Menschenwürde und Kindheit
Vortrag und Gespräch über das Bild vom Kind im Wandel der
Zeit, über Achtung, Vertrauen und würdigende Kommunikation.
Herzlich willkommen.
Während der vergangenen Veranstaltungen zum Thema „Würde steht nicht im
Konjunktiv“ haben wir einige Male über Bedingungen für ein würdigendes Miteinander
nachgedacht und wir fanden dafür Aspekte wie:

RESPEKT

KLARHEIT

WACHES INTERESSE

VERTRAUEN

Erwachsenen untereinander gelingt so ein achtungsvolles Miteinander mal mehr, mal
weniger und doch ist es Konsens, dass diese Haltungen unverzichtbare Bedingungen für
gelingende Beziehungen sind. Wenn man allerdings Menschen jeden Alters fragt, ob sie
sich als Kind achtungsvoll behandelt fühlen oder gefühlt haben, ist die Antwort oft
ernüchternd.
Woran liegt das? Warum ist es gerade in Beziehungen zu Kindern so schwer, unsere
Vorstellungen von würdigem Umgang miteinander umzusetzen?
Mein Einstiegsvortrag für diesen Abend wird von der alten und neueren Geschichte der
Kindheit handeln und von den Bildern oder den Vorstellungen von Kindheit, die natürlich
von dieser Geschichte geprägt sind.
Ein zweiter Erzählstrang meines Vortrags wird die Würde betreffen. Ich habe nach einer
speziellen Verbindung des Themas „Würde“ zum Thema „Kindheit“ gesucht UND
anfänglich wenig, später aber immer mehr gefunden, was sich direkt oder indirekt sehr
genau darauf bezieht und vielleicht einen offenen Blick auf das schöne Leben mit Kindern
ermöglicht.
Im Anschluss an meinen Vortrag können wir im Gespräch, anknüpfend an jeweils eigene
Erfahrungen die Gedanken überprüfen und weiterdenken.
Erfindung der Kindheit
Je nach Blickwinkel wird die Geschichte der Kindheit als Geschichte großer kultureller
Errungenschaften oder als Geschichte der Erniedrigungen, des Missbrauchs, der Gewalt,
der unverhältnismäßigen Machtausübung beschrieben:
In der Antike erfanden die Griechen zwar die Schule, widmeten der Kindheit als eigener
Entwicklungsstufe allerdings nur geringe Aufmerksamkeit – Kindstötungen und Pädophilie
waren nichts Ungewöhnliches. Römer und Griechen dachten, nicht die Zeit als Kind sei
entscheidend für die Persönlichkeitsentwicklung, sondern das Jugendalter von der
Pubertät bis zum 21. Lebensjahr. Zwar sicherten Kinder den Fortbestand des
Familiengeschlechts und halfen den Eltern bei einfachen Tätigkeiten, doch sie galten nicht
als Individuen mit eigenen Talenten, Interessen und Gedanken. Die Kindheit selbst,
bemerkte der römische Philosoph Cicero, könne nicht gepriesen werden – lediglich ihr
Potenzial.

In unserem Kulturkreis gab es, soweit man weiß bis zum Mittelalter keine Vorstellung von
Kindheit. Sobald Kinder kräftig genug waren, halfen sie den Eltern bei der Viehzucht,
bestellten die Felder oder arbeiteten in Werkstätten.
Eine Abgrenzung zwischen Kinder- und Erwachsenenwelt gab es nicht, keinen
Unterschied in der Kleidung, in der Art zu spielen, keine Geheimnisse und keine von den
Erwachsenen getrennten Lebensbereiche. Es wird vermutet, dass es keine besondere
Bindung zu kleinen Kindern gab, da die Kindersterblichkeit enorm hoch war. Es gab außer Klosterschulen für kirchlichen Nachwuchs - keine besonderen Institutionen zur
Erziehung und Bildung, noch gab es die Vorstellung, dass man Kinder von bestimmten
Erwachsenentätigkeiten fernhalten müsse. Mit sieben Jahren - die katholische Kirche
setzte dieses Alter als Zeitpunkt an, ab dem man über Gut und Böse bescheid wissen
konnte und der Spracherwerb war abgeschlossen, galten Kinder als kleine Erwachsene
mit allen Rechten und Pflichten und konnten für Diebstahl und Mord gehenkt werden.
Viele Wissenschaftler (Aries, Jungjohann, Postman) setzen die Zeit der Erfindung der
Druckerpresse und die beginnende Industrialisierung als Wendepunkt an.
Innerhalb von 100 Jahren wandelte sich die europäische Kultur in eine Lesekultur,
Fabrikarbeit veränderte die Familienstrukturen von der großen Nachbarschaftsfamilie zur
Kleinfamilie mit Mutter, Vater und Kindern. Es entstanden Schulen, geführt von
Kirchenmännern, Moralisten und Lehrern, die Kinder zu strengster Disziplin, Gehorsam
und Fleiß zu erziehen suchten.
Durch die zunehmende Trennung von Erwerbstätigkeit und Wohnen konnten Kenntnisse
und Fertigkeiten nicht mehr durch Anschauung gelernt werden. So festigte sich mit der
Zeit das bürgerliche Bild von Familie mit der Mutter als hauptsächliche Erziehungsperson,
dem Vater als Ernährer und den Bildungsinstitutionen, die Kinder je nach Ansicht und
Bedarf zu besseren Soldaten, besseren Industriearbeitern, besseren Müttern, besseren
Denkern, besseren Eliten zu erziehen versuchten.
Nun galten Kinder als dumme, unfertige Erwachsene, aber auch als Wesen, die mit
Erziehung und Züchtigung zu ehrbaren Menschen gemacht werden sollten.
Ende des 18.Jh beginnt mit Rousseau das Nachdenken über die Natur des Kindes. Er
führte erste empirische Forschungen zum Thema Kindheit durch.
Für die Pädagogik/Erziehung der folgenden Jahrhunderte egal ob antiautoritär oder
autoritär, gewalttätig oder sanft blieb Kindheit immer ein Zustand, der auf das Leben
des Erwachsenen orientiert war, ein Durchgangsstadium.
Was als Kulturerfindung gefeiert werden konnte, nämlich die Vorstellung von Kindheit als
besondere Seinsform im Leben eines Menschen, liest sich gleichzeitig als Zunahme an
Ausgrenzung, Repression, sanktioniertem Kindesmissbrauch und als Einsetzung des
Rechtes auf körperliche Züchtigung bis in die Neuzeit.
Selten wurde Kindern zugebilligt, Subjekt des eigenen Lebens und Lernens zu sein – bis
heute geht es meistens um einen linearen Prozess hin zum erstrebenswerten
Erwachsensein, um ein UM ZU:
- Bewegung, um motorische Fähigkeiten zu lernen
- Spiel, um soziale Dinge zu lernen
- Handwerk, um Geschicklichkeit zu üben
- Naturerfahrung, für die Gesundheit
WOHER KOMMT DAS? Ich vermute, dass wir den Ursachen näher kommen, wenn wir uns
mit dem Bild vom Kind beschäftigen, was sich über die Jahrhunderte gebildet hat. Es ist,
weil es einerseits ein Bild ist, was aus unserem Denken und aus unserer Kultur entspringt
und andererseits unser eigenes ehemaliges Kindsein betrifft ein sehr stabiles Muster, von
dem ich denke, dass wir es mit ABSICHT hinterfragen müssen, um es zu ändern.
BILD VOM KIND

Es gibt Versuche, die im Verlauf der europäischen Geistesgeschichte aufgetretenen
Kindbilder (Konzepte von Kindheit) zu klassifizieren.
Ich lasse jetzt hier bewusst die heutigen Kindheitsschlagwörter wie „Medienkindheit“ „Verinselung der
Kindheit“ „Institutionenkindheit“ „Familienkindheit“ „Erosion der Kindheit“ „Problemkindheit“ weg, denn sie
beschreiben aus meiner Sicht äußerliche Wirkungen dieser inneren Bilder vom Kind.

Wenn ich sie hier hintereinander aufzähle und beschreibe, folge ich weitgehend Hans
Dieter Schmidt , der sie in einem Vortrag 1990 beschrieb, in dem es um die
Anforderungen an Bildung in der fast verschwundenen DDR ging. Dieser Vortrag ist zwar
ziemlich alt, aber die Kindbilder, die dort vorgestellt sind, habe ich so präzise beschrieben
nirgendwo sonst gefunden – hier sind sie:
Miniaturmodell – Entwicklung wird eher quantitativ als qualitativ gesehen, es gibt keine
kindspezifischen Lebensräume, das Kind hat einen offenen Zugang zu allen
Lebensräumen der Erwachsenen. Dieses Modell ist selten in seiner Reinform anzutreffen,
fand aber Entsprechungen natürlich im Mittelalter, aber auch in den Uniformen der
Kinderorganisationen in totalitären Staaten, in scheindemokratischen
Schulversammlungen, in der frühen Absolutsetzung von Leistung und Konsum heute….
Erbsündemodell – das Kind ist von Natur aus sündhaft/böse, seine Wünsche und Triebe
müssen soziokulturell überformt werden.
Ursprung sind die christlich, dogmatischen Wurzeln, Folge ist Züchtigung, Triebkontrolle,
autoritative, kontrollierende Erziehung um das Wachsen der Unmoral einzudämmen.
Wir finden es heute in aufgeklärten Haushalten und Schulen, wenn es um mangelndes
Vertrauen in das soziale Kooperationsvermögen von Kindern geht und in seiner
schlimmsten Form, wenn Kindern Tyrannei (Prekop, Festhaltetherapie), Trotz,
Besserwisserei unterstellt wird und das pädagogische Handeln von permanenter
Belehrung, starrer Grenzsetzung bis zum Kindesmissbrauch alle Machtmittel einschließt.
Tabula rasa Modell – das Kind kommt als unbeschriebenes Blatt zur Welt, wird als
formbares Wachs gesehen. Eine Quelle ist die Aufklärungsphilosophie (J. Locke …) Alles
ist prägbar, es herrscht grenzenloser Lehroptimismus und der Erwachsene mit seinen
Intentionen wird nahezu übermächtig.
Etwas karikaturhaft, wird von so genannten Helikoptermüttern erzählt, die nichts – - von
chinesisch im Mutterleib bis Frühförderung an der Tanzschule – - auslassen und ihre
Kinder einfach nicht in Ruhe lassen, weil sie denken, dass nichts passiert, wenn sie nichts
tun.
Modell der guten Natur – geht zurück auf Rousseau und geht davon aus, dass das Kind
von Natur aus gut ist. Es stellt ein sich möglichst ungehindertes „sich Entfalten“ und
„Wachsen“, die Gewährung von Freiräumen und Autonomie in den Mittelpunkt des
pädagogischen Handelns – möglichst ohne einschränkende Disziplinierung. Erwachsene
lassen es geschehen, kehren aber leider, wie zum Beispiel in der Antiautoritären
Erziehung einfach das Machtverhältnis um.
Ausbeutungsmodell – hier wird das Kind vorrangig über seinen zukünftigen Wert für
die Gesellschaft, über seine zukünftige Arbeitskraft, seinen Nutzen betrachtet. Je nach
Bedarf werden Tugenden wie Disziplin, Fleiß, Gehorsam (für zukünftige Industriearbeiter
und Soldaten) aber auch Kreativität, soziale Fähigkeiten, Zuverlässigkeit (für zukünftige
Konsumenten und Akteure in der freien Marktwirtschaft geschätzt. „Nicht für die Schule,
für das Leben lernen wir“ Das Leben ist hier etwas sehr weit Entferntes, nämlich das
Erwachsen sein.
Defizitmodell – das Kind wird definiert über das NOCH NICHT, Entwicklung bedeutet
hier die Überwindung von Unvollkommenheit und Mängeln zugunsten des schnellen
Erwachsenseins. Der Eigenwert des kindlichen Lebens, sein So Sein und die eigen-artigen
Formen des Lernens und sich Entwickelns werden wenig beachtet. Erwachsene Macht und

Autorität wird absolut gesetzt. Kinder übernehmen diese Anschauung und möchten selbst
gerne möglichst schnell groß sein.
Entwicklungszentriertes Modell – das ist das letzte Modell, welches H.D. Schmidt
nennt. Es ist von 1990 aus gesehen sehr vorausschauend und klug, wenn auch einige
neuere Entwicklungen und Erkenntnisse hinzugefügt werden können. Es ist in den letzten
100 Jahren entstanden, angestoßen vor allem von den Reformpädagogen und gestützt
von neuen Erkenntnissen aus der Lerntheorie, der Entwicklungspsychologie, der
Hirnforschung.
Das Entwicklungszentrierte Modell bringt das Recht des Kindes auf Selbstbestimmung
und Selbstverwirklichung zum Ausdruck, es betont qualitative Veränderungen im
Entwicklungsverlauf der Kinder, die Ganzheitlichkeit des Lernens und Erlebens und das
unbedingte menschliche Bedürfnis zum sozialen Denken und Handeln vom frühen
Säuglingsalter an (vgl. Gopnik zum Beispiel).

Aber wir bleiben noch ein wenig bei den anderen Kindbildern, denn es sind diese, die bei
Vielen unbemerkt mitrauschen, wenn sie über Kinder nachdenken. Diese ersten 6 Bilder
sind natürlich Stereotype und sie werden sich in ihrer Reinform in keinem Schulsystem,
in keinem Herzen oder Kopf eines Erwachsenen mehr finden lassen. Aber sie verhalten
sich wie Leitbilder, nach denen wir Kinder aufwachsen lassen, besonders, wenn sie uns
nicht bewusst sind. Sie haben eines gemeinsam:
Sie setzen das Erwachsensein als reif sein, als erstrebenswerte Norm an. Sie
beschreiben Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen immer als Macht –
Ohnmacht, Subjekt – Objekt Beziehung. Das Naturkindmodell, aus dem sich in der
Vergangenheit einige Reformpädagogische Ansätze entwickelten, fällt in dieser
Anschauung nicht wirklich heraus – es werden nur die Machtverhältnisse umgekehrt oder
die Erwachsenen entfernen sich ganz aus der Beziehung.
WAS WÄRE, WENN WÜRDE IN DIESE BEZIEHUNG KÄME? WAS IST EINE
GLEICHWÜRDIGE BEZIEHUNG UND WANN GEHT WÜRDE IN IHR VERLOREN?
Über den Aspekt Würde als unverbrüchlicher Wert eines Menschen und
über den Menschen, dessen Würde geschützt werden muss, weil er, der Mensch, ein
„Zweck in sich selbst“ ist, will ich in diesem Rahmen nicht diskutieren.
Mir ist im Nachdenken über das Thema „Kindheit und Würde“ ein anderer Aspekt des
Würdebegriffs wichtig geworden, nämlich die Idee von Würde als Haltung nach Eva
Weber-Guskar oder die Würde als „Art zu leben“ – nach Peter Bieri
Im letzten Monat haben wir mit Meena hier zusammen gesessen und über Haltung und
Würde gesprochen – auch an äußeren Haltungen herumprobiert, die innere Haltungen
beschreiben könnten.
Haltung ist für Weber Guskar eine innere Verfassung, die sich nach außen zeigt.
Diese Haltung beschreibt, wie ich - mir meiner Selbst bewusst - auf die Welt bezogen bin
UND als würdig wird eine Person erlebt, die dieses Innen und Außen in Übereinstimmung
hält.
Spannend finde ich ihre Idee, den Satz „Die Würde des Menschen ist unantastbar“
praktikabel zu machen, indem sie sagt: „DAMIT Menschen in Würde (würdiger Haltung)
leben können, müssen Menschenrechte gelten.“ Das bedeutet, dass Bedingungen

geschaffen werden sollten, die es Menschen und zwar ALLEN ermöglichen, in Würde zu
leben.

Peter Bieri untersucht die Frage, was würdiges Leben fördert und welche Art zu handeln
oder nicht zu handeln es zerstört, und fragt auf der Suche nach würdigem und
würdelosem oder Würde verletzendem Handeln:
Wie stehen die anderen zu mir, wie stehe ich zu anderen, wie stehe ich zu mir selbst.
Er beschreibt mit vielen spannenden Menschengeschichten beeindruckend genau, wie
Würde gewonnen, erhalten und verloren gehen kann. Ich kann dieses Buch empfehlen
und will hier einzelne Aspekte herausstellen, die ich für UNSER Thema entscheidend
finde:
Was macht uns aus? Wie ist es Selbständig zu sein? Was ist das, ein Subjekt zu sein?
Jeder von uns ist ein Zentrum des Erlebens, wir haben ein Selbstbild, das sich
zusammensetzt aus dem, was wir geworden sind und dem, wie wir uns selbst gerne
hätten, jeder kann sich verändern!
Wir haben eine seelische Identität, sind ein Zweck in uns selbst!
Wir wollen Autorität über das eigene Leben.
Wir sind Denkende und brauchen Wachheit gegenüber der Frage: Was bedeutet etwas
genau und woher weiß ich es.
Selbsterkenntnis schützt davor, Opfer von Erpressbarkeit und Manipulation zu werden.
Was verhindert dieses Selbst – Sein?
Es ist nicht Ohnmacht an sich – ohnmächtig können wir oft sein, wenn wir etwas, was wir
wollen noch nicht können, oder im Angesicht einer Krankheit, eines Verlustes, einer
verlorenen Liebe… Was diese Ohnmacht zu einem Verlust an Würde führen lässt ist, dass
es jemanden freut mich ohnmächtig zu erleben. Würde geht verloren, wenn jemand sich
durch meine Ohnmacht mächtig fühlen kann. Demütigung nennt man das, was Würde
verletzen kann.
Es ist nicht Bevormundung an sich, die dieses SELBST SEIN verhindert – sie ist
manchmal nötig, wenn ich es selbst nicht besser weiß oder wenn ich aus irgendeinem
Grund für irgendeine Sache nicht selbst über mich bestimmen kann – es ist
Bevormundung, die jemand ohne Not ausübt, weil er die Macht dazu hat – sie lässt mich
an meiner Würde zweifeln.

Würde verstanden als Lebensform findet IN BEZIEHUNG statt
Ein Subjekt als „Gegenüber“ ist jemand, der im selben Sinne wie wir eine eigene
Perspektive auf die Welt hat und deshalb - so wie wir - auch als „Zweck in sich selbst“
betrachtet werden möchte.
Wenn wir uns als Subjekte begegnen, verschränken sich unsere Erfahrungen und
Erzählungen von uns selbst und von der Welt – wir können versuchen nachzuvollziehen,
was der andere meint und hoffen, dass er das Gleiche auch tut – dann ist es eine
engagierte Begegnung. Sie ist gekennzeichnet durch Symmetrie und Gegenseitigkeit.

Wenn eine/r in der Beziehung diese Gegenseitigkeit beendet und den/die andere/n
beginnt als Objekt zu sehen, ist Würde sofort in Gefahr und zwar nicht nur die Würde des
zum Objekt gemachten, sondern auch die Würde derer, die sich jemanden zu nutze
machen, ohne ihre Motive und die Hintergründe zu verraten. Ob ich manipuliere oder
Informationen vorenthalte, die jemanden betreffen – ich mache die Person zum Objekt
meiner Absichten. Ich mache jemanden zum Ding.
ES GEHÖRT ZU BEZIEHUNGEN VON SUBJEKTEN, dass ich den jeweils anderen eine
offene Zukunft lasse!

PAUSE
AM ANFANG WAR BEZIEHUNG (Martin Buber)
Stellen Sie sich vor, einer ihrer besten Freunde sitzt vor Ihnen und popelt
gedankenversunken, was würden sie zu ihm sagen, wenn es sie stört?
Und stellen Sie sich nun vor es ist ein Kind, was vor ihnen sitzt… Was sagen Sie nun?
Und nun können Sie sich noch vorstellen, ich hätte die Fragen in anderer Reihenfolge
gestellt….
Oder stellen Sie sich vor, ein Kind rennt, ohne zu überlegen beinahe vor ein Auto, Sie
können es gerade so festhalten und retten ihm damit das Leben. Was denken Sie, was
fühlen Sie?
-------stellen Sie sich vor, das Gleiche geschähe mit einem guten Freund, wie sieht jetzt
ihre Reaktion aus?
Ich gebe zu, die Fragen sind etwas suggestiv, aber sie sind vielleicht trotzdem
interessant für das, was ich beschreiben will, denn normalerweise wären die Antworten
auf die jeweiligen Freundes- und Kindesaktionen ziemlich verschieden.
DAS MUSS SO NICHT SEIN

GLEICHWÜRDIGKEIT IN BEZIEHUNGEN ZWISCHEN ERWACHSENEN UND
KINDERN
Wie könnte das gehen?
Seit vielen Jahren ändert sich zumindest die Forschung in Bezug auf Kindheit. Es gibt
ausführliche anthropologische Studien, die auf sorgfältige Weise das Leben und Denken
von Kindern untersuchen, um freundliche Lebens – und Lernbedingungen zu schaffen.
Alison Gopnik beschreibt in ihren Studien über Säuglinge und Kleinkinder, wie diese
lernen und forschen und wirft damit Jahrzehnte altes entwicklungspsychologisches
Allgemeinwissen, was als Grundlage für Kindererziehung galt, über den Haufen. Nun ist
bewiesen, dass Kinder von Geburt an forschen, lernen UND soziale Wesen sind!

Oder die größte Bildungsstudie der letzten Jahre, für die John Hattie (Neuseeland)
umfangreiche Daten über Schule und Bildung auswertete und mit kühlem, analytischen
Blick zutage förderte, dass nicht die Methoden des Unterrichts, nicht die Schulform, nicht
die Klassengröße, nicht das Budget das Lernen verbessern, sondern an allererster Stelle
die Persönlichkeit des Lehrers, der Lehrerin für den Lernerfolg entscheidend ist.
Er beschreibt, dass es LehrerInnen sind, die eine würdige Haltung im besten Sinne haben
– LehrerInnen, die ALLE Menschen als Subjekt behandeln, die ein gutes
Selbstbewusstsein haben und deshalb ohne Not ihr Handeln immer wieder prüfen. Sie
sind ein starkes Gegenüber und fordern Kinder heraus.
In der Kindheitsforschung werden heute Kinder als Akteure, als Schöpfer und Gestalter
ihrer eigenen Kindheit betrachtet. Mit qualitativen Erhebungsmethoden von der
teilnehmenden Beobachtung, über differente Formen von Interviews bis hin zu
Gruppendiskussionen wird die kindliche Lebenswelt immer häufiger aus der Perspektive
der Kinder betrachtet. (konstruktivistische Wende)
„Der Beschluss einer Konvention über die Rechte von Kindern durch die Vollversammlung
der Vereinten Nationen im Jahre 1989 und die Ratifizierung von bis heute 197 Staaten
bedeutet einen Meilenstein auf dem Wege, Kinder als Menschen und damit zugleich als
gleichwertige Personen im Umgang mit Erwachsenen anzuerkennen.“ (Kluge 2003)

ABER WIE NUN FÜHLT SICH DIESE GLEICHWÜRDIGKEIT AN?
Was ist ein starkes Kind? Hier zitiere ich Jesper Juul (Wollen wir wirklich starke Kinder?
2014):
Ein starkes Kind ist ein Kind mit einem gesunden Selbstwert und einer gut entwickelten
Reihe von psychosozialen Fähigkeiten – ein Mensch, der sich zur Liebe würdig fühlt, der
selbstbewusst ist, ungezwungen mit anderen umgehen kann und der sich seiner
Abhängigkeit von und Verbundenheit mit anderen Menschen bewusst ist. Ein starkes Kind
ist ein Kind, das JA und NEIN sagen kann und darf.
Und was ist ein starker Erwachsener? Ich ersetze in der Definition von Juul das Wort Kind
durch das Wort Erwachsener und finde es stimmig.
Ein starker Erwachsener ist ein Erwachsener mit einem gesunden Selbstwert und einer
gut entwickelten Reihe von psychosozialen Fähigkeiten – ein Mensch, der sich zur Liebe
würdig fühlt, der selbstbewusst ist, ungezwungen mit anderen umgehen kann und der
sich seiner Abhängigkeit von und Verbundenheit mit anderen Menschen bewusst ist. Ein
starker Erwachsener ist ein Erwachsener, der JA und NEIN sagen kann und darf.
Nun ist die Frage, was nötig ist für diese Gleichwürdigkeit.

Wo kriegen wir die starken Erwachsenen her, die die starken Kinder
aushalten?
Was ist mit dem erwachsenen Vorsprung an Erfahrungen, Wissen, körperlicher Kraft,
Geld, mit dem Gepäck an Vorurteilen und Verletzungen, mit den je eigenen
Ungereimtheiten?
Wie können Erwachsene ein gleichwürdiges und doch sehr anderes Gegenüber für ein
Kind sein? Wie kann ich wahrhaftig sein? Welche Regeln sind notwendig und wie handele
ich sie aus? Wie gelingt es, dass Kinder sich in unserer Kultur und Geschichte und mit
unserem Allgemeinwissen auskennen? Wie bleiben sie denkende, forschende, soziale
Wesen?

GEHT ES DARUM, PARTNER AUF AUGENHÖHE ZU SEIN ?
Ich denke nicht!
Kinder und Erwachsene befinden sich nicht auf Augenhöhe, auch wenn es ein schönes
Schlagwort und derzeit in aller Munde ist – sie sind einfach nicht gleich groß.
Erwachsene haben normalerweise eine spezielle Art von Autorität, aufgrund ihres
Wissens und ihres Vorsprunges an Erfahrung und sie haben dadurch im Vergleich zu
Kindern eindeutig eine andere Perspektive auf nahezu alles…
.
AAABER sie können sich um ein gleichwürdiges Miteinander bemühen – jetzt zitiere ich
mich selbst in meiner Zusammenfassung von Bieris Texten zur Würde und vielleicht ist es
interessant, wenn Sie sich nun konkret eine Erwachsenen – Kind Beziehung vorstellen:
Was macht uns aus? Wie ist es Selbständig zu sein? Was ist das, ein Subjekt zu sein?
Jeder von uns ist ein Zentrum des Erlebens, wir haben ein Selbstbild, das sich
zusammensetzt aus dem, was wir geworden sind und dem, wie wir uns selbst gerne
hätten, jeder kann sich verändern!
Wir haben eine seelische Identität, sind ein Zweck in uns selbst!
Wir wollen Autorität über das eigene Leben.
Wir sind Denkende und brauchen Wachheit gegenüber der Frage: Was bedeutet etwas
genau und woher weiß ich es.
Selbsterkenntnis schützt davor, Opfer von Erpressbarkeit und Manipulation zu werden.
Würde verstanden als Lebensform findet IN BEZIEHUNG statt

Ein Subjekt als Gegenüber ist jemand, der im selben Sinne wie wir eine eigene
Perspektive auf die Welt hat und deshalb - so wie wir - auch als „Zweck in sich selbst“
betrachtet werden möchte.
Wenn wir uns als Subjekte begegnen, verschränken sich unsere Erfahrungen und
Erzählungen von uns selbst und von der Welt – wir können versuchen nachzuvollziehen,
was der andere meint und hoffen, dass er das Gleiche auch tut – dann ist es eine
engagierte Begegnung. Sie ist gekennzeichnet durch Symmetrie und Gegenseitigkeit.
ES GEHÖRT ZU BEZIEHUNGEN VON SUBJEKTEN, dass ich den jeweils anderen eine
offene Zukunft lasse!

Anstelle eines MANIFESTES

Anstelle eines HANDLUNGSLEITFADENS

DENKANSTÖßE AUS MEINER PERSPEKTIVE

Gleichwürdiges Miteinander bedeutet, dass ich die Grenzen des Anderen bemerke, aber
auch darauf achte, dass meine Grenzen gewahrt bleiben.
Es bedeutet, dass ich so gut wie möglich über meine Gründe und Hintergründe
informiere, die mich bewegen, etwas zu tun, oder eben nicht zu tun.
Ich habe ein Interesse, den anderen an dem, was mich beschäftigt und was ich über die
Welt denke, teilhaben zu lassen und werde deshalb mein Wissen teilen.
Und ich bin neugierig, was den anderen bewegt und nehme teil an dessen Leben und
Denken und an seiner Art, die Welt zu verstehen und Zusammenhänge mehr und mehr
zu begreifen.
Ich habe ein Notwehrrecht – ich werde nicht zulassen, dass jemand meine Würde
verletzt, meine Grenzen übertritt, mich benutzt und werde nach angemessenen Mitteln
suchen, um mich zu wehren aber ich werde es tun, nicht um dem anderen zu zeigen,
dass ich stärker bin, sondern weil ich mich schütze.
Dieses Notwehrrecht beinhaltet auch, dass ich z.B. ein Kind davon abhalten würde, sich
selbst Schaden zuzufügen – nicht, weil es zu doof ist, das selbst zu begreifen, sondern
weil ich es nicht aushalte, wenn es Schaden nimmt.
Das heißt auch, dass ich versuche, mich einzumischen, wenn ich merke, dass etwas
schief läuft – aber immer mit der Idee im Hintergrund, dass der andere letztendlich
selbst entscheidet, ob er meine Intervention annehmen kann – anders geht es sowieso
nur über massive Kontrolle, Misstrauen und Macht.
ICH MÖCHTE VERSTANDEN werden, deshalb stelle ich meine Art zu kommunizieren auf
mein Gegenüber ein – das macht eine lebendige Beziehung aus und es ist wohl der
gewichtigste Unterschied in den Beziehungen zwischen nicht gleichaltrigen und
gleichaltrigen Gesprächspartnern.
ICH MÖCHTE NIEMANDEN VERSTÖREN, deshalb werde ich meine Affekte ungebremst nur
einer starken Person zumuten und meine Kinder davor schützen.
ICH BIN ERWACHSEN und werde deshalb manche Entscheidungen von großer Reichweite
nicht mit meinen Kindern diskutieren können und wollen
ICH BIN ERWACHSEN und deshalb zuständig dafür, dass sich ein Kind in meiner Nähe
geliebt und beschützt fühlen kann.

