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LEHREN IST AUCH ÜBERTRAGUNG 

Das was ich hier erörtern werde, ist nicht das Meine. Ich meine zwar etwas, 
indem ich es vorläufig und zwischenzeitlich als Meines vorstelle, tue es aber 
aus einer Konstellation heraus: Marianne Schuller, Michael Wimmer und ich 
habctn ein Buch herausgegeben und die darin enthaltenen Thesen und Fragen 
tragen weiter. Der Arbeitszusammenhang hat sich schon mehrfach in Schriften 
kristallisiert und dauert an (Pazzini/Schuller/Wimmer 2005, 2007, 2010). Das, 
was ich vortrage, entspringt einer libidinös besetzten Relation, in der die 
Grenzen zwischen Mein und Dein - bezogen auf die Theoriebildung, sei ein
schränkend angemerkt- immer wieder aufgelöst sind. Dieser Vorgang ist das, 
was ich in Anlehnung an Lacan Arbeitsübertragung (vgl. Lacan 1977, S. 78-
86; Rath 2009, S. 13-34) nenne, eine Übertragung zwischen denen, die arbei
ten, eine Übertragung auf das Arbeitsprojekt, und beides zusammen ist nicht 
genau zu unterscheiden. Es ist mehr als ein bloßer Austausch oder eine Ar
beitsteilung. Es geht um eine gemeinsame Übung in Liebe zum Gegenstand, 
um gegenseitige Belehrungen und um die Unterstellung von Wissen, die zur 
Produktion von Wissen anregt. 

So zeichnet sich ein solcher Zusammenhang auch dadurch aus, dass in ihm 
partielle Lernunfahigkeit herrscht, wie bei der Verliebtheit und ihrem Aus
gang. Die Übung besteht bei solchen Arbeitszusammenhängen darin, trotz ei
niger Enttäuschungen oder derentwegen dahin zu kommen, weiter zusammen 
an etwas entdeckend und wiederholend zu arbeiten. Wenn Verliebte lernfiihig 
wären, dann läge, insbesondere bei sehr heftiger Verliebtheit, die Konsequenz 
nahe, nach der Abkühlung oder Enttäuschung, dies nicht zu wiederholen. Hier 
setzen die Hilfestellungen der Institution, des vereinbarten Projektes, des Ver
trages an. 

Zwei Herausforderungen der Übertragung sind indirekt genannt, die gerade 
beim Lehren eine Rolle spielen: 

1. Übertragung steht im Konflikt mit dem Urheberrecht, mit eindeutig zu
schreibbarem Eigentum und Besitz. Sie ist Aufruf zu einer Fiktionalisierung 
der Zurechenbarkeit, der Autorschaft. Eines der Mittel hierzu ist die Bezah
lung fürs Lehren und manchmal auch fiirs Schreiben. 

2. Übertragung bringt weiter, in einer "gegenstrebigen Fügung'"'2 von Wi
derstand (Aspekt der Wiederholung, der Resistenz gegen das Lernen, zum 

42 Das ist eine Wendung von Heraklit, aufgenommen von Jakob Taubes als Titel fiir seine 
Schrift über seinen Austausch mit Carl Schmitt, vgl. Taubes 1987. 
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Stillstand) und Produktion (eine qualitativ andere Hervorbringung, als die in 
und aus der Isolation, ohne genaue Identifizierbarkeit der Quellen und der 
Richtung des Prozesses). 

Stoffwechsel 

Übertragung kann man sich als eine Art Stoffwechsel vorstellen, wobei es 
kaum gelingt, im Sinne einer quantifizierbaren Tauschrelation festzuhalten, 
was, von wo, für wie viel, wohin geht. Dieser Stoffwechsel geschieht immer 
wieder. Mehr noch: Er ist von der Möglichkeit der Wiederholung geprägt. 
Wiederholungen können lästig sein, aber auch Sicherheit verleihen. In einem 
wörtlich zu nehmenden Sinne findet etwa in einem Vortragsraum, schon auf 
einer konkretistischen Ebene Übertragung statt, indem wir die gleiche Luft 
atmen, Aerosole übertragen, aufnehmen und abgeben. Und wer weiß, was da 
alles drin ist, was dadurch verstärkt wird oder auch erlahmt, ob dies in die Nä
he von Drogeneinwirkung kommt. Übertragen werden Stimmungen und auf 
einer anderen Ebene theoretische Inhalte oder Bilder, die je nach angespro
chener Sinnesqualität und Triebschicksal selektiv, also über Besetzung ausge
tauscht werden. D.h. indirekt: Jeder Lehrende tut gut daran, um Übertragung 
zu wissen, nicht aber daran, sie sich permanent bewusst zu machen. Das Wis
sen, vor allem dessen unbewusster Teil, wird in Haltung umformuliert in ei
nem nicht direkt zugänglichen Prozess. Das Vertrackte ist, dass dafür die Ver
antwortung getragen werden muss. Das kann man nur im Modus des ,Als-Ob', 
so wie von der politischen Verantwortung geredet wird, ohne dass derjenige, 
der sie übernimmt, auch individuell zuschreibbar, gar intentional einen Fehler 
gemacht hätte. 

In organisierten Lehrprozessen, die Lernprozesse intendieren, soll die Er
weiterung des Spektrums der Besetzungsmöglichkeiten und die Zerstörung al
ter, festgefahrener, automatisierter, auf Wiederholung ausgelegter Auswahlgit
ter in der Wahrnehmung und im Denken gelingen. Oder anders ausgedrückt: 
Es soll die individuelle Meinung, der Besitz, angegriffen, verbogen, erweitert, 
vielleicht gar gestohlen werden. Anderer Besitz wird untergeschoben, interge
nerationell werden auch einige zu Hehlern werden, manchmal ohne es zu wis
sen. 

Mit anderen Worten: In den Übertragungen, die das Lehren grundieren, 
kommt der oder das Andere ins Spiel, und zwar nicht als periphere mehr oder 
weniger willkommene Bereicherung, sondern bestimmend, voraussetzend, be
gründend. Es geschieht in einer der vielen möglichen Formen von Sprache. Es 
entstehen neue Erfahrungen in der Fremde aus der Gefahr des Unberechenba
ren. 
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Aus der Gefahr wächst als Antidot das Rituelle in der Einrichtung des Leb
rens. Das Rituelle ist Flankenschutz, Vorbereitung und gleichzeitig die geron
nene Form älterer Übertragung. Rituelles erstirbt in seiner Wirksamkeit, wenn 
Libido es nicht in Bewegung versetzt und auch angreift, wenn zuletzt nur dar
auf geachtet wird, dass der Schein stimmt. Die Hitze der Übertragung kühlt ab 
durch die Erfiillung von Ansprüchen, durch die vermutete Passung der Lehr
inhalte und -intentionen. Unter dem Versuch der Bezährnung der Übertragung 
wird diese zum Widerstand, oder schlimmer noch zu einer Abwehr, die in of
fener aggressiver Stimmung, in Hickhack und Machtkämpfen sich äußern 
kann. 

Fortschritt als Beherrschung der Übertragung 

Lehre dient dem Fortschritt in der individuellen und gesellschaftlichen Ent
wicklung. Lehre verdichtet und verschiebt gegenüber der alltäglich möglichen 
Erfahrung und versucht den Prozess der Tradierung notwendigen Wissens und 
Könnens zu vereinfachen und zu beschleunigen, so dass neue Potentiale er
schlossen werden können. In der Idee des Fortschritts wird versucht Neugierde 
und Begehren handhabbar und zuletzt auch quantifizierbar zu machen. Der 
Fortschritt hat eine inhaltlich sachliche Ausrichtung, sagt nichts von Trennung 
und Ablösung, von Trauer und Lust, ja vielleicht auch Mordlust der älteren 
gegenüber der jüngeren Generation, der jüngeren gegenüber der älteren. Der 
Fortschritt entfernt sich davon. Es scheint schwer ihn mit Liebe, Aufmerk
samkeit, Zuwendung, Hass, Überdruss zusammenzndenken, auch nicht mit der 
Offenheit und Ungedecktheit der Unterstellungen kommt er gut überein. Es 
gibt Avantgarden, die in unentdeckte Gegenden programmatisch aufbrechen; 
zunächst werden diese als heroiscqe Einzelne gedacht. Fortschritt denkt sich 
als ein Aufbrechen und auch Zerstören zirkulärer Bewegungen und Wiederho
lungen. Aus diesen heraus erwuchs Orientierung und Widerständigkeit. Dieses 
Widerlager ist der Idee des Fortschritts fremd. So entsteht die Gefahr, dass der 
lebendige Austausch mit seinen Risiken zum Zwecke der Orientierung und Si
cherheit in ein wahnhaft geschlossenes System mit kontrollierbaren Grenzen 
kippt, die dann Gewissheit vermitteln. 

Lehren ist per se eine Relation zwischen zwei Generationen, die sich nicht 
unbedingt deutlich im Alter unterscheiden müssen, aber logisch. Schüler kön
nen der biographisch älteren Generation angehören und Lehrer der jüngeren 
und umgekehrt. Die Stabilisierung läge gemäß des Konzeptes der Übertragung 
eher in der Ungewissheit des Übertragungsgeschehens selber, dem man sich 
überlässt, hier und da aber skandierend deutet. 
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In den letzten Jahrhunderten, sagen wir beginnend mit der Renaissance, 
wird Stoffwechsel mit der Natur und zwischen den Menschen unter die Idee 
des Fortschritts und des Wachstums gestellt. Dieser Fortschritt schafft die 
doppelte Ökonomie von diesseitigem und jenseitigem Leben notgedrungen ab. 
Der Fortschritt muss sich diesseits auszahlen. Er scheitert somit aber notge
drungen am Realen des individuellen Todes. Jeder Tod ist eine Niederlage für 
den Fortschritt, Ausweis der mangelnden Beherrschung natürlicher Prozesse. 
So werden die Kosten des Gesundheitssystems vielleicht teurer - woher den 
Maßstab nehmen?- als die für Kathedralen und AblasshandeL Ein weiterer 
Aspekt dieses unbeherrscbbaren, vielleicht sublimierbaren Geschehens liegt 
im Trieb43• 

Das wirkt sieb aus in der Makroökonomie wie in der Mikroökonomie des 
Individuums. Rationalistisch kalkulierbare Bilanzen lassen sieb nur bewerk
stelligen unter Ausschluss des Blicks auf das, was im Übertragungsgeschehen 
sieb ergibt, was dieses auf wundersame Weise hervorbringen, anreizen, mög
lich machen oder eben trotz optimaler Randbedingungen nicht hergeben kann. 
Man kann zwar Prostitution kapitalistisch, auch in der Discountversion (vgl. 
Loesche 2009) optimieren, kaum aber den Überschuss der vom Trieb erzwun
genen Kulturarbeit berechnen, den Unsinn und Luxus der Wandlung von Se
xualität, Liebe, Beziehung, Unterstellung, Angewiesenheit, Wiederholung, 
Beziehung, Erotik. Erfasst wird nicht das, was gerade zwischen Menschen un
terwegs ist, diese zusammenhält und z.T. ganz ,unvernünftige' Beziehungen 
aufnehmen lässt. Das Übertragungsgeschehen ist schwer in zu kontrollierende 
Systeme einzubauen. Es subvertiert Grenzen und ein Denken in abgeschlosse
nen Einheiten. Übertragung öffnet Entitäten, bringt sie tatsächlich, im Denken, 
W abrnehmen und Fühlen in Fluss. Das macht Leiden und Leidenschaft. 

Die Idee des Fortschritts ist der Ersatz für das einst versproebene Paradies, 
das, was zum mehr, schöner, schneller, größer und so weiter Machen anreizt. 
Das dauernde Wachstum ist die Theodizee für den Atheisten. Die Ausblen
dung der Übertragung erscheint als Dogma des Sachzwangs, der Lehren, wenn 
nicht unmittelbar effektiv, so. doch beherrsch bar, in einer Ökonomie mit ver
kürztem Horizont lohnend erscheinen lassen will. 

Mit der Übertragung hat Freud einen Prozess formuliert, dessen Sperrigkeit 
er zwar hier und da beschrieb .. , dessen systematische Bedeutung für ein Kon
zept von Gesellschaft, spezieller auch von Lebren er aber nur geahnt hars. 

43 "Unter einem ,Trieb' können wir zunächst nichts anderes verstehen als die psychische Reprä
sentanz einer kontinuierlich fließenden, innersomatischen Reizquelle, zum Unterschied vom 
,Reiz', der durch vereinzelte und von außen kommende Erregungen hergestellt wird. Trieb ist 
so einer der Begriffe der Abgrenzung des Seelischen vom Körperlichen." (Freud 1972 [1905], 
s. 67). 

44 Am eindrücklichsten, weil am gebrochensten wohl in Freud 1975 (1915). 
4s Siehe die Rede vom unmöglichen Beruf. 
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Wird der gesellschaftliche Stoffwechsel am Modell des Austauschs auf dem 
Markt orientiert, muss er in einen juridischen Diskurs eingetaucht sein, der 
Mein und Dein und die Grenzen, zwischen denen und über die hinweg ausge
tauscht werden kann, unterscheidet. Diese Form von Konzeption von Metabo
lismus schafft für sich selbst stehende Individuen. Die Übertragung ist für die
ses Denken eher ein Diabolismus, weil sie die im Lebren notwendige Ver
flechtung von Inhalten und persönlichen Beziehungen thematisiert und un
übersichtlich macht. 

Man kann noch einen Schritt weiter gehen: Der Kapitalprozess, der das, 
weswegen getauscht wird, vergleichgültigen muss, um flexibel so tauschen zu 
können, dass nur ein größerer Geldbetrag von Interesse sein kann, nicht aber 
der Erwerb eines Gutes bestimmter Qualität, braucht ein Konzept wie das der 
Übertragung als Gegenpart und Unterstützung in einem. Als Gegenpart, weil 
es sieb oft einfach an einem einzigen Zug46, der von Interesse ist, orientiert, 
wider alle V orhersehbarkeit und Vernunft. Es weist darauf hin, dass in aller 
Bewegung immer sich etwas verhakt, ein Anker geworfen werden kann. Über
tragung macht aufmerksam auf die Notwendigkeit von Beziehungen, Beset
zungen und Schwierigkeiten der Trennungen, auf Wiederholung und Hartnäc
kigkeit des Genusses. Es unterstützt den Kapitalprozess, weil es prinzipiell 
Neuerungen, abrupte Wechsel und dennoch starke Gefühle und Bindungen 
möglich macht. 

Die Verdrängung der Übertragung aus dem Nachdenken über pädagogische 
Prozesse, speziell des Lehrens, hält dieses auf dem Niveau der Denkformen 
des Übergangs von der Manufakturperiode zur Industrialisierung fesr'7• 

Schuldig bleiben 

Lehrend ist man, wenn es gut geht, in Arbeitsübertragung. In Arbeitsübertra
gung sein, heißt auch, etwas schuldig zu bleiben. Wenn man nichts schuldig 
bleiben würde, dann gäbe es nur noch ein dauerndes ubiquitäres Hier und 
Jetzt, so etwas wie fensterlose Monaden. � diesem Sinne hat Schuld etwas 
Öffnendes, etwas Weitertreibendes. Nur die Weiterführung der Übertragung 
und damit die Aufgabe absoluter Kontrollierbarkeit und der Idee von Mach
barkeit führen aus der Schuld. Anders: Zwischen das Phantasma der Be-

46 Siehe Freud 1972 (1900), S. 299. 
47 Hier müsste ein Absatz über den Arbeitsbegriff in der Psychoanalyse folgen mit der Frage 

nach der Verwandtschaft von Kapitalprozess und der Entwicklung der Psychoanalyse. Erste 
Überlegungen dazu vgl. Pazzini 2011. 
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herrschbarkeit und Originalität auf der einen und der Erfüllung der Ansprüche 
der Adressaten beim Lehren auf der anderen Seite tritt der symbolische Platz 
des Lehrers. Dieser Platz eröffnet die Unterstellung zu wissen, gleichbedeu
tend mit dem Prozess der Übertragung. Wenn sich ein Lehrer mit diesem Platz 
identifiziert, dann bleibt er etwas schuldig und bekommt ausheutbare Schuld
gefühle. Er wird rezeptanfällig werden, oder machttechnisch gesehen wird er 
ausbeutbar. Hält er aber die Distanz zum Platz, einer symbolischen Funktion, 
dann wird er sich mit dessen Fiktionalität auseinandersetzen müssen und da
mit so etwas wie Ironie entwickeln, die ihn weitertreibt und mit Humor und 
Witz eventuell die Unmöglichkeiten der Zumutungen mildem könnte. Ironie 
arbeitet als rhetorische Figur ihrerseits mit einer Unterstellung, nämlich der 
eines von allen geteilten Wissens darum, dass es nicht ganz so ist, wie man 
spricht oder handelt, vielleicht sogar gegenteilig. Sie fordert zu einem wachen 
Spiel. Ironie bringt ferner Wertungen ins Wanken: Scheinbar selbstverständli
che Werte werden genannt, aber nicht bedient, durch die Nennung aber aner
kannt. Ironie versucht ferner der Immanenz Rechnung zu tragen, dass es eben 
niemanden gibt, der all das weiß, das ihm unterstellt wird, sondern versucht 
kenntlich zu machen, dass diese Unterstellung erst im Prozess aufgebaut und 
gleichzeitig abgebaut wird. Sie umgeht so den Diskurs des Meisters41• Der 
Lehrer wird in solcher Sicht eher eine Spielstätte, auf der er als Einsatz die 
Verantwortung übernimmt, aber nur für den Einsatz. Das Folgende ist nicht 
recht zuzuordnen, nur durch eine theoretische und symbolisierende Operation 
einer Rekonstruktion, die dadurch zum nächsten Einsatz beiträgt, für die näch
ste lehrende Aktion. 

Stil der Objektivität 

. . . 
Es gehört zum wissenschaftlichen Stil der Objektivität, auch im Lehren, zu 
verallgemeinern, von den individuell subjektiven Zügen abzusehen, zu abstra
hieren und dies nicht als eine kunstvolle Fiktion zu begreifen, sondern das am 

Ende auch für zutreffend, für Gegebenes zu halten. Dass nur eine Fiktion Vor-

48 Lacan unterscheidet vier Diskurse (vielleicht auch fiinf, wenn man den des Kapitalismus hin
zunimmt): Der Diskurs des Meisters zeichnet sich dadurch aus, dass am Platz des Agens der 
Herrensignifikant steht, der Signifikant, der das Geschehen dirigiert. Dieser ist ausgerichtet 
auf den Platz des anderen (klein a), der hier vom Wissen eingenommen wird. Dem Herrensi
gnifikanten unterstellt, unter dem Bruchstrich, ist das Subjekt, auf dem Platz der Produktion 
unter dem Wissen steht die Mehrlust. Oder vereinfacht: Der Meister gibt vor das Wissen zu 
beherrschen, das Wissen wird gehalten von der Mehrlust, das Subjekt ist dem Herren unter
worfen, was aber wohl kaum gelingt. Vgl. hierzu z.B. Lipowatz 1982. 
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aussetzung dafür sein kann, Übertragungsprozesse zu verstärken, bleibt oft 
verborgen. Übertragung verklammert dabei die symbolischen Plätze, die Leh
rer und Schüler einnehmen, mit den jeweiligen individuellen Subjekten oft nur 
durch einen einzigen Zug. Sie stellt so eine Verbindung zu Bekanntem her, ist 
ein erster Schritt zur Formulierung der Neugierde. Und so wird erst allmählich 
etwas konstruiert oder rekonstruiert, das als etwas anerkannt werden kann, das 
eine von den beteiligten Individuen unabhängige Existenz hat, dennoch aber 
mit diesen in Beziehung steht. Zur wissenschaftlichen Fiktion gehört, als Ope
ration der Objektivität, die Reinigung von singulären Spuren. So wird das 
Lehren ein Angebot werden müssen, zumindest für eine Zeit, dem ,objekti
ven' Inhalt eine individuell subjektive Spur hinzuzufügen. Ohne solche Beset
zungsmöglichkeiten kann kaum ein Schüler eine Beziehung zu einem Gegen 
stand oder einer Person aufbauen. 

Die Lücke an Informationen über die subjektive Verfasstheit des Lehrenden 
und seine Beziehung zu seinen Adressaten und dem Gegenstand müssen durch 
Erfahrungen von woanders her überbrückt werden. Das geht nicht ohne 
Wunschproduktion oder deren Enttäuschung. 

So kann man geradezu den daraus in Opposition resultierenden Stil einer 
subjektiv gefärbten Verbindlichkeit, die meint, die eigene Befindlichkeit au
thentisch offen legen zu müssen, auch als einen Versuch sehen, Übertragung 
zu verhindern, weil aus Angst vor Übertragung und deren projektiven, intro
jektiven und identiflkatorischen Nebenarmen immer zu gesagt wird: Ich bin so 
wie ihr, ich habe auch Angst, Bauchschmerzen und Beziehungsprobleme. Das 
ist die Weigerung einen symbolischen Platz einzunehmen, der immer auch mit 
der Frage der Macht konfrontiert: 

"So groß ist das Entsetzen, das sich des Menschen bei der Entdeckung des Bil
des seiner Macht bemächtigt, dass er in seinem eigenen Handeln sich von ihm 
abwendet, sobald dieses Handeln ihm jenes Bild unverstellt [franz. nue, KJP] 
zeigt" (Lacan 1973, S. 78) 

Der Rückzug des Lebrens auf eine Position der Beratung, des Managements 
· von Lernprozessen, des an Effektivität und Auswertbarkeit orientierten Han

delns, des im Hintergrundbleibens, das Mutieren des Lehrers zum Freund, 
zum Seelsorger, zum Sozialarbeiter kann Resultat eines solchen Erschreckens 
sein, nicht aber dessen produktive Verarbeitung. Es wird versucht die Lücken 
schaffende, ja aufreißende Aggressivität des Lebrens zu verdecken. Geweckt 
wird ein im Ergebnis aussichtsloser Ehrgeiz, Übertragung zu vermeiden, die 
Aggressivität beim Lehren zu verleugnen, Kommensurabilität und Berechen
barkeit einzubauen, Ungleichheit zu vermeiden. Die Spielarten von Liebe und. 
Verführung, Suggestion und Überredung, werden nicht ins Konzept des Leb
rens einbezogen, stattdessen besteht die Versuchung, dies in eine edutain
mentartige Show mit viel Medieneinsatz zu delegieren. 
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Lehren intentional, bilden medial 

Nehmen wir einen Anlauf Lehren unter Berücksichtigung von Übertragung zu 
umschreiben: Lehren wird spontan meist verstanden als intentionale Tätigkeit. 
Bildung findet statt oder nicht, liegt zwischen Aktivität und Passivität im Me
dium (vgl. Pazzini 2010a). Sie zeichnet sich dadurch aus, dass man sie nicht 
wollen kann. Mehr noch: Auf Bildung setzen heißt, Intentionalität umzuleiten, 
aber nicht aufzugeben. Bildung kann ein Effekt intentional ausgerichteten 
Lehrens sein, nicht aber ein direkt anzielbarer. Er tritt gleichzeitig oder nach
träglich ein, verändert als erwarteter die Wirkung des Lehrens, macht verflos
senes Lehren jetzt oder später wirksam. Richtet man Lehren auf Bildung aus, 
heißt das, dass man Intentionalität um ihrer Wirkung willen fiktionalisieren 
muss. Ein Lehrender tut tapfer so, als wenn bestimmte Ziele und Effekte er
reicht werden könnten, er hört genau hin und redet so, als wenn er vernommen 
hätte, worum es geht. Dann entsteht das, worum es geht. Und es entsteht die 
Frage, ob das erkannt werden kann. Der Lehrer tut dann so, als ob sein Lehren 
�.estimmte Wirkungen habe. Dieser Fiktionalität dient auch Beurteilung, 
Uberprüfung und eventuell Benotung. Sie sind aber nur als Ausdruck des Wil
lens und der vielleicht gemeinsamen Hoffnung zu verstehen und zu rechtferti
gen, dass es gewirkt haben möge. Ein wunderbares Spiel, wenn es denn ge
lingt, darin mit allen Beteiligten Einverständnis, nicht unbedingt Überein
stimmung zu erzielen. Darum zu ringen ist Ergebnis und Herstellung der 
Glaubwürdigkeit des Lehrers. 

Der Brückenkopf von der Lehre zur Bildung ist eine Unterstellung. Die Be
schulbarkeit von Schülern entscheidet sich an der Bereitschaft und der Mög
lichkeit zu dieser Unterstellung, beiderseits also auch vom Lehrer her. Die 
Wirksamkeit und Professionalität des Lehrers entscheidet sich daran, dass er 
glaubhaft vorgeben kann, dass sich eine solche Unterstellung lohne. In diesem 
�atz schwankt , vorgeben' zwischen Vorschuss, Überredung und Täuschung. 
Uber die notwendige Unterstellung hat man es im Kern des Lehrens mit Über
tragung zu tun. 

Zeugnis 

Intentionalität darf nicht verschwinden, sondern verschiebt und verdichtet den 
Abschluss in einer Koinzidenz von Lehre und Bildung an ungewissem Ort zu 
ungewisser Zeit. Beide UngewissbeiteD werden ersetzt durch ein Zeugnis über 
das Erreichte, das in seinem Selektionscharakter wirksam wird. Darin, so 
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müsste �elernt werden kö�en, liegt im g�nstigen Fall eine Herausforderung 
zum Widerspruch, zum Widerstand, zur Überwindung oder zur Bestätigung 
der Bewertung, auf dass Bildung nicht zum Beschluss kommt, obwohl der 
Lehr- und Lernprozess an ein vorläufiges Ende gekommen sein kann. Lehren 
kommt mit einer von Dummheit emanzipierenden Bildung am ehesten in Be
rührung, wenn es die Fehlbarkeit dessen, der ein Zeugnis gibt, der Noten gibt, 
erfahrbar machen kann. Das kann nicht gelingen, wenn nach ,gerechten', ob
jektivierbaren', abzählbaren Punkten gewertet wird. Das wäre in der

' 
Tat 

zwingend, nicht aber einleuchtend. Das heißt nicht, dass es harmlos sei, je
mandem ein Zeugnis zu geben, nur weil er dagegen protestieren kann, kreativ 
etwas daraus machen könnte. Es ist nur die mühsame und ziemlich unvoll
kommene Kultivierung einer Gewalt zwischen Generationen, ein Kompro
miss, ohne dass diese Gewalt verleugnet würde. Es ist die für den Zusammen
hang von Schule und Gruppen mögliche Form der Unterbrechung der Über
tragung und der Gabe der Möglichkeit anderer Übertragungen. 

Notwendigkeit der Überschreitung 

Hinweise� wollte ich auf die No�endigkeit der Überschreitung und darauf, 
dass die Ubertragung eine solche Uberschreitung ist. Solche Prozesse führen 
an die Grenzen der Institution, der symbolischen Plätze, dessen, was bisher 
vorstellbar war. Darin liegt die Chance eines Lehrens, das bildend wirksam 
werden will. 

Übertragung öffnet ein Spannungsfeld zwischen mindestens zwei Polen: 
der tendenziell paranoischen Festungsidentität des Individuums und einer Nä
he zum Autismus auf der einen, der Befürchtung oder Hoffnung, dass es nun
mehr um eine unio mystica gehe, ein geheimnisvolles Einswerden, einer oft so 
genannten Kommunikation von Unbewusst zu Unbewusst auf der anderen Sei
te. 

Lehren steht in einem weiteren Hiatus: Immer wieder geht es um die Forde
rung der Individualisierung und dass der Lehrer sich überflüssig zu machen 
habe, im Hintergrund bleiben solle. Immer wieder taucht der Wunsch nach 
Unmittelbarkeit auf. 

M.E. lässt sich mit einer Anerkenntnis von Übertragung Individualität nur 
mehr als Bewegung denken, eine Bewegung dauernder Entscheidungen und 
Verbindungen, die in einem Spektrum zwischen bewusst und unbewusst ab
laufen49. 

49 Siehe weitere Ausführungen hierzu in: Pazzini 2010b. Und ähnlich in: ders. 2010c. 
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Erfolg von vielen Übertragungsprozessen 

Lehre kommt in Gang und wird getragen durch Unterstellungen. Unterstellun
gen von Wissen, von irgendetwas, das dem einen fehlt, wovon ein anderer 
aber etwas hat, leiten Übertragungen ein. Lehre unterstellt ferner, dass man 
jemandem etwas geben kann, von dem man vermutet, dass er es nicht weiß 
oder kann. Lehre ist ohne diese Momente nicht denkbar. Die Übertragung ist 
eine der möglichen Verbindungen zwischen Menschen. Sie ist aus dem Stoff 
des Imaginären und Symbolischen gemacht, zeitigt real Wirkungen bzw. 
zähmt das Reale in seiner Bedrohlichkeit. Übertragung lässt an ihren Polen die 
Form eines Individuums als Sediment entstehen und dann zurück. Übertra
gung spielt den status quo ante an, vor der Einbildung der Selbstständigkeit, 
das ist das lustvoll Beängstigende, manchmal Widerstand oder Verstocktheit 
generierende. 

Insofern richtet sich die Übertragung in der Gegenwart an die Vorzeit und 
generiert einen Ausgriff auf die Zukunft. Sie kreiert nicht nur einen Um
schlagplatz im Moment der Gegenwart, sozusagen einen Marktplatz der Sub
jekte, auf dem die Unterhändler, die den Preis bestimmen, tätig werden müs
sen, die Interpreten, ein Attribut von Lehrern, sondern sie ist die Formulierung 
eines Zwischenbereichs, d�:r aber nicht eine Auflösung der Grenzen bewirkt, 
sondern ein mindestens dreiwertiges Dispositiv etabliert, das Verbindung und 
Widerstand zugleich ist. Übertragung bewirkt in und zwischen Individuen eine 
Arbeit an der Struktur, wie sie etwa der Mathematiker George Spencer-Brown 
charakterisiert, wenn er über die Form schreibt: ,,Eine ,Form' enthält beide 

Seiten der Unterscheidung und die Operatoren ihrer Unterscheidung. Wir ha
ben es mit einer dreiwertigen Zweiseitenform zu tun." (zit. nach Baecker 
2002, S. 207) Die Übertragung schafft ein Hier und Dort als Verbindung und 
Bewegung und generiert mit dieser Energie ein Innen und ein Außen und ist 
zugleich der Modus, die Unterscheidung bei einer Deutung oder Skandierung 
in E�scheinung treten zu lassen. Die Verbindung in der Übertragung schafft 
die Unterscheidung bei einer Unterbrechung. 

Bewegung 

Lehre möchte Bewegung schaffen, Curriculum. Erst in der Bewegung gibt es 
den Kontrast zum Hintergrund, je mehr Ruhe, umso mehr wird das eintreten, 
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was man Einsamkeit nennen kann, die auch auftritt als Gefahr in der Umge
bung aufzugehen.so 

Bei der Psychoanalyse im Liegen kommt es der Tendenz nach bis auf das 
Sprechen zu einem Ausfall von Bewegung, die eine Kontur geben könnte.s• 
Bewegung kommt nur über die Erinnerung aus der Propriozeption und aus den 
gespeicherten Bildern vor. Übertragung, Phantasien, Vorstellungen, Erinne
rungen übernehmen die Konturbildung. 

Übertragung und die diversen Abwehr-, bzw. gleichzeitig Verbindungsme
chanismen erzeugen Bewegung. Sie sind Differenzgeneratoren. 

Beim Lehren gibt es - hierin strukturell dem psychoanalytischen Setting 
verwandt - den Kontrast von Stillstand und Bewegung. Lehren schafft meist 
ein Dispositiv von eingegrenzter, artifizieller Bewegung unter künstlicher 
Beibehaltung von Rahmenbedingungen, bis zum stillen Sitzen, zum Aus
schluss bestimmter Tätigkeiten. 

Zur Notwendigkeit der Lehre: 
Kluft zwischen Gattung und Individuum 

Lehre spielt an der Grenze zwischen Individuum und Gattung. Sie rechnet mit 
dem Tod des Individuums und der Notwendigkeit der Weitergabe. Lehre reali
siert zwei unterschiedliche Zeiten, die der Gattung und die des Individuums. 
Dazwischen stellt sie Verbindung her, spricht aber auch von der Bindung los 
(Lehrlinge werden losgesprochen und als Gesellen, die nunmehr in einem Saal 
sich bewegen dürfen, aufgenommen). 

Freud kommt immer wieder auf diese Kluft, die er aber auch als Verbin
dung denkt, zurück. Im "Mann Moses" schreibt er, dass es in der Frage der 
Tradition eine Übereinstimmung gebe "zwischen dem Individuum und der 
Masse", sie sei "in diesem Punkt eine fast vollkommene, auch in den Massen 
bleibt der Eindruck der Vergangenheit in unbewußten Erinnerungsspuren er
halten" (Freud 1974 [1938], S. 542). Ein paar Seiten weiter kommt Freud wie
der darauf zurück. Es ist leicht zu sehen, dass es hier einer Hypothese bedarf, 
wie denn Vererbung, Tradition oder Transmission gedacht werden kann. 

so Zu Mimikry und Todestrieb in dieser Hinsicht siehe Caillois 1984. 
SI Vgl. hierzu Lacan 1977, S. 7-14: ,,Es ist sicher, dass der Mensch im Stehen und im Liegen 

nicht auf dieselbe Weise denkt, und sei es nur deshalb, weil er etliche Dinge in der liegenden 
Position macht, besonders Liebe, und die Liebe verleitet ihn zu allerlei Erklärungen. In der 
liegenden Position hat der Mensch die illusion, etwas zu sagen, das vom Sagen wäre, d.h. das 
im Realen zählt" (Übersetzung KJP) 



1 14 KARL-JOSEF PAZZINI 

"Unsere Sachlage" schreibt Freud, "wird allerdings durch die gegenwärtige 
Einstellung der biologischen Wissenschaft erschwert, die von der Vererbung 
erworbener Eigenschaften auf die Nachkommen nichts wissen will. Aber wir 
gestehen in aller Bescheidenheit, dass wir trotzdem diesen Faktor in der biolo
gischen Entwicklung nicht entbehren können" (a.a.O., S. 547). 

Lebren ist nun nicht fiir alles eine Lösung, aber sie versucht die Toten zu 
bilden, indem sie ihnen Gesichter, Namen, Geschichten, Wirkungen zuspricht, 
die Toten davon befreit mit ihren Ketten nachts durch die Gänge zu schlurfen. 
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