
Seit drei Jahren berichten die Medien 
zunehmend von den unglaublichen 
Zuständen in der deutschen Heim-
pädagogik der 50er und 60er Jahre. 
Thema ist ganz allgemein die Heim-
pädagogik in Deutschland, ohne 
Unterschied des Trägers. Die Proble-
matik ist aus katholischen  Heimen 
in Irland und anderen europäischen 
Ländern bekannt. Aber bleiben wir 
bei dem, was vor unserer  Haustür 
geschieht. Wenn es solch  generelle 
Züge trägt, wie bei dem Thema des 
Umganges mit jungen Menschen 
in sogenannten Erziehungs heimen, 
dann liegt auch sehr nahe, dass 
das, was vor unserer Haustür liegt, 
sehr viel mit dem zu tun hat, was in 
unseren Wohnzimmern geschieht.

Von Ursula Hellert

Wie so vieles aus der bürgerlichen 
Gesellschaft der frühen  Bundesrepublik 
wurde die Heimerziehung erstmals 
während der Studentenrevolte themati-
siert. Wieder einmal waren es die 68er, 
die zeigten, was damals in den Heimen 
wirklich geschah. Sie schrieben darüber, 
filmten, gingen als Praktikanten in die 
Heime, nahmen „entflohene“ Heimzög-
linge auf in der ersten offenen Jugend-
arbeit und solidarisierten sich ganz all-
gemein mit den Menschen, die sie als 
Unterdrückte erlebten. Die 68er aber 
wurden von der Gesellschaft bekämpft. 
War die Zeit also noch nicht reif, um 
sich dem Thema der Heim erziehung 
wirklich anzunehmen? Damals hat-
ten weder das Diakonische Werk noch 
die Caritas oder die staat lichen Heime 
ein Schuldbewusstsein. 

Die Forderung nach 
einem Runden Tisch 
zur Aufarbeitung und 
Wiedergutmachung 
hätte niemand verstan-
den. In einer Fernseh-
sendung wurde jetzt 
ein Erzieher aus die-
ser Zeit über seine Ein-
stellungen befragt. Er 
sagte etwa folgendes: „Das war damals 
einfach so: wir alle gingen davon 
aus, dass man zuerst den Willen des 
 Kindes brechen muss, um es dann zu 
erziehen.“ So war das. Der Wille des 
 Kindes musste gebrochen werden. 

Die lange Geschichte der Erziehung – 
wir selbst als ein Glied dieser Kette
Frage: Wie erreicht eine junge  Mutter, 
dass ihr kleines Kind regelmäßig und 
ausreichend isst? Antwort:  Zuwendung 
und Mahlzeit werden unauflöslich mit-
einander gekoppelt. Die junge  Mutter 
gibt ihrem Kind beim Füttern alle 
Zu wen dung. Außerhalb der Mahlzeiten 
erhält das Kind dagegen niemals Beach-
tung oder Zuwendung. So lernt es, das 
Essen zu lieben. Niemand würde sich 
heute mehr trauen, solche Erziehungs-
ratschläge zu vertreten, wie dies in den 
50er Jahren selbstverständlich und in 
ganz normalen Erziehungsratgebern 
nachzu lesen war. Lassen wir dabei ein-
mal die Menschen beiseite, die mei-
nen, dass einen stark mache, was einen 

nicht umbringe. Und 
umgebracht habe sie 
diese Erziehung ja 
auch nicht. Was diese 
auf solche Art „stark 
 gewordenen“ Men-
schen nicht erzählen 
oder erzählen können, 
ist ihr Leid bei dieser 
Art von Erziehung und 
ihr Zwang, diese Grau-
samkeit irgendwo zu 

 lassen,  beispielsweise in der Erziehung 
anderer – zu Hause oder in Heimen.
Zurück zur Situation von  Heimkindern 
in dieser ersten Zeit der BRD. Es gab 
Gewalt und Missbrauch (nicht nur in 
Heimen), die auch zu dieser Zeit straf-

Der ERWACHSENE 
nennt sein Herrschen ERZIEHUNG 

Die Heimpädagogik der 50er und 60er Jahre 
als  historische Schuld

„Hunderttausende 
Kinder sind in den 
Anfangs jahren der 

Bundesrepublik in Hei-
men misshandelt oder 

 gedemütigt worden. Nun 
soll ein Runder Tisch ihr 
Schicksal auf arbeiten.“ 

(ZEIT ONLINE  
17. Februar 2009)
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bar waren, sofern sie aufgedeckt 
 wurden. Sie wurden aber nicht aufge-
deckt, weil Heimkinder keine Stimme 
hatten. Sie hatten keine Stimme, weil 
Kinder überhaupt keine Stimme  hatten. 
Im Zweifelsfall wurde ihnen nicht 
geglaubt, sondern den Erwachsenen. 

Wäre ein unverstellter Blick möglich 
gewesen auf das, was in vielen Heimen 
geschah, dann wäre wohl auch damals 
das Entsetzen bei vielen Erwachsenen 
groß gewesen. Aber unverstellte Blicke 
gibt es nicht in der Geschichte, sondern 
immer nur durch Traditionen und/oder 
Manipulationen vorgeformte Blicke.
Jenseits dieser schieren Gewalt war 
der Unterschied zwischen der Grund-
haltung der Erzieher in Heimen und den 
Erziehenden zu Hause aber gar nicht 
so groß. Es war nicht so, dass in den 
 Heimen alle bösen Menschen versam-
melt waren, die ihre Gewaltphantasien 
auslebten. Dies würde erlauben, dass 
wir uns heute mit Fug und Recht über 
diese Berufsgruppe empören könnten. 
Aber mehr hätte dies mit uns selbst 
nicht zu tun. Denn die Bösen und die 
Guten wären  säuberlich getrennt. So ist 
es aber nicht. Dagegen ist zu sagen:  
Die Grundlagen der Erziehung waren 
überall dieselben. Erziehung war harsch, 
war demütigend, war bloßstellend, war 
menschenverachtend. Wir alle sind ein 
Glied in der Kette dieser Geschichte 
von Verständnis der Kindheit aus 
einer Zeit, in der die Erwachsenen 

das Böse aus den Kindern austreiben 
 müssen – und zwar mit allen Mitteln.

Und da stehen die Attribute, welche die 
Generationen spalten. Es sind unsere 
Eltern oder Großeltern, die nach dem 
Krieg ihre Kinder erzogen haben. Sie 
haben alles getan, damit diese  Kinder 
ein gutes und sicheres Leben haben und 
zu ordentlichen Menschen heranwach-
sen. Warum sollten diese  Menschen 
der Meinung sein, dass ihre  Haltung 
ihren Kindern  gegenüber mit Attribu-
ten wie „menschenverachtend“ auch 
nur annähernd richtig beschrieben ist? 
Sie werden im Gegenteil empört sein 
über die Unterstellungen von Boshaf-
tigkeit und Gewalttätigkeit. Sie wer-
den noch mehr empört sein über die 
Überheblichkeit der nächsten Gene-
ration, die glaubt, so viel besser zu 
sein, dass sie sogar das Recht hat, 
Eltern und Großeltern anzuklagen. 

Die Schwarze Pädagogik und die Psy-
choanalytikerin Alice Miller als Zeuge
Wie also kann man über Erziehung 
und besonders über Schwarze Päda-
gogik sprechen, ohne  ungerecht zu 
sein? Wie kann man aber auch darü-
ber sprechen, ohne zu  verharmlosen 
und die Opfer zu verhöhnen? Denn
wenn Eltern und Erzieher es  meistens 
gut gemeint haben, so haben  Kinder 
dennoch gelitten, häufig mit Folgen 
für ihr ganzes Leben. Die Schwarze 
Pädagogik ist der Grundzug von 

Erzieh ung, den Alice Miller sicht-
bar zu machen versucht. Warum? 
Damit wir alle eine Chance haben, aus 
 diesem durch die Schwarze Pädagogik 
 verursachten Kreislauf auszusteigen. 

Das Buch „Am Anfang war Erziehung“ 
von 1983 verdeutlicht die Geschichte 
und die Prinzipien dieser Pädagogik 
und zeigt aus psychoanalytischer Sicht 
an den Fallstudien beispielsweise der 
drogenkranken Christiane F. oder des 
Kindermörders Jürgen Bartsch, wie 
eine Erziehung entlang dieser Grund-

lagen das Schlimmste möglich macht.
Alice Miller (1923 geboren) arbeitete 
nach ihrer Promotion als Psychoanaly-
tikerin und Lehranalytikerin und wurde 
durch die Erkenntnisse aus ihren Ana-

lysen eine unermüdliche Kindheits-
forscherin. Sie distanzierte sich zuneh-
mend  von der Psychoanalyse, weil 
diese – so ihre Erkenntnis aus der 
Arbeit mit Patienten – letztlich sogar 
 verhindert, dass die Erwachsenen 
hören  können, was sie über ihr Leiden 
in ihrer Kindheit erzählen und so end-
lich Zugang zu ihren Traumata erhalten. 

Seit 1980 arbeitet Alice Miller als 
Schriftstellerin, um möglichst  vielen 
Menschen Zugang zu diesen  Einsichten 
zu eröffnen. „Der Wille des Kindes 
muss gebrochen werden, das heißt, 
es muss lernen, nicht sich selbst, son-
dern einem andern zu folgen. Dass 
eine solche Notwendigkeit vorliegt, 
ist ein Beweis der angeborenen Ver-
derbnis menschlichen Wesens.“  Dieser 
Text entstammt einem Handbuch 
aus dem Jahr 1887, aber er könnte 
in leicht modernisierenden sprach-
lichen Variationen auch aus einem 
Erziehungs handbuch aus den Anfän-
gen der Bundesrepublik stammen. 

Wer sich diese Kontinuität  vergegen-
wärtigen möchte, muss den Spuren 
der in  Millionenauflage verbreiteten 
Erzie hungsratgeber der Ärztin Dr. 
Johanna Haarer nachgehen  (nach-
zulesen bei Sigrid Chamberlain, 
4. Aufl., 2003). Ihre Bücher waren 
Grundlage der Säuglingspflege im 
 Nationalsozialismus. Allein drei Milli-
onen junger Frauen besuchten diese 
Kurse des BDM. Die letzte Auflage ihres 
Ratgebers erschien 1987. Erziehung ist 
ein Kampf, der  Gegner ist das Kind. Das 
Ziel ist erreicht, wenn das Kind gelernt 
hat – vom Tage der Geburt an –, dass 
seine Empfindungen nur  Ausdruck 
 seines Fehlverhaltens sind und ihm 
 deshalb keinerlei Rechte geben, son-
dern umgewandelt werden müssen 
in stillen, gefühllosen Gehorsam.

Wie bricht man den 
 Willen eines Kindes?
Alice Miller bedient sich der alten Texte, 
die Katharina Rutschky zusammen-
gestellt hat.  Alles, was Kinder eigent-
lich lernen müssten, ist bedingungs-
loser Gehorsam. Aber sie wollen es nicht 
lernen. Darum müsse man ihnen ihren 
Eigensinn früh und gründlich austrei-
ben. „Diese ersten Jahre haben unter 
andern auch den Vorteil, dass man da 
Gewalt und Zwang brauchen kann. 
Die Kinder vergessen mit den Jahren 
alles, was ihnen in der ersten Kindheit 
begegnet ist. Kann man da den  Kindern 
den Willen benehmen, so erinnern sie 
sich hernach niemals mehr, dass sie 
einen Willen gehabt haben und die 
Schärfe, die man wird brauchen müs-
sen, hat auch eben deswegen keine 
schlimmen Folgen.“ (J. Sulzer 1748). 

Dieser alte Glaube, dass die Gewalt 
gegen Kinder keine schlimmen  Folgen 
hat, solange sie sich nicht erinnern 
 können, ist der schrecklichste Irr-
glaube mit den schrecklichsten Folgen. 
Um die Aufdeckung dessen, was bei 
 dieser frühen Gewalt wirklich mit dem 
Kind geschieht, geht es Alice Miller.

„…wie man alles nicht merkt, was  
die Fortsetzung der eigenen  Kindheit 
bedeutet.“ (Miller 1983, 95)

In der Schwarzen Pädagogik ist das 
Kind für den Erwachsenen gefähr-
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lich. Denn es hat und zeigt leben-
dige Gefühle. Diese Gefühle stellen 
das Sosein des Erwachsenen in Frage, 
der schon früh verinnerlicht hat, dass 
Schwäche und Hilfl osigkeit ihn nur 
zum Opfer machten, bis er selbst end-
lich groß war. Jetzt aber kann er herr-
schen, weil er erwachsen ist,  und er 
nennt sein Herrschen „Erziehung“. 

Das Grundmuster dieser Erziehung 
ist folgendes: aus irgendeinem Grund 
wird dem Kind Gewalt angetan, es wird 
zum Beispiel geohrfeigt. Die normale 
Reaktion jedes Menschen wäre Zorn 
auf den, der einem das angetan hat. 
In der Schwarzen Pädagogik wird dem 
Kind aber die Verantwortung für diese 
Gewalt zugeschoben: Das Kind erlebt 
sich als permanent schuldig. Schuldig 
vor allem nicht an irgendwelchen wirk-
lichen Delikten, sondern schuldig daran, 
dass Vater und /oder Mutter seinetwe-
gen so viel zu dulden haben. Diese las-
sen das Kind auf irgendwelche Arten 
wissen, dass nur ihre Liebe es ihnen 
möglich macht, mit dem Kind zu leben, 
obwohl dies Kind ihnen soviel zumu-
tet. Was immer dieses „Soviel“ ist, bleibt 
unklar: vielleicht Ungehorsam, vielleicht 
Lärm, vielleicht einfach die Existenz 
selbst. Auf jeden Fall ist das Verhalten, 
wenn nicht gar das bloße Dasein des 
Kindes eine Kränkung des Erwachsenen. 
Nur auf eine Art kann das Kind sei-
ner Schuld entsprechen: Indem es 
einsieht, dass es „schuldig ist“ und 

Strafe verdient hat. Seine Eltern 
 müssen es strafen, weil sie es  lieben. 
Selbst das noch mutet das Kind 
ihnen zu. Es hat kein Recht, wütend 
zu sein. Es kann nur wütend und 
 zornig auf sich selbst sein. Denn es 
ist schlecht, und nur die unmensch-
liche Güte der Eltern lässt diese sich 
mit ihm abgeben und es strafen. 
Das Kind muss sich darauf trainieren, 
seine Gefühle von Zorn und Wut und 
Ohnmacht nicht mehr wahrzunehmen. 
Es muss seine Eltern idealisieren und 
sich selbst in seinen  wahren Gefüh-
len verleugnen. Sonst könnte es nicht 
überleben. Denn es müsste die has-
sen, die ihm das antun. Unsere Kinder 
aber  müssen uns lieben. Dazu sind sie 
um des  Überlebens  willen verdammt. 

Unsere  Kinder brauchen unsere Zuwen-
dung. Ohne die Zuwendung und die 
Sicherheit der Eltern (oder eltern-
gleicher Personen) kann ein Kind nicht 
überleben. Wenn die Eltern Zuwen-
dung nur geben, wenn das Kind aner-
kennt, dass sie – die Eltern – über jeden 
Tadel erhaben und die Güte schlecht-
hin sind, dann darf ein Kind nicht füh-
len, was es fühlt. Es erhält Schläge und 
es muss sich darauf trainieren, dank-
bar für die Schläge zu sein. Es muss sich 
darauf trainieren einzusehen, was die 
Eltern auf sich nehmen, es sogar mit 
Schlägen zu erziehen, damit aus ihm 
ein rechter Mensch wird. Es muss sagen 
lernen, dass es dankbar ist, von den 

Eltern geschlagen zu werden. Das Fatale 
an dieser Konstellation ist, dass wir als 
Eltern wirklich alles tun können, ohne 
die Liebe unserer  kleinen Kinder zu ver-
lieren. Und die Liebe der größeren ver-
lieren wir auch nur, wenn diese einen 
Menschen treffen, bei dem sie bestän-
dig erfahren können, dass es eine freie 
Liebe gibt, die man sich nicht 
erkaufen muss. Erst 
wenn ein Erwachse-
ner das Leid eines 
 Kindes aner-
kennt, kann das 
Kind  Mitleid 
mit sich 
selbst haben. 
Und erst 
dann kann 
es anfan-
gen, diese 
unbarmher-
zige Liebe sei-
ner Eltern als 
das zu sehen, was 
sie ist: als Gewalt.
Die meisten Kin-
der aber werden erwach-
sen, ohne eine andere starke Erfah-
rung machen zu können. Sie haben 
gelernt, dass Eltern immer Recht 
haben und immer gut sind. 

Was immer sie mit ihren Kindern 
gemacht haben, das geschah nur zu 
deren Besten. Wo aber sind der Zorn 
und die Ohnmacht geblieben, die diese 

Menschen als  Kinder gefühlt und ver-
drängt und gefühlt und wieder ver-
drängt haben – so lange, bis sie tat-
sächlich nicht mehr fühlen konnten? 
1748 schrieb J. Sulzer voller Enthusias-
mus: „Es geschieht gar nichts, denn sie 
erinnern sich nicht daran.“ Das aber 
weiß die Psychoanalyse heute besser: 

Die Erinnerung ist gar keine 
Bedingung dafür, dass 

Erfahrungen gespei-
chert sind und Wir-

kungen haben. 
Eher das Gegen-

teil ist der 
Fall. Gerade 
wenn keine 
Erinnerung 
 möglich ist, 
sind die Wir-

kungen viel 
gravierender, 

weil der Mensch 
gar nicht mehr 

wahrnimmt, aus 
 welchen  Quellen sich 

sein  Verhalten speist. 
Die Erzogenen reden im Regel-

fall von einer  glücklichen Kindheit und 
ihren guten Eltern. Was aber ist daran 
auszusetzen? Dass diese  Erwachsenen, 
die Väter und  Mütter der  kommenden 
Generation, nicht die Gespenster 
in ihrem Rücken sehen können. Der 
Mensch merkt nie, was die Fortsetzung 
der eigenen Kindheit ist. Diese Erwach-
senen merken auch als Erwachsene 

nicht, wenn sie missbraucht  werden 
– zum Beispiel von einer  Ideologie. Sie 
nehmen das Leiden anderer nicht wahr, 
so wie sie ihr  eigenes 
Leid nicht wahrnehmen 
 durften. Aber dieses 
Leid ist da. Abgespalten 
von dem lebendigen 
Gefühl und  lauernd auf 
die Möglichkeit, den 
 eigenen, nicht wahr-
genommenen Druck 
 abzulassen an dem nächsten hilfl osen 
Objekt.  Solche Objekte werden von Ide-
ologien kreiert. Solche Objekte haben 
die meisten von uns zur Hand in ihren 
eigenen Kindern. Und dann wiederholt 
sich die Geschichte und aus den Opfern 
werden Täter. Wir wissen es aus den 
Biografi en von prügelnden Eltern, wir 
 wissen es auch aus den  Biografi en von 
Vätern, die ihre Kinder  missbrauchen, 
und Müttern, die das nicht wahr-
haben wollen und schweigen.

„Du sollst nicht merken“ (Miller 1983)
So lautet die furchtbare Überschrift zu 
einer Pädagogik der Gewalt. Der Kern 
der Gewalt besteht darin, das abhän-
gige Kind in die moralische Position zu 
bringen, dass es seine Gefühle als die 
eigene Schlechtigkeit und Boshaftigkeit 
wahrnehmen muss. Gefühle aber sind 
erst einmal nicht gut oder schlecht, sie 
sind. Wenn das Kind leugnen muss, was 
existiert, muss es letztlich sich verleug-
nen. Dies gelingt – psychoanalytisch 

Der Ausweg aus der 
ewigen Wiederkehr des 

Zwanges zur Gewalt. 
Das mögliche Ende der 
Schwarzen Pädagogik.  

(Alice Miller)

gesprochen – nur durch Abspaltung. 
Das, was an mir selbst böse ist, muss 
sorgfältig verborgen werden, damit 

ich überlebe. Um den 
unerträglichen Druck 
aushalten zu können, 
den diese Verstellung 
aufbaut, braucht es 
so schnell wie möglich 
ein anderes Objekt, auf 
das die Gefühle abge-
leitet werden können. 

Das Opfer wird zum Täter, aber zum 
„guten“. Denn das hat dieser Erwach-
sene ein für allemal gelernt, dass alle 
Gewaltausübung der Eltern nur einer 
guten Gewalt entspringen kann.

Etwas für Psychopathen, aber 
nichts für Normale?
Alice Millers Erkenntnisse haben etwas
Befreiendes. Alle Erwachsenen üben 
in manchen Situationen Gewalt gegen
Kinder aus. Vielleicht ist das die Ohr-
feige, vielleicht aber ist es irgendeine 
andere Form von Bestrafung. Manch-
mal mag es dafür erkennbare Gründe 
geben, manchmal aber mag es nur 
unsere eigene Stimmung, unsere 
eigene Hilfl osigkeit oder Not sein, die 
dazu geführt hat. So weit! Und jetzt 
die befreiende Erkenntnis. Dieser erste 
Akt entscheidet nicht darüber, was 
unsere Kinder  erfahren.  Sondern der 
zweite. Der zweite Akt spielt sich ab, 
wenn unsere  Kinder auf unsere Sank-
tionen mit ihren  negativen Gefühlen 
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Hightech mit Öko-Touch

Für Freunde der Unterhaltungselektro-
nik ist es jährlich das  Event –  einer mit 
Sang und Klang und noch viel mehr. 
Kein Wunder, denn wo ist sonst eine 
HighEnd Stereoanlage von Thorens 
und Piega im Wert von 65.000 Euro 
in der Live-Vorführung zu  erleben? 
Oder eine HighEnd Panorama Projek-
tion, die auch unter schwierigsten 
 Bedingungen wie unterschiedlichen 
Untergründen oder Lichtleistungen 
 einsetzbar ist? Im Mittelpunkt der  
3. Braunschweiger  Funkausstellung 
steht aber die Umweltverträglich-
keit der technischen Neuheiten. 
 Damit ist die  Nachhaltigkeit auch 

in dieser  Branche angekommen. 
Fast alle  Marken  bemühen sich um 
Energie effi zienz  und Schadstoff-
armut – beimKühl schrank schon 
lange selbstverständlich, beim Flach-
bildschirm nun auch ein Thema. 
Da die  Verbraucher  vermehrt nach 
der Umwelt bilanz  fragen wird der 
CO2-Ausstoß immer weiter gesenkt, 
 Substanzen wie Blei, Cadmium und 
sechs wertiges Chrom werden nicht 
mehr verarbeitet. Bei  Panasonic 
sind es die „eco ideas“,  Philips pro-
duziert Produkte mit dem  grünen 
Logo, bei Sharp heißt es schlicht 
 „Verantwortung übernehmen“.

3. Braunschweiger Funkausstellung

reagieren.  Lassen wir dann die Gefühle 
unserer Kinder  unangetastet – also las-
sen wir Wut einfach Wut sein? Oder 
verlangen wir von unseren Kindern 
eine Uminterpretation ihrer Gefühle? 
Verlangen wir ihre Einsicht? Verlan-
gen wir womöglich Dankbarkeit? 

Vor allem aber: Strafen wir unsere 
 Kinder mit Liebesentzug, weil sie auf 
uns wütend sind? Lieben wir unsere 
 Kinder nur dann, wenn sie fühlen, wie 
wir es uns wünschen? Genau an  diesen 
 Stellen unserer Beziehung  entscheidet 
sich, ob uns die Integrität unserer 
 Kinder über alles geht. Ein Kind, das 
sich seiner Eltern immer sicher sein 
kann, unabhängig von seinen  jeweiligen 
 positiven oder negativen Gefühlen den 
Eltern gegenüber, wächst zu einem 
starken Erwachsenen heran. Seine 
Stärke zeigt sich paradoxerweise in sei-
ner Sensibilität gegenüber den Gefüh-
len anderer. Ein Kind, das niemals 
zum Objekt degradiert wurde, 
kann als  Erwachsener Mitleid 
mit anderen haben und sich 
mit den Schwachen solidari-
sieren. Ein Kind, das selbst die 
Achtung vor den eigenen Gefühlen in 
starken Bindungen erfahren hat, kann 
in seinem erwachsenen Leben wirkliche 
Bindungen zu  anderen Menschen ein-

gehen – ohne Manipulationen, vor-
getäuschte Gefühle oder Wei-

tergabe von erlittenem Leid.
Aber wie können wir über-

haupt aus diesem Kreislauf ausstei-
gen, in dem die erlittene Gewalt zur 
Abspaltung und Projektion führt und 
wieder Gewalt erzeugt? Wir können 
es, wenn wir mit unseren erwachse-
nen Kindern die einzigartige Chance 
zum Innehalten nutzen.  Erwachsene 
Kinder fangen manchmal an zu 
er zählen, was für sie schlimm war, 
als sie Kinder und wir die Erziehen-
den waren. Lassen wir unsere Kinder 
 erzählen, ohne uns zu rechtfertigen. 

Es geht nicht darum, sofort wieder die 
guten Gründe auf den Tisch zu bringen, 
warum wir dies oder jenes tun muss-
ten. Es geht einzig und allein darum zu 
hören, welche Gefühle unsere Kinder 
dabei hatten. Über Gefühle lässt sich 
nicht streiten! Wenn es uns gelingt zu 
erzählen und uns erzählen zu  lassen, 
anstatt zu rechtfertigen, dann  können 
wir auch gemeinsam trauern über das,
 was schief gelaufen ist. Gemeinsame 
Trauer erleichtert und verbindet und 
lässt unseren Gefühlen ihr Recht. Das 
ist eine echte Chance für eine  friedliche, 
gemeinsame Zukunft von  erwachsenen 
Kindern mit uns als ihren Eltern. Wie 
schön ist diese Hoffnung,  miteinander 
verbunden sein und bleiben zu  können, 
auch als Erwachsene. Diese Chance 
auf Gemeinschaft sollten wir 
uns nicht entgehen lassen.

Und das Fazit dieser Unter-
suchung der Geschichte von 

Erziehung? Die böse Schwarze Pädago-
gik war gestern, so wie die böse Heim-
erziehung gestern war – und heute 
ist alles gut? Selbstverständlich nicht. 
Der Kern der Schwarzen Pädagogik
ist die Manipulation der Gefühle des 
Kindes. Dies geht mit  offenkundiger 
Gewalt, aber auch mit sehr  subtiler 
psychologischer Gewalt. 

Manche Weiße Pädagogik heute arbei-
tet mit derselben Missachtung des 
 Kindes und damit mit Gewalt. Und das 
tiefer liegende Fazit bezüglich unseres 
Menschenbildes?  Die Schwarze Päda-
gogik hielt das Kind für böse. An des-
sen Stelle sollte es  heißen: Das Kind ist 
gut?  Auch Unsinn! Denn diese mora-
lischen Begriffe „gut“ und „böse“ sind 
falsche Kategorien. Das Kind ist ein-
fach kindlich. Es braucht unseren 
Schutz und unsere Fürsorge als allerer-
stes. Wenn wir wirklich mit dem Kind 
leben, anstatt es zu  benutzen, dann 
lernt unser Kind in  seinem Zusammen-
leben mit uns, was in unserer Gemein-
schaft wichtig ist. Unsere  vorbehaltlose 
 Fürsorge macht es stark, so dass es Bin-
dungen zu anderen  Menschen ein-
gehen kann, ohne diese zu benutzen. 
Die Bedeutungen und Regeln unseres 
gemeinsamen Lebens machen es hand-
lungsfähig und mit zunehmendem 
Alter auch  wissend, was 
gut und böse ist. Und 
das ist doch eine wirk-
liche Chance! 
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