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Erziehung als dialogisches, respektvolles 
und freundschaftliches Verhältnis

• Forschendes Fragen und dialogisches Begleiten

• Ordnen des Gemeinschaftslebens und Schaffung 

gleichberechtigter Klärungsmöglichkeiten

• Beobachten, Registrieren, Deuten

• Pädagogische Einfühlung

• Experimentieren, Evaluieren, aus Fehlern lernen

• Humorvoller Umgang mit Widrigkeiten

• Schriftliche Vergewisserung



Das Kommunikationsquadrat 
(F. Schulz von Thun)

„Ein Kind muss wissen, dass es erlaubt ist, und dass es sich lohnt, aufrichtig seine Meinung zu 
sagen, dass es weder Ärger noch Unwillen erregt und dass es verstanden wird.“ (J. Korczak)



Selbsttest: Was ist mein 
„Lieblingsohr“?

"Erkenne dich selbst, bevor du Kinder zu erkennen trachtest. [..] Unter ihnen 

allen bist du selbst ein Kind, das du zunächst einmal erkennen, erziehen und 

ausbilden musst." (J. Korczak: „Wie man ein Kind lieben soll“, 1920)



Worum geht es in einem Konflikt?
„Ein Kind denkt nicht weniger, nicht ärmlicher, nicht schlimmer als die Erwachsenen, es denkt 

nur anders. Ein Kind denkt mit dem Gefühl – nicht mit dem Verstand.“ (J. Korczak)

Sachkonflikt

Strukturen

Sichtweisen

Informationen

Kommunikation

Werte

Intrapersonelle Probleme

Beziehungsprobleme

Gefühle

Interessen / Bedürfnisse



„Das Zusammenleben und die 
Zusammenarbeit der Menschen – ein 

Geheimnis“ (J. Korczak)

Was geht jetzt in mir vor?
Was will ich eigentlich?

Was war mit mir los, als ich …?

Wie kann ich das, was ich für 
mich klar habe, vermitteln?

„Hier und Jetzt“ 
oder „Dort und 

Damals“

„Immer wieder“, 
Strukturzüge 
annehmend

Quelle: Vier-Felder-Schema der Klärungshilfe (Thomann / Schulz von Thun)

Wie funktioniere ich? 
Was bin ich für 

eine(r)?

Was läuft bei uns 
ab?



Der Teufelskreis der Kommunikation
(F. Schulz von Thun)

Quelle: https://www.schulz-von-thun.de/modelle/das-teufelskreis-modell



Raum für Probleme, Sorgen, 
Zweifel, Klagen, Bitten, Lob und 

Dank
Janusz Korczak:

- Zeitungen
- Anschlagtafeln
- Briefkasten
- Dank- und Entschuldigungsbuch
- Tagebücher bzw. Observationshefte



Brainstorming

• Welches Verhalten wünschen Sie sich von Ihrem 

Gegenüber in einer schwierigen Situation?

• Was sind Sie bereit, selbst zu geben?

• Was ist Ihrer Erfahrung nach eher förderlich / 

hinderlich für ein gutes Gespräch?



Wertschätzend kommunizieren
„Es ist nicht allein wichtig, was ein Mensch sagt, sondern auch, was er denkt und 

fühlt, und warum er gerade so und nicht anders ist.“ (J. Korczak)

„Alle Tränen sind salzig. Wer das begreift, kann erziehen“ (J. Korczak)

• Beobachten, ohne zu bewerten

• Gefühle wahrnehmen und ausdrücken

• Erkennen und Akzeptieren der Bedürfnisse

• In positiver Handlungssprache bitten

Quelle: M. Rosenberg, „Gewaltfreie Kommunikation“ (2016)



Kommunikationsstörer

• Moralische Urteile 

(Schuldzuweisung, Vorwürfe, 

Kritik)

• Vergleiche

• Leugnung der Verantwortung

• Forderungen



Beobachtung = Wahrnehmung
Bewertung = Interpretation

Beobachtung: Was ist genau geschehen? Was sind 
die sachlich überprüfbaren Fakten, denen Beide 
zustimmen können? Was sehen Sie? Was hören Sie?

Was nehmen Sie am 
Gegenüber wahr, ohne zu 
interpretieren? Äußern Sie Ihre 
eigene Vermutung dazu und 
überprüfen Sie sie durch 
Rückfragen!

!



Gefühlen und Bedürfnissen 
auf der Spur

“Es gibt keine ‚Kinder an sich’ – es sind Menschen; aber mit einer anderen 
Begriffsskala, einem anderen Erfahrungsschatz, anderen Trieben und anderen 

Gefühlsreaktionen.“ (J. Korczak)

„Gefühlstest“:

„Ich habe das Gefühl …“ oder „Ich fühle mich …“ 

„Ich bin …“!

Bedürfnisse sind:

- frei von konkreten Handlungen
- positiv ausgedrückt
- frei von Orts- und Zeitangaben
- unabhängig von der Mitwirkung Anderer



Vorwürfe und Beschwerden in 
Interessen und Bedürfnisse umwandeln!

• Ich-Botschaften

• Emotionale Resonanz durch verbale oder 

nonverbale Äußerungen (Beobachten!)

• Lösungsoffenheit: Gibt es mehrere Möglichkeiten, 

den angesprochenen Aspekt praktisch umzusetzen?

• Nicht das Problem und die Vergangenheit im Fokus, 

sondern Ressourcen für die Zukunft



Bitten, die zum Handeln motivieren
„Die Erwachsenen glauben oft, ein Kind täte etwas nur aus Trotz, es sei eigensinnig und 

wolle etwas nicht verstehen oder sagen. Oh nein: es schämt sich bloß – Wenn sich jemand 
schämt, dann kann er nicht sprechen, seine Zunge ist wie gelähmt.“ (J. Korczak)

• Sagen Sie, was Sie möchten, statt was Sie nicht möchten!

• Beschreiben Sie in Ihrer Bitte konkretes, beobachtbares Verhalten, 
statt vage und abstrakt zu bleiben!

• Benennen Sie konkretes Verhalten, statt darauf hinzuweisen, was 
die andere Person sein bzw. fühlen soll!

• Achten Sie darauf, dass der Erfolg Ihrer Bitte jetzt und hier 
überprüfbar ist!

Quelle: I. Holler, Trainingsbuch Gewaltfreie Kommunikation (2016)



Rollenspiel

Denken Sie an eine Auseinandersetzung mit einem Familienmitglied,

die bei Ihnen negative Gefühle ausgelöst hat. Was ist geschehen? Was

haben Sie erlebt? Welches Bedürfnis kam zu kurz? Was glauben Sie,

wie hat Ihr Gegenüber die Situation erlebt? Mit welcher konkreten

Handlung könnte Ihr jeweiliges Bedürfnis erfüllt werden?

Bitte geben Sie Ihrem Rollenspielpartner die Anweisungen, damit er

(sie) sich in Ihr Familienmitglied versetzen und seine Rolle im

Rollenspiel übernehmen kann!



Die Macht der Einfühlung
“Lasst uns Achtung haben vor der Unwissenheit des Kindes, vor seiner 

Erkenntnisarbeit, vor den Misserfolgen und Tränen, vor dem Eigentum des Kindes, vor 
seinen Geheimnissen und vor der schweren Arbeit des Wachsens, vor der 

gegenwärtigen Stunde, dem heutigen Tag, vor jedem Augenblick, denn er verlöscht 
und wird sich nie wiederholen.“ (J. Korczak)

• Seien Sie präsent für den Anderen und seine 

Erfahrungen!

• Hören Sie auf das, was Ihr Gegenüber braucht, und 

nicht auf das, was er (sie) über Sie denkt!

• Sehen Sie hinter einzelnen Aussagen Menschen, die 

an Sie appellieren, auf ihre Bedürfnisse einzugehen!



Auf „unangenehme“ Äußerungen 
reagieren

Was fühle 
ICH gerade?
Was brauche 

ICH?

Ich habe 
recht. Du 

hast 
unrecht.

Du hast 
recht. Ich 

habe 
unrecht.

Quelle: Nach Marshall B. Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation (2016)



Gruppenübung

Wie würden Sie reagieren, wenn Ihr Kind (Mann / 
Frau / Bruder etc.) zu Ihnen sagt: 

„Ich fühle mich nutzlos! 
Alles, was ich anpacke, geht schief!“

Bitte schreiben Sie jeweils 3 Zettel mit Vorschlägen 
und geben Sie sie ab!



Gruppenübung

Bitte sprechen Sie in Ihrer Vierer-Gruppe ein 
Problem in Ihrer Familie an, das Sie hatten / 
haben (kann auch ein erfundenes Problem sein!).

Die anderen Gruppenmitglieder werden darauf 
nach bestimmten Vorgaben reagieren …



Aus Fehlern lernen
„Selbstverurteilung ist, wie jede Verurteilung, tragischer Ausdruck 
unerfüllter Bedürfnisse“. (Marshall Rosenberg)

Janusz Korczak:

- Schuld errechnen und versachlichen
- „Böses“ konkretisieren – auf dem Kind liegt kein  

Schatten mehr!
- Schuld wird relativiert
- Konkretes ist veränderbar! 
- Chance, das Verhalten zu ändern und die Schuld 

wiedergutmachen



Mit Misserfolg umgehen

Was ist geschehen? Was 
aktiviert den Lehrer?

Welche Vorwürfe 
wurden gemacht?

Auf welche unerfüllten 
Bedürfnisse will der 
Lehrer aufmerksam 

machen?

Wie fühlt sich der 
Lehrer?

Innerer Lehrer Innerer Entscheider

Wie wurde 
gehandelt?

Welche 
Bedürfnisse 

wollten erfüllt 
werden?

Wie fühlt sich der 
Entscheider?

FAZIT 
für den „Lehrer“ und den „Entscheider“

Quelle: I. Holler, Trainingsbuch Gewaltfreie Kommunikation (2016)



Rollenspiel

Bitte denken Sie an eine Situation, in der Ihr Kind / 
Mann / Frau / Schwester etc. Misserfolg erlitt, und 
helfen Sie ihm (ihr), den Misserfolg in Gefühle und 
Bedürfnisse umzuwandeln. Halten Sie bitte dabei 
Ausschau nach neuen Handlungsmöglichkeiten!

Bitte geben Sie Ihrem Rollenspielpartner die 
Anweisungen, damit er (sie) sich in Ihr 
Familienmitglied versetzen und seine Rolle im 
Rollenspiel übernehmen kann!



Erkenntnisperlen

Bitte überlegen Sie sich in Gruppen, welche 
Erkenntnisse Sie vom heutigen Seminar 
mitnehmen! Mit welchen Ideen von Janusz 
Korczak könnten Sie das Miteinander in Ihrer 
Familie verbessern? Wie würden Sie sie 
umsetzen?

Bitte stellen Sie anschließend Ihre 
Diskussionsergebnisse der gesamten Gruppe vor!



Es lebe die Pünktlichkeit! 
(Janusz Korczak)

„Was ist zu machen, damit die Kinder pünktlich zur Schule kommen? Ich höre oft, dass Kinder verspätet
zur Schule kommen; man weiß keinen Rat dagegen. Ich schlage also vor, in jedem Zimmer einen Hahn
unterzubringen, der am frühen Morgen krähen und die Kinder wecken wird.

Sollte unser Ziel nicht erreicht werden, rate ich, auf dem Hof eine Kanone aufzustellen. Die
Kanonenschüsse werden bestimmt die Kinder wecken.

Wenn aber die Kinder zu spät kommen, weil sie zu langsam gehen, dann wäre es vielleicht zweckmäßig,
die Kinder aus einem Flugzeug mit Wasser zu begießen, dann laufen sie schnell zur Schule.

Wenn auch auf diese Weise kein gutes Ergebnis erreicht wird, habe ich einen vortrefflichen Rat. Diesen
nämlich: Man veröffentlicht die Namen der Nachzügler in einer Zeitung. „Uns interessiert nicht, was
man in den Zeitungen schreibt“, werden die Kinder wohl sagen. „Leute, welche die Zeitung lesen, kennen
uns ja nicht.“ Ach so!

Da kann man ja die Nachzügler in der Schulwandzeitung nennen! „Was macht uns das aus“, werden die
Kinder sagen, „in der Schule wissen ja alle, dass wir Nachzügler sind.“ Na ja!

Ich schlage also vor, und das ist mein letzter, hoffentlich bester Rat: Die Erwachsenen 
mögen eine Erklärung in der Wandzeitung veröffentlichen, in der sie versprechen,

nirgends und niemals sich zu verspäten und die Kinder aufrufen, ihrem Beispiel zu folgen.“ 


