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Liebe - Vertrauen - Neugier 

Alte pädagogische Selbstverständlichkeiten und ihre Ambivalenzen 

 

Hans Thiersch, Tübingen 

 

 

Liebe, Vertrauen, Neugier - das sind elementare Momente pädagogischen Handelns, elementare 

Gefühle, die pädagogisches Handeln bestimmen. Liebe - das meint Liebe zum Kind und 

Heranwachsenden, so wie sie sind. Vertrauen - das meint Zutrauen und Zumutung in seine 

Möglichkeiten des Lernens und der Selbstbildung. Neugier schließlich meint das gespannte 

Interesse am Eigensein, an der eigenwilligen Entstehung des Bildes, das das Kind bzw. der 

Heranwachsende allmählich von anderen, von der Welt und damit von sich selbst erwirbt. Nur 

wenn Kinder Liebe, Vertrauen und Neugier erfahren, können sie sich darauf verlassen, dass sie in 

der Welt einen Platz haben, dass es sich lohnt zu leben und darin zu sich zu kommen. . 

Liebe, Vertrauen und Neugier so verstanden, verweisen auf ein weites Feld pädagogischer Diskurse 

und Probleme. Ich will im Folgenden nur einen kleinen Bereich verhandeln, - nämlich den, was 

Liebe, vertrauen und Neugier für das Handeln der Pädagogen/innen bedeuten; und darin nur, was 

sie für die professionellen Pädagogen/innen, also Lehrern/innen und Erziehern/innen, bedeuten. 

 

1. 

 

Liebe, Vertrauen und Neugier sind Gefühle. Von Gefühlen wird neuerdings viel geredet. Die Rede 

hat Konjunktur. Diese Konjunktur macht mich skeptisch. Warum reden wir gerade jetzt über 

Gefühle? Warum werden sie  jetzt wieder entdeckt ? 

Unsere derzeitige Gesellschaft ist zunehmend geprägt vom Shareholder-Value-Kapitalismus, vom 

Raubtierkapitalismus. Immer mehr Menschen, auch Heranwachsende, werden ausgegrenzt, es 

entstehen Lebenskonstellationen, die bedrohlich sind, ja, die auch nicht mehr erkennen lassen, ob 

es für diese Menschen in unserer Gesellschaft einen Ort geben wird; es entsteht die Kategorie der 

überflüssigen Menschen. Die Zwänge des Marktes und des Konsums bestimmen zunehmend unsere 

Entwicklung. Was bedeutet da die Rede von Gefühlen? Wir reden nicht so sehr über 

Verteilungsgerechtigkeit, über erfahrenes Unrecht und über die Frage, wie wir zu Gerechtigkeit 

kommen können, sondern von Gefühlen. Der öffentliche Diskurs insistiert darauf, es brauche den 

Stimmungsumschwung im Land, den Ruck zum Optimismus; es brauche die Liebe zur Heimat; und 

in den Betrieben heißt es, brauchen wir die corporate identity, also das Gefühl dazuzugehören, zu-

sammenzugehören wie zu einer Familie. Die Gesellschaftsstrukturen, die Ökonomie und die 

Betriebsstrukturen stehen nicht zur Diskussion, aber die Gefühle zu ihnen; in diesen Gefühlen sollen 

die Strukturen angenommen, bejaht und gelebt werden. - Das ist so anders in der Pädagogik auch 

nicht. Da reden wir von der Motivation, vom Schulklima und weniger über die erkennbaren Un-
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zulänglichkeiten des dreigliedrigen Schulsystems und die Zumutungen eines in vielem weltfremden 

und für das Leben nicht vorbereitenden Lehrplans. Wir reden über Familie, über ihre 

Erziehungsqualität und die Möglichkeit eines guten, durch Liebe, Vertrauen und Neugier 

getragenen Umgangs der Eltern mit ihren Kindern, wir reden nicht über eine Sozialpolitik, die die 

Probleme der "strukturell kinderfeindlichen" Gesellschaft, wie der Familienbericht der deutschen 

Bundesregierung formuliert hat, angeht. 

Bernfeld hat die hier deutlich werdenden Muster für die Pädagogik der Zwanzigerjahre des vorigen 

Jahrhunderts schneidend analysiert. In der Erziehung, so sagt er, sehe die Liebe der 

Pädagogen/innen die Einzelnen, aber "es ist die große bürgerliche Schafherde, die schlecht und 

recht die Masse Wolle gibt. Eins genau so wie das andere aussehend, wie Schafe eben. Zwar 

versichert der Schäferjunge, jedes habe sein eigenes Gesicht, ich glaube es kaum. Vielleicht täuscht 

ihn seine Liebe. Auf die Wolle nämlich kommt es an, ihr Freunde:' 

Gefühle also als Vordergrund, Ideologie und Trost, hinter denen die Strukturen sich gleichsam 

abgesichert und, durch Gefühle in ein Medium der Versöhnung gehoben, entfalten können. Nun gilt 

dies nicht nur - wie das Zitat von Bernfeld nahe legen könnte - auf die heutige Gesellschaft und den 

Kapitalismus beziehen. Es geht um allgemeine Muster. Gefühle werden in allen Zeiten und 

Gesellschaften immer wieder benutzt zur Tabuisierung, zur Versöhnung, als Ideologie:.  

Das ist Grund, ihnen zu misstrauen. Misstrauen hat seinen Grund aber auch in der Eigenart des 

Gefühls selbst, nämlich in seiner diffusen Ganzheitlichkeit, in seiner Subjektivität, in seiner 

Mächtigkeit, in seiner okkupierenden Selbstverständlichkeit in den Wertungen. . 

Gefühle sind gefährlich. Die Grenze zum Affekt und zur Leidenschaft ist fließend. Die politischen 

Erfahrungen des letzten Jahrhunderts sind grauenhafte Belege für die Dämonie der  alle 

Erfahrungen und Besonnenheiten gleichsam hinwegschwemmenden Leidenschaften.. Gerade auch 

das pädagogische Grundgefühl der Liebe treibt immer wieder zum Exzess. Ich beschränke mich auf 

Hinweise zur Literatur. Die Griechin Medea, nahm ihre Kinder als Pfand ihrer Kränkung und 

erdrosselte sie, sie um den Mann, der sie verlassen hatte, zu strafen. Der Hofmeister von 

Lenz/Brecht, kastrierte sich selbst aus Angst, seine Gefühle seinem Schüler gegenüber nicht be-

herrschen zu können. Der Besucher von Georgy Konrad verliert sich selbst in der aufopfernden, 

hingebenden, liebevollen Sorge um ein behindertes Kind.. 

Aber auch jenseits solcher Exzesse hat die Pädagogik immer das Risiko im pädagogischen Gefühl 

gekannt. Plato wollte die Musik wegen ihrer Gefühligkeit und Weichheit aus dem Erziehungsstaat 

verbannen. Bernfeld hat die Projektionen analysiert, mit denen die Erzieher/innen das Kind 

zudecken, weil sie im Kind nicht nur das reale Kind, sondern auch sich selbst als Kind sehen - und 

dies in doppelter Gestalt: als das Kind, an das sie sich erinnern und das sie immer gern hätte sein 

wollen.  

Friedrich Nietzsche schließlich hat im Ressentiment Formen eines Machtstrebens rekonstruiert, die 

auch das pädagogische Handeln bestimmen. Man sei freundlich mit Kindern, Armen und Hilfs-

bedürftigen, weil man selbst schwach sei. Menschen, die dem Leben nicht gewachsen sind mit ihm 

nicht zu Rande kommen, machen sich über die noch Schwächeren her, um so ihrer Schwäche 

gegenüber Macht und Stärke erfahren und genießen  zu können. Pädagogische Liebe erscheint so 

als ein Ersatz für das eigene, nicht gelebte und nicht gekonnte Leben. Schmidbauer hat das in dem 
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Konstrukt der hilflosen Helfer durchdekliniert. Also: Gefühle als ein gefährlicher Bereich, den man 

meiden sollte 

 

2.  

Aber ist das nicht eine ganz einseitige Betrachtung?  Gibt es nicht ebenso gute, vorantreibende, 

hilfreiche und produktive Gefühle? Und brauchen wir die nicht gerade in unserer derzeitigen 

gesellschaftlichen und pädagogischen Situation? Sie sind die zweite Seite des Lebens neben 

Strukturen, Organisationen und Zwängen. Sie stehen gegen die zunehmende Rationalisierung, die 

Planung, den argumentativen Begründungszwang; sie repräsentieren eine Kultur des sich 

aufeinander einlasens, der Verständigung, der Frage nach der "Chemie" in den Kommunikationen, 

sie repräsentieren eine Kultur des Individuellen und Subjektiven. So stehen sie auch in der 

Pädagogik gegen die zunehmende Macht und Diktatur von formalisierten Lehrplänen und 

Leistungsanforderungen, die von außen und generell formuliert werden.  In Gefühlen meldet sich 

die Frage nach dem Schulklima nach der Lernatmosphäre zu Wort, nach einer Schule - wie man es 

in Nordrhein-Westfalen einmal formuliert hat - als Haus des Lernens. Gefühle zielen auf die Frage 

nach Familienkultur und  Familienleben gegen die Strukturen der Öffentlichkeit mit ihrer 

Entfremdung. Horkheimer hat in den Zwanzigerjahren die Kultur der Familie als ein solches 

Gegengewicht in der Gesellschaft beschrieben, als den Ort, an dem Menschen sich in ihrer  

Subjektivität erfahren und stabilisieren können,, um so Kraft und Widerstandsfähigkeit zu finden, 

sich in die Gesellschaft,   ihre Anforderungen und  Erwartungen einzumischen. 

 

Gefühle werden missbraucht und gebraucht. Gefühle sind gefährlich in ihrer Okkupation und 

hilfreich in ihrer produktiven Kraft des ganzheitlichen, subjektiven Lebens.  

Gefühle fundieren das Handeln. Luhmann versteht sie als "elementaren Tatbestand des Sozialen" 

Die neuere Neurobiologie (z. B. Birbaumer) gibt dem Sukkurs; sie geht davon aus, dass Gefühle der 

Motor des Denkens sind, indem sie über Gut und Schlecht und  den Rahmen dessen, was wir wollen 

und nicht wollen, befinden. 

Gefühle zu leugnen ist irreal, es kommt darauf an, sie zu gestalten. Wir müssen in unserer 

Gesellschaft über Gefühle neu reflektieren. Sie müssen gelebt werden, sie müssen kritisch 

akzeptiert und kultiviert werden.  "Wo ES war, soll ICH werden", diesen Satz Freuds könnte  man 

variieren. In ihrer  Kultivierung werden  Gefühle   tragfähig. 

 

 

3. 

Eine einschlägige Diskussion fehlt einstweilen noch in der Pädagogik und Sozialen Arbeit. Es scheint, 

dass sie sich aus Angst vor der Irrationalität und Missbräuchlichkeit der Gefühle darauf nicht 

eingelassen hat; - die so dominierenden Intentionen zur sozialpolitischen Verankerung und zur 

institutionellen Gliederung der Sozialen Arbeit und zur Rationalisierung des professionellen 
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Handelns stützen diese Enthaltsamkeit. - Ich habe in Lexika nachgeschlagen und nach Stichworten 

gesucht, die im Raum von Gefühlen notwendig zu verhandeln wären. Im großen Lexikon der 

Pädagogik von Lenzen habe ich einen Aufsatz über Vertrauen und Urvertrauen gefunden und einen 

über Gefühlssystem und Affektivität. In dem von mir selbst mit Hans-Uwe Otto gemeinsam 

herausgegebenen Handbuch zur Sozialpädagogik und Sozialarbeit habe ich zwar das Stichwort 

"Vertrauen" gefunden, aber nur als eine Abhandlung über das spezifische Problem des Vertrauens 

in modernen Dienstleistungsgesellschaften; über Affekt, Gefühl und Leidenschaft gab es nichts. Im 

Handbuch zur Sozialpädagogik von Kreft und Mielenz wird Liebe im Stichwort über 

Gewalterfahrungen angesprochen und Vertrauen im Kontext von Eingliederungshilfe. Über Affekt 

und Gefühl gab es nichts als einen Aufsatz über Angst, in dem aber Probleme von Kindern in der 

Erziehung und von Pädagogen z.B. ihre Angst vor Kindern und Heranwachsenden nicht erwähnt 

werden. Nun ist pädagogisches Handeln real von Gefühlen bestimmt und mit ihnen konfrontiert. 

Könnte es sein – so frage ich mich - dass sie eine gespaltene Diskussion führt - eine über öffentliche, 

eher disziplinär bestimmte Muster professionellen Handelns also z. B. darüber, was ein 

Lehrerhandeln oder ein Erzieher-Handeln ausmacht, und eine andere parallel dazu zum breiten 

Bereich der Supervision, in dem dann Gefühle - Ängste, Freude und Hemmungen - abgehandelt 

werden. Offenbar wird dies aber nicht auf die allgemeine Theorie bezogen, sie bleibt in einer 

eigentümlichen Weise blass.   

 

Also: Es braucht das Wissen von Gefühlen. Damit dies aber kein bloßes Wissen ist, braucht es die 

Diskussion und die Institutionalisierung dieser Diskussionen, also Institutionen der 

Mitarbeiterbesprechung und Selbstreflexion, der Praxis- und Gruppenberatung und der Supervision 

- Institutionen also, in denen es möglich und förderlich ist, sich selbst in seinen Gefühlen und 

Beziehungen kennen zu lernen. Neben den vielen Diskussion, die zur Reform von Schule und  

Erziehung veranstaltet werden fehlt der Raum, um Beziehungen und Gefühle im Konkreten zu 

verhandeln  Manchmal denke ich boshaft, das es weniger wichtig ist, ob da nun 24, 26 oder 28 

Kinder in einer Schulklasse sitzen, als dass es drei Stunden pro Woche gibt, in denen man 

Gelegenheit hat, Beziehungen, Praxisprobleme und Gefühle aufzuarbeiten, um zu erfahren, als wer 

man eigentlich ständig agiert. 

 

 

4. 

Zur Verhandlung von Gefühlen gibt es eine pädagogische Diskussionstradition, die aber in der 

letzten Zeit kaum beachtet wurde. Plato hat  Pädagogik und Eros zusammengebracht und  Pädago-

gik als Eros, als Lust an der Zeugung im Schönen, als Aufstieg  vom Schwierigen zum Klareren und 

Besseren verstanden,. Pestalozzi hat von der sehenden Liebe gesprochen hat und von der Kunst, 

Menschen "allseitig zu besorgen". Herman Nohl sah in der Leidenschaftlichkeit des pädagogischen 

Bezugs und der hebenden Liebe ein Zentrum aller Pädagogik Er hat. dreifach akzentuiert, indem er 

einmal an Plato anknüpft, dies dann aber auch absetzt gegenüber der damaligen Jugendbewegung, 

in der manche Vertreter, z. B. Karl Bühler, großzügig waren in der Auslegung des Eros zwischen 

Sexualität, Erotik und Zuneigung; er hat von da aus das Konzept des pädagogischen Bezugs 
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gleichsam als die dem/der Pädagogen/in in seinem/ihrem Handeln notwendige, aber auch zulässige 

Liebe. ( Ich bin versucht zu denken, dass dieses Konzept der pädagogischen Liebe sozusagen das 

Inzestverbot für Pädagogen/innen formuliert, analog zum Inzestverbot in der Familie). Nohl  

wusste, dass das ein so prekäres Verhältnis ist, das nicht immer gelingen kann, und schlug vor, - was 

leider viel zu wenig praktiziert wird - dass man da, wo sich ein pädagogischer Bezug nicht ergeben 

will, in den Bezugspersonen wechseln solle, damit Kinder und Pädagogen/innen zu Beziehungen 

kommen, die nicht nur erlogen und äußerlich sind. Friedrich Bollnow hat den pädagogischen Bezug 

und seine Atmosphäre in die verschiedenen Stimmungen ausgelegt hat, und  Martin Buber hat die 

Intensität des Ich-Du-Verhältnisses als konstitutiv für die Pädagogik verstanden.. Schließlich war 

Bernfeld sehr misstrauisch gegenüber der Intensität des persönlichen Bezugs und hat dagegen das 

Verstehen des Anderen stark gemacht hat, das Sich-Einlassen, das Beobachten und Beschreiben, 

damit die eigenen Möglichkeiten der Erzieher die Möglichkeiten des Kindes nicht zudecken. . –  

Ich will es bei diesen Andeutungen belassen, um nun die drei Grundgefühle - Liebe, Vertrauen und 

Neugier -  für unsere gegenwärtige Situation auszulegen in der Spannung von Gegebenheit, 

Notwendigkeit und Missbräuchlichkeit.. 

 

5.   

Eine solche Auslegung aber müsste in sich differenziert werden, Liebe, Vertrauen und Neugier gibt 

es nicht als allgemeine Gefühle, sondern nur in konkreten Konstellationen.. Pädagogische Berufe 

sind vielfältig profiliert, Lehrer/innen agieren unterschiedlich: in den verschiedenen Schularten, 

Erzieherinnen unterschiedlich im Regelkindergarten oder im Hort, Sozialpädagogen unterschiedlich 

als Beraterinnen oder Gemeinwesenarbeiterinnen. In diesen unterschiedlichen Rollen und 

Funktionen spielen Liebe, Vertrauen und Neugier eine unterschiedlich gewichtete Rolle. Ich kann 

mich im Folgenden aber nur auf einige allgemeine Überlegungen beschränken.   

 

Vertrauen und Neugier als Gefühle Kindern gegenüber sind immer Gefühle im pädagogischen 

Arrangement. Dies ist ein Setting der Asymmetrie oder Ungleichheit. Der eine muss lehren können, 

damit der andere lernt; der eine repräsentiert Erwartungen und Möglichkeiten, zu denen der 

andere allmählich erst gelangt. Micha Brumlik hat im Konzept der advokatorischen Ethik entwickelt, 

wie diese Vorgabe so strukturiert werden muss, dass sie verantwortbar ist. Mich interessiert hier 

noch etwas anderes. Pädagogisches Handeln muss verantwortbar sein, weil es gefährlich ist, weil es 

zur Unterdrückung und zur Verkürzung, zum Übersehen der Lebensmöglichkeiten von 

Heranwachsenden verführt. Das gilt auch heute noch, obwohl vieles im Umgang freundlich und 

kameradschaftlich geworden ist; es bleibt ein Rest von Vorgabe und darin die Gefahr sublimer 

Ausnützung. Es ist spannend, dass Untersuchungen meiner Kollegin Maja Heiner gerade gezeigt 

haben, dass Sozialpädagogen/innen und Sozialarbeiter/innen dann besser mit sich, mit ihrem Beruf 

und ihren Klienten/innen zurechtkommen, wenn sie dieses Moment nicht unterschlagen, sondern 

sich dazu bekennen, um es kritisch aufzuarbeiten; wenn sie nicht so tun, als könne man alles im 

freien Verhandeln aufheben. 

Mich interessieren die Macht, die Unterdrückung und vor allem die Gefühle, die aus dem 

Machtanspruch erwachsen, die Angst der Pädagogen/innen, ihr Kampf. ob das Verhältnis gelingt 
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oder verweigert wird, der Neid derer, die schon verbraucht und abgearbeitet sind denen 

gegenüber, die vielleicht freier und noch glücklicher und lustiger sind, der Ekel vor bestimmten 

Lebensformen, die Kinder haben, vor ihrem Überdruss gegenüber  Anforderungen, vor ihrem 

Panzer der Gleichgültigkeit, in dem sie sich tarnen. Es ist mühsam solche scheußlichen, ekelhaften 

und unfreundlichen Gefühle zuzugeben  Ich konnte das auf die Überlegungen von C. G. Jung 

beziehen, wie schwer sich Menschen mit ihrem Schatten tun, mit ihrer eigenen Abgründigkeit und 

Bosheit. Solche Gefühle widersprechen ihrer Rolle und ihrem Selbstanspruch, und die gegebene 

Asymmetrie bietet so viele Möglichkeiten an, sie zuzudecken oder den  den Kindern anzulasten. Es 

gibt eine empirische Untersuchung über Lehrer/innen, die mit Ergebnissen von Studien zur 

Unzulänglichkeit des Lernerfolgs und den möglichen Gründen konfrontiert wurden, Sie nannten 

alles, die Familie, das Fernsehen, die Schwierigkeiten der Kinder, aber nicht, dass es an den ihnen, 

den Lehrern und an der Organisation der Schule liegen könnte. Die Lehrer/ sehen alle anderen, 

aber nicht sich selbst. Diese selbstreferenzielle Blindheit gilt sicher nicht nur für Lehrer, sondern für 

alle  Pädagogen..  

Die Verdeckungen und die Abwehr werden auch deutlich in der Literatur zum beruflichen 

Selbstverständnis von Pädagogen. Es ist erstaunlich, wie sehr die positiven Gefühle - Freundlichkeit, 

Vertrauen usw. - beschrieben werden, ohne die Schattenseiten zu nennen. Manchmal bin ich ganz 

hilflos, wenn ich in der Beratungsliteratur damit konfrontiert bin, dass wir Pädagogen immer nur 

hilfreiche Angebote machen, dass wir "einladen", dass wir uns darstellen als Phalanx oder Truppe 

des Wohlwollens, die immer nur das Gute bei den anderen will:  ein einseitiges, blau gefärbtes, 

irreales Bild. 

 

6. 

Liebe. Kann man von Liebe im beruflichen Handeln sprechen? Liebe ist doch unverfügbar, spontan, 

situativ. .Da es unterschiedliche Positionen gibt, muss ich definieren, warum ich glaube, dass die 

Rede von Liebe in diesem Kontext sinnvoll ist. Liebe meint, das Kind so anzunehmen, wie es ist, es 

in seinem So-Sein zu akzeptieren. "Es ist wie es ist, sagt die Liebe", schreibt Erich Fried. Dies aber 

meint nicht Gleichgültigkeit,, sondern - und darin steckt Leidenschaftlichkeit -, dass man etwas 

voneinander will; dass man sich anstrengt für den anderen; dass man sich aneinander und auf-

einander freut; dass man aneinander leidet,  dass man um einander kämpft. Dieses "Es ist, wie es 

ist" gibt den Kindern jene Sicherheit zu sich und zur Welt, auf die sie elementar angewiesen sind, 

um leben zu können. - Liebe aber so verstanden, hat im professionellen Kontext ein besonderes 

Profil. Sie ist im Regelfall eine Liebe neben der Liebe der Eltern, der Liebe der Freunde. Sie ist 

bezogen auf bestimmte Aufgaben und auf einen zeitlichen Rahmen. Professionelle Liebe agiert 

ergänzend, auch kompensierend. Wenn das nicht gelingt, wenn das Spiel der Vermittlung zwischen 

den Lieben - wenn ich das so sagen darf -  missrät, führt das zu Konkurrenz, Spannungen und  

Verwerfungen. Die EIternarbeit sowohl im Kindergarten und erst recht in der Heimerziehung, wo 

Erzieher/innen mit Eltern in elterlicher Funktion konkurrieren, ist ein dramatischer Beleg für die 

hier liegenden Aufgaben und Spannungen. Aber dieses besondere Profil ist auch eine  besondere 

Chance. Professionelle Liebe hat Distanz, weil sie nicht in eine gemeinsame  Geschichte verwickelt 

ist wie es Eltern sind, oder in einen Kampf; sie hat einen Abstand, der die Freiheit gibt, das So-Sein 
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des anderen zu sehen, zu erkennen, sich dafür stark zu machen, parteilich zu sein für dieses "Es ist 

wie es ist". 

 

7. 

Vertrauen meint Vertrauen in die Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten, in die Kräftigung der 

allmählichen Selbstbildung des Kindes, also Vertrauen ins Werden. Dies ist für Pädagogen/innen in 

besonderer Weise charakteristisch. Ich kann das vielleicht klarmachen an der Doppelfunktion der 

Rolle von Hochschullehrern. Wir werden auf der einen Seite daran gemessen, ob wir 

wissenschaftlich produktiv sind, also „ Ergebnisse“ erzeugen; auf der anderen Seite werden wir 

daran gemessen, ob wir andere Menschen begeistern, kräftigen, mitnehmen können auf einen 

Erkenntnisweg, ob wir ihnen Möglichkeiten geben, selber etwas zu entdecken, ihre Möglichkeiten 

freizusetzen. Wir sind  - mit Plato geredet – auch interessiert am Werden, am Gelingen des 

Werdens, nicht nur am Produkt Selbstdarstellung oder an der Arbeit, die zu ihm führt.. 

Also Vertrauen in das Werden als elementare Aufgabe von Pädagogen/innen. Dieses Vertrauen in 

das Werden aber ist durchaus gefährdet zu Fehl- und Missbrauchsformen. Es gibt die 

Überforderung des Vertrauens: Ich will zu viel vom Kind; ich quäle, ja ruiniere es, indem ich zu viel 

will; ich will, dass Standards erfüllt werden; ich hadere, wenn sie nicht erfüllt werden; ich versuche, 

sie zu erzwingen. Das Gegenteil ist, wenn blind vertraue. Ich bewundere und verkläre, ich erspare 

dem Kind die Auseinandersetzung, die Konflikte, den Realitätsbezug und erzeuge dann vielleicht 

jene Kinder, wie sie uns zunehmend begegnen, die als kleine Narzissten überempfindlich sind und 

sich gleichzeitig omnipotent fühlen. Wir haben Angst, ob sie den Sprung schaffen, sich mit 

Aufgaben, Konflikten und der Realität auseinander zu setzen. Blindes Vertrauen kann auch, gestützt 

durch eine Verklärung des Kindes, zum einfachen Laufenlassen führen: Es wird schon werden; ich 

mag mich nicht einmischen.  - Vertrauen ins Werden also meint ein an Beobachtung und 

Interaktion immer wieder rückgebundenes Begleiten, Förderung und Provokation der 

Möglichkeiten des Kindes, zielt  auf seinen  Selbstbildungsprozesse in der Realität zwischen 

Überforderung, Verklärung und Gleichgültigkeit. 

 

8. 

Neugier den Heranwachsenden gegenüber zielt auf die Anteilnahme und Begleitung von 

Selbstständigkeit, auf die Spannung darauf, wie es mit der Ablösung, der Verselbstständigung, mit 

dem Anderssein des Kindes wird. Um sich selbst zu entdecken, braucht es die deutliche und 

überdeutliche Markierung, die bewusste Unterscheidung, die Provokation. Die Eigenheit bildet sich 

in Suchbewegungen, Auseinandersetzungen. und Kämpfen. Das zu verfolgen, zu begleiten und 

auszuhalten kann kränkend sein. In diesen notwendigen dramatischen Auseinandersetzungen und 

Deutlichkeiten die stützende, wohlwollend interessierte Neugier zu bewahren, ist schwierig. Durch 

den Ödipuskonflikt, also den Vatermord hindurch  findet – so pointierte Freud – der Mensch  zu  

sich. 

 



9 
 

9. 

Liebe, Vertrauen und Neugier - so in Möglichkeiten und Gefährdungen, also in Ambivalenzen 

ausgelegt - bestimmen die unmittelbare Interaktion zwischen den Erziehern/innen und 

Lehrern/innen und den Kindern/Heranwachsenden. Sie sind aber auch bedeutsam für das Bild der 

Welt. Pestalozzi hat in klassischer Weise an der Mutterliebe den Zusammenhang von persönlichem 

Bezug und Welterschließung durchdekliniert. Ich verallgemeinere: Weil das Kind Liebe erfahren hat, 

lernt und erfährt es, dass es Dinge nehmen kann, wie sie sind, und ihnen darin vertrauen kann, dass 

es in der Welt zu Ilause ist; weil das Kind Vertrauen in seine Entwicklung, in seine Sdbstbildung, in 

die Begleitung seiner Selbstbildung erfahren hat, lernt es, dass es sich lohnt, in Entwicklungen und 

Anstrengungen zu investieren, nicht bei dem zu bleiben, was es hat, sondern zu sehen, wie es 

weitergeht. Und schließlich: Wenn das Kind erfährt, dass man sich auch engagiert an dem, was man 

nicht selbst ist, findet es eine Basis dafür, gespannt zu sein auf Neues, Abenteuerliches, Offenes. 

Der Umgang in Liebe, Vertrauen und Neugier beglaubigt das Bild von der Welt und erschließt dieses 

Bild. Pädagogen/innen haben darin eine wichtige Vermittlerrolle, aber sie haben sicher nicht die 

einzige. Es  gibt  auch  andere Zugänge, das aber lasse ich auf sich beruhen. 

 

10. 

Ich kehre noch einmal zu den Gefühlen in Beziehungen zurück. Sie müssen heute, in unserer 

Gegenwart gelebt werden, und das ergibt jenseits der Ambivalenzen, die ich zuvor beschrieben 

habe, sehr spezifische Probleme angesichts der Struktur der modernen Gesellschaft und ihrer 

Aufgaben. Ich will nur zweierlei knapp andeuten. 

 Liebe, Vertrauen, Sicherheit und Zutrauen zum "So-Sein" der Menschen und der Welt - wie aber 

soll das möglich sein, wenn die Welt gefährlich ist,. furchtbar und bedrohend? 

Ich erinnere mich aus dem letzten, schon weit zurückliegenden Krieg an meine Mutter, die uns 

Kindern während der Bombenangriffe im Luftschutzkeller Märchen erzählt hat, beharrlich, 

beständig und ohne sich in der Stimme Unsicherheit zu erlauben, während die Einschläge näher 

kamen und die Bomben krachten. Wir Kinder sahen im Keller andere weinen, schreien und in Panik 

geraten. Das hat uns nicht berührt. Die Mutter hat erzählt,. das gab Sicherheit,. da waren sie zu 

Hause. 

Der Philosoph Sennet hat diese Figur erweitert: Pädagogen/innen seien um der Kinder wegen, um 

ihrer Startmöglichkeiten ins Leben und der dazu notwendigen Lebenssicherheit verpflichtet, ihnen 

gegenüber auch dann eine lebbare Welt zu leben und darzustellen, wenn sie selbst an diese nicht 

mehr glauben können. Das ist ein heikles Problem in der Diskrepanz zwischen allgemeiner Ethik und 

pädagogischer Ethik. Ich glaube, dass wir von dieser Frage aus noch einmal zurückkommen müssen 

auf eine neue Diskussion über das, was die Eigenheit einer pädagogischen Ethik bedeuten kann und 

muss. 

 Neugier zielt auf die Eigenheit. die Knorpeligkeit, die Offenheit, die Unvorhersehbarkeit der 

Selbstbildungsprozesse bei Kindern aber auch auf die Art, wie sie darin mit Anforderungen und 

Aufgaben der heutigen Gesellschaft zu Rande kommen. Das dramatisiert sich in unserer offenen 

und sich so rasch verändernden Gesellschaft. Es braucht - jenseits der gerade ja schon benannten 
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mühsamen Konflikte im Selbstständigwerden - besondere Anstrengungen, sich darauf mit 

Aushalten-Können, mit Stehen-lassen-Können, mit Interesse, mit stützender und fördernder 

Anteilnahme einzulassen und darin die Grundmuster von Liebe und Vertrauen deutlich erfahrbar 

bleiben zu lassen...- Wir haben Untersuchungen über die Selbsteinschätzung von Heimkindern 

gemacht und sie mit den Einschätzungen der Heimerzieher/ konfrontiert. Die Diskrepanzen waren 

groß. Die neuere Biografieforschung gibt aufregende Hinweise darauf, wie notwendig es ist, sich 

mit besonderem Aufwand, in eigenen entlasteten Räumen und in eigenem methodischen Zugängen 

auf das Eigensein von Kindern jenseits auch wohlmeinend pädagogischer Interessen und Absichten 

einzulassen. .Dass das in unserer Gesellschaft angesichts der sehr pluralen und unterschiedlichen 

Leitbilder und Lebensmöglichkeiten den Pädagogen nicht von Fragen der Wahl und Wertung 

entbindet, ist evident.  

 

11. 

Mit diesen Schwierigkeiten bin ich noch einmal zurück zum Anfang gekommen. Die konkrete 

Gestaltung der Gefühle nämlich ist abhängig von Bedingungen unserer Gesellschaft. Gefühle 

müssen gestaltet werden, nicht als Alibi, nicht als Ausweichung, sondern als Bewältigung und 

Kultivierung des Umgangs. Aber dies ist ein Aspekt des Lebens, neben dem es ebenso die Arbeit an 

Strukturen, an Struktur- und Sozialpolitik geben muss, also die Arbeit an fördernden Bedingungen 

dafür, dass Gefühle gelebt, entfaltet und kultiviert werden können. Dieses durchzudeklinieren für 

die Schulpolitik und die Familienpolitik und die Probleme des Stresses und der Kränkungen 

durchzudeklinieren für Erziehungshilfen, die mühsam aus stigmatisierenden und kontrollierenden 

Zwängen zu helfenden und unterstützenden Aktivitäten kommen, wäre ein reizvolles Feld.  

Die heutigen gesellschaftlichen und pädagogischen Bedingungen sind oft schwierig und mühsam; 

die Gestaltung von Gefühlen ist anstrengend und verlangt viel. Gefühle aber geben immer auch 

Erfüllung im Augenblick, Erfüllung im gelungenen, glücklichen Gefühl. Tragisch ausgelegt hat das 

der Pädagoge Erich Weniger in der Zeit nach dem Krieg: Es könne sein, dass, wenn es so schwierig 

sei mit der Welt und ihrer Gestaltung, der/die Pädagoge/in leben müsse aus dem Glück der 

unmittelbaren Begegnung im Augenblick hier und jetzt mit diesem Kind. Der Heimerzieher Martin 

Bonhoeffer hat angesichts von schrecklichen Kinderkarrieren pointiert gesagt: Es müsse vielleicht 

genügen, dass ein Kind einmal erfahren habe, dass jemand es mag und es eine Zeit in Frieden gab. 

Das aber ist nur die eine Seite im Umgang mit Kindern und Heranwachsenden in unseren Gefühlen. 

Liebe, Vertrauen und Neugier im Umgang mit Kindern ist auch etwas Reiches, Schönes. Liebe will 

gelebt werden: Ich liebe und ich werde geliebt; ich habe Angst und es gibt Angst um mich; ich freue 

mich und man freut sich über mich - man freut sich aneinander. Vertrauen in die spannende Ent-

wicklung ist auch immer die Offenheit für Abenteuerlichkeit von Entwicklung, für die 

imponierenden Anstrengungen, sich auf Kinder und Heranwachsende einzulassen; und es verlangt 

die Lust an eigenen Anstrengungen und Herausforderungen, um dem gerecht zu werden. Neugier 

schließlich auf jene Eigenheit der anderen bringt uns bei, dass wir unsererseits zu Lernenden 

werden können, weil sich in den Kindern Möglichkeiten eröffnen, auf die wir selbst nicht 

gekommen sind - "Die Enkel fechten's besser aus", war einer der Lieblingssprüche von Ernst Bloch. 
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Liebe zu den Kindern und Heranwachsenden, sich einlassen auf die Gefühle im Umgang mit Kindern 

und Heranwachsenden, ist die schöne und immer wieder glückliche Erfahrung von Lebendigkeit 

eines sich erneuernden Lebens - und wir sind mitten drin. 
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