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Berufszufriedenheit von Lehrern (Kap 11) und den gesellschaft¬
lichen Rahmenbedingungen des Lehrerhandelns (Kap 12) Den
Schluß des Buches bildet ein Kapitel, in dem die Implikationen
der vorausgehenden Analysen für eine „rationale
Planung von
ist

das

zwar unter

Anliegen

von

Lehrertrainingsprogrammen" (378) diskutiert werden (Kap 13)
Ins Zentrum der kognitiven Bedingungen des Unterrichtens
stellt Hofer die implizite Theorie von Lehrern über die Persön¬
lichkeit ihrer Schuler

Diese hat

(Kap 3)

strukturierende Funktion", d h

sie

eine

„ordnende und

„stellt die Basis dar für die

Aktivierung aktueller Kognitionen
über andere Personen" (107 f )

und für Inferenzprozesse
gilt einerseits sowohl für die
auf angestrebte Zustande der

Das

Erziehungsziele (Kap 2), die sich
Schulerpersonhchkeit beziehen, als auch für
des Schulerverhaltens

lichkeit der Schuler

die

(Kap 4), das sich ebenfalls

orientiert

Andererseits

Wahrnehmung
an

steuert

der Persön¬
die

implizite

Personlichkettstheone der Lehrer auch die Informationsverar¬

beitung (Kap 6), die Kategonsierung von
(kausale) Erklärung von Schulerverhalten

Schulern (Kap 5), die
und

Schulerleistungen

(Kap 7) und die Bildung von Erwartungen über künftiges Schu¬
lerverhalten (Kap 8) Alle Kognitionen des Lehreres munden
schließlich

in

einen

EntScheidungsprozeß,

über den

sie

allererst

handlungswirksam

werden (Kap 9)
Ein klares Verdienst des Buches

macht

mit

hegt dann, daß

es

Ernst

der mittlerweile gut bekannten Tatsache, daß

erzie-

hungswissenschafthches Wissen nicht über

Vandenhoeck & Ruprecht (1987)

die

Kopfe

der Be-

Buchbesprechungen

troffenen

Lehrer sind pädago¬
verfugen über ein komplexes All¬
lehrerbildung anzuknüpfen hat, will sie
Allerdings handelt das Buch nicht vom

Svmptomkomplexe in Konstitutionelle Stoiungen (Neuropathie
und Psychopathie, Retardierung und Akzeleration, Reaktion
und abnorme Reaktion), Soziahsationsstorungen (Deprivation,
Dissoziahtat, Pubeitatsknsen,
Drogen- und Alkoholmiß¬

wissenschaftlichen Wis¬

zielge¬

brauch), emotionale Störungen (Aggressivität, Angst und Pho¬
bie, Depression, Zwang, Hysterie, Suizidalitat), psychosomati

richtetes, vernunftiges und entscheidungsfahiges Wesen betrach¬

sehe Störungen (Funktionelle Störungen, Appetit- und Lßsto-

hinweg angewandt

keinesfalls

gisch

naiv,

werden kann

231

sondern

tagswissen, an dem die
verhaltenswirksam sein

alltäglichen Lehrerwissen,

sondern

vom

über Lehrerhandeln Doch insofern

sen

tet, erfüllt

es

eine

wesentliche

es

den Lehrer als

Voraussetzung für das Gelingen

rungen, Psvchosexuelle

Störungen), Intelhgenzstorungen (Spiel-

Verständnis

und

der Lehrerverhaltens als

entscheidungsgeleitet hegt ein weiterer
Hofer Denn eine praxisnahe Analyse
des Lehrerverhaltens hat in Rechnung zu stellen, daß das Unteirichten ein fortwahrender Prozeß der Entscheidungsfindung ist
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gibt eine gute Einfuhrung und einen ersten Über¬
blick über die Entwicklung und Symptomatik der typischen und
am häufigsten vorkommenden psychischen Störungen bei Kin¬
dern und Jugendlichen Die Abfassung der Thematik ist nicht
auf eine bestimmte Fachdiztphn oder Ausbildungs- und Berufs¬
richtung spezifiziert, sondern für Arzte, Psychologen und Päd¬
und
agogen unter sonderpadagogischen, sozialpadagogischen
interes¬
psychotherapeutischen Geischtspunkten gleichermaßen
Im Einfuhrungskapitel wird eine kurze Darstellung der
sant
psychischen Entwicklung, der Ursachen für Entwicklungsstorungen, der diagnostischen Möglichkeiten und der verschiede¬
Dei Verfasser betont dabei
nen Behandlungsansatze gegeben
die enge Verflechtung von Prävention und Therapie und hebt
die Notwendigkeit einer differenzierten und zugleich mtegratihervor
ven, präventiven und therapeutischen Vorgehensweise
Zu berücksichtigen sind einerseits Diagnostik und primäre, se¬
Das Buch
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sche (Famihen-)Therapie nicht nui äußerlich „objektiv" beob¬
achtbare Interaktionsereignisse strategisch manipuliert, sondern
auch immer den erlebnisbezogenen Niederschlag solcher lebens¬
langer Erfahrungen in den Subjekten in ihr Kalkül interpretie¬
rend und verstehend aufnimmt
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Psychoanalyse eine interaktionistische Dimension reflek¬
aufzunehmen und der therapeutisch angewandten Svstem-

schen
tiert

theone
ten

mit

ihrer behavionstischen Fixierung auf Verhaltensda¬

ihr latentes verstehend-hermeneutisches Erkenntnismodell
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rapie
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