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Nach einer gängigen Vorstellung vom Erziehungsauftrag des Lehrers muss er sich jedem einzelnen 

Kind oder Jugendlichen widmen, wenn er alle in der "Entfaltung der Individualität" unterstützen will. 

Im Unterricht hat er es aber immer mit einer ganzen Menge von Kindern oder Jugendlichen zu tun. 

Wendet sich er sich einem einzelnen Schüler zu, läuft er nicht nur Gefahr, die Klasse aus dem Blick zu 

verlieren, sondern er hat sich (gleichzeitig: notwendigerweise) allen anderen nicht zugewendet.  

 Wie versuchen Lehrer (auf mittlere oder lange Sicht) einen „gerechten Ausgleich“ in ihrer 

Zuwendungspraxis zu erreichen?  

o Machen sie von vornherein Unterschiede („Manche Kinder brauchen mehr 

Zuwendung als andere, haben es zu Hause oder mit sich selbst besonders schwer“ 

o.ä.)? 

o Selektieren sie situativ („Man kann das nicht generell sagen, aber jedes Kind hat mal 

eine Krise, und dann ist man gefragt“ o.ä.)? 

o Unterscheiden sie prinzipiell, ob sie Klassenlehrer oder „nur“ Fachlehrer sind? 

o Lassen sie ihren Empathien (Sympathie und Antipathie) freien Lauf (vielleicht mit der 

Begründung, dass alles andere nicht „echt“ wäre)? 

o Beachten sie die guten oder schlechten Schüler zu viel und „unauffällige“ zu wenig? 

o Pflegen sie feste Bräuche (mit jedem Kind an seinem Geburtstag „ein paar Worte 

mehr“ sprechen und die restlichen von den Ferien erzählen lassen)? 

 Fragen Sie mehrere Lehrer, wann und worüber sie in letzter Zeit mit einem Kind „persönlich 

gesprochen“ haben! Kam das Kind auf den Lehrer zu oder der Lehrer auf das Kind? kommen 

(Achten Sie genau darauf, was jeder unter „persönlich“ versteht)!  

o Es ging um irgendeinen „disziplinarischen“ Vorfall in der (einer) vorangehenden 

Stunde. 

o Es ging um (erwartetes oder überraschendes) Versagen vor Leistungsanforderungen. 

o Das Kind war gestürzt, hatte sich verletzt. 

o Das Kind hatte etwas Wertvolles verloren oder gestohlen bekommen. 

o Das Kind war traurig (hatte geweint) und ich wusste nicht, warum. 

o Das Kind war ungewöhnlich „aufgedreht“, erregt; ich musste es beruhigen. 

o Das Kind war von anderen verprügelt worden / hatte andere verprügelt. 

o Das Kind war (wieder einmal) zu Hause geschlagen worden. 

o Das Kind war so fröhlich, wie sonst selten; und ich wollte daran Teil haben. 

 Manche Kinder sind sehr zurückhaltend, andere sehr aufdringlich. Notieren Sie, welche 

Kinder zuerst von sich aus auf Sie zukommen. Wie machen die Kinder das? Ist der Anlass 

„natürlich“ oder „gesucht“? Gibt es welche, deren Sie sich bald nicht mehr erwehren 

können? Wie verdeutlichen Sie, dass Ihnen zu viel oder zu häufige Nähe lästig ist? 



 Machen Sie auch die „Gegenprobe“; versuchen Sie mit einem Kind ins Gespräch zu kommen, 

das Sie als schüchtern, zurückhaltend oder misstrauisch beurteilen. Warten Sie einen 

„natürlichen“ Anlass ab oder schaffen sie einen (lassen Sie sich z.B. ein Spiel erklären, das auf 

dem Hof gespielt wird - s.o.)! Erinnern Sie sich noch an die täppischen Versuche mancher 

Erwachsener, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, als sie noch ein Kind waren? Welche 

Fehler sollte man vermeiden? 

 Begleiten Sie einen Lehrer in zwei oder drei Pausen „mit Strichliste und Stoppuhr“: Zählen Sie 

hinterher aus, wie viele Sozialkontakte mit anderen Lehrern, Schülern, anderen Personen (Sie 

selbst ausgenommen) er außerhalb des Unterrichts hatte.  

o Wie lange dauerten die zehn längsten Kontakte (vorausgesetzt, Sie hatten Zeit, die 

Stoppuhr abzulesen, bevor der Kontakt wieder beendet war)? 

o Wie lang dauert ein Kontakt im Durchschnitt (ausgenommen die nicht messbaren)? 

o Wie viele Striche haben Sie und wie viele Werte für die Dauer? 

o Was ist der häufigste Anlass der extrem kurzen Kontakte (jemandem den Gruß 

entbieten, jemandem Platz machen, jemandem einen freundlichen Blick zuwerfen 

u.ä.)? 

o Klassifizieren Sie die längsten (oder/und wichtigsten) Kontakte nach Anlass (wer hat 

warum die Initiative ergriffen), Verlauf und Ergebnis! 

Sprechen Sie am nächsten Tag(!) mit dem Lehrer über Ihre Beobachtungen. Kann er sich noch an 

einige der Kontakte erinnern - von sich aus oder erst auf Ihre Rückfrage hin? 

 


