
Voraussetzungen der Erziehung

Siegfried Bernfeld formuliert in seinem Buch „Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung“, 

dass Erziehung unter zwei Voraussetzungen notwendig wird. Zum einen nennt er die Unreife 

der Kinder, die sich entwickeln müssen bis sie erwachsen und allein lebensfähig sind. Zum 

anderen erfordere laut Bernfeld das Leben in der sozialen Gemeinschaft, der Gesellschaft, die 

Unterstützung dieser Entwicklung der Kinder durch die Erwachsenen.

Kinder als Voraussetzung

Tatsächlich sind Kinder nach der Geburt abhängig davon, dass Ältere, im ursprünglichen Fall 

Erwachsene, sich ihrer annehmen, sie ernähren, pflegen, anleiten, lieben (und vieles mehr), 

nämlich erziehen. In der Theorie der Erziehung sind diese Erwachsenen in erster Linie Mutter 

und Vater. Kinder bringen zwar ihre eigene Wachstumskraft mit auf die Welt, ohne die auch 

die beste Fürsorge keine Wirkung zeigen könnte. Diese muss allerdings in einer bestimmten 

Art und Weise versorgt werden, damit sie sich entwickeln kann und tatsächlich zum (Er-) 

Wachsen der Kinder führt (An dieser Stelle ist schon ein Ziel von Erziehung, nämlich das 

Erwachsensein genannt.). Diese Versorgung stellt die Erziehung dar. Sie ist notwendig, weil 

Kinder als Vertreter der jungen Generation vorhanden sind.

Die Generationenfolge von Alt und Jung als Voraussetzung 

Damit Kinder entstehen und Erziehung notwendig wird, bedarf es einer weiteren erfüllten 

Voraussetzung. Diese ist mit der Tatsache gegeben, dass es Alte (Erwachsene) und Junge 

(Kinder) gibt. Die Alten müssen immer schon erzogen und erwachsen, in die Gesellschaft 

gebracht worden sein. Sie müssen ihre individuelle Entwicklung bis zu einem gewissen Grad 

abgeschlossen haben, damit sie die Erziehung der Kinder übernehmen können. 

Mann und Frau als Voraussetzung

Bei der genaueren Betrachtung der Alten, Erwachsenen, wird erkennbar, dass Mann und Frau 

zusammen kommen müssen, damit Kinder entstehen. Die Fortpflanzungsmöglichkeit schafft 

somit ebenfalls voraussetzend die Notwendigkeit von Erziehung. Dabei ist der Unterschied 

von Mann und Frau entscheidend. Hier wird in der Theorie der Erziehung nicht 

emanzipatorisch oder Gender-theoretisch gedacht. Gleichberechtigung bedeutet hier vor allem 

Gleichwertigkeit der Eltern mit ihren unterschiedlichen Aufgaben und nicht Gleichartigkeit. 
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Die Vater-Mutter-Kind-Einheit

Die Qualität von Frau und Mann verändert sich, sobald ein Kind unterwegs ist. Die Begriffe 

Mutter und Vater beinhalten nämlich jeweils die anderen beiden Personen im 

Erziehungsdreieck (Vater oder Mutter UND das Kind). Zur Paarbeziehung kommt die 

Elternbeziehung hinzu. Als mathematische Formel kann man dies so formulieren:

1 + 1 = 3

Das Dreieck aus Vater, Mutter und Kind besteht für jeden Menschen ein Leben lang und kann 

nicht aufgelöst werden. 

Theoretisch leiten sich aus diesem Dreieck die spezifischen Bedingungen der Erziehung ab. 

Das jeweilige Kind steht an letzter Stelle einer langen Reihe von Erziehungsdreiecken, die die 

Entwicklung der Menschheit darstellt. Die Bedingungen, unter welchen diese Dreiecke 

bestanden haben, haben zur Entstehung des aktuellen Kindes geführt. Das kann auf der 

praktischen Ebene bestimmte Konsequenzen haben und Informationen zu diesem speziellen 

Kind liefern. Auch die praktische Auflösung des Dreiecks von Mutter, Vater und Kind (durch 

welche Umstände auch immer), kann bestimmte Konsequenzen haben. Theoretisch betrachtet 

ist sie in jedem Fall bedeutsam für die Erziehungstätigkeit. 

Mögliche Konsequenzen bei der praktischen Auflösung des Erziehungsdreiecks 

Alleinerziehung, Patchworkfamilie, Adoption

Auf der praktischen Ebene kann es vorkommen, dass ein Elternteil stirbt oder sich ein Paar 

trennt. Auf der praktischen Ebene kann dies bewertet und beurteilt werden. Die Gründe für 

solche Trennungen sind zahlreich und aus einigen Perspektiven als sinnvoll oder unsinnig zu 

betrachten. Für die Theorie der Erziehung allerdings gilt, dass zunächst ein Fokus darauf 

gerichtet werden muss, dass in einem Erziehungsdreieck zum einen ganz bestimmte 

Beziehungen bestehen, die Ausgangspunkt für alles folgende Geschehen sind. Zum anderen 

beinhaltet es, dass Mutter und Vater gleichermaßen mit dem Kind verbunden sind. Da diese in 

der Erziehung unterschiedliche Aufgaben haben, ergibt sich aus erzieherischer Sicht die Frage 

danach, ob diese im Falle einer Trennung noch  erledigt werden und wer was tun kann, um 
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Vater- oder Mutteraufgaben zu übernehmen und somit stellvertretend zu erziehen.

Mutterleib als erster Erziehungsraum

Betrachtet man den Bauch einer Mutter als ersten Erziehungsraum, werden hier ein paar 

Prinzipien beispielhaft besonders deutlich. Der Unterschied von alt und jung ist gegeben. Die 

Zusammenkunft von Mann und Frau hat stattgefunden. Das Kind wächst von allein, bedarf 

aber der Mutter, die bestimmte Aufgaben übernimmt, beispielsweise die Ernährung. Der Vater 

übernimmt andere Aufgaben, die durch die Mutter auf das Kind wirken können (Das 

klassische Beispiel: Den schweren Einkauf schleppen!). Die Beziehung von Mutter und Vater 

zum Kind kann kein anderer führen. Hier gilt auch wieder: Die Beziehung des Vaters zum 

Kind wird durch die Mutter vermittelt. Stellvertretende Erziehung im Falle des Vaters ist 

möglich. Betrachtet man das Tragen des schweren Einkaufs als eine väterliche erzieherische 

Aufgabe (die Nichtgefährdung der Mutter UND des Kindes), wird vom stellvertretenden 

Erzieher das väterliche Prinzip angenommen und der Einkauf getragen. 

Im Normalfall ist während der Schwangerschaft die Vereinbarung der Qualitäten biologischer, 

juristischer und sozialer Eltern im Falle der Mutter gegeben.

Barja (bharya’e) ... Sanskrit-Wort für Ehefrau: „Die Tragende, die getragen wird.“
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