
Eva Matthes, Rede bei der Absolvent*innenfeier 2021 (30. April via Livestream) 

Plädoyer für selbst- und grenzbewusste Absolvent*innen der 

erziehungswissenschaftlichen Studiengänge 

 

Liebe Absolvent*innen, liebe Angehörige,  

wie gerne hätten wir Sie in Präsenz begrüßt! Wie gerne wäre ich vor Ihnen im Hörsaal 

gestanden, um Ihnen meine Rede vorzutragen. Wie gerne hätten wir mit Ihnen in der 

Cafete angestoßen. Aber nun eben digital, besser als nichts! Wir wollen damit unsere 

Verbundenheit mit Ihnen ausdrücken. Das Erreichen eines universitären Abschlusses, 

die erfolgreiche Bewältigung dieses bedeutenden Lebensabschnittes, soll nicht sang- 

und klanglos an Ihnen vorbeigehen; Sie sollen heute zumindest digital die Möglichkeit 

zum Innehalten, zum Sich-Freuen, zum Auf-Sich-Stolz-Sein haben!  

Corona beherrscht zurzeit unseren Alltag; ich will Ihnen aber ganz bewusst keine 

Corona-Rede halten (denn es kommen bald auch wieder andere Zeiten!), sondern 

Ihnen ein paar grundsätzliche Gedanken für Ihren weiteren beruflichen Weg mitgeben. 

 

1. Sie können und sollten selbstbewusst sein!  

 

Zum einen, weil Sie ein anspruchsvolles, aspektreiches Studium erfolgreich absolviert 

haben: sowohl der Bachelor- als auch der Masterstudiengang Erziehungswissenschaft 

an der Universität Augsburg sind zwei qualitätsvolle Studiengänge, in denen es um 

den Erwerb von Theoriewissen in historisch-systematischer Perspektive, um politisch-

gesellschaftliches Kontextwissen zum Verständnis pädagogischer Prozesse und 

Herausforderungen, um die Kenntnis, die methodologische Einordnung und die 

Anwendung von Forschungsmethoden, um die Aneignung von 

Schlüsselqualifikationen, nicht zuletzt von Reflexionsfähigkeit, und um die 

wissenschaftliche Durchdringung unterschiedlicher pädagogischer Handlungsfelder 

geht. Wir haben unseren Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft bewusst breit, 

anders formuliert: grundlegend gestaltet und uns dabei sehr an dem zu Beginn der 

2000er Jahre entwickelten Kerncurriculum-Vorschlag der Deutschen Gesellschaft für 

Erziehungswissenschaft (DGfE) orientiert. Mit dem Thema „Heterogenität“ als 

inhaltliche Schwerpunktsetzung im Master haben wir ein nach wie vor hochaktuelles, 

politisch und gesellschaftlich sehr relevantes Thema aufgegriffen, das in dem 



Studiengang auf seine pädagogischen Implikationen hin, bezogen auf 

unterschiedliche Adressat*innengruppen und institutionelle Kontexte, theoretisch und 

empirisch erforscht wird. 

Zum zweiten, weil Sie sich für eine Tätigkeit/eine Handlungsform entschieden haben, 

die von hoher individueller und gesellschaftlicher Relevanz ist! Wenn man sich an 

Kants Vorlesung über Pädagogik (1803, hg. v. F. Th. Rink) und sein darin enthaltenes 

Diktum, dass der Mensch erst durch Erziehung zu seinem eigentlichen Menschsein 

gelangen könne, erinnert oder – um eine Erziehungstheorie aus dem Ende des 20. 

Jahrhunderts aufzugreifen –an Wolfgang Sünkels – von F. D. E. Schleiermacher 

inspirierte – Aussage, dass Erziehung für das menschliche Leben konstitutiv sei, da 

sie durch die Tradierung des nicht-genetischen, kulturellen Erbes die Kontinuität 

zwischen den Generationen sichere, aber auch produktive Weiterentwicklung der 

Kultur ermögliche (vgl. Sünkel, Erziehungsbegriff und Erziehungsverhältnis, 2011, 

dann versteht man, dass der pädagogischen Praxis eine ebensolche Dignität und 

kulturelle Bedeutsamkeit zukommt oder zumindest zukommen sollte (!) wie etwa der 

Praxis des Heilens, des Rechtsprechens, des Regelfestsetzens/Gesetzemachens – 

Dietrich Benner hat dies in seiner Allgemeinen Pädagogik grundlegend dargelegt und 

er hat dabei auch deutlich gemacht, dass sich das pädagogische Handeln nicht auf 

das Kindes- und Jugendalter begrenzt und auch in ersterem pädagogische Prozesse 

bereits abgeschlossen werden können . Die folgenden Ausführungen Benners bringen 

das m.E. besonders deutlich zum Ausdruck: „Überall, wo Zu-Erziehende ohne 

Fremdaufforderung selbsttätig sein können, hat Erziehung bereits ihr Ende gefunden, 

und überall dort, wo Menschen in den Ernstsituationen des Lebens neuerlich auf 

Fremdaufforderungen zur Selbsttätigkeit angewiesen sind, um bildsam zu bleiben oder 

von neuem zu werden, und Aufgaben zu bewältigen haben, auf die sie im Raum ihrer 

bisherigen Erfahrung nicht vorbereitet sind, können neue Anfangspunkte für 

pädagogische Praxis entstehen“. Deshalb, so Benner, wäre es ein Missverständnis, 

„wenn man meinte die Aufforderung zur Selbsttätigkeit stehe nur am Anfang [also im 

Kindesalter; E.M.], der Übergang von der Fremdaufforderung zur Selbsttätigkeit nur 

am Ende der pädagogischen Praxis. […] Bis zum Tod hin kann es Situationen geben, 

in denen wir der pädagogischen Praxis, im Sinne einer Fremdaufforderung zur 

Selbsttätigkeit, bedürfen“ (Benner, Allgemeine Pädagogik, 2001, S. 91f.). – 

Die vorhin genannten Tätigkeitsformen – also z.B. das Heilen –  kennen wir alle auch 

in ihrer laienhaften Ausprägung, kein Mensch würde jedoch auf die Idee kommen, etwa 



dafür zu plädieren, dass das Heilen nur noch laienhaft ausgeübt werden sollte: Wir 

sind dankbar, die Profession der Mediziner*innen zu haben und erhoffen uns, dass sie 

ihre Tätigkeiten so professionell wie irgend möglich verrichten. Diese Professionalität 

sollten wir auch von dem öffentlichen pädagogischen Handeln erwarten – und wieder 

selbstverständlich egal, auf welche Adressat*innen es sich bezieht und in welchen 

Institutionen es stattfindet. 

Mit diesem Anspruch, dass Sie diejenigen sind, die professionelles pädagogisches 

Handeln mehr als alle anderen in unserer Gesellschaft realisieren werden können, 

sollten Sie – selbstbewusst! – in Ihre Bewerbungsgespräche und ihren Beruf gehen 

und Ihre pädagogischen Tätigkeiten beginnen. Wissen sollten Sie dabei, dass sich die 

Professionalität erst in der Praxis ausbilden kann, dass hierfür die Rückbindung an im 

Studium Gelerntes und die Fähigkeit zur kritischen Reflexion Ihres Tuns unerlässlich 

sind. Aus dem Studium bringen Sie Wissen, Reflexionsfähigkeit, Flexibilität und die 

Bereitschaft zur Verbalisierung und kritischen Befragung des eigenen Tuns mit – 

unerlässliche, aber durchaus auch solide Voraussetzungen, dass sich Professionalität 

ausbilden kann. Sie werden dann auch Ihre praktischen Erfahrungen immer wieder an 

Theorien zurückbinden und jene nicht absolut setzen. Eine Erkenntnis des 

Philosophen und Pädagogen Johann Friedrich Herbart möge Sie dabei begleiten: Man 

erfährt nur, was man versucht. Erfahrung ist immer das Ergebnis einer Voreinstellung. 

Ändert man diese, kann man auch mal überraschende neue Erfahrungen machen und 

das eigene Handeln erstarrt nicht in Routine (vgl. Herbart, Allgemeine Pädagogik, 

1806, Einleitung). 

3. Zum dritten, weil sie sich für eine Tätigkeitsform entschieden haben, bei der es 

immer darum geht, dass Adressat*innen nach Ihrem Einsatz, auf der Basis Ihres 

Einsatzes, etwas besser wissen, können, verstehen, einordnen, verarbeiten, 

einschätzen können oder zumindest können sollen als vorher. Eine entsprechende 

Tätigkeitsform kann sehr viel Befriedigung, Erfüllung, Zufriedenheit, ja Glück mit sich 

bringen. Sie ist mit großer Verantwortlichkeit auszufüllen, sie bringt immer auch Macht 

und/oder auch Verlockungen bzw. Gefährdungen zu großer Nähe mit sich – dies führt 

mich zu meinem zweiten Appell: 

 

2. Sie sollten Ihre Tätigkeiten grenzbewusst ausführen! 

Zum ersten gegenüber Ihren Edukandi. „Hier sitze ich und forme Menschen nach 

meinem Bilde“ – darf nicht zum Leitspruch des pädagogischen Tuns werden. Dies 



muss vielmehr – um eine Formulierung des geisteswissenschaftlichen Pädagogen 

Erich Weniger aufzugreifen – von „interesselosem Interesse“ bestimmt sein. Was heißt 

das? Pädagogisch Tätige sollten ein tiefgehendes Interesse an der Förderung ihrer 

Adressat*innen haben; eine zentrale Voraussetzung hierfür ist, dass sie diese 

wahrnehmen, sie zu verstehen versuchen, etwas über ihre 

Hintergründe/Lebensbedingungen/Erfahrungen wissen bzw. wissen wollen, sich auf 

ihre Perspektive einlassen, ihr Potential erkennen, ihre Möglichkeiten und Grenzen 

realistisch einzuschätzen versuchen. „Interesselos“ heißt hierbei, dass die 

pädagogisch Tätigen keine eigennützigen Interessen verfolgen, nicht sich selbst ins 

Zentrum rücken, ihre Adressat*innen nicht für eigene Zwecke, Wünsche, 

parteipolitische Zielsetzungen, eigene dogmatische Überzeugungen oder gar erotisch-

sexuelle Bedürfnisse instrumentalisieren. Es geht darum, den Edukandi – aller 

Altersstufen, wenn auch jeweils altersgemäß – Empathie zu zeigen, Nähe in Form von 

Zuwendung und Vertrauen zuzulassen, aber niemals, wie es der 

geisteswissenschaftliche Pädagoge Herman Nohl ausdrückte, den Edukandi „zu nahe 

zu treten“. Bei Kindern gilt es, die als Potential bereits vorhandene Person im Kinde zu 

achten, sie nicht zum pädagogischen Objekt zu degradieren, bei Erwachsenen gilt es, 

von ihrer Mündigkeit auszugehen, diese im pädagogischen Tun sozusagen zu 

unterstellen und, wenn sie labil ist bzw. weiterer Unterstützung bedarf, die 

erwachsenen Adressat*innen bei der Vollendung, Wiederherstellung oder Sicherung 

ihrer Mündigkeit zu unterstützen. 

Zum zweiten gegenüber sich selbst. Sie sollten sich klar machen, dass zu Ihrer 

Professionalität auch gehört, die Grenzen eigener Zuständigkeiten wahrzunehmen. 

Die Professionalität einer pädagogischen Handlung kann auch darin bestehen, sich 

und den jeweiligen Adressat*innen deutlich zu machen, dass die pädagogischen 

Möglichkeiten an dieser Stelle an ihr Ende gekommen sind und z.B. rechtliche oder 

therapeutische Handlungsformen nötig werden. Hier sind dann nur noch die 

entsprechenden Verweise auf und ggf. Vermittlungen an die anderen Tätigen möglich.  

Sie müssen auch lernen mit Ihren Kräften zu haushalten, um nicht in die Gefahr des 

Burnouts zu kommen. Pädagogische Tätigkeiten sind kräftezehrend und manchmal 

auch emotional sehr fordernd; hier gilt es eigene Schutzmechanismen, professionelle 

Formen der Distanzierung und der wechselseitigen kollegialen Unterstützung zu 

finden. Pädagog*innen werden zwar immer wieder seitens der Politik und der 

Gesellschaft aufgefordert, die Welt zu retten – aber wir können es nicht und sollten 



uns dessen auch bewusst sein und diesen Anspruch zurückweisen. Pädagogischen 

Allmachtsphantasien ist zu entsagen. Es gilt in diesem Kontext auch immer wieder, die 

ökonomischen, politischen und damit strukturellen Grenzen offensiv zu benennen, die 

wirkungsvolles pädagogisches Tun teilweise verhindern oder zumindest erschweren – 

eine unpolitische Haltung von Pädagog*innen wäre auch in dieser Hinsicht ganz 

unangemessen! Allerdings liegen die Grenzen manchmal auch in uns, in unseren 

eingeschränkten Möglichkeiten, in unseren Schwächen und Unzulänglichkeiten, 

unseren mangelnden diagnostischen Fähigkeiten, unserer Unfähigkeit aktiv 

zuzuhören, unseren Vorurteilen, Stereotypen und Ängsten. Hier gilt es, an sich 

weiterzuarbeiten, ohne allerdings in einem Selbst- und Fremdoptimierungswahn die 

eigenen Grenzen und auch die der Adressat*innen zu negieren. Es geht also 

sozusagen darum, einen Grenzen akzeptierenden Veränderungswillen zu zeigen – die 

Pädagogik spielt sich in Theorie und Praxis in Polaritäten ab und ist gerade deshalb 

sowohl in der Theorie (EW ist eben keine einfache, „leichte“ Wissenschaft!) als auch 

in der Praxis anspruchsvoll und herausfordernd, aber eben auch bereichernd und 

wertvoll – und garantiert systemrelevant! 

 

Liebe Absolvent*innen, ich wünsche Ihnen selbstbewussten Mut und grenzbewusste 

Demut für Ihr berufliches Leben sowie Gesundheit, Wohlergehen und Glück für Ihr 

privates Leben! Alles Gute für Sie und Ihre Lieben! 


