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Erzieherische Macht

Macht von pädagogischen Fachkräften kann in vier 
Ebenen zusammengefasst werden:

Handlungs- und Gestaltungsmacht

Verfügungsmacht

Definitions- und Deutungsmacht

Mobilisierungsmacht



Gewalt, Grenzüberschreitungen 
und übergriffiges Verhalten

Gewalt meint nicht unbedingt Schläge.

Körperliche Gewalt ist zb wenn ein Kind fest am Arm 
gepackt wird, es weg gezogen wird oder wir es in die 
Jacke „stopfen“

seelische Gewalt ist weiter verbreitet



Was ist Adultismus?

Diskriminierung von Kindern durch Erwachsene oder 
ältere Kinder auf Grund ihres Alters

Die Machtungleichheit von Erwachsenen in ihrer 
Beziehung zu Kindern

at. adultus- erwachsen, engl. adult- Erwachsene*r, 

-ismus: verweist auf ein Glaubenssystem, Ideologie, eine 
gesellschaftlich verankerte Machtstruktur



Erscheinungsformen
* sind vielfältig

- ungefragt über die Haare streicheln, berühren, umarmen 

- Erwachsene entscheiden, was Kinder essen, wann sie ins 
Bett gehen, wann sie wohin mit kommen müssen, was sie 
anziehen

- sprachlich: Wörter wie „kindisch“, „Wir sind doch nicht 
im Kindergarten“, „Wenn der Kuchen redet sind die 
Krümel still“, „dafür bist Du noch zu jung, zu klein“



Diskriminierung

Diskriminerung beginnt in der Art und Weise, wie mit 
Kindern gesprochen wird und gipfelt in physischer 
Gewalt. Gewalt findet allerdings auch vorher schon statt 

Bei den meisten Formen von Diskriminierung gibt es 
bestimmte Regeln, die nur für die jeweilige Gruppe gilt.

Bei Adultismus: Regeln gelten für die Kinder, nicht für 
die Erwachsenen, die diese Regeln aber aufgestellt 
haben.



Auswirkungen

Kinder erleben immer wieder, wie Erwachsene ihr 
Leben bestimmen und dabei ihre Bedürfnisse, 
Empfindungen und Interessen nicht mit einbeziehen.

Sie wachsen auf in dem Selbstverständnis, dass die 
Erwachsenen es besser wissen, besser können usw.          
- Adultismus wird verinnerlicht

Grundlage für weitere Formen der Diskriminierung!



Reflexion

Finden Sie Beispiele aus ihrer täglichen Praxis in denen 
Adultismus eine Gefahr für die Entwicklung von 
Resilienz sein könnte

Wie könnten diese Situationen ganz konkret aussehen 
ohne Adultismus? Was müsste dafür passieren?


