
Der Zusammenhang von Theorie und Praxis

Praxis

In unserem Seminar wird strikt unterschieden zwischen der theoretischen und praktischen 

Ebene der Erziehung. Wir sind als Eltern mitten in der Praxis, handeln, wir erziehen. Würden 

wir das, was wir tun, in unseren Fällen beobachten, fiele uns auf, wie unterschiedlich das 

aussehen kann. Und zwar nicht nur von Familie zu Familie sondern auch innerhalb der 

Familien zu unterschiedlichen Zeiten. Die Praxis umfasst alles, was veränderlich ist. Es wird 

deshalb gern von einem Praxisfluss gesprochen.

„Ach, und in demselben Flusse schwimmst Du nicht zum zweiten Mal.“ (Goethe) 

Theorie

Was wir tun, kann in theoretische Prinzipien und Begriffe eingeordnet und in einen 

Zusammenhang, nämlich den der Erziehung gebracht werden. In der Theorie soll dem 

wissenschaftlichen Anspruch nach all das enthalten sein, was in der Praxis in allen Fällen 

immer gleich und unveränderlich ist. Egal wo und egal wann. Man spricht oft von einem 

Gedankengebäude, das zur Orientierung im Fluss dient. Es geht im Seminar also um das 

Denken, das die Grundlage für das Entscheiden und Handeln darstellt.

„Fest gemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt.“ (Schiller)

Überprüfung der Theorie

Der Anspruch, dass die Theorie nur die Prinzipien beinhaltet, die in der Praxis immer gleich 

bleiben, bedeutet, dass Theorie in der Praxis immer wieder überprüft werden muss. Und zwar 

nicht anhand der Frage, ob die Theorie praktisch anwendbar ist, sondern ob ihre Inhalte in der 

Praxis auffindbar sind. Die Überprüfung der Theorie kann jeder Mensch übernehmen und 

muss diese auch vornehmen. Meist beurteilen wir die Theorie auf eine solche persönliche 

Überprüfung hin. Sollten Dinge nicht stimmig erscheinen, möchten wir diese gern im Seminar 

mit ins Gespräch einbeziehen, da so das Verständnis des Zusammenhangs von Theorie und 

Praxis vertieft wird und vermeintliche sowie tatsächliche Fehler auf der theoretischen Ebene 

erkannt werden können.
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Warum ist Theorie wichtig?

Theorie ist immer dann zu betrachten nötig, wenn die Praxis nicht mehr problemlos von selbst 

läuft, wenn intuitives Handeln und Entscheiden schwierig wird. Wir merken dies an unserer 

Unsicherheit, wenn wir unter Druck geraten oder mit völlig neuen Situationen konfrontiert 

sind. Wenn Dinge unerwartet nicht so funktionieren wie wir dachten, haben viele Menschen 

den gesunden Impuls, sich Hilfe zu suchen. Bei dieser Suche kann uns theoretisches Wissen 

von großem Nutzen sein. Denn wenn wir einen Zusammenhang erkennen, können wir 

entscheiden, an welchem Punkt wir ansetzen müssen, Veränderungen zu schaffen und 

Wirkungen zu erzielen. 

Technik als Theorie in der Anwendung

Oftmals wird danach gefragt, wie Theorie umgesetzt oder angewendet wird. Dann geht es im 

Grunde um Fragen nach der Technik. Technik ist eine eigene Form der Wissenschaft, die auf 

Anwendung in der Praxis angelegt ist. In der aktuellen Erziehungswissenschaft und darauf 

aufbauenden Elternbildung werden bestimmte Modelle von Technik vermittelt wie zum 

Beispiel die beim Elternkurs „Starke Eltern, starke Kinder“  betonte Kommunikation oder 

Prinzipien wie der autoritäre Umgang mit Kindern und das Laissez-faire in den so genannten 

Erziehungsstilen. Um diese Techniken einsetzen zu können, wo sie wirklich angebracht sind, 

müssen wir entscheiden können, wo die Probleme liegen. Hierfür ist die Theorie der 

Erziehung nützlich. Sie eröffnet den erzieherischen Blick, mit welchem sich praktische 

Probleme einordnen lassen. 

Der Begriff

Um eine klare Theorie zu erhalten, braucht es einen eindeutigen und klaren Begriff vom 

Gegenstand der Theorie. Wir brauchen einen eindeutigen Begriff von Erziehung, von dem aus 

die Theorie ausgeht. Damit ist gemeint, so genau wie möglich zu erfassen, was der Kern einer 

Sache ist. Zu einem Begriff gelangt man auf unterschiedlichen Wegen. Hier sollen vor allem 

die Betrachtung (als Beispiel für alle unsere relevanten Sinneswahrnehmungen) und die 

Sprache erwähnt sein. Bei Kindern lässt sich die Begriffsbildung durch die Betrachtung und 

die anderen sinnlichen Wahrnehmungen und Erfahrungen besonders gut beobachten. Kinder 

schauen, fühlen, schmecken und riechen genau an Gegenständen, um Begriffe vom Teddy, 

Hund, warm, kalt, weich, schmerzhaft, befriedigend und schließlich auch von Handlungen 

wie beispielsweise dem Essen, Trösten etc. zu erhalten.

Der Begriff von Erziehung, den Herr Lauff seiner Theorie zugrunde legt, ist: 
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„Die Alten ziehen ihre Jungen“.

Diese Formulierung ist der Versuch, möglichst nah an den entscheidenden Kern des 

Zusammenhangs von Erziehung zu kommen. Er eröffnet bereits verschiedene 

Zusammenhangsebenen wie Beziehung (unterschiedliche Personen), Verhältnis (alt und jung) 

und Handlung bzw. Tätigkeit (ziehen). Diese werden im Verlauf des Seminars erläutert und 

erörtert. 

Das Wort „erziehen“  

er- … ist die in unbetonter Stellung bei Verben abgeschwächte Vorsilbe  ur…, Ur…

Wie dieses bedeutet es eigentlich „heraus, hervor“ und bezeichnet daher das Einsetzen eines 

Geschehens oder die Erreichung eines Zweckes. (Duden : Herkunftswörterbuch)

er-ziehen … herausziehen nach dem Vorbild des lateinischen educare: „großziehen, ernähren, 

erziehen“. (Duden : Herkunftswörterbuch)

ziehen ... Bewegungsfigur, bei der die Kraft immer Vorne ist.  

ziehen (intransitiv) ... die Kraft der Faszination; an etwas mit den Gedanken, mit den Augen, 

mit dem Herzen „hängen“. Begleitendes Beobachten (das Vorbeiziehen der Wolken, 

Entwicklung einer Pflanze etc., auch das Wachsen und Werden der (Enkel-) Kinder).

(er)wachsen 

                                
                                                           werden (Entwicklung)
                      

                
  

   erziehen in der zeitlichen / begleitenden Dimension
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