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Traut Kindern mehr zu – Professor Jörg  
Maywald weiß, wovon er spricht: Fast sein  
gesamtes Leben widmete er den Kindern,  
beruflich wie privat gehören sie zu seinem 
Leben dazu, bereichern ihn, kümmern ihn,  
fordern ihn. Nur gut, dass sich einer wie er 
für die Rechte aller Kinder weltweit einsetzt. 
Immer schon, immer wieder und hoffentlich 
noch ganz lange! 

K R I S E N F E S T E R 
K I N D E R R E C H T L E R 

M I T  V I E L  H E R Z

V O N Anja Ihme

Prof. Dr. Jörg 
Maywald

In der Schule habe ich mal die Bundesjugend-
spiele boykottiert und flog dafür eine Woche 

von der Schule, außerdem wurde unsere ganze 
Klasse vorübergehend suspendiert“, erinnert sich 
Jörg Maywald an sein frühes politisches Einmi-
schen. „Ich war schon immer ein kritischer Geist 
und fand damals wie heute, dass man nicht zu al-
lem „Ja und Amen sagen muss, auch mal Wider-
stand leisten kann, und dies sogar mit Erfolg.“ 
Von Fachkräften in Kitas und Kindereinrichtun-
gen erwartet er Klarheit – insbesondere eine Rol-
lenklarheit –, Empathie, Selbstreflexion und idea-
lerweise eine gehörige Portion Humor. Ihnen soll-
te der schwierige Wechsel zwischen Augenhöhe 
und Erwachsenenrolle gelingen, ohne dabei kin-

disch zu werden. Dass er sich mit Kindern, Kitas, 
Regeln und Rechten auskennt, ist angesichts seines 
Werdeganges plausibel.

Zwischen Anerkennung und Rausschmiss
Maywalds Leben beginnt 1955 im beschaulich-
badischen Karlsruhe, als Kind von aus Schlesi-
en Zugezogenen, „die wir auch immer blieben, 
schon, weil ich ja Hochdeutsch sprach“. Die Fa-
milie zog in seinem 2. Lebensjahr nach Freiburg, 
der Vater war Architekt, die Mutter Erzieherin – 
„meine Eltern waren mir gute Vorbilder, mei-
ne Mutter stellte sich auf den Standpunkt, dass 
es für Kinder schon zu einem frühen Zeitpunkt 
wichtig sei, gut betreut und mit anderen Kindern 
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zusammenzukommen, ganz unabhängig davon, 
ob sie Zeit gehabt hätte, mich zu betreuen oder 
nicht. Sie fand die Kita wichtig, und dies Ende 
der 50er-Jahre, in einer Zeit, in der Kitas wahr-
lich nicht selbstverständlich waren. Das hat mich 
sicherlich geprägt.“ Auch an seine eigene Kita-
Zeit habe er gute Erinnerungen an angenehme 
Lernerfahrungen und schöne Erlebnisse, wie das 
Herstellen von Bonbons. Sogar an den Namen 
der Erzieherin erinnert er sich. Im Gymnasium in 
Freiburg vollzog Jörg Maywald seine moralisch-
politische Sozialisation: „Ich war Schülersprecher 
und habe mich sehr früh auch für politische The-
men interessiert.“ Er erinnert sich an sehr beweg-
te Schülerjahre, „insbesondere in den 1960er- 

und 70er-Jahren wurde die Studentenbewegung 
ja auch zu einer Schülerbewegung und ich hat-
te einen ganz wunderbaren, damals sehr jungen 
Deutschlehrer, den ich sicherlich nie vergessen 
werde. Er hat uns beispielsweise in modernste 
Literatur eingeführt, etwa von Peter Handke, 
das war damals ja etwas völlig Neues.“ Daneben 
prägte ihn der Sport, besonders Leichtathletik 
und Handball betrieb er sehr intensiv, seinerzeit 
bis hin zur Teilnahme am Jugend-Olympialager 
in München. „Mir war das mit 16, 17 Jahren 
dann aber doch zu einseitig und leistungsorien-
tiert und so kam es zum Bruch und schließlich 
zum Boykott der Bundesjugendspiele, den ich als 
Schülersprecher mit initiierte.“ Gegen den 

Ausgewählte  
Publi kationen von 
Dr. Jörg Maywald:

Maywald, J./Valentien, S. 
(2014): Kindergarten plus. 
Handbuch für Erzieherin-
nen und Erzieher (mit CD-
ROM). Berlin: Deutsche 
Liga für das Kind.

Maywald, J. (2016): Kin-
derrechte in der Kita.
Kinder schützen, fördern, 
beteiligen. Freiburg: Verlag 
Herder. 
(Rezension auf S. 43 in 
diesem Heft) 
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„Ich fand damals 
wie heute, dass  

man nicht zu allem 
Ja und Amen sagen 

muss, auch mal 
Widerstand leisten 

kann, und dies 
sogar mit Erfolg.“
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sich anschließenden Schulverweis streikte am En-
de die ganze Schule, mit etlichen Konsequenzen 
und juristischer Aufarbeitung des Falles, „die bei 
mir und vielen anderen Mitschülern natürlich 
Spuren hinterlassen haben“. „Diese Ambivalen-
zen kennzeichnen durchaus mein Leben: Auf der 
einen Seite war ich ja sehr sportlich und auch 
recht gut in der Schule, 
also irgendwie angepasst 
und anerkannt, auf der 
anderen Seite verspürte 
ich Widerstand gegen al-
te Zöpfe und Methoden.“ 
Insbesondere gegen die 
sehr autoritäre Haltung 
der Lehrerinnen und Leh-
rer begehrte Jörg Maywald 
auf, damals sei die Prügel-
strafe an den Schulen in 
Baden-Württemberg noch 
völlig legitim gewesen. „In 
der Volksschule bekam ich 
Stockschläge von einem 
Lehrer, an dessen Namen 
ich mich bis heute erinne-
re, die Schmerzen waren harmlos im Vergleich zu 
dieser psychischen Demütigung, die war einfach 
schlimm“, sagt Jörg Maywald und sieht unter an-
derem darin seine Motivation für die frühe Aus-
einandersetzung mit Kinderrechten begründet – 
ein Thema, das sich fortan wie ein roter Faden 
durch seinen beruflichen Werdegang ziehen wird. 

Soziologie, das war kein Zufall
Aus seinem frühen Interesse für die Rechte von 
Kindern ergab sich automatisch eine frühe Ori-
entierung Richtung „Arbeit mit Kindern und für 
Kinder“, „bereits mit 16 habe ich in Freiburg 
im Rahmen eines Projektes sozial benachteilig-
ten Kindern ehrenamtlich Nachhilfe gegeben“. 
Mit 19 Jahren wollte er sowohl dem Wehrdienst 
als auch dem Ersatzdienst in Baden-Württemberg 
entgehen und ging deshalb zum Studium nach 
Berlin, vor allem, um neben dem Studium selbst-
bestimmt seine eigene Auswahl für ein soziales 
Engagement zu treffen. Jörg Maywald entschied 
sich für das Studium der Soziologie, der Psycho-
logie und der Pädagogik in Berlin, später auch in 
Amsterdam und Paris. „Soziologie, das war kein 
Zufall, mich hat der Zusammenhang zwischen 
Verhalten und Verhältnissen schon immer un-
heimlich interessiert, also die Frage: Wo ist der 
Mensch Produkt seiner Umwelt und wo gestal-
tet er selbst?“ Hier prägte ihn insbesondere Pi-
erre Bourdieu (1930–2002), der zu den einfluss-
reichsten Soziologen der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts gehörte.
Jörg Maywald bezeichnet sich selbst als eher un-
gewöhnlichen Soziologen: „Ich habe in den ers-
ten 20 Jahren meiner beruflichen Tätigkeiten fast 

durchgehend und auch vorher, parallel zum Stu-
dium, immer mit Kindern jeglichen Alters bzw. 
in Kindereinrichtungen gearbeitet. Und es zog 
mich immer weg von der klassischen Heimer-
ziehung hin zur individuellen Pädagogik.“ Da-
bei habe ihn bei der Wahl seiner studienbeglei-
tenden Tätigkeiten vor allem das fachliche und 

inhaltliche Weiterkommen 
geleitet, weniger die Finan-
zierung seines Studiums. 
Und bereits im frühen Stu-
dium arbeitete er auf Ho-
norarbasis in einem Son-
derprojekt des Berliner Se-
nats mit: „Wir betreuten 
sozial benachteiligte Fa-
milien in einer Tagesein-
richtung in Kreuzberg, das 
entsprach im Grunde einer 
frühen Form des heutigen 
Familienzentrums, ähnelte 
sehr einer Kita mit hoher 
Elternbeteiligung. Dieser 
Job führte dann wiederum 
dazu, dass ich mit 22 Jah-

ren der jüngste Pflegevater in Berlin wurde“, be-
schreibt Jörg Maywald, der in Folge Pflegevater 
von zunächst drei Geschwisterkindern und dann 
zwei einzelnen Pflegekindern wurde – alle im Al-
ter zwischen 3 und 14 Jahren –, die mit ihm in 
seiner Wohngemeinschaft lebten. „Ich habe die 
Kinder, die ich aus dem Projekt in Kreuzberg 
ja schon kannte, in Notsituationen dann mit zu 
mir nach Hause genommen und im Rahmen ei-
nes sogenannten Bereitschaftspflegevertrags für 
einige Monate bei mir betreut. Sie wären sonst 
in ein Heim gekommen.“ 1975 begründete Jörg 
Maywald das Berliner Kinderschutz-Zentrum 
mit, das es bis heute gibt. Bis 1986 war er dort 
intensiv befasst mit den Themen Misshandlung, 
Vernachlässigung und Missbrauch von und an 
Kindern. Auch während seiner Studienzeit in 
Amsterdam und Paris entschied er sich für die 
Arbeit in Kindereinrichtungen, außerdem in der 
Kinderpsychiatrie: „In Frankreich arbeitete ich 
von 1986 bis 1988 an der Ecole Expérimenta-
le von Bonneuil-sur-Marne mit. Ich wollte vor 
allem Praxiserfahrungen im Rahmen der Anti-
psychiatriebewegung sammeln und betreute eine 
Wohngruppe mit sehr, sehr schwierigen Jugend-
lichen. Die Wohngruppe befand sich in einem 
ganz normalen Wohnhaus, für damalige Verhält-
nisse völlig ungewöhnlich.“

Zwischen Krise und Karriere
In diese Zeit fielen auch die Geburten seiner ei-
genen beiden Kinder mit seiner ersten Frau. Die 
Familie zog 1988 wieder nach Berlin zurück, hier 
schlossen sich von 1988 bis 1991 Tätigkeiten in 
der Aus- und Weiterbildung im Hochschul-

Dr. Jörg Maywald

Studium der Soziologie, 
Psychologie und Pädagogik 
in Berlin, Amsterdam und 
Paris, ist Mitbegründer 
des Berliner Kinderschutz-
Zentrums. Er war viele 
Jahre in der Jugendhilfe, im 
Jugendgesundheitsbereich 
und in der Erwachsenen-
bildung tätig. Seit 1995 
ist er Geschäftsführer der 
Deutschen Liga für das 
Kind, seit 2002 Sprecher 
der National Coalition für 
die Umsetzung der UN-
Kinderrechtskonvention 
in Deutschland, seit 2011 
Honorarprofessor an der 
Fachhochschule Potsdam. 
www.liga-kind.de

Anja Ihme

ausgebildete Bankkauffrau 
und Dipl.-Betriebswirtin. 
Heute führt sie in Freiburg 
ihr eigenes Redaktionsbüro, 
im Mittelpunkt stehen 
PR-Beratung, redaktionelle 
Texte und das Lektorat.

http://www.liga-kind.de
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bereich an. Während es beruflich rundlief und 
stetig weiterging, folgte privat die schwerste Kri-
se in Jörg Maywalds Leben: „Meine Frau verstarb 
an Krebs und ich wurde alleinerziehender Vater 
meiner beiden Kinder, die 7 und 3 Jahre alt wa-
ren. Als Glück im Unglück würde ich bezeich-
nen, dass ich damals in einer Art Hausgemein-
schaft mit einer anderen Familie lebte, die uns sehr 
unterstützte. Man lernt zudem den Umgang mit 
Trauer und reift an solchen schweren Krisen ja 
auch, entdeckt Stärken. Ich habe beispielsweise – 
bis dato keine Ader für Musik – plötzlich viel mu-
siziert.“ Und trotz des schweren Schicksalsschla-
ges musste das Leben weitergehen, so avancierte 
Jörg Maywald von 1991 bis 1994 zum Koordi-
nator des Bundesprojekts „Förderung des Pflege-
kinderwesens in den neu-
en Bundesländern“. Seit 
1995 ist er Geschäftsfüh-
rer der Deutschen Liga 
für das Kind, seit 2002 
zudem Sprecher der Na-
tional Coali tion für die 
Umsetzung der UN-
Kinderrechtskonvention 
in Deutschland und seit 
2011 Honorarprofessor 
an der Fachhochschule 
Potsdam. Daneben un-
terstützt Jörg Maywald 
im Rahmen von „Kinder-
garten plus“ Erzieher/-in-
nen in Kitas und Kinder-
gärten deutschlandweit 
bei der Umsetzung des 
Programms zur Stärkung 
der Persönlichkeit 4- bis 5-jähriger Kinder in Kin-
dertageseinrichtungen (www.kindergartenplus.
de), auch bietet er Fortbildungen zum Umgang 
mit Kindeswohlgefährdung an und berät Krippen 
dabei, ihre Angebote an den Kinderrechten zu ori-
entieren. Auch privat ging es wieder bergauf: Ge-
meinsam mit seiner zweiten Frau, die selbst zu-
vor ein Pflegekind betreut hatte, kümmerte sich 
Jörg Maywald um seine beiden Kinder. 1995 kam 
schließlich ein gemeinsames Kind auf die Welt. 
„Wir haben noch immer einen guten Kontakt zum 
ehemaligen Pflegesohn meiner Frau, er hat heu-
te selbst Kinder und ist beruflich etabliert“, freut 
sich Jörg Maywald. 
Als seinen größten beruflichen Erfolgt verbucht 
Jörg Maywald für sich die Mitbeteiligung an der 
Gesetzesänderung zum Recht für Kinder auf ge-
waltfreie Erziehung, das im Jahr 2000 verabschie-
det wurde. „Besonders gut und vorbildlich, auch 
international, finde ich vor allem die gewählte For-
mulierung des Gesetzes, nicht mehr aus Erwach-
senensicht: ‚Ihr dürft nicht hauen.‘, sondern aktiv 
aus Kindersicht: ‚Kinder haben ein Recht auf ge-
waltfreie Erziehung.‘ Auf diese Gesetzesänderung 

bin ich schon stolz, ich habe damals in der Lob-
byarbeit mitgewirkt und unsere Bemühungen ha-
ben ja rund 20 Jahre lang gedauert.“ Derzeit ar-
beitet er intensiv am nächsten großen Meilenstein: 
„Wir wollen die Kinderrechte in die Verfassung 
bringen, hierfür betreibe ich intensive politische 
Lobbyarbeit.“ Auf die Frage nach seiner persön-
lichen Erfolgsstrategie benennt er Eigenschaften 
wie Durchhaltevermögen und Konsequenz: „Man 
muss seine Ziele nachhaltig verfolgen, einen lan-
gen Atem und ein dickes Fell haben.“ 

Ich arbeite gerne!
All dies kostet Kraft und Energie, für seine per-
sönliche Work-Life-Balance tut Jörg Maywald in-
des einiges: „Ich höre viel Musik, besuche Kon-

zerte und koche. Im Ko-
chen bin ich richtig gut!“ 
Feste feiern, Familie und 
Freunde treffen und Ur-
laub machen runden das 
Freizeitprogramm ab. 
„Vor allem habe ich wohl 
ein gutes Gespür dafür, 
wann ich zwischendurch 
einfach mal ein Stünd-
chen schlafen muss. Zu-
dem empfinde ich vie-
le Teile meiner Arbeit 
schlicht als entspannt 
und entspannend, weil 
ich einfach einen un-
glaublich abwechslungs-
reichen Arbeitsalltag ha-
be und gerne arbeite.“ 
Bei alledem hilft ihm sein 

Lebensmotto: „Nicht Eigentum zählt, entschei-
dend ist das, was man im Herzen – und ein biss-
chen auch im Kopf – hat!“ 
Besonders stolz ist Jörg Maywald „auf seine drei 
eigenen, wunderbaren Kinder und dass wir als 
Familie gut funktionieren, einen guten Zusam-
menhalt haben.“ Alle drei leben nach Wander-
jahren derzeit wieder in Berlin und irgendwie tre-
ten sie alle mehr oder weniger in die Fußstapfen 
der Eltern: Medienwissenschaften, Soziale Arbeit 
und Geschichte/Politik. Auch auf die auf seine 
Initiative hin entstandene Fachzeitschrift „Frühe 
Kindheit“ ist er stolz, ein wenig wie auf ein wei-
teres Kind. „Unsere Zeitung ist sehr interdiszipli-
när und damit fast einzigartig, hat dafür natürlich 
auch keine eindeutige Zielgruppe. Wir schauen 
mit ihr immer wieder über den Tellerrand und 
greifen ungewöhnliche Themen auf.“ Schließlich 
mache ihn stolz, dass er kein Fachidiot sei, „ich 
glaube, ich gehöre zu den wenigen Experten, die 
interdisziplinär unterwegs sind, mir sind sowohl 
die soziologischen als auch pädagogischen, psy-
chologischen und zudem juristischen Zusammen-
hänge vertraut. 

Die Deutsche Liga

Die Deutsche Liga für 
das Kind in Familie und 
Gesellschaft e.V. ist ein 
bundesweit in Deutschland 
tätiges, interdisziplinäres 
Netzwerk von Verbänden 
und Organisationen aus 
dem Bereich der frühen 
Kindheit (0–6 Jahre). Zu 
den mehr als 250 Mitglieds- 
organisationen des 1977 
gegründeten gemeinnüt-
zigen Verbandes gehören 
wissenschaftliche Gesell-
schaften, kinderärztliche 
und -psychologische Ver-
einigungen, Familien- und 
Jugendhilfeverbände und 
zahlreiche Service-Clubs. 
Ziel der Liga ist es, das 
Wohlergehen von Kindern 
zu fördern und ihre Rechte 
und Entwicklungschancen 
in allen Lebensbereichen zu 
verbessern. Die Deutsche 
Liga für das Kind ist 
Kooperationspartnerin von 
kindergarten heute und 
informiert im Fachmaga-
zin regelmäßig über ihre 
zentralen und aktuellen 
Themen. Außerdem hat die 
Liga einen sehr interessan-
ten Film über Eingewöh-
nung und Erziehungspart-
nerschaft in der Krippe 
herausgegeben, mehr dazu 
unter www.familie-und-
krippe.de

„Ich arbeite weiter 
an meiner Vision  

für eine 
kindergerechte 

Gesellschaft, noch 
besser, für eine 
generationen-

gerechte 
Gesellschaft.“

http://www.kindergartenplus.de
http://www.kindergartenplus.de
http://www.familie-und-krippe.de
http://www.familie-und-krippe.de
http://www.familie-und-krippe.de


25kindergarten heute   /   2_2017

F
O

T
O

: 
P

a
tr

ic
k

 L
u

x
, 

H
a

m
b

u
rg

 

Manchmal ist der Fortschritt eine 
Schnecke
Und wie geht es weiter? – „Ich arbeite weiter an 
meiner Vision für eine nicht nur kinderfreund-
liche, sondern kindergerechte Gesellschaft, noch 
besser, für eine generationengerechte Gesellschaft. 
In 10 Jahren sehe ich mich noch immer sehr aktiv, 
aber nicht mehr so eingespannt ins Tagesgesche-
hen. Ich würde mir wünschen, mehr in den Ge-
nuss zu kommen, mir Dinge he rauszusuchen, die 
mir besonders am Herzen liegen.“ Dabei werde er 
dann wohl eher freiberuflich oder ehrenamtlich 
unterwegs und beratend tätig sein und sich noch 
mehr in Geschichte und internationale Politik ein-
arbeiten. Allerdings schließt Jörg Maywald „eine 
aktive Tätigkeit in der Politik“ eher aus. 
An sein bisheriges Lebenshighlight wird jedoch 
möglicherweise nichts mehr heranreichen: die 
Teilnahme am Weltkindergipfel in New York 
2002, auf dem er auch Nelson Mandela und Kofi 

Annan kennenlernen durfte. „Es war unglaublich 
beeindruckend, immerhin haben dort Kinder erst-
malig vor der UN-Generalversammlung gespro-
chen, und was sie gesagt haben, war wirklich ein-
drucksvoll“ – seine sonst ruhige, bedächtige Stim-
me gerät regelrecht ins Schwärmen. Inzwischen 
habe sich daraus eine globale Bewegung entwi-
ckelt, „und diese internationalen Fortschritte mo-
tivieren mich schon ungemein in meiner täglichen 
Arbeit, auch, wenn der Fortschritt manchmal eine 
Schnecke ist“, schmunzelt Jörg Maywald. Die 
Kinder damals sagten: „Ihr nennt uns die Zu-
kunft. Wir sind aber jetzt schon da!“ Jörg May-
wald hat dies schon sehr früh begriffen. Er nimmt 
Kinder sehr ernst und lebt dies wie kaum ein 
Zweiter mit vollem Einsatz. Er fordert: „Traut 
Kindern mehr zu!“ Nur gut, dass sich einer wie er 
für die Rechte aller Kinder weltweit einsetzt. 
Schon immer, immer wieder und hoffentlich noch 
ganz lange! 

Gemeinsam mit Luise Pfütze (links) ist Dr. Jörg Maywald Sprecher der National Coalition Deutschland – 
Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention e.V.



Ihr Direkt-Abo
Lesen Sie kindergarten heute ab sofort 
regelmäßig! Für € 56,00 (zzgl. € 11,00 
Versandkosten) erhalten Sie 10 Hefte im 
Jahr direkt an Ihre Adresse geschickt.

Sie sind noch in der Ausbildung? Dann 
können Sie kindergarten heute im gün-
stigen Studenten-Abo für nur € 39,50 
(zzgl. € 11,00 Versandkosten) beziehen!

Das Fachmagazin für Frühpädagogik

kindergarten heute ist das größte, unabhängige 

Fachmagazin in der Frühpädagogik und wird seit 

Jahren in der Ausbildung bevorzugt verwendet.

kindergarten heute bietet Ihnen:

✔ fachliche Orientierung, Standpunkte & Meinungen

✔ beispielhafte und übertragbare Praxisbeiträge 

– direkt aus dem Kita-Alltag

✔ Sicherung und Entwicklung der pädago-

gischen Qualität in Ihrer Einrichtung

   So macht Professionalisierung 
Spaß! Preise gültig bis 31.12.2017

Informieren Sie sich regelmäßig
zu allen praxisrelevanten Themen und  

abonnieren Sie das Fachmagazin!

Internet:
www.kindergarten-heute.de

Fax: 0761 / 2717-360

Telefon: 0761 / 2717-379

 Einfach bestellen.                      Danke!

Unser Gratis-Dankeschön für Sie 
bei Abschluss eines Direkt-Abos: 
1 Heft kindergarten heute spezial 
„Feinfühligkeit im Umgang mit Kindern“

Kein Risiko! Das kindergarten heute-Abo
ist jederzeit mit sofortiger Wirkung kündbar!

  (Das Geld für nicht gelieferte Ausgaben wird Ihnen natürlich zurückerstattet.)




