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Stellungnahme zur Verleihung des Lessing-Preises 1985 

an Prof. Dr. Hartmut von Hentig 

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat den Lessing-Preis im Jahr 1985 an Prof. Dr. 

Hartmut von Hentig verliehen. Laut Satzung wird der Preis an Persönlichkeiten 

vergeben, „deren Werke und Wirken unter dem Anspruch, den der Namensgeber des 

Preises setzt, Auszeichnung verdienen“. Die Preisträger sollen sich im Sinne Lessings 

den Maximen der Aufklärung verpflichtet fühlen und sie in ihrer geistigen Arbeit zum 

Ausdruck bringen. 

Hartmut von Hentig gehörte in den 1970er Jahren zu den renommiertesten 

Wissenschaftlern der Bundesrepublik und war bis in die 2000er Jahre ein zentraler 

Vertreter der Reformpädagogik. In der Jurybegründung von 1985 heißt es, der Preis 

werde ihm zugesprochen „in Würdigung seines großen persönlichen Einsatzes für eine 

Pädagogik, die das zu jeder Zeit höchste Maß an Mündigkeit ermöglicht und damit in 

der Tradition der Aufklärung steht, und in Würdigung seines wissenschaftlichen 

Werkes, das gerade in heutiger Zeit angesichts atomarer Bedrohung hervorgehoben 

werden muss als der Versuch, dem Menschen durch Erziehung Wege des 

vernünftigen Handelns zu öffnen. (...) Seine gegenhaltende Pädagogik, deren 

elementarer Grundsatz es ist, das Kind in seiner Persönlichkeit zu stärken, es vor dem 

Druck übermächtiger Organisationen und Institutionen zu schützen, hat die 

Bildungsreform der 70er Jahre in der Bundesrepublik wesentlich mitbestimmt.“ 

Aufgefordert durch „Frostschutz“, die Interessengemeinschaft der Opfer der 

Odenwaldschule, die die Aberkennung des Lessing-Preises Hartmut von Hentigs 

verlangt, sieht sich die Freie und Hansestadt Hamburg in der Pflicht, Stellung zu 

beziehen. Sie hat daher das unabhängige Preisrichterkollegium des Lessing-Preises 

2017 mit einer Stellungnahme beauftragt. Das Kollegium hat sich mit den Vorwürfen 

an Hartmut von Hentig eingehend beschäftigt und ist nach intensiver Diskussion zu 

dem Schluss gekommen, den Lessing-Preis nicht abzuerkennen. Die Entscheidung 

der damaligen Preisjury sollte respektiert, allerdings aus Achtung vor den Opfern durch 

eine reflektierende Einordnung ergänzt werden, die den heutigen Erkenntnissen 

Rechnung trägt.  
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Das Kollegium des Lessing-Preises hat daher für die Publikationen der Freien und 

Hansestadt Hamburg folgende kritische Stellungnahme erarbeitet: 

Vor dem Hintergrund der Geschehnisse an der Odenwaldschule, in der 

erwiesenermaßen über Jahrzehnte systematischer sexueller Missbrauch an 

mindestens 132 Kindern und Jugendlichen stattgefunden hat, ist die Verleihung des 

Lessing-Preises der Freien und Hansestadt Hamburg an den Pädagogen Prof. Dr. 

Hartmut von Hentig in neuem Licht zu sehen. Mit dem Lessing-Preis wird ein 

schriftstellerisches oder wissenschaftliches Werk geehrt, das der Aufklärung 

verpflichtet ist. Die Kriterien zur Preisvergabe, nach denen die Juryentscheidung 1985 

für von Hentig gefallen ist, mögen nach heutigen Erkenntnissen für die Meriten des 

Wissenschaftlers gelten. Die Person Hartmut von Hentig hat sich seit Bekanntwerden 

der Missbrauchsfälle allerdings wiederholt fragwürdig und verschleiernd verhalten und 

damit heute auch sein wissenschaftliches Werk diskreditiert. 

Zwar war er selbst nach heutigem Kenntnisstand kein Täter, jedoch hat von Hentig 

den sexuellen Missbrauch, den sein langjähriger Partner, der Schulleiter der 

Odenwaldschule Gerold Becker gemeinsam mit anderen Lehrern an ihren 

Schutzbefohlenen über Jahre systematisch betrieben hat, verschwiegen, geleugnet 

und umgedeutet. Seine 2016 erschienene dritte Autobiografie „Noch immer mein 

Leben“ belegt eine nicht akzeptable Haltung gegenüber den Opfern, zudem wird in 

von Hentigs Buch die sexuelle Gewalt gegenüber Kindern verharmlost und in 

skandalöser Weise suggeriert, dass die Kinder selbst ein Interesse an den sexuellen 

Kontakten mit ihren Lehrern gehabt haben könnten. Nicht zuletzt durch von Hentigs 

zur damaligen Zeit unumstrittene Position ist es beim Bekanntwerden der Vorwürfe 

Ende der 1990er Jahre zu keiner Strafverfolgung der Täter gekommen.  

Hartmut von Hentig wurde mit dem Lessing-Preis zu einer Zeit geehrt, als über die 

Vorkommnisse an der Odenwaldschule in der Öffentlichkeit noch nichts bekannt war. 

Vor dem Hintergrund des heutigen Kenntnisstands wäre es undenkbar, dass von 

Hentig eine moralisch hochstehende Auszeichnung wie der Lessing-Preis zuerkannt 

würde. Auch wenn die historische Perspektive von Hentig nicht von seiner 

Verantwortung entlastet, ist der Preis 1985 vor dem Hintergrund seiner anerkannten 

Leistungen in Forschung und Wissenschaft verliehen worden. Mit Blick auf die 

historische Einordnung der Preisverleihung wird eine Aberkennung des Preises nicht 

empfohlen, jedoch die Einbettung in die vorliegende kritische Kommentierung.  
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Das Preisrichterkollegium des Lessing-Preises möchte mit dieser kritischen 

Einordnung seinen Respekt vor den Opfern des jahrelangen sexuellen Missbrauchs 

an der Odenwaldschule ausdrücken.  

 

Diese Stellungnahme hat das Preisrichterkollegium des Lessing-Preises 2017 im 

Auftrag des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg erarbeitet. Dem 

Kollegium gehörten an: Prof. Dr. Claudia Benthien, Dr. Martin Doerry, Sandra 

Küpper, Prof. Dr. Rainer Moritz und Marie Schmidt. 

Hamburg, den 1. August 2018 

 


