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Annäherung an einen „Tabubegriff“

• FILMSEQUENZ: Der Untertan DEFA 1951, 
Regie: Wolfgang Staudte 
nach dem gleichnamigen Roman von 
Heinrich Mann (1914) 



• Wir sehen

– eine Klimax: von den Sekundärtugenden des 
Vaters hin zur „furchtbarsten, den Menschen ganz 
verschlingenden Gewalt“: der Schule

– Classroom – management eines „schlagfertigen“ 
Kollegen an der Schwelle zum 20.Jh.

– eine Erziehung zum Befehlsempfänger, zum 
Denunzianten, der sich an der Bestrafung anderer 
erfreut

– doch auch, wie der Schulmeister zur Karikatur 
wird (vgl. Tafelbild)



• Wir erkennen die Botschaft des Films, 
gerade wenn wir die Sozialisation Hessling weiterverfolgen

(Militär, schlagende Verbindung, Kriegerverein): 

– die groteske Darstellung einer Mentalität, die 
Heinrich Mann 1911 beschrieben hat: 
„dieser widerwärtig interessante Typus des 
imperialistischen Untertanen, des Chauvinisten 
ohne Mitverantwortung, des in der Masse 
verschwindenden Machtanbeters, des 
Autoritätsgläubigen wider besseres Wissen“ 
(Reichstag, nach: DHM, LEMO, s.v.) 



• Aus der Autoritätsgläubigkeit  (Autorität oder  Chaos)
wurde 
Autoritätsangst  (Autorität oder Freiheit) 
in Folge der Beschreibung jenes „Autoritären Charakters“ 
(v.a. Adorno), der die deutsche Katastrophe des „3. Reiches“  
psychologisch und  soziologisch (mit-)erklären sollte.

Auch Pädagogische Positionen sind nicht voraussetzungsfrei.

• Zwar gab es immer ruhige Stimmen, wie etwa die Gadamers:  
„Wahre Autorität braucht nicht autoritär aufzutreten“ WuM 
284.

• Dennoch  nahm der Begriff der Autorität in den Jahren nach 
68 mehr und mehr den „Charakter eines Tabus“ an. 
(Reichenbach 2007)



• Freilich mit einer – nicht unproblematischen –
Ausnahme: 

B.Bueb, 
Lob der Disziplin, 
eine Streitschrift, Berlin 2006, S.56:

• „Jugendliche wollen Autorität nur anerkennen, 
wenn sie authentisch wirkt“; genannt werden: 
Kompetenz, Ausstrahlung, Charisma 



Bueb II
• „Schüler müssen sich jedoch auch Lehrern 

unterordnen, die durch ihre Persönlichkeit 
den Anspruch auf Autorität nicht einlösen 
können; dies kann nur gelingen, wenn den 
Lehrern eine Art Amtsautorität zukommt, die 
ihnen Respekt verschafft und ihre Würde 
schützt. Darüberhinaus müssen die Lehrer 
wiederum zu ihrer Amtsautorität stehen. Sie 
dürfen keine Respektlosigkeit dulden.“ (ibid.)



Versuch der Klärung

durch Rückbesinnung auf ein Begriffspaar aus 
der römischen Geschichte

– POTESTAS

– AUCTORITAS



Der Weg von der
POTESTAS    zur AUCTORITAS
POTESTAS, 

d.h. Amtsgewalt

im pädagogischen

Verhältnis: 

• Basis

• Rückzugsraum

AUCTORITAS, 

d.h. Ansehen, 

maßgeblicher Einfluss 

im pädagogischen Prozess:

• Z i e l

• S p  i   e    l     r      a       u        m



POTESTAS, d.h.: AMTSGEWALT 

• sie ist begründet und geregelt vor allem durch die 
Schulordnung (Abschnitt 14: Störung der Ordnung)

• sie bietet einen gestaffelten Maßnahmenkatalog, wenn 
pädagogische Überlegungen und Gespräche 
(„erzieherische Einwirkungen“ § 96 (1)) nicht mehr 
greifen

• wenn gewählt, ist sie konsequent (freilich nach dem 
Prinzip der Verhältnismäßigkeit) anzuwenden!



AUCTORITAS
entwickelt sich mit der Zeit:

- A. beruht, wenn überhaupt, dann nur zu einem geringen 
Teil auf „Amtsautorität“ .

- A. meint eine Beziehung, daher ist auch eine „natürliche“ 
Autorität mit Vorsicht zu genießen.

- A. bedarf der Anerkennung; das verlangt Geduld, bisweilen 
Demut, selten auch stoische Unerschütterlichkeit.



AUCTORITAS
beruht auf erfolgreicher Umsetzung 
Ihrer Sach- und Vermittlungs-
kompetenz im Unterricht:

• Sich gemeinsam mit den S&S auf den Weg zu einem 
sinnvollen Ziel machen – und auch ankommen!

• „Die Menschen stärken, die Sachen klären“ (HvH.) 

• „Leidenschaft für die Sache, Verantwortungsbewusstsein, 
Augenmaß“ (Max Weber) 



AUCTORITAS 
beruht auf Ihrer Bewährung als 

Pädagogin/Pädagoge
wichtige Fundamente sind:

– Gerechtigkeit

– Konsequenz in der Übernahme der Führungsrolle

– Konsequenz, ja Sturheit im Einfordern gemeinsam entwickelter Regeln

– Verlässlichkeit, Berechenbarkeit

– Klarheit bei der Definition von „Räumen zur Bewährung“ (HvH.)

ABER AUCH

– unbeirrbarer Respekt vor dem Gegenüber, für den sie VERANTWORTLICH sind

– Humor als „Merkmal der Güte“ (Bueb)

– „Mut zur Gratwanderung, zu persönlichen Entscheidungen, die zwar zu 
verantworten sein müssen, aber nicht als einzig richtige begründbar 
sind“.(Bueb) 

– individuelle und stetig sich wandelnde Balance zwischen Nähe und Distanz



AUCTORITAS
beruht auf der Balance

zwischen PROFESSIONALITÄT

- im Blick auf Ihre Selbstwahrnehmung

(kritisch-selbstbewusste Gelassenheit) 

- im Auftreten gegenüber anderen 
(bei Überforderung auch der „Mut zum 
NEIN!“)

und  KOLLEGIALITÄT

(Taktgefühl; Humor; Umsicht; Weitsicht) 


