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Nach Adorno ist der Lehrer unterschiedlichen libidinösen Herausforderungen ausgesetzt. Die Zeiten 

sexueller Selbstverleugnung sind jedoch vorbei. Wie gehen Lehrer mit den Merkmalen ihrer Person 

um, die sexuell interpretiert werden können?  

 Am deutlichsten wird das in der Kleidung und dem gesamten Äußeren. Beobachten Sie die 

äußere Erscheinung der Lehrerinnen und Lehrer an Ihrer Schule.  

o Gibt es eine erkennbare „Kleiderordnung“ oder Unterschiede zwischen Gruppen? 

o Haben einzelne Lehrerinnen/Lehrer besondere Vorlieben oder Gewohnheiten? 

(Immer / nie mit Krawatte oder Fliege, immer/nie mit Turnschuhen o.ä.) 

o Sind manche Lehrerinnen geschminkt? (Starkes Make-up oder „dezente Note“, 

geschminkte Lippen; starke Betonung der Augen; lackierte Fuß-/Fingernägel) 

o Legen Lehrerinnen und Lehrer auf ihre Frisur besonderen Wert? Bevorzugen sie stets 

einen bestimmten Stil oder wechseln sie öfter mal ab? (Haare gefärbt oder nicht, mal 

diese Tönung und mal jene) 

o Tragen Lehrer (bewusst oder aus Gewohnheit) Bart oder nicht? 

o Welchen Schmuck tragen Lehrerinnen/Lehrer? 

o Welcher Aufwand wird bei Brillengestellen getrieben (z.B. „bewusst Nickelbrille“)? 

 Beobachten und fragen Sie, ob und warum Lehrerinnen oder Lehrer ihr äußeres 

Erscheinungsbild für wichtig halten. Unterscheiden Sie dabei „Alltag“ und „besondere 

Gelegenheiten“ (Elternabend, Schulveranstaltungen, Prüfungen, „hoher Besuch“)!  

o Manche haben sich darüber „noch nie Gedanken gemacht“ oder „lange nicht mehr“. 

o Andere pflegen ihren persönlichen Stil („hat nichts mit meinem Beruf zu tun“). 

o Dritte wollen damit Distanz oder Nähe zu den Schülern (auch ihrem Milieu) 

ausdrücken 

o Manchmal spielen auch politische oder weltanschauliche Orientierungen mit. 

o Manche sind modebewusst, andere tragen aus Prinzip „die alten Sachen auf“. 

 Wenn Sie nun von einzelnen Personen absehen, passt dann die äußere Erscheinung des 

Kollegiums (in aller Vielfalt oder im einheitlichen Stil) zum „Geist der Schule“, d.h. dazu, wie 

die Schule von außen gern gesehen werden möchte und zum Arbeitsklima?  

o Was sagen Schüler über das äußere Erscheinungsbild ihrer Lehrerinnen und Lehrer? 

Hätten sie es gerne „vorbildlich“ - und, wenn ja, wie? 

o Gehen Sie „zum Bäcker nebenan“ und provozieren Sie eine Diskussion darüber, „wie 

manche Lehrer heute rumlaufen“ - was sagt „Volkes Stimme“ dazu? 



Kramen Sie Bilder aus, die ihre Vorfahren bei der Einschulung oder der Entlassung aus der Schule 

zeigen: Was für Kleidung trugen „damals“ Lehrerinnen und Lehrer?

 

 


