Nationale Fachtagung "Kinderrechte und Capabilities in der Schulsozialarbeit" vom 9. Februar 2017
Atelier I - Kinderrechte in pädagogischen Beziehungen
Kurzbeschrieb: Kinder und Jugendliche brauchen anerkennende pädagogische Beziehungen,
damit Entwicklung, Lernen und demokratische Sozialisation gelingen. Forschungsergebnisse
zeigen, dass neben vielfach gelungenen Beziehungen etwa 20% der pädagogischen Interaktionen verletzenden Charakter haben, indem Kinder z.B. lächerlich gemacht, beschämt oder
ignoriert werden. Anhand von Fallbeispielen werden wir in diesem Atelier die Qualität pädagogischer Beziehungen genauer analysieren und Bezugspunkte zu den Kinderrechten aufzeigen. Anknüpfend an eigene Erfahrungen erarbeiten wir gemeinsam, welche Schritte in der
Praxis dazu beitragen können, um pädagogische Interaktionen im Sinne der Kinderrechte zu
gestalten.
Leiterin des Ateliers: Ursula Winklhofer, M.A. (Kommunikationswissenschaften), Diplom-Sozialpäd., wissenschaftliche Referentin am Deutschen Jugendinstitut, München, Abteilung Kinder
und Kinderbetreuung.

Justus Szene 1: Justus besucht eine dritte Klasse in einer staatlichen Grundschule.
Szenenbeschreibung 1: Fallbeispiel Justus
Zu Stundenbeginn empfängt die Lehrerin die Schüler freundlich: „So, Kinder, eine Stunde haben wir noch. Ihr habt heute schon toll gearbeitet, auch Justus. Und jetzt, Justus, versuchst du
nochmal mitzumachen und heut Abend früher ins Bett zu gehen.“ Kurz darauf erkundigt sich
die Lehrerin bei Justus nach seinen Einschlafgewohnheiten. Der Junge beschreibt, dass er
jeden Tag um 19 Uhr ins Bett gehe, dann aber nicht einschlafen könne. Daraufhin fragt die
Lehrerin leicht ungeduldig und Justus teilweise unterbrechend, was er denn vor dem Einschlafen mache und ob er „etwa am Computer“ sitze. Der Junge bestreitet dies, es stellt sich im
Laufe des Gesprächs aber schließlich heraus, dass er sich meist vor dem Zubettgehen mit
einem Nintendo-Spiel beschäftigt. Als die Lehrerin dies hört, stellt sie unumwunden fest: „Das
ist Überreizung. Ich könnte auch nicht schlafen so. Kein Wunder. Wenn ich abends jogge, gehe
ich noch kurz unter die Dusche und sobald ich auf dem Bett sitze, schlafe ich auch schon ein.“
Durch einen Fingerzeig nach draußen unterstreicht sie ihr Plädoyer für viel Bewegung an der
frischen Luft, insbesondere jetzt im Frühling. Der Beobachter notierte in seiner Introspektion
Betroffenheit über das Lehrerverhalten.
Auszug aus: Tellisch, Christin (2016): Serielle Stigmatisierungen von Schüler/innen in LehrerSchüler-Interaktionen. In: Diskurs Kindheits- und Jugendforschung, Jg. 11, Heft 2, S. 209-223;
S. 213.
Hinweis: Eine Interpretation und Kinderrechtliche Reflexion der Szene findet sich im oben angegebenen Text

Justus Szene 2: Justus besucht eine dritte Klasse in einer staatlichen Grundschule.
Szenenbeschreibung 2 – Fallbeispiel Justus und Nico

Justus und Nico streiten sich, da beschwert sich Justus bei der Lehrerin: „Nico nervt mich.“,
worauf die Lehrerin klar Partei ergreift: „Nico nervt dich. Nico macht gar nichts, der ist nämlich
ein süßer Schnuckel!“ [Nico demonstrativ heftig umarmend und an sich drückend, während
Justus zunächst daneben steht und dann betrübt an seinen Platz zurück schleicht]. Noch in
der Umarmung flüstert Nico der Lehrerin zu, dass Justus ihn getreten habe, woraufhin die
Lehrerin sofort Justus diesbezüglich beschuldigt und ihn ermahnt, das Treten zu unterlassen.
Da will sich der Junge erklären, was die Lehrerin jedoch strengen Tones unterbindet: „Justus,
du musst immer das letzte Wort haben. Kannst du nicht einfach mal sagen: ‚Ja, Frau Klaus,
ich merk‘s mir.‘?!“ Nun setzt sich Justus, den Kopf zwischen den aufgestützten Händen
vergraben, an seinen Platz.
Auszug aus: Tellisch, Christin (2016): Serielle Stigmatisierungen von Schüler/innen in LehrerSchüler-Interaktionen. In: Diskurs Kindheits- und Jugendforschung, Jg. 11, Heft 2, S. 209-223;
S. 214.
Hinweis: Eine Interpretation und Kinderrechtliche Reflexion der Szene findet sich im oben angegebenen Text

Szene Markus: Markus besucht den Anfangsunterricht in einer Grundschule
Beobachtung Szene Markus
Die Schüler arbeiten an ihrer Aufgabe, nur Markus sitzt noch immer untätig an seinem Tisch.
Die Lehrerin Frau S. geht auf ihn ein: „Markus, was ist los? Möchtest du dir nichts aussuchen?
Möchtest du gedrückt werden? Möchtest du Seilspringen? … Gar nichts?“ Er schüttelt den
Kopf. Sie fragt weiter: „In die Leseecke? … Was ist heute los mit dir, musst du erst mal ankommen? Dann geh in die Leseecke und ich wünsche dir sehr, dass du heut wieder bessere
Laune bekommst. Wir haben heute nämlich noch etwas zu feiern.“
Auszug aus Prengel, Annedore (2013): Pädagogische Beziehungen zwischen Anerkennung,
Verletzung und Ambivalenz. Opladen, Berlin, Toronto, S. 109.
Hinweis: Eine Interpretation und Reflexion der Szene findet sich im oben angegebenen Text

Dachverband der Schweizerischen Lehrerinnen und Lehrer
Standesregel Nr. 9 „Respektieren der Menschenwürde“
„Die Lehrperson wahrt bei ihren beruflichen Handlungen die Menschenwürde, achtet
die Persönlichkeit der Beteiligten, behandelt alle mit gleicher Sorgfalt und vermeidet
Diskriminierungen. Die zentrale Maxime ist der unbedingte Respekt vor der menschlichen Würde, die Wahrung der körperlichen und seelischen Unversehrtheit. Zu den verbotenen Verletzungen der menschlichen Würde zählen entwürdigende Strafpraktiken,
das Blossstellen von Menschen vor anderen, das Lächerlichmachen und die Etikettierung mit benachteiligenden Persönlichkeits- oder Milieueigenschaften (z.B. dumm,
minderbegabt, hässlich, ärmlich, einfach, verlogen usw.). Ebenso wie auf die Wahrung
der Würde anderer achtet die Lehrperson auf die Wahrung ihrer eigenen Würde. Nicht
statthaft sind systematische, willentliche oder fahrlässige Benachteiligungen von Ler-

nenden wegen ihrer Denkart, Begabung, Geschlecht und geschlechtlicher Orientierung, Religion, familiärer Herkunft oder Aussehen. Die Lehrperson darf ein sich aus der
schulischen Tätigkeit ergebendes Abhängigkeitsverhältnis in keiner Weise missbrauchen.“
Auszug aus dem Berufsleitbild mit 6 Leitsätzen und 10 Standesregeln, Dachverband
der Schweizerischen Lehrerinnen und Lehrer, 2008

Weitere Informationen zum Thema finden sich in den "Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen", herausgegeben vom Deutschen Institut für Menschenrechte, dem
Deutschen Jugendinstitut u.a., die unter folgendem Link abrufbar sind:
http://www.rochow-museum.uni-potsdam.de/reckahnerreflexionen.html
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