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Rubrik  ‚Erziehung’  
 

Die  Erziehungsfalle  in der täglichen Aufgabenbewältigung  
 

Einer der größten Erziehungsfehler und wie er sich vermeiden lässt   
 
 

Machtanspruch oder professionelles Erziehen ?  

Ein Beispiel aus Schule und Hort  

 
 

Erziehungsthemen :  

verschiedene Ebenen eines Konfliktes    

KonfliktLösung  

den Sinn einer Sache begreifen  

falsche Autorität – sich selbst „Schach matt“ setzen  

 

 

Es ist zwar Sommer, aber ein regnerischer kalter Tag, ca. 10 °C Lufttemperatur, die nassen 

Steine des Fußwegs sind sicher kälter.  

 

Eine Schulgruppe (11-12Jährige) bewegt sich vom Hort in die Schule zum Turnen (Strecke ca. 

500 m). An der Schule angekommen, dreht sich die Hortnerin um und schimpft auf ein Mäd-

chen ein, das mit einem Fuß ohne Schuh und ohne Socke – barfuß – auf den Steinen läuft.  

 

Die Hortnerin baut sich also unvermittelt vor den Kindern auf den Stufen der Schultreppe 

auf und schreit : „Das mach’ ich nicht mehr mit, ich will das nicht, ich verbiete das.“, 

usf..  

 

Das Mädchen beginnt zu weinen und zu schluchzen und löst sich in Tränen auf, ihr ist die Hilf-

losigkeit ins Gesicht geschrieben. Auch die anderen Kinder stehen fassungslos da.  
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Was läuft hier falsch ?  

 

Die Hortnerin will mit einer Gruppe von Kindern außer Haus gehen. Das setzt voraus, dass sie 

die Kinder zuvor kontrolliert und z.B. zu einer (übersichtlichen) Gruppe formiert, ehe sie sich 

gemeinsam auf den Weg machen.  

 

Dabei darf es ihrem prüfenden Blick nicht entgehen, dass eines der Kinder nicht wetter- bzw. 

„straßen-gerecht“ gekleidet ist, es fehlt ein Schuh (+ Socke) ! Der fehlende Schuh bekommt 

Priorität und zwar im Hinblick auf Erkältungskrankheiten (beispielsweise durch Unterkühlung 

zugezogene Entzündungen im Genitalbereich, Eierstöcke, Blase) und in Bezug auf die Auf-

sichtspflicht Erwachsener, die unter anderem dazu da ist, derartigen Folgen vorzubeugen. 

Ohne Schuh kann das Mädchen nicht außer Haus gehen. Diese Vorbereitung wurde von der 

Hortnerin offensichtlich versäumt.   

 

Erst kurz vor dem Zielort geht die Erziehende unvermittelt darauf ein und zwar in grobem Ton-

fall. Der späte Zeitpunkt, die Gruppe hatte den größten Teil der Strecke bereits hinter sich ge-

lassen, und der grobe Tonfall (Streit = Krieg) helfen den Kindern nicht, die Situation zu lösen, 

d.h. rechtzeitig vorher etwas Wichtiges zu erkennen und zu ändern.  

 

Ein Konflikt findet auf mehreren Ebenen statt. Wir greifen in diesem Beispiel heraus :  

 

- die persönliche Ebene (Machtanspruch) 

(„… das mach’ ich nicht mehr mit, ich will das nicht, ich verbiete das …“ 1),  

- die emotionale persönliche Ebene  

(grober verärgerter, wütender Tonfall)  

- die sachliche Ebene  

(fehlender Schuh, Aufsichtspflicht, mögliche Erkrankungsfolgen)  

 

 

Die Hortnerin benutzt die persönliche Macht- und die emotionale Ebene 2. Was machen Sie,  

 

                                                 
1  die Formulierungen klingen nach größeren  fachlich erzieherischen Lücken bzw. sind krankhaft autori-

tätsbezogen  
2  diese Form des Macht-Ausübens heißt, mit Druck und Kampf „Krieg“ zu führen (stark emotionalisiert), 

anstatt sinnvolle und hilfreiche Lösungen zu praktizieren, damit Kinder begreifen, Notwendigkeiten er-

kennen und das Richtige lernen  
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verehrte Erziehende, wenn Kinder und Jugendliche in dieselbe (weil erlernte) Verweigerungs-

haltung verfallen und Ähnliches denken bzw. zu Ihnen sagen ? 3 

 

Es geht jedoch nicht darum, was die Hortnerin „will“ oder „nicht mehr mitmacht“, sondern  

 

- was für die Kinder nützlich, unumgänglich und sinnvoll ist,  

- was sie lernen sollen und auch müssen,  

- was sie von dem Erziehenden übernehmen können und auch sollen  

(siehe Imitations- und Identifizierungstrieb).  

 

Die Aufgabe. Zur Betreuung von Kindern gehören wichtigste Lernprozesse (in diesem Fall die 

Schutzfunktion der Schuhe und das Vorgehen eines Erwachsenen – Leitfunktion). Die Hortne-

rin muss begreifen, welche Aufgaben und Verantwortung ihr obliegen und mit wie viel Ge-

schick und Können sie beides umsetzt. 4 Schüler (Minderjährige) sind immerhin ihrem Schutz 

und ihrer Führung anvertraut („Schutzbefohlene“).  

 

Ein aufsichtsführender Erwachsener muss präventiv tätig sein. Das versäumt die Hortnerin of-

fensichtlich.  

 

Der Konflikt. Die Hortnerin in unserem Beispiel verhärtet die Situation und schafft Fronten, an-

statt mit Vernunft und Sinn einzugreifern und zu lösen. Letzteres ist aber die Aufgabe, für die 

die Hortnerin eingestellt wurde. Dazu sollte sie mehrere, für Kinder dienliche Erziehungsmetho-

den und deren praktische Umsetzung erfolgreich erlernt haben. 5 

 

Die Machtebene. Durch die benutzte Machtebene taucht der Schuh nicht auf, die Verwei-

gerung der Hortnerin verhindert die Erkältung 6 nicht und Kinder lernen obendrein, die Macht 

des Sich-Verweigerns. 

                                                 
3  an vielen Hauptschulen ist die Verweigerungshaltung Usus  
4  und welche Folgen Fehler und Versäumnisse nach sich ziehen  
5  Eltern dürfen davon ausgehen, dass sie ihr Kind einer fachlich qualifizierten Kraft (Hortnerin, Erzieherin, 

Lehrerin, Ausbilderin) anvertrauen, die das „Handwerk" der Erziehung erlernt hat und (mittels Prüfung) 

dafür ausgewiesen ist  
6  dazu wäre Prävention – die Vorbeugung – notwendig  
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Der Lernprozess. Die Kinder lernen einen rüden Umgangston und Machtverhalten. Beides 

wenden sie selbst an – gegen ihresgleichen und gegen Erwachsene.  

 

Wenn ein Kind erst einmal gelernt hat, sich mit denselben Mitteln querzustellen, stehen Erzie-

hende vor dem Aus. Viele Eltern greifen dann zum letzten Mittel – zu Schlägen, um ein Kind 

unterzuordnen (zu „züchtigen“). 7 Einige Kinder werden „abgebrüht“, sie verhärten, sie lassen 

sich nicht mehr zur Unterordnung zwingen, eben auch mit Härte nicht. Spätestens hier ist das 

Ende der Fahnenstange erreicht. Manche der betroffenen Kinder und Jugendlichen schre-

cken später nicht mehr vor Tätlichkeiten zurück, Erwachsene (z.B. Eltern und Lehrer) zu schla-

gen.  

 

Resigniert über das „böse Kind“ übergeben Eltern ihr Kind dem Staat und Lehrer rufen die 

Polizei. Der Staat erhöht die Anzahl der Sozialpädagogen, Streetworker, Sozialarbeiter usw.. 8 

Der Staat geht aber nicht an den Kern, an die Ursachen, an die Entstehung der Versäumnisse 

und Fehler, die am Anfang und im Laufe der Erziehung stattfinden.  

 

Die Gesellschaft ist aufgerufen, sich den Ursachen zuzuwenden und diese zu beseitigen. Eine 

wesentliche Ursache finden wir in mangelhaften Erziehungsmethoden, z.B. in der unzurei-

chenden Ausbildung von Erziehenden und der versäumten Ausbildung der Eltern.  

 

Wem nutzt die Ausrasterei ? Sie ist Ausdruck von Ohnmacht, nicht weiter zu wissen und noch 

so einfachste Konflikte nicht auf der Sachebene (mit fachlichen Mitteln) lösen zu können. 9 In 

diesem Beispiel hat die Hortnerin als Aufsichtsführende den Hauptanteil an Entstehung, Ver-

lauf und Lösung des Konfliktes und der möglichen Folgen.  

 

Die Frage, wie der „Erziehungsauftrag“ lautet, beantwortete sie mit betretenem Schweigen.  

                                                 
7  siehe Klaps oder Schlag / Strafrechtliche Beurteilung, Roxin in NewsLetter International, Ausgabe 

12/2005  
8  das allein beeinflusst sicher den Status quo, die Regulierung reicht jedoch nicht bis an die Wurzeln und 

Ursachen heran, d.h. bis an die Stelle, an der die ursächliche Prägung stattfindet bzw. an der das Ver-

halten der Kinder permanent neu entsteht (und damit bis weit in die Zukunft reicht)   
9  es gibt ausreichend viele wirkungsvolle Erziehungsmethoden, die psychisch unbedenklich die richtige 

Wirkung bringen  
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Ein Vorgehen wie in unserem Beispiel finden wir immer wieder bei Eltern, Erziehern und Leh-

rern. Eine aufgesetzte, d.h. unnatürliche Autorität hilft nicht weiter. Kinder und Jugendliche 

spüren instinktiv, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie die Konflikte für sich entscheiden 

(Sieger sind) und sich die Erwachsenen selbst zum „Verlierer“ gemacht haben.  

 

Wir dürfen nicht die Augen davor verschließen, dass es bei uns einen erheblichen Mangel an 

wirklich guten Fachkräften gibt.  

 

 

Lösungswege   

Für den Erfolg einer Erziehungsintervention ist u.a. der Zeitpunkt abhängig. In unserem 

Fall hätte das Problem vor Antritt des Weges reguliert werden müssen, um Konflikte und 

Folgen zu vermeiden und um vorzubeugen, eine Situation zum späten Zeitpunkt nicht 

mehr in den Griff zu bekommen.   

 

 

Verschiedene Schritte  

- prüfen Sie, ob die Kinder vollzählig und entsprechend gekleidet sind  

(dabei sollte der fehlende Schuh auffallen)  

 

- hinterfragen Sie, warum der Schuh nicht da ist  

(ist er versehentlich irgendwo hingeraten oder wurde er von den Kindern absichtlich 

versteckt – Schabernack, Naivität, Absicht u.a.)  

 

- die Gruppe sucht den Schuh so lange, bis er gefunden ist  

(auch wenn sich dadurch die Turnstunde verkürzt oder ganz ausfallen muss, das hindert 

beispielsweise Täter an der Wiederholung ihrer Streiche, soll aber nicht dazu führen, bei 

Lustlosigkeit den Weg zu einer erfolgreichen Wiederholung zu ebnen) 

 

- beteiligen Sie alle Kinder an der Suche des Schuhs, es geht um soziales Verhalten   

(Ziel : die etwaigen Verursacher zur Hilfe und für die Behebung/Wiedergutmachung ein-

zuspannen)   
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- das Mädchen muss im Hort bleiben und kann deshalb nicht mitturnen  

(das wäre eine gute Sanktion gegen Unordnung, könnte andererseits der zukünftige 

Weg zur Vermeidung einer ungeliebten Turnstunde oder für andere die Erfahrung sein, 

erfolgreich sabotiert zu haben) 

 

- alternativ bleibt das Mädchen ohne Schuh in einer anderen Gruppe zurück  

 

Gehen Sie erst mit den Kindern los, wenn der Schuh bzw. eine verträgliche Lösung 

gefunden ist. Falsche Einflüsse kommen als Bumerang zurück, setzen Sie sich nicht 

selbst „Schach matt“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wir danken Stephanie  Hofschlaeger, Fotografin und der Fotoagentur www.pixelio.de für die Aufnahme)  
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