
Bedingungen der Erziehung
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Aktive Erziehung                
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Kind

Passive Erziehung

Auf der ersten Stufe der Erziehung wird das Kind erzogen. In Bezug auf das Erziehen ist das 

Kind passiv, denn es erzieht nicht selber. Aktiv kann es nur in Bezug auf das Erwachsen sein. 

Am Übergang vom Erzogen-/ Erwachsenwerden am Ende der ersten Stufe zum Erzogen-/ 

Erwachsensein auf der zweiten Stufe findet häufig eine intensive Auseinandersetzung mit den 

Erfahrungen, die in der passiven Erziehung gemacht wurden, statt. Diese Auseinandersetzung 

wird dadurch provoziert, dass in der Phase der aktiven Erziehung als erzogene und 

erwachsene Eltern das Erziehen erst erlernt werden kann, Fehler gemacht und korrigiert 

werden müssen. Oft wird das eigene Erziehen mit dem der eigenen Eltern verglichen und an 

deren praktischer Lösung der Erziehungsaufgabe orientiert. Dass das praktische Erziehen erst 

auf der zweiten Stufe erlernt werden kann, schließt eine vorherige theoretische 

Auseinandersetzung mit Erziehung und praktischen Möglichkeiten des Erziehens nicht aus. 

Die zweite Stufe führt zur Vollendung der eigenen Erziehung. Hierauf gehen wir mit dem 

Thema der „Arbeit des Erziehenden an sich selbst“ noch ein. 

Die zweite Stufe endet wiederum mit dem Erzogen-/ Erwachsensein des zu erziehenden 

Kindes.

Die dritte Stufe der Erziehung bedeutet für die Eltern, deren Kind erzogen und erwachsen ist, 

dass für sie keine Notwendigkeit mehr besteht, aktiv zu erziehen. In der Logik der Erziehung 

als nötiger Bestandteil der Entwicklung der Menschen werden aus den Eltern auf der dritten 



Stufe der Erziehung Großeltern. Aus dieser Position heraus und als diejenigen, die das 

Erziehen bereits aktiv erfahren und gelernt haben, können sie stellvertretend erziehen.

In der Theorie der Erziehung haben die erste und die zweite Stufe der Erziehung jeweils einen 

eindeutigen Abschluss. Beide enden mit dem Erwachsensein des Kindes. Am Ende der ersten 

Stufe besteht für das Kind keine Notwendigkeit mehr, erzogen zu werden. Am Ende der 

zweiten Stufe besteht für die Eltern keine Notwendigkeit mehr, zu erziehen. Hier liegt das 

entscheidende Kriterium dafür, dass die dritte Stufe theoretisch nicht mehr als Phase der 

aktiven Erziehung betrachtet werden kann. In der Praxis bestehen allerdings abweichende 

Modelle (wie wir im Seminar gehört haben sogar als kulturell-traditionelles Phänomen, z. B. 

in afrikanischen Regionen). Auch an den Übergängen der Stufen gibt es in der Praxis zum 

Teil Verwischungen, die theoretisch gesehen wiederum bedeutsame Konsequenzen für die 

Erziehungspraxis haben können. Darauf werden wir eingehen, wenn wir die Ziele der 

Erziehung und die Aufgaben der Erziehenden besprechen.

Beziehung als Bedingung von Erziehung

Erziehung hat bestimmte theoretische Ziele, die durch besondere Mittel erreicht werden. 

Darauf werden wir später noch eingehen. Praktisch bedeutet dies, dass sich der Erziehende in 

einem Handlungszusammenhang mit dem zu erziehenden Kind befindet, in dem er ganz 

bestimmte Ziele verfolgt. Das Kind wiederum, das erwachsen werden soll, gewinnt mit 

fortschreitendem Erzogensein eigene Handlungsmöglichkeiten. Es entwickelt sich körperlich, 

geistig und seelisch. So steht es dem Erziehenden als Person entgegen. Der Erwachsene kann 

nicht erziehen, ohne dass das Kind dabei erwächst. Das erfordert eine Beziehungsgrundlage 

zwischen Erziehendem und Kind, die es ermöglicht, in Kontakt zu treten, erzieherisch zu 

vermitteln. Beziehung zu führen bedeutet, das Gleichgewicht zwischen den Personen zu 

halten, Bedürfnisse, Schwächen und Stärken beider Seiten zu erkennen und entsprechend 

auszugleichen. Da die Kräfteverhältnisse am Beginn einer Erziehungsgeschichte sehr 

ungleich sind, liegt die Verantwortung für die Einschätzung dieses Verhältnisses und einem 

angemessenen Erziehungshandeln komplett bei dem Erziehenden, bei Vater und Mutter.

Bindung als erzieherische Aufgabe

Um eine funktionierende Beziehung aufbauen zu können, bedarf es einer stabilen Bindung 

zwischen Erziehendem und Kind. In erster Linie wird diese Bindung von der Mutter bereits 

im Bauch und später nach der Geburt gewährleistet. Sie ist daher notwendig, da das Kind 



nicht unabhängig überleben kann und nach psychologischer Erkenntnis auf körperliche, 

geistige und seelische Fürsorge angewiesen ist. Die Bindung kann als prinzipielle Aufgabe 

der Mutter betrachtet werden. Sie steht der väterlichen Aufgabe der Lösung gegenüber. Mehr 

dazu wird später im Seminar vorgetragen.

Stellvertretende Erziehung

Die Vater-Mutter-Kind-Einheit steht für die prinzipielle personale Grundlage der Erziehung. 

Aus ihr leiten sich Bedingungen für die Erziehung ab wie die Beziehung zwischen Vater, 

Mutter und Kind sowie die Erkenntnis, dass zwei bereits erzogene Erwachsene aktiv 

(zunächst) ein gemeinsames Kind erziehen. Zudem beinhaltet die Darstellung des Dreiecks 

die Unterscheidung von Mutter und Vater und deren spezifische Aufgaben, die später noch 

thematisiert werden. 

Wird in der Praxis das Kind weiteren Personen zur Erziehung anvertraut (beispielsweise den 

Großeltern, den ErzieherInnen im Kindergarten, Freunden etc.), besteht hier erzieherisch die 

Notwendigkeit, die Bedingungen von Erziehung zu bedenken. Stellvertretende Erzieher 

müssen eine Beziehung zum Kind haben. Sie übernehmen zumindest in Teilen die Aufgabe 

von Mutter ODER Vater. Zudem bringen sie ihre eigene Erziehungserfahrung ( aus der 

passiven Erziehungsstufe) in den Erziehungsprozess des Kindes mit.


