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• Nahezu alle Kinder beginnen ihre Bildungswege 
im Elementarbereich, im Kindergarten, zu dem 
auch die Krippe sowie die Kindertagespflege 
gehören. 

• Damit geht eine bedeutende Frage einher: 
Welche Bedeutung kommt dieser umfassenden 
Bildungsbeteiligung für die Demokratie zu? 
Welche Erfahrungen, welche Lernprozesse, 
welche Sozialisation mit Folgen für die 
Demokratie ereignen sich?  



Verfassungsrichter
Ernst-Wolfgang Böckenförde 
(1976):

„Der freiheitliche, 
säkularisierte Staat lebt von 
Voraussetzungen, die er 
selbst nicht garantieren 
kann.“

Aber: Bildungsinstitutionen 
haben von der Elementar-
stufe an die Möglichkeit, 
eine demokratische 
Grundbildung mit ihren 
ethischen Normen zu 
vermitteln.



Demokratische Beziehungsgestaltung und Partizipation 
in der Frühpädagogik

1. Demokratietheoretische Grundlagen
2. Handlungsebenen demokratischer Frühpädagogik
3. Vertiefung zur didaktischen Ebene
4. Vertiefungen zur intersubjektiven Ebene (RERE + ReKids) 
5. Schluss: Unser pädagogisches kulturelles Gedächtnis



1. Demokratietheoretische Grundlagen

• Demokratisierung = historischer unvollendbarer Prozess

• Demokratie als Herrschaftsform

• Demokratie als Gesellschaftsform

• Demokratie als Lebensform

• Caring Democracy – Fürsorgliche Gesellschaft



Menschenrechtlich-demokratische Prinzipien
Menschenwürde mit Freiheit, Gleichheit, Solidarität

Gleichheit kommt Angehörigen beider Generationen hinsichtlich ihrer 
Anerkennung als Menschen, die der Nahrung, des Schutzes, der 
geistigen Anregung und der Teilhabe bedürfen, die geboren wurden, 
verletzlich sind und sterben werden. 

Freiheit kommt jeder Generation hinsichtlich ihrer unvorhersehbaren 
und unbestimmbaren Verschiedenheit an Bedürfnissen, Fähigkeiten 
und Formen der Partizipation zu. 

Solidarität kommt der Erwachsenengeneration zu, die Verantwortung 
trägt für Schutz (u.a. durch Fürsorge) und Förderung, (u.a. durch die 
Weitergabe kultureller Errungenschaften wie Kulturtechniken, 
demokratische Verfahren und Lebensformen) an die nächste 
Generation. 



Gerhard Himmelmann (2007):      Nel Noddings (1986):

Demokratisches Zusammen- Kitas und Schulen als „Caring
leben Communitys“
(Demokratie als Lebensform) (Caring Democracy)



Joan Tronto: „Caring Democracy“

“An ethic of care […]
starts from the reality that 
all human beings need and 
receive care and give care 
to others” (2009).



Martha Nussbaum (2002):

Keine demokratische 
Gesellschaft kann es sich 
leisten, Gefühle der 
Sympathie und der Liebe 
nicht zu kultivieren. 

Was bedeuten diese Einsichten für die Pädagogik, 
auch für die  Frühpädagogik?



2. Handlungsebenen demokratischer Frühpädagogik

1. Politische Ebene

2. Institutionelle Ebene

3. Professionelle Ebene

4. Didaktische Ebene

5. Beziehungsebene

mmmmmmmmmmmmm



Demokratisch Handeln in der Frühpädagogik

Bildungspolitische Ebene:
• Forschung, Fortbildung und Beratung zu Beziehungsthemen implementieren.
• Ausreichend Ressourcen + Juristische Maßnahmen bei Kunstfehlern.
Institutionelle Ebene:
• Gemeinsame „gute Ordnung“ in der ganzen Institution pflegen.
• Reversible und nichtreversible Regeln in der Schul-/Einrichtungsordnung etablieren.
• Partizipation und Beschwerdemanagement für Kinder/Eltern institutionalisieren
Professionelle Ebene:
• Teamarbeit, Fallbesprechung und Supervision zur Stärkung von professioneller 

Beziehungsfähigkeit fest im Arbeitsplan verankern.
• Bei professionellem Fehlverhalten intervenieren.
Beziehungsebene:
• Vorbildlich handeln als Erwachsene, fürsorgliches Klima pflegen.
• Jedes Kind anerkennen und jeden positiven Ansatz anerkennen.
• Verbale/körperliche Übergriffe in der Peergroup nicht dulden.
• Bei Fehlverhalten nicht die Person, sondern destruktives Handeln kritisieren.
• Erwägen: Freiräume für Kinderautonomie sichern + advokatorisch entscheiden
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.



3. Vertiefung zur didaktischen Ebene:

Zwei Säulen demokratischer didaktischer Praxis

Didaktische Säule verbindliches Kerncurriculum:
• wird von Erwachsenen verantwortet
• dient gesellschaftlicher Partizipation 
• geht von individuellen Lernausgangslagen aus
• stellt sicher, dass Kinder elementare schriftsprachliche, 

mathematische, soziale, sachbezogene Fähigkeiten erwerben

Didaktische Säule freies Kindercurriculum: 
• geht von den Kindern aus
• dient gegenwärtiger Partizipation in der Kindheit
• stellt Freiräume für Kinderautonomie sicher
• bietet Materialien und Gelegenheiten für gemeinsame und 

individuelle Projekte zu Themen und Interessen der Kinder 



(Früh)Pädagogische Partizipation im Freispiel

• einen eigenen Spielort wählen
• entscheiden, was sie tun möchten (zum Beispiel: spielen, zuschauen, 

ausruhen, bauen, werken u. a. m.)
• alleine, mit Kameraden oder mit der Erzieherin (Helferin) etwas tun; mit 

oder ohne Material spielen, das sie aus breitem Angebot aussuchen;
• den Spielverlauf bestimmen
• bei einer ausgewählten Tätigkeit verweilen – sie nach eigenem Ermessen 

beenden – oder zu einer anderen Tätigkeit übergehen
• Intensität und Tempo ihres Tätigseins nach eigenem Bedürfnis und 

Kräfteverhältnis selbst bestimmen
• Sich dem Tun hingeben oder sich selbst eine Aufgabe stellen
• gemeinsam in eine Gruppe einbezogen sein - unabhängig davon, ob sie 

im engeren Sinne spielen oder etwas anderes tun, das sie tun möchten –
und unabhängig davon, ob sie für sich oder mit anderen zusammen einer 
Tätigkeit nachgehen



Herausgeber: DIMR, Berlin + DJI, München + MRZ Universität Potsdam +
Rochow-Museum und Akademie e.V. an der Univ. Potsdam

Förderung:     Robert Bosch Stiftung 
http://paedagogische-beziehungen.eu/

4. Vetiefung zur intersubjektiven Ebene

http://paedagogische-beziehungen.eu/


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.



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.  

www.rochow-museum.de/reckahnerreflexionen.html

http://www.rochow-museum.de/reckahnerreflexionen.html


 Reckahner Regelbüchlein 
Für große und kleine Kinder

Mein 
Name: 

1

https://paedagogische-beziehungen.eu/regelbuechlein/



Schirmherrin: Dr. Christine Bergmann

 
Hrsg.: Rochow Akademie & Pädagogische Hochschule Steiermark
Redaktion: Annedore Prengel & Jörg Maywald
Gra!ken: Lore Samhaber / Graz
Rochow-Edition Reckahn 2020
ISBN  978-3-9819076-1-2
Vervielfältigung ist erlaubt! 

Materialien zum Regelbüchlein:  
www.paedagogische-beziehungen.eu/regelbuechlein Förderung: Robert Bosch Sti"ung 

Foto: Karla Fritze, Reckahn 2013

Jedes Kind hat eine gleiche Würde. 
Jedes Kind ist wertvo# und liebenswert.
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https://paedagogische-beziehungen.eu/regelbuechlein



Ich sorge gut für die anderen.Ich sorge gut für mich.
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https://paedagogische-beziehungen.eu/regelbuechlein



Ich sorge gut 
für die Dinge  

und die 
Umwelt.

Wenn ich traurig 
oder wütend bin, 

suche ich jemanden, 
mit dem ich darüber 

sprechen kann.
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https://paedagogische-beziehungen.eu/regelbuechlein



      Wenn ich  
     jemandem 
weh getan habe, 
   mache ich es  
     wieder gut.

     Bei „Stopp!“ 
höre ich darauf.

Wenn mir jemand 
weh tut oder Angst macht, 

sage ich: „Stopp!“ 
Wenn es nicht au!ört, 

hole ich Hilfe.
Hilfe holen ist 
nicht petzen.
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https://paedagogische-beziehungen.eu/regelbuechlein



Wenn jemand schlecht über mich spricht, 
glaube ich an mich.

A!e Kinder und Erwachsenen bemühen sich,  
nach den Regeln zu handeln.

Das ist nicht immer leicht.
Wir helfen uns dabei.
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https://paedagogische-beziehungen.eu/regelbuechlein



Jedes Kind hat eine gleiche Würde. 
Jedes Kind ist wertvo! und liebenswert.

Die Goldene Regel: 

Was du nicht wi!st, das man dir tu, 
das füg auch keinem andern zu!

Wir denken über 
die Regeln nach und  

sprechen über sie.
Wir ste!en selbst Regeln  

auf, die a!en Kindern  
oder Jugendlichen  

helfen.
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https://paedagogische-beziehungen.eu/regelbuechlein



Unsere eigenen Regeln: Unsere eigenen Regeln:
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https://paedagogische-beziehungen.eu/regelbuechlein



Tu dir selbst 
und anderen nicht weh!

Nummer gegen Kummer
Kinder- und Jugendtelefon:
www.nummergegenkummer.de 

 116111
Online Jugendberatung: 
www.jugend.bke-beratung.de

Infos zu Beschwerdeste!en: 
www.paedagogische-beziehungen.eu/beschwerdeste!en 

www.rataufdraht.at/online-beratung  
 

               Unterstützung für Kinder 
                     und Jugendliche von 
                     Pro Juventute
                      Telefon.- und SMS- 
                      Beratung: Tel. Nr. 147
Mailberatung: beratung@147.ch
Chatberatung: www.147.ch
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https://paedagogische-beziehungen.eu/regelbuechlein



5.  Schluss: Unser pädagogisches kulturelles Gedächtnis

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“.



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)



Frühpädagogik kann eine grundlegende 
Demokratiebildung von Anfang an ermöglichen. 
Viele Kitas sind dabei schon sehr weit. Sie arbeiten ständig 
an 3 Fragen: 
• Welche Kinderfreiheiten wollen sie sichern? 
• Welche Verantwortung als fürsorgliche Erwachsene 

wollen sie übernehmen? 
• Wie wollen sie Kindern eine Haltung der Selbstachtung 

und Anerkennung der Anderen vermitteln?
Demokratiebildung ist zugleich Persönlichkeitsbildung 
im Geiste der Menschenrechte.
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