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Thema

Nähe ist Distanz!

Ohne Nähe ist pädagogische Professionalität weder
denkbar noch handlungsfähig. Das beweist die
Internatspädagogik, die mit Konzepten wie dem
»mentoring« zum Paradigma der Pädagogik wird trotz aller Generalverdächtigungen. Neben der Nähe
muss aber auch die rechte Distanz gefunden
werden - eine Standortbestimmung.
Werner Esser
• ähe i t in der Pädagogik nichts anderes als die kluge und empathische
Handhabung von Distanz. 0 einfach
und so kompliziert ist der Umgang
damit: I t ie zu grog, verliert sich alles
im Zwischenraum und das Gespräch
verebbt in der Entfernung; ist sie zu
klein. rreten andere Wahrnehmungen
an die Stelle des Gesprächs und die
Mühe wächst, es aufrechtzuerhalten .
Ein Gesprächspartner, Begleiter oder
~ 1entor wird man durch den Abstand,
in dem das pädagogische Gespräch
er t möglich wird .

Die Nähe des Mentors
Anders als der Coach, der beim piel
außerhalb des Felde bleibt, spielt der
Mentor mir. Seine ähe i t protes ionell, sein Ab tand nicht minder. Er
spielt den »Doppelpas «: Damit sein
Mentee das pielen lernt, bekommt er
den Ball immer wieder vom Mentor
zurück. Das ist noch nicht der Ernst
des piels, sondern dessen Übung.
Deshalb haben in diesem Stadium
beide das Ergebnis zu verantworten.
Gespielt wird auf unter chiedlichen
Ebenen und in verschiedenen Rollen.
Der ~fenror ist Passgeber und -empPädf
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fänger, .lUch außerhalb der SpielLeit.
Das heigt gerade nicht, da s die Arbeit
niemals endet, sondern dass man sie
klug einzurichten lernt.
Bei aller RollenvielfaIr ist die Klarheit in der einzelnen Rolle zentral:
"Wir haben da noch ein Problem aus
der Kur diskussion heure morgen bei
Ihnen ... wir sprechen schon den ganzen Tag darüber . . . haben Sie nicht
noch ein Stündchen Zeit?« So geschehen abends um elf im Internat; die
anschließende Gesprächsrunde endete
um drei ; ihr Thema war .,der Augenblich im Faust - optisch und zeitlich!
Auch hier kam es dem Lehrer wie den
chülern offenbar auf den richtigen
Augenblick an. Ab und zu muss man
halt aufs Spielfeld , um Dinge miteinander zu klären.
Menror wird man erst in und aus
der Distanz. Eine Selbstverständlichkeit, die in einer Zeit, in der die Perfidie des Missbrauchs für den Kern der
Inrernatspädagogik gehalten wird ,
besonderer Erwähnung bedarf. Und
bevor sich die Perversion des nicht
mehr Geführten. sondern Verführten
an die Stelle der internatspädagogischen Prinzipien schiebt, gilt e das
Konzept der klugen, weil aus chließlich im Sinne des Kindes praktizierten

Handhabung von Distanz gegen eine
sich elbst verratende Ref()rmpädagogik in teilung zu bringen .

Dem Pädagogen kommt nicht die
Rolle des bloß Wissenden, erst
recht nicht des Bevormundenden
zu, sondern die eines Begleiters.
eines Mitarbeiters.
Der Frankfurter Rund chau ist von der Sensationsattitüde einmal
abgesehen - nicht nur die Aufklärung
der beklagten "Unverhältnis e·, zu
danken. In einem Artikel macht sie
darauf aufmerksam . dass auch Janusz
Korc7..ak der Reformpädagogik lU lllrechnen sei. wie John Dewey die
Reformpädagogik welt<::r gedach t
habe. Beide vom Kind au . beide aufs
Kjnd hin! Und zwar nicht auf d a
Entwicklung tadium , das schlief lich
jeder Mensch durchläuft, sondern
aufs einzelne Kind als Person hin gesehen . Dem Piidagogen ko mmt dabei
nicht die Rolle des blog Wissenden .
erst recht nicht des Bevormundenden
zu , sondern die eine Begleiters. eine,
Mitarbeiters. Korczak und Dewey
verwirklichten diese Pädagogik V\ ie
wenig andere.

Nähe ist Distanz!
Oie Reformpädagogik reicht weit
über den Schultag hinaus
An der Reformpädagogik ist nicht
allein wegen dieser Vertreter viel meh r
an pädagogiKher Expertise abzulesen.
Von ihr können wir lernen. wie wir
unseren alltäglichen Begriff der pädagogi chen Arbeit an öffentlichen chuten ausdehnen mü sen. wenn wir dort
ein Konzept implementieren möchten.
das tan des herkömmlichen Unterrichts ganztägiges und de halb vielfältige und differenziertes Lernen ermöglicht. Ganztag schulen könnten einige
uberzeugende Argumente liefern. um
die Bildung debane aus ihrer mühsamen Rechtfertigungsposition herauszuführen . . ie könnten - anstatt Freizeit
zu gestalten - Talente suchen. Talente
fördern. über Anleihen aus der Begabtenförderung (Grouping. Enrichmenr
und Akzeleration) interes engebundenes Lernen all eine oder im sozialen
Gefüge viel stärker ermöglichen als im
Unterricht "unterm Kreuz des Lehrplans«. Der Zugang zu dem. wa man
wis en und kennen lernen möchte. ist
,lUf diese Weise erheblich selbstbestimmter und inreressebesetzrer.
Machen wir uns nichts vor: Eine
andere form des Unterrichtens braucht
einen anderen Raum. und wenn er nur
als Zeitraum anders definiert wird.
Auch so kann man seine Schule neu
enrdecken. Was gemacht wird und wie
es gemacht wird. das bleibt der einI.elnt'n Absprache vorbehalten. dem
einzig wesentlichen reformpädagogischen Steuerinstrument. einem .. lnstrumenr". das im Grunde gar keines
i t. weil es arn Inreresse des einzelnen
Schülers ansetZ[ und auf dieses hin ausgerichtet ist. Und weil jeder über ein
gam unterschiedliches (Begabungs+
Profil verfügr. umfas teine olche
Pädagogik der »aufgeklärten« Ganztagsschule auch diejenigen Stärken. die
noch weiter au gebildet werden wollen.
Hier könmc man bei manch einem
Inrernat in die Schule gehen.
\X' ie dem auch ei - in der Ganztagsschule wird die Beschäftigung
(vulgo: Betreuung~) von Schülern früher oder später durch das Prinzip indi-

5 0 fern und doch 5 0 nah: Beziehungspädagogik mit »Leonce und Lena« am Internatsgymnasium
Stiftung Louisenlund

vidueller Förderung oder per onaler
Pädagogik abgelö t werden müssen.
Denn auch außerhalb des Unterricht
kommt es künftig immer mehr auf das
erfahrungsbasierte Wissen an, das
Intere se weckt und Konzemration
förden - übrigens eine im Kern
reform pädagogische Erkennrnis. Diee Chance wird in Internaten allzu oft
verkannt, wenn außerunterrichdiche
Aktivitäten zu einem "Club-MedEntertainment« verkommen und so
gar nichts mehr mit Herausforderung.
elbstverpAichtung. oder Verantwortung zu tun haben.

Fürsten- und Prinzenschulen als
Vorläufer heutiger Internate
In diesem Zusammenhang ist es nicht
unerheblich auf Internatseinrichtungen hinzuweisen, die weit vor den
reformpädagogischen Schulentwürfen
des 20. Jahrhunderrs existierten, die
sich de halb deutlich von diesen absetzen. weil sie nicht Gegenwelten sein
oder Gegenwelten enr rehen la sen
wollten. 0 sehr die Gesellschaft ddmals als eine ge chlossene anzusehen
war und so ehr darin womöglich der
Grund liegt. weshalb diese Schulen so
früh lind ~o lange reüssierten. sie selner

verstanden ich als "Dienstleister«. Es
waren Schulen. die Beamte hervorbringen oHren. die hoch subventioniert waren. die bereits über ein funktionierendes. wenn auch nicht immer
ganz freiwilliges tipendienwesen verfügten. die vonseiten der Fürsten
gewollt. aber nicht auf die Erziehung
von Untertanen im kruden Sinne ausgerichtet waren.
Gemeint sind die nachreformarorichen Fürstenschulen des 16. Jahrhundens. gegründet vom späteren Markgrafen Moritz von achsen in den
aufgelassenen Klöstern im 0 ren des
heurigen Deutschlands. später die ogenannten Prinzenschulen in Preußen.
ichtganzunbekannte amensranden
für diese Internatserziehung: Kloprock. Nietzsche und Fichre in chulpforta. Paul Gerhard in Grimma, Gonhold Ephraim Lessing in t. Afra zu
Meißen - »ein Pferd. das doppelt Futter
brauchte«, so ein Lehrer über ihn.
Was zeichnete ie aus und hat auch
heute noch Bestand für eine funktionierende Internatspädagogik? Ein vielseitiges Angebot - damit man erkenne.
was die Welt und einen elbst zusammenhält - traf auf einen Ort für vielseitig interessierte Schüler (Schülerinnen
PädF 412010

Nähe ist Distanz!
gab es damals noch nicht!}. Dazu wurden Gelder aus privaten Schatullen der
Bürger- und Addshäuser sowie aus
Staats- und Stadtkassen gesammelt.
Fesrzuhalten bleibt, dass keiner dem
Land, von dem er so früh gefördert
wurde, erwas schuldig geblieben isr.
Auch als Lessing in Wolfenbüttel
Bibliothekar und für die deutschsprachige Literatur selber zum mittelbaren
Produzent von Bibliotheken wurde,
blieb er seiner Schule verbunden.

Wir lernen in bestimmten
lebensphasen eher von
Gleichaltrigen als von »Paukern«
oder »Steißtrommlern«.
Neben der Angebotsfulle wurden
die Prinzipien des wechselseitigen Lernens unter den Kindern in peer groups
und des aus sich heraus zu enrwickelnden elbstkonzepts beherzigr. 0 gab
es in St. Afra bereits eine SchülerselbstverwaltUng und einen Lehrer, der für
hundert Jungen je Woche zuständig
war. Diese Jugendlichen wurden - wie
auch heute noch in guten Internaten ohne chikanen kraft der verliehenen
Autorität angeleitet. Wir lernen in
bestimmten Lebensphasen eher von
Gleichaltrigen als von "Paukern« oder
"Steißtrommlern«, wie Adorno jenes
Amalgam aus geistiger Übergriffigkeit
und Machtgeilheit nannte.

Für ihr »Selbstkonzept« müssen
Schüler Grenzen abstecken
In hohem Maße geht es in Internaten
darum, sich im Austausch mit anderen
Schülern kennenzulernen, Auskunft
über seine Taleme, Möglichkeiten und
Wünsche zu erhalten. Bis in die späte
Pubertät hinein korreliert dieses
Selbstkonzept stärker mit dem eigenen
Leistungsvermögen als beispielsweise
mitgebrachte Begabungen. Dieses
Selbstbewusstsein, dass man kritisch
seine eigenen Grenzen absteckt, wird
man in der Nähe gleichaltriger und
älterer Anderer erleben. Immer in
Form der klugen Handhabung von
Distanz im Raum der "experience«
nach Dewey. Eine Verbindung und
Pädf
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eine Distanz zugleich - zunächst zwischen dem Subjekt und dem Erfahrungsobjekt, dann zwischen heute
Schule und morgen Leben und damit
zwischen Erziehung und Erfahrung.
Bleibt festzuhalten, dass solch ein
Konzept nur dann gelingen kann,
wenn sich keinerlei Enrwürdigung,
erst recht keinerlei Übergriffigkeit
ereignet. sondern Wertschätzung die
Basis für pädagogisches Handeln ist,
das aber immer nur ein Dialog bleibr.
Dieser setzt jene .,Nähe, die Distanz
ist« voraus. Eine solche Balance herzustellen, macht pädagogische Professionalität aus. Darunter ist sie nicht zu
haben! Im Prinzip ähnelt diese Aufgabe der des Therapeuten, auch wenn
sie sich in großen Klassen manchmal
schwer realisieren lässL Aber zu unterschiedlichen Zeiten ist auch eine
umerschiedliche Balance möglich.
Große Klassen dispensieren nicht von
dieser Haltung!
Damit soll nicht einer »Therapeutisierung des Pädagogen<, das WOrt geredet werden. Jeder hat bei seinem Leisten zu bleiben, jeder sich auf seine spezifische Aufgabe zu konzemrieren.
Aber der Therapeut wie der Pädagoge
kann nur mit den Res ourcen seines
Gegenübers arbeiten. weder gegen sie
noch über sie hinweg! Auch er muss
die Ebenen wechseln können; auch er
mus wissen, welche Beziehungen förderlich und welche hinderlich sind zu ihm selbst und innerhalb der
Gruppe. Auch er muss sich durch
Team- und Fallsupervision seines eigenen Hori'lOnre vergewi sern. An vielen Schulen liegt mit der kollegialen
Hospitation und Intervision ein solches Selbstverständnis bereits vor; an
vielleicht nicht ganz so vielen auch ein
enrsprechendes
Fremdverständnis,
und zwar bei einer Feedback-Kultur,
die auch Anregungen von Schülern
ernst nimmt.
Freilich dürfen wir Fremdhospitationen hier nicht vergessen. Bei all dem ,
und das hat die Pisa-Srudie ja gezeigt,
ist e die Authentizität des Lehrers, die
überzeugr. icht allein die Vielfalt der
Rollen, sondern die Person als "Wissenwollender« und Fachmann. Es

wäre ein fatales Missverständnis, wenn
an die Stelle des begeisternden, weil
selbst begeistenen Fachmanns nunmehr der »empathische ozialingenieur« gestellr würde.

Internate als abgekapselte
»Closed Shops«?
Wer heute die Internatspädagogik an
ihrem Ende angekommen sieht. hat
die Zeichen der Zeit nicht begriffen,
die Norwendigkeit, nicht für das
Leben, sondern das Leben zu lernen.
Dabei geht es um die akademischen
Herausforderungen, wie sie oben
unter dem Gesichtspunkt der Ganztagsschule beschrieben wurden , um
personale Pädagogik, um Begabungsund Begabtentorderung. All dies kann
in Internaten vielleicht nicht böser
gemacht. wohl aber der Komplexität
des Vorhabens gerechter werden .
Deshalb sei noch einmal betont: Die
früheren Internate verstanden sich al~
»Diensdeister«, als Teil einer Gesell schaft, der sie etwas zurückzugeben
harten. Es waren keine lnsti[Utionen .
die "das richtige Lehen im fal~chen "
(Adorno) gesucht haben und gefunden
zu haben glaubten; keine. die die
Exklusivität der .. Closed Clubs« praktizierten und sich deshalb heute JI~
besonders geeignete Flächen für alle
möglichen Projektionen erweisen.
Dass Schule nicht auf eine Bildungsfabrik reduziert werden kann ,
die nach ihrem verwertbaren Output
zu bemessen ist, erscheint trivial. Auch
wenn zu vermuten steht. da~s solche
Forderungen als Konsequenz JU~ der
Pädophiliedebarte vermehrt auftreten
werden. Nur wer - mit Brecht zu preehen - die Widersprüche hereinlässt.
kann ihrer habhaft werden und somit
Erziehung in einer Gcsell~cha(t wie
der heutigen gelingen lassen. Der
Grundsatz Leben zu lernen und Lernen zu leben bleibt bestehen . Das
weist der chule ihren Platz innerhalb
der gesellschaftlichen Bildungskoordinaten zu lind definiert gerade dadurch
die Professionalität all derer. die .lusgezeichnete Arbeit leisten und dafür groI~es Vertrauen genießen . Jedentalls der
meisten!

Nähe ist Distanz!

Stabile Beziehungsarbeit: Knabe/spiele für kreative Kinder mit Farschergeist

chule bezeichnet in den Inrernatsgymna ien immer die wechsel eirige
Bereicherung von Verbindungen de<;
Wi eos und dt's lebendigen ErfahrellS.
Die es "Sur plus •. müssen sie sich erhalren. Es bleibt ihr Vorteil. den GegenSJtl
7wischen tOtem und gelebrem Srotl'
nichr ",ie zu Gründung zeiten der
rdonnpädagogi. ehen , chulen gegen die
öHentlichen chulen au zu piclen dazu können die lmernatsschulen viel
zu \'icl n)fl diesen lernen. ein. ihre
Qualirät liegr in der (\:ontinuität der Pro[es 'e. in der größeren Rollenvielfalt aller
Beteiligren und eben in jener professionellen p;idagogi. chen 1 ähe. die 0 werrchätlend und gerade deshalb so erkennmi .. fördernd wirken kann. Aurhenti<;eh muss der Lehrer sein. will man
e(\\ as von ihm entgegennehmen lind
sich mit ihm austauschen. Authentisch
heißr dann auch: nahe genug. um die
jeweilige Differmzsehen zu können.

Türen auf, Fenster auf!
Die Zeiren der geisrigen Exklusivität
.. ind hoffendich vorbei. Elirismus ist
heure nur noch hinderlich. Elire ist in
offenen Gesell chaften über zuge prochene. angenommene und gelebte
\ 'e ranrwordichkeir zu definieren. Alb
andere ist postfeudal lind ebenso antiquiert! Par.tdiese waren immer schon
der Ideologie verdächtig. dbst Kurt
Hahn hat .Im Ende seines Leben von
dem ~1()dell der L'lnderziehungsheime \bqand genommen. Schon

früher sagte er. man müsse Fen ter in
die Klosrermauern brechen; später
meinre er dann. da s das Konzept der
isolierten Sch ule sich erledigt habe
und die Schulen aus der ländlichen
Idylle an den Stadrrand gehörten.

Die Forderungen nach einer
Vorbildspädagogik entstammen
dem vorletzten Jahrhundert.
Viel effektiver ist eine Pädagogik,
die über Verträge zwischen den
Generationen Regeln aushandelt.
Eigentlich könnre man ja meinen.
dass die Differenz zwischen Provinz
und Merropole in der modernen Medienge ellschaft egalic;ierr ei. neigenrlieh lebr die e Pädagogik aber in einer
falsch verstandenen Exklu ivität und
einem entsprechenden Elitismus weiter. Gegen diese Abschotcung gilt es
.. aufllIrnachen., und Stellung zu beziehen. weil demokratische Erziehung
lind erzieherische Demokratie so etwas
nicht mehr tolerieren können. Es war
übrigens derselbe Kurt Hahn. der seine
Gründungen immer chon al politische verstanden hat und dem der Jüngerkult mit allen nachgeorgischen
Konnotationen ein Craus war. >.Kleben.' nannre er die Di tanzlo igkeit
und schützre damit. vielleicht aus eigener Erfahrung. vor bergriffigkeiten.
Roben Leicht hat in der ZEIT jüngst
noch einmal daraufhingewiesen.

Das Lob soll ja andernorrs gerade
heute der Disziplin gelten und in
ihrem Gefolge der Disziplinierung.
Wie viel mehr müsste e nichr der
elbstdisziplin gelten! Denn vor dem
Hintergrund der Missbrauchsdebatre
und des autoritariven Pädagogenkonzeptes mus. die Frage erlaubt sein.
inwiefern die immer noch propagierte
Vorbild pädagogik nicht einer gründlichen Revision bedarf Zum Vorbild
wird man gewählt. manchmal ohne e<;
zu WIS en. ich dazu zu erklären. i<;[
vielleichr nichr übergriffig. zumindest
aber anmaRend. Denn die geschlossene Gesellschafr. die ein Rollenrepertoire vorsiehr. in das man sich hinein
zu leben hat. bestehr nicht mehr. Die
Forderungen nach einer Vorbildspädagogik entstammen dem \'orletzten
Jahrhundert. Viel effektiver ist eine
Pädagogik der Verbindlichkeiren. die
über Verträge zwi ehen den Generationen Regeln au handelt. Das aber
käme einer Ceneralüberholung der
Pädagogik gleich. bei der ich die
Väter daran erinnerten. das. sie einm.ll
öhne waren und sich 0 \'on ihrem
Parriarchar zu befreien lernten.
Auf die, e Wei e ließe sich eine kluge
Handhabung \'On Distanz reali ieren:
icht der Pädagoge. ondern das (\:ind
aL einzelne Geschöpf besrimmr die
Zumutung von Di tanz und Nähe
innerhalb eines Bildungsprozesses.
der immer der eine bleibt. Für un<;
Pädagogen bleibt dabei die scheinbare
l ebenrolle des begleitenden ~temors.
in jedem Fall aber die Rolle des aufmerksamen Beobachters. Für kurze
Zeit verantwortlich in diesem ichBildungsprozess: aufs Leben gesehen
nur ein Übergang - so einfach und so
kompliziert i r der Umgang damit.

Prof. Or. Werner Esser
....ar l6/ahre 10 s..](1n uri!!, und
l(it('(e d Land (1.v",n~"lIm
St. Afra in tt.ßco. " it .WO ~
j,r <!r Honor-uprof. "r an der
Unive ... iüt Leiplig für ,1.11(1.("
mein Pad;tgogik mit ~on lkrtKk\ichtigun(1. d('r f rcxh~b(cnt(ird 11 2008 lellet cr cl", Internat t1.pnnasium
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