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Besprechungen

Roman Langer/Thomas Brüsemeister (Hrsg.): 
Handbuch Educational Governance Theo-
rien. Wiesbaden: Springer VS, 2019. IX, 791 
Seiten, EUR 169,99 (ISBN 978-3-658-2223 
6-9).

Das hier vorgelegte Handbuch mit dem Ti-
tel „Educational Governance Theorien“ ist 
Band 43 der Reihe Educational Governan-
ce und wird von zwei der acht Reihenheraus-
geberInnen verantwortet. Allein an den bis-
her erschienenen Bänden und den mittlerwei-
le bis Band 49 angekündigten weiteren Titeln 
wird deutlich, dass die Governance-Forschung 
Konjunktur hat oder es zumindest gelun-
gen ist, einen ansprechenden Sammelbegriff 
zu finden, unter dem Studien zur Steuerung 
und zum Wandel im Schulsystem subsumiert 
werden. Mit dem Handbuch Neue Steuerung 
im Schulsystem1 – mittlerweile bereits in der 
2. Auflage – wurde dieses Feld systematisch 
umschrieben. Nun folgt ein weiteres Hand-
buch, welches den Fokus auf Educational-Go-
vernance-Theorien richtet. Hier beginnen die 
Missverständnisse und auch Ärgernisse in Be-
zug auf den durch die Bezeichnung Handbuch 
erzeugten Erwartungshorizont. Der Band ent-
hält nämlich gar keine Educational-Governan-
ce-Theorien, sondern zeigt vielmehr, welchen 
Stellenwert bekannte und weniger bekannte 
(vor allem soziologische) Theorien für For-
schungen, die sich unter dem Stichwort Edu-
cational Governance versammeln, haben kön-
nen. Den Anspruch eines Handbuchs kann 
der Band nicht erfüllen. Die Beiträge folgen 
keiner gemeinsamen Struktur und lassen sich 
auch nur selten als Überblicksartikel lesen. 
Weder wird man in die jeweiligen Theoriedis-
kussionen eingeführt noch sonst im Sinne von 
Handbüchern informiert. Allein die Tatsache, 

1 Altrichter, H. & Maag Merki, K. (Hrsg.) (2016). 
Handbuch Neue Steuerung im Schulsystem 
(2. Aufl.). Wiesbaden: Springer VS.

dass viele Qualifikationsarbeiten den Hinter-
grund für die Beiträge lieferten, mag hierfür 
ein Indiz sein. Überraschend ist auch, dass ne-
ben den beiden Herausgebern die anderen Rei-
henherausgeberInnen nicht auftauchen. All 
dies muss noch nichts über die Qualität der 
Einzelbeiträge aussagen, es zeigt aber, dass 
die Herausgeber mit dem Label „Handbuch“ 
deutlich überzogen haben. Dies ist umso un-
verständlicher als die Einleitung auch ein ganz 
anderes Ziel des Bandes formuliert und rele-
vante Gründe für den Band vorträgt, die aber 
nichts mit einem Handbuch zu tun haben.

Im Grunde genommen ist der vorgeleg-
te Band das Resultat aus einem Aufruf zu ei-
ner kritischen und theoretischen Weiterent-
wicklung dessen, was als Educational Gover-
nance bezeichnet wird und nach nunmehr gut 
15 Jahren immer noch reichlich unbestimmt 
ist. So werden die bislang fehlende theoreti-
sche Untermauerung, die Komplexität des Ge-
genstands, die mangelnde gesellschaftstheo-
retische Rahmung und die fehlende normative 
Reflexion als Gründe für die Entstehung des 
Bandes genannt. Dies impliziert eine hochgra-
dig skeptische und auch kritische Zwischen-
bilanz eines Forschungsbereichs, der sich 
im Grunde affirmativ in das ‚Großprogramm 
Neue Steuerung‘ eingenistet hat und beispiels-
weise im Kontext des BMBF-Forschungs-
programms selbstbewusst Steuerungswis-
sen versprochen hat. Der Band will vor dem 
Hintergrund dieser Bilanz „den Educational-
Governance-Ansatz dadurch weiter […] ent-
wickeln, dass Grenzen überschritten und neue 
Denkmöglichkeiten eröffnet werden“ (S. 10). 
So interessant dies sein mag, von einem Hand-
buch hätte man doch eher erwartet, die Gren-
zen zu bestimmen und die gewählten Denk-
richtungen zu beschreiben. Was bleibt von 
dem immerhin fast 800 Seiten umfassenden 
Band mit 32 Beiträgen, die in sechs Abschnit-
te gegliedert sind und von 43 Autorinnen und 
Autoren verfasst wurden, wenn man ihn un-
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764 Besprechungen

ter einem anderen Titel liest, z. B. Perspekti
ven der Educational-Governance-Forschung ? 
Theoretische Explorationen.

„Nicht nur auf den ersten Blick weisen die 
Beiträge des vorliegenden Bandes eine große 
Vielfalt auf. Ob dies für die hohe Anschluss-
fähigkeit oder eine gewisse Beliebigkeit der 
Educational Governance spricht, kann an die-
ser Stelle nicht entschieden werden“ (S. 771). 
Dieses Urteil der Herausgeber kann man tei-
len und die Einteilung in sechs Abschnitte hilft 
hier auch nicht unbedingt weiter. Abschnitt I 
„Theoriebildung und konzeptuelle Weiterent-
wicklung“ versammelt fünf Beiträge. Hier 
finden sich für Governance-Kenner erwart-
bare Beiträge, beispielsweise zu Governan-
ce-Reglern (Brüsemeister) und Rekontextuali-
sierungsprozessen (Magnus). Überraschender 
ist da schon der Versuch von Langer, Gover-
nance-Forschung nun auch an das Thema Un-
gleichheit anzuschließen. Wer nur aus der 
Educational-Governance-Perspektive schaut, 
findet natürlich viele Desiderate (S. 95). Ob 
diese Desiderate aber tatsächlich bestehen, 
wenn man sich die Mühe macht, den For-
schungsstand historisch und aktuell zu rezi-
pieren, wäre zumindest einer Prüfung wert ge-
wesen. Wer meint, unter Bezugnahme auf Jür-
gen Kaube (einen strukturkonservativen, wenn 
auch interessanten Feuilletonisten) hier Bele-
ge vorzutragen, der übertreibt es mit der an-
sonsten heilsamen Didaktik der Irritation. Was 
bietet die Educational Governance der Un-
gleichheitsforschung, hätte die bessere Frage 
sein können, oder soll künftig alle Forschung 
Educational-Governance-Forschung sein ?

Abschnitt II befasst sich mit „etablierten 
Theorien“. Im Fokus stehen hier Neo-Institu-
tionalismus und Konventionstheorie. Näpfli 
stellt ein klassisches Schulentwicklungspro-
jekt vor. Die Begriffe Governance und Schul-
entwicklung können hier unproblematisch 
ausgetauscht werden. Informativ ist der Bei-
trag von Houben, der über aktuelle Entwick-
lungen im Bereich Neo-Institutionalismus 
(NI) informiert und die Stärke des NI darin 
sieht, die „Dualität von Governance und Kul-
tur für Bildungseinrichtungen und -reformen 
explizit berücksichtigen zu können“ (S. 172) 
(siehe hierzu auch Dietrich, S. 51 ff.). Inter-
essant, wenngleich unterschiedlich überzeu-

gend, sind die drei Versuche, Konventions-
theorie und Governance aufeinander zu bezie-
hen. Insbesondere die Arbeiten von Boltanski 
und Thévenot zu den Praxen der Rechtferti-
gung sind hier vermutlich weiterführend, um 
alternative Erklärungen für Koordinationser-
gebnisse zu erhalten.

Über Möglichkeiten der Governance-For-
schung unter Bezugnahme auf Bourdieu, Pra-
xistheorien, Akteur-Netzwerk-Theorie, Struk-
turationstheorie und Sprechakttheorie infor-
miert Abschnitt III. Wie Kategorienfehler in 
vergleichenden Analysen entstehen, lässt sich 
bei Gromala nachlesen, die die Educational-
Governance-Perspektive mit der Feldtheorie 
von Bourdieu vergleicht und so den verbreite-
ten Gründungsmythos der Educational Gover-
nance widerlegt, der besagt, dass es eine klare 
Perspektive gebe, die man als „Eine“ verglei-
chen könne. Wie gewinnbringend die schlich-
te Kategorisierung eines Forschungsbereichs 
entlang einer Theorie sein kann, zeigt Nied-
lich am Beispiel der Strukturationstheorie von 
Giddens für Regionalisierungsprozesse. Eben-
falls instruktiv, wenngleich deutlich abstrakter, 
ist der Versuch von Kasper, die Sprechakttheo-
rie von Searle für die Problematik der Hand-
lungskoordination als eines der Schlüsselpro-
bleme der Governance-Perspektive fruchtbar 
zu machen.

Entgrenzungserscheinungen kann der Le-
ser oder die Leserin im Abschnitt IV wahrneh-
men, wenn unter dem Stichwort „Governan-
ce-theoretische Perspektiven auf Akteure und 
Akteurkonstellationen“ über die Bedeutung 
multipler Identitäten (Ewert), Governance und 
den Lebenslauf (Parreira do Amaral und Jor-
nitz) oder grenzüberschreitende Professiona-
lisierung (Lüthi) nachgedacht wird. Zusam-
menhänge wie individuelle Entscheidungen 
im Lebensverlauf und Governance oder die 
Idee der „Potentiale der Mobilisierung multi-
pler Identitäten von Schülerinnen und Schü-
lern“ (Ewert, S. 409) machen es dem Leser 
und der Leserin jedenfalls nicht leichter zu 
verstehen, was denn Educational Governance 
sein soll. Wer nun unter Hinweis auf den Ak-
teur-Begriff alle möglichen Konzepte von Per-
sonalität, Identität oder Subjektivität einfüh-
ren möchte, der muss auch zeigen, welche Va-
riationen für die Governance entstehen. Dass 
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all diese Explorationen dann auch zu dem 
Schluss kommen, sehr hilfreich für Educatio-
nal Governance zu sein, zeigt doch eher, dass 
der Gegenstand und die zentralen Fragestel-
lungen zu diffundieren drohen. Die Stärke des 
Akteur-Begriffs war ja immer sein formeller 
Charakter. Wenn wir uns künftig erst auf Sub-
jektvorstellungen einigen müssen, um Hand-
lungskoordinationen zu analysieren, dürfte der 
wissenschaftliche Diskurs jedenfalls nicht ein-
facher werden.

Erwartungskonformer stellt sich Ab-
schnitt V „Governance-theoretische Perspekti-
ven auf Steuerung/Regelung und ihre Wirkun-
gen“ dar. Hier finden sich beispielsweise Refle-
xionen zum Steuerungswissen, Überlegungen 
zum Zusammenhang von Governance-Re-
gimen und politischer Kultur, Analysen zu 
Leistungsvergleichsstudien sowie ein interna-
tionaler Vergleich zu schulischen Regelungs-
strukturen.

Abschnitt VI wiederum wirkt wie ein Be-
legversuch, der deutschsprachigen Governan-
ce-Forschung einen internationalen Anstrich 
zu geben. Geradezu tautologisch wird nun auf 
Englisch angekündigt: „International Perspec-
tives on Global Education Governance“. Tat-
sächlich stellen die Beiträge aber keinen ei-
genständigen Abschnitt dar, sondern hätten im 
Wesentlichen Abschnitt V bereichert, wenn es 
beispielsweise um Regelungsstrukturen durch 
Rankings im Kontext von PISA geht oder um 
den Zusammenhang von Wissen und Steue-
rung.

Ungewöhnlich für ein Handbuch ist, dass 
die Herausgeber mit einem Fazit enden. Dort 
wird, wie eingangs bereits zitiert, zumindest 
ansatzweise das Risiko sichtbar, dass unter 
dem Label „Educational Governance“ Belie-
biges subsumiert werden kann; ein Eindruck, 
dem sich auch diese Rezension nicht ganz ver-
wehren kann. Für den Anspruch ein Handbuch 
vorzulegen, womöglich ein ernüchterndes Fa-
zit. Angesichts des Preises für die Hardcover-
ausgabe von 169,99 Euro und seiner eher ex-
plorativen denn bilanzierenden Struktur dürfte 
der Band vor allem den eingefleischten Gover-
nanceforscherinnen und -forschern hier und 
dort dienlich sein. So bleibt Platz für ein wei-
teres Handbuch, in welchem dann womöglich 
eine Forschungsbilanz gezogen werden kann.

Prof. Dr. Nils Berkemeyer
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Institut für Erziehungswissenschaft
Am Planetarium 4
07743 Jena, Deutschland
E-Mail: nils.berkemeyer@uni-jena.de

Hans G. Kippenberg: Regulierungen der Re-
ligionsfreiheit. Von der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte zu den Urteilen 
des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte. Baden-Baden: Nomos, 2019. 
190 Seiten, EUR 34,00 (ISBN 978-3-8487-
5565-3).

Wie auch immer man dazu stehen mag: die Im-
migration von Muslimen – seien sie nun gläu-
big, seien sie fundamentalistisch eingestellt 
oder einfach nur ‚Kulturmuslime‘ – stellt die 
bisher weitgehend christlich geprägten Gesell-
schaften des Westens vor neue Herausforde-
rungen, was sich etwa – in Deutschland und 
Frankreich ganz unterschiedlich – am Streit 
um das Tragen von Kopftüchern in Schule und 
öffentlichem Dienst erweist.

Anders als die Staatsgründungen der Auf-
klärung, das republikanische Frankreich oder 
die USA ist die Bundesrepublik Deutschland 
jedoch kein laizistischer Staat. Tatsächlich 
steht Religionsunterricht hierzulande in Arti-
kel 7 Absatz 3 des GG und ist somit als ein-
ziges Schulfach in der Verfassung garantiert.

Wendet man den Blick von den historischen 
Hintergründen des bundesdeutschen Staatskir-
chenrechts ab, so wird in den gegenwärtigen 
Debatten um das Verhältnis von Schule und 
Religion deutlich, dass Deutschland besser 
gerüstet ist als der nächste Nachbar, Frank-
reich. Ist doch nicht zu bestreiten, dass sowohl 
in Frankreich als auch in den USA, lange Zeit 
auch in der laizistisch-kemalistischen Türkei, 
die außerhalb staatlicher Kontrolle stehenden, 
gänzlich freien und unabhängigen Religions-
gemeinschaften deutlich eher demokratiege-
fährdenden, fundamentalistischen Einflüssen 
ausgesetzt sind als in Deutschland. Hierzulan-
de ist die Theologen- und Religionslehreraus-
bildung nicht ausgegliedert, sondern in das all-
gemeine akademische Studium integriert und 
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766 Besprechungen

konfrontiert so angehende Theologinnen und 
Theologen mit säkularen Themen und Sicht-
weisen.

Dieses Spannungsfeld ist Anlass genug, 
sich mit dem Thema „Religionsfreiheit“ zu 
befassen, zu dem der Bremer Religionswis-
senschaftler Hans G. Kippenberg 2019 eine 
luzide Studie vorgelegt hat. Sein 2019 er-
schienenes Buch – es trägt den Titel „Regu-
lierungen der Religionsfreiheit. Von der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte zu 
den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte“ – listet nicht nur alle 
seit 1976, seit Verabschiedung des „Interna-
tionalen Pakts über bürgerliche und politische 
Rechte“ hiernach vorgelegten Studien und in-
ternationalen Abkommen auf, sondern setzt 
sich auch kritisch mit den darauf folgenden 
entsprechenden Politiken auseinander, etwa 
wenn der Autor penibel quellengestützt nach-
weist, wie „Religionsfreiheit“ etwa von den 
USA außenpolitisch-ideologisch instrumenta-
lisiert wurde. Nach genauer Schilderung von 
rechtlichen Kontroversen im katholischen Ita-
lien, den anfangs erwähnten Debatten um is-
lamische Praktiken sowie der strafrechtlichen 
Blasphemieproblematik etwa in Großbritan-
nien schließt Kippenberg mit Beobachtun-
gen zu aus dieser Entwicklung resultierenden 
„neuen Widersprüchen“, aus der eine „Dialek-
tik der Re ligionsregulierung“ folge. Mit Blick 
auf nationale Ermessenspielräume resümiert 
Kippenberg: „Die Beschränkung der Bekun-
dung des Glaubens auf anerkannte öffentliche 
Handlungen unter Ausschluss subjektiver Mo-
tivationen; die Autonomie religiöser Organi-
sationen gegenüber staatlichen Eingriffen; die 
Glaubenswerbung fremder Religionen auch in 
Staaten mit Staatskirche; die öffentliche Prä-
sentation religiöser Symbole; der Schutz von 
Gläubigen vor Diffamierung ihres Glaubens; 
der Religionspluralismus als Norm: all das bil-
dete ein System europäischer Regulierungen 
von Religionsfreiheit“ (S. 132).

Am Ende stellt der Autor fest, dass die von 
ihm dargestellten Regulierungen die Stellung 
von Religionsgemeinschaften in der Welt der 
Nationalstaaten grundlegend verändert habe, 
was neue Konfliktzonen schuf. Tatsächlich: 
seit der 1776 erfolgten „Virginia Declara-
tion of Rights“ sind bald zweihundertfünfzig 

Jahre vergangen – im Jahre 2008 aber galt in 
Großbritannien: „Blasphemy (79) Abolition of 
common law offences of blasphemy and blas-
phemous libel (1) The offences of blasphemy 
and blasphemous libel under the common law 
of England and Wales are abolished.“

Die außerordentlich übersichtlich geglie-
derte und bemerkenswert klar geschriebene 
Studie enthält schließlich einen umfassenden 
Quellenteil, der es bestens ermöglicht, den Ar-
gumenten des Autors zu folgen. Es ist dies ein 
Buch, das all jenen, die – sei es in Kitas, Schu-
len oder auch in der Sozialen Arbeit – pädago-
gische Berufe ausüben, dringend ans Herz zu 
legen ist; ermöglicht es doch, einen sachlich-
fachlichen Überblick über ein Konfliktfeld zu 
gewinnen, das diese Berufsfelder immer häu-
figer trifft. Nüchtern im Duktus, umfassend in 
der Dokumentation und vorsichtig im Urteilen 
ermöglicht es so, eine eigene Haltung in die-
sem konfliktbehafteten Feld zu gewinnen.

Prof. Dr. Micha Brumlik
E-Mail: kilmurb@t-online.de

Christian Niemeyer: Sozialpädagogik als Se-
xualpädagogik. Beiträge zu einer notwendi-
gen Neuorientierung des Faches als Lehr-
buch. Mit einem Vorwort von Micha Brumlik. 
Mit Online-Material. Weinheim/Basel: Beltz 
Juventa, 2019. 464 Seiten, EUR 39,95 (ISBN 
978-3-7799-6014-0).

„Es ist der Geist, der sich den Körper baut“1 – 
ausgedient scheint dieser (notwendigerweise 
zum Scheitern verurteilte ?) Anspruch des deut-
schen Idealismus, namentlich Friedrich Schil-
lers (1759 –  1805), zu haben, betrachtet man 
die Vehemenz, mit der sich seit einigen Jah-
ren die Frage nach dem Primat des Geis-
tes auch den Erziehungswissenschaften (neu) 
aufdrängt. Ausgelöst durch zahlreiche Miss-
brauchsskandale in pädagogischen Institu-

1 Wallensteins Tod, III, 13, V. 1813. Friedrich 
Schiller (2004): Sämtliche Werke in fünf Bän
den (Auf der Grundlage der Textedition von 
H. G. Göpfert; hrsg. v. P.-A. Alt, A. Meier u. W. 
Riedel). München/Wien: Hanser, Bd. 2, S. 472.
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tionen macht dies eine Verhältnisbestimmung 
nötig, die das Feld zwischen hehrer Wissen-
schaft und pädagogischer Praxis einerseits, 
geistig-intellektueller, emotionaler sowie kör-
perlich-leiblicher Verfasstheit andererseits neu 
ordnet und dabei auch eines der widerständigs-
ten Momente, die Sexualität, miteinbezieht.

Nichts weniger als eine Neuverortung des 
Faches in einer Lesart als einer im Keim in 
den Fragen menschlicher Sexualität angeleg-
ten Disziplin fordert daher auch der emeritier-
te Sozialpädagoge, Psychologe und Nietzsche-
Forscher Christian Niemeyer in seinem 2019 
bei Beltz Juventa erschienenen Werk Sozial
pädagogik als Sexualpädagogik. Sozialpäd-
agogik als eine (durchaus vom Postulat hinrei-
chend theoretisch-wissenschaftlicher Fundie-
rung getragenen, vgl. S. 400 ff.) Hilfestellung 
zum guten Leben kreist für Niemeyer vorran-
gig um aus der Sexualität resultierende Proble-
me. Diesen werden allen anderen, ansonsten in 
konventioneller Weise für die Konstituierung 
der Disziplin zum Ende des 19. Jahrhunderts 
als maßgeblich angeführten sozialen Miss-
stände wie etwa Verstädterung, Industriali-
sierung, Wohnungsnot, Alkoholismus, Armut 
etc. nachgeordnet. Niemeyer tritt dabei selbst 
– Bescheidenheit ist ihm hier keine Zier – mit 
dem Anspruch auf, dass sein Werk als „Lehr-
buch“ (so der Untertitel) diene und er mit sei-
nen Thesen „als innovativ gelesen“ werde 
(S. 21).

Bei seinem Unterfangen rückt er zweier-
lei ins Zentrum: einmal Friedrich Nietzsche 
(1844 –  1900) als verkannten Bildungsphiloso-
phen (vgl. S. 19, 164), „Sexualpädagog[en] 
der Vielfalt“2 (S. 52) sowie „Reformpädago-
ge[n] avant la lettre“ (S. 159). Zweitens des-
sen aus hagiographischen Gründen vernach-
lässigtes Leiden an der Syphilis, deren pan-
demischer Verbreitung seit der Renaissance 
Niemeyer den Rang einer diskursverändern-
den Kraft zuschreibt (vgl. S. 23). Die durch 
das Schreckgespenst Syphilis formierten und 
allen möglichen Spielarten Schwarzer Päd-
agogik Aufwind verschaffenden konservativ-

2 Niemeyer benutzt den Titel als Replik auf das 
2008 bei Beltz Juventa erschienene Buch Se
xualpädagogik der Vielfalt von Elisabeth Tui-
der und Stefan Timmermanns.

reaktionären Tendenzen, angefangen bei Lu-
ther bis zum Nationalsozialismus, überführt 
Niemeyer schließlich in den aktuellen Dis-
kurs zu sexuellem Missbrauch. Darin meint 
Niemeyer eine ebensolch rechte Schlagseite 
erkennen zu können, wie sie sich beispiels-
weise an den sich in rassenhygienischen Phan-
tasmen ergehenden und zu präventiv-sexual-
erzieherischen Zwecken verfassten Schriften 
völkischer Teile der Jugendbewegung zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts ablesen lässt (vgl. 
S. 228 ff., 279 ff.). Dass auch die Idee zum vor-
liegenden Buch parallel zum Aufschwung der 
AfD entstand, wird vom Autor dabei noch ein-
mal explizit herausgestellt (vgl. S. 15).

Im Kontext beider Phänomene, sowohl 
der Syphilis bzw. aufs Heute gemünzt mit der 
Rede von der angeblichen Verrohung der „‚Ge-
neration Porno‘“ (S. 424) als auch der aktuel-
len Debatte um sexuellen Kindesmissbrauch, 
sieht er nicht nur Agenten der Gegen-Aufklä-
rung am Werk, die einer „Sexualpädagogik der 
Einfalt“ (S. 341) das Wort reden, sondern auch 
ganz generell eine pädagogische Eiszeit her-
aufbrechen (vgl. S. 31, 46 ff., 337 ff.). Diese 
würde Schulen, Heime etc. in „lebens- und lie-
besunfreundliche[] Orte zurück[]verwandeln“ 
(S. 338). Zumindest subkutan werden stattdes-
sen immer wieder Sympathien für die Errun-
genschaften der 68er laut (vgl. S. 310 ff., 317), 
auch wenn, wie der Autor einräumt, „heutzuta-
ge Mut haben muss, wer sich zu den 68ern be-
kennt“ (S. 311).

Der argumentative Drahtseilakt, mit dem 
der oben beschriebene Nexus zwischen Nietz-
sche, Syphilis, sexualisierter Gewalt, Rechts-
populismus, vor allem aber der Notwendigkeit 
eines Perspektivwechsels auf die Entstehungs-
hintergründe der Disziplin hergestellt wird, er-
streckt sich auf 15 Kapitel in Form eines Über-
blicks über die Sozialpädagogikgeschichte seit 
Mitte des 18. Jahrhunderts samt Online-Mate-
rial im E-Book. Verschiedene frühere Aufsät-
ze des Autors wurden dabei in den Gesamt-
text integriert (vgl. S. 17 f.). Dies erklärt viel-
leicht den bisweilen recht disparat wirkenden 
Leseeindruck des Buches. So gesehen wur-
de aus der Not eine Tugend gemacht, wenn 
der Autor betont, dass jedes Kapitel auch für 
sich verstanden und gelesen werden könne 
(vgl. S. 17).
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Inwiefern die akribische Auflistung zahlrei-
cher nach Niemeyer an der Syphilis leidender 
französischer Literaten des 19. Jahrhunderts 
von Musset über Stendhal bis Flaubert (Ka-
pitel II) der Beweisführung zugunsten seiner 
Eingangsthese (Kapitel I) zuträglich ist oder 
mehr als persönliches Steckenpferd des Autors 
gesehen werden darf, sei einmal dahingestellt. 
Zumindest für den auch literaturbeflissenen 
Leser bietet das Kapitel wie diejenigen zu ver-
schiedenen Romanen im Umfeld von Wander-
vogel und Jugendbewegung (Kapitel VII und 
IX) einen mehr als interessanten Fundus und 
glänzt durch seinen Detailreichtum.

Kapitel II gilt dabei der These, dass das 
19. Jahrhundert (ablesbar an erwähnter Lite-
raturszene jenseits des Rheins wie Nietzsche 
diesseits gleichermaßen) hinsichtlich seiner 
Vielfalt an Sexualitätskonzepten schon einmal 
deutlich diverser und liberaler gewesen sei. 
Erst der moralische Zeigefinger parallel exis-
tierender Denkarten bürgerlich-konservativen 
Zuschnitts habe den Diskurs überlagert, nach-
dem jene Bohème durch die maladie française 
dahingerafft war (vgl. S. 60 ff.). Teils ebenso 
als Warnung vor der Syphilis und damit als 
rassenhygienisch-antisemitische, sexualpäd-
agogische Mahnmale interpretiert, fungieren 
die in Kapitel VII und IX analysierten Texte 
beispielsweise eines Hermann Poperts (1871 –  
1932) oder Hans Zöberleins (1895 –  1964) 
zur Untermauerung der These der völkisch-
rechten Ausrichtung von Jugendbewegung 
und Wandervogel. Damit wird letztlich der 
Zweck verfolgt, die Behauptung des Journa-
listen Christian Füller zu unterminieren, wo-
nach – gleichsam einer „Päderastenverschwö-
rung“ (S. 22) – eine direkte Verbindungslinie 
vom Wandervogel zu den linksliberalen 68er 
auszumachen sei. Ganz im Gegenteil hebt 
Niemeyer die sexualfeindliche Pädagogik des 
Wandervogels hervor. Unterschlagen wird 
hierbei allerdings, dass das eine das andere 
nicht ausschließt und Übergriffe von Erwach-
senen auf Kinder und Jugendliche in diesem 
Umfeld gerade im Namen einer anderweitigen 
Sexualprophylaxe begangen wurden. Viel-
mehr scheint es sich um einen persönlichen 
Feldzug gegen Füller zu handeln, der an ande-
rer Stelle (Kapitel XIV) gegen Jürgen Oelkers 
und Andere seine Fortsetzung findet.

Unter dem Vorzeichen der ‚Liebe in Zeiten der 
Syphilis‘ wirft Kapitel III wiederum in Form 
einer Gegenüberstellung von Jean-Jacques 
Rousseau (1712 –  1778) versus Johann Hein-
rich Pestalozzi (1746 –  1827) und Johann Hin-
rich Wichern (1808 –  1881) versus Nietzsche 
einen durchaus unorthodoxen Blick auf mehre-
re geistige Ahnherren der Disziplin. Insbeson-
dere was Pestalozzi angeht, hat dies durchaus 
das Potenzial, einen Paradigmenwechsel ein-
zuläuten: So wird Pestalozzi keineswegs, wie 
so oft geschehen, als Urvater und Inbegriff 
pädagogischer Liebe verstanden, sondern sein 
Erziehungsbemühen als Bestreben erzkonser-
vativer sexueller Domestizierung dargestellt 
(vgl. S. 145 ff.). Ähnliches gilt für Wichern, 
dem nach Niemeyer immerhin zuzuschreiben 
sei, „dass Syphilis auch in der Folge weiter-
hin einseitig […] als entscheidendes Indiz für 
unchristliches Sexualgebaren gelesen wurde“ 
(S. 152).

Dem gegenüber widmen sich die Kapi-
tel IV, V und VI Nietzsches „Rebellion ge-
gen die dem Christentum eigene Leibfeind-
lichkeit“ (S. 168). Diese wurde nach Meinung 
Niemeyers in der Folge nicht nur wieder von 
einem Konservatismus à la Wichern über-
wuchert, sondern sei auch geschuldet der nur 
unzureichenden fachgeschichtlichen Würdi-
gung dessen bildungsphilosophischen Wirkens 
und Vorreiterrolle als fortschrittlichem Sexual-
pädagogen. So greift Nietzsche in Niemeyers 
Augen sogar Freud voraus (vgl. S. 168).

Neben einem kleinen Kapitel zu Herman 
Nohl (1879 –  1960) (Kapitel XI), der genauso 
wenig aus dem „überlieferten Paradigma der 
Leibfeindlichkeit“ (S. 425) herausgetreten sei, 
sowie deren Gegenteil, nämlich den „dunk-
le[n] Seite[n] der Studentenbewegung“ (Kapi-
tel XI, S. 309) in Form einer übers Ziel hinaus-
schießenden Toleranz gegenüber intergenera-
tionalen Sexualkontakten schließt Niemeyer 
mit drei Kapiteln, in denen er dementierend 
Stellung nimmt zum Vorwurf angeblicher ge-
genwärtiger sexueller Verwahrlosung (Kapitel 
XII und XIII) sowie einer komplementär dazu 
einsetzenden „[m]oral panic“ (Kapitel XIV, 
S. 362). Diese exemplifiziert Niemeyer u. a. 
am Beispiel der Erstedition des autobiographi-
schen Texts Kritik der Kindheit (2015 [1944]) 
des bekanntermaßen wegen sexuellen Miss-
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brauchs verurteilten Reformpädagogen Gus-
tav Wyneken (1875 –  1964). Den Herausge-
bern Petra Moser und Martin Jürgens, mit ih-
nen aber auch Jürgen Oelkers, dem Verfasser 
des Vorworts, unterstellt er „eine breitflächige 
Kapitulation des Faches vor den Gesetzen des 
Marktes“ (S. 360). Durchaus zuzustimmen ist 
Niemeyer insofern, als der Text, anders als im 
Untertitel suggeriert, wenig Anlass bietet, ihn 
als eine „Apologie des ‚pädagogischen Eros‘“3 
zu lesen. Was aber Niemeyers eigentlich be-
absichtigten und an die Gesamtdisziplin ad-
ressierten Vorwurf angeht, nämlich in Folge 
der Missbrauchsskandale nurmehr eine be-
wahrpädagogische ‚Sexualpädagogik der Ein-
falt‘ zu reetablieren, so wird hier eine Tatsache 
verkannt: nämlich dass – traurig genug – die 
zahlreichen Missbrauchsskandale überhaupt 
erst Impulsgeber waren, sich dezidiert auch 
von wissenschaftlicher Seite mit dem The-
menkomplex von Sexualität, Leib- bzw. Kör-
perlichkeit4 und Emotionen als sowohl für die 
pädagogische Praxis als auch Theorie unhin-
tergehbaren Faktoren auseinanderzusetzen.

Niemeyers Werk kommt hier nun das Ver-
dienst zu, und darin besteht sein zentraler 
Wert, dies in historischer Perspektive für die 
Konstituierung der Sozialpädagogik als Fach 
geleistet zu haben. Eingefahrene und kano-
nisierte Lesarten insbesondere in Bezug auf 
Pestalozzi oder Nietzsche werden dabei mu-
tig revidiert und korrigiert. Zudem bietet das 
Buch nicht zuletzt durch seinen integrativen 
und interdisziplinären Zugang eine Vielzahl 
erkenntnisreicher Details. Nichtsdestotrotz 
bleibt diskutabel, ob bzw. inwiefern der se-
xuellen Frage, insbesondere der Syphilis, al
lein der Rang einer fach- und diskursformie-

3 G. Wyneken (2015). Kritik der Kindheit. Eine 
Apologie des ‚pädagogischen Eros‘ (Hrsg. und 
kommentiert von P. Moser u. M. Jürgens, mit 
einem Vorwort von J. Oelkers). Bad Heilbrunn: 
Klinkhardt.

4 Vgl. hierzu beispielsweise den von Julia Gan-
terer, Martin Grosse und Clarissa Schär her-
ausgegebenen Sammelband Erfahren – Wider
fahren – Verfahren. Körper und Leib als 
analytische und epistemologische Kategorien 
Sozialer Arbeit, der 2021 in der Publikations-
reihe Zürcher Begegnungen beim VS Verlag er-
scheinen wird.

renden Kraft zugeschrieben werden kann oder 
aber (neben anderen Phänomenen wie Armut, 
Industrialisierung, etc.) sie nicht vielmehr als 
ein, wenn auch wichtiger Faktor für die Her-
ausbildung der Sozialpädagogik gesehen wer-
den muss. Schließlich spart der durch seine 
104 sogenannten „Merk- und Lehrsätze“ (ob 
als augenzwinkernde Hommage an Nietz-
sche oder Parodie eben jener von Niemeyer 
immer wieder kritisierten reaktionären Päd-
agogik angelegt) strukturierte Text insgesamt 
weder an Larmoyanz noch vehementer Kritik 
und bissiger Pointiertheit. Hier täte Niemeyer 
gut daran, diesen Duktus etwas zurückzuneh-
men. Dies gilt insbesondere für die These, wo-
nach aktuelle Forschung und Aufarbeitung se-
xualisierter Gewalt grundsätzlich prosexuelle, 
emanzipatorische Momente vermissen lassen 
und stattdessen nur Moralpanik verbreiten 
würden.5

Gleichwohl lässt sich mit Niemeyer als 
Fazit und nach wie vor bestehendem Deside-
rat festhalten, dass „Sexualität und die daraus 
sich ergebenden nicht-intendierten Effekte“ 
mit großer Dringlichkeit auch „auf die Agenda 
der Ausbildung“ aller erzieherisch Tätigen ge-
hören (S. 399).

Dr. Rebecca Gudat
Goethe-Universität Frankfurt a. M.
Institut für Sozialpädagogik und Erwachse-
nenbildung
Theodor-Adorno Platz 6
60323 Frankfurt a. M., Deutschland
E-Mail: gudat@em.uni-frankfurt.de

5 Ein prägnantes Gegenbeispiel stellt jenseits be-
wahrpädagogischer Floskeln u. a. die Fachta-
gung Sexualisierte Grenzverletzungen in der 
digitalen Welt – Schutz von Kindern und Ju
gendlichen in pädagogischen Kontexten der 
BMBF Förderlinie am 22./23. 9.  2019 in Ber-
lin dar, auf der immer wieder betont wurde, wie 
wichtig auch die positiven, emanzipatorischen 
Momente der Mediennutzung für die Entwick-
lung der Geschlechtsidentität und Konturierung 
der eigenen Sexualität für heutige Jugendliche 
seien.
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Jens Brachmann: Tatort Odenwaldschule. 
Das Tätersystem und die diskursive Praxis 
der Aufarbeitung von Vorkommnissen se-
xualisierter Gewalt (mit Beiträgen von An-
dreas Langfeld, Bastian Schwennigcke und 
Steffen Marseille). Bad Heilbrunn: Julius 
Klinkhardt, 2019. 485 Seiten, EUR 44,90 
(ISBN 978-3-7815-2299-2).

Heiner Keupp/Peter Mosser/Bettina Busch/
Gerhard Hackenschmied/Florian Straus: Die 
Odenwaldschule als Leuchtturm der Re-
formpädagogik und als Ort sexualisierter 
Gewalt. Eine sozialpsychologische Perspek-
tive. Wiesbaden: Springer, 2019. 422 Seiten, 
EUR 44,99 (ISBN 978-3-658-23362-4).

Wer gemeint hat, die Geschichte der Oden-
waldschule sei hinreichend aufgeklärt und 
könne zu den Akten gelegt werden, muss sich 
durch zwei Neuerscheinungen eines anderen 
belehren lassen. Die vorliegenden Ergebnis-
se werfen Fragen auf, die die Forschung noch 
länger beschäftigen werden. Sie haben auch 
mit der Täuschung zu tun, dass die Berufung 
auf Reformpädagogik Gewalt kategorisch aus-
schließe.

Dass und wie die Odenwaldschule zum 
‚Tatort‘ werden konnte, zeigt der Forschungs-
bericht, den der Rostocker Pädagoge Jens 
Brachmann zusammen mit einem Team ver-
fasst hat. Die zeitgeschichtlich angelegte Stu-
die enthält neben den Beiträgen des Heraus-
gebers auch Arbeiten von Andreas Langfeld, 
Bastian Schwennigcke und Steffen Marseille.

Damit wird ein weiterer längst fälliger Mo-
saikstein zur Erklärung der Jahrzehnte dauern-
den sexualisierten Gewalt an der Odenwald-
schule (OSO) geliefert, der ergänzt wird durch 
eine zweite Studie, die parallel erschienen ist. 
‚Längst‘ fällig bezieht sich auf die zeitlichen 
und finanziellen Begleitumstände des Ver-
laufs dieses Forschungsprojekts. Ursprünglich 
auf den Weg gebracht wurde die Aufarbeitung 
der sexuellen Gewalt noch von der damaligen 
Vereinigung Deutscher Landerziehungsheime. 
2013 schrieb der unabhängige wissenschaft-
liche Beirat der Odenwaldwaldschule ein ei-
genes Projekt aus, mit dessen Durchführung 
zwei Forschungsgruppen beauftragt wurden. 
Das Rostocker Teilprojekt ist mit einer un-

zureichenden Finanzierung im Mai 2014 be-
gonnen worden, nur um ein Jahr später mit 
Rückforderungen der finanziellen Mittel sei-
tens der Insolvenzverwaltung der Odenwald-
schule konfrontiert zu werden. Die beiden 
Teilprojekte konnten dann mit staatlichen Gel-
dern fortgesetzt werden. Seit 1998/99 sind die 
Vorwürfe öffentlich bekannt. Erst jetzt, also 
zwanzig Jahre später, liegen zwei Publikatio-
nen vor, die im Auftrag, aber unabhängig von-
einander, erstellt wurden und komplementär 
zu verstehen sind. Andere Publikationen, die 
Licht in die Dunkelkammer Odenwaldschule 
brachten, handelten aus eigener Initiative.

Jens Brachmann exponiert das For-
schungsdesiderat, die verwendeten Quellen, 
das Forschungsdesign sowie die zur Anwen-
dung gelangten Methoden. Auch die Ziele der 
Studie werden deutlich ausgewiesen. Die Auf-
merksamkeit gilt der Aufdeckung der manipu-
lativen Strategien der Täterinnen und Täter, 
den kulturpolitischen Netzwerken der Akteu-
rInnen an der Odenwaldschule, einer Cha-
rakteristik des geschlossenen institutionellen 
Settings und der organisationalen Merkmale, 
die keinerlei Qualitätsprüfungen der Prozes-
se, Leistungen und Entscheidungsprozeduren 
oder auch der Ausbildung von vielen Mitarbei-
tenden vorsah.

Überdies gilt das Augenmerk der Rollen-
diffusion im Konzept des ‚Landerziehungs-
heims‘ in Form einer Gleichzeitigkeit von 
Lehrer, Mentor und Familienoberhaupt, die 
im Verbund mit der ideologischen Fundierung 
durch pädagogische Dogmen wie ‚Nähe zum 
Kind‘ oder ‚pädagogischer Eros‘ die Grenzen 
des intergenerationellen Verhältnisses auflös-
ten. Den siebten Schwerpunkt bildet die Un-
tersuchung der Diskrepanz zwischen der durch 
die Odenwaldschule behaupteten reformpäd-
agogischen Innovation und der tatsächlich pre-
kären erzieherischen Praxis.

Was in beiden Studien dargestellt wird, 
ist erschreckend und verbietet jede Form von 
Verharmlosung. Sichtbar werden die fort-
schreitende, nie gestoppte Dynamik klandesti-
ner Beziehungsgeflechte, darin eingeschlossen 
eine ungehemmte kriminelle Energie der über-
griffigen AkteurInnen und nicht zuletzt der 
verhängnisvolle Glaube an die Schule. Der Tä-
terkreis wird gegenüber den bisher bekannten 
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Zahlen massiv erweitert, zu dem Kreis gehör-
ten auch Frauen, und die Opferzahl liegt we-
sentlich höher als bislang angenommen, näm-
lich geschätzt zwischen 500 und 900 Jungen 
und Mädchen in mehr als vierzig Jahren, wie 
auf einer Pressekonferenz mitgeteilt wurde.1

Näher beschrieben werden im Text von 
Brachmann mit überwiegend neuen und ei-
genständig erschlossenen Quellen vier der be-
kannten männlichen Täter sowie das kriminel-
le Zentrum in Gestalt des Schulleiters Gerold 
Becker. Er war unantastbar, nicht nur wegen 
der schützenden Fürsprache von Hellmut Be-
cker, Hartmut von Hentig und ihren Kreisen, 
sondern auch weil er sich auf die vorbehaltlose 
Protektion durch Personen im Schulvorstand, 
einflussreicher Persönlichkeiten der Bildungs- 
und Wirtschaftselite sowie staatlicher Ämter 
und Aufsichtsstellen verlassen konnte.

Anhand der Quellen wird minutiös be-
schrieben, wie Gerold Becker sukzessive sei-
ne Macht ausbaute und dabei durch willfäh-
rige Schulvorstandsmitglieder und Mitarbei-
tende unterstützt wurde. Mit einer gezielten 
Rekrutierung von häufig unqualifizierten Leh-
rerinnen und Lehrern konnte der Schulleiter 
ein weitgehend gleich gesinntes und bisweilen 
sogar höriges Personal um sich scharen. Eine 
bedeutende Rolle spielten Lehrkräfte, die aus 
der bündischen Jugend um die Szene der Burg 
Waldeck kamen. Durch seine Personalpolitik 
verstand es Becker, die anfängliche Opposi-
tion im Hause zu vertreiben. Kritik von Mit-
arbeitenden konnte er dank seines Vetorechts, 
durch Arroganz und seiner externen Reputa-
tion sowie seiner Seilschaften ersticken. Schü-
lerinnen und Schüler, welche die Übergriffe 
und sexualisierte Gewalt beklagten oder in ih-
rer Not Verhaltensauffälligkeiten entwickel-
ten, wurden verleumdet oder pathologisiert 
und mussten am Ende oft die Schule verlas-
sen, gestützt auf Entscheide der Schulleitung.

Ein Höhepunkt von Beckers externer Auf-
merksamkeitsbewirtschaftung war im Jahre 
1978 seine Laudatio für Astrid Lindgren aus 
Anlass der Verleihung des Friedenspreises des 
Deutschen Buchhandels. Diese Ehre wurde 
Becker durch sein Netzwerk und insbesonde-

1 https://www.fr.de/rhein-main/mehr-opfer-117 
92091.html [04. 05.  2020].

re durch Hartmut von Hentig zuteil, der dafür 
sorgte, dass Becker als Pädagoge neben dem 
Jugendschriftsteller Hans-Christian Kirsch 
diese Rede halten durfte. Zunächst wollte 
Hentig selbst sprechen, nachdem er an glei-
cher Stelle die Laudationes für Janusz Korczak 
(1972) und Max Frisch (1976) gehalten hatte. 
Ein Jahr später konnte Hellmut Becker davon 
sprechen, dass die Odenwaldschule „ein Mo-
dell“ sei, „wie auch öffentliche Schulen sein 
könnten“.2 Daran zweifelte niemand. Hellmut 
Becker war im Vorstand der Odenwaldschule 
und urteilte wie es schien aus erster Hand. Die 
„Modellschule“ geht auf ihn zurück.

Wie weit die Tentakeln der AkteurIn-
nen der Odenwaldschule – schon vor Becker, 
in der Ära Schäfer – in die staatlichen Gre-
mien reichten, zeigt der Umstand, dass eine 
Darmstädter Staatsanwältin 1968 im Rahmen 
der „Strafgesetzesreform unter dem Aspekt 
der ‚Sittenordnung‘“ einen Vortrag hielt und 
einige Grundüberlegungen im Jahrgang 1969 
der OSO-Hefte publiziert wurden. Die Ab-
schnitte lesen sich wie eine juristische Anwei-
sung zur Legiferierung von Täterschutz. Da-
mit hatte der Schulleiter Walter Schäfer die 
Legitimation für die geräuschlose Abwicklung 
des Falles Gerhard Trapp.

Gerold Becker unterhielt mit verschiede-
nen Behörden, insbesondere mit dem Senat 
von Berlin (West), undurchsichtige ‚infor-
melle‘ Beziehungen. Sein Kooperationspart-
ner war sein ehemaliger Kommilitone und 
Mitdoktorand Martin Bonhoeffer. Bonhoeffer 
sorgte dafür, dass verhaltensauffällige Jugend-
liche und Trebegänger in der Odenwaldschule 
unterkamen und dort das Budget stabilisierten. 
Zum Teil hat er sie selbst vorbeigebracht.

Die Zeit nach Beckers Ausscheiden als 
Schulleiter an der Odenwaldschule 1985 zeigt, 
wie sehr es seinem Netzwerk – weiterhin ge-
sponnen durch Hellmut Becker, Hartmut von 
Hentig und anderen bekannten Personen – ge-
lang, für Gerold Becker prestigeträchtige und 
sehr gut bezahlte berufliche Tätigkeiten zu ak-
quirieren. Er arbeitete als Berater, Experte und 

2 H. Becker (1979). Nachwort. In W. Schäfer. 
Erziehung im Ernstfall. Die Odenwaldschule 
1946 –  1972. Frankfurt a. M.: Suhrkamp (S. 249).
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Sachverständiger in öffentlichen Ämtern und 
mit privaten Aufträgen.

Die Schließung der Odenwaldschule er-
folgte aufgrund von Insolvenz, nicht aus Ein-
sicht in die Risiken des reformpädagogischen 
Konzepts. Bis zuletzt waren die Verantwort-
lichen der Schule fähig und willens, die Pro-
bleme der Grenzverletzungen zu ignorieren 
und so aus der Welt zu schaffen. Dies zeigt 
eindrucksvoll die Causa Frank G., genannt 
– man glaubt es kaum – „Pädobär“, in den Jah-
ren 2013 und 2014, also nachdem Gerold Be-
cker gestorben und die sexuelle Gewalt an der 
Schule öffentlich geworden war.

Der Beitrag von Andreas Langfeld „So-
zialökologische Faktoren der Ermöglichung 
und Legitimation von sexualisierter Gewalt 
an der Odenwaldschule“ stellt den aktuellen 
Diskurs hinsichtlich institutioneller und struk-
tureller Merkmale und Mechanismen sowie 
ideologischer Selbstvergewisserungen von 
Institutionen der Kinder- und Jugenderziehung 
dar. Er zeigt, wie „totale“ oder „gierige“ Insti-
tutionen im Sinne von Lewis Coser3 mit ihren 
absoluten Ansprüchen und Erwartungen sich 
Mitarbeitende und andere Akteurinnen und 
Akteure einverleiben. Es entstehen Loyalitäts- 
und Abhängigkeitsgeflechte, die nur schwer 
zu verlassen sind. Der Beitrag macht deutlich, 
wie der verhängnisvolle Grundsatz ‚In dubio 
pro institutione‘ schon früh (1968) erfolgreich 
verhinderte, dass Klarheit über die tatsäch-
lichen Verhältnisse in der Odenwaldschule ge-
schaffen wurde. Dadurch sind weitere Opfer in 
Kauf genommen worden, was jeder pädagogi-
schen Verantwortung widerspricht. Neben den 
bekannten sozialökologischen Faktoren, die 
stellvertretend auch für andere „totale“ Institu-
tionen als Erklärung für die Causa Odenwald-
schule dienen, wird hervorgehoben, dass die 
externen Netzwerke sowie die Akteure selbst 
aus politischen, ideologischen und nicht zu-
letzt wirtschaftlichen Gründen niemals ein 

3 L. A. Coser (2015). Gierige Institutionen. So
ziologische Studien über totales Engagement. 
Übersetzt und mit einem Nachwort von Ma
rianne Egger de Campo. Berlin: Suhrkamp. Das 
amerikanische Original „greedy institutions“ er-
schien 1974. „Greedy“ lässt sich auch mit „be-
sitzergreifend“ übersetzen.

Interesse haben konnten, die Missstände auf-
zuklären zu lassen.

Der Beitrag von Bastian Schwennicke „Die 
Odenwaldschule im Kontext der öffentlichen 
Aufklärungs- und Präventionskampagnen“ 
beginnt mit der Feststellung: „Tatsächlich 
zeichnet sich die Berichterstattung über die 
Odenwaldschule in den Jahren 2010 bis Ende 
2015 durch Kurzatmigkeit sowie Selektivität 
und mangelnde Tiefe bei der Themenbehand-
lung aus“ und stellt ein Versagen der medialen 
Berichterstattung fest. Die Frage stellt sich, 
wie eine optimale Berichterstattung hätte aus-
sehen können, wenn man bedenkt, mit welch 
hohem Aufwand die Opfer auf sich aufmerk-
sam machen und mit welchen Akteuren sowie 
Netzwerken sie sich anlegen mussten, bis ih-
nen sehr langsam Glauben geschenkt wurde. 
In einem gut recherchierten Artikel sprachen 
die Zeit-Journalisten Jana Simon und Stefan 
Willeke im März 2010 davon, dass die Re-
formpädagogik unantastbar gewesen sei und 
man ihr nicht schaden wollte.4

Der Beitrag von Schwennicke zeigt, wie 
sehr sich das ‚Aussitzen‘ für sie gelohnt hat: 
Sämtliche Verjährungsfristen waren abgelau-
fen und eine juristische Aufarbeitung konn-
te so verhindert werden, während Hentig 
eine Verhandlung vor Gericht, als keine Ge-
fahr mehr drohte, als Ideallösung für seinen 
Freund Becker hinstellen konnte. Der Diskurs 
zur Erklärung der Sexualverbrechen verlager-
te sich von Aufsichtsbehörden über die Justiz 
in politische und insbesondere parlamentari-
sche Institutionen. Gleichzeitig wurden Dis-
kussionen hinsichtlich Entschädigungszah-
lungen und deren Bedeutung als ‚freiwillige‘ 
Wiedergutmachungen geführt. Nach und nach 
konzentrierte sich der Diskurs von ‚histori-
schen‘ Individualtaten auf die Gesamtorgani-
sation OSO als Bedingungsgröße für die Be-
günstigung der sexualisierten Gewalt. Beach-
tung verdient auch die schulinterne Wortwahl. 
Es wurde nicht mehr von ‚Entschädigung‘, 
sondern von ‚Zuwendung‘ gesprochen. Nicht 
zuletzt diese Umdeutung zeigt die paterna-
listische Arroganz der Akteure der OSO ge-
genüber den Opfern. Schwennicke legt nach-

4 J. Simon & S. Willeke: Das Schweigen der Män-
ner. Die Zeit Nr. 13 vom 25. März 2010, S. 17.
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vollziehbar dar, wie schwer sich die OSO tat, 
eine Intervention in Bezug auf das pädagogi-
sche Modell zu konzeptualisieren und stellt 
anlässlich des Falls Frank G. die Frage, ob die 
Schule überhaupt imstande war, die richtigen 
Lehren zu ziehen.

Die quellenintensive Arbeit, die dem Bei-
trag zugrunde liegt, stellt deutlich die letztlich 
ausschlaggebende Aufklärungsarbeit der neu 
berufenen Schulleiterin Margarita Kaufmann 
heraus. Ohne sie wäre es nie dazu gekommen, 
den Opfern Glauben zu schenken. Sie war es, 
die Claudia Burgsmüller und Brigitte Tilmann 
mit der juristischen Aufarbeitung des Falles 
beauftragte. Deren Bericht, der Ende 2010 
vorlag, nannte erstmals Opferzahlen und do-
kumentierte die ganze Tragweite des Systems 
der sexuellen Gewalt. Margarita Kaufmann 
verließ 2011 die Odenwaldschule, nachdem 
ihr Vertrag nicht verlängert wurde. Ihr galt 
Hentigs ganzer Zorn.

Im Interregnum der kommissarischen Lei-
terin Katrin Höhmann und anderer schulinter-
ner Verantwortungsträger (2011 –  2013) sollten 
Lehren aus der Vergangenheit durch Organisa-
tionsentwicklung an der Odenwaldschule ge-
zogen werden, mit der bereits 2010 begonnen 
worden sei.5 Aber damit war der historischen 
Struktur nicht beizukommen. 2014 flog Frank 
G. anlässlich einer staatsanwaltschaftlichen 
Untersuchung und eines Polizeieinsatzes auf. 
Das Engagement zugunsten der Außenwahr-
nehmung war entschieden entschlossener als 
dasjenige zur Klärung der Auffälligkeiten des 
Frank G.

Auch der Beitrag von Steffen Henrik Mar-
seille „Das Scheitern der Odenwaldschule – 
Konsequenzen für Prävention und Aufklärung“ 
verdeutlicht das unzureichende Problembe-
wusstsein der Verantwortlichen der OSO, 
indem sie am „Familienprinzip“ als dem 
schlechthin konstitutiven Merkmal der Land-
erziehungsheime festhielten und die Risiken 
dieser Organisationsform nicht verstanden 

5 K. Höhmann & R. Kubitza (2014). Lernen aus 
der Vergangenheit: Organisationsentwicklung 
an der Odenwaldschule. In D. Miller & J. Oel-
kers (Hrsg.), Reformpädagogik nach der Oden
waldschule – Wie weiter ? Weinheim/Basel: 
Beltz Juventa. (S. 156 –  170).

oder verstehen wollten. Die Einführung von 
neuen Strukturen, insbesondere das „Vier-
augenprinzip“, griff zu kurz, wie die lange 
Agonie der OSO gezeigt hat. Sie hat seit ihren 
Anfängen immer ein „totales Engagement“ 
(Coser) verlangt, galt deswegen als pädagogi-
sche Musterschule und konnte davon nie Ab-
stand nehmen. Sie befand sich folgerichtig 
bis zuletzt immer in einer „avantgardistischen 
Differenz“, allen anderen voraus und nieman-
dem verantwortlich. Solange das reformpäda-
gogische Dogma „Familienprinzip“ verteidigt 
und kein grundsätzlich neues Geschäftsmodell 
in Erwägung gezogen wurde, erwiesen sich 
die Maßnahmen der Organisationsentwick-
lung als unzureichend. Frank G. arbeitete ab 
dem Schuljahr 2011 an der OSO, die Rekon-
struktion seines Falles zeigt die Differenz zwi-
schen der Rhetorik der öffentlich kommuni-
zierten Präventions- sowie Interventionsmaß-
nahmen und der Alltagswirklichkeit der OSO.

Der Beitrag von Marseille über das Schei-
tern der OSO, insbesondere die Aufzählung 
der 15 Auffälligkeiten des Lehrers, bestätigt 
die in der gesamten Rostocker Teilstudie zu 
Tage tretende Erkenntnis, dass das System der 
OSO sowie die weitgehend fehlende Profes-
sionalität der verantwortlichen AkteurInnen 
einen Rahmen geschaffen haben, der Pädokri-
minalität offenbar bis zuletzt begünstigte.

Zur Nachbereitung des Falles gehört auch 
die umtriebige Publizistik des Hentig-Krei-
ses und die Schrift Noch immer Mein Leben 
(2016), mit der Hentig versucht hat, die Deu-
tungshoheit zurück zu gewinnen, was einer 
aristokratischen Ehrenrettung von Gerold Be-
cker gleichkam und mit einer Umkehrung der 
Ursachen erkauft wurde. Hentig wollte glau-
ben machen, dass die Opfer eigentlich die Tä-
ter seien und die „Natur“ des Pädophilen bei 
der Erklärung des Falles berücksichtigt wer-
den müsse. Die Opfer könnten an einem „fal-
se memory syndrom“ leiden, ihre „Verkorkst-
heit“ hätte andere Ursachen als die sexuelle 
Gewalt und sie hätten quasi die Pflicht gehabt, 
sich zu wehren.

An der Odenwaldschule etablierte Gerold 
Becker ein autoritäres ‚parahöfisches‘ Sys-
tem und vermarktete es gegen außen als eine 
progressive demokratische Schule. Allein das 
deckte die sexuelle Gewalt, die nicht sichtbar 
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sein sollte und doch allgegenwärtig war. Man 
muss – wie in einer Sekte – ein im Wortsinne 
stillschweigendes Einverständnis annehmen, 
das mit aller Kraft in der Rolle von Ahnungs-
losen geleugnet wurde.

Der Forschungsbericht arbeitet quellen-
nah und zieht nachvollziehbare Rückschlüsse, 
plausibilisiert, wo die Quellenlage Eindeutig-
keit verweigert, weil sie nur fragmentiert vor-
liegt und benennt, wenn Dokumente fehlen 
oder aus welchen Gründen auch immer nicht 
zur Verfügung standen. Das gewählte metho-
dische Vorgehen weist eine überzeugende Pas-
sung zwischen Fragestellungen, Literatur und 
Quellen sowie Interpretation und Schlussfol-
gerungen auf.

Im Blick auf zwei Einschätzungen ließe 
sich die Rostocker Studie ergänzen. Erstens 
wenn es heißt, die Taten seien „durch syste-
mische oder organisationsstrukturelle Defizi-
te“ begünstigt worden, was aber „im Grunde 
nie Thema einer im Fazit überwiegend skan-
dalisierenden, die gefällige Pointe des ‚Einzel-
täterszenarios‘ verwendeten Diskussion“ ge-
wesen sei. Der Soziologe Christoph Maeder 
hat diesem Szenario in einem Vortrag schon 
im September 2012 widersprochen.6

Wenn der Odenwaldschule zweitens in 
der Ära vor Gerold Becker eine schulrefor-
merische und besonders curriculare Innova-
tionskraft zugeschrieben wird,7 dann wäre die-
ses Urteil in den Kontexten der fünfziger Jah-
re zu verorten. Die Odenwaldschule war, wie 
Herbert Chiout 1955 herausgearbeitet hat, in 
der Nachkriegszeit eine unter vielen Reform-
schulen und hatte keineswegs ein Alleinstel-
lungsmerkmal.8 Eher wäre zu fragen, warum 

6 C. Maeder (2014). Die Riskanz der Organisa-
tionswahl in der Reformpädagogik. In D. Mil-
ler & J. Oelkers (Hrsg.), Reformpädagogik nach 
der Odenwaldschule – Wie weiter ? (S. 122 –  
137).

7 Wolfgang Edelstein im Gespräch: Meine Zeit 
an der Odenwaldschule. In P. Fauser, W. Beu-
tel & J. John (Hrsg.) (2013), Pädagogische Re
form. Anspruch – Geschichte – Aktualität. Seel-
ze: Klett/Kallmeyer (S. 301 –  322).

8 Das zeigt auch die einschlägige Literatur: H. 
Belser & A. Schaffernicht (1956). Schulerneue
rung, Schulreform und Schulversuche. Biblio
graphie der seit 1945 in Deutschland, Ös-

die Arbeit am Curriculum und an der Schul-
struktur unter Becker trotz der inneren Kon-
flikte so leicht in Richtung innere Entschulung 
und pädagogischer Eros abdriften konnte. Die 
Unterrichtsqualität war kein Thema mehr und 
der Schulleiter selbst war außerstande, profes-
sionell zu unterrichten. Bemängelt hat das nie-
mand, die Schule lieferte ja verlässlich die ge-
wünschten Abschlüsse.

Der Band „Die Odenwaldschule als 
Leuchtturm der Reformpädagogik und als Ort 
sexualisierter Gewalt“ des Teams um Heiner 
Keupp und Peter Mosser, der im Januar 2019 
erschienen ist, bildet das sozialpsychologische 
Komplement zur Rostocker Teilstudie. Trotz 
eines anderen Ansatzes sind die Resultate ver-
gleichbar und ergänzen sich auf eine nochmals 
horrende Weise.

Die Ergebnisse der zweiten Studie würden 
sich – wäre die Odenwaldschule ein mensch-
licher Organismus – im Schlussbericht der 
Pathologie so lesen: Jahrzehntelanges An-
schwellen eines totalen Organversagens unter 
proaktiver Ignoranz der Trägerschaft und Auf-
sichtsorgane unter tunlicher Alimentierung der 
befallenen Organe durch die institutionellen 
Akteure zur zwanghaften Aufrechterhaltung 
einer letalen Illusion.

Die Studie umschreibt den Projektrahmen 
und exponiert das Forschungsdesign der qua-
litativen Untersuchung. Sie sieht eine metho-
dische Triangulation vor und berücksichtigt 
bisherige Berichte, Fachbücher und -artikel, 
Publikationen, TV-Filme, OSO-Hefte, Inter-
views usw. Besondere Beachtung verdienen 
die Interviews mit 36 Altschülerinnen und Alt-
schülern, 19 Mitarbeitenden sowie sieben Ex-
pertinnen und Experten. Das Geschlechter-
verhältnis von 30 % Frauen zu 70 % Männern 
entspricht derjenigen Verteilung in den 70er 
Jahren.

Das Exposé des Vorgehens legt die metho-
dischen Zugänge zur Erforschung der Subjekt-
erfahrungen – mit ihren Leidens- und Bewälti-
gungsgeschichten – dar. Bei der Aufarbeitung 
der sexualisierten Gewalt an der OSO wer-

terreich und der Schweiz erschienenen deutsch
sprachigen Literatur. Stand März 1956. 
Frankfurt a. M.: Hochschule für Internationale 
Pädagogische Forschung.
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den die Genese der Gewalt rekonstruiert so-
wie die Mechanismen der Stabilisierung und 
Geheimhaltung identifiziert. Bemerkenswert 
ist die sorgfältige und differenzierte Reflexion 
des Forschungsprozesses mit den spezifischen 
Merkmalen, die bei der Aufarbeitung sexuali-
sierter Gewalt zu beachten sind.

Das Besondere an der Odenwaldschule 
war einerseits die plakative Inszenierung ei-
nes fortschrittlichen und liberalen Landerzie-
hungsheims mit der Neuformation des his-
torisch-ideologischen Referenzrahmens und 
andererseits die Normalisierungsstrategie der 
Täter, die als ‚normal‘ hinstellten, was für ihre 
Opfer nicht anders erkennbar war. In der Regel 
fehlten den jungen Opfern schlicht die sprach-
lichen Mittel – etwa das Vokabular –, um im 
damaligen Alter zu artikulieren, was ihnen 
angetan wurde, weil die sexualisierte Gewalt 
weit jenseits ihrer bisherigen Lebenserfahrun-
gen lag. Die Normalisierungsstrategie führte 
gleichzeitig zu einer „adaptiven Akzeptanz“ 
und/oder zu einem „komplizitären Schwei-
gen“ innerhalb der OSO und zu einer Art akti-
ver Gleichgültigkeit aller AkteurInnen gegen-
über den diversen Formen der Gewalt und Ver-
nachlässigungen. Dies zeigt sich insbesondere 
bei den vielfältigen und jeweils auf erschre-
ckende Weise gescheiterten Versuchen von 
Schülerinnen und Schülern, bei Erwachsenen 
oder gar den eigenen Eltern auf die Übergriffe 
aufmerksam zu machen. Ihnen wurde schlicht 
nicht geglaubt. Weder Eltern und Lehrper-
sonen noch externe Aufsichtsorgane sahen 
sich über die Jahre in der Pflicht, für Aufklä-
rung zu sorgen, sie trugen mit ihrem aktiven 
Schweigen neben dem Nimbus der Odenwald-
schule und den Netzwerken zu den Bedingun-
gen bei, die die Aufdeckung der sexualisier-
ten Gewalt verhindert haben. Somit verstetigte 
sich über Jahrzehnte eine Unkultur der Grenz-
verletzungen und Übergriffe.

Der Forschungsbericht rekonstruiert auch 
die Wege, wie man einerseits als Schüler oder 
Schülerin und andererseits als Lehrperson an 
die Odenwaldschule gelangen konnte. Die 
Herkünfte der Schülerinnen und Schüler wa-
ren sehr heterogen, es war also nie die Schu-
le der deutschen Oberschicht, wie dies oft 
behauptet worden ist. Im Gegenteil sorgten 
Heranwachsende, vermittelt durch Jugendäm-

ter oder als Stipendiatinnen und Stipendia-
ten, wesentlich für die Sockelfinanzierung der 
Odenwaldschule. Die Verfügungsgewalt über 
Aufnahmen, Berichterstattung an die Ämter 
sowie besondere Entlassungen behielt Gerold 
Becker als wirkungsvolle Machtinstrumente 
in seinen Händen.

Die Schülerinnen und Schüler gelangten 
aus verschiedenen Gründen an die Odenwald-
schule, wobei der inszenierte ‚gute Ruf‘ der 
reformpädagogischen Modellschule eine we-
sentliche Rolle spielte. Diese Schule ignorierte 
zur gleichen Zeit sämtliche Diskurse, die längst 
die Risiken von zu großer Nähe und einer un-
kontrollierten Rollendiffusionen in pädagogi-
schen Institutionen problematisiert hatten.

Die seit Paul Geheeb propagierte Ideologie 
der „Familien“ machte glauben, dass in ihnen 
Schutz sowie Kontinuität gewährleistet seien. 
Durch den an der OSO konzeptionell nahe-
gelegten ständigen Wechsel der Familien, die 
den Täterinnen und Tätern die „Auserwähl-
ten“ in die Fänge spielte, wurde den Schüle-
rinnen und Schülern sämtliche Möglichkeiten 
verweigert, stabile, belastbare und vertrauens-
volle Beziehungen aufzubauen, die es ermög-
licht hätten, erfahrenes Leid mitteilen zu kön-
nen und Hilfe zu erhalten.

Diese schulseitige Verweigerung, das Fa-
milienprinzip mit ihrer ideologisch verord-
neten Rollendiffusion kritisch zu verstehen, 
dauerte bis zum Fall Frank G. im Frühjahr 
2014. Auch in der zweiten Studie wird klar, 
wie sehr die Grammatik der Gewalt an der 
OSO die Täterinnen und Täter begünstigt hat. 
Die verantwortlichen AkteurInnen waren we-
der fähig noch willens, diese Grammatik zu 
verstehen und neu zu schreiben. Das Verfassen 
von Konzepten und die Anstrengung von Or-
ganisationsentwicklung reichen niemals aus, 
wenn ideologische Verblendung die Sicht auf 
das Tätersystem versperrt. Das wäre die zen-
trale Botschaft.

Das besonders Perfide an der Odenwald-
schule bestand darin, die liberalen Ideale von 
Partnerschaft und Gleichberechtigung für die 
Etablierung sexualisierter Gewalt zu miss-
brauchen und dafür Personal zu finden. Der 
Bericht von Keupp u. a. beschreibt den Weg, 
wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die 
Odenwaldschule fanden, die in staatlichen 
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Institutionen keine Chance auf Anstellung 
gehabt hätten. Nach dem Abgang von einem 
Fünftel des Kollegiums Mitte der siebziger 
Jahre und durch die Anstellung unqualifizier-
ten Personals wuchs dem Schulleiter Gerold 
Becker ein außerordentliches berufsbiographi-
sches Machtinstrument zu, mit dem er die neu 
Angestellten kontrollieren und sich damit eine 
devote Art von Loyalität sichern konnte. Die 
fehlende Qualifizierung wiegt umso schwerer, 
als Becker Jugendliche mit massiven psychia-
trischen Belastungen und/oder hohem Aggres-
sionspotenzial aufnahm – und dies ohne Fach-
personal mit therapeutischen Kompetenzen 
geschweige denn geeigneten Konzepten.

Weitere Befunde gelten den manipulativen 
Strategien zum Aufbau sowie der Stabilisie-
rung des „Tätersystems“, den verschiedenen 
politischen, bildungsaffinen sowie wirtschaft-
lichen Netzwerken der OSO, und dem ge-
schlossenen institutionellen Setting, das sich 
durch seine Intransparenz bis hinein in die 
Versuche zur Aufklärung auswirkte.

Der Forschungsbericht legt einen Fokus 
auch auf die drei Schulleiterären von Walter 
Schäfer (1962 –  1972), Gerold Becker (1972 –  
1985) und Wolfgang Harder (1985 –  1999). 
Während Schäfer von den Schülerinnen und 
Schülern als autoritärer „Boss“ bezeichnet 
wurde, galt Becker als „Rattenfänger von 
Hameln“, während über Harder in den Inter-
views wenig berichtet wurde. Unter der Herr-
schaft von Becker etablierte sich zunehmend 
eine Spaltung des Personals in „Kinderfreun-
de“ und „Nicht-Kinderfreunde“; Kolleginnen 
und Kollegen, die nicht in der Gunst Beckers 
standen, hatten zu gewärtigen, als „Faschis-
ten“ diskreditiert und verleumdet zu werden.

Die OSO wird in vielen Interviews als 
hochgradig ambivalente Organisation darge-
stellt, so ist beispielsweise von einer „retten-
den Hölle“ oder einem „schrecklichen Para-
dies“ die Rede. Die Erinnerungen sind durch 
verschiedene und überschneidende Erfahrun-
gen geprägt, die einen waren Opfer sexuali-
sierter Gewalt, wurden in ihren „Familien“ 
zum Teil unter Zuspruch des Familienober-
haupts gemobbt, betrieben exzessiven Alko-
hol- und Drogenkonsum, andere konnten sich 
unter den „Coolen“ etablieren, behaupteten 
sich durch Gewalt oder arrangierten sich ir-

gendwie. Es gab „Familien“, in denen es als 
Privileg galt, von den Familienoberhäuptern 
auserwählt zu sein, und andere, die als Außen-
seiter wahrgenommen wurden. Die Strategie 
der Spaltung, die im Kollegium vorangetrie-
ben wurde, setzte sich konsequent zwischen 
und in den „Familien“ fort. Es bildeten sich 
pädophile Gelegenheitsstrukturen innerhalb 
und unter Becker auch außerhalb der Oden-
waldschule, die sich in den vielfältigen Netz-
werken nachzeichnen lassen.

Besondere Aufmerksamkeit verdient das 
Kapitel „In der Odenwaldschule zum Opfer 
werden“. Es straft all diejenigen Lügen, die 
Entlastungsargumente für pädosexuelle Täter 
vorbringen und den Kindern eine Mitverant-
wortung oder Einvernehmlichkeit an den Ge-
walttaten zuschreiben wollen. „Das Risiko ist 
nicht etwas, was das Kind aus seiner Familie 
oder anderen denkbaren Sozialisationsmilieus 
mitbringt. Das Risiko wird von Lehrer*innen 
und Erzieher*innen produziert, die nicht davor 
zurückschrecken, die ihnen anvertrauten Kin-
der und Jugendlichen zu misshandeln, sexuell 
auszubeuten und zu vernachlässigen.“

Die sozialpsychologische Studie von 
Keupp u. a. wirft anhand der Methodentrian-
gulation einen differenzierten Blick von der 
Subjekt- bis zur Makroebene der OSO in ih-
rer Einbettung in einen Kontext verschiede-
ner Netzwerke und Supportsysteme. Der For-
schungsansatz zur Analyse der Systembedin-
gungen anhand verschiedener Quellen und mit 
qualitativen Methoden erweist sich als über-
zeugend und ergiebig. Deutlich wird ein de-
struktives Zusammenspiel aus subtilem bis 
eklatantem Machtmissbrauch, devoter Loya-
lität bis Protestkündigung sowie aktivem 
Schweigen bis verzweifeltem Verstummen.

Auch wenn Keupp u. a. hinsichtlich der 
Personifizierung und somit Historisierung des 
Schulleiters Gerold Becker, seiner Ideologie 
und seinem Netzwerk Vorsicht anmahnen, 
kommt auch ihre Studie nicht umhin, Ross und 
Reiter beim Namen zu nennen und ihnen einen 
großen Teil der Untersuchung zu widmen.

Es waren AkteurInnen und Gruppen in 
Machtpositionen, die durch Sprechakte soziale 
Wirklichkeiten konstruiert, Strukturen gelegt 
und eine Organisation geschaffen haben, aber 
außerstande waren, dazu in Distanz zu tre-
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ten. Der Bericht dokumentiert die feinglied-
rige Verwobenheit der Systemebenen und das 
schändlich-virtuose Spiel von AkteurInnen auf 
der umfangreichen Klaviatur des Machtmiss-
brauchs sowie ein totales Versagen bis weit 
hinein in Aufsichtsorgane und Politik.

Wer die Genese, Mechanik und Funktions-
weise von Günstlingswirtschaft, moralischer 
Korrumpierbarkeit, Machiavellismus in einer 
pädagogischen Organisation und Seilschaf-
ten privater sowie staatlicher Akteure in ihrer 
Oberflächenbeschaffenheit und Tiefenstruk-
tur verstehen will, der oder dem ist die Lek-
türe beider Bücher vorbehaltlos zu empfehlen. 
Ihre Erkenntnisse gelten nicht nur für den Fall 
„Odenwaldschule“, sondern lassen sich auf 
ähnlich gelagerte Verhältnisse übertragen und 
verallgemeinern. In diesem Sinne leisten sie 
Aufklärungsarbeit im besten Sinne.

Bleibt die Frage nach der Reformpädago-
gik, die für viele Leserinnen und Leser im Zen-
trum stehen dürfte. Auch wenn ein „General-
verdacht“ „nicht haltbar“ ist,9 so verbieten die 
horrenden Befunde über einen ‚Leuchtturm‘ 
der Reformpädagogik eine Generalabsolution. 
Das in der Literatur lange unkritisch hoch-
gelobte Konzept der Landerziehungsheime ist 
gescheitert und dies mit der Begünstigung von 
Gewalt nicht nur an der Odenwaldschule. Wer 
sich auf Reformpädagogik bezieht, kann da-
von nicht einfach Abstand nehmen.

Schließlich: Wofür steht die ‚Kriminal-
geschichte der Odenwaldschule‘ ? Es war ein 
„System“, „das mit der Gewissenlosigkeit des 
Kollektivs und der Hilflosigkeit des einzelnen 
rechnet“, das „die Lust an Grausamkeit und 
Gewalt bewusst einsetzt“, das „Unterwerfung“ 
verlangt und das Opfer „zum Komplizen sei-
ner eigenen Peinigung und Demütigung“ 
macht. So kommentierte Hartmut von Hentig 
die Briefe des zehnjährigen Leopold von Wie-
se über seine Erziehung in der kaiserlichen 
Kadettenanstalt Wahlstatt (Schlesien).10 Es ist 
verstörend, wie sehr diese Beschreibung auch 

9 J. Brachmann (2019). Neue Zürcher Zeitung 
Nr. 240 von 16. Oktober (S. 7).

10 L. v. Wiese (1978). Kadettenjahre. Mit einer 
Einführung von Hartmut von Hentig. Ebenhau-
sen: Langewiesche-Brandt (S. 8).

auf die Schule zutrifft, die nach Hentig endlich 
die Schule sei, die Rousseau gefordert habe.11
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Gerd E. Schäfer/Rahel Dreyer/Matthias Klei
now/Julia M. ErberSchropp (Hrsg.): Bildung 
in der frühen Kindheit. Bildungsphiloso-
phische, kognitionswissenschaftliche, so-
zial- und kulturwissenschaftliche Zugänge. 
Wiesbaden: Springer VS, 2019. 215 Seiten, 
EUR 29,99 (ISBN 978-3-658-25005-8).

Der bei Springer VS veröffentlichte Heraus-
geberband, der im engeren Sinne den Charak-
ter eines Tagungsbandes hat, umfasst Beiträge 
eines im Januar 2017 abgehaltenen Experten-
symposiums zum Thema „Lernen, Fördern, 
Bilden in der frühen Kindheit“, das, wie im 
Vorwort weiter zu erfahren ist, gemeinsam von 
der Stiftung Wissen der Sparkasse Köln/Bonn, 
Gerd E. Schäfer und der Fritz Thyssen Stiftung 
durchgeführt wurde. Der Band knüpft thema-
tisch an die seit vielen Jahren breit und kontro-
vers geführte wissenschaftliche Diskussion zu 
Theorien und Befunden zu frühkindlichen Bil-
dungsprozessen an, indem gefragt wird, „was 
frühkindliche Bildung ausmacht und welche 
Bedingungen zu gelingenden Bildungsprozes-
sen beitragen können“ (Vorwort). Diese über-
greifende Frage wird in mehreren Einzelbeträ-
gen behandelt: Der Band umfasst einschließ-
lich einer längeren Einführung insgesamt 
11 Beiträge, die – bis auf die Einführung – 

11 Hartmut von Hentig über die Odenwaldschule. 
Quelle: Dokumentarfilm „Schule auf dem Zau-
berberg“ (1985).
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sechs themenspezifischen Teilen zugeordnet 
sind. Die Herausgeberinnen und Herausgeber 
sowie Autorinnen und Autoren kommen mehr-
heitlich aus dem Bereich der Erziehungswis-
senschaft und sind bzw. waren an Universitä-
ten und Hochschulen beschäftigt.

In der „Einführung“ führt Gerd E. Schä
fer in das Anliegen des Buches ein, bevor die 
einzelnen Teile mit den jeweils zugeordneten 
Beiträgen knapp umrissen werden. Schäfer be-
dient sich zur Illustration der Zielsetzung des 
Bandes eines Werkes von Paul Klee (Gerüst 
eines Neubaues), wonach (mehrere) Baugerüs-
te auch als unterschiedliche wissenschaftliche 
Perspektiven auf frühkindliche Bildungspro-
zesse und die Generierung von wissenschaft-
lichen Erkenntnissen gedacht werden können. 
Dem Band liegt damit ein mehrperspektivi-
scher Zugang zugrunde, wobei hervorgehoben 
wird, dass „nicht danach gefragt [wird], wel-
che dieser Theorien und Praktiken letztlich die 
gültigen wären, sondern nach Zonen der Über
einstimmung in der Vielfalt der Bilder“ (S. 2). 
Dieses Anliegen erfährt allerdings schon in 
der Einführung insofern eine Einschränkung, 
als eine deutliche Positionierung gegen „funk-
tionalistische Vermittlungs- und Fördervor-
stellungen“ (S. 3) vorgenommen wird. Der 
Autor nimmt dazu Bezug auf die Bildungs-
reformen der 1970er Jahre, die durch kontro-
verse Diskussionen über pädagogische Ansät-
ze – besonders antiautoritäre Erziehung, kom-
pensatorische Erziehung, Situationsansatz und 
Wissenschaftsansatz – geprägt waren. Dieser 
Streit würde seit der Jahrtausendwende im 
Zuge von Kompetenzorientierung und Ko-
Konstruktion teilweise neu belebt. Vor diesem 
Hintergrund muss das Anliegen des Bandes, 
einen Beitrag zu einer kritischen Auseinander-
setzung mit funktionalen – zum Beispiel kom-
petenzorientierten – Lernverständnissen (von 
„Bildung“ wird in diesem Zusammenhang 
ausdrücklich nicht gesprochen) leisten zu wol-
len, eingeordnet werden.

In Teil 1 „Frühkindliche Bildung als Auf-
trag“, der nur einen Beitrag umfasst, beschäf-
tigt sich Gerold Scholz mit „Naturwissen als 
Auftrag frühkindlicher Bildung“. Scholz wen-
det sich in seinem Beitrag gegen eine allzu frü-
he Teilhabe von Kindern an naturwissenschaft-
lichen Experimenten bereits im Kindergarten. 

Er plädiert stattdessen dafür, „zunächst unter-
schiedliche Methoden zu zeigen, wie man Na-
tur interpretieren kann“ (S. 17). Teil 2, über-
schrieben mit „Bildung, ein Anspruch an die 
Pädagogik der frühen Kindheit ?“, umfasst 
zwei Beiträge. In der Abhandlung von Ursula 
Frost geht es um die Brauchbarkeit des Bil-
dungsbegriffs für die frühe Kindheit. Die Au-
torin hält den Bildungsbegriff „nur in sehr be-
stimmten Grenzen“ (S. 40) für brauchbar; in 
diesem Zusammenhang verweist sie darauf, 
dass frühkindliche Bildung nur durch „Erzie-
hung als […] dialogisches Geschehen, […] 
das sich auf die Resonanzen von Kindern ver-
stehend einlässt“ (S. 41), angeregt werden 
kann. In dem weiteren Beitrag „Bildung von 
Geburt an denken. Von prinzipieller Refle-
xionszentrierung zu kritisch-responsiver Re-
flexionsorientierung“ umreißt Ulrich Wehner 
Grundzüge einer „reflexionsorientierte[n] Bil-
dungstheorie“ (S. 46), die nach seiner Ansicht 
eine hohe Anschlussfähigkeit an die Frühpäd-
agogik aufweist, weil sie, im Unterschied zu 
einer reflexionszentrierten Pädagogik, Säug-
linge und Kleinkinder nicht schon als selbst-
bestimmte und reflektierte Akteure adressiert. 
Dem Teil 3 „Bildung als transformatorischer 
Prozess“ werden ebenfalls zwei Beiträge zu-
geordnet. Rainer Kokemohr fragt in seinem 
Beitrag „Bildungsprozesse in früher Kind-
heit ?“ danach, ob man im Kontext der frühen 
Kindheit schon von Bildungsprozessen spre-
chen kann. Er votiert in diesem Zusammen-
hang für ein Bildungsverständnis, bei dem 
nicht Fassbares „als Prozess einer Metapho-
risierung […] erfahr-, deut-, und handhab-, 
kurz: fassbar“ (S. 66) gemacht werden kann. 
Im Beitrag „Drei Thesen zur frühen Kindheit 
von Deleuze aus“ diskutiert Olaf Sander früh-
kindliche Bildung im Rahmen von Thesen, 
die sich auf Kinder als Realisten, Spinozis-
ten und Chinesen beziehen. Er greift dabei auf 
die Philosophen Deleuze und Guattari zurück. 
Im vierten Teil, der dem Themenbereich „Frü-
he Bildungsprozesse aus kognitionswissen-
schaftlicher Perspektive“ gewidmet ist, arbei-
tet Gerd E. Schäfer in seinem Beitrag „Kogni-
tionswissenschaftliche Aspekte von Bildung“ 
heraus, dass kognitionswissenschaftliche Ver-
ständnisse Diskurse um frühkindliche Bildung 
befruchten können, indem Bildung „als Welt 
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verinnerlichter Ereignisse, mit deren Hilfe ‚ge-
dacht‘ werden kann“ (S. 9), gefasst wird. In 
dem Beitrag „Neurowissenschaftliche Aspek-
te von Bildung“ befasst sich Damir del Monte 
mit den Möglichkeiten der Gehirnforschung, 
frühkindliche Bildungsprozesse zu verstehen. 
Ein Fazit ist, dass Lernen immer auch durch 
neuronale Prozesse beeinflusst wird, aber nie 
vollständig darin aufgehen kann. Den Teil 5 
„Sozioanalyse frühkindlicher Bildung“ bildet 
der Beitrag „Ökonomie, Kompetenz, Habitus 
Ansätze zu einer Sozioanalyse frühkindlicher 
Bildung“, der ebenfalls von Gerd E. Schäfer 
verfasst wurde. Ziel der Abhandlung ist es, 
kompetenzorientierte Verständnisse von Ler-
nen um eine gesellschaftliche Perspektive un-
ter Rückgriff auf das Habitus-Konzept von 
Pierre Bourdieu zu erweitern, um abschließend 
auf das Konzept des Erfahrungslernens zu ver-
weisen, das ihm geeignet erscheint, beide Per-
spektiven zusammenzuführen. Dem finalen 
sechsten Teil „Kulturvergleichende Aspekte 
früher Bildungsprozesse“ sind zwei Beiträge 
zugeordnet. In dem von Rahel Dreyer verant-
worteten Beitrag „Scolariser, socialiser, faire 
apprendre et exercer. Zum Bildungsverständ-
nis in der école maternelle in Frankreich“ geht 
es um eine kritische Einordnung der pädago-
gischen Ziele und Aufgaben dieses „in Frank-
reich vorherrschenden schulischen und repu-
blikanischen“ (S. 195) Vorschultyps und um 
eine Diskussion alternativer, weniger schulaffi-
ner Ansätze. Im abschließenden Beitrag „Zur 
Genese des Menschlichen in der frühen Kind-
heit. Interkulturell vergleichende Betrachtun-
gen mit einem Blick nach Japan“ schlägt Ur
sula Stenger vor, das „Menschliche […] durch 
eine kultur- und erziehungswissenschaftlich 
ausgerichtete Theoriebildung und Forschung 
zum Gegenstand“ (S. 212) zu machen.

Was den Aufbau des Bandes betrifft, fällt 
auf, dass einige Teile nur einen Beitrag um-
fassen, sich die Buchbeiträge in ihren Umfän-
gen deutlich voneinander unterscheiden, und 
zwei der vier Herausgeberinnen und Heraus-
geber – Mathias Kleinow und Julia M. Erber-
Schropp – keinen eigenen inhaltlichen Bei-
trag beisteuern, während Gerd E. Schäfer als 
Herausgeber für drei Beiträge (inklusive Ein-
führung) verantwortlich zeichnet. Von diesen 
kleineren Ungleichgewichtungen abgesehen, 

haben die Herausgeberinnen und Herausgeber 
einen Band mit Thesen vorgelegt, die sicherlich 
für Diskussionen um die Beschaffenheit früh-
kindlicher Bildung fruchtbar gemacht werden 
können. Dem Band liegt dabei ein mehrper-
spektivischer Zugang zugrunde, der allerdings 
– und dies wird dankenswerterweise bereits in 
der Einführung transparent gemacht, was die 
Einordnung des Bandes erleichtert – durch die 
deutliche Positionierung gegen kompetenzori-
entierte und „funktionalistische“ Verständnisse 
von Lernen und Bildung eingeschränkt wird. 
Es geht daher auch nicht nur um die Identifi-
kation von Zonen der Übereinstimmung (S. 2), 
sondern auch um eine dezidierte Abgrenzung 
gegenüber bestimmten – aus Sicht der Heraus-
geberinnen und Herausgeber und Autorinnen 
und Autoren verkürzten – Verständnissen früh-
kindlicher Bildung. Vor diesem Hintergrund 
fügt sich der Band in schon länger andauernde, 
kontroverse und zum Teil etwas festgefahren 
anmutende wissenschaftliche Diskurse um die 
Angemessenheit bestimmter – (vermeintlich) 
schulnaher – Bildungsverständnisse in Kinder-
tageseinrichtungen ein. Was die Zielgruppe be-
trifft, dürfte der Band primär für Dozentinnen 
und Dozenten, Forscherinnen und Forscher so-
wie Studentinnen und Studenten aus dem Ge-
biet der Erziehungswissenschaft und insbeson-
dere aus früh- und kindheitspädagogischen 
Wissenschaftsfeldern von Interesse sein. Das 
Buch dürfte dabei vor allem von solchen Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern posi-
tiv rezipiert werden, die einer Kompetenzori-
entierung und (vermeintlichen) Verschulung 
bereits im Kindergarten kritisch gegenüber ste-
hen. Dies dürfte allerdings weniger zutreffen 
auf solche Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, die – nicht selten in größeren (inter-
disziplinären) Längsschnittstudien – kindliche 
Bildungsprozesse und Bildungsdisparitäten 
unter Rückgriff auf kompetenzorientierte An-
sätze von Bildung durchaus elaboriert und in-
ternational anschlussfähig untersuchen.
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