
Kürzlich wurde eine Pädagogikprü-
fung für Lehramtsanwärter abgenom-
men. Dort kam das Thema „Autorität“ 
zur Sprache. Der Prüfling musste sich 
in 5 Minuten einführend zu diesem 
Problem äußern (das ist nicht leicht, 
wenn man bedenkt, wie komplex die-
ses Thema ist). Er hat es mit Bravour 
gemeistert. Die Prüfer wollten sich die-
sem doch sehr wichtigen Thema nun 
in einem Extraseminar für angehende 
Lehrer  widmen, denn man stellte fest: 
es ist kein Lehren möglich ohne eine 
gesunde Autorität der Lehrkraft. Man 
hat sich bisher gescheut dieses Thema 
zu bearbeiten, weil Autorität heute 
doch ein sehr negativ besetzter Be-
griff ist.. In verschiedenen Aufsätzen 
in dieser Ausgabe wollen wir die Frage 
„Wie viel Autorität braucht der Jena-
plan“ besprechen. Die Redaktion von 
Kinderleben 37 bedankt sich bei allen 
Autoren aus Österreich, Deutschland, 
den Niederlanden und der Schweiz für 
Ihren Fleiß und die Mühe. 

Jan Uwe Rogge beschreibt in sei-
nem Buch: „Das neue Kinder brau-
chen Grenzen“ sehr bildlich und aus-
führlich, warum  Grenzen für unsere 
Kinder so wichtig sind. Es gibt eben 
das Dorf welches sich an der Erzie-
hung der jungen Generation beteiligt 

kaum noch (Interview Tom de Boer). 
Vielmehr haben wir die „coolen Kids“, 
die doch so gar nicht mehr wie „KIN-
DER“ erzogen werden. Uns wird täg-
lich suggeriert, das die Teenies doch 
schon alles selbst können, nur wir die 
die Gefahren sehen oder so veraltet 
denken und Grenzen setzen sind die 
Spaßbremse. Solche Tendenzen ha-
ben wir leider heute überall.  An den 
meisten Schulen hat man diese Phä-
nomene. Die Kinder wachsen nicht 
mehr im gesunden Rahmen auf, son-
dern in einer Welt voller Verführun-
gen. Über die Begriffe „Macht und 
Autorität“ schreibt der bedeutende 
Pestalozzikenner Arthur Brühlmeier. 
Der Jenaplan sieht sich in einer Tradi-
tionslinie – Menschenschule (Pesta-
lozzi) – Menschenerziehung (Fröbel). 
Wir, die Redaktion halten es daher für 
wichtig und die eigenen Anschauun-
gen ergänzend einen Pädagogen und 
Erziehungswissenschaftler zu Wort 
kommen zu lassen, der sein Lebens-
werk unter anderem der Person Jo-
hann Heinrich Pestalozzis gewidmet 
hat.

Arthur Brühlmeier beschreibt 
ausführlich wo die Unterschiede zwi-
schen Macht und Autorität liegen und 
wie Macht und Autorität sich bedin-
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gen und wann sie wie funktionieren. 
Diesem Thema folgt ein Artikel „Der 
Gehorsam“, wir verwenden diesen  
Begriff nur noch selten und doch ist 
er so wichtig. Wer nicht hören kann, 
kommt in einer menschlichen Ge-
sellschaft nicht zurecht. Die eigene 
Freiheit hört auf, wo die Freiheit des 
anderen gestört wird. Arthur Brühl-
meier stellt uns auch diesen Aufsatz 
aus seinem Buch „Menschen bilden“ 
zur Verfügung. 

Susanne Herker schrieb den Auf-
satz: „Autorität – Charisma, Inspi-
ration, Intellekt und vieles mehr….“ 
darin wir der Begriff von allen Seiten 

beleuchtet. Das heutige Verständnis 
von Autorität bei jungen Menschen, 
die Frage was ist Autorität und warum 
in einer Jenaplanschule, Stammgrup-
pe der Pädagoge autoritär handeln 
sollte.

Kees Both  veröffentlichte seinen 
Aufsatz: “Autorität in Funktion. Zur 
Lehrerrolle bei Peter Petersen“ in der 
niederländischen Schwesterzeitschrift 
„Mensenkinderen“ Wir bedanken uns 
für die Übersetzung  aus dem Nieder-
ländischen ins Deutsche bei Hartmut 
Draeger. Unter den Hunderten von 
Artikeln von Kees Both ist dies ein 
„Klassiker“, da er zum einen 
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deutlich an das gute Erbe Petersens, 
Suus Freudenthals, Martin Bubers u.a. 
anknüpft und klar formuliert, worum 
es dem Jenaplan geht. Zugleich zeigt 
er Sensibilität für die heute kompli-
zierter werdenden gesellschaftlichen 
Verhältnisse und auch dafür, dass 
gelegentlich - in der Not und als Aus-
nahme von der guten Regel - „formale 
Machtmittel“ eingesetzt werden dür-
fen. Kees Both geht auch auf das heu-
tige Bedürfnis vieler nach „Autorität“ 
ein. Er zitiert Christien Brinkgreve, die 
in ihrem jüngst erschienen Buch auf 
der Suche nach der guten Autorität 
von Menschen eine solche findet, die 
nicht über mich, sondern für mich da 
ist. „das Bedürfnis nach maßgeben-
den Menschen und Geschichten hat 
nichts an Stärke verloren. Denn Frei-
heit ohne Halt bietet wenig mehr als 
Leere“, schreibt Brinkgreve.                                                                

Daran schließt sich der Beitrag 
von Jens Bitterlich an: „Unter vollen 
Segeln“. Er schreibt wie wichtig es ist 
eine klare Vision für eine Jenaplan-
schule zu haben. Der/die Schulleitung 
muss dem Kollegium eine Richtung 
geben können. Das setzt sich bis zu 
den Kindern und Eltern fort.
Marianne Wilhelm beschreibt  „Au-
torität sein– eine Lehrer/innen-Kom-
petenz?“ was es bedeutet heute mit 
dem Begriff Autorität zu arbeiten und 
damit auch lebendig zu unterrichten.

Tom de Boer widmet sich in sei-
nem Beitrag anschaulich dem The-

ma: „Übernahme“. Kinder wollen es 
selbst tunt, das LERNEN. Sie brauchen 
die Klarheit, wie es geht und wann 
sie übernehmen sollen. Dazu schreibt 
Tom de Boer  mit praktischen Beispie-
len  wie „Übernahme“ erfolgreich 
funktionieren kann.

Weiterhin haben wir verschiedene 
Menschen, die dem Jenaplan schon 
lange sehr nahe stehen, interviewt 
zum Thema: die eigenen Erfahrungen 
mit der Autorität, die Bezüge dazu 
und wie sie mit den eigenen Erfahrun-
gen umgegangen sind. Hier bedanken 
wir uns sehr herzlich bei Tom de Boer, 
Gisela John, Felizitas Liemersdorf,  
Alban Schraut, Horst Schulze, Ed Si-
lanoe.  

Dem kürzlich verstorbenen Pionier 
der deutschen Jenaplanbewegung  
Werner G. Mayer widmet Felizitas 
Liemersdorf in der vorliegenden Aus-
gabe von Kinderleben 37 gedenkende 
Worte.

Die Redaktion unserer Zeitschrift 
wünscht allen Lesern bei der Lektü-
re viele Momente des Nachdenkens 
über – Wie viel Autorität braucht der-
Jenaplan? – und eine Fülle von Anre-
gungen für die eigene Arbeit.

Bärbel Bitterlich

Vizepräsidentin der Gesellschaft für 
Jenaplanpädagogik in Deutschland e.V.
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Während ich in den letzten Mona-
ten an diesem Buch arbeitete, habe 
ich meine Überlegungen mit Eltern 
und Pädagogen aus den unterschied-
lichsten Erziehungseinrichtungen 
diskutiert: Ich habe Anregungen, viel 
von den Erfahrungsschätzen und dem 
Ideenreichtum meiner Zuhörerinnen 
und Zuhörer gelernt. Die Resonanz auf 
meine Hilfestellung war äußerst kons-
truktiv und positiv. Mancher Rat wur-
de sofort umgesetzt, mancher wurde 
modifiziert, damit er- wie ein Dietrich 
passte.

Aber es gab auch die eine oder 
andere kritische Stimme, Kinder brau-
chen Grenzen- dieser Titel erschien 
dem einen zu krass, zu unsensibel, ja 
fast zynisch in einer Zeit, in der Kinder 
Opfer von Hunger, Folter, Krieg und 
grenzenloser Gleichgültigkeit und Ver-
achtung sind. Kinder brauchen Gren-
zen – dieser Satz erschien dem ande-
ren als unreflektierte Rückkehr in den 
repressiven Erziehungsmief der fünf-
ziger Jahre. Kinder brauchen Grenzen 
– das war für den dritten ein Verrat an 
den Ideen und Idealen der 68er, der 
antiautoritären Generation. Kinder 
brauchen Grenzen- dies deutete die 
vierte als sehr leichtfertige Formulie-

rung angesichts von Erziehungsprakti-
ken, die Kindern keine Luft zum Atmen 
lassen, die kindlichen Willen brechen, 
die Wünsche nach Eigenständigkeit 
missachten.

Um Kindern Sicherheit, Orientie-
rung und Halt zu geben, dazu bedarf 
es Grenzen. Denn Grenzen schaffen 
Räume, genauer: Freiräume, in de-
nen förderliche Umweltbedingungen 
und soziale Bezüge gestaltet werden 
können. Kinder brauchen Räume, 
die sie ausgestalten – mit Leben, mit 
Phantasie, mit Produktivität. Räu-
me können dem Kind helfen, seinen 
Standpunkt zu finden, das eigene Ich 
zu entwickeln. Je stärker das kindliche 
Selbstwertgefühl ausgebildet ist, des-
to größer wird ihr Selbstvertrauen, je 
mehr Grenzen und Räume Verlässlich-
keit bieten, umso mehr halten Kinder 
Gefahren stand. Denn Krisen ob nun 
gesellschaftlich oder individuell be-
stimmt- bedeuten für ein Kind nicht 
nur Gefahr oder Beschädigung. Kin-
dern ist mit Mitleid und Jammer nicht 
geholfen. Sie brauchen ermutigende 
Unterstützung, aufbauendes Vertrau-
en, gefühlsmäßigen Rückhalt, dann 
können Krisen auch herausfordern, 
Reifung begünstigen. Kinder sind nicht 

Jan Uwe Rogge
3. „Kinder brauchen Grenzen“
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nur passive Objekte, auf die alles ein-
stürzt, die alles aufnehmen und auf 
sich einwirken lassen. Kinder sind ak-
tive Gestalter, sind Produzenten ihrer 
Entwicklung. So bilden sie ihre Subjek-
tivität aus. Kinder nehmen Wirklich-
keiten höchst unterschiedlich wahr. 
Sie arbeiten sich an der Realität ab, sie 
probieren aus, entwickeln eigene Ent-
würfe, geben Dingen und Situationen 
ihren ganz eigenen Sinn. 

Dazu bedarf es allerdings eines 
verlässlichen und vertrauten emoti-
onalen Fundaments. Kinder wollen 
wissen, woran sie sind. Überschauba-
re und einfache Regeln, Rituale, wie-
derkehrende Rhythmen und Routinen 
erleichtern Kindern, sich zurechtzufin-
den und einen Standpunkt zu gewin-
nen. Wer Kindern Räume gibt, stellt 
ihnen auch Zeit zur Verfügung. Kinder 
brauchen zeitliche Grenzen- Zeiten, 
die ausgefüllt sind durch sinnstiftende 
Aktivitäten oder absichtsvolles, zielge-
richtetes Handeln. Aber Kinder brau-
chen zugleich freie Zeiten für sich- Zei-
ten zum Trödeln, zum anfangs- und 
endlosen Tun, zum In-die-Luft-Gucken 
und zum In- den- Tag- Träumen. Und 
Erwachsene und Kinder brauchen Zeit 
füreinander, Zeit, um ins Gespräch 
über die wechselseitigen Erfahrun-
gen zu kommen, um auszuhandeln, 
welche unverzichtbaren Normen und 
Werte die Eltern vorleben und vermit-
teln möchten. Dazu gehört zugleich, 

dass Eltern bereit sind, von ihren Kin-
dern zu lernen- beispielsweise deren 
Unvoreingenommenheit, Herausfor-
derungen zu wagen oder eingefahre-
ne Bahnen zu verlassen.

Die abstrakten Erfahrungen neh-
men zu, die unangestrengten Befrie-
digungen (z.B. Mediengebrauch und 
Konsum) wachsen, Kinder sind heute 
zunehmend auf das Da-Sein von Din-
gen angewiesen, kennen aber nicht 
mehr deren Herstellungsprozess. 
Manches Lernen wird abstrakter, 
manche Lernprozesse haben für viele 
Kinder keinen Bezug mehr zu der sie 
umgebenden Wirklichkeit. Da ist es 
besonders wichtig, den Kindern vor-
zuleben, dass Erfahrungen und Her-
ausforderungen mit körperlichen und 
geistigen Anstrengungen verbunden 
sind. Aneignung von Realität hat mit 
Aktivität zu tun. Aneignung ist eingrei-
fendes Handeln.

Ich beobachte einen weiteren 
problematischen Trend: Viele Kinder 
werden nicht mehr so angenommen, 
wie es ihrem augenblicklichen Ent-
wicklungsstand entspricht. Sie werden 
ausschließlich unter dem Blickwinkel 
einer imaginären Zukunft gesehen. 
(„Du sollst einmal Abitur machen- und 
wenn du studieren willst, brauchst du 
mindestens einen Notendurchschnitt 
von…!“) Kinder fühlen sich deshalb 
im Hier und Jetzt alleingelassen. Die 
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Entwicklung der Lebenswelt entsteht 
aber im Gehen, Schreiten, Wandern 
und Handeln. Eltern sind eine Zeitlang 
Begleiter und Unterstützer. Dabei kön-
nen sie den Mut zum Unvollkomme-
nen, den Mut zum Fragmentarischen 
entwickeln. Hier brauchen Eltern ih-
rerseits Ermutigung und Hilfestellung. 
Der Zwang, alles richtig und keine 
Fehler machen zu wollen, lässt Kälte, 
Sterilität, lässt Druck und Zwang in der 
Erziehung aufkommen.

Kinder brauchen Grenzen-  dies 
um so eher, je mehr Kinder zu Eigen-
ständigkeit und Autonomie erzogen 
werden. Ohne Eigenständigkeit und 
Autonomie sind Selbstwertgefühl, Ich- 
Identität, Vertrauen in die eigenen 
Möglichkeiten und Kräfte, ist der Mut, 
Herausforderungen anzunehmen und 
zu bestehen, nicht möglich. Aber Ei-

genständigkeit und Autonomie be-
deuten nicht blinde Freiheit. Wer Kin-
dern Eigenständigkeit und Autonomie 
vorleben will, muss sich kritisch mit 
eigenen Traditionen auseinanderset-

zen, den schmalen Weg zwischen Ver-
gangenheitskult und Verteufelung des 
Vergangenen gehen.  Zur Eigenstän-
digkeit und Autonomie zu ermutigen 
heißt auch, Kinder zur Verantwortung 
für das eigene Handeln zu erziehen. 
Wenn Kinder autonom über ihr Tun 
entscheiden, zieh das Verantwort-
lichkeit für eben das Tun nach sich. 
Wer ständig andere für die Folgen 
des eigenen Handelns verantwortlich 
macht, der handelt angepasst und 
blind. Freiheit bedeutet nicht die Ab-
wesenheit von Regeln und Routinen. 
Sonst werden aus Freiheit und Au-
tonomie Orientierungslosigkeit und 
Chaos. Deshalb brauchen Kinder- und 
nicht nur sie – Grenzen. 

Zentrale Begriffe des Grenzenset-
zens sind- ich habe es dargestellt- An-
nahme, Offenheit und Klarheit, das 
Hier und Jetzt, die Überraschung der 
gegenseitige Respekt, der Mut die 
Verantwortung und zur Festigkeit:

•  Wer Kindern Grenzen setzt, hat 
zu respektieren, dass auch Kin-
der ihre Grenzen setzen. Wer für 
sich selbst Zeit und Raum rekla-
miert, hat dies gleichermaßen 
dem Kind zuzugestehen. Grenzen 
haben nichts mit Strafe, Bedro-
hung, Missachtung oder Brechen 
des Willens zu tun. Wer Gren-
zen setzt, kann das nur auf der 
Grundlage der unbedingten Ach-
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tung des Kindes machen. Dafür 
muss ich als Erzieher aber auch 
eine Persönlichkeit sein, die ge-
achtet werden kann. Mehr denn 
je brauchen Kinder menschliche 
Autoritäten, die Humanität ver-
körpern; Autorität, an denen sich 
Kinder orientieren und reiben, 
mit denen sie sich auseinander-
setzen können.

•  Wer offen und klar ist, zeigt seine 
eigenen Grenzen. Wer offen und 
klar ist, lebt vor, was er meint. 
Klarheit und  Offenheit schließen 
sich ein, zu den eigenen Handlun-
gen zu stehen, Verantwortung zu 
übernehmen, die Folge eigenen 
Tuns zu bedenken.

•  Grenzen die im Hier und Jetzt ge-
zogen werden, müssen keine für 
alle zeit gültigen unverrückbaren 
Markierungen sein. Grenzen sind 
in Abhängigkeit von kindlichen 
Entwicklungsschritten und der 
Entwicklung der Eltern- Kind-Be-
ziehung zu verändern. So werden 
denn auch die Räume, in denen 
sich Erziehung und Beziehung 
vollzieht verändert. Grenzen sind 
so auf die Kinder und ihre Ent-
wicklung bezogen.

•  Grenzen zu setzen hat mit Phan-
tasie und Überraschung zu tun, 
mit dem Mut, ganz gewöhnliche 
Schlüssel oder auch ungewöhnli-
che Dietriche für Lösung von alltäg-
lichen Problemen zu entwickeln.

•  Grenzen zu setzen schließt den 
Mut zum Fehler, zum Unvoll-
kommenen und zum Fragmen-
tarischen ein. Der Fußweg  zum 
Nordpol beginnt mit dem ersten 
Schritt, erreicht wird das Ziel 
kaum. Ähnliches gilt für den Weg 
zum gekonnten Grenzensetzen: 
Er ist voll von Tücken, Schlag-
löchern, Fallen, Umwegen und 
Sackgassen. Dabei gilt: Der Weg 
ist das Ziel, jeder Schritt stellt eine 
Etappe dar, deren Erreichen man 
genießen soll. So kann für Eltern 
und Kinder aus dem gemeinsa-
men Weg des Grenzensetzens ein 
Erlebnis werden, das Mut macht, 
die nächsten Schritte zu wagen.

Auszug aus „Das neue Kinder brau-
chen Grenzen“ mit freundlicher Ge-
nehmigung des Rowohlt Verlages.

http://www.jan-uwe-rogge.de
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Das Telefon schrillt. Eine ver-
zweifelte Frau ist am Apparat. Eben 
ist ihre zwölfjährige Tochter davon-
gelaufen. Schon seit langem macht 
sie, was sie will, und missachtet die 
Wünsche oder Verbote der Mutter. 
Da hat es eine laute Szene abgesetzt. 
Die Mutter wurde vom Zorn gepackt, 
sie schrie und schlug zu, und auch die 
Tochter schrie und schlug zurück. Und 
dann knallte sie die Türe hinter sich zu, 
und nun sitzt die Mutter da und weint. 
In ihrer Verzweiflung tut sie wohl das 
Vernünftigste: Sie wendet sich an die 
Erziehungsberatung.

Keine Frage: Die Mutter hat auf 
die Tochter Macht ausgeübt (natürlich 
auch die Tochter auf die Mutter), ja sie 
hat sich nach der gängigen Sprachre-
gelung sehr ‘autoritär’ verhalten, und 
trotzdem fehlt es ihr – zumindest im 
Moment – an Autorität. Macht und 
Autorität sind somit nicht dasselbe, 
obwohl Autorität etwas mit Macht zu 
tun hat. 

Um also die Bedeutung von Macht 
und Autorität für die Erziehung verste-
hen zu können, ist es vorerst nötig, dif-
ferenziert über das Wesen der Macht 
nachzudenken. 

Macht – was ist das?

Es ist heute schwierig, sachlich über 
Macht zu reden; sie ist in Verruf gera-
ten: Viele denken dabei gleich an allge-
waltige, aus dem Hintergrund wirkende 
Finanzhaie, an schlagende Polizisten, 
an schießende Soldaten, an einsame 
politische Entscheide der Behörden, an 
Unterdrückung der Mitmenschen, an 
autoritäre Lehrer und Erzieher. Und da 
wird dann zumeist auch der berühmte 
Historiker Jakob Burckhardt zitiert, der 
bekanntlich gesagt hat, Macht sei an 
sich böse.

Ich kann diese Sicht nicht teilen. 
Mit gutem Grund sagt z.B. Pestalozzi: 
„Nicht die Macht, der Mensch, der sie 
in der Hand hat, ist schuld an dem Ver-
derben seines Geschlechts. Alle Folgen 
der Macht sind heilig und gut, solange 
der Mensch, der sie in der Hand hat, 
treu ist und sein Wort ein biederes 
Wort und seine Treue unbeweglich ist 
wie die unbeweglichen Sterne“ 1.

Offensichtlich ist entscheidend, 
wer die Macht ausübt, wer also Träger, 
Inhaber, Macht-Subjekt ist. Dabei sind 
folgende Fälle möglich:
•  Individuelle Macht: Die Macht wird 

von einem konkreten Individuum 
gegenüber andern Individuen aus-

Arthur Brühlmeier
4. Macht und Autorität in der Erziehung

1 Pestalozzi, Sämtliche Werke, Band 12, S. 49
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geübt und zwar aus Gründen, die 
in der psychischen Verfassung des 
Machtausübenden liegen. Beispie-
le: Kinder plagen einander gegen-
seitig; Streit unter Nachbarn oder 
unter Kollegen am Arbeitsplatz.

•  Institutionelle Macht: Die Macht 
liegt bei einer Institution, welcher 
durch Recht und Gesetz definier-
te und beschränkte Macht zuge-
sprochen ist. Beispiele: Der Staat 
zwingt zum Bezahlen von Steuern; 
ein Unternehmen verbietet den 
Gebrauch des Mobiltelefons am 
Arbeitsplatz. Die institutionelle 
Macht kann indessen ebenfalls 
von einem Individuum ausgeübt 
werden. Diese Machtausübung 
ist dann nicht in einem subjekti-
ven Machtbedürfnis begründet, 
sondern ein Ausdruck von Kom-
petenzen, welche eine Institution 
bestimmten Personen übertragen 
hat. Beispiele: Ein Polizist geht ge-
gen einen Gesetzesbrecher vor; 
ein Arbeitgeber oder Vorgesetzter 
erteilt einem Untergebenen ei-
nen Befehl; ein Lehrer gibt einem 
Schüler einen Auftrag. 

•  Strukturelle Macht: Die Macht 
wirkt unkontrolliert und diffus und 
geht ganz allgemein aus von Ge-
gebenheiten und Strukturen der 
Gesellschaft. Beispiele: Menschen 
fügen sich dem Modediktat; die 
Werbung verlockt zum Kauf be-
stimmter Produkte. 

Da das einzelne Individuum so-
wohl aus eigenem Machtbedürfnis 
wie auch auf der Basis von entspre-
chenden Kompetenzen Macht aus-
üben kann, fasse ich diese beiden 
unterschiedlich begründeten, aber 
in ihren Erscheinungsformen oft 
kaum zu unterscheidenden Arten der 
Machtausübung zusammen als perso-
nale Macht.

Alle meine weiteren Ausführun-
gen beschränken sich auf die perso-
nale Macht, und zwar nur insofern sie 
Auswirkungen auf andere Menschen 
hat. Man könnte nämlich auch die 
Möglichkeit eines Menschen, irgend-
welche dinglichen Verhältnisse nach 
seinem eigenen Willen zu gestalten 
(z.B. ein Auto zu fahren, ein Haus zu 
bauen usf.) als Macht bezeichnen, 
doch lasse ich dies unberücksichtigt. 
Unter personaler Macht verstehe ich 
folglich die Möglichkeit eines Individu-
ums, das Verhalten oder das Schicksal 
eines anderen Menschen dem eigenen 
Willen oder dem Willen einer Instituti-
on zu unterwerfen. 

Nun gehört die Einflussnahme auf 
das Schicksal eines Menschen ohne 
dessen Einwilligung in den Bereich 
der Manipulation und widerspricht ei-
nem pädagogischen Konzept, das sich 
die Mündigkeit des jungen Menschen 
zum Ziele setzt. Ich vernachlässige da-
her hinfort auch diese – an sich wich-
tige – Komponente der personalen 
Macht.
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Fassen wir nun also die personale 
Macht als die Möglichkeit eines Men-
schen ins Auge, das Verhalten eines 
anderen Menschen seinem eigenen 
Willen oder dem Willen einer Institu-
tion zu unterwerfen, so ist nicht ein-
zusehen, weshalb dies von vornherein 
schlecht sein soll. Macht, so verstan-
den, ist an sich wertfrei, und ob sie gut 
oder ungut ist bzw. wirkt, hängt von 
vielen weiteren Umständen ab.

Erscheinungsformen personaler 
Machtausübung

Ich gehe wiederum von Beispie-
len aus: Drei Schüler benehmen sich 
gegenüber ihrem jeweiligen Lehrer 

frech. Lehrer Schlägli versetzt Daniel 
darauf eine Ohrfeige, Lehrer Schreier 
tadelt Marius mit harten Worten und 
droht mit Arrest, während Lehrer Lie-
bermann zu Michael sagt: Deine Rede 

verletzt mich, ich möchte deshalb mit 
Dir reden. Der Bub lässt sich auf ein 
Gespräch ein und ändert hinfort sein 
Verhalten.

Nach unserer Definition wurde in 
allen drei Fällen Macht wirksam, denn 
alle drei Lehrer wirkten auf ein Kind 
mit dem Willen ein, sein Verhalten zu 
ändern. 

Um die Unterschiede im Handeln 
dieser drei Lehrer zu verstehen, ist die 
Vorstellung hilfreich, dass der Mensch 
eine dreigliedrige Ganzheit aus Kör-
per, Psyche 2 und Geist darstellt. Dabei 
soll offen bleiben, inwiefern es sich 
bei dieser Gliederung um gedankliche 
Konstruktionen oder um substanzhaf-
te Wesensschichten des Menschen 

handelt. Es ist mir 
auch bewusst, dass 
die Abgrenzung der 
drei Schichten bzw. 
Aspekte sehr schwie-
rig ist. Insbesondere 
die Unterscheidung 
von Psyche und Geist 
ist voller Probleme. 
Der Tendenz nach 
meint sie folgendes: 
Das Psychische wur-
zelt im Subjektiven, 
es hat mit Gefühlen, 

Trieben und ichbezo-
genen Ansprüchen und Bedürfnissen 
zu tun und unterliegt grundsätzlich 
dem Gesetz der Notwendigkeit. Das 
Geistige hingegen wurzelt im Objek-

2 Um den allzu vieldeutigen Begriffen ‚Seele‘ und ‚seelisch‘ auszuweichen, verwende ich lieber ‚Psyche‘ und ‚psychisch‘.

Kinderleben Heft 37 Januar 2014

11



tiven, es hat mit Vernunft, mit objek-
tiven Werten und sachlichen Erfor-
dernissen zu tun und unterliegt dem 
Gesetz der Freiheit, mithin auch dem 
moralischen Urteil. Rückt das Psychi-
sche die konkrete Individualität mit 
ihren momentanen Befindlichkeiten 
in den Vordergrund, so wird im Geis-
tigen der überdauernde Wesenskern 
des Menschen sichtbar.

Unter diesem Gesichtspunkt ist es 
reine Logik, dass sich die personale 
Macht – als Möglichkeit der Einwir-
kung auf andere Menschen – auf allen 
drei Ebenen manifestiert:
Bei der Macht auf der körperlichen 
Ebene handelt es sich um physische 
Gewalt auf der Basis von Muskelkraft 
und Geschicklichkeit sowie um den 
Gebrauch von physischen Waffen jeg-
licher Art. 

Auf der psychischen Ebene er-
scheint die Machtausübung in zwei 
Formen, nämlich offen und verschlei-
ert:
•  Die offene psychische Macht äu-

ßert sich als Druck, Nötigung oder 
Einschüchterung. Die Mittel kennt 
wohl jeder Mensch aus eigenem 
Erleben: Es wird befohlen, gefor-
dert und verboten3 , es wird ge-
droht und gescholten, es werden 
Vorwürfe erhoben und verletzen-
de Worte gesprochen.

•  Bei den verschleierten Formen 
handelt es sich klar um Manipula-
tion, da die Absicht der Machtaus-

übung unausgesprochen bleibt: Es 
werden Schuldgefühle erweckt, 
dem andern wird die Zuneigung 
entzogen, seine Minderwertig-
keitsgefühle werden genährt, er 
wird verwöhnt und auf diese Wei-
se vereinnahmt, oder sein Ehrgeiz 
wird angestachelt. Die meisten 
Menschen, die sich im zwischen-
menschlichen Kontakt dieser Ma-
nipulationen bedienen, tun dies 
unbewusst. Sie benutzen ganz in-
stinktiv auf schlaue Weise die psy-
chischen Schwächen und Bedürf-
nisse des andern, um ihre eigenen 
Machtansprüche durchzusetzen, 
wobei sie es stets vermeiden, die-
se auch klar auszusprechen.

Neben diesen beiden Formen psy-
chischer Machtausübung, die mehr 
oder weniger von allen Menschen an-
gewendet werden, existiert eine Form 
psychischer Macht, die einzelne Men-
schen gewissermassen als ‘Talent’ 
besitzen, nämlich die sog. ‘natürliche 
Autorität’. Sie bewirkt, dass sich an-
dere Menschen relativ willig unterord-
nen, obwohl sich der Machthaber oft 
weder durch besondere Fähigkeiten, 
besondere Geistesgaben oder heraus-
ragende Moral auszeichnet. Vielleicht 
hat das etwas mit Sympathie zu tun, 
vielleicht mit der bestimmten Art des 
Auftretens und Sprechens, vielleicht 
mit einer schwer zu fassenden sug-
gestiven Kraft. Setzen sich der ‘natür-
lichen’ Autorität, die nur gerade das 

3 Befehle, Verbote oder Forderungen auszusprechen kann natürlich auch ein Ausdruck ‚geistiger‘ Autorität sein. Insofern dies aber 
gewöhnlich mit einem gewissen stimmlichen ‚Nachdruck‘ geschieht, zeigt sich die Zugehörigkeit zum psychischen Bereich.
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und nichts darüber hinaus ist, Wider-
stände entgegen, so wirkt auch sie als 
Druck, Nötigung oder Einschüchte-
rung. Fehlen diese Widerstände und 
ist diese natürliche Autorität nicht 
gepaart mit ‘geistiger Autorität’, so 
birgt sie in sich stets auch die Gefahr 
der Verführung. Die Geschichte der 
Menschheit ist voller Beispiele.

Der Mensch ist aber nicht bloß als 
physisches und psychisches, sondern 
auch als geistiges Wesen mächtig. 
Die Macht auf der geistigen Ebene 
erscheint als geistige Stärke, als Aus-
strahlung der Persönlichkeit aufgrund 
ihres eigenen inneren Wertes, als 
Glaubwürdigkeit, als Überzeugungs- 
und Durchsetzungskraft. Ich fasse dies 
künftig unter dem vereinfachenden 
Begriff ‘geistige’ oder ‘echte’ Autorität 
zusammen. 4

Es ist nun zu betonen, dass im 
praktischen Leben diese drei Ebenen 
der Macht (physisch, psychisch, geis-
tig) zumeist nicht in reiner Form auf-
treten, sondern miteinander durch-
mischt sind. So ist Gewaltanwendung 
fast immer mit psychischem Druck 
und Einschüchterung verbunden. 
Aber auch die ‘geistige’ Autorität ist 
oft mit der ‘natürlichen’ Autorität 
(und gelegentlich sogar mit physischer 
Gewalt 5 ) gepaart und macht dann ei-
nen Menschen besonders stark und 
einflussreich.

Die Stufen der personalen Macht-
ausübung

Ein Lehrerstudent lud mich einmal 
so beiläufig ein, einer Gesangslektion 
in einer 6. Klasse beizuwohnen, die 
er im Rahmen der Übungsschule zu 
erteilen hatte; ich müsse mich aber 
darauf gefasst machen, eine nicht zu 
bändigende „Rasselbande“ anzutref-
fen, denn der Übungslehrer sei heute 
abwesend. Viel werde daher bei sei-
ner Lektion nicht herausschauen. Da 
flüsterte mir der Hochmuts-Teufel ein: 
Ja, der Seminarist schafft das eben 
nicht, aber dir wird es wohl gelingen, 
die Klasse zu beruhigen. Und so ließ 
ich mich denn dazu verführen, den Se-
minaristen zu begleiten.

Es kam nicht gut heraus. Ich saß 
während längerer Zeit auf einem Stuhl 
und schaute dem Treiben zu. Der arme 
Seminarist konnte nun wirklich nichts, 
aber auch gar nichts mit der Klasse 
anfangen. Es herrschte ein solches 
Tohuwabohu, dass ich in diesem Au-
genblick in der Institution Schule nicht 
den geringsten Sinn mehr zu erkennen 
vermochte. Irgendeinmal entschloss 
ich mich einzugreifen. Ich stand auf, 
stellte mich vor die Schüler hin, schau-
te sie streng an – einen Moment wur-
de es mäuschenstill, und ich begann 
schon zu triumphieren – und fragte 
dann: „Gefällt euch dies?“ Eine wei-
tere Sekunde der Ruhe verstrich, aber 
dann ging’s wieder los, genau wie zu-

4  Da das Geistige – wie oben dargelegt – dem moralischen Gesetz unterliegt (d.h. gut oder böse sein kann), besteht grundsätzlich auch die Mög-
lichkeit, dass jemand seine Autorität dazu benutzt, dem andern bewusst einen Schaden zuzufügen. Da dies jedoch außerhalb der Thematik der 
Erziehung liegt, gehe ich in den folgenden Ausführungen davon aus, dass die ‚geistige‘ Autorität stets mit dem Willen zum Guten gepaart ist.
5 Hier wäre jener Lehrer zu erwähnen, der einen verhaltensgestörten Knaben mittags von zwölf bis ein Uhr mit beiden Armen umfasste und fest-
hielt, weil dieser, wäre er freigekommen, völlig kopflos über eine stark befahrene Hauptstraße gerannt wäre. Erst als der Lehrer spürte, dass sich 
das Kind beruhigt hatte, ließ er es behutsam los und benachrichtigte die Eltern. Ein Beispiel, dass auch physische Gewalt nicht an sich schlecht ist.
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vor. Ich hatte nicht die geringste Chan-
ce, irgendeinen Satz zu sagen, der von 
den Schülern gehört worden wäre. 
So herrschte ich sie denn an, ziemlich 
laut, und abermals kehrte eine gewis-
se Ruhe ein. Aber wiederum nur für 
kurze Zeit. So konzentrierte ich mich 
denn auf die zwei, drei schlimmsten 
Bengel, aber ich geriet an die falschen, 
denn die warfen mir Frechheiten an 
den Kopf, wie ich es mir nie hätte aus-
denken können. Dass sie mich nicht 
gerade anspuckten, konnte ich noch 
als Glück bezeichnen. Schließlich ge-
bot ich dem Buben mit dem frechsten 
Maul, er solle das Zimmer verlassen, 
aber der tobte wild drauflos, warf mir 
nur noch üblere Gemeinheiten an den 

Kopf und war überhaupt nicht geson-
nen, meine Anweisung zu befolgen. 
So packte ich ihn denn schließlich an 
der Hand und stellte ihn gewaltsam 
vor die Türe, wo ich mir dann solche 
Beleidigungen gefallen lassen musste, 
dass ich es nur mit größter Beherr-
schung schaffte, ihn nicht zu schlagen.

Ich habe hier viel gelernt. Erstens: 
Wenn die wirkliche Autorität nicht 
trägt, dann greift man, will man seine 
Ziele nicht aufgeben, unwillkürlich zu 
psychischem Druck, und reicht auch 
der nicht aus, landet man, will man 
wiederum nicht aufgeben, bei der 
physischen Gewalt. Allgemein ge-
sprochen: Das Verhalten der Kinder 
stellte mich vor die Wahl, entweder 
mein Ziel – Ruhe zu schaffen, damit 
der Seminarist unterrichten konnte – 
aufzugeben oder bei der Anwendung 
meiner Machtmittel eine Stufe tiefer 
zu gehen und dabei gleichzeitig mei-
ne pädagogischen Idealvorstellungen 
aufzugeben. Denn: Versucht die echte 
Autorität das Kind von innen her zu 
wandeln und damit wirklich zu erzie-
hen, so taugen Nötigung und Zwang 
in der Regel bloß zur Bereinigung der 
momentanen Situation.

Natürlich habe ich mich gefragt, 
weshalb meine erste Intervention ihre 
Wirkung verfehlte, und die Antwort 
liegt auf der Hand: Ich war für die Kin-
der keine Bezugsperson, sondern ir-
gendein hergelaufener Unbekannter, 
dessen Worte für sie Luft waren. Zwei 

Nicole Celik  / pixelio.de 
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Erkenntnisse lassen sich somit aus die-
sem Vorfall ableiten:
1. Wirkliche Autorität wächst all-

mählich heran und wirkt nur im 
Rahmen einer lebendigen perso-
nalen Beziehung.

2. Bleibt eine der höheren Formen 
der Macht wirkungslos, so steigen 
wir instinktiv zur jeweils tieferen 
Ebene hinab; ja, wir sind sogar 
dazu genötigt, wenn wir das Ziel 
nicht aufgeben wollen.

Reaktionen auf die drei Arten der Macht

Die Menschen reagieren unterschied-
lich, je nachdem, welche Art persona-
ler Macht auf sie ausgeübt wird:
Im Falle der physischen und der psychi-
schen Macht fühlen sie sich – je nach 
Situation – unterdrückt, eingeschränkt, 
gegängelt, bevormundet, nicht ernst 
genommen oder verletzt. Logisch also, 
dass sie sich ihr nach Möglichkeit ent-
ziehen wollen.
Ganz anderes bewirkt die echte Auto-
rität. Sie erzeugt im andern – das muss 
nicht immer ein Kind sein, denn auch 
der Erwachsene respektiert echte Au-
torität – das Gefühl des Geführt- und 
Erhobenseins, der Achtung, Ehrfurcht, 
Sicherheit und Geborgenheit. Der ‘geis-
tigen’ Autorität gegenüber reagieren 
wir im allgemeinen mit innerem Gehor-
sam. Dabei bleibt – wie schon erwähnt 
– die Freiheit erhalten, weil man das als 
gut Befundene ja selbst will.

Zwei Funktionen der personalen Macht

Der Unternehmer Müller kündigt 
einem seiner Angestellten, weil dieser 
seit Jahren seine Mitarbeiter belästigt 
und Unfrieden stiftet. Der Unterneh-
mer Moser erscheint täglich in seinem 
Betrieb, und jedes mal macht er alles 
drunter und drüber. Aber er ist der 
Chef und darf das. 

Kein Zweifel: Beide üben Macht 
aus. Aber es besteht dabei ein grundle-
gender Unterschied: 

Herr Müller nutzt die Macht zur 
sachlichen Lösung eines Problems. 
Er macht dabei von jener Macht Ge-
brauch, die ihm rechtens als Unterneh-
mer zusteht. Mit andern Worten: Er 
verkörpert in seiner Person die institu-
tionelle Macht. 

Anders Herr Moser. Er hat die 
Machtausübung aus psychischen Grün-
den selbst nötig. Dabei bedient er sich 
der institutionellen Macht, um sein 
subjektives Machtbedürfnis zu ver-
schleiern.

Dies zeigt, dass grundsätzlich alle 
Menschen, denen bestimmte Kom-
petenzen zur Machtausübung durch 
eine Institution zugesprochen sind, in 
eine Doppelrolle geraten: Einerseits 
üben sie legitimerweise Macht aus im 
Auftrag der Institution, andererseits 
müssen sie mit ihrem eigenen subjek-
tiv begründeten Machtanspruch oder 
Machtbedürfnis zurecht kommen. Zu-
meist sind sich die Machtausübenden 
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genau so wenig wie jene, auf die die 
Macht ausgeübt wird, dieser Proble-
matik bewusst. Das führt dazu, dass 
die ersteren dazu neigen, die instituti-
onelle Macht in den Dienst ihrer sub-
jektiven Machtansprüche zu stellen, 
während die letzteren die legitime ins-
titutionelle Machtausübung sehr oft als 
subjektiv begründeten Machtanspruch 
umdeuten. Diese Unklarheit führt zu 
vielen Konflikten. Bei der Analyse eines 
solchen Konflikts ist stets klarzustellen, 
ob die Machtausübung rein individuell 
ist oder ob sie sich von institutionellen 
Kompetenzen herleitet. Im zweiten Fall 
ist immer auch zu unterscheiden, ob 
der Machtausübende von der Institu-
tion zum Machtgebrauch genötigt ist 
oder ob es ihm frei steht, im konkreten 
Fall die Macht gemäß seinem Gutdün-
ken einzusetzen.

Ursachen des subjektiven Machtbe-
dürfnisses

Der Tiefenpsychologe Alfred Ad-
ler hat sich lebenslang mit der Frage 
beschäftigt, weshalb wir Menschen in 
vielen Situationen offensichtlich mit 
Machtausübung reagieren, obwohl die 
anstehenden Probleme ohne Macht-
anwendung häufig besser und sach-
gerechter gelöst werden könnten. Er 
weist überzeugend nach, dass in jedem 
von uns von klein auf Minderwertig-
keitsgefühle wirksam sind, die irgend 
einem Ausgleich – einer Kompensati-

on – rufen, nämlich dem Streben nach 
Geltung, Überlegenheit oder Macht. 
Je stärker in einer Situation unsere la-
tent vorhandenen (aber nicht bei allen 
Menschen gleich starken) Minderwer-
tigkeitsgefühle spürbar werden, desto 
größer ist unser Drang, durch Aus-
übung personaler Macht eine gewis-
se Sicherheit zu erlangen. Adler zeigt 
freilich, dass dies eine bloße Scheinsi-
cherheit ist und dass wir besser daran 
täten, zu unseren unvermeidlichen 
Schwächen zu stehen und gleichzeitig 
das angeborene Gemeinschaftsge-
fühl zu entwickeln. Im Gegensatz zum 
Machtstreben, das er als fiktives Ziel 
bezeichnet, handelt es sich nämlich bei 
der Entwicklung des Gemeinschaftsge-
fühls um eine reale Zielsetzung, weil 
daraus allgemein die Fähigkeit wächst, 
alle anfallenden Probleme sachlich 
(und nicht unter dem Aspekt, welches 
Prestige sie dem einzelnen eintragen) 
zu lösen.

Im Hinblick auf die Tatsache, dass 
jedes Kind – gleichgültig, in welchen 
sozialen Verhältnissen es lebt – sich 
als schwach und hilflos empfindet und 
dadurch Minderwertigkeitsgefühle 
entwickelt, ist nicht anzunehmen, dass 
es Menschen gibt, deren Verhalten kei-
nerlei kompensatorischen Charakter 
hat. Jeder Mensch hat also in seinem 
Seelenleben „neurotische Züge“. Trotz-
dem ist der Anteil an Kompensation 
im Verhalten der einzelnen Menschen 
sehr unterschiedlich: Während bei den 
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einen das Gemeinschaftsgefühl stark 
ausgebildet ist, dominiert bei andern 
das Überlegenheits- und Machtstre-
ben. Theoretisch kann man davon 
ausgehen, dass sich das Machtstreben 
umgekehrt proportional (komplemen-
tär) zum Gemeinschaftsgefühl verhält: 
Je mehr vom einen, desto weniger vom 
andern. In der folgenden Auflistung 
finden sich einige komplementäre Hal-
tungen und Verhaltensmöglichkeiten. 

Die Tabelle ist so zu verstehen: 
Man kann zwei beliebige Begriffe der-
selben Seite miteinander verknüp-
fen und sagen: Je mehr vom einen, 
desto mehr vom andern. Man kann 
aber auch irgendeinen Begriff auf der 
linken mit irgendeinem auf der rech-
ten Seite verbinden und sagen: Je 
mehr vom einen, desto weniger vom 
andern. Also: Je grösser bei einem 
Menschen das Minderwertigkeits-
gefühl ist, desto mehr sichert er sich 

ab. Oder: Je größer bei einem Men-
schen das persönliche Machtstreben 
ist, desto weniger kann er den andern 
Vertrauen schenken.

Dabei ist zu bedenken: Beide Sei-
ten gehören zum Menschen. Die Vor-
stellung, es liesse sich ein Menschsein 
ohne das Schattenhafte verwirklichen, 
ist irreal. Psychische Gesundheit ist 
demgemäss etwas Relatives: Je selbst-
verständlicher einem Menschen die 

Möglichkeiten der rechten Kolonne 
zur Verfügung stehen, desto gesunder 
ist er. Krank (neurotisch) sind Men-
schen, die in hohem Masse auf die 
Verhaltensweisen in der linken Kolon-
ne fixiert sind und wenig Spielraum in 
die Gegenrichtung mehr haben. Wie 
gross jeweils die Anteile der beiden 
Seiten sind, hängt einerseits von der 
generellen psychischen Gesundheit 
des Individuums und andererseits von 
der jeweiligen Situation ab.

Machtstreben    Liebesmöglichkeit
Minderwertigkeitsgefühl   Selbstwertgefühl
Geltungsstreben    Sachbezogenheit
Sicherungstendenz, Absicherung  Risikobereitschaft
Angst     Sicherheit
Selbst-Ablehnung    Selbst-Annahme
Eigenliebe    Selbstliebe
Verschlossenheit    Offenheit
Maske, Rolle    Echtheit
Misstrauen    Vertrauen
Zwanghaftigkeit    Freiheit
Heteronomie (wichtig ist, was man tut) Autonomie (Eigenständigkeit)

Kinderleben Heft 37 Januar 2014

17



Aus dem Gesagten geht hervor, 
dass das Machtstreben als Kompensa-
tion allgemein vorhandener Minder-
wertigkeitsgefühle eine Versuchung 
für alle Menschen darstellt und es 
demgemäß eine unserer Aufgaben ist, 
es in unserem Verhalten zu erkennen 
und uns – soweit Machtausübung ei-
nem lediglich psychischen Bedürfnis 
entspricht – entsprechend zu zügeln.

Macht und Autorität in der Erziehung

Erziehen bedeutet, im jungen 
Menschen positive Verhaltensweisen 
zu entwickeln, die ohne diese Ein-
flussnahme nicht oder nicht in dieser 
Weise zustande kämen. Der Erzieher 
muss also die Möglichkeit haben, auf 
das Kind einzuwirken, er muss folglich 
Macht – in welcher Form auch immer 
– über das Kind haben. Diese Macht 
ist das Fundament, worauf alle Erzie-
hung ruht. 

Das mag hart klingen, aber es  ist 
reine Logik. Wie soll z.B. ein Lehrer 
seine als gut erkannten Kommunika-
tionsformen – Gespräch, aufeinander 
hören, in Ruhe von seinen eigenen Be-
dürfnissen und Problemen sprechen 
– in einer Schulklasse verwirklichen 
können, wenn er die Schüler nicht 
mehr dazu bringt, dass sie ihre Stühle 
nehmen und sich in einen Kreis set-
zen, um miteinander zu reden. Oder 
wie soll die Mutter, von der eingangs 
die Rede war, in einer ruhigen Stunde 

die gemeinsamen Probleme mit der 
Tochter besprechen, wenn sie es nicht 
mehr zustande bringt, dass die Toch-
ter überhaupt zuhört. Da nützen die 
schönsten pädagogischen Grundsätze 
nichts mehr, denn sie kommen erst 
zum Tragen, wenn der Erzieher gewis-
se pädagogische Grundbedingungen 
durchsetzen kann.6

Thesen
Die vorgelegte Analyse des Begriffs 

der Macht ermöglicht nun eine diffe-
renzierte Beurteilung der Bedeutung 
der Macht in der Erziehung. Grund-
sätzlich gibt es drei verschiedene 
Beweggründe, weshalb ein Erzieher 
(Eltern oder Lehrer) Macht ausüben 
kann: subjektives Machtbedürfnis, 
institutionelle Vorgaben und/oder er-
zieherische Verantwortung. Dement-
sprechend halte ich folgende Thesen 
für zutreffend:
1. In der Erziehung steht der Erzie-

her stets im Konflikt zwischen 
erzieherisch begründeter und/
oder institutionel legitimierter 
Machtausübung und dem per-
sönlichen Machtbedürfnis. Dabei 
besteht die Gefahr, dass das per-
sönliche Machtbedürfnis nicht als 
solches erkannt und irrtümlich für 
erzieherisch nötig oder institutio-
nell erforderlich bzw. gerechtfer-
tigt gehalten wird

2. Das persönliche Machtbedürf-
nis äußert sich als physische und 

6 Man mag hier einwenden, es käme gar nicht so weit, dass man etwas ‘durchsetzen’ müsste, wenn man nicht früher schon auf 
psychologisch und pädagogisch fragwürdige Weise Macht ausgeübt hätte. Das trifft zu, aber wer so argumentiert, vergisst, dass der 
psychologisch richtige Verzicht auf Machtausübung im Rahmen der Erziehung ein Ausdruck von Stärke und nicht von Schwäche ist. 
‘Auf Macht verzichten’ kann nur, wer Macht hat; den andern wird sie genommen, d.h. sie werden ausgespielt und unterdrückt. Das 
geschah auch im Fall, von dem zu Beginn berichtet wurde. 
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psychische Macht und tritt ins-
besondere dann zutage, wenn 
der Erzieher persönlich verletzt 
wird und in einem Konflikt zu 
unterliegen droht. Werden nun 
physische und psychische Macht 
in erzieherischer Absicht oder als 
institutionelles Erfordernis ein-
gesetzt, so interpretiert das Kind 
dies instinktiv als persönlichen 
Machtanspruch des Erziehers und 
reagiert daher meist mit einer 
eigenen Machtdemonstration: 
Ablehnung, Misstrauen, Gegen-
druck, Störung, Gehorsamsver-
weigerung.

3. Die eigentlich erzieherisch wirksa-
me Macht der Erwachsenen liegt 
in der ‘geistigen’ Autorität.

4. Je mehr ‘geistige’ Autorität je-
mand hat, desto weniger muss 
er, um die in der Erziehung nöti-
ge Macht aufrecht zu erhalten, 
auf die psychische und physische 
Macht zurückgreifen, und umge-
kehrt.

Die drei Arten personaler Macht in 
der Erziehung

Wie oben dargelegt, üben wir Er-
zieher nicht nur aus pädagogischen 
Gründen Macht auf das Kind aus, son-
dern auch aus eigenen Bedürfnissen 
(weil wir in Ruhe gelassen oder uns 
vor irgendwelchen Angriffen des Kin-
des schützen wollen) oder aus eige-

nem Machtbedürfnis zur Kompensa-
tion von Minderwertigkeitsgefühlen. 
Diese Formen der Machtausübung 
kennzeichnen grundsätzlich jede kon-
flikthafte Kommunikation zwischen 
Mensch und Mitmensch und sind pri-
mär nicht erzieherisch gemeint, son-
dern dienen der Selbstbehauptung. 
Zwar können solche Machtansprüche 
auch positive erzieherische Folgen ha-
ben, aber ihr grundlegendes Motiv ist 
nicht die Erziehung des Kindes, son-
dern eben der eigene Wille zur Macht, 
entspringe er nun einem sachlich be-
gründeten oder einem bloß neuroti-
schen Bedürfnis.

Physische Gewalt in der Erziehung

Die Verwechslung zwischen päd-
agogischem Einsatz von Macht und 
selbstbezogener Machtausübung des 
Erziehers zeigt sich besonders krass im 
verbreiteten Brauch, jede Form von 
Gewaltanwendung gegenüber einem 
Kind als „Körperstrafe“ zu bezeichnen. 
Von Körperstrafe kann nur gespro-
chen werden, wenn der Erzieher mit 
Überlegung und Verantwortungsbe-
wusstsein handelt. Dass im Rahmen 
einer solchen Grundhaltung körperli-
che Bestrafung überhaupt angezeigt 
sein kann, dürfte die berühmte Aus-
nahme von der Regel sein (etwa dann, 
wenn man einem kleinen Kind durch 
einen Klaps auf die Hand das Grü-
beln in Steckdosen zu seinem eigenen 
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Schutz verleiden will). Wer nämlich als 
Erzieher zu nüchterner und verant-
wortungsbewusster Überlegung fähig 
ist, wird auch das Zerstörerische der 
Körperstrafe erkennen und daher in 
der Regel darauf verzichten.  

Wenn indessen Erzieher ein Kind 
schlagen, so handelt es sich zumeist 
nicht um Strafe. Sehr oft ist es der 
verzweifelte Versuch, den letzten 
Rest von Macht, den man als Erzieher 
braucht, zu erhalten. Oft ist es aber 
noch simpler: Man setzt sich zur Wehr 
oder antwortet – ganz ‘normal’ – auf 
eine erlittene Frustration mit einer 
zornigen Aggression.

Angesichts der großen Belastung, 
denen Erzieher durch ihre Aufgabe 
immer wieder ausgesetzt sind, sind 
solche aggressiven Entladungen ver-
ständlich, und die moralische Verur-
teilung von Eltern und Lehrern, die 
ihre Beherrschung verlieren, ist zu-
mindest solange fehl am Platz, als sie 
ihre Schwäche nicht als pädagogische 
Maßnahme ausgeben, sondern grund-
sätzlich bereit sind, ihr Versagen auch 
dem Kinde gegenüber einzugestehen 
und sich um jene Entwicklungsschritte 
bemühen, die dem Übel des Zorns an 
der Wurzel begegnen. Jene Erzieher, 
denen hie und da die Hand ausrutscht 
und die dies auch als Schwäche einzu-
sehen bereit sind, können sich wohl 
damit trösten, dass eine gelegentliche 
Aggression gegen das Kind (ich rede 
nicht von Kindsmisshandlung) keine 

bleibenden Schäden verursacht, wenn 
im übrigen eine Atmosphäre der Lie-
be und Annahme die Beziehung zum 
Kinde prägt.

Schädlich und verwerflich indes-
sen ist ganz klar ein autoritärer Erzie-
hungsstil, in dem der Erwachsene dem 
Kinde ohne Einfühlung grobschlächtig 
und brutal begegnet und in welchem 
daher physische Gewaltanwendung 
gewissermaßen an der Tagesordnung 
ist.

Druck, Nötigung und Manipulation in 
der Erziehung

Die meisten Machtäusserungen 
auf der psychischen Ebene geschehen 
unbewusst oder zumindest unwillkür-
lich: Man droht, schimpft, macht Vor-
würfe, beleidigt oder erreicht seine 
Ziele geschickt durch Loben, Erwecken 
von Mitleid, Anstachelung des Ehrgei-
zes usf. Im normalen zwischenmensch-
lichen Umgang kämen wir nicht auf die 
Idee zu behaupten, diese Verhaltens-
weisen bezweckten die Erziehung un-
serer Konliktpartner, sondern wir wür-
den ohne weiteres eingestehen, dass 
sie eben unserer Selbstbehauptung 
dienen. Sind unsere Konfliktpartner 
aber Kinder, so halten wir die erwähn-
ten Verhaltensweisen des psychischen 
Drucks und der Manipulation in der 
Regel für erzieherische Maßnahmen. 
Es ist zwar richtig, dass man mit diesen 
Mitteln Kinder beeinflussen und allen-
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falls auch in die von uns gewünschte 
Richtung lenken kann, aber mit Erzie-
hung im eigentlichen Sinne hat das 
wenig zu tun, weil die Motive auf Sei-
ten des Kindes, unseren Absichten zu 
entsprechen, allesamt negativ sind: Es 
fügt sich dem Druck, weicht aus Angst, 
handelt aus aufgepfropften Schuldge-
fühlen heraus, frönt seinem Ehrgeiz 
oder lässt sich in seiner Eitelkeit kit-
zeln. Mit andern Worten: Je mehr wir 
als Erzieher die erwähnten Machtmit-
tel einsetzen, desto abhängiger ma-
chen wir das Kind von uns und von sei-
nen eigenen neurotischen Zügen.

Es ist zuzugeben, dass es schwie-
rig ist, auf all die genannten Mittel 
der Machtausübung zu verzichten, 
allein schon darum, weil sie oft nicht 
als schädlich erkannt werden. Und da 
es eben absolute psychische Gesund-
heit nicht gibt, wird dies auch niemand 
ganz zustande bringen. Trotzdem tun 
wir als Erzieher gut daran, in dieser Be-
ziehung auf der Hut zu sein.

Im übrigen ist an die Gesetzmässig-
keit zu erinnern, die bereits dargelegt 
wurde: Wenn die Machtausübung der 
jeweils höheren Ebene versagt, bleibt 
uns – sofern wir im Augenblick die Zie-
le nicht aufgeben wollen oder können 
– gar nichts anderes übrig, als auf die 
nächst tiefere Stufe zurückzugehen. 
Da aber kein Erzieher grundsätzlich 
damit rechnen kann, dass seine ‘geisti-
ge’ Autorität in jedem Fall wirksam ist, 
ist das Ausweichen auf die psychischen 

Machtmittel gelegentlich unvermeid-
lich.7

Schließlich ist zu fragen: Wenn wir 
uns schon genötigt sehen, auf psychi-
sche Machtmittel zurückzugreifen – 
welche sind dann besser, die offenen 
oder die verschleierten? Die Antwort 
liegt auf der Hand: Die offenen, denn 
das Kind kann diese als Machtde-
monstration erkennen und entweder 
Gegendruck mobilisieren oder die 
Aussichtslosigkeit seines Bemühens 
erkennen und sich fügen. Viel schwie-
riger ist es, in den schleichenden For-
men der Manipulation den Macht-
charakter zu erkennen und darauf in 
gesunder Weise zu reagieren.

Geistige Autorität in der Erziehung

Was bewirkt ‘geistige’ Autorität?

In einem Ferienlager bemerkte 
ein Lehrerstudent, wie einige Buben 
einen ihrer Kameraden ständig hän-
selten, plagten und aus dem Spiel 
ausschlossen. Zwar sprach er – richti-
gerweise – die Knaben auf ihr Verhal-
ten an, warb um Verständnis für den 
ausgestoßenen Mitschüler und appel-
lierte an ihr Gewissen, aber resigniert 
stellte er dann fest: „Kaum hatte ich 
mich umgedreht, plagten sie ihn wei-
ter, als hätte ich nichts gesagt.“ Was 
ihm eben fehlte, war ‘geistige’ Autori-
tät: Seine Worte hatten für die Kinder 
kein Gewicht.

7  Es mag auffallen, dass das Psychische hier eigentlich nur negativ erscheint. Das ist aber nur so, weil eben von Macht die Rede ist: 
Im physischen und im psychischen Bereich bewirkt sie Störungen, und man verwendet sie hier auch nur, weil man im Geistigen zu 
schwach ist oder sich zu schwach fühlt. Jenseits der Machtausübung bedeutet das Psychische in der zwischenmenschlichen Bezie-
hung durchaus eine Bereicherung, da es die emotionale Grundstimmung trägt und befruchtet.
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Um nun das Wesen dessen zu er-
kennen, was ‘geistige’ Autorität be-
wirkt (und nur durch sie bewirkt wer-
den kann), müssen wir uns bewusst 
machen, dass wir Menschen – um 
mit Goethe zu sprechen – zwei See-
len in unserer Brust fühlen: eine, die 
uns in uns selbst einschliesst und uns 
zu Egoisten macht, und eine, die uns 
über uns hinaus hebt, uns zum Guten 
streben und unser wahres Selbst fin-
den lässt. Auch nach Pestalozzi liegen 
im Menschen die ‘tierische’ (triebhaf-
te) und die ‘höhere’ (geistige) Natur 
in einem unaufhebbaren Widerstreit. 
Dies ist gewiss auch bei jenen ‘bösen’ 
Buben so: Sie verhalten sich unter be-
stimmten Umständen asozial, aber in 
jedem von ihnen liegt genauso sehr 
die Möglichkeit der Liebe, des Ver-
ständnisses für andere und der Rück-
sichtnahme – kurz: des Guten.

Mit Blick auf diesen Sachverhalt 
lässt sich nun die spezifisch pädago-
gische Wirkung der echten, ‘geistigen’ 
Autorität erfassen: Durch sie (und nur 
durch sie) lässt sich erreichen, dass 

im Kinde die guten Kräfte gegenüber 
schlechteren die Oberhand gewinnen. 
‘Geistige’ Autorität weckt und stärkt 
im Kinde das Selbst, sie hilft ihm, auf 
echte Weise es selbst zu sein und zu 
werden.

Die echte Autorität begnügt sich 
demgemäß nicht mit Augenblickser-
folgen. So geht es dem Erzieher, der 
einschreitet, wenn Kinder einen ihrer 
Kameraden plagen, nicht bloß darum, 
dass dieser künftig in Ruhe gelassen 
oder in die Gruppe integriert wird; 
er will vielmehr, dass alle Beteiligten 
an diesem Konflikt wachsen und eine 
Haltung in sich ausbilden, die sich 
auch auf andere, ähnliche Situatio-
nen positiv auswirkt. Mit Pestaloziss 
gesprochen, heisst dies: Autorität will 
den innersten Kern der Person errei-
chen, das Herz. Autorität zielt auf die 
Entfaltung der Herzenskräfte ab: Ein-
fühlungsvermögen, Vertrauen, Mut, 
Opferbereitschaft, Gerechigkeitsemp-
finden, Dankbarkeit, Gemeinschafts-
sinn, Liebe, religiöser Glaube usf. sol-
len entwickelt werden. 

Nun ist es eine der zentralsten Er-
kenntnisse Pestaloziss gewesen, dass 
sich seelische Kräfte nur durch deren 
Gebrauch ausbilden. So entwickelt der 
Mensch Vertrauen eben nur, indem er 
vertraut, in ihm wächst die Liebeskraft 
nur, indem er liebt, und ebenso ge-
deiht die Gabe der Einfühlung in andere 
nur dadurch, dass er sich eben in andere 
einfühlt. 
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Die Feststellung, dass sich im Kinde 
die geschwächte positive Seite nur durch 
echte Autorität des Erziehers stärken 
lässt, ist somit – von Pestalozzis Sicht-
weise her - gleichzusetzen mit der Fest-
stellung: Nur durch ‘geistige’ Autorität 
ist es zu erreichen, dass im Kinde die Her-
zenskräfte in Tätigkeit kommen.

Die Mittel der ‘geistigen’ Autorität

Welches sind nun die Mittel, deren 
sich die echte Autorität bedient, um 
diese Selbstgestaltung des inneren Men-
schen im Kinde zu erreichen?
•  Oft wirkt die bloße Anwesenheit 

des Erziehers, und zwar nicht da-
rum, weil sich die Kinder vor ihm 
fürchten, sondern weil sie ein Ge-
spür dafür haben, dass sich ein sa-
loppes oder gar niederträchtiges 
Benehmen einfach nicht mit dem 
Anspruch verträgt, der durch das 
Dasein des Erziehers unausgespro-
chen gesetzt ist. 

•  Im normalen Alltagskontakt, aber 
auch dann, wenn Probleme und 
Konflikte auftreten, wirkt die echte 
Autorität zumeist im einfühlenden 
Gespräch. So kann der Erzieher z.B. 
sachlich vor einer Gefahr warnen 
(nicht drohen), er kann eine unan-
nehmbare Verhaltensweise missbil-
ligen (ohne zu schelten, Vorwürfe 
zu machen oder gar zu verletzen), 
er kann zu besserem Verhalten er-
mahnen und ermutigen, er kann 

erbrachte Leistungen und guten 
Willen sachlich würdigen, ohne in 
ein verfängliches Loben zu verfal-
len. In ungestörten Beziehungsver-
hältnissen fügt sich das Kind auch 
den schlüssigen Argumentationen 
und gedanklichen Impulsen des Er-
ziehers, und dies durchaus aus zwei 
Gründen: nämlich, weil er es sagt 
und weil das, was er sagt, dem ei-
genen Denken des Kindes als richtig 
und einleuchtend erscheint. 

•  Schließlich gibt es aber immer auch 
Situationen, in denen der verant-
wortungsbewusste Erzieher das 
Verhalten eines Kindes durch eine 
klare Willensbekundung lenkt: Er 
ordnet an oder verbietet. Wenn 
diese Art des Einsatzes der Auto-
rität auch mit zunehmendem Al-
ter des Kindes in den Hintergrund 
treten und auch sonst nur sehr 
zurückhaltend ins Spiel gebracht 
werden sollte, so wäre es doch un-
realistisch zu glauben, ein Erzieher 
käme grundsätzlich ohne diese bei-
den Mittel der Machtausübung aus. 
Einem Kind wäre übrigens schlecht 
gedient, wenn es nie gelernt hätte, 
eine Anordnung oder ein Verbot 
zu respektieren. Die Kinder ler-
nen dies umso besser, je mehr die 
Willensbekundung des Erziehers 
durch Verantwortung geprägt und 
sachlich gerechtfertigt ist und je 
weniger sie gepaart ist mit psychi-
schem Druck, in dem der persönli-
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che Machtanspruch des Erziehers 
aufscheint. Stößt er auf Widerrede, 
kann er ruhig argumentieren, ohne 
sich selbst persönlich angegriffen zu 
fühlen. Er kann an die Vernunft und 
die Einsicht des Kindes appellieren. 
Er kann das Kind auf Widersprüche 
hinweisen, wenn dessen Verhalten 
nicht mit jenen Wünschen, Bedürf-
nissen, Idealen oder Wertvorstel-
lungen übereinstimmt, die das Kind 
selber vertritt. Alle diese Verhal-
tensweisen des Erziehers sind Aus-
druck wirklicher Autorität. 

Das klingt gut – ist auch gut –, hat 
aber drei Haken:

Erstens wirkt all dies umso siche-
rer, je besser das Kind bereits erzogen 
ist. Wenn also Eltern diesen Kommuni-
kationsstil von klein auf mit dem Kind 
einüben, so lässt er sich weiterhin viel 
leichter verwirklichen, als wenn z.B. ein 
Lehrer eine verwahrloste Schulklasse 
übernehmen muss. Möglicherweise 
dauert es eine gewisse Zeit (in welcher 
Wesentliches geschehen muss), bis die 
Schüler auf diesen Erziehungsstil anspre-
chen.

Zweitens setzt insbesondere das 
Argumentieren und der Appell an die 
Einsicht beim Kind einen gewissen Grad 
entwickelter Vernunft voraus. Je jünger 
es ist, desto schwieriger ist es daher, mit 
gelassen gesprochenen Worten auf es 
einzuwirken.

Drittens aber, und dies ist das Wich-

tigste, hängt der Erfolg nur zum kleine-
ren Teil an den gesprochenen Inhalten. 
Es kann sein, dass Lehrer A dieselben 
Worte braucht wie Lehrer B, aber damit 
durchaus nicht dasselbe erreicht. Das 
hängt meiner Ansicht nach mit zwei Ge-
setzmässigkeiten zusammen: 

Einerseits vermögen Erzieher, die 
mit der erwähnten ‘natürlichen’ Autori-
tät begabt sind, leichter Einfluss auf das 
Verhalten der Kinder zu nehmen als an-
dere, obwohl sie noch keine Gewähr für 
wirkliche Erziehung bietet.

Andererseits zeigt die Erfahrung im-
mer wieder, dass Kinder eigentlich nicht 
den Worten des Erziehers gehorchen, 
sondern sich ihm als einem Menschen 
fügen, vor dem sie Achtung haben. Sie 
haben ein feines Gespür dafür, ob seine 
Worte mit seinem Leben und seinem 
eigenen Bemühen übereinstimmen. 
Dies erinnert uns an eine unumstößliche 
pädagogische Tatsache: Wir können im 
Kinde die inneren Kräfte nur in dem Mas-
se erregen und zum Leben erwecken, als 
sie in uns selbst bereits lebendig sind. 
So lässt sich Liebe eben nur durch Lie-
be, Vertrauen nur durch Vertrauen und 
Achtung nur durch Achtung entwickeln. 
Wird echte Autorität wirksam, so ist es, 
als stünde der Erzieher mit dem Kind in 
einer unsichtbaren Verbindung, die es 
dann möglich macht, dass das Kind die 
Geistperson des Erziehers als lebendige 
Wirklichkeit wahrnimmt und deren Wert 
zu spüren vermag, so dass es dann aus 
eigenem Antrieb dieses Leben in sich 
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selbst zur Entfaltung bringen will und 
kann. Es ist also das geistige Leben des 
Erziehers selbst, das im Kinde das eige-
ne geistige Leben anregt und stärkt. Es 
findet somit – um die Sprache der Physik 
zu wählen – zwischen Erzieher und Kind 
eine geheime Resonanz statt: Das, was – 
gewissermassen als innere Melodie – im 
Erzieher schwingt, vermag in ähnlicher 
Weise das Innenleben des Kindes mit-
klingen zu lassen.

Da nun die wirkliche Autorität durch 
Resonanz wirkt, stärkt sie den Selbst-
willen des Kindes: Es ist das Kind selbst, 
das besser werden will. Somit tangiert 
echte Autorität die Freiheit des Kindes 
nicht, im Gegenteil: Sie macht das Kind 
frei, nämlich frei zu dem, was in ihm als 
bessere Möglichkeit bereit liegt. Wahre 
Autorität wirkt so, dass das Kind es selbst 
werden kann.

Durch die Sprache des Erziehers, 
seinem wichtigsten Mittel zur Führung 
des Kindes, muss somit mehr zum Aus-
druck kommen als kluge und richtige 
Gedanken: nämlich sein Selbstsein, sein 
eigener Lebensernst, seine eigene Liebe, 
sein eigenes Verantwortungsbewusst-
sein, seine eigene Wahrheitssuche. Der 
Erzieher gibt seinen Worten durch sein 
eigenes Leben das nötige Gewicht, und 
dies ist der wichtigste Grund, weshalb 
das Wort des einen bei Kindern wirkt 
und das Wort des andern unbeachtet 
bleibt. Überzeugungskraft und Glaub-
würdigkeit sind stets ein Resultat der 
eigenen Lebensgestaltung.

Wie entwickelt sich Autorität?

Damit ist dem Erzieher zugleich der 
Weg gezeigt, wie er zu einer immer 
tragfähigeren Autorität kommen kann: 
durch Ernstnehmen seines eigenen Le-
bensauftrags, durch Entfaltung seiner 
eigenen Menschlichkeit.

Nun müssen wir Erzieher diese Ar-
beit an uns selbst glücklicherweise nicht 
ausserhalb der Beziehung zu unsern Kin-
dern leisten, denn das Zusammenleben 
mit der heranwachsenden Generation 
ist selbst das Übungsfeld, auf dem wir 
unsere Persönlichkeit entfalten können. 
Gerade dadurch nämlich, dass wir uns in 
die Beziehung zu unsern Kindern nicht als 
die Unfehlbaren, Mächtigen einbringen, 
sondern zu unseren Schwächen stehen 
und unseren eigenen Machtansprüchen 
gegenüber kritisch werden, entwickeln 
wir jene inneren Kräfte, welche es uns 
auch erlauben, auf physische und psy-
chische Machtanwendung zunehmend 
zu verzichten. Wir müssen durchaus 
nicht fehlerfrei sein, aber wir müssen 
die Beziehung zu unsern Kindern als ein 
zwischenmenschliches Geschehen er-
kennen lernen, welches durch Vertrau-
en, Liebe und Annahme gestärkt, aber 
durch Machtansprüche gestört wird. Da-
mit zeigt sich, dass die Frage, wie eige-
ne Autorität entsteht, letztlich auf jene 
andere Frage hinausläuft, nämlich: Wie 
gedeiht ein gutes Beziehungsverhältnis 
zwischen Erzieher und Kind? 

Dafür, dass der Aufbau einer positi-
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ven zwischenmenschlichen Beziehung 
die Autorität fördert, lieferte mir ein 
anderer Lehrerstudent einen eindrück-
lichen Beleg: In jenem Ferienlager, das 
er mitleiten half, fiel ein Knabe durch 
Querulieren und demonstrativen Unge-
horsam auf. Was auch die Leiter anord-
neten: er scherte sich nicht darum. Eines 
Morgens wurden die Kinder angewie-
sen, sich für eine Tageswanderung mit 
Wanderschuhen und Regenschutz aus-
zurüsten. Der ‘notorische Querulant’, als 
der er den Leitern erschien, trat die Wan-
derung in Turnschuhen an und ließ auch 
die Windjacke zu Hause. Und prompt 
verschlechterte sich das Wetter im Lau-
fe des Nachmittags, was die Hauptleiter 
in die Lage versetzte, nun den Triumph 
zu ernten: „Siehst Du jetzt endlich ein, 
dass Du unsere Anordnungen befolgen 
solltest? Wer nicht hören will, muss füh-
len!“ Das war gewiss keine schlechte 
Rede der Leiter, und es gibt genügend 
Pädagogen im Gefolge von Rousseau, 
die gleich handeln würden: Durch Scha-
den wird man klug. Der Haken liegt nur 
darin, dass dies zumeist nichts nützt, 
und zwar ganz einfach deshalb, weil 
diesem ‘Erziehen durch logische Folgen’ 
die Liebe fehlt. Unser Student handelte 
indessen in den Augen seiner Leiter völ-
lig unpädagogisch, als er sich des armen 
Kerls erbarmte und ihn seinen eigenen 
Pullover anziehen ließ. Dadurch gerieten 
die beiden beim Wandern ein wenig in 
Rückstand, und nun erzählte der Knabe 
dem Studenten gewissermaßen sein 

ganzes Leben, mit allen Sorgen und Nö-
ten, und von dieser Stunde an gehorchte 
er jenem aufs Wort, was er immer auch 
von ihm verlangte.

Autorität in der zwischenmenschlichen 
Beziehung

In der Pflege der zwischenmensch-
lichen Beziehung laufen eigentlich alle 
pädagogischen Fäden zusammen:
•  Sie schafft erstens die Vorausset-

zung dafür, dass sich das Kind gut 
entwickeln kann, 

•  sie bietet zweitens auch dem Er-
zieher die Möglichkeit, an seiner 
Selbstentwicklung zu arbeiten, 

•  sie ist damit drittens der Weg, der 
ihm zu seiner eigenen Autorität ver-
hilft (siehe obiges Beispiel), 

•  und sie schafft viertens ein Klima, 
        in dem die Versuchung schwindet, 
        physische und psychische Macht  
         auf destruktive Weise einzusetzen.

Eine ausführliche Darstellung des 
Problems der Pflege der zwischen-
menschlichen Beziehung übersteigt 
freilich den Rahmen der vorliegenden 
Arbeit bei weitem. Einige praktische Hin-
weise sollen aber doch zeigen, welche 
Verhaltensweisen die Beziehung zu den 
Kindern befruchten, nämlich:
•  den Kindern zuhören, ihnen Zeit 

schenken
•  Leistungen und guten Willen aner-

kennen, Freude über das Gelingen 
zeigen
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•  Anteil an ihrer Tätigkeit und ihren 
Interessen nehmen, sich erzählen 
lassen, ohne bohrend zu fragen

•  Verständnis beim Misslingen zei-
gen, im Misserfolg beistehen und 
nicht etwa triumphieren

•  den Kindern erzählen, was einen 
selbst beschäftigt, Kinder (mit Maß) 
Anteil an den eigenen Problemen 
nehmen lassen

•  mit den Kindern spielen, möglichst 
aus eigener Spielfreude

Entscheidend für die Verbesserung der 
zwischenmenschlichen Beziehung ist die 
Art und Weise, wie Konflikte angegan-
gen und gelöst werden. Die verbreitets-
te Art ist der Einsatz von Macht, zumeist 

auf der physischen oder psychischen 
Ebene. Dies führt, da es beim Kinde 
dieselben Machtmechanismen in Gang 
setzt, in den Machtkampf mit der Ten-
denz zunehmender Heftigkeit und damit 
zu einer permanenten Belastung der 
zwischenmenschlichen Beziehungen. Es 
gilt daher, eine Konfliktlösungsmetho-
de zu lernen und zu verwirklichen, in 
der es weder Sieger noch Besiegte gibt, 
sondern nur Gewinner: Beide Partner 
gewinnen in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung, weil sie verständnisvoll aufei-
nander zugehen und in sich selbst jene 
Kräfte entwickeln, die ganz allgemein die 
Grundlage für ein erfülltes Leben sind. 
Die Lösung von Konflikten jenseits der 

Wilhelmine Wulff  / pixelio.de
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Macht kann man bei Thomas Gordon 
(‘Familienkonferenz’; ‘Lehrer-Schüler-
Konferenz’) lernen. 8

Zusammenfassung

Eine Autorität sein’ (und darum Ein-
fluss auf das Kind haben) ist das genaue 
Gegenteil von ‘autoritär sein’. Je größer 
die Autorität des Erziehers, desto we-
niger braucht er autoritär zu sein – und 
umgekehrt. Macht gehört zwar in die Er-
ziehung, aber so wenig wie möglich als 
Zwang, psychische Nötigung oder Mani-
pulation, sondern als Ausdruck geistiger 
Stärke. Diese ist uns Erziehern nicht in 

die Wiege gelegt, sondern das Ergebnis 
ehrlichen Bemühens. ‘Geistige’ Autorität 
erfordert auch nicht Vollkommenheit. 
Kein Mensch kann vollkommen sein. 
Wer ehrlich zu seinen Schattenseiten 
steht und beharrlich an ihnen arbeitet, 
fördert damit seine Autorität. Erforder-
lich sind Ehrlichkeit, Offenheit, Wille zur 
Selbstentwicklung – kurz: Lebendigkeit. 
Darum besteht für mich die tiefste Weis-
heit der Erziehung in der Erkenntnis: 

Wenn ich will, dass sich mein Kind än-
dert, muss ich mich selbst ändern.

8 Siehe dazu meinen Aufsatz über „Ursachen und Lösungen von Konflikten“ bei www.bruehlmeier.info/konflikten.htm.

Jens und Bärbel Bitterlich
Raschauer Weg 1
08340 Schwarzenberg

Telefon 03774 25011
jens-bitterlich@gmx.de
ref.paed.baerbel.bitterlich@web.de

www.leporello-bitterlich.de

Als Kind ist jeder ein Künstler, die Kunst 

besteht nur darin einer zu bleiben.
Pablo Picasso
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Kapitel 12 aus:
Arthur Brühlmeier, Menschen bilden
Baden-Verlag (Baden, Schweiz) 2008 ,ISBN978-3-85545-147-0

Kindersinn und Gehorsam ist nicht Resultat 
und späte Folge einer vollendeten Erziehung, 

sie müssen frühe und erste Grundlagen 
der Menschenbildung sein.

Pestalozzi

Arthur Brühlmeier
5. Gehorsam – nein danke?

1 Sprachregelung:
Im Buch „Menschen bilden“ ist grundsätzlich von Lehrern, Schülern, Erziehern und Politikern die Rede. Da solche Funktionsbezeich-
nungen rund 800-mal vorkommen, bitte ich um Verständnis, dass ich im Interesse der besseren Lesbarkeit auf die Doppelnennungen 
in der maskulinen und femininen Form verzichte. Mit «Lehrer», «Schüler» und analogen Ausdrücken meine ich stets die Funktion 
und nicht die Geschlechtszugehörigkeit. Ich danke allen Leserinnen, die dies akzeptieren und bereit sind, sich im Interesse der Schule 
mit meinen Gedanken auseinanderzusetzen. 

Die Nationalsozialisten haben den 
Gehorsam in Verruf gebracht. Sie lie-
ßen die Menschen glauben, Gehor-
sam an sich sei eine Tugend. Doch 
seither hat sich die Erkenntnis durch-
gesetzt: Gehorsam vermag nur dem 
Leben zu dienen, wenn er gepaart ist 
mit Einsicht und wahrer Freiheit.

Es will mir immer noch nicht in 
den Kopf, weshalb ich in meinen 
Lehrerfortbildungskursen regelmäßig 
auf Missmut und Ablehnung, ja Ag-
gressionen stieß, wenn ich das Wort 
«Gehorsam» nur in den Mund nahm. 
Praktisch die gesamte Lehrtätigkeit 
beruht doch schlicht und einfach auf 
der Gehorsamsbereitschaft der Schü-
ler 1. Ich möchte hier diesem Wider-
spruch begegnen, indem ich die allge-
meine Bedeutung des Gehorsams im 

Rahmen des Menschseins aufzeige.

Beginnen wir bei der Psychologie 
der Wahrnehmung. Bekanntlich ver-
mögen wir Menschen die Welt nicht 
als ein Chaos zusammenhangloser 
Reize wahrzunehmen. Vielmehr ord-
nen wir im Akt der Wahrnehmung 
allem, was unseren Sinnen begegnet, 
eine Bedeutung zu. Als wahrnehmen-
de Subjekte erschaffen wir uns gewis-
sermassen im Deuten der Reize die 
von uns erlebte Welt. 

Ein wesentliches Merkmal dieser 
deutenden Reizverarbeitung besteht 
nun darin, dass wir die «Gegenstän-
de» unseres Wahrnehmungsfeldes 
nicht als isoliert bestehende Tatbe-
stände wahrnehmen, sondern als et-
was, das in irgendeiner Weise sinnvoll 
aufeinander zugeordnet ist: Es ent-
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steht im Wahrnehmen eine Struktur 
von Bedeutungen. Man bezeichnet 
diese allgemein als Situation.

Es ist fast sinnlos, dazu Beispiele zu 
machen, denn letztlich spielt sich jeder 
Existenzvollzug, der sich sprachlich er-
fassen lässt, in einem als ‚Situation‘ zu 
bezeichnenden Bedeutungsgefüge ab: 
Wir warten vor einer besetzten Tele-
fonkabine, wir arbeiten im Garten, wir 
geraten in einen Verkehrsunfall, wir 
besuchen eine Ausstellung, wir ste-
hen vor einem Bild. Die beiden letzten 
Beispiele zeigen, dass wir durch Um-
stellung unserer Aufmerksamkeit auf 
einen weiteren oder engeren Bereich 
immer gleichzeitig auch die Situation 
neu definieren, auf deren Hintergrund 
sich unser Erleben abspielt.

Diese grundlegenden Erwägungen 
stehen in einem logischen Zusam-
menhang mit dem Wesen des Gehor-
sams. Als handelnde Subjekte erleben 
wir nämlich die jeweilige Situation 
durchaus nicht als etwas Indifferen-
tes, sondern als einen Tatbestand, 
der an uns einen Anspruch stellt. In 
welchem Masse diese Ansprüche 
anerzogen sind, ist in diesem Zusam-
menhang nicht von Belang. Es geht 
hier lediglich um die Erkenntnis, dass 
wir uns in jeder Situation mit aller 
Selbstverständlichkeit dem Anspruch 
ausgesetzt fühlen, uns an jene Ver-
haltensregeln zu halten, die untrenn-

bar mit dem Wesen dieser Situation 
verbunden sind. So gebietet ein stiller 
Kirchenraum Schweigen oder zumin-

dest leises Sprechen, angemessene 
Kleidung und behutsame Bewegun-
gen. Ganz andere Aufforderungen 
gehen aus von einer Diskothek, einem 
Strandbad, einem Bürotisch, einem 
Waldweg, einer Küche kurz nach dem 
Essen oder einer steilen Felswand. 
Das Leben des einzelnen Menschen, 
aber auch das gesellige Zusammenle-
ben wird in höchstem Masse dadurch 
angeregt und gesteuert, dass man sich 
– meist ohne es zu bemerken – mit 
aller Selbstverständlichkeit dem An-
spruch unterzieht, den eine Situation 
stellt. Mit anderen Worten: Es ist das 
Normalste der Welt, dass wir uns si-
tuationsgerecht verhalten. Oder noch 
anders ausgedrückt: Wir gehorchen 
dem Anspruch, der durch die Wahr-
nehmung einer bestimmten Situation 
mitgegeben ist. 

Katharina Wieland Müller  / pixelio.de
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Damit wird eine Situation zur Au-
torität, der wir uns in den weitaus 
meisten Fällen fügen. Darum ist Ge-
horsam – verstanden als die Ausrich-
tung des eigenen Handelns nach einer 
Autorität, die durchaus nicht personal 
sein muss – auch für den erwachse-
nen Menschen beinahe so selbstver-
ständlich wie das Atmen und Essen. 
Dementsprechend ist nicht situations-
gerechtes Verhalten gleichzusetzen 
mit existentiellem Ungehorsam. So 
sind etwa Menschen im eigentlichen 
Sinne ungehorsam, die auf einem ge-
fährlichen, abschüssigen Gelände he-
rumalbern, kopflos und ohne auf den 
Verkehr zu achten auf eine belebte 
Strasse rennen, gefährliche Chemika-
lien in den Greifbereich kleiner Kinder 
stellen, Abfälle im Wald entsorgen 
oder durch lästiges Schäkern die An-
dacht betender Kirchenbesucher stö-
ren.

Man kann sich natürlich fragen, 
weshalb der Mensch so ohne weite-
res zu gehorchen bereit ist. Dafür sind 
wohl zwei Gründe ausschlaggebend: 
Erstens projizieren wir häufig die Re-
geln selber in die Situation hinein, 
weshalb sie mit unseren Wertvorstel-
lungen übereinstimmen. Es erscheint 
uns daher als gut und vernünftig, sich 
an sie zu halten. Und zweitens zieht 
die Missachtung der situationsgemä-
ßen Regeln oft genug auch missliebige 
Konsequenzen nach sich: Man verun-
glückt, fällt unangenehm auf, bleibt 

erfolglos, wird abgelehnt, getadelt, 
allenfalls auch gebüßt oder bestraft, 
und all dies erzeugt schmerzende Ge-
fühle.

Neben diesen psychologischen 
Gründen für den alltäglichen Gehor-
sam der Menschen gilt es aber auch 
dessen wesentlichen Sinn zu beden-
ken: Die Möglichkeiten der Kommu-
nikation und des gesellschaftlichen 
Handelns hängen weitgehend daran, 
dass in einer bestimmten Gesellschaft 
unzählige Situationen von verschiede-
nen Personen als einigermaßen iden-
tisch wahrgenommen werden. Wäre 
dies nicht der Fall, erlebte sich jeder 
isoliert in seiner eigenen Welt. Erst die 

Cornerstone  / pixelio.de
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Tatsache, dass sich die meisten Men-
schen situationsgerecht verhalten, 
macht das gesellige Zusammenleben 
erträglich. Würden sich nicht die aller-
meisten Menschen mit großer Selbst-
verständlichkeit situationsgerecht ver-
halten, so gliche unsere Welt einem 
Tollhaus, dessen Wirkung darin be-
stünde, den Einzelnen noch verrückter 
zu machen, als er allenfalls schon ist. 
Oder etwas milder ausgedrückt: Das 
von den meisten Menschen nicht hin-
terfragte situationsgerechte Verhal-
ten garantiert jenen unverzichtbaren 
Grundbestand an Selbstverständlich-
keit, auf dessen Hintergrund sich eine 
bewusste Lebenskultur erst eigentlich 
gestalten lässt.

Damit ist freilich noch nichts da-
rüber ausgesagt, ob und inwieweit 
im Einzelfall die Beachtung der si-
tuationsgemässen Regeln auch mo-
ralisch gut ist. Es gibt nämlich viele 
Situationen, die dem Einzelnen ein 
Verhalten als konform nahe legen, 
das unter höheren Gesichtspunkten 
als verwerflich zu taxieren ist. Man 
beobachte etwa das Verhalten einzel-
ner Individuen, wenn der eigene Club 
verloren hat, wenn ein Großteil der 
Gruppenmitglieder betrunken ist oder 
Drogen konsumiert, wenn eine Stra-
ßenschlacht im Gange ist oder wenn 
eine Kriegsrotte mordend, brennend 
und vergewaltigend von Dorf zu Dorf 
zieht. Da geschehen Dinge, die jene, 

die sie tun, selbst nicht mehr verste-
hen, sobald sie der destruktiven Situ-
ation entronnen sind. Angesichts die-
ses Tatbestands muss die Erziehung so 
auf den heranwachsenden Menschen 
einwirken, dass er einerseits überall 
dort, wo situationsgemäßes Verhalten 
lebensfördernd und moralisch unbe-
denklich ist, zur Einhaltung der Regeln 
neigt, aber andererseits den Gehor-
sam gegenüber den herrschenden 
Regeln dort verweigert, wo ihn die 
Suggestion einer Situation zu destruk-
tivem und moralisch verwerflichem 
Verhalten verleiten möchte.

Damit sind die Erziehung und so-
mit auch der Gehorsam in Schule und 

Jenaplanschule Hungen
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Familie zur Sprache gebracht. Aus dem 
Erfordernis, dass der junge Mensch 
das situationsgerechte Verhalten ler-
nen muss, erwächst dem Erzieher die 
Notwendigkeit, den Gehorsam zu ver-
langen. Das tut er ganz gewiss nicht, 
um seine Machtgelüste zu befriedigen. 
Im Gegenteil: Es ist sehr lästig, wenn 
man Macht ausüben und den Gehor-
sam einfordern muss. Aber man tut es 
trotzdem, damit der Schüler lernt, die 
tragenden Regeln einer Situation zu 
erkennen und sich – soweit diese mo-
ralisch verpflichtend sind – an sie zu 
halten. Eine Autorität, die Gehorsam 
fordert, tritt somit im Wesentlichen 
immer als Hüterin einer lebensregeln-
den Situation auf. So schreitet denn 
eben ein Lehrer ein, wenn Rechnen 
angesagt ist und ein Schüler aus dem 
Arbeitsblatt einen Papierflieger macht 
und ihn über die Köpfe der rechnen-
den Mitschüler fliegen lässt. Dasselbe 
Verhalten kann gleich in der nächsten 
Stunde, im Werken, erwünscht sein – 
eben je nach Situation.

Hätte ich heute eine Schulklas-
se zu führen, würde ich mit ihr über 
das, was ich hier ausführte, immer 
wieder reden. Ich würde meinen 
Schülern aufzeigen, wie jeder erzoge-
ne Erwachsene vom Morgen bis zum 
Abend mit selbstverständlichem Ge-
horsam auf die Anforderungen einer 
Situation antwortet. Ich würde ihnen 
zeigen, dass das Gehorchen-Müssen 

nicht etwas ist, das man als Erwach-
sener endlich ablegen kann, sondern 
umgekehrt: dass das Gehorchen-Kön-
nen zum Wesen des verantwortungs-
bewussten Erwachsenen gehört und 
dass es ein eigentliches Merkmal wirk-
licher Erwachsenheit darstellt, wenn 
man sich situationsgerecht verhält.

Darüber hinaus würde ich auch 
aufzeigen, dass man sich aber auch 
der Suggestion irgendeiner Situation 
entziehen, sich rebellisch oder gar als 
Revolutionär verhalten können muss. 
Ich würde deutlich machen, dass man 
eine Verweigerung, die dem Gewissen 
gehorcht und wirklichem Verantwor-
tungsgefühl entspringt, keinesfalls 
verwechseln darf mit eigensinnigem 
Trotz und mit dem Durchboxen ego-
istischer Interessen. Aber ich würde 
mich niemals dazu hergeben, meine 
Schüler gegen jede Anpassung an ge-
sellschaftliche Konventionen aufzurei-
zen und sie dazu zu verleiten, unreifes 
Aufrührertum und asoziale Verweige-
rung mit wirklicher Autonomie zu ver-
wechseln.

Abgesehen von der erwähnten 
anthropologisch und pädagogisch 
begründeten Zielsetzung, im heran-
wachsenden Menschen die Fähigkeit 
zum richtig verstandenen Gehorsam 
zu entwickeln, ist zu fragen: Welche 
Bedeutung hat der Gehorsam im Hin-
blick auf die Steigerung der Bildungs-
qualität? Die Antwort ist simpel: Er ist 
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eine notwendige Voraussetzung für 
Bildung. Die Institution Schule rechnet 
in all ihren Grundlagen und Zielset-
zungen (Schulobligatorium, Lehrplan, 
Lehrmittel) absolut selbstverständlich 
mit dem Gehorsam der Schüler, El-
tern und Lehrer. Ohne Gehorsam kann 
daher Unterricht überhaupt nicht 
organisiert werden. Das ist so selbst-
verständlich, dass darüber nichts Wei-
teres gesagt werden muss.

Wesentlich entscheidender ist 
aber der Gehorsam als seelische  
Grundhaltung, damit Bildung als Um-
gestaltung, Entwicklung und Erwei-
terung der Schülerpersönlichkeit im 
eigentlichen Sinne geschehen kann. 
Gehorsam ist die Bereitschaft, sich in 
sachliche Erfordernisse einzulassen. 
Genau das aber ist nötig, um über-
haupt etwas zu lernen. Deshalb ist 
– neben mangelnder Lernbegabung – 
der Eigensinn eines der Haupthinder-
nisse für erwünschten Bildungserfolg. 
Leider wird der Eigensinn beim Kind 
oft als Eigenwille oder Eigenständig-
keit missdeutet. Diese Tugenden sind 
selbstverständlich erwünscht und 
darum pädagogisch zu fördern. Im 
Gegensatz zu ihnen aber ist der Ei-
gensinn nicht sachlich begründet und 
immer destruktiv. Bei ihm geht es – 
wider jede Logik und jedes sachliche 
Erfordernis – um die Verweigerung 
oder allenfalls ums Anders-Machen 
oder Anders-Sein als Prinzip im Sin-

ne einer fatalen kompensatorischen 
Selbstbehauptung. Gelingt es nicht, 
den Eigensinn zu erkennen und ihn – 
mit viel Geduld und Verständnis – all-
mählich zu überwinden, artet er aus in 
Starrsinn und schließlich in vollendete 
Sturheit. Solche Menschen sind dann 

gegenüber jeder Objektivität ver-
schlossen. Es handelt sich also dabei 
exakt um das Gegenteil von dem, was 
im vorigen Kapitel als wesentliche Vo-
raussetzung für Bildung dargestellt ist: 
Offenheit.  

Zusammenfassend lässt sich also 
festhalten: Die Fähigkeit zum Gehor-

Nicole Celik  / pixelio.de

Kinderleben Heft 37 Januar 2014

34



sam ist nicht bloß ein Erziehungsziel, 
um das gesellschaftliche Zusammen-
leben zu ermöglichen, und auch nicht 
nur eine Voraussetzung, damit Unter-
richt organisiert werden kann. Sie ist 
darüber hinaus jene Grundgestimmt-
heit der Bereitschaft, etwas anzu-
nehmen, sich auf Neues einzulassen. 
Damit ist die Fähigkeit zum Gehorsam 
die Basis für Lernen, für Bildung und 
insbesondere auch für die Steigerung 
der Bildungsqualität. Demgegenüber 
bilden Verweigerung des Neuen und 
Anderen, Eigensinn, Starrsinn und 
schließlich Sturheit grundsätzliche 
Lern- und Bildungshindernisse, die es 
im Ansatz zu erkennen gilt und auf die 
man mit psychologisch begründeter 
Pädagogik eingehen muss.

Der Gehorsam ist nicht erst heute 
ein theoretisches Problem, er war es 
auch für Pestalozzi. Bei der Erziehung 
seines eigenen Sohnes versuchte er 
sich als Rousseau-Schüler, der sein 
Kind ohne die Gehorsamsforderung 
erziehen wollte. Sein 1774 geschrie-
benes Tagebuchfragment beweist, 
dass er sehr bald davon abkam. Wie 
ein getreuer Buchhalter wog er die 
Gründe für Freiheit und die Gründe 
für Gehorsam gegeneinander ab und 
kam dann zum bedeutsamen Schluss: 
«Die Wahrheit ist nicht einseitig. Frei-
heit ist ein Gut und Gehorsam ist es 
ebenfalls. Wir müssen verbinden, was 
Rousseau getrennt. Überzeugt von 
dem Elend einer unweisen Hemmung, 

die die Geschlechter der Menschen 
erniederte, fand er keine Grenze der 
Freiheit.» (Sämtliche Werke 1, 127)

Ein gutes Vierteljahrhundert spä-
ter fragte er sich, welche psychischen 
Anlagen des Kleinkindes zu entwickeln 
sind, um sein sittliches Leben zu ent-
falten. Dabei stieß er auf die drei sitt-
lichen Grundgefühle, nämlich Liebe, 
Vertrauen und Dankbarkeit. Und als 
unverzichtbare Grundlage sittlichen 
Handelns erkannte er den Gehorsam. 
Wer auf ihn verzichten zu können 
glaubt, überlässt nach Pestalozzi das 
Kind der Verwahrlosung.

Johann Heinrich Pestalozzi
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„Das unfehlbare Mittel, Autorität 
über die Menschen zu gewinnen, ist, 
sich ihnen nützlich zu machen.“ (Marie 
Freifrau von Ebner-Eschenbach,1830 - 
1916) 

Werden Lehramtsstudierende nach 
ihrer Assoziation zu „Autorität“ ge-
fragt, fallen Begriffe wie „Macht, Un-
terdrückung, Gewalt, Beeinflussung“ 
aber auch „Vorbild, Ansehen, Füh-
rungskraft, Fachgröße, Persönlichkeit 
…“ Dies ist ein Zeichen dafür, wie sorg-
sam mit diesem Begriff umgegangen 
werden muss, weil dieser immer wie-
der bzw. immer noch zu Verwechslun-
gen mit „autoritär“ führt.

Die Definition zu Autorität: „auf 
Leistung oder Tradition beruhender 
Einfluss einer Person oder Institution 
und daraus erwachsendes Ansehen“ 
(Drosdowski, Scholze-Stubenrecht 
& Wermke 1997, S. 99) geht auf die 
Wurzeln des Wortes aus dem latei-
nischen „auctoritas = Ansehen, Gel-
tung“ hervor. Stöbert man in weiteren 
Definitionen, stößt man durchaus auf 
„…die Machtbefugnis bei Personen 
aufgrund äußerer Befugnis und inne-
rer Überlegenheit. Autorität bedeutet 
eine menschliche Möglichkeit auf an-
dere Menschen positiv einzuwirken… 
Sozialer Einfluss, der entsteht, indem 

Personen, Gruppen oder Institutionen 
von anderen Personen in irgendeiner 
Hinsicht eine Überlegenheit zugespro-
chen wird und diese auch Anerken-
nung findet“ (Schulz 2002).

I.  HISTORISCHE ASPEKTE
In der pädagogischen Theoriebil-

dung finden wir eine weit zurückrei-
chende  Tradition  in der Beschäftigung 
mit der Autorität als eine  notwendige  
Bedingung  für Erziehung  und Unter-
richt. „Das erzieherische  Verhältnis ist 
seiner Natur nach ein Autoritätsver-
hältnis“ (Netzer, 1972, S. 67). Damit ist 
die Tatsache der Gegenüberstellung 
von älteren und somit reifen Men-
schen und eben  zu erziehenden  jun-
gen  unreifen  Menschen gemeint. Je 
nach Betrachtungsweise und Handha-
bung dieser Differenz kommt es mehr 
oder weniger zu Reibungen zwischen 
den Generationen.

ROUSSEAUs Theorie  vom erziehe-
rischen Verhalten basiert auf den bei-
den  Gedanken  der  Natur  und der 
Entwicklung. Unter Natur versteht er 
die, dem Menschen  gegebenen posi-
tiven Anlagen. Zur Entartung  dieses 
Potentials  kommt es erst durch die 
Einflüsse  der Gesellschaft. Für  die Er-
ziehung  heißt  das,  dass sich der Er-

Susanne Herker
6. Autorität – Charisma, Inspiration, Intellekt und vieles mehr….
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zieher  und der Zögling  auf der einen 
Seite von der gesellschaftlichen  Wirk-
lichkeit   absondern,   auf  der  anderen 
Seite  aber ein enges  erzieherisches 
Verhältnis eingehen  müssen. Durch  
die Absonderung  von der Gesellschaft  
vermerkte Rousseau  ein positives

Entgehen  der negativen  Einflüsse  der 
Erwachsenenwelt Der Erzieher  wird 
von ihm in einer  passiven Rolle gese-
hen. Er stellt dem Kind keine Vorschrif-
ten,  die es zu befolgen  hat, sondern  
er hilft auf diese Art dem  Kind, dessen  
natürliche  Vernunft  zu erlangen.  Der 
Erzieher  wird durch das mehrjährige  
Erziehungsverhältnis zum Partner. 
HERBART  nennt  das  gemeinsame  

Handeln   von  Lehrer  und Schülern  
den „Gedankenkreis“. Er meint damit, 
dass der Lehrer nicht die Absicht  ha-
ben  darf,  seine Schüler  durch  Be-
lehrung zu bilden, sondern  durch  
Hilfestellungen und  Unterstützungen. 
„Machen, dass der Zögling  sich selbst 
findet“  (zitiert aus Kron, 1971, S. 93) 
ist seine Devise. In seinem Sinne darf 
Erziehung das Kind nicht zum Objekt 
machen. Die wichtigste Forderung  
an die  Erziehung ist für Herbart der 
Verzicht auf äußeren  Zwang  (vgl. a. 
a. 0., S. 95 - 98). Er bezeichnet  den 
freien  Raum des erzieherischen Ver-
hältnisses  als einen Spielraum gegen-
seitiger Erfahrung, Herausforderung 
und Erprobung (vgl. a. a. 0., S. 104- 105).  
Für das Heranwachsen einer frei ent-
scheidenden Persönlichkeit muss sei-
ner  Meinung  nach die Erziehung  die 
Bedingungen schaffen,  die geprägt 
sind von gemeinsamen  Denken  und 
Handeln  und frei sind  von Zwang und 
Unterwürfigkeit. NOHL hat  mehr  als  
hundert  Jahre  später  diese  anthro-
pologische Sichtweise  des erzieheri-
schen Verhältnisses  mit dem Begriff 
„pädagogischer Bezug“  aufgegriffen. 
Er bezeichnet  diesen als die „Grund-
lage der Erziehung ... das leidenschaft-
liche Verhältnis eines reifen Menschen  
zu einem werdenden Menschen, und 
zwar um seiner selbst willen.“ (Klafki, 
1977, S. 60)

Die  genannten   Vertreter  der  
pädagogischen Theoriebildung sind 

Jean-Jacques Rousseau
Mario Heinemann  / pixelio.de
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nachweisliche   Befürworter der posi-
tiven Einschätzung von  Autorität und 
werden somit dem Gedanken „Die 
Grundbedeutung von Autorität setzt 
die freie Zustimmung  desjenigen vo-
raus,  über  den Autorität  ausgeübt  
wird“  (Dietrich,1992, S. 99) vollkom-
men gerecht.

Das diese eindeutige  Darstellung  
von pädagogischer Autorität sich nicht 
durchgesetzt hat, findet ihre Begrün-
dung in der klaren Abhängigkeit der 
Begriffsbildung von politischen und 
gesellschaftlichen Zusammenhän-
gen. Verfestigte sich die Ansicht über 
eine liberale  Erziehung  z. B. aus den 
Bestrebungen eines revolutionären 
Bürgertums der Aufklärungszeit (vgl. 
Eisermann,  S. 134),  so würden  die re-
formpädagogischen Errungenschaften 
zu Beginn  des 20. Jhdts.  (Vertreter:  
Berthold Otto, Hugo Gaudig,  Georg 
Kerschensteiner) wieder durch das 
Dritte Reich entkräftet.
Nicht unerwähnt sollte jedoch blei-
ben, dass pädagogische Erscheinun-
gen  unter dem Deckmantel der soge-
nannten „antiautoritären Erziehung“ 
stark politisch durchsetzt, nahezu 
demagogisch   aufbereitet   waren.  
Ging  es  den  Pionieren   der „Päd-
agogik vom Kinde aus“ noch um die 
Vermenschlichung der Gesellschaft 
durch  eine kindgemäße  Erziehung, so 
waren die Anhänger  der  Kinderladen-
Projekte in Frankfurt,  Stuttgart, Berlin 
(1967/68)  Mitglieder  von Kommunen  

und der sozialistischen  Studentenbe-
wegung. Sie  bezeichneten  Autorität 
in  der  Erziehung   als  völlig  entbehr-
lich   (vgl.  Eisermann,  S. 142). Als 
charakteristisch für die Erziehung  im 
Kinderladen  bezeichnet  Klaus Bergk 
den Verzicht auf die Weitergabe von 
bürgerlichen Wertvorstellungen. Bei 
Kritik beriefen  sich die Leiter  und 
Initiatoren  jener Kinderläden darauf, 
dass gemäß den Erkenntnissen  der 
modernen Lern  und Verhaltenspsy-
chologie bis zum 4. Lj. die wichtigsten  
die wichtigsten  Vorentscheidungen  
für das Bewusstsein  des Kindes fallen, 
deswegen auch politische Indoktrina-
tion  schon in diesem Alter stattfinden 
müsse (vgl. Kirsch, S. 392).

Aus der Intention, Situationen und 
Schulen für die „Erziehung in  Frei-
heit“, d. h. Erziehung  in  individueller, 
persönlicher Freiheit gestalten und er-
leben zu können, haben sich Interpre-
tationsfehler   innerhalb   der  Gesell-
schaft   eingeschlichen. Der Engländer 
Alexander NEILL gründete 1921 seine 
Schule „Summerhill“ als Lebens- und 
Lernstätte für  Kinder.

„Das Hauptprinzip  der Selbstbe-
stimmung  besteht  darin,  dass Auto-
rität durch Freiheit ersetzt wird ; das 
Kind lernt, ohne dass Zwang  ausgeübt   
wird,  indem  an  seine  Neugier  und  
seine spontanen  Bedürfnisse  appel-
liert  wird“  (Neill,  1969,  S. 11). Hätte 
dieser Ausspruch nicht genauso von 
Rousseau zweihundert   Jahre   davor   
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getan   werden   können?   Er   hät-
te   genau Rousseaus  pädagogischer  
Philosophie  entsprochen,  ohne dass 
er das Wort „antiautoritär“ für seine 
Arbeit beansprucht  hätte. Denn Neill 
vergisst bei seiner Darstellung  der 
Selbststeuerung und Selbstverwirk-
lichung der Kinder seine „natürliche  
Autorität“, die sich  bei den Kindern  in 
seiner Schule  als Vertrauen und Aner-
kennung  seiner Person zeigte. „Neill 
ist trotz seiner antiautoritären(?) 
Grundeinstellung  allem Anschein 
nach eine Persönlichkeit  gewesen,  
dem  die  Schüler  bejahte  Abhängig-
keit entgegengebracht haben“  (Diet-
rich,  1992, S. 101). Neill kam es da-
rauf an, glückliche Schüler zu haben. 
(Brinckmann, S. 184)

II AUTORITÄT- EIN ZWISCHEMENSCH-
LICHES PHÄNOMEN

Es ist gleichgültig,  ob Autorität  in 
Bezug  auf Erziehung  von seinen Ver-
teidigern gerechtfertigt oder von den 
Kritikern bestritten wird, als Faktor 
zwischenmenschlichen Umgangs ist 
Autorität nicht zu eliminieren.
Im römischen Recht verstand man 
unter „auctoritas“ im weiteren Sinne 
das Vorbild, die würdevolle Haltung. 
Für Sigmund Freud ist das Vater-Kind-
Verhältnis durch Autorität charakteri-
siert, wobei dem Vater die Rolle des 
Überlegenen und Mächtigen, dem 
Kind die des Unterlegenen und Ab-
hängigen  vorgegeben  ist. Der  Ablauf 

der Beziehung  führt zur Identifika-
tion mit dem  Vater und somit zu ei-
ner  Annahme  seiner Autorität. Für 
die tatsächliche Autorität reicht ihre 
theoretische Legitimation allerdings 
nicht aus, sie bedarf der Anerkennung 
und Zustimmung   des  anderen,  um  
praktisch  als  psychische  und soziale 
Realität  wirksam zu sein. Das Ziel der 
erzieherischen Autorität ist eine Norm-
orientierung. Anfangs  ist das Kind von 
seinen Eltern abhängig, später trifft 
es seine eigenen Entscheidungen. Für 
die Ausprägung des Gewissens ist das 
Vorbild sehr wichtig.

Was den Eltern quasi  als natürli-
che  Ausgangssituation  zugeteilt ist, 
ist dem Lehrer  vonseiten  des Staates, 
d.h. vom Arbeitgeber zugeteilt. Ich 
möchte dieses Recht bewusst nicht 
als Amtsautorität  bezeichnen  und  
auch  nicht  als „Autorität   haben“ 
sondern neutral als Chance, im Laufe 
der Beziehung  zu den Schülern eine 
Persönlichkeitsautorität, d. h. Vorbild 
(„auctoritas“) zu werden bzw. zu sein. 
Was das letztendlich  ist, lässt sich 
mit keiner Definition darlegen. Denn 
durch die unterschiedlichen  Persön-
lichkeitsqualitäten, die wiederum auf 
unterschiedliche  persönliche Erwar-
tungen treffen, wird die Anerkennung 
einer Persönlichkeitsautorität immer 
von der Harmonie beider Komponen-
ten abhängen. D. h. die pädagogische 
Autorität entwickelt sich erst durch 
das gemeinsame Miteinander und 
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kann daher von keinem älteren Men-
schen  von vornherein vom jüngeren 
erwartet bzw. beansprucht  werden.

lll. WAS HEISST DAS FÜR DEN LEHR-
BERUF?

Überall, wo Menschen zusam-
menleben, stehen  sie in einem Bezie-
hungsverhältnis der Über- und Unter-
ordnung. Maßt  sich  der Lehrer  eine  
Überordnung  an,  zeugt  dies  von 
einem ausgeprägten Machtbedürfnis, 
was auch als Persönlichkeitsschwäche 
ausgewiesen werden kann. Darin liegt 
eine Problematik der scheinbaren Wi-
dersprüchlichkeit, welche oft verkannt 
wird. Der Zugang zum Jugendlichen  
wird dabei kein leitender, fürsorglicher 
sein, sondern sich geprägt zeigen von 
starker Distanz,  Verständnislosigkeit 
aber auch Dominanz bei Anweisun-
gen  und Arbeitsverhalten. Nicht nur, 
dass diese  Art zu unterrichten bzw. 
zu erziehen zur Unselbständigkeit und 
zuletzt zur möglichen Auflehnung  der 
Schüler gegen den Lehrer  führt,  die  
Anerkennung   vonseiten  der  Schü-
ler  wird  in diesem  Fall wohl  auf sich  
warten  lassen.  Einzuräumen wäre an 
dieser Stelle allerdings, dass überge-
ordnet  fungierende  Lehrer manch-
mal als sogenannte „Fachautoritäten“ 
reüssieren können.  Solche  werden  
wegen  ihres  Wissens  toleriert,  nicht 
aber als Menschen geschätzt.

Im gleichen  Ausmaß  ist eine 
Heuchelei  der Gleichstellung in der   
Schule   fehl   am  Platze.   „In  der   
Kameradschaft  und Freundschaft ist 
die für die Erziehung und Autorität 
eigentümliche  Distanz  aufgehoben.  
In einer  solchen  ‚Erziehung‘  fehlt für 
die jede echte Erziehung notwendi-
ge  Spannung. Sie befriedigt zumeist 
und darin liegt ihr struktureller  Feh-
ler - bietet aber  für den  jungen  Men-
schen  keinen  Anreiz  zur  ‚reifenden 
Identifikation‘“. (Röhrs,  S.  192). „Au-
torität ist ein zwischenmenschliches 
Verhältnis und beruht auf Anerken-
nung  durch andere“ (Dietrich,  1992, 
S. 100). Das Wort „Anerkennung“ er-
scheint  in diesem  Zusammenhang so 
wohltuend  unbelastet von negativer  
rhetorischer  Verwendung. Es drückt 
eine Entwicklung einer  zwischen-
menschlichen Beziehung aus, deren 

Verlauf sich positiv darstellt. In der 
Lehrer Schüler-Beziehung  kann  sich  
diese  Anerkennung   zwischen einem 
Autoritätsträger und einem oder meh-
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reren Autoritätssuchenden  entf al-
ten,  nicht aber erzwungen  werden. 
In den Sozialwissenschaft en  besteht  
weitgehend  Einigung  darüber, dass  
Autorität  nicht  die  Eigenschaft   von  
Personen,  sondern  die Qualität   einer   
sozialen  Beziehung   ist“   (Reichwein  
1983, S 322). Somit ist Autorität  ein 
zwischenmenschliches Phänomen,  
welches  somit auch  nicht einseiti g  
von der Lehrerseite her betrachtet  
werden kann, sondern  immer  in der 
Interakti on Lehrer - Schüler und die-
se ist wiederum  von „Fall zu Fall“ 
verschieden.  Die-
se  von „Fall  
zu Fall“ - oder 
von „Schü-
ler  zu Schü-
ler“  - oder 
von „Klasse  
zu Klasse“ - 
Betrachtung  
müsste schon 
klar machen, 
dass es die 
Amtsautori-
tät oder die 
Altersautoritär 
wohl nicht sein 
kann, von der ein 
Lehrer diese persönliche 
Anerkennung erwarten darf.

Die Lehrerpersönlichkeit ist daher 
untrennbar  von der Autorität zu be-
trachten. Als Att ribute einer Lehrer-

persönlichkeit werden  u. a. genannt:  
die Willenskomponente eines  Cha-
rakters, die ethische  Verfassung, Aus-
strahlung von Vertrauen,  Zuversicht,  
Sicherheit,  fachlicher  Kompetenz  
starke   Sozialbezogenheit,  Flexibilität,  
Idealismus.  Diese  Aufzählung  kann 
aus der Literatur  beliebig fortgesetzt  
werden, ohne je einen wirklichen 
Absolutheitsanspruch vermelden zu 
können. In der aktuellsten Literatur 
wird in diesem Zusammenhang auch 
von „personalem Engagement“(Haag/
Streber 2012) gesprochen.

„Autorität“ und „Lehrerpersön-
lichkeit“ müssen  unter dem As-

pekt  des  Zeitgeistes  betrachtet  
werden.  Es  ist nicht  mehr der  

Dorfschulmeister  und  der  Herr 
Studienrat, die  Bildung bzw. 

Wissensvermitt lung ver-
körpern.  Heute heißen 
sie Kabel  bzw. Sat-Fern-
sehen,  Telekommuni-
kati on, Lernprogramme, 
Sprachlabor, Tablets u. 
a. Die Jugend ist kriti sch,  

was die Bildungskompe-
tenz  betrifft  , verwöhnt,  

was die Art der Darbietung  
von Fakten anlangt. Dokumenta-

ti onen, z.B. durch das Medium Fern-
sehen   aufb ereitet,  legen  die  Latt e  
der  Fachautorität im Unterricht doch 
enorm hoch. Unsere Gesellschaft   
streicht weiter die Altersautorität  

se ist wiederum  von „Fall zu Fall“ 
verschieden.  Die-
se  von „Fall  
zu Fall“ - oder 
von „Schü-
ler  zu Schü-
ler“  - oder 
von „Klasse  
zu Klasse“ - 
Betrachtung  
müsste schon 
klar machen, 
dass es die 
Amtsautori-
tät oder die 
Altersautoritär 
wohl nicht sein 
kann, von der ein 
Lehrer diese persönliche 

Streber 2012) gesprochen.
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Dorfschulmeister  und  der  Herr 
Studienrat, die  Bildung bzw. 

Wissensvermitt lung ver-
körpern.  Heute heißen 
sie Kabel  bzw. Sat-Fern-
sehen,  Telekommuni-
kati on, Lernprogramme, 
Sprachlabor, Tablets u. 
a. Die Jugend ist kriti sch,  

was die Bildungskompe-
tenz  betrifft  , verwöhnt,  

was die Art der Darbietung  
von Fakten anlangt. Dokumenta-
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nicht  sehr  hervor. Sind  es doch  nicht 
zuletzt die Älteren selbst, die dem 
„jungen  Lebensstil“ nacheifern und 
das „honorige  Alter“ ignorieren  wol-
len. Wenige wollen die Würde des Al-
ters übernehmen.

Die Demokratisierung der Schulge-
setzgebung, das Mitspracherecht des 
Klassen  und Schulforums (vgl. Schul-
unterrichtsgesetz) u. v. a. m. lassen 
die sogenannte  Amtsautorität  auch 
in einem anderen Lichte erscheinen.
Letztendlich   bleibt  der  Lehrer  mit  
seiner  persönlichen  Ausstattung  für 
den  Lehrberuf  übrig.  Diese  persön-
liche  Ausstattung entzieht sich der 
strengen  Wissenschaftlichkeit. Aber 
jeder, der Schule erfährt oder erfah-
ren  hat, weiß, dass es sie gibt und 
dass sie irgendwie  wirkt. „ Man fühlt 
sich von bestimmten Lehrern stärker 
angezogen,  hat zu einigen mehr Ver-
trauen als zu anderen,  hasst  manche  
besonders,   empfindet   Zuneigung, 
Zärtlichkeit  oder achtungsvollen Res-
pekt,  Distanz  oder  Wut bei bestimm-
ten  Lehrertypen“  (Gudjons  I  Reinert 
1981, S. 7). 

IV. AUTORITÄT UND SEINE WIRKUNG 
IN DER JENAPLAN-PÄDAGOGIK

Die Jenaplan-Pädagogik als päd-
agogisches Konzept „vom Kinde aus“ 
und in seinem Anspruch ein „offenes“  
Konzept zu sein, welches von jedem/
jeder Lehrer/Lehrerin gestaltet, getra-
gen und verantwortet werden muss, 

erhält seinen Wert erst durch den 
Einsatz echter pädagogischer Auto-
ritäten. In den Bildungsgrundformen 
Arbeit, Gespräch, Spiel und Feier wird 
darauf wertgelegt, dass ein möglichst 
großer Freiraum für die Mitgestaltung 
und Mitentscheidung vonseiten der 
Schülerinnen gewährleistet wird. Dies 
kann aber nur verantwortungsvoll ge-
lebt werden, wenn in letzter Konse-
quenz die Lehrperson sich als kompe-
tente Führungskraft bewährt, welche 
unaufdringlich aber konsequent den 
Überblick über das Wirken der Kinder 
wahrt und gleichzeitig die Zielorientie-
rung niemals außer Acht lässt. Diese 
Lehrperson muss in all den Eigenakti-
vitäten der Kinder von diesen geachtet 
und geschätzt und als Letztinstanz von 
notwendigen Entscheidungen und 
Beurteilungen respektiert werden. In 
dieser Dichte der Anforderungen liegt 
das Gesamtprofil einer echten per-
sonalen Autorität. Findet sich diese 
in einer Stammgruppe nicht, werden 
die Arbeitsergebnisse als auch die so-
zialen Ergebnisse unzufriedenstellend 
sein. 

In den Phasen der Themenarbeit 
zur Weltorientierung lebt das gedeih-
liche und vertiefende Arbeiten von der 
Kompetenz der Lehrkraft, Freiraum 
für thematische Gestaltung vonseiten 
der Kinder zuzulassen, thematische 
freiverzweigte Zugänge von den Schü-
lerinnen zu bestärken und zu begleiten. 
Jede pädagogische Situation erhält 
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ihre Impulskraft für weitere Arbeit aus 
der fachlichen Umsicht der Lehrkraft 
mit der diese gestaltet wird. Die Per-
son der Lehrkraft an sich tritt jedoch in 
diesem Augenblick zurück, um die ge-
wünschte „echte Spannung“ und die 
„gesamte Persönlichkeit“(Petersen, 
Führungslehre,S 21) bei den Kindern 
hervorzubringen. Die Autorität des 
Lehrers/der Lehrerin wirkt, ist präsent 
ohne ein Kind im Denken, Handeln 
oder emotional zu vereinnahmen, 
zu manipulieren oder gar zu stören. 
Die personale Stärke sowie die Fach-
kompetenz der Lehrperson garantiert 
eine in sich ruhende Arbeitsintensi-
tät vonseiten der SchülerInnen, ohne 
den fachlichen wie sozialen Überblick 
zu verlieren. Kinder erkennen sehr 
schnell, ob eine Lehrkraft aus einer ei-
genen Verunsicherung und einer fach-
lichen Inkompetenz viele Einschrän-
kungen vorgibt. Denn Inkompetenz 
der Lehrkraft ist die Mutter von strik-
ten Vorgaben und nicht erwünschter 
Eigenkreativität vonseiten der Kinder. 
Wer personale und fachliche Autorität 
lebt, hat die Größe, anderen Personen 
Freiräume zuzugestehen. Diese Frei-
räume sind wiederum unumgänglich 
für das Wachsenlassen von Eigenver-
antwortung, Selbsttätigkeit und nicht 
zuletzt Selbstständigkeit von Kindern. 
Dass Kinder Lehrkräfte nur ehrlich re-
spektieren und eben als Autoritäten 
anerkennen, wenn sie diese Sicherheit 
und „Größe“ beim eigenen Lehrer, bei 

der eigenen Lehrerin erfahren, macht 
es für viele Lehrerinnen nicht leichter.

Petersen schreibt „Jedes Mitglied 
der Gruppe hat das Recht, jeden zu 
mahnen! Die älteren Schüler die jün-
geren, diese jene und nicht nur der 
Lehrer die Schüler, sondern die Schüler 
auch den Lehrer!“ (Führungslehre, S 
71) D.h. der Lehrer ist gleichberech-
tigtes Mitglied der Lerngemeinschaft, 
wird anerkannt und muss Wertschät-
zung, Achtung und Anerkennung – Sy-
nonyme für „Autorität“- leben, ohne 
dass er einen anderen Umgangston 
mit sich einfordert, als es selbstver-
ständlich ist, respektvoll in der Gruppe 
miteinander umzugehen. Alles andere 
wäre „autoritär“ – von „oben“ herab 
gelenkt und gleitet. Das wäre die fata-
le Missdeutung von „Autorität“.
Petersen spricht von einer „Selbster-
ziehung der Gruppen“( Führungsleh-
re, S 73) und erhofft sich daraus die 
„Entfaltung des persönlichen Lebens 
in den einzelnen“ und in Konsequenz 
daraus das Wachsen des Individuums 
zur Persönlichkeit. Innerhalb dieses 
Systems spricht er dem Lehrer/der 
Lehrerin eine klare Aufgabe zu: über 
dieselben Rechte und Pflichten wie die 
Schüler hinausgehend besitzt er eine 
„auf ihm ruhende Verantwortlichkeit“ 
und muss „“Taktgefühl“ (Führungs-
lehre S 75)  beweisen. Die Lehrkraft 
ist weiters „Mahner“ und „Ratgeber“ 
(Führungslehre, S 75). „So entsteht 
ein freies, offenes Verhältnis zwischen 
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Lehrer und Schüler…Es ist vom ersten 
Schultage an in ihnen das Empfinden 
dafür geweckt…daß [sic] anders nicht 
gearbeitet werden kann und auch kein 
erfreuliches, schönes und alle beglü-
ckendes Zusammenleben möglich ist.“ 
(Führungslehre S 76)

Auch in der Jenaplan-Pädagogik 
gilt: Wer  Autorität einmal gewonnen 
hat, braucht diese nicht mehr be-
wusst einzusetzen.
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Nach: Mensenkinderen 135 (ja-
nuari 2013), p.16-19 und Mails vom 
Autor an den Übersetzer vom 5. und 
6.5.2013 
Übersetzung aus dem Niederländi-
schen: Hartmut Draeger

Die Frage, wer der „Chef“ in Jen-
aplan-Schulen ist, ist eine Frage nach 
der Führung und nach der Autorität, 
die die leitenden Personen haben. Die-
se Frage spielt auf allen Arbeitsebenen 
innerhalb der Schule und um sie he-
rum eine Rolle. Dies gilt zunächst für 
die Ebene des Lehrers mit einer Grup-
pe von Kindern und ihren Eltern. Aber 
auch für die Ebene des Kollegiums und 
des Schulleiters und das Verhältnis 
zwischen Schule und Eltern. Und diese 
Frage ist schließlich auch anzuwenden 
auf die Beziehungen der einzelnen 
Schule zur zuständigen Behörde und 
zum Staat. In diesem Artikel richten 
wir unser Augenmerk auf die Lehrer-
ebene, das heißt, auf den Leiter einer 
Stammgruppe mit seinen Schülern. 
Wie sah Petersen dieses Verhältnis 
und die Rolle von „Autorität“ darin?

Ruhe und Ordnung
Der Jenaplan, wie ihn Petersen 

entwickelte, war eine Reaktion auf das 

System der Lehrstoff- und Jahrgangs-
klassen. Letzteres ging von der An-
nahme gleichmäßiger Lernfortschritte 
aller Kinder aus mit dem obersten Be-
zugspunkt der jährlichen Versetzung 
oder des Sitzenbleibens. Außerdem 
wurde in diesen Schulen eine straffe, 
vom Lehrer bestimmte und durch-
geführte Methodik angewandt - mit 
viel Drill verbunden, wobei die Kinder 
hauptsächlich stillsitzen und zuhören 
mussten. Petersen war der Meinung, 
dass das System der Lehrstoff- und 
Jahrgangsklassen eine große Verbes-
serung darstellte verglichen mit der 
vormaligen Unterrichtung einzelner 
Schüler. Kennzeichnend dafür war, 
dass in den Grundschulen Kinder ab 
sechs Jahren mit älteren Kindern zu-
sammen in einem großen Raum sa-
ßen und Einzelaufträge bekamen, die 
auch einzeln abgefragt wurden. Dieses 
System des Einzeluntererichts war für 
das Chaos berüchtigt, das oft in diesen 
Gruppen herrschte. Petersen wollte 
im Jenaplan-Unterricht das Gute - die 
Ruhe und Ordnung - des Systems der 
Lehrstoff- und Jahrgangsklassen be-
halten. Manchmal trifft man bei Eltern 
auf die Vorstellung, dass in Jenaplan-
schulen fast alles erlaubt sei, aber das 
ist ein schweres Missverständnis.

Kees Both
7. Autorität in Funktion. Zur Lehrerrolle bei Peter Petersen
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Fruchtbare Spannung
Der Titel des pädagogischen 

Hauptwerkes von Petersen „Füh-
rungslehre des Unterrichts“ (Petersen 
1970) verweist schon auf das „Füh-
ren“. In diesem Artikel nennen wir die-
se Quelle - nach der niederländischen 
Ausgabe - kurz „Unterrichtspädago-
gik“ (Petersen 1990). Kernbegriff ist 
„pädagogische Situation“. Die Lehrer 
in einer Jenaplan-Schule haben den 
Auftrag, „pädagogische Situationen“ 
zu schaffen. Eine pädagogische Situa-
tion ist (frei nach Petersen):
•  eine von Leben sprühende Gruppe 

von Kindern um einen Gruppen-
leiter. Diese Gruppe ist erfüllt von 
Fragen.

•  Diese Gruppe ist durch den Grup-
penleiter in pädagogischer Ab-
sicht derart geladen,

•  dass jedes Glied der Gruppe ein-
geladen (gereizt, aus sich heraus-
getrieben) wird, als ganze Person 
zu handeln, aktiv zu sein.

Die Führung in pädagogischen Si-
tuationen erfolgt auf zwei Ebenen:
1. Auf der Ebene der „vorbereitenden 
Maßnahmen“, d.h. „Vorordnungen“.        
Hier kommen die großen, tragen-
den Strukturen des Jenaplans in den 
Blick: die Gruppierung von Kindern 
in Stammgruppen; die Einrichtung 
des Raums; die vier Basisaktivitäten 
Gespräch, Spiel, Arbeit und Feier als 
Bausteine des Lebens und Lernens in 
der Schule; die Strukturierung der Zeit 

in der Schulwoche („rythmischer Wo-
chenplan“); die Struktur des Lehrplans 
mit Weltorientierung als inhaltlichem 
Kernstück des Unterrichts. Petersen 
nennt dies „Führung des Unterrichts“; 
den Unterricht indirekt führen durch 
die genannten „Vorordnungen“. Es 
sind einladende und unterstützende 
Strukturen hinsichtlich von Erfahrun-
gen und Verhaltensweisen von Kin-
dern und ihren Lehrern.

2. Die direkte Begleitung der Kinder 
innerhalb dieser Vorordnungen: 
„Führung im Unterricht“.

Auf beiden Ebenen von Führen 
geht es um „Spannung“ als motivie-
rende Kraft, so dass ein Funke über-
springen kann. Stammgruppenleiter 
sollen dafür sorgen, dass die Potenzen 
der Vorordnungen so viel wie möglich 
zur Geltung  kommen, dass die Jen-
aplanstrukturen wirken, wie sie beab-
sichtigt sind. Sie wirken dabei durch 
Prozesse: Gruppenprozesse, Prozesse 
des Umgangs mit Raum und Zeit, des 
Sprechens, Spielens, Arbeitens und 
Feierns, Lernprozesse bei Kursen und 
Weltorientierung. Diese motivierende 
Spannung hat unter anderem Bezug 
auf die Unterschiede zwischen den 
reiferen und weniger reifen Kindern 
in der Stammgruppe sowie zwischen 
den Kindern und dem Lehrer (Grup-
penleiter) als der in den meisten Fäl-
len ‚reiferen‘ Person. Petersen hält 
dabei auch die Möglichkeit offen, dass 
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ein Kind manchmal die ‚reifere Per-
son‘ gegenüber dem Lehrer sein kann 
und dass Letzterer von Kindern lernen 
kann. Der Lehrer ist Teil der pädago-
gischen Situation und steht als Leiter 
zugleich außerhalb. Eine solche Ver-
bindung und Abwechslung von Nähe 
und Distanz ist kennzeichnend für alle 
Berufe, in denen Fürsorge eine Rolle 
spielt. Das Schaffen von pädgogischen 
Situationen ist für Petersen ein ech-
tes „fürsorgendes Tun“. Das Handeln 
in der Situation richtet sich auf Din-
ge, die in diesem „Lebenskreis“ Auf-
merksamkeit bekommen: Ereignisse, 
Geschichten, Gegenstände etc., die 
Fragen wachrufen. Die Rolle des Grup-
penleiters ist es, das Bekannte und 
Vertraute wieder „fremd“ und zu ei-
nem Untersuchungsobjekt zu machen. 
Aber den Kinder auch Berührung mit 
Dingen zu verschaffen, auf die sie von 
selbst nicht so schnell stoßen: ‚Fenster 
und Türen für die Kinder öffnen.‘ Man 
spricht von „Übernahme“, wenn Kin-
der Engagement zeigen und sich da-
ran machen, selbst den Prozess oder 
die Aktivität (mit) zu tragen.

Gegenseitigkeit und Offenheit
In echten pädagogischen Situati-

onen rühren wir Petersen zufolge an 
„das Geheimnis der Verbundenheit 
der Menschen untereinander, nämlich 
dass wir ständig Leben und Sein vom 
andern her empfangen“ und dadurch 
an Menschlichkeit wachsen. Danach 

ist die Rede von einer selbstlosen Be-
gegnung von Menschen, die füreinan-
der offen sind und dadurch berührt 
und verändert werden können. Was 
Petersen darüber schreibt, lässt stark 
an die Philosophie von Martin Buber 
denken: in der Begegnung von Ich 
und Du gilt, dass ich erst in und durch 
die Begegnung mit dem Anderen die 
Person werde, die ich sein kann („Ich 
werde am Du“). Solche Begegnungen 
setzen Distanz und Verschiedenheit 
voraus - Ich und Du fallen nicht zusam-
men - sonst gibt es keine „Spannung“ 
und keinen Dialog. Das setzt auch 
Offenheit (Hörbereitschaft) und Ver-
letzlichkeit voraus. Dies gilt zugleich 
für die Beziehung zwischen dem Leh-
rer und dem Kind, wobei der Erzieher 
eine spezifische Funktion und einen 
besonderen Auftrag hat.

Autorität in Funktion
Innerhalb der pädgogischen Situ-

ation gilt weiter, dass der Lehrer/die 
Lehrerin immer die Leitung hat und 
behält. Er/sie bestimmt die Richtung 
und fördert Wachstum in seiner/ihrer 
Gruppe und den einzelnen Kindern 
darin. Er/sie ist eine Person, mit der 
sich die Kinder identifizieren können. 
Dabei besteht eine funktionale Dis-
tanz zwischen LehrerIn und Kindern. 
Suus Freudenthal schreibt hierüber: 
„Für den Lehrer besteht immer die 
reale Gefahr, dass er sich zu sehr 
mit den Kindern identifiziert, dass er 
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durch eine zu große Jovialität seine 
Identität als erwachsener Erzieher 
preisgibt.“ (Freudenthal-Lutter, 1970) 
Petersen sieht den Pädagogen als „vo-
rausschauenden Organisator kindli-
cher Energien, der erwartungsvoll, mit 
der Spannung des verantwortlichen 
Steuermannes jedem neuen Arbeits-
tage und dem Erleben, das er bringt, 
entgegenblickt.“ Der Lehrer soll also 
in verschiedenen Situationen auf je 
andere Weise Leitung ausüben, zum 
Beispiel einen Kurs straff und gezielt 
leiten oder aber kleine Untersuchun-
gen von Kindern auf eine offenere und 
nachgehende Art begleiten. Hier gilt: 
Form folgt Funktion.

Teilhabe von Kindern
Diskussionen über die Leitungs-

funktion von Lehrern und die Teilhabe 
von Kindern drohen manchmal eindi-
mensional zu werden. So als ob mehr 
Mitbestimmung von Kindern auf Kos-
ten der Autorität von Lehrern ginge.
Das ist - vom Jenaplan aus gedacht - 
eine falsche Art der Argumentation. 
Die wichtigste Arbeit erledigen die 
Kinder selbst, sie entwickeln sich und 
die Lehrer fordern sie heraus zur Ent-
wicklung und helfen ihnen, sich selbst 
und einander zu helfen. Unterrich-
ten ist in der Vision von Petersen ein 
„Dienst am Leben“ - richtunggebend 
und wachstumsfördernd. Das bedeu-
tet beides: Zurückhaltung gegenüber 
diesem sich entwickelnden Kind, aber 

auch Entschiedenheit und energisches 
Auftreten, wo dies vom Kinde oder 
der gerade aktuellen Sache her, not-
wendig ist. Erziehen heißt auch: Gren-
zen setzen im Dienste der Entwicklung 
des Kindes und der Gemeinschaft, 
deren Teil es ist. Kennzeichnend für 
ein Schulkonzept wie den Jenaplan ist 
gerade, dass sowohl Kinder als auch 
LehrerInnen einen starken Anteil ha-
ben an der Gestaltung ihrer Arbeit. 
Das zweidimensionale Schaubild stellt 
die Position des Jenaplans in Unter-
scheidung von anderen Konzepten 
dar (Bussis & Chittenden, 1970; Both, 
1979):

Foto: Gisela Peter  / pixelio.de
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Anteil des einzelnen Lehrers und des einzelnen Kindes an Entscheidungen 
über Inhalt und Prozess des Lernens
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Das Gesetz der Gruppe
Viele der oben skizzierten Lini-

en kommen im „Gesetz der Gruppe“ 
bei Petersen zusammen.(Petersen, 
1985, p.37) Dies zeigt sich im „Klei-
nen Jenaplan“ bei der Einrichtung und 
Ordnung der Stammgruppenräume 
(„Schulwohnstuben“), hat aber eine 
umfassendere Bedeutung: das Leben 
und Lernen in den Stammgruppen. 
Dieses Gesetz der Gruppe lautet: „Im 
Raum darf nur geschehen, was alle 
gemeinsam wollen und was das Zu-
sammenleben und die Schularbeit in 

Ordnung, Sitte und Schönheit allen in 
diesem Raume gewährleistet. Dabei 

werde nicht, wie es Oberflächliche 
noch oft meinen, vergessen, dass zu 
diesen allen auch der Lehrer gehört.“ 
Hier handelt es sich um die Grenzen 
der Freiheit, zu denen die „gleichen 
Rechte und Pflichten aller Kamera-
den“ gehören. Auffällig ist die positive 
Formulierung des Gruppengesetzes 
- in Gegensatz zu „hier tut niemand 
etwas, das andere behindert“.  

Weiter oben im „Kleinen Jen-
aplan“ wird dieses Gesetz der Grup-
pe in Verbindung gebracht mit „der 
Pflege und dem Regeln der menschli-

chen Beziehungen“ und „dem Gebiet 
der sittlichen und persönlichen Bil-
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dung“. Petersen nennt eine Reihe von 
Mitteln für diese Bildung. Zunächst 
das Gespräch, wobei er als Kriterien 
nennt:  „die Offenheit aller Beziehun-
gen“; „die Aufgeschlossenheit fürein-
ander“, „alles kann zur Diskussion ge-
stellt werden“. Wichtig ist auch „das 
Recht jedes Kindes, gehört zu wer-
den, seine Meinung frei zu äußern“, 
wobei „die Anerkennung gleicher 
Rechte für alle“ gilt. Diese Rechte wer-
den allein durch die Rechte anderer 
eingeschränkt.“Dies schafft eine sehr 
starke Bindung“. Schließlich gilt: dass 
„alle Fälle“ - schwierige Fragen, wich-
tige Beschlüsse, Konflikte etc. „durch 
die Gruppe besprochen werden und 
in letzter Instanz (aber zu diesem Mit-
tel greift die Gruppe nicht gern) durch 
die ganze Schulgemeinschaft.“

Niederländische Jenaplan-Päda-
gogen wurden für eine nähere Kon-
kretisierung des „Gesetzes der Grup-
pe“ von Petersen inspiriert durch die 
wöchentliche „Besprechung“ in der 
„Werkstatt Kindergemeinschaft“ von 
Kees Boeke und die „Klassenversamm-
lung“ von Freinet, die beide von ei-
nem Kind geleitet wurden. Darin steht 
- ganz im Geiste von Petersen - auch 
das Handeln des Gruppenleiters zur 
Diskussion. Ad Boes verwendet hier-
für den Terminus „Gruppenberatung“ 
(Boes 2002; siehe auch Both, 1995)
Der Satz aus dem „Gesetz der Grup-
pe“ „Hier darf nur geschehen, was alle 
gemeinsam wollen“ wird im Geist von 

Kees Boeke praktisch umgesetzt, in-
dem man bei wichtigen Entscheidun-
gen in der Regel nicht von Mehrheits-
beschlüssen ausgeht („die Hälfte der 
Stimmen plus eine“), sondern vom 
Konsensprinzip (Beschluss ohne Ge-
genstimmen). Für den einzelnen Teil-
nehmer kann das bedeuten: „Ich bin 
von Herzen mit dem Beschluss  ein-
verstanden“ bis hin zu „ich finde den 
Beschluss nicht ideal, aber ich kann 
damit leben.“ Darüber hinaus wird - 
von den Kindern und Gruppenleitern 
- streng darauf geachtet, dass alle 
Kinder zu Wort kommen können, und 
nicht nur die extrovertierten, redege-
wandten und selbstsicheren Kinder.

Autorität sein heißt: etwas zu sagen 
haben 

Jemand hat nur Autorität, wenn er 
/ sie etwas zu sagen hat. Das bedeutet 
zweierlei:

1. Man kann von LehrerInnen in 
Jenaplan-Schulen erwarten, dass sie 
Kindern gegenüber wertvolle, anre-
gende Dinge zum Ausdruck bringen 
und selbst danach handeln. Das heißt 
in der Konsequenz: Stoffbeherrschung 
und eine rechte pädagogische Grund-
haltung. Zurecht wird gesagt, dass 
man zuallererst (seine Umgebung) da-
rüber unterrichtet, wer man selber ist. 
Kinder haben dafür ein überaus feines 
Gespür. Dies gilt großenteils auch in 
den Kontakten mit Eltern, in denen 
sie mit Autorität über Kinder sprechen 
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können, über die Ziele der Schule und 
darüber, wie an deren Umsetzung ge-
arbeitet wird. Ein großes Wissen um 
die einzelnen Kinder nimmt dabei 
eine Schlüsselposition ein.

2. „Etwas zu sagen haben“ in der 
Bedeutung von Weisungsbefugnissen: 
nämlich ausreichenden Spielraum 
besitzen, d.h. berufliche Autonomie 
haben, um den Unterricht im Dienst 
dieser Kinder in der je gegebenen Si-
tuation gestalten zu können.

Aktuell   
Es wird deutlich sein, dass die 

oben skizzierte Sicht Petersens von 
Autorität hohe Ansprüche an Lehre-
rInnen stellt. Sie erfordert gründliche 
Ausbildung von Stammgruppen- und 
SchulleiterInnen sowie Lehrerteams, 
in denen man einander trägt und he-
rausfordert.

Hier stellt sich zuerst die Frage, 
ob diese Gesamtsicht Petersens nicht 
überholt ist. Es ist darin - so ist schon 
gesagt worden - zu wenig Aufmerk-
samkeit für reale Gegensätze und 
Konflikte, das kritische Denken ist bei-
nahe nicht vorhanden. Dies erfordert 
Korrekturen. Unsere Gesellschaft ist 
darüber hinaus komplizierter gewor-
den und stellt hohe Anforderungen 
an Menschen. So erleben wir die 
Verschiebung von einem Erziehungs-
stil durch äußeren zu einem durch 
inneren Zwang, bis hin zur Selbst-
regulierung. Damit haben ziemlich 

viele Kinder große Probleme. Dies ist 
nur ein Beispiel für die komplizierter 
werdenden gesellschaftlichen Ver-
hältnisse. Wir werden darüber hinaus 
wahrscheinlich öfter, als es Petersen 
lieb wäre und auch uns lieb ist, forma-
le Machtmittel einsetzen müssen. In 
Erwägung aller Aspekte haben meiner 
Meinung nach Petersens Auffassun-
gen über eine pädagogische Haltung 
jedoch nur wenig an Aktualität verlo-
ren.

Das Thema „Autorität“ ist sehr ak-
tuell, gerade weil sich die damit ver-
bundene Position und Haltung nicht 
mehr von selbst verstehen. Die Au-
torität des Polizisten, Arztes, Lehrers, 
Bürgermeisters ist nicht mehr selbst-
verständlich, sondern muss „verdient“ 
werden. Es gibt aber auch einen 
anderen Trend: ein Verlangen nach 
echter Autorität. Christien Brinkgreve 
schreibt über das Verlangen nach Au-
torität (Brinkgreve, 2012):

„Inwieweit habe ich noch immer 
ein Bedürfnis nach Autorität? Nicht 
nach einem, der sagt, wie ich es tun 
muss - das passt mehr in andere Zei-
ten und andere Lebensphasen, wenn 
ich das überhaupt je gewollt habe. 
Aber ich verkehre unvermindert gern 
in der Gesellschaft von Menschen, die 
mich inspirieren oder die ein Vorbild 
sind in ihrem Denken und Handeln, 
darin wie sie im Leben stehen. Davon 
kann ich lernen. So einer hat für mich 
Autorität - nicht über mich, sonder für 
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mich. Und wenn Menschen mich als 
jemand mit Autoriät ansehen, dann 
geht das über Inspiration. Autorität ist 
dann nicht etwas, das ich abschütteln 
muss, sondern umarmen kann. Sie 
bietet einen Ankerplatz - eine Person, 
an der du dich orientieren kannst  und 
die deine Angewiesenheit auf dich 
selbst verringert.

Die Sache der Autorität ist ver-
ändert: andere Begriffe tauchen auf, 
andere Fundamente werden gesucht. 

Aber das Bedürfnis nach maßgeben-
den Menschen und Geschichten hat 
nichts an Stärke verloren. Denn Frei-
heit ohne Halt bietet wenig mehr als 
Leere.“

Kees Both ist ehemaliger Studien-
leiter für den Jenaplan-Unterricht in 
den Niederlanden und ist noch auf 
dem Gebiet der Naturpädagogik aktiv.                                                              

Kontakt: both0207@planet.nl
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Das Konzept des Jenaplans ver-
mag viele pädagogische Antworten 
auf die Fragen der Zeit zu geben. Es ist 
ein sehr anspruchsvolles, modernes 
Konzept und verlangt viel von allen 
daran Beteiligten, gleich ob Kinder, El-
tern oder Pädagogen.

Klar, dass ständig und zumeist sehr 
kurzfristi g Verhandlungen geführt, ak-
tuell Entscheidungen getroff en, Ent-
wicklungsrichtungen vereinbart und 
festgelegt, Menschen auf die einge-
schlagene Wegstrecke mitgenommen 
werden müssen. Das ist eine große 
Herausforderung für alle, die an sol-
chen Schulen mit Führungs- und Lei-
tungsaufgaben betraut sind.

Aber welche Menschen sind für 
solche komplexe Aufgabenstellungen 
geeignet oder welches sind zeitgemä-
ße Formen der Führung und Leitung 
von modernen sozialen Systemen und 
damit eben auch Jenaplanschulen?
Wenn in den Märchen die Alten und 
Weisen die Geschicke des Landes in 
jüngere Hände übergeben wollten, 
so legten sie den Bewerbern schwe-
re Prüfungen auf.

Nur derjenige, der sich als Mensch 
diesen Aufgaben gewachsen und im 
Umgang mit seinen Mitmenschen 

würdig erwies, durft e fortan die Ge-
schicke des Reiches führen. Die Prü-
fungen sollten verhindern, dass Macht 
wegen des Gefühls, sich über andere 
Menschen erheben zu können ausge-
übt würde. Außerdem liest man häufi g 
den Satz:„Das Reich soll blühen“. Da-
mit war eine Regentschaft  im Interes-
se der Menschen und Nachhalti gkeit 
über die aktuelle Generati onenfolge 
hinweg gemeint.

Was passierte, wenn die Regen-
ten diesen hohen Anforderungen 
nicht gerecht werden konnten, lässt 
sich in den Geschichtsbüchern auch 
d e n deutschen von uns „Heuti gen“ 

nachlesen.
Gleich zu Beginn möch-

te ich klarstellen, dass 
es sehr fatal wäre 
den König aus den 
Märchen mit dem 

Leiter oder der Leite-
rin einer  Jenaplanschule 

gleichzusetzten.
Wer würde in un-

serer heuti gen Zeit 
freiwillig seinen Schulleiter gleichzeiti g 
als seinen König anerkennen wollen? 
Aber darum geht es in diesem Beitrag 
auch gar nicht.

Jens Bitterlich
8. Unter vollen Segeln - Gedanken über Führung und Leitung 
an Jenaplanschulen

Aber welche Menschen sind für 
solche komplexe Aufgabenstellungen 
geeignet oder welches sind zeitgemä-
ße Formen der Führung und Leitung 
von modernen sozialen Systemen und 

Wenn in den Märchen die Alten und 

nachlesen.
Gleich zu Beginn möch-

rin einer  Jenaplanschule 
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Sicher ist es heute an einer Vielzahl 
von Schulen- auch solchen mit einem 
besonderen pädagogischen Konzept- 
so, dass eine Führungsstelle ausge-
schrieben und die Bewerber welche(r) 
von den Begutachtungsgremien für 
geeignet befunden wurde, als Schul-
leiterin oder Schulleiter ernannt wird.
Aber aktuell zeigt sich, auch ange-
sichts auftretender manchmal sogar 
existenzieller Probleme, wie wichtig 
es ist gerade über das Thema Leitung 
und Führung von Menschen und Pro-
zessen nachzudenken.

Selbst wenn äußere Tatsachen 
über zum Beispiel Bestellungsverfah-
ren geschaffen werden, bleibt doch 
der „Innenraum“ in der Schule für die 
Umsetzung von Führung und Leitung.
Versuchen wir eine Standortbestim-
mung.

Führungskräfte sollten über eine 
innere natürliche 
Autorität verfü-
gen – entwickelt 
aus den Heraus-
forderungen des 
Lebens - und diese 
zum Beispiel bei 
Entscheidungen 
nach außen mit 
Kompetenz und in-
nerer Souveränität 
verkörpern (vertre-
ten).

Da gibt es den 
Eckpfeiler der Effi-

zienz.  Doch halt, das ist schon nicht 
ganz korrekt in der Fachliteratur. Der 
Eckpfeiler müsste besser Effektivität 
heißen. Schon ein Blick in die entspre-
chenden Definitionen weist die Effi-
zienz als Untereinheit der Effektivität 
aus. Effektivität (Was) und Effizienz 
(Wie) im richtigen Verhältnis ist mit 
den richtigen Mitteln das Richtige tun. 
Man kann also das Falsche durchaus 
effizient tun!
(Quelle: www. Rechnungswesen-
verstehen.de)

Nun steht das deutsche Schulwe-
sen gerade aktuell unter dem Stern 
der Effektivität. Da gibt es Länderver-
gleiche, Kompetenztests, Vergleichs-
arbeiten und vieles mehr. Wenn ich 
die obige Definition ernst nehme, 
heißt das, man bemüht sich -  für 
welch fragwürdige Dinge auch immer- 
um größtmögliche Effizienz. Schüler 

brauchen in-
dividuelle Zeit 
zum Üben und 
Lehrer genau-
so Zeit zum 
I n n e h a l t e n , 
Beobachten , 
Vertiefen, Wie-
derholen - al-
les nicht ganz 
klar messbare 
Etappensteine -  
zum Lernerfolg. 

Selbstver-
ständlich sind 
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die Führungs- und Leitungsprozesse 
an Schulen mit dem pädagogischen 
Handeln eng verflochten und bedin-
gen sogar einander. Dennoch möchte 
ich mich bei der Betrachtung des Eck-
punktes Effektivität eben im Zusam-
menhang von Führung und Leitung 
auf den Gesichtspunkt „ die richtigen 
Dinge tun“ somit auf Entscheidungs-
findung, Entscheidung und deren 
Umsetzung, Zeitmanagement, Einbin-
dung von Menschen, Verantwortung 
usw., beschränken.

Diese Zusammenhänge sollen 
dann auch beim zweiten Eckpfeiler 
eine wichtige Rolle spielen, aber zu-
nächst zum Eckpfeiler der Effektivität.
Alle Prozesse werden zumeist von 
einer Person auf kleinem Weg begut-
achtet, beurteilt, entschieden, umge-
setzt, überwacht und verantwortet.
Die Führungskraft übernimmt diesen 
kurzen Weg selbst, oder sie lässt sich 
im Vorfeld der Entscheidung von ihm 
wichtigen Personen beraten. Die um-
gebenden Strukturen sind im Laufe 
der Zeit auf Effektivität zugeschnitten. 
Es kann vorkommen, dass Betroffe-
neninteressen oder deren Ideen nur 
wenig in den Entscheidungsprozess 
eingebunden sind. Sie sind dann vor-
wiegend als Ausführende in das Sys-
tem effizient eingebunden.

Der Eckpunkt auf der Gegenseite 
der Effektivität ist durch Vielfalt sowohl 
personell als auch sachlich- inhaltlich 
bei Führungs - und Leitungsaufgaben 

gekennzeichnet. Entscheidungspro-
zesse werden Gremienübergreifend 
vernetzt und verschaltet. Alle disku-
tieren mit, alle entscheiden mit, für 
eine Entscheidung ist meist die Ein-
stimmigkeit notwendig. Die Betroffe-
neninteressen und deren Ideen sind in 
höchstem Maße berücksichtigt. Nach 
der Entscheidung setzen alle diese ge-
meinsam um und verantworten diese  
gemeinsam.

So ist es jedenfalls gedacht und 
so wird es besonders in der Eupho-
rie einer Neugründung und wenn die 
Spielräume zum Beispiel bei Schulen 
in freier Trägerschaft dafür vorhanden 
sind, versucht umzusetzen.

Dann kommen nach einiger Zeit 
sowohl bei den Verfechtern der Effek-
tivität, wie auch bei den Verfechtern 
der Vielfalt, sicher auf ganz unter-
schiedliche Art, massive und vor allem 
bedrohliche Probleme auf.

Da kann es dazu kommen, dass bei 
den Effektivitätsverfechtern Leitung 
- und Betroffeneninteressen immer 
mehr wie eine Schere auseinander-
klappen. Die eine Seite kann sich mit 
den „oben“ getroffenen Entscheidun-
gen immer schwerer identifizieren 
und mag diese nur widerwillig, even-
tuell nur unter Druck, ausführen.

Im zweiten Fall gibt es end- und oft 
auch ergebnislose Diskussionen. Im 
Endeffekt entscheidet zu später Stun-
de dann doch eine „graue Eminenz“. 
Oder ein Außenstehender findet bei 
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Fragen zu umstritt enen Entscheidun-
gen keinen rechten Ansprechpartner, 
der ihm gegenüber die Entscheidung 
vertritt  und Verantwortungsbereit-
schaft  signalisiert.

Dabei gehe ich sti llschweigend 
davon aus, dass die Gruppenmitglie-
der Entscheidungen zum Wohle der 
Einrichtung getroff en haben. Sie sind 
auch bereit bei entsprechender Not-
wendigkeit persönliche Interessen zu-
rückzustellen. 

Lösungsansätze bei massiven 
Problemen bedeuten nur zu oft  eine 
Korrektur in Richtung des Gegenpols. 
Man fällt wie der Volksmund sagt „von 
einem Extrem in das andere“ und 
muss feststellen:
Die Probleme haben sich nicht gelöst 
sondern nur verschoben.

Wo aber könnte im Bereich von 
Leitung und Führung eine echte Pro-
blemlösung liegen, wo könnte eine 
soziale Einrichtung wie die Jenaplan-
schule für sie zeitgemäße Ansätze fi n-
den?

Gibt es auch eine Gesetzmäßig-
keit zum nachhalti gen Funkti onieren 

von Führung und Leitung? Ob bei der 
Entwicklung der Lebewesen auf unse-
ren Planeten oder der Nachhalti gkeit 
von Finanz-und Wirtschaft systemen, 
scheint festzustehen:
Zuviel Eff ekti vität und zu wenig Vielfalt 
(Diversität) machen Systeme anfällig.
Zuviel Vielfalt und Vernetzung und zu 
wenig Eff ekti vität lähmen die Durch-
setzungskraft  von Systemen.
Könnten diese Aussagen nicht auch 
für den pädagogischen Bereich von 
Gülti gkeit sein?

Der geehrte und geschätzte Schul-
leiter geht in den Ruhestand. Über vie-
le Jahre hat er die Schule erfolgreich 
geleitet, seine Kollegen wo es ging 
entlastet, die Prozesse eff ekti v ge-
handhabt und plötzlich ist nichts mehr 
wie es war. Vielleicht gibt es auch bald 
schon das bis dahin bewährte Konzept 
nicht mehr……

Oder anders: Bis Mitt ernacht dis-
kuti erten alle ein zu lösendes Prob-
lem. Immer wieder gab es Einwürfe. 
Von manchen wurden diese Einwür-
fe im Verlauf der endlosen Stunden 
manchmal sogar als Jahrmarkt der 
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Eitelkeiten wahrgenommen. Es muss-
te dann irgendwann zur Entscheidung 
kommen. Der Kompromiss, einstim-
mig gefasst, konnte keinen so richtig 
freuen. Aber es war schon so spät… 
und die Frage wie ich diese Entschei-
dung morgen den Eltern überbringen 
würde, raubte die wenigen verbliebe-
nen Stunden Schlaf. Zugegeben, die 
Beispiele mögen extrem klingen, nur 
gebe ich hier leider reale Beispiele aus 
Schulberatungen oder Tagungen wie-
der.

Zurück zum Ausgangspunkt der 
Überlegung: Wenn das alles auch für 
die Pädagogik gültig wäre, würden 
beide Eckpunkte Vielfalt und Effekti-
vität für eine nachhaltige Leitung und 
Führung benötigt werden.

Gibt es eine Leitungsgruppe, um 
die nötige Vielfalt zu gewährleisten, 
wird diese von einer Persönlichkeit 
geführt. Was zeichnet diese Person 
vor den anderen Gruppenmitgliedern 
aus? Diese Person lebt eine Vision für 
das Ganze, die auch nach dem Durch-
leben und zuweilen Durchleiden der 
alltäglichen Prüfungen spürbar ist.
Sie vertritt die Schule nach außen, 
zum Beispiel in Verhandlungen mit 
der Schulaufsicht und dem Träger.

Die Vielfalt der Einrichtung in Lei-
tung und Führung der Einrichtung re-
präsentiert die Gruppe ob, sie sich nun 
Leitungs- oder die anders strukturier-
te Steuergruppe nennt. Sie bringt ihre 
Erfahrungen ein und vernetzt die Mei-

nungsträger. Natürlich ist die entspre-
chende Person in der Leitungsgruppe, 
weil sie über eine Vision verfügt.
Die Gruppe arbeitet deshalb auch 
effektiv, weil ihre Aufgabenbereiche 
besprochen, klar definiert und in 
Funktionsplänen transparent festge-
schrieben wurden. So können Kom-
petenzüberschneidungen vermieden 
werden. Zum Schluss scheue ich mich 
nicht zu sagen: Die Führungspersön-
lichkeit sollte mit einer klar definier-
ten Vetokompetenz ausgestattet sein. 
Diese Vetokompetenz muss dann in 
Anspruch genommen werden, wenn 
es zum Beispiel Angriffe auf das fest-
gelegte Schulkonzept gibt. Das mag 
sehr grenzwertig klingen, kann aber in 
ganz kleinen Dingen beginnen.
Für die dringend benötigte Honorar-
kraft müsste zum Beispiel nur für eine 
Gruppe, nur einmal in der Woche der 
im Konzept festgeschriebene Epo-
chenunterricht ausgesetzt werden.

Wichtig wäre, dass sich Führung 
und Leitung von sozialen Einrichtun-
gen wie es die Jenaplanschulen sind in 
einem gesunden Maße zwischen den 
Eckpunkten der Vielfalt und Effektivi-
tät je nach Situation und Gegebenheit 
zu bewegen weiß.

Sicherlich sind Führungs- der 
Leitungsgruppen zukunftsweisende 
Gedanken in der praktischen Umset-
zung. Der Gedanke selbst ist schon 
viel älter und wurde besonders in den 
Neunzigern des vergangenen Jahr-

Kinderleben Heft 37 Januar 2014

60



hunderts ausgiebig wissenschaftlich 
beschrieben. ( Schweizer Modell der 
Steuergruppe) Die praktische Umset-
zung war jedoch, um es vorsichtig zu 
formulieren, häufig mit ziemlich hef-
tigen Problemen verbunden. Selbst 
würde ich Jenaplanschulen zu einem  
Modell Schulleiterin/ Schulleiter mit 
herausgehobenen Kompetenzen und 
Vision sowie einer gut strukturierten 
ebenfalls visionären Führungsgruppe 
mit klar definierten Funktionen ra-
ten. Das heißt nicht, dass Strukturen 
zementiert werden sollen  oder das 
Nachdenken über Neues im Leitungs- 
und Führungsbereich nicht mehr 
nötig wäre. Unser pädagogisches 

Hauptaugenmerk an Schulen gebührt 
den Kindern und nicht der Beschäfti-
gung mit sich selbst. Das aber macht 
ein Nachdenken über zeitgemäße 
Leitungs- und Führungsstrukturen so 
kompliziert. Der Mut sich auf den Weg 
zu machen ist aber wichtig.

Jens Bitterlich
Gründer einer Jenaplanschule und 
von 1993 - 2011 deren Schulleiter
Präsident der Gesellschaft für Jena-
planpädagogik in Deutschland e.V.

www.leporello-bitterlich.de
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VOR DEN SOMMERFERIEN:

•  Einschulungstest (z. B. Kieler Einschulungsverfahren)
•  Klassen einteilen/ Kassenlehrermandate vergeben
•  Raumverteilung / Möbel
•  Planung für die Einschulungsfeier
•  Lehrerwünsche für den neuen Stundenplan
•  Einladung zur 1. Lehrerkonferenz im neuen Schuljahr
•  Erreichbarkeit während der Ferien ans Schulamt durchgeben
•  Unterrichtsfreie Tage auf dem Dienstweg schriftlich an die Bezirksregierung
•  geben
•  Beschaffungsanträge (Vermögenshaushalt)

IN DEN SOMMERFERIEN:

•  Gesamtstundenplan
•  Terminübersicht für Sitzungen der Schulmitwirkungsgremien und
        Lehrerkonferenzen
•  StammgruppenleiterInnen besuchen in der letzten Ferienwoche die Famili-

en der Erstklässler zu Hause und überreichen eine kleine Schultüte, gebas-
telt von den Ältesten der aufnehmenden Stammgruppe

•  Erste Lehrerkonferenz mit Stundenplan- Check, Bücherverteilung, Wahlen,
•  Terminabsprachen für das erste Halbjahr und letzte Vereinbarungen für die
•  Einschulungsfeier

ZU BEGINN DES SCHULJAHRES: 

•  Einschulungsfeier, gestaltet von den aufnehmenden Stammgruppen
•  Klassenlisten aktualisieren
•  Notfallkartei aktualisieren
•  Schnellabfrage (Statistik) durchgeben
•  Schulpflegschaftssitzung mit Wahlen

Horst Schulze
9. Schulleitungsaufgaben-  „Fahrplan“ durch das Schuljahr
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•  Schulkonferenz
•  Liste der gewählten Vertreter der Schulmitwirkungsgremien erstellen und
        weiterleiten
•  Elternsprechtage für das Schuljahr festlegen
•  Terminübersicht für die Eltern zusammenstellen und verteilen
•  Statistik vorbereiten mit Schulsekretärin und Kollegium
•  Unterricht der Stammgruppen mit Erstklässlern besuchen
•  erste Elterngespräche zur Beratung über zwei- oder dreijährigen Schulein-

gangsphase führen
•  Aufstellung der Fehltage der Lehrkräfte vervollständigen und abschicken
•  Statistik eingeben (lassen) und versenden
•  Erreichbarkeit während der Ferien ans Schulamt durchgeben
 
VOR DEN HERBSTFERIEN:

•  Info- Abend für die kommenden ersten  Schuljahre
•  Tag der offenen Tür“ / „Schnupperstunde“/ Kennenlern- Nachmittag u. ä.
•  Kindergärten besuchen (Elternabende in den Kitas, vor allem wegen der
        Kann- Kinder)
•  Stammgruppenleiter: Termine in den Kitas für Hospitationen vereinbaren
•  Anmeldung vorbereiten 

NACH DEN HERBSTFERIEN BIS ZU DEN OSTERFERIEN:

•  Info- Abend zum Übergang auf die weiterführenden Schulen
•  Begleitung „schwieriger“ Elterngespräche zur Schulformempfehlung
•  Vorbereitung möglicher Anträge auf Feststellung „Förderschulbedarf“
•  Anmeldung durchführen
•  Anmeldezahlen an das Schulamt melden
•  Zeugniskonferenz vorbereiten und durchführen 
•  Zeugnisse für die 3. und 4. Klassen lesen und unterschreiben
•  Elternsprechtage und Zeugnisausgaben organisieren
•  Vorstatistik erstellen und versenden
•  Anträge Ganztagsschule sichten 
•  Abgabetermin Schulfahrtenanträge für das kommende Schuljahr
•  Erreichbarkeit während der Herbst- und Weihnachtsferien dem Schulamt 

mitteilen
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 ZWISCHEN OSTER- UND SOMMERFERIEN:

•  Schulbuch(änderungs-)wünsche abklären; Abstimmung in der Schulkonfe-
renz)

•  bewegliche Ferientage festlegen (Schulkonferenz) und schriftlich melden
        schulärztliche Untersuchung für Neulinge organisieren
•  Kann - Kinder – Test durchführen
•  Schulkonferenz durchführen
•  Zeugniskonferenzen
•  Klasseneinteilung der künftigen 1. Schuljahre vornehmen
•  Infobriefe zur Einschulung herstellen und versenden
•  Infoabende für die Eltern der künftigen 1. Schuljahre durchführen, Vorstel-

lung Förderverein 
•  Zeugnisse lesen und unterschreiben
•  Elternsprechzeiten und Zeugnisausgabe organisieren 
•  Lehrer der aufnehmenden Sekundarschulen zu Hospitation und Gespräch 

mit Stammgruppenleitern und Schulleitung einladen.

Horst Schulze
Theologiestudium an der Rheinischen Mission Wuppertal, Pädagogikstudi-

um nach Begabtensonderprüfung, Junglehrer an einer einklassigen Schule 
(1. - 8. Schuljahr),

Fachleiter für Sachunterricht, Konrektor, 30 Jahre Schulleiter in Köln, davon 
20 Jahre Jenaplangrundschule mit jahrgangsübergreifenden Stammgruppen 1 
/2 und 3 / 4 und 1 – 4. 
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1. Einleitung
Die Autoritätsfrage beschäftigt 

die Schule seit ihrer Entstehung. Ent-
sprechend dem Menschenbild, den 
aktuellen gesellschaftlichen Werten 
und dem Bildungsideal der jeweiligen 
Epoche wird die Autorität der Lehr-
personen als Grundlage der funkti-
onierenden Lehrer/innen-Schüler/
innen-Interaktion diskutiert.

2. Definitionsversuche
Allgemein ist „Autorität“ die Be-

zeichnung für die Möglichkeiten einer 
Person, Einfluss auf andere Personen 
auszuüben bzw. diesen gegenüber 
den eigenen Willen durchzusetzen, 
wodurch sich ein Verhältnis der Über- 
und Unterordnung konstituiert. Mit 
Autorität verbinden sich Herrschafts-
ansprüche, die unterschiedlich be-
gründet sind.
Es werden drei Formen der Autorität 
unterschieden: 
Personale Autorität: Der Anspruch auf 
Autorität wird mit personengebun-
denen Merkmalen (z.B. Körperkraft, 
Leistung, Alter, Wissen, Erfahrung) 
begründet. Mit dem Begriff Autorität 
werden aber auch Personen, die auf-
grund sittlich-moralischer Qualitäten 
anerkannt werden, bezeichnet.

Funktionale Autorität (professionel-
le Autorität): Beruht auf überlegener 
und nachweisbarer Sachkompetenz 
oder Wissen. 
Positionale Autorität: Leitet sich aus 
der Position, dem Amt oder dem Rang 
ab und besteht unabhängig von der 
Person des Positionsinhabers (Amts-
autorität = Autorität haben).

Oft ist in der realen Interaktion die 
Trennung der drei Arten von Autorität 
nicht exakt möglich. Wesentlich für 
die Geltung, Reichweite, Stärke und 
Dauer einer Autorität und des aus ihr 
abgeleiteten Herrschaftsanspruchs 
ist, dass die „Untergeordneten“ die-
sen Anspruch als legitim anerkennen.1 

Ob jemand Autorität hat, ist grund-
sätzlich abhängig vom jeweiligen Ge-
genüber, da sie nur durch dessen Re-
aktion in der Interaktion nachweisbar 
wird. Es handelt sich also vordergrün-
dig um eine Beziehungsqualität.

Die Zuweisung von Autorität an 
eine Person kann einerseits durch 
freiwillige Bewunderung, durch An-
erkennung, durch Respekt erfolgen, 
oder durch faktische Akzeptanz einer 
gesellschaftlich zugewiesenen Rolle.

Unter besonderen Umständen re-
agieren Menschen im Interaktionsver-
halten aber auch mit Autoritätshörig-

Marianne Wilhelm
10. Autorität sein – eine Lehrer/innen-Kompetenz?

1 Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Autorität, online im Internet: http://wirtschaftsle-
xikon.gabler.de/Archiv/123623/autoritaet-v4.html (25.11.2013)
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keit, sie täuschen die Akzeptanz von 
Autorität nur vor, oder sie rebellieren 
gegen Autoritäten.

Wird das entstehende Machtge-
fälle missbraucht, z.B. bei körperlicher 
Überlegenheit, kommt es zur schein-
baren Anerkennung der Autorität be-
dingt durch Angst.

3. Autorität in der Schule – eine lange 
Geschichte

Der Missbrauch von Autorität – 
autoritäres Lehrer/innen-Verhalten in 
der Schule – taucht in der Geschichte 
immer wieder auf. So heißt es im 18. 
Jahrhundert:
„Diese ersten Jahre haben unter ande-
rem auch den Vorteil, dass man da Ge-
walt und Zwang brauchen kann. Die 
Kinder vergessen mit den Jahren alles, 
was ihnen in der ersten Kindheit be-
gegnet ist. Kann man da den Kindern 
den Willen nehmen, so erinnern sie 
sich hiernach niemals mehr, dass sie 
einen Willen gehabt haben.“ 2

Verfolgt man aktuelle Medienbe-
richte, wird ersichtlich, dass bis weit 
ins zwanzigste Jahrhundert hinein 
Methoden der schwarzen Pädagogik 
in Schulen und Heimen praktiziert 
wurden.

„Unter der ‚Schwarzen Pädagogik‘ 
verstehe ich eine Erziehung, die darauf 
ausgerichtet ist, den Willen des Kindes 
zu brechen, es mit Hilfe der offenen 
oder verborgenen Machtausübung, 
Manipulation und Erpressung zum ge-
horsamen Untertan zu machen.“ 3

Autoritärer Erziehungsstil kenn-
zeichnet die ganzheitliche Kontrolle 
des Verhaltens und das Festlegen von 
Zielen und Normen ausschließlich 
durch die Erzieher/innen. Außerdem 
kann die Bestrafung von aggressivem, 
aber auch zu selbstbewusstem Verhal-
ten eines Kindes ein Kennzeichen die-
ser Erziehungsart sein. 4 

Der nationalsozialistische „Füh-
rungsstil“ war die schwärzeste Ausle-
gung von Autorität in der Geschichte.

Ein „Zeitfenster“ in der lange prak-
tizierten schwarzen Pädagogik bildete 
die, durch Aufklärung, Romantik, Po-
sitivismus und Vitalismus vorbereitete 
Epoche der Reformpädagogik. Nicht 
umsonst schreibt Jürgen Helmchen. 
„Wir werden die Reformpädagogik 
nicht los, weder als historische Baga-
ge, noch als immerwährendes päda-
gogisches Gewissen.“ 5 Die Vision Ellen 
Keys vom Recht des Kindes auf Aner-
kennung seiner Persönlichkeit ist bis 

2 SULZER, J. G.: Versuch von der Erziehung und Unterweisung der Kinder, 1748. Abrufbar unter: http://de.wikipedia.org/wiki/
  Schwarze_P%C3%A4dagogik (25.11.2013) | 3 MILLER, A. (2001): Evas Erwachen. Abrufbar ebd. | 4 THOMAE, H. (1972). Familie und 
  Sozialisation. Sozialisation und Interaktion innerhalb der Elterngeneration. Kontrolle (Einschränkung). In:. GRAUMANN, C. F (Hrsg.),
  Handbuch der Psychologie in 12 Bänden. 7. Band Sozialpsychologie. 2. Halbband: Forschungsbereiche (S.809 – 812). Göttingen: 
  Verlag für Psychologie, S. 810. 
5 HELMCHEN, J. (2000): Ellen Key als „Zeiterscheinung“ – Zur historischen Plazierung des „Jahrhundert des Kindes“. In: BAADER, M.
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heute die Grundlage aktueller kindori-
entierter pädagogischer Konzepte.

Die „Pädagogik vom Kinde aus“ 
musste auf der Basis der Kindheits-
forschung entwickelt werden, die 
Kindheit aus dem Verhältnis zwischen 
Kind und Erwachsenem heraus defi-
niert. Dieses Abhängigkeitsverhältnis 
wird in der Reformpädagogik nicht 
ausgelegt als pädagogisches Macht-
verhältnis, sondern als ein Verhältnis 
der besonderen Verantwortung der 
Erwachsenen den Kindern gegenüber. 
Das Ziel der Erziehung in diesem Sinne 
ist die verantwortliche Unterstützung 
der Entwicklung entfalteter Individu-
alität in einem demokratischen Ge-
meinwesen. 6

Wie kann das erreicht werden? 
„Menschlich sein, dem Kind Vertrauen 
entgegenbringen, soweit wie mög-
lich Unterdrückung und Zwang ver-
meiden,…“ schreibt Elise Freinet in 
dem Buch „Erziehung ohne Zwang.“ 7 
Im Kapitel „Erziehung und Dressur“ 
vergleicht Freinet die Erziehung zum 
Menschen mit dem Errichten eines 
Gebäudes. „Die Standardgerüste (Re-
geln des Lehrers – Anm. d. Verf.) sind 
jene, die man für jede autoritäre und 
lernschulmäßige Erziehung verwen-
det. In diesem Fall werden die Regeln 
nicht auf das Kind hin ausgerichtet, 
sondern nur auf den Lehrer oder die 
Gruppe, hinter deren Interesse er sein 
autoritäres Verhalten verbirgt. Dieses 
Mal ist es nicht mehr das Kind, das die 

Pfosten absteckt, innerhalb derer es ein 
Gebäude errichtet. In diesem Fall setzt 
vielmehr der Erwachsene die Pfosten 
dorthin, wo es ihm gefällt, verstärkt sie 
oft zusätzlich mit Schranken und bringt 
das Kind dazu, innerhalb der Begren-
zung den Aufbau zu leisten. Wir bewe-
gen uns also im Bereich der Dressur. 
Folglich ist Dressur nicht gleichbedeu-
tend mit Erziehung. In der Erziehung 
entfaltet sich das Kind gemäß den Ent-
wicklungslinien, die am ehesten seinen 
instinktiven Bedürfnissen entgegen-
kommen; das Kind selbst errichtet sein 
Gebäude mit Hilfe des Erwachsenen.“ 8

Der Wandel der Lehrer/innenauto-
rität wird hier durch den Wandel der 
Beziehungsqualität zwischen Lernen-
dem und Lernenden überdeutlich. Bei 
den Lehrenden kommt es nun neben 
der damals wirksamen positionalen 
Autorität auch auf die personale Au-
torität an. Eine besondere Rolle spielt 
dabei das Vorleben demokratischer 
Verhaltensweisen.

„Hilf mir, es selbst zu tun!“ Mit die-
sem Satz beschreibt Maria Montessori 
das Verhältnis und die Interaktion zwi-
schen Lehrenden und Schüler/innen 
und stellt nicht in Frage, dass es zur 
Erreichung dieses Ziels klare Regeln, 
gegenseitige Achtung und Vertrauen 
braucht. Die Lehrperson benötigt in 
diesem Zusammenhang funktionale 
Autorität aufgrund ihres Wissens über 
die kindliche Entwicklung und über 
kindliche Lernbedürfnisse.

  S.; JACOBI, J.; ANDRESEN, Sabine (Hg.): Ellen Keys reformpädagogische Vision. „Das Jahrhundert des Kindes“ und seine Wirkung. 
  Weinheim: Beltz, S. 278.
6 Vgl. HONIG, M.-S.: (2000) ebd. S. 260.
7 FREINET, E. (1985): Erziehung ohne Zwang – Der Weg Célestin Freinets. München. dtv/Klett-Cotta, S. 66.
8 Ebd. S. 136 | 9 Petersen, Peter (199661): Der Kleine Jena-Plan. Weinheim: Beltz, S. 50-53.
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Besonders ausführlich nimmt Pe-
ter Petersen im Kleinen Jenaplan 9 zur 
„Pflege und Ordnung der menschli-
chen Beziehungen“ Stellung. Er plä-
diert für folgende Erziehungsmittel:

„(a) die Aussprache; die Offenheit al-
ler Verhältnisse; das Geöffnetsein (sic) 
füreinander; alles darf zur Aussprache 
kommen;

b) das Recht eines jeden Kindes ge-
hört zu werden, seine Meinung frei zu 
äußern; die Anerkennung des gleichen 
Rechtes für alle, und dieses Recht le-
diglich beschränkt durch die Rechte 
der andren, eine Bindung von stärks-
ter Wirkung;

c) die Behandlung restlos aller `Fäl-
le` (`Vorkommnisse´ Erg. d. Autorin) 
durch die Gruppe, in letzter, aber von 
den Gruppen ungern angegangener 
Distanz, von der ganzen Schulgemein-

de. Dabei bedarf es der Führung durch 
den Lehrer mit größtem Takte, gleich-
falls ist hier eine der besten Gelegen-
heiten der Erziehung zur taktvollen 
Behandlung von Mitmenschen; …

d) die Warnung; oder die Mahnung. 
Das Äußerliche der Mahnung sei wie-
der alles andere als starr. Jedes verab-
redete Zeichen hat ja die Tendenz zur 
Abnutzung, zur Entwertung; so wech-
seln auch die vereinbarten Zeichen 
ständig. Den Finger auf den Mund 
legen, das Hochheben der Hand, 
das Hinstellen eines Merkzeichens, 
der leichte Schlag an einen Gong mit 
wohltuend dumpfem Schlage sind sol-
che erprobten und abwechselnd be-
liebten Mittel. Nur eines werde soweit 
wie nur irgend möglich vermieden: 
das Wort selber!“ 10

Laut Peter Petersen führt das Eingrei-
fen mit Worten nur zum Widerspruch, 
zur Antwort, zur Entschuldigung oder 
zu Trotzreaktionen. Lehrer/innen soll-
ten auch vermeiden jede Kleinigkeit 
anzusprechen. Weiter rät Peter Peter-
sen zur

e) „Pflege der Innerlichkeit. Dahin ge-
hört die Feier aller Geburtstage durch 
die Kinder; die Vorbereitung von aller-
hand Festen; Behaglichkeit des Schul-
raumes; die schlichte menschliche 
Wärme im Umgang miteinander und 
mit dem erwachsenen Lehrer …“.11 

Für Peter Petersen ist „Erziehung aus-

9  Petersen, Peter (199661): Der Kleine Jena-Plan. Weinheim: Beltz, S. 50-53.
10 Ebd. S. 51
11 Ebd. S. 52
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drücklich und unvermeidlich gemäß 
ihren eigenen Prämissen führungs- 
und personzentriert, auf Führung an-
gewiesen wie kaum eine andere, und 
ihre Didaktik präsentiert sich konse-
quent als `Führungslehre`. Das ist des-
halb so, weil nur im Erziehungslehrer 
als Führer seiner Lerngruppe das Be-
wusstsein der pädagogischen Situatio-
nen, die von sich aus nicht explizit auf 
Erziehung ausgerichtet sind, und das 
Bewusstsein des pädagogischen Han-
delns in pädagogisierten Situationen 
zusammenfallen.“12 Der echte Lehrer 
oder die echte Lehrerin ist nach Peter 
Petersen gekennzeichnet durch das 
„Studium des jeweiligen Situations-
charakters“ als  „feinste Kenntnis der 
Grundstruktur und des eigentlichen 
Sinnes aller Situationen.“ 13  Gemeint ist 
damit, die Analyse der Situation nach 
ihrer pädagogischen Wirkung. Peter 
Petersen meint dazu: „Der Dienstbe-
zug, in dem alles steht, ist das Pädago-
gische, und nicht mehr die Methode 
oder Methodisches überhaupt.“14 Dies 
bedeutet, dass aufgrund des Erken-
nens des „Pädagogischen“ in einer Si-
tuation erst ein sinnvoller Schluss auf 
passende Methoden möglich wird.

Zusammenfassend könnte man Au-
toritäten im Sinne Peter Petersens als 
Lehrer/innen bezeichnen, die gestärkt 
durch ihre damals noch wirksame po-
sitionale Autorität ein hohes Bewusst-
sein für ihre Aufgabe als „Führer/in“ 
einer Lerngruppe erleben und die als 

Zeichen ihrer personalen Autorität 
in dieser Rolle vorbildhaft nach de-
mokratischen Regeln innerhalb des 
Systems Schule wirken. Dazu kommt, 
dass sie als drittes Merkmal ihre funk-
tionale Autorität zeigen, indem sie 
fähig sind, jede Situation auf ihren pä-
dagogischen Gehalt hin zu prüfen und 
mit Hilfe entsprechender Methoden 
zu vermitteln.

4. Zum Schluss
Autorität sein, eine Lehrer/innen-

Kompetenz? Wie kann diese Frage 
mit dem Blick auf Vergangenes heute 
beantwortet werden? Was hat sich 
geändert? Was ist immer noch gleich 
geblieben?

Stark verändert hat sich das Image 
der Lehrer/innen in der Gesellschaft. 
Konnte man früher davon ausgehen, 
dass die positionale Autorität der Lehr-
kraft als Basis der Zusammenarbeit mit 
Eltern und Schüler/innen angenom-
men werden konnte, so ist das durch-
wegs heute nicht mehr der Fall. Viele 
Faktoren haben zu dieser Situation ge-
führt.

Und dennoch finden wir viele Leh-
rer/innen, zu denen Schüler/innen 
aufblicken und zu denen Eltern volles 
Vertrauen haben. Wie lassen sich die-
se Persönlichkeiten beschreiben? Wel-
che Kompetenzen bzw. beobachtbare 
Handlungen zeichnen sie aus?

12 Prange, Klaus (2001): Begrenzte Offenheit – Zu Petersens Lehre von der pädagogischen Situation.  In: Koerrenz, Ralf; Lütgert, Will: 
   Jena-Plan – Über die Schulpädagogik hinaus. Weinheim: Beltz, S.132-144.
13 Petersen, P. (1937) (Reprint der 101971 – 1984): Führungslehre des Unterrichts. Weinheim u.a., S. 13
14 Ebd. S. 12

Kinderleben Heft 37 Januar 2014

69



Noch einmal kurz zurückblickend lässt 
sich sagen:

Erste Antworten wurden nach 
dem zweiten Weltkrieg von Reinhard 
und Anne-Marie Tausch gegeben, die 
sich damit beschäftigten wie Lehrer/
innen in der alltäglichen Begegnung 
von Person zu Person bedeutsames 
Lernen und die konstruktive Persön-
lichkeitsentwicklung von Kindern und 
Jugendlichen fördern können.15 Sie 
kommen in ihren Forschungen zum 
Befund, dass die Voraussetzungen für 
förderliche Lehrpersonen, die eigene 
Selbstachtung, das eigene positive 
Selbstkonzept und ihre Fähigkeit, sich 
positiv mit dem eigenen Erleben aus-
einander zu setzen, sind.
Eine entsprechende personale Autori-
tät zeigt folgende Kompetenzen:
• Ihre Interaktionen mit Schüler/innen 
sind vorbildhaft von Achtung, Wärme 
und Rücksichtnahme geprägt.
• In Kommunikationssituationen zeigt 
diese Lehrperson einfühlendes nicht-
wertendes Verhalten.
• Die Lehrkraft mit personaler Autori-
tät ist in der Interaktion mit Schüler/
innen echt und offen.
• Sie eröffnet im Unterricht viele Gele-
genheiten für fördernde nicht-dirigie-
rende Einzeltätigkeiten.
•  Sie vermeidet Dirigierung und Len-
kung als wenig förderliche Dimension.

Aktuell steht „die wirksame Lehr-
person“ auch im Zusammenhang mit 

Schüler/innen-Leistungen im Zentrum 
der Aufmerksamkeit. Die Beziehungs-
qualität zwischen Lehrer/innen und 
Schüler/innen nimmt in der Hattie-
Studie16 den zweiten Platz ein, was die 
Auswirkungen auf das Lernen betrifft.
In diesem Bereich wirkt sich zusätzlich 
funktionale Autorität besonders aus.

Dies soll anhand einer Wiener Stu-
die aufgezeigt werden.
Im Rahmen des Forschungsprojekts 
„Evaluation an Wiener Volksschulen“, 
einer Längsschnittstudie in Klassen 
der 2. - 4. Schulstufe des Schulver-
suchs „Wiener Reformpädagogische 
Mehrstufenklasse“ und in Jahrgangs-
klassen, wurde neben den Untersu-
chungen des Kompetenzstandes im 
kognitiven und sozio-emotionalen 
Bereich auch eine Analyse von Bedin-
gungen im Unterricht, unter denen 
optimierte Kompetenzentfaltung er-
folgt, durchgeführt.

Durch die systematische Beobach-
tung von Unterricht in den untersuch-
ten Lerngruppen und Klassen sollte es 
möglich werden zu prüfen, ob es eine 
nachweisbare Korrelation zwischen 
Schüler/innenleistungen und be-
stimmten Aspekten von Unterrichts-
qualität gibt. 17

Besonders erfolgreich unterrichte-
ten jene Lehrer/innen, die sich durch 
Kompetenzen in den folgenden Berei-
chen auszeichneten

15 Vgl. Tausch, R.; Tausch, A.-M. (1963, 81977): Erziehungspsychologie – Begegnung von Person zu Person. Göttingen: Verlag für
   Psychologie Hogrefe, S. 9.
16 Hattie, J.A.C. (2009): Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement.London/New York: Routledge.
17 Vgl. Otratowitz, C. ; Wilhelm,M. (vorauss. 2014): Forschungsperspektiven 6 der Pädagogischen Hochschule in Wien. Wien: Litt
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•  „Verwendung von zusätzlichem 
Lernmaterial“ 
•  „klare Anweisungen“ 
•  „Vielfalt der Handlungsmuster der 
Schüler/innen.“

Wobei insbesondere das Item 
„klare Anweisungen“ nicht nur durch 
einen hohen Cronbach Alphawert 
hervorsticht, sondern auch mit den 
Ergebnissen der Hattie-Studie korre-
liert, in der darauf verwiesen wird, 
dass bei erfolgreichem Unterricht die 
Lehrperson im Zentrum des Gesche-
hens steht. „Allgemein gesprochen, 
sorgen die Lehrenden für eine effekti-
ve und störungsarme Klassenführung, 
für ein anregungsreiches Lernklima 
und für kognitiv aktivierende Lernauf-
träge, Aufgabenstellungen und Erklä-
rungen. Dabei kommt es vor allem auf 
angeleitete Lernprozesse an, und zwar 
in Form von gut strukturierten Erklä-
rungen, anschließenden Verdeutli-

chungen und Lösungsbeispielen sowie 
Übungen –angepasst an das Vorwis-
sen der Lernenden.“ 18

Die Frage: Ist, eine Autorität sein, 
eine Lehrer/innen-Kompetenz? – lässt 
sich mit „Ja!“ beantworten.
Personale und sachlich-fachliche Kom-
petenzen und das Bewusstsein der 
Verantwortung für die Entwicklung 
und die Bildungswege der Schüler/in-
nen sind notwendig, um sowohl Schü-
ler/innen optimal zu fördern, als auch 
als Professionsmitglied der Lehrer-
schaft von anderen und Außenstehen-
den als Autorität anerkannt zu werden 
und dadurch auch wieder mehr positi-
onale Autorität zu gewinnen.
Mehr Aufmerksamkeit als bisher ver-
dient in diesem Zusammenhang das 
„Verantwortungsbewusstsein“ gegen-
über den Schüler/innen und deren 
Lernprozessen, als ganz besondere 
Lehrer/innenkompetenz!

18 www.sqa.at/pluginfile.php/813/course/section/373/hattie_studie.pdf. Seite 12 (30.11.2013)
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 EU-KOKIDS wurde für Pädagoginnen und Pädagogen in 
den Bildungseinrichtungen vom Kindergarten bis zur 

Berufsschule entwickelt. Anhand von präzise formulier-
ten Deskriptoren lassen sich Kompetenzen diagnosti-

zieren und Entwicklungen von Kindern bzw. Schü-
lerInnen genau beobachten und dokumentieren. 
EU-KOKIDS reformiert den Dialog zwischen Kin-
dern und KindergartenpädagogInnen, SchülerIn-
nen und LehrerInnen sowie den Erziehungsberech-

tigten. EU-KOKIDS will inklusiv verstanden und 
angewendet werden. Das Materialpaket ist für alle 

Kinder und SchülerInnen anwendbar und unterstützt 
PädagogInnen bei der Organisation kompetenzent-                                                                                                                                   

entwickelnden inklusiven Unterrichts.
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Schon fast seit zehn Jahren war 
ich regelmäßig in deutschen Jenaplan-
schulen zu Gast und habe dort mit vie-
len Kollegen oft und intensiv gearbei-
tet. Im Oktober dieses Jahres fand die 
Diplomfeier in Nürnberg statt.

Erst jetzt, während des Kolloqui-
ums, wurde mir klar dass ich die gan-
ze Zeit einen Begriff verwendet habe, 
der für mich wesentlich zum Jenaplan 
gehört, aber für die anderen in diesem 
Kontext ganz neu war. Ich wähnte mich 
sicher, dass auch Petersen sich mehre-
re Male dieses Begriffes bedient hatte 
(ohne das wäre es meines Erachtens 
unmöglich, den Jenaplan zu erläutern) 
und wollte das zeigen. Aber ich fand 
dies Wort bei Petersen nicht.
In meinem Wörterbuch lese ich zu 
Übernahme:  eines Betriebs (manch-
mal feindlich) oder eines Amtes. Und 
weiter, dass man zum Beispiel die 
Führung oder der Macht übernehmen 
kann. Dies Letzte kommt nah an das 
heran, was ich mit Übernahme in der 
Jenaplanschule meine: das Überneh-
men der Regie im Lernprozess.

Zentral ist dabei die Frage, wer der 
Eigentümer des Lernprozesses ist. Das 
scheint eine rhetorische Frage. Es ist 
doch eine klare  Sache: nur wer lernt, 
kann dessen Besitzer sein. Und weil in 

der Schule das Lernen der Kinder das 
Kerngeschäft ist, müssen wir erkennen, 
dass sie die rechtmäßigen Eigentümer 
sind. Die Pädagogen in der Schule ha-
ben ihre eigenen Lernprozesse.

Aber, wie fast alles im Leben, die 
Sache ist komplex. Allein auf einer In-
sel lernt man kaum. (Wie soll man eine 
Sprache lernen können?) Der weitaus 
größte Teil ist soziales Lernen. Deshalb 
sind die Gruppierungsformen und die 
Basisaktivitäten in der Jenaplanschule 
so wichtig, die als Erziehungsgemein-
schaft gekennzeichnet ist. Da spielen 
Kinder und Erwachsene ihre Rollen. Im 
sozialen Lernen ist das Eigentumsrecht 
geteilt. Wer führt die Regie in diesen 
Lernprozessen?

Es gibt viele Interessenten, die sich 
gern mit dem Lernen in der Schule 
(und dessen Inhalt) bemühen, manche 
auch von außerhalb. Jeder mit bester 
Absicht. Es ist an der Schule, die Regie-
frage zu beantworten. Wer wird in die-
sem Gespräch einbezogen? Was über-
nehmen wir selber und was geben wir 
aus den Händen? Welche Argumente 
spielen dabei eine Rolle? Und woran 
werden diese Argumente geprüft?

In diesem Artikel beschränke 
ich mich weiter nur auf die Regie-
übernahme beim Lernprozess (kurz: 

Tom de Boer
11. Übernahme - ein neues Wort
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Übernahme) in der Stammgruppe. 
Ich unterschiede dabei zwei wichtige 
Funktionen:
•  die (professionelle) Übernahme des 
Lehrers, und
•  die (vitale) Übernahme des Kindes.
Es besteht eine Wechselbeziehung 
zwischen diesen beiden Funktionen. 
Die Übernahme des Lehrers ist eine 
Bedingung für die des Kindes. Der Leh-
rer kann nie von einem Kind  erwarten, 
was er selbst nicht hat. Ein Kind über-
nimmt nur, was ihm vorgelebt wird.

• die Übernahme des Lehrers

Damals, vor 50 Jahren, habe ich 
als Grundschullehrer angefangen. Das 
Dorf hatte eine Schule mit zwei Klas-
senzimmern für die 6- bis 12- Jährigen. 
Ich hatte Stufe 1 - 3, miteinander unge-
fähr 25 Kinder. Ich sollte, unter ande-
rem, den sieben Erstklässlern das Le-
sen vermitteln. Jeden Abend studierte 
ich das Handbuch der Lesemethode. 
Jeden Tag versuchte ich gewissenhaft 
die Hinweise zu befolgen. Und auch die 
Kinder waren folgsam: Ah, so geht das, 
das Lesen lernen. Vielleicht können wir 
es morgen...
Es war schwierig.

Es gab viele Probleme, und die Lö-
sungen standen sehr oft nicht im Buch. 
Zum Beispiel:
•  Meine Kinder sprachen Friesisch und 
die Fibel war auf Holländisch.
• Die 7 Kinder waren sehr unterschied-
lich. Ein Junge hatte ein Büchlein von  
Hause mitgebracht und las daraus vor. 
Zwei konnten noch nicht einen Buch-
staben benennen.
•  Das Lesen war für die Kinder völlig 
anders als gedacht: sie erwarteten Ge-
schichten kennen zu lernen, mussten 
sich aber Formen einprägen.

Die Zweit- und Drittklässler sahen 
das Planschen teilnahmsvoll an. Ein 
Mädchen schlug vor mich zu unterstüt-
zen.

Am ersten Wochenende schon 
plante ich, die Regie nicht mehr ganz 
dem Handbuch zu überlassen, sondern 
zusammen mit den Kindern selber Le-
seaktivitäten zu organisieren. Wir nah-
men die, Idee in Angriff ein Etikettier-
büro zu gründen.

In kurzer Zeit hatten wir das ganze 
Klassenzimmer mit Etiketten versehen. 
Die Zweit- und Drittklässler bewarben 
sich (schriftlich!) um eine Stelle in un-
serem Geschäft. Da entstand die Idee, 
die ganze Welt zu etikettieren. Die El-
tern fragten besorgt, was eigentlich los 
sei, wurden aber informiert, so dass die 
Aktivität auch zu Hause zuschlug.
Es gab wieder Probleme. Aber jetzt an-
dere. Zum Beispiel:
• Wir hatten drei Etikettierarten: hin-

      L   -            +
TRAINER          ENTERTAINER
Profesionalität             Leidenschaft

Figur 1
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stellen (neben eine Vase), kleben (auf 
der Tür) und klammern (an dein Ohr). 
Aber: Wie etikettiere ich unseren 
Hund? Oder den Regen? Oder ...?
•  Freude kann man spüren, aber nicht 
sehen, deshalb schwer zu etikettieren. 
Nicht alle Worte sind Klammerworte.
• Das Etikett ´Freund´ ruft wieder an-
dere Fragen hervor.

Zweimal jede Woche tagte der Ge-
schäftskreis, um Probleme zu bespre-
chen. Lesen lernen ohne über die Spra-
che zu philosophieren geht gar nicht.

Das oben genannte Beispiel zeigt 
eine Entwickelung der Übernahme bei 
mir als Lehrer. Am Anfang war ich Trai-
ner, am Ende Entertainer (siehe Figur 
1). Das Handbuch war noch immer da, 
aber im Lehrerzimmer. Beim Trainer 
ist die Professionalität ein wichtiges 
Merkmal, weil seine Leidenschaft den 
Entertainer kennzeichnet. Beide Qua-
litäten sind unentbehrlich, wenn man 
vertretbar übernehmen will.

• die Übernahme des Kindes

Kinder sind von Kopf bis Fuß auf 
Übernahme eingestellt. So sind sie for-
matiert.  Das ist eine Überlebensstrate-
gie der Evolution, oder, anders gesagt, 
eine Grundidee des Schöpfers. Es ist ein 
Gesetz: wenn der Lehrer die Regie des 
Lernens übernimmt, wollen die Kinder 
das ebenso tun. Sie verstehen zuneh-
mend die eigene Verantwortlichkeit im 
Lernen und Zusammenleben, sowohl 
als Individuum wie als Mitglied der 
Gruppe. Sie planen, machen und eva-
luieren ihre Arbeit. Sie führen richtige 
Gespräche untereinander. (Auch wenn 
die Lehrer nicht da ist.) Sie bringen ei-
gene Themen ein zu Weltorientierung, 
schreiben freie (oft autobiografische) 
Texte, gestalten eine Feier. Sie über-
nehmen  Fürsorge für sich selber, die 
anderen, die Räume. Und fragen um 
Hilfe, wenn sie das brauchen. Übernah-
me ist ein Teil der Biografie.

TRAINERENTERTAINER
                    PROFESSIONALITÄT    LEIDENSCHAFT

-
K

Figur 2
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Das setzt den Lehrer in ein anderes 
Verhältnis zur Sache. Er bekommt die 
Hände frei für Observation (siehe Figur 
2). Wer observiert, hält sich zurück. 
Wie bei der Meditation: sich loslösen, 
öffnen und begegnen. Der Lehrer hat 
nicht die Neigung das Kind zu definie-
ren oder den Lernprozess zu kontrollie-
ren. Er wartet, ob und wie das Kind sich 
zeigt beim Lernen. Faszination ist hier 
das Kernwort. Dazu gehört auch ein 
charakteristisches Gespräch. 

Der Trainer instruiert und der En-
tertainer begeistert. Aber der Obser-
vator begegnet. Zum Beispiel beim 
Portfoliogespräch. Oder während der 
Hofpause. Kleine Eins-zu-Eins-Gesprä-
che mit Kindern sollen ein Tagesbe-
darf sein. Es ist gut, diese Gespräche 

zu dokumentieren und mit Kollegen 
zu teilen.

Das Kind möchte gesehen werden, 
so wie es ist. Und wissen, dass das 
in Ordnung ist. So lernen die Kinder 
auch einander und sich selber wahr-
zunehmen ohne Urteil. Das vertreibt 
Furchtsamkeit und bringt Offenheit 
und Ruhe.

Jetzt ist der Kreis rund und ist es 
uns möglich Partner zu sein in einer 
humanen Schule. Jeder Quadrant ist

 
wichtig, jede Rolle. Der Lehrer ruft 
bei den Kindern die komplementäre 
Rolle hervor (siehe Figur 3). Das geht 
meistens, ohne dass wir uns dessen 
bewusst sind. In jeder Rolle kann man 
authentisch sein.

TRAINERENTERTAINER
                   PROFESSIONALITÄT     LEIDENSCHAFT
                                       SCHÜLER      PUBLIKUM

-
K

Figur 3
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• Übernahme in der Praxis

Ich schließe ab mit einem Beispiel, 
wieder aus meiner eigenen Praxis. Es 
ist eigentlich eine Aufgabe, um zu tes-
ten ob ich das neue Wort klar gemacht 
habe.

Die Tischgruppe ist eine einzigarti-
ge Einheit innerhalb der Stammgrup-
pe. Komplexe Gruppenprozesse spie-
len sich dort in relativ übersichtlichem 
Rahmen ab. Man könnte es eine Labo-
raufstellung nennen, dienlich für den 
Lernprozess.

Wie viel kostet ein Schaf?
Montagmorgen.
Die Kinder kommen herein.
Manche schreiben ihren Namen auf 
der Tafel.
Zwei Listen entstehen.
Eine hat die Überschrift: erzählen, die 
andere: zeigen.
Als jeder im Kreis sitzt, hat die erste 
Liste sechs Items, die Zweite eins.
Auf dem Tisch unter der zweiten Liste steht ein Marmeladenglas mit Wasser, in 
dem ein Salamander um schwimmt.
Der Lehrer heißt jeden willkommen und schaut sich die Listen zunächst an.
Er bittet jeden Autor, einen kurzen Titel hinter den eigenen Namen zu schreiben.
Der erste Titel wird betrachtet.
Sonja hat geschrieben: Mit meinem Vater.
Der Lehrer fragt die Gruppe: „Könnt ihr raten, was für eine Geschichte dahinten 
steckt?“
Das ist keine schwierige Frage: Es handelt sich wahrscheinlich um Schafe….
Denn Henrik, der Vater von Sonja, ist Schafhändler.
Der Lehrer fragt: „Wie viel kostet ein Schaf heutzutage?
Rede darüber in der Tischgruppen und mache Henrik ein Angebot!“
Das Bieten variiert von € 50 bis an € 450.
Wie ist das möglich? Wie seid ihr zu eurem Angebot gekommen?
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Ein typischer Morgenkreis in der 
Jenaplanschule. Lernen wird gesehen 
als ein Prozess, den man sich immer 
wieder neu ausdenken muss. Es ist zu-
gleich ein Prozess, der überall und im-
mer stattfindet. In der postmodernen 
Lerntheorie geht man aus von der An-
nahme, dass Lernen eine wesentliche 
Eigenschaft eines jeden Organismus 
und Systems ist, sogar  Viren lernen. 
Außerdem ist jeder Organismus ein 
Teil größerer Einheiten, die ähnlich 
lernen. Die Welt lernt. Jede neue Ent-
wicklung veranlasst zum Weiterler-
nen. Wir updaten ständig. Damit wir 
überleben.

Es ist interessant die Stammgrup-
pe wie einen lernenden Organismus 
zu sehen. Was sind die Bedingungen 
für das Lernen? In unserem Beispiel 
können wir ein paar Merkmale erken-
nen.
- Das erste, was ins Auge fällt ist, dass 
das Thema vertraut ist. Es ist entlehnt 
aus der eigenen Umwelt. Wir kön-
nen sagen, dass bei jedem Kind eine 
Anzahl eigener Erfahrungen aktiviert 

wird. Die Augen leuchten. Wir wissen, 
wovon wir reden.
- Das zweite ist, dass das Vertraute auf 
neue Art und Weise zur Sprache ge-
bracht wird. Die Frage: Was kostet ein 
Schaf? konnte man einen Fund nen-
nen. Aber nicht gesucht. Er lag zum 
Greifen nahe. Der Lehrer war Teil des 
Lernprozesses.
- Als drittes weise  ich hin auf die 
Strukturen, die den Lernprozess wei-
ter leiten und unterstützen. Stamm-
gruppe, Kreis, Tischgruppe, Regeln 
und Gewohnheiten, Einordnung von 
Zeit und Raum, usw. Auch die Verbin-
dungen nach außen: das Telefon, die 
Offenheit der Eltern, gesellschaftliche 
und kulturelle Instanzen, usw., sind 
von sehr wesentlicher Bedeutung.

Das Lernen eines Organismus (die 
Schule, die Stammgruppe, das Indi-
viduum) braucht also reiche und in-
tensive Beziehungen mit der eigenen 
Umgebung und für die Verarbeitung  
adäquate Infrastrukturen.

Tom de Boer

Können wir zu einem gemeinsamen Angebot kommen?
Der Lehrer nimmt sein Handy und ruft Henrik an.
Der erläutert, dass es keinen Festpreis gibt und dass viele Faktoren dabei mit-
spielen.
Am nächsten Montag kommt er gern in den Kreis, um darüber zu reden.
Das Interview soll gut vorbereitet werden.
Und die Schafpreise werden inzwischen genau verfolgt.
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1. Wie haben Sie ihr Elternhaus, ihre Fa-
milie wahrgenommen? Welche Impulse 
gingen von dort für Ihr Leben und Ihre 
Arbeit aus? 
Die Familie war zahlreich: Mutter, Vater 
und neun Kinder.  Ich bin als Nummer 
Drei an Weihnachten 1942 geboren. 
Also, dass ich nicht der Einzige bin war 
von Anfang klar. Neben der Familie führ-
ten meine Eltern im selben Haus ein 
Geschäft mit Manufakturwaren.  Das 
bedeutete für uns Kinder zwei wichtige 
Sachen. Erstens dass jeder eine eigene 
Aufgabe zu erfüllen hatte. Und zweitens 
dass wir nicht ständig kontrolliert wur-
den.  Unter  diesem Regime habe ich 
mich immer sehr wohl gefühlt.

2. Hatten Sie als Kind einen Menschen 
den Sie für seine Autorität geachtet ha-
ben?- Wenn ja, warum?
Die Autorität die ich erfahren habe war 
nicht so sehr gebunden an bestimmte 
Personen. Mann sagt wohl: Zur Erzie-
hung eines Kindes braucht man ein gan-
zes Dorf.  Und ich bin noch in so ein Dorf 
aufgewachsen. Einerseits Konformist 
und anderseits Opportunist das bringt 
zusammen viel Raum und Freiheit. 
Ich glaube dass wir als Kinder damit 
auch ein Art Spiel gespielt haben. So-
wohl zu Hause als auch auf der Straße, 

und in der Schule, und in der Kirche. Es 
gab nur wenige Auseinandersetzungen 
mit  Erwachsenen. Die hatten dazu we-
nig Zeit und hatten mit uns eine  still-
schweigende Vereinbarung: wenn ihr 
euch benehmt, klagen wir nicht. Zu ei-
nem richtigen Gespräch kam es selten. 
Deswegen kann man sprechen von einer 
„stummen  Autorität“.

3. Wie empfanden Sie die eigene Schul-
zeit?
Das Lesen lernen erfuhr ich als ein Wun-
der. Vorher waren Worten immer ver-

Lehrerbiographie
12. Interviewfragen an Tom der Boer
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bunden mit Handlungen. Jetzt sah ich 
das Worte auch Gegenstände sind. Ich 
weiß noch dass ich dachte: „wenn es für 
alles ein Wort gibt, dann gibt es vielleicht 
auch noch Sachen die ihr Wort noch 
nicht gefunden haben. (50 Jahre später 
fragt mich ein Kind: „Wie kann der Tyran-
nosaurus Rex so heißen, wenn es damals 
noch gar kein Menschen gab?“ und ich 
verstehe sein Befremden.) 
Aber die Worte im Lesebuch waren 
Schlüssel zu Geschichten. Und darauf 
war ich versessen. Dieses Feuer hat sich 
nie mehr gelöscht.  
Der Lehrer im sechsten Schuljahr hat mit 
seinen Erzählungen dafür gesorgt, dass 
ich schon mit 12 Jahren wusste, dass ich 
Lehrer sein wollte. Ich schrieb damals 
selber eigene Texte. Und einmal, ich 
höre die erste Sätzen noch, hat er mei-
nen Aufsatz auswendig gelernt und die 
Geschichte in der Gruppe erzählt. Meine 
Mitschüler hatten keine Ahnung, aber er 
blinzelte mich an.

4. Wofür setzen Sie sich ein? 
Familie, Erziehung und Schule, Spiel und 
Sprache, mein Shantychor und vieles 
mehr. 

5. Wann haben Sie damit begonnen 
und warum?
Wenn ich darüber nachdenke glaube 
ich, dass alles schon in meinem Spiel 
seinen Ursprung  hat. Das Spiel gibt ei-
nen Entwurf der Zukunft. Ich habe das 
oft wahrgenommen bei Kindern von der 

Schule (die jetzt ihre eigenen Kinder in 
die Schule bringen). Du lernst deine Kin-
der nicht richtig kennen ohne ihr Spiel zu 
beobachten. 
Als Enkelin Anne zwei Jahre alt war, hat-
te sie aus ihrem Lego ein  Haus gebaut. 
Und als sie es mir zeigte hab ich nur ge-
wartet. Dann sagte sie: „Und soll ich dir 
jetzt erzählen was alles in diesem Haus 
passiert?“ Und dann kamen viele Ge-
schichten. 
Ich habe den Eindruck, dass (fast) alle 
diese Sachen mit mir etwas zu tun ha-
ben, statt andersrum.  Und im Lauf der 
Zeit hat sich alles weiter entwickelt. Zum 
Beispiel: ich spreche anders mit meinen 
Enkelkindern als früher mit meinen eige-
nen Kindern. Das Erwarten hat sich  zum 
Warten verändert.

6. Wann geben Sie auf?
Ich kann nur dass tun was ich als mei-
ne Aufgabe sehe, aber manchmal muss 
man etwas loslassen um es neu anzufas-
sen. 

7. Wofür sollten sich junge Menschen 
stark machen?
Angst ist ein Merkmal dieser Zeit. Aber 
im tiefsten Inneren ist es nicht die Angst 
inadäquat zu sein. Unsere tiefste Angst 
ist dass wir in uns eine riesige Kraft besit-
zen. Es ist unser Licht, nicht unsere Fins-
ternis die uns erschrecken lässt. (Marian-
ne Williamson, A Return to Love)
Wir sollen miteinander Wege finden die-
se Kraft in uns frei zu machen.
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8. Was verstehen Sie unter Autorität? 
Autorität ist wie im Straßenverkehr die 
Vorfahrt: es muss dir von anderen gege-
ben werden. Du kannst es nicht erzwin-
gen wegen Alter, Amt, Erfahrung, Kennt-
nis, Macht, ...

9. Was finden Sie an „Erziehung“ wich-
tig?
Jede Zeit hat seine eigene Definition von 
diesem Begriff. Für mich sind zwei Merk-
male wichtig.
- Erziehung ist ein gemeinsames wech-
selseitiges Projekt von zwei Generatio-
nen. Die Eltern geben nicht nur weiter 
was sie von ihren Eltern bekommen ha-
ben, sondern suchen mit ihren Kindern 
auch nach neuen Wegen. 
- Erziehung ist kein selektiver Prozess. 
Damit meine ich dass man nicht wählen 

kann  nicht zu erziehen. Kinder sind auf 
Erziehung angewiesen, Erwachsene sind 
zu Erziehung berufen.

10. Wie sehen Sie Ihre Erzieherrolle in 
Bezug auf die Fragen der „Autorität“? 
Die Erzieherrolle in der Schule hat mit 
vier Perspektiven zu tun: Professionali-
tät, Leidenschaft, Faszination und Hu-
manität. 

11. Welche Pädagogik empfinden Sie  
als eine Pädagogik der Zukunft und wa-
rum?
Für mich ist das Jenaplankonzept geeig-
net für die Zukunft wegen der Qualitäten 
die in der Figur hier unten genannt wer-
den. Jedes Wort ist ein Merkmal für die 
Praxis in der JP-Schule.
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Gisela John, geb. 1950, auf-
gewachsen in Forst/Lausitz, einer 
Kleinstadt an der Neiße; von 1969 
bis 1973 in Jena Lehrerstudium der 
Fächer Deutsch und Geschichte; ab 
1973 Lehrerin an verschiedenen Po-
lytechnischen Oberschulen in Jena; 
1990/91 Beginn des Aufbaus der 
Jenaplan-Schule, Jena; 1991 bis 2010 
Schulleiterin dieser Schule; seit 2010 
Vorruhestand und verschiedene Be-
ratertätigkeiten auf ehrenamtlicher 
Basis.

Die Last des Beginnens. Versuch zur  
Beantwortung vorgegebener Fragen

Vor mir liegen zehn Fragen, die 
ich beantworten soll. Als erstes stel-
len sich mir dabei selbst Fragen: Sind  
die vorgegeben Fragen sinnvoll?  Sind 
sie in sich  geordnet? Lassen sie sich 
kurz beantworten oder muss man 
weit ausholen? Betreffen sie das, was 
mich wirklich bewegt? Oder fordern 
sie mich zum Widerspruch heraus? 
Darauf habe ich – ehrlich gesagt – kei-
ne richtige Antwort gefunden. Und 
ich habe mich zusätzlich noch gefragt, 
wie möge es wohl Schülerinnen und 
Schülern ergehen, wenn ihnen Leh-
rerinnen und Lehrer so oder ähnlich 
Antworten abverlangen. 

Sei’s drum. Ich will versuchen, auf 
Ihre Fragen Antworten zu geben – und 
zwar in der vorgegebenen Reihenfol-
ge.  Manches wird dabei wohl eher ein 
Kommentar als eine Antwort sein.

Lehrerbiographie
13. Interviewfragen an Gisela John
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1. Wie haben Sie Ihr Elternhaus, ihre 
Familie wahrgenommen? Welche Im-
pulse gingen von dort für Ihr Leben 
und Ihre Arbeit aus?
Das sind gleich mehrere Fragen auf 
einmal. Meine Familie war mir und 
für meine Entwicklung zweifellos sehr 
wichtig. Die Impulse waren nachhal-
tig. Betonen möchte ich aber etwas, 
was gerade für meine Generation (Jg. 
1950) wohl allgemein gelten könnte: 
Familie und familiäres Umfeld waren 
eng mit gesellschaftlichen und politi-
schen Vorgängen verbunden. Das war 
nicht immer nur erfreulich, sondern 
oft auch schmerzlich – vor allem dann, 
wenn Staat und Gesellschaft rigoros in 
Familiäres und Persönliches eingrif-
fen. Andererseits hat das auch die 
eigenen Erfahrungen und Wahrneh-
mungen geschärft und vor allem den 
Blick dafür, wie nötig es ist, einfühl-
sam mit Heranwachsenden und ihren 
Familien umzugehen und gleichzeitig 
sie zu bestärken, selbstbewusste und 
eigene Wege zu gehen. Das hat mein 
ganzes späteres berufliches Ethos als 
Lehrerin geprägt. 

2. Hatten Sie als Kind einen Men-
schen, den Sie für seine Autorität ge-
achtet haben? Wenn ja, warum?
Diese Frage möchte ich im Zusammen-
hang mit Ihrer dritten  Frage nach der 
Schulzeit beantworten.  Meine Schul-
zeit habe ich ab dem fünften Schul-
jahr überwiegend als Ausgegrenzte, 

mitunter sogar als „Gebrandmarkte“ 
erlebt. Und trotzdem gab es Lehrerin-
nen und Lehrer, die mir beigestanden 
haben, mich in meiner Individualität 
wahrgenommen und gefordert haben 
und die ich als „Autoritäten“ empfun-
den und geachtet habe. Lassen wir 
erst einmal beiseite, was ich unter 
„Autorität“ verstehe. Denn danach 
fragen Sie ja später gesondert. Der 
Wunsch, selbst Lehrerin zu werden, 
entstand bei mir sehr früh. Und ich bin 
fest davon überzeugt, dass das gerade 
mit diesen Erfahrungen zu tun hatte. 

3. Wie empfanden Sie die eigene 
Schulzeit?
Das habe ich mit der Antwort auf die 
zweite Frage schon beantwortet.

4. Wofür setzen Sie sich besonders 
ein?
Ich nehme an, diese Frage bezieht sich 
vor allem auf meinen Beruf. Grund-
sätzlich müsste ich ansonsten noch 
Vieles anführen, zum Beispiel mein 
entschiedenes Engagement gegen 
Rechtsextremismus, Fremdenfeind-
lichkeit und Rassismus. Ich möchte 
mit Blick auf meinen Beruf Folgendes 
betonen: für eine annähernde Chan-
cengerechtigkeit in Schule und Ge-
sellschaft; für eine inklusive und „dem 
Kinde zugewandte“ Schule; für das Be-
reiten individueller Lernwege, die bei 
allen Schülergruppen Leistung ermög-
lichen; für möglichst langes gemein-
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sames Lernen, das aus der Verschie-
denheit von Lerngruppen Motivation, 
Kraft und Leistung schöpft; jahrgangs-
übergreifende Lerngruppen, die nach 
meinen Erfahrungen das alles am 
ehesten ermöglichen, aber natürlich 
großes berufliches Können und Enga-
gement der Lehrenden voraussetzen 
– auch „Autorität“, um das gleich noch 
einmal zu betonen. Eine solche „Schu-
le für alle“ ist für mich eine Schule, in 
der sich Kinder, Lehrer und Eltern in 
einem wechselseitig wertschätzenden 
Miteinander wohlfühlen können. 

5. Wann haben Sie damit begonnen 
und warum? 
Das „warum“ ergibt sich – denke ich 
– aus dem eben Dargelegten. „Wann“ 
habe ich damit begonnen? Eigentlich 
habe ich mich seit Beginn meiner 
Lehrertätigkeit mit solchen Zielen 
identifiziert. Da gab es natürlich lange 
Zeit Grenzen. Ganz bewusst und enga-
giert – auch durch politische Arbeit in 
Basisgruppen und einer Partei – habe 
ich das seit dem „pädagogischen Auf-
bruch“ 1989/90, den ich seit Septem-
ber/Oktober 1989 in Jena selbst aktiv 
mitgestaltet habe. 

6. Wann geben Sie auf?
Ich möchte eigentlich niemals aufge-
ben und werde mich für diese Ziele 
einsetzen, solange ich das kann. Das 
ist gewissermaßen die grundsätzliche 
Seite. Im Alltag gibt es natürlich oft Si-

tuationen mit Verhaltensweisen,  – ich 
denke da an Unfairness, Intriganten-
tum, Hinterhältigkeit etc. -, die einen 
manchmal mutlos machen und den 
Gedanken aufzugeben, verführerisch 
erscheinen lassen. Aber das muss man 
überwinden können.

7. Wofür sollten sich junge Menschen 
stark machen?
Sie sollten durch uns alle – die Leh-
rerinnen und Lehrer eingeschlossen 
– stark gemacht und so in die Lage 
versetzt werden, selbst stark zu wer-
den – aber nicht im Sinne einer ego-
istischen „Ellenbogen-Gesellschaft“, 
sondern einer „Gesellschaft der Em-
pathie“, in der die eigene Stärke für 
den anderen eingesetzt wird. 

8. Was verstehen Sie untere Autorität? 
Ich will nicht mit einer lexikalischen 
Definition antworten. Aber Ihre Frage 
hat mich schon dazu gebracht, noch 
einmal im Fremdwörterbuch nachzu-
schlagen, was dort unter „Autorität“ 
steht und mir die Frage zu stellen, ob 
sich das mit meinen Vorstellungen 
deckt. Zwei Aspekte werden dort ge-
nannt: maßgebender Einfluss und ho-
hes Ansehen. Meine Erfahrung sagt: 
beides bedingt einander. Dabei geht 
es natürlich immer um „starke Persön-
lichkeiten“. Aber Einfluss und Ansehen 
lassen sich nur durch Achtung, Wert-
schätzung und Respekt den anderen 
gegenüber erreichen. Echte „Autori-
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tät“ entsteht  nur im vertrauensvollen 
Umgang miteinander. Dazu gehört 
auch, dass „Respektspersonen“ ei-
gene Fehler erkennen, einsehen und 
korrigieren. 

9. Was finden Sie an „Erziehung“ 
wichtig?
Ich nehme an, dass Sie „Erziehung“ 
als Begriff apostrophiert haben, nicht 
um ihn zu ironisieren.  Und ich möch-
te so antworten: Erziehen sollte man 
zu Verantwortung für den anderen, 
für die Gesellschaft etc. , zu entspre-
chender Hilfs-, Anstrengungs- und 
Leistungsbereitschaft, zur geistigen, 
kulturellen und gesellschaftlichen Bil-

dung und Ausbildung der eigenen Per-
sönlichkeit.

10. Wie sehen Sie Ihre Erzieherrolle in 
Bezug auf die Fragen der „Autorität“?
Auch hier gehe ich davon aus, dass 
nach „Autorität“ nicht im abwerten-
den Sinne gefragt wird.  Eigentlich 
sehe ich das, was ich bei anderen er-
reichen möchte, auch auf mich bezo-
gen. Das heißt für mich, meine eigene 
Erzieherrolle ständig zu hinterfragen 
und zu prüfen, ob ich tatsächlich mei-
nen eigenen Wertmaßstäben immer 
folge. Ansonsten denke ich, dass das 
bereits Dargelegte ausreichend Ant-
wort auf diese Frage gegeben hat.

Rosenpark in Forst - Horst Schröder  / pixelio.de
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Felizitas Liemersdorf geboren 1944 in 
Mülheim an der Ruhr, aufgewachsen 
in Essen.
Nach dem Studium der Kunstge-
schichte, Germanistik und Politischen 
Wissenschaften in Freiburg und Bonn 
Pädagogikstudium in Münster.
Ab 1969 Lehrerin an einer Grundschu-
le in Essen, von 1971 bis 1984 Fachlei-
terin für Sachunterricht und Deutsch 
an den Seminaren in Essen, Duisburg 
und Düsseldorf.
1984 bis 1986 Schulleiterin an einer 
Düsseldorfer Grundschule, von 1986 
bis 2006 Schulleiterin einer Jenaplan-
schule in der Kölner Südstadt.
Seit 1986 Vorstandsmitglied der Ge-
sellschaft für Jenaplan – Pädagogik.

1. Wie haben Sie Ihr Elternhaus / Ihre 
Familie wahrgenommen?
In einem sehr großen Haus mit einem 
Garten und vielen Tieren in einer
Familie mit den Großeltern, Tanten, ei-
nem jungen Onkel, Cousins, Cousinen 
und einer kleinen Schwester und mei-
nen Eltern, nachdem auch mein Vater 
aus dem Krieg zurück gekommen war, 
hatte ich viele Erkundungsmöglichkei-
ten. Nicht alles, was mein gleichaltri-
ger Cousin und ich taten, war erlaubt, 
aber für uns beiden sehr spannend.

Die Eule im Turm war verboten, wir 
haben ihn aber trotzdem erklettert 
und waren erschrocken.
Adventskranz anzünden war verbo-
ten, haben wir beiden aber auch den-
noch
getan, auf dem Esstisch stehend mit 
drei Jahren. Allein im tiefen Schwimm-
becken baden war verboten, trotzdem 
getan, meine Großmutter hat es von 
ihrem Zimmer aus gesehen und mei-
nen Cousin mit einem Kopfsprung
vor dem Ertrinken gerettet.

Lehrerbiographie
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Wir waren sonst sehr artig, finde ich. 
Nur den Nikolaus konnten sie uns 
nicht verkaufen, denn der war eine 
Tante, und vor deren Zimmer standen 
dann am Abend die Schuhe, die sie als 
Nikolaus getragen hatte. Und dass ein 
junger Onkel einmal im Garten ein-
fach gepinkelt hat, habe ich meiner 
Großmutter erzählt, weil ich das als 
Mädchen so praktisch fand, wie ein 
Gartenschlauch habe ich ihr gesagt, 
das fand sie nicht lustig, sondern war 
etwas indigniert.
Ansonsten mussten wir leise sein, 
wenn mein Großvater zu Hause war, 
er war nämlich der Wichtigste. Ich 
habe nie einen Kuss von ihm bekom-
men.
Dennoch war er der einzige Mann, 
den ich in den ersten sieben Jahren 
meines Lebens wahrgenommen habe.

2. Welche Impulse gingen von dort 
für Ihr Leben und Ihre Arbeit aus?
Wir hatten anständig zu sein und uns 
wohlerzogen zu benehmen.
Ich war nie in einem Kindergarten, 
aber auf die Schule habe ich mich ge-
freut.
Nur war es nicht gut, dass ich am 
ersten Schultag keine Hausaufgaben 
bekommen hatte. Ansonsten waren 
die ersten drei Monate in der ersten 
Grundschule nicht eindrucksvoll, denn 
ich habe keine Erinnerungen daran.
Es war aber klar, dass ich in der Schu-
le lernen sollte und meine Mutter hat 

auch immer schön mit mir auf die 
Hausaufgaben geschaut. Lesen konnte 
ich ja schon ganz bald, durfte ich aber 
nachts im Bett nicht. Auch die Roma-
ne in der „Hör zu“ waren verboten, 
aber sehr schön.
Ich hatte drei kleine Schwestern und 
muss wohl eine ziemlich dominante
große Schwester gewesen sein, jeden-
falls sagte mein Vater lange
„Fräulein L „ zu mir, was Lehrerin be-
deutete.
Meine Mutter war mir immer eine 
Gesprächspartnerin für alle Sorgen, 
mein Vater, je älter ich wurde, ein Dis-
kussionsgegner. Wir haben über die 
Nazizeit – er war Gott sei Dank keiner, 
aber in Russland im Krieg in Stalin-
grad – und hat mir furchtbare Dinge 
berichtet. Dass er damit sehr belas-
tet war, habe ich erst begriffen, als er 
psychisch krank wurde und letztlich 
an diesen Belastungen auch sehr früh 
verstorben ist. Ich war da schon Leh-
rerin, und darauf war er stolz.
Lehrerin aber wollte ich nie werden. 
Ich habe Kunstgeschichte, Germanis-
tik und Politologie studiert, in einem 
Studiengang, der nicht zu einem Leh-
rerinnenexamen führte, sehr bewusst. 
Dann kam mein erster Mann ins Spiel, 
und mein Vater und eben dieser erste 
Mann meinten, es sei doch gut, wenn 
ich ein Examen in der Tasche hätte, 
mit dem man sein Leben auch selbst 
finanzieren könne. Man wisse ja nie. 
Also habe ich noch ein Pädagogikstu-
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dium angeschlossen, das erste von 
drei Semestern habe ich heulend und 
die PH verweigernd verbracht und 
dann ganz schnell das Examen ge-
macht.
Allerdings bin ich Rita Süssmuth be-
gegnet, die damals eine für mich be-
eindruckende junge Dozentin war. Sie 
hat mich mit ihrer Nachdenklichkeit 
und ihrer Vorstellung von Schule da-
von überzeugt, dass Lehrer eine we-
sentliche Aufgabe haben.

3. Wofür machen Sie sich stark?
Ganz einfach. Für Menschlichkeit. Ich 
mache so oft etwas falsch, dass ich 
meine, darauf achten zu müssen, wel-
che Gaben uns mitgegeben sind und 
welche Talente wir haben und nicht 
nutzen, dass wir anderen Menschen 
dies auch zugestehen und verzeihen 
können müssten.
In der Schule allerdings halte ich es 
für wichtig, dass wir die reformpäda-
gogischen Ideen der vielen Menschen 
– Petersen, Montessori, Freinet, nicht 
zu vergessen die Amerikaner und Eng-
länder und viele vorher, Pestalozzi, El-
len Key und viele andere, kennen und 
ihre Vorstellungen in unser europäi-
sches Schulgedankengut aufnehmen 
und in unsere Schularbeit aufnehmen. 
Schule ohne Eltern, ohne Teamarbeit, 
ohne Fragen an uns selbst ist unmög-
lich, auch Schule mit Aussonderungs-
möglichkeiten geht nicht – Schule für 
alle ist Pflicht für alle.

4. Wann haben Sie damit begonnen?
In meiner ersten Schule als Referen-
darin in einem Essener Arbeiterviertel 
mit einigen wenigen Rechtsanwalts- 
und Ärzteeltern habe ich arme Kinder 
kennen gelernt und erlebt, dass Kin-
der immer Hintergründe haben, die 
sie beeinflussen oder auch selbst Hilfe 
und Unterstützung brauchen, damals 
übrigens besonders die Mütter.

5. Wann geben Sie auf, für Ihre Vor-
stellungen zu kämpfen?
Man sollte nie nie sagen, aber ich ver-
suche, meine Gesprächspartner von 
meinen Vorstellungen von einer guten 
Schule zu überzeugen. Ich gebe also 
nicht auf.

6. Welche Aufgaben hat die nächste 
Generation?
Wenn ich das wüsste! Ich hoffe, wir 
können und konnten der nächsten Ge-
neration mitgeben, was Verantwort-
lichkeit, Nachdenklichkeit, Wertschät-
zung und Mitmenschlichkeit, aber 
auch Lebenslust und Kultur bedeutet. 
Das Leben ist ein Geschenk.

7. Was verstehen Sie unter Autorität?
Annemarie und Reinhard Tausch be-
gegneten mir erst, als ich schon Fach-
leiterin war. Sie haben sehr eingängig 
beschrieben,was sie unter Autorität 
verstanden, nämlich keine Amtsau-
torität, sondern personale Autorität, 
die Wärme, Zugewandtheit  und of-
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fene Interaktionen mit Kindern unter 
Berücksichtigung ihrer Individualität, 
vor allem aber Vorbildcharakter aus-
strahlt. Besonders beeindruckt hat 
mich Ellen Key mit ihrer Pädagogik 
vom Kinde aus, in einer Zeit, die nun 
wirklich Kinder betrachtete wie jun-
ge Hunde (selbst Tiere behandeln wir 
heute hoffentlich mit größerer Ach-
tung vor dem Leben).

8. Wie verstehen Sie Ihre Lehrerrolle 
in Bezug auf Autorität?
Vorbild zu sein, scheint mir das Wich-
tigste, Annehmen (Kennen) der Indivi-
dualität, Zuhören, Beraten, Fördern, 
auch Fordern, nicht Indoktrinieren,
allerdings auch (verabredete) Grenzen 
setzen und diese konsequent einhal-
ten nach dem Grundsatz: Die Grenzen 
für mein eigenes Verhalten beginnen 
da, wo ein Anderer in seiner Person 
leidet oder verletzt wird. Die Schule ist 
eine Lebensgemeinschaft, zu der alle 
gehören, Kinder, Eltern, Lehrer, Be-
treuer, Hausmeister, Reinigungskräfte 
und alle die auch im weitesten Sinne 
an Schule beteiligt sind wie z. B. Ar-
chitekten.  Allerdings sollten Störun-
gen Vorrang haben und in allen Fällen 
besprochen werden, nicht mahnend 
oder gar strafend, sondern klärend.

9. Was finden Sie an Erziehung wich-
tig?
Lehrerinnen müssen sich ständig mit 
ihrem Selbstkonzept auseinander set-

zen. Sie können nur glaubwürdig sein, 
wenn sie Vorbild sind und die Men-
schen um sich herum achten und sie 
annehmen.

10. Hatten Sie als Kind einen Men-
schen, den Sie wegen seiner Autorität 
geachtet haben? Wenn ja, warum?
Geachtet habe ich meinen Vater. Er 
war ein „Pater familias“, ein Konser-
vativer im positiven Sinn des Wortes, 
er sorgte für uns alle und konnte sich 
entschuldigen, wenn er merkte, dass 
einer von uns sich verletzt oder un-
gerecht behandelt fühlte. Trotz un-
serer vielen heftigen Diskussionen, in 
denen ich als Jugendliche sicher sehr 
unnachsichtig war und voller Urteile 
über seine von meinen abweichenden 
politischen Einstellungen (ich war eine 
ganz „Linke“, trotz oder wegen meiner 
„katholischen Landmädchenerzie-
hung), war er immer gesprächsbereit.

11. Wie empfanden Sie Ihre eigene 
Schulzeit?
Ich war gern in der Grundschule und 
habe meine Lehrerin geliebt, obwohl 
sie manche Jungen mit einem Stock 
geschlagen hat, was ich wenig witzig 
fand.
In den frühen fünfziger Jahren war das 
wohl irgendwie „normal“, aber es hat 
sich mir schon als abscheulich einge-
prägt.
Im Gymnasium fand ich es toll, Spra-
chen zu lernen, die Naturwissenschaf-
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ten und Geschichte waren langweilig 
und deren Lehrer auch. Ab der Ober-
stufe wollte ich eigentlich nur noch 
weg aus der Schule und habe das 
Abitur und damit das Ende der Schul-
zeit mit großer Sehnsucht herbei ge-
wünscht, weil das Meiste langweilig 
und zeitaufwändig war und kein biss-
chen inspirierend.

12. Warum halten Sie die  Jenaplan-
Pädagogik für zukunft sfähig?
In einer sich als lernende Organisati on 
verstehende Schule, die den natürlich 
modifi zierten und sich verändern-

den Jenaplan als ihre Grundlage ver-
steht, sind Kinder und Eltern Partner 
und Lehrer können nur im Team ihre 
Selbstkonzepte besprechen und ihre 
Arbeit gemeinsam zum Wohle der 
Kinder leisten, auch wenn es viel Zeit, 
Gespräche und In-Frage-Stellung  kos-
tet. Die Schlüsselkompetenzen, die 
wir als Lehrer entwickeln und sie dann 
auch den Kindern vermitt eln, vorle-
ben können, sind in keinem anderen 
Schulkonzept so explizit vorhanden 
und unabdingbar  bei der Arbeit.
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Alban Schraut, geb. 1962, 
verheiratet, 6 Kinder, Studi-
um in Eichstätt, Würzburg, 
Nürnberg, Kaiserslautern, 
seit 2008 Rektor des Deut-
schen Lehrerbildungsinsti-
tuts Wilhelm von Humboldt, 
einer bilingualen Pädagogi-
schen Hochschule chileni-
schen Rechtes, Santiago.

1. Wie haben Sie ihr Eltern-
haus, ihre Familie wahrge-
nommen? 
Als arbeitsame traditionel-
le Handwerkerfamilie in einem Dorf in 
sechster Familienbäckereigeneration, in 
der – bis heute – die Aussage „der Kun-
de ist König“ gilt, die Brottüten seit Jahr-
zehnten die Aufschrift „Immer bestrebt, 
das Beste zu bieten“ tragen, die Kinder 
– auf ihre Art und Weise – in die tagtäg-
liche Arbeit mit eingebunden sind und 
Problemen, Schwierigkeiten, Wehweh-
chen und Herausforderungen mit der 
Aussage begegnet wird: „Keine Sorge, 
das wird schon (wieder) werden!“

2. Welche Impulse gingen von dort 
für Ihr Leben und Ihre Arbeit aus? 
Die Zuversicht, dass das Leben immer 
wieder neue Chancen bietet –  trotz aller 

Widerwärtigkeiten, 
dass aus jeder Situ-
ation doch etwas zu 
machen ist und, dass 
man auch mit einer 
bloßen Kante Butter-
brot genüsslich satt 
werden kann. 

3. Wofür machen Sie 
sich stark?
Für die Idee einer 
Schule auf dem Weg 
zu einer humanisti-
schen Bildungsein-

richtung, die Personen wachsen lässt 
und vor Massenbegeisterung warnt.

4. Haben Sie in Ihrer Jugend Erfah-
rungen mit Kinder- oder Jugendgrup-
penarbeit gemacht? 
Als Tischtennisübungsleiter im Sportver-
ein unseres Dorfes durfte ich tausend-
fach die Erfahrung machen, dass Kinder, 
Jugendliche (und Übungsleiter) beim 
Siegen und beim Verlieren leben lernen.

5. Wie sind Sie zu dem Entschluss ge-
kommen, Lehrer(-in) zu werden? 
Die vielen tausend freudvollen, lustigen, 
schönen, anstrengenden, erfolg- und 
niederlagenreichen Stunden Tischten-

Lehrerbiographie
15. Interviewfragen an Alban Schraut
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nistraining mit den Kindern gaben den 
Ausschlag, dass ich Grundschullehrer 
wurde.

6. Wie haben Sie Ihre Studienzeit er-
lebt? 
Als einzigartigen, kurzweiligen, sehr 
intensiven und erfüllenden Lebensab-
schnitt, für den ich unendlich dankbar 
bin, weil sich mir neue Denk-, Erfah-
rungs- und Erlebnishorizonte öffneten.

7. Was hat Sie fachlich innerhalb ihres 
Studiums am meisten interessiert und 
warum gerade dieses? 
Zunächst die Geografie und die Pädago-
gik, später die Pädagogik und die Geo-
grafie – bis ich merkte, dass beide ein 
und dieselbe Welt bedeuten – jede auf 
ihre Art und Weise.

8. Gab es in ihrem Studium auch Per-
sonen oder Sachen, die Sie auf reform-
pädagogische Fragen oder gar auf den 
Jenaplan hin orientierten?
Prof. Dr. Peter Pauligs (Universität Eich-
stätt) Hauptseminarstunden im Fach 
Schulpädagogik warfen stets mehr Fra-
gen auf, als dass sie Antworten gaben, 
doch einer Aussage fügte er immer ein 
Ausrufezeichen zu: „Lehrer schreiben 
Lebensläufe!“ 

9. Boten/Bieten Ihre Hobbys auch An-
regungen für ihren Lehrerinnen-Beruf? 
Der Tischtennisball war für mich das ent-
scheidende didaktische Medium.

10. Haben Sie wichtige Reisen unter-
nommen, die Ihr Leben und Ihre Berufs-
praxis nachhaltig prägten?
Als Geographiestudent nahm ich 1986 
an einer vierwöchigen geomorpholo-
gischen Exkursion durch die Sahara mit 
Prof. Dr. Gießner teil. In der Nähe von 
In Salah / Zentralalgerien kamen wir in 
einer ziemlich heruntergekommenen, 
bitterarmen Oase an; wir schlugen unser 
Zelt zur Übernachtung auf; eine Mutter 
kam ins Zelt und zeigte Gießner ihr fieb-
riges, sterbendes Kind; er gab dem Kind 
Medikamente und rettete es vor dem 
sicheren Tod. Wir Studenten verteilten 
derweil Luftballons an die ca. 30 Kinder, 
die in der Nähe unseres Zeltplatzes spiel-
ten. Die Freude war groß, bis der Luftbal-
lon eines Kindes platzte und dieses Kind 
einem anderen den Luftballon abnahm. 
Nach einer halben Stunde waren die Kin-
der total zerstritten, alle reformpädago-
gischen Luftballons waren im Kampf um 
dieselben zerplatzt oder zerstört... 

11. Welche Bücher (welcher Art auch 
immer) sind für Sie bedeutsam gewor-
den?
Biografien aller Art und die (unveröffent-
lichten) Kinderbücher mit Geschichten, 
die unsere Kinder mit mir erfanden/er-
finden.

12. Haben Sie eine eigene Familie ge-
gründet? (Wenn ja:) Wie wirkte sich 
das auf ihre Berufsauffassung und 
-ausübung aus?

92

Kinderleben Heft 37 Januar 2014



Es bestätigte sich Pauligs Wort: „Lehrer 
schreiben Lebensläufe!“

13. Haben sie außerhalb ihrer ange-
stammten Familie in anderen Ländern 
oder Kulturkreisen ganz andere Formen 
der Erziehung kennengelernt und sich 
mit ihnen auseinandergesetzt?
Seit wir in Chile leben, haben sich meine 
Frau und ich uns intensiver denn je mit 
unserem Kulturkreis, unserer Geschichte 
und unserer Erziehung auseinanderge-
setzt und sind in unseren eurozentristi-
schen Erziehungsfragen- und -antwor-
ten sehr bescheiden geworden…

14. Was finden Sie an „Erziehung“ 
wichtig?
Dass sie auf einer tragfähigen Beziehung 
basiert, dass sie scheitern darf, wir aber 
hoffen dürfen.

15. Welche Aufgaben hat die nächste 
Generation Ihrer Überzeugung nach?
Achtsam sich selbst und anderen gegen-
über…und wachsam vor Rattenfängern 
jeder Couleur zu sein.

16. Hatten Sie als Kind einen Menschen, 
den Sie wegen seiner Autorität geach-
tet haben? 
Mein Großvater versah im Ersten Welt-
krieg seinen Dienst als Sanitäter in einem 
Todeslazarett bei Ypern. Dort begleitete 
er, 20-jahrig, viele hundert Menschen in 
ihren letzten Lebensstunden, was sein 
ganzes Leben – aus meiner Sicht – als le-

bensfrohen Menschen, prägte. Drei Tage 
vor seinem Geburtstag teilte er, noch 
blitzgescheit und wach, der Familie mit, 
dass es Zeit sei, Abschied zu nehmen… 
und schlief an seinem 84. Geburtstag 
ruhig ein. 

17. Wie empfanden Sie Ihre eigene 
Schulzeit?
Die Grundschulzeit als Freude, die 
Hauptschulzeit als Spaß, das Gymnasi-
um durch borniert-arrogante Kleingeist-
Pauker als Demütigung (mit – Gott sei 
Dank – einigen aufblitzenden Lichtbli-
cken wirklicher Lehrerpersönlichkeiten, 
denen ich heute noch dankbar bin) und 
die Berufsschule als ein augenöffnendes 
Bilderbuch unterschiedlichster gesell-
schaftlich bedingter Lebensentwürfe. 

18. Warum halten Sie die Jenaplan-
Pädagogik für zukunftsfähig?
Zukunftsfähig nur, wenn sie konzeptio-
nell (wieder) alle SIEBEN Bildungsgrund-
funktionen pflegt und dadurch
ihren Schülern die Möglichkeit gibt, 
raum-zeitlich und personell über den 
Tellerrand zu blicken, um sich Frage 15 
immer wieder zu stellen.

19. Wie sehen Sie Ihre Lehrerrolle in 
Bezug auf die Fragen der „Autorität“?
Es ist schon eine große Herausforderung 
für mich, meine Autorität mir selbst gegen-
über bewusst zu werden, so dass ich davon 
ausgehe, dass es anderen besser gelingt, 
auf diese Frage mit Autorität zu antworten.
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Horst Schulze war 30 Jahre Schul-
leiter an einer Grundschule in Köln mit 
einem Anteil von Kindern mit Migrati-
onshintergrund von über 80 Prozent.
Er war Fachleiter für Sachunterricht 
und leitete Begabtensonderpüfungs-
kurse an der Volkshochschule. Seit 
2007 arbeitet er im Moderatorenteam 
der GJP für das Jenaplandiplom und 
für verschiedene Schulberatungsinsti-
tuten  in den Bereichen Inklusion, Ko-
operatives Lernen, Portfolioarbeit und 
Schulentwicklung.

1. Wie haben Sie Ihr Elternhaus/Ihre 
Familie wahrgenommen?
Mein Großvater in Sachsen, wo ich bis 
zu meinem siebten Lebensjahr meine 
Kindheit verbrachte, war Lehrer und 
Schulleiter und meinte, seit ich den-
ken kann: „Du wirst einmal Lehrer!“ 
Ich dachte damals: „Alles, nur das 
nicht!“

2. Welche Impulse gingen von dort 
für Ihr Leben und Ihre Arbeit aus?
Nach unserer Flucht nach West-
deutschland hatten meine Eltern alles 
Andere zu tun, sie kamen auch aus 
ganz anderen Berufen und konnten 
mir den Schulbesuch ermöglichen, 
aber keine Impulse für den Lehrer

beruf geben. Mein Vater war mir al-
lerdings ein Vorbild an Geradlinigkeit 
und Pflichtbewusstsein.

3. Wofür machen Sie sich stark?
Für einen emanzipierten und dialogi-
schen Umgang mit Menschen jeden 
Alters und jeden Herkommens.

4. Wann haben Sie damit begonnen?
Während des Studiums der Theologie 
mit 22 Jahren, als ich Martin Bubers 
Schrift“ Das dialogische Prinzip“ las.

5. Wann geben Sie auf, für Ihre Vor-
stellungen zu kämpfen?
Eigentlich nie, und ich bin nun über 70.

Lehrerbiographie
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6. Welche Aufgaben hat die nächste 
Generati on Ihrer Überzeugung nach?
Da Buber wie auch Peter Petersen 
mein Großvater sein könnten, hoff e 
ich, sie verfolgen dieselben Ziele wie 
ich: Achtung, Wertschätzung und di-
alogischen Umgang gegenüber Men-
schen jeder Herkunft  und jeden Alters.

7. Was verstehen Sie unter Autorität?
Vorbild sein in Wort und Werk ohne 
Zwang.

8. Wie verstehen Sie Ihre Lehrerrolle 
in Bezug auf die Frage der Autorität?
Moderator, „Führer“, Berater, Initi a-
tor, Zuhörer sein.

9. Was fi nden Sie an Erziehung wich-
ti g?
Ziele vereinbaren, Grenzen setzen 
und sich um deren Einhaltung bemü-
hen.

10. Hatt en Sie als Kind 
einen Menschen, den Sie 
wegen seiner Autorität 
geachtet haben? Wenn 
ja, warum?
Mein Vater war für 
mich ein Vorbild. 
Als Schwerbeschä-
digter bemühte er 
sich, Launen und  
Schmerzen zu un-
terdrücken, kons-
trukti v über seine 

Nazivergangenheit zu refl ekti eren 
und mir als „preußischer Beamter“ 
ein wirksames Vorbild zu sein.

11. Wie empfanden Sie Ihre eigene 
Schulzeit?
Für mich war die Schulzeit sehr, sehr 
problemati sch. Ich wurde dreimal 
nicht versetzt und habe kein Abitur. 
Erst der zweite Bildungsweg hat mei-
nen Schulfrust beseiti gt.

12. Warum halten Sie die Jenaplan – 
Pädagogik für zukunft sfähig?
Ich kenne nach vielem Suchen keine 
bessere, humanere und zukunft sfähi-
gere Pädagogik.
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Ed Silanoe, geboren in Indonesien am 
21. Mai 1947.
Seit Anfang 50er Jahre in den Nieder-
landen, Maastricht.
Seit 1967 Lehrer an einer Schule in 
Maastricht. 
Zwischen 1967 und 1978 habe ich mit 
dem Kollegium unter der Führung ei-
nes begeisterten Schulleiters, Jef Pi-
ters, die Schule umgeformt in eine 
Jenaplanschule, durch Suchen und 
Versuchen.

Mein ganzes Arbeitsleben habe ich an 
der Jenaplanschule Boschpoort (Bosch-
poort ist ein Viertel in einem sozialen 
Brennpunkt in Maastricht) verbracht. 
Ab 1991 war die Schule Zweitgebäude 
einer größeren Schule, der GGS Elcker-
lijc (weil in Boschpoort zu wenige Schü-
ler waren, denn gab es keine neuen Fa-
milien in diesem Viertel mehr!)
Von 2000 bis 2010 bin ich neben mei-
nem Job als Lehrer als Dozent an der 
Pabo tätig gewesen (Lehrerausbildung
für die Basisschool, Niederländische 
Grundschule).
Seit August 2010 bin ich in Rente. Jena-
plan hat mich geformt als Mensch und 
als Lehrer.
Seit 1967 bin ich mit Jenaplan tätig 
gewesen. Ohne diesen Kontakt hätte 

mein Leben komplett anders ausgese-
hen.

1. Wie haben Sie ihr Elternhaus/Ihre 
Familie wahrgenommen?
Wie ein warmes Nest. Jedes Familien-
mitglied hatte eine spezifische Rolle 
und alles zusammen kam zu einer gu-
ten Harmonie.

2. Welche Impulse gingen von dort für ihr 
Leben und Ihre Arbeit aus?
Respekt füreinander in jeder Hinsicht.
Jeder Einzelne leistete seinen Beitrag in 
das Zusammensein unserer Familie.
Die einzigartigen Qualitäten von jedem 
Familienmitglied bekamen genug Raum, 
um zu wachsen.
Und das waren Voraussetzungen, die ich 
in meinem Leben und in meinem Arbeits-
feld immer gesucht und geschätzt habe.

Lehrerbiographie
17. Interviewfragen an Ed Silanoe
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3. Wofür machen Sie sich stark?
Dass man auf eine respektvolle Art mit-
einander zusammenleben kann und 
zusammen an einer lebensfreudigen 
Gesellschaft mitarbeiten darf.

4. Wann haben Sie damit begonnen 
und warum?
Bewusst habe ich damit angefangen 
als ich als Lehrer an einer Grundschule 
in Maastricht im sozialen Brennpunkt 
gearbeitet habe mit  einem Schulteam 
und einem Schulleiter, die, genau wie 
in meiner eigenen Familie, miteinander 
zusammengelebt und gearbeitet hat-
ten. Unser Schulleiter war und ist für 
mich noch immer die wichtigste Per-
son in meiner Entwickelung als Grund-
schullehrer. Er hat mich und damit 
auch unser ganzes Kollegium inspiriert 
und motiviert immmer auf die Kinder 
zu achten als individuell sehr wichtige 
Individuen. Und zusammen haben wir 
dann seit 1967 angefangen, eine Ar-
beits- und Lebensweise zu suchen, die 
das Kind als Ausgangspunkt genom-
men hat für das Schulprogramm: Jedes 
Kind ist einzigartig!

5. Wann geben Sie auf, für Ihre Vor-
stellungen zu kämpfen? 
Ich gebe nie auf in dieser Hinsicht. Aber es 
gibt Situationen und Zeitabschnitte, in de-
nen man Kompromisse schließen muss. 
Und ein richtiges Moment abwarten 
muss um auf die ursprungliche Weise wei-
termachen zu können. 

6. Welche Aufgaben hat die nächste 
Generation Ihrer Überzeugung nach? 
Ich glaube dass es wichtig ist, dass die 
nächste Generation auch respektvoll 
miteinander und mit der Natur umge-
hen muss.

7. Was verstehen Sie unter Autorität?
Eine Person die durch ihre Art von 
Denken , Fühlen und  Handeln von  an-
deren  Menschen als Führer gesehen 
werden kann.

8. Wie verstehen Sie Ihre Lehrerrolle in 
Bezug auf die Frage der Autorität?
Meine Lehrerrolle sollte so sein, dass 
sie immer in Entwicklung ist und nicht 
abhängig von der Tatsache dass  man 
Lehrer ist oder als Lehrer ausgebildet 
ist. Und auch hier gilt dass Respekt füh-
rend ist in der Art und Weise wie man 
mit seiner Lehrerrolle umgeht.

9. Was finden Sie an Erziehung wich-
tig?
Dass ich, als Erwachsener, als Eltern und 
Lehrer versuche meinen Mitmenschen 
und besonders den Kindern ein Gespür 
für Normen und Werte beizubringen.  
Nicht nur durch Wörter sondern auch 
durch dies richtig vorzuleben… 

10. Hatten Sie als Kind einen Men-
schen, den Sie wegen seiner Autorität 
geachtet haben? Wenn ja, warum?
Als Kind hatte ich drei Menschen, die 
ich wegen ihrer Autorität sehr geachtet 
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habe. Das sind meine Mutter und mein 
Vater. Die beide Eltern waren ein sehr 
gutes “ Gespann”, das einander sehr 
gut ergänzte bei meiner Erziehung. 
Kurz typiert: Meine Mutter hat als 
Motto: Nicht nur Wörter, sondern auch 
Taten und Tatkraft!
Und mein Vater sagte immer: Wer gu-
tes tut dem wird auch gutes begegnen.
Ihre Art von “vorleben” hat mich im-
mer sehr beeindruckt und bei mir auch 
diese Gefühle mit entwickelt in meiner 
persönliche Entwickelung. Der dritte 
Mensch, der für meine Entwickelung 
sehr wichtig war, war mein Lehrer in 
den dritten Klasse der Grundschu-
le. Er war sehr motiviert und kreativ. 
Und versuchte immer den Kindern in 
meiner Gruppe Spass am Lernen und 
am Umgang miteinander in der Schu-
le beizubringen. Er war auch der erste 
Lehrer, der immer neue Anregungen 
erfand um uns zu motivieren unseres 
Bestes zu geben. Es war richtig schön 
in seiner Klasse zu sein. Als ich spater 
selbst Lehrer war, habe ich noch einige 
von seinen kreativen Ideen in meinem 
Unterricht realisieren können.

11. Wie empfanden Sie Ihre eigene 
Schulzeit?
Ich habe den Kindergartenbereich (4 
und 5 Jahre) und auch meine Grund-
schulzeit ( erste bis sechste klasse in 
den Niederlanden; 6 bis 12 Jahre) im-
mer als eine schöne Zeit erfahren. Das 
kommt wahrscheinlich dadurch, dass 

ich das Glück hatte nur  (sehr) moti-
vierte Lehrer gehabt zu haben! Und bei 
Hausaufgaben waren immer meine El-
tern da, wenn ich Hilfe brauchte, meis-
tens war es mein Vater der mir und 
meinen Geschwistern immer mit sehr 
viel Geduld geholfen hatte.
Ich habe sehr gute und schöne Erinne-
rungen an meine Schulzeit.
Weniger schön war es im Gymnasium, 
wo man mehr eine “ Nummer”  war als 
ein individuelles Wesen.
Viel besser war es in meiner Lehreraus-
bildung, wo ich wirklich sehr guten Un-
terricht erlebt habe und auch sehr mo-
tiviert wurde um als Lehrer zu arbeiten.

12. Warum halten Sie die Jenaplan-
Padagogik für zukunftsfähig?
Wegen der Flexibilität im Jenaplan Kon-
zept. Es ist nicht das Rote Büchlein von 
Mao, dem man rücksichtslos folgen 
muss was vorgeschrieben ist, aber man 
kann mit den Ausgangspunkten immer 
die neuen Entwickelungen in der Ge-
sellschaft mit verarbeiten. Durch die-
se Flexibilität kann die Jenaplanschule 
von Entwicklungen in der Gesellschaft 
beeinflusst werden, aber die Jenaplan-
schule kann auch die Gesellschaft mit 
beeinflussen!
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Werner G. Mayer war weit über die 
Grenzen des Regierungsbezirkes Köln hi-
naus Ratgeber, Unterstützer und Innova-
tor der Jenaplan – Pädagogik. Sein – auch 
schulpraktischer – Leitgedanke galt der För-
derung des Individuums in einer Lebensge-
meinschaftsschule.

Schulleiterinnen und 
Schulleiter, Lehrerinnen und 
Lehrer ermunterte er durch 
sein Konzept „Lernen durch 
Besuchen“ zu Hospitationen 
an Jenaplanschulen im In- 
und Ausland. In vielen Schrif-
ten gab er der Erkenntnis 
Ausdruck, dass in einer sich 
verändernden Welt auch 
der Jenaplan sich weiter ent-
wickeln  muss. Mit seinem 
Motto „Du darfst...“ über-
zeugte er nicht nur Schul-
leiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen 
und Lehrer, sondern auch Schulkinder und 
Eltern und unterstützte viele Schulen, sich 
dem Jenaplan zuzuwenden und sich damit 
einer Pädagogik vom Kinde aus zum Kinde 
hin zu öffnen.

Nach dem Studium arbeitete Werner 
G. Mayer als Lehrer, Konrektor, Schulleiter 
und Arbeitsgemeinschaftsleiter in Duis-
burg, später als Schulrat und Prüfungs-
amtsleiter in Köln. Er war Mitglied der 

Kommission für die Richtlinien und Lehr-
pläne für die Grundschule in  Nordrhein – 
Westfalen    und Vorsitzender der Sachun-
terrichtskommission. Seine pädagogischen 
Veröffentlichungen sind zahlreich. Sein Ide-
alismus und sein Interesse an Studieren-
den und Lehrern sind auch an seiner Arbeit 

an der Universität zu Köln 
ablesbar, an der er noch 24 
Semester nach seiner Pen-
sionierung aus dem Dienst 
in der Bezirksregierung 
ehrenamtlich sein Wissen, 
seine Erfahrungen und 
seine Begeisterung weiter 
gab.

In Anerkennung sei-
ner unermüdlichen Arbeit 
wurde er zum Ehrenmit-
glied der Gesellschaft für 
Jenaplan – Pädagogik in 

Deutschland ernannt, die aus dem von ihm 
im Jahre 1984 gegründeten „Arbeitskreis 
Peter Petersen“ hervorging.

Sein Rat und seine Hilfe, sein bewun-
dernswerter Optimismus, seine Innovatio-
nen und seine Weitsicht werden uns nun 
fehlen.

Wir sind Werner G. Mayer zu großem 
Respekt und tiefem Dank verpflichtet.

Sein Name wird mit der Geschichte der 
Reformpädagogik verbunden bleiben.

Ltd. Regierungsschuldirektor a. D. 
28. Juni 1926 in Rottweil – 12. März 2013 in Köln

Nachruf Werner G. Mayer
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