
Die aktuelle Ausstellung «strafen» im Stapferhaus Lenz-

burg sowie die dazu erschienenen Begleitpublikationen 

regen zur Reflexion über dieses aus dem Zusammenleben 

von Menschen erwachsende Phänomen an. Der Autor hat 

einige grundlegende Gedanken dazu für ph akzente ver-

schriftlicht. 

Ein gut funktionierendes Zusammenleben und Zusammen-

arbeiten in einer sozialen Gemeinschaft setzt voraus, dass 

die Einzelnen wissen, was sie selber und die anderen tun 

sollen. Wie gelangen aber die Einzelnen zu diesem Wis-

sen?

Zusammen leben und zusammen arbeiten
Jeder Mensch erfährt irgendwann einmal in seinem Leben, 

dass das, was er will, nicht unbedingt dasjenige ist, was 

auch andere wollen, dass er es will. Den Tendenzen und 

Intentionen, die er in sich erfährt, stehen andere Tenden-

zen und Intentionen gegenüber. Man will etwas, andere 

wollen etwas anderes. Das Urbedürfnis, dazugehören zu 

wollen und die existentielle Abhängigkeit von anderen 

lässt keine grosse Wahl; man richtet sich nach dem Willen 

der anderen und wird nach und nach in soziale Systeme 

eingeführt, die jeweils von einer Mehrheit gewollt, be-

stimmt und auch getragen werden. 

In all diesen sozialen Systemen trifft man auf eine 

vorläufige Geschichte, auf die Geschichte von Austausch- 

und Aushandlungsprozessen. In zahlreichen Interaktionen 

und Kommunikationen haben die Mitglieder einer jewei-

ligen Gemeinschaft zu Verhaltensweisen, eventuell auch 

zu Gesinnungen gefunden, die grosse Übereinstimmungen 

aufweisen und die sich am geeignetsten für das Zusam-

menleben und Zusammenarbeiten erwiesen haben. Das 

Handeln wurde durch die Setzung von Normen, von Sitten 

und Gebräuchen, von der Sozialmoral, der Religion und 

der Rechtssprechung vorhersehbarer und verlässlicher. In 

der Tiefe aber soll dadurch letztendlich das Überleben der 

Gemeinschaft wie das Überleben des Einzelnen garantiert 

werden. 

Was liegt also näher, als das festzuhalten, was sich 

in den Austausch- und Aushandlungsprozessen bewährt 

hat, es zu sichern und in Form von Richtlinien und Regeln 

weiterzugeben? 

Im Verlaufe des Hineinwachsens in eine bestehende 

Gemeinschaft werden Menschen Verhaltensweisen, Instru-

mente und Informationen vermittelt, damit sie sich den 

sozialen Erfordernissen eines jeweiligen sozialen Systems 

anpassen, in ihm bestehen und ihm selbst Sorge tragen 

können. 

Dabei wird auch das Wollen einer Gemeinschaft er-

fahren, ihr selbst Bestand zu verleihen, in der Regel ein 

Wollen, das getragen ist von mehr Erfahrung, Wissen, 

Macht, Einfluss, Ansehen, das aber auch über mehr Kraft 

verfügt, um sich durchzusetzen.

Die verbale und nonverbale Vermittlung dessen, was 

in einer Gesellschaft erwünscht und eben auch, was nicht 

erwünscht ist, geschieht teilweise bewusst, teilweise un-

bewusst. Das auf diese Weise Übernommene kann mit der 

Zeit derart verankert sein, dass in vielen Situationen nicht 

mehr mit Sicherheit gesagt werden kann, ob ein Verhal-

ten von innen heraus, z.B. aus Einsicht, ausgeführt wird 

oder ob ein internalisiertes Regelsystem wirksam ist: Ein 

Regelsystem, das eine Gemeinschaft wie ein Kokon von 

«was man soll» und «was man nicht soll» umhüllt und 

zusammenhält. Man kann sich darin bewegen, ihn auch 

dehnen, aber nicht durchstossen - dann wäre sein Fortbe-

stand gefährdet. 

Die Sicherung des Fortbestands und des gut funktio-

nierenden Zusammenlebens setzt also nebst dem Wissen 

auch ein Verhalten voraus, das sich im Befolgen von Richt-

linien und Regeln zeigt. Wird diesen nicht entsprochen, ist 

das allgemeine Empfinden, der «common sense» einer so-

zialen Gruppe, gestört. Das entsprechende Verhalten wird 

überdeutlich wahrgenommen, und die Gemeinschaft als 

ganzes oder Einzelne darin werden reagieren, mit Konse-

quenzen ist zu rechnen.

Strafe
Eine Strafe ist eine verdichtete, konzentrierte Form der Ein-

wirkung auf ein Verhalten oder auf eine Gesinnung einer 

anderen Person. Sie erfolgt in der Regel auf Verhaltenswei-

sen, die von der in einer Gemeinschaft festgelegten Norm 

abweichen, die also stören, nicht erwünscht sind, eventu-

ell zu stark und vor allem negativ auffallen.

Eine Strafe soll demnach dazu dienen, die Kontinuität 

des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens zu schüt-

zen, gleichzeitig aber auch die Fehlbaren vor der endgülti-

gen Verbannung aus der Gemeinschaft zu bewahren.

Aktuelle Strömungen in der Pädagogik möchten den 

Begriff «Strafe» vermeiden. Von «negativer Konsequenz» 

oder von «negativer Sanktion» soll die Rede sein. «Stra-

fe» als Begriff ist jedoch direkt und eindeutig. Schlagartig 
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Man spricht wieder über Strafen
Gedanken zu einem tabubehafteten Thema

Von Ernst Huber
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reich Soziale Interaktion



wird klar, dass es Strafende und Bestrafte gibt. 

Jede soziale Gemeinschaft sieht sich vor, in dem sie 

zu den expliziten und impliziten Normen für «richtiges 

Verhalten» zugleich ein Regelwerk schafft, das festhält, 

was «nicht richtiges Verhalten» ist und wie darauf auf 

welche Weise zu reagieren ist.

Ein Blick in die Geschichte verschiedener Völker und 

in unterschiedliche Religionen über Epochen hinweg ver-

weist auf eine Einigkeit darüber, dass Folgen von Verstös-

sen, also Abweichungen vom «Gruppenüblichen», als un-

angenehm erlebt werden müssen. Nur so kann scheinbar 

der Unterschied zum «Sich auf dem rechten Weg befinden» 

vor Augen geführt werden.

Was als unangenehm gilt, ist entweder objektiv 

gesellschaftlich festgehalten, etwa Freiheitsentzug, Geld-

bussen oder wird subjektiv individuell erlebt, zum Bei-

spiel Kränkungen, Missachtungen. Letztere Erlebnisweisen 

können nicht geregelt werden, zu unterschiedlich sind die 

subjektiven Empfindungen, auch die persönlichen, oft fa-

miliär oder religiös gefärbten Interpretationen dessen, was 

als Strafe gesehen wird. 

Direkte Strafen – verbal oder brachial zum Austrag 

gebracht – beeinflussen die physische und psychische In-

tegrität einer Person; vermehrt noch, wenn andere anwe-

send sind. Indirekte Strafen, zum Beispiel die Entfernung 

oder Unterlassung aller Konsequenzen, die als angenehm 

erlebt werden, können nach aussen hin völlig harmlos 

erscheinen, zeigen jedoch schleichend ihre Wirkung, und 

dies vielleicht noch stärker als die direkte Strafe. 

Die Erteilung und das Ausmass von Strafmassnahmen 

sind abhängig von den Personen, die sie aussprechen. 

Die persönliche Einstellung, eigene Straferfahrungen, die 

Normtreue sowie der innerseelische Spielraum eines Men-

schen befinden oft darüber, auf welche Weise auf einen 

Verstoss gegen das Gesellschafts- beziehungsweise Grup-

penübliche oder auch gegen die persönliche Norm reagiert 

wird. Die Person, die darüber befindet, kann die Richterin 

oder der Richter, der oder die Vorgesetzte, die Lehrerin oder 

der Lehrer, die Mutter, der Vater, die Frau, der Mann, der 

Bruder, die Schwester, die Freundin oder der Freund sein. 

Pädagogischer Alltag
Lehrerinnen und Lehrer strafen, auch jene, die das gar 

nicht wollen und auch jene, die das gar nicht wahrhaben 

wollen. Sie strafen, weil sie eine Arbeitsatmosphäre oder 

eine gesellige Gemeinsamkeit schützen wollen, in der sie 

ihren Auftrag erfüllen, eine Absicht oder ein Ziel verfolgen 

möchten.

Trotzdem wähnen sich viele Lehrerinnen und Leh-

rer in einer Zone jenseits der «Schwarzen Pädagogik» und 

sind überzeugt, dass ihr pädagogisches Wirken von kei-

nerlei Strafen getrübt wird. Wo aber sind Kontaktvermei-

dungen, das Übergehen von Antworten, das Wegsehen bei 

Wortmeldungen, das Unterlassen von Ermutigungen, die 

abschätzige Handbewegung, der vorwurfsvolle Blick, die 

mangelnde Toleranz, das Streichen von Spielen, die Vor-

enthaltung von Informationen, die entwertende Kopfbe-

wegung, das Desinteresse bei Antworten und die Nichtbe-

achtung gut erfüllter Aufträge einzuordnen? Auch solches 

Verhalten wird von Schülerinnen und Schülern als unan-

genehm erlebt, vielleicht sogar in noch grösserem Mass als 

direkt ausgesprochene Strafen.

Oft werden Verhaltensregeln und die auf deren Nicht-

beachtung folgenden Strafen im Voraus von einer Lehrper-

son oder in einem gesellschaftsähnlichen Aushandlungs-

prozess mit einer Schulklasse festgelegt. 

Lehrerinnen und Lehrer sollten darauf achten und 

sich darauf verlassen können, dass diese Regeln einge-

halten werden. Sie sollten aber ebenso darauf achten, 

dass eine Reaktion bei Nichtbeachtung erfolgt. Diese hat 

von ihnen auszugehen und muss konsequent sein. Darauf 

sollten sich wiederum Schülerinnen und Schüler verlassen 

können.  Natürlich gilt nach wie vor, dass zur Hauptsa-

che erwünschtes und konformes Verhalten mit den gän-

gigen Erziehungsmitteln Ermutigung, Lob und Belohnung 

gefördert wird, und dass auf ein Fehlverhalten Tadel, Er-

mahnung oder blosse Erinnerung folgen. Die Wirklichkeit 

in der Gesellschaft, auch in den Klassenzimmern und in 

Familien, zeigt jedoch, dass eben doch ein häufig zum 

Tragen kommendes Erziehungsmittel die Strafe ist. 

Wenn schon strafen, dann richtig. Was aber ist das, 

«richtig strafen»? 

Eine Antwort darauf scheint die Unterscheidung in 

«natürliche Konsequenz», «sachlogische Konsequenz» und 

in «klassische Strafe» zu bringen.

Bei der natürlichen Konsequenz wird ein Fehlverhal-

ten durch äussere Umstände geahndet. Die Konsequenz 

liegt gleichsam in der Natur der Sache und enthebt von 

der Verantwortung, selber eine Strafe ausgesprochen zu 

haben. 

Die sachlogische Konsequenz, mit der auf eine direk-

te Wiedergutmachung einer Missetat abgezielt wird, leuch-

tet oft ein und stösst meist auf Verständnis. 

Am ehesten bei pädagogisch geschulten Personen 

verpönt ist jene Strafe, die in der Rechtssprechung am 

häufigsten angewendet wird: die klassische Strafe. Damit 

wird Rache und Vergeltung ausgeübt. Sie steht nicht zwin-

gend in einem Zusammenhang mit dem Fehlverhalten 

– kann sogar beliebig sein. All diesen Folgeerscheinungen 

auf ein Fehlverhalten hin gemeinsam ist aber trotzdem 

die Tatsache, dass etwas Unangenehmes erlebt wird. Un-

klar bleibt, ob in Zukunft ein Fehlverhalten ausbleibt, um 

das Unangenehme einer Strafe zu vermeiden, oder ob das 

Unangenehme der Strafe eine Einsicht in «richtiges Verhal-

ten» wachgerufen hat. 
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Manche Pädagogen, auch namhafte Kinderpsycholo-

gen, sprechen dann von einer «richtigen» oder sogar «gu-

ten» Strafe», wenn sie sich nur auf die Sache und nicht 

auf die Person bezieht. Das ist natürlich Unsinn. Wer kann 

ernsthaft ein Verhalten von der Person trennen, die es 

ausführt? Es käme auch kaum jemand auf den Gedanken, 

eine positive Handlung zu würdigen und zu meinen, das 

Lob werde rein auf das Verhalten bezogen wahrgenom-

men. Die Urheberin oder der Urheber freut sich darüber, 

und das mit der ganzen Person.

Jede Strafe wirkt immer auf die Person ein, die sie 

anzunehmen hat und führt ihr vor Augen – oft schmerz-

lich und demütigend – etwas von der Norm Abweichendes 

getan zu haben. Und weil die Strafe auf die Person ein-

wirkt, beeinflusst sie auch die Beziehung zu der Person, 

die sie ausgesprochen hat und belastet das Vertrauensver-

hältnis zu ihr. Es wird weiter gestraft, oft mit gemisch-

ten, auch ambivalenten Gefühlen. Eine Entlastung könnte 

die Beantwortung einer der Kernfragen bringen, die seit 

Jahrhunderten weder von der Pädagogik, der Psychologie, 

der Philosophie, der Jurisprudenz noch von der Soziologie 

mit ausreichend schlüssiger Argumentation beantwortetet 

wurde: Wirkt Strafe einfach als Abschreckungsmittel un-

terdrückend oder kann ihr auch eine entlastende Wirkung 

im Sinne einer Sühnehandlung zugesprochen werden? 

Ausstellung
Strafen findet nicht in der Helle des gesellschaftlichen 

Lebens statt, zumindest nicht jenes Strafen, das für die 

Rechtssprechung relevant ist. Dies verdeutlicht auf symbo-

lische Art und Weise der Gang durch die Ausstellung. 

Ein erstes Aufmerken: Als Zugang eröffnet sich zwi-

schen bedrückendem Gemäuer ein mit Verboten und Ge-

boten gesäumter Weg. Enge - Reglementierungen. Erfri-

schender für das Auge die Portraits von Menschen aus der 

Bevölkerung, sie alle haben ihre Geschichte, wohl aber 

eben auch ihre Strafgeschichte. Im Dunkeln dann das, was 

sich mehrheitlich auf der Schattenseite der Gesellschaft 

ereignet: Straftaten, vom Dealen mit harten Drogen bis 

hin zum Mord. Über Lautsprecher ertönen die Stimmen 

der Straftäter, ihre Schilderungen, menschliche Stimmen. 

Menschen wie wir?

Nach einigen Stufen folgt die Konfrontation mit dem 

persönlichen Strafverhalten. Keine Frage danach, ob man 

strafe, sondern nur, wie man straft. Ein Kurztest gibt Ein-

blick in das persönliche Strafverhalten. Zählt man eher 

zu den Rachsüchtigen, zu den Abschreckenden, zu den 

Erziehenden oder zu den Wiedergutmachern? Und: Liegt 

die persönliche innere Beschäftigung näher beim Wohl der 

Gemeinschaft oder näher beim Schicksal von Täter und Op-

fer, und deuten die Antworten eher Richtung «Strafmilde» 

oder «Strafstrenge»? Über verschiedenartige Medien sind 

Informationen zu unterschiedlichen Strafmethoden wie 

Freiheitsentzug, Vermögensstrafe, Körperstrafe, Todesstra-

fe, psychische Strafe, Strafarbeit und Entzug von Rechten 

zu erhalten.

Scherbenwege im oberen Stock. Ein Weg für jeweils 

einen Täter, auch für eine Täterin. In Videofilmen erzählen 

sie aus ihrer Welt der Schuld, der Unschuld, der Strafe und 

der Sühne. Hier also die Täter, irgendwo die Opfer. 

Der eigenen Lebenswelt näher sind die Berichte von 

Besucherinnen und Besuchern jeden Alters, die auf einem 

Bildschirm verfolgt werden können. Sie erzählen von ei-

gens erlebten Bestrafungen, zum Teil noch immer berührt 

davon, zum Teil aus grosser innerer Distanz.

Vor dem Ausgang eine Kiste mit Äpfeln. Soll man zu-

greifen, auf die Gefahr hin, dass man zu Erkenntnissen 

gelangt, die den Ausschluss aus dem Paradies zur Folge 

haben?

Begleitpublikationen
Die Ausstellung wird von zahlreichen Veranstaltungen 

sowie von zwei Schriften begleitet. Auch sie regen dazu 

an, sich grundsätzlich auf verschiedenen Ebenen mit der 

Strafrealität in der Gesellschaft wie auch in jedem Einzel-

nen auseinander zu setzen. Sie zeigen ebenfalls auf, wie 

vielfältig das gesellschaftliche Zusammenleben geregelt 

ist, in welch unterschiedlichen Bewusstseinsgraden die 

Regeln vorhanden sind und mit welch verschiedenartigem 

Dringlichkeitscharakter sie wirksam werden. 

In «strafen. – Ein Buch zur Strafkultur der Gegenwart» 

kann eine Vertiefung und Ausweitung der Thematik in 

die Gebiete Strafzweck, Strafmethode, Straferfahrung und 

Strafdebatte erfolgen. 

«strafen. – Die unangenehme Pflicht» bewegt sich 

gesamthaft näher am Alltag von Pädagoginnen und Pä-

dagogen. Nebst Ausführungen und Gedanken zu Strafen 

in Erziehung und Schule und entsprechenden Auseinan-

dersetzungen und Erfahrungen sind darin auch konkrete 

Anregungen für den Unterricht zu finden.

Ausstellung  

Zeughausareal Lenzburg

29.Oktober 2004 bis 25. April 2005

Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 17.00 Uhr, 

Donnerstag 10.00 bis 20.00 Uhr

Publikationen 

strafen. Ein Buch zur Strafkultur der Gegenwart

hier + jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte

Baden, 2004. 248 S., CHF 48.–, € 32.80

strafen. Die unangenehme Pflicht

Texte und Materialien für Pädagoginnen und Pädagogen.

Pestalozzianum Verlag der Pädagogischen Hochschule 

Zürich, 2004. 88 S., CHF 35.–, € 24.–
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