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Art, Herkunft und Anlass von Emotionen im Unterrichtsgespräch

1. Einleitung

Es hätte doch alles gut werden können: Die zweite Lehrpr obe im Staatsexamen
ver lief wie geplant, die Prüf er schienen nicht abgeneigt und es blieb zu hof f en,
dass der Unterricht in der übrigen Zeit ebenf alls den Er wartungen entsprechen
würde. Nun tr itt Patr ick mit einer Präsent ation seiner Ergebnisse über die Mumif izierung ägypt ischer Hauskat zen nach vorn und malt e in anschauliches Bild der
vor bereitenden kult ischen Handlungen. Aus Lisas Eck e ertönt ein glucksendes
Geräusch, Svenja und Mar ie äußern ver haltenen Unmut, Kar a und Florian im itieren lautstark Er brechen. W as ist zu tun? Die Planung verlassen oder weiter im
Text? Immerhin geht es um die eigene Zukunft.
W as f olgt, ist unschön und peinlich: Eine f ruchtlos im Raum verhallende Bitte um
Ruhe, ein gleichlaut ender und ebenso nutzloser Bef ehl, anschwellender Lärm sowie ein konf user Ref erendar, der schließlich Sicher ung und Hausauf gabenstellung
vergisst. Dazu eine vergrät zte Prüf ungskommission, die die Fertigkeit des Prüf lings bezweif elt, ang emessen auf Extrem situat ionen reagieren zu können!
Zumeist f ühren bereits weit geringere Anlässe zu starker Emotivität bei Schülern:
Ein merk würdiger Geruch, eine zerquet schte Banane, ein achtloses W ort, eine
außergewöhnliche Geste, ein starkes Sprachbild, ein besonders anschauliches
Beispiel; let zt lich zeigt jede in Unterricht und Sc hulleben auf tretende Situat ion
emotionale W irkung, die bei einem oder bei einer An zahl der Beteiligten auf aff ektiv vorbereiteten Boden f ällt. Kein W under: Alles W ahrnehmbare kann die Er innerung an einen individuell dazugehör igen Erlebnis- und Kenntnishorizont init iieren.
Gerade der plöt zliche Anstoß ehemals erlebter Gef ühlswelten spielt im Lehrberuf
eine entscheidende Rolle: der permanente Versuch einer altersgemäßen Umsetzung, das erf orderliche Einlassen auf dur chschnittlich 250 Kinder und Jugendliche
pro W oche, die gleichzeitige Suche nach objektivierender Distanz und beruf licher

Korrektheit – allein das bietet erstens viel Raum f ür ein - bedacht es oder ungewolltes - Her vorruf en von Gef ühlszuständen durch den Lehrer.
Zweitens gibt es aber ebenso eine Vielzahl anderer Anlässe, die in Unt erricht und
Schulleben f ür Gef ühlsreaktionen bei Schülern sorgen: Gerade auf wallende Schüleremot ionen unbekannter Herkunf t können f ür Lehrer problematisch werden; das
nur undiff erenziert wahrgenommene Phänomen wird bald als dauerhaf tes Ärgernis
empf unden, dann als permanente Stör ung der Beruf sausübung lokalisiert und
schließlich als beruf liches Lastkontinuum ertragen.
Ein dritter Bereich ist Folge eines inst itut ionalis ierten Schulwesens: Der dauerhaf te Umgang mit noch unbekannt en Inhalt en, die erf orderliche Permanenz von Ver haltensreglements sowie Leistungsanf orderungen samt selek tiver Benotung ist ein
Eingrif f in die zumeist f amiliär geprägten Gepf logenheiten der Schüler und wird
als Zurück weisung ihrer außerschulischen Er lebniswe lt ver standen. Sie reagieren
dann in einem Verhaltenspektrum zwischen expressiver Aktion und Introvertiertheit.
Alle dr ei Bereiche zusammen genommen bieten damit e in über die Emot ionalität
wahrnehmbar es Konf liktpotential: Es besteht aus einer Überlagerung oder Verstärkung individueller Gef ühlswelt en der Schüler durch die Gegebenheit personaler Nähe bei gleichzeit igem curricular-selektiven A nspruch des Unt errichts. Dieser
inst itutionelle Konf liktrahmen besonderer Art ist von Schüler n und Lehrern beruf sund lebenstechnisch zu bewält igen.
Aus Lehrersicht scheinen bisher nur zwei Alternativen einer solchen Beruf sbewältigung sicht bar: Entweder zugunsten einer schnelleren Stof f vermittlung auf jegliche Rücksicht emot ionaler Art zu ver zichten oder aber die Aff ektlage der Klasse
unter Auf gabe curricularer Er wartungen zu respektieren. Es muss nicht näher
ausgef ührt werden, dass von hier aus ein parteipolit ischer und methodischer Riss
durch die Lehrerschaf t bis hinein in Öff entlichkeit und Kollegien ver läuf t; die einen
Lehrer gelten als besonders eff izient e und den Regularien der Institution nahestehende „Hardliner“ , die anderen als kraf tf lose „Kuschelpädagogen“ mit Hang zu
postmoderner Beliebigkeit.
Eine nähere Beschäf tigung mit dem Phänomen der Emot ionalität im Unterr icht
kann jedoch zeigen, dass eine solche Dichotomisieru ng nicht den Erf ordernissen
zeitgemäßen Unt errichts entspr icht und insof ern kein Ergebnis pädagogischer
oder didaktischer Fr agestellungen ist, sondern sachf remde Hinzuf ügung. Da ein
Großteil der gängigen Unterrichtsmethodik durch den Einsat z dialogischer Verf ah-
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ren gekennzeichnet ist, liegt es nahe, eine solche Beschäf tigung am Beispiel des
Unterrichtsgesprächs zu konkretisieren.
2. Zur Strukt ur emotionaler Wirkungsfaktoren

Leider gibt es bisher nur wenige Theorieansät ze, die hinsichtlich der unt errichtlichen W irkungen von Emotionen als pädagogische Beobachtungs- oder Ref lexionshilf e herangezogen werden können. Ohne die einzelnen Gef ühle auf greif en
und zu beschreiben zu wollen müsste eine solche Struktur zunächst nur Klarheit
über die Grundlagen schaf f en, auf die sich eine pädagogische Beschäf tigung mit
Emotionalität in schulischen Großgruppen stüt zen kann. W ie f ür die Er ziehungswissenschaf t üblich kann dabei auch auf außer disziplinäre Überlegungen zurückgegriff en wer den.
Sodann müsst e eine solche Struktur aber auch auf zeigen, von welchen sozialen
Orten und Anlässen ausgehend das Gef ühlsleben von Schülern entscheidend beeinf lusst wird. Beide Bereiche bestimmen dann die emotionalen W irkungsf aktoren,
die im Unterricht eine Rolle spielen können: Arten und Anlässe aff ektiver Zustände und Ent wicklungen im Klassenzimmer.

2.1 Begrif f liche Grundlagen und pädagogische Zielset zung
a) Aus der ant iken Philosophie stammt die Erkennt nis, dass Gef ühle nie aus sich
selbst heraus wirksam sind, sondern von außen veran lasst werden. Gef ühlslagen
sind demnach im Normalf all keine individuellen Dauer zustände, sondern immer
situat ive Reaktionen auf et was W ahrgenommenes. Pädagogisch gesehen ist ein
von einem Schüler gezeigtes Gef ühl daher immer Anzeichen daf ür, dass ihm et was individuell Erregendes widerf ahren ist. W enn Cara im Gespräch zu weinen
beginnt, hat sie daf ür einen Grund.
b) Als persönlicher Gef ühlsspeicher und gewissermaßen langf ristige emotionale
Grundlage f ungiert die Er innerung. W as an Begrif f en, Bildern oder Sachzusammenhängen gekannt wird, ist mit zugehörigen Handlungs-, Erlebnis- und Erf ahrungswelten vernet zt. Je öfter also in der Vergangenheit ein bestimmter Auslöser
mit einer best immten Gef ühlsreaktion beant wortet wurde, desto stärker sind beide
miteinander verbunden. Die Gesamtheit dieser ‚emot ionalen Sozialisation’ wirkt
sich, wie John Dewey beschreibt, als individuell-sachbezogener Gefühlston aus:
Hannah bekommt seit Jahren zwei mal wöchent lich zwei Klavierstunden. Von Anbeginn ist ihr dies unangenehm und lästig, sie gehorcht aber ihren ehrgeizigen
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Eltern und macht weiter. Führt der Musiklehrer ein Gespräch über das Klavierspielen, ist sie negat iv berührt, da ihr sof ort ihr e generelle Abneigung mitsamt der
nachm ittäglichen Doppelstunde präsent ist, f ür die sie nicht geübt hat. Solange es
um das Klavierspielen geht, ist Hannah misslaunig u nd desinteressiert. Ander s
Jochen: Sein Großvat er vermittelt ihm angelegentlic h ein paar musikalische
Grundlagenkenntnisse am Klavier. Jochen beteiligt sich am Unterricht, weil er mit
dem W ort ‚Klavier ’ ein angenehmes Zusammensein mit seinem Opa verbindet.
c) Neben dem graduell und individuell ver schiedenart ig stabilen Gef ühlston stehen die kur zf ristigen emotionalen Regungen, die Gefühlsakte. Sie werden zwar
ebenf alls situativ ausgelöst, erscheinen dann aber eher als Ausdruck passiver
oder aktiver Überreaktion, et wa die grollende Zurückhaltung oder die lautstarke
Betonung von Ärger bei empf undener Ungerecht igkeit. Unt er Zuhilf enahme der
Schulz von Thunschen Kommunikationsebenen kann recht genau best immt wer den, auf welchen Ebenen des Unterrichtsdialogs solc herart kurzf ristige Gef ühle
ausgelöst werden können: Svenn beantwortet Kathrins Frage überdeutlich ironisch. Er gibt damit zu erkennen, dass er ihre Frage f ür unsinnig (Inhaltsebene),
Kathrin selbst f ür naiv hält (Beziehungsebene). Da Kathrin diesen persönlichen
Angriff nicht par ieren kann oder will, schweigt sie beleidigt (Ebene der Selbstkundgabe). Auf Nachf rage gibt Svenn jedoch zu, dass seine Ironien nur Gedankenlosigkeit sind und es ihm leid t ue, wenn er andere damit ver let ze (Inhaltsebene). Kathrin nimmt diese Entschuldigung erf reut an und kann nun besser mit
Svenn umgehen (Beziehungsebene). Allerdings f ordert sie ihn nun umgekehrt auf ,
auch zukünf tig vorsichtig mit Ironien um zugehen (Ap ellebene). Svenn ist darauf hin ärger lich, weil er Ratschläge von Gleichaltrigen nicht anerkennt (Selbstkundgabe).
Sof ern das Unterrichtsgespräch vom Lehrer moder iert wir d, kann dieser seine eigenen Beiträge ebenf alls auf diese W eise ref lektieren: W ann und wo genau war er
selbst der Auslöser f ür einen Gef ühlsakt einzelner Schüler bzw. der gesamten
Klasse? Genau hier spielt der institut ionell gegebene Konf liktrahmen eine bedeut same Rolle: Schüler bef inden sich häuf ig in der Pos ition angenommener W ehrlosigkeit und unterstellter Anf eindung durch den Lehrer. Ein vom Lehrer ausgelöster
Gef ühlsakt verstärkt sich deshalb of t zwangsläuf ig und sollte, wenn nicht ganz
vermeidbar, gezielt über lagert werden.
d) Das situat ive Zusammenspiel von Gef ühlston und Gef ühlsakt kann dagegen als
generelle Gestimmtheit, Bef indlichkeit oder Gefühlslage eines Menschen oder einer Gruppe bezeichnet wer den. Stimmen bei einem Sch üler Gef ühlston und Ge-
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f ühlsakte überein, so ist dies Ausdruck einer augenblicklichen emot ionalen Zusammenstimmung oder Konvergenz; umgekehrt kann die Gef ühlslage eines Schülers ebenso durch divergier ende oder konf ligierende Emot ionen gekennzeichnet
sein.
Gerade in krisenhaf ten Ent wicklungsphasen wie in der Pubertät ist dies bei allen
Schülern zu er wart en. Die Dauer von Gef ühlslagen ist variabel: Existiert eine
langf ristige Gef ühlslage in einer gesamten Klasse, so ist von einer Klassenatmosphäre zu sprechen, die sich ebenf alls als emotionales Mit- oder Gegeneinander
ausdrückt. Die jeweilige Schulatmosphär e ist schließlich sichtbares Anzeichen f ür
einen emot ional grundgelegten Umgang, der ent weder von gegenseit igem Respekt
und Vertrauen getragen ist oder aber durch Verdächtigung und Unterstellung geprägt wird.
e) Dass sich die Gef ühle selbst in permanenter Ent wicklung bef inden, kann wohl
kaum angenommen werden: Empf indungen wie Groll, Ekel, Mitleid oder Zuneigung
bleiben altersunabhängig gleich, auch wenn die Ausdrucksmittel wechseln. W as
sich dagegen verändern kann, ist der individuelle Umgang mit den eigenen Emotionen. Nahe liegt jedenf alls, dass die von Er ikson b eschr iebene psychosoziale
Ent wicklung des Menschen auch eine emotionale Komponente enthält: Best immte
Gef ühlslagen sind in bestimmten Alterstuf en vorherrschend und bewirken soziale
Krisen, deren Bewält igung bedeutendes Stadium der p ersönlichen Ent wicklung ist .
Besonders die vielf achen ‚Pubertätsdram en’ zwischen Zuneig ung und Abneigung
f allen hier unterr icht lich ins Auge: Ver a ist in den rabaukigen Nils verliebt. Dieser
jedoch hält sie mit lautstarker körperäst hetischer Polem ik auf Distanz. Mit ihr en
Freundinnen berät die verlet zte Vera, wie sie Nils doch noch imponieren kann. Für
den Lehrer sichtbar sind dr ei f lüsternde und kichernde Mädchen und ein Junge,
der auf sie abwechselnd zornig und beschämt reagiert. Ein solcher Teilakt der
Identitäts- und Rollenf indung wirkt sich auf ein Gruppengespräch als mangelnde
Dialogbereitschaf t aus; es gibt f ür die zwei der zeit nichts W ichtigeres als die
W ahrung der eigenen Position.
f ) Ganz gleich, ob sich eine Emot ion positiv oder negativ zu ihrem Anlass verhält,
unter zieht sie der Sachlage eine W ertung. Ein auf tretendes Gef ühl ist daher immer auch Anzeichen einer ersten Positionier ung des Schülers. Hinsichtlich des
individuellen Gef ühltstons wächst die Stabilität dieser St ellungnahme mit der
Gleichf örmigkeit bestimmter Erlebnisse und Erf ahrungen. Eine Bewertung durch
den Gef ühlsakt f indet zwar ebenso statt, ist aber wie der Akt selbst unstet. Dar aus mit David Hum e zu schließen, es gebe kein menschliches Urteil außer halb

5

von Sym pathie und Antipathie, scheint übertrieben. Denn hält man an Er iksons
Gedanken einer Über windung psychoaf f ektiver Zuständ e und Krisen als inner e
Konsequenz menschlicher Ent wicklung fest, so liegt auch eine autoref lexive Bestätigung, Lenkung und Überf ormung von Gef ühlston und Gef ühlsakt nicht f ern, zu
der es dann auch ein er lernbares Instrumentarium der Kr isenbewältigung geben
muss. Zur theoretischen Begründung dieser Hypothese ist nicht ausschließlich auf
Epiktet und Kant zu ver weisen, denen es - um der menschlichen Moralit ät W illen beidesf alls um die Selbstkontrolle der Triebe, Neig ungen und Gef ühle geht; beim
Stoiker zwecks Einsatz zur größtmöglichen persönlichen und sozialen Glückseligkeit, beim Auf klärer zwecks Über windung der Gef ühle hinsichtlich einer Ermöglichung von Vernunf terkenntnis. Vielmehr legen auch d ie aktuelleren Ergebnisse
von Soziologie und Sozialisationstheor ie nahe, dass die Ent wicklung des Gef ühlslebens nicht bei individuellen Ausf ormungen stehen bleiben kann. Sof ern, wie
Parsons zeigt, Ent wicklung immer innerhalb von Sozialisat ionsagenturen ver läuf t,
so sind auch die zugehörigen Gef ühlswelten immer als Ausdruck einer sozialen
Auseinanderset zung zu verstehen. Sich als Individuum in die sozialen Zusam menhänge einzubringen, die gegebenen Regeln und Normen zu internalisieren um
wiederum inner halb der gesellschaf tlichen Er wartung en handlungsf ähig zu sein
heißt dam it auch im mer, sein Gef ühlsleben zwecks Teilnahme an einem wie auch
immer verstandenen Sozialwesen zu lenken und zu beh errschen.
g) Das pädagogische Ziel, sich über haupt mit Emotionen im Klassenzimmer auseinander zu set zen kann unter den angegebenen Vorüb erleg ungen deswegen nur
heißen, die Gef ühlslagen von Schülern kennen zu lernen und sich im Sinne einer
Er ziehung zur emotionalen I ndividual- und Sozialkompetenz mit ihnen zu bef assen. Dies könnte die eingangs gesuchte Alternative zwischen strikter Abwehr und
genereller Akzeptanz von Gef ühlen im Unterricht sein: Dort, wo Gef ühlston oder
Gef ühlsakt eines oder mehrerer Schüler Sozialität, Mor alität oder Legalität des
Gemeinschaf tslebens f raglich machen oder aberkennen, muss der Lehrer ausgleichend, ablenkend, beratend oder ermahnend eingreif en. W enn umgekehrt Gef ühlston und Gef ühlsakt im weitesten Sinne zu einer Er weiter ung, Vertief ung bzw.
individuellen Konkretion unterr icht licher und er zieher ischer Ziele beitragen können, stellen sie eine wichtige Grundlage eff iziente n Unterr ichtens dar.
Immer dann, wenn Boris mit einem der Migrantenschüler sprechen soll, beginnt er
mit einer halbwit zig, halbzornig vorgetragenen Litanei über die f achliche Inkompetenz von Ausländer n. Da dies in der G ruppenarbeit k aum auff ällt, wirken seine
dauerhaf ten Einlassungen schließlich stimmungsmachend. Einer solchen off enbar
als Gef ühlston vorliegenden Abneigung und Feindschaf t kann nur begegnet wer-
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den, wenn diese vom Lehrer nicht als Anzeichen von Kenntnis, Meinung oder
Über zeugung, sondern als Ausdruck einer emotiven Erstbewertung wahrgenommen wird. Bevor also Bor is et was über Migranten und wom öglich über „political
correctness“ hört und liest, muss er mit einem einzigen von ihnen emotional positive Erf ahrungen machen. Nur auf dieser Grundlage ist eine langf ristige Verhaltensänderung möglich.
2.2 Herkunf t und Anlässe emot ionaler Reaktionen

Die Herkunf tsorte bzw. der Beginn emotionaler Gest immtheiten ist relativ leicht
erf asst:
a) Der bei Schüler n schon in der erst en Klasse vorhandene Gef ühlston entsteht
als Reaktion auf Verhaltensweisen generell im gesamten sozialen Umf eld, ist
demnach auch in späteren Schulklassen durch die vorschulische Kindheit geprägt.
In Familie, Kindergruppe, Kindergarten und Freundeskreis werden die emotiven
Grundlagen des W eltgef ühls geset zt; hier entscheidet sich, wie die gesamte Begriff lichkeit, Erlebnis- und Erf ahrungswelt eines Kindes und damit die Gesamtperson emotional eingestimmt ist. Eine pädagogische Einwirkung auf den Gef ühlston
ist daher besonders problematisch und nur langf ristig möglich.
b) W ährend der Schulzeit treten die außerf amiliär en sozialen Gruppen stärker in
der Vordergrund em otionaler Einwirkung; Peer-Groups, Jugendkulturen, kirchliche
Jugendgruppen, Par teijugenden, Sportgruppen oder Szenen. Je weiter die emotionale Ident itätsf indung über diese voranschreitet, dest o eher treten Gef ühlskonf likte mit den Anspr üchen und Er wartungen der off iziellen Sozialistat ionsagenten
auf . Da es sich um not wendige Ent wicklungsauf gaben der emotionalen Persönlichkeit handelt, sind solche Af f ekte grundsät zlich zu respektieren.
Die Anlässe f ür Gefühlsreaktionen sind vielf ältig; sie lassen sich schulisch in Gegenstände, Geschehensabläuf e bzw. Ver haltensweisen und Erwartungen einteilen.
a) Hinsichtlich auslösender Gegenstände wäre dabei am ehesten an die materielle
Ausstattung der Schule zu denken. Ein enger, schlecht belüf teter und womöglich
nach Kunststof f verbindungen, f aulenden Schwämmen od er Schweiß riechender
Klassenr aum ruf t über das körperliche Unwohlsein eine emot ionale Abwehr gegen
die Situat ion her vor: Ein Unterrichtsgespräch beginnt er st unt er Änderung der Bedingungen.
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b) Je nach Schul- und Klassenatmosphäre kann aber ebenso die materielle Ausstattung der Schüler und damit deren tatsächliche oder gezeigte soziale Eingruppier ung Gef ühlsakte auslösen. Delilah trägt immer die t euerst en und begehrtesten
T-Shirts; keine andere Schülerin kann sich so et was leisten. Im Unterrichtsgespräch spielt sie sich als W ortf ührerin auf . Plötzlich entstehen - völlig sachunabhängig - zwei Gruppen von Mädchen: eine gibt Delilah opportunist isch recht, die
andere ist über sie erzür nt und stellt ihr e W ortbeiträge generell in Frage. Es zeigt
sich, dass Delilah im gesamten Schulleben die Meinung vertritt, f inanzielle Beg üterung begründe Vor rechte. Dies ver deut licht sie durch Ihre Kleidung.
Alle Gegenstände, die im weitesten Sinne zur Darst ellung des Sozialprest iges
dienen sind im Unterrichts- und Schulalltag daher e benf alls potent ielle Gef ühlsauslöser: Im wesent lichen geht es dabei immer um die – gezielt eingeset zt e oder
unref lektierte – Darstellung von Sozialhierarchien unter Provokation von Neid.
Vielf ach sind es Geschehensabläuf e und Verhaltenswe isen, die zu starken emotionalen Schülerreaktionen f ühren:

a)Ein Geschehensablauf ist dabei im weit esten Sinne eine Handlungskette, an der
mehrere Personen beteiligt sind: Ein sich über läng ere Zeit auf bauender Streit
zwischen Schülern oder Schülergruppen, Mobbing, gemeinsame Aktionen wie
Ausf lüge, Projekte und Klassenf ahrten, Straf maßnahmen der Schulleitung, aber
ebenf alls alle rit ualisierten Handlungsabläuf e innerhalb und außerhalb des Unter richts. Der et was verschücht ert wirkende Dirk ist plöt zlich interessiert und möchte
et was zum Gespräch beitragen. Kaum hat er einen ersten Ton von sich gegeben,
f allen ihm gleichzeit ig drei Mitschüler ins W ort: Er solle seinen Mund halten, da er
sowieso keine Ahnung habe. Es stellt sich heraus, d ass diese aggressive Ausgrenzung Dirks schon seit längerem an der Tagesordn ung ist: Eine ebenso lautstarke wie t yrannische Kleingruppe in der Klasse hat sich Dirk als ‚Prügelknaben’
ausgesucht, der sich inzwischen ängstlich in sich selbst zur ückzieht. Seine Teilnahme am Gespräch wird erst durch eine gezielte Moderat ion ermöglicht, die einerseits soziale Gesprächsr egeln durchsetzt, ander erseits die Situat ion selbst
thematisiert.
b) Neben den gemeinsamen Handlungen f inden sich in Unter richt und Schulleben
autonome und reaktive Ver haltensweisen Einzelner, die emot ional auf die Gruppe
zur ück wirken. Anna ist eine gute Schülerin. Sie beteiligt sich gern am Unterricht,
ist kooperat iv und zeigt auch ansonsten viel Bereitschaf t, sich auf die Schulsitua-

8

tion einzulassen. Bei einer Anzahl von Freundinnen ist sie beliebt; sie nehmen
sich ihr Verhalten zum Vorbild und sind ebenf alls k onzentriert bei der Sache. Eine
kleine Gruppe wenig er lernbereiter und eher unkooperativer Schüler reagiert auf
Annas Verhalten jedoch ärgerlich und zornig. Lautstark beschwert sich diese
Gruppe über eine aus ihrer Sicht vor liegende Bevor zugung der Mädchen. Eine
Beschäf tigung mit den Unterrichtsinhalt en bleibt jedoch weiterhin aus. Ein Unterrichtsgespräch gelingt nur unter Thematisierung des Vor wurf s.
c) Im Unterrichtsgespräch sicht bar werdende Gef ühle gehen of t auch von Er wartungshaltungen aus, die Schüler und Lehrer an Gegenstände, Geschehensabläuf e
und Verhaltensweisen richten. Dabei sind zwei Möglichkeiten sichtbar, die ent täuschte und die erf üllte Er wartung:
Enttäuschte Er wartungen zeigen sich zumeist als mittelf ristige Gef ühlslagen der
Unzuf riedenheit, Übellaunigkeit, zornigen Aggression oder - im Klassenver band
inst itutionell verst ärkt – der hasserf üllten Zerstör ungsbereitschaf t. Sie über lagern
oder potenzieren den jeweiligen Gef ühlston oder Gef ühlsakt. Ein vom Gef ühlston
her f reundlicher und umgänglicher Schüler ist davon über zeugt, in einem bestimmten Fach ein „ Gut“ attestiert zu bekommen. Bei der Notenvergabe muss er
hören, dass er im Leistungsvergleich schlechter abschneidet. Er reagiert sof ort
erregt und ist in den betref f enden Unterrichtsgesprächen tagelang ostentat i v
missgelaunt. Der Lehrer, der diesen Schüler bisher nur als verständig und einsicht ig kennt, ist im Gegenzug konsterniert und verdächtigt ihn der Scheinheiligkeit. Die Situat ion lässt sich nur innerhalb eines Berat ungsgesprächs lösen, das
die gegenseitig entt äuschten Er wartungen themat isiert. Eine von Ar beitslosigkeit
bedroht e und dementsprechend hof f nungslose Klasse sieht sich täglich den haltlosen Vor würf en und sarkastischen Einlassungen eines Lehrers ausgeset zt. Sie
reagiert schließlich in ohnmächtiger Zerstörungswut. In einem solchen Extr emf all
können nur noch sozialpädagogische Maßnahmen helf en, da zur Auf deckung der
jeweils individuellen Gef ühlslage vielschicht ige emotionale Über lagerungen oder
Potenzier ungen auf zulösen sind.
In Arroganz übergehender Gleichmut, unsachlicher Kr itizismus, übertriebener
W ortwit z m itsamt Durchbrechen üblicher Grenzen der persönlichen Distanz und
W ürde sind zumeist erste Anzeichen enttäuschter Er wartungshaltungen
Erf üllte Er wartungen treten ebenf alls of t als mittelf ristige Gef ühlslagen auf , hier
der entspannten Zuf riedenheit, interessierten Geneigtheit, f reudigen Erregung
oder instit utionell verstärkt des - let ztlich ebenf alls destruktiv wirkenden – gedan-
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kenlosen Enthusiasmus’. W ie die enttäuschten Ant izipat ionen überlagern oder potenzieren auch die erf üllten Er wartungen den jeweils vor liegenden Gef ühlston
oder Gef ühlsakt.
Jakob f reut sich auf die Schule: Heut e werden im Kunst unterricht Marionetten
hergestellt. Der Lehr er hält sein Versprechen. Jakob ist mit Freude bei der Sache
und ent wickelt viele gestalterische Ideen. Die Klasse 9a f ährt morgen in eine Skif reizeit. Auf dem Pausenhof f iebert die gesamte Gruppe dem Ereignis entgegen,
plant die Sit zor dnung f ür den Reisebus und stellt sich vor, was sie währ end der
langen Busf ahrt zu ihrer Unterhaltung tun will. Ein ige Schüler nehmen sich vor,
kleine Glaskugeln m itzunehmen, um sie im Bus rollen zu lassen ...
Angesichts des verstärkenden Hint ergrunds elter licher und institut ioneller Anf orderungen an Leistung und Sozialverhalten gestaltet sich die Enttäuschung und
Erf üllung kindlicher Er wartungen ambivalent. Die persönlich empf undene Enttäuschung muss ebenso wenig mit der von außen her angetragenen Er wartungshaltung konf orm gehen wie das Gef ühl individueller Erf üllung. Situativ gesehen bef inden sich Schüler daher in einem permanenten ‚W echselbad der Gef ühle’, das
sich aus den Komponenten eines persönlichen Grundgef ühls, einer af f ektiven Reaktion auf auf tretende Situationen, einer Bewält igung emotionaler Identitätskrisen
sowie aus möglicher Enttäuschung und Zuf riedenheit hinsichtlich der Erf üllung
persönlicher, f amiliärer und inst itutioneller Er wartungshaltungen zusammenset zt.
Gef ühlslagen von Schülern können daher weder einer best immten sozialen Her kunft zugeordnet werden noch sind sie Anzeichen unver änderlicher emotionaler
Einstimmung.
3. Emotionale Inter aktion: Sel bstbetr offenheit und Fremdbetroffenheit

W ie gezeigt, bef inden sich Schüler dauerhaf t in einer ebenso vielschicht igen wie
instabilen, konvergenten oder divergent en Gef ühls- oder St immungslage. Ebenf alls konnte darauf ver wiesen wer den, dass sich Unterricht im mer innerhalb eines
inst itutionell gegebenen emotionalen Konf liktrahmens bef indet, dessen Besonder heit dar in besteht, aufkommende Gef ühlswelten zu über lagern oder zu potenzieren. Sowohl beim einzelnen Schüler als auch bei Ler ngruppen ist demnach m it
einer solchen Zurückdrängung oder Ver stärkung von Gef ühlston, Gef ühlsakt oder
Gef ühlslage zu r echnen. Entscheidend dabei ist, dass dies wechselseit ig geschehen kann: Im Klassenzimmer auszugehen ist demnach von einer interaktiven
Über lagerung oder Potenzier ung von G ef ühlen, die sich zwischen Lehrer und
Schülern, ebenf alls jedoch ausschließlich unter Schüler n abspielen kann. Diver-
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gente Gef ühlslagen werden an einem Schwerpunkt gewichtet , konvergente zerf allen in ihre Bestandteile.
Im einf achsten Fall geht es um die durch den Lehr er durchgef ührte institut ionelle
Über lagerung von Schülergef ühlen, die als eine Art emotionale Zwangsharmonisierung bezeichnet werden. Denn da beruf liche Erf ordernisse wie et wa gerechte
Auf merksamkeitsvert eilung, Sachlichkeit im persönlichen Umgang, die Ermöglichung von Urteilen aus posit iver Distanz oder eine soziale und curriculare Ausrichtung der individuellen Beratung eine dauerhaf te Berücksichtigung aller in der
Lerngruppe vorhandenen Gef ühlslagen unmöglich zu machen scheint, enthalt en
sich Lehrer of tmals jeglicher emotionaler Rücksicht. Da keine sichtbare W echselseit igkeit der Emotionalität vor liegt, ist beim Lehrer weder Selbst- noch Fremdbetroff enheit, bei den Schülern jedoch hohe Selbst betroff enheit bezüglich des Lehrerhalt ens konstat ier bar. Folge und Beruf srisko einer solchen vollständigen Missachtung sind dann kompensatorische Erscheinungen wie verstärktes Tuscheln,
Zappeln, Knickeln, Rascheln, Ratschen, Rappeln, Klappern, Knistern, Schnipsen,
Schubsen, Schaukeln, Gruschteln etc.

Sodann wäre der Versuch zu nennen, sich auf die jeweiligen Emot ionslagen
durchgängig einzulassen: Ein solches zwangsläuf ig sehr um f angreiches und vielschichtiges Verf ahren kann nur bei einer Echtheit d er Fremdbetroff enheit beim
Lehrer, d.h. bei allseit igem Vertrauen, insgesamt aber nur in Einzelf ällen möglich
werden und ist in Fächern wie Praktische Philosophie, Ethik oder Religion sog ar
besonders wünschenswert. Bei gespielt er Fremdbetrof f enheit bzw. bei unref lektiertem Vorgehen dürften Schüler eine solche Rücksichtnahme auf ihr Gef ühlslebens als Anbiederung empf inden und ent sprechend res pektlos reagieren. Beruf srisiko dieser Verf ahrensvar iante ist daher schleichender Dist anzverlust unt er
gleichzeitigem Verf all von Leistungsbereit schaf t.
Anders verhält sich die Sachlage bei der gruppeninternen Potenzierung von Gef ühlslagen, die sich in der Entstehung einer Klassenatmosphäre äußert. Ganz
gleich, ob diese sich nun posit iv oder negativ auf das Ler nklima auswirkt, sind
zwei grundlegende Erklärungsansät ze auff indbar: Ent weder ‚übernimmt’ der Großteil der Lerngruppe dauerhaf t die Stimmungslage einer kleinen Gruppe von Mitgliedern bzw. eines einzelnen Mitglieds. Oder aber es entsteht ‚aus der Sache
heraus’ ein harmonisch erscheinender Gleichklang der individuellen Gef ühlslagen.
Die Permanenz des emotionalen Anlasses entscheidet dabei, ob es sich ‚nur’ um
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f lüchtige gemeinsame Gef ühlsakte oder aber um eine mittelf ristig oder langf ristig
bestehende Atmosphäre handelt.
Im ersten Fall wäre es et wa ein einziger Schüler, von dem ein - aktiver oder passiver - emotionaler Einf luss auf die gesamte Klasse überspr ingt. Es zeigt sich dabei sof ort der qualitative Unterschied zwischen Selbst- und Fremdbetroff enheit
bzw. zwischen Gef ühl und Mitgef ühl. Torsten trauert um seinen Vater, der gestern
ver storben ist. Im denkbaren inter aktiv passiven Verlauf des Falls f inden die Mitschüler tröstende W orte f ür Torsten und enthalten sich ver letzender Kommentare
und Ver haltensweisen. Torstens selbstbetroff ene Emotionslage ist ohne sein Zutun auf seine Mitschüler übergegangen, die dam it emot ional f remdbetroff en sind.
An der Sachlage wird deutlich dass es in der Klasse eine Konvergenz der G ef ühlstöne gibt, die die inter aktive Entst ehung eines gemeinsamen Gef ühlsaktes
wie den gezeigten zulässt. Eine dauer haf te Atmosphäre des gegenseit igen Respekts liegt hier ber eits vor; Selbstbetroff enheit kann in sozio-emotionale W echselseit igkeit übergehen, wir d zu echter Fr emdbetrof f enheit.
Im ebenf alls denkbaren aktiven Fallver lauf verhalte n sich die Mitschüler zunächst
indif f erent, sogar teilweise piet ätlos. Da Torsten dies nicht ertragen kann, f ordert
er sie auf , ebenf alls zu trauern. Tatsächlich entspr echen darauf hin einige Mit schüler Torstens Er wartung und versichern ihm ihr Mit leid. Da eine Interaktion der
ver schiedenen Gef ühlstöne und Gef ühlsakte nicht stattf indet, gibt es bei diesen
Schülern jedoch keine eigentliche emotionale Reaktion. Bei f ehlendem Mitgef ühl
f ür Torstens Trauer bleibt die Fremdbetroff enheit dieser Schüler nur äußer liche
Sprach- und Verhaltensf orm, ihr ‚Mitleiden’ ist tatsächlich nur modisches und
zug leich persönlich instrumentalisiertes Verhalten, ist entkernte und auf gesetzte
Moralität: W ird dies zum dauerhaf ten Umgang hinsicht lich emotionaler Äußerungen Einzelner, ent wickelt sich schließlich eine ‚unterkühlte’, jegliche emot ionale
Interaktion und damit jeden er nsthaf ten moralischen Umgang ausschließende At mosphäre. Selbstbet roff enheit bleibt hier ohne sozial einsicht ige Moderation individuelles Außenseit ertum.
Bleibt die zweite Entstehungsart einer Klassenatmos phäre: Auf grund eines gegebenen Anlasses reagieren alle Schüler einer Klasse mit dem gleichen Gef ühl. W as
jedoch f ormal wie eine Konvergenz inf olge emotionaler Inter aktion erscheint, ist
tatsächlich ein eher zuf älliger Gleichklang: Die ganze Klasse ist gleichermaßen
über ein ihr zugef ügtes Unrecht entrüst et oder über einen Vorteil erf reut, also etwa über die ersat zlose Streichung eines Ausf lugs, über eine nicht gestellte aber
eingef orderte Hausaufgabe, über unzulängliche Inf ormationen oder über eine aus-
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f allende Unterr ichtsstunde. Kaum ein Fall jedenf alls, der nicht unter die Rubr ik
echter Selbstbetrof fenheit f iele; es erhöht sich nur die Anzahl der tatsächlich Betroff enen.
Der beruf smäßig angelegte Schulalltag bietet auf grund seiner stark f ormalisierten
Einr ichtung aber auch reihenweise Anlässe leidvoller Empf indungen. Denn gerade
in der Auslegung eines anstrengenden Schulalltags a ls läst ige, womöglich unnöt ige Pf licht zeigt sich die inst itutionelle Verstärkung von Gef ühlsakten und Gef ühlslagen: Mühe und Anstrengung erzeugen nur mittelbar Lust, so dass das hedonistische Prinzip hier höchstens in seiner nutzbr ingenden Var iante greif t, allemal jedoch einer emotional verst andenen Moralität der Selbstbetroff enheit entgegen
steht. Die durch die erf orderliche Permanenz der Institut ion vor liegende emotive
Atmosphär e in Klassen ist deshalb vielf ach von einer gewissen Gereiztheit und
Unlust getragen, die durch die genannten Kompensationshandlungen noch ver stärkt wird.
4. Schlussfolger ungen für die Dialogm oderation

Für die Moderat ion von Unterrichtsgespr ächen kann das Zusammengetragene nur
heißen, dass eine gewisse Kontinuität in der Ermöglichung emotionaler Interaktionen die Entstehung tatsächlicher Frem dbetrof f enheit zunächst möglich, dann
wahrscheinlich macht und schließlich zur Kultivieru ng einer dauerhaf ten Klassenatmosphäre ernsthaf ter emotionaler Teilnahme beiträgt. Insof ern Moralität immer
auch Teil emotiver Selbsterf ahrung und –ref lexion ist, kann ein Lehrer in diesem
Fall in sechsf acher Hinsicht moralisch verant wort lich handeln, wie an zwei Beispielen deutlich wir d. Dabei ist er keinesf alls an die vorn auf gezeigte W ahl zwischen Teuf el und Beelzebub gebunden:

Lisa reibt sich ein Auge, es ist rot und tränt. Die umsit zenden Mitschüler können
sich ihre seltsamen Bewegungen nicht erklären und r eagieren belustigt bis schadenf roh. Der Lehrer kennt dieses Ver halten von Kontaktlinsenträgern, die Staub
ins Auge bekommen haben. Ohne lange auf eine entspr echende Bitte Lisas zu
warten bietet er ihr an, den Unt erricht kurz zu ver lassen, um das Problem auf der
Toilette zu beheben.
An einem heißen Sommertag kommt die Klasse zu spät vom Sportunterr icht zurück. Off enbar hat der Sportref erendar seine Stunde nicht recht zeitig beendet .
Alle sind verschwit zt und durstig, der Klassenraum ist stickig. Anstatt sich über
die Verspätung, das anschließende verschämte Her vor holen von Trinkf laschen
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und das Schweißabwischen zu erregen, öff net der Lehrer die Fenster und gibt ein
paar Minuten Zeit zur Regeneration.
Erstens hat der Lehr er die Selbstbetroff enheit seiner Schüler erkannt und - indem
er im Sinne der Betr off enen reagierte - seine tatsächliche Fremdbetrof f enheit unter Beweis gestellt: Er hätte ja auch nach eigenen oder unterrichtlichen Belangen
reagieren können und dürf en. Zweitens hat er vorgelebt, was emotionale Interaktion bedeutet: Sich in die Gef ühlslage des ander en zu verset zen und sie handelnd
zu respektieren. Drit tens hat er erkannt, dass die Eröf f nung von Bereichen, in denen selbst- und f remdbetrof f en reagiert werden darf , die Erf ahrung gelebter Moralit ät überhaupt erst ermöglicht. Viertens hat er gesehen, dass die Fr eist ellung von
Selbst- und Fremdbetroff enheit, Gef ühl und Mitgef ühl ein bedeutsamer Beitrag zur
Bewält igung psycho-emotiver Ent wicklungskrisen ist und durch seine Reaktion
den Schüler als Menschen respektiert. Fünf tens arbeitet er auf eine langf ristig
durch W ürde und Respekt gekennzeichnete Klassenatmosphäre hin, wenn er die
individuellen Gef ühlsakte und Gef ühlslagen in ihren krisenhaf ten, divergierenden
und konf ligierenden Anteilen dauerhaf t ernst nimmt und vielleicht sogar thematisiert. Sechstens ent larvt er Akte aufgesetzter moralischer Betroff enheit und weist
sie als solche auf .
Vielleicht darf an dieser Stelle hinsicht lich der Einf ühlung in Bef indlichkeiten von
Schülern auf die Intuition ver wiesen werden. Allerd ings ist hier nicht an ein m yst isches oder esoterisches, sonder n an ein realist isches Verständnis zu denken: Es
geht um nichts anderes, als um zur Rout ine geworden e Ref lexion des Erf ahrungshandelns; Entscheidungen, die noch vor Jahren eine mühevolle Erf assung des
eigenen und f remden Tuns zwecks Handlungsentscheid erf orderten, werden inf olge vielf acher Erf ahrungskorrektur zur Gewohnheit: Ein bei einem dialogischen
Gegenüber vor liegender Gef ühlston, ein Gef ühlsakt oder eine bevorstehende
Handlung wir d seinerseits ‚erf ühlt ’. Keine verbogen e Empathie, kein auf gesetztes
Mitgef ühl und auch kein Schlendrian also, schlicht die aus vielen Beruf sjahren
zusammengef ührte und ausgewertete Kennt nis des Mens chlichen und Allzumenschlichen. Da deren Qualit ät wie bekannt sehr unterschiedlich ausf allen kann,
bedarf eine moralisch verant wort lichen Reaktion auf emotionale Situat ionen einer
sorgf ältigen ref lexiven Selbst prüf ung dieser genannten Erf ahrungsgrundlagen.
Erst dann können in den vielf achen For men des Unt errichtsgesprächs emot ionale
Freiräume auf verschiedenartige W eise geschaff en werden: Generell kann aber
gelten, dass Fälle der Selbst- und Fr emdbetrof f enheit dort vermehrt zu ber ück-
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sicht igen sind, wo es verstärkt um moralische und soziale Er ziehung geht oder wo
eine Bezugnahme inf olge von Anwendungsbeispielen nahe liegt.
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