Glossar der Begrifflichkeiten
Ästhetik als Aisthesis: Lehre von der Wahrnehmung mit den Atmosphären als Grundthema
Ästhetische Form: wahrnehmbare Ganzheit von Relationen, „Einheit in der Vielheit“ (Dewey,
1995/1934)
Ästhetisierung: Nichtästhetisches wird ästhetisch gemacht, etwas wird auf Empfindungen hin ausgelegt
(vgl. hierzu Welsch, 1996 und 2017)
Artikulationsweisen: gegenständliche oder menschliche Erscheinungsformen; das, wodurch etwas/jemand auf bestimmte Art und Weise für andere spürbar wird, nach außen wirkt (z.B. Gestik, Mimik,
Worte, Farben, Material); ursprüngliche Bedeutung „Weise“ von u.a. „weisen“, „sich zeigen“, „darstellen“ (Adelung, 2014b, S. 457); entspricht den „Ekstasen“ bei Böhme (s.u.)
Atmosphäre:
•
•
•
•

•
•

Atmosphäre: Zwischenphänomen, das „Und“ (Böhme, 2014), „räumlich ergossene Stimmungen“ (ebd.), gestimmter Raum (ebd.; Ströker, 1965)
Atmosphärenerfahrung: 1. Leibliches Betroffensein, 2. Reflexive Verarbeitung; „Ingressionsund Diskrepanzerfahrung“ (Böhme, 2014)
Charakter einer Atmosphäre: ihr „Was-Sein“ (Böhme, 2014); hier: setzt sich zusammen aus
Qualität und Strukturellem wie z.B. Vertrauen und Resonanz
„Nullatmosphäre“: „unklare“ Atmosphäre; Atmosphären sind allgegenwärtig – weil sie sich
jedoch nicht immer klar artikulieren, würde man in solchen Fällen davon sprechen, dass keine
Atmosphäre vorhanden sei, Rauh verwendet hierfür den Begriff der „Nullatmosphäre“ (ebd.,
2012); vs. „atmosphärischer Moment“ (s.u.)
Unteratmosphäre(n): Atmosphäre(n), die unter der allgemeinen Unterrichtsatmosphäre spürbar ist/sind (Atmosphären im Unterricht): z.B. während einer Gruppenarbeit, Einzelinteraktionen; kann/können über die Aktualität der Schulstunde hinausreichen
Unterrichtsatmosphäre: die Atmosphäre, die man während des Unterrichts im Klassenzimmer
spürt, die Relation/das „Und“ zwischen Lehrenden und Lernenden im Gesamtkontext Unterricht
(Unterricht im Sinne eines Zwischenphänomens als Atmosphäre); beinhaltet beziehungsweise
setzt sich zusammen aus zahlreichen Unteratmosphären; kann über die Aktualität der Schulstunde hinausreichen; vs. Unterrichts- bzw. Schulklima: Klima als länger anhaltender Zustand, weniger facettenreich und umfassender als die Unterrichtsatmosphäre, weniger auf den
aktuellen Moment bezogen

„Atmosphärische Momente“: Momente, in denen sich die Atmosphäre stark spürbar artikuliert (Begriff wird v.a. im Rahmen der vorliegenden Empirie verwendet)
„Atmosphärische Spur“: Atmosphärisches wirkt nach, hinterlässt Spuren (auch über den Unterricht
hinausgehend, z.B. Vertrauen der Lehrperson wirkt in verschiedenen Situationen nach) (vgl. hierzu auch
Rauh, 2012)
Atmosphärisches Vermögen: Fähigkeit, „spürend zu handeln“ und damit Atmosphären (bewusst)
wahrzunehmen und zu gestalten. Zusammenhängend mit einem Wissensbestand (im Sinne einer Ressource) sowie gebunden an eine pädagogische Haltung umfasst es im Wesentlichen die Bereiche Wahrnehmen (perceiving), Stimmen (tuning) und Verbinden (connecting).
Diskoordination: Störung (z.B. Beziehungsstörung, Störung des Unterrichtsflusses, Fehler), auch positiv: z.B. aufmerksamkeitsfokussierende Funktion eines Fehlers, Teil des Koordinationskonzeptes
(Spychiger, 2008)
Einkoordinieren: Einfühlen, Erspüren eines Gegenübers/mehrerer Gegenüber und gleichzeitiges InKontakt-Treten; auf eine Ebene kommen, der Weg in die gemeinsame Wirklichkeit
Ekstase: Art und Weise des Aus-sich-Heraustretens von Subjekt und Objekt, des Sich-Artikulierens im
Raum; Art und Weise, in der Subjekt und Objekt für andere spürbar werden (Böhme, 2014)
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Emotionales „Aufladen“/Emotionalisierung, auch Symbolisierung: Etwas wird eine (emotionale/symbolische) Bedeutung verliehen, etwas wird wirkend gemacht
Innere Haltung: innere Form/Festigung
Koordination: reibungslos funktionierende Abläufe; im zwischenmenschlichen Bereich: Beziehung;
interpersonale (mehrere Menschen betreffend)/intrapersonale Koordination (sich selbst betreffend) beziehungsweise allg.: Inter- und Intra-Koordination; formbildende, systembildende, mitreißende Kraft
(Spychiger, 2008)
Ko-Präsenz: Böhme (u.a. 2001) verwendet den Begriff im Zusammenhang mit der Atmosphäre: die
Atmosphäre als gemeinsame Wirklichkeit, als aktuelle Einheit von Subjekt und Objekt, als deren KoPräsenz.
Leib: flächenloser Raum, nicht messbar, Leib vs. Körper: z.B. Freude als leibliche Empfindung vs.
schnellerer Herzschlag als körperliche Reaktion (Schmitz, 2014)
Lehren als ästhetische Tätigkeit: Unterrichten auf der Wahrnehmungs- beziehungsweise Atmosphärenebene
Pädagogisches Halten: Situation (kurzer Moment oder längerer Zeitraum), in der sich eine Lehrperson
intensiv einem Kind zuwendet und es für einen bestimmten Zeitraum „hält“ (weil Lernprozess oder
persönliche Integrität dies erfordern); die Lehrperson gibt dem Kind einen Vertrauensvorschuss, Ermutigung, Sicherheit; Halten wird hier verstanden als etwas Unterstützendes (vs. z.B. Aufmerksamkeit
halten, Spannung halten); geht von der erziehenden Person aus, die Lernenden sind (zumindest zu Beginn der Interaktion) auf der Seite der Empfangenden (Spychiger, 2018). Damit im Zusammenhang
stehend kann man von einem Pädagogischen Freilassen sprechen, bei dem die Lehrperson sich zurückzieht und die Lernenden dadurch „freilässt“ (und ihnen dadurch autonomes Handeln ermöglicht).
Performativer Raum: atmosphärischer Raum; durch Handlungen tingiert, dadurch, dass sich etwas
vollzieht bzw. etwas vollzogen wird (Fischer-Lichte, 2004)
Perzept: Begriff aus der Wahrnehmungspsychologie; das subjektive und bewusste Resultat eines Wahrnehmungsprozesses (vgl. Stangl, o.J.)
Physiognomik: 1. Ursprüngliche Bedeutung: Durch äußere Züge wird auf ein Inneres geschlossen. 2.
Im Rahmen der neuen Ästhetik: Äußere Züge werden im Hinblick auf ihre Erscheinung betrachtet
Raum: 1. Atmosphärischer Raum (auch performativer Raum), 2. Geometrischer/Physischer Raum (als
solcher entsprechend gekennzeichnet beziehungsweise aus dem Kontext heraus verständlich)
Resonanz: Moment des Ergriffenseins und der Wechselseitigkeit (dynamische Resonanz) Allesch,
2008)
Reziprozität: Wechselseitigkeit
Stimmung: 1. Eigene Befindlichkeit, eigene Gestimmtheit, 2. Äußerlich anmutende Qualität, Atmosphäre, bestimmt durch ein Subjekt; auch: Stimmungsqualität
Vignette: kurze, in sich abgeschlossene Texte, Erzählungen, (Fall-)Beispiele, auch Memos; phänomenologisch orientierte Vignetten als „sprachliche Stimmungsbilder“ (Schratz et al., 2012)
Wahrnehmen: 1. Spüren, 2. „Erkennen“ im Sinne eines „Für-wahr-Nehmens“
Wirklichkeit und Realität: das „in aktueller Wahrnehmung Gegebene“ (Wirklichkeit) und das, „was
dinglich dahinter stehen mag“ (Realität) (Böhme, 2001)
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Anhang
i.

Interviewberichte

Interviewleitfaden:
Interview mit: …
Datum/Ort: …; Anwesende Personen: …
(Ziel: weitere Beispiele sammeln, durchsprechen, Videos/Vignetten anschauen)
Material: Videoaufnahmen/-ausschnitte, Schema + Beispiele/Kategorien, jeweilige Vignette(n)
______________________________________
Erklären/Durchgehen:
1. Theoretischer Hintergrund:
a. Wahrnehmungsebene
b. Primärer Gegenstand: Atmosphären
c. Atmosphären sind:
i. Zwischenphänomen
ii. „Gestimmter Raum“
iii. Gebunden an Dinge/Menschen als Erzeugende und Wahrnehmende
2. Methodische Vorgehensweise:
a. Videos geschnitten
b. Beschrieben und benannt
c. Kategorisiert
d. Vignetten als Beispiele (besondere Lesart, verdichtete Videoausschnitte)
3. Ergebnis: übergeordnetes Schema " zeigen + Zuordnung der Beispiele
4. Videoausschnitte/Vignetten lesen lassen
5. Fragen (s.u.)
_____________________
Fragen:
-

Zum Konzept: Ist es nachvollziehbar? Ist etwas unverständlich? Generelle Meinung dazu? Pädagogisch wertvoll? Vermisst du etwas? Zeigt dir das etwas? Ist es etwas Neues für dich?

-

Kannst du aus deiner eigenen Unterrichtspraxis heraus noch weitere Atmosphärenbeispiele nennen? (Können auch noch nachgetragen werden.)

-

Zur Raumgestaltung: Wie gestaltest du sie? Oder ist sie dir eher nicht so wichtig?

-

Zum Videoausschnitt/zur Vignette: Was hast du in dem Moment empfunden? (Nach der Konfrontation mit meiner Interpretation:) Ist meine Interpretation für dich nachvollziehbar/schlüssig?

-

Raum für Weiteres/für aufkommendes Gespräch

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020
J. Jung, Stimmungen weben, https://doi.org/10.1007/978-3-658-26582-3
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Anhang

Interview Herr Schneider
Ort/Datum: Frankfurt am Main, 18.09.2017
Anwesende Personen: Herr Schneider (Bereich: Gymnasium) und Forscherin
(1) Atmosphärenbeispiele
Generelles
Herr Schneider erzählt von einer Szene, wie sie sich einmal bei ihm im Unterricht ereignet habe: Zu
Beginn der Stunde habe er eine Kiste mit Büchern auf den Tisch gestellt. Die Kinder näherten sich
bereits dem Klassenraum. Eine Schülerin, die zuerst den Raum betreten habe, dachte, es sei ein Tier in
der Kiste, und sie wurde plötzlich ganz leise. Herr Schneider habe diesen Moment sofort aufgegriffen,
das Stillezeichen gegeben und mit gedämpfter Stimme zur Schülerin gesagt: „Sag allen, dass sie ganz
leise sein sollen.“ Das habe sie getan und die ganze Klasse – normalerweise eine sehr unruhige Klasse
– sei „mucksmäuschenstill“ in den Klassenraum gekommen. Das sei bis zum Ende der Stunde so geblieben. Herr Schneider habe gefragt, wie sie sich dabei fühlten und es hätten alle positives Feedback
gegeben. Erst am Schluss habe er die Kiste geöffnet und aufgelöst, dass es sich nicht um ein Tier, sondern um Bücher handele. Alle hätten dann gelacht. Es sei schön gewesen, eben auch für die Kinder, sagt
er, dass es die ganze Stunde über so leise war.
Zur Kleidung: Er achte darauf, „nicht ganz verlottert“ auszusehen. In der Oberstufe würde er gerne
manchmal ein Hemd tragen, um seriöser zu wirken. Lockerheit bei gleichzeitiger Seriosität, das sei die
Wirkung, die er anstrebe, auch um seinen Fächern gerecht zu werden.
Zur Atmosphäre sagt er im Allgemeinen, diese würde sich auch verändern und es würden sich Unteratmosphären [Herr Schneider verwendete die Begrifflichkeit bereits in seinem eigenen Sprachgebrauch],
bilden: „Der hat mir heute ´ne Fünf gegeben, aber eigentlich komme ich gut mit ihm klar.“
Klassenzimmergestaltung
Der Klassenraum sei Herr Schneider besonders wichtig, „weil – und das hat manchmal gar nichts mit
den Schülern zu tun, aber ich möchte mich schon mal da wohlfühlen. Und wenn ich meinen Klassenraum habe und meinen Raum gestalten kann, dann ist der erstmal bunt.“ Weiter sagt er: „Und ich weiß
halt […], der Raum ist ganz entscheidend und trägt zum Lernen bei. Und wir sind in Räume eingepfercht, die meistens zu klein sind, eine extrem schlechte Akkustik haben, weiße Wände haben.“ Vor
allen Dingen bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern halte er das für wichtig: „Da wirkt es total.
Und es wirkt auch bei Kollegen. Das merkt man. Wenn die in einen Raum reinkommen, oder ich auch
– [erzählt kurz von einem sehr schön gestalteten Raum, den er einmal betreten habe] also ich bin einfach
gern in den Raum reingegangen.“
Herr Schneider beschreibt seine Raumgestaltung: bunt laminierte Stundenpläne (die Wand sei dadurch
bunt), eine Fahne (damit schaffe er eine Verbindung zum Unterrichtsfach Fremdsprache), Unterrichtsmaterial (es solle einfach nicht so kahl sein, sagt er). Verschiedene Uhren im Raum zeigten des Weiteren
verschiedene Zeitzonenuhren auf. Er versuche damit eine verbindende Atmosphäre herzustellen, einen
Bezug zur Welt zu schaffen.
Generell sei die Gestaltung bei ihm ausgerichtet auf Farbe und Fremdsprache. Lebhaft, bunt – das sei
sein Ziel, damit die Schülerinnen und Schüler angeregt würden, aktiver würden (das sei ihm lieber als
eine müde Klasse). Die Kinder seien bei ihm an der Mitgestaltung des Raumes beteiligt. Jedes Kind
habe außerdem ein „Postfach“.
Beziehungsebene/Verbindendes
Die Forscherin erklärt den Begriff des Einkoordinierens und fragt Herrn Schneider um seine Meinung
dazu. Herr Schneider erzählt, das sei wichtig und führt aus: „Also ich erzähle relativ gerne von mir, also
Geschichten, die man auch erzählen kann natürlich, nicht groß privat, aber – also meiner Ansicht nach,
wenn […] also ich hab´ an ihrem Leben [Schülerinnen und Schüler sind gemeint] die ganze Zeit teil.
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Ob sie wollen oder nicht. Und selbst, wenn ich über ihre Eltern gehe. Also, und ähm, um diese Situation,
um diese extreme Hierarchie von Lehrer zu Schüler ein bisschen aufzubrechen, erzähle ich auch öfter
mal was über mich, so indirekt, so dass die Schüler quasi das Gefühl haben, sie kennen mich vielleicht
ein bisschen besser, können mich dadurch vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen, und ähm…
Ja, also das ist jetzt nicht immer geplant, aber ich weiß, dass Schüler auch total drauf stehen, mal was
anderes über Lehrer zu erfahren als das, was da die ganze Zeit vorne rumhampelt. Und im Grunde genommen will ich denen auch klar machen, dass ich auch nur ein Mensch bin, ja, und ich auch beim
REWE einkaufen gehe und sie mich da treffen, ja. Und wir sprechen auch mal gerne über die Eintracht
kurz. Aber das ist halt wichtig für die Jungs, für die Bindung mit den Jungs, oder mit denen, die halt
Eintracht-Fans sind, sind nicht immer nur Jungs, aber... […] Also ich hab zum Beispiel einen Schüler
gehabt letztes Jahr aus der Klasse […], und der war einfach extrem schwach, aber ich hab nie die Bindung zu ihm verloren, gefühlt und ich hab´ bis heute – wir unterhalten uns gerne, weil wir einfach ein
paar Themen haben, wo wir uns austauschen.“
Im Sprachunterricht setze er häufig „Chorisches Sprechen“ ein. Das mache er ganz gezielt, um eine gute
Stimmung zu erzeugen, um alle zum Sprechen zu bringen und um alle mitzureißen. Keiner könne sich
dabei rausstehlen, sagt er. Des Weiteren sei es eine Gemeinschaftssache, es habe „einfach einen anderen
‚Wums‘“, mehr Volumen.
Ihm sei zunächst wichtig, dass sich die Schülerinnen und Schüler bei ihm wohlfühlten. Das versuche er
als Erstes zu erreichen – unabhängig vom Lernen, das wäre nicht unbedingt gleichzusetzen. Die Schülerinnen und Schüler dürften bei ihm lachen, dürften auch über ihn lachen und sie wüssten, dass auch er
sich über sie „lustig machen“ dürfe (nicht im negativen Sinne, betont Herr Schneider), wenn es situativ
gerade passe und er sich sicher sei, dass es das Kind vertragen könne. Manchmal mache er mit manchen
Kindern, die bereits in ihrer Entwicklung weiter seien als andere, Witze auf einer anderen Ebene. Da
würde er dann immer eine Verbindung, quasi eine Unter-atmosphäre [s.o.] spüren. Es sei nicht schwierig
zu erkennen, wo er wie weit gehen könne. Und bei den älteren Schülerinnen und Schülern sei es noch
einmal etwas ganz anderes. Da kämen die Aspekte Coolnessfaktor und Genderaspekt hinzu.
Herr Schneider sagt, er rede viel mit den Schülerinnen und Schülern. Er halte es für wichtig, eine Beziehung aufzubauen. Wobei das nicht immer vorteilhaft sei, gibt er zu bedenken, und er sich manchmal
fragen würde, ob er sich zu viel einkoordiniert habe. Schließlich sei er nicht deren Freund, sondern ihr
Lehrer. Generell würde er sich nie mit ihnen auf die gleiche Stufe stellen, versuche jedoch möglichst
nah dran zu kommen.
Ihm sei beispielsweise auch wichtig, die Schülerinnen und Schüler zu grüßen. „Egal wo ich laufe. Auch
wenn sie nicht immer zurück grüßen. Weil ich finde, das ist ´ne Wahrnehmung. Einfach, dass man
wahrgenommen wird als Mensch. […] Nicht unbedingt als Schüler. Also er kann ja ´ne Fünf haben oder
´ne Sechs, aber trotzdem bleibt er ja ein Mensch. Das ist halt sehr wichtig.“
Wahrnehmen
Herr Schneider sagt, er gehe stets mit offenen Augen durch die Schule, schaue sehr viel, wisse sehr
vieles, was die Schülerinnen und Schüler machten, „sähe“ sie, sagt er. Er könne sich auch gut Namen
merken, versuche die Schülerinnen und Schüler wahrzunehmen und mit Namen zu begrüßen. Auch in
der Klasse: Seiner Meinung nach sehe und merke er sehr viel, beispielsweise wenn etwas nicht stimme.
Er halte es für wichtig, das dann aufzugreifen und zu bearbeiten.
Zum Spüren sagt er, er wisse nicht genau, wie man spürt, ob es vielleicht die Körperhaltung der Schülerinnen und Schüler sei, an der sich etwas ablesen lasse? „Ich weiß nicht, wie man es spürt. Durch die
ganze Körperhaltung, durch die Aufgeregtheit oder Nicht-Aufgeregtheit, vor allem Körperhaltung. Natürlich, wenn die Kinder ruhig sind und du kennst deine Klasse, eigentlich sind die aufgeweckt, dann
kann man merken, ja irgendwas muss irgendwo sein, oder irgendwas wird vielleicht nicht erzählt. Oder
wenn ein Kind ruhig ist, kann auch an dem Kind selber was – Also ich werde immer belagert von den
5.-Klässlern, aber mein Blick schweift trotzdem auch woanders hin. Ich höre denen dann zwar zu, aber
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ich gucke dann auch, was woanders noch passiert. Das ist so die Wahrnehmungsseite und da kann, ich
glaub´ ich, viel schon abpuffern.“
„Es gibt auch Phasen im Unterricht, wo ich dann sage ‚ok, irgendwie, merk´ ich, das läuft gerade so
überhaupt nicht in die Richtung, das macht euch vielleicht keinen Spaß oder ihr versteht es nicht‘ – also,
das ist ja auch so eine Art Kompetenz, die wir als Lehrer haben sollten, zu sehen ‚kommt da jetzt überhaupt was an, haben die es verstanden?‘ und nicht einfach weiterzugehen. Und dann vielleicht nochmal
´nen anderen Ansatz zu wählen.“

(2) Kommentierung der Vignette(n) (Kommunikative Validierung)
Zu V10: Herr Schneider greift zwei Momente aus dem Videoausschnitt heraus: Die Begrüßung und die
Tafelszene. Zur Begrüßung sagt er: Zunächst begrüße er die Schülerinnen und Schüler, frage, wie es
ihnen gehe und sage, er hoffe, es gehe ihnen gut und es sei alles in Ordnung. Das sei eher eine Kleinigkeit, was vielleicht nicht so sehr auffalle, er halte es aber für sehr wichtig. „Auch bei meinen Kleinen,
da mache ich das immer (auch wenn sie meist sagen, ‚mir geht´s gut‘) – ähm, weil ich glaube, dass das
eine Wirkung hat.“ Zur „Tafelszene“ erzählt er: „Ich weiß noch, da hatte ich das Gefühl ´die wischen
ewig´ und dann hab ich immer schon von mir innen heraus das Gefühl, ok, ich muss mal gucken, muss
mal kurz einen Spruch sagen: ´Jungs, läuft´s noch? Seid ihr noch wach?´ Ja, ich denke, das sind die
beiden Momente, die in dieser Szene vielleicht eine gewisse Atmosphäre schaffen oder ´ne Bindung
zwischen den Schülern.“
Die Forscherin weist ihn anschließend auf seine präsentere Körperhaltung hin. Das würde er nicht sehen
(die Forscherin wirft ein, sie habe dazu ein spezielles Computerprogramm verwendet), könne ihre Empfindung jedoch nachvollziehen. Das sei eine unbewusste Sache, sagt er, und fügt hinzu: „Mit dem Klatschen ist klar, jetzt geht´s wieder weiter mit dem Unterricht, es war so ´n Ausstieg, aber jetzt. […] Ist
ein klares Zeichen mit dem Händeklatschen: Jetzt geht´s wirklich los.“
Im Allgemeinen hält er die Kommentierung der Forscherin für sehr schlüssig und ergänzt: „Es ist eigentlich so, wie ich es auch, ähm – Also ich mache sehr viele Witze und unterbreche meinen eigenen
[Unterricht]“ Das sei eine seiner Schwächen, sagt er und verweist hierbei auf den bekannten Satz „Der
Lehrer stört seinen eigenen Unterricht“. Er schaffe es seiner Meinung nach aber gut, dann wieder in den
Unterrichtsfluss zu kommen. Es sei ihm wichtig, weil es eine gute Stimmung bringe. Er führt das Beispiel eines Liedes an, das ihm manchmal spontan einfalle und das er dann summe. Die Kinder würden
es erkennen und alle seien dann kurz raus aus der Arbeitsatmosphäre, die Bindung jedoch, die sei viel
höher, weil dann alle im gleichen Moment seien, sagt er.

(3) Generelles zum Konzept (Nachvollziehbarkeit/Verständnis, Erwerbbarkeit
nung)

und

Mei-

Seiner Meinung nach seien manche Fächer prädestinierter für eine Atmosphärengestaltung, andere weniger. Es komme außerdem auch auf die Lehrerpersönlichkeit an und wie viel Zeit man habe zur Vorbereitung.

Interview Frau Bahrens
Ort/Datum: Frankfurt am Main, 28.09.2017
Anwesende Personen: Frau Bahrens (Bereich: Gymnasium) und Forscherin
(1) Atmosphärenbeispiele
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Generelles
Frau Bahrens erzählt von einem Herzen – sie nennt es „Motivationsherz“ –, das sie für ihre Schülerinnen
und Schüler im Hinblick auf folgende Qualitäten emotional aufgeladen habe: Freude, Glück, Wohlempfinden. Sie erzählt, wenn es ihr richtig gut gehe, sie Spaß und Freude am Unterrichten habe, an dem
„Zusammen“, dem Interagieren mit den Heranwachsenden, an dem „Team“, wenn die Heranwachsenden verstanden hätten, angekommen sei, was sie gesagt habe, dann sei ihr Ziel erreicht, dann gehe es ihr
gut, dann freue sie sich. Diese Freude zeige sie den Heranwachsenden sofort, sie male ein Herz an die
Tafel und sie lächle dabei. Das übertrage sich auf die Klasse, sagt sie. Wie ihr Empfinden könne das
Herz auch wachsen, könne es größer werden oder sich verdoppeln, manchmal male sie sogar einen
(traurigen) Smiley hinein. Über das Herz würden Empfindungen visualisiert. Neben genannten Qualitäten stelle das Herz auch eine Motivation für die Schülerinnen und Schüler dar, denn hätten sie 15 Herzen
gesammelt, unternähmen sie alle etwas zusammen.
Raumgestaltung sei für sie nicht wirklich wichtig. Oftmals seien die Räume dreckig oder unaufgeräumt,
dann würde sie das ansprechen, um eine Sensibilisierung, eine Bewusstmachung bei den Schülerinnen
und Schülern zu erzeugen. Wichtiger als die Raumgestaltung sei ihr, die Atmosphäre „aus dem Inneren“
heraus zu kreieren. Einmal habe sie trotzdem den Klassenraum gestaltet. Ihre Schülerinnen und Schüler
sollten sich darin wohlfühlen, würden sie sich doch schließlich den ganzen Tag darin aufhalten. Aber
bei der Gestaltung war ihr auch klar, dass sie möglicherweise Dinge anders wahrnehme als die Heranwachsenden, deshalb habe sie das thematisiert, über ihre eigenen Gefühle gesprochen und auch gesagt,
sie möchte auch etwas von sich in dem Raum haben. Daraufhin hätten sie dann alle gemeinsam dekoriert
und somit etwas Gemeinsames an der Wand geschaffen.
Allgemein sei ihr Flexibilität sehr wichtig. Sie habe immer verschiedene Pläne dabei, um möglichst
flexibel nach dem, was ihre Schülerinnen und Schüler in dem Moment bräuchten, handeln zu können.
Vom Bauchgefühl, vom Inneren heraus, sagt sie. Hier habe sie sehr viel Empathie, sehr viel Bewusstsein
in diesem Bereich.
Generell müsse man als Lehrperson viel mit Mimik, Gestik und mit der Stimme arbeiten. Und auch das
Gespürte konkret benennen, denn für jüngere Schülerinnen und Schüler sei es oft schwierig, Gefühle
„abzulesen“.
Resonanz
Ihr sei Wechselseitigkeit sehr wichtig, Resonanz: Gegenseitige Bestätigung, gegenseitiges Voneinander-Lernen zum Beispiel. Die Beziehungsarbeit halte sie hierbei für sehr bedeutsam. Auch sei ihr wichtig, alles mit positiven Emotionen zu verbinden, um sich Dinge merken zu können und im Leben in
jeder Situation anwenden zu können. Manche bräuchten es mehr, andere weniger. Manchmal, erzählt
sie, betrete sie den Raum und es gehe ihr nicht gut, weil sie spüre, es herrsche eine negative, drückende
Atmosphäre. Vielleicht hätten die Heranwachsenden zuhause oder in der Pause Streit gehabt, das würde
man spüren. Und es sei dann schwierig, sich nicht davon beeinflussen zu lassen. In solchen Momenten
versuche sie dann eine andere Stimmung zu vermitteln, in der Hoffnung, dass sich diese übertrage. Das
sei wichtig, um überhaupt unterrichten zu können.

(2) Kommentierung der Vignette(n) (Kommunikative Validierung)
Zu V14: Sie berichtet, dass sie des Öfteren Entspannungs- und Konzentrationsübungen im Unterricht
einsetze. Wie es gerade passe, sagt sie. Zum Beispiel wenn sich die Schülerinnen und Schüler nicht
mehr konzentrieren könnten oder es gäbe aktuell auch Einige, die Bauch- und Kopfschmerzen hätten.
Sie dürften sich dann zwischendurch ein bisschen zurückziehen. „Du hast deine Auszeit“, sage sie ihnen
dann, „das ist absolut in Ordnung.“ Auch Wasser trinken oder kurz aus dem Fenster „schnuppern“ dürften sie. Sie nehme deren Bedürfnisse wahr und manchmal würden sie es auch von sich aus sagen, wenn
es ihnen nicht gut gehe.
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Zur Erwerbbarkeit sagt sie, es sei wichtig, zu reflektieren, Beispiele zu zeigen, Workshops zu geben.
Dann könne man sehen, wie es gehe, man könne analysieren und darüber sprechen. Entweder man habe
es drin, sagt sie, oder nicht. Und dann müsse man entsprechend daran arbeiten. Man müsse es jedoch
sehr sanft vermitteln, eine allgemeine Sensibilisierung des Körpers erreichen (sie nennt ergänzende Beispiele wie Yoga und Meditation). Beispielsweise wenn man selber sehr gestresst sei, sagt sie, negativ
eingestellt sei, und man nicht wisse, dass man das auch ausstrahle – das bekäme man dann ja zurück.
Und ohne Sensibilisierung würde man sagen: „Meine Klasse ist so Scheiße.“ Deshalb seien Module
oder Workshops wichtig. „Und dann werden veränderte Leute hier in der Schule sein“, sagt sie, „und
dann können sie Erfolg haben.“ Generell rede man ja schon viel von Lehrerpersönlichkeit und davon,
wie man wahrgenommen würde. Aber dahin gecoacht würde man nicht.

Interview Frau Seelinger
Ort/Datum: Frankfurt am Main, 20.03.2017
Anwesende Personen: Frau Seelinger (Bereich: Gymnasium) und Forscherin
(1) Atmosphärenbeispiele
Generelles
Um eine Atmosphäre zu kreieren, mache sie beispielsweise immer irgendeinen Witz, habe einen lustigen
Spruch parat, bringe Süßigkeiten mit oder komme mit einem Lächeln in den Unterricht. Um eine allgemeine Offenheit zu schaffen, erzähle sie auch viel von sich selbst.
Klassenzimmergestaltung
Passend zum Fach seien einige Flaggen aufgehängt worden. Sie schaffe hierbei bewusst eine positive
Atmosphäre in Kombination mit dem Fachlichen, damit das Fach an sich mehr Spaß mache. Hierfür
nehme sie sich nun viel intensiver Zeit. Schöne Dinge würden hervorgehoben: Beispielsweise würden
die Wände gestaltet mit von den Schülerinnen und Schülern geschriebenen Texten oder Fotos eines
gemeinsamen Frühstücks („Das Persönliche kommt durch: Das war unser gemeinsames Erlebnis.“).
Basierend auf einer Modenschau im Unterricht habe sie für jede und jeden eine Fotocollage angefertigt.
Tafelbilder würden ins Internet gestellt und dazu schreibe sie: „Danke für die schöne Stunde, wir sehen
uns morgen.“ Ein virtueller Klassenraum, in den jede/r etwas hochladen oder schreiben könne.
Beziehungsebene
In der Klassenleiterstunde erkundige sie sich danach, ob ihre Schülerinnen und Schüler Probleme oder
Anliegen hätten. Hier dürfe jede/r loswerden, was sie/er möchte. Ein solches privates Verhältnis habe
sie vor allen Dingen zu ihrem Kurs. Andere Klassen würde man nicht so oft sehen und überhaupt glaube
sie, eine Klasse brauche nicht mit jeder Lehrperson ein etwas privateres Verhältnis.
In den Pausen versuche sie immer mit den Schülerinnern und Schülern zu reden. Sie gehe auf sie zu,
um ihnen zu signalisieren: „Hey, ich bin nicht nur Lehrerin, sondern auch Mensch.“ Man merke, wie
sich die Heranwachsenden nach und nach im Gespräch entspannten und auftauten und schließlich einiges von sich erzählten. Die jüngeren Schülerinnen und Schüler müsse man oftmals fast bremsen, da sie
stets viel erzählten. Frau Seelinger sage dann: „Ich höre dir jetzt zu, aber dann müssen wir auch gleich
wieder aufhören.“ Wichtig sei ihr hierbei, dass die Schülerinnen und Schüler sähen, dass sie wahrgenommen würden. Auch auf dem Schulhof versuche sie immer offen zu sein, winke den Schülerinnen
und Schülern zu. Sie wolle damit signalisieren, dass sie nicht nur zum Arbeiten in die Schule komme.
Gleichzeitig sei ihr ein wechselseitiges Verhältnis wichtig: Auch ihr sei es ein Anliegen, begrüßt und
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als Mensch gesehen zu werden. Generell achte sie statt einer strengen Miene deswegen auf einen offenen
und freundlichen Gesichtsausdruck.
Ihrem Wesen nach besitze sie eine professionelle Distanz: Sie sei persönlich, jedoch nur bis zu einem
gewissen Punkt.
Fehlerfreundlichkeit
Im Hinblick auf Wissen und Können möchte Frau Seelinger selbst nicht als perfekt erscheinen.
„Für mich ist das Schlimmste, wenn ich merke, dass ein Schüler aufgeregt ist oder wenn er gerade nicht
da vorne stehen will […] – Dann gucke ich den, glaube ich, schon ganz anders an. Und ich lobe auch
anders und mehr. […] Ich kenne das Gefühl in mir und denke „Oh Gott“ – er tut mir in dem Moment
leid, aber ich denke ja auch, gut wir sind ja bei uns im Klassenraum, ist nicht schlimm. Deshalb würde
ich ihn nicht davon abhalten, und ihn unterstützen und ich glaube ich schaue ihn anders an. […] Auch
wenn er dann fertig ist, dann zwinkere ich ihm zu […].“

(2) Kommentierung der Vignette(n) (Kommunikative Validierung)
Zu V3: Zur Vignette ergänzt sie: Sie habe in der Situation (sie bezieht sich auf den Blick, den sie kurz
den lachenden Schülerinnen und Schülern zuwirft) gedacht „Da haste jetzt kurz gelacht, aber jetzt
reicht´s!“.
Zu V9: Ihre Wahrnehmung stimmt mit derjenigen der Forscherin überein.

(3) Generelles zum Konzept (Nachvollziehbarkeit/Verständnis, Erwerbbarkeit
nung)

und

Mei-

Sie sagt, es sei schwierig, im Unterricht beispielsweise zusätzlich auch noch auf die eigene Wirkung zu
achten. Die Forscherin betont diesbezüglich noch einmal, dass es sich nicht um eine Kompetenz handeln
solle, sondern um ein Bewusstsein. Frau Seelinger fügt hinzu: „Ich denke sogar manchmal an dich [die
Forscherin] im Unterricht! Wie du das gemacht hast mit der Lautstärke. Manchmal denke ich: Ok, du
verkrampfst, aber du liebst ja eigentlich deinen Job. Lächeln.“

Interview Herr Willensinn
Ort/Datum: Frankfurt am Main, 29.09.2017
Anwesende Personen: Herr Willensinn (Bereich: Gymnasium) und Forscherin
(1) Atmosphärenbeispiele
Generelles
Herr Willensinn berichtet, er habe einen Raum, den er nicht möge, in dem er sich nicht gut fühle und in
dem er selbst nicht unterrichten möchte. Denn: Dieses Negative könne dann Auswirkungen auf die
Lernprozesse haben.

(2) Kommentierung der Vignette(n) (Kommunikative Validierung)
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Zu V6: Der Lehrer relativiert die Wahrnehmung der Forscherin in einigen Punkten und erklärt: Marcel
und Maria hätten viele Fächer zusammen und seiner Meinung nach sei sich Marcel der Tatsache bewusst, dass Maria sehr vieles wisse. Maria beschreibt er als eine sehr ruhige Schülerin, die jedoch „liefern kann“. Marcel sei ein Schüler, der gerne (lustige) „Sprüche macht“. Auch damit lasse sich die
Schüleraussage seiner Meinung nach wieder relativieren. Er habe die Szene nicht als für die Schülerin
unangenehm oder „gemein“ wahrgenommen, sonst wäre er dazwischen gegangen.
Inzwischen gebe es die Regel nicht mehr, sagt Herr Willensinn. Zuvor war sie allseits bekannt und
wurde im Hinblick auf die Vignette nicht zum ersten Mal angewandt. Die Schülerinnen und Schüler
selbst wollten diese Regel nicht, der Lehrer habe sie trotzdem aus folgenden Gründen verwendet:
Manchmal habe man einen Gedanken im Kopf, man traue sich aber nicht, sich zu melden. Außerdem
kämen dadurch auch andere Schülerinnen und Schüler zu Wort als üblich. Des Weiteren ergebe sich
daraus auch ein nachhaltiger Effekt, die Hemmschwelle (nach einer erfolgreichen Antwort) im Nachhinein abzusenken und sich dann auch aus eigenen Stücken zu melden. Es würde dadurch eine in die
Zukunft gerichtete Atmosphäre eröffnet.
Zu V15: Der Lehrer kommentiert in Bezug auf das „Herausziehen aus der Atmosphäre“ kurz vor Ende
der Situation kritisch, es gebe auch sehr viele andere Gründe, diesen Moment zu interpretieren.
Zu V17: Aufgrund Zeitmangels im Rahmen der Interviewzeit wurde diese Vignette nicht mehr kommentiert.

(3) Generelles zum Konzept (Nachvollziehbarkeit/Verständnis, Erwerbbarkeit und Meinung)
Zur Erwerbbarkeit (er fände es besser, von „erwerbbar“ statt von „erlernbar“ zu sprechen) äußert sich
Herr Willensinn dahingehend, dass man seiner Meinung nach vieles nicht im Vorneherein planen könne.
Vieles geschehe intuitiv und aus der Situation heraus. Er wirft die Frage auf, ob man nicht automatisch
innerhalb eines sozialen Feldes durch Wahrnehmung lerne? Es sei außerdem stark typengesteuert. Ferner bestätigt er die Aussage der Forscherin, man könne das Modell auf vieles übertragen, auf unterschiedliche menschlicher Handlungsräume.

Interview Frau Wieland
Ort/Datum: Frankfurt am Main, 16.03.2017
Anwesende Personen: Frau Wieland (Bereich: Gymnasium) und Forscherin
(1) Atmosphärenbeispiele
Schaffung einer Wohlfühlatmosphäre
Frau Wieland möchte eine Wohlfühlatmosphäre erzeugen, eine Atmosphäre, in der die Schülerinnen
und Schüler keine Angst hätten. Zur Erzeugung dieser Atmosphäre nennt sie folgende Beispiele und
Beobachtungen:
! Sie beobachte, dass Hemmungen durch das Wohlfühlen verringert würden.
! Sie wisse um den Stellenwert von Klassenarbeiten für die Schülerinnen und Schüler (Notendruck, Druck durch Eltern etc.). Deshalb habe sie sich ein „Drumherum“ überlegt, wie sie ihnen
helfen könne:
• Sie betrete das Klassenzimmer mit einem großen Lächeln.
• Gemeinsame lustige Spruchrituale würden vor Klassenarbeiten eingesetzt, um die
Angst zu nehmen.
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Während der Klassenarbeit trage sie eine „Glückskette“. Wenn die Schülerinnen und
Schüler diese Kette sähen, dann würden sie lachen, weil sie wüssten, dass Frau Wieland
ihnen viel Glück wünsche.
An die Tafel schreibe sie „Viel Glück!“, „Gutes Gelingen“, male Smileys und nach
oben zeigende Daumen. Hierzu erzählt sie von einer Beobachtung: „Mir ist aufgefallen,
dass viele Schüler während der Arbeit verzweifelt aufschauen. Dann starren sie nach
vorne zur Tafel. Und dann sehen sie die ganzen Sprüche, und dann lächeln sie und dann
geht´s wieder weiter.“
Frau Wieland berichtet von einer weiteren Beobachtung: Früher hätten die Schülerinnen und Schüler vor der Arbeit gezittert, aber das sei nun weg. So empfinde sie das
zumindest.
Ein weiteres Beispiel, das den Schülerinnen und Schülern helfe („Ich habe mich da
wirklich sehr vertieft!“): Sie schaffe während des Austeilens der Arbeit eine „Schlafatmosphäre“, eine Art Tiefenentspannung, damit die Schülerinnen und Schüler die Arbeit
entspannt beginnen könnten: Hierbei würden die Kinder den Kopf auf den Tisch legen
und Frau Wieland erzähle ihnen – je nach Jahreszeit – eine Geschichte vom Meer, von
den Bergen, von Zimtschnecken oder Vanillekipferln. Oder von goldenen Blättern,
durch die die Sonne scheine. Von ihrer Klasse bekomme sie dann des Öfteren die Rückmeldung: „Ach, es hat richtig nach Zimt gerochen!“ Alles sei währenddessen ruhig,
ihre Stimme sehr leise, das Licht aus, ihre Schritte seien bewusst langsam und vorsichtig. Nach dem Austeilen setze sie sich kurz hin, sage für einen Moment nichts und dann
mit munterer Stimme: „Und wir wachen auf und freuen uns auf die Arbeit, die wird
toll!“
Des Weiteren achte sie darauf, kein Stressgefühl durch Uhrticken zu erzeugen. Eine
Zeitangabe während der Arbeit sei trotzdem wichtig, sagt sie, deshalb male sie eine
lustige Uhr mit Händen und Füßen an die Tafel, schreibe die Uhrzeit an und lese sie mit
heiterer Stimme vor.

Inzwischen gestalte Frau Wieland diese Phase sehr bewusst. Sie habe unbewusst gestartet, dann aber
gemerkt, dass es funktioniere und setze solche Dinge nun ganz bewusst ein. Bei den Schülerinnen und
Schülern würde es gut aufgenommen, diese forderten nun auch von anderen Fachlehrerinnen und -lehrern entspannende Geschichten vor der Klassenarbeit.
Klassenzimmergestaltung
Von ihrer Klasse habe Frau Wieland Blumensamen zum Geburtstag geschenkt bekommen. Nun würden
die Samen im Klassenzimmer in Blumenkästen ausgesät. Der Grund hierfür bestehe darin, den Schülerinnen und Schülern das Gefühl zu geben, gesehen und wahrgenommen zu werden und ihr Handeln als
bedeutsam zu empfinden. Auch eine von der Klasse geschenkte Kette trage sie deswegen immer wieder.
Frau Wieland bezeichnet das Klassenzimmer als „Vormittagswohnzimmer“. Es sei ihr sehr wichtig,
dass sich die Kinder dort wohlfühlten. Sie achte hierbei darauf, dass es ordentlich und die Helligkeit
angemessen (nicht zu dunkel, nicht zu hell) sei. Es gebe im Raum außerdem eine dem Alter der Kinder
angemessene Spiel- und Leseecke (hierfür habe sie Bücher von zu Hause mitgebracht). Die Schülerinnen und Schüler könnten sich hier in den kleinen Pausen aufhalten. Belustigt erzählt sie, sie habe eine
Beschwerde bekommen, weil ihre Klasse nie in den Pausenhof gehen würde, da sie sich im Klassenzimmer so wohl fühlten.
Des Weiteren achte sie darauf, dass im Raum stets alles voller Schüleranerkennung sei: Wenn sie sehe,
dass die Kinder stolz auf etwas seien, würde es aufgehängt. Es gebe eine „Geburtstagsuhr“, damit jede/r
den Geburtstag der anderen kenne und damit niemand vergessen werde. „Bei uns sind die Wände voller
Schüleranerkennung“, sagt sie. Es gebe außerdem Plakate mit Fotos gemeinsamer Situationen (z.B.
Ausflüge).
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Beziehungsebene
Frau Wieland sieht sich mit den Schülerinnen und Schülern auf einer Beziehungsebene, auf einer
menschlichen Ebene. Sie signalisiere den Kindern beispielsweise, dass es sie traurig mache, wenn sie
laut seien. Bei Disziplinierungsmaßnahmen versuche sie, nicht streng zu sein, sondern die Kinder mit
der Sprache der Schüler (z.B. Schmollmund) zu erreichen. Außerdem kämpfe sie für ihre Schülerinnen
und Schüler. Diese wüssten, wenn sie ein Problem hätten, dann könnten sie zu Frau Wieland gehen und
sie würde es dann lösen. „Sie glauben, ich könnte alles lösen. […] Es wird immer alles berichtet.“ Sie
erzählt diesbezüglich auch von „Laufgesprächen“ – Gespräche, die im Laufen (z.B. beim Klassenraumwechsel) stattfänden.
„Eigentlich, im Grunde genommen versuche ich sie nur zu verstehen. Das ist mir wichtig. Dass sie eine
schöne Schulzeit haben. Ich sage es ihnen ständig: Ihr werdet acht bis neun Jahre hier die meiste Zeit
am Tag sein. Das muss schön sein, das habt ihr euch verdient, das muss so sein. Wir müssen aber alle
etwas dafür tun. Und dann sage ich immer: Ich werde euch alle beschützen. […] Hier geht es nicht um
mich.“
Gemeinschaftsgefühl/Einheit
Das tägliche Begrüßungsritual bestehe aus einem Lied, bei dem sowohl gesungen als auch geklatscht
würde. Frau Wieland gehe es hierbei nicht nur um das Lied, sondern vor allem um die Tatsache, dass
sich gemeinsam begrüßten. In diesem Moment seien sie alle eine Einheit, alle zusammen, und mit nichts
anderem beschäftigt als mit dem „Wir begrüßen uns“, denn es würde nicht nur gesungen, sondern auch
geklatscht. Alle müssten sich auf das gemeinsame Lied konzentrieren. Und Frau Wieland: „Dann strahle
ich sie immer an. So beginnt unsere Stunde. Das schafft so eine Atmosphäre.“
Das Gemeinschaftsgefühl ist Frau Wieland wichtig. Natürlich gebe es innerhalb der Klasse beste Freundinnen und Freunde, aber trotzdem würden alle zusammenhalten, aufeinander aufpassen, füreinander
einstehen. Hierfür tue sie einiges: zum Beispiel gemeinschaftsbildende Spiele oder Reflexionsspiele.
Sie suche bewusst nach diesen Dingen und habe sich hierfür ein Buch gekauft. Auch Spiele zur Rückmeldung setze sie oft ein. Hierbei sei es essentiell, dass niemand das Gesicht verliere. Fehler würden
aufgezeigt, jedoch ohne dass es die entsprechende Person zu sehr treffe oder diese bloßgestellt würde.
Ein weiteres Spiel sei, dem/der Tischnachbar/in spontan ein nettes Wort zu sagen. Dies dauere nur ein
paar Sekunden, dann würden sie strahlen und alles sei gut. Auch sage sie ihrer Klasse oft, sie sei toll –
und dadurch sei die Klasse auch gerade so geworden.
Hinsichtlich des Aufrechterhaltens der Einheit erzählt Frau Wieland: „Ich gucke sie mir immer alle an.
Und das ständig. Also ich gucke sie mir wirklich an. Ich habe sie immer im Blick.“ Dadurch müsse sie
ihren eigenen Unterricht nicht stören. Manchmal setze sie bewusst eine „Schnute“, einen „Schmollmund“ dazu ein. Mit dieser Mimik möchte sie den Kindern zum einen zeigen, sie sei keine Autoritätsperson und zum anderen wolle sie ihnen auf ihrer Ebene näher kommen: „Und darauf reagieren sie toll,
weil sie kennen ja den Schmollmund. Das verstehen sie. Und das funktioniert gut.“
Umgang mit Fehlern
Sie gebe gerne ihre Fehler zu, sagt Frau Wieland. Das würde die Schülerinnen und Schüler sehr entspannen. Beispielsweise bemängele sie stets ihre eigenen Malkünste. Die Klasse wisse darum und auch,
dass sie darüber schmunzeln dürften. Sie erzählt, sie würde das merken, dann immer lachen und eine
lustige Bemerkung dazu machen. Ihr sei es wichtig, dass Lehrende Fehler zeigten, damit die Schülerinnen und Schüler dadurch entlastet würden. Weil sie dann sähen, dass auch sie Fehler machen dürften.
Was ihr stark missfalle („dann hole ich immer meine zackige Stimme raus“) sei jedoch, wenn über
andere gelacht würde. Sie schildert eine Situation, in der Schüler über andere gelacht hätten. Sie habe
zu ihnen gesagt: „So geht das nicht. Jeder von uns macht Fehler und so kommen wir auch voran. Und
das will ich nicht, dass ihr dann Angst habt, etwas zu sagen, weil man vielleicht ausgelacht wird.“ Daraufhin habe sie gesagt, sie würde sich freuen, wenn diejenigen Schüler, die gelacht hätten, sich melden
würden. Tatsächlich hätten sich einige gemeldet. Dann habe sie sie gefragt, was jetzt gerecht wäre, und
sie hätten geantwortet: „Geben Sie uns eine schwere Aufgabe aus dem Buch, die machen wir dann.“
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Und wenn jemand etwas nicht verstehe: „Komm, wir machen es zusammen an der Tafel. Dann führe
ich sie so, dass sie es selbst löst. Dann ist sie stolz wie Oskar. Ich strahle sie dann an. Ich habe ja immer
so eine Freude, die ist immer da. Ich klatsche dann.“
Professionalität/Nähe-Distanz
Eine menschliche Ebene sei wichtig, aber nur in Verknüpfung mit wirklich gutem Unterricht: Für die
Schülerinnen und Schüler sei es wichtig, die Lehrperson zu verstehen und zu erkennen, dass diese ihren
Stoff beherrsche und eben auch vermitteln könne. Man brauche sowohl Professionalität als auch das
„Menschliche“.
Des Weiteren sei ein ausgewogenes Verhältnis professioneller Nähe und Distanz wichtig: „Ich sage nie,
auch wenn ich sehr darauf bedacht bin, auf emotionaler Beziehungsebene mit ihnen zu sein, ich sage
nie, mir geht es heute schlecht oder ich bin krank oder müde. Manchmal merken sie es von sich aus und
fragen danach. [Einmal ging es mir nicht gut.] Aber ich habe es ihnen nicht gesagt. Ich finde, man darf
sich nicht zu sehr verlieren, irgendwo muss da die Grenze sein.“

(2) Kommentierung der Vignette(n) (Kommunikative Validierung)
Zu V1: Zur Vignette kommentiert sie, es gebe eine neue Regel in der Klasse: Wenn jemand dran sei,
müssten alle anderen Finger nach unten gehen. Der Grund hierfür liege in der Vermeidung von Stress,
Druck und Gedränge. „Es drängelt eigentlich das Außenrum. Statt nachzudenken über das Thema, denkt
sie die ganze Zeit, wer meldet sich… Deshalb: Das gibt es bei mir nicht mehr. […] Damit, wer dran ist,
der weiß, er kann ganz entspannt sein.“
(3) Generelles zum Konzept (Nachvollziehbarkeit/Verständnis, Erwerbbarkeit, Meinung)
Frau Wieland betont, sie empfinde diese Unterrichtsbetrachtung als sehr wichtig und gut. Zum Konzept
sagt sie, endlich würden für sie Dinge benannt, die sie intuitiv immer gespürt habe.

Interview I und II Herr Buber
Ort/Datum: Frankfurt am Main, 24.06.2016 und 20.09.2017
Anwesende Personen: Herr Buber (Bereich: Hauptschule) und Forscherin (bei Interview I noch eine
andere Forscherin)
(1) Atmosphärenbeispiele
Generelles
Sprache und Kleidung/Erscheinungsbild: Herr Buber zeigt unter anderem über die Wörter Emotionen. Ihm sei wichtig, dass die Wörter ausdrückten, was er an Emotionen zeigen wolle. Er verwende
deshalb oft starke Wörter (z.B.: „verarschen“, „abfucken“; statt „ein schlechtes Gefühl“ sage er „ein
scheiß Gefühl“; statt „ich bin sauer“; „ich bin abgefuckt und angepisst“; statt „es nervt mich“, „es geht
mir auf den Sack“, „es geht mir auf den Zeiger“). Die Schülerinnen und Schüler wüssten hierbei, dass
sie die Wörter in manchen Situationen nicht verwenden dürften. Er autonomisiere sie damit im Hinblick
auf die Wirkung der Wörter, mache sie unabhängiger, verschaffe ihnen ein „Selbstständigkeitsgefühl“.
Selbiges geschehe auch mit der Kleidung: Er spreche die Schülerinnen und Schüler darauf an, dass sie
in manchen Situationen auf diese, in anderen auf andere Art wirken müssten. Beispielsweise sage er
ihnen: „Wenn du so rumläufst, denken manche, du bist ein Assi.“ Auch passe er sich mit der Sprache
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den Schülerinnen und Schülern an, um mit ihnen auf einer Ebene zu sein, um lustig zu sein, und lerne
hierbei von ihnen die neuesten Sprachtrends.
„Papierhandtuchspender“ und „Quadratmeter“: Im Klassenraum hängt ein Papierhandtuchspender.
Herr Buber erzählt dazu, er haben dem Spender eine Wirkung verliehen, indem er den Schülerinnen und
Schülern eine Geschichte dazu erzählt habe. In dieser Geschichte beschreibe er ihnen, wie er einmal in
den Ferien in einer Fabrik gearbeitet habe, in der diese Tuchspender hergestellt würden. Es sei für ihn
eine schlimme Arbeit gewesen, wobei er betont: „Und ich schäme mich ein bisschen zu sagen, dass ich
es als schlimm empfinde. Weil es waren so viele Menschen da, die haben sich nicht beschwert.“ Viele
hätten dort keinen Schulabschluss gehabt. Dort habe er eine Frau getroffen, ohne Ausbildung und eben
auch ohne Schulabschluss (Sie habe zu ihm gesagt: „Scheiß Schule, ich hatte keinen Bock da drauf. Ich
habe nach der Achten abgebrochen.“). Der Vertrag der Frau sei befristet und ihr sei bereits gekündigt
worden. Sie habe sich deshalb auf eine Stelle als Putzkraft in einem Krankenhaus beworben. Für die
Toiletten, fügt Herr Buber dazu, und: „Sie hat sich ganz sehnlich gewünscht, dass sie diesen Job bekommt und die Toiletten putzen darf.“ Mit dieser Geschichte verfolge er nun die Absicht, „Existenzängste“ bei den Heranwachsenden zu erzeugen: „Das ist für sie [für die Schülerinnen und Schüler] so
emotional auf dieser Ebene verbunden, mit diesem Spender. Wenn sie den sehen, sehen sie ‚Okay, wenn
ich jetzt alles abbreche und keinen Bock mehr habe, dann muss ich irgendwie hoffen, dass ich Toiletten
putzen darf.‘“ Vor kurzem sei er sogar extra noch einmal zur Fabrik gefahren, erzählt Herr Buber, und
habe ein Foto gemacht, das er nun neben den Papierspender im Klassenraum gehängt habe.
Auch die graue Farbe der Fabrikhalle habe Herr Buber ihnen beschrieben, die Monotonie (seitdem würden sie das Wort „monoton“ kennen und benutzen): „Es war eine Halle, ganz grau. Auch die Maschinen
waren grau, es war alles grau. Es war keine Farbe. Und die Arbeit war so monoton. […] Es war so
monoton, es war acht Stunden am Stück immer derselbe Prozess. Aber immer nur fünf Sekunden und
dann wieder und wieder und wieder. Und das hat mich so unglücklich gemacht […].“ Daher erzähle er
seiner Klasse auch, dass man sich seinen Lebensraum kreativ gestalten müsse, so, dass man sich darin
wohlfühle – „Weil das irgendwie[, das] kann einen glücklich machen.“ Auch seine Schülerinnen und
Schüler würden nun sagen, man müsse kreativ sein, es sei bei ihnen angekommen.
Ähnliche Absichten wie mit dem Papiertuchspender verfolge er mit dem Malen eines Quadratmeters an
die Tafel. Die Schülerinnen und Schüler müssten erraten, dass es sich hierbei um Wohnraum handle.
Manche würden zu viert auf einem Zimmer leben, kein eigenes Zimmer besitzen. Und dann sage er:
„Genau deswegen geht ihr hier [gemeint ist die Schule] hin und je ernster ihr das nehmt, je mehr ihr hier
rein investiert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch später mehr Wohnraum leisten
könnt.“ Und weiter sage er: „Und immer dann, wenn ihr euch […] schlecht fühlt, guckt ihr an diese
Tafel, der Witz wird gleich weggewischt, wenn ich weggehe. Aber ihr seht dieses Quadrat jetzt immer
da. Ihr werdet [es] sehen.“ Und das sage er „mit einer Leidenschaft, wo ich dann glaube, dass sich das
dann einbrennt.“
T-Shirts: Herr Buber designt teilweise seine eigenen T-Shirts für den Unterricht. Eines dieser T-Shirts
zeige einen Totenkopf mit der Aufschrift „Hauptschule“ darunter. Damit wolle er zum einen provozieren und zum anderen stecke die Idee dahinter, Hauptschule “kultiger“ – in diesem Fall in Anlehnung an
den Kult von St. Pauli (Hamburg) mit dem Logo eines Totenkopfes – erscheinen zu lassen: „Es gibt
Kinder, auch jetzt in meiner Klasse, die haben geweint, weil sie in die Klasse kamen, weil sie in die
Hauptschule kamen. Kinder sind unglücklich, Kinder werden gehänselt. Ich will es cool machen, ich
will die Hauptschule cool machen. Und ich spiele mit den Vorurteilen ‚Hauptschüler sind dumme [unverständlich]‘, ich sage dann: ‚Es stimmt doch gar nicht.‘ Die sind doch nicht nur irgendwie Puppen.
[…] Da habe ich gesagt: ‚Okay, ich kopiere diesen Kult von Sankt Pauli. Ich mache einen Totenkopf
und dann ‚Hauptschule‘. Und dieses T-Shirt kommt so gut an, gerade bei Leuten, die total so stocksteif
sind: ‚Oh, das ist ja cool.‘“ Nicht nur durch T-Shirts, sondern auch durch Worte lässt er die Hauptschule
damit in einem anderen Licht erscheinen, versuche er dem allgemein vorherrschenden Hauptschuldenken entgegenzuwirken. Herr Buber erzählt von einem Kollegen, der gesagt habe: „Bloß nicht in die
Hauptschule, weil dann haben sie ja verloren.“ Dem habe er „ganz selbstbewusst“ entgegen gesetzt:
„Wenn sie zu mir kommen, dann wird was aus ihnen.“
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Ein anderes T-Shirt, das er trägt, zeigt das Logo einer Eishockeymannschaft: „Tigers“. Das T-Shirt fungiere zum einen als Symbol für Stärke, als gleichzeitiges Klassensymbol erzeuge es ein Gemeinschaftsgefühl und darüber hinaus sei die Sportmannschaft angesagt, wodurch eine entsprechende positive Wirkung erzeugt würde.
Soundbox: Des Öfteren lasse er zum Beispiel vor Beginn der ersten Stunde die Tür des Klassenraums
offen, sodass von innen heraus die Musik seiner Soundbox nach außen klingen könne. Auf dieser Soundbox habe er stets die aktuell angesagte Musik. Er erzeuge damit eine besondere Atmosphäre: Man würde
regelrecht in den Raum hineingezogen. Herr Buber habe nicht nur das Gefühl, dass seine Schülerinnen
und Schüler deswegen absichtlich schon früher kämen, dass es ihnen gefalle, auch fremde Schülerinnen
und Schüler kämen vorbei. Am Ende lasse er die Musik noch einmal laufen. Die Schülerinnen und
Schüler hätten ihn nach dem Warum gefragt und er habe geantwortet, dass Musik anziehend sei. Und
wenn etwas schön sei, dann betrete man gerne einen solchen Raum. Um die Atmosphären aufzuwerten,
erklärt er. Es mache vieles schöner und würde auch das allgemeine Stimmengewirr in der Schule übertönen.
Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler: Herr Buber arbeite mit den Schülerinnen und Schülern zusammen an deren Wahrnehmung, daran, ihre eigene Wahrnehmung zu reflektieren und auch die
der anderen zu sehen. Sie dürften immer einen Tagesbericht schreiben, in dem es um ihre Gefühle und
Empfindungen, um eigene Sichtweise gehe: „Wie fühlst du dich auf dem Schulweg? Wie, wenn du die
Schule betrittst (wie fühlt sich das an und warum?), wenn du den Raum betrittst (auch den Lehrer wahrnehmen, ´Wie geht´s dem, wie ist der drauf?´)? Wie wirkt die Klasse generell auf dich? Wie empfindest
du den Unterricht? Bist du gelangweilt etc., was fühlst du? Wie ist die Stimmung?“ Zur Hilfe gebe er
ihnen hierbei eine große Auswahl an Adjektiven.
Aufsicht in der Cafeteria: Während seiner Aufsicht in der Cafeteria hat Herr Buber den Anspruch,
überall und zu jederzeit wahrgenommen zu werden, berichtet er. Darüber hinaus inszeniere er diese Zeit
regelrecht: Er bringe eigene „Securities“ aus seiner Klasse mit, baue „Stuhlbarrikaden“ auf und versuche, Humor mit hineinzubringen: „Du bringst mir ein Bigmacmenü mit“, sage er dann beispielsweise
belustigt zu den Schülerinnen und Schülern.
Auch in Richtung der Schülerinnen und Schüler arbeite Herr Buber mit Atmosphären: Beispielsweise
spreche er mit ihnen über emotionale Manipulation durch Versicherungen oder Werbeplakate.
Klassenzimmergestaltung
Hinter Herrn Bubers Klassenzimmergestaltung steht ein von ihm bewusst ausgearbeitetes Gesamtkonzept. Vieles davon gebe er selbst vor – er müsse den Schülerinnen und Schülern erst einmal etwas geben,
damit sie dann selbst damit weitermachen könnten, sagt er. Beispielsweise habe er die Stärken zu den
T-I-G-E-R-S-Buchstaben, die an der Wand hingen, selbst vorgegeben und seine Schülerinnen und Schüler würden nun dazu Tagebucheinträge oder Geschichten schreiben, Filme drehen, Bilder malen oder
andere kreative Dinge tun. Hierzu erklärt Herr Buber: „Sie sollen diese Stärken am besten irgendwie
mit allen Sinnen wahrnehmen“ – deshalb die Vielfalt an Weiterverarbeitungsmöglichkeiten. Auf diese
Stärken nehme er dann oft Bezug und mache sie für die Schülerinnen und Schülern bedeutsam.
Das aktuelle Motto seiner Raumgestaltung sei „Stark wie ein Tiger“ (zuvor seien es Wölfe gewesen).
Wichtig sei ihm, alles im Raum zu verknüpfen, eine Gesamtwirkung zu erzeugen, weshalb auch nicht
jede Lehrperson, die in diesem Raum möglicherweise unterrichte, einfach etwas aufhängen dürfe, sondern ihn vorher fragen müsse. „Es darf nicht gestört werden“, sagt er. Oft würde etwas aufgehängt, dass
nicht zur Gesamtgestaltung passe, Dinge, die keine Bedeutung hätten – sie hätten sein Konzept nicht
durchdrungen, sagt er, „und das halte ich schlecht aus, weil ich so das Gefühl habe, die Atmosphäre
wird dadurch gestört und auch so der rote Faden und der Zusammenhang.“ Einmal hätte eine Lehrerin
einen Blumentopf mit einer Pflanze darin aufgestellt, diese hätte jedoch gepasst: Im Raum sei vieles in
den Farben orange und schwarz gestaltet und der Topf habe eine orangene Farbe gehabt – orange wie
der Tiger. Und die Pflanze: „Der Tiger ist auch im Dschungel“, fügt Herr Buber hinzu.

164

Anhang

Als Vorbild hätten ihm die Chicago Bulls und auch wieder Wrestling gedient: Teambildung/-geist, Einzugsmelodien, Symbole und Logos – damals noch mit der Abbildung eines Wolfes darauf. Das Tolle
dabei sei diese Gemeinsamkeit, sagt Herr Buber, dieses „gemeinsam stark zu sein“. Ein tolles Vorbild
und übertragen auf den Unterricht: Ein „tolles pädagogisches Konzept“. Es sei eine Art Gruppierung,
die hierbei im Sport entstehe und was er auf den Unterricht übertrage. Und: Jede/r wolle zu einer Gruppierung dazu gehören, man würde sich damit identifizieren.
Seinen Schülerinnen und Schülern hätte er sein gesamtes Konzept erklärt und verraten, was er damit
vorhabe. Beispielsweise wisse seine Klasse, dass der Tiger für Stärke stehe, für ein gemeinsames „Wirsind-stark-Gefühl“. Überall im Klassenraum (auch im virtuellen Raum) fänden sich diese Symbole und
Aufschriften. „Stark wie ein Tiger.“, überall und immer wieder tauche das auf (Wanddekoration, Geburtstagskarten etc.). Es gebe sogar eine „Tigermama“ – die Sozialpädagogin der Klasse.
Des Weiteren ist es Herrn Buber wichtig, für die Schülerinnen und Schüler eine Art „Nest“ zu bauen.
Am liebsten wäre ihm ein allgemeingültiges Konzept, bei dem Lehrende, bevor sie eine Klasse übernähmen, Hausbesuche vornehmen würden. Es seien viele Problematiken zu Hause verankert, sagt Herr
Buber. Er selbst habe einige Hausbesuche vorgenommen und gesehen: „Das ist kein warmes Nest gewesen.“ Herr Buber erzählt von einem Projekt, das er einmal mit seinen Schülerinnen und Schülern
durchgeführt habe: „Gute Orte – Schlechte Orte“, lautete das Thema. Die Lernenden sollten hierfür
Fotos machen: Welche seien für sie gute, welche schlechte Orte. Herr Buber berichtet zu den Ergebnissen: „Und es war ganz wenig das Zuhause. Wenn überhaupt war es ein Bild vom Fernseher. Und was
sie aber alle hatten, war das Foto von der Klasse. Und das war schön.“ Man sähe daran, dass der Klassenraum für die Schülerinnen und Schüler sehr wichtig sei. Dies unterstreicht er auch noch einmal mit
einer anderen Geschichte: Einmal hätte eine andere Klasse darin Unterricht gehabt – Herr Buber bezeichnet diese Klasse als „konzeptlos“, sie hätten „wenig Liebe bekommen, wenig Wertschätzung, wenig Aufmerksamkeit“. Möglicherweise aus Eifersucht und vielleicht Wut, denkt Herr Buber, hätten sie
im Raum alles zerstört und vollgekritzelt: Zum Beispiel hätten sie einen selbstgebastelten Adventskalender der „Tigermama“, das ein Geschenk für die Schülerinnen und Schüler gewesen sei, kaputt gemacht. Herr Buber erzählt, er sei außer sich gewesen. Auch die Klasse sei wütend gewesen, berichtet
er: „Und ich habe auch gemerkt, wie wichtig ihnen der Raum ist. Die Klasse, die waren so sauer. Und
die haben direkt sich Putzsachen geholt, während ich, ich war so sauer, ich war irgendwie handlungsunfähig.“ Die Schülerinnen und Schüler hätten dann alles, was kaputt war, entfernt und den Raum wieder hergerichtet, ohne dass er nur irgendetwas dazu habe sagen müssen.
Um die Bedeutsamkeit des Klassenraums für die Schülerinnen und Schüler zu respektieren, sagt Herr
Buber, müssten andere Lehrpersonen, die den Raum gerne leihen würden, zunächst seine Klasse fragen.
Einmal hätten seine Schülerinnen und Schüler darauf geantwortet: „Nein, das ist unser Raum. Unser
Zuhause.“ Und: „Nein, […] das ist unser Raum, was haben die mit unserem Raum zu tun? Die sollen in
ihren Raum gehen!“ Er habe versucht, sie zu überzeugen: „Guckt doch mal, was das für eine Wertschätzung ist […]“. Erst nach langer Überzeugungsarbeit hätten sie dann doch eingewilligt. Viele Lehrende,
erzählt Herr Buber, würden nun sowieso nicht mehr in diesem Raum unterrichten wollen, da sie nun
wüssten, am Ende müsse alles sauber sein, die Stühle hochgestellt, die Tafel gewischt und alles wieder
am rechten Platz stehen. Einmal hätte eine Lehrerin das alles nicht erkannt und er habe sich dabei gefragt: „Wo ist da der pädagogische Blick, die pädagogische Wahrnehmung?“
Die Bedeutsamkeit einer positiven Raumwirkung beziehungsweise die Auswirkung einer negativen auf
die Klasse unterstreicht Herr Buber durch eine andere Geschichte: Er habe eine andere Klasse von einem
Kollegen übernommen, deren Klassenraum keine positive Wirkung gehabt hätte: „Ich weiß noch, wie
ich da reinkam und ich hätte fast geheult. Ich wäre am liebsten wieder raus. Die Fenster waren voller
Dreck. […] Also überall mit Edding auf den Tischen: ‚Fotze‘, ‚Schlampe‘. Auf dem Boden, der Boden
war zugemüllt. Halbe Saftflaschen auf dem Boden. Der Schrank, da war Müll drin. Da war ein Bügeleisen drin. Ich weiß nicht, was noch alles. Unter dem Lehrerpult waren Sachen drin. Fotos von vor drei
Jahren, die nicht zurückgeschickt wurden an diesen Fotoversand. Und die Schüler dieses Lehrers, die
habe ich später auch unterrichtet und ich habe das gemerkt. Das habe ich gemerkt. [Forscherin: Was
hast du da gemerkt?] Ich habe gemerkt, dass die Schüler irgendwie so emotional verwahrlost waren.
Und dass die auch keine Wertschätzung für die Schule hatten. Das war ihnen alles egal.“
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Beziehungsebene/Zwischenmenschliches
Auf eine Ebene kommen: Um auf eine Beziehungsebene mit den Schülerinnen und Schülern zu kommen, versuche er zunächst einmal zu provozieren, sagt Herr Buber, Leute zum Lachen zu bringen. Er
erzählt, dass er beispielsweise zu fremden Schülerinnen und Schülerin sage: „Hallo Fans.“ Dann gehe
er an ihnen vorbei: „Tut mir leid, aber sind keine Autogrammkarten mehr da. Selfie können wir gerne
machen, aber…“ Die Schülerinnen und Schüler würden lachend zu ihm sagen: „Oh, Sie sind so eingebildet.“ Der Kontakt sei somit hergestellt. Inzwischen seien sie wirklich sein Fanclub, schmunzelt er.
Stärken: Herr Buber erzählt, seine Intention, sein Ziel, sei immer, Kinder zu stärken. Sie ein Stück
stärker aus dem Raum rausgehen zu lassen, als sie ihn betreten haben. Mit einem guten Gefühl den
Raum zu verlassen. „Ja und jetzt, wenn das so stressig ist oder wenn ich mich so unprofessionell verhalte, dann merke ich auch, dass das überhaupt nicht funktioniert. Da muss ich nochmal zwei, drei Gänge
zurückschalten, und ähm… weil das überträgt sich total auf die Kinder. Also ich mach´, ich sag auch
gerne am Unterrichtsende, ähm, ‚denkt an eure Stärke‘ oder wir reflektieren ‚Was war heute euer Highlight?‘ oder ‚Was war die Woche –?‘“ Und dann sage er zu ihnen: „So, und wenn ihr aus dem Raum
rausgeht und auch nochmal, wenn ihr aus der Schule rausgeht, denkt ihr ganz fest, so fest ihr könnt, an
dieses Highlight. Und wenn ihr morgen wiederkommt, wenn ihr die Schule betretet und den Klassenraum, dann denkt ihr wieder an das Highlight.“
Persönliche Ebene schaffen: Jedes Kind bekomme bei ihm Obst, das er selbst geschnitten habe. Dies
sei ihm wichtig, denn die Kinder würden dabei spüren: „Ich habe [es] für euch bearbeitet.“ Das sei
persönlicher, sagt er.
Gemeinsames Tun: Herr Buber erzählt, er unternehme viele gemeinsame Aktionen zusammen mit seiner Klasse: Bewegungsaktionen, zusammen einkaufen gehen, Tisch decken und gestalten, zusammen
essen und kochen. „Da geht dann jeder raus und sagt, das war ein schöner Tag.“
Beziehungsarbeit, Unterricht als familiärer Halt:
•
•

•

Eine Schülerin habe ihm geschrieben: „Ich fühle mich bei ihnen wohler als zu Hause.“
Herr Buber sagt, er wisse, dass seine Schülerinnen und Schüler bei ihren Eltern nicht erführen,
was sie fürs Leben brauchten. Er beschreibt deren Umfeld, manche habe er zu Hause besucht:
Teilweise lebten sie wie in Höhlen, rieche es nicht gut. Ein Schüler habe beispielsweise zusammen mit seiner Mutter im Obdachlosenheim gelebt. Es sei ein sehr intelligenter Schüler gewesen, deswegen habe er ihn Stück für Stück gefördert, sodass er am Ende einen Abschluss mit
der Note 1,1 machen konnte. Herr Buber habe ihm die Beziehung gegeben, die er von seiner
Mutter nicht bekommen konnte, ihn unterstützt, wo er konnte, ihm zu einem Praktikumsplatz
verholfen. Bei der Zeugnisverleihung habe Herr Buber gewollt, dass seine Note besonders hervorgehoben würde, „weil das macht was mit einem!“.
Herr Buber erzählt von einer Schülerin: Zwischen ihr und ihm gebe es oft Streit, sie würden
dann aber darüber sprechen und „irgendwie mögen wir uns trotzdem total“. [Anmerkung der
Forscherin: Eine Beziehung, die über den Moment hinausgeht, die bestätigt ist.]

Wertschätzung und Anerkennung: Herr Buber berichtet davon, dass jede Schülerin und jeder Schüler
seiner Klasse zum Geburtstag ein Namensplakat bekäme und eine von ihm selbst gestaltete Geburtstagskarte. Auf letztgenannter sei das Logo des Tigers abgebildet sowie die Aufschrift „[Name des Schülers/der Schülerin] ist stark wie ein Tiger, Happy Birthday!“ und darin stehe dann etwas ganz Persönliches. Das Namensplakat sei laminiert und darauf stehe zu jedem Buchstaben des Namens der Schülerin
oder des Schülers eine positive Eigenschaft. Er habe hierbei nie gelogen und immer gemeint, was er
geschrieben hätte. Herr Buber erzählt dazu: „Die [Schülerinnen und Schüler] freuen sich, und ich mache
das auch ganz wertschätzend, also [der Schüler] kommt dann nach vorne und ich erkläre auch warum.
Und ich finde dann auch konkrete Beispiele, woran ich das festmache.“ Ein paar Schüler seiner vorigen
Klassen hätten ihm später erzählt, sie hätten die Karten noch alle in ihrem Zimmer hängen. „Es ist ihnen
[…] ganz wichtig“, sagt Herr Buber. Er mache das, weil er aus einer Situation heraus gemerkt habe,
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welche „Macht“ dies habe. Deswegen würde er nun auch außerhalb von Geburtstagen etwas Ähnliches
machen: Er teile Zettel aus, die Schülerinnen und Schüler beschrifteten die Zettel mit ihren Namen, und
jede und jeder würde sich dann gegenseitig ein Lob auf das Blatt schreiben. Ein ehrliches, fügt Herr
Buber hinzu. Er erzählt: „Und nach dem ersten Mal spüren sie es selber, dass es schön ist jemanden zu
loben. Weil, wenn man jemanden lobt, dann ist man ja auch jemand. Weil jemand, der lobt, der ist auch
jemand, der was kann. […] Und die lieben das, da rumzulaufen und draufzuschreiben. Und der schönste
Moment für mich ist, man muss sie dann echt zurückhalten und sagen ‚Okay jetzt dürft ihr‘. Der Moment, wo sie dann zu ihrem Platz wieder gehen und der Moment, wo sie das Blatt anheben und ihre
Augen darauf richten. Und dann haben sie Glanz in den Augen. Und das ist wunderschön, dieser Moment. Da ist dann absolutes Schweigen im Raum.“ Eine Schülerin aus einer anderen Klasse, die nie von
ihrer Lehrerin gelobt werde, habe das auch einmal mitmachen dürfen. Später habe sie ihm dann in einem
Brief geschrieben, das sei der schönste Moment für sie gewesen, den sie jemals in der Schule gehabt
hätte. Sie sei so dankbar gewesen, erzählt Herr Buber. „Ein Zettel voller Lob.“ Und dann habe sie ihm
eine Karte gebastelt, auf die sie „Danke“ in über fünfzig Sprachen in jeweils einer anderen Farbe geschrieben habe. Herr Buber sagt: „Und da habe ich auch noch mal gespürt, wie wichtig es ist, wertzuschätzen und zu loben.“ Das Lob müsse jedoch echt sein, authentisch sein. Davon könne es dann, auch
seitens der Lehrperson, nie genug geben.
Eigene Wirkung: Zur eigenen Wirkung berichtet er davon, dass es in seiner Klasse immer Schülerinnen
oder Schüler gebe, die glauben würden, dass er sie nicht möge. Zum Beispiel wenn er streng sei. Aber
sie würden es ihm dann direkt sagen. Sie hätten das Gefühl, er wolle sie ärgern oder könne sie gerade
nicht leiden. Er greife das dann auf und gebe manchmal sogar zu, dass seine Reaktion vielleicht nicht
richtig war und erkläre ihnen: „Ich fühle mich manchmal hilflos. Ich will unbedingt, dass ihr erfolgreich
seid, und ich merke, ich schaffe es nicht. Und dann bin ich hilflos. Und dann bin ich wie so ein Tier, das
angefallen ist. Und dann mache ich irgendwelche Sachen so unkontrolliert und ich schreie. Einfach weil
ich hilflos bin. Weil ich nicht weiß, wie ich euch da gerade helfen kann, oder so.“ Dann würden sie
verstehen.
Fehlerfreundlichkeit
Manchmal sage er: „Alles, was ihr falsch macht, ist super! Ich finde das klasse, wenn ihr Fehler macht.
Ihr sollt Fehler machen. Ich will euch jeden Fehler, den ihr habt, will ich euch zeigen.“ [Ergänzung und
Anmerkung durch die Unterrichtsbeobachtung: Manchmal sagt Herr Buber auch: „Das ist falsch.“ Da
er es ist, der das sagt, erzeugt er damit keine negative Atmosphäre.]

(2) Kommentierung der Vignette(n) (Kommunikative Validierung)
Zu V2: Herr Buber stimmt mit der Wahrnehmung der Forscherin überein.
Zu V4: Herr Buber ergänzt, dass er bei diesem Schüler nie ganz offen sein könne, dass die Beziehung
zu ihm teilweise sehr schwierig sei. Immer habe Herr Buber beispielsweise Angst, etwas Falsches zu
sagen, müsse mit seiner Wortwahl bei ihm sehr aufpassen.
Zu V7: Herr Buber ergänzt, er versuche bei dieser Blitzlichtrunde die einzelnen Schülerinnen und Schüler aufzuwerten, möchte etwas Positives zu ihnen sagen. Ganz bewusst versuche er, etwas bei ihnen
„rauszuholen“. Sage ein Schüler ausschließlich „Mir geht´s gut, ich gebe weiter.“, finde er das schwierig, da er dann nicht weiter bei ihm andocken könne.
Zu V8: Herr Buber stimmt mit den Wahrnehmungen der Forscherin überein. Er ergänzt und beschreibt
des Weiteren seine Wahrnehmung von sich selbst, als er den Videoausschnitt sieht: Er versuche, selbst
Entertainer zu sein. Seine eigene Bewegung, das ständige Hin-und-Herlaufen, empfinde er als unangenehm: „Ich bewege mich wirklich ganz, ganz viel, ich halte das nicht aus. Dieses Rumgehampel macht
mich nervös.“ Als Schüler, sagt er, hätte ihn so ein Lehrer äußerst nervös gemacht. „Der Typ ist total on
fire, […] der soll mal herunterkommen“, hätte er gedacht. Zum Foto an sich beziehungsweise zur starken
Wirkung, die plötzlich von ihm ausgeht und mit der er den Charakter der Atmosphäre verändert, erklärt

Anhang

167

er, das Foto habe für ihn eine persönliche Bedeutung. Deshalb seien die von ihm ausgehenden Emotionen so stark spürbar. Weiter kommentiert er: „Ich wollte, dass die Atmosphäre ganz ernst ist, dass sie
es ernst betrachten.“
Die Forscherin äußert des Weiteren ihre Wahrnehmung, die Schülerinnen und Schüler würden bei ihm
im Unterricht sehr leise, zugleich jedoch auch sehr intensiv sprechen. Nicht aus Angst vor Fehlern zum
Beispiel, vielmehr scheine es für sie so, als habe die Situation etwas Feierliches. Herr Buber sagt, das
sei ihm jetzt auch gerade aufgefallen. Einer der Schüler würde sonst sehr viel und sehr laut sprechen, in
der Klasse jedoch sei seine Sprache leise, langsam und vorsichtig. Er sei sich auch ziemlich sicher, dass
es sich hierbei nicht um Angstgefühle oder Unsicherheit handle, wolle jedoch trotzdem mit dem Schüler
darüber sprechen.
Zu V12: Herr Buber stimmt mit der Wahrnehmung der Forscherin überein. Er fügt hinzu, eine solche
Wahrnehmungsrunde schaffe ein Gemeinschaftsgefühl. Ein Gefühl, zusammen auf der Bühne zu stehen.
Ein Wir-Gefühl, Einheit, ein Teamgefühl. Dies sei ihm wichtig, denn das Gegenteil, wenn sich keiner
leiden könne, sei sonst kontraproduktiv. Er möchte das Gefühl erzeugen „Wir gehen füreinander durchs
Feuer“, „Wir kämpfen füreinander“.
Herr Buber kommentiert die Szene weiter. Zum Handzeichen (Stillezeichen) sagt er zunächst: „Also es
ist irgendwie – das bedeutet mir ganz, ganz viel, da zu stehen. Und ich achte auch in der Regel [darauf],
dass ich jeden dabei anschaue, also dass mein Blick rundgeht und ich jeden einmal angeschaut habe.
Mache ich nicht immer, aber manchmal.“ Die Wahrnehmungsrunden mache er jedoch täglich. Als ähnliche Methode nennt er die „5-Finger-Methode“. Einmal ermahne er eine Schülerin deswegen, sich richtig hinzusetzen, weil das eine Wirkung habe: „Das ist hier Arbeit, also es ist nicht chillen“.
Zu V16: Herr Buber ergänzt die Vignette beziehungsweise die Hintergründe dazu. Er erzählt, er habe
dem stotternden Jungen angeboten, einen Vortrag vor zwei Klassen zu halten, und dieser habe sehr gerne
eingewilligt. Zur Stärkung habe Herr Buber kurz davor zu ihm gesagt (und es auch so gemeint): „[…]
wenn ich an Selbstbewusstsein denke, bist du mein Vorbild. Du bist mein Vorbild. Und zwar das beste,
was ich mir vorstellen kann.“ Und das sei wahr. Er selbst sei bei Vorträgen immer stark nervös und
denke dann darüber nach, wie Mehmet es mache. Und er sage zu ihm: „Mehmet, echt Wahnsinn. Also
du weißt, dass du stotterst und du ziehst es trotzdem durch.“ Niemand würde sich über ihn lustig machen.
„Niemand. Von Anfang an.“
Die Forscherin spricht ihn darauf an, dass er im Unterricht oft etwas tue (z.B. aus der Flasche trinken,
Fenster öffnen, Blick schweifen lassen), und äußert ihre Meinung, dass er dadurch eine zu starke Fixierung/Fokussierung der Schülerinnen und Schüler, gerade beispielsweise des stotternden Jungen, umgehe. Herr Buber äußert sich dahingehend folgendermaßen: „Das mache ich auch bewusst, manchmal
setze ich mich sogar ganz an den, auf die Fensterbank, so, wenn ich das Gefühl habe auch, die schauen
zu sehr mich an, dann gucke ich sie gar nicht mehr an. Und wenn ich auf den Boden gucke, dann schauen
sie dann auch automatisch die anderen im Raum an. Oder ich mache irgendwie so und sage – Und mach´
es zu allen.“
Herr Buber sagt jedoch auch, dass er viel Energie aufbringen müsse, um die Geduld der anderen aufrecht
zu erhalten. Zwar würde keine/r lachen, jedoch wisse er, dass die anderen Schülerinnen und Schüler
ohne seine Energie anfangen würden zu reden. Er halte deswegen stets auch den Kontakt zu den anderen,
sehe es bewusst als seine Aufgabe an, die Verbindung zu den anderen nicht abrechen zu lassen. Das
empfinde er jedoch auch als sehr anstrengend.
Manche Lehrende säßen hinter dem Pult. Er möge das nicht, denn: „Das ist mir irgendwie, das ist mir
irgendwie zu viel Distanz, das ist so, ich sitze hinter meiner Schutzmauer irgendwie und ich will ganz
nah –. Ich gehe, wenn ich etwas erkläre und so, einem Schüler, so das ist mir ganz wichtig, dass du das
jetzt verstehst, gehe ich ganz nah auf ihn zu und sag so, ja.“ Auf dem Tisch zu sitzen, das habe er bei
einem anderen Lehrer gesehen und folgendermaßen empfunden: „Das schafft irgendwie so eine Lockerheit, das schafft auch so eine, auch so, der hat das im Griff, der ist ganz locker, der ist souverän, irgendwie so hat das auch mich gewirkt.“ Das mache er oft selbst.
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(3) Generelles zum Konzept (Nachvollziehbarkeit/Verständnis, Erwerbbarkeit und Meinung)
Zur Erwerbbarkeit des atmosphärischen Vermögens: Herr Buber sieht zum einen die Möglichkeit,
ein solches Vermögen zu erwerben („total lernbar“), da er es sich selbst auch in Teilen – über Erfahrung,
Nachahmen und Beobachten – angeeignet und seine Wahrnehmung damit geschult habe. Aber er sehe
auch nicht bei jeder und jedem die Möglichkeit.
Sein Vorbild, seine Orientierung zur Gestaltung der Atmosphäre: Bei bekannten Entertainern wie
Thomas Gottschalk („Was ist es, das sie zu Entertainern macht?“, frage er sich) oder auch beispielsweise
bei der Bildzeitung, der Werbung oder bei der Inszenierung des Wrestlings würde er vieles analysieren
im Hinblick auf deren bewusste emotionale Manipulation, die sie bei den Leuten erzeugten. Teilweise
übertrage er diese Konzepte dann – positiv eingesetzt – auf den Unterricht. Beispielsweise bezüglich
des Wrestlings: Eine Rede zu halten, die ankommt – und übertragen: die Schülerinnen und Schüler zu
erreichen. Erfolg sei beim Wrestling nicht nur mit den besten „Moves“ oder Techniken zu erreichen,
sondern wichtiger sei das „Micwork“: Mit dem Mikrofon bringe man alle dazu, einen auszubuhen oder
einem zuzujubeln, bringe man die Leute dazu, den Fernseher einzuschalten. „Catchphrases“, sagt Herr
Buber. Hoher Wiedererkennungswert. Daran habe er sich immer wieder orientiert. Eine Art Show, um
eine Menschenmenge emotional erreichen zu können. Übertragen auf den Unterricht berichtet er, es
geschehe durch ein Nach-außen-Gehen, dadurch, dass man auch auf die Schülerinnen und Schüler zugehe, sich in deren Richtung bewege, durch Blickkontakt. Er selbst lege außerdem generell viele Emotionen rein, klinge bewusst nach außen, sagt er, offenbare sich, öffne sich (z.B. „Mir geht´s schlecht“
etc.) Er würde jedoch hierbei niemals unauthentisch. Zwar spiele er im Unterricht eine Rolle, jedoch
eine „Rolle mit Herzblut“, eine Art professionalisiertes Selbst.

ii.

Transkript: Gespräch über die Atmosphäre in der Klasse und die Wirkung des Lehrers

Die im Folgenden beschriebene Situation wurde durch die Forscherin initiiert, indem der Lehrer gebeten
wurde, mit den Schülerinnen und Schülern (7. Klasse, H) über die aktuelle Atmosphäre im Raum sowie
seine eigene Wirkung zu sprechen. Nur die Forscherin und der Lehrer wussten Bescheid. Der Lehrer
konnte die Fragen passend in seinen Unterricht platzieren, sodass die Schülerinnen und Schüler nicht
darüber verwundert waren und die Antworten (auch dem Lehrer nach) als authentisch betrachtet werden
können.
Diese Szene stellt ein kommentiertes Transkript der Situation dar und findet hier aus zweierlei Gründen
Erwähnung: Erstens spiegelt es wider, wie viel seitens der Schülerinnen und Schüler gespürt wird. Zweitens zeigt es auf, dass sich manch eigene Wahrnehmung nicht mit der Wahrnehmung anderer deckt.
Herr Buber sitzt auf dem Pult. Er trägt ein T-Shirt mit einem Totenkopf und dem Aufdruck „Hauptschule“ darunter.
Herr Buber: „Und jetzt würde ich gerne von euch wissen, weil irgendwie hab ich, spür ich, die Atmosphäre, die ist so…“
Mario: „Schlapp!“
Herr Buber: „Ja, so, niedergeschlagen, energielos…“
Leon: „Müde!“
Herr Buber: „So, wie nehmt ihr die Atmosphäre heute im Klassenraum wahr? Beschreibt mal. Ganz
offen! Ganz offen. Wie nehmt ihr, wie nehmt ihr das heute wahr im Klassenraum. Emotional (zeigt auf
das TIGERS-Bild), Emotionen.“
Einige Finger gehen nach oben.
Nils: „Heute, also… ich glaub fast jeder ist müde oder hat keine Lust, vermute ich.“
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Herr Buber: „Du hast, was ist jetzt bei dir, du hast keine Lust? (zu allen:) Ist vollkommen in Ordnung!
Seid bitte ehrlich.“
Nils: „Ich hab Bauchschmerzen und ich bin müde.“
Herr Buber: „Und die Themen auch bei dir, eher keine Lust, oder…“
Nils lacht.
Herr Buber: „Du darfst ehrlich sein, Nils. Ist schon in Ordnung.“
Nils: „Also nein, war schon interessant.“
Herr Buber: „Aber du selber, dir ging´s heute nicht so gut, sozusagen.
Nils bejaht.
Abdul: „Ich bin müde. Ich glaub, viele aus der Klasse auch und dann haben viele nicht Lust zuzuhören,
weil sie noch müde sind und dann lenken sie sich lieber mit was anderem ab.“
Herr Buber: „Ist das montags generell so bei dir, oder…?“
Alle: „Dienstags!“
Herr Buber: „Ja, aber ihr wisst, was ich mit Montag meine, ja. Heute, weil wir jetzt aus ´nem Woch–
Ist das generell so nach einem Wochenende bei dir?“
Abdul: „Nein, nicht immer. Es kommt drauf an. Aber manchmal stehe ich auf und bin direkt happy,
aber heute –“
Herr Buber: Wie hast du dich heute gefühlt im Klassenraum?“
Abdul (überlegt kurz): „Ich fühle mich immer wohl hier, aber… ich weiß nicht, heute bin ich müde.“
Herr Buber: „Aber du hast dich auch nicht richtig wohlgefühlt, ne.“
Abdul: „Es geht.“
Herr Buber: „Es geht. Cem, wie hast du dich heute gefühlt hier im Klassenraum. Und vielleicht auch
wie es generell ist.“
Cem: „Also, montags bin ich meistens auch müde, aber nicht so wie heute, weil heute ich kam voll
schwer aus dem Bett. Ich glaube, es liegt irgendwie daran, dass das Fenster offen ist, es ist so kalt.“
Herr Buber: „Dann machen wir zu.“
Einige Schüler lachen. Einer sagt: „Hier ist warm!“
Herr Buber macht das Fenster zu.
Herr Buber: „Ok, und wie wirkt die Atmosphäre heute auf dich? Wie fühlt sich es für dich an?“
Cem: „So schlapp und heute [unverständlich] geschlafen, sage ich mal. Und, ja.“
Herr Buber: „Woran könnte das liegen?“
Cem: „Weil ich müde bin.“
Herr Buber: „Nur deswegen? Oder auch, weil´s zu schwer war oder weil es zu viel war.“
Cem: „Kann sein, [unverständlich], ich weiß nicht, ja.“
Herr Buber: „Ok. Lena.“
Lena: „Also…“
Herr Buber ermahnt kurz einen anderen Schüler, hält aber die Verbindung zu allen aufrecht.
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Lena: „Ich bin müde, deswegen… (anderer S. gähnt, darauf bezogen:) Yorin auch. Fast alle sind müde!
Und wir können nicht gut mitarbeiten, weil wir nur ans Schlafen denken.“
Herr Buber: „Mhm.“
Lena: „Und, Kaffee. Ich hätte gerne ´nen Kaffee. Und… ist so kalt.“
Herr Buber: „Sag was.“
Lena: „Was denn?“
Herr Buber: „Wenn dir kalt ist. Sag was.“
Lena: „Soll ich sagen ‚mir ist kalt‘?“
Herr Buber: „Ja. Wie wirkt das auf dich heute, wie fühlt sich das an, heute Schüler der Klasse zu sein?
Wie wirkt diese Stimmung auf dich?“
Lena: „Ähm, nicht so gut, aber heute [unverständlich] Wir waren leise, oder.“
Herr Buber: „Ok. Dennis.“
Dennis: „Ich bin müde, weil ich gestern Abend nicht schlafen konnte. Es liegt daran, dass ich zu viele
[unverständlich] gegessen habe und da war einer, der war mit Kaffee und nach dem konnte ich dann
nicht mehr einschlafen.“
Einige Schülerinnen und Schüler schmunzeln, Herr Buber auch.
Herr Buber: „Deswegen bist du jetzt müde. Wie wirkt sich so das Klassengefühl auf dich aus? Wie
hast du das heute empfunden?“
Dennis: „Alle sind müde…“
Herr Buber: „War das motivierend, demotivierend…“
Dennis: „Nein, demotivierend. Und draußen ist auch bewölkt, es regnet, es sieht nicht gut aus, draußen
fühlt man sich nicht wohl… ja.“
Herr Buber: „Jonas.“
Jonas: „Ich bin auch müde. Bin später eingeschlafen als immer, um zwölf Uhr erst. Weil ich, glaub´
ich, ich bin am Montag erst so um zwölf Uhr erst aufgewacht […]. Ich bin müde, weil ich hatte nur
sieben Stunden dann Schlaf. Ja… Ich brauch jetzt eigentlich so Ruhe und ja. Ja, ich [unverständlich],
wenn jetzt jemand so Geräusche macht, macht mich irgendwie so aggressiv, aber ich will nicht so aggressiv sein (macht Gesagtes vor, alle lachen). Ich bin müde, aber melde mich, als ich mich immer
melde, wenn ich nicht müde bin.“
Herr Buber: „Also hast du dich heute angestrengt, obwohl du müde bist, ja.“
Jonas: „Ja.“
Herr Buber: „Gut. Was mich noch interess- Mesut (meldet sich)!“
Es klingelt.
Herr Buber: „Schenkt ihr mir noch fünf Minuten?“
Alle: „Ja!“
Herr Buber: „Wir gucken dann auch in der äh… in der sechsten Stunde, wir gucken dann in der sechsten Stunde noch eine Simpsons-Folge, passend zum kaufmännischen Beruf.“
Einige (erfreut): „Ja!!!“
Herr Buber zeigt auf Mesut.
Mesut: „Also, ich bin auch müde. Also mir kommt es so vor, als wären alle irgendwie müde oder irgendwie vielleicht gelangweilt. Einige haben auch kein Bock. Sind abgefuckt. Ich bin auch sehr müde,
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bin gestern um halb elf schlafen gegangen (Herr Buber ermahnt eine Schülerin: „Anita, nein.“, ist sofort
zurück bei Mesut). Bin gestern erst um halb elf schlafen gegangen, weil meine Brüder so lange wach
geblieben sind und ich musste denen die ganze Zeit sagen, dass sie jetzt schlafen gehen sollen. [unverständlich] Deshalb konnte ich nicht schlafen.“
Herr Buber: „Was mich noch abschließend interessiert ist – ihr habt gesagt, ihr schenkt mir noch fünf
Minuten, ja?“
Einige Schüler: „Ja.“
Herr Buber: „…wir gucken nachher ja auch noch ne Simpsons-Folge. Ähm – Wie habe ich heute auf
euch gewirkt?“
Sofort gehen einige Finger nach oben.
Herr Buber: „Was kam da heute an von mir? Habe ich euch unter Druck gesetzt? War ich irgendwie
schlecht gelaunt, war ich irgendwie zu streng? Habe ich euch irgendwie zu sehr unter Druck gesetzt
oder war ich nicht aufmerksam genug, oder wart ihr nervös durch mich oder aggressiv oder demotiviert?
Was hat irgendwie so, was kam da bei euch an?“
Sarah: „Ich finde, Sie waren heute motiviert und irgendwie, sie waren aufmerksam, ich weiß nicht wie
ich… aber Sie waren motiviert, finde ich.“
Herr Buber (spürt wohl, dass das möglicherweise keine offene Antwort war): „Ihr dürft, danke (zu
Sarah), ihr dürft, ihr sollt (er streckt seinen Arm aus, Richtung Klasse) ehrlich sein, gerne auch kritisch.
Ja? Nicht irgendwie, weil hier Kameras laufen, deswegen sollt ihr mich hier abfeiern, so wie das bei
meiner Lebenszeitstunde war. Klar, da verkaufen wir uns. Oder wenn wir hier UBs214 haben. Aber jetzt,
ganz ehrlich, ganz offen.“
Es gehen noch mehr Finger nach oben.
Herr Buber: „Willst du noch was sagen, Sarah?“
Er streckt den Arm zu ihr hin.
Sarah: „Nein.“
Herr Buber: „Ok, Marina.“
Marina: „Ähm, ich fand, Sie haben heute auf mich irgendwie auch müde gewirkt. Ich weiß nicht, ob
Sie müde sind, aber es kam bei mir so an. Ähm, Sie haben ein bisschen [unverständlich] als sonst. Ich
weiß nicht.“
Herr Buber: „Ja, ich bin müde, ich bin wie gesagt, musste ich heute um vier schon aufstehen, weil ich
am Wochenende zu faul war. Ähm, Lena.“ (zeigt zu ihr)
Lena: „Ich find´, Sie waren heute unmotivierter als an den anderen Tagen, da wo wir Sie hatten.“
Herr Buber: „Ich hab´ nicht so positiv irgendwie… kam ich an, oder?“
Lena (überlegt, kurze Pause, dann): „Mhm.“
Herr Buber: „Ich war nicht so… ich… warum hab´ ich nicht motiviert gewirkt? Hab´ ich nicht gelacht,
oder…“
Lena: „Nein, es war so lustlos.“
Herr Buber: „Ok. Gut, danke. Marco.“
Marco: „[unverständlich] gestresst, oder stressig, genervt irgendwie so."

214
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Herr Buber (überlegt kurz, hält Kontakt zu ihm, wartet auch, ob noch etwas kommt, dann): „Ja, ich war
gestresst, auf jeden Fall. Ja?“ (ruft Jan auf)
Jan: „Sie waren heute nicht so motiviert wie die anderen Tage im Unterricht. Sie haben anders gewirkt,
also, kamen anders rüber.“
Herr Buber: „Mhm. Wahrscheinlich auch weil ich nicht so viel gelacht habe auch, weil ähm, das – da
kann ich jetzt noch was zu sagen: Ich war heute sehr motiviert. Bin immer motiviert und hab´ auch
richtig Lust mit euch zu arbeiten. Aber ich hab´ das Gefühl gehabt die ganze Zeit, ich tue euch gerade
nicht gut (er schaut in die Runde). Oder ich langweile euch. Oder ich überfordere euch. Und deswegen
hab´ ich mich die ganze Zeit auch so gestresst gefühlt, weil ich dachte, ok das – ich tu´ euch grad nicht
gut. Und irgendwie ich sorg´ dafür, dass ihr irgendwie schlechte Laune habt, oder so. Habt ihr das, kam
das auch so an, was ich grad gesagt hab´, bei euch?“ (Hände und Arme gehen von seiner Brust zur
Klasse, hin und her)
Schüler/innen: „Doch, bisschen.“
Herr Buber: „Will noch jemand was sagen? Wie ich heute auf euch gewirkt habe? Yonis, wie hab´ ich
auf dich gewirkt heute.“
Yonis: „Ich weiß nicht… Ich fand, Sie war´n irgendwie zu ernst, Sie haben gar nicht gelacht.“
Herr Buber: „Ich mach´, wenn keine Kameras da sind, mach´ ich mehr Quatsch, ne?“
Herr Buber grinst.
„Ja“ sagen die Schüler und lachen.
Herr Buber: „Ok. Das wirkt sich, wirkt sich das auf die Klassenatmosphäre aus? Isses dadurch irgendwie zu angespannt?”
Yonis bejaht dies.
Herr Buber: „Ok. Abdullah, wie hab´ ich heute auf dich, auf euch gewirkt?“
Abdullah: „[unverständlich] Ich bin […] Ich weiß nicht, vielleicht liegt´s an Ihnen oder an mir selber
oder–“
Herr Buber: „…am Wochenende.“
Abdullah: „Ich weiß nicht. [unverständlich]“
Herr Buber: „Hat, haben die Kameras irgendwas damit zu tun? Hatte, hat das irgend´nen Einfluss auf
euch?“
Schüler verneinen (ein Schüler: „Ich bin dann richtig motiviert!“).
Herr Buber: „Gut. Dann dürft ihr jetzt in die wohlverdiente Pause gehen, kommt bitte pünktlich zurück!“
Zusammenfassung: Die Schülerinnen und Schüler benennen den Charakter der Atmosphäre: schlapp,
müde (Herr Buber: niedergeschlagen, energielos). Dann sprechen sie über ihr Empfinden, darüber wie
sie sich fühlen (müde, Bauchschmerzen, kalt, geht nicht gut, keine Lust, vielleicht zu schwerer Unterrichtsstoff, gelangweilt), über Außenliegendes (draußen bewölkt, sieht nicht gut aus, fühlt man sich nicht
wohl) und sie nehmen auch die anderen um sich herum wahr (alle sind müde oder irgendwie vielleicht
gelangweilt, haben „keinen Bock“, sind „abgefuckt“).
Die Schülerinnen und Schüler beschreiben dann die Wirkung des Lehrers auf sie: hat auf sie auch müde
gewirkt (eine Schülerin differenziert: „Ich weiß nicht, ob Sie müde sind, aber es kam bei mir so an.“),
heute unmotivierter als an anderen Tagen, lustlos, gestresst/genervt, nicht so motiviert wie sonst, „anders
gewirkt“/„kamen anders rüber“, irgendwie zu ernst/nicht gelacht. Zwischen der Wirkung von Herrn
Buber und der Klassenatmosphäre sehen sie einen Zusammenhang.

Anhang

173

Herr Buber spricht dann über seine Empfindung: Er habe sich gestresst gefühlt, weil er die ganze Zeit
Gefühl hatte, den Schülerinnen und Schülern nicht gut zu tun oder sie zu langweilen, sie zu überfordern
oder dafür zu sorgen, dass sie schlechte Laune hätten.
Kommentierung: Die Atmosphäre wird hier in verschiedener Hinsicht beschrieben und differenziert
betrachtet. Nach den Aussagen der Schülerinnen und Schüler wird deutlich: (1) Das eigene Empfinden
spielt in Bezug auf die Atmosphärenwahrnehmung eine große Rolle. (2) Ebenso die nach außen gehende
Wirkung der eigenen Person sowie der anderen (z.B. untereinander anstecken, eine Gestimmtheit überträgt sich). (3) Auch von außen können Dinge in die Atmosphärenerzeugung mithineinspielen (Beispiel
Wetter). (4) Es wird auch deutlich, dass die Wirkung, die von jemandem ausgeht, nicht unbedingt identisch ist mit dem, was die Person in dem Moment tatsächlich empfindet (eine Schülerin erkennt diese
Möglichkeit bereits): Herr Buber war tatsächlich sehr motiviert, auch wenn er unmotiviert wirkte. Wiederum waren viele Schülerinnen und Schüler einfach nur müde, weil sie wenig geschlafen hatten, und
es war eben nicht so, wie Herr Buber wahrzunehmen glaubte, dass er ihnen nicht gut tue oder dafür
sorgte, dass sie schlechte Laune hätten. (5) Ebenfalls wird deutlich, dass es, um Missverständnissen
vorzubeugen beziehungsweise um manches erst zu erkennen (z.B. gegenseitige Wahrnehmung oder
auch Kältegefühl), oftmals äußerst sinnvoll sein kann, zum Beispiel über die eigene Wirkung oder im
Allgemeinen über die Atmosphäre zu sprechen.

iii.

Anwendung des atmosphärischen Vermögens auf eine außerschulische Situation

Um die Möglichkeit der Übertragung des Konzeptes auch auf den nichtschulischen Kontext noch einmal
hervorzuheben, wird abschließend noch ein fiktives Konzertbeispiel aufgeführt im Hinblick auf das
„spürende Handeln“ beziehungsweise das spürende Musizieren einer Musikerin. Ihre Handlungen unterliegen hierbei einem atmosphärischen Vermögen, mit dem sie eine dem Musikstück und der Situation
entsprechende Atmosphäre erzeugt. Man sieht hierbei auch den Unterschied zum atmosphärischen Vermögen im Unterricht: Es sind beispielsweise andere Stimmungsqualitäten, die hier im Vordergrund
stehen, eine andere innere Haltung, eine andere Art von Verhältnis zwischen Musizierender und Publikum.
Bereits die Vorbereitung auf das Konzert enthält viel Atmosphärisches: Welche Stimmung soll transportiert werden? Auf welche Art wird der Konzertraum gestaltet? Welche Atmosphäre – auch seitens
des Publikums – wird einen erwarten? Und das eigene Erscheinungsbild? Wie möchte man selbst auf
der Bühne wirken?
Die Musikerin betritt die Bühne, wirft einen kurzen Blick ins Publikum (kontaktieren) und setzt sich an
den Flügel. Sie ist bereits in der Stimmung des Musikstücks, transportiert diese Stimmung schon vor
dem Spielen nach außen ((zwischen)menschlich wirken). Kurz vor Beginn des Spielens ein kurzes Innehalten, ein Sich-Sammeln und Konzentrieren auf das, was man vortragen möchte ((zwischen)menschlich wirken). Das Publikum mit all seinen Gedanken und Stimmungen, mit denen sich die Leute im
Konzertsaal versammelt haben, bemerkt die Anwesenheit der Musikerin. Vielleicht sind die Gedanken
auch noch bei Dingen, die nach dem Konzert erledigt werden müssen, ein anderer schaut sich um, ob er
jemanden im Publikum kennt, wieder ein anderer ist bereits voller freudiger Erwartung. Die Musikerin
wartet, bis sie spürt, dass das Publikum bei ihr ist, sich auf sie konzentriert (reflektiert wahrnehmen).
Es entsteht eine Stille – spannungsvoll, intensiv, geladen. Die Musikerin beginnt nun zu spielen, versucht ihre Musik nach außen zu tragen, hin zum Publikum (kontaktieren). Sie kann plötzlich spüren,
wie sie die Menschen mit ihrer Musik ergreift, sie berührt (reflektiert wahrnehmen), dass sie ganz bei
ihr sind, sich nun vollends auf sie und auf die Musik konzentrieren. Plötzlich ist kein Husten mehr zu
vernehmen, es knistert (wahrnehmen), es kehrt eine spannungsgeladene Stille ein, in der auf einmal alle
„gemeinsam atmen“, sich gegenseitig in der Stimmung anstecken und anstecken lassen (gemeinsam
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agieren und koordinieren). Eine Stille, die so stark ist, dass sie keine Geräusche zulässt. Sie spürt hierbei
das Publikum als Ganzes (wahrnehmen). Es ist eine Verbindung der besonderen Art, eine wechselseitig
stark spürbare Atmosphäre. Bei manchen Phrasen schließt sie kurz die Augen. Sie verliert sich in der
Musik und die Musik verlebendigt sich in ihren sanften Bewegungen, verdichtet sich, intensiviert sich
((zwischen)menschlich wirken). Im Fernen hört die Musikerin eine Tür auf- und zu gehen. Sie intensiviert den Gedanken des Berührens, adressiert ihre Musik noch stärker Richtung Publikum und hält die
Spannung damit über die Störung aufrecht (aufrechterhalten: Verbindung). Vielleicht ist die Atmosphäre so stark, dass sie nun auch die letzten Alltagsgedanken einsammelt, dass sie jede und jeden mitreißt. Die Atmosphäre erhält in dem Moment eine Form, sie wird räumlich spürbar, man kann in sie
hineintreten, ohne sie zu zerstören.
Das Spiel ist vorüber, die Musikerin wird die Spannung nach dem letzten Ton noch kurz halten, wird
noch kurz in der Stimmung verharren (aufrechterhalten: Stimmung), bis sie sich schließlich mit dem
Applaus durch das Publikum und durch ihre herabsinkenden Arme löst (verändern: Stimmung). Ein
gemeinsames Aufatmen, Durchatmen, hörbare Freude (gemeinsam agieren und koordinieren.).

