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P rofessor Unrat im „Blauen Engel“, der unkon-
ventionelle Englischlehrer John Keating im
„Club der toten Dichter“ und nicht zu verges-

sen „Unser Lehrer Doktor Specht“: drei Film-Lehrerfi-
guren, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und
doch haben sie eines gemeinsam: Sie sind von der
alltäglichen Realität leibhaftiger Lehrer meilenweit
entfernt.

Dennoch prägen sie die landläufige Vorstellung
von Lehrern zumindest ein Stück weit mit.

Sie formen ein BILD von Lehrern.
Demgegenüber bilden die Printmedien, wenn sie

über Lehrer berichten, von ihnen einen BEGRIFF.
Zum Beispiel den vom „faulen Lehrer“ (Kleine Zei-
tung, 23. 9. 95: „Zwei Stunden mehr würden die Leh-
rer nicht umbringen“). Oder den vom nervlichen
Wrack im Klassenzimmer (Kurier, 15. 4. 95 identisch
mit Presse vom selben Tag: „Jeder dritte ist ‚ausge-
brannt‘“).

Ist eine stereotype Vorstellung dann erst einmal
etabliert, läßt sich immer und immer wieder auf sie
rekurrieren. Wie ein Perpetuum Mobile hält sie sich in
Bewegung. Bis schließlich der Begriff vom Lehrer
oder das Bild von ihm in den Köpfen der Leser, Kino-
geher und Fernseher fest verankert ist.

Sehen wir uns einige Beispiele für die Darstellung
von Lehrern in den Medien etwas genauer an. Wen-
den wir uns zuerst dem Film zu.

„Der blaue Engel“ (l930): Josef von Sternberg hat
Carl Zuckmayers Filmfassung von Heinrich Manns
„Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen“
(1905) als karikierende Schulsatire verfilmt.

Emil Jannings verkörpert darin den verknöcherten,
tyrannischen Gymnasialprofessor Raat.

Der alternde Schulmeister erliegt bekanntlich der
erotischen Ausstrahlung der Nachtclubsängerin Ro-

W i n f r i e d  S c h n e i d e r

Killer-Lehrer Doktor Specht
Lehrer erscheinen in den Medien nur in extremen Ausprägungen:
Entweder als kaputte, faule, alkoholkranke Sadisten.
Oder als übermenschliche, sich aufopfernde Idealfiguren.

Die mediale Repräsentation von Lehrern schafft soziale Konstrukte. Dabei erschei-
nen Lehrer in den Medien meist nur in extremen Ausprägungen: Entweder als ka-
putte, faule, alkoholkranke Sadisten. Oder als übermenschliche, sich aufopfernde
Idealfiguren. Als Draufgabe wird stereotyp das Vorurteil von der starken, starrköpfi-
gen Lehrergewerkschaft mitgeliefert.
Während die Printmedien einen verallgemeinernden BEGRIFF vom Lehrer bilden,
zeichnen die visuellen ein personalisierendes BILD von einzelnen. Mit dem Beruf-
salltag haben sie beide herzlich wenig gemein.

„Der Club der toten Dichter“ (Dead Poets’ Society“) –
Robin Williams als John Keating, der eigenwillige Eng-
lischlehrer in Peter Weirs Actionfilm zur Bewahrung
traditioneller Werte und bedingungsloser Disziplin.

Foto: Touchstone Pictures/Francois Duhamel

sa Fröhlich (die von Kopf bis Fuß auf Liebe einge-
stellte Marlene Dietrich). Er verliert deswegen nach
25 Jahren Schuldienst seine Stellung.
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Im Roman wie im Film wird deutlich, wie der Herr-
schsucht des Lehrers auf der einen Triebverdrän-
gung und Ohnmacht auf der anderen Seite entspre-
chen. Raat, der in der Schule drakonisch straft und
ungerecht benotet, verliert sich folgerichtig im eroti-
schen Dunstkreis einer ihm fremden Welt.

Wenn die „überreizte Zärtlichkeit des Menschen-
feindes“ hervorbricht, dann führt das in Sternbergs
Film zu erniedrigender Demütigung des gefallenen
Professors. In der triebhaften Sinnlichkeit findet er
sich auf einer Stufe mit seinen Schülern. Seine
Machtvorstellung – „eine einflußreiche Kirche, ein
handfester Säbel, strikter Gehorsam und starre Sit-
ten“ – erweist sich vollends als Farce. Stattdessen
muß er vor seinen Ex-Schülern im grotesken Clo-
wnskostüm den Hanswurst geben.

In Heinrich Manns Roman revoltiert der enthemm-
te Lehrer gegen seine bürgerliche Umwelt. In Stern-
bergs Film taumelt er gebrochen zurück zu seiner
ehemaligen Schule. Er setzt sich noch einmal an sei-
nen früheren Platz, senkt seinen Kopf auf den Kathe-
der und stirbt.

Theodor W. Adorno spricht in seinem 1965 im Ber-
liner Institut für Bildungsforschung gehaltenen Vor-
trag „Tabus über den Lehrberuf“ die erotische Di-
mension an: „Einerseits zählt er erotisch nicht recht,
andererseits spielt er, etwa beim schwärmenden
Teenager, eine große libidinöse Rolle.“ Professor
Unrat ist bildgewordener Ausdruck dieses Befundes.

Der Lehrer als wandelndes Gefäß unterdrückter
Triebe findet sich in vollends pervertierter Ausprä-
gung schließlich in Filmen, die ganze Regale von
Pornoläden füllen. Immer erliegt der Lehrer in diesen
Filmen schließlich der übermächtigen Versuchung
fleischlicher Genüsse.

John Keating, unser Englischlehrer im „Club der to-
ten Dichter“ ist dagegen gefeit. Nicht, weil die
Welton Academy in Vermont, seine Film-Schule,
ausschließlich Burschen aufnimmt, sondern weil bei
ihm die Triebverlagerung offenbar gut gelungen ist.
Keating liebt Lyrik.  Inbrünstig. Und vermag diese in-
brünstige Liebe zu Gedichten auch bei seinen
Schülern zu entfachen. Das gibt es eben nur im Film.

Dazu bedarf es dann aber allemal eines guten
Schusses unkonventioneller Methoden: Schüler auf-
zufordern, auf die Tische zu springen und ein mark-
erschütterndes „Yawp“ auszustoßen oder nächtliche
Versammlungen in feuchten Höhlen anzuregen.
Kurz: All das zu tun, was andere Lehrer nie tun wür-
den. Denn für Peter Weir, den Regisseur dieses
Machwerks, ist offenbar der beste Lehrer, wer am
wenigsten wie ein Lehrer erscheint.

Das gilt nun nicht nur für teure amerikanische Film-
Privatschulen, sondern auch für das Erich Kästner-
Gymnasium im Fernsehen.

An ebendiesem wirkt Deutschlands und Öster-
reichs mit Abstand beliebtester Lehrer. Specht, Dok-
tor Specht. (Sein Vorname ist übrigens Markus, soll-

te Ihnen das entgangen sein). Er begeistert seit 1992
ein Millionenpublikum. Konstant hohe Marktanteile
um die 26 Prozent lassen die Produzenten beim ZDF
jubilieren. Schließlich ist die Lehrer-Serie mit durch-
schnittlich 6,5 Millionen Zusehern allein in Deutsch-
land eine der erfolgreichsten aus dem Werberah-
menprogramm (Sendetermin: 19.25 Uhr). In Öster-
reich ist sie bekanntlich gar im Hauptabendpro-
gramm plaziert.

Frauen schätzen die Serie übrigens deutlich mehr
als Männer. Das dürfte wohl nicht ausschließlich am
Charme des Hauptdarstellers Robert Atzorn liegen,
sondern auch am Inhalt der Serie: Woche für Woche
löst der engagierte Pädagoge Erziehungsprobleme
der unterschiedlichsten Art. Einfühlsam und fürsorg-
lich. Vor allem aber: erfolgreich.

Tag und Nacht steht Dr. Specht seinen Mann,
wenn es darum geht, Halbwüchsige vor den Gefah-
ren der modernen Welt zu schützen. Wie Salingers
„Fänger im Roggen“ bewahrt der brave Lehrer die
Jugendlichen vor Abstürzen in diverse Abgründe.

Zur Zeit läuft bereits die vierte Staffel der Erfolgs-
serie. Die Ausgangslage: Specht wollte sich ein Jahr
lang Haushalt und Tochter widmen. Schließlich ist er
einer jener emanzipierten Männer, die bekanntlich
gerade unter Lehrern besonders häufig vertreten
sind. Aber da erreicht ihn der Ruf, am Erich Kästner-
Gymnasium gemeinsam mit der selbstbewußten Di-
rektorin Anselm das Experiment „offene Schule“ zu
wagen. Und da kann einer nicht widerstehen, der so
sehr mit Leib und Seele Lehrer ist.

Der Alltag um uns zerfällt immer mehr in eine Fülle
von nicht mehr zusammenhängenden Einzelwahr-
nehmungen. Immer schwerer lassen sie sich zu ei-
nem Ganzen fügen. Da kann die beinahe ritualisierte
wöchentliche Wiederkehr von Vertrautem ein Stück
Sicherheit bieten. Fernsehserien liefern sie.

Der plot, die eigentliche Handlung also, dient dann
oft nur als Vorwand, nämlich dafür, daß der Zuseher
sich auf den Protagonisten, mit dem er sich indentifi-
ziert, freuen darf.

Die Charakterentwicklung folgt dem Schema: Mo-
tivation – Aktion – Ziel.

Drehbuchautor Kurt Bartsch muß dabei durchaus
immer wieder beachtliche Realitätsnähe konzediert
werden: Da gibt es Spechts Kollegen Luther, der
dem Schulstreß nicht mehr gewachsen ist („So sieht
ein Lehrer aus, der es versäumt hat, rechtzeitig den
Beruf zu wechseln.“) und von Medikamenten abhän-
gig wird. Den chaotischen Lehrer Dreier. Als Specht
gefragt wird: „Haben Sie noch mehr komische Talen-
te an Ihrer Schule?“ antwortet er: „Jede Menge, ob-
wohl ich über die meisten nicht richtig lachen kann.“

Schließlich gibt es da noch den sadistischen
Schulwart Knospe. Der Widerling ist häufig Spechts
Antagonist. Denn Specht legt sich grundsätzlich mit
jedem an, der gegen die Interessen seiner Schüler
verstößt: Mit dem Schulwart genauso wie mit Kolle-
gen und Vorgesetzten.
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Er tut das in einer engagiert-unkonventionellen
Art. Und immer ist auch ein hintergründiger Humor,
ein verschmitztes Lächeln spürbar. Specht ist eben
ein Alleskönner.

Genau über diese Vorstellung vom Lehrer mokier-
te sich Diesterweg schon im 19. Jahrhundert:

„Mit Recht wünscht man dem Lehrer die Gesund-
heit und Kraft eines Germanen, den Scharfsinn eines
Lessing, das Gemüt eines Hebbel, die Begeisterung
eines Pestalozzi, die Wahrheit eines Tillich, die Be-
redsamkeit eines Salzmann, die Kenntnis eines
Leibniz, die Weisheit eines Sokrates und die Liebe
Jesu Christi.“

Specht vereint alle diese Eigenschaften. So hätte
man ihn gern, seinen Traumlehrer.

Für sein Äußeres haben die Produzenten offenbar
eifrig in Lehrerzimmern recherchiert. Der Lehrer, zu-
mal der fortschrittliche, trägt heutzutage Jeans,
Jeanshemd und legeres Sakko. Im Lehrerzimmer er-
kennt man die Kollegen an diversen Attributen: Am
Vollbart den Alternativen, am Schnauzbart hingegen
den verstockten Reaktionär.

Film und Fernsehen INDIVIDUALISIEREN. Sie
führen uns den einzelnen in Großaufnahme vor und
wenden sich ganz der Person zu.

Hingegen tendieren Zeitungen
und Zeitschriften zur VERALLGE-
MEINERUNG. Überlicherweise
geht es dann um „die Lehrer“.
Meist wird undifferenziert der
ganze Berufsstand genannt, wenn
von Lehrern geschrieben wird.

Ob es sich dabei um den einzi-
gen Lehrer einer ein- bis achtklas-
sigen Volksschule handelt oder
um eine Lehrerin an einer Allge-
meinen Sonderschule für lei-
stungsbehinderte und lernschwa-
che Kinder, um einen Professor
am Bundesoberstufenrealgymna-
sium an der Theresianischen Mi-
litärakademie in Wiener Neustadt
oder um eine Lehrerin an der Bun-
deshebammenlehranstalt an der
Universitätsfrauenklinik am AKH
in Graz ist dann meist einerlei.
Und auch, daß sehr viele der
120.000 Lehrer keineswegs pragmatisiert und schul-
fest sind, sondern vielmehr Jahr für Jahr um die Ver-
längerung ihres Anstellungsverhältnisses zittern
müssen, ist nicht die gängige veröffentlichte Mei-
nung.

Perpetuiert werden vor allem drei gängige Vorur-
teile:

1. Lehrer sind faul.
2. Lehrer sind teuer.
3. Lehrer sind kaputt.
Als Draufgabe wird in regelmäßigen Abständen

gebetsmühlenartig wiederholt, daß ihre starke Ge-

werkschaft starrköpfig jegliche Veränderung verhin-
dert.

Einige Kostproben gefällig?
Kurier, (12. 4. 95): „Traumjob: Lehrer in Österreich.

OECD-Studie: Pädagogen verdienen hierzulande
deutlich mehr und arbeiten deutlich weniger als ihre
Kollegen im Ausland“. Im Text wird die Aussage zwar
relativiert. Aber auch hier gilt: Es wird schon was
hängenbleiben.

Die Wiener Zeitung (12. 4. 95) steht dem bürgerli-
chen Kurier in nichts nach: „Spitzenverdiener mit we-
nig Arbeit“. 

Und in Südösterreich verbreitet die Kleine Zeitung
am selben Tag: „Für viel Geld wenig Arbeit“.

Aber bekanntlich sagt ein Bild oft mehr als tausend
Worte. So wie jene Karikatur in der Kleinen Zeitung
vom 8. 8. 95: Wir sehen eine altmodische Tafel. Dar-
auf in Kreide: LEHRER – 20+1 Std Mehr Arbeit. Un-
terschrift: Unfaßbare Mehrbelastung. Man sieht drei
enragierte Lehrertypen. Einer soll offensichtlich das
Klischee des linksalternativen Pädagogen verkör-
pern: dichter, langer Bart, Haarschwanz. Er zündet
gerade die Tafel an. Sein Kollege ist der Beamtenty-
pus mit dicker Brille. Er zeigt dem inkriminierten Text
infantil die lange Nase. Eine Kollegin mit Stein-

schleuder sorgt für die Geschlechterparität.
Lehrer sind nun einmal Brocken. Das weiß sogar

Walter Osztovics, wenn er am 1. 9. 95 im Kurier die
Lehrer wieder einmal an den Pranger stellt: „Die Leh-
rer sind einer der härtesten Brocken in den Budget-
verhandlungen.“ Dabei gibt Osztovics in seinem
Kommentar vor, sie zu verteidigen. Er fände das ne-
gative Bild ungerecht, schließlich sei Lehrer ein
„ziemlich harter Beruf“. Trotzdem folgt eine Suada

Mit freundlicher Genehmigung aus 
„Kleine Zeitung, Graz – 8. 8. 1995“
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von Anwürfen bezüglich Arbeitszeit, Überstunden,
Fortbildung.

Dagegen ist die Schlagzeile in der Wiener Zeitung
vom 8. 9. 1995 geradezu liebenswürdig schlicht: „Die
Lehrer werden immer teurer“.

Wie sieht es in der Zeitung mit dem angeblich wei-
teren Horizont aus? Was strichelt da Herr Peichl (Iro-
nimus) am 16.9.95 in der Presse? Seine Karikatur
zeigt einen bärtigen, ungepflegt wirkenden, griesgrä-
mig dreinschauenden Lehrer. Er trichtert einem klei-
nen Knirps gerade ein: „Freizeit = gut! Arbeitszeit =
pfui!“

Von Kurzzeit-Finanzminister Staribachers legen-
därem Sager („100.000,– für 17 Stunden in der Wo-
che“) soll ebensowenig die Rede sein wie von den
„News“-Aufmachern über die Spitzenverdienste von
Lehrern. Aufseufzend sagen wir: Geschenkt.

Werfen wir lieber einen Blick nach Deutschland.
Dort sind dem SPIEGEL die Lehrer in regelmäßigen
Abständen große Aufmacher wert. Ein Abbild jahr-
zehntelanger Schulentwicklung? Reflexion schulpoli-
tischer Diskussionen?

April 1979: Sind Lehrer faul? (zwei Schüler span-
nen eine Hängematte, darin sich faul ein Lehrer
räkelt), April 1988: Tollhaus Schule, Oktober 1991: 1
Lehrer + 1 Lehrer = 0 Lehrer – Chaos Schule –
Mißwirtschaft im Klassenzimmer, Juni 1993: Nerven-
krieg im Klassenzimmer – Horrorjob Lehrer (ein Leh-
rer mit angstverzerrtem Gesicht versteckt sich hinter
der Tafel).

Dem möchte das heimische Wochenmagazin
nicht nachstehen. Am 9. Dezember 96 titelt profil in
riesigen Lettern: KILLER-LEHRER. Was sie anrich-
ten und wer sie schützt. Schließlich lernen Journali-
sten-Aspiranten in der ersten Woche, daß bad news
die wahren good news sind. Weil die blutrünstige As-
soziation noch nicht ausreichen dürfte, setzt der Au-
tor Robert Buchacher noch eins drauf: Schüler Ger-
ber 1996. Und Illustrator Gerhard Haderer erweist
sich als seinem schreibenden Kollegen kongenial:

Viel widerlicher kann man einen
Lehrer nicht zeichnen. Feist, hä-
misch und gewaltbereit scheint er
sich förmlich über Wehrlosen auf-
zupflanzen. In der Perspektive der
Untersicht wird er riesengroß und
übermächtig. Nachwuchs-Journa-
listen werden sich anstrengen
müssen, dieses Cover zu über-
treffen. Zu fürchten ist allerdings,
daß ihnen auch das gelingen wird.

Und wir meinen zähneknir-
schend zu den Killer-Journalisten:
Wenn schon Klischee, dann
Specht. Klar?

Winfried Schneider, geboren 1956 in Graz. Studium
der Germanistik, Anglistik und Leibeserziehung in
Wien. Mag.phil. Längere Auslandsaufenthalte, u. a.
in Schottland, trotzdem frankophil.
Sprachlehrer. Freier Journalist für Hörfunk und Print-
medien (u. a. Die Presse – Spektrum).

Mit freundlicher Genehmigung des 
Verlages „trend-profil“, Wien

Mit freundlicher Genehmigung von Architekt Prof. Gustav
Peichl (Erstveröffentlichung: „Die Presse, 16. 9. 1995“)


