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Vorwort

Die Beschäftigung mit Erziehungsstilen hat in den Sozialwissenschaften eine
respektable Tradition. Die frühe Erziehungsstilforschung hat zahlreiche interessante, wenngleich nicht unumstrittene Blüten gerade auch in der kulturvergleichenden Forschung (Margret Mead) hervorgebracht, die zeitversetzt eine breite
Rezeption in der 68er Bewegung erfuhren. So sehr diese Forschungsrichtung
allerdings bis in die 70er Jahre hinein auch in der BRD intensiv verfolgt und
auch im Hinblick auf die Genese von schichtspezifischen Benachteiligungen
diskutiert wurde, so ist das Interesse an ihr in den vergangenen 20 bis 25 Jahren
doch stark in den Hintergrund getreten. Für die bundesdeutsche Erziehungswissenschaft jedenfalls war bis vor kurzem Stillstand zu konstatieren – und zwar
sowohl in theoretischer wie in empirischer Hinsicht. In jüngster Zeit tritt die
Frage nach Erziehungsstilen und Erziehungszielen wieder deutlicher ins Bewusstsein – womöglich als Reflex einer zunehmenden Verunsicherung im Bereich der Werte und Normen und vor dem Hintergrund der immer wieder ausgerufenen „Rückkehr zu alten Werten“ – siehe z.B. Bernhard Buebs Erziehungsbestseller „Lob der Disziplin“. Nicht zuletzt wurde die Bedeutung des elterlichen Erziehungsverhaltens im Kontext der in Deutschland besonders stark ausgeprägten Bildungsbenachteiligung von Schülern aus der Unterschicht nach
PISA intensiv diskutiert.
In dieser Situation darf eine Arbeit Aufmerksamkeit beanspruchen, die antritt, die in den verschiedenen gesellschaftlichen Teilgruppen tatsächlich praktizierten Erziehungsstile und die subjektiv relevanten Erziehungsziele empirisch
zu ermitteln. Dass sich Frau Liebenwein dem mit Schneewind „erweiterten
Erziehungsbegriff“ anschließt, der auf das Kriterium der Intentionalität verzichtet und „die Summe aller kindbezogenen Verhaltensweisen, die mit oder ohne
Beeinflussungsabsicht geäußert werden“ umschließt (S.24), erweist sich als
fruchtbare Entscheidung: Die Analysen der nach Milieuzugehörigkeit gruppierten Befunde zum Erziehungsstil – sowohl zum im Elternhaus der Probanden
selbst erfahrenen wie zum gegenüber den eigenen Kindern praktizierten – geben
ein äußerst differenziertes, gleichzeitig höchst detailreiches Bild der Erziehungseinstellungen in deutschen Familien. Ein in dieser Form einmaliger Reichtum an Facetten, an illustrativen Beispielen und an bedeutungsvollen Nuancen
entfaltet sich vor dem Leser insbesondere im ausgedehnten vierten Kapitel, dem
Herzstück dieser Arbeit. Der gehaltvollen Aufbereitung der qualitativen Daten
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liegen dabei 41 problemzentrierte Interviews zugrunde, die sich bisweilen auf
bis zu vier Stunden Dauer erstreckten.
Der Autorin gelingt es, das jeweilige Profil der Erziehungsbemühungen aber auch der Erziehungsdefizite und -probleme für jedes soziale Milieu mit
großem Materialreichtum zu entfalten. Dabei gilt ihre Aufmerksamkeit ebenso
den emotionalen Komponenten (Zärtlichkeit, Stillen und Abstillen) wie Leistungserwartungen, Rollenbildern, Familienidealen. Es kommen Durchsetzungsvermögen, Religion, Ernährung, Gesundheit, das Verhältnis zu Bildung und
Schule oder Tugenden wie Sparsamkeit, Höflichkeit, Disziplin und Ordnung,
Werte wie Toleranz und Freundschaft in jeweils milieuspezifischer Brechung
(teilweise auch Negierung) zur Darstellung. Als Kategoriensystem dient dabei
immer wieder die Klassifikation der Erziehungsstile nach Baumrind bzw. deren
Erweiterung. Es wird deutlich, dass ein Großteil der Interviewpartner – nämlich
alle außer denjenigen, die den Milieus der Postmaterialisten und der Experimentalisten angehören – eine tendenziell autoritäre Erziehung in der eigenen Kindheit erfahren hat. Harte Erziehungsmaßnahmen bis hin zu körperlichen Bestrafungen waren mehr oder weniger selbstverständlich; Werte wie Anpassung,
Disziplin und (Unter-)Ordnung zentral. Für Postmaterialisten entsteht das Bild
einer demokratischen Erziehungskultur, orientiert an Werten der Solidarität,
während Experimentalisten von eher permissiven, an Selbstentfaltung und Selbständigkeit orientierten Erziehungserfahrungen berichten. Der autoritäre Erziehungshabitus findet sich unter den Interviewpartnern nur noch im Traditionsverwurzelten Milieu, wo man sich bewusst dem Wertewandel entgegenstellt und
erlittene Erziehungsgewalt bagatellisiert (nach dem Motto: „mir hat’s auch nicht
geschadet“). Für Konsum-Materialisten scheint ein permissiv-vernachlässigender Erziehungsstil typisch, für Hedonisten ein permissiv-verwöhnender. In
der Bürgerlichen Mitte ebenso wie für Experimentalisten und Postmaterialisten
scheint sich der demokratische Erziehungsstil durchgesetzt zu haben, wohingegen das Erziehungsverständnis bei Etablierten und Modernen Performern am
ehesten als autoritativ zu bezeichnen ist.
Abschließend werden die gewonnenen Erziehungsprofile vergleichend diskutiert und im Kontext zahlreicher, von der Autorin akribisch zusammen getragener Forschungsergebnisse problematisiert. Dabei fragt die Autorin auch nach
Regelmäßigkeiten in der Übernahme von Erziehungseinstellungen von den
eigenen Eltern bzw. nach Gründen für Brüche im intergenerationalen Erziehungsstiltransfer. Auch werden Empfehlungen für Prävention und Intervention
formuliert, die in der Forderung nach der Einführung von verpflichtenden Elternkursen gipfeln. Eine Forderung, die Liebenwein plausibel mit der Durchbrechung der Benachteiligungsspirale begründet, insofern vieles darauf hin deutet,

10

dass soziale Problemlagen sich in erster Linie auch durch problematisches Erziehungsverhalten „vererben“.
Das soziologische Rahmenmodell der sozialen Milieus, das hier zugrunde
liegt, hat sich seit Mitte der 90er Jahre auch in der Bildungsforschung einen
festen Platz erobert. Es hat sich theoretisch im Feld der Teilnehmer- und Adressatenforschung der Erwachsenenbildung bewährt und seine Praxisrelevanz z.B.
für den Bereich des Bildungsmarketings entschieden unter Beweis gestellt. Die
Anwendung auf den Bereich der elterlichen Erziehungsstile stellt – wie die von
Frau Liebenwein vorgestellten Befunde belegen – eine gelingende und äußerst
wertvolle Erweiterung der v.a. von Praktikern geschätzten „Milieubausteine“
dar.
Dieser äußerst solide gestalteten und handwerklich einwandfrei durchgeführten, explorativen Studie zu Erziehungsstilen in den sozialen Milieus darf
man wegen ihrer neuen und in dieser Detailfülle bisher nicht verfügbaren Befunde über Erziehungseinstellungen in Deutschland eine breite Leserschaft
wünschen. Sie schließt eine Forschungslücke, insofern sie erstmals das in den
80er Jahren neu entwickelte Modell gesellschaftlicher Differenzierung auf
Grundlage von Lebensorientierungen und Lebensstilen auf den Bereich der
häuslichen Erziehung anwendet. Sie liefert damit wertvolle Hinweise für eine
zielgruppenoptimierte Prävention und Intervention im Rahmen von Elternarbeit
und Sozialpädagogik. Die Argumentation ist dabei jeweils ebenso empirisch
gehaltvoll wie sie Forschungsergebnisse und Theorieansätze aus der vorliegenden wissenschaftlichen Publizistik umfassend aufgreift und geschickt Querbezüge aufzeigt. Für alle, die sich in Beratungspraxis oder Forschung künftig dem
Thema Erziehungsstile zuwenden, dürfte sich diese Arbeit ebenso als wertvolle
Fundgrube wie als Maßstäbe setzender Meilenstein erweisen.
Düsseldorf, 03.10.2007

Heiner Barz
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Abstract

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, die Erziehungserfahrungen und Erziehungsstile von Angehörigen aller sozialen Milieus auf Basis von 41 qualitativen,
problemzentrierten Leitfadenexplorationen mit jungen Müttern und Vätern zu
erfassen.
Zu Beginn der Arbeit werden die Begriffe „Erziehungsstil“ und „soziales
Milieu“ dargelegt und definiert. Im Anschluss wird ein Blick auf aktuelle Forschungsergebnisse zu Einflussfaktoren auf den Erziehungsstil und Auswirkungen von Erziehungsstilen geworfen.
Der empirische Teil der vorliegenden Untersuchung widmet sich der Darstellung, Diskussion und Interpretation der Befunde der qualitativen Befragung
vor dem Hintergrund bereits vorliegender Untersuchungsergebnisse.
Wie mittels der qualitativen Leitfadenexplorationen deutlich wurde, traten
erhebliche Differenzen hinsichtlich der Erziehungserfahrungen und der eigenen
Erziehungsstile der Milieuangehörigen zu Tage. So wurden Angehörige der
Konservativen, Etablierten, modernen Performer, Traditionsverwurzelten, Bürgerlichen Mitte, Hedonisten und Konsum-Materialisten autoritär, an Werten der
Anpassung, Unterordnung und Disziplin orientiert erzogen. Scharfe Erziehungsmittel wie körperliche Bestrafungen waren an der Tagesordnung. Hinsichtlich sonstiger Erziehungswerte und -ziele sowie der kindlichen Förderung
sind in den genannten Milieus deutlich differierende Bedingungen vorzufinden.
Während in den Milieus der Oberschicht, teils zudem von Traditionsverwurzelten auch über warme und herzliche Beziehungen zumindest zu einem Elternteil
berichtet wird, sind solche in den Milieus der Konsum-Materialisten und Hedonisten kaum vorzufinden – die Eltern-Kind-Beziehungen werden in diesen Milieus der Unterschicht ausnehmend negativ beurteilt. Postmaterielle wurden
demokratisch, an Werten der Solidarität und des prosozialen Verhaltens orientiert, Experimentalisten permissiv, an Werten der Selbstentfaltung und der
Selbstständigkeit orientiert erzogen.
Die berichteten Erziehungsstile unterscheiden sich von den erfahrenen erheblich, wie auch in Vorgängeruntersuchungen zum gesamtgesellschaftlichen
und generationsübergreifenden Wandel der Erziehung aufgezeigt werden konnte. Autoritär wird heute nur noch von den Traditionsverwurzelten erzogen, die
sich selbst in einer gesellschaftlichen Außenseiterrolle sehen. KonsumMaterialisten erziehen in Abgrenzung zum erfahrenen autoritären Erziehungsstil
permissiv-vernachlässigend, Hedonisten aus dem gleichen Beweggrund permis17

siv-verwöhnend. Über einen demokratischen Erziehungsstil wird in den Milieus
der Bürgerlichen Mitte, der Postmateriellen und der Experimentalisten berichtet,
während Konservative, Etablierte und moderne Performer dem autoritativen
Erziehungsstil zuneigen.
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1 Erziehungsforschung als vernachlässigte Disziplin
der Erziehungswissenschaft?

„Die Erziehungsstilforschung ist endlich auch in Deutschland angekommen“
konstatierte Klaus Hurrelmann jüngst in einer Diskussion (GEOWISSEN 2006,
28). Diese Einschätzung mutet angesichts verbreiteter Klagen, die Erziehungswissenschaft habe sich von dem Themenfeld „Erziehung“ seit Jahrzehnten abgewandt, überraschend an.
Die Diskussion um die richtige, angemessene und wirksame Erziehung
trifft in der Öffentlichkeit auf großes Interesse. Einen Eindruck vom öffentlichen Interesse am Thema „Erziehung“ erhält man z.B. bei der Stichwortsuche
zu „Erziehung“ im Onlinebuchhandel. Neben unzähligen Erziehungsratgebern
erfreuen sich auch einschlägige Zeitschriften, die im Internet angebotenen Beratungen sowie Elternkurse (z.B. Triple P, STEP, KESS Erziehen) großer Beliebtheit. Die hohen Einschaltquoten der höchst umstrittenen RTL-Sendung „Super
Nanny“ mit Katharina Saalfrank, der Sendung „Super Mama“ (RTLII) oder
auch des „Großen Erziehungstests“ (ARD, NDR) mit Jörg Pilawa lassen ebenfalls auf das starke Interesse an Erziehungsfragen bzw. Erziehungsberatung
schließen.
Demgegenüber wurde die erziehungswissenschaftliche Erziehungsforschung in den 80er und 90er Jahren vernachlässigt. Vornehmlich stößt man bei
der erziehungswissenschaftlichen Beschäftigung mit „Erziehung“ auf ältere
Untersuchungen der 60er und 70er Jahre (z.B. Weber 1970; Brezinka 1976), da
die Befassung der Erziehungswissenschaft mit dem Thema ‚Erziehung‘ zwischenzeitlich vergleichsweise1 gering ausgeprägt war (vgl. z.B. Uhlendorff
2001). Gelegentlich wird sogar beklagt, die Erziehungswissenschaft habe sich
gänzlich von dem Forschungsfeld abgewandt – den Begriff „Erziehung“ würden
Erziehungswissenschaftler/innen „nur ungern verwenden und sich von den
Konnotationen dieses Geschäfts eher fernzuhalten suchen. Im Verständnis von
Pädagogen gilt Erziehung – anders als ‚Bildung‘ – als anstößig, nicht selten nur
als Prozess der Fremdbestimmung“ (Tenorth ³2000, 14). Jedoch ist in jüngster
Zeit ein (wieder) zunehmendes Interesse am Forschungsfeld „Erziehung“ zu

1

Im Vergleich zu anderen Themengebieten wie z.B. (Weiter-)Bildung und im Vergleich zu anderen,
mit der Thematik der Erziehung befassten Disziplinen (z.B. der Familienpsychologie und Familiensoziologie).
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beobachten (vgl. z.B. Bien 1996; Fölling-Albers/Roßbach 2001; Hettlage ²1998;
Peez 2001, Uhlendorff 2001).
Die theoretische Diskussion, z.B. um den Erziehungsbegriff, wurde in der
Erziehungswissenschaft allerdings kontinuierlich fortgesetzt. Obwohl die Erziehbarkeit und Erziehungsfähigkeit sowie meist auch die Erziehungsbedürftigkeit des Menschen (diese bestreiten z.B. Braunmühl 81993; Rutschky 1977,
Oelkers 2001) aufgrund seiner anthropologischen Voraussetzungen (vgl. Roth
1971) biologisch (vgl. Gehlen 1961), evolutionstheoretisch (vgl. Miller-Kipp
1995) und philosophisch (vgl. z.B. Herder, Kant, Scheler) als begründet gilt,
wird weiterhin die „Auflösung des Erziehungsbegriffs“ (Winkler 1995, 54)
sowie das Zerfließen des „Gegenstand[s] Erziehung“ (Oelkers 1991, 237) beklagt. Angesichts dieser Situation und obwohl das naturgemäß interdisziplinär
angelegte Themengebiet „Erziehung“ in der familienpsychologischen Tradition
erheblich stärkere Beachtung fand (z.B. Barber 1996; Pettit/Bates/Dodge 1997;
Schneewind z.B. 1980, ²1999 und 2000; Stattin/Kerr 2000; Steinberg/Lamborn/Darling/Mounts/Dornbusch 1994; Strassberg/Dodge/Pettit/Bates
1994), liegen über die gesellschaftliche Differenzierung von Erziehungsstilen
nach sozialen Gruppen heute kaum mehr zuverlässige Befunde vor. Die Modelle
der Sozialstrukturanalyse, die in den 60er und 70er Jahren Verwendung fanden,
erfassen die pluralisierte und ausdifferenzierte Gesellschaft dieser Jahre nicht
mehr hinreichend, wie in der vorliegenden Arbeit aufgezeigt werden wird. Eine
solche differenzierte Erfassung der Erziehungsstile darf jedoch nicht ausbleiben,
will die Pädagogik als Praxiswissenschaft die Aufgabe wahrnehmen, der (sozial)pädagogischen Praxis sowie weiterführenden Forschung adäquate Informationen zu dieser zentralen pädagogischen Fragestellung zur Verfügung zu stellen.
Familie hat bei jungen Menschen heute einen sehr hohen Stellenwert (vgl.
z.B. Fritzsche 2000; IFD Allensbach 2004). Wo die berechtigte Klage über die
niedrige Geburtenrate in Deutschland insbesondere in der Mediendiskussion
oftmals den Fehlschluss nach sich zieht, junge Menschen entschieden sich aus
Egoismus gegen Kinder bzw. der Kindermangel schaffe „eine Gesellschaft von
Egoisten“ (vgl. z.B. SPIEGEL 2006, Titel), konstatiert die jüngere Wertewandelforschung den „Abschied vom Egokult“ (Fiebing 2001, Titel; vgl. auch
Barz/Kampik/Singer/Teuber 2003; Brähler/Richter 2001; Keupp 2001).
Diese Bedeutungszunahme der familiären Bindung sowie des sozialen Engagements wird häufig begründet mit der konjunkturell bedingten schlechten
Stimmungslage, der massiven Verunsicherung, die z.B. durch die anhaltende
hohe Arbeitslosigkeit bedingt sei, den Konsequenzen der Sozialreformen sowie
fehlenden Visionen. Die Reaktion sei eine „’Reise nach innen’: Zunehmend
junge Menschen suchen Verständnis, Geborgenheit und Halt im persönlichen
Umfeld. Familie gewinnt an Bedeutung, ihre Stabilität als emotionale Ressource
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und Anker wird wieder wichtiger“ (Sinus Sociovision 2005a, 4; vgl. auch Hettlage ²1998).
Demgegenüber steht die Pluralisierung und Ausdifferenzierung von Wertorientierungen, Lebens- und Erziehungsstilen: „Die große Vielfalt und Verschiedenheit der Weltanschauungen (und damit auch der erziehungsrelevanten
Wertpräferenzen) lassen jegliches Bemühen um ein einheitliches substantielles
(nicht bloß formal gefaßtes) Erziehungshandeln im Sande verlaufen. Umso
mehr kommt es auf Dialog- und Verständigungsbereitschaft an: Es ist unerlässlich, den Gesprächspartner über seine eigene Position, nicht zuletzt deren metaphysische Grundannahmen, hinreichend ins Bild zu setzen“ (Kozdon 1994,
698).
Die vorliegende Untersuchung verfolgt dieses Ziel: im Dialog mit Angehörigen aller sozialen Milieus2 wurden deren Positionen zu Erziehung, deren Erziehungserfahrungen und Erziehungsstile erfragt. Dabei wurden Einblicke in die
verschiedenen Erziehungsstile in den sozialen Milieus der bundesrepublikanischen Gesellschaft gewonnen.
Nach einer theoretischen Befassung mit den Begriffen „Erziehungsstil“ und
„Soziales Milieu“ sowie einem Blick auf den Forschungsstand zur Genese und
zu den Auswirkungen von Erziehungsstilen werden in der vorliegenden Arbeit
die Erziehungserfahrungen und Erziehungsstile von Angehörigen aus neun sozialen Milieus auf Basis von 41 problemzentrierten Leitfadenexplorationen dargestellt, diskutiert und vor dem Hintergrund bereits vorliegender Forschungsergebnisse interpretiert.

2

Auf Basis der sozialen Milieus nach SINUS; mit Ausnahme der DDR-Nostalgischen.
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2 Theoretische Zugänge

2.1 Zum Begriff „Erziehungsstil“
Der Begriff „Erziehung“ ist, obwohl in aller Munde, weder in der Alltagssprache noch in der Wissenschaft klar definiert: „Der scheinbar eindeutige ‚Gegenstand’ Erziehung zerfließt, wann immer er eindeutig bestimmt werden soll“
(Oelkers 1991b, 237).
Auch ist die in pädagogischen Lehrbüchern (vgl. z.B. Gudjons 61999) teils
so deutlich anmutende Abgrenzung zwischen den Begriffen Sozialisation, Enkulturation, Bildung und Erziehung bei genauerer Betrachtung unterschiedlicher
Ansätze völlig unklar. Sie ist weder unumstritten möglich noch geschieht sie
einheitlich (vgl. Brezinka 1989).
Brezinka spricht in diesem Zusammenhang von einer „Begriffsverwirrung“
(1989, 191), Oelkers von „bis zur Unkenntlichkeit verschiedenen Ansätze[n]“
(2001, 255).
Diese „Verwirrung“ hinsichtlich des Erziehungsbegriffes beeinträchtigt die
Definierbarkeit von Erziehungszielen und Erziehungserfolgen: „Wenn aber
immer unklar werden kann oder muß, was Erziehung ist, fällt es auf gleicher
Linie schwer, anzugeben, wozu sie dienen soll oder zu was sie gut ist“ (Oelkers
1991b, 237).
Ziel dieses Kapitels kann es nicht sein, definitorische Ansätze erschöpfend
darzustellen und zu diskutieren. Vielmehr sollen Gemeinsamkeiten, zentrale
Unterschiede und kritische Überlegungen zu einigen exemplarisch ausgewählten
Definitionen herausgearbeitet werden. Im Anschluss sei ein Erziehungsverständnis dargelegt, das für die vorliegende Arbeit Gültigkeit besitzt.
2.1.1 Metaphern von Erziehung
Es bestehen einige Ansätze, die das Grundverständnis von Erziehung verschiedenen Bildern zuordnen. So unterscheidet z.B. Kron sechs Bilder der Erziehung:
„1. Erziehung als Ziehen, 2. Erziehung als Führung, 3. Erziehung als Regierung
und Zucht, 4. Erziehung als Wachsenlassen, 5. Erziehung als Anpassung, 6.
Erziehung als Lebenhelfen“ (1988, 173).
Treml weist darauf hin, dass die unterschiedlichen Bilder von Erziehung
sich letztlich zwei konträren Metaphern vom Erziehungsprozess zuordnen lassen (vgl. Treml 1991).
23

1.

2.

In einer Metapher gilt die erziehende Person als „Handwerker“, der „einen
angestrebten Zweck mit Hilfe bestimmter Mittel und Methoden handelnd
anstrebt“ (Treml 1991, 347, Hervorhebung im Original). Sie wirkt intentional auf die Entwicklung des zu Erziehenden ein. Dieses Bild impliziert ein
Machbarkeitsdenken hinsichtlich der Entwicklung des zu Erziehenden: Erziehung gilt als „herstellendes Machen“ (ebd., Hervorbebung im Original).
Die andere bildliche Vorstellung begreift den Erzieher als Gärtner oder
Bauern, der durch Pflege und Schutz, nicht aber durch Eingreifen das
wachsen Lassen des Zöglings, das als natürlicher Entwicklungsprozess verstanden wird, begleitet – „Erziehung heißt hier begleitendes Wachsenlassen“ (ebd., Hervorhebung im Original). Diese Vorstellung geht davon aus,
dass alle Anlagen zu einer positiven Entwicklung im Kinde selbst bestünden und die notwendige Zeit und Reifung diese bei möglichst wenig Eingriffen zum Wachsen brächten.

Die Metapher des Erziehers als Handwerker rekurriert auf John Lockes Sensualismus, auch sind dieser Erziehungsvorstellung Schleiermacher und Herbart
verhaftet. Das Bild vom Gärtner lässt sich bis zu Jean-Jacques Rousseau zurückverfolgen, auch sind ihm die Auffassungen Kierkegaards und Nietzsches
nahe (vgl. Oelkers 2001).
In seinem Werk „’Führen’ oder ‚Wachsenlassen’“ hat Theodor Litt (1927)
den Versuch vorgenommen, beide Konzepte zu verbinden – ausgehend von der
Annahme, dass weder das reine Führen noch das Wachsen lassen allein den
Erziehungsprozess erschöpfend beschreibe bzw. zielführend sei. Wie Treml
(1991) konstatiert, besteht in der wissenschaftlichen Diskussion der Ansatz, die
Konzepte paradox zu konstruieren, in der Erziehungspraxis hingegen würden
die Metaphern vornehmlich tautologisch gebraucht. Welche gesellschaftlichen
Gruppen welcher der beiden vorgestellten Metaphern eher zuneigen bzw. in
welchen Milieus am ehesten die Tautologie der Bilder angenommen wird, wird
in der Zusammenfassung der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit diskutiert
werden.
2.1.2

Definitorische Ansätze zum Erziehungsbegriff

Im Folgenden wird auf unterschiedliche Erziehungstheorien und definitorische
Ansätze nur exemplarisch eingegangen, da weder deren Vielzahl dargestellt
werden kann noch die notwendige Diskussion der einzelnen Ansätze im Rahmen dieser Arbeit zu leisten ist. Wie Oelkers bemerkt, ist dies „oft genug versucht worden, ohne dadurch die Vielzahl widersprüchlicher ‚Theorien’ aufzulösen oder gar den Theoriestreit entscheiden zu können“ (2001, 11). Vielmehr ist
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es Ziel des folgenden Kapitels, zentrale Kriterien unterschiedlicher Ansätze
kritisch zu erörtern sowie zu einem theoretischen Verständnis von „Erziehung“
zu gelangen, das als Basis dieser Arbeit dienlich sein kann. Grob sind zwei
Gruppen von definitorischen Ansätzen zu unterscheiden.
2.1.2.1 Funktionale Erziehung
Zum einen sind dies Ansätze, die annehmen, dass Erziehung funktional stattfindet. D.h., dass die Intentionalität, die Beziehung zwischen Erziehendem und zu
Erziehendem, die Zielgerichtetheit sowie Wertorientierung weder als notwendige noch als hinreichende Merkmale des Erziehungsbegriffs gelten. Funktionale
Erziehung unterliegt dem „dem absichtslosen Einfluss der Verhältnisse“ (Böhm
12
1982, 157). Somit findet „Erziehung“ durch alle gesellschaftlichen Einflüsse
und durch alle Beteiligten statt. Das Konzept der funktionalen Erziehung ist –
m.E. zu Recht – in der erziehungswissenschaftlichen Diskussion aufgrund der
kaum vorhandenen Abgrenzungsmöglichkeit zu Prozessen der Sozialisation,
Enkulturation und Bildung stark kritisiert worden (vgl. z.B. Brezinka 1989,
Kron 1988). Aufgrund dieser aus meiner Sicht mangelnden begrifflichen Eindeutigkeit wird im Folgenden der Begriff der funktionalen Erziehung nicht weiter vertieft und entfaltet.
2.1.2.2 Intentionale Erziehung
Das „Standardmodell“ (Oelkers 2001, 255) von Erziehungstheorien bilden Ansätze, die davon ausgehen, dass Erziehung ein intentionaler Prozess ist, der
zwischen Personen stattfindet. Diese haben sich gegenüber funktionalen Ansätzen deutlich durchgesetzt (vgl. Oelkers 2001).
Eine prominente Definition des intentionalen Erziehungsbegriffs stammt
von Wolfgang Brezinka, der „Erziehung“ wie folgt definiert: „Unter Erziehung
werden Soziale Handlungen verstanden, durch die Menschen versuchen, das
Gefüge der psychischen Dispositionen anderer Menschen in irgendeiner Hinsicht dauerhaft zu verbessern oder seine als wertvoll beurteilten Komponenten
zu erhalten“ (Brezinka 1974, 95).
Laut dieser Definition ist Erziehung zielgerichtet, intentional, deutlich von
Werten und Urteilen geleitet und interpersonal.
Sehr ähnlich charakterisiert Giesecke Erziehung, indem er ebenfalls auf die
Intentionalität, Wertgeleitetheit und Zielgerichtetheit rekurriert: „Erziehung
meint also immer nur das, was bewusst und planvoll zum Zwecke der optimalen
kindlichen Entwicklung geschieht“ (Giesecke 1991, 70).
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