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1.1 Anerkennung 

Der Umfang dieser Arbeit lässt eine vertiefte Auseinandersetzung mit der historischen 

Begriffsdefinition der Anerkennung nicht zu. Dennoch sollen hier einige Aussagen Platz 

finden. 

 

„Unter den bedeutenden, viel rezipierten Vordenkern heutiger Anerkennungstheorien 

sind unter anderem Georg Wilhelm Friedrich HEGEL (1770-1831) und George Herbert 

MEAD (1863-1931) zu nennen. Auf sie beruft sich Alex HONNETH in seiner 1992 

erschienenen grundlegenden Schrift „Kampf um Anerkennung“, der viele weitere 

Publikationen des Frankfurter Sozialphilosophen folgten“ (PRENGEL 2013, S. 30). 

 

Die Liebe für persönliche familiäre und freundschaftliche Beziehungen, die Wertschätzung 

für wirtschaftlich-leistungsbezogene Beziehungen und die Achtung für rechtlich geregelte 

Beziehungen. Sehr selbstkritisch hinterfragt Honneth laut PRENGEL (2013) die Übertragung 

dieser Anerkennungsformen auf den schulischen Kontext, da es sich hierbei um öffentliche 

Erziehung und professionelle Arbeitsbeziehungen handelt. PRENGEL zieht die Care-Theorie 

hinzu, welche berücksichtigt, dass alle Menschen in jungen Jahren und im Alter auf andere 

angewiesen sind (PRENGEL 2013). „Zentrale anerkennungstheoretische Einsichten beziehen 

sich auf intersubjektive Bindungen der Entwicklung und auf Abhängigkeitsverhältnisse in der 

Hierarchisierung“ (a.a.O. S. 30). Ein Subjekt existiert nur intersubjektiv. Es kann 

Selbstachtung nur dann ausbilden, wenn es Anerkennung von Anderen erfährt. Die 

Möglichkeit, eine ranghöhere Position einzunehmen, gelingt ausschliesslich dann, wenn ihm 

von einer rangniedrigen Position Anerkennung entgegengebracht wird (PRENGEL 2013). 

Auch PLATH (2010) unterstreicht in ihrer Statuslehre nach Keith Johnstone diesen Ansatz: 

„Der Status, den jemand uns gegenüber einnimmt, erzeugt bei uns zwangsläufig eine 

Reaktion. Ganz oberflächlich betrachtet, verhalten wir uns zunächst im Tiefstatus, wenn 

jemand uns gegenüber klar Hochstatus einnimmt“ (PLATH 2010, S. 42). Wenn also 

Anerkennung aus rangniedriger Position kommuniziert wird, dies kann verbal oder nonverbal 

geschehen, wird sich die andere Person unwillkürlich im Hochstatus befinden. Durch die 

Übertragung der Statuslehre auf den schulischen Alltag können Lehrpersonen einen 

wesentlichen Beitrag zu einer qualitativ besseren Schule leisten. Dieses 

Steuerungsinstrument (die Statuslehre) intensiviert die Freude, Professionalität und den 

Erfolg im Lehrberuf (PLATH 2010). 

 

Jeder Mensch braucht die Erfahrung, anerkannt zu werden. „Dies führt zum moralischen 

‚Anspruch auf Anerkennung‘ jedes einzelnen, einer jeden Gruppe. Im Kampf um 

Anerkennung stellt sich politisch in der Gesellschaft eine jeweils spezifisch-historische, 

kulturelle ‚Anrechts- und Anspruchsbalance‘ unter den Menschen und Gruppen her“ 

(HIMMELMANN 2013, S. 66). Wenn dieses Bedürfnis an echter Anerkennung nicht beantwortet 



wird, wenn der Mangel an Anerkennung zu gross wird, kann sich diese Not darin äussern, 

dass sich eine Person gewalttätig über eine andere stellt und sie ihr entwertend unterordnet. 

Verachtung und Gewalt gegen Andere ist dann die Antwort auf die entbehrungsreiche 

Anerkennungssuche. Die Suche nach Anerkennung kann sich allerdings auch in 

verwöhnendem oder gar verschlingendem Geben von Anerkennung zeigen, das Subjekt 

erfährt sich dann in der Verschmelzung als anerkannt. Um am Anerkennungserlebnis des 

anderen zu partizipieren, kann es sich auch unterordnen (PRENGEL 2013). Für ein 

geschicktes pädagogisches Handeln ist es unablässig, Formen der Anerkennung zu finden, 

welche das Kind als echte Anerkennung erfährt. Auch ROSENBERG beschreibt den Hunger 

nach Anerkennung und das dringende Verlangen, gesehen und anerkannt zu werden 

(ROSENBERG 2001). 

PRENGEL formuliert für den Kontext des schulischen Alltags sehr präzise: „Das selektive 

Schulsystem muss von den in ihm weniger erfolgreichen Schülerinnen und Schülern als 

feindselig erlebt werden, weil es für sie keine Form von Anerkennung vorsieht“ 

(PRENGEL 2013, S. 87). 

Nun wird deutlich, dass ein herrschaftsfreier Diskurs, eine Gewaltfreie Kommunikation 

unablässig ist. Bevor dies jedoch erläutert wird, folgt eine Auseinandersetzung zur Thematik 

der pädagogischen Beziehungen, welche die Notwendigkeit der Sorgfalt im Umgang mit 

Generationenverhältnissen in der Schule zeigt.   

 

1.1.1 Pädagogische Beziehungen 

Unter dem Aspekt der pädagogischen Beziehungsarbeit werden seit Mitte der 90er Jahre die 

Begriffe Dialog, Entwicklung, Atmosphäre, Respekt und Anerkennung reflektiert (HAFENEGER 

2013). Die Thematisierung von Generationenverhältnissen und -beziehungen ist lanciert. 

 

Für die pädagogische Professionalität wird als zeitbezogene Herausforderung 

thematisiert, eine tragfähige Balance von partikularer und distanzierter sozialer 

Beziehung herzustellen, deren Zweck einerseits eine gemeinsame „Sache“, bzw. ein 

gemeinsames Ziel (z.B. des Lernens) und andererseits ein partnerschaftliches 

Zusammensein von (ganzen) Persönlichkeiten ist, die sich achten, anerkennen und 

respektieren (a.a.O. S. 51). 

 

Auch PRENGEL (2013) spricht der Wichtigkeit der Beziehungsarbeit im pädagogischen 

Bezugsrahmen einen hohen Stellenwert zu. Die Forschung bezieht sich vor allem auf die 

Erwachsenen und ihr Handeln, wenn es um die Analyse pädagogischer Beziehungen geht. 

Dass sich diese Handlungen unmittelbar auf die Adressaten (Kinder) auswirken, wird 

mitberücksichtigt. Wenn sich die Beteiligten emotional ansprechen, sie kontinuierlich 

kooperieren, sich individuell kennen und sie füreinander schwer zu ersetzen sind, besteht 

eine persönliche Beziehung. Zwischen persönlichen Beziehungen und Arbeitsbeziehungen 



wird in der Beziehungsforschung klar unterschieden. PRENGEL (2013) legitimiert die 

Annäherung dieser zwei Felder jedoch folgendermassen: „Die Einsicht, dass Beziehungen 

auch in professionellen relationalen Räumen eine Dimension persönlicher Bedeutsamkeit 

innewohnt, gewinnt an Gewicht“ (a.a.O. S. 19). 

Auch HAFENEGER nimmt an, „... dass Lernen immer auch ‚durch die Personen 

hindurchgehen‘ und die Aneignung von Welt und Sachen/Sachverhalten immer auch davon 

abhängig ist, welche erwachsenen Personen wie in den pädagogischen 

Generationenbeziehungen ‚wirken‘ und vermitteln...“ (HAFENEGER 2013, S. 45). 

Alle relationalen Prozesse im pädagogischen Praxisfeld bewegen sich im Feld von 

Generationenverhältnissen. Das heisst, es findet ein ständiges Ausbalancieren zwischen 

egalitären, hierarchisierenden und freiheitlichen Verbindungen zwischen „klein und gross“ 

statt (PRENGEL 2013). Auch HIMMELMANN (2013) beschreibt das Faktum des 

Generationenverhältnisses im schulischen Kontext und plädiert zudem ganz stark dazu, die 

Kinder in der Schule Demokratie erfahren zu lassen. 

 

„Demokratie als Lebensform in der Schule anzustreben, meint daher vor allem eine 

dialogisch-kommunikative, sozial-verantwortliche, experimentelle und an gemeinschaftlichen 

Problemen orientierte Erziehung“ (HIMMELMANN 2013, S. 77). Dieser Hinweis auf die 

Wichtigkeit der demokratischen Erfahrungen im Kindesalter lassen die Partizipation des 

Kindes am Standortgespräch begründen. Welche Relevanz dabei die Sichtweise auf die 

passende Kommunikation und den Dialog an und für sich hat, wird gleich anschliessend 

beschrieben. An dieser Stelle ist es jedoch unerlässlich, auf HATTIE (2016) zu verweisen, der 

ebenfalls zu positiven Beziehungen in den Klassen und auch im Lehrerzimmer Stellung 

bezieht: 

 

Auch wenn Lehrpersonen warme, interpersonale Beziehungen haben mögen, ist das 

nicht der Punkt. Worum es geht, ist: Glauben die Schülerinnen und Schüler, dass das 

Klima in der Klasse fair, empathisch und vertrauensvoll ist? Können Schüler ohne 

weiteres zeigen, dass sie etwas nicht wissen, nicht verstehen – ohne dafür 

abwertende Kommentare, Blicke oder abfällige Bemerkungen von Peers zu ernten?  

(HATTIE 2016, S. 189) 

 

Ein sensibles Bewusstsein in der Ausgestaltung der Beziehungen im pädagogischen Kontext 

ist demzufolge unerlässlich. Auch BAUER äussert sich prägnant dazu: „Zwischenmenschliche 

Beziehungen sind für Kinder eine Art essenzielles Vitamin, sie sind ebenso wichtig, wie 

gesunde Ernährung und ausreichender Schlaf“ (BAUER 2007, S. 128). Was dieses Faktum 

für die Kommunikation bedeutet, zeigt sich im folgenden Kapitel. Abschliessend sei an dieser 

Stelle BOHM zitiert, der zur Problematik der Kommunikation in Generationenverhältnissen 

Folgendes schreibt: 

 



Selbst innerhalb jeder noch so kleinen Gruppe wird davon gesprochen, dass die 

„Generationen auseinanderrücken“, was bedeutet, dass ältere und jüngere 

Gruppenmitglieder nicht miteinander kommunizieren, es sei denn vielleicht auf ganz 

oberflächliche Weise. Überdies hat die Schul- und Universitätsjugend oft den 

Eindruck, dass ihre Lehrer sie mit einer Informationsflut überschütten, die mit dem 

wirklichen Leben nicht viel zu tun hat. (BOHM 1996, S. 25) 

 

1.1.2 Gewaltfreie Kommunikation und herrschaftsfreier Diskurs 

HATTIE (2016) fordert die Lehrpersonen und Schulleitenden dazu auf, in den Dialog, nicht 

den Monolog zu investieren. Die folgenden Sätze sind für diese Arbeit zentral, denn sie 

zeigen die Dringlichkeit der Partizipation des jungen Kindes am Standortgespräch.  

 

Auch wenn es für Lehrpersonen notwendig ist, Informationen weiterzugeben, auch 

wenn das Unterrichtsformat tatsächlich effizient sein muss, und auch, wenn 

Lehrpersonen mehr tun und mehr wissen müssen als Schülerinnen und Schüler, so 

ist es doch wesentlich, dass Lehrpersonen dem Lernen der Schülerinnen und Schüler 

auch zuhören. Dieses Zuhören kann bedeuten, ihren Fragen zuzuhören, ihren 

Kämpfen, ihren Lernstrategien, ihren Erfolgen, ihrer Interaktion mit Peers, ihren 

Arbeitsergebnissen und ihren Ansichten über das Unterrichten (HATTIE 2016, S. 187). 

 

Erst wenn das Kind tatsächlich im Zentrum des Standortgesprächs steht und es eine aktive 

Rolle inne hat, kann von einem echten Dialog zwischen allen Beteiligten gesprochen werden. 

Gespräche im schulischen Kontext sind dann erfolgreich, wenn es niemals Ziel ist, eine 

Auseinandersetzung für sich zu entscheiden. Der Sinn des Dialogs ist keine Analyse und 

kein Austausch von eigenen Meinungen. BOHM äussert sich sehr klar dazu: 

 

Wenn wir erkennen können, welchen Sinn all unsere Meinungen haben, teilen wir 

einen gemeinsamen Gedankeninhalt, selbst wenn wir nicht völlig übereinstimmen. 

Vielleicht stellt sich heraus, dass die Meinungen eigentlich gar nicht so furchtbar 

wichtig sind. Schliesslich sind alles Annahmen. Und wenn wir in der Lage sind, alle 

Ansichten gleichermassen zu betrachten, werden wir vielleicht fähig, uns auf 

kreativere Weise in eine neue Richtung zu bewegen. Wir können einfach das 

Verständnis der verschiedenen Bedeutungen miteinander teilen (BOHM 1996, S. 66). 

Laut BOHM ist es wichtig, dass alle gemeinsam alle Standpunkte betrachten. Erst wenn die 

Gruppe bereit ist, die eigene Sichtweise nicht als sakrosankt zu sehen, sondern wenn alle 

ihre Meinungen in der Schwebe halten, um sie zu überprüfen, und währenddessen die 

Ansichten der anderen anhören, kann Dialog gelingen. „Dementsprechend wird eine andere 

Art des Bewusstseins in der Gruppe möglich, ein partizipierendes Bewusstsein. Das 



Bewusstsein ist stets partizipierend, aber hier wird es offen zugegeben, und so kann es 

diesen Weg ungehindert gehen“ (a.a.O. S. 67). 

 

An der Stelle wird die Thematik nochmals an Tiefe gewinnen, denn wenn nun die 

theoretischen Fakten von Jürgen HABERMAS zum herrschaftsfreien Diskurs im 

kommunikativen Handeln einfliessen, ergibt sich eine ganzheitliche Sichtweise auf 

Kommunikation, welche die Annahme der Unerlässlichkeit der Partizipation des jungen 

Kindes am Standortgespräch fundiert legitimiert. 

Die Theorie HABERMAS’ umschreibt eine Kommunikation, der ein herrschaftsfreier Diskurs zu 

Grunde liegt. Freiwilligkeit und Gleichberechtigung aller Teilnehmenden in einem Dialog sind 

unerlässlich. So wird HABERMAS aus einem Interview zitiert:  

 

Die Intuition stammt aus dem Bereich des Umgangs mit anderen; sie zielt auf 

Erfahrungen einer unversehrten Intersubjektivität, fragiler als alles, was bisher die 

Geschichte der Kommunikationsstrukturen aus sich hervorgetrieben hat – ein Netz 

von intersubjektiven Beziehungen, das gleichwohl ein Verhältnis zwischen Freiheit 

und Abhängigkeit ermöglicht, wie man es sich immer nur unter interaktiven Modellen 

vorstellen kann. Es sind Vorstellungen von geglückter Interaktion. Gegenseitigkeiten 

und Distanz, Entfernungen und gelingender, nicht verfehlter Nähe, Verletzbarkeiten 

und komplementäre Behutsamkeiten – all diese Bilder von Schutz, Exponiertheit und 

Mitleid, von Hingabe und Widerstand steigen aus einem Erfahrungshorizont des, um 

es mit Brecht zu sagen, freundlichen Zusammenlebens auf. Diese Freundlichkeit 

schliesst nicht etwa den Konflikt aus, sondern was sie meint, sind die humanen 

Formen, in denen man Konflikte überleben kann. (HABERMAS 1981b) 

 

Wenn Handlungspläne nicht über egozentrische Erfolgskalküle koordiniert werden, sondern 

über Akte der Verständigung, dann spricht HABERMAS von kommunikativen Handlungen. „Im 

kommunikativen Handeln sind die Beteiligten nicht primär am eigenen Erfolg orientiert; sie 

verfolgen ihre individuellen Ziele unter der Bedingung, dass sie ihre Handlungspläne auf der 

Grundlage gemeinsamer Situationsdefinitionen aufeinander abstimmen können“ (HABERMAS 

1981a, S. 385).  

Zudem ist es für einen gelingenden Sprechakt des einen von grosser Bedeutung, dass der 

andere das darin enthaltene Angebot akzeptiert. Das heisst infolgedessen, die Konzepte in 

dieser Art der Kommunikation sind ein stetes wechselseitiges Interpretieren des Sprechens 

und der Verständigung (HABERMAS 1981a).  

 

Auch ROSENBERG spricht von der Bedeutsamkeit einer Wechselwirkung in der 

Kommunikation. In seiner Theorie der Gewaltfreien Kommunikation bildet ‚das Geben von 

Herzen’ den eigentlichen Kern. „Was ich in meinem Leben will, ist Einfühlsamkeit, ein Fluss 



zwischen mir und anderen, der auf gegenseitigem Geben von Herzen beruht“ (ROSENBERG 

2001, S. 17). Dazu hat er vier Komponenten entwickelt: 

 

1. Beobachten    3. Bedürfnisse 

2. Gefühle    4. Bitten 

 

In der Interaktion mit uns selbst oder mit anderen spricht diese Art zu kommunizieren das 

natürliche Einfühlungsvermögen an. Wenn sich Menschen auf die vier Bereiche der 

Gewaltfreien Kommunikation (Beobachten, Gefühle, Bedürfnisse, Bitten) fokussieren, 

werden sie ihre Beziehungen anders leben. Die gesamte Lebensqualität verbessert sich, 

wenn durch die Gewaltfreie Kommunikation intensives Zuhören, Respekt und Empathie 

gestärkt werden. Laut ROSENBERG kann erst so der Fluss zwischen mir und anderen 

gelingen. Dieses Modell kann in persönlichen Beziehungen, am Arbeitsplatz oder auch in der 

Beziehung zu sich selbst angewandt werden (ROSENBERG 2001). Auf Letzteres wird im 

Kapitel der Resonanz noch genauer eingegangen.  

Dass Kommunikation mehr ist als nur ein Senden und Empfangen von Nachrichten, 

beschreibt auch STORCH in ihrer Theorie der Embodied Communication. Sie verabschiedet 

das klassische Modell der Informationsverarbeitung, das im übrigen aus Kriegszeiten 

stammt, mit den Worten: „In unseren Augen ist diese Theorie für das Phänomen 

menschlicher Kommunikation nicht adäquat. Punktum. Der Mensch ist kein Telefon, und eine 

menschliche Beziehung ist kein Kriegsschauplatz“ (STORCH & TSCHACHER 2014, S. 17). 

STORCH nennt den Begriff der spontanen Live-Interaktion.  

 

Der Geist – und damit meinen wir das bewusste Denken und Planen, aber auch die 

oft unbewussten Vorgänge vor Entscheidungen – ist immer in einen Körper 

eingebettet. Der Körper ist jedoch nicht nur durch neuronale Prozesse beteiligt, 

sondern zusätzlich auch durch Muskelspannungen, Körperhaltungen, Herzklopfen, 

Bauchgefühle und hunderte andere körperliche Abläufe und Zustände. Es besteht 

also eine grosse Vielfalt körperlicher Tatsachen, in die der Geist eingebettet ist.  

(a.a.O. S. 25) 

 

Kommunikation beginnt laut STORCH im Körper, nicht im Kopf. „Embodiment beschreibt eine 

Verbindung zwischen Körper und Geist, auf der Prozesse immer zweiseitig ablaufen. In der 

Verbindung zwischen Körper und Geist herrscht Gegenverkehr“ (STORCH et al. 2014, S. 35). 

HABERMAS bezeugt diesen Ansatz gleichermassen: „... auch wenn Äusserungen in der 

kommunikativen Alltagspraxis meistens keine explizit sprachliche, oft überhaupt keine 

verbale Form haben“ (HABERMAS 1981a, S. 387). Dieses Kapitel wird mit einem Zitat 

HABERMAS’ abgeschlossen. Es zeigt noch einmal die Komplexität eines modernen 

Kommunikationsverständnisses auf: 

 



Der Begriff des kommunikativen Handelns ist so angesetzt, dass die Akte der 

Verständigung, die die teleologisch strukturierten Handlungspläne verschiedener 

Teilnehmer verknüpfen und damit Einzelhandlungen zu einem 

Interaktionszusammenhang erst zusammenfügen, nicht ihrerseits auf teleologisches 

Handeln reduziert werden können. Insofern ist der paradigmatische Begriff der 

sprachlich vermittelten Interaktion unverträglich mit einer Bedeutungstheorie, die, wie 

die intentionale Semantik, Verständigung als Lösung eines Koordinationsproblems 

zwischen erfolgsorientiert handelnden Subjekten begreiflich machen will (a.a.O. S. 

388). 

 

1.1.3 Resonanz und kommunikative Entwicklungswege 

In diesem Teil wird die Resonanz im Feld des Beziehungslernens beleuchtet. Es geht nicht 

mehr wie im vorangehenden Teil um pädagogische Beziehungen per se, sondern um das 

Lernen in Beziehung und in der Resonanz. Laut BREUNINGER & SCHLEY (2014) ist 

Beziehungslernen Ausdruck von Achtsamkeit und Wertschätzung. Es gründet sich auf 

Resonanz, basiert auf Vertrauen, schafft Atmosphären, mündet in Selbstvertrauen und stärkt 

die Selbstwirksamkeit. Beziehungslernen braucht einen Resonanzraum. In der Resonanz 

kann sich das Kind entscheiden, etwas zu lernen, etwas zu wagen, etwas zu riskieren. Es 

geht immer über einen Kontakt. Entscheidend dabei ist: Ist der Kontakt wertschätzend (vgl. 

2.2)? Ist der Kontakt zugewandt, interessiert, aufmerksam und präsent? Es gibt viele 

Gefühlsqualitäten, die gespürt werden können. Im schulischen Beziehungsprozess spielen 

diese eine ganz wichtige Rolle.  

Gute Beziehung lebt von der Präsenz, dem Anwesend-sein und Ansprechbar-bleiben. 

So verstanden ist Führung eine professionelle Tätigkeit, die sich als 

beziehungsreiche und verstehensintensive Interaktion definieren lässt. „Leadership“ 

verstehen wir im pädagogischen Kontext als ein komplexes dialogisches Geschehen 

von Verstehen und Verstanden werden, von Wahrnehmen und Resonanz geben, von 

der Schaffung lernförderlicher Atmosphären und dem Erkennen und Spiegeln von 

Bedürfnissen und Mustern (BREUNINGER & SCHLEY 2014, S. 296). 

Wie ist das mit der Resonanz nun aber im Standortgespräch mit dem jungen Kind zu 

verorten? Wie trägt eine gelungene Gesprächsführung dazu bei, alle Beteiligten in Resonanz 

zu bringen? SCHARMERS Modell der kommunikativen Entwicklungswege hilft, die Prozesse in 

der Kommunikation noch besser zu verstehen.  

 



 

Abb. 1: Die Evolution der Gesprächs-Feldstrukturen: kommunikative 
Entwicklungswege. (Scharmer, 2009, S. 300) 

 

Ob sich das Gespräch am Ende als Downloading, Debatte, Dialog oder Presencing zeigt, 

hängt davon ab, welche Stufen der kommunikativen Felder das Gespräch durchläuft 

(SCHARMER 2009, S. 301). Für eine Gesprächsführung mit dem jungen Kind stellt sich nun 

die Frage: Wie müssen sich die Beteiligten in den entsprechenden Feldern bewegen, um 

sich von einer Stufe von Form und Bewusstsein zur nächsten zu bewegen? Die Frage drängt 

sich auf, welche Formen von Kommunikation in die Tiefe, also zum Presencing führen. Wenn 

gemeinsame Gegenwärtigung angestrebt wird, ein sich mit den Quellen des Werdens 

verbinden oder ein gemeinsamer Flow, was muss dann in den jeweiligen Gesprächs-

Feldstrukturen stattfinden? Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass Fragen zu 

Aktionen und Handlungen eher ein Gespräch im oberen Bereich der Gesprächs-Feldstruktur 

veranlassen. Fragen, welche eher in die Tiefe führen, suchen nach Emotionen und Werten. 

BREUNINGER und SCHLEY (2014) erwähnen zudem die Diskursfähigkeit von Lehrpersonen. 

Es ist zentral, die richtige Sprache gegenüber dem Kind zu finden. Die richtige Sprache 

meint eine resonante Sprache. Es muss ein Rapport hergestellt werden. Das Kind soll die 

emotionale Resonanzfähigkeit und Empathie der Lehrperson spüren können. Es ist zentral, 

dass es sich wertgeschätzt fühlt. Auch HATTIE nimmt zu diesem Aspekt Stellung: 

Experten-Lehrpersonen glauben, dass alle Schülerinnen und Schüler die 

Erfolgskriterien erreichen können. Eine solche Erwartung erfordert, dass 

Lehrpersonen davon überzeugt sind, dass Intelligenz etwas Flexibles und nichts 

Starres ist. (...) Sie erfordert, dass Lehrpersonen ein grosses Mass an Respekt für 

ihre Schülerinnen und Schüler haben und eine Leidenschaft für den Gedanken 

zeigen, dass wirklich alle erfolgreich sein können. Die von der Lehrperson 

verwendete Art, mit Schülerinnen und Schülern umzugehen und mit ihnen zu 

interagieren, sie als Lernende und als Menschen zu respektieren sowie Anteilnahme 



und Engagement für sie zu zeigen, muss ebenfalls für die Lernenden transparent sein 

(HATTIE 2016, S. 29). 

 

Auch für BAUER (2007) ist es klar, dass soziale Anerkennung und die persönliche 

Wertschätzung, die einem ein anderer entgegenbringt, entscheidende Voraussetzung für die 

Funktionstüchtigkeit der Motivationssysteme sind. Auch er bezeichnet die wichtigste 

Voraussetzung für gelingende Bildung als konstruktive, das Lernen befördernde 

Beziehungen (a.a.O. S. 12). Zum Schluss dieses Teils seien hier einige Schwierigkeiten oder 

gar Grenzen der Kommunikation aufgezeigt. SCHARMER beschreibt sehr kritisch die 

Einflussnahme auf den Gesprächsprozess. 

 

Das Versprachlichen, wie das Denken, ist ein fundamentaler Grundprozess des 

sozialen Wirklichkeitswerdens, durch den wir die soziale Realität in die Welt bringen. 

Aber ebenso wie das Denken bleibt auch der Gesprächsprozess oft im Unbewussten, 

Vorbewussten und wird nicht wahrnehmbar und damit nicht gemeinsam gestaltbar  

(SCHARMER 2009, S. 302). 

 

Nach den theoretischen Grundlagen zur Anerkennung, wird die Aufmerksamkeit nun auf den 

Aspekt der Selbstwirksamkeit gelenkt.  
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