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Die in diesem Band versammelten Beiträge bilden einen 
faszinierenden Horizont kategorialer, theoretischer und 
praktischer Möglichkeiten für die Weiterentwicklung 
der Grundlegung einer demokratischen  Erziehung und 
Bildung als pädagogisch-politische Alternativen zu einer 
sich auf Disziplin berufenden Orientierung. Diese kom-
plexen Prozesse kritisch zu begleiten, zu analysieren und 
zu begründen, ist die gesamtgesellschaftliche Verantwor-
tung einer Erziehungswissenschaft, für die sich Verwirk-
lichungschancen nicht auf individuelle Eigenschaften 
reduzieren, sondern immer auch im Zusammenspiel von 
Infrastruktur, Ressourcen, Berechtigung und Befähigung 
gesehen werden. Eine so begründete Diskussion muss 
intensiv geführt werden, um Ideologien entlarven und 
Irrwege markieren zu können.
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Vorwort V 

VORWORT

Diskussion ist notwendig! 
Zur Auseinandersetzung über Leitkategorien einer modernen 
Erziehung und Bildung 

Die öffentliche Diskussion um Erziehung und Bildung wird zuneh-
mend offensiver geführt. Sie ist ein Beleg für radikalen gesellschaft-
lichen Wandel, der sich auf der Ebene einer Normen vermittelnden 
pädagogischen Praxis in ihrer Suche nach handlungsstabilisierenden 
Lösungen als eine grundlegende Herausforderung darstellt. In dieser 
daher nicht nur konjunkturellen Debatte meldet sich eine Vielzahl 
von Fachleuten aus den Beratungsdisziplinen zu Wort, die ihre Er-
kenntnisse, oft verbunden mit dem Generalisierungsanspruch einer 
Deutungshoheit, in Umlauf bringen. Psychologen, Verhaltensthera-
peuten, Psychiater, Mediziner und schließlich Pädagogen machen 
sich auf den Weg, um Einsichten aus ihrem Erfahrungsbereich als 
Schlüssel für die Bewältigung praktischer Erziehungsprobleme und 
perspektivisch angelegter Erziehungsziele zu offerieren. Zeitungen, 
Zeitschriften und der Büchermarkt bieten hierfür eine nahezu uner-
schöpfliche Vielfalt an pädagogischem Know-how und alltagstauglich 
definierten Erfolgsroutinen. Zudem vermarkten bekannte Personen 
besonders aus dem Medien- und Kulturbereich auflagenstark Ein-
sichten in eigene Bewältigungspraxen ihrer elterlichen Aufgaben. 
Die Öffentlichkeit in Form der gestressten Mittelschichten scheint 
bei diesen erfolgreichen Zeitgenossen förmlich auf wiederholbare 
Modelle erzieherischer Strategien fixiert zu sein. Zudem befördern 
entsprechende Fernsehserien über den Umgang mit Erziehungs-
schwierigkeiten eine umfassende Vermarktung und signalisieren 
scheinbare Lösungsmöglichkeiten für jedes selbst noch so gravie-
rende Problem. 

Die pädagogische Zunft war in dieser breiten Debatte etwas ins 
Hintertreffen geraten, bis Bernhard Bueb zur Feder griff und einen 
seit 2006 mehrfach aufgelegten Bestseller mit dem Titel »Lob der 
Disziplin – Eine Streitschrift« publizierte. Er fasste dort seine Erfah-
rungen als langjähriger pädagogischer Leiter des »Elite«-Internats 
Schloss Salem unter die für ihn maßgebende und daher zentral 
gesetzte Leitkategorie »Disziplin« zusammen und hob dabei den 
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VI Vorwort Vorwort VII 

Dieses verlorengegangene »wozu« sei nicht einfach durch einen 
Willensakt zu restituieren, ein Erziehungsziel nicht voluntaristisch 
von außen aufzurichten.

Damit ist ein systematischer Ausgangspunkt für eine kritische 
Auseinandersetzung mit Positionen, für die Buebs »Lob der Dis-
ziplin« exemplarisch steht, benannt. Überall dort wo Bueb nach 
»Disziplin« als Basis für Erziehung ruft, geht die Reflexion verloren, 
wird Erziehung nicht nur affirmativ, sondern verkommt schlicht zur 
Legitimationsideologie des schlechten Bestehenden. Verhindert 
wird bei Bueb was ein Individuum »zum mündigen und kritischen 
Verhalten« erst befähigen könnte. Deshalb lässt sich gegen das, was 
Reaktionäre, Konservative und Neokonservative bis heute kenn-
zeichnet, mit Adorno argumentieren: Die Arbeit mit dem autoritären 
Gestus, dem von außen willkürlich Gesetzten und damit gegen das 
Moment »der Heteronomie im Begriff des Leitbildes«. Diese Kritik 
ist für ihn entscheidend, da man sich eine verwirklichte Demokratie 
nur als Gesellschaft von Mündigen vorstellen kann. Kritische Be-
wusstseinsbildung und Handlungsfähigkeit werden der Herstellung 
von Konformismus entgegengesetzt. Wer innerhalb der Demokratie 
Unmündigkeit fördert, also gegen die selbstständige bewusste Ent-
scheidung jedes einzelnen Menschen agiert, ist, so Adorno weiter, 
antidemokratisch, auch wenn er sich im formalen Rahmen von De-
mokratie bewegt. Wenn es um eine Verteidigung von Humanismus, 
Demokratie und darin eingelassenen Rechten der nachwachsenden 
jüngeren Generationen geht, so ist eine Auseinandersetzung mit einer 
pädagogischen Ideologie, die sich die Disziplinierung und Formierung 
auf die Fahne geschrieben hat, unabdingbar und unerlässlich.

Die hier versammelten Beiträge gehen in ihrer Auseinanderset-
zung mit dieser Thematik weit über die verengte Gedankenwelt 
von Erziehung und Bildung, wie sie Bernhard Bueb vertritt, hinaus 
und zeigen substanzielle pädagogisch-politische Alternativen auf. 
Mehrheitlich sind sie in einer Erstfassung in »neue praxis. Zeitschrift 
für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik« erschienen. 
Sie liegen jetzt in einer gründlichen Überarbeitung vor und bilden 
zusammen mit ergänzenden Beiträgen in ihren vielfältigen Positi-
onen und argumentativen Facetten einen faszinierenden Horizont 
kategorialer, theoretischer und praktischer Möglichkeiten für die 
Weiterentwicklung der Grundlegung einer demokratischen Er-
ziehung und Bildung. Eine sich in diesem Kontext entwickelnde 
Erziehung und Bildung führt letztendlich zu einer existenziellen 

Modus von Anordnung und Kontrolle als wegweisender Inbegriff 
einer gelingenden Erziehung hervor. In der öffentlichen Faszination 
über die von ihm suggerierte Erfolgsperspektive dieser Leitkategorie 
spiegelt sich die für viele Eltern prägende Unsicherheit im Umgang 
mit den eigenen Kindern und Jugendlichen sowie die Hoffnung auf  
Nachahmungsmöglichkeiten wider, die scheinbar entlastend und 
klärend zugleich sind. Allerdings ist der Auslöser für seine Sichtweise 
sein gescheiterter Umgang mit, wie er es darstellt, normverletzenden 
bzw. normübertretenden Handlungsweisen von Jugendlichen in 
seinem Praxisbereich. Gleichzeitig meint er in dieser Rigidisierung 
von Form und Inhalt der Erziehung auch einen notwendigen Sieg 
über die Bildungs- und Erziehungsperspektive in der Nachfolge der 
68er-Bewegung feiern zu können. Bueb sucht dabei, aber ohne es zu 
merken, die Zukunft in der – bekannten deutschen –Vergangenheit, 
indem er Mechanismen einer Disziplinierungspraxis rekapituliert, 
die die unbedingte Klarheit in der Norm und den Vollzug als Leit-
linie des pädagogischen Handelns voraussetzt. Dass dies aber zu 
einer entscheidenden Verengung des pädagogischen Programms 
und zu eingeschränkten Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder 
und Jugendliche führt, nimmt er offenbar bewusst in Kauf. Eine 
demgegenüber, das Kantische Verdikt über die »selbstverschuldete 
Unmündigkeit« aufnehmend, kritische und gleichermaßen selbstre-
flexive Erziehung, die im Kanon der sich vollziehenden Bildung auf 
einen Autonomiegewinn im Kontext einer subjektiven Erweiterung 
und strukturellen Ermöglichung der Befähigung von Kindern und 
Jugendlichen zielt, wird dabei kategorial und handlungspraktisch 
vollkommen ausgeblendet und nicht mehr als gesellschaftlich not-
wendiges Projekt erkannt. 

Die sich hieraus ergebende programmatische Kontroverse in 
Pädagogik und Politik wird in diesem Buch unter das Leitmotiv 
»Demokratische Bildung oder Erziehung zur Unmündigkeit« gestellt, 
um die Beziehungen zu einer Kritischen Theorie der Gesellschaft, in 
deren Zentrum die Idee des mündigen Bürgers steht, zu unterstrei-
chen. Ein beispielhafter Zugang hierzu kann in den Aussagen von 
Theodor W. Adorno gefunden werden, der in einem seiner legendären 
Rundfunkgespräche mit Helmut Becker, dem damaligen Direktor 
des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, die Erkenntnis 
entwickelte, dass das ›wozu‹ von Erziehung nicht mehr selbstver-
ständlich, naiv gegenwärtig sei, sondern angesichts gesellschaftlicher 
Veränderungen unsicher werde und schwieriger Reflexionen bedürfe. 
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VIII Vorwort Vorwort IX 

Identität, die sich durch reflexive Lernprozesse ihrer selbst versichert. 
Diese komplexen Prozesse kritisch zu begleiten, zu analysieren und 
zu begründen, ist die gesamtgesellschaftliche Verantwortung einer 
Erziehungswissenschaft, für die sich Verwirklichungschancen nicht 
auf individuelle Eigenschaften reduzieren, sondern immer auch im 
Zusammenspiel von Infrastruktur, Ressourcen, Berechtigung und 
Befähigung gesehen werden.  Eine so begründete Diskussion muss 
intensiv geführt werden, um Ideologien entlarven und Irrwege mar-
kieren zu können. Die vorliegende Veröffentlichung will hierzu mit 
Entschiedenheit beitragen. 

 

Bielefeld/Wuppertal Juli 2009 Hans-Uwe Otto/Heinz Sünker
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Brumlik, Die Wiederkehr der Reaktion 1 

Micha Brumlik

Die Wiederkehr der Reaktion

I.

Der Feder des menschenfreundlichen, skeptischen preussischen 
Dichters Theodor Fontane, der wie wenige andere den Niedergang 
des preussischen Adels und den Aufstieg des Bürgertums beobachtet 
und bei alledem zumal auch dem Unglück von Frauen in jener Epoche 
der Ablösung einer Klassengesellschaft durch eine andere einfühl-
same Aufmerksamkeit gewidmet hat, ist auch einmal ein Gedicht 
entronnen, das heute nicht nur befremdlich wirken dürfte: 

»Freiheit freilich. Aber zum Schlimmen
Führt der Masse sich selbst Bestimmen.
Und das Klügste, das Beste, Bequemste
Das auch freien Seelen weitausgenehmste
Heißt doch schließlich, Ich habs’s nicht Hehl
Festes Gesetz und fester Befehl« (Bueb, 2006) 

Auf die neue Prominenz dieses Gedichts ist später einzugehen – zu-
nächst wende ich mich einem französischen Autor zu:

Der französische Dichter Paul Claudel, eine hoch ambivalente Ge-
stalt, lebte von 1868 bis 1955 und diente der französischen Republik 
ebenso wie dem Vichy Regime, zumal er dessen Regierungsschef 
Marschall Petain Loyalität und Bewunderung entgegenbrachte. Das 
Bild seines Charakters hellt sich auf, wenn man zur Kenntnis nimmt, 
dass er schon frühzeitig gegen die Ausgrenzung und Stigmatisierung 
der Juden in Deutschland protestiert und auch später niemals ein Ge-
heimnis daraus gemacht hat, wie sehr er den nationalsozialistischen, 
mörderischen Antisemitismus und dessen französische Parteigänger 
verachtete. Claudel, den manche Bertolt Brecht als Dramatiker 
ebenbürtig sehen, hat nicht nur das katholische Welttheater des »Sei-
denen Schuhs« verfasst, sondern auch eine zeitgeschichtliche Trilogie 
(Claudel, 2007), die das Schicksal von Angehörigen einer katholischen 
Adelsfamilie und eines parvenühaften, verbürgerlichten Ex Revo-
lutionärs in den Jahren zwischen 1804 und 1871 zeigt;dramatische 
Entwicklungen, die mit der erzwungenen, als Opfer für ihre Familie 
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Thiersch, Zur Attratktivität von Bernhard Bueb: Lob der Disziplin 15 

Hans Thiersch

Die Verführung rigider Verkürzungen

Zur Attraktivität von Bernhard Bueb: Lob der Disziplin*

Dieses pädagogische Buch erregt Aufmerksamkeit, es ist ein Bestsel-
ler und wird in der breiten Öffentlichkeit überwiegend zustimmend, 
in pädagogischen Fachkreisen kontrovers diskutiert. 

Mit seiner Botschaft von der Krise der Erziehung und dem Aufruf 
zum Umdenken, mit seiner Anprangerung von gestaltloser Beliebig-
keit und Verantwortungslosigkeit in der Erziehung und mit seiner 
Beschwörung eines neuen Verständnisses von Disziplin und Gemein-
schaft scheint Bueb einen Bann gebrochen zu haben für überfällige, 
bisher unterdrückte Gefühle, Wahrnehmungen und Bedürfnisse. Es 
scheint, als habe endlich einer gewagt, der Realität ins Auge zu sehen 
und klare Konsequenzen zu benennen. 

Zu dieser Mission scheint Bueb durch seine Position und Bio-
graphie besonders ausgewiesen. Jahrzehntelang war er Leiter der 
Internatsschule Schloss Salem. Er hat »die Irrungen«, die er nun 
kritisiert und attackiert, selbst praktiziert und erlitten; er hat erfah-
ren müssen, dass man damit nur scheitern kann. Er schreibt aus der 
Überzeugtheit und Leidenschaft eines Bekehrten.

Buebs Position I

»Der Erziehung ist vor Jahrzehnten das Fundament weg gebrochen: 
Die vorbehaltlose Anerkennung von Autorität und Disziplin ... Es gibt 
keine Übereinkunft über die Notwendigkeit, die Legitimation und 
die praktische Ausübung von Autorität und Disziplin« (Bueb, 2006a: 

* Anmerkung. Dieser Text basiert auf dem gleichnamigen Aufsatz der erstmals 
2007 veröffentlicht wurde. Seither haben sich vielfältige, intensive und her-
ausfordernde Diskussionen ergeben, die Pointierungen und Erweiterungen 
des Textes notwendig machten.
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Doris Bühler-Niederberger

Experten, Laien und die lückenlose Besetzung von 
Kindheit 

Kritische Anregungen an die Pädagogik im Anschluss an 
Bernhard Buebs »Lob der Disziplin« 

Programmatische Schriften zur Erziehung und Ratgeber – und 
irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden Literaturgattungen 
liegt die Schrift von Bueb –, die zu mehr Strenge, ja Härte auffor-
dern, erscheinen immer wieder auf dem Markt, während des ganzen  
20. Jahrhunderts (besonders bekannt etwa die von Richard Kabi-
sch, 1913, oder Johanna Haarer, 1939); sie kamen auch bereits im  
19. Jahrhundert auf den Markt und neuere Publikationen mit die-
sem Tenor erfreuen sich nun – und das ist auffällig – zu Beginn des 
21. Jahrhunderts einer großen Beliebtheit (u.a. Gaschke, 2005 oder 
Gerster/Nürnberger, 2003). Auch dieses Buch von Bueb hat sich ja gut 
verkauft. Es ist aber in seiner Botschaft keineswegs singulär: Insge-
samt ist die Zahl derer, die in solchen Schriften zu mehr Strenge und 
Konsequenz mit den Kindern auffordern, weit größer als das kleine 
Häufchen derjenigen, die den Eltern und den Kindern Freude anei-
nander machen wollen. Spätestens seit Beginn des 20. Jahrhunderts 
argumentieren diese Vorkämpfer der angeblich so sträflich vernach-
lässigten Disziplin übrigens alle mit einer Verfallsthese: Während 
früher noch … gilt heute leider nicht mehr ... Das soll dann 1913 so 
wahr gewesen sein wie 1939 oder 2006 und es kann also unter den 
gesellschaftlichen und politischen Bedingungen des Kaiserreichs, des 
Dritten Reichs oder des wiedervereinigten Deutschlands behaup-
tet werden – mehr Disziplin scheint unter allen Umständen gleich 
wünschenswert. Folgerichtig beansprucht dann jeder Verfasser und 
jede Verfasserin, ein besonderer Held und Ritter gegen den (jeweils 
falschen) Zeitgeist zu sein und endlich vehement gegen »Verwöh-
nungsfalle« und »Erziehungskatastrophe« anzutreten, mutig mehr 
Grenzen und damit überhaupt erst »Erziehung« zu fordern und 
Disziplin zu loben. Dabei sehen sich die Bücher allesamt ähnlich; sie 
behaupten alle, mit rigoroser Strenge ließe sich manches Problem im 
Zusammenleben mit Kindern lösen resp. käme gar nicht erst auf – 

mit dem Unterschied allerdings, dass die Erzeugnisse, die nach dem 
zweiten Weltkrieg auf den stets vorhandenen Markt kamen und ihre 
Abnehmer fanden, Prügelstrafen ablehnen. Wobei sie uns allerdings 
nicht verraten, wie es denn sonst und anders weiter gehen soll, wenn 
der Konflikt nach der so deutlich markierten Grenze und mutigen 
Strafe eskaliert (was er gerade dann nämlich nicht selten tut). Dass 
solche Botschaften zurzeit wieder besonders nachgefragt werden, 
hat wohl zweierlei Gründe: wachsende Ängste der Mittelschicht, den 
eigenen Nachwuchs nicht mehr statusgemäß platzieren zu können, 
und wachsende Angst vor den unteren Schichten. 

Auch die berühmten Pädagogen mahnten meist Strenge an: die 
Linie der Vernunft gegen die unvernünftige Milde der Eltern. Selbst 
Ellen Key, die gemeinhin als die Kinderfreundin unter den Pädago-
gen gepriesen wird, forderte für das kleine Kind »eine Art Dressur« 
und von den Eltern große Strenge. Soweit sie das Jahrhundert des 
Kindes propagierte, so war es jedenfalls nicht als das Jahrhundert des 
Kleinkindes geplant. So schrieb sie: »Nur während der ersten drei 
Lebensjahre ist eine Art Dressur notwendig, um die Voraussetzungen 
zu einer höheren Erziehung zu schaffen. ... Das Kind muss ganz gewiss 
Gehorsam lernen, und zwar absoluten Gehorsam. Ist aber ein solcher 
Gehorsam vom zartesten Alter an Gewohnheit geworden, so genügt 
dann ein Blick, ein Tonfall, ein Wort, um ihn aufrecht zu erhalten … 
wenn das Kind älter und sein Eigenwille unangenehm wird« (1902: 
56). Rousseaus unerbittliche Vorstellungen, mit denen der Zögling zur 
Raison gebracht werden sollte, sind allgemein bekannt. Pädagogen 
und auch große Pädagogen standen also auch für große Strenge und 
wo sie es nicht taten, hat ihnen das schnell die Bezeichnung »Antipäd-
agogen« eingebracht resp. sie haben diese auch für sich selber gewählt. 
Die Zeit, in der die Antipädagogen schrieben, die 70er und 80er 
Jahre des 20. Jahrhunderts, waren wahrscheinlich auch die einzigen 
Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, in denen diese Botschaft gegen den 
Zerfall der guten alten Disziplin jedenfalls bei den gebildeten Eltern 
nicht gefragt war. Interessant ist es dabei übrigens, dass die bekannten 
amerikanischen Ratgeber, Dr. Spock, Brazelton und Leach – die drei 
mit Abstand am besten verkauften US-Autoren –,  wenig auf Disziplin 
insistieren, sie wollen der Frage auch keine besondere Bedeutung 
beimessen, meinen vielmehr, man könnte wohl mehr oder weniger 
konsequent sein und das mit guten Ergebnissen, es gelte den eigenen 
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Davina Höblich

Erziehungsideale und Erziehungsideologien von 
Jugendlichen 

1 Die neue Bürgerlichkeit – oder welche Erziehung braucht  
 die Jugend von heute?

Die neue medial hergestellte und ausgerufene Wertediskussion1, die 
Diskussion um eine neue Bürgerlichkeit und der damit eingeforderte 
Selbstbezug an Respekt und Disziplin sowie einer konservativen 
Tugendlehre erfreuen sich breiter Zustimmung: So finden 87 % der 
Deutschen es richtig, dass die Familienministerin mit der Gründung 
eines Bündnisses für Erziehung eine Diskussion über die Bedeu-
tung von Werten angestoßen hat (BMFSFJ, 2007: 26). Die Flut an 
Erziehungsratgebern in Buchform, die neuen Fernsehformate – wie  
z. B. die Super-Nanny2 oder die Familienhilfe mit Herz – sowie die 
zahlreichen Bundes- und Landesprojekte zur Stärkung der elterli-
chen Beziehungs- und Erziehungskompetenzen über Angebote der 
Familien- und Elternbildung belegen nachdrücklich das öffentliche 
Interesse an dem Thema Erziehung. Hiermit verbunden sind Fragen 
nach den ›richtigen‹ Zielen, Werten, Normen und Strategien gelun-
gener Erziehung in familialer und öffentlicher Verantwortung. Dabei 
gilt auch heute noch was Klaus Mollenhauer in seinen »vergessenen 
Zusammenhängen« feststellt: »Die öffentliche Erörterung von Er-
ziehung und Bildung stellt sich als ein ziemlich verworrener Diskurs 
dar« (Mollenhauer, 1985: 15). Es herrscht nicht nur Ungewissheit 
oder zumindest eine Verunsicherung über die richtige Erziehung, 
sondern die Ziele, Werte und Normen haben sich pluralisiert. So 
wurden in einer repräsentativen Befragung von 2.065 Personen über 
16 Jahre des Allensbacher Instituts für Demoskopie im Auftrag des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im 

1 Vgl. zur Differenzierung zwischen alter und neuer Wertediskussion Richard 
Münchmeier (2004: 379).

2 Vgl. für eine fachliche Analyse des Phänomens des »Super-Nanny« den Bei-
trag von Hans und Renate Thiersch (2007) sowie den von Klaus Wahl (2007) 
herausgegebenen Sammelband.

Frühjahr 2006 im Durchschnitt von den Befragten etwa 8 aus 14 
möglichen Erziehungszielen genannt, während vor 15 Jahren erst 6 
aus 14 ausgewählt wurden (vgl. BMFSFJ, 2006: 3).

Diese vermeintlichen Krisendiagnosen einer, angeblich orientie-
rungslosen, Beliebigkeit in der Erziehungspraxis und eines grundle-
genden Wertewandels bzw. Werteverfalls in Deutschland, wie sie u. a. 
von Bernhard Bueb (2006) vorgetragen werden, sollen im Folgenden 
anhand empirischer Studien und Befunde der soziologischen Wer-
teforschung, der Familienforschung und der Jugendforschung (vgl. 
Bois-Reymond, 1998; Langness/Leven/Hurrelmann, 2006; Gensicke 
2006; Gille, 2006: 164 ff.; Langenohl u. a., 2007) auf ihre Gültigkeit 
hin überprüft werden. 

Heranwachsende werden in diesen öffentlichen Diskursen als zu 
Erziehende gedacht und geraten schnell in die Objektrolle gelingen-
der und misslingender Erziehungsbemühungen. In diesen Zusam-
menhängen wird der pädagogische Bezug (vgl. Klika, 2000) – der die 
Erziehung stets als zu gestaltende, personale Bildungsgemeinschaft 
zwischen dem heranwachsenden Menschen und seinem erzieheri-
schen Gegenüber denkt – wird in diesem Zusammenhang nicht selten 
unterbelichtet. Sowohl in der Familie, als auch in der Schule lässt sich 
Erziehung jedoch auch und nicht zuletzt als dialogische, auf gegen-
seitiger Anerkennung beruhende Generationsbeziehung zu denken. 
Damit soll hier keineswegs die Richtigkeit eines forschungsbasierten 
Nachdenkens über eine entwicklungsförderliche Erziehung und die 
Herstellung eines entwicklungsproduktiven Sozialisationsumfeldes in 
Abrede gestellt werden. Auch soll der Beitrag der Peers unter Aspek-
ten der Selbstsozialisation nicht nivelliert werden (vgl. Krappmann/
Oswald, 1995; Zinnecker, 2000). Doch wird hier die These vertreten, 
dass die z. T. autoritär unterlegten Forderungen nach mehr Strenge 
und Härte gegenüber einer im modernen gesellschaftlichen Werte-
pluralismus egoistischen, sozial unengagierten und orientierungslosen 
Jugend an der Sache vorbeigehen. Einen Gegensatz postulierend, ver-
lieren diese Argumentationen die tatsächlichen Wertorientierungen 
und Generationsentwürfe zu erziehender heutiger Jugendlicher aus 
dem Blick. Im Folgenden wird daher der Frage nachgegangen, wie 
es denn tatsächlich um die Erziehungsideale und Erziehungsideo-
logien junger Menschen heute, vor dem Hintergrund der Diagnose 
des Werteverfalls, steht. 

Unter Erziehungsideologien und Erziehungsidealen Jugendlicher 
können einerseits Vorstellungen Heranwachsender zu zukünftiger 
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Sabrina Langenohl/Nadine Lauer/Veronika Magyar-Haas/ 
Nina Oelkers/Angele Tamuleviciute/Nina Thieme

Wider die undemokratischen Tendenzen  
der neuen Disziplinierung

Diese Ausführungen verstehen sich als ein wissenschaftlich fundierter 
Gegenentwurf zu einem disziplin- und autoritätshörigen Verständnis von 
Erziehung und Bildung, wie sie von Bueb und anderen VertreterInnen der 
›neuen Bürgerlichkeit‹ auf der Basis einer empirisch nicht haltbaren gesell-
schaftlichen Krisendiagnose proklamiert werden. Im Rahmen des Artikels 
erfolgt zum einen eine kritische Auseinandersetzung mit der von Bueb 
propagierten Form der Elitenbildung unter dem Aspekt der Reproduktion 
sozialer Ungleichheit. Zum anderen wird die – unbegründete – These, eine 
autoritätshörige Erziehung (im Sinne einer deontischen Sanktions-Autorität) 
könne mündige und freie DemokratInnen hervorbringen, ausführlich wi-
derlegt. Eine Erziehung und Bildung, die versucht, ihr Ziel der mündigen 
DemokratInnen durch Partizipation und gelebte Demokratie zu erreichen, 
wird als der wissenschaftlich haltbare Gegenentwurf zu aktuell wiederauf-
flammenden Versuchen, eine rückwärtsgewandte Pädagogik salonfähig zu 
machen, verstanden.

1 Alter Wein in neuen Schläuchen

Im Zuge des großen Reformprojektes ›Deutschland‹ werden immer 
wieder ›neue‹ gesellschaftliche Phänomene (Arbeitslosigkeit, Ar-
mut, Milieuzugehörigkeit, Bildungssituation etc.) durch die Medien 
proklamiert und in der Öffentlichkeit diskutiert. In den letzten 
Jahren wurden insbesondere im Bereich der Bildung und Erziehung 
verschiedene ›Diagnosen‹ gestellt. Mit Begriffen wie »Bildungsnot-
stand« (Ludwig/Mannes, 2003), »Erziehungsnotstand« (Gerster/
Nürnberger, 2003: 28) als (vermeintliche) Spätfolge antiautoritärer 
Erziehungsströmungen der 68er Bewegung1, »Erziehungskatast-
rophe« (Gaschke, 2001) oder »neue Unterschicht« (Nolte, 2004)2  

1 Vgl. dazu Gaschkes 1. Kapitel: »Die Spätschäden von Achtundsechzig« (2001: 
9 ff.).

2 Den entscheidenden Anstoß um die Debatte der »neuen Unterschicht« gab 
Paul Nolte 2004 mit seiner Publikation zur Reform des bundesrepublikani-
schen Systems, in dem er die bundesrepublikanische Gesellschaft als »neu-

wird versucht, den entdeckten gesellschaftlichen Phänomenen einen 
Namen zu geben. Dabei rücken Fragen und Vorstellungen einer ›ad-
äquaten‹ Erziehung immer mehr in den Vordergrund. Ebenso werden 
entsprechende ›Therapien‹ vorgeschlagen, um den diagnostizierten 
›Krisen‹ entgegen zu wirken. Über die öffentlichen Forderungen 
nach mehr Eigenverantwortung sowie mehr bürgerschaftlichem 
Engagement eines jeden Gesellschaftsmitgliedes, mehr Leistung, 
Effizienz und Qualität in allen gesellschaftlichen Bereichen – die man 
in Schlagworten wie Exzellenzinitiative, New Public Management, 
Leistungsgesellschaft etc. wieder findet – bis hin zu Tugenden wie 
mehr Ordnung, Fleiß und Disziplin, meinen viele zu wissen, was 
für den ›Standort Deutschland‹ gut ist. Auffallend ist ein ›nostalgi-
scher‹ Trend, der in dem geradezu inflationär wertekonservatives 
Gedankengut freisetzenden Diskurs um die ›Neue Bürgerlichkeit‹ 
sichtbar wird. Flankiert wird dieser Diskurs von Publikationen, in 
denen Frauen zur Rückbesinnung auf ihre eigentliche Berufung 
als Mutter und Hausfrau aufgefordert (vgl. Herman, 2006) oder 
Eltern und Lehrer ermuntert werden, Disziplin und Gehorsam 
als Erziehungsinstrumente aufzunehmen3 (vgl. Bueb, 2006). Das 
öffentliche Interesse an derartigen ›Expertisen‹ ist, insbesondere 
an der letzt genannten Publikation, enorm.4  Dies verdeutlicht den 
offensichtlichen Bedarf an Orientierung bezüglich erzieherischer 
Maßnahmen und Methoden, für den Bueb meint, ein ›Patentrezept‹ 
gefunden zu haben.

Der Artikel beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit dem 
Bueb’schen Entwurf zur Lösung der konstatierten ›Erziehungsmi-
sere‹. Anknüpfend an die genannten ›Krisendiagnosen‹ im Bereich 
der Bildung und Erziehung geht es zuerst um die Infragestellung 
des generalistischen Anspruchs der »Erziehungslehre« Buebs, dass 
Erfolg zum Preis der (Selbst)Disziplin für jeden erreichbar sei. An-
schließend wird das Verhältnis von Autorität und Erziehung näher 

alte Klassengesellschaft« (Nolte, 2004: 35) bezeichnet (vgl. ausführliche 
Kritik Kessl, 2005).

3 Vgl. kritisch hierzu Behnischs (2006) essayistische Auseinandersetzung mit 
der Metapher der »Grenzen« in der Erziehung.

4 Das 2006 herausgegebene Buch von Bernhard Bueb ist schon am Ende des 
Jahres 2006 in der 3. Auflage erschienen; die aktuellen Platzierungen auf 
diversen Bestsellerlisten (Stand 26.02.2007: Spiegel Online Platz 5, Tages-
spiegel Online Platz 3; Neues Deutschland Platz 7 etc.) drücken ebenfalls 
das enorme Interesse an der Thematik aus.
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Michael Winkler

Lob der Freiheit – Wie Bernhard Bueb durch  
Missverstand das Problem der Erziehung sichtbar 
macht  

I

»Eines der größesten Probleme der Erziehung ist«, so schreibt Imma-
nuel Kant in »Über Pädagogik«, »wie man die Unterwerfung unter 
den gesetzlichen Zwang mit der Fähigkeit, sich seiner Freiheit zu 
bedienen, vereinigen könnte. Denn Zwang ist nötig! Wie kultiviere 
ich die Freiheit bei dem Zwange? Ich soll meinen Zögling gewöhnen, 
einen Zwang seiner Freiheit zu dulden, und soll ihn selbst zugleich 
anführen, seine Freiheit gut zu gebrauchen. Ohne dies ist alles blo-
ßer Mechanism, und der der Erziehung Entlassene weiß sich seiner 
Freiheit nicht zu bedienen« (Kant, 1977: 711). 

Das Zitat steht für eine Schlüsselstelle in jener Abhandlung, die 
als Kants Pädagogik behauptet wird. Vorsicht ist nämlich angebracht. 
Wie zeitgenössisch üblich hatte ihr Herausgeber, Rink, sie wohl als 
Kompilation von Stellen aus anderen Vorlesungen und Schriften 
des Königsberger Weltweisen erstellt (vgl. Weisskopf, 1970). Die 
Authentizität des Textes ist deshalb umstritten, was dem Sinn- oder 
Anregungsgehalt der Überlegungen kaum Abbruch tut. Denn »Kant 
über Pädagogik« zeigt sich als Summe des pädagogischen Denkens 
der Aufklärung wie als eine bis heute erfrischende Musterreflexion, 
welche den Problemgehalt neuzeitlicher und moderner Erziehung 
erschließt. 

Der Text hat seine Tücken, weil er das Problem von Erziehung un-
ter den Prämissen der Aufklärung und einer liberalen, auf Freiheit ge-
richteten Anthropologie verdeutlicht, hingegen wenig Empfehlungen 
für eine Lösung dieser Probleme ausspricht. Er ist also theoretisch 
ambitioniert und zählt auf den professionellen Habitus. Die Lektüre 
erschwert, dass Kant (nicht nur) an der aufgenommenen Stelle die 
Beziehung zwischen menschlicher Gattung und ihrer Humanisierung 
einerseits, die Entwicklung des Individuums andererseits gedanklich 
sehr eng führt, so dass sich die Aufgaben in beiden Dimensionen nicht 
sauber trennen lassen. Inhaltlich spielt Kant in doppelter Weise auf 
Rousseau an. Er erinnert zum einen an dessen Kritik daran, dass 
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Karl-Heinz Braun 

Pädagogische Freiheit und Ordnung

Wir erleben gegenwärtig eine mehr oder weniger modifizierte De-
batte um den »Mut zur Erziehung«, wie sie schon Ende der 1970er 
Jahre in der damaligen Bundesrepublik geführt worden ist. Würden 
sich die aktuellen Diskussionen auf die vermachteten und/oder 
kommerzialisierten Öffentlichkeiten beschränken, könnte man sich 
und andere mit ideologiekritischen Hinweisen beschwichtigen. Da 
sie aber auch und gerade eine breite Resonanz in den informellen, 
nichtformellen und formellen pädagogischen Alltagskulturen finden, 
sollten sie zu einer selbstkritischen Beunruhigung in der Profession 
und Disziplin der Sozialen Arbeit führen. In diesem Sinne wollen die 
nachfolgenden Thesen ein zentrales systematisches Problem dieser 
Diskurse aus bildungstheoretischer näher beleuchten, nämlich das 
von Freiheit und Ordnung des pädagogischen Handelns.

Offenheit und Verbindlichkeit

In jedes pädagogische Handeln ist performativ, also ohne dass es 
der ausdrücklichen Bestätigung durch die Beteiligten bedarf, ein 
Zukunftsversprechen eingelassen: Dass nämlich die Kinder, Jugendli-
chen sowie die lernenden Erwachsenen, älteren und alten Menschen 
(klassisch formuliert: die Educandi), wenn sie sich an bestimmten 
Bildungsprozessen aktiv beteiligen, in der Zukunft ein handlungs-, 
reflexions-, entscheidungs-, gestaltungs- und genussfähigeres Leben 
führen als wenn sie es nicht tun. Weil nun aber in modernen Gesell-
schaften der Zukunftshorizont den Erfahrungsraum der gegenwär-
tigen sozialen und pädagogischen Ordnung qualitativ übersteigt, 
deshalb ist in eine verantwortbare Gestaltung des Verhältnisses 
von pädagogischer Freiheit und Ordnung immer der wechselsei-
tige Übergang von Offenheit und Verbindlichkeit eingelassen: Die 
aktuelle pädagogische Ordnung ist der Rahmen, in dem sich das 
Erziehungsverhältnis zunächst bewegt, wo es begründet wird, wo 
es sich entfaltet. In dem Maße, wie die pädagogisch Handelnden an 
die Grenzen stoßen, bedarf es einer Überschreitung dieser Ordnung, 
also ihrer mehr oder weniger grundsätzlichen Infragestellung. Soll 

die dafür notwendige Offenheit nicht in Beliebigkeit umschlagen, 
müssen sich die Beteiligten bewusst bleiben bzw. machen, was sie 
transzendieren und zugleich bestrebt sein eine neue Ordnung zu be-
gründen, die den Entwicklungs- und Lerninteressen aller Beteiligten 
gerechter wird. Das wird auch in einer neuen Ordnung schließlich 
nur in einem begrenzten Umfang gelingen, weshalb dann auch diese 
Ordnung wiederum überschritten werden muss. Dies ist ein offener 
Prozess, der seine allgemeine Richtung aus dem Anspruch gewinnt, 
jeweils pädagogische Fortschritte zu ermöglichen und zu realisieren. 
Gewiss wäre es unhaltbar zu behaupten, die Geschichte moderner 
Gesellschaften sei vorrangig eine Geschichte des pädagogischen 
Fortschritts; aber genauso unvertretbar wäre die Behauptung, das 
Jahrhundert des Kindes, der Schule und schließlich der Sozialen 
Arbeit habe in gar keiner Weise zur Verbesserung der Lebenslagen, 
zur Ausweitung der Bildungshorizonte und zur erweiterten Aneig-
nung von pragmatischen, ästhetischen, politisch-historischen und 
moralisch-sittlichen Kompetenzen beigetragen.

Der mehr oder weniger autoritäre bzw. aufgeklärte pädagogische 
Konservatismus tut sich bis in die Gegenwart mit einem fortschritts-
bezogenen Verständnis von pädagogischer Freiheit und Ordnung 
sehr schwer. Er gerät damit allerdings 
– erstens in einen folgenschweren Konflikt mit den Ordnungsmo-

dellen des wirtschaftlichen und generell dem gesellschaftlichen 
Konservatismus, der sich in Sachen Sozialstaat und Globalisierung 
weitgehend als Neoliberalismus darstellt, also genau die das All-
tagsleben sichernden und entlastenden Verbindlichkeiten außer 
Kraft setzt (z.B. durch die Flexibilisierung der Arbeitszeiten, -orte 
und -verträge), die der pädagogische Konservatismus – etwa in 
Form eines verbindlichen Wertekanons – zugleich bewahren bzw. 
wieder herstellen will (und das nicht nur in der Familienerzie-
hung). 

– Die damit verbundene Entkoppelung der kulturellen von den 
gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen bringt nun – zweitens 
– das Dilemma hervor, dass auf dezidiert pädagogische Zukunftsdi-
agnosen (z.B. zentriert auf die epochaltypischen Schlüsselprobleme 
der Gegenwart und absehbaren Zukunft) weitgehend verzichtet 
wird und so das o.g. Zukunftsversprechen faktisch unterlaufen 
wird. Dies hat wesentlich damit zu tun, dass die gesellschaftli-
chen wie die kulturellen Modernisierungsprozesse einseitig als 
Verfallprozesse gedeutet werden (z.B. als »Wirkungseinbußen 
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Albert Scherr

Eine pädagogische Selbstermächtigung.  
Argumente wider das populistische  
›Lob der Disziplin‹ und die konfrontative Pädagogik

»Wer innerhalb der Demokratie Erziehungsideale verficht, die gegen Mündig-
keit, also gegen die selbständige bewusste Entscheidung jedes einzelnen 
Menschen gerichtet sind, der ist antidemokratisch, auch wenn er seine 
Wunschvorstellungen im formalen Rahmen der Demokratie propagiert« 
(Adorno, 1970a: 107).

Es fällt nicht schwer, zahlreiche Indizien für einen sozialpolitischen 
und pädagogischen Mentalitätswandel zusammenzutragen, der da-
durch charakterisiert ist, dass die Notwendigkeit sanktionsgestütz-
ter Formen der Ordnungssicherung betont wird, während liberale, 
demokratische und emanzipatorische Konzepte unter den Verdacht 
gestellt werden, nicht mehr zeitgemäß und ein endlich abzuwerfender 
Ballast zu sein. Dem schulpädagogischen ›Lob der Disziplin‹ korre-
spondieren u.a. eine sozialpolitische Programmatik, die betont, dass 
Förderung nunmehr verstärkt an Forderungen geknüpft werden muss, 
ein anhaltender Ausbau sicherheitsstaatlicher Instrumente, Debatten 
über die Notwendigkeit der Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters 
und die Einführung der Sicherungsverwahrung auch für jugendliche 
Straftäter und die Programmatik einer konfrontativen Pädagogik.

Versuche, einen solchen Mentalitätswandel durchzusetzen, sind 
auch nicht neu. Bereits 1980 sah sich Joachim Hirsch veranlasst, eine 
anhaltende Krise des sozialdemokratischen Modells einer auf Voll-
beschäftigung, Wohlstandswachstum und sozialpartnerschaftlicher 
Aushandlung beruhenden sozialen Integration und den wachsenden 
Einfluss von Versuchen zu diagnostizieren, »Massenintegration mit 
zunehmend repressiven Mitteln abzusichern« (Hirsch, 1980: 32). In 
seiner 1984 erschienen Analyse »Pädagogik des Neokonservativis-
mus« weist Helmut Fend auf einen Wandel des geistigen Klimas in 
Deutschland hin, der »in auffälliger Weise mit der ökonomischen 
Entwicklung korrespondiert« (Fend, 1984: 11). Als Bestandteil 
dieses Wandels, der seines Erachtens auch in dem für Dynamiken 
des Zeitgeistes sehr anfälligen Bereich Erziehung und Bildung zu 
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Bernhard Claußen

Erziehung und Disziplin als Politikum:  
Anmerkungen zu Regressionstendenzen im  
aktuellen pädagogischen Diskurs1 

– Für Hans-Joachim Plewig aus gegebenem Anlaß  –

»Pädagogische Institutionen haben die Chance und die Pflicht, an der 
Befähigung und Bemächtigung von Kindern und Jugendlichen zur demokra-
tischen Partizipation mitzuwirken, die weit über fachbezogene Wissensver-
mittlung  ... hinausgeht, ... und ... die Möglichkeit und den Auftrag, einer 
Erziehung ..., die weitgehend auf Disziplin und Autoritätshörigkeit basiert 
und im Kontext einer ›neuen Bürgerlichkeit‹ auf Elitenbildung abzielt, ent-
gegenzuwirken. Demokratische Partizipation als öffentlicher Auftrag ist ein 
unerläßlicher Gegenentwurf zur rückwärtsgewandten Pädagogik der neuen 
Erziehungsbefürworter.«2   

1. Problemstellung

Dreißig Jahre ist es gerade her, daß ein – in Animosität gegenüber 
der damaligen, schon geschwächten ›Neuen Linken‹ und wohl des-
halb durchaus mit akzeptanzheischender Anbiederung bei einem 
naiven, loyalitätsbereiten, reformunwilligen, ressentimentgeneigten 

1 Dieser Beitrag greift in einigen Teilen auf Passagen eines Besprechungsessays 
zurück, die für den vorliegenden Publikationszweck aktualisiert, überarbei-
tet, ausgedehnt und erheblich ergänzt wurden: Bernhard Claußen, Pro und 
Contra Pädagogik der Disziplin – zur Regression und politischen Dimension 
im zeitgenössischen Erziehungsdenken, in: Sozialwissenschaftliche Lite-
ratur Rundschau 28 (2007), 2, S. 19-42. Auf ausdrücklichen Wunsch des 
Verfassers – und mit Dank für das ›entgegenkommende‹ Einverständnis von 
Herausgeberseite – folgt die Ausformulierung aus prinzipiellen und die Logik 
der Textgestaltung betreffenden Gründen den ›alten‹ Regeln der deutschen 
Rechtschreibung und mit einem gegenüber den anderen Beiträgen in diesem 
Buch abweichenden Zitationssystem.

2 Sabrina Langenohl u.a., Wider die undemokratischen Tendenzen der neuen 
Disziplinierung, in: Neue Praxis 37 (2007), S. 189-207, hier S. 205; Kursivdruck 
wurde nicht übernommen.

oder autoritätsversessenen Publikum in der Erwachsenengeneration 
von Establishment wie Kleinbürgertum – vorwiegend an Fachkreise 
adressiertes konservativ-reaktionäres Forum ›Mut zur Erziehung‹ 
dem bis in die Gegenwart in immer neuen Varianten anhaltenden 
gegenaufklärerischen ›Roll Back‹ gegenüber zwar minderheitlich 
vertretenen, aber vielen problembewußt-fortschrittlich denkenden 
Menschen aus guten Gründen notwendig und attraktiv scheinenden 
Ansätzen einer emanzipatorisch-kritischen Pädagogik und anderen 
Anregungen der ›1968er‹ in der bundesrepublikanischen Bildungs-
politik und Schulwirklichkeit einen ersten traurigen Höhepunkt 
verschaffte; ihn kennzeichnete im wesentlichen eine systemkon-
forme Wiederaufwertung und Propagierung anpassungszentriert-
entmündigender Sekundärtugenden als unerläßliche Prägekräfte 
und Zielvorgaben für die nachwachsende Generation – als Auftakt 
einer Offensive, die in der Erziehungswissenschaft eine zwar punk-
tuell ausdrückliche, aber nur allenfalls mäßige, beiläufige, keineswegs 
nachhaltige und wenig ertragreiche Reaktion aus liberaler und 
eher dem traditionellen Idealismus zugehöriger Sicht erfuhr.3 Mit 
einem nach kurzer Zeit nachweislich zum Bestseller avancierten 
Buch zum ›Lob der Disziplin‹ ist dem nun faktisch auf tendenziell 
gleicher Linie, jedoch in unverhohlener Zuspitzung und penetranter 
Verengung auf repressive Führungsansprüche und -mechanismen eine 
populistisch auf ein breites Publikum – aus nicht nur von vornherein 
als multiplikationsrelevante Gleichgesinnte kalkulierbaren alt- und 

3 Als Dokument dessen siehe: Thesen des Bonner Forums ›Mut zur Erziehung‹ 
und Tübinger Erklärung zu den Thesen, in: Zeitschrift für Pädagogik 24 (1978), 
S. 235-240. Ein Wiederabdruck der Stellungnahme in der ›Tübinger Erklärung‹, 
deren Ausführungen die ›Bonner Thesen‹ im genauen Wortlaut vorangestellt 
sind, findet sich in: Neue Praxis 37 (2007), S. 164-167. Ergänzend siehe 
Wissenschaftszentrum Bonn, Mut zur Erziehung. Beiträge zu einem Forum 
am 9./10. Januar 1978 im Wissenschaftszentrum Bonn, Stuttgart 1979, und 
Ulrich Herrmann, ›Mut zur Erziehung‹. Anmerkungen zu einer proklamierten 
Tendenzwende in der Erziehungs- und Bildungspolitik, in: Zeitschrift für 
Pädagogik 24 (1978), S. 221-235, sowie Dietrich Benner u.a., Entgegnungen 
zum Bonner Forum ›Mut zur Erziehung‹, München 1978. Zur materialistischen 
Kritik des ideologischen Umfelds und seiner Ausstrahlung auf spezifizierte 
Felder der Pädagogik siehe Bernhard Claußen, Wohin eine Werte- und Moral-
erziehung zurückführen kann und welche Bedeutung das für die politische 
Bildung hat, in: Volker Briese u.a. (Hrsg.), Entpolitisierung der Politikdidaktik? 
Politische Bildung zwischen Reform und Gegenreform, Weinheim/Basel 1981, 
S. 195-234.
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Heinz Sünker

Demokratie und Mündigkeit oder  
Disziplin und Unterwerfung

Gesellschaftliche Perspektiven von Erziehung und Bildung

»A sound school education also lays the foundations
for an open and democratic society by training people
in citizenship, solidarity and participative democracy.«
(Commission of the European Communities, 2007)

I.

Im Rahmen seiner Analyse von Genesis und Geltung der »Moder-
ne« – als Prozess der Befreiung von unbefragten Autoritäten – so-
wie sehr unterschiedlichen Reaktionen auf das damit verknüpfte 
Projekt »Aufklärung« beschreibt Habermas (1981: 463) eine der 
konservativen Umgangsweisen mit dieser Entwicklung: »Die Alt-
konservativen lassen sich von der kulturellen Moderne gar nicht erst 
anstecken. Sie verfolgen den Zerfall der substantiellen Vernunft, die 
Ausdifferenzierung von Wissenschaft, Moral und Kunst, das moder-
ne Weltverständnis und deren nur noch prozedurale Rationalität 
mit Misstrauen und empfehlen (worin Max Weber den Rückfall in 
materiale Rationalität gesehen hatte) eine Rückkehr zu Positionen 
vor der Moderne«.1  

Den hier beschriebenen Geist finden wir in Buebs Leitmotiv, das 
so klingt: »Ein ungestörtes Verhältnis zu Disziplin und zu Gehorsam 
werden wir erst gewinnen, wenn wir das Machtgefälle zwischen 
Eltern, Erziehern und Lehrern zu Kindern und Jugendlichen ohne 

1 Und Habermas (1981: 463) benennt Beispiele: »Einen gewissen Erfolg hat 
vor allem der Neuaristotelismus, der sich heute durch die ökologische 
Problematik zur Erneuerung einer kosmologischen Ethik anregen lässt. Auf 
dieser Linie, die von Leo Strauß ausgeht, liegen beispielsweise interessante 
Arbeiten von Hans Jonas und Robert Spaemann«.

 Vgl. weiter zu den gesellschaftstheoretischen wie gesellschaftspolitischen 
Implikationen einer nicht-reduktionistischen kulturellen Moderne Kurz (1975);  
Freier (1976);  Schlaffer (1981); Gleissner (1988); Richter/Sünker (2006).
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Die in diesem Band versammelten Beiträge bilden einen 
faszinierenden Horizont kategorialer, theoretischer und 
praktischer Möglichkeiten für die Weiterentwicklung 
der Grundlegung einer demokratischen  Erziehung und 
Bildung als pädagogisch-politische Alternativen zu einer 
sich auf Disziplin berufenden Orientierung. Diese kom-
plexen Prozesse kritisch zu begleiten, zu analysieren und 
zu begründen, ist die gesamtgesellschaftliche Verantwor-
tung einer Erziehungswissenschaft, für die sich Verwirk-
lichungschancen nicht auf individuelle Eigenschaften 
reduzieren, sondern immer auch im Zusammenspiel von 
Infrastruktur, Ressourcen, Berechtigung und Befähigung 
gesehen werden. Eine so begründete Diskussion muss 
intensiv geführt werden, um Ideologien entlarven und 
Irrwege markieren zu können.
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