Festrede „Erziehen als Beruf“ der komm. Schulleitung
Feierliche Zeugnisübergabe am Ende des Berufspraktikums
der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik Weinstadt, 19. Juli 2018
Sehr geehrte Frau Simpfendörfer-Autenrieth,
sehr geehrte Frau Geymann, sehr geehrter Herr Mack,
verehrte Festgäste,
sehr geehrte Schwestern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
vor allem aber: liebe Absolventinnen und Absolventen, die Sie heute Ihre staatliche Anerkennung
erhalten werden!

Heute werden Sie Ihre staatliche Anerkennung als Kinderpflegerin oder Kinderpfleger, Erzieherin
oder Erzieher mit nach Hause nehmen können – und damit endgültig den Schritt in die berufliche
Selbständigkeit vollziehen: Sie werden Erziehen zu Ihrem Beruf machen. „Erziehen als Beruf“ – mit
diesem Slogan wirbt auch unsere Fachschule für ihre Aus- und Fortbildungsangebote.
Von Erziehung sprechen wir nicht allein, wenn es um die professionelle Arbeit in
Kindertageseinrichtungen geht. Auch in der politischen und öffentlichen Debatte kommt der Begriff
häufig vor: „Erziehung 2.0 – Wie Eltern alles richtig machen“ hieß eine Ausgabe der
Wissenschaftssendung „Quarks“. „Warum der Wunsch nach konsequenter Erziehung oft scheitert“,
titelte das Magazin „Focus“. „Mehr Mut zur Erziehung“, forderte vor einigen Jahren der badenwürttembergische Ministerpräsident Kretschmann von den Eltern hierzulande. Diese und ähnliche
Forderungen sind genauso allgegenwärtig wie bekannt.
Je häufiger Begriffe verwendet werden, desto mehr wächst die Gefahr, dass diese konturlos werden.
Jeder von uns bringt ein Vorverständnis von „Erziehung“ mit. Und doch fällt es oft schwer, auf den
Punkt zu bringen, was damit gemeint ist. Dieser Frage möchte ich im Folgenden ein wenig
nachgehen.

Das folgende Beispiel, das ich Ihnen gleich vorstellen möchte, ist, wie bei Fallbeispielen nicht selten,
konstruiert – das werden Sie sicher schnell merken. Es greift den Erziehungsbegriff Wolfgang
Brezinkas auf. Der 1928 geborene Erziehungswissenschaftler lehrte in Würzburg, Innsbruck und
Konstanz. Sein Anspruch bestand darin, aus dem breiten Spektrum an Erziehungsvorstellungen jene
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beschreibenden Merkmale von Erziehung herauszufiltern, die es erlauben, diesen Grundbegriff der
Pädagogik wissenschaftlich präzise zu fassen. Nicht zuletzt sollte die Frontstellung jener beiden
Grundvorstellungen von Erziehung überwunden werden, die sich nahezu durch die gesamte
Pädagogikgeschichte zieht: Einmal wird Erziehung als ein „herstellendes Machen“ verstanden; der
Erzieher wird dabei als eine Art „Handwerker“ gedacht. Das andere Mal geht es um ein
„Wachsenlassen“ unter der Pflege und Obhut des Erziehers; dieser erscheint dabei wie ein „Gärtner“.
Merkmalskataloge, die einen Fachbegriff präzisieren wollen, ziehen zugleich eine Grenze und
scheiden andere Phänomene aus, auf welche die betreffenden Merkmale eben nicht zutreffen. Was
das vorliegende Fallbeispiel ausdrücklich nicht erfasst, sind Formen funktionaler oder informeller
Erziehung,

beispielsweise

durch

Medien,

herrschende

gesellschaftliche

Standards

oder

gesellschaftlich relevante Vorbilder. In diesem Fall wird auch von sogenannten „heimlichen
Miterziehern“ gesprochen, deren Einfluss auf die Heranwachsenden nicht unmittelbar erkennbar ist.
Personen mit starker Fernsehpräsenz etwa – beispielsweise Sportler, Stars oder häufige
Talkshowgäste – können einen Einfluss auf andere ausüben, etwa über ihre Vorbildwirkung, ihren
Lebensstil, den sie propagieren, oder die Meinung, die sie vertreten. Eine erzieherische Wirkung wird
hier nicht zu leugnen sein, diese erfolgt allerdings indirekt, nicht planmäßig und ohne bewusste
pädagogische Absicht.
Genug der Vorrede – stellen Sie sich bitte folgende Situation vor:
Der dreizehnjährige Tobias hat über seine Clique in der Schule angefangen zu rauchen, worüber seine
Eltern nicht besonders glücklich sind. Zuhause sprechen sie mit ihm über die Gefahren des Rauchens
und bitten ihn, mit dem Rauchen aufzuhören. Sie machen ihm sogar ein Angebot: Wenn er sofort
aufhört, wird die Familie im Sommer den von Tobias so sehr gewünschten Kanuurlaub in Schweden
machen.
Welche Merkmale von Erziehung lassen sich aus dem Beispiel ableiten?
Bei Erziehung geht es um eine soziale Interaktion zwischen Menschen, in der ein oder mehrere
Erzieher [hier: die Eltern] im Idealfall planvoll mittels sozialer Handlungen [in diesem Fall: Gespräch,
Aufklärung, Angebot] und zielgerichtet versuchen, beim zu Erziehenden [hier: Tobias] unter
Berücksichtigung von dessen menschlicher Eigenart [in diesem Fall: seiner Kanubegeisterung] ein
bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte Haltung möglichst dauerhaft zu erreichen, zu verstärken
oder zu beseitigen.
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Schauen wir uns die genannten Merkmale eines Erziehungsprozesses noch etwas näher an:
1) Erziehungsprozessen liegt eine pädagogische Beziehung zwischen Menschen zugrunde. Es geht
nicht um anonyme oder abstrakte gesellschaftliche Einflüsse.
2) Erziehung ist ein soziales Geschehen. Es geht um ein Handeln, das auf andere bezogen ist. Ein
solches Handeln ist zielgerichtet und planvoll. Der Erziehende ist sich seines erziehenden
Handelns bewusst. Die erzieherische Situation wird arrangiert, hier etwa dadurch, dass die Eltern
gezielt das Gespräch mit Tobias suchen.
3) Unweigerlich werden die eigenen Vorstellungen des Erziehers, die dieser immer schon mitbringt,
den Erziehungsprozess mehr oder weniger beeinflussen. Die beteiligten Personen agieren in ganz
bestimmten Rollen. Diese Rollen sind sozial definiert und mit bestimmten Erwartungen belegt –
d. h.: Es bestehen bestimmte gesellschaftliche, politische oder anderweitige Erwartungen,
welche Aufgaben Eltern, Erzieher, Kinder, Schüler, Auszubildende usw. erfüllen und wie sie sich
verhalten sollten.
4) Dabei besteht zwischen dem Erzieher und dem zu Erziehenden ein Wissens-, Erfahrungs- und
Verantwortungsgefälle. Allerdings folgt aus dieser Differenz kein direktes Befehlshandeln; dann
hätten wir es mit einem Herrschafts-, Macht- und Befehlsverhältnis, statt mit einem
Erziehungsverhältnis zu tun. Vielmehr geht es darum, durch die erzieherische Handlung dieses
Gefälle abzubauen. Der andere soll am eigenen Wissens- und Erfahrungsvorsprung teilhaben; auf
diese Weise soll ein eigenständiges Urteil wachsen und ein Erfahrungsgewinn ermöglicht
werden.
5) Erzieher versuchen, ein bestimmtes Erziehungsziel zu erreichen. Das heißt aber zugleich:
Erziehung kann auch fehlgehen oder scheitern.
6) Bei den Erziehungszielen kann noch einmal zwischen direkten und indirekten Zielen
unterschieden werden. Das direkte Ziel – Tobias soll nicht mehr rauchen – ist mit indirekten
Zielen verbunden. In diesem Fall etwa: Tobias soll lernen, sich vom Druck seiner Clique
unabhängig zu machen und selber zu entscheiden, was gut und richtig für ihn ist.
7) Es geht um eine Änderung im Verhalten oder um eine Veränderung von Kenntnissen, Haltungen,
Einstellungen oder Interessen des Heranwachsenden, die nicht flüchtig, nur zeitweilig oder
zufällig zustande kommt, sondern möglichst dauerhaft ist.
8) Ein Verhalten oder eine Einstellung soll verändert, verstärkt oder beseitigt werden. Dies setzt auf
Seiten des Erziehers eine Zielvorstellung und eine Wertvorentscheidung voraus. In diesem Sinne
ist Erziehung immer normativ – aber sie darf nicht normierend sein, indem der Erzieher das Kind
auf seine eigenen Vorstellungen festnagelt. Erziehung zielt auf Freiheit und Mündigkeit – und will
sich im Letzten selbst überflüssig machen. Dabei müssen Erzieher auch aushalten können, dass
sich die zu Erziehenden für ihr Leben auch einmal andere Ziele suchen und andere Vorstellungen
entwickeln.
Jeder theoretische Zugang hat seine Grenzen – das gilt auch hier: Der zu Erziehende erscheint im
vorliegenden Beispiel fast als Objekt, das nach den Vorstellungen der zu Erziehenden geformt
werden kann. Individueller Eigensinn oder eine Widerständigkeit des Subjekts haben wenig Platz. Der

Seite 3 von 5

gesellschaftlich-politische Kontext, der die Vorstellungen von Erziehung und das erzieherische
Handeln beeinflusst, kommt nicht zur Sprache. Und schließlich ist der Erziehungsbegriff in diesem Fall
sehr allgemein gehalten und zunächst einmal wertneutral. Auch die Förderung eines sozial nicht
wünschbaren – etwa kriminellen – Verhaltens wäre demnach erzieherisches Handeln, soweit der
Erzieher ein solches Ziel bewusst anstreben wollte.

Dies leitet zu einem letzten Gedanken über: Erziehung umfasst mehr als die Unterstützung
funktionaler Lernprozesse. Erziehung ist keine Sozialtechnologie oder der Versuch, den
Heranwachsenden von außen zu normieren und zu steuern. Dies wären Fehlformen der Erziehung.
Erziehung kann nicht bei bloßer Wissensvermittlung stehen bleiben, sondern spricht vielmehr den
Einzelnen als sittliches Subjekt an, ist immer auch Werterziehung.
Dies hat Konsequenzen: Erzieher, Lehrer oder Eltern kennen Entgegnungen jener Art, dass ein
bestimmtes Buch „total ätzend“ oder ein Museumsbesuch „voll langweilig“ sei. Sich mit derart
knappen Antworten zufrieden zu geben, mag ein einfacher und auf den ersten Blick sehr bequemer
Weg sein; ihrer pädagogischen Verantwortung und ihrer Erziehungsaufgabe werden Erwachsene
damit keinesfalls hinreichend gerecht. Erzieherisch zu wirken, bedeutet, die in jedem Menschen
grundsätzliche Fähigkeit zu verantwortlichem Handeln sich selbst und anderen gegenüber zu wecken
– durch gezieltes Fördern, aber auch gezieltes Fordern. Im Erziehungsprozess muss der Einzelne
herausgefordert werden, nach dem Wert einer Handlung oder eines Inhalts zu fragen und eine
eigene sittliche Haltung einzunehmen. Dies geschieht elementar bereits im Kindergarten, wenn
Erzieherinnen ein bestimmtes Angebot anschließend kurz mit den Kindern reflektieren, wenn sie eine
Kinderkonferenz durchführen oder Kinder altersangemessen mitentscheiden lassen. Dies geschieht
etwa im Deutschunterricht, wenn die Prüfungslektüre nicht allein als notwendiges Übel zum Erwerb
der Fachhochschulreife hingenommen wird, sondern um ein angemessenes Verständnis des
literarischen Textes gerungen, gestritten und reflektiert wird.
Erziehung soll dazu anleiten, die erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen lebensdienlich und
gemeinwohlförderlich einzusetzen. Erzieherisch zu wecken, ist die wachsende Einsicht in die eigenen
Handlungsmöglichkeiten, die Fähigkeit, zwischen Alternativen begründet auszuwählen, und dann
auch die Bereitschaft, nach eigener moralischer Einsicht zu handeln und für das eigene Handeln
Verantwortung zu übernehmen.
Kinder und Jugendliche zu einer solchen Haltung zu führen, ist eine lohnende, aber keinesfalls
einfache Aufgabe. Der Pädagoge Jürgen-Dieter Löwisch spricht deshalb auch – Achtung: jetzt
brauchen Sie noch einmal Ihre Kenntnisse aus dem Mathematikunterricht bei Herrn Merz! – von
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einem „potenzierten Ethos des Pädagogen“: Denn wer erzieht, dem ist Verantwortung übertragen,
dem Heranwachsenden dabei zu helfen, eine eigene Haltung der Verantwortung zu entwickeln.

Liebe Absolventinnen und Absolventen,
Sie sind bereit, sich in Ihrem Beruf dieser verantwortlichen Erziehungsaufgabe zu stellen. Das
Vertrauen der Kinder und Jugendlichen zu gewinnen, wird niemals zur Routine werden können. Den
Kindern und Jugendlichen die nötige Sicherheit zu geben, dass sie zunehmend selbständiger werden
können, wird stets eine neue Herausforderung sein. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich im Laufe Ihrer
beruflichen Tätigkeit als Kinderpflegerin oder Kinderpfleger, als Erzieherin oder Erzieher stets die
Freude an der pädagogischen Arbeit bewahren. Unser aller Glückwünsche und Gottes Segen mögen
Sie dabei begleiten.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Privatdozent Dr. Axel Bernd Kunze, komm. Schulleiter EFSP
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