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Vorwort des Herausgebers 

Univ.-Doz. Dr. Erich, Adam geb. 1948 in Hollabrunn, hat sich mit August 
Aichhorn intensiv beschäftigt und eingehend auseinandergesetzt, so 
daß die vorliegende Studie aktuelles Ergebnis dieses Forschungs
prozesses darstellt und die Diskussion neu anregen wird. Erik Adam ist 
Assistenzprofessor für Erziehungswissenschaft an der Universität für 
Bildungswissenschaften in Klagenfurt (Österreich). 

In seinem 1925 erschienenen - bis heute als Standardwerk der 
Sozialpädagogik geltenden - Buch "Verwahrloste Jugend". Die Psycho
analyse in der Fürsorgeerziehung" schreibt August Aichhorn: "Erzogen 
wird aber nicht durch Worte, Reden, Ermahnen, Tadel oder Strafen, 
sondern durch Erlebnisse." 

In dem von Aichhorn geleiteten Jugendheim in Hollabrunn nördlich von 
Wien wurde erstmals der Versuch unternommen, durch die Nutzung und 
Schaffung eines erlebnisfördernden Milieus unter Anwendung der 
Erkenntnisse der Psychoanalyse der Fürsorge-erziehung neue, erfolg
versprechende Wege zu eröffnen. 

Ob August Aichhorn als Wegbereiter einer modernen Erlebnis
pädagogik betrachtet werden kann, hängt davon ab, welchen Begriff 
man von dieser hat und in welcher Tradition sie verstanden werden soll. 
Wesentlich hängt die Beantwortung dieser Frage davon ab, welcher 

Stellenwert der Psychoanalyse in der Pädagogik eingeräumt wird und 
welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Sieht man Aichhorns 
Wirken im Kontext der Reformpädagogik und ihrem 
erlebnispädagogischen Zweig, so wird eine Traditionslinie erkennbar, 
die auch für die Gegenwarts-pädagogik wichtige Impulse zu geben 
vermag, zumal sich heute eine Renaissance des Erlebnisbegriffs 
anzukündigen scheint. 

Lüneburg, im Sommer 1989 Jörg Ziegenspeck 
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Erlebnis oder gar Erlebnispädagogik spielen im gegenwärtigen pädagogischen Diskurs 

eine nur marginale Rolle. Im Sachregister der 12-bändigen Enzyklopädie Erziehungswis

senschaft (LENZEN 1983-86) kommt "Erlebnis" überhaupt nicht mehr vor. Nur noch in 

Enklaven wie z.B. den "Kurzschulen" (ZIEGENSPECK/WEBER 1983) ist noch jene 

erlebnispädagogische Tradition lebendig, die zur Zeit der Reformpädagogik im ersten 

Drittel des 20. Jahrhunderts zur Hochblüte gelangte, als das Erlebnis sogar in den Rang 

eines didaktischen Prinzips erhoben wurde. Mit dem Ausschluß aus dem pädagogischen 

Diskurs ist aber die Erlebniswirklichkeit nicht verschwunden, im Gegenteil: der Erleb

nishunger als Reaktion auf die immer abstrakter werdende Welt nimmt zu. So konstatiert 

Eberhard Knödler-Bunte im Zusammenhang mit dem derzeit zu beobachtenden 

beispiellosen Kulturboom: "In allen Bereichen der Gesellschaft und in allen Generationen 

ist ein unstillbares Verlangen nach Erlebnissen und Ereignissen entstanden, die den Alltag 

unterbrechen. Dieser Erlebnishunger macht vor keinem Gegenstand mehr halt" (In: 

KAMPER/KNÖDLER-BUNTE/PLESSEN/WULF 1988, S. 55). Erlebnis wird - neben 

Ereignis, Inszenierung und Ausstellung - heute wieder zu einem Schlüsselbegriff (ebd., 

S. 66; KAMPER/WULF 1988, S. 31). Umso erstaunlicher mutet die Abstinenz der Ge

genwartspädagogik an, wenn es um die Beschäftigung mit dem Erlebnisbereich geht, wo 

früher einmal schon Bemerkenswertes geleistet wurde - dann aber auch Problematisches 

und schließlich Verwerfliches. Der Mißbrauch der Erlebnispädagogik durch die national

sozialistische Ideologie sollte aber nicht dazu führen, das Kind mit dem Bade auszu

schütten, das heißt dem Erlebnisansatz überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr zu schen

ken. Um den Anschluß an das Bemühen um ein Verständnis der gegenwärtigen Pro

blemlage und entsprechender Konsequenzen für die Pädagogik zu finden, ist es vielmehr 

geboten, sich wieder mit der pädagogischen Bedeutung des Erlebnisses auseinanderzu-
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setzen und das bisher Geleistete in einer "aktualisierenden Interpretation", die den verlo

ren gegangenen Bezug zu jenen Errungenschaften in Theorie und Praxis wieder herstellt, 

die ihrer Isolation wegen die ihnen zukommende Bedeutung nicht erlangten, wieder zu

gänglich zu machen (REHM 1968, S. 169). Die Isolation, in welche die Erlebnispädago

gik zunehmend nach 1945 geriet, ist vor allem auf deren Abdriften in den Irrationalismus, 

der dem Nationalsozialismus in die Hände arbeitete, zurückzuführen. Mit der genaueren 

Erkenntnis dieses Zusammenhangs, durch den die Reformpädagogik überhaupt ins 

"Zwielicht" geraten ist (SEIDELMANN 1974) und der sozialwissenschaftlichen Wende 

der Pädagogik ist auch das Interesse an einer differenzierenden Beschäftigung mit dem 

Erlebnisansatz verblaßt, welche die Spreu jener irrationalistischen Tradition der Erlebnis

pädagogik vom Weizen jener Beiträge trennt, die nicht dem Irrationalismus erlegen sind, 

sondern im Gegenteil an den Prinzipien der Vernunft und Aufklärung festhielten und 

gerade deswegen in der Zeit der "konservativen Revolution" (AMERY 1982, S. 235; 

LINGELBACH 1970, S. 36 ff.) nach dem Ersten Weltkrieg bereits in die Isolation ge

drängt wurden. 

Dies trifft nun besonders deutlich auf das Schicksal der "Psychoanalytischen Pädagogik" 

zu, zu der auch heute noch die offizielle Pädagogik ein gestörtes Verhältnis hat, spezieller 

Ausdruck des gestörten Verhältnisses der Beziehung der Gesellschaft zur Psychoanalyse 

überhaupt, das Alexander Mitscherlich als kollektive Abwehr einer Erkenntnismethode 

versteht: einer Erkenntnismethode, welche Lebenslügen auflöst, indem sie deren unbe

wußte und außerrationale Motivationen aufdeckt und damit die Scheinsicherheiten, die 

u.a. auf Idealisierung, Realitätsverleugnung und Projektion der eigenen Aggressivität auf 

andere beruhen, ins Wanken bringt (MITSCHERLICH 1970, S. 18 und 48 f.). Daß die

ses Verhältnis von Aufklärung und Abwehr einem Teufelskreis nahekommt, wird auch in 

den auf österreichische Verhältnisse bezogenen Ausführungen von Erwin Ringel deutlich, 

wenn er in seinem Buch "Die österreichische Seele" schreibt: Die Verdränger haben vor 

niemandem so große Angst, wie vor denjenigen, die kommen und versuchen diese Ver

drängung aufzuheben. ( ... )Es ist von logischer Konsequenz, daß die Großverdränger in 

Österreich diejenigen am intensivsten ablehnen, welche zuerst die Mechanismen der Ver

drängung durchschauten und bis heute wohl zeitlos gültige Wege zu ihrer Aufhebung ge

wiesen haben: Sigmund Freud und Alfred Adler. Wohin kämen wir denn, wenn wir die 

Wahrheit über uns zuließen? Das darf unter keinen Umständen geschehen. Und deshalb 

werden den beiden Ansichten unterstellt, die sie nie gehabt haben (Wille zur Lust, Wille 

zur Macht), die dann aber ihre Negation geradezu zur selbstverständlichen Pflicht ma

chen" (RINGEL 1984, S. 20 f.). Der Witz von Karl Kraus, die Psychoanalyse sei jene 

Geisteskrankheit, für deren Therapie sie sich hält, gehört noch immer zu den geflügelten 
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Worten. Dazu ein persönliches peinliches Erlebnis: Als ich die Ehre hatte, in einer Pen

sion in Altaussee (eine auch von Freud besuchte "Sommerfrische" im Steirischen Salz

kammergut) mit Frau Dr. Josefine Stroß, der Ärztin, die Sigmund Freud auf seinem Weg 

ins Londoner Exil betreute und dann Mitarbeiterin in Anna Freuds Kinderklinik in Lon

don wurde, über die Psychoanalyse zu sprechen, ist dem vorbeikommenden Pensionswirt 

nichts Besseres eingefallen, als eben diesen Witz von sich zu geben. Er wußte nicht ein

mal, daß er damit Karl Kraus zitierte. 

Auch auf wissenschaftlicher Ebene ist das Verhältnis der dominierenden Wissenschaft zur 

Psychoanalyse gestört und eine interdisziplinäre Verständigung überaus schwierig. 

Kommt sie zustande, dann ist sie häufig von Mißverständnissen oder verzerrenden und 

bruchstückhaften Vereinnahmungen geprägt. Darauf reagiert wiederum die Psychoanalyse 

mit nicht unberechtigten Berührungsängsten. Was das Verhältnis von Psychoanalyse und 

Pädagogik betrifft, so ist zwar eine interdisziplinäre Verständigung wünschenswert, aber 

eben nicht auf Kosten der Psychoanalyse. Beim Versuch, die wechselseitige Isolierung zu 

lockern - durch die Verortung des Werkes von August Aichhorn im Kontext der Re

formpädagogik - mahnte der Psychologe Theodor Scharmann ( 1907-1986) zur Skepsis, 

als ich im Rahmen eines Symposiums über "Österreichische Reformpädagogik" (ADAM 

1981) auf eine Affinität des Aichhornschen Erziehungsverständnisses zur Erlebnispäd

agogik hinwies. Scharmann war sowohl aus eigener Anschauung mit der Reformpäd

agogik vertraut (er war Schüler in Paul Geheebs Odenwaldschule) als auch ein hervor

ragender Kenner August Aichhorns, bei dem er seine Lehranalyse absolvierte - im Unter

grund unter gefährlichen Bedingungen in der Zeit der Naziherrschaft in Österreich. Er soll 

überdies auch einer antifaschistischen Widerstandsgruppe angehört haben. Da diese 

Mahnung also von besonders kompetenter Seite kommt, sei das Tonbandprotokoll der 

Wortmeldung von Theodor Scharmann hier im vollen Wortlaut wiedergegeben, zumal 

hier auch der Kontext angesprochen wird, in dem die Frage, ob Aichhorns psychoanaly

tisch begründetes Erziehungswerk mit der Erlebnispädagogik in einen Zusammenhang 

gebracht werden kann, erörtert werden kann: 

"Ich habe hierbei notiert, daß Sie der Meinung sind, daß die Erlebnispädagogik, ich denke 

hier an Gaudig usw., doch eine große Entsprechung bei Aichhorn gefunden hat. Da bin 

ich ein wenig skeptisch. Denn wenn ich recht verstanden habe, versteht man ja unter der 

Erlebnispädagogik doch vor allem die Betonung der Irrationalität im Umgang des Lehrers 

mit dem Schüler, die Betonung der Gefühlserlebnisse als Erziehungselement. Ich glaube, 

daß ist doch sehr wesentlich und da ist doch zu fragen, ist da nicht wieder Aichhorn auf 

der anderen Seite einer ausgesprochenen Rationalität, nicht Irrationalität, denn schließlich 

geht es ihm doch immer wieder, ganz im Sinne Freuds, um die Bewußtmachung un-
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bewußter emotionaler Spannungen. Um es genau und kurz zu sagen: aus Es soll Ich wer

den. In der Technik, in der Methode, bei der Herstellung des Übertragungsverhältnisses 

gehört natürlich sehr viel Einfühlung und selbst Intuition dazu, aber ich glaube nicht, daß 

Aichhorn seine Ziele der Aufhebung dissozialer Störung in erster Linie über das Gefühls

leben seiner Klienten versucht hat, sondern indem er ihnen die Konflikte, in welchen sie 

stehen, ihre Defekte, die sie entwickeln und immer wieder wiederholen in ihren Verhal

tensweisen, in ihren gesellschaftlichen Beziehungen, daß er ihnen das geradezu bewußt 

zu machen versucht hat. Die berühmte Geschichte von dem Buben, dem er zeigt, daß es 

eine bestimmte Situation der Eltern gewesen ist, wo er noch ein Vierjähriger gewesen ist, 

daß er einfach nicht denken konnte, daß es kein Verprügeln der Mutter gewesen ist. Hier 

handelt es sich gerade um ein Angehen gegen irrationale Zwänge. Und da würde ich also 

vorsichtig sein. Das sollte nur ein Beispiel sein um zu zeigen, daß die verschiedenen 

Grundaxiome der Reformpädagogik immer doch sehr vorsichtig konfrontiert werden 

sollte mit der Psychoanalytischen Pädagogik". 

Die Konfrontation sei nun mit einer Skizze von Aichhorns Leben und Werk eingeleitet, 

unter dem Gesichtspunkt, welche Bedeutung das Erlebnis dabei hat und wie es im Rah

men der Psychoanalytischen Theorien thematisiert wird. 

2. Leben und Werk August Aichhorns 

August Aichhorn wurde am 27. Juli 1878 in Wien geboren. Sein Vater, der zu den vielen 

Betroffenen des Börsenkrachs von 1873 zählte und das von ihm gegründete Bankhaus 

verlor, führte damals eine gutgehende Bäckerei in einem Wiener Vorort. Allmählich 

wurde er wieder sehr vermögend, machte sogar eine politische Karriere und war über 20 

Jahre lang Wiener Gemeinderat als Abgeordneter der Christlich sozialen Partei. Aichhorn 

wuchs also in einem bürgerlich-konservativen Milieu auf, ein Hintergrund, dem er wohl 

immer verhaftet blieb, was ihn jedoch nicht daran hinderte, in kritischer Distanz zu seiner 

Herkunft in seinem Wirkungsbereich der Fürsorgeerziehung "die Grenzen dessen zu 

überschreiten, was bisher als den Menschen möglich erachtet wurde" (AICHHORN 

1981, S. 83). Schließlich führten seine Erfahrungen aus der Erziehungspraxis und ihre 

theoretische Durchdringung sogar zu gesellschaftskritischen Einsichten und sozialpoliti

schen Forderungen. Im Unterschied jedoch zu auch politisch engagierten Erziehungsre

formern dieser Zeit, die sich wie zum Beispiel Siegfried Bernfeld auch der marxistischen 

Theorie zur Analyse des Zusammenhangs von Erziehung und Gesellschaft bedienten und 

an einer sozialistischen Massenerziehung arbeiteten, sind Aichhorn diese Zusammenhänge 
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zwar nicht verborgen geblieben, aber resozialisierende Erziehung bedeutete für ihn in er

ster Linie, den Dissozialen wieder in die Gesellschaft einzureihen (AICHHORN 1974 b, 

S. 9 und 104). Dazu Theodor Scharmann: "August Aichhorn war auch Gesellschaftsre

former, aber er war es so konkret, daß er immer gesagt hat, es muß unter den gegebenen 

Verhältnissen zunächst einmal dem Kind geholfen werden und nicht irgendwelchen 

Ideologien zuliebe diese Kinder geopfert werden" (Tonbandprotokoll). 

Problematisch wird das Ziel einer bloß sozialen Integration aber dann, wenn eine Gesell

schaft selbst verwahrlost ist. Blieb auch diese Problematik Aichhorn nicht verborgen, so 

konzentrierte er sich doch ganz auf das "Kulturfähigwerden", wie auch die Gesellschaft 

beschaffen sei. Voll aufgebrochen ist diese Problematik in der Zeit der Naziherrschaft, in 

der die konservative Haltung Aichhorns zu höchst bedenklichen Konsequenzen führte. 

Sie entzündete sich an der Frage, wie man als Angehöriger des Widerstandes sein Kind 

im NS-Staat erziehen könne. Auch in dieser Situation bestand Aichhorn auf Integration, 

auch wenn einem Ideologie und Praxis des Regimes zutiefst zuwider seien, denn man 

habe nicht das Recht, das Kind zur Auflehnung zu erziehen, sondern könne nur hoffen, 

daß es als Erwachsener sich sein eigenes Urteil bilden und zum Regimegegner werden 

würde. Eine entscheidende Frage, die Gerhard Steinlechner in seiner 1986 abgeschlos

senen Dissertation, der bisher einzigen, die sich ausführlich mit Aichhorn beschäftigt, 

stellt, wurde aber nicht angeschnitten: Wie kann ein Kind erzogen werden, das in seinem 

Kindsein für die Eltern lebensbedrohlich ist? Es wurden viele Eltern aufgrund von 

Aussagen ihrer Kinder verhaftet" (STEINLECHNER 1986, S. 150). Mißverständlich ist 

aber auch Steinlechners eigene Antwort auf die Frage, wie man sein Kind im NS-Staat 

erziehen könne: nämlich gar nicht. Die Antwort mußte vielmehr in einem dialektischen 

Erziehungsverständnis begründet sein, wie es Alexander Mitscherlich formuliert hat: 

"Erziehung muß in sich selbst eine dialektische Funktion erfüllen: Sie muß in die Gesell

schaft einüben und gegen sie immunisieren, wo diese zwingen will, Stereotypen des 

Denkens und Handelns zu folgen statt kritischer Einsicht" (MITSCHERLICH 1963, S. 

29). Ist auch Aichhoms konservatives, bloß integrationsorientiertes Erziehungsverständ

nis angesichts der Entwicklung einer Gesellschaft zur Barbarei mehr als bedenklich, so 

schmälert dies aber nicht seine bahnbrechenden Leistungen auf dem Gebiet der Fürsor

geerziehung. Das "revolutionäre" Potential liegt in der Aufnahme reformpädagogischer 

Impulse einerseits und der Anwendung der Psychoanalyse auf einen pädagogischen Be

reich, der bisher völlig im argen lag andererseits. Daß der damit aber auch den reform

pädagogischen Ansätzen eine Richtung und eine theoretische Fundierung gab, die einem 

Abdriften in den Irrationalismus und seine verhängnisvollen Folgen entgegenstand, das 
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dürfte sein besonders zu würdigender Beitrag sein, an den eine aktualisierende Interpreta

tion anzuknüpfen hat. 

Doch ich bin weit abgekommen von der chronologischen Darstellung von Aichhorns Le

ben und Werk. Also wieder zurück zu Aichhoms Anfängen. 

Im Betrieb des Vaters und der näheren Umgebung kam Aichhorn schon früh in Kontakt 

mit Verwahrlosten bzw. Verwahrlosungserscheinungen. Es deutet einiges daraufhin, daß 

er selbst gefährdet war: So zum Beispiel die besorgten Briefe seiner Mutter, in welchen 

sie ihn andauernd zum Fleiß auffordert, damit einmal "etwas" aus ihm werden könne 

(AICHHORN 1981, S. 82). Auf eine mögliche Gefährdung, eine "latente Verwahrlo

sung", wie es dann in der Terminologie Aichhorns heißen wird, weist Anna Freud hin: 

"In seiner eigenen Analyse kam Aichhorn darauf, daß er sein eigenes Interesse für Delin

quenz und wahrscheinlich seine therapeutischen Erfolge mit jugendlichen Missetätern ei

ner schwankenden Phase in seiner Jugend, als er nur mit Mühe selbst der Delinquenz 

entging, verdankte" (zit. nach STEINLECHNER 1986, S. 10; übersetzt aus dem Engli

schen von E.A.). Ob bei Aichhorn tatsächlich eine latente Verwahrlosung vorlag, ist nicht 

eindeutig belegbar, entscheidend ist vielmehr, daß er aufgrund seiner Kindheits- und Ju

genderlebnisse ein außergewöhnliches Einfühlungsvermögen für Verwahrloste und ihre 

Nöte hatte. Wenn auch die Annahme von Aichhorns eigener latenter Verwahrlosung auf 

wackeligen Beinen steht, so könnte sie doch als Schlüssel zum Verständnis seiner Lei

stungen dienen. So könnte man annehmen, daß Aichhorn seine eigenen dissozialen Stre

bungen im Rahmen projektiver Identifizierungen einerseits stellvertretend befriedigte, sie 

andererseits im Kampf gegen die Verwahrlosung in eine kreative, sozial gerichtete Bahn 

brachte (ebd. S. 158). Im Unterschied zur Abwehr, zu der die Gesellschaft damals und 

wohl auch heute noch neigt, wenn es um Verwahrloste geht, und daher nicht die Ursa

chen der Verwahrlosung erkennt und daher mit völlig ungeeigneten Mitteln, reagiert, ist 

Aichhorn in einen auf Empathie beruhenden Austauschprozeß mit den Verwahrlosten ge

treten. 

Bevor sich jedoch Aichhorns Talent voll entfalten konnte, war er nach dem Besuch der 

Lehrerbildungsanstalt zehn Jahre als Lehrer in Wien tätig. Mit einer Freistellung vom 

Schuldienst und seiner Arbeit an Wiens Knabenhorten, deren Zentraldirektor er 1908 

wurde, beginnt jene Entwicklung, die dann zum berühmten Oberhollabrunner Experiment 

und seiner späteren, ebenfalls zukunftsweisenden Tätigkeit in der Erziehungsberatung 

führte, zur Verbindung von Psychoanalyse und Pädagogik, durch die er ein Neuland er

schloß, das auch heute noch viel zu wenig in seiner Bedeutung erkannt wird. Die Horter

ziehung, mit der Aichhorn Bekanntschaft machte, hatte kaum etwas mit Erziehung zu tun. 

Die Horte waren bloß Bewahranstalten, in denen es mit militärischem Drill zuging. Um 
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diese militärisch organisierten Knabenhorte entbrannte 1907, wie Aichhorn in den 1913 

erschienenen Kursmaterialien zur Horterziehung feststellte, "der Kampf auf allen Linien, 

Gegenvereine wurden gegründet und es wurde, so schwer es mir ist, es auszusprechen, 

der Kampf um das Kind geführt( ... ) Da kam das Jubiläumsjahr 1908 (Kaiser Franz Jo

sephs 60-jähriges Regierungsjubiläum; Anm. E.A.) und die Gemeinde Wien erkannte, 

daß die Knabenhorte über reine Beschäftigungsanstalten hinausgewachsen waren, daß sie 

geeignet waren, Fürsorge- und Erziehungsanstalten zu werden und dadurch große Be

deutung für die Volkserziehung gewinnen können" (zit. nach STEINLECHNER 1986, S. 

14). In dieser Zeit der Reform des Hortwesens setzte sich Aichhorn intensiv mit allen zur 

Verfügung stehenden reformpädagogischen und psychologischen Ansätzen auseinander. 

Für die Praxis bedeutete dies zunächst eine neue Aufgabenbestimmung der Knabenhorte 

als Anstalten, in welchen die schulpflichtigen Knaben in der schulfreien Zeit "durch ge

eignete Einwirkungen in ihrer körperlichen, geistigen und sittlichen Entwicklung geför

dert und durch entsprechende Maßnahmen vor der diese Entwicklung hemmenden Ein

flüsse bewahrt werden" (ebd.). Konnten zwar die militärischen Elemente (Aufmärsche in 

militärischer Formation, Soldatenspiel etc.) nicht ganz zurückgedrängt werden, so wur

den der Horterziehung eine Vielzahl von Betätigungsfeldern erschlossen: Die Ausführung 

der mündlichen und schriftlichen Hausaufgaben, Gesang, Turnen, Baden, Schlittschuh

laufen, Ausflüge, Reisen, Aufenthalte in Ferienkolonien, Erste Hilfeleistungen, Handfer

tigkeitsunterricht, Instrumentalmusik und vieles mehr (ebd. S. 15). Für seine Verdienste 

um die Reform des Hortwesens wurde Aichhorn sogar der Titel eines "Kaiserlichen 

Rates" verliehen. 

Wenn nur diese Phase von Aichhorns Wirken im Zusammenhang mit der Reformpäd

agogik gesehen werden könne, wie Steinlechner meint, dann müßte mit dem 1918 begin

nenden neuen Aufgabenbereich Aichhorns ein Bruch verbunden sein, als er mit der 

Orientierung seiner Erziehungstheorie und -praxis an der Psychoanalyse beginnt. Seine 

für unser Thema wichtigsten Beiträge zur Erlebnispädagogik würden dann aber mit ver

wandten Ansätzen der Reformpädagogik nichts zu tun haben, damit aber auch die psy

choanalytisch orientierte Erziehungsarbeit auf einen isolierten Bereich beschränkt bleiben, 

an dem nicht gerührt werden darf. Einer reaktulisierenden Interpretation, welche das 

Werk Aichhorns auf seinen Beitrag zur modernen Erlebnispädagogik befragt, wären dann 

enge Grenzen gesetzt. Es dürften auch bei Steinlechner Berührungsängste im Spiel sein, 

die auf eine Unvereinbarkeit von psychoanalytisch orientierter Erziehung und Reform

pädagogik bestehen. Indirekt widerspricht sich aber Steinlechner selbst, wenn er fest

stellt, daß keine Rede davon sein kann, das von Aichhorn von 1918 bis 1921 geleitete 

Jugendheim in Oberhollabrunn, das auch im Zentrum von Aichhorns 1925 erschienenen 
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Buch "Die verwahrloste Jugend. Die Psychoanalyse in der Fürsorgeerziehung" (AICH

HORN 1974 b) steht, als ein pädagogisches Experiment zu bezeichnen, in dem"( ... ) eine 

ganze Erziehungsinstitution an psychoanalytischen Einsichten und Grundsätzen orientiert 

( ... )" wurde (ebd. S. 37). Es sei ganz klar, daß er dieses Projekt nicht als Psychoana

lytiker in Angriff nahm. Dieser Kritik ist zwar im wesentlichen zuzustimmen, denn Aich

horn war zu dieser Zeit tatsächlich noch nicht Psychoanalytiker bzw. noch nicht in Aus

bildung zum Psychoanalytiker. Obwohl Aichhorn erst 1922 mit seiner Analyse bei Paul 

Federn begann, so war er doch schon damals mit den Grundzügen der Psychoanalyse 

vertraut. In einem Gespräch über Aichhorn hat mir Rosa Dworschak, seine langjährige 

Mitarbeiterin, erzählt, daß Aichhorn, noch bevor die Erziehungsarbeit im Heim begann, 

auf den Bahnfahrten nach Oberhollabrunn Freud studiert und mit ihr darüber diskutiert 

habe. Wenn nun Aichhorn sein Projekt auch nicht als Psychoanalytiker begann und auch 

nicht die Brauchbarkeit psychoanalytischer Erkenntnisse für die Fürsorgeerziehung über

prüfen wollte, dann wird er wohl mit seinem reformpädagogischen Erfahrungsschatz aus 

seiner Zeit als Horterzieher ans Werk gegangen sein, sich dann aber zunehmend an psy

choanalytischen Grundsätzen orientiert haben. Sein Versuch, eine Gruppe besonders ag

gressiver Jugendlicher wieder erziehungsfähig zu machen, stützt sich bereits ausdrücklich 

auf die kathartische Methode, die er durch die Lektüre des Buches "Das Inzestmotiv in 

Dichtung und Sage" des Freudschülers Otto Rank kennengelernt hat. Was Aichhorn in 

seiner knapp zweijährigen Oberhollabrunner Zeit leistete, war eine kreative Weiterent

wicklung reformpädagogischer Prinzipien, denen er eine ganz spezifische Präzisierung 

und Richtung gab. Seine Entwicklung in Richtung einer psychoanalytischen Pädagogik 

hat also nicht die reformpädagogischen Grundlagen verdrängt, sondern im Gegenteil: 

Hier kamen zwei Strömungen zusammen, deren gemeinsamer Hintergrund später noch 

rekonstruiert werden soll. Bei Pädagogen wie August Aichhorn oder Siegfried Bernfeld 

mit seinem "Kinderheim Baumgarten" (BERNFELD 1974) ist die erfolgreiche Synthese 

offenkundig, beide sind jedoch bis zum heutigen Tag Außenseiter geblieben. Das hängt 

mit der geschichtlichen Entwicklung der Reformpädagogik und den bis heute nachwir

kenden Denkzwängen zusammen. 

Doch jetzt mitten hinein in die anschauliche Schilderung des Oberhollabrunner Experi

ments, wie sie Aichhorn in seinem Buch "Verwahrloste Jugend" - übrigens seiner einzi

gen Buchveröffentlichung zu Lebzeiten - selbst gibt: "Ich stehe mitten in der Erziehungs

arbeit und will Ihnen Hilfe für Ihre geben; da erscheinen mir theoretische Auseinander

setzungen, von denen man so lange nicht weiß, wozu sie angestellt werden, nicht am 

Platze. Ich setze mich lieber ihrem Widerspruche und der Gefahr aus, durch theoretische 

Einschaltungen den Zusammenhang loser zu machen, nehme den Vorwurf einer unwis-
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