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Ich reiße die Popcorntüte auf und versuche es mir- sofern das überhaupt möglich ist- möglichst 
gemütlich in meinem Sessel zu machen.  
Schulkino- das bedeutet mindestens drei Stunden Unterrichtsausfall und gerade vor dem Wochenende 
freue ich mich mit einem von der Schule empfohlenen Film – höchstwahrscheinlich wieder ein 
„hochinteressanter und wertvoller“ - berieseln zu lassen und nach der Vorstellung alles hinter mir zu 
lassen. Mit meinem Sitznachbar unterhalte ich mich über mögliche Aktivitäten für den Abend und wir 
stellen amüsiert fest, dass der Film den Untertitel „Eine deutsche Kindergeschichte“  trägt, die 
Vermutung (oder Befürchtung?), dass es sich hier um einen „hochinteressanten und wertvollen“ Film 
handelt,  scheint sich zu bewahrheiten. Als dann die erste Szene in tristem schwarz-weiß über die die 
Leinwand des noch tristeren Kinos flackert und ich feststelle, dass die einzigen Farben im Bild daher 
kommen, da die Leinwand rosarote Flecken hat, scheint es lohnenswert die nächsten zwei Stunden in 
Schlaf zu investieren. 
 
Zwei Stunden später gehe ich verstört aus dem Kino. Ich muss mit jemandem reden, rauslassen, was 
ich gerade gesehen habe, über die Absurditäten des Films diskutieren, doch ein weiteres dringendes 
Bedürfnis ist über die damalige soziale und familiäre Ordnung zu philosophieren. War diese besser als 
die heutige? War diese moralisch überhaupt vertretbar? Wie hat sich diese bis heute so signifikant 
verändert und wieso? Wie weit sind wir überhaupt von der damaligen Erziehung entfernt und sind wir 
manchmal näher an ihr dran als wir glauben? 
Eines hat der Film mir gezeigt und ich denke dies wollte der Film bei jedem Zuschauer erreichen: Das 
Ablehnen der damaligen Erziehung und der angewandten bis ins perverse reichende 
Erziehungsmethoden, welche auch oft als „Schwarze Pädagogik“ bezeichnet werden. Grausam und 
kalt, so wie die Szenen des Films schwarz-weiß und dunkel, erscheint mir die Familie in der damaligen 
Zeit, die Bezeichnung als Ort der Zuflucht trifft in keiner Weise zu. Sehr klar zeichnet sich auch aus dem 
Familiengeschehen eine starre, autoritäre Struktur ab. Der Vater ist dabei die Autoritätsperson, die 
Distanz zu ihm muss in jedem Fall gewahrt werden. Die Einheit Familie zeigte damals viele Parallelen 
mit einem Staat und auch zu dem Staat in der damaligen Zeit. Der Vater ist das Souverän, dass die 
volle Macht über seine Angehörigen, also der Familie hat. Er verfasst die Regeln, vollzieht die Strafen 
und legt fest, was Recht und Unrecht ist. Vor allem an dem Beispiel der Familie des Pfarrers ist diese 
Struktur gut zu erkennen. Der Vater wird mit „Herr Vater“ angesprochen, es zeichnet sich auch eine 
klare körperliche Distanz zwischen den Kindern und dem Vater ab, ein einfaches in die Arme nehmen 
der Kinder, wie es heute üblich ist, scheint in der damaligen Zeit unmöglich und unduldbar, da dies die 
absolute Autorität der Vaterfigur in Frage stellen würde. Der Vater muss über alles richten, was im Haus 
geschieht, wie in der Szene, in der der Pfarrerssohn diesen fragt ob er einen Vogel gesund pflegen darf. 
Man kann die Ehrfurcht des Jungen vor dem Vater deutlich spüren, der Junge versucht sich dem Vater 
zu unterwerfen und versucht dem Vater alles Recht zu machen. Die Mutter spielte in dem 
Machtkonstrukt der Familie eine untergeordnete, kaum bedeutende Rolle, die Entscheidungen liegen in 
erster Linie allein bei dem Vater. Schon in den Grundstrukturen der Familien lassen sich also schon 
markante Unterschiede zu der heutigen erkennen und es ist verständlich, welchen fundamentalen 
Einfluss diese Strukturen auf die damalige Erziehung hatten. Doch wie sieht eigentlich die 
Familienstruktur heute aus? 
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Bei diesem Gedanken kommt mir spontan ein Begriff in den Sinn: Autonomie. Es scheint in der heutigen 
Gesellschaft üblich zu sein, nicht nur die Gesetze und Verpflichtungen der eigenen Familie nicht zu 
beachten, sondern diese bewusst zu brechen und zu ignorieren, um die eigenen Grenzen innerhalb der 
Familie auszutesten. Das Wertebild der Familie wird von den Heranwachsenden bewusst mit 
komplementären Farben gemalt um die Reaktion des Beobachters  herauszufinden und spätestens mit 
dem Beginn der Pubertät, in der die Hormone anfangen durchzudrehen, werden die absoluten Grenzen 
getestet, es entwickelt sich eine „Wie weit kann ich gehen“ - Mentalität bei den Kindern und die Eltern 
steuern in der heutigen Zeit immer weniger diesem Austesten der Grenzen entgegen, wodurch die 
Grenzen immer weiter zurückverlegt werden und die Kinder immer öfter den Ton angeben. Wenn es 
früher eine klassische „Machtpyramide“ innerhalb der Familie gegeben hat, bei der der Vater an der 
Spitze stand, ist diese bei der modernen Familie von heute auf den Kopf gestellt, das Schlüsselwort 
lautet hier „antiautoritäre Erziehung“, das Fehlen einer absoluten Autoritätsperson und die Übertragung 
der Zuständigkeiten der Entfaltung, Entwicklung und Erziehung auf das Kind selbst, sodass sich aus 
diesem ein selbst bestimmendes Individuum herauskristallisiert. Keine Frage, es gibt auch heute noch 
einen bedeutenden Anteil an konservativen Familien, bei denen der Vater immer noch das Machtwort 
hat und allzu oft auch die Frau als Zuständige für die drei Ks gesehen wird- Kinder, Küche und Kirche. 
Jedoch sollte man dabei auch nicht vergessen, dass wir heute einen ungefähren Anteil von 30% an 
allein erziehenden Müttern und Vätern haben. Erkennbar ist, dass sich die klassische Familie nicht 
mehr in unseren modernen Gesellschaft eingliedern kann und auch dass diese nicht mehr einwandfrei 
funktioniert. Auch Patchworkfamilien, früher nahezu undenkbar kommen heute immer mehr in den 
Trend und haben sich unterdessen fest eingegliedert. Der Kreis schließt sich also wieder, wir sind 
wieder an der Autonomie und dem allgemeinen Autonomitätsbegriff innerhalb der modernen Familie 
angelangt. Die Ehe ist heute ein durchaus brechbarer Bund, es ist zu erkennen, dass wir heutzutage 
über einen grundlegend anderen Familienbegriff reden müssen und daher auch die riesigen 
Unterschiede zwischen der Erziehung früher und heute erklärbar werden, doch scheint sich ein 
Vergleich der beiden Erziehungen wegen der grundlegend verschiedenen Situation sehr schwer zu 
gestalten. Völlig neue Werte gestalten das Familienleben und die Erziehung und der Film weist gerade 
in diesem Bereich die Differenzen deutlich auf. Um über die damalige Erziehung reden zu können, 
müssen meiner Meinung nach erst die gesellschaftlichen und historischen Hintergründe erfasst werden. 
Geschichtlich befinden wir uns zur Zeit des „Weissen Bandes“ sozusagen am Vorabend des ersten 
Weltkrieges im Deutschen Kaiserreich, also einer Monarchie. Extrem prägte dies Phase- vor allem 
hervorgerufen durch die zunehmende Militarisierung Deutschlands- das Prinzip der Obrigkeitshörigkeit 
und der Untertanenmentalität , jeder war irgendjemandem anderen untergeordnet und bei der 
Monarchie handelt es sich um eine autoritäre Staatsform, sodass die Menschen den Umgang mit 
Autorität gewohnt waren und Prinzipien wie Reinheit, Ordnung und Disziplin hoch geachtet waren. Bei 
dieser Betrachtung wird das Funktionieren der klassischen Familie in der früheren Zeit, die vor allem auf 
dem Autoritätsprinzip beruhte, nochmals klarer. Bei der Erziehung heutzutage dagegen wird vor allem 
darauf geachtet dem Kind so viel Freiheit und Liebe wie möglich entgegenzubringen. Prügelstrafen 
werden größtenteils strikt abgelehnt, Züchtigungsmethoden werden nur noch in sehr geringem Umfang 
angewandt und nicht als geplante Handlung wie im Film sondern im Affekt. Darüber hinaus wird das 
Kind grundsätzlich nicht auf eine deutlich niedrigere Stufe als die Eltern gestellt, wie vorhin schon 
erwähnt, steht das Kind oft auch höher als die Eltern und die Natur des Kindes wird im Allgemeinen 
nicht mehr sehr negativ als etwas Böses gesehen, sondern positiv und faszinierend aufgefasst, als den 
Drang die Welt zu entdecken und die Eltern lassen ihren Kinder dabei möglichst wenig Grenzen. Bei der 
früheren Erziehung gab es ebenfalls zwei völlig unterschiedliche und oft gegensätzliche Ebenen: die 
sprachliche und körperliche. Gesagt wird „ich liebe dich mein Sohn“, die Körpersprache zeigt eine 
Distanz zwischen Vater und Sohn und deutet keineswegs auf Zuneigung oder sogar Liebe hin.  
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Es wird vom Vater gesagt, dass er auf Grund der Liebe zu seinen Kindern sie züchtigen müsse und 
dass es ihn selbst mehr schmerze als seinen Kindern, bei der Züchtigung aber zeigt der Vater kein 
Erbarmen. In der heutigen Erziehung sind die sprachliche und körperliche Ebenen der Eltern im 
Einklang: Was die Eltern mit Worten ausdrücken wird auch durch die Körpersprache gezeigt, vor allem 
die Zuneigung wir oft mehr auf der körperlichen Ebene agiert als auf der sprachlichen. Ein netter Blick, 
eine nette Geste oder eine Umarmung mit den Eltern lassen die Liebe zwischen den Eltern und den 
Kindern erkennen, den Gefühlen wird freier Lauf gelassen, es gibt keine Barriere, die die Eltern daran 
hindert diese zu unterdrücken, da der Autoritätsgedanke heute so unbedeutend ist. Man lässt sich und 
das vor allem freiwillig auf die Ebene der Kinder herab und dies aus ehrlicher Zuneigung. Man könnte 
also sagen, dass die heutige Beziehung zwischen Kindern und Eltern ehrlicher ist als die frühere.  
Symbolisch war früher das weiße Band, das die Reinheit und Unschuld eines Kindes darstellte und 
gleichzeitig das Kind immer an diese angestrebte Reinheit und Unschuld und somit an die damals 
angestrebten Werte erinnern sollte. Die Abnahme des weißen Bandes war ein großer Schritt in die 
Erwachsenenwelt, da dieser Ritus zeigte, dass die Werte verinnerlicht wurden und geachtet werden. 
Riten dergleichen finden wir heutzutage kaum, jedenfalls nicht in der Familie. Bei uns ist die 
Unabhängigkeit des Kindes dafür ausschlaggebend, in welchem Stadium des Erwachsenwerdens es 
ist, Schulabschluss, Volljährigkeit und Führerschein verbunden mit kompletter Unabhängigkeit ersetzen 
heutzutage diese traditionellen Riten. Bei diesen Riten stehen aber keine Werte im Vordergrund, wir 
können durchaus heute von einer Abkehr von Werten sprechen und zum Teil sogar von einem 
wertelosen Familiendasein. Heute lässt sich spätestens mit dem Anfang der Pubertät eine Entfernung 
von den Familienwerten erkennen und auch das Bewusstsein für die Familie verringert sich, die 
Bindung zu der Familie wird immer deutlicher, bis die Nabelschnur irgendwann vollständig vom Kind 
getrennt wird. Diese Entwicklung wird von den Eltern auch nicht aufgehalten, da damit das Ziel ihrer 
antiautoritären Erziehung erreicht wurde: Ein unabhängiges, selbstständiges, freies Individuum 
großzuziehen.  
 
Letztendlich kreist die heutige Erziehung hauptsächlich um den Gedanken der Unabhängigkeit und der 
Autonomie und diese Erziehung wird von Eltern sowie Kindern befürwortet, obwohl das Ergebnis als 
Außenstehender, der sieht, wie das Kind sich immer mehr von der Familie entfernt, traurig wirken mag. 
Die Entfremdung des Kindes von der Familie ist aber erwünscht, so dass die Familie heutzutage keine 
fundamentale, zentrale Einrichtung mehr ist, sondern zu einer losen Verknüpfung von zufälligen 
Individuen wird. Ob diese Entwicklung als positiv oder negativ zu sehen ist, lasse ich an dieser Stelle 
jedem frei, jedoch denke ich, dass gerade durch unsere düstere Vergangenheit, eine Vergangenheit 
geprägt vom Faschismus und dem dritten Reich, eine antiautoritäre Erziehung mit dem Ziel ein 
Individuum, welches frei handelt und nicht auf eine Autoritätsperson hört, zu schaffen wünschenswerter 
als eine autoritäre Erziehung, die treue, willige, familienbewusste, gehorsame aber auch für den 
Faschismus anfällige Personen kreiert.  
 


