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Ein großer Pädagoge – ein schmales Jugendbuch, noch dazu ein ziemlich altes! 
Warum solch eine ungewöhnliche Buchempfehlung? 
 
Ich habe dieses Buch wiederentdeckt, als ich meine Pädagogik-Sitzung zum Thema 
„Disziplin“ vorbereitete. In Pädagogik 12 / 2008 zum Thema „Regeln – Grenzen – 
Konsequenzen“ findet sich ein anregender Artikel, der auf die Erfahrungen des polnischen 
Arztes, Schriftstellers und Pädagogen zurückgreift: „Vorbild Janusz Korczak. Impulse für die 
Schulpraxis“ (18 – 21). Korczak (1878 – 1942) als das strahlende, aber letztlich nie 
erreichbare Ideal eines Erziehers auch in Fragen der Disziplin?  
Nein, so ist es nicht. 
Korczak war Idealist, gewiss, aber er musste schnell feststellen, wie seine hehren 
Vorstellungen von Zuwendung zu den armen und verwahrlosten Kindern Warschaus bei 
freiwillig begleiteten Sommerfreizeiten – er opferte dafür seinen Urlaub für die sozial 
benachteiligten Stadtkinder - kläglich scheiterten. 
 
„Als er ihnen im Schlafsaal eine gute Nacht wünscht, beginnt auf einmal ein 
ohrenbetäubender Lärm, >Katzenmusik< genannt: Einer pfeift, einer kräht, andere bellen 
und muhen. Korczak hat so eine Auflehnung noch nie erlebt. Kinder mochten ihn sonst immer. 
Was ist hier falsch gelaufen? Warum diese Verschwörung gegen ihn? 
Er gerät völlig aus dem Konzept. >Ruhe!< schreit er. Und als endlich Ruhe eintritt – eine 
gespannte, feindselige Stille -, sagt Korczak mit erstickter Stimme: >Wenn ich den erwische, 
der jetzt noch pfeift -< Prompt pfeift es hinter ihm. Korczak fährt herum und haut dem 
nächsten besten Jungen eine runter. Der jammert, er ist unschuldig. Korczak beutelt ihn und 
schreit: >Ich schmeiß dich auf die Veranda. Da wird dich der Hund beißen!<.“ (25 f.) 
 
Diese Szene ließ Korczak erschrecken, verdeutlichte ihm, wie sehr Erziehung auch 
Machtkampf ist. Von diesen Erfahrungen ausgehend entwickelte er seine Idee der 
Kinderdemokratie: Gemeinsam werden für das Zusammenleben in der Gemeinschaft Regeln 
aufgestellt, gemeinsam strittige Fälle verhandelt und das Urteil der „Kinder-Gerichts“ ist für 
alle Seiten verbindlich. Obwohl er das Bedrohliche der Kinderschar erlebte, gelang es ihm 
immer wieder, die positiven Kräfte in der Kinderschar durch Mitwirkung zu wecken. 
 
Vielen Pädagogen ist Korczak ein Heiliger, weil er sich im August 1942 weigerte, seine ihm 
anvertrauten Waisenkinder auf dem Weg vom Warschauer Ghetto nach Treblinka zu 
verlassen. Diese gewiss beispielhafte Tat bekommt aber durch die Lektüre seiner Biografie 
von Monika Pelz Tiefenschärfe. 
 
Warum  gründet ein Mensch, der Kinder so sehr liebt, nicht eine eigene Familie. Das erste 
Kapitel des Jugendbuches „Zieh, junger Mann“ (5 – 24) lässt die Gründe erahnen. Korczaks 
Vater wird 1890 erstmals in eine Psychiatrische Klinik eingewiesen und verstirbt früh. Aus 
dem privilegierten „Salonkind“ wird ein „Kind der Straße“. Fortan hindert ihn die Sorge, er 
könne die geistige Krankheit erblich weitergeben, daran, selbst eine Familie zu gründen.  
 
Warum wandert Korczak als der Antisemitismus in Polen überhand nimmt nicht wie viele 
seiner Landsleute nach Palästina aus? Zwei Aufenthalte dort in den Jahren 1934 und 1935 
zeigen ihm neue faszinierende Ansätze des Zusammenlebens in den Kibbuzim, er schwärmt 



von der bitteren Schönheit des Landes, der Steine und Sterne, aber schlussendlich siegt die 
Liebe zu seiner Heimatstadt Warschau. (vgl. das Kapitel „Erez Israel“, 69 – 79) 
 
Welche Rolle spielen in solch einer schwierigen Zeit Glaube und Religion im 
Zusammenleben der Waisenkinder?  
„Ein Leben lang suchte Korczak Gott. Seinen Kinderglauben hat er verloren. Aber er ist 
überzeugt: Der Mensch braucht eine Religion, die Verbindung mit dem Heiligen. 
Insbesondere die Waisenkinder will er nicht ohne den Trost des Gebets lassen. Darüber ist es 
oft zu Auseinandersetzungen mit Maryna Falska (einer Erzieherin, die er 1916 in Kiew 
kennen gelernt hatte und die lange Zeit parallel mit ihm ein Waisenhaus in Warschau leitete) 
gekommen, die überzeugte Atheistin ist. Aber Korczak führte das regelmäßige Gebet ein und 
feierte mit den Kindern des Waisenhauses die jüdischen wie die christlichen Feste.“  (90) 
 
Die Stelle lässt durchklingen: Auch wenn Korczak nun nicht unbedingt als „frommer“ Mann 
zu bezeichnen ist, so war ihm Glauben in der Erziehung seiner Kinder ein kostbares Gut. 
 
Schließlich wird in der Korczak-Biografie von Monika Pelz zwischen den Zeilen sehr 
deutlich, wie zerrissen Polen zwischen Wiener Kongress und Zweitem Weltkrieg war, ein 
Spielball der umgebenden Großmächte und wie sehr dies in den Alltag der Menschen zum 
Beispiel in Warschau sich auswirkte. Die Anmerkungen (108 – 111) führen besonders diesen 
Aspekt weiter aus. 
Monika Pelz ist einfühlsam das Nachzeichnen der Lebensgeschichte eines berühmten – im 
Detail aber gar nicht so bekannten – Pädagogen gelungen. Eine kurzweilige und leichte, aber 
keineswegs flache Lektüre für jeden Erzieher. 
 
 
[Historisch abgerundet und mit erschütternden Bildern ergänzt werden kann dieses Buch 
durch die – gewohnt seriöse – rororo Bildmonografie: 
Wolfgang Pelzer 
Janusz Korczak. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten 
Hamburg  10 2010 (1987); 160 Seiten; 7, 50 €;  ISBN 978-3499503627] 
 
 
 
Bezug den Ausbildungsstandards im Fach „Pädagogik“ der Staatlichen Seminare für Didaktik 
und Lehrerbildung (Realschulen): 
 
Von meinem Zugang ausgehend (s. o.) lässt sich eine Verbindung zur Kompetenz IX 
aufbauen:„… können Störungen und Konflikte beschreiben, analysieren und einschätzen.“ 
Was es heißen kann, eine Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens, der Wertschätzung, des 
Respekts und der Verlässlichkeit aufzubauen, wird gerade unter den extremen Bedingungen, 
unter denen Janusz Korczak gearbeitet hat, deutlich.  
Zwar drängen sich heute unter dem Gesichtspunkt einer „Werteerziehung in der 
pluralistischen Gesellschaft“ (Kompetenz V) andere Fragestellungen auf. Aber in der 
historischen Reflexion der Thematik in einer ganz anderen historischen Situation wird die 
bleibende Dringlichkeit dieser Fragestellung für Erziehung und Unterricht nur umso 
dringlicher. 
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