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Der pädagogische
Placebo-Effekt
Das Thema dieses Beitrags muss in mehrfacher Hinsicht überraschen –
noch dazu, wenn der Text in einer Zeitschrift für engagierte Erzieherin-
nen und Erzieher abgedruckt wird. Von einem medizinischen Placebo-
Effekt hat sicher jeder schon einmal gehört. Auch medizinische Laien
haben wenigstens eine dunkle Vorstellung davon; für die Ärzte und
für die medizinischen Forscher ist dieses rätselhafte Phänomen eher
ein Ärgernis, denn es könnte – so darf man argwöhnen – den Glauben
an die Wissenschaft der Medizin in Frage stellen, für die Pharmaindust-
rie abträglich sein und am Ende gar die ganze medizinische Zunft in
Misskredit bringen.

un auch noch von einem pädagogi-
schen Placebo-Effekt zu reden,
muss geradezu als unerhört erschei-

nen: Unerhört in dem wörtlichen Sinne,
dass man dergleichen Rede noch nicht ge-
hört hat – Frage: Warum eigentlich
nicht? – unerhört aber auch im übertrage-
nen Sinne, dass man hinter der Rede von
einem pädagogischen Placebo nichts Gutes
vermutet. Denn eines steht fest: Wenn es
einen pädagogischen Placebo-Effekt gibt,
dann muss dieser sowohl auf die erzie-
hungswissenschaftlich Forschenden als

N auch auf die praktisch Erziehenden sehr
verwirrend wirken, denn er könnte – so
hat man zu befürchten – das weit verbrei-
tete Vertrauen in die Erziehungswissen-
schaft und den Glauben an die unfehlbare
Wirkung von Erziehungsmethoden aus-
höhlen und am Ende das brüchige Funda-
ment, auf welches die berufsmäßigen Erzie-
herinnen und Erzieher und der Lehrerstand
ihre professionellen Ansprüche gebaut ha-
ben, kräftig erschüttern.
Verschaffen wir uns also zuerst Klarheit
über den Begriff des Placebos. Nach Aus-

kunft von Wikipedia handelt es
sich bei einem Placebo um ein
„Scheinarzneimittel, welches kei-
nen Arzneistoff enthält und so-
mit auch keine durch einen sol-
chen Stoff verursachte Wirkung

haben kann“. Ein Placebo ist also ein wirk-
stoffloses Arzneimittel, das eigentlich gar
nicht wirken kann – und dennoch wirkt,
z.B. eine Pille aus bloßem Traubenzucker
oder die Injektion einer reinen Kochsalzlö-
sung. Ein echtes Rätsel!

Sprachgeschichtliche Entwicklung
des Wortes

Das Wort Placebo selbst stammt aus dem
lateinischen Mittelalter, wo es bei christli-
chen Totenfeiern üblich war, den 116.
Psalm zu singen, der mit den Worten be-
ginnt: „Placebo Domino in regione vivo-
rum.“ (zu Deutsch: „Ich werde dem Herrn
gefallen im Reiche der Lebenden.“) Im 12.
Jahrhundert nannte man diese Handlung
darum kurz Placebo oder auch Plecebosin-
gen. Im 14. Jahrhundert hatte sich diese
Wortbedeutung von ihrem religiösen Hin-
tergrund losgelöst und man beschimpfte
nun als „Placebo“ auf abschätzige Weise
die Kriecher und Speichellecker. Als das
Wort viel später als Begriff in die medizini-
sche Fachsprache einging, behielt es diesen
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abfälligen Beiklang. Zunächst bezeichnete
man damit alle Arten von Arzneien, die
mehr aus Gefälligkeit als wegen ihres the-
rapeutischen Nutzens verordnet und verab-
reicht wurden. Erst in der modernen natur-
wissenschaftlichen Medizin kam dann als
das bis heute bestimmende Moment die
pharmakologische Wirkungslosigkeit hin-
zu. Die Verbindung mit Täuschung und
Unechtheit verleiht dem Placebo bis in die
unmittelbare Gegenwart hinein noch den
Geruch des Unseriösen, und für seine rät-
selhafte Wirkung hat der gängige Alltags-
verstand nur eine sehr einfache Erklärung
zur Hand: Ein Leiden, das durch ein Place-
bo geheilt wird, kann gar nicht wirklich be-
standen haben, sondern war höchstens
eingebildet.

Wenn es wirklich so einfach wäre, könnten
wir an dieser Stelle unsere Überlegungen
abbrechen und die Sache getrost auf sich
beruhen lassen. Dem ist jedoch nicht so.
Man braucht nur einen Blick in die maß-
geblichen medizinischen Lehrbücher zu
werfen, dann merkt man sofort, dass sich
hinter dem Placebo sehr viel mehr ver-
birgt, als der Unkundige vermuten möch-
te.

Der Placebo-Effekt als therapeuti-
sche Methode?

Schon der Begriff der pharmakologischen
Wirkungslosigkeit macht uns stutzig. Denn

wenn der Gebrauch von Placebos weit
verbreitet und ihre heilende Wirkung in
zahllosen Versuchsreihen beobachtet wor-
den ist, wie kann man dann von der Wir-
kungslosigkeit eines Präparates oder sogar
eines operativen Eingriffs sprechen, die
doch offensichtlich höchst wirkungsvoll
sind und nicht nur das subjektive Krank-
heitsgefühl, sondern auch das objektive
Krankheitsgeschehen verändern? Diese
Frage führt uns auf den zentralen Punkt.
Es geht offenbar nicht um Wirkungslosig-
keit schlechthin, sondern nur um die soge-
nannte pharmakologische Wirkungslosig-
keit, also nur um eine Wirkung, die man
kausal nicht eindeutig auf ein bestimmtes
Arzneimittel oder eine bestimmte Heilme-
thode zurückführen kann. Es muss also

etwas anderes im Spiele sein. Aber genau
das ist das Verwirrende. Haben die profes-
sionellen Ärzte sich nicht gerade dadurch
von zweifelhaften Wunderheilern, Heil-
praktikern, Kurpfuschern, Quacksalbern
und Schamanen abzuheben versucht, dass
sie behaupten, sie könnten die Ursachen
von Krankheiten direkt bekämpfen, indem
sie Mittel und Methoden besitzen und an-
wenden, die diese Ursachen sicher und
wirkungsvoll beseitigen? Und nun erfährt
man, dass die Mediziner nicht nur um den
Placebo-Effekt wissen, sondern diesen
auch bewusst in ihre Therapien einbauen.
Da liest man beispielsweise in hochangese-
henen Lehrbüchern, dass in der Inneren

Medizin ganz allgemein bis zu 50% der
Heilerfolge nicht der verordneten Arznei,
sondern dem Placebo-Effekt zuzuschreiben
seien und bei bestimmten Krankheiten
wie z.B. Angina pectoris, Asthma, Arthri-
tis, Bluthochdruck, Depression, Dermati-
tis, Husten, Magengeschwüren, Migräne,
Rheuma rechne die Medizin durchweg
mit einem Placebo-Effekt von 35–42%.
Die Verordnung von Antibiotika bei viralen
Erkrankungen baut sogar zu 100% auf
den Placebo-Effekt, denn die Unwirksam-
keit der Arznei ist in diesem Falle eindeutig
bewiesen; und dennoch ist die pharmako-
logisch unsinnige Verordnung von Antibio-
tika in einem ebenso unglaublichen wie
kostspieligen Ausmaß tägliche ärztlich-pro-
fessionelle Praxis.

Wir brauchen uns an dieser Stelle gar
nicht weiter in die medizinische Diskussion
zu vertiefen. Das bisher Gesagte reicht
aus, um die Brücke zur Pädagogik schlagen
zu können. Erliegen wir nicht einem
gefährlichen Irrtum, wenn wir die Verän-
derungen, die wir bei unseren Zöglingen –
ob zu Hause, in der Kita oder in der Schu-
le – feststellen, allein der Wirkung unserer
Erziehung zuschreiben? Vergessen wir
dabei nicht einen ganz entscheidenden
(und seit der Antike bekannten) Faktor,
die sogenannte „vis medicatrix natu-
rae“ (zu Deutsch: die Selbstheilkraft der
Natur)?

Weiter geht es auf Seite 15
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Der Volksmund weiß: Eine Erkältung dau-
ert ohne medizinische Behandlung
gewöhnlich eine Woche, bei Einnahme ei-
ner Arznei ungefähr sieben Tage. Und wie
steht es um die Wirkung unserer Erzie-
hungsmaßnahmen? Können wir wirklich
glauben, mit unseren Erziehungsmethoden
absolut sichere Wirkungen zu erzielen?
Grenzt es nicht sogar an Kindesmissach-
tung, wenn wir meinen, mit unseren päda-
gogischen Methoden und Maßnahmen
könnten wir die Kinder „heilen“ oder gar
zu „Heiligen“ machen? Überschätzen wir
uns nicht maßlos, wenn wir die pädagogi-
schen Placebo-Effekte außer Acht lassen?
Oder wenn wir sie gar leugnen.
An dieser Stelle hilft uns noch einmal der
Blick auf die medizinische Placebo-For-

schung. Diese kann uns ein für allemal da-
rüber aufklären, dass nicht die verabreichte
Arznei das Allheilmittel ist, sondern ganz
andere Wirkfaktoren zu berücksichtigen
sind, und diese sind in den meisten Fällen
viel wichtiger als das Medikament selbst.
Ich verwende im Folgenden die Fachaus-
drücke aus der Medizin und übertrage sie
vorsichtig auf die Pädagogik. So erfahren
wir beispielsweise, dass in der Medizin der
„Applikationsmodus“ entscheidender ist als
das applizierte Medikament, einfacher aus-
gedrückt: Es kommt mehr darauf an, wie
sich der Arzt seinem Patienten zuwendet,
als welches Medikament er ihm tatsächlich
verschreibt.
Pädagogisch heißt das: Es ist entscheiden-
der, wie wir unseren Zöglingen begegnen,
als welche Methode wir anwenden. Ein
zweiter Wirkfaktor ist die „Instruktion des
Patienten“, also wie der Arzt den Patienten
in das einweist, was er mit ihm vorhat. Ein

Winfried Böhm
Der pädagogische Placebo-
Effekt. Essays über die
„Wirksamkeit“ von Erzie-
hung
Ferdinand Schöningh
Paderborn 2013
ISBN 978-3-86613590-1

So wie ein Placebo lediglich eine „Schein-
arznei“ ist, die an sich nur aus wirkungs-
losen Substanzen besteht, ist auch die Er-
ziehung ein Scheinheilmittel, das verab-
reicht wird, obgleich ihre Wirkung nicht
nachweisbar ist. Der Erfolg der Erziehung
hängt oft nur von dem Glauben an die
unterstellte Wertigkeit von Institutionen
und von in Mode stehenden Lehrmetho-
den ab.
Die Friedenserziehung erzeugt keine Frie-
densapostel und die christliche Erziehung
nicht unbedingt gute Christen! In zwölf
geistvollen und brillant geschriebenen
Essays überträgt der international renom-
mierte Erziehungswissenschaftler den
Gedanken des „Scheinheilmittels“ auf tra-
ditionelle wie aber auch auf höchst aktu-
elle Themen.
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Medikament wirkt desto mehr, je besser
es ihm der Arzt erklärt hat. Der dritte und
der vierte Faktor sind noch entscheiden-
der: Die „Person des Arztes“ und das „the-
rapeutische Milieu“, heute oft auch „set-
ting“ genannt. Ein Arzt, zu dem wir (unein-
geschränktes) Vertrauen haben, kann uns
mehr helfen als ein wissenschaftlich noch
so gebildeter, der uns kühl begegnet und
wenig Interesse an uns zeigt. Wenn die At-
mosphäre stimmt, in der wir mit dem Arzt
zu tun haben, wirkt ein von ihm verordne-
tes Medikament selbst dann, wenn es gar
keinen Wirkstoff enthält. Dazu kommen
noch zwei weitere Faktoren. Ein Medika-
ment wirkt umso mehr, je besser es ver-
packt ist und je attraktiver es aussieht. Gro-
ße rote Pillen wirken mehr als kleine wei-

ße, auch wenn sie dieselben Stoffe enthal-
ten. Und schließlich der Preis. Eine Arznei,
die wenig kostet, wirkt weit weniger als
genau dasselbe Medikament, wenn sein
Preis dreimal höher ist. Ist das vielleicht
der Grund, warum private Erziehungsein-
richtungen und alternative Schulen desto
höher eingeschätzt werden und umso mehr
Zulauf finden, je höher das Schulgeld ist,
das sie verlangen? Und um dem Ganzen
die Krone aufzusetzen, können wir von der
Placebo-Forschung schließlich auch erfah-
ren, dass – vor allem in der Inneren Medi-
zin – kein einziges Medikament verabreicht
wird, ohne dass der Hersteller und der ver-
ordnende Arzt von vornherein den Place-
bo-Effekt mit einbezögen. Zugespitzt ge-
sagt: Es gibt kein Medikament, das ohne
den Placebo-Effekt auskommt. Pädagogisch
gewendet: Es gibt keine Erziehungsmetho-
de, die ein pädagogisches Allheilmittel wä-
re.

Prof. Dr. Dr. h.c. Winfried Böhm lehrte
von 1974–2005 an der Universität Würz-
burg und war Gastprofessor an renom-
mierten Universitäten in Italien, Südame-
rika und den USA.

AUTOR

www.winfried-boehm.de
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Die pädagogische Lehre, die wir aus der
medizinischen Placebo-Forschung ziehen
können, liegt auf der Hand. Erziehende und
Lehrende irren, wenn sie glauben, es kom-
me entscheidend auf die Methode und auf
deren „richtige“ Anwendung an. Im Gegen-
teil: Es kommt mindestens genauso auf die
Person und auf die Art der Zuwendung zum
Zögling an und auf die Atmosphäre, in der
beide einander begegnen. Zumindest eines
ist sicher: Ohne das nützt bzw. „wirkt“ auch
die beste Methode nicht viel, jedenfalls
wirkt sie dann weniger, als sie verspricht. Es
amüsiert mich immer, wenn ich im Internet
Listen und Bildergalerien sehe von Men-
schen, die ihren Lebenserfolg angeblich ei-
ner bestimmten Erziehungsmethode zu ver-
danken haben. Ich stelle mir dann immer
die Liste derer vor, die es im Leben ohne
diese Erziehungsmethode zu etwas ge-
bracht haben. Diese zweite Liste wäre in je-
dem Falle unendlich viel länger. n
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