
Nachdenken über das pädagogische Handwerkszeug – Ein Fallbeispiel   15

Das jüngste Kind der Familie wird halbtags im Kindergarten betreut und dort 
in seiner Entwicklung bestmöglich gefördert, damit es nach seiner Einschulung 
im nächsten Jahr dem Anfangsunterricht in der Grundschule gut folgen kann.
Die Bildungsbiografien der Kinder dieser Familie werden zunächst vom pädago-
gischen Handeln des Kindergartens und der Schulen bestimmt. Da die beiden 
schulpflichtigen Kinder in erheblichem Maß dem Unterricht fernbleiben, richten 
KlassenlehrerInnen und Schulleitung (entsprechend des generellen Konzeptes 
dieser Schule in Fällen von gehäuften Fehlzeiten) ihr pädagogisches Handeln 
an sanktionierenden Maßnahmen aus, die ihre erzieherische Absicht allerdings 
verfehlen.

Da die Fachkräfte der Kindertageseinrichtung aus den Verhaltensweisen des 
jüngsten Kindes auf Vernachlässigung im häuslichen Umfeld schließen, schalten 
sie die Jugendhilfe ein. Diese prüft die Situation und stellt der Familie eine Sozial- 
pädagogische Familienhilfe (SPFH) zur Unterstützung der Alltagsorganisation 
und zum Abbau der Überforderungssituation, in der sich die Mutter befindet, 
zur Seite. Die SPFH wird nach einem halben Jahr durch eine Erziehungsbeistand-
schaft für den 14-jährigen ergänzt. Beide Maßnahmen der Erziehungshilfe wer-
den aber – trotz Beteiligung am Hilfeplanverfahren – innerhalb der Familie als 
Eingriff und Bevormundung wahrgenommen und erreichen mit ihren pädagog-
ischen Handlungen nicht das beabsichtigte Ziel. Nach der Erklärung der Mutter, 
keine Hilfe zu benötigen, und nach der Entkräftung des Misshandlungsver-
dachts zieht sich die Jugendhilfe aus der Familie zurück und begründet diesen 
Rückzug mit der mangelnden Mitwirkungsbereitschaft der Familienmitglieder.

Der Fall wirft eine Reihe von Fragen auf, für deren diskursive (klärende, nicht 
absolute) Beantwortung wir die Auseinandersetzung mit den pädagogischen 
Grundbegriffen und Maximen benötigen. Diese erweitern wir anschließend 
durch die Reflexionen aus intersektionaler Perspektive sowie nachfolgend aus 
der Sicht der institutionellen Struktur, um sie schließlich mit dem Blick auf die 
AdressatInnen abschließend zu modifizieren:

 y Woran wollen wir das pädagogische Handeln der VertreterInnen von Schule 
und Jugendhilfe messen?

 y Welchen Erziehungsbedarf können wir für die einzelnen Kinder dieser Familie 
formulieren?

 y Wie können wir den Verlauf der Bildungsbiografie der Jugendlichen beurtei-
len, ohne dabei ausdrücklich (bzw. in erster Linie) auf schulische Parameter 
zur Leistungsmessung zurückzugreifen?

 y Über welche Stärken, Potenziale und Ressourcen verfügen die Kinder, die 
Mutter und das Familiensystem? Wie ist ihre Vernetzung in die und mit der 
sozialen Umwelt?

 y Warum könnte der weitere Lernprozess des jüngsten Kindes gefährdet sein, 
wenn es demnächst in die Schule geht?

 y Welchen Stellenwert müssen wir den Sozialisationsbedingungen, unter de-
nen die Kinder dieser Familie aufwachsen, zumessen?

 y Wie können wir die Lebenswelt dieser Familie angemessen rekonstruieren?
 y Welcher Unterstützungsangebote bedarf die Mutter seitens sozialpsychiatri-
scher Dienste und Lernangebote der Erwachsenenbildung (z. B. Deutschkurs)?

 y Welche Bedürfnisse dieser drei Kinder werden (nicht) hinreichend erfüllt?
 y Welche Möglichkeiten des Eingriffs in als problematisch eingeschätzte Ent-
wicklungen bieten Konzepte des Lehrens, der Hilfe, der Begleitung und der 
Rehabilitation?

 y Welche fachlichen Kriterien müssen wir anlegen, um diesen Fall bzw. die vier 
darin enthaltenen Einzelfälle zu verstehen?
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 y Welche absehbaren Gefahren für die einzelnen Familienmitglieder lassen sich 
durch Maßnahmen der Prävention mindern?

 y Welche Beratungsangebote können den einzelnen Familienmitgliedern helfen, 
ihre Situation möglichst selbstbestimmt verbessern zu können?

 y Warum müssen die pädagogischen Unterstützungsangebote und -maßnahmen 
für die einzelnen Familienmitglieder an deren Partizipation (aktiver Teilhabe) 
an Auswahl- und Entscheidungsprozessen ausgerichtet sein?

 y Welche Anforderungen stellt die Familienkonstellation und -situation an Kon-
zepte, die der Integration dienen und Inklusion zum Ziel haben?

 y Warum ist es erforderlich, dass die mit der Situation der Familie und ihren 
einzelnen Familienmitgliedern befassten Institutionen und Fachkräfte in Ko-
operation und Vernetzung zusammenarbeiten?

 y Welche intersektionalen Differenzlinien sind in diesem Fall – auf welche Weise – 
miteinander verwoben?

 y Warum ist für das jüngste Kind die Transition von der Kita in die Grundschule 
mit einem biografischen Risiko der Gefährdung verbunden und warum drohen 
die beiden Jugendlichen am Übergang von der Schule in den Beruf zu scheitern?

 y Warum müssen wir die Handlungsfähigkeit der einzelnen Familienmitglieder 
für die Einschätzung ihrer Situation berücksichtigen?

 y Welche pädagogischen Handlungsfelder haben für die in dieser Familie zu 
bewältigenden Anforderungen eine Expertise entwickelt, und welche neuen 
Konzepte für solche und ähnliche Probleme werden derzeit entwickelt? 

 – Wo verorten wir die Familie und ihren Bedarf an pädagogischer Unterstüt-
zung innerhalb der Bildungslandschaft?

 – Welche Möglichkeiten bieten die Familienbildung und die frühen Hilfen 
für den weiteren Verlauf der Bildungsbiografie des Kindergartenkindes?

 – Welche Reichweite kann die Elementarbildung für die Bildungsbiografie 
des jüngsten Kindes haben?

 – Welche Förderungen und Herausforderungen erwarten das jüngste Kind 
in der Grundschule?

 – Welche Möglichkeiten hat die Sekundarstufe, um schulfernen Jugendli-
chen eine anschlussfähige Bildungsbiografie zu ermöglichen?

 – Welche Hilfe kann die Schulsozialarbeit zur Sicherung der Anschlussfähig-
keit der beiden Jugendlichen bieten?

 – Welche Unterstützung können die Kinder dieser Familie in den Angeboten 
der Kinder- und Jugendarbeit finden?

 – Welche Chancen bietet die Jugendsozialarbeit für die Bewältigung des Ri-
sikos am Übergang von der Schule in den Beruf?

 – Wie weit reich(t)en die Angebote der Hilfen zur Erziehung in diesem Fall 
und wie wurden die Maßnahmen im Hilfeplanverfahren gerechtfertigt?

 – Gibt es begründete Anhaltspunkte, um Maßnahmen der Inobhutnahme 
zu durchdenken?

 – Welche Funktion kann die Gemeinwesenarbeit im Hilfeszenario für diese 
Familie übernehmen? Welche Unterstützung kann der Mutter hinsichtlich 
ihrer Depressionen angeboten werden?

 – Welchen Beitrag können die Angebote der Erwachsenenbildung für die 
Verbesserung der familiären Situation leisten?

 y Warum haben die Hilfeangebote und -maßnahmen die Familienmitglieder als 
AdressatInnen von Bildungs- und Hilfeangeboten nicht erfolgreich erreichen 
können?

 y Wie viel Hilfe und wie viel Kontrolle können in diesem Fall fachlich vertreten 
werden?
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Diese exemplarischen Fragen geben zum einen die Gliederung dieses Buches 
wieder und gehören zum anderen ins Repertoire des pädagogischen „Handwerks-
zeugs“, mit dem wir fachliche Reflexionen im praktischen Kontext theoretisch 
klären können. Zwar können diese auch aus einem nicht fachlich reflektierten 
Alltagsverständnis von „Normalität” heraus beantwortet werden, was aber eben 
keine fachliche Reflexion beinhaltet. Die fachliche Reflexion erfordert vielmehr 
die diskursive Auseinandersetzung mit den bereits durchdachten Positionen und 
empirischen Befunden, die unter den Bedingungen der praktischen Anforderun-
gen die im Alltag handelnden Akteure von fachlich reflektierten unterscheidet.
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2 Schlüsselbegriffe im pädagogischen 
Diskurs

2.1 Grundbegriffe in pädagogischer Tradition

2.1.1 Pädagogisches Handeln

Vor der pädagogischen Handlung steht die fachlich fundierte Einschätzung des 
künftigen Handelns, damit das Handeln als „pädagogisch“ bezeichnet werden kann. 
Es muss in Hinblick auf seine Wirkung mehrfach reflektiert werden: Innerhalb ei-
nes ausdifferenzierten Sinnzusammenhangs wird über Ziele, Bewertungskriterien 
und Einflussbedingungen sowie Konsequenzen nachgedacht, da man andernfalls 
nicht „weiß, was man tut“ – wenngleich das Handeln auch dann noch ein „Wagnis“ 
bleibt, da jede Strategie auch die Möglichkeit des Scheiterns beinhaltet (Hörster 
1995, 38). Pädagogisches Handeln bleibt also stets von Ungewissheiten bestimmt, 
die sich aus sozialen, institutionellen und subjektbezogenen Bedingungen ergeben.

Die Sinnhaftigkeit einer pädagogischen Handlung muss demnach einerseits im 
Voraus antizipierbar sein, obwohl sie andererseits erst in der Rekonstruktion ihres 
Sinns tatsächlich geklärt werden kann. Um dieses Dilemma erfassen und disku-
tieren zu können, schlägt Helsper (1995) ein mehrperspektivisches Schema vor, 
mit dessen Hilfe er pädagogisches Handeln „als interaktiv-asymmetrisches Vermitt-
lungsverhältnis in der Spannung von Fallverstehen und subsumtivem Regelwissen“ 
(Helsper 1995, 31) beschreibt.

Pädagogisches Handeln dient in diesem Verständnis sowohl der Allgemeinbil-
dung einer „Person“ als auch ihrer Selbstbildung, hat zwischen kollektiven und 
individuellen Ansprüchen zu vermitteln, beinhaltet ebenso Erziehung wie Unter-
richt, ist abhängig von Sozialisationsbedingungen und muss Entwicklung berück-
sichtigen.

Wenngleich sich eine Reihe von methodischen Umsetzungen pädagogischen 
Handelns nennen lassen (z. B. Unterrichten, Beraten), so bestimmt doch die stets 
offene Zukunft (Helsper 1995) dessen, was die AdressatInnen pädagogischen Han-
delns für sich selbst aus dem ihnen Angebotenen schlussfolgern, annehmen oder 
umsetzen, seinen Ausgang.

Die Wirkungen der Handlung sind demnach immer ins Ungewisse verlegt, weil 
nicht nur die nachhaltige Wirkung des Beabsichtigten, sondern auch die unbeab-
sichtigten Nebenwirkungen pädagogischen Handelns in die notwendige Refle-
xion seiner Umsetzungen einbezogen werden müssen.

Im Versuch, pädagogisches Handeln unabhängig vom jeweiligen Handlungs-
feld zu definieren, ist, Giesecke (2007) zufolge, die Gemeinsamkeit jeglichen päd- 
agogischen Handelns die über formalisierte und nicht formalisierte Lernanreize 
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vermittelte Veränderungsabsicht von Menschen oder deren sozialen Bedingung-
en. Für die Klärung solcher Veränderungsabsichten benötigen die pädagogisch 
Handelnden Orientierungen, die sowohl der Auseinandersetzung mit dem indi-
viduellen Gegenüber und seiner biografischen Gewordenheit sowie seinen Be-
dürfnissen als auch der Beschäftigung mit gesellschaftlichen oder institutionellen 
Schieflagen und sozialen Ungleichgewichten gerecht werden können:

„Der Pädagogik wächst […] die Aufgabe zu, in sorgfältigen Beschreibungen 
von Lern- und Bildungsmilieus, von Situationen und biographischen Verläufen, 
von anthropologisch ermittelbaren Grenzen und Risiken das Normalitäts-Spiel 
der Kultur im Umgang der Generationen miteinander zuverlässig zu kommen-
tieren und aufzuklären.“ (Mollenhauer 1996a, 34)

Neben Absichten, Wirkungen und Konsequenzen muss auch die mit pädago-
gischem Handeln verbundene Beziehungsebene reflektiert werden. Dafür bedarf es 
orientierender Maßstäbe, an welchen die mit pädagogischem Handeln verbundenen 
kognitiven Prozesse, emotionalen Komponenten, sozialen Entwicklungen und indi-
viduellen Beziehungen der direkt Beteiligten sowie der auf administrativen Ebenen 
indirekt steuernden AkteurInnen gemessen werden können: Ein möglicher Maß-
stab für pädagogisches Handeln auf der Beziehungsebene kann beispielsweise der 
Umgang mit bzw. Ausdruck von Machtverhältnissen sein, ein anderer kann auf der 
Ebene der kognitiven Wissensvermittlung die Deskription der Lernergebnisse sein.

Bindet man pädagogisches Handeln enger an Erziehung, so ist zu bedenken, 
dass man im pädagogischen Setting nicht nicht-erziehen, aber auch nicht zwei-
felsfrei steuern kann: Pädagogisches Handeln im Erziehungskontext ist immer 
zugleich intentionales „Versuchshandeln, das in der Absicht der Einwirkung auf 
andere Personen und in der Erwartung des Eintritts wahrscheinlicher Effekte voll-
zogen wird“ (Lüders 2001, 945). Pädagogisches Handeln muss demnach stets 
dem Prinzip der Verantwortbarkeit folgen und soll nur am Nutzen der AdressatIn-
nen ausgerichtet sein (Schaarschuch 2010). Giesecke (2007) zufolge muss es aber 
immer auch unter dem Gesichtspunkt der sozialen Interaktion zur Ermöglichung 
von Lernen und in der Reflexion von deren Angemessenheit betrachtet werden.

Wenn über pädagogisches Handeln innerhalb zur jeweiligen Zeit geltender Nor-
men und gesellschaftlicher Bedingungen – also innerhalb der epochal entstandenen 
Umstände – Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt werden (sol-
len), dann bilden – bezogen auf Kinder und Jugendliche – nicht nur Lernen, sondern 
auch Erziehung und Bildung die Hintergründe und Anlässe für pädagogisches Han-
deln. Die Bedingungen pädagogischen Handelns sind u. a. so, wie es Schleierma-
cher bereits 1826 mit seiner Frage nach Antrieben, Absichten und Überprüfungen 
der pädagogischen Einwirkung formuliert hat, zu reflektieren: „Was will eigentlich 
die ältere Generation mit der jüngeren? Wie wird die Tätigkeit dem Zweck, das 
Resultat der Tätigkeit entsprechen?“ (Schleiermacher 1826/1983, 15)

Wie aber die pädagogische Handlung als „konstituierende Hilfe […] beim Er-
werben und Fördern der Fähigkeiten, sich selbst zu bestimmen und selbst tätig zu 
werden“ (Bokelmann 1979, 128) im Einzelnen und im Konkreten aussieht, hängt 
immer vom Kontext der Handlung ab. Auf der Ebene der Grundbegriffsklärungen 
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muss die Konkretisierung offen bleiben, weil sich die pädagogische Handlung auf 
ein konkretes Verhältnis zwischen jenen, die die „Fähigkeiten – wenn auch immer 
nur bedingt – schon erworben haben, und denjenigen, die sie erst erwerben müs-
sen, ihrer nicht mehr gewiß sind oder sie wieder eingebüßt haben“ (Bokelmann 
1979, 128) bezieht.

2.1.2 Erziehung

Für die pädagogische Einwirkung des professionellen pädagogischen Handelns 
wird mit Bezug auf Kinder und Jugendliche (z. T. auch synonym) der Erziehungsbe-
griff verwendet (Ludwig 2000). Außerdem wird er alltagssprachlich für den inten-
tionalen, (meist) elterlichen Umgang Erwachsener mit Kindern und Jugendlichen 
gebraucht. Als grund- und sozialrechtlich zu schützendes Gut ist Erziehung u. a. 
auch zur Prävention möglicher Gefährdungen der Persönlichkeitsentwicklung oder 
individuellen Schädigungen in institutionellen Kontexten verankert, deren Maxime 
auch im Widerspruch zum elterlichen Erziehungsverständnis stehen können.

Das Grundgesetz hält den Erziehungsauftrag in Artikel 6 Abs. 2 des Grundge-
setzes fest und verbindet ihn mit der Verpflichtung zur Sicherstellung von för-
derlichen Rahmenbedingungen durch die (staatliche) Gemeinschaft. In § 1 des 
Achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) wird diese Position bekräftigt:

„(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und 
auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und 
die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staat-
liche Gemeinschaft.“ (§ 1 SGB VIII)

Die Verpflichtung zur Wahrung des Rechts auf Erziehung wird durch das SGB 
VIII in die Verantwortung der Jugendhilfe gelegt. Die hier berücksichtigte enge 
Verbindung zwischen Erziehung und deren mögliche Gefährdung durch Bedin-
gungen innerhalb der Lebenswelt des Individuums, die seitens der Jugendhilfe 
gemildert werden können, weist darauf hin, dass Erziehung ein komplexes Unter-
fangen ist, das besondere Aufmerksamkeit verdient.

Die UN-Kinderrechtscharta betont in Artikel 7 „das Recht auf eine Privatsphäre 
und eine gewaltfreie Erziehung im Sinne der Gleichberechtigung und des Frie-
dens“ und verweist darauf, dass im Erziehungskontext durchaus auch Gefahren 
für Kinder liegen können, wenn Erwachsene ihr Erziehungsverständnis durch 
Formen körperlicher und seelischer Gewalt umzusetzen versuchen.

(Auch) Schule hat einen rechtlich fixierten Erziehungsauftrag, der über die 
Schulgesetzgebung der Länder transportiert wird, aber durchaus kontrovers zum 
elterlichen Erziehungsprimat stehen kann.

Als Grundbegriff beschreibt Erziehung eine „intentionale Tätigkeit, die sich da-
rum bemüht, Fähigkeiten von Menschen zu entwickeln und in ihrer sozialen An-
schlussfähigkeit zu fördern“ (Luhmann 2002, 15). Damit ist gemeint, dass Erziehung 
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