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Erziehung im 21. Jahrhundert ist geprägt von einer 
Zunahme der öffentlichen Verantwortung. – einer Ent-
wicklung, die das Leitmotiv für den 11. und den 14. 
Kinder-und Jugendbericht bildet. Deutlich wird dieser 
Wandel in verschiedenen Leistungsbereichen innerhalb 
und außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe, insbes. im 
Ausbau der Kindertagesbetreuung und der Ganztags-
schulen und bei der Etablierung Früher Hilfen (14. Kin-
der- und Jugendbericht – KJB - S. 38). Die Zunahme 
öffentlicher Verantwortung vollzieht sich – so der 14. 
Kinder- und Jugendbericht – in einer Verknüpfung von 
investivem und achtsamen Staat: Zum einen will der 
moderne Wohlfahrtsstaat Eltern mit den erweiterten 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und der Schu-
len bei der Erziehungs- und Betreuungsarbeit und bei 
teilweise fragilen Familienkonstellationen entlasten. 
Von den Eltern fordert der Staat zunehmend, im privat-
familialen Bereich das „öffentliche Gut“ Kind optimal 
zu fördern und es für den Arbeitsmarkt und den Wirt-
schaftsstandort Bundesrepublik „fit“ zu machen. (14. 

KJB S. 47). Winkler spricht von einer „Optimierungs-
ideologie“ (Winkler 2012, S. 128).

Zum anderen ist der „investive“ Wohlfahrtsstaat bzgl. 
früher Gefährdungen von Kindern deutlich achtsamer 
als früher; gegenüber den Erziehungsleistungen der El-
tern verhält er sich zunehmend skeptisch, bisweilen gar 
misstrauisch. Aus dieser Haltung erwuchs die Tendenz, 
Instrumente wie die Frühen Hilfen zu entwickeln und 
die klassischen Hilfen zur Erziehung für schwierige Le-
benslagen auszubauen (14. KJB S. 47).
Manchen reicht das bereits erreichte Ausmaß öffent-
licher Verantwortung für die Erziehung von Kindern 
noch nicht aus, wie dies stete Forderungen nach Einfüh-
rung einer Kindergartenpflicht oder eines Elternführer-
scheins (Winkler 2012, S. 146) zeigen. Die steigenden 
Erwartungen an die Erziehung von Kindern haben auch 
Folgen für das „Elternleitbild“ in unserer Gesellschaft: 
Eine sozialwissenschaftliche Untersuchung stellte be-
reits 2008 fest, dass sich Eltern mit Veränderungen 
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bei Rollenerwartungen, Partnerschaftsverständnis und 
Aufgaben konfrontiert sehen, die an sie viel mehr An-
sprüche und Erwartungen stellen als noch vor wenigen 
Jahrzehnten (Merkle/Wippermann 2008, S. 59). Auch 
die veränderte Einstellung gegenüber Kindern, die Auf-
wertung der gesellschaftlichen Stellung des Kindes und 
der hohe Anspruch an eine „gelingende" Erziehung 
tragen dazu bei, dass Elternschaft als eine zunehmend 
schwieriger zu bewältigende Gestaltungsaufgabe wahr-
genommen wird (Winkler 2012, S. 105). 

Diese Einschätzung wird durch die aktuellen Ergebnisse 
der Leitbildforschung bestätigt, wonach sozialer Druck 
und Perfektionismus die Elternschaft erschweren. Jun-
ge Erwachsene haben überhöhte Ansprüche ans Eltern-
sein: Über 80 Prozent der 20- bis 39-Jährigen glauben, 
dass man bei der Erziehung viel falsch machen kann. 
Ein Viertel der Befragten bejahen, dass Eltern ihre Be-
dürfnisse komplett denen ihrer Kinder unterordnen 
sollten. Innerhalb der Gesellschaft nimmt sogar knapp 
die Hälfte einen starken Druck auf Eltern wahr, sich 
aufzuopfern (Schneider u. a. 2015). Eltern unter der-
artigem Druck aber fehlt eine wichtige Ressource für 
die Erziehung ihrer Kinder: innere Gelassenheit und 
Selbstsicherheit. Schon kleinere Probleme im Umgang 
mit den Kindern können sie an die Grenzen emotionaler 
Einfühlung und intellektuellen Verständnisses bringen. 
(Menne 2009, Merkle/Wippermann 2008 S. 15).

Hilfen zur erzieHung iM leisTungsspekT-
ruM des sgB viii 
Hilfen zur Erziehung beziehen sich auf individuelle Le-
benslagen und Erziehungssituationen. Als „Einzelfall-
hilfen" setzen sie nicht an Merkmalen, Defiziten etc. 
einer Einzelperson, sondern an Bedarfen zur Verbesse-
rung der Eltern-Kind-Beziehung an (sog. erzieherischer 
Bedarf). Im breiten Aufgabenspektrum des SGB VIII 
zwischen
  allgemeiner Information und Beratung,
  Leistungen an alle Kinder bzw. Leistungen an alle Eltern, 
  Hilfe im Einzelfall und 
  Eingriff in die elterliche Sorge zum Schutz des Kindes

schließen sie an das Spektrum „Früher Hilfen" an, das 

in den letzten Jahren ausgebaut wird. Hilfen zur Erzie-
hung zielen – wie die Frühen Hilfen – nicht auf Kom-
pensation, sondern auf Verbesserung der elterlichen Er-
ziehungskompetenz; diese Hilfe zur Selbsthilfe ist ein 
wichtiges Instrument zur Förderung der Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen in belastenden Lebens-
lagen sowie der sekundären Prävention (14. KJB S. 353 
ff). In der Praxis ist von dieser Zielsetzung bei stationä-
ren Hilfen oft wenig zu spüren. Ist das gefährdete Kind 
erst einmal in Sicherheit gebracht, erlahmt das staatli-
che Interesse an den Eltern; es wird zwar mit ihnen „zu-
sammengearbeitet“, ein anspruchsvolles Konzept der 
Elternarbeit mit dem Ziel, die Erziehungskompetenzen 
als Voraussetzung für eine Rückkehrperspektive des 
Kindes wird häufig nicht entwickelt und praktisch um-
gesetzt (Stuckstätte 2013 S. 246). Rechtssystematisch 
gliedert sich die Hilfe zur Erziehung in die Grundnorm 
des § 27 SGB VIII, der ein Katalog von Typen der Hilfe 
zur Erziehung folgt (§§ 28 - 35)1. 

der sTaaTlicHe scHuTzaufTrag
Hilfen zur Erziehung dienen nicht nur dem Ziel, Erzie-
hungskompetenz zu stärken und Eltern in die Lage zu 
versetzen, ihrer Erziehungsverantwortung gegenüber 
dem Kind möglichst wieder ohne Inanspruchnahme 
öffentlicher Hilfen gerecht zu werden; sie wollen bzw. 
sollen durch ihren rechtzeitigen Einsatz nach Möglich-
keit eine Gefährdung des Kindeswohles oder – wenn eine 
solche Gefährdung bereits eingetreten ist – möglichst die 
Trennung von Kind und Eltern vermeiden. Diese Ziel-
setzung folgt nicht nur aus den verfassungsrechtlichen 
Aussagen zur Elternverantwortung und zum staatlichen 
Wächteramt (Art. 6 GG), sondern auch aus dem Grund-
recht des Kindes auf Schutz und Unterstützung der Per-
sönlichkeitsentfaltung (Art. 2): Das Kind hat ein sub-
jektives Recht darauf, dass der Staat grundsätzlich das 
Aufwachsen des Kindes gerade in der Obhut seiner Eltern 
zulässt und unterstützt (Britz 2014, S. 1069 f). 
Selbst dann, wenn das Familiengericht bereits angeru-
fen wurde, bleiben Hilfen zur Erziehung eine wichtige 
Option. Die Erörterung der Kindeswohlgefährdung im 
familiengerichtlichen Verfahren (§ 157 FamFG) soll die 
Kooperation der Beteiligten ausloten und Hilfeprozesse 

1 Sinn dieser nicht abschließenden Aufzählung ist es, einen Grundbestand ambulanter, teilstationärer und stationärer Hilfen 

zu garantieren. In Teilen der Praxis wurden diese Hilfetypen jedoch als abschließender Katalog (miss)verstanden und haus-

haltsstellenmäßig entsprechend abgesichert. Verschiedene Leistungsanbieter spezialisierten sich auf einzelne Hilfetypen. Die 

Folge war eine "schubladenmäßige Institutionalisierung“ erzieherischer Hilfen sowie eine trägerspezifische Versäulung. 
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unterstützen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
im Kontext familiengerichtlicher Maßnahmen nach   
§§ 1666, 1666 a BGB gebietet Vorrang von Hilfen vor 
dem staatlichen Eingriff: Ziel ist, durch helfende, auf 
(Wieder-)Herstellung eines verantwortungsgerechten 
Verhaltens der Eltern gerichtete Maßnahmen die Tren-
nung zu vermeiden. Maßnahmen, mit denen eine Tren-
nung des Kindes von der elterlichen Familie verbunden 
ist, sind nur dann zulässig, wenn der Gefahr nicht auf 
andere Weise, auch nicht durch öffentliche Hilfen be-
gegnet werden kann (§ 1666 a Abs. 1 S. 1 BGB). 

ansprucH auf Hilfe zur erzieHung 
Die Frage, wem der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung 
zusteht bzw. zustehen soll, begleitete die Diskussion 
um die Reform des Kinder- und Jugendhilferechts und 
wird innerhalb der Debatte um die Stärkung von Kin-
derrechten – ausgelöst durch die UN-Kinderrechte Kon-
vention – erneut diskutiert. Der Gesetzgeber wies bei 
der Verabschiedung des KJHG den Anspruch auf Hilfe 
zur Erziehung bewusst den Eltern zu, um zu verdeut-
lichen, dass die Hilfe zur Erziehung nicht als eine von 
den Eltern geduldete Form staatlicher Ersatzerziehung 
des Kindes zu verstehen ist. Vielmehr ist sie eine Leis-
tung, die primär darauf zielt, Eltern wieder in die Lage 
zu versetzen, die ihnen zugewiesene Aufgabe der Erzie-
hung möglichst ohne öffentliche Hilfe wahrzunehmen. 
Dies kann nur gelingen, wenn Eltern ihre Anteile an 
der gestörten Eltern-Kind-Beziehung erkennen und zu 
einer Verhaltensänderung fähig sind, die über eine „ak-
tive Mitarbeit“ an der Hilfe für das Kind hinausgeht. 
Eine nur auf die Kompensation elterlicher Erziehungs-
defizite ausgerichtete Förderung des Kindes kann dies 
nicht erreichen.2 Hilfe zur Erziehung ist daher ihrem 
Sinn nach darauf ausgelegt, sich möglichst bald wieder 
überflüssig zu machen – was nur über eine Verbesse-
rung der erzieherischen Fähigkeiten der Eltern möglich 
ist. Überlegungen, den Rechtsanspruch auf Hilfe zur 
Erziehung nicht mehr den Eltern, sondern dem Kind zu-
zuweisen, verkennen die Asymmetrie des Eltern-Kind-
Verhältnisses. „Hilfe zur Erziehung“ soll – begrifflich - 
der Person geleistet werden, die den Erziehungsauftrag 
hat. Wird der Anspruch hingegen dem Kind zugewiesen, 
bleibt offen, worauf sich dieser an den Staat gerichtete 

Anspruch des Kindes bezieht und welche Position dabei 
den Eltern zukommt. Insofern müsste der Gesetzgeber 
Farbe bekennen, ob er dem Kind einen Anspruch auf 
Unterstützung seiner Eltern oder auf Erziehung durch 
den Staat anstelle der Eltern einräumen will. 

die deBaTTe uM die WeiTerenTWicklung
In den letzten Jahren hat die Kostenentwicklung eine 
hitzige kontroverse Debatte um die Weiterentwicklung 
der Hilfen zur Erziehung ausgelöst; ein zentrales Thema 
ist das Verhältnis sogen. infrastruktureller Hilfeange-
bote und Gruppenhilfen zu den Einzelfallhilfen. Sozi-
alräumliche Hilfeangebote werden dabei oft als Alter-
nativen zu Einzelfallhilfen dargestellt. Die propagierten 
Wirkungen dieses Ansatzes sind aber keineswegs nach-
gewiesen. Inzwischen sind die Sachverständigenkom-
mission zum 14. Kinder- und Jugendbericht und die 
Jugend- und Familienministerkonferenz einer solchen 
Betrachtung entgegengetreten; sie sprechen sich für ein 
Gesamtkonzept aus, in dem individuelle Hilfen sinn-
voll in sozialraumbezogene Angebote eingebettet sind 
(JFMK 2014). Sozialraumorientierung ist zudem als tra-
diertes fachliches Prinzip bereits im gesetzlichen Profil 
der Hilfe verankert, § 27 Abs. 2 SGB VIII: „Art und Um-
fang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Be-
darf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld 
des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden". 
Sozialraumorientierung ist damit „ein“ Baustein bei der 
Ausgestaltung der Angebotsstruktur im Rahmen der 
Hilfe zur Erziehung mit Bedeutung bei:
  der Ausgestaltung ambulanter niederschwelliger Hil-
feformen,
  der Einbeziehung des Potenzials von Familienange-
hörigen, Verwandten und anderen Bezugspersonen in 
die Planung und Ausgestaltung von Hilfen („Famili-
enrat“, „Familiengruppenkonferenz“),
  der Suche nach einem neuen Lebensort für das Kind 
oder den Jugendlichen im Rahmen einer stationären 
Hilfe („milieunahe Unterbringung“).

gesaMTzusTändigkeiT der kinder- und Ju-
gendHilfe 
Die Umsetzung der sog. großen Lösung ist ein weiteres 
Diskussionsthema bei der Weiterentwicklung der Hil-

2 Andererseits hat der Gesetzgeber den Rechtsanspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung bewusst dem Kind zuerkannt, 

weil es hier nicht darum geht, einen individuellen erzieherischen Bedarf zu kompensieren, der von den Eltern nicht gedeckt 

werden kann; vielmehr wird dem Kind eine die elterliche Erziehung unterstützende und ergänzende Leistung gewährt.
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fen zur Erziehung. Die Forderung nach einer Gesamtzu-
ständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für alle Kinder 
und Jugendlichen – also auch für solche mit Behinde-
rung – wurde bereits bei der Reform des Kinder– und 
Jugendhilferechts diskutiert und führte dann zunächst 
nur zu sogen. kleinen Lösung. Bei der Debatte zur In-
klusion und den Überlegungen zur Entwicklung eines 
Bundesteilhabegesetzes für Menschen mit Behinderung 
gewann sie erneut an Fahrt: Soll mit der Umsetzung der 
großen Lösung auch der Leistungstatbestand der Hilfe 
zur Erziehung neu justiert werden? Die Arbeitsgruppe 
der Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) und 
der Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) 
zur Inklusion von jungen Menschen mit Behinderungen 
schlägt in ihrem Bericht (5. März 2013) die Einführung 
eines neuen Leistungstatbestandes unter der Bezeich-
nung „Hilfen zur Entwicklung und Teilhabe" vor: 

Die Hilfe zur Erziehung und die verschiedenen Leistun-
gen der Eingliederungshilfe (§ 35 a SGB VIII, §§ 53 ff 
SGB XI) sollen in einem Leistungstatbestand zusam-
mengefasst werden. Damit könnten passgenaue, inte-
grierte, einzelfallbezogene Leistungen für Kinder oder 
Jugendliche geleistet werden, ohne eindeutige Zuord-
nung zu einem erzieherischem oder behinderungsbe-
dingtem Bedarf. Der Rechtsanspruch sollte dem Kind/
Jugendlichen zugewiesen sein – bisher ist der Anspruch 
der Hilfe zur Erziehung den Eltern und der auf Eingliede-
rungshilfe dem Kind/Jugendlichen zugewiesen. Mit sei-
nem konkreten Formulierungsvorschlag für den neuen 
Leistungstatbestand plädiert der Vorsitzende der Sach-
verständigenkommission zum 14. Kinder- und Jugend-
bericht dafür, den Anspruch auf Hilfe zur Entwicklung 
und Teilhabe sowohl an die Tatbestandsvoraussetzungen 
der Hilfe zur Erziehung als auch an der Eingliederungs-
hilfe anzuknüpfen (Wabnitz 2013, S. 52, 54).
Angesichts der unterschiedlichen Systemlogik von Hil-
fe zur Erziehung einerseits und von Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderung andererseits bleiben – 
neben finanziellen und organisatorischen Fragen – vie-
le Fragen offen: Bei diesem Konzept wird der Begriff der 
Erziehung und der damit verbundenen Verantwortung 
der Eltern zu Gunsten der Begriffe „Entwicklung und 
Teilhabe“ aufgegeben. Der Begriff „Teilhabe“ ist zu-
dem der Debatte um die Reform des Behindertenrechts 
entlehnt, die Behinderung nicht mehr als individuel-
le Gesundheitsstörung, sondern als Beeinträchtigung 
gleicher Teilhabe an Rechten und Ressourcen der Ge-

sellschaft begreift. Daher muss der altersunspezifische 
Begriff der Teilhabe auf die spezielle Lebenslage des 
Kindes/Jugendlichen bezogen werden. 
Bei einer Zusammenfassung der Hilfe zur Erziehung 
und der bisherigen Tatbestände der Eingliederungshilfe 
darf aber nicht aus dem Blick geraten, dass die Fest-
stellung der Leistungsvoraussetzungen mithilfe unter-
schiedlicher fachlicher Erkenntnisse erfolgt. Steht bei 
der Hilfe zur Erziehung der sozialpädagogische Blick 
im Vordergrund, so sind dies bei der zweigliedrigen 
Eingliederungshilfe im Hinblick auf den abweichen-
den Gesundheitszustand (§ 2 Abs. 1 SGB IX) ärztliche 
Erkenntnisse, zu denen pädagogische Einschätzungen 
bzgl. der Teilhabebeeinträchtigung hinzutreten. Hinzu 
kommt die Frage, ob künftig diejenigen Anteile eines 
neuen Leistungstatbestandes - bisher als Eingliede-
rungshilfe dem Rehabilitationsrecht zugerechnet - auch 
künftig dazu gezählt werden sollen. 

Bereits diese ersten Fragen machen deutlich, dass es 
kaum möglich ist, beide Leistungstatbestände mit ihren 
unterschiedlichen Strukturprinzipien in einem Leis-
tungstatbestand zusammenzuführen: Innerhalb dieses 
einen Leistungstatbestands muss dann doch zwischen 
den verschiedenen Leistungselementen (Hilfe zur Er-
ziehung/Eingliederungshilfe) nach Voraussetzungen 
und Verfahrensregelungen differenziert werden. Zu-
dem überlappen sich beide Leistungsanteile, liegen aber 
nur in spezifischen Konstellationen gemeinsam vor. Mit 
erzieherischem Bedarf ist nicht ohne weiteres ein be-
hinderungsbedingter Bedarf verbunden, während um-
gekehrt behinderungsbedingter Bedarf häufig höhere 
Anforderungen an erzieherische Kompetenzen voraus-
setzt, die aber nicht zwangsläufig zur Inanspruchnah-
me von Hilfe zur Erziehung führen (müssen).
Daher sollte die Forderung nach der Umsetzung der Ge-
samtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe nicht 
mit der Konstruktion eines einheitlichen Leistungstat-
bestands überfrachtet werden. Überzeugender erscheint 
eine eigenständige Formulierung der Hilfe zur Erzie-
hung und der Eingliederungshilfe für junge Menschen 
mit Behinderung, um diese dann im Einzelfall (als 
Komplexleistung der Kinder- und Jugendhilfe) zusam-
menführen zu können. 

HandlungsBedarfe
Neben der Umsetzung der großen Lösung, die noch 
viele Fragen aufwirft, ist der Gesetzgeber gefordert, 
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sozialräumliche Ansätze besser abzusichern, was in 
einem Leistungsgesetz, das auf individuellen Rechten 
basiert, nicht einfach zu realisieren ist. Zudem ist So-
zialraumorientierung kein Spezifikum der Kinder- und 
Jugendhilfe, sondern eine über dieses Fachgebiet hin-
ausgehende kommunalpolitische Verantwortung. Eine 
weitere Forderung richtet sich auf den Ausbau Früher 
Hilfen. Der Gesetzgeber hat im Rahmen des Bundeskin-
derschutzgesetzes mit der Erweiterung von § 16 SGB 
VIII und der Bundesinitiative Frühe Hilfen, dem eine 
Finanzierung aus einem Bundesfonds folgt, einen ers-
ten Schritt getan, dem weitere folgen müssen. Insbe-
sondere ist das Gesundheitssystem gefordert, hier mehr 
Verantwortung zu übernehmen. 

Zentraler Handlungsbedarf besteht auf der Umsetzungs-
ebene: Eine Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung 
muss in der Praxis
  sich primär an den Hilfebedarfen in den unterschied-
lichen Familienkonstellationen orientieren und darf 
ihren Ausgangspunkt nicht bei bestimmten Leistun-
gen bzw. Angeboten nehmen („Bedarfsorientierung 
statt Angebotsorientierung“); 
  hilfebedürftigen, aber nicht immer hilfesuchenden 
Familien(-Mitgliedern) einen möglichst niederschwel-
ligen Zugang zum Leistungsspektrum eröffnen;
  das Potenzial sozialräumlicher Ansätze und allge-
meiner Angebote zur Förderung der Erziehung in der 
Familie sowie von Kindern in Tageseinrichtungen (so-
gen. Regelangebote) nutzen, ohne gleichzeitig Zugang 
zu den Hilfen zur Erziehung zu erschweren und ggf. 
die Gefährdungsdynamik zu erhöhen;
  die Ressourcen und Potenziale der Hilfe suchenden 

Menschen ausreichend berücksichtigen und sie zur 
Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung (wie-
der)befähigen;
  an der Steuerungsverantwortung der öffentlichen 
Jugendhilfe für eine bedarfsgerechte Ermittlung des 
Hilfebedarfs und der Ausgestaltung des Hilfeprozes-
ses ansetzen.

Zudem muss bei den fachlichen Konzepten sozialer 
Arbeit die Akzeptanz bei den Leistungsadressaten, die 
Möglichkeit umfassender Partizipation und die Zieler-
reichung geprüft werden. Wirkungsorientierung und 
-forschung in der sozialen Arbeit muss konsequent 
weiter debattiert werden, denn diese bietet empirisch 
fundierte Deutungs- und Erklärungsangebote und eine 
Fundierung professioneller Praxis (Ziegler 2009, S. 180 
ff.). Damit ist vor allem die Praxisforschung gefragt. 
Interessant ist die Forderung der JFMK, beim Bund ei-
nen Sonderforschungsbereich „Jugendhilfeforschung 
– Hilfen zur Erziehung“ zur Förderung von Grundla-
genforschung, Evaluation und Längsschnittstudien (so-
zialpädagogische Fragestellungen) einzurichten, u. a. 
um Indikatoren für die Wirksamkeit für die Hilfen zur 
Erziehung zu identifizieren bzw. zu entwickeln (JFMK 
2014 TOP 5.3). 

Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Wiesner, bis Juni 2010 Leiter 
des Referats Rechtsfragen der Kinder- und Jugendhilfe 
im Bundesfamilienministerium, gestaltete maßgeblich 
das Kinder- und Jugendhilferecht und seine Änderungen 
mit; er engagiert sich weiterhin im fachpolitischen und 
rechtlichen Diskurs.

1 Vgl. z. B. „Partnerschaft und Ehe – Entscheidungen im Lebenslauf“, hrsg. v. BMFSFJ, Okt. 2014; ZDF-Umfrage v. 25.4.2013 

„Gebote auf dem Prüfstand“; Bodenmann, Guy: Welche Bedeutung haben Partnerschaft und Liebe für Jugendliche heute? in: 

Zeitschrift für Familienforschung, 2/2003
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Weit über hundert Gäste - teils weit an-
gereist – waren am 19. Dezember 2014 
im Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend anwesend, 
als Bundesministerin Schwesig Renate 
Augstein als hochverdiente, überaus 

geschätzte Mitarbeiterin in den Ruhestand verab-
schiedete.1 Bei solcherlei Anlässen fehlt es meist nicht 
an positiven Äußerungen – doch in welcher Art und 
Weise an diesem Tag die enormen Arbeitserfolge UND 
die überaus geschätzte, beliebte Persönlichkeit Renate 
Augsteins von allen Festrednerinnen und Festrednern 
im Mittelpunkt der Würdigung stand, war außeror-
dentlich beeindruckend und nahegehend. Imponierend 
und „ertragreich“ war – für die politischen Erfolge des 
Ministeriums, UND für die eaf -, wie Renate Augstein 
bei umstrittensten Themen und gegen große und ma-
nifeste Widerstände in den langen Jahrzehnten ihrer 
Tätigkeit für das Ministerium unermüdlich „dicke 
Bretter bohren“ konnte; gepaart mit immenser Sach-
kunde und Erfahrung, großer Beharrlichkeit und Ein-
satzfreude – oft unter Zurückstellung eigner (gesund-
heitlicher) Bedarfe.
Dies kam einer Vielzahl von wichtigen programmati-
schen Zielen und Grundlagenprojekten zugute, und die 
jeweiligen Regierungen jedweder Couleur konnten auf 
beachtliche, weitreichende Erfolge auf den Gebieten 
der Frauen-, Gleichstellungs-, Gender- und Antidis-
kriminierungspolitik verweisen. Hier tragen die we-
sentlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte auch 
immer die „Handschrift“ der ministeriellen Zuarbeit 
von Renate Augstein (z. B. das bundesweite Hilfetele-
fon „Gewalt gegen Frauen“).
Genau dies beschrieb die Ministerin in ihrer sehr 

persönlichen, ausgesprochen wertschätzenden Lau-
datio. Mit der Vielzahl von Attributen, die sie Renate 
Augstein in ihrer Rede zuschrieb - sympathische und 
gewinnende Feministin, brillante Juristin, versierte 
Strategin, geduldige Taktikerin, eine feste Größe der 
Gleichstellungspolitik, eine mit allen Wassern gewa-
schene Fachfrau, darüber hinaus beispielhaft für ein 
gutes Arbeitsklima… - sprach sie gewiss allen Weg-
gefährten, die gekommen waren – Ministerinnen, 
Staatssekretärinnen, Wissenschaftlerinnen, Kollegen, 
Kolleginnen – aus dem Herzen!
Und hierfür waren der Ministerin lobende Worte nicht 
genug: Dem Präsentkorb mit deutschen Spezereien, die 
Renate Augstein in ihren Un-Ruhestand nach England 
zu ihrem Bed&Breakfast-Vorhaben in Cornwall2 be-
gleiten sollen, fügte die Ministerin die Erklärung bei, 
sie wolle ein Wiedersehen mit Renate Augstein schon 
dadurch sicherstellen, dass sie die Verleihung des Bun-
desverdienstkreuzes beim Bundespräsidenten für sie 
angeregt habe… 

Susanne Baer

„BeWegT und BeWegend“

Die Rede3 der Richterin des Bundesverfassungsgerichts 
und Professorin Susanne Baer charakterisierte mit 11 
Anmerkungen in ganz besonderer Weise die menschli-
chen Qualitäten der (Führungs-)Person und feministi-
schen Aktivistin Renate Augstein in der Ministerial-
verwaltung. 

 1. Wer etwas bewegen will, muss sich von pejora-
tiven Verallgemeinerungen verabschieden. Tradier-

2 Anm.: Für die Jahre 1950 bis 1989 wurden die für das Beitrittsgebiet nachgewiesenen Ergebnisse aus der Statistik der ehe-

maligen DDR übernommen (Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 1.4.2012, S. 4  Erläuterungen)

renaTe augsTein "BeWegT": 

beeindruckende Verabschiedung aus dem BMFSFJ

1 Renate Augstein, langjährige Vorsitzende des Rechtsausschusses  und Vizepräsidentin der eaf, beendete ihr Ehrenamt bei der 

eaf Ende 2014, s. FPI, Heft 6, 2014).
2 Allen, die gerne in Cornwall urlauben möchten, sei Renate’s Bed and Breakfast ans Herz gelegt: 4 St Mary’s terrace, Penzance, 

TR18 4DZ Cornwall, England.
3 Beitrag zur Festschrift für R. Augstein anlässlich ihres Ausscheidens aus dem Amt in 11 Thesen, weil sie aus Köln stammt, 

ohne eine Allergie gegen Karneval entwickelt zu haben. Mit ihm verbindet sich der Dank, viel erfahren und gelernt zu haben.  

Bundes-

familienminis-

terin Manuela 

Schwesig

Sabine Mundolf

Renate Augstein
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te Vorstellungen – das wissen wir aus der Forschung 
über Geschlechterstereotype, die normalisierten und 
essentialisierten Muster im Kopf zu dem, was Mann 
und Frau eigentlich sind4 - blockieren nicht nur den 
Kopf, sondern normalisieren auch Benachteiligungen 
und Privilegierungen, die schlicht ungerecht sind. Wo 
Muster, Vorurteile und Schemata dicke Bretter formen, 
muss Politik allerdings besonders lange und besonders 
geschickt hobeln.5 Das gilt für alle, die Geschlechter-
verhältnisse gern gerechter hätten, also „feministisch“ 
genannt werden müssen. Es gilt für jene, die sich für 
Politik in Bewegung entscheiden, also Aktivistinnen. 
Und es gilt auch für Angehörige der Ministerialver-
waltung.  

 2. Die Politik selbst hat es schon nicht leicht, und die 
Verwaltung als operativer Teil - Werkbank des Politi-
schen - hat es vielleicht sogar besonders schwer. Zu-
mindest hat „die Verwaltung“ einen ambivalenten Ruf. 
Sie ist einerseits Garant für Berechenbarkeit, so ver-
lässlich wie vertraut. Andererseits steht „Bürokratie“ 
für die Herrschaft des Schreibtischs, für herzlose Ad-
ministration von Daten in Akten, für Planung an grü-
nen Tischen in Unkenntnis des Lebens, wie es wirklich 
ist. Je nach politischer Präferenz sitzt diese Verwal-
tung dann meist dort, wo Unheil lokalisiert wird – aus 
der Perspektive der europäischen Mitgliedstaaten in 
Brüssel, aus dem Südwesten oder auch dem Nordos-
ten der Bundesrepublik heraus avisiert in Berlin, aus 
Oberbayern eventuell in München usw. usf. Auf „die 
Verwaltung“ nimmt auch gern Bezug, wer sich an 
Selbstentfaltung gehindert sieht – für Forschende ist 
es ganz gängig, auf „die Uni-Verwaltung“ zu schimp-
fen, operativ tätige Abteilungen lasten Engpässe al-
ler Art „der Verwaltung“ an, Leitungsstäbe schimpfen 
auf die langsame Verwaltung in der Ebene, Linie usw., 
kreative Projekte auf die lästigen Berichte für die sub-
ventionierende Verwaltung usw. usf. 

 3. In Deutschland ist es üblich, der Verwaltung – 
gern auch in den Variationen „das System“, „der Staat“, 

„die Regierung“ – nun „die Bewegung“ gegenüber zu 
stellen. Wer nicht bürokratisch in Routine versanden 
will, muss sich bewegen – logisch. Wer Politik nicht 
herzlos, sondern wirklich für Menschen vor Ort ma-
chen möchte, darf nicht nur verwalten, sondern muss 
sich auch bewegen. Wer politisch etwas bewegen will, 
braucht Beweglichkeit im eigenen Kopf und den sozi-
alen Prozess, als „soziale Bewegung“. Dieser kollekti-
ve, durchaus unterschiedlich auftretende Akteur ver-
sucht mit unterschiedlichen Aktivitäten, Verhältnisse 
zu verändern. Das klingt auf Anhieb viel lustiger als 
Bürokratie. 

 4. Aber auch Bewegungen leiden unter pejorativen 
Verallgemeinerungen, unter Stereotypen, unter Vor-
urteilen. Das wissen wir aus der der Geschichte der 
Frauenbewegungen, gegen die spezifische (Hetero-)
Sexualisierungen denunziatorisch zum Einsatz kom-
men: Blaustrumpf und Hure, Mannweib und Stute (bis-
sig!), Zicke und frustrierte Emanze. Die Schlagworte 
lauten meist nicht: Blitzgescheite und Heldin, Mutige 
und Starke, Zielgerichtete und famose Elegante. Frau-
enbewegung ist von außen betrachtet also gar nicht 
lustig (von innen aber schon auch, das wissen Viele 
aus Erfahrung). 

 5. Nun entsteht ein schwieriges Bild: „Die Verwal-
tung“ und „die Bewegung“ – sie werden einander 
entgegengesetzt und sind beide nicht auf Anhieb nur 
sympathisch (um es vorsichtig zu formulieren), son-
dern vorurteilsbehaftet. Was soll tun, wer dennoch 
etwas tun will: Verhältnisse verändern? Wie geht das: 
Lange und geschickt hobeln? Wo kann und soll Akti-
vismus sein?

 6. Zumindest das eigene Denken, die eigene Wahr-
nehmung, das eigene Gefühl zur Welt verändern sich, 
wenn andere Erfahrungen gemacht werden als jene, 
die unsere Vorurteile füttern. So wie Bewegung ganz 
allein nur selten viel bewegt, genügt es oft nicht, ein-
fach individuell einmal etwas Neues zu sehen, etwas 

4 Das thematisiert Band 5 der Schriftenreihe Gender kompetent. Beiträge aus dem GenderKompetenzZentrum: Schubladen, 

Schablonen, Schema F - Stereotype als Herausforderung für Gleichstellungspolitik, hrsg. von Baer, Smykalla, Hildebrandt, 

Kleine-Verlag 2009. Das Zentrum wurde als Forschungs- und Beratungseinrichtung an der HU Berlin von der Abteilung 

Gleichstellung des BMFSFJ gefördert. 
5 Das Bild des Hobelns benutzt Renate Augstein im Gespräch mit Ulrike Schultz im Porträt an der Fern-Universität Hagen, 

online unter http://www.fernuni-hagen.de/rechtundgender/augstein.shtml.

Prof. Dr. 

Susanne Baer

©Bundesver-

fassungsge-

richt
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Anderes zu lesen, etwas Unbekanntes zu erleben. Was 
allein erlebt wird, lässt sich allzu leicht als Absurdi-
tät oder Irrtum verbuchen („spinne ich – oder spin-
nen jetzt die anderen?“). Das wird dann zur Anekdote, 
aber verändert nichts. Nachhaltig verändernd wirkt 
Neues eher, wenn Menschen etwas Neues, Anderes, 
Verändertes gemeinsam erleben, durch geteilte – und 
auch mitgeteilte - Erfahrung. Zwar ändern sich gesell-
schaftliche Verhältnisse langsam und nicht automa-
tisch immer zum Besseren – das wissen wir aus der 
Geschichte des Patriarchats und der geschlechtsspe-
zifischen Arbeitsteilung. Doch treten durchaus nach-
haltige Änderungen ein, wenn Menschen veränderte 
Erfahrungen machen. Positive Lernerlebnisse sind 
Grundlage künftigen Handelns. 

 7. Das größte Glück liegt dann darin, Menschen zu 
begegnen, die selbst jenseits der Stereotype agieren, 
und so Erfahrungen machen zu dürfen, die verändern 
– sich selbst und (ein wenig, hoffentlich und immer 
wieder) die Verhältnisse. Renate Augstein beschert sol-
ches Glück. Wie macht sie das? 

 8. Wer etwas bewegen will, muss, das ist ganz offen-
sichtlich, selbst sehr beweglich sein und bleiben und 
andere durch Erfahrung bewegen können. Nicht nur 
ist das Private politisch und Selbsterfahrung eine zen-
trale Komponente des politischen Handelns der Frau-
enbewegung. Politische Ziele wollen und können auch 
administrativ gelebt werden. Das ist bei Renate Aug-
stein, juristisch nüchtern geurteilt, in ganz besonderer 
Weise der Fall. 
Wer einer Juristin begegnet, die nicht alles besser weiß 
und sich Regeln ausdenken kann, welche nicht perfekt 
jede Eventualität normieren, dafür aber funktionieren, 
beginnt, über Juristen und Juristinnen anders zu den-
ken. Wer mit einer altgedienten Beamtin arbeitet, die 
nie argumentiert, dass man das schon immer so ge-
macht habe, aber Erfahrungen auch nicht verschweigt, 
sondern an ihnen teilhaben lässt und miteinander tas-
tend sucht, was sich aus dem langen Dienst denn lernen 
ließe, verändert das Bild von „dem Beamtenapparat“ 
im eigenen Kopf und dann auch den Umgang mit ihm. 
Wer eine Referatsleiterin, Unterabteilungsleiterin oder 
Abteilungsleiterin zum Vortrag einlädt, die dann Klar-
text spricht, sich also weder von theoretisch Versierten 
noch politisch Opponierten irritieren lässt, sich weder 
aus der politischen Linie ihres Hauses verabschiedet 

noch die Werberhetorik des Politischen benutzt, macht 
eine Erfahrung, die den Umgang mit „Vertretern des 
Ministeriums“ bei Veranstaltungen verändert. Wer 
einen Text mit klaren, ungeschönten, scharfsinnigen 
und tiefgreifenden – an der Wurzel ansetzenden und 
damit radikalen – Analysen liest und dann der Autorin 
begegnet, die freundlich lächelt, dann ernsthaft ins 
Grübeln verfällt, um schließlich begeistert eine Idee 
aufzugreifen, die danach geduldig und oft mit ebenso 
viel Sanftmut wie Beharrlichkeit verfolgt wird, ver-
steht irgendwann, dass Radikalität und strategisches 
Handeln, klare Kritik und kompromissbereite Koope-
ration sich nicht ausschließen. Und wer eine Feminis-
tin trifft, die den Abschied von der Frauenpolitik auch 
als Abschied von einer stereotypen Wahrnehmung 
von Frauen als defizitäres Geschlecht betrachten kann, 
Gleichstellung als Zielvorstellung ebenso politisch 
nüchtern kontextualisiert wie den Wechsel von Gender 
Mainstreaming zu Männerpolitik und mehr, die keine 
Verlustgeschichte schreibt oder Verschwörungstheorie 
entwickelt, sondern immer wieder nach Faktoren für 
eine langsame, vielfache, mühsame Bewegung in die 
richtige Richtung sucht, verändert eigenes Denken. 
Wer also das Glück hat, Renate Augstein zu begegnen, 
verändert den eigenen Blick und nach und nach auch 
das eigene Handeln.

 9. Es geht also auch anders. Es gibt also dieses Phä-
nomen: bewegt und bewegend zu sein, auch und gera-
de in einer Position, die danach nicht unbedingt ruft 
oder riecht. Dazu gehört, sich vor Ort zu begeben, in 
„aufsuchender Überzeugungsarbeit“, nicht als „Politik 
zum Anfassen“, sondern als Politik in der Diskussion, 
im gemeinsamen Arbeiten, mit klaren Erwartungen, 
aber auch Raum für neue Erfahrung. Dazu gehört die - 
unverzichtbar! - schnelle Denke, der offene Geist, der 
scharfe und empathische Blick. Prägend ist, so meine 
Vermutung, auch eine bestimmte Art des Nach-Den-
kens. 
Es gibt da eine beharrliche Gleichzeitigkeit von Stur-
heit und Neugierde, von Wertschätzung des Erreich-
ten und Energie für die Weiterentwicklung, von leicht 
stirnrunzelnder Skepsis und strahlender Begeisterung 
(auf der Suche nach dem „pack an“). Das kann eben 
nur, wer selbst nicht in Stereotypen hängen bleibt, wer 
um Verallgemeinerungen weißt, sich aber immer auch 
gleich von ihnen verabschiedet – und anderen die Au-
gen öffnet, um das auch zu tun. 
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 10. Wer Geschlechterverhältnisse politisch verän-
dern, oder kürzer: wer Geschlechterpolitik anders ma-
chen will, muss also bewegt bewegen, muss wissen, 
was Politik und was Verwaltung ist, was sie kann und 
wie sie – nicht selten eben auch stereotyp – gesehen 
wird; muss auch wissen, wie es um „die Frauenbewe-
gung“ bestellt ist, denn – das vervielfacht sich! - bei-
de wollen bewegt werden, müssen sich bewegen. Ein 
Clou ist, dass oft kritisiert wird, was selbst geschaf-
fen wurde und für das eigene Engagement durchaus 
offen wäre. So sind Abteilungen Z durchaus Teil des 
eigenen Hauses, Beauftragte selbst mitgewählt, oder  
Hauptstädte nur Chiffren für politische Akteure, die 
jedenfalls in Demokratien selbst mitgewählt und für 
eigenes Engagement offen sind. Bekanntlich sind Ge-
schlechterstereotype so nachhaltig wirksam, weil wir 
sie alltäglich reinszenieren - unser doing gender ist 
an reichlich problematischen Vergeschlechtlichungen 
beteiligt. Genauso besteht „die Frauenbewegung“ aus 
ganz vielen Bewegungen, denen sich jede ohne Weite-
res anschließen oder sie verändern könnte; „die Män-
nerbewegung“ ist ebenfalls kein monolithischer Block 
irgendwo anders, sondern heterogen und mitgestalt-
bar, und „die“ LGBTI oder Trans oder sonst feministi-
sche Bewegung ist eben keine eine, sondern eine Viel-
zahl, die sich steigern lässt. Wer das versteht, jenseits 
des „Entweder-Oder“, des „Wir und die Anderen“ - als 

ein kompliziertes Netz, und wer Annahmen über diese 
aktiv reflektiert - die kann etwas bewegen. 

 11. Die individuellen Mitglieder der US-amerikani-
schen Civil Rights-Bewegung werden bis heute „ac-
tivists“ genannt. Die Übersetzung funktioniert nicht 
ganz so gut: „der Aktivist“ hat eine durchwachsene se-
mantische Geschichte erlebt. Die Sozialphilosophie er-
möglicht uns mit Überlegungen zur „vita activa“ (Han-
nah Arendt), zum tätigen Denken, das anders zu sehen. 
Auch hier sollte niemand in Vorurteilen hängen blei-
ben. Die Aktivistin lässt sich auch als Mensch mit ei-
ner „Neigung zur Aktivität und Abneigung gegen jede 
Haltung des passiven Hinnehmens“ beschreiben (Karl 
Popper). Es ist diese – nicht zuletzt: Augstein´sche - 
Mischung, die etwas bewegt und anderen ermöglicht, 
sich und die Welt zu bewegen. 

„Sie waren für mich immer eine verlässliche und 
kluge Ratgeberin“ 

- diese Worte von Ministerin Schwesig kann die eaf 
gleichermaßen und mit Ausrufezeichen nur wieder-
holen – ein riesengroßes DANKE, liebe Renate, für 
all die bereichernden und wunderbaren Zeiten mit 
Ihnen / mit Dir bei der eaf!!

aus deM verBand

WissenscHafTlicHer BeiraT der eaf
Vorstellung der Mitglieder1

roseMarie dauMüller
Diplomsozialpädagogin (BA), sammelte 
berufliche Erfahrungen im Allgemei-
nen Sozialdienst und in der Arbeit mit 

Alleinerziehenden beim Jugendamt des Landkreises 
Esslingen B-W (1984 bis 1992). Von 1986 bis 2002 lehr-
te sie an der Berufsakademie Stuttgart, Fachbereich 
Sozialwesen. Von 1992 bis 2007 war sie Referatsleite-

rin für „Familienpolitik, Gewalt gegen Frauen“ beim 
Diakonischen Werk der EKD (ein inhaltlicher Schwer-
punkt: die Existenzsicherung von Familien bzw. die 
wirtschaftliche Familienförderung). Viele Jahre arbei-
te sie im Ausschuss „Volkswirtschaftliche, steuerliche 
und Sozialversicherungsfragen“, später „Sozialpolitik, 
und Recht“ der eaf mit, zeitweilig als Vorsitzende. Sie 
ist langjähriges Mitglied im „Arbeitskreis Familienpo-
litik“ des Deutschen Vereins für öffentliche und priva-
te Fürsorge.
Seit 2007 arbeitet sie als Geschäftsführerin des Lan-
desfamilienrates Baden-Württemberg, ein Zusammen-

1 Der Wissenschaftliche Beirat der eaf konstituierte sich am 2. Dezember 2014 und hat 10 Mitglieder, die – mit Expertise aus 

den Bereichen Politik, Wissenschaft, Praxis, Kirche – impulsgebende Empfehlungen für die eaf erarbeiten. Beginnend in FPI 

1/2015 (S.11f) werden sie an dieser Stelle vorgestellt.
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schluss von Verbänden und Organisationen, der sich 
als Anwalt für die Belange von Familien versteht; vor 
allem im Dialog und als Gegenüber der Landesregie-
rung, aktuell mit dem Schwerpunkt ‘Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbsarbeit’ sowie ‚Eltern- und Famili-
enbildung’.

sigrid ricHTer-unger
Diplom-Soziologin, ist langjährige Lei-
terin der Beratungsstelle „Kind im 
Zentrum-Sozialtherapeutische Hilfe für 

sexuell missbrauchte Kinder und ihre Familien“ sowie 
Referentin für die Beratungsstellen des Trägers der EJF 
(Erziehungs- und Familienberatungsstellen, Schwange-
ren- und Schwangerschaftskonflikt-Beratungsstellen, 
Suchtberatung u.a.). Sie ist Mitglied des geschäftsfüh-
renden Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Prä-
vention und Intervention bei Kindesmisshandlung und 
Vernachlässigung (DGfPI); unabhängige Missbrauchs-
beauftragte des Caritasverbandes im Erzbistum Berlin 
und Mitglied im Fachbeirat des Unabhängigen Beauf-
tragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs  
der Bundesregierung.
Freiberuflich arbeitet sie in der Beratung, Supervision 
und Weiterbildung zu den Bereichen sexuelle Gewalt 
und Kindesmisshandlung.

prof. dr. frank scHulz-niesWandT 
ist Diplom-Sozialwissenschaftler mit 
Tätigkeiten an den Universitäten Bo-
chum, Regensburg, Konstanz, Kassel, 

Göttingen, Bielefeld. Von 1996 bis 1998 arbeitete er am 
Deutschen Zentrum für Altersfragen, zuletzt als Wis-
senschaftlicher Direktor. Er war in dieser Zeit Mitglied 
der 2. und 3. Altenberichtskommission der Bundesre-
gierung; danach langjähriges Mitglied und Sprecher 
des Wiss. Beirates des DZA.

1998 erhielt Prof. Schulz-Nieswandt einen Ruf nach 
Köln und Kassel. Er war Dekan der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu 
Köln, augenblicklich ist er erster Prodekan. Zudem ist 
er Honorarprofessor für Sozialökonomie der Pflege an 
der PTH Vallendar. Unter anderem ist er Ehrenvor-
sitzender der Gesellschaft für Sozialen Fortschritt in 
Bonn sowie Mitglied (sechs Jahre auch Vorsitzender) 
des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesverban-
des Öffentliche Dienstleistungen (bvöd). Er ist zudem 
Herausgeber der „Zeitschrift für öffentliche und ge-
meinwirtschaftliche Unternehmen“ sowie Mitglied des 
„Kölner Netzwerkes der Daseinsvorsorge“.

Seine Forschungs- und Lehrschwerpunkte liegen in 
der Interdisziplinären Alternsforschung im Schnitt-
bereich zu Themen der Integrierten Medizin, der so-
zialraumorientierten Pflegestrukturplanung und der 
Wohnformen im Alter, im Europarecht und sozialen 
Dienstleistungen sowie öffentlicher Daseinsvorsorge, 
in der Anthropologie und Kulturgeschichte der Sozial-
politik der Gegenseitigkeitshilfe sowie im Dritten Sek-
tor und den Formen bürgerschaftlichen Engagements 
sowie Gesundheitsselbsthilfegruppen. 

HinWeis

dvd: „MiT kindern WacHsen – Was MacHT 
eine guTe pädagogik aus?“

Bei dem Pädagogik-Gespräch diskutieren die Wissen-
schaftler Prof. Dr. Gerhard Hüther, Dr. Christa Preis-
sing, Trainer Michael Kobbeloer, Kita-Leiterin Susann 
Henning und eine Mutter in der „Alten Ziegelei“ in 
Kaufungen/Hessen die Art und Weise einer guten Pä-
dagogik. 
Moderatorin, Inge Michels, Diplompädagogin und Bil-
dungsjournalistin, eröffnet mit dem Hinweis auf den 
besonderen Ort, der „Alten Ziegelei“, in der Feuer, 

Wasser, Luft und Erde als Basis für den ehemaligen 
Produktionsbetrieb diesen noch erahnen lassen. Was 
haben diese Elemente mit Pädagogik zu tun? Für die 
Entwicklung eines Kindes, für das gesunde Aufwach-
sen spielen sie nach wie vor eine entscheidende und 
faszinierende Rolle jenseits der modernen Medien-
welt... 

Die These von Michael Kobbeloer, Trainer für emo-
tionale Didaktik, lautet: „Die gefühlte Temperatur im 
heutigen Bildungssystem ist eisig.“ Als ehemaliger 
Hausmeister und Schulleiter an einer Fachhochschu-

Ulrike Stephan
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le für Sozialpädagogik fehlt nach seiner Erfahrung in 
den Bildungseinrichtungen eine „Wohlfühlatmosphä-
re“, eine Grundvoraussetzung, um gut lernen zu kön-
nen. Dabei geht es nicht nur um die Beziehung der 
Lehrenden und Lernenden, sondern alle – Eltern, Kin-
der, Leitungskräfte, Mitarbeitende – sollten sich mit-
einander wohlfühlen, denn ohne emotionale Wärme 
kann nach seiner Auffassung keine Beziehung entste-
hen: „Für mich ist Pädagogik Beziehung“. 

Dass unter Beziehung nicht „viel reden“ zu verstehen 
ist, zeigt ein Einspielfilm, in dem zwei Puppen (klei-
ner Junge und Plüschhund) auf einer Schaukel sitzen: 
„Die beste Beziehung ist, wenn du mit jemandem auf 
der Schaukel sitzen kannst, stundenlang kein Wort 
sprichst, aufstehst und gehst mit dem Gefühl, das war 
die beste Unterhaltung, die du jemals hattest.“ Kobbe-
loer fordert eine emotionsgünstige Lernumgebung, mit 
der das eisige Bildungssystem „wie ein Kühlschrank 
aufgetaut werden kann“. Dafür müssen pädagogische 
Fachkräfte lernen, über Emotionen nachzudenken und 
bereit sein, mehr in Beziehung zu gehen: sich dem Ge-
genüber öffnen, sich wirklich einlassen. Denn:
„Es ist nicht so entscheidend, was du sagst oder tust, 
sondern welches Gefühl dabei vermittelt wird.“

Ein weiterer Einspielfilm zeigt ein schwarzes und 
vier weiße Schafe - die Off-Stimme verkündet: „Ein 
schwarzes Schaf ist man nicht, man wird dazu ge-
macht. Aber am Ende steht fest, alle Schafe sind klug. 
Die einen vorher, die anderen nachher.“ 
So wie Christa Preissing, Direktorin des Berliner 
Kita-Instituts für Qualitätsentwicklung: Sie war als 
Kind ein „schwarzes Schaf“, wehrte sich gegen ein-
engendes Lernen, demonstrierte für den freiwilligen 
Schulbesuch in der Oberschule. Schließlich setzte sich 
für selbstbestimmtes Lernen ein und entwickelte den 
„Situationsansatz“: Pädagogik ist dann gut, wenn sie 
sich an „Schlüsselsituationen“ im Leben der Kinder 
orientiert. „Kinder können erleben, dass sie in für sie 
wichtigen Situationen Selbstwirksamkeit erfahren, d. 
h. die Möglichkeit haben zu merken: Ich kann hier was 
verändern, gemeinsam mit anderen Kindern.“ 
Eine gute pädagogische Fachkraft zeichnet sich da-
durch aus, dass sie sich gut auf das Kind, die Kin-
dergemeinschaft und das Geschehen einlassen kann. 
Sie muss also zuhören und beobachten können, selbst 
neugierig und offen sein. „Es wird zu viel mit Ver-

boten, Ermahnungen, 
aber auch Geboten und 
Lobe auf die Kinder 
eingeredet.“ Stattdes-
sen sollten mehr wirk-
liche Dialoge, auch 
nonverbale, mit den 
Kindern geführt wer-
den. 

Die Moderatorin liest 
aus dem Buch „Die 
unendliche Geschich-
te“ (Michael Ende) die 
sehr schöne und stimmige Textstelle: „Was die kleine 
Momo konnte, wie keine andere, war das Zuhören…“. 
Ein Einspielfilm zeigt eine Hand, an der an zwei Fin-
gern ein Paar Turnschuhe tanzen: „Am Ende kommt es 
nicht darauf an, wie viele Züge du im Leben geatmet 
haben wirst, sondern wie viele atemberaubende Mo-
mente du erlebt hast.“ 

Susan Henning, Kita-Leiterin und Marte Meo-Super-
visorin, und Manuela Schlotzhauer, Mutter zweier 
Kinder, berichten von persönlichen Momenten und Er-
fahrungen mit Kindern. Sie betonen, wie wichtig es ist, 
die Einzigartigkeit in jedem Kind zu sehen, es anzu-
nehmen wie es ist und Stärken weiter zu stärken. Susan 
Henning nutzt in ihrer Kita die Marte Meo-Methode, 
bei der alltägliche Situationen zwischen Erziehenden 
und Kind per Video aufgezeichnet und anschließend 
gemeinsam besprochen werden, um die Interaktion 
und die Beziehung zu verbessern. 

Prof. Dr. Gerald Hüther, Neurobiologe, begrüßt diese 
Methode, denn sie zeigt, „wie man – über die Bezie-
hung - in dem anderen die eigene Kraft weckt.“ Ein tief 
menschliches Bedürfnis ist es, gesehen und respektiert 
zu werden, so wie ich bin. Kinder wollen ernst genom-
men werden und dazugehören. Gute Pädagogik kann 
nur funktionieren, wenn jedes Kind in der Gruppe die-
ses Gefühl hat. 
Hüther stellt allerdings fest: „Wir neigen dazu, das 
Kind zum Objekt unserer Betrachtung und Bewertung 
oder elterlichen Erziehung und schulischen Maßnah-
men zu machen, aber genau das tut Kindern weh.“ 
Wie ist dies zu ändern? Welche emotionalen Kompe-
tenzen bringen pädagogische Fachkräfte mit? Und wie 
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können diese schon in der Ausbildung berücksichtigt 
werden? Laut Michael Kobbeloer sollten „alte theore-
tische Blöcke“ aus den Curricula entfernt werden und 
Lehrkräfte stattdessen wissen, wie sie selbst emotional 
kompetenzorientiert lehren können.

Die „sprechende Gartenharke“ im Einspielfilm, inmit-
ten von Pflanzen, meint zu einer „Gießkanne“: „Päd-
agogik ist doch ganz einfach - wie Gartenarbeit: Man 
hat lauter kleine Pflanzen und will, dass sie gut gedei-
hen. Was ist da das Allerwichtigste? Eine Gießkanne, 
um die Pflanzen zu düngen.“ Ist Zuhören ein wichti-
ger „Dünger“ für die Entwicklung des Kindes? Hüther 
beschreibt, was beim Zuhören passiert, wenn wir uns 
darauf wirklich einlassen. Denn dann merkt das Ge-
genüber, dass er oder sie wichtig ist und dazu gehört - 
seine Grundbedürfnisse nach Zugehörigkeit und Auto-
nomie erfüllen sich - eine wesentliche Voraussetzung, 
um lernen und seine Potenziale entfalten zu können. 

Wenn man Kinder erreichen und begeistern möchte, 
muss man fühlen, was sie brauchen (Empathie), sie 
mögen (Zuneigung) und sich auf sie einlassen (Be-
gegnung). „So lange wir Kinder behandeln und ihnen 
nicht begegnen, werden sie nichts lernen“ - für Hüther 
bedeutet gute Pädagogik, Kinder so zu sehen und an-
zunehmen, wie sie sind und nicht so, wie wir sie gerne 
hätten und meinen sie „machen“ zu müssen. Einige pä-
dagogische Grundregeln von Hüther: 
  „Man darf aus dem Kind nichts machen wollen, da-
mit es etwas zustande bringt.“ 
  „Es geht darum, Fackeln anzuzünden und nicht Fäs-
ser zu füllen.“ 
  „Ohne Begeisterung kein Lernen!“ Und: 
  „Man wird mit Methodik und Didaktik allein keine 
gute Pädagogin/kein guter Pädagoge, wenn der Blick, 
die Offenheit und das Herz für die Kinder fehlt.“ 

Dies aufgreifend führt Moderatorin Inge Michels mit 
verschiedenen Symbolen in die Abschlussrunde: ein 
Badewannenthermometer für richtige „Wohlfühltem-
peratur“, einen Stein für Mut, ein Schlüsselbund für 
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viele „Schlüsselerlebnisse“, die Momo-Geschichte für 
das Zuhören und eine Kerze als „Flamme der Begeiste-
rung“ - ich lege noch ein Herz dazu…

faziT
Dieser Pädagogik-Talk: sehr empfehlenswert! Er 
schenkt Wohlfühlen beim Zuschauen. In einem be-
sonderen Ambiente tauschen sich Menschen mit un-
terschiedlichen Professionen ähnliche Bildungsphilo-
sophien, Sichtweisen und Haltungen aus. Es entstehen 
keine kontroversen Streitdebatten, sie hören sich ge-
genseitig zu. Ich als Zuschauerin fühlte mich einge-
laden, habe sehr gern und interessiert zugehört. Die 
gelungenen Gespräche, gewürzt mit Metaphern und 
persönlichen Erfahrungsberichten in einer angeneh-
men Atmosphäre, die schönen Einspielfilme haben viel 
Freude bereitet. 

Die Kernaussage, dass eine gute Pädagogik dann ge-
lingt, wenn sich alle Beteiligten wohlfühlen, kann ich 
bestens bestätigen: Ich habe viel gelernt, weil ich mich 
wohlgefühlt habe! Ein Film für allen Menschen, die 
mit Kindern leben und zusammen sein dürfen! Und da 
man auch nur einzelne Dialoge auswählen kann, eig-
net sich das Material sehr gut für Fortbildungen und 
Elternabende. 

Ulrike Stephan ist Referentin im Forum Familienbil-
dung der eaf.        

Mit Kindern wachsen – Was macht eine gute Pädagogik 
aus?, DVD von AV1 Film+Multimedia (2014), 67 Minu-
ten, 24 Euro. zzgl. Versand, Vertrieb: AV1 Pädagogik 
Filme, www.paedagogikfilme.de
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