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„Unter den wenigen Verhältnissen, die uns im Leben gegeben sind, Freundschaft, Lie-

be, Arbeitsgemeinschaft, ist das Verhältnis zum echten Lehrer vielleicht das grundle-

gendste, das unser Dasein am stärksten erfüllt und formt. Erst wenn man das pädago-

gische Verhältnis vom Lehrer wie vom Schüler aus versteht, erkennt man seine volle 

Lebensbedeutung, die es auch zu einem dichterischen Motiv ersten Ranges macht, 

auch mit der Tragik, die in ihm enthalten ist.“

(Herman Nohl, 1935)
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1 Einleitung

Aus der Tatsache, dass professionelles pädagogisches Handeln in sozialer Unmittel-

barkeit erfolgt und gleichzeitig als öffentliches Handeln in gesellschaftliche Institutionen 

eingebunden ist, folgt, dass ihm eine besondere, professionell zu gestaltende Form der 

menschlichen Interaktion zu eigen sein muss.1 Obwohl die besondere Interaktion zwi-

schen dem erwachsenen Erzieher und dem zumeist jüngeren Zögling die Basis päda-

gogischer Tätigkeit und Reflexion darstellt2, findet sich gegenwärtig keine umfangrei-

che erziehungswissenschaftliche oder soziologische und für die berufliche Praxis von 

ErzieherInnen, LehrerInnen oder SozialpädagogInnen nutzbare Theorie der professio-

nellen pädagogischen Interaktion.3 Dies ist insbesondere deshalb problematisch, da 

viele der heute berufstätigen PädagogInnen angesichts einer Veränderung der exter-

nen Akteure im Bildungswesen und ihrem zunehmenden Rückzug in der Konkurrenz 

zu übermächtig erscheinenden und vielfältigen Sozialisationsinstanzen den Wert der 

professionellen pädagogischen Interaktion kaum noch benennen können.4 Dem ent-

spricht auf Seiten der Adressaten der zunehmende Wunsch nach einer strategischen 

Nutzung von Lernangeboten verschiedener Anbieter, um sich benötigtes oder für inte-

ressant befundenes Wissen anzueignen.5 Können PädagogInnen aber nicht definieren 

und vermitteln, inwieweit die von ihnen beruflich angebotenen Leistungen qualitativ 

mehr als nur eine von vielen nutzbaren Dienstleistungen darstellen, so scheinen kri-

senhafte Störungen der pädagogischen Interaktion unvermeidbar zu sein.6 Das gilt 

insbesondere für diejenigen pädagogischen Professionen, die ihre Leistungen in insti-

tutionalisierter Form öffentlich anbieten und in denen eine Wahlfreiheit in der Zuord-

nung von PädagogInnen und KlientInnen nicht gewährleistet ist - also auch für die 

Schule.7 Eine pädagogische Interaktion, die auf der brüchigen Grundlage mangelnder 

Vergewisserung der ihr zugrundeliegenden und von innen und außen an sie herange-

tragenen Werte und Normen seitens der professionellen Anbieter besteht, ist deshalb 

besonders anfällig für Idealisierungen des pädagogischen Handelns, aber auch für 

ideologische Vereinnahmungen.8 Darin zeigt sich, dass die sensible Interaktion zwi-

1 Vgl. Hermann Giesecke: Pädagogik als Beruf. Grundformen pädagogischen Handelns. Juventa, Weinheim & Basel 
82003, 16; 112.
2 Mit Blick auf die LehrerIn-SchülerIn-Interaktion wird nachfolgend ein inklusives Sprechen ermöglicht, ohne den Tatbe-
stand zu ignorieren, dass deren Beziehung in der pädagogischen Tradition als männlich geprägt erscheint: vgl. dazu 
Hanna Kiper: Vom ‚Blauen Engel’ zum ‚Club der Toten Dichter’. Literarische Beiträge zur Schulpädagogik. Schneider, 
Hohengehren 1998, 153. Für die gegenwartsbezogene Interpretation des Handelns von LehrerInnen und SchülerInnen 
bietet die Geschlechterperspektive einen maßgeblichen Deutungsrahmen, der mitreflektiert sein muss, aber nicht in 
geschlechtergebundene Handlungsimplikationen überführt werden darf.
3 Vgl. ebd. 
4 Vgl. Bernhard Koring: Grundprobleme pädagogischer Berufstätigkeit. Eine Einführung für Studierende. Klinkhardt, Bad 
Heilbrunn 1992, 36.
5 Vgl. ebd.
6 Vgl. ebd.
7 Vgl. Raf Vanderstraeten: Quasi-Professionalität. In: Ricken, Norbert (Hg.): Über die Verachtung der Pädagogik. Analy-
sen – Materialien – Perspektiven. Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007, 281f.
8 Vgl. Giesecke 2003, 130; Vanderstraeten 2007, 283, geht zudem davon aus, dass ein der beruflichen Tätigkeit von 
LehrerInnen zugrundeliegender Idealismus, der in der beständigen Suche nach organisatorischen Strukturreformen und 
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schen PädagogInnen und ihren KlientInnen beständigen Gefährdungen ausgesetzt ist

und auf vielfältige Weise missbraucht werden kann. Hinzu kommt, dass ein von der 

Profession erarbeitetes und öffentlich zur Diskussion gestelltes Berufsethos bislang 

fehlt: Die vorhandenen reformpädagogische Konzepte setzen die freiwillige und eigen-

ständige Entwicklung eines an der Würde und dem Wohl der Klienten orientierten 

Ethos durch die einzelnen PädagogInnen lediglich unverbindlich voraus.9 Die Leitfrage, 

die es infolge dieser Entwicklungen zu beantworten gilt, lautet: Was sind die qualitati-

ven Maßstäbe professioneller pädagogischer Interaktion?10 Die Beantwortung dieser 

Frage muss die Möglichkeiten pädagogischer Interaktion in der pluralistischen und 

postmodernen Gesellschaft der Gegenwart deskriptiv analysieren und gleichzeitig 

normative Aussagen über die Chancen und Grenzen des professionellen Handelns in 

einer pädagogischen Interaktion ermöglichen. Sie muss die Bedeutungen, Möglichkei-

ten und Gefährdungen der professionellen pädagogischen Interaktion wechselseitig 

von den PädagogInnen und ihren KlientInnen aus bedenken, ohne dabei die Pädago-

gInnen aus der Verantwortung für die Gestaltung der pädagogischen Interaktion zu 

entlassen.11 Das vorrangige Interesse besteht an der Qualität pädagogischer Interakti-

on, nicht an deren allein regelhaft-technologischer Fundierung. Dem liegt Hermann 

Gieseckes These zugrunde, der zufolge sich die professionelle pädagogische Kompe-

tenz vor allem im sozialen Charakter des erfolgreichen, auf das Handeln anderer Men-

schen bezogenen, pädagogischen Handelns zeige.12

Der schulpädagogische Diskurs über die LehrerIn-SchülerIn-Interaktion zeigt, dass die 

wissenschaftlichen Erkenntnisinteressen und Forschungsvorhaben eng an den histori-

schen Werdegang der Pädagogik von einer ‚geisteswissenschaftlichen’ Disziplin hin zu 

einer empiriegeleiteten Wissenschaft gebunden sind.13 So sind normative und deskrip-

tive  pädagogische Begrifflichkeiten und Modelle der pädagogischen Interaktion an die 

Erkenntnisse unterschiedlicher ‚Traditionen’ in der Schulpädagogik gebunden, wobei 

die einzelnen Konzeptionen, Theorien, schulkritischen Positionen und empirischen 

Erkenntnisse bis heute unverbunden bleiben. Es ist deshalb in einer ersten Bestands-

aufnahme zu untersuchen, auf welchem Hintergrund die verschiedenen schulpädago-

gischen Konzeptionen zur pädagogischen Interaktion entstanden sind und in welcher 

Erneuerungen der Schule resultiere, ein negatives Selbstbild professioneller pädagogischer Tätigkeit bedinge. Für die 
Interaktion von LehrerInnen und SchülerInnen bedeute dieser Eindruck einer „weitreichenden Deprofessionalisierung“
eine ebenso weit reichende Verunsicherung. 
9 Vgl. u. a. Sabina Enzelberger: Wandel der Lehrerrolle. Sozialgeschichtliche Überlegungen zum Lehrerbild. In: Ricken 
2007, 264; Hartmut von Hentig: Die Schule neu denken. Carl Hanser, München & Wien 1993, 246f.
10 Der Begriff der Interaktion wird hier im Unterschied zu anderen vorhandenen und historischen Begrifflichkeiten (wie 
etwa „Takt,“ „Bezug“ o. „Beziehung“) gewählt, da er zwar zunächst, wie Giesecke 2003, 112, betont, auf die deskriptiven 
Erkenntnisse empirischer pädagogischer und psychologischer Forschungen beschränkt zu sein scheint. Dennoch er-
scheint er gegenwärtig als der in Pädagogik und Psychologie meistgenutzte und gängige Terminus und eignet sich 
damit am Ehesten, um aus heutiger Sicht die Erkenntnisse verschiedener pädagogischer ‚Traditionen’ diskursiv mitei-
nander zu verbinden.
11 Vgl. ebd., 124f.
12 Vgl. ebd., 16. 
13 Vgl. zur ‚empirischen Wende’ in der Pädagogik u. a.: Helmut Fend: Geschichte des Bildungswesens. Der Sonderweg 
im europäischen Kulturraum. Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2006[a],  220.
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Weise sie sich im Sinne einer Theorie der professionellen pädagogischen Interaktion 

modellieren lassen. Dabei ist es in Kauf zu nehmen, dass gerade die aktuellen und vor 

allem an der Gewinnung technologischer Regeln gemessenen Erkenntnisse empiri-

scher pädagogisch und psychologisch fundierter Forschung zur LehrerIn-SchülerIn-

Interaktion bei Bedarf ‚gegen den Strich’ gelesen werden müssen. Nur so können sie in 

einen systematischen Bezug zu historischen Konzepten einer ‚geisteswissenschaftli-

chen Pädagogik’ und professionstheoretischen Annahmen gesetzt werden. 

Aufgrund des geringen Grades der Systematisierung der schulpädagogischen Theorie, 

insbesondere in der Betrachtung der Gefühle, die in der Interaktion einzelner LehrerIn-

nen und ihrer SchülerInnen auftreten, erscheint es als angemessen, die gegenwärtigen 

externen literarischen Diskurse der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion zu analysieren, um 

weitere Implikationen und Anregungen für entsprechende Modelle zu erhalten. Gerade 

weil der gegenwärtige schulpädagogische Diskurs im Zentrum des Interesses steht, ist 

es sinnvoll zu entdecken, ob literarische Texte aktuelle gesellschaftliche, institutionell 

bedingte und individuelle Probleme der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion aufgreifen, (wie-

der-)entdecken und zu neuen oder kritischeren Deutungen anregen. Ein diskursanaly-

tisches Verfahren erlaubt zudem Zugriffe auf die in literarischen Texten der Gegenwart 

manifestierten gesellschaftlichen und institutionellen Machtverhältnisse und derer Kri-

tik. Wird der unmittelbare Zusammenhang von Politik, Macht und individuellen Interak-

tionen in literarischen Texten betrachtet, stellt sich weniger die Frage, in welchem 

Ausmaß Machtverhältnisse sich auf konkrete moralische Positionen und Mentalitäten 

auswirken. Vielmehr wird nach den Formen, Kanälen und Diskursen gefragt, die es 

gesellschaftlichen Mächten ermöglichen, individuelle Verhaltensweisen zu prägen.14

Die Schulpädagogik kann in literarischen Texten ein Sensorium für Themen und Prob-

leme entdecken, denen sie sich alleine nicht oder erst verspätet zu stellen vermag. 

Hanna Kiper benennt sechs Eigenschaften gegenwartsnaher- und beschreibender lite-

rarischer Texte, die deren schulpädagogische Diskussion besonders reizvoll machen:    

a) die frühzeitige Erörterung individueller und gesellschaftlicher Probleme, b) die Un-

gebundenheit an disziplinäre Beschränkungen, c) deren Verweischarakter auf emotio-

nal bedeutsame Erfahrungen in der Schule, d) die Pointierung subjektiv-emotionaler 

Sichtweisen auf die Schule und die dort geführten Beziehungen, e) die kritische Refle-

xion ideologisch inspirierter pädagogischer Darstellungen und f) ihre kreative Wider-

sprüchlichkeit im Umgang mit schulischen Erfahrungen.15 Die Lektüre und Interpretati-

on literarischer Texte kann diese Eigenschaften zum Anlass nehmen, um schulpäda-

gogische Positionen wissenschaftlicher und berufspraktischer Herkunft kritisch zu 

hinterfragen und gegebenenfalls zu korrigieren.16

14 Vgl. Michel Foucault: Sexualität und Wahrheit. Bd. 1. Der Wille zum Wissen. Suhrkamp, FfM 1986, 21f.
15 Vgl. Kiper 1998, 3f.
16 Vgl. ebd., 5.
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2 Die Interaktion von LehrerInnen und SchülerInnen im schulpädagogischen Diskurs 

der Gegenwart

Die Suche nach qualitativen Maßstäben professioneller pädagogischer Interaktion 

macht zunächst eine Betrachtung der veränderten Grundbedingungen pädagogischen 

Handelns in der pluralistischen Gesellschaft der Gegenwart notwendig. Diese Betrach-

tung muss dabei eng an die Frage gebunden sein, inwieweit sich die internen und ex-

ternen Rahmenbedingungen pädagogischen Handelns in der Schule, verbunden mit 

den traditionellen Kernaufgaben Erziehen und Unterrichten, bis heute gewandelt ha-

ben. Es ist sinnvoll, für deskriptive und normative Bestimmungen einer professionellen 

LehrerIn-SchülerIn-Interaktion, die von den LehrerInnen geplant, gesteuert und über-

wacht werden muss, durchgehend einen ‚engen’ Erziehungsbegriff zu verwenden. Die-

ser muss die soziale Tatsache berücksichtigen, dass interaktionales Handeln immer 

auf die wechselseitige Beeinflussung von Menschen zielt.17 Ein solcher Erziehungsbe-

griff fokussiert vor allem das Phänomen der im unmittelbaren und zukünftigen Gesche-

hen sichtbaren Einwirkung älterer Generationen auf jüngere, reflektiert die intentiona-

len Handlungen der LehrerInnen und deren Wirkung auf die SchülerInnen und fragt 

zugleich nach dem Einfluss der unterschiedlichen Sozialisationsinstanzen auf die 

SchülerInnen.18 Die Analyse seines interaktiven Charakters stellt in Aussicht, dass auf 

der Grundlage wissenschaftlicher Reflexion und Forschung professionelles Handeln 

begründet werden kann.19 Hierin liegt folglich der Schwerpunkt der Untersuchung, be-

vor weitere Quellen historischer Theoriebildung und gegenwärtiger Forschung ausge-

wertet werden.

2.1 Grundbedingungen der professionellen pädagogischen Interaktion

Der Terminus, mit dem sich die gegenwärtigen äußeren Bedingungen pädagogischen 

Handelns nicht nur charakterisieren lassen, sondern der auch die von den LehrerInnen 

selbst formulierten Erwartungen bestimmt, heißt Widersprüchlichkeit.20 Mit Blick auf die 

externen Akteure, die das Bildungswesen dominieren, auf die Merkmale der pluralisti-

schen und postmodernen Gesellschaft, das fragmentierte Wahrnehmen und Wissen 

ihrer Mitglieder und die vielfältigen und unterschiedlichen Sozialisationsinstanzen, ist 

der Verlust und Rückzug von externen gesellschaftlichen Institutionen festzustellen, die 

17 Vgl. Hanna Kiper & Wolfgang Mischke: Einführung in die Theorie des Unterrichts. Beltz, Weinheim & Basel 2006, 156 
und. im Gegensatz dazu den ‚weiten’ Erziehungsbegriff in: Heinz-Elmar Tenorth: Geschichte der Erziehung. Einführung 
in die Grundzüge ihrer neuzeitlichen Entwicklung. Juventa, Weinheim und München 42008, 17ff. Dieser soll für histori-
sche und systematische Untersuchungen verwendbar sein, definiert Erziehung mit Siegfried Bernfeld als „die Summe 
der Reaktionen einer Gesellschaft auf die Entwicklungstatsache“ und ist deshalb für eine auf die Betrachtung der Be-
dingungen interaktionalen Handelns begrenzte erziehungstheoretische Darstellung nicht nutzbar. 
18 Vgl. ebd., 16f.
19 Vgl. Kiper & Mischke 2006, 156.
20 Vgl. Wolfgang Mischke & Irmhild Wragge-Lange: Pädagogischer Bezug in einer desintegrierten Gesellschaft? Argu-
mente zur Entwicklung des Selbstverständnisses für pädagogisches Handeln. In: Westerhof, K. J. & K. Winter (Hgg.): 
Schule im Wandel. Brennpunkte der erziehungswissenschaftlichen Diskussion in Deutschland und den Niederlanden. 
Zentrum für pädagogische Berufspraxis, Oldenburg 1994, 117; Giesecke 2003, 13.
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es vermochten, Werte und Normen verbindlich festzulegen.21 Mit dem Verlust verbind-

licher Werte und Normen, die über den Grundkonsens des demokratischen politischen 

Systems hinausreichen, geht eine zunehmende Verunsicherung der LehrerInnen ein-

her. Diese neigen häufig dazu, auf die gesellschaftliche Widersprüchlichkeit mit Idea-

lismus zu antworten.22 Darin spiegeln sich drei in der Professionstheorie immer wieder 

aufgeworfene Diskussionen: Erstens diejenige, welche die Tätigkeiten und Aufgaben 

von LehrerInnen in ihrer Doppelrolle als institutionell gebundene Beamte und Dienst-

leister an den SchülerInnen sieht, zweitens wird danach fragt, ob Erziehen im Sinne 

ganzheitlicher intentionaler Einwirkung auf die SchülerInnen als schulische Aufgabe in 

der pluralistischen Gesellschaft überhaupt zu leisten sei und drittens wird ein Mitspra-

cherecht der Eltern als Laien forciert.23 Eine auch historisch fundierte Reflexion der 

diesen Diskussionen zugrundeliegenden Bedingungen professioneller pädagogischer 

Interaktion in der sich entwickelnden und entwickelten pluralistischen Gesellschaft ist 

deshalb vonnöten. Schließlich ist die Entstehung von Schule und Lehrerprofession 

parallel zu sehen und war das professionelle pädagogische Handeln somit immer auch 

mit gesellschaftlichen Problemen und institutionellen Strukturen verbunden.24

Gängige Positionen zum pädagogischen Handeln lassen sich hier grob zuordnen.

2.1.1 Exkurs: Was ist Professionalität von LehrerInnen?

Ulf Schwänke führt folgende Merkmale einer Profession an: 

1. Berufsausbildung auf wissenschaftlicher Grundlage, 2. lange Spezialausbildung, 3. 
altruistisch motivierte klientenbezogene Berufsausübung, 4. sorgfältige Kontrolle der 
Ausbildung und der Ausübung des Berufes, 5. gut organisierte Berufsverbände, die 
über die Einhaltung berufsethischer Grundsätze wachen, 6. Autonomie der Berufsaus-
übung.25

Diese typologischen Kriterien orientieren sich an traditionellen akademischen Berufen 

(z.B. Arzt, Pastor, usw.) und erscheinen im Professionalisierungsprozess einzelner 

Berufe als Beschreibung eines Endzustandes.26 Von der Ausprägung dieser Merkmale 

zeigte sich in der Geschichte der Professionalisierung auch die Höhe des jeweiligen 

Berufsprestiges abhängig.27 Sabina Enzelberger hält mit Blick auf den LehrerInnenbe-

ruf fest:

Professionalisierte Berufsausübung heißt folglich eine zum Wohle des Klienten flexibel 
reagierende, schülerbezogene, kaum normier- und standardisierbare, berufsethisch mo-
tivierte und kontrollierte Tätigkeit.28

21 Vgl. u. a. Mischke & Wragge-Lange 1994, 127; Giesecke 2003, 11.
22 Vgl. u. a. ebd., 13; Vanderstraeten 2007, 283.
23 Vgl. u. a. Enzelberger 2007, 264; Giesecke 1998/2001/2003; Hanna Kiper: Einführung in die Schulpädagogik. Beltz, 
Weinheim & Basel 2001[a], 14; Johannes Bastian & Arno Combe: Der Lehrerberuf zwischen öffentlichen Angriffen und 
gesellschaftlicher Anerkennung. Alltagsbeobachtungen – professionstheoretische Klärungen - Perspektiven der Schul-
entwicklung. In: Ricken 2007, 239.
24 Vgl. Koring 1992, 19.
25 Ulf Schwänke: Der Beruf des Lehrers. Professionalisierung und Autonomie im historischen Prozess. Juventa, Wein-
heim & München, 1988, 25f. 
26 Vgl. Vanderstraeten 2007, 275f.
27 Vgl. Enzelberger 2007, 261.
28 Ebd., 262.
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Dass diese Zielformulierungen im LehrerInnenberuf bislang nicht als erreicht gelten 

können und der Professionalisierungsgrad der einzelnen Merkmale hier als ver-

gleichsweise gering eingeschätzt wird, hat vielfältige Gründe. Amitai Etzioni gesteht 

dem LehrerInnenberuf deshalb lediglich die Ausprägung einer Semi-Professionalität 

zu: 

Their training is shorter, their status less legitimated, their right to privileged communica-
tion is less established, there is less of a specialized body of knowledge, and they have 
less autonomy from supervision or societal control than the professions.29

Auch wenn heutzutage eine längere wissenschaftliche Spezialausbildung vorausge-

setzt wird als früher, so setzte diese doch im Vergleich zu den anderen akademischen 

Berufen später ein und wird bis heute von vielen LehrerInnen in ihrer praktischen Rele-

vanz wenig wertgeschätzt.30 Eine überwiegend altruistische Berufsmotivation der Lehr-

amtstudentInnen kann zwar gegenwärtig als empirisch belegt gelten, dies ist allerdings 

kein Breitenphänomen, das auch die Spitze der Leistungspopulation eines Jahrgangs 

anspricht (besonders gilt dies für LehrerInnen in den Studiengängen GHR); es mangelt 

ebenso an der Umsetzung eines an der Würde der SchülerInnen orientierten Berufs-

ethos und einer Autonomisierung der beruflichen Tätigkeit von bürokratischer Einge-

bundenheit.31 Die Semi-Professionalität ist im LehrerInnenberuf auch deshalb beson-

ders stark ausgeprägt, da vor allem die Autonomie in der Berufsausübung durch den 

organisatorischen Rahmen der Schule stark eingeschränkt ist. Indem die Interaktions-

partner in der Schule im Normalfall nicht frei wählbar sind, entfällt vermutlich eine Ver-

stärkung des notwendigen sozialen Engagements in der Interaktion.32 Ist die Aufmerk-

samkeit von LehrerInnen zunächst gleichzeitig auf mehrere SchülerInnen einer Klasse 

gelenkt, so gilt umgekehrt eine individuelle Wahrnehmung der öffentlich im Klassen-

raum agierenden LehrerIn, während eine intensive individuelle Betreuung der Schüle-

rInnen meist ausbleibt.33 Dies führt zu unweigerlichen Schwierigkeiten, um eine für die 

Profession und den erreichten Professionsgrad notwendige und diese schützende Dis-

tanz in der Interaktion gegenüber den beobachtenden SchülerInnen zu wahren.34 Die 

Eingebundenheit der Tätigkeit in organisatorische Strukturen (Ausstattung, Räume, 

Klassengrößen, Unterrichtszeit, usw.) führt in den Schulen oft zu lediglich begrenzten 

Chancen zu individualisierten professionellen Kontakten und forciert damit ein Erzie-

hungsmodell, das nicht mit den typologischen professionellen Vorstellungen korres-

29 Zit. nach: Vanderstraeten 2007, 275.
30 Vgl. Enzelberger 2007, 262f.
31 Vgl. ebd.
32 Vgl. Vanderstraeten 2007, 280f.
33 Vgl. ebd., 281.
34 Vgl. ebd.
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pondiert.35 Raf Vanderstraeten beschreibt damit ein professionstheoretisches Grund-

problem pädagogischer Interaktion in der Schule:

Daraus folgt, dass sich Lehrer kaum von der organisatorischen Grundlage ihrer Bezie-
hung zu den Klienten entfernen können – ohne sich selbst als professionelle Praktiker 
Schaden zu tun, ohne die eigentliche Basis der eigenen Arbeit in Frage zu stellen.36

Mit dieser Bindung an organisatorische Strukturen der Institution Schule geht häufig  

eine idealistische Relativierung der Interaktionsmöglichkeiten seitens der LehrerInnen 

einher, die auftretende Probleme der Organisation zuschreiben (s. 1). Somit begrenzen 

diese LehrerInnen zwangsläufig die Potenziale der weiteren Professionalisierung. 

Wenn nun nach den qualitativen Merkmalen einer professionellen pädagogischen In-

teraktion in der Schule gefragt wird, muss vorweg festgehalten werden, dass damit 

solche Interaktionsmuster gemeint sind, die es den LehrerInnen ermöglichen, den bis-

her erreichten Professionsgrad zu schützen und auszubauen. Gleichzeitig sind die 

LehrerInnen gefordert, die Beziehungen so verantwortungsvoll zu gestalten, dass die 

SchülerInnen in der Interaktion vor physischen und psychischen Missbräuchen ge-

schützt sind, die Interaktion aber gleichzeitig die Möglichkeit für die SchülerInnen ent-

hält und zunehmend fördert, Interaktionen aktiv mitzugestalten und ihre eigene Würde 

und Anliegen darin zu schützen.37 Es wird ersichtlich, dass eine solche Auffassung von 

professioneller pädagogischer Interaktion diese vor allem als gesellschaftlich definierte 

Aufgabe in einer gesellschaftlich geformten Institution ansehen muss und nicht etwa 

als Beziehung, die sich in der Persönlichkeit der vorbildhaften LehrerInnen bewährt. 

Ihre Regeln müssen grundsätzlich von allen LehrerInnen erlernbar sein, denn: „Cha-

risma läßt sich nicht auf Serie legen.“38

Führt man den Gedanken Bernhard Korings weiter, demnach sich auch die SchülerIn-

nen über ihren Zugang zu pädagogischem Wissen in Büchern und Neuen Medien auf 

ihre Weise professionalisiert haben39, besteht insbesondere ihr Anspruch darauf, mit 

einer besonderen, gesellschaftlich geformten professionellen Dimension des pädago-

gischen Handelns in der Schule konfrontiert zu werden. Die reformpädagogische Idee 

einer Schule, die sich an das Kind anzupassen habe, ist damit einzuschränken.40 Der 

Prozess der Institutionalisierung des Lernens im Unterricht ist gesellschaftlich determi-

niert: Die Gesellschaft ist auf die Individualisierung der SchülerInnen, ihre persönliche 

Verantwortlichkeit, ihre Bereitschaft und Fähigkeit zum Weiterlernen und ihre Fähigkeit 

widersprüchliche Erfahrungen zu integrieren angewiesen.41 Eine professionelle päda-

35 Vgl. ebd., 282.
36 Ebd., 283. 
37 Vgl. Hermann Giesecke: Was Lehrer leisten. Porträt eines schwierigen Berufes. Juventa, Weinheim & München 2001, 
127.
38 Giesecke 2003, 114.
39 Vgl. Koring 1992, 31.
40 Wenn fortan von reformpädagogischen Idealen und Konzeptionen die Rede ist, wird Reformpädagogik mit Jürgen 
Oelkers: Ansammlung von Selbststilisierungen. In: Erziehung und Wissenschaft 6 (2010), 29, als „historiographisches 
Konstrukt“ verstanden, das eine bestimmte diskursive Lesart pädagogischer Quellen bevorzugt.
41 Vgl. Giesecke 2001, 105.
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gogische Interaktion im Unterricht ist von den LehrerInnen deshalb immer in dem Sinne 

zu verwirklichen, dass die Ebene der unmittelbaren Lebenserfahrungen von den Schü-

lerInnen überschritten werden kann. Erst wenn die sozialen Interaktionen im Unterricht 

bei der Planung so berücksichtigt werden, dass die SchülerInnen sich von sich selbst 

distanzieren können, kann eine intellektuelle Biographie ermöglicht werden.42 Der per-

sönliche Begriff der Erfahrung, die in die pädagogische Interaktion notwendig einge-

bracht werden muss, wird dann im Sinne Gieseckes verstanden als „subjektiv sinnvol-

ler, sprachlich mitteilbarer ‚Text’ der bisherigen Lebensgeschichte.“43

2.1.2 Der Wandel externer Akteure und das „Bürokratie-Problem“44

Helmut Fend arbeitet heraus, dass das deutsche Bildungswesen seit Anbeginn seiner 

Institutionalisierung maßgeblich von der Gestalt der externen Akteure und insbesonde-

re vom Staat abhängig war.45 Dem entspricht das sich jeweils eng anlehnende oder 

widersprüchliche Verhalten (insb. in der Weimarer Republik) der internen Akteure des 

Bildungswechsels im Wandel der politischen Systeme des zwanzigsten Jahrhunderts.46

Nicht nur die Staatsform und die gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmen den legiti-

matorischen Dienst der Schule, sie definieren auch die Einstellungen, Such- und Ge-

genbewegungen der an der Schule beteiligten Personen in ihrem Verhältnis zu exter-

nen Autoritäten.47

Bildungsgeschichtlich beginnt der Wandel einer Gesellschaft mit deutungsmächtigen, 

einheitlich agierenden externen Erziehungsmächten hin zur pluralistischen Gesell-

schaft spätestens in den 1920er Jahren mit den einsetzenden Entwicklungen der 

Technisierung der Arbeit, der Mobilität des Verkehrs und der allmählichen Auflösung 

der externen sozialen Kontrolle.48 Die damit einschreitenden technischen Veränderun-

gen und Anforderungen an die moderne, industrialisierte Gesellschaft änderten 

zwangsläufig die bisherigen Lebensgewohnheiten und –mentalitäten und führten zu 

einem Verfall ehemals bestehender Weltbilder (oder im Umkehrschluss zu deren hart-

näckiger Behauptung, s. 2.1.4). Nach dem Ersten Weltkrieg zerfiel in Deutschland mit 

dem Ende der Monarchie, dem nach Versailles geschrumpften und zunächst machtlo-

sen Militär und dem sinkenden Einfluss der (protestantischen) Kirche zusehends die  

42 Vgl. Kiper & Mischke 2006, 18. Deshalb sind bei der Unterrichtsplanung und –durchführung neben den wissenschaft-
lichen, didaktischen und methodischen Aspekten immer auch die sozialen Bezüge innerhalb einer Lerngruppe zu be-
denken und zu steuern: vgl. ebd., 156. 
43 Giesecke 2003, 118. Vgl. im Unterschied dazu den Erfahrungsbegriff bei Hans Rauschenberger: Erzieherisches 
Denken und Handeln. Gesellschaftliche Entwicklungen in ihrer Wirkung auf Schule und Unterricht. Juventa, Weinheim 
und München 1999, 71, der Erfahrung als das für die Kinder bedeutsame Erleben definiert. Ein solches Verständnis von 
Erfahrung widerspricht der im Verlauf noch zu zeigenden didaktischen Notwendigkeit, dass pädagogisches Handeln im 
Unterricht immer auch auf die Zukunft der SchülerInnen gerichtet sein muss.
44 Bastian & Combe 2007, 240.
45 Vgl. Fend 2006[a], 185.
46 Vgl. ebd., 185f.
47 Vgl. ebd., 186ff.
48 Vgl. Jürgen Oelkers: Schulreform und Schulkritik. Ergon, Würzburg 1995, 186.
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Einmütigkeit der traditionellen Erziehungsmächte.49 Mit der (von der breiten Bevölke-

rung ungeliebten) Etablierung der ersten deutschen Demokratie begann letztlich eine 

zunehmende Pluralisierung der Gesellschaft, die auch die externen Akteure und ihr 

öffentliches Wirken erfasste. Auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind es 

zunächst technische Errungenschaften (schnelle Bewältigung des Hungers, Ausbau 

neuer Kommunikationsmedien, zunehmende globale Mobilität), die zu einer weiteren 

Pluralisierung der Gesellschaft beitragen.50 Durch die Vervielfachung der von den un-

terschiedlichen Wirkungsmächten öffentlich vertretenen und verantworteten Positionen, 

das mit den technischen Errungenschaften und den Folgen der komplexen Arbeitstei-

lung einhergehende fragmentierte Wissen und den zunehmenden Angebotscharakter 

des an verschiedenen Orten zu erlernenden Wissens entpädagogisierten sich die Er-

ziehungseinflüsse zunehmend.51 Dem ganzheitlichen Anspruch des pädagogischen 

Handelns widersprachen zusehends die gesellschaftlichen Realitäten. Einen umfas-

senden intentionalen Einfluss konnte pädagogisches Handeln auf eine ganze Persön-

lichkeit nur dort nehmen, wo eine einheitliche Intention aller Erziehungsmächte be-

stand.52 Als Voraussetzungen dafür können eine geringe Anzahl und Einsinnigkeit der 

Erziehungsmächte und ein sozial und kommunikativ überwachbarer Raum definiert 

werden.53 Durch den soziokulturellen Wandel in der pluralistischen Gesellschaft ist 

aber bei grundlegend anderen und nahezu unüberschaubaren strukturellen Bedingun-

gen ein Rückgang erzieherischer Einflussmöglichkeiten zugunsten anonymer Soziali-

sationsprozesse bedingt.54 Insbesondere das Medienwachstum und neue technische 

oder kulturelle Erfahrungsmöglichkeiten konterkarieren einheitliche Erziehungsmaß-

stäbe.55

Für die pädagogische Interaktion bedeuten diese Entwicklungen insofern eine Belas-

tung, als es über einen gesellschaftlich gewirkten Grundkonsens hinaus keine admi-

nistrativ relevante Instanz gibt, die Werte und Normen verbindlich definiert (s. 2.1). Das 

Fehlen einer solchen Instanz führt dazu, dass Pädagogen in der Wertevermittlung nicht 

auf ein einheitliches Erziehungsideal zurückgreifen können; sie müssen die eigene 

Position immer wieder einbringen und reflektieren sowie sich in ihrem gesellschaftli-

chen Handeln derer Relativität bewusst werden.56 Auf Seiten der SchülerInnen ist fest-

zuhalten, dass die Wahrnehmung partikularer Erfahrungsbereiche in der bewussten 

und unbewussten Auseinandersetzung mit den Sozialisationsinstanzen (Familie, Schu-

le, Kirche, Medien, Peergroup) ebenfalls fragmentarisiert ist, da diese nicht elementar 

49 Vgl. Giesecke 2003, 11.
50 Vgl. Oelkers 1995, 186.
51 Vgl. ebd.
52 Vgl. ebd.
53 Vgl. ebd.
54 Vgl. Giesecke 2003, 10.
55 Vgl. Oelkers 1995, 186.
56 Vgl. Mischke & Wragge-Lange 1994, 132.
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zusammenhängen oder ihre Werte sich widersprechen.57 Die somit erworbenen, ledig-

lich bruchstückhaften Wissenselemente verhindern weitgehend eine situativ angemes-

sene und flexible Handlungskompetenz der SchülerInnen.58 Als maßgebliche Schlag-

worte sind hier die veränderten Familienstrukturen (Kernfamilie, Patchworkfamilie, al-

leinerziehende Eltern), eine Innenraumkindheit verbunden mit zumeist positiver 

materieller Ausstattung und der meist unkontrollierte Zugang zu neuen Medien und 

ihren Inhalten zu nennen.59 Den LehrerInnen kommt somit in der pädagogischen Inter-

aktion die Aufgabe zu, durch beständige Reflexion der eigenen Positionen und der 

selbst konstruierten begrifflichen Strukturen einen Bezug zu den desintegrierenden 

Sozialisationserfahrungen der SchülerInnen herzustellen. Dabei sind die LehrerInnen 

ebenso maßgeblich von den beschriebenen Sozialisationsprozessen abhängig.60 Ihre 

Vorbildfunktion besteht darin, ihren Erfahrungsvorsprung in der pädagogischen Interak-

tion so einzusetzen, dass desintegrative Erfahrungen der SchülerInnen vermieden oder 

kompensiert werden können.61 Dies kann aber nicht auf der Ebene einer Besprechung 

von Alltagsangelegenheiten der SchülerInnen geschehen, sondern allein indem die 

SchülerInnen frühzeitig diskursfähig gemacht werden, d. h. sie zu einer argumentativen 

Gesprächspraxis im Unterricht befähigt werden.62 Eine solche argumentative Praxis 

muss den SchülerInnen, persönlich vermittelt durch die LehrerInnen, die Einübung der 

Modi der Weltzugänge und der fachbezogenen Sprachspiele in den einzelnen Fächern 

bewusst gemacht werden und kann somit einen Beitrag zur Integration verschiedener 

Erfahrungen leisten. Eine solche Praxis ist dann legitim, wenn gesellschaftliche Min-

deststandards des sozialen Verhaltens, auch in Bezug auf die Einzelschule, von den 

LehrerInnen im Unterricht durchgesetzt werden und sie mit dem demokratischen 

Grundkonsens übereinstimmen.63

Es zeichnet sich ab, dass die Verantwortung für die Gestaltung, Evaluation und Über-

wachung der pädagogischen Interaktion in Zukunft verstärkt den Einzelschulen zu-

kommen wird.64 Der Rückzug des Staates führt im Sinne einer „negativen Schulpoli-

tik“65 zu einer verstärkten Delegation von Aufgaben an die Schulen vor Ort, die auch 

ihren eigenen Bildungsauftrag, ihr Erziehungsverständnis und -ideal im regionalen und 

sozialen Umfeld im Rahmen von Schulleitprogrammen bestimmen und positionieren 

müssen. An diesen Schulleitprogrammen wirken die LehrerInnen sowie die SchülerIn-

57 Vgl. ebd., 123.
58 Vgl. ebd., 117f.
59 Vgl. ebd., 118ff.
60 Vgl. ebd., 131.
61 Vgl. ebd., 125. Dabei ist aber auf Hermann Gieseckes berechtigten Einwand hinzuweisen, demnach das Lehrer-
Vorbild lediglich ein exemplarisches Angebot für den Umgang mit widersprüchlichen Erfahrungen darstellt, das auch 
abgelehnt werden kann; solche sind in einem bestimmten Maße auch auszuhalten: vgl. Giesecke 2001, 113. 
62 Vgl. Mischke & Wragge-Lange 1994, 119.
63 Vgl. Giesecke 2001, 108 & 113.
64 Vgl. zur Professionalisierung der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion in der Schulentwicklung u. a. Karl-Oswald Bauer: 
Lehrer-Schüler-Interaktion im Kontext von Schulentwicklung. In: Martin K. W. Schweer (Hg.): Lehrer-Schüler-Interaktion. 
Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge. Wiesbaden, Verlag für Sozialwissenschaften 22008, 
583-607.
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nen und ihre Eltern gemeinsam mit.66 Sie bieten den LehrerInnen eine verbindliche 

Anschauung der von ihnen leistbaren Aufgaben, aber auch der gesellschaftlichen An-

sprüche, die in der Schule an die SchülerInnen gestellt werden können. Aufgrund des 

zunehmend geringen Inklusionsgrades der in Deutschland dominierenden LehrerIn-

nenverbände (im Unterschied z.B. zur Schweiz, s. 2.3) ist zu prognostizieren, dass die 

Einzelschule am ehesten der Aufgabe gerecht werden kann, professionelle Maßstäbe 

für die Gestaltung pädagogischer Interaktion zu entwickeln und durchzusetzen. Es 

bleibt dennoch die Frage, ob ein erzieherischer Konsens an den Einzelschulen möglich 

ist. Die Personalrekrutierung und –fluktuation an den Schulen könnte ebenso wie die 

unterschiedliche wissenschaftliche und didaktische Ausbildung der LehrerInnen ein 

immenses Problem darstellen. Somit wäre die autonome Arbeit der LehrerInnen durch 

die internen ‚Spielregeln’ der autonomen Einzelschule beständig gefährdet.67 Die Ein-

zelschulen könnten dann besonders anfällig für „kurzfristige Moden“ sein.68 Auch ist 

bislang unklar, ob sich die Schulleitprogramme und die darin ausdifferenzierten Bil-

dungsgänge tatsächlich als wirksames Steuerungsinstrument durchsetzen oder ob sie 

eine ‚Marketingmaßnahme’ im Wettbewerb um die Anmeldung von SchülerInnen aus 

dem Schuleinzugsgebiet darstellen. Im letzteren Fall könnten der öffentlichen Meinung 

gegenüber Zugeständnisse gemacht werden, die einer professionellen Gestaltung pä-

dagogischer Interaktionen eher schaden als nützen (s. 2.1.4). 

Es ist ersichtlich, dass das professionelle Lehrerhandeln auch in dieser Konzeption 

stark an die administrativen Pflichten der Schule gebunden ist. Die Aufgabe des Staa-

tes als externem Akteur besteht dann letztlich nicht darin, verbindliche Normen und 

Werte festzusetzen, sondern in den curricularen Zielvorgaben, Bildungsstandards und 

Kerncurricula inhalts- und prozessbezogene Kompetenzen einzufordern, die für die 

Zukunft der SchülerInnen besonders relevant sein können.69 Den LehrerInnen kommt 

dann in der Interaktion mit den SchülerInnen die Aufgabe zu, nicht nur die gegenwärti-

gen, sondern auch die künftigen Bedürfnisse der SchülerInnen im Blick zu haben. Mit 

externen Zielvorgaben sorgt der Staat vornehmlich dafür, dass die angestrebten Bil-

dungsziele an objektivem Wissen und intersubjektiv verfügbaren Kompetenzen orien-

tiert bleiben und somit die pädagogische Interaktion nicht anfällig für persönliche Ein-

65 Rauschenberger 1999, 68.
66 Vgl zur Beteiligung von SchülerInnen und ihren Eltern an der Organisationsentwicklung u. a. Hanna Kiper: Schuler-
neuerung heute – ein kontinuierlicher Reformprozess. In: dies. (Hg.): Sekundarbereich I – jugendorientiert. Schneider, 
Hohengehren 2001[b], 121ff [=2001c].
67 Vgl. ebd., 127. Kiper weist darauf hin, dass auf der Ebene formaler Absprachen zwar durchaus Konsens erzielt wer-
den könne, eine Einlösung der gemeinsamen Zielvorstellungen in der Schulpraxis damit aber nicht automatisch einher-
gehe. Unterschiedliche Auffassungen über die Ziele von Schule und ihre praktische Durchsetzung provozierten u. U. 
Diskussionen in der Lehrerschaft, die auch negative Gefühle freisetzen könnten. Im Ernstfall könnten sie zur Ausgren-
zung von LehrerInnen aus dem Kollegium und/oder dem Schulleben führen, die eine nicht-akzeptierte Minderheitenpo-
sition vertreten. Modelle der Schulentwicklung, die auf harmonische Prozesse abzielen, erscheinen hier als wenig pro-
duktiv.
68 Vgl. Giesecke 2001, 100. Giesecke sieht zudem durch die Formen der Mitbestimmung die Gefahr eines politischen 
Verhaltens der LehrerInnen in der Schulöffentlichkeit und eines Taktierens der SchülerInnen im Unterricht, womit die 
bildende Qualität des Unterrichts bedroht sei; vgl. ebd., 100f & 120.
69 Vgl. ebd., 117.
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flussnahmen und ideologische Indoktrinationen ist.70 Eine weitere strukturelle Verände-

rung des pädagogischen Handelns betrifft die Diskussion um das lebenslange Lernen. 

Aus dieser Perspektive wird zunächst die grundsätzliche Asymmetrie von LehrerInnen 

und SchülerInnen ebenso infrage gestellt, wie die Vorzüge eines formellen Lehrens 

und Lernens in schulischen Institutionen gegenüber Formen des informellen Lernens.71

Damit eng verbunden bleibt die Frage, inwieweit das pädagogische Handeln von Leh-

rerInnen an die partikular zu verstehenden Bildungsziele gebunden ist, bzw. in wel-

chem Maße darüber hinaus der Schule ein umfassender Erziehungsauftrag zukommt. 

Die Diskussion darüber ist in Deutschland vor allem aus der professionstheoretischen 

Perspektive Gieseckes geführt worden, die ganzheitliche pädagogische Ansprüche für 

die Gegenwart nivelliert. 

2.1.3 Ist Erziehung als Aufgabe professionellen pädagogischen Handelns denkbar? 

Hermann Gieseckes Antwort auf das Problem der „(Sozial-)Pädagogisierung“72

Der „pädagogische Sinn“ der auf die Gesamtentwicklung von SchülerInnen bezogenen 

Bildungsgänge wird in der pluralistischen Gesellschaft ebenso fragwürdig wie das mo-

derne Selbstverständnis eines Pädagogen, welches die Persönlichkeit und Entwicklung 

eines Kindes im Ganzen im Blick halten soll.73 In der pluralistischen Gesellschaft der 

Postmoderne steht diesem ganzheitlichen Erziehungsbegriff von Familie und Schule 

die lediglich partikulare, auf ein genau definiertes Lernziel gerichtete Wirkung pädago-

gischen Handelns gegenüber.74 Es ist eindeutig, dass damit auch eine professionelle 

pädagogische Interaktion, zumal bestimmt durch ihren öffentlichen Charakter, nur ei-

nen partikularen Charakter haben kann; sie ist auf ein bestimmtes Ziel (einen Lernpro-

zess) gerichtet und besteht nur für die Dauer der gemeinsamen Bearbeitung.75

Demgegenüber steht eine Entwicklung, die in Sekundärliteratur und Praxis häufig be-

klagt wird: Eltern, Politik, Öffentlichkeit und Medien tragen an die LehrerInnen einen 

ganzheitlichen Erziehungsauftrag heran, der nicht erfüllbar sei (s. 2.1.4).76 Sozialen 

Problemen wie z.B. der Drogenproblematik, der Verwahrlosung in den Familien, der 

zunehmenden Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft, usw. solle die Schule vorbeu-

gen.77 Die LehrerInnen sollten dabei Erziehungsdefizite der Familien kompensieren. 

Gängig ist das häufig bemühte Bild des seltenen männlichen Grundschullehrers, der 

vaterlosen Kindern als männliches Vorbild dienen könne.78 Dazu müsse ein Erzie-

70 Vgl. Hermann Giesecke: Die pädagogische Beziehung. Pädagogische Professionalität und die Emanzipation des 
Kindes. Juventa, Weinheim & Basel 1997, 257. 
71 Vgl. zu den ‚Neuen Lernkulturen’ u. a.: Ewald Terhart: Didaktik. Eine Einführung. Reclam, Stuttgart 2009, 46ff.
72 Bastian & Combe 2007, 240.
73 Vgl. Giesecke 2003, 9f.
74 Vgl. ebd., 10f & 15f.
75 Vgl. ebd.
76 Vgl. u. a. Koring 1992, 20.
77 Vgl. Koring 1992, 21.
78 Vgl. dazu etwa die Ausführungen des Sign-Projektes, URL: http://www.sign-project.de/10_4726.php (Stand: 
15.08.2010).

http://www.sign
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hungsansatz vertreten werden, der die persönliche Beziehung in den Mittelpunkt der 

pädagogischen Interaktion stelle und intentional auf die ganze Persönlichkeit von 

SchülerInnen ausgerichtet sei.79 Ebenso müssten LehrerInnen demnach ihre ganze 

Persönlichkeit in die pädagogische Interaktion authentisch einbringen.80 Die besondere 

Qualität der pädagogischen Interaktion zwischen LehrerInnen und SchülerInnen wäre 

damit in einer besonders vorbildhaften und moralisch überzeugenden, charismatischen 

LehrerInnenpersönlichkeit zu entdecken.81 Entsprechende Konzepte sind eng verbun-

den mit reformpädagogischen Ansätzen, die den zunehmenden gesellschaftlichen In-

dividualisierungstrend als Anlass zur Stärkung der gegenwärtig handelnden Person 

deuten und Erziehungs- und Lernprozesse vom Kind aus denken.82 Darüber hinaus 

drücken sie sich auch in einer als wertkonservativ zu bezeichnenden Schulkritik aus (s. 

2.4). 

Damit ist eine Differenz zweier grundlegender Konzeptionen ausgemacht, die sich da-

rin unterscheiden, dass das Spannungsfeld aus personen- und gegenstandsbezogener 

Arbeit in der pädagogischen Interaktion jeweils von einer Seite her bestimmt ist. Die 

erste, zuletzt beschriebene Position zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen Erzie-

hungsauftrag des Elternhauses und der Schule einfordert. Zudem bezieht sie sich ar-

gumentativ vor allem auf den Wandel familiärer Strukturen und eine normativ verunsi-

cherte Gesellschaft, um Widersprüche auszugleichen.83 Die zweite Position beschreibt 

das Unterrichten als herausragende Kernaufgabe von LehrerInnen und behauptet aus 

professionstheoretischer Sicht die Unmöglichkeit einer intentional ganzheitlichen Er-

ziehung. Diese setze ein geschlossenes, normativ geprägtes Weltbild von Gesellschaft 

und LehrerInnen voraus und sei anfällig für die weltanschauliche Vereinnahmung.84 Sie 

verwahrt sich gegen eine „Sozialpädagogisierung“ des LehrerInnenberufs.85 Ein über 

den Unterricht und seine Inhalte hinausgehender Erziehungsauftrag sei auch deshalb 

organisatorisch nicht zu bewerkstelligen, da es dafür an Arbeitszeit, ausreichender 

Ganztagsbetreuung sowie verfügbarer SozialpädagogInnen und SchulpsychologInnen  

mangele.86 Koring argumentiert am Beispiel der Verteilung gesellschaftlich geregelter 

Berufszugänge zwar, wie ein soziales Problem in der Schule pädagogisiert und gelöst 

wurde.87 Dabei können demnach aber nur solche sozialen und personalen Probleme 

zu Gegenstand und Aufgabe pädagogischen Handelns in der Schule werden, die ab-

79 Vgl. Hentig 1993, 216.
80 Vgl. ebd., 203.
81 Vgl. ebd., 239: „Die Person des Lehrers sei sein bestes Curriculum.“
82 Vgl. Fend 2006[a], 189 & 223.
83 Vgl. Kiper 2001[a], 14.
84 Vgl. ebd.
85 Vgl. Bastian & Combe 2007, 240.
86 Vgl. Koring 1992, 20f.
87 Vgl. ebd., 22f.
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seits des Alltags und bezogen auf das zukünftige Handeln von SchülerInnen in institu-

tionalisieren Lernprozessen bearbeitet werden müssen.88

2.1.3.1 Die professionelle „pädagogische Beziehung“ bei Hermann Giesecke

Entgegen des Einwands von Johannes Bastian und Arno Combe, beide Positionen 

fielen hinter den Stand der wissenschaftlichen Diskussion zurück, weil sie lediglich ein-

seitige Beschreibungen pädagogischer Interaktion als sozialem Handeln böten89, wird 

auf dem Hintergrund der bisherigen Argumentation die Position Gieseckes weiter aus-

geführt und differenziert. Diese ist nicht so einseitig und polemisch zu beschreiben, wie 

es ihre wissenschaftlichen Rezipienten oft anbieten. Giesecke geht nicht nur vom „En-

de der Erziehung“90 aus, er entwickelt vielmehr ein differenziertes Konzept der „päda-

gogischen Beziehung“, das zwar eine gegenstandsorientierte Interaktion bevorzugt, 

darüber hinaus aber auch Ansätze zur Fundierung der Vorbildrolle von LehrerInnen 

und zum Sozialen Lernen in der Schule bietet.91 Auch sieht Giesecke in der Auswahl 

der Unterrichtsinhalte allein keine Bedingung für gelingendes pädagogisches Handeln: 

Zu wenig wisse man bisher über die tatsächliche Wirkung der behandelten Stoffe auf 

die SchülerInnen.92 Damit ist bei Giesecke eben nicht das alte humanistische Bildungs-

ideal maßgeblich, demzufolge die Autonomie des Individuums allein an der Beschäfti-

gung und Identifikation mit sinngebenden Inhalten wachse (s. 2.2.3). Die erzieheri-

schen Implikationen und Forderungen erwachsen bei Giesecke aus dem Unterricht 

selbst, der als pädagogischer Selbstzweck aufgefasst wird.93

Das Unterrichten erscheint bei Giesecke, wie andernorts, als pädagogische Grundform 

im Zentrum der Tätigkeit von LehrerInnen.94 Als eigentliche Kernaufgabe der LehrerIn-

nen sieht er dabei im weiteren Sinn (bezogen auch auf die administrativen und über 

den Unterricht hinausweisenden Aufgaben von LehrerInnen; hier greifen auch die par-

tikularen Erziehungsaufgaben) „Lernen ermöglichen“.95 Aus Gieseckes Sicht sei eine 

derart klare Benennung der Kernaufgabe den multiperspektivischen Aufgabenbe-

schreibungen überlegen, da letztere zu mannigfaltigen Rollenunsicherheiten in der 

Interaktion zwischen verschiedenen LehrerInnen und SchülerInnen, mangelndem  Pro-

fessionsverständnis und einem Rückzug aus der Verantwortung für misslingende pro-

fessionelle Aufgabenbewältigung führen könnten. Dabei ist die Rolle der LehrerInnen 

bei Giesecke in erster Linie durch ihre Machtstellung definiert, die in der Übernahme 

administrativer Aufgaben und ihres gesellschaftlichen Auftrags als politisch fundiert 

88 Vgl. ebd.
89 Vgl. ebd. 
90 Vgl. dazu den programmatischen Titel von Hermann Giesecke: Das Ende der Erziehung. Neue Chancen für Familie 
und Schule. Klett-Cotta, Stuttgart 1996. 
91 Vgl. hierzu vor allem Giesecke 2001 & 2003.
92 Vgl. Giesecke 2001, 111.
93 Vgl. ebd.
94 Vgl. Giesecke 2003, 16; Giesecke 2001, 110f.
95 Vgl. Giesecke 2003, 15.
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betrachtet wird.96 Insoweit der gesellschaftliche Auftrag das LehrerInnenhandeln dau-

erhaft durch seine Wissenschafts- und Bildungsorientierung legitimiere, seien der pro-

fessionellen Autonomie der LehrerInnen Grenzen gesetzt.97

Die Beziehungskompetenz tritt bei Giesecke neben die didaktisch-methodische Kom-

petenz und ist der Einsicht geschuldet, dass neben dem Gegenstand die Kenntnis über 

dessen subjektive Aneignung durch die SchülerInnen das Zentrum der LehrerInnen-

kompetenz auszeichne.98 Aus der sozialen Handlungssituation des Lehrens folgt für 

Giesecke, dass die SchülerInnen dem Handeln der LehrerInnen auf der Beziehungs-

ebene gegensteuern könnten, indem sie die gemeinsame Arbeit störten oder ihre Be-

teiligung verweigerten.99 In der spezifischen Lehr-Lern-Situation begegne man damit 

einem Widerspruch, der den spezifischen sozialen Charakter der Beziehung und das 

partikulare Interesse am Gegenstand mit der Tatsache konfrontiere, dass im Unterricht 

immer ‚ganze‘ Personen interagieren und diese entsprechend gewürdigt werden müss-

ten.100 Die LehrerInnen müssten deshalb in der Interaktion eine kulturell definierte Dis-

tanz etablieren und einfordern, die vor allem Höflichkeit und Respekt gebiete. Die Leh-

rerInnen sollten einen freundlichen Umgangston etablieren, in jeder Lage höflich blei-

ben, für alle SchülerInnen und ihre Lernschwierigkeiten und Fehler Verständnis 

aufbringen, aber dennoch eine körperliche und psychische Distanz wahren.101 Dabei 

könne Respekt nur derjenige erwarten, der mit dieser Distanz auch einverstanden 

sei.102 Daraus dürfe aber nicht geschlussfolgert werden, dass die didaktischen und 

methodischen Arrangements ebenfalls der ganzheitlichen Kommunikationssituation 

entsprechend zu gestalten wären.103 Damit würde nicht nur die Bedürftigkeit der Schü-

lerInnen zum Maßstab pädagogischen Handelns, deren Erwartungen und Bedürfnisse 

von den professionell agierenden LehrerInnen nicht partikularisiert werden könnten; die 

notwendige kommunikative Differenzierung nach sozialen Rollen würde somit hinfäl-

lig.104

Die erzieherische Implikation des Unterrichts drücke sich dabei in vier Komponenten 

aus: a) der Sinngebung, b) der Selbstdisziplinierung, c) der Konfrontation mit Werten 

und d) dem Erlernen grundlegender sozialer Verhaltensweisen.105 Indem im Unterricht 

an Wissens- und Erfahrungsbestände angeknüpft werde, zeige sich sein sinngebender 

96 Vgl. Giesecke 2001, 105. 
97 Vgl. ebd.
98 Vgl. ebd., 106.
99 Vgl. ebd.
100 Vgl. ebd., 107; Giesecke 2003, 121.
101 Vgl. Giesecke 2001, 107.
102 Vgl. Giesecke 2003, 121.
103 Vgl. ebd., 122.
104 Vgl. ebd.
105 Vgl. Giesecke 2001, 112. Hanna Kiper & Wolfgang Mischke: Selbstreguliertes lernen – Kooperation – soziale Kom-
petenz. Fächerübergreifendes Lernen in der Schule. Kohlhammer, Stuttgart 2008, 225ff, demonstrieren im Vergleich 
institutioneller Strukturen von staatlichen Regelschulen und Just-Community-Schulen in der Tradition Lawrence Kohl-
bergs ausführlicher, wie die in der gesamten Schule stattfindenden Prozesse potenziell zum beiläufigen Erwerb sozialer 
Kompetenzen  beitragen, wenn ein Berufsethos und die Professionalität der LehrerInnen vorausgesetzt werden können.
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Charakter.106 Selbstdisziplinierung sei notwendig, damit das für den Unterricht notwen-

dige Spannungsverhältnis von Neuem und Bekannten aufrecht erhalten werden kön-

ne.107 Eine Werteerziehung resultiere dabei aus den normativen Implikationen der be-

handelten Inhalte selbst.108 Zusätzlich würden im gemeinsamen Unterricht basale sozi-

ale Kompetenzen eingeübt, indem ein gewaltfreier Diskurs ebenso etabliert werde, wie 

das Einfühlungsvermögen in Gegenstände und Menschen vorausgesetzt werden kön-

ne.109 Auf dem Hintergrund dieser vier Komponenten besteht nun Gieseckes Interesse 

an der Vorbildrolle von LehrerInnen und am Sozialen Lernen der SchülerInnen.

2.1.3.2 LehrerInnen als Vorbilder in der „pädagogischen Beziehung“

Dabei kommt den LehrerInnen unter beiden Gesichtspunkten die Verantwortung für die 

persönliche wie professionelle Gestaltung der Unterrichtsinteraktion zu.110 LehrerInnen 

bestimmten die Balance zwischen persönlicher Einbringung in den Unterricht und der 

notwendigen Distanzierung von den SchülerInnen und ihrem Alltagsleben. Eine ständi-

ge Gefährdung des persönlichen LehrerInnenverhältnisses bestehe dabei in mehrfa-

cher Hinsicht. Insoweit SchülerInnen ihre LehrerInnen nicht auswählen können und 

vice versa (s. 2.1.1), könnten sie diese auch nicht abwählen. Somit könne die Interakti-

on von LehrerInnen und SchülerInnen durch ihre Unausweichlichkeit belastet wer-

den.111 Zudem führten die dem Lehrerhandeln immanenten Machtbefugnisse dazu, 

dass Regelverstöße dann in einer verstärkten Belastung der Interaktion resultieren

können, wenn diese nicht konsequent und mit geeigneten Mitteln geahndet würden.112

Das vorbildhafte Verhalten der LehrerInnen betrifft in dieser Konzeption deren kommu-

nikativen Stil und Umgangston, ihre Konfliktbewältigungsstrategien, ihre fachliche und 

didaktische Präsentation, der Fähigkeit zur Trennung zwischen persönlicher und sach-

licher Position und die von ihnen praktizierten Formen der Affektkontrolle.113 Indem die 

Unterrichtsgegenstände persönlich durch die LehrerInnen vermittelt werden, seien 

auch implizite und explizite normative Implikationen auf der Ebene der Person enthal-

ten.114 Die Inhalte und ihre persönliche Vermittlung durch die LehrerInnen seien, so 

Giesecke, durch ihren Angebotscharakter bestimmt, die SchülerInnen müssten in der 

106 Vgl. Giesecke 2001, 112.
107 Vgl. ebd. Dies drückt sich z.B. in der Fähigkeit zur Affektkontrolle, zur Abwendung hinderlicher Gedanken,  zum 
Entwurf und der Überwachung von sinnvollen Handlungsplänen, usw. aus: vgl. Kiper & Mischke 2008, 69ff.
108 Vgl. Giesecke 2001, 112. Dabei lässt Giesecke bedauerlicherweise offen, inwieweit jeder einzelne Unterrichtsgegen-
stand tatsächlich eine normative Implikation enthält. Hier trifft der Vorwurf einer einseitigen Gegenstandsorientierung 
noch am Ehesten zu, da die erzieherischen Implikationen des Unterrichts für alle Fachdomänen und ihre Gegenstände 
gelten muss. Die Werteerziehung darf nicht nur auf den Kanon bestimmter Fächer (etwa Deutsch, Geschichte, Politik, 
Religion, usw.) reduziert werden. Auch MathematiklehrerInnen, SportlehrerInnen, etc. müssten sich dieser Eigenschaft 
ihrer spezifischen Unterrichtsinhalte professionell bedienen können. Die Frage danach, ob schon in den unterschiedli-
chen Modi der Weltbegegnung in den einzelnen Fachdomänen normative Implikationen enthalten sind, ist bisher nicht 
schlüssig beantwortet worden. 
109 Vgl. ebd.
110 Vgl. ebd., 109.
111 Vgl. ebd.
112 Vgl. ebd.
113 Vgl. ebd., 113. 
114 Vgl. ebd.
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Interaktion die Gelegenheit erhalten, innere Vorbehalte gegen auf die eigene Persön-

lichkeit zielende erzieherische Intentionen geltend zu machen.115 Dies gelte aber nicht 

für die wahrnehmbare Ebene des äußeren Verhaltens. LehrerInnen müssten im Unter-

richt einen minimalen Verhaltensstandard durchsetzen, der sich auch mit den Gege-

benheiten und Zielen der jeweiligen Schule decke.116 Dies bedeute aber auch, dass 

Anforderungen an das Verhalten von SchülerInnen so gestellt werden müssten, dass 

sie weder intellektuell noch emotional überfordert werden.117 Es erscheint hier als un-

erheblich, die motivationalen Motive der SchülerInnen zu bedenken.118 Dass gewisse 

Verhaltensstandards unabhängig von motivationalen Interessen und Befindlichkeiten 

eingefordert werden, könne als Grundregel für den Umgang in öffentlichen Institutionen 

betrachtet werden.119 Indem die LehrerInnen sich folglich auf die erzieherischen Maß-

stäbe der Schule beziehen müssten, mache die Gesellschaft den Anspruch geltend, 

von den SchülerInnen eine Gegenleistung in Form eines Verhaltens zu erwarten, dass 

dem Zweck des Unterrichts dienlich sei.120 Auch aus diesem Grund benötigten die 

Schulen heute ein situativ angemessenes, administrativ gesichertes und methodisch 

umfangreiches Repertoire an Sanktionsmöglichkeiten.121 Hier gelte ebenfalls die Ma-

xime der Maßgaben und Ausstattung der Einzelschule und des jeweils zu gestaltenden 

Schullebens.122

2.1.3.3 Soziales Lernen in der „pädagogischen Beziehung“

Das Soziale Lernen setze ebenfalls auf der Ebene äußeren, wahrnehmbaren Verhal-

tens ein, impliziere also eine Konzentration auf die kognitive, argumentationsfähige 

Ebene des Unterrichts.123 Schule und Unterricht stellten als soziale Orte Anforderungen 

an die SchülerInnen, die auf deren äußeres Verhalten zielten. Dazu zähle, dass die 

SchülerInnen im Unterricht mit sozialen Differenzen konfrontiert seien, die wahrge-

nommen, ausgehalten und praktiziert werden müssten.124 Den LehrerInnen käme hier

die Aufgabe zu, insbesondere neuen SchülerInnen die Eingewöhnung in die jeweilige 

Schule zu ermöglichen.125 Indem die SchülerInnen in der Schule einer spezifischen 

Aufgabenkultur begegneten, die den Rahmen familiärer und sozialer Reproduktion 

sprengen und den individuellen Zielen der SchülerInnen widersprechen, seien sie dazu 

aufgerufen, sich auf die Erfüllung der Aufgaben zu konzentrieren, sich selbst zu diszip-

linieren und private Interessen zurückzustellen.126 Da die in der Schule konzipierten 

115 Vgl. ebd.
116 Vgl. ebd., 114.
117 Vgl. ebd.
118 Vgl. ebd.
119 Vgl. ebd.
120 Vgl. ebd., 115.
121 Vgl. ebd.
122 Vgl. ebd.
123 Vgl. ebd., 116.
124 Vgl. ebd.
125 Vgl. ebd.
126 Vgl. ebd., 117.
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Aufgaben stets einen zentralen Zukunftsbezug für die SchülerInnen beinhalten sollten, 

bestehe die Pflicht der SchülerInnen darin, eine Bereitschaft zur Mitarbeit herstellen zu 

können.127 Deshalb gehöre es zur gelungenen Eingewöhnung der SchülerInnen in die 

Institution Schule, wenn sie selbst lernen, Akzeptanz der LehrerInnen und Mitschüle-

rInnen dort zu suchen, wo sie partikular auf einen Lernzweck bezogen sei.128 Persönli-

che Differenzen mit MitschülerInnen und LehrerInnen seien dem jeweils aktuellen

Lernzweck unterzuordnen.129 Die Integration der vielfältigen Persönlichkeiten, die im 

Unterricht interagieren, gelinge folglich nur in der kooperativen Annahme und Bewälti-

gung gemeinsamer Aufgaben.130 Dabei sei es auch für das Soziale Lernen grundle-

gend, im Unterricht gemeinsame Regeln zu vereinbaren, um Konflikte zu lösen und 

weitere schulische Instrumente der Konfliktlösung (z. B. Klassenrat, Trainingsraum, 

usw.) bereitzustellen.131 Auch hier stünden die LehrerInnen in der Verantwortung, die 

Erwartungen der SchülerInnen in der Schule partiell auf den gemeinsamen Lernzweck 

zu richten, um Enttäuschungen und Belastungen vorzubeugen.132 Formen der schüleri-

schen Mitbestimmung seien deshalb auf die argumentative Kommunikationsebene des 

Unterrichts und nicht etwa auf dessen strukturelle Organisation zu begrenzen.133 An-

dernfalls drohe der gemeinsame Lernzweck einem zunehmend taktierenden Schüler-

Innenverhalten zu unterliegen.134 Die soziale Differenz, die dem Generationenverhält-

nis von LehrerInnen und SchülerInnen zugrundeliege, müsse im Lauf der Schuljahre 

überwunden werden.135 Dazu sei es notwendig das auf einem fachlichen Erfahrungs-

vorsprung beruhende Machtgefälle zwischen LehrerInnen und SchülerInnen (oder älte-

ren und jüngeren SchülerInnen) schrittweise zu reduzieren, bis es spätestens in der 

Erwachsenbildung hinfällig werde.136 Um dieses fachlich begrenzte Kompetenzgefälle 

zu etablieren, sei es seitens der LehrerInnen wiederum notwendig, den Unterricht als 

eigentliche Kernaufgabe zu entdecken (s. 2.1.3.1). Allein ein von LehrerInnen wie 

SchülerInnen anerkannter Kernauftrag und seine Maßstäbe könnten die Akzeptanz der 

„pädagogischen Beziehung“ festigen.137

127 Vgl. ebd.
128 Vgl. ebd.
129 Vgl. ebd., 118f.
130 Vgl. ebd., 119.
131 Vgl. ebd. 
132 Vgl. ebd.
133 Vgl. ebd., 120.
134 Vgl. ebd.
135 Vgl. ebd., 121.
136 Vgl. ebd.
137 Vgl. ebd. 123f.
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2.1.3.4 Grundstrukturen und Gestaltungsaufgaben in der „pädagogischen Beziehung“

Gieseckes Ausführungen zum LehrerInnenvorbild und zum Sozialen Lernen implizieren 

Grundstrukturen der Interaktion von LehrerInnen und SchülerInnen ebenso wie konkre-

te Aufgaben für deren Gestaltung. So begrenze die „pädagogische Beziehung“ ihren 

Anspruch selbst, in dem sie partiell auf einen gemeinsamen Zweck (Lernen) und ein

Lernziel bezogen und dabei zeitlich und räumlich begrenzt bleibe.138 Die LehrerInnen 

müssten dabei nicht nur zwingend die Verantwortung für die Gestaltung der pädagogi-

schen Interaktion, sondern auch für die vermittelten Inhalte übernehmen:

Ein Lehrer, der für den Inhaltsaspekt keine Verantwortung übernimmt, sondern sich le-
diglich als Arrangeur oder Moderator versteht, nimmt die subjektive Bedeutung der bis-
herigen Erfahrungen seiner Schüler – entgegen dem Anschein – gerade nicht ernst.139

Emotionale Zurückhaltung müsse im Umgang mit den persönlichen, in den Unterricht 

eingebrachten Erfahrungen der SchülerInnen geboten sein, damit die Intimität der Mit-

schülerInnen gewahrt bleibe und die Unterrichtskommunikation die sachlich-

argumentative Ebene nicht verlasse.140 Die LehrerInnen und MitschülerInnen dürften 

im Unterricht folglich auch nicht darauf drängen, dass persönliche Erfahrungen in den 

Unterricht eingebracht werden, da hier auch bei emotional, sozial und kulturell aufgela-

den Unterrichtsinhalten lediglich ein institutioneller Anspruch auf Argumentationen und 

Begründungen bestehe.141 Übergeordnet bleibe dabei die Aufgabe der LehrerInnen, 

die SchülerInnen dahin zu führen, dass sie in der sozialen Interaktion ihre intime per-

sönliche Würde bewahren können (s. 2.1.1).142

Zu den grundlegenden Strukturmerkmalen der professionellen „pädagogischen Bezie-

hung“ gehöre zuallererst die anerkannte Gleichwertigkeit der Erfahrungen der Schüle-

rInnen, deren Erfahrungshorizont im Unterricht erweitert oder verändert werden soll.143

Daraus resultiere eine lediglich in ihrem Expertentum beruhende partielle Überlegen-

heit der LehrerInnen gegenüber den SchülerInnen.144 Diese partielle Überlegenheit 

könne, bei gleichzeitiger funktionaler, zeitlicher und örtlicher Begrenzung, in bestimm-

ten Fällen ganz aufgehoben werden.145 Das Handeln der LehrerInnen sei schließlich an 

die jeweilige soziale Rolle gebunden, die sie im Unterricht einnähmen (s. 2.1.1). Wer-

den gesellschaftlich relevante Inhalte diskutiert, die nicht in ‚objektives Wissen’ über-

führt werden können, plädiert Giesecke dafür, dass die LehrerInnen einen Rollenwech-

sel von ihrem administrativen Amt hin zur Person des mündigen und gleichberechtigten 

Staatsbürgers vollziehen, um ihrer vorbildlichen Verantwortung für inhaltliche Aspekte 

138 Vgl. ebd., 124.
139 Ebd., 127.
140 Vgl. ebd.
141 Vgl. ebd.
142 Vgl. ebd.
143 Vgl. ebd., 130.
144 Vgl. ebd.
145 Vgl. ebd., 130f.
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nachzukommen.146 Auch diese Rollenwechsel dürften nicht die sachlich-argumentative 

Distanz des Unterrichts überschreiten, da sichergestellt werden müsse, dass eine pro-

fessionelle „pädagogische Beziehung“ von jedermann eingegangen werden kann, da-

mit eine Kontinuität in der Lehre und die Bereitschaft der SchülerInnen zum gemein-

samen Lernen auch bei LehrerInnenwechseln dauerhaft bestehen bleibe.147 In der 

Verbindung von argumentativer Sachbezogenheit und institutioneller Kontinuität beru-

he die Chance, wechselseitiges Vertrauen in der pädagogischen Interaktion zu fundie-

ren:

Vertrauen ist kein Verzicht auf Kritik, sondern die durch Umgang mit dem Lehrer erwor-
bene Gewissheit, dass dieser nicht agitiert oder indoktriniert oder auf andere Weise sei-
ne Schüler durch Dominanz überwältigt.148

Ein spezifisches Strukturmerkmal der pädagogischen Interaktion in der Schule sei es 

auch, dass diese von LehrerInnen und SchülerInnen gleichzeitig mit mehreren Perso-

nen gestaltet werde.149

Zu den Gestaltungsaufgaben einer professionellen „pädagogischen Beziehung“ gehör-

ten damit die Herstellung einer nützlichen und angemessenen Lernkultur, die sich 

durch eine disziplinierte, angstfreie, gelassene und kooperative Unterrichtskommunika-

tion ebenso auszeichne wie im strategischen und rücksichtsvollen Umgang mit zuzu-

lassenden Fehlern und einem entsprechenden Umgangston.150 Daneben müssten die 

LehrerInnen ihre SchülerInnen nicht nur subjektiv fördern, um deren Erfahrungshori-

zont zu erweitern, sondern auch ansprechende Forderungen in Form sinnvoller Aufga-

ben stellen.151 Eine gerechte Behandlung aller SchülerInnen in einer Unterrichtsklasse, 

die sich zuerst durch eine objektiv nachvollziehbare und allein in erreichten Lernfort-

schritten fundierte Notenvergabe kennzeichne, sei ebenfalls durchzusetzen.152 Eine 

gelungene pädagogische Interaktion zeige sich letztlich darin, dass sie selbst zum Ge-

genstand des gemeinsamen, sachlich-argumentativen Dialogs werde, der den Schüle-

rInnen ihren Sinn zugänglich macht, sie aber gleichzeitig auch für Regelverletzungen 

durch die LehrerInnen sensibilisiert.153 Auch hier könnten gemeinsam aufgestellte und 

in der „pädagogischen Beziehung“ zu beachtende Regeln und ihre konsequente 

Durchsetzung von beiden Seiten sinnvoll sein (s. 2.1.3.3).154

146 Vgl. ebd., 129.
147 Vgl. ebd., 131f.
148 Ebd., 132.
149 Vgl. ebd.
150 Vgl. ebd., 135f.
151 Vgl. ebd., 136ff.
152 Vgl. ebd., 138f.
153 Vgl. ebd., 139f.
154 Vgl. ebd., 140.
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2.1.3.5 Das Scheitern einer „pädagogischen Beziehung“

Im Hinweis darauf, dass die professionelle „pädagogische Beziehung“ scheitern könne 

und es Grenzfälle gebe, in denen sie aufgegeben werden müsse, eröffnet Giesecke 

auch einen Vorstellungshorizont über die Gefahren deprofessionalisierten LehrerIn-

nenhandelns.155 Das zentrale Kriterium des Vertrauens in die Kompetenz der LehrerIn-

nen und ihren verantwortungsvollen Umgang mit ihrem Erfahrungsvorsprung (s. o.) sei 

anfällig für Grenzüberschreitungen und Missbräuche.156 Eine professionelle „pädagogi-

sche Beziehung“ sei nur aus einer gebotenen Distanz heraus zu gestalten, die es er-

mögliche, dass alle Mitglieder einer Lerngruppe in ihr verbleiben können.157 Wird das 

pädagogische Verhältnis über den gemeinsamen Lernzweck hinaus für private, freund-

schaftliche Annäherungen genutzt, seien die möglichen negativen Kehrseiten zu be-

trachten. So weist Giesecke darauf hin, dass die Überschreitung des pädagogischen 

Verhältnisses dieses gefährden könne.158 Da die „pädagogische Beziehung“ stets auf 

ihre Auflösung hin angelegt sei (nach einer Schulstunde, einem Schultag, einem 

Schulhalbjahr oder längerer Frist), dürfe sie keine strukturellen Analogien zu freund-

schaftlichen oder liebevollen Beziehungen aufweisen, damit spätere „pädagogische 

Beziehungen“ unvoreingenommen zustande kommen können.159 Eine zu intime Ge-

staltung der „pädagogischen Beziehung“ berge daher die Gefahr zu hoher emotionaler 

Belastungen, wenn diese beendet werde.160 Darin resultiert auch, dass eine Berufsmo-

tivation von LehrerInnen, die darin begründet ist, eine „Freundschaft mit Kindern“ ein-

zugehen, zwangsläufig zu Frustrationen führen müsse.161 Insbesondere angesichts der 

Tatsache einer gleichzeitigen pädagogischen Interaktion mit mehreren SchülerInnen 

müsse professionell agierenden LehrerInnen auch bewusst sein, dass eine enge Be-

ziehung zu einzelnen SchülerInnen einen Exklusionseffekt für weitere SchülerInnen 

einer Lerngruppe auslösen könne.162 Alltagsbegriffe wie Freundschaft oder Liebe eig-

neten sich deshalb nicht, um die professionelle „pädagogische Beziehung“ zu be-

schreiben.163 Der Begriff der Freundschaft erwecke letztlich auch Erwartungen seitens 

gerade junger SchülerInnen, die im Unterricht nicht erfüllt werden könnten.164 Eine 

Trennung zwischen privater und öffentlicher Beziehung ist in dieser Konzeption folglich

unumgänglich, wobei private Beziehungen von LehrerInnen und SchülerInnen die Pro-

fessionalität des Handelns massiv gefährden können. In der Öffentlichkeit des pädago-

155 Vgl. ebd., 140f.
156 Vgl. Giesecke 2003, 123.
157 Vgl. ebd., 120.
158 Vgl. ebd., 121f.
159 Vgl. ebd., 122.
160 Vgl. ebd.
161 Vgl. ebd., 130.
162 Vgl. ebd., 121. Auch ist unklar, inwieweit intensive private Kontakte zu SchülerInnen ihre LehrerInnen dazu verfüh-
ren, nicht die eigentliche, durch Lernzweck, -ort und -dauer begrenzte Leistung zu beurteilen, sondern dabei persönliche 
und biographische Informationen illegitim zu nutzen: vgl. ebd., 125. 
163 Vgl. ebd., 116. Beziehungen dieser Art müssten, so Giesecke, außerhalb der Familie frei wählbar sein.
164 Vgl. ebd.
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gischen Handelns komme auch zum Ausdruck, dass die pädagogische Interaktion 

durch soziale Rollenkonflikte (Generationenunterschied, Schichtenzugehörigkeit, Ge-

schlechterverhältnis, usw.) gefährdet sei, wenn diese nicht von den LehrerInnen reflek-

tiert würden.165 Giesecke präferiert daher, im Anschluss an das historische Konzept 

seines Mentors Theodor Wilhelm, den Begriff der „Partnerschaft“ (s. 2.2.2).166 Ein 

Scheitern sei letztlich dann vorprogrammiert, wenn LehrerInnen den SchülerInnen statt 

der gemeinsamen Arbeit an einem Inhalt eine Beziehung böten und vice versa.167

Giesecke liefert somit Ansätze einer Theorie der professionellen „pädagogischen Be-

ziehung“, die weitgehend durch professionstheoretische Erkenntnisse (s. 2.1.1) ge-

deckt sind. Sie beinhalten beschreibbare positive Strukturmerkmale und Gestaltungs-

aufgaben qualitativ hochwertiger professioneller Interaktionsmuster in der Schule. In-

dem Giesecke die Möglichkeiten deren Scheiterns reflektiert, liefert er ein Inventar 

negativer Regeln, die es motivieren können. Äußerst fraglich bleibt, ob diese Regeln, 

die vor allem dem Schutz des professionell Handelnden dienen, die Folgen einer 

grenzüberschreitenden Beziehung von LehrerInnen und SchülerInnen in ausreichen-

dem Maße berücksichtigen, insoweit die SchülerInnen auch über den pädagogischen 

Raum hinaus von deren Folgen betroffen bleiben. 

2.1.4 Der Mentalitätswandel in der Erziehung und das „Laien-Problem“168

Mit dem Wandel der externen Akteure ist auch ein Wandel in der Mentalität von Öffent-

lichkeit, Eltern und SchülerInnen verbunden. Die Auswirkungen der wachsenden globa-

len Mobilität, des Kinderrückgangs, des Verfalls der Ehe und der veränderten Familien-

formen führen dazu, dass Kinder in den Kleinfamilien und den Einzelerziehungsver-

hältnissen von allen krisenhaften Situationen unmittelbar betroffen sind.169 Damit gehen 

verstärkt Zuwendungsversprechen der Eltern einher, die an der gesellschaftlichen Rea-

lität, etwa an den Berufsverpflichtungen der Eltern und finanziellen Engpässen, oftmals 

scheitern.170 Die Kindeserziehung in den Familien gerät somit mehr und mehr zu einer 

„Rückzugsverhandlung“, um die Ansprüche der Kinder und Jugendlichen zufriedenzu-

stellen.171 Dabei stellt die Einschulung für viele Eltern, trotz des Gewinns an Unabhän-

gigkeit, einen unwillkommenen Einschnitt in das bestehende Vertrauensverhältnis zu 

den Kindern dar, indem die private Beziehung durch eine institutionalisierte, gesell-

schaftlich determinierte Beziehung ergänzt wird.172 Die Schule leitet den lang andau-

ernden, aber gesellschaftlich notwendigen Prozess der Ablösung vom Elternhaus ein, 

indem sie körperliche Anwesenheit, kognitive Aufmerksamkeit und Selbstdisziplinie-

165 Vgl. ebd., 
166 Vgl. ebd., 117.
167 Vgl. ebd., 129.
168 Bastian & Combe 2007, 239.
169 Vgl. Rauschenberger 1999, 62.
170 Vgl. ebd., 63.
171 Vgl. ebd., 64.
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rung als äußere Verhaltensmerkmale einfordert.173 Gerade, weil dieser Prozess gesell-

schaftlich notwendig ist, darf die Schule keine der Familie vergleichbaren Strukturen 

etablieren. Die bis zur Gegenwart immer breiter etablierten Mitbestimmungsmöglichkei-

ten der Eltern am Schulleben wurden auch deshalb geschaffen, um ein aus der Ablö-

sung vom Elternhaus resultierendes mögliches Spannungsverhältnis abzubauen.174

Spätestens in der Sekundarstufe I findet jedoch nicht nur eine Distanzierung der Schü-

lerInnen vom Elternhaus, sondern auch von der Schule statt, die es erforderlich macht, 

auch Formen der SchülerInnenmitbestimmung einzurichten, um auf die SchülerInnen 

einzugehen.175 Die in der Öffentlichkeit häufig beklagte Scholarisierung der Gesell-

schaft, wurde dabei von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung mitbewirkt:

Wenn man den Verschulungsschub, der in den siebziger Jahren überall in unserer Ge-
sellschaft zu verzeichnen ist, unter diesen Gesichtspunkten analysiert, wird deutlich, 
daß es beileibe nicht nur einige Schulpolitiker und Pädagogikprofessoren gewesen sind; 
es war die ganze Generation der Eltern, die sozusagen demokratisch daran mitgewirkt 
hat, daß ihre Kinder länger am Tag und länger im Leben zur Schule gehen konnten. 
Damit haben sie auch ihre Erwartungen an die Lehrerinnen und Lehrer neu bestimmt: 
diese sollten ihnen etwas von der immer lästiger gewordenen Erziehungspflicht abneh-
men.176

Die Erziehungsanstrengungen der Eltern wurden folglich mehr und mehr an die Schu-

len delegiert.177 Dabei wollten die Eltern einen unbewussten Umgang mit ihren Kindern 

sicherstellen, der nur durch professionelle PädagogInnen durchgesetzt werden konn-

te.178 Da die traditionelle Aufgabe der LehrerInnen aber in der Stoffvermittlung zu se-

hen ist, zeigt sich hier ein Spannungsverhältnis zwischen einer wertkonservativen 

Schulkritik der Eltern und der Öffentlichkeit und den professionell handelnden Lehre-

rInnen.179 Die bei den Eltern vorherrschenden Motive zeigen sich vor allem in ihrem 

Bestreben, ihren Kindern über das Bildungssystem mindestens den bestehenden Le-

bensstandard und –stil zu sichern.180 Darin spiegelt sich eine Erziehungspraxis, in der 

gerade die Erkenntnis, dass sich professionelles pädagogisches Handeln immer auch 

auf die Zukunft der KlientInnen bezieht, durch einen gegenwartsbezogenen Individuali-

sierungstrend nivelliert wird. Im Mittelpunkt dieser Mentalität steht eine Pädagogik, die 

an der Stärkung der Person und ihrer Befähigung zu einer optimalen, erfüllenden Le-

bensgestaltung interessiert ist.181 Neuere Entwicklungen im Anschluss an die internati-

onalen Schulvergleichstests stellen hingegen eher den Qualifikationserwerb der Schü-

lerInnen ins Zentrum pädagogischen Handelns.182 Es bleibt abzuwarten, ob die zu-

172 Vgl. ebd., 65.
173 Vgl. ebd.
174 Vgl. ebd., 65f.
175 Vgl. ebd., 66.
176 Ebd., 67.
177 Vgl. ebd.
178 Vgl. ebd.
179 Vgl. ebd.
180 Vgl. ebd., 69.
181 Vgl. Fend 2006[a], 189.
182 Vgl. ebd. 
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nehmende Ökonomisierung der Gesellschaft Rückwirkungen auf die vorherrschenden 

Mentalitäten nimmt. Der in der Gesellschaft noch gegenläufige Individualisierungstrend 

führt indes zu einer Abneigung der Eltern gegenüber den als ‚autoritär’ begriffenen Er-

ziehungsstilen, die an die Herrschaftsansprüche der eigenen Erzieher erinnern und die 

vom Gefühl bestimmt werden, im eigenen Leben „um das Beste betrogen worden zu 

sein.“183 Da die Familie die Grundbedingungen einer möglichst individuellen Beziehung 

zum Kind nur dann leisten kann, wenn eine Kernfamilie, Zeit und Geld vorhanden sind, 

erweitern sich die Erwartungen an den Erziehungsauftrag der Schule.184 Diese biete 

als letzte einen gesellschaftlichen Schutzraum für Kinder und Jugendliche, da die 

Strukturen der Familie selbst eine geschützte Kindheit häufig nicht mehr zulassen.185

Darin überschneidet sich eine wertkonservative Schulkritik der Eltern mit gängigen re-

formpädagogischen Vorstellungen, die auf Kindheitsbilder des 19. Jahrhunderts zu-

rückzuführen sind und sie in eine ganzheitliche Konzeption der Erziehung und Unter-

richtung vom Kind aus überführen (s. 2.1.1).186 Die damit einhergehende Individualisie-

rungserwartung der Eltern bringen die SchülerInnen selbst zunehmend auch im 

Unterricht zum Ausdruck.187 Die einzige Form, in der die Schule professionell auf die-

sen Individualisierungstrend antworten kann, ist jedoch die der Differenzierung nach 

individueller Lernleistung und -bereitschaft.188 Indem die Schulen keinen weiteren 

Spielraum zur individualisierten Betreuung von SchülerInnen zulassen, wird die Schule 

in den Augen der Eltern und SchülerInnen zunehmend zu einem Bildungsangebot un-

ter vielen.189 Formen des informellen Lernens erfahren deshalb in einer wertkonservati-

ven Schulkritik der Eltern hohe Aufmerksamkeit, dasselbe gilt für eine ökonomische 

und eine demokratische Schulkritik, die auf die Unterrichtspflicht abzielt und diese 

durch eine selbstständige Bildungspflicht ersetzen will.190 Auch deshalb wird die von 

den vorangegangen Elterngenerationen selbst mitgewirkte Scholarisierung der Gesell-

schaft vermehrt zum Gegenstand der Kritik aktueller Eltern und SchülerInnen und der 

öffentlichen Debatte (s. o.). Diese Kritik richtet sich unmittelbar auch an die Persönlich-

keit der LehrerInnen, deren öffentliches Bild in Literatur, Film und Karikaturen vermehrt 

von einer „berufsspezifischen Infantilität“ und „permanenter ‚geistiger Pubertät’“ be-

stimmt ist.191 Dieses Bild resultiert einerseits aus der ständigen gemeinsamen Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen, andererseits aus der Tatsache, dass die LehrerInnen 

gegenüber den SchülerInnen eine berufsorientierte Erwachsenwelt repräsentieren, an 

der sie selbst, auch aufgrund ihrer eingeschränkten beruflichen Autonomie, kaum teil-

183 Vgl. Rauschenberger 1999, 70.
184 Vgl. ebd.
185 Vgl. ebd., 70f.
186 Vgl. Fend 2006[a], 221ff.
187 Vgl. Rauschenberger 1999, 71.
188 Vgl. ebd.
189 Vgl. ebd., 72; Koring 1992, 35f.
190 Vgl. dazu u. a. Hanna Kiper: Über die Zukunft des Sekundarbereichs I – zwei Modelle. In.: dies. 2001[b], 258ff 
[=2001d].
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haben.192 Das Problem der Semi-Professionalität von LehrerInnen verstärkt zudem die 

öffentliche Wahrnehmung, derzufolge LehrerInnen lediglich ‚fremdes’ Wissen vermittel-

ten.193 Ein solches öffentliches Bild von LehrerInnen potenziert ebenso, wie die in der 

Mentalität der Gegenwart an die Schule gerichteten und dort unerfüllbaren ganzheitli-

chen Erziehungsansprüche, das Gefühl der Laien, mindestens ebenso gute Erzieher 

zu sein wie die LehrerInnen.194 Professionelles pädagogisches Handeln von LehrerIn-

nen wirkt also zwangsläufig der in der Gesellschaft vorrangig herrschenden Erzie-

hungsmentalität entgegen, indem ihre Interaktionsmuster nicht auf familiären Grund-

modellen aufbauen können. Dazu ist es notwendig, dass den LehrerInnen die Vorzüge 

des eigenen Bildungsangebots bewusst sind, die in der planhaften professionellen Initi-

ierung, Begleitung und Deutung von Lernvorgängen bestehen.195 Diese müssen sie 

nach außen ebenso kommunizieren können, wie auch die Qualität eines Bildungsan-

gebotes, welches in personaler Vermittlung das fragmentarisierte Wahrnehmen und 

Wissen der Gegenwart zu integrieren sucht.196

Es muss betont werden, dass dem deutschen Erziehungswesen erst ab den 

1980er/90er Jahren eine grundsätzliche Akzeptanz ihrer normativ-rechtlichen Grundla-

gen in der breiten Bevölkerung zu attestieren ist.197 Diese drückt sich mentalitätsge-

schichtlich in einer demokratischen Diskurskultur aus, die auf freie Meinungsäußerung, 

rationale Begründungspflichten, Wissenschaftsorientierung und Pluralität verpflichtet 

ist.198 Folglich stieg seit dieser Zeit auch deshalb das Interesse der Eltern, Entschei-

dungen in den Schulen mitzubestimmen und am Schulleben verstärkt teilzuhaben. Die 

Etablierung einer solchen Diskurskultur macht aber die Erfüllung eines der Schule 

mehrheitlich angetragenen ganzheitlichen Erziehungsauftrages unmöglich (s. 2.1.3.4). 

Darin zeigt sich letztlich ein massiver Widerspruch zwischen öffentlicher Kritik und ei-

ner unbewussten Wahrnehmung der Qualität der Bildungsarbeit, der sich auch in der 

konstant positiven Einschätzung der LehrerInnenarbeit in der Bevölkerung spiegelt.199

Eine professionelle pädagogische Interaktion muss deshalb qualitativ so gestaltet wer-

den, dass sie diesen Widerspruch zu lösen vermag. Es ist unumgänglich, dass die 

mehrheitlich negative Selbstwahrnehmung des öffentlichen Berufsbildes seitens der 

LehrerInnen überwunden wird. Dazu ist wiederum die Entwicklung eines verbindlichen 

191 Arno Combe, zit. nach: Enzelberger 2007, 259.
192 Vgl. ebd.
193 Vgl. Koring 1992, 32.
194 Vgl. Enzelberger 2007, 263.
195 Vgl. Koring 1992, 36.
196 Vgl. ebd.; Mischke & Wragge-Lange 1994, 125.
197 Vgl. Fend 2006[a], 189. Das als eng zu beschreibende Verhältnis von internen und externen Akteuren im Bildungs-
wesen zeigte sich nach dem Ersten Weltkrieg eher in einem widersprüchlichen Verhältnis von staatlicher Erziehungs-
gewalt und gesellschaftlicher Erziehungsmentalität: vgl. Rauschenberger 1999, 23ff.
198 Vgl. Fend 2006[a], 189.
199 Vgl. Enzelberger 2007, 258.
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Berufsethos notwendig, das die verbindlichen Kernaufgaben des beruflichen Handelns 

ebenso realistisch benennt wie ihre professionellen, sozialen, emotionalen und morali-

schen Grenzen. 

2.2 Die pädagogische Interaktion in den Entwürfen einer geisteswissenschaftlichen

Pädagogik, ihre Aktualisierungen und Revisionen

Die Vertreter einer geisteswissenschaftlichen oder hermeneutischen Pädagogik, die 

von Beginn der 1920er Jahre bis hin zur empirischen Wende der 1960er Jahre die wis-

senschaftliche Disziplin dominieren, beschäftigen sich intensiv damit, die besondere 

Qualität pädagogischer Interaktion zu bestimmen.200 Im Zentrum ihrer Überlegungen 

stehen das Verhältnis von „Erzieher“ und „Zögling“ (das Vokabular Nohls; Anm., C. B.)

und die gebotenen Grenzen in der von ihnen eingegangenen Beziehung.201 Die von 

ihnen konzipierten hermeneutischen Modelle bilden bis heute den historischen Bezugs-

rahmen für wissenschaftliche Reflexionen und empirische Untersuchungen der Lehre-

rIn-SchülerIn-Interaktion. Exemplarisch dargestellt werden die Konzepte des „Pädago-

gischen Bezugs“ bei Herman Nohl (1879-1960) und  der „Partnerschaft“ bei Theodor 

Wilhelm (1906-2005). Diese sind in der Sekundärliteratur bis heute breit rezipiert und 

auf dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels und der dargestellten Erkenntnis-

se der Professionstheorie immer wieder aktualisiert und revidiert worden.

2.2.1 Herman Nohls „Pädagogischer Bezug“

Herman Nohls Konzept des „Pädagogischen Bezugs“ resultiert in den 1930er Jahren 

aus der Auseinandersetzung mit gemeinschaftsorientierten und völkischen Erziehungs-

idealen, welche die Selbsterziehung von Kindern und Jugendlichen forcieren und den 

Generationskonflikt in der Erziehung überwinden wollen.202 Nohl sieht in diesem Begriff 

der Selbsterziehung eine analoge Deutung des intentionalen erzieherischen Verhal-

tens.203 Das erzieherische Handeln brauche aber die erwachsene Führung, da die von 

den Zöglingen ohne Anleitung gemachten Erfahrungen keine erzieherische Funktion 

hätten.204 Nohl setzt also auf eine asymmetrische Generationsbeziehung, die allerdings 

zum Ziel habe eine zunehmende Symmetrie bis hin zur Mündigkeit des Zöglings her-

zustellen.205 Erst in diesem Fall könnten Formen der Selbsterziehung genutzt werden. 

Den Rahmen für die erzieherische Interaktion sieht Nohl in einer „Bildungsgemein-

schaft“, die sowohl das Bestreben der Führung zu einem „höheren Selbst“ der Erzieher 

als auch den Bildungswillen der Zöglinge voraussetzt.206 Darin zeigt sich Nohl als Ver-

200Vgl. Kiper 1998, 156.
201 Vgl. ebd.
202 Vgl. Herman Nohl: Die pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie. Klostermann, FfM 112002 [= 21935; 
Nachdruck], 164f.
203 Vgl. ebd., 165.
204 Vgl. ebd., 165f.
205 Vgl. ebd.
206 Vgl. ebd., 166.
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treter eines klassischen Bildungsideals. Im Zentrum des Handelns der Erzieher erfülle 

sich eine Lebensaufgabe, die im natürlichen Vatersein, Muttersein und Lehrersein wur-

zele und aus dieser Natürlichkeit einen leidenschaftlich geprägten Sinn konstruiere.207

Der „Pädagogische Bezug“ intendiert also ein familiär geprägtes Erziehungsmodell, 

das intentional ganzheitlich gestaltet sein müsse: „Ist das Ziel der Erziehung die Erwe-

ckung eines einheitlichen geistigen Lebens, ist die Orientierung an einheitlichem geisti-

gen Leben notwendig, an ‚persönlichem Geist’.“208 Dieses Erziehungsziel führe zu ei-

nem Primat der Persönlichkeit und der personalen Bildungsgemeinschaft gegenüber 

der Gegenständlichkeit des Unterrichts.209 Der Erfolg einer erzieherischen Interaktion 

sei folglich von der Qualität der Beziehung abhängig und nicht von der Orientierung an 

normativem Wissen.210 Der „Pädagogische Bezug“ wendet sich gegen den im politi-

schen System der Weimarer Republik gewirkten und angesichts technischer Innovatio-

nen vorgefundenen gesellschaftlichen Pluralismus. Indem der Erzieher vor dem Zög-

ling das höhere Leben repräsentiere und einheitliche Ideale lebe, wirke er der Frag-

mentarisierung des Wissens entgegen.211 Dabei gründe ein natürliches erzieherisches 

Verhalten in instinktiven Erziehungsverhältnissen, die sich auf historische pädagogi-

sche Konzeptionen übertragen ließen. So formuliert Nohl, dass die mütterliche Liebe 

als instinktives pädagogisches Vorbild vor allem für Kleinkinder gelte, während die vä-

terliche Fürsorge im Verhältnis zum Zwölfjährigen und die Erotik im Jugendalter instink-

tiv angemessen seien.212 In diesem Kontext grenzt sich Nohl aber von einer Pädagogik 

ab, die Eros als Quelle pädagogischen Handelns betrachtet und die erotische Bezie-

hung von Erziehern und Zöglingen, vor allem diejenige homosexueller Natur, intellek-

tualisiert. So schreibt Nohl:

Das Bewußtmachen der Sexualgrundlage befreit nicht vom Druck solcher gleichge-
schlechtlichen Verhältnisse, sondern führt dazu, dass ein mißgeleiteter Trieb gerechtfer-
tigt wird.213

Er deutet die Belastungen des Zöglings, die durch falsche Beziehungserwartungen 

entstehen können, an, wenn er darauf hinweist, dass dieser sehr wohl die wahre Inten-

tion des grenzüberschreitenden Erziehers wahrnehme:

Die wahre Liebe des Lehrers ist die hebende und nicht die begehrende, und das päda-
gogische Verhältnis ist eine wirklich Gemeinschaft, wo dem Gefühl der einen Seite das 
entsprechende  auf der anderen Seite gegenübersteht.214

Die Grenze zwischen einer natürlichen, instinktgeleiteten Erziehung und der institutio-

nellen Erziehung sieht er wiederum im klassischen Bildungsideal erfüllt, also „um der 

207 Vgl. ebd.
208 Ebd., 167.
209 Vgl. ebd.
210 Vgl. ebd.
211 Vgl. ebd.
212 Vgl. ebd., 169.
213 Ebd., 171.
214 Ebd., 171.
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höheren Form [des Zöglings] willen.“215 Der Idealismus der familiären Erziehung werde 

in Institutionen durch eine realistische Betrachtungsweise der Begabungen und der 

Persönlichkeit des Zöglings erweitert.216 Darin resultiere das doppelte Mandat des Er-

ziehers, der nicht nur „Liebe zum Kind und seiner Wirklichkeit“, sondern auch „Liebe 

zum Ziel“ (zum Ideal des Kindes), seine Anlagen und Möglichkeiten entwickeln müs-

se.217 Institutionelles Handeln findet damit aber nur rachrangige Berücksichtung im

„Pädagogischen Bezug“. Die Perspektive des Zöglings erscheint dabei als die eines 

von Hingabe und der Suche nach Hilfe, Schutz, Zärtlichkeit und Anerkennung be-

stimmten Wachstumswillens.218 Dem Erzieher sei im Umgang mit dem Zögling von 

daher eine bewusste Distanzierung geboten, damit er sich nicht von dessen Spontanei-

tät blenden lasse.219 Der Erzieher stehe in einer „eigentümlichen Distanz zu Sache und 

Zögling.“220 Er müsse einen „pädagogischen Takt“ einhalten, der gebiete, dass dem 

Zögling in der Unterrichtssituation nicht zu nahe getreten, aber gleichzeitig dessen 

großes sachliches Anliegen würdig beachtet werde.221 Auch der Zögling müsse dabei 

schrittweise eine kulturelle Distanz erwerben, die seinem Selbstschutz diene und sich 

in offenem Widerspruch zum Handeln des Erziehers äußern könne.222 Ohne diese ge-

genseitige Distanz könne die notwendige Auflösung des „Pädagogischen Bezugs“ nicht 

oder nur schwer erreicht werden.223

2.2.2 Theodor Wilhelms „Partnerschaft“

Den historischen Ausgangspunkt der Überlegungen Theodor Wilhelms, der seine The-

orie der „Partnerschaft“ pseudonym veröffentlichte (=Friedrich Oetinger), bildete die 

Suche nach einer theoretischen Grundlage für eine Praxis der politischen Bildung, die 

politischen Indoktrinationen in der Gesellschaft vorbeugen und Friedenserziehung leis-

ten sollte.224 Das maßgebliche Feindbild Wilhelms bildet zunächst der Faschismus des 

Dritten Reichs, der die gesellschaftlichen Institutionen, maßgebliche Sozialisations-

instanzen und insbesondere die politische Erziehung der Jugend für sich instrumentali-

sieren konnte. Vorweg ist festzuhalten, dass bei Wilhelm in der frühen Nachkriegszeit 

noch kein Konzept vorliegt, welches die normativen Regeln der demokratischen Ge-

sellschaft anerkennt und voraussetzt. Ein weiteres Feindbild liefert das alliierte Pro-

gramm einer ‚Erziehung zur Demokratie’, die nach Wilhelm Strukturanalogien zur ob-

rigkeitsstaatlichen Erziehungsidealen aufweise und die er antiamerikanistisch deutet.225

215 Ebd., 168.
216 Vgl. ebd., 171.
217 Vgl. ebd.
218 Vgl. ebd., 171f.
219 Vgl. ebd., 172.
220 Ebd.
221 Vgl. ebd.
222 Vgl. ebd, 173.
223 Vgl. ebd.
224 Theodor Wilhelm: Partnerschaft. Die Aufgabe der politischen Erziehung. Metzler 31956, 4.
225 Vgl. ebd., 17f.
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Somit ist seine auf die Gesellschaft zielende Theorie unabhängig von der herrschen-

den Staatsform zu betrachten, da Wilhelm gerade den Staatsidealismus ablehnt.226

Bezeichnend dafür ist aber auch der unverkennbare Relativismus der nationalsozialis-

tischen Gesellschaft im Werk Wilhelms, der als Diplomat im Dritten Reich selbst zu den 

öffentlichen Befürwortern vor allem der nationalsozialistischen Erziehung und der Ju-

dendeportationen und –ermordungen zählte.227 Sein Konzept der „Partnerschaft“ erhält 

auch deshalb einen ‚faden Beigeschmack’, weil Wilhelm sich in diesem Zusammen-

hang dahingehend äußert, dass Partnerschaft auch bedeute, dass eine Spaltung der

Nachkriegsgesellschaft in Täter und Widerstandskämpfer den gesellschaftlichen Frie-

den und den partnerschaftlichen Umgang gefährde und deshalb zu vermeiden sei.228

Wilhelms Konzept verwehrt damit die notwendige Aufarbeitung der Verbrechen des 

Nationalsozialismus und ihrer gesellschaftlichen Ursachen. Er rehabilitiert zudem auch

implizit diejenigen PädagogInnen, die für die nationalsozialistische Erziehung maßgeb-

lich verantwortlich zeichneten, indem er für die nationalsozialistische Erziehung ein

einseitiges „Primat der Politik“ unterstellt, das jedweden erziehungswissenschaftlichen 

und pädagogischen Handlungsspielraum eingeschränkt habe.229 Dennoch wendet er 

sich mit dem Konzept der Partnerschaft in konsequenter Form vom Nationalsozialis-

mus und denjenigen deutschen, im hegelschen Staatsidealismus fußenden, unpoliti-

schen und obrigkeitshörigen Mentalitäten ab und legt mit seiner „Partnerschaft“ das 

Fundament für eine Neuinitiierung der politischen Bildung in der noch jungen Bundes-

republik.230

Das Konzept der „Partnerschaft“ bezeichnet Wilhelm als 

die aussichtsreichste Möglichkeit […], in unserer massenhaften und technisierten Welt 
eine politische Gesellschaft zu bilden, die haltbarer ist als die staatsbürgerliche und 
menschlicher als die kommunistische.231

Partnerschaftliche Offenheit und die Bereitschaft zur aktiven Kooperation mit anderen

entferne den politischen Menschen von der Selbstbezogenheit des humanistisch gebil-

deten Staatsbürgers und der gesellschaftlichen Anonymität eines Kollektivs.232 Eine 

solche politische Haltung gebiete, dargestellt anhand der Erkenntnisse John Deweys, 

den Abschied von einem aristotelischen Denken, das den gebildeten Geist und die 

226 Vgl. ebd., 6; 16: „Die alliierten Politiker, die es mit der ‚Re-Education’ Deutschlands ernst meinten, haben übersehen, 
daß die große Wendung, die in Deutschland erforderlich ist, nicht vor allem in der Ersetzung des Staatsbildes durch ein 
neues besteht, sondern vor allem die Lebensform der Menschen untereinander betrifft.“
227 Vgl. dazu v. a. die Darstellungen in: Wolfgang Keim (Hg.): Pädagogen und Pädagogik im Nationalsozialismus. Ein 
unerledigtes Problem der Erziehungswissenschaft. Peter Lang, FfM 31991; Gudrun Hentges: Debatten um die politische 
Pädagogik bzw. Bildung vor und nach 1945. Theodor Litt und Theodor Wilhelm. In: dies. & Butterwege, Christoph 
(Hgg.): Alte und Neue Rechte an den Hochschulen. Agenda, Münster 1999, 159-176.
228 Vgl. Theodor Wilhelm: Wendepunkte der politischen Erziehung. Partnerschaft als pädagogische Aufgabe. Metzler, 
Stuttgart 1951 [= 1. Aufl. der „Partnerschaft“], 227ff.
229 Vgl. Wilhelm 1956., 14f.
230 Vgl. Hermann Giesecke: Demokratie als Denk- und Lebensform. Ein Nachruf auf Theodor Wilhelm (1906-2005). In: 
Das Gespräch aus der Ferne 4 (2005), 37f.
231 Wilhelm 1956, 89.
232 Vgl. ebd.
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dienende Praxis differenziere und eine soziale Isolierung der Gebildeten dulde.233 Die-

ser Dualismus trage deshalb zu einer massiven „Trübung öffentlicher Praxis“ bei.234

Der Partner in der Gesellschaft werde in seinem Handeln nicht nach den abstrakten 

normativen Maßstäben von ‚Theoretikern’ bewertet, sondern zeige sich als soziale Fi-

gur, die in das institutionelle Geschehen der Gesellschaft eingebunden sei.235 Partner-

schaft werde deshalb als Aktionsverhältnis und nicht als Form der Sozietät aufgefasst 

und fordere die aktive Beteiligung am öffentlichen Leben ein.236

Eine Erziehung zur Partnerschaft sei in der Schule nötig, da die SchülerInnen hier der 

Klassengemeinschaft als sozialem Aktionsraum begegneten.237 Ihr aktives Handeln 

könne in der SchülerInnenselbstverwaltung eingebracht werden, wenngleich diese vo-

raussetze, dass die SchülerInnen auch an wirklich relevanten Entscheidungen teilha-

ben müssten.238 Er lehnt aber das reformpädagogische Konzept einer Schule, die sich 

dem Staatsprinzip getreu organisiere und einen ‚Staat im Kleinen’ einfordere ab, da die 

SchülerInnen in der Schule diese als staatliche Institution kennen- und schätzenlernen 

müssten.239 Dabei erscheinen die LehrerInnen den SchülerInnen hier als PartnerInnen, 

die den Staat und die Einzelschule nach innen und außen würdig zu repräsentieren 

hätten.240 Das partnerschaftliche Verhältnis bedinge aber, dass sich die LehrerInnen 

aufgrund ihrer Erfahrung, ihres Wissens und Könnens, das sie in das Unterrichtsge-

spräch einbrächten, als Autoritäten etablierten und nicht aus ihrem administrativ ge-

wirkten Habitus heraus.241 Um dieses Verhältnis als partnerschaftlich durchzusetzen, 

müsse das Prinzip der Gleichrangigkeit der Partner gelten. Um dieses Prinzip aufrecht 

zu erhalten, seien gewisse „Spielregeln“ der „Partnerschaft“ einzuhalten: die Über-

schaubarkeit der Gruppe, die Namentlichkeit der Individuen, die Kompromissbereit-

schaft in der Interaktion und die gegenseitige Toleranz.242 Das Prinzip der „Partner-

schaft“ gelte aber nur für den Zweck und die Dauer des gemeinsamen Unterrichts, das 

Partnerschaftsangebot der LehrerInnen dürfe sich hingegen nicht auf den außerschuli-

schen Lebensraum beziehen.243

2.2.3 Aktualisierungen und Revisionen

Insbesondere Herman Nohls „Pädagogischer Bezug“ wird bis in die Gegenwart immer 

wieder von PädagogInnen rezipiert, aktualisiert und revidiert.244 Maßgebliche Impulse 

233 Vgl. ebd., 90.
234 Vgl. ebd., 90f.
235 Vgl. ebd., 95.
236 Vgl. ebd.
237 Vgl. ebd., 162.
238 Vgl. ebd., 163.
239 Vgl. ebd.
240 Vgl. ebd., 164f.
241 Vgl. ebd., 165.
242 Vgl. ebd., 141ff.
243 Vgl. ebd., 165.
244 Eine ausführliche Rezeptionsgeschichte des Pädagogischen Bezug findet sich in Dorle Klika: Herman Nohl. Sein 
‚Pädagogischer Bezug’ in Theorie, Biographie und Handlungspraxis. Böhlau, Köln & Weimar et al. 2000, 53ff.
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zur Rezeption setzt die Schulpädagogik, die den „Pädagogischen Bezug“ für die Lehre-

rIn-SchülerIn-Interaktion differenziert, dabei aber teilweise auch darauf reduziert.245

Reduktionen des Konzepts treten vor allem dort auf, wo die von Nohl verwendeten 

Begriffe „Autorität“ und „Gehorsam“ einseitig zitiert werden, das auf den freiwilligen 

Gehorsam der jungen Generation bezogene Bild von „Selbstbewahrung und Wider-

stand“ der Zöglinge allerdings unerwähnt bleibt.246 Überhaupt erfährt die Schülerper-

spektive, die bei Nohl ansatzweise reflektiert ist, in der Rezeption selten Aufmerksam-

keit.247 Das Verhältnis von Erzieher und Zögling wird bei Nohl nicht allein idealisiert, es 

wird als notwendig konfliktreich definiert.248 Zudem wird in der Rezeption erst spät zwi-

schen den strukturellen Merkmalen des „Pädagogischen Bezugs“ und seiner histori-

schen Figuration bei Nohl unterschieden.249 Indem Nohl als Hermeneutiker selbst be-

stimmte, dass das Verständnis von Erziehung immer an die aktuelle historische Situa-

tion gebunden sei, öffnete er sein Konzept für aktualisierte Figurationen.250

Gegenwärtig wird an das Konzept vor allem in der Diskussion um die Identitätsbildung 

von Jugendlichen in der pluralistischen Gesellschaft der Postmoderne wieder ange-

knüpft. Wolfgang Mischke und Irmhild Wragge-Lange sehen in Nohls „Pädagogischem 

Bezug“ einen zentralen Ausgangspunkt, um gegenwärtige Erziehungsprobleme in der 

Schule zu reflektieren (s. 2.1; 2.1.1).251 Dabei verweisen sie vor allem auf die struktu-

rellen Besonderheiten des Konzepts, bestehend aus dem doppelten Mandat der Lehre-

rInnen, des von ihnen im Unterricht gebotenen gesellschaftlichen Schutzraums für die 

SchülerInnen und der Selbstständigkeit als höchstem Erziehungsziel, welches das pä-

dagogische Verhältnis nach und nach überflüssig werden lässt.252 Das doppelte Man-

dat wird in zweifacher Weise präzisiert: einerseits seien die LehrerInnen selbst Be-

troffene der gegenwärtigen Sozialisationserfahrungen, gleichzeitig aber die maßgebli-

chen Kulturvermittler für die nächste Generation.253 Dabei trügen die LehrerInnen zum 

Schutz der SchülerInnen vor sich selbst bei, indem sie Verantwortung für das momen-

tane Wohlbefinden von SchülerInnen übernähmen und sie vor kurzfristigen Entschei-

dungen und einseitigen Interessen warnten, ggf. sogar gegensteuerten.254 Das Ziel der 

Selbstständigkeit führe dazu, dass die LehrerInnen in der Planung pädagogischer Pro-

zesse eine Filterfunktion übernehmen müssten, wobei die Poren dieses Filters mit zu-

nehmendem Alter der SchülerInnen größer würden.255 Der „Pädagogische Bezug“ wird 

hier als Anlass gesehen, damit LehrerInnen Strategien entwickeln, die eine fehlende 

245 Vgl. ebd., 90.
246 Vgl. ebd.
247 Vgl. ebd., 90f.
248 Vgl. ebd.
249 Vgl. ebd., 91.
250 Vgl. ebd., 91f.
251 Vgl. Mischke & Wragge-Lange 1994, 133.
252 Vgl. ebd., 133ff.
253 Vgl. ebd., 131.
254 Vgl. ebd., 133.
255 Vgl. ebd., 135.
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Geborgenheit, die mangelnde moralische Orientierung und die Desintegrationserleb-

nisse als erzieherische Anliegen wahrnehmen.256 So enthalte Nohls Konzept für die 

aktuelle Debatte um die zunehmende Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft eine we-

sentliche erzieherische Komponente, indem es Gegengewalt ablehnt.257 LehrerInnen 

dürften sich, so die Lehre des „Pädagogischen Bezugs“, keiner geschichtlichen Situati-

on entziehen, sondern müssten zwangsläufig auf sie reagieren, indem sie sich im Un-

terricht persönlich positionieren und ihre eigene Position beständig reflektieren.258 Der 

bei Nohl entfaltete Angebotscharakter der Erziehung und des Unterrichts führe zu ei-

nem Interaktionsverhältnis, in dem sich zwangsläufig auch die LehrerInnen ändern 

müssten.259 Pädagogisches Handeln ist demnach immer auch an ideologiekritische 

Verfahren gebunden:

Der pädagogische Bezug will eine Orientierungshilfe für den Erzieher/die Erzieherin
sein, sich als Anwalt des Kindes zu verstehen, parteiisch zu sein für das Kind, die kriti-
sche Distanz zu seinem eigenen Tun nie zu verlieren und damit auch die kritische Dis-
tanz zu dem Kind einzuhalten – was letztlich heißt, die Würde des Kindes zu wahren -, 
und sich der Filterfunktion bewußt zu sein gegenüber Anforderungen, die andere Institu-
tionen an das Kind stellen. Indem sich der Pädagoge/die Pädagogin verantwortlich fühlt, 
sich mit seiner Erfahrung, seinem Wissen, seinen Gefühlen und seinem Werte- und 
Normensystem voll in das pädagogische Verhältnis einbringt, kann er/sie zur Bezugs-
person für einen jungen Menschen werden, die die Desintegrationserfahrungen und 
Sozialisationsdefizite dieses jungen Menschen zumindest zu relativieren hilft.260

Mischke und Wragge-Lange vertreten hier, im Anschluss an Gertrud Nunner-Winkler, 

das Modell einer erfahrungsbasierten Identitätsbildung, die eine umfassende Autono-

mie des Individuums zum Ziel hat.261 Dieses Modell verabschiedet sich vom klassi-

schen Bildungsideal, demnach Identität sich entlang eines gesellschaftlich vermitteln 

Kanons normativer Inhalte und Werte entfalte.262 Stattdessen stelle die Autonomie den 

Kern der Identität dar und vollziehe sich in drei Stufen. Dazu zählten die Freiheit als 

distanzlose Wahlfreiheit, die Selbstbestimmung als die kriteriengebundene Auswahl 

von Entscheidungen und die Autonomie selbst als kriteriengebundene Entscheidung 

und Lenkung aller weiteren Lebensschritte bei gleichzeitiger Überwachung der gefun-

denen Kriterien.263

Für LehrerInnen, die ihren Auftrag wahrnehmen, die pädagogische Interaktion so zu 

planen und gestalten, dass auf mittel- oder langfristige Sicht Autonomie entstehen 

kann, ist eine Auseinandersetzung mit Nohls Konzept folglich maßgeblich, weil es eben 

256 Vgl. ebd.
257 Vgl. ebd., 131.
258 Vgl. ebd., 134.
259 Vgl. ebd.
260 Ebd., 135.
261 Vgl. ebd., 136.
262 Vgl. ebd.
263 Vgl. ebd., 136f. Ulrich Oevermann: Theoretische Skizze einer revidierten Theorie professionalisierten Handelns. In: 
Combe, Arno & Helsper, Werner (Hgg.): Pädagogische Professionalität. Untersuchungen zum Typus pädagogischen 
Handelns. Suhrkamp, FfM 1997, 70-182, sieht insbesondere in der steigenden Wahlfreiheit der SchülerInnen eine 
strukturelle Notwendigkeit in der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion darin, dass die LehrerInnen den SchülerInnen durch 
beständige biographische Interpretation deren eigene Interaktionen verstehen helfen müssten. Deshalb müsse eine 
professionstheoretisch fundierte Schulentwicklung mehr Freiheiten bei der Wahl schulischer Angebote zulassen.
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diese Filterfunktion enthält. Der Abschied vom klassischen Bildungsideal bedeutet hier 

aber auch, dass Autonomie nicht mit der individuellen Einzigartigkeit verwechselt wer-

den dürfe:

Die Idee der Einzigartigkeit um jeden Preis ist eine Scheinidee, die nicht funktionieren 
kann. Wähle ich nicht Inhalte, sondern möchte nur einzigartig sein, dann stelle ich fest, 
daß ich eine Wahl getroffen habe, die Millionen anderer Menschen auch aus gleichem 
Grund getroffen haben. Wir haben dann alle etwas bekommen, das wir eigentlich gar 
nicht haben wollten, und die Einzigartigkeit haben wir alle verfehlt.264

Christian Hoch arbeitet in seiner Dissertation, bei vergleichbarem argumentativem und 

auf die Rezeption gestützten Diskurs, ebenfalls heraus, dass das Konzept des "Päda-

gogischen Bezugs" in der postmodernen Gesellschaft als Konstruktion eines identi-

tätsbildenden Lernprozesses verstanden werden könne.265

Auch Giesecke bezieht Nohls Konzeption in seine Überlegungen zur „pädagogischen 

Beziehung“ ein (s. 2.1.3). Er wirft dem Konzept vor, dass es nicht explizit zwischen 

seinen strukturellen Grundmerkmalen und der historischen Figuration unterscheide.266

Somit bleibe unklar, ob es eine deskriptive oder normative Grundlage für das LehrerIn-

nenhandeln bieten könne.267 Dem „Pädagogischen Bezug“ mangele es an notwendi-

gen sozialen Differenzierungen, nach dem sozialem Ort und der Funktion des pädago-

gischen Handels.268 In der professionellen pädagogischen Interaktion könne kein ins-

tinktives Urverhältnis geltend gemacht werden, entsprechend scheine die nohlsche 

Reflexion der altersangemessenen Beziehung anhand familiärer und erotischer Vor-

stellungen unsinnig zu sein (s. 2.2.1).269 Dazu verweigere Nohl die Auseinanderset-

zung mit äußeren sozialen und biographischen Bedingungen der pädagogischen Inter-

aktion, die sich etwa in der unterschiedlichen Schichtenzugehörigkeit äußere.270 Den 

LehrerInnen sei es über die von ihnen repräsentierte Fachdomäne und ihren Weltzu-

gang hinaus auch nicht möglich, ein geschlossenes Weltbild zu integrieren. Im Bild des 

Erziehers, der als Mittler zwischen Gesellschaft und Zögling dient, sieht Giesecke eine 

Gefahr des beständigen Missbrauchs der Beziehung, die zu deren Scheitern führen 

könne und den SchülerInnen einen Zugang zur objektiven Welt zunehmend verweige-

re271. Das etablierte Zweiermodell tauge überdies nicht, um auf die soziale Situation 

der Schulklasse angewandt zu werden.272 Die Bildungsgemeinschaft von Erzieher und 

264 Mischke & Wragge-Lange 1994, 137.
265 Vgl. Christian Hoch: Zur Bedeutung des ‚Pädagogischen Bezuges’ von Herman Nohl für die Identitätsbildung von 
Jugendlichen in der Postmoderne. Eine erziehungsphilosophische Reflexion. Ergon, Würzburg 2005, 165 & 166ff.
266 Vgl. Giesecke 1997, 227.
267 Vgl. ebd.
268 Vgl. ebd. Jürgen Oelkers: Reformpädagogik. Eine kritische Dogmengeschichte. Juventa, Weinheim & Basel 42005, 
153, stellt den zeitgeschichtlichen Zusammenhang des nohlschen Konzepts mit frühen reformpädagogischen Strömun-
gen dar, die der Schule als Institution ‚Seelenmord’ vorwerfen und erklärt somit deren nachrangige Rolle. 
269 Vgl. Giesecke 1997, 227.
270 Vgl. ebd., 228. Dazu gehören verschiedene soziale Konfliktlinien, wie das Alter, die soziale und ethnische Herkunft, 
das Geschlecht, usw. Es ist bezeichnend für alle bisher referierten Konzepte zur pädagogischen Interaktion, dass ins-
besondere die Relevanz des Geschlechterverhältnisses ungedeutet bleibt.
271 Vgl. ebd., 228f.
272 Vgl. ebd., 299. Klika 2005, 90f, sieht in diesem Argument eine aus schulpädagogischer Sicht vorgenommene Reduk-
tion des Konzeptes, das insbesondere die SchülerInnenperspektive vernachlässige.
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Zögling sei für den Schulalltag zu emotional gefärbt, einem intensiven Verhältnis als 

Ideal stände in den Schulen gegenwärtig ein beständiger Wechsel der LehrerInnen 

zwischen den Klassen entgegen.273 Die hier konzipierte leidenschaftliche, emotionale 

Interaktion von LehrerInnen und SchülerInnen sei auch deshalb nicht professionalisie-

rungsfähig, da es ein idealistisches Konzept der Berufung beinhalte.274

Die bei Giesecke vorgenommene Revision des „Pädagogischen Bezugs“ bezieht sich 

deshalb wiederum auf die schon bei Mischke und Wragge-Lange isolierten strukturel-

len Merkmale (s. o.), die für gegenwärtige Sozialisationsbedingungen aktualisiert wer-

den müssten.275 Das Konzept sei insgesamt den deskriptiven, sozialwissenschaftlichen 

Modellen der Gegenwart überlegen, da professionell interagierende LehrerInnen eine 

Vorstellung über die für ihr Handeln relevante Faktoren entwickeln müssten.276 Die 

strukturellen Merkmale des „Pädagogischen Bezugs“ liefern demnach ein hermeneuti-

sches Grundgerüst, mit dessen Hilfe die professionelle pädagogische Interaktion nicht 

beschrieben, sondern geplant werden kann. 

Theodor Wilhelms „Partnerschaft“ vereint mit der Begrenzung der pädagogischen In-

teraktion auf ihren Zweck, ihren sozialen Ort und ihrer Dauer sowie einer von den 

SchülerInnen aufgrund von Wissen, Können und Erfahrung anerkannten und verliehe-

nen LehrerInnenautorität vergleichbare strukturelle Grundbedingungen (s. 2.2.2). Sein 

Konzept aus der politischen Bildung erscheint dabei aber weniger emotional gefärbt 

und durchweg professionsfähig, indem es auch die administrative und widersprüchliche 

soziale Rolle der LehrerInnen als MitbürgerInnen und Staatsbeamte reflektiert (s. 

2.2.2). Die in den „Spielregeln“ etablierte partnerschaftlich gebotene Distanz, eine nur 

für den partnerschaftlichen Zweck und die Dauer gültige Gleichrangigkeit der Beteilig-

ten nimmt Giesecke deshalb zum Anlass, um die pädagogische Interaktion mit dem 

Begriff der Partnerschaft zu charakterisieren.277 Gieseckes Verständnis gegenwärtigen 

professionellen Handelns in der pädagogischen Interaktion weist damit vor allem auf 

das Wirken seines langjährigen Mentors Wilhelm zurück. 

2.3 Die Interaktion von LehrerInnen und SchülerInnen im Fokus der Diskussion um ein 

Berufsethos für LehrerInnen 

Ein pädagogisches und in der Profession verankertes Berufsethos ist nicht nur maß-

gebliche Voraussetzung für die Professionalisierung von LehrerInnen, seine Entwick-

lung und Reflexion zählen auch zu ihren notwendigen Basiskompetenzen.278 In ihm 

sollen handlungsleitende Wertmaßstäbe für die Übernahme beruflicher Aufgaben, aber 

273 Vgl. ebd., 230.
274 Vgl. ebd.
275 Vgl. ebd., 255ff.
276 Vgl. ebd.. 255.
277 Vgl. Giesecke 2003, 117.
278 Vgl. Ewald Terhart: Perspektiven der Lehrerbildung in Deutschland. Abschlussbericht der von der Kultusministerkon-
ferenz eingesetzten Kommission. Beltz, Weinheim & Basel 2000, 47.
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auch die würdevolle Gestaltung der beruflichen Interaktionen repräsentiert sein.279 Ka-

tegorial reicht LehrerInnenethos dabei weit über die personale Ich-Du-Interaktion von 

LehrerInnen und SchülerInnen hinaus und verweist auf die Eingebundenheit in gesell-

schaftliche, institutionelle, kulturelle sowie religiöse Faktoren.280

In der bundesrepublikanischen Schulpädagogik werden größtenteils zwei, vor allem in 

der Reformpädagogik oft miteinander verbundene Modelle des LehrerInnenethos favo-

risiert, die über „unverbindliche Slogans“ und das Bild gutmenschlicher LehrerInnen 

hinaus bisher kaum zu einem differenzierten Professionsverständnis beigetragen ha-

ben.281 Das erste Modell geht davon aus, dass das Berufsethos von LehrerInnen 

grundsätzlich lehrbar sei, indem ihnen in der Ausbildung ethisches und technologi-

sches Wissen bereitgestellt würde, das effektiv auf die Lebenspraxis bezogen sei.282

Damit stellt ein solches LehrerInnenethos aber eben nicht überindividuelle Werte und 

Normen bereit, sondern führt zur Subjektivierung der praktischen Handlungsmotive.283

Ein weiteres Modell betont herausragend vorbildliche und naturgegebene Persönlich-

keitsmerkmale idealistischer LehrerInnen, die für ihre SchülerInnen parteiisch sein 

müssten und sie zum nicht näher definierten ‚Guten’ prägen müssten (s. 2.1.3)284:

Zum Berufsethos der Lehrkraft gehören in erster Linie Eigenschaften wie persönliche 
Integrität, Selbstreflexivität, Sensibilität für die Anliegen der Schülerinnen und Schüler, 
eine auf Förderung ausgerichtete Haltung, eine Orientierung am Diskurs sowie – last 
but not least – eine gute Portion Humor.285

Auch hier liegt der Schwerpunkt auf der Freiwilligkeit und Individualität des Berufs-

ethos; denn indem unerreichbare moralische Ziele formuliert werden, ist Ethos hier

auch nicht erlernbar, sondern allein von der Gruppe der „Besten“ umzusetzen.286 Die 

Befürworter dieses Modells gehen zum Teil so weit, dass sie im Autonomiebestreben 

eines LehrerInnenethos eine wertgeladene Dimension anerkennen, die zu einem um-

fassenden Schutz der SchülerInnen in der pädagogischen Interaktion notwendig sei 

und  zwangsläufig zur Verweigerung administrativer Pflichten zu führen müsse.287

Notwendig ist aber ein professionelles Leitbild, das subjektiv und objektiv bestimmt, 

worin Merkmale gelungenen pädagogischen Handelns bestehen können. Persönlich-

keit und professionelles Handeln dürfen dabei nicht gedanklich getrennt werden. Denn 

ein allein von den fachlichen und didaktischen Kompetenzen der LehrerInnen ausge-

hendes Berufsethos verfehlt die ethische Dimension, genauso wie ein subjektives 

279 Vgl. ebd., 55f.
280 Vgl. Birgit Ofenbach: Geschichte des pädagogischen Berufsethos. Realbedingungen für Lehrerhandeln von der 
Antike bis zum 21. Jahrhundert. Königshausen & Neumann, Würzburg 2006, 350.
281 Vgl. Hanna Kiper: Lehrerinnen und Lehrer werden für die pädagogische Arbeit in Schulen des Sekundarbereiches I. 
In: Kiper 2001[b], 242 [=2001e].
282 Vgl. Ofenbach 2006, 360. 
283 Vgl. ebd. 
284 Vgl. ebd. 
285 Vgl. Thomas Kesselring: Handbuch Ethik für Pädagogen. Grundlagen und Praxis. Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft, Darmstadt 2009, 318.
286 Vgl. Giesecke 1997, 266ff. 
287 Vgl. Hentig 1993, 276.
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Ethos-Konzept dessen Verbindlichkeit zurücknimmt.288 Weder ist das LehrerInnenethos 

Teil einer individuellen Berufung, noch ist es lehrbar; neuere Theorien interessieren 

sich deshalb für seine Erlernbarkeit.289 Ein tragfähiges LehrerInnenethos bedinge dem-

nach zwar grundsätzliche persönliche Eigenschaften, die bei der Rekrutierung des 

LehrerInnennachwuchses berücksichtigt werden sollten, erlernt werde es aber in der 

Berufspraxis im Sinne ständiger Weiterbildung und Selbsterziehung.290 Damit das Be-

rufsethos von LehrerInnen in der Berufspraxis erlernt werden kann, bedarf es klarer 

(Lern-)Ziele und Entwicklungsaufgaben pädagogischen Handelns, die in normativen 

Leitbildern der Profession verbindlich festgehalten sind und ständig erneuert werden.291

Entsprechende Vorbilder und Konzeptionen in der deutschsprachigen Pädagogik 

stammen aus der Schweiz. So legte der schweizerische LehrerInnenverband LCH im 

Jahr 1993 ein in die Verbandsstatuten verbindlich integriertes Berufsleitbild und eine 

Reihe normativer Standesregeln vor, die als Ergebnis beständiger Reflexion zuletzt im 

Jahr 2008 aktualisiert wurden.292 Im Berufsleitbild sind Grundbedingungen des profes-

sionellen pädagogischen Handelns definiert, so etwa die Aufgabe der LehrerInnen, die 

sich als LernhelferInnen verstehen.293 Für die professionelle pädagogische Interaktion 

ist damit der Unterricht als Kernaufgabe der LehrerInnentätigkeit definiert und implizit 

ein auf partikulare Erziehungsziele gerichtetes pädagogisches Handeln gefordert. Die 

Standesregeln ergänzen das Berufsleitbild um normative Grundsätze, die auch für die 

Interaktion mit SchülerInnen wichtige Maßgaben enthalten. Dabei wird zwischen ver-

pflichtenden Geboten und Verboten der Standesregeln (Vertraulichkeit sensibler Da-

ten, Beachtung gesetzlicher Vorschriften, Verbot von Machtmissbrauch, sowie kriminel-

len körperlichen, sexuellen, kulturellen und religiösen Übergriffen), für die eine Erfül-

lungspflicht und eher ‚weichere’ Gebote und Verbote, für die lediglich eine 

Bemühenspflicht gilt (z. B. anregende Lernangebote gestalten, kooperative Mitarbeit im 

Kollegium, Weiterbildung) unterschieden.294 In der hermeneutischen Verknüpfung von 

Berufsleitbild und gemachten Berufserfahrungen können LehrerInnen, in Anbetracht 

der normativen Standesregeln, in einen dialektischen Reflexionsprozess treten und 

darüber nachdenken, ob ihr Handeln den Maßgaben der Profession entspricht und wo 

weiterer Lernbedarf besteht. Eine öffentliche Kontrolle erfolgt durch den Berufsdach-

verband dort, wo LehrerInnen gegen Erfüllungspflichten klar verstoßen und Verstöße 

geahndet werden. Damit sind Ansprüche und Pflichten an die LehrerIn-SchülerIn-

288 Vgl. Hans-Jürgen Gößling: Ethos und Kompetenz. Zur Begründung pädagogischer Urteilskraft im Horizont traditio-
neller und aktueller Vernunftkritik. Deutscher Studien Verlag, Weinheim 2000, 41f.
289 Vgl. Fritz Oser: Ethos – die Vermenschlichung des Erfolgs. Zur Psychologie der Berufsmoral von Lehrpersonen. 
Opladen, Leske & Budrich 1998; Ewald Terhart: Vermutungen über das Lehrerethos. In: Zeitschrift für Pädagogik 33 
(1987), 787-204.
290 Vgl. ebd., 800.
291 Vgl.Gößling 2000, 84. 
292 LCH. Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer: LCH-Berufsleitbild. LCH-Standesregeln. URL:  
http://www.lch.ch/dms-static/bc21d7a4-8299-4ece-bb0d-2f5a8c93bcf5/20080607_LCH-Berufsleitbild.pdf
(Stand: 15.08.2010).

293 Vgl. ebd. 

http://www.lch.ch/dms-static/bc21d7a4-8299-4ece-bb0d-2f5a8c93bcf5/20080607_LCH-Berufsleitbild.pdf
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Interaktion geknüpft, die grob an die Grundstrukturen der professionellen „pädagogi-

schen Beziehung“ bei Giesecke anknüpfen (s. 2.1.3.4) und die auf die Rechte und die 

Achtung der Würde von SchülerInnen zielen. 

Ebenfalls aus der Schweiz stammt die maßgeblich von Fritz Oser entwickelte diskurs-

ethische Berufsmoral von LehrerInnen. Diese stelle ein professionstheoretisches Ver-

fahren dar, das von allen LehrerInnen erlern- und anwendbar sei.295 LehrerInnen müss-

ten mögliche Verletzungen des Gerechtigkeitsempfindens der SchülerInnen, ihrer 

Würde und Intimität und regelhafte Konsequenzen grenzverletzenden LehrerInnen-

handelns schon in der Unterrichtsplanung antizipieren.296 Ein Ziel sei die ständige Be-

reitstellung eines prozesshaften Modells, das für jeden in der Interaktion auftretenden 

Konflikt eine Problemlösung bereitstelle.297 Das Prozessmodell ziele auf den Autono-

mieerwerb der SchülerInnen, indem diese durch einen demokratischen Erziehungsstil 

diskursfähig gemacht würden und ihnen argumentative Diskursfähigkeit auch zugetraut 

werde.298 Indem die SchülerInnen als selbstbestimmte oder gleichberechtigte Partne-

rInnen in der Interaktion eigene moralische Entscheidungen argumentieren und treffen 

müssten, würde zudem deren moralische Entwicklung (in Anlehnung an Lawrence 

Kohlbergs Modell) gefördert.299 Grundwerte des diskursbestimmten LehrerInnenethos 

bildeten deshalb neben der Verpflichtung zu einem demokratischen Erziehungsstil die 

Gerechtigkeit, Fürsorglichkeit und Wahrhaftigkeit der LehrerInnen in der pädagogi-

schen Interaktion.300 Dabei müssten die vorgeschlagenen Konfliktlösungen seitens der 

LehrerInnen argumentativ auf deren fachliches Wissen und folglich die ihnen darin zu-

gestandene Autorität rekurrieren.301 In einem regulativen Modell, gebildet aus den di-

agnostizierten Risiken pädagogischen Handelns und den spontanen Gefährdungen der 

Interaktion durch unerwartete Reaktionen, müssten erstere durch letztere korrigiert 

werden.302 Das regulative Modell stützt die Grundannahme, dass Berufsethos von den 

LehrerInnen in einem beständigen, dialektischen Lernprozess erworben wird. Die Be-

sonderheit der Forschungen Osers besteht darin, dass hier erstmals auch die Perspek-

tive der SchülerInnen auf Formen des in der Interaktion erlebten Berufsethos von Leh-

rerInnen empirisch erfasst wird. Demnach bevorzugten SchülerInnen vor allem solche 

LehrerInnen, die sie größtenteils entweder tun lassen, was sie wollen (führt zu selbst-

bestimmtem Handeln) und solche, die einen demokratischen Erziehungsstil umsetzen 

(führt zu gleichberechtigtem Handeln).303 Die Bereitschaft der LehrerInnen zum demo-

kratischen Erziehungsstil unterscheide sich nach der Schulform, in der sie tätig sind, 

294 Vgl. ebd. 
295 Vgl. Oser 1998, 9. 
296 Vgl. ebd.
297 Vgl. ebd.
298 Vgl. ebd., 15; 89ff.
299 Vgl. ebd., 16.
300 Vgl. ebd., 23.
301 Vgl. ebd., 33.
302 Vgl. ebd., 29.
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ihrer Berufserfahrung und nach ihrem Geschlecht. Dies zeigt sich im idealtypischen 

Bild des männlichen Hauptschullehrers mit geringer bis mittlerer Berufserfahrung, der 

nur geringe Bereitschaft zu gleichberechtigter Interaktion aufweist und im konträren 

Bild der erfahrenen, weiblichen Oberschullehrerin.304

Osers Modell des diskurs- und prozessorientierten „Runden Tisches“ ist deshalb be-

sonders innovativ, weil es von den Regelhaftigkeiten negativer Erfahrungen in der In-

teraktion ausgeht, um diese zukünftig zu vermeiden oder angemessen auf sie zu rea-

gieren. Es bleibt aber insoweit unvollständig, da unklar bleibt, inwieweit die zur Diskurs-

fähigkeit notwendige Einhaltung sprachlicher Konvention planvoll oder nur beiläufig von 

den SchülerInnen erlernt werden kann, inwieweit Konflikte zwangsläufig als negativ 

aufgefasst werden müssen und auf welche Weise sie überhaupt antizipiert werden 

können. 

2.4 Erkenntnisse aktueller Forschungen zur LehrerIn-SchülerIn-Interaktion

Empirische Forschungen zur LehrerIn-SchülerIn-Interaktion beschreiben aus verschie-

denen disziplinären Perspektiven grundlegende Ausschnitte des pädagogischen Han-

delns und seiner möglichen Folgen. Aktuelle empirische Modelle verstehen die Lehre-

rIn-SchülerIn-Interaktion dabei als transaktionalen Prozess, der von LehrerInnen und 

SchülerInnen wechselseitig gestaltet wird und in denen intrapersonale kognitive Pro-

zesse und Erfahrungen mit den Einflüssen der soziokulturellen Umwelt und beständi-

gen Rückmeldungen in der Interaktion verknüpft werden.305 Maßgebliche empirische 

Befunde zur LehrerIn-SchülerIn-Interaktion liefern gegenwärtig die Sozialpsychologie

und die sogenannte interdisziplinäre ‚Vertrauensforschung’.

2.4.1 Sozialpsychologische Forschung

Die Sozialpsychologie befasst sich im allgemeinen mit dem Verhalten, Denken und 
Fühlen von Menschen in sozialen Situationen; sie untersucht vor allem die Bedingun-
gen und Folgen sozialer Beziehungen zwischen Menschen. Sozialpsychologie betrach-
tet deswegen auch die Schule unter dem Gesichtspunkt der in ihr ablaufenden interper-
sonalen Prozesse und der darauf einwirkenden institutionellen Gegebenheiten […].306

Indem sozialpsychologische Studien die sozialen Interaktionen und deren Prägung 

durch gesellschaftlich relevante Institutionen in ein Abhängigkeitsverhältnis stellen, 

vertreten sie einen Ansatz, der sich vom Konzept individueller Persönlichkeitsmerkma-

le verabschiedet und für die professionstheoretische Betrachtung der LehrerIn-

SchülerIn-Interaktion besonders relevant ist. Im transaktionalen Verständnis der Lehre-

rIn-SchülerIn-Interaktion wird erstmals, jedoch bislang nicht umfassend genug, auch 

303 Vgl. ebd., 106ff. 
304 Vgl. ebd., 117f.
305 Vgl. Barbara Thies: Historische Entwicklung der Forschung zur Lehrer-Schüler-Interaktion. In: Schweer, Martin K. W. 
(Hg.): Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge. Verlag für Sozial-
wissenschaften, Wiesbaden 22008, 91.
306 Klaus Ulich: Einführung in die Sozialpsychologie der Schule. Beltz, Weinheim & Basel 2000, 9.
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die SchülerInnen-Perspektive modelliert. Das strukturelle Forschungsinteresse gilt aber 

zunächst verstärkt den LehrerInnenkognitionen und der Gewinnung technologischer 

Regeln zur Optimierung des pädagogischen Handelns. Das inhaltliche Forschungsinte-

resse gilt vermehrt auch dem Einfluss des Geschlechts in der Lehrerin-Schülerin-

Interaktion. Hier bleibt zunächst jedoch die SchülerInnen-Sicht eingeschränkt, da ein-

seitig der Frage nachgegangen wird, wie sich weibliches und männliches LehrerInnen-

handeln auf die weiblichen und männlichen SchülerInnen und ihre schulischen Leis-

tung auswirken.307 Inwieweit weibliche oder männliche LehrerInnen unterschiedliche 

Vorbilder für die Geschlechterrollen von Mädchen und Jungen liefern, bleibt damit bis-

lang ebenso unbeantwortet, wie die Frage nach dem in gleichgeschlechtlichen und 

gegensätzlichen Beziehungen ruhenden (auch kulturell und sexuell aufgeladenen) 

Konfliktpotenzial.308

Der grundlegende Konflikt in der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion wird dabei mit der Dif-

ferenz von administrativer LehrerInnenmacht und dem Konformitätsverhalten und der 

Macht einzelner SchülerInnen beschrieben. Gisela Steins fasst die Machtgrundlagen 

von LehrerInnen und SchülerInnen, einer Machtklassifikation von John French und 

Bertram Raven folgend, tabellarisch zusammen:

Abb. 1: Machtgrundlagen von LehrerInnen und SchülerInnen309

Machtgrundlagen Lehrer und Lehrerinnen Schüler/-innen
Belohnungsmacht Lob, gute Noten, positive Aufmerk-

samkeit
Soziale Anerkennung, aufmerk-
sames Verfolgen des Unter-
richts, positives Feedback

Macht zu zwingen Tadel, Verweise, Konferenzen, 
Eltern informieren, Drohungen

Gerüchte, Boykottieren des Un-
terrichts, Sabotage des Unter-
richts, offene Beleidigungen

Legitime Macht Ausübende eines öffentlichen Am-
tes mit entsprechendem Qualifikati-
onsweg

Rechtsanspruch auf Schule

Referenzmacht Charisma, überzeugendes Auftre-
ten

Beliebtheit bei anderen Schülen 
und Schülerinnen; soziomet-
risch: der Star einer Gruppe

Expertenmacht Geschicklichkeit und hervorragende 
Fähigkeiten in dem Fach

Geschicklichkeit und hervorra-
gende Fähigkeiten in dem Fach

Informationsmacht Rationaler Dialog, sachliche Dis-
kussion

Rationaler Dialog, sachliche 
Diskussionen

Die Autorität von LehrerInnen beruht demnach, und hier sind Parallelen zu den Er-

kenntnissen einer ‚geisteswissenschaftlichen Pädagogik’ bei Nohl und Wilhelm zu se-

hen (s. 2.2), auf verschiedenen Ebenen, in denen sie Macht erst einmal aufbauen 

307 Vgl. Thies 2008, 93f. Klaus Ulich: Schüler und Lehrer im Schulalltag. Eine Sozialpsychologie der Schule. Beltz, 
Weinheim & Basel 1983, 84ff, stellt als bis heute vorläufiges Ergebnis dieser Forschungen dar, dass sich die ge-
schlechtsspezifischen LehrerInnenkognitionen und das LehrerInnenhandeln in den Erziehungsstilen weitgehend über-
schneiden, während sowohl die Lehrerinnen als auch die Lehrer Jungen, trotz oder wegen deren häufig geringeren 
Konformitätsverhaltens, deutlich mehr Aufmerksamkeit und häufigere Rückmeldungen im Unterricht zukommen lassen 
als Mädchen.
308 Vgl. ebd., 85; Ulich 2000, 109ff.
309 Mit graphischen Veränderungen übernommen aus: Gisela Steins: Sozialpsychologie des Schulalltags. Das Miteinan-
der in der Schule. Kohlhammer, Stuttgart 2005, 68.



40

müssen.310 Die Macht der SchülerInnen kann dabei die Reichweite der LehrerInnen-

macht abdecken, wobei insbesondere die kursiv gesetzten Machtquellen besonders 

altersabhängig sind.311 Für die Planung und Durchführung von Unterricht sind die 

Mehrheitsverhältnisse in einer Klasse und das sensible Bewusstsein der LehrerInnen 

für SchülerInnenentscheidungen, die auf Konformitätsstreben in der Gruppe beruhen

ausschlaggebend. Geltend gemachte Argumente müssen von SchülerInnen unabhän-

gig vom Konformitätsdruck der Lerngruppe überprüft werden können, indem sie früh-

zeitig über Gruppenstrukturen aufgeklärt werden und ihre Meinungen z. B. schriftlich 

erfragt und festgehalten werden.312 Ein geringes Maß an Diskussion und Kontroverse 

im Unterricht bedeutet deshalb nicht zwangsläufig auch, dass eine breite Konformität in 

der Lerngruppe besteht.313 Um die Diskursfähigkeit von SchülerInnen zu fördern, sind 

daher argumentationstheoretisch fundierte und möglichst wenig machtgeladene Unter-

richtsmethoden einzusetzen.314 Von den Machtverhältnissen in der Klasse hängt zu-

letzt auch die Glaubwürdigkeit der LehrerInnen ab, die, um ihre Autorität und administ-

rativ gewirkte Macht zu erhalten, in ihren Entscheidungen nicht wankelmütig und wi-

dersprüchlich agieren dürfen.315

Schon die frühen sozialpsychologischen Forschungen bei Kurt Lewin beruhen auf der 

Typisierung unterschiedlicher Erziehungsstile, die bei SchülerInnen unterschiedliche 

Reaktionen wie Begeisterung, nüchternes Abwägen, Widerstand und innere Distanz zu 

den LehrerInnen und den von ihnen vermittelten Inhalten auslösen können.316 Die Kritik 

und Evidenz dieser Forschungen richtet sich gegen einen autoritären Erziehungsstil, 

der Reaktanz und Widersprüchlichkeit seitens der SchülerInnen provoziert, der das 

Selbstvertrauen der SchülerInnen schwächt,  ihre Schulangst steigert und eine emotio-

nale Distanz zur Schule bewirkt.317 Auch ein entgegengesetzter ‚laissez-faire’-

Erziehungsstil erweist sich im experimentalen Verfahren als für die LehrerIn-SchülerIn-

Interaktion wenig produktiv: Stattdessen stellt sich ein demokratischer Erziehungsstil, 

wie er auch bei Oser eingefordert wird (s. 2.3), als besonders effektiv dar und wird zum 

Ideal soziologisch und sozialpsychologisch fundierter LehrerIn-SchülerIn-Interaktion.318

Zentral ist hier auch die empirische Erkenntnis, derzufolge zwischen der Disziplin (also 

dem Konformitätsgrad) der SchülerInnen und ihrem Leistungsverhalten, unabhängig 

vom Erziehungsstil der LehrerInnen, keine monokausalen Zusammenhänge darstellbar 

sind.319 Die vielfältigen personal, sozial und kulturell geprägten Machtdimensionen füh-

310 Vgl. ebd.
311 Vgl. ebd. 
312 Vgl. ebd., 72f.
313 Vgl. ebd., 74.
314 Vgl. ebd., 74f.
315 Vgl. ebd. 75.
316 Vgl. Helmut Fend: Neue Theorie der Schule. Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen. Verlag für Sozial-
wissenschaften, Wiesbaden 2006[b], 63ff. 
317 Vgl. ebd. 
318 Vgl. ebd., 66.
319 Vgl. ebd., 68.
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ren zu der Erkenntnis, dass in der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion nicht immer alle 

SchülerInnen die gleiche, gerechte und förderliche Behandlung erfahren können.320 Oft 

wird aus dieser Erkenntnis abgeleitet, dass die LehrerInnen sie für das professionelle 

Handeln zu akzeptieren hätten und es keine allgemeingültigen Handlungsstrategien 

gebe, die für alle SchülerInnen in spezifischen Situationen gültig seien.321 Ein in der 

Sozialpsychologie präferierter, demokratischer Erziehungsstil kann aber nur dann pro-

fessionalisiert werden, wenn sich die LehrerInnen bewusst werden, dass es zwar keine 

Erfolgssicherheit für zielorientiertes Handeln, aber eine gute Prognose für wissen-

schaftlich fundiertes, professionelles Handeln in der pädagogischen Interaktion gibt.322

Die Tatsache, dass LehrerInnen in großen Lerngruppen eine Typisierung der Schüle-

rInnen vornehmen, ist eng an deren Leistung und ihr konformes oder nicht-konformes 

Verhalten geknüpft. Die gängigerweise unterschiedenen SchülerInnentypen sind: Ide-

alschülerInnen (Leistung gut, Konformität hoch), SorgenschülerInnen (Leistung 

schlecht, Konformität hoch), selbstständige SchülerInnen (Leistung gut, Konformität 

niedrig) und abgelehnte SchülerInnen (Leistung schlecht, Konformität niedrig).323 Wei-

tere Forschungen sprechen auch von einer zusätzlichen Gruppe weitestgehend igno-

rierter SchülerInnen, deren Leistung und Konformität durchschnittlich sind.324 Aus die-

sen Typisierungen folgt zwangsläufig eine unterschiedliche Qualität der pädagogischen 

Interaktion mit einzelnen SchülerInnen, die sich vor allem in der unterschiedlichen Be-

reitschaft der LehrerInnen zu positivem Lob und Feedback und der zugestandenen 

Aufmerksamkeit für einzelne SchülerInnen ausdrückt.325 Eine bedeutsame Rolle spielt 

dabei die negative Disposition vieler LehrerInnen, die in der pädagogischen Interaktion 

vorwiegend die emotionale Zuneigung der SchülerInnen suchen. Abwertungen einzel-

ner SchülerInnen können somit unbewusst von den LehrerInnen vorgenommen wer-

den, um emotionalen Enttäuschungen vorzubeugen.326 Die emotionale Belastung der 

pädagogischen Interaktion, verbunden mit der notwendigen Balancierung von Nähe 

und Distanz, kann somit zu einer nachteiligen Behandlung von SchülerInnen führen. 

Professionell agierende LehrerInnen müssen sich deshalb ihrer emotionalen Bedürf-

nisse bewusst werden, sie beständig reflektieren und können diese z. B. anhand eines 

leitenden Berufsethos korrigieren (s. 2.3).

Sozialpsychologische Forschungen führten u. a. zu einer Auseinandersetzung mit typi-

schem kommunikativen Verhalten von LehrerInnen, darunter den Folgen von Lob und 

Tadel. Sie widerlegen, dass Lob und Tadel einer Leistung bei vorwiegend älteren 

SchülerInnen nicht zwangsläufig zum Eindruck einer positiven oder negativen Bega-

320 Vgl. Thies 2008. 95.
321 Vgl. u. a. ebd., 95f.
322 Vgl. Kiper & Mischke 2006, 156.
323 Vgl. Ulich 2000, 84.
324 Vgl. ebd., 85.
325 Vgl. ebd., 81f.
326 Vgl. ebd., 95. 
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bung führen müssen und legen einen differenzierten Einsatz in der Unterrichtskommu-

nikation nahe.327 Maßgeblicher Faktor ist dabei die von den SchülerInnen vermutete 

oder tatsächliche Aufgabenschwierigkeit und ihre emotionale Haltung gegenüber den 

LehrerInnen: 

Der Gelobte hält sich für weniger begabt als der getadelte; Lob kann insofern negativ, 
Tadel hingegen positiv wirken. Wenn die Schüler/innen allerdings erklären sollen, wa-
rum Lehrer/innen auf gleiche Aufgabenlösungen unterschiedlich reagieren, nennen sie 
neben der Begabungsvermutung gleich häufig die Sympathie (Lob) bzw. Ungerechtig-
keit (Tadel) des Lehrers gegenüber dem betreffenden Schüler […]. Damit kommt ein 
ganz anderer und für die Lehrer/innen-Schüler/innen-Interaktion höchst bedeutsamer 
emotionaler Faktor ins Spiel […].328

Aus diesen empirischen Befunden ist für die LehrerInnen-Perspektive ersichtlich, dass 

das erwartete SchülerInnenverhalten das LehrerInnenverhalten in der pädagogischen 

Interaktion entscheidend steuert und bei mutmaßlichen Fehleinschätzungen zur 

selbsterfüllenden Prophezeiung werden kann.329

Für die SchülerInnen liegen ebenfalls empirische Erkenntnisse über ihre Urteile, Erwar-

tungen und Erfahrungen über und mit LehrerInnen vor. Diese entstehen im Vergleichs-

prozess mit den von den SchülerInnen formulierten Erwartungen an die jeweiligen Leh-

rerInnen und dem erlebten LehrerInnenverhalten.330 Als klassische SchülerInnenerwar-

tungen werden immer wieder formuliert: ein angenehmes und effektives Lernklima, die 

fachliche, didaktische und ethos-geleitete Kompetenz der LehrerInnen, nachrangig die 

Eigenschaft der LehrerInnen, der Arbeit mit SchülerInnen grundsätzlich zugeneigt zu 

sein, ebenso wie deren Wahrhaftigkeit und nachvollziehbare Verhaltens- und Arbeits-

erwartungen.331 Die SchülerInnen fordern also aus ihrer Sicht von LehrerInnen ein, ihr 

Engagement vorrangig an das gemeinsame Lernziel zu binden und sich durch ihre 

fachliche Autorität auszuzeichnen. Es werden klare Erwartungen an eine transparente 

Unterrichtsgestaltung und –kommunikation gerichtet, die den LehrerInnen ihre admi-

nistrative Macht aber nicht absprechen, sondern sie gerade legitimieren. Die hier zum 

Ausdruck gelangenden SchülerInnen-Erwartungen entsprechen damit intuitiv dem 

Konzept eines durch kulturelle Distanz und asymmetrische Machtverhältnisse gepräg-

ten, professionalisierten und partnerschaftlichen LehrerInnenhandelns in der pädagogi-

schen Interaktion (s. 2.1; 2.2). Ihre Erwartungen sind deshalb oft ambivalent formuliert, 

wenn sie etwa gleichzeitig auf formaler Gleichheit oder demokratischer Beteiligung 

bestehen und dennoch Autorität und Durchsetzungsfähigkeit von den LehrerInnen ein-

fordern.332

327 Vgl. ebd.
328 Ebd., 82.
329 Vgl. ebd., 91f.
330 Vgl. ebd., 100.
331 Vgl. ebd., 99f.
332 Vgl. ebd., 102.
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Die sozialpsychologischen Erkenntnisse zur LehrerIn-SchülerIn-Interaktion sind auch 

deshalb von besonderem Interesse, weil sie neben den positiven Erwartungen und 

Urteilen von LehrerInnen und SchülerInnen ausgehend auch reflektieren, wie falsch 

genutzte Machtverhältnisse zu negativen Interaktionserfahrungen mit schwerwiegen-

den Folgen für die SchülerInnen führen können.

2.4.2 Interdisziplinäre ‚Vertrauensforschung’

Neuere hermeneutische Ansätze und empirische Untersuchungen zur LehrerIn-

SchülerIn-Interaktion finden sich in einer interdisziplinären ‚Vertrauensforschung’, de-

ren empirische Impulse größtenteils von der Pädagogischen Psychologie ausgehen. 

Die besondere Qualität der pädagogischen Interaktion zeichne sich, so die Grundan-

nahme, in der erreichten Intensität des (berechtigten) Vertrauens von SchülerInnen in 

ihre LehrerInnen aus. Die Intensität des jeweiligen Vertrauensverhältnisses nehme 

demnach maßgeblichen Einfluss auf erfolgreiche oder misslungene Lernprozesse von 

SchülerInnen. Vertrauen wird hier, in Abgrenzung zum Alltagsverständnis des Begriffs, 

definiert als ein Vermeiden von Risikosituationen durch bewusste Zuwendungsent-

scheidungen, die auf den wahrgenommenen Persönlichkeitsmerkmalen anderer Men-

schen beruhen und auf deren Wahrhaftigkeit angewiesen ist.333 Es ziele auf Komplexi-

tätsverringerung und die Stabilisierung unsicherer Erwartungen in Beziehungen.334

Die besondere Betonung des Faktors Vertrauen steht in der Tradition Nohls und seines 

„Pädagogischen Bezugs“ (s. 2.2.1).335 Demnach bestimme vor allem die Beziehungs-

qualität den Erfolg der pädagogischen Interaktion. Vertrauen in die LehrerInnen und die 

MitschülerInnen zeigten sich deshalb besonders in der Einbringung persönlicher und 

intimer Erfahrungen in das Unterrichtsgespräch: 

Im Religionsunterricht lässt sich über das Thema Freundschaft, Beziehung und Sexuali-
tät nur dann konstruktiv arbeiten, wenn ein gewisses Maß an Vertrauen zwischen den 
Schülern und dem Lehrer besteht. Wenn Hoffnungen, Wünsche und Ängste zur Spra-
che kommen, besteht nämlich die Gefahr, dass die Mitschüler sich darüber lustig ma-
chen können oder nach dem Unterricht darüber lästern, um vor anderen gut dazu-
stehen. […] Deshalb liegt es in der Verantwortung des Lehrers, darauf zu achten, ob 
das Klassenklima persönlichere Gespräche zulässt und dass Vertrauensverletzungen 
im Unterricht möglichst unterbleiben. Zugleich haben die Schüler auch zu überlegen, 
wie weit sie sich unter den gegebenen Umständen öffnen wollen.336

Ein solches Verständnis der Unterrichtskommunikation knüpft an familiäre Formen der 

sozialen Interaktion an und verweigert den Anspruch auf einen argumentativen Diskurs

(s. 2.1.3.4). Der Selbstschutz der SchülerInnen in der Interaktion mit LehrerInnen und 

MitschülerInnen wird somit nicht langfristig durch das Einüben argumentativer Ge-

sprächsformen und der analytischen Überprüfung der eingebrachten Argumente im 

333 Vgl. Jochen Sautermeister: ‚Ohne Vertrauen geht es nicht…’ Zur praktischen Bedeutung von Vertrauen. In: Religi-
onsunterricht an höheren Schulen 4 (2009a), 204f.
334 Vgl. ebd., 205.
335 Vgl. Martin K.W. Schweer: Vertrauen in der pädagogischen Beziehung. Huber, Bern/Göttingen et al. 1996, 43.
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Unterricht aufgebaut, sondern ist situativ und von den beteiligten Personen abhängig.

Die LehrerInnen tragen durch einzuleitende vertrauensbildende Maßnahmen eine un-

mittelbare Verantwortung lediglich für das „Klassenklima“, nicht aber für die Wahrung 

der SchülerInnenwürde im Unterricht. Indem auf die womögliche Bedeutung von Ver-

trauensverletzungen, die zwar auf persönlichen Äußerungen im Unterricht beruhen, für 

den außerschulischen Raum hingewiesen wird, ist ersichtlich, dass der Verantwor-

tungsbereich der LehrerInnen weit über den gemeinsamen Lernzweck und den institu-

tionellen Raum hinaus reicht. Unerwünschte Vertrauenszumutungen oder unerwartete 

Vertrauensverletzungen der SchülerInnen untereinander erfolgen im Unterricht spontan 

und können auch außerhalb der Unterrichtskommunikation nicht verhindert werden.337

Zwar wird die LehrerIn-SchülerIn-Interaktion als institutionalisierte und professionelle 

Helfer-Beziehung beschrieben und auf den instrumentellen Zweck der Problemlösung 

reduziert338, eine über diesen Raum hinausweisende Verantwortung und Kontrolle der 

Lerngruppe ist aber für den LehrerInnenberuf unzulässig und nicht professionalisierbar. 

Ebenso stellt das Problemlösen und Entdecken nur ein mögliches Basismodell des 

Lernens dar und weist das Bild der LehrerInnen als LernhelferInnen über die in einer 

professionellen Helfer-Beziehung intendierte Beratungsaufgabe hinaus.339 Da Vertrau-

en nicht organisch wachse, sei deshalb eine Kontextualisierung des LehrerInnenver-

haltens mit den institutionellen und administrativen Normen der Schule und einem Be-

rufsethos notwendig.340 Vertrauen ist in diesem Sinne damit nicht das Ergebnis einer 

gelungenen LehrerIn-SchülerIn-Interaktion, sondern ihre zu Beginn durch die Gewäh-

rung eines Vertrauensvorschusses an die SchülerInnen ermöglichte Voraussetzung. 

Vertrauen aber muss in der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion erarbeitet werden und kann 

deshalb nur ihr Effekt, niemals aber ihr konstitutives Merkmal sein. Die im Voraus be-

nötigten externen Orientierungshilfen für die LehrerInnen sind mit dem Berufsethos

schlichtweg nicht vorhanden (s. 2.3) und liegen auf administrativer und institutioneller 

Ebene nicht vor oder sind widersprüchlich (s. 2.1.2). LehrerInnen, die dieses Konzept

des Vertrauens umsetzen, provozieren damit zwangsläufig Konflikte durch deprofessi-

onalisiertes Handeln. Deshalb können Verhaltensregeln auch nicht allein aus institutio-

nellen Normen abgeleitet werden, sondern müssen im Sinne technologischer Regeln 

vom Lerngegenstand aus entwickelt werden.

Die eingängigen empirischen Forschungen, die für die Schule ab Mitte der 1990er Jah-

re zunehmen, betonen dabei ebenfalls die vorrangige Bedeutung des Anfangskon-

336 Ebd., 203. 
337 Vgl. dazu die konträre Position in: Sautermeister 2009a, 206.
338 Vgl. Jochen Sautermeister: Vertrauen durch Selbstbestimmung. Selbstbestimmung durch Vertrauen. Ein Beitrag zur 
ethischen Reflexion professioneller Helfer-Beziehungen. In: Religionsunterricht an höheren Schulen 4 (2009b), 231ff.
339 Vgl. zu den Basismodellen des Lernens: Hanna Kiper & Wolfgang Mischke: Unterrichtsplanung. Beltz, Weinheim & 
Basel 2009, 103ff.
340 Vgl. Sautermeister 2009b, 233f.
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takts.341 Dass die herausragende Verantwortung für die pädagogische Interaktion dabei 

bei den LehrerInnen liege, wird hier nicht aus ihrem Eintreten für den Inhalt, sondern in 

der Initiative vertrauensbildender Maßnahmen gesehen.342 Ein schlechter ‚erster Ein-

druck’ sei später nur schwer reparierbar.343 Unreflektiert bleibt aber die Frage, inwie-

weit Erfahrungen aus früheren Interaktionen die Bereitschaft der LehrerInnen und 

SchülerInnen prägen, neue Vertrauensverhältnisse erleichtern oder erschweren. Nega-

tive Erfahrungen, die im Missbrauch von Vertrauensverhältnissen begründet sind und 

die schwerwiegende Folgen für die Gestaltung neuer Interaktionen haben können, 

werden in den empirischen Studien nicht beachtet. Insbesondere die möglichen Belas-

tungen durch physische und sexuelle Übergriffe von LehrerInnen bleiben tabuisiert.

Ergebnisse empirischer Befragungen von SchülerInnen, die belegen, dass diese be-

stehende Vertrauensverhältnisse länger als bisher nutzen möchten, werden zudem von 

‚Vertrauensforschern’ dahingehend gedeutet, dass ein damit verbundenes steigendes 

Engagement und die Zufriedenheit mit den vermeintlich höheren Lernerfolgen langfris-

tig angelegte LehrerIn-SchülerIn-Interaktionen legitimiere.344 Die Folgen einer langfris-

tig angelegten LehrerIn-SchülerIn-Interaktion im Falle eines bestehenden Missvertrau-

ensverhältnisses werden nicht bedacht. Empirische Studien zur Evaluation des Klas-

senlehrerInnen-Prinzips an Freien Waldorfschulen verweisen jedoch auf deren 

mögliche negative Konsequenzen für die einzelnen SchülerInnen und die gesamte 

Lerngruppe, selbst wenn die pädagogische Interaktion auf einem engen Vertrauens-

verhältnis beruht:

Aus den damit in unterschiedlichem Maße einhergehenden Tendenzen der Intimisie-
rung des pädagogischen Verhältnisses und seiner Entgrenzung über den Zeitraum des 
Unterrichts hinaus erwächst für den Schüler allerdings auch die Gefahr, unbewusst für 
die Erfüllung der persönlichen Ambitionen und Nähe-Bedürfnisse des Klassenlehrers 
instrumentalisiert und dadurch in seinen eigenen adoleszenten Ablösungsprozessen 
behindert zu werden. Wenn dem Schüler also nicht zugleich auch Möglichkeiten zur rol-
lenförmigen Distanzierung zugestanden werden, wird die exklusive Beziehung zum 
Klassenlehrer mit Verlusten an Autonomie erkauft – ganz zu schweigen von der dro-
henden Isolation und Stigmatisierung durch die Mitschüler, welche durch die besondere 
Nähe des Klassenlehrers zu seinem ‚Lieblingsschüler’ das Gleichbehandlungsverbot 
verletzt sehen. Dieselbe ‚pädagogische Liebe’ der Klassenlehrerperson, aus welcher 
sich für einen damit ‚kongruenten’ Schüler ein harmonisches Passungsverhältnis erge-
ben hat, führt zugleich zu spannungsvollen Beziehungen mit solchen Schülerinnen und 
Schülern, die diesem Lehrerhabitus diametral widersprechen […].345

Die Forschergruppe zeigt, „dass die auf affektiver Zuneigung und personaler Nähe 

basierenden asymmetrischen pädagogischen Beziehungen in reformschulischen Kon-

texten in mehrfacher Hinsicht einem Januskopf gleichen.“346 Es bleibt deshalb fraglich, 

ob aus der ‚Vertrauensforschung’ nicht auch eine ‚Misstrauensforschung’ erwachsen 

341 Vgl. Schweer 1996, 43.
342 Vgl. ebd.
343 Vgl. ebd.
344 Vgl. ebd., 152f.
345 Gunther Graßhoff/Diana Höblich et al.: Klassenlehrer-Schüler-Beziehungen als biografische Passungsverhältnisse. 
Fallstudien zum Verhältnis von Lehrer-Schüler-Interaktionen und Selbstverständnis der Lehrerschaft an Waldorfschulen. 
In: Zeitschrift für Pädagogik 4 (2006), 587.
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müsste. Darüber hinaus ist die Grundannahme der ‚Vertrauensforscher’ nicht ausrei-

chend belegt, derzufolge das Vertrauen in LehrerInnen primär interpersonal bestimmt

sei.347 Es wäre lohnenswert zu untersuchen, ob es ein unterschiedliches SchülerInnen-

Vertrauen unabhängig von ihren jeweiligen LehrerInnen auch in formal unterscheidbare 

und institutionell geprägte Erziehungsstile gibt.

Für die SchülerInnen-Perspektive ergibt sich aus den empirischen Befunden aber den-

noch ein interessantes Bild. Demzufolge ließen sich Respekt, Zugänglichkeit, Aufrich-

tigkeit und die Bereitschaft zur fachlichen und persönlichen Hilfe seitens der LehrerIn-

nen als grundlegende Bedingungen eines Vertrauensverhältnisses beschreiben.348 Ein 

interessanter und den Grundannahmen der ‚Vertrauensforschung’ widersprechender 

Befund zeigt, dass für SchülerInnen insbesondere die fachliche Komponente den Aus-

gangspunkt eines stabilen Vertrauensverhältnisses begründet.349 Auch sie typisieren 

dabei ihre LehrerInnen, wobei LehrerInnen von ihren SchülerInnen gerade dann län-

gerfristig positiv wahrgenommen würden, wenn hohe Vertrauenswerte verzeichnet 

werden.350 Mit der Rezeption älterer Studien aus der Entwicklungspsychologie und den 

Geschlechterstudien werden hier auch Befunde wiederentdeckt, die unterschiedliche 

Merkmale der Vertrauensbildung nach Alter und Geschlecht festhalten. So nähmen 

jüngere SchülerInnen vornehmlich äußere Aktivitäten anderer zum Anlass, um ein Ver-

trauensverhältnis zu initiieren oder abzulehnen, während ältere Kinder und Jugendliche 

ihre Motivation oder Ablehnung eher mit personalen Eigenschaften der mutmaßlichen 

PartnerInnen begründeten.351 Mädchen seien zudem weitaus ‚vertrauenseliger’ als 

Jungen, insbesondere in gleichgeschlechtlichen Interaktionen, aber auch in Beziehun-

gen mit dem anderen Geschlecht.352 Damit zeigt die ‚Vertrauensforschung’ Ansätze, 

um eine (jedoch unzureichende) Theorie der pädagogischen Interaktion zu entwickeln, 

in der soziale Faktoren wie das Alter und das Geschlecht differenzierter als bisher be-

trachtet werden.353

2.5 Modelle der Interaktion von LehrerInnen und SchülerInnen im schulpädagogischen 

Diskurs der Gegenwart – ein vorläufiges Resümee

Kiper zeigt, dass sich die verschiedenen schulpädagogischen Ansätze zur LehrerIn-

SchülerIn-Interaktion modellhaft skizzieren lassen. Sie unterscheidet ein Familien-

Modell, das Modell der Erziehungsgemeinschaft und ein partnerschaftliches Modell, 

346 Ebd. 
347 Vgl. Schweer 1996, 155.
348 Vgl. ebd., 139.
349 Vgl. ebd., 147.
350 Vgl. ebd., 144.
351 Vgl. ebd., 44.
352 Vgl. ebd.
353 Dennoch gibt es bis heute nur wenige Untersuchungen, die von der SchülerInnen-Perspektive ausgehen, vgl. ebd., 
45. Dass sich daran seit Beginn der ‚Vertrauensforschung’ wenig geändert hat, zeigt eine Aktualisierung der dargestell-
ten Forschungsergebnisse in: Martin K. W. Schweer: Vertrauen im Klassenzimmer. In: ders. 2008, 547-564.
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das auf einer distanzierten, partikularen Interaktion beruhe.354 Die bisherigen Darstel-

lungen zeigen, dass insbesondere ein Familien-Modell und ein Partnerschafts-Modell 

im aktuellen schulpädagogischen Diskurs fest verankert sind. Das reformpädagogische 

Modell einer geschlossenen Erziehungsgemeinschaft gleichaltriger SchülerInnen mit 

einem erwachsenen Erzieher wird hingegen vor allem in historischen Darstellungen 

reflektiert und erfährt lediglich in der Debatte um die spät aufzuarbeitenden Miss-

brauchsskandale an Reformschulen und –internaten gegenwärtig kritische Aufmerk-

samkeit.355 Eher impliziert der neuere Ansatz einer interdisziplinären ‚Vertrauensfor-

schung’ ein drittes im gegenwärtigen schulpädagogischen Diskurs relevantes und breit 

rezipiertes Vertrauens-Modell. 

Das Familien-Modell ist zumeist im reformpädagogischen Diskurs und in einer wert-

konservativen Schulkritik der Eltern etabliert. Es begründet die besondere Qualität der 

LehrerIn-SchülerIn-Interaktion in familiären, ‚natürlichen’ Erziehungstypen und ist be-

müht, diese auch im institutionellen Umfeld strukturell und emotional nachzubilden. Die 

prominenteste und in der Schulpädagogik am breitesten rezipierte theoretische Grund-

lage für ein Familienmodell figuriert Herman Nohls „Pädagogischer Bezug“. Selbst dort, 

wo in der Rezeption vor allem die strukturellen Merkmale dieses Theorems von ihrer 

historischen Figuration abgelöst sind (etwa in den Theorien zur Identitätsbildung), ist 

implizit noch das familiär geprägte Bild der für ihre SchülerInnen parteiischen und zwi-

schen ihnen und der äußeren Welt vermittelnden LehrerInnen enthalten. Die Schule 

bietet hier einen pädagogischen Schutzraum in einer als zunehmend entkindlicht emp-

fundenen Welt. Dabei wird in diesem Modell vor allem die Relevanz einer für die erzie-

herischen Aufgaben berufenen LehrerInnenpersönlichkeit betont. Das wichtigste Hand-

lungsinstrument der LehrerInnen sei damit ihr Charisma. Die LehrerIn-SchülerIn-

Interaktion könne aus dieser Perspektive nicht professionalisiert werden; eher werden 

deprofessionalisierte Formen pädagogischen Handelns bevorzugt. Der Idee der Beru-

fung der LehrerInnen entspricht das Bild der natürlichen, individuellen Begabung der 

SchülerInnen. Die klassischen Erziehungsmittel, die in diesem Modell zur Verfügung 

stehen, sind deshalb das Gewähren, Loben, Belohnen, Ignorieren, Tadeln, Bestrafen 

und der Liebesentzug.356 Das pädagogische Leitbild des Familien-Modells weist dabei 

enge Verbindungen mit Edward L. Thorndikes lerntheoretischen Annahmen auf, das 

erzieherische Maßnahmen vor allem auf konditionierte Reiz-Reaktions-Verhältnisse 

reduziert.357

354 Vgl. Kiper 2001[a], 14f.
355 Vgl. u. a. Giesecke 1997; Oelkers 2005, 245ff; Heike Schmoll: Odenwaldschule. Die Herren vom Zauberberg. In: 
FAZ.net vom 14.03.2010. URL:                           
http://www.faz.net/s/Rub594835B672714A1DB1A121534F010EE1/Doc~EEF4276E9BF964315AE7836E8E4F9F59A~A
Tpl~Ecommon~Scontent.html (Stand: 15.08.2010).
356 Vgl. Kiper 2001[a], 14.
357 Vgl. Martin Wellenreuther: Lehren und Lernen – aber wie? Empirisch-experimentelle Forschungen zum Lehren und 
Lernen im Unterricht. Schneider, Hohengehren 2004, 60ff.

http://FAZ.net
http://www.faz.net/s/Rub594835B672714A1DB1A121534F010EE1/Doc~EEF4276E9BF964315AE7836E8E4F9F59A~A
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Das Partnerschafts-Modell ist eng verbunden mit Theodor Wilhelms Konzeption einer 

politischen Bildung nach Auschwitz und wird gegenwärtig vor allem in der Professions-

theorie geltend gemacht. Die pluralistische, postmoderne Gesellschaft und ihre vielfäl-

tigen Widersprüchlichkeiten werden anerkannt und in der LehrerIn-SchülerIn-

Interaktion akzeptiert. Deshalb übernehmen die LehrerInnen nicht nur eine bedeutsa-

me Verantwortung für die pädagogische Interaktion, sondern vor allem auch für deren 

jeweiligen Inhalt. Die LehrerInnen strukturieren ihr eigenes, widersprüchliches Wissen 

in ein attraktives Bildungsangebot um, stellen dabei aber eine partikulare, kulturell dis-

tanzierte Interaktion her, die auf die Dauer, den Ort und den Zweck des gemeinsamen 

Lernens begrenzt ist. Diese Begrenzungen dienen dem Schutz des professionellen und 

vorbildlichen LehrerInnenhandelns in der Interaktion ebenso wie dem Sozialen Lernen 

der Schüler. Ein LehrerInnenhandeln, das den unmittelbaren Lernzweck überschreitet 

und in engen privaten Bindungen resultiert, führt zwangsläufig zu Exklusionseffekten in 

der Lerngruppe, verstärkt die Unfähigkeit der SchülerInnen, neue pädagogische Inter-

aktion aufzubauen und mitzugestalten und gefährdet letztlich die Basis der Interaktion 

selbst. Partnerschaftlich agierende LehrerInnen reflektieren deshalb stets öffentlich die 

Widersprüchlichkeit des eigenen Wissens und ihrer Positionen und bilden ein Be-

wusstsein für die Vermeidung von weltanschaulichen Indoktrinationen, körperlichen, 

psychischen, sexuellen, kulturellen und religiösen Übergriffen aus. Vertrauen bildet

sich seitens der SchülerInnen im Verlauf der Interaktion, wenn ihre Erfahrungen mit 

den LehrerInnen diesem Grundsatz nicht widersprechen. Das professionstheoretische 

Partnerschafts-Modell enthält daher die Forderung sowie Ansätze zur Entwicklung ei-

nes für die ganze Profession gültigen Berufsethos’, das ein Berufsleitbild und standes-

rechtliche Verpflichtungen enthält. Es betont den Angebotscharakter von professionell 

gestalteten Lernarrangements und erklärt die technologische Planung und Überwa-

chung sozialer Interaktionen in Unterrichtssituationen für erlernbar. Die Gestaltung der 

jeweiligen pädagogischen Interaktion und die Vorteile ihres professionellen Charakters 

in der Schule müssen den LehrerInnen und SchülerInnen bewusst sein und bei Grenz-

verstößen offen diskutiert werden. Die Unterrichtskommunikation zeichnet sich in die-

sem Modell deshalb durch ein höfliches, respektvolles und tolerantes Miteinander und 

den Aufbau einer diskursfähigen argumentativen Praxis in der Lerngruppe aus, die 

auch dem Schutz der SchülerInnen vor sich selbst dient. Erzieherische Maßnahmen 

bleiben partikular auf den Lernzweck bezogen und zeigen sich u. a. in Formen des 

Gesprächs, der Ermutigung, Beratung und Erinnerung.358 Sozialpsychologische For-

schungen rechtfertigen das professionstheoretische Partnerschafts-Modell insbesonde-

re aus der Perspektive von SchülerInnen, die sowohl formale Gleichheit und demokra-

tische Beteiligung am Unterrichtsgeschehen einfordern, aber auf die (anerkannte) Au-

358 Vgl. Kiper 2001[a], 15.
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torität und administrative Durchsetzungsfähigkeit der LehrerInnen nicht verzichten wol-

len. 

Das Vertrauens-Modell beruht auf den hermeneutischen und empirischen Annahmen 

einer interdisziplinären ‚Vertrauensforschung’, welche sich ebenfalls auf Herman Nohls 

Konzeption des „Pädagogischen Bezugs“ beruft und die Vorteile einer asymmetrischen 

pädagogischen Interaktion betont. Vertrauen wird als grundlegendes strukturelles 

Merkmal jeder erfolgreichen pädagogischen Interaktion betrachtet. Es muss bereits zu 

Beginn der Interaktion seitens der LehrerInnen durch die Gewährung von Vertrauens-

vorschüssen an die SchülerInnen etabliert werden und ist nicht als Nebeneffekt erfolg-

reichen Lernens herzustellen. LehrerInnen werden als professionell beratende Helfe-

rInnen verstanden, die den SchülerInnen bei der Lösung fachlicher wie privater Prob-

leme helfen und sind damit in der professionellen Ausübung ihrer Tätigkeit massiv 

eingeschränkt. Positive Vertrauensbeziehungen zwischen LehrerInnen und SchülerIn-

nen sind langfristig zu etablieren, ihre Qualität ist jedoch hochgradig abhängig von si-

tuativen und sozialen Faktoren in der Lerngruppe. Die pädagogische Interaktion ist hier 

nicht auf ihre beständige Auflösung, sondern auf ihre Fortführung hin angelegt. Lehre-

rInnen beziehen ihre Motivation für die Gestaltung einer vertrauensvollen Interaktion 

aus externen Normen und einem Berufsethos. Da diese normativen Fundamente wi-

dersprüchlich bzw. nicht entwickelt sind, erfahren Persönlichkeit und Charisma hier

eine neue berufspraktische Relevanz. In der besonderen Berücksichtigung des An-

fangskontaktes zeigt sich, dass die anfänglichen gegenseitigen Sympathien oder Anti-

pathien die Qualität der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion nachhaltig prägen. SchülerInnen 

nehmen Typisierungen ihrer unterschiedlichen LehrerInnen vor und sind selbst be-

strebt, die als positiv erfahrenen Beziehungen langfristig fortzuführen, wenngleich sie 

die Qualität der Interaktion besonders an der fachlichen Komponente festmachen. Älte-

re Studien zeigen zudem, dass sich die Bereitschaft zur Annahme und die Entwicklung 

von vertrauensvollen Beziehungen auch nach Alter und Geschlecht der SchülerInnen 

unterscheiden. Erzieherische Maßnahmen bleiben deshalb konsequent auf den Erhalt 

des Vertrauens gerichtet und sind somit ‚natürlich’ zu gestalten – sie entsprechen also 

denjenigen typischen Maßnahmen, die auch familiäre Strukturen vorsehen. Das Ver-

trauens-Modell suggeriert eine empirisch ‚fundierte’ Variante des reformpädagogisch 

und wertkonservativ geprägten, hermeneutischen Familien-Modells.

Es ist kritisch anzumerken, dass die vorgefundenen Modelle vor allem positive Regeln 

zur Gestaltung der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion liefern, negative Folgen der be-

schriebenen Interaktionsmuster aber nicht reflektieren. Allein das Partnerschafts-

Modell enthält Informationen zu einem unvorbildlichen LehrerInnenverhalten und be-

nennt einige strukturelle Faktoren, die zum Scheitern der pädagogischen Interaktion 

führen können. Die möglichen Folgen eines solchen Scheiterns bleiben aber auch hier 
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nur angedeutet. Insbesondere die Folgen von schwerwiegenden Grenzüberschreitun-

gen, die auf intimen Verhältnissen beruhen, werden weitgehend tabuisiert. Die Modelle 

liefern vorwiegend normative Handlungsvorstellungen für die Gestaltung pädagogi-

scher Interaktionen und bleiben seltsam theoretisch, wobei auch die empirischen For-

schungen nur eine geringe Differenzierung nach sozialen Faktoren wie Schichtenzu-

gehörigkeit, Alter, Geschlecht, Konfession, usw. anbieten.

3 Die Interaktion von LehrerInnen und SchülerInnen in literarischen Texten der  Ge-

genwart 

Die Literaturwissenschaft beschäftigt sich zwar bis in die Gegenwart eingängig mit der 

Genese von LehrerInnen-Bildern in diachronen oder synchronen literaturgeschichtli-

chen Reflexionen, wie auch mit dem Genre des Bildungsromans, akzentuiert dabei 

aber nur am Rande die Darstellung von LehrerIn-SchülerIn-Interaktionen und deren 

Interpretation.359 Auffällig ist dabei eine, der schulpädagogischen Tradition durchaus 

entsprechende (s. 2.5), Fixierung auf männliche Lehrer-Bilder und die vorrangige Be-

schäftigung mit literarischen Werken der Jahrhundertwende, der Weimarer Republik 

und der 1970er-Jahre, welche Gesellschaftskritik gehäuft in der Karikatur von Lehrern 

oder durch diese vermittelt äußern. In der Schulpädagogik besteht ein Interesse an 

literarischen Texten bisher vor allem darin, die in ihnen enthaltenen Darstellungen von 

Kindheit, Jugend und schulischem Alltag zu analysieren und eigene Theorien oder 

Forschungsergebnisse mit ihnen zu illustrieren.360 Insbesondere an der Genese von 

Kinder-Bildern in der Kinder- und Jugendliteratur besteht hier ein hohes Interesse.361

Nur vereinzelt liegen auch hier Analysen vor, die in der Genese und Darstellung von 

LehrerIn-SchülerIn-Interaktionen nach deren pädagogischer Aussage fragen und dabei 

durchaus die Geschlechterfrage stellen.362

Ein gemeinsames Interesse beider Disziplinen kann darin bestehen, die Verallgemei-

nerung pädagogischen Denkens im öffentlichen Diskurs nachzuvollziehen und die spe-

zifische Konstruktion der Erziehungsrealität in literarischen Texten zu untersuchen.363

Die subjektiv-experimentelle Erziehungsrealität literarischer Texte ist für die Schulpä-

dagogik deshalb von Interesse, weil diese sich von den in der Disziplin gängigen Be-

359 Vgl. u. a.: Karl Lehmann: Die Gestalt des Lehrers in der deutschen Literatur. Bollwerk, FfM 1955; Judith Ricker-
Abderhalden: Problematische Pädagogen. Das Bild des Lehrers in der Literatur der siebziger Jahre. Peter Lang, 
Bern/FfM et al. 1984; Franz Loquai: Der Lehrer in der Literatur. Täter, Opfer, Utopie. Mit Ausblicken auf Literaturdidaktik 
und Lehrerbildung. In: ders./Hans-Günter Schwarz et al. (Hgg.): Fenster zur Welt: Deutsch als Fremdsprachenphilolo-
gie. Festschrift für Friedrich Strack zum 65. Geburtstag von seinen Freunden und Kollegen. Iudicium, München 2004, 
423-438.
360 Vgl. u. a.: Erich Renner (Hg.): Kinderwelten. Pädagogische, ethnologische und literaturwissenschaftliche Annähe-
rungen. Deutscher Studien Verlag, Weinheim 1995.
361 Vgl. u. a.: Klaus Doderer: Literarische Jugendkultur. Kulturelle und gesellschaftliche Aspekte der Kinder- und Ju-
gendliteratur in Deutschland. Juventa, Weinheim & München 1992; Thomas Zabka (Hg.): Schule in der neueren Kinder-
und Jugendliteratur. Schneider, Hohengehren 2008.
362 Vgl. u. a.: Alfred Söntgerath: Pädagogik und Dichtung. Das Kind in der Literatur des 20. Jahrhunderts. Kohlhammer, 
Stuttgart/Berlin et al. 1967; Jürgen Oelkers: Die Herausforderung der Wirklichkeit durch das Subjekt. Literarische Refle-
xionen in pädagogischer Absicht. Juventa, Weinheim & München 1985; Kiper 1998, 56ff.
363 Vgl. ebd., 1f.
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schreibungsmustern und Vorstellungszusammenhängen maßgeblich unterscheiden 

können und sie abstrahieren.364 Die moderne Subjektivität, die viele literarische Werke 

der Gegenwart auszeichnet, macht letztlich die Erziehung selbst zu ihrem Objekt, das

eine dynamische Interaktion der Individuen mit ihrer sozialen Umwelt erst ermöglicht.365

Jürgen Oelkers begründet das schulpädagogische Interesse an literarischen Texten, 

die schulische Erfahrungen introperspektivisch darstellen, wie folgt:

Das Bemühen, den poetischen Ausdruck von Subjektivität zu verstehen, nötigt zu irritie-
renden Erfahrungen, denn es kommen Themen ins Spiel, die den gewohnten pädago-
gischen Anspruch beschneiden, der doch nicht einfach aufgegeben werden kann. Das 
Sensorium für Differenzen und Paradoxien wird gestärkt, denn gerade die poetische 
Thematisierung von Subjektivität spricht allen kumultativen Fortschrittsvorstellungen 
Hohn. Alle Pädagogik muß so tun, als könne die Erziehung von Außen auf das Innere 
fortschreitend positiv einwirken. Sie denkt also von Außen nach Innen. Die Poesie denkt 
umgekehrt: Sie thematisiert das innere Geschehen in der Abarbeitung am äußeren. Die 
äußere Welt ist dabei stets mehr als nur die pädagogisierte Welt, die aber auch und 
zwar verändert, in den Blick kommt.366

Die in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts enthaltene Tendenz zur 

Darstellung negativer Kindheits- und Erziehungserfahrungen kennt dabei vor allem 

eine daraus ableitbare Opfermentalität der SchülerInnen bzw. die Anklage von Lehre-

rInnen und der Schule als TäterInnen.367 Es ist also auch für die gegenwärtigen literari-

schen Darstellungen von LehrerIn-SchülerIn-Interaktionen zu erwarten, dass sie vor 

allem negative Erfahrungen – die aus der Erzählperspektive von LehrerInnen und 

SchülerInnen durchaus positiv dargestellt sein können – dominieren und ein Scheitern 

der Interaktion stets vorprogrammiert ist. Vorweg ist festzuhalten, dass keiner der hier 

ausgewählten Texte in der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion die Grenzüberschreitung in 

Form von Freundschaft, Liebe, sexueller Leidenschaft oder Gewalt nicht zum Inhalt 

hätte. Insbesondere die sexuelle Beziehung eines Lehrers zu seiner Schülerin zählt zu 

den gängigen Topoi literarischer Texte, deren Handlungsräume Schule und Unterricht 

sind. Für die bisherige Diskussion um die LehrerIn-SchülerIn-Interaktion sind deshalb 

insbesondere im literarischen Diskurs negative Regeln und Modelle der pädagogischen 

Interaktion zu vermuten, die deren Scheitern motivieren.

Es kann deshalb aber nicht Sinn und Zweck der folgenden Betrachtungen sein, die 

Ergebnisse der Analyse des schulpädagogischen Diskurses um die LehrerIn-

SchülerIn-Interaktion lediglich mit literarischen Belegstellen zu illustrieren, wenngleich 

Überschneidungen nicht auszuschließen sind. Stattdessen wird danach gefragt, inwie-

weit der eigenständige literarische Diskurs Bezugsmöglichkeiten, Widersprüche und 

Implikationen für die schulpädagogischen Modelle (s. 2.5) enthält. Besonders interes-

sant ist hier, wie individuelle Entscheidungen und Positionen literarischer Figuren so-

364 Vgl. Oelkers 1985, 6.
365 Vgl. ebd., 11.
366 Ebd., 11f.
367 Vgl. ebd., 14.
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wie die Reflexion ihres Handelns von den diskursiven Zusammenhängen abhängig 

sind. 

Die Textauswahl beschränkt sich, um eine zeitliche Kongruenz von aktueller schulpä-

dagogischer und literaturwissenschaftlicher Betrachtung herzustellen, auf exemplarisch 

ausgewählte deutschsprachige Texte des beginnenden 21. Jahrhunderts, in denen die 

Interaktionen von LehrerInnen und SchülerInnen gegenständlich werden und eine zent-

rale Position im Handlungsverlauf einnehmen.368 Nach bestem Wissen und Gewissen 

konnten in den gängigen Datenbanken als nach diesen Kriterien relevante Texte re-

cherchiert werden: a) Norbert Niemanns Roman „Schule der Gewalt“ (Erstausgabe: 

2001), b) Markus Orths Roman „Lehrerzimmer“ (2003), c) Jakob Arjounis Roman 

„Hausaufgaben“ (2004), d) Bodo Kirchhoffs Roman „Wo das Meer beginnt“ (2004), e) 

Juli Zehs Roman „Spieltrieb“ (2004) und f) Siegfried Lenz’ Novelle „Schweigeminu-

te“.369 Es ist auffällig, dass der überwiegende Teil dieser Texte dem sich durch beson-

dere Subjektivität auszeichnenden Romangenre zuzuordnen ist, während sogar alle 

Texte episch verfasst sind. Ebenso ist vorweg festzustellen, dass alle diese epischen 

Texte als zentralen Handlungsort das Gymnasium wählen. Die daraus folgende Hypo-

these ist, dass vor allem solche Interaktionen von LehrerInnen und SchülerInnen für 

den literarischen Diskurs interessant sind, deren tragende Charaktere sich intellektuell 

möglichst gewachsen sind. Die erwartbaren Täter-Opfer-Konstellationen können so 

eine Konfliktkaustragung ‚auf Augenhöhe’ suggerieren und tragen gegebenfalls unbe-

wusst zu einem reflektierteren, nicht allein aus der möglichen ‚Tätersicht’ verharmlos-

ten Geschehen bei.

Die Analyse der tragenden Diskurse und der maßgeblichen Motive und Aussagen zur 

LehrerIn-SchülerIn-Interaktion erfolgt in der chronologischen Reihenfolge der literari-

schen Texte, geordnet nach ihrem Erscheinungsdatum.

3.1 Exkurs: Bisherige Erkenntnisse zur LehrerIn-SchülerIn-Interaktion im literarischen 

Texten

In früheren (meist nachrangigen) Reflexionen der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion in lite-

rarischen Texten wird übereinstimmend ein grob dreischrittiger historischer Wandel 

festgestellt. Allerdings setzt die literaturgeschichtliche Betrachtung, zumindest in der 

schulpädagogischen Disziplin, meist sehr spät mit der Literatur der Jahrhundertwende, 

also in etwa zeitgleich mit der reformpädagogischen Entdeckung des Kindes in der 

368 Nicht berücksichtigt werden solche literarischen Texte, in denen die Haupt- oder Nebenfiguren zwar LehrerInnen 
oder SchülerInnen sind, aber über deren rollenhafte Darstellung und Reflexion hinaus pädagogische Interaktionen und 
daraus resultierende Erfahrungen keine Berücksichtigung finden.  
369 Es werden folgende Fassungen zitiert: Norbert Niemann: Schule der Gewalt. Dtv, München 2003; Markus Orths: 
Lehrerzimmer. Dtv, München 102009; Jakob Arjouni: Hausaufgaben. Diogenes, Zürich 2005; Bodo Kirchhoff: Wo das 
Meer beginnt. Frankfurter Verlagsanstalt, FfM 2004; Juli Zeh: Spieltrieb. Random House, München 52006; Siegfried 
Lenz: Schweigeminute. Hoffmann & Campe, Hamburg 2008.
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Pädagogik ein.370 Literaturwissenschaftliche Untersuchungen stellen hingegen auch 

frühere, männliche Lehrercharaktere in literarischen Werken der Klassik, Romantik und 

des Bürgerlichen Realismus dar.371 Demnach kämen den Lehrern in diesen Epochen 

allenfalls geringfügige, antagonistische Rollen zu; die frühen Darstellungen zeigten die 

Lehrer zumeist als „biedere, gutwillige, ärmlich-schrullige Schulmeister, die von den 

Autoren mit recht viel Sympathie gezeichnet seien“.372 Damit sei ihre Darstellung eng 

an ihren standesrechtlichen Status und den Fortschritt ihrer Professionalisierung ge-

bunden.373 Die reformpädagogische Kritik an der Institution Schule und der mit admi-

nistrativer Macht ausgestatteten LehrerInnen, die ‚Seelenmord’ an den Kindern und 

Jugendlichen begingen (s. 2.2.3), spiegele sich fortan auch in literarischen Werken, die 

LehrerInnen von der institutionellen Überlegenheit teils bis zur satirischen Karikatur in

ihrer persönlichen Unvollkommenheit, als den SchülerInnen überlegene Staatsdiener

zeichneten und ihnen die Eigenwelt des Kindes entgegensetzten.374 Dem folge eine 

Tendenz zur partnerschaftlichen Gleichrangigkeit von LehrerInnen und SchülerInnen, 

die sich vor allem im verständnisvollen Umgang der erfahreneren LehrerInnen mit den 

unerfahrenen SchülerInnen zeige.375 Den Abschluss des Dreischritts bilde die Tendenz 

zu einem rivalisierenden Verhalten der SchülerInnen, in der die traditionelle Täter-

Opfer-Konstellation umgekehrt werde und das Kind der Erwachsenenwelt feindselig 

gegenübertritt (s. 3).376 Interessanterweise rücken (erneut vor allem männliche) Lehrer 

erst am Ende dieser Phase bzw. in der Fortsetzung dieser Tendenz erstmals in den 

1970er-Jahren zu Protagonisten in literarischen Texten auf.377 Die Übernahme der Op-

ferrolle durch diese Lehrer diene zunächst der Reflexion gesellschaftlicher Spannun-

gen, wie auch der Suche dieser Lehrer nach „vorbildlichen moralischen und politischen 

Verhaltensweisen […], tauglichen Formen der politischen Opposition, […] Selbstver-

wirklichung und einer eigenen Identität.“378 In der Konfrontation der Lehrer mit ihren 

SchülerInnen kann demnach ein Initiationsfaktor für diese Ansinnen gesehen werden. 

Kiper zeigt anhand von literarischen Darstellungen der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion 

im 20. Jahrhundert, insbesondere am Beispiel intimer emotionaler Beziehungen, sechs 

wiederkehrende (geschlechtsspezifische) Motive von literarischen LehrerInnen- und 

SchülerInnen-Figuren in der pädagogischen Interaktion. Der männliche Lehrer erschei-

ne der weiblichen Schülerin zunächst als ein Beförderer (oder Behinderer) weiblicher 

Entwicklung, indem er die Erwartungen von jungen Frauen an erwachsene Männer 

370 Vgl. Söntgerath 1967, 32.
371 Vgl. Ricker-Abderhalden 1984, 194.
372 Ebd. 
373 Vgl. ebd.
374 Vgl. Loquai 2004, 428f; Söntgerath 1967, 32.
375 Vgl. ebd., 92ff. Söntgerath stellt hier auch eine zeitgeschichtliche Verbindung zu Theodor Wilhelms Konzeption der 
„Partnerschaft“ her (s. 2.2.2.). 
376 Vgl. ebd., 113ff, Loquai 2004, 432.
377 Vgl. Ricker-Abderhalden 1984, 195.
378 Vgl. ebd., 195f.
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maßgeblich in seiner Person integriere.379 Damit leiste er einen Beitrag zur Initiation 

junger Frauen in die Kultur und Gesellschaft, indem ihnen Wertschätzung in Form von 

Liebe oder Begierde durch einen Mann oder die Anerkennung ihrer Bildung und Leis-

tung nach männlichen Maßstäben widerfahre.380 So könne der Weg zur Bildung junger 

Frauen oft durch männliche Lehrer initiiert werden, wenngleich deren Reaktionen den 

jungen Frauen auch eine Anpassung an weibliche Rollenentwürfe nahelegen könn-

ten.381 Aus der Perspektive von SchülerInnen könne der Lehrer als erotisch anziehen-

der Mann, als Vertreter von Bildung, als Vaterersatz oder in transzendierender Form 

verehrt werden.382 Männliche Lehrer hingegen könnten weibliche SchülerInnen als Pro-

jektionsfläche für ihre Sehnsüchte, Ängste und unbewältigten emotionalen und sexuel-

len Konflikte (aus)nutzen.383 Ein zweites Motiv liefere den männlichen Lehrer-Figuren 

ein „gebändigter Eros“.384 Diese Lehrer sähen in der Erotik eine Gefährdung der pro-

fessionellen Grundlage ihrer Arbeit und beherrschten oder bewältigten erotische Be-

dürfnisse zunächst durch Entsagung. Sie leisteten SchülerInnen Hilfe und Beistand 

nach erfahrener sexueller Gewalt und stellten die eigenen erotischen Bedürfnisse zum 

Zweck der selbstlosen Förderung einer Schülerin zurück.385 Ein drittes literarisches 

Motiv erweise sich in der Schwärmerei von SchülerInnen für ihre männlichen Lehrer 

und beruhe auf der Hoffnung, dass Wissen und Erkenntnis in der Nähe zum Lehrer 

erworben werden können.386 Daneben werden erotische Beziehungen und Grenzver-

letzungen in der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion als separates Motiv unterschieden, das 

die Generationendifferenz zwischen dem männlichen Lehrer und seiner Schülerin auf-

löse und die Schülerin (verharmlosend) zur Verführerin und den Lehrer zum Gewalttä-

ter werden lasse.387 Diese Grenzverletzungen würden in den entsprechenden literari-

schen Texten, wie in unserer Kultur überhaupt, oft als ‚Liebesbeziehungen’ ideali-

siert.388 Würden diese Grenzverletzungen öffentlich gemacht, erwiese sich ein fünftes 

Motiv in der Beziehung von Lehrer und Schülerin, indem Motive wie Konkurrenz, Neid, 

Intrige und Hass zur Gefährdung der Lehrerbiographie führen könnten.389 Ein letztes 

Motiv stellten homoerotisch aufgeladene Beziehungen dar, die zu Schwärmereien für 

gleichgeschlechtliche LehrerInnen, aber auch Missbräuchen der SchülerInnen durch 

ihre LehrerInnen führen könnten (vor allem an Internatsschulen).390 Darin spiegele sich 

der pädagogische Mythos, demzufolge sexuelle Kontakte zwischen dem „Erzieher“ und 

„Zögling“ (insbesondere in dieser männlichen Konzeption) niemandem schadeten, 

379 Vgl. Kiper 1998, 56. 
380 Vgl. ebd., 56f.
381 Vgl. ebd., 57. 
382 Vgl. ebd.
383 Vgl. ebd.
384 Vgl. ebd., 59.
385 Vgl. ebd., 60f.
386 Vgl. ebd., 61.
387 Vgl. ebd., 62. 
388 Vgl. ebd. 
389 Vgl. ebd., 66. 
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während in den literarischen Texten subtil die schwerwiegenden Folgen dieser Miss-

bräuche entfaltet würden.391

3.2 Symmetrie der Orientierungslosigkeit in Norbert Niemanns „Schule der Gewalt“

Niemanns „Schule der Gewalt“ ist aus der Perspektive des achtunddreißigjährigen 

Gymnasiallehrers Frank Beck als wütende Klageschrift gegen die Mediengesellschaft 

der späten 1990er Jahre monologisch verfasst. Er liefert das umfangreichste literari-

sche Material zur LehrerIn-SchülerIn-Interaktion, da er verschiedene erzieherische 

Verhältnisse in der Familie, der Schule, dem Unterricht und dem privaten Raum dar-

stellt. Der Roman weist zeitgeschichtliche Parallelen und Verbindungen zum öffentli-

chen Diskurs um steigende SchülerInnengewalt und auf und thematisiert das Attentat 

von Littleton im April 1999 ebenso wie die mediale Darstellung der Lewinsky-Affäre des 

US-Präsidenten Bill Clinton.392 SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen sind aufgrund 

steigender Jugendgewalt auch in der näheren Umgebung gleichsam besorgt, die Ar-

beitsatmosphäre leidet unter beständiger Angst: 

Ein furchteinflößender Ort ist dieses deutsche Gymnasium. Angst und Sprachlosigkeit 
beherrschen die Lehrer, die sich unerwarteten Attacken von Schülern ausgesetzt se-
hen; Kälte und Einsamkeit regieren unter den Schülern, denen die Lehrer unendlich fern 
sind. Niemann zeigt eine Welt, in der Fühl- und Rücksichtslosigkeit jederzeit in Aggres-
sion umschlagen können. Zivilisatorische Beisshemmungen scheint es nicht mehr zu 
geben. Im mäandernden Erzählen wirkt die Angst des Paranoikers Beck irgendwann 
wie hellsichtige Prophetie, die von einer Zukunft sinn- und bewusstloser Gewalt kün-
det.393

Auslöser des Monologs ist eine Gewaltszene zwischen zwei verfeindeten Schülern auf 

dem Pausenhof an Becks Schule, der diese zwar beobachtet, aber nicht einschrei-

tet.394 Dieser Adressat erscheint als „[…] wütend mit Du angeredete[r] Big Brother, Al-

legorie offenbar der medial vermittelten Welt“395. Die Medien, und insbesondere das 

Fernsehen und seine Programmformate, werden vom Lehrer Beck als ihm überlegene 

Konkurrenz betrachtet, der er sich nicht zu widersetzen weiß: 

Dir geht das freilich lockerer von der Hand, du bist in Sachen Zeitzeugentum und Aufar-
beitung der Profi schlechthin, und meine Beobachtungen beschränken sich in solchen 
Fällen inzwischen ja auch nahezu völlig auf die Beobachtung deiner Beobachtung.396

Der Klagemonolog reiht sich ein in einen schulpädagogischen Diskurs, der das frag-

mentierte Wissen in postmodernen, pluralistischen Gesellschaft mit ihren veränderten 

Sozialisationsbedingungen beschreibt (s. 2.1.2), begreift diese aber im Unterschied 

390 Vgl. ebd., 67.
391 Vgl. ebd., 67f.
392 Vgl. Niemann 2003, 127ff, 214ff; 297f.
393 Claus-Ulrich Bielefeld: Gib mir mein Hirn zurück. Norbert Niemann lässt einen Lehrer mit seinem Fernseher debattie-
ren. In: Die literarische Welt 3 (2002), 4.
394 Vgl. Niemann 2003, 15ff.
395 Reinhard Baumgart:Professer Unrat, diffus erregt. Wut- und Klageprosa von Norbert Niemann. In: Die Zeit 38 (2001), 
49.
396 Niemann 2003, 37.
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dazu nicht als Herausforderung, da der Lehrer Beck selbst zu sehr von diesen Entwick-

lungen betroffen ist.

Da Beck seine SchülerInnen nicht zu verstehen glaubt und sich den Habitus und die 

Denkweise eines im historischen Präsens lebenden Geschichtslehrers verschrieben 

hat, ist er unfähig zur didaktischen Analyse397: weder erkennt er die Gegenwartsbedeu-

tung seines Bildungsangebotes noch deren Zukunftsbedeutung für die SchülerInnen.398

Er kann die Frage nach dem Sinn seiner beruflichen Tätigkeit selbst nicht beantworten: 

„Ich frage mich doch nur, was sie von mir, ausgerechnet von mir wollen, diese Jugend-

lichen. […] Wollen sie denn überhaupt etwas von mir?“399 Entsprechend miserabel ist 

die Qualität des von ihm angebotenen Unterrichts, der ohne Planung auskommt und 

auf kommunikativer Ebene aus lautem Grübeln und dem Vorlesen von „Fragen und 

Anregungen“ aus dem Lehrbuch seitens Becks besteht.400 Letztlich wird er im Unter-

richt zum ‚Filmchen-Zeiger’, der diese Filme allerdings selbst nicht verfolgt und aus 

seiner medienkritischen Haltung keine medienerzieherischen und -didaktischen Impli-

kationen ableiten kann:

Ich dachte, dann leitest du eben den Unterricht, wenn du ihn soviel besser beherrscht 
als ich. Los, gib ihnen deine Geschichte, in der Sorte von Inszenierung, die sie gewohnt 
sind.401

Die SchülerInnenreaktionen auf seinen Unterricht beschreibt Beck dennoch zunächst 

als wohlwollend, die Resonanz auf eine von ihm angebotene Theater-AG als groß und 

sich selbst als beliebten Lehrer, der von seinen Kollegen um seinen guten Kontakt zu 

den SchülerInnen beneidet wird.402 Das Geheimnis für das gegenseitige Verständnis 

sieht Beck in einer seltsam symmetrischen Interaktion: „Was uns verbindet, ist […] die 

Tatsache, daß sie in solchen Situationen, also wenn ich eine dieser haltlosen Fragen 

an sie richte, sofort merken, ich bin so ahnungslos wie sie.“403 Diese Symmetrie zeigt 

sich auch in einer von Beck gezogenen Parallele, wenn er darauf hinweist, dass das 

Fernsehen älter als er ist, er selbst also ebenso ein ‚Kind des Fernsehens’ ist, wenn-

gleich in anderer Ausprägung als die ihm anvertraute jüngere Generation. Indem Beck 

die Mechanismen des Mediums Fernsehen und der von ihm transportierten Inhalten 

ergründen möchte, vermutet er hier den ‚Schlüssel’ zum Verständnis der jüngeren Ge-

neration: 

Denn was bedeutet das alles erst für Menschen, die noch nicht einmal zwanzig sind? In 
was für einem Zustand befinden die sich? Nach so vielen Jahren mit dir als Außenwelt, 
Jahren, in denen sie aufgewachsen, mit denen sie großgeworden sind, die sie erzogen 

397 Richard Kämmerlings: Es ist egal, aber. Norbert Niemanns Klassenhöllenfahrt. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(Bilder und Zeiten) 191 (2001), V, verweist auf die englische Lesart des Namens als Deutungsangebot: „Wer Beck 
heißt, dem ist der Rückblick alles.“
398 Vgl. ebd., 34f.
399 Vgl. ebd., 18. 
400 Vgl. ebd., 35.
401 Ebd., 51.
402 Vgl. ebd., 19; 25ff; 36.
403 Ebd., 37. 
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haben, in denen du sie erzogen hast, wozu? Das sind doch alles irgendwie deine Kin-
der, tut mir leid, wenn ich das jetzt nicht anders als kitschig sagen kann.404

Dabei verwechselt er in seiner wahnhaften, in Einsamkeit und unter Alkohol verfassten 

Anklage die Lebenswirklichkeit seiner SchülerInnen mit der ihm als allmächtig erschei-

nenden Fernsehrealität, er praktiziert ein „Erzählen als ideologiekritisches Exerzitium, 

das oft selbst in Ideologie umschl[ägt]“405. Er erklärt sich die steigende Gewaltbereit-

schaft der SchülerInnen vornehmlich damit, dass ihre Orientierung an Medienformaten 

sie in kurzer Folge unbegründete Wunschwelten konstruieren lasse, die wiederholt 

scheitern müssten:

Jedoch wenn im gesamten äußeren Umfeld anscheinend keine allgemein verbindlichen 
Prinzipien mehr wahrgenommen werden können, die auch in der Gruppe bis zu einem 
gewissen Grad akzeptiert sind, und sei es bloß als Feindbild, wird die Eigendynamik to-
tal. Anders gesagt, unter Umständen können diese synthetischen Weltbilder dann zu 
geschlossenen, ungeheuer beklemmenden, dabei völlig undurchsichtigen Systemen 
werden, die sich nach und nach verselbstständigen und zuletzt kippe. Bisher hatte ich 
geglaubt, daß die immer häufiger und über den ganzen Planeten verstreut auftretenden 
Explosionen von Gewalt unter Kindern aus einer großen Verzweiflung, aus einem tiefen 
Gefühl der Hoffnungslosigkeit heraus entstehen, merkwürdig irrationale, in der Öffent-
lichkeit von Kopfschütteln, hysterischen Strafandrohungen und der Forderung nach 
schärferen Gesetzen begleiteten Phänomene eines kollektiven Sinnverlusts. Tatsäch-
lich aber scheint mir ihr Ursprung nun dort zu liegen, wo man ihn am wenigsten vermu-
tet. Nämlich im präzisen Gegenteil, in gängigen sehr arglosen, auch durchaus verspiel-
ten, dennoch vor Sinn und Moral nur so strotzenden Wunschwelten, die sie zu leben 
träumen und die sich plötzlich zum Alptraum auswachsen.406

Die Dimensionen, die diese Kulturklage in Becks Kognitionen erreicht und seine eigene 

soziale und kulturelle Desintegration wirken sich unmittelbar auf sein Verhältnis zu den 

SchülerInnen aus. Im Zentrum des Romans stehen die Schülerin Nadja, die von Beck 

sexuell begehrt wird und ihre Clique, die auch den ‚harten Kern’ der Theater-AG aus-

machen: allesamt SchülerInnen aus Becks Geschichtskurs. Parallel zum Verhältnis 

Becks zu Nadja wird seine Beziehung zu seiner Tochter Luzie geschildert, die bei ihrer 

von Beck geschiedenen Mutter lebt. Die schulischen und privaten Konflikte Becks 

überschneiden sich, was sich auch in Namensverwechslungen der beiden Mädchen 

zeigt.407 Beide Mädchen, beide Einzelkinder, verfolgen ein gemeinsames Ziel. Wäh-

rend Nadja darauf hofft, Beck als Partner an ihre Mutter zu vermitteln und als Vaterer-

satz zu engagieren, sehnt sich Luzie nach der Wiederherstellung der Familie.408 Das 

verlorene Vaterideal steht hier repräsentativ für die Orientierungslosigkeit in der plura-

listischen Gesellschaft. Insbesondere diese Konterkarierung der Lehrer-SchülerIn-

Interaktion zwischen Nadja und Beck mit der familiären Situation ist deshalb als auf-

schlussreich zu betrachten. 

404 Ebd., 39.
405 Vgl. Bielefeld 2002, 4.
406 Niemann 2003, 196f.
407 Vgl. ebd., 71f.
408 Vgl. ebd., 119; 235 .
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Da Beck seinen SchülerInnen keine Inhalte zu vermitteln vermag, bietet er ihnen zu-

nächst Beziehung. Seine Theater-AG erfährt hohe Resonanz, die SchülerInnen ver-

weigern über einen Zeitraum von drei Jahren aber ebenso das Theaterspiel, wie Beck 

ihnen den Unterricht. Das Interesse insbesondere der weiblichen SchülerInnen gilt der 

Lektüre dramatischer Texte.  Dieses Interesse vermag Beck wiederum nicht aufzugrei-

fen und so verweigert er ihnen das Anschlussgespräch an die Lektüre; für ihn besteht 

die Chance des Theaterspielens vor allem in der Übernahme fremder Rollen und ihrer 

Perspektiven.409 Die SchülerInnen zeigen jedoch kein Interesse am Rollenhaften, ihr 

Interesse gilt den Inhalten. Das beständigste und auffälligste Ritual der Theater-AG 

besteht deshalb im gemeinsamen Rauchen und Labern nach getaner ‚Arbeit’, wobei 

Beck dem Geschehen rauchend, aber stumm beiwohnt.410 Erst als Beck seinen Schü-

lerInnen Frank Wedekinds kritisches Volksstück „Frühlings Erwachen“, das die emotio-

nalen und sexuellen Bedürfnisse von Jugendlichen mit der biederen Sexualmoral ihrer 

Eltern bis ins Groteske konfrontiert, zur Lektüre macht, erfolgt eine erste Reaktion. Oh-

ne Absprache inszenieren die SchülerInnen eine Aktualisierung des Stücks, die ihre 

Verhaltensweisen dem gegenwärtig in den Medien von der jugendlichen Realität ge-

zeichneten Bild überspitzt anpasst.411 Die Aufführung gerät zur Provokation: 

Sie jagen offensiv jener sexuellen Freizügigkeit nach, jenen pornographischen und obs-
zön-perversen Versuchsanordnungen, die im Pay-TV und im Videoladen an der Tages-
ordnung sind. Die Schüler müssen dabei allerdings offenkundig diverse Hemmschwel-
len überwinden. Beim Aussprechen von Wörtern sind sie noch ganz forsch. Aber wenn 
es ums Darstellen geht, wirkt alles eher scheu und unbeholfen.412

Das Stück der SchülerInnen findet seine Pointe in einer Masturbationsszene, in der 

eine Schülerin den Knopf ihrer Hose öffnet, ihre Hand einführt und mit kreisenden Be-

wegungen stöhnend die Selbstbefriedigung andeutet. Beck ist überfordert, applaudiert 

hektisch und überschwänglich, eine Aussprache aber verweigert er.413 Er erkennt, dass 

die Aussage des Stücks nicht ihre Realität darstellt, stattdessen die SchülerInnen seine 

Sicht auf ihren Lebensalltag durchschaut haben und ihn karikieren.414 Nur Nadja, die 

ihn unter vier Augen zu einem Feedback auffordert, vertraut er seine Gedanken an, 

während die Jungs aus der Theatergruppe vor beider Augen unaufgehalten Gewalt 

gegen einen Außenseiter ausüben. Hatte er vorher erwartet, dass auf das Stück aber-

mals keine Reaktion der SchülerInnen erfolge, weil diese angesichts der Überreprä-

sentation von Sex und Gewalt in der Öffentlichkeit erstummt sein müssten415, wirft er 

den SchülerInnen nun ihr rollenhaftes Verhalten vor: 

409 Vgl. ebd., 58.
410 Vgl. ebd., 60.
411 Vgl. ebd., 60ff.
412 Helmut Böttiger: In der Kommunikationsmaschine. Norbert Niemann lässt das Fernsehen auf einen Deutschlehrer 
los und zeigt die ‚Schule der Gewalt’. In: Der Tagesspiegel am Sonntag vom 02.12.2001, 30.
413 Vgl. ebd., 58ff; 73ff.
414 Vgl. Niemann 2003, 77.
415 Vgl. ebd., 59.
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Ich glaube euch einfach nicht, sage ich jetzt, daß das wirklich euer Leben ist. Daß ihr so 
seid. Sie spielt eine Rolle darin, diese Sorte Wahnsinn, Übersteigerung oder wie auch 
immer du das nennen willst, wie könnte es anders sein. Aber da ist etwas, das ihr im-
mer völlig ausspart und überseht, das viel entscheidender ist als dieser Dreck der all-
gemeinen Vorurteile. Es gibt etwas, das von all dem ganz unberührt ist, ich spüre das, 
wirklich, ich weiß es. Ihr, stottere ich, und muß eine letzte Pause einlegen, so schwer 
geht es mit über die Lippen, ihr seid viel, ja, reiner.416

Die pädagogische Arbeit mit SchülerInnen erhält damit für Beck eine religiöse, trans-

zendentale Dimension. Er sucht in ihrer jugendlichen Unbefangenheit nach einer ge-

sellschaftlichen Wahrheit, die sich von der für ihn beobachtbaren Wahrheit unterschei-

de. Seine Anklage an die nur vorgespiegelte Realität der Medien trägt er mit fast „pro-

testantischem Furor“417 vor und ist in seinem Wahn, massenweise relevante Artikel und 

Studien zur Jugendgewalt, zum Drogen- und Medienkonsum und zur Sexualität von 

Jugendlichen zu dokumentieren und exegetisieren ‚eifriger als Zwingli’. 

Dieser  Wahn, der zur beständigen Verwechslung von der Wirklichkeit Becks und sei-

ner SchülerInnen und der TV-Formate führt, wird von Beck auch genutzt, um seine 

eigenen Bedürfnisse als von der Medienwelt manipulierte von sich zu weisen. Dies 

betrifft in eklatanter Art und Weise seine verhängnisvolle Beziehung zu Nadja. Beck 

ringt mit seiner sexuellen Begierde, die er als unmoralisch erkennt: 

Dann geh doch ins Bett mit dem Mädchen, möchtest du sagen, habe ich recht. Die ist 
so gut wie achtzehn und längst keine verdammte Jungfrau mehr. In dem Alter treiben 
sie’s heutzutage doch alle durcheinander, also wo liegt das Problem. […] Als wäre das 
hier die Frage, mit einer Schülerin schlafen, mein Gott, es dreht um etwas völlig ande-
res, ich kann es nur nicht denken, nicht ausdrücken. […] Ins Bett gehen, mit Nadja ins 
Bett gehen, meiner Lieblingsschülerin, was für ein grotesker Gedanke. Natürlich habe 
ich ihn auch schon gedacht.418

Sein Blick auf die SchülerInnen erscheint als durch die ‚Mattscheibe’ getrübt. Diese 

werden von Beck durchgängig mit stereotypen Accessoires assoziiert, die ihn an trivia-

le Klischees der Medien erinnern. Er qualifiziert seine SchülerInnen über diese Verbin-

dung mit Accessoires regelrecht ab, will statt der Inhalte lieber die Schüler „fixieren“.419

die Schülerin Michelle Müller sei ein klassisches „Mädchen vom Land“, Shana Scholz 

wirkt auf ihn „topmodelmäßig“ und Sophie Lange „dumm“.420 Insbesondere die Mäd-

chen betrachtet er durch die objektivierende, pornographische ‚Brille’, die Schülerinnen

zu Verführerinnen werden lässt. So ist Nadja für ihn ebenfalls mit Symbolen besetzt, 

die auf den heutigen, durch Kultur und Medien vermittelten Idealen jugendlicher 

Schönheit beruhen:

Barfuß, in ihrem hautengen beigen Spaghettiträgerkleid, das ihr die kleinen Brüste so 
flach auf den Körper preßt, […] ich kann immer noch dieses Teenagerparfüm riechen, 
Gras oder Melone […].421

416 Niemann 2003, 82f.
417 Bielefeld 2002, 4.
418 Niemann 2003, 11ff.
419 Vgl. ebd., 40.
420 Vgl. ebd., 40f.
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Beck ist somit unfähig, Partei für seine SchülerInnen zu beziehen, solange diese ihm 

nicht ebenfalls eine Beziehung bieten. Seine sexuellen Bedürfnisse stellt er hintenan, 

spricht von einer notwendigen Distanz, einem Genuss des Verzichts auf die Über-

schreitung einer sexuellen Grenze.422 Seine Beziehung zu Nadja bleibt daher zunächst 

platonisch. Dabei bleibt ihm unbewusst, dass er gerade diese Grenzen beständig 

überschreitet, im beruflichen wie auch im privaten Raum. So wird das Motiv des Leh-

rers als Beförderer weiblicher Entwicklung (s. 3.2) im negativen Sinne aktiviert, wenn 

Beck eine Anekdote aus seiner Junglehrerzeit erzählt: 

Unser niedlicher neuer Deutschlehrer, neckten sie mich und kicherten dann albern her-
um, dieselben Mädchen, herrje, damals waren sie elf oder zwölf, das erste, kollektive 
Flirtverhalten. Und das gehört ganz offenbar ebenfalls zu den Aufgaben von einigen von 
uns, daß man dazu auch noch da ist, quasi als lebendiges Übungsfeld. Daß man damit 
umgehen, sich als Testobjekt begreifen lernt. Wie sie mich zum Beispiel in ihre soge-
nannte Teestube abschleppten, so ein winziges Kabuff mit Matratzen und bemalten 
Wänden. Und ich mittendrin dann in diesem kudernden Haufen, der partout Flaschen-
drehen mit mir spielen wollte. Und Wadentasten.423

Und er relativiert, ganz im Sinne der kulturellen Tradition:

Daß die Lust, die, naturgemäß ohne daß du dich dagegen wehren könntest, in dir auf-
steigt, von derjenigen, die sie zweifelsohne gleichfalls empfinden und die naturgemäß 
aus derselben Wurzel stammt, dennoch durch und durch verschieden ist. Daß aus ih-
rem Kichern und Augenklimpern und Angrabschen nichts weiter herauszulesen ist als 
die für ihr Alter typische Mädchenart, Überschwang, Triumph, Sympathie zu signalisie-
ren. Daß du dir das gern gefallen läßt, nichts weiter als eine etwas größere, vitalere Art 
von Teddybär zu sein für sie. Daß du es sogar schaffst, es zu genießen, ohne jemals 
die hauchdünne Trennungslinie zu verletzen, die Schwelle zu überschreiten hin zum 
wirklich Geschlechtlichen, ich meine, zu deiner eigenen, dieser sogenannten Sexualität 
eines Erwachsenen.424

Die klare Verletzung der Intimsphäre der SchülerInnen und seiner selbst nimmt Beck 

gerne in Kauf, er sieht sich in der Verantwortung für die weibliche, heterosexuelle Iden-

titätsbildung seiner SchülerInnen einzustehen. Die private Parallele zu seiner zwölfjäh-

rigen Tochter Luzie, deren Sprache, Outfit und Bewegung Beck zunächst mit der einer 

„Babynutte“ vergleicht, wird schnell gezogen.425 Luzie wiederum ist gegenüber ihrem 

Vater von vornherein ehrlicher als seine SchülerInnen, sie schämt sich für ihn: „Daß mit 

mir nichts anzufangen ist, daß ich stinke. Als sie mich Arschloch nannte, habe ich zu-

rückgebrüllt.“426 Nach einer konfliktbelasteten Einführung gewöhnt sich Beck während 

eines Ferienaufenthalts seiner pubertierenden Tochter an ihre beginnende Entwicklung 

zu einer jungen Frau, finanziert ihr letztlich ein tief ausgeschnittenes Kleid, wird ihr Sty-

lingberater.427 Dieses Kleid trägt Luzie bei einem gemeinsamen Candlelightdinner mit 

421 Ebd., 10.
422 Vgl. ebd., 68f.
423 Ebd., 68f.
424 Ebd., 69.
425 Vgl. ebd., 93.
426 Ebd., 101.
427 Vgl. ebd., 119; 122f.
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ihrem Vater, der ihr zudem einen Cocktail spendiert.428 Das Essen endet in einem Kon-

flikt, nachdem Beck, der seiner Tochter zunächst in diese stereotype Rolle gedrängt 

hat, sich über deren teenagerhafte Verehrung des Schauspielers Leonardo di Caprio 

ereifert.429 Luzie entfremdet sich schnell von ihrem Vater, auf dessen Dokumente sie in 

seiner Zweizimmerwohnung zwangsläufig stoßen muss. Sie berichtet ihrer Mutter von 

den ‚Ungewohnheiten’ ihres Vaters, zieht sich zurück so weit es geht, verschließt fortan 

die Badezimmertür und entschließt sich spontan, den Rest der Ferien bei den Großel-

tern zu verbringen.430 Nachdem Luzie sich ihrem Vater längere Zeit entzieht, stellt sie 

in einem Gespräch ihre Sicht auf die gemeinsam verbrachten Schulferien dar; sie fühl-

te sich von ihrem Vater sexuell bedrängt.431

Sanktioniert wird Beck zunächst durch seine Ex-Frau, die Luzie bewusst vor ihrem Va-

ter schützen will und schon in vorherigen Telefonaten immer wieder auf aktuelle Fälle 

von Schülergewalt in ihrer Umgebung hinweist, für die sie den LehrerInnen und deren 

Verweigerung ihrem Erziehungsauftrag nachzukommen die Schuld zuweist.432 Sie re-

präsentiert damit im Roman die wertkonservative Mentalität bürgerlicher Eltern und

stellt ihn in die „Büßerecke“433 (s. 2.4). Beck käme diesem Erziehungsauftrag gerne 

nach, er schwankt aber zwischen Unvermögen und Gleichgültigkeit.434 Doch auch das 

sich entwickelnde Verhältnis zu Nadja wird bald öffentlich sanktioniert. Nadja entwickelt 

eine besondere Begeisterung für den Lehrer Beck, wie andere Schülerinnen ihm schil-

dern: „Aber Beck hat dies gesagt, Beck hat das gesagt.“435 Schon nach der Bespre-

chung der Theateraufführung (s. o.) war es zu einem flüchtigen Kuss gekommen, den 

Beck als Zuneigung deutet.436 Sie lässt sich kurz darauf von ihm nach Hause fahren, 

woraufhin Beck ihr auf der Fahrt seine intimsten Empfindungen über seine Arbeit und 

Details aus dem Lehrerzimmer kundtut.437 Das erste Duzen Nadjas bestätigt Beck in 

seiner, nicht eingestandenen, emotionalen Verwicklung: „Frank. Frank sagt sie, gerade 

jetzt spricht sie mich mit Frank an, zum ersten Mal mit du, hüpft mir mein Herz, alles, 

alles gut, alles immer besser.438 Nach einer längeren Erkrankung Becks trifft er in der 

Schule auf Nadja, die seine Nähe sucht, in Tränen ausbricht und sich ihn als Tröster 

auserwählt.439 Kurz darauf meldet sie sich für mehrere Wochen krank, auch aus ihrer 

Clique zieht sie sich zurück.440 Beck lädt daraufhin zwei Freundinnen Nadjas in ein 

Eiscafe ein, um sich über Nadja zu informieren und intime Details aus dem Innenleben 

428 Vgl. ebd., 124.
429 Vgl. ebd., 124ff.
430 Vgl. ebd., 137; 141ff.
431 Vgl. ebd, 225f.
432 Vgl. ebd., 97.
433 Ebd., 121.
434 Vgl. ebd.
435 Ebd., 176.
436 Vgl. ebd., 83.
437 Vgl. ebd., 149ff.
438 Ebd., 154.
439 Vgl. ebd, 167ff.
440 Vgl. ebd., 171.
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der Clique zu erfahren, mit Personendaten geht er kaum sensibel um.441 Schon hier 

wird deutlich, dass die Fassade des beliebten Lehrers eine Selbsttäuschung Becks 

darstellt, schon früher als er es sich eingesteht provozieren ihn die Schülerinnen: „Wie 

zufällig öffnete Karin gerade wieder die oberen Knöpfe ihrer Bluse, als ich mich perplex 

ihr zuwende, und sieht mich dann mit großen Augen an.“442 Die Clique zieht sich von 

Nadja zurück. Nadja sucht Beck zuhause auf, erhält Zugang zu seinen intimen Auf-

zeichnungen, seiner Klageschrift. In einem Eintrag formuliert sie zunächst: „Ich jeden-

falls kenne keinen netteren, keinen besseren Lehrer“.443 Sie beichtet ihm eine Tumo-

rerkrankung an der Brust und überredet ihm zum Joggen, wobei sie sich vor seinen 

Augen umzieht, Beck wird zum einzigen Vertrauten neben Nadjas Mutter.444 Beck wird 

von Nadja in die Patchwork-Identität ihrer Gruppe eingeweiht, erhält von dem vaterlo-

sen Mädchen die Information, dass ihr vor allem erwachsene Vorbilder fehlten.445 Die-

ser zunächst platonischen Beziehung folgen bald anonyme Drohbriefe an beide und 

ein Steinwurf-Attentat auf Beck, der zuletzt von Nadjas Ex-Freund verprügelt wird.446

Beck erscheint in den wiederkehrenden Drohbriefen als „Perverser“447. Nadja beendet 

die Beziehung, offenbart Beck, dass sie ihn für einen „durchgeknallte[n] Typ[en]“ hal-

te448; die Zuneigung, die Beck empfand, entsprang zusehends seiner Fantasie. Ein 

letztes Mal überredet Beck Nadja infolge der beständigen Androhungen zu einer ge-

meinsamen Hotelnacht, in der sie nackt und volltrunken neben ihm einschläft, während 

er ihre Brüste streichelt.449

Die Affäre wird öffentlich, Schulleitung und –aufsicht bemühen sich um deren Aufklä-

rung, formale Sanktionen bleiben aber wegen des platonischen Charakters der Bezie-

hung und der Legitimierung des Vertrauensverhältnisses durch Nadjas Mutter aus.450

Das Kollegium, das bisher als fragmentiert erschien451, versucht Beck auf einer Klas-

senfahrt zu reintegrieren.452 Dieser wird jedoch zunehmend zum Sonderling, spricht 

pausenlos und für die SchülerInnen hörbar seine Gedanken an Nadja in ein Diktierge-

rät und plappert die Aussagen der SchülerInnen papageienhaft nach.453 Für diese ist er 

nur noch ein „Wichser“ und „Päderast“.454 Die SchülerInnen ziehen ihn auf, spielen ihm 

Streiche.455 Beck begibt sich zusehends in die Beobachterrolle, während er sich von 

441 Vgl. ebd., 172ff.
442 Ebd., 176.
443 Ebd., 178.
444 Vgl. ebd., 178ff.
445 Vgl. 194ff.
446 Vgl. ebd., 221ff.
447 Vgl. ebd., 230.
448 Vgl. ebd., 231; 233.
449 Vgl. ebd., 234ff.
450 Vgl. ebd., 270ff.
451 Vgl. ebd., 154; 155; 158f: Es gibt im Lehrerzimmer „Stammtische“ der Sportler, der Alt-68er und der „Leute mit Burn-
out-Syndrom“.
452 Vgl. ebd., 269.
453 Vgl. ebd., 265ff.
454 Vgl. ebd., 292.
455 Vgl. ebd., 265ff.
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den SchülerInnen in einer „ultimative[n] Treib-und Schnitzeljagd“456 verfolgt wähnt. 

Gemeinsam sehen sie während der Klassenfahrt die Bilder des Amoklaufs von Little-

ton, die mitgereisten LehrerInnen und SchülerInnen schweigen allesamt.457 Dennoch 

sieht sich Beck weiterhin blanker Schülergewalt ausgesetzt, als zwei Schüler sich in 

einer Diskothek gegenseitig SS-Runen in den Bauch ritzen.458 Wiederum greift Beck 

nicht ein. Er selbst wird von seinem Wahn getrieben, bleibt in den Diskursen um Schü-

lerInnengewalt und die Mediengesellschaft gefangen. Sein darauf folgendes Verhalten 

entspricht beinahe einer selbsterfüllenden Prophezeiung: Beck lauert nachts einer 

Gruppe SchülerInnen auf, zückt ein Messer und sticht zu.459

Das Gefangensein des Individuums Beck im Diskurs entspricht auf der Erzählebene 

ästhetisch der Kategorie des Wahns. Ein Erzählstil, der dem Diskurs ganz untergeord-

net ist, erscheint in der postmodernen Gegenwartsliteratur fast ausschließlich durch 

den auktorialen, heterodiegetischen Erzähler, da das Subjekt der Macht des Diskurses 

nicht mehr gewachsen ist.460 Die Überschreitung der Grenzen von Subjekt und Diskurs, 

an der Beck letztlich scheitert, spiegelt sich im stilistischen Widerspruch des homodie-

getischen Erzählers und der Dominanz des Diskurses, der die Diegese überschreitet 

und für das erzählende Individuum undurchschaubar bleibt.  

„Schule der Gewalt“ zeichnet das Bild einer auf sozialer und kultureller Desintegration 

beruhenden Symmetrie der pädagogischen Interaktion eines jungen Lehrers mit seinen 

SchülerInnen in der Mediengesellschaft. Die SchülerInnen suchen im Lehrer ein leben-

diges, erwachsenes Vorbild in Zeiten der Popstars, während er durch sie die ‚natürli-

che’ Welt entdecken will, die ihm verborgen bleibt. Die pädagogische Interaktion wird 

beiderseitig transzendiert. Indem der Lehrer eine Vorbildfunktion verweigert, scheitert 

die Beziehung nicht nur an der Inklusivität der intimen Beziehung zu seiner ‚Lieblings-

schülerin’, sondern auch an der von ihm vorgenommenen Diskriminierung der Le-

benswelt und –gewohnheiten seiner SchülerInnen. Die Parallelkonstruktion von Schule 

und Familie verweist darauf, dass das in wertkonservativen Schulkritik der Eltern und 

der Öffentlichkeit bevorzugte Familien-Modell (s. 2.5) ebenso wenig taugt, um eine 

erfüllte Beziehung zu führen, da die beständigen Desintegrationserfahrungen die fami-

liären Bezugsformen ebenso hart treffen wie die Schule. Letztere erscheint in diesem 

konkreten Beispiel als fragmentierte Schule, die sich durch ein gespaltenes Kollegium 

und mangelnde Kommunikation über institutionelle und individuelle Probleme und ihre 

Lösungen auszeichnet.461 Die klassische Täter-Opfer-Konstruktion, mit der die Lehre-

rIn-SchülerIn-Interaktion in literarischen Texten charakterisiert wurde, wird aufgehoben. 

456 Ebd., 292.
457 Vgl. ebd., 297f. 
458 Vgl. ebd., 310f.
459 Vgl. 312; 314ff.
460 Vgl. dazu Sabine Kyora. Postmoderne Stile. Überlegungen zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. In: Zeitschrift 
für deutsche Philologie 122 (2003), 287-302.
461 Vgl. zur fragmentierten Schule: Kiper 2001[c], 111f.
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Sowohl der Lehrer Beck als auch die SchülerInnen werden zu (Gewalt-)Tätern, ihre 

Täterschaft bleibt aber als Opferschaft verborgen, indem ihre Abhängigkeit von Desin-

tegrationserfahrungen anhand der veränderten Sozialisationsbedingungen (Beck) bzw. 

am Verlust von erwachsenen (männlichen) Vorbildern (SchülerInnen) als unwiderruflich 

dargestellt wird. 

3.3 Die Schule als administrativer Selbstzweck in Markus Orths’ „Lehrerzimmer“

Orths’ groteske Satire „Lehrerzimmer“ schildert ein von der Verwaltung und den verbe-

amteten Hierarchien abhängiges LehrerInnendasein, das alle Konzentration auf die 

Arbeit mit den SchülerInnen verhindert. Ein besonderes Interesse kann diesem Roman 

deshalb gelten, weil die SchülerInnen hier nur am Rande vorkommen und ihr Rand-

gruppendasein die schärfste Kritik an dem stark übertrieben dargestellten bürokrati-

schen Moloch Schule enthält.

Dem jungen Studienassessor Kranich wird bereits an seinem ersten Arbeitstag von 

Schulleiter Höllinger offenbart, dass die LehrerInnen nur ein Ziel anstrebten: „[…] die 

Beurteilung, sagte er, sei das Wichtigste für die Lehrer, nur um die Beurteilung gehe es 

ihnen, nichts sonst habe irgendeine Bedeutung für sie.“462 Die SchülerInnen erscheinen 

als klassische Feinde der LehrerInnen, die auch so zu behandeln seien und deren 

Selbstständigkeit möglichst begrenzt bleiben müsse:

„[…] die Fragetechnik, sagte er, sei das wesentliche Merkmal, das einen guten Lehrer 
ausmache, die Fragetechnik sei alles. Es gehe ja schließlich darum, die Schüler dorthin 
zu führen, wo man sie haben wolle, sie mit den Fragen so in die Enge zu treiben, dass 
schließlich nur noch die einzig richtige Antwort übrigbleibt, die Lösung.“463

Die Säulen des Schulsystems, so der Schulleiter, seien „Angst, Jammer, Schein und 

Lüge“464. Insbesondere der Jammer stelle sich als notwendige Kulturklage der Lehre-

rInnen über das mangelnde Vorwissen und die negativen Schulleistungen der Schüle-

rInnen aus.465 Die pädagogische Interaktion bildet hier lediglich eine Fassade, um nach 

Außen den Habitus einer erfolgreich arbeitenden Schule zu repräsentieren: „[…] alle, 

sagte er, täten hier so, als ob, täten so, als seien sie gute Lehrer, als seien sie interes-

sierte Schüler.“466 Auf Geheiß des Schulleiters erfolgt die Benotung der SchülerInnen 

nicht auf der Grundlage der von ihnen erbrachten Leistungen, sondern auf Basis der 

Vorjahreszeugnisse, damit unerwartete Notensprünge bei LehrerInnenwechseln nicht 

erklärt werden müssten und die Bewertungsmaßstäbe des Kollegiums als objektiv an-

erkannt würden.467 Die LehrerInnenarbeit ist an diesem Gymnasium geprägt von lan-

gen Gremiensitzungen, Geschäftsordnungsanträgen, konspirativen Gesprächsrunden, 

aufwändigen Raumtäuschen, Schlüsselverlusten, Bestechungen durch Schulbuchver-

462 Orths 2009, 11.
463 Ebd., 14.
464 Ebd., 17.
465 Vgl. ebd., 23.
466 Ebd., 24.
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lage und Verhören der LehrerInnen durch den Schulleiter.468 Das Kollegium ist wie 

schon in Niemanns „Schule der Gewalt“ in Lager gespalten, geängstigt und pflegt kei-

nen kooperativen Umgang. Schulentwicklung bedeutet in Reaktion auf PISA („die gro-

ße Studie“) nicht die Einbeziehung des Kollegiums in die Verbesserung der Unter-

richtsqualität, sondern lediglich die verordnete Lektüre eines Methodenhefts.469 Die 

Qualität der LehrerInnenarbeit zeigt sich in der Anwendung oberflächlicher und nicht 

sinnvoll an die vermittelten Inhalte angepasster methodischer Technologien und eine 

kunstvolle Dramaturgie, wobei die Kognitionen, Emotionen, Volitionen und Motivatio-

nen der SchülerInnen übergangen werden. Am treffendsten ist dies in der Schilderung 

eines in der Schule nächtigenden Lehrers karikiert, der sein privates Sexualleben wie 

folgt ‚positiv’ schildert:

Ja, ja, sagte Stramm, aber auch da sei alles im Lot gewesen, er habe kaum eine Nacht 
verstreichen lassen, ohne sich diesbezüglich um seine Frau zu kümmern. Im Gegenteil, 
wenn er bedenke, wie viel Aufwand und Vorbereitung er gerade in die Nächte gesteckt 
habe. Nichts habe er in dieser Hinsicht dem Zufall überlassen, gewissenhaft sei er zu 
ihr ins Schlafzimmer gegangen, in jeden der von ihnen vollzogenen Akte habe er drei, 
wenn nicht gar vier Methodenwechsel eingebaut. Er habe meist als Einstiege ein Lied 
verwendet und sich zu seiner Frau gesetzt, dann aber, ehe es hätte langweilig werden 
können, den Rekorder ausgestellt, um im fragend-entwickelnden Gespräch ihrer Lust 
auf den Grund zu gehen. Er habe anschließend oft einen klassischen Übungsteil einge-
baut, noch ehe aber die Übungsphase sich zu lang hätte hinziehen können, habe er 
seiner Frau aus einem entsprechenden Buch verschiedene Passagen vorgelesen, um 
die schon im Entstehen begriffene Stimmung zu verstärken. Nie habe er in jenen Stun-
den auch die Stillarbeitsphase vergessen, während der er seine mit sich selbst beschäf-
tigte Frau beobachtet habe. Jeden ihrer Stöhnlaute, jedes ihrer Koseworte habe er er-
gebnissichernd an der statt des Spiegels überm Bett hängenden Tafel festgehalten, und 
später, als seine Frau mit den Tafelanschrieben immer größere Schwierigkeiten be-
kommen habe, sei er sogar dazu übergegangen, Folien an die Wand des Schlafzim-
mers zu projizieren […].470

An anderer Stelle wird die ‚erfolgreiche’ Lehrprobe eines Referendars geschildert, der 

zur Erschließung der englischen Wortfelder zu ‚to kill’, ‚fake’, ‚fear’ und ‚suicide’ mit 

Hilfe von Theaterblut und einem befreundeten Kollegen eine Ermordung, die Geisel-

nahme von SchülerInnen und seine anschließende Selbsttötung in der Schulklasse 

inszeniert.471 Die SchülerInnen werden erst zum Schluss über den Inszenierungscha-

rakter aufgeklärt und erscheinen schreiend und als traumatisiert.472

Die LehrerInnen entwickeln dabei ihre eigenen, subjektiven und von keiner Instanz 

kontrollierten Theorien über die LehrerIn-SchülerIn-Interaktion. So äußert eine Lehre-

rin, dass allein der lehrerhafte Habitus, die intellektuelle Überlegenheit und die beam-

tenrechtliche Stellung der LehrerInnen die SchülerInnen in Ehrfurcht erstarren lassen 

467 Vgl. ebd., 87ff; 116.
468 Vgl. ebd., 20f; 41; 61ff; 73ff; 111ff.
469 Vgl. ebd., 56.
470 Ebd., 134f.
471 Vgl. ebd., 119ff.
472 Vgl. ebd., 120.
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müssten.473 Ein anderer Lehrer berichtet Beck, dass er in der ersten Unterrichtsstunde 

des neuen Schuljahrs ein Lied der US-Popsängerin Britney Spears interpretieren lasse:

„Ob ich nicht wisse, dass die erste Schulstunde die wichtigste sei, die, bei der sich ent-
scheide, wie das komplette Schuljahr verlaufen werde, und da wolle er nicht mit dem 
trockenen Schulbuchmüll beginnen.“474

Hier rechtfertigt eine Stunde ‚Show’ ein folgendes Unterrichtsjahr mit dem ‚Schulbuch-

müll’ (s. die Parallele zur Interdisziplinären ‚Vertrauensforschung’ in 2.4.2). 

Folgerichtig reagieren auch die SchülerInnen auf das LehrerInnenhandeln auf admi-

nistrativem Wege. Die Verfehlungen und Versprecher Kranichs werden in der Klasse 

10d, die auch vom Schulleitersohn besucht wird, notiert und an den Schulleiter weiter-

gereicht.475 Die SchülerInnen erschaffen so von sich aus eine Atmosphäre des Miss-

trauens gegenüber ihren LehrerInnen, aus der sie bei der Schulleitung Profit schlagen. 

Das satirisch überzeichnete Gymnasium des Schulleiters Höllinger verweist letztlich 

auf eine Schule, die weder im reformpädagogischen Sinne von den Schülern, noch im 

professionssoziologischen Verständnis von ihrer gesellschaftlichen Funktion her be-

stimmt ist (s. 2.1.1). Es wird ein beinahe autistischer Betrieb der fragmentierten Einzel-

schule angeprangert, die zum Selbstzweck der schulischen Arbeit wird und die Lehre-

rInnen durch überbordende und zuweilen zweckfreie bürokratische Aufträge von der 

Unterrichtstätigkeit abhält: „Markus Orths beschreibt in seinem Roman ein System, das 

kein Außen mehr kennt und keinen weiteren Zweck verfolgt als die Erhaltung seiner 

selbst. Dazu sind ihm alle Lernmittel recht.“476 Indem der administrative Rahmen der 

LehrerInnenarbeit funktional und die Unterrichtsqualität rein technologisch aufgefasst 

wird, kann eine positive LehrerIn-SchülerIn-Interaktion nicht auf der Grundlage externer 

Normen oder des Ausbildungs- und Fachwissens der LehrerInnen gestaltet werden. 

Ebenso beziehen die LehrerInnen ihre beruflichen Ideale nicht im Vergleich mit familiä-

ren Strukturen, da der Habitus der LehrerInnen im Gegenteil bis ins intimste Detail 

auch das Privatleben bestimmt. Die Asymmetrie in der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion 

kann somit nur behauptet, aber weder durch ein tatsächliches Bildungsangebot noch 

durch eine interessante LehrerInnenpersönlichkeit begründet und gegenüber den 

SchülerInnen, die sich auf die Suche nach den Schwächen ihrer LehrerInnen begeben, 

legitimiert werden. 

3.4 Die Dominanz des öffentlichen Bewusstseins in Jakob Arjounis „Hausaufgaben“

Wie schon Niemanns „Schule der Gewalt“ (s. 3.2) stellt „Hausaufgaben“ parallele 

Strukturen der Interaktion eines Lehrers mit einer Schülerin und seiner Tochter her. 

Anders als Niemanns neurotischer Lehrer Frank Beck, ist der Protagonist dieses Ro-

473 Vgl. ebd., 95f.
474 Ebd., 45f.
475 Vgl. ebd.,  81ff; 90.
476 Wieland Freund: Jammer und Angst, Schein und Lüge. Der ‚Campus’ in Zeiten von Pisa – Markus Orths Roman 
‚Lehrerzimmer’ ist eine Grabrede auf das deutsche Schulsystem. In: Die Welt 55 (2003), 27.
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mans, der Gymnasiallehrer Joachim Linde, aber nicht von spezifischen Diskursen be-

sessen und durch sie eingeschränkt. Er erscheint zunächst als Opfer seines eigenen 

Handelns als Lehrer und Familienvater, das die Räume des Unterrichts und der Familie 

überschreitet, indem es durch Erzählungen der SchülerInnen und der Familie öffentlich 

wird. Der Unterricht ist hier als Institution nicht mehr auf den schulischen Raum be-

schränkt, wodurch das Vertrauensverhältnis des Lehrers Linde zu seinen SchülerInnen 

zunehmend belastet ist. Dabei begibt Linde sich qua seines Amtes als Deutsch- und 

Geschichtslehrer und als Anhänger einer ‚liberalen Sexualerziehung’ in der Familie in 

das ‚Haifischbecken’ zweier besonders skandalträchtiger Diskurse: des antisemitischen 

und des sexuellen Diskurses. Für die LeserInnen ist kaum zu unterscheiden, ob Linde 

tatsächlich Täter ist oder er zum Opfer der öffentlichen Meinung wird. Dass Lindes 

Verhalten tatsächlich skandalträchtige Stoffe bietet, zeigt sich auf ästhetischer Ebene, 

bei der Betrachtung der Erzähltechnik. Der heterodiegetische Erzähler, der die Figur 

Lindes intern fokalisiert, erhält „eine eigene, dissonante Stimme“477, indem er dessen 

Verhalten ironisiert und vorwiegend Gedanken, Assoziationen und Beobachtungen 

Lindes beschreibt, die als Indiz für seine tatsächliche Schuld gedeutet werden können. 

Der in „Hausaufgaben“ häufig gewählte narrative Modus der erlebten Rede führt aber 

zu einer Rahmenorientierung des Lesers, die zu einer Identifikation mit dem Täter Lin-

de führt, der sich selbst als Opfer zu inszenieren weiß, ihn aber gerade verrät. 

Am schwerwiegendsten wiegt gegen Linde in Schule und Familie der Vorwurf des Se-

xismus. Während des Unterrichtsgesprächs konzentriert er sich auf die körperlichen 

Reize seiner jugendlichen SchülerInnen: „[…] und Jennifer hatte, wie Linde fand und 

sich dessen immer wieder versicherte, einen ganz außergewöhnlich runden und 

strammen Hintern.“478 Er wähnt sich als charismatisch, ist erpicht auf das Lachen der 

jungen Schülerinnen über seine Äußerungen.479 Das Verhältnis zu seinen SchülerIn-

nen wird durch seine Selbstgefälligkeit - und dies bemerkt er nicht - massiv gestört. 

Während die Schülerinnen sich über sein Verhalten im Stillen belustigen, provoziert ihn 

ein Schüler, der auf die Frage Lindes, was Deutschland international auszeichne, ant-

wortet: 

[…] ‚Klar. Und dann sag ich Germany, und dann sagen die: O wow, Bayern München, 
Mercedes, Linde…’ […] ‚Ich schwör’s, jeder zweite, meistens Professoren, Künstler – so 
Kluge eben – und natürlich die hübschen Frauen mit den giganto Sitzpolstern…’480

Seiner sexistischen Perspektive auf die SchülerInnen entspricht sein folgenschweres 

Verhalten in der Familie. Als Symbol für seine pädophile erotische Neigung wird wie-

477 Bärbel Westphal: ‚Wahrscheinlich sollte manreden miteinander.’ Die narrativen Modi als Mittel der Gestaltung von 
Ehe und Beziehungsproblemen in Martin Walser Novelle Ein fliehendes Pferd. Uppsala University Library, Uppsala 
2003, 189, verwendet dieses sprachlich angemessene Bild für dieselbe Erzählsituation in Walsers Novelle. Durch die 
Auseinandersetzung mit Walsers Paulskirchenrede anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen 
Buchhandels im Jahr 1998, die als Grundlagentext in Lindes Deutsch-Leistungskurs verwendet wird, sind die Werke 
Walsers und Arjounis intertextuell miteinander verbunden: vgl. Arjouni 2005, 5.
478 Ebd., 4.
479 Vgl. ebd., 7ff.
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derholt auf rot-weiße Ringelsocken verwiesen, die Linde von seiner Tochter geschenkt 

bekam, als diese vierzehn Jahre alt war: „Damals dachte Linde, die Socken seien Aus-

druck für Martinas Wunsch, er möge ihr Zirkusdirektor sein.“481 Diese Ringelsocken 

trägt er ein weiteres Mal, um dem Treffen mit der alleinerziehenden Mutter eines Schü-

lers eine „spielerische Note“ zu verleihen.482 Dieses Treffen hat wiederum Auswirkun-

gen auf seine Tätigkeit als Lehrer: da sein Ansinnen scheitert, rächt er sich, indem er 

der Versetzung des Schülers nicht zustimmt.483 Die mit dem Kindlichen assoziierten 

Ringelsocken spielen letztlich eine entscheidende Rolle, als Linde seiner Tochter in 

einem Campingurlaub trunken, mit erigiertem Penis und nur mit den Ringelsocken be-

kleidet begegnet.484 Die traumatisierte Tochter alarmiert die Mutter, die fortan unter 

Nervenzusammenbrüchen leidet und ihren Mann schneidet, aber nicht den Mut besitzt,

die Tochter der unerträglichen Situation zu entziehen. Verzweifelte Vorwürfe der Toch-

ter an die Mutter, die so weit gehen, diese möge ‚abhauen’, sich trennen oder den Va-

ter umbringen, deutet der studierte Pädagoge als „gesunde Mutter-Tochter-

Auseinandersetzung“, die der Entwicklung einer intakten Kinderpsyche diene.485 Diese 

Kinderpsyche belastet er jedoch früh, als er nach einem Geschlechtsakt mit seiner 

Frau der zufällig ins Zimmer gelangenden zehnjährigen Tochter gegen deren Wider-

stand sein erigiertes Geschlechtsteil erklärt oder wenn er ihr im Badezimmer nachstellt, 

sie ‚bespannt’ und mit ihr über Verhütungsmethoden spricht486: „Sollten die Kinder ru-

hig mitbekommen, wie die Natur funktioniert.“487 Der Tochter, die zunächst einen 

Selbstmordversuch unternimmt und schließlich von zuhause flieht, wirft er in der Folge 

ihr früh sexualisiertes Folgeverhalten vor, indem er sie als moralisch verkommene Ver-

führerin darstellt.488 Er sorgt vor, dass weder ihre Vorwürfe gegen ihn noch der Suizid-

versuch öffentlich werden.489 Auch das Verhältnis zum neunzehnjährigen Sohn ist 

durch Lindes sexualisierte Anschauungen belastet, da Linde diesem seine Jungfräu-

lichkeit als Versagen anlastet, während er reges sexuelles Interesse an dessen weibli-

chen Bekanntschaften entwickelt.490 Mehrfach versucht er den Sohn zu Alkohol und 

Mädchen zu überreden.491 Die Gespräche mit seinem Sohn, der ihm den Verlauf seiner 

Rendezvous offen schildert, sieht er als vertrauensvoll an, während diesem Vertrauen 

auf Seiten des Sohns vor allem dessen politische Korrektheit entspricht, die sich auch 

480 Ebd., 9.
481 Ebd., 34f.
482 Vgl. ebd., 35.
483 Vgl. ebd., 35f.
484 Vgl. ebd., 91ff.
485 Vgl. ebd., 66.
486 Vgl. ebd., 79; 88f.
487 Ebd., 78. Lindes Wahrnehmung sexueller Reize und seine Kognitionen sind dabei maßgeblich vom historischen, 
sexualliberalen Diskurs der 1970er Jahre bestimmt, der zur Zeit seiner Lehramtsausbildung Aktualität erfuhr: vgl. Hanna 
Kiper: Die Vielfalt der Stimmen läßt verstummen – Diskurse über sexuelle Gewalt. In: Päd Forum 3 (2000),196.
488 Vgl. ebd., 85. Früh sexualisiertes Verhalten stellt eine gängige Form der Verarbeitung von Erfahrungen sexuellen 
Missbrauchs im Kindesalter dar: vgl. Hanna Kiper: Sexueller Mißbrauch im Diskurs. Eine Reflexion literarischer und 
pädagogischer Traditionen. Deutscher Studien Verlag, Weinheim 1994, 94f.
489 Vgl. ebd., 94f.
490 Vgl. ebd., 46; 52.
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in unumwundener Ehrlichkeit ausdrückt.492 Als Lindes Frau aus der psychiatrischen 

Klinik hinaus eine kompromittierende Email an seine Lehrerkolleginnen schickt, wird 

die pädophile Neigung des Lehrers zum Schulgespräch.493 In einer Konferenz wird 

Linde aber vom homosexuellen Schulleiter, der selbst eine sexuelle Beziehung zu ei-

nem neunzehnjährigen Schüler unterhält494, gedeckt. Der einzige Lehrer im Kollegium, 

der gerne mehr über die Vorwürfe und ihre Berechtigung erfahren möchte, wird von 

anderen Kollegen zurückgehalten, die auf Lindes „komplexe“ Lebenssituation mit einer 

psychisch kranken Frau, einem zu diesem Zeitpunkt schwer verletzten Sohn und einer 

belasteten Beziehung zur Tochter hinweisen.495 Linde bringt das Kollegium dabei auf 

seine Seite, indem er sich auf die politischen Ansichten seines bei Amnesty Internatio-

nal engagierten und israelkritischen Sohnes besinnt und für die Partnerschaft mit einer 

Schule im Gaza-Streifen wirbt.496 Dabei vergleicht er sich selbst mit dem ans Kreuz 

genagelten Jesus497:

Und so blutet er dahin, weist alle Schuld von sich und wendet sich vom Persönlichen 
ganz leicht und schnell ins Nationale, und das heißt in diesem Fall: ins Antisemitische, 
Anti-Israelische. Er regt eine Schulpartnerschaft mit einem Gymnasium im Gaza-
Streifen an, als Zeichen der Solidarität mit dem palästinensischen Volk. Oder, wie Linde 
sagt: wider die ‚Verisraelendung des Nahen Ostens’.498

Dieser Vorschlag wurzelt zudem auf einer Unterrichtserfahrung, die ebenfalls Gegen-

stand der Konferenz sein soll. Im Deutsch-Leistungskurs stellt Linde wiederholt die 

Frage, wie die Deutschen aus der ‚Nazi-Ecke’ wieder entkämen.499 Seine Aussagen 

sind relativistisch, er spricht von der „Sippenhaft“500: „Wir können immer noch nicht wie 

ein Engländer stolz und froh erklären, woher wir kommen.“501 Mit dieser Haltung be-

stärkt er die Ressentiments seiner Schülerinnen. Eine der Schülerinnen, Sonja Kauf-

mann, beschwert sich im Unterrichtsgespräch über den einseitigen Blick des Deutsch-

lehrers auf die Aufarbeitung des Holocausts.502 Wiederholt wird sie daraufhin von Mit-

schülerinnen als „Hippieschlampe“ oder als „Negerseele“ angefeindet.503 Linde 

schweigt zu diesen Äußerungen oder verzichtet auf Sanktionen.504 Als die Schülerin 

einen ihrer Mitschüler offen mit „Wurst“ und „Heil Hitler“ assoziiert, reagiert dieser, in-

dem er sie als „widerliche linke Zecke“ bezeichnet und den Wunsch äußert, man hätte 

491 Vgl. ebd., 41.
492 Vgl. ebd., 44.
493 Vgl. ebd., 154ff.
494 Vgl. ebd., 137.
495 Vgl. ebd., 186f.
496 Vgl. ebd., 172ff.
497 Vgl. ebd., 173.
498 Volker Weidermann: Die Welt ist nicht genug. Jakob Arjounis Schule der Nation. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
233 (2004), L11.
499 Vgl. ebd., 5ff.
500 Ebd., 11.
501 Ebd.
502 Vgl. ebd., 11f.
503 Vgl. ebd., 13.
504 Vgl. ebd.
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ihre Großeltern vergasen sollen.505 Lediglich diese letzte Äußerung wird sanktioniert 

und soll in Absprache mit dem Schulleiter zum Gegenstand einer disziplinarischen 

Konferenz werden.506 Linde versucht so ein Exempel zu setzen, das ihn von seiner 

antisemitischen Haltung freispricht und den Ruf der Schule nach außen rettet, da ihm 

das Risiko der Öffentlichmachung bewusst ist. Dennoch ist Linde nicht dazu bereit,

sich auf die argumentative Basis des Unterrichtsgesprächs zu besinnen und die Schü-

lerin Sonja in ihrem Anliegen ernst zu nehmen. Als ein weiterer Mitschüler Sonja an-

greift und antiisraelitische Parolen kundtut, bricht Linde den Unterricht ohne Ausspra-

che ab und stellt redundant die Hausaufgabe für einen Essay: „Wie kommt Deutsch-

land aus der Nazi-Ecke?“507 Die Unterrichtsszene hat den Anruf von Sonjas Mutter zur 

Folge, die damit droht, den Unterrichtsvorfall und die Lehrermeinung öffentlich zu ma-

chen.508 In der Reaktion auf die Drohung der Mutter zeigt sich erneut Lindes relativisti-

sches Denken: „So redete doch sonst keiner mehr. […] Eine ganz normale Deutsche 

wie er – was bildete sie sich eigentlich ein?!“509 Sein antisemitisches Denken zeigt sich 

jedoch auch in seiner Assoziation des SchülerInnennamens mit antisemitischen Stere-

otypen und der Erinnerung an einen alten jüdischen Kommilitonen, in dessen Verhalten 

er das Klischee bestätigt sieht, jüdische Männer seien „[…] immer so scharf auf deut-

sche Frauen […].“510

„Hausaufgaben“ erzählt die Geschichte eines Lehrers, der in seinen Argumentationen, 

seinen Beziehungen und seiner Berufsausübung voll und ganz von Ressentiments 

geprägt und diesen unterworfen ist. Als Sexist, der sich selbst einer offeneren Sexual-

moral verschrieben hat, und ‚linker Antisemit’ vertritt er einen gängigen Typus des Leh-

rers aus der Generation der ‚Alt-68er’, deren pädagogisches Denken und Handeln be-

wusst oder unbewusst von Ideologien geprägt und allein deshalb nicht an das Vorwis-

sen und die Erfahrungen seiner SchülerInnen anschlussfähig ist. Seine politischen 

Ressentiments und sexuellen Empfindungen nehmen immensen Einfluss auf die fach-

liche Beurteilung der SchülerInnen. Die Konzeption des Lehrers, der die Folgen sexuel-

ler Kontakte Erwachsener zu Kindern in deren Verantwortungsbereich überträgt, ent-

spricht im Falle Lindes einem antipädagogischen Erziehungsideal, welches zwangsläu-

fig zu Überforderungen der Kinder führen muss.511 Die möglichen Folgen eines auf 

Symmetrie beruhenden Erziehungsverständnisses werden am Beispiel des sexuellen 

Missbrauchs karikiert. Nebenher formuliert „Hausaufgaben“ eine scharfe Kritik an der 

Einzelschule als Raum, der keine Mechanismen zur Aufarbeitung und Aufklärung von 

Missbrauchsfällen kennt. Zwar belastet der zunehmend öffentlichere Charakter der 

505 Vgl. ebd., 12; 14f.
506 Vgl. ebd., 30ff.
507 Vgl. ebd., 25.
508 Vgl. ebd., 98ff.
509 Ebd., 99.
510 Vgl. ebd., 99f. 
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LehrerIn-SchülerIn-Interaktion zunehmend das Vertrauensverhältnis und die Grundla-

gen der gemeinsamen pädagogischen Interaktion, die gesellschaftliche Kontrolle der 

Schule durch externe Akteure erscheint dennoch als alternativloses Modell. 

Es ist festzuhalten, dass Arjounis „Hausaufgaben“ sich ausdrücklich nicht an einen in 

der literarischen Tradition vorhandenen und dominierenden Anleitungs-Diskurs an-

schließt, der sexuelle Übergriffe als lustvolle und raffinierte Erfahrung beschreibt.512

Stattdessen werden diejenigen Diskurse und die ihnen entstammenden Ressenti-

ments, welche das Wahrnehmen und Denken des Lehrers Linde maßgeblich bestim-

men, durch die Erzähltechnik bloßgestellt. 

3.5 Die Auflösung der Grenzen zwischen Täter und Opfer in Juli Zehs: „Spieltrieb“

Zehs Roman „Spieltrieb“ weist in der Darstellung der LehrerIn-Schülern-Interaktion 

ebenfalls erstaunliche diskursive Ähnlichkeiten zu Niemanns „Schule der Gewalt“ (s. 

3.2) auf. Den Schauplatz bietet dieses Mal ein Bonner Gymnasium in privater Träger-

schaft und Internatsanschluss, das auch jenen SchülerInnen einen Chance gibt, „[…] 

die sich hartnäckig gegen eine Teilnahme an der Kaffeefahrt namens ‚glückliche Kind-

heit’ zur Wehr setzten […]“513. Das Kollegium spaltet sich in zwei Lager, die in der 

ehemaligen Bundeshauptstadt den ‚altbundesrepublikanischen’ politischen Parteien-

bündnissen entsprechen.514 Dabei wird die Schule von einem Schulleiter geleitet, der 

gemeinsamen mit seinen Mitstreitern dafür kämpft „[…] den Abnutzungserscheinungen 

am Wall zwischen Alltagsverhalten und Kriminalität entgegenzuwirken.“515 Ein freiheitli-

ches politisches System, die Leistungsgesellschaft, die demokratische Verfassung und 

die Bibel als „Fundus westeuropäischen Kulturmaterials“ bilden das Werte- und Nor-

mensystem des Schulleiters.516 Auch hier führen die politischen Vorbehalte und die 

Unkooperativität des fragmentierten LehrerInnenkollegiums nicht zu einer einsinnigen 

Kultur der Einzelschule. Die Protagonisten, Lehrer wie SchülerInnen, verweisen des-

halb häufig auf den Diskurs um die ansteigende Gewaltbereitschaft und soziale Desin-

tegrationspotenziale, indem sie auf die Amokläufe an Schulen in Erfurt im Jahr 2002 

und Littleton, aber auch auf politisch motivierte Terroranschläge, wie den von Madrid 

im Jahr 2004, verweisen.517 Sie beteiligen sich an einem medienkritischen Diskurs, der 

vor dem Fernsehen und dem Internet warnt und ihnen eine Hauptschuld daran zuweist, 

dass nach dem „Ende der Religion“ wohl bald auch das „Ende der Philosophie“ folge: 

511 Vgl. Kiper 1994, 122; Arjouni 2005, 100, zeigt Linde auch deshalb als Antipädagogen, da dieser sich während seiner 
Studienzeit mit der Pädagogik Summerhills beschäftigte.
512 Vgl. Kiper 2000, 198.
513 Zeh 2005, 13.
514 Vgl. ebd., 50.
515 Ebd., 19.
516 Vgl. ebd., 20ff.
517 Vgl. ebd., 198; 315.
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Vielleicht könnt ihr auf diese Weise verkraften, was auch immer geschieht. Merkt euch 
zwei Dinge. Wenn das Fernsehen euch sagt, etwas sei wichtig, will irgendjemand gera-
de ein Produkt verkaufen.518

Ada und Alev, die beiden im Roman fünfzehn- bis siebzehnjährigen hochintelligenten

SchülerInnen, die im Vordergrund der Romanhandlung stehen, zeichnen sich durch 

den hohen Grad ihrer desintegrativen Charaktere aus. Sie positionieren sich als „Uren-

kel der Nihilisten“519 und formulieren ebenso belesen wie altklug markante Sätze wie: 

„Nietzsche ist tot. Seine Nachfolger sind tot. Die Stellvertreter seiner Nachfolger sind 

tot. Die Wiedererwecker der Nachfolger sind tot.“520 Diese beiden SchülerInnen leiden 

nicht mehr, wie ihre Lehrer, an der Widersprüchlichkeit des öffentlichen Wissen und 

der geltenden Werte und Normen, sie haben diese für sich anerkannt und ebenfalls 

bereits in ihrer Bedeutung nivelliert. Sie glauben nicht einmal mehr daran, dass man an 

nichts glauben könne.521 Auf das Kompliment des Geschichtslehrers, demnach sie „er-

staunlich viel klüger als wir alle“ sei, antwortet Ada: „‚Genau wir ihr […] habe ich von 

nichts eine Ahnung. Das aber mit erheblich höherer Geschwindigkeit.’“522 Damit fordert 

sie aktiv eine symmetrische Beziehung auch zu ihren Lehrern ein, die, wie schon bei 

Niemanns Lehrer Frank Beck, in der zeitgeschichtlichen Schicksalsgemeinschaft einer 

desorientierten Gesellschaft legitimiert ist, wenngleich diese Orientierungslosigkeit von 

Ada und Alev genossen wird. 

Die für Ada und Alev besonders bedeutsamen Lehrer sind der Geschichtslehrer Höf-

ling, genannt „Höfi“, und der einst aus dem kommunistischen Polen geflohene 

Deutsch- und Sportlehrer Smutek. Die heterodiegetische Erzählsituation ermöglicht 

durch die Nullfokalisierung Einblicke in das Handeln, Wahrnehmen und Denken aller 

vier Figuren und erfasst somit die Interaktion der beiden Lehrer und ihrer SchülerInnen 

aus allen möglichen Figurenperspektiven. 

Der Geschichtslehrer Höfling ist für Ada und Alev aufgrund seines tiefgründigen Skep-

tizismus ein ebenbürtiger Diskussionsgegner. Er ist gezeichnet als „tyrannischer Ge-

schichtslehrer“, als ein „Bluthund“, der zynisch auf naive SchülerInnenäußerungen rea-

giert und bei diesen gefürchtet ist.523 Höflings skeptischer und aggressiver Charakter 

wird auch in seiner gnomischen Gestalt ersichtlich.524 Er sucht vor allem das argumen-

tative Gespräch mit seinen SchülerInnen und straft deshalb „Dummheit“, wo er Platitu-

den vermutet und überfordert damit die Mehrheit seiner SchülerInnen.525 Das Lehrer-

handeln und die –zuneigung hängen bei Höfling stark von der Sympathie oder Antipa-

518 Ebd., 309.
519 Ebd. 
520 Ebd., 356.
521 Vgl. ebd., 309.
522 Ebd. 
523 Vgl. ebd., 13, 14f.
524 Vgl. ebd., 47.
525 Vgl. ebd., 48.
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thie für SchülerInnen ab, so verabscheut er etwa naive, blonde „Püppchen“.526 Für Ada 

und Alev wird damit gerade dieser Typus des tyrannischen Lehrers, der charakteris-

tisch für die schulkritische Literatur des frühen zwanzigsten Jahrhunderts ist (s. 3.1), 

zur entscheidenden Bezugsperson umgedeutet. Im Austausch von Hypothesen und 

Argumenten finden sie einen Partner, der bereit ist sie ins Gespräch zu nehmen und 

seine Erfahrungen und Ansichten fundiert einzubringen.527 Ada sucht Höflings Nähe 

auch auf einer Wanderfahrt, wird von diesem aber grob distanziert: 

‚Du bist Randgruppe, also nutz die Scheißfahrt und integrier dich gefälligst. […] Wir sind 
Lehrer […]. Aus deiner Perspektive gesichtslos und so gut wie tot. Geh und spiel mit 
den anderen Kindern.’ Dabei wird er sogar beleidigend, als ihn Adas Nähe und emotio-
nale Kühle zu sehr bedrängen: ‚Wäre ich dein Vater, ich hätte dich in der Badewanne 
ertränkt als noch Zeit dazu war.’528

Indem Ada und Höfling sich im Gespräch über das transzendentale Bedürfnis der 

Menschen auf argumentativ-sachlicher Ebene näher kommen, wird auch in „Spieltrieb“ 

die LehrerIn-SchülerIn-Interaktion selbst transzendiert und zum Bild für die gemeinsa-

me Sinnsuche, die einen Skeptiker und seine desintegrierte Schülerin zusammenführt. 

Während Höfling den „Werteverlust“ und die „transzendentale Obdachlosigkeit“ der 

Gesellschaft beklagt529, verweist er indirekt darauf, dass auch die LehrerInnen Teil ei-

ner derart charakterisierten Gesellschaft sind. Aus der Sicht Adas erfährt die LehrerIn-

SchülerIn-Interaktion deshalb ihre transzendentale Bedeutung, da sie zumindest für die

Sinnsuche der SchülerInnen einen letzten gesellschaftlichen Schutzraum biete: 

Das menschliche Bedürfnis nach Transzendenz sei eine feststehende Größe, ähnlich 
dem Hunger, der täglich nach einer bestimmten Kalorienmenge verlange. Wenn dieses 
Bedürfnis nicht befriedigt werde, laufe die menschliche Seele bettelnd durchs Land –
leichte Beute für jeden Rattenfänger.530

Ada erfährt  aus ihrer Sicht intime Momente mit Höfling, da dieser ihr als einziger Schü-

lerin eine schwere Erkrankung seiner Frau anvertraut und ihr im Anschluss an die ge-

meinsamen Diskussionen während der Wanderfahrt anerkennend auf die Oberarme 

klopft und ihr formal die Hände schüttelt.531 Dies ist für Ada „einer der glücklichsten 

Momente ihres Lebens“532. Zärtliche Seiten zeigt Höfling, nachdem Ada während der 

Wanderfahrt die Frau seines Kollegen Smutek vor dem Selbstmord rettet: er weint und 

streichelt seine Schülerin.533 Dass Höflings Skeptizismus und seinem zynischen Um-

gangston ein privates Schicksal und eine Depression zugrundeliegen wird deutlich, als 

er für seine Frau als Sterbehelfer eintritt und sich davon überfordert direkt vom Schul-

dach vor Adas Füße wirft.534 Der Selbstmord Höflings bedeutet für Ada eine intime Si-

526 Vgl. ebd., 13f.
527 Vgl. ebd., 14f; 146ff; 211ff; 307ff.
528 Ebd., 202f.
529 Vgl. ebd., 211.
530 Ebd.
531 Vgl. ebd., 209f.; 216.
532 Ebd.
533 Vgl. ebd., 227.
534 Vgl. ebd., 298; 306f.
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tuation, die ihr peinlich ist. Ihr wird bewusst, dass die letzte Unterrichtsstunde Höflings 

einen Abschiedsgruß an sie enthielt; seine abschließenden Giftpfeile zielten wiederum 

auf eine neue Gewaltmode, die nicht überraschender sei „als Sommerhosen mit Gum-

mizug an den Beinen“.535 Gemeinsam trauern Ada und Alev um Höfling, sie sind scho-

ckiert: „Ausgerechnet Höfi. Nicht Höfi. Bitte!“536

Der Selbstmord Höflings, dessen Figurencharakteristik stark an literarische Vorbilder 

des frühen zwanzigsten Jahrhunderts erinnert (s. o.), steht in der Gegenwartsliteratur 

für eine Tendenz, das einstmals gängige schulkritische Motiv des Schülerselbstmords 

in sein unmittelbares Gegenteil zu verkehren (s. auch 3.6; 3.7).537 Die Erwachsenen-

generationen scheitert an der Gegenwart ihrer eigenen Probleme oder ihre Probleme 

unterscheiden sich nicht mehr vorrangig von denen der jüngeren Generation. Da den 

Erwachsenen selbst der unmittelbare Zugriff auf kanonisiertes Wissen und gesell-

schaftliche wie institutionelle Traditionen zunehmend fremd geworden ist, vermögen

sie der jüngeren Generation kein Vorbild im eigentlichen Sinne mehr zu sein; Jung und 

Alt sind Teil einer als konstruktivistisch verfassten Schicksalsgemeinschaft. Die Ge-

genwart wird darin zu einem „Stück zukünftiger Vergangenheit“538. Wie schon in Nie-

manns „Schule der Gewalt“ steht auch hier der Geschichtslehrer in der Person Höflings 

für ein Denken im historischen Präsens, das den Zugriff auf die Wirklichkeit und die 

Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung didaktisch aufbereiteten Wissens unmöglich 

macht (s. 3.2):

„Genau wie die Politik ist sie [= die Geschichte, C.B.] nichts anderes als das Sprechen 
über eine angebliche Wirklichkeit. Mit der Geschichte kann man nicht abrechnen, sie ist 
weder ein Ereignis noch Person. Wer in einer solchen Historie [= als ihr Opfer, C.B.]
den ärgsten Feind vermutet, kann sein Leben in milder, retrospektiver Paranoia zubrin-
gen und wird dort alles finden, was er braucht, vor allem das lebensnotwendige Maß an 
Angst und Eigenliebe. Nur keinen Wirklichkeitssinn und kein Glück.“539

Durch die Übernahme der LehrerInnenperspektive wird die eigene Dignität der berufli-

chen Identität in Zeiten widersprüchlicher Anforderungen an das LehrerInnenhandeln 

ersichtlich. Das (insbesondere persönliche) Scheitern der LehrerInnenfiguren steht 

deshalb in der Gegenwartsliteratur symbolisch für eine schulkritische Position ein, de-

ren sensibles Bewusstsein dem Leiden der LehrerInnen an der Institution Schule, den 

öffentlichen Erwartungen und der Gesellschaft gilt. Den LehrerInnen wird in der plura-

listischen und postmodernen Gesellschaft ihr Erfahrungsvorsprung gegenüber den 

SchülerInnen nicht mehr als geltend zu machender Vorteil zugestanden. 

Anders als Höfling ist sein polnischer Kollege Smutek ein Idealist, der sich nach großen 

Ideenentwürfen sehnt und zumindest im schulischen Umfeld Neuerungen in Form ei-

535 Vgl. ebd., 309.
536 Ebd., 311.
537 Vgl. zur schulkritischen Bedeutung von SchülerInnenselbstmorden in literarischen Texten: Kiper 1998, 71ff.
538 Zeh 2005, 46.
539 Vgl. ebd.,, 206f. 
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nes neuen Trainingsplatzes für die Schule bewirken möchte.540 Dabei sucht er in der 

LehrerIn-SchülerIn-Interaktion vor allem menschliche Nähe, da ihm eine Definition sei-

ner Person über seine administrativen Rechte und Pflichten und zahlreiche „Beste-

chungsversuche“ vor allem weiblicher SchülerInnen zuwider ist.541 Er erhofft sich also

von seinem ersten Deutsch-Leistungskurs, den er drei Jahre lang leiten soll, einen in-

tensiven persönlichen Kontakt zu den SchülerInnen, zu denen auch Ada und Alev ge-

hören sollen. Ada nimmt für Smutek auch deshalb einen bedeutsamen Stellenwert als 

Schülerin ein, da er von ihr nicht nur qualifizierte Beiträge zum Deutschunterricht er-

wartet, sondern sie ebenfalls seine schnellste Läuferin in der Sport-Freizeit ist, mit der 

er bei Wettbewerben auftrumpfen will.542 Seinen deutschen SchülerInnen möchte er 

auch deshalb etwas bieten, weil seine beständige Analyse ihrer Eigenarten ihn zu ei-

nem düsteren Ergebnis führt: 

Diese jungen Menschen hatten keine Wünsche, keine Überzeugungen, geschweige 
denn Ideale, sie strebten keinen bestimmten Beruf an, wollten weder politischen Ein-
fluss noch eine glückliche Familie, keine Kinder, keine Haustiere und keine Heimat, und 
sehnten sich ebenso wenig nach Abenteuern und Revolten wie nach der Ruhe und dem 
Frieden des Althergebrachten. Überdies hatten sie aufgehört, Spaß als einen Wert zu 
betrachten. Freizeit und Nichtfreizeit unterschieden sich in erster Linie durch die Frage, 
ob man Geld verdiente oder ausgab. Hobbys zum Totschlagen der Zeit waren überflüs-
sig, da die Zeit auch von selbst verging. Fernsehen war langweilig, die Literaturszene 
tot, und im Kino liefen seit Jahren nur Varianten auf drei oder vier verschiedene Filme. 
Diskotheken waren etwas für Liebhaber von Dummheit und schlechter Musik, und auf 
Schostakowitsch konnte man nicht tanzen. Diese Jugend hatte aufgehört, sich für in-
dustriell geschneiderte Moden, Identitäten, Heldenfiguren und Feindbilder zu interessie-
ren. Weniger als die junge Generation vor ihrer bildete sie eine Generation. Sie war ein-
fach da, die Sippschaft eines interimistischen Zeitalters. Wenigstens, dachte Smutek, 
wenigstens marschieren sie nicht mehr. Oder noch nicht.543

Seine zynische Diagnose des jugendlichen Zeitgeistes überschreitet dabei bei weitem

die vor allem von einer Kulturklage aus formulierte schulpädagogische These einer 

‚veränderten Kindheit’. Auch er versteht die Gegenwart nur als historisch unzugängli-

ches Konstrukt: „‚Mit der Gegenwart […] muss man vorsichtig sein. Es gibt sie nicht. In 

der Mathematik nennt man das einen Näherungswert.’“544 Smutek möchte im Deutsch-

Leistungskurs auch deshalb Robert Musils fragmenthaften Roman „Mann ohne Eigen-

schaften“ lesen und eine Kursfahrt nach Wien unternehmen, damit den SchülerInnen 

die Bedeutung großer Ideen und Visionen in Zeiten einer zunehmenden gesellschaftli-

chen Pluralisierung bewusst wird.545 Dabei fühlt er sich seinen SchülerInnen an Erfah-

rungen nicht weit voraus.546 Er wird als Idealist und ‚Kind’ einer anderen Gesellschaft 

zum perfekten Opfer und ‚Spielstein’ für Ada und Alev, die ein bizarres Spiel nach ei-

540 Vgl. ebd., 49f.
541 Vgl. ebd., 38.
542 Vgl. ebd., 51.
543 Ebd., 348.
544 Ebd., 51.
545 Vgl. ebd. 39; 160.
546 Vgl. ebd., 51.
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genen Regeln planen.547 Die Idee zu diesem Spiel erwächst in Alev, nachdem Smutek 

nach der Rettung seiner Frau aus einem eiskalten See der unterkühlten Ada die Klei-

der vom Leib reißt und sie badet. Für Ada, die sich Smutek und seine Frau als mögli-

ches Elternpaar imaginiert548, stellt sich diese Situation als widerwärtig dar: „Ada ekelte 

sich vor seiner Nähe, als hätten sie in der Nacht ein inzestuöses Verbrechen began-

gen.“549 Das Spiel selbst stellt hier ebenso sehr einen transzendentalen Akt dar, wie 

auch die Bedeutung der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion darin religiös aufgeladen ist. 

Alev formuliert die Bedeutung des Spiels für die Jugend wie folgt: 

Nur im Spiel sei den Menschen echte Freiheit möglich. Das Spielen verpflichte zur 
Gleichheit, da allen Spielern dieselben Voraussetzungen eingeräumt würden, und ver-
wirkliche außerdem den Gedanken der Rechtssicherheit, weil ein Spiel nur innerhalb 
der eigenen Regeln stattfinden könne.550

Da Smutek, der zu Ada als Laufpartner auch ein zunehmend persönliches Verhältnis 

entwickelt551, auch für die vaterlose Ada zur wichtigen Bezugsperson geworden ist, 

nutzt Alev das enge Verhältnis aus, um Smutek in eine ihn kompromittierende Situation 

zu bringen. Er überredet Ada dazu, Smutek am Ende einer Turnstunde nackt in der 

Sporthalle aufzulauern und sich an seinen Körper zu schmiegen.552 Während Smutek 

gegen innere Widerstände mit seiner minderjährigen Schülerin schläft, wird der Ge-

schlechtsakt von Alev heimlich gefilmt.553 Die Filmaufnahmen werden auf der  Schul-

homepage versteckt, können aber jederzeit von Alev veröffentlicht werden:

Das Internet hat der Teufel erfunden, es ist genau seine Kragenweite. Informationen, 
Sex, Erkenntnis. Hätte es das schon vor fünfhundert Jahren gegeben, wäre Gott bereits 
mit Ausklang des Mittelalters ins Exil gegangen.554

Die ‚diabolische’ Öffentlichkeit des Internets wird für Smutek zur existenziellen Bedro-

hung, er wird erpressbar. Dabei erscheint die öffentliche Meinung in „Spieltrieb“ nicht 

als ‚aufgeklärte Öffentlichkeit’, die Informationen sinnvoll ordnen und Ereignissen kon-

struktiv beiwohnen kann, sonders als reflexhaftes, etatistisches Credo: „Wir sind ge-

schockt und tief betroffen und hoffen, dass die Regierung etwas unternimmt.“555 Zu 

seinem Erstaunen fordern Ada und Alev jedoch nur banale Erledigungen von ihm556, 

der Zweck ihres ‚Spiels’ ist nicht der Machterhalt über Smutek, sondern der Machtge-

nuss selbst. Smutek wird dazu gezwungen, dauerhaft zu einem festen Termin sexuel-

len Kontakt zu Ada zu unterhalten.557 Gegen seine eigene Erwartung entdeckt Smutek 

547 Vgl. ebd., 231; 260.
548 Vgl. ebd., 197f.
549 Ebd., 229.
550 Ebd., 260.
551 Vgl. ebd., 187: auch Ada wird für Smutek zum „Spielzeug“, wenn er ihr beim Lauftraining Anweisungen erteilt und ihr 
seine privaten Sorgen anvertraut.
552 Vgl. ebd., 282; 324.
553 Vgl. ebd., 324ff.
554 Ebd., 338.
555 Ebd., 199.
556 Vgl. ebd., 346f.
557 Vgl. ebd., 349ff.
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dabei seine Begierde für Ada und entwickelt Genuss an der ihn zur Verzweiflung trei-

benden sexuellen Beziehung, in der er seine in der Ehe unerfüllten sexuellen Wünsche 

mit der ausschließlich passiven Ada realisieren kann.558 Smutek sehnt sich sogar da-

nach, Ada alleine, ohne Alevs voyeuristisches Beisein, zu treffen.559 Dabei entwickelt er 

die für Missbrauchsopfer typischen nachträglichen Waschrituale560, während Ada sich 

parallel dazu jeweils vor den Treffen lange duscht und mit Herrenduschbad einseift, um 

sich auf den Geschlechtsakt vorzubereiten.561 Der markante Herrenduft, den sie sich 

vor dem Sexualverkehr zulegt, spricht dafür, dass sie der Sexualität in ihrer vor allem  

männlich geprägten Form der Pornographie begegnet, die sie wiederum zur Rolle des 

passiven sexuellen Objekts verdammt, weshalb sie selbst immer nur Opfer sein kann.

Das Herrenduschbad ist der Balsam und das Sakrament, welches ihr den Zutritt zu 

dieser männlichen geprägten Welt des Geschlechtlichen ermöglicht. Die Grenzen von 

Täterschaft und Opferschaft werden in diesem obskuren ‚Spiel’ verwischt. Der Miss-

brauchte entwickelt eine sexuelle Obsession für seine Opferschaft und die jugendliche 

(Mit-)Täterin, während diese dem Missbrauch gleichgültig beiwohnt und sexuell wenig 

erregt ist. Die bisher aus literarischen Texten und kulturellen Genres bekannten Täter-

Opfer-Relationen zwischen LehrerInnen und SchülerInnen sind hier vollends aufgeho-

ben. Als Alev ohne Vorwarnung die Bilder auf der Homepage veröffentlich, zeigt sich 

Smutek weniger über das folgende berufliche Aus als über das Ende des Kontakts zu 

Ada erschrocken: er verwickelt Alev in eine Schlägerei.562 Smutek, der zwar schuldig 

gesprochen wird, aber straffrei bleibt, und Ada beginnen nach dem Gerichtsverfahren 

eine gemeinsame private Beziehung und reisen nach Wien, der Stadt Musils und der 

großen Ideen.563 Erst nach der gemeinsamen, irritierenden aber hingenommenen Er-

fahrung, der Dekonstruktion der zunächst persönlichen, aber distanzierten Lehrer-

Schülerin-Interaktion Smuteks und Adas und deren Reduktion auf die private Ebene 

sind beide bereit, sich den (vergangenen) großen Ideen wirklich zu stellen. 

„Spieltrieb“ deutet die bisherigen Darstellungen der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion in 

literarischen Texten, ihre Kritik an den von der ‚seelenmörderischen’ Institution Schule 

beauftragten LehrerInnen und ihre pädagogischen Aussagen radikal um:

Die Bestien sind jetzt die Schüler. Diese Bestien sind nicht böse, sie sind nur, da nie-
mand sie zähmt, von einer wilden, pubertären Kraft erfüllt, gepaart mit einer geradezu 
sportiven Bedenkenlosigkeit. Sie wollen spielen, das ist alles. Für eine Tragödie langt 
das nicht.564

Der gemeinsamen Sinnsuche der LehrerInnen und SchülerInnen kann hier nur noch 

eine als symmetrisch aufgefasste Interaktion entsprechen. Die LehrerIn-SchülerIn-

558 Vgl. ebd., 354.
559 Vgl. ebd., 446.
560 Vgl. ebd., 331f.; 355.
561 Vgl. ebd., 289f; 322.
562 Vgl. ebd., 509ff.
563 Vgl. ebd., 563ff.
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Interaktion wird dabei selbst transzendental mit der Suche nach der ‚Wahrheit’ auf die 

symbolische Ebene übertragen. Die im schulpädagogischen Diskurs so häufig beklagte 

‚veränderte Kindheit’, die für die LehrerInnen eine Herausforderung darstelle, ist hier 

schon immer eine ‚veränderte Kindheit’ gewesen, da sich der Bezug zur Kindheit ver-

gangener Generationen nur als historiographisches Konstrukt denken lässt und ihm 

somit im Verständnis der Protagonisten keine Gegenwartsbedeutung zukommt. Die 

Lehrer Höfling und Smutek müssen deshalb zwangsläufig an ihrer Aufgabe als ‚Kultur-

vermittler’ scheitern, da die Vermittlung von Kultur sich nicht auf die Gegenwart bezie-

hen lässt. Ihr persönliches, bisweilen skurriles Scheitern steht sinnbildlich für die zu-

nehmende Symmetrie generationenübergreifender Interaktionen, die, für die Schule 

ungeeignet, vor allem deren Schwächen trennscharf herausarbeitet.

3.6 Der pädagogische Eros und die Ästhetik der Jugend in Bodo Kirchhoffs: „Wo das 

Meer beginnt“

Kirchhoffs Roman „Wo das Meer beginnt“ enthält durch die zur Zeit des Ersten Golf-

kriegs entstandenen Gesprächsnotizen des alternden Lehrers Branzger eine Rahmen-

handlung, die den Roman dominiert und zwei Spannungsbögen erzeugt. Der erste 

Spannungsbogen lenkt die Aufmerksamkeit der LeserInnen auf ein vergangenes Er-

eignis, welches der Auslöser für die Gespräche des Lehrers mit seinem neunzehnjäh-

rigen ‚Lieblingsschüler’ Viktor Haberland ist: dessen vermeintliche Vergewaltigung ei-

ner minderjährigen Schülerin im Anschluss an eine Theaterprobe, die vom Hausmeis-

ter entdeckt und dem LehrerInnenkollegium gemeldet wird. Ein zweiter 

Spannungsbogen entsteht aus der homodiegetischen Erzählperspektive Haberlands, 

der nach mehreren Jahren vor einer erneuten Begegnung mit dieser ehemaligen Mit-

schülerin steht und das Geschehene endgültig aufarbeiten will, indem er die Ge-

sprächsnotizen seines Lehrers nutzt, um eine Erzählung zu entwickeln. 

Für die Betrachtung der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion ist dabei ausschließlich die 

Rahmenerzählung auf Basis der von Branzger als zweiter homodiegetischer Erzähl-

stimme eingebrachten Notizen besonders relevant. Diese Notizen enthalten Informati-

onen über eine Disziplinarkonferenz gegen Viktor im Anschluss an die mögliche Ver-

gewaltigung der Schülerin und das folgende Gespräch zwischen Branzger und seinem 

Schüler. Branzger bietet Viktor einen ‚Deal’ an: er weihe den Schüler in das Protokoll 

der LehrerInnenkonferenz ein, während der Schüler ihm das wahre Geschehen in äs-

thetisch anregender Form erzählen solle.565 Im Vordergrund steht dabei das voyeuristi-

sche und masochistische sexuelle Bedürfnis des alternden Lehrers, der seinen jugend-

lichen und „gutaussehenden“ Schüler unglücklich begehrt und in der Übertragung der 

564 Ulrich Greiner: Das Zeitalter der Fische. In: Die Zeit 44 (2004), 57.
565 Vgl. Kirchhoff 2004, 25.
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jugendlichen auf die erzählerische Ästhetik sexuelle Lust genießen möchte.566 Er inte-

ressiert sich nicht nur für die Beziehung Viktors zu seinem vermeintlichen Opfer, son-

dern fragt ihn auch nach möglichen intimen Männergesprächen auf einer Klassenfahrt 

aus.567 Intime Informationen nimmt er mit Genuss aus: als Viktor seine anfänglich 

Scheu zum Erzählen langsam überwindet und Intimes preisgibt, lockert Branzger sei-

nen Gürtel.568 Der bisexuelle Lehrer sammelte, so wird schnell ersichtlich, noch am 

Tatort ein ominöses Taschentuch, Symbol für die verlorene Unschuld der Schülerin, 

ein und schlägt sich in der LehrerInnenkonferenz auf die Seite der Befürworter Vik-

tors.569 Er erntet die Empörung von KollegInnen, als er äußert, die beiden SchülerInnen 

hätten doch „Spaß“ haben und „auf den Putz“ hauen wollen.570 Er wirft denjenigen Kol-

legInnen, die Viktor nicht entlasten und den Vorwürfen gründlich nachgehen wollen,

„Neid auf die Talentierten“ und „Neid auf das Jungsein“ vor.571 Die Disziplinarkonferenz 

selbst wird dabei zur Farce, zu einer Kulisse, die Stereotype über ein privat eng mitei-

nander verbandeltes und dennoch emotional stark fragmentiertes LehrerInnenkollegi-

um dieser Tage versammelt.572 Nur eine feministisch engagierte Lehrerin, die einst 

selbst vergewaltigt wurde573, und ihr Mann wollen den Vorwurf der Vergewaltigung 

überhaupt zulassen und die Indizien deuten, während die WortführerInnen im Kollegi-

um dies dem Schüler entweder auf dem Hintergrund persönlicher Bewertungen nicht 

zutrauen, einen sexistischen Blick auf das angebliche Opfer üben oder von einer Ge-

walt, die fester Bestandteil aller Liebe sei, schwadronieren.574 Um den Lehrer Branzger 

gibt es indes vermehrt Gerüchte, er sei homosexuell, die auch von Viktor selbst ge-

streut wurden, sein Spitzname unter den SchülerInnen ist „Romy“.575 Tatsächlich ver-

bindet ihn aber auch eine zurückliegende Affäre mit der Kunstlehrerin Viktors, die wäh-

rend der Disziplinarkonferenz ebenfalls vehement für ihren Schüler Partei ergreift.576

Branzger ordnet sich selbst aber in den schulpädagogischen Diskurs um einen homo-

sexuell aufgeladenen pädagogischen Eros ein, der die pädagogische Leidenschaft 

männlicher Lehrer iniitiere und der die Grenze zwischen dem erwachsenen Lehrer und 

dem jugendlichen Schüler verschwinden lasse, wie er selbst bedenkt:

Schüler, sagte er im Plauderton, seien eben Menschen, die noch nichts von Menschen 
und also auch nichts von Liebe wüßten, während Lehrer zwar Erfahrungen hätten, je-
doch von der wahren Unkenntnis ihrer Schüler nichts wissen wollten.577

566 Vgl. ebd., 41; 46.
567 Vgl. ebd., 30.
568 Vgl. ebd., 56.
569 Vgl. ebd., 11; 14ff.
570 Vgl. ebd., 14f.
571 Vgl. ebd., 67.
572 Vgl. Andrea Köhler: Bodo Kirchhoffs Roman ‚Wo das Meer beginnt. In: Neue Zürcher Zeitung 232 (2004), 3: „Von der 
in Strenge und heimlicher Lüsternheit gereiften Rektorin Cordes über den Po-tätowierten Sportlehrer bis zum hennage-
färbten und Thermoskannen-gerüsteten Ehepaar Stubenrauch entstammt der Lehrkörper jedenfalls der Holzkiste der 
Klischees, in der die grob gezimmerten Sportlehrerweisheiten von den subtileren An- und Absichten unseres Autors 
nicht immer zu unterscheiden sind.“
573 Vgl. Kirchhoff 2004, 177f.
574 Vgl. ebd., 43f; 45f.; 46; 66; 79; 84.
575 Vgl. ebd., 68f.
576 Vgl. ebd., 44f; 189ff.
577 Ebd., 80.
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Damit wird in „Wo das Meer beginnt“ eine pädagogische Tradition der Lehrer-Schüler-

Interaktion fortgesetzt, die deren homoerotische Anteile rechtfertigt und die Folgen für 

die Schüler nicht reflektiert (s. 2.2.1). Die Lehrer-Schüler-Interaktion erscheint hier, in 

der Tradition Gustav Wynekens, als freundschaftliches und unauflösbares persönliches 

Verhältnis. Branzger schlägt Kapital daraus, dass er Viktor während der Konferenz in 

Schutz nimmt, weil diese offene Sympathie für den Schüler jene mit dem ‚Deal’ einge-

leitete intime Beziehung konstituiert. Kiper charakterisiert ein solches Verhältnis von 

Erzieher und Zögling wie folgt: 

Ungleichheit soll durch Gleichheit, Herrschaft durch Freundschaft ersetzt werden. Zu-
gleich – und paradoxerweise – bleibt das Erzieher-Zögling-Verhältnis als Herrschafts-
verhältnis, als Verhältnis bedingungsloser Unterwerfung der Knaben unter den Erzieher 
(wie in einem Führer-Gefolgschafts-Verhältnis üblich) erhalten […]. Dabei wird das Er-
zieher-Zögling-Verhältnis nicht mehr mit Eintritt des Zöglings in das Erwachsenenleben 
beendet, sondern als unauflösbar konzipiert. Auf diesem Hintergrund wird der Schutz 
dieser Beziehung vor jeder öffentlichen Erörterung oder Kontrolle gefordert.578

Dass die Disziplinarkonferenz Viktor die Aussage verweigert, nutzt Branzger deshalb 

geschickt, um sein Interesse an intimen Informationen verborgen zu halten. Dabei hält 

er seine autoritäre Stellung als Lehrer bei und bestimmt, wann der gemeinsame ‚Deal’ 

erfüllt ist oder nicht.579 Sein Bestreben, Viktor zu einer Erzählung zu motivieren ent-

spricht dabei nicht nur, wie wiederum bei Wyneken, dem Wunsch, er möge als Jugend-

licher ein Zeugnis für den pädagogischen Eros ablegen580, sondern auch seiner Aufga-

be, die er darin sieht, dem Schüler durch das Erinnern und Erzählen zu einer bewusst 

wahrgenommenen sexuellen Identität zu verhelfen. 

Die durch die gemeinsamen Gespräche etablierte Beziehung nimmt immer intimere 

Formen an, bis dahin, dass Viktor bei Branzger einzieht und für ihn Besorgungen erle-

digt.581 Branzger selbst entzieht sich der Beziehung letztlich durch Suizid, als er Viktor 

seine Beziehung zur Kunstlehrerin gebeichtet hat und bemerkt, dass Viktor reif ist, sei-

ne eigene Geschichte zu erzählen und zu einer sexuellen Identität zu finden, ihn aber 

nicht sexuell begehrt.582 Der Lehrerselbstmord stellt hier eine Flucht vor dem Altern 

dar, das dem bisexuellen Lehrer zwangsläufig die sexuelle Attraktivität und Potenz –

und ihm damit der Quelle seiner pädagogischen Leidenschaft – beraubt:

[…] [H]ustend und lachend gab er mir Ratschläge, mich ja nicht dem Alter zu stellen, 
bevor ich es müßte, auch nicht in der Ernährung, aber schon gar nicht im Bett, zwar 
brauche das Bett die Liebe, doch es schere sich nicht um sie […].583

578 Kiper 1994, 112.
579 Vgl. u. a. ebd., 43.
580 Vgl. ebd.
581 Vgl. ebd., 267ff.
582 Vgl. ebd., 278ff.
583 Vgl. Kirchhoff 2004, 283.
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Für Viktor bleibt der Lehrer mit Schuld belastet:„[…] [E]r zog mich nicht, er stieß mich in 

eine Geschichte, die nicht meine war, und allein der Stoßende ist bekanntlich frei, der 

Fallende fällt nur, er kann nicht anders.“584

3.7 Freundschaft, Verehrung und Liebe in Siegfried Lenz’ „Schweigeminute“

Eine Schweigeminute, die der tödlich verunglückten Lehrerin Stella Petersen während 

einer schulinternen Gedenkfeier gewidmet ist, bildet aus der homodiegetischen Per-

spektive des achtzehnjährigen Schülers und Protagonisten Christian den Ausgangs-

punkt einer monologischen Aufarbeitung einer dem Tod vorangegangenen Liebesbe-

ziehung zu seiner Lehrerin, die weitgehend in der zweiten Person an diese adressiert 

ist. Gerade in der Übernahme der Schülerperspektive, der Frage nach der Bedeutung 

einer von romantischer Liebe und Sexualität geprägten Beziehung zu einer Lehrerin 

und ihrer Folgen macht Lenz’ Novelle zum aufschlussreichen Material. Dabei wird al-

lerdings eine unmittelbare Gegenwartsbedeutung nicht hergestellt, der Text erscheint 

als zeitlos, lässt sich am Ehesten aber mit der ‚alten’ Bundesrepublik der 1970er Jahre 

assoziieren585:

Wenn in einer Novelle die zärtlich raue Stimme von Ray Charles, George Orwells zivili-
sationskritische Parabel ‚Farm der Tiere’ von 1945, die Steinfischer vor der Ostseeküs-
te, ein ‚Grillabend’, eine türkische Familie und ein Autogurt gleichzeitig auftauchen, so 
darf man wohl von einem zeitlosen Text sprechen.586

Petersen verbringt ihren Urlaub stets in einem kleinen, entlegenen Fischerort an der 

Ostsee, in dem mehrere ihrer Schüler wohnen. Sie besucht ihre SchülerInnen im priva-

ten Umfeld, stellt Fragen an die Eltern und Bekannten und stellt Erkundigungen über 

die Lebensverhältnisse an. Den Schüler Christian besucht sie am Hafen, während die-

ser für das elterliche Unternehmen in der Steinfischerei arbeitet.587 Mit dem technisch 

begabten, aber nicht besonders intellektuellen Arbeitersohn und der weltgewandten, 

wissensbegierigen Englisch- und Geschichtslehrerin wird ein besonders stereotyper 

Gegensatz für die spätere Beziehung eingeführt. Zwar siezt Petersen ihren Schüler in 

der privaten Umgebung noch und stellt ihn gegenüber Eltern und Bekannten distanziert 

als einen Schüler dar, der sich in der Schule anstrengen müsse, besucht aber bald 

gemeinsam mit ihm ein maritimes Hafenfest und lässt sich zur Teilnahme an einer 

Schiffswettfahrt auf der Ostsee überreden.588 Sie dringt somit immer tiefer in den priva-

ten Raum des Schülers ein, tanzt auf dem Fest eng umschlungen und ausgiebig mit 

dem Jungen, der bald Beschützerinstinkte für sie entwickelt.589 Als das Schiff der bei-

584 Ebd., 19.
585 Vgl. Marcel Reich-Ranicki: Bettgeschichten hatten für ihn nie Beweisqualität. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 94 
(2008), 33.
586 Beatrix Langner: Versuch über die Sprache der Trauer. Siegfried Lenz’ Novelle ‚Schweigeminute’. In: Neue Zürcher 
Zeitung 141 (2008), 26.
587 Vgl. ebd., 12ff.
588 Vgl. ebd., 13; 20ff.
589 Vgl. ebd., 25.
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den während der Wettfahrt aufläuft, kommen sie sich in einer auf einer Insel gelegenen 

Hütte näher.590 Den zärtlichen Annäherungen Christians begegnet Petersen zwar zu-

nächst abweisend, indem sie an die Küste eilt und sich von Hektik gepackt um Hilfe 

bemüht.591 Nach der erfolgten Rettung begeben sich beide im stummen Einvernehmen 

in das Hotel der Lehrerin und verbringen eine gemeinsame Liebesnacht, deren Inhalt 

sich in der sehr von sinnlichen und naturalistischen Detailliertheit geprägten Novelle 

allein am eingedrückten Kopfkissen rekonstruieren lässt.592 Dieses keusche Symbol 

steht für Christians zarte Verliebtheit593, die zu seiner Enttäuschung nach den Ferien im 

Unterricht nicht erwidert wird. Er erwartet eine zärtliche Geste ihrerseits, ein offenes 

Bekenntnis zu seiner Person und glaubt nicht an den möglichen Widerstand seiner 

Klassenkameraden.594 Er droht schließlich an der von ihr im Unterricht gewahrten, dis-

tanzierten Autorität zu scheitern, da er den Sinn der asymmetrischen Beziehung in der 

pädagogischen Interaktion nicht versteht und er stattdessen sexuellen Fantasien nach-

hängt.595 Während einer längeren Erkrankung Petersens, sucht Christian diese zuhau-

se auf, um sich ihrer Liebe zu vergewissern. Petersen hat zumindest die möglichen 

Folgen der Beziehung durchdacht, sollte diese öffentlich werden; sie denkt an Verset-

zung.596 Die Naivität des Schülers, die in seinem Wunsch, mit ihr zu kommen, ausge-

drückt wird, vermag sie nicht zu erkennen.597 Eher versucht sie unbewusst dessen Nai-

vität und schwächere schulische Leistungen zu kompensieren, indem sie ihre weibliche 

Attraktivität zu nutzen versucht, um ihm in Monologen über die Unterrichtsinhalte an ihr 

‚höheres’ Wissen heranzuführen598, was sie als konspiratives LehrerInnenhandeln deu-

tet: „‚Was ich jetzt tue, Christian, habe ich noch nie getan, du kannst es konspirativ 

nennen, ja, wenn ich daran denke, was uns verbindet, ist es gegenüber der Schule 

konspirativ.“599 Sie versucht sich als Beförderin von Kultur, erreicht in dieser archai-

schen Beziehung aber das Gegenteil, da Christian sich nach und nach die Fantasie 

einer ärmlichen, abgeschiedenen Existenz aufbaut, in der er sich mannhaft um alle ihre 

Sorgen kümmert:

‚Stell dir vor, Stella: Wir beziehen die Hütte des Vogelwarts, du und ich, am Anlegesteg 
werde ich ein Schild befestigen: ‚Hier anlegen untersagt’. Das Dach werde ich flicken, 
einen Riegel für die Tür anbringen, Holz für den Herd werde ich zusammentragen, und 
bei unserem Schiffsausrüster werde ich einige Konserven kaufen und Trockenproviant. 
Wir werden nichts entbehren’[…].600

590 Vgl. ebd., 31ff.
591 Vgl. ebd., 33f.
592 Vgl. ebd., 36.
593 Vgl. ebd.: „[…] dennoch bewies mir das Kopfkissen eine unübersehbare Erwartung.“
594 Vgl. ebd., 40f.
595 Vgl. ebd., 41f.
596 60f.
597 Vgl. ebd., 61.
598 Vgl. ebd., 63. 
599 Ebd.
600 Ebd., 80f.
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Den Versuchen der Lehrerin, die Beziehung zu beenden, erwidert er seinen Wunsch 

nach einer dauerhaften Beziehung, „sie wird zum Leitmotiv seines Daseins“601: „Ich 

wollte nicht, daß etwas aufhörte, was so unvermutet begonnen hatte und wie von 

selbst nach Dauer verlangte.“602 Die Grenzen, die Petersen in der pädagogischen In-

teraktion für den Unterricht ziehen müssen, lassen sich nicht ziehen, da Christian nicht 

zwischen der privaten und der institutionellen Beziehung zu trennen vermag. Zu der 

Einsicht, die seine Lehrerin sich wünscht und von ihm verlangt, gelangt er nicht: 

„[…] enttäuscht war ich über ihre Kühle, ihre Sachlichkeit in ihrem Blick lag kein Aus-
druck geheimer Verständigung, sie überging jede Anspielung darauf, was wir teilten und 
was uns gehörte.“603

Schon früher hätten ihr seine Schwierigkeiten, zwischen ihren Rollen als Lehrerin und 

Geliebte zu unterscheiden, auffallen können, da Christian oft das Duzen und das Sie-

zen durcheinander bringt und in den erinnerten Gespräch unbeholfen immer wieder auf 

die Unterrichtslektüre und einen Aufsatz ausweicht, während Stella zunächst das ‚Sie’ 

aufrecht erhält.604 Nähe und Zärtlichkeit stellen beide über körperliche Gesten her, ver-

bale Kommunikation spielt eine Nebenrolle in einer Novelle, die eine naturalistische 

Erzählebene wählt, was sich in der Schilderung eines zweiten Geschlechtsakts beider 

zeigt: „[…] ich streifte ihren Badeanzug ab, und sie ließ es geschehen, sie half mir da-

bei, und wir liebten uns dort in der Mulde bei den Kiefern.“605

Kurz vor dem Unfalltod der Lehrerin ist die Mutter Christians alarmiert, repräsentiert 

aber anders als in Niemanns „Schule der Gewalt“ noch nicht den wertkonservativen 

Diskurs der Eltern, da der Respekt vor der Schule und der Lehrerin hier noch intakt ist. 

Verehrung für LehrerInnen scheint der Elterngeneration selbstverständlich, solange 

intime Grenzen nicht überschritten werden: „Wenn es nur Verehrung wäre […] gegen 

Verehrung hab ich nichts, aber bei Christian ist es mehr, glaube mir, es ist mehr.“606

Der hohe Respekt vor der Lehrerin führt auch dazu, dass Christians Mutter über ein 

von ihm belauschtes Gespräch mit dem Vater hinaus nicht die Öffentlichkeit sucht.607

Dabei finden sich im Vorfeld, während und nach der Gedenkfeier Indizien dafür, dass 

zumindest einem weiteren Lehrer und auch dem Schulleiter die Affäre bewusst zu sein 

scheint.608 Eine Aussage eines verwitweten Lehrers während der Gedenkfeier lässt 

zudem darauf schließen, dass der vorgebliche Bootsunfall ein Selbstmordversuch der 

über die Affäre mit ihrem Schüler verzweifelten Lehrerin gewesen sein könnte.609 Die-

ser Lehrer erkundigt sich kurz nach dem Tod Petersens ebenfalls bei den Eltern über 

601 Reich-Ranicki 2008, 33.
602 Zit. nach: ebd.
603 Lenz 2008, 55
604 Vgl. ebd., 32f.
605 Ebd., 51.
606 Ebd., 87.
607 Vgl. ebd., 87f.
608 Vgl. ebd., 124f; 127f.
609 Vgl. ebd., 19: „‚Hat es keinen anderen Ausweg für dich gegeben?“
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die Lebensumstände Christians.610 Sowohl er als auch der Schulleiter erscheinen wäh-

rend der Trauerfeier als erwachsene Nebenbuhler des jungen Schülers, da die körper-

lichen Reize der jugendlich-sportlichen Lehrerin in der Trauerrede des Schulleiters 

auch aus der Sicht der älteren Generation erwähnt werden: „[…] auch deine schlamm-

bedeckten Beine erwähnte er und deinen hochgezogenen Rock […]“611. 

Damit bleibt auch bei Lenz die Frau in der Rolle der Verführerin. Ihre Täterschaft, ihre 

Motive für die Affäre und ihre Verzweiflung entziehen sich der Kenntnis des homodie-

getischen Erzählers, der das Geschehen intern fokalisiert. Da die Erinnerungen an die 

Liebesaffäre, die gemeinsamen Erlebnisse mit der Lehrerin und die Erkenntnisse der 

Mutter und des verwitweten Lehrers während der Trauerfeier jeweils in Analepsen dar-

gestellt werden, während die Trauerfeier und die anschließende Seebestattung die 

simultane Zeitlinie darstellen, scheint Christian die öffentlichen Folgen seiner Affäre zu 

verdrängen. Dass dieses Verhalten legitimiert wird und auch der Schulleiter ihn nach 

dem Diebstahl eines Fotos der Lehrerin zur Rede stellt612, liegt einmal am weniger 

skandalisierenden Habitus der geschichtlichen Ära. Darüber hinaus verhindert aber 

eine kulturell geformte Tradition unserer Gesellschaft, nämlich die heimliche Anerken-

nung des jugendlichen ‚Zöglings’, der von einer älteren Frau in das Sexualleben einge-

führt wird, die öffentliche Aufarbeitung des Geschehens. 613

Lenz’ Schweigeminute zeigt deshalb besonders sensibel, dass auch die sexuelle Be-

ziehung einer Lehrerin zu ihrem Schüler nicht folgenlos bleiben und zu schweren emo-

tionalen Verwirrungen und Überforderungen insbesondere des Schülers führen kann. 

Die Novelle illustriert die Problematik eines familiären Modells der LehrerIn-SchülerIn-

Interaktion, das auf dem Wunsch der LehrerInnen und SchülerInnen nach Freund-

schaft und Liebe basiert (s. 2.1.3.5). Dass der Lehrerin Stella Petersen gar der Selbst-

mord zugetraut wird, was anhand des Textes abschließend nicht bestätigt werden 

kann, deutet eine implizite Schulkritik an, die sich, wie bereits in Juli Zehs „Spieltrieb“ 

(s. 3.5)  in der Gegenwartsliteratur in der Umkehr des Motivs des verzweifelten Schüle-

rInnenselbstmords hin zum LehrerInnenselbstmord zeigt. 

3.8 Implikationen für Modelle der Interaktion von LehrerInnen und SchülerInnen in lite-

rarischen Texten der Gegenwart – ein abschließendes Resümee

Die gegenwärtigen literarischen Darstellungen der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion zei-

gen in dramatischer, fiktional überspitzer Art die Folgen eines Wandels der externen 

Akteure im Bildungswesen auf. Sie zeigen, dass diese gesellschaftlichen Entwicklun-

gen selbst zu einer zwangsläufig symmetrischen LehrerIn-SchülerIn-Interaktion führen, 

610 Vgl. ebd., 40f.
611 Ebd., 8f.
612 Vgl. ebd., 68.
613 Man denke etwa an populäre Schlager aus den 1970er Jahren, wie Peter Maffays „Und es war Sommer“ oder Dali-
das „Er war gerade 18 Jahr“. 
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da auch die LehrerInnen unmittelbar von ihnen ergriffen sind und vor ihren SchülerIn-

nen keine Antworten auf existenzielle Fragen finden. Diese LehrerInnen verfügen über 

keinen eigentlichen Erfahrungsvorsprung vor ihren SchülerInnen mehr. Die Schule als 

institutioneller Raum der pädagogischen Interaktion wird dabei vornehmlich von ihren 

Schwächen her beschrieben. Sie erscheint ohnmächtig angesichts der Konkurrenz der 

‚neuen’ Medien und ist nicht in der Lage, ihren programmatischen Anspruch zeitgemäß 

zu artikulieren. Die Orientierungslosigkeit der SchülerInnen ist zeitgleich auch diejenige 

ihrer LehrerInnen, die an ihrem persönlichen Idealismus scheitern. Persönliche Ideale 

und eigene Erfahrungen bieten den LehrerInnen keinen Zugang zur Gegenwarts- und 

Zukunftsbedeutung des von ihnen zu vermittelnden Wissens; sie scheitern schon an 

der Auswahl. Die daraus resultierende Unmöglichkeit eines didaktisch fundierten Leh-

rerInnenhandelns verweist auf die Notwendigkeit eines verbindlichen und von staatli-

chen und gesellschaftlichen Institutionen eingeführten Kerncurriculums bzw. eines Fä-

cherkanons, der allgemeinbildende Standards setzt und die verschiedenen Modi des 

Weltzuganges in den Fächern inhaltlich und methodisch sichert.614 Die gemeinsame 

Desorientierung von LehrerInnen und SchülerInnen, die in literarischen Texten ersicht-

lich wird, geht maßgeblich von der Auflösung eines solchen Kanons aus. Der allge-

meinbildende Kanon kann aber in der Schule erst dann in einem reflektierenden und 

argumentativen Verfahren aufgehoben werden, wenn kanonisiertes Wissen seitens der 

SchülerInnen bereits aufgebaut wurde und vorausgesetzt werden kann. Das postmo-

derne Verständnis vom ‚Ende des Kanons’ eignet sich nicht als Grundlage einer fach-

lich und didaktisch fundierten, gegenwarts- und zukunftsorientierten Wissensvermitt-

lung im Unterricht.

Die Schulen erscheinen in den literarischen Werken überwiegend als fragmentierte 

Einzelschulen, die ihre äußere Welt nur in Form ihrer Außendarstellung wahrnehmen, 

aber ihren gesellschaftlichen Auftrag nicht definieren können. Sie überfrachten ihre 

LehrerInnen mit unsinnigen und zweckfremden administrativen Tätigkeiten, auf deren 

Grundlage professionelles pädagogisches Handeln unmöglich entwickelt werden kann. 

Die Schulkritik der Gegenwartsliteratur warnt damit eindringlich davor, die Entwicklung 

eines Berufsethos oder verbindlicher institutionell geprägter Grundlagen für die Gestal-

tung von LehrerIn-SchülerIn-Interaktion an die Einzelschulen zu überweisen, da sie vor 

allem deren negative Eigenschaften betont. Der literarische Diskurs zeigt damit die 

Lücken derjenigen schulpädagogischen Modelle der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion auf, 

die auf ein zu entwickelndes Berufsethos lediglich verweisen, seine Genese aber nicht 

befördern. Kontrolliert werden diese Schulen lediglich von einer aufmerksamen Öffent-

lichkeit, die vor allem den wertkonservativen Diskurs der Eltern vertritt. Diese grund-

614 Vgl. zu den entsprechenden schulpädagogischen Konzeptionen: Hanna Kiper & Wolfgang Mischke: Einführung in die 
allgemeine Didaktik. Beltz, Weinheim & Basel 2004, 52f.
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sätzlich anwesende Öffentlichkeit klärt über Unrecht zwischen LehrerInnen und Schü-

lerInnen auf, das von den Schulen nicht ausreichend unterbunden oder sanktioniert, 

wenn nicht gar vertuscht wird. Dass die Öffentlichkeit aber einen unmittelbaren Zugriff 

auf die vertrauliche Unterrichtskommunikation der LehrerInnen und ihrer SchülerInnen 

nimmt, zeigt auch, dass eine u. a. im Partnerschaftsmodell der LehrerIn-SchülerIn-

Interaktion enthaltene Begrenzung auf den Zweck, die Dauer und den sozialen Ort des 

Lernens gegenwärtig erschwert, wenn nicht unmöglich ist. 

Der literarische Diskurs transzendiert dabei die LehrerIn-SchülerIn-Interaktion: sie wird 

zum Symbol für die zwangsläufig scheiternde Suche nach gesellschaftlicher Orientie-

rung in einer normenlosen Gesellschaft. Dieses Scheitern ist über beständige Grenz-

überschreitungen definiert, die im Transfer der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion in 

freundschaftliche, erotische oder sexuelle Verhältnisse ihren deutlichsten Ausdruck 

finden. Ein freundschaftliches, den sozialen Ort der Schule überschreitendes Verhältnis 

von LehrerInnen und SchülerInnen, führt in der Folge zu illegitimem Lehrerhandeln und 

überfordert LehrerInnen wie SchülerInnen gleichzeitig. Dies gilt gerade für Liebesbe-

ziehungen und ein differenziertes LehrerInnenverhalten je nach sozialem Ort, das von 

den SchülerInnen nicht richtig zugeordnet werden kann und sie folglich emotional be-

lastet. Die Gegenwartsliteratur illustriert insbesondere in der Parallelisierung von Schu-

le und Familie die Gefahren eines Familien-Modells der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion 

für die Beteiligten. Sowohl die Schule als auch die Familie scheinen mit dem gesell-

schaftlichen Pluralismus unserer Zeit, den zunehmend globalisierten Anforderungen 

der Arbeitswelt und dem Einfluss der Medien, die zum Ausbruch der Kinder in wech-

selnde und letztlich frustrierende ‚Wunschwelten’ verführen, gleichsam überfordert zu 

sein. 

Liebe, Begierde, erotische Leidenschaft und sexueller Missbrauch zwischen LehrerIn-

nen und SchülerInnen verweisen als augenscheinlichste Motive gegenwärtiger Litera-

tur auf das Dilemma pädagogischer Interaktionen, welche den Unterschied von Er-

wachsenen und Kindern unterlaufen. In der Darstellung von LehrerIn-SchülerIn-

Interaktionen werden  verschiedene ältere literarische und kulturelle Traditionen eben-

so aufgegriffen wie es auch eine Weiterentwicklung der bisherigen Täter-

Opferschemata gibt. Dort, wo LehrerInnen zu TäterInnen werden, indem sie ihre ju-

gendlichen SchülerInnen nach sexistischen Kriterien beurteilen, sie sexuell belästigen 

oder missbrauchen, werden traditionelle Diskurse des sexuellen Missbrauchs und der 

pädagogischen Tradition bemüht, um dieses Unrecht zu rechtfertigen. Die Folgen sol-

cher Taten bleiben in diesem Fall aus der LehrerInnensicht unbedacht bzw. werden 

von den LehrerInnen in anderer Form sublimiert. Diese LehrerInnen sehen sich zudem 

als Entwickler einer liberalen sexuellen Aufklärung und Erziehung. Sie stehen in der 

kulturellen Tradition des Bildes der Beförderer, zumeist weiblicher, sexueller Entwick-
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lung. Ihr narzisstisches Bedürfnis nach Liebe übertragen sie auch in die Berufswelt.

Neuere gegenwartsliterarische Tendenzen heben jedoch die traditionellen Täter-Opfer-

Schemata in der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion auf, indem sie LehrerInnen wie Schüle-

rInnen gleichsam als Opfer einer wert- und normdesorientierten Gesellschaft darstel-

len. Dies führt soweit, dass das literarisch bedeutsame Motiv des SchülerInnenselbst-

mords in das des LehrerInnenselbstmords überführt wird. 

Das Credo der literarischen Darstellungen ist damit gleichzeitig eine schulkritische An-

klage an einen schulpädagogischen Diskurs der LehrerIn-SchülerIn-Interaktion, dessen 

Interesse gegenwärtig vorwiegend der technologischen Beschreibung effektiver Lehr-

Lern-Mechanismen und reformpädagogischen und wertkonservativen Konstrukten gilt, 

nicht aber ihrer professionellen persönlichen Gestaltung.  Eine Antwort der Schulpäda-

gogik auf das sich hier abzeichnende Dilemma einer durch äußere Faktoren zuneh-

mend symmetrisch begründeten LehrerIn-SchülerIn-Interaktion muss darin bestehen, 

die Stärken der Schule und die Bedeutung der an sie übertragenen gesellschaftlichen 

Aufgaben vor allem den LehrerInnen selbst bewusst zu machen. Diese müssen die 

Vorzüge einer asymmetrisch begründeten LehrerIn-SchülerIn-Interaktion neu entde-

cken. Gegen die in der Gegenwartsliteratur als übermächtig erscheinende Medienge-

sellschaft muss hier verstärkt an die mehrfache Dimensionierung des schulischen Ler-

nens, die über die für den Alltag hinaus benötigten Kompetenz, die es privilegieren und 

den besonderen Charakter der besonderen und vom alltäglichen Leben distanzierten, 

langfristigen Lernzeit in der Schule erinnert werden.615 Die Lektüre der Konzeptionen 

von Nohl und Wilhelm, aber auch anderer ‚Klassiker der Pädagogik’ bildet dabei einen 

wesentlichen Ansatzpunkt, um über die Vorzüge der asymmetrisch begründeten Lehre-

rIn-SchülerIn-Interaktion nachzudenken. Das Bewusstsein für die Stärken der Schule 

und die Auseinandersetzung mit traditionellen erzieherischen Modellen müssen dabei 

schon von Beginn der LehrerInnenausbildung an den Universitäten initiitiert werden, 

soll sich die Profession irgendwann selbst ein eigenständiges Berufsethos schaffen. 

Der Ruf nach den externen Akteuren des Bildungswesens, nach den Einzelschulen 

und der Persönlichkeit der einzelnen LehrerInnen reicht für die universitäre Schulpäda-

gogik nicht mehr aus. Es ist ihre Aufgabe, in der Auseinandersetzung mit ihren Traditi-

onen auch normative Konzepte zu entwickeln und stets zu aktualisieren, die sie in die 

LehrerInnenausbildung, aber auch im Kontakt zur Schulpolitik, zu öffentlichen wie pri-

vaten Bildungsinstitutionen, usw. einbringt. Der notwendig normative Charakter der 

Schulpädagogik darf aber nicht derart aufgefasst werden, dass dabei der hermeneuti-

sche Diskurs mit den geisteswissenschaftlichen und reformpädagogischen Traditionen 

der Pädagogik verwechselt wird und deren Konzeptionen idealisiert werden. Ebenso 

muss die Schulpädagogik eine empirische und deskriptive Überprüfung ihrer Theorien 

615 Vgl. Oelkers 1995, 196ff.
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zum Maßstab ihres Handelns erklären. Diese darf aber nicht, wie bisher, Selbstzweck

schulpädagogischer Forschung bleiben, sondern muss theoretisch fundiert werden, soll 

die LehrerIn-SchülerIn-Interaktion systematisch durchdacht, begründet, in ihren Grund-

zügen technologisch erlernbar und erforscht werden. 
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