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Nach Adorno besteht die Problematik des Lehrerberufs vor allem darin, dass es in ihm nicht wie bei 

anderen Professionen hinreichend möglich ist, zwischen der objektiven Arbeit (unterrichten, lehren) 

und den Affekten der beteiligten Subjekte (einschließlich der eigenen) zu unterscheiden (Lehrerrolle/ 

Lehrerpersönlichkeit) sowie die angemessene Balance bzw. Distanz herzustellen und durchzuhalten. 

(vgl. dazu Theodor W. Adorno: Tabus über dem Lehrberuf, in: ders.: Gesammelte Werke, Band 10.2, 

Frankfurt 1977, S. 656-673)  

 Untersuchen Sie, wie Lehrer mit diesem Problem umgehen. Sind den Lehrern bestimmte 

Klassen oder einzelne Schüler mehr oder minder sympathisch? Merkt man das nur oder 

sagen sie es auch? Hängt es von bestimmten Situationen, von der „Tagesform“ oder anderen 

Bedingungen ab, ob man es merkt? Sind Schülern (allen oder einzelnen?) bestimmte Lehrer 

mehr oder minder sympathisch? 

 Hospitieren Sie bei einem Lehrer möglichst mehrere ganze Tage (in verschiedenen Klassen). 

 Beobachten Sie, wie der Lehrer als Fachlehrer seine „Sache“ im Unterricht vertritt:  

o Auf den „Stoff“ und den „Zeitdruck“ fixiert oder eher an den Schülern und ihrem 

Lernfortschritt orientiert? Eher am fiktiven Durchschnittsschüler oder auch an 

einzelnen Schülern? 

o Konsequent auf die Arbeit an der Sache orientiert oder von den Schülern leicht 

ablenkbar (Ablenkungsmanöver hin zu Lieblingsthemen des Lehrers)? Kann er 

Störungen ignorieren? 

o Vertritt er eindeutige Leistungsstandards, oder sind seine Bewertungskriterien 

schwer durchschaubar? Wendet er sie auf alle Schüler gleich („objektiv“) an, oder 

berücksichtigt er „relativierend“ individuelle Unterschiede? 

 Protokollieren Sie in geeigneter Form Unterrichtssituationen, in denen er sich von seiner 

Rolle als Fachlehrer löst und mit einzelnen Schülern oder der Klasse persönlich 

auseinandersetzt.  

o Tut er das gezwungenermaßen oder von sich aus, oft oder selten? 

o Welche Anlässe führen zu derartigen Situationen? Unterscheiden Sie möglichst 

detailliert:  

 „Auseinandersetzungen“: Zeitweilige Suspendierung der Arbeit an der 

„Sache“ und Thematisierung von „Beziehungen“ zwischen Schülern oder 

zwischen Schülern oder Klasse und Lehrer, um das „richtige Arbeitsklima“ 

(wieder) herzustellen; 

 „Veranschaulichung“: Wahl der „persönlichen Ebene“, um „die Sache 

möglichst anschaulich“ zu erklären (z.B.: Lehrer erzählt aus seiner 

Kindheit/Schulzeit oder von seinen Kindern etc., aber auch von eigenen 

„Bildungserlebnissen“ in seiner Freizeit oder im Urlaub); 

 „Mäeutik“: Lehrer erkundigt sich nach Erfahrungen, Fragen, Interessen, 

Problemen der Kinder, um mit dem Unterricht an ihr (auch außerschulisches) 

Vorwissen und Können anzuknüpfen; 



 „Anteilnahme“: Zeigt Teilnahme am Befinden der Klasse oder einzelner 

Kinder. (Fragt z.B., ob die Arbeit in der vorigen Stunde schwer war, ob der 

Streit in der Pause beigelegt wurde, ob die entlaufene Katze eines Kindes 

wieder da ist oder ob die Schürfwunde gut verheilt.); 

 „Heuchelt Interesse“ (an Problemen der Kinder): Tröstet das falsche Kind, 

verwechselt häusliche Lebensbedingungen; erinnert sich nur vage an 

Ereignisse, die den Kindern wichtig waren; kehrt mit höflichem Desinteresse 

möglichst „schlank zur Tagesordnung zurück“. 

 Wie verhält sich der Lehrer als „Opfer“ (falls so etwas vorkommt): Wie wehrt er sich gegen 

„freche Bemerkungen“ und verfängliche Fragen oder gegen affektive Ausbrüche der Schüler 

(obszöne Gesten, wüste Beschimpfungen, Handgreiflichkeiten). 

 Wie reagiert er, wenn ihm ein Streich gespielt wird?  

o Souverän / überlegen: Lachen und „noch eins draufsetzen“, spielerisch und sportlich 

oder verständnisvoll und beruhigend bis „diagnostisch“ besorgt; 

o Sachlich distanziert: Übergehen („tun Sie so, als war nichts, tun sie lieber gar nichts“), 

demonstratives Ignorieren (mit Blick auf andere Schüler), „milde“ Bemerkungen (du 

hast dich wohl im Ton vergriffen o.ä.), „bemerken und vertagen“ (wir sprechen 

später unter vier Augen darüber); 

o Kühl strafend: Konstatierende Strafen (z.B. Eintrag ins Klassenbuch oder andere 

„amtliche“ „Ordnungsmaßnahmen“ (vgl. Herbart: „Regierung“ im Unterschied zu 

„Erziehung“ und „Zucht“); 

o Erregt drohend und/oder strafend (schließt das Eingeständnis ein, sich verletzt zu 

fühlen); 

o Gegenangriff: Ironie, Sarkasmus, Versuche, „Täter“ vor anderen Schülern bloßstellen, 

aus der Klassengemeinschaft auszugrenzen, Außenseiter-Positionen zu bekräftigen 

usf. 

 Beobachten Sie auch, wie sich der Lehrer außerhalb des Unterrichts gegenüber Schülern 

verhält. 

 Unterscheidet er deutlich zwischen Unterricht, Pause, Schulausflug, Schulweg etc.? 

 Welche Unterschiede können Sie nennen, wenn Sie ihm sagen, Sie hätten das bemerkt? 

 Sprache, Umgangsformen, Zuwendung 

 Reagiert er überrascht darauf, dass Sie derartige Unterschiede bemerkt haben wollen, oder 

erklärt er Ihnen die Unterschiede aus seiner Sicht:  

o als „situativ angemessen“, 

o als selbstverständliche Gewohnheiten („das lernt man mit der Zeit“), 

o als bewusste Interpretationen der Lehrerrolle (strategisches Verhalten)? 

Fragen Sie bei dieser oder einer anderen Gelegenheit nach, welche Alternativen Ihr 

Gesprächspartner sieht, wenn er sein Verhältnis zu den Schülern mit dem Verhältnis anderer Lehrer 



zu den (gleichen) Schülern vergleicht. Falls das zu „intim“ wird, fragen Sie dasselbe unabhängig von 

der Schule, an der Sie gerade sind (z.B. indem Sie von Ihrer Schulzeit erzählen). 

 


