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Vierfache Herausforderungen auf der Beziehungsebene:

Ökosystemischer Kontext: 

• biografische / familiäre Beziehungserfahrungen 

In Kita + Schule:

• Beziehung Kind – Lehr- und Fachkräfte + Teamprobleme

• Beziehung Kind – Lerngegenstände + Passungsprobleme

• Beziehung Kind – andere Kinder + Peergruppenprobleme



Pierre Bourdieu (1930 – 2002):              Marthas Nussbaum (2002): 
„Le reél est relationnel.“ (1994) „... political emotions and love matter ...“ 



Thesen zur Inklusiven Pädagogik:

1. Inklusion erlaubt allen Kindern zuverlässige 

Beziehungen zu Erwachsenen und anderen Kindern

1. Ob und wie Inklusion gelingt, hängt von der Qualität der 

persönlichen Beziehungen ab.

1. Auch jetzt noch separierende Einrichtungen können 

Beziehungen verbessern.

1. Körperliche und sexualisierte Übergriffe werden heute 

eindeutig geächtet. 

Aber: Seelische Verletzungen sind sie häufigste und am 

meisten ignorierte Form der Gewalt gegen Kinder.



2. Zur Ethik pädagogischer Beziehungen

• Marta Santos Pais, 
Special Representative
on Violence Against Children, 
United Nations / New York
(2009):

• „The protection of Children 
from all forms of violence lies 
at the heart 
of the Convention 
on the Rights of the Child.”



Rechtliche Vorgaben:

BGB,  § 1631, Abs. 2:

„Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen 
und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“

Kinderrechtskonvention, Artikel 28, Abs. 2:

„Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die Disziplin in der Schule (und Kita! – A.P.) 
in einer Weise gewahrt wird, die der Menschenwürde des 
Kindes entspricht (...).“ 





Perspektiven auf Bildungssituationen:

I. Institutionelle Ebene 

II. Professionelle Ebene 

III. Beziehungsebene 

IV. Didaktische Ebene

V. Bildungspolitische Ebene



Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen

Was ethisch begründet ist:

1.KinderundJugendliche werden wertschätzend angesprochen und behandelt.

2.Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte hören Kindern und 
Jugendlichen zu.

3.Bei Rückmeldungen zum Lernen wird das Erreichte benannt. Auf dieser 
Basis werden neue Lernschritte und förderliche Unterstützung besprochen.

4.Bei Rückmeldungen zum Verhalten werden bereits gelingende Verhaltens-
weisen benannt. Schritte zur guten Weiterentwicklung werden vereinbart. 
Die dauerhafte Zugehörigkeit aller zur Gemeinschaft wird gestärkt. 

5.Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte achtenauf Interessen, Freuden
Bedürfnisse, Nöte, Schmerzen und Kummer von Kindern und Jugendlichen.

6.Kinder und Jugendliche werden zu Selbstachtung und Anerkennung der 
Anderen angeleitet.

http://paedagogische-beziehungen.eu/

http://paedagogische-beziehungen.eu/


Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen

Was ethisch unzulässig ist

7. Es ist nicht zulässig, dass Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte 
Kinder und Jugendliche diskriminierend, respektlos, demütigend, 
übergriffig oder unhöflich behandeln.

8. Es ist nicht zulässig, dass Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte 
Produkte und Leistungen von Kindern und Jugendlichen entwertend und 
entmutigend kommentieren.

9. Es ist nicht zulässig, dass Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte 
auf das Verhalten von Kindern und Jugendlichen herabsetzend, 
überwältigend oder ausgrenzend reagieren.

10. Es ist nicht zulässig, dass Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte 
verbale, tätliche oder mediale Verletzungen zwischen Kindern und 
Jugendlichen ignorieren. 

http://paedagogische-beziehungen.eu/

http://paedagogische-beziehungen.eu/


3. Internationale Forschungsrichtungen



Gemeinsames Ergebnis interdisziplinärer Studien:

Alle Kinder brauchen, um sich entwickeln und lernen zu 

können, Erwachsene, die verlässliche, feinfühlige 

Beziehungen zu ihnen pflegen. 

• Theorie der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik: 

„Pädagogischer Bezug“ und „Pädagogischer Takt“

• Bindungsforschung: „Feinfühligkeit“

• Bedürfnisforschung: „Bezogenheit“ („relatedness“)

• Gesundheitsforschung: „Wohlbefinden“

• Erziehungsstilforschung: „Demokratisch-integrativer Stil“

• Leistungsbezogene Bildungsforschung: „Unterstützung“

• Pädiatrie: „Empathie“, „Responsivität“

• Sonderpädagogik/Psychoanalytische Pädagogik: „Halt“

• Sozialphilosophie: „Anerkennung“



Zwei wissenschaftliche Erkenntnisse über gute und 

schlechte Kreisläufe:

1.Gute Entwicklung in Kita und Schule kommt aus guten 

pädagogischen Beziehungen - gerade bei gefährdeten 

Kindern.

1.Jugendgewalt kommt aus dem Mangel an Anerkennung 

und aus Erwachsenengewalt in der Kindheit.



Robert C. Pianta am 3.10.2013 an der Universität Potsdam



USA:                             South Afrika:

Irwin Hyman                Almon Shumba



„…  teachers gave the following as reasons for why teachers 

should not shout at or scold pupils for a mistake” 

(Shumba 2002, S. 788): 

• it humiliates the pupils;

• it makes the pupils hate school

• it makes the pupils absent himself or herself from school

• it discourages the pupils

• it demotivates pupils

• it upsets the pupils

• it makes the pupils shy

• it makes the pupils confused 

• it frightens the pupils 

• it destroys the pupil’s self-concept 

• it deforms the pupil’s character



4. Aktuelle Befunde aus der alltäglichen Praxis

• Mehrheitlich anerkennende und neutrale Handlungsmuster 
(ca. 75 %), weniger verletzende Handlungsmuster (ca. 6% 
sehr verletzend). 

• Sehr heterogen Profile Einzelner Personen, häufig 
anerkennende und häufig verletzende Lehr- und Fachkräfte 
arbeiten Tür an Tür.

• Kinder reagieren körperlich sichtbar auf die Qualität der 
Ansprache: Anerkennung unterstützt Lernen, Verletzungen 
blockieren Lernen.

• Verletzungen treffen teilweise seriell die gleichen Kinder.

• Die Peers übernehmen ermutigende oder verletzende 
Haltungen der Erwachsenen. 



Beispielszenen aus der Kita (kontrastierend)

„Jonas will seinen Kittel anziehen und probiert es alleine. 

Frau Bernhard sagt zu ihm: „Das kannst du nicht, siehst 

du, ich wusste, dass du das nicht alleine schaffst.“

„Denis, der sich noch nicht in erkenntlichen Worten 

ausdrücken kann, erzählt in Lauten eine Geschichte, bei 

der Frau Wagner dem Kind die ganze Zeit interessiert 

zuhört und Gegenfragen stellt. Am Ende ruft Frau 

Wagner dem Kind: ‚Bravo!‘ zu.



Beispielszenen aus der Schule (kontrastierend)

• „Die Klassenlehrerin Frau B. sagt zu Lukas: 

Weißt du was mich richtig ärgert, dass du so 

unglaublich faul bist. ... So richtig schön dumm-

faul.“

• „Die Musiklehrerin Frau K. sagt zu Eva: Die 

Atmung ist schon super. Jetzt müssen wir noch 

an der Artikulation arbeiten“



Häufig vorfindliche Handlungsmuster:

• Muster der Anerkennung: 
zu Entwicklung und Leistungen ermutigen, Leistung 
anerkennen, zuhören, bei Kummer trösten, freundlich 
anlächeln oder in den Arm nehmen, Konflikte lösen 
helfen, Heiterkeit ermöglichen, konstruktiv Grenzen 
setzen

• Muster der Missachtung: 
Anbrüllen, Fehler oder Fehlverhalten böse kritisieren, 
nicht zuhören, Kinder ignorieren, Kummer nicht 
beachten, am Arm schütteln, sarkastisch ansprechen, 
lächerlich machen, beschämen, Hilfe durch Peers 
verbieten, ausschließen, keine Grenzen setzen, 
aggressiv agieren





Ergebnisse zu Peer-Beziehungen in heterogenen Gruppen:

Kinder beziehen sich oft offen und kreativ aufeinander.

Schwierigkeiten zwischen Peers entstehen durch:

– Dominantes und aggressives Verhalten

– Orientierungsloses und distanzloses Verhalten  

– Übergriffiges Hilfegeben

– Nichtakzeptieren körperlicher Beeinträchtigungen

Peer-Beziehungen brauchen professionelle Begleitung und

Vorbilder.

(vgl.: Kron, Maria (2008): Integration als Einigung – Integrative 
Prozesse und ihre Gefährdungen auf Gruppenebene. In: 
Kreuzer, Max / Ytterhus, Borgunn (Hrsg.): „Dabeisein ist nicht 
alles.“ Inklusion und Zusammenleben im Kindergarten. 
München/Basel, S. 189–199)



Peerbeziehungen in der inklusiven Pädagogik:

„In der Entwicklungslogik ist es widersinnig, 

Kinder in ihrer wichtigsten Sozialisationsphase 

voneinander zu isolieren und später von ihnen 

als Jugendliche oder Erwachsene zu 

verlangen, dass sie sich gegenseitig in ihrer 

Besonderheit achten und akzeptieren“

(Maria Kron 2008, S. 193). 



5. Historische Fundstücke



Anselm von Canterbury (1033 - 1109)

Zu klösterlicher Kindererziehung: 

„Ihr aber beschränkt sie durch Angst, 

Drohungen und Schläge so sehr in allem, 

dass ihnen keinerlei Freiheit bleibt. Und 

weil sie keine Liebe, kein Mitleid, kein 

Wohlwollen und keine Zuneigung in eurer 

Haltung erkennen können, haben sie auch 

in Zukunft kein Vertrauen in eure Güte (...).

Die beklagenswerte Folge ist, dass mit 

ihnen und in ihnen Hass, Misstrauen und 

die Neigung zum Laster wachsen. Und weil 

sie im Verlauf ihrer Erziehung keinerlei 

wahre Liebe erfahren haben, vermögen sie 

allen Menschen nur mit Misstrauen und 

Missgunst zu begegnen“.



Johann Amos Comenius (1592-1670)

„Zunächst wünschen wir, dass in 

dieser vollkommenen Weise nicht 

nur irgendein Mensch, wenige oder 

viele zum wahren Menschentume

geformt werden, sondern alle 

Menschen, und zwar jeder einzelne, 

jung und alt, arm und reich, adelig 

und nichtadelig, Männer und 

Frauen, kurz jeder, der als Mensch 

geboren ist (…).“

„(…) wo Gott keinen Unterschied 

gemacht hat, da soll auch der 

Mensch keine Schranken 

aufrichten.“ (1657) 



1773: Musterschule für alle Stände

von Fr

Carl F. Riemann (1798): 

Beschreibung der Reckahnschen

Schule. Berlin/Stettin, S. 53:

Es kommt auf „den ersten 

Empfang der Kinder“ an. 

„Er muß vorzüglich freundlich 

und liebreich seyn, damit sie 

Zutrauen fassen können.“



„Ich denke doch nicht, (…) dass man den Verstand eines 

Bauernkindes und seine Seele für Dinge einer anderen Gattung hält 

als den Verstand und die Seelen der Kinder höherer Stände.“

„Menschen nicht tolerieren, weil sie verschieden sind an Hautfarbe, 

Kleidung, Sitten und über ihre Art, sich das Verhältnis der Menschen 

mit Gott vorzustellen (...), das ist mir ein unbegreifliches Rätsel.“
(F. E. von Rochow)



Friedrich Eberhard von  

von Rochow

(1734-1805)

Christiane Louise 

von Rochow, geb. von Bose  

(1733-1808)



Casimire zur Lippe, geb. v.                 Regierende Fürstin Pauline 

Anhalt-Dessau (1749-1788)                 zur Lippe (1769 – 1820)

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Casimire2.png&filetimestamp=20101011151340
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Casimire2.png&filetimestamp=20101011151340


Maria Montessori (1870-1956) 



5. Frühe Bildung in der inklusiven „Caring Community“. 





Pädagogisches Beziehungshandeln in der inklusiven „Caring Community“

Institutionelle Ebene:

• Gemeinsame „gute Ordnung“ in der ganzen Institution pflegen.

• Reversible und nichtreversible Regeln in der Schul-/Einrichtungsordnung etablieren.

• Partizipation und Beschwerdemanagement für Jugendliche/Eltern institutionalisieren

Professionelle Ebene:

• Selbsterfahrung und Supervision zur Stärkung von professioneller 
Beziehungsfähigkeit praktizieren.

• Bei professionellem Fehlverhalten intervenieren.

Beziehungsebene:

• Vorbildlich handeln als Erwachsene.

• Jedes Kind anerkennen und jeden positiven Ansatz anerkennen. Bei Fehlverhalten 
nicht die Person, sondern destruktives Handeln kritisieren.

• Zu Selbstachtung und Anerkennung der anderen anleiten..

Didaktische Ebene:

• Übungen und Rituale der Anerkennung des Selbst und der Anderen pflegen.

• Wissen über Rechte und Respekt vermitteln.

• Individuelle Kompetenzstände anerkennen und pädagogische Angebote anpassen.

Bildungspolitische Ebene:

• Forschung, Fortbildung und Beratung zu Beziehungsthemen implementieren.

• Juristische Maßnahmen bei Kunstfehlern wirksam werden lassen.



Demokratische Ziele für Kita- und Schulordnungen: 

Bereich der Selbstachtung:

• Eigene Bedürfnisse und Gefühle wahrnehmen

• Eigene Interessen und Ansichten mitteilen

• Sich schützen bei seelischen Verletzungen

• Eigene Rechte kennen und sich Angriffen anderer erwehren

Bereich der Anerkennung der Anderen:

• Bedürfnisse der anderen anerkennen

• Eigene Bedürfnisse zurückstellen

• Verantwortung für andere und ihre Rechte übernehmen 

• Andere Lebensformen und Weltanschauungen achten

Bereich der Beteiligung an Regeln des sozialen Miteinanders:

• Regeln kennen und einhalten

• Eigene Rechte und Rechte Anderer schützen

• Bei Konflikten nach fairen Lösungen suchen

• An der Verbesserung von demokratischen Regelungen mitwirken



Stopp-Regel (Beispiel Lindenschule Hohenacker)

• „Wenn ein Kind von einem anderen Kind geärgert 

oder ausgelacht wird, sagt es laut und deutlich 

„Stopp“ und zeigt es mit gestrecktem Arm und nach 

vorn gerichteter Handfläche an. 

• Allerspätestens nach dem 2. „Stopp“ muss das 

andere Kind reagieren. 

• Wenn es das nicht tut, holt sich das Kind Hilfe.





Jedes Kind ist auf seiner Stufe kompetent.

Jedes kindliche Handeln ist subjektiv sinnvoll.


