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Wenn von Pädagogik und Grenzen 

die Rede ist, wird meistens von 

jenen Grenzen gesprochen, die die Pä

dagogen den zu Erziehenden setzen sol

len. Seit den 90er Jahren wimmelt es 

auf dem Markt von Ratgebern, die den 

Eltern, Lehrerinnen und Lehrern klar 

machen wollen, dass den Kindern un

bedingt Grenzen zu setzen seien. Diese 

Tendenz löste die aus den späten 1960er 

Jahren stammende autoritätskritische 

Euphorie ab. 

Kinder sind jetzt auf einmal nicht 

mehr nette kleine Mädchen und Jungs, 

sondern schlagen permanent über die 

Stränge, sind masslos, ichbezogen, 

rück sichtslos und Tyrannen, die El

tern und Lehrpersonen beleidigen 

und terrorisieren. Sie müssen deshalb 

nachhaltig diszipliniert werden. Päda

gogische Kontrolle ist gefordert. Sie 

Grenzen der Pädagogik

Was gut ist, werden  
wir nie genau wissen
Was Erziehung kann und soll, darüber zerbrechen sich 
Pädagogen seit Generationen den Kopf. Im Zentrum 
der Überlegungen steht dabei stets die Frage nach der 
Aufgabe von Bildungseinrichtungen. Welche Antwort 
auch immer gefunden wird: Klar ist, dass dem Unter-
nehmen Schule Grenzen gesetzt sind. | Martin Kunz  
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Grenzen der Pädagogik

Was gut ist, werden  
wir nie genau wissen

expandiert in immer mehr Lebensbe

reiche. 

Hier soll es aber um die Frage gehen, 

welche Grenzen der Pädagogik selbst 

gesetzt sind bzw. zu setzen seien. Im 

Verlaufe der Geschichte stossen wir auf 

verschiedene Auslegungen dieser Gren

zen. Eindrücklich ist und bleibt Kants 

radikale Formulierung: «Der Mensch 

kann nur Mensch werden durch Erzie

hung. Er ist nichts, als was die Erzie

hung aus ihm macht.» Dieser empha

tisch aufklärerischen Position stehen 

immer wieder erziehungsskeptische Hal

tungen gegenüber. 

Das Kind zum Genie verklärt
Leicht geht vergessen, dass pädagogi

sche Theorien und pädagogische Praxis 

nicht unabhängig sind von Welt und 

Menschenbildern, von historischen und 

kulturellen Kontexten, von Wissen

schaftsströmungen und InThemen. 

Schon 1913 schrieb der Pädagoge Karl 

Wendling: «Was haben wir in den letz

ten Jahren nicht alles an pädagogischen 

Schlagwörtern erlebt: Kunsterziehung, 

staatsbürgerliche Erziehung, sexuelle 

Aufklärung, persönlicher Unterricht … 

Und jedesmal nach dem Aufkommen 

eines neuen Schlagwortes erscheint ei

ne Flut von Büchern auf der Bildfläche 

mit Anleitungen, Lehrproben und voll

ständigen Lehrplänen nach diesem 

neues ten pädagogischen Kurs …» 

Ist Pädagogik allmächtig? Im ersten 

Viertel des 20. Jahrhunderts entstanden 

zahlreiche pädagogische Bewegungen, 

denen gemeinsam war, ihre Erziehungs

programme mit halbreligiösen oder sä

kularen Heilsprogrammen zu verbin

den. Pädagogik habe das Ziel, «zu dem 

neuen Menschen hinzuführen, welcher 

der Gott und Künstler seiner Welt ist», 

schrieb Heinrich Hart 1901. 

Das Kind wurde verklärt zum Genie 

oder gar zum Heilsbringer. Erziehung 

soll der Verflachung und dem Mittel

mass entgegensteuern, soll, wie Gustav 

Wynken formulierte, «in den Wesens

kern des Menschen hineinwirken, eine 

wirkliche Wiedergeburt, eine seelische 

Neuschöpfung des Menschen hervorru

fen.»

Die Idee, der Pädagogik wenn nicht 

Allmacht, so doch eine befreiende, 

emanzipatorische, der Mündigkeit und 

Autonomie des Heranwachsenden die

nende Funktion zuzusprechen, gehört 

zum Kern aufklärerischer Denkfiguren. 

Seit der Antike dient die Metapher der 

tabula rasa dem Erziehungsoptimismus. 

Das Kind ist zunächst gleichsam eine 

unbeschriebene Wachstafel. Diese In

terpretation eröffnet ungeahnte Mög

lichkeiten pädagogischer Massnahmen 

– nicht immer nur edler.

Der Behaviorist John B. Watson hat 

bekanntlich plakativ formuliert: «Gebt 

mir ein Dutzend gesunder, wohlgebil

deter Kinder und meine eigene Umwelt, 

in der ich sie erziehe, und ich garantie

re, dass ich jedes nach dem Zufall aus

wähle und es zu einem Spezialisten in 

irgendeinem Beruf erziehe, zum Arzt, 

Richter, Künstler, Kaufmann oder Bett

ler und Dieb, ohne Rücksicht auf seine 

Begabungen, Neigungen, Fähigkeiten, 

Anlagen und die Herkunft seiner Vor

fahren.» 

Wie er sich das vorstellte, empfahl 

er 1929 in seinem pädagogischen Rat

geber, der viele Eltern jener Generation 

beflügelte, nämlich dem Kind die Mut

terliebe zu entziehen, noch bevor es 

sieben Jahre alt werde. Denn Mutterlie

be lasse das Kind unselbständig werden 

und hindere es daran, die Welt zu er

obern. Eine auf Feinfühligkeit und Zärt

lichkeit beruhende Erziehung schrän ke 

das psychische Wachstum ein und be

hindere spätere Erfolgschancen.

Deportation nach Australien
Um die Jahrhundertwende vom 19. 

zum 20. Jahrhundert wurde sozusagen 

parallel zum reformpädagogischen Auf

bruch die Unerziehbarkeit des Kindes 

erfunden. Das Gedankengut von Juris

ten, Kriminologen, Ärzten, Psychologen 

verdichtete sich zu einer unheimlichen 

Kriminalanthropologie, die im Kind den 

Genius des Bösen sah. 

Es wimmelte plötzlich von Kindern 

mit einer angeborenen nicht modifizier

baren Grundausstattung, Kindern mit 

moralischem Schwachsinn, Psychopa

then, geborenen Verbrechern. Erzie

hung könne oft kaum mehr etwas aus

richten, nicht einmal das Strafen. Die 

pathologischen Grundlagen eines De

fekts verunmögliche Erziehung. Was 

aber tun, wenn Erziehung nicht fruch

tet? Vorgeschlagen wurden Deportatio

nen: nach Australien, Amerika oder 

Afrika zu «kolonialer Arbeit».  Oder 

auch: «Die geborenen Verbrecher dürfen 

nicht nur temporär, sie müssen dauer

haft unschädlich gemacht werden. Kas

tration ist die einzig wirksame Prob

lemlösestrategie», empfahl der Psychia

ter Otto Monkemöller. 

Der 18jährige Gymnasiast Benja

min Kiesewetter veröffentlichte 1998 

einen Aufsatz, in dem er die Abschaf

fung der Erziehung fordert. Im Wesent

lichen argumentiert er so: Erziehung ist 

Allmächtige Pädagogik – vor 100 Jahren 
wurde in jedem Kind ein Genie erkannt.
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immer Manipulation. Erziehung ist 

Machtmissbrauch. An Stelle von Erzie

hung schlägt er vor, mit jungen Men

schen Werte zu leben, statt Werte zu 

vermitteln, und mit ihnen «gleichbe

rechtigte Beziehungen zu führen.» Un

terdessen ist Kiesewetter im universitä

ren Bereich tätig, wo er ein Forschungs

projekt zu Fragen des eingeschränkten 

rechtlichen Status von Kindern leitet: 

«Gibt es eine hinreichende Rechtferti

gung dafür, fundamentale Rechte durch 

Altersgrenzen zu beschränken?»

Wir sind also im Argumentations

feld der AntiPädagogik angelangt. Da

zu der deutsche Sozialpädagoge Harald 

Gewehr: «Es wird den Kindern nicht 

zugetraut, dass sie wissen, was für sie 

das Beste ist. Deshalb werden sie von 

ihren Eltern und Erziehern unterwor

fen.» Zwar sei heute viel von Autono

mie die Rede, aber: «Autonomie ist das, 

was die Eltern als solche definieren und 

was in ihren Rahmen passt. Wenn Kin

dern Autonomie zugesprochen wird, ist 

es schwer, eine Begründung zu finden, 

die Erziehung rechtfertigt.»

Die Frage nach der Legitimation von 

Erziehung wird hier radikalisiert: Wo

her nehmen wir Erwachsenen eigent

lich die Berechtigung, auf die nachfol

gende Generation einzuwirken? Weil 

die Kontinuität von Werten zu gewähr

leisten ist? Welche Generation kann von 

sich sagen, sie habe das Humane ge

lebt? Wir sind stets die, die bald einmal 

abtreten werden. Der Jugend dagegen 

steht es zu, die Welt neu zu erfinden. 

Worum geht es in der Schule?
Werfen wir einen Blick auf die Schulpä

dagogik. Um 1650 herum trat Comenius 

im Rahmen seiner religiösen Anthropo

logie für eine umfassende Schulung al

ler Kinder ein. Seine Formel für die Bil

dung lautete: Omnes omnia omnino. 

Alle alles allumfassend zu lehren ist 

sein Leitgedanke. Sein grenzenspren

gendes Unternehmen wurde von Zeitge

nossen kritisiert: «Wohin soll das füh

ren, wenn Handwerker, Bauern, Last

träger und schliesslich gar Weibsbilder 

Gelehrte werden?»

Die Frage, worum es in der Schule 

gehen soll, beschäftigt richtigerweise 

jede Generation. Ist sie beispielsweise 

primär als bildungs, leistungs und se

lektionsorientierte Institution im Rah

men der staatlich verordneten Lernge

meinschaft mit Zwangscharakter zu 

bejahen? Oder muss sie eher ein kreati

ves Ensemble pädagogischtherapeuti

scher Settings sein, in der die Erzie

hungsinkompetenzen der Eltern und 

die Orientierungsunsicherheiten der 

Kinder zu kompensieren sind und Kin

der so erst bildungsfähig gemacht wer

den können?

Die Schule ist nicht die Welt
Wie differenziert auch immer entschie

den wird, dem Unternehmen Schule 

sind Grenzen gesetzt: 1. inhaltlich: die 

Schule kann nicht alles behandeln. 

Kinder wissen und können stets mehr, 

als die Schule vermittelt und beschei

nigt. 2. sozial: die Schule kann nur im 

Rahmen weniger sozialer Settings reale 

Übungserfahrungen anbieten. Sie ist 

beispielsweise kein Warenhaus und 

kein Klub.

Die Schule ist nicht die Welt, obwohl 

sie manchmal so tut, als wäre sie es. 

Die Welt ist aber nur in Repräsentatio

nen zu Gast, exemplarisch, im Schul

buch, in Bildern, Simulationen und Ex

perimenten. Sie hat es manchmal 

schwer, Kinder für diese Repräsentatio

nen zu gewinnen, denn die ausserschu

lischen Lebenswirklichkeiten sind oft 

attraktiver. Die Schule scheint unter 

dem Druck zu stehen, immer mehr The

menfelder in ihr System hereinzuholen 

und medial attraktiv aufzubereiten. 

Dauernd wird etwas entdeckt, das auch 

noch pädagogisiert werden könnte. Und 

wie soll es inszeniert werden? Soll die 

Schule miteifern im Gestalten von talk

showorientierten Performances oder 

soll sie bewusst langwierig sein, ver

langsamen und innehalten? Inwiefern 

findet so etwas wie Vertiefung noch 

statt? Inwiefern haben künftige Lehre

rinnen und Lehrer während des Studi

ums selber gründliche Erfahrungen ge

macht − Erfahrungen des Fragens nach 

den Gründen und Abgründen?

Uns selber ironisieren
Die Antworten auf die Frage nach den 

Grenzen der Pädagogik haben immer 

einen mythischen Anteil. Ich spreche 

von Mythen und nicht einfach von Pa

radigmen, um den irrationalen und 

ideologischen Aspekt, den Grosskonzep

te immer haben, mitschwingen zu las

sen. Mythen sind kollektive, nur teil

weise bewusste Mentalitätsräume, in 

denen wir ticken, ohne zu durchschau

en, weshalb wir so ticken, wie wir ti

cken. Mythen geben uns eine Orientie

rung, die sich hinterher auch als Schein

orientierung herausstellen kann.

Wir werden nie genau wissen, was 

gut ist – trotz der jeweils zeitgebunde

nen Versicherungen, wir seien nun so 

weit. Die Schule soll zwar eine reform

freudige Institution sein. Umgekehrt 

müssen wir mythenkritisch und gegen

über paternalistisch erlassenen Optimie

rungsimperativen skeptisch bleiben. 

Leere Sprechblasen, sound bites, das 

blosse Drehen an Stellschrauben müs

sen wir ironisieren. Und uns selber 

auch. Der deutsche Journalist, Literatur 

und Theaterkritiker Ludwig Börne sagte 

1835: «Es ist ein grosses Glück, dass die 

Pädagogen die Kraft und den Mut nicht 

haben, ihre Grundsätze völlig in Aus

übung zu bringen; sonst würden sie das 

Menschengeschlecht gar bald zugrunde 

richten.»
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