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Kinder partizipativ in Forschung einbeziehen –  
ein kinderrechtsbasiertes Stufenmodell 

Petra Büker, Birgit Hüpping, Fiona Mayne und Christine Howitt 
 
 
 

 

1. Partizipation von Kindern in der Forschung  

Der Einbezug von Kindern und deren Perspektiven in Forschungsprojekte hat in den letz-
ten Jahren international und national an Bedeutung gewonnen (vgl. Docket/Einársdottir/ 
Perry 2018; Heinzel/Kränzl-Nagl/Mierendorff 2012). Bezugnehmend auf Artikel 12 der 
UN-Kinderrechtskonvention von 1989 (vgl. BMFSFJ 2014/1992) soll dadurch dem ver-
brieften Recht des Kindes auf freie Meinungsäußerung in allen das Kind tangierenden 
Angelegenheiten, Rechnung getragen werden. Neben einer solchen anerkennungstheoreti-
schen Intention (vgl. Prengel 2016), die ihren Niederschlag in internationalen forschungs-
ethischen Standards der Kinderforschung findet (Bertram u.a. 2015), ist auch das aktuelle 
kindheitstheoretische Paradigma des kompetenten Kindes (vgl. Büker 2015) ursächlich 
für die zunehmende Berücksichtigung der Kinderperspektiven in der Kindheits-, Jugend- 
und Schulforschung. Vor diesem Hintergrund vollzieht sich in den genannten Disziplinen 
ein allmählicher Paradigmenwechsel – weg vom ausschließlichen Forschen über Kinder 
(als Objekte) hin zum Forschen mit Kindern (als gestaltende Subjekte) (vgl. Heinzel/ 
Kränzl-Nagl/Mierendorff 2012).  

Ergebnisse aus Studien, in denen Kindern die Gelegenheit zur aktiven Beteiligung 
gegeben wurde, verweisen immer wieder auf deren dezidierte Argumente und differen-
zierte Sichtweisen auf die jeweiligen Forschungsgegenstände. So werden Kinder oft als 
„sophisticated thinkers and communicators“ (Harcourt/Conroy 2005, S. 567) und als Ex-
perten in eigener Sache erlebt und beschrieben (vgl. Kordulla 2017, S. 101), deren Mei-
nungen als Korrektiv für die Sichtweisen Erwachsener genutzt werden (können). Aller-
dings ist allein über den Einbezug kindlicher Perspektiven das Recht auf Partizipation 
noch nicht adäquat eingelöst. UNICEF weist in ihren ergänzenden Ausführungen (2014) 
darauf hin, dass von echter Partizipation (genuin participation) erst dann gesprochen 
werden kann, wenn Kinder auch die Chance erhalten, den Kontext und die möglichen 
Wirkungen ihrer Meinungsäußerung zu verstehen. Der Schlüssel zu echter Partizipation 
sei eine Haltung des Respekts gegenüber der Meinung des Kindes. Diese beinhalte Maß-
nahmen zur Ermöglichung und Unterstützung einer verstehenden Mitwirkung des Kindes 
ebenso wie die tatsächliche konsequente Berücksichtigung der geäußerten Kindermeinun-
gen bei der Entwicklung künftiger Maßnahmen und Handlungsschritte (ebd.). Bezogen 
auf den Kontext der Forschung kann konstatiert werden, dass die gegenwärtige, Kinder 
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No Excuses – Über das Verhältnis von Strafen und 
verzeihenden Care-Beziehungen in der 
Heimerziehung 

Zoë Clark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Die Tatsache, dass körperliche Züchtigung in Folge der Heimrevolte und schließlich mit dem Recht auf 
eine gewaltfreie Erziehung, in den Einrichtungen der Heimerziehung nicht mehr vorgesehen ist, bedeutet 
nicht, dass es keinen strafenden Zugriff mehr auf die AdressatInnen der Kinder- und Jugendhilfe gäbe. 
Auch erscheint das Strafen in der gegenwärtigen Heimerziehung nicht als Ultima Ratio, sondern als all-
tägliches Erziehungsmittel in zahlreichen Einrichtungen. Dieser Artikel nimmt entlang qualitativer Inter-
views mit Fachkräften aus dem Jugendamt und einem Jugendlichen aus einer Wohngruppe eine ethische 
Reflexion dieser Strafpraktiken vor. Den tendenziell standardisierten Formen des Strafens wird vor allem 
im Anschluss an Hannah Arendt das Verzeihen als eine alternative Entlastung von der Tat gegenüberge-
stellt.  
 
Schlagwörter: Heimerziehung – Strafen – Verzeihen – Partizipation  
 
 
No Excuses ‒ About Punishment and Forgiving Care-Relations in Youth Residential Care  
 
Abstract 
After the so-called revolts in German residential youth care facilities and the establishment of the right to 
a non-violent upbringing, corporal punishment is these days no longer common practice in residential 
care. However, this minor fact does not mean that no other element of punishment is used against the ad-
dressee of residential care today. Furthermore, punishment seems nowadays not to be something em-
ployed as a last resort, but rather something consist within the everyday lives of young people in numer-
ous institutions. This article conducts an ethical reflection on the issue of punishing practises along the 
basis of qualitative interviews with child-welfare agents and one young person living in residential care. 
Following Hannah Arendt, foregiveness is discussed as an alternative form of dischargement against the 
tendency towards standardized modes of punishment.    
 
Keywords: Residential Care – Punishment – Foregiveness – Participation  
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56 Z. Clark: No Excuses ‒ Über das Verhältnis von Strafen und verzeihenden Care-Beziehungen 

1. Einleitung 

Dass eine Auseinandersetzung über die ethische Legitimierbarkeit des Strafens als In-
strument der Hilfen zur Erziehung bislang nicht hinreichend geführt wurde, ist vor allem 
deshalb ein Versäumnis, weil das Strafen in unterschiedlichen Modi keineswegs ein histo-
risches Relikt oder aber eine ‚Ultima Ratio‘ ist, sondern eine verbreitete und als notwen-
dig erachtete Praxis vieler Einrichtungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe (vgl. 
dazu Günder u.a. 2009; Lindenberg/Prieß 2014). Junge Menschen werden mittels Frei-
heitsentzug, Freiheitseinschränkungen, temporärer sozialer Isolation, Arbeitsstunden oder 
Entzug von Kommunikations- und Informationsmedien sanktioniert, diszipliniert und 
kontrolliert. Dieser Beitrag ist eine ethische Reflexion von kontrollierenden und diszipli-
nierenden Praxen in Einrichtungen der stationären Heimerziehung, auf der Basis von Er-
gebnissen einer qualitativen Studie. Die Datenbasis umfasst leitfadengestützte Interviews 
mit 15 Jugendlichen im Alter von 10 bis 21 Jahren1, die in fünf unterschiedlichen statio-
nären und teilstationären Wohngruppen leben, mit vier Mitarbeiter*innen aus unterschied-
lichen Wohngruppen sowie fünf Mitarbeiter*innen eines Jugendamtes in NRW, das für 
diese Jugendlichen zuständig ist. Zunächst gibt der Artikel einen Überblick über die Modi 
der Kontrolle und Disziplinierung, die aus den Interviews mit den Jugendlichen rekon-
struiert wurden. Daran schließt eine Analyse von Sinnkonstruktionen an, die Fachkräfte 
des Jugendamtes diesen engmaschigen Reglementierungen und Strafpraktiken zuweisen. 
Da es sich nicht um eine Beobachtungsstudie handelt, bleibt die Analyse auf die Rekon-
struktion von Adressat*innenbildern und die interviewübergreifenden Legitimationsmus-
ter von Reglementierungen, Kontrolle und Disziplinierung beschränkt und ist nicht in der 
Lage, praktische Handlungsvollzüge einzubeziehen. 

An die Perspektive der Professionellen anschließend folgt eine exemplarisch vertie-
fende Analyse der Reflexionen eines Jugendlichen über die Regeln und Strafen der Ein-
richtung, in der er lebt. Entlang dieser Interviewausschnitte wird das Verhältnis zwischen 
emotionalen Aspekten der Care-Beziehung in stationären Einrichtungen und vereinheit-
lichten, manualisierten Verfahren von Kontrolle und Disziplinierung diskutiert. An die-
sem Punkt wird das Verzeihen als alternative Entlastung von Fehlverhalten eingeführt. 
Sichtbar wird in diesem Interview, dass die Möglichkeit des Verzeihens konstitutiver Be-
standteil von würdevollen Care-Beziehungen ist, dass das Verzeihen voraussetzungsvoll 
ist und in Widerstreit mit disziplinierender Strafe steht. 

2. „Wir werden hier nicht geschlagen oder so…“ 

Mit der Heimrevolte der 1970er Jahre (vgl. Kappeler, 2016; Kunstreich, 2016) ist die 
körperliche Züchtigung in den Einrichtungen der Heimerziehung nicht mehr vorgesehen; 
die Ratifizierung der Kinderrechtskonvention schließt Gewalt als pädagogisches Mittel 
aus und schließlich wurde im Jahre 2000 das Recht von Kindern auf eine gewaltfreie Er-
ziehung im Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 1631 Absatz 2) verankert. 

Dass der Körper nicht mehr das Ziel der Bestrafung von Kindern und Jugendlichen 
sein darf, ist jedoch nicht damit zu verwechseln, dass es keinen körperlichen Zugriff mehr 
auf die Kinder und Jugendlichen gäbe oder es sich bei gegenwärtigen Strafpraktiken nun 
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„Zwei und zwei macht vier.“ Über Indoktrination 
und Erziehung 

Johannes Drerup 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Die philosophische Debatte über Kriterien für das Vorliegen von Indoktrination bezieht sich auf das 
Problem, wie der Umgang mit Doktrinen (d.h. Lehren, die epistemische und normative Vorgaben ma-
chen für die Auseinandersetzung mit der Welt und mit sich selbst) zu konzipieren und zu rechtfertigen 
ist. Es geht um empirische und normative Fragen der Vermittlung, des Erwerbs, der Nutzung und der 
Rechtfertigung von Doktrinen in Form von Systemen von Praktiken, heimlichen oder offenen Lehr-
plänen, institutionalisierten Lehrordnungen und -ämtern und die in ihnen entwickelten Vorstellungen 
über Individuen oder Gruppen und deren Entwicklung. Ausgehend von der Diskussion methodologischer 
Problemvorgaben, einer angemessenen Analyse des Begriffs der Indoktrination und seines Oppositions-
begriffs (Erziehung) sowie von Schwierigkeiten, die mit den wichtigsten klassischen konzeptuellen und 
normativen Abgrenzungsversuchen einhergehen, wird in diesem Beitrag eine revidierte Indoktrinations-
konzeption entwickelt und auf den Prüfstand gestellt. 
 
Schlagwörter: Indoktrination, Erziehung, Autonomie, Kontroversitätsgebot 
 
 
„Two plus two makes four.“ On Indoctrination and Education 
 
Abstract 
The philosophical debate about the conceptual scope of indoctrination develops criteria to clarify under 
which conditions agents are justified to accept or reject epistemological and normative claims made on 
the basis of doctrines. The debate is concerned with empirical and normative questions about the teach-
ing, the acquisition, the use, and the justification of doctrines which are incorporated in systems of prac-
tices, (hidden) curricula, institutionalized professional standards and assumptions concerning the ade-
quate development of individuals and groups. Based on a discussion of methodological problems of an 
adequate analysis of the concept of indoctrination and its conceptual opposite (education) as well as on a 
reconstruction of major difficulties to delineate both concepts, this contribution develops and puts to test 
a revised conception of indoctrination. 
 
Keywords: indoctrination, education, autonomy, controversial issue 
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8 J. Drerup: „Zwei und zwei macht vier.“ Über Indoktrination und Erziehung 

“Only the disciplined mind can see reality, Winston. You believe that reality is something objective, 
external, existing in its own right. You also believe that the nature of reality is self-evident. When 
you delude yourself into thinking that you see something, you assume that everyone else sees the 
same thing as you. But I tell you, Winston, that reality is not external. Reality exists only in the 
mind, and nowhere else” (Orwell 1949, S. 225f.).1 

1. Einleitung 

Fragen der Abgrenzung, Zuordnung und Legitimation von Arrangements und Praktiken 
der Indoktrination und der Erziehung gehören seit fast einem Jahrhundert (Merry 2005 S. 
399) zum traditionellen und kontinuierlich bearbeiteten Problemkanon der angelsächsi-
schen Philosophy of Education. Von der deutschsprachigen Erziehungs- und Bildungsphi-
losophie wurde der Begriff der Indoktrination dagegen, von wenigen Ausnahmen abgese-
hen (Stroß 1994; Schluß 2007), so gut wie vollständig ignoriert. Diese weitgehende philo-
sophische Ausblendung überrascht in Anbetracht dessen, dass Indoktrination u.a. im Kon-
text von bildungshistorischen Debatten über NS- und DDR-Pädagogik (z.B. Blankertz 
1982, S. 272) und in kodifizierten Leitvorgaben politischer Bildung (vgl. das Indoktrina-
tions- bzw. Überwältigungsverbot des Beutelbacher Konsenses: Widmaier/Zorn 2016) üb-
licher Weise als ein, vielleicht sogar als der zentrale Widerpart zum Begriff der Erziehung 
gilt.2 Auch für diese Debatten gilt jedoch in vielen bzw. den allermeisten Fällen3, dass In-
doktrination als eine Art Platzhalter für irgendwie Verwerfliches herhalten muss und so 
zur (in manchen Fällen wechselseitigen) normativen Abqualifizierung von vermeintlich 
,un- oder vorpädagogischen‘ Praktiken genutzt werden kann, ohne dass systematisch und 
analytisch angemessen geklärt würde, was denn mit Indoktrination eigentlich gemeint ist 
und warum dies ggf. abzulehnen wäre.4 Diese theoretische Leerstelle soll im Folgenden 
gefüllt werden.  

Ausgehend von der Diskussion methodologischer Problemvorgaben im Umgang mit 
dem Begriff der Indoktrination und seinem (vermeintlichen) Oppositionsbegriff (Erzie-
hung) (2.) sowie von Schwierigkeiten, die mit den wichtigsten klassischen konzeptuellen 
und normativen Abgrenzungsversuchen einhergehen, wird in diesem Beitrag als Alterna-
tive eine revidierte Indoktrinationskonzeption entwickelt. Indoktrination kann demnach 
verstanden werden als ein „System von Praktiken“ (Tenorth 2003, S. 7) und Arrange-
ments zur Durchsetzung von in der Regel doktrinär gerechtfertigter Machtausübung ge-
genüber Adressaten. Sie operiert mit Begründungsformen und -ordnungen, die darauf ge-
richtet sind, sich und die Gründe ihrer vermeintlichen Geltung und Verbindlichkeit gegen 
Kritik zu immunisieren und auf Seiten der Adressaten die für sie möglichen Optionen und 
den ihnen reflexiv zugänglichen Raum der Gründe5 irreversibel, konträr zu den verfügba-
ren Evidenzen und auf Basis primär machtpolitischer und nicht sachlogisch begründeter 
Kriterien der Akzeptanz vorzustrukturieren und einzuschränken (3.). Da man ausgehend 
von einer allgemeinen Charakterisierung eines Begriffs nicht erwarten kann, zugleich alle 
im Umgang mit Einzelfällen auftretenden hermeneutischen und normativen Fragen gleich 
mit zu klären, werden anschließend einzelne der auslegungsbedürftigen epistemologi-
schen Konstitutionselemente der vertretenen Indoktrinationskonzeption (,konträr zu den 
verfügbaren Evidenzen‘; ,nicht sachlogisch begründete Kriterien‘) anhand von Beispielen 
aus unterschiedlichen Debatten präzisiert und auf ihre Plausibilität geprüft. Hierzu gehört 
die bildungshistorische Debatte über die Grenzen der Indoktrination im Rahmen von Fa-
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Bildung und Beteiligung oder doch Teilhabe?  

Chancen und Grenzen der Beteiligung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen 

Claudia Equit 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
In aktuellen Konzeptionen zu frühkindlicher Bildung werden die Aspekte Selbstbestimmung und selbst-
tätige Aneignung als wesentliche Voraussetzungen für die Ermöglichung von Bildungsprozessen disku-
tiert. Konsens besteht in Fachdiskursen darin, dass Beteiligung förderlich und sinnvoll für institutionali-
sierte frühkindliche Bildung ist. Im Beitrag werden zwei wesentliche Diskurslinien in Bezug auf Beteili-
gung und frühkindliche Bildung in institutioneller Betreuung dargelegt. Dies sind erstens aktuelle Fach-
diskussionen und theoretische Ansätze zu frühkindlichen Bildungsprozessen und zweitens Fachbeiträge 
und Konzeptionen zu Kinderrechten. Beide Diskurslinien sind relevant für Ansätze des Demokratieler-
nens und der politischen Bildung, die exemplarisch am Beispiel der demokratischen Partizipation in 
Kindertageseinrichtungen skizziert werden. Im Anschluss entfaltet der Beitrag eine kritische Perspektive, 
denn neben fachlichen Argumenten für eine Beteiligung von Kindern in sie betreffende Angelegenheiten 
finden auf der anderen Seite Instrumentalisierungen Eingang in Diskurse. Die kritische Auseinanderset-
zung dient dem Ziel, den Beteiligungsbegriff im Bereich frühkindlicher institutioneller Bildung und Be-
treuung zu differenzieren und um die Perspektive der Teilhabe zu ergänzen. 
 
Schlagwörter: Partizipation, Inklusion, Kindertageseinrichtungen, Kinderrechte, Bildung 
 
Participation and Education or even Inclusion?  
Participation of children in day-care-centers – prospects and limitations. 
 
Abstract 
In the field of early childhood education self-determination and agency are discussed as important pre-
requisites for realizing constructive educational processes. Especially, in day-care centers is this 
knowledge essential for the educational arrangements. Professional concepts in day-care-centers for sup-
porting children’s agency and participation are based on ideas of democratic education and civic educa-
tion. They refer to two important discourses which are first the topic of educational processes in early 
childhood and second the discourses of children’s rights. This article develops a critical perspective on 
participation in early childhood to discuss their instrumentalization and establish a differentiated term of 
participation in institutional settings. 
 
Keywords: Participation, Inclusion, children’s rights, day-care-center, education 
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88 C. Equit: Bildung und Beteiligung oder doch Teilhabe? 

Einleitung 

Partizipation wird als förderlich und sinnvoll für die kindliche Entwicklung angesehen 
und gilt im Fachdiskurs als wichtiger Bestandteil einer institutionalisierten frühkindlichen 
Bildung und Betreuung. Der Beitrag diskutiert die Potenziale und Begrenzungen der Par-
tizipation von Kindern in institutioneller Betreuung am Beispiel der Kindertageseinrich-
tungen diskutiert. Dabei werden zunächst zwei wesentliche Diskurslinien in Bezug auf 
Beteiligung und frühkindliche Bildung in institutioneller Betreuung vorgestellt. Dies sind 
erstens aktuelle Fachdiskussionen und theoretische Ansätze zu frühkindlichen Bildungs-
prozessen und zweitens Fachbeiträge und Konzeptionen zu Kinderrechten. Beide Diskurs-
linien sind relevant für die in Kapitel zwei dargelegten Ansätze des Demokratielernens 
und der politischen Bildung, die exemplarisch am Beispiel der demokratischen Partizipa-
tion in Kindertageseinrichtungen skizziert werden. Im dritten Abschnitt entfaltet der Bei-
trag eine kritische Perspektive auf Partizipation mit dem Ziel, den Beteiligungsbegriff im 
Bereich frühkindlicher institutioneller Bildung und Betreuung zu differenzieren und zu 
ergänzen um die Perspektive der Teilhabe. 

1. Ausgewählte Diskurslinien 

1.1 Frühkindliche Bildungskonzepte 

Im frühkindlichen Fachdiskurs lassen sich in Bezug auf Partizipation1 zwei wesentliche 
Diskurslinien skizzieren: Diese sind zum einen das Bildungsverständnis der Pädagogik 
der frühen Kindheit und zum anderen rechtliche Konstellationen.  

Aktuelle frühkindliche Bildungsansätze betonen, dass die Förderung kindlicher 
Selbstaneignung und Partizipation eine Bildungs- und Entwicklungsressource darstellt 
(Kluge 2013). Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die Ansätze von 
Gerd Schäfer und Wassilios Fthenakis. Schäfer (2005, 2013, S. 43) etwa betont den indi-
viduellen Eigensinn leiblich-ästhetischer Bildungsprozesse von Kindern. Diese lassen 
sich als das Entstehen einer inneren Ordnung beschreiben, die auf der Ausbildung von 
Wahrnehmungsmustern über die Fern- und Nahsinne der Kinder gründet. Ästhetische 
Bildungsprozesse äußern sich in den individuellen und selbsttätigen Aneignungs- und 
Ausdruckstätigkeiten der Kinder. Fthenakis (2009) verweist hingegen stärker auf soziale 
Kontexte, in denen sich Bildung vollzieht und auf die Rolle der Erwachsenen zur Unter-
stützung kindlicher Bildungsprozesse. Der Begriff der Ko-Konstruktion beschreibt diese 
Bildungsprozesse, denn die Veränderungen des Selbst- und Weltverständnisses ergeben 
sich im Austausch mit anderen und im Aushandeln gemeinsamer Bedeutungen (Fthenakis 
2009, S. 8). Fthenakis hebt die Rolle der Fachkräfte für die Initiierung von Bildungspro-
zessen bei Kindern hervor. Aus didaktischer Perspektive können Erzieherinnen und Er-
zieher über Ko-Konstruktionen auf Bildungsprozesse von Kindern Einfluss nehmen (ebd., 
S. 8f.). Gemeinsam ist beiden Ansätzen die Betonung der Notwendigkeit einer selbsttäti-
gen Auseinandersetzung der Kinder mit der sie umgebenden Welt. Das zugrundeliegende 
Bild vom Kind lässt sich als das eines kompetenten Konstrukteurs resp. einer kompeten-
ten Konstrukteurin skizzieren (Knauer 2014, S. 562). Wenig bis gar nicht wird jedoch die 
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Strafe als gemeinsame Handlung von Eltern und 
Kind 

Ein Vorschlag zur Konzeptionalisierung und Rechtfertigung 
elterlicher Strafakte 

Henning Hahn 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Das erste Ziel meiner Argumentation besteht darin zu verdeutlichen, dass sich Fragen der Strafbefugnis, 
des Strafzwecks und des Strafmaßes elterlicher Strafpraxis nicht einfach als ein Anwendungsbereich 
klassischer Strafzwecktheorien erklären lassen. Der Strafzweck ist hier ein anderer, die sanktionierten 
Normen reichen tiefer in das persönliche Verhalten hinein und vor allem ist die Beziehung zwischen Be-
strafendem und Bestraftem eine genuin andere als die zwischen staatlichen Organen und mündigen Bür-
gern. In einem zweiten Schritt werde ich meinen positiven Vorschlag erläutern, elterliche Strafe stattdes-
sen als eine gemeinsame Handlung zu beschreiben und zu rechtfertigen. Dieser Vorschlag setzt an der 
jüngsten Theoriebildung zu kollektiver Intentionalität an. Interpersonale bzw. elterliche Strafe ist dem-
nach keine Handlung, die ein Subjekt an einem Objekt vornimmt; eine gelungene Strafhandlung ließe 
sich viel besser, so meine Kernthese, als eine gemeinsame Handlung beschreiben, in der Kind und Er-
wachsener in beidseitiger intentionaler Übereinstimmung zum Strafakt beitragen. Ausblickend werde ich 
zeigen, dass diese Sichtweise ein starkes Argument gegen körperliche Strafen impliziert.  
 
Schlagwörter: elterliche Strafe, Strafzwecktheorien, gemeinsame Handlung, restaurative Gerechtigkeit, 
körperliche Strafen 
 
 
Punishment as a joint action between parent and child. 
A proposal to conceptualize and justify parental punitive actions 
 
Abstract 
The first aim of my argument is to clarify why conventional justifications of juridical punishment – and 
theories of criminal justice in general – are not applicable to the case of parental punishment. The speci-
fic function of juridical punishment concerns the compliance of law-abiding citizens. This differs con-
siderably from the function of parental punishment with respect to the purpose of the punitive action and 
the intimate and responsive relation between parents and child. In a second step, I will come up with a 
positive proposal to describe and ultimately justify parental punishment in terms of a joint action. This 
proposal draws on recent writings in the theory of collective action and intentionality. Parental punish-
ment is not to be seen as an act that is committed by a subject (the parents) and suffered by an object (the 
child); rather, it should be conceptualized as a certain type of joint action that is committed in intentional 
agreement by both parents and child. In the outlook, I will argue that this perspective implies a strong ar-
gument against corporal punishment.   
 
Keywords: parental punishment, theory of criminal justice, joint action, restorative justice, corporal pun-
ishment 
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1. Einleitung 

Herkömmliche Strafzwecktheorien konzentrieren sich auf die Befugnis von Staaten, Bür-
ger*innen und Ansässige zu bestrafen. In welchen Fällen, durch welche Art von Verfah-
ren, wie und aufgrund welcher Normen dürfen staatliche Autoritäten Gesetzesübertretun-
gen ahnden? Es ist ein Irrtum zu meinen, dass sich die in diesem Kontext entwickelten 
Strafzwecktheorien ohne weiteres auf die interpersonale – und insbesondere auf die elter-
liche – Strafbefugnis übertragen lassen. Der Strafzweck ist hier ein anderer, die sanktio-
nierten Normen reichen tiefer in das persönliche Verhalten und den moralischen Selbstan-
spruch des Kindes hinein als das Strafgesetzbuch und vor allem ist die Beziehung zwi-
schen Bestrafendem und Bestraftem eine genuin andere als die zwischen staatlichen Or-
ganen und mündigen Bürgern.  

Die erste These, die ich hier vertreten werde, lautet daher, dass interpersonale Straf-
praktiken einen eigenen Kontext der Rechtfertigung erfordern. Am Paradigma der elterli-
chen Strafe wird deutlich, dass sich Fragen der Strafbefugnis, des Strafzwecks und des 
Strafmaßes nicht einfach als ein Anwendungsbereich klassischer Strafzwecktheorien er-
klären lassen. In einem zweiten Schritt werde ich dann meinen positiven Vorschlag erläu-
tern, dass elterliche Strafe als eine gemeinsame Handlung beschrieben und gerechtfertigt 
werden kann. Interpersonale bzw. elterliche Strafe ist nicht immer eine autoritäre Hand-
lung, die ein Subjekt (den aktiv strafenden Erwachsenen) an einem Objekt (dem passiv 
bestraften Kind) vornimmt; eine gelungene Strafhandlung ließe sich oftmals besser, so 
meine Kernthese, als eine gemeinsame Handlung beschreiben, in der Kind und Erwach-
sener in beidseitiger intentionaler Übereinstimmung zum Strafakt beitragen.  

Dieser Vorschlag folgt einer bestimmten Position in der Theorie kollektiver Intentio-
nalität und Handelns, die sich meines Erachtens äußerst gewinnbringend auf die Frage 
nach einem angemessenen Verständnis und der Rechtfertigbarkeit elterlicher Strafe an-
wenden lässt. Ebenso wie die Diskussion um Strafzwecktheorien hat sich die Theoriebil-
dung zu kollektiver Intentionalität, Verantwortung und Handlung zuletzt stärker ausdiffe-
renziert, als ich es in diesem systematischen Vorschlag wiedergeben kann.1 Das Ziel mei-
ner Argumentation ist erreicht, wenn es mir gelingt, Fälle elterlicher Strafe in einem be-
stimmten Entwicklungsstadium als eine gemeinsame Handlung darzustellen und zu recht-
fertigen. Ich beanspruche ausdrücklich nicht, eine Konzeption vorzulegen, die alle Fälle 
elterlicher Strafe abdeckt oder auch nur eine bestimmte Art von Fällen abschließend gut 
beschreibt. Dazu müsste die Verknüpfung kollektiver Handlungstheorie mit der normati-
ven Frage nach der Rechtfertigbarkeit elterlicher Strafe weiter ausgearbeitet werden. 
Trotzdem meine ich, dass das hier vorgezeichnete Verständnis von elterlicher Strafe als 
einer gemeinsamen Handlung einen anschlussfähigen Aufschlag macht, weil es eine 
Sichtweise eröffnet, die der besonderen Beziehung zwischen Eltern und Kindern und dem 
besonderen Strafzweck elterlicher Strafe gerecht wird. Mein Anspruch besteht mithin 
nicht allein darin, auf normativer Ebene eine alternative Rechtfertigung zu entwickeln, 
sondern bereits auf deskriptiver Ebene darin, eine überzeugende Konzeptionalisierung ei-
ner sehr besonderen Form elterlicher Strafe vorzulegen.    

Zu diesem Ziel gehe ich folgendermaßen vor: In einem ersten, vorklärenden Schritt 
definiere ich Strafe und gebe eine kursorische Übersicht über klassische Strafzwecktheo-
rien (2.). Daraufhin arbeite ich die wichtigsten Disanalogien zwischen staatlicher und el-
terlicher Strafe heraus, die meine negative These begründen, dass elterliche Strafe nicht 
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Wir danken der Redaktion des Diskurs für die Gelegenheit, auf den Artikel der Kollegin 
Claudia Equit zu antworten. Wir stimmen mit ihr darin überein, dass Partizipation von 
Kindern in Kitas auch aus der Perspektive von Vielfalt und Teilhabe geprüft werden 
muss. Diesbezüglich sehen wir die Veröffentlichungen über das Konzept „Die Kinderstu-
be der Demokratie“ allerdings zum Teil missverstanden und versuchen daher, einige zen-
trale Aspekte unseres Konzepts zu skizzieren, mit dem Ziel, eine konzeptionelle Gestal-
tung von Demokratiebildung in der Kita in Theorie und Praxis zu stärken. 

Das Konzept „Die Kinderstube der Demokratie“ 

„Die Kinderstube der Demokratie“ (Knauer/Sturzenhecker/Hansen 2011, 2016) und ihre 
Erweiterung im Konzept „Mitentscheiden und Mithandeln in der Kita“ (Knauer/Stur-
zenhecker/Hansen 2011 und Hansen/Knauer 2015) stellt eine methodisch ausdifferenzier-
te und theoretisch grundgelegte Orientierung für die frühpädagogische Praxis dar, wie pä-
dagogische Fachkräfte Kindern Partizipation ermöglichen können.  

Kern unseres Ansatzes ist ein partizipatives Teamfortbildungskonzept, in dem die 
Fachkräfte für ihre konkrete Einrichtung jeweils selbst entscheiden, wie sie ‚ihre‘ Kinder in 
‚ihrer’ Kita beteiligen wollen. Dabei schlagen wir vor allem zwei einander ergänzende Ver-
fahren vor, die Gegenstand von Teamfortbildungen sind: Bei der Planung von Partizipati-
onsprojekten (1) in sechs Phasen erhalten die Fachkräfte ein Handwerkszeug, mit dem sie 
die Kinder zu verschiedenen Themen so beteiligen können, dass die individuellen Voraus-
setzungen jedes Kindes berücksichtigt werden und es sich eine Meinung bilden kann. Gera-
de Mitbestimmungsthemen werden immer wieder in Projekten konkretisiert. Die Erarbei-
tung einer Kita-Verfassung (2) dient dazu, die Rechte (als Mit- und Selbstentscheidungs-
rechte) von Kindern in der konkreten Kita grundsätzlich zu klären. In beiden Verfahren 
wird auch geklärt, wie die Kinder sich beteiligen können (Verfahren und Gremien).  

Grundsätzlich sehen wir alle Beteiligten in der Kita (zunächst vor allem Kinder und 
Fachkräfte) als berechtigt und fähig an, ihre Betroffenheiten in den Alltag einzubringen, 
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gemeinsam zu verhandeln, Lösungsalternativen zu entwickeln, zu entscheiden und solche 
gefundenen Entscheidungen mitverantwortlich durch eigenes aktives Handeln umzuset-
zen und wenn nötig zu revidieren. Insofern geht es uns gerade nicht um eine vorgängige 
Vermittlung von Kompetenzen für die Ausübung von Demokratie. Wir gehen stattdessen 
(mit Dewey und Kohlberg) davon aus, dass man sich Demokratie durch ihre Praxis aneig-
net, und alle, die Demokratie ausüben, sie beständig weiter erlernen. 

Wir stimmen der These von Claudia Equit zu, dass Partizipation einer sozialen Selek-
tivität entgegentreten muss, sehen dies in den Vorgehensweisen, die wir für die Umset-
zung von Partizipation vorschlagen, allerdings durchaus umgesetzt. Partizipation ist für 
uns ein Verfahren, wie unterschiedliche Menschen trotz ihrer Differenzen über gleiche 
Rechte verfügen, ihre unterschiedlichen Betroffenheiten auf ihre Art und Weise einbrin-
gen und gemeinsame Lösungen aushandeln können. Damit hat demokratische Partizipati-
on ein starkes Inklusionspotenzial, weil sie die Mitglieder der Kita nicht aufgrund von 
Zuschreibungen oder Lebenslagen (bzw. Status oder Leistungen) thematisiert, sondern al-
len ermöglicht, ihr Recht auf Selbst- und Mitentscheidung zu realisieren. Um es allen 
Kindern zu ermöglichen, ihre Rechte wahrzunehmen, braucht es gerade ein differenzbe-
wusstes pädagogisches Handeln der Fachkräfte, z.B. in Bezug auf Gender, soziale Her-
kunft und Ausbildung, ungleich verteilte Ressourcen, differente Milieus, Ethnizität (UND 
deren Zuschreibungen) sowie auf unterschiedliche Verstehens-, Verständigungs- und 
Sprachfähigkeiten (vgl. Knauer/Sturzenhecker 2005). Konzepte demokratischer Partizipa-
tion dürfen weder differenzblind sein, noch dürfen sie Differenz von vornherein zuschrei-
ben und damit dramatisieren. Methodisch wird dies vor allem in der von uns vorgeschla-
genen Projektplanung berücksichtigt. Hier wird im Team nicht nur differenziert geklärt, 
bei welchen Schritten der Planung die Kinder mitentscheiden dürfen (und damit die in der 
Verfassung allgemein formulierten Rechte operationalisiert), sondern auch, wie Mei-
nungsbildungsprozesse der Kinder pädagogisch initiiert und begleitet werden müssen: 
Was brauchen die jeweiligen Kinder vor ihrem Lebenshintergrund (d. h. auch ihren fami-
lialen Lebenswelten), um sich zu einem Thema eine Meinung bilden und sich entscheiden 
zu können (vgl. Hansen/Knauer 2015, S. 115ff.)?  

Darüber hinaus sollte die Beteiligung der Kinder auch zu einer Beteiligung der Eltern 
(in ihrer Vielfalt) und der Fachkräfte selbst führen.1 Gerade Fachkräfte, die Demokratie 
realisieren sollen und wollen, brauchen demokratische Mitentscheidungsverhältnisse in 
der Einrichtungs- und Trägerstruktur. Auch mögliche Übergänge in die Kommune wur-
den von uns beschrieben (u.a. Knauer/Sturzenhecker/Hansen 2011, S. 77ff.)  

Insgesamt möchten wir damit verdeutlichen, dass demokratische Partizipation für uns 
keine Frage des „Lebensstils“ ist. Das meint Claudia Equit an einem Zitat von Richter et 
al. 2016 über Demokratie als „way of life“ auch für „Die Kinderstube der Demokratie“ 
annehmen zu können. Dieses Zitat gibt es jedoch in dem zitierten Text nicht. Die AutorIn-
nen beziehen sich stattdessen nach Dewey auf die Unterscheidung von Demokratie als 
„Regierungsform“ und „Lebensform“. Die Aussage, hier würde Demokratie als „Lebens-
stil“ (einer bestimmten Klasse) verstanden, gibt etwa das Gegenteil dessen wieder, was im 
Text steht. Im Konzept „Die Kinderstube der Demokratie“ versuchen wir den Gleich-
heitsanspruch von Demokratie und Differenzgerechtigkeit zu verbinden und solche De-
mokratie als „Lebensform“ auch für Kinder erfahrbar zu machen. 
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Zusammenfassung 
Living-Apart-Together-Beziehungen (LATs, Paarbeziehungen ohne gemeinsamen Haushalt) sind aus 
verschiedenen Gründen ein zentrales Element der Jugendphase geworden. Die Forschung zu LATs im 
Jugendalter befindet sich im Schnittfeld unterschiedlicher Forschungsgebiete, deren jeweiligen For-
schungsergebnisse in diesem Beitrag zunächst zusammengefasst werden, woraus verschiedene zu erwar-
tende LAT-Typen abgeleitet werden können. Anschließend werden in einer Sequenzdatenanalyse mit 
Daten der 1. Welle des Pairfams für Lebensläufe von 14 und 25 Jahren Typen von Partnerschaftsverläu-
fen identifiziert. Das führt teilweise zur Bestätigung, aber auch zur Modifikation und Ergänzung der aus 
dem Forschungsstand abgeleiteten Annahmen zu LATs von Jugendlichen. Zentral ist, dass die LAT häu-
fig als Vorstufe zu einer Kohabitation auftritt, in dieser Form aber von unterschiedlicher Bedeutung sein 
kann. Zudem scheint die LAT, anders als bisher oft angenommen, auch schon in der Jugend als dauer-
hafte, bevorzugte Beziehungsform gewählt zu werden. 
 
Schlagwörter: Living Apart Together (LAT), Partnerschaft, Jugendforschung, Lebenslaufforschung, Se-
quenzdatenanalyse 
 
 
„Living Apart Together“ among youth: more than a transitional period? 
 
Abstract 
Living Apart Together relationships (LAT, couples without a common household) have become a central 
partnership form in young people's lifes for various reasons. In this article, we first summarize results on 
LATs among youth from different fields of research, from which we derive different types of expected 
LATs. Secondly, we explore different types of LAT partnerships with the means of sequence analysis us-
ing data of the first wave of the German Family Panel (Pairfam). Our results show, that the LAT is often 
a prelude to other partnership forms among youth, even though with different meanings for the respond-
ents. In contrary to assumptions in the literature, we however also find evidence, that the LAT is the ide-
al and therefore durable living arrangement for some youth. 
 
Keywords:Living Apart Together (LAT), partnership, youth research, life course research, sequence 
analysis 
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1. Einleitung 

Nach aktuellen Erkenntnissen leben heute mehr als 10% der deutschen Bevölkerung in 
Partnerschaften ohne gemeinsamen Haushalt (Lois 2012). Bei den unter 30-Jährigen gel-
ten diese mit 20% (Dorbritz 2009) sogar als zweithäufigste partnerschaftliche Lebensform 
nach dem partnerlosen Alleinleben. Sie sind zu einem wichtigen Bestandteil der Jugend-
phase geworden. 

Die Herausforderung bei der Auseinandersetzung mit LATs im Jugendalter besteht 
darin, einen zusammenfassenden Überblick über die Ergebnisse verschiedener relevanter 
Forschungsgebiete zu schaffen. Die Familiensoziologie konzentriert sich auf die Entste-
hung und Verbreitung von LATs und weiteren partnerschaftlichen Lebensformen (Bur-
kart 2006; Peuckert 2012; Hill/Kopp 2013; Kreyenfeld/Konietzka 2015), oft im Rahmen 
der Analyse der Pluralisierung von Lebensformen (Marbach 2003; Kohli 2007; Wag-
ner/Cifuentes 2014). Die Lebenslaufforschung untersucht u.a., wie sich das Timing und 
die Verknüpfung von Lebenslaufereignissen langfristig verändern, die den Übergangspro-
zess vom Jugend- ins Erwachsenenalter maßgeblich prägen (Scherger 2007, Konietzka 
2010). Die Jugendforschung betont die funktionalen Aufgaben von LATs in einer Le-
bensphase, in der sich junge Menschen orientieren und auf den Rest ihres Lebens vorbe-
reiten, wobei es große Unterschiede zwischen jungen Frauen und Männern gibt (Scherr 
2009). Zu berücksichtigen sind zudem Forschungsergebnisse, die den unterschiedlichen 
Charakter von LATs belegt haben (Typologien z.B. in Dekker/Matthiesen 2004; Levin 
2004; Schmidt u.a. 2006; Regnier-Loilier/Beaujouan/Villeneuve-Gokalp 2009; Kopp u.a. 
2010, Lois 2012, Lois/Lois 2012; Duncan u.a. 2013; Stoilova u.a. 2014; Coulter/Hu 2015, 
Benson/Coleman 2016; Böhm/Dekker/Matthiesen 2016). 

Der Forschungsstand zu LATs weist jedoch noch einige Lücken auf. Insbesondere 
gibt es bisher nur wenige Analysen von Partnerschaftsverläufen unter Einbezug von 
LATs. Hierunter findet sich keine, die sich explizit auf das Jugendalter bezieht und unter-
sucht, welche Bedeutung LATs im Gesamtverlauf dieser Lebensphase haben. Die Mehr-
heit der Untersuchungen zu LATs beruht bis zum heutigen Tage auf Querschnittsdaten 
(vgl. Konietzka/Tatjes 2012) oder ereignisorientierten Analysen mit Daten des Pairfams 
(Kopp u.a. 2010, Walper u.a. 2010, Dorbritz/Naderi 2012, Konietzka/Tatjes 2012, Lois 
2012). Verlaufsorientierte Analysen von Partnerschaften konzentrieren sich eher auf das 
mittlere und höhere Erwachsenenalter, in dem das partnerschaftliche Zusammenleben und 
die Ehe bedeutungsvoller werden (z.B. Dekker/Matthiesen 2004, Schmidt u.a. 2006). So 
ist unklar, ob z.B. in Bezug auf LATs in der Jugend verschiedene Verlaufstypen vor-
kommen. 

Um diese Forschungslücke zu füllen, suchen wir in unseren Analysen nach typischen 
Mustern von Partnerschaftsverläufen zwischen dem 14. und 25. Lebensjahr, wobei der 
Schwerpunkt auf der Analyse der Bedeutung der LAT innerhalb dieser Partnerschaftsver-
läufe liegt. Dazu haben wir zunächst den Forschungsstand daraufhin durchgesehen, wel-
che Typen von LATs im Jugendalter zu erwarten sind (Kapitel 2). Die Datengrundlage 
und die methodische Vorgehensweise sowie die empirischen Ergebnisse werden in Kapi-
tel 3 beschrieben. Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung und Diskussion der ge-
wonnenen Erkenntnisse (Kapitel 4). 
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Einleitung 

Gute pädagogische Beziehungen tragen wesentlich dazu bei, dass Leben, Lernen und de-
mokratische Sozialisation im Prozess des Aufwachsens gelingen können. Anerkennung 
der Rechte, der Würde und der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen fördert die 
Entfaltung der Persönlichkeit sowie die Achtung der Menschenrechte, Bildung und die 
Entwicklung von Selbstwirksamkeit und Verantwortungsübernahme. Die Erfahrung von 
Zugehörigkeit in Kindheit und Jugend dient der Gewaltprävention und kann gruppenbe-
zogener Menschenfeindlichkeit vorbeugen. Für die ganztägige Bildung und Betreuung ist 
die Pflege guter pädagogischer Beziehungen besonders wichtig. Dabei sind Kinder und 
Jugendliche mit traumatisierenden und risikoreichen Lebenserfahrungen auf dauerhaft 
haltgebende Beziehungen zu ihren Pädagoginnen und Pädagogen besonders angewiesen.  

Um diese Einsicht im Bildungswesen zu verankern und zur Verbesserung pädagogi-
scher Beziehungen beizutragen, wurden die „Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogi-
scher Beziehungen“ entwickelt (http://paedagogische-beziehungen.eu/). Zur Vorgeschich-
te gehören ein zwanzigjähriger interdisziplinärer Forschungsprozess über die in schuli-
schen und außerschulischen Feldern vorfindliche Qualität pädagogischer Beziehungen 
(Prengel 2013) sowie die Entwicklung des Textes der „Reckahner Reflexionen“ durch ei-
nen Kreis von Expertinnen und Experten, an dem ca. 150 Personen aus verschiedenen 
bildungswissenschaftlichen, bildungspolitischen, institutionellen und pädagogisch-
praktischen Arbeitsfeldern beteiligt waren.  Auch fand im Vorfeld, im Jahr 2013, ein gro-
ßer internationaler Kongress an der Universität Potsdam zum Thema „Kinderrechte und 
die Qualität pädagogischer Beziehungen“ statt (vgl. Prengel/Winklhofer 2014 a, b).  

Kinderrechtliche Grundlagen 

Juristisch stellen die internationale Kinderrechtskonvention sowie vielseitige nationale 
und föderale gesetzliche Vorgaben klar, dass seelische Verletzungen unzulässig sind. In 
der Kinderrechtskonvention heißt es (Vereinte Nationen 1989, Artikel 3 (1)): 

http://paedagogische-beziehungen.eu/
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