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Haben Schüler und Schülerinnen die Pflicht, ihrer Lehrperson zu gehorchen? Diese
Frage steht im Zentrum der folgenden Überlegungen. Es ist eine Frage, die selten nä
her diskutiert wird, und dies hat ganz verschiedene Gründe:

Erstens sind die Debatten um Autorität, Disziplin und Gehorsam in hohem Masse
ideologisiert und entsprechend undifferenziert. Da stehen auf der einen Seite die ra
dikalen Kritiker des Gehorsams, auf der anderen Seite diejenigen, die – entgegen den
gesellschaftlichen Trends der vergangenen Jahrzehnte – Autorität und Disziplin wie
der stärken wollen. Bernhard Bueb, Autor von Lob der Disziplin (2006), konnte die
autoritätskritischen Kreise allein schon mit dem Titel seines Buches provozieren (vgl.
Brumlik 2007). Einen Ausbruch aus diesen ideologischen Fixierungen versucht etwa
Roland Reichenbach mit seinem Buch Pädagogische Autorität. Ihm schwebt eine drit
te Position zwischen der radikalen Kritik der Autorität und ihrer von konservativen
Kreisen betriebenen Rehabilitierung vor (Reichenbach 2011, S. 6).

Ein zweiter Grund für die fehlende Diskussion liegt darin, dass die pädagogische
und psychologische Forschung nicht auf die Beantwortung normativer Fragen einge
stellt ist. Es geht darum, was die Ursachen für Unterrichtsstörungen sind und unter
welchen Bedingungen die  Autorität  von  Lehrpersonen anerkannt  wird.   Inwiefern
pädagogische Autorität legitim sein kann und Schüler eine Gehorsamspflicht haben,
wird hingegen offengelassen. Auch Reichenbach, der kein empirischer Forscher, son
dern der sogenannten Allgemeinen Pädagogik oder Erziehungsphilosophie zuzurech
nen ist, befasst sich nicht direkt mit diesen Fragen.

Zum Dritten ist die pädagogische Forschung und Theorie grösstenteils lehrerzen
triert. Es wird gefragt, was die Lehrperson tun muss, damit sie als Autorität aner
kannt wird und Disziplinprobleme vermieden werden. Im Fokus steht das Auftreten
der Lehrperson, ihre Reaktionsweise auf Störungen oder die Art, wie sie den Unter
richt strukturiert. Die Idee ist, dass die richtige Steuerung des Unterrichts Disziplin
probleme gar nicht erst aufkommen lässt. Beruft sich eine Lehrperson auf die Gehor
samspflicht der Schüler, so gilt dies als Zeichen professionellen Versagens. Die Schü
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ler kommen hier nicht als Akteure in den Blick, die Pflichten zu übernehmen haben,
sondern eher als Objekte pädagogischer Steuerung.

In den folgenden, normativ ausgerichteten Überlegungen möchte ich begründen,
warum Schüler und Schülerinnen – als zumindest partiell moralisch verantwortliche
Akteure – die Pflicht haben, der Lehrperson zu gehorchen. Ich betrachte diese Pflicht
als komplementär zur Berechtigung der Lehrperson, Gehorsam einzufordern und Un
gehorsam allenfalls zu sanktionieren. Damit komme ich den Lobrednern des Gehor
sams ein Stück weit entgegen, aber ich stelle zugleich den Anspruch, wesentliche Be
denken der pädagogischen Autoritätskritik zu berücksichtigen. Ich möchte also eine
(dritte) Position zwischen dem Lob und der radikalen Kritik des Gehorsams formulie
ren.

Worauf gründet die radikale Kritik des Gehorsams? Im Zentrum steht hier wohl
meist die Gegenüberstellung von Gehorsam und Autonomie. Die autonome Person
sollte nicht einfach aus Gehorsam handeln. Sie sollte nicht einfach tun, was ihr be
fohlen wird, sondern Befehle nur dann befolgen, wenn sie die Gründe dafür einsieht.
In pädagogischer Perspektive kann argumentiert werden, dass Kinder nur dann au
tonom werden können, wenn sie bereits im Erziehungsprozess nicht auf Gehorsam
eingestellt, sondern zu selbständigen und kritischem Denken befähigt werden. Dies
bezieht  sich auf  die  längerfristigen  Wirkungen  einer  gehorsamsorientierten  Erzie
hung.  Daneben  lässt  sich  argumentieren,  dass  die  autoritäre  Disziplinierung  von
Kindern deren aktuelle Autonomie zu stark beschränkt. Allenfalls könnten auch Be
griffe wie Würde oder Respekt verwendet werden: Das Einfordern von Gehorsam ist
demnach mit dem Respekt vor der kindlichen Würde nicht vereinbar.

Die folgende Argumentation für eine Pflicht zum Gehorsam beruht auf einer Voraus
setzung, die ich nicht im Detail verteidigen werde: Ich nehme an, dass Kinder gewis
se Dinge lernen sollten, auch wenn sie dies nicht unmittelbar wollen. Ich setze also
voraus,  dass  die Einschränkung der  kindlichen Autonomie zur  Ermöglichung von
Lernprozessen (und d.h. auch die Schulpflicht) nicht grundsätzlich illegitim ist. Dies
kann zum einen paternalistisch begründet werden, d.h. mit Blick auf das langfristige
Wohl des Kindes, zum anderen ausgehend von kollektiven Interessen im politischen,
ökonomischen oder kulturellen Bereich. Weiter ist in meinen Überlegungen voraus
gesetzt, dass die Lernprozesse, um die es geht, am besten durch eine Form von Un
terricht gefördert werden.1 Vor diesem Hintergrund rechtfertige ich die Gehorsams

1 Es ist klar, dass gewisse Lernprozesse (z.B. das Lernen der Sprache) ohne Unterricht stattfinden
können. Während der Spracherwerb nicht ohne soziale Interaktion erfolgt, können Personen gewis
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pflichten im Rahmen eines normativen Modells von Unterricht, das ich im zweiten
Teil vorstelle. Im ersten Teil mache ich einige vorbereitende Bemerkungen zu den
Begriffen der Autorität und des Gehorsams. Insbesondere unterscheide ich prakti
sche von theoretischer Autorität. Während sich der Kern der Argumentation auf die
praktische Autorität der Lehrperson bezieht, wendet sich der letzte Teil dem Problem
der theoretischen Autorität zu.

1 Autorität und Gehorsam

Häufig werden zwei Arten von Autorität unterschieden –  praktische Autorität  und
theoretische (fachliche, epistemische) Autorität. Gehorsam erwächst aus der Anerken
nung einer Person als praktischer Autorität. Jemanden als praktische Autorität an
zuerkennen heisst, ihn als berechtigt zum Erteilen von Anweisungen zu betrachten.
Demgegenüber kann man eine Person als theoretische Autorität anerkennen, ohne
sich ihr unterzuordnen. Man kann sie für fachlich kompetent halten und ihre Aussa
gen als wahr oder moralisch richtig ansehen, ohne dass daraus folgt, dass man tut,
was sie sagt.

Typisch für  pädagogische Autorität  ist die Verbindung theoretischer und prakti
scher Aspekte. In der Vermittlung fachlicher Gehalte nimmt die Lehrperson theoreti
sche Autorität in Anspruch. Zugleich erteilt sie auf der Basis praktischer Autorität
Anweisungen. Dabei handelt es sich  zum einen  um  didaktische Anweisungen, d.h.
Anweisungen, mit denen der Lernprozess der Schüler angeleitet wird. Diese sind eng
an die   fachlichen Gehalte  geknüpft,  dienen sie  doch deren Vermittlung und Ein
übung. Bisweilen werden Lernende durch didaktische Anweisungen dazu angeleitet,
fachliche Gehalte selbst zu gewinnen. Zum anderen kann man von disziplinarischen
Interventionen sprechen, mit denen die Lehrperson auf Störungen reagiert oder die
sen vorbeugt. Diese beziehen sich häufig auf die mangelnde Befolgung didaktischer
Anweisungen und sind von ihnen deshalb nicht scharf zu trennen. Zudem ist zu beto
nen, dass disziplinarische Interventionen nicht ausschliesslich der Verhaltenssteue
rung in der Unterrichtssituation dienen, sondern typischerweise mit weitergehenden
pädagogischen Zielsetzungen verbunden sind.  Geht die Lehrperson disziplinarisch
gegen Mobbing vor, so bringt sie damit zum Ausdruck, das es moralisch falsch ist,
Mitschüler zu schikanieren und erwartet, dass die Täter die entsprechende morali

se Lernprozesse auch individuell (etwa durch eigenes Nachforschen) vollziehen. Beim Menschen ist
dieses individuelle Lernen jedoch stets in soziale und kulturelle Kontexte eingebettet. So vollzieht
sich das Nachdenken im Medium der Sprache.
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sche Norm akzeptieren. Das heisst: In der Ausübung praktischer Autorität nimmt sie
theoretische (in diesem Fall: moralische) Autorität in Anspruch.

Es steht zu vermuten, dass die Anerkennung der praktischen Autorität von Lehr
personen faktisch (auch) davon abhängt, inwiefern ihnen theoretische Autorität zuge
schrieben wird. Halten die Lernenden ihre Lehrperson für fachlich inkompetent, wer
den sie ihr nicht nur nicht glauben, sondern zögern, ihren Anweisungen zu folgen.
Aber es ist wohl nicht die fachliche Kompetenz im engen Sinne, die hier ausschlagge
bend ist, sondern die gesamte professionelle Kompetenz der Lehrperson, inklusive ih
rer didaktischen und disziplinarischen Fähigkeiten. Wenn die Schüler den Eindruck
bekommen, dass die Lehrperson ihre Aufgabe nicht angemessen erfüllt, werden sie
ihr weniger gehorchen. Damit ist eine empirische Hypothese formuliert: Die Aner
kennung der praktischen Autorität einer Lehrperson hängt davon ab, ob ihr profes
sionelle Kompetenz zugeschrieben wird. Die weiteren Überlegungen jedoch bewegen
sich auf der normativen Ebene. Es geht um die Frage, wie a) die Pflicht zum Gehor
sam und b) die praktische Autorität der Lehrperson begründet sind. Dabei wird ange
nommen, dass eine Pflicht zum Gehorsam gegenüber einer Person insofern besteht,
als diese berechtigt ist, Anweisungen zu erteilen (d.h. praktische Autorität auszuü
ben).

2 Legitime praktische Autorität und die Pflicht zum 
Gehorsam

Zunächst   ist  klarzustellen,  dass  die Rechtfertigung der praktischen Autorität  von
Lehrpersonen nicht – und zumindest nicht allein – aus ihrer fachlichen oder profes
sionellen Kompetenz erwachsen kann:  Die Tatsache,  dass  jemand als  Lehrperson
kompetent ist, bedeutet nicht, dass man seinen Anweisungen folgen muss. D.h., die
oben gemachte empirische Hypothese lässt sich nicht ohne Weiteres in eine normati
ve Rechtfertigung ummünzen.  Andererseits  scheint  klar,  dass  die  Kompetenz der
Lehrperson in einer solchen Rechtfertigung eine Rolle spielen muss. Im Folgenden
entwerfe ich ein Modell von Unterricht als einer asymmetrischkooperativen Praxis,
das es erlauben soll, die Rechtfertigung der LehrerAutorität und der Pflicht zum Ge
horsam an die Hand zu nehmen.

Unterricht kann als soziale Praxis gesehen werden, die auf die Ermöglichung von
Lernen ausgerichtet ist. Lernen ist der Zweck dieser Praxis – ein Zweck, der für die
Praxis konstitutiv ist in dem Sinne, dass man nicht mehr von Unterricht sprechen
würde, wenn dieser Zweck wegfällt. Andererseits wird man wohl nicht nur dann von
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Unterricht sprechen können, wenn dieser Zweck vollumfänglich erreicht wird. Unter
richt, der scheitert, bleibt Unterricht.2

Zu den wesentlichen Merkmalen dieser Praxis gehört ihre asymmetrische Struk
tur: Die Beteiligten nehmen unterschiedliche Rollen ein. Die einen sind Lehrende, die
anderen Lernende. Auch hier kann man von einem konstitutiven Merkmal von Un
terricht sprechen. Die unterschiedlichen Rollen sind mit unterschiedlichen Berechti
gungen und Verpflichtungen verknüpft, die den spezifischen moralischen Status von
Lehrpersonen und Schülern innerhalb der Praxis ausmachen –  LehrerStatus  und
SchülerStatus.

Der genaue Gehalt dieser Status lässt sich nicht aus dem Begriff des Unterrichts
ableiten.  Es gibt  unterschiedliche normative Konzeptionen von Unterricht,  welche
die Berechtigungen und Verpflichtungen der Beteiligten unterschiedlich definieren.
Der Gehalt des LehrerStatus lässt sich nicht einfach aus dem Zweck des Unter
richts, der Förderung von Lernen, ableiten. Nicht  jedes Mittel  zur Förderung von
Lernen ist legitim.

Zu den wesentlichen Verpflichtungen der Lehrperson gehört, wie mir scheint, die
Lernenden als Personen zu achten. Dazu gehört, sie (in angemessener Weise) in ihrer
aktuellen Autonomie zu respektieren. Weiter hat die Lehrperson die Lernenden in ih
ren Potenzialen, Fähigkeiten und Leistungen wertzuschätzen. Die Forderung nach
Respekt und Wertschätzung gilt unabhängig davon, ob damit Lernen optimal geför
dert wird. Umgekehrt gilt: Sollte sich herausstellen, dass die Demütigung von Schü
lern Lernen fördert, ist diese Art des Verhaltens von Lehrpersonen damit noch nicht
gerechtfertigt. Zu den Verpflichtungen der Lehrperson gehört die angemessene Diszi
plinierung der Klasse, aber diese muss – gemäss der hier vertretenen Auffassung –
mit einem basalen Prinzip des Respekts vereinbar sein. Von zentraler Bedeutung ist
zudem die Gerechtigkeit, die es verbietet, einzelne Schüler bevorzugt zu behandeln
oder mit besonderen Nachteilen zu belegen (z.B. in der Leistungsbewertung sowie
der Bestrafung). Kaum umstritten dürfte sein, dass die Lehrperson sich um fachliche
Korrektheit zu bemühen hat: Ihre Aussagen sollten grösstenteils wahr sein. Was die
didaktische Angemessenheit anbelangt, so gehen die Meinungen wiederum auseinan
der. Die Auffassung davon, was didaktisch guter Unterricht ist, hat sich in den ver
gangenen Jahrzehnten stark verändert.

Diese Verpflichtungen, die die Gesamtheit der professionellen Kompetenz einer
Lehrperson abdecken, übernimmt man, wenn man in den LehrerStatus eintritt. Der
Zugang zu diesem Status ist allerdings nicht allein eine Frage der persönlichen Ent

2 Zum Begriff des Unterrichtens (bzw. dem Begriff teaching) vgl. auch Noddings 2003.
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scheidung, sondern wird durch Instanzen reguliert, welche die Eignung (d.h. die pro
fessionelle  Kompetenz)  der Kandidaten prüfen sollen.  Auf  dieser Grundlage kann
eine Rechtfertigung der praktischen Autorität der Lehrperson an die Hand genom
men werden: Deren Status umfasst nämlich nicht nur Verpflichtungen, sondern auch
Berechtigungen.   Den   Umfang   dieser   Berechtigungen   kann   man   folgendermassen
festlegen: Die Lehrperson braucht jene Freiheiten und Rechte, die zur Erfüllung ih
rer Pflichten nötig sind. Dazu gehört insbesondere die Berechtigung, Anweisungen zu
erteilen. Wenn man der Lehrperson die Verpflichtung auferlegt, anderen etwas bei
zubringen, muss man sie mit einer Form von praktischer Autorität ausstatten, die es
ihr allererst ermöglicht, dieser Verpflichtung nachzukommen.

Die Berechtigung zum Erteilen von Anweisungen hat ihre Entsprechung in einer
Gehorsamspflicht. Diese Pflicht ist meines Erachtens als wichtiger Aspekt des Schü
lerStatus zu sehen. Unterricht (und Lernen) kann nur gelingen wenn die Lernenden
mit der Lehrperson „kooperieren“, d.h. wenn sie ihren Anweisungen folgen. Mit dem
Begriff der Kooperation ist angezeigt, dass alle Beteiligten ihren Teil dazu beitragen
müssen, damit Lernen gelingt. Da es sich um einen asymmetrische Form der Koope
ration handelt, haben nicht alle Beteiligten die gleichen Rechte und Pflichten. Was
sie tun müssen und wozu sie berechtigt sind, ist durch ihren jeweiligen Status festge
legt.

Dieses Modell ergibt nicht nur im Falle von Kindern Sinn, sondern kann auch auf Er
wachsene angewandt werden, die freiwillig am Unterricht teilnehmen. Ich möchte
zunächst auf diesen Fall eingehen und diskutieren, ob man hier von einer eigentli
chen Gehorsamspflicht  sprechen kann.  Man könnte  nämlich einwenden,  dass  Er
wachsene nicht wirklich eine solche Pflicht haben, sondern dass sie den Anweisungen
der Lehrperson nur folgen müssen, insofern sie etwas lernen wollen. Demnach han
delt es ich hier gewissermassen um einen hypothetischen Imperativ im Sinne Kants.
Ob man muss, hängt davon ab, ob man will. Demnach könnte die Lehrperson es dem
Lernenden selbst überlassen, ob er ihre Anweisungen befolgen und im Unterricht
mitarbeiten will. Schliesslich, so könnte sie sich sagen, ist er für seinen Lernerfolg
selbst verantwortlich.

Diese Sichtweise ist unbefriedigend, weil sie allein auf die Wünsche der Lernen
den fokussiert und den sozialen, kooperativen Charakter der Unterrichtspraxis ver
nachlässigt. Der autonome Erwachsene ist frei, in die Unterrichtspraxis einzutreten
(und gegebenenfalls auch wieder auszusteigen), aber als Teilnehmer an dieser Praxis
hat er gewisse Verpflichtungen, die über seine momentanen Wünsche hinausgehen.
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Durch  den  Eintritt   in  den  Status   des   Lernenden   ergeben   sich   spezifisch  soziale
Pflichten, Pflichten gegenüber den anderen Teilnehmern an dieser Praxis. Das eigene
Verhalten als Lernender geht also nicht nur einen selbst etwas an. Wer sich nicht an
seine Verpflichtungen als Lernender hält, beeinträchtigt die Arbeit der Lehrperson
und die Lernprozesse anderer Lernender. Solange er an der Unterrichtspraxis teil
nimmt, hat er grundsätzlich die Verpflichtung, den Anweisungen der Lehrperson Fol
ge zu leisten. Dabei wird er bisweilen auch Dinge tun müssen, deren Sinn er nicht
unmittelbar einsieht.  Im Falle  Erwachsener sollte  es allerdings möglich sein,  den
Sinn von Anweisungen verständlich zu machen.

Keine klare Antwort finde ich auf die Frage, ob Lernende, die sich auf Unterricht
eingelassen haben, diesen jederzeit ohne Weiteres wieder verlassen können. Nimmt
man LehrerStatus an, so übernimmt man normalerweise eine diachron angelegte
Verpflichtung,  d.h.  man verpflichtet  sich für einen bestimmten Zeitraum oder be
stimmte Kurseinheiten. Man kann nicht einfach aus dem Zimmer laufen, wenn man
keine Lust mehr hat. Die Frage ist, ob Analoges für die Lernenden gilt. Diese Frage
ist vielleicht müssig, weil Lehrpersonen normalerweise kein Interesse daran haben,
unmotivierte Erwachsene zu unterrichten. Im Gegenteil ist es so, dass die Lehrper
son ihrer Verpflichtungen gegenüber dem Lernenden entbunden ist, wenn dieser sei
nen Teil der Verpflichtungen nicht erfüllt. Das heisst, dass die Lehrperson jemanden,
der den Unterricht stört, von diesem ausschliessen darf.

Der Fall der Kinder liegt anders. Wie eingangs gesagt, gehe ich davon aus, dass Kin
der gewisse Dinge lernen müssen, ob sie wollen oder nicht, und dass ihre Teilnahme
am Unterricht deshalb nicht freiwillig ist. Kinder können deshalb nicht ohne Weite
res von der Unterrichtspraxis ausgeschlossen werden, wenn sie ihren Verpflichtun
gen  nicht  nachkommen.  Die  Unterrichtssituation   selbst   ist   durch  eine  besonders
stark ausgeprägte faktische Asymmetrie zwischen Lehrperson und Lernenden cha
rakterisiert. Die Lehrpersonen sind jüngeren Schülern in umfassender Weise überle
gen. Letztere verfügen über weniger Wissen und Erfahrung, ihre rationalen Fähig
keiten sind erst ansatzweise ausgebildet. Man kann von ihnen nicht erwarten, dass
sie die Relevanz der vermittelten Gehalte oder den Sinn von Anweisungen stets ver
stehen – selbst wenn man sich um Erklärungen bemüht und alles daran setzt, sie
zum Lernen zu motivieren. In manchen Situationen werden sie deshalb einfach tun
müssen, was man ihnen sagt. Sie müssen dann die Anweisung der Lehrperson als
ausschlaggebenden Handlungsgrund nehmen und können nicht auf eigene Einsich
ten zurückgreifen. Ihre Gehorsamspflicht ergibt sich einerseits aus ihrer Pflicht, ge
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wisse Dinge zu lernen, ist aber andererseits – wie im Falle Erwachsener – als soziale
Verpflichtung zu verstehen. Es ist eine Verpflichtung, die sie als Teilnehmer an einer
sozialen Praxis gegenüber den anderen Teilnehmern haben.

Kinder haben also eine Pflicht zu gehorchen.  Mit Blick auf das asymmetrisch
kooperative Unterrichtsmodell kann aber gesagt werden, dass diese Pflicht auch und
gerade im Falle von Kindern nicht absolut, sondern bedingt ist, und dass sie zudem
in ihrem Umfang begrenzt ist. Sie ist begrenzt in dem Sinne, dass sie sich auf diejeni
gen Handlungen bezieht, die mit dem Zweck der Unterrichtspraxis – dem Lernen –
und den Verpflichtungen der Lehrperson verknüpft sind. Die Lehrperson darf nicht
Beliebiges von den Schülern verlangen. Sie müssen nicht gehorchen, wenn die Lehr
person sachfremde Anweisungen gibt. Sie müssen moralisch falsche oder ungerechte
Handlungen nicht ausführen, wenn die Lehrperson diese befiehlt. Das heisst, dass
die Kinder nicht blind gehorchen sollen.

Die Gehorsamspflicht der Kinder ist zudem bedingt – und zwar durch die ange
messen Pflichterfüllung der Lehrperson. Vor dem Hintergrund des Kooperationsmo
dells von Unterricht wird deutlich, dass Gehorsam nur Sinn ergibt, wenn die Lehr
person ihrerseits ihre Kooperationsverpflichtungen erfüllt. Nur dann ist der Zweck
der Unterrichtspraxis, die Förderung von Lernprozessen, realisierbar. Die Verpflich
tungen im LehrerStatus beschränken sich jedoch nicht auf die Förderung von Ler
nen im engen Sinne, sondern umfassen auch eine Verpflichtung zu Respekt oder Ge
rechtigkeit. Nicht nur der fachlich oder didaktisch inkompetente Lehrer, auch der re
spektlose und ungerechte, verspielt den Anspruch auf Gehorsam. Dies gilt selbstver
ständlich nicht im Falle punktueller Pflichtverletzungen, sondern bei andauernden
systematischen Verfehlungen. Hier sind die Schüler nicht weiter zu Gehorsam ver
pflichtet, bzw. die zuständigen Instanzen sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die
Schüler von einer Person unterrichtet werden, die fähig und willens sind, ihre Ver
pflichtungen zu erfüllen. Ist dies nicht der Fall, so ist nicht nur die Gehorsamspflicht,
sondern auch die Pflicht zur Teilnahme am Unterricht in Frage gestellt.

Diese Überlegungen verdeutlichen, dass die Gehorsamspflicht nicht schon gerecht
fertigt ist, wenn (z.B. paternalistisch) begründet wird, dass Kinder dies oder jenes
(z.B. Lesen und Schreiben) lernen sollten. Als zusätzliches Element schlage ich das
hier skizzierte asymmetrischkooperative Unterrichtsmodell vor, das die Gehorsams
pflicht von der angemessenen Pflichterfüllung der Lehrperson abhängig macht.
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3 Kritische Rationalität und Autorität

Bisher war primär von der Ausübung praktischer Autoritätj die Rede. Dabei wurde
angenommen, dass die fachliche Kompetenz der Lehrperson in der Rechtfertigung
praktischer Autorität von Belang ist: Die Vermittlung korrekter fachlicher Gehalte
gehört zu den Verpflichtungen der Lehrperson. Nicht diskutiert wurde ein anderes
Problem: Sind Lernende verpflichtet, die theoretische Autorität der Lehrperson anzu
erkennen? Einfacher gesagt: Müssen sie ihr glauben?

Die traditionelle, von ihren Gegnern als autoritär bezeichnete Pädagogik, bezieht
die Gehorsamspflichten auch auf die theoretischen Aspekte des Unterrichts. Es geht
nicht nur darum, dass die Schüler tun sollen, was der Lehrer sagt (d.h. nicht nur um
Gehorsam im engen Sinne), sondern auch darum, dass sie dem Lehrer alles glauben
und ihm fachlich nicht widersprechen sollen. Weder die Korrektheit noch die Rele
vanz der Unterrichtsgehalte dürfen in Frage gestellt werden.

Es scheint klar, dass eine solche Haltung mit dem Ideal kritischer Rationalität un
vereinbar ist. Setzt man dieses Ideal voraus, so kann man Lernenden nicht die Ver
pflichtung zusprechen, der Lehrperson alles zu glauben. Kritisches Nachfragen ist
dann nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. In einem von diesem Ideal getrage
nen Unterricht soll  den Lernenden ermöglicht werden, die Gründe für  bestimmte
Überzeugungen zu verstehen, die die Lehrperson vermittelt. Dies kann nur gelingen,
wenn die Lehrperson bereit ist, das vermittelte Wissen zu rechtfertigen und allenfalls
auch Fehler einzugestehen. Weiter sollen die Schüler die Fähigkeit entwickeln, ihnen
als wahr präsentierte Informationen in und ausserhalb der Schule kritisch zu prüfen.
Sie sollen insgesamt eine kritische Haltung entwickeln. Als Drittes ist zu erwähnen,
dass Lernende zu kreativem vernünftigem Denken befähigt werden sollen, d.h. zum
Aufbau eigener – eventuell neuer – Wissensbestände und Argumentationen.

Das Ideal kritischer Rationalität macht es aber nicht obsolet, auf theoretische Au
toritäten zu vertrauen. Als Erwachsene tun wir dies in vielen Situationen. Wir haben
oftmals gute Gründe, Personen zu glauben, die in bestimmten Bereichen vertiefte
Kenntnisse haben. Wir verfügen auch gar nicht über die nötige Zeit, um all das, was
wir wissen wollen, selbst herauszufinden oder auch nur seriös zu überprüfen. Für
Kinder, die in wenigen Jahren in grundlegende Wissenssphären unserer Kultur ein
geführt werden sollen, gilt Letzteres ohnehin. Kinder verfügen insgesamt noch über
wenig Wissen und ihre kritischrationalen Fähigkeiten sind erst in Entwicklung be
griffen. Dies macht sie in umfassender Weise  epistemisch abhängig  von Erwachse
nen, die ihnen Wissen vermitteln und ihre Lernprozessen unterstützen.
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Aus erkenntnistheoretischer Sicht stellen sich an dieser Stelle zwei Fragen, die
nicht näher diskutiert werden sollen. Die erste Frage lautet, inwiefern das Wissen,
das wir von theoretischen Autoritäten übernehmen, als Wissen im strengen Sinne
gelten kann (Bakhurst 2013; Goldberg 2013). Diese Frage geht von der klassischen
Auffassung aus, wonach jemand nur dann über Wissen verfügt, wenn er eine Über
zeugung hat, die gerechtfertigt und wahr ist (Wissen als  justified true belief).  Die
Überzeugung, die man von einer Lehrperson übernimmt, mag wahr sein, aber ist die
Aussage „Der Lehrer hat es gesagt“ schon eine ausreichende Rechtfertigung?

Die zweite Frage ist,  ob es überhaupt möglich ist, alles zu überprüfen, d.h. die
Gründe für alles einzusehen. So könnte man, etwa im Anschluss an den späten Witt
genstein, die Auffassung vertreten werden, dass zumindest gewisse basale sprach
lichbegriffliche Praktiken sich einer letzten Rechtfertigung entziehen. Wittgenstein
(1971) sagt, wir würden durch Abrichtung in diese Praktiken eingeführt. Dies bedeu
tet, dass wir für das Erlernen der entsprechenden Handlungsweisen auf die theoreti
sche Autorität derer angewiesen sind, die sie schon beherrschen.

Bezogen auf die theoretische Autorität der Lehrperson gilt also: Es gibt keine Ver
pflichtung, der Lehrperson alles zu glauben, aber es kann gute Gründe geben, ihr zu
vertrauen. Als Erwachsene werden wir auf der Basis unserer Kenntnisse und ratio
nalen Fähigkeiten abzuschätzen versuchen,  ob  eine  Fachperson vertrauenswürdig
und kompetent ist. Im Falle der Schule ist es Aufgabe der schulischen Behörden si
cherzustellen,  dass  Lehrpersonen  ihre  Schüler  nicht   täuschen oder  manipulieren,
sondern ihnen ein „epistemisch freundliches“ Umfeld bieten, in dem epistemisches
Vertrauen gerechtfertigt ist.

Hinsichtlich der Gehorsamspflicht stellt sich nun aber folgendes Problem: Wenn
wir den Unterricht an einem Ideal kritischer Rationalität ausrichten, wird der kriti
sche Gebrauch der Vernunft sich kaum auf die fachlichen Gehalte des Unterrichts
beschränken lassen, sondern auf die praktischen Aspekte übergreifen.  Das heisst:
Was hindert den zu kritischer Rationalität ermutigten Schüler daran, die Anweisun
gen des Lehrers und allgemein die Organisation des Unterrichts und der Schule kri
tisch  zu  betrachten?  Dies  kann  man zunächst  als   empirische  These   formulieren:
Wenn wir kritische Rationalität im epistemischen Bereich fördern, wird die Kritik
bald auch auf den praktischen Bereich überschwappen. Es lässt sich hieraus aber
auch eine normative These entwickeln: Demnach ist es unhaltbar, die Berechtigung
zur Kritik auf den epistemischen Bereich zu beschränken und den Bereich der prak
tischen Autorität davon auszunehmen. Nehmen wir an, ein Schüler vertritt die Auf
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fassung, dass eine bestimmte Übung kein angemessenes Mittel zur Erreichung der
Lernziele ist.  Er kritisiert die entsprechende Anweisung der Lehrperson. Kann es
sein, dass er zu dieser Art der Kritik nicht berechtigt ist, während eine kritische Ein
stellung zu den fachlichen Gehalten des Unterrichts erwünscht ist?

Die Frage ist insbesondere, inwiefern die bereits erreichte Rechtfertigung der Ge
horsamspflicht in Frage steht, wenn man annimmt, dass Schüler zur Kritik an den
praktischen Aspekten der Lehrerautorität berechtigt sind. Ich bin der Auffassung,
dass die Unterrichtsführung und auch die Schulorganisation nicht  von der Kritik
durch Schüler ausgenommen werden sollten. Dies ergibt sich nur schon daraus, dass
die Schüler – wie gesagt – nicht blind gehorchen sollten. Sie müssen kritisch mitden
ken, wenn sie den Anweisungen der Lehrperson folgen. Dies sehe ich jedoch als ver
einbar mit der gehorsamen Befolgung legitimer Anweisungen. Kritik muss nicht die
Form der disziplinarischen Störung annehmen. Dies wird umso weniger geschehen,
als Lernende andere Möglichkeiten zur Äusserung von Kritik, aber auch zur Mitge
staltung   des   Unterrichts   und  des   Schulalltags  haben.   Meinungsäusserungen  von
Schülern sollten konstruktiv in die Gestaltung der LehrLernprozesse und des Schul
betriebs integriert werden. Dabei ist es möglich, den Heranwachsenden in bestimm
ten umgrenzten Bereichen Gestaltungsfreiheit zu gewähren. Ansonsten wird man ih
ren Voten eher konsultativen Charakter zuschreiben: Man wird die Schüler anhören
und ihre Anliegen, soweit dies sinnvoll und möglich erscheint, in die weitere Arbeit
einfliessen lassen.

Damit komme ich zu den eingangs erwähnten (pädagogischen) Einwänden gegen
eine gehorsamsorientierte Erziehung. Gemäss dem ersten Einwand verhindert eine
solche die Entwicklung von Autonomie, gemäss dem zweiten missachtet sie Kinder in
ihrer aktuellen Autonomie. Zunächst zu diesem zweiten Einwand: Die hier vertrete
ne Gehorsamsauffassung sichert eine Form von Respekt (für die Autonomie von Ler
nenden), obwohl ihnen keine vollen Autonomierechte gewährt werden. Respekt ist
Teil der Verpflichtungen im LehrerStatus. Zum Respekt gehört auch, dass die Ler
nenden in fachlicher Hinsicht als rationale Personen ernstgenommen werden.3 Zum
ersten Einwand lässt sich in aller Kürze Folgendes sagen: Es ist klar, dass der Re
spekt vor Schülern als (partiell) autonomen und rationalen Personen ihnen auch die
Entwicklung  bestimmter   für  ein autonomes Leben relevanter  Fähigkeiten ermög
licht. Unbestreitbar ist auch, dass die gängige Struktur der schulischen Praxis, wel

3 In diesem Sinne verwenden auch Israel Scheffler (1993) und Harvey Siegel (1988) den Begriff des
Respekts. Sie beziehen ihn auf die fachliche Vermittlung im Unterricht, nicht auf die Disziplinie
rung der Lernenden. Respekt erscheint hier als Begründung des Ideals kritischer Rationalität.
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che die kindliche Freiheit beschränkt, gewisse Formen von Unselbständigkeit und
Verantwortungslosigkeit fördert. Jedoch wird man nicht annehmen können, dass sich
durch den Verzicht auf Einschränkungen die Autonomiefähigkeit von selbst entwi
ckelt. Die Ausübung kritischer Rationalität beruht zum einen auf Wissen, zum ande
ren auf begrifflichargumentativen Fähigkeiten. Beides erwirbt man nicht einfach so.
Die unmittelbare Lust von Lernenden zur Aufnahme von Wissen oder zur Einübung
der genannten Fähigkeiten hält sich oftmals in Grenzen. Das gehorsame Befolgen
von Anweisungen im Unterricht ist eine Voraussetzung für die Entwicklung kriti
scher Rationalität, und insofern kritische Rationalität ein wichtiger Aspekt von Auto
nomie ist, kann man sagen, dass man ohne Gehorsam nicht autonom werden kann.

Zum Schluss

Schüler und Schülerinnen haben als Teilnehmer am Unterricht eine begrenzte und
bedingte Pflicht zum Gehorsam. Da sie bestimmte Dinge lernen – und dafür am Un
terricht teilnehmen – müssen, können sie sich dieser Gehorsamspflicht nicht entzie
hen.

Ich habe eine „dritte Position“ formuliert zwischen dem Lob des Gehorsams und
dessen radikaler Zurückweisung. Der Gehorsam wird auf seine Funktion zur Ermög
lichung  von LehrLernprozessen  reduziert.  Er  wird  nicht  um seiner  selbst  willen
wertgeschätzt,  sondern nur in instrumenteller Weise.   „Mehr Gehorsam“ brauchen
wir dort, wo Lernen durch Disziplinlosigkeiten beeinträchtigt wird. Die Kritik von
Gehorsam und Disziplin sollte dort einsetzen, wo es an Respekt gegenüber Lernen
den mangelt, wo ihre aktuelle Autonomie missachtet oder die Entwicklung der Fähig
keit zu kritischer Rationalität beeinträchtigt wird.
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