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Unsere Sache! 

 

Peter Menck 

(Entwurf) 

 
Unsere Sache? 

 
Unsere Wissenschaft, die deutsche Erziehungswissenschaft, hat als Kommunikations-
plattform und Interessenvertretung eine wissenschaftliche Gesellschaft, die Deutsche 

Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE). Die veranstaltet regelmäßig große Kon-
gresse, so zuletzt in diesem Jahr in Mainz. Der Zeitpunkt, Ende Februar, erwies sich als 
außerordentlich prekär. Da hatte nämlich die öffentliche Debatte über ›sexuellen Miss-
brauch‹ ihren Höhepunkt. Man könnte meinen, die Wissenschaft habe damit nichts zu 
tun: Weder hat sich – soweit bekannt – ein Mitglied der Gesellschaft dahin gehend et-
was zu Schulden kommen lassen, noch kann man eine ganze Wissenschaft dafür ver-
antwortlich machen, dass in der von ihr reflektierten Praxis Verbrechen oder Vergehen 
begangen oder gegen berufliche Standards verstoßen wird. Aber ganz so einfach ist 
das nicht, und zwar aus mindestens zwei Gründen: 
Erstens ist die Grenze zwischen Wissenschaft und Praxis gar nicht so eindeutig zu zie-
hen. Das äußert sich schon im Namen, denn bei Lehrstuhlbezeichnungen gibt es keinen 
erkennbaren Unterschied zwischen der ›Erziehungswissenschaft‹ und der ›Pädagogik‹, 
in der Sprache des Alltag schon gar nicht. 
Zweitens, und das ist der systematische Grund für die Sprachverwirrung, kann man 
keineswegs säuberlich zwischen wissenschaftlicher Reflexion der Praxis von Erziehung 
einerseits und deren Gestaltung andererseits trennen. Das ist übrigens keine Besonder-
heit unserer Disziplin; wir teilen das Problem zum Beispiel mit der ›Politik‹ oder der 
›Geschichte‹. 

Um es grob vereinfacht zu sagen: Die Logik der Praxis, deren Rekonstruktion eine der 
vornehmsten Aufgaben der Wissenschaft ist, ergibt so etwas wie ein Richtmaß für die je-
weils aktuelle Praxis, auch einen Maßstab für Kritik – beides zweifellos ein empfindlicher 
und, jedenfalls mittelbar, ein gestaltender Eingriff in die Praxis.  

Insofern wäre es leichtfertig gewesen, wäre die Interessenvertretung der Erziehungs-
wissenschaftler  zur Tagesordnung ihres Kongresses und damit zur vergleichsweise 
unverfänglichen ›Bildung in der Demokratie‹ übergegangen. Deren Vorstand hat viel-
mehr in einer »Stellungnahme zur Verletzung der psychischen und physischen Integri-
tät von Heranwachsenden in pädagogischen Institutionen« der dargestellten Verwick-
lung in die Praxis Rechnung getragen.1  Form und Inhalt dieser Stellungnahme ihrer-
seits sind nun aber nicht dazu angetan, dass man sie als abgegeben betrachten und 
darüber zur Tagesordnung des wissenschaftlichen Geschäfts übergehen könnte. Viel-
mehr fordert sie die Kritik geradezu heraus. Sie erlaubt es andererseits zugleich, die 
Punkte zu bezeichnen, an denen die Wissenschaft mit ihren spezifischen Leistungen 
ins Spiel kommen könnte. 
Die Wortwahl mag bei der Eile verständlich erscheinen, die geboten schien, ist aber 

deswegen nicht weniger entlarvend: Der Vorstand hat, wie es heißt, »mit großer Be-
troffenheit und Anteilnahme die jetzt aufgedeckten Verletzungen der psychischen, 

                                                      
1 http://www.dgfe.de/file.2010-03-20.0594695136 
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physischen und sexuellen Intimität und Integrität von Kindern und Jugendlichen in 
pädagogischen Institutionen« »registriert«. Bei der Verletzung der »sexuellen Intimi-
tät« oder den, wie es später heißt, »partiell gewaltvollen Praxen« oder den »Miss-
brauchsfällen« dürfte man an die bekannten und noch nicht bekannten Fälle von Päde-
rastie gedacht haben, als solche genannt werden sie aber nicht. Zu allem Überfluss 
wird der Satz, in dem sich Ohrfeigen und Knabenschändung zusammengepackt fin-
den, auch noch mit einer der am meisten abgegriffenen Betroffenheitsfloskeln eingelei-
tet, die es so gibt. 
Warum aber meint man überhaupt, müsse man Stellung nehmen? wegen der Kin-

der und Jugendliche? Nein, zuerst einmal hat man Sorge, dass eine »moderne Pädago-
gik« in Misskredit geraten könnte, in deren »Mittelpunkt die Anerkennung der Parti-
zipationsrechte und die Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung von Heranwachsen-
den in pädagogischen Institutionen der demokratischen Gesellschaft« stünden. Man 
sorgt sich also um das Ansehen der eigenen Zunft. Das ist auch richtig so. Aber reicht 
das? Warum hat man zum Beispiel kein wie auch immer formuliertes Wort zu einer 
der Integrationsfiguren der Gesellschaft, ihrem Ehrenmitglied und Träger des 
Trapppreises Hartmut von Hentig gefunden? Er selbst hat es uns dann abgenommen, 
indem er aus der Gesellschaft ausgetreten ist. – Aber ein wenig weiter in der Erklä-
rung:  
Ich gehöre zu denjenigen, die meinen, ›Erziehung‹ sei systematisch durch Miss-

brauch der pädagogischen Autorität gefährdet und deswegen müssten ihr Ordnungen, 
Institutionen eingezogen werden, die Gefährdung zu minimieren. Es wird nicht über-
raschen, wenn ich gestehe, dass ich dabei unter anderem an Bernhard Bueb und sein 
Lob der Disziplin denke, er übrigens auch ein Reformpädagoge und ehemaliger Leiter 
einer Internats-Schule.2 So etwas sei eine »autoritäre Neuakzentuierung der Generatio-
nenbeziehungen« – sagt der Vorstand hingegen. Solche Leute »huldigen im Kern pä-
dagogischen Verhältnissen«, unter denen dieser ganze Unrat Alltag war. Meinetwegen. 
Aber was setzt der Vorstand dagegen?  
»Die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft fühlt sich aufgefordert, noch 

präziser und intensiver als bislang die pädagogischen Vorstellungen und Methoden in 
den Einrichtungen des Bildungs- und Sozialsystems kritisch zu befragen.« Nicht etwa, 
dass sie es tun wollte; einstweilen hat sie erst einmal Gefühle. Boshaft könnte man fra-
gen, ob es nicht bei Gefühlen bleiben sollte. Immerhin gibt es ja eine institutionalisierte 
Schulaufsicht und Jugendämter. Wenn die nicht funktionieren, dann sind erst einmal 
Recht und Politik am Zuge. Und übrigens: Will der Vorstand der DGfE etwa sagen, sie 
bzw. ihre Mitglieder hätten bislang nicht genug kritisch oder nicht kritisch genug be-
fragt?  

                                                      
2 Die von Micha Brumlik herausgegebenen Antworten der Wissenschaft auf Bernhard Bueb mit dem Oberti-

tel Vom Missbrauch der Disziplin (Weinheim/Basel 2007) bringen eine Reihe von – auch mir – hilfrei-
chen Ergänzungen und Korrekturen. An der Dialektik von, wie ich es formulieren würde, Liebe und 
Ordnung, einem Kernstück des Arguments von Bueb, gehen sie durchweg vorbei. Damit verschenken 
sie die Möglichkeit, die begrenzten Erfahrungen eines Erziehers theoretisch weiter führend zu erwei-
tern. – Dass es nicht Antworten der Wissenschaft sind, erwähne ich nur. Und dass der Herausgeber das 
üble Pamphlet eines Publizisten als eine solche aufnimmt, macht diesen Anspruch nicht eben glaub-
würdiger (Bergmann, Wolfgang: Autorität und ahnungslos, weltfern und anti-modern – oder: Wie man pä-

dagogische Bestseller schreibt. In: Ebd., S. 33–51). 
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»Zudem« spricht die DGfE, genauer: spricht ihr Vorstand, sich »dafür aus, verstärkt 
Präventionskonzepte zu entwickeln«. Will sie, oder soll man? wer dann? Da wird mit 
sprachlichen Mitteln tatenloser Aktionismus verschleiert. Immerhin verspricht man 
schließlich die Einsetzung einer Kommission und die Durchführung eines Workshop 
zu dem, was man ›registrieren‹ musste. Hoffen wir, dass da mehr herauskommt als 
Unverbindlichkeiten, dass wirklich das Problem von ›Erziehung und Päderastie‹ der 
Erziehungswissenschaft als Wissenschaft zur Bearbeitung, gar bearbeitbar auf den 
Tisch gelegt wird. 
Nun scheint mir allerdings, wie gesagt, dass die Erziehungswissenschaft noch in 

ganz anderer Weise ›betroffen‹, als das die Stellungnahme anspricht, dass sie nämlich 
als Wissenschaft betroffen ist. Ehe ich darauf näher eingehe, hole ich etwas weiter aus: 
 

Die Reformschulen – nur sie? 

 
Man kann einen Blick über den Zaun werfen, um von Anderen zu lernen. So gibt es 
Schulen, mehr als hundert, die das tun und sich die alte Redensart des Alltags zum 
Markenzeichen genommen haben, einen »Verbund reformpädagogisch engagierter 
Schulen«. Bei denen ist das keine Redensart: 

»Ziel des ›Blick über den Zaun‹ ist es, durch regelmäßige wechselseitige Besuche …, 
durch Tagungen und das Anwerben weiterer Schulen dazu beizutragen, dass Schulen im 
direkten Erfahrungsaustausch voneinander lernen: einander anregen, ermutigen, unter-

stützen.«3 
Und das passiert auch, wie man im Internet in Porträts dieser Schulen im Einzelnen 
nachlesen kann. Die Ansprüche, die an die Praxis der Mitgliedsschulen gestellt wer-
den, sind hoch, erklärter Maßen höher als die, die wir an die Schule in unserer Nach-
barschaft stellen. Genauer: Die Schulen des Verbunds machen sich verbindlich, denje-
nigen Ansprüchen zu genügen, die wir füglich an alle Schulen in unserer Gesellschaft 
stellen.  

In der christlichen Kirche wie in allen Gemeinschaften, die sich durch einen gemeinsa-
men Glauben definieren, kann man über die Jahrtausende und unterschiedliche Kulturen 
hin eine verstörende Beobachtung machen: Die zur Herrschaft gelangte Kirche wider-
spricht immer wieder sowohl in ihren Strukturen, als auch im Handeln von Offiziellen, 
auch von einigen, gar allen ihrer Mitglieder den eigenen Normen. So sieht man, wie sich 
so genannte »Kirchlein in der Kirche« bilden, Gruppen, die es mit ebendiesen Normen 
ernster nehmen als die Anderen. Die so genannten ›Pietisten‹ in den evangelischen Kir-
chen zum Beispiel haben sich selbst so verstanden und bezeichnet – nicht zu vergessen 

die Reform der einen, der Katholischen Kirche: die Reformation.4  
Nicht anders ist das bei den Pädagogen, denen eine Gesellschaft nicht unbedeutende 
Teile der Erziehung und Bildung ihrer nachwachsenden Generation in die Hand legt, 
im Erziehungssystem. Der mündige und umfassend gebildete Mensch – das ist ihr 
Zweck; ihm auf dem Wege dazu zu helfen, beauftragt die Gesellschaft eine Profession 
von Lehrern und Erziehern. Immer wieder haben bedeutende Pädagogen in der Spra-
che ihrer Zeit formuliert, was das im Einzelnen für die Arbeit ihrer Angehörigen be-

                                                      
3 http://www.blickueberdenzaun.de/ 
4 Eine gewisse Parallele zum Pietismus war die nadere reformatie in den Niederlanden, die ‚nähere’ oder 

vielleicht sollte man besser übersetzen: ‚weiter gehende’ Reformation innerhalb der reformierten Kir-
che. 
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deutet. Der Pädagoge Hartmut von Hentig hat gar einen »sokratischen Eid« entworfen, 
eine Liste von 18 Punkten 

»eine[r] öffentliche[n] Selbstverpflichtung, [die] als etwas angesehen werden soll und 
kann, was für die Pädagogen eine ähnliche Rolle spielt wie der Hippokratische Eid für 
die Mediziner. […] Was in beiden Fällen – der Verletzung des Sokratischen wie des Hip-
pokratischen Eides – droht, ist einfach Schande. Wer den von ihm freiwillig geleisteten 
Eid bricht, muss sich vor sich selbst, vor seiner ›Zunft, vor der Öffentlichkeit schämen – 
oder ausdrücklich rechtfertigen. Er hat ein von diesen drei ›Instanzen‹ geprüftes, für rich-
tig gehaltenes, bestätigtes Prinzip gebrochen. 
Dies gilt natürlich unausdrücklich für alle allgemeinen Handlungsgrundsätze. Dennoch 
vergehen sich die Menschen dauernd gegen sie. Sie vermeiden nicht zuletzt deshalb auch 
öffentliche – feierliche und verbindliche – Beteuerungen dazu. Der eigentliche Wert eines 
solchen Berufseides – der öffentlichen Selbstverpflichtung – liegt in dem Schutz, den sie 

der eigenen Überzeugung gewährt.«5 
Das ist geradezu klassisch formuliert die ›pädagogische Provinz‹ innerhalb der Päda-
gogik oder, wie es heute heißt, die ›Reformpädagogik‹, und zwar bis hin zu der stren-
gen Überzeugung, derer man sich immer wieder gegen die Verführung zu  moralischer 
Großzügigkeit versichern muss. Auch mit dem Namen verhält es sich ähnlich wie bei 
der Kirche: Zur heutigen Vorstellung von einer ›Reformpädagogik‹ wurde das Sam-
melsurium von ›Bewegungen‹6 erst nachträglich zusammengefasst und auf den Begriff 
gebracht – maßgeblich für meine Generation hat das Herman Nohl mit seinem Buch 
über »Die pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie« getan.7 
In diese Tradition der ›Reformpädagogik‹ gehört der genannte Schulverbund. Er 

symbolisiert sein Selbstverständnis mit einer Redensart des Alltags, die produktive 
Neugier assoziieren lässt; er trifft sich zu regelmäßigen Fachtagungen, die »der inneren 
Verständigung sowie der Beratung der künftigen strategischen und politischen Aus-
richtung« dienen sollen; er wendet sich mit Erklärungen an die Öffentlichkeit, mit de-
nen man zugleich an die Gewissen der Verantwortlichen: »Bildungspolitiker, Bil-
dungsverwaltung, Schulpraktiker, Eltern und Wähler«, appelliert und sie auffordert, 
»sich für eine demokratische und leistungsstarke Schule zu engagieren«. Zugleich ver-
sichert man sich, wie zum Beispiel das Thema der letzten Tagung zeigt, des eigenen 
Selbstverständnisses: »Den Einzelnen gerecht werden: Leistung herausfordern – beglei-
ten – würdigen«, was dann in einer »Bensberger Erklärung« erläutert wurde. 
Ein solches Selbstverständnis, derartige Selbstverpflichtungen sind allerdings ris-

kant. Das zeigt eine Erklärung »zu sexueller Gewalt gegenüber Kindern und Jugendli-
chen«, die ebenfalls auf jener Tagung verabschiedet wurde.8 Und die geht in einer be-
merkenswerten Hinsicht über die inzwischen bereits wieder abebbende Welle von Be-
troffenheitslyrik hinaus: Man müsse »erschüttert und beschämt« feststellen, so heißt es 
da, »dass Kindern und Jugendlichen sexuelle Gewalt auch in Schulen widerfahren ist, 
die sich auf unsere pädagogischen Prinzipien verpflichtet haben«; man beachte die 

                                                      
5 http://mitglied.multimania.de/fsd/index2.html. 
6 Angehörige meiner und älterer Generationen haben noch den üblen Geschmack im Mund, den die 

Rede von ›der‹ Bewegung erzeugte. 
7 Herman Nohl: Die pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie. Frankfurt/M., 6. Aufl. 

1963. 
8 http://www.blickueberdenzaun.de/images/stories/buez.bensberg.broschuere.2010.pdf. 
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verquer passivische Formulierung: »widerfahren ist«. Eine dieser Schulen ist die 
Odenwaldschule, zudem auch noch eine der prominentesten. 

»Natürlich bin ich erschüttert, aber ich bin nicht beschämt, sondern ich bin empört, dass 
so etwas passieren konnte. Ich kann mich nicht für etwas schämen, was ich nicht began-

gen habe und wofür ich nichts kann.« 9 
Sie wolle nichts entschuldigen, habe diese Teilnehmerin der Tagung gesagt; aber sie 
wolle auch nicht für etwas in Haftung genommen werden, was lange vor der Grün-
dung ihrer Schule geschehen sei.  
Da ist es wieder, das Passiv, gleichviel ob in dem Redebeitrag verwendet oder vom 

Berichterstatter, und erschüttert ist man »natürlich«. Sie ist erschüttert, denn weder sie, 
noch ihre Schule können etwas für die Päderasten an der Odenwaldschule. Und, so 
möchte man fortfahren, ganz im Sinne des Selbstverständnisses dieser Reformschulen, 
auch deren ›pädagogische Prinzipien‹ sind nicht Schuld ›daran‹. Aber sind die Verge-
waltigungen denn wie ein Vulkanausbruch unausweichlich über die Schule gekom-
men – im Odenwald und anderswo, in weltlichen Reformschulen und in kirchlichen 
Internaten? Sind es einzelne oder auch mehrere Unholde, die da ihr Unwesen getrieben 
und das pädagogische Ethos in den Dreck gezogen haben? So sieht es aus, wenn man – 
immer noch in dem Bericht über die Tagung – liest, ein späterer Leiter der Odenwald-
schule habe unter großem Beifall gesagt: 

»Wir empfinden es als Unerträglichkeit, wenn man Gerold Becker noch als wichtigen 
Repräsentanten der Reformpädagogik zitiert.« 

Der war bekanntlich einer seiner Vorgänger und bis gestern geradezu ein Guru der für 
viele sich als ›Reformpädagogen‹ verstehende ›Pädagogen‹. – Damit bin ich an dem 
Punkt, an dem ich die Erziehungswissenschaft verlassen hatte:  
 

Ein theoretisches Defizit 

 
Das fängt damit an, dass ein Kampfruf des Philosophen Jean-Jacques Rousseau gera-
dezu zum Credo der Pädagogen geworden ist oder, sagen wir, zum ersten Hauptstück 
von deren Glaubensbekenntnis. Rousseau hat seinen Zeitgenossen weis gemacht, und 
wir Pädagogen beten, ja: beten das nach:  

»Tout est bien, sortant des mains de l’Auteur des choses ; tout dégénère entre les mains 
de l’homme.« 

Drei Wesen von der guten Sorte konstruierte er: den zu erziehenden Emile, seinen Er-
zieher-Lehrer Jean-Jacques, wie der in aller Bescheidenheit seines Erfinders heißt, und 
Sophie, die spätere Frau des Emile. Dass das schief gehen muss, merkte Rousseau am 
Ende selbst: Da gibt es nämlich noch ein Fragment, meist nicht zur Kenntnis genom-
men von uns Pädagogen, in dem es ziemlich – warum eigentlich ›degeneriert‹? – 
menschlich zugeht. Rousseau hatte offensichtlich den Mund zu voll genommen und 
wohl doch nicht den richtigen Draht zum Schöpfer, als er solche Behauptungen in die 
Welt setzte. Schon zu Beginn hätte er, der den Ratschluss Gottes so gut zu kennen 
meinte, zweifeln müssen, er, der sich bei der Konstruktion seines idealen Erziehers sich 
selbst hingegen als Erzieher seiner Kinder vorsichtshalber mit Sophisterei aus der 
Schusslinie brachte. Aber dieser letztere Hinweis, oft als Einwand gegen die Dignität 
seiner Ratschläge für die Erziehung vorgebracht, ist mir hier nicht wichtig. Mein Ar-
gument geht so: 
                                                      
9 http://www.taz.de/1/zukunft/bildung/artikel/1/abschied-von-den-patriarchen/ 
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Ich setzte also einmal voraus, dass stimmt, was Rousseau an der zitierten Stelle behaup-
tet:  
1. Der ›Mensch‹, unter dessen Händen Alles degeneriert, ist aus der Hand des Schöpfers 

gekommen.10 
2. Auch dieser Mensch so zu sagen der Vätergeneration ist seinerseits aus den Händen 

des Schöpfers gekommen – und unter den Händen eines Dritten degeneriert. … Das 
gibt einen Regress, der folgerichtig am 6. Tage der Schöpfung endet. 

2.a Adam und Eva waren gut, da sie aus den Händen des Schöpfers kamen. 
3. Adam und Eva haben aber in der Genealogie der Verderber gleichsam als die ersten 

Verderber ihre Söhne Kain und Abel verdorben. 
Mit dem trivialen  

Hilfssatz: Wer seine Kinder verdirbt, ist selbst degeneriert,  
ergibt sich, dass das Argument zu einem Widerspruch führt. Rousseaus Prämisse muss 
also verworfen werden.  
Mein Sophismus ist so ganz ernst natürlich nicht gemeint. Er ist eher Ausdruck der 

Verwunderung darüber, dass Pädagogen, Reformpädagogen allemal, ob als Schulleiter 
oder auf Lehrstühlen, dass sie Rousseaus Provokation ohne weitere Prüfung zu einem 
Grundsatz ihrer Anthropologie gemacht haben und machen. Die Juden hingegen, die 
sich die Geschichte von der Erschaffung der Welt erzählten, hatten dem Schöpfer of-
fensichtlich etwas besser auf die Hände gesehen. Nach ihrem Bericht waren unsere 
Voreltern tatsächlich ›degeneriert‹, um es noch einmal in Rousseaus Worten zu sagen: 
Sie wollten sein wie Gott und haben sein Gebot übertreten – so die Erzählung vom so 
genannten ›Sündenfall‹. Und dann erst ihre Söhne: Neid, Missgunst und Mord! Das 
scheint also schon ziemlich lange in uns Menschen zu stecken. 
Etwas weniger salopp gesagt: In der ätiologischen Erzählung von ›Sündenfall‹ und 

›Brudermord‹ könnte eine tief sitzende, menschheitliche Erfahrung aufgehoben sein, 
eine Erfahrung dessen, was dann in der christlichen Tradition als das ›Böse im Men-
schen‹ bezeichnet wurde. Aber nicht nur da: 

»Der Holocaust wurde inmitten der modernen, rationalen Gesellschaft konzipiert und 
durchgeführt, in einer hochentwickelten Zivilisation und im Umfeld außergewöhnlicher 
kultureller Leistungen; er muss daher als ein Problem dieser Gesellschaft, Zivilisation 

und Kultur betrachtet werden.«11 
Auch heute also dieselbe Erfahrung, von einem Soziologen formuliert. Wie immer die-
ses ›Böse‹ in die Welt gekommen sein mag, ist für die alten und den modernen Juden 
unerheblich. Entscheidend ist, dass der einzelne Mensch es als seiner Existenz, seinem 
guten Wollen voraus gehend, als vorhanden erfährt: Es ist da. Und es ist mehr als eine 
Eigenschaft von ›bösen‹ Menschen. Wir, Reform- oder andere Pädagogen, haben keine 
Kinder vergewaltigt, und es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass wir es noch tun wer-
den. Immerhin haben wir aber denen zugejubelt oder zugestimmt, deren Namen jener 
Tagungsteilnehmer jetzt nicht mehr ausgesprochen wissen möchte. Auch haben wir 
keine »falsch verstandene Kollegialität« praktiziert wie die, auf die in der von ihm und 
seinen Kollegen verabschiedeten Erklärung angespielt wird. Wir haben das Konzept 
des ›pädagogischen Eros‹ nicht als Freibrief für »sexuelle Übergriffe durch Blicke, Wor-

                                                      
10 Das gilt wohl auch, wenn man ›l’homme‹, sicher nicht unpassend, als ›die Gesellschaft‹ übersetzt. 
11 Bauman, Zymunt.: Dialektik der Ordnung. Die Moderne und der Holocaust. Frankfurt/M. 1992, S. 10. 

– Es ist bedrückend, wie sich die Päderastie in der Erziehung darstellt, wenn man sie gleichsam paral-
lel zu Baumans soziologischer Analyse des Holocaust und des Umgangs mit ihm liest. 
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te oder Taten« missbraucht. 12 Aber wir haben auch nicht gemerkt, dass die Galionsfi-
guren unserer Reformpädagogik da wohl nicht ganz so standfest waren wie unsere 
Erklärungen jetzt. 
Ich verallgemeinere diese letzten Endes anthropologischen Überlegungen und 

komme auf die Erziehungswissenschaft und deren Bearbeitung des in Rede stehenden 
Problems der pädagogischen Praxis zurück. In einem Satz: Die Erziehungswissenschaft 
hat keinen Begriff für das, was in der christlichen Theologie als das ›Böse‹ bezeichnet 
wird. Was dieses ›Böse‹ angeht, so kann der Soziologe uns Pädagogen die Augen öff-
nen, wenn wir denn auf die theologische Anthropologie verzichten sollen. Denn auch 
darin können wir Bauman folgen, wenn er das berühmte Experiment von Zimbardo so 
interpretiert:  

» … die Orgie von Gewalt, von der Zimbardo und seine Mitarbeiter überrascht wurden, 
[war] eindeutig das Resultat eines verhängnisvollen sozialen Arrangements und beruhte 
nicht auf der Bösartigkeit der Teilnehmer.  … Ausschlaggebend war, dass eine der beiden 
Gruppen uneingeschränkte Macht über die andere erhielt. Niemand braucht den schla-

fenden Unmenschen in sich zu fürchten – aber wehe, die auslösende Situation tritt ein.«13 
Eine Bestandsaufnahme derjenigen Faktoren, die in einer pädagogischen Situation 
Machtmissbrauch auslösen können, wäre demnach erforderlich. Dazu kommt ein Wei-
teres: 
In einer schönen Rede zum 100. Geburtstag der Odenwaldschule 14 hat Ulrich 

Herrmann daran erinnert, dass »die ›natürliche‹ und die ›pädagogische‹ Familie […] 
sich als Orte des Schutzes und der Gefährdung« erwiesen und »für das Austarieren 
von Nähe und Distanz« in pädagogischen Situationen plädiert. Er hat dann das auf die 
Odenwaldschule bezogene Argument auf »Institutionen mit geringer Außenkontrolle« 
ausgeweitet und in Beziehung zum Konzept der ›totalen Institution‹ gesetzt. Ich ver-
längere sein Argument: Einer – akademischen – Pädagogik, die ihre vordringliche Auf-
gabe in der Förderung von ›Reform‹institutionen sieht, könnten die begrifflichen Mittel 
fehlen, die, wie Herrmann unumwunden formuliert, »fürchterlichen Missbrauchsfälle« 
an der Odenwaldschule zu begreifen. 
Noch einmal zurück zu dem, was ich abkürzend und einen traditionellen Begriff 

benutzend als das ›Böse‹ bezeichnet habe: Wird es interpretierend auf den ›schlafen-
den Unmenschen‹ in uns bezogen, von dem Bauman spricht? Wird der Schläfer beim 
Entwerfen von pädagogischen Provinzen in Rechnung gestellt? Die Sprachlosigkeit der 
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft mit der Ansammlung von gängigen 
Klischees lässt daran zweifeln: 

»Für die jetzt bekannt gewordenen Verletzungen der körperlichen und seelischen Auto-
nomie von Kindern und Jugendlichen können aus heutiger Sicht keine pädagogischen 
Ideen, Modelle, Konzepte oder Theorien legitimierend zitiert werden. […] 
Bedauerlich ist, dass die Kritik und Veränderung dieser Formen von Pädagogik [sc. jener 
›zu recht missbilligten Praxen‹, P.M.] die jetzt bekannt gewordenen Verletzungen nicht 
verhindern konnten.«   

                                                      
12 Es würde mich sehr wundern, wenn die Formulierung nicht auf die liturgische Formel der christlichen 

Beichte anspielen sollte: „… gesündigt in Gedanken, Worten und Werken …“. 
13 Bauman, S. 183. 
14 Herrmann, Ulrich: Vor 100 Jahren wurde die Odenwaldschule gegründet. Anfang und Erfolge, Krise 

und Zukunft eines „pädagogischen Laboratoriums“.  
http://www.odenwaldschule.de/pdf/jub/herrmann17.4.pdf. 
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Nur nebenbei sei erwähnt, dass in derlei Stellungnahmen regelmäßig nur an die Emils 
und Emilien gedacht wird. Was ist mit den heute lebenden Exemplaren der Gattung 
Jean-Jacques, den Lehrern und Erziehern? Die erscheinen nur als mehr oder leider oft 
auch weniger eifrige Agenten von ›pädagogischen Vorstellungen‹ oder ›pädagogi-
schen Prinzipien‹, neuerdings auch schon mal in der Idealgestalt des ›guten Lehrers‹. 
Aber Opfer von Gewalt, von Machtmissbrauch ihrer Klientel? allenfalls nostalgisch 
verklärt im Lehrerspott früherer Jahrhunderte. Heute kann das bei der strukturellen 
Asymmetrie des Erziehungsverhältnisses nicht sein, weil es nicht sein darf. Man könn-
te ja mal überlegen, wie es sich mit der ›pädagogischen Situation‹ als einer ›auslösen-
den Situation‹ verhielte, wenn man kontrafaktisch wechselseitige ›Augenhöhe‹ unter-
stellte, wie das in reformpädagogischer Literatur immer wieder heißt. Nein, das kon-
sequente Durchdenken von wohlfeilen Topoi reformpädagogischer Rhetorik gehört 
einstweilen nicht zu den Stärken der erziehungswissenschaftlichen Reflexion.  
Wo die Wissenschaft sprachlos ist, wo sie für eine ersichtlich einschlägige Sache kei-

nen Begriff hat, da sind die Lehrer auf sich selbst gestellt, die immer wieder, manche 
tagtäglich, vielleicht nicht allemal mit Gewalt, wohl aber mit dem ›Bösen‹ konfrontiert 
sind, und zwar, um es noch einmal in den Worten der Erklärung des Schulverbunds zu 
sagen: in »Blicke[n], Worte[n] und Taten«– mit dem ›Bösen‹ im Menschen, männlichen 
und weiblichen Geschlechts, zarten oder weniger zarten Alters, mit deutschem oder 
Migrationshintergrund und nicht zuletzt in Anderen und in ihrer eigenen Person. Sie 
müssen in ihrem Alltag damit umgehen – auf eine humane Weise und zugleich nicht 
blind für die Barbarei, die uns Menschen offensichtlich ebenso als Erbteil gegeben ist 
wie so etwas, was wir als ›Humanität‹ bezeichnen.  
Hilflos sind wir da nicht. In der Geschichte der Menschheit, der Pädagogik sind In-

stitutionen entwickelt worden, die den Rückfall in Barbarei erschweren. Ich empfinde 
es geradezu als perfide, wenn solche Institutionen jetzt als »Praxen von Sühne und 
Disziplin, Ordnung und Strafe« mit »körperlichen und seelischen Integritätsverletzun-
gen« in einen Topf geworfen und diffamiert werden. Aber wahrscheinlich trifft mein 
Vorwurf den Sachverhalt nur zur Hälfte: nicht nur oder nicht so sehr Perfidie ist das, 
als vielmehr Hilflosigkeit. 
Vor Jahren habe ich, ein Rundgespräch über die Erziehungswissenschaft in Deutsch-

land zwischen 1933 und 1945 anregend, die Frage gestellt: »Wer außer ein paar Spezialis-
ten – und könnten selbst die es? – würde etwa Ernst Krieck und Alfred Baeumler als 
deutsche Erziehungswissenschaftler neben Spranger oder Litt nennen?«15 Das sei fer-
ne, wurde mir entrüstet entgegnet. Daran erinnerte mich jetzt der Ausruf jenes Ta-
gungsteilnehmers, sein Anathema über Gerold Becker. Ob wir es wollen oder nicht: Er 
und Hartmut von Hentig sind deutsche Reformpädagogen, jener mehr in der einen, die-
ser mehr in der anderen Nuance des Begriffs ›Pädagoge‹. Sie haben Nachfolger und 
Bewunderer in der jeweiligen Zunft, nicht wenige; und die haben gute Gründe, ihnen 
nachzufolgen, jedenfalls auf sie zu hören. Was immer die Berufsgenossenschaft unserer 
Wissenschaft proklamierte: Eine Wissenschaft, die ein integrierendes Moment ihres 
Gegenstandes abspaltet – theoretisch und personell –, ist als Hüterin pädagogischer 
Rationalität und Moral nicht besonders überzeugend. Die ›Missbrauchsfälle‹ sind Fälle 

                                                      
15 S. dazu: Menck, Peter: Pädagogik in Deutschland zwischen 1933 und 1945. Überlegungen zur Aneig-

nung einer verdrängten Tradition. In: Herrmann, Ulrich und Oelkers, Jürgen (Hrg.): Pädagogik und 
Nationalsozialismus. Weinheim, Basel 1988, S. 39–51.  
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für den Staatsanwalt – oder verjährt. Sache der Erziehungswissenschaft sind die ›pä-
dagogische Situation‹ und ihre Struktur. 


