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Meike Sophia Baader 

Historische Bildungsforschung  
als Erinnerungsarbeit:  
68 und die Pädagogik 

  
1. Historische Bildungsforschung 

„(Die) Pädagogik muss an kultureller und biographischer Erinnerung arbeiten; sie muss an 
dieser Erinnerung die begründbaren (zukunftsfähigen) Prinzipien aufsuchen; sie muss für die-
se Arbeit eine der Sache angemessene genaue Sprache finden“ (Klaus Mollenhauer).    

Klaus Mollenhauers Appell, dass die Pädagogik an kultureller und biografi-
scher Erinnerung arbeiten müsse, impliziert eine historische Dimension, die 
innerhalb der Erziehungswissenschaft auf die Historische Bildungsforschung 
verweist. Seine Forderung, dass dies in einer „der Sache angemessene[n]“ 
und „genaue[n] Sprache“ zu geschehen habe, kann für die Historische Bil-
dungsforschung in zweifacher Hinsicht gelesen werden. Erstens, dass sie sich 
dabei an pädagogischen Fragen und Problemen sowie der Begrifflichkeit und 
den Termini, das heißt also an der Sprache oder den Sprachen der Erzie-
hungswissenschaft und ihren Traditionen zu orientieren habe. Dies hatte 
Mollenhauer vermutlich mit jener Forderung im Sinne; und er hat dies insbe-
sondere in seinen beiden Büchern Vergessene Zusammenhänge (1983) und 
Umwege (1986) vorgeführt.  
Die Forderung nach Angemessenheit und Genauigkeit bei der kulturellen 
Erinnerungsarbeit verweist m.E. jedoch auch auf die Geschichtswissenschaft 
und deren methodologische Diskussionen, ihre Methoden und Forschungser-
gebnisse. Eine Bezugnahme auf die methodologischen Debatten innerhalb 
der Geschichtswissenschaft sowie auf den Forschungsstand der Nachbardis-
ziplin ist für eine erziehungswissenschaftlich ausgerichtete Historische Bil-
dungsforschung bis heute allerdings keinesfalls selbstverständlich, fordert sie 
doch auch von Forscherinnen und Forschern, sich in zwei Disziplinen zu 
bewegen, das heißt, interdisziplinär zu arbeiten. So sind etwa die methodolo-
gischen Debatten der letzten Jahre innerhalb der Geschichtswissenschaft um 
die Sozial-, Struktur- und Gesellschaftsgeschichte einerseits bzw. die Kultur-
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geschichte andererseits – und neuerdings auch wieder um die Ideengeschich-
te1 – in der Historischen Bildungsforschung kaum zur Kenntnis genommen 
worden (Baader 2004). Eine systematische Auseinandersetzung mit methodi-
schen Fragen hat – als breitere Diskussion in der historisch arbeitenden Er-
ziehungswissenschaft – nicht stattgefunden (Casale/Tröhler/Oelkers 2006) 
und kann somit als echtes Desiderat bezeichnet werden.2  
Für die Frage nach der ‚Erinnerung in der Pädagogik‘ heißt dies auch, die 
mittlerweile breiten Debatten in der Kultur- und Geschichtswissenschaft um 
die Erinnerungskulturen und deren Inszenierungen einzubeziehen.     
Mollenhauers dritte Forderung schließlich mahnt an, dass aus jener „kultu-
rellen und biographischen Erinnerung“ „begründbare“ und „zukunftsfähige 
Prinzipien“ abgeleitet werden müssten, das heißt, die durch die kulturelle Er-
innerung freigelegten pädagogischen Fragen und Antworten sollten auf ihre 
Aktualität hin befragt werden. Dieser Aspekt klagt eine normative Perspekti-
ve ein, die innerhalb der Erziehungswissenschaft eher mit einem systemati-
schen Verständnis von Historischer Pädagogik verbunden ist. Nun ist das 
grundsätzliche Verhältnis zwischen der implizierten historisch-rekonstrukti-
ven Perspektive und der normativ-systematischen innerhalb der deutschspra-
chigen Erziehungswissenschaft keinesfalls geklärt, sondern höchst umstritten 
und widersprüchlich, ohne jedoch offensiv und konsequent diskutiert zu wer-
den. Divergierende Sichtweisen offenbaren sich allenfalls als latente, ausge-
tragen wird die Debatte als unterschwellige etwa immer wieder auf dem Feld 
der Frage nach den Klassikern. Sind diese historisch kontextualisiert zu be-
trachten oder normativ und systematisch oder eben beides? An diesem wenig 
geklärten Punkt unterscheidet sich die deutschsprachige Erziehungswissen-
schaft auch grundlegend von der anglo-amerikanischen Tradition, die klar 
zwischen ‚History of Education‘ und ‚Philosophy of Education‘ unterschei-
det, eine Trennung, die die deutsche Tradition, insbesondere auch vor dem 
Hintergrund ihres Verständnisses von Allgemeiner Erziehungswissenschaft 
so nicht kennt. Welche Fallstricke jedoch jenes ungeklärte Verhältnis mit 
sich bringt und wie es Forschung geradezu blockiert, will ich in meinem Bei-
trag anhand der Frage nach ‚1968 und der Pädagogik‘ zeigen. 

���������������������������
1  Siehe die neue Zeitschrift für Ideengeschichte, herausgegeben von Ulrich Raulff, gegründet 

2007.    
2  Jürgen Oelkers diskutiert 2001 für die Historische Bildungsforschung, inwiefern die Diffe-

renz zwischen Sozial- und Ideengeschichte hinfällig geworden ist, ohne allerdings Bezug auf 
die aktuellen geschichtswissenschaftlichen Debatten zu nehmen (Oelkers 2001). 2004 erörtert 
Micha Brumlik die Konsequenzen der verschiedenen historischen Zugangsweisen für eine Pä-
dagogik der Erinnerung an die Shoa und für die Gedenkstättenpädagogik (Brumlik 2004).  
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Ich werde dabei für eine klare Abfolge plädieren: Ohne vorausgegangene ge-
naue historische Rekonstruktion und Forschung sind normative Fragen, etwa 
nach ‚Hinterlassenschaften‘ oder ‚Zukunftsfähigkeit‘ – im Zusammenhang 
mit historischen Themen – nicht zu beantworten und zu klären. Favorisiert 
man jedoch die normativen Perspektive vor aller historischen Rekonstrukti-
on, so wird Forschung systematisch verhindert. Die systematische Perspekti-
ve setzt m.E. also eine historisch-rekonstruktive voraus bzw. hat diese min-
destens zur Kenntnis zu nehmen.         
Ich gebe in meinem Beitrag zunächst einen sehr kurzen schlaglichtartigen 
Überblick zum Forschungsstand zur Geschichte der 60er und 70er Jahren, ge-
he dann allgemein auf ‚Historische Bildungsforschung als Erinnerungsarbeit 
im Kontext von 1968‘ ein, diskutiere anschließend konkret Texte von drei 
Autoren, die im Umfeld der ‚Antiautoritären Erziehungsbewegung‘ wieder-
entdeckt worden sind, und ziehe abschließend ein Fazit, in dem ich auch die 
Frage nach der ‚Hinterlassenschaft‘ und der ‚Zukunftsfähigkeit‘ thematisiere.    

2. Forschungen zu den 60er und 70er Jahren 

Während die Geschichtswissenschaft seit nunmehr gut zehn Jahren angefan-
gen hat, die Ereignisse um 1968 historisch zu erforschen und dem For-
schungsfeld attestiert wird, „deutlich vorangekommen“ zu sein, hat die Histo-
rische Bildungsforschung an diese Arbeiten nicht angeschlossen. Die Diskus-
sionen um die Historisierung des Phänomens (Gilcher-Holtey 1998), um „68 
als Mythos, Chiffre und Zäsur“ (Kraushaar 2000), um Brüche und Kontinui-
täten, um eine „Katalysatorfunktion“ von 68 (Hodenberg/Siegfried 2006), um 
68 als „Kulturrevolution“ (Siegfried 2008) sowie um die ‚langen 60er Jahre‘, 
die inzwischen etwa von der Mitte der 50er bis Mitte der 70er datiert werden, 
und sich als international tragfähiges Paradigma für Forschungen zu den 60er 
und 70er Jahren herausgestellt haben, sind an der Historischen Bildungsfor-
schung bisher relativ spurlos vorüber gegangen (Baader 2007). Erziehungs-
wissenschaftliche Arbeiten, die sich auf die skizzierten historischen, sozial-
wissenschaftlichen und internationalen Diskussionen beziehen, liegen erst in 
allerjüngster Zeit vor (Baader 2007, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2008e, 
2009).3 Dass es sich bei den Forschungen zu den 60er Jahren inzwischen 
durchaus um ein internationales Forschungsfeld handelt, dokumentieren nicht 

���������������������������
3  Eine der wenigen weiteren Arbeiten jüngeren Datums zu 68 und der Pädagogik hat Axel 

Jansa (2000) vorgelegt; diese nimmt jedoch in keiner Weise auf jene skizzierten Diskussions-
zusammenhänge Bezug und konzentriert sich insbesondere auf die Frage nach dem Zusam-
menhang von 68 und der ästhetischen Bildung.  
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nur international vergleichende Publikationen zu 1968 in Europe (Klimke/ 
Scharloth 2008) sowie Netzwerke zur international vergleichenden Protestbe-
wegungsforschung, sondern auch eine unlängst ins Leben gerufene internati-
onale Zeitschrift The Sixties, die eben jenes Paradigma der ‚langen 60er Jah-
re‘, die von 1958 bis 1973 oder sogar von 1954 bis 1975 datiert werden, zu 
ihrer Grundlage erklärt.4      
Das Ausbleiben einer breiteren Forschung innerhalb der deutschsprachigen 
Erziehungswissenschaft ist umso erstaunlicher, da die Aufbrüche der 60er 
und 70er Jahre eine Expansion der Erziehungswissenschaft als Disziplin mit 
sich brachten. Schließlich wies die deutsche Protestbewegung – im Gegen-
satz zu denjenigen in anderen Ländern – eine genuin pädagogische Dimensi-
on auf, die sich um das Begriffspaar ‚Autorität/Antiautorität‘ drehte und als 
Reaktion auf den Nationalsozialismus zu verstehen ist. 
Die Gründe für das Fehlen erziehungswissenschaftlicher Forschung habe ich 
bereits an anderer Stelle diskutiert (Baader 2007). Für die hier diskutierte 
Frage seien zwei Argumente noch einmal genannt, nämlich erstens die Invol-
viertheit einer Generation von Erziehungswissenschaftlerinnen und Erzie-
hungswissenschaftlern in die pädagogischen Aufbrüche um 1968. Gerade 
weil die Erziehungswissenschaft jenen Aufbrüchen im Zusammenspiel von 
Protestbewegung, Bildungsreform und Bildungsforschung so viel zu verdan-
ken hat, scheint eine ganze Generation von Erziehungswissenschaftlern, die – 
wie B. Zymek hervorhob –, die historische Bildungsforschung an deutschen 
Universitäten betrieb und noch betreibt, involviert zu sein.5 Unter der Per-
spektive der Erinnerung heißt dies, dass jene Generation mit den Ereignissen 
um 1968 eigene biografische Erlebnisse verbindet, die sie mit einer systema-
tischen Erforschung des Phänomens in eine Beziehung setzen müsste. Dieses 
Verhältnis impliziert eine Spannung zwischen der eigenen emotionalen Ver-
flochtenheit des Zeitzeugen einerseits und der wissenschaftlich gebotenen 
Distanz andererseits. Dass die Involviertheit sich für eine systematische For-
schung als Problem erweist, zeigt sich etwa beim Gang in die Archive; denn 
in den Quellen wird jene Verstrickung auch in Form von Verletzungen, 

���������������������������
4  Die Zeitschrift 60s. The Sixties. A Journal of History, Politics and Culture gibt den Zeitraum 

von 1954 bis 1975 als Rahmen für ‚the long sixties’ an. In der deutschsprachigen Diskussion 
ist der zeitliche Rahmen etwas kürzer gesteckt (Siegfried 2008, S. 13).    

5  Siehe dazu auch den Kommentar von Zymek (2007) zu meinen Thesen (Baader 2007). Für 
die Möglichkeit, dass diese Thesen nicht nur von drei deutschsprachigen Erziehungswissen-
schaftlern, sondern auch  international diskutiert und kommentiert werden konnten, danke ich 
an dieser Stelle Daniel Tröhler noch einmal explizit.  
Ein weiteres Beispiel für jene biografische Involviertheit von Seiten der Autorinnen und Au-
toren stellt auch das Jahrbuch für Pädagogik 2008 dar.    
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Kränkungen und enttäuschten Erwartungen sichtbar.6 Gerade weil an eine 
veränderte Pädagogik im Umfeld von 68 weit reichende Hoffnungen an die 
Hervorbringungen eines neuen Sozialisationstypus und damit auch an Gesell-
schaftsveränderungen geknüpft waren, blieben Verletzungen und Enttäusch-
ungen, etwa angesichts von Kämpfen zwischen widerstreitenden Richtungen, 
nicht aus. Es scheint also tatsächlich so, als ob erst die folgende Generation 
das Feld aus der wissenschaftlich gebotenen Distanz bearbeiten kann, dies 
schließt Diskussionen und Interviews mit Zeitzeugen, also auch biografische 
Erinnerung, keinesfalls aus. Im Gegenteil, diese stellen ein wichtiges Ins-
trument der Forschung dar. Im forschenden Gespräch zwischen nachfolgen-
den Generationen und Zeitzeugen liegen Chancen für die Bearbeitung des 
Themas. Dies setzt jedoch wechselseitigen Respekt vor den jeweiligen Per-
spektiven und ihren Eigenlogiken voraus, die sich insbesondere im Span-
nungsverhältnis von Emotionen einerseits und Erkenntnissen andererseits 
bewegen.   
Der zweite Grund für das Ausbleiben erziehungswissenschaftlicher Forsch-
ung liegt in ihrer normativen Orientierung; so wurde Ende der 70er, spätes-
tens Anfang der 80er Jahre die antiautoritäre Erziehung für gescheitert erklärt 
und damit die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihr ad acta gelegt. 
Diese normative Position hat seitdem Forschungen verhindert, indem sie 
davon ausgegangen ist, dass Fragen und Probleme rund um die ‚Antiautoritä-
re Erziehung‘ abschließend erledigt seien.  

3. Kulturelle Erinnerung und Historische Bildungsforschung  
als Erinnerungsarbeit 

Eine der wichtigsten (historischen) Leistungen der antiautoritären Erzie-
hungsbewegung von 1968 für die Erziehungswissenschaft liegt in der Wie-
deentdeckung, Publikation und Diskussion pädagogischer Texte aus der Zeit 
vor dem zweiten Weltkrieg, insbesondere der 1910er und 1920er Jahre. Be-
vor ich einige dieser wiederentdeckten und neu aufgelegten Texte diskutiere, 
sei zuvor ein Rahmen für die Analyse aufgespannt, der sich auf die Frage 
nach der kulturellen Erinnerung bezieht.  
Aleida Assmann, der wir zahlreiche Publikationen zur kulturellen Erinnerung 
und zum „kulturellen Gedächtnis“ verdanken, hat sich in einer ihren neuen 
Arbeiten mit der Geschichte im Gedächtnis befasst (Assmann 2007). Dabei 

���������������������������
6  Dies wird etwa anhand der Berichte über diverse Treffen ehemaliger Akteure und Akteurin-

nen – u.a. auch im Rahmen einer so genannten Biografiegruppe – deutlich (siehe Berndt 
1999).  
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geht es insbesondere um die öffentliche Inszenierung von Geschichte. Bei 
ihren Reflektionen über den Umgang mit Erinnerung und Geschichte räumt 
Assmann den Generationen und dem Generationenzusammenhang einen 
wichtigen Stellenwert im „Kampf um die historische Deutungsmacht“ ein 
(ebd., S. 56).  
Den 68ern attestiert sie dabei den Wunsch nach einem „radikalen Bruch […] 
mit der Vergangenheit“ (ebd., S. 55). Diese Generation habe eine Zäsur ge-
setzt. „Der epochale Bruch wurde erlebnisnah […] deklamiert“ (ebd., S. 54). 
Die „klare Trennung von Geschichte und Gegenwart“ habe dabei ganz dem 
„Zeitregime der Moderne“ entsprochen, die sich „aktivistisch von der Ver-
gangenheit befreite“ (ebd., S. 54). Dass die deutsche Geschichte eine Ge-
schichte der Schande sei, erklärt Assmann mit Karl-Heinz Bohrer zur „ver-
breitete[n] Haltung der 68er“ (ebd., S. 23).  
Bei dieser Beschreibung wird ein wesentliches Moment übersehen, das die 
Debatten um die deutsche Geschichte im Kontext von 1968 auch hervor-
brachte und durchaus charakterisierte, nämlich der Versuch, an historische 
Traditionslinien anzuknüpfen, die durch den Nationalsozialismus abgebro-
chen worden sind. Für die Geschichte der Pädagogik heißt dies, dass eine 
ganze Reihe von Texten aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg wieder 
entdeckt und aufgelegt und so dem pädagogischen Diskurs zugänglich ge-
macht wurden. Dazu gehörten etwa die Texte von Wilhelm Reich und seiner 
Frau Anni Reich, von Wera Schmidt, von Siegfried Bernfeld, von Otto Rühle 
und seiner Frau Alice Rühle-Gerstel, um nur einige Beispiele zu nennen. Mit 
der Wiederentdeckung dieser Autoren sind aber nicht nur Namen, sondern 
vor allem Themen, Fragestellungen und pädagogische Konzepte verbunden, 
um die es im Folgenden auch gehen soll. Pädagogische Texte der 20er Jahre 
Revisited, heißt also die Perspektive, die ich im Folgenden einnehme und 
dabei Texte von Wera Schmidt, Siegfried Bernfeld und Otto Rühle diskutie-
re. Gemeinsam ist diesen drei Autoren und Texten, dass sie im Umfeld der so 
genannten antiautoritären Bewegung von 68 wieder entdeckt wurden. Neben 
der Beschreibung von Themen, die in den Texten verhandelt werden, liegt 
ein besonderes Interesse auf der Frage nach den Publikationsformen, also der 
medialen Präsentation.        
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4. Wera Schmidt:  
Bericht über das Kinderheim-Laboratorium in Moskau  

1969 gab der Zentralrat der sozialistischen Kinderläden in einer Broschüre 
drei Aufsätze der Psychoanalytikerin Wera Schmidt heraus, darunter ein Text 
aus dem Jahre 1924, der ein psychoanalytisch angeleitetes Erziehungsexpe-
riment im nachrevolutionären Moskau der 20er Jahre beschrieb (Schmidt 
1969a). Texte von Wera Schmidt erschienen in den 60er und frühen 70er Jah-
ren auch in anderen Raubdrucken.7 So etwa im ersten Band eines dreiteiligen 
Raubdruckserie: Antiautoritäre Erziehung I, II und III (Band I: Schmidt 
1969b). Diese Serie umfasste über Wera Schmidt hinaus Texte von Sigmund 
Freud, Anna Freud, Melanie Klein, Nelly Wolffheim, Michael Balint und 
Erik Erikson. Zugänglich gemacht werden damit also vor allem Texte aus der 
Tradition der psychoanalytischen Theoriebildung von Freud bis Erikson. In 
legalisierter und damit offizieller Form lagen seit 1969 erst einige Bände der 
Gesammelten Werke von Sigmund Freud im Suhrkamp-Verlag vor. Mit der 
Aufnahme von Texten von Michael Balint in die erwähnten Raubdrucke wird 
ein Autor verbreitet, der für die an Selbsterfahrung orientierte Counterculture 
der 70er Jahre äußerst wichtig werden sollte. Die erwähnte Broschüre des 
Zentralrates der sozialistischen Kinderläden aus dem Jahre 1969, die jene 
drei Texte Schmidts umfasste (Schmidt 1969a), wird mit einer Begründung 
für die Publikation des Textes, einer Erzählung zur Gründung der Berliner 
Kinderläden sowie einer Narration über die Ablösung des Aktionsrates der 
Befreiung der Frauen bei der federführenden Koordination der Kinderläden 
durch den sozialistischen Zentralrat eingeleitet (siehe dazu Berndt 1995; Baa-
der 2008c, 2008e). Diese Narration von der Übernahme folgt dabei einer dra-
matischen Struktur, wonach die Aktivitäten der Frauen, die die Gründung 
von Kinderläden initiiert hatten, fehlgeschlagen seien und nun der Zentralrat 
mit einer zentralen Organisationsstruktur auf das Scheitern der Frauen reagie-
re (Schmidt 1969a, S. 5f.).8 Jene dramatische Struktur findet sich auch in der 
Beschreibung der Aneignung einer der drei Texte von Wera Schmidt. Der 
Text, so heißt es dort, „konnte nur gedruckt werden, weil Frankfurter Genos-
sen ihn bei der Besetzung des Institutes für Sozialforschung den Tresoren 
ihrer Professoren entrissen haben“ (ebd., S. 2). Der Logik des Raubdruckes 

���������������������������
7  Der Erlös der Raubdrucke pädagogischer Texte, die vom Zentralrat der sozialistischen Kin-

derläden in West-Berlin herausgegeben wurden, diente der Arbeit in den Kinderläden. 
8  Die Klassifikation von Narrationen entlang literarischer Gattungen folgt einem Vorschlag von 

Hayden White, wonach auch historische Texte einer narrativen Struktur folgen, die der Logik 
der verschiedenen literarischen Gattungsformen folgt (White 1996). 
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ist damit nicht nur auf der Ebene des Veröffentlichungsrechtes, sondern auch 
auf der Aneignungsebene der Texte Rechnung getragen. 
Inhaltlich verweisen die drei abgedruckten Texte von Wera Schmidt auf die 
Frühe Kindheit, genauer gesagt, auf das Säuglingsalter, als eine der bedeut-
samsten Perioden des menschlichen Lebens, auf die Wichtigkeit der Beo-
bachtung des Kindes sowie auf die Wichtigkeit, die „individuelle Besonder-
heit des Kindes“ im „pädagogischen Verhalten“ zu berücksichtigen. Der 
Erfolg der Erziehung hänge von drei Momenten ab: erstens von der Herstel-
lung einer Beziehung, das heißt von der Bindung zwischen Erzieher und 
Zögling, zweitens „von dem Aufwachsen des Kindes in einer Gemeinschaft 
von Altersgenossen“ und drittens von „der Herstellung günstiger äußerer 
Verhältnisse“, das heißt einer „gesunden Umgebung“ (ebd., S. 19). Plädiert 
wird in diesem Zusammenhang für das Abschaffen von Strafen, für den Ver-
zicht von Gewalt in der Reinlichkeitserziehung, dafür, dass nicht das Kind, 
sondern seine Handlungen beurteilt werden sollten, und dass man dem Kind 
erklären solle, was man von ihm verlange. Erläutert wird außerdem, dass es 
keine Erziehung ohne Unterwerfung unter die notwendigen Beschränkungen 
gebe. Zum Problem der Autorität lesen wir: „Das Verhältnis zwischen Erzie-
her und Zögling im Kinderheim-Laboratorium ist auf gegenseitigem Vertrau-
en und Wohlwollen aufgebaut. Die Autorität des Erziehers wird dabei durch 
den Kontakt mit dem Zögling (die Übertragung) ersetzt“ (ebd., S. 21). Bezie-
hung statt Autorität lautete also die Formel. Ferner werden genaue Zahlen für 
Gruppengrößen der Kinder je nach Lebensalter festgelegt; bis zwei Jahre soll 
die Gruppe aus 4 Kindern bestehen, ab zwei aus 5 und ab 3 Jahren aus 6 Kin-
dern. Einen wesentlichen Teil der Texte machen zudem genaue Beobach-
tungsprotokolle von Kindern aus.  

5. Siegfried Bernfeld:  
Nicht die Pädagogik baut das Erziehungswesen, sondern die Politik   

Zu den im Umfeld der Kinderladenbewegung und der so genannten antiauto-
ritären Erziehungsbewegung wieder entdeckten und wieder aufgelegten Tex-
ten gehören auch diejenigen von Siegfried Bernfeld. Zwar ist eines der wich-
tigsten Bücher von Siegfried Bernfeld, nämlich Sisyphos oder die Grenzen 
der Erziehung bereits 1967 im Suhrkamp-Verlag erschienen (Bernfeld 1967), 
es kursierten jedoch Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre eine ganze Reihe 
von Raubdrucken des Sisyphos. Anders verhält es sich mit Bernfelds Aufsät-
zen und Schriften, die in den Jahren 1969 bis 1971 in drei Bänden von Lutz 
von Werder und Reinhard Wolff unter dem Titel Antiautoritäre Erziehung 
und Psychoanalyse im März-Verlag herausgegeben wurden (Bernfeld 1969–

aus: Cornelie Dietrich/Hans-Rüdiger Müller (Hg.) 
Die Aufgabe der Erinnerung in der Pädagogik 
ISBN 978 3 7815 1734 9

Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn 2010



217

1971). Von Werder und Wolff waren Aktivisten der Berliner Kinderladenbe-
wegung und gehörten dem erwähnten Zentralrat der sozialistischen Kinderlä-
den an. Von Werder wurde als „sozialistischer Pragmatiker“, Wolff als „so-
zialistischer Theoretiker“ bezeichnet (Berndt 1995). Der Titel, der mit dem 
Schlagwort der ‚Antiautorität‘ arbeitet, ist von den beiden Herausgebern als 
verbindender Titel über jene ausgewählte Sammlung von Bernfelds Texten 
gesetzt worden. Damit folgt dieser Titel dem gleichen Muster, wie A.S. 
Neills Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung aus dem Jahre 1969 
(Neill 1969), bei der gleichfalls eine Reihe von älteren Texten Neills unter 
dem Schlagwort der ‚Antiautoritären Erziehung‘ neu aufgelegt wurden. Die 
ausgewählten Schriften Bernfelds enthalten Texte zur Theorie und Praxis 
psychoanalytischer Kindererziehung, einen Bericht über das Kinderheim 
Baumgarten, Texte über Anstaltserziehung, über Strafen, Disziplin und Prü-
gel, über die Schule und über Schulgemeinden, über Sozialismus, Kommu-
nismus und Psychoanalyse, sowie zur Psychologie des Jugendalters, darunter 
fallen Beiträge zur männlichen Pubertät sowie ein Aufsatz zur Psychoanalyse 
in der Jugendbewegung. Alle neu veröffentlichen Texte Bernfelds sind im 
Zeitraum von 1913 bis 1952 entstanden, viele von ihnen sind erstmals in der 
Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik erschienen. Einen Titel, der sich 
explizit mit Fragen von Autorität und Antiautorität auseinandersetzt, gibt es 
nicht, wohl aber eine Reihe von Texten zu Strafe, Disziplin und Prügeln. In 
ihrem Nachwort aus dem Jahre 1969 schrieben von Werder und Wolff:  

„Die Neupublikation ausgewählter Schriften von Siegfried Bernfeld bedarf keiner Rechtferti-
gung. Sie macht das Werk eines Autors wieder zugänglich, der in Deutschland seit seiner 
Flucht vor der faschistischen Verfolgung weitgehend vergessen ist. […] Darum ist die Publi-
kation ausgewählter Schriften Bernfelds auch mehr als eine Dokumentation. Sie nimmt die 
bemerkenswert fruchtbare Auseinandersetzung der 20er Jahre um die Aufgaben und Grenzen 
der Erziehung wieder auf, an die anzuknüpfen die westdeutsche Pädagogik ebenso versäumte, 
wie sie die Psychoanalyse verdrängte“ (Bernfeld 1974, S. 268).  

Zentrale Themen bei Bernfeld sind bekanntlich die Akzentuierung der politi-
schen Rahmung von Erziehungsprozessen, die Bedeutung der Institution als 
Instanz der Erziehung („die Institution erzieht“), das Einklagen von „Tatbe-
standgesinnung“ in der Erziehungswissenschaft, das heißt die Orientierung 
an Empirie sowie der Verweis auf die eigene biografische Involviertheit auf 
der Seite der Erziehenden. Psychoanalytisch belehrt unterstreicht Bernfeld 
bekanntlich, dass der Erzieher es immer mit zwei Kindern zu tun habe, dem 
Kind in sich und dem Kind vor sich. Daraus lässt sich die Forderung nach 
Selbstreflexion des Erziehenden ableiten, die sich so auch in den Ausführun-
gen von Wera Schmidt findet.  
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6. Otto Rühle: 
Frühe Konzepte von Diversität und antiautoritärer Erziehung    

Ein weiterer pädagogischer Autor aus der Weimarer Republik, der im Um-
feld der antiautoritären Erziehungsbewegung wieder aufgelegt wurde, war 
Otto Rühle. Rühle repräsentiert die Tradition eines nicht-autoritären Marxis-
mus, dessen Ideen mit Ansätzen der neuen Linken kompatibel sind.  
Seine Schrift Die Seele des proletarischen Kindes aus dem Jahre 1925 wurde 
– ebenfalls von Lutz von Werder – 1969 im März-Verlag unter dem Titel Zur 
Psychologie des proletarischen Kindes neu herausgegeben (Rühle 1975a).9

Mit den Lebensbedingungen proletarischer Kinder hatte sich Otto Rühle 
erstmals 1911 befasst (Rühle 1911). Die Schriften Rühles sind für die Frage 
nach der Erinnerungsarbeit durch historische Bildungsforschung in mehrfa-
cher Hinsicht von großem Interesse. Sie zeigen uns nämlich, anders als bei 
Wera Schmidt und Bernfeld, dass es bereits in den 20er Jahren eine Debatte 
um Autorität und Antiautorität in der Erziehung gab, die von der Forschung 
noch genauer rekonstruiert werden muss. Rühle verwendet den Begriff der  
‚Antiautorität‘ explizit. Seine Überlegungen dazu haben in einer anarcho-
syndikalistischen Tradition ihre Wurzeln. Rühle hatte 1925 in der Zeitschrift 
Die Aktion einen Text Der autoritäre Mensch und die Revolution veröffent-
licht (Rühle 1925), der in derselben Zeitschrift breiter diskutiert und von 
verschiedenen Autoren kommentiert wird.10 Rühle kritisiert die autoritären 
Organisationsformen der KPD und SPD-Kinderorganisationen und deren Ab-
hängigkeit von der Organisation der Erwachsenen. 1925 rief er eine Erzie-
hungsgemeinschaft ‚Das proletarische Kind‘ ins Leben, die sich um eine 
gleichnamige Zeitschrift und freie Kindergruppen zentrierte. Diese Organisa-
tion, die in enger Verbindung mit anarcho-syndikalistischen Jugendgruppen 
stand, organisierte 1925 eine ‚Tagung anti-autoritärer Erzieher‘ in Jena. Dort 
wurde unter anderem die Einrichtung eines antiautoritären Ferienheims be-
schlossen. Rühles Erziehungsgemeinschaft kooperierte mit der anarchisti-

���������������������������
9  Bei dem zitierten Band Zur Psychologie des proletarischen Kindes (Rühle 1975a) handelt es 

sich um eine Neuauflage der Ausgabe von 1969.  
 In der erwähnten Raubdruckreihe des Zentralrates der Westberliner Kinderläden erschien ca. 

1970 ein Text von Rühle unter dem Titel Liebe-Ehe-Familie.  
10  Wiederabgedruckt in dem Band Zur Psychologie des proletarischen Kindes (Rühle 1975c, S. 

161–166). In diesem Band sind auch die Kommentare zu dem Text von Rühle Der autoritäre 
Mensch und die Revolution abgedruckt, z.B. von Oskar Kanehl: Zur Diskussion über Rühles 
autoritären Menschen und die Revolution (S. 166–170); von James Broh: Erwiderung auf 
Rühle (S. 171–174); von Franz Pfemfert: Achtung, falsche Weichenstellung. Der autoritäre 
Mensch und die Revolution: Eine Antwort (S. 180–190).   
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schen Jugendgruppe ‚Freie Jugend‘, die sich selbst als „antiautoritär“ be-
schrieb:  

„In unserer antiautoritären ‚Freien Jugend‘ findet der junge Proletarier, dessen Minderwertig-
keitsgefühl und Unsicherheit durch seine soziale Stellung besonders überspannt ist, seinen 
gesunden und normalen Ausgleich. Auf allen anderen Gebieten ausgestoßen, […] findet er in 
der ‚Freien Jugend‘ ein neues Bewegungsfeld. Dort gibt es kein Oben und Unten, sondern ein 
gleiches Nebeneinander-Geordentsein. Da ist er gleichwertiger Mitmensch. Langsam findet er 
Mut, Vertrauen zur Gemeinschaft, zur proletarischen Klasse. In ihm entwickelt sich ein Klas-
sen- und Selbstbewusstsein“ (Rischka 1926, S. 1).  

Ausgangspunkt der Überlegung zur antiautoritären Erziehung ist das Min-
derwertigkeitsgefühl des proletarischen Kindes. Für Rühle bedarf das proleta-
rische Kind bzw. der proletarische Jugendliche der antiautoritären Erziehung, 
um soziale Erfahrungen zu machen, die sich nicht in strengen hierarchischen 
Strukturen abspielen. Erst auf diesem Wege kann er zu einem Selbstbewusst-
sein finden, das dann zur Grundlage für politisches Handeln werden kann. 
Damit stellt Rühle dem Klassengedanken einen sozialisationstheoretisch fun-
dierten Gedanken der Generationendifferenz an die Seite, weshalb sein Kon-
zept auch auf starke Kritik seitens kommunistischer Organisationen stieß. Für 
ihn gestaltet sich das Verhältnis von Kindern und Erwachsenen als grundsätz-
liches Machtverhältnis. Neben der Generationendifferenz reflektiert Rühle 
auch die Geschlechterdifferenz. Das proletarische Kind sei „kulturell benach-
teiligt“, es stehe 

„einer plutokratischen und maskulinen Kultur gegenüber, die eine Kultur der Erwachsenen, 
der Senioren ist. Handelt es sich um ein proletarisches Mädchen, so drückt das Gewicht einer 
dreifachen Überlegenheit auf seine sozialpsychische Funktion. Es ist als Glied der proletari-
schen Klasse, als Kind und als Mädchen kulturell verkürzt, geschmälert und geprellt“ (Rühle 
1975a, S. 51).  

Mit dieser Multiperspektivität auf Differenzlinien bringt Rühle zugleich ei-
nen Kulturbegriff in Anschlag. „Unter Kultur“, so Rühle, der eine Sittenge-
schichte des Proletariats (Rühle 1930) verfasst hat, 

„verstehen wir alle Maßnahmen, die von der menschlichen Gesellschaft geschaffen worden 
sind im Interesse der Existenzfürsorge und Sicherung gegenüber den Gefahren, die ihr, ihrem 
Nachwuchs und ihrer Rasse von der Natur her drohen“ (Rühle 1975a, S. 50).  

Damit propagiert Rühle einen Kulturbegriff, der nicht die symbolischen Aus-
drucksformen, sondern Formen der Existenzsicherung und der Fürsorge so-
wie die Sorge um den Nachwuchs ins Zentrum stellt. Kultur umfasst dem-
nach gesellschaftliche Ordnungsstrukturen, die ihren Ausgangspunkt bei der 
Sorge um den Nachwuchs, das heißt beim Generationenverhältnis nehmen. 
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Dabei formuliert Rühle zugleich eine Kritik an einer durch Prinzipien männ-
licher Herrschaft dominierten Erwachsenenkultur, das heißt an der hegemo-
nialen Männlichkeit in dieser Kultur. Die Kultur der Gesellschaft aber sei 
usurpiert von „der Männnerschicht der Erwachsenen-Generation der besit-
zenden Klasse“ (ebd.).      
Um die Lebenslagen des proletarischen Kindes und seine „kulturelle Benach-
teiligung“ genau zu erfassen, entwickelte Rühle einen differenzierten und 
umfangreichen Fragebogen von siebzehn Leitfragen zur Erforschung der 
Psyche des proletarischen Kindes. Dabei spielt der Begriff des „psychischen 
Habitus“, der nach Worten und Handlungen des Kindes fragt, eine zentrale 
Rolle, genau wie die Frage nach dem kindlichen Umgang mit dem proletari-
schen „Minderwertigkeitsgefühl“ (Rühle 1975b, S. 157ff.). Kontrastiert wird 
das Leben des proletarischen Kindes mit dem des bürgerlichen Kindes und 
dessen Habitus.  

7. Fazit: Das Zukunftsfähige in der Erinnerung  

Die These von Aleida Assmann, dass 1968 eine Sicht auf die Geschichte mit 
sich gebracht habe, die mit der Vergangenheit brechen wollte und sich für die 
kulturelle Erinnerung nicht interessierte, kann für die Geschichte der Pädago-
gik deutlich zurückgewiesen werden. Im Gegenteil, es setzte ein Bemühen 
ein, an pädagogische Traditionen der 20er Jahre und der Weimarer Republik 
und damit an Wissensbestände aus der Zeit vor dem Faschismus zu erinnern 
und anzuknüpfen und diese – durch die Publikation von Texten auf legalen  
wie auf illegalen Wegen – zugänglich zu machen. 
Die meisten der genannten, in den späten 60er und frühen 70er Jahren wieder 
neu aufgelegten Autoren und Autorinnen, die in einer psychoanalytischen 
oder einer freudo-marxistischen Tradition standen, wurden unter dem Label 
‚Antiautoritäre Erziehung‘ vermarktet, und zwar sowohl in Form von Raub-
drucken als auch im Rahmen offizieller Verlagspublikationen. Im März-Ver-
lag erschienen drei Bände mit Texten Bernfelds unter dem Titel Antiautoritä-
re Erziehung und Psychoanalyse (Bernfeld 1969–1971), im Rowohlt-Verlag 
A.S. Neills Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung (Neill 1969). 
Damit erweist sich die ‚Antiautoritäre Erziehung‘ auf der Ebene von Texten 
als Konstrukt, das ein Publikumsinteresse voraussetzte. Tatsächlich jedoch 
hat sich keiner der unter diesem Titel firmierenden Texte in besonders aus-
führlicher Form mit Fragen von Autorität und Antiautorität aus einander ge-
setzt.    
Ironischerweise wurde der einzige Autor, der sich tatsächlich ausführlicher 
mit dem Problem von Autorität und Antiautorität befasst hat, nämlich Otto 
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Rühle, nicht unter dem Label ‚Antiautoritäre Erziehung‘ vermarktet. Sein 
Text Der autoritäre Mensch und die Revolution (Rühle 1925, 1975c) verfolgt 
jedoch eine ganz ähnliche Fragestellung, wie sie am Anfang der Studien zum 
autoritären Charakter von Adorno (1973) stand. Warum, so lässt sich die ge-
meinsame Ausgangsfrage beschreiben, zeichnet sich das Proletariat – trotz 
seiner ihm vom Marxismus zugeschriebenen revolutionären Aufgabe – durch 
besondere Formen der Anpassung und des Gehorsams aus? Rühle sah die 
Wurzeln hierfür in der Erziehung und Sozialisation des proletarischen Kin-
des, weshalb gerade dieses einer antiautoritären Erziehung bedürfe, um so in 
die Lage versetzt zu werden, sich der Unterwerfung unter Autoritäten zu wi-
dersetzen.    
Allen vorgestellten Wiederentdeckungen gemeinsam ist die Verbindung von 
Gesellschaftsanalyse und Psychologie; bei Schmidt und Bernfeld handelt es 
sich dabei um die Psychoanalyse, bei Rühle um die Individualpsychologie A. 
Adlers.  
Insbesondere die Wiederentdeckung der Psychoanalyse in den 60er und 70er 
Jahren war für die Erziehungswissenschaft folgenreich. Bis heute gibt es 
keine Einführung in die Sozialisationstheorien, die ohne die Psychoanalyse 
auskäme. Über die Pädagogik und Erziehungswissenschaft hinausgehend, 
war die Verbindung von pädagogischer und psychoanalytischer Theoriebil-
dung für die „New Subjectivity“ (Passerini 1996), die die 60er und 70er Jahre 
hervorbrachten, durchaus prägend. Die neue Subjektivität der Gegenkulturen 
der 60er und 70er Jahre ist ohne die Wiederentdeckung der Psychoanalyse 
nicht zu denken.  
Die Erziehungswissenschaft braucht – bis heute – sowohl Gesellschaftstheo-
rien und -analysen als auch psychologisch fundierte Subjekttheorien, die es 
ermöglichen, dass komplexe Wechselspiel zwischen gesellschaftlichen Kon-
texten und Subjektbildung im Prozess des Aufwachsens zu erklären. Von der 
hier erwähnten wiederentdeckten Literatur findet sich eine Verbindung von 
Gesellschaftstheorie, Subjekttheorie und Kulturtheorie am stärksten ausge-
prägt bei Otto Rühle: Rühle zieht neben der klassischen Klassenanalyse ande-
re Differenzlinien in seine Analyse von Machtverhältnissen ein. Macht wird 
nach Rühle auch entlang der Differenzlinien Alter, Generationendifferenz 
und Geschlecht organisiert. Im Mittelpunkt seiner Gesellschaftsanalyse steht 
das Herrschaftsverhältnis zwischen Eltern und Kindern, insbesondere die 
Herrschaft der proletarischen Eltern über das proletarische Kind, aber auch 
die des Mannes über die Frau. Bemerkenswerterweise kommt in diesem 
Zusammenhang bei Rühle bereits der Terminus „Habitus“ vor, der bekannt-
lich für die Soziologie Pierre Bourdieus zentral wird. Bei Rühle ist es die 
gesellschaftliche und anerzogene Minderwertigkeit des proletarischen Kin-
des, die diesem einen besonderen Habitus verleiht, der die Zuschreibung ge-
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sellschaftlicher Minderwertigkeit habituell inkorporiert hat. Diese Befunde 
sind durchaus kompatibel mit aktuellen Befunden zur Selbstpositionierung 
von Kindern im sozialen Feld in Abhängigkeit von ihrer jeweiligen sozialen 
Herkunft (vgl. Hurrelmann/Andresen 2007). Trotz dieser Befunde wird je-
doch – auch in den Erziehungs- und Sozialwissenschaften – von Kindern 
immer noch gerne in homogenisierender Form gesprochen, ohne dass ihre 
höchst divergenten und heterogenen Lebenslagen einbezogen werden. Insbe-
sondere in den 80ern und frühen 90er Jahren sind die sozialen Differenzen in 
der Kindheitsforschung eher aus dem Blick geraten. Dazu haben mehrere 
Faktoren beigetragen: zum einen das Bemühen, veränderte Formen von 
Kindheit zu beschreiben (Fölling-Albers 1994), zum anderen die Konzentra-
tion auf das Machtverhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern (zur Über-
sicht: Honig 1999), wie sie die neuere Kindheitsforschung mit sich gebracht 
hat und schließlich die Konzentration auf Aushandlungsprozesse zwischen 
den Geschlechtern (Breidenstein/Kelle 1998). Eine Rückkehr der Berücksich-
tigung von sozialen Differenzen in die Kindheitsforschung lässt sich erst in 
den letzten Jahren beobachten (exemplarisch: Vincent/Ball 2007). Fragen wir 
an dieser Stelle noch einmal nach der Hinterlassenschaft und dem „Zukunfts-
fähigen“ in der Vergangenheit, das heißt nach dem Vermächtnis, das die vor-
gestellten Texte enthalten. Die Ansätze von Bernfeld und Rühle verweisen 
auf die Notwendigkeit einer sozialwissenschaftlichen Kindheitsforschung, 
die die diversen sozialen Differenzlinien in ihren Kreuzungsverhältnissen in 
den Blick nimmt, sich also an Diversität orientiert.  
An der Schnittstelle von wissenschaftlichen Methoden und pädagogischer 
Praxis ist die genaue Beobachtung von Kindern angesiedelt, wie sie in den 
Texten von Wera Schmidt äußerst genau durchgeführt wird. Genaue Metho-
den der Beobachtung von Kindern gewinnen derzeit – vor dem Hintergrund 
von Bebachtungs- und Diagnoseverfahren in der Frühen Kindheit und in 
Kindertageseinrichtungen – zunehmend an Bedeutung.  
Was das Verhältnis von Erwachsenen und Kindern mit sich bringt, unter-
streichen insbesondere die psychoanalytisch orientierten Texte: dass der Er-
ziehende seine Haltung und Handlungen immer wieder selbst reflektieren 
muss. Diese Aufforderung zur Selbstreflexion darf als ein zentrales Moment 
eines veränderten Verhältnisses zwischen Kindern und Erwachsenen seit den 
70er Jahren gesehen werden. Dass es sich dabei jedoch um eine Errungen-
schaft handelt, die nicht selbstverständlich ist, zeigen Appelle, wonach Kin-
der wieder mehr ‚untergeordnet‘ sein sollten, wie sie im Zuge eines neuer-
dings wieder verstärkten Rufes nach Autorität und Disziplin in der Erziehung 
erhoben werden (Bueb 2006; Winterhoff 2008). Dass es sich dabei um einen 
Kulturkampf gegen ‚die Erziehung der 68er‘ handelt, ist nicht zu übersehen. 
Dass diese ‚Antiautoritäre Erziehung‘ jedoch nicht nur auf der Ebene der pä-
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dagogischen Praxen (Baader 2008), sondern auch auf der Ebene der Texte, 
die unter dem Label  und Konstrukt ‚Antiautoritäre Erziehung‘ zusammenge-
fasst wurden, ein breites Spektrum aufweist, zeigt die vorgenommene Re-lek-
türe von Texten, deren pädagogische Sichtweisen, Positionen sowie deren 
Forschungszugänge durchaus erinnerungswürdig und bewahrenswert sind, 
und die auch nach wie vor aktuelle Fragen und Perspektiven bereithalten.  
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