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Zum gefährlichen Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler 

 

Eigentlich war es kaum einem Menschen aufgefallen. Seit Jahren hatte man den Namen Dimitris Sgouros 

nicht mehr gehört. Ein Wunderkind war dieser Pianist gewesen, 1979 – im Alter von neun Jahren – 

gewann er den Klavierwettbewerb von Athen, zahlreiche Auszeichnungen folgten, berühmte Musiker wie 

Arthur Rubinstein (»Er ist der beste Pianist, den ich je gehört habe – mich eingeschlossen«) oder Mstislav 

Rostropowitsch (»Der Junge ist Gotteswerk«) kündigten eine große Karriere an; und in der Tat berechtigte 

Sgouros zu allergrößten Hoffnungen. Schon als Kind und Jugendlicher war er berühmt für seine 

außerordentliche Technik und sein phänomenales Gedächtnis. „Mit vierzehn Jahren hatte er 45 

Klavierkonzerte im Kopf, sämtliche Beethoven-Sonaten, dazu das gängige Klavierrepertoire von Bach bis 

Rachmaninow. Es genügte ihm, wenn er vor einem Konzert im Flugzeug die Partitur las – üben mußte er 

die Stücke nicht.“1 

 

Wie man vor einiger Zeit in der Süddeutschen Zeitung lesen konnte2, tingelt Dimitris Sgouros heute im Alter 

von 27 Jahren durch kleine Säle und Mehrzweckhallen auf dem Lande. Der »Alleskönner, die 

Jahrhundertbegabung« (Süddeutsche Zeitung), das »Musikgenie« (Abendzeitung), »das größte musikalische 

Wunder seit Mozart« (Daily Mirror), das mit 13 Jahren am Royal College of Music in London Professor 

war, scheint am Ende seiner Laufbahn angekommen. Die Warnungen der Kritiker, die, als er 18 war, 

künstlerische Reife anmahnten, die das Leben, den Sinn in seinem Spiel vermißten3, hatte er anscheinend 

nicht wahrgenommen. 

 

Was war geschehen, wie konnte es soweit kommen? Dimitris Sgouros ist leider kein Einzelfall, er ist nur 

ein prominentes Beispiel. Jeder Instrumental- und Gesangslehrer kann sicherlich von vielen ähnlichen 

vielversprechenden Begabungen und Hochbegabungen berichten, die die in sie gesetzten Erwartungen 

nicht erfüllten. Geht es nur Hochbegabungen so? Wie hätte man solch eine Entwicklung verhindern 

können? Hätte man sie überhaupt verhindern können? Wer hat Schuld? Kann man in diesem 

Zusammenhang überhaupt von Schuld sprechen? Oder ist es eine »schicksalshafte« Entwicklung, wenn 

junge begabte und hochbegabte Menschen während oder besonders nach dem Studium beruflich 

„scheitern“? 

 

Was nach außen wie ein Scheitern aussieht, ist in Wirklichkeit ein Symptom für einen tief im Innern 

sitzenden Konflikt. Konflikte entstehen aber fast ausschließlich in der Begegnung mit anderen Menschen: 

mit den Eltern, den Geschwistern, Freunden, den Lehrern und Lehrerinnen oder dem späteren 
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Lebenspartner bzw. der Lebenspartnerin. So erscheint uns die Konflikthaftigkeit als ein wesentliches 

Prinzip im menschlichen Leben. Ihr Sinn liegt darin, aufmerksam zu machen auf persönliche Defizite und 

Schwachstellen in der Begegnung, im Umgang und im Verhältnis mit seinen Mitmenschen. Dies kann uns 

dahin führen, angenommene und übernommene Verhaltens- und Denkweisen und Normen immer wieder 

neu zu überprüfen, bis man zum eigenen Wesenskern, zur eigenen unverwechselbaren Persönlichkeit kommt. 

Konflikte zu erkennen und aufzulösen und damit zu überwinden, ist also ein Weg und eine Chance zur 

steten persönlichen Entwicklung hin zu sich selbst. 

 

Der Weg eines Kindes bis zum Erwachsenen muss also geprägt sein von den unterschiedlichsten 

Konflikten. Es wird entscheidend sein für das ganze Leben, wie man mit diesen Konflikten aktiv umgeht, 

ob sie dazu führen, dass Unbewusstes bewusst gemacht wird, oder ob man sie ganz einfach nicht 

wahrnimmt in der Hoffnung, dass sie damit inexistent werden. Solch ein fataler Umgang führt in die 

Selbstentfremdung, und der so entstandene, nicht verarbeitete Druck aus der Umwelt hat den Verlust der 

Identität zur Folge. 

 

So hat jeder von uns seine eigene Geschichte und seine Erfahrungen, die er mit sich trägt und die seine 

Handlungsweise, seine Wünsche, Hoffnungen, Phantasien und sein Verhalten zum Mitmenschen prägen 

und beeinflussen. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, fällt dem Verhältnis Lehrer-Schüler 

zwangsläufig eine ungemein wichtige und zentrale Rolle zu. Besonders ausgeprägt ist dies in einer Lehrer-

Schüler-Beziehung, in der sich Lehrer und Schüler aufgrund der Unterrichtsstruktur besonders nahe 

kommen: dem Instrumental- oder Gesangsunterricht, sei es im Privatunterricht, an der Musikschule, am 

Konservatorium oder an einer Hochschule. Diese »Arbeits-Ehe« ist mit keinem anderen 

Unterrichtsverhältnis vergleichbar. Einerseits ergibt sich aus der Situation an sich, dass man als Lehrer 

oder Schüler zusammen mit einem anderen Menschen eine gewisse Zeit in einem Raum verbringt und 

sich damit »nahe steht«. Auch beim Gruppenunterricht tritt dieses Phänomen auf, wenngleich weniger 

stark ausgeprägt. Andererseits befasst man sich mit Musik, einem Thema also, das beiden Seiten am 

Herzen liegt (zumindest liegen sollte), auf das sich beide Beziehungspartner emotional einlassen müssen, 

um überhaupt eine Beziehung aufbauen zu können. 

 

Betrachten wir diese meist sehr intensive Beziehung zwischen Lehrkraft und Schüler einmal genauer, denn 

die Erfahrung hat gezeigt, dass dieses Verhältnis sehr oft großen Belastungen ausgesetzt ist und Erfolg, ja 

Karrieren begründen, aber auch verhindern kann. Die fachdidaktischen, musikalischen Fragen und 

Probleme sollen hier nicht behandelt werden. Thema dieses Aufsatzes ist es, die Struktur der Lehrer-

Schüler-Beziehung auf der emotional-seelischen Ebene zu erhellen, jene außer-musikalischen 

Bedingungen also näher zu untersuchen, die dennoch jegliche musikalische Tätigkeit beeinflussen. Denn 

jede musikalische Entwicklung basiert in erster Linie auf der persönlichen Entwicklung. Das gilt für Schüler 

und Lehrer. 

 



 

 

3 

3 

 

Die psychische Struktur der Unterrichtssituation 

Leider stellt man immer wieder fest, dass kaum ein Lehrer oder eine Lehrerin, sei es in der Musikschule, 

sei es an einer Hochschule, diese hochsensible und für beide Seiten psychisch schwierige und oftmals 

gefährliche Situation in das Unterrichtskonzept mit einbezieht. Wie eingangs erwähnt, wird jeder Mensch 

von gewissen emotionalen Erfahrungen, die er von frühester Kindheit an gemacht hat, geprägt: 

Enttäuschung, Wut, Freude, Liebe, Aggression, Ohnmacht, Trauer, Stolz, Depression, Schuldgefühle, 

Erfolge und Niederlagen. Das führt dazu, dass gegenwärtige Situationen oftmals ein ganzes Leben lang im 

Lichte vergangener Erfahrungen oder ähnlicher vergangener Situationen wahrgenommen und interpretiert 

werden. 

 

Es ist zu beobachten, dass die gefühlsmäßige Einstellung des Schülers zum Lehrer meist analog der 

gefühlsmäßigen Einstellung des Schülers zu seinen frühen und frühesten Bezugspersonen in der Familie 

ist, also zu seinen Eltern und Geschwistern. So kann es geschehen, dass der Schüler dem Lehrer 

zwangsläufig Gefühle der Liebe, Zuneigung und Achtung entgegenbringt (man nennt dies positive 

Übertragung), aber auch Gefühle des Hasses, der Furcht, der Demütigung (negative Übertragung), ohne 

dass der Lehrer konkret den Anlass dazu gegeben hätte. Diese besonderen Gefühle des Schülers für den 

Lehrer und seine Vorstellung von den Gefühlen und Motivationen des Lehrers werden in der Psychologie 

als Übertragungen aus vergangenen Beziehungen interpretiert. Die Schwierigkeit für die Lehrkraft besteht 

nun darin zu erkennen, ob es sich bei einer bestimmten emotionalen Verhaltensweise des Schülers ihr 

gegenüber um ein Übertragungsgeschehen handelt oder um ein echtes, dem Schüler eigenes Gefühl; denn 

natürlich ist nicht alles Übertragung. Man erkennt Übertragungen, wenn der Schüler oder die Schülerin sie 

zum (inneren) Widerstand gegen die Erkenntnisse eigener unbewusster Motive, Wünsche und Strebungen 

verwendet.4 Für den Lehrer heißt dies: Wenn er keine äußerlichen Ursachen für das Ausbleiben der 

erwarteten und notwendigen Fortschritte am Instrument erkennen kann, liegt wahrscheinlich das Problem 

auf dieser inneren Ebene. 

 

Jedoch auch der Lehrer ist in seiner Beziehung zum Schüler ähnlichen emotionalen Gefährdungen 

ausgesetzt. So kann es sein, dass seinerseits in seinem Verhältnis zum Schüler Übertragungen geschehen, 

das heißt, dass er sich im Zustand der sog. Gegenübertragung befindet. In dieser verkennt der Lehrer 

seine Beziehung zum Schüler im Dunkel eigener unbewusster Konflikte und eigener konfliktgesteuerter 

Bedürfnisse. Wenn der Lehrer solchen Gegenübertragungen nachgibt, kann er den Erfolg seines 

Unterrichts ernsthaft gefährden. Daher sollte sich der Lehrer seiner eigenen Erfahrungen und 

Motivationen möglichst bewusst sein, um solche Gegenübertragungstendenzen kontrollieren zu können. 

Aus dieser Erkenntnis heraus wird natürlich verständlich, dass die positive Übertragung des Schülers die 

Basis für die Arbeit mit seinem Lehrer ist. Geht er mit Vertrauen, Freude und Achtung zu seinem Lehrer, 

ist er entspannt, offen und damit aufnahmefähig. Zu starke positive, verklärende (davon später mehr) und 

besonders aber negative Übertragungen hindern erheblich die Arbeit, ja verhindern meist jeglichen 
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kreativen Unterricht; der Schüler sperrt sich, unterstellt dem Lehrer unbewusst alle möglichen Gefühle 

und Motivationen, der Schüler »macht zu« – und nichts geht mehr. Eine Trennung ist unausweichlich; die 

Musik wird für den Schüler mit diesem für ihn oftmals traumatischen Erlebnis befrachtet – ein 

neuerliches, uraltes Übertragungsmuster hat sich unbewusst bestätigt. Der Lehrer bleibt frustriert zurück. 

 

 

Die Aufgabe des Lehrers / der Lehrerin 

Welche Rolle und Funktion hat ein (Instrumental- oder Gesangs-)Lehrer? Zum einen muß er einen 

Schüler oder eine Schülerin das gewünschte Instrument lehren. Dies wird jedoch nur dann erfolgreich 

sein, wenn der Lehrer oder die Lehrerin sowohl die allgemeine emotional-seelische Entwicklung des 

Schülers als auch die eigene mit einbezieht. Die zentrale Aufgabe wird es also auch sein, dem Schüler über 

die psychischen Hürden zu helfen, die er in den Unterricht mitbringt. So kann im besten Fall eine fatale 

Entwicklung wie im eingangs erwähnten Fall Sgouros verhindert werden. Betrachten wir den Fall Sgouros 

einmal näher, um den Grundkonflikt zu analysieren und so den Gründen für seinen beruflichen Abstieg 

nahe zu kommen. Das Schicksal Dimitris Sgouros’ zeigt all die Merkmale auf, die man immer wieder beim 

sog. Scheitern eines Hochbegabten beobachten muss. Aufgewachsen als Wunderkind in einer von der 

Mutter stark inzestuös gefärbten Atmosphäre – der Vater spielt im Familienverbund als Vater im Grunde 

genommen keine Rolle –, schafft es der Jugendliche nicht, sich zum richtigen Zeitpunkt im Alter von 15 

bis 18 Jahren innerlich von der Mutter zu lösen, die ihr wunderbar geniales Produkt natürlich niemals 

freigeben möchte. Er bleibt Kind. Die Aussprüche von Sgouros' Mutter – »die bis heute nicht von der 

Seite ihres Sohnes weicht und sich [...] als seine beste Freundin sieht«5 – über ihren 27Jährigen (!) Sohn 

lauten: »Er hat sich nicht verändert, [...] es gibt keine signifikanten Einschnitte in seinem Leben, [...] er isst 

immer noch gerne Eis«6; und auch Sgouros selbst bestätigt, dass er vielleicht ein bisschen mehr übe als 

früher, »aber sonst hat sich nichts geändert«.7 

 

Allein die Tatsache, dass er als 27Jähriger mit der Mutter auf Konzertreise geht, bestätigt die 

Vermutungen. Naturgemäß sind in diesem Alter die sexuellen Bedürfnisse eines Mannes ganz erheblich 

und stellen ein ungeheures Energiepotential dar; schließlich hat die Natur es so eingerichtet, dass man den 

Status „Sohn“ zu beenden und sich nun als »Mann« zu definieren habe. Sgouros| linkisches Auftreten und 

das gleichzeitig zu beobachtende innige (Liebes-)Verhältnis zwischen Mutter und Sohn sprechen aber 

dafür, dass er diese Sexualität nicht auslebt. Dieses »gute« Verhältnis zu seiner Mutter muss der Sohn teuer 

bezahlen. Nur um nicht die (weibliche) Eifersucht der Mutter und vor allem die Folgen dieser Eifersucht 

(Verlust ihrer Bewunderung und Zuwendung, ihre Abwendung; seine Enttäuschung und Wut, seine 

Schuldgefühle) hervorzurufen, werden diese Bedürfnisse blockiert; aber eben nicht nur die. Solche 

Blockierungen haben zur Folge, dass wesentlich mehr blockiert wird: »Glasklar, ohne Emotion; Nippes; 

Dressurakt ohne Intellektualität; Heros mit Hemmungen; Vom Wunder zum Könner«8 lauten die 

Überschriften der Besprechungen seiner Konzerte. Sie bestätigen die Vermutung, dass das gesamte eigene 

Gefühlsleben blockiert wurde und damit letztendlich die Kreativität, was sich zuerst in Erinnerungslücken 
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bemerkbar macht – »kleine Gedächtnislücken tun sich auf«.9 Da aber der innere Druck durch diese 

Blockierungen wächst, muss der Gegendruck verstärkt werden, was zur Folge hat, dass über kurz oder 

lang der gesamte motorische Apparat blockiert werden wird – »technische Fehler schleichen sich ein«.10 

Der Kind-Mann weiß unbewusst natürlich, dass im Grunde genommen der unheilvolle Einfluss der 

Mutter verantwortlich ist für dieses Scheitern. Die Wut gegen sie wächst, wird aber aus Angst vor den 

Folgen im Verhältnis zur Mutter nicht ausgelebt und ebenfalls völlig abgeblockt. Die Folgen im Leben: 

Man hat keinen Erfolg mehr im Beruf, die Lebensangst wächst, und so wird man noch mehr in die Arme 

jenes Menschen getrieben, der im Grunde für all das verantwortlich ist. Dies mag sehr hart klingen, und 

man fragt sich nach dem Anteil des Sohnes an dieser fatalen Entwicklung oder besser Nichtentwicklung. 

Sein Anteil ist, dass er einerseits die oben genannten Folgen der mütterlichen Reaktionen auf sein inneres 

und äußeres Weggehen vermeiden möchte, ja vielleicht sogar fürchtet. Andererseits will er natürlich die 

Mutter, die »so gut« zu ihm ist, nicht verletzen oder kränken. Sein narzistisches Selbstbild erlaubt es ihm 

nur, die »schöne, anständige« Seite seiner Persönlichkeit zu leben. Ein schwer lösbarer Konflikt, denn all 

diese emotionalen Geschehnisse bei Mutter und Sohn kommen, wie wir wissen, von weit her und haben 

eine lange Geschichte. 

 

Nach meiner Erfahrung schaffen es von den Hochbegabten nur wenige, sich aus diesen »liebevollen«, für 

die Seele tödlichen Umklammerungen zu befreien, denn nur ganz wenigen Eltern und Kindern sind diese 

sicherlich sehr schmerzhaften Ablösungsprozesse als eine natürliche Entwicklung im menschlichen Leben 

selbstverständlich. In der Mehrzahl sucht man als Kind und Jugendlicher in ähnlichen Situationen die 

Schuld für eben jenes Scheitern bei sich selbst; die Mutter, die das Leben gegeben hat und nun dabei ist, es 

wieder zu nehmen, erlebt der Sohn weiterhin als das gottähnliche, unantastbare Wesen. 

»Das Nachlassen künstlerischer Kraft kann man bei fast allen Wunderkindern beobachten«, schreibt 

Helmut Mauro.11 Das muß nach meiner Erfahrung kein Naturgesetz sein. In den meisten Fällen lässt sich 

bei näherer Analyse feststellen, dass nicht nur Vater und Mutter der Erziehung ihres Kindes nicht 

gewachsen waren. Auch der Klavierlehrer scheint die wichtige Rolle in Sgouros' Leben nicht 

wahrgenommen zu haben. Statt das Kind zum Zirkusartisten zu dressieren, wäre es wichtiger gewesen, 

ihm über die Schwelle zum Erwachsenwerden zu helfen, ihn bei der inneren und äußeren Loslösung vom 

Elternhaus zu begleiten. Das ist kein einfacher Weg, weder für den Schüler noch für den Lehrer. Denn 

natürlich wird nun der Lehrer all die Erfahrungen und Gefühle des Jugendlichen zu spüren bekommen, 

die dieser im Laufe seines Lebens gemacht hat. 

 

Das Loslassen, das Abschied-Nehmen von einer Epoche seines Lebens als einem wesentlichen 

Grundprinzip im menschlichen Leben ist aber unabdingbare Voraussetzung für eine innere und damit 

äußere Entwicklung. Das Verharren in einem der vielen Stadien, die man  im Laufe seines Lebens 

durchläuft, behindert und verhindert die Entwicklung eines Menschen zur Persönlichkeit und damit auch 

zum Künstler. Eine wesentliche Aufgabe des Lehrers muss es daher sein, dem Schüler und/oder 

Studenten in Gesprächen und im Verhalten die inneren Strukturen .äußerer Gegebenheiten aufzuzeigen 
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und zu versuchen, ihm durch Erkenntnis die Angst zu nehmen; denn hinter der vordergründigen 

Bequemlichkeit (»Daheim habe ich doch alles«) liegt fast immer Angst verborgen: Angst vor dem Neuen 

und der Unbehaustheit, Angst vor der Selbständigkeit, Angst vor dem eigenen (emotionalen) Leben und 

damit Angst vor dem Leben an sich. 

 

Man ahnt, dass derartige Lebenssituationen und Konflikte natürlich nicht nur bei Hochbegabungen 

vorkommen. In Fällen wie diesem dringen sie nur häufiger an die Öffentlichkeit. Die meisten psychisch-

seelischen Katastrophen, die sich tagtäglich unter unseren Augen ereignen, finden im Verborgenen statt, 

da sie nicht von öffentlichem Interesse sind. 

 

Gerade im Instrumentalunterricht treten sie uns aber immer häufiger entgegen, denn der eigentliche 

emotional-psychische Zustand eines Menschen offenbart sich am deutlichsten, wenn er musiziert. Hier 

fällt besonders auf, wenn die innere und äußere Entwicklung offensichtlich nicht mehr parallel verlaufen. 

In der Musikschule wird allerdings nur eine diesbezüglich geschulte Lehrkraft erkennen, wenn ein 10- oder 

i2Jähriger Schüler unter besonders schwierigen Konflikten mit den Eltern leidet. Deutlich erkennbar wird 

es an einem 16-, 17-, 20jährigen Schüler oder Studenten, wenn er in einer bestimmten Lebensphase 

hängengeblieben ist, wenn also seine seelische Entwicklung nicht mit seinem Lebensalter korreliert. 

Zugrunde liegt dann oft das ungelöste Konfliktverhältnis zu den Eltern bzw. zu einem Elternteil.12 

 

 

Der Konflikt im Lehrer-Schüler-Verhältnis 

Das Lehrer-Schüler-Verhältnis wird stets auch von der persönlichen psychischen Situation des Lehrers 

geprägt, denn jeder Lehrer hat ebenso wie der Schüler eine eigene, unverwechselbare Lebensgeschichte, 

die wiederum in seinem Verhältnis zu seinen Mitmenschen wirksam wird. 

 

Wir wollen hier nur ein zentrales – vielleicht das zentrale – Problem darstellen, auf das wir bei Musikern 

und Musikerinnen überhaupt und bei Instrumental- oder Gesangslehrern und - lehrerinnen im besonderen 

immer wieder treffen: Der Wunschtraum von der großen Karriere hat sich nicht erfüllt. Viele Musiker-

Lehrer werden damit kaum oder gar nicht fertig, verdrängen ihre Enttäuschung und Frustration oder 

leben sie auf Kosten ihrer Schüler und Studenten aus, was bei den psychisch weniger stabilen Schülern 

und Schülerinnen traumatische Spuren hinterlassen kann. 

 

Die Gründe für ein derartiges Scheitern sind wohl ebenfalls in der eigenen Lebensgeschichte und 

psychisch-seelischen Landschart zu suchen. Wir können beobachten, dass viele von ihnen das 

Unterrichten als Abstieg betrachten, denn sie sind der Meinung, dass es eigentlich unter ihrer beruflichen 

Würde und Wert ist, sich mit Schülern »abzugeben«, die ja »ohnehin alle unbegabt sind«. Sie sind tief 

frustiert, dass sie es »nicht geschafft« haben, und reagieren mit Verbitterung, Hochmut, Zynismus und 

Nihilismus. Gleichgültigkeit gegenüber ihren Schülern und deren Entwicklung ist oft die Folge, und man 
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kann erleben, dass diese Haltung eskaliert und oftmals in brutalem Neid auf jede positive Entwicklung des 

Schülers endet; unbewusst wird dann solch ein Pädagoge die künstlerische Entwicklung des Schülers oder 

der Schülerin zu verhindern suchen. Objektive Beurteilungen von Leistungen der Schüler oder Studenten 

können unter diesen Bedingungen nicht erwartet werden. 

 

Jedoch nicht alle »gescheiterten« Musiker-Lehrer reagieren auf ihre Enttäuschung mit ähnlicher 

Destruktivität. Viele Lehrer unterdrücken diese Enttäuschung und die daraus entstandene Wut und 

Aggression und richten diese Energien gegen sich selbst: Sie »finden sich damit ab«, dass nichts aus der 

erhofften Karriere geworden ist. Gelegentliche Depressionen, psychosomatische Krankheiten, pseudo-

esoterische Fragen nach dem Sinn des Lebens o. ä. sind häufig die Folge. So kann der Unterricht für beide 

Seiten konflikt- und folgenreich werden. Nehmen wir den Fall an, dass der Schüler den Lehrer von 

Anfang an bedingungslos als den älteren, klügeren Menschen akzeptiert hat (positive Übertragung). Der 

Schüler kommt gerne in den Unterricht, ist immer sehr gut vorbereitet und macht eigentlich gute 

Fortschritte. Der Lehrer bemerkt jedoch an ihm im Laufe der Zeit gewisse zwanghafte Verhaltensweisen, 

die dem Lehrer selbst teilweise sehr vertraut sind: übergroße Korrektheit und Ordnungsliebe, Ehrgeiz, 

Rivalität im Verhältnis zu seinen Mitschülerinnen und -schülern um die Gunst des Lehrers, völlige 

Identifikation mit dem Lehrer, dessen Meinungen und Zielen. 

 

Obwohl der Lehrer seinen Schüler schätzt, viel von ihm hält und ihm dadurch seelischen Rückhalt gibt, 

bemerkt er dennoch an ihm eine gewisse Nervosität, die immer wieder beim Vorspielen der Hausaufgabe 

im Unterricht, beim Auftritt in der Öffentlichkeit (Klassenabende oder Hochschulkonzerte) und 

besonders bei Prüfungen die Leistung beeinträchtigt. Der Schüler setzt sich jedes Mal unter zu großen 

Leistungsdruck – den er niemals hatten kann und der natürlich Angst vor einem Scheitern hervorruft – 

und spielt dann natürlich weit unter seinen Bedingungen. Er »versagt« in seinen Augen, und sehr schnell 

folgen nach einem derartigen misslungenen Spiel Depression, Schuldgefühle, Selbstverurteilung. Auch die 

begütigenden und verständnisvollen Worte des Lehrers, der solche Situationen auch schon erlebt hat, 

können da nichts bewirken. Der Schüler fühlt, dass er seinen Lehrer enttäuscht hat, der nun wütend auf 

ihn sein wird und der ihn deswegen fallen lassen wird (Beziehungsabbruch). Lassen wir es hier 

dahingestellt, ob die Ängste des Schüler vor dieser Abwendung des Lehrers der äußeren Wirklichkeit 

entsprechen oder nicht. 

 

So kann ein verhängnisvolles Lehrer-Schüler-Verhältnis entstehen. Sie bilden beide eine Art »grandioses« 

Paar. Der Lehrer hat seine künstlerisch-musikalischen Aktionen ebenso befrachtet, wie dies bei dem 

Schüler der Fall ist. Wenn Lehrerinnen und Lehrer ihre eigenen hochfliegenden künstlerischen 

Vorstellungen nicht verwirklichen konnten, hoffen sie unbewusst nun, dass ihre Schülerinnen und Schüler 

dies für »sie« tun werden. Die Verklärung mancher mittelmäßiger Leistungen eines Schülers seitens der 

Lehrkraft ist zum Teil auch hierin begründet, denn die Leistung des Schülers wird zur Befriedigung des 

eigenen schwach entwickelten und gestörten Selbstwertgefühls herangezogen. Je besser die Leistungen 
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seines Schülers sind bzw. bewertet werden, umso größer wird das Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen 

des Lehrers sein. Es steht und fällt mit den Leistungen seines Schülers, dem er sich auf diese Weise völlig 

ausgeliefert hat. jede Kritik an der Leistung seines Schülers – und Lehrer in solchen psychischen 

Zwangslagen verklären sehr oft die Leistungen ihrer Schüler – wird von ihm sofort als Kritik an der 

eigenen Persönlichkeit eingestuft, er sieht sich als Lehrer und Mensch schlecht benotet. Manch wütender 

Eklat bei Anlässen wie „Jugend musiziert“ oder in Prüfungskommissionen an Konservatorien oder 

Hochschulen hat hier seine Wurzeln. 

 

Der Schüler wiederum bezieht ebenfalls sein Selbstvertrauen aus dem Lob eines anderen Menschen, seines 

Lehrers. Diese gegenseitige Deckung kann lange funktionieren. Sie bricht aber dann zusammen, wenn 

einer der beiden – meist der Schüler – aus der selbst gewählten Isolation ausbricht. Dies kann anlässlich 

eines Lehrerwechsels, beim Besuch eines Kurses oder der Teilnahme an einem Wettbewerb geschehen. 

Tiefe seelische Erschütterungen sind meist die Folge, denn derartige gegenseitige Abhängigkeiten können 

zu regelrechten Lebenskrisen führen. Die große Anzahl von Musikern, die nach ihrem Studium aufhören 

Musik zu machen, sind in der Mehrheit solche Fälle. Sie können sich aus dem »tiefen Loch, in das sie 

gefallen sind«, nicht mehr herausziehen. 

 

Der Lehrer hat hier schwere Fehler begangen. Er hat die innere Distanz zum Schüler aufgegeben und den 

Schüler für seine eigenen seelischen Bedürfnisse missbraucht. Der Lehrer hat es seinem Schüler damit 

auch unmöglich gemacht, daß dieser seine eigenen Bedürfnisse, Defizite und Ängste spürt, und damit die 

Chance vertan, diese Konflikte zu erkennen und aufzulösen. 

 

Die Fehler perpetuieren sich. In einer derartigen Konstellation wird es dem Lehrer unmöglich sein, die 

nach dem Ablauf des Studiums notwendige Trennung vom Schüler vorzubereiten und dann zu vollziehen. 

So wie sich der Schüler niemals von den Eltern innerlich gelöst hat, wird er sich auch nie vom Lehrer 

lösen. Die Verlustgefühle wollen beide nicht ertragen: Der Schüler will in der vermeintlich emotional-

warmen Atmosphäre bleiben, und für den Lehrer würde der Weggang des Schülers bedeuten, dass ein Teil 

von ihm selbst weggeht. 

 

 

Die Aufgabe der Ausbildungsinstitute 

Die Ausbildungsinstitute, Konservatorien und Hochschulen bzw. Universitäten tragen bisher dieser Seite 

der Musikausbildung keinerlei Rechnung. Die Ausbildung zum »wissenden« Musiker, der sich im Laufe 

seines Lebens seelisch-emotional und damit auch künstlerisch entwickelt, findet nicht statt. Die 

Ausbildung sensibilisiert die Studierenden nicht für dieses zentrale Thema. Die Lehrer und Lehrerinnen 

sind in dieser Hinsicht oftmals völlig überfordert und desinteressiert, obwohl ja Unterricht Entwicklung in 

einem umfassenden Sinn bedeutet. Die Pädagogikvorlesungen und Didaktikseminare reduzieren sich meist 

auf das Auflisten von diversen Instrumentalschulen, deren Vor- und Nachteile, auf das Wissen, ab 
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welchem Alter ein Schüler welches Stück bewältigen kann oder sollte. Lustlosigkeit auf beiden Seiten ist die 

Regel. In diversen Alibi-Vorlesungen über Entwicklungspsychologie werden pflichtgemäß Daten 

vermittelt, der Bezug zum täglichen Leben fehlt völlig und ist dem betreffenden Dozenten oftmals selbst 

nicht klar. Die meisten Studierenden und Lehrenden halten diese Vorlesungen ohnehin für überflüssig. 

Die in diesem Aufsatz geschilderten Beispiele entstammen alle der Wirklichkeit. An ihnen sollten einige 

Formen von psychischen Strukturen dargestellt werden, auf die man als Lehrer oder Schüler treffen kann. 

Natürlich ist kein Schüler und kein Lehrer wie der andere, stets greifen verschiedene Elemente 

verschieden in diese psychodynamischen Strukturen ein, und Elemente der hier dargelegten Strukturen 

finden sich wohl in jedem von uns. Doch immer ergeben diese Elemente andere, immer wieder neue und 

vielfältige Strukturen – Beispiel für das Leben an sich, für die »polyphone« Gleichzeitigkeit verschiedener 

Ebenen, die sich nebeneinander und miteinander in die Zeit entfalten. 

 

Anmerkungen 

1 Helmut Mauro: „New York, London, Bietigheim“, in: Süddeutsche Zeitung, 15./16. März 1997 (= SZ am 

Wochenende), S. 5 

2 ebd. 

3 ebd. 

4 Wilhelm Arnold / Hans Jürgen Eysenck / Richard Meili (Hrsg.): Lexikon der Psychologie, 

Freiburg/Basel/Wien 7l99l, S. 2384 f. 

5 Mauro, S. 5 

6 ebd. 

7 ebd. 

8 ebd. 

9 ebd. 

10 ebd. 

11 ebd. 

12 Auf die ebenso komplexe Beziehung zwischen Vätern und Töchtern soll hier nicht näher eingegangen 

werden. Sie ist Thema einer anderen Arbeit. 
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