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Die Idee für das vorliegende Buch entstand in ei-
nem Forschungsprojekt über "Geschlechterver-
hältnisse in (sonder-)pädagogischen Berufen und
universitären Ausbildungsgängen" (2004 - 2006)
an der Universität Dortmund, in dem männliche
Studierende der Rehabilitationswissenschaften
zu ihrer Motivation befragt wurden, eine (univer-
sitäre) pädagogische Ausbildung zu absolvieren,
um auf dieser Basis Strategien zu entwickeln, wie
der Anteil männlicher Pädagogen effektiv erhöht
werden kann. In dem Vor-Bilder-Buch selbst wur-
den darüber hinaus Frauen und Männer, die schon
länger im pädagogischen Arbeitsfeld tätig sind,
nach ihren Berufsbiographien befragt, und zwar
nicht nur Sonder-/Rehabilitationspädagogen, son-
dern Frauen und Männer aus unterschiedlichen
pädagogischen Feldern, auch Gymnasiallehrer,
Grundschullehrer/innen, Diplom-Pädagogen, etc.
(7 Männer und 5 Frauen). Die Autorin geht von fol-
gender Prämisse aus: "Für diejenigen Frauen und
Männer, die selbst einen pädagogischen Beruf an-
streben, ist es nicht nur wichtig, ihre Entschei-
dung - zum Beispiel den "Seitenwechsel" von der
Schülerin zur Lehrerin - kritisch zu reflektieren,
sondern sich ihrer eigenen Beweggründe und des

Einflusses anderer Personen, darunter Pädago-
ginnen und Pädagogen, bewusst zu werden."
(Schildmann 2006: 7).
Die geführten Interviews wurden transkribiert,
aber nicht in der klassischen Weise der qualitati-
ven Sozialforschung ausgewertet, sondern zu
durchgängigen Erzählungen umgearbeitet.
In allen Erzählungen zentral sind Fragen nach der
Motivation, einen pädagogischen Beruf zu ergrei-
fen, nach eigenen Vorbildern oder bestimmten Er-
eignissen, die den Berufswunsch beeinflusst ha-
ben, und auch die Frage nach der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf.
Selbstverständlich lassen diese individuellen,
sehr komplexen Erzählungen kaum Verallgemei-
nerungen oder Strukturierungen zu (das ist von
der Verfasserin auch nicht intendiert), dennoch
kristallisierten sich mir persönlich beim Lesen
drei "Typen" heraus, die ich als besonders erwäh-
nenswert empfinde.
Auf der einen Seite sind da diejenigen, die schon
früh ein konkretes Berufsziel vor Augen hatten
(zum Beispiel Lehrerin) und dieses durchgängig
verfolgten, auch wenn sie dieses zum Teil erst
nach großen Umwegen und mit viel Anstrengung
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erreichten. Das fehlende Abitur, das erst auf dem
zweiten Bildungsweg erreicht werden konnte,
mangelnde Arbeitsplätze für Lehrer/innen oder
auch private Lebensumstände zwangen die Erzäh-
ler/innen häufig dazu, flexible Zwischenlösungen
und Strategien zu entwickeln, den Berufswunsch
am Ende doch noch zu verwirklichen. Auf der an-
deren Seite sind da Personen, die wenig konkrete
Vorstellungen entwickelt hatten, sondern bei-
spielsweise den Wunsch hatten, mit Kindern zu ar-
beiten. Hier zeigt sich, dass der - wenn auch vage -
Berufswunsch immer wieder modifiziert und den
Gegebenheiten angepasst wurde, sich vor allem
durch Höherqualifizierungen (z. B. durch Studium
oder durch die Promotion) Interessen verschoben
haben und sich dadurch natürlich neue Perspekti-
ven ergaben. Gerade bei diesen zeigt sich eine
ungeheure Flexibilität und auch Mut, nicht immer
den sichersten Weg zu gehen. Als dritte Gruppe
erscheinen mir diejenigen bemerkenswert, die
von "geheimen" Berufswünschen berichten, die
als solche jedoch nie konkret verfolgt oder gar
ausgesprochen wurden. Trotzdem gelingt es den
Erzählenden im Verlauf ihres Lebens durch per-
sönliches Engagement und Weiterbildung, zumin-
dest in Teilen diesen doch zu verwirklichen bzw.
ihn in den vorhandenen Beruf zu integrieren. Bei-
spielsweise die Diplom-Pädagogin, die mit der
Beratung behinderter Studierender in einem Be-
reich tätig ist, der ihrem "heimlich" verfolgten
Berufswunsch "Psychologin" sehr nahe kommt.
Allen gemein ist, dass die Berufswahl als komple-
xer biographischer Prozess geschildert wird, der
einerseits mit konkreten Erlebnissen und Erfah-
rungen in Zusammenhang gebracht wird, anderer-
seits durch Zufälle und unbewusste Einflüsse be-
stimmt wird. Es wird eine Vielzahl solcher Erleb-
nisse und Erfahrungen geschildert, die den Leser
oder die Leserin immer wieder dazu anregen, über
die eigene Biographie nachzudenken und den ei-
genen Prozess der Berufswahl zu reflektieren.
Dieses sind beispielsweise zufällige Begegnun-
gen mit bestimmten Personen, konkrete prakti-
sche Tätigkeiten (Arbeit in der Gemeinde) oder
auch schmerzliche Erkenntnisse eigener Grenzen.
Besonders bedeutend für die eigene pädagogi-
sche Tätigkeit ist die Tatsache, dass fast alle Per-
sonen von Vorbildern oder Personen berichten,
die im eigenen Leben besonderen Einfluss hatten.
Diese dienen einerseits der negativen Abgren-
zung, andererseits (und das zum Glück häufiger)
als deutlich positive Vorbilder. Hier wird der Leser-
schaft der Einfluss von Pädagoginnen und Pädago-
gen auf das Leben von Kindern und Jugendlichen
in besonderem Maße bewusst gemacht, was un-
weigerlich zum Nachdenken über die eigene Rolle
und den eigenen Einfluss auf andere Menschen
anregt.

Ein in fast allen Erzählungen auftauchendes The-
ma ist die (in der derzeitigen politischen Diskussi-
on hochaktuelle) Frage nach der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Hierbei fallen vor allem am-
bivalente Einstellungen auf: Auf der einen Seite
erachten viele die Flexibilität des Lehrer/innen-
Berufs durch Möglichkeiten der Stellenreduzie-
rung und freien Zeiteinteilung am Nachmittag als
gute Möglichkeit, Privat- und Berufsleben zu ver-
einbaren. Auf der anderen Seite wird gleichzeitig
das Fehlen einer klar abgegrenzten Arbeitszeit als
große Erschwernis genannt. Als besonders bela-
stend wird die Überschneidung vom Tätigkeitsfeld
mit dem der Familienarbeit erlebt (zum Beispiel,
eigene Kinder und Schüler/innen in ähnlichem Al-
ter zu haben). Gerade diejenigen Frauen, die im
außerschulischen Bereich tätig sind, kritisieren in
diesem Zusammenhang die mangelhaften Be-
treuungsmöglichkeiten für Kinder in Deutschland.
Eng damit einher geht auch die Kritik am Schulsy-
stem im  Allgemeinen und an der Sonderschule im
Besonderen, die in vielen Erzählungen nicht nur
implizit mitschwingt, sondern auch explizit geäu-
ßert wird. Gerade von den befragten Männern
wird die Feminisierung des pädagogischen Be-
reichs kritisch reflektiert, was im Kontext der Ziel-
setzungen des o. g. Forschungsprojekts beson-
ders erwähnenswert ist. Sie setzen sich stark mit
ihrer eigenen Rolle in einem weiblich dominierten
Arbeitsfeld und mit tradierten Vorstellungen von
Männlichkeit auseinander.
Empfehlenswert ist das Buch für viele Personen-
gruppen. Diejenigen, die eine Ausbildung im päd-
agogischen Bereich anstreben oder sich gerade in
der Ausbildung befinden, erfahren Beweggründe
anderer Menschen, eine ähnliche Tätigkeit auszu-
üben. Dieses kann aufgrund wenig vorhandener
Vorbilder vor allem für junge Männer enorm wich-
tig sein. Aber auch bei allen anderen werden
durch das Lesen dieser sehr spannenden Biogra-
phien automatisch Prozesse in Gang gesetzt, ei-
gene Entscheidungen und Einflüsse auf die Be-
rufswahl kritisch zu reflektieren. Insbesondere
wird man sich der Verantwortung, die man als
Pädagoge oder Pädagogin für das jeweilige Klien-
tel hat, bewusst. Sich dieses Einflusses bewusst
zu werden, hat für die eigene Professionalität gro-
ße Bedeutung. Dies ist auch für Personen hilfreich,
die schon länger im pädagogischen Bereich tätig
sind.
Insgesamt gesehen bietet das Buch durch die sehr
bewusste Auswahl spannender und vor allem auch
sehr unterschiedlicher Persönlichkeiten zahlrei-
che Anstöße zur Selbstreflexion.
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