
Die Ziele der Erziehung

Das generelle Ziel von Erziehung ist das erwachsen gewordene Kind. Die Festlegung des 

Erwachsenseins ist gesellschaftlich, kulturell, historisch und individuell beeinflussbar. 

Generell wird mit dem Erwachsensein die (Über-) Lebensfähigkeit innerhalb der Gesellschaft 

verbunden. Kriterien, die sich aus der Theorie der Erziehung ergeben, sind zum einen der 

Übergang des Kindes von der ersten Stufe zur zweiten Stufe der Erziehung. Zum anderen 

wird dieser Übergang nicht nur davon abhängig eingeordnet, dass das erwachsene Kind selbst 

Elternteil wird, sondern vor allem davon, dass es von den Eltern gelöst und unabhängig ist. 

Der Grad des Erwachsenseins ist gegenläufig zur Notwendigkeit des Erziehens. Am Anfang 

der Erziehungsphase ist die Notwendigkeit zu erziehen besonders hoch. Am Ende ist sie kaum 

noch vorhanden.

erziehen erwachsen

Die konkreten Ziele, die den Erziehungsalltag bestimmen, werden individuell und bewusst 

festgelegt. Dabei steht über allem die Entscheidung darüber, ob ein Ziel dazu dient, dass das 

zu erziehende Kind erwachsen wird. Zur Bestimmung der Ziele und für die Entscheidung 

über ihre Angemessenheit sind folgende Fragen hilfreich:

 Was will ich und warum will ich das?

 Wer bin ich im Verhältnis zum Kind gesehen?

 Welches Kind will ich erziehen?

 Welche Situation besteht?

 Welches Thema gehört zu dem Ziel?

 Welchen Hintergrund zu diesem Thema bringe ich durch meine Erfahrung aus den 



unterschiedlichen Erziehungsstufen mit?

Um das festgelegte Ziel zu erreichen, stehen uns bestimmte Mittel zur Verfügung, die 

gesondert besprochen werden. Zur Beurteilung, ob man das individuelle Ziel des Erziehens 

erreicht hat, bestehen drei übergeordnete Ziele, die als Kriterien verwendet werden können. 

Diese sind:

 Das Kind soll körperlich gesund sein.

 Das Kind soll geistig klar sein.

 Das Kind soll seelisch ruhig und ausgeglichen sein.

Es ist in der Erziehungspraxis nicht auszuschließen, dass man Fehler macht, zum Beispiel die 

falschen Mittel gewählt hat. Dies wird theoretisch immer dann sichtbar, wenn das Kind in 

Bezug auf ein persönliches Erziehungsziel (Thema) nicht die drei Kriterien erfüllt. Zu sehen, 

dass ein Kind krank, verwirrt oder unruhig (zum Beispiel außerordentlich aggressiv oder 

traurig) ist, deutet also daraufhin, dass es mit der Art und Weise des Erziehens nicht klar 

kommt und zur Unterstützung seiner Wachstumskraft in Bezug auf das gesteckte Ziel etwas 

braucht, das vom Erziehenden noch nicht erkannt wurde. Zur Reflexion einer solchen 

Situation können wiederum die oben genannten Fragen dienen.

Erziehen findet nur dann statt, wenn es um die konkrete Erreichung eines Zieles geht. Das 

bedeutet, dass man nicht ständig erzieht. Man begleitet sein Kind beispielsweise auch 

„einfach nur“, hilft oder pflegt die Beziehung.


