
Das Wort „erziehen“

(Ausschnitt aus dem Seminarpapier „Ernährung und Erziehung als Theoriezusammenhang“ 

von Prof. Dr. Werner Lauff von 2006)

„Ziehen stammt wie das lat. ducere von der idg. Stammwurzel ‚deuk’ ab. Mit diesem Laut 

wurde eine Bewegung bezeichnet, die einen Gegenstand gegen eine bestimmte Reibungskraft 

auf  eine  Kraftquelle  hinbewegte.  Im  Gegensatz  z.B.  zu  ‚drücken’,  das  eine  Bewegung 

bezeichnet von der Kraftquelle weg. Die Vorsilbe ‚er’,  ursprünglich ‚udz’ hat im Kern die 

Bedeutung  ‚heraus’,  ‚empor’,  also  vertikale  Bewegung gegen die  Schwerkraft  nach  oben 

(Ziehbrunnen), auffindbar ist jedoch auch die Bedeutung ‚fort’, also eine Bewegung gegen die 

horizontale Reibungskraft von dort nach hier (Das Pferd erzog den Pflug). Erziehen ist also 

Name  für  eine  physikalische  Bewegung  in  einem  genau  bestimmten  raum-  zeitlichen 

Koordinatensystem.  Die  Zeitliche  Bedeutung  der  Vorsilbe  ‚er’  ist:  bis  zur  Vollendung. 

Erziehen bedeutet demnach eine vertikale und horizontale Bewegung zu einer Kraftquelle hin 

bis zur Vollendung. Überträgt man diese figürliche Vorstellung auf das Geschehen zwischen 

Gärtner und Pflanze, so wird die Pflanze nicht nach oben gezogen, sondern von unten genährt, 

damit sie wächst, und es wird dafür gesorgt, dass sie sich an einem Ort befindet, wo sie Licht, 

d.h.  ihre  notwendige  Wachstumsenergie  bekommt.  Das  im  Wort  ‚erziehen’  gemeinte 

Geschehen zwischen Eltern und Kind mag also bedeuten, die Eltern nähren das Kind, damit 

es wächst, und die Eltern führen das Kind dahin, wo es im guten und notwendigen Sinne die 

Lernanregungen erhält,  die  es  für  sein  Erwachsenwerden  braucht.  Ist  es  er-wachsen,  d.h. 

herausgewachsen,  dann  vermag  es  alle  diese  Bewegung  in  die  eigene  Verantwortung  zu 

übernehmen, was es insbesondere bei seinen Wachstumsbewegungen im Mutterleib und in der 

frühen Kindheit noch nicht konnte. Hier sind die Eltern die Stellvertreter der Kinder. 

Ein wundervoller zweiter Bedeutungsaspekt, der bisher in Zusammenhang mit dem Wort 

‚erziehen’ beständig übersehen wurde, kommt hinzu: Erziehen gibt es nicht nur in der 

transitiven Form (ich ziehe Dich), sondern auch in einer intransitiven grammatischen Variante 

(die Wolken ziehen dahin). Diese Version des Wortes fokussiert sich nicht auf die Kraft, die 

eine Bewegung bewirkt, sondern betont die Kraft, die von einer Bewegung ausgeht. Die 

majestätische Bewegung der Wolken zieht die Aufmerksamkeit der ihnen folgenden Augen 

auf sich. Oder im Falle der Erziehung: Der ‚Zauber’ des Wachstums der Kleinen zieht die 

Augen der Großen. Wie bei den majestätisch dahin ziehenden Wolken kann gar mancher 

empfängliche Betrachter seine Augen nicht von dem Charme der aufwachsenden Kinder 

wenden. Die Eltern ziehen so gesehen nicht nur das Kind, sondern das Kind zieht auch die 



Eltern.“


