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des Schulleiters, Ko11egir.:ms, Bundes.
Es ist ein trelkles Thema, z,rl dessen Besprechun6r uiir Sie heute hlerher gebe-
ten haben. Die Tatsache sehon, dal-? der heutige Abend von Schule und nune
gerneinsan belegt l'rurde, zeLgt deutlickrr daB es siclr 1n e:'ster Linie 1u1
eine Erzlehungsfrage und nieht un elne L,nterrichtsfrage handelt. Un6 r'ia
dieses sehr ernste Probli'-'m nicht elnzelne, sondern d"le Erz&&hung al1er
Kind.er betrifft, mu8 ich Sie bltten, nrlr von vcrnh.erein eine gewisse
offene und. ungeschminkte Darstellung der Tatsackren zu gestatten.

DaB wir hler inr SIt Kamp ln elnem anormalen Zustand leben, wirkt sich aufjeden Geblet aus. TJlr befinden uns auch piidagoglsch in einer u:ngeri'ohnten
Situatlon. Die 1age ist nicht, vrj-e ranche glauben, mit einer Provinzstadt
oder ei.nem Dorf zu vergleichen. Selbst in dem kleinsten Flecken e>:lstiert
mehr Privatleben a1s hier" Dle Sorgen, Iltite unrl Schv,'ierlgkeiten einerseits,die innere Organisation des lagers, die engen !?ohnverhE"1tn1.sse, das
Kollektivleben in all seinen AuBenrngen anclerezseits, drd.nger: d.ie luienschenviel enger zueinander, aIs ran slch manch::al vcr Augen fijhit.
In der llleinstadt gehen die Kinder von d.er Schule aus nach }iause, unri iri.t $es
iiioment, da sie die Schwel 1e des elter"licher: Ilauses tibe.rschrltten'haben,
unfiingt sie elne ganz bestim:nte vertraute, heinische Atmosphd.re. llnbentiGt
lPiiren sie diese wolrltuende, friedliche Luft, die thnen ):ie:: entgeeei:.vn€?"itn
}aclurc:h et:tsteht in ihren Tag elr:e deutliche Zasut: ebenso wle der-Vatersofcrt, vienn er die Tlohnstube betretenirat, die Sorgen ri::d Argeriicl:iieite::
des Berufsiebens r*x66ex:<katy vergi8t', empfindet auch das i,,1ncl seirr s+e:'1:
das ruhiger'e Ter-po des Fanilienletens in Gegensatz ?,v dem lH.rmencien Ce"vi*rr,el -
in der Schuie. llieraureh erkl:j.rt eB sieir, cIaB Kinder zu iiaus; oft so anders
slndrals ln der Schule.
IIur in der Gro8st,acit, und im A1lger:einen nur bei ri.en tlefsten sozialen
Schichten, !e-t sehr u:-rgenligenri.en Yiohn- und Nahrutrgs\rerhziltnissen, fe1l.t dleserGefiihi des Geborgenseins im elterlichen iiein lve[i.-]iier ken:ren vrir die l:su:iei-
nulg d€r Kinflsv, die sich htjchstens zu den sprirlichen iriahizeiten zu irause
auf,h_aitert, die den ganzen Ta61 drauBen verbring€trr denen Cie GroBstadts r,yatse
zurn lIeim v,'"urde, also der Xinder, oie aus.'schuizirnmer 1n ri.en grilSeren I,d.rn gtu

des GroBs*,adtverkehrs geker; kolrunen u-nd der:en aufgepeitschte-Ilerven nie ,.i,

zur Iiuhe komiien:-- i.ie Erscheingng der Stra8enklndei.

fig.liegen_die Verh5l-tnisse hier im liamp ? Dur:cir die herneLiscire Abg:esci::ossen-heit von der Unn'elt t'ekol',rlt ,ii.s gilaze Gel-Hnde des iagers een Clraraiiter ','cn r

'zu Hause". Der: tsegriff -'tS*r,if,,8e"-kennt unser i,e,..,'u8ts6in liier niei:t, ,teLi rr.'ir
die gepllasterten'r'iege c1a drau8en dleses litel-s gar nlcht fiir wrirdig haiten,Tieil abe? d.1e Stra0e fel:l-tr.feh1t auch der Gegensatz, das "zu iiaiiseEr-k-ann 

:jedenfalls nj-eht in der ndtigen Seh.d.rfe h.enror€iehor-:en v;erc1en. Cbwci:i aisc i
die Famili-en ei-gene .',IioirnunEien haben, fehlt in ilen r.elsten .q:rllen cl1ese
individ,uelle iicte 1rn elterlichen Hause, diese warme Atmosphire der Liebe und.
des Friedens.
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eine i(arr1:gvgsheinung. Das 5iemeinsane Esgei: in ?agesrauli, die iuBe-r-leieltheit aller ?ioltnungen und Einrichtungsgegenst6nde, riie Fnseibstrin-
Cer liausltaltflihrung sind Faktoren, d:-e die Sciraffun5; elnes solchen

schen }ieimes erschv,,eren, und tla man unfreiwillig hiei ist, urlll- manenthalt inr Lager a1s so prorrisorlsch wie nur mOgticfr ansehen un,f
ebt a1les auf spHter, lvenn wir erst nal wieder irei sind.



-]2
Diese Tatsachen muB ich feststellen - otrne l{rltik iiben zu ','ro1len -'um
Thnen zu erk16ren, daB meiner Meinung nach hi-er d.le Wurzel unseres Problr"r"'s
1iegt. Denn weil die meisten Kinder hier in Kaup den erzj-eheri.sch unerme8-
]lch wwrtvollen Elnflu8 eines ruhigen Fami.lienlebens entbehren rniissen,
find.en wlr hier Erscheinungen, die sonst nur bei Stra8enki-ndern auftreten.
Unsere ilind.er sind auf der Stra8e zu llause. Das iibe::sieht:'lan ieicht, weil
Sie alle nlcht aus Verhdltnissen stanmen, ln rlenen nornal-erl.reise sclche
ninder aufwachsen. Darum vrerden Sie es aucli nicht gerne wahr hbben l'u'o11en;
aber 1ch habe Si-e elngangs un Nachsicht geheten, wenn ich offen bin.
Unsere Linder slnd auf der Stra8e zu i{ause. Erkennen wir dasrund b1i-cken
wir a11en Froblenen, die sich hieraus ergeben, ins Auge !

.Die erste und am mei-sten ins Auge spri"ngend.e Fol-ge ist, CaB die ilind.er
iiberdu::chschnit*'1ich nervcjs und zappelig sind. llatiiriich: die Erv.';actrsenen
haben lvahrlich keinen Grund zu abgekld.rteno Gleichmut , und obwohl lvlr wj-ssen
da8 unsere Unruhe uns nichts niitzt, sind r,,rir doch a1le nervijs 'a11e.
Eln beruhigender Einflu8 geht von den wenigsten Erwaci:senen aus, r.ind v;enn
nun noch hinzu koramt, daB d,ie r'1ncler si-ch der: grUBten Teil des ieges, auch
1n ihrer Freizeit, auch wenn sle Aufgaben maciien, auch lyenn, sie in die Syna-
Eoge gehen, auch lvenn sle esgen, unter i(lndern aufhaiten, vilrd" ru:s Sxs ihr
quecksilbrigesffesen nieht mehr wunder nehmen.

Die zweLte, nicht so auffallende, dafiir aber um so gef:ihrlichere Konsequer\zi
Die Kinder sj-nd, unserer Aufsicht r.ehr entzogen, a1s u.*s bisirer klar,,rrurde.
i{as sie in der freien ZeLt drauii'en trelben, mit wem und. r,vas sie spielen,
welche Unterhaltungen sle fiihren , bleibt uns oft unbeirannt.
i,ian spricht in der Piidagogik von. 'rgeheimen ifiiterzlehern", Jakob I,drn'enberg
hat einmal ein ganzes Buch dariiber geschrieben. Es sind Faktoren, die auf
d.le Entrricklung des jrj-ncilichen Charakters einen gro8en, rnanchmai so€lar ent-
scheidenden linflu8 gewlnnen, uncl die sich unserer Kontrolle entziehen.
Es kann raanchmal ein Buch sej-n, das ilas Kind l-iest, eine tsekanntschaft l.:lt
einem Erwachsenen, von der wir nicht wissen, ein uort, ein Bliek, den die
Kinder aufgeschnappt haben, elne AuBerurg, die sle miBverstahcLer-rrnrJ rniBdeu-
teten, - es kann aber auch manchriial der Umgang rnit einem Kind oder noit
Ilindern sein, die entweder schlecht otler verkehrt erzcgen vmrden, oder von
Ilatur aus nind.erwertige Anl-agen besitzenrund nun auf Ge-ist und Ger:itt unseres
Kind ungtinstig elnwlrken.

Der Arzt kann eine Krankheit nur behandeln, wenn er si-e kenntl ein Gegen-
glft kann nan nur d.em verabreichen, von dem man we18, vre)-ches Gift in
sei-nen Kdrper einged.rungen ist, und auf welchem iiiege das geschah. Die Gefahr
der ngeheinen lriiterzLelner't aber istn rlaB man sie nicht kennt, daB nan sie
gar nicht vernutet, und daB nan mlt der gr6Bten Ruhe elnen jeden dessen
versichern kann8 nMein Kind 1st noch ganz unschuldig unC unverdorben",
w6hrend 1n .Tirklichkeit schon ungg;ufene und unerlietene Mltspleier eine
Aufkliirung vorgenoffrlen haben, dleliinseren Erziehungsplan nicht hlneinpa8t.

Nun 1st es wahr, gerade dieses Probler: der Auflclairwrg von Klndeln u.:rter-
einander kann immer und iiberall auftreten, aber dlese Erkenntnls hilfL uns
in unseren Fa1le gar nicht weiter, sie bietet keine:r1ei- liJsung. Hlnzu komrnt,
da8, wie ich schon erv;dhnte, in clen melsten unsere:r Fa11e das Gegengervieht
des Elternhauses infolge der Umstdnde nicht stark genu.g ist, auch wenn slch
d.ie Eltern ehrllctr da:rum bemiihen,

Ich bitte Sie, mei-ne sehr Verehrtenr Folgendes zu hedenken: T1r sind eln
Fliich+"lingslager, clessen Belegschaft eine vdllig heterogene .u&s58 darstellt,
clie hienschen, die hi-er sind, stamrnen aus den verschledensten tandernr sozia-
1en Schicl,+t,efl, weltanschauliehen Lagernr gs rst in itein.e:: !7eise ei-ne Elnhelt
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zu finden. farurr solrten nun gerarle clie iiinrJer ai-1 rlieser"ve:'schiedenen;'iensch-
en elnanoer giJr"ir-rui" ? fenii viir uns clen lireis Ervrachsener, nit denen wi::

verkehren, sorgfaltigst ausrvdhlen, !'varum sollten v'rlr fiir die l"inder 'ieden
Ungang recht flnden ?

irjenn ich Ihnen nun nahelege-r- zu priifen, mit welcher }trt von r'inclern ciie ihriger
umge.en, womi{ ii? iicr, ii,r Krei-s-e ihrei Kaneraden und Kanerarlinnen besch?ifti-
g€Rr wenn i-cn-f iinen-empfehl;; 

-einmaf 
. 
hinzuhorchen, wenn eine llnterhalt*r:g

gerade vor ,nrlr"'Iif;;;;-r*"it"i- stattrinaet dann krjnnen sie si-cher seln j ,,,

daB d.azu Anfan-leiietit. lann k6nnen Sie davon tiberzeugt selnr.dS13 unser 
:

irind.ermaterial nicht nur lauter au.s unschulcrlqen- 9eeIchen kes*ehtx uu$a,*]en- 
l

gesetzt rst, ird-o.g *ir reioer Einfliisie aufEecken muBten, dle die sittiich- j

keit und ,roraf-iiri"i Kind.er aufs hdchste gefahrden' 
*

'i*i"i"**,i**=iitr#litil$i',ui!?l,ifixil;il$;rl1-ilff=l*iii::'' 
iFrobleme zu unterrichten, oaui, d; dle meisten'E1t96n sie ja kennen rverden. i

ffi:;:;;t;"';*"ilffi' *:; ::;;:";:":;'::':";T:il"!'Bir.r" 
j

Eltern und. Erzieher solltei"iiberlraupt nieiats glauben' €s se1.zu.'spit'
Aber Eines nlichte ich aoch--rn6gii"i,ut^aeui:-icrr [etont hahen: clie Scnuie unil

der Burd kdnnen hj-er ivenlg: i-ui*-""rr. sorvohl die Erziehung der Sch,le ais aueh

crie cles Bu:rdes st lst elne c"*"irrr"hafts erzlehung. ,r?iircien nur diese i'eicien,

die scluie und der Blnd, die brziehung der ilind-er in }leindelr ?raben, so bes.tij'"!':

rvei-igehena oie Gefahr einer schabloner.eiri*rrerg.-.Aber GsD sind sie ja auci' n'cc

d.a. Die Kincler haben ihre gl-t""' hier i*-ll"llp'"d1-u sich un das e 1n z e i n e

rtind i<iinroern, die dle Forn,ung gu? inoividu"ri"r, ci:ararllers vo1-nehnen kunnen 
I

undmiissen.leiclerhljrt,,'an"vietzvofiElterndemiju:rdoderSetruleFe}i]er1
der Kinder vorvrerfen-, d,ie die El-tern "uitrrt 

ausniir'"'-fOt'*ten' Sct'uie und Eusi j

wo1Ien belde nur zusiitzliches leisten.'D;;-naupifaktor 6sv Erzielelrng ist und 
]

bieibt d.as Elternhaus '
An unserent ?rob1em, das srrv Disk-usslon steht, sehen Sle das ar detitliehsten'
Ich be zeichnete ais Cen Ausweg eine Auswahl des Veri:ehrs der ilinder

nen ? De:r
unter eln

Bundfi:.ann
ir,' lail *Kann die Schule, kann der Bund e die Scirlil-enur im allertiuBe rsten Fal1e eine iiber seine Iefug-':-rissc

geroeinen gar nicht. Atf sich ist der tsund- vieileiclit schon

irinausgegangen, indem er i{aBnahmen ergr 1.ffen unC '9+,rr-fen aiisgeteiit hat,,

aber das erschien notv;endig, r,"rei1 bei ii irr d.ern Er z iehr:ngsrcaSnailixten irr'n'rel r'l -., r rt

an: stiirksten rrirken, lverin s i-e sofort er folgen .-*,i -inl:t or'
'".11:'J j:f urr u s*, dannr 'i,'.'enn t'as

Kind schon verge ssen hatr was es eigentlicti getan. AuBerdem giaubten wir,
sowohl den ilincle TDI 'rvle arteh den Eltern Segenriber verPlfichtet ge Y'IE S€11 7,Y

sein, iil eine En twicklung einzugreifen, dle s owohl clen Fuf cies Bundes gefi::lir-

den al-s aucir unsel'e gan ze ErzLehung sarbeit z1tschanden r.acliei-l lionnte '

Be$tehen bielbt aber,
cl ,r

t3w<lcn i.n+"ei1, d"ea d ie El ter-n an der sit't'l 'i tr'l^ en
daG

Fornung i-iires iiir:des haben sol1cn, rlar a'l .1 pt-rr- SGte irl eilsYl PUE leide:'Y:7

das noeh Sesagt lre weil- Iiler ir:r llarnp ver']ril1tnisni,[,j-q so vj-el- .Tug end a.r'b eit

eleistet wir:d, de cl:e Eltern \ron i):::en AufS;erben tlie;ensie::t fi.ihl-en '
as is+u jeCenfalls rriiliig verkel:rt .

ine solche AusWahIr,SAfBEh
r-us s cile i dung Sid*HiiHSHfrY''

rd elr 
"i: I'&Itt(J

d

.suf eine schlvierigkeit- r,'oci,te ich noclr hinv*eiscn, ieh habe varb.in rro:':1cs*hia-

g.nr den Verkurg Eu, i'ij-nd.er 1,esse*u tiiiei*qctren, =i; nic]:t r't:'rief eltf der

strage iirren schicksal ,.., in"r:iiiu.-., ih;; ireiz6itb;sel.r,',ftigr'ng s:eiLr eir kon-''sl

trollieren, sicti dafiir zv interessieierrl'-;-1;;;-Geaantren und'-\rcistel]ungen sie''

beschiiftigen.-i.=-'i;t aber leichter geslgt als getan. Es gehbr:t sehr v:-ei
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felnes Taktgefiihl dazu, Dle Klnder diirfen sich ni-clit beobachtet fiihlen,
nicht etwa, wenn sle nun wirJcllch harmlos spielen, den Eindruck bekonrnen,
es sei etlvas Verkehrtes Cabel, da nan slc C-cch be1auscht. Durch eine s''lche
Handlungsweise wtird.e nian sie nur zu t1nehrliclikelt uncl ileimllchtuerei er- I

ziehen, sie w;rirden gelade Cann, vrenn sie wissen, daB etwas verkeirrt ist, ilie
gr68te Vorsicht walten lassenr uB nicht entdeckt zu rrerden.
Un6 noch eine Bitte: ?renn Sie Ihre eigeneri llinder erziehen, denke:', Ste bitte
auch daran, wie lhre iTorte auf das andere iiind wirken. Eeschiir:ren lle rlen
iiameraden 6der sle Kaneradir:, die Sie nicht geeignet finrle:rr'litte nicht
i-n Gegenrvart andcrcr .c-inc'ler. Ilrr elgenes lij-nd erziehen 3ie da';i;Llcl: zlJT
Lr,iick.slchtslcsigkeit rrnd taktlosen Eiritildu-n8, es sei. viel bessel:r- l;nd das
zur':i.ckgestd6ne- iiind machen Sie verstocktr es lcommt sich vieiieicltt'
intereisant uncl aufregenC vor uncl nirunt an seinen Charallter noch nthr Scharfer
aLs es sclio:-r genonnen

L,ies iiierna;-st an sicii.ein urrerfreriliches, und tch:;in frohr 8s e::ledigt z\i
haben . Ich nehne &frr dall dariiber nicht viel zii diskutj-eren seln',v:r'1, 

_

es hande1t sicl 11m Tatsachen, die einnal festgestellt'ivel'rlen n^,uBto* urd an cle

denen es ivenlg zu deuteln gibt. Da wir nun aber doch einraal beisiil:l,.ij'r:,ri'ii-r
mtjciite i.cli - wijli.lt Sle mlr noch einige: Augen'u.1 -LrtT'*: tht"r: Auflrrer"k5;1;11.r-ri-t
sclienx-,:n wr-:il r..liL - :ir)cir l,ir-:- l i+ 1..:tire schirl i:lclre Fr',-;,r'n zu sf'reCl':ll hl'.ir. j::rii-,
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