
Pädagogische Reflexionen gestern und heute

Ein Besuch im Rochow-Museum im Schloss
Reckahn bei Brandenburg ist eine erhebende
Erfahrung. Auch das angrenzende Schulmuseum
ist einen Besuch wert. Einige Beispiele aus dem
18. Jahrhundert können für uns heute von
aktueller Bedeutung sein: 
»Die Reckahner Schule war die erste
philanthropische Musterschule überhaupt. (…)
Das Denklehrzimmer ist eine Erfindung des
Philanthropen Christian Hinrich Wolke (1741-1825). Er (…) hat die Reckahner 
Musterschule besucht. Das Denklehrzimmer sollte die Stelle eines Lehrers 
vertreten und das gemeinsame freie Lernen von Kindern und Erwachsenen 
möglich machen.«
Der Besucher kann dankbar sein, dass es einen solch wunderbaren Ort der 
wertschätzenden Erziehung gibt. Die Stele von Lehrer Bruns (1746-1794) mit der 
schlichten Inschrift „ER WAR EIN LEHRER“ vermittelt eine innere Verbundenheit 
mit unserem oft so schwierigen Berufsstand, der erst durch die Pandemie eine 
Aufwertung erfuhr. Mit erhobenem Haupt kommt man als Lehrerin/Lehrer aus 
diesen Räumen heraus, wenn man jahrelang unserem Berufsstand gegenüber 
eine  nicht gerade wertschätzende Haltung erfuhr.

 
Ein Ort, wo die Anerkennung der Kindeswürde, die konsequente Verfolgung der 
Kinderrechte in jedem Raum durch Anschauung konkret erfahrbar sind, wo das 
Engagement für wertschätzende pädagogische Beziehungen glaubhaft vermittelt 
und wissenschaftlich begleitet wird, wo bereits im 18. Jahrhundert das 
Kindeswohl und Kinderfreundlichkeit im Mittelpunkt des gesellschaftlichen 
Interesses stand und Gegenstand der gemeinsamen Reflexionen war, ist auch 
heute noch hochaktuell. Wo das Recht der Kinder auf freie Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit aktiv und reflexiv voran gebracht wird, entstehen keine 
gewaltsamen Konflikte, dort wird bereits in frühester Jugend eine friedliches 
Miteinander und die Bereitschaft zum Dialog auch in Kontroversen gefördert. 
Hier einige Zitate aus den Ausstellungsräumen:
»Das Ehepaar Rochow empfing im Gartensaal sicher mehr als 1000 Gäste und 
Freunde. Aufgeklärte Fürsten, Minister, Theologen, Pädagogen aber auch 
"gemeine Menschen" des 18. Jahrhunderts waren an diesem Ort durch das Ideal 
gelehrter Geselligkeit verbunden. Intensive und freundschaftliche Gespräche 
dienten der Wahrheitsfindung. Sie waren für die Anhänger der Aufklärung eine 
moralische Notwendigkeit und Tugend des persönlichen Umgangs. (…) 
Die Märkische Ökonomische Gesellschaft war Teil eines umfassenden 
europäischen Netzwerkes der Aufklärung, mit dem die Entdeckung von Volk, 



Erziehung und Ökonomie in ihren personellen und institutionellen 
Wechselwirkungen verbunden war.«

Zusammen mit einer internationalen Initiative von Pädagogen, EdU 
(EducazioneUnità, Education for Unity, www.eduforunity.org), die sich im Jahr 
2004 konstituierte, befassen wir von „Pädagogik in Beziehungen“ (PiB) uns 
nunmehr seit 18 Jahren intensiv mit den pädagogischen Beziehungen, weil wir 
auf diesem Gebiet große Defizite diagnostizierten gerade unter den Schülerinnen 
und Schülern selbst. Mit vielen anderen sind wir der Meinung, dass das 
emotionale, soziale Lernen hin zu demokratischem und solidarem Verhalten 
hinter dem kognitiven Lernen weit zurück bleibt und dass zur Errichtung einer 
friedlicheren Welt Bildung und Erziehung einen wesentlichen Beitrag leisten 
können. Unsere seit einigen Jahren geführten pädagogischen Gespräche, 
gemeinsamen Reflexionen und Tagungen, die uns immer wieder ermutigten, 
Anerkennung und Respekt in unserem täglichen Handeln zu verwirklichen, wollen
wir in guter Tradition (s. Reckahner Reflexionen) weiterführen. 

Die Bildung befindet sich in einer globalen Krise. Von einer „Bildungskatastrophe“
wird gesprochen. Bereits im Jahr 1826 wies Schulinspektor Baltzer (1801-1885) 
auf „ungemeine Schulversäumnisse“ im Havelland hin. Heute ist die Einrichtung 
kinderfreundlicher Schulen als weltweites Programm zur Sicherung des Rechts 
auf Bildung dringlicher denn je (vgl. "Die Sehnsucht nach Anerkennung, 
Kinderrechte", Rochow-Museum Reckahn, Mai 2013). „Kinder sind Trägerinnen 
und Träger von Kinderrechten“ (ebd.).
Die universelle Geschwisterlichkeit, zugrundegelegt in der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte (Art. 1), stellt einen wesentlichen Pfeiler unserer 
gemeinsamen Anstrengungen zusammen mit der an der UNO akkreditierten NGO
„New Humanity“ (www.new-humanity.org) dar.


