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1 Vorbemerkung 
 
Der Text „Erziehung nach Auschwitz“, der als Vortrag im Hessischen Rundfunk am 
18. April 1966 gesendet und unter anderem in: Theodor W. Adorno, Erziehung zur 
Mündigkeit, suhrkamp taschenbuch 1971 publiziert wurde, beginnt mit den immer 
wieder zitierten Sätzen: „Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist 
die allererste an Erziehung...Jede Debatte über Erziehungsideale ist nichtig und 
gleichgültig diesem einen gegenüber, dass Auschwitz sich nicht wiederhole.“ 
(Adorno 1971: 88) 
 
Wie das zu bewerkstelligen ist und welche Konsequenzen für Erziehung und Bildung 
heute aus dem Text zu ziehen sind, vor allem angesichts des gegenwärtig 
grassierenden Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus und Nationalismus, 
darüber gehen nicht nur die Auffassungen unter Pädagogen, Bildungs- und 
Erziehungstheoretikern und Sozialer Arbeit auseinander, sondern bestimmte 
Auslegungen und Lesarten geraten unter gesellschaftliche-institutionelle Zwänge und 
ideologische Sichtweisen, die, wenn sie sich einmal etabliert haben, schwerlich zu 
korrigieren sind. 
 
Ich möchte einige Zugänge und Lesarten, die seit den 90er Jahren und zur Zeit in der 
Bundesrepublik diskutiert und praktiziert werden, darstellen und mich mit ihnen 
kritisch auseinandersetzen. 
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2 Gesellschaftliche Strukturen und Erziehung 
 
Ich möchte mit einer Lesart des Textes von Adorno beginnen, die nicht unmittelbar in 
den pädagogischen Diskurs gehört, die aber gleichwohl den Aufsatz in einer 
bestimmten politisch-ideologischen Weise interpretiert, die ich als strukturalistisch 
bezeichne, und die auch den pädagogischen Diskurs über lange Zeit bestimmt hat. 
Diese Interpretation macht sich Gerd Koenen in seinem Buch „Das rote Jahrzehnt“ 
(Koenen 2001) zu eigen, in dem er sich mit der Studentenrevolte und unter anderem 
ihren theoretischen Wegbereitern auseinandersetzt. Seine These ist, dass die 
Forderung Adornos, alle Erziehung und Bildung darauf auszurichten, dass sich 
Auschwitz nicht wiederholt, eine Hoffnung wider aller Einsicht ist. Denn schließlich 
hat, so Koenen, Adornos pädagogischer Aufsatz „unter der viel weitergehenden 
Annahme gestanden, dass die objektiven gesellschaftlichen Voraussetzungen, die den 
Faschismus hervorbrachten, unverändert und womöglich noch gesteigert 
fortbestehen.“(Koenen 2001:114) Angesichts dieses gedachten 
Verblendungszusammenhangs, so glaubt Koenen Adorno richtig zu verstehen, kann 
man doch nicht noch an Erziehung glauben; dies sei „zynisch“.(Koenen 2001:115) 
 
Abgesehen davon, dass die Lesart Koenens, der Aufsatz, der mit einem praktischen 
Postulat beginnt, schon „binnen weniger Sätze bei der Beschreibung eines 
universellen Weltverhängnisses (landet)“(Koenen 2001:115), schlicht falsch ist, weil 
der Aufsatz sehr konkrete Vorstellungen von einer „Erziehung nach Auschwitz“ 
formuliert, verbirgt sich hinter der Lesart Koenens ein problematisches 
Konsequenzverbot. Er meint nämlich, Denken soll im Handeln aufgehen. Das heißt, 
wenn man das universelle Weltverhängnis denkt, kann man keine Pädagogik machen 
und wenn man Pädagogik macht, kann man das universelle Weltverhängnis nicht 
denken. Entweder, so impliziert Koenen, soll man um jeden Preis, auch um den Preis 
der Negation, etwas leben, bloß weil man es gedacht hat oder man soll am Ende nur 
das denken, was man auch glaubt, leben zu können. Wenn beide nicht konvertierbar 
sind, hat man entweder auf die Theorie zu verzichten und pragmatistisch zu handeln 
oder wenn man eine solche Theorie behauptet, soll man sich gefälligst aus dem 
„Erziehungsgeschäft“ raushalten. 
 
Die kritische Gesellschaftstheorie, deren Vertreter Adorno ist, ist jedoch nie der 
gefährlichen Illusion der wechselseitigen Konvertierbarkeit von Theorie und Praxis 
erlegen und hat deshalb an lebbaren und nicht lebbaren Wahrheiten festgehalten. 
Max Horkheimer hat das in einem Gespräch über „Das Schlimme erwarten und doch 
das Gute versuchen“ zum Ausdruck gebracht.(Horkheimer 1985:442) Am 
Widerspruch zwischen Theorie und Praxis ist deshalb festzuhalten, weil sonst beide 
verkommen: Entweder gerät das Denken unter positivistischen Druck oder das 
Handeln unter idealistische Zwänge.  
 
Daß die kritische Gesellschaftstheorie als die Kunst hierzubleiben definiert werden 
muss, obwohl alles dafür spricht, dass man verschwinden müsste, kommt in den 
folgenden Gedanken von Adorno zum Ausdruck: „Es wäre eine schlechte und 
idealistische Abstraktion, wenn man, um der Struktur des Ganzen willen, die 
Möglichkeiten von Verbesserungen im Rahmen der bestehenden Verhältnisse 
bagatellisieren oder gar, und auch daran hat es früher nicht gefehlt, negativ 
akzentuieren würde. Es läge darin nämlich ein Begriff von Totalität, der sich über die 
Interessen der jetzt und hier einzeln lebenden Menschen hinwegsetzt, und es gehört 
dazu eine Art von abstraktem Vertrauen auf den Gang der Weltgeschichte, das ich 
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jedenfalls in dieser Gestalt schlechterdings nicht aufzubringen vermag.“(Adorno 
1973:29) Dieser Gedanke macht deutlich, dass Adorno, selbst wenn er davon ausgeht, 
dass im „Zivilisationsprozeß selbst die Barbarei angelegt“ (Adorno 1971:88) ist, es 
immer noch für notwendig hält, sich in das Erziehungsgeschehen einer Gesellschaft 
einzumischen. 
 
 

3 Gesellschaftliches Klima der Aufklärung  
 
Eine weitere Leseart des Textes bezieht sich auf die Bemerkung Adornos: „Da die 
Möglichkeit, die objektiven, nämlich gesellschaftlichen und politischen 
Voraussetzungen, die solche Ereignisse ausbrüten, zu verändern, heute aufs äußerste 
beschränkt ist, sind Versuche der Wiederholung entgegenzuarbeiten, notwendig auf 
die subjektive Seite abgedrängt.“(Adorno 1971:89) Die ´subjektive Seite`- das 
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine „allgemeine Aufklärung“ notwendig 
ist, „die ein geistiges, kulturelles und gesellschaftliches Klima schafft, das eine 
Wiederholung nicht zulässt, ein Klima also, in dem die Motive, die zu dem Grauen 
geführt haben, einigermaßen bewusst werden.“(Adorno 1971:91) 
 
In dieser Lesart versucht sich Klaus Ahlheim in einem Aufsatz über den 
Rechtsextremismus als einer Herausforderung an die Pädagogik.(Ahlheim 1993) 
Diese Herausforderung besteht seiner Auffassung nach darin, dass die Pädagogik 
„durch die Zunahme von rechtsextremen Orientierungen, Fremdenhass und 
Progromstimmung weit über die stets geforderte und geförderte –und sicher nötige- 
Sozialarbeit mit kleinen, sozial geschädigten und bedrohten Rand-Gruppen hinaus 
gehen muß.“ (Ahlheim 1993:226) Pädagogik muss, so Ahlheim, anstatt sich mit 
„einer kleinen Gruppe von Jugendlichen (mit) rechtsextremen Orientierungs- und 
Handlungsmustern“ zu beschäftigen, „sich...ungleich entschlossener der Frage 
zuwenden, wie ein öffentliches Klima pädagogisch zu fördern sei, das rechtsextreme 
Haltungen und Aktionen tabuisiert, zumindest aber nicht akzeptiert.“(Ahlheim 
1993:230) Deshalb sollte sich die politische Bildungsarbeit „an die grosse Gruppe 
derer wenden, die neben der Neigung zu rigiden Denkstereotypen auch (gleichzeitig) 
das Bemühen um flexiblere, vorurteilsfreie Einstellungen zeigen, deren Selbstideal 
also demokratische Züge mit umfasst, aber doch nicht garantiert.“(Ahlheim 
1993:230)  
 
Begründet wird die Notwendigkeit, dass politische Bildung ihren Beitrag zu einer 
Veränderung des kulturellen Klimas in der Bundesrepublik zu leisten hat, also eine 
rationale Aufklärung mit Ich- Identität, Erkenntnis und Wissen in Gang setzen muss, 
die „wenigstens im Vorbewusstsein gewisse Gegeninstanzen (kräftigt) und hilft ein 
Klima zu bereiten, das dem Äußersten ungünstig ist“(Adorno 1971:103), mit den 
Ergebnissen einer empirischen Untersuchung (Held u.a.1991), die belegt, dass 
Rechtsextremismus nicht nur aus schwierigen Lebenslagen heraus entsteht, sondern 
dass es vor allem die „Gewinner des Modernisierungsprozesses“ sind, die zu rechten 
Orientierungsmustern neigen: „Das ist gewissermaßen die exemplarische 
Sozialpsyche des entwickelten und siegreichen Kapitalismus“, so Ahlheim, „über 
den...heute keiner mehr redet, als sei mit dem Niedergang des ´realexistierenden 
Sozialismus` auch das Problem des Kapitalismus erledigt.“(Ahlheim 1993:226). 
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Die Konsequenzen, die Ahlheim aus dieser Lesart zieht, sind in zweierlei Hinsicht 
problematisch: Zum einen macht er den aktiven, brutalisierten rechtsextremen Kern, 
der ständig durch barbarisches Verhalten von sich reden macht, zu einer „kleinen 
Gruppe von Jugendlichen“, die man zwar nicht ignorieren soll, die man aber getrost 
als ein Randphänomen der Gesellschaft betrachten darf. Ich halte es für fatal, wenn 
man diese Jugendlichen und rechtsextremen Cliquen mit ihren Männlichkeitsattitüden 
von Allmacht und Destruktion verharmlost, weil sie, vor allem vor dem Hintergrund 
einer Orientierungslosigkeit und Unübersichtlichkeit in der modernen Gesellschaft, 
eine ungeheure Sogkraft auf Jugendliche und junge Männer ausüben. 
 
Der zweite problematische Aspekt ist die Tatsache, dass Ahlheim die sogenannten 
„Modernisierungsgewinner“ kritisch unter die Lupe nimmt, weil sie sozusagen als 
´exemplarische Sozialpsyche des entwickelten und siegreichen Kapitalismus` mit 
ihren Attributen von Tüchtigen und Erfolgreichen diejenigen sind, die zu rechten 
Orientierungsmustern neigen. Ich halte es für äußerst problematisch, das System 
kapitalistischen Wachstums und die dadurch hervorgebrachten ´Sozialcharaktere` als 
anfällig für fremdenfeindliches und rassistisches Gedankengut zu bezeichnen. Der 
entwickelte Kapitalismus als ökonomische Struktur und als prägende globale Kraft 
für das gegenwärtige kulturelle System ist per se antirassistisch und antinational; es 
grenzt sich gerade durch seine Weltoffenheit und Liberalität vom dumpfen Getöse 
rassistischer Nationalisten und ethnischer Fundamentalisten ab. Dies schlägt sich 
auch in den Sozialcharakteren der Gegenwart nieder. Der Kapitalismus wird durch 
Konkurrenz konstituiert, der Rassismus aber durch Gewalt. Insofern ist Adorno recht 
zu geben, dass „für die soziale Realität in der Epoche der Konzentrationslager 
Kastration charakteristischer ist als Konkurrenz.“(Adorno 1979:32) 

 
 

4 Politische Bildung 
 
Eine dritte Lesart des Textes bezieht sich ebenfalls auf die oben genannte Bemerkung 
Adornos. Nur erhalten hier die Begriffe ´Allgemeine Aufklärung` und ´Subjektive 
Seite` eine andere Gewichtung: Es geht nicht so sehr um ein allgemeines 
gesellschaftlich- kulturelles Klima der Aufklärung, sondern um eine Aufklärung in 
den schulischen und außerschulischen Institutionen des Unterrichts und der Bildung . 
 
´Aufklärung` bedeutet in diesem Zusammenhang zum einen die kritische Reflexion 
auf die gesellschaftlichen Verhältnisse: Politischer Unterricht „müsste sich in 
Soziologie verwandeln, also über das gesellschaftliche Kräftespiel belehren, das 
hinter der Oberfläche der politischen Formen seinen Ort hat.“(Adorno 1971:104) 
Kritisch zu behandeln wäre etwa der Begriff der ´Staatsraison`, der das Recht des 
Staates über das der Gesellschaftsmitglieder stellt. Zum anderen müsste Aufklärung 
eine Erziehung zur kritischen Selbstreflexion sein: „Man muß die Mechanismen 
erkennen, die die Menschen so machen, dass sie solcher Taten fähig werden, muß 
ihnen selbst diese Mechanismen aufzeigen und zu verhindern trachten, dass sie 
abermals so werden, indem man ein allgemeines Bewusstsein jener Mechanismen 
erweckt.“(Adorno 1971:90) 
 
Mit einigem Recht kann man sagen, dass diese dritte Lesart der „Erziehung nach 
Auschwitz“, mit einigen Abstrichen zwar, in er schulischen und außerschulischen 
Bildungsarbeit in der Bundesrepublik eingelöst und praktisch umgesetzt worden ist. 
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So weist Annegret Ehmann in einem Aufsatz über die historisch- politische 
Bildung(Ehmann2001) darauf hin, dass die Auseinandersetzung mit diesem Kapitel 
deutscher Geschichte heute einen herausragenden Platz in der politischen Bildung 
einnimmt und dass der Vorwurf des Verschweigens, Verdrängens und Vergessens 
heute nicht mehr berechtigt ist. Die pädagogische Theorie und Praxis sowie die 
politische Kultur der Bundesrepublik sind davon nicht mehr geprägt: „Es verlässt 
heute kein Schüler, keine Schülerin die Schule mehr, ohne nicht mindestens einmal, 
meist jedoch mehrmals mit dem Thema Nationalsozialismus und Holocaust 
konfrontiert worden zu sein.“(Ehmann 2001:176) 
 
In der schulischen politischen Bildung aber besteht die Gefahr, so Ehmann, dass 
allein durch lehrbuchmäßige-informierende Behandlung von zeitgeschichtlichen 
Ereignissen sich individuelles Bewusstsein nicht verändern lässt. Zwar sind solide 
Kenntnisse und Fakten notwendig, aber ihre Überbetonung vor allem im schulischen 
Unterricht führen zu Schulmüdigkeit und Ablehnung derjenigen Wertvorstellungen, 
die die Pädagogen vermitteln möchten. Für die gegenwärtige Schul- und 
Unterrichtsorganisation in Ost und West trifft gleichermaßen zu, dass demokratische 
Werte, Strukturen und Umgangsformen eben nicht wirkungsvoll eingeübt werden. 
 
In der außerschulischen politischen Bildung hat sich dieses Bild inzwischen 
verändert. Hier wird dem Mangel an Demokratieverständnis durch mehr praktisch 
gelebte Demokratie begegnet. Das Begreifen der Bildungsinhalte wird mit möglichst 
vielen Momenten des Erlebens und authentischer Begegnung unterstützt und steht in 
vielen außerschulischen Bildungsstätten inzwischen im Mittelpunkt – so wie die 
Reformpädagogik dies gefordert hat. Denn „Erziehung nach Auschwitz“, so Ehmann, 
darf „keineswegs gleichbedeutend mit ´Information über Auschwitz` (sein).“ Eine 
solche Erziehung muss auch „die Fähigkeit...fördern, eigene Gefühle wahrzunehmen 
und sich mit anderen darüber auszutauschen...“(Ehmann 2001:189) Das Sprechen 
über Leiden und Gefühle ist unverzichtbar und muss als eine grundsätzliche 
pädagogische Aufgabe verstanden werden. Vor allem aber müssen in solchen 
Projekten Interdisziplinarität, kooperative Arbeitsformen in Kleingruppen, 
Teilnehmerorientierung und Handlungs- und Produktorientierung konsequent 
umgesetzt werden. 
 
Einmal vorausgesetzt, dass die in den außerschulischen Lernorten praktizierten 
handlungsorientierten Methoden, in denen Jugendliche und Pädagogen 
zusammenarbeiten, irgendwann auch einmal die Arbeits- und Lernbedingungen  der 
Institution Schule prägen, so daß  die Rolle des Lehrers die des Beraters im 
Lernprozess ist und die Schüler kreativ und individuell eine Arbeitsaufgabe angehen, 
ist damit ein zentrales Problem in der Erziehung und Bildung noch nicht gelöst. 
 
Es stellt sich nämlich heraus, dass „der aufklärende Geschichtsunterricht und die 
klassische Erinnerungspädagogik in der Regel für Jugendliche konzipiert (ist), bei 
denen keine tiefgreifende Überzeugungsarbeit bezüglich der demokratischen 
Grundwerte über das Vehikel Holocaust zu leisten ist.“(Ehmann 2001:183) Bei 
solchen bildungsaufgeschlossenen und zum Teil auch selbstkritisch reflektierenden 
Jugendlichen können „aufklärende pädagogische Angebote mit einer Analyse des 
gesellschaftlichen Alltags und des in ihm teils offenkundigen, teils verborgenen 
Aggressions- und Vorurteilspotentials...zur Veränderung des kulturellen und 
gesellschaftlichen Klimas beitragen und...mithelfen, das Schlimmste zu 
verhindern.“(Ahlheim 1993:226)  
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Dagegen können in der Regel männliche Jugendliche und Heranwachsende die 
bildungsbenachteiligt sind und zumeist aus randständigen sozialen Verhältnissen 
kommen, von diesen schulischen und außerschulischen Bildungsangeboten durch 
Aufklärungspädagogik über Nationalsozialismus und Holocaust im Alter der Pubertät 
und darüber hinaus nicht erreicht werden. Rechtsextreme Jugendliche sind 
überwiegend emotional und kognitiv aufklärungsresistent. So weist Ahlheim zurecht 
darauf hin, dass „gerade der aktive, rechtsextreme Kern...kaum eine Zielgruppe für 
rational argumentierende Bildungsbemühungen (ist); angesichts des organisierten 
Rechtsextremismus zielt jeder aufklärerische Gestus ins Leere.“(Ahlheim 1993:229) 
 
 

5 Akzeptierende Jugendarbeit 
 
Eine vierte Lesart des Aufsatzes bezieht sich auf den Gedanken Adornos, den er im 
Zusammenhang mit seiner These von der ´Wendung auf das Subjekt` refkektiert, 
nämlich die Notwendigkeit der Einsicht in die Mechanismen von Erziehung in der 
frühen Kindheit: „Da... die Charaktere insgesamt, auch die , welche im späteren 
Leben die Untaten verübten, nach den Kenntnissen der Tiefenpsychologie schon in 
der frühen Kindheit sich bilden, so hat Erziehung, welche die Wiederholung 
verhindern will, auf die frühe Kindheit sich zu konzentrieren.“(Adorno 1971:90) 
 
Wenn man aus dieser Einsicht die praktischen Konsequenzen für ein qualitatives 
Erziehungsgeschehen ziehen will, dann führt an einer psychoanalytisch fundierten 
Pädagogik, an der Notwendigkeit einer emanzipatorischen Erziehung, die für eine 
weitgehende Selbstorganisation kindlicher Bedürfnisse plädiert, kein Weg vorbei. 
Denn nur sie garantiert Autonomie, als „die einzig wahrhafte Kraft gegen das Prinzip 
von Auschwitz...: die Kraft zur Reflexion, zur Selbstbestimmung, zum Nicht – 
Mitmachen.“(Adorno 1971:93) 
 
Alexander Mitscherlich hat die Förderung der Autonomie des Kindes im 
Erziehungsprozess so umschrieben: „Wir müssen uns...fragen, ob die inneren 
Beziehungen des Kindes zu Menschen und Gegenständen seiner Umwelt, die 
libidinösen Objektbesetzungen, von der emotionalen Haltung der 
Beziehungspersonen gefördert werden und ob diese gleichzeitig die aggressiven 
Bedürfnisse tolerieren. Das, was unter Liebe zum Kind eigentlich zu verstehen ist, 
kann man psychologisch als verständnisvolles Einfühlen in seine Bedürfnisse 
umschreiben.“(Mitscherlich 1963:156) 
 
Paradigmatisch hatten die Forderung Adornos, sich auf die frühe Kindheit zu 
konzentrieren und das pädagogische Programm einer emanzipatorischen Erziehung, 
das bei Mitscherlich anklingt, im Zusammenhang mit der Studentenrevolte 1968, wie 
wir heute wissen, einen durchschlagenden Erfolg in der alten Bundesrepublik. 
Antiautoritäre Erziehung, Kinderladenbewegung, Veränderung des alten 
Kindergartens, selbstorganisierte Jugendzentrumsbewegung, erfahrungsbezogene und 
bedürfnisorientierte Jugendarbeit und vieles andere mehr haben schließlich mit vielen 
anderen antiinstitutionellen Impulsen und instituitionellen Veränderungen (Schulen, 
Universitäten, Gerichte, Behörden, Gefängnisse und Psychiatrien) die gesamte 
Soziale Arbeit in den frühen 70er Jahren umgewälzt und radikal verändert.(Müller 
2001) Einfühlsame Einzelfallhilfe, lebensweltorientierter Zugang, nondirektive 
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Gesprächsführung und akzeptierendes Begleiten wurden seit dieser Zeit zu den 
zentralen Handlingsmaximen Sozialer Arbeit.  
 
Es besteht kein Zweifel daran, dass die „Akzeptierende Jugendarbeit mit rechten 
Jugendcliquen“(Krafeld 1992a) sich in dieser Tradition versteht, wenn man sich ihre 
Erfahrungen und ihr Programm vergegenwärtigt: Sie legt „diejenigen 
Organisationsmuster, Lebensorientierungen, Handlungs- und Ausdrucksformen 
zugrunde, die sich die Jugendlichen im Rahmen der Verarbeitung ihrer bisherigen 
Lebenserfahrungen entwickelt und angeeignet haben. Diese Verwurzelung in der 
eigenen Biographie gibt diesen Mustern eine subjektive Begründung und 
Berechtigung. Daher geht die akzeptierende Jugendarbeit davon aus, dass diese 
Muster mehr oder weniger weiter bestehen werden und nimmt diese 
lebensgeschichtliche Kontinuität ernst...Die Arbeit bekommt nicht erst einen Sinn 
dadurch, dass ich die Jugendlichen woanders hinhole, sondern sie hat schon dadurch 
ihren Sinn, dass ich mich auf Menschen unterstützend einlasse, die immens große 
Probleme haben, gelingende und befriediegende Wege der Lebensbewältigung zu 
entfalten.“(Krafeld 1992a:71) 
 
So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich das Programm und die Praxis der 
akzeptierenden Jugendarbeit mit rechten Jugendcliquen, wie das Konzept einer 
psychoanalytisch fundierten Pädagogik  der frühen Kindheit anmutet, das 
umstandslos auf die Soziale Arbeit mit rechtsextremen Cliquen projiziert wird. 
Daraus nun zu folgern, emanzipatorische Erziehungskonzepte und die Forderung 
nach weitgehender Selbstorganisation kindlicher Bedürfnisse sind die Ursache für 
rechtsextreme Gewalttäter, grenzt an Dummheit und Ignoranz und stellt die 
Zusammenhänge auf den Kopf . Mit Recht wendet Dorothea Dieckmann gegen 
solche kurzsichtigen Thesen ein: „Es sind kaum gewissenhaftere Bezugspersonen, 
glaubwürdigere Erwachsene vorstellbar als die von ihrer Sache überzeugten 
antiautoritären Eltern, die den Impetus einer neuen Lösung in das zusammenleben der 
Generationen brachten.“ Und sie fährt kritisch fort: „Der Name ´antiautoritär` müsste 
historisch geschützt werden gegenüber der indifferenten Laxheit, der er heute 
zugeschrieben wird, und gegenüber seinen billigen Popularisierungen, die jener zur 
Rechtfertigung dienen.“(Dieckmann 1994:77) 
 
Wolfgang Kraushaar weist zurecht darauf hin, dass sozialempirische Untersuchungen 
genau das Gegenteil dieser forschen oben genannten Argumentation belegen: „Bei 
den Tätern von fremdenfeindlichen Anschlägen lässt sich nachweisen, dass sie gerade 
durch besonders autoritäre Erziehungs- und Wertemuster geprägt sind.“( Kraushaar 
1998:313) Aber es muss hinzugefügt werden, dass die Täter nicht nur durch autoritäre 
Erziehungs- und Wertemuster geprägt sind, sondern zum großen Teil in Familien 
aufwachsen, „die eine einzige Szenerie von Gleichgültigkeit und Kälte sind und in 
denen kaum noch psychische Bindungen existieren.“(Eisenberg/Gronemeyer 
1993:180). Götz Eisenberg und Reimer Gronemeyer bezeichnen diese Kinder und 
Jugendlichen in ihrem Buch „Jugend und Gewalt“ als die sogenannte „Psychoklasse 
der ausgesetzten Kinder“. 
 
Autoritäre Erziehungs- und Wertemuster oder Gleichgültigkeit und Kälte, die die 
Sozialisation dieser Kinder und Jugendlichen prägen, verweisen darauf, dass wir es 
nicht  mit relativ wenig vorgeprägten emotionalen und kognitiven Strukturen der 
frühen Kindheit zu tun haben, sondern mit lebensgeschichtlich mehr oder weniger 
lang geprägten Jugendlichen und jungen Männern, die aufgrund ihrer Sozialisation 
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weder über viel interaktive Kompetenz noch über entsprechende Konflikt-
bewältigungsstrategien verfügen und deren Empathie, Frustrationstoleranz und 
Rollendistanz nicht oder nur rudimentär ausgeprägt sind. 
 
Angesichts solcher emotionalen und kognitiven Strukturen wirken die professionellen 
Helfer der Sozialen Arbeit, die Konzepte emanzipatorischer Erziehung im Kopf 
haben und sie im Umgang mit rechtsextremen Gewalttäter praktizieren, „wie hilflose 
und meist erfolglose Helfer, die dem heimlichen Charme ihrer jeweiligen Klienten 
erliegen.“(Ahlheim 1993:222) Dass sie unter Umständen nichts anderes als eine zwar 
sensible, klientenorientierte, aber nicht greifbare Beliebigkeit praktizieren, gibt auch 
Krafeld in seinem Buch „Cliquenorientierte Jugendarbeit“ unumwunden zu: „Eine 
akzeptierende Jugendarbeit mit rechten Jugendcliquen, gesellschaftspolitisch 
betrachtet, (kann) nie wirklich frei sein...von dem Risiko und der Gefahr, letztlich 
vielleicht doch ungewollt Rechtsextremismus und Gewalt zu fördern und zu 
unterstützen...“.(Krafeld 1992b:128) 
 
 

6 Männliche Leitbilder 
 
Ich möchte eine andere, fünfte Lesart des Adornotextes vorschlagen, die nirgends in 
den bisher diskutierten Auslegungen angesprochen wird, die aber meines Erachtens 
die eigentlichen Inhalte des Aufsatzes ausmachen und, wie ich denke, in seinem 
Zentrum stehe. Ich meine Leitbilder und Werte, die die Täter von Auschwitz in 
eklatanter Weise symbolisieren und die zum überwiegenden Teil männliche 
Leitbilder und Werte sind. Ich will fünf solcher zentralen Charakteristika heraus-
greifen und darstellen, weil sie für mich im Fortgang der Diskussion von Bedeutung 
sind:  
 
Das „verquere und pathogene Verhältnis zum Körper“. „Überall dort, wo Be-
wusstsein verstümmelt ist, wird es in unfreier, zur Gewalttat neigender Gestalt auf 
den Körper und die Sphäre des Körperlichen zurückgeworfen. Man muss nur bei 
einem bestimmten Typus von Ungebildeten einmal darauf achten, wie bereits ihre 
Sprache – vor allem, wenn irgendetwas ausgesetzt oder beanstandet wird – ins 
Drohende übergeht, als wären die Sprachgesten solche von kaum kontrollierter 
körperlicher Gewalt.“(Adorno 1971: 95) 
 
Das „Erziehungsbild der Härte“, das „Prämien auf den Schmerz setzt und auf die 
Fähigkeit, Schmerzen auszuhalten.“ „Das gepriesene Hart-Sein, zu dem da erzogen 
werden soll, bedeutet Gleichgültigkeit gegen den Schmerz schlechthin... Wer hart ist 
gegen sich, der erkauft sich das Recht, hart auch gegen andere zu sein, und rächt sich 
für den Schmerz, dessen Regungen er nicht zeigen durfte, die er verdrängen 
musste.“(Adorno 1971:96) 
 
Die „Fetischisierung der Technik“. „Bei dem Typus, er zur Fetischisierung der 
Technik neigt, handelt es sich schlicht gesagt, um Menschen, die nicht lieben können. 
Das ist nicht sentimental und nicht moralisierend gemeint, sondern bezeichnet die 
mangelnde libidinöse Beziehung zu anderen Personen. Sie sind durch und durch kalt, 
müssen auch zuinnerst die Möglichkeit von Liebe negieren, ihre Liebe von anderen 
Menschen von vornherein, ehe sie sich nur entfaltet, abziehen. Was an 
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Liebesfähigkeit in ihnen irgend überlebt, müssen sie an Mittel verwenden.“(Adorno 
1971:100) 

 
Der „manipulative Charakter“ „zeichnet sich aus durch Unfähigkeit, überhaupt 
unmittelbare menschliche Erfahrungen zu machen, durch eine gewisse Art von 
Emotionslosigkeit, durch überwertigen Realismus... Erst haben die Menschen, die so 
geartet sind, sich selber gewissermaßen den Dingen gleichgemacht. Dann machen sie, 
wenn es ihnen möglich ist, die anderen den Dingen gleich. Der Ausdruck 
´fertigmachen`, ebenso populär in der Welt jugendlicher Rowdies wie in der der 
Nazis, drückt das sehr genau aus. Menschen definiert dieser Ausdruck ´fertigmachen` 
als im doppelten Sinn zugerichtete Dinge.“(Adorno 1971:97/98) 
 
Die „blinde Vormacht von Kollektiven“. Bindungen, die Kollektive fordern, 
„bedeuten Hetoronomie, ein Sichabhängigmachen von Geboten, von Normen, die 
sich nicht vor der eigenen Vernunft des Individuums verantworten... Menschen, die 
blind in Kollektive sich einordnen, machen sich selber schon zu etwas wie Material, 
löschen sich als selbstbestimmte Wesen aus. Dazu passt die Bereitschaft, andere als 
amorphe Masse zu behandeln.“(Adorno 1971:92,97) 
 
In diesen Leitbildern kann man ohne Einschränkung die Männlichkeitsattitüden, 
Ritualisierungssehnsüchte und Allmacht- und Destruktionsphantasien von 
Jugendlichen und jungen Männern in straff organisierten rechtsextremen 
Männerbünden wiedererkennen. Trutz von Trotha hat in einem Essay solche 
Charakteristika als „Kalaschsyndrom“ (von Trotha 2001) bezeichnet, in dem Jugend 
und Männlichkeit eine zentrale Rolle spielen: „Das Kalaschsyndrom ist eine 
Inszenierung von Männlichkeit. Sie ist ein radikal antifeministisches Manifest. Sie 
stilisiert und verherrlicht das, was in einer Welt, die vom natürlichen und daher 
selbstverständlichen und unüberwindbaren Gegensatz der Geschlechter ausgeht, den 
konstitutiven Kern der Wirklichkeit des Mannes im Gegensatz zu der Frau ausmacht: 
Körperliche Kraft, Bewegung, Gewalt, Macht, Ehre, Ruhm...“. 
 
Zwar zielt diese Charakteristik vor allem auf die Welt der jungen Männer, die im 
Zusammenhang mit terroristischen Anschlägen vor dem Hintergrund 
fundamentalistischer und nationalistischer Ideologien von sich reden machen, aber 
ich denke , dass dieses Syndrom auch zutreffend ist für die Welt männlicher 
Jugendlicher, die in den entwickelten kapitalistischen Industriegesellschaften in 
rechtsextremen Gruppen agieren.  
 
Diese jungen Männer „verbinden die relative Wurzellosigkeit des jugendlichen Alters 
und jugendlicher Lebenslagen mit der Wurzellosigkeit von ländlicher und städtischer 
Armut... Der Raum des Kalaschsyndroms ist eine Erfahrungswelt für die Topoi 
jugendlicher Männlichkeit: ´Härte` als physische Belastung und Tapferkeit, 
Maskulinität und Mut angesichts physischer Bedrohung, ´Erregung` als Ausbruch aus 
Alltagsroutinen, Nichtstun und Langeweile... In den Rebellionen und gewalttätigen 
Bewegungen werden diese Topoi in die kollektive Aufgabe einer politischen 
Zielsetzung transformiert...“(von Trotha 2001) In gewisser Weise klingt hier die  
„Stahlgestalt“ in Ernst Jüngers Heroismuskonzept an, die für ihn die Zukunftsvision 
des ´neuen Mannes` ausmacht. „ In dieser Gestalt sucht der Autor“, so Anja Seiffert, 
„sowohl die kriegerischen als auch die ´geistigen` Qualitäten des Mannes zu 
vereinigen, wobei sich auch die geistigen Qualitäten auf den Kampfesmut 
beziehen.“(Seiffert 1995:138) 
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Vor diesem Hintergrund  ist der sozialisatorisch- strukturalistische Erklärungsansatz 
für Rechtsextremismus scharf zu kritisieren, nachdem allein materielle, soziale und 
psychologische Zwangslagen in Familie und Gesellschaft den Ausschlag geben, wie 
das jüngst Arno Plack in einem Aufsatz (Plack 2000:42) behauptet hat. Die 
rechtsextremen Täter sind nicht nur Opfer von Gesellschaft und Familie, die 
überwiegend gedankenlos ´ihrem Geschäft` nachgehen, sondern sie wissen, was und 
warum sie es tun. Zu behaupten, „die meisten Täter sind nicht ideologisiert; die 
wissen gar nicht, was Nationalsozialismus ist“, hieße , den letzten Rest von 
persönlicher Verantwortung zu tilgen und die Schuld allein auf anonyme Strukturen 
zu schieben. 
 
Es geht nicht in erster Linie um die Erklärung durch ´Strukturen`, sondern um die 
einzelnen Täter und die Motivation für ihre barbarischen Taten. Die ´geistigen 
Kausalitäten` roher Gewalt wurzeln in einer Männlichkeitsvorstellung, in dem die 
Barbarei als Antipode zum Lebensheiligkeits- und Liebesgebot (Heinsohn 1995:139) 
vertreten wird und sich ein Amalgan ausbildet mit den oben von Adorno zitierten 
männlichen Leitbildern und politisch-ideologischen Versatzstücken, die Lust am 
Opfer haben und nicht an der Liebe.(Heinsohn 1995:137) Dieses nenne ich ein 
„Konzept“, weil es mit Bewußtsein umgesetzt wird. Dieses „Konzept“ ist schamlos 
und plädiert für eine Wiedererstehung des barbarischen Rechts. Es kennt weder den 
„Begriff der Scham als ein bedeutsames moralisches Gefühl mit der Tendenz zu 
universalistischer Weiterung...“, noch den „Begriff der Menschenrechte als 
voraussetzungsvolle, kognitiv einsichtige Institution, die sich erst einer 
postkonventionellen Moral mit all ihren Schwierigkeiten ganz erschließt.“(Brumlik 
2001:58) 
 
 

7 Konfrontation mit dem Grauen 
 
Die entscheidene Frage ist: Wie kann man die emotionalen und kognitiven Strukturen 
von männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden zwischen Pubertät und 
heiratsfähigem Alter verändern, die neue „gefährlicheKlasse“(Eisenberg 2000:157), 
mit niedrigem Bildungsniveau, aus sozial randständigen gesellschaftlichen Schichten 
stammend, deren „Sprachgesten solche von kaum kontrollierter körperlicher 
Gewalt“(Adorno 1971:95) sind und die sich als überdurchschnittlich anfällig für 
rechtsextremes Gedankengut erweisen? 
 
Es gibt eine Passage in dem Aufsatz von Adorno, in der er eine Rezension, aus einer 
Zeitung über das Stück von Jean- Paul Sartre „Tote ohne Begräbnis“, „das die 
furchtbarsten Dinge darstellt“, scharf kritisiert. „Dem Kritiker“, so Adorno, „war das 
Stück offensichtlich unbehaglich. Aber er hat dies Unbehagen nicht mit dem Grauen 
der Sache, die das Grauen unserer Welt ist, erklärt, sondern hat es so gedreht, dass 
wir gegenüber einer Haltung wie der Sartres, der damit sich abgebe, doch...einen Sinn 
für etwas Höheres hätten: dass wir die Sinnlosigkeit des Grauens nicht anerkennen 
könnten. Kurz: der Kritiker wollte sich durch edles existentielles Gerede der 
Konfrontation mit dem Grauen entziehen.“(Adorno 1971:93) 
 
Es ist kritisch zu fragen, ob nicht die Auseinandersetzung mit dem 
Rechtsextremismus in den drei von mir dargestellten und problematisierten Ansätzen 
dem von Adorno zitierten Kritiker gleichen, der sich der Konfrontation mit dem 
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Grauen entzieht. Die Forderung nach Schaffung eines kulturell-gesellschaftlichen 
Klimas der Aufklärung ignoriert die Barbarei rechtsextremer Täter bewusst, in dem 
sie sie zu einer kleinen gesellschaftlichen Randgruppe macht, und die politische 
Bildung in Schulen und Bildungseinrichtungen ignoriert die Barbarei rechtsextremer 
Täter unbeabsichtigt, ohne dass sie es will, weil diese sich einer aufklärenden 
Bildungsarbeit entziehen. Die akzeptierende Jugendarbeit mit rechtsextremen Cliquen 
schließlich meidet die Konfrontation mit den emotionalen und kognitiven Strukturen 
der jugendlichen Täter, die das Grauen erzeugen. Lediglich Annegret Ehmann weist 
darauf hin, dass bei diesen Jugendlichen ein Ansatz angebracht wäre, der „männliche 
Leitbilder und Werte hinterfragt und bearbeitet.“ Aber zugleich gesteht sie resigniert 
ein, dass „für dieses Klientel bisher kaum geeignete Unterrichtsmaterialien oder 
didaktisch-methodische Modelle zur wirksamen Bearbeitung autoritärer oder 
fremdenfeindlicher Einstellungen entwickelt worden (sind).“(Ehmann 2001:183) 
 
Es sei dahingestellt, ob solche Jugendliche mit „Unterrichtsmaterialien oder 
didaktisch-methodischen Modellen“ zu erreichen sind; auf jeden Fall muss sich 
Soziale Arbeit darum bemühen, andere als die bisher praktizierten Ansätze zu 
entwickeln. Soziale Arbeit mit rechtsextremen Jugendlichen muss, anders als bisher, 
die Täter, die solche barbarischen Taten begehen, mit dem von ihnen verursachten 
Grauen konfrontieren, und zwar emotional wie auch kognitiv. Die Täter müssen einen 
Ekel vor der Gewalt gegenüber ihren Opfern bekommen. Sie müssen lernen, sich von 
der Rolle des Starken in die Rolle des Schwachen hineinzuversetzen, um zu erfahren, 
wie sich die Opfer gefühlt haben. Die ungeheure Bedrohung, die damit für die Täter 
verbunden ist, weil Täter in der Regel keine Opfer sein wollen, muss pädagogisch 
gewollt sein. Nur so werden sie die Fähigkeit der Empathie, des Erbarmens und der 
Besorgnis ausbilden können, die eine Voraussetzung ist für die Entschärfung ihrer 
Aggressionen.  
 
Dieses Programm zielt auf die Veränderung der Identität der Täter, weil es darum 
gehen muss, die Veränderungen ihres Machtanspruches zu erreichen. Dies ist im 
Sinne der Opfer. Ihnen muss zu ihrem Recht verholfen werden. Die Opfer wollen vor 
allem, dass die Täter ihre Taten zugeben und bereuen. Das Unrecht, das den Opfern 
geschehen ist, soll beim Namen genannt werden. Wenn man dies bagatellisiert, würde 
man ihnen die Rolle des Opfers aberkennen und ihre Würde ein zweites Mal 
demütigen. 
 
Dazu bedarf es eines Milieus, das, indem es den Tätern Halt und Stabilität vermittelt 
und ihren Aggressionen standhält, einen Lernprozess initiiert, der durch 
Perspektivenübernahme von internalisierten Menschenrechtsnormen charakterisiert 
sein muss. Internalisierung als reife Identifizierung, die bei den Jugendlichen zu 
einem reflexiven Selbst führt, das ihnen auch bei wechselnden Umwelten als innere 
Orientierung zur Verfügung steht. Diese kognitive Qualität eröffnet die Chance, dass 
diese Jugendlichen letztlich dazu in der Lage sind, in moralisch gehaltvollen 
Situationen die Perspektive eines anderen einzunehmen und in der eigenen 
Entscheidung mit zu berücksichtigen.  
 
Die Voraussetzung dafür aber ist ein Milieu, „das durch verlässliche Bindungen an 
leibhaftig anwesende Menschen charakterisiert ist, die die Beziehungen nicht bei 
jeder Störung gleich wieder aufkündigen. Die raumzeitliche Verlässlichkeit – durch 
die körperliche Nähe und Anwesenheit konkreter Bezugspersonen vermittelt – ist eine 
nicht ersetzbare Funktion in menschlichen Bildungsprozessen.“(Eisenberg 2000:148) 
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Getragen muss ein solches Milieu von professionellen Helfern, die Schamgefühle und 
Menschenrechte nicht nur verinnerlicht haben, sondern die es auch vermögen, dies in 
konfliktträchtigen und grenzsetzenden Auseinandersetzungen emotional und kognitiv 
zu vermitteln. Helfer, die zum einen offen sind für „Beziehungsarbeit in 
Näheverhältnissen“ (Negt 1997:253), die sich aber auch andererseits nicht emotional 
und intellektuell korrumpieren lassen, weil sie von der Erfahrung geleitet werden, 
dass Gewalttäter in der Regel das Gewaltgeschehen bagatellisieren und den Grund für 
ihr Verhalten den Opfern anlasten. 
 
In der Sozialen Arbeit muss intensiv darüber diskutiert werden, wie ein solches 
Milieu beschaffen sein muss, das es ermöglicht, die „antisoziale Dynamik aus(zu)- 
bremsen und den Jugendlichen Gelegenheit bietet, ihre abgebrochenen und 
blockierten Reifungsprozesse nachzuholen.“?(Eisenberg 2001:147) Welche 
„sekundären gesellschaftlichen Institutionen“ sind nötig, die fehlende innere 
Selbstkontrolle bei diesen Jugendlichen vorübergehend durch Fremdkontrolle zu 
ersetzen, aber es gleichzeitig ermöglichen, die Fremdkontrolle wieder in 
Selbstkontrolle zu verwandeln? Bloßes Ein- oder Wegschließen bringt keinen Segen. 
Geschlossene Einrichtungen sind, ähnlich wie der Jugendstrafvollzug, 
Aufbewahrungsanstalten und Sicherstellungsapparate, die keinerlei erzieherische 
Funktion haben. „Sie pressen den Delinquenten vorübergehend in eine Form, 
unterbrechen das kriminelle Ausagieren, indem man die Insassen ins Korsett einer 
Anstaltsordnung zwängt.“(Eisenberg 2001:148) Die geschlossenen Einrichtungen 
gehören selbst zu den Bedingungen von Kriminalität, die sie zu bekämpfen vorgeben. 
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