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Einleitung 
 
Wer erzieht und unterrichtet, spürt beim Stichwort „Macht“ instinktiv eine gewisse 
Abwehr: Wir möchten weder Macht erleben noch Macht ausüben, sondern 
Heranwachsende anregen, unterstützen, begleiten und fördern – ohne Macht und 
Gewalt, wie es Haim Omer empfiehlt. Aber wir kommen oft auch nicht darum herum, 
Grenzen zu setzen, von den Lernenden Disziplin und Leistungen zu fordern, im 
Unterricht etwas anzuordnen und durchzusetzen - gegen  momentane Bedürfnisse 
und Wünsche der Kinder und Jugendlichen. Und das ist – auch in Max Webers 
Terminologie – eindeutig Machtausübung.  Meine Antwort ist klar: Lehrerinnen und 

Lehrer können und müssen nicht  auf Macht verzichten. 
Wenn ich dies begründen müsste, würde ich zuerst daran erinnern, dass 
Lehrpersonen auf die Jugend Einfluss nehmen und dass im Bildungs- und 
Erziehungsauftrag niemand ohne Autorität, Führung und Fremdbestimmung 
auskommt - besonders in unserer Zeit: Unsere Jungen wachsen in einer 
konsumistischen, medien- und aggressionsspiel-verseuchten Welt auf, sie sind den 
Angeboten  schnellen Lustgewinns mittels Rauchen, Alkohol und Drogen ausgesetzt. 
Manche Familien sind nicht mehr intakt und einzelne Schulen sind ausser Rand und 
Band. Ja es scheint, dass die Macht auf die falsche Seite gerät: Gewalt und 
Vergewaltigung an Schulen sind Alltagsmeldungen, Schmierereien, Schlägereien, 
Drohungen, Handymissbrauch, Schulschwänzen, arrogantes und respektloses 
Verhalten nehmen zu; Vandalismus findet man auch in Rüegsauschachen… 
Ich müsste darauf hinweisen, dass die einzelne Lehrperson diesen Bedrohungen 
und Schandtaten ohnmächtig gegenüber steht – und der vernetzten Hilfe bedarf: 
Lehrkräfte, Schulleiter, Sozialarbeiter, heilpädagogische und schulpsychologische 
Fachleute müssen mit den Gemeindeinstanzen, Schulbehörden und Eltern 
zusammen arbeiten, eine „wirksame Achse des Guten“ bilden und „Disziplin-Pakete“ 
bereitstellen, präventive Eltern-, Lehrer- und Kinder-Trainings einführen. Kantonale 
Instanzen hätten dazu die günstigen personellen und finanziellen 
Rahmenbedingungen zu sichern – und auf Bundesebene wären jene Massnahmen 
zu erwägen, die der Vordenker einer mächtigen Partei vorschlägt: Erhöhte 
Polizeipräsenz in Schulen, Anzeigepflicht für Lehrkräfte, verschärfte zivilrechtliche 
Haftung für Eltern, die ihre elementaren Erziehungspflichten vernachlässigen, 
Zusammenarbeit der Migrations-, Einbürgerungs- und Polizeibehörden, Verkürzung 
der Strafverfahren und Verschärfung der Sanktionen. 
 
Damit wäre fast alles gesagt – und ich würde mich in der Mainstream der 
„Disziplinierungsdiskussion“ bewegen, wie sie vom ehemaligen Salem-Internatsleiter 
Dr. Bernhard Bueb angestossen worden ist. Seine persönliche Erziehungs- und 
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Führungserfahrung – beispielsweise mit der Anordnung von Urinproben bei 
drogenverdächtigen Zöglingen, Ritualen des Schweigens, des Bestrafens und des 
Ausschlussverfahrens  -  bestätigen sein Erziehungsdogma, das da lautet: 
 Der Erziehung ist seit der 68er-Bewegung das Fundament, und damit die 
Anerkennung von Autorität und Disziplin weg gebrochen. Nötig sei wieder einmal 
Mut zu einer Erziehung, die Grenzen setzt, Unterordnung fordert und mit Strafen 
durchgreift. 
 
Wir brauchen allerdings von Bueb keine Ratschläge: Wer „Arena“ schaut, weiss, 
dass alle halbwegs Erzogenen und Gebildeten in diesem Lande gleichzeitig 
Experten sind, die bereits besser wissen, was zu tun ist – und wer die Schuldigen 
sind, nämlich die andern, seien es nun 68er, Linke, Rechte, Ausländer, unfähige 
Lehrpersonen, pädagogische Beamte, Forscher, Juristen oder Regierungsräte. 
Deshalb muss ich Ihnen keine Rezepte geben, keine PISA-Tests für Killerspiele 
empfehlen und keine pädagogischen Crash-Kurse anbieten. 
Ich will lediglich von sieben Machterlebnissen erzählen – und Sie einladen, mit mir 
darüber nachzudenken. 
 
 Erfahrungswerte der Machtausübung 
 
Beispiel 1: „Den Willen brechen und Haken biegen“ 
 
Früher war alles besser: Wir haben daheim an Ostern das erste Mal Kniesocken 
getragen, man ist als Kind aufgestanden, um einer Dame Platz zu machen, zur 
Firmung gab es die erste Uhr, fürs Schwatzen gab es Tatzen oder vier Seiten, und 
fürs Maulen eine Ohrfeige. Als notorischer Papierflieger-Konstrukteur wurde ich oft in 
den Schulhausgang gestellt. Dort ergriff mich einmal ein unerklärlicher Drang, 
möglichst viele der dünn gebauten Aluminium-Kleiderhaken der Wand entlang nach 
unten zu biegen. Heute würde man dies als Vandalismus bezeichnen und als 
„Reaktanz“ diagnostizieren, vielleicht mit dem Unterschied, dass meine Eltern den 
Schaden bezahlen mussten und mir für lange Zeit das Taschengeld strichen. 
 
Das Beispiel zeigt Verschiedenes: 

 
- Erlittene Gewalt führt manchmal auch zur offenen oder versteckten 

Gegengewalt; Machtausübung hat oft eine schicksalhafte Fortsetzung - und 
die Reaktion auf erlittene Machtausübung bleibt vielfach unbewusst und 
ungeklärt. 

- Vor fünfzig Jahren war wohl den meisten Erzieherinnen und Erziehern der 
„Mut zur Macht“ als Grenzziehung und Strafe so selbstverständlich wie 
unproblematisch. 

- Die Eltern standen damals wahrscheinlich auf der Seite der Lehrenden. Es 
gab so etwas wie ein „erzieherisches Einverständnis“ im Sinne gemeinsamer 
Normen - und leider auch angstbesetzter Rituale. 

- Vielleicht lässt sich heute ein positiver pädagogischer Common-sense nicht 
mehr übergreifend, aber doch im Rahmen der Einzelschule, der regionalen 
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Lehrer-Eltern-Behörden-Kontakte herstellen: Wir sollten gemeinsam 
festlegen und besser deklarieren, was gilt. 

 
 
 
 
 

Beispiel 2: „Armdrücken und Kräftemessen“ 
 

Als Junglehrer hatte ich eine 6.-8. Klasse zu übernehmen. In der 36köpfigen 
Schulklasse sassen einige kräftige Schüler, die sich ziemlich provokativ verhielten. 
Ich habe dann gefragt: „Wer von euch ist der Stärkste?“, was eigentlich eine recht 
überflüssige Frage war, denn man konnte es von blossem Auge sehen. Diesen 
Schüler bat ich nun, mir gegenüber an einem Tisch Platz zu nehmen. Ich stellte 
meinen rechten Unterarm auf den Tisch und befahl dem Schüler, das gleiche zu tun 
und mir die Hand zu reichen. Das Spiel sollte darin bestehen, dass jener, der den 
Unterarm des andern auf den Tisch zu drücken vermochte, gewonnen hatte. Da ich 
damals noch über ein gewisses Vektorverständnis verfügte, mühte sich der kräftige 
Schüler vergeblich, mich zu „bodigen“. Nach dem Sieg sagte ich: „Hier bin ich der 
Chef.“ 
 

- Aus heutiger Sicht gehört das Beispiel wohl in die „Schwarze Pädagogik“.  
Ich staune, dass ich damals intuitiv zu einer Machtdemonstration gegriffen 
habe – ohne an meinem „pädagogischen Verstand“ zu zweifeln.  

- Beim Einsatz des Körpers als Machtfaktor lehrt uns die verhaltensbiologische 
Signaltheorie, dass es ein feines und differenziertes System körperlicher 
Dominanz und Unterwerfung gibt. Wenn ich neben einen schwatzenden 
Schüler stehe und meine Hand auf seine Schulter lege, ist dies zwar keine 
Gewaltanwendung, aber doch Ausdruck von Überlegenheit und physischer 
Macht. 

- Vielleicht hat sich im geschilderten „Kraftakt“  ein filmisches Vorbild oder 
meine militärische Führungserfahrung unbewusst durchgesetzt.  Wenn wir 
hingegen Carola Meier-Seethalers „Macht und Moral“ lesen und unter der 
Tarnkappe der Rationalität hervorgucken, erkennen wir allerdings einen 
„Männlichkeitsanspruch“, der sich vielleicht auch darin zeigt, dass heutzutage 
ein solcherart blossgestellter Bursche zur Pistole greift und den Lehrer 
niederschiesst. 

- Das männliche Machtbewusstsein erwacht früh, wie die folgende Situation 
zeigt: 
Bei einem Besuch einer zweiten Klasse sind die Kinder gruppenweise dabei, 
Gegenstände „gerecht“ zu verteilen. Zwei Knaben und ein Mädchen verteilen 
unter sich 5 Kartoffeln. Jedes Kind erhält zunächst eine Kartoffel – es bleiben 
zwei übrig. 
Das Mädchen sagt: „Ich verzichte, dann geht es auf!“ Vielleicht geht es uns 
Männern so gut, weil Frauen so oft „verzichten“ und wir Männer die Sache 
wenn auch nicht „gerecht“, so doch „ospelat“ und „vasellonorm“ verteilen. 
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Abgesehen von dieser feinen Art des Machterlebens gibt es auch rohe 
Gewalt. Bei Gewalt ist neuropsychologisch  selten nur         e i n e  Ursache 
zu finden, sind vielmehr „Risikofaktoren“ zu nennen, zum Beispiel der 
Kontrollverlust des Stirnhirns, was bei dessen Umbau in der Pubertät 
sozusagen „normal problematisch“ ist. Der weitaus wichtigste Risikofaktor der 
Gewalt ist allerdings – ich wage es kaum zu sagen – das männliche 
Geschlecht. 

 
 

Beispiel 3: „Neue Lernkultur“ 

 
Das folgende Beispiel schildert keine Situation, sondern ein Lernarrangement 
zwischen grösstmöglicher Freiheit und ebensolcher Restriktion. Es geht um 
das Unterrichtsdesign   der „Erweiterten Lernformen“, das ich als 
Lehrerbildner einsetzte. 
In der Werkstatt „Spiel“ konnten sich die Studenten während Stunden und 
ganzer Halbtage in ein breites Angebot von Spielen, Filmen, Video- und 
Internetsequenzen, Texten, Versuchen, Gruppendiskussionen usw. vertiefen. 
Unter anderem waren drei Tests zu bestehen: Der Zeitpunkt der Test-
Erfüllung war frei zu wählen, die Bewertung erfolgte selbstkontrolliert. Man 
musste bis zu einem bestimmten Tag 12.00 Uhr einen kurzen Forschungstext 
von maximal 3 Seiten Umfang – pro Seite nicht mehr als 3 
Rechtschreibefehler – abliefern. Man erhielt dazu einen exakt 1-seitigen, mit 
Schreibmaschine geschriebenen Kommentar und eine Note. Abgeschlossen 
wurde die Ausbildungssequenz, die über zwei Wochen lief, mit einem Multiple 
choice – Test und mit mündlichen Kurzprüfungen von 10 Minuten Dauer. 
 
Was ist daran „machtrelevant“? 
 

- Die Lernenden wurden mit einem 10-seitigen Text in die „Spielregeln der 
Werkstatt-Arbeit“ eingeführt. Ohne hohes Regelbewusstsein waren die 
Standards nicht zu erfüllen. 

- Die Aktivität des Lehrers bestand während der Werkstatt-Arbeit in der 
Beratung und in der Kontrolle der „milden Machtmittel“. 

- Die Studierenden nutzten ihre Freiheit. Ein Besucher, seines Zeichens 
Mathematiker am Gymnasium in Biel, stellte mit Freuden fest, dass eine 
Studentin während der Werkstatt-Arbeit, also im Fach Psychologie, 
Mathematik-Aufgaben löste. 
Mich störte das nicht, weil ich denke, dass Mathematik nicht immer schadet, 
im Gegenteil! 

- Etwa ein halbes Dutzend Studenten musste einen Nachtest lösen. Ein Herr 
hatte den Abgabetermin der Hausarbeit verpasst – wie in andern Fächern 
auch; er hat sein Lehrerpatent heute noch nicht. 

- Übers Ganze gesehen, war diese Lehr-Lern-Anlage nichts anderes als eine 
hoch-strukturiertes Netz von Machtansprüchen und einzuhaltenden 
Standards, oder wenn man will, eine Synthese von Führen und  
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Wachsenlassen: Didaktik ist eine Manifestation von Macht als Bereitstellen 
von Alternativen. 

- Auf die Bemerkung einer Besucherin, das sei noch der „Plausch, so frei zu 
lernen“, antwortete eine Studentin: „Sie haben wirklich keine Ahnung.“ 

 
Beispiel 4: „Lehrerversagen“ 
 
Ich fahre ins solothurnische Wasseramt zu einer Patentlektion. Vor dem 
Schulzimmer steht eine weinende Kandidatin: „Ich kann nicht mehr“ stammelt sie 
fassungslos. Die Betreuerin steht bleich und ratlos daneben.  
Nach und nach stellt sich heraus, dass die Realschulklasse der Kandidatin während 
der letzten drei Wochen total entglitten ist. Der Betreuerin, im Nebenamt Schulleiterin 
und von ihrer anstehenden Scheidung sehr belastet, ist die Eskalation 
beziehungsweise der Totalzusammenbruch entgangen. 
Die Lehranfängerin erlebte die Hölle: Man lachte sie aus, bewarf sie mit 
Gegenständen, jagte sie durchs Schulzimmer und bedrohte sie auf üble Weise.  
„Ich wollte immer nur das Gute, und ich wollte ihnen eine Freundin sein“ resümiert 
die Kandidatin schluchzend. 
Sie durfte das Schlusspraktikum an einer andern Schule wiederholen. Sie hat mit 
Bravour abgeschlossen und ist heute eine hervorragende Lehrerin – und selber 
Betreuerin und Supervisorin. 
 
Was ist dazu zu sagen? 
 

- In der Erziehung und Bildung kommt es manchmal anders, als man denkt, 
anders als man erwartet und wünscht. Das ist so, weil weder die Lernenden 
noch die Lehrenden „triviale Maschinen“ sind, bei denen sich alles rational 
planen und realisieren lässt. 

- Zweitens: „Machtspiele“ haben immer einen Kontext. Wer diesen Kontext und 
die darin eingebetteten Gefühle und Befindlichkeiten nicht kennt, wird auch 
die machtbesetzten Prozesse nicht verstehen. 

- Die geschilderte Kandidatin hat wohl das Grundübel erkannt und benannt: 
Sie erwartete nur das Gute – und sie wollte eine gute Freundin sein. 
Das ist sozusagen ein „pädagogischer Grundlagen-Irrtum“. Wer unterrichten 
will, muss führen wollen, muss Ziele setzen, Spielräume eingrenzen, zeigen, 
wo’s lang geht, muss eingreifen – und wohl oder übel manchmal auch 
sanktionieren. 

- Wer versucht, Ungereimtes, Unanständiges und eigenes Versagen „unter 
den Teppich zu kehren“ und zu verheimlichen, gerät oft in Rücklage und Not. 

- Und das Beispiel zeigt noch etwas: Wer als Lehrperson einmal etwas 
Schlimmes erlebt, geht manchmal gestärkt in neue Situationen. Für uns 
Lehrerinnen und Lehrer ist Lernen oft „schmerzhaft“, wie Maria Spychiger 
und Fritz Oser betonen. Auch negative Erfahrungen gehören zu unserer 
Berufsbiografie. Es sind manchmal die wertvollsten. 
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Beispiel 5: „Ein Lehrer wird traktandiert und traktiert“ 
 
Eine völlig andere machtbesetzte Situation habe ich nach dem Amtsantritt einer 
Regierungsrätin erlebt. Diese führte mit mir ein einstündiges Gespräch, das ich 
glücklicherweise protokolliert habe. Ich machte nämlich die Rechnung ohne den Wirt: 
Einem Teil meiner lieben Kollegen ging mein „konspirativ-geheimes Gespräch“, wie 
manche es nannten, so stark auf die Nerven, dass der „Vorfall“ traktandiert – und ich 
für einige Zeit traktiert wurde. Das Gespräch mit der Regierungsrätin war übrigens 
der Frage gewidmet, wie sie das Verhältnis zu eben diesem Kollegium verbessern 
könne. 
 
Man sieht: 
 

- Auch unter Kolleginnen und Kollegen gibt es Machtbeziehungen und 
„Grabenkämpfe“: Linke gegen Rechte, Autoritäre gegen „Gutmenschen“, 
Traditionalisten gegen Innovative usw., Sie kennen das. 

- Das Übel liegt nicht darin, dass es verschiedene Standpunkte und 
Werthaltungen gibt. Es liegt vielmehr in der toleranz- und rücksichtlosen, 
versteckten und oft auch mobbinghaltigen Auseinandersetzung über all das, 
was nicht im „BLICK“ zu lesen ist. 

- Es gibt in jedem professionellen Team Gruppendynamik und Machtspiele. 
Die besten Momente habe ich im Kollegium erlebt, wenn wir gemeinsame 
Wanderungen, Weiterbildungstage, Projekte, Feiern und Feste veranstaltet 
haben – mit und ohne Supervision.  

- Fazit: Ein pädagogisches Team mit Humananspruch muss die eigenen 
Machtkonflikte eigenständig auszutragen wissen. 

Das nächste Beispiel stammt aus einer etwas tieferen Schublade. 
 
Beispiel 6: „Frauenköpfe“ 
 
Eine Doppelstunde Pädagogik beginnt. Sechs Herren sind anwesend, zehn 
Damen fehlen. Es klopft. Eine Studentin steht vor der Tür und teilt mit, dass sich 
die Frauen weigern, in den Unterricht zu kommen. „Aha, und weshalb, 
bitteschön?“ 
Die Antwort: „Wir fanden heute Morgen unsere Köpfe auf pornographischen 
Darstellungen im Internet. Und wir vermuten, dass dies unsere Kollegen gemacht 
haben.“ 
Ich kehre ins Schulzimmer zurück. „Sie wissen wohl, weshalb ihre Kolleginnen 
nicht anwesend sind. Wir haben ein Problem.“ Auf meine Frage, wer sich denn 
zur pornografischen Kreativ-Tat bekennen möchte, folgen entrüstete 
Unschuldsbeteuerungen. Ich versuche es mit einer Moralpredigt: „Ich bin absolut 
ratlos, sie stehen ein halbes Jahr vor der Patentierung, sie werden Pädagogen. 
Ich bin enttäuscht und erschüttert, ich mag sie nicht mehr unterrichten. Ich 
denke, sie brauchen Zeit, bis ihre Vernunft den kollektiven Triebdurchbruch 
eingeholt hat. Zudem will der Rektor mit jedem von ihnen einzeln sprechen.“ Ich 
verlasse das Schulzimmer. 
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Wie sich später herausstellte, waren es vier oder fünf der jungen Erwachsenen, 
die nach einem Alkohol-gesättigten Männerabend die zündende Idee hatten, „auf 
originelle Weise“ ins Internet einzusteigen. Der Ausstieg gestaltete sich etwas 
schwieriger. Zur Ehrenrettung der Beteiligten muss ich aber anfügen, dass sie 
sich mit je einem Blumenstrauss bei ihren Kolleginnen entschuldigt haben. Die 
gute Stimmung blieb gebrochen. 
 
- Das war vor gut sieben Jahren – und wohl ein Signal für den Eintritt ins 

digitale Zeitalter. 
- Heute muss ich sagen, dass dies wahrscheinlich der harmlose Beginn einer 

ziemlich unheilvollen Entwicklung war. Kinder und jugendliche Internet- und 
Handy-Nutzer sind heute mit einschlägigen Bildern und technischen 
Möglichkeiten vertraut. An die Stelle der alten Körper- und 
Verhaltensdisziplinierung tritt ein medial vermitteltes Potenzial: Die Macht 
aggressiver Bilder beherrscht die jungen Köpfe. Fiktion und Realität werden 
randlos und austauschbar. 

- Wir sind heute und in Zukunft mit deliktischen Handlungsfeldern konfrontiert, 
für die uns schlicht die Erfahrungs-Basis fehlt. Kinder und Jugendliche haben 
uns „digital“ längstens überholt – leider auch in Negativbereichen. 

Ich komme zum letzten Beispiel. 
 

Beispiel 7: „Lernverweigerung“ 
 
In einer der letzten Pädagogikstunden vor einer Patent-Prüfung verteilte ich 
den Seminaristinnen und Seminaristen eigenhändig drei Seiten über 
Autorität. 
Keiner rührte die Blätter an. Ich fragte: „Was ist los?“ 
„Wir wollen nicht mehr lesen, wir wollen nur noch Schule geben und Geld 
verdienen“, war die Antwort. Und der Gescheiteste sagte: „Wir sind jetzt 
Selberdenker, also aufgeklärt.“ 
Nachdem ich meine Verblüffung überwunden hatte, sagte ich: „Akzeptiert. 
Aber ich habe einen Wunsch frei“. Alle nickten. 
„Setzen Sie sich bitte in den Kreis!“ Der Kreis war in den 70er-Jahren neben 
dem hordenweisen Treppensitzen und Teppichliegen die beliebteste Form 
dialogischer Auseinandersetzung. 
Es begann ein recht interessantes Gespräch, dessen Haupteinsichten ich 
hier festhalten will: 

- Jemand hatte die Idee, meine Reaktion ein letztes Mal in einer kritischen 
Situation zu testen. Dann entstand so etwas wie eine lustige 
Gruppenstimmung und ein Gruppendruck – bei vielen „Schandtaten“ ein 
bekanntes Phänomen. 

- Wer Autorität hat, so stellte man fest, hat Macht – und nur wer mächtig sei, 
könne auf Macht verzichten. Es komme darauf an, Macht nicht repressiv, 
sondern konstruktiv und produktiv zu brauchen. 
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- Der Vorfall sei im Übrigen in ein Sprach- und Unterrichtsspiel eingebunden, 
dessen Formen und Grenzen beidseits bekannt und akzeptiert seien. Das 
Fundament sei der gegenseitige Respekt. 

 

Alles gut und schön – muss ich heute sagen, das tönt wie „Feiertagspädagogik“. 
Und wie geht das, wenn der gegenseitige Respekt fehlt, wenn den Jungen alles 
– wie sie es ausdrücken – „am Arsch vorbei geht“ beziehungsweise „zu wenig 
geil“ ist? 
Dann wird Schule schlagartig zu einer Kampfarena, zu einem 
„sozialpädagogischen Ambulatorium“.  Und darin sind die meisten Lehrerinnen 
und Lehrer überfordert: Unterrichten wird für sie zur Notwehr, zur 
Überlebensübung mit ungewissem Ausgang. Sie endet oft in aggressiver Härte, 
in Burnout, in Fehlhandlungen, in Stufenflucht oder quälenden Schuldgefühlen - 
und nicht selten im BLICK. Bevor wir dazu kommen, Schule nur noch als 
„Schadenfall“ und Ort des Grauens wahrzunehmen, sollten wir gemeinsam 
klären, was zu tun ist. 
Manche Parteifreunde werden sagen: Aufräumen und ausmisten! 
Ich plädiere fürs Nachdenken. Wir können in unserem sozialen, das heisst 
kommunikativen Gedächtnis nachschauen, wie man Lehrpersonen, Eltern und 
Schulleiterinnen stärken kann, wie man verhaltensauffällige Schüler einbinden, 
anstatt  
anbinden, beachten anstatt verachten, fördern anstatt überfordern, profilieren 
anstatt provozieren kann. Dies erfordert „soziale Intelligenz“, Kreativität, 
gemeinsame Anstrengung, Professionalität und viel Schulkultur. 

 
Ich komme zum 
  
Schluss 
- und frage: Was lehren uns die geschilderten Beispiele? Subjektiv dokumentiert 
jede Lehrerbiografie die Auseinandersetzung mit Macht.  Bei Ihnen, heute und in 
Zukunft ist jedenfalls alles anders – und Sie können andere Beispiele erzählen. 
Die eigenen Fälle können und sollen aber nach meiner Ansicht zum Nachdenken 
anregen, und dies fasse ich zusammen: 
 
1. Bildung, Schule und Unterricht sind nicht nur Sprachspiele, sondern 

auch hoch ritualisierte Machtspiele – eingelassen in den Rahmen 
„struktureller Macht“. 

2. In veränderten und schwierigen Situationen  ist der Unterricht neu zu 
„formatieren“, müssen die „Spielregeln“ neu bedacht, vereinbart, 
deklariert – und durchgesetzt werden. 

3. Wer unterrichtet, setzt Macht ein – und steht damit zwischen 
Missbrauch und aktiver Gestaltung. Wer erzieht, verliert seine 
Unschuld. 

4. Die Wiederherstellung beziehungsweise Re-Konstruktion der Macht 
lässt sich nicht auf „Disziplin“ reduzieren. Es geht um mehr, nämlich 
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um Bildung, das heisst um die wiederkehrende Herstellung  geistiger, 
sozialer und physischer Ordnung im Kontext kultureller Tradition. 

5. Dies leisten wir am besten mit Professionalität, mit Begeisterung, 
Humor und Charisma. 
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