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Auf die Haltung kommt es an! Ein Satz 
der in der Pädagogik oft verwendet 
wird. Doch welche Inhalte werden in 
die Haltung mit einbezogen? Studie-
rende der Fachschule für Sozialwesen, 
Fachrichtung Sozialpädagogik Wetzlar 
machten sich Gedanken über die päd-
agogische Grundhaltung und präsen-
tieren hier einen Ausschnitt ihrer 
Ergebnisse.

Tim Bürger, Pia Klotz, Nadine Kretz, 
Diane Watz 

Von: Diane Watz
„‘Ich möchte Erzieherin werden, weil 
ich Kinder mag!‘ Dieser Satz reicht als 
Grundlage und Grundhaltung für die 
Arbeit einer Erzieherin keinesfalls aus. 
Jede Erziehung setzt eine Beziehung 
zwischen Erziehern und Zu-Erziehen-
den voraus. Wichtige pädagogische 
Grundhaltungen beziehen sich auf un-
terschiedliche Bereiche der Erziehung.
 
Eine professionelle Beziehung ist 
Grundlage und Voraussetzung jeder 
Erzieherin. Ebenso muss eine Erziehe-

rin empathisch sein, um angemessen 
mit den Kindern umgehen zu können. 
Die Erzieherin sollte sich also in die  
Gefühlswelt der Kinder einfühlen kön-
nen. Dies ist Voraussetzung für die Ge-
staltung eines professionellen pädago-
gischen Verhältnisses. Empathisch sein 
bedeutet aber nicht, die Gefühle der 
Anderen zu teilen, sich beispielsweise 
mitzufreuen oder mitzuleiden. Dies 
würde eine pädagogische Entschei-
dung erschweren – wenn nicht gar un-
möglich machen. Um andere Men-
schen verstehen zu können, ist es nicht 

Was ist eine  
pädagogische 
Grundhaltung?  

Gedanken von Studierenden
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nur erforderlich, die Fähigkeit und Be-
reitschaft zu besitzen Emotionen 
wahrzunehmen und empathisch zu 
sein. Es ist ebenso wichtig, Perspekti-
ven anderer Personen einzunehmen 
und „in ihre Haut schlüpfen“ zu kön-
nen. 

Oftmals wird in der beruflichen Praxis 
übersehen, dass nicht nur die Achtung 
vor den Kindern, sondern auch die vor 
den Mitarbeiterinnen einen wichtigen 
erzieherischen Einfluss auf Kinder und 
Jugendliche hat. Ein professioneller 
Umgang untereinander steht an 
oberster Stelle.“

Von Pia Klotz:
„Damit Bildung gelingen kann, muss 
eine Beziehung bestehen. Und Bezie-
hungen kann man nicht „machen“ –
nein, sie müssen gelingen! Das wissen 
auch die Erzieher, die sich um unser 
bestes Gut – unsere Kinder – und  
deren Erziehung, bemühen. Dabei  
sind sie schon den Kleinsten der Ge-
sellschaft Vorbilder, gehen respektvoll 
auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen ein 
und unterstützen so mitunter beim 
Selbstständigwerden.
Es ist wichtig, den Kindern ein Zuge-
hörigkeitsgefühl zu geben, ihnen Auf-
gaben zu geben, an denen sie wach-
sen können. Gerne wachsen können. 
Denn Kinder möchten lernen, sie 
möchten verstanden und respektiert 
werden. 

Dies gelingt mitunter durch Kommuni-
kation.  So entsteht außerdem ein  
Zugehörigkeitsgefühl in der Gemein-
schaft, welche sehr wichtig für die 
Entwicklung der Kinder ist. 
Nur so können benötigte Erfahrungen 
gesammelt werden, um selbst respekt-
vollen Umgang mit anderen pflegen 
zu können. 
Die Fähigkeit, aktuelle Erlebniszustän-
de eines jeden Kindes zu erkennen, 
um speziell auf die Bedürfnisse des je-
weiligen Kindes eingehen zu können, 
ist auch von großer Bedeutung. So 
kann sich die Fachkraft beispielsweise 
in die Freude eines Kindes hineinver-
setzen, welches gerade singend durch 
den Regen tanzt, aber auch verständ-
nisvoll einem anderen Kind zur Seite 
stehen, welches sich noch darin übt, 
beim Abschiednehmen von seiner Ma-
ma auf die schöne, wenn auch „Mama-
freie“, Zeit im Kindergarten einzulas-
sen. 
Somit ist der Erzieher nicht nur empa-
thisch, sondern kann anhand der ge-
zeigten Emotion des Kindes individuell 
auf es eingehen. Eine besondere Fä-
higkeit ist es, die Sichtweise des Ge-
genübers einnehmen zu können, um 
somit zu zeigen: „Schau her, ich sehe 
was und wie du es siehst, ich weiß, wa-
rum du Freude verspürst!“  
Alles in allem sind diese vielseitigen 
Fähigkeiten dennoch lediglich die be-
nötigten Grundlagen einer jeden Fach-
kraft, um individuell auf jeden Einzel-
nen eingehen zu können.“ 

Von: Nadine Kretz
„Zunächst einmal lässt sich festhalten, 
dass die Grundhaltung der Erzieherin-
nen maßgeblich die Beziehung zwi-
schen Erzieherin und Zu-Erziehenden 
prägt. Folgende Punkte sind hier wich-
tig:

Emotionen lassen sich nur sehr schwer 
in Worte fassen. Dies führt dazu, dass 
wir uns von nahestehenden Personen 
oft nicht ausreichend verstanden füh-
len und manchmal Beziehung belastet 
oder sogar zerstört wird. 

Empathisch sein bedeutet, die Gefühle 
eines anderen ganzheitlich zu erfassen 
und verstehen.
Ein Erzieher oder eine Erzieherin sollte 
sich dementsprechend in die Gefühls-
welt der Kinder einfühlen können,  
ohne sich in dieser zu verlieren. Eine 
pädagogische Fachkraft muss empa-
thisch sein, um angemessen mit den 
Kindern umgehen zu können.

Perspektive des Kindes einnehmen
Eine weitere Fähigkeit, auf die sich die 
pädagogische Grundhaltung bezieht, 
ist, dass die Perspektive des Kindes 
übernommen werden muss. Das be-
deutet eine pädagogische Fachkraft 
muss in der Lage sein sich in die Rolle 
und Positionen der Kinder oder Ju-
gendlichen hineinzuversetzen und die 
Welt mit ihren Augen (aus ihrer Sicht) 
wahrzunehmen.
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… bereit sein, viel zu investieren.

Von links: Pia Klotz,  
Tim Bürger, Nadine Kretz
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Beziehungen positiv gestalten: Die 
pädagogische Fachkraft baut mit den 
Kindern oder Jugendlichen eine zwi-
schenmenschliche Beziehung auf, die 
ihnen Sicherheit und Geborgenheit 
vermittelt. Die Erzieherinnen sollen 
den Kindern das Gefühl geben dazu-
zugehören, und ihnen auch etwas zu-
trauen. Außerdem soll den Kindern die 
Möglichkeit geboten werden über sich 
hinauszuwachsen durch Aufgaben. Sie 
sollen lernen autonom und doch frei 
zu sein.

Authentisch sein ist die Fähigkeit 
„echt“ zu sein. Es ist bedeutsam, dass 
Erzieherinnen authentisch sind. Ihr 
Handeln und ihr Reden soll in Überein-
stimmung sein. Echtheit bedeutet je-
doch nicht, seine Gefühle ohne Rück-
sicht auf den anderen auszuleben.
 
Achtung der Kinder und Jugendlichen: 
Erziehende müssen in der Lage sein 
achtsam und wertschätzend mit den 
Kindern und Jugendlichen umzuge-
hen, dazu benötigen sie die ganze Pa-
lette der oben genannten Fähigkei-
ten.“

Von: Tim Bürger
„… Authentizität. Ein Begriff, der 
nicht einfach zu schreiben ist, jedoch 
einfach zu verstehen. Es meint unter 
anderem, dass man sich selbst an  
Dinge halten soll, die man selbst sagt,  
damit sich die Kinder nicht so fühlen, 
als würde man ihnen etwas vorspielen.  
Jedoch ist es wichtig, dass man dabei 
stets die Gefühle des Gegenübers  
respektiert, da sonst Gefühle verletzt 
werden und Ängste entstehen können.

Wer also Erzieherin werden und hoch-
wertige pädagogische Arbeit leisten 
möchte, muss in der Lage und bereit 
sein, viel zu investieren. Es genügt 
nicht zu sagen „Ich werde Erzieherin, 
weil ich Kinder mag“, denn es steckt 
wesentlich mehr dahinter, wie die 
eben aufgeführten Punkte zeigen.“

Tim Bürger, Studierender der Fachschule 

für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpäda-

gogik, Wetzlar. 

Pia Klotz, Studierende der Fachschule für 

Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädago-

gik, Wetzlar.

Nadine Kretz, Studierende der Fachschule 

für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpäda-

gogik Wetzlar

Diane Watz, Studierende der Fachschule 

für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpäda-

gogik, Wetzlar. 
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…Authentizität. 


