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Verweis auf Buch Seite 50, Impuls 3: Anerkennung leben und lernen 

Titel Leitfragen und «Mehr dazu» 

Quelle Heidi Gehrig 

Kurzbeschrieb Die Datei enthält die Seite 50 aus dem Buch. Die «Leitfragen für die Arbeit in Schulen» regen zur individuellen und 

teaminternen Reflexion an. «Mehr dazu» verweist mit kurzen Einblicken auf ergänzende oder weiterführende Literatur.  
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50 Impuls 3 Anerkennung leben und lernen

Leitfragen für die individuelle und gemeinsame Reflexion 

Mein Verständnis von «Anerkennung leben und lernen»
– Kenne ich und anerkenne ich die Verschiedenartigkeit der Kinder und Jugendlichen  

in meiner Klasse (Geschwisterposition, Freizeitbeschäftigung, Zukunftsvorstellungen usw.)?
– Wie reagiere ich, wenn ich in meinem Verhalten pädagogische Kunstfehler erkenne?
– Wann erkenne ich, dass sich alle Kinder in meiner Klasse dazugehörig erleben? 
– Wie stärke und fördere ich die soziale Eingebundenheit aller Kinder? 
– Wie zeigt sich Anerkennung bei der Planung meines Unterrichts und bei der Gestaltung  

des Zusammenlebens? Mit welchen Massnahmen, Lehr- und Lernformen berücksichtige ich 
die Vielfalt der Kinder und Jugendlichen? 

– Wann und in welchen Situationen empfinde ich positive Gefühle wie zum Beispiel Empathie,  
Sympathie, Freude, Zufriedenheit, Stolz, Toleranz? Wie gehe ich damit um? Wie und in  
welchen Situationen empfinde ich herausfordernde Emotionen wie Neid, Ärger, Wut,  
Antipathie, Enttäuschung, Frustration? Wie gehe ich damit um? Wie unterstütze, fördere  
und stärke ich Kinder und Jugendliche im Umgang mit Emotionen?

– Wie und auf welche Art erlebe ich als Lehrperson Anerkennung? Fühle ich mich als  
Teammitglied anerkannt und sozial eingebunden? 

Unser Verständnis von «Anerkennung leben und lernen»
– Wie kommt Anerkennung in unserem Leitbild zum Ausdruck? Wie setzen wir die  

entsprechenden Leitideen um?
– Wie sorgen wir für regelmässige Dialoge und Diskurse zu Anerkennung im Team? 
– Wie zeigen sich Anerkennung, Recht auf Gleichheit, Schutz und Förderung beim Lernen,  

Leben und Zusammenleben? Wie kommt Anerkennung bei der Initiierung, Planung und  
Begleitung klassen- und stufenübergreifenden Lernens und Zusammenlebens zum Ausdruck?

– Woran erkennen wir als Team in unserer Haltung und unserem Verhalten, dass wir  
Selbstanerkennung und Anerkennung der anderen fördern? Wie zeigt sich das in den  
bestehenden Strukturen (z. B. Stundenplangestaltung, Gestaltung der Lernarrangements, 
Lehr- und Lernformen, Beurteilungsformen)? Mit welchen Instrumenten unterstützen,  
fördern und stärken wir Selbstanerkennung und Anerkennung der anderen? 

– Wie begegnen wir als Team allen Formen von Beschämung, Diskriminierung, Ausgrenzung,  
Mobbing usw.?

– Wie zeigen sich in unserer Schule die Anliegen einer Schule für alle?
 

Prengel (2013a, S. 21f.): Anerkennung durch Lehrpersonen wirkt nachhaltig
«Wenn Kinder zeigen, wen oder was sie mögen, was sie schon können und wissen, wünschen sie sich, darin  
anerkannt zu werden. Sie sehnen sich danach, dazuzugehören und finden in jeder Altersstufe Wege, Anerkennung in 
der Zugehörigkeit zu finden, sei es zur Familie, sei es zur Schulklasse, sei es zur Gruppe der anderen Kinder und  
Jugendlichen oder sei es zu einem anderen Erwachsenen, wie zu einem Lehrer. Wenn Kinder in schwierige Lebens-
lagen geraten und keine verlässlichen Anerkennung stiftenden Beziehungen in der Familie haben, suchen sie  
an anderen Orten danach. Auch wenn solche Kinder sich trotz der widrigen und belastenden Lebensumstände gut 
entwickeln – dann, das zeigen umfassende Lebenslaufstudien – hatten sie eine Lehrerin oder einen Lehrer, der  
ihnen die lebensnotwendige Anerkennung gegeben hat.» 

Himmelmann (2017, S. 64, 71f.): Anerkennung und Demokratie-Lernen bei John Dewey
«Nach Dewey will der Mensch als ein ‹Selbst› immer auch ein ‹anerkanntes Mitglied seiner Gruppe› sein (Dewey,  
1993, S. 31). Der Einzelne hat von sich aus ein Interesse an Kontakt, Kooperation und Zugehörigkeit zu der Gruppe,  
der er angehört. Er hat darüber hinaus ein Interesse der ‹Teilhabe am Lernen dieser Gruppe›, denn ‹Gunst  
und Anerkennung› kann er nur in und mit der Gruppe, in der er lebt, ‹erfahren›. Seine eigenen Bedürfnisse und Ziele 
kann er nur in und mit der Gruppe, nur mit und in seiner Umwelt verwirklichen. Nur wenn er den Erwartungen, 
Forderungen, Billigungen und Missbilligungen seiner Gruppe in angemessener Weise entgegenkommt, kann er den 
schärferen Spielarten der Ablehnung, Ausschliessung, Isolierung und Stigmatisierung entkommen. ‹Anerkennung›  
ist in dieser Sicht nicht nur eine Angelegenheit der anderen gegenüber dem Einzelnen, sondern tatsächlich ein 
kooperatives Wechselverhältnis, also in gleicher Weise eine Aufgabe des einzelnen Individuums, die sozialmoralischen 
Grundsätze der Gemeinschaft, in der es lebt, anzuerkennen und zu ihrer Entwicklung beizutragen.»
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