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Empfehlung 5

Umgang mit Kindern und Jugendlichen

Problemlage

Eltern, Erzieher, Lehrer aller Schularten und andere Bezugspersonen fühlen
sich im Umgang mit Kindern und Jugendlichen zunehmend verunsichert. Hilf-
losigkeit angesichts der Erziehungsaufgabe greift ebenso um sich wie das
Gefühl des Ausgeliefertseins gegenüber unverständlich erscheinenden Ver-
haltensweisen und Denkformen der jungen Generation, die nicht selten mit
Resignation oder mit verzweifelten Durchsetzungsversuchen beantwortet
werden. Andererseits finden sich bei Kindern und Jugendlichen in starkem
Maße ängstigende Orientierungslosigkeit und Ohnmachtserlebnisse, auf die
teils mit willfähriger Überangepasstheit, teils mit aggressiver Herausforderung
reagiert wird.

Beide Seiten leiden unter den unzureichenden Bezugsverhältnissen und Ziel-
unsicherheiten, die sich zu immer bedenklicheren Konfliktlagen verdichten.
So erscheint vielen ein ausgesprochener Machtkampf der einzige Ausweg zu
sein, wie es in einer extrem konfliktorientierten Pädagogik geschieht, die in
ihrer Konfliktbegeisterung bereit ist, anarchische Verhältnisse in Kauf zu neh-
men – in der fragwürdigen Hoffnung, dass sich dann schon irgendein Neues
ergeben würde.

Dass seit alters jede Generation vergleichbare Problemlagen beklagt hat, ent-
bindet nicht davon, uns den besonders drängenden, neuartigen Gegenwarts-
aufgaben zu stellen und wesentliche gemeinsame Ziele und gangbare Wege
zu suchen.

Dies erscheint umso schwieriger und umso notwendiger, als bestimmte über-
kommene autoritäre Erzieherpositionen ebenso verbreitet und verhärtet sind
wie moderne antiautoritäre Standpunkte – und die Rechte der Erzieher eben-
so wie die Rechte der Kinder in Frage gestellt werden.

Obgleich der Schule bei der anstehenden Aufgabe eine wichtige Rolle zu-
kommt, handelt es sich hier um eine Anforderung, der sich nicht nur Eltern
sondern auch Kindergärten, andere Erziehungsinstitutionen und die Gesell-
schaft insgesamt zu stellen haben. Neben den Chancen fortführender, ver-
stärkender oder korrigierender Einflüsse durch Kindergarten, Schule, andere
Erziehungsinstitutionen und Öffentlichkeit darf jedoch die umfängliche, fun-
dierende Erziehungswirkung des Elternhauses nicht unterschätzt werden.
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Entscheidend wird sein, inwieweit es gelingt, einseitige traditionalistische oder
modernistische Positionen in großer Breite zu überwinden.

Selbstverwirklichung und kritische Eingliederung des Kindes und Jugend-
lichen, eine Vorbeugung unnötiger Konflikte sowie eine Anbahnung befriedi-
gender Bezugsverhältnisse zwischen Erziehern und Kindern sind von der
Berücksichtigung einer Reihe von Grundprinzipien, Voraussetzungen und
Maßnahmen abhängig.

I. Grundprinzipien

Angesichts der Schwierigkeiten einer Zielorientierung und Wegfindung in ei-
ner Gesellschaft mit beschleunigt sich verändernden Lebensgegebenheiten
bedarf es der frühzeitigen Verständigung zwischen Erziehern und Kind
über anzustrebende Ziele und gangbare Wege. Nur wenn die InteressenIa-
gen und Vorstellungen beider Seiten hinreichend berücksichtigt und durch die
jeweils besseren Gründe der einen oder der anderen Seite – etwa im Hinblick
auf mögliche Spätfolgen bestimmter Schritte – verändert werden, wird ein
Höchstmaß an erziehungsbedeutsamen Impulsen in den Erziehungsprozess
eingebracht und eine weitmögliche Aktivierung beider Seiten im Interesse
einer Zielerreichung gewährleistet.

Bei der Verständigung über Ziele und Wege geht es nicht darum, uner-
lässliche Leitziele in Frage zu stellen; sie ist vielmehr ein Ringen um
deren Bejahung und Verwirklichung. Allerdings lässt sich dieser Prozess
wirksamer gestalten, wenn Rückfragen nicht abgewehrt, sondern als Anlass
für lebendige Begründungen begrüßt werden, ohne dabei die Zielrichtung aus
dem Auge zu verlieren.

Auch Kinder haben oft etwas für Erzieher Wichtiges zu sagen; darum
sollten auch Kinder etwas zu sagen haben. Auch Erzieher müssen den
Mut haben, etwas ihnen wichtig Erscheinendes zur Sprache zu bringen
und für ihre Überzeugungen einzutreten.

Auf diese Weise wird einerseits das Selbstgefühl des Kindes gestärkt, das
nicht mehr bloßes Objekt sondern mithandelndes Subjekt der Erziehung ist,
und andererseits werden dem Erzieher – der aus seiner Frontstellung gegen-
über dem Kinde heraustritt – fruchtbare Lernprozesse ermöglicht.

Ein derartiges partnerschaftliches Erziehungsverhältnis eröffnet beiden
Seiten weitmögliche Selbständigkeit und schließt den Verzicht ebenso auf
einseitige Anpassung des anderen wie auf grundsätzliche Gegnerschaft ein.
Dies Erziehungsverhältnis
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– beruht auf der Achtung der Erzieher gegenüber dem Kind und der entspre-
chenden Antworthaltung des Kindes gegenüber den Erziehern.

– Es hebt Distanz nicht auf, verringert sie aber auf ein erzieherisch frucht-
bares Maß.

– Es billigt jeder Seite Fehlerhaftigkeit zu und wirkt einem Gesichtsverlust
des schwächeren Partners entgegen, denn nicht nur Kinder und Jugend-
liche, sondern auch Eltern und Lehrer machen Fehler.

– Es schließt Verständnis für ungelenke, unzumutbar erscheinende Interes-
senbekundungen des Partners ein und hält sich in Zweifelsfällen soweit als
möglich für Versuch und Wagnis offen.

Diese Gesprächsoffenheit schließt ein, dass sowohl Kinder und Jugendliche
als auch Erzieher gelegentlich bestimmte Zielvorstellungen und Wünsche kor-
rigieren oder zurückstecken müssen. Mitunter fehlen allerdings Zeit und Kraft
für die erforderliche Aussprache wegen unabweisbarer Lebensbelastungen
auf beiden Seiten oder wegen vielgestaltiger Ablenkungen, die z. T. mit sugge-
stiven Einflüssen einer Verständigung geradezu entgegenwirken.

Gemäß den unterschiedlichen Entwicklungsstufen der Kinder und Jugendli-
chen sind die Interessen, um die es geht, ebenso unterschiedlich wie der
Bewusstseinsgrad: während in der frühen Kindheit unreflektierte Zuwen-
dungs-, Nahrungs-, Entdeckungs-, Selbstbehauptungs- und ähnliche Bedürf-
nisse fundamentaler Art im Mittelpunkt stehen, werden die Wünsche zuneh-
mend differenzierter und bewusster; während anfangs Angebote, Anregun-
gen, Vorschläge, Hinweise, Verhaltensmodelle seitens des Erziehers im
Hinblick auf die späteren Lebenserfordernisse des Kindes noch stärker im
Vordergrund stehen und Interessen geweckt werden müssen, entwickeln sich
allmählich eigene Vorstellungen und Strebungen.

Ebenso wandeln sich die Gesprächsanteile: anfangs überwiegen die Begrün-
dungen auf Seiten des Erziehers, der die vermuteten Gegengründe des
Kindes noch weitgehend erahnen und ins „Gespräch“ bringen muss, bis sie
zunehmend vom Kinde selber zur Sprache gebracht werden können.

Auch die Gesprächsformen bedürfen im Laufe der Entwicklung unterschied-
licher Akzentuierungen – von stärker mimisch, gestisch und emotional getön-
ten einfachen sprachlichen Ausdrucksformen der frühen Kindheit über
anschauliche, bildhafte oder beispielbezogene Begründungsgespräche bis zu
wechselseitiger Argumentation.
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Trotz der genannten Unterschiedlichkeiten muss jedoch der Erziehungspart-
ner auf jeder Stufe – von der frühen Kindheit bis ins Erwachsenenalter – ernst
genommen werden.

Jedermann, der Umgang mit Kindern und Jugendlichen hat, steht in
erzieherischer Verantwortung. Daher ist die Förderung eines öffentlichen
Bewusstseins für diese Verantwortung und für die Notwendigkeit eines
partnerschaftlichen Bezugsverhältnisses zu Kindern und Jugendlichen uner-
lässlich.

Auch zwischen Eltern und Erziehern der verschiedenen Institutionen sind
wechselseitige Aufgeschlossenheit, Achtung, Anregungs- und Lernbereit-
schaft erforderlich. Dies gilt insbesondere für die Beziehungen zwischen
Schule und Elternhaus.

Angesichts dieser Grundprinzipien bedarf das Rollenverständnis vieler Eltern
und Berufserzieher einer entscheidenden Umorientierung.

II. Voraussetzungen

Ohne ein positives Bezugsverhältis zwischen Kindern und Erziehern kann
weder in der Familie noch in der Schule noch anderswo sinnvolle Erziehung
sattfinden. Voraussetzung hierfür ist das Vertrauen zueinander, das vor allem
durch gute Erfahrungen der Kinder mit den Erziehern und insbesondere durch
deren Verlässlichkeit entsteht, die am ehesten Verlässlichkeit auch seitens
des Kindes zu bewirken vermag.

Der Aufbau eines tragfähigen erzieherischen Bezugsverhältnisses zwischen
Erzieher und Kind bedarf der Zeit füreinander und der Dauer des Miteinan-
der. Häufiger Wechsel der Bezugspersonen (rotierende häusliche Erzie-
hungsverantwortung, extremes Fachlehrersystem) und Verringerung der
Aufmerksamkeit (durch berufliche oder häusliche Überlastung, überhöhte
Gruppen- bzw. Klassenstärken o. ä.) verhindern die notwendige Intensität und
die Nutzung der fruchtbaren Momente für wirksame wechselseitige Einwir-
kungen.

Ausgeruhtheit und angemessene Ausgelastetheit sind ebenso wie ausrei-
chender Bewegungsraum und vertraute Räumlichkeiten (Spielecke, fester
Klassenraum u. ä.) wesentliche Entfaltungsbedingungen für positive Erzie-
hungsprozesse.

Besondere Bedeutung kommt gültigen, selbstverständlichen sozialen Verhal-
tensgrundregeln ebenso wie positiver Einbindung in überdauernde Gruppen
(Jugendgruppen, Klassen, Stammlerngruppen u. a.) zu.
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Entscheidend für wirksame Erziehungsbemühungen ist ein deutliches Ziel-
bewusstsein des Erziehers. Nur wenn er weiß, worum es geht, nur wenn er
sich für bestimmte Werte verantwortlich fühlt und sich darüber im Klaren ist,
warum ihre Verwirklichung unerlässlich ist, wird er glaubwürdige, attraktive
und willkommene Handreichung und Wegweisung geben können.

Von erheblichem Einfluss ist ferner das Bezugsverhältnis zwischen den
häuslichen Erziehern untereinander sowie zwischen häuslichen und schuli-
schen Erziehern und zwischen den schulischen Erziehern untereinander.
Unkritische Anpassung der Erzieher erschwert jeden Erziehungsprozess
ebenso wie gegenseitige Interessenlosigkeit, Angst voreinander, Verständnis-
losigkeit, hochmütige Distanz oder direkte und indirekte Gegnerschaft.

Im Verhältnis zwischen Schule und Elternhaus geht es dabei um das Interes-
se der Eltern an den schulischen Aktivitäten des Kindes und um die schu-
lische Vertrautheit mit den häuslichen Verhältnissen und Freizeitbeschäftigun-
gen des Kindes, um ein intensives partnerschaftliches Gespräch über die
Erziehungsvorstellungen und -wege, um die Anregung und Korrektur der
Positionen beider Seiten. In einer pluralistischen Gesellschaft ist ein bestän-
diges Ringen um die Ziele im Erziehungsbereich unerlässlich.

III. Maßnahmen

Erziehen bedeutet in erster Linie: Angebote, Vorschläge machen, Anregun-
gen geben, Beispiele, Modelle vorführen, Regeln erarbeiten, Orientierung und
Wegweisung geben, Ansprüche verdeutlichen, eigene Wertvorstellungen ver-
mitteln – und nicht: Alleinlassen des Kindes in der Fülle zufälliger Eindrücke
und ebenso wenig vorwiegend Befehle erteilen, Vorschriften machen, Anwei-
sungen geben, Regeln diktieren, Verhaltensschemata aufnötigen; denn nur
wenn Raum für Identifizierung mit gegebenen Angeboten und für Selbst-
bestimmung gelassen, d. h. Achtung vor dem Anderen praktiziert und damit
bloße Manipulation vermieden wird, besteht die Chance für wirkliche und
wirkungsvolle Annahme der Angebote. Autoritär aufgenötigte Ziele lösen eher
Widerstand als innere Auseinandersetzung aus, da sie farblos und unattraktiv
bleiben. Ziele sind in der Erziehung daher als etwas gemeinsam zu Finden-
des, nicht als etwas einseitig Vorgegebenes anzusehen.

Die oft mit antiautoritärem kumpelhaftem Verhalten einhergehende Scheu,
Anregungen zu geben, kommt einem Entzug der Partnerschaft gleich und
erschwert die Orientierung.

Besondere Bedeutung kommt dem Angebot lohnender, erfüllender Auf-
gaben für den Entwicklungsprozess zu. Mangelndes Gefordertsein, vorent-
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haltene Verantwortung und Untätigkeit unter Vertröstung auf das spätere
Leben führen zwangsläufig zu einer Verkümmerung der vorhandenen Kräfte
oder zu konfliktträchtigen Aktivitäten.

Allerdings bedarf es stets einer angemessenen Form der Angebote, da sie
– so wohlmeinend sie auch gedacht sein mögen – Ablehnung und Ärgernis
hervorzurufen pflegen, wenn nicht ihre attraktive Seite vor Augen gestellt,
wenn nicht ausreichende Gründe angegeben, wenn nicht ihre Bedeutung aus
der Sicht des Erziehers engagiert deutlich gemacht wird. Angebotene Regeln
müssen von Erziehern selber eingehalten werden. Ebenso wichtig ist es, dass
in einer dem Kinde verständlichen Sprache gesprochen und es seiner Erleb-
nisweise entsprechend angeregt wird.

Erzieherisch tragfähige und entwicklungsförderliche Autorität wird durch
Ernstnahme des anderen und entsprechende Offenheit sowie durch Kundig-
keit und Engagement für die Sache, für eine Aufgabe, durch gute Angebote,
Anregungen und Argumente begründet.

Sie unterscheidet sich grundsätzlich von autoritären Positionen, die auf
bloßer Macht und Gewaltausübung beruhen und von Autoritätslosigkeit, die
durch Schlaffheit, bloße Nachgiebigkeit, Unverbindlichkeit und ziellos-selbst-
gefällige Dauerdiskussionen gekennzeichnet ist, in denen alles verantwor-
tungsfern in Frage gestellt wird.

Soweit als irgend möglich sollte die Annahme von Angeboten zu Befriedi-
gungserlebnissen für das Kind und den Jugendlichen führen, d. h. das
Gefühl der Bereicherung, der Differenzierung, der Selbstbelastbarkeit, der
Befriedigung nach erfüllten Pflichten vermitteln und eine zwischenzeitliche
Durststrecke durchstehbar erscheinen lassen.

Erste Ansätze neugewonnener Einsichten, Kenntnisse und Fertigkeiten erfor-
dern unmittelbare Bekräftigung, Anerkennung, Lob und Übung, sollen sie
nicht wieder aufgegeben werden.

Mitunter bedarf es der Abschirmung von negativen Einflüssen bestimmter
Personen, Gruppen, Fernsehsendungen, Literaturerzeugnisse – möglichst
durch alternative Angebote und notfalls durch entschiedene Verhinderung
entsprechender Einwirkungen.

Negative Ansätze machen eine gezielte Gegenwirkung erforderlich, indem
bessere Gegenangebote attraktiv gemacht und negative Faszinationen durch
Denkanstöße und eindeutige Stellungnahmen kritisch und engagiert in Frage
gestellt werden. Der Medienerziehung kommt dabei – auch in der Schule –
besondere Bedeutung zu.
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Überhaupt sollte das Für und Wider unterschiedlicher Angebote in entwick-
lungsentsprechender Form mit den Kindern und Jugendlichen erwogen und
die freie Meinungsäußerung gefördert werden – mit dem Ziel zunehmender
Verantwortlichkeit, nicht jedoch um des bloßen Diskutierens willen.

Geringfügiges Fehlverhalten lässt sich oft wirksamer durch Nichtbeachtung
beheben als durch affektive Aufmerksamkeit, die nicht selten zu einer Verstär-
kung des Verhaltens führt.

Zeigt Nichtbeachtung auf Dauer keinen Erfolg, bedarf es eines Hinweises,
einer Bitte, einer Aufforderung oder des begründenden Gesprächs.

Gelegentlich erweisen sich im Hinblick auf besonders bedenkliche Verhaltens-
folgen deutliche Grenzsetzungen seitens des Erziehers als erforderlich. Das
entschiedene „Nein“, d. h. bestimmte Verbote sollten jedoch das Risiko, durch
Erfahrung klug zu werden, sofern es für das Kind oder die Gruppe vertretbar
erscheint, nicht allzu vorsorglich ausschließen.

Läßt sich durch situations- und entwicklungsgemäße Motivation eine Beja-
hung bestimmter für das Zusammenleben und die Aufgabenbewältigung un-
abdingbarer Regeln und Anforderungen nicht erreichen, muß ihnen mit kind-
und sachangemessenen Zusatzmotivationen Geltung verschafft werden,
bis eine entsprechende Einsicht angebahnt werden kann. Hierzu wären kurz-
fristige Zuwendungsverringerung oder vorübergehender Aufgabenentzug zu
zählen. Derartige Maßnahmen erweisen sich im Allgemeinen als wirkungsvol-
ler als Vorhaltungen, Strafandrohung, Strafarbeiten oder gar körperliche Züch-
tigungen, da diese in der Regel nicht nur eine Reihe höchst unerwünschter
Nebenwirkungen nach sich ziehen sondern vorhandene Impulse lediglich
blockieren, ohne anderweitige Verarbeitungsformen anzubieten.

Erziehung im Sinne des Anbietens, Motivierens, Bekräftigens, Übens, Ab-
schirmens, Gegenwirkens, Hinweisens und Grenzsetzens ist ebenso Aufga-
be des Elternhauses wie des Kindergartens, der Schule und der Öffentlich-
keit. – Sie kann in jeglicher Situation des häuslichen Tagesablaufs wie des
schulischen Unterrichtsgeschehens wahrgenommen – oder versäumt werden.

Sie dient in entscheidendem Maße der Vorbeugung unnötiger Konflikte und
der Entstehung von Verhaltensstörungen und umfänglichen Fehlentwicklun-
gen.

Hinweise für zweckmäßiges Erzieherverhalten in diesen Fällen werden in der
Empfehlung 6 der Kommission:

„Erzieherverhalten bei Konfliktsituationen“ gegeben.
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