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1. Einleitung

In  meiner  inzwischen  jahrelangen  Auseinandersetzung  mit  Gewaltfreier  Kommunikation  und

Democratic Education sind mir immer wieder Gemeinsamkeiten und Anknüpfungspunkte zwischen

diesen beiden Konzepten aufgefallen. Im Rahmen dieser Hausarbeit wollte ich diesem Eindruck

nachgehen. 

Alexander Sutherland Neill, ein Urvater der Democratic Education, hat in seiner Pädagogik auf eine

Weise gehandelt und mit Kindern kommuniziert, die ich retrospektiv als Haltung der Gewaltfreien

Kommunikation erkenne. Er gründete 1921 die erste Demokratische Schule der Welt, die heutige

Summerhill School. Er wollte eine Schule gründen, in der sich nicht die SchülerInnen der Schule

anpassen, sondern sich die Schule an die SchülerInnen anpasst. Sein pädagogisches Handeln war

geleitet von einem tiefen, intuitiven Verstehen der Motive, Bedürfnisse und Gefühle von Kindern.

Er wollte einen Raum schaffen, in welchem die Kinder sich nur mit sich selbst beschäftigen können

und  ihre Probleme ausleben  können. Für ihn war klar, dass man Schmerz und Aggression nicht

wegnehmen kann, Neugier nicht befehlen kann und Bildung nicht „von Außen“ einfüllen kann.

Man kann nur Gelegenheiten schaffen, in denen die Kinder sich selbst entdecken, entfalten und

ihren empfundenen Schmerz heilen können. Solche Gelegenheiten provozierte Neill mit pädago-

gisch scheinbar widersinnigen Handlungen, wenn er zum Beispiel  ein Kind für einen Diebstahl

belohnte. Für ihn war das Zentrale, auf der Seite des Kindes zu stehen. Das bedeutet einerseits, das

Kind in seinen Handlungen mit seinen Gefühlen, Wünschen und Motiven zu verstehen, andererseits

dem Kind  eine  Haltung  entgegenzubringen,  die  von  Annahme und  Befürwortung  dieser  seiner

Gefühle und Bedürfnisse gekennzeichnet ist und der bedingungslosen Anerkennung seiner Person1.

(Kamp 2006 : 119-122) Diese annehmende, liebevolle, verstehende Haltung ist Rosenbergs Gewalt-

freie Kommunikation in Reinform. Denn das Kernelement der Gewaltfreien Kommunikation ist

nicht ihre Theorie oder ihre Methode, sondern die empathische Grundhaltung mit dem zugrunde lie-

genden Wunsch, mit dem anderen in Kontakt zu treten und ihn zu verstehen.

In den beiden folgenden Kapitel stelle ich die zentralen Konzepte der Hausarbeit – Gewaltfreie

Kommunikation  und  Democratic  Education  –  vor.  Daran  anschließend  widme  ich  mich  den

Gemeinsamkeiten. Ich beginne mit der verbindende Basis beider Konzepte: die ihnen zugrunde lie-

genden  Ansichten  über  die  Welt  und  ihr  Menschenbild.  Auf  dieser  geteilten  Basis  fußen  die

1 Was nicht Zustimmung zu den Handlungen des Kindes bedeuten muss.
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Gemeinsamkeiten der beiden Konzepte. Ähnlich einer Grounded-Theory-Analyse habe ich Katego-

rien gebildet, in welchen beide Konzepte übereinstimmen oder sich gegenseitig bereichern. Diese

Kategorien  sind  im  Kapitel  4  zusammengefasst.  Im  5.  Kapitel  lege  ich  meine  abschließenden

Gesamteindruck dar. Insgesamt kann ich sagen, dass ich keine Widersprüche zwischen den Konzep-

ten feststellen konnte. Ihr Unterschiedlichkeit begründet sich aus dem jeweiligen Fokus des Kon-

zeptes. 

2. Gewaltfreie Kommunikation

Gewaltfreie Kommunikation ist eine Methode, ein Prozess und eine Haltung. Was die Gewaltfreie

Kommunikation ausmacht ist die Haltung der Empathie, des In-Kontakt-tretens und des Bewusst-

werdens. Diese Haltung ist das zentrale Element der Gewaltfreien Kommunikation. Die empathi-

sche Grundhaltung erlaubt es, mit anderen Menschen und sich selbst in Kontakt zu treten. Über die-

sen Kontakt werden Gefühle und Bedürfnisse verstanden und geteilt und dadurch wiederum Bedürf-

nisse erfüllt und mögliche Probleme gelöst. Um diese Haltung und den Prozess des Erlernens dieser

Haltung zu unterstützen hat Marshall Rosenberg, der Begründer der Gewaltfreien Kommunikation,

eine Methode und zahlreiche Übungen entwickelt2. 

Gewaltfreie Kommunikation ist ein Kommunikationsmodell, geht über ein reines Kommunikations-

modell aber hinaus. Um die empathische Grundhaltung zu erlangen, sind emotional-kognitive Lern-

prozesse notwendig. Diese betreffen das gesamte Leben und die gesamte Person des Lernenden,

denn nur wenn Menschen in Kontakt mit sich selbst sind und mit sich selbst gewaltfrei umgehen,

können sie auch in Kontakt zu anderen Menschen treten und auf diese empathisch zugehen. (Mar-

shall 2012 : VII-X)

Rosenberg unterscheidet kommunikatives Handeln danach, ob es Verstehen und Hilfsbereitschaft

fördert oder erschwert. Für erstere hat er das Sinnbild der Giraffe geprägt, für letztere den Wolf. Die

Giraffe  strebt  eine gleichberechtigte,  partnerschaftliche Kultur  an.  Für  sie  ist  selbstverständlich,

dass es keine „guten“ oder „schlechten“ Menschen gibt und Handlungen nicht einfach „gut“ oder

„schlecht“ sind.  Jede Handlung jedes  Menschen zielt  darauf  ab,  ein Bedürfnis  zu erfüllen.  Die

Handlung kann Auswirkungen haben, die andere für andere Menschen nicht lebensbereichernd sind;

aber das Bedürfnis an sich ist darauf ausgelegt, das Leben des Handelnden zu ermöglichen, zu stüt-

2 Die Methode und Übungen werden ich an dieser ob des Umfangs und des Schwerpunkts dieser Hausarbeit nicht

darstellen.
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zen  oder  zu  bereichern.  Die  Giraffe  strebt  den  Dialog  und  wechselseitigen  Austausch  an,  um

gemeinsam Lösungen zu finden, die allen Bedürfnissen gerecht wird. 

Dagegen zielt der Wolf darauf ab, andere zu den von ihm ausgewählten Handlungen zu bringen. Er

kann sich nicht darauf verlassen, dass andere Menschen gerne geben, und seine Gefühle sind ihm

eher suspekt. Er weiß, was „richtig“ und was „falsch“ ist und wie sich andere „richtig“ zu verhalten

haben.  Wenn  sie  nicht  einsehen  wollen,  was  „das  richtige  Verhalten“  ist,  muss  man  sie  dazu

bringen, dem zu entsprechen. Das funktioniert über Kritisieren, Moralisieren, Beschämen, Beloh-

nen, Beschwichtigen, Schuldzuweisen und Bestrafen. Dieses Verhalten lädt die angesprochene Per-

son meist nicht dazu ein, dem Sprecher zu helfen und zu beschenken, sondern provoziert dem Spre-

cher mit den gleichen Mitteln zu antworten.

3. Democratic Education

Democratic Education heißt demokratische Grundsätze auf die Erziehung und Bildung von jungen

Menschen zu übertragen. Im Kern sind das Selbst-  und Mitbestimmung.  Democratic Education

beginnt dort, wo man SchülerInnen zugesteht ihre Wünsche, Anliegen und Bedürfnisse zu formulie-

ren, ihre Umgebung entsprechend dieser zu beeinflussen und zu gestalten und bei den dabei statt

findenden Lernprozessen Fehler machen zu dürfen. Je mehr sich eine Schule an den Bedürfnissen

der Kinder und Jugendlichen orientiert,  je mehr Raum sie diesen bietet zur eigenen Entfaltung,

Möglichkeiten eröffnet zu Selbst- bzw. Mitbestimmung und (Erfahrungs-)Lernen, desto demokra-

tischer ist sie. Der Begriff Democratic School/ Demokratische Schule bezieht sich auf eine Schule,

die dieses Anliegen zu ihrem Konzept macht. 

Rachel Roberts identifiziert für die Ausgestaltung von demokratischen Schulen zwei Säulen:  self-

directed discovery und  participation. Die Kinder können tun, was sie möchten und können sich

ganz von ihren persönlichen Impulsen,  ihrem Drang nach Spiel und ihrer Neugier leiten lassen

(self-directed discovery). Eingeschränkt werden sie in ihrem Handeln durch die Regeln der Ver-

sammlung, die sie sich selbst gegeben haben. In der Versammlung werden alle Probleme und Ideen

bezüglich des Schullebens diskutiert und bei der abschließenden Abstimmung haben alle SchülerIn-

nen und LehrerInnen und BetreuerInnen eine Stimme (participation). Es gibt natürlich Bereiche,

über die die Kinder nicht entscheiden können; z.B. Gesundheitsvorschriften und Sicherheitsmaß-

nahmen. Ebenso interessieren sie sich üblicherweise wenig für die Finanzen der Schule oder die

Ausstattung mit Möbeln. (Wenn es ein Problem gibt, werden sie sich natürlich trotzdem an die Leh-

3



rerInnen oder BetreuerInnen wenden.) Was Selbstregierung für sie ausmacht, ist, wie sie mit einan-

der leben wollen. Wie sie die Regeln gestalten, dass sich alle wohl fühlen, dass alle sicher sind, dass

alle gerecht behandelt  werden. Ohne Erwachsene funktioniert  eine Demokratische Schule nicht.

Kamp wählt dafür dass Sinnbild, dass die Erwachsenen die  Bühne bauen, auf der die Kinder ihre

Zusammenleben und sich selbst erproben können. Dabei kümmern sich die Erwachsenen (LehrerIn-

nen, BetreuerInnen, Schulleitung, Reinigungspersonal, Hausmeister, etc.) darum, dass die an sich

Schule überhaupt existieren kann und leisten Fürsorge für die Kinder, sind Bezugs- und Ansprech-

person. (Kamp 2006 : 139)

Summerhill School, die erste demokratische Schule der Welt, hat ihren Ursprung in der Reformpäd-

agogik. Der Anspruch der Reformpädagogik, Pädagogik „vom Kinde aus“ zu denken, wird hier in

einer Grundsätzlichkeit angestrebt, die ich so bei keinem anderem pädagogischem Konzept gefun-

den habe. Neill schreibt seinem Buch „Summerhill School. A New View of Childhood“: 

When my first wife and I began the school, we had one main idea;  to make the school fit the child –

instead making the child fit the school. […] we set out to make a school in which we should allow chil -

dren freedom to be themselves. In order to do this, we had to renounce all discipline, all directions, all

suggestion, all moral training, all religious instruction. (Neill 1995 : 9) 

Die Absprachen und Regeln, die dann in der Schule entstehen, werden aus den tatsächlichen Proble-

men und Wünschen der Beteiligten entwickelt. 

An dieser Stelle möchte ich meinen Begriff von Democratic Education von ähnlichen Begriffen wie

Demokratiepädagogik oder auch John Deweys Erziehungsphilosophie abgrenzen. Jedes Konzept, in

welchem es vorrangig darum geht, Kinder dazu zubringen etwas zu tun oder zu sein (z.B. „Demo-

kratie zu lernen“ oder zu demokratischen Bürgern zu werden), gehört für mich nicht zu Democratic

Education. Der Fokus liegt dann nämlich darauf, dass die Kinder und Jugendlichen etwas lernen

sollen und nicht auf ihren Wünschen, Probleme, Bedürfnissen. So zu finden ist dies in vielen Demo-

kratielernprogrammen  für  Schulen;  als  ein  Beispiel  sei  Lawrence  Kohlbergs  Diskussionen  zur

Moralentwicklung genannt. Es ist für mich klar, dass sich darin kein nachhaltiges Erfahren von

Demokratie entfalten kann. Erziehung zur Demokratie und Erziehung in Demokratie gehen Hand in

Hand, aber nicht wenn der Fokus vornehmlich auf Erziehung zur Demokratie gelegt wird. Demo-

kratie als Wert lässt sich nur durch eigenes Erfahren, eigenes Erleben wirklich begreifen. Werte sind

emotional in uns verankert, und nur wenn ich Demokratie an mir selbst und in meinem eigenen

Horizont erfahre, kann ich den Wert (im doppelten Sinne des Wortes) von Demokratie wirklich

erfahren. (Edelstein, Frank und Sliwka 2009 : 7-19) 

4



Zurück zu Neills Idee alle Vorgaben und Instruktionen wegzunehmen, damit sich das Kind frei ent-

falten kann: Ein Mensch kann versuchen, alle seine Konzepte zu vergessen und dem Kind unvorein-

genommen zu begegnen. Aber auch dann wird seine Wahrnehmung, seine Konstruktion der Wirk-

lichkeit und sein Handeln von seinen tiefer liegende, möglicherweise unbewussten Annahmen über

die Welt und sein Menschenbild vorstrukturiert. Welche Annahmen über die Welt und welches Men-

schenbild Neill hatte und der Democratic Education zugrunde liegen, werde ich im nächsten Kapitel

darlegen. 

4. Gemeinsamkeiten und Anknüpfungspunkte

4.1. Geteilte Grundannahmen über die Welt und den Menschen

Gewaltfreie Kommunikation und Democratic Education teilen ein sehr positives Menschen- und

Weltbild. Beide sind sich darin einig, dass der Mensch „von Natur aus gut ist“. Damit ist nicht

gemeint, dass er sich automatisch an gesellschaftlich gegebene Regeln von Moral und Gesetz hält,

sondern dass in ihm der Wunsch verankert ist, zum Leben beizutragen – zu seinem eigenen ebenso

wie zu dem anderer Menschen. Alle Impulse, Motive, Bedürfnisse sind im Grunde darauf angelegt,

das Leben zu sichern und zu verschönern. (Kamp 2006 : 72-74) Das gilt für den Gang zum Kühl-

schrank bei Hunger ebenso wie für den unwillkürlichen Wunsch, eine weinende Person trösten zu

wollen. Wie wir mit diesen Impulsen und Bedürfnissen umgehen, lernen wir als Kinde, können wir

aber auch als Erwachsene noch umlernen und erweitern.  Zwang und Kontrolle von Außen sind

nicht nötig, um uns zu einem sozialen Wesen zu machen. Diese Mittel sind sogar schädlich. Denn

sie blockieren den Zugang zur Empathiefähigkeit des Menschen. Durch Empathie, Verständigung

und Verstehen kann wahre  soziale Kompetenz (im Umgang mit sich selbst und im Umgang mit

anderen Menschen) erlernt werden, die nichts Zwanghaftes an sich hat, sondern flexibel auf die

Gefühle und Bedürfnisse eingeht. 

Es gibt eine Reihe weiterer Thesen, die die Gewaltfreie Kommunikation und Democratic Education

gemeinsam haben: Beide Konzepte sind sich einig,  dass für Menschen Autonomie ein zentrales

Bedürfnis ist, dass jeder Mensch einzigartig ist und diese Vielfalt das Leben bereichert, dass Men-

schen mit einander gleichberechtigt und gleichwertig umgehen können. Für beide ist die Egalität

von Menschen (egal welchen Alters) grundlegender Teil ihres Konzepts. 
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Das „Menschliche“ hat höchste Priorität. Der Mensch und seine Bedürfnisse stehen im Fokus der

Aufmerksamkeit und danach richten sich die Handlungen aus; nicht an den Anforderungen „der

Welt“, „der Gesellschaft“ oder irgendeiner anderen übergeordneten Idee. Das Ziel des Lebens ist

nicht wirtschaftlicher Erfolg oder gesellschaftliche Anerkennung, sondern schlicht glücklich sein;

was  bedeutet,  gemäß den eigenen Vorstellungen,  Neigungen und Bedürfnissen  entsprechend zu

leben. Das Ziel des Lebens ist nicht in gesellschaftlichen Bildern des Erstrebenswerten zu finden,

sondern im Selbst. Und erst wenn das (Zwischen-) Menschliche geklärt ist, kann man überhaupt an

„sachliche“ Themen und Lösungen arbeiten. 

In dieser Welt brauchen wir nicht die Fähigkeit uns durchzusetzen und zu kämpfen, um nicht im

Konkurrenzkampf abgehängt zu werden. Viel wichtiger ist es, sich selbst zu kennen und mit sich

selbst und anderen umgehen zu können. Es ist möglich in allen Beziehungen, mit einander statt

gegen einander zu leben. 

Jeder Mensch ist „Experte“ für seine eigenen Bedürfnisse. Besonders in Bezug auf Kinder heißt das

nicht unbedingt,  dass ein Kind immer weiß, wie es ein Bedürfnis befriedigen kann. Sobald das

Bedürfnis gesättigt ist, wird es das aber sofort merken. Zu lernen, wie man auf welche Bedürfnisse

reagiert, wie man in der Welt agiert und mit anderen Menschen interagiert, ist Teil beider Konzepte.

Menschen, die sich mit Gewaltfreier Kommunikation beschäftigen, sind üblicherweise Erwachsene,

die mit ihren bisherigen Strategien nicht zufrieden, ergo lernen wollen, wie sie anders reagieren

können. In demokratischen Schulen liegt der Fokus darauf, Kindern zu ermöglichen zu lernen ent-

sprechend ihrer selbst zu leben und gleichzeitig mit anderen zu leben. 

Grundlegendes  Prinzip,  um dies  zu  ermöglichen,  ist  die  Aushandlung von Strategien,  die  allen

Bedürfnissen  gerecht  werden.  Ungeachtet  davon,  wie  leicht  das  Konzept  der  Gewaltfreien

Kommunikation erscheint, weiß jeder Anfänger wie schwer es ist, neue Strategien zu entwickeln

und wie viel Geduld für die Abstimmung nötig ist. Genauso herausfordert ist die Situation für Schü-

lerInnen von Demokratischen Schulen. Das Konzept der Schule liegt nicht darin, dass die Kinder

von  Erwachsenen  dazu  dressiert  werden  vorgefertigte  Regeln  einzuhalten,  sondern  die  Kinder

erproben in ihrem Zusammenleben den Sinn von Regeln und wie diese ihr Zusammenleben am bes-

ten unterstützen können, ergo wie sie am besten den Bedürfnissen aller Mitglieder gerecht werden. 

4.2. Erfahrungslernen

Die Gewaltfreie Kommunikation und Democratic Education sind sich bewusst, dass Lernen am

nachhaltigsten ist, wenn es erfahrungsbasiert und selbstbestimmt ist. Deswegen plädiert Hahn dafür,
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dem Kind möglichst viel Raum zum selbstgeleiteten Lernen zu geben. Grey beschreibt anschaulich

in seinem Buch, wie die optimale Lernsituation in der Balance zwischen Unter- und Überforderung

liegt. Unterfordernde Situationen sind für Kinder langweilig, aus überfordernden ziehen sie sich

zurück. Dazwischen liegt der Bereich der Freude am eigenen Handeln. Kinder greifen aktiv nach

solchen Lernsituationen, setzen sich selbst neue Ziele und Anforderungen und lernen darüber ihre

Grenzen kennen, während sie diese gleichzeitig ausweiten. 

In Summerhill School haben die Kinder sehr viel Zeit und Möglichkeit, selbstbestimmt zu lernen.

Sie können selbst entscheiden, was sie den Tag über tun möchten. Keine Aktivität wird hier über

eine andere gestellt; Geografie lernen ist nicht angesehener als an Fahrräder rumzubasteln. Bei Pro-

blemen können sie sich jederzeit an BetreuerInnen, LehrerInnen oder ältere SchülerInnen wenden,

aber keiner kontrolliert oder überwacht sie. Die Kinder haben die Freiheit, sich vollständig darauf

zu konzentrieren, mit sich selbst und anderen Menschen zurecht zu kommen und zu entdecken, wel-

che Betätigungsfelder und Themengebiete ihnen Spaß machen. In späteren Jahren werden sie sich

der Zeitdimension bewusst und entscheiden, was sie nach der Schule tun möchten. Mit diesem Ziel

im Auge beginnen sie ihre Prüfungsvorbereitung und machen ihren Abschluss. 

SchülerInnen  demokratischer  Schulen  können  aus  einem  reichen  Angebot  an  Aktivitäten  und

Wissensgebieten wählen. In der Schulversammlung erlernen sie soziale Kompetenzen, Verantwor-

tung für ihr eigenes Handeln (wenn sie für einen Regelbruch von den anderen Kindern zur Rechen-

schaft gezogen), Verantwortung für die Gemeinschaft (wenn z.B. diskutiert wird, wie mit Mobbing

umgegangen werden soll), und Selbstwirksamkeit (wenn sie selbst bestimmen, welche Regeln an

der Schule gelten).  Trotzdem ist kein_e SchülerIn gezwungen, zur Versammlung zu gehen oder

Ombudsman3 für jüngere SchülerInnen zu sein. Jeder kann entsprechend seiner Vorgeschichte, sei-

nen Erfahrungen, seinen Neigungen und seinen Bedürfnissen handeln. (In der Tat sind jüngere Kin-

der viel seltener in der Versammlung. Für ihren Horizont sind viele Themen dort einfach nicht rele-

vant.) 

In Demokratischen Schulen ist jeder frei zu tun, was er möchte, solange es die Freiheit der anderen

nicht behindert. Gibt es Unklarheiten oder Probleme, wird in der Versammlung darüber diskutiert

und Absprachen getroffen. Das Ziel der Schule ist kein reibungsloser Ablauf, sondern den (immer

wieder neuen) SchülerInnen diese sozialen Lernprozesse zu ermöglichen. Um dies zu tun brauchen

die Kinder natürlich die Sicherheit, immer Unterstützung und Hilfe zu bekommen, wenn sie welche

3 Ombudsman sind von der Versammlung gewählte Hilfspersonen aus der Schülerschaft. Sie können bei einem Streit

zur Vermittlung gerufen werden; sie können ein Kind helfen sein Recht (nach den Schulregeln) gegenüber einem

anderen  Kind  geltend  zu  machen;  sie  können  ein  jüngeres  Kind  dabei  ünterstützen,  einen  Vorfall  vor  die

Schulversammlung zu bringen.
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brauchen. Ohne die anerkennende, fürsorgende Haltung einer Bezugsperson sind Kinder nicht in

der Lage, solche Freiheit zu nutzen. 

4.3. Rolle der Bezugsperson

4.3.1. Haltung – Kontakt – Atmosphäre

Parlows Buch „zart besaitet“ zum Thema Hochsensibilität referiert auf Seite 91 ein Experiment, das

an dieser Stelle sehr gut passt. Die Psychologin Megan Gunnar teilte die am Experiment teilneh-

menden Säuglinge in zwei Gruppen. Alle Kinder wurden von ihrer  Mutter  getrennt  und für 30

Minuten von einem Babysitter betreut. Die Babysitter der einen Gruppe wurden zur Aufmerksam-

keit angehalten und ihr möglichstes zu tun, um die Bedürfnisse des Kindes zu stillen. Die Babysitter

der anderen Gruppe, sollten das Kind nicht vernachlässigen, aber nur das Nötigste tun. Sie saßen

lesend neben dem Baby und reagierten nur, wenn Kind unmissverständlich nach etwas verlangte.

Anschließend wurde jedes Baby einer überraschend neuen Situation ausgesetzt. Alle Kinder reagier-

ten darauf mit Anzeichen von Kurzzeitstress. Die Babys der Gruppe mit dem aufmerksamen Baby-

sitter erholten und entspannten sich nach kurzer Zeit wieder, ganz ohne dass eine Bezugsperson ein-

griff. Die Babys der nachlässigen Aufsichtsperson entspannten sich nicht, sondern wechselten in

den Modus von Langzeitstress (Cortisolausschüttung). Dieses Experiment verdeutlicht, wie wichtig

eine aufmerksame Bezugsperson für Kinder ist. Nicht, damit diese Bezugsperson die Kinder immer

begleitet und deren Probleme löst, sondern um den Kindern Sicherheit zu geben, sodass diese eigen-

ständig das Leben erkunden können, und bei Bedarf Hilfe und Unterstützung anfordern können. 

Summerhill School versucht Kindern solch eine Umgebung zu ermöglichen. Appleton beschreibt in

seinem Buch „A Free Range Childhood“, wie sich eine Hospitantin wundert, dass die BetreuerInnen

in Summerhill School kein Interesse an den Kindern hätten. Dies ist nach Appleton absolut nicht der

Fall: Die BetreuerInnen wissen sehr genau, wie es jedem Kind geht und schätzen ein, welche Hilfe

und Fürsorge das Kind braucht. Aber die BetreuerInnen haben kein Interesse daran, alle Kinder

jederzeit im Auge zu behalten und zu instruieren. Sie halten sich im Hintergrund, um dem Kind zu

ermöglichen, selbst seinen Weg zu finden. Zu viel Begleitung hält das Kind davon ab, seinen eigene

Weg  zu  finden  und  selbstständig  zu  werden.  Zu  wenig  Begleitung  gibt  dem  nicht  genügend

Sicherheit, dass es seinen Weg selbst finden kann. Um das passende Maß an Kontakt und Einmi-
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schung zu finden,  ist  ein  aufmerksamer,  direkter  Kontakt  zu Kind essentiell.  Appleton schreibt

schon in der Einleitung seines Buches:

Self-regulation [of the child] can only develop when there is a capacity on the part of the parents to be

able to follow the natural development of the child and meet its needs, without inflicting unnecessary

adult constructs such as letting the baby „cry it out“, timetable feeding, over-zealous toilet training, or

negative reaction to masturbation and nudity. By its very nature self-regulation is not a „method“ that can

be applied, but depends on a deep emotional contact between the parents, especially the mother, and the

child. Because the child does not have words, the parents need to be able to follow its expressions and

interpret them. Later they will need to step back and allow their child more independence.  (Appleton

2000 : 7)

Für mich fasst er darin komplett die Aufgabe der Bezugspersonen zusammen. Dazu macht er für

mich die zentrale Verbindung Gewaltfreier Kommunikation und Democratic Education deutlich. Es

ist der direkte emotionale Kontakt zwischen Kind und Bezugsperson; wobei die Bezugsperson eine

offene, wertschätzende Haltung einnimmt und sich an den Bedürfnissen des Kindes orientiert. 

Diese Haltung gegenüber  und Kontakt  mit  dem Kind wurde von vielen  als  „Liebe“ etikettiert.

Kamp stellt fest, dass seit Pestalozzi viele Pädagogen von Liebe als essentiellen Teil der Erziehung

gesprochen haben, so auch Homer Lane, Alexander Neill und David Wills4. Kamp zieht den später

von Neill genutzten Begriff auf der Seite des Kindes stehen vor. Liebe ist zu unscharf. Denn es geht

nicht um ein sentimentales Gefühl, sondern um ein Annehmen des Kindes.  Ganz im Sinne der

Gewaltfreien Kommunikation muss der Erziehende sich in das Kind einfühlen, seine Gefühle, Wün-

sche und Bedürfnisse erraten. Aus diesem Verstehen resultiert Verständnis gegenüber dem Kind.

Und auf diesem Verständnis fußt eine bedingungslose Anerkennung und Bejahung der Person des

Kindes und seiner Bedürfnisse (nicht unbedingt seiner Handlungen). Dafür unerlässlich sieht Kamp,

auch in Übereinstimmung mit der Gewaltfreien Kommunikation, die Anerkennung der grundlegen-

den Gleichwertigkeit des Kindes (und seiner Bedürfnisse) und die Abwesenheit von Zwang, Angst,

Druck und Suggestion. (Kamp 2006 : 119-122)

Appleton macht in seinem Buch weiter sehr deutlich, dass es nicht darum geht, Kinder zu „erzie-

hen“5. Denn für ihn liegt bereits in dem Konzept von Erziehen eine Distanzierung zum Kind. Wenn

ich ein Kind erziehe, habe ich ein Bild im Kopf, wie ich möchte, dass sich das Kind verändert. Es

existiert ein Unterschied zwischen dem, wie das Kind im Moment ist, und wie ich denke, das es

sein sollte. Ich bewerte seinen aktuellen Zustand als minderwertig. Dazu setze ich mich darüber hin-

4 alle drei sind Gründer von Demokratischen Schulen

5 Deswegen  spreche  ich  auch  von  Democratic  Education  und  nicht  von  Demokratieerziehung  oder

Demokratiebildung. Sowohl Erziehung als auch Bildung liegt zu deutlich ein Konzept zugrunde, dass nicht mit dem

von mir hier benutzten Konzept übereinstimmt. 
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weg, was das Kind denkt, wer es sein möchte. Die Gewaltfreie Kommunikation macht sehr deutlich

wie wichtig es ist, auch Kindern mit Respekt und Anerkennung zu begegnen und wie schädlich

(Vor-)Urteile  sind.  Gleichzeitig zeigt  besonderen Hahn auf,  wie Eltern handeln können um den

Erziehungsalltag mit solch einer Haltung bestreiten zu können. An dieser Stelle leistet Gewaltfreie

Kommunikation einen wichtigen Beitrag, der in den Beschreibungen von Neill und Appleton zu

kurz kommt. Kamp arbeitet den Punkt, wie die BetreuerInnen und LehrerInnen in Demokratischen

Schulen agieren, als Teil seiner Dissertation dezidiert aus. Und auf diesen Punkt komme ich im

nächsten Kapitel zu sprechen. 

Abschließend ist zu sagen, dass diese Haltung allen Demokratischen Schulen und jeder Art von

Democratic Education zugrunde liegt. Kamp spricht an dieser Stelle von einer bestimmten Atmo-

sphäre der Offenheit, Toleranz und Demokratie. Ohne diese Atmosphäre sind alle formalen Mitbe-

stimmungswerkzeuge bedeutungslos. 

4.3.2. Grenzen der Selbstbestimmung

Kinder sind auf Erwachsene angewiesen und von diesen abhängig. Kinder können nicht für sich

selbst sorgen. Als Babys können sie sich nicht einmal verständlich machen und ihre einzige Strate-

gie ist Weinen, wenn sie Hunger haben, müde sind, überfordert, Angst haben, oder Kontakt möch-

ten. Die Eltern sind vor die Herausforderung gestellt zu erraten, was das Kind gerade braucht. Mit

der Zeit entwickeln das Kind und die Bezugspersonen zusammen ein Sprache. Das Kind erlernt von

den Eltern, wie mit welchen Bedürfnis umgegangen wird und welche Strategien dafür passend sind.

Kinder können die Welt noch nicht überschauen und verstehen die Zusammenhänge noch nicht.

Deswegen tragen die Eltern die Verantwortung für das Kind. Ebenso tragen die Eltern die Verant-

wortung für sich selbst und für die Familie als ganzes. Es ist ihre Aufgabe zwischen den Bedürfnis-

sen aller zu vermitteln und dafür Lösungen zu finden. (Hahn 2007 : 78-80)

Kamp nutzt hier den Begriff  geteilte Verantwortung (shared responsibilty). Auch wenn in einer

Demokratischen Schule möglichst viele Sachen von den Kindern entschieden und gestaltet werden

sollen, bleiben die Erwachsenen in der Verantwortung. Sie verhindern, dass den Kinder ein wirkli-

cher Schaden entsteht. Selbstregierung und Erfahrungslernen ist nur dort möglich, wo Kinder unge-

hindert Fehler machen können, um aus diesen zu Lernen. Die Kinder müssen alles mögliche auspro-

bieren können, um aus diesen Experimenten die (momentan) passendste Lösung herauszufinden.

Themen und Bereich in denen Fehler fatal wären, gehören nicht in die Schulversammlung. Und in

diesen Bereichen ist es wichtig, dies den Kindern offen zu kommunizieren und zu begründen, um
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nicht durch Manipulation in der Schulversammlung ein bestimmtes Ergebnis herbeizuführen und

damit die Integrität  der Versammlung und die Autonomie zu untergraben. Wenn Kinder sich in

Gefahrensituationen begeben, muss jede_r BetreuerIn oder LehrerIn sofort handeln. Gegebenenfalls

wird die Situation auf der Versammlung besprochen und eine Regel dazu erlassen. (Kamp 2006 :

138-145)  Rosenberg  benutzt  für  das  Handeln  in  Gefahrensituation  den  Begriff  beschützende

Anwendung von Macht. (Rosenberg 2013 : 181-188) Erwachsene setzten ihre Macht der körperli-

chen Überlegenheit ein, um das Kind vor Konsequenzen zu schützen, die es noch nicht absehen

kann. 

Während Demokratische Schulen ganz auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet sind, müssen

Eltern zwischen ihren Bedürfnissen und denen der Kinder vermitteln. Ein Beispiel: Die Möbel in

Summerhill School sind nach Stabilität ausgewählt. Die Kinder sollen sich möglichst frei bewegen

können und spielen ohne daran denken zu müssen, nichts umzuschmeißen oder kaputt zu machen.

Die Betten der House Kids6 zum Beispiel sind robuste Doppelstockbetten aus Metall, in denen die

Kinder so viel rumspringen können wie sie wollen. Dagegen möchten Eltern die Wohnung auch

nach ästhetischen Gesichtspunkten einrichten und für sie bedeutet häusliche Behaglichkeit etwas

ganz anderes. (Appleton : 182-183) In Summerhill School hat jeder Erwachsene eine spezifische

Aufgabe, auf die er sich konzentrieren kann (LehrerIn, BetreuerIn, Koch, Reinigungspersonal, Lei-

tung). Eltern müssen mehreren Aufgabe gerecht werden und dazu noch auf ihre eigenen Ressourcen

und Bedürfnisse achten. Neben den Konsequenzen für sein eigenes Leben, die das Kind noch nicht

absehen kann, verursacht es auch negative Konsequenzen für andere Menschen verursacht, die es

noch nicht abschätzen kann. Auch hier sind dem Handeln des Kindes Grenzen zu setzen. Hahn

schlägt vor zuerst, das Bedürfnis des Kindes zu ergründen, um dem Kind eine andere Strategie vor-

schlagen zu können. Wenn das Kind im Supermarkt mit einem Schokoriegel ankommt, weil  es

Hunger hat, hilft ein Apfel oder ein kleines Brötchen auch. Wenn dem Bedürfnis des Kindes gerade

nicht  nachzukommen ist,  ist  dies  dem Kind klar  zu  kommunizieren  und zu  begründen.  Eltern

brauchen keine Angst davor haben Grenzen zu setzen. Wichtig ist dabei, für die anschließenden

Gefühle des Kindes da zu sein und darauf empathisch zu reagieren (Hahn 2007 : 88-91). Hahn

schreibt dazu: „Die Begrenztheit der Welt kann ich den Kindern nicht vorenthalten, ich kann sie

aber in ihrem Frust an der Grenze einfühlend begleiten.“ (Hahn 2007 : 91) Das Kind ist mit seinen

eigenen Gefühlen vielleicht überfordert und ihm hilft die Nähe und das Verständnis einer anderen

Person. Es ist wichtiger, dass sich das Kind mit all seinen Gefühlen angenommen weiß, als dass es

alles bekommt, was es möchte, weil die Eltern Angst haben, dass es weint. (Aus dieser Angst ent-

steht nämlich wieder eine Distanz zwischen den Eltern und dem Kind.) 

6 Kinder der Altersgruppe 11 bis 12
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4.4. Schuld, Scham, Strafe, Belohnung

Gewaltfreie Kommunikation und Democratic Education sind sich darin einig, dass Schuld, Scham,

Bestrafung, Belohnung, schlichtweg jede Form von Zwang und Manipulation nichts in der Erzie-

hung zu suchen haben. Für Neill war es offensichtlich, dass solche Erziehungsmaßnahmen zwang-

haftes Handeln hervorbringen, das Kind von sich selbst entfernen und seine Fähigkeit sich selbst zu

regulieren (self-regulation) unterminieren. Darüber hinaus lernt das Kind, dass es nur geliebt wird,

wenn es sich auf eine bestimmte Art verhält oder etwas Bestimmtes tut. Es lernt, dass aus ihm kom-

menden Impulse schlecht sind und es diese unterdrücken muss. Sein Leben wird nicht mehr geleitet

von seinen spontanen Impulsen und Bedürfnissen, sondern es richtet seine Aufmerksamkeit nach

Außen, welches Verhalten bewilligt und belohnt wird; dabei verliert es die Beziehung zu sich selbst.

Kamp hat dazu einen guten Absatz, wie Erziehung mit Zwang und Belohnung die moralische Ent-

wicklung behindert. 

Wo Erziehung primär auf Strafangst beruht,  können solche Bürger mit eigenständigen moralischen

Überzeugungen nicht entstehen, sondern  falsch  wird mit  straffrei  identisch, und  richtig  mit  straflos.

Hauptkriterien für die  Richtigkeit von Verhalten sind dann die Entdeckungswahrscheinlichkeit und die

wahrscheinliche Strafhöhe. Eine eigene Verantwortung für die eigenen Handlungen oder eine moralische

Wertung, etwa daß Diebstahl falsch, unfreundlich oder unfair ist, gibt es dann nicht mehr. Verantwortlich

ist stets die äußere Autorität, die eben hätte aufpassen müssen. […] Insofern erzeugt Strafe Verantwor-

tungslosigkeit und Unmoral. (Kamp 2006 : 117; Hervorhebung und Orthografie nach dem Original)

Rosenberg ist sich bewusst, dass eine bleibende Handlungsänderung nur mit Verstehen einhergeht.

Jede Verhaltensänderung, die auf Zwang basiert, entfremdet zwei Menschen von sich selbst und von

einander. 

Hahn weißt an dieser Stelle darauf hin, dass Kindern oft ein Verständnis für die Situation nicht

möglich ist. Es übersteigt schlichtweg ihren Horizont. An die Vernunft des Kindes zu appellieren

hilft  nicht.  Die Eltern brauchen an dieser  Stelle  Geduld mit  dem Kind und Sensibilität  für die

Begrenztheit  des  kindlichen Vermögens.  Strafen  werden den geistig-moralischen  Entwicklungs-

stand des Kindes nicht verbessern. Es hilft mehr, den Gefühlen des Kindes mit Empathie zu begeg-

nen7 und dem Kind in seiner Entwicklung zu helfen.

In Summerhill School werden Strafen nur durch die Schulversammlung verhängt, wenn die dort

verabschiedeten Regeln gebrochen worden sind. Mit dieser Strafe geht keine Schuldzuweisung ein-

her. Sie hat eher symbolische Charakter, um der Ordnung der Kinder und ihren Regeln Ausdruck zu

7 Und ihren eigenen Gefühlen auch, denn Eltern können gut Empathie gebrauchen, wenn das Kind anfängt laut zu

werden oder sich auf den Boden zu werfen.
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verleihen. Die Strafen stehen meist in Verbindung mit dem Regelbruch. Jemand, der die Schlafens-

zeiten missachtet hat, muss die nächsten Tage eine Stunde früher zu Bett gehen als er laut Regel

müsste. Hat jemand ein Zimmer verwüstet, muss er es wieder aufräumen und ist die nächste Woche

dafür zuständig, dass es aufgeräumt bleibt. Appleton schreibt, dass er immer wieder davon beein-

druckt ist, wie gelöst das Problem nach dem Versammlungsbeschluss ist. Die Kinder haben gegen

den „Bestraften“ keine negative Gefühle und Neill stellt fest, dass ein solches Kind bei der nächsten

Versammlung oft  zum Vorsitzenden („chairman“)  gewählt  wird.  Für  Appleton  ergibt  sich  diese

Leichtigkeit daraus, dass jeder in Summerhill School früher oder später eine Regel bricht und das

schlichtweg „keine große Sache ist“. BetreuerInnen und LehrerInnen werden ebenso wie SchülerIn-

nen für Regelverstöße bestraft und für Appleton ist dies wichtig, denn es erinnert die Erwachsenen

daran, dass sie moralisch den SchülerInnen keineswegs überlegen sind. 

5. Schlusswort

Ich komme zu dem Schluss, dass Gewaltfreie Kommunikation und Democratic Education einander

sehr ähnlich sind. Ihre Unterschiede begründen sich in der verschiedenen Schwerpunktsetzung der

Ansätze. Gewaltfreie Kommunikation ist ein Werkzeug für zwischenmenschliche Kommunikation

und Konfliktlösung; Democratic Education möchte die Erziehung und Bildung von Kindern ändern.

Jede Einführung von Gewaltfreier Kommunikation an einer  Schule macht diese auch demokra-

tischer, denn zum fundamentalen Konzept der Gewaltfreien Kommunikation gehören Selbstbestim-

mung,  Selbstverantwortung,  Gleichberechtigung  und  Gewaltlosigkeit.  Wenn  man  Gewaltfreie

Kommunikation in ihre grundlegenden Prinzipien an einer Schule umsetzt, würde Lernen zu self-

directed discovery und Entscheidungen und Lösungen in der Gruppe aller Betroffenen diskutiert

und entschieden. Ich habe über einige Schulen gelesen, die Gewaltfreie Kommunikation zu ihrem

Konzept machen, und die keine demokratischen Schulen sind. Die Frage ist eben, wie weit werden

die Annahmen der Gewaltfreien Kommunikation gedacht und umgesetzt. 

Demokratische  Schulen  stellen  für  Eltern,  die  ihre  Kinder  in  den  Prinzipien  der  Gewaltfreien

Kommunikation erziehen wollen, eine gute Möglichkeit dar. In einer solchen Schule haben die Kin-

der einen viel  größeren Lernraum, als dies in der klassischen Schule der Fall ist oder auch bei

Unschooling durch die Eltern zu bewerkstelligen ist. Gleichzeitig stimmt die Schule mit den Über-

zeugungen der Gewaltfreien Kommunikation überein.
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