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Gedanken zu Wissenschaftstheorie, Methodologie und Ethik

Das pädagogische Gewissen - Stimmen (4)

Der Lehrer als Idealist oder Zyniker

von Tom B.

Faust: «Nun gut, wer bist du denn?»
Mephistopheles: «Ein Teil von jener Kraft,

 die stets das Böse will, und stets das Gute schafft.»
(Johann Wolfgang Goethe: Faust I. Studierzimmer)

In diesem Text kehren wir noch einmal zurück zu der bekannten Gruppe von Schulpraktikan-
ten, die ja  schon sehr eindrucksvoll die  obskure Welt des Lehrerdaseins erlebt hat. Auch dies-
mal geht es wieder um  eine Äußerung eines altgedienten Praktikumslehrers, die zum Denken 
anregte:

• «Eins dürfen sie nie werden: zynisch, dann ist alles vorbei.»

Sicherlich, wird es jetzt aus dem Publikum erschallen, ein zynischer, desillusionierter Lehrer 
kann kein Vorbild für unsere Kinder sein, und menschenverachtender Zynismus ist für jeman-
den, der sich um das ‹Wertvollste› unserer Gesellschaft kümmern soll, schon gar nicht ange-
bracht. Schließlich soll man als Lehrer ja ‹das gesamte Potential seiner Schüler erkennen› und 
dieses dann möglichst hundertprozentig ‹umsetzen› können. Also, bitte, klar, wenn der Lehrer 
zum Zyniker wird, dann ist alles vorbei.

Oder vielleicht doch nicht? Ist denn Idealismus überhaupt, wie  proklamiert, die  beste Haltung 
für einen Lehrer? Konfrontieren wir eine idealistische  Einstellung doch einmal mit dem prototy-
pischen Alltag an deutschen Schulen. Derzeit hat eine ‹ganz normale› Klasse eine  durch-
schnittliche Stärke von über dreißig Schülern und Schülerinnen, das ist etwa das doppelte der 
Klassengröße, die pädagogisch empfohlen wird. In dieser ‹ganz normalen› Klasse muß nun mit 
mindestens drei Schülerinnen und einem bis zwei Schülern gerechnet werden, die eine  psychi-
sche Störung haben, sei es ADHS, ADS, eine Störung des Sozialverhaltens oder eine Essstö-
rung, man suche es sich aus. Hinzu kommen zwei bis drei Kandidaten, die komplett gesund 
sind, aber von ihren Eltern auf Ritalin gehalten werden, weil sie sie nicht erziehen können. Des 
weiteren haben wir, je  nach Schulart, einen gewissen Anteil von Kindern mit ‹Migrationshinter-
grund›, deren Deutschkenntnisse einen guten und effektiven Unterricht – vorsichtig ausge-
drückt – erschweren und deren kulturelle  Prägung die soziale Binnenstruktur der Klasse zu ei-
nem Schweizer Käse mutieren läßt. Schwer ‹meßbare› Faktoren wie ‹Motivation› nehmen  wir 
aus der Betrachtung einmal heraus, denn diese können zwar einen Einfluß haben, sind aber 
auch von der Tagesform abhängig und somit nicht generalisierbar.

Schicken wir also in diese ‹ganz normale› Klasse einen total motivierten jungen und idealisti-
schen Lehrer. Er versucht alternative  Unterrichtskonzepte und Sozialformen ‹einzubringen›, die 
leider regelmäßig an der schwierigen Binnenstruktur scheitern, die  zu erfassen er kaum in der 
Lage sein wird. Er wird versuchen, ein positives Arbeitsklima in der Klasse zu schaffen, was 
leider nicht funktioniert, weil die  verschiedenen Gruppen eben unter verschiedenen Bedingun-
gen gut arbeiten, und bestimmte Teile der Klasse individuell gefördert werden müßten, wofür 
er keine Zeit hat. Da er versucht, das ‹gesamte Potential› aus all seinen Schülern ‹herauszu-
bekommen›, schuftet er sich verkrampft ab, meist sogar entgegen dem Willen seiner ‹Zielob-
jekte›, die ihn irgendwann für lächerlich und manipulierbar halten. Jeden Morgen steht der mo-
tivierte, junge und idealistische Lehrer in einer Atmosphäre der Abneigung vor Leuten, die ihm 
eigentlich nicht zuhören wollen, da  sie  andere Probleme haben, und versucht, das ‹beste› aus 
ihnen ‹herauszuholen› und ihnen ‹seine› Welt zu vermitteln. In dieser Gemengelage kann ein 
geneigter Psychologe  ein Burnout-Syndrom, die  Entwicklung eines akuten Welthasses oder ei-
ne Depression mit Suchtneigung leicht vorhersagen. Und dies ist eine Entwicklung, die, statis-
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tisch gesehen, sehr viele der Lehrer ereilt, die einmal ‹total idealistisch› diesen ihren Beruf be-
gonnen haben.

Diesem  Modell setzen wir nun mal einen desillusionierten, zynischen Lehrer entgegen. Er wird 
in die  selbe ‹ganz normale› Klasse kommen und sich einen bestimmten Maßstab für seinen Un-
terricht besorgen, späterhin werden dies meist Bildungsstandards sein. Das Erreichen dieser 
Standards in dieser Klasse  ist sein Job und seine Motivation ist, Geld zu verdienen. Er hat nun 
einen klaren Ausgangspunkt, und das weiß die heterogene Gruppe von Schülern und Schüle-
rinnen, die nicht sonderlich erpicht auf seine  Anwesenheit oder Leistung ist. Und er hat ein kla-
res Ziel, welches er trotz des Widerstandes der Schüler und Schülerinnen erreichen möchte. 
Natürlich ist der desillusionierte und zynische Lehrer genauso in Methoden und Didaktik ge-
schult wie der idealistische Lehrer. Und er wird diese Fähigkeiten auch genau so einsetzen, al-
lerdings nicht mit dem hohen Ziel, das Beste aus seinen Schülern ‹herauszukitzeln›, sondern, 
ein Mindestmaß an ‹Bildung› zu erreichen, welches übrigens nicht unbedingt am Meeresboden 
angesiedelt sein muß. Um dieses Mindestmaß zu erzielen, setzt der zynische  Lehrer sein Kön-
nen ein – und ist regelmäßig positiv überrascht, wenn die Klasse tatsächlich aktiv an seinen 
Zielen mitarbeitet, denn diese seltenen Momente pädagogischer ‹Passung› sieht er nicht als 
‹normal› an, er erwartet sie nicht, aber er empfindet diese Passungsmomente  als ‹ideal›. Ein 
‹Zyniker› findet etwas ‹ideal›, welch‘ Paradoxon. Des weiteren arbeitet sich der zynische Leh-
rer nicht an den Widerständen im Alltagsgeschäft ab, nein, auch diese Probleme erwartet er 
und ist etwa darauf vorbereitet, daß die  erlernte Didaktik und Methodik angesichts einer ‹ganz 
normalen› Klasse schlicht versagen können.

Der hier vorgestellte Lehrertypus des Zynikers mag zwar nicht ein Lehrer im romantischen 
Sinne sein, aber vielleicht ist er tatsächlich ‹effizienter› im Erreichen von Bildungszielen. Auf 
jeden Fall aber wird der zynische  Lehrer weniger ‹ausfallgefährdet› sein als sein idealistischer 
Kollege, der regelmäßig am Herzversagen entlang schrammt, weil zum einen die  Welt nicht so 
toll ist, wie  er sie gerne hätte, und zum  anderen postmoderne Schulklassen schlicht nicht mit 
einfachen Ansichten und Methoden zu unterrichten sind.

Und so verbleibt ein Schulpraktikant und Lehramtskandidat am Ende  vielleicht bei Mephist-
opheles, der richtig erkannte, das eine ‹böse› Einstellung durchaus ‹Gutes› schaffen kann.
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