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Worum geht es?

In Artikel 6, Abs. 2 unseres Grundgesetzes heißt es: „Pflege und Erziehung der Kinder sind
das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.“ Erziehung ist
also das besondere und natürliche Grundrecht der Eltern. In Abhebung von allen anderen Er-
ziehern sind Eltern die natürlichen Erzieher. Was juristisch klar ist, ist pädagogisch weniger
eindeutig. In der Erziehungsverantwortung sollen Eltern zwar die ersten sein, in der Erzie-
hungsbildung aber sind sie die letzten. Elterliche Erziehung ist im Gegensatz zur öffentlichen
Erziehung kein expliziter Gegenstand der Erziehungswissenschaft. Vor ca. 200 Jahren meinte
Schleiermacher am Anfang seiner „Theorie der Erziehung“: „Man bezieht also die Erzie-
hungslehre auf diejenigen, die den Eltern beim Erziehen helfen“. Was unter elterlicher Erzie-
hung zu verstehen sei, wurde als grundlegend und allgemein bekannt vorausgesetzt. Heute
sind diejenigen, die den Eltern beim Erziehen helfen sollen, besser ausgebildet als die Eltern
selbst. Die Verhältnisse haben sich verkehrt, sie stehen auf dem Kopf. Den Eltern fehlt es an
Fähigkeiten und Bildung. Dennoch ist bis heute Elternbildung nicht zu einem Gegenstand der
erziehungswissenschaftlichen Lehre und Forschung geworden, sondern wird weiterhin als
Selbstverständlichkeit behandelt. Erziehungswissenschaft widmet sich in Forschung und Leh-
re ausschließlich der öffentlichen Erziehung (Schulpädagogik, Sozialpädagogik, Behinderten-
pädagogik usw. usf.). Erziehung überhaupt ist Fehlanzeige in der Erziehungswissenschaft, es
sei denn als Verkehrserziehung, ästhetische Erziehung, Sozialerziehung oder ähnliches. Alles
das sind eher Bildungs- und Unterrichtsfächer als Erziehungsgebiete. Lehrer werden erzie-
hungswissenschaftlich an den Universitäten ausgebildet, für Eltern hingegen gibt es keinen
systematischen Bildungsort in unserer Gesellschaft. Das Schwergewicht der Erziehung hat
sich nach dem 2. Weltkrieg mehr und mehr vom privaten in den öffentlichen Bereich verla-
gert. Es ist nicht mehr so, wie noch zu Schleiermachers Zeiten, dass die Eltern aus ihrem na-
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türlichen  Erziehungsrecht heraus den Lehrern sagen, was diese mit ihren Kindern zu tun ha-
ben, sondern das Verhältnis hat sich umgekehrt: die Techniken und Regeln der öffentlichen
Erziehungs- und Bildungseinrichtungen sollen auch der Maßstab für die elterliche Erziehung
zuhause sein. Erziehungspartnerschaft wird diese Entwicklung genannt und basiert auf der
falschen Annnahme, dass die Anforderungen der elterlichen Erziehung mit denjenigen der
öffentlichen Erziehung identisch seien und dass die öffentlichen Erzieher wegen ihrer berufli-
chen Ausbildungen den Eltern erzieherisch überlegen wären. Diese Entwicklungen stellen das
primäre und natürliche Erziehungsrecht der Eltern in Frage und untergraben schließlich das
elterliche Erziehungsprivileg und das besondere elterliche Erziehungsvermögen. Die gesell-
schaftliche Realität der Eltern stimmt mit der juristischen nicht mehr überein. Je mehr Erzie-
hung den Eltern abgenommen wird, umso mehr verlernen Eltern die fachlichen und intuitiven
Grundlagen ihrer Erziehung. Eltern werden also durch diese Entwicklungen erzieherisch im-
mer weiter dequalifiziert statt qualifiziert. Eine Gleichsetzung von elterlicher und öffentlicher
Erziehung könnte nur erfolgreich sein, wenn beide Erziehungsverhältnisse auch wirklich
gleich wären. Das meinen zwar viele Pädagogen und Politiker, nicht aber unser Grundgesetz.
Dieses bestätigt die völlig andersartige natürliche Beziehungssituation zwischen Eltern und
ihren Kindern. Das Beziehungsverhältnis zwischen Eltern und Kind ist deshalb als ein völlig
anderes einzuschätzen als das zwischen Lehrer und Kind. Notwendige elterliche Intimität
beispielsweise hat im Lehrer-Schüler-Verhältnis keinen Platz. Das Grundgesetz geht folge-
richtig statt von Gleichheit von grundlegender Differenz beider Erziehungsfelder aus. In der
Gesellschaft jedoch wird das ‚Natürliche’ der elterlichen Erziehung nahezu unbemerkt mehr
und mehr vom Institutionellen der öffentlichen Erziehung verschluckt. Es wird nicht mehr
gesehen, dass Eltern für jeden von uns und für alle weiteren Kinder immer einmalig und
letztlich sind. Kinderfreie Zeit bedeutet für Eltern im Gegensatz zu den öffentlichen Betreuern
niemals auch erziehungsfreie Zeit. Erziehungsprobleme, die Kinder in der öffentlichen
Betreuung haben oder von hier mit ins Elternhaus zurückbringen werden letztlich immer zu
Erziehungsaufgaben der Eltern. In der Erziehungsverantwortung stehen die Eltern immer in
der ersten Reihe, in der Erziehungsbildung aber sitzen sie in der letzten. Anspruch und Wirk-
lichkeit der elterlichen Erziehung sind heute in unserer Gesellschaft nicht mehr im Gleichge-
wicht. Eltern brauchen mehr Anerkennung, Achtung und Bildung und zugleich weniger Be-
lehrung und Kritik. Es ist anzuerkennen, dass, wer erzieht, zwangsläufig weniger Zeit hat für
Erwerb. Wer nicht erzieht hat also mehr Freizeit. Hier liegen massive Ungleichgewichte. Der
gesellschaftliche Rang von Erziehungsarbeit und Erwerbsarbeit muß im Falle der Eltern
gleichgestellt werden. Nimmt man die Kindererziehung ernst, dann stehen viele Gesell-
schaftsstrukturen auf dem Prüfstand. Die demografischen Entwicklungen machen es bei-
spielsweise erforderlich, das der Tatbestand ‚Kindsein’ in der demokratischen Gesellschaft
jedem Kind schon eine Stimme gibt, die Eltern bis zur Volljährigkeit stellvertretend verwal-
ten. Dazu schreibt Uwe Wittstock in der „Welt am Sonntag“ vom 13. 12. 2009 unter dem Ti-
tel:

Lasst die Kinder wählen:

Da die Konsequenzen der Politik alle Bürger betreffen, gleichgültig wie alt sie sind, spricht
einiges dafür, ihnen das Wahlrecht von Geburt an zuzubilligen. Natürlich können sie es als
Kleinkinder und Jugendliche nicht selbst ausüben. Aber was spräche dagegen, ihre Stimme in
diesem Zeitraum ihren Eltern, genauer: ihren Erziehungsberechtigten zu übertragen? Schließ-
lich liegen in deren Hände ohnehin täglich die wichtigsten Entscheidungen für ihr Wohl und
Wehe. Auf diese Weise würden Familien mit Kindern politisch ungeheuer aufgewertet. Sie
verfügten mit einem Mal über bis zu 12,6 Millionen Stimmen mehr. Da eine Gesellschaft oh-
ne Kinder und ohne Erwachsene, die Kinder bekommen, keine Zukunft hat, wäre das auch
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berechtigt. Wenn sich daraufhin die soziale Situation für Familien verbessert, finden vielleicht
auch wieder mehr Menschen den Mut, Kinder in die Welt zu setzen.

Radikale Lösungen werden die Realität der Elternbildung und der Kindererziehung grundle-
gend verändern müssen, soll unsere Gesellschaft noch eine erzieherisch befriedigende Zu-
kunft haben. Damit Eltern wieder die ersten Erzieher ihrer Kinder sein können, müssen sie
fachlich qualifiziert für diese Arbeit ausgebildet werden. Solche Bildungsarbeit hat in einer
angemessenen Form schon in der frühen Kindheit der potentiellen Eltern zu beginnen, denn
jeder geborene Mensch ist von Anfang an ein möglicher Vater oder eine potentielle Mutter.
Wie sollen heute Kinder ihre Eltern achten können, wenn die Gesellschaft den Eltern ihre
notwendige Bildung von Anfang an verwehrt. Wenn elterliche Erziehung das Gegenstück
zum kindlichen Erwachsen ist, und zwar von Anfang an, also auch schon im Mutterleib, wo
jeder Mensch sein relativ größtes Wachstum erlebt, dann baut öffentliche Erziehung, die im
wesentlichen aus Unterrichtung und Betreuung besteht, immer auf den Erziehungsleistungen
der Eltern auf – nicht umgekehrt. Daraus folgt, nachdem die natürliche und ökonomischste
Art des elterlichen Erziehungslernens in den Familien heute so gut wie nicht mehr stattfindet,
der Primat einer öffentlichen Elternbildung. Hier stehen die staatliche Erziehungsaufsicht und
die erziehungswissenschaftlichen Fachbereiche der Universitäten vor ihrer bedeutendsten
Zukunftsaufgabe. Denn das Elternhaus ist immer der Anfang vom Anfang jeglicher Kinderer-
ziehung und jeglicher Gesellschaftsentwicklung, nicht der Hort oder die Schule. Zitat:

Der Einfluss des Elternhauses währt ein Leben lang  

In nahezu allen Studien aller Länder findet sich das Ergebnis, dass Eltern mit einem höheren
Bildungs- und kognitiven Kompetenzniveau – unabhängig davon ob man diese beiden an
formalen Bindungstiteln, Testergebnissen oder familiären Bücherzahlen festmacht – Kinder
haben, die selbst wiederum überdurchschnittlich intelligent sind. […] Solche Eltern sprechen
mehr mit ihren Kindern, geben ihnen mehr geistige Anregungen, achten auf eine sinnvolle
Freizeitgestaltung, fördern aufgabenbezogenen Fleiß, schulische Interessen und eine breite
Bildung, konkret etwa Hausaufgabenerledigung, wenig Unterhaltungsfernsehen, mehr Muse-
umsbesuche, Lesen und gesunde Ernährung. Sie setzen höhere Entwicklungsziele und sie er-
ziehen zugleich ihre Kinder eher wohlwollend und auf begründbare Regeln achtend („autori-
tativ“). Schließlich lassen sich förderliche Wirkungen eines vollständigen Elternhauses, also
einer Entwicklungsumwelt stabil miteinander verbundener Elternteile nicht übersehen. Der
Einfluss dieser elterlichen Faktoren ist so stark, dass er nie durch Schulen oder frühkindliche
institutionelle Erziehung in Krippen oder Kindergärten völlig aufgehoben werden kann.

(Heiner Rindermann: Intelligenz als bürgerliches Phänomen. S. 666-676, in: Merkur – Deutsche Zeitschrift für
europäisches Denken, Heft 8 – 63. Jahrgang, August 2008, S. 667)

Trotz aller Geburtsmedizin und aller öffentlichen Erziehung werden Eltern immer die wich-
tigste Grundlage der Erziehung bleiben  Öffentliche Erziehung kann niemals mehr sein als
eine die Eltern ergänzende Erziehung, wobei dann zu überlegen ist, ob man solche reduzierte
Erziehung überhaupt noch Erziehung nennen sollte. Aus pädagogischer wie aus gesellschaft-
licher Perspektive müsste die erziehungswissenschaftliche Lehrerbildung also dringend durch
eine erziehungswissenschaftliche Elternbildung ergänzt, wenn nicht gar fundiert werden.
Mehr noch als die öffentliche Erziehung bedarf die elterliche Erziehung der erziehungswis-
senschaftlichen Klärung: Was ist Erziehung? Jeder meint es zu wissen, keiner weiß es genau.
Ohne eine erziehungswissenschaftliche Beantwortung dieser Frage in einem elterlichen Sinne,
lässt sich nicht ernsthaft daran denken, eine den Eltern angemessene Elternbildung überhaupt
leisten zu können. Die heute sozialwissenschaftlich und rezeptologisch orientierte Elternbil-
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dung reicht nicht aus, starke Eltern hervorzubringen. Diese Einsicht sollte dem fachlichen
Selbstbewusstsein der ErziehungswissenschaftsstudentInnen Auftrieb geben. An einem
grundlegenden erziehungswissenschaftlichen Beitrag zur künftigen Elternbildung führt kein
Weg vorbei. Elternbildung ist eben zuallererst Erziehungsbildung, denn Erziehung der Kinder
ist die eigentümliche Aufgabe der Eltern. Was Erziehung ist, ist in unserer Gesellschaft je-
doch als unbekannt vorauszusetzen. Zwar hat jeder seine eigenen Erziehungsvorstellungen,
weil einjeder schon mal erzogen wurde, doch ein gemeinschaftlich anerkannter Erziehungs-
begriff existiert nicht. Für einen solchen Begriff als Werkzeug des gesellschaftlichen Denkens
und Handelns wie auch der Forschung und Lehre wäre eigentlich die Erziehungswissenschaft
zuständig. Doch diese trägt Erziehung nur als Name, ohne dass Erziehung dieser Fachwissen-
schaft auch ein ausgewiesener Lehr- und Forschungsgegenstand ist. Erziehungswissenschaft
ist in Wahrheit Bildungs-, Unterrichts-, Helfens-, Heilungs- oder Alleskönnerwissenschaft
aber keine Erziehungswissenschaft. Erziehungswissenschaftliche Fachbereiche sind keine
Fachbereiche für Erziehungsfragen, sondern Tummelplätze für Wissenschaftspluralismus. Die
Vernachlässigung der Elternbildung in der Erziehungswissenschaft ist deshalb nur eine Fort-
setzung der Vernachlässigung der Erziehungsfrage. Es wird fälschlicherweise und verant-
wortungslos davon ausgegangen, dass Menschen erziehen können, wenn sie Eltern werden.
Die Klagen der Eltern über Überforderung werden genauso wenig wahrgenommen wie die
Klagen der Gesellschaft über Erziehungsnotstände. Die Erscheinungsweisen des elterlichen
Versagens werden beklagt, die Ursachen für diese Mängel aber nicht systematisch durch mehr
erziehungswissenschaftliche Elternforschung und -bildung behoben. Erziehungs- und bil-
dungspolitisch setzt die Gesellschaft auf die öffentliche Erziehung und Bildung der Kinder
und auf die Erziehungspartnerschaft der öffentlichen Institutionen mit den Eltern. Das heißt
das öffentliche Betreuungs- und Bildungssystem wird zum Auffangbecken der elterlichen
Erziehungsdefizite hochgemustert und zum Lehrmeister der elterlichen Erziehungskompetenz
hochgelobt. Dieser Entwicklungstrend verkennt die grundlegenden Unterschiede zwischen
elterlicher und öffentlicher Erziehung, beispielsweise allein in den Beziehungen zwischen
Eltern und Kindern. Eltern sind und bleiben für Kinder immer die ersten, einmaligen dauer-
haften und letzten Erzieher. Eltern müssen deshalb so gebildet werden, dass sie diese Dauer-
und Einmaligkeitsaufgabe im Leben von Kindern auch wirklich übernehmen und ausfüllen
können und auch wollen. In diesem Sinne ist die Elternbildungsaufgabe die erste Gesell-
schaftsaufgabe überhaupt, denn Eltern sind nicht nur für jedes einzelne Leben der Anfang
vom Anfang, sondern zugleich auch für das gesellschaftliche Leben insgesamt. Im Grundge-
setz ist diese natürliche Besonderheit der Eltern auch juristisch festgelegt, aber die gesell-
schaftlichen Entwicklungen machen Eltern ihre erzieherische Alleinverantwortung und Vor-
machtstellung zunehmend streitig. Eltern werden immer weniger als Erziehungsfaktor und
immer stärker als Wirtschaftsfaktor gesellschaftlich eingeordnet. Über den Weg der Bildung
muß Eltern ihr originäres gesellschaftliches Ansehen zurückgegeben werden.

Erziehung als Erlebnis versus Erziehung als Aufgabe

Die Kernfrage für diese Elternbildungsaufgabe ist die Frage nach der Erziehung. Fragen wir
jemanden nach Erziehung, so antwortet er aus dem Blickwinkel, wie er seine Erziehung als
Kind erlebt hat. Erziehung als komplexe Aufgabe der Eltern können nur wenige Menschen
heute ganzheitlich und unabhängig von den eigenen kindlichen Erlebnissen erfassen, denken
und vertreten. Die begriffliche Differenzierung von Erziehung als Erlebnis bzw. als Aufgabe
ist deshalb ein besonderer Auftrag an dieses Seminar. Die frühen Erziehungserlebnisse
bestimmen und beherrschen die gesamte erzieherische Emotionslage in der Gesellschaft. War
die Kindererziehung für jemanden schlecht, so ist Erziehung überhaupt schlecht. Diese frühen
Erlebnisse und Gefühlsbindungen sind so stark, dass sie den freien Gedanken an die Erzie-
hung als Aufgabe erst gar nicht mehr aufkommen lassen. Erziehung ist so gesehen kein freies
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Handeln und auch kein freier Gedanke. Erziehung wird als Erlebnis kultiviert und zugleich als
Aufgabe desavouiert sowie als Begriff destruiert und nicht legitimiert. Erziehung befindet
sich in einer individuellen wie kollektiven Erlebnisfalle. Erziehung als Aufgabe kann sich erst
wieder befreien, wenn wir die Erziehungserlebnisse als Kinder transformieren in die Erzie-
hungsaufgabe als Erwachsener. Viele Menschen, ja sogar die Wissenschaftler, schaffen diesen
Transformationsprozeß und damit den Befreiungsprozeß für die erzieherische Aufgabe nicht.
Davon betroffen sind allgemein Erwachsene, speziell Eltern, wie auch die übrigen erziehe-
risch tätigen Menschen einer Gesellschaft und eben sogar die meisten Erziehungswissen-
schaftler selbst und unter diesen wiederum insbesondere diejenigen, die als Psychologen er-
ziehungswissenschaftliche Lehrstühle in den Universitäten und Fachhoch- bzw. Fachschulen
besetzt halten. Da die psychologische Fachrichtung die erziehungswissenschaftlichen Fachbe-
reiche beherrscht, ist ein Umdenken besonders erschwert und liegt auf der langen Bank. Den-
noch wachsen immer wieder neue erziehungswissenschaftlich ausgebildete Studenten nach,
so dass die Hoffnung auf neue Elternbildung und Kindererziehung nicht gänzlich aufgegeben
werden muß. Außerdem wird die Unhaltbarkeit der gegenwärtigen Entwicklungen sicherlich
schon sehr bald umwälzende Veränderungen in der erziehungswissenschaftlichen Forschung
und einer darauf aufbauenden Elternbildung erzwingen. Diese Entwicklung fängt bei uns
selbst an. Fühlt mal bei Euch hin, wie Ihr die Stimmungslage für Eltern und ihre Erziehung in
unserer Gesellschaft einschätzt. Die, die für die Fachlichkeit der Erziehung verantwortlich
sind, stärken dem Erziehungsgeschäft der Eltern nicht den Rücken, sie wirken an ihrer
Schwächung mit – letztlich natürlich auf Kosten der Kinder, für deren optimale Erziehung
diese Fachvertreter angetreten sind und auch bezahlt werden. Häufig sind Eltern im Urteil der
Öffentlichkeit an allem schuld. Diese Voreingenommenheiten bewirken nicht allgemeines
Kindeswohl, sondern Kindersentimentalität, solange nicht akzeptiert wird, dass Elternwohl
die beste Garantie für Kindeswohl ist. Erziehung, die eigentlich das wichtigste Paradigma in
der öffentlichen Meinung einer Gesellschaft sein müßte, ist heute das schwächste im Ver-
gleich beispielsweise zu Wirtschaft, Politik oder auch zur Medizin. Was ist hier los? Das alles
ist doch nicht normal! Eine Gesellschaft macht sich doch selbst kaputt, wenn sie ihre Eltern
und deren Erziehung so kaputt macht. Wenn beide schon kaputt sind, so ist das doch kein
Grund sie noch kaputter zu machen. Werden die Gefahren dieser Entwicklungen nicht gese-
hen?  Drei Faktoren wirken ineinander: a. ein großes Publikum, b.  eine wirkungslose Lobby
und c. ein schlechtes Image von Eltern und Erziehung. Das sind die drei Grundsubstanzen,
aus denen das öffentliche Meinungsbild der Erziehung immer wieder neu zusammengemischt
wird. Das große Publikum und das schlechte Image hängen dabei aufs engste miteinander
zusammen, denn das herrschende öffentliche Interesse an Erziehung richtet sich vorwiegend
auf Schuldzuweisungen oder überhöhte Erwartungen, nicht aber auf wirkliche Stärkung der
Eltern. Die meisten Mitbürger haben ihre ‚kindliche’ Freude an diesen Verunglimpfungen der
Eltern in der Gesellschaft. Schuldzuweisungen an die Eltern korrelieren mit Wut und Angst
auf Seiten der ehemaligen Kinder. Die Erwartungen an bessere Eltern stimulieren die Hoff-
nungen und den Idealismus vieler ängstlicher Zeitgenossen. Beides sind verschiedene Seiten
der gleichen Klage darüber, dass die Erziehung der Eltern nichts taugt. Meistens sagen das
diejenigen, die die Erziehungsarbeit selbst nicht machen. So ist die herrschende gesellschaftli-
che Arbeitsteilung: Die einen sind die ehrenamtlichen Arbeiter, die anderen die wohlverdie-
nenden Mahner. Im öffentlichen Theater stehen sich diese unterschiedlichen Erziehertypen
auf der Bühne gegenüber: Die passiven Beschuldigten, das sind meistens die aktiven Eltern,
und die aktiven Anklagenden, das sind meistens die erziehungspassiven ‚hilflosen Helfer’.

.
Irgendwie ist das Ball verkehrt. Man kommt nie genau dahinter, was da eigentlich gespielt
wird. Auf der einen Seite macht die Bildzeitung die Eltern runter und auf der anderen ruft sie
die Aktion ‚Ein Herz für Kinder’ ins Leben und spielt damit. Es ist wie ein bisschen Kasperle-
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Theater auf der großen Weltbühne: Die Kinder sind bedroht wie die unschuldige Prinzessin.
Diese Bedrohung erregt die Gemüter der Menschen und ängstigt sie zugleich; die Eltern und
teilweise die Lehrer sind die Bedroher der Kinder, so wie im Kasperle-Spiel der Teufel oder
das Krokodil. Die machen die Zuschauer wütend und parteiisch; die Berater, Therapeuten und
Wissenschaftler treten als das rettende Kasperle auf, dem die gesamte Zuschauerschaft immer
und in jeder Lebenslage vertraut; die Politik und die Verbände spielen den König und die Kö-
nigin, die bringen, wenn schon nicht die notwendige Gerechtigkeit, so doch die besänftigende
Autorität mit ein. Im Zuschauerraum hat die öffentliche Erregtheit Platz genommen und hinter
der Bühne zieht ein undurchschaubares öffentliches Meinungsstreben zum Erziehungsthema
die Fäden der Marionetten. Was ist das für ein Spiel, das da im Namen von Erziehung immer
wieder für die Kinder gegen die Eltern gespielt wird? Solche Spiele können wir in der Öffent-
lichkeit der Medien erleben, wie auch in der Heimlichkeit des Nachbarschaftsgetuschels auf
dem Flur zwischen Tür und Angel oder am Biertisch. Klarheit über diese unheimliche Spiele-
rei mit der elterlichen Erziehung ist möglicherweise deshalb so schwer zu gewinnen, weil die
Zeitgenossen mehrheitlich in ähnlichen erzieherischen Erlebnismustern stecken und aus glei-
chermaßen verfremdeten Augen blicken. Die Dummheit wird unsichtbar, meinte Bert Brecht,
wenn sie große Ausmaße annimmt. Unter solchem Blickwinkel ist Erziehung heute ein immer
verfügbares Mittel, um den Mitmenschen runterzumachen, etwa nach dem Motto: Herr ich
danke Dir, dass ich nicht so bin wie jene. Ja, ich kann mich mit meiner Erziehung sogar selbst
runter machen, wenn ich wieder mal mit mir unzufrieden bin. Etwa nach dem Motto: Ich
könnte viel besser sein, wenn meine Eltern mich bloß besser erzogen hätten. Erziehungsklage
wirkt in der Öffentlichkeit  als emotionale Solidarisierungsdroge für die in ihrer Erziehung
entsolidarisierten, inzwischen erwachsenen ‚Kinder’. Erziehungsklage wirkt gesamtgesell-
schaftlich als Identitätskleister. Diese verbreitete Mentalität wirkt in Nachbargesprächen ge-
nauso wie in öffentlichen Bildern und Geschichten. Das Negativbild der Erziehung ist so ge-
sehen eine heutige Negativerscheinung der Negativerziehung von gestern. Da ist ein kollekti-
ver Zirkel in Gang gekommen, der sich immer rascher dreht. Es wird zur Überlebensfrage,
wie wir uns aus diesem Erlebniszirkel erzieherischer Verunglimpfungen wieder frei machen
für eine wieder freiere Bewältigung der nicht zu unterbrechenden erzieherischen Aufgabe. Ab
einem gewissen Zeitpunkt ist jeder mehr für sein Gesicht verantwortlich als die eigenen El-
tern. Die erzieherische Schuldfalle ist ein unaufgelöstes erziehungswissenschaftliches Be-
wusstseinsproblem. Wir denken Erziehung eben mehr aus der Perspektive des kindlichen Er-
ziehungserlebnisses als aus der Perspektive der elterlichen Erziehungsaufgabe. Um diese aber
geht es eigentlich in der Erziehungsdiskussion. Wer sich heute die Erscheinungsweisen von
Erziehung in unserem öffentlichen Leben vorurteilsfrei ansieht, der nimmt Erziehung entwe-
der im Kleid überhöhter Idealisierung oder im düsteren Rock der unheilvollen Katastrophie-
rung wahr. Durch den Schleier solcher Erlebnisintensitäten lässt sich die Sachlichkeit der er-
zieherischen Aufgabe gar nicht mehr erkennen. Das Sichschuldigfühlen im einzelnen Erzieher
schlägt um in permanentes Verdächtigen und Schuldigmachen aller anderen Erzieher. Verlo-
renes Urvertrauen ist nur schwerlich wieder zurück zu gewinnen. Eine über achtzigjährige
Nachbarin, deren Freundlichkeit und Fröhlichkeit mir immer auffiel, sagte mir eines Tages im
Treppenflur, als ich wissen wollte, wo ihre Fröhlichkeit herkomme: ‚Mit einer Kindheit voll
Sonne kann man das ganze Leben haushalten’ Es ist die Sonne der Eltern, die eine positive
Erziehungs- und Lebensgrundstimmung erzeugt. Menschen, die auf diese Sonne und viel-
leicht auch noch auf das notwendige Wasser verzichten mussten, quält möglicherweise ein
ewiger Verlust und eine untröstliche Wut und Angst  Unter solchen Gesamtbedingungen er-
scheint mir die gesellschaftliche Erziehungslandschaft derzeit nach dem Schema der folgen-
den Graphik strukturiert:
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Positive emotionale
Grundstimmung

                  Idealisierung          Integration
        (Beratung)           (Bildung)

Erlebnis                                                                                              Aufgabe
                                                                                                       

  Katastrophierung Kritik
     (Abschaffung)    (Schuldzuweisung)

 Negative  emotionale
    Grundstimmung

An dieser Graphik mag deutlich werden, dass Erziehung eines der emotionalsten persönlichen
wie gesellschaftlichen Pro- und Contra-Themen unserer Zeit darstellt. Pro und Contra nicht
nur zwischen erwachsenden und erwachsenen Menschen, das ist das Natürliche, sondern Pro
und Contra auch noch zwischen positiven und negativen Gefühlen, zwischen vergangenen
Erlebnis- und künftigen Aufgabenqualitäten, zwischen  Idealisierungen und Katastrophalisie-
rungen, zwischen Integration und Kritik. Es gehört zur Sache der Erziehung, dass auf ihrem
Feld gravierende persönliche wie gesellschaftliche, zeitliche wie räumliche Widersprüche
auszutragen sind. Hinderlich und vernichtend ist dabei aber der permanente Erfolg der
Scheinheiligen, die sich als berufene Aufgabenträger der Erziehung ausgeben, aber letztlich
nur als kindliche Erlebnisträger für verletzte Gefühle wirken können und wollen. Im Namen
der Abschaffung von Tyrannei in der Erziehung praktizieren viele Menschen – teilweise bis
ins hohe Alter – eine kindliche Tyrannei der negativen Meinungsbildung über Erziehung.
Lauter Kinder, meinte Goethe, und die Mutter, wo ist die?  Die Transformation vom Kindli-
chen zum Elterlichen kann institutionell keine kindliche Spielwiese sein, soll Erziehung die
verantwortungsvolle Aufgabe der Stellvertretung der Alten für die Jungen sein und nicht zu
etwas Umgekehrten degenerieren. Nicht die Kinder, die Eltern müssen zunächst gestärkt wer-
den. Die Behandlung von aktueller Nicht-Erziehung erfordert ein ganz anderes Bewußtsein
und eine andere Herangehensweise als der Aufbau von Erziehung und Elternbildung  Worum
es bei dem Verstehen von Erziehung in Zusammenhang mit Elternbildung deshalb zu allererst
geht, ist die Überwindung der vorherrschenden Kinder- und Erlebnisperspektive in der Erzie-
hung zugunsten der integrierenden Aufnahme der Kinderperspektive in die Elternperspektive.
Die Herrschaft von König Hänschen mag eine wichtige kindliche Zwischenregentschaft sein,
um aus der traditionsgeleiteten Erziehung unter der Vorherrschaft des Alten herauszukommen
und in eine integrale Auffassung von Erziehung hineinzukommen. König Hänschen und Kö-
nigin Miranda werden immer die Beherrscher der Zukunft sein, zu Beherrschern der Erzie-
hung aber werden sie nur, wenn die Eltern nicht mehr in der Lage sind, wirkliche Eltern zu
sein. Wirkliche Eltern bedeutet in diesem Sinne: Eltern, die ihre Kinder lieben und sie
zugleich nicht für sich, sondern für das weitere Leben ins Wachstum bringen wollen und kön-
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nen. Der Jugend gehört die Zukunft, aber bis beide Königskinder erwachsen sind, tragen ihre
Eltern die Verantwortung für diesen Wachstumsprozeß. Dafür hat die Natur sie als unersetzli-
che Stellvertreter eingesetzt. Sie sollen die Kleinen solange ziehen, bis sie selbständig und
groß in ihrem Reich stehen und walten können. Diese Herrschaft ist nicht von vorneherein
gegeben, sondern sie muß stets von neuem immer erst im Verlaufe der Kindheit werden. Für
diesen Werdensprozeß müssen Eltern und ihre Erziehung gerade stehen. Dafür braucht so-
wohl die Natur des Lebens wie auch der Fortbestand der Gesellschaft gute Eltern und keine
verbrämten Kinder als Eltern. Ohne wirkliche, das heißt wirkungsvolle Eltern ist das Weiter-
leben überhaupt nicht zu garantieren. Wie war das noch gleich am Anfang, als unsere Kö-
nigskinder der Schwerkraft noch völlig hilflos ausgeliefert waren: Als ‚uterine’ Frühgeburten
(Portmann) mußten sie getragen werden, als menschliche Kulturwesen müssen sie über viele
Jahre genährt und geführt, aber auch gelassen werden, wollen sie überhaupt so etwas wie Kö-
nige in ihren Reichen werden können. Für diese edelste Aufgabe brauchen Eltern Vertrauen
und nicht Schuldzuweisungen der Gesellschaft und der immer wieder nachwachsenden Kin-
der. Aber wie sollen Kinder ihren Eltern vertrauen, wenn die Gesellschaft ihnen nicht ver-
traut. Nur eine verbesserte erziehungswissenschaftlich orientierte Elternbildung vermag die-
sen Teufelskreis des erzieherischen Vertrauensverlustes der Eltern in der Gesellschaft und bei
ihren Kindern zu stoppen. Um dies zu erreichen brauchen wir einen klaren erziehungswissen-
schaftlichen Begriff von Erziehung als einer immer wieder kehrenden Aufgabe und eine dar-
auf aufbauende erziehungswissenschaftlich, das heißt nicht psychologietechnisch und rezep-
tologisch orientierte Elternbildung.

Die drei Bewusstseinsebenen der Erziehung

Wenn Eltern sich denken, dann denken sie sich als Erzieher. Ihre Kinder zu erziehen ist die
wesentlichste Aufgabe der Eltern. Umgekehrt erwarten die Kinder ihre Erziehung auch am
ehesten von ihren Eltern. Ganz ursprünglich haftet jedem Erziehen also etwas Elterliches an.
Das heißt dann auch, dass alle Menschen, die in die Lage kommen zu erziehen oder erziehen
zu wollen, etwas Elterliches annehmen müssen: Männer etwas Väterliches, Frauen etwas
Mütterliches. Was das Erziehen von Kindern ausmacht, ist immer wieder Gegenstand von
ausführlichen Bestimmungsversuchen. Manche Menschen werten ihre eigene Kindheit aus
und leiten aus ihren Erlebniserinnerungen verallgemeinernde Gedanken über Erziehung ab.
Andere sind gerade dabei zu erziehen und formulieren aus ihren momentanen Erfahrungen
allgemeine Erzziehungsregeln. Systematischer erforschen Wissenschaftler unterschiedliche
Erziehungsformen in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten und schaffen damit
einen allgemeinen Überblick darüber, was alles unter Erziehung verstanden und praktiziert
werden kann. Wieder andere befragen aktuell Menschen oder beobachten laufende Erzie-
hungssituationen, werten die gewonnenen Daten aus und ziehen pädagogische Schlussfolge-
rungen daraus. All dieses Untersuchen und Auswerten von Erziehung, ist und bleibt immer
etwas anderes, als was in jeder einzelnen Erziehungsgemeinschaft erzieherisch vor Ort wirk-
lich passiert.

Das, was in jedem Einzelfall das konkrete Erziehen ist, lässt sich weder durch nachträgliche
Betrachtungen vollständig ausfindig machen noch lässt es sich vorweg bestimmen. Wie sich
praktisches Erziehen entwickelt, wissen wir nicht im Vorhinein, können es ohne hellseheri-
sche Kraft auch gar nicht wissen, weil es ja erst kommt. Sogar die einzelnen Eltern und Kin-
der als die unmittelbar Beteiligten können nicht wissen, was der nächste erzieherische Mo-
ment bringt und wie er ausgeht. Das Erziehen eines Kindes läuft anders ab als das Bauen ei-
nes Hauses. Das Haus steht schon vor seiner Errichtung als Entwurf fest. Jeder einzelne
Schritt ist geplant und vorher bestimmt. Anders in der Erziehung. Wenn irgendwo, irgend-
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wann eine Erziehung anfängt, weiß niemand, wie sie weiter geht. Das gilt für einzelne Erzie-
hungssequenzen wie für ganze Kindheitsperioden. Immer wird das Erziehen nach vorne ge-
handelt, kann aber nur nach hinten durchdacht und erkannt werden. Über konkretes Erziehen
kann man nur nach-, nicht aber vordenken. Bestenfalls kann man sich voreinstellen, in der
richtigen Verfassung zu sein. Das tatsächliche Erziehen ist in beständiger Bewegung, die sich
wohl erleben, nicht aber in formulierten Gedanken und Erkenntnissen festhalten und die sich
erst recht nicht messen lässt. Jede Vater-Mutter-Kind-Einheit ist eine einmalige Beziehungs-
konstellation und in dieser ist auch jede einzelne Erziehungssituation immer wieder einmalig
und neu. Erziehung ist nur ganz beschränkt Gewöhnung. Die Zahl aller praktischen Erzie-
hungsmöglichkeiten ist unendlich groß, das heißt endlich gar nicht fassbar. Das praktische
Erziehen vor Ort ist demnach nicht theoretisch bestimmbar, sondern nur immer wieder neu
von den Eltern praktisch machbar.

Deshalb ist das Erziehen ja so schwer. Ich weiß vorher nicht, was ich beim Kind auslöse,
wenn ich sage: Jetzt ist es Zeit ins Bett zu gehen. Gestern lief das Zubettgehen ganz harmo-
nisch ab. Heute sträubt sich das Kind. Morgen ist sich der Vater nicht ganz sicher, wie  er es
anstellen soll, dass nicht wieder soviel Hin und Her um das Zubettgehen entsteht. Womit kann
ich dem Kind das Zubettgehen leicht machen? Mal hilft dies, mal hilft jenes. Nach vielen
Versuchen in den letzten Wochen, fasse ich schließlich den Entschluß, von nun an mehr Ge-
horsam von dem Kind zu erwarten (Gehorchen ist ja nichts Schlimmes, sondern bedeutet nur,
dass das Kind auf die Eltern hören lernt). Der Vater hofft so, dass das Kind besser mitmacht
und dass nicht immer um die gleiche Sache täglich von Neuem gestritten werden muß. Hat
sich ein Zubettgehritual eingespielt, dann beobachte ich möglicherweise, dass mein Kind um
Erlaubnis fragt, ob es malen darf, oder welches Bilderbuch es lesen soll oder ob es das Nach-
barkind zum Spielen holen darf. Vor Wochen noch hatte der Dreijährige das alles selbst ent-
schieden, jetzt hat er das Gehorchen beim Zubettgehen auf Lebensbereiche ausgedehnt, in
denen er vorher schon viel selbständiger war. Nun möchte der Vater die Selbstverständlich-
keit des Zubettgehens zwar nicht rückgängig machen, aber jetzt beginnt er vermehrt damit,
das Kind in den verschiedensten lebensbereichen wieder zu eigenen Entscheidungen zu er-
muntern. Ist ein anderes Kind dabei, das beispielsweise überhaupt noch nicht gelernt hat, sei-
nen Eltern zu folgen, dann fallen die Ermunterungen anders aus, als wenn der Erzieher mit
dem Kind allein ist oder als wenn ein anderes Geschwisterkind zugegen ist. Ist die Mutter mit
dabei, wirken die väterlichen Einwirkungen anders auf das Kind, als wäre sie im Moment der
Erziehung nicht dabei.

So geht die immer wieder neue Nuancierung der erzieherischen Bemühungen weiter. Die
Mutter macht’s anders als der Vater, bei diesem Kind ist es anders als bei jenem. Wenn Du an
meiner Stelle wärst, würde alles schon wieder ganz anders verlaufen. Jede Vater-Mutter-
Kind-Einheit hat immer wieder ihre eigentümliche Besonderheit. Auch sind die Situationen
anders, ob die Sonne scheint oder ob es regnet, ob das Kind in der Schule Erfolg hatte oder
nicht, ob die Mutter ihre Tage kriegt und ob der Vater sich gerade beim Rasieren geschnitten
hat und ob die ähnliche Erziehungssituation gestern geklappt hatte oder nicht usw. usf. Wenn
man diese Feinheiten im Umgang mit seinen Kindern berücksichtigen will, und nur dann kann
man von erziehen reden, dann lässt sich das Erziehen nicht rezeptartig oder technisch vor-
wegbestimmen und vermitteln, sondern muß immer aus dem Moment heraus neu gehandelt
werden. Der einzelne erzieherische Moment lässt sich nicht vorplanen, wohl aber kann man
sich selbst als erzieherische Person vorbereiten auf die Offenheiten und Unberechenbarkeiten
des Erziehens. Dies einmal langfristig, indem man das Erziehen verstehen lernt und es übt
und aus seinen Fehlern lernt, aber auch kurzfristig, indem man sich
einstimmt und in die notwendige Konzentration und Ruhe bringt. Erziehen kann man nur in
einer überlegenen elterlichen Verfassung. Alles Laute und Unruhige kann auf der Bezie-
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hungsebene mit dem Kind Gewöhnung bringen, nicht aber lässt sich so eine erzieherisch in-
tendierte selbständige Verinnerlichung des Intendierten im Wachstum des Kindes erreichen.
In der Beziehung kann man sich dem Kind immer von Mensch zu Mensch zeigen, soll aber
Erziehung wirken, dann kommt der Erzieher nicht umhin, ruhig zu sein wie ein spiegelglatter
See, selbst wenn das Wetter noch so stürmisch ist.

Das wirkliche Erziehen, kann man also nicht kennen, sondern immer nur können. Dennoch
wollen wir Erziehung nicht nur tun, sondern wir wollen Erziehung auch verstehen. Was aber
gibt es da zu verstehen, wenn man das eigentliche Erziehen nicht vorweg verstehen kann? Um
diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns die drei unterschiedlichen Ebenen an-
schauen, auf denen uns Erziehung präsent ist:

Ebene eins: erziehen
Ebene zwei: Erziehung
Ebene drei:  ERZIEHUNG

Die erste Ebene ist die, die wir vorher beschrieben haben, über die man vorweg nichts End-
gültiges wissen und sagen kann. Das Erziehen geschieht einfach und dies immer wieder neu.
Weil man auf dieser Ebene nur handeln kann, kommt es hier oft zu der Feststellung: Grau,
teurer Freund ist alle Theorie. Theorie ist auf dieser Ebene nur nachgängig möglich. Erst,
wenn man getan hat, kann man sich darüber verständigen, und dies immer auch nur annä-
hernd, was da passiert oder auch nicht passiert ist. Diese Ebene des Erziehens ist in ihrer un-
mittelbaren Unfassbarkeit dennoch das A und O aller Erziehung. Hier passiert das erziehe-
risch Eigentliche und sie ist der Ausgangs- wie der Endpunkt für alle weitere erzieherische
Erfahrung und Erkenntnis. Es ist aber auch die Ebene der Ratgeberliteratur und der techni-
schen Schulungsprogramme, und auch der Tummelplatz der Stammtisch- und Kaffeeklatsch-
rechthabereien. Menschen wie Programme möchten das immer offene und subjektive Erzie-
hungsgeschehen rezeptologisch und rechthaberisch ein für allemal objektiv festlegen und in
den Griff bekommen. Das geht aber nicht, deshalb entsteht bei diesem Thema so oft der un-
versöhnliche Streit der Meinungen. Wenn das rezeptologisch oder technisch fassbar wäre,
dann wäre Erziehung keine Erziehung mehr, sondern würde zu einem Handeln nach
Gebrauchsanweisung und vorgefaßten Meinungen verkümmern. Erziehung wird zur funktio-
nalisierten Dressur. Der eigentliche erzieherische Auftrag der Entfaltung des individuell Neu-
en in der Gesellschaft würde angesichts solcher Rezept- und Technikvorgaben in ihr Gegen-
teil verkehrt. Erziehen ist eben kein technischer Vorgang der Anpassung des Neuen an das
Alte, sondern Erziehung ist ein Vorgang der Kunst, also ein Können, das Neue im Zusam-
menwirken mit dem Alten ins Wachstum zu bringen und zu halten. Erziehung ist damit nichts
Geringeres als die Garantie, das ‚ewige Leben’ vom alten ins neue weiter zu tragen. Dieses
Können ist wie alle künstlerische Kreativiät stark auf die intuitive Vernunft der Akteure selbst
angewiesen.

Erziehung als die zweite Präsentationsebene kann sowohl die hypothetisch gedachte Summe
aller laufenden Erziehensprozesse sein, als auch all das Wissen, das im Laufe der Mensch-
heitsgeschichte über das erzieherische Handeln angesammelt wurde. Während man das Erzie-
hen mehr oder weniger nur erleben kann, lässt sich das, was man im allgemeinen unter Erzie-
hung versteht, aus den vielen Beobachtungen, Erzählungen und Geschichten, die über Erzie-
hung gesprochen und geschrieben werden und wurden, heraushören. Ob die Geschichten nun
von den eigenen Eltern kommen, oder von Oma und Opa, von der Nachbarin, aus Büchern
von Historikern, Philosophen oder sonstigen Wissenschaftlern, von den vielen Zeitschriften
und Fernsehsendungen – sie alle tragen zur allgemeinen Meinungsbildung über Erziehung
bei. Diese dauerhafte Kunde von Erziehung ist um unser Erziehungsverständnis herum und
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prägt unsere Auffassungen von Erziehung beständig mit bzw. verunsichert sie. Diese Erzie-
hungsebene ist gewissermaßen eine dauerhafte Verfremdung der Erziehung vom Erziehen, so
wie Sprache immer Verfremdung von der Sache ist. Mit dem historischen Wissen von Erzie-
hung können wir wissen, was im allgemeinen für Erziehung gehalten wird, aber wir kennen
und können damit noch nicht das Erziehen selbst. Wir können so eine Vorstellung von Erzie-
hung gewinnen, die über das individuelle Erleben der eigenen Erziehung hinausgeht, aber was
Erziehung als praktisches Erziehen wirklich ist, wissen wir damit noch nicht. Das lässt sich
nur im praktischen Erziehen selbst lernen. In der Summe über alle Zeiten und Räume hinweg
ergeben die überlieferten Geschichten und Vorstellungen das gesamte verfügbare Wissen über
Erziehung und bilden deshalb schließlich so etwas wie die allgemeine erzieherische Vernunft
ab, in der alle individuellen wie kollektiven Vorstellungen von Erziehung ihren Platz finden
oder auch nicht, und die letztlich das herrschende austauschbare Bewußtsein über Erziehung
prägen. Die Subjektivität erzieherischer Erlebnisse wird in diesem allgemeinen Erziehungs-
bewusstsein scheinbar verobjektiviert. Dennoch bleibt auf dieser Ebene das Erziehungswissen
austauschbar.

Auf der dritten Ebene von Erziehung wird das Erziehen nicht nur erlebt bzw. darüber erzählt,
sondern sie ist immer schon da. Erziehung geschieht natürlich durch die einzelnen Eltern, aber
Erziehung als ein Ganzes existiert immer schon vor den einzelnen Eltern. Das ist ungefähr so
zu verstehen, wie unsere Sprache immer schon da ist, auch wo gar nicht gesprochen wird. In
einem solchen Sinne ist Erziehung auch schon immer da, wenn das Kind noch gar nicht da ist.
Erziehung ist ein Konzept der Natur, das sich an uns Lebenden verwirklicht hat. Jeder lebende
Mensch ist Beleg dieses Konzeptes. Indem sich dieses Konzept an uns verwirklicht, erfahren
wir es zugleich und speichern es in unseren Zellen. Wenn dieser Lernprozeß im Sinne der
Natur störungsfrei verläuft, dann tragen alle Menschen das Konzept derErzioehung in seiner
vollständigen Form mehr oder weniger ausgefeilt immer mit sich herum. Das ist der Zustand,
in dem ‚naturbelassene’ Tiere ihre Jungen großziehen. In dieser Verfassung vermögen auch
Menschen ihre Erziehungsaufgabe ganz ohne Elternbildung zu bewältigen und haben dies
auch über Jahrzehntausende hinweg getan. Das war also seit Menschengedenken so. In der
Sprachwissenschaft heißt es dazu, dass Sprache nicht nur eine beliebige Kompetenz sei, die
man erwerben kann, sondern Sprache ist „eine sich selbst bewusste Kompetenz“ und das ist
ein entscheidender Unterschied (vgl. M. Gauger; Durchsichtige Wörter; 1971, S. 9). So wie
die Grammatik ebenso wenig ein Modell eines Sprechers oder eines Hörers ist (vgl. N.
Chomsky; Aspekte der Syntaxtheorie; 1970, S. 178), so ist Erziehung in ihrem Ursprung we-
der ein Vermögen der Eltern, noch eine Wirkung bei den Kindern, sondern ein universelles
Vermögen, das in Eltern wie in Kindern ruht und von jedem Individuum bewahrt und aktiviert
werden will. Dieses universelle Vermögen der Erziehung begrifflich zu bestimmen und in
einen vorläufigen Theoriezusammenhang zu bringen, ist die eigentliche Aufgabe der Erzie-
hungswissenschaft und die unerläßliche Grundlage für das Verstehen von Erziehung sowie
der notwendige Hintergrund für eine nachhaltige Elternbildung

Auf dieser Bewusstseinsebene ist Erziehung sowohl intuitives Tun wie ein abstraktes Theorie-
gebäude. Dieses der Natur abgelesene Gedankengebäude bestimmt die Möglichkeiten und
Grenzen von Erziehung, ohne die individuelle kreative Ausgestaltung des erzieherischen Den-
kens und Handelns in irgendeiner Weise zu beschränken. In der Sprachwissenschaft spricht
man hier von einer ‚degenerativen, d. h. schöpferischen Grammatik. In dieser generativen
erzieherischen Struktur bestimmt dieses naturgegebene Konzept der ERZIEHUNG die erziehe-
rischen Notwendigkeiten als Maß der Freiheit erzieherischer Möglichkeiten. Was im Sinne
dieses Gebäudes erzieherisch theoretisch nicht notwendig ist, ist auch erzieherisch praktisch
nicht möglich. Wird dieser Rahmen von Erziehung als sich selbst bewusster Kompetenz ver-
lassen, so sind auf Dauer erzieherische Verwilderungen und Verkümmerungen unausweichlich.
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Wer den Gebäuderahmen sprengen will, der wird erzieherisch scheitern bzw. zumindest erzie-
herische Wunden hinterlassen, genauso wie wir es erfahren konnten, dass die Wachstumskräfte
der Natur bei jeder Umweltzerstörung die Wachstumskräfte in der Wirtschaft  wieder in die
ursprünglichen Schranken zurückweisen. Folgen wir solchen Weisungen nicht, dann schlägt
die Natur mit immer deutlicheren Bestrafungen zurück, die bis zur Vernichtung von Leben
überhaupt gehen können. In vielen Menschen ist dieses Gebäude ERZIEHUNG nicht mehr
heil. Es ist durch viele Geschichten und durch eine andauernde Geschichte beschädigt oder gar
zerstört worden. Viele Eltern tragen nur noch eine Ruine dieses Erziehungsgebäudes mit sich
herum. Auch aus solchen Ruinen heraus gelingt allerdings immer noch Erziehung. Immer
jedoch werden die ganzen Möglichkeiten der Erziehung zu einem optimalen Erwachsen zu
körperlicher Gesundheit, geistiger Klarheit und seelischer Ruhe der Kinder in Abweichung von
diesem Naturkonzept niemals ganz genutzt. Solange neues Leben entsteht und erhalten werden
kann, ist dieses ERZIEHUNGS-Gebäude noch nicht ganz kaputt und kann durch Elternbildung
immer wieder Stück für Stück restauriert und aufgebaut werden.

Von Natur aus kann jeder Mensch also immer schon erziehen, weil die erlebten Erziehungs-
vorgänge bei den Eltern im Gedächtnis seines  Körpers gespeichert sind. An dieses Erinne-
rungsvermögen gilt es in der Elternbildung immer wieder anzuknüpfen. Jeder Mensch erin-
nert sich, wie er hierhin gekommen ist und erwachsen konnte, auch wenn er es nicht mehr
bewusst weiß. Dieses Bewußtsein, das in der langen Geschichte der Erziehung vorwiegend
unterbewusst und intuitiv wirkte, gilt es in der Elternbildung von allen möglichen Störfakto-
ren wieder zu befreien und neu bewusst zu machen. Neue erziehungsrelevante Erkenntnisse
können nur auf dieser Bewusstseinsbasis als erzieherische Bereicherungen wirken, anderen-
falls vermehren sie lediglich die elterliche Unsicherheit und ihr Ausgeliefertsein an die pau-
schalen sozialwissenschaftlichen Hilfsangebote der Gesellschaft. Sind Eltern der bewegliche
Gegenstand der Elternbildung, so ist ERZIEHUNG ihr immer unveränderliches Thema. In
diesem Spannungsfeld muß sich Elternbildung bewähren. Das heißt Elternbildung braucht
Elternlehrer, die sich in alle Eltern individuell einzufühlen vermögen, und die andererseits die
Besonderheiten aller einzelner elterlicher Erziehungen mit dem allgemeinen, immer gültigen
ERZIEHUNGsbewußtsein kreativ zu verbinden in der Lage sind. Das eine kann man in all
seiner Reichhaltigkeit bei den erziehenden Eltern bzw. bei den erzogenen Kindern suchen, das
andere lässt sich nur im universellen Raum der Erziehung wiederfinden. Hier ist das fest-
gehalten, was Erziehung ist, wenn sie nicht durch kulturelle Einflüsse gestört wurde bzw.
wird. ERZIEHUNG ist also das, was allem aktuellen erzieherischen Denken und Handeln
zugrunde liegt, sie ist das eigentliche Fachbewusstsein der Eltern und Elternlehrer, das die
Fachlichkeit ihrer Erziehung bestimmt und beurteilbar macht

Die Erforschung dieses Theoriegebäudes von ERZIEHUNG ist nur durch immer wieder neue
Abstrahierende Beobaachtung von Erziehung und darauf aufbauender Begriffsbildung mög-
lich. ERZIEHUNG haben wir nicht so ohne weiteres als bewusstes Theoriegebäude zur Ver-
fügung, sondern Erziehung  wird immer wieder beguckt und beguckt bzw. vernommen und
vernommen, um das herauszufinden, was in Erziehensprozessen quasi mit naturgesetzlicher
Konstanz immer wieder und immer wieder abläuft. In solchen kumulativen Beobachtungspro-
zessen sieht man zunächst wiederum nur das, was wir aus unserem Erleben und aus den Ge-
schichten über Erziehung behalten haben. Man kann nur sehen, was man denken kann. So
geht es auch den Eltern, sie sehen nur die Erziehung, von der sie meinen, dass es Erziehung
ist. Robert Alt berichtet von Beobachtern, die in Primitivkulturen erfassen wollten, was Erzie-
hung originär ist, und die zurück kamen und keine Erziehung gesehen hatten, weil die dorti-
gen Erziehungsverhältnisse nicht mit unseren Erziehungsvorstellungen übereinstimmten. Erst
ganz allmählich, wenn man nicht aufhört, immer wieder vorurteilsfrei hinzuschauen, lassen
sich Besonderheiten entdecken, die immer wieder auftreten und nur dann auftreten, wenn das
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‚Erziehen’ erfolgreich ist, das heißt, wenn das Kind gut wächst. Dann sucht man nach passen-
den Namen für das, was man da entdeckt hat und versucht es immer genauer beschreiben und
in Begriffe fassen zu können. Dabei ist man dann bemüht, dass die gefundenen Begriffe mög-
lichst mit dem übereinstimmen, was da praktisch abgelaufen ist. Man entdeckt beispielsweise,
dass der Therapiebegriff nicht zu dem passt, was beim Erziehen wirklich getan wird bzw.
hätte getan werden müssen. Und auch der Präventionsbegriff passt nicht, weil eine krank-
heitsvermeidende Erziehung nur Sinn machen würde, wenn es auch eine krankheitsverursa-
chende Erziehung gäbe. Aber ein Kind krank zu ziehen widersprcht jeglichem Grundzweck
von Erziehung. So gesehen ist Erziehung immer Gesundheitserziehung oder keine Erziehung.
Alles, was krank macht, kann niemals in erzieherischer Absicht erfolgt sein. In solchen immer
wieder erneuerten Beobachtungen, wie ich sie in den letzten 30 Jahren unternommen habe,
merkt man schließlich auch, dass das natürliche Äquivalent zum Erziehen weniger der Ent-
wicklungsbegriff als das Erwachsen des Kindes selbst ist. So entsteht Stück für Stück ein
Theoriegebäude des Erziehens, das sich nicht aus allgemeinen Meinungsbildungen oder aus
Erzählungen zusammensetzt, sondern aus Verstehens- und Verständigungsprozessen über
ganz konkrete immer wieder wiederholte Beobachtungen von verschiedensten Erziehungs-
konstellationen. Das Erziehen ist in einem entsprechenden Theoriegebäude, wie ich es aufge-
baut habe, als das ERZIEHEN, wie es immer und überall in der Natur abläuft, selbst unter
Tieren, zumindest annähernd erkannt und bekannt, und kann so nun jedes einzelne Erziehen
besser ordnen und strukturieren. Die ‚künstlerische’ und intuitive Freiheit der elterlichen Er-
ziehung kann so überhaupt erst wieder fachlich bestimmt und kontrolliert frei gesetzt werden.
Das praktische Erziehen ist damit immer noch offen und zu üben und zu lernen, aber man
kann jetzt wissen, wie offen man sein kann, wo es was zu üben gibt und was es zu lernen gilt,
beispielsweise um professioneller pädagogisch sehen und verstehen und das passende Maß
finden und gestalten zu lernen. Auf diese Grundlagen und Elemente des Erziehens werde ich
in Vorlesungen während des Seminars genauer eingehen. Folgende Aspekte der Begriffs-
struktur von Erziehung werde ich ansprechen:

• Erwachsen und Erziehen
• Beziehung und Liebe
• Die Doppelung von Erziehung: Erlebnis und Aufgabe
• Der ewige Zweck: Das gesunde, klare, ruhige Erwachsen des Kindes
• Pädagogisches Sehen und Verstehen: Der Pädagogische Blick
• Praxistheorie: Das passende Maß zur rechten Zeit

Elternbildung

Überträgt man die klassische Figur des didaktischen Dreiecks: ‚Lehrer – Schüler – Stoff’ auf
die Elternbildung, dann sind Eltern die Schüler, Erziehung der Stoff und viele ganz unter-
schiedliche Experten die Lehrer. Im Laufe der Zeit hat sich das maßgebliche Expertentum der
Elterbildung je nach Zeitgeist und wissenschaftlicher Erkenntnis immer wieder verändert. In
der Antike meinten die Philosophen, Erziehung sei wichtig und vertraute sie in den ersten
Jahren vollends den Müttern an. Man solle lediglich aufpassen, welche Bilder die Mütter ihren
Kindern zeigen und welche Geschichten sie ihnen erzählen. Im Mittelalter holten sich einzelne
Mütter gerne Erziehungsrat bei den Mönchen, vielleicht gerade auch deshalb, weil diese so
erziehungsfern im Zölibat lebten. Comenius und später im 18. Jahrhundert auch Salzmann
waren pädagogisch motivierte Theologen, die eine „Mutterschul“ bzw. die „Anweisung zu
einer vernünftigen Erziehung der Kinder“ verfassten. Die Kirchen und ihre Vertreter sorgten
sich stets um die richtigen Grundwerte und Grundhaltungen in der Kindererziehung. Noch
heute sucht die gegenwärtige Bundesregierung hier vornehmlich kirchlichen Rat. Was im
Mittelalter die Mönche für die Mütter waren, übernahmen dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts
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die Ärzte. Sie äußerten sich nicht mehr nur zu Gesundheitsfragen, sondern entwickelten die
ersten Anfänge der heutigen Ratgebeliteratur für Mütter und Eltern, die schon damals einen
stürmischen Aufschwung erlebte. So schrieb z.B. der berühmte Goethe-Arzt, Dr. Hufeland,
sein kleines Bändchen mit dem Titel: „Guter Rat an Mütter über die wichtigsten Punkte der
körperlichen Erziehung der Kinder in den ersten Jahren nebst einem Unterricht für junge Ehe-
leute die Vorsorge für Ungeborene betreffend“. Medizinische Erfolge wurden in erzieherische
Erfolgserwartungen umgesetzt.

Ärzte wie Lehrer verfolgten aufklärerische Ziele und wollten die Eltern mit dem aktuellen
Wissen ihrer Fachgebiete vertraut machen. Elternbildung bewegte sich zwischen Gesundheits-
vorsorge und Erwachsenenbildung. Die hygienischen Erfolge dieser Elternbildung im 19.
Jahrhundert sind unbestreitbar, die erzieherischen lassen bis heute noch auf sich warten. Daran
änderte auch die psychologische Wende in der pädagogischen Geistesgeschichte nichts. Insbe-
sondere die Flut entwicklungspsychologischer Erkenntnisse im ersten Drittel des 20. Jahrhun-
derts führte dazu, dass Entwicklung schon für Erziehung gehalten wurde. Erziehungswissen-
schaftliche Lehrstühle wurden von nun an weniger mit Lehrern als auch mit Entwicklungpsy-
chologen besetzt. Seither hat sich die Psychologie in einer Art Dammbruch über die Erzie-
hungswissenschaft und die Elternbildung ergossen. Pädagogen finden in den Bereichen der
Erziehungsberatung und der Elternbildung so gut wie keinen Platz mehr. Verhaltentherapie
oder humanistische Psychologie bzw. eine Vermischung beider bestimmen die Arbeitsweisen
in diesen Berufsfeldern. Nach einem quasi erzwungenen einjährigen Praktikum in einer Erzie-
hungsberatungsstelle schreibt eine Studentin gerade eine Diplomarbeit über das Thema: „Wie
kommt die Erziehung in die Erziehungsberatung?“ Das Wort ‚Erziehung’ hält sich in der El-
ternbildung nur noch, weil es im Sprachschatz der Eltern existiert, für die Elternlehrer ist Er-
ziehung allgemeines Sozialverhalten, Kommunikationstraining, Problembewältigung, Autori-
tätskonflikte, Krisenmanagement – alles sozialpsychologische Begriffe ohne erzieherische
Substanz.

Guckt man richtig hin, dann gibt gar keine Elternlehrer in der Elternbildung, es gibt nur eine
Vielzahl von Berufen, die sich dieser erzieherischen Aufgabe widmen wollen. Diese verschie-
denen Berufsorientierungen bestimmen dann auch den jeweiligen Stoff der Elternbildung.
Entweder geht es mehr um allgemeine Wertevermittlung und Weltanschauungsdiskussionen,
oder es geht um gesundheitliche Prävention und Therapie oder um allgemeine soziale Anpas-
sung und Verhaltenssteuerung, mehr und mehr um Themen der Organisations- und Personal-
entwicklung oder auch um psychiatrische Interventionen in sozialen Krisen, wie Drogenmiss-
brauch, Kindesmisshandlung und Depression oder in Teilbereichen auch noch um Geburtsme-
dizin und Haushaltsführung. Allein Erziehung, die Kernarbeit der Eltern, ist Fehlanzeige, weil
diese mit all den genannten Erscheinungen des modernen gesellschaftlichen Lebens mehr oder
weniger gleichgesetzt wird. Das ist eine fahrlässige Unterlassung, die nicht die Eltern, sondern
die Gesellschaft und hier insbesondere die Erziehungswissenschaft zu verantworten hat. In der
Elternbildung herrscht demnach stofflicher Wirrwarr und inhaltliches Wischiwaschi. Weniger
den je sprechen Elternlehrer und Eltern heute die gleiche Sprache. Die Eltern wollen über
Erziehung reden, die Elternlehrer sprechen über die Beseitigung der ‚Kollateralschäden’ von
Nichterziehung. Deshalb gehen Eltern aus den Elternbildungsveranstaltungen auch nicht wirk-
lich gestärkt hervor. Sie sind verunsichert durch die Veräußerlichung ihrer tatsächlichen inne-
ren Anliegen und Nöte. Die besonderen intimen Beziehungen von Eltern zu ihren Kindern
werden gleichgesetzt mit allen möglichen sozialen Beziehungen in allen möglichen sozialen
Institutionen, wie beispielsweise Betriebe oder Parteien oder eben auch Kindergärten. So ver-
schwindet selbst in Elternbildungsveranstaltungen die besondere erzieherische Aufgabe der
Eltern in der Allgemeinheit sozialer und sozialwissenschaftlicher Erwartungen.



15

Elternbildungsveranstaltungen gibt es unter vielen Namen: Elternseminare, Elternschulen,
Elternwerkstätten, Elterntraining, Elternbegleitung, Elterncoaching. Mögen die Arbeitsformen
variieren, die Inhalte sind weitgehend die gleichen. Eine Art Lehrer-Schüler-Verhältnis ist das
typische Beziehungsschema zwischen Elternlehrern und Eltern. „Abends in die Elternschule“
titelt „Der Spiegel“ (Nr. 29/2005, S. 124 ff) Die Schulatmosphäre erläuternd heißt es weiter:

„Die Mitarbeiterin projiziert eine Liste an die Wand: ‚Auffrischung der 2. Sitzung, Hausaufgabenbesprechung,
Umgang mit Problemverhalten, Punkte-Karte, Hausaufgaben’. ‚Damit’, sagt Frau R, ‚werden wir uns in den
nächsten zwei Stunden beschäftigen.’ Die Eltern blättern in ihren Gruppenarbeitsbüchern zu Kapitel ‚Sitzung 2’.
‚Wie entwickelt man positive Beziehungen zu Kindern?’ steht da und gleich die Antwort: ‚Reden Sie mit ihrem
Kind. Empfohlenes Alter: Jedes.’ Oder auch ‚Zeigen Sie Zuneigung: Empfohlenes Alter: Jedes.’ Es ist der Stoff
aus dem Tripple P ist.“

Als die grundgesetzlich abgesicherten Experten für ihre Kinder sitzen die Eltern nun wieder
auf der Schulbank und die Gesellschaft freut sich darüber. Sie folgen dem Unterricht der wis-
senschaftlich geschulten Experten, deren Lernstoff ein anderer ist als was Eltern innerlich
bewegt. Zwar treffen alle Erscheinungen, von denen die Elternlehrer sprechen zu, das Kind hat
Wutanfälle, es flucht zeitweilig, es weint, nachdem es zu Bett gebracht wurde, es quengelt, es
schlägt den kleinen Bruder, es beißt auch mal andere Kinder usw., aber müssen darüber Ver-
haltensprotokolle und Strichlisten geführt werden, um rhythmische Schwankungen von Ver-
haltensauffälligkeiten zu erkennen, um Zielüberprüfungen zu ermöglichen, um die Konsequenz
eigener Anweisungen zu kontrollieren und um schließlich das alles in der nächsten Sitzung als
bestandene Hausaufgabe vorstellen und überprüfen zu können? (vgl. Das Tripple P Elternar-
beitsbuch, Münster 2003, S. 17 – 25). So mögen Psychologen in ihrer Wissenschaft arbeiten,
aber mit solchen Aufgaben können Eltern doch nicht mit ihren Kindern eine gemeinsame Mit-
tagsmahlzeit genießen. Was sollen sich da die Kinder denken? Wie sollen sie ihre Eltern als
Eltern ernst nehmen, wenn sie weder von der Wissenschaft noch von deren Elternlehrern ernst
genommen werden? Die Bilder von den Eltern als hilflosen Schülern, wie sie oft zur Kenn-
zeichnung der elterlichen Lage Verwendung finden, setzen sich auf Dauer gesamtgesellschaft-
lich und insbesondere bei den Kindern und Jugendlichen fest (vgl. beispielsweise: Cover zum
Arbeitsbuch von Tripple P oder Der Spiegel Nr 29/05).

Erzieherisch kommen Eltern genauso wenig weiter, wenn Psychologen ihnen mit Hinweis auf
ihre Wissenschaftsmethoden eine gelingendere Erziehung versprechen, wie wenn Pfarrer ihnen
erzieherisch nicht mehr zu empfehlen haben, als ein Gebet zu sprechen. ‚Eltern’ ist kein belie-
biger Lehrberuf, der sich äußerlich aneignen läßt. ‚Eltern’ ist ein natürlicher Werdensprozeß,
der kulturell gestaltet, aber auch bis zur Unkenntlichkeit verformt werden kann. Die Aufgabe
der Elternbildung kann deshalb nicht sein, Eltern irgendwie mit nützlichen Alltagsrezepten und
Sozialtechniken lediglich zu schulen, sondern es gilt, Eltern, ob werdend oder seiend, von
innen heraus in die Lage zu versetzen, sich als die eigentlichen Erziehungsexperten ihrer Kin-
der in der Gesellschaft darzustellen und zu behaupten. Vor aller äußerlicher Belehrung ist
Elternbildung innerliche Stabilisierungsarbeit und dies umso mehr, je instabiler die Lage der
Eltern in einer Gesellschaft geworden ist. Denn – das sei nochmals betont – Elternarbeit ist in
jeder Gesellschaft unersetzlich. Neue Elternbildung sollte deshalb mehr sein als bloße Wis-
sensvermittlung. Eine positive Wirkung der alten Elternbildungsangebote ist nicht erwiesen
und auch ihre Verbreitung spricht nicht unbedingt für ausreichende pädagogische Qualität.
Untersuchungen zeigen deutlich, „dass es nur wenige tatsächlich wirksame Programme gibt.“
(vgl. Minsel, Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 3/2007, S. 307), die in der Elternbildung
erfahrene Kollegin Tschoepe-Scheffler (vgl. 2006) spricht von einem „Angebotsdschungel“.

Eltern sind erwachsene Menschen ihrer Zeit
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Als solche sind Eltern keine Schüler. Eltern sind mit der Fortpflanzung beschäftigte Menschen
in einem bestimmten Abschnitt menschlicher Geschichte und Evolution. Im Grunde tun Eltern
immer wieder das Gleiche, sie tragen das Erwachsen ihrer Kinder. Gleichzeitig sind sie in ihrer
kulturellen Gebundenheit zu keiner Zeit und in keinem individuellen Vergleich so wie andere
Menschen. Das ist eigentlich selbstverständlich, aber insbesondere in der Elternbildung gilt es
diese Selbstverständlichkeit wieder neu zu verstehen. Eltern brauchen eine gemeinschaftliche,
aber bewußtseinseigene Bildung, was ich mit einem Rundfunkbeitrag vom letzten Sonntag im
Folgenden weiter erläutern will. Wir saßen am Frühstückstisch und hörten die Sendung „Glau-
benssachen“. Sabine Bode berichtete über die unaufgearbeiteten Leiden vieler Menschen aus
der Kriegsgeneration (Viel Leid und viel Bedürfnis nach Trost, NDR-Kultur, Glaubenssachen
6.9.09,) Fast so nebenbei hörte ich den Satz: „Sie studierte, heiratete, bekam drei Kinder; aber
eine gute Ehe führten sie und ihr Mann nicht; weder fanden sie eine erträgliche Form des Zu-
sammenlebens noch konnten sie sich trennen.“ Dieser Satz machte uns in Zusammenhang mit
der ganzen Geschichte sehr traurig. Wie oede muß es für die Kinder in dieser Vater-Mutter-
Kind-Einheit zugegangen sein? Wie wenig Freude dürften die Eltern an den Kindern gehabt
haben, wenn schon an sich selbst keine Freude haben? Meine Frau saß mir gegenüber am
Frühstückstisch und ich merkte, wie ihr Tränen in die Augen kamen. Unser zweijähriger Sohn
fragte: Mama, warum weinst Du? Welche Trauer war da plötzlich über unsere kleine sonntäg-
liche Frühstücksrunde hereingebrochen? Es waren meine Kriegserlebnisse von vor 60 Jahren
und die Erinnerungen meiner Frau an die Erzählungen über die Fluchterlebnisse ihrer Eltern,
die uns so betroffen machten. Damit Sie mitfühlen können, zitiere ich den knappen Ausschnitt
dieser Geschichte:

Dass Trauer keine Krankheit ist, sondern zu heilen vermag, davon erzählt die folgende Geschichte. Eine Frau, die
wir hier Hildegard Schwarz nennen, reiste im März 1995 in ihre Heimatstadt, um, wie jedes Jahr zur selben Zeit,
auf den Friedhof zu gehen. Diesmal fand – für sie völlig unerwartet – ein großer Trauergottesdienst statt. 1945
war die Kleinstadt bei einem Luftangriff fast völlig zerstört worden. Dieser Katastrophe wurde nun, fünfzig Jahre
später, in einer großen Trauerfeier gedacht. Bis zu der Gedenkveranstaltung in der Stadt ihrer Kindheit besaß HS
keinerlei emotionalen Zugang zu dem, was ihr als zehnjährige widerfahren war. Nie klagte oder weinte sie, weil
sie ihre Mutter und ihre drei Geschwister bei einem Bombenangriff verloren hatte. Tatsächlich sprach sie so gut
wie nie darüber, und wenn doch, dann so nüchtern als läse sie aus der Zeitung vor. Keine Trauer, stattdessen ein
Rationalisieren, so wie sie es in der Jugend als Überlebensstrategie eingeübt hatte. Im März 1945 hatte Hildegards
Mutter, von den Fliegern überrascht, mit ihren vier Kindern an der Außenmauer eines Hauses Deckung gesucht.
Genau auf dieses Haus war dann eine Bombe gefallen. Die ganze Familie wurde verschüttet. Als Tochter Hilde
zwei Tage später als einzige Überlebende aus den Trümmern geborgen wurde, brannte die Stadt immer noch. Die
zehnjährige war unverletzt, aber ihre Beine trugen sie nicht mehr. Im Leiterwagen wurde sie zur Beerdigung
gebracht. Es dauerte Wochen, bis sie wieder laufen konnte. Ihr Vater verkraftete den Verlust seiner Familie nicht.
Der Arzt verfiel der Sucht. Hildegard schämte sich und machte ihm heftige Vorwürfe. Nach seinem frühen Tod
zog die Tochter fort. Sie studierte, heiratete, bekam drei Kinder. Aber eine gute Ehe führten sie und ihr Mann
nicht. Weder fanden sie eine erträgliche Form des Zusammenlebens, noch konnten sie sich trennen. HS besaß
nicht die Kraft, Entscheidendes zu verändern – bis zu dem Zeitpunkt, als sie in der Kirchenbank saß und sich
endlich berechtigt fühlte zu weinen. Erst bei dieser Trauerfeier, sagte sie mir, sei ihr klar geworden: „Du hast das
Recht zu klagen! Du bist gar kein schwieriger Mensch. Das, was Du erlebt hast, war schwer!“ Nach dem Gottes-
dienst schloß sich HS einem Fackelzug an, der durch die ganze Stadt führte. Rückblickend erkannte HS, was die
Rituale in ihr ausgelöst hatten. Eine Befreiung. Ihr Wesen hat sich inzwischen sehr verändert, sagt sie. Oder
besser: Sie habe endlich die seelischen Räume wieder aufgemacht, wo sie eigentlich zu Hause sei. „Dabei ist mir
bewußt geworden, sagte sie, dass ich als Kind ein heiteres unbeschwertes quirliges Ding war und dann durch das
alles erst schwierig geworden bin, ich ständig in dieser Not und dieser Sorge war: So wie du bist, mag dich nie-
mand, das versteht ja niemand.“.

Die erzieherische Arbeit einer solchen Frau lässt sich nicht mit praktischen Ratschlägen berei-
chern. Angesichts solcher Menschen mit solchen oder ähnlichen Schicksalen lässt sich Eltern-
bildung nicht auf die Vermittlung von wissenschaftlichem Fachwissen beschränken.
Zwar können wir sagen, Frau Schwarz ist doch nur ein Einzelfall. Das ist doch nur eine per-
sönliche Geschichte, ein individueller Ausschnitt aus der Geschichte. Darauf kann doch nicht
die ganze Elternbildung ausgerichtet werden. Jeder kommt mit seinem Einzelschicksal daher,
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aber die Aufgabe einer besseren Erziehung sollen alle Eltern übergreifend lernen. Doch Ge-
schichte setzt sich immer aus vielen Geschichten zusammen. Nicht nur Frau Schwarz hat den
Krieg erlebt, nicht nur sie hat ihre Mutter und ihre Geschwister durch eine Bombe verloren.
Vor drei bzw. vier Generationen haben schreckliche Kriege in der Welt Milliarden von Men-
schen in Angst und Schrecken versetzt. Kriege bringen immer viel Grausamkeit und Traurig-
keit über die Menschen – heute immer noch. Das bleibt zu keiner Zeit ohne Folgen auf das
Leben und die Erziehung. Eltern können weder zusammenleben, noch sich trennen. In einer
solchen Atmosphäre werden Kinder groß. Nicht nur einzelne Menschen leben und wachsen mit
solchen unbewältigten Traumata, sondern ganze Völker. Der Bezug zu sich selbst und zuein-
ander wird durch solche unbewussten belassenen Schockerlebnisse dauerhaft behindert. Wer
zu sich selbst keine Verbindung hat, kann eine solche auch zu anderen Mitmenschen, und
damit auch zu den Kindern und damit auch zu allem Neuen, was in den Kindern steckt, nicht
aufbauen. Traumatisierende Ereignisse sind immer wieder – wenn auch nicht immer in einer
solchen Brutalität – Bestandteil menschlicher Geschichte. Noch haben es die Menschen nicht
gelernt, solche Beschädigungen des menschlichen und des universellen Geistes zu vermeiden.

Bildung jeglicher Art, aber Elternbildung insbesondere, muß deshalb mit den Auswirkungen
solcher umfassenden und übergreifenden Verletzungen des menschlichen Erziehungsvermö-
gens rechnen. Vor dem Hintergrund der Besonderheiten menschlicher Geschichte können
Eltern nicht mehr erziehen, als wären sie im reinen Urzustand der Erziehung, wie das viele
Tiere ihren Nachkommen gegenüber noch sind. Manchmal erscheint es in Fernsehdokumenta-
tionen so, als seien die ‚grausamen’ Krokodile menschlicher zu ihren Jungen als die Menschen.
An solchen Differenzen lassen sich die Wirkungen menschlicher Geschichte und der Verlust
an Natürlichkeit erkennen. Wenn das Miteinanderreden und die Fähigkeiten zum Zuhören und
zur Zuneigung zum Problem geworden sind, dann lassen sich Eltern nicht dadurch zu einer
besseren Erziehung bilden, dass man ihnen sagt: ‚Rede mit deinen Kindern’, ‚gib ihnen mehr
Zuneigung’, ‚höre aktiv zu’. Es fehlt ja nicht am Willen der Eltern, sonst wären sie gar nicht
erst zur Bildung gekommen, sondern es fehlt an grundlegenden seelischen Vorbedingungen,
weil diese im Verlaufe ihrer Lebensgeschichte zerstört worden sind. Martin Buber sprach da-
von, dass solche Zerstörungen wie Wunden in der Ordnung des Lebens wirken. Neue Ordnun-
gen sind nicht durch Aufsetzen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse aufzubauen, sondern nur
durch Rückbindungen an ursprüngliche Grundlagen des natürlichen Lebens. Die kollektive
Trauer im Gottesdienst wirkte bei Frau Schwarz wie eine soziale Befreiung von ihrem gespür-
ten, aber unerkannten Druck. Die erwachsenen Eltern zu sich zu führen, ist deshalb eine be-
sonders grundlegende Aufgabe der Elternbildung. Das gilt für alle Eltern, aus welcher Bil-
dungsschicht auch immer. ‚Niedrigschwellige Elternbildungsangebote’ für weniger ‚gebildete’
Eltern braucht man nur dann, wenn man ihnen bewusstseinsfremdes Wissen beibringen will.
Bewusstseinseigenes Wissen und liegt bei jedem Menschen, gleichgültig wo er herkommt, auf
der richtigen Schwelle.

In ihrem Buch „Soziales Trauma“ (2005) bestätigt Anngwynn St. Just anhand ihrer Forschun-
gen, dass solche geschichtsträchtigen Traumata wie Kriege und Naturkatastrophen sich nicht
nur im Gedächtnis des einzelnen Körpers als psychosomatische Stressmuster festsetzen, son-
dern dass sie als kollektive Erlebnisse im gesamten sozialen Lebenszyklus wirksam sind. Aus
einem solchen Blickwinkel schauen wir auf viele Ereignisse insbesondere seit dem Beginn der
Industrialisierung zurück, die vornehmlich erzieherisch traumatisierende und zerstörerische
Wirkungen gehabt haben dürften und noch haben. Die erzieherische Priorität der Menschen
wurde seit dieser Zeit von der wirtschaftlichen noch mehr außer Kraft gesetzt als dies immer
schon der Fall war. Erziehung wurde im gesellschaftlichen Leben dem wirtschaftlichen unter-
geordnet. Zunächst wurden die Väter aus den Häusern geholt, schließlich auch die Mütter und
sogar die Kinder selbst. Im ersten und zweiten Weltkrieg mussten Mütter Vernichtungswaffen
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produzieren, heute kämpfen sie schon an vielen Fronten. Die Folgen Kennen wir (vgl. R. Spitz,
Objektbeziehungen, ???) Man brauchte diese billigen Arbeitskräfte, u8m die Maschinen zu
bedienen.  „Weiber- und Kinderarbeit war daher das erste Wort der kapitalistischen Anwen-
dung der Maschinerie.“ (Marx, Das Kapital, Bd. 1, S. 416) Um uns entsprechende elterliche
und erzieherische Konsequenzen nochmals plastisch vor Augen zu führen, folgt ein etwas
längeres Zitat aus einem authentischen Zeitbericht aus der Mitte des 19. Jahrhunderts (vgl.
I.Weber-Kellermann, Familien im 19. Jahrhundert, 1983, S.165f):

Je nach der Entfernung der Wohnung von der Fabrik, nach dem Beginn der Fabrikarbeit und je nach dem Arbeits-
beginn des Mannes steht die Frau um 3 _ , 4, 4 _ oder 5 Uhr auf. Nur in den Städten gestatten zuweilen jene
Voraussetzungen , dass sie bis 5 _  Uhr ruhen kann. Dann wird das Frühstück für Mann, Frau und Kinder zube-
reitet und genossen, das abends zuvor schon vorbereitete und angekochte Essen aufs Feuer gebracht und – wenn
Mann und Frau oder eines von ihnen mittags nicht heimkehren kann – für diese in Blechtöpfe gefüllt, für die
Kinder zum Wärmen hergerichtet. Die Kinder werden dann angekleidet, wenn sie größer sind schulfertig gemacht,
wenn kleiner4 und der Aufsicht und Wartung bedürftig, genährt und zur Hütfrau getragen; wo eine Krippe vor-
handen ist oder eine Bewahrschule, werden die Kleinen und Kleinsten diesen viel billigeren Anstalten anvertraut.
Von da geht es zur Fabrik. Entfernungen von 2 – 3 km gelten als nahe, es gibt aber zahlreiche Arbeiterinnen,
welche täglich 10 – 12 km auf ihren Fabrikwegen zu Fuße zurücklegen müssen. Danach die nur von Kaffee-,
Vesper- und Mittagspause unterbrochene Tagesarbeit. Wo die Frauen während der Mittagspause heimgehen, stellt
sich diese angebliche Ruhezeit als regelmäßige Arbeit dar. Im Schnellschritt eilt die Frau heim, macht Feuer, setzt
die in Scheiben geschnittenen Kartoffeln auf, wärmt das vorher fertiggestellte Essen und speist mit den Angehöri-
gen, denen sie die weitere Haussorge überlassen muß, um den Beginn der Fabrikarbeit nicht zu versäumen.
Manch eine hat in der kurzen Pause auch noch den in der Obhut älterer Kinder belassenen Säugling zu nähren
oder Kranke oder Altersschwache zu versorgen und in Ordnung zu bringen, ehe sie das Haus verlässt. Abends
dasselbe, Abendessen, Schularbeiten der Kinder, Flicken und Waschen der Kleider und Wäsche, Vorbereitung des
Essens für den anderen Tag. Vor 9 Uhr endet der Arbeitstag nie, vor 10 Uhr selten und oft erst nach 11 Uhr. 16
Stunden im besten, ihrer 20 im ungünstigsten Fall.“

Ein solches Arbeitsleben lässt kein Erziehungsleben zu. Zerstörerische Folgewirkungen für
Kinder und Eltern sind zwangsläufig. Vor Jahren gab es ein „Zeitmagazin“ (vgl.  ???) mit der
Überschrift „Jeden Tag ein Kunststück“. Ein Photo Foto zeigte eine entnervte Mutter, die ihre
zwei Kinder mit dem Auto in den Hort brachte. „Sie bezahlt das mit Streß, finanziellen Opfern
und einem dauernd schlechten Gewissen.“ Damals wie heute fühlen sich insbesondere berufs-
tätige Mütter überfordert und in ihrem Leben nicht ganz zuhause. Wenn keine zusätzliche Hilfe
im Haus ist, geschieht alles, was zu tun, in Zeitnot. Eigentlich ist alles zuviel. Ein mußevoller
Bezug zum Leben und damit auch zur Kindererziehung will vor dem Hintergrund unserer
Geschichte in den letzten 200 Jahre gar nicht mehr aufkommen. Meine Mutter brachte das
Gefühl solcher Zeitnot mit in die Familie, obwohl sie selbst gar nicht außer Haus arbeitete. Ihre
Großeltern waren aus Holland ins Ruhrgebiet gekommen. Arbeit, Arbeit, Arbeit, um das Not-
dürftigste zu sichern, war der bestimmende Lebensinhalt. ‚Das Leben ist ein Kampf’, war ein
Hauptspruch meiner Mutter, oder: ‚von Beruf müde’ oder ‚wenn man so liegt, dann geht es’.
Es wurde von morgens bis abends gerackert, so dass nichts mehr Freude machte. Nicht die
anfallende Arbeit war das Schlimme, das die Menschen mürbe machte, sondern der hinter jeder
Arbeit stehende Druck. Liebe und Freude, die Eltern für die Erziehung der Kinder brauchen,
haben da nur wenig Raum. Gestern stand die Nachbarin auf der Treppe mit ihrem Sohn auf
dem Arm, den sie gerade aus dem Hort abgeholt hatte. Das Kind war müde. Es war nicht wie
üblich in den Mittagsschlaf gekommen. Nachts schläft er seit seiner Unterbringung im Hort
auch nicht mehr durch. Die Mutter muß zwar nicht mehr 16 Stunden durcharbeiten, aber auch
aus ihren Augen guckte der Streß vieler Mütter und auch mancher Väter. Burn out nennt man
das heute, die Seele ist leer gebrannt. Und das alles geht auf die Kinder und Kindeskinder über,
wenn die Kreisläufe solcher traumatisierenden Stresserfahrungen im Leben der Eltern nicht
unterbrochen werden. Hier ist ein besonders wichtiger individueller Einstiegspunkt moderner
Elternbildung zu suchen. Die Eltern beruhigen und wieder Selbstvertrauen zu ihren eigenen
Wahrnehmungen gewinnen lassen. Statt Schüler belehren, Eltern erwecken.
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Die Annahme erscheint mir nun nicht mehr unberechtigt, dass wir derzeit vor dem Hintergrund
unserer jüngsten Geschichte mehr und mehr in die Situation eines sich verstärkenden kollekti-
ven Erziehungstraumas geraten sind. Damit sind nicht nur die Eltern gemeint, sondern die
gesamte Gesellschaft, insbesondsere auch die Nicht-Eltern. Die erzieherische Gesamtlage in
unserer Gesellschaft ist vor dem Hintergrund solcher Überlegungen ganz neu einzuschätzen,
die Elternbildung neu einzurichten und zu systematisieren. Es geht nicht deshalb erzieherisch
bergab, weil junge Menschen oder einzelne Eltern nicht mehr wollen, sondern weil das Maß
historischer Beeinträchtigungen und Traumatisierungen der elterlichen Erziehungsarbeit bis
zum Überlaufen voll ist, ohne bisher je überhaupt gesehen und erst recht nicht verständnisvoll
aufgearbeitet worden zu sein. Zu dieser Entwicklung haben ja nicht nur Industrialisierung und
Kriege selbst beigetragen. Wie viele Väter sind nicht zurückgekommen. Väterverluste wirken
genauso erziehungsschädigend wie Mutterverluste (vgl. H. Petri, Ärzteblatt Nr. 22/2007, S.
1389 ff). Auch der falsch verstandene Erziehungsenthusiasmus der Nationalsozialisten hat das
Vertrauen in eine ganze Elterngeneration grundlegend beschädigt. Die verbliebenen Erzie-
hungsideale des restaurativen Bildungsbürgertums der Nachkriegszeit wurden durch die 68er
Generation in Frage gestellt, ohne dass der entstandene Freiraum erzieherisch neu gestaltet
wurde. Die Geschlechteremanzipation wurde vielfach rücksichtslos auf dem Rücken der Kin-
der ausgetragen. Keinen dieser kollektiven geschichtlichen Veränderungs- und Erfahrungspro-
zesse können wir uns aus dem heutigen gesellschaftlichen Leben wegdenken wollen, das ist
hier auch nicht das Thema, sondern, was wir erkennen müssen, ist, dass diese Geschichte mit
ihren erzieherischen Beeinträchtigungen und Zerstörungen in all den folgenden Elterngenerati-
onen wirksam geblieben ist und weiterhin bleiben wird. Auf diese elterliche und erzieherische
Unaufgeräumtheit kann Elternbildung nicht einfach eine neue sozialpsychologische Aufge-
räumtheit setzen wollen und dann naiv hoffen, dass damit die Erziehungsprobleme und die
Beziehungskonflikte zwischen den Generationen gelöst werden können. In der Erziehung des
Neuen, kommt das Alte immer wieder zu uns zurück, solange wir es nicht annehmen, mitver-
stehen und in eine bereinigte Zukunft transformieren wollen. Elternbildung kann also nicht nur
heißen, das Neue zu lehren, sondern Elternbildung kann niemals darum herum kommen, das
Alte im Einzelnen wie in der Gesamtheit immer wieder auf die ursprüngliche Ordnung der
Erziehung hin neu zu ordnen, und zwar im Einzelnen wie in der Gesamtheit.

Erziehung ist immer schon da

Wenn Eltern in die Elternbildung kommen, dann kommt Erziehung immer schon mit. Eltern
sind ja immer schon Erzieher. Sie füllen die Elternbildung mit Erziehung noch vor den El-
ternlehrern. Das müssen wir nur wieder so sehen lernen. Dabei sind die einzelnen Eltern im-
mer anders, aber ihre erzieherische Aufgabe ist im Prinzip immer gleich. Die Eltern sind wie
ein ständig sich verändernder Fluß in der Elternbildung, sie sind immer wieder neu. In diesem
Fluß kann der Elternlehrer nur einfühlsam und in Respekt vor den Eltern mitschwimmen, Er-
ziehung aber ist ein festes Gedankengebäude, das den Raum der Erziehung begehbar macht
und aus dem Gesamtraum des Lebens als eine Besonderheit heraushebt und das schon vor
jeder Elternbildung immer da ist, und auch schon immer da war, sonst könnten weder die
heutigen Eltern, noch die heutigen Elternbildner dasein. Dieses Gebäude der Erziehung muß
der Elternlehrer kennen und verstanden haben. Doch an diesem Verstehen mangelt es der
heutigen Elternbildung insbesondere. In dem Elternkursbuch des Kinderschutzbundes (vgl. P.
Honkanen-Schoberth; Starke Kinder brauchen starke Eltern; o.J. S. 15 ff) wird das Thema
‚Erziehung’ beispielsweise unter der Überschrift „Erziehungsstile abgehandelt und wird hier
als „anleitende Erziehung“ bezeichnet. ‚Anleitende Erziehung’ soll insbesondere eine ‚ge-
waltfreie Erziehung’ sein. Gewaltfrei bedeutet dabei: keine „körperliche Strafen“, keine „see-
lischen Verletzungen“, keine „entwürdigenden Maßnahmen“. Wer Eltern über Gewaltfreiheit
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belehren will, unterstellt ihnen doch, dass sie erzieherisch gewaltbereit sind. Verletzungen
und Entwürdigungen werden den Eltern als mögliche, allerdings zu unterlassene erzieherische
Handlungen unterstellt. Die weiteren Überlegungen konzentrieren sich auf das Strafthema.
Das aber wird nicht erzieherisch, sondern lediglich juristisch und moralisch behandelt. Erzie-
hung aber ist doch viel mehr und viel komplizierter als der bloße Ausschluß des Strafthemas.
Gerade auch Strafe ist ein hochsensibles erzieherisches Thema und nicht nur eine allgemeine
juristische und soziale Gesinnungsfrage. Strafgesetze und Strafen sind auch in den humansten
Gesellschaften selbstverständliche soziale Regulierungsinstrumente, warum will man den
Eltern von vorneherein unterstellen, dass sie mit Strafe nicht erzieherisch umgehen können,
zumal ihnen andererseits Grenzsetzungen und konsequente Ahndung von Grenzüberschrei-
tungen der Kinder dringend empfohlen werden. Wie sollen Eltern mit solchen Widersprüchen
umgehen können. Eltern werden durch solche Elternbildung nicht erzieherisch gebildet, son-
dern sozial eingestimmt und damit in ihrer grundgesetzlich bestimmten Erziehungspflicht
gleichsam entmündigt.

Gerade, da ich dieses schreibe, ruft mich eine Bekannte an und erzählt mir unter anderem,
dass ihr Sohn ihr mit dem Handfeger auf den Kopf gehauen hat, woraufhin sie ihm den Hand-
feger abnimmt und ihm damit eins auf den Po haut. Nicht leicht als Klaps, der ‚noch nieman-
dem geschadet hat’, sondern als spürbaren Schlag, so wie sie es auch gespürt hat. Das hat
wehgetan und das Kind weint. Die Mutter hat zwar nicht gewaltfrei gehandelt, aber hat sie
damit automatisch auch nicht erzieherisch gehandelt? Das Kind hatte zuvor schon einige Male
eine kleinere Spielfreundin geschubst und war dabei gar nicht zimperlich mit ihr umgegangen.
Wie soll er lernen, was weh tut, wenn ihm keiner weh tut? Reden allein macht keinen Ein-
druck. Ein Berliner Kind schrieb aus dem Ferienlager nach Hause: ‚Unsere Tanten sind Stu-
denten hier, die reden, reden, reden.’ Wie im öffentlichen Leben so sind auch in der Erzie-
hung nicht Strafen an sich das sträfliche Vergehen, problematisch ist doch wohl nur die nicht-
erzieherische Anwendung von Strafen. Nicht-erzieherisch bedeutet, dass sie nicht dem
Wachstum des Kindes dienen, sondern es ‚kleiner’ machen als es vor der Bestrafung war.
Wächst das Kind mit der Strafe, dann ist die Strafe erzieherisch sinnvoll, auch wenn sie aus
einem Schlag bestand. In diesem Sinne ist davon auszugehen, dass die Aktion der Mutter ei-
nen notwendigen persönlichen und sozialen Wachstumsschritt bei ihrem Kind bewirkt hat
bzw. bewirken wird. Wenn nicht, dann gilt es das Wachstum des Kindes mit aufmerksamem
erzieherischem Blick weiter zu verfolgen. In der Erziehungswirklichkeit haben Strafen einen
ganz anderen Charakter als in der heutigen sozialwissenschaftlichen Forschung sichtbar wird.
In der 200 Jahre alten ‚Anweisung für Erzieher’ von Salzmann schildert der Autor,  wie sein
Sohn Konrad seiner Freundin Christel die Puppe nicht zurückgeben will, sie schließlich wü-
tend auf den Boden schmeißt, sie trotz vielem Gutzureden und mehrerer Androhungen nicht
aufheben und zurückgeben will, so dass dem Vater – nach seinen Aussagen – keine Wahl
bleibt, das Kind durch Schläge zur Umkehr zu bringen. Das fiel dem Vater gar nicht leicht:
„Ich kann wohl sagen, dass durch diesen Auftritt mein Herz gewaltig angegriffen wurde, teils
weil mich das Kind dauerte, teils weil ich mich über seine Hartnäckigkeit betrübte“ (Salz-
mann, Konrad Kiefer, 1920, S. 37). Was den Eltern in der Beziehung das Liebste ist, muß in
Erfüllung der Erziehungsaufgabe erzieherisch gekonnt und auch mit einer gewissen Konse-
quenz durchgesetzt werden, auch wenn es manchmal weh tut. Um diese Spannungen geht es
in einer erzieherisch mündigen Elternbildung, nicht um bloße funktionale Belehrungen und
gesellschaftliche Tabuisierungen der Strafe. Problematisch sind doch nicht wirklich die Stra-
fen in der ‚Erziehung’, sondern problematisch ist, dass die ganze Gesellschaft nicht mehr
weiß, was Erziehung ist.
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Die Arbeit der Eltern an sich selbst

Es ist etwas ganz anderes, ob man Eltern von innen heraus erzieherisch bilden oder von außen
heraus sozialtechnisch schulen will. Das zweite mag sich für Eltern erst lohnen, wenn das erste
bereits getan ist, dann aber ist im Sinne von Elternbildung nur noch Weniges zusätzlich not-
wendig. So wie im Zentrum einer jeden Berufsbildung das jeweilige Berufskonzept steht, so
kann im fachlichen Mittelpunkt der Elternbildung nichts anderes stehen als das ‚sich selbst
bewusste’ Konzept der Erziehung (vgl. oben). Indem dieses Konzept seiner selbst bewusst ist,
steht es zugleich außerhalb der Eltern, indem aber Eltern über ihr Körpergedächtnis immer
schon Anteil an diesem Konzept haben, ist dieses Konzept zugleich in allen Eltern mehr oder
weniger stark wirksam geblieben. In Elternlehrern ist das seiner selbst bewupßte Konzept der
ERZIEHUNG als Wissen vorauszusetzen, in Eltern als Unterbewusstsein. Das sich selbst be-
wusste Erziehungsbewusstsein ist also quasi so etwas wie die Luft zwischen Lehrern und El-
tern, die beide gemeinsam atmen. Nach unseren bisherigen Vorleistungen hat dieses grundle-
gende erzieherische Bewußtsein folgende Gedankenstruktur:
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Erwachsen werden

lösen

Energia      Entelechia Dynamis
     Tatkraft Schöpfungskraft   Werdenskraft

   lassen        einigen                            reifen

nähren       führen verstehen      widerstehen wachsen lernen

     einwirken                   verständigen               verwirklichen
erziehen beziehen           erwachsen

binden

Eltern        Geschwister

Liebe

Mutter

Einheit Kind

Vater
Arbeit  der Eltern
an sich selbst Ahnen – Umwelt – Kosmos

Wachstumsprinzip der Natur
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Erziehung ist nichts radikal Neues für Eltern, wie oft unterstellt wird, sondern möglicherweise
nur etwas Unterdrücktes oder Zerstörtes in ihnen. Wieviel an erzieherischem Bewußtsein noch
in den Eltern ist und in welcher Form, mit welchen Gefühlen, das gilt es in der Elternbildung
immer wieder von neuem herauszuarbeiten und zur Grundlage der persönlichen wie der allge-
meinen Elterbildung zu machen. Dazu habe ich in jahrzehntelanger Seminartätigkeit die Me-
thode der ‚Arbeit des Erziehers an sich selbst’ – im Spiegel einer Gruppe – erprobt und immer
weiter entwickelt. (Erste Anregungen zu dieser Arbeit fand ich bei K.S. Stanislawski: Die
Arbeit des Schauspielers an sich selbst; 1986) In aller Kürze möchte ich das Vorgehen und die
dahinter stehenden Bildungsabsichten beschreiben:

Praktisch sind wir dabei so vorgegangen, dass die Studenten vor bzw. nach einem Erziehungspraktikum kurze
Geschichten zu folgenden Statements aufschrieben: ‚Wie bin ich erzogen worden? bzw. ‚Eine Erziehungssituati-
on, die mich betroffen gemacht hat.’ Diese Geschichten wurden in der Seminarrunde gegenseitig vorgestellt.
Gemeinsam haben wir dann entschieden, welcher Geschichte wir uns in den folgenden vier Seminarstunden
detailliert zuwenden wollten. In größeren Seminarrunden haben wir einen Innenkreis von 9 Personen gebildet, der
die Geschichte so befragen sollte, dass schließlich für alle, auch für den Erzähler selbst, das innere Erleben hinter
den äußeren Fakten sichtbar werden konnte. Von da an waren immer zwei Geschichten im Raum, nämlich die
aufgeschriebene und die Geschichte, die sich in diesem Innenkreis entwickelte. Die Beobachtung und Verfolgung
des Entwicklungsverlaufs dieses Zusammenhangs zwischen beiden Geschichten war die besondere Aufgabe des
großen Seminarkreises. Seine Beobachtungen wurden zum gegebenen Zeitpunkt in das Gruppengespräch einbe-
zogen. Ganz wichtig war, dass die gesamte Konzentration aller Seminarteilnehmer immer dort war, wo die ‚Musik
gespielt’ wurde. ‚Arbeit des Erziehers an sich selbst’ ist so gesehen Arbeit für alle Eltern. Lehnen sich Einzelne
zurück, so beeinträchtigt das die Konzentration des Ganzen.  Der Seminarleiter hatte jederzeit Rederecht, das er
immer besonders dann in Anspruch nahm, wenn das Thema ‚Erziehung’ nicht mehr zentral war oder auch nicht
mehr begrifflich exakt behandelt wurde. Solche Unterbrechungen waren dann meistens unmittelbar praxisbezoge-
ne theoretische Inputs im Sinne der obigen Erziehungstafel. Das Gesamtziel dieses Vorgehens war es, das Erleben
und Wissen von Erziehung, das in einer solchen Geschichte steckt, ins gemeinschaftliche Bewußtsein der Semi-
nargruppe zu holen. Zugleich wurde das erzieherische Denken, Fühlen und Handeln des Erzählers anhand seiner
emotionalen Reaktionen, gedanklichen Widersprüche oder auch seiner körperlichen Verspannungen wahrgenom-
men und  zu seinem erzieherischen Tun und Wissen in Beziehung gesetzt. So konnte vor dem Hintergrund der
einzelnen Biographien beispielsweise häufiger festgestellt werden, dass Erziehung nicht aus Freude am Neuen,
sondern aus Pflicht gegenüber dem Alten aufgefasst wurde. Es konnte erkannt werden, wo sich einzelne oder auch
allgemeine Bildungsbedürfnisse und –notwendigkeiten  zeigten. In solchen Erkenntnisprozessen ist ein sehr
einfühlsames Vorgehen unerlässlich und es wird solange nachgefragt, bis der oder die Betroffene der in einer
Frage steckenden Behauptung zustimmen kann. Von diesem Punkt an wird Wissensbildung, die für die nächste
erzieherische Situation hilfreich sein kann, überhaupt erst möglich. Wenn man diesen Punkt in der Elternbildung
nicht erreicht, sollte man besser erst gar nicht bilden wollen, weil in den meisten Fällen dann Verunsicherung statt
Stärkung das wahrscheinlichere Lernergebnis ist. Nach Auflösung von Widersprüchen und emotionalen Reaktio-
nen, nach Wissensklärungen und begrifflichen Neubestimmungen im Sinne der obigen Tafel, wurde dann ab-
schließend  die Geschichte nochmals neu erzählt, wie man mit dem jetzigen Wissen und Bewußtsein die vorgetra-
gene Situation erzieherisch neu bewältigen möchte. Während des Aufarbeitungsprozesses, der meistens bei den
eigenen Eltern landete, flossen vielfach befreiende Tränen, während die Neuauflage der Geschichte in fast allen
Fällen mit viel befreiender Freude erzählt wurde. Die folgende Verlaufsstruktur hat sich im Laufe der Jahre her-
ausentwickelt. Sie gab den  Seminaren den Rahmen, ohne starr eingehalten zu werden: Vom gemeinschaftli-
chen Zuhören zum persönlichen Erziehen:

Erfassungsweisen
 vernehmen verstehen verständigen

______________________________________________
Erfassungsstufen

hören einfühlen einstimmen

staunen einbilden austauschen

fragen begreifen zustimmen
____________________________________________
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‚Die Arbeit der Eltern an sich selbst’ besteht nicht in einem mechanischen Abarbeiten dieses
Schemas, sondern in seiner kreativen Nutzung. So kann es passieren, dass jeder Beteiligte sich
zeitweilig an ganz anderen Stellen der Arbeit befindet. Wichtig ist nur, dass sie immer wieder
auf den Kernpunkt des erzieherischen Erlebens in der aufgeschriebenen Erziehungsgeschichte
zurückgeführt und auf deren Autor konzentriert bleibt. Deshalb sollte man auch immer auf eine
aufgeschriebene und nicht bloß auf eine erzählte Geschichte zurückgreifen. In der erzählten
Sprache bleiben die Worte immer flüssig. In einer solchen Gruppensitzung geht es im Dienste
an diesem einen Vater oder dieser einen Mutter letztlich immer auch um die Lernprozesse
aller. Jeder nimmt für sich das an Bildung aus der Geschichte mit, was er für sich braucht. Vor
Beginn einer solchen Sitzung weiß niemand, was am Ende dabei rauskommen wird. Dass
etwas rauskommt ist nur durch erzieherisch fundierte Geistesarbeit zu gewährleisten, die die
Emotionen nicht ausschließt, die auf die betreffende Person eingestimmt bleibt und die kon-
zentriert das Kernthema der Geschichte zu erhellen sucht. Der Weg ist aufwendig und lang,
aber person- und situationsbezogene Bildungsarbeit ist nicht anders zu leisten. Gerechtfertigt
wird dieser personzentrierte Aufwand nicht nur dadurch, dass die einzelne Person sich so
grundlegend erzieherisch nachhaltig zu bilden vermag, sondern auch dadurch dass diese Arbeit
zwar auf eine Person konzentriert ist, aber zugleich auch alle sonstigen Beteiligten erzieherisch
bewußtseinsbildend mit einbezieht. Erzieherische Bildung braucht längere Wege als lediglich
Belehrungen und Ratschläge zu geben. Die Wurzeln des erzieherischen Denkens und Handelns
liegen tiefer. Um mit freien Flügeln erzieherisch wieder höher und freudiger fliegen zu können,
muß man eben mit aufwendiger Arbeit und verbesserten Werkzeugen tiefer und einfühlsamer
graben wollen und können. Deshalb beispielsweise auch die Zwischenschritte des Staunens
oder des immer wieder neu Einstimmens auf den Geschichtenschreiber. Vor dem Hintergrund
meiner Erfahrungen bin ich mir sicher, dass diese Methode ausgehend von konkreten aktuellen
Erziehungserlebnissen auch tiefsitzende kollektive Erziehungsblockaden, wie wir sie im vori-
gen Kapitel beschrieben haben, aufgedeckt und befreiend bearbeitet werden können.

Elternbildung als pädagogisches Qualitätsprodukt

Noch ist es unüblich, in Zusammenhang mit pädagogischer Arbeit die Qualitätsfrage zu stellen.
In der Pädagogik – so meint man – sind die nicht vorhersehbaren Prozesse wichtiger als die
fertigen Produkte. Selbst diese lassen sich nur schwer auf Qualität hin normieren. Das ist si-
cherlich alles richtig, aber allen herstellenden pädagogischen Prozessen folgen immer auch
hergestellte pädagogische Produkte. Auch die gebildeten Eltern gehen aus bildenden Prozessen
hervor oder eben nicht. Um nachher etwas zu haben, muß man immer und überall vorher etwas
tun. Dieses Tun gilt es optimal auf Qualität hin ausrichten. Im Grundsatz sollte es also kein
Problem sein, die Qualität eines Bildungs- oder Erziehungsergebnisses auszumachen und das
Herstellungsprodukt mit dem Herstellungsprozeß in Beziehung zu setzen, um zu sehen, was
man nicht gut gemacht hat und was man beim nächsten Mal besser machen kann. Dennoch gibt
es grundlegende Unterschiede zwischen pädagogischer und ökonomischer Qualitätskontrolle.
Bildung und Erziehung kann man nicht herstellen und beurteilen wie technische Produkte. Das
eine sind Menschen, das andere Sachen. So muß von vorneherein klar sein, dass wir das typi-
sche organisatorische und ökonomische Qualitätsmanagement in den Betrieben nach ISO 9000
hier nicht als Qualitätskontrolle meinen. Dennoch muß die Qualität der elterlichen Bildung und
Erziehungsarbeit ein grundlegendes allgemeines Anliegen sein und werden. Die Qualität der
heutigen Erziehungsarbeit und auch der Elternbildung sind auf keinem zufrieden stellenden
Stand in unserer Gesellschaft. Deshalb sollte man die Erfahrungen des Qualitätsmanagements
im betrieblichen Sektor durchaus auch für den Bereich der Bildung und Erziehung stärker
berücksichtigen
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Das eigentliche Problem ist ja nicht die Frage nach der Qualität selbst, darum ist sicherlich ein
jeder in seiner Arbeit bemüht, sondern die Bestimmung der Qualitätskriterien gestaltet sich in
der pädagogischen Arbeit soviel schwieriger als in einem technischen Produktionsbetrieb. In
der Erziehung und Bildung sind weder die Produkte, noch die Produktionsprozesse einfach
normierbar. Das Nicht-Normierbare ist in der Erziehung und Bildung geradezu die Norm. Es
gibt keine vergleichbare Vater-Mutter-Kind-Einheit, so haben wir gesagt. Das in keinerlei
Norm Einpassbare und das unvorhersehbar Neue des Kindes ist der eigentliche Normbeitrag
der Erziehung für das gesellschaftliche Leben der Menschen. So ein Kind wie dieses Eine hat
es in der Welt noch nicht gegeben. Alle Menschen, die Einmaliges für die Menschheit geleistet
haben, waren einmal unfertig erzogene Kinder und ihre Eltern wußten und wissen niemals
genau, welches ihre erzieherischen Leistungen sind, die zu solchen individuellen Wertschöp-
fungsbeiträgen geführt haben. Leichter lassen sich da schon die Kriterien von verpasster Erzie-
hung und Bildung bestimmen, die den Menschen Missetaten und Verbrechen brachten und
bringen. Aber die Bestimmung von Negativkriterien ist auch in der Waschmaschinenprodukti-
on viel leichter, als die Festlegung der Erfolgskriterien. So könnte allein schon das schwierige
Bemühen um angemessene Qualitätskriterien für Erziehungs- und Bildungsprozesse und
–produkte ein enorm wichtiger Beitrag zu mehr pädagogischer Qualität in unserer Gesellschaft
sein.

Die Schwierigkeiten fangen ja schon da an, wo man sich fragen muß, ob die pädagogischen
Qualitätskriterien für Lehrer der Kinder die gleichen sein sollen wie die für Eltern. In ihrer
Diplomarbeit (Eltern und Erzieher – eine Untersuchung zur theoretischen Differenzierung von
privater und öffentlicher Erziehung, Uni Hamburg 2008) findet Annette zu Solms, dass für
Lehrer, Eltern, Erzieher, ja allgemein Erwachsene in der öffentlichen Diskussion und Literatur
gleiche pädagogische Qualitätskriterien unterstellt werden, wobei immer dann von Eltern gere-
det wird, wenn die erzieherischen Erwartungen am wenigsten erfüllt werden. Eine solche
Gleichmacherei mit Bevorzugung der öffentlich tätigen Erzieher offenbart allein schon un-
missverständlich, dass die Öffentlichkeit und damit auch die Politik und die Wirtschaft über
gar keine besonderen Qualitätskriterien für elterliche Erziehungsqualitäten verfügen. Die Auf-
gabe der Lehrer ist doch eine ganz andere als die der Eltern. Die einen unterrichten, die ande-
ren erziehen. In den Betrieben würde man niemals das Produktions- und das Marketingmana-
gement unter gleiche Qualitätskriterien stellen. Im Kinderbereich können überdies manche
Lehrer besser erziehen als manche Eltern und umgekehrt kann man sich auch Eltern vorstellen,
die besser unterrichten könnten als manche Lehrer. Die Eltern selbst sind keine eindeutige
Qualitätsklasse, alle sind sie anders, aber deshalb nicht alle einmütig als minderwertig zu cha-
rakterisieren. Gar manches elterliche Erziehungsverhalten entspricht nicht der Norm und bringt
doch wunderbare Kinder hervor bzw. hält Familien zusammen, die mit verändertem Erzie-
hungsverhalten nicht mehr zusammenzuhalten sind. Dazu zwei Beispiele:.

Im Zug saß eine vierköpfige Familie: Vater, Mutter, zwei Töchter im Kindergartenalter. Der Vater still und
schmusig, die Mutter ein ‚Dragoner’, nur am kontrollieren und kommandieren. Ein Verbot folgte dem anderen,
die Sprache war sehr grob und die Mutter schlug die Kinder auch, wenn sie nicht sofort folgten. Von der Norm
her sollte man verschüchterte Kinder erwarten. Nichts dergleichen. Die beiden Mädchen nahmen das alles hin,
ließen die Mutter gewähren, kuschelten sich beim Vater ein, um dann im nächsten Moment auch der Mutter
wieder auf den Schoß zu kriechen und mit ihr zärtlich zu sein. Als der Zugschaffner kam unterhielten sich die
beiden Mädchen mit ihm in einer solch freundlichen und einnehmenden Weise, dass er lange bei dieser Familie
stehen blieb und später nochmals zurück kam, um den beiden Kindern ein kleines Geschenk zu machen. In der
Erziehung dieser Eltern fehlten viele genormte Werte, aber in der besonderen erzieherischen Gesamtheit bewirkte
diese Vater-Mutter-Kind-Einheit fröhliche und aufgeschlossene Kinder, die sich im Vergleich zu Kindern aus
manch ‚genormter’ Familie erfreulich abhoben. Das Normative ist in der elterlichen Erziehung schwer zu fassen.
Das zweite Beispiel: Eine Studentin machte vor Jahren ein längeres Praktikum in einer ländlichen Erziehungsbe-
ratungsstelle. Sie war insbesondere mit einer Familie befasst, in der der Vater die Mutter mit ihren fünf Kindern,
darunter zwei nahezu volljährige Söhne, ‚sitzen’ gelassen hatte. Die Mutter führte die Familie mit strengem
Regiment. Das zentrale qualitative Anliegen der psychologischen Leitung der Beratungsstelle war es nun, der
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Mutter das Schlagen ihrer Kinder abzugewöhnen. Die Beratung hatte in diesem Sinne kurzfristigen Erfolg, lang-
fristig aber brach die Familie auseinander, weil die Söhne noch im Verlaufe des halbjährigen Praktikums straffäl-
lig wurden.

Solche Beispiele zeigen, dass sich die Inhalte und Formen der Erziehung wie der Elternbildung
nicht auf eine vorab bestimmte Qualitätsnorm festlegen läßt. Die durchgängige Norm kann nur
sein, zunächst einmal keine Normen aufzustellen, sondern vom erzieherischen Geschehen
auszugehen, wie es in den jeweiligen Vater-Mutter-Kind-Einheiten abläuft. Das allein ist dann
schon ein wichtiges Qualitätskriterium einer erziehungswissenschaftlich orientierten Elternbil-
dung. Dabei ist immer zu berücksichtigen, dass die pädagogischen Qualitätskriterien für Eltern,
die sich weiterbilden lassen wollen, obwohl sie ihre Kinder erziehen können, völlig andere sein
müssen als für solche Eltern, die keine Elternbildungsangebote aufsuchen wollen, obwohl –
oder auch gerade weil – sie ihre Kinder nicht erziehen können. Vier organisatorische Qualitäts-
segmente sollten deshalb im Bereich erzieherischer Bildung unterscheiden werden:

1. Eltern, die ihre Erziehungsfähigkeiten in Programmen der Elternbildung
verbessern wollen

2. Aus- und Weiterbildung für die öffentlichen Kinderberufe im Bereich von
Erziehung, Bildung und Heilung

3. Das Feld der Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und den öffentlichen
Kinderberufen, den sogenannten Experten

4. Eltern, die nicht in der Lage sind, ihre Kinder zu erziehen und die dennoch
eine systematische Elternbildung verweigern

Elternbildung kann sich eigentlich nur auf das erst genannte Segment beziehen und das dritte
Segment der Erziehungspartnerschaft aus Elternsicht mit einbeziehen. Diese Beschränkung der
Elternbildung könnte eine große fachliche Qualitätserweiterung ermöglichen. Das zweite Seg-
ment ist in unserer Gesellschaft flächendeckend ausgebaut, ohne dass allerdings die Erzie-
hungs- und die Elternthematik hier systematisch und ausreichend mit einbezogen sind, wenn-
gleich dies von großer Bedeutung für die Klärung der Prioritätenfrage in der Erziehung wäre.
Das vierte Segment ist kein Elternbildungsthema, auch nicht in der Form sogenannter
‚niedrigschwelliger Angebote’ oder in einer Art schulpflichtiger Unterrichtung, denn wer sich
nicht bilden lassen will, kann auch nicht gebildet werden. Dies gilt ganz besonders für ein
solch komplexes Fachgebiet wie das der elterlichen Erziehung. Für dieses Segment der Nicht-
Erziehung bzw. der Unelterlichkeit sind die staatlichen Kontrollinstanzen verantwortlich, deren
Qualitätskriterien zwangsläufig nicht die der Erziehung sein können, sondern mehr die der
Sozialarbeit und des Rechts sein müssen. So sehr alle vier Segmente aus gesamtgesellschaftli-
cher Perspektive einerseits erzieherisch zusammenhängen, so sehr kann  eine systematische
und qualitätsbewußte Elternbildung andererseits erst einmal gar nicht anders vorankommen, als
dass sie ihre eigenen Qualitätskriterien entwickelt, vornehmlich in dem ersten Segment. Im
Sinne der Letztverantwortung der Eltern für die Erziehung der Kinder – juristisch wie fachlich
– muß das erste Qualitätskriterium für Elternbildung die Freiwilligkeit der Teilnahme sein.
Zwang und Kontrolle sowie Elterlichkeit und Erziehung passen nicht zusammen. Das wesent-
lichste inhaltliche Kriterium der Elternbildung ist ihre grundlegend erzieherische und spezi-
fisch elterliche Qualität. Eine allgemeine sozialwissenschaftliche Orientierung der Bildungsan-
gebote reicht für eine erzieherische Bildung von Eltern nicht aus. Wer Eltern wirklich als El-
tern bilden will, kommt nicht umhin, grundständig erzieherisch ausgebildet  und elternerfahren
zu sein.

Ein weiteres Qualitätskriterium der Elternbildung sollte sein, dass sie grundsätzlich nicht in
Schulform abgehalten wird. Elternbildung kann nur dann ein pädagogisches Qualitätsprodukt
sein, wenn Elternbildung die Eltern selbst und ihre jeweils laufende Erziehungsarbeit zum
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Ausgangspunkt der Bildungsprozesse macht. Eltern können nicht erst in die Schule gehen und
dann mit dem Erziehen anfangen, es sei denn sie sind noch Schüler. Über diese in Kindheit und
Jugend vorbereitende Elternbildung als unaufhörlicher begleitender Bestandteil ihrer Erzie-
hung und Bildung muß anderweitig  intensiv und gesondert nachgedacht werden. Kleine Kin-
der im Puppenspielalter und Jugendliche, die beginnen Paare zu bilden, zeigen intuitiv viele
elterlich bedeutsame Gefühle und Verhaltensweisen. An diesen ließe sich sehr gut im Sinne
von Elternbildung ansetzen In den öffentlichen Kindereinrichtungen beginnt das Elternwerden
schon im Kindergarten. Während Eltern sich bilden, müssen sie zugleich immer auch weiter
erziehen. Von außen einwirkende Verunsicherungen können eher schaden als nützen. Eltern-
bildung muß deshalb immer Bewusstseinsbildung aus dem eigenen elterlichen und erzieheri-
schen Erleben heraus sein. Das ist auch besonderes für die sogenannten ‚niedrigschwelligen
Angebote’ wichtig. Eine solche bewusstseinseigene Bildung ist grundsätzlich von einer be-
wusstseinsfremden Bildung mit rezeptologischen und technischen Wissensinhalten zu unter-
scheiden. Das eine belässt die Eltern in ihrer erzieherischen Verantwortung, auch oder gerade
wenn sie sich bilden, das andere nimmt sie aus ihrer laufenden erzieherischen Verantwortung
heraus und stülpt ihnen eine wissenschaftlich legitimierte Verantwortung über, mit der sie dann
nach Beendigung der Bildung wieder allein gelassen werden. Elternlehrer sind im Sinne eines
elterngerechten Qualitätskriteriums nicht primär Wissensvermittler, sondern sie fungieren als
Gefühlsbegleiter, Denkanreger und Kenntnisanreicherer bzw. -richtigsteller der vorgegebenen
elterlichen Erziehungsprozesse und Bildungsabschlüsse. Elternlehrer können keine Noten
geben, sondern nur Erklärungen. Was die Eltern in der Elternbildung lernen, ist nur ganz be-
dingt das Produkt der Elternlehrer, sondern muß vorwiegend ein solches der Eltern selbst sein.
„Eine Eigenart von Bildung insgesamt, die sie von anderen Dienstleistungen unterscheidet, ist,
dass der Abnehmer der Leistung die Leistung selbst mitproduziert. Bildungsarbeit ist die Leis-
tung derjenigen, die sich bilden, sie ist ein Prozeß, der ‚wesentlich subjektive Faktoren integ-
riert wie Interesse, Emotionalität und Engagement’. Für Lehr- Lernprozesse gilt, dass sie ‚auch
offene Kommunikationsprozesse sind, die beide, Lehrende und Lernende verändert zurücklas-
sen’“. (F. v. Küchler; Worin besteht die Qualität eines pädagogischen Produktes; GdWZ
6/2000, S. 280).

Wenn man formale Kriterien für Elternbildungsprozesse nennen will, dann müß also gewähr-
leistet sein, dass sich Eltern als Eltern erleben und kennen lernen können und dass sie verste-
hen, was ERZIEHUNG ist. Als inhaltliche Qualitätskriterien sollten angestrebt werden: Dass
das unterbewusste Erziehungs-Gedächtnis belebt und gestärkt wird und mit dem bewussten
Wissen der Elternbildung verbunden werden kann. Intuition und Erkenntnis müssen zusammen
gebracht werden. Eltern sollen wieder Freund ihres unterbewussten Erziehungswissens werden.
Elternbildung muß Eltern vor allen Dingen wieder in die Freude am neuen Leben bringen und
dazu beitragen, dass sich Eltern den erzieherischen Anforderungen immer mehr gewachsen
fühlen und die ihnen als Eltern gemäßen Lebensentscheidungen, wie auch beispielsweise bei
Scheidungen, treffen können.  Erst in einer solchen elterlichen Verfassung vermag man wirk-
lich zu erziehen und nicht nur eine Rolle als Erzieher zu spielen. Ein besonderes Qualitätskrite-
rium der Elternbildung ist es auch, dass Eltern von weiterer Beratung und Bildung immer un-
abhängiger werden. Durch das Erlernen der ‚Arbeit der Eltern an sich selbst’ auch für sich
selbst im alltäglichen Erziehungsprozeß werden Eltern mehr und mehr Eltern, die, obwohl sie
täglich erzieherisch anders wirken, im Sinne der ERZIEHUNG immer gleicher wirken. Be-
wusstes und Unterbewusstes Erziehungswissen verbinden sich durch solcherart Selbstbildung
zu einer unauflöslichen Einheit. Dass solche Zustände möglich sind, erleben wir täglich beim
Autofahren. Man fährt absolut sicher, ohne stets bewusst zu wissen, dass man fährt. Autofah-
ren und die richtigen Entscheidungen zu treffen sind eins geworden und das Autofahren war
viel schwieriger, als man nur bewusst gesteuert fahren konnte. Sind Eltern erst wieder in einem
solchen Vertrauen zu sich selbst als Eltern, dann wird auch die Liebe zu sich und damit zu den
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Kindern wieder frei für die Freude mit den Kindern. Und dann gilt, was Rüdiger Safranski
schreibt: „Nicht die Wahrheit wird uns frei machen, sondern die Freiheit wird uns wahr ma-
chen.“ Ist das nicht ein hoffnungsvolles Qualitätskriterium für eine neue Elternbildung?

Die Bedeutung der Lebensfreude in Elternbildung und Erziehung

1964 schrieb der Tübinger Kollege Bollnow ein Buch mit dem Titel „Die pädagogische At-
mosphäre“. Die Einleitung dieses Buches beginnt mit dem Satz: „Unter pädagogischer Atmo-
sphäre verstehe ich das Ganze der gefühlsmäßigen Bedingungen und menschlichen Haltun-
gen, die zwischen dem Erzieher und dem Kind bestehen und die den Hintergrund für jedes
einzelne erzieherische Verhalten abgeben.“ Die Gefühle hatten beim Erziehen zwar immer
eine wichtige Bedeutung,  in der offiziellen Erziehungswissenschaft aber fanden sie nur wenig
Widerhall. Das ist für die letzten Jahre umso verwunderlicher, als 1986 das Buch „Emotionale
Intelligenz“ von David Goleman erschien und eine Entwicklung einleitete, in der der mehr
schulisch orientierte Intelligenzquotient (IQ) durch einen mehr allgemein menschlich orien-
tierten Emotionsquotienten (EQ) ergänzt wurde. Erfasste der eine Quotient mehr das abstrakte
und logische Denken, so der andere mehr die Fähigkeiten des Fühlens und Mitfühlens. Man
hatte sogar erkannt, dass der EQ bessere Prognosen für ein erfolgreiches Leben ermöglicht als
der IQ. 1997 leitete Candace B. Pert mit ihren umwerfenden Forschungsergebnissen über die
„Moleküle der Gefühle“ nochmals eine radikale Wende in der Gefühlsdiskussion ein. Sie
zeigt erstmalig, wie unsere Gefühle über unsere Hormone, den sogenannten Neuropeptiden,
das gesamte Bewusstsein des Menschen, also Körper, Geist und Seele, als ein einheitliches
intelligentes System in Bewegung bringen und halten. Gefühlsbefreiend schreibt sie (ebd. S.
294 f):

„Zunächst einmal möchte ich mich zu der Überzeugung bekennen, dass alle Gefühle gesund sind, weil die Ge-
fühle für die Verbindung von Geist und Körper sorgen. Wut,  Angst und Traurigkeit, die sogenannten negativen
Gefühle, sind so gesund wie innere Ruhe, Mut und Freude. Wer diese Gefühle unterdrückt und sie an ihrem
ungehinderten Ausdruck hindert, der zerstört die Einheit des Systems und sorgt dafür, dass seine einzelnen Teile
gegeneinander- statt zusammenzuarbeiten. Die daraus entstehende Belastung nimmt die Form von Blockaden an,
das heißt die Peptidsignale, die für die Funktionen auf Zellebene sorgen, fließen nur noch unzulänglich durch
den Körper und schaffen so die Voraussetzungen für eine Erkrankung. Alle ehrlichen Gefühle sind positive Ge-
fühle.“

Erstmals wird quasi naturwissenschaftlich bestätigt, dass sich niemand seiner Gefühle schä-
men muß, im Gegenteil sie sollen immer nach außen gebracht werden, wenn sie sich regen.
Nur ehrlich sollen sie sein. Das hört man gerne, insbesondere wenn man zeitweilig Gefühle
hat, die man nicht einmal sich selbst gerne zugestehen möchte, sich möglicherweise ihrer so-
gar schämt. Scham ist dann schon wieder ein neues Gefühl, das seine ehrliche Berechtigung
anmeldet. Auf der einen Seite haben wir unsere Gefühle, genau so wie sie geworden sind, auf
der anderen Seite müssen wir aber auch immer mitbedenken, wie wir mit unseren Gefühlen
bei uns selbst und bei unseren Mitmenschen klar kommen. Denn wir sind ja nicht nur Ge-
fühlswesen, sondern immer auch Sozialwesen. Und dies beim Erziehen sogar in doppelter
Hinsicht: Einmal als Erwachsende und einmal als Erwachsene. Nicht mit den Gefühlen an
sich haben sich Eltern und Erzieher zu beschäftigen, sondern mit dem Verhältnis von Gefüh-
len zum Verhältnis von Erwachsen und Erziehen. Deshalb spricht Bollnow wohl auch nicht
von Gefühlen, sondern nur von gefühlsmäßigen Bedingungen. Da besteht ein deutlicher Be-
wusstseinsunterschied zwischen Eltern und einem Single. In der pädagogischen Atmosphäre
geht es eben nicht nur um Gefühle, sondern seitens der Eltern vorwiegend auch um Haltun-
gen, wie mit den Gefühlen umzugehen sei. Alle persönlich ehrlichen Gefühle sind nicht im-
mer auch elterlich ehrliche Gefühle. Auch, wenn ich es als Mutter noch so schön und emanzi-
patorisch finde, gerade dann die Zeitung zu lesen, wenn mein Kind schreit, dann sind solche
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Gefühle erzieherisch in dem Moment nicht passend und nicht in der rechten Zeit. In seinem
Buch „Die neue Medizin der Emotionen“ (2006, 199) weist Servan-Schreiber darauf hin, dass
gerade die Menschen wegen der besonderen Hilfsbedürftigkeit ihrer Nachkommen, den Vö-
geln ähnlich, auf ein sensibles Bewußtsein für die gefühlsmäßige Verständigung angewiesen
sind. „Von Geburt an fragt das emotionale Gehirn des Säuglings: Bist du da? Und das emoti-
onale Gehirn der Mutter antwortet: Ja, ich bin da!“ Und ich als Vater antworte auf meine
Weise genauso gefühlsnah: ja, ich bin auch da!

In der Erziehung geht es nicht vorrangig um die Gefühle der Erwachsenen, sondern um die
der Kinder, denn diese brauchen die Gefühle zum Erwachsen. Der Erwachsene braucht sie,
um zu erziehen. Erziehung der Jungen ist eben ein ganz anderes Geschäft als Beziehung zu
Gleichaltrigen. Bollnow (ebd. S. 18) schreibt: „ Am Anfang dieser Reihe atmosphärischer
Vorbedingungen steht der schützende Umkreis des Hauses und der Familie mit dem von ihm
ausstrahlenden Gefühl des Vertrauens und Sicherheit Gewährenden“. Wut und Angst haben
hier nicht befreiende Wirkung, sondern schaffen möglicherweise neue Wut und Angst, wo
bisher noch gar keine sind. Der Erzieher muß so weit wie möglich vermeiden, dass seine Ge-
fühlsursachen zu Gefühlswirkungen für seine Kinder werden. Gefühlsökologie ist nicht be-
dingungslos auch Erziehungsökonomie. Nicht um die Gefühle an sich geht es in der pädago-
gischen Atmosphäre, sondern die Haltung zu den Gefühlen ist das Entscheidende. So ist es
immer wieder eine gefühlsmäßige Aufgabe der Erziehung, dass Eltern eine Haltung und ein
Bewußtsein dafür entwickeln, wo die Grenze zu ziehen ist zwischen der Ehrlichkeit eigener
Gefühlsregungen und der Fähigkeit kindlicher Gefühlsverarbeitung. Bei zuviel Gefühlsehr-
lichkeit werden Kinder oft aus Mitgefühl für ihre Eltern zu ‚Eltern ihrer Eltern’. Das ist dann
Erziehung pervers. Negative Gefühle sind so gut wie nie gute Erziehungsgefühle, weil diese
die Schutzreaktionen der Kinder herausfordern, nicht aber ihre Wachstumsreaktionen fördern.
Wir sehen also deutlich: Pädagogische Atmosphäre erfordert viel Gefühl, aber noch mehr das
Bewußtsein, wie mit den Gefühlen erzieherisch umzugehen ist.

Pädagogische Atmosphäre und pädagogisches Bewußtsein hängen eng miteinander zusam-
men. Wie Eltern zu einem solchen pädagogischen Bewußtsein kommen, wird an anderer
Stelle zu behandeln sein. Hier geht es zunächst einmal darum, sich die er4zieherischen Bedin-
gungen eines solchen Bewusstseins noch genauer anzusehen. Was damit gemeint ist, möchte
ich zunächst mit Berichtsauschnitten aus der Zeitschrift „Stern“ (Nr 39/2007, S. 57) mit der
Titelgeschichte „Das Verschwinden der Kindheit“ noch weiter veranschaulichen. Da heißt es
an zwei Stellen: „Wenn Eltern den Nachwuchs bereits im Kindergarten für den weltweiten
Konkurrenzkampf abrichten, bleibt Kindheit nicht der mehr oder weniger geschützte Raum,
zu dem er in den vergangenen 50 Jahren geworden war. Früher hieß es: raus auf die Straße,
spielen. Heute: Ab nach Hause, lernen“ Oder ein paar Seiten weiter: „In Bayern bekommt
jeder fünfte Schüler bereits in der dritten oder vierten Klasse Nachhilfeunterricht, damit der
Sprung aufs ‚Turbogymnasium’ gelingt. Ratlose Eltern rufen die Schulberatung an, ihr Kind
habe gerade eine Fünf nach Hause gebracht, was nun zu tun sei. In einer Studie des Bielefel-
der Entwicklungspsychologen Arnold Lohaus berichten 72 % der befragten sieben- bis elfjäh-
rigen Mädchen und Jungen von Stresserlebnissen. Und ihrer Angst vor Fehlern.“ Spürt man
der pädagogischen Atmosphäre in solchen Schilderungen nach, dann fühlt man viel Leis-
tungszwang, Streß, Überforderung,  und unterdrückte Gefühle bei den Kindern, sowie im
Hintergrund viel Angst, wenig Mut und noch weniger Freude im Gefühlsbewusstsein der El-
tern.

In seinem Buch „Intelligente Zellen“ äußert sich der Zellbiologe Bruce Lipton (2007, 145 ff)
zum Zusammenhang von Schutz- und Wachstumsreaktionen: „ Die Umleitung von Energien
zugunsten der Schutzreaktion geht immer auf Kosten des Wachstums.“ Denkt man an den



30

erzieherischen Zweck, dass die Kinder körperlich gesund, geistig klar und seelisch ruhig er-
wachsen sollen, dann ist die hier im Stern wiedergegegbene ‚pädagogische Atmosphäre’ in
Wahrheit keine pädagogische Atmosphäre. Es erwachsen keine kreativen neue Menschen,
sondern schon in ihrer Kindheit angepasste und verunsicherte ‚Alte’, denn wenn die die
Schutzhaltung über längere Zeit aufrecht erhalten wird, so führe das zur Hemmung leben-
serhaltender Energien und schließlich zu Depressionen (ebd). Darauf, dass es in vielen Fällen,
beispielsweise bei Armut, Verwahrlosung und fehlender Elterlichkeit noch viel schlimmer ist
als in mittelschichtigen leistungs- und statusorientierten Lebensverhältnissen, wollen wir hier
nur hinweisen. Letztlich ist jedoch immer die geistige Energie der Eltern grundlegend für das
Erwachsen der Kinder. Ihre Gefühle und Gedanken, insbesondere auch in den unterbewussten
Dimensionen, sind deshalb über alle sonstigen Lebensbedingungen hinaus maßgeblich wirk-
sam für den Erwachsensprozeß der Kinder. Zusammenfassend lässt sich festhalten, das elter-
liche Bewußtsein ist der grundlegende Bedingungsfaktor für die pädagogische Atmosphäre.
Um diesen Aspekt des Bewusstseins weiterführend zu erörtern, möchte ich die Arbeiten von
D.R. Hawkins in unseren weiteren Gedankengang einführen. In seinem Buch „Die Ebenen
des Bewusstseins“ (2006) veröffentlicht der Autor als verdichtetes Ergebnis seiner vielfälti-
gen, sich über viele Jahre erstreckenden Forschungen eine zwischen 1 -1000 gestufte Tafel,
auf der die menschlichen Bewusstseinsebenen in Bezug auf ihre lebens- und damit erzie-
hungsfördernde Kraft skaliert werden.

Die Grundlage dieser Tabelle ist eine Forschungsarbeit, die sich über einen Zeitraum von 20
Jahren erstreckte und  Millionen von Messwertbestimmungen an Tausenden von Testperso-
nen aller Altersstufen , Persönlichkeitstypen und Gesellschaftsschichten in verschiedenen
Kulturbereichen umfasste. Der Testumfang beansprucht, die Gesamtheit der menschlichen
Erfahrung über alle Zeiten hinweg zu repräsentieren. Die Testmethode bestand aus dem kine-
siologischen Muskeltest. Die Kinesiologie ist heute eine gut etablierte Wissenschaft, die dar-
auf beruht, dass das Gedächtnis unseres Körpers sich genauer erinnert als unser Gehirn. Die
einfache Testmethode besteht darin, einen Arm auszustrecken, woraufhin  mit leichten Druck
auf den Arm die Muskelspannung geprüft wird. Wird eine Behauptung für wahr gehalten
wird,  hält der Arm seine Kraft, wird die Behauptung für unwahr eingeschätzt, lässt die Kraft
im Arm unmittelbar und unbeherrschbar nach. Die Armreaktionen sind nicht wissender Art,
sondern erfolgen aus einem viel umfassenderen körperlichen unterbewussten Gedächtnis her-
aus. Das Ziel der Untersuchung bestand darin, eine praktisch verwertbare Landkarte der E-
nergiefelder des Bewusstseins zu schaffen. Beim Betrachten der Karte des Bewusstseins wird
klar, dass die durch die Messungen ermittelten Stufen auf der Skala von 1 bis 1000 mit be-
stimmten Bewusstseinsprozessen in Verbindung stehen. Mit Emotionen, Wahrnehmungen,
oder Einstellungen, Weltanschauungen und spirituellen Überzeugungen. Die verschiedenen
Bewusstseinsstufen wirken sich mit zunehmender Energiedichte immer positiver auf die
kindliche Wachstumskraft und die elterliche Erziehungskraft aus.  Diese Skalenkarte (ebd. S.
62/63) hat folgendes Aussehen:
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Ebene Messwert Emotion       Haltung             Lebens-  Gottes-
auffassdung  verständnis

___________________________________________________________________________

Erleuchtung   - 1000        

Frieden    600 Seligkeit     Erleuchtung vollkommen allumfassend

Freude    540 Heiterkeit     Verklärung vollständig eins

Liebe    500 Verehrung     Offenbarung gütig liebend

Verstand    400 Verständnis     Abstraktion bedeutend weise

Akzeptanz    350 Vergebung     Transzendenz harmonisch gnädig

Bereitwilligkeit  310 Optimismus     Intention hoffnungsvoll inspirierend

Neutralität    250 Vertrauen     sich befreien befriedigend befähigend

Mut    200 Bejahung     sich befähigen machbar erlaubend

Stolz    175 Verachtung     sich aufblasen fordernd gleichgültig

Wut    150 Haß     Aggression gegnerisch vergeltend

Begehrlichkeit   125 Verlangen     Versklavung enttäuschend ablehnend

Angst    100 Ängstlichkeit     Rückzug beängstigend strafend

Kummer     75 Reue     Verzweiflung tragisch verachtend

Apathie     50 Hoffnungs-     Resignation hoffnungslos verdammend
losigkeit

Schuld-     30 Schuld-     Zerstörung böse rachsüchtig
Bewußtsein zuweisung

Scham     20 Erniedrigung     Ausmerzung elend verachtend

___________________________________________________________________________

Diese Stufenskala ist keine beliebige Erfindung, sondern beruht eben auf umfangreichen For-
schungen. Sie stimmt in ihrer Tendenz mit den bekannten entwicklungspsychologischen Stu-
fenfolgen vom egozentrischen Verhalten über das mensch- und weltzentrierte so wie in der
Endstufe mit der Verfassung Heiliger völlig überein. Es leuchtet ja auch sofort ein, dass bei-
spielsweise Schuldgefühle eine geringere Auswirkung auf unsere Lebenskraft ausüben als die
Verfassung des Mutes oder schließlich der totalen Lebensfreude. Unsere alltäglichen Erfah-
rungen können diese Skala auch immer wieder neu bestätigen. Zur Interpretation der Ergeb-
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nisse, die immer und überall in allen menschlichen und erzieherischen Lebenslagen gelten
sollen, äußert sich Hawkins selbst (S. 64) wie folgt:

„Der Kritische Punkt auf der Bewusstseinsskala liegt bei 200, auf der Ebene, die mit Mut in Verbindung steht.
Alle Einstellungen, Gedanken, Gefühle und Assoziationen, die unterhalb dieser Ebene lassen eine Person
schwach testen. Einstellungen, Gedanken, Gefühle, Dinge oder Persönlichkeiten aus der Geschichte, die darüber
liegen lassen eine Testperson stark testen. Dies ist der Wendepunkt zwischen starken und schwachen Attrakto-
ren, zwischen negativen und positiven Einflüssen. Auf den Ebenen unter 200 ist der primäre Antrieb das Überle-
ben; am unteren Ende der Skala, im Bereich der Hoffnungslosigkeit und Depression fehlt sogar dieses Motiv.
Die höherliegenden Ebenen von Angst und Wut sind durch egoistische Impulse gekennzeichnet, die aus dem
Drang nach persönlichem Überleben entstehen. Auf der Ebene des Stolzes kann sich das Überlebensmotiv aus-
dehnen, bis es auch das Überleben anderer umfasst. Beim Überschreiten der Grenzlinie zwischen negativen und
positiven Einflüssen in Richtung Mut wird das Wohlergehen anderer zunehmend wichtig. Bei 500 wird das
Wohlergehen anderer zur wesentlichen Motivationskraft. Nach oben hin ist die Ebene von 500 gekennzeichnet
durch das Interesse am spirituellem Gewahrwerden sowohl für sich selbst als auch für andere, und beim Errei-
chen von 600 sind das Wohl der Menschheit und die Suche nach Erleuchtung die Hauptziele. Von 700 bis 1000
ist das Leben der Rettung der ganzen Menschheit gewidmet“.

Bevor ich die zitierten Beschreibungen des „Stern“ mit Hilfe dieser Skala auf pädagogisch
atmösphärische Bewusstseinsqualitäten hin genauer analysiere, möchte ich drei Ebenen dieser
Skala zur weiteren Veranschaulichung der Erkenntnisse Hawkins gesondert hervorheben und
in Anlehnung an seine Texte kurz beschreiben, und zwar die Ebenen der ‚Angst’, des ‚Mutes’
und der ;Freude’. Angst: Angst enthält bereits ein großes Aktivierungspotential. Angst vor
Gefahren hat eine wichtige Funktion im Leben. Auf der Bewusstseinsebene der Angst sieht
die Welt gefährlich aus. Man muß immer auf der Hut sein. Ist die Angst erst einmal in das
Zentrum des Bewusstseins gerückt, dann wird sie durch die vielen beängstigenden Ereignisse
in der Welt beständig mit neuer Nahrung versorgt. Unter dauerhafter Angst wird auch die
Stressbelastung dauerhaft. Angst ist ansteckend und kann zu einem vorherrschenden sozialen
Trend werden. Angst schränkt das Wachstum der Kinder und überhaupt der Persönlichkeiten
ein. Angst ist ein großer Energieverschwender, weshalb man nur selten mit eigener Kraft aus
dieser einschränkenden Bewusstseinsebene herauskommt. Man ist beständig auf Helfer an-
gewiesen und sucht sich starke Führer oder Experten.  Mut ist die Ebene, auf der im Vergleich
zu den unteren Ebenen des Bewußtseins erstmalig das Gespür für eine eigenständige Kraft
und für Selbstvertrauen aufkommt. Man reagiert nicht mehr nur, sondern man beginnt zu a-
gieren. Die Erfordernisse des Lebens werden angepackt, in die eigenen Hände genommen und
möglichst nutzbringend für das eigene Leben verwertet. Wachstum und Bildung werden er-
reichbare Ziele. Eigene Unzulänglichkeiten werden nicht mehr nur hingenommen, vielmehr
gehört das Streben nach Verbesserungen mit zu den erstrebenswerten Lebensaufgaben. Die
eigenen Leistungen bekommen als positives Feed-back den Charakter von Selbstbelohnungen
und fördern damit weiteres mutiges Verhalten. Freude: ‚Wird die Liebe immer bedingungslo-
ser, so wird sie als innere Freude erlebt’. Dies ist nicht nur Freude über Einzelereignisse, son-
dern Freude als unzerstörbare Lebenskraft. Nichts kann den Menschen mehr leicht aus der
Verfassung bringen. Trotz Widrigkeiten sind Geduld und Mitgefühl dauerhafte Grundhaltun-
gen des Lebens mit sich und Anderen. Langanhaltende Blickkontakte, die Liebe und Frieden
auslösen, werden möglich. Die Welt und das Leben in ihr ist nicht vollkommen, aber wunder-
bar und schön. Man fühlt sich präsent und spürt Wirkungen auf sich und die Umwelt, über die
man oft selbst erstaunt ist. Man spürt die Fähigkeit, die Menschen insgesamt zu lieben und
sich zu ihrem Wohle einzusetzen. In solcher Freude ist man energiemäßig in der Vorstufe
zum Heil, zur Heiligkeit.

Analysiert man nun vor dem Hintergrund dieser Ausführungen die oben beschriebene Lage
der Kinder in den Familien und Schulen, dann kommt man zu folgenden Resultaten: Zunächst
einmal zeigt sich, dass die Eltern es gut meinen, aber schlecht machen. Ihr Bewusstseinsstand
ist erzieherisch unpassend. Hinter dem frühen ‚Konkurrenzkampf’ schon im Kindergarten und
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in manchen Elternhäusern noch früher, schon beim Vergleich des Laufenlernens seiner Kin-
der, lassen sich ‚Ängste’ der Eltern von früh an vermuten, dass ihr Kind im Vergleich mit den
anderen nicht mithalten kann. Heimliche ‚Wut’ ist spürbar, falls das Kind tatsächlich nicht
mithält. Der vorenthaltene ‚geschützte Raum’ im Elternhaus ist ein Zeichen dafür dass die
Eltern die Anforderungen der Gesellschaft als wichtiger einschätzen als das ungestörte
Wachstum ihrer Kinder. Das heißt Eltern, wie hier beschrieben, sind eher ‚begehrlich’ und
nicht einmal ‚neutral’ gegenüber den veräußerlichten Leistungsanforderungen der Gemein-
schaft. ‚Statt spielen auf der Strasse’, ‚lernen zuhause’ zeigt auch wiederum den Vorrang der
Bewußtseinsstufe der ‚Begehrlichkeit’ nach gesellschaftlicher Sicherheit und persönlichen
Erfolgen, weit entfernt von der Bewusstseinsstufe der ‚Freude’ der Kinder am bloßen
Wachstum des neuen Lebens. Der frühe ‚Nachhilfeunterricht’ lässt die ‚Angst’ und den
‚Kummer’ der Eltern erahnen, dass ihre Kinder es nicht schaffen könnten. Was ist nun zu
tun?, die hoffnungsvolle Frage an die Experten, offenbart die diffuse Angst der Eltern vor
dem Verlust ihres ‚Stolzes’ im Falle eines  Leistungsversagens ihrer Kinder und die Vorah-
nung ihrer ‚Scham’ für den Fall, dass ein solches Versagen tatsächlich eintritt. Alle Haltungen
sprechen dafür, dass die Eltern sich in der unteren Hälfte der Bewusstseinsskala leben. Die
Kinder selbst bemerken die Stressqualität ihres Lebens, dass sie nicht, so wie sie gekommen
sind, auch willkommen sind und in ‚Akzeptanz’ und ‚Liebe’ angenommen und beschützt
werden. Ihre ‚Angst vor Fehlern’ ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sie schon jetzt in ihrem
Wachstum und ihrer Lebens-‚Freude’ deutlich gestört sind.

Daraus lassen sich folgende allgemeinere Schlussfolgerungen zu der vorherrschenden päda-
gogischen Atmosphäre und den vorherrschenden Bewusstseinsebenen bei vielen Eltern bzw,
allgemein in der öffentlichen Darstellung erkennen: Folgt man der Skala, dann wird die päda-
gogische Atmosphäre von einem elterlichen Bewußtsein genährt, das nicht von ‚Freude’ an
Aufstieg, sondern von ‚Angst’ über Abstieg bestimmt wird. Die Grenzebene des ‚Mutes’ wird
nur gelegentlich erreicht. Das heißt, das gesellschaftliche Erziehungsfeld in den Elternhäusern
ist geprägt von der Angstschwäche eines erfolglosen Überlebenswillens, nicht aber von der
Bewusstseinskraft eines erhofften Lebenswachstums. Diese Lage muß in vielen Fällen nicht
übereinstimmen mit der tatsächlichen Lage vor Ort bei den Eltern und Kindern, hoffentlich
nicht, wohl aber stimmt sie überein mit der veröffentlichten Darstellung der Zeitschrift und
hier wiederum mit vielen anderen öffentlichen Dokumentationen über Erziehungsfragen in
unserer Gesellschaft. So wie die Bewusstseinsebenen der Eltern unmittelbar auf die praktische
Wachstumsebene der Kinder Einfluß nehmen, so ist davon auszugehen, dass auch dieses run-
terziehende Bewußtsein in der Gesellschaft keine raufziehende Kraft für die elterliche Erzie-
hung bewirken kann. Nicht nur die Gefühle der Eltern, sondern auch die Gedanken der Öf-
fentlichkeit prägen die erzieherische Realität in den Elternhäusern mit. Deutlich wurde dieser
Zusammenhang im Sommer der Fußballweltmeisterschaft in unserem Lande: Die allgemeine
Freude am Leben im Sommer 2006 machte sich unmittelbar bemerkbar in der Zunahme an
Geburten im Frühjahr 2007. Inzwischen ist Beides wieder auf den Normalstand und darunter
abgesunken. Unser Leben ist das, was wir denken und fühlen, und dann denken wir auch wie-
der das, was wir leben. Erzieherisch stehen in dieser Wechselwirkung nicht nur die Eltern,
sondern die ganze Gesellschaft in der Verantwortung. Da die Bewusstseinsebene der Lebens-
freude eine besonders befruchtende Bedeutung für die erzieherische Atmosphäre zu haben
scheint, will ich dieses Kapitel mit einigen Gedanken über die Freude abschließen, die ich in
Anlehnung an ein Seminarpapier meiner Kollegin Jadranka Buljan (s.o.) und in Dankbarkeit
an sie hier niederschreibe:

Die Freude ist eines der grundlegenden Prinzipien des Lebens. Die Vernunft ist in ihr in höchstem Maße gegen-
wärtig. Das Leben lässt sich in seiner ganzen Fülle gar nicht wahrnehmen, wenn die Freude keinen Anteil daran
hat. In Wirklichkeit ist das Leben ein von der Freude geschaffenes. Das Leben ist Freude, die Freude ist Leben
Die Keime der Freude wurzeln im Herzen, hierhin kehrt sie als Same auch wieder zurück. Ein Körper verwirk-
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licht sich nur dann vollständig, wenn er Freude weiter gibt. Die Fähigkeit zur Freude ist in jedem Individuum
angelegt. Die Freude wird dann aktiv, wenn das Individuum bereit wird, Liebe zu geben und Liebe zu empfan-
gen. Die Liebe ist die Tugend, die allen anderen vorausgeht. Sie beherrscht den Willen, sich freudig zu zeigen.
Wenn das Bewußtsein nicht auf die Schwingungen der Freude abgestimmt ist, so bleiben alles Schaffen und alles
Erschaffene partiell und unvollständig. Ohne Freude wird das Bewußtsein der Welt und sich selbst gegenüber
müde, erschöpft, traurig und melancholisch. Die Trauer verhindert dann wiederum die Weitergabe der Liebe.
Die geistigen Begriffe, die nicht in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Freude stehen, können nicht überzeu-
gen und haben nur eine kurze Lebensdauer. Solche geistigen Konstrukte haben nämlich die Verbindung zu ihrem
Ursprung verloren.

Die Pflege bzw. Wiedergewinnung der Lebensfreude muß die erste Säule der Elternbildung
sein. Ohne Freude hat fehlt der Kindererziehung die erste und letzte Legitimation. Lebens-
freude ist das einzig berechtigte Motiv für die Zeugung und Erziehung von Kindern. Freude
hat Grundlagenqualität für das Leben und seine Erziehung. Die Freude am Leben ist bei vie-
len von uns für lange Zeit oder gar für das ganze Leben verschüttet. Vor dem Hintergrund
unserer Geschichte in den letzten 200 Jahren (Kriege und Massentötungen, Diktatur und Un-
terdrückung, Industriearbeit und Verelendung, Wohlstand und geistige Verflachung)  sind
gerade auch viele Eltern in ihrer Kindererziehung zunehmend freudlos und depressiv gewor-
den. Die Depressionskrankheiten nehmen massiv zu, wie wir wissen. Uns fehlt die Lebens-
freude und wir merken nicht einmal mehr, dass wir sie dringend zum Leben brauchen. Wo
keine Lebensfreude mehr ist, hat es auch die Liebe unter den Menschen sehr schwer. Wie
wollen Eltern ihren Kindern überzeugend klar machen, warum sie sie hergeholt haben, wenn
nicht in Freude am Leben? Ohne Freude ist das Leben noch schlimmer als erzwungene Muse-
ums- oder Schulbesuche. Das ist doch völlig widersinnig, dass Kinder etwas für ein Leben
lernen sollen, das ihnen keine Freude macht. In einem Lebensalltag ohne Freude müssen sich
Kinder von Anfang an überflüssig vorkommen. Freude ist nicht bloß Spaß machen oder Ani-
mation. Beide verdecken Freude eher als dass sie sie inspirieren. Freude zeigt sich, wenn Kin-
der aus ihrem Inneren heraus singen, tanzen, springen wollen, so wie junge Hunde oder
Lämmer aus reiner Lust an der Bewegung auf den Wiesen herumspringen. Mehr als in allen
anderen Lebensbereichen sind Eltern in der Erziehung moralisch und praktisch auf Lebens-
freude angewiesen, um den Kindern das Leben als liebens- und achtenswert zu vermitteln.
Wie solche Freude aber wiedergewinnen, wenn sie nicht mehr da ist? Was kann Bildungsar-
beit dazu beitragen? Gar nichts, wenn die Freudlosigkeit manifest und endgültig geworden ist,
wenn kein Funke der Freude mehr überspringen kann, wenn nur noch Angst das Leben ver-
dunkelt und auslöscht. Statt Bildung braucht es in solchen Fällen Heilung. Wo aber noch ein
Funke Lebensfreude im Verborgenen glüht und ansprechbar ist, da hat Bildung noch Chancen
die Seelen der Eltern zu erreichen, da können Begegnungen und Rituale, in denen Bewegun-
gen und Stimmungen der Freude festgehalten sind, wieder Lebensfreude wecken.    Dazu be-
nötigen wir Elternlehrer, die in der Lebensfreude wie der Menschenliebe erfahren sind. Sol-
che Menschen sind in den heutigen Universitäten nur selten zu finden. Im Fach Elternbildung
wird sich die Universität öffnen müssen für Lehrer, die die Quellen der Freude in der Natur
wie auch in den Ritualen der Kultur noch kennen und studiert haben. Die Rituale des Feierns,
der Jahreszeiten, der Paarfindung, der Hochzeiten, der Geburten in Wort, Lied und Tanz. Sie
alle enthalten ewige Freude und Demut zur Wiederbelebung elterlicher und kindlicher Freu-
den. Die Natur sowie die Kultur der Freudensfeste sind hier unerschöpfliche Lehrmeister. Wir
müssen vieles wieder entdecken und für unsere Zeit aufarbeiten, von dem wir glaubten, dass
wir es zum glücklichen Leben nicht mehr bräuchten. Die Verluste dieser Quellen sind unmit-
telbare Verluste erzieherischer Werte und Notwendigkeiten und damit auch elterlicher und
erzieherischer Fachlichkeit. In der Waldorfpädagogik beispielsweise ist man sich dessen bis
heute in der ihr eigenen Form bewusst geblieben. Für viele Eltern liegt hier deshalb eine be-
sondere Attraktivität für Eltern in den Erziehungsentscheidungen für ihre Kinder. Solche
Quellen und all die anderen zu sammeln, erzieherisch zu überprüfen, sie als Lehr- und For-
schungsgegenstände in den Universitäten zuzulassen, zu studieren und gegebenenfalls weiter-
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zuentwickeln, eröffnet gerade auch im Zuge der Globalisierung und Medialisierung eine gro-
ße Bereicherung unserer erzieherischen und alltäglichen Lebensmöglichkeiten im weltweiten
Austausch: Freude schönster Elternfunke.


