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Profimacht und Respekt vor Kinderrechten 

von Klaus Wolf 
 
Professionelle Beziehungen haben einerseits wie alle Beziehungen etwas mit 
Machtunterschieden zu tun, weisen gleichzeitig aber darauf hin, dass sozialpädagogische 
Profis den Klienten etwas zu bieten haben müssen. Wie SozialpädagogInnen mit den 
Machtdifferenzen umgehen, wie sie die Rechte der Kinder respektieren, ist ein entscheidender 
Faktor für die Qualität der Arbeit. Dabei verlieren SozialpädagogInnen nicht nur Macht, 
wenn sie Kinder konsequenter beteiligen, sondern sie können damit bedeutsamer für die 
Kinder werden und neue Chancen für den Erziehungsprozess gewinnen. 
 
Die Vorstellung von der Profimacht löst wahrscheinlich sehr unterschiedliche Assoziationen 
aus.  In der Alltagssprache hat Macht fast immer einen negativen Beigeschmack. Wir 
wünschen uns unsere persönlichen Beziehungen frei von Machtfragen, gleichberechtigt und 
als gegenseitigen Aushandlungsprozess verstanden, in dem jeder die Würde des anderen 
respektiert und jeder mit seinen Bedürfnissen zum Zuge kommt.  
Mit Norbert Elias (1986: 77) möchte ich Macht als Ergebnis ungleicher Abhängigkeit 
verstehen: "Insofern als wir mehr von anderen abhängen als sie von uns, mehr auf andere 
angewiesen sind als sie auf uns, haben sie Macht über uns, ob wir nun durch nackte Gewalt 
von ihnen abhängig geworden sind oder durch unsere Liebe oder durch unser Bedürfnis, 
geliebt zu werden, durch unser Bedürfnis nach Geld, Gesundung, Status, Karriere und 
Abwechslung". Überall dort, wo einem Menschen nicht vollkommen gleichgültig ist, was ein 
anderer denkt, fühlt oder tut, besteht in diesem Sinne eine Abhängigkeit. Die Abhängigkeit ist 
fast immer eine gegenseitige: auch dem anderen ist das Denken, Fühlen und Handeln des 
einen nicht gleichgültig. Wenn die gegenseitige Abhängigkeit – die wohlgemerkt i.d.R. nichts 
mit Hörigkeit zu tun hat – ungleich ist, entsteht ein Machtunterschied: der eine ist abhängiger 
als dieser von ihm. Hier werden Macht und Abhängigkeit zu notwendigen Merkmalen von 
Beziehungen: Wenn eine Beziehung besteht, besteht auch eine Abhängigkeit, bei sehr 
intensiven – z.B. Liebesbeziehungen – eine starke gegenseitige Abhängigkeit. Ein 
Machtunterschied kann sehr unterschiedlichen Quellen entstammen: Er kann z.B. auf 
körperlicher Überlegenheit, einem Vorsprung an Orientierungsmitteln und emotionalen 
Wünschen oder auf gesellschaftlichen Deutungsmustern beruhen.  
 
Auch in der Beziehung zwischen einem sozialpädagogischen Profi und seinem Klienten 
können vielfache Machtunterschiede bestehen, die sich aus unterschiedlichen Quellen speisen. 
Wie die Verhältnisse im Einzelfall auch sind, eines erscheint mir unverzichtbar: Der Profi 
muss seinem Klienten etwas bieten können, das dieser gebrauchen kann und das der Klient 
nur oder vorrangig bei ihm oder durch ihn findet. Hat die Sozialpädagogin nichts zu bieten, 
warum sollte der Klient sich dann auf sie einlassen? Was die Sozialpädagogin zu bieten hat, 
kann und muss im Einzelfall sehr unterschiedlich sein. Ganz abstrakt kann man es so 
beschreiben: Durch sie erhält der Klient Ressourcen oder den Zugang zu Ressourcen, die er 
zur Bewältigung seiner Probleme benötigt. Die Ressourcen können z.B. materielle 
Ressourcen sein, emotionale (wenn ich einen so technokratischen Begriff ausnahmsweise 
verwenden darf), die Entwicklung von Netzwerkbeziehungen, der Zugang zu wichtigen 
Orientierungsmitteln (etwa Wissensbeständen) und vieles mehr.  
 
Damit ist ein Machtüberhang –im Sinne des hier verwendeten Machtbegriffs - in der 
Beziehung zwischen Sozialpädagogischen Profi und Klienten unvermeidbar und 
unverzichtbar. Aber es ist auch ein spezifisches Profil des Machtunterschiedes deutlich 
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geworden. Die Asymmetrie in der Abhängigkeit ist auch eine Asymmetrie der Verantwortung 
und damit eine Asymmetrie der Zulässigkeit, seine Probleme zum Gegenstand der 
Bearbeitung zu machen: die professionelle Sozialpädagogin ist mit zuständig für die 
Bewältigung der Probleme des Klienten und dieser nicht (primär) für der ihren. Wo das nicht 
gilt, hat die sozialpädagogische Beziehung ihre Form verloren.  
 
Was auf den ersten Blick vielleicht aussah wie die Konstruktion einer starken Position des 
Profis – er soll und muss einen Machtüberhang haben -, erweist bei näherer Betrachtung die 
enge Bindung des Machtüberhangs an die Interessen des Klienten. Die Sozialpädagogin erhält 
damit keineswegs einen Blankoscheck auf Machtausübung, sondern im Gegenteil. Sie ist in 
der Nutzung des Überhangs nicht frei, sondern sehr eng an das Interesse ihres Klienten 
gebunden. Es muss der Nachweis erbracht werden, dass es um den Klienten geht, z.B. damit 
er „zu seinem Leben und zu seiner Form komme“, wie Nohl (1973: 39) formuliert hat, und 
nicht um die Herstellung der öffentlichen Ordnung, der seine Interessen geopfert werden 
könnten. Darüber, was im kurzfristigen oder langfristigen Interesse des Klienten liegt, kann es 
durchaus unterschiedliche Auffassungen geben, aber die hierauf gerichtete ethisch legitimierte 
Begründung ist völlig unverzichtbar (vgl. Wolf 1998). Sie macht den Unterschied aus zu 
anderen Beziehungstypen, in denen ebenfalls ein Machtunterschied systematisch auftritt, die 
aber keine sozialpädagogische Legitimation in Anspruch nehmen können – wie etwa die 
zwischen Polizei und Bürger.  
 
Aus der bisherigen Darstellung ergeben sich bereits unverzichtbare Anforderungen an 
sozialpädagogische Profis:  
1. Sie müssen etwas zu bieten haben, nämlich unmittelbar oder mittelbar den Zugang zu 

Ressourcen, die ansonsten für den Klienten nicht in gleicher Weise zugänglich wären. 
2. Sie müssen nachweisen, dass und in welcher Weise das, was sie tun, den Interessen des 

Klienten entspricht. 
 
Beide Dimensionen sind für sich noch einmal sehr komplex. So müssen sich die Ressourcen 
z.B. im Lebensfeld des Klienten und bei der Bewältigung seiner Entwicklungsaufgaben als 
nützlich erweisen und nicht etwa in dem Lebensfeld, aus dem der Profi kommt, oder bei den 
Entwicklungsaufgaben, vor denen er selbst steht oder stand. Auch der Zusammenhang 
zwischen den Problemdefinitionen der Klienten und der Definition ihrer Interessen ist äußerst 
kompliziert, bedenkt man etwa das Konzept stellvertretender Deutung (Dewe u.a. 1995), und 
erfordert eher anspruchsvolle Dechiffrierungsarbeit als simple Auftragserfüllung. Außerdem 
bleibt zu berücksichtigen, dass das, was vermittelt werden soll, und das, was die Menschen 
sich aneignen, nie identisch ist.  
 
Dass Kinder Menschen sind und dass sie damit über die gleichen Menschenrechte verfügen, 
ist wohl heute weitgehend unstrittig. Diese Rechte erhalten sie nicht von Pädagogen 
verliehen, sondern sie haben sie grundsätzlich. Das schließt nicht aus, dass dagegen verstoßen 
wird, aber das ist eindeutig Unrecht. Welche Rechte Kinder in der Beziehung zu ihren Eltern 
haben sollen, unterliegt dem gesellschaftlichen Wandel und dieser Wandel schlägt sich auch 
in veränderten Rechtsnormen wider (Wolf 1999: 237-241). Grob skizziert kann man 
festhalten, dass es – betrachtet man den Zeitraum mehrerer Jahrzehnte – eine Verschiebung 
der Machtbalance zugunsten der Kinder gegeben hat (Büchner 1983; du Bois-Reymond u.a. 
1994 ). Welche Rechte Kinder und Jugendliche im Heim haben sollen, ist noch einmal eine 
andere Frage. Auch hier hat es eine Entwicklung zu Gunsten der im Heim lebenden Kinder 
gegeben. Heute gibt es Heimerziehungsarrangements, die der gesellschaftlichen Entwicklung 
eher voraus sind und deswegen andere Legitimationsschwierigkeiten bekommen („zu lasch“, 
„es fehlt der Mut zur Erziehung“ u.ä.) als Anfang der 70er Jahre. Hinsichtlich der Rechte von 
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Jugendlichen in Heimen trifft man wohl auch heute auf tiefe Ressentiments („Es gibt ja wohl 
Wichtigeres als die Verhaltensgestörten über ihre Rechte aufzuklären“). Trotz solcher 
Tendenzen, Jugendliche im Heim einer abschätzig bewerteten Gruppe zuzurechnen und sie 
entsprechend zu behandeln, liegen „Kinder haben Rechte“- Aktivitäten innerhalb der 
Jugendhilfe, längerfristig betrachtet, insgesamt in einer breiteren gesellschaftlichen Strömung. 
Diese Entwicklungslinie hat Peter Büchner (1983) so auf den Punkt gebracht: Vom Befehlen 
und Gehorchen zum Verhandeln. Vom Verhandeln und Aushandeln, von der Partizipation der 
Kinder, ihren Mitgestaltungsmöglichkeiten und vielem mehr ist jedenfalls auch innerhalb der 
Jugendhilfe viel die Rede. Ob sie in der freien sozialpädagogischen Wildbahn auch immer 
realisiert werden, ist damit allerdings noch nicht gesagt. Das soll hier aber nicht weiter 
untersucht werden. 
 
Ich möchte der Frage nachgehen, ob diese Entwicklung bedeutet, dass die Kinder dadurch 
immer mächtiger und die Profis immer ohnmächtiger werden. Auf den ersten Blick scheint 
die Sache eindeutig. Die Kinder gewinnen an Macht: sie werden als Verhandlungspartner 
ernst genommen, ihre Meinung wird gehört, sie sind an den sie betreffenden Entscheidungen 
beteiligt. Die Erwachsenen – in unserem Falle etwa die Sozialpädagoginnen in der 
Heimerziehung - verlieren an Macht: sie müssen vermehrt zuhören, ihre Entscheidungen 
begründen und sogar ihre Arbeit wird aus Kindersicht bewertet. Auf den zweiten Blick wird 
es vielschichtiger. Denn einerseits unterliegen die Erwachsenen tatsächlich stärkeren 
Selbstbindungen. Wenn sie – wie etwa in den Versuchen um gerechte Gemeinschaften nach 
Kohlberg deutlich wird – sich selber den gleichen Regeln und Begründungszwängen 
unterwerfen, denen auch die Kinder unterliegen, wird mehr an Selbstbegrenzung und 
Transparenz von ihnen verlangt als sonst im pädagogischen Alltag. Andererseits haben die 
Erwachsenen auch auf dem Gebiet der Verhandlungen i.d.R. einen Erfahrungs- und 
Wissensvorsprung. Sie wissen, welche Strategien auf diesem Gebiet funktional sind, und die 
Kinder kommen in eine Situation, die Max Horkheimer und Theodor W. Adorno (1969) als 
Unterwerfung unter Rationalitätsprinzipien bezeichnet haben. Regelungen, die in einem 
gemeinsamen Prozess ausgehandelt und vereinbart wurden, kann man schwerer durchbrechen 
als die, die gegen die eigenen Vorstellungen von einem Erwachsenen einfach gesetzt worden 
sind. Im ersten Fall der echten Vereinbarung hat der die Regeln Verletzende selbst häufig 
Gewissensprobleme, während der im zweiten Fall der Unterwerfung zwar die 
Sanktionsrisiken kalkulieren muss, aber ansonsten die Regeln ggf. sehr entspannt verletzen 
kann. Im ersten Fall wird daher nicht nur eine Veränderung des Verhaltens angestrebt, 
sondern auch eine Veränderung des Denkens und Fühlens - eben Verinnerlichung - , während 
die Regeleinhaltung im zweiten Fall äußerlich bleibt – oft als Scheinanpassung. Wenn in einer 
Gesellschaft der Anspruch an Selbststeuerung so hoch ist wie in der unseren, dann wäre ein 
Erziehungsfeld, in dem man die Verhandlungen nicht lernen kann und muss, das sich also mit 
der Verhaltenssteuerung durch Belohnung und Strafe begnügte, unzureichend. Die Kinder 
könnten hier das nicht lernen, was sie unbedingt können müssen, damit sie später in einem 
Feld, in dem die Kontrolle lückenhaft ist, aber auf Dauer doch unerbittlich durchschlägt, 
zurechtkommen. Mit Kohlberg (1996) könnte man auch sagen: sie werden auf einem zu 
niedrigen Niveau moralischer Entwicklung festgehalten. Insofern ist es nicht nur eine 
Freundlichkeit den Kindern gegenüber, ein solches Lernfeld zu arrangieren, sondern eine 
Notwendigkeit will man den Zukunftsbezug der Erziehung nicht vernachlässigen.  
 
Betrachtet man die Prozesse genau, kann man hinsichtlich des Zusammenhangs von 
Kinderrechten und Profimacht noch andere Wechselwirkungen feststellen. Wenn Pädagogen 
Kinder auch über deren Rechte informieren, sie als Gesprächspartner ernst nehmen und sie 
zur Gestaltung ihrer Verhältnisse ermutigen, dann machen sie sich selbst in dieser Hinsicht 
von den Kindern abhängiger als diejenigen, die ohne Ansehen der anderen entscheiden. Aber 
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sehr häufig werden die Kinder auch abhängiger von ihnen. Je positiver die emotionale 
Aufladung in der Kommunikation ist, je wohlwollender die Erwachsenen mit ihnen umgehen, 
je deutlicher sie ihr Vertrauen in die aktuellen und auch in die sich noch entwickelnden 
Fähigkeiten der Kinder vermitteln, desto wichtiger können sie für die Kinder werden, desto 
deutlicher können sie auch das Denken und Fühlen der Kinder beeinflussen. Unser Wissen 
zum Modelllernen und zur Identifikation verweist darauf, dass deren Wirksamkeit von der 
emotionalen Tönung der Beziehung stark beeinflusst wird. Positive Gefühle, Wohlwollen und 
Vertrauen in die Fähigkeit darf man sich dabei nicht idyllisch oder konfliktfrei vorstellen. 
Dass auch der Widerstand und die Bereitschaft des Erwachsenen zum Konflikt eine 
Ressource zur Lösung von Entwicklungsaufgaben darstellen, kann man nicht übersehen, aber 
sie sind eine solche Chance insbesondere auf der Grundlage einer wohlwollenden Haltung 
und des Respektes vor der Eigenleistung, die die Entwicklung darstellt, und dem Taktgefühl 
im Umgang mit seinen Eigenarten. Auch die radikaleren Modelle der Partizipation (vgl. 
Winkler 2000) in der Heimerziehungsgeschichte – Korczak, Wilker, Bernfeld und in mancher 
Hinsicht auch Makarenko - waren nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für die Kinder 
anstrengende Projekte, mühsamer Arbeit ähnlicher als idyllischem Kinderparadies. Wenn die 
Kinder beim Erwachsenen das Vertrauen in ihre Fähigkeiten spüren, eine optimistische 
Einstellung zu ihnen und ihren zukünftigen Möglichkeiten erleben und im Spiegel des 
Erwachsenenverhaltens ein positives Selbstbild sehen, dann werden sie abhängiger von ihnen, 
und zwar – es sei noch einmal betont – nicht als Hörigkeit, sondern in diesem Sinne: es ist 
ihnen weniger gleichgültig, was der Erwachsene denkt , fühlt und tut. Betrachtet man die 
Bilanz von Verzicht auf Entscheidungsrechten und Machtmitteln einerseits und den Zugewinn 
an Einfluss durch die besonderen Leistungen des Erwachsenen andererseits, kann ein 
Machtverlust zumindest nicht einfach unterstellt werden. Ich halte es daher auch für keinen 
Zufall, dass sich die charismatischen Pädagogen (das gilt wohl bis heute) solche Projekte 
geleistet haben: sie hatten einen Überhang auf einer anderen Machtebene, nämlich der Liebe 
der Kinder zu ihnen. Das hat nicht verhindert, dass sie manche Entscheidungen in der 
Vollversammlung als schmerzlich empfunden haben, wiederum wohl nicht zufällig: bei der 
Bestrafung und insbesondere dem Ausschluss einzelner Jugendlicher. Aber ob die Methode 
unabhängig von der Person wirkt, erscheint mir sehr zweifelhaft. Zum Beispiel Makarenkos 
Explosionsmethode von einem blassen Funktionär exekutiert und obendrein als angewandte 
Methode inszeniert, brächte wohl überwiegend nicht-intendierte Wirkungen hervor. Vor den 
hochformalisierten Beteiligungsverfahren mit ihrer „geradezu mechanisch wirkenden 
Gesetzlichkeit“ (Winkler 2000: 199) graut es mir eher, wenn ich mir diese Prozeduren ohne 
charismatische Pädagogen vorstelle. Aber wahrscheinlich stoße ich da auch an die Grenzen 
meiner Phantasie.  
 
Die Vorstellung, Kinderrechte bedeute Machtverzicht (vgl. Schwabe 2000: 302), trifft die 
Sache nicht. Verwendet man nicht doch wieder unterschwellig die Vorstellung von Macht als 
einem Nullsummenspiel – entweder du hast sie oder ich (mit der Konsequenz: dann doch 
lieber ich) - und die von Machtmitteln, die man - wie im Western den Colt - in die Hand 
nehmen kann, um die nächste High-Noon-Situation anzugehen, sondern richtet den Blick auf 
das Geflecht der gegenseitigen Abhängigkeiten, dann können sich im Einzelnen ganz andere 
Effekte ergeben: auch der eines –beabsichtigt oder nicht – Machtüberhangs durch 
Intensivierung der Kommunikation mit den Kindern und eines wirksameren Einflusses durch 
Aushandlungsprozesse statt Befehlen und Gehorchen. Und man kann es auch umkehren. 
Heimerziehungsformen, in denen man aufgrund der Bedeutung körperlicher Überlegenheit 
(durch eigene Kraft oder viele Schlüssel) und der Machtmittel der Institution (etwa 
Abschiebungen zu organisieren) den Eindruck eines großen Machtvorsprunges der 
Erziehenden hat, sind tatsächlich labile Gebilde ständig am Rande der Anomie, weil die 
Jugendlichen ansonsten – z.B. hinsichtlich emotionaler Aspekte, des Zugangs zu attraktiven 
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Orientierungsmitteln usw. - sehr unabhängig von den Erziehern sind. Denn die Einflüsse 
addieren sich nicht einfach, sondern der Zugewinn an Abhängigkeit auf der einen Seite kann 
größere Unabhängigkeit auf der anderen bewirken. Beruht der Machtüberhang überwiegend 
auf körperlicher Überlegenheit erscheint eine stärkere Beteiligung der Jugendlichen geradezu 
gefährlich und abwegig. Man meint dann die Machtkämpfe gewinnen und vorsichtshalber 
einen Vorrat an Machtüberhang aufbauen zu müssen und schwächt doch oft unbeabsichtigt 
die eigene Machtposition und bedient obendrein ein Machtmuster, das die Jugendlichen aus 
anderen Feldern schon kennen. Neue Erfahrungen werden so unwahrscheinlicher. 
 
Für Erziehungsprozesse – so habe ich an anderer Stelle genauer begründet (Wolf 2000) – sind 
Machtunterschiede nicht nur unvermeidbar, sondern unverzichtbar. Aber diese 
Machtunterschiede müssen im Verlaufe des Aufwachsens geringer werden und einige 
Machtquellen müssen an Bedeutung verlieren. Die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen, das Arrangieren eines Feldes für Selbstregulierungsprozesse (allerdings auch 
mit einer Beobachtung und ggf. auch gestaltenden Beteiligung des Erwachsenen) und die 
Ermutigung zu eigenen neuen Handlungsversuchen bedeutet nicht zwangsläufig einen 
Machtverlust. Für eine allmähliche Verringerung der Machtunterschiede und für die 
Vorbereitung auf ein Leben, in dem die Ansprüche auf Selbststeuerung so hoch sind, 
erscheint sie mir nicht als Geschenk netter Erwachsener an die Kinder, sondern als 
unverzichtbares Merkmal sozialpädagogisch legitimierter Prozesse. So aufwendig sie sind, 
eine Abkürzung daran vorbei kann ich nicht erkennen. 
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