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2017 jährte sich zum 75ten Male der mörderische Tod 
des jüdischen Arztes, Erziehers und Schriftstellers Ja-
nusz Korczak, seiner Mitarbeiterin Stefania Wilczyńska 
und ihrer 200 Kinder. An die Lehren, die aus diesem 
Menschheitsverbrechen zu ziehen sind, möchte ich zu 
seinem 140. Geburtstag im Jahre 2018 erinnern.
Das Erinnern hat eine einzigartige Beziehung zur 
deutschen Geschichte. Es beinhaltet den Wunsch et-
was, das in die Zukunft weist, anzuregen. Dieser zwei-
fachen Richtung des Erinnerns müssen wir uns gewahr 
werden; hier bleibt die Schuld der Vergangenheit be-
wusst und das wachsame Hören in der Gegenwart wird 
gepflegt. Durch diese Erinnerungskultur wird immer 
wieder neu auf die Hoffnung aufmerksam gemacht, 
dass Auschwitz nicht noch einmal passiert. 
Gefragt ist Korczaks Pädagogik der Achtung. Ich versu-
che auf einige Momente seiner facetteneichen Praxis 
aufmerksam zu machen und für die heilpädagogische 
Arbeit zu reflektieren (Klein 1997). Geboten ist eine 
Dienstpädagogik, eine demokratisch und menschen-
rechtlich begründete Erziehung, die ein Erstarren in 
blank geputzten Begriffen nicht zulässt. Nach dieser 
ethisch begründeten lebens- und praxisnahen „Erzie-
hung im Dialog“ (Klein 2017) sehnen sich heute viele 
Menschen (Klein 2018; Sautter/Stinkes/Trost 2004).
Korczaks Denken, Handeln und Hoffen, dass auch klei-
ne Dinge etwas Großes bewirken können, machen Mut 
und können etwas von der Not vieler Menschen zum 
Aufhören bringen. Nehmen wir diesen Korczak-Impuls 
als Aufforderung in unserem inklusiven Bemühen nicht 
zu verzagen und uns auf das Positive zu konzentrieren.

Biografische Aspekte 

Vorbemerkung
Ich kann nicht voraussetzungslos Korczaks Leben und 
Werk beschreiben und deuten, denn in die Darstellung 
geht etwas von mir ein, das sich im Verlauf meiner 
persönlichen, praktischen und wissenschaftlichen Ar-
beit herausgebildet hat. Insofern handelt es sich um 
eine subjektive Deutung, bei der es mir fern liegt in 
Korczak einen Märtyrer oder einen Mythos zu sehen. 
Ich versuche mich in Korczak einzufühlen, seinen 
Empfindungen und Gedanken nachzuspüren, ihn als 
Teil seiner Biografie zu verstehen, ohne mich jedoch 
mit ihm zu identifizieren. Ich gehe auf Distanz und 
finde aus Nähe und Distanz den Weg zu „meinem“ 
Korczak. Dabei bin ich mir bewusst, dass ich durch 
meine Lebens- und Berufserfahrungen eine große 

Nähe zu Korczak spüre, die in mein Korczak-Bild ein-
gehen und den Balanceakt zwischen Nähe und Distanz 
zugunsten der Nähe verschieben können. 

1939 fallen die deutschen Truppen in Warschau ein. 
Im Herbst 1940 müssen Korczak, seine Kinder und 
Mitarbeiter in die „steinerne Welt“ des berüchtigten 
Warschauer Ghettos ziehen. Eine Unterdrückungs-
maßnahme löst die andere ab. Der Saal wird nachts 
zum Schlafraum hergerichtet, tagsüber zum Essen und 
zur Gestaltung der Freizeit. Seine körperlichen Kräfte 
lassen nach. Von Krankheit (Herzmuskelschwäche, 
chronische Kopfschmerzen, geschwollene Beine) ge-
zeichnet, kämpft er gegen das schreiende Unrecht an.

Zusammen mit Esther Winogroń, Studentin der War-
schauer Universität, bereitet Korczak das von der 
NS-Zensur verbotene Theaterstück des indischen Philo-
sophen Tagore „Das Postamt“ vor, das die Kinder am 17. 
Juli 1942 aufführen. Es handelt von einem Waisenjungen, 
der sein Haus nicht verlassen darf, weil er sterbenskrank 
ist, hat aber ein so reines und fröhliches Herz, dass er 
das Leben der Menschen, die ihm begegnen, bereichern 
kann. Die letzte Aufführung im „Haus der Waisen“ war 
seinem Tagebuch zufolge ein „Publikumserfolg. Hände 
drücken, Lächeln, Versuche, ein herzliches Gespräch an-
zuknüpfen“. Korczak bleibt sich treu: Selbstachtung und 
Achtung des anderen Menschen.

Nach dreißig Jahren Arbeit für und mit jungen Men-
schen werden Korczak, seine Mitarbeiterin Stefania 
Wilczyńska und ihre 200 Kinder in den Gaskammern 
des Vernichtungslager Treblinka ermordet. Menschen 
werden zu Nummern degradiert, ihre Spuren verlie-
ren sich in der Anonymität der Massendeportation. 
Obwohl Korczak die Möglichkeit hatte sich zu retten, 
besteht er darauf, die ihm anvertrauten Kinder zu be-
gleiten, auch wenn das für ihn den Tod bedeutet. Sein 
genaues Sterbedatum ist nicht bekannt. Mit Gedan-
kensprüngen kämpft er bis zuletzt gegen das Unrecht 
an. Seine Aufzeichnungen im Ghetto-Tagebuch enden 
am 4. August 1942:

„Ich habe die Blumen begossen, die armen Pflanzen 
des Waisenhauses, eines jüdischen Waisenhauses. Die 
ausgedörrte Erde atmete auf. Ein Posten sah mir bei 
der Arbeit zu. Ob ihn diese meine friedliche Tätigkeit 
um sechs Uhr in der Frühe wohl reizt, oder rührt sie 
ihn vielleicht? Breitbeinig steht er da“. Weiter unten 
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finden wir: „Ich wünsche niemandem etwas Böses. Ich 
kann das nicht. Ich weiß nicht, wie man das macht“ 
(Korczak 1992, 117 ff.).

Janusz Korczak blieb seinem schon in jungen Jahren 
gefassten Grundsatz treu: „Ich bin nicht dazu da, 
um geliebt und bewundert zu werden, sondern um 
selbst zu wirken und zu lieben. Meine Umgebung ist 
nicht verpflichtet, mir zu helfen, sondern ich habe 
die Pflicht, mich um die Welt, um den Menschen zu 
kümmern“ (Korczak 1992, 78).
Er will seine Idee retten. Er hat die Sache des Kin-
des und damit die Zukunft des Menschen und der 
Menschheit zu seiner Sache gemacht. Wir können ihm 
auch heute dabei helfen, seine Pädagogik auf uns 
wirken und zum Orientierungsmaßstab für unser Füh-
len und Wollen, Denken und Handeln werden lassen. 
Korczak bemüht sich über das Einfühlen in die Kinder 
hinauszugelangen und wie Kinder zu fühlen. Er war 
fähig, sich mit hoher Sicherheit in die Gefühlswelt, 
Entscheidungsstrukturen und Sinnzusammenhänge 
der Kinder zu versenken. Diese Praxis geht über das 
empirische und hermeneutische Verstehen hinaus. Sie 
wendet sich mit Empathie den inneren Entwürfen des 
Kindes, seinen Bedürfnissen, Motiven, Phantasien, In-
teressen, Neigungen und Wünschen sowie  den sach-
lich begründeten Kausalitäten, den Notwendigkeiten, 
Ordnungen, Regeln, Pflichten und Aufgaben zu.

Das Recht des Kindes auf Achtung  
in Korczaks Kinderrepublik

Korczak entscheidet sich schon bald für ein Leben, 
das auf Achtung und Liebe, Teilnahme und Teilhabe 
gründet. In diesem Seins-Modus kann sich ein Halt 
gebendes Identitätsgefühl entwickeln, das keine Be-
stätigung durch andere braucht, weil das Bild, das 
er von sich selber macht, mit seiner authentischen 
Persönlichkeitsstruktur übereinstimmt. Aus dieser 
Haltung heraus entfaltet er die Achtung des anderen 
Menschen als gelebte Liebe. Er nimmt das Unerwarte-
te, Störende und Feindliche wahr und wandelt es zum 
Guten. Das erinnert an Pestalozzis „sehende Liebe“, 
die das Geschehen reflektiert, ohne die Wirklichkeit 
auszublenden, wie das die „blinde Liebe“ tut.
Die Korczakpädagogik der Achtung und Liebe erscheint 
auf dem ersten Blick ungeordnet. Aber bei näherem 
Hinsehen entdecken wir ein erfahrungserprobtes Sys-
tem, das sich in vier Teilsysteme gliedert:
Für Erwachsene fordert Korczak die Achtung vor dem 
Kind und die Liebe zum Kind. Beide Forderungen hän-
gen miteinander zusammen. Achtung kann gefordert 
werden und ist durch das Gebot der Liebe zu leisten, 
die sich in einer dienenden Haltung und im verzei-
hungsbereiten Handeln zeigt.
Für Kinder schreibt Korczak fantasiereiche Geschichten 
zur Selbsterprobung. Mit ihnen erprobt er institutio-
nalisierte soziale Spielregeln für die Selbstverwaltung 

in der Erziehungsgemeinschaft. Das Kindergericht 
dieser „Kleinen Republik“, das um ein Höchstmaß an 
Gerechtigkeit bei Kindern und Erwachsenen bemüht 
ist, orientiert sich am Grundsatz des Vergebens und 
Verzeihens. Auch Korczak wird von Kindern angeklagt 
und muss sich dem Gericht stellen.

Zwischen den Kinderrechten Korczaks und der UN-
Kinderrechtskonvention der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) besteht eine enge Verbindung. Das 
wurde beim Internationalen Seminar deutlich, das in 
Genf in der Botschaft der Republik Polen am 9. Juni 
2009 zum Thema „Der polnisch-jüdische Pionier für 
Kinderrechte Janusz Korczak und die heutige Kin-
derrechtskonvention als ein internationales Gesetz“ 
stattfand. Die Ideen Korczaks standen im Fokus der 
Vorträge und Diskussionen. Teilnehmer zeigten den 
Wandel der institutionellen Bildungskonzeption auf, 
die sich durch eine Atmosphäre der respektvollen 
Zusammenarbeit zwischen Erziehern, Kindern, Eltern 
und Verwaltung entwickelt. Und es wurde erläutert, 
wie Korczaks Grundrechte des Kindes, die er in seinen 
Waisenhäusern erprobt hatte, unter den heutigen Be-
dingungen zum Wohle des Kindes, das als Subjekt in 
seiner conditio humana bedingungslos zu achten ist, 
praktiziert werden können. Mit diesem Bild vom Kind 
eilte Korczak seiner Zeit weit voraus.

Wegbereiter  
einer demokratischen Erziehung

Korczak denkt und handelt vom Kind her für sein 
körperlich-seelisch-geistiges Wohlbefinden. Sein 
Menschenrechtsverständnis achtet das Kind als Sub-
jekt und „Akteur seiner Entwicklung“, ebenso seine 
Grundbedürfnisse und Grundbedarfe, seine Indivi-
dualität und Sozialität; unterstützt (begleitet, leitet, 
führt) den Willen des Kindes zur Eigenaktivität, sein 
Selbstwirksamwerden, sein sich entwickelndes Ver-
antwortungsbewusstsein für das eigene Recht sowie 
für das Recht des anderen Menschen und seine wach-
sende Selbstbestimmung in sozialer Abhängigkeit.
Diese fundamentalen demokratischen Gedanken 
inspirieren bis heute viele Menschen in Politik und 
Gesellschaft, Wissenschaft und Praxis. Das menschen-
rechtliche Denken des „Pioniers der Kinderrechte“ 
lehrt die Achtung der Menschenwürde durch eine 
ganzheitliche Bildung, die sich aus der Vernetzung der 
Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechte ergibt.
Mit Korczak ist ein weiteres Erbe auszuloten: „Kinder-
rechte ins Grundgesetz“ ist angesichts der seelischen 
Not vieler Kinder und der steigenden Kinderarmut ein 
Gebot der Stunde! Durch Verschränkung der staats-
rechtlich relevanten kinderrechtlichen Konvention 
und des achtsamen sozialtherapeutischen und (heil-)
pädagogischen Wirkens ergeben sich im System Erzie-
hung und im System Politik neue Möglichkeiten des 
wechselseitigen Lernens:
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Die Korczakpädagogik ist eine menschenrechtlich be-
gründete Pädagogik, sie gibt der kindergerechten Um-
setzung der Konvention grundlegende Impulse. Kein 
Kind darf als Objekt staatlicher Verpflichtungen gesehen 
werden, sondern als Subjekt eigener Menschenrechte.
Jedes Kind ist ein zu achtendes, zu schützendes, zu 
begleitendes und zu leitendes Rechtssubjekt, das bei 
Entscheidungen, die es betreffen, angemessen zu be-
teiligen ist.
Alle Kinder haben die gleichen Rechte, ihre Potenziale 
auszuschöpfen und ihre Selbstwirksamkeitserfahrun-
gen zu machen.
Von Korczak können die Erwachsenen eine Haltung 
der Achtung gegenüber dem Kind lernen, die es ihnen 
ermöglicht das Machtverhältnis in ein Dienstverhältnis 
zu wandeln, das die ideengeschichtliche Forschung na-
helegt: Pädagogik hat dem Kind zu dienen, Pädagogik 
ist Dienstpädagogik und keine Herrschaftspädagogik! 
Hier wird das ursprüngliche Interesse der Pädagogik, 
nämlich dem Bedürfnis und dem Bedarf der jungen 
Menschen zu dienen, konkret. Darauf gehe ich kurz ein.

Erziehen ist dienen und nicht herrschen

Das verdeutlicht auch ein Blick in die Menschheits-
geschichte: Der einzelne Mensch ist auf den anderen 
Menschen angewiesen. Als Sozialwesen schafft er Kul-
tur. Diese Kultur schaffende Praxis in mitmenschlicher 
Bezogenheit hat ihre eigene Würde. 
Sozialgeschichtliche Analysen über den Ursprung der 
Kultur weisen darauf hin, dass das Erziehungsverhält-
nis ursprünglich ein Dienstverhältnis war: „Erziehung 
ist Dienst am Zögling“ (Sünkel 1994, 17) und an der 
nachwachsenden Generation. Dieses dialogische Ver-
hältnis wurde im Laufe der Zeit zum Herrschaftsver-
hältnis herabgewürdigt. Nach Wolfgang Sünkel sind 
wir aufgerufen Dienstpädagogik „endlich zu einem 
entscheidenden Sieg zu bringen“ (Sünkel 1994, 20). 
Dafür legt die Korczakpädagogik das Fundament. Sie 
will dienen 
der Sozialität (dem Aufbau der sozialen Ordnung) des 
Menschen, weil er seit Beginn der Menschheitsge-
schichte ein soziales Wesen ist; der Kulturalität (dem 
Aufbau der Kultur) des Menschen, weil er im Verlauf 
der Entwicklung durch seine schöpferische Tätigkeit 
Kultur und Kunst schafft; der Mortalität (Sterblichkeit) 
des Menschen, weil er grundsätzlich seine individu-
elle Sterblichkeit als Chance für seine kulturelle und 
soziale Tätigkeit in der sich weiter entwickelnden Welt 
versteht (Sünkel 2011, 19 ff.).

Bedürfnis nach Orientierung am Vorbild

Immer mehr pädagogische und medizinisch-thera-
peutische Einrichtungen in der ganzen Welt tragen 
den Namen Janusz Korczak. Menschen verschiedener 
Länder kommen zu Tagungen zusammen und stu-
dieren sein Werk, das in über 30 Sprachen gelesen 

wird. Vor allem junge Menschen erfahren durch die 
Begegnung mit Korczak eine inspirierende Perspektive 
vor allem auch deshalb, weil er durch sein Leben und 
Werk die Achtung der Würde des Menschen zum ethi-
schen Grundprinzip erhebt. Sein Lebenswerk erfüllt 
sich im pädagogischen Grundgesetz der Liebe, das vier 
einander ergänzende Momente beinhaltet:
• empathisches, ein- und mitfühlendes Erkennen;
• Wohlwollen für den anderen Menschen;
• das Gute im anderen Menschen finden;
• Dialog zwischen Menschen ermöglichen.

Korczaks gelebte Liebe nimmt auch Tränen, Geheimnis-
se, Schwächen, Fehler und den kleinsten Kummer des 
Kindes ernst, auch den „um ein verlorenes Steinchen“. 
Ein Erzieher, der sich um diese Achtung bemüht, wird 
„nicht einpauken“, sondern „freilegen“, „nicht diktie-
ren, sondern anfragen“. Und „er wird manchmal mit 
Tränen in den Augen den Kampf zwischen Engel und 
Satan miterleben, bis der lichte Engel den Sieg davon-
trägt. […] Wir sollten Achtung haben, wenn nicht gar 
Demut, vor der hellen, lichten, unbefleckten, seligen 
Kindheit“, sagt der Seelenarzt Korczak.

Erfahrungen im Dialog reflektieren

Die Korczakpädagogik knüpft an Alltagserfahrungen 
an und lädt zum Weiterdenken ein. Erfahrungen, die 
ein Erzieher mit dem Kind macht, werden in die eige-
ne Urteilsfindung mit hineingenommen. Damit kehrt 
Korczak der vorherrschenden Theoriegläubigkeit den 
Rücken und bringt den lebendigen Menschen, mit dem 
es nun einmal die Erziehung zu tun hat, ins Spiel. Er 
zieht gegen die „verknöcherte Theorie“ zu Felde. Will 
man dieser basalen Pädagogik gerecht werden, dann 
hat man zuallererst die Sprache zu kultivieren. Es geht 
Korczak nicht zuerst um Begriffe und Theoreme, um 
Kategorisierung und formale Systematisierung, son-
dern um die Praxis. Hier erkennt der Erzieher, dass das 
Kind Einfluss auf seine Anschauungen und Gefühle hat 
und auch ihn „lehrt und erzieht“.
Korczaks selbstreflexive Pädagogik lässt ein Erstarren in 
blank geputzten Begriffen nicht zu. Vielmehr müssen 
sich die Anschauungen (Theorien) fremder Menschen 
„im eigenen lebendigen Ich“ brechen. Als Resultat hat 
der Erzieher seine „eigene, bewusste oder unbewusste 
Theorie, die seine Tätigkeit leitet“. Ein Erzieher, der 
nach dem Wie der Erziehung fragt, ist auf dem Weg 
zur pädagogischen Professionalität, die heute eine 
notwendige Selbstverpflichtung für das entwicklungs-
fördernde demokratische Miteinander ist.

Korczaks demokratische Erziehung  
in einer friedlosen Welt

Der Arztpädagoge will seine Idee retten. Er lebt und 
leidet für den Anderen und tut Gutes. In seinem 
Werk kann jeder die gehaltvolle einfache Sprache des 
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Herzens für seine politische und pädagogische Praxis 
entdecken.
Korczaks erzählende Pädagogik greift universelle The-
men auf. Wir finden ein Gedankengut, das eine Kraft 
des Verbindens und Zusammengehörens zwischen 
Kindern und Erwachsenen entfaltet.
Korczak hat das Erziehungsverhältnis als Dienst-
verhältnis gelebt. Seine Pädagogik wandelt die alte 
Herrschaftspädagogik in eine Pädagogik, die ohne Vor-
bedingungen allein dem Kind dienen will. Sein Dienen 
war bemüht, über das Einfühlen in die Bedürfnisse des 
Kindes hinauszugelangen und wie das Kind zu fühlen.
Korczaks Pädagogik der Liebe und Achtung gibt Orien-
tierung in einer friedlosen Welt. Ihr geht es um eine 
Ethik und Kultur der Verantwortung für den anderen 
Menschen. Sie steht als Angebot. Seine Haltung ver-
bindet sich mit der Überzeugung, dass das Gute ge-
sucht und verwirklicht werden kann, auch wenn der 
Zustand der Welt dagegen spricht.
Korczaks Werk antwortet einer ungerechten, unglück-
lichen, friedlosen und doch zu mehr Gerechtigkeit, 
Glück und Frieden fähigen Welt. Den Erwachsenen hat 
er die Veränderung der Welt zugemutet; den Kindern 
hat er sie zugetraut: An sie wenden sich seine liebens-
würdigsten und zugleich kühnsten Bücher. Er hat der 
alten Sehnsucht des Menschen nach einer neuen Ord-
nung zwischen den Generationen und nach Frieden 
unter den Menschen jeglicher Art und Herkunft eine 
bis heute wirkende Chance gegeben. 

Korczak dient dem Antlitz des Menschen 

Versuche ich Korczaks Lebenswerk mit Emmanuel 
Lévinas, dem litauisch-jüdisch-französischen Sozial-
philosophen, dessen Familie die Nazi ermordet haben 
und dessen Denken die philosophische Reflexion der 
Gegenwart selbst verändert, zu deuten, dann kann 
ich sagen: Aus der Nähe zum Kind, dessen Antlitz ich 
wahrnehme, erwächst mir eine klare und unabweis-
bare Verantwortung für sein Wohl. 
Lévinas fragt zuerst nach dem anderen Menschen. Das 
ist eine ethischeFrage, die auch als Kritik des rationa-
listischen und funktionalistischen Denkens zu sehen 
ist. Sie richtet sich gegen politische Ideologien ebenso 
wie gegen wissenschaftliche Denkformen, die den 
Anderen dem eigenen Wissen einverleiben möchten. 
Sein Denken räumt absoluten Vorrang dem Antlitz des 
Anderen ein. 
Seiner Ethik geht es also darum, sich unmittelbar auf 
den Anderen zu beziehen, sich ihm mit Herz und Tat-
kraft zuzuwenden: Der Mensch, der mir gegenüber ist, 
ist der konkret Andere. Er ist das Gegenüber meiner 
Verantwortung und nicht etwas Abstraktes. Das Antlitz 
des Anderen steht außerhalb des Festzulegenden, es 
lässt sich nicht durch Vergleich und Verallgemeinerung 
bestimmen, falsifizieren und verifizieren, denn das 
Begegnen dem Antlitz des Anderen geht jeder Prüfung 
oder Reflexion voraus. 

Lévinas erkannte eine bisher verborgen gebliebene 
Tiefenstruktur menschlichen Daseins. Die Verantwor-
tung aus der Nähe zum Andern ist dem Menschen durch 
sein Menschsein gegeben. Diese Verantwortung liegt 
aller Erfahrung voraus und nimmt mich unmittelbar 
in die Pflicht des Handelns. Sie ist ganz ursprünglich, 
kann nicht logisch oder rational hergeleitet werden, 
weil sie selbst Ursprung oder Anfang ist. Das Antlitz 
des Anderen ruft mich also in die Verantwortung, ohne 
zu erwarten, dass der Andere sie auch für mich über-
nimmt. 
Der Ursprung dieser ethischen Haltung liegt in einer 
Tiefenschicht des Menschen, die vor der Reflexion, der 
Sprache und bewussten Entscheidung liegt. Sie ent-
springt nicht einem Ich, sondern kommt mir aus dem 
Antlitz des Anderen entgegen. Die Situation „Von-
Angesicht-zu-Angesicht“ ist der Ursprung. In dieser 
Situation hat der Andere Vorrang. Lévinas‘ erkannte 
Botschaft lautet: „Der einzige absolute Wert, den es 
gibt, ist die Fähigkeit des Menschen, dem Anderen den 
Vortritt vor sich zu lassen“ (Lévinas 1995, S. 139). 
Diese Erkenntnis entspringt dem „Wesentlichen des 
menschlichen Gewissens“, das Lévinas in Dostojews-
kis „Die Brüder Karamasow“ findet, wo eine seiner 
Personen sagt: „Wir sind alle verantwortlich für alles 
und alle, und ich noch mehr als die anderen“ (Lévinas 
1995, 134 ff.). Hat Korczak nicht so gelebt und gehan-
delt? 
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