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Das Wagnis in der Pädagogik

Weil die Menschen keine „Trivialmaschinen“ (Luhmann) sind, gestaltet sich die 
pädagogische Arbeit vielgestaltig, komplex und unübersichtlich. Das macht sie 
zum einen abwechslungsreich, interessant und lebendig zum anderen aber an 
vielen Stellen unwägbar. In der Pädagogik kann eine absolute Handlungssicher-
heit nicht erreicht werden. 
Diesem Dilemma versuchen pädagogische Fachkräfte vielfach durch eine Orien-
tierung an vielversprechende Kommunikations- und Interaktionstechniken zu 
entgehen. Diese vermitteln ihnen das Gefühl „Herr im eigenen Haus“ (Freud) 
bleiben zu können. Auch im Einzelfall durchaus angemessene und bewährte 
Handlungsroutinen schützen die Fachkräfte jedoch nicht vor dem Risiko, mit 
ihrem Klientel immer wieder in nicht leicht zu bewältigende Lagen zu geraten. 
Das Streben, solche Risiken zu vermeiden, führt aber meist zu einer Einengung 
von Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten. 
Dagegen geht eine förderliche Praxis nicht selten mit dem „Wagnis der pädago-
gischen Situation“ (Hoffmann) einher, dem Wagnis, sich dem Unbekannten, 
dem Ungewissen, dem Unberechenbaren zu stellen. Auf die psychoanalytische 
Pädagogik übertragen heißt dies, sich in ein szenisches Spiel mit nicht absehba-
rem Ausgang verwickeln zu lassen und sich gleichzeitig in einen „psychoanalyti-
schen Ich-Zustand“ (Bittner) zu begeben, der zumindest zeitweise eine nach 
allen Seiten offene Wahrnehmung gestattet. Dies schließt das Risiko ein, plötz-
lich vor dem verdrängten Kind in einem selbst zu stehen (Bernfeld). 
Pädagogische Situationen werden nicht unerheblich von spontanen, unbewuss-
ten Impulsen der Professionellen beeinflusst. So ist auch der Entschluss, ein päd-
agogisches Wagnis einzugehen, oftmals kein geplanter Akt. Seine Bedeutung 
wird in der Regel erst in der Nachschau erkennbar. „Psychoanalytisch-
pädagogisches Handeln räumt der Dimension des Unbewussten Spielraum und 
Führung mit offenem Ende ein“ (Fröhlich). 
Anhand von Beispielen aus der pädagogischen Praxis im Grenzbereich von Schu-
le und Sozialer Arbeit werden in dem Vortrag Wagnismomente geschildert und 
ihre Bedeutung für die Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendli-
chen beschrieben.

Christoph Kleemann, Diplompädagoge und ehemaliger Leiter einer Schule 
mit dem Förderschwerpunkt Lernen (Förderschule) sowie eines Sonderpädago-
gischen Beratungs- und Förderzentrums. Seine Praxiserfahrung sammelte er in 
der Kinder- und Jugendarbeit, der Kinderbetreuung und der schulischen Erzie-
hungshilfe. Als Psychoanalytischer Pädagoge gehört er dem Vorstand des FAPP 
an und ist hier vor allem für die Fort- und Weiterbildung verantwortlich. Neben 
einer Vortrags- und Lehrtätigkeit schreibt er Buchbeiträge zu psychoanalytisch-
pädagogischen Fragestellungen. Zuletzt erschien: Psychoanalytische Pädago-
gik als Begleitende Erziehungshilfe in der Schule. In M. Günther, J. Heilmann, A. 
Kerschgens (Hg.), Psychoanalytische Pädagogik und Soziale Arbeit. Gießen 
2022 (Psychosozial-Verlag)


