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Liebe Leser*innen,
die „Fridays for Future“-Kinder und -Jugendlichen
haben eine weltweite Bewegung initiiert und „den
Erwachsenen“ deutlich gemacht, was sie von ihrem
Handeln halten. „Ihr habt meine Träume und meine
Kindheit mit euren leeren Worten gestohlen. Und
doch bin ich eine der Glücklichen. Menschen leiden.
Menschen sterben. Ganze Ökosysteme kollabieren.
Wir stehen am Anfang eines Massensterbens, und
alles, worüber ihr reden könnt, sind Geld und Märchen über ewiges Wirtschaftswachstum. Wie könnt
ihr es wagen!“ (Greta Thunberg).
Als Erwachsene haben wir die Wahl, etwas zu
wagen: Wir können uns darum bemühen, Kindern und Jugendlichen gute Verbündete zu sein
oder zu werden und uns mit ihnen für eine gute
Zukunft einsetzen. Wir können ihnen herablassend oder gar bemitleidend begegnen, wie
wir es in vielen Artikeln über Thunberg und die
„Fridays for Future“-Bewegung nachlesen können. Oder wir können ihre Einschätzungen, Vorstellungen und Wünsche ignorieren und dabei
bleiben, dass wir Erwachsenen es besser wissen.
Vielfalt Das Bildungsmagazin nimmt das Verniedlichen und Herabsetzen und den gönnerhaften Unterton vieler Politiker*innen und Journalist*innen

zum Anlass, sich endlich mit dem Thema Adultismus zu befassen. Adultismus ist die Diskriminierungsform, die sich gegen Kinder, ihre Interessen,
ihre Ansichten, ihr Tempo und ihre Vorlieben richtet
und die im Gegensatz zu anderen Formen von Dis-

kriminierung jede*r erlebt hat. Kinder erleben, wie
sich „Macht, Machtmissbrauch und Machtlosigkeit
anfühlen und wie Machtspiele funktionieren“,
schreibt die Berliner Sozialpädagogin ManuEla

Ritz. „Als Kinder werden wir darauf konditioniert,
dass es ‚normal‘ ist, dass es ein ‚Oben‘ und ein ‚Unten‘ gibt und dass es erstrebenswert ist, ‚oben‘ zu
sein. Diese Konditionierung mag ausschlaggebend
dafür sein, dass wir auch andere Diskriminierungsformen […] als ‚normal‘ hinnehmen und sie daher
nicht erkennen, manifestieren oder im wehrhaften
Umgang mit derartigen Folgediskriminierungen
immer wieder kläglich scheitern.“
Ariane Dettloff hat mit Jugendlichen auf der Kölner Demonstration von „Fridays for Future“ über
den Widerstand gegen erwachsene Ignoranz gesprochen. Luisa Kleine vom Naiv-Kollektiv – ein
anti-adultistisches Netzwerk – schildert, wie unter
anderem durch die Aufwertung der Erwerbsarbeit
die Tätigkeiten von Kindern abgewertet werden
und zeigt weitere gesellschaftliche Facetten des
Themas auf.
Für die pädagogische Praxis hat Sandra Richter einen Grundlagenaufsatz verfasst, der zum einen die
Erscheinungsformen in der Familie und dem pädagogischen Handeln benennt und zum anderen mit
Reflexionsansätzen und Beispielen aus der Praxis
eine diskriminierungssensible Partizipation von
Kindern als Gegenentwurf vorschlägt.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und
hoffen, dass auch Sie sich weiter mit der Diskriminierungsform Adultismus befassen.
Mercedes Pascual Iglesias für die Redaktion

Aus dem Inhalt:
Adultismus als gesellschafts
relevante Diskriminierungsform

„Fridays for Future“ Jugendbewe
gung gegen erwachsene Ignoranz

Seite 11

Seite 2

Vorgestellt: eine Oma-Initiative
und gute Bücher

Adultismus in der
frühkindlichen Pädagogik
Schwerpunkt: Feste feiern

Seite 12

Vielfalt – das Bildungsmagazin

Seite 20

2

Aktuelles

Alle Fotos in dieser Ausgabe wurden auf
der Fridays for Future-Demonstration
am 20.9.2019 in Köln aufgenommen.
S. 1, 4, 5, 7, 11, 13:
Mercedes Pascual Iglesias
S. 2, 3, 8, 9, 16:
© Herby Sachs/version-foto

„Fridays for Future“:
Jugendbewegung gegen erwachsene Ignoranz
VON ARIANE DETTLOFF, JOURNALISTIN UND FRIEDENSAKTIVISTIN
Unglaublich, was diese jungen Menschen auf die Beine gestellt haben: Fridays
for Future ist innerhalb kürzester Zeit – weniger als einem Jahr – zu einer weltweiten Bewegung gewachsen, die die Politik sehr alt aussehen lässt. Allein in
Köln kamen am Aktionstag, dem 20. September, auf Einladung der Jugendlichen 70.000 Menschen zur Demonstration für den Klimaschutz. Rund um den
Erdball waren es 1,4 Millionen, die sich von Jugendlichen motivieren ließen,
auf die Straße zu gehen, um einen radikalen Wandel der Politik einzufordern.
Sind die jungen „Fridays-for-Future“-Aktivist*innen zwar lobenswert engagiert, aber doch naiv, wie manche Politiker*innen unterstellen? FDP-Chef
Christian Lindner etwa bemängelte, man könne von den Jugendlichen nicht
erwarten, die vielfachen Zusammenhänge der Klimakrise zu verstehen.
„Vielfalt“ fragte auf der Kölner Demonstration nach Reaktionen junger Teilnehmer*innen auf solch typisch adultistische Argumente. Tim (17) weist sie
entschieden zurück. „Wenn ein Haus brennt, wird man doch auch nicht zuerst
wissenschaftlich untersuchen, was die Ursachen dafür sind, sondern sofort löschen! Es mag ja sein, dass wir nicht alle Zusammenhänge des Klimawandels
durchblicken. Aber das hindert uns nicht, die Verantwortlichen aufzufordern,
jetzt schnell zu handeln.“ Die 16-jährige Lisa entgegnet, die Jugendlichen hätten sehr wohl viel Wissen zum Thema. Schließlich sei es in ihrer Schule seit einem halben Jahr in verschiedenen Fächern behandelt worden. Da seien sie vielen Erwachsenen ein gutes Stück voraus. Und Jenny (14) erklärt, sie sei es leid,
von Erwachsenen nicht ernst genommen und belächelt zu werden, nur weil
sie eben jung sei. Lindners Kritik, Klimaschutz sei die Sache von Profis, kontert
Paula (16) mit dem Hinweis, genau diese Profis hätten es ja leider verschlafen,
sie vor den Folgen des Klimawandels zu schützen.
Wissenschaftler*innen wie die Psychologin Gabi Reinmann von der Universität
Hamburg und der Kinderarzt, Buchautor und Erziehungswissenschaftler HerVielfalt – das Bildungsmagazin

bert Renz-Polster stärken den jungen Klimaktivist*innen den Rücken.
So hält Renz-Polster es für „unglaublich wichtig“, dass die Jugendlichen ihre
Stimme erheben. Sie übten dabei nämlich „endlich mal wirkliche Demokratie
– statt wie sonst nur die Fragen anderer zu beantworten. Die Schüler demonstrieren ja nicht mit der Flagge ‚Ich habe eine Lösung für den Klimawandel‘, sondern sie wollen darauf aufmerksam machen, dass hier etwas brutal falsch läuft.
Ich würde so weit gehen zu sagen, dass Kinder bei der Meinungsbildung einen
großen Vorteil haben. Denn sie sind nicht in Interessenskonflikten eingehängt.“
Und er erinnert an das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern, in dem ein
Kind es übernimmt , das Offensichtliche auszusprechen: dass der Kaiser nackt
ist, während die Erwachsenen sich nicht äußern, weil sie es nicht wagen, oder
die Nacktheit nicht mehr sehen, weil sie längst sehen, was sie meinen, sehen
zu müssen..
Prof. Gabi Reinmann schätzt an den Schüler*innen von „Fridays for Future“, dass
sie „sich darüber Gedanken machen, wann die Demokratie und der demokratische Konsens sowie die Gesellschaft als solche so gefährdet sind, dass ziviler
Ungehorsam, ziviler Widerstand notwendig werden.“ Die Psychologin weist
darauf hin, „dass Erwachsene in den letzten fünfzig Jahren bewusstlos, hedonistisch und wie Nicht-Wissende gehandelt haben.“ Die Überwärmung der Erde
sei nicht durch diese Kinder und Jugendlichen verursacht worden.
26.800 Wissenschaftler*innen, darunter zwei Nobelpreisträger und tausende
Professor*innen haben sich inzwischen mit ihrem Renommee hinter die Jugend-Klima-Bewegung gestellt. Und ganz konkret hat sich das Engagement
der „Fridays for Future“ beispielsweise an der TU Berlin ausgewirkt. Dort hat
die Soziologie-Professorin Martina Schäfer eine Initiative gestartet, nach der in
Zukunft auf dienstliche Kurzstreckenflüge bis 1 000 km verzichtet werden soll.
So kann Anti-Adultismus aussehen!

Schwerpunkt  
Adultismus

3

Gegen den Willen geküsst, angefasst, gehetzt –

Adultismus als gesellschaftsrelevante Diskriminierungsform
VON LUISA KLEINE, MOVE UTOPIA & NAIV KOLLEKTIV
Mein Mitbewohner findet Arbeit richtig doof. Immer wenn
seine Bezugspersonen nicht da sind, dann sind sie nämlich
„arbeiten“. Und er ist viel lieber mit ihnen zusammen, als
mit Menschen, die Zeit mit ihm verbringen, weil sie dafür
Geld zu bekommen.
Arbeit ist in unserer Gesellschaft ein sehr identitätsstiftendes Element. Wenn
wir von jemensch wissen wollen, was er* oder sie* so macht, dann bekom
men wir meist die Tätigkeit genannt, für die dieser Mensch Geld bekommt. Das
höchste Ansehen haben Tätigkeiten, für die man nicht nur viel Geld bekommt,
sondern in denen man auch viel Macht ausübt. Tätigkeiten, die Menschen erfolgreich oder einflussreich wirken lassen, wie Popstars oder Manager*innen.
Care-Tätigkeiten hingegen werden selten als „Arbeit“ bezeichnet. Keine Frau
würde auf die Frage, was sie denn so mache, antworten: Ich bin Stillerin. Und
keine Frau würde als besonders einflussreich oder erfolgreich angesehen werden, wenn sie sagen würde: Ich habe heute drei Stunden mit Stillen verbracht.
Viele solcher Tätigkeiten, wie Nahrungsmittel anbauen, Zuhören, Kochen, Putzen usw. sind für unser Leben essenziell und werden dennoch nicht gesehen.
Nicht gesehen werden auch die Tätigkeiten von Kindern. Diese werden oft als
„Spiel“ oder „Lernen“ bezeichnet, nicht aber als „Arbeit“. Aber was hat die gesellschaftliche Bewertung unserer Tätigkeiten mit unserem Alter zu tun?
Der Mensch kommt mit dem dringenden Bedürfnis auf diese Welt, tätig zu sein.
Jedes Kind beginnt ohne Bezahlung oder Belohnung zu laufen und zu sprechen
und erschließt sich dann seine Umwelt durch Spielen, Forschen und Fragen.
Spiel wird jedoch nicht als etwas Produktives gesehen, der Mensch kann daraus
keinen Profit schlagen und es trägt nicht zur Gesellschaft bei. Das Bauen ei-

nes Klötzchen-Turmes kann also schnell mal für „wichtigere“ Tätigkeiten durch
Erwachsene unterbrochen werden. Das Gefühl, nichts Relevantes beitragen zu
können, wird von vielen jungen Menschen verinnerlicht und führt dazu, dass
sie sich nicht zutrauen, Verantwortung zu übernehmen, weil sie „noch zu jung“
sind.
Dass Spielen oder Lernen als Selbstzweck (nicht für einen Abschluss) in unserer
Gesellschaft kein hohes Ansehen haben, kann man auch an der Sprache sehen.
Wenn etwas „kinderleicht“ oder als „ein Kinderspiel“ bezeichnet wird, dann
vermitteln wir kleinen Menschen, dass ihr ernsthaftes konzentriertes Abmühen
z.B. am Bauen eines Turms nichts wert sei. Für die meisten Spiele und auch für
Bildung muss man sogar Geld bezahlen, was bedeutet, dass der kleine Mensch
auf Kosten der großen Menschen tätig ist. Der Vater bringt seine Tochter zum
Kindergarten und bezahlt mit dem Geld, gegen das er seine Arbeitskraft eingetauscht hat, dafür, dass seine Tochter tätig werden darf.

DIE GESELLSCHAFT SIEHT JUNGE MENSCHEN
DURCH EINE ADULTISTISCHE BRILLE

Adultismus bezeichnet die Diskriminierung junger Menschen aufgrund ihres
Alters. Junge Menschen werden oft als noch nicht fertige Menschen angesehen, die noch zur Schule gehen und erzogen werden müssen, um auf die
„richtige“ Welt vorbereitet zu werden. Viele Lernaufgaben, an denen Kinder in
der Schule verzweifeln, scheinen im Vergleich z.B. mit dem Erlernen der ersten
Sprache lächerlich und einfach. Trotzdem ist Lernen für die allermeisten Kinder
und Jugendlichen heutzutage etwas Negatives. Ihnen fehlt oft die intrinsische
Motivation, tätig zu werden, zu forschen, sich an Dingen abzuarbeiten und sich
darin als wirksam zu erfahren. Kleinkinder haben den Zustand der Begeisterung noch ca. 50 Mal am Tag. Bei diesem Zustand werden im Gehirn neuroplasVielfalt – das Bildungsmagazin
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tische Botenstoffe ausgeschüttet, die dann zur Festigung und Erweiterung der
neuronalen Netzwerke führen, die in diesem Moment gerade gebraucht werden. Bei Erwachsenen kommt dieser Zustand, wenn man Glück hat, vielleicht
zwei Mal im Jahr vor.
Was also passiert mit jungen Menschen, dass sie diese Begeisterungsfähigkeit
verlieren? Man erzieht sie. Der Tagesrhythmus von Kindern, womit sie sich wie
lange beschäftigen, wann und was sie essen, wann sie schlafen und wann sie
aufstehen, mit wem und wie lange sie etwas tun, wird von den Bezugspersonen bestimmt und oft werden die Bedürfnisse des jungen Menschen untergeordnet oder nicht verstanden. Dabei verliert dieser Mensch nicht nur seine
Begeisterungsfähigkeit, indem er ständig aus seinem Flow gerissen wird, um
sich mit „wichtigeren“ Dingen zu befassen, sondern er verliert auch das Gespür
für seine eigenen Bedürfnisse. Mehr noch, er bekommt das Gefühl, diese wären
nicht wichtig oder gar falsch. Sätze von geliebten Menschen wie: „Ist gar nicht
schlimm“, wenn es ganz offensichtlich gerade schockierend für diese junge
Person ist, hingefallen zu sein, oder: „Stell dich nicht so an“, sind immer noch
geläufig. Auch werden junge Menschen ständig gegen ihren Willen angefasst,
geküsst, auf den Arm genommen oder weggetragen und werden, wenn sie
versuchen mit ihren Mitteln Grenzen zu setzen, als „süß“ oder „frech“ bezeichnet. Besonders verletzend ist es, dass ein Mensch, den sie lieben, und der ihnen
sagt, er liebe sie, ihnen dies antut. Die einzigartigen Gefühle und Bedürfnisse
und Talente eines jeden Menschen werden durch dieses Vorgehen übersehen,
unterdrückt und eingestampft. Und dadurch auch die Fähigkeit, selbstbestimmt Entscheidungen zu fällen, auf die eigenen Bedürfnisse und Gefühle zu
hören, diese zu kommunizieren und durch individuelle Talente Verantwortung
für sich und die Welt zu übernehmen.

Vielfalt – das Bildungsmagazin

Schon Kinder leiden unter Konkurrenz- und Leistungsdruck. Eine 40-Stundenwoche, in der eine Sechsjährige zum Objekt von diversen „Fördermaßnahmen“
wird, ist nicht unüblich. Die Bedürfnisse junger Menschen, etwa viel Zeit in
einem festen Beziehungsnetz zu verbringen, werden dabei oft übergangen;
in unserer Gesellschaft scheint es sogar als fahrlässig zu gelten, mehr als vier
Stunden pro Tag mit den jungen Menschen der Familie verbringen zu wollen,
anstatt sie ständig an Förderinstitutionen outzusourcen. Denn aus den Sprösslingen sollen schließlich leistungs- und konkurrenzfähige Bürger*innen werden. Anstatt zu schauen, wer dieser Mensch ist, dominiert die Angst darüber,
dass er mal „nichts werden“ könnte. Dass junge Menschen Bedürfnisse wie Autonomie oder Wirksamkeit haben, wird ihnen abgesprochen. Und es entsteht
eine Haltung bei den Erziehungsberechtigten, die meint, immer zu wissen, was
den Kindern jetzt – und vor allem in Zukunft – gut tun wird, à la: „Später wirst
Du mir noch dankbar sein!“

WIR LERNEN NIE, SELBSTBESTIMMT ENTSCHEIDUNGEN
ZU TREFFEN

Bis zum Ende unserer „Ausbildung“ hat unsere Tätigkeit keinen anderen Sinn
auf der Welt, als uns zu „fördern“. Alle Matheaufgaben, die ich in der Schule
gelöst habe, sind schon gelöst worden, alle „Experimente“ in Chemie und Physik sind schon durchgeführt worden, die Texte, die ich in der Schule geschrieben habe, liest keiner aus Interesse oder Vergnügung, sondern nur, um sie zu
benoten. Selbst im Philosophie- oder Sozialwissenschaftsunterricht werden
hauptsächlich Inhalte von Vordenker*innen auswendig gelernt, um sie bei einer Klausur zu reproduzieren. Und auch in Musik und Kunst werden Stücke und
Bilder analysiert und reproduziert, aber es geht meistens um alles andere als
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darum, selbst kreativ zu werden. Meist geht es einfach darum, zu erraten, was
der Lehrer hören will, nicht darum, selbst nachzudenken. Man hält Menschen
also gezielt davon ab, sich selbst in ihrer Wirksamkeit, in ihrer Schaffenskraft zu
erfahren und Verantwortung zu übernehmen.
Sind wir dann volljährig und fertig mit der Schule, müssen wir plötzlich – angeblich „frei“ – entscheiden, mit welcher Tätigkeit wir in unserem Leben auf
dieser Welt wirken möchten. Und das, nachdem wir jahrelang fragen mussten,
ob wir den Klassenraum verlassen dürfen, um auf die Toilette zu gehen, keine
wirklich relevanten Entscheidungen für unser Leben selbst treffen durften und
uns die Lerninhalte wie bei McDonalds als vorgefertigte „Lernmenüs“ vorgesetzt wurden. Kein Wunder, dass Menschen in einer Zeit, in der wir – nur um
ein paar Beispiele zu nennen – das schnellste Artensterben seit 65 Millionen
Jahren haben, wir uns auf einem Pfad von 3-6° Klimaerwärmung bis zum Ende
des Jahrhunderts befinden und in der acht Menschen auf dieser Welt so viel
besitzen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, sich entscheiden, eine
Bankkauffraulehre zu beginnen oder Englisch auf Lehramt zu studieren!
Natürlich können wir nach 18 Jahren Fremdbestimmung schwer unser Gehirn
auf Selbstbestimmung umschalten und machen dann einfach wieder das, was
unsere Bezugsperson oder die Berufsberaterin oder die Medien uns sagen, aber
es gibt auch noch andere Gründe. Der Kapitalismus beraubt uns der Möglichkeit, mit der Tätigkeit in der Welt beizutragen, die uns Sinn und Freude stiftet,
da wir uns von uns selbst und anderen entfremdet haben. Das System beraubt
uns als Kinder, indem wir nicht dem Lernweg nachgehen können, der uns begeistert, und es beraubt uns als Erwachsene, da wir uns nicht mit der Tätigkeit
einbringen können, die wir als notwendig und erfüllend erfahren.

5
ALTER ALS GESELLSCHAFTLICHES KONZEPT

Nicht nur junge Menschen sind betroffen von Diskriminierung aufgrund ihres
Alters. Auch ältere Menschen werden durch Konventionen dahingehend eingeschränkt, dass sie z.B. nicht mehr weinen, spielen und Fehler machen dürfen. Als eher jung gelesener Mensch versuche ich in generationsgemischten
Räumen, weniger zu lachen, mit tiefer Stimme zu sprechen und äußere statt
der Begeisterung, die in mir lebendig ist, eher kritische Beiträge, um nicht als
naiv, inkompetent, unerfahren und unverantwortlich abgestempelt zu werden.
Beginnen älter gelesene Menschen damit, sich „jung“ zu verhalten, werden sie
oft als „senil“, „in der Entwicklung stecken geblieben“ oder „verrückt“ bezeichnet. Ihnen werden oft Bedürfnisse nach Berührung, Spiel, Spontaneität, Feiern,
Abenteuer, Begeisterung und Hoffnung komplett abgesprochen. Sowohl junge
als auch alte Menschen leiden unter dem gesellschaftlichen Konzept „Alter“,
das authentische Begegnung mit dem Fokus auf den einzelnen Menschen, mit
seinen Bedürfnissen und Gefühlen, verhindert.
Mir hat es sehr geholfen, Adultismus als Diskriminierungsform zu erkennen. Ich
finde es wichtig, zu reflektieren, was diese Zahl, nach der wir so oft gefragt
werden und die eigentlich so wenig über uns aussagt, mit uns macht, und wer
ich ohne sie sein könnte. Wir alle können etwas gegen Adultismus tun, indem
wir mit Menschen darüber sprechen und gemeinsam darüber nachdenken, wie
wir mit und über junge Menschen reden, wie wir Regeln aufstellen und wie
wir die Strukturen gemeinsam schaffen können, die uns allen entsprechen. Die
Welt, in der wir leben, ist gestaltbar!

Vielfalt – das Bildungsmagazin
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Adultismus in der frühkindlichen Pädagogik
VON SANDRA RICHTER
Das Machtverhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen und wie wir demokratisch damit
umgehen können, hat die Frühpädagogin Sandra Richter untersucht. Die Koordinatorin der
Fachstelle Kinderwelten für Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung stellt in „Vielfalt“ ihre
wichtigsten Erkenntnisse vor:
Alle jungen Menschen sollten in einer Umgebung aufwachsen, die von Respekt
und Achtung für sie als Individuen geprägt ist. Zumindest ist das ein wichtiges
Ziel pädagogischer Arbeit in einer Demokratie. Dazu gehört es, dass Fachkräfte
sich der Machtverhältnisse in ihrer Beziehung zu Kindern bewusst werden und
ihre Haltung und Handlungen fortlaufend überprüfen. Auch wenn heute viele
Eltern nach partnerschaftlichen Wegen in der Begleitung ihrer Kinder suchen
und sich auch der Umgangston in Kita und Schule verändert hat, findet Bildung,
so die Pädagogin Olenka Bordo Benavides, unter Bedingungen von Ungleichheit statt.
„Und ich will, dass Kinder die gleichen Rechte haben wie Erwachsene.
In der Hinsicht zum Beispiel, dass ihnen nicht einfach gesagt werden
kann: Du musst jetzt aber ins Bett! Ich will, dass sie sowas selbst
bestimmen dürfen.“ (www.naiv-kollektiv.org)
Nahezu tagtäglich erfahren Kinder durch Erwachsene oder auch ältere Kinder Diskriminierung aufgrund ihres Alters, das heißt, allein deswegen, weil
sie Kind sind. Das Thema Adultismus wird aber bisher im deutschsprachigen
Forschungsraum und der hiesigen pädagogischen Praxis nicht ausreichend berücksichtigt.

SOZIOLOGIE DER KINDHEIT

„Wir kennen das Kind nicht, schlimmer noch: wir kennen es aus
Vorurteilen.“ (Janusz Korczak, polnischer Kinderarzt)
Kinder werden ab ihrer Geburt als Mitglieder der Gesellschaft angesehen, nicht
als zukünftige oder noch werdende Mitglieder. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Kindheit von Erwachsenen als das definiert, was sie selbst ab ihrer
Geburt bis ins Jugendalter erlebt haben. Allerdings ist diese Definition nicht
nur biografisch beeinflusst, sondern sie hängt auch von soziokulturellen und
strukturellen Bedingungen einer Gesellschaft ab.
Im Brennpunkt einer soziologischen Sichtweise stehen Fragen nach der sozialen Ordnung einer Gesellschaft. Sie fragt danach, wie ihre Mitglieder beispielsweise nach Alterszugehörigkeit eingeteilt werden und in Hinsicht auf Rechte,
Pflichten, ökonomische Teilhabe oder zugeschriebene Bedürfnisse unterschieden werden.
Kindheitssoziolog*innen machen Kindheit deshalb nicht allein am Alter fest
und verstehen sie auch nicht etwa als „Kindlichkeit“. Vielmehr bezeichnet Kindheit eine „menschliche Seinsweise in einer bestimmten Lebensaltersphase“.
Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Art und Weise, wie sich Kinder in
der Gesellschaft orientieren, auf ihren kulturellen Leistungen sowie auf den
sozialen Welten, an denen sie teilhaben. Die Sichtweise auf Kinder als soziale
Akteure ist durch den jeweiligen gesellschaftlichen Alltag bedingt und die Bilder von Kindheit sind Teil gesellschaftlicher Entwicklungen. Daher verändern
sie sich und infolgedessen wandelt sich auch der Umgang mit Kindern und deren gesellschaftlicher Status. Kindheit wird also konstruiert und erhält im Lauf
Vielfalt – das Bildungsmagazin

dieses Prozesses die kulturspezifischen Merkmale, die das Leben von Kindern
der jeweiligen Gesellschaft prägen. Es handelt sich also bei der Kategorisierung
von Gesellschaftsmitgliedern nach Alter nicht um ein Abbilden natürlicher Unterschiede, sondern vielmehr um eine gesellschaftliche Konstruktion von „quasi-natürlichen“ Gegebenheiten, mit denen eine Ungleichheit begründet wird.
Diese wird dann untrennbar mit weiteren Dimensionen sozialer Ungleichheit
verknüpft.
Im vorliegenden Text werden Kindheitsbilder verstanden als „Entwürfe und
Vorstellungen, die sich eine Epoche, eine soziale Gruppe oder auch ein Einzelner von Kindern macht und die individuell und gesellschaftlich außerordentlich
wirksam sein und das Verhalten gegenüber ‚wirklichen‘ Kindern durchaus beeinflussen können“. (Dieter Richter, „Das fremde Kind“).

ADULTISMUS – WAS IST DAS?

Der Begriff Adultismus ist eine Zusammensetzung des englischen Worts „adult“
für Erwachsene mit der Endung -ismus als Kennzeichnung eines gesellschaftlich verankerten Machtsystems. Adultismus beschreibt die Machtungleichheit
zwischen Kindern und Erwachsenen und infolgedessen die Diskriminierung
jüngerer Menschen allein wegen ihres Alters: „Auf Grund ihres Alters denken
viele Erwachsene, sie wären autorisierter, erfahrener und verantwortungsvoller
und übersehen dabei die Perspektiven, Meinungen und Kompetenzen jüngerer
Menschen.“ (https://www.naiv-kollektiv.org) Dies geschieht zumeist in der
Konstellation Erwachsener-Kind. Es kann jedoch ebenso zwischen älteren und
jüngeren Kindern auftreten. Das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern
wird etwa vom Deutschen Roten Kreuz deutlich definiert: „Kinder müssen noch
werden, was Erwachsene schon sind.“ Erwachsene und auch ältere Kinder profitieren von adultistischen Strukturen und tragen oft unbewusst und häufig
auch ungewollt zur Aufrechterhaltung des Unterdrückungssystems bei.
„Wenn Erwachsene davon ausgehen, dass sie intelligenter, reifer,
kompetenter als Kinder und Jugendliche sind und daher über junge
Menschen ohne deren Einverständnis bestimmen können, dann ist das
Adultismus.“ (NCBI „National Coalition Building Institute“, Schweiz 2004)
Im englischsprachigen Raum wurde der Begriff erstmals 1933 im psychologischen Kontext in der Literatur verwendet. Damals war „adultism defined as a
condition wherein a child possessed adult like physique and spirit.“ (Adultismus
wurde als Zustand beschrieben, in dem ein Kind über einen erwachsenenähnlichen Körperbau und Geist verfügt.) Dieses Verständnis hielt an und wurde erst
in den späten 1970er Jahren zu dem umdefiniert, was Adultismus aktuell beschreibt. 1996 stellte Jenny Sazama, Mitbegründerin der US-amerikanischen
NGO (Nichtregierungsorganisation) „Youth on Board”, eine auch heute noch gültige Definition auf: „Young people are systemically mistreated and disrespected by society, with adults as the agents of the oppression. The basis of young
people‘s oppression is disrespect. Manifestations of the oppression include: sys-
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tematic invalidation, denial of voice or respectful attention, physical abuse, lack
of information, misinformation, denial of any power, economic dependency,
lack of rights, and any combination of the above.“
(„Junge Menschen werden von der Gesellschaft systematisch misshandelt und
nicht respektiert. Dabei sind Erwachsene die Agenten der Unterdrückung. Die
Basis der Unterdrückung junger Menschen ist Mangel an Respekt. Die Unterdrückung zeigt sich in systematischer Abwertung, Verweigerung einer Stimme
oder respektierender Aufmerksamkeit, körperlichem Missbrauch, Informationsmangel und Falschinformation, Machtlosigkeit, ökonomischer Abhängigkeit, Vorenthaltung von Rechten und jeder Kombination dieser Merkmale.“)
Diese Ungleichbehandlung wird von sozialen Institutionen, Gesetzen und
Traditionen unterstützt. Viele Menschen betrachten Adultismus noch immer
als gegeben und so alltäglich, dass diese Art der Ungleichbehandlung nicht
hinterfragt wird. Anders als bei anderen Diskriminierungsformen, bei denen
es häufig „die Anderen“ sind, die mit Ausgrenzungserfahrungen konfrontiert
werden, hat nahezu ausnahmslos jede*r Erwachsene Adultismus selbst erlebt,
sei es in der Familie, in der Kindertageseinrichtung oder in der Schule.

ERSCHEINUNGSFORMEN

Die Situationen, in denen adultistisches Verhalten auftritt, sind vielfältig. Es
kann schon sehr früh beginnen, indem Erwachsene Kindern ungefragt über die
Haare streichen, sie berühren oder küssen, obwohl die Kinder es offensichtlich
nicht möchten. Solche Grenzüberschreitungen werden seit Jahrzehnten praktiziert und zumeist unreflektiert hingenommen. Kinder, die bei ungewollten
Berührungen zurückzucken oder ihr Unwohlsein äußern, gelten nicht selten als
unhöflich und ihre Handlung wird mit Sätzen wie „Jetzt stell‘ dich doch nicht so
an!“ kommentiert. Einen wichtigen und empowernden Gegenentwurf zu Adultismus liefert das Buch: „C is for Consent“ von Eleanor Morrison & Faye Orlove
(2018).
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Am offensichtlichsten tritt Adultismus im sprachlichen Bereich auf. So sind zum
Beispiel die Wörter „kindisch“ und teilweise auch „kindlich“ negativ besetzt.
Sätze wie „Du benimmst dich wie ein kleines Kind!“ oder „Sei nicht so kindisch!“
belegen dies. Wer die Wörter in diesem Kontext benutzt, meint in der Regel
nicht das „normale“ Verhalten, das ein „normales“ Kind zeigt, sondern ein unpassendes, unangemessenes Verhalten. „Wir sind doch hier nicht im Kindergarten!“, „Wenn Erwachsene reden, haben Kinder Sendepause!“, „Dafür bist Du
noch viel zu jung!“ und viele weitere Aussagen verdeutlichen, wie üblich diese
Abwertungen bereits in unserem Sprachgebrauch sind.
Laut der Sozialpädagogin ManuEla Ritz beginnt adultistische Diskriminierung
„bei der Art und Weise, in der wir mit Kindern sprechen, schließt zahlreiche unbegründete Selbstbestimmungs- und Freiheitseinschränkungen ein und gipfelt in physischer Gewalt gegenüber Kindern.“ Hinterfragen oder fragen Kinder
und junge Menschen etwas, geschieht es nicht selten, dass sie mit Sätzen wie
„Das ist nichts für Kinder!“ abgefertigt werden. Es wird gar nicht erst versucht,
Antworten und Erklärungen zu finden und den Kindern den Zugang zu den
verschiedenen Bereichen zu ermöglichen. Bei den meisten Diskriminierungsformen gibt es besondere Regeln, die nur für die jeweilige Personengruppe
gelten. So auch beim Adultismus, wenn Erwachsene Regeln aufstellen, die für
die Kinder gelten, jedoch nicht für sie selbst.

ADULTISMUS IN DER FAMILIE

Ein erster Bereich, in dem adultistisches Verhalten auftritt, ist zumeist die Familie. Erwachsene Bezugspersonen bestimmen in einer Vielzahl von Aspekten
über die Kinder. Sie legen fest, was die Kinder essen, wann sie ins Bett gehen,
welche Kleidung sie tragen oder wann und wohin sie mitkommen dürfen oder
müssen. Manchmal ist dies ohne Zweifel sinnvoll, wenn das jeweilige Kind nicht
genügend Informationen hat, um die Zusammenhänge zu überschauen oder
vor einer real existierenden Gefahr geschützt werden muss, zum Beispiel dann,
Vielfalt – das Bildungsmagazin
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wenn es etwas Giftiges essen oder auf einer befahrenen Straße sitzen möchte
(„Schützende Macht“). Manchmal geschieht dies aus „erzieherischen Gründen“,
wenn Erwachsene für richtig erkannte Regeln durchsetzen wollen, und hier
wäre es in vielen Situationen möglich, Kinder entsprechend ihrer Reife in die
Entscheidungen einzubeziehen. So ist es zum Beispiel fraglich, ob ein Kind ein
ungeliebtes Gemüse essen muss oder ihm nicht vielmehr die Gelegenheit gegeben werden kann, stattdessen auf ein anderes Lebensmittel auszuweichen.
Oder ob Eltern wissen und auf die Minute genau festlegen können, wann ein
Kind müde ist und ins Bett zu gehen hat („Du bist müde. Das sehe ich doch.“).

ADULTISMUS IN DER PÄDAGOGISCHEN PRAXIS

Auch in frühpädagogischen Einrichtungen, Horten und Schulen herrscht bisher in der Regel noch nicht ausreichend Demokratie. In einer Vielzahl von Einrichtungen haben Kinder keinen oder nur sehr geringen Einfluss auf Bereiche
wie die Raumgestaltung, die Materialauswahl, die Tagesplanung oder auch
die Inhalte, die ihnen vermittelt werden. Weite Teile unserer Gesellschaft sind
für Menschen konstruiert, die „groß“ sind. Pädagogische Einrichtungen scheinen dabei auf den ersten Blick eine Ausnahme zu bilden: Dort gibt es kleinere
Möbel, niedrige Waschbecken und Toiletten. Bei genauerer Betrachtung wird
jedoch deutlich, dass diese Gestaltung einer „kindgerechten“ Umwelt sich
zumeist auf einzelne Teile des Mobiliars beschränkt. Bereits Treppen sind für
Kinder beschwerlich zu besteigen, Türklinken oder Lichtschalter schwer zu erreichen oder auch Regale viel zu hoch.
Wie ManuEla Ritz treffend beschreibt, sind Kinder auf Grund dieser Normierungen „länger als tatsächlich notwendig in den alltäglichsten Situationen des Lebens von uns Erwachsenen abhängig und werden nicht nur als kleiner gesehen,
sondern auch gehalten.“ Über Materialanschaffungen entscheiden häufig die
Erwachsenen, die Tagesplanung wird nur in geringen Teilen mit Kindern gestaltet und spätestens in der Schule wird deutlich, dass die vermittelten Inhalte
in vielen Bereichen konträr zu den Interessen und Entwicklungsthemen junger
Menschen stehen.

Vielfalt – das Bildungsmagazin

AUSWIRKUNGEN

„Ich bin der Meinung, dass Adultismus das Machtverhältnis ist, durch
das viele Personen verlernen, eigene Bedürfnisse ernst zu nehmen, zu
äußern und stattdessen lernen, ihre Handlungsentscheidungen daran zu
orientieren, es anderen Menschen ‚recht‘ machen zu wollen.“
(Sannik Ben Dehler, Sozialpädagoge)
So vielfältig wie seine Erscheinungsformen sind auch die Auswirkungen von
Adultismus. Junge Menschen sind auf die Fürsorge, Unterstützung und Zuneigung ihrer Bezugspersonen angewiesen. Sie erleben jedoch immer wieder, wie
Erwachsene in einer Art über ihr Leben bestimmen, die ihre eigenen Interessen,
Bedürfnisse und Empfindungen nicht einbezieht oder abwertet und ihnen nur
wenig Reaktionsalternativen bietet. So erfahren sie, dass ihre Stimme nicht
ernst genommen wird und ihre Ansichten keine oder weniger Bedeutung
haben als die der Erwachsenen. Bereits die Jüngsten lernen so, dass sie keine
Macht haben bzw. haben dürfen, sondern diese im Bereich der Älteren bzw.
Erwachsenen liegt. Weil adultistisches Verhalten weit verbreitet ist, beginnen
Kinder dies zu verinnerlichen. Das heißt, sie beginnen selbst zu glauben, dass
Erwachsene in allen Angelegenheiten über mehr Wissen und Macht verfügen und somit das Recht haben, über sie zu bestimmen. Infolgedessen wird
es schwieriger, sich selbst als wichtig zu erachten. Einige resignieren oder sie
werden in ihrem Verhalten passiv. Andere werden eher aggressiv und rebellieren, indem sie die „Schmerzen der Unterdrückung weiter- oder zurückgeben.“
(National Coalition Building Institute NCBI Schweiz)
„Indem wir lernen, die eigene Ohnmacht zu akzeptieren, entsteht das
Bedürfnis, eigene Machtpositionen zu erobern.“ (Lida van den Broek)
Zudem gewöhnen junge Menschen sich daran, als weniger wertvoll, vertrauenswürdig oder gar als nutzlos betrachtet zu werden und ordnen sich bald
selbst so ein. Sie trauen sich seltener, ihre Meinung ehrlich und offen zu äußern,
im Sinne von „Was bringt das denn?“ oder „Ich werde sowieso falsch verstanden.“
„Jede Diskriminierungsform birgt die Gefahr, dass definierte
‚Normabweichungen’, Bilder, die sich die Dominanzgesellschaft über
die fokussierte Personengruppe macht, und die Gefühle, die dadurch
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entstehen, verinnerlicht werden. Im Kontext von Adultismus spielt sich
die Verinnerlichung auf beiden Seiten ab – auf Seiten der Kinder ebenso
wie bei den Erwachsenen. Adultistische Verinnerlichung findet in erster
Linie dann statt, wenn Kinder Attribute, die Erwachsene für sie finden,
annehmen und in ihr Selbstbild integrieren.“ (ManuEla Ritz)
Auch unter jungen Menschen sind die Auswirkungen von Adultismus zu spüren.
Sie nehmen einander nicht ernst und verhalten sich teils selbst untereinander
adultistisch. So geben zum Beispiel die Älteren Befehle an Jüngere, in Familien versuchen ältere Geschwister über die jüngeren zu bestimmen und sind der
Meinung, dies wäre der normale Verhaltenskodex.
Neben der grundlegenden Kommunikations- und Umgangsstörung zwischen
Kindern und Erwachsenen ist eine der vielleicht weitreichendsten und gefährlichsten Auswirkungen von Adultismus, dass er die Grundlage für verschiedene
weitere Diskriminierungsarten bildet. „Kinder lernen früh – und zwar von den
Menschen, die sie lieben, dass Unterdrückung in Ordnung ist“ (NBCI). Dieses
Muster wird dann auf andere Gruppen übertragen und angewandt: „Adultismus ist die erste fundamentale Unterdrückungserfahrung eines jeden Menschenlebens. In einem Alter, in dem Lernen oft unbewusst erfolgt, erleben
wir, wie sich Macht, Machtmissbrauch und Machtlosigkeit anfühlen und wie
Machtspiele funktionieren. Als Kinder werden wir darauf konditioniert, dass es
‚normal‘ ist, dass es ein ‚Oben‘ und ein ‚Unten‘ gibt und dass es erstrebenswert
ist, ‚oben‘ zu sein. Diese Konditionierung mag ausschlaggebend dafür sein, dass
wir auch andere Diskriminierungsformen […] als ‚normal‘ hinnehmen und sie
daher nicht erkennen, manifestieren oder im wehrhaften Umgang mit derartigen Folgediskriminierungen immer wieder kläglich scheitern.“ (ManuEla Ritz)
Adultimus kann also dazu führen, andere Diskriminierungsformen zu akzeptieren oder selbst auszuüben.

PARTIZIPATION ALS GEGENMITTEL?

Auf struktureller Ebene können Projekte zum Thema Partizipation gute Übungsfelder sein, um „Lebensräume weniger adultistisch zu gestalten“ (NBCI). Partizipation sollte dabei bedeuten, dass junge Menschen in allen sie betreffenden
Lebensbereichen entsprechend ihres individuellen Entwicklungsstandes die
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Möglichkeit haben, Planungs- und Entscheidungsprozesse verbindlich zu beeinflussen. So könnten die Kinder zum Beispiel bei Themen, die sie betreffen,
gezielt gefragt werden – sei es vor der Neuanschaffung von Materialien, der
Auswahl der Tagesaktivitäten oder des zu besuchenden Spielplatzes, bei der
Raumgestaltung oder auch der Einstellung neuer Erzieher*innen. Hierbei gilt
es im Sinne einer vorurteilsbewussten Praxis zu beachten, dass allen Kindern
Partizipation ermöglicht wird. Das heißt, es ist Aufgabe der pädagogischen
Fachkräfte, Beteiligungsmöglichkeiten zu gestalten, die es Kindern unabhängig von Alter, Sprachkenntnissen, körperlichen Fähigkeiten usw. erlauben, ihre
Meinung einzubringen. Ein macht- und diskriminierungskritischer Blick ist
hierbei unumgänglich: Wessen Beteiligung ermöglichen wir? Wem verwehren
wir sie durch Strukturen oder Handlungen?

AUFGABEN PÄDAGOGISCHER FACHKRÄFTE

Frühpädagogische Fachkräfte müssen in der Lage sein, adultistisches Verhalten
zu erkennen und zu benennen. Beginnend bei sich selbst sollte es Ziel sein, einen Rahmen zu schaffen, in dem sich Kinder gleichwertig und als gleichberechtigte Persönlichkeiten angenommen fühlen.
Ebenso kann gemeinsam mit den Bezugspersonen der Kinder daran gearbeitet
werden, Adultismus in den Blick zu nehmen und abzubauen.
Im Rahmen einer Familienprojektgruppe beschäftigten sich Eltern und Bezugspersonen mit dem Thema Adultismus. Eine Mutter berichtet: „Zum ersten
Mal hörte ich den Begriff Adultismus in unserer Kinderwelten-Elterngruppe.
Ich konnte nicht viel damit anfangen und dachte: Oh je, pädagogische Theorie! Während unserer Gesprächsrunden und vor allem im Alltag wurde mir in
den letzten Wochen dann immer bewusster, was Adultismus bedeutet, wo,
wann und in welchen Formen er mir in meinem Umfeld begegnet – gar nicht
theoretisch, sondern ganz praktisch und lebensnah. Es wäre vermessen zu behaupten, dass ich den Begriff immer auf dem Schirm habe, aber: Die Adultismus-Warnlampe leuchtet häufig auf. Ich versuche, das wahrzunehmen und sie
mit positivem Ergebnis auszuknipsen. Ein Beispiel: Letzte Woche besuchten wir
das Aquarium. Draußen regnete es. Also schnell an die Kasse, bezahlen – ups,
ganz schön teuer –, reingehen, die Kinder aus den Jacken pellen, und los. Paul
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war aufgeregt und sprang wie ein Flummi von einem Fisch zum nächsten. Wir
hinterher, der kleine Jannick in der Trage vor meinem Bauch. Minuten später
sprintete Paul zur Treppe und wollte nach oben. Meine Antwort: Aber wir haben doch gerade erst im Erdgeschoss angefangen! Ich dachte nämlich: Alles
schön der Reihe nach. Pauls Antwort: Nein, ich will nach oben! Da meldete sich
meine Adultismus-Warnlampe: Warum müssen wir denn erst alles hier unten
anschauen? Antwort: Weil man das eben so macht. Aus Gewohnheit. Dabei ist
es doch völlig egal! Die Tiere können nicht weglaufen, wir verpassen nichts. Außerdem sind wir wegen Paul ins Aquarium gegangen. Es ist sein Event! Kurze
Absprache zwischen Mama und Papa. Statt mich durchzusetzen, was ich bestimmt ohne großes Drama hinbekommen hätte, sagte ich: Okay, Paul, dann
lass uns nach oben flitzen. An diesem Nachmittag flitzten wir noch oft hin und
her. Paul war glücklich. Ich auch.“
Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Adultismus geht es nicht darum, jegliche erzieherischen Handlungen in Abrede zu stellen. Es ist für Kinder
überlebenswichtig, Dinge von anderen, zunächst meist älteren Menschen, zu
lernen, da in manchen Bereichen noch nicht genügend Informationen vorliegen, um Zusammenhänge komplett zu erfassen und Gefahren einschätzen zu
können. Doch dieses Lernen sollte immer auf respektvoller, freiwilliger Basis
verlaufen und nicht von Kommandos oder Gehorsam geprägt sein. Auch ist es
nicht das Ziel, Kinder wie „kleine Erwachsene“ zu sehen und zu behandeln. Es
geht darum, sie in ihrer Entwicklung und mit ihren Bedürfnissen ernst zu nehmen, sie nicht zu bevormunden und sich fortlaufend selbstkritisch zu fragen, ob
ihre Handlungs- und Entscheidungsspielräume „aktive Gestaltung und Selbstbestimmung ermöglichen“ (Bordo Benavides).

WIDERSTÄNDE PÄDAGOGISCHER FACHKRÄFTE

Wenn pädagogische Fachkräfte sich der Auseinandersetzung mit dem Thema
Adultismus nähern, wird neben der Sorge um „Regellosigkeit und anarchische
Zustände“ durch mehr Einbezug und Mitbestimmung von Kindern das Thema
„Macht“ äußerst kritisch diskutiert. Macht hat für viele Erzieher*innen eine
negative Konnotation, wird nicht als Handlungsmacht sichtbar und abgelehnt.
Hansen, Knauer & Sturzenhecker (siehe Literaturliste) benennen jedoch deutlich, dass pädagogische Fachkräfte alltäglich durch ihr Handeln Macht über
Kinder ausüben und dadurch nachhaltig Entscheidungen treffen oder beeinflussen, von denen die Kinder direkt oder indirekt betroffen sind. Diese Macht
wirkt auf vier Ebenen:
Handlungs- und Gestaltungsmacht: Erwachsene gestalten und prägen die soziale und materielle Umwelt in Kindertageseinrichtungen maßgeblich.
Verfügungsmacht: Erwachsene verfügen über den Zugriff auf die Ressourcen
einer Einrichtung und deren Nutzung.
Definitions- und Deutungsmacht: Erwachsene beeinflussen mit den eigenen
Ansichten die Meinungsbildung der Kinder nachhaltig oder dominieren diese
sogar. So geben sie zum Beispiel vor, was falsch/richtig, gut/schlecht, lieb/böse
usw. ist.
Mobilisierungsmacht: Erwachsene verfügen über die Macht, andere dazu zu
bringen, die eigenen Anliegen zu unterstützen. Sie nutzen diese zum Beispiel,
um Kinder dazu zu bewegen, ihren Vorstellungen und Ideen zu folgen.
Sich dieser Machtdimensionen bewusst zu werden, sie adultismuskritisch zu
reflektieren, sie als Handlungsmacht zu verstehen und zu teilen, kann zu erstrebenswerten Veränderungen pädagogischer Praxis führen.
Ein Beispiel:
Im Rahmen einer Teamfortbildung beschäftigen sich die Kolleg*innen mit dem
Thema Adultismus und sammeln im Anschluss alle bestehenden Regeln der
Einrichtung. Sie stoßen auf insgesamt knapp dreißig Regeln. Von einer VielVielfalt – das Bildungsmagazin

zahl ist nicht einmal mehr deren Ursprung bekannt, eine einzige Regel wurde gemeinsam mit den Kindern vereinbart: Jeden Montag dürfen die Kinder
ihre Lieblingsspielzeuge mit in die Einrichtung bringen. Die Kolleg*innen sind
schockiert. Ihnen war nicht bewusst, wie viele Regeln es gibt und wie wenige
davon sie gemeinsam mit den Kindern vereinbart haben. Sie beschließen, jede
einzelne der Regeln gemeinsam mit den Kindern auf ihre Sinnhaftigkeit und
Aktualität zu überprüfen. Ein Ergebnis der Überprüfung ist, dass die Regel, den
Nachtisch erst nach der Hauptspeise essen zu dürfen, abgeschafft wird: Die Kinder sind einstimmig dafür, dass sie entscheiden, wann sie ihren Nachtisch essen
möchten – am Ende, immer wieder eine Portion zwischendurch, zu einem späteren Zeitpunkt oder auch gleich als Erstes.
Nicht allen Kolleg*innen fiel dieser Weg leicht und es wurde immer wieder
deutlich, wie stark sowohl verinnerlichte Normen aus der eigenen Kindheit, das
Nicht-wahrhaben-Wollen der eigenen Macht als auch mangelndes Vertrauen
in Kinder als Expert*innen ihrer eigenen Bedürfnisse wirkten. Ein Anfang war
jedoch gemacht und im Laufe der Zeit und mithilfe vieler Gespräche mit den
Kindern sowie umfassender Reflexion im Team gelang es nach und nach, einen
weniger adultistischen Alltag zu gestalten, der den Kindern die Selbst- und
Mitbestimmung gewährte, die ihnen zusteht.
„Am ungerechtesten finde ich, wenn die Erzieher einfach nur entscheiden,
was wir machen sollen, aber nicht sagen warum oder uns fragen, ob wir
das überhaupt wollen.“ (Sude, 6 Jahre)

Folgende Fragen können Fachkräfte
bei der Reflexion unterstützen:
SCHÜTZENDE MACHT?

Zielt die Regelung/Handlung auf das Wohl oder den Schutz des Kindes ab?
Inwiefern?
Wie wird sie erklärt oder gerechtfertigt?
Welches Bild vom Kind wirkt da (vielleicht unbemerkt) mit hinein?
Welche Sorgen und Ängste der verantwortlichen erwachsenen Person
liegen der Regelung/Handlung zugrunde?
Welche Bedürfnisse werden damit versucht zu erfüllen?

AUSWIRKUNGEN AUF DIE KINDER?

Inwiefern dient die Regelung/Handlung tatsächlich dem Wohl der
Kinder bzw. führt sie tatsächlich zu deren Schutz? Jetzt? In zukünftigen
Situationen?
Inwiefern ist damit eine Einschränkung der Freiheit und Selbstbestimmung
des Kindes verbunden?
Wird die Würde des Kindes verletzt?

UNTERDRÜCKENDE MACHT?

Wer profitiert von der Regelung/Handlung?
Macht sie es vielleicht (auch) leichter und/oder praktischer für die
Erwachsenen?
Trägt sie dazu bei, konfliktreiche und zeitaufwändige
Auseinandersetzungen zu vermeiden, in denen unterschiedliche
Perspektiven vertreten sein könnten?
Ermöglicht die Regelung/Handlung eine größere Kontrolle?
Dient sie dazu, die Macht und rollenbedingte Autorität der Erwachsenen zu
verdeutlichen oder zu stärken?

Schwerpunkt  
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SCHÜTZENDE MACHT ODER UNTERDRÜCKENDE MACHT

Ebenso Eingang in die Reflexion sollte die Unterscheidung zwischen schützender und unterdrückender Macht finden. Der Sozialpädagoge Manfred Liebel
unterscheidet wie folgt: „Der Schutz von Kindern wird dann zur altersbedingten Diskriminierung (Adultismus), wenn der relative Mangel an Erfahrung
oder Kompetenzen als Rechtfertigung für besondere Regelungen dient, um
die Abhängigkeit der Kinder über das notwendige Maß hinaus zu verlängern
oder ihren Freiheits- und Handlungsspielraum einzuschränken. Auf diese Weise
werden der untergeordnete Status der Kinder und die Ungleichheit zwischen
Erwachsenen und Kindern verfestigt und die Kinder daran gehindert, ihren
Kompetenzen zu vertrauen und von ihren Rechten in eigener Verantwortung
Gebrauch zu machen. Um dem zu begegnen, müssen die Kompetenzen der
Kinder ernst genommen und es muss ihnen Gelegenheit gegeben werden, mit
zu entscheiden, wie und wovor sie geschützt werden oder wie sie ihr Leben
gestalten wollen.“

AUFRICHTIGKEIT UND TRANSPARENZ

Wenn es ein nicht adultistisch geprägtes Zusammenleben von jungen Kindern
und Erwachsenen geben soll, müssen Regelungen, Handlungen und Strukturen
sowohl für Kinder als auch für Erwachsene nachvollziehbar und erklärbar sein
und werden mit zunehmendem Alter der Kinder besser gemeinsam ausgehandelt als durch Erwachsene gesetzt.
Jede pädagogische Fachkraft kennt Momente, in denen Stress und Hektik
dazu führen, dass wir nicht so handeln, wie wir es eigentlich gern tun würden
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– respektvoll, auf Augenhöhe, an den Interessen und Meinungen der Kinder
orientiert. Gerade in solchen Situationen sind es eigene verinnerlichte Adultismuserfahrungen, die einen Automatismus wirksam werden lassen, der „auf
dem Aufwachsen in einer adultistischen Welt beruht“ (DRK). Diese Momente
und Muster kritisch zu reflektieren und neue Handlungsroutinen zu entwickeln
ist Herausforderung und Lösung zugleich.
Neben dem Wissen um Adultismus geht es dabei auch um Authentizität und
Ehrlichkeit im Kontakt mit Kindern oder wie der bekannte dänische Familientherapeut und Autor Jesper Juul in einem Interview sagte: „Kinder brauchen
Orientierung. Sie sind gleichwürdig, aber nicht gleichberechtigt. Sie brauchen
Erwachsene, die mehr oder weniger wissen, was sie wollen. […] Die Grenzen
sollten sich aber nicht aus Konventionen ergeben. Es sollten persönliche Grenzen sein, die transparent gemacht werden. Es ist völlig okay zu sagen: ,Ich will
keine Geschichte vorlesen, weil ich selbst ein Buch lesen möchte.‘ Oder: ,Ich
hatte einen sehr anstrengenden Tag. Jetzt bin ich müde.‘ Wir sind nun mal nicht
immer glücklich. Aber wir sollten ehrlich miteinander sein.“
In von ManuEla Ritz durchgeführten Interviews antworteten Kinder auf die Frage: „Wann ist es für dich einfach schön, mit Erwachsenen zusammen zu sein?“
unter anderem: „Immer dann, wenn die Erwachsenen …
… nett sind.“
… vernünftig und gerecht sind.“
… nett, zuverlässig, gutmütig und nicht gemein sind. Wenn sie beschützen,
nicht zu sehr verwöhnen und viel mit uns unternehmen.“
… wenn sie die Kinder fragen, was sie machen wollen.“
Vielfalt – das Bildungsmagazin
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… mich wie sich selbst behandeln.“
An diesen Wünschen von Kindern wird deutlich, dass sie Adultismus sehr wohl
wahrnehmen und sich Teilhabe und Wertschätzung als Individuen wünschen.

EMPFEHLUNGEN

Um Adultismus zu reduzieren, empfiehlt die Autorin Jody Wright:
– Suche Augenkontakt zu den Kindern und schenke ihnen deine volle Aufmerksamkeit. Erkenne sie, wenn du sie triffst und beziehe sie in deine Unterhaltung mit anderen ein.
– Achte auf deine Worte, die du mit Kindern sprichst. Entsprechen sie denen,
die du in derselben Situation mit Erwachsenen verwenden würdest?
– Handelst du Lösungen aus oder gibst du Befehle? Änderst du deinen Tonfall,
so dass du von oben herab sprichst?
– Bevor du ein Kind kritisierst, halte einen Moment ein und frage dich, ob es
wirklich notwendig ist. Könntest du eher das Umfeld ändern statt das Kind
zu korrigieren? Ist das eine vereinzelte Ausnahmesituation oder geschieht
es wiederholt? Oft korrigieren wir Kinder wegen etwas, das so nie wieder
vorkommen wird.
– Bringe ein Kind nicht in Verlegenheit, indem du es in Gegenwart anderer
„disziplinierst“. Wenn du etwas in der Art übermitteln willst, drücke es diskret aus oder wenn niemand sonst dabei ist. Kinder zu korrigieren ist eine
intime Angelegenheit, die Privatheit erfordert, vorzugsweise, indem du dich
dem Kind zuwendest und indem du deine Gefühle und Sorgen mitteilst.
– Arbeite daran, deine Denkweise über Kinder zu ändern. Wertschätze die
erstaunliche Reifung, die sie täglich durchmachen und die Stärke und den
Willen, die sie dafür aufbringen müssen.
– Höre den Kindern zu – ihren Worten, aber vor allem auch ihrer Körpersprache und Mimik.
– Sehr leicht verfällst du zurück in die Art, wie man mit dir selbst als Kind umgegangen ist. Aber auch wenn es nur halbwegs gelingt, anders zu handeln,
ist es der Mühe wert. Die Kinder werden es spüren und sich auch entsprechend verhalten.
All die aufgeführten Punkte können dazu dienen, ein Bewusstsein für existierende Dominanzverhältnisse zu schaffen und diese zugunsten eines partizipativen Miteinanders zu verändern.

PERSPEKTIVWECHSEL SCHAFFEN

Eine Zuschreibung, die Erwachsene häufig im Zusammensein mit Kindern verwenden, ist die Aussage „Kinder hören nie zu.“ oder auch „Du hörst mir nie zu.“
Um einen Perspektivwechsel zu ermöglichen, empfiehlt ManuEla Ritz folgende
Übung:
Geben Sie dem Kind/den Kindern, mit denen Sie leben und/oder arbeiten,
mindestens eine Stunde täglich die Möglichkeit, die Tagesgestaltung zu übernehmen. Sie werden erleben, zu wie vielen Aktivitäten und Spielen sie aufgefordert werden. Halten Sie sich strikt an die Spielregeln und folgen Sie den
Anweisungen der Kinder. Vermutlich werden Sie merken, wie anstrengend es
ist, sich ausschließlich auf die Wünsche einer anderen Person einzustellen, die
möglicherweise weit von Ihren eigenen Bedürfnissen entfernt sind. Stellen Sie
sich nun vor, Ihr ganzer Tag wäre so strukturiert: Es gäbe jemanden, der darüber
bestimmt, wann sie aufstehen, was Sie anziehen sollen und in welchem Tempo
dies zu geschehen hat – rasch die Zähne geputzt, gefrühstückt, ganz gleich, ob
Sie Hunger oder worauf Sie Appetit haben, dann in einem Tempo, das möglicherweise weit von Ihrem entfernt ist, aus dem Haus und in Ihr Arbeitsumfeld.
Der Tagesablauf von Kindern ist zumeist gefüllt von und strukturiert durch AnVielfalt – das Bildungsmagazin

weisungen und Aufgaben, die Erwachsene an sie richten. Nicht ständig alles zu
hören, was einem gesagt wird, mag dabei eine hilfreiche „(Überlebens)Strategie“ sein.1

KINDER BRAUCHEN VERBÜNDETE

Einhergehend mit der in den ersten Lebensjahren besonders hohen Abhängigkeit junger Kinder von ihren erwachsenen Bezugspersonen ist es ohne deren
Bereitschaft, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, nahezu unmöglich,
ein Aufwachsen ohne adultistisch geprägte Erfahrungen zu gewährleisten.
Wenn jedoch bereits die jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft erleben und
erkennen dürfen, dass sie für das, was sie sind und tun, respektiert und wertgeschätzt werden, wird auch die Art und Weise, wie sie selbst auf ihrem weiteren
Lebensweg mit anderen Menschen umgehen, sich in eine Richtung entwickeln,
die von Respekt und Achtung geprägt ist.
Was Kinder brauchen, sind Verbündete. Sie können aus ihrer Position heraus
adultistische Verhältnisse und Strukturen nicht verändern. Sie brauchen Erwachsene, die „sich an ihre Seite stellen und sie unterstützen, ihnen Räume
eröffnen und ihnen Gehör verschaffen“ (DRK) und ihnen immer wieder versichern, dass sie selbst am besten wissen, was sie fühlen und brauchen. „Wenn
Erwachsene Verbündete von Kindern werden, setzen sie sich mit ihrer gesellschaftlichen Machtposition auseinander und entwickeln ein solidarisches und
unterstützendes Verhalten über die konkreten Beziehungen hinaus und versuchen so, Diskriminierung und Unterdrückung entgegenzuwirken“ (DRK).
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Bücher

Flucht aus Syrien –
neue Heimat Deutschland?
Wie gut kennen wir die Menschen, die aus Syrien
nach Deutschland geflüchtet sind? Nur äußerst
rudimentär, bedauert Klaus Farin, Mitherausgeber
des Respekt!-Buchs „Flucht aus Syrien – neue Heimat Deutschland?“. Ein Grund für diesen Missstand,
heißt es in seinem Vorwort, ist die Berichterstattung der hiesigen Medien: Nur vier Prozent der
Beiträge in den Leitmedien sind laut einer Studie
der Otto-Brenner-Stiftung Stimmen der Betroffenen selbst. Das 2017 erschienene Buch der Respekt!-Stiftung bietet 37 Interviewpartner*innen,
die aus Syrien nach Deutschland geflüchtet sind,
Gelegenheit, ihre Erfahrungen hier und dort darzustellen. Das liest sich teils erschütternd, teils auch
amüsant, insgesamt auf jeden Fall erhellend. Einige Zitate: „Der Zufall entschied, ob man überlebte“
(Hannah aus Damaskus, 23); „Entweder musste ich
sterben oder jemanden töten“ (Ali aus Daraa, 25);
„Den syrischen Freund kannst du jederzeit treffen.
Bei den Deutschen muss man einen Monat vorher
einen Termin buchen“ (…); „In Deutschland kriegt
man viele Briefe wegen einer einzigen Sache“ (…).
Die Lektüre vermittelt einen lebendigen Eindruck
von der großen Vielfalt der syrischen Bevölkerung.
Es sind Araber*innen, Kurd*innen, Palästinenser*innen, Turkmen*innen – darunter Muslim*innen, Christ*innen und Agnostiker*innen, und unter
ersteren wieder Sunnit*innen, Schiit*innen, Alawi-

t*innen. Und bei ihnen finden sich jenseits der Zugehörigkeiten ganz unterschiedliche Einstellungen
zu religiösen und politischen Fragen. „Ihr denkt immer, dass wir alle gleich sind. Das finde ich schade“,
bemerkt Nidal aus Ar-Raqqa.
Nach der Lektüre dieses Buchs ist mensch weniger
geneigt, solchem Vorurteil zu erliegen. Hier wird Diversität vermittelt. Allerdings überwiegen bei den
Autor*innen Angehörige des Mittelstands sowie
Akademikerkinder und Männer. Überraschend ist
es zu erfahren, dass einige sich als „Einzelkind“ bezeichnen, obwohl sie auch von Geschwistern erzählen. Es handelt sich um männliche Personen, deren
Schwestern schlicht nicht zählen. Und zugleich
kann man dem „Einzelkind“ Ahmad Bewunderung
zollen für seine Kreativität und Offenheit beim Erlernen der deutschen Sprache: Weil er sonst kaum
Kontakt bekam, hat er Obdachlose angesprochen
und mit ihnen richtig gut Deutsch gelernt. Und Hazem, 38, erklärt selbstkritisch, dass er sich hier von
seinem Machotum „säubere“. Nachdenkenswert ist
seine Ansicht, die Menschen in Deutschland gingen
weniger sozial miteinander um als in Syrien, da es
hier viele soziale Institutionen gibt.
Etliche Klischeevorstellungen werden durch die Interviews konterkariert. So will etwa die 27-jährige
Kurdin Berivan sich zur Frage nach etwas „typisch
Deutschem“ ebenso wenig äußern wie nach „ty-
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pisch Syrischem“, denn sie „möchte die Menschen
nicht in solchen Kategorien beschreiben“. Der palästinensische Flüchtling aus Damaskus namens
Nur bemerkt, in Syrien habe es vor dem Krieg keine Obdachlosen gegeben „wie in Berlin“. Und die
19-jährige Layal war konsterniert, als jemand ihre
Mutter anpöbelte, „was der Putzlappen auf ihrem
Kopf soll“.
Neben den Interviews bietet das Buch einige allgemeinere Kapitel: Mehrsprachigkeit, transkulturelle
Jungenarbeit, Forschungsfragen, Bundesfreiwilligendienst für Geflüchtete, die Kopftuchfrage und –
besonders aufschlussreich – Spotlights auf Entstehung und Verlauf des Syrienkriegs. Assad brauche
Islamisten, um sich als „geringeres Übel“ zu präsentieren, analysiert die Journalistin Kristin Helberg.
Mitherausgeber Rafik Schami stellt seinem Nachwort ein Zitat von Albert Einstein voran: „Welch eine
Epoche, in der es leichter ist, ein Atom zu zertrümmern als ein Vorurteil!“ Das dennoch zu versuchen
ist ein Ziel dieses inspirierenden Werks. „Vielfalt“
wünscht ihm ein breites Publikum.
Klaus Farin und Rafik Schami (Hrsg.):
Flucht aus Syrien – neue Heimat Deutschland?
Ein Respekt!Buch, Berlin (Hirnkost) 2018, 392 S.,
28 €, als E-Book über shop.hirnkost.de für 16,99 €
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„Mensch mit Rotationshintergrund“
Autobiografie des Comedians Tan Caglar
Integration ganz locker, aber nicht ohne Nadelstiche – davon erzählt die Autobiografie des
Stand-up-Comedians Tan Caglar witzig und zugleich berührend. Denn der nach Eigenauskunft
als „Quotenbehinderter und Quotentürke – fehlt
nur noch Transsexualität“ zum Fernseh-Star avancierte Rollifahrer schildert nicht nur seine Erfolge,
sondern immer wieder auch Peinlichkeiten, die
ihm im Alltag begegnen. So wird er etwa abschätzig gemustert, wenn er seinen BMW auf dem
Parkplatz für Menschen mit Handicap abstellt.
Offenbar entspricht weder diese Karosse noch sein
Aussehen der stereotypen Erwartungshaltung
mancher Mitmenschen.
Als junger Basketballer erlebt der türkische Hildesheimer zwar Anerkennung für sein Sporttalent
– doch nicht ohne Wermutstropfen: „Wieso war ich
plötzlich ein besserer Mensch, wenn ich den Ball in
den Korb bekam, wieso musste ich es erst allen beweisen, um mit meinem Defizit akzeptiert zu wer-

den?“ Dieses Muster zieht sich durch Caglars Leben.
Aber sein ausgeprägter Sinn für Humor hilft dem
„Mensch mit Rotationshintergrund“, damit klarzukommen – sogar, wenn er manchmal „in aller Herrallahsfrühe“ aufstehen muss.
Caglar schafft es auch leichthin, einen krass rassistischen AfD-ler in einer Podiumsdiskussion argumentativ auszubremsen. Dabei macht es ihn
ausgesprochen sympathisch, dass er darüber keine Häme verspürt. Ebenfalls sympathisch: Caglar
möchte – so sein Fazit – einfach nur „für einen ganz
gewöhnlichen Arsch gehalten werden wie jeder andere auch“.
Mit „Rollt bei mir!“ vermittelt der Comedian neben
dem Lesevergnügen Mut sich gegen Barrieren aufzulehnen.
Tan Caglar: Rollt bei mir!
Wenn Träume laufen lernen.
Berlin 2019, Ullstein Buchverlage, 253 S., 10 €

Vorgestellt: „Omas gegen rechts“
Es geht ihnen „um die Erhaltung der parlamentarischen Demokratie in einem gemeinsamen Europa, um den Einsatz für die gleichen Rechte aller in
Deutschland lebenden Frauen, Männer und Kinder, um die sozialen Standards, die von Eltern und
Großeltern zum Teil bitter erkämpft wurden, um
den Respekt und die Achtung gegenüber anderen
Mitbürgerinnen und Mitbürgern unabhängig von
ihrer Religion und ethnischer Zugehörigkeit“. Das
erklärt die in Deutschland 2018 gegründete zivilgesellschaftliche Initiative „Omas gegen rechts“.
Mitmachen dürfen nicht nur Großmütter, heißt es

auf der Homepage der Initiative, sondern „alle, die
die Grundsätze der Omas teilen.“
„Wir sind uns nicht immer alle einig, und das ist
auch gut so“, sagt Sabine aus der Regionalgruppe
Paderborn. „Wir haben keine fertige Lösung für
eine bessere Welt, aber wir müssen zumindest immer weiter darüber reden.“
Die parteipolitisch unabhängige Bürger*innen-Initiative betont, es müssten „die bedrohlichen Entwicklungen wie Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Faschismus erkannt, benannt
und im Konkreten auch der politische Widerstand

und die Bewusstseinsbildung organisiert werden“.
Ihr Motto „ALT SEIN HEISST NICHT STUMM SEIN“
scheint viele anzusprechen. Denn es gibt schon
über fünfzig Regionalgruppen in der Bundesrepublik. In Nordrhein-Westfalen sind Aachen, Bielefeld, Bonn, Dinslaken, Dortmund, Dorsten, Düsseldorf, Euskirchen, Köln, Krefeld, Minden, Paderborn
und Wuppertal dabei.
Wer eine weitere Gruppe gründen möchte, wendet sich an: info@omasgegenrechts.de
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Mangelwirtschaft  Bildung

Schülervertretung
kritisiert mangelhafte
Umsetzung von Inklusion
Nicht nur Lehrkräfte bemängeln immer wieder
unzureichende Voraussetzungen für gelingende
Inklusion, Die Bezirksschülervertretung des Rheinisch-Bergischer Kreises kritisiert insbesondere die
bauliche und räumliche Ausstattung der Schulen.
Die meisten Schulen seien nicht barrierefrei, so
dass sie Rollstuhlfahrer*innen „keine gleichwertige
Teilnahme am Schulalltag“ ermöglichten. Auch seien die Klassenräume oft zu beengt. Der Vorschlag
der Bezirksregierung, notfalls Unterricht auf Fluren
abzuhalten, könne nicht ernst gemeint sein. Zudem
brauche es zusätzliche Sonderpädagog*innen sowie Fortbildungen für Regelschulpädagog*innen.

Sonderpädagog*innen
fehlen
Gesamtschulen (nicht nur) in Dinslaken, Voerde und
Hünxe können Stellen für Sonderpädagog*innen
nicht besetzen – der Markt sei leergefegt, klagen
die Schulleitungen. An der Comenius-Gesamtschule in Voerde zum Beispiel sind drei volle Stellen vakant. An der Gesamtschule in Hünxe sind zwei Stellen für sonderpädagogische Lehrkräfte seit langem
unbesetzt. Für insgsamt 24 Kinder mit Förderbedarf gebe es nicht einmal eine ganze Fachkraft,
bedauert Schulleiter Klaus Ginter. Dabei wolle man
„Schule für alle“ sein, betont die Voerder Rektorin
Ursula Reinartz. Doch die Zukunftsaussichten dafür,
Sonderpädagog*innen bedarfsgerecht einstellen
zu können, beurteilt sie skeptisch.

Gymnasien bevorzugt
An den 2 781 Grundschulen in Nordrhein-Westfalen
fehlen ein Drittel der benötigten Lehrkräfte. Für
neugeschaffene Stellen an Grund- und Realschulen finden sich kaum Lehrer*innen, an Gymnasien
hingegen können sie zu 80 bis 90 Prozent besetzt
werden, berichtet die „Welt am Sonntag“. Da die
Schulministerin Gymnasien zugesteht, selbst zu
entscheiden, ob sie behinderte Schüler*innen
aufnehmen, wenn diese mutmaßlich keine Chance haben, das Abitur zu erreichen, bieten weniger
als sieben Prozent der öffentlichen Gymnasien in
der fünften Klasse Regelunterricht für Kinder mit
Handicap an.
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