S. 5) und damit mit der Unterrichtsqualität 

einhergehen. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob das Konstrukt Achtsamkeit
38

 als eine 

Wirkvariable für bessere Unterrichtsqualität für künftige Studien, in Form von 

Interventionsstudien in Betracht zu ziehen wäre. 

 

4.2 Lehrerpersönlichkeit 

 

Wenn es laut der Hattie-Studie der Lehrer ist, der den größten Einfluss auf das Lernen von 

Schülern hat, ist es lohnenswert, den Begriff der Lehrerpersönlichkeit kurz zu beleuchten. 

Persönlichkeit im pädagogischen Kontext ist dem Begriff „Charakter“
39

 gleichgestellt, unter 

dem alle „Verhaltensweisen und Eigenschaften eines Menschen zu verstehen sind, die ihn zu 

einem unverwechselbaren Individuum werden lassen“ (Tenorth & Tippelt, 2007, S. 554).  

                                                 
38

 Die inhaltliche Ausführung dieser Wirkvariablen müsste dann noch benannt werden. 
 
39

 Eine Unterscheidung zwischen Charakter und Temperament trifft .der US-amerikanische Psychiater Cloninger in seiner 
psychobiologischen Theorie von Persönlichkeit. Er bezeichnet Temperament als eine vordergründig genetisch bedingte 
Grundlage der Persönlichkeit, die man  schon seit dem Kleinkindalter besitzt und diese als stabil zu beobachten ist, während  
der Charakter sich in Verhaltensmustern zeigt, die beeinflusst werden können, wodurch sich die Persönlichkeit immer wieder 
verändern kann. (vgl. Montag, 2016, S. 12-14), 
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In der geisteswissenschaftlichen Pädagogik wird der Persönlichkeit des Lehrers eine zentrale 

Bedeutung beigemessen, wie sie in dem Buch vom geborenen Erzieher besonderen Ausdruck 

findet: 

 

„Es gibt keinen Beruf zu dem man weniger geboren sein könnte, als den des Erziehers. Denn zu 

seinem Wesen gehört eine beträchtliche Reife. Wenn es aber eine Art von innerem 

Vorgeformtsein auch für geistige Leistungen gibt, zu deren Entfaltung ein langer Bildungsweg 

nötig ist, so kann man wohl im übertragenen Sinne vom geborenen Erzieher sprechen“  

(Spranger E.: Der geborene Erzieher, Heidelberg 1963, Zitiert aus Sagebiel, 1994, S. 19). 

 

Während in dieser Beschreibung ein sich entwickelnder Prozess ausgedrückt
40

 ist, betont 

Andreas Helmke, dass eine allgemeine Beschreibung einer „positiven Lehrerpersönlichkeit“  

als gescheitert gilt, nicht zuletzt mit der Begründung, dass es sich z.B. bei emotionaler 

Stabilität und Verträglichkeit überwiegend um Temperamentsaspekte handelt, die er als 

wenig trainierbar einordnet, das bedeutet, dass sie nicht entwickelt werden können (Helmke, 

2009, S. 47). Andererseits betont er:  

 

„Mit „Lehrerpersönlichkeit“ sind relativ überdauernde, stabile Merkmale der Lehrperson 

gemeint (traits)
41

, was jedoch ihre Veränderung durch Lernen, Training und Fortbildung nicht 

ausschließt. Unterhalb dieser Ebene ist die Terminologie uneinheitlich: Zum einen wird von 

Wissen, Kompetenzen und Expertise gesprochen; daneben geht es aber auch um andere 

unterrichtsrelevante Merkmale der Lehrperson, wie z. B. Engagement und Humor“ (Helmke, 

2009, S. 105). 

 

Innerhalb der empirischen Forschung gibt es keine Ergebnisse, die auf spezifische 

Persönlichkeitseigenschaften des Lehrenden hinweisen, die eine ideale Lehrerpersönlichkeit 

auszeichnen und eine Person zu einer erfolgreichen Lehrperson werden lassen. Ewald Terhart 

                                                                                                                                                         
 
40

 E. Spranger weist auf den sich entwickelnden Prozess hin: „An Erfahrungen und Enttäuschungen wächst allmählich seine 
Kraft. Vielleicht wird er erst spät der Leidenschaft des Geistes inne, die durch seine Persönlichkeit hindurchdringt. Vielleicht 
gelangt er erst spät dazu, die pädagogische Liebe in ihrem rechten Sinn zu verstehen. Trotzdem nennen wir ihn den geborenen 
Erzieher“ (E. Spranger zitiert in Sagebiel, 1994, S 30). 
 
41

 State-Trait-Modell der Affektivität: [engl. state Zustand, trait Eigenschaft], Affekt, Unterscheidung zw. relativ stabilen 
Persönlichkeitseigenschaften (traits) und zeitlich oder situativ variierenden Zuständen (states) der Affektivität.( Dorsch Lexikon). 
Unter „States“, versteht man aktuelle Zustände (insbesondere Stimmungen) einer Person zu einem bestimmten Zeitpunkt. So 
kann man eine generelle Neigung zu Ängstlichkeit  haben (= Trait) oder im jetzigen Moment ängstlich sein (= State); ist man 
normalerweise nicht ängstlich, aber immer in einer bestimmten Situation, so wird das als inkongruentes Verhalten bezeichnet. 
Da beide Aspekte nicht immer klar zu trennen sind, wird Persönlichkeit auch als ein dynamischer Prozess verstanden (Montag, 
2016, S. 7-10), bei dem kognitive und affektive Prozesse eine Rolle spielen. 
 

  

https://portal.hogrefe.com/dorsch/affekt-1/
https://portal.hogrefe.com/dorsch/affektivitaet-1/
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weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass positive Eigenschaften von Lehrern, wie z.B. 

psychische Stabilität, Gewissenhaftigkeit und Extraversion auch als Eigenschaften von 

Personen gelten, die in anderen Berufsfeldern erfolgreich sind (vgl. Terhart, 2009, S. 76). 

An anderer Stelle stellt Terhart fest, dass es neben dem Unterrichten (als zentrale 

Lehrerkompetenz) auch außerunterrichtliche Kompetenzen gibt, die das Lernklima 

entscheidend verbessern können und nennt als Beispiel die Art und Weise des Umgangs und 

der sozialen Beziehung zu Lernenden: „gute Lehrer verstehen es, eine freundliche, 

unterstützende Atmosphäre um sich zu verbreiten“ (ebd., S. 83). 

 

4.3 Subjektive Theorien und Deutungsmuster 

 

Subjektive Theorien und Deutungsmuster werden teils synonym verwendet, teils in 

unterschiedlichen Zusammenhängen voneinander abgegrenzt. Beiden Ansätzen liegt die 

Annahme zugrunde, dass sie als biographisch erworbene bzw. erfahrene Muster unbewusst 

beeinflussend auf das Lehrerhandeln einwirken.  

Unter subjektiven Theorien versteht man Vorstellungen und Überzeugungen einer Person, die 

als handlungsleitend gelten und insbesondere unter Druck oder in Stresssituationen spontan 

und ohne große Überlegungen Anwendung finden. Subjektive Theorien werden auch als 

Glaubenssätze (beliefs), Überzeugungen oder Alltagstheorien bezeichnet (Hilzensauer, 

2017,S. 57-59). Der Einfluss von subjektiven Theorien auf Lehrende wird auf einer 

allgemeinen Ebene wie folgt beschrieben: 

 

„In alltäglichen Unterrichtssituationen sind subjektive Theorien Maßstab des Handelns. Wollen 

Lehrer ihren Unterricht verändern, müssen Sie ihre subjektiven Theorien in Frage stellen, was 

eine eingehende Reflexion erfordert bzw. eine Reflexionskompetenz voraussetzt“ (Dorlöchter, 

et. al., 2006, S. 23-38). 

 

In gleicher Weise wie bei den subjektiven Theorien liegt bei Deutungsmustern die Annahme 

zugrunde, dass Lehrende durch biographisch erworbene Erfahrungen in ihren Handlungen 

beeinflusst werden. 

 

„Deutungsmuster sind kognitive Perspektiven, die durch alltägliches Handeln erworben, 

verändert und gefestigt werden und selbst wieder Handeln anleiten. Sie sind lebensgeschichtlich 
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verankert und eng mit der eigenen Identität verwoben und insofern auch affektiv bzw. emotional 

besetzt…“ (Arnold, 2017, S.115). 

 

Um sich eigener Deutungsmuster, Haltungen, Handlungsmuster in der Lehrer-Schüler-

Beziehung bewusst zu werden, genauso wie die Deutungsmuster, Haltungen, Verhaltens-

weisen der Lernenden zu verstehen, erfordert es ein hohes Maß an Reflexionsfähigkeit oder 

achtsamen Umgangs.  

 

 

5 Zusammenfassung 

 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, stehen die beiden Begriffe Achtsamkeit und 

Selbstreflexion im Fokus der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit, ohne dass ein Bezug 

zueinander auszumachen wäre.  

Um einen Aufschluss über die Fragestellung dieser Arbeit, zu bekommen, war es notwendig, 

die beiden Begrifflichkeiten Selbstreflexion und Achtsamkeit hinsichtlich verschiedener 

Aspekte zu beleuchten.  

Dabei lässt sich zusammenfassend feststellen, dass eine grundlegende Übereinstimmung im 

Bereich der Pädagogik sowohl bezüglich der fundamentalen Bedeutung von Selbstreflexion 

als eines der wichtigsten Merkmale für Lehrerprofessionalität besteht, als auch der 

zunehmenden Bedeutung von Achtsamkeit im pädagogischen, erziehungswissenschaftlichen 

Bereich. In der Aussage, dass der Begriff Achtsamkeit mit der Kultivierung des Bewusstseins 

als Bildungsauftrag im Zusammenhang steht, findet hier der Bezug zwischen Pädagogik und 

Philosophie im Sinne einer philosophisch-pädagogischen Bildung eine (neue) Betonung. 

Es hat sich gezeigt, dass in neueren erziehungswissenschaftlichen Forschungsarbeiten zwar 

auf die (neue) bewusst gewählte Schreibweise „(Selbst-) Reflexion“ hingewiesen und eine 

Unterscheidung getroffen wird, hinsichtlich dessen, ob man reflexiv den Blick nach außen 

wendet oder nach innen, dennoch besteht keine einheitliche Aussage, was unter außen und 

innen genau zu verstehen ist. Um jedoch eine Aussage treffen zu können, ob Achtsamkeit die 

Selbstreflexion von Lehrern fördere, ist es als Basis für weitergehende aussagekräftige 

Studien wichtig, den Begriff der Selbstreflexion im pädagogischen Kontext einheitlich und 

genau zu definieren sowie inhaltlich zu klären.  

Laut KMK Kommission soll in der universitären Ausbildung theoretisches Wissen aus 

fachdidaktischer und erziehungswissenschaftlicher Perspektive reflektiert werden, in der es 
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vordergründig um das Nachdenken über eine vollzogene pädagogische Praxis geht, um das 

eigene Handeln zu reflektieren und theoretisch begründen zu können. Wird die Entwicklung 

von Selbstreflexion dabei als Kernkompetenz pädagogischen Handelns gesehen, so stellt sich 

die Frage, ob Selbstreflexion und in diesem Zusammenhang psychosoziale Basiskompetenzen 

breiterer Aufmerksamkeit bedürfen.  

Im täglichen pädagogischen Alltag geht es neben den zu vermittelnden Fachinhalten 

hauptsächlich um eine gelingende Lehrer-Schülerbeziehung, die ein hohes Maß an 

zwischenmenschlicher Kompetenz erfordert, um auf unterschiedlichste, zum Teil sehr 

herausfordernde Situationen angemessen reagieren zu können. Der Alltag ist geprägt von 

annähernd pausenlosen Interaktionen, die nicht selten Grund für emotionale Belastungen 

darstellen. Gerade die emotionalen Muster beeinflussen die Lehrer-Schüler-Beziehung in 

hohem Maße. Auch von Seiten der Lehrer geht es dabei um unbewusst wirkende Muster, die 

in Form von subjektiven Theorien und Deutungsmustern meist unbewusst ablaufen und sich 

insbesondere in Stresssituationen zeigen. 

In der Achtsamkeitspraxis wird die Schulung des Gewahrseins auf den gegenwärtigen 

Moment in einer nichtwertenden Haltung entwickelt. Hier besteht die Möglichkeit, eine 

zunehmende Aufmerksamkeit für eigene emotionale Muster und handlungssteuernde Motive, 

zu entwickeln. Die Inhalte, die über Achtsamkeit und Gewahrsein genannt wurden, stehen 

dabei im Zusammenhang mit Selbstreflexion. Die Schulung eigener tieferer Beweggründe in 

achtsamer, sich seiner Selbst wahrnehmender Weise kann als achtsamer Erfahrungsprozess, 

verstanden werden oder als (achtsame) Selbstreflexion. Die Methode der „gleichschwebenden 

Aufmerksamkeit“, oder des „inneren Beobachters“, die mit dem Begriff der Achtsamkeit 

assoziiert werden, bietet die Möglichkeit, tiefer liegende Empfindungen und Gefühle 

auszumachen, die im Zusammenhang mit subjektiven Theorien und Deutungsmustern stehen.  

Um diese Achtsamkeit oder situative Selbstreflexion im Alltag anwenden zu können, bedarf 

es einer bewussten Anwesenheit, die man als das Verweilen im gegenwärtigen Moment 

bezeichnen könnte, um Abstand zu finden oder auch eine erweiterte Beobachterperspektive 

einzunehmen.  

Auch bedarf es einer gezielt gerichteten Aufmerksamkeit, in Anbetracht der Tatsache, dass 

der Geist gewohnheitsgemäß im Status des „Autopilot“ sehr unruhig ist, wodurch 

Alltagstheorien in Form von Deutungsmustern und subjektiven Theorien in besonderen 

Situationen unbewusst handlungsleitend agieren können. Die regelmäßige Schulung der 

gerichteten Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Augenblick in absichtsvoller Haltung  

sensibilisiert die Wahrnehmung auf tiefer liegende Überzeugungen, Muster, Gedanken und 
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Gefühle. Dies geschieht nicht nebenbei oder durch ausschließliche Vermittlung theoretischer 

Informationen über Achtsamkeit, sondern ist im Rahmen der regelmäßigen praktischen 

Erfahrung entwickelbar. 

Die gerichtete Aufmerksamkeit bezieht sich auch auf den Aspekt der nichtwertenden 

Aufmerksamkeit und steht im Zusammenhang mit dem Begriff der Akzeptanz als 

bedingungslose positive Zuwendung in Form einer Grundhaltung der Wertschätzung, ein 

Aspekt, der wiederum als Basis für eine positive Lehrer-Schüler-Beziehung steht. 

Die Praxis der Achtsamkeit hat zum Ziel, diese für das Gelingen von Selbstreflexion 

wichtigen Prozesse durch regelmäßiges Üben zu entwickeln, indem die Aufmerksamkeit auf 

die eigene Person, d.h. auf körperliche Empfindungen ebenso wie auf auftauchende Gedanken 

oder Emotionen gerichtet ist. Dies geschieht, wie für die Entwicklung jeder Fähigkeit, nicht 

nebenbei, sondern in einer regelmäßig durchgeführten Anwendung. Zahlreiche Studien 

belegen hierfür die positiven Wirkungen von Achtsamkeit hinsichtlich einer verstärkten 

Aufmerksamkeitsregulation, einer verbesserten Emotionsregulation und einer Veränderung 

im Selbsterleben. 

Dies berührt vor allem die zentrale Frage, welchen Raum die Selbsterfahrung 

(Erkenntnisgewinn durch die Erforschung des Selbst) oder Selbstreflexion im Rahmen der 

universitären Lehrerbildung haben kann oder soll, wenn man bedenkt, dass das Unbewusste 

des Lehrers in der Entwicklung seiner Professionalität eine wesentliche Rolle spielen wird. 

Dies wird ihm aber eben nur durch erfahrungsbasierte Methoden möglich sein.  

 

 

6 Fazit 

 

In dieser Arbeit wurde der Versuch unternommen, zu klären ob Achtsamkeit die 

Selbstreflexion von Lehrern fördern kann.  

Vor dem Hintergrund der grundlegenden Bedeutung der Selbstreflexion als pädagogische 

Kernkompetenz und im Zusammenhang mit positiven Studienergebnissen der Wirkfaktoren 

der Achtsamkeit bietet die Methode der Achtsamkeit eine Möglichkeit, unbewusste 

Wertungen, Emotionen und Haltungen im stetigen erfahrungsbasierten Training bewusst zu 

machen, damit die Grundlage für mögliche Änderungen einzuleiten und somit insbesondere 

zu einer gelingenden Lehrer-Schüler-Beziehung beizutragen, als Basis für gelingende Lehr- 

und Lernprozesse.  
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Um jedoch eine genauere Aussage treffen zu können, bedarf es weiterer wissenschaftlicher 

Studien, die die Auswirkungen von Achtsamkeit auf die Selbstreflexion von Lehrenden 

untersuchen.  

Dies berührt vor allem die Frage, wieviel Bedeutung der Selbsterfahrung (Erkenntnisgewinn 

durch die Erforschung des Selbst) im Achtsamkeitsprozess im Rahmen der Selbstreflexion in 

der universitären Lehrerbildung beigemessen wird, angesichts dessen, dass das Unbewusste 

des Lehrers in der Entwicklung seiner Professionalität eine wesentliche Rolle spielt, diese ihm 

durch erfahrungsbasierte Methoden zugänglich sind.  
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