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Otto Herz 
Reformpädagoge 

im Gespräch mit Petra Herrmann 
 
 
Herrmann: Herzlich willkommen zum alpha-Forum. Unser Studiogast ist heute Otto 

Herz, Reformpädagoge, Diplompsychologe und Vielreisender in Sachen 
Bildung und Erziehung. Herzlich willkommen, Herr Herz.  

Herz: Guten Tag.  

Herrmann: Sie waren der letzte "Oberleiter" der Hermann-Lietz-Schule, einem 
Landschulerziehungskonzept ganzheitlicher Art. Sie haben zusammen mit 
dem berühmten Reformpädagogen Hartmut von Hentig die ebenso 
berühme Laborschule Bielefeld aufgebaut, wo Sie sein Assistent waren. Sie 
haben in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in leitender 
Funktion gearbeitet, Sie waren an der Universität tätig, haben Bücher 
geschrieben und viele Vorträge gehalten. Sie haben ein wirklich reiches 
Berufsleben hinter sich, geprägt von der Pädagogik, von der Liebe zur 
Pädagogik. Wie kam es dazu? 

Herz: Das hat wahrscheinlich tiefe biografische Gründe. Ich habe nämlich zwei 
völlig verschiedene Schulbiografien. In der ersten galt ich als dumm, faul 
und frech. Das ist eine extrem schlechte Mischung: Wenn Schülerinnen und 
Schüler aufsässig sind, aber schulisch gut, dann neigen Lehrerinnen und 
Lehrer dazu, die Aufsässigkeit als eine besondere Form der Intelligenz zu 
interpretieren, denn in schulischer Hinsicht kann man ihnen ja nichts 
anhaben. Wenn Schülerinnen und Schüler nicht besonders gut sind, aber 
brav, dann löst das sozusagen einen Mitleidsbonus aus nach dem Motto: 
"Er kann zwar nicht viel, aber er stört auch nicht. Also nehmen wir ihn noch 
mal mit!" Dumm, faul und frech, das war bei mir in der 9. Klasse in 
schulischer Hinsicht jedoch tödlich: Ich flog von der Schule. Darüber war 
nicht nur die Schule erleichtert, sondern ich ebenfalls. Mein Vater war 
Maurer und sagte: "Jetzt kann der Bub was Vernünftiges lernen!" Meine 
Mutter war etwas ehrgeiziger, sie ging von da an nicht mehr so gerne zu 
den Nachbarn, weil sie dachte, sie hätte den falschen Sohn.  

Herrmann: Sie sind dann aber in der Odenwaldschule doch noch weitergekommen in 
der Schule.  

Herz: Das ist das Glück meines Lebens geworden. Daher allen Dank von mir an 
die Odenwaldschule, die im Jahr 2010 100 Jahre alt wird. Das wiederum 
verdanke ich einem ganz ungewöhnlichen Unternehmer, nämlich Hans 
Freudenberg. Dessen beide Söhne waren im Zweiten Weltkrieg 



umgekommen und deswegen sagte er: "Da ich für meine Söhne nichts 
mehr tun kann, tue ich etwas für meine Lehrlinge." Deswegen kam er eines 
Tages auf mich zu, einen seiner Lehrlinge, und fragte mich, ob ich nicht 
wieder zur Schule gehen wollte. Ich habe ihn daraufhin sehr skeptisch 
angeschaut und zu ihm gesagt: "Herr Freudenberg, haben Sie kein 
freundlicheres Angebot für mich?" Denn ich hatte überhaupt kein Bedürfnis 
danach, an die Stätte meiner Schmach zurückzukehren. Aber er war 
hartnäckig und erklärte mir: "Sie müssen ja nicht auf die Schule zurück, von 
der Sie geflogen sind, denn es gibt da auch noch ganz andere Schulen." 
Kurzum, das wurde dann die Odenwaldschule, an der ich ein sogenannter 
Industriestipendiat wurde: Die Firma, an der ich Lehrling war, hat mein 
Schulgeld bezahlt. Der Aufenthalt an der Odenwaldschule ist bis heute das 
Glück meines Lebens geworden.  

Herrmann: Sie waren dann ja auch in der evangelischen Gemeindejugend tätig. Hat 
Sie das ebenfalls geprägt? 

Herz: Das hat mich vor der Schule geprägt. Vor allem der Kindergottesdienst hat 
mich enorm beeindruckt. Dort hörte ich solche Geschichten, wie die, dass 
man aus Steinen Brot machen könne und aus Wasser Wein. Ich dachte mir 
damals: "Wenn so etwas möglich ist, dann lohnt es sich bestimmt, sich 
dafür einzusetzen." Und wenn ich mir das richtig überlege, dann kann ich 
nur sagen, dass das eigentlich bis heute mein Motto geblieben ist: aus 
schlechten Verhältnissen gute zu machen. Und Schulen sind für mich ein 
Zipfel der besseren Welt, sie müssen es jedenfalls sein und nicht nur das 
Abbild der schlechten Welt.  

Herrmann: Sie haben dann in den Jahren um 1968 herum studiert: Sie waren dabei 
selbstverständlich auch politisch aktiv innerhalb der Studentenschaft und 
haben selbst immer gesagt, dass Sie ein 68er seien. Was ist für Sie davon 
geblieben? 

Herz: Wenn ich sage, ich bin ein 68er, dann sage ich auch immer den Nachsatz 
dazu: "Und ich bin einer geblieben!" Mir geht es bis heute so, dass ich Dinge 
nicht einfach hinnehme, sondern sie hinterfrage. 68er zu sein, bedeutet, 
Widerstand zu leisten, nach besseren Alternativen zu suchen, nicht zu 
kuschen, sondern sich mit kühnen Gedanken und großer Anstrengung und 
auch mit großer Freude den Herausforderungen der Welt zu stellen. Heute 
sind diese Herausforderungen vor allem die Klimakatastrophe und der 
Hunger in der Welt. Die 68er-Bewegung war ja auch schon eine Bewegung, 
bei der der Internationalismus eine große Rolle gespielt hat. Dieses Denken 
beherrscht mich bis heute. Ich habe in meiner universitären Lehre immer 
zwei Aspekte verfolgt: Wovon hängt es ab, wie ein Mensch wird? Wie wird 
also das Individuum zu dem, was es ist, wie kommt es zu sich selbst? Wie 
bildet es die eigene Identität aus? Und auf der anderen Seite haben mich 
vor allem die Fragen der Agenda 21 beschäftigt, also die großen 
Weltfragen. Für mich ging es immer darum, diese beiden Bereiche in 
Beziehung zu setzen, und genau das ist meiner Meinung nach moderne 
Reformpädagogik. In der Sprache meines "Meisters" Hartmut von Hentig 
hieße das: Die Menschen stärken und die Sachen klären.  

Herrmann: Stichwort "Reformpädagogik": Was ist das heute? Wir haben da landläufig 
irgendwie im Hinterkopf, dass das eine Pädagogik ist, die sich sehr dem 
Kind zuwendet, die vom Kind ausgeht, die nicht nur Wert legt auf kognitives 



Lernen, sondern auch auf emotionales und soziales Lernen, bei der auch 
das Handwerk sehr geschätzt wird. Die Reformpädagogik hat aber eine 
Tradition, die ihren Anfang bereits im 19. Jahrhundert nimmt. Wo steht die 
Reformpädagogik denn heute? 

Herz: Es gibt Grundannahmen der Reformpädagogik, die auch den 
verschiedenen "Säulenheiligen", die es auf diesem Gebiet gibt – wie z. B. 
die katholische Frau und Ärztin Maria Montessori oder den französischen 
Mann und Kommunisten Célestin Freinet –, gemeinsam sind: Das ist 
erstens das positive Bild vom Kind, zweitens die kritische 
Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und drittens die Überzeugung, 
dass sich die Welt durch Erziehen, Fördern, Unterstützen, Bilden, Lernen 
positiv beeinflussen lässt. Das alles ist heute eher dramatisch notwendiger 
geworden und deswegen ist es so wichtig, dass die Reformpädagogik aus 
den Nischen des 19. Jahrhunderts herauskommt und prägend wird für das 
allgemeine öffentliche Schulwesen.  

Herrmann: Sie haben vorhin bereits Hartmut von Hentig erwähnt und dessen 
berühmen Satz, "den Menschen stärken, die Sachen klären". Wie würden 
Sie das heute konkretisieren? Was kann man da konkret machen? Wie 
haben Sie diesen Satz für sich interpretiert? 

Herz: Wir unterscheiden in der Entwicklungspsychologie zwischen HE-Menschen 
und FM-Menschen. HE-Menschen sind Menschen, die Hoffnung auf Erfolg 
haben, FM-Menschen sind Menschen, die Furcht vor Misserfolg haben. Es 
gibt also erfolgszuversichtliche und misserfolgsängstliche Menschen. Und 
wir wissen, von welchen Bedingungen der Erziehung es abhängt, ob 
jemand eher das eine wird oder das andere. Die Richtung dabei entwickelt 
sich relativ früh, nämlich im Alter von drei bis sechs Jahren. Aber die Kinder 
sind nicht für immer und ewig ein Opfer dieser Entwicklung, sondern es 
kommt darauf an, welche Erfahrungen Kinder später machen, damit sie aus 
familiären Einflüssen, die in Richtung Furcht vor Misserfolg gehen, dennoch 
herauskommen können. Das bedeutet, Kindern hohe Anforderungen zu 
stellen und ihnen hohe Zuwendung zukommen zu lassen. Bei den hohen 
Anforderungen ist es immer wichtig, dass sie im Horizont der Erreichbarkeit 
liegen müssen. Wenn auf diese Weise Herausforderungen gestellt werden 
und wenn das gleichzeitig gepaart wird mit hoher Zuwendung, dann 
entwickeln Menschen die Zuversicht, den Herausforderungen des Lebens 
und der Welt nicht nur standhalten zu können, sondern sie entwickeln dann 
eine Gestaltungskompetenz und trauen es sich zu, auf ihre Umwelt so 
Einfluss zu nehmen, dass das dem Gemeinwohl und den Individuen dient 
und dass auch kritische Fragen geklärt werden können. Heute verhungern 
30000 Menschen, gestern sind ebenfalls 30000 Menschen verhungert und 
morgen werden erneut 30000 Menschen verhungern. Die Erde hat derzeit 
6,7 Milliarden Menschen, aber sie kann 9 Milliarden mühelos ernähren. "Die 
Sachen klären" heißt: "Erklär mir das bitte! Wie kommt es, dass so viele 
Menschen täglich verhungern, obwohl diese Erde ohne Chemie genügend 
Nahrung für sehr viel mehr Menschen zur Verfügung stellen kann, als auf 
der Erde leben?" Das ist gemeint mit dem Ausdruck "die Sachen klären". Es 
geht also darum, die jungen Menschen in Richtung auf Erfolgszuversicht 
aufzubauen: Es geht schlicht darum, die Menschen zu stärken.  



Herrmann: Hartmut von Hentig hatte ja ganz offensichtlich sehr großes Glück mit 
seinem Elternhaus. Es gibt da nämlich diese berühmte Anekdote, dass ihn 
sein Vater, als er noch ein ganz kleiner Bub war, vom Sprungturm im 
Schwimmbad runter ins Wasser geworfen hat. Einfach so. Sein Vater ist 
dann sofort hinterhergesprungen und hat ihn aus dem Wasser gezogen. Es 
heißt, die Umstehenden hätten damals furchtbar mit seinem Vater 
geschimpft, wie man denn einem so kleinen Buben so etwas antun, ihm so 
einen Schrecken einjagen könne. Aber sein Vater meinte dazu nur: "Er hat 
jetzt das Vertrauen in mich, dass er gerettet wird." Und der kleine Hartmut 
wollte das auch gleich noch einmal machen. Nun haben natürlich nicht alle 
Kinder solche Eltern. Ich hätte mich als Mutter auch nicht getraut, einen 
kleinen Jungen einfach so vom Sprungturm zu schubsen. Wie kann man 
denn Menschen, die ein bisschen ängstlich sind, die Angst vor Misserfolgen 
haben, auch noch im späteren Leben stärken? Wie funktioniert das? 

Herz: Bildlich gesprochen dadurch, dass man sie in den Arm nimmt, sie begleitet. 
Der moderne Lehrer, die moderne Lehrerin ist nicht mehr primär ein 
Informationsspender, sondern ein Begleiter auf dem Weg, Neues zu 
entdecken. Wenn man nicht alleine ist, wenn man weiß, dass es da 
jemanden wie den Vater gibt, der hinterherspringt, sodass einem nichts 
passieren wird, wenn man also diese Grundsicherheit hat, dann kann man 
auch Kühnes wagen. Denn nur im kühnen Wagen entwickelt man die 
eigenen Kompetenzen. Man entwickelt diese nicht durch Betulichkeit, aber 
auch nicht durch kontinuierliche Überforderung, wie meinetwegen in der 
Forderung, dass kleine Kinder heute sozusagen bereits mit der Muttermilch 
Chinesischvokabeln pauken sollen.  

Herrmann: Auf Ihrer Homepage kann man Ihr Lebensmotto lesen: "Im Leben lernen, 
im Lernen leben". Ist damit der Gedanke der Ganzheitlichkeit gemeint? 

Herz: Das ist der Gedanke der Ganzheitlichkeit. Das, was den Menschen zum 
Menschen macht, ist ja seine Lernfähigkeit. Und wo lernt man am 
intensivsten? In natürlichen Situationen und nicht in sterilen 
Klassenzimmern. Wenn man ins Wasser fällt, dann muss man schwimmen 
lernen. Als ich damals in meinem Sabbatjahr mal vier Wochen lang alleine 
mit dem Mofa an der thailändisch-burmesischen Grenze fuhr, konnte ich 
nichts lesen: Das war alles militärisches Sperrgebiet, es gar keine 
Straßenkarten usw. Das sind Situationen, die den Menschen herausfordern. 
Wenn er das Urvertrauen hat, dass er solche Situationen bewältigen kann, 
dann wächst er an solchen Situationen auch. Das ist das, was wir heute 
den Kindern ermöglichen müssen: dass sie an Aufgaben wachsen können. 
Das darf aber, ich sage es gerne noch einmal, nicht mittels Überforderung 
geschehen. Sie dürfen auch nicht angeschubst und dann alleine gelassen 
werden, sondern es bedarf immer der Begleitung von stützenden, 
stärkenden Personen. Genau das ist dann die optimale Bedingung für eine 
positive Entwicklung.  

Herrmann: Das alles scheint bei uns im Lande nicht wirklich optimal zu laufen, denn Sie 
schreiben immer wieder Artikel über unsere Bildungssituation und Sie 
sprechen sogar von einer Bildungskatastrophe. Worin sehen Sie heute das 
Problem? 

Herz: Ich darf einmal zwei wirklich griffige Aussagen machen: In den Schulen sind 
heute die Kinder des 21. Jahrhunderts, sie werden unterrichtet von den 



Lehrerinnen und Lehrern des 20. Jahrhunderts in einem Schulsystem des 
19. Jahrhunderts. Dass das kein Erfolgsmodell sein kann, ist, glaube ich, ist 
ziemlich einleuchtend. Die andere kritische Ausgangssituation ist: Wir haben 
die falsche Schulkultur in einer falschen Schulstruktur – und diese beiden 
Dinge haben etwas miteinander zu tun.  

Herrmann: Könnten Sie das ein bisschen konkretisieren? 

Herz: Wir teilen Kinder im Alter von zehn Jahren auf ungleichwertige Schulen auf. 
Dies ist menschlich unzulässig, das ist in entwicklungspsychologischer, in 
lernpsychologischer Hinsicht unzulässig, weil dadurch frühe Erfahrungen 
von Kindern verfestigt werden. Die Schule hat aber die Aufgabe, die 
Menschen aus dem Korsett ihrer Herkunft zu befreien. Deswegen müssen 
die Kinder und Jugendlichen lange zusammen in einer Schule für alle 
aufwachsen und die Erfahrung machen, dass man sich wechselseitig stützt 
und stärkt – und nicht sortiert und etikettiert wird zu Hauptschülern, 
Realschülern und Gymnasiasten. Denn solche Menschen gibt es ja nicht, 
sondern das sind lediglich Menschen, die in solche Einrichtungen gehen. 
Das gemeinsame Aufwachsen aller bis zum Ende der Sekundarstufe 1 ist 
heute der Standard in der Welt. Wenn Personen, die aus schlechteren 
familiären Bedingungen kommen, länger Zeit haben zum Aufwachsen, 
dann können sie sich von den schlechteren Bedingungen lösen. Denn die 
Aufgabe des Bildungswesens muss doch darin bestehen, das Gelingen zu 
organisieren, das Gelingen zu ermöglichen. Genau das können Sie nun 
wiederum als zentralen Bestandteil der Reformpädagogik ansehen. Die 
Aufgabe des Bildungswesens ist es nicht, das Misslingen und das Scheitern 
zu dokumentieren.  

Herrmann: Sie sprechen auch öfter von einer gewissen Fehlerversessenheit unseres 
Schulsystems: Man schaue immer nur auf den Fehler und nicht auf das 
Gelingende.  

Herz: Wenn mir Menschen begegnen, dann versuche ich immer als Erstes zu 
sehen, was an ihnen attraktiv ist, was sie Spannendes gemacht haben, was 
ich von ihnen lernen kann. Die Pädagogen aber laufen häufig Gefahr, 
Defizite aufzuspüren, und zwar aufgrund eines an sich edlen Motivs, weil sie 
nämlich anschließend Defizitausgleich betreiben wollen. Das Problem ist 
aber: Die wenigsten Menschen haben es gerne, von professionellen 
Pädagogen mit einem defizitorientierten Blick verfolgt zu werden, damit 
diese anschließend an jenen einen Defizitausgleich betreiben können. Vor 
solchen Menschen wie diesen Pädagogen flüchtet man. Deswegen ist es 
wichtig, dass man als Pädagoge die Haltung entwickelt, als Erstes die 
Stärken an Personen zu sehen, dass man in den Bildungseinrichtungen 
den Menschen die Möglichkeit gibt, dass sie ihre Stärken leben können. 
Und wenn sie das können, dann sind sie auch bereit, es anzunehmen, 
wenn ihnen gesagt wird: "Schau mal, da hast du eine Schwäche. Jetzt 
widmen wir uns mal dieser Schwäche, dann kommst du auch noch darüber 
hinweg." Es geht also darum, die Gelingensbedingungen zu stützen und zu 
stärken. Das schafft man, indem man von den Fähigkeiten und Ressourcen 
der einzelnen Person ausgeht und nicht von ihren Defiziten.  

Herrmann: Auf diesem Gebiet tun sich aber die Lehrer oft schwer. Die Lehrer 
stammen, wie Sie sagen, alle noch aus dem letzten Jahrhundert. Wie kann 
man denn die Lehrer motivieren, mehr in diese Richtung zu gehen? 



Herz: Die Lehrerinnen und Lehrer als Personen, als Subjekte sind in dieser 
Hinsicht sehr gutwillig und bemüht. Aber wir haben nun einmal ein 
bestimmtes vorgegebenes System, in dem sie sich bewegen müssen. 
Nehmen Sie das Beispiel einer Klassenarbeit, die nach einer sogenannten 
Normalverteilung benotet wird: Da gibt es einige, die gut bzw. sogar sehr 
gut sind, einige sind sehr schlecht und die meisten sind mittelmäßig. Den 
Lehrerinnen und Lehrern wird hierdurch etwas aufoktroyiert, was sie in eine 
schwierige Lage bringt. Stattdessen muss doch der Auftrag ganz klar 
heißen, und das ist meine Forderung an die Bildungspolitik: Es darf 
niemand verloren gehen, alle Personen haben ein Menschenrecht, ihre 
Möglichkeiten optimal zu entfalten, und wir sind alle gehalten, das zu 
realisieren. Wenn ich mal ein konkretes Beispiel geben darf. Man kann 
entweder sagen: "Morgen wird eine Klassenarbeit geschrieben!", oder man 
kann – gestreut über das ganze Jahr – sagen: "Wenn du deine Sache 
begriffen hast, dann kannst du sie zeigen." Die Wahrscheinlichkeit ist 
nämlich sehr, sehr groß, dass Kinder, dass Jugendliche dann ankommen 
und sagen: "Ja, jetzt will ich zeigen, dass ich es kapiert habe! Schaut mal, 
ich kann das jetzt!" So etwas entwickelt eine ganz andere Haltung als dann, 
wenn man einfach einen Termin setzt und dann Klassenarbeiten schreiben 
lässt. Und häufig genug sind die Klassenarbeiten auch nur eine raffinierte 
Form von Fallenstellerei. Klar ist, dass dabei viele scheitern. Das demotiviert 
diese Menschen dann selbstverständlich. Ich bin ein optimistischer Mensch, 
denn genau das macht ja Reformpädagogen aus. Und deswegen sage ich: 
Wir können alle mehr leisten, wenn wir motiviert sind – mehr im Sinne von 
"für uns selbst" und mehr im Sinne eines allgemeinen gesellschaftlichen 
Gemeinwohls.  

Herrmann: Aber die Realität sieht so aus, dass in den Schulen nach wie vor Noten 
gegeben werden, dass stark gesiebt wird und daher der Druck auf die 
Schüler und die Schulen zunimmt. Sie jedoch haben das schöne Wort vom 
inklusiven Lernen, von der inklusiven Schule geprägt. Was verstehen Sie 
darunter? 

Herz: Den Begriff der inklusive Bildung hat die Weltstaatengemeinschaft geprägt: 
Die UN hat eine Resolution verabschiedet, dass es ein Recht gibt für alle 
Menschen auf inklusive Bildung. Das gilt vor allem für Personen mit 
Behinderungen: Diese dürfen nicht ausgesondert werden, sondern sie 
gehören von Anfang an, immerzu und kontinuierlich mit zu allen 
Bildungsprozessen dazu.  

Herrmann: Bezieht sich das nur auf behinderte Schüler? 

Herz: Das bezieht sich auf die Gesamtauffassung, dass die wichtigste Aufgabe, 
die wir haben, darin besteht, das Zusammenleben zu lernen. Wenn man 
sich mit sich selbst nicht verträgt, dann geht es einem nicht gut, wenn man 
sich mit anderen nicht verträgt, dann geht es auch den anderen nicht gut 
usw. Wenn man sich ein Haus gebaut hat und einem der Nachbar nicht 
passt, dann muss man sich überlegen, wie hoch man die Hecke wachsen 
lässt oder ob man wieder auszieht. Wenn wir es also nicht lernen, in der 
Weltstaatengemeinschaft mit dieser Vielfalt der Kulturen positiv 
zusammenzuleben, dann könnte das 21. Jahrhundert noch unfriedlicher 
werden als das 20. Jahrhundert. Deswegen ist es so wichtig, von klein auf 
zu lernen, mit der Vielfalt der Menschen in einer Einrichtung gemeinsam zu 



lernen. Es geht also um Vielfalt in der Gemeinsamkeit – anstatt 
unterschiedlicher Einfalt. Genau das nennt man heute "inklusive Bildung": 
Das gilt nicht nur für Behinderte, das gilt auch für die Kulturen der Welt. 
Heute ist bei uns in den Schulen doch die ganze Welt zu Hause. Ich hoffe 
wirklich, dass wir es schaffen, noch bessere Weltbürger zu werden, denn 
das täte uns und der Welt gut.  

Herrmann: Sie haben auch ein "Leitbild" für Schulleitung entwickelt; daraus möchte ich 
kurz etwas vorlesen: "Schulen sind Orte, in denen Mitmenschlichkeit gelebt 
und erlebt werden soll … Schulen sind Orte, in denen wir lernen sollen, 
nachhaltig zu leben … Schulen sind Orte der Demokratie als Lebensform 
… Schulen sind Orte, in denen Sinn-volles sinn-voll gelernt wird, in denen 
alle gut und jeder besser werden kann."  

Herz: Die Schule ist ja eigentlich eine absolut einzigartige Einrichtung: Sie ist die 
einzige Einrichtung in der Gesellschaft, in der alle ziemlich lange viel Zeit 
verbringen. Das ist die herausragende Bedeutung von Schule. Es gibt in der 
gesamten Gesellschaft nichts der Schule Vergleichbares, denn alles andere 
ist unterschiedlich ausdifferenziert. Wenn das so ist, wenn also die Schule 
so eine einzigartige Einrichtung ist, dann muss man doch eine klare Vision 
haben, wofür dieser Ort eigentlich da sein soll. Und deswegen habe ich 
solche Sätze aufgeschrieben. Wenn die Zukunft unserer Kinder, unserer 
Enkel von einer nachhaltigen Lebensführung abhängig ist, dann müssen 
doch eigentlich die Schulen Musterorte für Nachhaltigkeit sein. Um auch 
das wieder konkret zu machen: Die Schülerinnen und Schüler der fünften 
Klasse fangen da z. B. als Energiedetektive an, am Schulhaus zu 
untersuchen, wie sinnvoll oder wie unsinnig wir mit Energie umgehen. Der 
krönende Abschluss ihrer Arbeit ist dann, wenn auf die Schuldächer 
Solaranlagen kommen. Die größte Menge an Quadratmetern öffentlicher 
Dachflächen in der Bundesrepublik gibt es auf den Schuldächern. Es gibt 
nicht so viele Rathäuser, Krankenhäuser, Finanzämter und zum Glück auch 
nicht so viele Gefängnisse wie Schulen in Deutschland.  

Herrmann: Die Schule also als Energiereservoir.  

Herz: So ist es! Wenn auf jeder zweiten Schule in Deutschland ein Solardach 
installiert wird, dann erzeugt das eine Energiemenge zwischen einem und 
zwei Atomkraftwerken! Welch politische Bedeutung durch sinnvolles 
pädagogisches Handeln! Da geht es nicht darum, dass da einfach nur von 
außen eine Firma kommt und eine Anlage draufbaut. Nein, das ist das 
Resultat des Prozesses, das eigene Haus ökologisch zu gestalten. Diese 
Erfahrungen bleiben den Schülerinnen und Schülern wirklich haften. Die 
kleinen Energiedetektive gehen dann nach Hause und sagen: "Mama, 
Papa, warum vergeuden wir so viel Energie?" Daraufhin werden die Eltern 
dann vielleicht nervös und man trifft sich mit anderen Eltern und sagt: "Gut, 
dann machen wir jetzt ein gemeinsames Kinder-Eltern-Lehrer-Programm 
und nehmen ein mittelständisches Unternehmen mit ins Boot, das solche 
Anlagen herstellt." Ich komme immer wieder darauf zurück: Wir können 
einen Zipfel der besseren Welt schaffen! Und diese unsere Welt ist dringend 
darauf angewiesen, dass wir das tun.  

Herrmann: Wovon in der Schule immer wieder die Rede ist und jetzt, in den härter 
werdenden Zeiten, ohnehin: Leistung, Leistung, Leistung! Sie sagen jedoch: 
Wer Leistung haben will, muss Lernen fördern. Sie sagen gerade nicht: "… 



muss fordern." Fördern und fordern, fördern oder fordern? Wie soll das 
gehen? 

Herz: Die Menschen dabei zu unterstützen, was ihnen wichtig ist: Ihnen zu helfen, 
auf die Fragen, die sie selbst haben, Antworten zu finden, das ist die beste 
Leistungsförderung, die es gibt. Wieder ein konkretes Beispiel. Was ist der 
Normalfall bei den Hausaufgaben? Man setzt den Schülerinnen und 
Schülern in der Schule eine Menge Informationen vor und sagt dann: "Zu 
Hause übt ihr das und lernt das!" Das heißt, den eigentlich schwierigen Teil 
bei dem Ganzen, nämlich die Aneignung des Wissens, sollen die Kinder 
also zu Hause machen. Das reformpädagogische Konzept einer Schule 
sieht genau umgekehrt aus: Die Kinder sammeln und bringen die Fragen 
mit in die Schule, die sie in ihrem Leben haben. "Wo kommt mein kleiner 
Bruder her?" "Warum binden sich Menschen einen Sprengstoffgürtel um, 
gehen auf einen Markt und sprengen sich in die Luft?" Denn schon die 
kleinsten Kinder sehen doch jeden Tag die Nachrichten, weswegen sie 
voller Fragen sind. In den reformpädagogischen Konzepten heißen daher 
die Hausaufgaben: "Bring deine Fragen, die du hast, mit in die Schule. Die 
Schule ist der Ort, an dem wir gemeinsam versuchen, auf die Fragen, die 
ihr alle habt, gute Antworten zu finden." Deswegen ist meine Schule eine 
helfende, unterstützende, anregende. Meine Schule ist keine belastende 
Schule, in der die Hausaufgaben nach Hause abgeschoben werden, wo 
sich dann die nichtprofessionellen Pädagogen, nämlich die Eltern, darum 
kümmern sollen. Denn das ist nicht sehr freundlich, weder den Kindern 
noch den Eltern gegenüber, weswegen man das dringend umdrehen muss.  

Herrmann: Es gibt ja zum Thema "Reformpädagogik" das nicht sehr freundliche 
Stichwort "Kuschelpädagogik". Das ist ein Unwort und Sie können dieses 
Wort auch überhaupt nicht leiden. Gerade heute bei diesem zunehmenden 
Druck auf die Schulen und in den Schulen hört man ja wieder verstärkt 
diesen schlimmen Satz: "Gelobt sei, was hart macht!" Und die sogenannte 
Kuschelpädagogik wird dem dann als falsches Leitideal gegenüberstellt. 
Warum ärgert Sie dieses Wort von der Kuschelpädagogik so? 

Herz: Erstens kuschle ich gerne, zweitens kuscheln die meisten Menschen, die 
ich kenne, ebenfalls gerne. Kuscheln tut dem Menschen gut, und wenn 
etwas den Menschen gut tut, dann werden sie mutiger, dann nehmen sie 
sich auch mehr Sachen vor. Eine Pädagogik, die hilft, das Wohlbefinden zu 
fördern, um dann gewappnet und stark zu sein und sich den schwierigen 
Aufgaben stellen zu können, darf man doch nicht lächerlich machen. 
Deswegen habe ich damals auch Bundespräsident Roman Herzog in der 
"Frankfurter Rundschau" widersprochen und gesagt: "Das hätten Sie 
besser nicht gesagt!" Manchmal hat man wirklich den Verdacht, dass sich 
diejenigen, die in ihrem Leben zu wenig kuscheln durften, ganz einfach nur 
rächen und eine vernünftige Art von Pädagogik kritisieren und torpedieren 
wollen. Natürlich müssen unsere Kinder auch gut sein in der Schule: 
Leistung ist nicht verpönt, sondern sogar erwünscht! Aber die Bedingung 
der Leistungsförderung ist die Unterstützung und nicht die Demütigung, 
nicht die Überforderung. Deswegen ist das Fördern die optimale Bedingung, 
um Gefordertes auch tatsächlich zu erreichen.  

Herrmann: "Gelobt sei, was hart macht", ist also falsch, sondern es muss heißen: 
"Gelobt sei, was stark macht."  



Herz: Ganz abgesehen davon, dass der Spruch, "gelobt sei, was hart macht", ja 
einen nationalsozialistischen Hintergrund hat. Das sollten wir nicht 
vergessen. Nein, es geht stattdessen darum, dass gelobt sei, was uns hilft, 
uns den Sachen und den Menschen zuwenden zu können. Es ist keine 
Stärke, wenn ich andere demütige, damit ich oben bin: Das geht gegen das 
Gemeinwohl, das geht gegen unser Grundgesetz, das geht gegen das 
Menschenrecht, das geht gegen das christliche Menschenbild. Und 
deswegen brauchen wir in dieser Hinsicht ein nachhaltiges Umdenken und 
ein anderes Handeln.  

Herrmann: Es wird an reformpädagogischen Ansätzen ja auch immer wieder kritisiert, 
sie seien zu sozialromantisch und man stelle sich dem Thema "Gewalt" 
nicht. Gewalt aber erleben wir heutzutage sehr oft an Schulen, der 
Extremfall dabei sind diese katastrophalen Amokläufe von Schülern. Wie 
geht denn ein reformpädagogischer Ansatz mit der vorhandenen Gewalt 
um? 

Herz: Ich habe mich mit mehreren Amokläufern beschäftigt und bin auch von 
Eltern eingeladen worden, deren Kinder Opfer eines Amoklaufs geworden 
sind. Wenn man den Entwicklungslinien eines Amoklaufs nachspürt, dann 
stößt man dabei immer auf Geschichten des Demütigens und des 
Versagens und nicht des Aufbauens und des Unterstützens. Deswegen 
kann ich nur noch einmal sagen: Wer Leistung will, muss Lernen fördern! 
Und ich will ganz klar Leistung. Es gibt nämlich keinen guten Grund, 
schlecht zu sein. Den Menschen dabei zu helfen, dass sie ein bisschen 
besser werden, als sie es sich selbst zugetraut haben, macht den Beruf des 
Pädagogen interessant, wichtig und vergnüglich.  

Herrmann: Gehen wir noch ein bisschen weiter zur Studiensituation. Heute wird ja viel 
protestiert, die sogenannten "Turbostudiengänge" erregen Unmut, denn bei 
diesen Studiengängen kann man keine Zeit mehr "verlieren". Wie wichtig ist 
es denn, auch mal Zeit verlieren zu können? 

Herz: Wer sich Zeit gönnt, gewinnt Zeit. Zeit verlieren im Sinne von vergammeln, 
ist bei meinem Temperament nicht meine Sache. Aber Muße zu haben – 
das war ja früher mal das Wort für "Schule" –, um nachdenken zu können, 
ist wichtig: Umwege erhöhen die Ortskenntnis! Das heißt, man muss sich 
auch mal auf ungewöhnliche Wege begeben und Nächte durchdiskutieren, 
sodass man am nächsten Morgen nicht in die Lehrveranstaltung gehen 
kann: All das fördert die Entwicklung. Aber ich teile die Sicht derer, die 
sagen, dass es viele Mechanismen gibt, mit denen wir die jungen 
Menschen abrichten wollen für vorgegebene Zwecke. Mein härtester Satz 
in der letzten Zeit lautet: In den Diktaturen wurden und werden die 
Menschen abgerichtet, in unseren gegenwärtigen Demokraturen wird 
unterrichtet. "Unterrichten" ist nämlich ein Vorgang zur Erzeugung von 
Untertanen! Worauf es aber heute ankommt – und wir haben doch heute 
die Möglichkeit dazu – ist, dass es mit dem "Richten" endlich ein Ende hat. 
Wenn überhaupt, dann darf es nur mehr um das "Aufrichten" gehen, aber 
selbst da ist das "Aufbauen" besser. Das muss in Zukunft unser Programm 
sein: nicht mehr abrichten und nicht mehr unterrichten.  

Herrmann: Hierher passt auch eine Leseempfehlung, die Sie einmal gegeben haben, 
denn Sie sagten, alle Menschen sollten einmal den "Kleinen Prinzen" von 
Antoine de Saint-Exupéry lesen. Dort steht ein solcher Satz wie: "Man sieht 



nur mit dem Herzen gut", der zweifellos ein Plädoyer für Freundlichkeit und 
Mitmenschlichkeit ist. Dass Sie ein solches Buch empfehlen, habe ich 
durchaus erwartet. Aber Ihre zweite Leseempfehlung, nämlich das Kapitel 
"Der Großinquisitor" aus dem Buch "Die Brüder Karamasow" von 
Dostojewski, die hatte ich nicht erwartet. Die Geschichte von Dostojewski 
geht folgendermaßen: Jesus kommt in der Zeit der Inquisition noch einmal 
auf die Welt und trifft den Großinquisitor, der ihn verhaften will. Dabei kommt 
es zu einem berühmten Disput, in dem der Großinquisitor Jesus vorwirft: 
"Du hast die Menschen überfordert! Die Menschen sind der Freiheit und der 
Selbstverantwortlichkeit, die du möchtest, nicht gewachsen. Wir, die Kirche, 
sind gnädig, wenn wir den Pfad vorgeben und wenn wir strafen. Du jedoch 
störst, du sollst wieder gehen!" Warum haben Sie gerade so einen Text als 
Leseempfehlung gegeben? 

Herz: Weil ich ein Freund der Freiheit bin und weil ich Anwalt einer befreienden 
Pädagogik bin. Pädagogik muss die Menschen befreien, sie muss die 
Menschen in den Stand versetzen, ihre eigenen Wege zu gehen, ihre 
Lösungen zu finden. Zuwider sind mir Obrigkeiten, die sagen: "Ich 
bestimme, was du machen sollst, weil ich besser weiß, was für dich gut ist!" 
Auch hier spielt wieder meine biografische Herkunft eine Rolle, denn ich bin 
aufgewachsen nach dem Motto: "Gegessen wird, was auf den Tisch 
kommt!" Die Folge davon ist, dass ich heute noch am liebsten in Lokale 
gehe, in denen es Selbstbedienungsbüfetts gibt: Da kann ich selbst 
auswählen und muss eben nicht "essen, was auf den Tisch kommt". Es 
geht mir also um Befreiung und genau darum geht es in diesem 
wunderbaren Dialog zwischen dem Großinquisitor und diesem Jesus, der 
eben für etwas anderes steht. Denn dieser Jesus will die Menschen eben 
nicht überfordern, sondern er sagt: "Ihr seid zur Freiheit geboren!" Und 
genau dafür biete ich als Pädagoge Unterstützung, und genau deswegen 
will ich, dass die Bildungseinrichtungen Unterstützungseinrichtungen sind. 
Wir sind zur Freiheit geboren, aber diese Freiheit meint nicht das 
rücksichtslose individuelle Ellenbogenverhalten zulasten anderer. Nein, wir 
sind zur Freiheit geboren innerhalb des Gemeinwohls. Und dieses 
Gemeinwohl ist heute nur noch global zu denken, wiewohl es auch lokal 
realisiert werden muss.  

Herrmann: Den Kern Ihrer Pädagogik machen wohl auch, wenn ich Sie richtig 
verstanden habe, christliche Werte aus. Diesbezüglich haben Sie jedoch 
nicht zehn Gebote erlassen, sondern zehn Angebote an Schüler und Kinder 
gemacht: Kinder wollen lernen, Kinder wollen leisten, Kindern wollen 
verstehen, Kinder wollen die Welt entdecken … 

Herz: Mir ist eben aufgefallen, dass die Pädagogen immer gesagt haben: "Was 
brauchen Kinder?" Ich jedoch kam auf die Idee, die Kinder mal danach zu 
fragen, was sie wollen – womit wir wieder bei der Pädagogik der Freiheit 
angelangt wären. Da ich Kinder gut kenne, weil ich viel mit ihnen zu tun 
habe, komme ich dann auf solche Sätze. Ich möchte aber noch etwas zu 
den christlichen Werten sagen, die Sie angesprochen haben. Ja, ich bin ein 
Protestant! Ich bin protestantisch sozialisiert und auch als 68er war ich 
Protestant. Mich haben aber immer schon die Religionen der Welt 
interessiert. Deswegen bin ich ja auch ein bisschen in die Welt hinaus 
gegangen. Die Erkenntnis von Hans Küng lautet ja, dass man, wenn man 
die Religionen der Welt miteinander vergleicht, feststellt, dass sie alle einen 



tiefen gemeinsamen Bestand an Ethos und Ethik haben: Das ist wiederum 
etwas, was mich gerade nicht eng sein lässt, was mich gerade nicht 
entweder für das eine oder für das andere eingenommen sein lässt. Nein, 
stattdessen sage ich: Die Welt ist mein Zuhause, die Kulturen der Welt sind 
unser Nährstoff. Bei mir dürfte heute niemand eine Reife bescheinigt 
bekommen, wenn ich noch Schulleiter wäre, ohne dass er sich intensiv mit 
den Religionen der Welt auseinandergesetzt hätte. Denn nirgendwo sind 
die Schätze der Tradition und des menschlichen Denkens und der 
menschlichen Vorstellungskraft stärker ausgebildet als in den Religionen 
der Welt.  

Herrmann: Sie haben sich noch etwas ganz Witziges ausgedacht und erfunden, 
nämlich "Das A-B-C der guten Schule": Das sind lauter kleine Karten mit 
kurzen Merksätzen – Sie schreiben ja auch sonst keine sehr langen bzw. 
umfangreichen Bücher.  

Herz: Das stimmt.  

Herrmann: In der Kürze liegt also die Würze? 

Herz: Ja, für lange Bücher habe ich nicht die Geduld.  

Herrmann: Dieses "A-B-C" finde ich sehr, sehr schön. Man kann sich einfach mal eine 
Karte herausnehmen und dann über das, was auf dieser Karte steht, 
nachdenken. Nehmen wir z. B. die Karte "L": "Auf die Lust am Leisten Wert 
legen und das Loben lieben!" Die Karte "A" lautet: "Eine Atmosphäre der 
Achtung, der Anerkennung und der Akzeptanz aufbauen!" 

Herz: Schauen Sie doch mal nach dem "F", denn das mag ich besonders gerne.  

Herrmann: Oh ja, diese Karte mag ich auch gerne, denn die Karte "F" lautet: "Sich 
fehlerfreundlich ferhalten." Und der Rechtschreibfehler darin ist Absicht.  

Herz: Natürlich. Manchmal sagen mir die Menschen ja: "Wie kannst du nur für 
Fehler sein?" Ich kann darauf nur sagen: "Nein, es geht selbstverständlich 
nicht darum, die Fehler zu vermehren. Aber in fehlerfeindlichen Milieus 
haben die Menschen Angst. Und wer Angst hat, wagt nichts. Aber wer 
nichts wagt, lernt auch nichts Neues. Deswegen brauchen wir 
fehlerfreundliche Milieus in unseren Lernfeldern, weil dann die Menschen 
mehr wagen und dadurch zu kühneren Gedanken und zu kühneren 
Fähigkeiten kommen.  

Herrmann: Das ist eine wunderbare Überleitung zu meiner nächsten Frage. Sie haben 
die "Stiftung Civil-Courage" gegründet. Warum schreiben Sie dieses Wort 
mit zwei "c"? 

Herz: Der Hauptgrund ist nicht, dass es schöner aussieht, sondern der 
Hauptgrund ist, dass der olle Bismarck gesagt hat: "Zivil mit 'z' ist der 
Gegenbegriff zum Militärischen!" Ich bin jedoch der Meinung, dass man 
das, was man gut findet, nicht als Gegenbegriff zu etwas anderem 
bestimmen soll, sondern dass das aus sich heraus etwas bedeuten soll. 
Das erste "c" in meiner Schreibweise kommt von der "Civitas", also vom 
Bürger. Zivilcourage ist die wichtigste Bürgerinnen- und Bürgertugend, ist 
aber auch diejenige Tugend, die immer am meisten gefährdet ist.  

Herrmann: In der Person von Dominik Brunner haben wir ja gerade Zivilcourage erlebt.  



Herz: Genau! Und deswegen brauchen wir eine Zivilcourage! Denn was alles 
wäre im 20. Jahrhundert nicht passiert, wenn mehr Menschen mehr 
Zivilcourage gezeigt hätten! Was alles könnten wir vermeiden, wenn wir im 
21. Jahrhundert mehr Zivilcourage zeigten und das nicht nur Einzelnen 
überließen, die dann womöglich bedauernswerterweise zum Opfer werden.  

Herrmann: Sie haben gesagt, die beste Lektion sei das Leben selbst und deswegen 
selbst Sabbaticals genommen – z. B. in Kalkutta und in Irland. Was haben 
Sie da gelernt? 

Herz: Ich wollte einfach nach 30 Jahren engagierter beruflicher Tätigkeit – 
meistens in Deutschland, meistens in den Bildungseinrichtungen – mir 
selbst noch einmal unvertraute Orte zumuten, an denen meine Routinen 
nicht ausreichen, um eine Situation bewältigen zu können. Ich wollte mich 
also noch einmal in Lernsituationen intensivster Art begeben. Und dafür ist 
so ein Moloch wie Kalkutta, wo man nicht weiß, ob da 12, 13 oder 14 
Millionen Menschen leben, ein wunderbares Lernfeld. Zu meinen 
biografischen Vergnügungen gehörte, dass mir plötzlich klar geworden ist: 
Das ist doch auch die Stadt, in der Mutter Theresa wohnt. Frech, wie ich 
bin, habe ich mich erkundigt, wo sie wohnt, und bin dann einfach zu ihr 
gegangen. Und dann bin ich von ihr einfach so empfangen worden! Das 
erzähle ich nicht, um anzugeben, sondern weil diese Haltung, sich auf 
Neues einzulassen, sich zu erproben in offenen und ungewohnten 
Situationen, einem auch ganz häufig ganz viel Glück schenkt.  

Herrmann: Was hat denn Mutter Theresa zu Ihnen gesagt? 

Herz: Sie hat mich zuerst einmal gefragt, was ich mache. "Ah, du bist Pädagoge! 
Dann pass auf! Du gehst morgen früh in unsere Kinderstation, und wenn du 
dort gewesen bist, dann kommst du zurück und dann reden wir weiter." Ich 
bin also auf diese Kinderstation gegangen: Das war diese Kinderstation, auf 
der die Kinder waren, die man in einem Mülleimer oder irgendwo in einem 
Rinnsal gefunden hatte. An denen habe ich wie sonst nie gemerkt, welch 
intensives Bedürfnis Kinder nach Hautkontakt haben. Menschliche Nähe ist 
also aufbauend, ist notwendig, ist eine Überlebensbedingung. Das habe ich 
ihr dann am nächsten Tag erzählt. Und daraufhin hat sie zu mir gesagt: "Ja, 
Liebe ist die Grundlage für alles menschliche Leben. Wenn du in deiner 
Pädagogik Liebe lebst, dann ist das das Beste, was du tun kannst."  

Herrmann: Ein wunderschönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank an Sie, Otto Herz. 
Und ganz herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und 
Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit.  
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