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ZEP  

Editorial 
Liebe Leserinnen und Leser, 

ganz im Sinne von !. Kant, der Anarchie 
als Zustand von Gesetz und Ordnung 
ohne Gewalt beschrieb, zeigt sich die 
anarchistische Philosophie und Bewe-
gung als eine politische Praxis und 
Theorie, der es in erster Linie um den 
Abbau von Gewalt, Herrschaft und Hier-
archien in allen individuellen und gesell-
schaftlichen Lebensbereichen geht. 
Anarchismus als libertärer (d.h. frei-
heitlicher und antiautoritärer) Sozialis-
mus und Bestandteil der sozialen Re-
form und Revolutionsbewegungen des 
19. und 20. Jahrhunderts, prägte in den 
letzten 100 Jahren eine eigene politische • 
Kultur, bei der die Frage nach Bildung 
und Erziehung stets eine wichtige Rolle 
spielte. Dieser Aspekt des Anarchismus 
wurde nach 1945 in der Bundesrepublik 
sowohl bei seiner erfolgten Rezeption 
als auch in der neu entstandenen Bewe-
gung vernachlässigt bzw. kaum themati-
siert. In diesem Sinne ist es im bundes-
republikanischen Publikationswesen 
das erste Mal, daß sich eine Ausgabe ei-
ner pädagogischen Fachzeitschrift 
schwerpunktmäßig mit dem Thema 
anarchistische Pädagogik, libertäre Päd-
agogik und (Anti)Pädagogik auseinan-
dersetzt und versucht, damit Impulse 
far eine weitere Beschäftigung in die 
pädagogische Diskussion hineinzutra-
gen. 
Als verantwortlicher (Gast)Redakteur 
dieser ZEP-Nummer freue ich mich, 
Beiträge von Autoren vorstellen zu dür-
fen, die derzeit zu den wenigen Wissen-
schaftlern und Praktikern zählen, die 
sich mit dem Feld des pädagogischen 
Anarchismus befassen und hierzu in 
kompetenter Weise ihre Ergebnisse vor-
legen. 
Betrachtet man die Vielfalt, Tradition 
und Materiallage zum pädagogischen 
Anarchismus, dann wird ersichtlich, 
daß die Rekonstruktion erst am Anfang 
steht. Das vorliegende Heft will in die-
sem Arbeitszusammenhang sowohl 
über Stand und Ergebnisse erfolgter 
Studien berichten, als auch Anregungen 
für eine folgende Auseinandersetzung 
geben. Es bleibt zu hoffen, daß dies im 
Ansatz gelungen ist. "Viva Anaichiar 

Juli 1987 

Ulrich Klemm 
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12.  

Ebenso wie der Anarchismus als politische Konzeption, lebt der „pädagogische 
Anarchismus"vorwiegend aus und in der Vergangenheit. Die „Aktualität des An-
archismus" besteht vornehmlich darin, verschüttete Quellen und Theoretiker Ii-
bertärer Bildung den Zeitgenossen wieder gedanklich verfügbar zu machen (vgl. 
die in letzten Jahren erschienenen oder neu aufglegten Monographien über bzw. 
von Tolstoi und Ferrer, ferner die Reihe „Werkstattbericht Pädagogik" hg. von 
Baumann/Klemm/Rosenthal 1985). 
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Günther Saathoff: 

Verunsicherungen 

Zur Wiederaneignung des pädagogischen Anarchismus 

Erste, allgemeine Verunsicherung 

Einen faden Geschmack läßt diese Me-
thodik aus mindestens drei Gründen 
zurück: Erstens neigt sie zu einer Ro-
mantisierung früherer Verhältnisse und 
pädagogischer Experimente, die eben 
noch Freiräume fernab staatlicher Ver-
schulung des Lernens nutzen konnten. 
Zweitens verliert sie wegen der im we-
sentlichen auf das pädagogische Ver-
hältnis oder Projekt bezogenen Be-
trachtung häufig die gesellschaftlichen 
Kontexte aus den Augen, die erst eine 
Beurteilung erlauben, inwieweit eine 
Verallgemeinerbarkeit des Ansatzes 
theoretisch Lind praktisch möglich war 
und ist. Drittens ist es noch nicht ein-
mal in Ansätzen gelungen, überzeu-
gende Entwürfe von anarchistischer 
Bildung für die heutige gesellschaftli-
che Situation zu verfassen, die prinzi-
piell verallgemeinerbar sind. 
Den letztgenannten Makel teilt der 
pädagogische Anarchismus übrigens 

mit dem politischen Anarchismus. So 
ist augenfällig: Seit dem spanischen 
Anarchismus der dreißiger Jahre gab es 
weder einen ernstzunehmenden Revo-
lutionsversuch mit libertärer Tendenz 
noch eine anarchistische Gesellschafts-
konzeption, die die jeweiligen gesell-
schaftlichen, politischen und ökonomi-
schen Bedingungen zur Grundlage 
hatte. Es ist z.B. auch kein Zufall und 
nicht allein auf die Jahrzehnte wäh-
rende Unterdrückung zurückzuführen, 
wenn sich die Anarchisten und Anar-
chosyndikalisten Spaniens in der Nach-
Franco-Ara nicht wieder in den alten 
Formen organisiert haben. Viele haben 
sich neueren sozialen Bewegungen wie 
der Ökologiebeweung angeschlossen 
oder sind in gewerkschaftlich orien-
tierte Gruppen gegangen.- 
Es wäre nutzlos, damit allein moralisie-
rend umzugehen. Denn die Grande sol-
cher Umorientierung und auch Deso-
rientierung sind vorwiegend in grund-
sätzlich gewandelten politischen, sozia-
len und wirtschaftlichen Verhältnissen 

zu suchen. Internationale wirtschaftli-
che Abhängigkeiten und politische Ver-
flechtungen, gewandelte Institutionen 
des Staates, Verschiebungen in der ge-
sellschaftlichen Struktur von Klassen 
und Schichten sind als einige Elemente 
zu nennen. Derartige Grundlagen sind 
nicht im Handumdrehen aus der Welt 
zu schaffen und stehen historischen 
Vorstellungen von einem Selbstverwal-
tungssozialismus oder Anarchismus 
erst einmal entgegen. 
Verkürzt gesagt und zusammengefaßt: 
Ehrlich wäre es heute, zuzugeben, daß 
für unsere Gesellschaft auch nur halb- 

Seit dem spanischen An-
archismus der dreißiger 
Jahre gab es weder einen 
ernstzunehmenden Re-
volutionsversuch mit li-
bertärer Tendenz noch 
eine anarchistische Ge-
sellschaftskonzeption 

wegs überzeugende anarchistische Kon-
zeptionen, die alle relevanten Dimen-
sionen wie Politik, Wirtschaft, Gesell-
schaft, Ökologie, Technologie, Bil-
dung, Geschlechterverhältnisse ect. 
plausibel vermitteln, nicht existieren. 
Ja, es kann auch nicht angegeben wer-
den, wer das Subjekt dieses Transfor-
mationsprozesses sein wird und wie die 
Wege zum Ziel aussehen könnten. Die 
von Anarchisten vielfach beschworene 
Vielfalt entbindet ja nicht von dem 
Nachweis der Stichhaltigkeit und stellt 
keine unverbindliche Beliebigkeit dar. 

Zweite, speziellere Verunsicherung 

Solchermaßen auf den Boden der Rea-
lität zurückgeworfen, stellen sich die 
Fragen des Anarchismus und der anar-
chistischen Bildung komplizierter das 
als erwartet: 'Wo eine realistische Kon-
zeption des Anarchismus fehlt, ist alles 
anarchistische Handeln nur ,potentiell 
anarchistisch", geschieht in „anarchisti-
scher Absicht", ohne Beweiskraft, daß 
das so gemeinte Tun auch letzlich zu ei-
ner herrschafts- und gewaltfreien Ge-
sellschaft führt oder auch nur einen ge-
wichtigen Beitrag dazu liefert. 
Wir leben in einer „Übergangszeit", die 
eine Gewißtheit mehr aus der Negation 
bezieht (also: gegen welche Gefährdun- 
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gen des Lebens und Überlebens oder 
der Freiheit zu kämpfen ist) als aus ei-
ner Position. Die Position besteht viel-
mehr überwiegend in der Anwendung 
(auch nicht ewig gültiger) Prinzipien 
anarchistischer Praxis oder herrschafts-
freien Lernens, die statt Gewißheit nur 
einen mehr oder minder hohen Grad an 
Plausibilität aufweisen können: Ziel-
Mittel-Verhältnis von Praxis, dialogi-
sches Lernprinzip. Selbstorganisation 
usw. Und dabei darf man sich alles an-
dere als sicher sein, alle Faktoren von 
Bedeutung auch 
berücksichtigt zu haben, nur weil man/ 
frau dem Projekt das Adjektiv anarchi-
stisch hinzugefügt hat. 
Aber: Nicht eine Beliebigkeit anarchi-
stischen Tuns folgt aus dieser Einsicht, 
sondern umgekehrt gerade ein beständi-
ges Mißtrauen gegen das eigene „Pro-
gramm", um das Herabsinken in Sek-
tiererei, Romantizismus oder in ein 
ausschnitthaftes Wahrnehmen der 
Wirklichkeit zu vermeiden. 
So, wie die Dinge liegen, ist damit eine 
beliebte Unterscheidung, die zwischen 
„anarchistisch" und „anarchisch", 
heute nicht mehr mit Sicherheit zu tref- 

Ehrlich wäre es heute, 
zuzugeben, daß für un-
sere Gesellschaft auch 
nur halbwegs überzeu- 
gende anarchistische 
Konzeptionen, ... , nicht 
existieren 

fen, weder im politischen noch im päd-
agogischen Anarchismus (1). Auch 
kann nicht mehr präzise angegeben 
werden, was genau „befreiendes Ler-
nen" beinhaltet (vgl. Saathoff 1982, 7. 
Kap.). Letzteres ist nur möglich in be-
grenzten und definierten Kontexten, 
die jedoch ihr Verhältnis zur „Außen-
welt" jeweils noch (er-)klären müssen. 
An einem Beispiel konkreter gefaßt: 
„Antipädagogik" repräsentiert zwar 
eine Form herrschaftsfreien Lernens, 
muß aber den Beweis dafür erst noch 
erbringen, ob sie zugleich einen rele-
vanten Einfluß hat auf nicht-pädagogi-

.sche Herrschaftsverhältnisse. Denn ob 
• die so „pädagogisch verschonten" Indi-

viduen in den herrschaftsfreien Lern-
verhältnissen sich auch bestimmte In-
halte aneignen und eine Praxis entwik- 

kein, die eine Auflösung gesamtgesell-
schaftlicher Herrschafts- und Ausbeu-
tungsverhältnisse bewirken, das ist 
noch lange nicht ausgemacht (2). 
An dieser Stelle kann auf einen dritten 
Mangel heutiger anarchistischer Pild-
agogikkonzepte hingewiesen werden. 
Er besteht in einer Verengung des Ar-
beitsgebietes auf die elterliche und die 
Schulerziehung. Auf diese Gebiete ist 
ja der größte Wert in den Beiträgen zur 
libertären Erziehungskritik (sei es als 
„Antipädagogik", als Schulkritik oder 
als Alternativschulbewegung) gelegt 
worden (3). 

Die physische und psychische Gewalt 
aus diesen pädagogischen Handlungs-
feldern zu verbannen, mithin von frei-
heitlicher Seite unermüdlich die 
Zwangsmaßnahmen elterlicher Erzie-
hungsgewalt und der herrschenden 
Schulformen anzuprangern und die da-
durch hervorgerufenen (Zer-)Störun-
gen der kindlichen und jugendlichen 
Persönlichkeit immer wieder vor Au-
gen zu führen, das wird auch weiterhin 
eine notwendige Aufgabe sein. 
Nur: Bildungssoziologische Studien 
(vgl. Büchner 1985) und Erwägungen 
weisen darauf hin, daß z.B. der elterli-
che Einfluß relativ abnimmt gegenüber 
anderen Erziehungs- oder Sozialisa-
tionsfaktoren. „Die neuen Miterzie-
her", wie gelegentlich die neuen Me-
dien genannt werden, und andere Fak-
toren bringen selbst Pädagogen wie 
Hermann Giesecke, die eher politisch 
dem linkssozialdemokratischen Lager 
zuzuordnen sind, dazu, ein „Ende der 
Erziehung" anzunehmen: 
„Meine These ist nun, daß der Zeit-
punkt dafür gekommen ist, daß wir — 
abgesehen von den ersten Lebensjah-
ren" von dieser Idee — Kindlichkeit des 
Kindes — Abschied nehmen müssen, da-
mit auch vom traditionellen Begriff von 
'Erziehung', und daß wir gut daran tun, 
Kinder wieder wie kleine, aber ständig 
größer werdende Erwachsene zu be-
handeln. 
Der Grund dafür liegt in einer Reihe 
von gesellschaftlichen Entwicklungen, 

die unumkehrbar sind und die die Be-
dingungen und Voraussetzungen für die 
Idee der Kindlichkeit des Kindes haben 
zusammenbrechen lassen. Das wichtig-
ste Ergebnis dieser gesellschaftlich-kul-
turellen Entwicklungen ist, daß der An-
teil persönlich verantworteter Erzie-
hung zurückgeht und zurückgehen muß 
zugunsten anonymer Sozialisationspro-
zesse, die insbesondere über die Mas-
senmedien und die Gleichaltrigengrup-
pen funktionieren" (Giesecke 1986). 
Daß dies nicht einfach nur Gedanken-
spiele sind, belegen wohl eindrucksvoll 
die empirisch ausgerichteten Jugend-
studien der letzten Jahre (vgl. Shell-
Studien 1981 u. 1985). Das bedeutet 
aber nun: Eine Konzentration libertii-
rer Bildungsarbeit auf die genannten 
„klassischen" Lernbereiche verliert per-
spektivisch die „anonymen Sozialisa-
tionsprozesse" und leicht auch die Le-
bensbereiche aus den Augen, wo heute 
vielleicht (!) schon bedeutungsvolleres 
Lernen stattfindet. Und dazu gehört zu-
nehmend auch das Erwachsenenlernen, 
sei es als berufliche Bildung, als institu-
tionalisierte Bildungsarbeit (Volks-
hochschulen, Bildungsprojekte ect.) 
oder als Bildung in selbstorganisierten 
Lebenszusammenhängen (z.B. sozialen 
Bewegungen). So ist aufzupassen vor 
einer selbstgesteuerten Manövrierung 
auf antipädagogische Abstellgleise, in- 
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dem allgemeine gesellschaftliche Dyna-
miken aus den libertären Bildungskon-
zeptionen ausgeblendet bleiben. 
In diesem Zusammenhang: Eine hö-
here Wertschätzung des Erwachsenen-
lernens täte auch deshalb gut, weil es 
schließlich heute (und auf noch unab-
sehbare Zeit) die Erwachsenen sind, 
die aufgrund ihrer Rechtsposition in 
der Gesellschaft darüber zu entschei-
den haben (sei es direkt oder indirekt), 
ob Kindern antipädagogisch begegnet 
wird oder nicht. Das setzt aber bei den 
Erwachsenen schon die Kenntnis und 

Wir leben in einer Über-
gangszeit, die eine Ge-
wißheit mehr aus der 
Negation bezieht ... als 
aus einer Position 

Bereitschaft zu einem anderen (z.B. 
selbstbestimmten) Lernverhalten oder 
Konfliktverhalten voraus. 
Andererseits können nicht umstandslos 
alle „selbstorganisierten" Formen des 
Lernens, alle (vermeintlich?) „autono-
men Bildungsprojekte" also, einfach 
auf dem Konto anarchistischer Bildung 
verbucht werden. Nicht selten gibt es 
nämlich auch die „selbstverwaltete 
Dummheit", die in Selbstbestimmung 
sich mit Tätigkeiten begnügt, die für 
zentrale gesellschaftliche Herrschafts- 

verhältnisse irrelevant sind. Dies führt 
zwar nicht zu einer pauschalen Ableh-
nung, aber zu einer großen Skepsis ge-
genüber Projekten im Stile des „Alter-
nativen Vorlesungsverzeichnisses" (B. 
de Boutemard), die bereits Träume von 

einer herrschaftslosen Gesellschaft he-
gen, wenn Menschen ihr Brot wieder 
selbst backen oder Laien Jonglierkurse 
bis Psychotherapie anbieten. Daß es in 
Nischen exemplarisch herrschaftsfrei 
zugehen mag, bedeutet eben nicht zu-
gleich eine allgemeine Orientierung auf 
Herrschaftslosigkeit. 
Ferner ist zu bedenken -und auch dar-
auf kann nur mit einem Stichwort auf-
merksam gemacht werden-: Freiräume 
und Nischen werden in Herrschaftssy-
sternen oftmals zugelassen, um gerade 
emanzipative Potentiale zu binden oder 
in einem Abseits ruhigzustellen. Dies 
kann für Alternativschulen ebenso gel-
ten wie für neue Freiräume in Regel-
schuleinrichtungen: So sind Trends in 
Grundschulen, Berufsschulen und 
selbst innerhalb der Behindertenpäd-
agogik (vgl. Deppe-Wolfinger 1985) zu 
beobachten, die „von der Produktion 
Freigestellten" einfach „gewähren zu 
lassen" oder sie in Lernräumen von 
Spiel, Kreativität usw. zu beschäftigen. 
Denn was soll Erziehung zu Arbeit, 
Pünktlichkeit, Lernzielerfiillung usw., 
wenn diese jungen Menschen später oh-
nehin „nicht mehr gebraucht" werden? 
(4). 

Potentiale aber sind 
keine Automatismen, sie 
sind Chancen. Sie erfor-
dern oftmals weniger die 
sympathisierende Di- 
stanz, ... als vielmehr die 
Bereitschaft zur Förde-
rung der Potentiale, also: 
eingreifende, vorwärts-
bringende Praxis 

Vorläufige Kriterien und Erweiterung 
des Blickwinkels 
Als Ausgangslage anarchistischer Päd-
agogik kann aus dem Angeführten zu-
sammengefaßt werden: Ohne einen 
realistischen Begriff von Anarchismus 
(als Konzeption oder Utopie) wird es 
kein hinreichendes Kriterium für anar-
chistische Pädagogik geben. Verschie-
dene — denkbare oder praktizierte — 
Modelle anarchistischer Pädagogik sind 
immer bloß ,potentiell anarchistisch". 
Sie können aus sich heraus (bislang) 
nicht das Kriterium erbringen, das an- 

archistisches, anarchisches, befreiendes 
oder selbstbestimmtes Lernen bzw. 
Handeln voneinander unterscheidbar 
macht. 
Notwendige Bedingungen anarchisti-
scher Pädagogik, wie etwa die Aufhe-
bung des Subjekt-Objekt-Verhältnisses 
klassisch-herrschaftlicher Erziehung, 
sind noch lange nicht hinreichende. 
Wichtig ist eben nicht nur, wie gelernt 
oder gelehrt wird, sondern auch was, 

drittens ob dieses Lernen eine Hand-
lungsfähigkeit zur Überwindung zentra-
ler Herrschaftsverhältnisse der Gesell-
schaft, viertens eine Handlungsfähig-
keit zur Neugestaltung einer egalitären 
und gewaltfreien Gesellschaft entwik-
kelt. 

Pädagogische Projekte wie Alternativ-
schulen, antiautoritäre Erziehung, au-
tonome Bildungsprojekte etc. stehen 
immer in der Gefahr, den Nahbereich 
zu überschätzen oder gar zu verabsolu-
tieren und die gesellschaflichen Makro-
strukturen ebenso wie gesamtgesell-
schaftliche Dynamik außer acht zu las-
sen (5). Ob die derzeit in der Diskus-
sion vertretenen Konzepte, Modelle, 
Ansätze libertärer Pädagogik diesen 
Anforderungen standhalten, ist zumin-
dest zweifelhaft. Insbesondere ist das 
Verhältnis von Nischen und gesell-
schaftlichem Kernbereich noch nicht 
geklärt. Diese Zweifel umfassender zu 
erhärten oder die Schwächen herauszu-
stellen, ist aber weder der Schwerpunkt 
dieses Beitrags, noch ist hier der Platz 
dafür gegeben. Beabsichtigt ist hinge-
gen einerseits eine „produktive Verun-
sicherung" für weitere Diskussionen 
und andererseits ein Plädoyer dafür, 
sich dem Verhältnis von Herrschafts-
freiheit und Pädagogik noch einmal von 
einer anderen Seite zu nähern, nämlich 
von der „anarchischen": 
Die Frage ist also in dem Sinne zu stel-
len, wo heute Lernen oder Pädagogik 
stattfinden, die in sich entwicklungfii-
hige Formen anarchischer Praxis bein-
halten und zugleich nicht beschränkt 
bleiben auf allein pädagogische Varian- 
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ten von Herrschaftslosigkeit. Anarchi-
stisch motivierte Pädagogikkonzepte 
haben nach den bislang ausgebreiteten 
Gedankengängen — so paradox dies 
klingen mag — einerseits enger, ander-
seits weiter anzusetzen als bisher. 
Enger, indem die eigenen Kriterien für 
herrschaftsfreies Lernen oder „Lernen 
für Herrschaftsfreiheit" (das ist eben 
nicht dasselbe!) präzisiert und z.B. mit 
soziologischen und politischen Dimen-
sionen vermittelt und daran geschärft 
werden; weiter, indem solche derzeit ab-
laufenden gesellschaftlichen Prozesse 
und sich entfaltenden Projekte mit in 
das Blickfeld aufgenommen werden, 
die sich zwar nicht explizit als anarchi-
stisch definieren, die aber wichtige Po-
tentiale eines umfassenden Prozesses zu 
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Herrschaftslosigkeit und Selbstbestim-
mung darstellen. Potentiale aber sind 
keine Automatismen, sie sind Chan-
cen. Sie erfordern oftmals weniger die 
sympathisierende Distanz, z.B. wohlm-
einender Intellektueller, als vielmehr 

• die Bereitschaft zur Förderung der Po-
tentiale, also: eingreifende, vorwärts- 

• bringende Praxis. Ob dies gerade eine 
pädagogische Praxis sein muß, kann 
hier zunächst dahingestellt bleiben. 
Als herausragende Beispiele solcher 
„Chancen" sind in der Bundesrepublik 
die sozialen Bewegungen der letzten 2 
Jahrzehnte zu nennen, dabei außer den 
inhaltlichen Aspekten vor allem ihre 
Organisations-, Aktions- und Lernfor-
men. In anderen Ländern wären über 
solche Bewegungen hinaus auch bisher 
• noch von der Kenntnisnahme ausge-
sparte Projekte aufzuarbeiten wie die 

• „Community Education" in England 
• (6). 

oP 
4.) Der an dieser Stelle nicht veröffent-
lichte zweite und weiterführende Teil 
erscheint im Dezember 1987 in „Anar-
chismus & Bildung", Heft 2/87 (Edi-
tion Flugschriften, Ulm). 
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