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0. Einleitung: Pädagogische Argumentationen in Erziehungsbüchern
„Viele Leute denken, ihre Jugendjahre seien die
besten und angenehmsten ihres Lebens gewesen.
Aber dem ist wohl nicht so. Es sind die beschwerlichsten Jahre, weil man da sehr unter der
Zucht ist, selten einen eigentlichen Freund und
noch seltener Freiheit haben kann.“
Immanuel Kant

Nach den Darstellungen und Diskussionen in den Medien wird die Kindererziehung zu einem
immer komplexeren Problem: Frühkindliche Förderung, sprachliche, sportliche oder musische
Erziehung und eine kindgerechte Medienpädagogik einerseits, Kinder mit Essstörungen, Konsumsucht und aggressive Jugendliche ohne Leistungsmotivation andererseits, zeigen Bilder von Kindern und Jugendlichen zwischen Erziehungsidealen und realen Defiziten (Kucharz, 1999, S. 20; S.
23; S. 26).
Eltern wollen das ‚Beste‘ für ihren Nachwuchs; sie sind dabei auf sich alleine gestellt, gesellschaftliche Anforderungen in ihren Kindern zu verwirklichen. Auf ihrer Suche nach Orientierung
möchten sie Antworten auf ihre Fragen, was eine zeitgemäße Erziehung erreichen soll und wie sie
im Alltag umgesetzt werden kann; daher greifen sie zu Büchern, die ihnen die Lösung ihrer Probleme versprechen. Autoren und Autorinnen geben in Erziehungsbüchern Ratschläge, welche pädagogische Methode sie für geeignet halten, schildern Erziehung aus der Perspektive eigener Erfahrungen und verweisen stets auf den Erfolg ihrer Erziehungsmittel.
Bisher ist wenig über die praktische Anwendung und die Wirksamkeit von Erziehungsratgebern
bekannt und es ist nicht belegt, ob sie tatsächlich das Erziehungshandeln in den Familien beeinflussen; auch die Beweggründe, warum Ratgeber gelesen werden, sind kaum erforscht. In den
letzten 35 Jahren beschäftigten sich die wissenschaftlichen Analysen von Erziehungsbüchern mit
den pädagogischen Inhalten und ihren Vermittlungsweisen, dabei untersuchten Wissenschaftler
populäre Erziehungsratgeber mit verschiedenen Ansätzen. Die Methoden waren dabei unterschiedlich und nicht vergleichbar, doch kamen alle zu ähnlichen Ergebnissen: Erziehungsratgeber
tragen durch ihre Idealisierungen von Erziehung, elterlichem Handeln und kindlichem Verhalten
noch mehr zu Zweifeln und Verunsicherungen der Eltern bei, weil die Wirksamkeit der vorgestellten Pädagogiken nur durch inszenierte Fallbeispiele der Autoren belegt wird.
Ziele der Arbeit
Diese Arbeit untersucht Elternratgeber und ihre Klientel mittels zwei verschiedenen methodischen
Ansätzen: Zum einen soll eine Elternbefragung mehr Erkenntnisse zum Erziehungsverhalten und
zum Informationsverhalten der Eltern erbringen, insbesondere sollen die Nutzung von schriftlichen Erziehungsratgebern und die Umsetzung des Erziehungsrats ermittelt werden. Der zweite
Ansatz ist die Analyse der pädagogischen Konzepte in Erziehungsbüchern bezüglich ihrer Argumentationen; es wird untersucht, welche Defizite die Autoren schildern und welche Lösungsstra-
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tegien sie vorschlagen. Die pädagogischen Argumente werden mit dem Analysemodell nach PASCHEN/ WIGGER (1992) auf ihre Vollständigkeit geprüft.
Ein Ziel der Arbeit ist, durch die Elternbefragung neue Erkenntnisse zu erhalten, ob und wie Eltern populärwissenschaftliche Erziehungsratgeber verwenden. Dabei werden persönliche Daten
der Eltern und Kinder mit Angaben zum Medien- und Erziehungsverhalten in Beziehung gesetzt,
um durch diese Relationen die Einflussfaktoren auf Erziehung zu bestimmen. Damit lassen sich
die Käuferklientel und deren Erziehungsverhalten definieren und von der Gesamtstichprobe abgrenzen. Aus den Angaben zur Ratgebernutzung der Eltern können Rückschlüsse gezogen werden
inwieweit die populärwissenschaftliche Ratgeberliteratur zur Weiterbildung in Erziehungsfragen
verwendet wird. Ein weiteres Ziel ist die Prüfung der pädagogischen Konzepte in der aktuellen
populärwissenschaftlichen Erziehungsliteratur; es soll die pädagogische Argumentation in Ratgebern und Sachbüchern der Autoren aus verschiedenen Berufsfeldern auf tradierte Elemente und
Parallelen, aber auch auf Brüche und widersprüchliche Aussagen hin untersucht werden.
Gliederung
Im ersten Kapitel dieser Arbeit wird in die Thematik eingeführt: Eine Rückschau auf die Geschichte der Ratgeberliteratur zeigt Erziehung im Wandel der Zeit. Es folgt ein Überblick auf den
aktuellen Forschungsstand, in dem die vorliegenden wissenschaftlichen Ergebnisse über die pädagogische Ratgeberliteratur erörtert werden. Erziehungsbücher wollen Erziehungshandeln von Eltern beeinflussen und beraten in diesem Sinne; es muss geklärt werden, welche Elemente persönliche Beratung hat und ob diese Dimensionen in die Ratgeberbücher eingehen. Ferner werden die
Kriterien dargestellt, durch welche die Erziehungsbücher dem Sachbuch- oder dem Ratgebergenre
zugeordnet werden können. In diesem Kapitel wird auch die Aufgliederung von Erziehungswissenschaft und pädagogischer Praxis dargestellt und das Postulat von HOPFNER erörtert, dass die
Erforschung von populären Erziehungsratgebern im Interesse der Wissenschaft notwendig ist.
Im zweiten Kapitel ist der Erziehungsbegriff definiert; die Hauptströmungen der Pädagogik werden in historischen Bezügen vorgestellt und danach in Bildern über den Erzieher konkretisiert.
Eine Erörterung der Erziehungsbegriffe nach BREZINKA und FLITNER soll grundlegende pädagogische Ziele herausarbeiten und zu den verschiedenen Elementen von Erziehungshandeln überleiten: Erziehungsziele der Eltern, die von einem milieubedingten Kontext abhängen und Erziehungsmittel, mit welchen diese Ziele erreicht werden. Damit der Erzieher in einer Situation das
passende Erziehungsmittel einsetzt, muss er Vorstellungen von dessen Wirkungen haben; diese
Annahmen werden in sogenannten Alltagstheorien gebündelt, die Erziehungshandeln bedingen
und angemessenes Verhalten in einer Erziehungssituation ermöglichen.
Im dritten Kapitel werden gleiche pädagogische Verhaltens- und Handlungsmuster in den verschiedenen Erziehungsstilen nach LEWIN zusammengefasst; es werden Auswirkungen und Risi-
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kofaktoren der unterschiedlichen Erziehungsstile herausgearbeitet. Ein wichtiges Medium für das
Erreichen von Erziehungszielen ist die Sprache; Bedingungen der pädagogischen Kommunikation
werden in diesem Zusammenhang ebenso aufgezeigt wie Kommunikationsstörungen, welche die
Erziehung beeinträchtigen.
Das vierte Kapitel führt in die Elternbefragung ein; es beinhaltet die Formulierung der Forschungsfragen, die sich auf den Umgang der Eltern mit Publikationen zu Erziehungsthemen beziehen und den sich daraus ergebenden Fragestellungen für den Fragebogen der Elternerhebung.
Dieser Fragebogen wurde in einem Pretest auf seine Verständlichkeit und praktische Anwendung
geprüft; Anregungen, die sich daraus ergeben haben, werden ebenso erörtert wie die Auswahl der
statistischen Analysemethoden.
Im fünften Kapitel werden die Forschungsfragen durch die statistische Auswertung der persönlichen Daten der Eltern und Kinder anhand verschiedener Items, die das Erziehungsverhalten der
Eltern aufschlüsseln, beantwortet. Die Daten, z.B. Anzahl bzw. Alter der Kinder oder Bildungsabschluss der Eltern, werden dabei auf das elterliche Informationsverhalten bei Erziehungsthemen
und der Umsetzung von Erziehungsratschlägen bezogen. Abschließend findet eine Reflexion mit
den Forschungsergebnissen von KELLER (2008) statt.
Im sechsten Kapitel werden das pädagogische Argument und das Argumentieren nach TOULMIN
erläutert, sowie das sechsstufige Prämissenmodell des pädagogischen Argumentierens von PASCHEN/WIGGER vorgestellt. In diesem Modell ist die pädagogische Argumentation in verschiedene Dimensionen aufgegliedert; damit sie auf Vollständigkeit geprüft und fehlende Prämissen
nachgewiesen werden können.
Im siebten Kapitel wird in die Analyse der Erziehungsbücher eingeführt. Nach der Erörterung der
Auswahlkriterien für die Stichprobe folgt eine Darstellung des Analyseschemas auf der Basis von
Kapitel zwei und drei. In der Analyse der Ratgeber wird untersucht, welche Defizite die Autoren
erkennen, von welchem Eltern- und Kinderbild ihre Pädagogiken ausgehen und wie sie die Erziehungswirklichkeit der Eltern abbilden und bearbeiten, ebenfalls werden Rückgriffe auf historische
Erziehungsmaxime diskutiert. Diese Analyse wird mit der Elternbefragung in Beziehung gesetzt
und ermittelt, ob die Motive der Eltern, Erziehungsratgeber zu lesen, von den Autoren abgedeckt
werden. Einzelne Analyseergebnisse werden mit dem vorliegenden Forschungsstand verglichen,
um die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu ergänzen.
Im achten Kapitel werden die Erziehungsratgeber von ROGGE und BIDDULPH, im neunten Kapitel die Sachbücher von BUEB und LARGO nach dem oben beschriebenen Analyseschema erörtert. Für die Analyse der pädagogischen Argumentation wird das sechsstufige Verfahren nach
PASCHEN/WIGGER (1992) verwendet. Die pädagogischen Argumente werden auf Vollständig-
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keit gemäß des Analyseschemas geprüft; Parallelen und Widersprüche der pädagogischen Argumente der Ratgeber bzw. der Sachbücher werden erörtert. Die Darstellung des beruflichen und
privaten Hintergrunds der Autoren, die Analyse der pädagogischen Argumentation sowie die
Adaptionen des Erziehungsrats durch den Leser ergibt ein Gesamtbild, auf dem die Gegenüberstellungen im folgenden Kapitel basieren.
Im zehnten Kapitel werden zuerst die Analysen innerhalb der beiden Genres ‚Ratgeberbücher‘
und ‚Sachbücher‘ miteinander verglichen, um Charakteristiken in den pädagogischen Argumentationen der unterschiedlichen Literaturgenres herauszuarbeiten. Weitere Aspekte, die sich aus der
Analyse der Elternbücher ergeben haben, z.B. die Darstellung des Autors als Experte, sprachliche
Formen sowie Leserbindungsstrategien, werden mit dem vorliegenden Forschungsstand in Beziehung gesetzt, um die bisherigen Erkenntnisse zu belegen und fortzuschreiben. Schließlich werden
die Ergebnisse der Elternbefragung und die Analyse der Erziehungspublikationen miteinander
verglichen; die pädagogische Argumentationen in den Büchern und die Adaptionen der Eltern
werden hierbei gegenübergestellt.
Im Schlussresümee wird über die Frage nachgedacht, welche Kenntnisse Eltern in der heutigen
Zeit über Erziehung und die kindliche Entwicklung haben sollten und wie diese Informationen
außerhalb der Ratgeberliteratur breitenwirksam vermittelt werden können; dabei wird die Rolle
der Pädagogik als Wissenschaft mit ihrem Einfluss auf das praktische Erziehungshandeln diskutiert.
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1. Bücher über Erziehung als Gegenstand der erziehungswissenschaftlichen Forschung
Erziehungsratgeber werden publiziert, weil die Autoren von der Erziehungsbedürftigkeit des Kindes ausgehen und den Eltern bei ihrem Erziehungsverhalten eine gewisse Unsicherheit unterstellen, die sie durch ihren schriftlich dargelegten Rat bearbeiten; fixer Ausgangspunkt der Ratgeber
ist, dass Eltern erziehen wollen und müssen. Es besteht bei den Lesern Interesse daran, die eigene
Handlungsfähigkeit zu optimieren oder neue Erziehungsmittel und –methoden auszuprobieren.
Das Angebot an Ratgeberliteratur scheint unüberschaubar; es gibt keine Fragestellungen, die nicht
in Buchform beantwortet werden. Den Verfassern ist es ein Anliegen, Praktikern ihr pädagogisches Konzept zu vermitteln und über Erziehungsrat Einfluss auf das Verhalten der Eltern zu
nehmen. Erziehungsratgeber sind seit der Zeit der Aufklärung Zeugnisse der jeweiligen Epoche
über Erziehung, Menschwerdung bzw. Reifungsprozesse: „Es gibt von alters her eine riesenhafte
pädagogische Literatur, die in appellativer Form angehende oder auch erfahrene Lehrer und Erzieher ansprechen und aus der Auswertung von eigenen pädagogischen Erfahrungen des Autors
oder aus erzieherischem Enthusiasmus heraus Ratschläge für erzieherisches Handeln oder wenigstens für die Besinnung über erzieherische Ämter und Aufgaben zu verbessern bestrebt war.“ (Reble, 1995, S. 107).

1.1 Geschichtlicher Hintergrund
Im 18. Jahrhundert, im Zuge der Aufklärung, ist der Erziehung ein besonderer Wert zugeschrieben worden; bekannte Philosophen und Pädagogen sind mit ihren Ratgebern an die Öffentlichkeit
getreten, dazu gehören ‚Émile‘ von ROUSSEAU oder ‚Wie Gertrud ihre Kinder lehrt‘ von PESTALOZZI sowie Bücher der Philanthropen SALZMANN1 und CAMPE (Berg, 1991, S. 715). Das
humanistische Leitziel war, den Menschen aus seiner ‚selbstverschuldeten Unmündigkeit‘ (Kant,
1998, S. 53) zu befreien und ihn anzuregen, seinen Verstand zu benutzen und sich selbst zu erziehen, Ausgangspunkt waren die Natur und die zeitgenössischen Erkenntnisse. Die Erziehungsratgeber richteten sich an Eltern, insbesondere an die mit der Erziehungspflicht betrauten Mütter
(Marré, 1986, S. 12), aber auch an professionelle Erzieher, wie die Hauslehrer, z.B. Locke „Gedanken über Erziehung“ (1694) und Rousseau „Émile oder über die Erziehung“ (1762). Die ersten
Ratgeber gaben vor allem den Erziehern von Kindern aus aristokratischen Familien Orientierungshilfen; später wandten sie sich auch an einfachere Schichten. Die Ratgeber befassten sich
mit den Entfaltungsmöglichkeiten des Kindes und dessen Lernfähigkeit über Sinneseindrücke
sowie mit der körperlichen und moralischen Erziehung, wie z.B. mit Ordnung und Strafen. Bei
den Strafen wurde vor allem der Unterschied der Erziehungseinwirkung durch „natürliche Strafen“ und „künstliche Strafen“ oder Appelle an die Einsicht des Kindes in Gesprächen zwischen
Eltern und Kind diskutiert (Rousseau, 1998, S. 81).
1

Vgl. Pestalozzi, „Wie Gertrud ihre Kinder lehrt“ (1801), „Lienhard und Gertrud“ (1819) oder Salzmann „Konrad
Kiefer oder Anweisung zu einer vernünftigen Erziehung“ (1796).
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Nach 1800 kam es zu einer Differenzierung der pädagogischen Literatur. Es entwickelte sich die
„akademische Pädagogik“ im Sinne von SCHLEIERMACHER und HERBART, welche die wissenschaftlichen Erziehungslehren begründeten und systematisierten. Im Unterschied dazu gab es
die Ratgeberliteratur, die mit ihrer Praxisnähe auf einer niedrigeren Reflexionsstufe gesehen wurde. Die direkte Einflussnahme der Autoren auf die Erziehungsmethoden der Eltern mit ihren pädagogischen Konzepten, die sich auf Erfahrungen bezogen und nicht wissenschaftlich belegt werden konnten, führte dazu, dass sich die Erziehungswissenschaftler von dieser literarischen Gattung abwandten. Dennoch stieg die Zahl der Publikationen der praxisbezogenen Ratgeberliteratur
im 19. und 20. Jahrhundert; es gab eine Vielzahl von ‚praktischen Winken‘, ‚Erzieh- und Tugendlehren‘ oder ‚Anstandsbüchern‘, die von Ärzten, Lehrern oder Pfarrern verfasst wurden. In den
Ratgebern sind keine erziehungswissenschaftlichen Theorien verbreitet worden, sondern normative Lehren, die oft kirchlich und konfessionell gebunden waren (Berg, 1991, S. 712).
Die Themen sind von den Experten aufgeteilt worden: Ärzte beschäftigten sich mit der körperlichen Entwicklung und Erziehung, z.B. Ernährung und Hygiene; Theologen und Pädagogen
schrieben Ratgeber über die intellektuelle Entwicklung, z.B. Sprachentwicklung oder (häuslicher)
Unterricht und über ethisch-moralische Erziehung, z.B. Gehorsam, Herzensbildung oder Askese.
Im 18. und 19. Jahrhundert, vor allem in der Zeit der Vor- und Frühindustrialisierung, gab es eine
Hinwendung zur Religiosität; daher widmeten sich nicht nur Theologen, sondern auch die anderen
Autoren den Themen der sittlichen Erziehung bzw. eines Tugendkanons (Berg, 1991, S. 714). Als
Alltagstugenden galten Höflichkeit und Takt, Ordnung, Pünktlichkeit, Gewissenhaftigkeit, Ehrlichkeit und Fleiß.
Der Gehorsam, d.h. die Bereitschaft des Kindes die Befehle des Erwachsenen zu befolgen, war
der Kern der Erziehung; der Wille des Kindes musste gebrochen werden (Berg, 1991, S. 713).
Dieser Gehorsam sollte, wenn nötig, auch mit Gewalt erzwungen werden. So waren Prügelstrafen
ein probates und alltägliches Erziehungsmittel (Rutschky, 2001, S. 170; J.G. Krüger: Wann ist das
Prügeln erfordert? 1752). Erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde eine Erziehung ohne körperliche Strafen im Rahmen der Reformpädagogik (Key, 1900) von Pädagogen in Betracht gezogen; die Autorinnen und Autoren reformierten mit ihrer kindorientierten Pädagogik die strenge
Erziehung in Elternhaus und Schule.
Erziehung und Bildung wurden insbesondere im 20. Jahrhundert vom Staat zur Beeinflussung des
Volkes benutzt. Das Volksschul-Curriculum gab vor was an Wissen gebraucht wurde, um das
Leben erfolgreich führen zu können; bei den zu vermittelnden Werten und Tugenden stimmten
Schule und Elternhaus überein. Das totalitäre politische System des Nationalsozialismus‘ bemächtigte sich der Kinder in Jugendverbänden; die Freizeit wurde politisch beeinflusst und die Kinder
im Sinne der Partei erzogen (Höffer-Mehlmer, 2003, S. 253f.). Das politische Infiltrieren des Fa-
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milienalltags spiegelt sich auch in den Ratgebern dieser Zeit; so forderte Johanna HAARER die
Mütter auf, ihre kleinen Kinder abzuhärten und keine persönliche Bindung zu ihnen aufzubauen,
im Kontrast dazu spricht sie vom „Muttersein als Erfüllung der Frau“ (S. 253). Mit der Ratgeberliteratur wurden die Ziele des Regimes vermittelt, das Parteiprogramm im Erziehungsrat konkretisiert und der Bevölkerung nahegebracht. Eine Ausnahme zu der gezielt politischen Pädagogik
bildete das Elternbuch des katholischen Theologen SCHNEIDER, der vor seinem Berufsverbot
als Professor unterrichtet hatte, worin er die Eltern aufforderte die religiöse Erziehung in der Familie auszubauen, um so einen Ausgleich zu den Ritualen der NS-Ideologie (1933 - 1945) und der
auf Einordnung in den Staat ausgerichteten Erziehung zu schaffen (S. 256).
Nach den Staatsgründungen von Bundesrepublik Deutschland und der DDR (Deutsche Demokratische Republik) im Jahre 1949 entwickelte sich auch die deutsche Ratgeberliteratur auseinander.
In der DDR wurden die Eltern- und Erziehungsbücher durch das politische System kontrolliert, so
entstand in den 60-er Jahren eine pädagogische Propaganda. Der sozialistischen Staatsführung
war es wichtig, dass sich alle Menschen in die Gesellschaft einordneten, die von ihr als bestmöglichste vorgestellt wurde: „(…) die Produktion von Ratgebern [wurde] in ein Gesamtsystem der
Elternbildung eingebettet, zu dem Veranstaltungen und Einrichtungen der Elternbildung, Elternarbeit von Kindertagesstätten, Schulen und staatliche Jugendorganisationen, Zeitschriften und
Zertifikatskurse für Eltern gehörten.“ (Höffer-Mehlmer, 2003, S. 257).
In der Bundesrepublik ist in den 50-er und 60-er Jahren ein Familienideal vermittelt worden, das
tradierte Werte und Rollen restaurierte. Gutes Benehmen und Korrektheit im Verhalten waren die
erklärten Erziehungsziele, die in Kindern und in Erwachsenen verwirklicht werden sollten; so
gewannen auch Benimmratgeber für Erwachsene großes Interesse (S. 258). Die Erziehungsratgeber wollten diese Vorstellungen nicht mit autoritären Erziehungsmitteln erreichen, sondern es
wurde ein partnerschaftliches Verhältnis zum Kind angestrebt. Die 68er-Bewegung versuchte, die
Erziehung grundlegend zu reformieren und propagierte das „Laissez-Faire“ und sogar die Abkehr
von der Erziehung in einer antipädagogischen Haltung, die auch politisch motiviert war (Seifert
nach Fromm, 1996, S. 174 ff). Als Gegenbewegung zu diesem pädagogischen Experiment wurden
später wieder Regeln und Grenzen in der Kindererziehung postuliert.
Fazit:
Empfehlungen an Eltern für alltägliches Erziehungsverhalten wurden seit dem Erscheinen der
populärwissenschaftlichen Ratgeberliteratur gegeben; sie wurden aber nicht durch Erziehungstheorien erklärt, sondern die Autoren appellierten an den ‚gesunden Menschenverstand‘, der
gleichzeitig die Basis des Konsens bildete. In den Elternbüchern wurden die Pädagogiken der
‚geistigen Urheber‘, z.B. ROUSSEAU, CAMPE und PESTALOZZI, auf leicht verständliche
Handlungsvorschriften verdichtet. Nachdem sich im 19. Jahrhundert die ‚akademische‘ Pädagogik
von der Erziehungspraxis abgegrenzt hatte, fehlte der Ratgeberliteratur eine zentrale Richtgröße,
so wurde danach vorwiegend medizinisches und hygienisches Wissen verbreitet. Im 20. Jahrhun-
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dert basierten die Ratgeber entweder auf der Kinder- und Jugendpsychologie oder popularisierten
Erkenntnisse der Reformpädagogik (Oelkers, 1995, S. 11 f.)2. In der Zeit der totalitären Systeme
propagierten politisch motivierte Ratgeberautoren die für den Staat dienlichen Erziehungsziele
und -methoden.

1.2 Aktueller Forschungsstand
Zu dem Topos der Erziehungsratgeber gibt es nur wenige Reflexionen; Popularisierung von pädagogischen Theoriebeständen und die Einflussnahme von Ratgebern auf die alltägliche Erziehungspraxis sind noch weitgehend unerforscht (Hopfner, 2001, S. 81). Die wissenschaftlichen
Publikationen, die sich mit dem Thema ‚Erziehungsratgeber‘ befassen, bewerten die pädagogischen Konzepte von historischen oder aktuellen Erziehungsratgebern; auf eine vergleichende
Analyse zur Herausarbeitung übergeordneter Merkmale wird meistens verzichtet.
Gesine HEFFT beurteilt 1977 in ihrer Dissertationsschrift „Elternbücher – eine pädagogische
Analyse“ eine Auswahl von 20 kontemporären Erziehungsratgebern nach ihrem selbst entworfenen Analysekonzept. Die Stichprobe der Elternratgeber weisen die folgenden Merkmale auf: Sie
sind als Taschenbücher erhältlich, geben Erziehungsrat allgemeiner Art und haben nur einen Verfasser; ferner ist ein Autor jeweils nur mit einem Buch vertreten (HEFFT, 1977, S. 71 ff).
Die Ratgeberbücher werden von HEFFT nach folgenden Kriterien beurteilt: Der allgemeine Eindruck und die Besonderheiten des Ratgebers werden von ihr eingangs vorgestellt; danach erörtert
sie die Erziehungsziele und stellt als übergeordnetes Ziel die Persönlichkeitsstärke als „Ichidentisches Rollenhandeln“ heraus (S. 16 ff); das Kind soll in Interaktionssituationen normative
Erwartungen mit subjektiven Bedürfnissen verbinden und so Identität entwickeln (S. 24 ff)3. Die
nächsten Dimensionen sind das im jeweiligen Ratgeber empfohlene elterliche Erziehungsverhalten (S. 43 ff)4, die geschlechtsspezifische Erziehung und die Rolle des Vaters in der Erziehung.
Die Autorin legt Grundsätze fest, wie Elternratgeber ihren Erziehungsrat am besten vermitteln
und zeigt auf, welche Vermittlungsweisen sie als negativ einstuft (S. 65 ff).
HEFFT prüft aus der Untersuchungsstichprobe zwei Bücher5 ausführlich nach ihrem sechsstufigen Verfahren (S. 84 ff; S. 129 ff), die anderen 18 Ratgeber nur in Kurzrezensionen. Die einzelnen Kriterien werden durch qualitative und quantitative Methoden bestimmt, wobei die qualitative
Beurteilung die Passung zwischen Ratgeber und der ihrer Studie zu Grunde liegenden Heuristik
2

S. 12: „(…) und schließlich wird auch fraglich, dass die historische Reformpädagogik als ‚Erbe‘ (und so
Identitätskern) der fortschrittlichen Erziehungsarbeit gelten könne (Zeitschrift für Pädagogik, Heft 4 und 6
[1994]).“
3
Diese Identität wird von HEFFT als Ich-Stärke, Empathie, Realismus, Leistungsfähigkeit, Rollendistanz,
Ambiguitätstoleranz und Solidarität definiert.
4
Die Dimensionen sind: Liebe, Kommunikation, Sensibilität, Kindzentriertheit, elterliche Erwartungen an das
Kind, Freiheiten, Anregungen, Unterstützung, Induktion (elterliche Kontrolle der Einhaltung von Grenzen),
Kontakte, Interaktion, Vorbild
5
S. 84 ff Elisabeth Plattner „Die ersten Lebensjahre“ und S. 129 ff Sigrid Nilges-Reifenrath „Die beste Vorschule
– ein verständnisvolles Elternhaus“
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bedeutet (S. 73 f.); eine quantitative Bewertung wird durch das Erstellen von Häufigkeitsprofilen
vorgenommen. HEFFT verzichtet auf eine Konsistenzprüfung zwischen den einzelnen Dimensionen, d.h. die negative Beurteilung eines Kriteriums führt zu einer Abwertung eines anderen, positiv beurteilten Kriteriums; so sind Widersprüche und Inkonsistenzen möglich (S. 81). In einem
abschließenden Vergleich fasst die Autorin die Kriterienprofile zusammen und zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Dimensionen in den Ratgebern auf.
HEFFT hat sich als Erziehungswissenschaftlerin die Aufgabe gestellt, die pädagogischen Konzepte in Ratgebern nach wissenschaftlichen Maßstäben zu bewerten. Es lag Ende der 1970-er Jahre
keine Literatur von Erziehungswissenschaftlern zu diesem Thema vor, daher entwarf die Autorin
ein eigenes Bewertungsschema. Die Ausgestaltung der einzelnen Dimensionen von HEFFTs Beurteilungsraster können trotz ihrer ausführlichen Begründung nicht nachvollzogen werden, weil
sie nicht auf pädagogische Grundlagen zurückgreift, sondern ihre Analyse auf psychologische und
soziologische Konzepte bezieht. Die Autorin erkennt die Problematik, die Textstellen objektiv zu
bewerten; ihr subjektives Urteil entscheidet darüber, ob sich die Leser von Erziehungsratgebern
an den dargelegten Konzepten orientieren sollen (S. 10). Auf Grund dieser Schwächen wurde in
den folgenden Jahren das Bewertungsschema nicht mehr aufgegriffen, um Erziehungsratgeber
erneut nach diesen Kriterien zu prüfen.
Christa BERG beschreibt 1991 in einem Aufsatz zum Thema „Rat geben“ (Berg, 1991, S. 709 ff)
anhand von historischen Erziehungsratgebern die übergeordneten Themen, welche bis zur Reformpädagogik behandelt wurden. Die Topoi sind an die jeweiligen historisch bedingten gesellschaftlichen Strukturen gebunden und können in drei Gruppen eingeteilt werden (S. 713 ff): geschlechtsspezifische Ratschläge (vgl. Hefft, 1977, S. 263), bürgerliche Tugendkanone (vgl. Oelkerts, 1995, S. 131), Gehorsam des Kindes unter die erwachsene Autorität und die Durchsetzung
dieser Autorität durch Strafen (Berg, 1991, S. 724 ff). Die Autorin kritisiert die Allzuständigkeit
von (Erziehungs-)Ratgebern, die zumeist triviales, banales und auf Stereotypen zurückgreifendes
Alltagswissen verbreiten (S. 709). Die Ursachen für Defizite in der Gesellschaft werden von den
Ratgeberautoren auf Erziehung zurückgeführt; sie geben vor, diese Defizite mit erfolgsgarantierenden Ratschlägen beheben zu können (S. 710). Von einer kurzen Übersicht leitet BERG zwei
Thesen ab; zum einen dass die Erziehungsratgeber für pädagogisches Alltagshandeln wichtiger
sind als die klassischen Bildungstheorien, zum anderen dass Ratgeber auf Defizite verweisen,
welche die Autoren durch ihren beruflichen Hintergrund erkennen (S. 711). Die Autorin bemängelt, dass bisher ein historischer Überblick über die Ratgeberliteratur fehlt und gibt selbst einen
kurzen Abriss von der Antike bis zur Gegenwart.
Ratgeberbücher bedienen sich bei der Lösung von Erziehungsproblemen eines eindeutigen Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs ihrer Pädagogiken, BERG beschreibt diesen Begriff von Erziehung in den Ratgebern als „instrumentell“ (S. 729). Das Kind wird so zum Objekt von Erziehungshandlungen; Verweise auf kontingentes Verhalten bleiben außen vor (S. 728), da Effizienz
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und Erfolg des Ratschlags den Leser überzeugen sollen. BERG schließt den Aufsatz mit dem
Hinweis ab, dass es keine Garantie auf Erfolg gibt, Erziehung birgt das Risiko eines ungewissen
Effekts seiner Handlungen (S. 734).
BERG legt ihrer Arbeit die wichtigsten Ratgeber aus verschiedenen Epochen zu Grunde, verweist
z.B. auf ROUSSEAU, CAMPE und PESTALOZZI (S. 714) und extrahiert die Hauptthemen der
klassischen Erziehungsbücher. Sie verneint die eindeutige Wirksamkeit der von den Autoren
postulierten Pädagogiken und kritisiert vor allem die in den Büchern beschriebenen Erziehungsmittel zur gewaltsamen Durchsetzung der Autorität. Die Auswahlkriterien der analysierten Bücher
werden nicht erklärt; in die Stichprobe sind bekannte historische und auflagenstarke kontemporäre
Erziehungsratgeber miteinbezogen worden. Die beiden Thesen hat BERG im Text implizit beantwortet; in ihrem Resümee diskutiert sie nochmals die Kasuistik in Erziehungsratgebern; Erziehungsratgeber sollten nur als Entscheidungshilfe dienen, da Handlungsanweisungen mit Erfolgsgarantie nicht möglich sind.
Christian LÜDERS Beitrag „Elternratgeber“ (1994) diskutiert 3 Erziehungsratgeber6, die sich mit
dem Thema Einschulung beschäftigen. Die Leitfrage seiner Untersuchung ist, wie Erziehungsratgeber mit dem Problem der Pluralität von Erziehungskonzepten umgehen (S. 150). Der Autor
bezieht diese Frage auch auf den Leserkreis, den er als individualisiert und unübersichtlich beschreibt, und auf dessen Vorstellungen von „guter Schule“; die Kinder können gleichfalls unterschiedlich sein (S. 150 f.). LÜDERS lehnt sein Analysekonzept an GOFFMAN an; Ereignisse und
Situationen sind in Rahmungen eingebettet, LÜDERS Untersuchung beschäftigt sich mit diesen
Rahmungen in Erziehungsratgebern.
Das Ergebnis seiner Analyse ist, dass die Ratschläge in allen drei Erziehungsratgebern ähnlich
sind. LÜDERS befindet zwei Ratgeber gegenüber den Wirkungen ihres Rats durch die pluralistischen Bedingungen als zu wenig skeptisch; der dritte hat zwar „massive Selbstzweifel“ (S. 157),
diese beziehen sich jedoch weniger auf die Pluralität der pädagogischen Prinzipien, sondern auf
bereits gescheiterte Konzepte und die Lernunwilligkeit der Eltern.
LÜDERS erkennt bereits in diesem kurzen Beitrag die Kernprobleme der Ratgeberliteratur: Ignoranz der kontingenten Beziehung Eltern – Kind bzw. Lehrer – Schüler; autoritärer Rat, der erwünschte Effekte in Aussicht stellt und sich der Kritik verschließt; Argumentationen über eigene
Erfahrungen der Autoren. LÜDERS erklärt seine Analysemethode nicht genauer, sie kann aber als
induktiv bezeichnet werden.
Jürgen OELKERS setzt sich 1995 ausführlich mit kontemporären Erziehungsratgebern in dem
Band „Pädagogische Ratgeber – Erziehungswissen in populären Medien“ auseinander; Anlass
dazu gab seine Vorlesung an der Universität Bern im Jahre 1991. Die Ratgeber werden von ihm
durch eine phänomenologisch-analytische Untersuchungsmethode beurteilt; Alltagsphänomene
6

Gürtler, 1992; Nägele/Portmann/Kalb, 1988; Preuschoff, 1991; die Auswahl der Ratgeber bezieht sich auf das
DFG-Projekt „Pädagogisches Wissen im Alltag“
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hat er in medial vermittelten Wirklichkeitsbereichen auf ihren pädagogischen Gehalt untersucht
(S. IX).
OELKERS analysiert zuerst die Operativität und Struktur von vermitteltem Erziehungswissen und
geht auf die Kausalzwänge und das Ursache-Wirkungs-Konstrukt der Erziehungsratgeber ein.
Erziehungsratgeber erkennen stets neue Defizite, die sie durch ihren Rat bearbeiten können, dadurch werden Ratgeber allzuständig und inszenieren ihre Pädagogiken so, dass sie patente Lösungen präsentieren, die auf den Erfahrungen der Autoren beruhen und somit unkorrigierbar sind.
OELKERS erörtert Eltern- und Kinderbilder in medialen Inszenierungen; Ratgeber machen ‚richtige‘ Erziehung zu einem pädagogischen Lernvorgang und ignorieren das Problem der kontingenten Erziehungsbeziehungen; sie beschreiben Idealvorstellungen und Bilder einer ‚perfekten‘
Erziehung, um ihre Pädagogiken zu stützen.
OELKERS untersucht Erziehungsratgeber auf ihren pädagogischen Gehalt und ihre Vermittlung
von Pädagogik und leitet so übergeordnete Merkmale ab, wie z.B. Inszenierungen, Moralisierungen und Stilmittel. Seine Darstellung will die Phänomene der Ratgeberliteratur vollständig erfassen, jedoch grenzt er die Ebene der Beschreibung und die der Beurteilung nicht klar voneinander
ab. Die Auswahl der Stichprobe bleibt unklar; obwohl der Buchtitel die Selektion auf pädagogische Ratgeber beschränkt, untersucht OELKERS neben Erziehungsratgebern auch Ratgeber allgemeiner Art, z.B. esoterische Lebenshilfen, und greift bei der Inszenierung von Eltern- bzw.
Kinderbildern auf Darstellungen in Werbekampagnen zurück. Redundanzen entstehen bei der
nochmaligen Analyse: OELKERS erörtert dieselben Phänomene nach unterschiedlichen Aspekten
und kommt in verschiedenen Kapiteln des Buches zu gleichen Ergebnissen; sein Fazit lautet, dass
es eine „Stabilität des Pädagogischen“ gibt (S. 214 ff).
Johanna HOPFNER untersucht 2001 in dem Beitrag „Wie populär ist pädagogisches Wissen?“
(Hopfner, 2001, S. 73 ff) das Verhältnis von Erziehungsratgebern und Wissenschaft und stellt
fest, dass diese Beziehung nicht arbeitsteilig, sondern „angespannt und prekär“ (S. 74) ist. Zwei
umfangreiche Thesen bilden die Grundlage ihrer Analyse: Die erste bezieht sich auf die Ratgeberliteratur; Erziehungsratgeber distanzieren sich von Theorien, tragen jedoch selbst zu ihrer Verbreitung bei; sie versprechen sichere Erfolge und vernachlässigen damit einen offenen Ausgang von
Erziehungshandeln. Die zweite These ist, dass sich Erziehungswissenschaft von dieser Art der
Popularisierung distanziert bzw. sie ignoriert und auf eine inhaltliche Diskussion verzichtet
(S. 74). Die erste These wird von HOPFNER in einer Zusammenfassung verschiedener Merkmale
von Erziehungsratgebern erklärt; mit der zweiten These setzt sie sich in einem kurzen Forschungsstand auseinander; dabei verweist sie auf die Analysen von HEFFT, BERG, LÜDERS und
OELKERS. In ihrem Fazit fordert sie die Wissenschaft auf, die in der Ratgeberliteratur dargestellten Pädagogiken kritisch zu betrachten, denn die Autoren dieses Genre können ihre Ratschläge
nur popularisieren, weil die wissenschaftliche Pädagogik ihre pragmatische Aufgabe nicht erfülle
(S. 85 f.).
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HOPFNER stellt das schwierige Verhältnis von Ratgeberliteratur und Erziehungswissenschaft im
aktuellen Kontext dar; ihre Belege stammen aus einer Stichprobe kontemporärer Erziehungsratgeber und wissenschaftlicher Publikationen. Das Fazit von HOPFNERs Beitrag sind ihre Appelle an
die Wissenschaft, die Ratgeber in Bezug auf die Vermittlung und den Gehalt von Pädagogiken
sowie auf die Auswirkungen für die Erziehungspraxis kritisch zu reflektieren.
Das Buch „Elternratgeber. Zur Geschichte eines Genres“ von Markus HÖFFER-MEHLMER aus
dem Jahr 2003 gibt einen historischen Überblick auf Elternbücher; der Zeitraum seiner Darstellung bezieht sich hauptsächlich auf Publikationen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Erziehungsratgeber werden von ihm als „Bücher über Erziehung, die an Eltern gerichtet sind“ definiert
(S. 7 f.) und als Unterart des Sachbuches klassifiziert (S. 10 f.). Der Autor erkennt die Erziehungsbedürftigkeit der Kinder und die Ratlosigkeit der Eltern (S. 12) als Motive für das Verfassen
von Erziehungsratgebern. Erziehungsrat ist immer in einen gesellschaftlichen, zeittypischen Kontext eingebettet; diese „Muster und Methoden familiärer Kindererziehung“ (S. 13) und deren Reflexionen in der Ratgeberliteratur werden von HÖFFER-MEHLMER untersucht und interpretiert.
Die Analyse ist von Fragenkatalogen zu den Komplexen ‚Familie‘ (5 Fragen), ‚Familienerziehung‘ (3) und ‚Rat‘ (3) bestimmt; 13 Erziehungsratgeber untersucht er mittels dieses Rasters. Danach stellt er ausgewählte Ratgeber der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in einem Überblick
dar. Bei einer Zusammenfassung der Ergebnisse geht der Autor besonders auf Methoden und
Stilmittel sowie auf Funktionen, Theorien und Entwicklungen ein.
HÖFFER-MEHLMERs Analyse der Erziehungsratgeber in der historischen Retrospektive ist sehr
detailliert und schließt Phänomene mit ein, die bisher noch nicht beachtet wurden, wie z.B. die
Beratungshaltung des Autors, die durch die Beziehungsebene mit den Lesern manifestiert wird
und seine Stilmittel, z.B. die Verwendung von Metaphern.
Die Auswahlkriterien der Erziehungsratgeber sind nicht näher beschrieben; HÖFFERMEHLMER nimmt für jeden Zeitabschnitt, der an politische und nicht an pädagogische Epochen
angelehnt ist, zwei Ratgeber, die sich entweder im Geschlecht der Autoren, ihren politischen oder
religiösen Einstellungen oder in ihren pädagogischen bzw. psychologischen Konzepten unterscheiden. In der Zusammenfassung geht der Autor auf die übergeordneten Merkmale der Ratgeber
ein und diskutiert sie unter Berücksichtigung des beruflichen Hintergrunds ihrer Verfasser.
Micha BRUMLIK gibt 2007 Beiträge von Wissenschaftlern zum Buch von Bernhard BUEB „Lob
der Disziplin“ (2006) unter dem Titel „Vom Missbrauch der Disziplin. Antworten der Wissenschaft auf Bernhard Bueb“ heraus. Das Ziel des Buches ist, BUEBs Restauration des autoritären
Erziehungsstils, die an einen „neokonservativen Zeitgeist“ (S. 11) anschließt, mit wissenschaftlichen Argumenten zu widerlegen. Einige Autoren, z.B. TIERSCH oder RADKE, setzen sich direkt
mit BUEBs Text auseinander; andere Beiträge behandeln die von BUEB angesprochenen Thematiken, z.B. Erziehung im Internat (Amos, S. 134 ff), neurobiologisches Lernen (Spitzer, S. 169 ff)
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oder historische Parallelen zu der Erziehung im Nationalsozialismus (Brumlik, S. 52 ff; Koch,
S. 100ff).
BRUMLIK deckt in dem Buch vielfältige Aspekte zu BUEBs Streitschrift ab. Die Stellungnahmen erörtern die Themen auf unterschiedlichen Reflexionsstufen und zeigen ein breites Spektrum
aus verschiedenen Fachbereichen, wie z.B. Soziologie, Medizin, Psychologie, Pädagogik und
Erziehungshistorie. Problematiken, die BUEB mit seiner auf Moral basierenden Argumentation
nur verkürzt darstellt, haben z.B. Tiersch (S. 12 ff), Andresen (S. 76 ff) und Amos ausführlich
behandelt. Sie haben die historischen Parallelen und Herleitungen der Pädagogik von BUEB diskutiert, denn pädagogische Konzepte sowie gesellschaftliche und politische Wertvorstellungen,
die einem bestimmten Zeitgeist unterliegen, kann man nicht uneingeschränkt auf heutige Gesellschaftsformen übertragen ohne auf Diskrepanzen zu stoßen (Koch, S. 131).
Rolf ARNOLD reflektiert 2007 in seinem Buch „Aberglaube Disziplin“ mit dem Untertitel „Antworten der Pädagogik auf das ‚Lob der Disziplin‘ “ ebenfalls die Streitschrift von BUEB und setzt
sich mit dessen Postulaten kritisch auseinander. ARNOLD stellt fest, dass BUEB mit einem Disziplinbegriff argumentiert, der „für leicht steuerbare und machtstrukturierte Kontexte“ steht (S.
12). Nach BUEB führt die Disziplin zu Selbstdisziplin und Selbstwertgefühl: „Wenn das primäre
Ziel aller Erziehung ist, Kinder in ihrem Selbstwertgefühl zu stärken, dann fordere ich Gehorsam,
Zwang und Unterordnung – soweit sie diesem Ziel dienen.“ (Bueb, 2007, S. 29 in Arnold, 2007,
S. 52)7. ARNOLD plädiert dagegen für eine Identitätsbildung; in seiner Definition eignet sich der
Heranwachsende Selbstdisziplin durch Selbstwirksamkeitserleben an (Arnold, 2007, S. 50).
BUEB verzichtet auf differenzierte Darstellungen eines dialektisch verstandenen Erziehungsbegriffs (S. 16) oder eines zeitgemäßen Kinder- und Jugendbildes, um seine von ARNOLD als „einseitig“ bezeichnete Pädagogik der Disziplin überzeugend vortragen zu können (129 f.).
ARNOLD kritisiert das Buch von BUEB und dessen reaktionäre Erziehungsmethoden; er kontrastiert den von BUEB postulierten autoritären Erziehungsstil mit einer modernen und wissenschaftlich fundierten Pädagogik. Für ARNOLD ist nicht die fehlende Disziplin das Problem, sondern
ein „Bemühen um Identität“, das die Beziehung von Kindern und Erziehenden definiert; er
schreibt dazu: „Sie [die Heranwachsenden] reinszenieren vielmehr Konstellationen, folgen früh
eingespurten Bahnen, reagieren auf Bedrohungen, die einst real waren, und suchen Ausdrucksformen für ein verkrüppeltes ‚Ich-Erleben‘. Es sind nicht böser Wille oder gar ‚Ungezogenheit‘ –
welch ein Wort! – die uns in Erziehungsproblemen begegnen, sondern Ausdruck in Bemühungen
um Identität.“ (S. 23 f.). ARNOLD bezieht sich dabei auf das pädagogische Konzept von Hartmut
VON HENTIG, das BUEB im „Lob der Disziplin“ als Unterstützung seiner auf Unterordnung
basierenden Pädagogik zitiert (Bueb, 2008, S. 164). ARNOLD kritisiert, dass BUEB in VON
HENTIGs Konzept der Wechselseitigkeit und des Austausches nicht die Gleichwertigkeit der
Beziehung zwischen Kind und Erzieher erkennt; dass nämlich nicht nur die Eltern die Kinder
beeinflussen, sondern die Kinder ebenfalls ein „Sozialisationsfaktor“ für die Erwachsenen sind
7

Diese Textstelle ist in der Taschenbuchausgabe von 2008 nicht mehr enthalten.
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(von Hentig, 1977, S. 119 in Arnold, 2007, S. 134). Die Parallelen, die BUEB in VON HENTIGs
Pädagogik und seiner eigenen aufzeigen will, sind keinesfalls gerechtfertigt, so ARNOLD, denn
VON HENTIG ist ein Befürworter eines „gelebten Humanismus, der ohne Strafe sowie vorbehaltlose Anpassung und Unterordnung auskommt“ (S. 133).
ARNOLD kommentiert BUEBs Streitschrift sachlich mit vielen Bezügen zum kontemporären
Erziehungsdiskurs und enttarnt sie als „Wut über das Abhandenkommen überschaubarer erzieherischer Wirkungszusammenhänge“ (S. 20), die das unlogische Konzept der Disziplin wiederherstellen soll. Verweise auf erziehungswissenschaftliche und psychologische Erkenntnisse sowie
philosophische Sentenzen runden diese Antwort ab. ARNOLD stellt, wie BRUMLIK, klar, dass
die pädagogische Wissenschaft nicht hinter BUEB steht und seine autoritären Erziehungsmaßnahmen als Rückschritt betrachtet.
2007 erscheint eine wissenschaftliche Aufarbeitung der medialen Elternbildung unter dem Titel
„Helfen ‚Super Nanny‘ und Co.? Ratlose Eltern – Herausforderung für Elternbildung“; eine
Sammlung von wissenschaftlichen Beiträgen und Interviews mit Vertretern der deutschen Medienlandschaft, die von Klaus WAHL und Katja HEES herausgegeben wurde. Einige Beiträge des
Buches stammen aus einer Tagung des Bayrischen Rundfunks im Juli 2005 mit dem Thema „Von
Pisa-Kids, ratlosen Eltern und ‚Super Nannys‘ “, andere leiten sich aus Projekten des Deutschen
Jugendinstituts ab (S. 8). Die Leserklientel wird von den Herausgebern im Vorwort bestimmt, sie
wenden sich an Eltern oder Personen, die sich beruflich mit Eltern und Kindern befassen.
Zuerst werden der aktuelle Forschungsstand über Erziehung und elterliche Erziehungskompetenzen dargestellt (Walper, S.22 ff; Wahl et al., S. 31); empirische Erhebungen ermitteln den Orientierungsbedarf von Eltern und ihre Erwartungen an die Elternberatung (Smolka, S. 44 ff; Vossler,
S. 59 ff). THEUNERT setzt sich mit der medialen Vermittlung von Erziehung auseinander und
übt vor allem Kritik an den Inszenierungen und medialen Aufarbeitungen in den Fernsehformaten
(S. 71 ff). FUCHS gibt dem Leser einen Überblick über die Familienbildungslandschaft (S. 103
ff); das Buch schließt mit einer Übersicht sämtlicher Elternbildungsprogramme ab, nachdem
RAUSCHENBACH und ZÜCHNER ein Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsdefizit in der
Familie konstatieren (S. 131 ff).
Die Autoren stellen zunächst bei den Eltern ein Informationsbedürfnis über Erziehung fest und
setzen sich mit den medialen Antworten auseinander. Die Intention ist, dass sich Eltern in Familienkursen, die auf wissenschaftlichen Prinzipien basieren, weiterbilden anstatt mediale Inszenierungen von Erziehung zu konsumieren. Die Auseinandersetzung mit der Inszenierung von Erziehung und Erziehungshandeln in den Medien ist detailliert und vielschichtig dargestellt. Der Ausgangspunkt des Buches ist die kritische Aufarbeitung von Fernsehformaten. Die Autoren kommen
zum Ergebnis, dass diese Sendungen Kinder und Eltern bloßstellen und die Rechte der Kinder
vernachlässigen (S. 75); diese Kritik wird teilweise auch durch moralische Argumente gestützt.
Die Autoren des Buchs beschreiben Ratgebermedien aus einer Metaperspektive und erteilen durch
die Hinweise auf Institutionen der Elternbildung selbst Rat.
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Michaela SCHMID erörtert in ihrem 2008 erschienen Buch „Erziehungsratgeber in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts – eine vergleichende Analyse“ Kontinuität und Diskontinuität im
Mutterbild in jeweils zwei Ratgebern aus der Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus. Merkmale der Stichprobe sind, dass sich die Ratgeber mit dem Thema Säuglings- und
Kleinkindpflege an Mütter richten; sie geben ihren Rat, der sich auf kontemporäre wissenschaftliche Erkenntnisse stützt, mit einer hohen Auflage an eine breite Leserschaft weiter (S. 58 f.).
Die von SCHMID gewählten Erziehungsratgeber aus der Weimarer Zeit sind von Hildegart HETZER und Johannes PRÜFER, die aus der Zeit des Nationalsozialismus von Johanna HAARER
und Friedrich SCHNEIDER. Jede Analyse dieser Bücher leitet SCHMID mit einer biographischen
Darstellung des Autors ein, um danach das inszenierte Mutterbild und die kindliche Pflege auf
implizierte Erziehungsvorstellungen und –ziele zu untersuchen, welche die Mutter-KindBeziehung beeinflussen. Abschließend stellt sie die Veränderungen in den späteren Auflagen dar.
Die Analyse des Erziehungsratgebers von Johanna HAARER ergänzt SCHMID mit einem Exkurs
zur Bindungslosigkeit von Mutter und Säugling, sie diskutiert ebenfalls das Erziehungsideal von
HAARER anhand der wissenschaftlichen Aufarbeitung von CHAMBERLAIN und der Kritik von
ARBECK.
SCHMID zeigt in dem Buch, dass die Ratschläge zur Säuglingspflege und zur Erziehung von
Kleinkindern vor dem damaligen gesellschaftspolitischen Hintergrund bewertet werden müssen,
weil durch die Ratgeberliteratur versucht wurde, mit politisch-ideologischen Haltungen auf den
Bereich der engen Mutter-Kind-Beziehung Einfluss zu nehmen. Die Autorin untersucht den Inhalt
der Ratgeberbücher und interpretiert ihn anhand ihres Analysekonzepts; der im Buchtitel vorgegebene Vergleich bleibt implizit, d.h. auf eine vergleichende Gegenüberstellung der analysierten
Dimensionen wird verzichtet.
Für ihre Dissertation „Pädagogische Ratgeber in Buchform – Leserschaft eines Erziehungsmediums“ (2008) hat Nicole KELLER erstmals Eltern im deutschsprachigen Raum nach ihren Beurteilungen von Erziehungsratgebern befragt. KELLER führte im Rahmen ihrer Arbeit zuerst eine
Befragung anhand von Fragebögen durch; es wurden insgesamt 488 Bögen zwischen April und
Juli 1999 sowie von Juni bis Mitte Dezember 2001 in Berner Buchhandlungen (Schweiz) direkt
an Käufer von Erziehungsbüchern verteilt; die Käuferklientel sollte Angaben zu sich und zu ihren
Kindern machen und ihre Kaufmotivation darlegen. Der Fragebogen war ca. drei Seiten lang,
geschlossene und halboffene Fragen dominierten; am Schluss wurde um eine Rückmeldung gebeten, ob sich die Käufer für ein Interview zur Verfügung zu stellen. KELLER erhielt 47 Fragebögen zurück (Rücklaufquote 9,6%); davon waren 26 Befragte zu einem Interview bereit (S. 149 f.;
S. 153). Die Interviews wurden problemzentriert und halbstandardisiert mit Hilfe eines Interviewleitfadens durchgeführt und beinhalteten drei Fragekreise: Bedeutung der pädagogischen Ratgeber
für die Leserschaft; Lesen, Anwenden und Bewerten eines bestimmten Ratgebers; Ansichten zur
Erziehung und zur eigenen Rolle als Erzieher (S. 320 ff).
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Eine Synthese der Untersuchungsergebnisse beider Befragungsarten (Fragebögen und Interviews)
ergab, dass die schriftlichen Erziehungsratgeber entweder zur Lösung von eigenen Erziehungsschwierigkeiten oder zur Kenntniserweiterung über die kindliche Entwicklung gekauft werden.
Neben der Information sucht die Leserschaft auch die emotionale Gewissheit, dass sie selbst richtig erzieht (S. 302 ff; S. 328). Falls die Erziehungsratgeber diese Erwartungen erfüllen, werden sie
von der Leserklientel als „positiv“ beurteilt. KELLER stellt fest, dass der Autor eines Erziehungsratgebers als Experte anerkannt wird, wenn er persönliche Erziehungserfahrungen zusammen mit
beruflicher bzw. akademischer Ausbildung vorweisen kann; eigene Elternschaft bzw. beruflicher
Umgang mit Kindern sind hierbei wichtiger als ein Studium (S. 303; S. 329). Außerdem ergab die
Befragung von KELLER, dass sich Eltern nur selektiv über Erziehungsratgeber in Buchform informieren, für alltäglichen Erziehungsrat ziehen sie den persönlichen Kontakt zu Müttern mit
gleichaltrigen Kindern vor, für spezielle Erziehungsschwierigkeiten werden Kinderärzte oder Erziehungsberatungsstellen konsultiert. Den Anspruch, den die von KELLER befragten Eltern an
Erziehungsbücher haben, sind „emotional positive Auswirkungen“ (S. 304); sie suchen Verständnis und Trost für ihre Elternrolle.
Mit ihrer Arbeit erforschte KELLER erstmals das Nutzungsverhalten von Eltern in der Schweiz,
die Erziehungsratgeber lesen. Sie analysierte den persönlichen Hintergrund der Stichprobe, den
individuellen Profit, den Eltern vom Lesen dieser Lektüre haben und wie sich die Klientel ansonsten über Erziehung informiert. Die Auswertung der Interviews erfolgte qualitativ und quantitativ;
beim quantitativen Analyseverfahren, das KELLER wegen der kleinen Stichprobe selten heranzog, zählte sie Nennungen und berechnet daraus Prozentzahlen, die sie in Säulendiagrammen darstellte.
KELLERs Pionierarbeit in der Feldforschung ist bemerkenswert, da sie in ihren Fragebögen und
Interviewleitfaden durch umfangreiche Fragestellungen elterliche Meinungen erfasst hat und somit bisher nur gemutmaßte Motivationen, warum Eltern Erziehungsratgeber lesen bzw. welches
Wissen und welche emotionale Stützungen sie sich erhoffen, wissenschaftlich belegen kann.
Michaela SCHMID gibt 2011 ihre Dissertation mit dem Titel „Erziehungsratgeber und Erziehungswissenschaft. Zur Theorie-Praxis-Problematik populärwissenschaftlicher Schriften“ heraus.
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Auffassungen von Theorie und Praxis und welche
Theoriegrade von pädagogischen Ratgebern vermittelt werden; dazu greift sie die Konzepte des
Theorie-Praxis-Verständnisses von BÖHM und WENIGER auf (S. 44 ff). Differenziert werden
die Begrifflichkeiten „Theorie“ und „Praxis“ nach einem „poietischen“ und einem „praktischen
Verständnis“; eine „poietisch verstandene Theorie“ ist somit das erzieherische Know-How, eine
„poietisch verstandene Praxis“ ein pädagogisches Ursache-Mittel-Schema, das eine ‚Machbarkeitspädagogik‘ suggeriert; eine „praktisch verstandene Theorie“ definiert SCHMID als Theorie
von der Praxis für die Praxis und eine „praktisch verstandene Praxis“ als konkrete Erziehungshandlung (S. 63). Für die Analyse der Erziehungsratgeber werden die Theorien in drei Grade ein-
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geteilt: Theorie 1. Grades ist das Menschenbild, das sich in Vater- bzw. Mutterbild, Bilder von
Frauen, Männern oder Kindern ausdrückt. Theorien 1. Grades sind textimplizit und können nur
über Theorien 2. Grades versprachlicht werden; diese sind Erfahrungs- und Erziehungswissen, das
sich in explizit formulierten Ratschlägen ausdrückt. Theorien 3. Grades definiert SCHMID als
wissenschaftliches Wissen, das auch stark verkürzt dargestellt werden kann (S. 77 ff). Nach diesem Analyseschema untersucht SCHMID 13 Erziehungsratgeber, von den 1940-er Jahren bis zur
ersten Dekade des 21. Jh., jeweils zwei Bücher pro Jahrzehnt; soziologische als auch gesellschaftspolitische Kontexte werden in die Untersuchung miteinbezogen.
Ergebnis der Arbeit ist, dass alle Ratgeberautoren Theorien 1. und 2. Grades verwenden und auch
meist Theorien 3. Grades, obwohl diese oft implizit, d.h. ohne Nennung des Urhebers, im Text
referiert werden (S. 373 ff). Wissenschaftliche Theorien werden von den Ratgeberautoren nicht
nur aus der Pädagogik herangezogen, sondern haben auch soziologische oder psychologische
Wurzeln.
SCHMID stellt wie HÖFFER-MEHLMER fest, dass sich Erziehungsratgeber aus einer Mischung
von Alltagstheorien, die aufgrund persönlicher Erfahrungen generiert wurden, sowie populärwissenschaftlich aufbereitetem Wissenschaftswissen, das verkürzt und in Auszügen dargestellt wird
und Berufswissen, das selbst wieder in Wechselwirkung mit dem Alltagswissen und Wissenschaftswissen steht, zusammensetzen (S. 377). Alle Theoriegrade sind nach SCHMID zeitgeistund gesellschaftsnormabhängig.
Die Dissertation von SCHMID ist nach HEFFT (1977) erstmals wieder ein wissenschaftlicher
Beitrag, der kontemporäre Erziehungsratgeber auf die Vermittlung von Erziehungswissen untersucht. Anders als HEFFT arbeitet SCHMID jedoch durch ihren Theorie-Praxis-Vergleich keine
Qualitätskriterien heraus, sondern analysiert die Ratgeber mit einem Schema, das auf erziehungswissenschaftlichen Theorien basiert. Obwohl das Analyseraster von SCHMID klar abgegrenzt ist,
fließt es nur implizit in die Untersuchung ein, dies erschwert eine strukturierte Ergebnisdarstellung. SCHMID interpretiert die Ratgeber durch den gesellschaftlichen und politischen Kontext
der jeweiligen Epoche; pädagogische Konzepte sind auf diese Kontexte bezogen, werden diesen
jedoch häufig untergeordnet.
Weitere Vermittlungsformen von Erziehungsrat in Medien
Neben Erziehungsratgebern in Buchform treten andere Medienformen als Vermittlungsmöglichkeiten in den Vordergrund; z.B. regelmäßig erscheinende Zeitschriften oder Fernsehformate.
„Eltern“ wird seit über 40 Jahren herausgegeben und gilt mit einer Auflage von 380.000 Exemplaren als die „größte Elternzeitschrift Europas“ (Wahl/Hees, 2007, S. 115 f.)8. Fernsehformate, wie
die Elternbildungsprogramme der 1970-er Jahre, z.B. der „Elternführerschein“, wurden von Fern-

8

Interview mit Marie-Luise Lewiki, der Chefredakteurin der Zeitschriften „Eltern“ und „Eltern family“. Diese
Zahl ist gegenüber der Auflage von 1,2 Mio (1971) noch als gering einzustufen (vgl. Kingma, 1994, S. 52), HEFFT
spricht 1977 von „monatlich über 730.000 verkauften ‚Eltern‘ Exemplaren“ (Hefft, 1977, S. 264)
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sehanstalten mit wissenschaftlicher Unterstützung konzipiert9 und ausgestrahlt. Diese Programme
sollten den Eltern und Erziehern einen Bildungszuwachs bringen; sie fanden aber bei dem breiten
Fernsehpublikum keine Rezeption. Heute werden in Fernsehsendungen pädagogische Szenarien
breitenwirksam aufbereitet, z.B. „Die Supernanny“ (RTL) oder „Die Supermamas“ (RTL II). Diese Sendungen und ebenso die Programme in öffentlich-rechtlichen Sendern gehen davon aus, dass
ein Bedürfnis der Eltern nach Beratung vorliegt; sie geben vor, dass sie den Eltern durch dieses
Medium Hilfe in Erziehungsfragen erteilen (Theunert in Wahl/Hees, 2007, S. 73). Das „Affektfernsehen“ (S. 73) arbeitet, wie die schriftlichen Erziehungsratgeber, mit Dramatisierungseffekten
oder mit „worst-case“ Szenarien (Wahl/Hees, 2007, S. 120), schließlich muss auch hier das pädagogische Konzept zum Erfolg führen, doch im Unterschied zu den Büchern werden reale Menschen, keine Schauspieler, in ihren Konfliktsituationen gezeigt. THEUNERT spricht in diesem
Zusammenhang von „Vorführung“ und „Diskriminierung“ der Kinder und Eltern, denn das Kind
in dieser Inszenierung ist „primär böse, verhaltensgestört, nervig“ und die Eltern „machen primär
Fehler“. Dennoch kann das Fernsehen als niedrigschwelliges Informationsmedium Hilfe bringen,
wenn die Zuschauer auf einen Wechsel von medialer zu realer Beratung hingewiesen werden
(Theunert in Wahl/Hees, 2007, S. 74 ff).
Die vom Bayerischen Staatsinstitut für Familienforschung im Jahr 2002 durchgeführte empirische
Studie, in der über 1.000 Mütter und Väter befragt wurden (Smolka in Wahl/Hees, 2007, S. 45 ff),
hat ergeben, dass das Buch als Informationsmedium vor den Zeitschriften, Fernsehen und Internet
als die seriöseste Form der Erziehungsberatung durch Medien befunden wird; so sind ca. ein Viertel der Benutzer mit der Qualität sehr zufrieden; sie unterstellen dem Medium Buch „eine größere
Unabhängigkeit von Interessen – seien es staatliche oder kommerzielle“ (S. 52).
Fazit:
Die Wissenschaftler stimmen in ihren Forschungsergebnissen zur pädagogischen Ratgeberliteratur
darin überein, dass die Autoren von Erziehungsratgebern dem Leser ihre pädagogischen Konzepte
durch Wirkungsbehauptungen nahebringen, die sie durch stützende Fallbeispiele belegen; die
Schlussfolgerungen sind kongruent und widerspruchsfrei. Erziehungsdefizite leiten sich von Idealisierungen und den Brüchen an der Realität ab; Moral muss die logische Lücke der Kontingenzbeziehung zwischen Eltern und Kind füllen, damit das pädagogische Konzept nachvollziehbar
bleibt.
Der Überblick des wissenschaftlichen Forschungsstands zeigt, dass es noch kein eindeutiges Untersuchungs- und Analysemodell für eine vergleichende Auswertung der Erziehungsratgeber gibt,
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Vgl. Liegle, 2006, S. 136 f. „(…) es waren namhafte Vertreterinnen und Vertreter der Erziehungswissenschaft,
der Psychologie und der Kinderheilkunde an diesem Projekt beteiligt, das vom Bundesministerium für Jugend,
Familie und Gesundheit gefördert wurde (vgl. Braumandl/Jansen/Lückert/Nickel/Retter/Süßmuth 1976). Das
Zertifikat konnte erworben werden auf der Grundlage der richtigen Beantwortung eines Fragebogens, der sich
auf die Inhalte von zwölf Fernsehsendungen zu zentralen Aspekten und Problemen der kindlichen Entwicklung
und Erziehung bezog.“
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weil sich die bisherigen Darstellungen in ihren methodischen Ansätzen unterscheiden. Durch die
Etablierung eines einheitlichen Schemas, mit dem die Pädagogiken der Erziehungsratgeber nach
einem wissenschaftlichen Verfahren analysiert werden, könnte man die Vergleichbarkeit der Ergebnisse erreichen. Ein solches Modell haben PASCHEN/WIGGER vorgestellt; damit kann die
Untersuchung pädagogischer Argumentationen, erkannter Erziehungsdefizite und Lösungen durch
Erziehungsmittel und –methoden auf die immer gleiche Weise erfolgen; dieses Verfahren ermöglicht den Vergleich und die Interpretation der Pädagogiken.

1.3 Erziehungsratgeber – das Medium ‚Buch‘ als Sonderfall der Beratung
Beratung in der Pädagogik ist als methodisch-didaktischer Ansatz zu sehen, um einen anderen
Menschen in die Lage zu versetzen selbst ein Problem zu lösen oder zu bewältigen. Die Beratung
ist somit Unterweisung und hat außer der inhaltlichen Ebene der Informationsvermittlung auch die
Aufgabe, den Ratsuchenden emotional zu unterstützen und mit ihm zusammen seine Handlungsfähigkeit aufzubauen. Beratung ist eine kommunikative Interaktion, die drei Komponenten hat:
Berater mit Wissensvorsprung, Ratsuchender sowie Problemtopos. Alle drei beziehen sich aufeinander; „Beratung ist ein zwischenmenschlicher Prozess (Interaktion), in welchem eine Person
(Ratsuchender) in und durch die Interaktion mit einer anderen Person (Berater) mehr Klarheit
über eigene Probleme und deren Bewältigungsmöglichkeiten gewinnt. Das Ziel von Beratung ist
die Förderung von Problemlösekompetenz.“ (Rechtien in Retter, 2000, S. 350). Ziel der Beratung
ist die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, dabei unterscheidet man die folgenden
Kompetenzen: sich Wissen aneignen, sich orientieren können, den Sachverhalt analysieren und
verstehen, sich zwischen Handlungsalternativen entscheiden, um auf Grund dieser Entscheidung
angemessen handeln zu können. Durch diesen Zuwachs an Handlungskompetenz wird auch das
Selbstbewusstsein des Ratsuchenden gesteigert.
Eine Beratung findet im Allgemeinen in einer Kommunikationssituation statt: Der Ratsuchende
trifft sich mit dem Berater und bespricht seine Probleme bzw. seine defizitäre Situation.
In der Erziehungsberatung ist es wichtig, dass der Ratsuchende als handelndes Subjekt mit seinem
Umfeld in die Beratung eingebunden wird, denn sein Problem ist mit dieser sozialen Umgebung
untrennbar verbunden. Es betrifft nicht nur ihn, sondern auch seine Kinder, seinen Ehepartner und
andere Personen aus seiner mittelbaren und unmittelbaren Nähe (Krause/Fittkau/Fuhr/Thiel, 2003,
S. 27). Lösungen schließen somit mehrere Personengruppen ein; diese Komplexität und Vielschichtigkeit stellen hohe Anforderungen sowohl an den Berater als auch an den Ratsuchenden,
der die Hinweise der Beratung später in seinem Lebensfeld umsetzen soll.
Beratung kann nicht gelingen, wenn es Probleme auf der Kommunikationsebene zwischen Berater
und Ratsuchendem gibt, wenn der Berater bei einem bestimmten Problem nicht der richtige Ansprechpartner ist oder wenn die Ursache in einer defizitären und wenig beeinflussbaren Umwelt
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des Ratsuchenden liegt; hier sollte der Berater auf längerfristige Interventionsstrategien verweisen
(Retter, 2000, S. 354 f.).
Der „ideale Berater“ akzeptiert, respektiert und achtet seinen Klienten, weiterhin bemüht er sich
darum sich in sein Gegenüber einzufühlen und ihn zu verstehen. Weitere gleichermaßen wichtige
Eigenschaften des Beraters sind „(…) hohe beraterische Kompetenz, persönliche Sympathie und
starkes Engagement“ (Kaisen, 1992, S. 36).
Der Berater hat dem Klienten gegenüber einen Wissensvorsprung, daher ist auf der inhaltlichen
Ebene die Beziehung komplementär; auf der Beziehungsebene kann sie durchaus symmetrisch
sein. Der Beratungsprozess ist ein Lehrvorgang des Beraters und soll beim Klienten die subjektive
Bedeutsamkeit des Lernprozesses fördern, indem er z.B. die Ausgangslage mit neuen Einsichten
verbindet. Der Berater ermutigt den Klienten dazu, Lösungen eigenständig zu entwickeln und
auszuprobieren, damit das richtige Verhalten verstärkt wird (Huber nach Brunne/Schönig, 1990,
S. 57).
Beratung ist somit immer nur „Hilfe zur Selbsthilfe“; Beratung wird als Begleitung bei einem
Problem gesehen, das der Ratsuchende alleine nicht bewältigen kann. Hierbei ist wichtig, dass der
Ratsuchende freiwillig die Beratung in Anspruch nimmt; wird jemand gegen seinen Willen beraten, kann die Beratung nicht wirksam sein (Krause, 2003, S. 24). Für eine adäquate Beratung ist
es notwendig, dass das Problem abgegrenzt werden kann (Brandstätter/Gläser; 1985, S. 25), auch
wenn die Situation komplex ist.
Der Ratsuchende, der Erziehungsbücher liest, konnte sein Problem entweder bisher mit seinen
Strategien nicht lösen oder er sieht ein Problem auf sich zukommen und möchte sich vorab über
Lösungswege informieren. Eine andere Motivation ist, dass er sich mit seiner selbst erfahrenen
Erziehung auseinandersetzt und diese aufarbeiten will. Er sucht keinen Rat, sondern eher Erklärungen für sein heutiges Verhalten. Manche Leser wollen sich ein breites Basiswissen aufbauen,
so können sie mit anderen Menschen in Kontakt treten und diese beraten (vgl. Herkenrath nach
Sprey, 1968, S. 96 f.).
Beim Medium Buch liegt der Vorteil darin, dass sich der Leser einem Berater gegenüber nicht
öffnen und somit zugeben muss, dass er Schwierigkeiten bei der Erziehung hat. Er kann seine
Probleme selbst bearbeiten, falls die Ratschläge im Buch auf seine Situation passen, sie seiner
eigenen Auffassung von Erziehung nicht widersprechen und er auch in der Lage ist, den Rat adäquat und ohne weitere Unterstützung umzusetzen. Der Rat in Erziehungsbüchern ist ein niederschwelliges Beratungsangebot; der Käufer bleibt anonym und braucht keine Rückmeldung über
den Erfolg abzugeben.
Die Bücher sind für eine breite Leserschaft geschrieben; die Aufgabe des Autors ist es, Erwachsene in ihrem Streben zu unterstützen, sich neue Inhalte und Verhaltensweisen selbstgesteuert zu
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erarbeiten. Erwachsene lernen situationsabhängig, d.h. wenn sie ein Problem in ihrem Umfeld
erkennen, werden sie dazu angeregt durch Kurse oder Medien ihre Wissenslücken zu schließen,
sich weiterzubilden und so ihre Defizite durch Bildung aufzuarbeiten.
Die Eingangsbedingung für den Leser ist die Lernkompetenz, damit die Beratung wirksam werden kann. Lernkompetenz wird als Fähigkeit verstanden, sich durch die Beratung neues Wissen
und neue Kenntnisse anzueignen. Während der Beratung bemüht sich der Ratsuchende, durch
Informationsgewinn zu neuen Erkenntnissen zu kommen, mit denen sein Problem künftig lösbar
ist. In einem zweiten Schritt ist es notwendig, dass er diese Information (Thiel, 2003, S. 119 ff)
evaluiert, d.h. er prüft ob sich tatsächlich positive Konsequenzen ergeben, damit er den Wert der
vorgeschlagenen Verhaltensmuster erkennt und diese, falls erforderlich, auch abändern bzw. variabel einsetzen kann.
Für den Ratgeberautor ist es notwendig, dass er das Vorwissen seiner Klientel realistisch einschätzt, um gezielt an dieses Wissen anzuknüpfen und den Leser ‚dort abzuholen, wo er steht‘,
damit die Beratung erfolgreich ist. Falls er dieses Basiswissen zu niedrig ansetzt, wird er den Ratsuchenden unterfordern und langweilen; setzt er es dagegen zu hoch an, wird der Ratsuchende
überfordert sein und die Ratschläge verwerfen, weil er den Ausführungen des Autors sprachlich
und gedanklich nicht folgen kann und sich dessen Ansprüchen an seine Lernfähigkeit nicht gewachsen fühlt.
Sachinformationen, z.B. über Hygiene oder Ernährung, können noch „pädagogisch leicht“
(Wahl/Hees, 2007, S. 148) vermittelt werden; es wird aber problematischer, wenn die pädagogische Lösung mitunter auf eine tiefgreifende Persönlichkeitsveränderung des Erziehers zielt
(Hopfner, 2003, S. 79); eine solche Verhaltensmodifizierung braucht Zeit und es bleibt fraglich,
ob sie überhaupt erwünscht ist (Hefft, 1977, S. 263).
Die Umsetzung der Ratschläge erfordert vom Leser ein hohes Maß an Analyse- und Reflexionsfähigkeit (Keller, 2008, S. 31); HÖFFER-MEHLMER unterscheidet die „individuelle Reflexion“
des einzelnen Lesers und die „kollektive Reflexion“ der gesamten Leserschaft, die vom historischen, gesellschaftlichen und kulturellen Kontext der Erziehung geprägt ist. (Höffer-Mehlmer,
2003, S. 24): Defizite werden vom Ratsuchenden zunächst trennscharf festgestellt, anschließend
prüft er die Lösungsansätze des Autors und schließlich probiert er die Problemlösung in individueller Abwandlung aus. Bei solch hochkomplexen Analysen ist der Ratsuchende auf sich selbst
gestellt, dadurch kann es schnell zu einer Überforderung kommen.
Im besten Fall unterstützt der Autor den Ratsuchenden darin, zu eigenen Einsichten zu gelangen,
anstatt ihm fertige „Rezepte“ vorzulegen, und regt ihn dazu an, seine Erziehungsprobleme zu analysieren und eigene Lösungsansätze zu formulieren: „Sie [die Berater] sind unterstützend – sie
bahnen bestimmte Organisationsstrukturen an, unterstützen und konsolidieren sie: die Helfer unterstützen die Personen, mit denen sie zusammenarbeiten, in dem Bestreben, ihre eigene Entwick-
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lung zu akzeptieren und Formen wechselseitiger Unterstützung mit anderen Menschen zu entwickeln.“ (Murgatroyd, 1994, S. 20 f.). So wird der Ratsuchende auch in seiner Einschätzung der
Situationen sicherer und der „Lernzuwachs“ fundierter. Diese Methode, den Leser in den Mittelpunkt zu stellen und dessen Erfahrung in den Lösungsprozess einzubeziehen, ist ein Erwachsenen-gemäßer Ansatz, der eine höhere Akzeptanz finden wird als bloße Anweisungen.
Viele Erziehungsratgeber sind nach dem gleichen Muster aufgebaut, das sich in den 1970-er Jahren etabliert hat: Zuerst wird der Leser wegen seiner diffizilen Situation getröstet und somit entlastet. Die Autoren richten ihre eigenen Pädagogiken an ‚Erziehungsmoden‘ aus, z.B. an der antiautoritären Pädagogik, oder kritisieren sie, indem sie mit ihrem pädagogischen Konzept einen
Kontrast dazu bilden. Sie kennen die Erziehungsprobleme aus eigener Elternschaft und stellen sie
in Beispielen dar, die Leser sollen ihre Probleme im Buch erkennen (Ewert, 2002, S. 49). Oft geben sie rezeptartige Ratschläge, die sich an irrealen, nicht erreichbaren Idealen orientieren.
Entscheidend für den Erfolg von Erziehungsbüchern sind das Moment der Problemfokussierung
und die damit verbundene Beratung. Ausgehend von einer vermuteten Ratbedürftigkeit, wenn
nicht sogar Ratlosigkeit der Leser, gibt der Autor Anregungen zur Lösung von fremden Problemen, die er zu seinen eigenen macht. SPREY grenzt Ratbedürftigkeit gegen die Ratlosigkeit ab,
„dass Einzelaspekte eines Problems noch selbsttätig bearbeitet werden können. Beratung soll hier
ein situationsüberlegenes oder zumindest –angemessenes Verhalten (wieder) ermöglichen. Ratlosigkeit ist dadurch gekennzeichnet, dass komplexe Zusammenhänge das Reflexionsniveau des
Einzelnen übersteigen.“ (Sprey, 1968, S. 75 f.)
Fazit:
Für eine dauerhafte Förderung des Ratsuchenden ist wichtig, dass Erziehungsberater die Entscheidungshilfen nicht auf schnell umsetzbare Anweisungen bzw. ‚Rezepte‘ reduzieren. Im Vordergrund steht, dass sich der Ratsuchende Wissen aneignet und eigene Ideen entwickelt, die ihn
dazu befähigen, seine jetzige Situation zu bewältigen, um durch den Lernzuwachs aus der Beratung auch künftig ähnliche Thematiken reflexiv und kreativ zu bearbeiten. Aus Anweisungen wird
nur wenig gelernt; diese vermehren nur die Bereitschaft, das eigene Problem an einen Experten
abzugeben und seine Vorschläge anzuwenden. Dieses Abgeben bewirkt oft eine fehlende Identifikation mit der Problemlösung, da der Ratsuchende sich aus dem Entscheidungsprozess herausnimmt. Falls er nur den fremden Lösungsansatz anwendet, wird er im Falle eines Scheiterns den
Berater dafür verantwortlich machen. Aus diesem Grund ist es besser, wenn der Berater den Ratsuchenden zum reflexiven und eigenverantwortlichen Entscheiden ermutigt.
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1.4 Sachbuch- und Ratgeberliteratur als Fachtextsorten
1.4.1 Das Sachbuch
Das Genre des Sachbuchs ist weit gefächert; Nachschlagewerke zählen ebenso dazu wie Bildbände, Reise- und Musikliteratur. Der Unterschied zwischen Sachbuch und Fachbuch besteht darin,
dass sich das Sachbuch an interessierte Laien richtet, während die Klientel des Fachbuchs die
Experten sind, die sich auf ihrem Gebiet weiterbilden wollen. Das Sachbuch unterscheidet sich
vom Ratgeber darin, dass sein Fokus auf der Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse liegt
und nicht darauf individuelle Problemstellungen aufzuarbeiten.
Der Verleger Erwin BARTH VON WEHRENALP, Sachbuchverlag ECON, definiert das Sachbuch als „ein Werk, das, sachkundig geschrieben, einen oder mehrere Wissensbereiche einem
breiteren Leserkreis erschließt“ (Diederichs, 1978, S. 3).
Das Sachbuch ist ein relativ modernes Genre in der Literatur. DIEDERICHS grenzt das Sachbuch
als Literaturgattung gegen Nachschlagewerke ab und beruft sich auf JACOB, CERAM oder den
ECON Verlag, die alle für sich beanspruchen, das Sachbuch „begründet“ zu haben. In den 1950er Jahren wurde der englische Begriff ‚No-Fiktion-Bücher‘ in den deutschen Sprachgebrauch aufgenommen; dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass im Deutschen noch kein ebenbürtiger Name gefunden wurde. Der Begriff „Sachbuch“ setzte sich erst Ende der 1960er Jahre durch. Um als
Sachbuch zu gelten, ist die Verarbeitung und Aufbereitung von Fakten und die Darstellung von
Zusammenhängen maßgebend.
DIEDERICHS greift verschiedene Definitionen auf, die er in Lexika der 1960-er und 1970-er
Jahre über das Sachbuch findet: Sachbücher sind „wissenschaftlich oder populärwissenschaftlich,
zugleich belehrend und unterhaltend“ (Der Große Brockhaus, Duden-Lexikon, 1963), für „interessierte Laien verständlich und unterhaltsam“ (Hahnemann/Oels, 2008, S. 10)10 aufgearbeitet. Er
beurteilt jedoch die Begrifflichkeiten, die in den Lexika benutzt werden, als „vorbesetzt oder unscharf“ (Diederichs, 1978, S. 6); als genauer bezeichnet er die Definition in Meyers Handbuch
über die Literatur von 1964, das die Intention des Sachbuchs als „Information, Belehrung und
Bildung“ beschreibt, die Fakten sollen in möglichst verständlicher Form anregend dargestellt
werden.
Diese Form der für Nicht-Experten geeigneten kurzweiligen Aufarbeitung von Wissensbeständen
wird aber auch kritisch gesehen, wie z.B. von WILPERT, der den Sachbuchbegriff auf „jedes
allgemeinverständliche Buch“ ausdehnt, das „geschickt aufgemacht“ die Erkenntnisse wissenschaftlicher Forschung „in kleiner Scheidemünze“ (Wilpert, 1960) weiterreiche. RIEBE begründet die Ethik der Sachliteratur, die nicht nur den Fokus auf reine Informationsweitergabe legt,
sondern durch die Wissensvermittlung auch Orientierung in konkreten Situationen und kritische
10

Vgl. Brockhaus Enzyklopädie, 1973, hier wird dem Sachbuch auch das Fach- und Lehrbuch zugerechnet; die
Lexikoneinträge haben sich auch in den 90-er Jahren nicht geändert
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Aufklärung durch Vermittlung von Tatsachen gibt, damit sich der Leser selbst eine Meinung bildet und ein eigenes Urteil fällt. Das Ziel ist also Meinungsbildung statt bloßer Informationsvermittlung, allerdings kann der Autor dieses Ziel anstreben, aber nicht kontrollieren; dieser Schritt
bleibt dem Leser allein überlassen (Diederichs, 1978, S. 10).
Die Autoren HAHNEMANN und OELS vom Forschungsverbund Sachbuch11 benutzen einen
erweiterten Sachbuchbegriff und bezeichnen auch die Werke als Sachbücher, welche keinesfalls
einen wissenschaftlichen Anspruch haben und hauptsächlich kein allgemeingültiges Wissen vermitteln, sondern eher kontroverse Diskussionen auslösen wollen (Hahnemann/Oels, 2008, S. 18).
Diese Begrifflichkeit und der unterschiedliche Umgang mit der Wissensvermittlung werden von
den Autoren selbst als unscharf erkannt: „Das Verhältnis von Wissenschaft und Sachbuch ist also
vor allem eins: komplex. Nicht nur entlang der Disziplinen, auf die sich das im Sachbuch ausgebreitete Wissen bezieht, sondern auch entlang seiner Subgenres oder Spielarten, im Zweifelsfall bei
jedem einzelnen Buch, lässt sich fragen, wie die Inszenierung von Wissen oder des Wissenschaftlers im Sachbuch zu den institutionell gestützten Disziplinen steht. (…) In den fürs breite Publikum geschriebenen Sachbüchern werden die zugkräftigsten Metanarrative genauso wie die ganz
persönlichen Animositäten der Forscher in Szene gesetzt. Auszugehen ist deshalb von einem Kontinuum wissenschaftlicher Kommunikation, das die populären Formate explizit miteinschließt.“
(Hahnemann/Oels, 2008, S. 19)
1.4.2 Ratgeberliteratur
In der Ratgeberliteratur als Fachtextsorte werden drei Typen nach ihren spezifischen Kommunikationsmitteln unterschieden:
1. Fachinterne Kommunikation: Experten kommunizieren miteinander;
2. Interfachliche Kommunikation: Experten aus verschiedenen Sachgebieten kommunizieren
miteinander;
3. Fachexterne Kommunikation vermittelt fachliche Inhalte an laienhafte Rezipienten
(Franke, 1997, S. 72; Möhn, 1979; Gläser, 1990).
Erziehungssachbücher und -ratgeber, die von Spezialisten für Eltern geschrieben werden, sind
nach diesem Schema zur dritten Gruppe zu zählen. Für MÖHN sind Sachbücher zur Erziehung
ein Element zur Weitergabe von Fachwissen an interessierte Laien, welche sich die von der Wissenschaft gewonnenen Erkenntnisse aneignen, um individuelle Bedürfnisse zu befriedigen oder
gesellschaftliche Aufgaben zu bewältigen.
Ratgebertexte haben die Funktion, mögliche und situationsspezifische Handlungsmuster vorzuschlagen, nach denen sich der Leser im Bedarfsfall richten kann. Die Informationen werden selek11

Sachbuchforschung, ein Forschungsverbund der Humboldt-Univ. Berlin und der Univ. Hildesheim

25

tiv weitergegeben; sie sind an Situationen gebundene Reaktionsmuster. Der Leser soll dazu befähigt werden, die entsprechenden Situationen zu erkennen und mit Hilfe der neu gewonnenen Informationen zu bewältigen (Franke 1997, S. 174), obwohl dies umso schwieriger ist, je komplexer
und mehrdeutiger die Situationen sind. Das ist der Fall, wenn nicht Mensch und Gegenstand bzw.
Mensch und unbelebte oder belebte Natur aufeinander treffen sondern zwei Menschen, die beide
von Handlungskonzepten geleitet werden; beide reagieren in der Situation nicht nach einem bestimmten vorhersehbaren Muster, weil sie die Sachlage immer wieder neu für sich deuten und ihre
Handlungen darauf ausrichten können.
GLÄSER hat auf Grund einer Analyse von Stilfiguren in Ratgebertexten und deren kommunikativen Funktionen (S. 77) die Fachtextsorten ‚Ratgebertext‘ und ‚Aufklärungstext‘ unterschieden.
Der Schwerpunkt liegt beim ‚Ratgeber‘ auf der Bearbeitung der Situation durch das Anbieten von
Tipps und Ratschlägen, während der ‚Aufklärungstext‘ die Vermittlung von wissenschaftlich geprägtem Wissen bezweckt bzw. die Anwendung dieses Wissens in täglichen Situationen zeigt;
doch lassen sich beide Textsorten nicht voneinander abgrenzen. Die meisten Erziehungsbücher
sind Mischformen aus beiden Arten, beispielsweise ‚Ratgeber mit Sachbuchelementen‘ oder
‚Sachbücher mit einer ausgeprägten Pädagogik‘, die der jeweilige Autor dann wieder durch Beratung vermitteln will. Beide Textsorten werden in der Absicht verfasst, „Sachgebiets-spezifische
Informationen und Ratschläge zu vermitteln, die den Rezipienten dazu befähigen bzw. veranlassen sollen unter bestimmten situativen Bedingungen ‚zweckmäßig‘ zu handeln.“ (S. 79)
HEFFT unterscheidet Ratgeber und Aufklärer; Aufklärer beschreiben neutral das Verhalten bzw.
die Handlungen und die Konsequenzen; „wenn man einem Kind X gibt, geschieht X“ (Hefft,
1977, S. 69 f.), Ratgeber neigen dagegen zu Appellen und moralisierenden Vorschlägen; „jetzt
wird jede verantwortungsvolle Mutter…“ (S. 70). Sie kommt zu dem Schluss, dass die beiden
Fachtextsorten nicht eindeutig voneinander abgegrenzt werden können, sondern sich ergänzen
(S. 70).
Jeder Autor legt dem Ratgeber eine andere Struktur zu Grunde: Ein Autor beschreibt in einer Erlebniserzählung sein Familienleben und die Erziehung seiner eigenen Kinder episodenhaft; ein
anderer fundiert seine Pädagogik durch Situationen und Fallbeispiele; ein dritter baut seinen Ratgeber wie ein Nachschlagewerk mit verschiedenen Stichwörtern und einem Register auf; viele
Bücher sind Mischformen aus allen genannten Sorten.
Auch in der Bandbreite der dargestellten Pädagogiken gibt es Unterschiede: Während sich manche Autoren nur auf spezielle Defizite beziehen, versuchen andere die alltägliche Erziehung in
ihrer Gesamtheit zu behandeln.
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Exkurs: Medienwirkungsforschung
Für eine Analyse der Beratung in Erziehungsratgebern müssen Medienwirkungen erörtert werden;
insbesondere ob Medien überhaupt Verhaltensänderungen hervorrufen können.
In Untersuchungen wird erforscht, ob sich die Einstellungen nach dem Medienkonsum verändern:
Ein Kommunikator muss glaubwürdig sein, wenn er einen Meinungswandel herbeiführen will; er
wird keinen Erfolg haben, falls man ihn nicht kennt und ihm keine Expertise zubilligt; auch die
Erinnerungsbereitschaft des Rezipienten hängt von der Reputation des Vermittlers ab. Der Kommunikator wird für glaubwürdiger erachtet, wenn sich seine Ansichten mit denen des Rezipienten
decken. Die Präsentationsform der Inhalte ist ebenfalls ausschlaggebend dafür, wie das Publikum
sie aufnimmt; daher muss ihre Darstellung vorher auf die Klientel abgestimmt werden, z.B. Beratung durch objektive Informationen oder emotionale Appelle.
Der Rezipient bleibt in seiner Rolle nicht passiv, sondern wird ein aktiver Teilnehmer am Kommunikationsprozess (Braehmer, 1980). Er hat bereits vor der Lektüre ein gewisses Alltagswissen
über Erziehung, das u.a. auch von seinem sozialen Umfeld geprägt ist; Rezipienten als sozial aktive und handlungsbereite Personen bestimmen durch soziale Beziehungen die Selektion und die
Interpretation von Medieninhalten (Aufermann, 1971).
Fazit:
In Sachbüchern werden wissenschaftliche Fakten allgemeinverständlich popularisiert.
Ratgeber sind ein Subgenre der Sachbücher; sie unterscheiden sich von ihnen darin, dass sie
Handlungsmuster vorschlagen, die der Leser nachahmen und damit aktiv am Beratungsprozess
teilnehmen kann. Bei der Ratgeberliteratur wird zwischen Ratgebern, die über Moral argumentieren und Aufklärern, die den Leser über Sachargumente informieren, differenziert.
Der Autor will den Leser von seiner Expertise überzeugen, damit er die Vorschläge des Autors
umsetzt; daher weist der Autor auf einschlägige Studien, Berufserfahrung in der Erziehungspraxis
oder persönliche Erfahrungen hin.

1.5 Die Notwendigkeit, Erziehungsratgeber wissenschaftlich zu untersuchen
VOGEL hat pädagogische Wissensformen in drei Kategorien gegliedert: Pädagogisches Alltagswissen und pädagogisches Professionswissen; es besteht zwischen beiden Formen nur eine geringfügige Unterscheidung und sie können auch ineinander übergehen. Als dritte Form definiert
VOGEL erziehungswissenschaftliches Wissen, das er abgrenzt, da es sich in seiner Systematik
und Struktur von den beiden anderen Wissensformen unterscheidet (Vogel in Horn, 1997, S. 215
f.). Pädagogische Handlungskonzepte leiten die Erziehungspraxis; durch Erziehungswissen sind
die an der pädagogischen Aktion Beteiligten in der Lage ihr Handeln zu reflektieren. Handlungskonzepte sind in Alltagstheorien von Laien und beruflich tätigen Pädagogen vorhanden (S. 217)
und können auch von wissenschaftlichen Beständen durchdrungen sein. Maßstab der Bewertung
des Wissens in der Praxis ist der „Erfolg“, daher muss sich die Theorie ebenfalls auf Erfahrungen
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beziehen lassen, diese reflektieren und weiterentwickeln und selbst Inkonsistenzen pädagogischen
Handelns einschließen, deuten und bearbeiten (S. 217). Wissenschaft hingegen bezieht sich nicht
auf persönliche Erfahrungen mit Erziehung, sondern auf Fragen der Erziehung und Bildung, die
mit Forschungsmethoden untersucht und von denen Theoreme abgeleitet werden können. Erziehungswissenschaftliches Wissen muss somit „in sich konsistent und widerspruchsfrei“ (S. 218)
sein.
„Erziehungswissenschaft trennt rigide empirische und normative Aussagen, sie ist an Wahrheit als
Kriterium der Geltung ihrer Aussagen orientiert, ohne sich um praktische Verwertungskontexte zu
kümmern; ihr Wissen wird in methodisch abgesicherter Weise durch die Erforschung der pädagogischen Praxen und der ihnen zugrundeliegenden Pädagogiken gewonnen.“ (Horn, 1997, S. 218)
Erziehungswissenschaftliche Theorie und pädagogische Praxis beziehen sich aufeinander, indem
die Erziehungswissenschaft Pädagogiken im praktischen Einsatz auf ihren Wahrheitsgehalt hin
überprüft. Diese sollen nutzbringend eingesetzt werden können, Handlungssicherheit bringen und
ihrerseits wieder am Konstrukt des erfolgreichen Einsatzes reflektiert werden: „Die Pädagogiken
konstruieren und legitimieren bewusst und unbewusst die die Praxis anleitenden Erziehungsvorstellungen, Normen, Regeln und Erfahrungen.“ (S. 219).
Die erziehungswissenschaftliche Theorie stützt sich auf Begriffslogik und wissenschaftliche Argumentationslogik (Berg, 1991, S. 726); insbesondere die empirisch-analytische Erziehungswissenschaft will alle Normen, Empfehlungen und Beurteilungen aus dem wissenschaftlichen Aussagezusammenhang eliminieren und so eine wertfreie Sozialwissenschaft sein. Diesen Anspruch
erfüllt die Ratgeberliteratur nicht, denn dieses Genre verbreitet vor allem Handlungsanleitungen,
deren Erfolg wissenschaftlich nicht nachweisbar ist. Daneben betonen Ratgeber eine Technologie
der Erziehung; Erziehungsmittel erzielen bestimmte Wirkungen, Kontingenz und Diffusion der
pädagogischen Kausalität bleiben außen vor (Sünkel, 1985; Luhmann/Schorr, 1999, S. 121)12.
Diese Trennung von Wissenschaft und Praxis einerseits und die Lernbedürftigkeit der Eltern andererseits befördern den Markt von Erziehungsratgebern, die pädagogisches Wissen für Laien
popularisieren und so die Lücke schließen: „Genau darum geht es auch den populären Erziehungsratgebern; und ihre Vielfalt und Auflagenhöhe hängen nicht zuletzt damit zusammen, dass
die wissenschaftliche Pädagogik zumindest im Bereich der außerschulischen Pädagogik ihre
pragmatische Aufgabe vernachlässigt hat. Die entstandene Lücke füllen nun populäre Ratgeber.“
(Hopfner, 2001, S. 86).

12

Sünkel (nach Hopfner, 2001, S. 82): „Wesentliche Merkmale pädagogischer Kausalität sind Kontingenz und
Diffusion. Veränderungen des Verhaltens treten nicht notwendig und unvermittelt, sondern eben auch zufällig
ein, und sie lassen sich nicht notwendig auf eine einzelne Ursache – eine konkrete erzieherische Einwirkung –
zurückführen.“ ; Luhmann/Schorr: „Jede soziale Situation ist eine Situation mit doppelter Kontingenz des
Handelns, die beiden Seiten bewusst wird: Beide wissen, dass beide wissen, dass man auch anders handeln
kann.“ => Handeln als Selektion

28

Die Erziehungswissenschaft kümmere sich nur ungenügend um die pädagogische Wirksamkeit
dieser Erziehungsratschläge, so HOPFNER; die Wissenschaft analysiere eher die Erziehungsratgeber im Rahmen einer historischen Betrachtung (S. 80) und reflektiere dann die pädagogischen
Argumente im Zeitgeist (Oelkers, 1995, S. 80). Auch HÖFFER-MEHLMER fordert die Erziehungswissenschaft auf, diesen „offenbar wichtige[n] Teil der Erziehungswirklichkeit (…) weiter
zur Kenntnis zu nehmen“, obwohl er zu einer „kritische[n] Distanz zum Ratgeben im Allgemeinen und zu diesem Genre im Besonderen“ rät (Höffer-Mehlmer, 2003, S. 282).
HOPFNER gibt einige Gründe warum sich die Wissenschaft von der Aufarbeitung der Pädagogik
durch Erziehungsratgeber abgewandt hat: Erziehungsratgeber gehen selektiv vor (Hopfner, 2001,
S. 81), sie berufen sich auf bestimmte reformpädagogische Idealvorstellungen, überhöhen einige
pädagogische Klassiker zu Ikonen und vermitteln ihren Lesern nicht den aktuellen Stand der Wissenschaft: „Dies rechtfertigt jedoch keine Hierarchie und vielleicht nicht einmal eine klare Trennung. Ratgeber lassen sich auch als erfahrungsgesättigte Deskription von Erziehungswirklichkeit
lesen. Sie bieten Einblicke in die scheinbar nur profanen praktischen Probleme, die im alltäglichen Umgang mit Kindern und Jugendlichen einen zentralen Stellenwert einnehmen und theoretisch zwangsläufig nur annähernd oder unzureichend erfasst werden können.“ (Hopfner, 2001,
S. 81)
Die bisherigen Untersuchungen von Erziehungsratgebern können der Wissenschaft Aufschluss
über die thematische Aufarbeitung und über die pädagogische Argumentation bringen, da „sie im
immanent kritischen Verfahren Ungereimtheiten, Ungenauigkeiten und Widersprüche nachweist
und bewusst macht, dass sich Veränderungen im Erziehungsprozess nicht in schlichten UrsacheWirkungs-Schemata beschreiben lassen“ (S. 84). Erziehung soll auch von den Ratgebern als Kontingent von möglichen Reaktionen aller Beteiligten begriffen werden; HOPFNER erkennt in der
Formel „Rezepte gibt es nicht“ (S. 82), mit der die Ratgeber ihre Machbarkeitsansprüche einschränken, ein „skeptisches Moment“, das auch „die Möglichkeit des Scheiterns“ einbezieht
(S. 82). FLITNER schränkt ein: „In diesem Sinn kann Pädagogik keine Handlungsvorschriften in
der Art von Rezepten, sondern nur eine Erörterung der Alternativen und der zu berücksichtigenden Prinzipien geben, innerhalb derer dann, der einzelnen Situation gemäß, zu entscheiden und zu
handeln ist.“ (Flitner, 1994, S. 40)
HOPFNER regt einen direkten Austausch zwischen der Wissenschaft und den Ratgebern an. Dies
ist notwendig, wenn die Ratgeber das Ziel haben wissenschaftliche Ergebnisse zu popularisieren
und so Bindeglied zwischen Wissenschaft und Praxis zu sein. Der Einwurf von OELKERS, dass
Ratgeber „unkorrigierbar und immun gegenüber Kritik“ (Oelkers, 1995, S. 131 ff; S. 14 f.)13 sind,
ist unwahrscheinlich, weil sich die Ratgeber auf Forschungsergebnisse beziehen. HOPFNER gibt
zu bedenken: „Wenn Ratgeber aber wirklich nur unbelehrbar und unverbesserlich, also ihrerseits
13

S. 14 f.: „Skepsis und Selbstrelativierung, Grundattribute der modernen Wissenschaft, sind [in den Ratgebern,
Anm. SJ] nicht vorgesehen. Aber nur weil das so ist, können Pädagogisierungsprozesse erfolgen.“ (Herv. i.O.)
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überhaupt nicht an den Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung interessiert bzw. auf diese angewiesen wären, dann erübrigte sich tatsächlich jede kritische Auseinandersetzung.“ (Hopfner,
2001, S. 85)
Die Themen der Erziehungsratgeber sind wichtige Hinweise für die Wissenschaft, welchen Beratungsbedarf die Eltern haben; auch die Aufarbeitung und die Verbreitung von Erziehungsidealen
sollte untersucht werden, um zu zeigen wie Erziehungsrat rezipiert wird und so Einfluss auf die
Erziehungspraxis nimmt (Schmid, 2011, S. 383). Erwachsene haben zunehmend Fragen zur
Erziehung, da das „beiläufige Lernen innerhalb der Familie“ (Smolka in Wahl/Hees, 2007, S. 46)
immer weniger möglich ist, jedoch scheut ein großer Teil der Eltern den Kontakt mit der persönlichen Erziehungsberatung und zieht anonyme Wege der Information vor, so werden die Erziehungsratgeber zu einem wichtigen Medium (S. 47)14.
Nach HOPFNER hat die Erziehungswissenschaft die Aufgabe, die gegenwärtige „Überforderung
und Verunsicherung der Praktiker“ (Hopfner, 2001, S. 85) durch die Ratgeber kritisch zu reflektieren und ihnen so entgegenzuwirken. Die Erziehungswissenschaft verschließt sich durch Distanz
und Abwertung des „Populären“ den praktischen Auswirkungen der Erziehungsliteratur. HOPFNER hält es für wichtig, dass der Wert der Ratgeber auf methodologisches und theoriegeleitetes
Vorgehen und der Funktion für die Erziehungswissenschaft analysiert wird, um objektive und
sachlich beurteilte Grenzen dieses Mediums begründen zu können (S.86).
Auch SCHMID (2011) zeigt in ihrem Forschungsausblick (S. 382 ff), dass noch zu wenig Wissen
darüber vorliegt wie die Eltern Erziehungsratgeber nutzen, welche Bücher sie nach welchen Kriterien aussuchen und wie sie die Erziehungstipps in ihr Handlungsrepertoire aufnehmen (S. 382).
Sie regt an, von diesen Ergebnissen allgemeingültige Qualitätskriterien abzuleiten (2011, S. 383),
um so eine höhere Transparenz der Ratgeberliteratur und der Anwendung in der Praxis zu erreichen.
Mit der jetzigen Studie werden die Lesemotivation der Eltern und ihr Umgang mit den empfohlenen Pädagogiken in den Erziehungsbüchern erforscht. Die hierzu durchgeführte Elternbefragung
ermittelt das Informationsbedürfnis zu Erziehungsthemen und gibt Aufschluss zum Erziehungshandeln sowie zur Anwendung von Erziehungsratschlägen in der Praxis.
Die Analyse der pädagogischen Argumente in den Erziehungsbüchern nach PASCHEN/WIGGER
(1992) ist die Grundlage für eine differenzierte Entwicklung von Qualitätskriterien. Die Untersuchung der pädagogischen Argumentationsschemen beschreibt die Stärken und Schwächen der
erziehungspraktischen Ratgeberliteratur im Einzelnen und ermöglicht somit einen Vergleich.

14

Vgl. S. 47, Abb. 8: Medien als Quelle in Erziehungsfragen; Erziehungsratgeber: Auf jeden Fall 26,8%; Eher ja
42,4%
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Fazit:
Der erziehungswissenschaftlichen Forschung liegen nur wenige, ausführliche Studien zu dem
Thema ‚popularisierter Erziehungsrat‘ vor; die bisherigen Forschungen untersuchten vorwiegend
die inhaltlichen Aspekte der Ratgeber und nicht ihre Wirkungen auf die Erziehungspraxis, d.h. die
konkrete Umsetzung durch die Eltern.
Die Arbeiten von HEFFT (1977), OELKERS (1995) und SCHMID (2011), die sich mit kontemporären Erziehungsbüchern auseinandersetzen, haben unterschiedliche Beurteilungsraster für die
Inhaltsanalyse der Ratgeber angewandt; dadurch sind die Ergebnisse kaum vergleichbar. Weiterhin sind die Rezeptionen und Umsetzungen der Erziehungsratschläge durch die Leserschaft bisher
nur von KELLER (2008) explizit erforscht worden, da die Leser der pädagogischen Literatur über
ihr Erziehungsverhalten nur ungern Auskunft geben. (Keller, 2008, S. 139).
Somit ist nachvollziehbar, dass im bisherigen Forschungsstand der Schwerpunkt auf einer theoretischen Aufarbeitung der Erziehungsratgeber lag und die Rezeption der Schriften durch die Leser
sowie ihre Auswirkungen auf die Erziehungspraxis nicht bearbeitet wurde.
Das Forschungsdesiderat, dass die Auswirkung der pädagogischen Literatur in der Erziehungspraxis der Eltern noch zu wenig Beachtung in der Wissenschaft fand, will diese Studie aufarbeiten:
Mit der Befragung von Eltern mit Kindern im Kindergartenalter hat die empirische Studie das Ziel
die Forschungen zu erweitern. 1258 Eltern von Kindern im Kindergarten erhielten einen Fragebogen, in dem sie Angaben zu ihrem Leseverhalten von Publikationen über Erziehungsthemen und
zu ihrem Erziehungsverhalten machen konnten; die Befragung fand im Juli 2011 in den Kindergärten in Amtzell, Göppingen und Ulm statt. 366 Fragebögen kamen ausgefüllt zurück, somit
beträgt der Rücklauf 29,1%. Die Fragestellungen zu den Erziehungsschriften sind neben Medienwahl und Häufigkeit der Konsultation, vor allem welche Motive die Eltern haben, diese Schriften
zu lesen, welche Erziehungstipps sie angewandt haben, welchen Erfolg sie damit hatten sowie ob
und welche Erziehungsratgeber sie empfehlen können. Diese Items erweitern die Befragungsthemen von KELLER (2008).
Diese Arbeit will ferner eine einheitliche Analyse von Erziehungsratgebern etablieren und zieht
zu diesem Zweck das Analysemodell nach PASCHEN/WIGGER (1992) heran. Die pädagogische
Argumentation wird durch die Aufschlüsselung in sechs verschiedene Prämissen auf Vollständigkeit geprüft, Lücken in der Argumentation können so erkannt und bewertet werden.
Durch diese beiden Ansätze können Erziehungspraxis und pädagogische Argumentation miteinander in Beziehung gesetzt werden; beide Methoden ergänzen einander sinnvoll und zeigen auf,
ob und wie Erziehungsbücher in unserer Zeit die elterliche Erziehung beeinflussen.
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2. Der Erziehungsdiskurs
Erziehungsratgeber greifen in ihren Büchern tradierte Erziehungskonzepte auf und zeigen an Beispielen, welche Erziehungsmaßnahmen förderlich sind und welche sich hemmend auf eine gesunde Entwicklung des Kindes auswirken. Um die Postulate und Ratschläge der Ratgeberautoren
einordnen zu können, müssen zuerst die wichtigsten historischen Erziehungsströmungen und auch
der Erziehungsbegriff festgelegt werden. Der Erziehungsbegriff nach BREZINKA wird hierbei
als Ansatzpunkt gewählt, da seine Definition von Erziehung im deutschen Erziehungsdiskurs am
bekanntesten ist. Aktuelle Erziehungsziele und Erziehungsmethoden von weiteren Wissenschaftlern werden anhand konkreter Beispiele mit pädagogischem oder soziologischem Hintergrund
aufgezeigt. Das Ziel dieses Überblicks ist, in der folgenden Analyse der Ratgeberbücher die dort
beschriebenen intendierten Erziehungsmaßnahmen von anderen Einflüssen, denen das Kind ausgesetzt ist, abzugrenzen, um dargestellte Erziehungsschwierigkeiten und deren Lösungen einordnen und bewerten zu können.

2. 1 Abgrenzungen des Erziehungsbegriffs
Unter Erziehung werden hier Handlungen von Erziehern, z.B. Eltern, Lehrern und Ausbildern
verstanden, die bewusst und absichtlich unter Einsatz von bestimmten Mitteln und Maßnahmen
erfolgen, um Kindern und Jugendlichen erwünschte Kompetenzen, Verhaltensweisen und Wertorientierungen zu geben; die als falsch oder schädlich erkannten Eigenschaften des Kindes sollen
durch Erziehung verhindert oder unterdrückt werden. Diese intentionale Erziehung wird durch
planmäßige, zielorientierte Handlungen bestimmt (Schaub/Zenke, 2000, S. 277 f.).
Erziehungsziele sind von mehreren Komponenten beeinflusst, dazu gehören die Werte und Normen des Erziehers, dessen Umgang mit dem Kind und die Attraktivität der Erziehungsziele für
das Kind, so dass es die Ziele für sich übernehmen will. Für eine erfolgreiche Erziehung ist es
wichtig, dass sie konkret an die vorhandenen Kompetenzen und Motivationen des Kindes anknüpft.
Die funktionale Erziehung erfolgt, anders als die oben beschriebene intentionale Erziehung, beiläufig, ist nicht an Zielen orientiert und wird somit als Sozialisation, z.B. Nachahmen von Vorbildern, bezeichnet (Schröder, 2001, S. 100); funktionale Erziehung ist unbewusst, unbeabsichtigt
(Schelten, 2004, S. 21; Mollenhauer, 1983, S. 31) und nicht systematisch (Schaub/Zenke, 2000, S.
225): „In der Tat ist menschliches Verhalten weitgehend das Ergebnis aus unbewusst aufgebauten
Reiz-Reaktionsmustern, aus Identifikationen mit erfolgreichen und zugleich für das eigene Wohl
wichtigen Modellpersonen, auf vielfältigen Prozessen der Rollenübernahme und aus positiven
Verstärkungen für richtiges und negativen Sanktionen für falsches Verhalten.“ (Schaub/Zenke,
2000, S. 189 f.)
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Erziehung innerhalb der Familie ist keine isolierte Handlung, sondern wird in das Familienleben
integriert; Erziehungshandlungen werden neben anderen Tätigkeiten ausgeübt bzw. in diese eingebaut (Brezinka, 1990, S. 50). Erziehung wird somit durch das elterliche Bewusstsein bestimmt,
für die Erziehung und Bildung ihres Kindes verantwortlich zu sein. Die Eltern sehen es als ihre
dringliche Aufgabe15 an, Werte und Normen an das Kind weiterzugeben und es darin zu unterstützen lebenstüchtig zu werden. Sie bestimmen was es lernen muss, damit es dies leisten kann
(Dienelt, 1984, S. 49). Aus diesen Überlegungen heraus stellen die Eltern Handlungspläne für ihr
eigenes Tun auf (Brezinka, 1990, S. 49).

2.2 Historischer Abriss der pädagogischen Entwicklung
Die heutige Erziehung ist immer im geschichtlichen Kontext zu sehen. Viele scheinbar neue Ansätze sind bereits in philosophisch-pädagogischen Traktaten der Aufklärung oder der Reformpädagogik zu finden; daher ist es unverzichtbar, den modernen Erziehungsbegriff vor dem Hintergrund historischer Erziehungsideale zu erfassen. Die Konzepte der historischen Philosophen und
Pädagogen werden auch in der modernen Erziehungsliteratur immer wieder herangezogen, doch
verdichten die Autoren diese komplexen Pädagogiken meistens nur auf Schlagworte.
Der Ursprung der modernen Pädagogik geht in die Zeit der Aufklärung zurück:
John LOCKE beschreibt, dass Tugenden und eine fundierte Wertevermittlung durch Gewöhnung,
also im Vorleben der Tugenden durch Erwachsene und durch Nachahmung des Zöglings erlernt
werden: „Der Wesensgrund aller Tugend und aller Werte besteht nun darin, dass ein Mensch im
Stande ist, sich selbst seine eigenen Wünsche zu versagen, seinen eigenen Neigungen entgegenzutreten und lediglich dem zu folgen, was die Vernunft ihm als das Beste anweist, mag auch die
Begierde in eine andere Richtung gehen.“ (Locke, Gedanken über Erziehung, 1694, § 33) Ebenso
ist es nach LOCKE wichtig, bereits in frühester Kindheit eine moralische Haltung beim Zögling
aufzubauen, damit er zwischen richtig und falsch oder gut und böse und damit verbunden zwischen Ehre und Schande unterscheiden lernt.
Der Philosoph und Aufklärer Immanuel KANT betont, dass die Vernunft und die Moralität den
Menschen vom Tier, das nur vom Instinkt geleitet wird, unterscheiden. Der Mensch muss sich
durch Erziehung und Bildung in der Welt zurechtfinden und viele komplexe Situationen bewältigen, die mit Instinkt allein nicht lösbar sind. Die Erziehung ist mit dem Menschsein unmittelbar
verbunden:„Der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung. Er ist nichts, als was die
Erziehung aus ihm macht.“ (Kant, 1803/1868, S. 459)
KANT begreift, wie LOCKE, den Menschen als „tabula rasa“, der ohne Wissen auf die Welt
kommt und von sich allein nichts zu leisten vermag, doch anders als bei LOCKE kann der
15

Vgl. Art. 6 GG „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen
obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“ (Brezinka, 1990, S. 50 f.)
BREZINKA folgert daraus, dass auch der Staat Erziehung als Abfolge von Handlungen versteht.
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Mensch bei KANT nur durch die richtige Erziehung, also durch Handlungen, die auf eine Verhaltensänderung beim Kind zielen, ein wertvoller Mensch in der Gesellschaft werden; Sozialisation
allein, d.h. Vorbild und Nachahmung, können dies nicht leisten. Den Erziehungsprozess beschreibt KANT mit vier aufeinander aufbauenden Stufen: Disziplinierung, Kultivierung, Zivilisierung und Moralisierung. Unter Disziplinierung versteht KANT, dass der Mensch sich selbst, d.h.
seine Triebe und sein Unterbewusstsein, beherrscht und so unter Kontrolle hat, damit er vernunftgeleitet handeln kann. Kultivierung bedeutet, dass der Mensch Kenntnisse und Fähigkeiten hat,
die er zum Leben braucht; dazu gehören für KANT auch Schreiben und Lesen. Unter Zivilisierung begreift er soziale Kompetenzen im menschlichen Miteinander. Die vierte und höchste Stufe
ist die Moralisierung, die nicht nur nach außen wirkt, indem der Mensch bestimmte Verhaltensweisen zeigt, sondern auch nach innen; die Moral soll die Gesinnung beeinflussen, sie stellt das
Idealbild der „schönen Seele“ dar.
Ähnlich äußern sich auch HERBART und DEWEY: „Beide Autoren beschreiben den Menschen
(bzw. den Educanden) als ein Lebewesen, das die Fähigkeiten, die ihm bei der Orientierung in der
Welt zur Verfügung stehen, nicht wie ein komplettes Set von der Natur oder einer anderen Instanz
mit auf den Weg bekommen hat. Die für die Suche nach Orientierung nötigen Fähigkeiten muss
dieses Lebewesen vielmehr erwerben.“ (Anhalt, 2006, S. 115)
Im Gegensatz zu KANTs streng direktivem Ansatz der Erziehung wird bei Jean-Jacques ROUSSEAU mit seinem Werk „Émile ou de la éducation“ (1762) der Mensch und dessen geistige Entwicklung in den Mittelpunkt gestellt; Erziehung wird somit als „Mittel der Menschwerdung“ definiert. ROUSSEAU prägte ein aufgeklärtes Menschenbild; demzufolge soll der erwachsene Erzieher das Kind nicht nach seinem Willen dirigieren und zurechtweisen, sondern es selbstdenkend
und Erfahrungen sammelnd in seiner Entwicklung vom Säugling über den Schüler bis zum jungen
Mann unterstützen. ROUSSEAU betont, dass der Mensch von Natur aus gut ist; er wird von der
Natur mit Fähigkeiten und Kräften ausgestattet. Der Mensch soll von anderen Menschen darin
unterrichtet werden, diese Kräfte richtig zu gebrauchen und auf Dinge einzuwirken, durch die er
weitere Erfahrungen macht und an denen er reift; ROUSSEAU erkennt drei Faktoren der Erziehung: „Die Natur oder die Menschen oder die Dinge erziehen uns.“ (Rousseau, 1998, S. 10) Er
stellt das Kind in den Mittelpunkt, so dass es in der Erziehung vom Objekt zum Subjekt wird.
Sein Erziehungsziel für die Jugend ist neben der Selbstständigkeit auch die Mitmenschlichkeit
(Blankertz, 1982, S. 73).
ROUSSEAU legt einige Methoden seiner Erziehung dar, auf die sich auch heutige Autoren von
Erziehungsschriften berufen:
- Freiheit als Hauptmaxime der Erziehung
ROUSSEAU wendet sich von dem ständigen Belehren, Lenken und Führen des Kindes und seiner
Handlungen ab. Das Kind soll Verantwortung für sein eigenes Tun lernen; das kann es nur, wenn

34

sich der Erzieher zurückhält: „Ich predige dir, mein junger Erzieher, eine schwere Kunst: Kinder
ohne Vorschriften zu leiten und durch Nichtstun alles zu tun. (…) Auch in der besten Erziehung
befiehlt der Lehrer und glaubt zu herrschen. In Wahrheit herrscht das Kind.“ (Rousseau, 1998,
S. 104) Durch das Gewähren von Freiheit muss sich das Kind nicht auflehnen und mühsam um
diese Freiheit kämpfen, sondern kann sich ruhig seinen Beschäftigungen widmen (S. 153).
- Erziehung durch Konsequenzen
ROUSSEAU beschreibt an einem Beispiel, in dem ein Kind eine Scheibe zerbricht, wie weiter
vorgegangen werden soll: Das Kind soll nachts die kalte Luft durch die zerbrochene Scheibe spüren und, wenn es eine Erkältung bekommt, daraus lernen, dass es durch sein Tun selbstverschuldete Nachteile hat. Strafe soll als „natürliche Folge ihrer bösen Handlung“ (S. 81) mit der Tat
bzw. Untat im engen Zusammenhang stehen.
- Ablehnung körperlicher Strafen
Die Ablehnung von Schlägen und Prügeln entspringt dem Zeitgeist der Aufklärung. Da der
Mensch als vernunftbegabtes Wesen gesehen wird, ist es wichtiger an seinen Verstand zu appellieren, als ihn durch bloße körperliche Überlegenheit einzuschüchtern. Die Philosophen der Aufklärung wollten überzeugen, dass sich die Kinder aus eigener Einsicht verändern; das richtige
Verhalten soll nicht aus Furcht vor körperlichen Sanktionen oder aus Streben nach Belohnungen
gezeigt werden (vgl. Locke, Gedanken über Erziehung, 1694).
Auch Johann Friedrich HERBART vertritt die These, dass sich Erziehung grundsätzlich als Lernvorgang darstellt, „die Bildsamkeit des Zöglings (…) bildet den Grundbegriff der Pädagogik“
(Knoop/Schwab, 1999, S. 133). Ähnlich wie bei KANT muss sittliches und vernunftbasiertes
Verhalten unter Anleitung des Erziehers gelernt werden, HERBART nennt dies „Erziehung durch
Unterricht“ (Herbart, 1806, nach Müßener, 2002, S. 199). Die Bildung von Moralität16 im Zögling
ist der Zweck der Erziehung; damit soll der Mensch in seinem späteren Lebensalter nach dem
Ende der Erziehung befähigt sein, sich durch „Selbsterziehung“ als moralisch integere Persönlichkeit zu beweisen (Anhalt, 2006, S. 117).
Ein weiterer bekannter Erzieher aus der Zeit der Aufklärung ist Johann Heinrich PESTALOZZI.
Er hatte eine ganzheitliche Denk- und Sichtweise; seine Erziehungsmethode bestand darin, die
Sphäre von „Kopf, Herz und Hand“, also die des Verstandes, des Sittlichen und der Arbeit zusammenzuschließen

in

der

Einheit

einer

„neuen

großen,

universalen

Konzeption“

(Knoop/Schwab, 1999, S. 83), er begriff Erziehung und Bildung als Investition in ein selbstständiges Leben. PESTALOZZI gilt durch seine ganzheitliche Pädagogik als Vordenker der Reformpädagogik, z.B. für KERSCHENSTEINERs Berufsschulpädagogik anfangs des 20. Jahrhunderts;

16

Vgl. Hopfner, 1999, S. 150: „Außerdem stand für ihn [Herbart, Anm. SJ] fest, dass der natürliche Drang nach
Moralität – das Gutseinwollen – befördert werden müsse; dies könne weder durch staatliche Befehle oder
Zwänge geschehen, noch lasse es sich mittels Belohnungen erwirken.“
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auch bei KERSCHENSTEINER hatte Erziehung und Bildung den Zweck, den Menschen auf einen Beruf und ein selbstständiges Leben vorzubereiten.
John DEWEY begreift Erziehung nicht als „Erziehung des einzelnen Menschen“, sondern als
„Erziehung des Menschen im Sinne der Gemeinschaft“ (Knoop/Schwab, 1999, S. 83) und schließt
sich somit LOCKE an. Er baut auf den Begrifflichkeiten von HERBART und PESTALOZZI auf
und beschreibt wie sich durch körperliche Tätigkeit auch sittlich-soziale Verhaltensweisen, z.B.
Geduld, Beharrlichkeit, Sorgfalt, Ordnung und Fleiß (Bittner, 2001, S. 37), ausbilden; diese Charaktereigenschaften wirken sich dann auf das Leben in der Gemeinschaft aus. DEWEY beschränkt
die Erziehung nicht nur auf die moralische Komponente; Erziehung soll vielmehr alle Fähigkeiten
des Menschen fördern (vgl. Prange, 2000, S. 14 f.).
Mitte des 19. Jahrhunderts, ab dem Revolutionsjahr 1848, gibt es eine Wende in der Erziehung;
man kehrte in Preußen mit den Stiehl‘schen Regulativen (1854) zu den früheren Erziehungsmaßnahmen und –zielen zurück und verwarf die Ideen der Aufklärung. Der Adel hatte seine ehemalige absolute Herrschaftsmacht zurückerhalten und konnte eine Restauration im Bildungswesen
durchführen; danach war die Erziehung der Menschen zu staatstreuen Untertanen das politische
Ziel.
Eine Rückbesinnung auf die Erziehungsmethodik der Aufklärung findet erst wieder in der Zeit der
Reformpädagogik statt (1900 bis 1933). Die Vertreter dieser pädagogischen Richtung lehnten die
strenge und rigorose Erziehung ab, z.B. den Drill in den Schulen und im Elternhaus, und schufen
pädagogische Reformen auf der Grundlage der aufgeklärten Erziehung im 18. Jahrhundert.
Die schwedische Pädagogin Ellen KEY wendet sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in ihrem
Buch „Das Jahrhundert des Kindes“ von jeglicher Form körperlicher Strafen in den Schulen und
im Elternhaus ab (Key, 2000 i. d. F. v. 1926, S. 95). Die Kerngedanken übernahm sie von ROUSSEAU: „Rousseaus Emile war der Protest und das Programm der Individualität. (…) Sonst findet
man in diesem „Naturevangelium“ alles, dessen es zur Erlösung des Kindes wie des Erziehers
bedarf – durch seinen Glauben an die natürliche Entwicklung des Kindes gemäß seinen von der
Natur gegebenen Anlagen.“ (S. 128). Auch bei Key darf der Erzieher das Kind nicht einschränken; es soll sich seinen Anlagen gemäß frei entfalten können und der Erzieher soll nur durch „die
umgebenden Verhältnisse die Arbeit der Natur unterstützen.“ (S. 128) Sie plädierte, wie später
MONTESSORI, für eine kindgemäß vorbereitete Umgebung, in der das Kind frei lernen kann:
„Wie wäre es, wenn man endlich anfinge, dieser Anweisung der Natur zu folgen und einzusehen,
dass das größte Geheimnis der Erziehung gerade darin verborgen liegt – nicht zu erziehen?! Das
Kind nicht in Frieden zu lassen, das ist das größte Verbrechen der gegenwärtigen Erziehung gegen das Kind.“ (S. 78)
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Der Göttinger Pädagogik-Professor Herman NOHL definiert in seinem 1933 erschienenen Buch
„Die pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie“ die Beziehung zwischen dem
Erzieher und dem Heranwachsenden als „pädagogischen Bezug“ und erläutert: „Die Grundlage
der Erziehung ist also das leidenschaftliche Verhältnis eines reifen Menschen zu einem werdenden Menschen, und zwar um seiner selbst willen, dass er zu seinem Leben und seiner Form komme.“ (Nohl, 1982, S. 134) Das Verhältnis des Erziehers zum Kind ist immer doppelt bestimmt,
nämlich von der Liebe zu ihm in seiner Wirklichkeit und von der Liebe zum Ideal des Kindes,
welche das Ziel hat, das Kind zu fördern, anzuleiten und „das höhere Leben in ihm zu entfachen“
(S. 135). Man soll den Heranwachsenden zu einer zusammenhängenden Leistung führen, weil
sich in ihr das Leben des Menschen vollendet. Alle Anstrengungen, sowohl des Erziehers als auch
des Kindes, dienen dazu, die Zukunft des jungen Menschen durch Erziehung und Bildung aufzubauen und ihn zur Selbstständigkeit und Selbstverantwortung zu führen.
Auch LITT, Begründer der Landschulheim-Bewegung, verwirft die Annahme, dass der Erzieher
das Kind nach seinem Gutdünken formen könne, denn das Kind stellt kein beliebig formbares
Rohmaterial dar, sondern es muss als Persönlichkeit mit eigenem Willen, intrinsischer Motivation
und bestimmten Fähigkeiten, die er in die Erziehungsbeziehung mit einbringt, geachtet werden.
LITT wendet sich klar von LOCKEs Bild des Zöglings als „Tabula rasa“ ab und widerspricht
somit auch den Beschreibungen des Erziehers in den konkretisierten Bildern als „Bildhauer“ oder
„Töpfer“ (Reble, 1995, S. 95); vielmehr soll der Erzieher die Persönlichkeit der Heranwachsenden
im Erziehungsvorgang respektieren und auf sie eingehen; LITT schließt sich hierin dem ROUSSEAU’schen Bild des „Gärtners“ an (S. 95).
LITT sieht in der Synthese die Konzepte „Führen“ und „Wachsenlassen“ als gleichrangig, denn
Erziehung ist für ihn beides, Führung und Unterstützung der Selbstentfaltung des Kindes: „In
verantwortungsvollem Führen niemals das Recht vergessen, das aus eigenem Grunde wachsenden
Leben zusteht – in ehrfürchtig-geduldigem Wachsenlassen niemals die Pflicht vergessen, in der
der Sinn erzieherischen Tuns sich gründet – das ist der pädagogischen Weisheit letzter Schluss.“
(Litt, 1995, S. 66)
Diese verschiedenen Postulate an den Erzieher und an sein Erziehungsverhalten beeinflussen auch
den aktuellen Erziehungsdiskurs. Fragestellungen, z.B. welche Rolle Freiheit und Zwang in der
Erziehung einnimmt, wie die Gesellschaft erzieht oder inwieweit der Erwachsene als Vorbild dienen muss, sind hierbei von zentraler Bedeutung.
Fazit:
Der erwachsene Erzieher verfügt über ein spezielles Können, das er nicht mechanisch, sondern
planvoll und verschiedene Alternativen abwägend, anwendet. Aufgabe der Erziehung ist, dass ein
Kind zum Denken erzogen wird, damit es sein Handeln durch eigene Einsicht richtig leiten kann.
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Dazu muss der Erzieher zum einen Zwang ausüben, zum anderen dem Kind auch Freiheit lassen
(vgl. KANTs Vorlesung „Über Pädagogik“ (1803): Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?). Der Zwang wird die Freiheit einschränken; der Erzieher schreibt vor, was das Kind tun soll,
dieses benötigt aber die Freiheit, um sich dem Zwang bisweilen zu entziehen, um Abstand zu gewinnen und die erlernten Kompetenzen auch selbstgesteuert in eigene Reflektionen und Erfahrungen umzusetzen.
Wenn Erziehung als ‚Vorleben‘ begriffen wird, erzieht, neben der Familie, die gesamte Gesellschaft das Individuum durch Sozialisation. Eine Gesellschaft gibt Normen, verstanden als schriftlich fixierte Gesetze, überlieferte Traditionen und Werte vor, welche die Eltern in ihren Erziehungshandlungen reflektieren. In traditionellen Gesellschaften herrscht ein Wertekonsens und
man kann von einer Gleichheit der Werte in Sozialisation und Erziehung ausgehen; in unserer
postmodernen Gesellschaft wurde der Wertekonsens von einem Wertepluralismus abgelöst.
Damit die Einpassung in die Gesellschaft gelingt, müssen bestimmte Dispositionen und Erziehungsziele erreicht werden; der Mensch soll sich dauerhaft sozialisieren. Er lernt durch Beobachten wie andere in Situationen reagieren und übernimmt das beobachtete Verhalten. Dieses „Lernen am Modell“ (Bandura in Zimbardo/Gerrig, 1999, S. 542 f.) wird vor allem vom Kind angewandt, wenn es beginnt sich mit seiner Geschlechterrolle zu identifizieren. Auch andere personale
Kompetenzen wie Altruismus oder Frustrationstoleranz können so erlernt werden; dabei muss das
Modell nicht zwingenderweise ein anderer Mensch sein, denn „Lernen am Modell“ funktioniert
auch über Vorbilder aus den Medien wie Bücher, Filme oder Fernsehen.
Bei der Beobachtung und Beurteilung, ob Erziehung auf den Menschen und seine Charaktereigenschaften wirksam ist, muss auch die Selbsterziehungsfähigkeit und die Intelligenz des Kindes
berücksichtigt werden. Erziehung ist in ihrer Wirkung stark vom Umsetzungswillen und dem
Können des Kindes abhängig sowie seinen selbstgesetzten Zielvorgaben, die unabhängig vom
Lebensalter sind. ZILLER stellte fest, dass in diesem Zusammenhang auch die Lebensumstände
und die Reaktionen des Einzelnen darauf sowie die Handlungen in ihnen zum Teil als zufällig
begriffen werden (Ziller, 1856, S. 3 nach Brezinka, 1990, S. 185).

2.3 Der Erziehungsbegriff nach BREZINKA
BREZINKA definiert Erziehung als zielgerichtete Aktivität von Personen, die soziale Handlungen
ausführen, um die Persönlichkeit des Kindes in Förderabsicht zu verbessern. Die Persönlichkeit
setzt sich aus Verhaltens- und Erlebnisbereitschaften zusammen, d.h. Fähigkeiten und Haltungen,
Wissen und Können sowie Einstellungen und Überzeugungen; diese Persönlichkeitsmerkmale
bezeichnet er als psychische Dispositionen eines Menschen (Brezinka, 1995, S. 161). Erziehung
erklärt er wie folgt: „Unter Erziehung werden Handlungen verstanden, durch die Menschen versuchen, das Gefüge der psychischen Dispositionen anderer Menschen in irgendeiner Hinsicht
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dauerhaft zu verbessern oder seine als wertvoll beurteilten Bestandteile zu erhalten oder die Entstehung von Dispositionen, die als schlecht bewertet werden, zu verhüten.“ (Brezinka, 1978, S. 42
ff; 1990, S. 95; 1995, S. 162 ff)
Die Änderungen des psychischen Dispositionsgefüges werden durch psychische Aktivität erreicht; diese psychische Aktivität besteht einerseits aus Reifungsprozessen, andererseits aus Lernprozessen. Bei der Definition von Reifung schließt sich BREZINKA an ALLPORT an: „Reifung
kann definiert werden als die Ausbildung angeborener Verhaltenstendenzen, ohne dass Übung
und Erfahrung mitwirken“ (Allport, 1949, S. 149 nach Brezinka, 1990, S. 85). Den Lernbegriff
grenzt er gegen die Reifung ab: „Unter Lernen wird ein innerer Vorgang verstanden, der durch
Erfahrung zum Neuerwerb oder zur Veränderung der psychischen Dispositionen für ein bestimmtes Erleben und/oder Verhalten führt. Lernvorgänge sind nicht beobachtbar, sondern können nur
aus Beobachtungsergebnissen erschlossen werden.“ (Brezinka, 1990, S. 85). Wenn man Erziehung als Lernen definiert, muss der Erzieher in der Lage sein, seine Handlungspläne in nachvollziehbare Lernschritte zu gliedern, den Lernfortschritt zu steuern und das Kind zu motivieren, sein
Lernen als sinnvoll und notwendig begreifen. Neues Lernen ist allerdings neben psychischen
Funktionen sowie in- und extrinsischer Motivation auch von bereits gemachten Lernerfahrungen
abhängig; dies muss in den Lehrprozess mit einbezogen werden (Brezinka, 1995, S. 193). Erziehung wird als zweckrationale Handlung zur Formung einer Persönlichkeit begriffen; von einem
defizitären „Ist-Zustand“ soll das Kind einem angestrebten „Soll-Zustand“ (S. 163) des psychischen Dispositionsgefüges durch Lernen möglichst nahe kommen; dieser „Soll-Zustand“ bestimmt maßgeblich die Erziehungsziele (Brezinka, 1990, S. 85 f.), BREZINKA unterscheidet
hierbei willentliches (absichtliches) Lernen und unwillkürliches Lernen.
BREZINKA bezweifelt, dass es ein „kollektives materiales Ideal der Gesamtpersönlichkeit, das
für alle Mitglieder der Gesellschaft gilt“, geben kann (Brezinka, 1995, S. 176). Ein solches Ideal
wäre in pluralistischen Gesellschaften nicht durchsetzbar, dafür sollte ein Minimalkanon von Tugenden für alle gelten; er nennt dies ein „gesellschaftliches Grundideal“. Allerdings fügt er an,
dass die Mitglieder der Gesellschaft selbstverständlich über weitere Tugenden, die er als „Sonderideale“ bezeichnet, verfügen müssen, damit die Gesellschaft überhaupt zu existieren vermag.
BREZINKA beschränkt den Zeitraum, in dem ein Mensch der Bildung bedarf, nicht nur auf
Kindheit und Jugend, denn „der Mensch kann in jedem Alter lernen, umlernen und verlernen“
(Brezinka, 1990, S. 93), so ist auch der Erwachsene durch seine Lernfähigkeit erziehbar und bildbar. Auf der anderen Seite ist jeder Mensch Erzieher, der soziale Handlungen ausführen kann, um
einen anderen zu fördern; dies ist wiederum altersunabhängig: „Es kommt vor, dass Kinder ihre
Eltern, Schüler ihre Lehrer, Lehrlinge ihre Meister erziehen – manchmal mit Erfolg, manchmal
ohne.“ (S. 94).
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Erziehung wird als Handlung17 verstanden, da sie sinnorientiert und beabsichtigt ist; sie schließt
das „gewollte Unterlassen und Dulden“ mit ein (Brezinka, 1990, S. 72) und bezieht sich somit
ausschließlich auf die intentionale Erziehung (Dienelt, 1984, S. 68 f.). Zentral beim Erziehungsbegriff ist das Erziehungsziel, denn ohne Ziele ist eine planvolle Erziehung nicht möglich; BREZIKNA definiert dies so: „Ohne Erziehungsziel kann man nicht erziehen. Erziehungsziele sind
eine notwendige Voraussetzung jeder Erziehung.“ (Brezinka, 1993, S. 69) Zur Planung von Erziehungsprozessen gehören die Einschätzung der Ausgangssituation, die Zielvorstellungen und
der mögliche Mitteleinsatz, um aus der jetzigen Lage diese Ziele zu erreichen. Der Handlungsentwurf wird je nach Abweichung der tatsächlichen Reaktion vom Ausgangsplan modifiziert; so
sieht vor allem bei komplexen Handlungen die abgeschlossene Handlung in der Reflexion anders
aus als ihr Entwurf (Brezinka, 1990, S. 71 f.). Diesen Planungsprozess mit Zielkonstruktion, Mittelabwägung und Interventionen im Handlungsablauf können nur Menschen leisten, denn dazu
gehört ein „Mindestmaß an Bewusstsein“ (Litt, 1949 nach Brezinka, 1990, S. 71). Der Handelnde
verfolgt mit der Ausführung seines Handlungsentwurfs einen bestimmten Zweck; dieser ist sinnhaft oder hat für ihn eine gewisse Bedeutung, die sich nicht durch unmittelbare Beobachtung des
wahrnehmbaren Verhaltens erschließt, sondern oft nur durch Interpretation der Vorgehensweise
des Handelnden (Brezinka, 1990, S. 74). BREZINKA grenzt seinen Handlungsbegriff klar von
dem Begriff der „Einwirkung“ ab, der seiner Ansicht nach zu stark auf eine intendierte „Wirkungs- und Geschehens-Bedeutung“ abzielt.
Erziehung ist soziales Handeln, da sich die Vorgänge zwischen zwei Menschen vollziehen; ausgenommen davon ist die Selbsterziehung. „Dabei wird dann innerhalb der Person gedanklich zwischen einem niederen und einem höheren ‚Ich‘, zwischen ‚Ich‘ und ‚Es‘ oder zwischen ‚Ich‘ und
‚Selbst‘ unterschieden, d.h. zwischen einem Subjekt und einem Objekt, von denen angenommen
wird, dass das eine dem anderen gegenüber in ähnlicher Weise zu handeln vermag wie der Erzieher gegenüber dem Educanden.“ (Brezinka, 1990, S. 78 f.) Nach WEBER unterliegen soziale
Handlungen einer bestimmten Intention; so sind sie absichtlich und wissentlich auf andere Menschen bezogen. Soziales Handeln orientiert sich sinnhaft am „vergangenen, gegenwärtigen oder
für künftig erwarteten Verhalten anderer“ (Weber, 1972, S. 11). Soziale Handlungen grenzen sich
von sozialen Interaktionen durch Motive, Selbstbewusstsein, subjektiven Sinn und Intentionen ab
(Brezinka, 1990, S. 75 ff).
Diese sozialen Handlungen verfolgen bei der Erziehung den Zweck, die psychischen Dispositionen anderer Menschen (Edukanden) in mehr oder weniger großem Umfang zu verändern18, d.h.
wertvolle Dispositionen ausbauen, neue Dispositionen durch Lernen hervorbringen oder erzeugen
sowie vorhandene schädliche Dispositionen schwächen und beseitigen (S. 84).

17

Vgl. Weber nach Brezinka, 1990, S. 70 „Eine Handlung ist das absichtliche Eingreifen oder Nichteingreifen
eines menschlichen Wesens in den Ablauf des natürlichen Geschehens.“
18
Vgl. Bernfeld, 1973, S. 143 BERNFELD beschreibt die Grenzen der Erziehung, die in der „Erziehbarkeit des
Kindes, seiner Konstitution, seiner Veränderbarkeit“ liegen.
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BREZINKA stellt Erziehung als Zweck-Mittel-Relation dar (Brezinka, 1995, S. 220), bei der das
(Erziehungs-)Ziel feststeht und nach dem idealen Weg zur Zielerfüllung, dem passenden Mittel,
gesucht wird. Für das Erreichen eines bestimmten Erziehungsziels macht sich der Erzieher zuerst
einen Handlungsplan, der diesen Zweck erfüllen soll. BREZINKA nennt dies ein Zweck-MittelSchema, „ein Denkmuster, das überall benutzt wird wo Menschen planen, handeln und das Handeln anderer Menschen zu verstehen versuchen“ (S. 218 f.) und vergleicht dies mit dem UrsacheWirkungs-Zusammenhang. Das Mittel ist immer zweckabhängig, es steht zwischen dem handelnden Subjekt und dem Zweck der Handlung (S. 222 f.). Der Handelnde weiß, dass er nicht jedes
Mittel zur Zweckerfüllung nutzen kann; durch sein Erfahrungswissen hat er aber einige Kausalbeziehungen zwischen den Zielen und dem Erreichen dieser Ziele hergestellt und verfügt somit über
ein Handlungsrepertoire. BREZINKA führt die Multikausalität komplexer Prozesse wie die der
Erziehung an, da sich Vorerfahrungen nicht immer auf neue Situationen übertragen lassen. Der
Erzieher muss die Elemente, die er selbst kontrollieren oder ändern kann, isolieren und daraus
seine Handlungen ableiten. Eine Wirksamkeit des adäquaten Mitteleinsatzes sieht der Erzieher nur
am Resultat. BREZINKA schließt bei diesem subjektiven Mitteleinsatz eine Erfolgsgarantie aus;
es ist nicht sicher, dass durch das Mittel immer das Ziel erreicht wird: „In dieser Bedeutung wird
das Wort verwendet, wenn bei einem gesetzten Zweck gesagt wird, man müsse ‚probieren‘, ‚versuchen‘ oder ‚prüfen‘, welches Mittel geeignet sei.“ (Brezinka, 1995, S. 225).
BREZINKA betont den Versuchscharakter der Erziehungshandlungen, denn der Erzieher kann die
Auswirkungen seiner Handlungen nicht bestimmen19. Ob die erzieherische Handlung erfolgreich
war, wenig oder gar keine Wirkung gezeigt oder sogar „unerwünschte Wirkungen oder Nebenwirkungen“ (Brezinka, 1990, S. 88) erzielt hat, ist erst zuerkennen, wenn die erzieherische Handlung schon abgeschlossen ist. Man kann die unbeabsichtigten Wirkungen der Erziehung nicht
erfassen, deshalb ist der Erfolg der Erziehung nicht garantiert.
Dennoch glauben Erzieher kritiklos an die Wirksamkeit ihrer Erziehung und schreiben die positiven Resultate sich und ihrer Leistung zu, während sie bei negativen Wirkungen andere Einflüsse,
schließlich auch den Heranwachsenden selbst dafür verantwortlich machen (Brezinka, 1995,
S. 194).
BREZINKA verweist darauf, dass sich im praktischen Leben die Menschen ständig an ZweckMittel-Schemata orientieren; erst dies mache menschliches Verhalten verständlich und nachvollziehbar. Er trennt die Erziehungsmittel scharf vom Erziehungsziel; ein Mittel kann nicht nur dann
als positiv beurteilt werden, wenn es das Ziel erreicht, denn die Zielerreichung hängt von vielen
verschiedenen Faktoren ab, die man bei einer Mittelanalyse alle mit einbeziehen muss.
BREZINKA formuliert eine Pflicht zur Erziehung als „moralisches Motiv“ (Brezinka, 1995,
S. 127 ff); der Erzieher muss wissen, welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sich der

19

Vgl. Schaller nach Faber, 1976, S. 60 „In der Erziehung gibt es keine eindeutigen Mittel, die das Erreichen des
Ziels garantieren.“ und „In keiner Erziehung hat es sich je um technisch vollkommen beherrschbare Vorgänge
gehandelt, was der Terminus Erziehungsmittel suggeriert.“
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Heranwachsende aneignen muss, um sein Leben selbst gestalten und sich als Teil des Gemeinwesens einbringen zu können. Somit brauchen Eltern, Lehrer und Mitmenschen eigene Ideale, die
ihnen als Normen oder Vorbilder dienen, um abwägen zu können wozu sie erziehen wollen, welche unerwünschten Eigenschaften sie eindämmen, wie sie ihre Ziele verfolgen und wie sie die
Kinder unterstützen können. Die „gute seelische Verfassung der Erzieher“ ist nach BREZINKA
wichtig für die Erziehung in der heutigen Zeit; diese wirkt sich auch im erzieherischen Verhalten
aus, da „Kinder vor allem am Beispiel ihrer nächsten Mitmenschen“ lernen. Er betont, dass die
Heranwachsenden durch positive Vorbilder ihr „Wissen und Können, an Einstellungen und Tugenden erwerben sollen.“ Hierbei ist die Kongruenz der Erziehungsziele verschiedener Erziehungsinstanzen notwendig; es sollen „gleiche Anforderungen dauernd durchgehalten werden“.
Der Einzelne bedarf hierin der Unterstützung der Gemeinschaft bzw. der Gesellschaft, die seiner
Meinung nach „gute Sitte, gemeinsame Ideale und übereinstimmende Anforderungen“ vorgeben
soll (Brezinka, 1993, S. 11).
Bereits 1988 stellte BREZINKA fest, dass „viele Familien ihren erzieherischen Aufgaben nicht
genügend gewachsen sind“ (Brezinka, 1988, S. 45 f.); den Eltern fehlen häufig die Kenntnisse
über psychologische und pädagogische Zusammenhänge. Oft sei ihre eigene Persönlichkeit unzulänglich entwickelt, was Auswirkungen auf die Erziehungspersönlichkeit von Vätern und Müttern
habe (S. 46); auch könnten die Eltern ihren Kindern keine sichere Orientierung geben, denn ihren
Lebenszielen fehle es an Klarheit darüber, was unter „Glück“, „Erfolg“ und „Tüchtigkeit“ verstanden werde. Aus dieser Feststellung von Defiziten fordert BREZINKA von den Eltern sich,
neben dem vorhandenen „guten Willen“, mehr Wissen über Erziehung, eine angemessene Persönlichkeitsbildung und eine ethisch-religiöse Orientierung anzueignen (S. 46).
BREZINKA betont ausdrücklich den gesamtgesellschaftlichen Wert der Kindererziehung in der
Familie, von der die anderen Erziehungseinrichtungen wie Kindergarten oder Schule profitieren:
„Es liegt in der Eigenart der öffentlichen Erziehungseinrichtungen, dass sie den Beitrag der Familie zum Werden der Persönlichkeit in der Regel nicht ersetzen können. Sie sind darauf angewiesen, dass die Kinder das Gefüge stabiler Werthaltungen, welches wir als Charakter bezeichnen,
bereits mitbringen, wenn sie dort eintreten.“ (S. 47)
BREZINKA spricht auch die geringen Einflussmöglichkeiten von professionellen Erziehern auf
das Kind an und begründet dies mit der relativ kurzen Zeit, welche die Kinder in außerhäuslichen
Erziehungsinstanzen verbringen und mit den „nicht immer so günstigen“ Bedingungen (S. 47), die
in Kindergärten und Schulen vorzufinden sind. Zwei wichtige Einflussfaktoren müssen berücksichtigt werden, welche die Erziehung in der Familie gelingen lassen und professionellen Erziehern nicht zur Verfügung stehen: Zum einen ist dies die emotionale Nähe in der Familie; die Kinder sind darauf ausgerichtet positive Zuwendung von den Eltern zu bekommen, die sich vielfältig,
z.B. durch Lob und körperliche Nähe, äußern kann. Der andere Faktor ist die vollkommene Abhängigkeit der Kinder von Betreuungs- und Versorgungsleistungen der Eltern sowie von der Ver-
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fügbarkeit finanzieller Mittel. Die Möglichkeiten der elterlichen Einflussnahme sind daher viel
ausgeprägter als bei professionellen Erziehern; der Kontakt in der Organisationseinheit „Familie“
ist häufiger und individueller, da sie weniger Personen zählt als vergleichsweise eine Klasse oder
eine Kindergartengruppe.
BREZINKA formuliert einige Erziehungsziele, die heutzutage von Elternhaus und Schule der
nachfolgenden Generation vermittelt werden sollen:
-

Vertrauen zum Leben und zur Welt: Eltern sollen ihren Kindern eine innere positive
Grundhaltung mitgeben und für Sorgen und Probleme zur Verfügung stehen (Brezinka,
1991, S. 29 f.);

-

Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft: Arbeit dient als „Quelle der Selbstachtung“
(S. 31 f.);

-

Realistisches Welt- und Selbstverständnis: Kinder sollen begreifen, dass sich das Leben in
„Ernstsituationen“ abspielt; sie sollen über die Scheinwelten der Medien aufgeklärt und
vor ihnen geschützt werden. Die Eltern sollen den Kindern dieses realistische Weltbild
und damit verbunden auch Moral vorleben (S. 32);
BREZINKA unterscheidet dabei zwischen dem „Grundwissen“ über die Welt und der
„Grundhaltung zur Welt“, einem nüchternen und realistischen Weltbild, das er von Weltfremdheit, Unbelehrbarkeit und Utopismus abgrenzt;

-

Kultur des Herzens: Diese wird als „emotionale Bildung“ verstanden. Kinder sollen den
Wert von Bindungen erkennen und Tugenden wie Höflichkeit, Taktgefühl, Dankbarkeit
und Gelassenheit entwickeln. Die Kinder sollen den Wert von Gütern schätzen lernen, indem ihnen nur eine begrenzte Menge davon zur Verfügung steht. BREZINKA fordert somit eine Abkehr von der Konsumgesellschaft (S. 35 ff);

-

Selbstdisziplin: „Kinder brauchen Vorbilder eines einfachen, zuchtvollen, suchtfreien Lebens, die sie dazu bewegen es selbst zu probieren und die Freude, die Freiheit und den inneren Frieden zu erfahren, die dadurch gewonnen werden.“ (S. 39).

Über den Geltungsbereich konstatiert BREZINKA: „Nicht alle Erziehungsziele gelten für alle
Altersstufen. Damit später höhere Fähigkeiten ausgebildet werden, müssen zuerst grundlegende
erworben werden. Darum gelten für Kleinkinder zum Beispiel Selbstvertrauen, Sprachbeherrschung, Lerneifer als besonders wichtig, für Schulkinder Anstrengungsbereitschaft, Sorgfalt,
Ausdauer, für Jugendliche Urteilsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Selbstdisziplin, Gemeinsinn.“ (S. 14)
Auf der Behütung des Kindes, im Sinne von Abschirmung gegen Überforderung durch die tatsächlichen oder medial dargestellten Einflüsse der Erwachsenenwelt, liegt auch der Fokus des
Erziehungsbegriffs von FLITNER. Er betont wie BREZINKA, dass die Kinder einen Lebensraum
benötigen, in dem sie Kind sein dürfen, der „so gut es geht, das Unverlässliche, Spannungsvolle,
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Irritierende abschirmt, jedenfalls für eine Zeit in den Hintergrund drängt.“ (Flitner, 1994, S. 86)
FLITNER kritisiert den großen Einflusses der Medien, der Teil der heutigen Sozialisation ist; die
Abgrenzung der Kinder vor dieser „Konsumwelt“ fordere die Eltern heraus (S. 89). Er weist noch
auf eine andere Ebene von Behütung hin, nämlich auf die Notwendigkeit einer „psychischen Geborgenheit“: Die Kinder soll man vor erwachsenen Einflüssen schützen, jedoch nicht total von der
Erwachsenenwelt ausschließen und sie auch mit Problemen bekannt machen. Die Erzieher müssen
den Mut haben, Kinder „in die Welt [zu] entlassen“. Hierbei beruft sich FLITNER auf das Zitat
von HERBART, dass Kinder „gewagt“ werden müssen (S. 96).
FLITNER fordert ein „Gegenwirken gegen Einflüsse von außen oder Neigungen von innen, die
dem weiteren Leben des Kindes schädlich sein könnten“ (S. 82), dies mache die eigentliche
Erziehung aus. Als Erziehungsmittel erörtert er positive und negative Sanktionen wie Lob und
Tadel. Zum Thema ‚Strafen‘ bemerkt er: : „ (…) auch Strafen müssen, wenn sie denn überhaupt
zur Erziehung eingesetzt werden und pädagogisch gerechtfertigt sein sollen, eine aufbauende
Komponente haben, mit der sich die Verletzung der Grenze und die Verletzung der Beziehung
überwinden lässt. Sie müssen auf das Wiedergutmachen, Wieder-in-Ordnung bringen der Situation verweisen. (…) Die Strafen als Sühne, als Rache, als Schadenzufügen, als Abschreckung – sie
alle haben in der Erziehung keinen Ort.“ (S. 111) FLITNER betont, dass der Schwerpunkt der
Erziehung auf der Unterstützung des Kindes liegen soll. Hierbei gibt es ein pädagogisches Spannungsfeld zwischen der (Über-)Regulierung bzw. der Ausrichtung auf Regeln und Normen einerseits und der Zufälligkeit bzw. der Nichterziehung andererseits (S. 118).
Erziehung ist nach FLITNER eine ganzheitliche Persönlichkeitsprägung und beschränkt sich nicht
nur auf das Ausbilden von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für das Leben benötigt werden.
Eltern sollen ihr Kind darin unterstützen sich im Leben zurecht zu finden, das beinhaltet eine
Erziehung zur Sauberkeit, Ordnung und Disziplin (S. 132), da die Gesellschaft diese Komponenten vom Individuum verlangt. Somit ist bei ihm Erziehung gleichzeitig ein ‚Sozial-machen‘.
Erfolgreiche Erziehung kann nach WEBER nur dort stattfinden, „wo ein Bezugsverhältnis gegeben ist, das durch die Momente der wechselseitigen Identifizierung, durch gegenseitiges Wohlwollen und Vertrauen sowie durch ein die Freiheit respektierendes Autoritätsverhältnis zu charakterisieren ist, in dem die erzieherische Forderung ausgeht, auf die der erziehungsbedürftige
Mensch angewiesen ist.“ (Weber, 1986, S. 38) Beispiele für Erziehungsmittel sind geduldige und
liebevolle Zuwendung, Belehrung, Beratung, positive und negative Sanktionen, Ver- und Gebote,
Ermahnungen und Hilfestellungen zum richtigen Tun. Die Beziehungsintensität zwischen Erzieher und Kind und ein entsprechend vorhandenes oder sich ergebendes Autoritätsverhältnis sind
entscheidend für die Wirkung der einzelnen Erziehungspraktiken.
Erziehungsmittel sollen dazu dienen, dass sich das Kind mit der Erziehung auseinandersetzt, sie
annimmt oder verwirft und sie somit nicht automatisch umsetzt, sondern Wirkungen erkennen
lässt und an ihnen wächst und reift. (Herbart, 1965, S. 22)
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Fazit:
Erziehung ist beabsichtigtes soziales Handeln, mit dem der Erzieher psychische Dispositionen
eines Heranwachsenden positiv beeinflussen will. Der Erziehungsprozess stellt einen Lernvorgang
dar, denn nur durch Anregungen und Unterstützung von außen kann das Kind seine Fähigkeiten
sowie seine Werthaltungen verändern.
Für BREZINKA ist Erziehung eine Zweck-Mittel-Relation; jedoch können in komplexen und
kontingenten Erziehungssituationen die Wirkungen eines bestimmten Erziehungsmittels nicht
vorhergesehen werden. So ist Erziehung ein Versuch, den heranwachsenden Menschen zu ändern;
der Erfolg kann erst am Resultat erkannt werden. Als Erzieherideal fordert BREZINKA, dass die
Eltern für das Kind nachahmenswerte Persönlichkeiten sind. Solche Vorbilder in der Familie sind
nach BREZINKA notwendig, denn professionelle Erzieher können den Heranwachsenden nur
eingeschränkt beeinflussen; ihnen fehlt der emotionale Zugang zum Kind.
FLITNER definiert Erziehung ebenfalls als umfassende Bildung der kindlichen Persönlichkeit;
Eltern sollen im Kind zum Leben erforderlichen Kompetenzen aufbauen, damit sich das Kind zum
sozialen Wesen innerhalb der Gemeinschaft entwickeln kann. Notwendige Voraussetzung für die
erfolgreiche Erziehung ist nach WEBER der pädagogische Bezug zwischen Erwachsenen und
Kindern, d.h. die Erziehungsbeziehung ist von Vertrauen und gegenseitiger Anerkennung geprägt.

2.4 Alltagstheorien in der Erziehung
Nach LAUCKEN ist der Begriff ‚Alltagstheorie‘ in „eine ganz bestimmte Denkhaltung einer Person, ihrem eigenen Wissen und dessen aktuellem Gebrauch darüber“ (Laucken, 1974, S. 20) einzuordnen. Der Mensch findet sich im Zusammenleben mit anderen auf Grund des im Laufe seines
eigenen Lebens erworbenen Verhaltensrepertoires zurecht: „Jeder verfügt über subjektiv gesichert
erscheinende Bestände an Überzeugungswissen, um seinen Alltag bewältigen zu können; jeder
bildet aber auch in ungewissen Situationen Hypothesen, prüft sie, findet sie bestätigt oder muss
sie verwerfen.“ (Dietrich, 1985, S. 25) Dies ist sein verinnerlichtes Wissen, welches er routiniert
in individuellen oder kollektiven Situationen in der Öffentlichkeit, im Familienkreis oder in der
Kindererziehung einsetzt. Die Verhaltensmöglichkeiten sind durch Traditionen, Alltagsbräuche
und soziale Normen geprägt; es sind daher Einstellungen, Deutungen, Regeln, Handlungsmuster,
Ordnungsvorstellungen und Wertorientierungen aus dem Kulturkreis, in dem sich der Einzelne
bewegt. Das Repertoire ist bestimmt von den Erfahrungen, die der Mensch in seinem Leben
macht; allgemeine Vorgaben und individuelle Eindrücke beeinflussen sich wechselseitig.
Alltagstheorien haben den Vorteil, dass durch das Verhaltensrepertoire schnell und angemessen,
d.h. sozial adäquat, reagiert werden kann; so ist der Alltag ohne Komplikationen zu bewältigen.
Die Nachteile sind, dass das Alltagswissen zu beschränkt sein kann, um jede Situation zu meistern; daher muss sich auch der Erwachsene beständig Wissen aneignen, um sich durch ein erwei-
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tertes Repertoire neuen Anforderungen stellen zu können (Hierdeis/Hug, 1997, S. 152). Alltagstheorien basieren auf verinnerlichten Sozialisations- und v.a. Enkulturationsprozessen, sie schließen weder spezifische Fach- noch Berufskenntnisse ein.
Pädagogische Alltagstheorien spiegeln eigene Erfahrungen und die individuelle Auseinandersetzung mit diesen Erlebnissen. Sie reflektieren Werte und Normen, die es in einer Gesellschaft gibt
und setzen sich mit ihnen auseinander; durch diesen Rückgriff auf tradiertes Wissen ermöglichen
sie eine schnelle Orientierung in Alltagssituationen. Diese Einordnung bewirkt konstruktkonforme
Erziehungshandlungen; das pragmatische Konstrukt muss, damit es Handlungsfähigkeit geben
kann, die Komplexität der Erziehungssituation simplifizieren und kann nicht alle Details erfassen.
Der Erzieher sperrt sich gegen abstraktere bzw. theoretisch orientierte Konstrukte nur in Situationen, bei denen rasche und zielgerichtete Handlungen notwendig sind, weil er sich damit überfordert fühlt in vielschichtigen Schemen denken zu müssen (Dietrich, 1985, S. 28).
Das Problem, das die Wissenschaft mit diesen auch als ‚subjektiv‘ oder ‚naiv‘ bezeichneten Theorien hat, ist das Fehlen von empirischen bzw. operationalen Definitionen. Die Begriffe sind unpräzise und ungenau; daher kann man sie nur schlecht überprüfen (S. 31).
Erziehungswissenschaftliche Theorien20 und die damit verbundenen erfahrungswissenschaftlichen
Theorien müssen eindeutigen Bewertungsmaßstäben entsprechen, anhand derer festgestellt werden kann, ob sie sich als Erklärungsinstrument eignen. Diese zentralen Bewertungskriterien sind:
-

Die empirische Gültigkeit der Theorie, der empirische Nachweis zur Bestätigung der Hypothesen, die Prüfbarkeit;

-

die öffentliche (wiederholbare und wiederholte) Nachprüfbarkeit der Theorie;

-

die interne Konsistenz (logische Kohärenz, Widerspruchsfreiheit) der Theorie;

-

die Fähigkeit der Theorie, Vorhersagen zu ermöglichen (S. 16 ff).

Der Erfolg ist das ausschlaggebende Moment, das die pädagogischen Alltagstheorien in Sätze
fasst, die allgemeine Gültigkeit beanspruchen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Theorien
immer situationsgebunden auf eine bestimmte Erzieher-Kind-Beziehung zu sehen sind und keine
allgemeinen Lösungsformeln darstellen.
Wenn die Eltern versuchen, ihre Erziehungshandlungen mit Hilfe von Alltagstheorien zu strukturieren und zu erklären, müssen sie auch über ein gewisses theoretisches Bewusstsein verfügen, um
Zusammenhänge zu erkennen und in Beziehung zueinander zu setzen. Dazu benötigen sie die
Fähigkeit zur Selbstreflexion ihres Erziehungsgeschehens und des –erfolgs. Im Gegensatz zu intuitiven, wenn nicht gar instinktiven Handlungen, basieren pädagogische Alltagstheorien auf der
kognitiven Leistung des Erziehers. DIETRICH weist nach, dass Eltern im Alltag generell viel
über Erziehung nachdenken.
20

Vgl. ebd., „Eine Theorie will eine Erklärung für eine Klasse von Ereignissen geben.“
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Frage. „Wie häufig denken Sie über Erziehungsfragen nach?“
Studie A: befragte Personen: n = 203, antwortende Personen: n = 193 (Dietrich 1985)
Studie B: befragte Personen: n = 182, antwortende Personen: n = 144 (Ewert 2002)
Tabelle 2.1: Vergleich der Studien von Dietrich (1985) und Ewert (2002)
Dietrich

D.k.1

sehr oft

21,2%

oft

29,5%

50,7%

manchmal

31,2%

31,2%

selten

12,4%

sehr selten

4,6%

D.k.2

Ewert M.

E.k.1

E.k.2

34,0%

81,9%

17,0%

47,0%

81,0%

19,0%

19,0%

0,0%

Ewert V.

E.k.1

E.k.2

14,0%

100%

0,0%
17,0%

21

0,0%

33,0%

47,0%

47,0%

47,0%

0,0%

E.k.1

E.k.2

26,6%

94,0%

6,0%
0,0%

E.Ges

41,8%

68,4%

29,3%

29,3%

97,7%

2,2%

2,2%

2,2%
6,0%

6,0%

0,0%

Die Eltern beschäftigten sich 2002 zu 97,7% manchmal bis sehr oft mit Erziehung; zwischen 1985
und 2002 ist das Interesse an Erziehung von 81,9% auf 97,7% gestiegen. Eltern denken über die
Erziehung unterschiedlich häufig nach, denn ihre Fähigkeit und die Bereitschaft differieren, eigene Handlungen kognitiv und emotional zu reflektieren. Die Reflexionen sind situationsabhängig,
denn mit Defiziten setzt man sich länger und intensiver auseinander als mit einer unbelasteten
Erziehungsbeziehung.
Bedingung und gleichzeitig Resultat dieser reflexiven Prozesse ist, dass jeder der Befragten über
ein Erziehungsrepertoire verfügt. Die Ursprünge dieses Wissens sind die persönliche Betroffenheit und die Reflexion des erlebten Erziehungshandelns sowie Gespräche mit anderen Eltern oder
mediale Erfahrungen mit Erziehung. Das Wissen teilt sich auf in Bedingungswissen, Änderungswissen, Kompetenzwissen, Vergleichswissen und Gewissen (Kaminski, 1970 nach Dietrich, 1985,
S. 35). „Diese stellen den Kern des Erziehungswissens dar (…). Die Bedingungsaussagen können
zusammen mit den Gegebenheitsaussagen zur Vorhersage und Erklärung von Ereignissen sowie
zur Aufstellung von Ziel-Mittel-Aussagen (Handlungsanweisungen) herangezogen werden.“
(Genser, 1978, ebd.) Ist dieses Wissen nur beschränkt abrufbar, werden Eltern in ihrem Erziehungshandeln zunehmend unsicher (Smolka in Wahl/Hees, 2007, S. 47).
Erziehung basiert bei ca. 66% aller Eltern auf eingespielten, fast schon automatisierten Handlungsabläufen und benötigt daher kein ständiges Reflektieren. DIETRICH stellt sechs Aussagen
von Eltern zusammen, die Erziehung als unbewusste Handlung darstellen: „1. Erziehung erfolgt
unbewusst und automatisch. 2. Erziehung erfolgt unreflektiert. 3. Erziehung ist einfach „Leben“
bzw. „Mitleben“. 4. Erziehung geschieht beiläufig. 5. Erziehung erfolgt aus dem Gefühl und aus
der Situation. 6. Erziehung erfolgt aus (traditionell festgelegten) Grundsätzen.“ (Dietrich, 1985,
21

Zur Tabelle: D. => Dietrich, E. => Ewert, k. => kumuliert, M. => Mütter, V. => Väter. EWERT hat die
Auswertung nach Müttern (115 Personen der Stichprobe) und Vätern (67 Personen der Stichprobe) geteilt. Die
Zusammenführung der beiden Stichproben ist von SJ.
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S. 37) Ist für ein Problem eine Lösung gefunden worden, kann eine Regel als Dauerlösung dienen.
Diese Regel bestimmt dann das weitere Erziehungsverhalten, ohne dass man sich ständig damit
auseinandersetzen muss.
30,7% der in der Studie von DIETRICH (1985) befragten Eltern glaubten, dass der Erfolg von
ihrer Persönlichkeit, ihren Kompetenzen und ihren Erziehungshandlungen abhängt; 23,4% der
Befragten machten den Erfolg von einem vertrauensvollen Erzieher-Kind-Verhältnis abhängig
und für 25,6% sind geordnete Familienverhältnisse bzw. intakte Familienstrukturen wesentlich.
Die soziale Umwelt wird als weniger wichtig eingeschätzt, denn nur 6,7% nannten Freunde, Schule, Verein bzw. 3,4% gesellschaftliche oder. kulturelle Faktoren. Von der Persönlichkeit, der
Lernfähigkeit oder der Einsicht des Kindes scheint für die Eltern der Erziehungserfolg nur in geringem Maße abzuhängen, denn nur 9,2% der in der Studie Befragten meinten, dass der Charakter
des Kindes ausschlaggebend sei (S. 14 f.).
In diesen Alltagtheorien weist sich ca. ein Drittel der Eltern die volle Verantwortung für die psychische und physische Entwicklung des Kindes zu.
Fazit:
Alltagstheorien ermöglichen pragmatische Handlungskonstrukte. Sie sind für den Erziehenden
notwendig, um komplexe Erziehungssituationen mit zweckgeleiteten, sinnvollen Handlungen
bewältigen zu können. Diese Alltagstheorien setzen sich aus eigenem Wissen, aber auch gesellschaftlichen Normen und Werten zusammen und sind ein Handlungsrepertoire, das der Einzelne
durch Lernen erweitert, um adäquat handeln zu können.
Wissenschaftlich sind diese Alltagstheorien nicht verwertbar, da sie nicht empirisch überprüft
worden sind, ihnen eine logische Konsistenz fehlt und Vorhersagen nicht ermöglichen. Da die
Erziehungsbeziehung zwischen Erzieher und Kind stets kontingent ist und die Akteure nicht
gleichförmig oder nach logischen Grundsätzen sondern spontan, emotional und dadurch irrational
handeln, sind Verhaltensprognosen aus diesen Gründen nur eingeschränkt möglich.
Viele Eltern nehmen an, dass sie selbst nicht theoriegeleitet, sondern eher beiläufig erziehen und
lehnen Verhaltenskonstrukte in der Erziehung ab, da sie diese als ‚zu theoretisch‘ bewerten. Jedoch sind auch spontane Reaktionen in der Erziehung von Alltagstheorien durchdrungen; die Erzieher versprechen sich vom Einsatz bestimmter Handlungen erfolgreiche Effekte und greifen
damit auf Bestandteile der Alltagstheorien zurück.
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2.5 Fazit
Erziehungshandeln stellt sich in Maßnahmen dar, mit denen ein Mensch zu seinem Vorteil nach
dem Vorbild eines anderen Menschen bzw. einer sozialen Einheit verändert werden soll. In historischen Erziehungsphilosophien wird der Mensch als moralisches Wesen verstanden, das entweder „von Natur aus gut“ ist oder sich durch Erziehung zu einem guten Menschen entwickelt. Die
Erziehungsbeziehung ist durch einen Wissensvorsprung des Erwachsenen gegenüber dem Kind
gekennzeichnet; so kommt es zu einem Machtgefälle. Wie sich das Machtgefälle auf die Erziehungsbeziehung auswirkt, hängt davon ab wie viel Gestaltungsspielraum („Freiheit“) dem Kind
vom Erwachsenen zugestanden wird und welche Erziehungsmittel gewählt werden.
BREZINKA betont hierbei den Ursache-Wirkungs-Effekt von Erziehung, der zweckgebunden ein
bestimmtes Erziehungsziel erreichen soll. Da die Zielerreichung durch Erziehung multikausal
bedingt ist, rät er den Eltern, dass sie Faktoren, die veränderbar sind, isolieren müssen, um diese
durch Erziehungsmaßnahmen positiv beeinflussen zu können. Diese These stützt die Alltagstheorie der Eltern, dass ihre Persönlichkeit und ihr Erziehungshandeln tatsächliche Wirkungen auf das
Kind haben.
Die Definitionen von pädagogischen Grundbegriffen ist die notwendige Basis für die Analyse der
Erziehungsratgeber; für die Untersuchung können daraus folgende Kriterien abgeleitet werden:
Bei den Erziehungsratgebern ist zu prüfen, ob sie sich den historischen Erziehungsbildern anschließen, ob sie den Ursprung der Pädagogiken nennen und Vergleiche zu anderen Pädagogen
machen. Es ist zu untersuchen, ob Ratgeber für Eltern ebenfalls über Zweck-Mittel-Schemen argumentieren und ob sie Eltern darüber aufklären, dass Erziehungsmittel auch keine Wirkung haben können und in welchem Kontext dies geschieht. Ebenfalls ist zu analysieren, ob und wie der
moralische Aspekt der Eltern-Kind-Beziehung thematisiert wird.
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3. Erziehungsstile
Erziehung ist nach BREZINKA eine Verbesserung der psychischen Dispositionen eines Menschen (Brezinka, 1978, S. 42 ff; 1990, S. 95 und 1995, S. 162 ff), das bedeutet, dass der Erzieher
die kindliche Persönlichkeit beeinflusst und das Kind die vermittelten Werte verinnerlicht. Dabei
ist zu untersuchen, welche Erziehungsmaßnahmen zu einer dauerhaften Veränderung der psychischen Dispositionen führen, denn Erziehungsmittel können individuelle Wirkungen haben. Ein
Kind kann dem Erzieher, motiviert durch Sanktionen wie Lob oder Angst vor Strafe, ein bestimmtes Verhalten zeigen, ohne dauerhaft seine Persönlichkeit zu verändern.
Eltern, die sich durch Erziehungsratgeber informieren, definieren ihre Elternrolle bereits über ein
bestimmtes Erziehungsverhalten in verschiedenen Alltagssituationen mit dem Kind, ohne einzelne
Erziehungsmaßnahmen bewusst zu reflektieren. Pädagogische Ratgeber bündeln die Erziehungsmaßnahmen der Eltern und ordnen sie Erziehungsstilen zu; die Autoren favorisieren einen bestimmten Erziehungsstil, den sie den Eltern mit dem Argument des verbesserten Kindeswohl vermitteln. Häufig zeigen die Autoren den Eltern anhand von Erziehungssituationen, welche Erziehungsmittel wirkungslos sind oder sogar dem Kind schaden und setzen dagegen die von ihnen
postulierten Pädagogiken ein. Die Beispiele aus ihrer Erziehungspraxis sollen die Eltern von den
positiven Wirkungen überzeugen, daher verzichten die Autoren zumeist auf theoretische Begründungen.
Damit in der Analyse der Erziehungsratgeber die von den Autoren erkannten Defizite und ihre
pädagogischen Lösungsstrategien beurteilt werden können, ist es wesentlich, die wissenschaftliche Erforschung der verschiedenen Erziehungsstile und deren Auswirkung auf das Kind ausführlich zu beschreiben. Durch genaue Begriffsdefinitionen und Darstellungen, welche Effekte ein
bestimmtes Elternverhalten auf das Kind und seine Entwicklung hat, kann dann in der Analyse die
von den Autoren empfohlenen Erziehungsstile und Erziehungsmaßnahmen eingeordnet werden.

3.1 Definition eines Erziehungsstils
Ein Erziehungsstil stellt ein komplexes Handlungsschema22 dar, welches ein relativ stabiles Verhaltensmuster des Erziehers zeigt (Brezinka, 1995, S. 195), das durch die Erziehungseinstellung
und die Persönlichkeitsmerkmale des Erziehers beeinflusst wird (Oerter, 1987, S. 94). Neben verschiedenen ökologischen, sozialen, politisch-ideologischen und auch personenspezifischen
Merkmalen ist das kindliche Verhalten eine wichtige Einflussvariable auf den elterlichen Erziehungsstil (Schneewind, 1980, S. 25).

22

Vgl. Filipp nach Schneewind et al., 1983, S. 155 f., Handlungsschema verstanden als „Gesamtheit aller
Verhaltensweisen einer Elternperson, die mittelbar oder unmittelbar in Bezug auf ein bestimmtes Kind
geäußert werden (Erziehungspraktiken) sowie die Gesamtheit aller kindbezogenen kognitiven Schemata dieser
Elternperson (Erziehungseinstellungen und Erziehungsziele)“.
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Ein Erziehungsstil klassifiziert die Erziehungsmittel in zwei Hauptdimensionen des Erziehens:
Responsivität und Anforderung (Maccoby/Martin, 1983). Die Responsivität ist durch die Faktoren
emotionale Wärme, Kontingenz, Reziprozität, klare Kommunikation und Bindung (vor allem in
der Mutter – Kind-Beziehung) definiert (Miller, 2001, S. 5). Responsivität stellt sich positiv in der
Wertschätzung des kindlichen Verhaltens und der Zuneigung der Eltern dar, negativ in der Geringschätzung des Kindes und der emotionalen Kälte und Abneigung der Eltern. Die Anforderung
(demandingness, ebd.) ist gekennzeichnet durch eine konsistente und kontingente Disziplinierung,
daneben auch die Beaufsichtigung des Kindes und die Ausprägung der Lenkung, die sich im
Kontrollverhalten der Eltern zeigt (Schaub/Zenke, 2000, S. 192).
Kurt LEWIN untersuchte in den 1930-er Jahren, ausgehend von reformpädagogischen Einflüssen,
das Verhältnis von Führung und Wachsenlassen in der Erziehung. Er wandte sich einerseits gegen
die Unterdrückung des kindlichen Wesens, andererseits erkannte er, dass bei der Erziehung auf
eine ordnende Beeinflussung durch den Erzieher nicht verzichtet werden kann (Lewin, 1982,
S. 31). LEWIN betonte die Individualität des Kindes, das sich in einzelnen Situationen gemäß
seiner Entwicklung und seines Reifungsgrades verhält.
Er stellte eine Wechselwirkung zwischen dem Erziehungsverhalten der Eltern und der Lehrer
sowie dem Verhalten des Kindes fest; Erziehung soll das Kind dazu befähigen selbst Erkenntnisse
durch Einsicht zu gewinnen, damit es Probleme lösen kann. Sanktionen wie Lob oder Strafe sollen dann eingesetzt werden, wenn der Erzieher vom Kind ein Verhalten fordert, zu dem es keine
„natürliche Neigung“ (S. 31) hat. Wichtig für LEWIN war, dass das Kind durch verschiedene
Erziehungsmethoden adäquat gefördert wird, um eine seinem Reifungsstand angemessene Selbstständigkeit zu erlangen: „Denn Erziehung bedeutet für ihn [Lewin] immer formal Entwicklungsförderung und inhaltlich das Vorbereiten auf eine kompetente, selbstverantwortliche Bewältigung
kommender Lebenssituationen.“ (S. 31)
LEWIN sprach sich gegen autoritären Zwang und Willkür in der Erziehung aus: „Das Kind darf
nicht als Gegenstand hantiert werden, sondern muss von Anfang an als eine Person respektiert
sein; Lernen durch Einsicht entwickelt sich nur durch einsichtiges Lernen, nicht etwa auf dem
Boden einer jahrelangen Dressur; und soziale Zwänge, also die Ausübung erzieherischer Macht,
ersetzt weder die Auseinandersetzung mit Sachproblemen oder –schwierigkeiten noch das Wecken von Interessen und Neigungen.“ (Lewin, 1982, S. 32)
LEWIN entwickelte drei Erziehungsstile, die er aus der Ausdifferenzierung dreier Führungsstile
herausbildete; die Experimente, die diese Führungsstile bewiesen, wurden von LEWIN zwischen
1937 und 1940 in Amerika durchgeführt (nach Weber, 1986, S. 236 ff):
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- Autokratischer Erziehungsstil
Der Erzieher legt alle Regeln und Normen fest und lässt nur den von ihm vorgegebenen Weg zur
Zielerreichung zu, d.h. er schreibt dem Kind seinen Handlungsplan vor, den es genau so befolgen
muss. Der Erzieher diktiert immer den nächsten Arbeitsschritt, so dass die Handlung nur für den
Erzieher Sinn macht; das Kind muss die Handlung ausführen ohne die Bedeutung im gesamten
Handlungsplan zu kennen.
Weitere Kennzeichen eines autokratischen Erziehungsstils sind die alleinige Verantwortlichkeit
des Erziehers für das Verhalten des Kindes und den Erfolg des Plans, daher ist es für den Erzieher
als subjektiv Verantwortlichen wichtig, in das Geschehen durch Instruktionen und Aufträge einzugreifen, auch wenn dies gar nicht notwendig wäre. Positive und negative Sanktionen wie beispielsweise Lob oder Tadel übt der Erzieher an der Person des Kindes und nicht an der Sache aus;
daher ist seine Kritik nicht konstruktiv oder objektiv. Dem Kind steht er distanziert gegenüber und
lässt es ständig seine Unterlegenheit spüren; so dominieren Strafen, z.B. körperliche Bestrafungen
und Liebesentzug, in diesem Erziehungsstil (Fthenakis, 1999, S. 597); Lob wird nur rudimentär
als Erziehungsmittel eingesetzt.
- Demokratischer Erziehungsstil23
Der demokratische Führungsstil ist geprägt von Offenheit gegenüber dem Kind, der Erzieher
wirkt ermutigend und bestärkend auf das Kind ein. Dabei ist wichtig, dass auch das Kind das Erziehungsziel kennt und mit Unterstützung des Erziehers nach seiner Verwirklichung strebt. Das
Kind trägt für die Zielerreichung eine gewisse Mitverantwortung, da es bei den Mitteln der Zielerreichung auch ein Mitspracherecht hat. Die Grundlage dieses Erziehungsstils ist das Vertrauen
zwischen Erzieher und Kind und die emotionale Wärme in der Erziehungsbeziehung (Fuchs,
2011, S. 13). Erziehung erfolgt unter Einbeziehung von klaren, entwicklungsangemessenen Regeln; bei Sanktionen steht im Vordergrund, dass nicht die Person des Kindes gelobt oder getadelt
wird, sondern nur sein Verhalten in einer bestimmten Situation. Kinder, die so erzogen werden,
sind auch in Gruppen friedlicher und freuen sich über gemeinsam erarbeitete Ziele (Weber, 1986,
S. 236 ff).
- Permissiver Erziehungsstil
Dieser Erziehungsstil ist gekennzeichnet durch eine passive Haltung der Eltern dem Kind gegenüber. Der Erzieher versucht hier nicht, das Kind in einer ihm zuträglichen Weise zu beeinflussen
oder die als wertvoll erkannten Dispositionen zu fördern und die negativen Dispositionen zu verändern. An das Kind werden keine Anforderungen gestellt, es erfährt keine Kontrolle oder Aufsicht und hat die volle Autonomie über sein Verhalten und seine Zeitverwendung.
FTHENAKIS unterteilt den permissiven Erziehungsstil in zwei Untergruppen (Fthenakis, 1999,
S. 597):

23

Auch sozial-integrativ, partizipativ oder autoritativ genannt, vgl. Tschöpe-Scheffler, 2006, S. 282
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- Nachgiebige Eltern: Sie werden als gutmütig charakterisiert; sie akzeptieren das kindliche Verhalten und stellen für das Kind einen Rückhalt dar, auf den es im Bedarfsfall zurückgreifen kann.
- Indifferente Eltern: Sie haben wenig Interesse am Kind und seiner Entwicklung; sie wissen wenig über das Kind und seine Lebenswelt Bescheid, da Eltern-Kind-Interaktionen nur wenig stattfinden. Im Gegensatz zu den nachgiebigen Eltern stehen sie dem Kind auch nicht passiv zur Verfügung, das Kind ist auf sich allein gestellt; dies führt zu einer sozialen und emotionalen Vernachlässigung des Kindes.
Bei beiden Typen des permissiven Erziehungsstils zeigt sich eine große emotionale Distanz zwischen dem Erzieher und dem Kind. Das Kind ist allein und mit dem Übermaß an Freiheit und
Entscheidungsmacht überfordert. Es möchte eine Bestätigung seines Verhaltens durch Lob und
Tadel, bekommt aber vom Erzieher meist nur Gleichgültigkeit. So wird das Verhalten des Kindes
immer negativer, denn um überhaupt noch eine Reaktion zu erzielen, muss es den Erzieher mit
seinem Verhalten alarmieren. Daraus folgt häufig eine „Kampfbeziehung“, die eine Aggressionsspirale auslöst, weil sich der Erzieher mit der Zeit an ein großes Maß von kindlicher Aggression
gewöhnt hat (Geulen in Lenzen, 2004, S. 106 f.). GEULEN beschreibt, dass der Laissez-Faire-Stil
an die antiautoritäre Erziehung angelehnt ist. SCHAUB/ZENKE führt aus, dass auch die antiautoritäre Erziehung pädagogischen Zielvorstellungen folgt und „auf die helfende reflektierte Gestaltung durch Erwachsene angewiesen“ sei (Schaub/Zenke, 2000, S. 35). Die kindliche Entfaltung
solle ohne repressiven Druck von Eltern und Erziehern erfolgen, das Ziel der antiautoritären
Erziehung ist die kindliche Selbstentfaltung und das subjektiv empfundene Glück des Kindes.
Daher ist es notwendig, die Bedürfnisse des Kindes zu kennen und seine „Kreativität, Sach- und
Sozialkompetenz optimal“ (S. 35) zu fördern.
WEBER legt dar, dass „reine“ Führungs- bzw. Erziehungsstile kaum anzutreffen sind (Weber,
1986, S. 240). Man kann zwar einem Erzieher eine Verhaltensweise zuordnen, die er überwiegend
in der Erziehung und auch in anderen Lebensbereichen anwendet, jedoch kann er auch aus anderen Erziehungsstilen Elemente übernehmen, die in die Situation besser passen als sein Haupterziehungsstil. Wesentlich hierbei ist, dass der Erzieher „berechenbar“ für das Kind ist, dieses also
weiß wie sein Verhalten aufgenommen wird. Wenn der Erzieher die unterschiedlichen Erziehungsstile nach Gutdünken anwendet, kann er dem Kind keine Orientierung bieten.
WEBER gibt außerdem zu bedenken, dass Führungs- und Erziehungsstile insgesamt kulturspezifisch sind. Das bedeutet zum einen, dass der Führungsstil durch Enkulturation auch implizit erlernt wird, zum anderen dass Führungsstile auch schichtspezifisch sind. So wird beispielsweise
von der Mittel- und Oberschicht tendenziell ein demokratischer Führungsstil bevorzugt, während
in der Unterschicht der autokratische Führungsstil vorherrscht: „Insgesamt erfolgt die Disziplinierung der Unterschichtenkinder im alltäglichen Umgang starrer und einengender, mehr verbietend
und tadelnd, also autoritärer, während sie bei den Mittelschichtenkindern situationsangemessener,
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variabler und duldsamer, stärker anerkennend und lobend sowie partnerschaftlich verläuft.“ (Weber, 1986, S. 149)

3. 2. Auswirkungen der Erziehungsstile
Eltern formen die Persönlichkeit des Kindes unmittelbar durch ihre Rollenausgestaltung als Erzieher und durch ihren bevorzugten Erziehungsstil. Die Wirkungen des Erziehungsverhaltens
hängen von der Persönlichkeitsstruktur des Kindes ab, dennoch können einzelnen Erziehungsstilen insgesamt fördernde oder hemmende Folgen zugeschrieben werden; der einzelne Erziehungsstil lässt somit Rückschlüsse auf das (zukünftige) Verhalten des Kindes zu.
- Der autokratische Erziehungsstil
Das Erziehungsverhalten des autokratischen Erziehungsstils liegt in der Skala „Responsivität“ im
unteren Bereich, während es bei der Skala „Anforderung“ sehr hoch gerankt wird. Die Folgen
dieses Erziehungsstils sind, dass sich das Kind, durch diesen Erziehungsstil gehemmt, immer
mehr zurücknimmt; er versteckt seine Spontanität und Kreativität und wird immer mehr zum Befehlsausführer des Erziehers. Gegenüber dem Erzieher kann das Kind zwei unterschiedliche Reaktionsmuster zeigen: Entweder ist es ängstlich bemüht, die Anordnungen richtig auszuführen und
so Zuwendung und Lob zu bekommen oder es rebelliert gegen die Rigidität dieser Art von Erziehung. Das Kind zeigt in der Gruppe (Geschwisterverband, Gruppe, Klasse) bei dieser Erziehung
viel Aggressivität, die Kontakte untereinander sind angespannt, unfreundlich oder sogar feindselig. Da solche Kinder die aufgestauten Aggressionen abbauen wollen, suchen sie sich einen Sündenbock aus ihrer Mitte, an dem sie ihre aufgestauten negativen Gefühle auslassen können (Weber, 1986, S. 236).
Man kann zusammenfassend feststellen, dass es negative Folgen beim autokratischen Erziehungsstils gibt: Der Erzieher macht die Kinder von sich abhängig und dadurch unreif; sie haben zu wenig Eigeninitiative, da sie gelernt haben Anordnungen zu erfüllen; durch die fehlende Responsivität des Erziehers haben sie Defizite in sozialen Situationen (Baumrind, 1989).
- Der demokratische Erziehungsstil
Beim demokratischen Erziehungsstil ist die Skala der Dimension „Responsivität“ und auch der
Wert der Skala „Anforderung“ bzw. Kontrolle hoch, da Eltern, die so erziehen, ein Erziehungsziel
erreichen wollen; dabei hat das Kind ein Mitspracherecht, die Verantwortung für die Zielerreichung liegt jedoch beim Erwachsenen (Fthenakis, 1999, S. 597).
Der demokratische Erziehungsstil wird als der optimale Erziehungsstil dargestellt. Nach BAUMRIND wird soziale Responsivität, z.B. freundliches, kooperatives Verhalten, und ein hohes Maß
an Unabhängigkeit beobachtet; das kindliche Verhalten ist zielgerichtet (Miller, 2001, S. 7)24.
24

Vgl. auch Hurrelmann, 2002, S. 166 ff, HURRELMANN spricht vom „partizipativen Erziehungsstil“, der zum
Aufbau einer psychischen und sozialen Kompetenz beiträgt (ebd., S. 167)
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Dieser Erziehungsstil hat auch positive Auswirkungen auf das Leistungsverhalten des Kindes: Je
mehr Unterstützung die Kinder von ihren Eltern erfahren und je weniger sie von ihnen beschränkt
und unterdrückt werden, desto höher ist ihre intrinsische Lernmotivation (Wild, 1995). Durch die
Unterstützung der Eltern „ist das Kind in der Lage, Selbstwertgefühl, Selbstregulation und Autonomie aufzubauen“ (Tschöpe-Scheffler, 2006, S. 283).
- Der permissive Erziehungsstil
Beim permissiven Erziehungsstil muss zwischen nachgiebiger und vernachlässigender Erziehung
unterschieden werden. Bei beiden Unterarten ist der Wert auf der Skala „Anforderung“ niedrig;
wie sich der permissive Erziehungsstil jedoch auswirkt, ist durch die Dimension „Responsivität“
bedingt. Ist der Wert hier im negativen Bereich, der emotionale Kälte bzw. Vernachlässigung
ausdrückt, wird sich das Kind eher störend verhalten, um auf sich aufmerksam zu machen. Andererseits kann der permissive Erziehungsstil auch mit einer emotionalen Zuwendung kombiniert
sein; die Auswirkungen dieses verwöhnenden Erziehungsstils sind ebenfalls negativ, auch diese
Kinder sind verhaltensauffällig und können keine starke Persönlichkeit aufbauen (Miller, 2001;
Baumrind, 1967; Maccoby/Martin, 1983; Lukesch, 1980, Speck, 1997).
Ein Überblick von BAUMRIND fasst alle 4 Erziehungsstile wie folgt zusammen (nach Fuhrer,
2005, S. 228; Fuchs, 2001, S. 18):
Tabelle 3.1: Überblick über die Erziehungsstile nach BAUMRIND

Elterliche Responsitivität
Akzeptierende, sensitive

Zurückweisende, ableh-

Eltern, kindzentriertes

nende Eltern, elternzent-

Verhalten

riertes Verhalten

Demokratischer

Autoritärer

Erziehungsstil

Erziehungsstil

kaum fordernde El-

Permissiver,

Permissiver,

tern, geringe Kontrolle

nachgiebiger

vernachlässigender

Erziehungsstil

Erziehungsstil

Anforderungen
und Kontrollver-

fordernde, stark len-

halten der Eltern

kende Eltern
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3.3 Einflussfaktoren in der Kindererziehung
Die Persönlichkeit eines Kindes wird nicht nur durch bestimmte pädagogische Einwirkungen von
Erwachsenen beeinflusst, sondern auch durch die psychische und physische Leistungsfähigkeit
des Kindes und durch mehr oder weniger zielgerichtet sozialisierende Umwelteinflüsse geprägt
(Lukesch, o.A., S. 164). Alle diese Merkmale können sich als positive oder negative Einflussgrößen auf die Erziehungsbeziehung zwischen Kind und Eltern auswirken. Hierbei ist die Wechselwirkung der inneren oder äußeren Determinanten mit dem Erziehungsstil zu beachten; während
Strenge und Strafen die Probleme noch vertiefen und das Kind verängstigen können (Preisig in
Lukesch, 1984, S. 7), lassen sich durch Wärme und Fürsorge der Eltern die Entwicklungshemmungen des Kindes beheben (Largo, 2009, S. 320 f.).
Genetische Risikofaktoren
Genetische Risikofaktoren liegen in den Anlagen des Kindes; sie beziehen sich neben physischen
auch auf psychische Eigenschaften. Eine sog. Vulnerabilität, d.h. Verwundbarkeit, liegt vor, wenn
das Kind genetische Belastungen, ein geringes Geburtsgewicht oder ein schwieriges Temperament hat (Laucht, 2000, S. 247). Daneben gibt es auch internale und externale Schutzfaktoren,
welche das Kind widerstandsfähig machen (Resilienz), diese werden insbesondere in der frühen
Kindheit durch das Urvertrauen zur Mutter aufgebaut, können aber auch noch im späteren Leben
erworben werden (Hammelstein, 2006, S. 18 ff). Verschiedene Studien zeigen, dass genetische
Bedingungen die Persönlichkeitsdeterminanten stärker dominieren als die Erziehung oder Sozialisation, z.B. Zwillingsforschung (Rowe/Jacobson, 2000, S. 33 ff).
Sozialisation - Das gesellschaftliche Umfeld
Neben der Erziehung als zielgerichtete Beeinflussung des Kindes sind es vor allem Umwelteinflüsse, die Auswirkungen auf seine Psyche und sein Verhalten haben; schicht- und milieuspezifische Sozialisation ist neben medialen Sozialisationsinstanzen der Haupteinflussfaktor auf das
Kind und beeinflusst unmittelbar die Erziehung durch die Eltern.
Für die Bewertung und Einordnung der in den Erziehungsratgebern angesprochenen Defizite sind
neben den allgemeinen auch schichtspezifische Erziehungsstile, ebenfalls die Erziehungsziele
sowie sichtspezifische Sprachcodes zu erörtern, sodass die von den Autoren anvisierte Leserklientel bestimmt werden kann.
- Schichtbezogene Erziehungsstile
LUKESCH hat Mitte der 1970-er Jahre das schichtspezifische Erziehungsverhalten von deutschen
Eltern mit verschiedenen amerikanischen Untersuchungen der 1950-er Jahre verglichen. Dabei
stellte er dar, dass Begründungen von Verboten stark mit dem Bildungsgrad des Vaters zusammenhängen: Bei Kindern von Akademikern, leitenden Angestellten und Beamten begründen die
Väter ihre Verbote signifikant häufiger als dies bei Vätern, die an- oder ungelernte Arbeiter sind,
geschieht; dabei wird von körperlichen Strafen progressiv häufiger berichtet je geringer der Be-
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rufs- bzw. Bildungsstand ist (Lukesch, 1976, S. 131; vgl. Hradil, 1999, S. 450). Die amerikanischen Untersuchungen ergaben, dass Mütter aus der Unterschicht ihre Kinder durch körperliche
Strafen, Entzug von Begünstigungen, Auslachen und Liebesentzug strafen (SEARS et al., 1957),
während Mütter aus der Mittelschicht ihre Kinder mehr loben, da sie dieses Erziehungsmittel gegenüber den Strafen als wirksamer empfinden (Havinghurst/Davis, 1955). Mit der Schichtzugehörigkeit korreliert das Bildungsniveau der Mütter, auch hier wurden in einer Studie von Yarrow et
al. (1962) folgende Unterschiede festgestellt: „Innerhalb der Gruppe der Berufstätigen waren Mütter mit höherer Schulbildung strenger als die Väter und sie wurden als sensitiver für die Bedürfnisse des Kindes beurteilt. Bei den nicht-berufstätigen Müttern waren solche mit höherer Schulbildung mehr um das Unabhängigkeitsverhalten der Kinder besorgt, sie waren ebenfalls sensitiver
für die Bedürfnisse der Kinder, setzten deutlichere Grenzen für das Verhalten des Kindes, ihre
Erziehungshaltungen und –praktiken erwiesen sich als konsistenter und weniger widersprüchlich
und ihr Verhalten wurde insgesamt als adäquater beurteilt.“ (Lukesch, 1976, S. 141 f.)
HRADIL bezieht sich auf eine Studie von STEINKAMP/STIEF (1978), nach der Mütter aus der
Unterschicht eher „machtorientierte Disziplinierungstechniken“ präferieren, z.B. körperliche Strafen, Arrest und Entzug von begehrten Objekten, während Mütter der Mittelschicht „psychologische Kontrollformen“, d.h. Argumente, rationale Konfliktlösungen, Ermahnungen, Appelle an die
Verantwortung oder Appelle an das Schuldgefühl des Kindes für die Erfüllung ihrer Erziehungsziele für wirksamer halten (Steinkamp/Stief, 1978, S. 237 ff nach Hradil, 1999, S. 450). Nach
einer Studie von SCHNEEWIND (1983) kommt es vor allem bei jungen Müttern der unteren Sozialschichten zu körperlichen Strafen, wenn diese in ihrer Kindheit mit solchen Strafen aufgezogen wurden, sich aus diesen Lebensumständen ihre Persönlichkeitsprobleme mit mangelnder Impulskontrolle und neurologischer Symptomatik entwickelt haben und außerdem belastende Lebensfaktoren, z.B. mangelnde Passung der Ehepartner, soziale Konflikte (Kinderreichtum, Arbeitslosigkeit, soziale Isolation), ungewollte oder schwierige Kinder, dazukamen (Schneewind et
al., 1983, S. 44). SCHNEEWIND spricht von einem „multifaktoriellen Bedingungsmodell“ der
Eltern, das alle Ursachen für Strafen bis zur Kindesmisshandlung beinhaltet.
HURRELMANN/ANDRESEN haben 2007 in der 1. World Vision Kinderstudie zu den Erziehungsmitteln von Eltern insgesamt 1592 Kinder25 im Alter von 6-11 Jahren aus allen sozialen
Schichten deutschlandweit u.a. auch zu negativen Sanktionen innerhalb der Familie befragt26:

25

in Zusammenarbeit mit TNS Infratest Sozialforschung
Vgl. Hurrelmann et al., 2007, S. 413, Bei den fest vorgegebenen Antwortmöglichkeiten hatten die Kinder
keinen Spielraum für Angaben aus eigener erlebter Erziehung: Die (geschlossene) Frage im Interviewleitfaden:
„Wie reagieren deine Eltern, wenn sie sauer auf dich sind? Welche der folgenden Dinge treffen oft, welche
manchmal und welche nie oder so gut wie nie zu? Antwortmöglichkeiten: Wenn meine Eltern sauer auf mich
sind, reden sie in der Regel mit mir, ohne mich zu bestrafen; sie schimpfen laut mit mir; sie kürzen mir das
Taschengeld; sie sprechen dann nicht mehr mit mir; sie erteilen mir Verbote, wie z.B. Fernsehverbot oder
Ähnliches; ich muss dann alleine in meinem Zimmer bleiben; ich kriege eine Ohrfeige oder Ähnliches; ich kriege
eine Tracht Prügel“.
26
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Tabelle 3.2: Negative Sanktionen, Befragung der 1. World Vision Kinderstudie in Deutschland
(Hurrelmann et al., 2007, S. 102 ff)
Sanktionen

Jungen

Mädchen

manchmal

oft

manchmal

oft

- Ohrfeigen

16%

2%

8%

0%

- Prügel

3%

1%

2%

0%

16%

2%

11%

1%

- Nicht bestrafen, sondern reden

50%

31%

43%

37%

- Laut schimpfen

61%

18%

58%

13%

- Verbote erteilen

55%

13%

46%

9%

- Zimmerarrest

32%

7%

36%

3%

Körperliche Gewalt

Psychische Gewalt
- ignorieren, nicht mit dem Kind sprechen
Andere Erziehungsmittel

HURRELMANN vergleicht den Unterschied im Erziehungsverhalten deutscher Eltern zu Eltern
mit Migrationshintergrund: Deutsche Eltern bestrafen die Jungen zu 16% körperlich, bei Eltern
mit Migrationshintergrund erhalten 27% der Jungen Schläge. Bei deutschen Mädchen ist die Quote ähnlich wie bei Mädchen mit Migrationshintergrund (9% zu 10%) und liegt somit deutlich
niedriger als bei den Jungen (S. 103). HURRELMANN schließt allerdings nicht aus, dass die tatsächliche Quote von Kindern mit körperlichen Sanktionen durchaus höher liegen könnte: „Wie
bei größeren persönlich-mündlichen Umfragen bei dieser Altersgruppe kaum zu vermeiden, waren in 70% der Fälle während des Interviews in der Regel auch Mutter oder Vater in der Wohnung
mit anwesend. Auch wenn die eingesetzten Interviewer nur für 13% der Fälle berichteten, dass
sich andere Personen auch schon mal in die Befragung eingemischt hätten, muss hier natürlich
vermutet werden, dass sich die Kinder mit der offenen Benennung elterlicher Gewalt insgesamt
eher zurückgehalten haben.“ (S. 104)
Die verschiedenen Erziehungsmittel wurden nicht schichtspezifisch ausgewertet.
- Schicht- und milieubezogene Erziehungsziele
HRADIL hat 1997 in einer Studie belegt, dass sich traditionelle gesellschaftliche Schichten in
Alltagsverhalten, Werthaltung, Lebensstil und Lebenszielen unterscheiden und in verschiedene
Milieus unterteilen lassen (vgl. Weber, 1986, S. 142 ff). Jedes Milieu besitzt andere Werthaltungen und setzt somit bei der Kindererziehung andere Schwerpunkte. HRADIL unterscheidet folgende Milieus (Hradil, 1999, S. 427 ff):
- Konservativ-technokratisches Milieu: beruflicher und materieller Erfolg durch Leistung, Führungs- und Gestaltungsbereitschaft
- Kleinbürgerliches Milieu: traditionelle Werte, wie z.B. Pflichterfüllung, Verlässlichkeit, Ordnung, Disziplin
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- Aufstiegsorientiertes Milieu: hocharbeiten und Erfolge vorzeigen, Ansehen genießen
- Modernes bürgerliches Milieu: harmonisches angenehmes Leben in Familie mit Kindern, Streben nach Sicherheit
- Liberal-intellektuelles Milieu: Selbstverwirklichung, Persönlichkeitswachstum, Individualität,
soziale Gerechtigkeit und die Versöhnung von Mensch und Natur
- Postmodernes Milieu: ungehinderte Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und Ausleben der
eigenen Gefühle, hohe Bewertung von Begabungen und Sehnsüchten.
HRADIL hat festgestellt: Je höher die soziale Stellung, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit,
dass die Selbstbestimmung hoch bewertet wird (vgl. Hurrelmann, 2002, S. 171). Dagegen sind bei
einer niedrigen sozialen Stellung die Möglichkeiten der Selbstorganisation der kindlichen Persönlichkeit eingeschränkt (Hradil, 1999, S. 447 ff), dies hat teils materielle Gründe oder liegt am traditionellen Erziehungsstil der Eltern. Diese Wertorientierungen zeigen sich im „gesamten Familienleben“: Während die Verteilung der Rollen innerhalb der Familie, deren Kommunikationsmodi und Interaktionsschemen in der Unterschicht eher auf die Erfüllung traditioneller Regeln bezogen ist, orientieren sich die Mittel- und Oberschicht häufig an den Wünschen und Bedürfnissen
von Einzelpersonen. ROLFF betont die berufliche Sozialisierung der Eltern, dieser „Sozialcharakter“ setzt sich auch innerhalb der Familie weiter, den selbst die Sozialisation in Peergroups, die
schichtengemischt sein können, nicht aufheben (Hurrelmann, 2002, S. 174; vgl. Kohn, 1981).
- Schichtspezifische Sprachmodi nach BERNSTEIN
BERNSTEIN hat in den 1960-er Jahren die Sprachgewohnheiten und die Ausdrucksmöglichkeiten verschiedener Bevölkerungsschichten erforscht. Unter- und Mittelschicht unterscheiden sich
wesentlich in ihren Sprachmodi: Die Angehörigen der Mittelschicht sprechen in dem sog. „elaborierten Code“, der Abstraktionen und Differenzierungen erlaubt; sie verfügen über einen großen
Wortschatz, der ihnen während des Sprechvorgangs mehrere Alternativen erlaubt, den Sprechinhalt zu formulieren. Angehörige der Unterschicht haben kein solches Sprachrepertoire, ihre Aussagen werden nach einem festen verbalen Planungsmuster getätigt; sie weisen nur geringe Abstraktions- und Differenzierungsmöglichkeiten auf. Ihr restringierter Code ist auf das praktische
Handeln ausgerichtet, wogegen mit dem elaborierten Code Intentionen begründet werden können
(Bausinger nach Flitner/ Scheuerl, 2000, S. 177; Hradil, 1999, S. 451 ff).
Dies ist ein wichtiger Unterschied in Bezug auf die Erziehung: Wenn das Kind zum Handeln aufgefordert wird, muss es die Anordnungen der Erwachsenen ausführen. Beim elaborierten Code
wird das Kind zum Denken aufgefordert; es soll die logischen Argumentationen des Erwachsenen
nachvollziehen; es kann durch die sprachlich aufwendige Vermittlung dieses Zusammenhangs
seinen Wortschatz erweitern und wird so selbst eloquent.
Der restringierte Sprachcode nach BERNSTEIN hat nur kurze grammatikalisch einfache, oft unfertige Sätze von dürftiger Syntax, die meist in Aktivform stehen; es werden häufig kurze Befehle
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und Fragen verwendet. Eine starre und begrenzte Verwendung von Adjektiven und Adverben
bedingt u.a. einen Symbolismus, der einen niedrigeren Grad der Allgemeinheit besitzt.
Die logische Modifikation und den logischen Akzent vermitteln Sprecher des elaborierten
Sprachcodes durch eine grammatisch komplexe Satzkonstruktion, da sie v.a. Konjunktionen, Adjektive, Adverben und Nebensätze verwenden. Die Sprache wird so in ihrem Symbolismus expressiv und dient zur affektiven Unterstützung der logischen Bedeutung (Bernstein, 1967, S. 257
f.).
Die Übertragung dieser Sprachmerkmale auf die verschiedenen Erziehungsstile zeigt, dass beim
restringierten Code die kurzen Sätze und Befehle einen autokratischen Erziehungsstil hervorbringen; beim demokratischen Erziehungsstil muss das Medium Sprache gezielt und differenziert
eingesetzt werden und erfordert somit einen elaborierten Code. Das Kind kann beim restringierten
Code weniger Vokabular und Satzvariationen erwerben, so dass es ihm nicht möglich ist, problematische Situationen über Sprache zu lösen. Familien, die im restringierten Code kommunizieren,
lösen konfliktträchtige Situationen oft mit Gewalt; das Kind bekommt ein Modell vorgelebt, das
in anderen gesellschaftlichen Kontexten, z.B. im Kindergarten oder in der Schule, nicht toleriert
wird. BERNSTEIN will zwar beim Vergleich der beiden Sprachstile den restringierten gegenüber
dem elaborierten Sprachcode nicht abwerten, merkt jedoch an, dass den Kindern, die mit diesem
Sprachcode aufwachsen, sprachliche Entfaltungsmöglichkeiten entgehen und sie deshalb in der
Schule sowie im weiteren Leben Nachteile haben (Weber, 1986, S. 179 ff). Sprachliche Ausdrucksfähigkeit wird somit von den Mittelschichten als ein Erziehungs- und Bildungsideal erkannt. Mütter mit höheren verbalen Fähigkeiten unternehmen in dieser Schicht mehr Anstrengungen, um die Sprache und das Vokabular ihrer Kinder zu fördern und zu erweitern; sie schaffen
mehr sprachliche Interaktionsmöglichkeiten für ihre Kinder und sprechen viel mit ihnen, auch
wenn die Kinder noch im Babyalter sind (Tulkin/Kagan, 1972).
LUKESCH beschreibt und bewertet sprachliche Unterschiede der verschiedenen Schichten: „Die
deutlichsten Unterschiede ergaben sich im Sprachverhalten von Müttern, das selbst wieder in Beziehung zu anderen „kognitiven“ Elementen des Mutterverhaltens steht. Sprache als Mittel zur
Realitätsdarstellung und –bewältigung wird nämlich von Mittelschicht-Müttern besser genutzt, in
die sie sich allgemein „verbaler“ verhalten und vorkommende Ereignisse, zu bewältigende Aufgaben usw. für ihre Kinder adäquater als Unterschicht-Mütter strukturieren. (…) Die Unterschiede
gerade in diesem Bereich dürften auf die Dauer gesehen gravierende Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes haben.“ (Lukesch, 1976, S. 151)
- Das familiäre Umfeld
Einfluss auf die Persönlichkeit des Kindes hat, neben der Schichtzugehörigkeit der Eltern und
damit mehr oder weniger implizit deren Erziehungsstil, auch die Familienkonstellation, denn entscheidend ist, ob das Kind in einer vollständigen Familie oder nur bei einem Elternteil aufwächst
(Kreppner, 2000, S. 187). Die Beziehungsstruktur zwischen Müttern und Kindern in geschiedenen
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Familien weist eine größere Harmonie auf als in vollständigen Familien; dies zeigt sich auch in
einem egalitären Kommunikations- und Interaktionsstil zwischen Mutter und Kind, der das Kind
bereits in der frühen Adoleszenz zu einem gleichberechtigten Partner macht. Im Unterschied dazu
ist das Verhalten von Müttern aus vollständigen Familien durch ein Machtgefälle gekennzeichnet,
das sich darin zeigt, dass die Mütter ihre Kinder, die sich mehr Autonomie und eine größere Distanz von den Eltern wünschen, zu einem regelkonformen Verhalten auffordern, also auf einer
Fortführung des Kind-Status beharren. Der Nachteil des höheren Autonomiegrades der Heranwachsenden in Ein-Eltern-Familien besteht in der Überforderung durch die Partnerrolle; die Mütter erhoffen sich von ihnen Kooperation und Problemlösekompetenzen; dies kann als Vereinnahmung abgelehnt werden (S. 188).
Wie ein Kind durch die Scheidung der Eltern beeinträchtigt wird, ist sowohl vom Alter als auch
vom Geschlecht des Kindes abhängig, dies wurde in Studien z.B. von HETHERINGTON (1979,
1989), HETHERINGTON et al. (1992, 1998) und MACCOBY/MNOOKIN (1992) untersucht, die
Verhaltensprobleme und soziale Unzulänglichkeiten mit diesen Faktoren in Verbindung setzen.
Scheidungskinder haben schwächere Schulleistungen und zeigen vermehrt depressive (bei Mädchen) oder aggressive (bei Jungen) Verhaltensmuster gegenüber Kindern aus vollständigen Familien; „Kinder aus Trennungsfamilien [besitzen] ein geringeres Selbstwertgefühl und [zeigen] gerade beim Beginn der Jugend vermehrt depressive Symptome (Conger & Chao, 1996)“ (Kreppner,
2000, S. 187), dabei leiden Kinder im Vorschulalter und den unteren Klassen der Grundschule
unter den Folgen der elterlichen Trennung besonders stark und werden von Loyalitätskonflikten
zu Mutter und Vater überfordert. Es gibt jedoch keine geschlechtsspezifischen Unterschiede bei
Verhaltensauffälligkeiten der Jungen oder Mädchen, die durch die Trennungsproblematik der
Eltern hervorgerufen wurden; beide Geschlechter sind gleich belastet (Schmidt-Denter, 2000, S.
206 f.).
Eine andere Familienkonstellation ist, dass das Kind zwar in einer vollständigen Familie bei Vater
und Mutter aufwächst, aber keine Geschwister hat, sondern das einzige Kind ist. Da die Geburtenrate seit Mitte der 1960-er Jahre rückläufig ist, hat dies zur Folge, dass die Eltern an die wenigen
Kinder hohe Erwartungen hinsichtlich ihrer schulischen Leistungsfähigkeit stellen. Immer weniger Eltern finden sich mit einem Hauptschulabschluss ab; sie wollen dass ihr Kind einen höheren
Schulabschluss erreicht, damit es einen guten Beruf erlernt und im späteren Leben finanziell abgesichert ist (Schneewind, 1998, S. 13 f.). Die Mütter haben oft eine höhere Schulbildung und
definieren sich wie die Väter über ihre Arbeitstätigkeit, die sie für ein Kind nur unterbrechen, aber
nicht dauerhaft aufgeben; dieser Wunsch nach Berufstätigkeit und ökonomischer Unabhängigkeit
verstärkt den Trend zu Ein- oder Zwei-Kind-Familien (S. 18).
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- Sozioökonomische Risiken
An die soziale Schicht ist auch das Armutsrisiko gekoppelt; finanzielle Ressourcen beeinflussen
verschiedene Lebensbereiche der Familie, z.B. Wohnsituation (Wohnungsgröße, Ausstattung,
Wohngebiet), Weiterbildungsmöglichkeiten, Freizeitgestaltung (z.B. Besichtigungen, Reisen).
Auch die Politik hat erkannt: „Belastete Wohnlagen mit hoher Konzentration sozialer Problemlagen stellen ungünstige gesellschaftliche Rahmenbedingungen für die Persönlichkeitsentfaltung
dar.“ (Deutscher Bundestag, 2008, S. 89)
Kinder sind nicht nur von Armut wegen erwerbsloser oder alleinerziehender Eltern bedroht, sondern sie belasten selbst das Familienbudget; diese Kosten werden vom Kindergeld nur teilweise
aufgefangen. Eltern mit niedrigem Einkommen sparen zuerst an ihren eigenen Kosten, bevor sie
Kürzungen bei den Ausgaben für die Kinder vornehmen; so wird z.B. auf Urlaubsreisen, kulturelle oder Bildungsangebote verzichtet. Kinder von einkommensstarken Familien haben mehr Geld
zur Verfügung, über deren Verwendung sie selbst entscheiden können; Kinder von armen Familien werden durch den verminderten finanziellen Handlungsspielraum ausgegrenzt, z.B. bringen
sie seltener Freunde mit nach Hause (S. 80).
Die Trennung der Eltern bringt neben psychischen Belastungen für die Kinder auch eine „Minderung der ökonomischen Lebensbedingungen“ (Speck, 1997, S. 61 f.) mit sich, wenn nur der alleinerziehende Elternteil für den Lebensunterhalt sorgen muss.
Diese sozioökonomischen Risiken beeinflussen den Schulerfolg des Kindes; dieser ist umso niedriger, je geringer der sozialökonomische Status und die Schulbildung der Eltern ist; eine weitere
Einflussgröße für einen niedrigen Schulerfolg des Kindes ist, dass die Eltern psychologisch oder
psychiatrisch belastet sind (Bromme u.a. in Krapp/Weidenmann, 2006, S. 279)
Fazit:
Der Erziehungsstil von Eltern konkretisiert sich im Erziehungshandeln, das multifaktoriellen Bedingungen unterliegt und in Wechselwirkung zwischen Kind, Eltern und Umwelt steht. Genetische Anlagen des Kindes, schicht-sozialisiertes Erziehungsverhalten, Zugewandheit bzw. Ablehnung durch die Eltern und sozio-ökologische Bedingungen sind Risikofaktoren beim Gelingen der
Erziehung. Inwiefern sich die Risikofaktoren tatsächlich negativ auf das Kind auswirken, liegt an
der Ausgestaltung der Erziehung durch die Eltern; Wärme und Geborgenheit, gemeinsame Ziele
in der Familie und Akzeptanz mindern negative Effekte, die Kinder werden resilient (Fthenakis,
2000, S. 226 f.).
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3.4 Pädagogische Kommunikation und Kommunikationsstörungen
Erziehung findet statt, wenn in einem Menschen die positiven Dispositionen gefördert und negative Dispositionen unterdrückt werden. Die Erziehungsmittel sind vielfältig, doch bevor körperliche
Erziehungsmaßnahmen, z.B. Festhalten, An-sich-ziehen, aber auch Schlagen oder Stoßen erfolgen, wird versucht, das Kind durch Worte zu beeinflussen. Insbesondere beim demokratischen
Erziehungsstil wird durch Sprache die Bindung an das Kind intensiviert; der Erwachsene erklärt
dem Kind die Erziehungsziele, damit es sich mit ihnen identifizieren kann (Müller, 1973, S. 33).
Auch bei didaktisch-methodisch aufbereiteten Unterweisungen in Schul- und anderen Lernkontexten befördert mündliche Kommunikation die inhaltlichen und sozialen Ebenen.
Pädagogische Kommunikation ist somit ein zentraler Begriff für die Erziehungsbeziehung zwischen Eltern und Kindern; falls diese Kommunikation gestört ist, sind Erziehungsschwierigkeiten
wahrscheinlich. Mit der begrifflichen Abgrenzung, was unter pädagogischer Kommunikation verstanden wird und dem Aufzeigen der Problematiken bei Kommunikationsanlässen zwischen Erwachsenem und Kind, kann man bei der Analyse der Ratgeber Erziehungsschwierigkeiten, die
durch inadäquate Kommunikation mit dem Kind ausgelöst werden, gezielter erfassen. Dabei wird
untersucht, ob der Autor des Erziehungsratgebers die pädagogische Kommunikation gleichfalls
als problematisch erkennt und thematisiert.
FABER sieht die originäre Bedeutung von communicatio in der Mitteilung, Verständigung und
Gemeinsamkeit (Faber, 1976, S. 71, vgl. Retter, 2003, S. 244 ff ), d.h. in der Informationsverbreitung, im Austausch und im Aufbau von Beziehungen. Durch verbale und nonverbale Mitteilungen
der Eltern erfährt das Kind Akzeptanz und kann in den ersten Monaten ein Urvertrauen zu seiner
Umgebung aufbauen. Diese Kommunikation, verstanden als ein „Angebot von Welt“ und gefiltert
durch die subjektive Weitergabe der Eltern, durchzieht die ganze Kindheit. Das Kind kommuniziert durch seine bloße Anwesenheit¸ es hat Bedürfnisse und einen Wissensdrang, die eingebettet
in die Gemeinschaft der Familie, alle gestillt werden müssen. FABER beschreibt dies wie folgt:
„Die Wirklichkeit des Kindes, sein faktisches Vorhandensein, hat Mitteilungscharakter und provoziert jene Grund-Antwort, die Akzeption heißt und Liebe bedeutet.“ (Faber, 1976, S. 74) Eine
positiv erlebte Kommunikation schafft in der Familie eine stabile Bindung; so kommt es zu einem
latent wirkenden Konsens, der die Grundlage aller erzieherischen Interaktionen ist (S. 76, vgl.
Retter, 2003, S. 183).
WATZLAWICKs Forschungen ergaben, dass jedes Verhalten Kommunikation ist, man kann
nicht „nicht kommunizieren“27; somit sind auch erzieherische Handlungen immer Kommunikation, denn mindestens zwei Partner treten miteinander in Beziehung. Das Wesen einer
pädagogischen Kommunikationssituation ist es, dass das Kind nach dieser kommunikativen

27

Watzlawick et al., 1996, S. 75 ff, Kritik von RETTER, der feststellt, „Nichtkommunizieren ist möglich!“ (Retter,
2003, S. 192), da auch der Einzelne kein Interesse an einer Kommunikation haben kann, sich dieser aber nicht
verweigert und somit mit seinem Verhalten nicht kommuniziert (Beispiele: Warteraum, Schlange an der Kasse).
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Handlung sein Verhalten in einer vom Erzieher gewünschten Form verändert. Für FABER ist
Kommunikation in Erziehungssituationen die „Voraussetzung von Verständigung“, daher sind
Stör- bzw. Konfliktfaktoren eingeschlossen. Er versteht pädagogische Kommunikation als
„Vehikel der Sinntradierung und Sinnerschließung“; sie kann emotionale Stabilisierung mit
konsistenter Individualisierung und gesellschaftszugewandter Solidarisierung verbinden (Faber,
1976, S. 71).
Nach FABER haben Handlungen als auch das Ausbleiben von Reaktionen Mitteilungscharakter;
sie sind ebenfalls Wirkfaktoren in der Erziehung (S. 74 f., vgl. Watzlawick, 1996, S. 51). Die
Verhaltensänderungen

haben

einen

inhaltlichen

Aspekt,

der

zielgerichtet

ist,

einen

Beziehungsaspekt, d.h. ob Einwirkungen in Veränderungsabsicht vom Anderen zugelassen
werden, sowie einen zeitlichen Faktor, da sich erst nach einiger Zeit erweist, ob Erziehung in
einem Anderen erfolgreich verwirklicht werden konnte. Auf Grund dieser Annahmen kann man
folgern, dass gestörte Kommunikation die Hauptursache von Erziehungskonflikten ist.
Erziehung in der Familie und in Erziehungsinstitutionen weist permanente Strukturen auf; die
Beziehungen sind verbindlich und können in der Regel nicht kurzfristig von einem Partner aufgekündigt werden, SPECK bezieht dies insbesondere auf die Beziehung zwischen Eltern und Kind
(Speck, 1997, S. 61). Ist die Beziehung stabil, lassen sich inhaltliche Probleme im Zusammenleben mit anderen Menschen lösen, bei instabilen Beziehungen werden Inhalte zum Kriterium. Das
Kind testet über inhaltliche Komponenten die Tragfähigkeit von Beziehungen und die ihm gesetzten Grenzen aus.
Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Semantik von Erziehungszielen, d.h. abstrakte Begriffe wie z.B.
Ordnung oder Unordnung müssen klar definiert werden, damit beide Kommunikationspartner,
Erzieher und Kind, dasselbe darunter verstehen, sonst ist eine zielorientierte Kommunikation
nicht möglich.
Beim Kommunizieren gibt der Sender eine Selbstdefinition von sich, die der Empfänger bestätigen, verwerfen oder entwerten kann. In der Erziehungsbeziehung kann die Rolle des Anderen
anerkannt und die komplementäre Beziehung affirmiert werden, jedoch kann man dem Anderen
auch zurückmelden, dass man seine Selbstdefinition nicht mehr oder nicht so akzeptieren kann;
dies ist in der Pubertät der Fall, wenn Jugendliche eine eigene Identität aufbauen.
Erzieher entwerten das Selbstbild des Kindes, wenn sie es z.B. unabhängig von der tatsächlichen
Leistung ständig loben bis der Motivationseffekt verschwindet. Das Kind wird dem Lob gegenüber kritisch, denn es fühlt sich in seiner Rolle nicht bestätigt, sondern wird zunehmend unsicher,
da ihm klare Maßstäbe fehlen28.
Ein anderes Kommunikationsproblem ist die Beziehungsblindheit, d.h. der Erzieher hat ein ganz
anderes Bild vom Kind als dieses von sich selbst; so werden manche unerwünschte Wesenskom28

Vgl. 2. pragmatisches Axiom von WATZLAWIK: „Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt“ (Retter, 2003, S. 172 f.)
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ponenten einfach verdrängt oder geleugnet. Wenn die Atmosphäre in der Erziehungsbeziehung
von Angst vor Abwertung bzw. Rückzug aus der Kommunikation bestimmt ist, wird es das Kind
aus Furcht vorziehen, dass der Erzieher bei seinem falsch attribuierten Bild von ihm bleibt und
sich nicht dagegen auflehnen.
Kommunikationssituationen in der Familie sind, wie bereits erörtert, geprägt durch den schichtspezifischen Sprachcode, der entscheidend den Erziehungsstil beeinflusst. Nicht die inhaltliche
Ebene der Kommunikation ist die wesentliche, sondern auch die Einbettung in soziale, emotionale
und motivationale Kontexte. Dies bedeutet, dass nicht ausschließlich der verkürzte Sprachstil relevant für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes ist, sondern auch wie die Eltern mit dem
Kind sprechen. MÜLLER schildert eine Studie von Unter- und Mittelschichteltern, bei der die
Eltern ihrem Kind (im Vorschulalter) helfen sollten, mit verbundenen Augen und nur mit einer
Hand einen Turm aus Holzklötzen zu bauen. Eltern der Unterschicht schätzten die Leistungsfähigkeit unterdurchschnittlich ein (der Durchschnitt war ein 80 cm hoher Turm nach Angabe der
Studienleitung); sie befahlen dem Kind direkt, was es tun solle und reagierten bei fehlgeschlagenen Versuchen durch Enttäuschung und Demotivierung des Kindes, während die Eltern der Mittelschicht das Ergebnis des Kindes vorab überdurchschnittlich einschätzten und es während des
Experiments beim Bauen ermutigten und positiv bestärkten (Müller, 1973, S. 53): „Die unterschiedlichen Verhaltensweisen der Eltern erklären sich aus ihren eigenen Erfahrungen und den
Verhaltensweisen der sozialen Umwelt. Der Zusammenhang von Motivation und Sprachentwicklung ist so eng, dass die Sprachentwicklung des Kindes in der Familie und außerhalb davon abhängig ist, dass die Motivierung der Kinder durch die Eltern möglichst früh und kontinuierlich
erfolgt.“ (S. 53)
Beim Spracherwerb des Kleinkindes kommt den Eltern eine zentrale Rolle zu; das Erlernen der
Muttersprache fördert die geistige Entwicklung des Kindes. Das Verstehen und das Anwenden
von semantischen und syntaktischen Strukturen läuft nach einem bestimmten Interaktionsmuster
ab: Die Eltern veranlassen ihr ein- bis zweijähriges Kind durch appellative sowie rogative verbale
oder non-verbale (z.B. Gesten) Impulse zu einer Rückmeldung, die sich in konkretem Handeln
oder in sprachlichen Äußerungen zeigt, und bestärken ihr Kind durch positive Reaktionen im dialogischen Sprechen nachhaltig darin, sich weiterhin mitzuteilen und seinen Wortschatz zu erweitern (Knapp/Kucharz/Gasteiger-Klipcera, 2010, S. 96).
Von den ersten Lebensjahren des Kindes bis zur Vorschulzeit ist die sprachliche Vorbildfunktion
und Initiierung von Gesprächsanlässen durch die Eltern großen Veränderungen unterworfen: Im
frühen Stadium sprechen die Eltern das Kind an und führen den Dialog durch Fragen weiter; später nehmen die Anteile des Kindes am Gespräch zu, die sprachlichen Strukturen werden umfangreicher und komplexer. Die Kinder beginnen und steuern schließlich das Gespräch durch ihre
Erzählungen, der Anteil der Erwachsenen daran wird geringer (S. 60).
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Wesentlich für den Aufbau dieser sprachlichen Kompetenzen ist die „Responsivität der Eltern“
(S. 61); sie fördern das Kind angemessen in seinen sprachlichen Äußerungen und stellen für das
Kind ein Modell dar, an dem es sich sprachlich orientieren kann. Kleinkinder, die von ihren Eltern
mit einem elaborierten Code durch Fragen zu strukturierten und komplexen Äußerungen veranlasst werden, erwerben früher Erzählfertigkeiten im Vergleich zu Kindern, die nicht auf diese
Weise gefördert werden (S. 61).
Sprache wird zum sozialen Problem, wenn ein Kind in der Familie mit einem restringierten
Sprachcode aufwächst und in der Schule einen elaborierten Sprachcode zeigen soll. Der Lehrer
kann einem solchen Kind nicht die Informationen bzw. Signale geben, die das Kind benötigt, um
dem Unterricht in der gleichen Weise folgen zu können wie die Mitschüler; daraus resultiert
Chancenungleichheit. Auch der Lehrer kann die restriktive Sprache des Schülers, die durch weitere Einflüsse, z.B. Jugendsprache auch zum Soziolekt wird, falsch interpretieren und dem Schüler
Attribute über die Verwendung der Sprache zuschreiben und ihn dadurch abwerten. Dies hat negative Auswirkungen auf die Leistungsbereitschaft des Schülers; auch der durch die Sprache
transportierte soziale Subtext kann sich als Halo-Effekt bei der Leistungsbewertung negativ auswirken (Watzlawick, 1996, S. 82 f.).
In der Erziehung kommt der analogen Kommunikation (S. 68), wie z.B. der Mimik oder der Gestik, eine besondere Bedeutung zu, denn im Vergleich zu der digitalen Kommunikation (Kommunikation mittels Sprache) hat die analoge Kommunikation eine Semantik aus dem Bereich der
Beziehungsebene. Analoge Kommunikation ist Ausdruck von Emotionalität; so sind etwa Umarmungen oder Lächeln positive und Schläge negative analoge Kommunikation. Wenn Beziehungen zwischen dem Erzieher und dem Kind mehrheitlich auf digitale Kommunikation ausgerichtet
sind, werden eher inhaltliche Komponenten übertragen, die weniger zum Aufbau einer Beziehung
beitragen. Das Fehlen einer analogen Kommunikation kann aus einer Übersteigerung der komplementären Beziehung zwischen dem Erzieher und dem Kind resultieren.
In der Erziehung ist es wichtig, dass verbale und non-verbale Kommunikation des Erziehers kongruent sind, da er sonst die Kommunikation selbst entwertet. Für das Kind wird es schwierig adäquat zu reagieren, wenn es nicht weiß auf welchen Aspekt der Kommunikation es antworten soll:
„Authentische Kommunikation ist das Gegenteil von Pseudo- oder doppelbödiger Kommunikation, vielmehr die Übereinstimmung von Sagen und Meinen.“ (Faber, 1976, S. 74 ff).
Um weitere Kommunikationsstörungen innerhalb von Erziehungsbeziehungen zu bestimmen,
muss man kommunikative erzieherische Interaktionen genauer definieren. Erziehung findet stets
in komplementären Situationen statt, denn der Erwachsene, ein Elternteil oder ein professioneller
Erzieher, ist dem Kind an Wissen und Erfahrung immer überlegen: „Das Verhältnis der zwei
Menschen zueinander, die in einem erzieherischen Bezug stehen, ist ein ungleiches, nicht in der
Wertigkeit (…), aber im Reifegrad.“ (Bock, 1978, S. 18). In Nicht-Erziehungssituationen kommt
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es auf das Rollenverständnis des Einzelnen in der superioren Stellung an, ob die Interaktion symmetrisch gestaltet wird (Retter, 2003, S. 180).
Die Beziehungen innerhalb einer Familie sind sehr emotional geprägt und untereinander festgelegt. In Erziehungsinstitutionen sind die Beziehungen zwischen den Kindern tendenziell emotional, dennoch offen für Freundschaften, zum Lehrer mit steigendem Alter abnehmend emotional
und zunehmend rational; dadurch erweitert sich das Beziehungsverständnis des Kindes.
Die Inhalte der Kommunikation unterscheiden sich deutlich in den Erziehungsinstanzen. In der
Familie ist die Erziehung darauf ausgerichtet, das Kind in die Umwelt einzupassen und ihm möglichst praxisnah Lerngelegenheiten innerhalb der häuslichen Umgebung anzubieten. In den anderen Institutionen wird das Kind mit abstrakten Inhalten konfrontiert und so für sein zukünftiges
Leben ausgebildet. Inhalte werden dort meist in digitalisierter Form vermittelt, denn die digitale
Kommunikation erlaubt es, Sachverhalte wesentlich komplexer, vielseitiger und abstrakter darzustellen als es in der analogen (bildhaften) Kommunikation möglich wäre (Watzlawick, 1996, s.
62 ff). Während im Kindergarten und in der Grundschule noch mehr mit Bildern und Spielen
gearbeitet, d.h. analog kommuniziert, wird, setzt man in der Sekundarstufe mit höherem Alter der
Jugendlichen digitale Kommunikation ein; der Vorteil dabei ist, dass abstrakte Inhalte benannt
werden können; dies geht dann zu Lasten der Emotionalität. Auch komplexe Handlungen, z.B. im
Kunst- oder Werkunterricht, werden erst digital kommuniziert; dies kann dazu beitragen, dass der
Schüler auf der analogen Ebene, d.h. im konkreten Umsetzen der Aufgabe, scheitert.
Kommunikation ist generell störanfällig, weil kommunikative Situationen Erwartungen an ein
bestimmtes Verhalten unterliegen, d.h. der Sender nach seiner Botschaft ein bestimmtes Verhalten
erwartet, z.B. hofft die Mutter auf Einsicht des Kindes für eine bestimmte Erziehungsmaßnahme,
doch wenn das Kind lacht, reagiert es anders als die Mutter erwartet hat. Die Mutter interpretiert
diese Kommunikationssituation subjektiv und begreift das kindliche Verhalten als Reaktion auf
ihr Verhalten; sie interpunktiert ihr Verhalten als Auslöser, dabei verläuft Kommunikation nach
WATZLAWICK kreisförmig, ohne Anfang und ohne Ende.
Die Interpunktion von Ursache und Wirkung macht jeder Kommunikationsteilnehmer subjektiv:
„In einer zwischenmenschlichen Beziehung gliedert das subjektive Bewusstsein die ablaufenden
Interaktionen meist so, dass jeder das eigene Verhalten als Reaktion auf das Verhalten des Anderen interpretiert, d.h. der Verlauf einer Folge von Ereignissen erfährt keine identische, sondern oft
eine gegensätzliche Interpunktion (Gliederung) durch die Beteiligten.“ (Retter, 2003, S. 175)
Um Störungen zu klären ist es notwendig, dass man sie thematisiert. Da eine Kommunikation
immer einen Inhalts- als auch einen Beziehungsaspekt hat, wobei der letztere den ersteren dominiert und determiniert, findet über die Kommunikation auch Metakommunikation statt (S. 183).
Durch die Metakommunikation kann der Erzieher dem Kind seine Absichten bzw. seine Erziehungsziele erklären und auf sachlicher Ebene die Beziehung verbessern und die Bindung des Kindes an sich erhöhen. Das Kind wird die Erziehungsziele eher übernehmen, wenn ihm die Bedeutsamkeit für seine Zukunft klar ist. Daher ist es notwendig, dass Erzieher und Kind auf einer Meta-
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ebene kommunizieren, d.h. dass das Kind Erziehungsziele aus der Sicht des Erziehers erklärt bekommt und dann auch nachvollziehen kann. Es ist dabei zu beachten, dass die Zukunftsbedeutung
recht konkret und zeitlich nah ist. Verweise auf eine sehr entfernte Zukunft wirken hierbei nicht
motivierend, sondern demotivieren das Kind.
Fazit:
Der Kommunikation kommt in der Erziehung eine wesentliche Bedeutung zu; Kommunikation
schafft und verstärkt Bindungen zwischen Gesprächsteilnehmern; man kommuniziert somit auf
einer inhaltlichen Ebene und definiert sich gleichzeitig als Gesprächsteilnehmer über seine soziale
Rolle. Inhaltliche Aspekte werden durch Erklärungen, Beschreibungen (digitale Kommunikation)
und Zeigen, Veranschaulichen von Handlungen (analoge Kommunikation) transportiert; beide
Kommunikationsformen sind für die Erziehung nötig. Kommunikation zwischen Erzieher und
Kind ist nicht nur durch die Rolle des Erwachsenen definiert, sondern wie er seine Rolle interpretiert, welchen Erziehungsstil er verfolgt und wie abstrakt und nuanciert seine Sprache ist. Das
Kind muss lernen, sich auch sprachlich seine Umgebung zu erschließen, daher ist darauf zu achten, dass die Eltern viel mit dem Kind kommunizieren, damit es später die Sprache situationsadäquat anwenden kann.
Kommunikationsstörungen lassen sich vermeiden, wenn der Erzieher seine analoge und digitale
Kommunikation auf die Situation abstimmt, das Kind in seiner Persönlichkeit wahrnimmt und
sich kein Wunsch- oder Idealbild vom ihm macht.
Erzieher in Sozialisationsinstanzen außerhalb der Familie können Kommunikationsstörungen
verhindern, wenn sie ihre Sprache an die des Kindes anpassen und unterschiedliche Sprachcodes
verschiedener Schichten nicht moralisch bewerten, sondern dem Kind dabei helfen sich auch
sprachlich im Kindergarten oder in der Schule zu etablieren und ihm lernen, wie es sprachlich
komplexe Situationen bewältigen kann ohne in aggressive oder regressive Verhaltensmuster zu
verfallen.
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3.5 Fazit
Psychologische Grundlagen, wie z.B. Kenntnisse über die verschiedenen Erziehungsstile oder das
Kommunikationsverhalten sind die Voraussetzungen für erzieherisches Handeln insbesondere von
Eltern, Lehrern und Erziehern. Erziehungsstile und damit implizit auch die Kommunikation zwischen dem Erzieher und dem Kind sind von sozialen Kontexten wie Schichtzugehörigkeit, Einkommen, Wohngegend etc. gerahmt. Die Erziehung des Kindes wird durch Umwelteinflüsse geprägt, das Kind steht mit seinen genetischen Anlagen in Wechselwirkung mit dieser äußeren Umwelt. Wie Erziehung als zielgerichtete Sozialisation beim Kind dauerhafte Veränderungen bewirkt, ist nicht nur vom Erziehungsstil abhängig, sondern auch von der Eltern-Kind-Beziehung.
Beim demokratischen Erziehungsstil steht die vertrauensvolle Eltern-Kind-Beziehung im Mittelpunkt, dagegen können andere Erziehungsstile eine vertiefte Beziehung verhindern und sich schädigend auf das Kind auswirken, z.B. der autoritäre Erziehungsstil mit körperlichen Strafen.
Bei der Analyse der Erziehungsratgeber ist es notwendig, die soziale Umgebung einzubeziehen,
aus welcher die Autoren ihre pädagogischen Defizite und Lösungen konstruieren. Erziehungsschwierigkeiten leiten die Autoren von einem als problematisch bewerteten Erziehungsstil ab, den
sie mit Erziehungsmitteln eines anderen Erziehungsstils beheben. Es ist zu untersuchen, ob die
Autoren ihren postulierten Erziehungsstil in das Konstrukt von Beratung mit einbeziehen. Bei der
Inszenierung der Erziehungssituationen wählen sie schichtspezifische Probleme aus und adaptieren hierbei die vom Leser akzeptierten pädagogischen Lösungswege. Sie beschreiben diese Strategien im leseradäquaten Sprachcode, denn auch in diesem Fall dominiert die Beziehungsebene
den inhaltlichen Kontext.
Einige Autoren der Erziehungsbücher, z.B. LARGO oder BIDDULPH, sehen sich als Vermittler
von psychologischen und pädagogischen Grundlagen, sie verweisen z.B. auf die Anlage-UmweltThematik sowie die verschiedenen Erziehungsstile und verdeutlichen die Wirkungen anhand von
Beispielen. Es ist vom beruflichen Hintergrund des Autors abhängig welchen Erziehungsstil er
bevorzugt; meistens ist es der demokratische Erziehungsstil, weil die Eltern damit ihr Kind in der
kognitiven und emotionalen Persönlichkeitsbildung positiv beeinflussen. Die Autoren können
aber auch andere Erziehungsstile durch moralische Stützungen als Lösungsstrategien darstellen.
Das Thema der richtigen Kommunikation als Erziehungsmittel wird in den Erziehungsbüchern
wenig erörtert; sie wird nur indirekt über Dialoge in den Erziehungssituationen vermittelt. Nur die
Autoren mit einem vertieften psychologischen Hintergrund (Studium, Tätigkeit) setzen sich mit
pädagogischen Kommunikationssituationen explizit auseinander. Der Grund dafür ist, dass ein
Psychologe die negativen Auswirkungen von Kommunikationsstörungen erkennt und lösen kann.
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4. Ziele der empirischen Erhebung und daraus resultierende Forschungsfragen
Erziehung wird in der heutigen Gesellschaft immer komplexer, daher nehmen das Angebot und
die Vielfalt an Erziehungsratgebern und Elternzeitschriften ständig zu, denn die bildungswilligen
Eltern holen sich häufig Rat in den Publikationen über Erziehung.
Das Ziel dieser Arbeit liegt darin, zu erforschen wie sich Eltern generell über das Thema ‚Erziehung‘ informieren und ob sie die Ratschläge der Erziehungsliteratur in ihr tägliches Handeln
übernehmen. Der zweite Aspekt, der erfasst werden soll, ist das Erziehungsverhalten der Eltern
und die Zuordnung zu einem der vorher beschriebenen Erziehungsstile. Beide Themenkomplexe
werden zueinander in Beziehung gesetzt und es wird ermittelt, ob elterliches Informations- und
Erziehungsverhalten zusammenhängen.
Die einzige Studie im deutschsprachigen Raum, die bisher die Auswirkung von Erziehungsratgebern in der Praxis untersuchte, hat KELLER (2008) vorgelegt. Sie hat mit Eltern Interviews über
pädagogische Ratgeber sowie ihren Umgang mit den Elternbüchern geführt und diese Befragungen qualitativ ausgewertet. Die Erhebung fand in der deutschsprachigen Schweiz statt, in
Deutschland ist zur elterlichen Nutzung von Erziehungsratgebern noch nicht geforscht worden,
dieses Defizit wird auch von SCHMID (2011) erkannt.

4. 1 Ziele der empirischen Befragung von Eltern
Bisher liegen nur wenige Daten vor, woher Eltern ihre Informationen zur Kindererziehung erhalten. Es ist daher das vorrangige Ziel, die elterlichen Einstellungen zur Erziehung und deren medialer Aufarbeitung zu erfassen und zu analysieren. Die Erziehung in einer pluralistischen Gesellschaft, d.h. Vielfalt von Kulturen und Werten, verunsichert die Eltern in ihrem Erziehungsverhalten und führt zu einem vermehrten Informationsbedarf. Andererseits verknappen die steigenden
Anforderungen der Berufs- und Freizeitwelt die zur Verfügung stehende freie Zeit für eine Weiterbildung im privaten Bereich (Barz/Tippelt, 2003). Es wird deshalb auch die Frage erörtert, ob
Eltern genug Zeit haben sich gemäß ihrem Bedarf über Erziehung zu informieren und ob bei ihnen ein entsprechendes Interesse vorliegt.
Eltern mit Kindern im Kindergartenalter wurden gebeten, einen Fragebogen auszufüllen und darzulegen, ob sie Erziehungsratgeber lesen und welche Erfahrungen sie damit gemacht haben.
Die Bewertungen von elterlichem Erziehungsverhalten, insbesondere die Bearbeitung von etwaigen Erziehungsschwierigkeiten durch schriftliche Publikationen über Erziehung, können nicht
ohne Bezüge auf die familiäre Situation erfolgen. Daher werden alle Auswertungen der Fragen
zum Erziehungs- oder zum Informationsverhalten mit Attributen der Familien, z.B. Kinderanzahl,
Geschlecht der Kinder, Alter der Kinder, Bildungsniveau des Elternteils etc. in Relation gesetzt,
um mögliche Unterschiede oder Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Eine solche Analyse ergrün-
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det die sozialen Konstellationen der Leserschaft von Erziehungsratgebern und die Einflussvariablen auf das elterliche Verhalten; Abhängigkeiten bzw. Unabhängigkeiten von bestimmten Eigenschaften des Lesers bzw. seiner familiären Situation können neue Ansatzpunkte für die Weiterbildung von Eltern ergeben.
Einige Items des Fragebogens wurden aus früheren Erhebungen entnommen (Dietrich 1985,
Schmolka 2006, Keller 2008), um die neuen Ergebnisse mit bereits vorliegenden Daten vergleichen und Weiterentwicklungen erkennen zu können. Die Einstellungen von Eltern unterliegen
dem jeweiligen Zeitgeist, daher müssen Befragungen zu Erziehungspraktiken nach einiger Zeit
wiederholt werden. Auch der Umgang mit neuen Medien ändert sich laufend, das Internet nimmt
als Informationsmittel an Bedeutung zu, klassische Informationsmedien, wie z.B. das Radio, verlieren dagegen an Einfluss.
Die Mediennutzungsanalyse soll neben der Nutzungshäufigkeit von Print- und Kommunikationsmedien zeigen, auf welchen Wegen sich Eltern für ihre Erziehungsaufgabe weiterbilden und welche Faktoren entscheidend für den Informationsgewinn sind, insbesondere ob Nutzung bestimmter Medien und Bildungsniveau der Eltern zusammenhängen.
Die Ziele der Befragung sind, Aufschluss über die Praktikabilität der Ratschläge in schriftlichen
Erziehungsratgebern zu erhalten. Es wird untersucht:
-

Welche Ratschläge aus Erziehungsbüchern bzw. –zeitschriften übernehmen die Eltern?

-

Welche Erfolge erzielen die Eltern damit?

-

Empfehlen Eltern aufgrund ihrer Erfahrungen einen Erziehungsratgeber konkret weiter?

-

Steht der Anwendungsaspekt für die Eltern bei der Empfehlung im Vordergrund?

Durch diese Zielsetzungen hat die Befragung zwei Ansatzpunkte: Zuerst muss ein Status Quo
erhoben werden, der sich aus der Datenbasis der elterlichen Antworten ergibt; hierbei wird erkannt, welches Erziehungsverhalten die Mehrheit der befragten Eltern präferiert und von welchen
Faktoren dieses Handeln beeinflusst wird. Im nächsten Schritt wird die Beratung durch die schriftlichen Erziehungsmedien analysiert; es wird geprüft, ob und wie sich die Angaben der befragten
Eltern in der Konzeption der Elternratgeber widerspiegeln.
Die Befragung stellt die Grundlage für die Analyse der Erziehungsratgeber dar; die Datenbasis
wird anhand von statistischen Messverfahren ausgewertet und gibt ein Meinungsbild der Befragungsteilnehmer. Anschließend werden die Erziehungsratgeber nach Thematik, Vermittlungsart
des Ratschlags und Argumentationsmustern unter Berücksichtigung des favorisierten Erziehungsstils des Autors unterschieden. Man kann daher die Ratgeberliteratur nur nach sorgfältiger Analyse auf der Basis der erhobenen Daten erörtern und weitere Schlüsse daraus ziehen.
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4.2 Forschungsfragen
Wie in 4.1 beschrieben soll die Studie die Frage nach der praktischen Anwendung von Erziehungsrat durch die Eltern klären. Dieses Hauptziel wird in vier Unterziele aufgegliedert:
a. Untersuchung des elterlichen Erziehungs- und Informationsverhalten unter besonderen Attributionen,
b. Elterliches Erziehungs- und Informationsverhalten im Spiegel bisheriger Untersuchungen,
c. Untersuchung der Mediennutzung,
d. Umsetzung von Erziehungstipps aus der Ratgeberliteratur durch die Eltern.
Die Fragestellungen, die sich aus diesen Zielsetzungen ableiten, sind zum Teil deduktiv, da sie
sich auf bereits abgeschlossene Untersuchungen beziehen. Die anderen Forschungsfragen sind
induktiv bzw. explorativ formuliert, weil die Anwendung von Erziehungstipps aus schriftlichen
Ratgebern durch die Eltern bisher noch nicht in Felduntersuchungen erforscht wurde.
a. Untersuchung des elterlichen Erziehungs- und Informationsverhaltens unter besonderen
Attributionen
Das Erziehungsverhalten der Eltern wird im Kontext mit sozialen Einflussgrößen, z.B. Alter der
Kinder oder Schulbildung der Eltern, analysiert. Personen, von denen Eltern Rat erhalten, werden
auch in diesen Zusammenhang mit einbezogen, denn sie stellen ebenfalls ein Informationsmedium
für die Eltern dar.
Forschungsfrage 1: Differiert das Erziehungsverhalten der Eltern nach Anzahl oder nach Geschlecht der Kinder?
Es wird untersucht, ob Eltern von mehreren Kindern oder von Jungen strenger erziehen (sie setzen
eher Grenzen und sind konsequenter) als Eltern mit nur einem Kind oder Eltern von Mädchen. Es
wird die statistische Hypothese formuliert, dass in diesen Items die Mittelwerte nach Anzahl der
Kinder stetig ansteigen bzw. die Mittelwerte umso höher sind, je mehr (männliche) Kinder in der
Familie sind.
Forschungsfrage 2: Differiert das Erziehungsverhalten der Eltern nach dem Alter der Kinder?
Es wird angenommen, dass Eltern von jüngeren Kindern weniger streng erziehen (sie setzen weniger Grenzen und sind weniger konsequent) und weniger körperlich strafen als Eltern mit älteren
Kindern. Die statistische Hypothese ist eine Veränderung der Mittelwerte bei diesen Items, die
mit dem zunehmenden Alter der Kinder stetig sinken.
Forschungsfrage 3: Ist das Erziehungsverhalten abhängig vom Bildungsniveau?
Es wird angenommen, dass Eltern mit einem höheren Schulabschluss strenger erziehen (sie setzen
eher Grenzen und sind konsequenter), körperliche Strafen jedoch ablehnen.
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Forschungsfrage 4: Falls das Kind eine Störung (Entwicklungsstörung, körperliche Störung,
ADS/ASHS) hat, erziehen die Eltern dann entweder strenger oder nachgiebiger als die Eltern mit
Kindern ohne Störung?
Forschungsfrage 5: Erziehen alleinerziehende Eltern strenger oder nachgiebiger als Eltern, die in
einer Partnerschaft leben?
Forschungsfrage 6: Ist die Häufigkeit, wie oft über Erziehung nachgedacht wird, unabhängig vom
Bildungsniveau oder abhängig vom Erziehungsverhalten?
Forschungsfrage 7: Ist die Anzahl der Beratungspersonen abhängig vom Alter oder der Anzahl
der Kinder?
Es wird angenommen, dass bei Kindern unter vier Jahren mehr Personen um Erziehungsrat gebeten werden als bei älteren Kindern; dies ist vor allem der Fall, wenn Eltern nur ein Kind haben.
Die statistische Hypothese ist eine höhere Durchschnittsanzahl an Beratungspersonen, die sich im
Vergleich vom Kleinkindalter (0-4 Jahre) zum Kindergartenalter (5-7 Jahre) entscheidend verändert; dabei wird die Anzahl der Kinder in der Familie mitberücksichtigt. Die Durchschnittsanzahl
an Beratungspersonen ist umso höher, wenn die Eltern das erste Kind haben.
Forschungsfrage 8: Wie häufig befolgen Eltern den Rat, den sie von anderen Beratungspersonen
einholen?
Es wird angenommen, dass die Häufigkeit, den Rat der Beratungspersonen anzuwenden, mit steigender Anzahl an Beratungspersonen abnimmt.
Bei diesen Fragestellungen wurden die Variablen ‚Kinderanzahl‘, ‚Alter‘ und ‚Geschlecht‘ des
Kindes, Kind mit Störung, Eltern alleinerziehend bzw. in Partnerschaft lebend und Bildungsabschluss der Eltern berücksichtigt. Diese Variablen sollen die Basis bilden, auf deren Grundlage
die anderen Items analysiert werden.
b. Elterliches Erziehungs- und Informationsverhalten im Spiegel bisheriger Untersuchungen
In den theoretischen Grundlagen dieser Arbeit sind Forschungsergebnisse bisheriger Untersuchungen dargestellt. Einige dieser Fragestellungen finden Eingang in diese Befragung, um sie mit
den Ergebnissen dieser Studie vergleichen und Rückschlüsse auf Veränderungen des elterlichen
Verhaltens ziehen zu können.
Forschungsfrage 9: Denken Eltern heutzutage häufiger über Erziehungsthemen nach im Vergleich
zur Untersuchung von DIETRICH (1985)?
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Forschungsfrage 10: Wählen die Eltern dieselben Personen als Ratgeber aus wie dies in der Untersuchung des Bayrischen Staatsministeriums zur Familienbildung der Fall war (Smolka 2002)?
Bei diesen Fragestellungen ist die zeitliche Ebene ein wesentlicher Indikator. Es wird verglichen,
ob sich das Verhalten verändert hat oder ob es überzeitlich stabil geblieben ist. Bei Befragungen,
die vor mehr als zehn Jahren durchgeführt wurden, ist es gegenüber heutigen Erhebungen wahrscheinlich, dass sich das elterliche Verhalten verändert hat. Neu ist bei der Auswertung, dass auch
diese Items in den verschiedenen Variablen, wie unter a. aufgelistet, interpretiert werden.
c. Untersuchung der Mediennutzung
Medien sind in der Elternbildung stets ein wichtiges Verbreitungsinstrument gewesen. Seit dem
18. Jh. liegt Erziehungsrat in gedruckter Form vor; neben bekannten Publikationen von ROUSSEAU und PESTALOZZI gibt es unzählige Handreichungen und Belehrungen für Eltern, die von
Lehrern, Medizinern oder Geistlichen verfasst wurden. Im zeitlichen Verlauf wurden neue Medien entwickelt, die Eingang in die Weiterbildung zu Erziehungsfragen gefunden haben, wie z.B.
Radio und Fernsehen. Das Fernsehen hat, durch Printmedien gestützt, in den 1970-er Jahren Erziehungswissen vermittelt; den Eltern wurde nach Beantwortung von Fragen ein „Elternführerschein“ ausgestellt. In den 1990-er Jahren kam das Internet dazu und das Informationsnetz wurde
immer dichter. Es ist zu untersuchen, ob Eltern auch die Breite der Informations- und Kommunikationsmedien ausschöpfen oder ob sie sich hauptsächlich über bestimmte Kanäle Erziehungswissen aneignen.
Forschungsfrage 11: Haben Eltern, die sich über Printmedien Erziehungsrat einholen, ein höheres
Bildungsniveau?
Forschungsfrage 12: Welche Begründungen haben Eltern, wenn sie keine Erziehungsratgeber in
Schriftform lesen?
Forschungsfrage 13: Benutzen Eltern, welche Erziehungsratgeber in Schriftform lesen, auch in
verstärktem Maß das Internet?
Forschungsfrage 14: Erziehen Eltern, welche Publikationen über Erziehung lesen, anders (entweder strenger oder nachgiebiger) als Eltern, die keine Publikationen über Erziehung lesen?
Forschungsfrage 15: Informieren sich Eltern, die häufiger über Erziehung nachdenken, auch häufiger über Medien?
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Forschungsfrage 16: Benötigen alleinerziehende Eltern mehr Erziehungsrat bzw. –ratgeber als
Eltern, die in einer Partnerschaft leben? Ziehen sie mehr Personen zu Rate oder nutzen sie Printmedien häufiger als Eltern, die in einer Beziehung leben?
Forschungsfrage 17: Aus welchen Motiven lesen die Eltern die Erziehungsratgeber?
Forschungsfrage 18: Wählen Eltern, die auf dem Land leben, eher Printmedien zur Information
über Erziehung als Eltern, die in der Stadt leben?
Bei diesen Fragestellungen werden die zwei Medienarten Print- und Kommunikationsmedien
getrennt voneinander untersucht, für beide Items wird die Nutzungshäufigkeit ermittelt. Bei den
Printmedien werden die Gründe erhoben, warum sie nicht genutzt werden; in Verbindung mit
sozialen Variablen (vgl. a.) soll dies Aufschluss über die Medienpräferenz bestimmter Elterngruppen ergeben.
d. Umsetzung von Erziehungstipps aus der Ratgeberliteratur durch die Eltern
Die Aufgabe, die sich ein Autor eines Erziehungsratgebers stellt, liegt darin, den Leser über
Erziehung zu beraten, ihn mit seinen Wertvorstellungen und der konkreten Umsetzung im Erziehungsalltag zu überzeugen. Die Anweisungen des Autors haben Appellcharakter, der Leser soll so
beeinflusst werden, dass er die Problemlösungen des Autors als die einzig richtigen erkennt und
diese bei eigenen Erziehungsschwierigkeiten anwendet. Der Leser wird die Ratschläge im Rahmen seiner Möglichkeiten befolgen, um den vom Autor beschriebenen Erfolg zu erzielen. Wenn
die Ratschläge eines Autors auf Ablehnung stoßen, wird der Leser die Lektüre, oder sogar das
ganze Genre, in Frage stellen und an der Kompetenz des Autors zweifeln.
Forschungsfrage 19: Haben Eltern, die schriftliche Erziehungsratgeber lesen, die Ratschläge umgesetzt?
Forschungsfrage 20: Stellt sich ein langfristiger Erfolg ein, wenn die Eltern versuchen, den Erziehungstipp umzusetzen? Welche Gründe gibt es, wenn sich kein Erfolg einstellt?
Forschungsfrage 21: Liegt es hauptsächlich daran, dass die Erziehungsansichten des Autors mit
den eigenen nicht übereinstimmen, wenn Eltern die Erziehungstipps nicht umsetzen wollen?
Forschungsfrage 22: Werden nur die Eltern, welche Erziehungstipps erfolgreich umgesetzt haben,
Erziehungsratgeber in Schriftform weiterempfehlen?
Die Fragen zu den Ratgebern können nicht von der gesamten Stichprobe beantwortet werden,
sondern nur von den Eltern, die Bücher oder Zeitschriften zur Kindererziehung lesen. Eltern sol-
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len konkrete Ratschläge nennen und wie erfolgreich sie diese umsetzen konnten. Probleme in der
Implementierung oder Gründe, warum Eltern die Erziehungstipps nicht angewandt haben, sollen
ebenfalls angegeben werden. Schließlich sollen die Eltern beantworten, ob sie einen bestimmten
Ratgeber empfehlen können und diesen anschließend benennen.

4.3 Das Erhebungsinstrument
Bei der Auswahl des adäquaten Erhebungsinstruments wird berücksichtigt, dass die Eltern auf
zwei verschiedenen Ebenen befragt werden: Zum einen beziehen sich die Fragen auf die persönlichen Daten und das Erziehungsverhalten; diese Fragen können alle Eltern beantworten. Die zweite Ebene sind Fragen zum Umgang mit den Erziehungstipps der Elternratgeber; Auskunft über die
Umsetzung dieser Ratschläge können nur Eltern geben, die Ratgeber in Schriftform lesen. Somit
stellen diese Eltern eine Schnittmenge der Gesamtgruppe dar.
Verglichen mit der Studie von KELLER (2008), die sich mit ihrem Fragebogen an einen tatsächlichen Leserkreis (Käufer von Erziehungsratgebern) gewandt hat und in einem zweiten Schritt
eine Stichprobe dieser Leser in qualitativen Interviews anhand eines Leitfadens befragte (Keller,
2008, S. 139), will die jetzige Studie ein breiteres Meinungsbild von Eltern mit Kindern im Kindergartenalter durch einen hohen Fragebogenrücklauf erzielen. Es soll ermittelt werden, wie die
Eltern erziehen und wie sie Informationsmedien, insbesondere schriftliche Erziehungsratgeber,
praktisch nutzen. Der Fragebogen wurde so konzipiert, dass er ökonomisch ausgefüllt werden
konnte; er weist daher eine hohe Anzahl von geschlossenen Fragen auf.
KELLER hat 488 Fragebögen innerhalb von 13 Monaten ausgegeben, sie erhielt einen Rücklauf
von 47 Fragebögen (9,6%), davon waren 26 Eltern zu Interviews bereit.
Für die jetzige Studie sind innerhalb von drei Tagen insgesamt 1258 Fragebögen verteilt worden;
nach spätestens 16 Tagen kamen 366 Fragebögen (29,1%) zurück. Die Erhebung der Daten war
anonym; zur Erreichung eines hohen Rücklaufs wurde darauf geachtet, die Eltern zeitlich so wenig wie möglich zu belasten. Ein überschaubarer Fragebogen mit vorwiegend geschlossenen Fragen kann unter der Berücksichtigung von objektiven und ökonomischen Erwartungen ausgefüllt
werden; aus diesem Grund wurde beachtet, dass der Fragebogen kurz und einfach angekreuzt
werden konnte, Ergänzungen durch Freitextfelder waren möglich.
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Aus den Forschungsfragen entwickelten sich die Fragestellungen des Erhebungsinstruments; der
Fragebogen ist in vier Teile gegliedert:
I. Fragen zur Person und zu den Kindern:
Kind: Anzahl der Kinder, Geschlecht und Geburtsjahr des einzelnen Kindes, (Entwicklungs-)
Störung des Kindes
Eltern: Partnerschaft, Schulabschluss
II. Informationsquellen
Häufigkeit des Nachdenkens über Erziehung
Mediennutzung: Printmedien (Freitextfeld zur Angabe der Lektüre von bestimmten Erziehungszeitschriften bzw. –büchern, Häufigkeit der Lektüre, Gründe für den Verzicht auf Lektüre),
Kommunikationsmedien (Freitextfeld für einzelne Sendungen bzw. Internetseiten, Häufigkeit der
Nutzung)
Beratungspersonen: Personen, die bei der Erziehung Rat geben (auch Freitextfeld); Angaben, wie
häufig dieser Rat befolgt wird, mit der Möglichkeit diese Angabe zu begründen
III. Anwendungsmöglichkeiten der Ratschläge aus Büchern/Zeitschriften
Gründe für das Lesen von Büchern bzw. Zeitschriften über Erziehung
Erziehungstipps: Wurde ein Tipp bereits ausprobiert, konkrete Beschreibung eines Tipps (Freitextfeld); Benennung des Erfolgsgrads, mögliche Ursachen für fehlenden Erfolg (mit Freitextfeld); Gründe, warum Erziehungstipps nicht ausprobiert wurden (mit Freitextfeld), Empfehlungen
(Freitextfeld für Gründe oder Empfehlungen bestimmter Bücher)
IV. Wie erziehen Sie Ihr Kind?
Die Fragen für die jetzige Elternbefragung wurden dem Erziehungsfragebogen29 des TriplePForums (Positive Parenting Program, einem Erziehungsprogramm zur Prävention und Behebung
von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern) entnommen. Die Fragen auf der Internetseite sind
inhaltlich identisch mit der Kurzversion, die MILLER (2001) in ihrer deutschen Vergleichsstudie
erarbeitet hat. Für die jetzige Studie sind die Fragestellungen vom Wortlaut etwas umformuliert
worden.
MILLER hat von den 30 Fragen des Originalfragebogens (Langform) 12 Fragen herausgenommen und eine Kurzform des Elternfragebogens erstellt. Kriterien für die Auswahl der Fragen in
der Kurzform waren, dass nur Items ausgewählt wurden, die in den Skalen „Nachsichtigkeit“ oder
„Überreagieren“ eine hohe Trennschärfe aufwiesen und augenscheinvalide waren (Miller, 2001,
S. 88); Kurz- und Langform zeigen in den Skalen „Nachsichtigkeit“ und „Überreagieren“ eine
hohe Interkorrelation.
29

www.triplep.de/pages/infosfuereltern/erziehungsfragebogen.htm; beim Erziehungsfragebogen wird auf
„Arnold et al. 1993, dt. Bearbeitung Miller, 2001“ verwiesen

77

In der hier beschriebenen Studie wurden die im Fragebogen verwendeten Fragen nur zum Teil aus
der Kurzversion übernommen; die Fragestellungen befassen sich mit Grenzen setzen und konsequenter Erziehung und sind so der Skala „Nachsichtigkeit“ zuzuordnen. Die anderen drei Fragen
sind der Langfassung entnommen; eine Frage beschäftigt sich mit körperlichen Strafen als Erziehungsmittel, die anderen zwei Fragen eruieren den sprachlichen Umgang mit dem Kind bei problematischem Verhalten. Während der Umgang mit körperlichen Strafen als Indikator für ein bestimmtes Erziehungsverhalten dient, können die Fragen, ob Eltern ihr Erziehungsverhaltens gegenüber dem Kind erläutern vs. elterliche Verbote oder das Entschuldigungsverhalten der Eltern
gegenüber dem Kind Rückschlüsse auf die Erziehungsbeziehung zulassen.
Die Kürze des Fragebogens und die große Anzahl geschlossener Fragen sollte bei der Befragung
garantieren, dass die Teilnehmer den Bogen umgehend ausfüllen konnten. Auf einige Items, vor
allem zur Person des Erziehenden, wie z.B. Alter, Berufstätigkeit oder Einkommen, wurde bewusst verzichtet, da diese Fragen die Privatsphäre betreffen und mit Sicherheit den Rücklauf verringert hätten. Weitere Fragen zum Erziehungsverhalten hätten die Antworten der gewählten fünf
Fragen gestützt, aber keine grundlegend neuen Erkenntnisse erbracht (vgl. Miller, 2001).

4.4 Stichprobe und Vorüberlegungen zur Feldstudie
Die Stichprobe sollte Eltern von Kindergartenkindern in Städten mit unterschiedlicher Bevölkerungsstruktur umfassen; es wurden die katholischen Kindergärten im Stadtgebiet Ulm (120.000
Einwohner), die städtischen Kindergärten in Göppingen (57.000 Einwohner) und der katholische
Kindergarten in Amtszell (4.000 Einwohner) ausgewählt. In Ulm und in Göppingen bringen sehr
viele Eltern mit Migrationshintergrund ihre Kinder in den Kindergarten, deshalb hat eine Mitarbeiterin des Goetheinstituts Istanbul den Fragebogen ins Türkische übersetzt, um so bei den verschiedenen Muttersprachen der Kinder eine der wichtigsten Sprachen berücksichtigen zu können.
Ein Pretest, der mit den Verwaltungsmitarbeitern und – mitarbeiterinnen der Pädagogischen
Hochschule Weingarten durchgeführt wurde, ergab, dass ein Begleitschreiben mit Hinweisen zum
Ausfüllen des Fragebogens unumgänglich war.
Das Begleitschreiben war direkt an die Eltern gerichtet; es enthielt genaue Informationen darüber,
welche Ziele die Befragung hat und die Anleitung wie die Eltern den Fragebogen ausfüllen sollten. Weiterhin wurden sie unter Hinweis auf die Freiwilligkeit der Teilnahme und der Anonymität
der Angaben um Beteiligung an der Studie gebeten. Neben den Kontaktdaten war ein Foto der
durchführenden Person auf dem Begleitbrief; die Eltern sollten möglichst umfassend über Zweck
und Durchführung der Befragung informiert werden. Zur Bekräftigung der Anonymität der Befragung lag jedem Fragebogen auch ein DIN A 4-Umschlag mit der Nummer des jeweiligen Kindergartens bei. Da der Rücklauftermin je nach Ort der Befragung unterschiedlich terminiert war,
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wurde der Termin nicht explizit ins Begleitschreiben aufgenommen, sondern in einen Aushang für
jeden Kindergarten eingetragen. Der Aushang sollte die Eltern jeden Tag beim Hinbringen und
Abholen der Kinder an das Abgeben des Fragebogens erinnern.
Die Validität des Fragebogens ist durch den Pretest abgesichert; auch die offenen Fragestellungen
wurden entsprechend der Erwartungen ausgefüllt, sodass sicher war, dass die Fragen für einen
pädagogischen Laien eindeutig zu beantworten sind.
Die Reliabilität ist innerhalb des kurzen Befragungszeitraums von 16 Tagen gegeben; so können
Schwankungen ausgeschlossen werden. Die Reliabilität der Antworten ist auf die Erziehungssituation von Eltern mit Kindern im Kindergartenalter bezogen; solange mindestens ein Kind in
diesem Alter ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Ergebnisse reliabel sind.
Die Fragebögen wurden am 6. Juli 2011 (Ulm), am 7. Juli (Amtzell) und am 8. Juli (Göppingen)
verteilt; der Rücklauftermin, der auf dem Aushang angekündigt wurde, war der 15. Juli 2011,
damit sich die Eltern umgehend damit beschäftigen.
Der Rücklauf der Fragebögen wurde zwei Wochen später in Göppingen und Amtzell (21. Juli)
sowie in Ulm (22. Juli) abgeholt, die Termine wurden zuvor mit den Kindergärten telefonisch
abgestimmt.
Der Rücklauf der Fragebögen wird aus folgender Tabelle ersichtlich:
Tabelle 4.1: Rücklauf der Befragung nach Orten sortiert

Ort

Kindergärten

FB Ges.

dav. FB türk.

RL Ges.

in %

RL türk.

in %

Amtzell

1

75

1

28

37,3%

1

100%

Ulm

11

523

98

149

28,5%

8

8,2%

Göppingen

12

660

87

189

28,6%

12

13,8%

GESAMT

24

1258

186

366

29,1%

21

11,3%

Der Rücklauf in den Kindergärten in Ulm und Göppingen ist abhängig von der Wohnlage und
dem Engagement der Eltern. Die schlechteste Rücklaufquote lag bei 17,9% in einem Kindergarten
in Ulm und bei 9,1% in Göppingen; die beste Rücklaufquote war 40,0% in einem Kindergarten in
Ulm und 51,3% in Göppingen.
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4.5 Vorüberlegungen zur Auswertung
Bei einigen Items, z.B. dem Alter der Kinder oder dem Schulabschluss, werden die Daten mit sehr
kleinteiligen Antwortrastern erhoben. Bei einer Auswertung ist es daher sinnvoll, die Antworten
in Kategorien zu fassen; so werden beim Schulabschluss die Antwortmöglichkeiten „Hauptschulabschluss“, „Realschulabschluss“ und „Fachschulabschluss“ zu der Kategorie „mittlerer Abschluss“ zusammengefasst, die Abschlüsse „Fachhochschulreife“ und „Abitur“ zur Kategorie
„Hochschulzugangsberechtigung“ (HZB), die Abschlüsse „Duales Studium“, „FH-Abschluss“
und „Uni-Abschluss“ zur Kategorie „Studium“. Der Kategorie „ohne Abschluss“ wurde neben
den Teilnehmenden, die dieses Feld angekreuzt haben, auch diejenigen ohne Angabe zugeordnet.
Das Alter der Kinder wurde ebenfalls in Klassen eingeteilt; das Antwortverhalten der Eltern mit
Kindern bis zu vier Jahren, zwischen vier und sieben Jahren und älter als 7 Jahren wurde getrennt
voneinander untersucht.
Die Daten werden mit der Software „SPSS“ (Statistic Package for the Social Sciences) – „PASW“
(Predictive Analysis Software) ausgewertet, um genaue Ergebnisse zu erhalten. Die statistischen
Analysen sind abhängig von der Fragestellung der Forschungsfragen; bei Häufigkeiten werden
diese anhand Cramers V auf Unabhängigkeit geprüft; bei Analysen der fünf Items des Erziehungsstils

werden

multivariate

(Bortz&Döring, 2006, S. 356 f.).

Varianzanalysen

zur

Signifikanzprüfung

herangezogen
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5. Darstellung der Ergebnisse der Elternbefragung
5.1 Ausgangsdaten
Zuerst werden die Antworten von „I. Fragen zur Person und den Kindern“ dargestellt, da sich
weitere Auswertungen auf diese Daten beziehen; außerdem werden die Kriterien zur Bestimmung
der Leserklientel erklärt und die Items des Elternverhaltens aufgezeigt.
a. Anzahl der Kinder
Bei den Angaben zu den Kindern wurde beim Item „Anzahl der Kinder“ diese Frage einmal nicht
beantwortet.
Tabelle 5.1: Anzahl der Kinder in den Familien

Anzahl der Kinder

Anzahl der Familien

In Prozent

Kinderanzahl

1

91

24,9%

91

2

196

53,7%

392

3

54

14,8%

162

Mehr als 3 (es wird hier

24

6,6%

96

365

100%

741

mit 4 Kindern gerechnet)

Gesamt
b. Alter der Kinder

Das Alter der Kinder wurde in Kategorien zusammengefasst, um das Verhalten der Eltern an den
Entwicklungsphasen der Kinder spiegeln zu können. Die Kategorien sind: Geburtsjahr 2007 oder
jünger (Alter bis 4 Jahre: Krippenkind oder bei den Eltern), Jahrgänge 2004-2006 (Alter 5-7 Jahre, Kindergarten- bzw. Vorschulalter), Geburtsjahr 2004 und älter (Alter ab 8 Jahre, Schulkind).
Es liegen insgesamt nur von den ersten drei Kindern die Geburtsjahrgänge vor, bei Familien mit
mehr als vier Kindern wurde nur das betreffende Kind in der Einrichtung und die nächsten beiden
Kinder in die Befragung miteinbezogen; 13-mal ist der Jahrgang des betreffenden Kindergartenkindes nicht oder falsch eingetragen worden (z.B. Jahrgang geordnet nach Alter der Kinder).
Tabelle 5.2: Alter der Kinder

Alter des Kindes

Anzahl

In Prozent

Alter bis 4 Jahre

265

38,3%

5 – 7 Jahre

248

35,8%

Alter ab 8 Jahre

179

25,9%

Gesamt

692

100%
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c. Geschlecht der Kinder
Es haben sich mehr Eltern von Jungen als von Mädchen an der Erhebung beteiligt.
Tabelle 5.3: Geschlecht der Kinder

Geschlecht des Kindes

Anzahl

in Prozent

Männlich

362

51,8%

Weiblich

337

48,2%

Gesamt

699

100%

d. Alleinerziehende Eltern
34 Teilnehmende (9,3%) gaben an, dass sie alleinerziehend sind. 317 Eltern (86,6%) gaben an, in
einer Partnerschaft zu leben, 15 Teilnehmende (4,1%) machten keine Angaben bei diesem Item.
e. Schulabschluss bzw. Bildungsniveau der Eltern
Die Teilnehmenden an der Befragung haben die folgenden Abschlüsse:
Tabelle 5.4: Schulabschluss der Teilnehmenden

Schulabschluss

Anzahl

in Prozent

Hauptschulabschluss

70

19,1%

Realschulabschluss

86

23,5%

Fachschulabschluss

13

3,6%

Fachhochschulreife

23

6,3%

Abitur

34

9,3%

Duales Studium

4

1,1%

FH-Studium

36

9,8%

Uni-Studium

81

22,1%

Kein Abschluss

8

2,2%

Keine Angabe

11

3,0%

Gesamt

366

100%

Tabelle 5.5: Zusammenfassung der Schulabschlüsse in Bildungsniveaus (Kriterien s. 4.5)

Bildungsniveau

Anzahl

in Prozent:

Mittlerer Abschluss

169

46,2%

HZB

57

15,6%

Studium

121

33,0%

Ohne Abschluss

19

5,2%

Gesamt

366

100%
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f. Kindliche Störungen
Die Frage zu den Entwicklungs- und körperlichen Störungen bzw. ADS/ADHS bei ihren Kindern
beantworteten 15 Eltern positiv (4,1%), 95,9% aller Eltern gaben an, dass bei ihren Kindern keine
Störungen vorliegen.
g. Leser von Publikationen über Erziehung
Hier gibt es zwei Arten von Lesern: Es konnte zuerst bei der Frage II, 1 a in einer geschlossenen
Frage angegeben werden, ob Zeitschriften bzw. Bücher über Erziehung gelesen werden. Es sind
insgesamt 244 Leser (66,6%); diese Zahl wird bei den Forschungsfragen 11 - 13 (Tabellen 5.29 –
5.34) zugrunde gelegt.
Bei der Forschungsfrage 14 (Tabelle 5.35) wird nach dem Erziehungsstil der Leser von Erziehungsschriften gefragt. Kriterium hierbei ist nicht, ob die Befragten angekreuzt haben, dass sie
Bücher oder Zeitschriften über Erziehung lesen, sondern ob sie im Freitextfeld konkrete Buchtitel
angeben konnten. Durch diese Konkretisierung wurden 149 Teilnehmende (40,7%) als Leser eingestuft und 217 Befragte (59,3%) als Nicht-Leser.
h. Erziehungsverhalten
Der Komplex „IV. Wie erziehen Sie Ihr Kind?“ zum Erziehungsverhalten der Eltern umfasste
insgesamt fünf Fragen mit den Items „Grenzen setzen“, „Konsequenz“, „körperliche Strafen“,
„Reden vs. Verbieten“, d.h. ob Eltern bei Erziehungsschwierigkeiten mit dem Kind sprechen und
„Entschuldigen für Erziehungsmaßnahmen“, d.h. ob sich Eltern für Erziehungsmaßnahmen bei
problematischem Verhalten des Kindes entschuldigen.
Von den insgesamt 366 Teilnehmenden haben 25 Teilnehmende keine Fragen zum Erziehungsverhalten ausgefüllt; einzelne Items haben 10 – 14 Teilnehmende nicht beantwortet.
Tabelle 5.6: Rücklauf aufgeschlüsselt nach Bildungsabschluss

Bildungsniveau
Mittlerer Abschluss
Hochschulzugangsberechtigung (HZB)
Studium
Ohne Abschluss
Gesamt

Teilnehmer Gesamt

k.A./Erziehungsverh.

169

17

57

2

121

3

19

3

366

25

Die Eltern konnten Aussagen über ihr Verhalten in einer siebenstufigen Skala eintragen; die Skalenpole sind zwei einander diametral entgegengesetzte Verhaltensmuster. Die Skala erstreckt sich
von Wert „3“ bis „-3“, wobei höhere Werte größere Zustimmung zum jeweiligen Verhalten ausdrücken. Der Wert „0“ bedeutet, dass beide Erziehungsverhalten von dem Teilnehmenden im
ausgewogenen Maß angewendet werden.
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5.2 Untersuchung des elterlichen Erziehungs- und Informationsverhaltens unter besonderen Attributionen
Forschungsfrage 1a:
Differiert das Erziehungsverhalten der Eltern nach Anzahl der Kinder?
Es wird untersucht, ob Eltern von mehreren Kindern strenger erziehen (sie setzen eher Grenzen
und sind konsequenter) als Eltern mit nur einem Kind. Es wird die statistische Hypothese formuliert, dass in diesen Items die Mittelwerte nach Anzahl der Kinder stetig ansteigen.
Tab. 5.7: Erziehungsverhalten bei Eltern von 1, 2, 3 oder mehr als 3 Kindern:
Elterl. Verhalten

Grenzen setzen

Konsequenz

Körperl. Strafen

Reden vs. Verbieten

Entschuldigen

Kinderanzahl

MW

σ

MW

σ

MW

σ

MW

σ

MW

σ

N

1

1,52

1,35

1,66

1,16

-2,25

1,24

0,63

1,72

0,61

1,71

91

2

1,92

0,97

1,81

1,02

-1,96

1,26

0,94

1,52

0,83

1,69

196

3

1,80

1,29

1,70

1,23

-1,70

1,60

0,85

1,91

0,87

1,78

54

Mehr als 3

1,80

1,15

1,45

1,19

-1,65

1,50

1,29

1,42

1,15

1,39

24

k.A.

35

37

38

36

44

Beim Item „Grenzen setzen“ sind die Eltern mit 2 Kindern am strengsten, danach folgen Eltern
mit 3 oder mehr als 3 Kindern, am wenigstens streng sind Eltern mit einem Kind, jedoch ist der
Unterschied vom größten zum kleinsten Mittelwert mit 0,4 gering. Beim Item „Konsequenz in der
Erziehung“ sind wiederum die Eltern mit 2 Kindern konsequenter als andere Familien; am inkonsequentesten sind die Eltern mit mehr als 3 Kindern. Auch hier unterscheiden sich die Mittelwerte
mit 0,36 nur wenig. Beim Item „körperliche Strafen“ werden bei zunehmender Kinderzahl körperliche Strafen als Erziehungsmittel eingesetzt; den niedrigsten Wert, der bedeutet, dass sie auf solche Erziehungsmittel verzichten, haben Familien mit 1 Kind, den höchsten Familien mit mehr als
3 Kindern; der Unterschied der Mittelwerte ist mit 0,6 deutlich höher. Beim Item „Reden oder
Verbieten“ bei dem die Eltern wählen konnten, ob sie mit dem Kind reden, warum es etwas tut
oder es ihm einfach verbieten, reden die Eltern mit zunehmender Kinderzahl eher mit dem Kind.
Während Eltern mit 1 Kind einen Ausgleich zwischen dem Unterbinden des problematischen
Verhaltens und dem Reden mit dem Kind suchen, bringen Eltern mit mehr als 3 Kindern eher ihr
Kind dazu, sein Fehlverhalten zu begründen; der Unterschied der Mittelwerte ist mit 0,66 deutlich
größer. Für Erziehungsmaßnahmen bei Problemverhalten entschuldigen sich tendenziell die Eltern
mit mehr als 3 Kindern, am wenigsten die Eltern mit nur einem Kind; der Unterschied zwischen
dem geringsten und dem höchsten Mittelwert beträgt 0,54.
Der Wert des Items „Entschuldigen für Erziehungsverhalten“ ist bei Familien mit mehreren Kindern auch aus dem Grund höher, da eher körperliche Strafen als Erziehungsmittel gewählt werden, die beiden Items korrelieren mit r = .89 signifikant hoch (p< .01), ebenso wie die Items
„Grenzen setzen“ und „körperliche Strafen“ (r = .60; p< .01). Auch die beiden Items „Reden vs.

Anz.

1
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Verbieten“ und „Entschuldigen“ korrelieren mit r = .98 sehr hoch, während die Items „Grenzen
setzen“ und „Konsequenz“ mit r = .22 schwach korrelieren.
Die Signifikanzprüfung durch die Berechnung der einfaktoriellen multivariaten Varianzanalyse
ergibt Folgendes: Die Kinderanzahl ist insgesamt signifikant (F (15, 870) = 1,823, p <.05); Unterschiede gehen auf das Item „Grenzen setzen“ (F (3, 292) = 3,255, p <.05) und Item „körperliche
Strafen“ (F (3, 292) = 2,874, p <.05) zurück. Nachfolgende Post-Hoc-Vergleiche (Scheffé) zeigen, dass sich das Item „Grenzen setzen“ vor allem von 1 zu 2 Kindern verändert (p< .05). Beim
Item „körperliche Strafen“ lässt sich keine bestimmte Kinderanzahl identifizieren, ab der diese
Strafen signifikant weniger oder häufiger eingesetzt werden.
Die Forschungsfrage kann wie folgt beantwortet werden: Die Annahme, dass Eltern bei zunehmender Kinderzahl strenger erziehen, kann beim Item „Grenzen setzen“ bestätigt werden, vor
allem verändert sich das elterliche Verhalten zwischen 1 und 2 Kindern. Beim Item „Konsequenz
(in der Erziehung)“ ist eine Zunahme an Konsequenz bei mehr Kindern nicht signifikant ausgeprägt; das Item „körperliche Strafen“ wird dagegen wieder signifikant von der Anzahl der Kinder
bestimmt. Die statistische Hypothese, dass die Mittelwerte mit zunehmender Kinderzahl steigen,
hat sich nur bei den Items „körperliche Strafen“ (stete Abnahme des Mittelwerts) und „Entschuldigen“ bestätigt.
Forschungsfrage 1b:
Differiert das Erziehungsverhalten der Eltern nach Geschlecht der Kinder?
Es wird untersucht, ob Eltern von Jungen strenger erziehen (sie setzen eher Grenzen und sind
konsequenter) als Eltern von Mädchen. Es wird die statistische Hypothese formuliert, dass in diesen Items die Mittelwerte umso höher sind, je mehr Jungen eine Familie hat.
Tabelle 5.8: Erziehungsverhalten nach Geschlechtern getrennt (14x k.A. zum Geschlecht)
Elterl. Verhalten

Grenzen setzen

Konsequenz

Körperl. Strafen

Reden vs. Verbieten

Entschuldigen

Anz.

Geschl./Anz.

MW

σ

MW

σ

MW

σ

MW

σ

MW

σ

N

1 Junge

1,42

1,25

1,51

1,24

-2,22

1,25

0,63

1,74

0,77

1,38

40

2 Jungen

1,79

1,12

1,81

1,17

-1,84

1,15

0,87

1,56

0,80

1,68

50

3 Jungen

1,63

1,19

1,57

0,79

-2,38

0,92

0,50

1,27

0,78

1,39

10

Nur Jungen

1,63

1,18

1,67

1,17

-2,04

1,18

0,74

1,60

0,78

1,52

100

1 Mädchen

1,56

1,44

1,75

1,12

-2,24

1,27

0,54

1,73

0,40

1,88

49

2 Mädchen

2,07

0,82

1,93

0,94

-1,83

1,50

0,88

1,57

0,90

1,76

44

3 Mädchen

2,25

0,46

2,00

0,76

-1,50

1,51

1,38

1,77

1,25

0,71

9

Nur Mädchen

1,84

1,18

1,84

1,02

-2,01

1,40

0,76

1,67

0,67

1,77

102

1 Junge/1 Mäd.

1,93

0,93

1,76

0,95

-2,12

1,18

1,03

1,51

0,82

1,61

94

2. Jung./1 Mäd.

1,82

1,39

1,61

1,16

-1,67

1,60

1,26

1,77

1,03

1,66

35

2 Mäd./1 Jung.

1,95

1,18

1,67

1,61

-1,83

1,65

0,72

2,08

1,00

2,14

21

Gemisch. Fam.

1,91

1,07

1,71

1,08

-1,98

1,36

1,04

1,65

0,89

1,69

150
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Der Unterschied zwischen der Erziehung von Jungen und Mädchen in dieser Stichprobe ist, dass
die Eltern von 2 Jungen eher Grenzen setzen (Mittelwert (MW) 1,79) und konsequenter (MW
1,81) sind als Eltern von 1 Jungen (Grenzen setzen MW 1,42; Konsequenz in der Erziehung MW
1,51) oder 3 Jungen (MW 1,63; MW 1,57), während das Verhalten der Eltern von Mädchen kongruent zur höheren Anzahl der Kinder strenger wird. Auffallend ist, dass die Werte in diesem Bereich bei Familien mit drei Mädchen eine wesentlich geringere Standardabweichung aufweisen (σ
= 0,46) als die Werte bei anderen Familienkonstellationen mit drei Kindern. Eltern von Mädchen
setzen eher Grenzen (MW 1,84) und sind in ihrem Erziehungsverhalten konsequenter (MW 1,84)
als Eltern von Jungen (Grenzen setzen MW 1,63, konsequent Erziehen MW 1,67). Eltern von
Jungen und Mädchen setzen eher Grenzen (MW 1,91), sind jedoch nicht so konsequent in deren
Einhaltung (MW 1,71). Die Ablehnung von körperlichen Strafen ist bei Eltern von 3 Jungen am
größten (MW -2,38), bei Eltern von 3 Mädchen am geringsten (MW -1,50). Jedoch ist die Ablehnung von körperlichen Strafen bei Eltern von 1 Mädchen (MW -2,24) und 1 Jungen (MW -2,22)
bzw. von 2 Mädchen (MW -1,83) und 2 Jungen (MW -1,84) annähernd identisch; auch die Bündelung der Geschlechtergruppen zeigt, dass die Mittelwerte annähernd gleich sind.
Dass sich Eltern von ihren Kindern das problematische Verhalten erklären lassen, erreicht in dieser Stichprobe von Eltern mit 3 Mädchen den höchsten Wert (MW 1,38). Am ehesten wird 3 Jungen etwas verboten oder die Eltern unternehmen etwas anderes, damit die Jungen das Verhalten
unterlassen (MW 0,50), diese Werte unterscheiden sich um 0,88. Bei gemischten Familien wird
eher darauf geachtet, dass Kinder ihr Verhalten begründen (MW 1,04) als in Familien nur mit
Jungen (MW 0,74) oder nur Mädchen (MW 0,76).
Eltern, die beim Problemverhalten von Kindern etwas unternehmen mussten, achten am ehesten
darauf, dass sie sich entschuldigen, wenn sie 3 Mädchen haben (1,25); sie achten am wenigstens
darauf, wenn sie 1 Mädchen haben (0,40). Bei den Mädchen liegt ein Unterschied in den Mittelwerten von 0,85 vor, während der Unterschied bei den Jungen nur um 0,03 in den Mittelwerten
für die verschiedene Kinderzahl variiert.
Die Signifikanzprüfung durch die Berechnung der einfaktoriellen multivariaten Varianzanalyse
ergibt Folgendes: Das Geschlecht des Kindes in der Erziehung ist insgesamt signifikant (F (10,
568) = 0,781, p< .05); Unterschiede gehen auf Item „Reden oder Verbieten“ F (2, 287) = 1,483, p
< .05) zurück. Nachfolgende Post-Hoc-Vergleiche (Scheffé) zeigen, dass sich beim Item „Reden
oder Verbieten“ kein bestimmtes Geschlecht identifizieren lässt, ab der diese Erziehungsmethode
signifikant weniger oder häufiger eingesetzt wird (p< .05).
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Tabelle 5.9: Korrelationen der verschiedenen Items zwischen Familien nur mit Jungen, Familien nur mit Mädchen und gemischten Familien

Korrelationen

r Jungen/Mädchen

r Jungen/gem. Fam.

r Mädchen/gem. Fam.

Grenzen setzen

.76

-.76

-.16

Konsequenz

.49

-.90

-.77

Körperl. Strafen

-.22

.56

.68

Reden vs. Verbieten

-.60

.99*

-.67

Entschuldigen

.41

.84

.84

* p< .05
Die Forschungsfrage kann wie folgt beantwortet werden: Das Geschlecht des Kindes bzw. der
Kinder spielt bei der Erziehung zwar eine signifikante Rolle, jedoch lässt sich die Annahme, dass
Eltern von Jungen strenger sind als Eltern von Mädchen nicht stützen. Eltern von gemischten Familien setzen eher Grenzen (Mittelwert (MW) 1,91) und stellen den höchsten Wert im Vergleich
zu den Familien von Mädchen (MW 1,84) und den Familien mit Jungen (MW 1,63). Eltern von
Mädchen erziehen am konsequentesten (MW 1,84) vor den Eltern von gemischten Familien (MW
1,71) und den Eltern von Jungen (MW 1,67). Körperliche Strafen werden in allen Familienkonstellationen gleich stark abgelehnt (MW um -2), die Mittelwerte der einzelnen Familienkonstellationen differieren nur um 0,06.
Über problematisches Verhalten wird mit dem Kind am ehesten bei gemischten Familien gesprochen (MW 1,04); Familien mit Mädchen und Familien mit Jungen erzielen den nahezu gleichen
Mittelwert (MW Mädchen 0,76, MW Jungen 0,74); die Unterschiede in diesem Item sind statistisch signifikant. Für Erziehungsmaßnahmen entschuldigen sich am ehesten gemischte Familien
(MW 0,89) und Familien mit Jungen (MW 0,78) eher als Familien mit Mädchen (MW 0,67). Aus
der Gegenüberstellung der Werte ist ersichtlich, dass die Eltern, die nur Jungen haben, nachgiebiger erziehen als Eltern in anderen Familienkonstellationen.
Forschungsfrage 2:
Differiert das Erziehungsverhalten der Eltern nach dem Alter der Kinder?
Es wird angenommen, dass Eltern von jüngeren Kindern weniger streng erziehen (sie setzen weniger Grenzen und sind weniger konsequent) und weniger körperlich strafen als Eltern mit älteren
Kindern. Die statistische Hypothese ist eine Veränderung der Mittelwerte bei diesen Items, die
mit dem zunehmenden Alter der Kinder stetig sinken.
Tabelle 5.10: Erziehungsverhalten der Eltern nach Alter ihrer Kinder getrennt
Elterl. Verhalten

Grenzen setzen

Konsequenz

Körperl. Strafen

Reden vs. Verbieten

Entschuldigen

Anz.

Alter des Kindes

MW

σ

MW

σ

MW

σ

MW

σ

MW

σ

Alter ab 8 Jahre

1,81

1,14

1,66

1,18

-1,82

1,38

1,09

1,51

0,96

1,68

152

5 – 7 Jahre

1,87

1,10

1,68

1,09

-1,94

1,34

0,82

1,65

0,77

1,69

216

Alter bis 4 Jahre

1,85

1,10

1,85

1,02

-2,00

1,35

0,85

1,68

0,83

1,71

240

Gesamt

1,86

1,11

1,74

1,09

-1,93

1,35

0,90

1,63

0,84

1,69

608

N
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Beim Item „Grenzen setzen“ sind die Unterschiede in den verschiedenen Altersgruppen minimal
(Unterschied der Mittelwerte 0,06); die Eltern von Kindern bis zu 4 Jahren erziehen etwas konsequenter als die Eltern mit älteren Kindern; doch variieren die Mittelwerte nur um 0,19. Auch die
Erziehung ohne körperliche Strafen ist vom Alter unabhängig, die Mittelwerte unterscheiden sich
nur um 0,18. Die Eltern von Kindern über 8 Jahre reden eher über Erziehungsmaßnahmen mit den
Kindern anstatt etwas zu verbieten, im Vergleich zu Eltern mit jüngeren Kindern (Unterschied der
Mittelwerte 0,24). Eltern entschuldigen sich für Erziehungsmaßnahmen auch eher bei Kindern ab
8 Jahren als bei jüngeren Kindern; die Mittelwerte variieren nur um 0.19.
Die Signifikanzprüfung durch die Berechnung der einfaktoriellen multivariaten Varianzanalyse
ergibt Folgendes: Das Erziehungsverhalten der Eltern hängt insgesamt nicht signifikant vom Alter
des Kindes ab (F (10, 1106) = 1,167, p = 309).
Um diese Forschungsfrage näher untersuchen zu können, wurden für die verschiedenen Alterskategorien die Regressionsgeraden berechnet:
Tabelle 5.11: Regressionsgeraden nach Alter des Kindes

Alter des Kindes

Bis 4 Jahre

5 – 7 Jahre

Mind. 8 Jahre

Grenzen setzen

y=-214,4 + .108x

y=144,7- .071x

y=-108,8 + .055x

Konsequenz

y=-186,3 + .94x

y=39,2- .019x

y=-89,8 + .046x

Körperl. Strafen
Reden vs. Verbieten

y=-43,6 + .021x
y=-13,5 + .007x

y=144,1- .073x
y=-458,8 + .229x

y=72,5 - .037x
y=-32,7 + .017x

Entschuldigen f. Erz.

y=-48,8 + .025x

y=0,8 - .0000019x

y=135,0 - .067x

In Abbildung 5.1 ist zu erkennen, dass beim Item „Grenzen setzen“ die fallende Kurve bei der
Alterskategorie „5-7 Jahre“ ansteigt und bei den Kindern, die älter als 8 Jahre sind, wieder fällt;
die Werte liegen zwischen 2,15 (Säuglinge, 0 Jahre) und 1,41 (18-Jährige). Es ist zu ersehen, dass
die Eltern bei Kindern zwischen 5-7 Jahren eher Grenzen setzen. Bei der Regressionsgeraden fällt
auf, dass der Wert bei den 4-Jährigen ca. gleich groß ist wie bei den 12/13-Jährigen: Wert 4Jährige: 1,72, Wert 12-Jährige: 1,74, Wert 13-Jährige: 1,69.
Beim Item „Konsequenz in der Erziehung“ sind die Eltern beim Altersabschnitt „5 – 7 Jahre“
auch zunehmend konsequenter im Vergleich zu den Eltern mit jüngeren Kindern. Nach der kritischen Phase der 5-7-Jährigen nehmen die Werte wieder ab, d.h. die Eltern werden mit zunehmendem Alter wieder inkonsequenter. Die Werte differieren zwischen 1,33 und 2,11. Der Wert bei
den 4-Jährigen ist ca. gleich groß wie bei den 9-Jährigen: Wert 4-Jährige: 1,735, Wert 9Jährige:1,743 (vgl. Abb. 5.1).
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Die Ergebnisse aller Altersklassen liegen beim Item „körperliche Strafen“ zwischen -1,55 und
-2,03; körperliche Strafen werden unabhängig vom Alter von den Eltern etwa gleich stark abgelehnt, die Unterschiede sind minimal. Der Wert bei den 4-Jährigen stellt mit -2,03 einen Extremwert dar und wird von keinem anderen Jahrgang erreicht (vgl. Abb. 5.1).
Ganz anders ist die Kurve beim Item „Reden vs. Verbieten“. Bei den Kindern, 4 Jahre und jünger,
sind die Werte nahezu gleich (zwischen 0,84 und 0,87); dies bedeutet, dass die Eltern mit den
Kleinkindern über Erziehung reden.
Bei der Gruppe der 5-7-Jährigen fällt auf, dass mit den 7-Jährigen weniger gesprochen wird, der
Wert sinkt auf 0,54 und ist damit der niedrigste Wert aller Jahrgänge; bei den Kindern, die 8 Jahre
alt sind, ist ein Sprung auf den Wert 1,14 festzustellen. Daran kann man erkennen, dass Eltern
ihren älteren Kindern eher zutrauen, Erziehungsprobleme zu verbalisieren und sie mit ihnen darüber diskutieren können (Alter über 8 Jahre: Werte zwischen 0,96 und 1,13, vgl. Abb. 5.1).
Beim Item „Für Erziehungsmaßnahmen entschuldigen“ fällt auf, dass bei den Kindern bis zu 8
Jahren die Kurve leicht regressiv ist (Säuglinge, 0 Jahre: 0,90 bis 8 Jahre: 0,77), dann die Kurve
wieder ansteigt (18-Jährige: 1,44; vgl. Abb. 5.1). Dies bedeutet, dass sich die Eltern bei jüngeren
Kindern für Erziehungsmaßnahmen weniger entschuldigen und bei zunehmendem Alter der Kinder häufiger.
Die Forschungsfrage kann wie folgt beantwortet werden: Das Erziehungsverhalten der Eltern ist
unabhängig vom Alter des Kindes; die Unterschiede, die in den Regressionskurven berechnet
wurden, sind nicht signifikant. Es ist ersichtlich, dass sich das Verhalten der Eltern mit Kindern
bis zu 8 Jahren und den Eltern mit älteren Kindern nur graduell unterscheidet.
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Abb. 5.1 zusammengesetzte Regressionsgeraden nach den Altersstufen der Kinder, vgl. Tab. 5.12
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Forschungsfrage 3: Ist das Erziehungsverhalten abhängig vom Bildungsniveau?
Es wird angenommen, dass Eltern mit einem höheren Schulabschluss strenger erziehen (sie setzen
eher Grenzen und sind konsequenter), körperliche Strafen jedoch ablehnen.
Tabelle 5.12: Bildungsniveau und Erziehungsverhalten der Eltern
Elterl. Verhalten

Grenzen setzen

Konsequenz

Körperl. Strafen

Reden vs. Verbieten

Entschuldigen

Bildungsniveau

MW

σ

MW

σ

MW

σ

MW

σ

MW

σ

Mittl. Abschl.

1,77

1,20

1,66

1,18

-1,78

1,32

1,28

1,59

1,03

1,62

169

HZB

1,81

0,99

1,89

1,00

-2,44

0,96

0,61

1,74

0,67

1,54

57

Studium

1,86

1,07

1,81

1,05

-2,11

1,34

0,57

1,48

0,13

1,83

121

Ohne Abschl.

1,46

1,64

1,40

1,06

-1,07

1,71

0,31

1,96

1,00

1,77

19

k.A.

35

37

39

36

Anz.
N

44

In dieser Stichprobe setzen Eltern eher Grenzen, je höher ihr Bildungsniveau ist. Der Wert steigt
linear an; er ist am geringsten, wenn die Befragten keinen Abschluss haben (MW 1,46) und er ist
bei den Teilnehmenden mit Studium am höchsten (MW 1,86). Beim konsequenten Erziehungsverhalten erzielen Teilnehmende mit Hochschulzugangsberechtigung (HZB) (MW 1,89) und mit
Studium (MW 1,81) die höchsten Werte, sie erziehen konsequenter als Teilnehmende mit Mittlerem Abschluss (MW 1,66) oder ohne Abschluss (MW 1,40).
Auf körperliche Strafen verzichten Eltern mit HZB am ehestens (MW -2,44), noch vor den Eltern
mit Studium (MW -2,11). Den höchsten Wert erzielen die Eltern ohne Abschluss (MW -1,07), die
körperliche Strafen weit weniger ablehnen als die Befragten mit anderen Bildungsabschlüssen.
Über das problematische Verhalten reden am ehesten Teilnehmer auf Mittlerem Bildungsniveau
mit ihren Kindern (MW 1,28), geringer ist der Wert der Teilnehmenden mit HZB (MW 0,61) oder
mit Studium (MW 0,57); der geringste Wert wird von Eltern ohne Abschluss angegeben (MW
0,31). Dies bedeutet, dass Teilnehmende mit einem hohen Bildungsniveau nicht unbedingt mit
dem Kind über sein Verhalten sprechen, sondern die Tendenz besteht, Verbote auszusprechen
oder etwas anderes zu tun, damit das Kind sein Fehlverhalten unterlässt.
Der Wert, sich für Erziehungsmaßnahmen bei Problemverhalten des Kindes zu entschuldigen, ist
bei den Teilnehmenden mit Mittlerem Abschluss am höchsten (MW 1,03); auch bei Teilnehmenden ohne Abschluss ist der Wert mit 1,00 wesentlich höher als der von Teilnehmenden mit HZB
(MW 0,67); mit Abstand am niedrigsten ist er bei Teilnehmenden mit Studium (MW 0,13).
Die Signifikanzprüfung durch die Berechnung der einfaktoriellen multivariaten Varianzanalyse
ergibt Folgendes: Das Bildungsniveau ist insgesamt signifikant (F (15, 873) = 2,635, p< .05); Unterschiede gehen auf das Item „körperliche Strafen“ (F (3, 293) = 5,017, p < .01) und Item „Reden
oder Verbieten“ (F (3, 293) = 5,072, p< .01) zurück. Nachfolgende Post-Hoc-Vergleiche (Scheffé)
zeigen, dass beim Item „körperliche Strafen“ die Werte der Eltern mit Hochschulzugangsberechtigung (HZB) sehr signifikant (p< 0.01) von den Werten der Eltern ohne Schulabschluss differie-
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ren; die Werte der Eltern mit Studium und die Werte der Eltern ohne Schulabschluss differieren
signifikant (p< .05) bei diesem Item. Beim Item „Reden oder Verbieten“ unterscheiden sich Eltern
auf mittlerem Bildungsniveau signifikant von den Eltern mit Studium (p< .05).
Die Forschungsfrage kann wie folgt beantwortet werden: Die Annahme, dass das Bildungsniveau
der Eltern das Erziehungsverhalten beeinflusst, kann bestätigt werden; Eltern mit einem hohen
Bildungsabschluss (HZB und Studium) achten bei ihren Kinder eher auf eine Erziehung mit
Grenzen, die sie konsequenter verfolgen als Eltern mit einem anderen Bildungsniveau. Die Gruppen mit einem hohen Bildungsabschluss lehnen auch Strafen eher ab als Eltern mit einem niederen Bildungsniveau.
Dagegen erzielen beim Item „Reden vs. Verbieten“ Eltern mit einem mittleren Bildungsabschluss
den höchsten Wert, danach kommen Eltern mit einer Hochschulzugangsberechtigung und Eltern
mit Studium, den niedrigsten Wert erzielen Eltern ohne Abschluss; diese Unterschiede sind statistisch signifikant. Daraus folgt, dass aus einem hohen Bildungsgrad der Eltern keine höhere Bereitschaft zu einer sprachlichen Reflexion mit dem Kind über sein Fehlverhalten abgeleitet werden
kann. Dies spiegeln auch die Werte des Items „Entschuldigung bei Erziehungsmaßnahme“, bei
der Eltern auf mittlerem Bildungsniveau und Eltern ohne Abschluss höhere Werte erzielen als
Eltern mit einem hohen Bildungsabschluss. Dies kann aber auch daran liegen, dass Eltern, die
mehr strafen, sich eher bei ihren Kindern entschuldigen, als Eltern, die ihre Kinder weniger streng
strafen; beide Items haben mit r = 0,78 eine hohe Korrelation.
Forschungsfrage 4: Falls das Kind eine Störung (Entwicklungsstörung, körperliche Störung,
ADS/ASHS) hat, erziehen die Eltern dann entweder strenger oder nachgiebiger als die Eltern mit Kindern ohne Störung?
Die Anzahl der Kinder mit Störungen ist in der Stichprobe mit 15 Nennungen (4,1%) gering, somit können die Werte nur Tendenzen zeigen.
Tabelle 5.13: Erziehungsverhalten der Eltern von Kindern mit bzw. ohne Störungen
Elterl. Verhalten

Grenzen setzen

Konsequenz

Körperl. Strafen

Reden vs. Verbieten

Entschuldigen

Kinder

MW

σ

MW

σ

MW

σ

MW

σ

MW

σ

mit Störung (15)

2,15

0,56

2,08

0,76

-1,86

1,46

0,34

2,06

-0,23

1,96

o. Störg. (346)

1,78

1,16

1,72

1,06

-2,00

1,32

0,91

1,60

0,82

1,66

k.A.

39

41

43

40

In der Stichprobe erziehen die teilnehmenden Eltern von Kindern mit Störungen anders als Eltern
von Kindern ohne Störung, sie setzen eher Grenzen (MW 2,15 Kinder mit Störung; MW 1,78
Kinder ohne Störung) und erziehen konsequenter (MW 2,08; MW 1,72), die Werte streuen dabei
deutlich weniger im Vergleich zu den Eltern mit Kindern ohne Störungen. Körperliche Strafen
lehnen Eltern von Kindern mit Störungen weniger ab als die Eltern von Kindern ohne Störungen
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(MW -1,86; MW -2,00). Eltern von Kindern mit Störungen reden tendenziell mit ihren Kindern
weniger über ihr Verhalten als Eltern von Kindern ohne Störungen (MW 0,34; MW 0,91). Auffällig ist, dass sich Eltern von Kindern mit Störungen für ihr Erziehungsverhalten deutlich weniger
oft entschuldigen als Eltern von Kindern ohne Störungen (MW -0,23; MW 0,82). Bei den letzten
beiden Items streuen die Werte der Eltern von Kindern mit Störungen deutlich höher als die der
Eltern von Kindern ohne Störungen.
Die Signifikanzprüfung durch die Berechnung der einfaktoriellen multivariaten Varianzanalyse
ergibt Folgendes: Ob ein Kind eine Störung hat, ist für das Erziehungsverhalten der Eltern insgesamt signifikant (F (5, 288) = 1,317, p< .05); Unterschiede gehen auf das Item „Entschuldigen“
(F (1, 292) = 4,526, p< .05) zurück.
Die Forschungsfrage kann wie folgt beantwortet werden: Die Befragung der Eltern hat gezeigt,
dass es für die Erziehung signifikant ist, ob das Kind eine Störung hat. Die Eltern erziehen diese
Kinder strenger, sie setzen eher Grenzen und sind konsequenter, vor allem entschuldigen sie sich
signifikant seltener für Erziehungsmaßnahmen.
Jedoch kann die Forschungsfrage nicht abschließend beantwortet werden; die Aussagen der geringen Anzahl der Eltern von Kindern mit Störungen (4,1%) lässt zwar den Schluss zu, dass diese
Eltern strenger als Eltern von Kindern ohne Störungen erziehen, dies müsste jedoch mit einer höheren Population an Eltern von Kindern mit Störungen überprüft werden.
Forschungsfrage 5: Erziehen alleinerziehende Eltern entweder strenger oder nachgiebiger
als Eltern, die in einer Partnerschaft leben?
Tabelle 5.15: Erziehungsverhalten von alleinerziehenden Eltern und Eltern, die in einer Beziehung leben
Elterl. Verhalten

Grenzen setzen

Konsequenz

Körperl. Strafen

Reden vs. Verbieten

Entschuldigen

Situation d. Elt.

MW

σ

MW

σ

MW

σ

MW

σ

MW

σ

Alleinerz. (37)

1,37

1,77

1,31

1,37

-2,03

1,42

1,12

1,67

1,17

1,49

m. Partner (346)

1,85

1,05

1,79

1,06

-1,97

1,32

0,82

1,88

0,75

1,98

k.A.

45

47

49

46

Die alleinerziehenden Eltern dieser Stichprobe setzen weniger häufig Grenzen (MW 1,37 alleinerziehend; MW 1,85 mit Partner erziehend) und sind weniger konsequent als Eltern in einer Partnerschaft (MW 1,31; MW 1,79). Die Werte bei den körperlichen Strafen weichen nur gering voneinander ab. Alleinerziehende Eltern der Stichprobe reden mit ihren Kindern eher über ihr Fehlverhalten (MW 1,12; MW 0,82) und entschuldigen sich öfters (MW 1,17; MW 0,75), wenn sie
Erziehungsmaßnahmen anwenden mussten.
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Die Signifikanzprüfung durch die Berechnung der einfaktoriellen multivariaten Varianzanalyse
ergibt Folgendes: Die Tatsache, dass Eltern alleinerziehend sind, ist insgesamt signifikant (F (5,
282) = 2,282, p< .05); Unterschiede gehen auf das Item „Grenzen setzen“ (F (1, 286) = 5,321,
p< .05) und Item „Konsequenz (in der Erziehung)“ (F (1, 286) = 5,405, p< .05) zurück.
Die Forschungsfrage kann wie folgt beantwortet werden: Die Befragung der Eltern hat gezeigt,
dass es für die Erziehung signifikant ist, ob das Kind bei einem alleinerziehenden Elternteil oder
bei beiden Eltern aufwächst. Alleinerziehende Eltern erziehen ihre Kinder nachgiebiger, sie setzen
signifikant weniger Grenzen und sind signifikant weniger konsequent als Eltern, die mit einem
Partner erziehen. Auch bei den anderen Items gehen sie mehr auf das Kind ein als Eltern in einer
Partnerschaft. Da die Population der alleinerziehenden Eltern nur ca. 10% der Gesamtstichprobe
beträgt, müssen diese Werte durch eine höhere Population alleinerziehender Eltern manifestiert
werden.
Forschungsfrage 6: Ist die Häufigkeit, wie oft über Erziehung nachgedacht wird, unabhängig vom Bildungsniveau oder abhängig vom Erziehungsverhalten?
Die Häufigkeit, mit der die Teilnehmenden an Erziehungsfragen denken, kann durch eine Rangtabelle belegt werden.
Tabelle 5.15: Häufigkeit des Nachdenkens über Erziehungsfragen, differenziert nach Bildungsniveau der befragten Eltern; Rangtabelle

sehr oft

oft

manchmal

selten

sehr selten

Mittl. Abschl.

3

1

2

4

5

HZB

3

1

2

4

4

Studium

3

1

2

4

5

Ohne Abschl.

3

1

1

4

5

Gesamt

3

1

2

4

5

Häufigkeit
Bildungsniveau

Die Annahme, dass die Häufigkeit, mit der die Eltern der Stichprobe an Erziehungsfragen denken,
unabhängig vom Bildungsniveau ist, kann durch Tabelle 5.15 bestätigt werden (F (12; 16,311) =
0,062, p = 1,77).
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Tabelle 5.16: Häufigkeit des Nachdenkens über Erziehung, differenziert nach den Werten der Items, die den
Erziehungsstil beschreiben; Rangtabelle
Häufigkeit

sehr oft

oft

manchmal

selten

sehr selten

Item

N

Grenzen setzen (N Ges.)
Grenzen setzen (W. 3 u. 2)
Unentsch. (W. 1, 0, -1)
Keine Grenz. (W. -3 u. -2)

3
3
1

1
1
1

2
2
5

4
4
3

5
5
3

3
3
2

1
1
1

2
2
3

4
4
4

5
5
4

3
3
3

1
1
1

2
2
4

4
4
1

5
5
4

3
3
2

1
1
1

2
2
2

4
4
4

5
5
5

2
3
3

1
1
1

3
2
2

4
4
4

5
5
5

Konsequenz (N Ges.)
Konsequ. Erz (W. 3 u. 2)
Unentsch. (W. 1, 0, -1)
Keine k. Erz. (W. -3 u. -2)
Körperl. Strafen (N Ges.)
Keine k. Straf. (W. -3 u. -2)
Unentsch. (W. 1, 0, -1)
Körp. Strafen (W. 3 u. 2)
Reden vs. Verbieten (N Ges.)
Reden (W. 3 u. 2)
Unentsch. (W. 1, 0, -1)
Verbieten (W. -3 u. -2)
Entschuld. f. Erz.maßn. (N Ges.)
Entschuldigen (W. 3 u. 2)
Unentsch. (W. 1, 0, -1)
Nicht entsch. (W. -3 u. -2)

Anzahl

326
243
75
8
324
240
78
6
322
229
88
5
325
148
138
39
317
133
140
44

Bei Tabelle 5.16 wurde die siebenstufige Skala mit Werten zwischen – 3 und + 3 in drei Stufen
zusammengefasst, um Extremwerte besser definieren und diese in Zusammenhang mit dem elterlichen Nachdenken über Erziehung stellen zu können. Die zusammengefassten Werte sind beim
positiven Niveau W. 3 und 2, beim mittleren Niveau W. 1 bis -1 und beim negativen Niveau
W. -2 und -3, beim Item „körperliche Strafen“ sind die Werte invers.
Die Rangverteilung zeigt häufig die gleichen Werte wie die Rangverteilung nach dem Bildungsniveau (vgl. Tabelle 5.15). Abweichungen der Rangfolge sind bei Erziehungsformen zu sehen, die
durch negative Randwerte beschrieben werden (Werte -2 und -3, sowie bei Item „körperliche
Strafen“ Werte 2 und 3); hierbei sind die Populationen so gering (vgl. Tabelle 5.17), dass die
Rangfolgen auch zufällig sein können.
Die Eltern setzen nur zu 2,5% wenige oder keine Grenzen (Werte -2 und -3), 1,9% erziehen nur
selten oder nie nicht konsequent (Werte -2 und -3). Dies deutet daraufhin, dass die Eltern tendenziell nicht mit dem Permissiven oder Laissez-Faire-Erziehungsstil erziehen. Nur 1,6% der befragten Eltern wenden körperliche Strafen bei der Erziehung an (Werte 2 und 3); 12% verbieten eher
und sie besprechen Erziehungsmaßnahmen nicht mit dem Kind (Werte -2 und-3); 13,9% entschuldigen sich selten oder nie beim Kind für Erziehungsmaßnahmen (Werte –2 und –3). Diese
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Werte lassen sich so interpretieren, dass die meisten Eltern ihr Kind nicht körperlich strafen und
mit ihm über ihr Erziehungsverhalten sprechen und somit in der Tendenz nicht autoritär erziehen.
Die Kombination beider Ergebnisse ergibt, dass die Eltern zumeist konsequent Grenzen setzen,
aber körperliche Strafen ablehnen und sich mit dem Kind sprachlich über Erziehungsmaßnahmen
austauschen und sich somit tendenziell dem demokratischen Erziehungsstil zuordnen.
Tabelle 5.17: Anzahl der Teilnehmenden in Prozent, die bei den Items des Erziehungsstils Werte angegeben
haben, die sich nicht mit dem demokratischen Erziehungsstil vereinbaren lassen – negative Werte
Item

Grenzen setzen

Anzahl d. Pers.

2,5%

Konsequenz

1,9%

Körperl. Strafen

Reden vs. Verbieten

Entschuldigen

1,6%

12,0%

13,9%

Werte -2/-3 in %30

Tabelle 5.18: Häufigkeit des Nachdenkens über Erziehung, differenziert nach den Werten der Items, die den
Erziehungsstil beschreiben; Cramers V

df

χ-Wert

Cramers V

p

Anzahl N

Grenzen setzen

8

11,177

,065

,192

326

Konsequenz

8

6,491

,050

,592

324

Körperl. Strafen

8

19,472

,087

,013

322

Reden vs. Verbieten

8

7,894

,055

,444

325

Entschuldigen

8

12,347

,070

,136

317

Items

Aus Tabelle 5.18 lässt sich erkennen, dass es nur beim Item „Körperliche Strafen“ einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Häufigkeit, mit der über Erziehung nachgedacht wird, und
dem Erziehungsverhalten gibt.
Der zweite Teil der Forschungsfrage, dass das Nachdenken über Erziehungsfragen vom Erziehungsstil abhängt, trifft auf das Item „Körperliche Strafen“ zu; jedoch haben nur 5 Teilnehmende
die Werte 2 und 3 angekreuzt („Wenn mein Kind ungezogen ist oder sich unangemessen verhält,
bekommt es immer oder meistens einen Klaps oder eine Ohrfeige“, vgl. Tab. 5.17).
Die Forschungsfrage kann folgendermaßen beantwortet werden: Die Rangtabellen haben gezeigt,
dass die meisten Eltern „Oft“ über Erziehung nachdenken und die wenigsten „Sehr selten“; dies
ist unabhängig von ihrem Bildungsniveau. Das Nachdenken über Erziehung hängt nicht signifikant vom Erziehungsverhalten der Eltern ab; die Ausnahme ist davon das Item „Körperliche Strafen“, da hier die Eltern zumeist „Oft“ oder „Selten“ über Erziehung nachdenken.

30

Beim Item „körperliche Strafen“ Werte 2 und 3
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Forschungsfrage 7:
Ist die Anzahl der Beratungspersonen abhängig vom Alter oder der Anzahl der Kinder?
Es wird angenommen, dass bei Kindern unter vier Jahren mehr Personen um Erziehungsrat gebeten werden als bei älteren Kinder; dies ist vor allem der Fall, wenn Eltern nur ein Kind haben.
Die statistische Hypothese ist eine höhere Durchschnittsanzahl an Beratungspersonen, die sich
zwischen dem Kleinkindalter (0-4 Jahren) und dem Kindergartenalter (5-7 Jahren) entscheidend
verändert, die Kinderanzahl wird miteinbezogen, die Durchschnittsanzahl an Beratungspersonen
ist umso höher, wenn die Eltern das erste Kind haben.
Grundlage der Forschungsfrage ist die Annahme, dass junge unerfahrene Eltern mehr Informationsbedarf im Vergleich zu Eltern mit mehreren Kindern haben und daher auf Input von außen
angewiesen sind.
Tabelle 5.19: Anzahl der Beratungspersonen, differenziert nach Alter des Kindes
Anz. der Berat.spers.

Kind 4 J. u. jüng.

Kind 4 – 7 J.

Kind älter 7 J.

Gesamt

Ges. in %

0

27,8%

40,7%

31,5%

54

7,8%

1

34,8%

35,7%

29,5%

112

16,2%

2

37,6%

36,6%

25,8%

213

30,8%

3

45,1%

31,4%

23,5%

153

22,1%

4

35,5%

41,1%

23,4%

107

15,5%

5

44,7%

26,3%

28,9%

38

5,5%

6

50,0%

40,0%

10,0%

10

1,4%

7

50%

25%

25%

4

0,6%

8

0%

100%

0%

1

0,1%

Gesamt

38,8%

35,8%

25,9%

692

100%

Die durchschnittliche Anzahl an Beratungspersonen liegt bei Eltern mit Kindern, die 4 Jahre und
jünger sind bei 2,59, die der Eltern mit Kindern im Alter 4 – 7 Jahren bei 2,44, die der Eltern mit
Kindern, die älter als 7 Jahre sind bei 2,34 (durchschnittliche Anzahl aller Teilnehmenden: 2,47,
vgl. Tab. 5.20). Die Anzahl der Beratungspersonen hängt nicht signifikant vom Alter der Kinder
ab (V (16, 12,850) = 0,136, p = 0,684).
Um den zweiten Teil der Annahme zu untersuchen, nämlich dass Eltern von einem Kind mehr
Kontakt zu Beratungspersonen haben, wurde die durchschnittliche Anzahl von Beratungspersonen
der Eltern nach Kinderanzahl und nach Alterskategorie der Kinder berechnet:
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Tabelle 5.20: Anzahl der Beratungspersonen, differenziert nach Alter und Anzahl der Kinder

Kinderanzahl

Kind jünger 4 J.

Kind 4 – 7 J.

Kind älter 7 J.

1 Kind

2,62

2,18

2,17

2 Kinder

2,58

2,48

2,57

3 Kinder

2,77

2,58

2,30

mehr als 3 Kinder

2,25

2,25

1,91

Gesamt (2,47)

2,59

2,44

2,34

Eltern mit einem Kind haben nicht mehr Beratungspersonen, wenn das Kind jünger als 4 Jahre ist;
die angegebene Anzahl der Beratungspersonen liegt mit einer Ausnahme („Mehr als 3 Kinder“
und „Kind älter als 7 Jahre“, MW 1,91) zwischen 2 und 3. Bis auf die Familien mit 2 Kindern fällt
die Anzahl der Beratungspersonen mit steigendem Alter des Kindes ab; bei Familien mit 2 Kindern fällt sie leicht, wenn die Kinder zwischen 4 und 7 Jahre sind. Die Anzahl der Beratungspersonen hängt nicht signifikant von der Anzahl der Kinder ab (V (24, 23,270) = 0,146, p = 0,504).
Die Forschungsfrage kann wie folgt beantwortet werden: Die Anzahl der Beratungspersonen ist
nicht signifikant abhängig vom Alter oder von der Anzahl der Kinder. Die Annahme, dass bei
Kindern unter 4 Jahren oder bei Einzelkindern mehr Personen um Rat gefragt werden, lässt sich
nicht bestätigen. Die statistische Hypothese, dass sich die Anzahl der Beratungspersonen entscheidend verändert, kann nicht bestätigt werden, vielmehr werden in fast allen Altersstufen der
Kinder und Familiengrößen zwischen 2 und 3 Personen um Rat gefragt.
Forschungsfrage 8: Wie häufig befolgen Eltern den Rat, den sie von anderen Beratungspersonen einholen?
Es wird angenommen, dass die Häufigkeit, den Rat zu befolgen mit der Zunahme der Anzahl an
Beratungspersonen abnimmt.
Insgesamt werden 907 Personen bzw. Beratungs- und Informationsmöglichkeiten genannt:
Tabelle 5.21: Beratungs- bzw. Informationsmöglichkeiten der Eltern
Freunde

Mutter

Vater31

Großmutter

Andere

Kindergärt./

Verwandte

Erzieherinnen.

Kinderarzt

Andere

Gesamt

201

180

76

36

63

172

133

46

907

22,2%

19,8%

8,4%

4,0%

6,9%

19,0%

14,7%

5,1%

100%

31

Gemeint war eigentlich der Vater der ausfüllenden Person, nicht aber der Vater der Kinder (da ja vorher auch
nach der Mutter des/der Teilnehmenden gefragt wurde). Für viele Teilnehmende war dies auch klar, da sie bei
„Andere“ [Beratungspersonen] „Ehemann“ oder „Partner“ angegeben haben. Jedoch kann nicht sicher davon
ausgegangen werden, dass dies jedem/r Teilnehmenden klar war.

98

Die Häufigkeit, mit welcher der Rat der befragten Personen befolgt wird:
Tabelle 5.22: Häufigkeit, mit welcher Rat bei den angegebenen Personen oder Institutionen eingeholt wird:

k. Ang.

Sehr oft

Oft

Manchmal

Selten

Sehr selten

Gesamt

19

15

95

217

12

8

366

5,2%

4,1%

26,0%

59,3%

3,3%

2,2%

100%

Wenn man die Häufigkeit, mit welcher der Rat der befragten Personen befolgt wird, in Zusammenhang mit der Anzahl der befragten Beratungspersonen bzw. –institutionen setzt, ergibt sich
folgendes Bild:
Tabelle 5.23: Häufigkeit, mit der Rat bei Personen oder Institutionen umgesetzt wird, differenziert nach Anzahl
der Beratungspersonen
Anz.Berat.P.

Sehr oft

Oft

Manchmal

Selten

Sehr selten

Gesamt

0

0,0%

2,1%

5,5%

8,3%

0,0%

4,3%

1

13,3%

11,6%

19,8%

0,0%

50,0%

17,3%

2

46,7%

24,2%

34,6%

33,3%

25,0%

32,0%

3

20,0%

29,5%

18,4%

41,7%

0,0%

21,9%

4

6,7%

20,0%

14,3%

8,3%

25,0%

15,6%

5

0,0%

10,5%

4,6%

0,0%

0,0%

5,8%

6

13,3%

1,1%

1,4%

8,3%

0,0%

2,0%

7

0,0%

0,0%

1,4%

0,0%

0,0%

0,9%

8

0,0%

1,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,3%

Gesamtzahl

15

95

217

12

8

347

Wenn die Teilnehmenden angegeben haben, dass sie „Manchmal“ den Rat der beratenden Personen befolgen, so steigt die Anzahl der Berater bis zwei Personen an und nimmt danach wieder ab.
Bei den Befragten, die angaben, dass sie „Oft“ den Rat anderer Personen einholen, steigt die Anzahl der Berater bis drei Personen und nimmt danach wieder ab. Die Frequenzen „Manchmal“ und
„Oft“ decken 85,3% aller Nennungen ab.
Wenn man die Ränge der verschiedenen Häufigkeiten mit der Gesamtstichprobe korreliert, fällt
auf, dass mit r = 0,96 ein hoher positiver Zusammenhang bei der Häufigkeit „Manchmal“ und der
Gesamtstichprobe auftritt, auch die Häufigkeit „Oft“ korreliert hoch mit der Gesamtstichprobe
(r = 0,93); dagegen korrelieren die Häufigkeiten „Selten“ oder „Sehr selten“ mit der Gesamtstichprobe nur mäßig (r = 0,58 bzw. r = 0,43).
Wie oft der Rat der Beratungspersonen umgesetzt wird, ist sehr signifikant abhängig von ihrer
Anzahl (V (40; 156,597) = 0,293, p< .01).
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Der erste Teil der Forschungsfrage kann wie folgt beantwortet werden: Die meisten Teilnehmenden, die sich von Beratungspersonen Rat einholen und diesen umsetzen, haben als Häufigkeit
„Manchmal“ angegeben (59,3%).
Die zweite Annahme, dass ein Zusammenhang zwischen einer höheren sozialen Verpflichtung,
den Rat von wenigen Beratungspersonen umzusetzen, besteht und dass diese Verpflichtung geringer wird, wenn die Anzahl der Beratungspersonen steigt, kann bestätigt werden.

5.3 Elterliches Erziehungs- und Informationsverhalten im Spiegel bisheriger Untersuchungen
Forschungsfrage 9: Denken im Vergleich zur Untersuchung von DIETRICH (1985) heutzutage Eltern häufiger über Erziehungsthemen nach?
Tabelle 5.24: Häufigkeit des Nachdenkens über Erziehung, Vergleich der Studie von Dietrich (1985) und der
vorliegenden Studie (2011)

Häufigkeit

Dietrich32

Sehr oft

21,2%

Oft

29,5%

50,7%

Manchmal

31,2%

31,2%

Selten

12,4%

Sehr selten

4,6%

D. kum.1

D. kum. 2

Jahn33

J. kum. 1

J. kum. 2

18,4%
81,9%

46,0%

64,4%

27,3%

27,3%

91,7%

8,3%

8,3%

6,1%
17,0%

17,0%

2,2%

Im Vergleich zu der Studie von DIETRICH ist eine Steigerung der Häufigkeit erkennbar; deutlich
mehr Personen geben an, „Oft“ an Erziehungsfragen zu denken (46,% im Vergleich zu 29,5%
1985); gleichzeitig gibt es einen Rückgang des „seltenen“ Nachdenkens um die Hälfte (von 12,4%
auf 6,1%), die Anzahl der Personen, die „Sehr oft“, „Oft“ oder „Manchmal“ über Erziehung
nachdenken, stieg von 81,9% auf 91,7% an. Erziehung und Erziehungsfragen sind den Eltern
heutzutage noch präsenter als vor 26 Jahren. Der Rangkorrelationskoefizient zwischen der Studie
von DIETRICH (1985) und der Studie (2011) zeigt mit r = 0,90 einen hohen positiven Zusammenhang auf.
Die Forschungsfrage kann wie folgt beantwortet werden: Es kann die Zunahme des Nachdenkens
bei Eltern über Erziehungsfragen bestätigt werden. Die Gründe liegen u.a. darin, dass sich Eltern
heutzutage nach Abwägung von biografischen, sozialen und ökonomischen Konsequenzen für
Kinder entscheiden (Hurrelmann, 2006, S. 141); Kinder bringen heute für Erwachsene hauptsäch-

32

Dietrich, 1985, S. 28, 203 befragte Personen, 193 Antworten in Interviews, die zwischen 90 und 120 min
dauerten. Befragt haben Studierende freiwillige Eltern aus ihrem Familien- oder Bekanntenkreis; es gab
verschiedene Leitfragen zur Befragung.
33
366 befragte Personen, 359 Antworten, vierseitiger Fragebogen
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lich einen emotionalen statt ökonomischen Nutzen (S. 147 f.). Da die Entscheidung für ein Kind
auch Erziehungsaufgaben mit sich bringt, setzen sich die Eltern aktiv damit auseinander.
Forschungsfrage 10: Wählen Eltern die gleichen Beratungspersonen wie in der Untersuchung des Bayrischen Staatsministeriums zur Familienbildung (Smolka 2002)?
Das Staatsinstitut für Familienforschung (ifb) wurde vom Bay. Staatsministerium im Jahre 2002
beauftragt zu ermitteln, welchen Orientierungs- und Weiterbildungsbedarf Eltern in Erziehungsfragen haben. Es wurden telefonische Befragungen bei 1.013 Eltern in Bayern durchgeführt, um
eine repräsentative Stichprobe durch diese Zufallsauswahl zu erhalten (Smolka in Wahl/Hees,
2007, S. 45 f.). Der Vorteil der telefonischen Interviews gegenüber dem Fragebogen liegt darin,
dass Interviewer und Interviewpartner rückfragen und so Missverständnisse ausräumen konnten.
Im Fragebogen wurde bei der Frage nach den Beratungspersonen das Item „Partner/-in“ vernachlässigt, da die Frage nicht darauf abzielte, ob sich die Eltern gegenseitig mit Rat unterstützen,
sondern wen die Eltern außerhalb des engsten Familienkreises um Rat fragen34.
Tabelle 5.25: Bevorzugte Beratungspersonen bzw. –institutionen der Eltern

Personen oder Einrichtungen

Smolka 2002 (in%)

Jahn 2011 (in %)

Partner/-in

62,2%

1,21% (explizite Angabe)

Freunde/Bekannte

58,8%

22,9%

Verwandte

52,5%

39,1%

Mutter

19,8%

Vater

8,4%

Großmutter

4,0%

Andere Verwandte

6,9%

Lehrer/-in/ Erzieher/-in

39,8%

19,1%

Kinderarzt/-ärztin

29,9%

14,7%

Beratungsstellen

15,9%

1,1%

Therapeut/-in

8,9%

0,9%

Arbeitskollegen/-kolleginnen

6,6%

0,4%

Jugendamt

5,3%

0,0%

Mütter-/Familienzentren

2,6%

0,2%

Anders als bei der Studie des ifb 2002 sind Verwandte bei der Befragung 2011 die bevorzugten
Beratungspersonen (Verwandte: Mutter, Vater, Großmutter, andere Verwandte) während Freunde,
Bekannte oder Kollege weniger um Rat in Erziehungsfragen gebeten werden. Der Kontakt zu
34

Das Item „Vater“ wurde z.T. missverstanden und als „Vater des Kindes“ von einigen Eltern interpretiert,
anstatt dass vom „eignen Vater“ auszugehen war, obwohl das Item „Vater“ neben dem Item „Mutter“
aufgeführt wurde, das stets als „eigene Mutter“ interpretiert wurde.
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LehrerInnen/ErzieherInnen (19,1%) bzw. zum Kinderarzt/-ärztin (14,7%) ist hoch, jedoch nicht so
ausgeprägt wie bei der ifb Studie 2002 (39,8% bzw. 29,9%).
Die Einschätzung der Eltern zu den Informationsmedien als wirksame Beratungsmedien kategorisiert das ifb lt. SMOLKA folgendermaßen (Smolka in Wahl/Hees, 2007, S. 52)35:
Tabelle 5.26: Elterliche Auswahl der Kommunikationsmedien (Smolka, 2006)

Fernsehen

Internet

Elternzeitschriften Erziehungsratgeber

Auf jeden Fall

6,6%

14,8%

22,1%

26,8%

Eher ja

26,9%

29,4%

43,1%

42,4%

Eher nein

27,9%

9,2%

10,5%

8,9%

Überhaupt nicht

38,5%

46,6%

24,3%

21,9%

Die Eltern sprechen sich in der Studie von SMOLKA (2006) gegen Fernsehen und Internet als
Informationsmedien aus („Eher nein“ und „Überhaupt nicht“ Fernsehen: 66,4%; Internet: 55,8%)
und tendieren dazu, sich in Elternzeitschriften und Erziehungsratgebern über Kindererziehung zu
informieren („Eher ja“ und „Auf jeden Fall“ Elternzeitschriften: 65,2%; Erziehungsratgeber:
69,2%); bei beiden Items ist jedoch der Prozentsatz der Eltern, die Informationen ablehnen, sehr
hoch („Überhaupt nicht“ Elternzeitschriften: 24,3%; Erziehungsratgeber 21,9%).
Bei der vorliegenden Studie 2011 wurden die Eltern nicht zur Einschätzung der Informationsquellen als Beratungsmedien befragt, sondern welche Medien sie zur Weiterbildung in Erziehungsfragen nutzen:
Tabelle 5.27: Printmedien, genutzt von Eltern zur Weiterbildung in Erziehungsfragen

keine Printmedien

Nur Zeitschriften

33,3%

Nur Bücher

Bücher und Zeitschriften

20,8%

22,1%

23,8%

Tabelle 5.28: Kommunikationsmedien, genutzt von Eltern zur Weiterbildung in Erziehungsfragen

KEINE

NUR

K.Medien Fernsehen
48,6%

12,8%

NUR

NUR

Radio

Internet

0,3%

22,4%

Fernsehen Fernsehen
u. Radio
0,8%

u. Internet
11,5%

Radio u.

Alle

Internet

3 Medien

1,4%

2,2%

Der Anteil der Eltern, die sich über Printmedien in Erziehungsfragen weiterbilden, ist in der vorliegenden Studie mit 66,7% höher als der Wert von SMOLKA („Auf jeden Fall“ bis zu 26,8%,
vgl. Tab. 5.26). Genauso wie bei der Befragung des ifb ist zu erkennen, dass Kommunikationsmedien zur Weiterbildung über Erziehung weniger genutzt werden, 48,6% der Teilnehmenden an
der Studie 2011 lehnen eine Nutzung von Medien zu Erziehungsthemen ab (vgl. Smolka, Tab.
5.26, „Überhaupt nicht“ bis zu 46,6%).

35

Vgl. Abb. 8: Medien als Informationsquelle in Erziehungsfragen (in%) – Quelle: ifb-Elternbefragung 2002
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Die Forschungsfrage lässt sich folgendermaßen beantworten: Freunde, Bekannte und Verwandte
sind für die Eltern wichtige Personen, die sie um Rat fragen. Außerhalb des Familien- und Freundeskreises werden Erzieher/-innen, Kinderpfleger/-innen und Kinderärzte um Rat in Erziehungsfragen gebeten. Erziehungsrat wird von den Eltern über schriftliche Medien wie Bücher oder Zeitschriften nachgefragt, andere Medien, wie z.B. Fernsehen oder Internet werden weniger zur Information genutzt. Insgesamt zeigen die Werte der jetzigen Studie 2011 die gleichen Tendenzen
wie die ifb Studie von 2002 und SMOLKAs Befragung von 2006.

5.4 Untersuchung der Mediennutzung
Forschungsfrage 11:
Haben Eltern, die Erziehungsrat über Printmedien einholen, ein höheres Bildungsniveau?
Tabelle 5.29: Elterliche Nutzung von Printmedien, differenziert nach Bildungsniveau

Bildungsniveau keine Printmedien

Nur Zeitschriften Nur Bücher

Bücher/Zeitschriften

Mittl. Abschl.

37,2%

29,6%

16,0%

17,2%

HZB

21,0%

22,8%

24,6%

31,6%

Studium

28,9%

17,4%

26,4%

27,3%

Ohne Abschl.

63,1%

15,8%

15,8%

5,3%

Gesamt

33,3%

23,8%

20,8%

22,1%

Teilnehmende mit einem mittleren Bildungsabschluss greifen mit 62,8% zu schriftlichen Medien;
der Prozentsatz ist bei den Teilnehmenden mit Hochschulzugangsberechtigung (HZB) am höchsten (79,0%) und sinkt bei den Teilnehmenden mit Studium auf 71,1%. Teilnehmende ohne Abschluss ziehen in Erziehungsfragen nur zu 36,8% schriftliche Informationsmedien hinzu. Auch ein
Unterschied in der Wahl des schriftlichen Mediums ist zu erkennen: Teilnehmende mit mittlerem
Abschluss ziehen Zeitschriften den Büchern vor, während sich Teilnehmende mit Hochschulzugangsberechtigung oder Studium am liebsten über Bücher und Zeitschriften informieren. Der Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Teilnehmenden und ihrer Information durch
Printmedien ist beim Medium ‚Buch‘ sehr signifikant (V (3; 20,141) = 0,235, p< .01) und beim
Medium ‚Zeitschriften' signifikant; (V (3; 6,504) = 0,133, p< .1).
Die Forschungsfrage kann wie folgt beantwortet werden: Die Annahme, dass Printmedien von
Personen mit höherem Bildungsniveau bevorzugt werden, ist zu bestätigen; der Wert der Teilnehmenden mit Hochschulzugangsberechtigung liegt noch über dem Wert der Teilnehmenden mit
Studium.
Forschungsfrage 12:
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Welche Begründungen haben Eltern, keine Erziehungsratgeber in Schriftform zu lesen?
Teilnehmende, die keine Printmedien zur Information in Erziehungsfragen nutzen, waren aufgefordert, die Gründe dafür anzugeben, dabei gab es insgesamt 161 Nennungen von 146 Teilnehmenden36:
Tabelle 5.30: Gründe, wenn Printmedien zu Erziehungsthemen nicht genutzt werden

Bildungs-

keine

kein

bringt

zu teuer

niveau

Zeit

Interesse

nichts

Mittl. Abschl.

27,7%

13,3%

16,9%

8,4%

HZB

27,8%

11,1%

11,1%

Studium

27,1%

22,9%

Ohne Abschl.

50,0%

Gesamt

29,2%

zu

sonstiges

Anzahl

3,6%

30,1%

83

5,6%

0,0%

44,4%

18

25,0%

2,1%

0,0%

22,9%

48

8,3%

16,7%

0,0%

16,7%

8,3%

12

15,5%

18,6%

5,6%

3,1%

28,0%

161

schwierig

Die wichtigsten Gründe für die Teilnehmenden mit mittlerem Bildungsniveau, mit Hochschulzugangsberechtigung (HZB) und mit Studium sind „keine Zeit“ oder „sonstiges“. Bei den Teilnehmenden mit Studium fehlt das Interesse an der Lektüre (22,9%); sie haben ebenfalls den höchsten
Prozentsatz, dass das Lesen von Printmedien bei Erziehungsfragen keinen Erkenntnisgewinn
bringe (25,0%). Die Hälfte der Teilnehmenden ohne Abschluss gibt an, dass sie keine Zeit haben,
jedoch finden es 16,7% dieser Gruppe „zu schwierig“ Printmedien zu lesen; ein Item, das die Befragten mit HZB oder mit Studium gar nicht angekreuzt haben. Der Kostenfaktor der Printmedien
ist aber für die Teilnehmenden, unabhängig vom Bildungsniveau, kein wichtiger Grund, auf
Printmedien zu verzichten.
Tabelle 5.31: Keine Nutzung von Printmedien; Cramers V

df

χ-Wert

Cramers V

p

keine Zeit

3

2,035

,118

,565

Kein Interesse

3

4,523

,176

,210

bringt nichts

3

3,492

,155

,322

zu teuer

3

3,948

,142

,400

zu schwierig

3

8,482

,241

,037

sonstiges

3

4,773

,181

,189

Gründe

Die Berechnung von Cramers V für die verschiedenen Gründe, warum die Teilnehmer keine
Printmedien zur Information über Erziehung nutzen, zeigt, dass nur der Grund „zu schwierig“
signifikant vom Bildungsniveau abhängig ist (V (3;8,482) = 0,241, p< .05).

36

1 Nennung: 133 Teilnehmende; 2 Nennungen: 11 Teilnehmende, 3 Nennungen: 2 Teilnehmende
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Die Forschungsfrage kann wie folgt beantwortet werden: Die Gründe, warum die befragten Eltern
keine Printmedien lesen, sind zumeist vom Bildungsniveau unabhängig; der Schwierigkeitsgrad
der Lektüre wird nur von Teilnehmenden mit mittlerem Bildungsniveau bzw. ohne Abschluss als
Ablehnungsgrund angegeben. Der Hauptursache, warum die Teilnehmenden insgesamt keine Erziehungsratgeber in Printform lesen, liegt darin, dass sie „keine Zeit“ dafür haben (29,2%, Spanne
differiert nach Bildungsniveau von 27,1% bei Teilnehmenden mit Studium bis 50,0% bei Teilnehmenden ohne Abschluss). Auch andere Gründe sind wesentlich, daher wurde am zweithäufigsten „Sonstiges“ angegeben (28,0%, Spanne differiert nach Bildungsniveau von 8,3% bei Teilnehmenden ohne Abschluss bis 44,4% bei Teilnehmende mit HZB).
Forschungsfrage 13: Benutzen Eltern, die Erziehungsratgeber in Schriftform lesen, auch in
verstärktem Maß das Internet?
Tabelle 5.32: Anzahl der Leser von Erziehungspublikationen in Relation zu den Internetbenutzern, Anteil der
Leser an den Internetbenutzern

Bild.niveau

Leser

Internetben.

Anteil in%

v. INetben. lesen

Anteil von INetben.

Mittl. Abschl.

106

63

59,4%

58

92,2%

HZB

45

25

55,5%

24

96,0%

Studium

86

42

48,8%

39

92,9%

Ohne Abschl.

7

7

100%

7

100%

244

137

56,1%

128

93,4%

Gesamt

Erziehungswissen wird in der heutigen Informationsgesellschaft über mehrere Kanäle nachgefragt. Das Internet wird, wie in Forschungsfrage 10 ersichtlich, von allen Nichtprintmedien noch
am häufigsten als Informationsmedium in Erziehungsfragen genutzt (vgl. Tab. 5. 28).
137 aller Befragten in dieser Studie (37, 4%) informieren sich im Internet über Erziehung; die
meisten lesen daneben noch Erziehungsratgeber in Printform (128 Teilnehmende, 93,4% aller
Internetnutzer). Es werden vor allem die Seiten der Printmedien (z.B. www.eltern.de: 8,7% von
insg. 104 Angaben), Hersteller von Babynahrung und anderen Artikeln (8,7%) und Elternforen
(11,5%) aufgerufen; viele Eltern nehmen Suchmaschinen, um gelegentlich bestimmte Themen zu
recherchieren (14,4%) und entscheiden sich nicht für eine bestimmte Homepage, sondern nutzen
verschiedene Seiten, ohne diese namentlich anzuführen (22,2%).
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Tabelle 5.33: Leser von Erziehungspublikationen bzw. Internetbenutzern zum Thema Erziehung in zeitlichen
Dimensionen

Ratgeber

Internet benutzen

lesen

Täglich

3-4x/Wo.

3-4x/Mon.

1-2x/Mon.

Selt. 1x/M.

Gesamt

Täglich

0,0%

0,7%

0,7%

0,0%

1,5%

2,9%

3-4x/Wo.

0,0%

2,2%

1,5%

2,2%

0,0%

5,8%

3-4x/Mon.

0,0%

0,7

9,5%

5,8%

2,2%

18,2%

1-2x/Mon.

0,0%

1,5%

5,1%

13,9%

8,8%

29,2%

Selt. 1x/M.

1,7%

0,0%

2,9%

2,9%

19,0%

26,3%

Nie

0,7%

0,0%

2,2%

3,6%

4,4%

10,9%

k.A.

0,0%

0,0%

1,5%

2,2%

2,9%

6,6%

Gesamt

2,2%

5,1%

23,4%

30,7%

38,7%

100%

Aus Tabelle 5.33 ist ersichtlich, dass das Internet zumeist 1-2 mal im Monat (30,7%) oder weniger als 1 mal im Monat (38,7%) genutzt wird. Teilnehmende, die Erziehungsratgeber 1-2 mal im
Monat lesen, geben mit dem höchsten Prozentsatz der Zeile und Spalte die gleiche Frequenz beim
Internet an (13,9%); dasselbe gilt auch für die Teilnehmenden, die Ratgeber seltener als 1 mal im
Monat lesen, sie geben die gleiche Frequenz bei der Internetnutzung mit 19,0% an. Der Anteil der
Befragten, die Ratgeber entweder 1-2 mal im Monat oder seltener lesen, liegt insgesamt bei
55,5%. Die Teilnehmenden, die das Internet entweder 1-2 mal im Monat oder seltener benutzen,
haben einen Anteil von 69,4%. Die zeitliche Frequenzen der Information der Teilnehmenden
durch schriftliche Ratgeber oder durch das Internet sind sehr signifikant abhängig voneinander
(V (30, 8,482) = 0,295, p< .01).
Auch bei den Kommunikationsmedien ist zu klären, ob die Nutzungshäufigkeit von Informationsmedien von dem Bildungsniveau abhängt:
Tabelle 5.34: Internetnutzung, differenziert nach Bildungsniveau

Bildungsniveau

Kein Internet

Internet

Gesamt

Teiln.

In %

Teiln.

In %

Teiln.

In %

Mittl. Abschl.

106

62,7%

63

37,3%

169

100%

HZB

32

56,1%

25

43,9%

57

100%

Studium

79

65,3%

42

34,7%

121

100%

Ohne Abschl.

12

63,2%

7

36,8%

19

100%

Gesamt

229

62,6%

137

37,4%

366

100%

Prozentual nutzen am häufigsten die Befragten mit Hochschulzugangsberechtigung (HZB) das
Internet für die Informationsbeschaffung bei Erziehungsfragen (43,9%), weniger häufig die Teil-
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nehmenden mit mittlerem Abschluss (37,3%) oder mit Studium (34,7%). Die Internetnutzung ist
nicht signifikant abhängig vom Bildungsniveau (V (3, 1,393) = 0,062, p = 0,707).
Die Forschungsfrage kann wie folgt beantwortet werden: Die Annahme, dass Eltern, die Erziehungsratgeber in Schriftform lesen, sich auch über das Internet informieren, kann bestätigt werden; über die Hälfte (52,5%) der Eltern informieren sich über mehrere Informationskanäle, zu
denen neben den schriftlichen Medien auch zunehmend das Internet gehört; anders als bei den
Printmedien hängt die Internetnutzung als Informationsmedium über Erziehungsfragen nicht signifikant vom Bildungsniveau ab.
Forschungsfrage 14:
Erziehen Eltern, welche Publikationen über Erziehung lesen, anders (entweder strenger
oder nachgiebiger) als Eltern, die keine Publikationen über Erziehung lesen?
Die Befragten sind als Leser eingeordnet worden, wenn sie tatsächlich Namen von Büchern, Zeitschriften oder Autoren angegeben haben; nur das Ankreuzen der geschlossenen Frage II. 2 war
hierbei nicht relevant.
Tabelle 5.35: Erziehungsverhalten der befragten Eltern, differenziert nach Leser bzw. Nichtleser von Publikationen über Erziehung
Elterl. Verhalten

Grenzen setzen

Konsequenz

Körperl. Strafen

Reden vs. Verbieten

Entschuldigen

MW

σ

MW

σ

MW

σ

MW

σ

MW

σ

Leser (N=149)

1,98

0,92

1,85

1,03

-2,21

1,19

0,65

1,74

0,84

1,64

Nicht-Leser37

1,64

1,29

1,62

1,19

-1,82

1,42

0,91

1,54

0,71

1,73

Gesamt (N=366)

1,78

1,15

1,72

1,13

-1,99

1,34

0,79

1,63

0,76

1,69

k.A.

35

37

39

36

Eltern, die Bücher bzw. Zeitschriften zur Erziehung lesen (L), setzen im Vergleich zu NichtLesern (NL) eher Grenzen, deren Einhaltungen sie kontrollieren (MW L 1,98; NL 1,64), die
Bandbreite der Antworten liegt bei den Lesern mit einer Standardabweichung σ = 0,92 näher am
Mittelwert als die der Nicht-Leser mit 1,29. Daraus lässt sich schließen, dass das Erziehungsverhalten der Leser zielgerichteter und eindeutiger als das der Nicht-Leser ist. Die Leser sind auch im
Erziehungsverhalten konsequenter als die Nichtleser (MW L 1,85; NL 1,62); die Standardabweichung ist ebenfalls bei den Lesern mit σ = 1,03 niedriger als die der Nicht-Leser (σ = 1,19).
Eltern, die Erziehungsschriften lesen, lehnen wesentlich deutlicher körperliche Strafen ab als
Nicht-Leser (MW L -2,21; NL -1,82), das Erziehungsverhalten der Leser ist mit σ = 1,19 gegenüber der Nichtleser (σ = 1,42) eindeutiger in der Ablehnung der körperlichen Strafen.

37

Anzahl N der Nicht-Leser = Anzahl Gesamt minus Anzahl Leser minus Anzahl k.A.

44
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Die Leserschaft von Erziehungspublikationen hat eine stärkere Tendenz, bei Erziehungsschwierigkeiten seltener die Kinder zu befragen, sondern eher zu verbieten oder Kinder abzulenken als
Nichtleser (MW L 0,65; NL 0,91). Die Bandbreite der Antworten ist bei den Lesern größer als bei
den Nicht-Lesern (L σ = 1,74; NL σ = 1,54); die Eltern haben in dieser Hinsicht keine eindeutige
Strategie, die Leser sogar noch weniger als die Nicht-Leser.
Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich auch bei der Frage, ob sich die Eltern für Erziehungsmaßnahmen entschuldigen; hierbei sehen sich Eltern, die Schriften zur Erziehung lesen, etwas eher verpflichtet, sich bei den Kindern zu entschuldigen, als Eltern, die keine Ratgeber lesen (MW L 0,84;
NL 0,71); die Bandbreite der Antworten ist bei Lesern und bei Nicht-Lesern ungefähr gleich groß
(L σ = 1,64; NL σ = 1,73); d.h. dass die Leser auch bei diesem Punkt keine eindeutige Strategie
haben.
Die Signifikanzprüfung durch die Berechnung der einfaktoriellen multivariaten Varianzanalyse
ergibt Folgendes: Der Status „Leser von Erziehungspublikationen“ ist insgesamt signifikant (F (5,
291) = 3,739, p< .05); Unterschiede gehen auf das Item „Grenzen setzen“ (F (1,295) = 6,776,
p< .05) und Item „körperliche Strafen“ (F (1, 295) = 6,243, p< .05) zurück.
Die Forschungsfrage kann wie folgt beantwortet werden: Insgesamt lässt sich erkennen, dass Eltern, die Erziehungspublikationen lesen, signifikant anders erziehen als Eltern, die keine Erziehungsschriften lesen. Die Leser setzen eher Grenzen und verzichten dezidierter auf körperliche
Strafen; Unterschiede im Erziehungsverhalten sind in diesen Items signifikant. Durch die größere
Konsequenz im Erziehungsverhalten lehnen Leser tendenziell eher Gespräche mit ihren Kindern
zu Erziehungsmaßnahmen ab; sie entschuldigen sich etwas häufiger als Nichtleser, wenn sie eingreifen mussten.
Forschungsfrage 15: Informieren sich Eltern, die häufiger über Erziehung nachdenken,
auch häufiger über Medien?
Bei dieser Zusammenhangsannahme wird zwischen Informationen durch Print- und anderen Medienformen unterschieden. Die Häufigkeit der Mediennutzung wird hierbei auf die Häufigkeit
bezogen, d.h. wie oft die Teilnehmenden über Erziehungsfragen nachdenken.
Tabelle 5.36: Häufigkeit des Nachdenkens über Erziehung bei den Nutzern von Printmedien; Rangtabelle:

Nachdenken

Täglich

3-4x/W.

3-4x/M.

1-2x/M.

Selt. 1x/M.

Nie

Sehr oft

6

4

3

1

2

5

Oft

6

5

4

1

1

3

Manchmal

6

5

4

2

1

3

Selten

4

5

5

3

2

1

Sehr selten

4

4

4

3

2

1

Gesamt

6

5

4

2

1

3
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Unabhängig vom Nachdenken über Erziehung nehmen nur wenige der Befragten die schriftlichen
Erziehungsratgeber „Täglich“ zur Hand. Teilnehmende, die „Sehr oft“ oder „Oft“ über Erziehungsfragen nachdenken, konsultieren Erziehungsratgeber oder -zeitschriften etwa 1 – 2 mal im
Monat oder weniger. Die Befragten, die „Sehr oft“ über Erziehung nachdenken, haben nur vereinzelt angegeben (Rang 5), dass sie „Nie“ zu schriftlichen Erziehungsbüchern und –zeitschriften
greifen. Teilnehmende, die „Selten“ oder „Sehr selten“ über Erziehung nachdenken, geben am
häufigsten an (Rang 1), dass sie „Nie“ Publikationen zu diesem Thema lesen.
Die Häufigkeit, wie oft die Befragten Printmedien nutzen, hängt sehr signifikant von der Häufigkeit, mit der sie über Erziehung nachdenken, ab (V (20, 65,690) = 0,100, p< 0,01). Die Rangkorrelation der Teilnehmenden, die „Sehr oft“ oder „Oft“ über Erziehungsfragen nachdenken und
sich dabei über Printmedien weiterbilden, ist mit r = 0,80 hoch, ebenso der Zusammenhang zwischen Teilnehmenden die „Sehr oft“ oder „Manchmal“ über Erziehung nachdenken (r = 0,77). Die
Rangkorrelation zwischen den Teilnehmenden, die „Sehr oft“ und die nur „Selten“ darüber nachdenken ist nur gering (r = 0,17); bei den Teilnehmenden, die „Sehr selten“ über Erziehung nachdenken gibt es mit r = 0,29 nur einen mäßigen Zusammenhang zu den Teilnehmenden, die „Sehr
oft“ über Erziehung nachdenken. Dagegen korrelieren die Ränge der Teilnehmenden, die „Selten“
über Erziehungsfragen nachdenken mit denen, die „Sehr selten“ über das Thema nachdenken, mit
r = 0,90 sehr hoch.
Tabelle 5.37: Häufigkeit des Nachdenkens über Erziehung bei den Nutzern von Kommunikationsmedien; Rangtabelle:

Nachdenken

Täglich

3-4x/W.

3-4x/M.

1-2x/M.

Selt. 1x/M.

Sehr oft

4

4

1

3

2

Oft

5

4

3

2

1

Manchmal

4

4

3

2

1

Selten

2

4

4

2

1

Sehr selten

1

4

4

3

1

Gesamt

5

4

3

2

1

Teilnehmende, die „Sehr oft“ über Erziehungsfragen nachdenken, informieren sich auch häufiger
als andere Teilnehmende über Erziehung in Kommunikationsmedien: Die meisten Teilnehmer,
die „Sehr oft“ über dieses Thema nachdenken, gaben an, dass sie sich 3 – 4 mal im Monat über
Erziehungsfragen informieren (Rang 1), während alle anderen Teilnehmer sich über Kommunikationsmedien seltener als 1 mal im Monat informieren. Auffallend ist, dass Teilnehmer, die sich
„Sehr selten“ mit Erziehungsfragen beschäftigen, sich dennoch täglich mit Informationen zur
Erziehung mittels Fernsehen, Radio und Internet auseinandersetzen.
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Die Häufigkeit, wie oft die Befragten Kommunikationsmedien nutzen, hängt sehr signifikant von
der Häufigkeit, mit der sie über Erziehung nachdenken, ab (V (16, 43,772) = 0,116, p< 0,01).
Die Rangfolge der Teilnehmenden, die „Sehr oft“ über Erziehung nachdenken, korreliert mit den
Teilnehmenden, die dies „Oft“ bzw. „Manchmal“ tun, noch überdurchschnittlich (r = 0,65 bzw. r
= 0,70); mit den Teilnehmenden, die „Selten“ oder „Sehr selten“ über Erziehung nachdenken, ist
der Zusammenhang mit den „Sehr oft“ an Erziehung denkenden Teilnehmenden jedoch sehr gering (in beiden Fällen r = 0,05).
Die Forschungsfrage lässt sich wie folgt beantworten: Es kann für die Printmedien bestätigt werden, dass die Häufigkeit, mit der Eltern Erziehungsratgeber in Schriftform lesen, signifikant von
der Häufigkeit abhängt, wie oft sie über Erziehung nachdenken. Eltern, die häufig („Sehr
Oft“/„Oft“) über Erziehung nachdenken, greifen zwar nicht täglich oder mehrmals in der Woche,
sondern nur 1-2 mal im Monat oder seltener als 1 mal im Monat, zu Erziehungsratgebern. Im Unterschied dazu beschäftigen sich Eltern, die „Selten“ oder „Sehr selten“ über Erziehung nachdenken, nie oder seltener als 1 mal im Monat mit pädagogischen Publikationen.
Die Forschungsfrage, dass sich Eltern, die häufiger über Erziehung nachdenken, auch häufiger mit
Kommunikationsmedien beschäftigen, kann ebenfalls bestätigt werden. Jedoch nutzen Eltern die
Kommunikationsmedien zur Weiterbildung in Erziehungsfragen, unabhängig von der Häufigkeit
des Nachdenkens über Erziehung, ablehnen, „Seltener als 1 mal im Monat“. Eine Ausnahme davon machen die Teilnehmenden, die „Sehr Oft“ über Erziehung nachdenken; sie nutzen das Internet zur Information in Erziehungsthemen häufiger als Teilnehmende, die weniger häufig über
Erziehung nachdenken.
Forschungsfrage 16: Benötigen alleinerziehende Eltern mehr Erziehungsrat bzw. –ratgeber
als Eltern, die in einer Partnerschaft leben? Ziehen sie mehr Beratungspersonen zu Rate
oder nutzen sie Printmedien häufiger als Eltern, die in einer Beziehung leben?
Hier konnten nur die Ergebnisse von 351 Teilnehmenden einbezogen werden, die Angaben über
ihre Familienverhältnisse machten.
Tabelle 5.38: Anzahl der Beratungspersonen; differenziert nach teilnehmenden Eltern, die allein oder in einer
Beziehung erziehen

Eltern

Anzahl der Eltern

Beratungspers. Ges.

Durchschn. Berat.pers.

Alleinerziehend

34

96

2,82

In Partnerschaft

317

780

2,46

Gesamt

351

876

2,50

Die durchschnittliche Anzahl an Beratungspersonen bei alleinerziehenden Eltern ist mit dem Mittelwert von 2,82 nicht wesentlich höher als der Mittelwert der Eltern, die in einer Partnerschaft
leben oder dem Gesamtwert.
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Bei der Häufigkeit, Printmedien zu benutzen, unterscheiden sich die Rangfolgen der alleinerziehenden Eltern von den Eltern, die in Partnerschaft leben, wie folgt:
Tabelle 5.39: Häufigkeit der Nutzung von Printmedien, differenziert nach Eltern, die allein oder in einer Beziehung erziehen, Rangtabelle

Eltern

Täglich

3-4x/W.

3-4x/M.

1-2x/M.

Selt. 1x/M.

Nie

Alleinerziehend

5

4

6

3

2

1

In Partnerschaft

6

5

4

2

1

3

Gesamt

6

5

4

2

1

3

Aus Tabelle 5.39 kann man erkennen, dass die meisten alleinerziehenden Eltern keine schriftlichen Erziehungsratgeber als Informationsmittel nutzen (Rang 1); falls sie doch welche lesen, geschieht das seltener als 1 mal im Monat (Rang 2) oder 1 – 2 mal im Monat (Rang 3). Eltern, die in
einer Partnerschaft leben, lesen Erziehungsratgeber bevorzugt seltener als 1x im Monat (Rang 1)
oder 1 - 2 mal im Monat (Rang 2) oder „Nie“ (Rang 3). Daraus folgt, dass die Häufigkeit der Nutzung von Printmedien zu Erziehungsfragen signifikant davon abhängt, ob Eltern allein oder in
einer Partnerschaft erziehen (V (5, 11,194) = 0,083, p< .05).
Tabelle 5.40: Gründe, warum Erziehungspublikationen nicht gelesen werden
Eltern

o. Gründe

Kein. Zeit

k. Interesse

Bringt nichts

Alleinerziehend

43,6%

12,8%

10,3%

7,7%

In Partnerschaft

59,4%

12,3%

6,1%

Gesamt

57,7%

12,3%

6,6%

Zu teuer

Schw. verständl.

Sonstiges

7,7%

0,0%

17,9%

7,9%

1,8%

1,5%

11,1%

7,9%

2,4%

1,3%

11,8%

Alleinerziehende Eltern geben im Vergleich zu Eltern in einer Partnerschaft eher Gründe an, warum sie keine Erziehungsratgeber lesen (56,4 % zu 40,6%); sie haben weniger Interesse an Publikationen über Erziehung als Eltern in einer Partnerschaft (10,3% zu 6,1%); ein weiterer Grund ist,
dass ihnen Erziehungsratgeber zu teuer sind (7,7% zu 1,8%). Bei den anderen Items, wie z.B.
„Keine Zeit“ oder „Bringt nichts“ unterscheiden sich die Prozentzahlen beider Gruppen nicht
voneinander.
Tabelle 5.41: Gründe, warum Erziehungspublikationen nicht gelesen werden, Cramers V

df

χ-Wert

Cramers V

p

keine Zeit

2

0,186

,023

,911

Kein Interesse

2

1,099

,055

,577

bringt nichts

2

1,115

,055

,573

zu teuer

2

5,649

,124

,059

zu schwierig

2

0,784

,048

,676

sonstiges

2

1,794

,070

,408

Gründe
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Die Berechnung von Cramers V für die verschiedenen Gründe, warum alleinerziehende Teilnehmer keine Printmedien zur Information über Erziehung nutzen, zeigt, dass nur der Grund, dass
Erziehungsschriften „zu teuer“ sind, die Tendenz aufweist, von einer Partnerschaft abhängig zu
sein (V (2; 5,649) = 0,124, p< .1); Alleinerziehende verfügen über weniger finanzielle Mittel im
Vergleich zu Eltern in einer Partnerschaft und können sich daher solche Anschaffungen tendenziell weniger leisten.
Bei den Kommunikationsmedien gaben wesentlich mehr Eltern keine Nutzungshäufigkeiten an:
Von den alleinerziehenden Eltern sind dies 32,4%, von den Eltern, die in Partnerschaft leben,
sogar 46,7 % (gesamte Stichprobe 44,8%). Die Rangfolge der Nutzungshäufigkeiten bei den
Kommunikationsmedien ist wie folgt:
Tabelle 5.42: Nutzungshäufigkeit von Kommunikationsmedien, differenziert nach alleinerziehenden Eltern und
Eltern, die in einer Beziehung sind; Rangtabelle

Eltern

Täglich

3-4x/W.

3-4x/M.

1-2x/M.

Selt. 1x/M.

Alleinerziehend

4

4

2

2

1

In Partnerschaft

5

4

3

2

1

Gesamt

5

4

3

2

1

Wie bereits bei den Printmedien ist erkennbar, dass sich die Rangfolge der gesamten Stichprobe
(„Gesamt“) und der in Partnerschaft lebenden Eltern auch bei den Kommunikationsmedien nicht
unterscheidet. Bei den alleinerziehenden Eltern differierten die Rangfolgen bei den Items „3 – 4
mal im Monat“ und „Täglich“, dort zeigen sie andere Werte. Insgesamt ist die Häufigkeit der
Nutzung von Kommunikationsmedien nicht signifikant davon abhängig, ob die Eltern alleine oder
in einer Partnerschaft erziehen (V (4, 2,472) = 0,056, p = 0,650).
Die Forschungsfrage kann wie folgt beantwortet werden: Die Untersuchung der Frage, ob alleinerziehende Eltern mehr Erziehungsrat benötigen als Eltern in einer Partnerschaft, hat ergeben,
dass alleinerziehende Eltern seltener schriftliche Erziehungsratgeber lesen und sich nicht wesentlich häufiger als Eltern in einer Partnerschaft mittels Kommunikationsmedien über Erziehungsfragen informieren. Die Anzahl der Beratungspersonen von alleinerziehenden Eltern und Eltern in
einer Partnerschaft liegt bei beiden Gruppen zwischen 2 und 3 Beratungspersonen.
Forschungsfrage 17: Aus welchen Motiven lesen die Eltern die Erziehungsratgeber?
Zur Beantwortung dieser Frage wurden einige Möglichkeiten vorgegeben, welche die Eltern ankreuzen konnten:
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Tabelle 5.43: Gründe, warum Eltern Erziehungsratgeber und Elternzeitschrift lesen
Bildungs-

Allgemeine

Interesse

niveau

Information

Unterhaltung

Vergleich

Konkrete

Bestätigung

Anregung

an kindl.

von eigenem

Probleme

der eigenen

zum Weiter-

Entwicklg.

Verh.

Erziehung

diskutieren

Mittl. Abschl.

29,2%

29,6%

3,2%

16,7%

2,8%

10,6%

7,9%

HZB

23,8%

28,6%

2,4%

23,8%

5,6%

7,1%

8,7%

Studium

21,1%

28,7%

5,7%

24,9%

3,8%

10,0%

5,7%

Ohne Abschl.

16,7%

33,3%

16,7%

8,3%

0,0%

16,7%

8,3%

Gesamt

24,7%

29,1%

4,3%

21,1%

3,7%

9,8%

7,3%

Der Hauptgrund, warum die Teilnehmenden Erziehungsratgeber lesen, ist das „Interesse an der
kindlichen Entwicklung“; ca. ein Drittel der Eltern gaben dieses Interesse als wichtigste Begründung an (29,1%). An zweiter Stelle kommt für die Teilnehmenden die „Allgemeine Information“
(24,7%); davon weichen Eltern mit Bildungsniveau „Studium“ ab (21,1%), sie lesen Erziehungsratgeber, weil sie ihr eigenes Verhalten vergleichen wollen (24,9%). Bei dem Bildungsniveau
„Mittlerer Abschluss“ sind die Items „Interesse an kindlicher Entwicklung“ und „Allgemeine Informationen“ fast gleich belegt (ca. 29 %). Der „Vergleich von eigenem Verhalten“ ist auch für
die Bildungsniveaus „Mittlerer Abschluss“ (16,7%) bzw. „Hochschulzugangsberechtigung“
(23,8%) ein wichtiger Grund, Erziehungsratgeber zu lesen. Die Ausnahme bilden hier die Teilnehmenden „Ohne Abschluss“, für welche dieser Grund eher nebensächlich ist (8,3%).
Eltern lesen Erziehungsratgeber nicht zur Unterhaltung, nur 4,3% kreuzten dieses Item an; eine
Ausnahme ist beim Bildungsniveau „Ohne Abschluss“ ersichtlich (16,7%). Erziehungsratgeber
werden auch nicht gelesen, weil Eltern konkrete Probleme haben (3,7%).
Tab. 5.44: Gründe, warum Eltern Erziehungsratgeber lesen, Cramers V

Gründe

df

χ-Wert

Cramers V

p

Allgemeine Information

3

11,444

,177

,001

Interesse an der kindlichen Entwicklung

3

16,893

,215

,001

Unterhaltung

3

4,483

,111

,214

Vergleich von eigenem Verhalten

3

32,661

,299

,000

Konkrete Probleme

3

7,334

,142

,062

Bestätigung der eigenen Erziehung

3

1,107

,055

,775

Anregungen zum Weiterdiskutieren

3

6,491

,133

,090

Die Berechnung von Cramers V für die verschiedenen Gründe, warum die Eltern Erziehungsratgeber lesen, zeigt, dass die Gründe „Allgemeine Information“ (V (3; 11,444) = 0,117, p< .05),
„Interesse an der kindlichen Entwicklung“ (V (3; 16,893)= 0,215, p< .05) signifikant und der
„Vergleich von eigenem Verhalten“ (V (3; 32,661) = 0,299, p< .01) sehr signifikant vom Bildungsniveau abhängen.
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Die Forschungsfrage kann wie folgt beantwortet werden: Die Befragung ergab, dass die Erziehungsratgeber gelesen werden, weil die Eltern hauptsächlich Interesse an der kindlichen Entwicklung haben und allgemeine Informationen über Erziehung wollen. Eltern mit einer Hochschulzugangsberechtigung oder Studium haben auch Interesse daran, ihr Erziehungsverhalten durch die
Lektüre vergleichen zu können. Diese drei Begründungen, warum Eltern Erziehungsratgeber lesen, sind signifikant vom Bildungsniveau abhängig.
Forschungsfrage 18: Wählen Eltern, die auf dem Land leben eher Printmedien zur Information über Erziehung als Eltern, die in der Stadt leben?
Diese Fragestellung beschäftigt sich damit, ob Eltern, die nicht in einer größeren Stadt wohnen,
eher Printmedien in Erziehungsfragen nutzen, weil davon ausgegangen werden kann, dass in der
Stadt (Kreisstadt Göppingen, Großstadt Ulm) ein breiteres Angebot an Erziehungsberatung (z.B.
Beratungsstellen) vorhanden ist als auf dem Land (Gemeinde Amtzell).
Um diese Frage zu untersuchen, werden die Angaben der Befragten über ihre Nutzung von Printmedien auf die drei Erhebungsorten Amtzell, Göppingen und Ulm bezogen:
Tabelle 5.45: Anzahl der befragten Teilnehmer nach Nutzung von Printmedien als Informationsquelle bei Fragen
zur Erziehung, differenziert nach Erhebungsorten
Ort

Anz. Teiln.

Keine Printmedien

Bücher

Zeitschriften

Bücher/Zeitschriften

Amtzell

28

25,0%

25,0%

28,6%

21,4%

Göppingen

189

37,0%

15,9%

24,9%

22,2%

Ulm

149

30,2%

21,5%

26,2%

22,1%

Gesamt

366

33,3%

18,9%

25,7%

22,1%

Der Anteil der Leser von Printmedien liegt in Amtzell bei 75% aller Teilnehmenden, in Ulm bei
69,8% in Göppingen bei 63%.
Tabelle 5.46: Rangverteilung bei den verschiedenen Orten; Printmedien

Ort

Keine Printmedien

Bücher

Zeitschriften

Bücher/Zeitschriften

Amtzell

2

2

1

4

Göppingen

1

4

2

3

Ulm

1

4

2

3

Gesamt

1

4

2

3

Die Rangkorrelation ist zwischen Amtzell und den anderen Orten als auch der gesamten Stichprobe mit r = 0,88 hoch; die Rangfolgen von Göppingen und Ulm sind identisch mit den Rängen der
gesamten Stichprobe. Daraus folgt, dass die Nutzung von Printmedien nicht signifikant abhängig
vom Wohnort ist (V (6, 7,023) = 0,057, p = 0,319).
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Zum Vergleich wird die Kommunikationsmediennutzung der Printmediennutzung gegenüber gestellt:
Tabelle 5.47: Nutzung der Kommunikationsmedien zur Weiterbildung in Fragen zur Erziehung, differenziert
nach Erhebungsorten

Ort

Keine

NUR

NUR

NUR

Fernsehen Fernsehen Radio u.

Alle 3

Medien Fernsehen

Radio

Internet

u. Radio

u. Internet

Internet

Medien

Amtzell

50,0%

10,7%

0,0%

25,0%

0,0%

7,1%

0,0%

7,1%

Göppingen

48,7%

14,3%

0,0%

21,7%

1,6%

11,1%

0,0%

2,7%

Ulm

48,3%

11,4%

0,7%

22,8%

0,0%

12,8%

3,4%

0,7%

Gesamt

48,6%

12,8%

0,3%

22,4%

0,8%

11,5%

1,4%

2,2%

Tabelle 5.48: Rangverteilung bei den verschiedenen Orten; Kommunikationsmedien

Ort

Keine

NUR

Medien Fernsehen

NUR

NUR

Fernsehen Fernsehen Radio u.

Alle 3

Radio

Internet

u. Radio

u. Internet

Internet

Medien

Amtzell

1

3

6

2

6

4

6

4

Göppingen

1

3

7

2

6

4

7

5

Ulm

1

4

6

2

8

3

5

6

Gesamt

1

3

8

2

7

4

6

5

Die Rangfolgen zeigen, dass in allen Wohnorten die Nutzung von Kommunikationsmedien zu
Erziehungsfragen abgelehnt wird („Keine Medien“). Als wichtigstes Kommunikationsmedium ist
an allen Orten das Internet, gefolgt von Fernsehen oder Fernsehen und Internet. Die Nutzung von
Kommunikationsmedien ist nicht signifikant abhängig vom Wohnort (V (12, 17,929) = 0,064,
p = 0,210).
Die Forschungsfrage kann wie folgt beantwortet werden: Die Nutzung von Print- bzw. Kommunikationsmedien ist nicht signifikant abhängig von den Wohnorten der Befragten, d.h. Amtzell,
Göppingen oder Ulm.

115

5.5 Umsetzung von Erziehungstipps aus der Ratgeberliteratur durch die Eltern
Forschungsfrage 19: Haben Eltern, die schriftliche Erziehungsratgeber lesen, die Ratschläge
umgesetzt?
Tabelle 5.49: Elterliche Nutzung von Erziehungsratgebern, differenziert nach Bildungsniveau
Bildungsniveau

Lesen keine Erzie-

Frage Erziehungs-

Erziehungstipp

Erziehungstipp

Erziehungstipp

hungsratgeber

tipp n. ausgefüllt

nicht ange-

angewandt,

angewandt

wandt

ohne Angabe38

Mittl. Abschl.

37,3%

6,5%

20,1%

8,9%

27,2%

HZB

21,1%

3,5%

8,8%

7,0%

59,6%

Studium

28,9%

3,3%

14,0%

3,3%

50,4%

Ohne Abschl.

63,2%

15,8%

5,3%

5,3%

10,5%

Gesamt

33,3%

5,5%

15,6%

6,6%

39,1%

Der Prozentsatz der Eltern, die keine Erziehungsratgeber lesen, ist bei den Teilnehmenden mit
Hochschulzugangsberechtigung (HZB) am niedrigsten (21,1%); bei Teilnehmenden ohne Abschluss am höchsten (63,2%). Diese Teilnehmenden haben ebenfalls den höchsten Prozentsatz
derjenigen, welche die Frage nach dem Erziehungstipp (III, 2) nicht ausgefüllt haben (15,8%);
hier ist der Prozentsatz der Teilnehmenden mit Studium am geringsten (3,3%). Den Erziehungstipp aus dem Elternbuch bzw. –zeitschrift haben insgesamt 15,6% nicht angewandt; die Umsetzung des Erziehungstipp hängt dabei vom Bildungsniveau ab: So haben 20,1% der Teilnehmenden auf dem mittleren Bildungsniveau den Erziehungstipp nicht angewandt, während es bei den
Teilnehmenden mit HZB nur 8,8% sind. Einen Erziehungstipp aus schriftlichen Erziehungsratgebern angewandt haben 6,6% aller Teilnehmenden, dabei aber kein Beispiel genannt.
Insgesamt 39,1% aller Teilnehmenden setzten einen Erziehungstipp um. Dabei fällt auf, dass Eltern mit HZB oder mit Studium wesentlich häufiger angegeben haben, dass sie Erziehungstipps
anwenden (59,6% bzw. 50,4%), während sich der Prozentsatz der Eltern mit mittlerem Abschluss
auf 27,2% und der von den Teilnehmenden ohne Abschluss auf nur 10,5% beläuft, die den Erziehungstipp umgesetzt haben.
Tabelle 5.50: Elterliche Nutzung von Erziehungsratgebern, differenziert nach Bildungsniveau, Cramers V

df

χ-Wert

Cramers V

p

Lesen keine Erziehungsratgeber

3

13,715

,112

,003

Frage Erziehungstipp nicht ausgefüllt

3

5,791

,073

,122

Erziehungstipp nicht angewandt

3

10,646

,098

,014

Kein Erziehungstipp angegeben

3

10,076

,096

,018

Erziehungstipp angewandt

3

10,076

,096

,018

Nutzung

38

Hier haben die Teilnehmenden angekreuzt, dass sie einen Erziehungstipp angewandt haben; sie haben
jedoch im anschließenden Freitext keine Angaben gemacht, welchen Erziehungstipp sie angewandt haben.
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Die Rückmeldungen der teilnehmenden Eltern zeigen, dass die Häufigkeit, mit der Erziehungstipps aus Publikationen umgesetzt werden, signifikant von ihrem Bildungsniveau abhängig ist (V
(3, 10,076) = 0,096, p< .05); daraus ist ersichtlich, dass Eltern mit einem höheren Bildungsniveau
die Erziehungstipps eher umsetzen als Eltern auf einem mittleren Bildungsniveau oder ohne Abschluss. Der Zusammenhang mit dem Bildungsniveau weist auf das Leseverständnis und auf die
Abstraktionsfähigkeit der Leser hin.
Die Forschungsfrage kann wie folgt beantwortet werden: Es hat sich gezeigt, dass die Anwendung
von Erziehungstipps signifikant vom Bildungsniveau abhängt. Eltern mit einem höheren Bildungsniveau (HZB und Studium) haben die Ratschläge eher angewandt als die Eltern auf mittlerem Bildungsniveau oder ohne Abschluss.
Forschungsfrage 20: Stellt sich ein langfristiger Erfolg ein, wenn die Eltern versuchen, den
Erziehungstipp umzusetzen? Welche Gründe gibt es, wenn sich kein Erfolg einstellt?
Die Frage, ob sie Erziehungstipps umsetzen, haben 171 Teilnehmende mit „Ja“ beantwortet
(45,4% der gesamten Stichprobe). Auf die Frage nach dem Erfolg haben jedoch nur 156 Teilnehmende eine Antwort gegeben (42,6% der gesamten Stichprobe, 91,2% der Teilnehmenden, die
einen Erziehungstipp umgesetzt haben).
Tabelle 5.51: Anwendung des Erziehungstipps und Angaben über Erfolg, differenziert nach Bildungsniveau

Bildungsniveau Erziehungstipp39

In% von gesamter

Angaben über

In % von „Erzie-

angewandt

Stichprobe

Erfolg

hungstipp angewandt“

Mittl. Abschl.

61

36,1% (169)

54

88,5%

HZB

38

66,7% (57)

35

92,1%

Studium

69

57,0% (121)

64

92,8%

Ohne Abschl.

3

15,8% (19)

3

100,0%

171

46,7 (366)

156

91,2%

Gesamt

Die Anwendung des Erziehungstipps ist sehr signifikant abhängig vom Bildungsniveau der gesamten Stichprobe (V (3; 29,239) = 0,239, p< 0,01), auch die Angabe über den Erfolg des Erziehungstipps ist sehr signifikant abhängig vom Bildungsniveau über die gesamte Stichprobe
(V (3; 26,901) = 0,240, p< 0,01).
Wenn nur die Befragten betrachtet werden, die den Erziehungstipp angewandt haben, hängen die
Angaben über den Erfolg nicht signifikant vom Bildungsniveau ab (V 3, 1,083) = 0,048,
p = 0,781).

39

Hierbei wurden die Werte von Forschungsfrage 19 der Spalten „Kein Erziehungstipp angegeben“ und
„Erziehungstipp angewandt“ addiert.
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Tabelle 5.52: Erfolgsniveau des Erziehungstipps, differenziert nach Bildungsniveau

Bildungsniveau

Langfristiger

Kurzfristiger

Kein

Teilnehm.-

In %

Anzahl

Erfolg

Erfolg

Erfolg

Anzahl

Mittl. Abschl.

68,5%

24,1%

7,4%

54

31,9%

169

HZB

77,1%

8,6%

14,3%

35

61,4%

57

Studium

76,6%

17,2%

6,3%

64

52,9%

121

Ohne Abschl.

100,0%

0,0%

0,0%

3

15,8%

19

Gesamt

74,4%

17,3%

8,3%

156

42,6%

366

Ges. N

Die Befragten geben insgesamt zu 74,4% an, dass sie einen langfristigen Erfolg mit dem Erziehungstipp hatten. Die Teilnehmenden mit mittlerem Bildungsniveau und die Teilnehmenden mit
Studium geben zu 24,1% bzw. 17,2% an, dass der Erfolg zumindest kurzfristig war. 14,3% der
Teilnehmenden mit Hochschulzugangsberechtigung hatten keinen Erfolg mit dem Erziehungsratschlag. Es zeigt sich, dass das Erfolgsniveau des Erziehungstipps nicht signifikant vom Bildungsniveau abhängt (V (6; 6,210) = 0,081, p = 0,400) (vgl. Tab. 5.51).
Begründungen, warum die Erziehungstipps keinen langfristigen Erfolg hatten, wurden auch von
Teilnehmenden angegeben, die keine Angaben zum Erfolg des Erziehungstipps machten. Auch
Eltern, die angaben, dass sie einen langfristigen Erfolg hatten, kreuzten dennoch Begründungen
für den mangelnden Erfolg an.
Tabelle 5.53: Gründe für mangelnden Erfolg des Erziehungstipps, differenziert nach dem angegebenen Erfolgsniveau
Erfolg

Rat war

Rat passte nicht

Rat hinter-

Sonstiges

Gesamt

Anzahl

schwierig

zum Erziehungs-

lässt offene

umzusetzen

verhalten

Fragen

Ohne Angabe

0,0%

1,6%

1,6%

4,9%

8,2%

5

Langfr. Erfolg

1,6%

0,0%

6,6%

13,1%

21,3%

13

Kurzfr. Erfolg

13,1%

13,1%

13,1%

6,6%

45,9%

28

Kein Erfolg

3,3%

11,5%

3,3%

6,6%

24,6%

15

Gesamt

18,8%

26,2%

24,6%

31,1%

100,0%

61

N

Auch beim langfristigen Erfolg haben die Teilnehmenden den Erziehungstipp im Freifeld kommentiert (insg. 21,3%). Beim kurzfristigen Erfolg sind die Angaben zum Rat, der entweder
schwierig umzusetzen war, nicht zum Erziehungsverhalten passte oder offene Fragen hinterließ,
gleich verteilt (jeweils 13,1%, insg. 45,9%). Falls sich kein Erfolg einstellte (insg. 24,6%), lag es
jedoch vor allem daran, dass der Rat nicht zum Erziehungsverhalten passte (11,5%).
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Tabelle 5.54: Gründe für mangelnden Erfolg des Erziehungstipps, differenziert nach dem angegebenen Erfolgsniveau, Cramers V

df

χ-Wert

Cramers V

p

Rat war schwierig umzusetzen

3

80,822

,470

,000

Rat passte nicht zu meinem Erziehungsverhalten

3

130,246

,597

,000

Rat hinterlässt offene Fragen

3

55,560

,391

,000

Gründe

Aus Tabelle 5.54 ist ersichtlich, dass alle Gründe, warum ein Erziehungstipp nicht erfolgreich
war, sehr signifikant mit dem angegebenen Erfolgsniveau zusammenhängen.
Die Forschungsfrage lässt sich wie folgt beantworten: Es kann bestätigt werden, dass die aus den
Ratgebern angewandten Erziehungstipps langfristig erfolgreich waren, denn ca. drei Viertel aller
Eltern, die einen Erziehungstipp umsetzten, haben das Item „Langfristiger Erfolg“ angekreuzt.
Das Erfolgsniveau ist nicht signifikant abhängig vom Bildungsniveau der Eltern, die den Erziehungstipp angewandt haben. Dagegen ist die Umsetzung des Erziehungstipps bzw. die Angabe
des Erfolgsniveaus signifikant abhängig vom elterlichen Bildungsniveau, wenn man die gesamte
Stichprobe mit einbezieht.
Der Hauptgrund für die Erfolglosigkeit der Erziehungstipps liegt für die meisten Anwender darin,
dass der Rat nicht zum eigenen Erziehungsverhalten passte.
Exkurs: Für welche Situationen benötigen die Eltern Erziehungsrat?
Tabelle 5.55 Situationen, in welchen die befragten Teilnehmer Erziehungsschwierigkeiten haben

Schlafen (alleine einschlafen lernen)
Grenzen setzen/Disziplin
Sonstiges
Umgang mit dem Kind
Trotzphase
Allgemeiner Kommentar
Sprachliches Verhalten mit dem Kind
Sauberkeitserziehung
Erziehungslernen (mit Partner)
Ernährungsberatung

37,3%
14,7%
10,7%
9,3%
7,3%
6,7%
5,3%
3,3%
2,7%
2,7%

(insg. 150 Einträge)

56 Teilnehmende (37,3%) gaben an, dass sie Probleme mit den Schlafgewohnheiten ihres Kindes
haben und zu diesem Thema Erziehungsberater in Schriftform zur Lösung heranziehen. An diesem Beispiel wird analysiert, welche Merkmale die Eltern aufweisen und wie diese interpretiert
werden können:

119

Tabelle 5.56: Anzahl der Kinder mit Schlafproblemen und die Nachfrage der Eltern nach Erziehungsrat, differenziert nach Kinderanzahl

Kinderanzahl

Kinder mit

In %

Schlafproblemen

Alle Familien mit

In %

dieser Kinderanzahl

In % aller
Erziehungstipps

1

15

26,8%

91

16,5%

10,0%

2

34

60,7%

196

17,3%

22,6%

3

6

10,7%

54

11,1%

4,0%

Mehr als 3

1

1,9%

24

4,2%

0,7%

Gesamt

56

100,0%

365

15,3%

37,3%

Erziehungstipps zum Thema „Schlafen“ benötigen vor allem Familien mit 2 Kindern (60,7%).
Weniger Schlafprobleme haben Eltern mit 1 Kind (26,8%); unproblematisch ist dieses Thema bei
Eltern mit 3 Kindern (10,7%) und mit mehr als 3 Kindern (1,9%).
Familien mit 2 Kindern befolgen am häufigsten Erziehungstipps zum Schlafen (17,3%), gefolgt
von Familien mit 1 Kind (16,5%).
Familien mit 2 Kindern wenden am häufigsten Erziehungstipps zu diesem Thema an (22,6%),
während Eltern mit mehr als 3 Kindern nur zu 0,7% Erziehungstipps zum Thema Schlafen benötigen.
Tabelle 5.57: Anzahl der Kinder mit Schlafproblemen und die Nachfrage der Eltern nach Erziehungsrat, differenziert nach Bildungsniveau der Eltern

Bildungsniveau

Kinder mit

In %

Schlafproblemen

In % der Familien mit

In % aller

diesem Bildungsniveau

Erziehungstipps

Mittl. Abschl.

18

32,1%

10,7%

12,0%

HZB

13

23,2%

22,8%

8,7%

Studium

23

41,1%

19,0%

15,3%

Ohne Abschl.

2

3,6%

10,5%

1,3%

Gesamt

56

100,0%

15,3%

37,3%

Teilnehmende mit Studium haben den höchsten Prozentsatz an Kindern mit Schlafproblemen
(41,1%), jedoch lesen Teilnehmende mit einer Hochschulzugangsberechtigung am häufigsten
Erziehungstipps zum Thema „Schlafen“ (22,8%) und Teilnehmende mit Studium zu 19,0%. Teilnehmende mit Studium benötigen am häufigsten Erziehungstipps zu diesem Defizit (15,3%), noch
vor den Teilnehmenden auf mittlerem Bildungsniveau (12,0%). Ob Erziehungstipps zum Thema
„Schlafen“ in Erziehungsratgebern nachgefragt wurde ist hängt signifikant vom Bildungsniveau
der Eltern ab (V (3, 6,915) = 0,079, p< 0.1).
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Forschungsfrage 21:
Liegt es hauptsächlich daran, dass die Erziehungsansichten des Autors mit den eigenen
nicht übereinstimmen, wenn Eltern die Erziehungstipps nicht umsetzen wollen?
Tabelle 5.58: Anzahl der Eltern, die Erziehungstipps nicht angewandt haben, differenziert nach Bildungsniveau

Bildungsniveau Erziehungstipp

Gesamte

In %

Alle Leser von

In %

n. angewandt

Stichprobe

schrift. Publ.

Mittl. Abschl.

34

169

20,1%

90

37,8%

HZB

5

57

8,8%

43

11,6%

Studium

17

121

14,0%

83

20,5%

Ohne Abschl.

1

19

5,3%

6

16,7%

Gesamt

57

366

15,6%

222

25,7%

Bei den Befragten mit mittlerem Bildungsniveau und ohne Abschluss, welche Erziehungstipps
nicht anwenden, kann man deutliche Unterschiede in der Relation zur gesamten Stichprobe und zu
den Lesern von schriftlichen Publikationen zu Erziehungsthemen erkennen, da Teilnehmende
dieser Bildungsniveaus seltener Erziehungsbücher und –zeitschriften lesen. Wenn ein Erziehungstipp nicht angewandt wurde, hängt dies signifikant vom Bildungsniveau ab (V (3, 10,646) =
0,098, p< .05) (vgl. Tabelle 5.50).
Die 57 Teilnehmenden, die bisher keine Erziehungstipps angewandt haben, gaben folgende Begründungen an (Mehrfachnennungen waren möglich; insg. 61):
Tabelle 5.59: Gründe für das Nichtanwenden von Erziehungstipps, differenziert nach Bildungsniveau
Bildungsniveau

Ratgeber

Rat war

Autor hat andere

Rat war

Rat hinter-

Sonstiges

Gesamt

brachte

schwierig

Erziehungs-

nicht

lässt offene

nichts Neues

umzusetzen

ansichten

aktuell

Fragen

Mittl. Abschl.

37,1%

5,7%

22,9%

8,6%

20,0%

5,7%

35

HZB

80,0%

0,0%

20,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5

Studium

50,0%

0,0%

15,0%

5,0%

5,0%

25,0%

20

Ohne Abschl.

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1

Gesamt

45,9%

3,3%

19,7%

6,6%

13,1%

11,5%

61

Die meisten Teilnehmenden (45,9%) gaben an, dass der Ratgeber keine neuen Impulse für die
Erziehung bringt. Dass der Autor andere Erziehungsansichten hat, gaben vor allem Teilnehmende
auf mittlerem Bildungsniveau an (Gesamt 19,7%, mittl. Abschl. 22,9%). Teilnehmende auf mittlerem Bildungsniveau nannten auch häufig, dass sie Probleme mit dem Rat haben; entweder hinterlasse er offene Fragen (Gesamt 13,1%, mittl. Abschl. 20,0%) oder er sei schwierig umzusetzen
(Angabe nur mittl. Abschluss 5,7%). Es spielt eine untergeordnete Rolle, dass der Rat nicht ak-
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tuell ist (Gesamt 6,6%). Sonstige Kommentare (Gesamt 11,5%, Studium 25%) weisen hauptsächlich darauf hin, dass die Ratgeber keine konkreten Tipps anbieten, sondern Erziehungsstile darstellen (vgl. U5,15; U11,9) 40, oder dass die Leser nach ihrem Gefühl handeln (G8,2; G8,4; U2,3).
Tabelle 5.61: Gründe für ein Nichtanwenden von Erziehungstipps, differenziert nach Bildungsniveau, Cramers V

df

χ-Wert

Cramers V

p

Ratgeber brachte nichts Neues

3

5,886

,191

,117

Rat war schwierig umzusetzen

3

1,322

,090

,724

Autor hat andere Erziehungsansichten

3

0,421

,051

,936

Rat war nicht aktuell

3

0,628

,062

,890

Rat hinterlässt offene Fragen

3

2,903

,134

,407

Gründe

Die Gründe dafür, dass die Teilnehmenden den Erziehungsrat nicht anwenden, hängt nicht signifikant von ihrem Bildungsniveau ab.
Die Forschungsfrage lässt sich wie folgt beantworten: Der Hauptgrund für das Nichtanwenden des
Erziehungsrats für die befragten Eltern ist, dass ihnen der Ratgeber keine neuen Erkenntnisse
bringt. Wenn der Ratgeberautor andere Ansichten hat als der Leser, ist dies ebenfalls noch ein
wichtiger Grund für die Eltern, den Erziehungstipp nicht umzusetzen. Diese Gründe sind nicht
signifikant vom Bildungsniveau der Eltern abhängig.
Forschungsfrage 22: Werden nur Eltern, die erfolgreich Erziehungstipps umgesetzt haben,
Erziehungsratgeber in Schriftform empfehlen?
Tabelle 5.62: Anteil der Eltern, die Erziehungsratgeber lesen und diese auch empfehlen, differenziert nach Bildungsniveau
Bildg.niveau

Lesen keine Erzie-

Lesen, geben

Lesen und

Empfehlen Bü-

Empfehlen Bü-

hungsratgeber

keine Titel an

geben Titel an

cher – Gesamt41

cher – nur Leser42

Mittl. Abschl.

37,3%

17,8%

44,9%

8,9%

14,15%

HZB

21,1%

12,3%

66,6%

33,3%

42,22%

Studium

28,9%

14,9%

56,2%

18,2%

25,58%

Ohne Abschl.

63,2%

15,8%

21,0%

0,0%

0,00%

Gesamt

33,3%

15,8%

50,9%

15,3%

22,95%

Das Bildungsniveau hat nicht nur Auswirkungen auf das Leseverhalten, sondern auch darauf, ob
die Teilnehmenden konkrete Buch- oder Zeitschriftentitel angeben können. Für eine Buchempfeh40

Fragenbogencodierung
Von 366 Teilnehmenden
42
Von 244 Teilnehmenden, die angegeben haben, Publikationen über Erziehung zu lesen
41

122

lung ist nicht das Bildungsniveau ausschlaggebend, sondern ob zuvor ein Printmedien-Titel angegeben wurde, hier ist die Korrelation mit r = 0,95 signifikant hoch; d.h. Teilnehmende, die konkret
Titel von Büchern oder Zeitschriften nennen können, werden diese auch eher empfehlen.
Tabelle 5.63: Anteil der Eltern, die Erziehungsratgeber lesen und diese auch empfehlen, differenziert nach Bildungsniveau, Cramers V

df

χ-Wert

Cramers V

p

Lesen keine Erziehungsratgeber

3

13,715

,112

,003

Lesen, geben aber keine Titel an

3

1,089

,031

,780

Lesen und geben Titel an

3

14,131

,113

,003

Empfehlen Bücher – Gesamt

3

29,893

,147

,000

Empfehlen Bücher – nur Leser

3

16,514

,150

,001

Auch die Werte in Tabelle 5.63 zeigen, dass es sehr signifikant vom Bildungsniveau abhängt, ob
die Erziehungsschriften gelesen und empfohlen werden (V (3, 29,893) = 0,147, p< .01).
Tabelle 5.64: Empfehlung von Erziehungspublikationen, differenziert nach Erfolg des Erziehungstipps

Empfehlung

Empfehlung

Erfolg

Kommt

Keine

Kann ich

TN

Gesamt in

darauf an

Empfehlung

nicht sagen

Gesamt

%43

Langfr. Erf.

39,0%

19,9%

8,1%

6,6%

100

73,5%

Kurzfr. Erf.

4,4%

8,8%

0,7%

4,4%

25

18,4%

Kein Erfolg

2,2%

2,2%

2,9%

0,7%

11

8,1%

Gesamt

45,6%

30,9%

11,8%

11,8%

136

100,0%

Die Teilnehmer, die einen langfristigen Erfolg des Erziehungstipps angekreuzt haben, geben die
höchste Rate an Empfehlungen ab (39,0%); Teilnehmende, die nur einen kurzfristigen Erfolg oder
keinen Erfolg haben, empfehlen wesentlich seltener Erziehungsratgeber (4,4% bzw. 2,2%). Damit
ist die Empfehlung eines Ratgebers signifikant abhängig vom Erfolg des Erziehungstipp (V (12;
169,670) = 0,394, p< .01).
Tabelle 5.65: Empfehlung von Erziehungspublikationen, differenziert nach Erfolg des Erziehungstipps, Rangtabelle

Empfehlung

Empfehlung

Kommt darauf an

Erfolg

43

Keine

Kann ich nicht

Empfehlung

sagen

Langfr. Erf.

1

2

3

4

Kurzfr. Erf.

2

1

4

2

Kein Erfolg

2

2

1

4

Unterschiede zur Tabelle 5.47 aufgrund von Rundung.
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Gesamt

1

2

3

3

Bei der Rangkorrelation fällt auf, dass die verschiedenen Erfolgsniveaus miteinander nur sehr
gering korrelieren; langfristiger und kurzfristiger Erfolg r = 0,30, langfristiger und kein Erfolg r =
0,50 und kurzfristiger und kein Erfolg r = -0,40. Im Vergleich dazu ist die Korrelation zur Gesamtkurve hoch, insbesondere beim langfristigen Erfolg (r = 0,90), aber auch beim kurzfristigen
Erfolg (r = 0,60), weniger bei keinem Erfolg (r = 0,40). Dies bestätigt Tabelle 5.64, dass die Empfehlung eines Erziehungsratgebers sehr signifikant abhängig vom Erfolg des Erziehungstipps ist.
Neben der Bestimmung des Zusammenhangs zwischen der Buchempfehlung und dem Erfolg des
Erziehungstipps muss ebenfalls untersucht werden, welche Bücher die Teilnehmenden lesen und
welche sie auch empfehlen:
Bei den Büchern werden insgesamt 74 Titel von Erziehungsratgebern gelistet; außerdem 4 andere
Bücher (3mal Bibel, 1mal Koran); es wird 19 mal auf Autoren hingewiesen, deren Bücher die
Teilnehmenden gelesen haben, ohne konkrete Titel zu nennen; 14 Teilnehmende listen Themen
statt Bücher auf, wie z.B. Schlafen lernen oder Grenzen setzen; 12 Teilnehmende ziehen Fachbücher zur Rate (auch hier werden keine spezifischen Titel genannt) und 36 Teilnehmende verweisen nur darauf, dass sie Erziehungsratgeber lesen, nennen aber keine Titel, Autoren oder Themen.
Die bei den Teilnehmenden beliebtesten Bücher sind:
Jedes Kind kann schlafen lernen (Kast-Zahn/Morgenroth)

11 (14,9% der 74 Angaben)

Babyjahre (Largo)

5 (6,8%)

Jedes Kind kann Regeln lernen (Kast-Zahn)

3 (4,1%)

Tyrannen müssen nicht sein (Winterhoff)

3 (4,1%)

Kinderjahre (Largo)

3 (4,1%)

Diese 5 Buchtitel decken bereits ein Drittel aller Nennungen ab.
Bei den Erziehungszeitschriften wurden insgesamt 142 Titel genannt; 4 mal Themen angeführt;
auf 7 Fachzeitschriften verwiesen (hierbei wurden 6 unterschiedliche Namen genannt). 5 Teilnehmende lesen politische Magazine oder Frauenzeitschriften, 6 Teilnehmende nannten (Tages-)
Zeitungen, 14 Teilnehmende gaben an, dass sie diverse Zeitungen lesen, jedoch ohne die Namen
zu nennen.
Im Vergleich zu den Büchern fällt auf, dass die Teilnehmenden zumeist die Zeitschrift „Eltern“
oder andere Derivate des gleichen Verlags lesen:
Eltern (Gruner+Jahr)

75 (51,4% der 146 Angaben)

Eltern family (Gruner+Jahr)

16 (11,0%)

Familie & Co. (Family Media)

11 (7,5%)

124

Baby und Familie (Wort&Bild)

6 (4,1%)

Leben & Erziehen (Bayard Media)

5 (3,4%)

Mobile (Herder)

5 (3,4%)

Diese 6 beliebtesten Zeitschriften decken vier Fünftel aller Nennungen ab.
Bei den Empfehlungen wurden nur 57 Buchtitel zu Erziehungsthemen aufgelistet. Außerdem
nannten 2 Teilnehmende auch Bücher, die sich nicht auf Erziehung beziehen; 7 Teilnehmende
empfahlen die Lektüre von speziellen Autoren, nannten jedoch keine Buchtitel, 1 Teilnehmende/r
verwies auf Erziehungsthemen, 5 Teilnehmende empfahlen Zeitschriften und 3 Teilnehmende
verwiesen auf Elternkurse, wie z.B. Tripple P, „Starke Eltern – starke Kinder“ oder Hippy-Club.
Folgende Bücher wurden oft empfohlen:
Jedes Kind kann schlafen lernen (Kast-Zahn/Morgenroth)

11 (19,3% der 57 Angaben)

Babyjahre (Largo)

4 (7,0%)

Oje, ich wachse (van de Rijt u.a.)

3 (5,3%)

Warum unsere Kinder Tyrannen werden (Winterhoff)

3 (5,3%)

Jedoch weichen die Empfehlungen von Teilnehmenden, die bereits vorher angegeben haben, das
Buch auch gelesen zu haben, von diesen Zahlen ab, nur 31 Teilnehmende gaben bereits gelesene
Bücher bzw. Zeitschriften als Empfehlungen an:
Jedes Kind kann schlafen lernen

3 (9,6% der 31 Angaben)

Babyjahre

2 (6,5%)

Eltern

2 (6,5%)

Eltern for Family

2 (6,5%)

Ein Überblick über alle Teilnehmenden, die berichten Bücher bzw. Zeitschriften zu lesen, ist aufgeteilt nach dem angegebenen Erfolg des Erziehungstipps:
Tabelle 5.66: Empfehlung von gelesenen Büchern (die gleichen Büchern wurden in die Freitextfelder zu den
Publikationen in der Frage II, 2. und im Freitextfeld bei den Empfehlungen eingetragen), differenziert nach Erfolg des Erziehungstipp

Empfehlung

Empfehlung von

alle Empfehlungen

Erfolg

gelesenen Büchern

(alle Ang. komplett44)

k.A. zum Erfolg

6 (19,4%)

19

31,6%

Langfrist. Erfolg

19 (61,2%)

64

29,7%

Kurzfrist. Erfolg

3 (9,7%)

11

27,3%

Kein Erfolg

3 (9,7%)

4

75,0%

44

In %

Es werden gelesene Printmedien (Frage II. 2. A) und Empfehlungen bzw. Kommentare (Frage III. 4.) berücksichtigt.
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Gesamt

31 (100,0%)

98

31,6%

Die Forschungsfrage kann wie folgt beantwortet werden: Zusammenfassend kann die Frage, ob
Eltern, die erfolgreich Erziehungstipps umgesetzt haben, Erziehungsratgeber in Schriftform empfehlen, bestätigt werden, denn die Empfehlung eines Erziehungsratgebers hängt signifikant vom
Erfolg des Erziehungstipps ab. Das Bildungsniveau des Lesers ist ein weiteres signifikantes Kriterium für eine Empfehlung.
Fazit:
Aus der Analyse der Forschungsfragen können folgende Erkenntnisse gezogen werden: Der Erziehungsstil der Eltern ist unabhängig von der Anzahl der Kinder; er hängt eher vom Geschlecht
des Kindes ab, da die Eltern von Mädchen oder von Jungen und Mädchen strenger sind als die
Eltern von Jungen45. Der Erziehungsstil ist unabhängig vom Alter der Kinder; in den Komponenten „Grenzen setzen“ und „Konsequenz in der Erziehung“ ist auch das Bildungsniveau der Eltern
relevant: Eltern mit einem höheren Bildungsniveau erziehen insgesamt günstiger; Eltern mit einem niedrigeren Bildungsabschluss diskutieren eher über Erziehungsmaßnahmen mit ihren Kindern. Diese Erkenntnisse decken sich mit den Ergebnissen von MILLER (2001, S. 94; S. 95 f.)
Die Anzahl der Beratungspersonen ist unabhängig vom Alter oder der Anzahl der Kinder. Es
konnte eine soziale Verpflichtung festgestellt werden, den Rat dieser Personen, die aus dem familiären Umfeld stammen oder sich beruflich um das Kind kümmern, umzusetzen. Eltern suchen im
familiären Umfeld v.a. Rat bei der eigenen Mutter; außerhalb der Familie beraten Lehrer/-innen,
Erzieher/-innen oder Kinderärzte. Beim Vergleich mit den Forschungsergebnissen von DIETRICH (1985) wurde ersichtlich, dass Erziehungsfragen heute ein wichtiges Thema für die Eltern
sind, denn sie denken häufiger als vor 26 Jahren darüber nach.
Eltern, die sich über Printmedien mit Erziehungsfragen auseinandersetzen (ca. 66% aller Teilnehmenden), haben ein höheres Bildungsniveau; sie können auch die Erziehungstipps der Ratgeber leichter abstrahieren und umsetzen. Die Erziehungstipps werden zu ca. 75% erfolgreich angewandt; wenn Erziehungstipps nicht durchgeführt werden, liegt es daran, dass sie den Lesern keine
neuen Erkenntnisse bringen.
Die Anlässe, warum Eltern zu Erziehungsratgebern greifen, sind unabhängig vom Bildungsniveau. Die wichtigsten Gründe sind das Interesse an der kindlichen Entwicklung und der Vergleich
zu eigenem Verhalten. Der soziale Vergleich vom elterlichen, aber auch vom kindlichen Verhalten, das vor allem in den Erziehungssituationen reflektiert wird, ist ein wesentlicher Grund die
Ratgeberbücher zu lesen; hierbei steht nach Aussagen der Eltern der Normbegriff im Vordergrund
45

Vgl. Bromme et al. in Krapp/Weidenmann, 2006, S. 291: „Mütter [sind] ihren Söhnen weniger restriktiv als
ihren Töchtern gegenüber.“
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(U3,4). Bei Elternzeitschriften ist den Lesern wichtig, sich identifizieren zu können (G5,8) und
die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme zu haben (G7,6). Mit den Erziehungsratgebern
wollen Eltern ihren Bedarf nach allgemeinen Informationen über die kindlichen Entwicklung und
den aktuellen Erziehungsdiskurs abdecken; der Wunsch nach Unterhaltung ist den Teilnehmern
der vorliegenden Studie nebensächlich. Die Elternbefragung hat gezeigt, dass die Leser nur selten
konkrete Erziehungsprobleme haben, die sie mit der Lektüre beheben wollen. Die meisten der
befragten Eltern unterhalten sich über die Erziehungsratschläge nicht weiter mit anderen Personen; dies bedeutet, dass sie die Bücher für sich selbst reflektieren, nicht aber, dass sie diese Erziehungstipps zum Anlass nehmen, sich darüber auszutauschen.
Leser von Erziehungspublikationen setzen eher Grenzen und sind konsequenter als Nichtleser; sie
lehnen auch körperliche Strafen dezidierter ab. Eine Ambivalenz gibt es bei den Items „Reden vs.
Verbieten“ und „Entschuldigen für Erziehungsmaßnahmen“, da sich in diesen Aspekten die Erziehungsschriften nicht eindeutig positionieren: Die Ratgeber, die eher die autoritäre Erziehung
empfehlen, lehnen Kommunikation mit dem Kind als ‚Zerreden‘, ‚Diskussion‘ oder ‚Weitschweifigkeit‘ (Miller, 2001) ab, wogegen Autoren, die einen partnerschaftlichen Umgang mit dem Kind
fördern, betonen, dass Kommunikation zum Aufbau von Beziehungen und Bindungen wesentlich
ist (Biddulph, 2001; Largo, 2009). Diese Divergenz zeigt sich auch im Antwortverhalten der befragten Eltern.
Die häufigste Erziehungsschwierigkeit, welche die Eltern in der Befragung angegeben haben, ist
das Ein- und Durchschlafen des Kindes, schwerpunktmäßig werden auch Erziehungsratschläge zu
diesem Thema nachgefragt; das Buch „Jedes Kind kann schlafen lernen“ (Kast/Zahn) wird am
häufigsten genannt. 8 der befragten Eltern gaben an, dass sie Erziehungstipps aus diesem Buch
angewandt haben und sind mit dem Ergebnis so zufrieden, dass sie das Buch weiterempfehlen.
Dieses Ergebnis lässt sich verallgemeinern: Der Zusammenhang zwischen einem langfristigen
Erfolg des Erziehungstipps und der Empfehlung eines Ratgebers ist signifikant. Ein weiteres Kriterium für die Empfehlung ist das Bildungsniveau der Leser, das ebenfalls signifikant dafür ist, ob
der Erziehungstipp erfolgreich durchgeführt wurde.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass befragten Eltern hauptsächlich mit dem demokratischen Erziehungsstil erziehen und körperliche Strafen dezidiert ablehnen. 2 von 3 Eltern lesen Erziehungsratgeber; ca. 75% der Leser gaben an, dass sie die darin enthaltenen Erziehungstipps erfolgreich
umsetzen. Bei der Informationsgewinnung über Erziehung bevorzugen Eltern Printmedien gegenüber Kommunikationsmedien, wie z.B. Fernsehen oder Internet.
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5.6 Vergleich von Elternbefragungen zum Thema „Erziehungspublikationen“
Die vorliegende Befragung hat sich zum Ziel gesetzt, das Erziehungsverhalten von Eltern und
ihren Umgang mit schriftlichen Ratgebern zu untersuchen. Eltern, die Publikationen über Erziehung nutzen, sollten angeben welche Erziehungsratschläge sie den Ratgebern entnommen haben
und ob sie die Erziehungstipps erfolgreich angewendet haben. Der Fragebogen, der hierbei als
Erhebungsinstrument eingesetzt wurde, weist Parallelen zu dem Interview-Leitfaden auf, mit dem
KELLER ihre Befragung im Jahre 2008 durchgeführt hat. Einige Fragen sind in beiden Erhebungen ähnlich und können somit verglichen werden.
Demographische Daten der Eltern und Kinder
KELLER hat in zwei Erhebungsperioden zwischen 1999 und 2001 von insgesamt 47 Käufern von
Erziehungsratgebern den ausgefüllten Fragebogen zurückerhalten; dieser Fragebogen enthielt
mehr demographische Daten der Eltern, wie z.B. Geschlecht, Alter und Erwerbstätigkeit der Befragten. Diese Daten wurden in der vorliegenden Studie nicht erfasst, da die Teilnehmenden ungern persönliche Daten preisgeben; dies erklärt z.T. den geringen Rücklauf bei KELLER (488
ausgegebene Fragebögen, davon 47 auswertbare Bögen: 9,63%).
Bei der jetzigen Erhebung (2011) haben von 366 ausgefüllten Fragebögen 150 Teilnehmende
konkrete Buch- bzw. Zeitschriftentitel oder Namen von Autoren angegeben (40,71%).
Die vergleichbaren Daten der beiden Studien sind Anzahl und Alter der Kinder sowie Bildungsabschluss der Eltern.
Abbildung 5.2: Anzahl der Kinder im Vergleich, Jahn (2011) – Keller (2008, S. 159)

In der Studie 2011 sind Eltern von Kindern, die einen Kindergarten besuchen, befragt worden,
somit gibt es keine Teilnehmenden ohne Kinder wie bei KELLER (2008).
In beiden Untersuchungen haben die Familien schwerpunktmäßig 1 oder 2 Kinder.
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Abbildung 5.3: Alter der Kinder im Vergleich, Jahn (2011) – Keller (2008, S. 160)

Nach der Studie 2011 informieren sich ca. 90% der Eltern mit Kindern bis zu 10 Jahren durch die
Ratgeberliteratur. Im Vergleich zu der Erhebung von KELLER (2008) lesen Eltern nach dieser
Befragung seltener Erziehungsratgeber wenn die Kinder älter als 10 Jahre sind.
Bei KELLER kann man erkennen, dass sich Eltern mit Kindern bis zu 5 Jahren eher einen Elternratgeber kaufen als Eltern mit Kindern zwischen 6 und 10 Jahren, denn über die Hälfte der Eltern
haben Kinder im Kindergartenalter (51,9%), ein weiteres Viertel hat Kinder im Vorschul- bzw.
Grundschulalter (24,1%).
Das Bildungsniveau der Mutter ist entscheidend für die Erziehung, daher wurden diese Daten
ebenfalls erhoben. Bei der Analyse der Umsetzung des Erziehungsrats ist das Bildungsniveau der
Eltern eine wichtige Bezugsgröße, da Lesefertigkeit, Abstraktionsfähigkeit und Erziehungsstil mit
dem Bildungsstand der Eltern zusammenhängen.
Abbildung 5.4: Bildungsniveau der Befragten im Vergleich, Jahn (2011) – Keller (2008, S. 169)
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Bei der Studie 2011 wurden beim Erfassen des Bildungsniveaus der Schulabschluss und die Ausbildung voneinander getrennt, KELLER hat dagegen Lehre/Berufsschule als mittleres Bildungsniveau definiert. Bei den anderen Abschlüssen wie Studium oder ohne Abschluss bzw. keine Angabe sind die Zahlen ungefähr gleich hoch.
Lesemotivationen
KELLER hat in ihrer Befragung die Gründe für den Kauf von Erziehungsratgebern erhoben
(S. 176 f.). In den Fragebogen der vorliegenden Studie (2011) sind folgende Motivationen vergleichbar: allgemeines Interesse an der Erziehung, Interesse an der Entwicklung des Kindes sowie
konkrete Erziehungsprobleme.
Abbildung 5.5: Hauptgründe für das Lesen von Erziehungsratgebern, Jahn (2011) – Keller (2008, S. 183)

Bei der Befragung 2011 gaben Eltern für das Lesen der Ratgeber 563 Gründe an; KELLER hat
insgesamt 78 Nennungen gemacht. Die drei Items decken bei der jetzigen Studie 57,5% aller
Nennungen ab, bei KELLER waren es 76,9%.
Die Hauptgründe, warum die Eltern Erziehungsratgeber lesen, unterscheiden sich beim Vergleich
der beiden Erhebungen: Während in der Befragung 2011 die Eltern ein großes Interesse an der
kindlichen Entwicklung haben (50,6%), waren es bei KELLER nur 10,0%. Bei KELLER gaben
über die Hälfte der Befragten als Grund für das Lesen von Erziehungsschriften konkrete Probleme
an, in der Studie 2011 nur 6,6%. Das Bedürfnis nach allgemeiner Information liegt in beiden Studien bei ca. 40%, wenn nur diese drei Gründe herangezogen werden.
Bei der Arbeit 2011 wurden die Eltern befragt, wie häufig sie schriftliche Publikationen zu Erziehungsthemen lesen, dabei konnten sie ankreuzen, wie oft sie in der Woche bzw. im Monat einen
Ratgeber nutzen.
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KELLER befragte 26 Eltern im Interview, wie viel sie lesen. Sie ließ dabei offen, ob sie die Anzahl der Bücher oder die zeitliche Häufigkeit erfassen wollte. Ihre Kategorien mit „viel“, „würde
gerne mehr lesen“ oder „mittelviel“ (S. 214) sind daher mit der Häufigkeitserhebung der jetzigen
Studie, d.h. den zeitlichen Abständen der Nutzung, nicht vergleichbar.
Die Eltern gaben, befragt nach den Titeln der Ratgeber, in beiden Befragungen hauptsächlich die
gleichen Bücher an:
Jahn (2011)
A. Kast-Zahn: „Jedes Kind kann schlafen lernen“

Keller (2008)

11

5

R. Largo: „Babyjahre“

5

9

R. Largo: „Kinderjahre“

3

9

19

23

Bei der Studie 2011 nannten zusätzlich noch 4 Eltern den Namen „Largo“ ohne bestimmten Buchtitel.
Die Eltern der Studie 2011 sind mit dem Buch von KAST-ZAHN sehr zufrieden; von den 11 Eltern haben 10 Eltern die Ratschläge ausprobiert und gaben einstimmig einen langfristigen Erfolg
an. Bei der Studie von KELLER antworteten die Eltern ebenfalls, dass sie die Erziehungstipps
(S. 259) anwenden; die Eltern schätzten, dass das Buch Vertrauen gibt, da durch worst-case Szenarien veranschaulicht wird, dass die eigene Situation besser ist als die dargestellte (S. 238).
Bei den LARGO Büchern wurde bei der Befragung (2011) offensichtlich, dass die Adaption des
Erziehungsrats und die Umsetzung der Erziehungstipps vom Bildungsniveau und dadurch auch
von der Sozialisation der Eltern abhängt: So wurden die Bücher von LARGO nur von Eltern mit
Studium oder Hochschulzugangsberechtigung (HZB) gelesen; das Buch von KAST-ZAHN von
Eltern mit Studium oder HZB (73% der Eltern) und von Eltern mit mittlerer Reife (27%).
KELLER bemerkt zum Umgang mit den Erziehungstipps der Ratgeber: „Es zeigt sich, dass die
Eltern meistens ihr eigenes Handeln durch das vorgeschlagene Erziehungshandeln ersetzen. Dabei
ist das neu eingesetzte Erziehungshandeln entweder 1:1 vom Ratgeber übernommen worden oder
es ist an die gegebene Situation, an die Art der Mutter oder des Kindes angepasst worden.“ (S.
297) Es ist eine hohe Abstraktionsfähigkeit notwendig, die von KELLER nicht thematisiert wird,
denn diese Leistung wird bei ihrer Stichprobe, einer Leserschaft, „die gerne und viel liest“ (S.
290) vorausgesetzt.
Der Erfolg bei der Umsetzung des Erziehungsratschlags wurde von KELLER nicht erhoben; sie
untersuchte nur qualitativ, welche Teile aus den Ratgeberbüchern von den Eltern positiv oder
negativ beurteilt werden (S. 230 ff). Themenstellungen, welche die Leser von Erziehungsratgeber
nachfragen, hat KELLER nicht ausgewertet.
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Weitere Informationsquellen für Eltern
Neben den Ratgeberbüchern sind für Eltern noch Personen als Ratgeber wichtig:
Abbildung 5.6: Externe Ratgeber für Eltern zu Erziehungsfragen, Jahn (2011) – Keller (2008, S. 278)

Bei der Studie 2011 machten die Eltern, die Ratgeber lesen, insgesamt 210 Nennungen und gaben
an, dass Lehrer/innen, Erzieher/innen oder Kinderpfleger/innen für sie die wichtigsten Ansprechpartner in Erziehungsfragen sind.
„Öffentliche Stellen“ setzten die von KELLER befragten Eltern an die erste Stelle; unter „Öffentlichen Stellen“ versteht KELLER „Erziehungsberatung, Elternvereine oder Mütterberatungsstellen“ (S. 278).
Die Ergebnisse beider Studien bezüglich der Informationsbeschaffung bzw. Beratung durch Verwandte oder Freunde/innen bzw. Kolleginnen lassen sich nicht vergleichen, da KELLER schwerpunktmäßig nach Freundinnen mit und ohne gleichaltrige Kinder fragte und bei Verwandten nur
die Schwester berücksichtigt hat (S. 275).
Fazit:
Die Studie von KELLER (2008) kommt teilweise zu anderen Ergebnissen wie die jetzige Erhebung 2011: Schweizer Eltern unterscheiden sich von den deutschen, da sie sich bei Erziehungsfragen eher an öffentliche Stellen wenden und dort Erziehungsprobleme besprechen; erst danach
lesen sie Erziehungsratgeber.
Schriftliche Ratgeber werden von den Eltern in der Schweiz hauptsächlich dann herangezogen,
wenn konkrete Probleme vorliegen; bei den deutschen Eltern steht das Interesse an der kindlichen
Entwicklung im Vordergrund. Eltern brauchen Erziehungsrat vorwiegend bei Kindern im Baby-,
Kindergarten und Grundschulalter, da sie in diesen Altersstufen als Erzieher viele neue Situationen bewältigen müssen; dieses Ergebnis trifft auf beide Erhebungen zu.
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Die bevorzugten Bücher und Autoren der Eltern stimmen in der Schweiz und in Deutschland
überein; es werden in beiden Ländern zumeist die Ratgeber von LARGO und KAST-ZAHN gelesen. Die Erziehungsratschläge werden von einer leseaffinen Klientel umgesetzt, welche die Tipps
auf die eigene Situation modifiziert übertragen kann; die Eltern lesen die Ratgeber auch, um ihr
eigenes Verhalten vergleichen zu können.

5.7 Fazit der Elternerhebung
Die Befragung 2011 hat gezeigt, dass zwei von drei Eltern Bücher oder Zeitschriften zu Erziehungsthemen lesen, davon haben wiederum zwei Drittel angegeben, dass sie die Erziehungstipps
umsetzen; sie haben hierfür konkrete Beispiele genannt. Die Motive, warum Eltern Publikationen
zur Kindererziehung lesen, liegen bei der Erhebung 2011 schwerpunktmäßig auf dem ‚Interesse
an der kindlichen Entwicklung‘ und der ‚allgemeinen Information über Erziehung‘. Bei der Vorstellung und Diskussion der Elternbücher wird analysiert, ob die Autoren diese Gründe der Eltern
für das Lesen von Erziehungsbüchern berücksichtigen und somit die Erwartungen erfüllen.
Ein Ergebnis der Befragung 2011 war, dass die Eltern ihre Kinder hauptsächlich mit dem demokratischen Erziehungsstil erziehen. Bei der Analyse der Bücher soll daher untersucht werden, ob
die Autoren den Eltern ebenfalls zu diesem Erziehungsstil raten oder welche anderen Erziehungsstile und Haltungen die Autoren gegenüber den Kindern postulieren. Es soll außerdem erörtert
werden, welche Erziehungsmaßnahmen die Autoren vorschlagen und ob sie diese argumentativ
vertreten. Hierbei ist darauf zu achten, wie komplex die Erziehungsratschläge der Autoren sind
und wie sie die Umwelt des Kindes miteinbeziehen, da gemäß der Befragung die Eltern diese
Erziehungstipps erfolgreich umsetzen wollen, jedoch leicht implementierbare Maßnahmen vorziehen. Aus der Elternerhebung geht hervor, dass Jungen etwas nachsichtiger erzogen werden als
Mädchen; deshalb soll analysiert werden, ob sich geschlechtsspezifische Unterschiede in den Erziehungssituationen der Elternbücher wiederfinden.
Die Bücher sind ebenfalls auf sprachliche Strukturen zu untersuchen; wie KELLER ermittelt hat,
ist es vor allem ein leseaffines Klientel, das sich mit Erziehungspublikationen befasst. In ihren
Erziehungssituationen thematisieren die Autoren bestimmte Defizite, die in einem sozialen Kontext stehen. Es ist zu analysieren, ob sich die Inszenierungen von den Eltern-Kind-Beziehungen
auf bestimmte Milieus beziehen lassen und wie die Autoren die Erziehungsdefizite und pädagogischen Strategien sprachlich vermitteln.
Im folgenden Kapitel wird als Grundlage für die Analyse der Erziehungsbücher das pädagogische
Argumentieren nach PASCHEN vorgestellt; dabei kommt insbesondere der Aufgliederung des
pädagogischen Arguments in sechs Prämissen im Analyseschema nach PASCHEN/WIGGER
(1992) eine zentrale Bedeutung zu.
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6. Pädagogisches Argumentieren
Erziehungsbücher wollen den Leser von einer bestimmten Pädagogik überzeugen, die geeignet
sein soll, das beim Leser vermutete Erziehungsdefizit zu beheben. Sie stellen dar, dass ein Erziehungsproblem von einer ‚falschen‘ Pädagogik ausgelöst wird und kontrastieren diese Erziehung
mit ihrer ‚richtigen‘ Pädagogik, die das Problem beseitigt oder gar nicht erst entstehen lässt. Die
Erziehungspublikationen sind bisher noch nicht auf ihre Argumentationsschemen über Erziehungsmethoden systematisch untersucht worden, obwohl die Argumentationen Rückschlüsse auf
die generellen Erziehungshaltungen der Autoren geben. Die Autoren inszenieren das Eltern-KindVerhalten in Erziehungssituationen und setzen damit ihre pädagogische Argumentation in den
Beispielen fort.
Für die Identifikation eines pädagogischen Arguments müssen erst die verwendeten Begrifflichkeiten wie „Argumentation“ und „Argument“ geklärt werden, damit in einem zweiten Schritt das
Argumentationsschema von TOULMIN eingeführt werden kann. Dann schließt sich das Analyseschema der pädagogischen Argumentation nach PASCHEN/WIGGER (1992) an, das die Grundlage für die spätere Argumentationsbewertung bildet. PASCHEN/WIGGER haben die pädagogische Argumentation in sechs Prämissen unterteilt; damit kann die Vollständigkeit der Argumente
belegt werden. Wenn der Autor des Erziehungsratgebers einzelne Prämissen in der Argumentation
nicht berücksichtigt hat, lässt sich ein solches Fehlen im Hinblick auf die Intention des Autors
interpretieren.

6.1. Das Argument
Ein Argument gilt als „Beweisführung“ oder „Beweisgrund“ (Duden, 1996, S. 123), auf den sich
eine These stützt (Lumer, 1990, S. 26 nach Wigger, 1995, S. 64). Nach KLEIN stellt das Argument „eine Folge von Aussagen dar“, die logisch aufeinander aufbauend die Antwort auf eine
strittige Frage sind (Klein, 1980, S. 10). Strittig sind weder Inhalte, Ereignisse oder Personen an
sich, sondern der Zusammenhang, in dem sie in einer bestimmten Weise zueinander stehen (Retter, 2003, S. 116).
Um den wissenschaftlichen Anforderungen zu entsprechen, werden an ein Argument bestimmte
Kriterien angelegt: Es wird verlangt, dass es stichhaltig (valide) und auch induktiv überzeugend
(streng) ist. Die Prämissen, von denen das Argument ausgeht, sind wahr und auch auf den Schluss
anwendbar. Für das Argumentieren ist wichtig, dass die Begrifflichkeiten klar sind und durch
pädagogisches Bemühen standardisiert werden; so kann eine fehlerhafte Analyse, die durch falsche oder unterschiedlich verwandte Begrifflichkeiten (Paschen, 1979, S. 30 f.) entsteht, ausgeschlossen werden (Fitzgibbons in Paschen/Wigger, 1992 a, S. 123 ff.).
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Ein Argument in einem Text kann nach der Definition von SAVIGNY wie folgt identifiziert werden: „ ‚x ist ein Argument‘ trifft zu, wenn gilt: ‚ein Autor bringt x als Argument für/gegen etwas
oder bringt etwas als Argument für/gegen x, und x lässt sich nicht in Teile zerlegen, deren ersten
der Autor als Argument für/gegen den zweiten bringt oder umgekehrt.‘“ (Savigny, 1976, S. 31)
Der Autor gestaltet somit das Argument und seine Begründungen; bei der Analyse können nur die
einzelnen Argumente dargestellt, nicht aber interpretiert oder bewertet werden (Paschen/Wigger,
1992 b, S. 23). Als Argumente können selbst rhetorische Wendungen, Metaphern oder Attributionen gelten, da sie Haltungen des Autors ausdrücken (S. 24). WIGGER rekurriert auf SAVIGNY,
wenn er davon ausgeht, dass Texte aus einer Menge von Argumenten bestehen, „die sowohl lineare Ketten bilden können als auch gemeinsam These oder andere Argumente stützen können, die
auch Thesen, Argumente oder die argumentativen Schritte stützen oder widerlegen können.“
(Wigger, 1995, S. 69)

6.2 Die Argumentation
Für die Argumentation, d.h. ein logisches Aneinanderketten von verschiedenen Argumenten, ist
die Sprache ein notwendiges Medium; der Redner kann sich entweder einer These anschließen
oder sie in Frage stellen (Retter, 2003, S. 116). Nach KOPPERSCHMIDT ist die Argumentation
„das Prüfen von Argument und Gegenargument auf ihren Wahrheitsgehalt“ (Kopperschmidt,
1989 nach Retter) mit einem bestimmten Geltungsanspruch. Am Schluss der Argumentation soll
der argumentativ erreichte Konsens stehen, d.h. der Beweis oder die Widerlegung des Wahrheitsgehalts. Als „wahr“ kann auch das „kollektiv Geltende“, das auf Traditionen und Konventionen
beruht, begriffen werden (Wigger, 1995, S. 80); so lässt sich auch über Moral argumentieren, obwohl sich der Wahrheitsgehalt solcher Argumente schwer nachweisen lässt.
6.2.1 Das Argumentationsschema von TOULMIN
TOULMIN hat 1957 die Struktur von Argumentationen im Alltag untersucht. Er unterscheidet
dabei die Behauptung bzw. die Konklusion (K), die sich auf Daten (D) als Begründungen stützt:
„Weil D (Daten), deshalb K (Konklusion)“ (Retter, 2003, S. 120 f.), weitere Stützungen (SR), z.B.
durch Regeln, Prinzipien, Schlussregeln sind zur Rechtfertigung notwendig und erfüllen eine Brückenfunktion zwischen den Daten und der Konklusion. TOULMIN gesteht der Konklusion Einschränkungen und Ausnahmen (AB) durch „Modaloperatoren“, das sind Begriffe, die eine Wahrscheinlichkeit ausdrücken, zu (S. 122).
TOULMIN unterscheidet 1986 zwei Blickwinkel, die bei der Untersuchung des Arguments eine
Rolle spielen: „Die Kritik der Argumente umfasst zwei Künste: eine „analytische“ und eine „topische“. Die Technik der ersten Kunst befasst sich mit der Frage: Argumentiere ich richtig (d.h.
fehlerfrei)? – Vermeide ich formale Widersprüchlichkeiten und andere Fehler?
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Die Technik der zweiten Kunst befasst sich mit der Frage: Sind dies richtige (d.h. einschlägige)
Argumente, die man bei der Behandlung dieser Art von Problem und in dieser Situation anwenden kann? – Sind diese Argumente den substantiellen Forderungen des gegenwärtigen Problems
angemessen?“ (Toulmin, 1986, S. 63 nach Retter, 2003, S. 124)
TOULMINs Argumentationsschema berücksichtigt vor allem den zweiten Punkt, da Argumente
nicht nur wahr oder unwahr, sondern von ihrem inhaltlichen Gehalt auch die These unterschiedlich stark unterstützen können.
Ein Beispiel für TOULMINs Argumentationsschema zeigt die folgende Grafik:
Abb. 6.1: Argumentationsschema nach TOULMIN, differenzierte Form (Toulmin, 1996, S. 95)

TOULMIN geht von Daten aus, mit denen eine These gebildet und die durch Regeln und Prinzipen gestützt wird. Für eine Untersuchung von pädagogischen Argumenten ist TOULMINs Schema in der Anwendung schwierig, da sie nur an den vorhandenen Argumenten ansetzen kann, aber
nicht differenziert, ob die vom Autor verwendeten Argumente in ihrer Gesamtheit ausreichen, um
die These adäquat zu stützen.
Für eine gründliche Untersuchung ist ein festgelegtes Argumentationsschema besser, das von
Anfang an alle wesentlichen Elemente einer pädagogischen Argumentation beinhaltet; daher wird
das Argumentationsschema nach PASCHEN/WIGGER (1992) verwendet.
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6.2.2. Pädagogisches Argumentieren nach PASCHEN/WIGGER
Bei einer kritischen Argumentation werden pädagogische Rekonstruktionen systematisch als
Konstrukt aufgebaut und als solches untersucht, um „praktische Entscheidungen zu revidieren
oder neu zu treffen oder solche abzuwehren.“ (Paschen/Wigger, 1992 b, S. 53)

Pädagogische Defizite
-

sind wirklich, beobachtbar und nachweisbar46; (1) (Paschen, 1988, S. 11)

-

sind so angegeben worden, da es sich um tatsächlich defizitäre Situationen handelt; (2)

-

sind auf die kritisierte Pädagogik zurückzuführen; (3)

-

kann man mit einer anderen Pädagogik beseitigen; (4)

-

die Behebung mit dieser anderen Pädagogik ist die richtige Behebung; (5) (Paschen, 1979,
S. 93).

Während Punkt 1, 3 und 4 beobachtbar sind und es sich somit um empirisch überprüfbare Argumente handelt, drücken Punkt 2 und 5 eher ethische Haltungen aus; sie stellen die ethischen Argumente der pädagogischen Kritik dar, welche die Praktikabilität und die Lösungsfähigkeit der
problembehebenden Pädagogik und die eventuellen Nachteile beurteilt (Paschen, 1988, S. 11).
Die Defizite und deren Lösung werden moralisch bewertet; so setzt die pädagogische Kritik an
den Folgeerscheinungen von Pädagogik an, denn sie untersucht, ob zukünftig entstehende Defizite, die für das Leben des Heranwachsenden relevant sind, pädagogische Ursachen haben und sich
pädagogisch lösen lassen.
Defizite können nur teilweise empirisch nachgewiesen werden; sie können zwar beobachtet, von
einer bestimmten Pädagogik verursacht und durch eine andere behoben werden; Erziehungsdefizite und deren pädagogische Lösungsstrategien sind jedoch oft Zuschreibungen, die moralisch begründet werden: „Die kritische Argumentation ist also wesentlich keine Argumentation, die beweisen will und kann, sondern eine, die plausibel machen will, die rekonstruieren will. Sie kann
ihre eigene Ethik nicht voraussetzen, sondern muss sie selbst kontrafaktisch pädagogisieren. Die
kritische Argumentation ist im Kern eine pädagogische Argumentation, die anspricht, überredet,
appelliert, motiviert, die Beweise für ihre Behauptungen erst ‚herzustellen‘. Sie ist daher sowohl
sehr leicht zu falsifizieren, wenn ihre Behauptungen als nicht plausibel bezeichnet werden, als
auch sehr schwer zu falsifizieren, wenn ihr Scheitern einfach auf mangelhaften Willen zurückgeführt werden kann.“ (Paschen, 1979, S. 94)
PASCHEN identifiziert die Subjektivität der pädagogischen Argumentation als Hauptschwierigkeit in der Analyse. Das kritische Argument muss prüfen, ob die Sätze, welche Meinungen und
Haltungen bzw. Wünsche und Forderungen ausdrücken, einer transsubjektiven Untersuchung
46

„1. Existenz: Existiert das Defizit? 2. Signifikanz: Ist das Defizit signifikant? 3. Ursache: Ist das Defizit durch
den Status quo ausgelöst?“ Paschen, 1988, S. 11
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standhalten, d.h. dass die Schlüssigkeit von pädagogischen Argumentationen allgemein gültig ist
(Paschen, 1979, S. 93). Bei der Analyse geht man von einem Defizit aus und beurteilt, ob die vorgeschlagene Pädagogik das Problem wirksam bearbeiten kann; in der kritischen Argumentation
sollen deshalb Kriterien entwickelt werden, die man zur Überprüfung von Unwirksamkeit bzw.
möglicher Wirksamkeit einsetzt. PASCHEN/WIGGER betonen, dass empirische Tatbestände und
ethische Argumente gemeinsam die Wirksamkeit bestätigen; dabei erklärt sich die Verständlichkeit der kritischen Argumentation durch ihre neue Sinnstiftung (S. 95).
Andererseits stellt die kritische Argumentation auch den Sinn einer speziellen Pädagogik in Frage
bzw. fragt nach deren Sinnhaftigkeit. Pädagogik ist nach PASCHEN ein moralisches Phänomen
und man kann daher deren Sinn weder empirisch beweisen noch ethisch deduzieren. Sie wird erst
plausibel, „wenn ihrem Verlangen nach Umdenken stattgegeben wird und wenn sie durch befreiende Erfüllung zur Neuorientierung des Wollens befähigt“ (S. 96). Somit induziert eine Pädagogik neues Wissen, das zu alternativem Handeln anregen soll, allerdings können die Pädagogiken keine Garantie geben, ob diese Alternativen effektiv und wirksam sind (S. 97). Dies wird sich
erst im Handeln gemäß der neuen Pädagogik zeigen. PASCHEN definiert ‚pädagogisches Handeln‘ wie folgt: „Steht für ein Vermittlungsproblem im Bewusstsein nur eine Lösungsmöglichkeit
zur Verfügung, müssen wir von pädagogischem Verhalten sprechen. Pädagogisches Handeln setzt
dagegen eine Gruppe von Möglichkeiten voraus, zwischen denen gewählt bzw. zwischen denen
gewechselt werden kann.“ (S. 72)
Ein Anwendungsbeispiel für eine pädagogische Argumentation gibt TENORTH. Er sucht nach
Begründungen wie ein Erziehungsmittel von Autoren positiv oder negativ belegt wird und wie die
Autoren ihre Einschätzung argumentativ stützen. Das Erziehungsmittel, das TENORTH herausgreift, ist die pädagogische Strafe als Erziehungsmittel in den Erziehungsratgebern von PRÜFER
(1913) und HODANN (1922).
Tabelle 6.1: Vergleich der Pädagogiken von Prüfer (1913) und Hodann (1922) bezüglich Strafen
Prüfer (1913)

Hodann (1922)

‚Pädagogische Strafe erzeugt pädagogisch erwünsch-

‚Pädagogische Strafe erzeugt pädagogisch uner-

tes Verhalten‘

wünschtes Verhalten‘

Begründungen:

Begründungen:

1. Tradition: Argumente von Locke, Rousseau, etc.

1. Tradition: Freud

2. Erfahrung: eigene Erfahrungen von Prüfer

2. Erfahrung: Erziehungsberatung

3. Legitimation: alle am Erziehungsprozess Beteiligten finden dieses Erziehungsmittel ‚gerecht‘
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PRÜFER und HODANN stützen ihr Defizit durch andere Experten; bei PRÜFER sind es historisch-pädagogische Bezüge, bei HODANN Verweise auf Psychologie bzw. Psychoanalytik. Die
Wirksamkeit der pädagogischen Strategie zur Lösung des Defizits wird durch eigene Erfahrungen
belegt; beide Autoren führen keine empirischen Untersuchungen an. PRÜFERs Verweis auf die
„Gerechtigkeit“ dieses Erziehungsmittels ist eine moralische Stützung, die nur durch seine Aussage belegt ist. Nach TENORTH sollen solche Argumentationsketten dennoch deduziert werden,
um die pädagogische Praxis mit Theorie zu verbinden und somit Erziehungspraktikern, d.h. den
Eltern und Lehrern, entsprechende Hilfen durch Erziehungswissenschaftler zu geben (Paschen/
Wigger, 1992 a, S. 357 ff).
TENORTH stellt die Wahl der Erziehungsmittel in einen politischen Zusammenhang und beruft
sich dabei auf FROMM (1929/1983), der folgendes herausgefunden hat: „Die Befürwortung von
körperlicher Strafe variiert statistisch eindeutig mit der Zuordnung der Befragten auf der politischen Rechts-Links-Skala und sie nimmt zu in dem Maße, wie die Befragten auf der ‚rechten‘
Seite einzuordnen sind.“ (Paschen/Wigger, 1992 a, S. 364)

6.3 Die pädagogische Argumentationsanalyse nach PASCHEN/WIGGER
Als Grundlage für ein pädagogisches Argumentieren dient folgende Begriffserläuterung von
OELKERS zum „populären pädagogischen Wissen“; seine Definition beschreibt explizit die Wissensstruktur, welche in der Ratgeberliteratur verwendet wird.
Populäres pädagogisches Wissen ist nach OELKERS „eine typische Mischung aus Rhetorik und
Argument, die nahe an der Alltagssprache und der ihr verbundenen Emotionalität verwendet wird,
jedoch im Konfliktfalle zugleich als Theorie behauptet und nachgewiesen werden kann. Die
sprachliche Gestalt dieser Wissensform ist mit Metaphern durchsetzt, die jeweils ästhetische Instrumente einer bestimmten Moral darstellen. Pädagogisches Wissen konstituiert sich unter Verweis auf Moral, also nach dem Schema von 'gut' und 'böse'. Die Positionsnahme für das Gute erfolgt aber stets futurisch und setzt somit zweierlei notwendig voraus: ein Defizit und einen Habitus der Sorge. Das künftig Gute wird vom gegenwärtig Defekten, von Fehlbeständen, die moralisch bedenklich sind, her definiert, und das verlangt für die Topoi des öffentlichen Diskurses
sowie für die Präsentation des 'Pädagogen' die Haltung der Sorge, die freilich immer zugleich mit
der Hoffnung auf Überwindbarkeit der Defizite artikuliert wird. Dabei werden ständig auch Entlarvungsstrategien erzeugt. Eine zu hohe Moral läuft Gefahr, sich angesichts der Wirklichkeit
lächerlich zu machen und das auch zu spüren zu bekommen.“ (Oelkers 1991, S. 213 nach Wigger,
1995, S. 140)
OELKERS betont in dieser Beschreibung den moralischen Aspekt von populärem pädagogischem
Wissen; die Inszenierung der Abgrenzung von „gutem“ bzw. „schlechtem“ Verhalten des Kindes,
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der Eltern, der Umwelt, der Gesellschaft etc. macht eine Argumentation in Erziehungsratgebern
erst möglich. Ausgehend von einem Problem, das entweder vom Kind oder den Eltern ausgelöst
bzw. verstärkt wird, gibt der Autor die Lösungsstrategien vor; die Eltern können somit pädagogisch bedingte Schwierigkeiten mit der jeweiligen Pädagogik des Autors beheben. Die von OELKERS zum „Habitus der Sorge“ verdichtete emotionale Haltung zeigt bei den verschiedenen Akteuren in diesem Lernvorgang, also Ratgeberautor und Eltern, unterschiedliche Ansätze; die Eltern suchen Unterstützung, da sie sich um ihr Kind sorgen und die Erziehungsbeziehung verbessern wollen; der Autor möchte die Eltern darin fördern, andererseits möchte er auch seinen Status
als Experte über sein dargestelltes pädagogisches Wissen fundieren.
Der Autor kann neben der moralischen Inszenierung seiner Pädagogik den Leser auch über pädagogische oder psychologische Grundlagenkenntnisse informieren; eine solche Argumentation ist
überzeugender, da der Autor über nachweisbare Wissensbestände argumentiert. Da jedoch die
Förderungsabsicht in der Ratgeberliteratur dominiert, wird auch ein Autor, der hauptsächlich den
Leser informieren will, zum Teil auf moralische Inszenierungen zurückgreifen, da Moral leichter
verständlich und für den Leser auch ohne Kenntnisse nachvollziehbar ist.
Das Argumentationsmodell nach TOULMIN sammelt Argumente und stellt ihre Beziehungen
zueinander in einer Struktur dar. Der Nachteil dieses offenen Modells ist, dass es ausschließlich
die Konstellationen der Argumentation veranschaulicht; es stellt dar, welche Argumente die These
und sich auch gegenseitig stützen, jedoch nicht, ob die Argumentation in sich abgeschlossen ist.
Zur Analyse eines pädagogischen Arguments ist das Sechs-Prämissen-Modell nach PASCHEN/
WIGGER besser geeignet, da diese Prämissen alle möglichen pädagogischen Perspektiven beinhalten, die für eine schlüssige Argumentation relevant sind.
Die pädagogische Argumentation wird in folgende Prämissen aufgeteilt (Paschen/Wigger, 1992 a,
S. 146):
1.Defizitprämisse: x liegt vor und ist ein Defizit
ein spezifisches Defizit, das zu vermeiden oder zu kompensieren ist (Paschen/Wigger,
1992 b, S. 28)
2. Ursachenprämisse: x ist pädagogisch verursacht oder lässt sich pädagogisch lösen
3. Alternativprämisse: Pädagogisch lässt sich x folgendermaßen vermeiden oder kompensieren
4. Praxisprämisse: Für diese Lösung gibt es ein praktisches Modell
Hinweise auf Realisierungen der Alternative in der Praxis
5. Adäquatheitsprämisse: Diese Lösung ist im Vergleich mit den „Kosten“ anderer Lösungen adäquater
Bedingungen für die Adäquatheit der Alternative („als bester Alternative“) zur Problemlösung (vgl. Paschen, 1988, S. 11)
6. Ausnahmeprämisse: Es sei denn: (Bedingungsprämisse) für folgende Bedingungen gilt der
Schluss nicht. (Der Schluss gilt nur bei folgenden, zusätzlichen Bedingungen.)
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Einschränkungen der Gültigkeit der Problemlösung
7. Schluss: Diese sechs Prämissen führen zu dem Schluss, dass die alternative Pädagogik das pädagogische Problem beheben oder verhindern kann.
In einer Untersuchung zur Analyse von pädagogischen Texten durch PASCHEN/WIGGER
(1992) wurde erkannt, dass die wenigsten pädagogischen Argumentationen gemäß diesem Schema vollständig sind, sondern dass oft zwei oder drei Prämissen fehlen (Paschen/Wigger, 1992 a,
S. 31). Defizit-, Ursache- und Alternativprämissen sind meistens vorhanden, dabei können das
Defizit oder die Alternative auch implizit und nicht ausdrücklich formuliert sein; zumeist fehlen
die Praxisprämisse, die Adäquatheitsprämisse und die Ausnahmeprämisse47, weil diese die Überzeugungskraft des Arguments mindern können (S. 61). Durch dieses Vorgehen soll „der eigene
Standpunkt als der einzig akzeptable durchgesetzt werden“ (S. 62). PASCHEN/WIGGER stellen
die Frage nach der Schädlichkeit des unvollständigen pädagogischen Arguments, weil für den
Laien weitere Informationen nur schwer zugänglich sind, während in der Fachwissenschaft die
Unvollständigkeiten durch Diskussionen in der Disziplin ausgeglichen werden können (S. 62 f.).
Fazit:
Erziehungsratgeber erkennen Defizite im Verhalten der Kinder, welche auf die falsche Erziehung
der Erwachsenen zurückzuführen sind. Die Autoren der Ratgeberbücher versuchen, den Leser von
ihren Pädagogiken und Lösungsvorschlägen zu überzeugen. Die Argumentationsstruktur der Autoren ist bedingt durch 1. das Erziehungsdefizit, 2. ihre pädagogischen Strategien und 3. den Erwartungshorizont der Eltern, welche diese Pädagogiken im Alltag umsetzen wollen. Dieses komplexe Argumentationskonstrukt wurde bisher noch nicht untersucht.
Als Untersuchungsinstrument für diese Studie ist das Prämissenmodell von PASCHEN/WIGGER
besser geeignet als die Argumentationsstruktur nach TOULMIN, weil die Argumente nicht nur
strukturell, sondern auch auf inhaltliche Geschlossenheit untersucht werden; des Weiteren können
die Wirkungen, wenn Autoren auf bestimmte Prämissen verzichten, interpretiert werden.
Durch eine Analyse der Strukturen der unterschiedlichen pädagogischen Argumentationen wird
ersichtlich, ob alle Ratgeberautoren mit gleichen bzw. ähnlichen Argumenten den Leser überzeugen wollen oder ob sich die Argumentationen je nach präferiertem Erziehungsstil unterscheiden.
Daneben kann durch das Prämissenmodell festgestellt werden, ob sich Moral tatsächlich als das
überzeugendste Argument bei den Erziehungsratgebern darstellt oder ob auch andere Argumente
den Leser von der Lösungsstrategie des Autors überzeugen können.

47

Vgl. ebd., S. 31 f. Es fehlen bei 72 untersuchten Texten in 53% die Praxisprämisse, in 74% die
Ausnahmeprämisse und in 89% die Adäquatheitsprämisse.
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7. Analyse der Erziehungsbücher
Die dieser Studie zugrunde gelegte Elternbefragung hat ergeben, dass sich die Mehrheit der Eltern
sehr intensiv mit Erziehung und mit pädagogischen Wissensbeständen in populärwissenschaftlichen Erziehungsratgebern auseinandersetzt. Die Eltern, welche pauschal die Erziehungsliteratur
und eine Umsetzung von Erziehungsratschlägen ablehnen, haben dafür vage und wenig zielführende Begründungen. Um die Gründe der Zurückweisung aufzuklären, ist es notwendig, die Inhalte und Darstellungen von pädagogischem und psychologischem Grundwissen in Büchern über
Erziehung zu analysieren.
Vor der Analyse wird zunächst erläutert, welche Bücher nach speziellen Kriterien ausgesucht
wurden und welches Untersuchungsraster dieser Analyse zu Grunde liegt. Nach der Auswertung
der Erziehungsbücher werden die Ergebnisse zusammengeführt und miteinander verglichen. Ein
solcher Vergleich bezieht die Erkenntnisse der Elternbefragung und der Analyse mit ein und ergibt so ein Gesamtbild, das zeigt warum Erziehungsratgeber von den Eltern so divergent gesehen
werden.

7.1 Auswahlkriterien
Die Bücher sind nach verschiedenen Aspekten ausgewählt worden, um die Bandbreite der populärwissenschaftlichen und populistischen Vermittlung von Erziehungsvorstellungen abzudecken.
Eine Bedingung für die Auswahl der Bücher war, dass sie sich mit dem Thema Erziehung im Allgemeinen beschäftigen. Es sind dabei Bücher ausgewählt worden, die entweder von den teilnehmenden Eltern empfohlen (Rogge, Biddulph, Largo) oder in der Erziehungswissenschaft kontrovers diskutiert (Bueb) werden. Ein weiteres Auswahlkriterium war, dass die Autoren aus verschiedenen Berufsfeldern kommen, damit man ein möglichst breites Spektrum an Wissen und
Erfahrungen hat und untersuchen kann, ob unterschiedliche Berufserfahrungen andere Resultate
ergeben.
Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass die Publikationen als Taschenbuch vorliegen; die
Preise der Erziehungsratgeber und Sachbücher sind zwischen 6.90 und 10 EUR; die Auflagen
zeigen, dass die Leserschaft diese preisgünstigen Taschenbücher bevorzugt.
Es wurden nur Bücher ausgewählt, die mindestens in der zweiten Auflage erhältlich waren. Daran
erkennt man ein besonderes Kundeninteresse und es kann vermutet werden, dass entweder die
thematisierten pädagogischen Handlungsmuster oder deren mediale Aufbereitung breite Leserschichten anziehen.
Die Bücher können den beiden Genres der Ratgeber- oder Sachbuchliteratur zugeordnet werden:
BIDDULPH bezeichnet sein Buch explizit als „in seiner Art einmaligen Elternratgeber (Biddulph,
2001); ROGGE vermeidet den Begriff „Erziehungsratgeber“, weist sich aber als Familienberater
aus, der in individuellen Erziehungssituationen berät (Rogge, 2007).
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BUEBs „Lob der Disziplin“ wird von HAHNEMANN und OELS der Gattung Sachbuch zugeschrieben (Hahnemann/Oels, 2008, S. 18). LARGO verweist in seinem Buch „Kinderjahre“ in der
Einleitung darauf, dass er keine Ratschläge erteilt (Largo, 2009, S. 18), sondern entwicklungspsychologische Erkenntnisse vermittelt; die Publikation ist daher ebenfalls dem Genre Sachbuch zuzuordnen.
In den Genres ‚Ratgeber‘ und ‚Sachbuch‘ wurden bei den pädagogischen Argumenten auf Parallelen geachtet: Bei ROGGE kann das Postulat des „Grenzensetzens“ auf den Ordnungs-, Disziplinund Autoritätsbegriff von BUEB bezogen werden; BIDDULPH und LARGO vertreten entwicklungspsychologische Ansätze in der Kindererziehung, divergieren jedoch in der Methodik.
ROGGE hat seit Anfang der 90er Jahre mehrere Bücher über die Erziehung von Kindern und Jugendlichen verfasst. Das Buch „Kinder brauchen Grenzen“ wurde nach seinen Angaben über „eine viertelmillionmal“ verkauft (Rogge, 2007, S. 219)48 und zeigt „selbstverständliches und altbekanntes Erziehungswissen“ (S. 219) anhand alltäglicher Beispiele, welche an die erlebten Erziehungsschwierigkeiten der Eltern anschließen und diese lösen wollen.
Der Australier BIDDULPH hat sein Werk „The Secret of Happy Children“ als Ratgeber mit
„praktischen Handlungsanleitungen“ (Biddulph, 2001) konzipiert, das „psychologische Sachverhalte so klar und verständlich wie nie zuvor“ (Klappentext) darstellt. In Australien hatte er bereits
rund eine halbe Million Leser erreicht, danach brachte er das Buch auf den anglo-amerikanischen
und europäischen Markt.
BUEB hatte bereits in einer Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung seine Gedanken
über Erziehung dargelegt, bevor er 2006 das Buch „Lob der Disziplin. Eine Streitschrift“ verfasste. Seine „provokante[n] Thesen“ (Bueb, 2008) sollen ein „richtungsweisendes und engagiertes
Plädoyer für eine Erziehung zu mehr Selbstdisziplin“ (Klappentext) sein. Es wurde 2008 als Taschenbuch in der 3. Auflage herausgegeben.
Das Buch „Kinderjahre“ des Schweizer Autors LARGO wurde 1999 zum ersten Mal veröffentlicht und 2009 als Taschenbuchsonderausgabe herausgegeben. Der „Bestseller“ (Largo, 2009) will
die Eltern über körperliche und psychische Reifungsprozesse beim Aufwachsen ihrer Kinder informieren.

48

Die Zahl bezieht sich auf die 17. Aufl., 1999
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7.2 Analyseschema
Für die Analyse wird im Folgenden eine Übersicht über die Abfolge der verschiedenen Analyseschritte gegeben:
A. Vorstellung des Autors
Der berufliche und soziale Hintergrund des Autors soll in Bezug zu seinem Ratgeber gestellt und
herausgearbeitet werden, z.B. wie er seine beruflichen bzw. privaten Erfahrungen im Buch verwertet hat. Auch wird untersucht, wie sich der Autor selbst inszeniert und so seine Expertise
stützt.
B. Überblick über das Buch
Der Aufbau des Buches, d.h. Themen, Illustrationen, Literaturverzeichnis u.a. werden dargestellt.
Es wird kurz erörtert, wie sich der Autor im Vorwort an seine Leserklientel wendet und wie er
bereits an dieser Stelle seine Expertise als Erziehungsspezialist fundiert.
C. Analyse des Ratgebers/Sachbuchs
Unter Punkt C wird in der Analyse das Erziehungskonzept des jeweiligen Autors näher beschrieben. Als „Pädagogik“ des Autors werden seine pädagogischen Strategien, d.h. eine Zusammenstellung von verschiedenen Erziehungsmaßnahmen, die insgesamt ein Erziehungsziel verfolgen,
bezeichnet. Diese Pädagogik wird wie folgt in Defizitbeschreibung, Defizitbehebung und elterliche Implementierung aufgeteilt:
- Defizitbeschreibung:
Es werden die in dem Buch beschriebenen Defizite und deren Inszenierungen gesammelt und
untersucht, ob z.B. der Autor über Moral argumentiert und wen oder was er als Auslöser des Defizits sieht. Ferner wird die erörterte Erziehungsproblematik auf ihre soziale Dimension geprüft,
z.B. ob sie sich nur innerhalb der Familie auswirkt oder ob sie für den Autor ein gesamtgesellschaftliches Problem darstellt.
- Defizitbehebung durch die Pädagogik des Autors:
Hierbei wird ermittelt wie der Autor das von ihm konstatierte Erziehungsdefizit pädagogisch
bearbeitet und wie er seine Lösungsstrategien inszeniert. Es wird geprüft, ob sich die empfohlenen Erziehungsmaßnahmen des Autors einem bestimmten Erziehungsstil zuordnen lassen und
welche Auswirkungen gemäß den wissenschaftlichen Erkenntnissen ein solcher Stil hat.
- Implementierung in den Erziehungsalltag:
Es wird untersucht wie der Autor die Wirksamkeit seiner Pädagogik darstellt, ob er die erfolgreiche Lösung des Defizits durch Forschungsergebnisse belegen kann oder ob er sie aus der moralischen Logik der Beispiele herleitet.
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Die pädagogische Argumentation wird anhand einer ausgewählten Situation mit dem Instrument
des sechsstufigen Prämissenmodells nach PASCHEN/WIGGER (1992) analysiert und es wird
erörtert, ob die Argumentation vollständig sowie schlüssig ist und dadurch überzeugen kann.
- Historische Modelle:
Die empfohlenen Erziehungsmethoden werden mit klassischen Vorbildern verglichen und es
wird analysiert, ob der Autor die historische Herleitung seiner Pädagogik dem Leser offenlegt
oder sie als seine eigene ausgibt. Falls der Autor seine pädagogischen Ansätze historisch fundiert, ist zu untersuchen, ob er diese kritisch reflektiert.
- Elternbild/Kinderbild:
Den vom Autor konstatierten Erziehungsschwierigkeiten und seinen Lösungsstrategien liegen
seine Auffassungen vom Kind bzw. von den Eltern zu Grunde, die sich in den Defiziten und in
der Gestaltung von Eltern-Kind-Situationen spiegeln. Es wird untersucht wie der Autor das Verhalten eines Kindes und seiner Eltern beschreibt und so seine Lösungsansätze begründet. Die
Darstellung des Elternverhaltens, von dem er die Defizite ableitet, lässt Rückschlüsse auf seine
beruflichen Erfahrungen mit Eltern zu.
- Sprachliche Formen:
Die Autoren benutzen die Sprache als Überzeugungsinstrument; Sprache muss den Leser von
der Logik der ‚richtigen‘ Pädagogik überzeugen, sie wird durch Metaphern einprägsam dargestellt. Ein Autor will durch das sprachliche Entgegenkommen für einen bestimmten Leserkreis
adäquat schreiben; durch die sprachliche Auseinandersetzung mit dem Leser versucht er, diese
Leserklientel pädagogisch zu beeinflussen. Es soll untersucht werden, welche sprachlichen Fähigkeiten der Autor bei den Lesern voraussetzt.
D. Das Beratungskonzept / Das Überzeugungskonzept des Autors
Ratgeber und Sachbuch haben unterschiedliche Intentionen; so kann man bei den Ratgebern ein
Konzept zur Beratung untersuchen, das beim Sachbuch nur unvollständig vorhanden wäre, da
dieses Genre die Leser nicht beraten, sondern überzeugen und informieren will.
Es sollen Beratungs- bzw. Überzeugungskonzepte untersucht und analysiert werden: Beim Beratungskonzept wird aufgezeigt wie der Ratgeberautor die Leser z.B. als allwissender Experte, als
kompetenter Berater, als Verbündeter, als Freund, etc. berät; während beim Überzeugungskonzept
geprüft wird, wie der Sachbuchautor sein Expertenwissen, die Beispiele und pädagogische Argumentationen darstellt und die Leser zum besseren Handeln veranlassen will.
E. Elternbefragung
Die Elternbefragung wird mit den Erziehungsbüchern verglichen; es werden die konkreten Begründungen der Eltern, die ein Buch bzw. Bücher eines Autors gelesen haben, herangezogen und
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eruiert, ob die Bücher die Motive der Eltern inhaltlich abdecken. Weiterhin wird analysiert, welche Erziehungstipps diese Eltern angegeben haben; dabei ist entscheidend, ob die Eltern Tipps aus
den genannten Büchern anführen oder Erziehungsratschläge aus anderen Publikationen nennen.
Der Analyse der beiden Bücher des jeweiligen Genres folgt eine Gegenüberstellung der Situationsanalysen nach PASCHEN/WIGGER (1992). Hierbei wird das pädagogische Argument auf
Vollständigkeit untersucht; in einem Vergleich können Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
Inszenierung des Kinder- und Erzieherbildes aufgezeigt werden.

7.3 Vergleich der Ergebnisse aus der Analyse der Erziehungsbücher mit dem vorliegenden Forschungsstand
In den nachfolgend aufgeführten Elementen wird die jetzige Studie mit dem bisherigen Forschungsstands verglichen, um die Erkenntnisse zu erweitern. Es wird analysiert:
- Expertise der Autoren: Inszenierung als Experte, Status-Fundierung durch berufliche oder persönliche Erfahrungen;
- Sprachliche Formen und Stilmittel: Darstellung von Defiziten und ihre pädagogischen Lösungen durch Metaphern und andere sprachliche Mittel; Prüfung der Stilmittel auf Nähe zur anvisierten Leserklientel;
- Leserbindungsstrategien in Erziehungsbüchern: Prüfung, ob Publikationen die Lesermotivationen erfüllen und ob Erziehungstipps durch die Leser erfolgreich umgesetzt werden.
Die oben genannten Aspekte sind Indizien dafür, ob die Leser den vorgeschlagenen Erziehungsrat
umsetzen und sich auch weiterhin mit Erziehungsratgebern beschäftigen. Für die Analyse werden
die Ergebnisse der vier Erziehungsbücher zusammengestellt; dabei wird untersucht, inwieweit
diese Thematiken Eingang in bisherige Forschungen gefunden haben.
Diese ausführliche Untersuchung ergänzt und reflektiert die Elternbefragung, so dass eine umfassende Beurteilung des Genres möglich ist.
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8. Erziehungsratgeber
8.1 Jan-Uwe Rogge – „Kinder brauchen Grenzen“, rororo-Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 28. Auflage, Juli 2007, Erstauflage 1993, mehr als 250.000 verkaufte Exemplare49, 223 Seiten, 9.90 EUR
A. Vorstellung des Autors
Aus dem im Internet50 veröffentlichten Lebenslauf von ROGGE ist zu entnehmen, dass er 1947 in
Stade geboren wurde, verheiratet ist und einen Sohn hat; Ende der 60er-Jahre studierte er Germanistik, Politische Wissenschaften und Kulturwissenschaften an der Universität Tübingen. Er wurde dort in Empirische Kulturwissenschaften zum Thema Kindermedien promoviert und arbeitete
ca. zehn Jahre in Tübingen am Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaften. Seit
1977 beschäftigt sich ROGGE mit Pädagogik und wurde Familien- und Kommunikationsberater.
Er bietet für Fachpersonal an Kindergärten und Schulen Weiterbildungen an und engagiert sich in
der kommunikationspädagogischen und –wissenschaftlichen Forschung. ROGGE ist Autor von
mehr als 15 Büchern, die sich mit pädagogischen Themen auseinandersetzen. Seit 1985 hat er eine
Praxis als Familien- und Kommunikationsberater und ist im In- und Ausland tätig. Er schreibt auf
seiner Homepage, dass er regelmäßig Gast in zahlreichen Rundfunk- und Fernsehsendungen ist.
ROGGE veröffentlicht beim Rowohlt Verlag seit 1990. Seine ersten Werke beschäftigten sich mit
der Aufklärung der Eltern über Erziehungsmittel und Erziehungsmethoden und der Schilderung
von Beispielen aus seiner Erziehungsberatung. Seine Erziehungsratgeber für Eltern sind thematisch offen; sie stellen sein pädagogisches Konzept und entwicklungsbedingte Erziehungsschwierigkeiten vor. Seit 1998 wendet er sich mit seinen Büchern, die von Freundschaft und Umgang
mit Gefühlen handeln, auch direkt an die Kinder.
B. Überblick über das Buch
ROGGE unterteilte sein Buch in acht Kapitel; jedes Kapitel hat eine Überschrift in wörtlicher
Rede und eine zweite, die das Wort „Grenze“ entweder selbst oder in einer Wortkombination
enthält. ROGGEs stilistisches Mittel ist, dass er den Leser direkt anspricht und einbezieht, so beschreibt er in über 90 Beispielen die elterlichen Probleme in der Erziehung und wie er diese Defizite durch seine Pädagogik des Grenzensetzens zu lösen vermag. Die Kinder in seinen Beispielen
sind zwischen 3 und 16 Jahre alt; mehrheitlich sind sie im Grundschulalter.

49
50

Verlagsangabe
www.jan-uwe-rogge.de
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Im Vorwort verteidigt sich ROGGE gegen den impliziten Vorwurf, er wolle die Eltern mit seinen
Ratschlägen entmündigen; nach seiner Aussage will er die Eltern in den Lösungsprozess mit einbeziehen. Er thematisiert generell, dass Fehler in der Erziehung dazugehören und dass es keine
fehlerfreie Erziehung gibt: „Erziehungsprobleme sind normal – Fehler gehören dazu. Es gibt drei
Formen von Verletzungen in der Erziehung, deren Folgen lebenslang zu spüren, deren Verwundung und Narben bleiben: die ständige körperliche Misshandlung von Kindern, die seelische Erniedrigung durch Liebesentzug und fehlende emotionale Nähe sowie der sexuelle Missbrauch.“
(S. 12).
In den folgenden Kapiteln stellt er Erziehungssituationen dar, welche die Wirksamkeit seiner Pädagogik belegen; viele seiner pädagogischen Defizite führt er einer positiven Lösung zu, die sich
nicht aus der Logik des Beispiels erschließen lässt.
Im Buch verweist ROGGE auf Fachkapazitäten, z.B. den Psychoanalytiker Wolfgang
SCHMIDTBAUER (S. 93), den amerikanischen Therapeuten Steve Da SHAZER (S. 13, S. 187),
Otto SPECK (S. 11), den er im Zusammenhang mit der „Erziehungsbeziehung“ zitiert und vor
allem Rudolf DREIKURS (S. 119 f., S. 160); bei allen Zitaten gibt er keine genauen Literaturbelege an. Durch Hinweise auf weitere Fachleute, welche auf Grund ihrer Berufsbezeichnung eindeutige Expertise besitzen, und mit seinem Literaturverzeichnis will ROGGE den Ratgeber wissenschaftlich stützen. Das Werk kann man aber nicht dem Sachbuch-Genre zuordnen, da der Autor zu wenig Information gibt, um die Herleitung von pädagogischen Theorien und entwicklungspsychologischen Ansätzen schlüssig zu fundieren (vgl. Schmid, 2011, S. 331). Er argumentiert in
seinem Ratgeber mit einfachen Konzepten, wie z.B. das Setzen von Grenzen, die in jeder seiner
Erziehungssituationen Anwendung finden und die sich von ihrer Struktur her ohne vertiefte pädagogische oder psychologische Kenntnisse darlegen lassen.
C. Analyse des Ratgebers
Mit dem Titel „Kinder brauchen Grenzen“ ist der Fokus des Buches vorgegeben, der ROGGEs
Pädagogik fundiert. Für den Autor ist eine Erziehung ohne vorgegebene Regeln kein pädagogisches Konzept, denn das Einhalten von Grenzen, wie er die Forderungen der Erwachsenen an das
Kind auch nennt, ist die wichtigste Grundlage für die charakterliche Schulung des Menschen, die
er als Lebensaufgabe auffasst und die nie abgeschlossen ist: „Grenzen machen den Unterschied
zwischen Ich und Du, Vertrautem und nicht Vertrautem, zwischen Fremden und Bekanntem, zwischen Können und Noch-nicht-Können aus. Grenzen zu setzen ist ein lebenslanger Prozess.“
(S. 14).
Das Erziehungsideal ist bei ROGGE das lenkbare und sich unterordnende Kind, das die Anweisungen der Eltern befolgt und deren Erwartungen erfüllt; pädagogische Konflikte werden nur
durch Gehorsam des Kindes gelöst.
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Defizitbeschreibung
ROGGE lehnt eine Laissez-faire-Erziehung kategorisch ab, die er als Desinteresse am Kind interpretiert und fehlendem elterlichen Einfluss gleichsetzt. Er führt aus, dass eine solche Pädagogik
schadet, weil sie die Kinder lebensuntüchtig macht. Dieses Defizit zeigt sich besonders in der
Unfähigkeit soziale Bindungen einzugehen; die Kinder bleiben „klein und abhängig“ (S. 85 f.).
ROGGE definiert Laissez-faire als eine gleichgültige Beziehungslosigkeit zwischen Eltern und
Kindern, die in der Nichtbeachtung und somit in der Vernachlässigung der Kinder gipfelt. Die
Schwächen dieses Erziehungsstils verdichtet der Autor darin, dass Eltern und Kinder kein Vertrauen zueinander aufbauen und Auseinandersetzungen scheuen.
Die große Freiheit, welche die Eltern den Kindern geben, verbirgt eine „unpersönliche Distanz“
(S. 85 f.), die zu Einsamkeit und Verlassenheitsangst der Kinder führt und negative Auswirkungen, z.B. Widerstand, Auseinandersetzung, Aggressivität, Übermotorik und Distanzlosigkeit mit
sich bringt. ROGGE bemerkt dazu: „Solcher Erziehungsstil lässt keine intensiven zwischenmenschlichen Beziehungen aufkommen.“ (S. 86) Weitere negative Auswirkungen dieser Erziehungsmethode sind eine niedrige Frustrationstoleranz vor allem im materiellen Bereich; das Kind kann
herrschsüchtig „gepaart mit egozentrischem Eigensinn“ (S. 87) werden.
Mit diesem Defizit verbindet ROGGE, dass ein Kind Grenzen vorgelebt bekommen muss, weil es
selbst nicht in der Lage ist sich diese zu setzen. Er fordert, dass die Eltern eine Vorbildfunktion
übernehmen und so den Kindern Orientierung geben müssen. Diese Ausrichtung an den Erwachsenen, die Grenzen vorleben sollen (S. 218), verknüpft ROGGE mit Regeln, weil das Fehlen von
Grenzen die Kinder „intellektuell und gefühlsmäßig“ (S. 85) überfordert und sie nicht lernen sich
an Absprachen zu halten; das führt dazu, dass sie „sozial desorientiert“ werden.
Der Grund für die falsche Erziehungshaltung ist, dass die Eltern Selbstständigkeit und Freiheit der
Kinder mit einer „Abwesenheit von Grenzen und Regeln missverstehen“ (S. 32). Nach ROGGE
ist das Kind nicht in der Lage sich selbst zu erziehen (S. 86 f.); dafür sind nur erwachsene Vorbilder geeignet, denn ausschließlich durch eigenes Erleben, dass es Grenzen von außen gibt, kann
das Kind auch Grenzen für sich selbst und andere setzen.
Nach ROGGE sind die Defizite im Erziehungsverhalten entstanden, weil sich Erwachsene von
ihrer selbsterlebten Erziehung abwenden, die von Strenge, Unterdrückung und körperlichen Strafen geprägt war. Sie wollen nicht mehr dem autoritären Erziehungsstil ihrer Eltern verhaftet bleiben (z.B. S. 18, S. 33, S. 195) und so fehlt ihnen bei der Erziehung ein nachahmenswertes Vorbild. Der Autor fasst den Laissez-faire-Erziehungsstil als Gegenmodell hierzu auf; strenge und
enge Grenzen werden durch das Fehlen von Regeln ersetzt. Die Inszenierung dieser divergierenden Erziehungsstile, die in ihren Methoden von einem Extrem ins andere umschlagen, zeigt
ROGGE als aktuelles Erziehungsdilemma: „Die einst erlebte und erlittene Erziehung geht in ein
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Gemenge mit der nun praktizierten Erziehung ein. Und was man einst als Verletzung erlebt und
erlitten hat, will man nun vermeiden.“ (S. 180).
Ein weiteres Defizit ist nach ROGGE der mangelnde Respekt, der sich aus den fehlenden Grenzen
ergibt. Im Laissez-faire-Erziehungsstil werden Grenzen als Bestrafungen umgedeutet, die auf dem
Prinzip des Stärkeren und nicht auf gegenseitigem Respekt basieren (S. 87). Er fordert daher von
den Eltern Respekt gegenüber dem Kind, die von ihm wiederum Respekt verlangen können:
„Hierzu ist es notwendig, die eigenen Grenzen zu artikulieren, mit aller Festigkeit auf der Respektierung von Grenzen zu bestehen. Tut der oder die Erziehende das nicht, gibt er oder sie sich auf.
Statt einer durch Partnerschaftlichkeit und gegenseitigen Respekt sich auszeichnenden Erziehungsbeziehung zeigt sich ein antisoziales und inhumanes Beziehungschaos, das sich durch die
Abwesenheit von Regeln negativ auszeichnet und das Menschenwürde weder zulässt noch ausbildet.“ ( S. 116)
Nach ROGGE stellt der Laissez-faire-Erziehungsstil eine Nicht-Erziehung dar, die keine freie
Entwicklung innerhalb eines vorgegebenen Rahmens ermöglicht. Die Eltern wechseln von Regellosigkeit zu Strafaktionen, die für das Kind unvorhersehbar sind. Sie sind zu einem durchgängigen
erzieherischen Handeln nicht bereit und lehnen das Aufstellen von Regeln vor dem Hintergrund
ihrer biographischen Erlebnisse ab. Die Eltern geben zu schnell nach, da sie ein liebevolles Verhältnis zum Kind wollen; diese Ambivalenz führt zu Frustrationen auf beiden Seiten.
Defizitbehebung durch die Pädagogik des Autors
ROGGE wendet gegen die beschriebenen Defizite seine Erziehungsstrategie des Grenzensetzens
an; er sieht dies als die eigentliche Aufgabe von Erziehung: Die Erwachsenen kümmern sich um
das Kind, indem sie Regeln aufzeigen und deren Einhaltung kontrollieren (S. 37). Die Grenzen
stellen den Ordnungsrahmen der Erziehung dar; sie geben die Leitlinien vor, legen Handlungen
fest und geben dem Kind Sicherheit, weil es weiß was ihm erlaubt ist.
Nach ROGGE sollen die Erwachsenen im pädagogischen Handeln Vorbild und Führung vereinen
und Grenzen selbst vorleben (S. 37), damit das Kind durch Sozialisation und Erziehung notwendige Werte vermittelt bekommt und sich an diesen orientieren kann. Der Erwachsene als Führungsinstanz legt die Grenzen fest, konkretisiert sie in Regeln und überlegt sich die Folgen auf
Regelüberschreitungen. Durch diese Pädagogik definiert ROGGE die Rollen der Erziehungsbeziehung: Der erwachsene Erzieher schreibt vor und bestraft die Nichtbeachtung der aufgestellten
Regeln; nach ROGGE soll sich das Kind einfügen und eigene Wünsche aufschieben. Die Eltern
müssen sich ihrer Vorbildrolle bewusst sein und selbst auch Regeln und Grenzen einhalten. Grenzen sollen Klarheit in der Erziehung bewirken; damit sind für Kinder und Erwachsene die Verhaltensmuster festgelegt. So sind spontane Reaktionen von Seiten der Eltern nicht mehr notwendig.
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ROGGE weist darauf hin, dass Kinder die Grenzen ständig austesten, ob sie gelten oder schon zu
eng und zu behütend sind; es sei der gruppensoziologische Aspekt des Grenzen-Überschreitens,
die eigene Stellung in einem sozialen System auszubauen und zu manifestieren (S. 97 f.). Seine
Pädagogik zeigt somit eine neue Problematik auf: Einerseits arbeitet der Autor mit der Strategie
der stetigen Kontrolle, die Eltern müssen unbedingt auf Grenzüberschreitungen reagieren, denn
gemäß ROGGEs Argumentation wäre keine Reaktion wiederum ein Akt der Nichterziehung; andererseits sollen die Erwachsenen bei Grenzüberschreitungen darüber nachdenken, ob die Grenzen noch entwicklungsgemäß sind oder ob die Regeln verändert werden müssen und welches
Mitspracherecht dem Kind bei der Erörterung von Konfliktlösungen eingeräumt wird (S. 97).
Das Lösungskonzept bei Grenzüberschreitungen besteht darin, das Kind mit ‚logischen Folgen‘,
d.h. Strafen mit einem engen Bezug zur Grenzübertretung, zu belegen, falls es die elterlichen Regeln nicht einhält. Dadurch erfährt das Kind, dass die Grenzen gültig sind und es die Regeln beachten muss; bei Nichtbefolgen der Regeln ist das Ausmaß der Konsequenzen für die Kinder berechenbar. ROGGE bezieht sich hierin auf DREIKURS: „Wer Grenzen setzt, der muss zugleich
darüber nachdenken, wie er bei Grenzverletzungen und nicht eingehaltenen Absprachen reagiert.
Dabei kann es nicht um Strafe oder Verbote gehen, vielmehr um logische Konsequenzen und um
natürliche Folgen (Dreikurs).“ (S. 160)
ROGGE grenzt diese „logischen Konsequenzen“ kategorisch gegen herkömmliche Strafen ab.
Dem Strafbegriff weist er negative Eigenschaften zu: Strafen heben auf eine „abstrakte Moral“ (S.
160) ab, sie bedeuten „Vergeltung, Herrschaft und Besserwisserei“, „wollen Willen brechen,
Zwang ausüben“ und können störendes oder schwieriges Verhalten weder verbessern noch verändern; negative Haltungen würden sie sogar noch verstärken. „Logische Konsequenzen“ dagegen
sind nicht auf die Bestrafung des Kindes gerichtet, sondern „konstruktive Konfliktlösungen“.
ROGGE argumentiert, dass sie das Selbstwertgefühl des Kindes stärken, da es die Folgen unangemessenen Tuns spürt. Hauptaufgabe dieser logischen Folgen ist es, zukünftig Regelverletzungen zu verhindern.
Diese Abgrenzung von Konsequenzen und Strafen ist als Argument der Defizit-Bearbeitung zu
sehen. ROGGE postuliert einen partnerschaftlichen Umgang mit dem Kind, denn die Abkehr der
Eltern von der Laissez-faire-Erziehung soll keine Hinwendung zur autoritären Erziehung sein.
Eine Reaktion des Erziehers muss das Kind zukünftig davon abhalten die Regeln zu übertreten.
Die Eltern bestrafen das Kind nicht, sondern sie fördern es durch „logische Konsequenzen“
(S. 180).
ROGGE betont die Förderungsabsicht der Konsequenzen: „Da man sich fürchtet, konsequent zu
handeln, erzieht man mit ‚langer Leine‘, lebt eine Toleranz vor, die die eigene physische und psychische Realität missachtet. Hier kann Beratung ermutigen, natürliche und logische Konsequenzen im pädagogischen Prozess einzuführen.“ (S. 180)
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Es lässt sich trotz des Euphemismus nicht verkennen, dass auch „natürliche Folgen“ (S. 160) Strafen darstellen. ROGGEs Erziehungsziel ist, dass sich Kinder dem erwachsenen Willen in Vermeidungsabsicht beugen. Konsequente Erziehung hat die Intension, Kinder zu einem regelkonformen
Verhalten anzuhalten; ‚natürliche Folgen‘ sollen daher so gewählt werden, dass die Abschreckung
für die Kinder größer ist als es der Nutzen ihres unerwünschten Verhaltens wäre.
Mit der Ablehnung des antiautoritären Erziehungsstils, den ROGGE als grenzenloses LaissezFaire darstellt, etabliert er seine Lösungsstrategie im Aufstellen von Regeln, Kontrolle und Sanktionen. Der Kern dieses pädagogischen Konzepts ist der autoritären Erziehung entlehnt; dennoch
betont der Autor eine positive Eltern-Kind-Beziehung, welche dadurch gefördert werde. ROGGE
strebt einen demokratischen, „partnerschaftlichen“ Erziehungsstil an (S. 116), doch sollen die
Eltern dem Kind mit autoritären Mitteln seine Grenzen aufzeigen.
Die Grundlage für den demokratischen Erziehungsstil ist, dass die Eltern dem Kind Erziehungsziele erklären, es in die Erziehungshandlung mit einbeziehen und ihm Verantwortung übertragen;
dies berücksichtigt ROGGE nur beim Einhalten von Regeln und beim Aushandeln der logischen
Konsequenzen; weitere Erziehungssituationen, wie die Eltern ihre Kinder fördern und unterstützen können, werden nicht angeführt. Ebenfalls bleiben wesentliche Elemente des demokratischen
Erziehungsstils unerwähnt, z.B. dass Eltern nicht nur über Vorbild und Vorleben, sondern auch
durch Lernen, Zeigen, Erklären, gemeinsame Erlebnisse usw. ihr Kind beeinflussen können. Den
Aufbau einer emotionalen Beziehung und ein entsprechendes Eltern-Kind-Bindungsverhältnis,
das den demokratischen Erziehungsstil charakterisiert, beschreibt ROGGE nicht. Dies bedeutet,
dass er diese emotionale Bindung voraussetzt oder für sein Lösungskonzept bedeutungslos hält.
Implementierung in den Erziehungsalltag
Um die Anwendung seiner Pädagogik zu sichern, deckt ROGGE mit seinen Beispielen eine große
Bandbreite an Erziehungssituationen ab. Er thematisiert die Erziehung von Kindergartenkindern,
Schülern und Jugendlichen, die auf Grund ihres Alters und Entwicklungsstadiums pädagogisch
unterschiedlich zu bewertende Defizite aufweisen.
ROGGE zeigt, um diese Vielfalt zu fassen, das Erziehungshandeln und die Beziehungsarbeit zwischen Erziehern und Kindern an 93 Situationen auf. Die Beispiele betreffen zu ca. zwei Drittel
Jungen und zu ca. einem Drittel Mädchen; manche Situationen sind so arrangiert, dass das Geschlecht keine Rolle spielt und daher nicht erwähnt wird. Schwerpunktmäßig werden Jungen im
Alter von sechs bis neun Jahren geschildert; ROGGE berichtet über sie anlässlich einer Hospitation an einer Grundschule. Ferner beschreibt er delinquentes Verhalten von 15-16 jährigen Jugendlichen, die durch Diebstähle, S-Bahn Surfen und nächtliche Autotouren ihre Grenzen austesten.
Einen anderen Fokus setzt ROGGE bei den Mädchen; bei ihnen treten Erziehungsschwierigkeiten
hauptsächlich im Alter von vier Jahren auf.
Alle Altersstufen zusammengefasst: 18 Situationen spielen in der Kindergartenzeit (3-5 Jahre,
19,4%), 41 in der Grundschulzeit (6-10 Jahre, 44,1%), 3 in der präpubertären Phase (11-13 Jahre,

152

3,2%) und 14 in der pubertären Phase (14-16 Jahre, ausschließlich Jungen, 15,0%). Bei 17 Situationen (18,3%) wird kein explizites Alter angegeben, man kann jedoch aus dem Verhalten auf
eine bestimmte Altersgruppe schließen (meist Grundschüler). Durch diese Schwerpunktsetzung
macht ROGGE deutlich, dass Erziehungsschwierigkeiten vor allem in der Kindergarten- und
Grundschulzeit korrigiert werden müssen.
Die Situationen spielen sich vorwiegend im Haushalt der Eltern, im Kindergarten und in der
Schule ab und thematisieren einfache und isolierte Probleme, z.B. Essen verweigern, nicht Aufräumen, nicht Schlafengehen wollen oder kindlicher Fernsehkonsum, aber auch komplexere Themen wie das Selbstständig werden von Kindern und Jugendlichen, Kampfbeziehungen oder die
Ursachen von kriminellem Verhalten in der Pubertät.
Die Eltern und Kinder in den Beispielen kommen aus allen Bevölkerungsschichten. Das übergeordnete Erziehungsziel ist entweder das Halten oder das Verbessern des gesellschaftlichen Status (S. 21). Um dies zu erreichen, sind gute schulische Leistungen (S. 78, S. 65, S. 80), z.B. das
Erreichen des Abiturs, notwendig, auch Sport und Hobbys sollen die Kreativität der Kinder in der
Freizeit fördern. Eltern agieren nach ROGGE in ständiger Förderabsicht und überfordern ihr Kind
dabei (S. 65).
Die Eltern reagieren in den Beispielsituationen entweder mit zu viel Nachgiebigkeit, zu viel
Strenge oder mit Nicht-Erziehung, dem von ROGGE dargestellten defizitären Laissez-faireErziehungsstil. Die defizitären Erziehungsmethoden sind Großzügigkeit, Inkonsequenz oder eine
gewisse Unberechenbarkeit im Erziehungsverhalten der Eltern, das unvermittelt von Gutmütigkeit
in Wut gegenüber dem Kind umschlagen kann. Die von ROGGE den Eltern zugeschriebenen Erziehungsmittel sind entweder die Erfüllung der kindlichen Wünsche oder Schläge und Liebesentzug. Das dem Kind in Förderungsabsicht zugewandte Elternverhalten kommt in dem Buch kaum
vor oder nur nach ROGGEs Intervention (S. 67).
Jede Situation wird so interpunktiert, dass das Kind der Verursacher des Problems ist; es ist ungehorsam, frech oder benimmt sich aggressiv. Eltern werden einerseits zwar als bemüht, andererseits jedoch als phlegmatisch, inkonsequent und ohne Vernunft gezeichnet, sodass sie kein gutes
Vorbild in der Familie sein können.
Den Erfolg seines pädagogischen Konzepts in der Erziehungspraxis begründet ROGGE allein mit
den Erfahrungen, die entweder er oder seine fiktiven Eltern damit gemacht haben. Die Erziehungsdefizite in den Beispielen sind so gewählt, dass sie der Autor mit der Pädagogik des Grenzensetzens auch erfolgreich bearbeiten kann.
Die Situationen werden von ROGGE nur oberflächlich angerissen; bei über 90 Situationen wird
nicht jeder Fall in angemessener Weise erläutert. Die „Geschichten“ (S. 13) werden ohne Kontext
geschildert, d.h. der Leser erfährt nur die einzelne Situation ohne Rahmenbedingungen oder Vorgeschichte.
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Viele der aufgezeigten Beispiele sind als „worst case“ inszeniert und zeigen ROGGEs Fundierung
im autoritären Erziehungsstil: Erziehungsschwierigkeiten werden vom „bösen“ unfolgsamen Kind
ausgelöst. ROGGE erfüllt in den Inszenierungen die Erwartungen des Lesers: „Sie [die Eltern]
(…) schieben meist dem Kind, ‚das sich bessern soll‘ die alleinige Verantwortung und Schuld
zu.“ (vgl. Wahl/Hees, 2007, S. 41). Der Erwachsene ist hilflos und kann mit der Situation nicht
umgehen, sodass der Expertenrat gefordert ist. Durch den „worst case“ entlastet ROGGE den Leser, weil die eigenen Defizite, verglichen mit den aufgezeigten Situationen, weniger gravierend
erscheinen.
ROGGEs Argumentation scheint zwingend und logisch, da seine Erkenntnisse aus der Praxis
stammen. Erfahrung als Argument ist bei ROGGE dominant; er stellt einen Aspekt seiner Pädagogik vor, den er von einem Beispiel ableitet und später mit einem anderen Beispiel untermauert.
Wirkungsbehauptungen werden so zur Tatsache, alternative Deutungen der gleichen Situation
bleiben außen vor, um die Moral und die Problemlösung-stützende Dramaturgie nicht zu gefährden51. Argumentative Schwächen werden durch die Beispiele ausgeglichen, dabei weicht ROGGE
auf Unterhaltungs- und Spannungseffekte aus, um den Leser davon abzulenken, dass ein pädagogisches Szenarium auch anders interpretiert werden könnte.
An dem folgenden Beispiel soll aufgezeigt werden wie ROGGE seine Situationen inszeniert:
Ein neunjähriger Junge (Paul) will nach der Schule daheim nicht zu Mittag essen: Obwohl ihm
seine Mutter immer das Lieblingsessen nach Absprache kocht, isst er es nicht und verlangt ein
anderes Essen. Die Mutter erfüllt den Wunsch, da sie den Jungen als zu dünn betrachtet (S. 166).
In der angeführten Situation gibt die Mutter nicht nach; der Junge schimpft, rebelliert und geht
dann in sein Zimmer. Nach zwei Stunden kommt er und sagt, er habe Hunger. Er bittet, dass er
beim Bäcker Kuchen holen darf, und die Mutter stimmt zu, bezeichnet dies aber als „Ausnahme“
(S. 168). Nun hat Paul wieder seinen Willen durchgesetzt, doch ROGGE resümiert, dass die
Machtkämpfe abnehmen würden (S. 168).
Die Situation kann man in ein kurzes Schema übertragen: Das Kind löst das Problem aus; würde
es essen, gäbe es keine Schwierigkeiten. Die Mutter reagiert auf das Verhalten zuerst mit Nachgiebigkeit, indem sie etwas Anderes kocht, dann mit Konsequenz; der Junge soll essen, was gekocht wurde. Durch diese konsequente Haltung tritt sie mit dem Kind in den Kampf ein; es wird
ausgetestet, wer sich durchsetzen kann. Der Junge protestiert gegen das Verhalten der Mutter,
51

Vgl. Oelkers, 1995, S. 74, OELKERS thematisiert ein Beispiel von ROGGE: Ein Junge darf sich keinen BatmanUmhang kaufen, sondern soll ihn mit der Mutter selbst basteln; ROGGE beschreibt, dass die Kameraden diesen
Umhang akzeptieren. OELKERS: „In Wirklichkeit hat die Mutter nur Glück gehabt: Wenn die Peers den
ungelenken, vom Original und so vom Musterbild abweichenden Umhang nicht akzeptiert hätten, (…) dann
hätte das grenzsetzende „Nein“ die Situation verschlimmert und nicht verbessert. Im Übrigen wird das „Nein“
umgangen, also die Grenzsetzung durchlöchert, und nur die moralische Logik des Beispiels kann darauf setzen,
dass das kompensatorische Geschenk der Großmutter weniger Attraktion hatte als die selbstgebaute
Imitation.“
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nach einem vergeblichen Versuch zieht er sich zurück. Später nimmt er wieder Kontakt zur Mutter auf; ROGGE beschreibt einen emotionalen Dialog, bei dem sich der Junge und seine Mutter
auch körperlich nahe kommen und die Mutter abermals nachgibt. Hierin offenbart sich die unterschiedliche Erziehungsproblematik von Mutter und Autor:
Tabelle 8.1: Vergleich Erziehungsstrategie ROGGE und Mutter im Beispiel

Rogge

Mutter

Erziehungs-

Das Kind muss sich an die Absprache hal-

problematik

ten.

Lösungsstrategie

Die Mutter muss konsequent bleiben und

Die Mutter gibt nach: Sie kocht etwas Anderes

darf nicht nachgeben.

oder erlaubt dem Kind Kuchen zu kaufen.

Das Kind soll essen.

Nach PASCHEN/WIGGER kann die Argumentation von ROGGEs Beispiel wie folgt aufgeschlüsselt werden:
Tabelle 8.2: Beispiel ROGGE im sechs-stufigen Prämissenmodell nach PASCHEN/WIGGER (1992)

1. Defizitprämisse

Das Kind hält sich nicht an Absprachen.

2. Ursachenprämisse

Das Problem ist durch die Nachgiebigkeit der Mutter verursacht.

3. Alternativprämisse

Das Kind muss Grenzen anerkennen und sich nach dem Erwachsenen
richten, sonst folgen „logische Konsequenzen“.

4. Praxisprämisse

Konsequente Erziehung mit klaren Grenzen hat sich in der Praxis bewährt.

5. Adäquatheitsprämisse

Konsequente Erziehung gibt dem Kind Orientierung. Es kennt die
Grenzen und erfährt Strafe als „logische Folge“ seiner Grenzüberschreitung. Die Konsequenz erleichtert den Eltern die Erziehung, d.h.
die psychische Belastung der Mutter ist geringer.

6. Ausnahmeprämisse

Es gibt keine Ausnahme; konsequente Erziehung mit festen Grenzen
wirkt immer und ist die Lösung für alle Erziehungsprobleme.

7. Schluss

Fest und konsequent bleiben.

ROGGEs Abschlusskommentar, dass sich das Verhalten des Jungen in Zukunft ändert, ist nicht
nachvollziehbar, denn gemäß seiner Pädagogik müsste das Mittagessen vom Kind akzeptiert werden. Abnehmende Kämpfe sind aus der beschriebenen Situation nur denkbar, wenn die Mutter
weiterhin nachgiebig ist, weil sie eine andere Problematik als ROGGE erkennt.
ROGGE erörtert bei dem fiktiven Gespräch mit der Mutter nicht die Ursachen, warum der Junge
das Mittagessen verweigert. Das Verhalten des Jungen zu ergründen wäre jedoch notwendig für
weitere pädagogische Maßnahmen außerhalb des Grenzensetzens. ROGGEs Inszenierung manifestiert die Lösung des konsequenten elterlichen Verhaltens; er will mit dem Beispiel verdeutli-
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chen, dass nur mit dem Grenzensetzen das Erziehungsproblem gelöst werden kann. Der Bruch der
mütterlichen Konsequenz durch die Ausnahme (Kuchen) wird vom Autor nicht thematisiert oder
bewertet; seine Pädagogik stellt ROGGE auch dann als plausibel dar, wenn das Erziehungsverhalten der Mutter instabil ist.
Die positive Moral dieses Beispiels soll den Leser dazu bringen, Erziehungsmethodik stark kausal
zu sehen und daraus zu lernen, dass man dem Kind gegenüber fest bleiben muss und sich so der
Erziehungserfolg einstellt; nach ROGGE garantiert Konsequenz somit Orientierung und dadurch
Bindung (vgl. Schmid, 2001, S. 298). Der Autor argumentiert nur durch die „moralische Logik“
des Beispiels, denn die Lösungsstrategie bezieht das Verhalten des Jungen und die Ursachen nicht
mit ein. Das vom Autor berichtete positive Ergebnis aus seiner eigenen Erfahrung soll den Leser
davon überzeugen, ROGGEs Pädagogik anzuwenden, da sie sich im Alltag bewährt hat.
Historische Modelle
Die geschichtliche Fundierung von ROGGEs Pädagogik der konsequenten Erziehung durch „natürliche Folgen“ bleibt unerwähnt. Er beruft sich mit seinem Konzept auf DREIKURS (1973)52,
der diese Pädagogik nicht selbst entworfen hat, sondern auf ROUSSEAU zurückgreift: „Ich habe
deutlich genug gesagt, dass man Kindern niemals eine Strafe als solche auferlegen darf, sondern
dass sie die Strafe immer als natürliche Folge ihrer bösen Handlung empfinden müssen. Predigt
also nicht gegen die Lüge, bestraft das Kind auch nicht eigentlich, weil es gelogen hat, aber sorgt
dafür, dass es alle bösen Folgen erfährt.“ (Rousseau, 1971, S. 81)
ROGGE legt in seiner Pädagogik das Postulat der gewaltfreien Erziehung dar, denn Schläge verschlimmern die Situation (Rogge, 2007, S. 195 ff); dies ist ebenfalls ein Zitat der Aufklärung.
ROUSSEAU weist darauf hin, dass Erwachsene ihre körperliche Überlegenheit zur Festigung
ihrer Autorität nutzen sollen: „Aus Erfahrung lernt es [das Kind] bald die zu achten, die ihm an
Alter und Kraft überlegen sind.“ (Rousseau, 1971, S. 78). Während ROUSSEAU sein Konzept
des konsequenten Verhaltens „natürliche Strafen“ nennt, die er von Schlägen oder anderen körperlichen Strafen abgrenzt, vermeidet ROGGE den Begriff „Strafe“ gänzlich, sondern spricht von
Konsequenzen, die sich logisch und natürlich aus den Regelverstößen (S. 160) ergeben.
Das konsequente Verhalten in der Erziehung hat ROUSSEAU auch beschrieben: „Gebt fröhlich!
Schlagt ungern ab, jedoch unwiderruflich. Keine Aufdringlichkeit darf euch erschüttern. Euer
Nein muss eisern sein.“ (Rousseau, 1971, S. 70)
Dieses „eiserne Nein“ sind die Grenzen, die ROGGE den Eltern bei der Erziehung empfiehlt.
ROUSSEAU hält die Erzieher dazu an, das Kind einfühlsam zu behandeln (Rousseau, 1971, S.
76) und mahnt die Eltern nicht zu strafen, da sie doch selbst die Ursache des schlechten Verhaltens sein könnten: „Und wie wollt ihr mir beweisen, dass diese schlechten Neigungen, von denen
ihr ihn (männliches Kind, im Text ist nur von „dem Kind“ die Rede, Anm. SJ) heilen wollt, nicht
eher aus eurer missverstandenen Fürsorge kommen als von der Natur?“ (S. 56). ROGGE schildert
52
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dagegen, dass die Probleme in der Erziehung vom Kind ausgehen und durch konsequentes Elternverhalten zu lösen sind. Bei ihm ist, im Vergleich zu ROUSSEAU, nicht „der Mensch von Natur
aus gut“ (S. 9), sondern das Kind offenbar von Natur aus schlecht, weil nach ROGGEs Interpunktion die Probleme von ihm ausgelöst werden.
Im Hinblick auf den Verzicht der körperlichen Strafen macht ROGGE auch Anleihen bei KEY;
ebenso wie sie wendet er moralische Argumente an, um die Erzieher von Schlägen abzuhalten:
„Schläge rufen die Tugenden des Sklaven, nicht die des freien Menschen hervor. (…) Mangelnde
Selbstzucht, mangelnde Intelligenz, mangelnde Geduld, mangelnde Würde – das sind die vier
Ecksteine, auf denen das Prügelsystem ruht.“ (Key, 1992, in der Fassung von 1926, S. 96)
ROGGE wiederholt KEYs Forderungen (vgl. Rogge, S. 195 ff mit Key, ebd., S. 92 ff) nach einer
Erziehung ohne körperliche Strafen und gibt wie KEY an, dass solche Strafen ins Leere laufen,
d.h. dass sie den Charakter des Kindes nicht verbessern, sondern eher verschlechtern (vgl. Rogge,
S. 196 mit Key, ebd., S. 98) und das Kind demütigen (vgl. Rogge, S. 197 mit Key, ebd., S. 95).
Elternbild
Die Eltern, die ROGGE in seinem Ratgeber beschreibt, sind schwach, unsicher und keine ausgereiften Erzieherpersönlichkeiten bzw. Vorbilder oder nachahmenswerte Modelle für ihre Kinder.
Sie können ihre selbst erfahrene Erziehung nur ungenügend reflektieren und lehnen autoritäre
Erziehungsmethoden ab, verkörpern aber ihren Kindern gegenüber den „Habitus der Sorge“ (Oelkers, 1991, S. 213). Der Autor schildert, dass sich die Eltern unter einen Perfektionsdruck setzen,
weil sie ‚richtig‘ erziehen wollen; dabei machen sie mit ihrer Inkonsequenz, Nachlässigkeit oder
übermäßigen Verwöhnung der Kinder viele ‚Fehler‘ in der Erziehung. ROGGE beschreibt die
negativen Wirkungen eines Perfektionsdrucks auf das Erziehungsverhalten; dies verunsichert die
Erzieher und vergrößert die Komplexität des Erziehungsprozesses. Das falsche Erziehungsverhalten wird von den Elternteilen subjektiv empfunden, sie setzen sich durch ihr schlechtes Gewissen
selbst unter Druck und ihre Kinder nutzen diesen Umstand aus, daher empfiehlt ROGGE „Mut
zur Unvollkommenheit“ (S. 182). Diese Metapher soll den Leser trösten, falls er seine Erziehungsziele nicht erreicht.
ROGGE kreiert ein defizitäres Bild des Erziehers, damit er die Leser von seiner Pädagogik überzeugen kann, denn die Eltern möchten am liebsten ganz einfache Rezepte, die ihnen Antworten
auf ihre Hilflosigkeit geben. Der Autor lässt die Eltern dabei selbst zu Wort kommen: „Ich will
einfache Rezepte! Und die sollen funktionieren! Wozu gibt es denn pädagogische Experten?“ (S.
175) oder „Ein Patentrezept, ein wirkliches Patentrezept, das immer funktioniert.“ (S. 206); (vgl.
Flitner, 1994, S. 40). ROGGE argumentiert über Beispiele, die so gewählt sind, dass sie beim
Leser moralische Haltungen, d.h. Zustimmung oder Ablehnung eines bestimmten Verhaltens,
erzeugen. ROGGE wird den Eltern nicht gerecht, die weniger Zuspruch oder moralische Entlastung brauchen und dafür mehr Informationen erwarten.
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Kinderbild
Die Kinder sind nach ROGGE undiszipliniert, können sich nicht in bestehende Regelsysteme einfügen, sind oft physisch und verbal aggressiv, tyrannisieren ihre Umwelt bzw. provozieren Erwachsene und testen so ihre Grenzen aus. Daneben sind die Kinder in seinen Schilderungen unmäßig konsum- und medienorientiert; sie nehmen die Erziehungsbeziehung zu ihren Eltern als
Dienstleistungsbeziehung wahr. Durch diese Maßlosigkeit löst das Kind die Erziehungskonflikte
aus; in ROGGEs Beispielen sind es die Kinder, die agieren, während Eltern auf diese Überschreitungen nur noch reagieren können.
Sein Kinderbild ist manchmal auch brüchig: Die Kinder passen nicht zu ihren Eltern, sie sind
sprachlich gewandter, gebildeter und abgeklärter; sie geben ihnen ein intelligenteres Vorbild statt
umgekehrt (S. 41 f.). Da die sprachliche Ausdrucksfähigkeit der Kinder in einigen Szenen das
angegebene altersgemäße Entwicklungsstadium übertrifft, schafft ROGGE Erwartungshaltungen
an das kindliche Sprachvermögen, die ein Kind dieses Alters gar nicht erfüllen kann. Solche überhöhten Erwartungen schaffen bei den Erziehern weitere Unsicherheiten, falls das eigene Kind im
gleichen Alter ein solches Abstraktionsniveau nicht erreicht.
Sprachliche Formen
Die Situationen beschreiben neben Rollenklischees auch generelle Stereotype von Gesellschaftsschichten und Generationskonflikten sowie männlichem oder weiblichem Verhalten. ROGGE
zeichnet in seinen Beispielen Stereotypen auf, z.B. sind die verheirateten Frauen meistens Hausfrauen und die alleinerziehenden Mütter erwerbstätig.
Der Autor versucht, möglichst „volksnah“ zu schreiben, in den Erziehungsbeispielen keine Fachsprache zu benutzen und seine Konzepte so einfach wie möglich zu halten. Auf diese Weise will
er sich mit dem Leser verbünden, dessen sprachliches Niveau er als gering einschätzt; so benutzt
er in den Beispielen die Umgangssprache und oft Fäkalsprache (S. 175; S. 69), Flüche (S. 23; S.
178) und Gossensprache53. ROGGE wendet sich scheinbar an einen Personenkreis, der relativ
kurze Satzmuster bevorzugt, abstrakten Argumentationen nicht zugänglich ist und dem er nur
einfache sprachliche Mittel zutraut. Er argumentiert über den Kontext der von ihm arrangierten
Situationen und stellt die emotionale Betroffenheit und das Wiedererkennen des Lesers in den
Vordergrund. Er versucht durch Sprache innere Haltungen des Lesers zu provozieren, was ihm
über eine kognitiv-rationale Argumentation schwer möglich wäre.
Im Gegensatz zu dem von ihm verwendeten restringierten Sprachcode in seinen Beispielen wählt
ROGGE in seinen Ausführungen über das Grenzensetzen eine formale Sprache, die reich an Fachund Fremdwörtern ist, um seinen Stand als Experte zu fundieren. Durch diese unterschiedliche
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Kodierung soll der Leser den Unterschied zwischen wissenschaftsinspiriertem Überbau und praxisnahen Beispielen erkennen (S. 207/S. 33)54, obwohl der Autor nicht davon ausgehen kann, dass
der Leser diese Rahmung im elaborierten Sprachcode auch erfasst. Diese zwei verschiedenen
sprachlichen Ebenen können den Leser über- bzw. unterfordern; ROGGE bedient unterschiedliche
Sprachniveaus, um möglichst breite Leserschichten zu erreichen.
ROGGE benutzt in seinen Beispielen ausdrucksstarke Metaphern, z. B. „der Schlag in den Magen“ (S. 166) bei der Mutter, deren Kind nicht essen will oder der Lehrer, der „mit einem Bein im
Gefängnis“ (S. 29) bei seiner Erziehungsarbeit steht, um emotionale Haltungen der Leser zu provozieren. Er übertreibt in der Beschreibung von Erziehung, die er den imaginären Vätern und
Müttern in den Mund legt: Erziehung ist „Horror“ (S. 163, S. 166) und „Stress“ (S. 32, S. 168,
175 (3x), S. 181 f. (3x), S. 186, S. 189). Der Autor prägt in diesem Zusammenhang die Metapher
„Erziehung ist Hochleistung“ (S. 32, S. 181), der er die Entlastungsformel „Mut zur Unvollkommenheit“ (S. 181 ff) entgegensetzt, aber er lässt offen, was eine „Vollkommenheit“ der Erziehung
bzw. eine „vollkommene“ Eltern-Kind-Beziehung ausmacht und welche Elemente davon „unvollkommen“ sein dürfen.
D. Beratungskonzept des Autors
ROGGE kennt die Beratungssituation aus langjähriger Erfahrung in der Eltern- und Erziehungsberatung (Klappentext) und schätzt auf dieser Grundlage das Erziehungswissen der Leser ein, die
in fiktiven Dialogen zu Anfang des Buches zu Wort kommen. Aus diesen Gesprächen ist erkennbar auf welches Leserkonstrukt der Autor seine Beratung aufbaut: Der Leser ist mit der anstrengenden Erziehungspflicht und einer konsequenten Erziehung des Kindes überfordert und will einfache Ratschläge, die in allen Situationen funktionieren. Er benötigt solche Handlungsanweisungen, weil er in seiner Unsicherheit nicht weiß wie man kompetent erzieht. Durch dieses Leserkonstrukt wird die komplementäre Beziehung zwischen Ratgeber und Ratsuchendem fundiert.
ROGGE berät den von ihm konstruierten Leser hauptsächlich im direkten Stil, d.h. er beurteilt das
von ihm dargestellte defizitäre Erziehungsverhalten und leitet sein pädagogisches Konzept davon
ab. Die Bewertung geht in eine Konfrontation über; er drückt durch seine drastische Darstellung
von kindlichem Fehlverhalten aus, dass sich der Erzieher nicht länger seiner Erziehungsaufgabe
entziehen kann. So besteht ein Großteil des Buches aus moralisierenden Appellen an den Leser,
z.B. „Entscheidend ist nicht, was Eltern über das Grenzensetzen sagen, entscheidend ist, wie sie
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S. 207 „Die zunehmende Desorientierung über die Verbindlichkeit von Normen und Werten in einer
pluralistischen Gesellschaft – egal, ob nun in der Erziehung oder in der Auseinandersetzung mit aggressiven
Handlungen – erschwert Lernprozesse.“ (Herv. SJ)
Vgl. ebd., S. 33 „Eine andere Situation. Herr Kaiser erzählt von seinen nervenden Kindern (…): „Die durften von
Anfang an mit an den gemeinsamen Tisch, egal, ob Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot. In letzter Zeit ist’s
die Hölle. Meine Frau und ich bekommen keinen Satz zu Ende, ohne dass wir unterbrochen werden. Das stinkt
mir allmählich.“ (Herv. SJ)
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es tun, wie sie es vorleben. (…) Wenn ich das Kind achte und respektiere, lebe ich Respekt und
Achtung vor und kann diese Haltung dann auch vom Kind erwarten.“ (S. 37). In den Appellen
verwendet ROGGE einzelne Werte, z.B. Achtung und Respekt, als inhaltsleere Worthülsen, denn
er zeigt dem Leser nicht auf, wie Eltern Respekt gegenüber dem Kind zeigen können. Somit gibt
der Autor nur spärliche Informationen, die den Zusammenhang von Ursache und Wirkung von
Erziehungsmaßnahmen auf kindliches Verhalten und Erziehungsbeziehungen beinhalten; seine
‚Rezeptologie‘ ist einseitig auf das Grenzensetzen in der Erziehung gerichtet.
E. Elternbefragung
Setzt man diese Erkenntnisse mit den Ergebnissen der Elternbefragung, die dieser Arbeit zugrunde liegt, bezüglich ihrer Motivation einen Erziehungsratgeber zu lesen, in Beziehung (vgl. Fragebogen, Frage III, 1.), kann festgestellt werden, dass ROGGE allgemeine Informationen zum Thema Erziehung gibt, seine Ratschläge jedoch nur auf moralischen Bewertungen und seinem einseitigen Konzept basieren. Informationen über die kindliche Entwicklung gibt er nicht, da Hinweise
auf genetisch bedingte Anlagen fehlen; sozialisierende Umweltbedingungen sind in den beschriebenen Erziehungssituationen zumeist ausgeblendet. Sozialisation ist bei ROGGE auf die funktionale Erziehung durch die Eltern beschränkt; er fordert sie auf, dem Kind ein Vorbild zu geben.
Der Leser findet in den Beispielen unterhaltsame Elemente; ROGGE inszeniert und dramatisiert
die Erziehungsschwierigkeiten der Eltern; er lässt sie alle Sorgen in einem restringierten Sprachcode äußern und tröstet, indem er ihnen sein Verständnis für ihren „Erziehungsstress“ (S. 181 ff)
ausspricht. Der Leser wird zum Publikum, weil ROGGE, wie bei fernseh-medialen Aufarbeitungen von Erziehung, nicht nur belehrt sondern auch unterhält. Durch die Dramatisierung der Beispiele gibt er den Lesern die Möglichkeit, die eigene Erziehungsbeziehung zu den Kindern an
worst-case Szenarien zu reflektieren und dabei ein Gefühl der sozialen Überlegenheit zu spüren.
Falls Eltern konkrete Probleme in der Erziehung haben, können sie ROGGEs Strategie des Grenzensetzens nicht auf alle Erziehungssituationen anwenden, da Erziehungsdefizite komplex und
multifaktoriell bedingt sind und sich nicht immer durch Regeln und Kontrolle lösen lassen.
Die Bestätigung, dass man selbst richtig erzieht, kann über den sozialen Vergleich durch die Beispiele erfolgen, da Probleme mit eigenen Kindern gegenüber den massiven Erziehungsschwierigkeiten, die im Buch thematisiert werden, geringer sind. Für Eltern gibt dieses Buch keinen Anlass
für weitere Diskussionen, da sein Reiz in der Dramaturgie der Beispiele besteht, inhaltlich aber
wenig Erziehungswissen vermittelt.
Bei der Eltern-Befragung empfahlen zwei Leser „Kinder brauchen Grenzen“ von ROGGE, beide
geben als Motiv „allgemeine Information“ und „Möglichkeit, eigenes Verhalten zu vergleichen“
an, einer der beiden hat als Motiv „Unterhaltung“ angekreuzt. Diese Dimensionen deckt ROGGE
in seinem Buch ab; zusammengefasst lässt sich sagen, dass ROGGE stark auf die Leserwünsche
nach Trost und Entlastung eingeht und erfüllt.
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8.2 Steve Biddulph – „Das Geheimnis glücklicher Kinder“, TBB Beust Verlag, München, 1998,
16. Auflage als Taschenbuch, Nov. 2001, Erstauflage als Taschenbuch Sept. 1998, 222 Seiten,
7.95 EUR
A. Vorstellung des Autors
Steve BIDDULPH stellt sich auf seiner Homepage im Internet als „bekanntesten Psychologen der
Welt“55 vor. Seine Bücher wurden insgesamt 4 Millionen Mal verkauft und in 27 Sprachen übersetzt. Er ist in seinem Heimatland Australien im Umweltschutz aktiv tätig und leitet ein Projekt,
das sich für mehr Menschenrechte einsetzt. BIDDULPH ist der Überzeugung, dass sich die Menschen in Zeiten der wirtschaftlichen Krise wieder auf Werte wie Familienzusammenhalt, Erdverbundenheit und den partnerschaftlichen Umgang miteinander zurückbesinnen müssen.
130.000 Menschen in 27 Ländern haben BIDDULPHs Vorträge bereits gehört. Er vertreibt auch
DVDs, um seine Botschaft überall dort zugänglich zu machen, wo man sie braucht56. Es ist zu
erkennen, dass BIDDULPH ein mediales Interesse an seiner Pädagogik ausgelöst hat, das entsprechend kommerzialisiert wurde. Über seine Ausbildung oder sein Studium erfährt man auf seiner
Homepage nichts, somit ist dem Leser der akademische Hintergrund des Autors, wann und wo er
studiert hat, nicht bekannt; es gibt nur einen Hinweis auf seinen Beruf als Psychologe.
Seine Bücher schreibt er zusammen mit seiner Frau Shaaron; er wohnt mit ihr und seinen Kindern
im Hinterland von Tasmanien.
B. Überblick über das Buch
Der Ratgeber „The Secret of Happy Children“ ist im Jahre 1988 in Australien im Verlag Bay
Books, Sydney, erschienen; in Deutschland wurde das Buch erstmals 1994 vom Beust Verlag
Gaia Text GmbH (Heyne Verlag) herausgegeben. Die Taschenbuchauflagen sind in erster Auflage
im September 1998 und in zweiter Auflage schon im Oktober 1998 im Verlag TBB (TaschenBuchBeust) erschienen; die 16. Auflage kam im November 2001 beim Heyne Verlag/Random
House GmbH heraus. Das 1988 erschienene Buch „The Secret of Happy Children“ wurde weltweit in mehr als 30 Sprachen übersetzt und zwei Millionen Mal verkauft. BIDDULPH beschreibt
dieses Buch wie folgt: „It is a simple, funny and moving book about the basics of parenting with a
loving, warm, and yet firm approach, helping children to understand their emotions and become
better at living empowered and confident lives.“ (www.steve-biddulph.com)
Das Buch vermittelt wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie und der
Paartherapie, die mit vielen Comic-artigen Bildern und Bildgeschichten unterhaltsam veranschau-
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licht werden. BIDDULPH verweist dabei auf andere Psychologen (z.B. Kübler-Ross, Gordon,
Illsley-Clarke), die aus dem englisch-amerikanischen Sprachraum kommen, auf die er jedoch, mit
Ausnahme von Thomas GORDON, nicht näher eingeht. Die Intension des Autors ist es, Eltern
aus der Arbeiterschicht57 konkrete Hilfen bei der Erziehung zu geben; dafür bietet er rezeptartige
Ablaufpläne, die Schritt für Schritt die von ihm als ‚richtig‘ befundene Erziehungsmaßnahmen
aufzeigen (S. 88 ff); seine Methoden kann er nachvollziehbar begründen. Durch den Fokus auf der
konkreten Beratung ist dieses Buch ein Ratgeber mit einigen Sachbuchelementen, das teilweise
mit Informationen argumentiert und nicht nur über moralische Zuschreibungen.
BIDDULPH präsentiert eine Mischung von Bildern und Bildergeschichten, Zeitungsausschnitten,
beispielhaften Erziehungssituationen, praxisnahen psychologischen Experimenten sowie unterhaltsam geschilderten populärwissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Psychologie und der Pädagogik. Die Schlüsse, die er aus diesem Wissen zieht, werden von ihm in Ratschläge umgesetzt
und verdeutlicht. Diese Verbindung aus optisch unterschiedlichen, zum Teil gerahmten oder farblich unterlegten „Facts and Fiction“ soll dazu anregen, dass sich auch bildungsferne Eltern mit
dem Ratgeber auseinander setzen und die Ratschläge akzeptieren.
Der Autor wendet sich von einem Expertentum ab; insbesondere im Vorwort „Eine persönliche
Anmerkung“ greift er mögliche Vorbehalte der Leser auf, dabei vermischt er kognitive und emotionale Argumente: „Ich erwähnte das nicht nur, weil es den Tatsachen entsprach, sondern auch,
weil ich meinen Lesern zeigen wollte, dass meine Erziehungsmethoden nicht immer erfolgreich
sind, letztlich das Individuelle entscheidend ist und man sich nie blind auf den Rat sogenannter
Experten verlassen sollte. Wenn Sie ihr Herz sprechen lassen, werden Sie immer herausfinden,
wie Sie ihre Kinder am besten erziehen. Bücher, Experten, Freunde und Kurse sind nur erfolgreich, wenn sie den Weg zum eigenen Herzen weisen.“ (S. 10)
BIDDULPH nimmt eventuelle Einwände der Leser vorweg und versucht sie zu entkräften, indem
er selbst Fehler eingesteht, den Einzelfall zum Maßstab von Erziehung macht und den Leser zum
Nachdenken animiert.
Anstatt den Leser über sein pädagogisches Konzept zu informieren, weicht er in eine diffuse
Emotionalität aus, in welcher der Leser „sein Herz sprechen“ lassen soll, was seiner Pädagogik,
die auf psychologischen Fakten beruht, widerspricht. Im Laufe des Buches geht er auf den emotionalen Ansatz nicht mehr ein; scheinbar wurde das Vorwort als Bearbeitung von Leserkritik
eingefügt.
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BIDDULPH schreibt dazu auf seiner Homepage: „Written to overcome the negativity Steve often experienced
in his work with blue collar families who loved their children but did not show this effectively, it uses cartoons,
stories, and powerful ideas and has become a classic, a consistent bestseller for over twenty years.“
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C. Analyse des Ratgebers
Die Deutung des Buchtitels „Das Geheimnis glücklicher Kinder“ gibt Aufschluss über BIDDULPHs pädagogisches Konzept. Das Buch beschäftigt sich mit einem „Geheimnis“, das der
Autor kennt, so dass er dem Leser gegenüber einen Wissensvorsprung hat. Das Geheimnis macht
Kinder glücklich, daher muss es die ‚richtige‘, d.h. die nachahmenswerte Pädagogik sein.
Defizitbeschreibung
BIDDULPH interpretiert die Defizite, die er in der elterlichen Erziehung erkennt, überwiegend
psychologisch; bei ihm steht der Dialog im Vordergrund, damit Schwierigkeiten im familiären
Umfeld und in anderen Erziehungsinstanzen mit kommunikativen Mitteln gelöst werden können.
Genauso wichtig ist, dass das Kind seine Eltern als Autoritäten achtet und ihren Anweisungen
Folge leistet.
Kommunikation innerhalb der Familie stellt BIDDULPH als Fokus des erzieherischen Handelns
dar; Kommunikation ist Defizit und Lösungsstrategie zugleich, da fehlende oder missverständliche, auf Sprache basierende Vorgänge nur mit den richtigen kommunikativen Prozessen bearbeitet werden können.
Die erste Erziehungsproblematik erkennt BIDDULPH in der falschen Attribuierung der Kinder
durch die Eltern; Kinder entwickeln durch kritische oder missbilligende Kommentare ihrer Eltern
ein negatives Selbstbild mit Komplexen: „Die allerwenigsten meinten, dass ihre Eltern bewusst
zerstörerisch oder gemein gewesen seien. Vielmehr sei es in ihrer Kindheit üblich gewesen, in
dieser Art und Weise das Verhalten von Kindern zu beeinflussen. ‚Sag ihnen, dass sie schlecht
sind, dann werden sie sich bessern!‘ “ (S. 25).
BIDDULPH erklärt, dies geschehe nicht aus einer ablehnenden Haltung heraus, sondern sei ein
tradiertes erzieherisches Verhalten der Eltern gegenüber den Kindern. Die Eltern sind die Hauptbezugspersonen für ihre Kinder, daher weisen die Kinder den elterlichen Bemerkungen eine große
Bedeutung zu und speichern die Zurechtweisungen bis in das Erwachsenenalter (vgl. Watzlawick,
1996, S. 56)58. Die Kinder können wegen der erfahrenen Ablehnung die elterliche Liebe nicht
erkennen und halten sich für „eine Last und Enttäuschung“ (S. 35) ihrer Eltern.
Das zweite Defizit ergibt sich für BIDDULPH aus dem ersten: Die Eltern kennen die Bedürfnisse
ihrer Kinder nicht und können sie deshalb nicht erfüllen. Aus dieser Unkenntnis heraus ergeben
sich viele missverständliche, variable und individuell deutbare Situationen, die zu Streit und Ablehnung auf Seiten der Erzieher und Kinder führen, obwohl ein solches Verhalten vermeidbar ist.
Die von den Eltern nicht erfüllten Bedürfnisse resultieren aus der fehlenden Zuneigung zum Kind,
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Die Beziehungsebene dominiert sogar den Inhalt. Je nachdem wie der Empfänger die Beziehung definiert,
desto differenzierter registriert er den Inhalt der Botschaft. So erschließt sich der eigentlich gemeinte Bedeutungszusammenhang des Inhalts erst über die Beziehung. Daher ist Kommunikation zwangsläufig gleichzeitig
Metakommunikation.
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definiert als mangelnde Beachtung, Anerkennung und Hautkontakt (S. 51). Der Autor schildert,
dass Kinder unglücklich sind und unerwünschtes Verhalten zeigen, falls diese Art der positiven
Zuwendung fehlt, weil sich die Kinder dann Aufmerksamkeit erzwingen wollen; BIDDULPH
fasst dies in „unerfüllte Bedürfnisse“ der Kinder zusammen (S. 48). Damit verbunden ist auch
eine weitere Stützung dieses Erziehungsdefizits, nämlich dass sich Kinder oft aus Langeweile
destruktiv verhalten; sie wollen lieber eine negative Zuwendung des Erwachsenen als gar keine
(S. 54).
BIDDULPH beschreibt als weiteres Defizit den elterlichen Erziehungsstil, doch statt die bekannten Erziehungsstile vorzustellen, klassifiziert er das Elternverhalten in „aggressiv“ und „passiv“
(S. 113, S. 127). Das elterliche Auftreten gegenüber dem Kind wird in Handlungen konkretisiert,
die übliche autoritäre oder antiautoritäre Erziehungsmuster noch verschärfen, da das elterliche
Verhalten eindimensional zugespitzt wird: Aggressive Eltern terrorisieren ihre Kinder, so dass sie
sich nur aus Angst vor körperlicher und psychischer Gewalt fügen. Der Autor weist auf die gefährliche Zukunftsperspektive hin, weil sich die Kinder in höherem Alter mit physischer Gewalt
gegen ihre Eltern zur Wehr setzen könnten (S. 114). Dagegen erlauben passive Eltern ihrem Kind
alles, „um die Kreativität des Sprösslings nicht zu beeinträchtigen“ (S. 116). Dieser permissive
Erziehungsstil fördert „schlechtes Betragen“ des Kindes und strapaziert die Geduld der Eltern bis
sie schließlich „explodieren“, d.h. bis sie sich durch einen meist aggressiven Akt gegenüber dem
Kind wieder durchsetzen. Nach BIDDULPHs Angaben zeigen rund 30 Prozent der Eltern dieses
Verhaltensmuster; er führt aus, dass dieses Defizit „kein großes Problem“ sei, es lasse sich mit
seinen Erziehungsmaßnahmen korrigieren (S. 116).
Schließlich weitet BIDDULPH den pädagogischen Problemkreis auf die Gesellschaft aus, in der
Familienstrukturen einen wichtigen Einfluss auf das Aufwachsen der Kinder haben (S. 135 ff).
Durch den Verlust der Großfamilien fehlt die Sicherheit eines sozialen Netzes, denn sie hat früher
ihre Mitglieder mit Rat, Hilfe und Vorbildern versorgt; als Beispiel führt der Autor an, dass junge
Menschen schon Erfahrungen mit Kindern sammeln konnten bevor sie eigene Kinder hatten (S.
139). Im Gegensatz dazu gibt es heute eine steigende Anzahl von alleinerziehenden Müttern und
Vätern oder Familienkonstruktionen, wie z.B. Patchwork-Familien, in denen Mütter und Väter
mit Kindern eine neue Familie bilden. BIDDULPH verbindet mit diesem Defizit auch gesellschaftliche Milieus und finanzielle Mittel der Herkunftsfamilie: „Zunächst spielt das Einkommen
eine große Rolle. Unter einem gewissen wirtschaftlichen Niveau ist es besonders schwer, glückliche Kinder aufzuziehen. Über einer bestimmten Grenze jedoch ändern sich die Bedürfnisse und
verlagern sich vom Materiellen zum Ideellen.“ (S. 136 f.)
BIDDULPH stellt fest, dass es mit den vielfältigen Anforderungen von außen, v.a. an Alleinerziehende, zu einer Überforderung komme, die ebenfalls negative Einwirkungen auf das Eltern-KindVerhältnis habe.
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Defizitbehebung durch die Pädagogik des Autors
Für die unterschiedlichen Defizite hat BIDDULPH verschiedene pädagogische und psychologische Lösungen. Die wichtigste Lösungsstrategie ist die Kommunikation, denn Erziehungshandeln
ist nur über entsprechendes kommunikatives Verhalten der Eltern wirksam. Sein erstes erkanntes
Defizit, die „demütigenden Äußerungen“ (S. 38 f), mit denen Erwachsene Kinder erziehen wollen, lässt sich durch positive Formulierungen, die Kinder selbstbewusst machen, beseitigen. Er
führt an, dass die Eltern trainieren können wie sie klare Handlungsanweisungen geben, damit das
Kind richtiges Verhalten erlernen kann anstatt es auf Gefahren hinzuweisen, die es selbst noch
nicht überblickt (S. 46).
BIDDULPH zeigt als weiteren Aspekt der Kommunikation mit dem Kind das Erlernen der Sprache: Die Eltern sind bei der Frühförderung erheblich an dem Lernprozess der kindlichen Sprachentwicklung beteiligt; das Erlernen der Sprache ist zudem mit einem Aufbau von anderen kognitiven Fähigkeiten verbunden. Die Eltern sollen ihrem Kind möglichst viele sprachliche Anregungen
im Kleinkindalter geben, ihm sprachliche Kompetenzen und zugleich Wissen beibringen, indem
sie ihm die Umwelt erklären (S. 62 ff). Eltern müssen sich darüber im Klaren sein, dass ihr Kind
sie schon versteht bevor es selbst spricht (S. 28) und daher Kommunikationssituationen mit dem
Kind so wählen, dass es aus ihnen lernen kann.
BIDDULPH stellt ebenfalls das Konzept des „aktiven Zuhörens“ nach GORDON vor, das er gegen komplementäre Formen der Kommunikation wie Bevormundung, Belehrung und Ablenkung
abgrenzt, bei denen der Erwachsene die Kommunikation dominiert. Beim aktiven Zuhören liegt
der Fokus darauf, dass sich das Kind ausspricht; im Folgenden überlässt es der Erzieher dem
Kind, eine Lösung für sein Problem zu finden. BIDDULPH erläutert, dass dieses Spiegeln der
Aussagen des Kindes eine positive Auswirkung auf alle Beteiligten hat: „Viele Eltern haben das
aktive Zuhören auch insofern als Erleichterung empfunden, als es sie von dem Druck befreite, ihre
Kinder immer glücklich zu machen und alle ihre Probleme lösen zu müssen. Durch aktives Zuhören können Eltern die Verantwortung für die – und das Vergnügen an der – Lösungsfindung dem
Kind überlassen.“ (S. 77 f.) Bei exakter und konsequenter Anwendung der Methode gibt der Erzieher seine Verhaltensauthentizität auf, um methodisch reguliert zu reagieren (vgl. Retter, 2000,
S. 266)59. Die Schwierigkeit besteht jedoch darin zu erkennen, in welchem Maße Eltern ihre Hilfe
anbieten müssen, da ein kleines Kind damit überfordert ist Situationen zu abstrahieren und sich
Problemlösungswege herzuleiten.
Der Autor fokussiert einfühlsame Kommunikationssituationen in der Familie; Erziehung wird bei
ihm so zu einem „Verhandeln“ über erwartetes Verhalten der Kommunikationspartner Eltern und
Kind. Gespräche sollen zwar emotional und empathisch geleitet sein, sie müssen allerdings von
den beteiligten Parteien auch kognitiv gesteuert werden, damit eine tatsächliche Verhandlungssi-
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Diese Spiegelungen bezeichnet RETTER als „ ‚pädagogische Provinz‘, die Konfliktlösung (…) zwar leistet, tatsächlich aber auch entfremdete Verhältnisse schafft und zwar auf Kosten der Unmittelbarkeit und Spontanität
der Beziehungen.“
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tuation gestaltet werden kann und nicht das emotional geprägte Verhalten unreflektiert die Kommunikation dominiert (S. 24).
Weiterhin verbindet BIDDULPH mit den sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten den Umgang mit
Gefühlen; Eltern sollen diese Entwicklungsaufgabe bei der Förderung der sprachlichen Entwicklung übernehmen und den Kindern zeigen wie man Gefühle verbalisiert. Die adäquate sprachliche
Ebene stellt für den Autor die Grundlage für „inneren Frieden und Vitalität“(S. 83) dar, welche
die Kinder brauchen um als Erwachsene ein „gesundes Gefühlsleben“ zu haben. Er zieht mit der
Lösung dieses Defizit wieder Parallelen zum Buchtitel und schreibt: „Was wir wirklich anstreben,
sind Kinder, die die vielfältigen Gefühle, die das Leben mit sich bringt, zulassen und mit ihnen
umgehen können. Glücklich sein ist zwar das Ziel, aber es ist wohl so, dass die Fähigkeit, mit
Gefühlen zu leben und Gefühle zu erfahren, der beste Weg ist, dieses Ziel auch zu erreichen.“ (S.
83) Für BIDDULPH ist Erziehung vor allem ein Training hin zu einem kommunikativen Verhalten; Kinder sollen von einem emotionalen (Grund-) Zustand auf ein rationales, auf sprachlichen
Beziehungen basierendes Niveau gebracht werden, hierin sieht BIDDULPH die Aufgabe des Erziehers (S. 88 ff). Er gibt den Eltern viele Handlungsempfehlungen, bei denen nicht sicher ist, ob
die Eltern diese übernehmen und umsetzen können, da man für eine kommunikationsdominierte
Erziehung selbst hohe kommunikative Kompetenzen benötigt. Es ist möglich, dass BIDDULPH
die Eltern durch diese Lösungsstrategie mit den Ansprüchen, die er an ihr Wissen und Verhalten
stellt, überfordert.
Das Elternbild, das der Autor gegen die defizitäre Darstellung von aggressiven oder passiven Eltern anführt, sind Eltern, die ihren Kindern gegenüber bestimmt auftreten und fordern, dass das
Kind ihren Anweisungen Folge leistet; dadurch geben sie dem Kind Orientierung. BIDDULPH rät
den Eltern, in ihren Forderungen nicht nachzugeben, auch wenn dies am Anfang Konflikte mit
sich bringt. Er weist darauf hin, dass sich die Eltern in der Kindererziehung einig sein müssen,
weil das Kind die Eltern dann nicht gegeneinander ausspielen kann (S.111 ff). Diese Lösung begründet er damit, dass die Kinder Grenzen und Kontrollen brauchen, um „ausgeglichen“ (S. 126)
zu sein.
Der Autor stellt ein fünfstufiges Trainingsprogramm vor, mit dem er die Eltern anleitet wie sie
ihre Forderungen gegenüber dem Kind durchsetzen. Auch hier ist Kommunikation die defizitbehebende Lösung, denn Kinder seien gehorsamer, wenn die Eltern ihre Forderungen in einem
energischen Tonfall vorbringen; das Kind soll sie dabei anschauen und auf die Forderung verbal
reagieren. Er rät Eltern davon ab, sich auf Diskussionen einzulassen und nachzugeben, diese Problematik soll von den Eltern durch nachdrückliche Wiederholung der Anweisung gelöst werden.
BIDDULPH empfiehlt, in der Nähe zu bleiben und zu kontrollieren ob das Kind die Anweisungen
richtig erfüllt.
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Dem gesellschaftlichen Problem der sich auflösenden Familienstrukturen setzt BIDDULPH die
Strategie der „Wahlverwandtschaften“ entgegen, d.h. die Großfamilie wird durch einen Zusammenschluss von älteren und jüngeren Menschen ersetzt. Das Ziel ist, Bekanntschaften zu schließen und Bindungen zu gestalten von denen jeder profitiert, insbesondere Alleinerziehende können
sich durch soziale Netzwerke Freiräume schaffen und auf diese Netze zurückgreifen (S. 141), falls
sie Entlastung, Entspannung oder Unterhaltung benötigen; BIDDULPH bezeichnet dies als „Die
erweiterte Familie der Zukunft“ (S. 141). Der Autor gibt Ratschläge zum Beziehungsverhalten
von Ehepaaren, dem Erziehungsverhalten von Alleinerziehenden, und er bezieht gegen Ende des
Buches auch Pädagogen, Politiker, Verwandte, Freunde und Bekannte (S. 185 ff) in seine Empfehlungen mit ein. BIDDULPH argumentiert, dass man aufbrechende familiäre Strukturen nicht
„für alle sozialen Übel“ (S. 135) verantwortlich machen könne, auch Einkommen und andere Einflussfaktoren, z.B. soziale Beziehungen, spielen eine Rolle. Es geht dem Autor um das Akzeptieren eines gesellschaftlichen Status Quo, der nicht geändert werden kann.
BIDDULPH stellt dar, dass mit der Rolle, die das einzelne Individuum in der Familie hat, auch
ein Aufgabenspektrum verknüpft ist. Folglich müssen Kinder verschiedene Arbeiten innerhalb der
Familie erfüllen, die mit zunehmendem Alter des Kindes ausgebaut werden. Durch eine altersgemäße Tätigkeit zum Wohl der Familie übernimmt das Kind nicht nur Verantwortung, sondern es
gewinnt auch Selbstbestätigung. Diese praktische Erziehung vermittelt Kompetenzen in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens und bereitet den jungen Menschen auf seine zukünftige
Selbstständigkeit als Erwachsener vor (S. 130 ff).
Das Leitbild bei BIDDULPH ist ein entspannter Umgang der Eltern mit ihren Kindern, der sich
auch in partnerschaftlichen Kommunikationsmustern, verbaler und non-verbaler Art, zeigt. Eltern
sollen vor allem in der Kommunikation ein Vorbild stellen, Maßstäbe setzen und in ihrem Verhalten dem Kind gegenüber kongruent und berechenbar sein. ‚Familie‘ bedeutet für BIDDULPH,
dass Eltern und Kinder zusammen eine Einheit bilden und sich gegebenenfalls aus der sie umgebenden Umwelt positive Ersatzvorbilder, z.B. Nachbarn oder Freunde, suchen.
Implementierung in den Erziehungsalltag
Wie viele andere Erziehungsratgeber argumentiert BIDDULPH mit Erfahrungen, die er selbst als
Schulpsychologe in der Elternberatung gewonnen hat und begründet so die Wirksamkeit seiner
Pädagogik. Viele Schlüsse zieht er jedoch nicht nur aus der Praxis, sondern beruft sich auf psychologische Theorien anderer Wissenschaftler bzw. Autoren, z.B. Kübler-Ross (S. 35), Gordon
(S. 77), Illsley-Clarke (Altersphasen-Modell, S. 152 - 162), und zeigt ebenfalls an anderen Stellen
im Buch, z.B. „Weiterführende Hinweise – Wer beruflich mit Kindern arbeitet“ (S. 213) oder
„Leseempfehlungen“ (S. 212), dass er seine Darstellungen mit anderen Experten fundiert. So erlangt der Leser auch Wissen über Zusammenhänge, die er in seiner eigenen Erziehungspraxis
umsetzen kann. BIDDULPH greift Studien, Zeitungsartikel sowie eigene Beobachtungen auf und
stellt sie dem Leser vor, um seine Folgerungen und Schlüsse nachvollziehbar zu begründen. Der

167

Ratgeber ist somit eine Mischung aus Information, Beratung und Unterhaltung, durchdrungen von
Belehrungen, Anleitungen und moralisierenden Elementen. BIDDULPH schildert Erlebnisse aus
seinem privaten und beruflichen Umfeld, wenn er aufzeigen will, dass er das Problem kennt und
dass er selbst auch Fehler macht. Durch dieses Geständnis verbündet sich der Autor mit dem Leser und erscheint selbst als Betroffener. Ein Brief einer dankbaren Mutter soll ebenfalls den Erfolg
seiner Pädagogik stützen; auch hier gibt BIDDULPH Ratschläge, die der Verfasserin geholfen
haben.
Der Autor argumentiert weniger über Erziehungssituationen, sondern vielmehr über eigenes Erleben und Erfahrungen; falls Beispiele angegeben sind, sollen sie grundsätzliche Konzepte leichter
verständlich machen. Verhaltensweisen oder Äußerungen der Eltern werden immer in sehr kurzen
Beschreibungen, d.h. in einem oder zwei Sätzen, aufgezeigt; sie sollen das ‚falsche‘ oder ‚richtige‘ Verhalten illustrieren. Bezeichnend sind seine rezeptartigen Abfolgen, die er bei einem für die
Eltern inakzeptablen kindlichen Verhalten als Lösungsvorschläge gibt, z.B. „Wie man mit einem
Koller umgeht“ (S. 99 ff); „10 Minuten, die Ihre Ehe retten können“ (S. 150 f.); „16 Ratschläge,
wie Eltern auftanken können“ (S. 174 f.).
BIDDULPH erklärt und bearbeitet in seinem Ratgeber verschiedene Verhaltensmuster oder psychische Dispositionen. Seine Pädagogik soll durch die Vermittlung besserer Kommunikation und
Kenntnis der Entwicklungsphasen des Kindes bewirken, dass die Eltern ihr Verhalten ändern; er
will über diese Informationen Haltungen aufbauen und die Erzieher von seiner Pädagogik überzeugen. Das nachfolgende Beispiel bearbeitet das Thema wie man sich gegenüber dem Kind
durchsetzt, unabhängig von einer konkreten Situation:
Tabelle 8.3: Beispiel BIDDULPH im sechs-stufigen Prämissenmodell nach PASCHEN/WIGGER (1992)

1. Defizitprämisse

Das Kind folgt den Anweisungen der Mutter nicht.

2. Ursachenprämisse

Die Mutter kann sich dem Kind gegenüber nicht durchsetzen.

3. Alternativprämisse

Die Mutter muss sich durchsetzen und die Ausführung ihrer Anweisungen kontrollieren.

4. Praxisprämisse

Erfahrung: Die strengsten Eltern haben die glücklichsten Kinder.
(S. 111)

5. Adäquatheitsprämisse

Wenn Eltern ihre Forderungen eindeutig und unnachgiebig stellen,
gehorchen die Kinder und die Eltern sparen Zeit und Nerven (S.
122).

6. Ausnahmeprämisse

Es gibt keine Ausnahme, Eltern müssen ihre Forderung unmissverständlich formulieren und mit ihrem Kind echten (Augen-)Kontakt
herstellen. Sie wiederholen die Anweisung, wenn das Kind nicht
gleich gehorcht und bleiben in der Nähe zur Kontrolle. (S. 119 f.)

7. Schluss

Konsequent erziehen und das Kind kontrollieren.
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Die Schritte zum veränderten Verhalten gegenüber dem Kind sind kurz und nachvollziehbar beschrieben, Probleme bei der Durchführung werden vom Autor nicht thematisiert. BIDDULPH
geht davon aus, dass die Eltern seine Handlungsvorgaben problemlos umsetzen können, sie sowohl die sprachlichen Fähigkeiten als auch die von ihm geforderte Empathie haben, es ihnen aber
bisher vor allem an Wissen zur Umsetzung gefehlt hat. Der Autor wendet sich mit seinen Anweisungen eindeutig an die Leser aus der Mittelschicht, die den elaborierten Code von BIDDULPHs
Formulierungen verstehen. Er thematisiert in seinem Buch ebenfalls die Unterschichtfamilien in
wenigen, negativ konnotierten Beispielen (S. 156), obwohl sich der Ratgeber gerade an sie richten
soll. BIDDULPH erwartet vom Leser Einsicht in sein bisheriges fehlgeleitetes Handeln in Kombination mit einer gewissen Bildbarkeit, um selbstgesteuerte Lernvorgänge zu bewirken.
BIDDULPH analysiert das beobachtbare Verhalten von Eltern und Kindern bis in kleinste Details,
er schlüsselt es auf und klassifiziert es, um die Handlungsschemata anhand seiner Erkenntnisse zu
erklären. Nach Meinung des Autors lassen sich die Defizite, mit denen Erzieher täglich konfrontiert sind, vermeiden; vorausgesetzt man erkennt die Signale und Abläufe.
Der Autor verdeutlicht dem Leser beispielsweise was das Kind in bestimmten Erziehungssituationen denkt. Dies soll dem Erwachsenen vor Augen führen wie das Kind Situationen bzw. die Eltern als Agierende einschätzt, denn oft haben Eltern und Kinder andere Handlungsziele. BIDDULPH schreibt dem Kind Denkweisen (S. 122 f.) zu; diese Annäherungen an die Gedankenwelt
des Kindes werden von ihm so formuliert, dass sie seine Lösungskonzepte stützen.
Konkrete Situationen werden von BIDDULPH selten direkt bearbeitet; Erwachsene sollen generell überdenken wie sie sich dem Kind gegenüber verhalten und die Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie in ihr Erziehungshandeln und in ihr Kommunikationsverhalten integrieren.
Historische Modelle
Den Begriff der Selbsttätigkeit entlehnt BIDDUPH von ROUSSEAU und MONTESSORI
(Knoop/Schwab, 1999, S. 189); Erziehung wird als „Hilfe zum Leben“ gedeutet. Erziehung ist
somit zukunftsgerichtet und soll das Kind dazu befähigen im späteren Erwachsenenalter seine
Lebensaufgaben zu bewältigen. „So vollbringen oft ganz kleine Kinder, eine richtig bereitete Umgebung vorausgesetzt, Leistungen, die uns durch ihre Geschicklichkeit und frühreife Präzision in
helles Erstaunen versetzen.“ (Montessori, 1987, S. 94)
Ein Ziel der Pädagogik von BIDDULPH ist die konsequente Erziehung unter Führung der Erzieher; Kinder sollen sich den Wünschen und Forderungen der Eltern unterordnen; dies entspricht
einem demokratischen Erziehungsstil, der von autoritären Elementen dominiert wird. Die Überleitung des autoritären Erziehungsstils in einen demokratischen Erziehungsstil birgt für die Erzieher
große Unsicherheiten, wenn sie die Divergenz zwischen Autorität und Duldung, die laut BID-
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DULPH durch Kommunikation überbrückt werden soll, zusammenführen wollen: „Wir lernen
zugleich liebevoll und streng zu sein – und unsere Kinder zeigen sich ausgeglichener.“ (S. 126).
BIDDULPH versucht, den Eltern die Bedürfnisse und Wesensarten ihrer Kinder nahezubringen,
damit sie auf diese adäquat reagieren können. Die Erziehungsmetaphern ‚Führen‘ und zugleich
‚Wachsenlassen‘ reflektieren die Erziehungswirklichkeit, da die Eltern heutzutage zwar ein partnerschaftliches Verhältnis zu den Kindern wünschen und es dennoch für wichtig halten, dass die
Kinder die Autorität der Eltern begreifen und achten.
BIDDULPH zeigt den Eltern, dass sie die Bedürfnisse ihrer Kinder erfüllen müssen, aber dennoch
bestimmt auftreten und ihre Kinder zum Gehorsam erziehen sollen (S. 117 f.), was ebenfalls dem
Wohl der Kinder dient; er schließt sich somit KANT an, der für Freiheit, aber auch für Zwang
plädiert. Der Autor weist auf die Notwendigkeit zu erziehen hin, die Eltern müssen auf das Kind
einwirken, damit es im Leben Erfolg hat. Er erklärt ihnen, dass schon das Kleinkind ein verständiges Wesen ist und sich seine Umwelt auch über Sprache erschließen kann, was ebenfalls der
MONTESSORI-Pädagogik entlehnt ist (Montessori, 1987, S. 70 ff).
Elternbild
BIDDULPH beschreibt die Eltern aus der Sicht seiner Erziehungsberatung: Sie brauchen Hilfe
von außen, da sie die pädagogischen Defizite nicht selbst beheben können (S. 114) und aus Unkenntnis oder aus Überlastung ‚falsch‘ erziehen. Ihnen fehlt pädagogisches und psychologisches
Wissen, um die Entwicklung des Kindes besser unterstützen und pädagogische Handlungspläne
aufstellen und durchführen zu können. Den Eltern sind die Wirkungen ihrer erzieherischen Handlungen nicht bewusst, da sie sich in ihrem Verhalten dem Kind gegenüber an selbst erfahrener
defizitärer Erziehung orientieren. Sie erziehen in tradierter Weise, zumeist autoritär mit körperlichen Strafen, weil ihnen alternative Modelle fehlen; sie benötigen somit den Erziehungsrat eines
Experten zur Veränderung. BIDDULPH zeigt anhand von Beispielen wie Eltern ihre Kinder unbewusst zurückweisen (S. 15 ff) oder durch wohlmeinendes Laissez-faire statt kreativ zu fördern
durch eine grenzenlose Erziehung in der Entwicklung ungewollt hemmen.
Kinderbild
Der Autor will kindliches Verhaltens für die Eltern ‚übersetzen‘; so kann er aufzeigen warum sich
ein Kind auf eine bestimmte Weise verhält und wie es selbst die Eltern wahrnimmt. BIDDULPH
weist dem Kind zahlreiche Kompetenzen zu und beschreibt die Entwicklungsschritte und Reifungsprozesse zwischen der Geburt und dem 18. Lebensjahr (S. 152 ff.).
Das Kind löst häufig das Defizit in den beschriebenen Erziehungssituationen aus. Es geht dem
Autor jedoch nicht um Schuldzuweisungen sondern darum, pädagogische Probleme zu erkennen
und zu lösen. BIDDULPH beschreibt die Wechselwirkungen von falscher bzw. fehlender erzieherischer Einwirkung der Eltern und dem kindlichen Verhalten. Er beschreibt das Kind und seine
Handlungen nicht auf der moralischen Ebene, sondern als Reaktion auf das elterliche Verhalten.
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So hat ein Kind, das sich deviant verhält, gemäß BIDDULPHs Deutung unbefriedigte Bedürfnisse, ist aber kein „böses“ oder „schlechtes“ Kind.
Sprachliche Formen
BIDDULPHs Bemühen, dass auch bildungsferne Eltern durch das Buch lernen wie man Kinder
fördert, ist aus der Konzeption des Buches erkennbar; er gestaltet den Ratgeber mit vielen Zeichnungen anschaulich und unterhaltsam. Durch diese Elemente sollen leseungewandte Eltern, die
der Autor als Zielgruppe sieht, dazu motiviert werden auch den die Bilder umgebenden Text zu
lesen. Die Texte sind klar untergliedert, wichtige Inhalte sind in Fettdruck hervorgehoben. Rezeptartige Handlungsabläufe werden durch Spiegelstriche getrennt und einzelne Schritte kurz
erläutert; anschließend bestätigt der Autor die Wirksamkeit seiner Pädagogik.
Konkrete Beispiele unterlegt BIDDULPH mit grauer Farbe, so sollen praxisnahe Teile des Buches
auf den ersten Blick sichtbar sein. Der Autor benutzt zwar wenig Fachsprache, dennoch sind seine
Satzstrukturen zum Teil komplex und können nur von einem lesegewandten Publikum verstanden
werden.
Er schreibt in der Ich-Form, um eigene Ansichten darzulegen und so beratend auf den Leser einzuwirken. BIDDULPH spricht den Leser auch direkt an (z.B. S. 61), setzt sich so mit ihm in Beziehung und bindet ihn als Gesprächspartner in die Beratung ein. Er appelliert an den Leser, um
ihn zu neuen Denkansätzen zu bringen und von den vorgeschlagenen Verhaltensweisen zu überzeugen.
D. Beratungskonzept des Autors
BIDDULPH berät, indem er den Leser über psychologische Zusammenhänge aufklärt und damit
seine pädagogischen Lösungen fundiert. Die Informationen werden in einem lockeren Unterhaltungsstil präsentiert; als „Edutainment“ sollen sich Informationsvermittlung und Unterhaltung
ergänzen. Der Beratungsansatz ist komplementär, obwohl sich BIDDULPH darum bemüht durch
Beispiele aus seiner eigenen Elternschaft zu zeigen, dass er als Vater die Erziehungsschwierigkeiten selbst kennt. Er versucht, in der Beratungssituation eine symmetrische Beziehung zum Leser
als „Freund“ herzustellen und seine Ratschläge auf dieser partnerschaftlichen Ebene weiterzugeben; andererseits agiert er als stark lenkender Experte, der dem Leser vorschreibt was er zu tun
hat.
Ein Beispiel für die von BIDDULPH angenommene Rolle des Freundes: „Während ich diese Zeilen schreibe, bewegt mich die Sorge, dass Sie, lieber Leser, ein schlechtes Gewissen haben, weil
Sie sich in einigen Beschreibungen wiedererkennen.“ (S. 116) Durch diese Sorge um den Leser
und seine Situation will BIDDULPH die Eltern trösten und ihre Schuldgefühle verringern.
Der Grund seiner engagierten Beratung liegt im Wissen um die negativen Auswirkungen von falscher Erziehung (S. 36, S. 53), sowohl für das Kind als auch für die Eltern. Er legt einen Schwer-
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punkt auf die Zukunftsausrichtung von Erziehung, d.h. dem geordneten Aufwachsen des Kindes,
dem positiven Einfluss auf die Entwicklung im Hinblick auf eine psychisch gesunde Persönlichkeit im Erwachsenenalter.
BIDDULPH zieht die Eltern für ihr Verhalten dem Kind gegenüber zur Verantwortung. Um dieser Verantwortung gewachsen zu sein, gibt er den Eltern konkrete Handlungsanweisungen (vgl.
hinterer Bucheinband), was sie tun sollen, wenn die Situation eskaliert. Da BIDDULPH die Eltern
dazu verpflichtet Vorbild für ihr Kind zu sein, setzt er sie unter Druck; falls sein pädagogisches
Konzept scheitern sollte, liegt dies nicht an seiner Pädagogik, sondern an der Umsetzung durch
die Eltern.
Die Handlungsanweisungen an die Eltern haben einen starken Appell-Charakter: „Geben Sie Ihren Kindern klare Anweisungen“ (S. 46); „Würden Sie die Ernährung Ihrer Kinder umstellen,
wenn Sie wüssten, dass Sie dadurch ihr Verhalten in der Schule beeinflussen können, sie ruhiger
und glücklicher wären und damit umgänglicher?“ (S. 182). BIDDULPH fordert so die Leser zu
Verhaltensänderungen auf, welche u.U. eine bedeutende Persönlichkeitsmodifizierung nach sich
zieht. Die positiven Auswirkungen spricht er im Nachwort explizit an: Wenn der Leser die Veränderungen durchführt, werde er „sich leichter und weniger verkrampft im Umgang mit Kindern
fühlen“ (S. 210).
Der Leser wird durch detaillierte Anleitungen an das pädagogische Konzept des Autors gebunden.
BIDDULPH verspricht, dass seine Erziehungsmethoden erfolgreich sind und Kinder glücklich
machen. Einerseits traut der Autor dem Leser nur wenig Erziehungskompetenz zu, das wird aus
der Defizitkonstruktion deutlich; andererseits fordert er den Leser dazu auf, erzieherische Vorgänge anhand der von ihm vorgegebenen Leitlinien frei zu strukturieren (S. 99 f.). Der Leser soll
für die ihm bekannten Probleme, z.B. Wutanfälle des Kindes, im Voraus seine Erziehungshandlungen planen (S. 44 f.); diese müssen aber so flexibel gestaltet sein, dass er auf das Verhalten des
Kindes jederzeit individuell reagieren kann. Ob es dem Leser gelingt, BIDDULPHs Handlungsvorgaben ohne Unterstützung durch eine persönliche Erziehungsberatung anzuwenden, bleibt
offen, vor allem wenn sich der Leser unsicher in seiner Rolle als Erzieher fühlt.
Der Autor entlastet die Eltern, indem er sie in ihrer Rollenvielfalt anerkennt und die Rolle als Erzieher nicht über die Rolle als Ehepartner stellt; die Eltern sollen selbstbewusst mit sich und ihrer
Partnerschaft umgehen. Er gibt ihnen anschauliche Ratschläge zur Beziehungsarbeit, welche die
Eltern in ihrer Rolle als Erwachsener bestätigen sollen: „Tatsächlich haben Sie nur drei Pflichten
als Eltern, und zwar in der nachfolgenden Reihenfolge: 1. für sich selbst zu sorgen 2. für ihre
Partnerschaft zu sorgen 3. für Ihre Kinder zu sorgen.“ (S. 178). Interrollenkonflikte sollen vermieden werden, denn Eltern müssen ausgeglichen und gesund sein, um ihre Kinder erziehen zu
können. BIDDULPH weitet den Bereich der Erziehung auf die ganze Gesellschaft aus; so wendet
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er sich am Schluss des Buches noch an Lehrer, Politiker, Freunde und Bekannte und fordert sie
zur Mithilfe auf (S. 185 ff).
E. Elternbefragung
Wenn man das Buch in die Motivationsdimensionen der vorliegenden Elternbefragung einordnet,
ist BIDDULPHs Ratgeber gut geeignet, Eltern allgemein über Erziehung zu informieren. Er gibt
vertiefte psychologische Einsichten nicht nur in die kindliche Entwicklung, sondern auch über
andere für die Erziehung notwendige Aspekte, wie z.B. Kommunikation oder Identitätsbildung.
BIDDULPH gestaltet das Buch durch viele Beispiele, Geschichten und Bilder lesefreundlich und
unterhaltsam; er dramatisiert seine Beispiele zum Teil als worst-case Szenarien.
Der Leser kann seine eigene Erziehungsproblematik mit den Beispielen vergleichen und wird
durch den sozialen Vergleich u.U. im eigenen Verhalten bestärkt. Falls er konkrete Erziehungsprobleme hat, kann er die rezeptartigen Lösungsvorschläge des Autors zu Rate ziehen und versuchen, die Defizite selbst zu beheben. Im Falle, dass der Leser den Fokus auf interfamiliäre Kommunikation legt und versucht, das Kind durch Gespräche zu unterstützen und Konflikte sprachlich
adäquat aufzuarbeiten, wird er in diesem Verhalten durch BIDDULPH bestätigt. Für Diskussionen innerhalb des Familien-/Freundeskreises hat das Buch durch die starke Betonung der psychologisch reflektierten kommunikativen Basis genügend Potential.
In der Elternbefragung wurde das Buch „Das Geheimnis glücklicher Kinder“ einmal empfohlen.
Die Motivationen des Lesers, die erfüllt werden sollten, waren Interesse an der kindlichen Entwicklung; weiterhin wollte der Leser sein Erziehungsverhalten vergleichen und erhoffte sich dafür
Bestätigung. Der angewandte Rat, den er im Fragebogen angab, stammt aus diesem Buch und betrifft das Kommunikationsverhalten eines quengeligen Kindes, das durch folgende Methodik behoben werden soll: Verlangen, dass das Kind in ruhigem Tonfall spricht, in dieser Kommunikationshaltung selbst ein Vorbild geben, das Kind konsequent daran erinnern, dass der QuengelTonfall nicht akzeptiert wird (S. 170). Der Leser erinnerte sich an die empfohlene Kommunikationshaltung und forderte diese auch vom Kind ein (FB G10, 18).
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9. Sachbücher zum Thema Erziehung
9.1 Bernhard Bueb, – „Lob der Disziplin. Eine Streitschrift“, Ullstein Verlag, Berlin, 3. Taschenbuch-Auflage, 2008, Erstauflage als Taschenbuch April 2008, 174 Seiten, 8.95 €
A. Vorstellung des Autors
Bernhard BUEB wurde 1938 in Britisch Ostafrika (Tansania) geboren; seine Eltern hatten dort
eine Kaffeeplantage. Nach dem 2. Weltkrieg erfolgte die Umsiedlung nach Deutschland, er besuchte die Grundschule in Stuttgart, danach das Gymnasiums in Schwäbisch Hall. Das Abitur
legte er am jesuitisch geleiteten Kolleg St. Blasien ab; anschließend ging er zur Bundeswehr.
Nach dem Wehrdienst studierte er Philosophie und katholische Religion an den Universitäten
München und Saarbrücken; dort wurde er 1968 in Philosophie promoviert. BUEB arbeitete dann
an der Universität Göttingen bei Heinrich ROTH und von 1970 – 72 bei Hartmut VON HENTIG
in Bielefeld. Nach zwei Jahren Lehrtätigkeit an der Odenwaldschule wurde BUEB im Jahre 1974
Leiter des Internats Salem; daneben war er Vorstand in verschiedenen Stiftungen. Er bekam 2005
für seine Leistungen das Bundesverdienstkreuz am Bande. BUEB ist seit 1983 verheiratet und
Vater von zwei Mädchen. Er hat 2005 das Buch „Lob der Disziplin. Eine Streitschrift“ vorgelegt
und 2008 das zweite Buch „Von der Pflicht zu führen. Neun Gebote der Bildung“ veröffentlicht60.
B. Überblick über das Buch
BUEB zieht in diesem Buch, das von ihm als „Streitschrift“ tituliert wird, Bilanz über sein erzieherisches Wirken im beruflichen und privaten Bereich. Feuilletonistisch beleuchtet er die aktuelle
Erziehungsdiskussion und verbindet Biographisches, Philosophisches und Pädagogisches mit seiner historisch begründeten Gesellschafts- und Erziehungskritik. BUEB thematisiert hauptsächlich
den Erziehungsstil der autoritären Pädagogik und erläutert, dass Disziplin „das Fundament aller
Erziehung“ sei (Bueb, 2008, S. 17).
BUEB bezieht sein pädagogisches Konzept auf das Internat Salem; er gibt der Erziehung in der
Gemeinschaft den Vorzug und weist Erziehungsdefizite den Kindern, die in Kleinfamilien aufwachsen, zu.
Die Streitschrift gibt wenig wissenschaftlich-pädagogische Informationen, vermittelt jedoch Einblicke in die Erziehungshaltung der Erwachsenen und das Erzieher-Kind-Verhältnis ab 1900 bis
zum Ende des 20. Jahrhunderts. Das Buch ist dem Sachbuch-Genre zuzuordnen, weil der Autor
den autoritären Erziehungsstil erörtert und der heutigen demokratisch-partnerschaftlichen Erziehung gegenüberstellt.
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BUEB plädiert für eine Aufwertung von Führung und Autorität in der Erziehung, Einhalten von
Regeln und Kontrolle bzw. Strafen bei regelwidrigem Verhalten. Seine Pädagogik begründet er
mit dem Rückblick auf die deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts; er setzt sich mit
dem durch den Nationalsozialismus ideologisch vorbelasteten Disziplinbegriff und der strikten
Ablehnung von Autorität und Disziplin durch die 68-er Bewegung auseinander (S. 11). Von seinem historischen Rückblick leitet er eine generelle Werte- und Erziehungskritik für die heutige
Zeit ab; seine Haltung gegenüber der Gesellschaft verbindet BUEB mit seinem pädagogischen
Konzept.
Der Autor berichtet über seine Erfahrungen als Leiter des Internats Salem; er grenzt in dem Buch
nicht klar ab, welche Erziehungsinstanz er beschreibt. In den angeführten Beispielen über die Erziehungsleistung im Internat bleibt offen, ob BUEB die Erziehung in der Schule durch den Lehrer
oder im Internat durch den Erzieher meint. Mit den Erfahrungsberichten, die er thematisch unverbunden mit vorigen Einlassungen schildert, verdeutlicht er seine Pädagogik im Kontext und unterstreicht damit vor allem seinen Disziplin- oder Autoritätsbegriff.
Bei der Taschenbuchausgabe von 2008 hat BUEB die gebundene Ausgabe von 2007 überarbeitet,
Teile wurden verändert oder herausgenommen; diese Änderungen hat er erst nach den Rezessionen von BRUMLIK (2007) oder ARNOLD (2007) durchgeführt.
C. Analyse des Sachbuchs
In Bernhard BUEBs Buch „Lob der Disziplin“ bildet der Disziplinbegriff die Grundlage der Argumentation; weitere Werte und Tugenden werden davon abgeleitet. Der Autor hält die Durchsetzung der Disziplin, welche sich auf das Zusammenleben im Internat bezieht, auch für die Erziehung der Kinder in der Familie für unverzichtbar; er strebt mit dem disziplinierten Kind bzw. dem
disziplinierten Schüler eine zukünftig bessere Gesellschaft an. Disziplin definiert er als Unterordnung unter Autoritäten (S. 45); welche Eltern, Erzieher und Lehrer verkörpern.
Defizitbeschreibung
Aus der von BUEB festgestellten Disziplinlosigkeit der Jugendlichen ergeben sich weitere Probleme, denn bei mangelnder Disziplin entgleitet das Kind bzw. der Jugendliche und verwahrlost
(S. 64). Er sieht den Grund in der fehlenden Autorität der Eltern; dafür macht er die antiautoritäre
Erziehungsbewegung nach 1968 und den demokratisch-partnerschaftlichen Erziehungsstil verantwortlich (S. 80 f.). BUEB argumentiert, dass die Schwäche der demokratischen Pädagogik u.a.
in der Mitsprache des Einzelnen liegt, dass alles immer neu verhandelt wird, es zu keiner Entscheidung kommt und „an die Stelle der Erziehung […] längst die Diskussion getreten“ ist.
(S. 83)
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Nach BUEB geben die Eltern heutzutage kein oder allenfalls ein schlechtes Vorbild ab; er betont:
„Uns fehlen die Vorbilder in der Erziehung. Die heute erziehende Generation von Eltern, Lehrern
und Erziehern kennt nur den demokratischen Erziehungsstil, sie ist selbst diskutierend aufgewachsen und steht allem reserviert, ja ablehnend gegenüber, was nach Führung, Autorität oder Disziplin riecht.“ (S. 90 f.) Der Autor unterstreicht das Führungsprinzip mit seinem Appell, dass
Deutschland eine Wende in der Erziehung benötige, nur wenn Familien und Schulen „den Mut
besitzen, wieder mehr Führung zum Prinzip der Erziehung zu erklären, setzen [sie] sich an die
Spitze des pädagogischen Fortschritts“ (S. 91).
BUEB bezeichnet den Zeitmangel als Auslöser des von ihm erkannten „Erziehungsnotstands“. Er
spricht den Eltern die Erziehungskompetenz ab; sie können ihre Kinder nicht adäquat auf das Leben vorbereiten, denn es fehlt ihnen an Zeit oder sie wollen sich keine Zeit für die Erziehung
nehmen (S. 28 f.).
BUEB macht ebenfalls gesellschaftliche Umstände für die Defizite verantwortlich; für ihn ist der
„Zerfall der Familien“ (S. 144), der sich in Kleinfamilien (S. 129) oder alleinerziehenden Eltern
(S. 139) zeigt, ein Defizit, das Auswirkungen auf die Kindererziehung hat. Ein Klischee, von dem
BUEB ein weiteres Erziehungsproblem ableitet, ist der „Erziehungsstil anderer Kulturen“ von
Müttern mit Migrationshintergrund, die ebenso wie „Frauen ohne Berufsausbildung“ viele Kinder
haben, die sie jedoch häufig nicht erziehen (S. 125).
Die Sozialisation der Jugendlichen in der heutigen Umwelt wird von BUEB als „jugendfeindlich“
eingeschätzt. Sie ist defizitär, geprägt von Fernsehen, Konsum, Herrschaft des Geldes, Drogen,
Alkohol und „vor allem den geringen Erwartungen an die Zukunft“ (S. 137 f.). Die Eltern können
ihre Kinder in diesem Umfeld nicht zu ordentlichen Menschen erziehen; die Kinder sind sich
selbst überlassen und verwahrlosen.
Die Eltern lehnen das Durchsetzen von Autorität als Element einer pädagogischer Führung ab, seit
1968 „haben Begriffe wie Autorität und Gehorsam auch unter konservativ gesinnten Bürgern ihre
selbstverständliche Geltung verloren“ (S. 54). Dies liegt nach BUEB darin, dass Kinder heutzutage meist Einzelkinder sind (S. 129) und von ihren Müttern verwöhnt (S. 65; S. 131) werden. Nach
BUEB ist dieser Mangel an Autorität der Eltern ein Defizit, denn „Jugendliche sehnen sich nach
Autorität“ (S. 54). Das Machtgefälle in der Erziehung besteht seit der 68er-Generation nur aus
dem Alters- und Erfahrungsvorsprung des Erziehers im Vergleich zum Kind (S. 53) und nicht
mehr auf einem klaren Machtanspruch der Eltern (S. 55).
Erziehungsdefizit und Gesellschaftsdefizit bedingen sich gegenseitig; so beschreibt BUEB in diesem Zusammenhang den Verfall konservativer Werte nach 1968: „Alle Begriffe, die an ein
Machtgefälle erinnern konnten, wurden geächtet. Autorität, Gehorsam, Unterordnung und Disziplin verfielen diesem Verdikt.“ (S. 53). Diese Zerrüttung müsse unbedingt aufgehalten werden,
denn die Einrichtungen der Bildung und Erziehung „beruhen auf dem Prinzip der Unterordnung
unter eine Autorität“ (S. 58). Gehorsam war in den letzten Jahrzehnten umstritten, so dass „Ju-
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gendliche daher nur gehorchen wollten, wenn sie es einsahen.“ (S. 59) In anderen Ländern wie
Frankreich, Großbritannien oder den Vereinigten Staaten gäbe es diesen Wandel nicht, niemand
würde dort die „rechtmäßige Macht von Eltern, von Lehrern und von Erziehern“ (S. 61) anzweifeln.
Der demokratische Erziehungsstil, der über Einsicht erzieht anstatt über Regeln, Vorschriften oder
Rituale, die der Erzieher nach BUEB mit seiner Autorität gegenüber dem Kind vertreten muss,
stellt bei BUEB ein pädagogisches Defizit dar, denn Kinder und Jugendliche sind nicht einsichtig,
sie seien „ungefestigte Persönlichkeiten“ (S. 107 ff). Dies zeigt er an verschiedenen Beispielen,
z.B. Aufräumen, Projektarbeit und im Umgang mit Suchtmitteln; vor allem bei Alkohol und Drogen spricht er den Heranwachsenden die Kompetenz ab, auf den Konsum dieser Rauschmittel
durch eigene Einsicht verzichten zu können, denn bei Jugendlichen liege ein Verlangen nach
Rauschmitteln vor. Den Mangel an Einsicht verbindet er mit einem Defizit, das er aus dem demokratischen Mitspracherecht ableitet. Die demokratisch gewählte Schülermitverwaltung wirke sich
schädlich auf die Gemeinschaft aus, da die Schüler über ihre Vertreter Vergünstigungen erreichen
wollen: „Das demokratische System der Schülermitverwaltung produziert darüber hinaus sogar
Zwänge zur Befriedigung der Bedürfnisse der Spaßgesellschaft. Die in ihre Ämter gewählten
Schüler stehen unter dem Druck, Feste zu gestalten, die im Wesentlichen vom Alkoholkonsum
leben, weil sie von keiner konstruktiven Idee getragen werden.“ (S. 86 f.) BUEB ist durch seine
Erfahrungen im Internat von der Schülermitverwaltung, welche von der Schülerschaft gewählt
wird, enttäuscht und kann keinen nützlichen Wert erkennen. „Auch ich habe lange an eine Erziehung zur Demokratie durch frühe Demokratisierung der Schüler geglaubt. Inzwischen vertrete ich
die Auffassung, dass Internate wie Salem mit einer demokratischen Schülermitverwaltung unregierbar sind“ (S. 88).
Kinder und Jugendliche konnotiert BUEB insgesamt negativ, Jugendliche seien unordentlich
(S. 103), unreif (S. 86), lehnten sich gegen Regeln auf (S. 108 ff), seien träge und egoistisch; nur
mit Erziehung kann man diese schlechten Eigenschaften überwinden (S. 96). Jugendliche konsumierten Alkohol und Drogen, strengten sich nicht an, seien selbstmitleidig und konsumorientiert
(S. 66); in diesen Verhaltensmustern erkennt BUEB den heutigen ‚Erziehungsnotstand‘. Zur Fundierung der negativen Attribuierung stützt er sich auf Sigmund FREUD, der bei Babys die Metapher „Einfall von Barbaren“ anführt, denen es an Kultur, Einsichtsfähigkeit und Disziplin mangele; BUEB postuliert damit: „Zu ihrer Kultivierung bedarf es einer klaren Autorität und der Bereitschaft, Unterordnung zu fordern.“ (S. 55).
Nach BUEB sind die Deutschen „Meister der Inkonsequenz“ (S. 27 f.); die Problematik in der
Erziehungspraxis besteht darin, dass sie Ausnahmen machen anstatt sich an Regeln zu halten, und
durch diesen Mangel an Konsequenz wird die Erziehung von Kindern erschwert. Die Ursache für
die inkonsequente Erziehungshaltung sieht der Autor in der subjektiv empfundenen Härte der
Konsequenz; Eltern fürchten so die Zuneigung ihrer Kinder zu verlieren (S. 31).
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Die Erziehung der Kinder durch die Mütter wird von BUEB in mehreren Aspekten kritisiert: Eine
Berufstätigkeit lässt der Mutter nur wenig Zeit sich um das Kind zu kümmern (S. 29) und ist somit ein Defizit. Im gegenteiligen Fall, wenn die Mutter als Hausfrau zuhause bleibt und sich angemessen dem Kind widmet, sieht er ein Defizit in der „Einsamkeit und Unerfülltheit der Mutter“
(S. 132). Seiner Ansicht nach sollte die Mutter einem Beruf nachgehen, damit ihr Kind nicht zum
Hauptlebensinhalt wird. Mit dem Bild der berufstätigen Mutter, die einmal Defizit und einmal
Lösungsstrategie darstellt, zeigt BUEB, dass er ambivalent zwischen Familienidyll und moderner
Arbeitsteilung in der Familie schwankt und sich für keine Seite entscheidet. Er führt das Klischee
der Mutterrolle in der autoritären Pädagogik weiter; die Mutter wird durch ihre Liebe zum Kind
und ihre Nachgiebigkeit zum Defizit; alleinerziehende Väter oder Hausmänner hat BUEB nicht
thematisiert.
Defizitbehebung durch die Pädagogik des Autors
BUEB will die von ihm erkannten Defizite durch Zwang und Strafen beheben. Zwang ist notwendig, da Jugendliche stets versuchen, sich der Arbeit oder der Anstrengung zu entziehen. In BUEBs
Pädagogik ist Arbeit ein wichtiges Element; Kinder sollen möglichst früh an Arbeit gewöhnt werden (S. 166), damit Anstrengung für sie selbstverständlich wird. Spielerisch soll der Einstieg sein,
entweder soll ein Kind ein Instrument erlernen oder die Mutter bei der Hausarbeit unterstützen.
Wichtig ist, dass die Kinder lernen „zugunsten eines Zwecks“ zu verzichten und sich daran gewöhnen; die Arbeit soll zur „zweiten Natur des Menschen“ werden (S. 167).
Bei den Aufgaben, die Kinder leisten müssen, erfahren sie mit der Zeit auch „Freude und Glück“
durch die Erfüllung der Dienste: „Nur weil der Dienst obligatorisch ist, erreichen wir, dass alle
daran teilnehmen. ‚Der Appetit kommt mit dem Essen‘, die Pflicht wandelt sich erfreulich häufig
zur Neigung, aus Disziplin entwickelt sich Selbstdisziplin und Jugendliche erfahren, wie viel
Freude und Glück das Helfen bereiten kann.“ (S. 42). Der Autor legt dar, dass Zwang, Askese,
Selbstüberwindung und Unterordnung zur Selbstdisziplin führen, was einen lebenstüchtigen Menschen ausmacht. Ein asketisches Leben, das durch Verzicht auf äußere Stimulanzien gekennzeichnet ist, wird als „lebenssteigernd“ (S. 43) befunden; Freiheit erreiche man durch „unendliche
Stadien der Selbstüberwindung“ (S. 34) und nur Disziplin, definiert als Gehorsam des Kindes,
kann den „Erziehungsnotstand“ beheben.
Nach BUEB ist Disziplin „heilend“ und löst alle Erziehungs- und Entwicklungsprobleme; diese
pädagogische Lösung ist erfolgreicher als die „unheilvolle Psychologisierung der Pädagogik“
(S. 71); BUEB hält psychologische Ansätze nicht für geeignet, Erziehungsprobleme zu lösen,
denn „die Psychologie muss sich heute um die psychischen Folgen der Nicht-Erziehung kümmern“ (S. 72); Psychologen bringen für Verhaltensauffälligkeiten bei Jugendlichen Verständnis
auf anstatt sie zu beseitigen. BUEB ist davon überzeugt, dass klare Führung, fürsorgliche Konsequenz und Disziplin (S. 75) die Psychologie überflüssig machen. Er bezieht sich in dieser Argu-
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mentation auch auf Internate in Großbritannien, die auf Psychologie verzichten; sie disziplinieren
die Schüler viel strenger und härter als es in Deutschland üblich ist und machen damit gute Erfahrungen; der Autor berichtet über ein positives Beispiel als „ Erfolgsgeschichte“ (S. 70).
BUEB fordert von den Eltern, dass sie ihr Kind konsequent erziehen, d.h. dass sie ihre Maßstäbe
täglich durchsetzen (S. 26). Im Bereich „Sicherheit und Gesundheit“ sollen die Eltern sogar mit
der gleichen Sturheit wie bei der „Dressur eines Hundes“ vorgehen, damit das Verhalten vom
Kind reflexartig ausgeführt wird. Anders als bei der Dressur, wo bestimmte Verhaltensmuster
antrainiert werden, soll jedoch die konsequente Erziehung einen Menschen unabhängig von Verhaltensmustern machen (S. 27).
Notwendige Voraussetzungen für eine konsequente Erziehung sind nach BUEB Zeit, Humor und
Güte: Zeit für die Kinder und deren Erziehung zu haben ist wichtig, da es nur mit viel Geduld
gelingt Kindern Manieren einzuüben (S. 101) oder sie für Pflichten, die sie übernehmen sollen, zu
schulen. Humor und Güte machen die „Härte der Konsequenz“ für Kinder erträglich (S. 30).
BUEB betont, dass „Strenge stärken und Fürsorge schwächen“ (S. 31) würde; er empfiehlt daher
„mehr Mut zur Strenge“; die Eltern und Erzieher sollen keine Angst haben, dass sie durch strenges, unnachgiebiges Verhalten die Zuneigung der Kinder verlieren (S. 31 f.).
Gerechtigkeit und Ehrlichkeit stellen für BUEB Primärtugenden dar; beide besitzen einen „Wert
in sich selbst“ (S. 57). Daneben gibt es noch Sekundärtugenden, wie z.B. Gehorsam; diese Art der
Tugend ist eine „dienende Tugend“ (S. 57), d.h. sie wird durch den Zweck, den sie erfüllen soll,
definiert.
Ein anderes zentrales Thema ist „Ordnung“; diesen Begriff differenziert BUEB in eine „äußere
Ordnung“ und eine „innere Ordnung“, die sich durch die äußere ausbildet (S. 94), davon leitet er
weitere Tugenden, wie Manieren und Umgangsformen, ab. Ordnung ist für den Autor das „Fundament des menschlichen Lebens“ (S. 93), Ordnungen geben Halt und Sicherheit (S. 92). Sie
werden von Vorbildern, insbesondere von den Eltern, übernommen und auch von diesen geschaffen. Diese Ordnungen sind für BUEB ein wesentliches Erziehungsziel, das nur durch konsequentes Üben und mit Selbstdisziplin erreicht werden kann.
Ein Kind, welches durch das Übertreten von Regeln oder Ordnungen und durch undiszipliniertes
Verhalten auffällt, muss, so BUEB, bestraft werden. Die Strafe soll so abschreckend sein, dass der
Schüler sein regelwidriges Verhalten aufgibt (S.111). Er nennt die erzieherischen Einwirkungen
im Falle von Grenzüberschreitungen nicht „logische Folgen“ oder „Konsequenzen“, sondern bezeichnet sie dezidiert als „Strafen“. Aus seinen Beispielen geht hervor, dass die Strafen einen unmittelbaren Zusammenhang zur Tat haben.
Die Strafen sollen erzieherische Fürsorge ausdrücken und den Schüler auf sein Leben vorbereiten.
Der Autor schließt aus, dass Schüler ihre Strafen aushandeln dürfen; daher ist es vor allem bei
Regelverstößen notwendig, dass die Strafen „mechanisch verhängt“ (S.112) werden und beide
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Seiten die Höhe des Strafmaßes kennen. Die Strafen dienen nicht nur dazu, vor Fehlverhalten
abzuschrecken, sondern auch um Regelverstöße wieder „gutzumachen“, also vor der Gruppe zu
sühnen (S. 119 f.).
Strafen in der Erziehung sind nach BUEB unverzichtbar, da eine Erziehung ohne Kontrolle und
Konsequenzen sowohl Erwachsene als auch Kinder überfordert. Sein Leitsatz beim Strafen ist
immer die Gerechtigkeit: „Wer gerecht erziehen will, muss bereit sein zu strafen; umgekehrt darf
nur strafen, wer die Tugend der Gerechtigkeit übt. Gerechtigkeit gehört zu den höchsten Tugenden in der Erziehung“ (S. 114).
Im Internat Salem gibt es einen kleinen „Gerichtshof“ , der sich aus der Internatsleitung, dem Erzieher (Mentor), dem Klassenlehrer und zwei Schülervertretern zusammensetzt, die bei schwereren Vergehen innerhalb der Schülergemeinschaft das richtige Strafmaß aushandeln (S. 115). Dieses Gremium wirkt durch Diskussionen, Verhöre, Beratungen und Entscheidungen auf alle Beteiligten „eminent erzieherisch“ (S. 117); der erzieherische Effekt besteht darin, dass der „Gerichtshof“ mit dem beschuldigten Schüler die Fragen zu „Vergehen, Sünde, Schuld und Gewissen“
(S.117) diskutiert. Auch kleinere Regelübertretungen werden geahndet; es finden wöchentliche
Gerichtsverfahren statt, da diese nach BUEB ein geeignetes Medium sind, „um einen differenzierten Begriff von Gerechtigkeit bei Jugendlichen zu entwickeln“ (S. 117 f.).
Negative Auswirkungen dieser Gerichtsverfahren auf die Schüler erörtert BUEB nicht; sachlich
beschreibt er aus der Position des Internatsleiters, wie sich die „Delinquenten“ (S. 116) verhalten.
BUEB vertieft durch diesen „Gerichtshof“ die Einflussnahme der Schule auf den Einzelnen und
zeigt so die Macht der Institution. SHIPMAN beschreibt die pädagogische Wirkungen, die in allen Erziehungsorganisationen durch Sanktionierungen erzielt werden, wie folgt: „Strafen und Belohnungen unterstreichen, was richtig und was falsch ist. Sie helfen, die Bedeutungen bestimmter
Handlungen klarzustellen. (…) Das ist in einer Schule so gut wie anderswo die entscheidende
Funktion von Belohnungen und Strafen. Oberflächlich mögen sie dazu da sein, sofort die Ordnung wiederherzustellen, doch unterhalb dieser Ebene haben sie diese entscheidende, latente
Funktion, zu definieren, was richtig und was falsch ist. So errichtet man Moral.“61
Jugendliche haben nach BUEB falsche Vorstellungen von Gerechtigkeit; sie wollen Gleichheit
beim Lob wie beim Tadel und auch bei den Strafen, wogegen für die Erwachsenen die „individuelle Zumessung“ des Strafmaßes gerecht ist (S. 118). Für die häusliche Erziehung gibt der Autor in Bezug auf gerechte Strafen die Empfehlung: „Wenn Geschwister streiten, sollen die Eltern
den, der unrecht hat, bestrafen. Sonst taugt die ganze Rechtsprechung nichts.“ ( S. 123)
BUEB meint, dass Eltern in die Streitereien eingreifen sollen, denn „Kinder und Jugendliche haben keinen reflektierten Begriff von Gerechtigkeit“ (S. 123), sie leiten ihr Handeln von Gefühlen
und nicht vom Verstand aus. Die Kinder fordern aber Strafen, diese haben für sie eine „existen61

Vgl. Shipman zit. nach Gonschorek, 1979, S. 373
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zielle Bedeutung“, da „das durch Unrecht gestörte Weltgefüge nur durch Sühne und Wiedergutmachung wieder ins Lot gerät“ (S. 123); deshalb ist eine Erziehung durch Strafen den Kindern
und Jugendlichen auf ihrem Weg in die Freiheit „Wegweiser und Stütze“ (S. 124).
Gegen das Problem der sich auflösenden Familienstrukturen setzt BUEB die Gemeinschaftserziehung, der er alle positiven Funktionen zuschreibt. BUEB betont, dass Kinder gestaltete Gemeinschaften brauchen (S. 132), damit sie Verantwortung übernehmen können und soziale und politische Tugenden lernen (S. 135). Weitere positive Eigenschaften, wie z.B. Unternehmungsgeist,
Zivilcourage, Konfliktbereitschaft, Toleranz, Gerechtigkeits- und Gemeinsinn (S. 143; S. 129)
würden sich die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinschaft am Vorbild der gleichaltrigen
Peers aneignen, weil ihnen heutzutage der Erfahrungsraum einer Großfamilie fehlt. BUEB stellt
die Disziplin in den Vordergrund; der Einzelne soll sich diszipliniert verhalten und sich der Gruppe und ihren Zielen unterordnen. Der Bezug zur Gemeinschaft von Gleichaltrigen sei für Jugendliche in der Pubertät wichtig (S. 137 f.), so dass ein Ausschluss aus der Gemeinschaft die
schlimmste Strafe darstelle (S. 133).
Ein Element der Gemeinschaftserziehung sind Spiel und Sport; hierbei wird Fairness, Ausdauer,
Ehrgeiz und vor allem diszipliniertes Verhalten geübt (S. 145 f.). Im Spiel unterwirft sich der Einzelne den Regeln und Autoritäten; die Einhaltung des Regelwerks wird kontrolliert und Regelbrüche bestraft. So spiegelt sich die gesamte Breite von BUEBS Pädagogik im Sport; darüber hinaus
wird der Umgang mit Sieg und Niederlage eingeübt. Soziale Fähigkeiten und kreative Lösungen
können ebenfalls am besten in einem spielerischen Ausprobieren erlernt werden. Spiel und Gemeinschaft gehören unmittelbar zusammen: „Der Mensch ist nun einmal ein Gemeinschaftswesen
und das Spiel ist eine der elementaren Ausdrucksformen des Gemeinschaftslebens.“ (S. 149)
Die Gemeinschaftserziehung soll den von BUEB konstatierten „Erziehungsnotstand“ lösen; Eltern
sollen ihre Kinder in Kinderkrippen, Kindergärten oder Schulen betreuen lassen (S. 132), damit
sie entlastet sind und die Kinder lebenstüchtig werden können. BUEB schreibt, „pädagogische
Ganztageseinrichtungen von der Kinderkrippe bis zur Ganztagesschule wären ein Segen für Kinder und Mütter“ (S. 132). Die Deutschen lehnten jedoch „jede Form von Gemeinschaftserziehung“ ab (S. 144; S. 169); diese Haltung führt BUEB auf die politisch geprägte Gemeinschaftserziehung in den Diktaturen der deutschen Vergangenheit zurück (S. 133).
Implementierung in den Erziehungsalltag
BUEB beweist die Umsetzbarkeit seiner Lösungsstrategien in konkreten Erziehungssituationen:
Wenn man die Schüler sich selbst überlässt, herrscht Unordnung und Chaos (S. 35 ff; S. 67), der
demokratische Erziehungsstil beschränkt sich auf nutzlose Diskussionen (S. 90 f.); nur durch Disziplin und Selbstdisziplin können pädagogische Konflikte gelöst werden (S. 69 f.; S. 145). Er sichert durch Beispiele die Moral der ‚richtigen‘ Pädagogik ab, sie stammen alle aus seinen Erfah-
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rungen, die er in verschiedenen pädagogischen Rollen, d.h. Internatsleiter, Lehrer und Vater, gemacht hat.
Besonders eindringlich stellt BUEB den Missbrauch von Drogen und Alkohol dar. Dies wird im
Internat streng geahndet; ebenso werden heimliche Diskothekenbesuche oder Zigarettenkonsum
der Schüler mit Strafen, wie z.B. Schulausschluss, belegt. BUEB beschreibt seine Strafkultur in
kurzen Beispielen; sie soll sicherstellen, dass sich alle Schüler in die Schulordnung einfügen. Strafen haben dabei drei Funktionsebenen: Vergeltung, Besserung (Wiedergutmachung) und Abschreckung62. Alle drei Ebenen greift BUEB in unterschiedlichen Beispielen auf und macht damit
deutlich wie notwendig es ist zu strafen, denn Strafen seien von Fürsorge durchdrungen (S. 113).
Ist den Szenen ist nicht klar wie diese Fürsorge im Internat umgesetzt wird, da der Schwerpunkt
darauf liegt, dass sich die Schüler in das rigide System einpassen müssen und die Erzieher Regelübertretungen kontrollieren und ahnden.
KALTHOFF beschreibt das Verhältnis zwischen Erziehern und Schülern im Internat: „Schüler
leben in den Internaten verschiedene Leben: Anpassen an die Vorschriften vor den Augen des
Erziehers, Aushandeln von Ausnahmen mit dem Erzieher, Lücken ausnutzen im Rücken des Erziehers – dort, wo dieser (vermeintlich) nichts mehr zu sehen vermag.“63 Das „Aushandeln“ lehnt
BUEB strikt ab (S. 82), Diskussionen seien fruchtlos (S. 78), daher müssen Lehrer und Erzieher
„trotz pädagogischer Diskussionskultur klar und selbstbewusst“ entscheiden (S. 109), denn nur
die Strafe löst umgehend Disziplinprobleme (S. 111).
Auf Tugenden wie Pünktlichkeit und Ordnung legt BUEB im Internat besonderen Wert; ihre Einhaltung wird kontrolliert und bei Regelbruch mit Minuspunkten geahndet, die bei einer bestimmten Summe zu Strafen führen. Der Begriff der ‚Ordnung‘ ist zentral in Internaten, alle Hausordnungen weisen darauf hin, dass „Ruhe und Ordnung“ oder „peinliche Ordnung“ eingehalten werden soll64. Jugendliche seien selten selbstdiszipliniert; Pädagogen, wie z.B. MAKARENKO (S.
67) und auch BUEB sind beim Versuch gescheitert, Jugendliche eigene Erfahrungen machen zu
lassen und sie über Einsicht zu erziehen. Dies zeigt BUEB an einem Beispiel in Salem: Schüler
sollen alleine für Ordnung in ihren Zimmern sorgen; bei dem Experiment bleiben die Schüler sich
selbst überlassen und werden nicht von außen angeleitet oder kontrolliert. Ohne diese Kontrolle
enden einige Zimmer im Chaos. Nur vier Jugendliche halten Ordnung, davon sind zwei Schüler
„angenehme Menschen, die ihr eigenes Leben auf die Reihe brachten und trotzdem nicht unjugendlich wirkten“ (S. 36). Die anderen zwei Schüler baten ihn als Erzieher, das Chaos zu beenden
und die Kontrolle wieder aufzunehmen. Er betitelt sie als „kleine Pharisäer“ (S. 36) und erkennt
nicht an, dass sich diese Schüler für die Gemeinschaft eingesetzt haben. Er begründet seine Beur-
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Vgl. Gonschorek, 1979, S. 270
Kalthoff, 1997, S.201
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teilung damit, dass Frühreife, interpretiert als Vernunft eines Erwachsenen, den Verlust der Jugendlichkeit bedeute (S. 40 f.).
Die Ambivalenz, mit der BUEB argumentiert, kann auch am Begriff der ‚Gerechtigkeit‘ aufgezeigt werden. Er besetzt Gerechtigkeit in Bezug auf Strafe ausgesprochen positiv und proklamiert
sie als „höchste Tugend in der Erziehung“, weil sie den „Maßstab [der] Anerkennung von Eltern,
Lehrer und Erziehern“ (S. 114)65 durch die Jugendlichen darstellt. Er folgert aus dieser Definition,
dass beispielsweise eine Verquickung von Verhaltens- und Leistungsnoten, welche einige Lehrer
vornehmen, in höchstem Maße ungerecht ist. „Noten bekommen dadurch ein besonderes Gewicht,
weil sie Folgen vor allem für die Schulkarriere mit sich bringen können. Dadurch gewinnt die
Frage gerechter oder ungerechter Bewertung eine lebenswichtige Bedeutung.“ (S. 122)
BUEB interpretiert Notengerechtigkeit bei einem Mädchen, das in der Grundschule bereits Leistungsprobleme hat, völlig anders. In diesem Fall veranlassen die Eltern einen psychologischen
Test, der bestätigt, dass das Kind mit dem Lernpensum im Gymnasium überfordert wäre. Dagegen
glaubt die Grundschullehrerin an die Fähigkeiten des Mädchens und handelt wie folgt: „Sie tat
zwei Dinge. Sie forderte strenge Disziplin von dem Kind, die die Eltern nicht aufbrachten. Das
Kind akzeptierte die Strenge, weil es sie als Fürsorge erfuhr. Die Lehrerin verzichtete auf psychologisch motiviertes ‚Verständnis‘. Zugleich schönte sie die Noten durch ungenaues Korrigieren
der Klassenarbeiten, ohne dass das Kind es merkte. Dadurch konnte die Gymnasialempfehlung
ausgesprochen werden.“ (S. 71 f.) In der Gemeinschaft einer Klasse, die von BUEB als erzieherische Instanz auch moralischen Vorbildcharakter zugeschrieben bekommt, bewertet er mit ungleichen Maßstäben. An dieser Situation erkennt man, dass er auf einer anderen Ebene als der von
ihm als moralisch gerecht beschriebenen Gemeinschaftserziehung argumentiert. Die Manipulation
der Lehrerin ist den anderen Kindern gegenüber ungerecht, denn sie missbraucht ihre Stellung in
dem Empfehlungsprozess für die weiterführende Schule.
Wie die Erziehung in der Gruppe durch Strafen funktioniert, macht BUEB an einem weiteren
Beispiel klar. Es handelt sich um eine Situation, welche die sühnende Wirkung von Strafen verdeutlichen soll: Aus einem gemeinschaftlich benutzten Kühlschrank sind Nahrungsmittel verschwunden. Wie sich später herausstellt, hat ein Mitschüler die Speisen genommen. Die Strafe
wird so gewählt, dass eine „Wiedergutmachung“ seiner Tat entsteht, welche „sein Ansehen in der
Gruppe“ wiederherstellt (S. 129 f.).
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Vgl. Arnold, 2007, S. 79 f.
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Tabelle 9.1: Beispiel BUEB im sechs-stufigen Prämissenmodell nach PASCHEN/WIGGER (1992)

1. Defizitprämisse

Ein Junge hat Nahrungsmittel aus einem gemeinschaftlich genutzten
Kühlschrank gestohlen.

2. Ursachenprämisse

Ursachen für das Defizit fehlen.

3. Alternativprämisse

Der Diebstahl als „Straftat“ muss streng bestraft werden.
Den Diebstahl ungeahndet zu lassen wäre ungerecht, da andere geschädigt wurden und dies Nachahmer bestärken würde, den Mitschülern ebenfalls etwas wegzunehmen.

4. Praxisprämisse

Gründe für die pädagogische Strategie der Strafe: Wiedergutmachung, Zeigen von Reue, Abschreckung.
Die kombinierte Strafe: Glaubwürdige Entschuldigung, Anordnung
von Diensten auf längere Zeit; dies wird von der Gemeinschaft als
Sühne akzeptiert.

5. Adäquatheitsprämisse

Die Strafe ermöglicht dem Jungen die Wiederaufnahme in die Gemeinschaft. Das Wissen, dass delinquentes Verhalten mit Strafen
geahndet wird, macht die Konsequenz aus dem Fehlverhalten berechenbar und gibt so dem Einzelnen und der Gruppe Sicherheit.

6. Ausnahmeprämisse

Es gibt keine Ausnahme. Gemeinschaftsschädigendes Verhalten
muss unnachgiebig geahndet werden.

7. Schluss

Strafen stützen die Moral des Einzelnen, wenn es der Gemeinschaftsgeist, von BUEB militärisch „Esprit de Corps“ genannt, nicht
vermag. (S. 121)

BUEB betont, dass in der Gemeinschaft auf Strafen nicht verzichtet werden kann, weil eine Gemeinschaft von Jugendlichen noch nicht so reif ist, dass sie aus sich selbst heraus widrigen Einflüssen widerstehen kann (S. 122). Die Regelstruktur eines Internats ist so rigide, dass man die
Schüler mit einem gewissen Zwang erziehen muss, sonst halten sie sich nicht an die Regeln. Die
einzigen Erziehungsmittel, die BUEB zur Verfügung stehen, sind Zwang und Strafen; die Schüler
müssen lernen, „Strafen in Konfliktfällen stillschweigend zu akzeptieren66.“ Strafen dienen dazu,
Fehlverhalten des Einzelnen vor der Gruppe zu sühnen und seine Verfehlung wiedergutzumachen.
Der Autor setzt auf die soziale Kontrolle, auf das „Wir-Gefühl“ in der Gruppe, so dass keiner
innerhalb der Gruppe diese schädigen will (S. 121). Die schlimmste Strafe ist somit die „Ächtung
durch die Gruppe“ (S. 121); „Moral innerhalb von Eliteeinrichtungen“ könne so wirken. Sanktionen halten die Gemeinschaft zusammen: „In ihren Ordnungen, Regeln und fixierten Normen formulieren eine Gruppe, ein Verband und natürlich zuletzt der Staat die Formen des Umgangs miteinander und anerkennen sich dadurch gegenseitig als deren Mitglieder. Wird dagegen verstoßen,
greift die Strafe ein, sozusagen als Gegenstück der Anerkennung.“67
66
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Historische Modelle
BUEB thematisiert in seinem Buch die historischen Bilder vom Bildhauer bzw. Töpfer und vom
Gärtner68. Er stellt fest, dass beide Erziehungsstile selten in Reinform vorkommen (S. 16) und
auch Gefahren bergen. Nach BUEB ist die deutsche Gesellschaft, in dem Bestreben mit wenig
Zwang und Autorität dem Ideal des Gärtners zu folgen, „zu einer Nation von Nicht-Erziehern
geworden“ (S. 16), doch der Gärtner darf auf Führung nicht verzichten. In diesem Zusammenhang
beschreibt er, dass Erziehungsinstanzen in Deutschland Zwang, Unterordnung und Verzicht zurückweisen. Dies seien jedoch notwendige Elemente ohne die Heranwachsende ihr Leben nicht
meistern können, denn diese Eigenschaften bereiten Jugendliche auf das Leben in der Berufswelt
vor, die keine Schwachheiten und Ausflüchte kennt (S. 82). Der Erzieher als Töpfer formt, steuert
und diszipliniert den jungen Menschen, Zwang müsse als Mittel eingesetzt werden, da es Heranwachsenden an Einsicht mangle (S. 17).
BUEB beruft sich in seiner Argumentation, dass Zwang nötig ist, um zu Freiheit zu gelangen, auf
Immanuel KANT (S. 172). Er zitiert KANT in seinem Nachwort: „Eines der größten Probleme
der Erziehung ist, wie man die Unterwerfung unter den gesetzlichen Zwang mit der Fähigkeit,
sich seiner Freiheit zu bedienen, vereinigen könne. Denn Zwang ist nötig! Wie kultiviere ich die
Freiheit bei dem Zwange? Ich soll meinen Zögling gewöhnen, einen Zwang seiner Freiheit zu
dulden, und ihn selbst anführen, seine Freiheit gut zu gebrauchen. Ohne dies ist alles bloßer Mechanismus, und der der Erziehung Entlassene weiß sich seiner Freiheit nicht zu bedienen.“ (S.
171) BUEB erwähnt nicht, dass KANT in diesem Abschnitt darstellt, welche Rolle Erziehung
dabei spielt, dass sich das Kind im späteren Leben „unter den gesetzlichen Zwang“ in den absolutistischen Staat einpasst. Der Erzieher soll den Zögling dazu befähigen selbstständig zu denken,
damit er in seinem späteren Leben Freiheit erlangt und nicht von anderen abhängig bleibt69.
BUEB rekurriert auf das Erziehungsmodell des „Töpfers“; so begründet er, dass man einen umfassenden erzieherischen Einfluss auf das Kind ausüben und Schlechtigkeiten mit Strafen austreiben muss; er folgt damit Vorbildern der autoritären Pädagogik. Er spiegelt den autoritären Erziehungsstil an der deutschen Geschichte, insbesondere stellt er den Zeitabschnitt des Nationalsozialismus der 1968-er Bewegung gegenüber (S. 11), die einen antiautoritären Erziehungsstil vertrat.
Den Freiheitsbegriff der 68er-Bewegung lehnt er ab und stützt sich auf die stark verkürzte und auf
sein Konzept hin interpretierte Pädagogik KANTs, dass Freiheit nur durch Selbstdisziplin und
Zwang erreicht werden kann; der Mensch wird frei, indem er sich unterordnet. BUEB schreibt:
„Wir müssen wieder zu der alten Wahrheit zurückkehren, dass nur der den Weg zur Freiheit erfolgreich beschreitet, der bereit ist, sich unterzuordnen, Verzicht zu üben und allmählich zu
Selbstdisziplin und zu sich selbst zu finden.“ (S. 40). Er erörtert nicht, dass demgegenüber der
68
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aufgeklärte Begriff der Erziehung steht, dass der Mensch nur dadurch frei wird, indem er sein
eigenes Handeln reflektiert und seine Entscheidungen rational begründen kann.
BUEB vertritt die Auffassung, dass Jugendliche mit dem Begriff der „Freiheit“ ein Leben ohne
Regeln und Verbote verbinden (S. 34). Er betont, dass antiautoritäre Erziehung mit einem großen
Maß an individueller Freiheit nur gelingen kann, wenn ein charismatischer Pädagoge wie Alexander NEILL, der Begründer des Internats Summerhill, die Kinder entsprechend leitet und fördert
(S. 68). BUEB führt aus: „Freiheit ist kein Zustand, sie ist die späte Frucht einer langen Entwicklung, man erwirbt sie durch unendliche Stadien der Selbstüberwindung, des Wandels von Disziplin zur Selbstdisziplin“ (S. 34), doch er beschreibt nicht wie die Erziehungsmethoden Zwang und
Disziplin bei den Jugendlichen Selbstdisziplin bewirken. KANT dagegen macht deutlich, dass der
Zögling auch Freiheit benötigt, um eigene Erfahrungen zu sammeln und dadurch kompetent zu
werden.
BUEB stimmt nicht mit KANTs Darstellung der moralischen Erziehung überein, denn BUEB
setzt moralisches Handeln den erlernbaren Fähigkeiten gleich und will diesen Lernprozess durch
Strafen steuern. Fertigkeiten und Fähigkeiten können nach BUEB durch diszipliniertes Üben erlangt werden (S. 151 ff), jedoch sind moralische Werte nicht durch erzwungene Disziplin zu vermitteln70.
Elternbild
BUEBs Darstellung der Eltern fokussiert ihre Schwäche und Nachgiebigkeit gegenüber dem
Kind, welche die Kinder stets zu ihren Gunsten ausnutzen. Er schließt sich dem klassischen Mütterbild der autoritären Pädagogik an, dass sie ihre Kinder mit „Überfürsorge“ (S. 131; S. 65) erziehen und die Jugendlichen an sich binden wollen. Sein Bild des „verwöhnten Einzelkindes“ hat
historische Wurzeln; so findet sich die Ablehnung von Ein-Kind-Familien bereits in Ratgebern
der Reformpädagogik71.
BUEB stellt fest, dass liebevolle Bindungen zwischen Kind und Eltern eine pädagogische Führung erschweren, auch mit der Durchsetzung von Disziplin können Eltern ihre Liebe zum Kind
beweisen72. Der Autor lehnt körperliche Gewalt als Erziehungsmittel ab; Schläge als Strafe verortet BUEB schichtspezifisch: „(…) sich nicht ab und an zu Klapsen oder gar Schlägen hinreißen zu
lassen bedarf gehöriger Selbstdisziplin von Vater oder Mutter. Solche Selbstdisziplin wächst mit

70

„Äußere Disziplin kann auch nicht als Vorstufe auf dem Wege zur inneren Disziplin angesehen werden. Es gibt
kein natürliches Fortschreiten von einem zum anderen. Im Gegenteil: Ein ausschließlich durch Furcht vor Strafe
bestimmtes Verhalten zerstört die Grundlage, auf der allein innere Disziplin gedeihen kann.“ (Horney, 1968)
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Die Mütterfeindlichkeit in Argumenten der autoritären Erziehung ist traditionell, bereits A. Matthias
attestiert 1902 den Müttern eine „Affenliebe“ zum Kind. (zit. nach Rutschky, 1993, S. 54)
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dem Bildungsgrad der Eltern. Gebildete Eltern wissen, dass Erziehung nicht ohne Konflikte gelingen kann.“ (S. 17).
BUEB fordert Autorität von den Erziehern und argumentiert durch positive Zuschreibungen; der
Erzieher ist wohlmeinender Förderer des Kindes, er ist im besten Fall kompetent, charismatisch
und moralisch integer (S. 56). Der Autor berücksichtigt nicht, dass der Erwachsene dem Kind
stets überlegen ist: „Für das Kind ist jeder Erwachsene Autorität, weil es jeden Erwachsenen als
Führenden und Überlegenen empfindet. (…) Autorität braucht also nicht erst bewiesen und belegt
zu werden, sondern ist für das Kind eine Tatsache.“ 73
Kinderbild
Das Verhalten des Kindes stellt bei BUEB eine durchgehende Problematik in der Tradition der
autoritären Pädagogik dar. Er schreibt dem Heranwachsenden alle menschlichen Schwächen (S.
25) zu, die nur durch Autorität und Strafen zu beheben sind, weil keine Einsicht von ihnen zu
erwarten ist.
Kinder können von sich aus nicht gehorsam sein, so begründet BUEB die Notwendigkeit von
Macht und Autorität der Eltern, sie sollen Babys und kleine Kinder streng behandeln und früh
zum Gehorsam erziehen, dies sei die richtige pädagogische Liebe (S. 56).
BUEB fundiert sein pädagogisches Konzept mit diesem negativ konstruierten Bild vom Kind und
vom Jugendlichen; unerwünschtes Verhalten und Untugenden können nur durch Disziplin, Zwang
und Unterordnung behoben werden.
Sprachliche Formen
BUEB bearbeitet in seiner Streitschrift die Erziehungsdefizite feuilletonistisch und schreibt, dass
sie mit „Mut zur Strenge“ (S. 32) gelöst werden können. Er argumentiert mit Klischees über
schicht- bzw. geschlechtertypisches Verhalten, schließt sich der konservativen Denkweise an und
wandelt Vorurteile der früheren bürgerlichen Klassengesellschaft zu Realitäten.
Seine Ausführungen sind reich an Metaphern, z.B. über Glück, das durch Disziplin und Selbstdisziplin erreicht werden kann. BUEB zeigt Glück als erstrebenswertes Ziel des Menschen; daher
benutzt er diesen Ausdruck in verschiedenen Zusammenhängen, wie das Glück, das der Anstrengung folgt (S. 40 f.) oder das Glück eines gesunden Selbstwertgefühls (S. 161). BUEB bedient
sich auch religiöser Metaphern (S. 44) oder Anlehnungen an historische Geschehnisse (S. 61),
zudem zitiert er bekannte Persönlichkeiten unterschiedlicher Provenienz, z.B. Dichter wie Schiller
(S. 155), Fleming (S. 46), Fontane (Vorwort, S. 28; S. 156) oder Th. Mann (S. 12; S. 51); Theologen wie Bonhoeffer (S. 126 f.); Philosophen, z.B. Kant (S. 171) oder Nietzsche (S.34); Psychologen, z.B. Freud (S. 55); Politiker, z.B. Benjamin Franklin (S. 29) oder Pädagogen, wie Neill (S.
68) und von Hentig (S. 164), um mit ihnen seine Pädagogik zu unterstreichen und unterhaltsam zu
präsentieren.
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D. Das Überzeugungskonzept des Autors
BUEB argumentiert in seiner „Streitschrift“ über verschiedene Themen der Erziehung und der
Gesellschaft; er skizziert sie kurz und bearbeitet die Defizite unter den Aspekten der Internatserziehung von Salem, die noch von Kurt HAHN, dem Gründer des Internats (1920), geprägt ist.
BUEBs Lösungen aus der von ihm beschriebenen ‚Erziehungsmisere‘ sind Elemente des autoritären Erziehungsstils: Eltern sollen den Kindern so früh wie möglich Disziplin und Gehorsam lernen; denn „Eltern müssen zu der Macht und Verantwortung ‚ja‘ sagen, die ihnen mit der Geburt
oder Adoption von Kindern zuwächst. Sie dürfen diese Macht nicht relativieren, indem sie früh
ein partnerschaftliches Verhältnis zu ihrem Kind anstreben.“ (S. 55)
BUEB betont stets Werte wie Gehorsam, Disziplin und Unterordnung unter eine Autorität (S. 17;
S. 40); er lehnt andere Erziehungsstile ab, z.B. den demokratisch-partnerschaftlichen Erziehungsstil, der seiner Ansicht nach auf nutzlosem Diskurs basiert (S. 83), oder den antiautoritären Erziehungsstil, da Kinder das straffe Korsett der Disziplin benötigen. Sein Appell, dass die Kinder in
der Gemeinschaftserziehung besser als in der Familie aufgehoben sind (S. 144), entlastet Familien
und Alleinerziehende, die keine Zeit für die Erziehung ihrer Kinder haben.
BUEBs Schwerpunkt ist seine populistische Auseinandersetzung mit Erziehungsschwierigkeiten;
er führt aus, dass die Disziplinierung des Kindes durch Bestrafung die Lösung ist. BUEB stützt
sich in seiner Argumentation auf einen bewährten Tugendkanon, der sich stark an die Werte früherer Generationen hält. Er meint, die Verwirklichung dieser Tugenden in der Erziehung stärke
die Kinder für das Leben; jedoch setzt er sich mit den traditionellen Werten, z.B. Gehorsam und
Unterordnung, und deren Sinn in einer Demokratie nicht kritisch auseinander.
Der Autor stellt die Bearbeitung von Erziehungsschwierigkeiten und seine Werteleitlinien in den
Kontext einer aufstiegsbereiten oder wenigstens den Status Quo sichernden Ober- und Mittelschicht. Um diese zu überzeugen, grenzt er in Typisierungen die Unterschicht und deren Verhaltensweisen plakativ ab und stellt seine Pädagogik so dar, als könne sie nicht nur die Probleme in
der Erziehung lösen, sondern auch die gesamte Gesellschaft in ihren Werten restaurieren. BUEB
empfiehlt deshalb: „Ein ungestörtes Verhältnis zu Disziplin und zu Gehorsam werden wir erst
gewinnen, wenn wir das Machtgefälle zwischen Eltern, Erziehern und Lehrern zu Kindern und
Jugendlichen ohne Vorbehalte anerkennen. Ein möglicher Missbrauch darf kein Einwand sein.
Wir müssen uns dazu durchringen, legitime Macht als Autorität anzuerkennen, die Macht Gottes,
die Macht des Staates und die Macht der Erziehungsberechtigten.“ (S. 60) Diese Argumentation
kritisiert die heutige demokratische Gesellschaft und ist rückwärtsgewandt zur früheren Hierarchie der Klassengesellschaft; BUEB will tradierte Werte bewahren und mit autoritären Mitteln in
den Kindern verwirklichen. Durch die Wahl der Themen und die ambivalente, jedoch medienwirksame pädagogische Inszenierung hat er erreicht, dass die Öffentlichkeit seine erzieherische
Wendung zur autoritären Erziehung beachtet.
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BUEBs „Lob der Disziplin“ wurde in seiner Argumentation bereits von Wissenschaftlern aus
verschiedenen Disziplinen kritisiert, die sich mit seinen Thesen in dem Sammelband „Vom Missbrauch der Disziplin, Antworten der Wissenschaft auf Bernhard Bueb“ (2007) auseinandergesetzt
haben. Sie lehnen BUEBS pädagogische Ansätze ab, die einen Rückgriff in die repressive autoritäre Pädagogik darstellen und in der heutigen demokratischen Gesellschaft obsolet sind.
THIERSCH kommentiert: „Die Geschichte der autoritären Erziehungsmuster [bleibt] ganz unausgeführt; er [Bueb] verdrängt und überdeckt sie mit dem Bild gelungener bürgerlicher Erziehungsverhältnisse. Mit dieser Blindheit für die Fatalitäten autoritärer Strukturen verstellt sich Bueb den
Blick auf die realen Entwicklungen und Fortschritte in der Erziehungs- und Bildungskultur, vor
allem aber erspart er sich wahrzunehmen, dass alt-autoritäre Strukturen auch heute noch weit verbreitet sind und stärkt damit seine unkritische Fortführung. Schul- und Familienschwierigkeiten
aber machen deutlich, wie dringend noch immer die intensive Arbeit an ihrem Abbau wäre.“74 Die
Wissenschaftler bemängeln, dass BUEB fehlende Disziplin als dringendstes Problem der Pädagogik begreift75, daraus resultierende Erziehungsdefizite mit einer „Verlust- und Leidenssemantik“76
verbindet und elterliche Liebe mit Machtausübung verknüpft77. Die Wissenschaftler kritisieren
ebenfalls, dass BUEB einen demokratischen Erziehungsstil ablehnt und reflektieren seine Heilsversprechen der autoritären Erziehung: „Bueb sieht in dem Erlernen von Disziplin und Gehorsam
buchstäblich die letzte Möglichkeit, das Individuum der Postmoderne vor seinem Untergang zu
bewahren. Es ist diese Untergangsstimmung, die er, indem er sie an die Wand malt und fest daran
glaubt, mit denen teilt, die eine ‚verlotterte Weimarer Republik‘ zum Teufel wünschten und stattdessen einem zujubelten, der versprach, für Ruhe und Ordnung zu sorgen und dabei auf Disziplin
und Kadavergehorsam setzte. Bueb weiß, wohin es geführt hat, was sein Buch in manchen seiner
Passagen noch unverständlicher macht.“ (Koch in Brumlik, 2007, S. 131)
Das Fazit der Ausführungen besteht darin, dass alle Wissenschaftler, die in BRUMLIKs Schrift zu
BUEBs Buch Stellung nehmen, dafür plädieren, sich neuen Methoden und differenzierteren Ansätzen in der Pädagogik nicht zu verschließen und „Buebs radikale Forderung nach einer prinzipiellen Umkehr in der Erziehung“ zurückweisen (vgl. Tiersch, S. 30, a.a.O.).
ARNOLD hat in seinem Buch „Aberglaube Disziplin. Antworten der Pädagogik auf das ‚Lob der
Disziplin‘ “ (2007) seinen Widerspruch zu BUEBs Streitschrift dargelegt, da sie „in ihren Wirkungen für die deutsche Erziehungsmentalität verheerend“ (S. 10) sei. ARNOLD plädiert dafür,
dass es keines ‚Lobes der Disziplin‘ bedürfe, sondern „eines Lobes des respektvollen Umgangs
mit den kleineren, jüngeren und unerfahrenen Menschen.“ (S. 14) BUEB geht, so ARNOLD, mit
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dem Begriff der Disziplin, der in Wahrheit Disziplinierung meint (S. 35), unverantwortlich um,
denn BUEB reflektiere nicht die Auswirkungen der autoritären Pädagogik vor dem historischen
Hintergrund der Deutschen (S. 15), sondern verbreite „Entschiedenheits- und Machbarkeitsillusionen vergangener Zeiten, in denen man glaubte, (…) durch Autorität, Zwang und Nötigung
sinnvolle Erziehungswirkungen erreichen zu können“ (S. 55). BUEBs postulierte Disziplin führe
zu „Menschen, die sich nicht wirklich in eine Beziehung setzen können zum Gegenüber, die mechanischen Regeln und Vorgaben zu folgen gelernt haben, die ‚vorbehaltlose Anerkennung von
Autorität und Disziplin‘ (Bueb, 2007, S. 11) akzeptieren und nicht gelernt haben, selbst nach dem
Sinn und der Berechtigung dessen zu fragen, was sie tun oder tun sollen.“ (S. 15)
Für ARNOLD argumentiert BUEB aus einer „Opfersicht“ (S. 108) und bezieht sich hierin auf
Eltern, Lehrer und Erzieher, die er in die Opferrolle bringt, weil sie der „Undiszipliniertheit“ der
Schüler ausgesetzt sind (S. 109). ARNOLD hält diese Perspektive der einseitigen Schuldzuweisung auf der Erzieher-Heranwachsenden-Beziehungsebene für zerstörerisch, da sich die Kinder
dann der Beziehung entziehen und sie schlussendlich aufgeben würden (S. 109). Erziehung ist
Beziehung und als solche kann sie nicht mit „vorgefertigten Mustern, wie sie Bueb vorschlägt“ (S.
149) umgesetzt werden, vielmehr entsteht Beziehung auf der Basis eines Gesprächs; zwei Menschen kommunizieren durch Sprache miteinander (S. 150); in BUEBs Buch findet kein Gespräch
zwischen Erzieher und Schüler statt. Für ARNOLD ist Erziehung ein intensiver Dialog (S. 110),
er fordert Erziehende auf, Kinder durch Sprache zu ermutigen, statt sie zu entmutigen (S. 111).
ARNOLD verwirft den Bezug, den BUEB zu seinem früheren Mentor Hartmut VON HENTIG
herstellt; er sei nicht begründet, denn BUEBs autoritäre Erziehung spiegele nicht die von Humanismus getragene Pädagogik ohne Strafen und ohne vorbehaltlose Unterordnung des Erziehungswissenschaftlers VON HENTIG wider (S. 133). Insbesondere zieht ARNOLD in diesem Zusammenhang BUEBs Autoritätsbegriff heran, dessen hauptsächliches Erziehungsziel der Gehorsam
ist; die Entscheidungsfähigkeit, welchen Ideen sich der Heranwachsende unterordnen will und
welchen nicht, werde von BUEB nicht thematisiert, dies benennt ARNOLD mit Verweis auf
VON HENTIG als „untaugliche Deutungen“ (S. 135) von Erziehung.
SCHMID zeigt in ihrer Dissertation „Erziehungsratgeber und Erziehungswissenschaft. Zur Theorie-Praxis-Problematik populärpädagogischer Schriften“ (2011) eine nivellierte Sicht, wenn sie in
BUEBs Pädagogik nicht nur die Führung, sondern auch das ROUSSEAUsche Modell des Wachsenlassens erkennt. Sie konstatiert, dass BUEB dieses bipolare Denken nicht klar darstellt und er
daher von seinen Kritikern verkannt wird (S. 348). SCHMID spricht von einem Missverständnis,
wenn BUEB auf das Postulat nach Disziplin und Gehorsam im Rahmen einer autoritären Pädagogik reduziert wird (S. 357) und kommentiert: „Der unreflektierte Leser behält nur, dass mehr Disziplin vonnöten sei, versteht aber nicht, dass Disziplin und Freiheit mittels Führen und Wachsenlassen gemeint sind.“ (S. 348)
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SCHMID leitet von BUEBs Beispiel des Schiffers78, der sein Boot ausgleichen muss und sich
nach rechts lehnt, wenn es sich nach links neigt, ab, dass Erziehung „immer Führen und Wachsen
lassen zugleich ist“ und dass dies BUEB in dieser Differenziertheit meine (S. 348). ARNOLD
stellt das „Dagegen Steuern“ des Schiffers als brauchbare Metapher für die Erziehung in Frage, da
Erziehungserfolg nicht steuerbar ist. Erfolgreiche Erziehung hänge nicht nur von Erziehungsmaßnahmen ab, sondern auch von unbeeinflussbaren äußeren Faktoren79.
SCHMID arbeitet heraus, dass BUEB auf Literatur aus der wilhelminischen Zeit zurückgreift,
z.B. mit FONTANEs Gedicht „Festes Gesetz und fester Befehl“ (Bueb, 2008, Vorwort), und sich
auf einen bürgerlichen Tugendkanon mit Werten wie Arbeit bzw. Fleiß, Ordnung, Disziplin und
Gehorsam bezieht (S. 349). Sie kommentiert, dass BUEB den Lesern die Erziehungsziele und methoden der früheren bürgerlichen Gesellschaft nahebringe, daher hat SCHMID für die Kritik
Verständnis: „(…) der Leser glaubt, für Bueb sei Erziehung lediglich Führung; in Kombination
mit seinem restaurativen Gesellschafts- und Familienbild verführt die Darstellung Buebs manche
Leser zum Vorwurf, Bueb proklamiere eine Neuauflage ‚schwarzer‘ Pädagogik bzw. autoritärer
Erziehung“ (S. 348).
Anders als die vorher zitierten Wissenschaftler, die eine pädagogische Antwort auf die Aspekte
von BUEBs autoritärer Erziehung, wie z.B. Gehorsam, Unterordnung und Zwang, formulieren,
hebt SCHMID den im Buch beschriebenen geringen positiven Anteil an pädagogischer Zuwendung zum Kind hervor; diese Zuwendung wird nicht grundsätzlich bei einem autoritären Erziehungsstil ausgeschlossen. SCHMID legt das Erziehungsverständnis von BUEB stets dialektisch
aus (S. 350), doch weist sie mehrmals darauf hin, dass BUEB durch die Darstellung seines pädagogischen Konzepts beim „Laien“ (S. 347 f.) auch andere Deutungen zulasse.
E. Elternbefragung
Die Eltern in der Befragung haben BUEBs „Lob der Disziplin“ nicht als Erziehungsratgeber genannt. Dies kann verschiedene Gründe haben: Entweder verwerfen sie das Buch, da sie autoritäre
Erziehungsmethoden ablehnen oder sie ordnen das Buch nicht dem Genre „Erziehungsratgeber“
zu, sondern halten es für ein Plädoyer für Internatserziehung, das ihr persönliches Erziehungserleben nicht berührt. Zum jetzigen Zeitpunkt steht das Buch nicht mehr in den Verkaufslisten und ist
daher den Lesern nicht mehr präsent; auch andere Autoren, wie z.B. Michael WINTERHOFF mit
seinem Buch „Warum unsere Kinder Tyrannen werden“, wollen diese pädagogische Richtung
subtiler etablieren; die Eltern nannten in der Befragung dreimal den Namen WINTERHOFF und
viermal seine Buchtitel.
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BUEBs Buch deckt die Motive, warum Eltern Erziehungsratgeber lesen, nur ungenügend ab. Seine allgemeinen Informationen zum Thema Erziehung sind vor allem auf das Internat bezogen
oder schildern seine eigenen Erfahrungen. Er geht nicht auf die kindliche Entwicklung und die
Unterstützung der Kinder ein; sondern beschreibt, dass sich nur durch Autorität und Disziplin die
elterlichen Erziehungsprobleme beheben lassen. Eine psychologische Sicht auf die Defizite wird
von ihm abgelehnt, Abgrenzungen von genetischer Anlage und sozialer Umwelt thematisiert er in
seinem Buch nicht.
Durch BUEBs feuilletonistische Bearbeitung des Themas „Disziplin“ mit verschiedenen Zitaten,
Verweisen und Anekdoten ist die Lektüre für die Eltern unterhaltsam, doch hat das Buch zu wenig
Gegenwartsbezug. BUEB gibt dem Leser selten die Möglichkeit, eigenes Verhalten zu vergleichen, da er die elterliche Erziehung als defizitär und einseitig darstellt, sodass er seine Pädagogik
der Gemeinschaftserziehung und damit verbunden seine moralischen Inszenierungen kontrastieren
kann. Bei konkreten Problemen ist BUEBs Disziplinkonzept nur vordergründig hilfreich; Disziplin und Einhaltung von Regeln ersetzt in Gemeinschaften die Bindungen und Beziehungen der
Familie. Verbote und Strafen müssen die Erziehungsleistung erbringen, welche in der Familie
durch Kommunikation, Vertrauen und Zusammenhalt geleistet wird. BUEB setzt in seinem Buch
Erziehungsmittel im Internat mit der Erziehung durch die Eltern gleich; er geht nicht auf die Unterschiede in den verschiedenen Erziehungsinstanzen ein und thematisiert keine individuellen
Probleme bei der Übertragung seines Disziplinbegriffs.
Autoritäre Eltern, die ihr Erziehungsverhalten in BUEBs Buch bestätigt finden, erziehen streng
und weisen in ihrem Disziplin- und Leistungsbegriff Parallelen zu der fordernden chinesischen
Erziehung auf80.
Die Überzeugungslogik von BUEBs Buch und die Auseinandersetzung mit dem stets kontrovers
diskutierten autoritären Erziehungsbegriff wurde nach Erscheinen des Buches „Lob der Disziplin“
2006 und 2007 von allen Medien aufgegriffen; die Spanne der Aufarbeitungen reichte hierbei von
populistisch bis wissenschaftlich. Seither haben weitere Autorinnen und Autoren, auch aus anderen Sprachräumen, diesen Erziehungsstil für mediale Bearbeitungen entdeckt. Die Diskussion
über eine Zeitgemäßheit und eine Adäquatheit zwischen Nutzen und Schaden für das Kind und
die Eltern-Kind-Beziehung findet ebenfalls in den Medien statt.
Es ist fraglich, ob sich Eltern in privaten Diskussionen mit den Themen, welcher Erziehungsstil
für das Kind am geeignetsten ist und wie man das Kind in seiner Entwicklung fördert, auseinandersetzen und ob die in BUEBs Buch erörterten Erziehungsmaßnahmen tatsächlich in das eigene
Erziehungshandeln übernommen werden.
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9.2 Remo H. Largo: „Kinderjahre – Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung“ Piper Verlag, München und Zürich, Erstausgabe 1999, Taschenbuchsonderausgabe 2009,
378 Seiten, 6,95 €
A. Vorstellung des Autors
Remo H. LARGO wurde 1943 in Winterthur geboren. Er studierte Medizin an der Universität
Zürich, danach Entwicklungspädiatrie an der University of California in Los Angeles; 1981 folgte
seine Habilitation in der Kinderheilkunde. Von 1978 bis 2005 war LARGO Abteilungsleiter des
Departements „Wachstum und Entwicklung“ am Universitäts-Kinderspital in Zürich, von 1987
bis 1993 hatte er die Leitung der Allgemeinen Poliklinik; er war bis 2005, dem Jahr seiner Emeritierung, Professor für Kinderheilkunde.
LARGO veröffentlichte mehrere Bücher über die Entwicklungsstadien von Babys, Kleinkindern,
Schulkindern und Jugendlichen; sein erstes Buch „Babyjahre“ (1993) ist das bekannteste. In seinen Büchern verarbeitet er u.a. die Forschungserfahrungen aus den Zürcher Longitudinalstudien
(S. 16)81, die zwischen 1954 und 1998 durchgeführt wurden, und seine Erfahrungen bei der Behandlung von kranken Kindern. LARGOs Intention ist es, Eltern über die Entwicklungsschritte
eines Kindes aufzuklären und damit zu frühe Leistungsforderungen an das Kind einzuschränken.
Mit den Publikationen machte er seine Arbeit einer breiten Öffentlichkeit bekannt; sie trugen ihm
verschiedene Auszeichnungen ein, wie z.B. 2002 den Preis des Schweizerischen Berufsverbandes
für angewandte Psychologie und 2006 den Bildungspreis der Pädagogischen Hochschule Zürich.
B. Überblick über das Buch
LARGO vermittelt im Buch „Kinderjahre“ entwicklungspsychologisches sowie verhaltensbiologisches Grundwissen und legt dar, dass im Kind durch Reifungsprozesse altersgemäße Fähigkeiten ausgebildet werden. Das Verhalten des Kindes wird grundsätzlich durch zwei Komponenten
bestimmt: Genetische Anlagen und Reaktionen auf die Umwelt. Durch das individuelle Mischungsverhältnis von Anlage und Umwelt kann es keine Norm geben (S. 44) wann ein Kind eine
bestimmte Entwicklung zeigt. Auch geistige Kompetenzen (S. 189) sind unterschiedlich angelegt,
sie entwickeln sich verschieden schnell und bilden sich nicht gleichzeitig aus. LARGO führt aus,
dass jedes Kind lernen will und neue Fähigkeiten in der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt
entwickelt.
LARGO hat seine entwicklungspsychologischen Themen in sechs Kapiteln geordnet: Sie befassen
sich mit der Individualität des Kindes, die durch Anlage und Umwelt geprägt wird, den kindlichen
Bedürfnissen, dem Lernverhalten und dem FIT-Konzept des Autors, das er gegen autoritäre und
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antiautoritäre Pädagogik abgrenzt. Er gibt einen Einblick in wissenschaftliche Studien und führt
weitere Konzepte von Psychologen und Pädagogen an. Seine theoretischen Ausführungen sind
durch Bilder, Graphiken und Beispiele anschaulich erklärt; wichtige Aussagen, die sein pädagogisches Konzept akzentuieren, hebt er durch Kursivschrift hervor. Am Ende eines Kapitels fasst
LARGO seine wichtigsten Aussagen kurz zusammen; durch konzentrierte Informationen sollen
die Lernschritte nachvollzogen und beim Leser verankert werden.
Ein Glossar am Ende des Buches definiert die Grundbegriffe, die für das Verständnis von LARGOs Ausführungen notwendig sind; ein Literaturverzeichnis gibt Hinweise auf weiterführende
Lektüre und Quellen. LARGO will das Wissen des Lesers über Erziehung und kindliche Entwicklung ausbauen; dieser Wissenszuwachs soll das zukünftige Erziehungsverhalten beeinflussen.
Das Buch „Kinderjahre“ hat als Sachbuch oft einen akademisch elaborierten Sprachcode; die
Sprache in den ausführlich analysierten und logisch nachvollziehbaren Beispielen ist allgemein
verständlich.
C. Analyse des Sachbuchs
LARGO grenzt seine kindorientierte Pädagogik bewusst von bekannten Erziehungsstilen wie autoritäre oder antiautoritäre Pädagogik ab, seine Erziehungsziele aus der entwicklungspsychologischen Sicht unterscheiden sich von den Erziehungsstilen nach LEWIN. Für LARGOs kindorientierte Pädagogik ist wesentlich, dass die Eltern lernen, dass Grundbedürfnisse, Bindungsverhalten
und Kompetenzen bei jedem Kind unterschiedlich ausgebildet sind. Deshalb stellt er fest: „Ein
Kind kann nicht beliebig erzogen werden.“ (S. 19)
Defizitbeschreibung
LARGO greift bei der Formulierung von Defiziten auf Elemente der Entwicklungspsychologie
zurück und beschreibt sie als Verhaltensauffälligkeiten, psychosomatische Symptome und Entwicklungsverzögerungen (S. 304). Er erklärt, dass die meisten Verhaltens- und Entwicklungsauffälligkeiten auf den falschen Umgang mit dem Kind durch Eltern und Bezugspersonen zurückzuführen sind. Grundprinzip seines pädagogischen Konzepts ist eine Passung zwischen den Bedürfnissen des Kindes und seiner Umwelt, womit das Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl des
Kindes positiv oder bei einer Divergenz negativ beeinflusst wird (S. 248) Die Passung zwischen
dem Kind und der Umwelt bezeichnet LARGO als ‚Fit‘, die fehlende Passung als ‚Misfit‘: „Der
Begriff ‚Fit‘ ist von Stella Chess und Alexander Thomas entlehnt. Diese beiden Forscher haben
den Ausdruck ‚goodness of fit‘ eingeführt, der besagt, dass sich ein Kind dann am besten entwickelt, wenn Übereinstimmung zwischen seinem Temperament und seiner Motivation einerseits
und den Erwartungen, Anforderungen und Möglichkeiten der Umwelt andererseits besteht.“ (S.
248)
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Ein Kind wird antriebslos und in seiner Entwicklung gehemmt, falls die Eltern Grundbedürfnisse,
wie z.B. Nahrung und Körperpflege oder das Bedürfnis nach Zuwendung und Geborgenheit, nicht
erfüllen (S. 304); es bleibt hinter den Gleichaltrigen zurück. Wenn das Kind hauptsächlich sich
selbst überlassen ist, verliert es sein natürliches Interesse an der Umgebung und kann sich körperlich und seelisch nicht wohlfühlen. Die Ursachen eines ‚Misfits‘ können in der Familie oder in der
Umwelt liegen; Familienkonstellationen oder sozioökonomische Faktoren spielen ebenso eine
Rolle wie Beziehungen zu Lehrern oder zu Gleichaltrigen (S. 305).
Manche Eltern haben übersteigerte Erwartungen und Normvorstellungen und gehen davon aus,
dass sich ihre Kinder alle gleich entwickeln. LARGO stellt fest: „Tradierte Erziehungsvorstellungen, Erwartungen und Ängste hindern die Eltern daran, sich an individuellen Bedürfnissen, Verhaltensweisen und Interessen ihres Kindes zu orientieren.“ (S. 252) Er weist darauf hin, dass unrealistische Erwartungen zu einer intoleranten Erziehung führen, wenn Eltern das kindliche Verhalten ablehnen und als Störung empfinden (S. 306). Das Kind bemüht sich „sein Bestes zu geben“ (S. 308), weil es von seinen Hauptbezugspersonen Anerkennung haben möchte; Erziehungsvorstellungen oder elterliche Erwartungen, die das Kind nicht erfüllen kann, nimmt es als Ablehnung wahr.
LARGO erkennt die Überbehütung des Kindes als ein weiteres Defizit; dieses Erziehungsverhalten ist kein Zuviel an Zuwendung, sondern das Kind wird fremdbestimmt: „Überbehütung bedeutet vielmehr eine zu starke Kontrolle, häufig verbunden mit Vernachlässigung, Ablehnung und
Überforderung.“ (S. 308) Das Kind will sich der Fremdbestimmung entziehen und sich Freiräume
erkämpfen; dadurch kann es zu jahrelangen Machtkämpfen kommen. Das Kind stellt sich in eine
ablehnende Position, es wird zum Neinsager und verweigert sich, selbst wenn es dadurch Nachteile hat (S. 309). Falls sich das Kind gegen die elterliche Fremdbestimmung nicht auflehnt, kann es
auch resignieren und sich eine passive Lebenshaltung aneignen.
Die Lernvorgänge, mit denen sich das Kind die Welt erschließt, sind eng mit seiner Selbstständigkeit verbunden; nur durch Lernen kann es sich neue Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen und
wird so lebenstüchtig (S. 201): Das Kind will Erfahrungen machen, die seinem Entwicklungsstand
entsprechen und daraus lernen (S. 91). Ein pädagogischer Bezug ergibt sich aus der Individualisierung der Lernvorgänge; diese müssen auf die genetisch bedingten Anlagen jedes Kindes abgestimmt sein, denn Fähigkeiten und Verhaltensweisen reifen in unterschiedlicher Ausprägung verschieden schnell heran und können sich nur unter dem Einfluss der Umwelt ausbilden (S. 68 f.).
LARGO erkennt eine Erziehungsproblematik „in der immer größer werdenden Förderwut“ (S.
226), die dem Bedürfnis des Kindes, entwicklungsgerechte Erfahrungen zu machen, entgegensteht. Er belegt durch seine Studien, dass Kinder, die mit ABC- und Zahlentraining früh ‚gefördert‘ wurden, keine besseren Schulleistungen erbringen. Ein solcher Zusammenhang hat sich als
„verhaltensbiologisch falsch“ erwiesen (S. 227), denn „förderwütige Fachleute missachten gleich
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mehrere Eigenheiten des kindlichen Lernverhaltens: die genuine Neugier, die entwicklungsspezifischen Bedürfnisse und die Selbstbestimmung des Kindes.“ (S. 227) Für LARGO ist diese Frühförderung, welche die Spielzeugindustrie für ihre kommerziellen Zwecke nützt, problematisch,
denn eine solche spezielle Förderung versagt den Kindern freie Lernerfahrungen (S. 227).
Nach LARGO werden Defizite in der Erziehung durch einen Misfit ausgelöst: Bedürfnisse des
Kindes bleiben unerfüllt, seine Umwelt macht keine Lernangebote oder die Erwartungen an seine
Leistungsfähigkeit sind zu hoch. Misfit-Situationen gehören zum Leben, sie sollten jedoch eine
Ausnahme darstellen und kein Erziehungsprinzip sein: „Ein Kind hält ein gewisses Maß an Frustrationen aus und meldet seine Bedürfnisse allenfalls lautstark an, wenn diese nicht befriedigt werden.“ (S. 255). Der Autor weist in seinen Beispielen auf Krankheitsbilder, z.B. Depressionen,
Ohnmachtsanfälle oder Einnässen, hin, um den Eltern die negativen Auswirkungen eines Misfits
zu verdeutlichen.
Defizitbehebung durch die Pädagogik des Autors
LARGO stellt in seinem Konzept der kindorientierten Pädagogik die Beziehung von Eltern und
Kindern in den Mittelpunkt. Er zeigt in Beispielen den Umgang mit dem Kind und wie man abstrakte Begriffe, z.B. Geborgenheit oder Zuwendung und soziale Akzeptanz in der Familie, umsetzen kann. ‚Geborgenheit‘ konkretisiert er mit der zuverlässigen Bedürfnisbefriedigung des
Säuglings durch die Mutter; die Beständigkeit im Verhalten der Hauptbezugsperson schafft Vertrauen beim Kind (S. 256). Die Eltern sollen ihr Erziehungsverhalten den individuellen kindlichen
Bedürfnissen anpassen und es so an sich binden. LARGO führt aus. „Bezugspersonen sollen dem
Kind vertraut und in ihrem Verhalten verfügbar, beständig und angemessen sein sowie eine kontinuierliche Betreuung gewährleisten.“ (S. 259) Die Erfüllung dieser Forderung ist oft eine große
Belastung, falls sich nur eine Person, meistens die Mutter, ständig um das Kind kümmert; LARGO schlägt vor, dass sich die Kinderbetreuung auf Frau und Mann verteilt82.
Der Autor grenzt die psychische Bedürfniserfüllung durch die Eltern von der Verwöhnung ab. Ein
Kind versucht nur seine Bedürfnisse zu befriedigen; es ist darin nicht maßlos oder unersättlich,
dieser Eindruck entsteht, wenn Eltern kindliche Bedürfnisse falsch einschätzen und durch verkehrte Maßnahmen oder gar nicht befriedigen wollen (S. 260). LARGO erklärt, dass ein Kind am
leichtesten zu erziehen ist, wenn seine Bedürfnisse „zuverlässig und angemessen“ (S. 261) erfüllt
werden. Die elterliche Zuwendung geht über Spielen und körperlichen Kontakt hinaus, auch soziales Lernen durch Nachahmen83, Mitmachen bei gemeinsamen Aktivitäten und Anerkennung
der Leistung des Kindes wird von LARGO als Zuwendung erkannt (S. 264); durch das Erfüllen
dieses Bedürfnisses binden die Eltern das Kind emotional an sich. Das richtige Maß an Zuwendung ist bei Kindern individuell verschieden; mehr Hinwendung garantiert kein gesteigertes
82
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Vgl. Oerter/Montada, 1998, S. 155
Vgl. Flammer, 2005, S. 180
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Wohlbefinden des Kindes, denn „das Kind will nicht beliebig viel Zuwendung, sondern dasjenige
Maß, das es für sein Wohlbefinden benötigt. Es will die Zuwendung auch nicht irgendwann –
beispielsweise dann, wenn es dem Erwachsenen passt – sondern dann, wenn es sie braucht.“ (S.
262) Für LARGO stellen Bindungen, die Eltern mit Fürsorge und Zuneigung zum Kind gestalten,
die Grundlage für Erziehung dar; „die emotionale Abhängigkeit richtet das Kind auf die Eltern
und andere Bezugspersonen aus und macht es lenkbar“ (S. 127; S. 355); LARGO erklärt, dass das
Kind „biologisch darauf angelegt [ist], zu gehorchen“ (S. 344).
In der Erziehung ist nach LARGO entscheidend, dass der Erzieher eine Verbindung zwischen den
genetischen Anlagen des Kindes und den Einflüssen seiner Umwelt erkennt; diese bedingen
wechselseitig die Entwicklung des Kindes. Einen einseitigen Wirkungszusammenhang sieht er
nicht: „Wir behandeln das Kind anders, je nachdem ob wir in der Erbanlage oder in unseren erzieherischen Bemühungen den Schwerpunkt der Entwicklung sehen. Die Überzeugung, dass alle
zukünftigen Eigenschaften und Fähigkeiten des Kindes vererbt werden, macht uns zu Fatalisten:
Die Natur nimmt ihren Lauf; wir als Erzieher sind nur Statisten. Nehmen wir an, dass das Milieu,
in dem das Kind aufwächst, allein maßgebend für seine Entwicklung und sein Verhalten ist, laden
wir uns eine übergroße Verantwortung auf: Das Kind ist ausschließlich ein Produkt unserer Erziehung.“ (S. 53) LARGOs kindorientierte Pädagogik basiert auf dem Entwicklungsmodell nach
Sandra SCARR (1992), das bereits durch Forschungsergebnisse bestätigt wurde; in diesem Modell ist das Kind aktiv, es kann sich also aus sich selbst heraus entwickeln; in seinen Lernerfahrungen ist es selektiv und wählt nur diejenigen Erfahrungen aus, die seinem Entwicklungsstand
entsprechen (S. 78 f.).
Der Verlauf der kindlichen Entwicklung kann durch die multifaktoriellen Bedingungen nur
schwer vorhergesehen (S. 78) und nur begrenzt beeinflusst werden. Die Eltern sollen berücksichtigen, welche Verhaltensweisen dem Entwicklungsstand ihres Kindes entsprechen und dass es
Varianzen bei der Reifung gibt. Der Autor regt an, dass die Eltern dem Kind Lernangebote machen, die es je nach Reifungsgrad annehmen oder ablehnen kann. Ist es noch nicht reif genug,
sollen die Eltern die Geduld aufbringen und abwarten bis das Kind von sich aus an der Sache
interessiert ist und es nicht drängen, sondern anhand der kindlichen Mimik und Gestik das Interesse des Kindes zu ‚lesen‘ versuchen (S. 253 ff).
LARGO beschreibt drei Formen des Lernens: Soziales Lernen, objektorientiertes Lernen und Lernen durch Unterweisung. Beim sozialen Lernen benötigen Kinder ein nachahmenswertes Vorbild,
um Sozialverhalten, Sprechen und Kulturtechniken zu erlernen und sich durch Nachahmungslernen zu sozialisieren (S. 219 ff). Das Kleinkind lernt beim objektorientierten Lernen selbst kognitive Fähigkeiten, z.B. durch Kategorisieren und Ordnen von Gegenständen (S. 222 ff). Neben dem
Nachahmen lernt das Kind auch durch Unterweisung: Erwachsene sollen dem Kind etwas zeigen
oder erklären. Dieses kindliche Verlangen nach Unterricht macht eine Institution wie die Schule
erst möglich (S. 225). ‚Lernen‘ ist nach LARGO die zentrale Aufgabe des Kindes; das Lernen
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erfolgt nur durch den Lernvorgang selbst, durch Ausprobieren soll das Kind Erfolg und Misserfolg der eigenen Strategien erfahren. Bei allen Lernvorgängen ist das Vorbild der Eltern und anderer Bezugspersonen entscheidend (S. 266), da das Kind biologisch darauf festgelegt ist sich an
Modellen84 zu orientieren. Weitere Lernmöglichkeiten sollen die Eltern in einer „kindgerechten
Umwelt“ zur Verfügung stellen; das Kind soll durch Spiel- und Lernmöglichkeiten eigene Erfahrungen machen, sich aber auch von Erwachsenen unterweisen lassen (S. 269 f.).
Der Autor bewertet das kindliche Verhalten nach dessen Kompetenz und nicht nach moralischen
Gesichtspunkten. In Bereichen, in denen es kompetent ist (S. 270), d.h. in denen es Entscheidungen sicher treffen kann, darf es auch bestimmen. Kleine Kinder haben noch wenige Fähigkeiten
und deshalb nur einen kleinen Freiraum zur Selbstbestimmung. Das Entscheidungsvermögen
nimmt mit steigendem Alter zu, das Kind erlebt sich als kompetent und wird selbstständig. Eltern
sollen erst eingreifen, wenn es das Kind verlangt, sich aber nicht aufdrängen (S. 272 ff). So bestärken sie das Kind in seinem Selbstwertgefühl, denn durch die positiven Reaktionen wird es
zunehmend eigeninitiativ tätig (S. 291).
Für das Fit-Konzept ist es notwendig, dass die Eltern mit dem Kind eine feste Bindung aufgebaut
haben und dem Kind mit seinen Stärken vertrauen (S. 274 f.). Sie sollen keine Erwartungen auf
das Kind projizieren, die es nicht erfüllen kann (S. 318), sondern ihm zutrauen, dass es sich entwickeln wird. Mit dem elterlichen Vertrauen in das Kind ist auch verbunden, dass Eltern ihr Kind
in seiner Entwicklung unterstützen, es jedoch nicht bevormunden.
Falls Störungen zwischen Kind und Umwelt auftreten, sollen die Eltern und Hauptbezugspersonen
die Ursache für abweichendes Verhalten finden und Abhilfe schaffen (S. 324). Bei Misfit darf das
Kind nicht bestraft werden; die Eltern sollen Verständnis für die Situation des Kindes aufbringen,
das Kind annehmen und ihm dabei helfen, die Situation auch für sich selbst zu klären (S. 325 ff).
Ein Misfit entsteht, wenn Bedürfnisse des Kindes nicht beachtet werden, daher müssen die Eltern
dazu bereit sein, die Bedürfnisse, die sie erfüllen können, zu befriedigen.
Das Fit-Konzept geht nicht auf ein bestimmtes pädagogisches Defizit ein, sondern führt auf eine
Meta-Ebene und stellt somit ein durchgängiges Konzept dar, bei dem Eltern und Kinder gemeinsam für das Erreichen der Erziehungsziele verantwortlich sind.
Implementierung in den Erziehungsalltag
LARGO veranschaulicht die Praktikabilität seines pädagogischen Konzepts in ca. 25 Beispielen,
die rund zwei Drittel Jungen und ein Drittel Mädchen betreffen. Die Situationen handeln hauptsächlich von Kindern im Kleinkindalter (0-3 Jahre), bei den Jungen sind das 35,3% und bei den
Mädchen 75%. Der zeitliche Abschnitt des größeren Kindergartenkindes (4-5 Jahre) und des
Grundschulkindes betrifft ausschließlich die Jungen und machen für das Kindergarten- bzw.
Grundschulalter jeweils 23,5% aus. Der Autor bringt ein Beispiel jeweils für Jungen und für Mäd84

Vgl. Bandura „Imitation einer Modellperson“, Fröhlich, 1997, S. 258
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chen aus dem präpubertären Alter zwischen 10 – 12 Jahren, bei Jungen sind es 5,88% und bei
Mädchen 12,5%. Auch die Pubertät wird thematisiert und durch Situationen belegt, 11,8% betreffen Jungen und 12,5% Mädchen.
LARGO zeigt nicht die alltäglichen Erziehungsschwierigkeiten, sondern stellt dar, dass das falsche Verhalten von Bezugspersonen oder allgemein die Umwelt Kinder physisch und psychisch
krank machen kann: „Der Erziehungsalltag und das Kapitel ‚Misfits‘ zeigen es: Die große Mehrzahl der Probleme entsteht allein deshalb, weil eine ausreichende Übereinstimmung zwischen
Kind und Umwelt fehlt.“ (S. 276). Er illustriert in den Beispielen die Individualität des Kindes
und erklärt verständlich, dass sich jedes Kind anders entwickelt und dass es keine Normen für
eine „normale“ Entwicklung gibt (S. 241 ff).
Der Autor zeigt wie man sich als Mutter in einer problematischen Situation unterschiedlich verhalten kann und wie man dem Kind hilft, wieder Vertrauen zu sich selbst zu fassen: Ein achtjähriger Junge kommt nach der Schule hungrig nach Hause und ärgert sich darüber, dass es keine
Spaghetti gibt, wie die Mutter versprochen hatte, sondern Kartoffelklöße. Wegen des gebrochenen
Versprechens tobt er herum und schlägt seine kleine Schwester (S. 324). Dieses Beispiel soll erläutern, dass offensichtliche Erziehungsschwierigkeiten durch einen Misfit ausgelöst werden.
Tabelle 9.2: Beispiel LARGO im sechs-stufigen Prämissenmodell nach PASCHEN/WIGGER (1992)

1. Defizitprämisse

Ein Kind ist wütend und aggressiv.

2. Ursachenprämisse

Die Mutter hat ihr Versprechen gebrochen und den Speiseplan geändert.

3. Alternativprämisse

Die Mutter soll liebevoll und empathisch auf ihr Kind eingehen.
Wenn sie den Jungen bestraft, wird das Verhalten der Mutter vom
Kind als Ablehnung aufgefasst.

4. Praxisprämisse

Die Mutter lässt ihn austoben, erklärt ihm die Ursache für die Änderung und bittet um seine Mithilfe bei der Speisenzubereitung. Dadurch beruhigt sich das Kind. Bei der Aussprache nach dem Mittagessen zeigt sich, dass das eigentliche Problem die Überforderung in
der Schule ist – Misfit.

5. Adäquatheitsprämisse

Wenn sich Eltern kindorientiert verhalten, wird das Kind durch die
Bindung an die Eltern erziehbar und lenkbar (S. 275).

6. Ausnahmeprämisse

Das Fit-Konzept kann alltägliche Erziehungskonflikte nicht vermeiden; diese gehören zur normalen Entwicklung des Kindes (S. 248).

7. Schluss

Eltern, die darauf achten Vorbild zu sein, eine starke Bindung zu
dem Kind aufbauen und bei Schwierigkeiten liebevoll auf ihr Kind
eingehen, werden nur selten Probleme in der Erziehung haben.
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LARGO versucht den Leser von der kindorientierten Pädagogik zu überzeugen, indem er bei dem
Beispiel (Wutanfall) eine von ihm als schädlich bewertete Lösung vorstellt, nämlich dass die Mutter das Kind für sein Fehlverhalten bestraft. Die Strafe behebt die Erziehungsschwierigkeit nicht,
sondern führt nur zu einer Verschlechterung der Mutter-Kind-Bindung; das Kind fühlt sich abgelehnt, was zu noch größeren Frustrationen und zu mehr Misfit führt85. Seine Lösungsstrategie ist,
dass die Mutter dem Kind die Situation erklärt und es durch die gemeinsame Tätigkeit (Hilfe bei
der Essenszubereitung) wieder an sich bindet. Das Kind kann sich beruhigen, weil es von seiner
Hauptbezugsperson angenommen wird und später sein Problem (Schwierigkeiten in der Schule)
mit ihr besprechen kann. LARGO betont mit diesem Beispiel, dass durch die kindorientierte Pädagogik das Vertrauensverhältnis gestärkt wird86.
Durch die Inszenierung dieser Situation mit zwei verschiedenen Defiziten, von denen eines von
Anfang an klar ist (Speiseplanänderung der Mutter) und sich das andere (Schulprobleme) erst im
Verlauf der Szene zeigt, wird deutlich, dass der Grund für ein auffälliges Verhalten des Kindes
nicht immer erkennbar ist. Das Beispiel wäre auch sinnvoll, wenn nur das offensichtliche Problem
durch LARGOs Pädagogik gelöst worden wäre, da nicht jedes kindliche Verhalten mehrere Ursachen haben muss.
Historische Modelle
COMENIUS hat in seinem Werk „Pampaedia“ bereits im 17. Jh. auf die Berücksichtigung altersgemäßer Lernvorgänge hingewiesen87. In der Betonung der Lern- und Entwicklungsfähigkeit des
Kindes stimmt LARGO auch mit den Untersuchungen von Maria MONTESSORI überein, die das
Kind „als Baumeister seiner selbst“88 schildert.
LARGO setzt sich mit der autoritären und der antiautoritären Erziehung auseinander und grenzt
seine kindorientierte Pädagogik von diesen beiden Erziehungsstilen ab.
Die Merkmale der autoritären Erziehung zeigt er anhand der Textausschnitte von SULZER89 und
vergleicht sie mit seinem pädagogischen Konzept: Bei der autoritären Erziehung ist das wichtigste
Erziehungsziel vom Zögling Gehorsam einzufordern. Dem Kind wird Eigensinn und Bosheit zugeschrieben (S. 334); diesen Eigenschaften soll durch Erziehung entgegengewirkt und das Kind
auf Tugenden, wie Ordnung und Unterwürfigkeit, ausgerichtet werden (S. 338); durch Sanktio-
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nen, wie Bestrafung oder Belohnung, soll es lernen zu gehorchen. Erwachsene müssen vom Kind
als Autoritäten anerkannt werden, weil sie in der Lage sind es zu bestrafen. LARGO schildert,
dass das Kind durch Angst vor Bestrafung fremdbestimmt wird; es kann kein Selbstwertgefühl
entwickeln und seine Persönlichkeit wird unterdrückt, daher ist es nicht konflikt- und kritikfähig.
Das Kind kann durch die autoritäre Erziehung zu einem autoritätsgläubigen Erwachsenen werden.
Mit der kindorientierten Erziehung will LARGO gleichfalls die Wohlerzogenheit des Kindes erreichen, fordert aber keine Unterwürfigkeit. Das Kind achtet die Erwachsenen wegen seiner emotionalen Bindung als Autoritäten, es richtet sich an ihnen aus, da es vor allem selbstständig werden will. „In einer kindorientierten Pädagogik macht das Kind den Erwachsenen zu seiner Autorität, indem es sich an ihn bindet und damit emotional abhängig wird. Bezugspersonen sind für das
Kind natürliche Autoritäten.“ (S. 340)
Die antiautoritäre Erziehung stellt den Gegenpol der autoritären Erziehung dar; sie hat ihre historischen Wurzeln in der Aufklärung; diese gehen auf ROUSSEAU und PESTALOZZI zurück.
LARGO schließt sich auch Janusz KORCZAK an, der die Grundrechte des Kindes eingefordert
hat (S. 346), und er zitiert A.S. NEILL, den Gründer der antiautoritären Schule Summerhill, der
sein Erziehungskonzept darauf aufgebaut hat, dass ein Kind von Natur aus gut ist. Nach LARGO
ist ‚Freiheit’ der zentrale Begriff der antiautoritären Pädagogik, denn Zwang und Unterordnung
schaden dem Kind (S. 351).
Die kindorientierte Erziehung betont gleichfalls, wie die antiautoritäre Pädagogik, die Individualität des Kindes. Der Unterschied beider Pädagogiken besteht darin, dass bei der kindorientierten
Pädagogik die Eltern die kindlichen Bedürfnisse kennen und erfüllen, sich mit dem Kind beschäftigen und es nicht sich selbst überlassen, denn es benötigt Vorbilder zum sozialen Lernen. Der
antiautoritäre Begriff der ‚Freiheit‘ wird von LARGO in Selbstbestimmung umgedeutet und kann
dem Kind nur gegeben werden, wenn es reif bzw. kompetent genug ist (S. 349 f.).
LARGOs kindorientierte Pädagogik negiert moralische Bewertungen; ein Kind kommt weder gut
noch schlecht auf die Welt, sondern ist durch genetische Anlagen festgelegt, die sich durch Umwelteinflüsse auf die eine oder andere Weise entwickeln. Die antiautoritäre Pädagogik unterschätzt im Gegensatz zum Fit-Konzept, das Lernbedürfnis des Kindes und die daraus resultierende Vorbildfunktion des Erwachsenen (S. 347).
LARGOs Fit-Konzept hat Übereinstimmungen mit der antiautoritären Erziehung, denn auch er
erzieht das Kind ohne Zwang, aber mit klaren Zielen und Vorbildern. Die Erziehungsbeziehung
unterliegt Regeln und steht im Widerspruch zum freiheitlichen regellosen Laissez-Faire, das häufig mit der antiautoritären Erziehung verbunden wird. LARGO kann die autoritären Erziehungsmittel nicht vollkommen ausschließen; Strafen sollen jedoch eher die Ausnahme als die Regel
sein (S. 340).
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Elternbild
Das Elternbild ist bei LARGO von einer großen Fürsorglichkeit gegenüber dem Kind gekennzeichnet; die Eltern meinen es immer gut, manchmal zu gut mit ihm. Problematisch wird es dann,
wenn Fürsorge (S. 306 ff) in Überbehütung umschlägt. Die Eltern haben zum Teil keine realistischen Vorstellungen von den Kompetenzen und Fähigkeiten ihres Kindes, denn viele Eigenschaften sind anlagebedingt und können durch Erziehung nur in beschränktem Maß begünstigt werden.
LARGO schreibt den Eltern eine „Förderwut“ (S. 226) zu, die mehr schadet als nützt und sowohl
das Kind als auch die Eltern frustriert.
Der Autor moralisiert nicht über das elterliche Verhalten und weist den Eltern, anders als NEILL,
nicht die Schuld am Erziehungsproblem zu; er widerspricht NEILLs Aussage (1969): „Es gibt
keine problematischen Kinder, sondern nur problematische Eltern.“ (S. 346). LARGO stellt mehrere Lösungen vor, die auf unterschiedlichen Erziehungshaltungen basieren und analysiert deren
Wirkung auf das Kind. Er berät hierbei als Experte und löst das Defizit im Rahmen des FitKonzepts. So werden die Eltern in ihrem Verhalten sensibilisiert und in die Lage versetzt, selbst
eine kindorientierte Problemlösung zu finden.
Kinderbild
Bei LARGO steht das fähige, kompetente Kind im Vordergrund, das sich an erwachsene Bezugspersonen binden will und durch diese Bindung erziehbar wird. Probleme gibt es nur, wenn die
Grundbedürfnisse des Kindes von seinem Umfeld nicht oder nicht genügend erfüllt werden oder
wenn man das Kind mit Erwartungen überfordert (S. 318), für die es noch nicht reif ist. So nimmt
LARGO keine Schuldzuweisungen vor; das Kind wird nicht als ‚schlecht‘ und als Auslöser von
Erziehungsdefiziten bewertet.
Das Lernen steht im Mittelpunkt der kindorientierten Pädagogik, denn das Kind will sich Fähigkeiten aneignen, um selbstständig und unabhängig zu werden; darin besteht die Motivation seines
Lernprozesses. LARGO geht in seiner Pädagogik nicht vom ‚guten‘ Kind sondern vom ‚kompetenten‘ Kind aus, das auf Grund seiner erworbenen Fähigkeiten in bestimmten Bereichen frei entscheiden kann und dadurch Freiheit erwirbt.
Dieses moralisch neutrale Kinderbild kann die Eltern entlasten: LARGO erörtert, dass es keine
strenge Entwicklungsnorm gibt, nach der das Kind in einem bestimmten Lebensalter eine bestimmte Fähigkeit bereits fertig entwickelt haben muss, denn der Entwicklungszeitraum ist nach
oben und nach unten offen. Erziehungsmethoden haben nur einen beschränkten Erfolg, wenn ein
kindliches Verhalten anlagebedingt ist (S. 296). Bei einem anerzogenen Verhalten kann das Kind
mit pädagogischen Maßnahmen umerzogen werden; auf eine biologische Anlage, wie dem
Schlafbedürfnis, haben Eltern keinen Einfluss, sondern müssen lernen damit umzugehen (S. 16
f.).
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D. Das Überzeugungskonzept des Autors
LARGO fasst in „Kinderjahre“ psychologisches Fachwissen für Laien in eine verständliche Form.
Die Inhalte beziehen sich aufeinander und werden im Buch mehrmals wiederholt, um dadurch
einen Lerneffekt zu erzielen. LARGO empfiehlt im Vorwort, die sechs Kapitel hintereinander zu
lesen, aber durch seine sich wiederholenden Erklärungen kann auch jeder Teil für sich gelesen
werden (S. 20), denn auch einzelne Kapitel enthalten die wichtigsten Grundlagen seiner Pädagogik.
LARGO beschreibt biologische Fakten und Entwicklungsmuster der Reifung und des Lernens und
fundiert sie mit den Ergebnissen der Zürcher Logitudinalstudien. Durch Bilder, Tabellen und Skalen lockert er das Buch optisch auf und macht abstrakte Wissensbestände nachvollziehbar.
Schwarz-Weiß-Bilder, die Babys und Kleinkinder im friedlichen Umgang bzw. Spiel mit Erwachsenen zeigen, machen die Intention des Autors deutlich, Kinder positiv zu sehen. Dadurch unterstreicht der Autor visuell sein Fit-Konzept.
Das Buch ist für einen sprachlich gewandten Leserkreis geschrieben, der zwar kein einschlägiges
Fachwissen haben muss, doch mit Skalen, Forschungsergebnissen und einer Fachlexik umzugehen weiß. LARGO erklärt die Lesart der Diagramme und wiederholt im Anhang in einem Glossar
die wichtigsten Fachbegriffe; dabei geht er von einer hohen Abstraktionsfähigkeit des Lesers aus.
Da die Wissensvermittlung in diesem Sachbuch Vorrang hat, gibt der Autor keine Ratschläge,
sondern klärt über kindliche Verhaltensweisen auf (S. 18), von denen er das Fit-Konzept ableitet.
Im Fit-Konzept werden die genetischen Anlagen des Kindes, seine Bedürfnisse und die Reaktionen seiner Umwelt berücksichtigt.
Aus einer fehlenden Kind-Umwelt-Passung leitet LARGO einen Misfit ab und stellt sein Konzept
so dar, als ließen sich Misfit-Situationen jederzeit im Sinne des Kindes auflösen, obwohl dies in
der Realität nicht immer zutrifft. LARGO bemerkt selbstkritisch, dass sich nicht alle Erziehungsschwierigkeiten durch das Fit-Konzept vermeiden lassen (S. 248); sein Ziel ist, das Problembewusstsein der Eltern zu schulen und zu sensibilisieren.
Der Autor verlangt im Konzept der kindorientierten Pädagogik eine hohe Analysefähigkeit von
den Eltern; sie müssen beim Kind erkennen können, ob es sich wohlfühlt und welche Bedürfnisse
es hat. Dazu bezieht sich LARGO auf eine Studie von M. und H. PAPOUSEK90, die erforscht
haben, dass „Eltern ohne jede Vorerfahrung fähig [sind], die Besonderheiten eines Neugeborenen
und eines Säuglings wahrzunehmen. Sie haben eine angeborene Fähigkeit sein Verhalten zu ‚lesen‘ und sich ihm anzupassen“ (S. 250). LARGO rät, dass Eltern ihrer Intuition nachgeben sollen
anstatt sich von Normvorstellungen oder fremden Erziehungskonzepten leiten zu lassen (S. 251).
90

Papousek, M./H. (1990): Intuitive elterliche Früherziehung in der vorsprachlichen Kommunikation. I.
Grundlagen und Verhaltensrepertoire, in: Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik, 12/1990, S. 521-527
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Die kindorientierte Erziehung verlangt eine weitere notwendige Kompetenz von den Eltern, nämlich eine ausgeprägte emotionale Intelligenz. Sie sollen über ein Verhaltensrepertoire verfügen,
die Wirkungen ihrer einzelnen Reaktionen abschätzen, in Situationen einfühlsam reagieren und
empathisch auf ihr Kind eingehen können. Erziehungshandlungen werden häufig nicht vorausschauend geplant; Eltern müssen in manchen Situationen schnell reagieren und machen durch die
geringe Reaktionszeit Fehler, z.B. kann der Effekt des eigenen Verhaltens auf das Kind falsch
eingeschätzt oder ein Bedürfnis des Kindes nicht adäquat befriedigt werden. Nach LARGO gibt
„die Art der Verhaltensauffälligkeit“ noch „keinen Aufschluss über die Ursache des Misfits“ (S.
318). Die Eltern sollten in der Lage sein, das auffällige Verhalten des Kindes in einen Bedeutungszusammenhang zu stellen und selbst die Ursache dafür ermitteln. Ein solches Ergründen
erfordert eine hohe sprachliche Kompetenz sowohl von den Eltern bzw. Erziehern als auch vom
Kind selbst, insbesondere im Fall, dass die Ursachen komplex und multikausal sind; LARGO
setzt die sprachlichen und sozialen Fähigkeiten bei den Eltern voraus.
E. Elternbefragung
LARGO beschreibt Lebensbereiche in allen Entwicklungsphasen vom Kind bis zum Jugendlichen, die Situationen spielen sich in der Familie, im Kindergarten und in der Schule ab, doch steht
immer im Fokus, dass der Erwachsene das Kind darin unterstützt, selbstständig zu werden. LARGO beantwortet mit seinen Analysen die Fragen zur kindlichen Entwicklung, z.B. welchen Einfluss die genetischen Anlagen und welche das soziale Umfeld auf das Kind haben.
Das Buch ist nicht zur Unterhaltung gedacht; die wenigen Praxisbeispiele zieht LARGO nur zur
Problemfokussierung bzw. zur Erläuterung seines pädagogischen Konzepts heran, nicht aber zur
Auflockerung des Buches. Der Leser kann eigenes Verhalten mit dem kindorientierten Ansatz von
LARGO vergleichen, Parallelen zum demokratischen Erziehungsstil werden durch das Bild des
stets lernenden und sich entwickelnden Kindes erklärt, so dass der Leser sein Erziehungshandeln
mit dem neuen Input reflektieren und ergänzen kann.
Wenn der Leser die Bestätigung sucht, ob er selbst richtig erzieht, kann er nach LARGOs Ausführungen sein Kind adäquat einschätzen und nach seinem Entwicklungsstand sowie den vorhandenen Fähigkeiten unterstützen. Für eine vertiefte Diskussion im Freundes- und Familienkreis ist es
notwendig, dass alle Personen das kindorientierte Konzept und seine psychologische Fundierung
kennen, da unterschiedliche Konnotationen zu einer fehlgeleiteten Kommunikation führen können.
Bei der Elternbefragung gaben 6 Eltern an, dass sie Bücher von LARGO gelesen haben, darunter
„Babyjahre“ und „Kinderjahre“. Jeweils 4 Teilnehmende gaben an, die Sachbücher zu lesen, weil
sie allgemeine Informationen zur Erziehung suchen oder weil sie Aufklärung über die kindliche
Entwicklung benötigen. Nur ein/e Teilnehmende/r las ein Erziehungsbuch von LARGO zur Unterhaltung. 5 Teilnehmende wollten durch die Lektüre ihr eigenes Verhalten vergleichen; konkre-
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ten Rat für Erziehungsprobleme suchte jedoch nur ein/e Teilnehmende/r. Die Bestätigung, dass sie
richtig erziehen, war für zwei Teilnehmende wichtig. Nur ein/e Teilnehmende/r fand in LARGOs
Büchern Anregungen für Diskussionen.
LARGOs Buch spiegelt die Erwartungen der Leser von Erziehungsratgebern und deckt sie in den
Dimensionen ‚Informationszuwachs‘ und ‚sozialer Vergleich‘ ab. Das Sachbuch ist so konzipiert,
dass es wissenschaftliche Erkenntnisse einem breiten Publikum ohne Vorwissen zugänglich
macht. Lesererwartungen nach Unterhaltung werden nicht erfüllt, da LARGO das Konzept der
kindorientierten Pädagogik ohne Dramatisierungseffekte darstellt.
Bei der Frage, welche Erziehungstipps die Teilnehmenden befolgt haben, nannten von den 6 Eltern 3 Teilnehmende Erziehungstipps von ROGGE, z.B. „bei Trotzverhalten sich selbst auf den
Boden werfen“ oder natürliche Konsequenzen, bei denen ROGGE auf DREIKURS rekurriert.
Von LARGOs Erziehungskonzept wurde kein Ratschlag, wie z.B. die Unterstützung der Entwicklung des Kindes und konkrete Umsetzungen, genannt.
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10. Vergleich Erziehungsratgeber und Erziehungssachbücher –
Argumentation in verschiedenen Literaturgenres und unter Berücksichtigung unter-

schiedlicher Erziehungsstile
Aus den Analysen ist erkennbar, dass die Argumentationsmuster der Autoren hauptsächlich von
ihrem postulierten Erziehungsstil bestimmt sind. Im Folgenden werden die pädagogischen Argumentationen, nach Genre aufgeteilt, verglichen und untersucht, welche Gemeinsamkeiten bzw.
Unterschiede es in der Defizitbeschreibung und den Lösungsstrategien gibt. Anschließend werden
einige untersuchte Merkmale, z.B. Expertise des Autors, sprachliche Formen oder Leserbindungsstrategien dem vorliegenden Forschungsstand gegenüber gestellt, um die neuen Ergebnisse herauszuarbeiten. Am Schluss des Kapitels werden alle Erkenntnisse aus der Elternerhebung und den
Analysen zusammengefasst.

10.1 Vergleich der Erziehungsratgeber
ROGGE „Kinder brauchen Grenzen“ und BIDDULPH „Das Geheimnis glücklicher Kinder“
Die Erziehungsratgeber von ROGGE und BIDDULPH beschreiben Erziehungsdefizite, welche
die Autoren aus ihrer Beratungspraxis kennen. Sie thematisieren beide ähnliche Erziehungsschwierigkeiten, unterscheiden sich aber in den Pädagogiken, mit denen sie diese Defizite lösen.
BIDDULPH argumentiert mit einem positiven Kinderbild; die Eltern sollen das Kind annehmen,
d.h. sich mit ihm beschäftigen und es in seiner Identität stärken. ROGGE dagegen inszeniert das
Kind als Auslöser der Defizite; in seinen Beispielen stützt die moralische Logik seine Pädagogik.
Im Vergleich dazu begründet BIDDULPH seine Pädagogik nicht nur in Beispielen alltäglicher
Erziehungssituationen, sondern informiert auch über pädagogische sowie psychologische Fachkenntnisse.
ROGGE erkennt Erziehungsdefizite, die sich in der Grenzenlosigkeit der Kinder zeigen, denn sie
haben nicht gelernt sich den Eltern unterzuordnen und Regeln einzuhalten. Daraus ergibt sich
seine Lösungsstrategie: Das Kind muss lernen der elterlichen Autorität zu gehorchen. ROGGE
empfiehlt mit negativen Sanktionen zu reagieren, falls das Kind die Regeln nicht beachtet oder
gegen sie verstößt; es soll durch „natürliche Folgen“ (Rogge, 2007, S. 160) diszipliniert werden.
Er veranschaulicht seine Pädagogik durch konkrete Erziehungsbeispiele, in welchen er aufzeigt,
dass seine Pädagogik des Grenzensetzens das Defizit behebt.
Aus BIDDULPHs entwicklungspsychologischer Sicht gibt es mehrere Defizite, die alle Einfluss
auf die elterliche Erziehung haben. Das falsche Kommunikationsverhalten innerhalb der Familie
stellt er als ein schwerwiegendes Problem dar, ein weiteres sind die unbefriedigten Bedürfnisse
der Kinder und die Reaktionen der Eltern, die entweder passiv oder aggressiv gegenüber dem
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Kind auftreten. Die pädagogischen Lösungen, zu welchen der Autor rät, sind das richtige Kommunizieren und das „aktive Zuhören“ nach GORDON; weiterhin sollen die Eltern die Bedürfnisse
ihrer Kinder nach Nähe und Zuneigung erfüllen und ebenso ihre Anweisungen durchsetzen können. BIDDULPH bezieht seine Pädagogik nicht auf eine spezielle Situation; seine Lösungsvorschläge können generell in der Eltern-Kind-Beziehung angewendet werden.
ROGGE erläutert an einem Beispiel, dass ein Kind das Defizit auslöst, weil es sich nicht an Absprachen mit der Mutter hält, sondern mittags stets ein anderes Essen verlangt. Durch die Wahl
dieser Erziehungssituation will der Autor zeigen, dass das Kind mit seinen Forderungen keine
Grenzen kennt. Die Ursache des kindlichen Verhaltens sieht ROGGE in der Nachgiebigkeit der
Mutter, die aus Sorge um ihr Kind dessen Wünsche erfüllt und sich diesem unterordnet.
BIDDULPHs dargestellte Erziehungsproblematik ist allgemein gehalten, ein Kind gehorcht seiner
Mutter nicht. Die Unfolgsamkeit des Kindes ist durch die mangelnde Durchsetzungsfähigkeit der
Mutter bedingt, die ihren Anweisungen nicht genügend Nachdruck verleiht.
In beiden Beispielen wird von den Autoren die Ursache des kindlichen Verhaltens in der Nachgiebigkeit der Mutter gesehen; dieses Argument der falsch umgesetzten mütterlichen Liebe zum
Kind steht in der Tradition der autoritären Pädagogik.
ROGGE formuliert seine Lösungsstrategie aus seinem Postulat nach Grenzen: Das Kind soll sich
nach den Gegebenheiten richten und sich dem elterlichen Willen unterordnen; bei Nichteinhaltung
der Absprache muss die Mutter das Kind durch „natürliche Folgen“ bestrafen; das Kind soll dann
kein Mittagessen erhalten und bis zum Abendessen warten.
BIDDULPHs Lösungsschema ist ein Ablauf von Verhaltensmodifikationen; er zeigt den Eltern,
dass sie sich unmissverständlich durch Kommunikation und Körpersprache ihrem Kind gegenüber
durchsetzen und die Befolgung ihrer Anweisungen kontrollieren sollen.
Die Problemlösungseffekte der pädagogischen Strategien in der Praxis werden von den Autoren
nur durch die Inszenierung ihrer Beispiele belegt. ROGGE stellt heraus, dass die Machtkämpfe
durch die Erziehung mit Grenzensetzen zukünftig abnehmen. BIDDULPH stützt durch Superlative und Metaphern, wie z.B. die „strengsten“ Eltern haben die „glücklichsten“ Kinder (Biddulph,
2001, S. 111) seine Argumentation. Die moralische Logik wird über die Praxiserfahrung der Autoren erzeugt, die darlegen, dass die pädagogische Lösung die Erziehungsschwierigkeiten behoben hat.
Die Adäquatheit der pädagogischen Strategie belegt ROGGE damit, dass Grenzen dem Kind
Orientierung geben, weil die „natürlichen Folgen“ im Voraus mit dem Kind besprochen werden;
somit kennt es die Konsequenzen beim Regelbruch. BIDDULPHs Pädagogik, mit der die Eltern
durch Kommunikation, Einsatz von Körpersprache und Kontrolle ihre Autorität durchsetzen sollen, ist ebenfalls angemessen, weil das folgsame Kind den Eltern Zeit und Nerven spart (S. 115).
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Beide Autoren zeigen, dass ihre Lösungsstrategien die Defizite wirksam beheben; sie lassen keine
Ausnahmen zu, weil dies ihre Pädagogik abschwächen würde. ROGGE beschreibt seine Pädagogik stringent im elterlichen Beharren auf Grenzen, aber in dem angeführten Fallbeispiel berichtet
er, dass die Mutter am Nachmittag dem Kind erlaubt Kuchen zu kaufen. Diese Nachgiebigkeit der
Mutter steht im Widerspruch zu seiner empfohlenen Lösungsstrategie der konsequenten Erziehung; trotzdem schildert ROGGE „abnehmende Machtkämpfe“ (Rogge, 2007, S. 166) und unterstreicht den Erfolg seiner Pädagogik; auf das inkonsequente Erziehungsverhalten geht er nicht ein.
BIDDULPH thematisiert ebenfalls keine Ausnahme; sein rezeptartiger Ablauf, mit dem die Eltern
die Folgsamkeit ihrer Kinder erreichen (Biddulph, 2001, S. 119 f.), ist immer wirksam.
Beide Autoren versuchen, den Leser durch unvollständige Argumentationen von den positiven
Effekten ihrer pädagogischen Lösungen zu überzeugen. Die moralische Logik der Beispiele muss
die fehlenden Prämissen durch die inszenierten Wirkungen kompensieren und den Mangel an
Nachvollziehbarkeit ausgleichen.
Tabelle 10.1: Vergleich Beispiel ROGGE mit Beispiel BIDDULPH
ROGGE
1. Defizitprämisse
Das Kind hält sich nicht an Absprachen.
2. Ursachenprämisse
3. Alternativprämisse

4. Praxisprämisse
5. Adäquatheitsprämisse

6. Ausnahmeprämisse

7. Schluss

Das Problem ist durch die Nachgiebigkeit der Mutter verursacht.
Das Kind soll Grenzen anerkennen und
sich nach dem Erwachsenen richten,
sonst folgen „logische Konsequenzen“.
Konsequente Erziehung mit klaren
Grenzen hat sich in der Praxis bewährt.
Konsequente Erziehung gibt dem Kind
Orientierung. Es kennt die Grenzen und
erfährt Strafe als „logische Folge“ seiner
Grenzüberschreitung. Die Konsequenz
erleichtert den Eltern die Erziehung, d.h.
die psychische Belastung der Mutter ist
geringer.
Es gibt keine Ausnahme; konsequente
Erziehung mit festen Grenzen wirkt
immer und ist die Lösung für alle Erziehungsprobleme.

Fest und konsequent bleiben.

BIDDULPH
Das Kind folgt den Anweisungen der
Mutter nicht.
Die Mutter kann sich dem Kind gegenüber nicht durchsetzen.
Die Mutter muss sich durchsetzen und
die Ausführung ihrer Anweisungen kontrollieren.
Erfahrung: Die strengsten Eltern haben
die glücklichsten Kinder.
Wenn Eltern ihre Forderungen eindeutig
und unnachgiebig stellen, gehorchen die
Kinder und die Eltern sparen Zeit und
Nerven.

Es gibt keine Ausnahme, Eltern müssen
ihre Forderung unmissverständlich formulieren und mit ihrem Kind echten
(Augen-) Kontakt herstellen. Sie wiederholen die Anweisung, wenn das Kind
nicht gleich gehorcht und bleiben in der
Nähe (zur Kontrolle)
Konsequent erziehen und das Kind kontrollieren.

Die beiden Erziehungsberater ROGGE und BIDDULPH zeigen unterschiedliche Bilder vom
Kind:
ROGGE macht in seinen Beispielen das Kind zum Verursacher des Defizits, er argumentiert über
„worst case“ Situationen, in denen die Erwachsenen auf die Aktionen der Kinder reagieren. Er
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leitet diese gestörte Beziehung nicht vom Erziehungsverhalten der Eltern bzw. Erzieher ab und
kommt so zu pädagogischen Strategien, die nur durch ihre dargestellten Wirkungen und die moralische Logik des Beispiels erklärbar sind. Im Vordergrund steht seine Intention den Leser zu entlasten, z.B. durch Aussagen, dass Erziehung schwierig ist und man auch Fehler machen darf. Er
unterstützt die elterlichen Idealvorstellungen, dass ein Kind die Anforderungen in Schule und
Elternhaus erfüllen muss, anpassungsfähig und gehorsam sein soll, da sonst „Erziehung in Stress“
(Rogge, 2007, S. 175) für die Eltern ausufert.
BIDDULPH unterscheidet Erziehungsprobleme differenzierter und setzt bei einer Veränderung
des elterlichen Verhaltens an. Bei ihm sind Erziehungsschwierigkeiten eng mit dem Verhalten der
Erwachsenen verbunden, weil das kindliche Verhalten das Vorbild der Eltern reflektiert. Er erörtert, dass eine bessere Beziehung durch die richtige Kommunikation zwischen Eltern und Kindern
entsteht; es ist eine sinnvolle erzieherische Handlung, wenn in der Familie regelmäßig kommuniziert wird und so eine gemeinsame Aufarbeitung von Erlebnissen und Gedanken stattfindet.
BIDDULPH reflektiert sein Kinderbild am sozialen Umfeld des Kindes; das Kind reagiert auf
seine Umwelt durch Handeln. Er begründet seine Erziehungsstrategie mit Argumenten der autoritären Pädagogik; nur über eine konsequente Erziehung von „fest auftretenden“ Eltern wird erreicht, dass Kinder den Anweisungen folgen.
ROGGE und BIDDULPH haben unterschiedliche Auffassungen vom Wesen des Kindes:
Tabelle 10.2: Vergleich Kinderbilder, ROGGE und BIDDULPH

Einstellung gegenüber dem Kind
ROGGE

Kind als „Quälgeist“, Auslöser der Konfrontationen

BIDDULPH

Kind als Opfer von falscher Erziehung und Täter wegen unerfüllter Bedürfnisse,
z.B. benimmt sich das Kind aggressiv, weil es Beachtung haben will oder weil
es sich langweilt.

Analog zum Kind-Konstrukt greifen die Autoren beim Erzieher-Konstrukt auch auf das Erziehungsverhalten zurück, welches ihnen aus der Praxis bekannt ist: Bei ROGGE sind dies vor allem
Eltern, die mit fehlinterpretierten antiautoritären Erziehungsidealen (Rogge, 2007, S. 85) falsch
erziehen; sie wollen zwar „das Beste“ für ihr Kind, stellen jedoch Laissez-Faire bzw. das Fehlen
von Grenzen und Normen der Liebe zum Kind gleich. Die Eltern und andere Erzieher, z.B. Kindergärtnerinnen, Lehrer und Lehrerinnen, reagieren gestresst und äußerst ratlos, denn die Kindererziehung inszeniert ROGGE als Kampf gegen die Ansprüche eines unmäßig fordernden Kindes.
Die Eltern zeigen in ihrem Erziehungsverhalten zu wenig Autorität; sie stehen autoritärer Pädagogik ablehnend gegenüber, da sie diese mit negativen Erlebnissen aus der eigenen Kindheit verbinden. Die Kinder haben keinen Respekt vor den Eltern, sie bringen ihnen trotz ihrer größeren Erfahrung und ihrer Stellung in der Familie keine Achtung entgegen. Erziehungsbeziehungen sind
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bei ROGGE kein ‚Miteinander‘, sondern ein ‚Gegeneinander‘, denn die Ansprüche von Eltern
und Kindern sind so verschieden, dass es ständig zu Konflikten kommen muss.
BIDDULPH differenziert das Verhalten der Eltern und schildert unterschiedliche Erziehungshaltungen, denen sich der Leser selbst zuordnen soll; der Autor nimmt den Status Quo auf, ohne ihn
moralisch zu bewerten. Defizitär ist die elterliche Handlungsweise, wenn die Eltern dem Kind
gegenüber aggressiv, passiv oder manipulativ auftreten. Er zeigt mit diesem Überblick die möglichen Haltungen gegenüber dem Kind, um die Eltern zum Nachdenken über ihr Verhalten anzuregen (Biddulph, 2001, S. 127). Er erkennt gestörte Kommunikation zwischen Eltern und Kind als
Auslöser von Erziehungsschwierigkeiten, die ‚richtigen‘ Kommunikationsvorgänge, wozu er
ebenfalls das Zuhören (S. 71) rechnet, können die Probleme entspannen oder beheben. BIDDULPHs pädagogische Lösungen basieren auf seinem Elternbild; er empfiehlt, dass Eltern ihre
Anweisungen gegenüber dem Kind konsequent und ohne Diskussionen durchsetzen (S. 120).
In einer kurzen Gegenüberstellung sind die beiden Elternbilder zusammengefasst:
Tabelle 10.3: Vergleich Erzieherbilder, ROGGE und BIDDULPH

Einstellung gegenüber dem Erzieher/den Eltern
ROGGE

Erzieher und Eltern sind durch ihre Erziehungsaufgabe gestresst. Sie sind ratlos
gegenüber den Erziehungsdefiziten, welche die Kinder verursachen.
Die Eltern können nicht richtig erziehen, da sie wegen ihrer negativen Kindheitserlebnisse autoritäres Verhalten ablehnen.

BIDDULPH

Eltern ordnen sich selbst und ihre Partnerschaft dem Kind unter.
Sie haben eine gestörte Kommunikation mit ihren Kindern.

Beide Autoren favorisieren implizit den demokratischen Erziehungsstil, vermitteln jedoch autoritäre Erziehungsmittel, Einhalten von Regeln und Kontrolle, d.h. die Disziplinierung der Kinder.
Die Autoren stellen nicht klar heraus, dass der demokratische Erziehungsstil eine positive Grundhaltung der Eltern zum Kind voraussetzt; sie gehen von einer positiven Eltern-Kind-Beziehung
aus. Eltern, die ihr Kind nicht fördern und unterstützen, d.h. in der Sprache der Ratgeber „sein
Bestes wollen“ (Rogge, 2007, S. 57), werden in den Erziehungssituationen als „worst-case“ dargestellt; der Leser soll eine solche Haltung moralisch ablehnen und selbst anders handeln.
Der demokratische Erziehungsstil erfordert, im Gegensatz zum autoritären oder vernachlässigenden Erziehungsverhalten, von den Eltern eine hohe Kommunikationskompetenz, die sich im Erklären von Sachverhalten, in sprachlich vermittelten Konfliktlösungen und im Aufzeigen von
Notwendigkeiten von Erziehungszielen für das Kind zeigt. BIDDULPH stellt als wichtige Erziehungskompetenz heraus, dass die Eltern sprachlich auf das Kind eingehen. Er gibt jedoch den
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Eltern keinen Rat, wie sie ohne Hilfe von Experten ihren restringierten in einen elaborierten
Sprachcode, der den demokratischen Erziehungsstil unterstützt, aufbauen können.
Die Eltern erhalten im Ratgeber von ROGGE keinen Hinweis, dass die Kinder ihr Sprachverhalten von den Eltern erlernen und wie sich alltägliche Konflikte durch eine verbesserte Kommunikation lösen lassen.
Fazit:
ROGGE gibt den Eltern als Erziehungsratgeber wenig konkrete Informationen zu Erziehungsmaßnahmen, da er sie hauptsächlich moralisch entlastet und die Schuld an Erziehungsproblemen
einseitig dem Kind zuschreibt. Der Autor erklärt die Erziehungssituationen nicht im Beziehungskontext; er analysiert sie nur im Hinblick auf sein pädagogisches Konzept. Die Interaktionen der
Eltern und Kinder in den Beispielen dienen dazu, die Leser emotional zu beeinflussen. Die pädagogische Argumentation ist unvollständig; nur durch die moralische Logik von ROGGEs vielfältigen Situationen wird der Erfolg seiner Pädagogik gestützt.
ROGGE vertritt ein idealisiertes Kinderbild, das die Perfektionsansprüche der Eltern widerspiegelt. Die Erziehungsdefizite ergeben sich aus den Brüchen zwischen dem Perfektionsideal von
Erziehung und der Realität. Eine von ihm intendierte partnerschaftliche Erziehung kann er aus
dem Spannungsfeld zwischen autoritärer und antiautoritärer Erziehung argumentativ nicht schlüssig entwickeln. ROGGE stellt dar, dass sich ein Laissez-faire Erziehungsstil durch autoritäre Erziehungsmittel, wie z.B. Grenzensetzen und Strafen, beheben lässt und so ein partnerschaftlicher
Erziehungsstil entstehe. Laissez-faire und autoritärer Erziehungsstil sind nach BAUMRIND jedoch elternzentrierte Erziehungsstile, aus denen nicht ohne grundlegende Verhaltensänderungen
der Eltern ein demokratischer, kindzentrierter Erziehungsstil praktiziert werden kann.
BIDDULPH informiert über die kindliche Entwicklung auf verschiedenen Altersstufen. Er stellt
auch Wechselwirkungen zwischen elterlichem und kindlichem Verhalten dar; Beschreibungen
von Aktionen und Reaktionen sollen einseitige Schuldzuschreibungen verhindern. Der Autor ermutigt die Eltern, Freiräume ohne Kind im Alltag einzuplanen, damit Erholungsphasen möglich
sind. BIDDULPH verbindet psychologische Wissensvermittlung, z.B. verbesserte Kommunikation, mit Moral und Unterhaltung; wie ROGGE will er die Eltern entlasten und von seiner Pädagogik überzeugen.
Beide Autoren wenden sich an Leser mit einem einfachen Bildungshintergrund. BIDDULPH
weist auf seiner Homepage darauf hin, dass seine Beratungsklientel „blue collar families“, Familien aus der Arbeiterschicht, sind und er für sie das Buch als „Edutainment“ konzipiert hat, aber
auf diese Klientel geht er im sprachlichen Niveau nicht ein. Dagegen setzt ROGGE, insbesondere
in seinen Beispielen, einen restringierten Sprachcode ein.
ROGGE und BIDDULPH sind mit dem Problem konfrontiert, dass ihre anvisierte Leserschaft
bildungsfern ist und das Medium Buch selten benutzt, wogegen die bildungswillige Mittelschicht
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diese Erziehungsbücher liest, ihre Ratschläge aber nicht benötigt, da sie sich selbst um eine kindorientierte Erziehung bemüht. Diese Klientel liest Erziehungsratgeber, weil sie soziale Bezüge
zum eigenen Verhalten herstellen will. Für die Leser ist es wichtig, dass die Elternbildung ohne
Schuldzuweisungen erfolgt.
Der Aufbau der Bücher, die Gestaltung der Erziehungssituationen sowie die pädagogischen Erziehungs- und Lösungsstrategien der Autoren sind nicht frei von Kontroversen und Ambivalenzen. Um diese Kritikpunkte möglichst auszugleichen, gehen beide Autoren bereits in ihrem Vorwort darauf ein: ROGGE widerspricht, dass er den Eltern Erziehungsvorschriften machen wolle
und beruhigt die Leserklientel durch emotional geprägte Entlastungen. BIDDULPH geht ähnlich
vor; er verbündet sich mit den Lesern als selbst betroffener Vater und verwendet emotionale Metaphern, wie z.B. „das Herz sprechen lassen“ (Biddulph, 2001, S. 10), um Erziehungsrat nicht
technisch-nüchtern zu präsentieren. Durch diese Form von bildhafter Beschreibung schließt er
sich an die gefühlsbetonte Haltung von Eltern und Kindern an, die er beim Leser voraussetzt. Beide Autoren rechtfertigen, mit unterschiedlichen pädagogischen Argumenten und Erziehungsmitteln, ihre Pädagogiken gegenüber einer kritischen Klientel und lassen die individuelle Wirkung
der Erziehung auf die Kinder und soziale Einflüsse außer Acht.

10.2 Vergleich der Erziehungssachbücher
BUEB „Lob der Disziplin“ und LARGO „Kinderjahre“
Beide Sachbücher haben als Taschenbücher hohe Auflagen erreicht und somit eine große Beachtung gefunden. Die Perspektive der Autoren auf die Erziehung in der Familie divergiert auf Grund
ihrer verschiedenen Berufe und der damit verbundenen Erfahrungen. BUEB überträgt seine Erlebnisse mit der straffen Internatspädagogik auf ein gesamtgesellschaftliches System und möchte
so einem von ihm konstatierten ‚Erziehungsnotstand‘ entgegentreten. LARGOs Fokus ist die Familie; er vermittelt den Eltern seine Erfahrungen als Kinderarzt sowie entwicklungspsychologische und verhaltensbiologische Erkenntnisse.
BUEB ist davon überzeugt, dass die pädagogischen Defizite durch den demokratischen Erziehungsstil entstehen, der Kinder mit Diskussionen zur Einsicht erziehen will; Auswirkungen dieses
Erziehungsstils sind undisziplinierte und lebensuntüchtige Kinder. Die pädagogische Strategie,
mit der er die Defizite behebt, ist eine autoritätsbezogene Erziehung; das Kind muss sich dem
Willen der Erwachsenen unterordnen. Die Wirksamkeit des autoritären Erziehungsstils begründet
BUEB mit der Erziehung im Internat, wo Ordnung und Disziplin eingeübt werden, um die Jugendlichen auf das Leben vorzubereiten.
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LARGO definiert Erziehung als Förderung des kindlichen Entwicklungsprozesses. Defizite haben
ihre Ursachen in nicht erkannten bzw. unerfüllten Bedürfnissen des Kindes; dies führt zu einem
‚Misfit‘, d.h. einer fehlenden Kind-Umwelt-Passung. Seine pädagogische Lösungsstrategie beinhaltet, dass Eltern die Bedürfnisse des Kindes erfüllen, seine Entwicklungsschritte abwarten und
keinen Zwang auf das Kind ausüben dürfen. Wenn die Passung mit der Umwelt fehlt, sollen die
Eltern dem Kind helfen, diesen ‚Misfit‘ zu überwinden. Sein Fit-Konzept und die Umsetzbarkeit
dieser pädagogischen Lösungsansätze begründet er mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aus den
Zürcher Longitudinalstudien zwischen 1954 und 1998 und seinen Erfahrungen als Kinderarzt.
In ihren Büchern thematisieren die Autoren Erziehungssituationen mit unterschiedlichen Defiziten: BUEB bearbeitet einen Diebstahl von Lebensmitteln durch einen Schüler mit seinem pädagogischen Konzept. Das beschriebene Defizit kommt in Gemeinschaften vor, es ist aber kein Problem, das durch falsche Pädagogik verursacht wurde, sondern liegt auf der moralisch-ethischen
Ebene. Der Autor nennt keine Ursachen für das Verhalten des Schülers, sondern begründet nur
seine pädagogische Lösung, d.h. Wiedergutmachung durch die Übernahme von Pflichten bzw.
Diensten.
Bei LARGO ist das Defizit ein kindliches Verhalten, das in seiner Ausgestaltung den Eltern bekannt und damit anschlussfähig ist. Die Aggression des Kindes ist dadurch entstanden, dass die
Mutter nicht das gekocht hat was abgesprochen war; sie hat die Erwartungen nicht erfüllt. LARGO inszeniert eine alltägliche Situation ohne moralische Wertung; er erklärt ein bekanntes Verhalten, den Wutanfall, auf der pädagogisch-psychologischen Ebene.
Die pädagogische Lösung bei BUEB sind vorhersehbare Strafen; sie sollen auf der moralischen
Ebene sühnen und wiedergutmachen. LARGO argumentiert, dass Strafen vom Kind als Ablehnung verstanden werden und zeigt wie die Mutter auf ihr Kind eingehen und es wieder an sich
binden kann. Beide Lösungsansätze unterscheiden sich in ihrem Bezugsrahmen, denn LARGO
thematisiert die Erziehung in der Familie, bei der emotionale Bindungen zwischen den Mitgliedern vorrangig sind. BUEB dagegen beschreibt Erziehung in einer Gemeinschaft; deren innere
Bindungen er „Esprit de Corps“ nennt.
Die Wirksamkeit inszenieren beiden Autoren in den Erziehungssituationen: Bei BUEB nimmt die
Gemeinschaft den Jungen nach Ableistung der Strafe wieder auf, bei LARGO stellt sich später in
einer Aussprache zwischen Mutter und Sohn ein Misfit in der Schule als eigentliche Ursache für
das aggressive Verhalten des Kindes heraus. Diese Stützungen des pädagogischen Arguments
werden von den Autoren arrangiert, um die moralische Logik der Lösungen und den Erfolg ihrer
Erziehungsstrategien zu beweisen.
Die Adäquatheitsprämisse ergibt sich bei BUEB aus der Wirksamkeit, die als Begründung der
pädagogischen Lösung dient. Seine Strategie, mit negativen Sanktionen auf Regelverstöße zu
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reagieren, soll den Jugendlichen Sicherheit geben; er ist gegen eine Erziehung, die durch Gespräche die Einsicht für richtiges Verhalten bei den Heranwachsenden bewirken will, weil dies „die
Kräfte von Eltern, Erziehern und Lehrern“ übersteige (Bueb, 2008, S. 107 f.). LARGO wägt autoritäre Mittel, wie z.B. Strafen, gegen die emotionale Bindung des Kindes an die Eltern in seiner
kindorientierten Erziehung ab und argumentiert, dass durch seine pädagogische Lösung das Kind
erziehbar und lenkbar wird, während autoritäre Erziehungsmittel negative Auswirkungen haben.
BUEB macht keine Einschränkungen in seiner pädagogischen Strategie; im Voraus festgelegte
Strafen sollen die Wirkung haben, dass sich ein Kind an die Regeln hält. Unwirksamkeit der Strafen oder schädliche Nebenwirkungen thematisiert er nicht, um die Überzeugungskraft seiner Pädagogik nicht zu schwächen. LARGO dagegen schränkt den Erfolg seines Lösungskonzepts ein;
er betont, dass sich mit seiner Pädagogik der Kind-Umwelt-Passung (‚Fit‘) Erziehungsschwierigkeiten nicht ganz vermeiden lassen, da diese entwicklungsbedingt sind (Largo, 2009, S. 248).
Zum Schluss der Argumentationen stellen beide Autoren dar, dass ihre Pädagogik das jeweilige
Defizit löst. Bei BUEBs Beispiel kann die pädagogische Lösung nicht nachvollzogen werden,
weil er die Ursache des Defizits nicht nennt und die Behebung nur durch die Inszenierung gegeben ist. LARGO bezieht sämtliche Prämissen in seine Argumentation mit ein; die Praxisprämisse
ist jedoch ebenfalls inszeniert. Die Überzeugungskraft des vollständigen Arguments ist bei LARGO durch die umfassende Fundierung, vor allem durch das Abwägen und Verwerfen der Lösungsstrategien mit anderen Erziehungsstilen, größer; bei BUEB muss Moral die lückenhafte Argumentation, verursacht durch fehlende Prämissen (Ursachenprämisse und Ausnahmeprämisse),
ausgleichen.
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Tabelle 10.4: Vergleich Beispiel BUEB mit Beispiel LARGO
BUEB
1. Defizitprämisse

2. Ursachenprämisse
3. Alternativprämisse

4. Praxisprämisse

5. Adäquatheitsprämisse

6. Ausnahmeprämisse

7. Schluss

Ein Junge hat Nahrungsmittel aus einem gemeinschaftlich genutzten Kühlschrank gestohlen.
Ursachen für das Defizit fehlen.
Der Diebstahl als „Straftat“ muss
streng bestraft werden.
Den Diebstahl ungeahndet zu lassen
wäre ungerecht, da andere geschädigt
wurden und dies vielleicht Nachahmer
bestärken würde, den Mitschülern
ebenfalls etwas wegzunehmen.
Gründe für die pädagogische Strategie
der Strafe: Wiedergutmachung, Zeigen
von Reue, Abschreckung.
Die kombinierte Strafe: Glaubwürdige
Entschuldigung,
Anordnung
von
Diensten auf längere Zeit; dies wird
von der Gemeinschaft als Sühne akzeptiert.
Die Strafe ermöglicht dem Jungen die
Wiederaufnahme in die Gemeinschaft.
Das Wissen, dass delinquentes Verhalten mit Strafen geahndet wird, macht
die Konsequenz aus dem Fehlverhalten
berechenbar und gibt so dem Einzelnen
und der Gruppe Sicherheit.
Es gibt keine Ausnahme. Gemeinschaftsschädigendes Verhalten muss
unnachgiebig geahndet werden.
Strafen stützen die Moral des Einzelnen, wenn es der Gemeinschaftsgeist,
von BUEB militärisch „Esprit de
Corps“ genannt, nicht vermag.

LARGO
Ein Kind ist wütend und aggressiv.

Die Mutter hat ihr Versprechen gebrochen
und den Speiseplan geändert.
Die Mutter soll liebevoll und empathisch
auf ihr Kind eingehen.
Wenn sie den Jungen bestraft, wird das
Verhalten der Mutter vom Kind als Ablehnung aufgefasst.

Die Mutter lässt ihn austoben, erklärt ihm
die Ursache für die Änderung und bittet
um seine Mithilfe bei der Speisenzubereitung. Dadurch beruhigt sich das Kind. Bei
der Aussprache nach dem Mittagessen
zeigt sich, dass das eigentliche Problem
die Überforderung in der Schule ist – Misfit.
Wenn sich Eltern kindorientiert verhalten,
wird das Kind durch die Bindung an die
Eltern erziehbar und lenkbar.

Das Fit-Konzept kann alltägliche Erziehungskonflikte nicht vermeiden; diese
gehören zur normalen Entwicklung des
Kindes.
Eltern, die darauf achten Vorbild zu sein,
eine starke Bindung zu dem Kind aufbauen
und bei Schwierigkeiten liebevoll auf ihr
Kind eingehen, werden nur selten Probleme in der Erziehung haben.

BUEB überträgt den in der Gemeinschaft praktizierten autoritären Erziehungsstil auch auf die
Erziehung in der Familie. Er gestaltet ein negatives Bild von Kindern und insbesondere von Jugendlichen, damit seine Pädagogik plausibel wird. Seine Forderung ist die Durchsetzung von Autorität gegenüber Jugendlichen, denen er fehlende Einsicht, mangelnde Disziplin sowie ein Verlangen nach Alkohol und Drogen zuschreibt. Diesen Defiziten tritt BUEB mit Regeln, Kontrollen
und konsequenten Strafen entgegen, welche die Ordnung wiederherstellen sollen. Er argumentiert,
dass sich ein Kind der Autorität von Erwachsenen unterordnen muss.
LARGO wertet das Kind nicht auf der moralischen Ebene, sondern entwirft das Bild des kompetenten Kindes, das selbstverantwortlich handeln möchte; seine Umwelt soll es dazu befähigen
selbstständig zu werden. Er lehnt die autoritäre Pädagogik ab, weil das Kind fremdbestimmt wird
und nur aus Angst vor Bestrafung gehorcht. Der Autor weist darauf hin, dass die Elemente der

215

autoritären Erziehung ausschließlich zu Beziehungen passen, in denen keine festen Bindungen
zwischen Kind und Erwachsenem existieren. Emotionale und vertrauensvolle Bindungen innerhalb der Familie machen das Kind erziehbar; autoritäre Maßnahmen lassen sich nie ganz vermeiden, sie sollen jedoch die Ausnahme sein (Largo, 2009, S. 344).
Vergleich der Kinderbilder, welche BUEB und LARGO vorstellen:
Tabelle 10.5: Vergleich Kinderbilder, BUEB und LARGO

Einstellung gegenüber dem Kind
BUEB

Kind/Jugendlicher hat keine Einsicht, ist undiszipliniert und muss von den Erziehern
durch Disziplin zur Selbstdisziplin und zur Ordnung angehalten werden. Dieses Erziehungsziel kann nur durch Bestrafung eines regelwidrigen Verhaltens erreicht werden.

LARGO

Das Kind ist von seinen genetischen Anlagen und seiner Umwelt geprägt. Das Kind
will sich an seine Hauptbezugspersonen binden und von ihnen lernen. Die Bezugspersonen werden dadurch zu Autoritäten; die Bindungswilligkeit des Kindes macht es
erziehbar.

Bei BUEB agiert der Erwachsene mit seiner Autorität und der ‚Macht‘ das Kind zu bestrafen,
wenn es sich nicht an die Anweisungen und Regeln hält. Er verweist dabei auf die traditionelle
Autorität der Eltern, die vom Kind Respekt, Achtung und Gehorsam erwarten können.
LARGO setzt auf die natürliche Autorität der Eltern, die durch Liebe und ihre Zuwendung entsteht, so dass sich eine emotionale Bindung zwischen dem Kind und den Eltern entwickelt.
BUEBs Beziehung zum Kind ist durch die ständige Kontrolle des Erziehers sehr distanziert, obwohl er für Liebe in der Erziehung plädiert, welche die Autorität erträglich mache (Bueb, 2008, S.
48). BUEB verklärt diese Liebe so, dass der Erzieher das Kind ständig formen und an seinen Wertekatalog anpassen muss, ihm aber wenig Freiraum und Eigeninitiative lässt.
LARGO betont die Ausrichtung des Kindes am erwachsenen Vorbild, damit sich soziales Lernen
durch Imitation entwickeln kann. Das soziale Lernen fördert neben der Sprachentwicklung auch
den Erwerb von Kulturtechniken (Largo, 2009, S. 229). Er appelliert an die Leser, dass sie durch
ihr Vorbild die Lernvorgänge beim Kind anregen.
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Im folgenden Schema werden die Haltungen von BUEB und LARGO gegenübergestellt:
Tabelle 10.6: Vergleich Erzieherbilder, BUEB und LARGO

Einstellung gegenüber dem Erzieher/den Eltern
BUEB

Eltern haben Autorität in der Familie und dadurch eine Machtstellung gegenüber
den Kindern.
Das Konstrukt ‚Familie‘ zerfällt (Alleinerziehende, Einzelkinder). Erziehungsdefizite sind entstanden, weil Eltern wegen fehlender Autorität nicht erziehen können, insbesondere Mütter verwöhnen ihre Kinder durch zu viel Liebe.

LARGO

Eltern sollen die Grundbedürfnisse des Kindes kennen und erfüllen sowie seine
Kompetenzen anerkennen und fördern, aber nicht überfordern. Mit Zuwendung,
d.h. Eingehen auf kindliche Bedürfnisse, bindet sich das Kind an die Eltern und
macht sie zu natürlichen Autoritäten. Eltern sind Partner des Kindes.

Fazit:
Die Struktur beider Sachbücher unterscheidet sich grundlegend: BUEB zieht ein Resümee aus
seiner Erziehungstätigkeit als „Vater, Erzieher und Lehrer“ (S. 11) und gibt Erfolge, aber auch
schlechte Erfahrungen, an seine Leser weiter. Die pädagogische Argumentation schließt nicht alle
Prämissen nach PASCHEN ein; so soll Tradition und Moral die Wirksamkeit der pädagogischen
Lösungsstrategie erklären und bestärken, wenn Argumente fehlen. BUEBs Erziehungsziele, Disziplin, Gehorsam und Unterordnung der Kinder und Jugendlichen, sind Elemente des autoritären
Erziehungsstils. Sie können nur überzeugen, wenn die Defizite, z.B. Alkohol- und Drogenmissbrauch, dramatisch sind und seine Pädagogik als die einzig erfolgreiche erscheint.
Bei LARGO steht die Information über entwicklungspsychologische Erkenntnisse, die er durch
Longitudinalstudien fundiert, im Vordergrund. Er versucht, die Eltern durch seine wissenschaftliche Expertise, die er auch in den Beispielen konkretisiert, von der kindorientierten Pädagogik zu
überzeugen. Der Autor beschreibt wie in Situationen auf unterschiedliche Weise gehandelt werden kann, dabei bietet er Alternativen an und bewertet sie; er will zu Reflexionen anregen, aus
denen der Leser seine Schlüsse ziehen soll. LARGO grenzt seine Pädagogik von der autoritären
und der antiautoritären Erziehung ab und zeigt die Probleme dieser Pädagogiken; sie sollen durch
seine moralisch neutrale Wertung der Erziehungssituationen und seine kindorientierte Pädagogik
behoben werden.
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Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Analyse der Ratgeber und Sachbücher zu Erziehungsthemen:
In den untersuchten Erziehungsbüchern steht immer das ungehorsame, sich nicht unterordnende
Kind im Fokus. Das Verhalten des Kindes stellt das Defizit dar; es ist aggressiv, eigensinnig und
es mangelt ihm an Respekt (Rogge), das Kind beträgt sich schlecht (Biddulph), es fehlt ihm an
Einsicht sowie an Disziplin und es ist konsumorientiert (Bueb) oder es wehrt sich gegen ein
fremdbestimmtes Leben (Largo). Defizitäres Verhalten des Kindes wird insbesondere von ROGGE und BUEB von seinen Charakterschwächen abgeleitet.
Alle Autoren sind der Meinung, dass das Kind durch die bisherige, als problemauslösend bzw.
problemverstärkend erachtete Erziehung nicht lebenstüchtig werden kann. BUEB sieht den Auslöser für das Erziehungsdefizit nicht nur in der antiautoritären Erziehung, sondern auch im partnerschaftlichen bzw. demokratischen Erziehungsstil (Bueb, 2008, S. 90 f.). LARGO wendet sich
von der antiautoritären Pädagogik und dem idealisierten Bild des ‚guten Kindes‘ ab und spricht
vom „kompetenten Kind“, das er moralisch neutral bewertet (Largo, 2009, S. 351). Das Kind ist
nicht Auslöser eines Erziehungsproblems, sondern die Umwelt ist im Ungleichgewicht zu den
Bedürfnissen des Kindes; dieses nennt er „Misfit“ (S. 294 ff).
Die Autoren werten und beschreiben die Defizite, die aus einer falschen Pädagogik entstanden
sind, gemäß ihrem jeweiligen pädagogischen Konzept. Die Wahrnehmung des Kindes, die Zuschreibung seiner Eigenschaften und die Konnotation der kindlichen und auch der elterlichen
Handlungen werden durch dieses komplexe Konstrukt festlegt. Das Erziehungsproblem des mangelnden Gehorsams wird meistens der antiautoritären Erziehung zugeschrieben; die Autoren
interpretieren sie als Laissez-faire und Desinteresse am Kind oder Beziehungslosigkeit (Rogge);
permissive Eltern fügen ihren Kindern Schaden zu (Biddulph).
Bei den Lösungsstrategien rekurrieren die Autoren wiederum auf den Erziehungsstil, der ihrer
Pädagogik zugrunde liegt: Für Autoren, die über den autoritären Erziehungsstil argumentieren,
sind Strafen (Bueb), die auch „logische Konsequenzen und logische Folgen“ (Rogge) genannt
werden, die einzigen Erziehungsmaßnahmen, durch die das Verhalten der Kinder und Jugendlichen gesteuert und durch die Erziehungsdefizite behoben werden können. Komplexe Lösungen
für individuelle Probleme, die nicht mit dem kindlichen Gehorsam zusammenhängen, sondern
psychologische Entwicklungsstörungen thematisieren und von den Eltern Empathie und sprachliche Vermittlungsleistungen verlangen (Biddulph, Largo) werden von den Vertretern des autoritären Erziehungsstils nicht vorgestellt. Autoritäre Erziehungsmaßnahmen, mit denen sich Erwachsene durch Sanktionen gegenüber dem Kind durchsetzen, lassen sich leichter vermitteln, weil der
Erwachsene nur Regeln aufstellt und das Kind kontrolliert (Rogge, Bueb). Erziehungsmittel, die
beim demokratischen oder kindorientierten (Largo) Erziehungsstil angewandt werden, sind nicht
mit sofortigem Erfolg umsetzbar, da dieser Erziehungsstil auf einem vertrauensvollen ElternKind-Verhältnis basiert. Beim demokratischen Erziehungsstil ist die übereinstimmende emotiona-
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le Ebene zwischen Eltern und Kind, d.h. gegenseitige Achtung und Zusammenhalt, wichtig; diese
Beziehungsebene wird beim autoritären Erziehungsstil vernachlässigt.
Die Autoren beschreiben Erziehungssituationen zur Veranschaulichung von Defizit und pädagogischer Lösungsstrategie; diese Beispiele sind dem Leser aus dem Alltag bekannt und schließen
an seine erlebte Wirklichkeit an. In den Situationen wird das Kind meistens als Auslöser der Erziehungsschwierigkeit interpunktiert, die Autoren wollen den Leser emotional beeinflussen und
moralisch entlasten; insbesondere gilt dies für Autoren, die mit autoritären Erziehungsmitteln, wie
z.B. Strafen, argumentieren (Rogge, Bueb). Diese Autoren zeigen über dramatisierte Inszenierungen die Wirksamkeit ihrer Pädagogik und stellen dadurch das moralische Gleichgewicht wieder
her. Sie schwächen ihre Lösungen nicht durch Verweise auf pädagogische Alternativen, denn der
Leser soll nicht von der Wirksamkeit ihres pädagogischen Konzepts abgelenkt werden. LARGO,
der nicht über moralische Bewertungen, sondern über wissenschaftliche Erkenntnisse argumentiert, wägt pädagogische Alternativen mit seinem Erziehungskonzept ab und zeigt die Überlegenheit der eigenen Strategie anhand der Schwächen der autoritären und antiautoritären Erziehungsstile.
Bei der Umsetzung der Handlungsanweisungen bleiben die Autoren vage, der Leser ist auf seine
Abstraktionskompetenzen angewiesen, wenn er die pädagogische Lösung des jeweiligen Autors
zur Behebung des erkannten Erziehungsdefizits umsetzen will.
Die Erziehungsbücher lassen außer Acht, dass es keine Pädagogik gibt, die ein beliebiges Erziehungsproblem umgehend und ohne Aufwand bzw. „Kosten“ (Paschen/Wigger, 1992, S. 146:
„Adäquatheitsprämisse“) lösen kann.

10.3 Vergleich der Ergebnisse aus der Analyse der Erziehungsbücher mit dem vorliegenden Forschungsstand
Mit dieser Studie konnten frühere Forschungsergebnisse, wie z.B. die Elternerhebung von KELLER (2008) und die Befragungen zum medialen Informationsverhalten von WAHL/HEES et al.
(2006), fortgeführt werden. In die Argumentationsanalyse sind auch die Untersuchungen von
OELKERS (1995) und ebenso die Arbeiten von BRUMLIK et al. (2007), ARNOLD (2007) und
SCHMID (2011) mit einbezogen und reflektiert worden.
Die vorgelegten Vergleiche, die zwischen den Autoren der Erziehungsratgeber ROGGE und
BIDDULPH und den Autoren der Sachbücher BUEB und LARGO gezogen wurden, konzentrieren sich auf die Argumentationsschemen der thematisierten Defizite, ihrer pädagogischen Lösungen und ihre Anknüpfungen an die Erziehungswirklichkeit. Weitere Dimensionen, wie z.B. die
Darstellung der Expertise des Autors, sprachliche Formen und Stilmittel sowie Leserbindungsstra-
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tegien werden gesondert beschrieben, denn sie bestimmen ebenfalls, ob ein Erziehungsratschlag
von den Eltern umgesetzt oder verworfen wird. Diese Resultate werden mit den früheren Forschungen verglichen; es wird untersucht, inwieweit die Forschungsergebnisse der vorliegenden
Arbeit das vorhandene Wissen verifizieren oder erweitern können.
Expertise des Autors
Ein Autor ist bestrebt sich als Experte zu etablieren und die Leser mit seinem Beruf und anderen
Merkmalen, wie z.B. eigener Elternschaft, von seinem pädagogischen Konzept zu überzeugen.
Besonders die Darstellung von theoretischen und praktischen Erziehungsbezügen, d.h. Studium
und eigene Erziehungserfahrungen werden eingesetzt, um Eltern zu beraten und zu beeinflussen.
Den Lesern sind praktische Erziehungserfahrungen des Autors wichtiger als die berufliche Ausbildung als Pädagoge oder Psychologe; auch das Geschlecht des Ratgeberautors bzw. der -autorin
spielt eine nachgeordnete Rolle (Keller, 2008, S. 239). Ein Experte in Erziehungsfragen weist sich
durch Wissenschaftlichkeit im Aufbau seines Buches aus, dadurch will er den Leser überzeugen,
seinem Rat als Wissenschaftler und Spezialisten zu folgen (z.B. Largo). Eine authentische und
glaubwürdige Inszenierung dient der Stützung seines pädagogischen Konzepts; die Strukturierung
des Buches unterstreicht diese Selbstdarstellung. Ein Autor mit Kindern hat einen doppelten Expertenstatus, weil er Erziehungsschwierigkeiten aus eigenem Erleben kennt; das verstärkt die Solidarität zwischen Autor und Leser.
ROGGE beschreibt sich in als Vater mit einem Sohn, freiberuflicher Familien- und Kommunikationsberater, der auch in der Medienforschung tätig ist. Seit Anfang der achtziger Jahre führt er
Elternseminare und Fortbildungen durch und hat mehrere Bücher zum Thema Erziehung verfasst.
ROGGE vereint die beiden Merkmale eines Erziehungsexperten: Er ist Vater und arbeitet seit
langem in der Erziehungsberatung und Elternfortbildung. Die Erwähnung seines Titels, Dr. Rogge, im Klappentext des Buches unterstützt seine Expertise als Pädagoge, obwohl er promovierter
Kulturwissenschaftler ist. Er weist sich als Experte aus, indem er von seiner Beratungspraxis berichtet; gleichzeitig macht er Einschränkungen: „Der pädagogische Experte oder Berater kann
Erziehungsstile nicht verändern, er kann aber gemeinsam mit Eltern deren Denken und Handeln
begleiten, Verkrustungen aufbrechen, Eingefahrenes fragwürdiger werden lassen, er kann Fragen
stellen, zu Fragen anregen, dort anknüpfen, wo sich Eltern befinden. Der pädagogische Berater ist
nicht aufklärender Übersetzer von Handlungsmustern, die Eltern nicht verstehen, er sagt nicht,
was gemacht wird, er lässt Eltern das Recht, ihr Handeln selbstständig und eigentätig zu verändern.“ (Rogge, 2007, S. 11).
ROGGE strukturiert jedes Kapitel ähnlich: Eingangs beschreibt er mehrere Erziehungssituationen
in Form von Dialogen oder Geschichten, die er durch Einlassungen und Erklärungen mit einem
theoretischen ‚Überbau‘ versieht. Er unterstützt seine Fachkenntnisse durch den Verweis auf weitere Experten; das Buch hat abschließend ein Literaturverzeichnis, das auf andere Erziehungsrat-
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geber, Fachliteratur und wissenschaftliche Literatur hinweist, die ebenfalls das Thema „Grenzen
setzen“ behandeln. Die Bücher sind alphabetisch nach den Autoren bzw. den Herausgebern sortiert; die Verlage werden nicht namentlich genannt; es werden nur die Verlagsorte angegeben.
Eine Einteilung der empfohlenen Bücher in Ratgeber- und Fachliteratur findet nicht statt. Einige
Bücher haben mit Erziehungsproblemen im engeren Sinne nichts zu tun; es handelt sich um psychologische Fachliteratur, die das sprachliche Niveau des Lesers, das ROGGE als wenig ausgeprägt einschätzt und von ihm auch so bearbeitet wird, bei weitem übersteigen würde91. Daher sind
diese Angaben eher eine Manifestation seiner Expertise.
BIDDULPH ist Psychologe und war Leiter des Collinsvale-Zentrums für Lehrer, Therapeuten und
Erziehungsberater in Hobart (Australien). Im Vorwort „Über den Autor“ berichtet er über seinen
Beruf, seine schriftstellerische Tätigkeit und seine beiden Kinder (Biddulph, 2001, S. 9). Beruf
und eigene Elternschaft manifestieren BIDDULPH als Erziehungsspezialisten; der Expertenstatus
wird auch hier doppelt abgesichert.
BIDDULPH zitiert einige angloamerikanische Psychologen, u.a. den Kommunikationsexperten
Thomas GORDON mit seinem Konzept des „aktiven Zuhörens“; die anderen Experten sind im
deutschsprachigen Raum nicht bekannt.
Mit seinen pädagogischen bzw. psychologischen Konzepten (S. 213) wendet sich BIDDULPH
nicht nur an Eltern, sondern auch an professionelle Erzieher; der Autor geht hier von einem gewissen Vorwissen des Lesers aus. Der Autor gibt weitere Leseanregungen (S. 212); jedoch waren
die empfohlenen Bücher aus den 70-er und 80-er Jahren bei Erscheinen seiner ersten Taschenbuchausgabe in Deutschland im Jahre 1998 nicht mehr erhältlich.
BIDDULPH schreibt hauptsächlich für das anglo-amerikanische Publikum und wendet daher Methoden an, die im deutschsprachigen Raum nicht geläufig sind: Er veröffentlicht ein vierseitiges
Dankschreiben einer Mutter, die berichtet, dass sein Buch sie dazu angeregt habe sich selbst und
andere besser zu verstehen und empathischer zu reagieren. Der Autor kann seine eigene Expertise
mit der dankbaren Mutter, die seine Ratschläge angenommen hat, unterstreichen.
Der Autor legt zwei Inhaltsverzeichnisse vor: Ein Verzeichnis, das die inhaltliche Abfolge im
Buch zeigt, und ein Schlagwortverzeichnis, das den Leser schnell das passende Kapitel zu seinem
Problem finden lässt. Daneben gibt es am Schluss des Buches ein Register mit detaillierteren
Stichworten. Dem Autor scheint es wichtig zu sein, dass sich der Leser im Buch gut orientieren
kann und die verschiedenen Textstellen, die sich auf sein Defizit beziehen, schnell findet.
BUEB fundiert seinen Expertenstatus damit, dass er 30 Jahre lang Leiter der „Eliteschule Schloss
Salem“ war. Er gilt als „renommierter Pädagoge“ und als „einer der bekanntesten Kritiker des
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Z.B. „Fröhlich, A. (Hg.): Wahrnehmungsstörungen und Wahrnehmungsförderungen (Springer Verlag
Heidelberg)“; „Oerter, R./Montada, L.: Entwicklungspsychologie (Beltz Verlag Weinheim)“
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deutschen Bildungswesens“92, doch hat er Theologie studiert und wurde in Philosophie promoviert. Das Buch beinhaltet Zitate mit religiösen Wertvorstellungen und philosophischen Bezügen;
seine Erziehungsvorstellungen stützt er durch Hinweise auf bekannte Pädagogen.
Er ist Vater von zwei Töchtern, und er führt in seinem Buch auch Erziehungsbeispiele aus dem
Alltag mit ihnen an.
Dem Aufbau des Buches, als „Streitschrift“ deklariert, fehlt eine klare Struktur (Bergmann in
Brumlik, 2007, S. 34), dadurch kommt es an vielen Stellen zu Wiederholungen und Widersprüchen. Die Kapitelüberschriften verweisen auf Themenstellungen, welche BUEBs Werthaltungen
und subjektive Eindrücke wiedergeben; Hinweise auf andere Pädagogen und Philosophen dienen
hierbei als Stichwortgeber (z.B. Familie Bonhoefer, Hartmut von Hentig, Immanuel Kant). BUEB
vertritt in seinem Buch den autoritären Erziehungsstil als richtungsweisend und beschreibt ihn
innerhalb des Internats Salem als wirkungsvoll. BUEB hat sein pädagogisches Konzept so angelegt, dass es für die deutsche Gesellschaft Vorbildcharakter haben soll, weil es effektiv sei und die
von ihm erkannte Erziehungsmisere lösen könne.
BUEB stellt Postulate an die Eltern und ebenfalls an die Gesellschaft, die er mit Generalisierungen der eigenen Erziehungserfahrungen durch eine stringente Abfolge positiver Wirkungen stützt.
Seine Expertise basiert auf dem durch langjährige Erfahrungen gewonnenen Standpunkt, mit dem
er nachweist, dass sich alle Erziehungsschwierigkeiten nur mit autoritären Maßnahmen beheben
lassen.
LARGO war bis zu seiner Emeritierung im Jahre 2005 Professor für Kinderheilkunde und Leiter
der Abteilung Wachstum und Entwicklung im Kinderspital Zürich sowie Vater von drei Töchtern.
LARGOs Buch ist wissenschaftlich gegliedert: Zuerst führt er entwicklungspsychologische
Grundkonzepte wie „Anlage und Umwelt“ (Largo, 2009, S. 53 ff) ein und verweist auf die Individualität des Kindes; diese Elemente fließen später in die Pädagogik des Fit-Konzepts ein. Der
Autor popularisiert wissenschaftliche Erkenntnisse und verweist auf die Zürcher LongitudinalStudie von 1954 – 1998 (S. 16); die Ergebnisse erläutert er in graphischen Schaubildern.
LARGO versucht, den Eltern die kindliche Entwicklung verständlich zu machen und fasst sein
pädagogisches Konzept als eigenständigen Erziehungsstil der „kindorientierten Pädagogik“ (S.
339 ff) zusammen, der die Entwicklung des Kindes ganzheitlich positiv beeinflusst; er behandelt
keine abgegrenzten Erziehungsschwierigkeiten zwischen Eltern und Kind (S. 18 f.).
Am Schluss des Buches stellt LARGO einen in zwei Teile gegliederten Anhang zusammen. Der
erste Teil ist ein Glossar, das die von ihm benutzte Fachterminologie nochmals stichwortartig
erklärt, und der zweite Teil ist das Literaturverzeichnis, welches nach den verschiedenen Themen
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Vgl. hinterer Klappentext, der Verweis auf Bueb als Kritiker des deutschen Erziehungswesens bezieht sich auf
seine Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

222

der Kapitel sortiert ist. Der Literaturindex enthält ausschließlich akademische Beiträge in deutscher und auch in englischer Sprache; so soll die Wissenschaftlichkeit des Buches fundiert werden.
Anders als bei der Ratgeberliteratur gibt LARGO dem Leser keine weiteren Lesetipps; für einen
Laien sind die aufgeführten Beiträge auch zu speziell, so dass dieses Literaturverzeichnis dazu
dient, das für Nicht-Experten konzipierte Buch auch für die Fachwissenschaft aufzuwerten.
Fazit:
Alle vier Autoren bringen die vom fiktiven Leser geforderten Elemente der eigenen Elternschaft
und der beruflichen Expertise in ihre Bücher ein. In welchem Ausmaß der einzelne Autor seine
Erfahrungen im Buch verarbeitet, unterscheidet sich sehr stark: Die Autoren, ausgenommen
ROGGE, weisen explizit auf Situationen mit ihren Kindern hin; einige schildern ‚falsches‘ Elternverhalten und berichten, dass sie selbst auch Fehler machen. Eine solche Selbstinszenierung
soll eine höhere Identifikation des Lesers mit dem Autor und seiner Pädagogik bewirken. Dies
entlastet den Leser und zeigt ihm, dass auch der Experte nicht alle Erziehungsschwierigkeiten
verhindern oder sofort lösen kann.
Die Autoren führen auch positive Beispiele und unterhaltsame Situationen an, in denen der pädagogische Bezug nicht im Vordergrund steht. Dies soll dazu führen, dass die Leser mit den Ansichten der Autoren übereinstimmen und das jeweilige pädagogische Konzept übernehmen.
Die Autoren nennen weitere Wissenschaftler, um ihre Expertise zu stützen. Die Autoren, ausgenommen BUEB, geben auch weiterführende Literatur an, um dem Leser zu zeigen, dass ihre Pädagogik durch wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt wird. Als Leseanregungen können die Literaturlisten nicht herangezogen werden, da es sich um Fachliteratur für Experten handelt.
Sprachliche Formen und Stilmittel
Autoren, die Erziehung moralisch inszenieren, kommen nicht ohne Metaphern aus, denn es werden keine überprüfbaren Wirkungen beschrieben. Die Defizite und die Notwendigkeit einer pädagogischen Lösung werden durch Moral manifestiert; nur durch emotionale sprachliche Gestaltung
sind Defizit und Postulat nachvollziehbar. Die eindeutig positiven Wirkungen der Pädagogiken
sind so fixiert, dass die Umsetzbarkeit der Lösung damit „selbstverständlich und erreichbar“
(Oelkers, 1995, S.18) wird. „Der Kosmos der Erziehung artikuliert sich in einer fest geprägten
Sprache. Sie besteht wesentlich aus Metaphern (…), die sich moralisch aufbauen, also mit Defiziten und Postulaten gleichermaßen, verbinden lassen.“ (S.18).
Die emotionale Ebene wird von den Autoren angestrebt, wenn sie nicht durch Sachargumente
überzeugen können. Bei LARGO und, in Einschränkungen, auch bei BIDDULPH erfolgt keine
moralische, sondern eine wissenschaftliche Beweisführung, die sich auf die Vermittlung von entwicklungspsychologischen Erkenntnissen stützt.
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Die Metapher „Glück“ wird von BIDDULPH und BUEB als erstrebenswertes Erziehungsziel herangezogen, denn das menschliche Streben nach Glück garantiert die zwingende Überzeugungskraft dieses Bildes. Bei BIDDULPH sind die Kinder glücklich, wenn sie von den Eltern fürsorglich behandelt und verstanden werden (Biddulph, 2001, S. 35); nach BUEB lässt sich Glück nur
durch Leistung und Erfolg erreichen (BUEB, 2008, S. 40).
Auch im Beschreiben von Defiziten wird auf ausdrucksstarke Metaphern zurückgegriffen: Bei
ROGGE werden „Grenzen überschritten“ (Rogge, 2007, S. 50), BIDDUPH rät den Eltern beim
kindlichen Wutanfall „schwere Geschütze“ (Biddulph, 2001, S. 100) aufzufahren, BUEB spricht
vom „Regiment der Mutter“ (Bueb, 2008, S. 49). Die Metaphern beziehen sich auf die militärische Terminologie; so wird auch Erziehung als Machtkampf zwischen Eltern und Kind inszeniert;
das entspringt der Tradition der autoritären Pädagogik.
BUEB spricht in Bezug auf die „Macht der Eltern“ vom „Leiden der Kinder, von ihrer Sehnsucht
nach Erlösung“ (S. 47); diese Metaphern sind vergleichbar mit Schilderungen in Märchen. Metaphern aus Kindererzählungen werden auch von ROGGE benutzt; Bilder, wie z.B. die Mutter als
„Hexe“ (Rogge, 2007, S. 194) oder Erziehungsprobleme „wegzaubern“ (S. 123, S. 186 f.), werden
dann eingesetzt, wenn sie eine höhere Dramatik befördern, weil die pädagogische Argumentation
nicht ausreichend plausibel ist.
ROGGE legt in seinem Buch einen Fokus auf das Wort „Grenze“ in verschiedenen Zusammensetzungen; „Grenz-“ wird von ihm insgesamt ca. 300 mal erwähnt, dabei sind neben „Grenze/n“
(190 mal) die meisterwähnten Wortverbindungen „Grenzüberschreitungen“ bzw. „Grenzsetzung/Grenzensetzen“ mit jeweils 39 Nennungen, „Grenzenlosigkeit/grenzenlos“ mit 8 Nennungen
und „Grenzziehung“ mit 7 Nennungen. Auf 210 Seiten, ohne Inhaltsverzeichnis, wird „Grenz-“
durchschnittlich 1,4 mal pro Seite erwähnt, am häufigsten auf S. 97 (15x).
Erziehung inszeniert ROGGE als „Machtkampf“; das wird auch durch die häufige Nennung dieses Begriffes als Element des Wortfeldes „Macht“ mit 6 von insgesamt 20 Erwähnungen deutlich.
BUEB legt ebenfalls den Schwerpunkt auf die „Macht“ in der Erziehung: Allein das Wort
„Macht“ wird bei ihm im Kapitel „Alle Macht den Eltern“ 39 mal genannt, weitere 10 mal in entsprechenden Wortverbindungen.
Durch eine ständige Wiederholung der gleichen Worte wollen die Autoren ihre Pädagogiken dem
Leser so prägnant präsentieren, dass die Botschaft dauerhaft wahrgenommen wird und den Leser
infiltriert.
BUEB benutzt in seinem Buch eine bildhafte Sprache; seine Darstellungen sind feuilletonistischunterhaltend und argumentieren über emotionale Beschreibungen. Bei ihm dominiert polarisiertes
Verhalten, wie z.B. gut-schlecht, richtig-falsch, und er definiert die dazu gehörigen Kategorien,
denn nur durch die Darstellung eines schwerwiegenden Defizits, wie den von ihm beschriebenen
„Erziehungsnotstand“ (Bueb, 2008, S. 126; S. 144), ist seine Inszenierung der pädagogischen Lösung möglich. Mit dramatisierten Defiziten und Heilsversprechen seines pädagogischen Konzepts

224

lenkt er den Leser (vgl. Oelkers, 1995, S. 165) und provoziert seine Zustimmung zur autoritären
Pädagogik; die Erfolge werden durch das Bildhafte seiner Sprache unterstrichen. Information
ersetzt BUEB durch stringente Moral; er kann nicht durch Wissenschaftlichkeit überzeugen, sondern nur über sprachliche Mittel und eine selbstinszenierte Wirksamkeit seiner Pädagogik.
Bei der sprachlichen Ausgestaltung der Erziehungsbücher nehmen die Autoren das sprachliche
Niveau ihrer anvisierten Leserschaft vorweg. Sie streben eine klienteladäquate Sprache an; dies ist
jedoch schwierig einzuschätzen, so kann der eine Leser mit einem Schreibstil überfordert, der
andere unterfordert sein (Keller, 2008, S. 243). Dies zeigt sich auch in der Verwendung von
Fremdwörtern, auf deren Gebrauch die Autoren zumeist verzichten, damit sie einen breiten Leserkreis erreichen.
BIDDULPH gibt auf seiner Homepage an, dass er den Ratgeber für „blue collar worker“ geschrieben hat, dementsprechend ist auch seine Sprache einfach. Bei ROGGE ist die Zielgruppe
nicht so klar abgrenzbar; er thematisiert in seinen ‚worst case‘ Szenarien klischeehaft ein Unterschichtmilieu, das er mit dem prügelnden Vater und der hilflosen Mutter illustriert und ebenfalls
Erziehungsprobleme bei Mittel- und Oberschichtfamilien, die er sprachlich jedoch von der Unterschicht abgrenzt. ROGGE drückt dadurch aus, dass es unabhängig von Schichtzugehörigkeit und
Bildung in allen Familien zu pädagogischen Defiziten kommt. In seinem Buch hat ROGGE zwei
sprachliche Ebenen: Zum einen benutzt er einen elaborierten Code für die Begründung seines
pädagogischen Konzepts des Grenzensetzens, zum anderen einen restringierten Code für die Darstellung seiner Erziehungssituationen; durch Flüche oder Fäkalsprache in der wörtlichen Rede
will sich der Autor sprachlich dem Alltag des Zielpublikums annähern. Er ist der einzige der vier
Autoren, welcher die Eltern wörtlich zitiert und sie betonen lässt, wie viel „Stress“ Erziehung für
sie bedeutet. Durch die von ihm inszenierte Hilflosigkeit der Eltern kann er seine pädagogischen
Strategien wirksam als Problemlösung darstellen; auch wenn sich sein Konzept von elterlicher
Kontrolle, Grenzen setzen und Strafe einseitig an autoritäre Erziehungsmittel anschließt. Zu der
Inszenierung „Erziehung als Machtkampf“ gehört auch, dass ROGGE die Kinder berichten lässt,
wie sie ihre Eltern oder die Lehrer mit ihrem Verhalten provozieren (Rogge, 2007, S. 42 ff). Kinder werden von ihm als Problemverursacher dargestellt, gegen die sich Erwachsene zur Wehr
setzen sollen.
BUEBs Sprache ist elaboriert; Fremdwörter und Satzkonstruktionen mit Einschüben dominieren.
BUEB hat sein Buch für die Klientel der Mittel- und Oberschicht konzipiert, welche diesem Duktus folgen kann und sein traditionelles Weltbild akzeptiert. Er argumentiert über Stereotypen,
wenn er die Fähigkeiten zur Erziehung von Kindern bei Alleinerziehenden oder Migranten in Frage stellt. Dadurch will er seine Pädagogik der Gemeinschaftserziehung stärken, denn nur durch
das Überzeichnen von Erziehungsdefiziten kann der Autor Konsens zu seinem pädagogischen
Konzept erlangen.
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LARGO schreibt für eine leseerfahrene Klientel, seine Sprache ist ebenfalls elaboriert. Er erklärt
ausführlich die grundlegenden Begriffe der Entwicklungspsychologie, da er den Eltern vermitteln
will, warum sich die Kinder auf eine bestimmte Weise verhalten und nicht wie sich Kinder den
Wünschen der Eltern anpassen (Largo, 2009, S. 19). Da der Autor den Leser durch Informationen
und nicht durch eine emotional betonte, moralisch aufgeladene Inszenierung von seinem FITKonzept überzeugen will, ist er auch auf der sprachlichen Ebene wissenschaftlich neutral und
verdeutlicht so den Eltern das Verhalten des Kindes.
Fazit:
Breitenwirksame Bücher über Erziehung benötigen eine bildhafte Sprache: Das Defizit wird konstatiert; es ist durch pädagogische Strategien lösbar, die Erfolg und leichte Umsetzbarkeit versprechen. In den Erziehungssituationen demonstrieren die Autoren die Anwendung und positiven Effekte ihrer Pädagogik. Sie erzeugen durch Sprache eine moralische Logik, wenn sie nicht über
wissenschaftlich gesicherte Ergebnisse argumentieren sondern über Fallbeispiele, die vielschichtig interpretierbar sind und daher mit unterschiedlichen, aber nicht widerspruchsfreien pädagogischen Ansätzen gelöst werden können. Vor allem bei den autoritär dargestellten Erziehungsmitteln wird die Logik durch die auf Moral basierende Inszenierung vermittelt; sie soll den Leser von
der Richtigkeit der Erziehungsmethoden, wie z.B. Strafen, überzeugen, obwohl er diese aus anderen, ebenfalls moralischen Gründen auch ablehnen könnte: „Skepsis und Selbstrelativierung,
Grundattribute der modernen Wissenschaft, sind nicht vorgesehen. Aber nur weil das so ist, können Pädagogisierungsprozesse erfolgen.“ (Oelkers, 1995, S. 15)
Leserbindungsstrategien in Erziehungsbüchern
Autoren von Erziehungsratgebern oder –sachbüchern sind vor die schwierige Aufgabe gestellt
unter „pluralistischen Bedingungen Rat zu geben“ (Lüders in Tenorth, 1994, S. 149 ff), d.h. verschiedene Erziehungshaltungen, präferierte Erziehungsmittel und –methoden der Leser bereits
vorwegzunehmen und vor diesem Hintergrund Ratschläge zu formulieren, damit sie eine anschlussfähige Pädagogik bieten können.
Die untersuchten Erziehungsbücher beziehen Lesermotivationen ihrer Klientel nach Information,
konkreten Ratschlägen und Unterhaltung in ihr pädagogisches Konzept und in den Aufbau des
Buches mit ein. Leser, die mehr Informationen über die kindliche Entwicklung wollen, werden sie
bei LARGO oder BIDDULPH finden. LARGO veranschaulicht die populärwissenschaftlichen
Informationen durch Schaubilder und schwarz-weiß Fotografien von Kindern. BIDDULPH vereinfacht seine Informationen und arbeitet sie mit comicartigen Zeichnungen als „Edutainment“
auf; dies rechtfertigt er damit, dass er für ein lesefernes Publikum schreibt. BUEB und ROGGE
argumentieren über Moral und eigene Erfahrungen; eine wissenschaftliche Fundierung ihrer Pädagogiken ist nicht erkennbar.
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Um die unterschiedliche Sozialisation der Leserklientel, das breitgefächerte Bildungsniveau und
die verschiedenen Erziehungshaltungen der ratsuchenden Eltern mit einbeziehen zu können, inszenieren die Autoren ihre Pädagogik so offen, dass ihre pädagogischen Lösungsstrategien variabel interpretiert werden können und sie dadurch Akzeptanz finden.
Die Ratgeber spiegeln in den geschilderten Defiziten, pädagogischen Lösungsansätzen und Erklärungsmodellen immer den Zeitgeist: Erziehungsverhalten bezieht sich auf einen bestimmten Erziehungsstil, der auch ein soziales Milieu, ein Kinderbild oder Erziehungshandeln in einem definierten Zeitabschnitt widerspiegelt. Da Erziehungsratgeber auch über Moral argumentieren und
diese in einem kontemporären Kontext steht, wird die Moral zur Analysegrundlage der Erziehungshandlungen. Die Erziehungsbücher idealisieren ihre Handlungsanweisungen und deren Erfolg; Erfahrungen von ‚realen Eltern‘ werden durch „Theoreme und normative Modelle psychologischer oder pädagogischer Disziplinen“ ersetzt (Oelkers, 1995, S. 88), darin zeige sich die Überlegenheit der Autoren. „Die Ratgeber sind daher Autoritäten, sie definieren die Ursachen und
schreiben vor, was zu tun ist. (…) Es werden Gebote und Verbote ausgesprochen, auch da, wo
Toleranz gegenüber der Realität empfohlen wird“ (S. 88). Informationen, z.B. über die Entwicklungsstadien des Kindes, stellen eine objektive Methode dar; doch auch ein wissenschaftlich belegbarer Kern kann ‚pädagogisiert‘ werden, d.h. er wird zum Element in einem pädagogischen
Kontext, der wiederum den Leser hauptsächlich durch Moral statt durch Erkenntnisse überzeugt.
Die Erziehungsbücher vereinigen in ihren Beispielen verschiedene Erziehungsstile, denn die Autoren wissen aus ihrer beruflichen Erfahrung, dass sich der Ratsuchende zwar ein folgsames Kind
wünscht, autoritäre Erziehung jedoch in unserer Gesellschaft aus moralischen Gründen verworfen
wird. BUEBs Streitschrift stellt insofern eine Ausnahme dar, dass er das autoritäre Erziehungsverhalten ohne Einschränkung postuliert; eine Wirksamkeit der autoritären Pädagogik in Bezug
auf die Verwirklichung von heutigen Erziehungszielen wie Eigenverantwortung, Kreativität oder
ethisches Handeln und Meinungsbildung ist fraglich.
Die anderen Autoren vermitteln dem Leser ihre Konzepte ambivalent und mehrdeutig, um sich
der pädagogischen Praxis des Lesers anzunähern. Die Erziehungsratgeber streben einen breiten
Konsens bei der Leserschaft durch starke Moral und rezeptartige Abläufe von Erziehung an, während die Sachbücher vorwiegend wissenschaftliche Erkenntnisse popularisieren.
Eine weitere Strategie, die Leserklientel an sich zu binden, sind die Trost- und Entlastungsfloskeln, die den Leser in seiner schwierigen Elternrolle bestätigen. Dieses Mittel wendet ROGGE
besonders oft an; er schreibt den Lesern Überforderung, sowie Hilf- und Ratlosigkeit in den Erziehungssituationen zu; dagegen empfiehlt er „Mut zur Unvollkommenheit“ (Rogge, 2007, S.
181), er gesteht dem Leser Fehler in der Erziehung zu. Entlastung bringt auch seine Annahme,
dass die Eltern das Beste für ihre Kinder wollen (S. 57) oder BIDDUPHs These, dass alle Kinder
geliebt werden (Biddulph, 2001, S. 35).
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LARGO entlastet die Eltern mit Hinweisen auf die Zürcher Longitudinalstudie: Das Kind kann
nur die Leistungen erbringen, zu denen es vom Entwicklungsstand herangereift ist; dieser ist von
den genetischen Anlagen und den Anregungen seiner Umwelt determiniert. Die Eltern können
somit Entwicklungen durch eine entsprechend lernfördernde Umwelt unterstützen, aber nicht hervorbringen; das Kind wird die elterlichen Anforderungen erfüllen, wenn es reif dazu ist. LARGO
lehnt von vornherein Rezepte in der Erziehung ab (Largo, 2009, S. 18); die Hinweise auf wissenschaftliche Forschungsergebnisse sind für ihn argumentativ überzeugender. Durch den Vergleich
seiner kindorientierten Pädagogik mit dem autoritären oder antiautoritären Erziehungsstil entwickelt er einen moralisch neutralen Erziehungsstil. LARGO kann trotz wissenschaftlicher Neutralität auch nicht ohne Moral argumentieren, denn die pädagogische Lösung erklärt er durch deren
Wirksamkeit, die auf seiner praktischen Erfahrung basiert; das ‚richtige‘ Verhalten gründet sich
auf Moral. Der Autor nimmt auch gängige Stilmittel der Ratgeberbücher auf: Trost sowie Entlastung der Eltern und wiederholte Darstellung seiner wichtigsten Forderungen in verschiedenen
Kapiteln des Buches.
LARGOs Intention liegt auf der Vermittlung von Informationen, die schlüssig dargelegt werden
und aufeinander aufbauen; ein Überspringen von einzelnen Kapiteln oder eine sporadische Lektüre des Buches hemmen den Bildungsprozess des Lesers (Largo, 2009, S. 20). LARGO überträgt,
anders als BUEB, seine Pädagogik nicht auf die Gesellschaft; er argumentiert rein psychologisch
bzw. pädiatrisch und fokussiert die Erziehung in der Familie.
Eltern suchen Bestätigung für ihr Erziehungshandeln und Verständnis für ihre Situation, daher
haben Erziehungsratgeber einen hohen emotionalen Wert für die Leser (Keller, 2008, S. 293).
Ratgeber, die diese Erwartungen erfüllen, werden von den Lesern positiv beurteilt (S. 295).
In der Befragung der Eltern 2011 hat sich gezeigt, dass die Eltern einen Erziehungstipp nicht weiter anwenden wollten, wenn dieser nicht zu ihrem Erziehungsverhalten passte und sie deshalb
auch keinen oder nur einen kurzfristigen Erfolg hatten (insg. 26,2%). Der zweite Grund, weshalb
die Ratschläge nicht weiter umgesetzt wurden, lag darin, dass der Rat offene Fragen hinterließ
über die in der Lektüre nicht aufgeklärt wurde (insg. 24,6%). Weitere 18,8% der Teilnehmenden
gaben an, dass der Rat problematisch in der Umsetzung war. Die meisten Teilnehmenden, die
Erziehungstipps nicht anwandten, kreuzten „Sonstiges“ (31,1%) an und bezogen sich auf die Individualität des Kindes, die beim Erziehungstipp des Ratgebers nicht genügend berücksichtigt werde.
Die Auswertung der Daten ergibt, dass für eine erfolgreiche Anwendung des Ratschlags der Elternbücher und –zeitschriften das Erziehungsverhalten der Mutter, Abbild des Kindes und Abbild
der Situation mit den tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmen sollte. Konkrete Handlungsanleitungen in den Erziehungspublikationen werden abgelehnt, wenn sie den Erziehungshaltungen
der Mütter nicht entsprechen, sie nicht zum Kind oder zu der Erziehungssituation passen (vgl.
auch Keller, 2008, S. 299).
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Leser haben großes Interesse an Ratgeberbüchern als Medium des selbstgesteuerten Lernens; dabei gibt es verschiedene Motivationen: Information, Beratung, Selbstanalyse oder Fortbildung
(Herkenrath nach Sprey, 1968, S. 96 f.). Die Leser wollen sich über neue Erziehungsmethoden
informieren oder suchen nach Lösungen für ihre Probleme. Ratgeber vereinfachen die Komplexität und die Kontingenz bei interpersonellen Beziehungen und Erziehungssituationen, sie können
nicht individuell die Situation der Ratsuchenden bearbeiten. Die Leser ziehen dennoch die Anonymität des schriftlichen Erziehungsratschlags einer persönlichen Beratung vor, weil sie als Erzieher das Problem nicht öffentlich machen wollen; sie sind dann nicht verpflichtet die Ratschläge
anzuwenden oder später Rückmeldung über deren Wirksamkeit zu geben.
Fazit:
Autoren von Erziehungsbüchern beachten, dass sie Erziehungsdefizite mit pädagogischen Lösungskonzepten bearbeiten, welche den Erziehungsstil der meist weiblichen Leserinnen berücksichtigt, um dieses Klientel zu überzeugen. Das Defizit ist so inszeniert, dass es sich an die realen
Erfahrungen des Lesers anschließt, das pädagogische Konzept ist meist ambivalent und mehrdeutig auslegbar, um die Breite der verschiedenen Erziehungshaltungen der Leserschaft zu reflektieren. Die Ratgeber sehen ihr Ziel darin, die Eltern in ihrer Elternrolle zu bestärken und sie durch
Erziehungstipps zu unterstützen. Dabei kommen den Schriften entlastende Funktionen zu, die
auch durch moralische Inszenierungen gestützt werden, z.B. das Kind als Auslöser des Problems,
Feststellen der Schuld und Sühne durch Strafen.
Die Leser von Schriften zur Erziehung sind leseaffin; um die Erziehungstipps erfolgreich umsetzen zu können, benötigen sie ein hohes Abstraktionsniveau. Dieses Forschungsergebnis widerspricht den Vorstellungen der Autoren von ihrer potentiellen Leserschaft, weil sie sich auch an ein
bildungsfernes Publikum wenden (z.B. Biddulph).
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10.4 Forschungsergebnisse dieser Arbeit: Erziehungsbücher und ihr Bezug zur Erziehungsrealität
Eltern wollen ihren Kindern mit der Erziehung gesellschaftsrelevante Werte vermitteln; sie wissen
jedoch in unserer pluralistischen Gesellschaft häufig nicht, welche Werte für die Zukunft erforderlich sind und wie sie die Kinder dazu bringen, ihr Leben danach zu gestalten. In der heutigen Informationsgesellschaft suchen sie Unterstützung in den Medien, insbesondere sollen ihnen schriftliche Ratgeber über Erziehung umsetzbare Hilfestellungen bei der Kindererziehung geben.
Die Studie 2011 hat zunächst untersucht wie groß das Interesse der Eltern ist, schriftliche Erziehungsratgeber zu lesen. Die Befragung hat ergeben, dass 67% der Eltern Erziehungsratgeber lesen; 41% aller teilnehmenden Eltern konnten den Titel von mindestens einer Publikation nennen;
somit sind die Eltern am schriftlichen Erziehungsrat sehr interessiert.
Die Befragung nach den verschiedenen Erziehungsmaßnahmen hat ergeben, dass alle Familien,
unabhängig vom Bildungsniveau der Eltern, einen demokratischen Erziehungsstil anstreben. Dies
zeigt sich in der großen Übereinstimmung der Items „Grenzen setzen“ und „konsequent erziehen“, sowie der weitgehenden Ablehnung von „körperlichen Strafen“. Die Eltern, welche angegeben haben, dass sie Leser von Erziehungsschriften sind, setzen eher Grenzen und verzichten dezidiert auf körperliche Strafen gegenüber den Teilnehmenden, welche keine Ratgeber lesen. Daraus
lässt sich schließen, dass Ratgeber das Erziehungsverhalten der Eltern beeinflussen.
Die Untersuchung der Pädagogiken in den Ratgebern zeigt, dass die Autoren nicht den demokratischen Erziehungsstil vertreten, sondern den Eltern autoritäre Erziehungsstrategien empfehlen. Die
Ratschläge beschränken sich darauf, dass die Eltern den Kindern Regeln vorgeben und die Einhaltung kontrollieren sollen. Die pädagogischen Lösungen der Ratgeberautoren bei Regelüberschreitungen der Kinder sind Strafen, die sie auch als ‚natürliche Folgen‘ bezeichnen. Sie inszenieren
ihre moralische Argumentation in Beispielen, bei denen das Kind das Defizit auslöst und der Erwachsene das kindliche Verhalten nur durch Strafen verändern kann.
Ursachen, die das kindliche Verhalten verständlich machen, werden nicht erörtert, um die moralische Inszenierung nicht zu gefährden. Die Erziehungssituationen werden überdramatisiert, denn
eine solche Darstellung soll die Eltern entlasten und ihnen zeigen, dass es noch gravierendere
Verhaltensstörungen bei Kindern gibt; der „worst case“ wird so zur Argumentation. Wenn die
empfohlene Pädagogik selbst hier das Problem löst, wird sie das als geringer eingeschätzte Defizit
des Lesers auch beheben können; zugleich kann der Autor durch den emotionalen Gehalt des Beispiels die negativen Sanktionen rechtfertigen und das moralische Argument verstärken.
Die Autoren, welche über Moral argumentieren, geben zu ihren Erziehungsmitteln keine Alternative an bzw. wägen sie nicht mit anderen Erziehungsmitteln ab, damit sie den Leser von ihren
Erziehungsmaßnahmen überzeugen.
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Aus der Analyse der Erziehungsratgeber ist ersichtlich, dass sie selten objektive Fakten vermitteln; eine Ausnahme bilden die Autoren, welche mit ihrer Pädagogik wissenschaftliche Erkenntnisse popularisieren. Sie präsentieren dem Leser ein fundiertes theoriegeleitetes Fachwissen und
überzeugen ihn mittels ihrer Erziehungsmodelle und Forschungsergebnisse; dabei steht Sachlichkeit und Neutralität im Vordergrund.
Ein Autor, der über Erziehungsmethoden argumentiert, die dem demokratischen Erziehungsstil
zugeordnet werden können, verzichtet auf moralische Inszenierungen und kontrastiert seine Pädagogik mit anderen Erziehungsstilen, wie der autoritären oder antiautoritären Erziehung. Dabei
setzt er ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Eltern und Kindern voraus, denn beim demokratischen Erziehungsstil ist der Erzieher dem Kind zugewandt und will es an der Erfüllung seiner
Erziehungsziele beteiligen. Autoren, die aufzeigen, dass man die antiautoritäre Laissez-faireErziehung in Kombination mit autoritären Erziehungsmaßnahmen verändern und so einen demokratischen Erziehungsstil erzielen kann, lassen das elternzentrierte Verhalten beim Laissez-Faire
und beim autoritären Erziehungsstil außer Acht; sie erörtern nicht, dass sich die Eltern bei diesen
Erziehungsstilen gleichgültig oder zurückweisend gegenüber den Kindern verhalten. Der demokratische Erziehungsstil erfordert eine grundsätzlich andere Einstellung der Eltern zu den Kindern, denn Eltern, die partnerschaftlich erziehen, sind zu ihren Kindern liebevoll, sie fördern und
unterstützen ihre Entwicklung.
Mit dem demokratischen Erziehungsstil ist eine hohe soziale Handlungskompetenz verbunden, er
kann bei fehlender sozialer Kompetenz der Eltern nicht als durchgängiges Erziehungsprinzip und
ohne unterstützende Maßnahmen von außen, z.B. Coaching durch Familien- bzw. Erziehungsberatung, umgesetzt werden. In der Ratgeberliteratur werden aus diesem Grund vorrangig die Erziehungsmittel des autoritären Erziehungsstils empfohlen, denn hierbei sind keine sozialen Kompetenzen notwendig; es wird nicht vorausgesetzt, dass die Eltern auf das Kind eingehen sondern nur
die Erziehungsziele mit Disziplin und Strenge erreichen.
Basierend auf den unterschiedlichen Erziehungsstilen, die in Erziehungsratgebern vertreten werden, greifen die Autoren auch verschiedene Defizite auf, die sie pädagogisch lösen wollen. Die
Erziehungsmaßnahmen beziehen sich auf den Erziehungsstil, daher kann eine pädagogische Lösung eines Autors auch das Defizit eines anderen Autors darstellen. So wird beispielsweise die
Liebe der Mutter zum Kind bei der autoritären Erziehung als ‚Affenliebe‘ und ‚Verzärtelung‘
abgewertet; dagegen ist eine liebevolle Mutter, welche Geborgenheit und Zuwendung gibt, beim
demokratischen Erziehungsstil die Voraussetzung dafür, dass ein Kind psychisch ausgeglichen ist.
Diese Unterschiede zwischen den Erziehungsstilen, d.h. die ambivalente Bewertung der Erziehungshandlungen, verunsichern die Eltern. In der Ratgeberliteratur überbrücken die Autoren diese
Dilemmata durch unterschiedliche Postulate. Diese werden mehrdeutig angelegt, damit sie an die
Vielfalt der erzieherischen Haltungen der Eltern anschließen; jedoch kommt es dadurch zu weiteren Irritationen bei den Eltern.
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Autoren, welche autoritäre Erziehungsmaßnahmen empfehlen, stellen den Gehorsam des Kindes
als das wichtigste Erziehungsziel heraus; danach kommt als Erziehungsziel die Wertevermittlung
über das Vorbild der Eltern; die Autoren von Erziehungsbüchern verbinden so funktionale und
intentionale Erziehung.
Die Kompetenzen, welche in den Kindern verwirklicht werden sollen, hängen von der beruflichen
und weltanschaulichen Erfahrung bzw. Haltung des Autors ab; so empfiehlt ein Autor die Erziehung zur Disziplin, ein anderer Kommunikationsfähigkeit oder auch Kreativität des Kindes als
erstrebenswertes Ziel. Die Vermittlung dieser Werte durch die Eltern sehen die Autoren gefährdet,
denn das elterliche Vorbild wird als defizitär beschrieben; deshalb fordern die Autoren die Eltern
auf, die angestrebten Werte dem Kind vorzuleben. Sozialisierung wird somit von den Autoren als
wesentlicher Teil der Erziehung verstanden; das Problem dabei ist, dass die Eltern nur ihr eigenes
Sozialisationsniveau an ihre Kinder weitergeben können. Die Kinder spiegeln das Verhalten und
die Fähigkeiten der Eltern; falls diese defizitär sind, z.B. ein restringierter Sprachcode, können nur
andere Sozialisationsinstanzen, wie Kindergarten oder Schule, diese Defizite ausgleichen, damit
das Kind in seinen Lebenschancen nicht benachteiligt wird. Erziehungsratgeber thematisieren
solche komplexe Zusammenhänge nicht; sie stellen Probleme mit dem Kind dar, die grundsätzlich
durch ihre empfohlenen Pädagogiken innerhalb der Familie behoben werden können.
Unterschiede in der Erziehung von Jungen und Mädchen werden in den Erziehungsbüchern nicht
thematisiert; bei Jungen ist in der pädagogischen Argumentation eine Defizithäufung erkennbar.
Die Autoren halten die Eltern nicht dazu an, Jungen anders als Mädchen zu erziehen; die Bücher
verzichten weitgehend auf eine Erziehung nach traditionellen geschlechterspezifischen Rollenklischees.
Die Eltern lesen Ratgeber, weil sie sich über Erziehung (24,7%) oder die kindliche Entwicklung
(29,1%) informieren möchten; Erziehungsrat bei einem bestimmten Problem wird nur von wenigen Lesern erwartet (3,7%). Damit ist die Einschätzung realistisch, dass die Ratgeberliteratur auf
das individuelle Erziehungshandeln wenig Einfluss hat, denn sie postuliert allgemeingültige Erziehungsmaxime. Autoren, die versuchen konkrete Probleme pädagogisch zu lösen, stellen Erziehung als einfaches Ursache-Wirkungs-Schema dar, wobei die komplexe Kontingenz der erzieherischen und der kindlichen Reaktionen nicht erörtert wird.
Wenn Autoren gesellschaftliche Probleme pädagogisieren, stehen Konsum- und Medienorientierung sowie Auflösung der Familienstrukturen im Vordergrund. Diese Probleme werden jedoch
nur mit Schlagworten und Stereotypen diskutiert, aber nicht mit den Bedingungen und Auswirkungen kritisch reflektiert. Beispielsweise rechtfertigt BUEB seine autoritären Erziehungsmaßnahmen mit Hinweisen auf eine Vergangenheit, die er im Rückblick verklärt, weil es die heutigen
Defizite damals noch nicht gab.
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Emotionale Komponenten spielen bei Erziehungsratgebern eine wichtige Rolle für den Leser, der
Begriff der ‚Schuld‘ ist hierbei zentral. Wie oben beschrieben, machen die meisten Autoren das
Kind für das Erziehungsdefizit verantwortlich; sie unterstellen ihm, ein Problem vorsätzlich auszulösen und begründen so Strafen, die sühnend wirken sollen. Indem die Autoren die Schuld beim
Kind verorten, entlasten sie den Erwachsenen vom Vorwurf, ‚falsch‘ zu erziehen.
Erziehungsratgeber werden abgelehnt, wenn sie die subjektiv empfundene Schuld der Eltern
durch Forderungen nach umfassenden Verhaltensänderungen verstärken und die Eltern damit
überfordern. Die Ratgeberliteratur postuliert nur Erziehungsmaßnahmen, die von den Eltern leicht
umgesetzt und in das alltägliche Erziehungsrepertoire eingebaut werden können. Die Eltern haben
in der Befragung angegeben, dass sie Erziehungstipps, wie z.B. ‚aus dem Zimmer gehen‘ oder
‚abwarten‘ umsetzen; dieses eher passive Verhalten hat die Funktion, die Eltern in ihrer Erzieherrolle zu bestärken. Der von den Autoren vorausgesetzte hohe Lern- und Veränderungswille der
Leserschaft ist somit nicht gegeben.
Die Klientel, an die sich die Autoren mit ihren Erziehungsratgebern wenden, kann nicht eindeutig
definiert werden. Die Autoren wissen aus ihrer Berufspraxis als Psychologe, Erziehungsberater
oder Kinderarzt, dass vor allem Eltern aus der Unterschicht Probleme mit der Erziehung ihrer
Kinder haben. Sie wenden sich daher an diese Eltern und halten die Ratgeber einerseits sprachlich
auf einfachem Niveau, so dass sie auch leseungeübte Eltern ansprechen können, andererseits weisen sich die Autoren sprachlich als Experten aus, führen weitere Wissenschaftler an und fundieren
eigene Aussagen durch deren Expertise. Diese Ausführungen werden in einem elaborierten
Sprachcode gehalten, während die Dialoge in den Beispielen zum Teil den restringierten Sprachcode des Zielpublikums spiegeln.
Die Bücher, die für eine leseferne Klientel konzipiert sind, werden selten von ihnen zurate gezogen, sondern sind für leseaffine Eltern interessant, welche die beschriebenen Erziehungstipps abstrahieren und abgewandelt auf die eigene Situation anwenden können.
Bei Lesern, die eine Hochschulzugangsberechtigung bzw. ein Studium haben, ist die Sozialisierung innerhalb der Familie an eine Förderung der Kinder gebunden; daher möchte dieser Leserkreis die kindlichen Entwicklungsphasen verstehen, um ihre Kinder optimal zu beeinflussen. Erziehungsratgeber, die sich hauptsächlich an leseferne Eltern wenden, vermitteln Wissen über
Erziehung, das der bildungsnahe Leserkreis bereits hat; diese Eltern lesen die Erziehungsratschläge eher zur Bestätigung des eigenen Handelns als dass ihnen die Tipps neue Impulse bringen. Für
Eltern mit einem höheren Bildungsniveau sind psychologische Abhandlungen interessanter, weil
sie über genetische Voraussetzungen der Kinder und soziale Einflüsse der Umwelt aufklären, als
Praxisbeispiele, welche nur durch Moral die eingesetzte Pädagogik argumentativ stützen.
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Fazit:
Zusammenfassend gilt, dass Erziehungsratgeber bisher von folgenden Konstanten im Erziehungsverhalten der Eltern ausgehen:
1. Für Eltern ist die Erziehung der Kinder wichtig. Sie wollen ‚alles richtig machen‘ bzw. ‚das
Beste für das Kind‘, das Kind soll in möglichst vielen Lebensaspekten erfolgreich sein.
2. Das Kind muss folgsam sein, leicht lenkbar und soll die Eltern nicht stören.
3. Die Eltern wollen ein ‚gutes Verhältnis‘ zum Kind; strenge Erziehungsmethoden werden abgelehnt.
Diese Kategorien sind mittelschichtorientiert und lassen Spielraum für Idealisierungen vom Kind
und dem elterlichen Erziehungsverhalten, die jeder Autor beliebig deuten und umdeuten kann.
Diese verschiedenen Interpretationen von elterlichem bzw. kindlichem Verhalten beeinflussen die
Konstruktion von Defiziten, z.B. kann die postulierte Förderung des Kindes als Defizit in eine
‚Förderwut‘ der Eltern umgemünzt werden.
Die Wertepluralität und damit verbunden die Erziehungsmaßnahmen, mit denen diese Werte in
anderen Menschen verwirklicht werden können, wird stets fortgesetzt, denn alle Bereiche des
privaten und öffentlichen Lebens können pädagogisiert werden und lassen sich ambivalent, d.h. je
nach präferiertem Erziehungsstil, mit Strenge oder mit Eingehen auf das Kind lösen. Ratgeber
formulieren Defizite und bieten Lösungen an; sie spiegeln dabei den Zeitgeist und setzen ihre
pädagogischen Reflexionen entsprechend fort. Die Ratgeberautoren beachten, dass sie die Erwartungen ihrer Klientel erfassen, denn falls sie diese nicht erfüllen, sei es pädagogisch oder sprachlich, werden sie an Einfluss verlieren und durch adäquatere Erziehungsliteratur ersetzt.

234

11. Resümee und Ausblick
Erziehungsziele und Wertevermittlung stehen seit Jahrhunderten im Fokus der Ratgeberliteratur,
doch während es früher einen gesellschaftlichen Konsens über Erziehung gab, ist diese Übereinstimmung seit den 1970-er Jahren von einem Wertepluralismus abgelöst worden. Außerdem wurde
die praktizierte autoritäre Kindererziehung hinterfragt; neue Erziehungsstile wie die antiautoritäre
oder die demokratische Erziehung sind als geeigneter befunden worden, das Kind auf seine Lebensaufgaben vorzubereiten.
Die positiven Wirkfaktoren auf die Kindererziehung sind heutzutage erforscht; es ist wissenschaftlich erwiesen, dass der demokratische Erziehungsstil den größten Erziehungserfolg bringt,
da dieser Erziehungsstil eine vertrauensvollen Beziehung zwischen Eltern und Kindern aufbaut.
Der demokratische Erziehungsstil fordert vom Erwachsenen Empathie, sprachliches Ausdrucksvermögen und Freude an der Beschäftigung mit dem Kind; diese Fähigkeiten wurden eher bei
Eltern aus der Mittel- oder Oberschicht festgestellt (Kapitel 3).
Um die Persönlichkeit der Kinder adäquat fördern zu können ist es notwendig, dass die Eltern
selbst eine gefestigte Persönlichkeit mit einem ethischen Wertesystem sind und so zu einem guten
Vorbild werden; das fordert BREZINKA neben mehr Wissen über pädagogische und psychologische Erkenntnisse (Kapitel 2).
Die Elternbefragung hat ergeben, dass sich Eltern mit Informationen zur Erziehung und zur kindlichen Entwicklung weiterbilden und ihre Kinder im Aufbau von Kompetenzen unterstützen wollen, damit sie im Leben erfolgreich sind. Daneben benötigen die Eltern Erziehungsrat, um einzelne Erziehungsprobleme verstehen und beheben zu können (Kapitel 5).
Eltern lesen Bücher über Erziehung, weil sie sich dort Aufklärung und Empfehlungen erhoffen,
welche die erlebten komplexen Alltagssituationen mit dem Kind vereinfachen und verbessern,
sodass sie selbst nicht in einer persönlichen Beratungssituation ihre Probleme offenbaren müssen
(Kapitel 1).
Die Autoren der Erziehungsbücher werden durch diese elterlichen Vorstellungen zu moralischen
Instanzen, die festlegen, was für die kindliche Entwicklung förderlich oder abträglich ist, zumeist
ohne ihre Erziehungsmittel und die Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Beziehung kritisch zu reflektieren (Kapitel 10). Sie argumentieren über Moral und empfehlen häufig autoritäre Erziehungsmittel, um die Defizite umgehend zu lösen. Der Wunsch der Eltern nach pädagogischen und
psychologischen Erkenntnisse wird oft nicht erfüllt; es wird sogar argumentiert, dass Psychologie
die Defizite noch verstärke (Kapitel 9.1, Bueb); die Erziehungsbücher geben nur selten konkrete
und wertfreie Informationen (Kapitel 9.2 Largo).
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Die Eltern haben ein Informationsbedürfnis nach einem ethischen Grundverständnis von Erziehung und damit verbunden nach pädagogischem Handlungswissen, sie werden jedoch durch die
Lektüre der Erziehungsschriften nur unzureichend aufgeklärt. Der Staat regelt die medizinische
Betreuung, z.B. Impfungen und Vorsorge, bei Babys und Kleinkindern; er gibt aber den Eltern für
die häusliche Kindererziehung keine Anregungen und beschränkt seinen Einfluss auf institutionelle Erziehungsinstanzen, wie Kinderkrippen, Kindergärten und Schulen; diese Institutionen sollen
die Chancengleichheit der Kinder fördern. Die Eltern sollen sich individuell weiterbilden, damit
sie in der Lage sind ihre Erziehungsaufgaben beim Kind wahrzunehmen, denn es können nicht
alle Erziehungsaufgaben an Institutionen abgegeben werden. In der Familie soll ein emotionaler
Bezug zwischen Eltern und Kind entstehen, der die Basis für das kindliche Urvertrauen bildet,
sodass das Kind seine Umwelt positiv und vertrauensvoll wahrnimmt.
Daraus folgt die Notwendigkeit, dass sich die Eltern Grundkenntnisse der Entwicklungspsychologie und der Kleinkindpädagogik aneignen, damit sie das Kind vor allem in den ersten Lebensjahren in seiner Persönlichkeit bestärken und sein Weltwissen, seine motorischen Fähigkeiten sowie
sein soziales Verhalten fördern zu können.
Pädagogik ist die Wissenschaft zur Erforschung, Interpretation und Kommunikation von erzieherischen Prozessen; diese Funktionen könnten durch Wissenschaftler in der breiten Öffentlichkeit
etabliert werden und so ihren Nutzen für die alltägliche Erziehungspraxis bringen. Eltern, die über
die Bedeutsamkeit der Erst- und Frühförderung von Kindern nachhaltig aufgeklärt werden, können ihre Kinder nicht nur erziehen, sondern auch auf die schulische Bildung vorbereiten. Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Erziehungspraxis mit dem Ziel einer Verbesserung von konkreten
Sozialisierungseffekten in Familien und Institutionen orientiert sich dabei an der Implementierung
von neuen Handlungsmustern. Die Veranschaulichung der Erziehung durch Beispiele ist wissenschaftlich neutral zu beschreiben, dabei wird auf Dramatisierungseffekte verzichtet.
Auch die Erzieher/-innen qualifizieren sich für ihre neue Aufgaben in den Kindergärten: Es gibt
bereits spezialisierte Studiengänge an Universitäten, Pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen, z.B. Frühförderung oder Elementarbildung, die auf akademischem Niveau Fachleute für
die vielfältigen Aufgaben in der Kindererziehung, für Bildungsprozesse und Beratungsaufgaben,
sowie Qualitäts- und Managementfunktionen ausbilden.
Diese Absolventen lernen, wie sie zukünftig Eltern bei Elternabenden über Erziehung informieren; als Experten für die kleinkindliche Entwicklung können sie Eltern in ihrer familiären Erziehungspraxis theoriegeleitet beraten und Erziehungsprobleme besprechen. Die (akademischen)
Erzieherinnen kennen die Kinder aus dem täglichen Umgang, so wird die persönliche Beratung
kompetent und die Eltern haben die Möglichkeit bei den Erziehungstipps nachzufragen; dieses
Angebot wäre für die Eltern gut zugänglich.
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Damit pädagogische Grundkenntnisse in die Allgemeinbildung einfließen, wäre es ebenfalls
denkbar, dass Pädagogik als Schulfach eingerichtet wird, um so alle Schülerinnen und Schülern
über pädagogische und entwicklungspsychologische Inhalte aufzuklären und sie für Werte zu
sensibilisieren. Bisher wurde nur in vier Bundesländern Pädagogik/Psychologie als Schulfach,
zumeist an Gymnasien, angeboten: Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg und Brandenburg93; in Baden-Württemberg wurde der sozialpädagogische Zweig an den beruflichen Gymnasien in den letzten Jahren ausgebaut.
Im Sinne einer Chancengleichheit ist es notwendig, pädagogisches Wissen an allen Schulformen
anzubieten, dabei ist das Curriculum an die einzelnen Schularten anzupassen, denn verschiedene
altersgemäße und handlungsorientierte, praxisnahe Ansätze sind für einen größtmöglichen Kompetenzgewinn wichtig. Alle Schüler und Schülerinnen sollten wissen, welche Entwicklungsphasen
sie auf dem Weg zum Erwachsenwerden bewältigen müssen und welche Aufgaben auf sie als
zukünftige Eltern zukommen.
Fazit:
Die Eltern wünschen sich für ihre Kinder einen möglichst hohen schulischen Bildungsabschluss,
der ein erfolgreiches Erwerbsleben garantieren soll; der Staat hat dabei die Aufgabe, bessere Bildungsmöglichkeiten und damit Chancengleichheit für jedes Kind vorrangig zu fördern. Höhere
Bildungschancen sind nicht nur institutionell, sondern auch durch Fördermöglichkeiten innerhalb
der Familie bedingt. Das Ziel der besseren Bildung für alle kann nur dann erreicht werden, wenn
Eltern ein breites Basiswissen über Erziehung haben und sich bei Erziehungsfragen persönlich Rat
einholen können. Dazu werden wissenschaftlich ausgebildete Erzieher und Erzieherinnen benötigt, welche diese Förder- und Entwicklungsaufgaben in ihrer Institution altersgemäß strukturieren
und implementieren. Sie können die Eltern beraten, damit diese die Erziehungsansätze in der Familie ebenfalls umsetzen.
Elternbücher geben dagegen nur einen kleinen Ausschnitt von Erziehung, die postulierten Pädagogiken der Autoren decken sich häufig nicht mit der elterlichen Erziehungspraxis und vermitteln
nur selten Informationen. Erziehungsbücher sind allgemein gehalten, sie können persönliche Beratung nicht ersetzen. Professionelle Erzieherinnen können durch Beobachtung des Kindes individuelle Vorschläge zu Verhaltensänderungen machen und die Eltern bei Erziehungsfragen beraten.
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www.uni-bielefeld.de, „Unterrichtsfach Pädagogik“ – Master of Education
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Fragebogen zum Informationsverhalten von Eltern
I. Fragen zur Person und den Kindern
1. Sie haben … Kinder
1

2

3

 mehr als 3

1. Kind: Geburtsjahr
 männlich
 weiblich
2. Kind: Geburtsjahr
 männlich
 weiblich
3. Kind: Geburtsjahr
 männlich
 weiblich
Weitere Kinder:
_________________________________________________________________________________________
2. Sind Sie alleinerziehend?
3. Ihr höchster Schulabschluss:
 Hauptschulabschluss
 Fachhochschulreife
 FH-Abschluss

 Ja

 Nein

 Realschulabschluss
 Abitur
 Uni-Abschluss

 Fachschulabschluss
 Duales Studium
 ohne Abschluss

4. Wurde bei einem Ihrer Kinder eine Störung festgestellt (Entwicklungsstörung, körperliche Störung,
ADS/ADHS)
 Ja
 Nein
II. Informationsquellen
1. Wie häufig denken Sie über Erziehungsfragen nach?
 sehr oft
 oft
 manchmal

selten

 sehr selten

2. Welche Medien nutzen Sie, um sich über Erziehung zu informieren?
a.
 Zeitschriften
 Bücher
Welche Zeitschriften/Bücher lesen Sie?
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Lesen Sie Zeitschriften bzw. Bücher über Erziehung
 täglich
 3-4 mal die Woche
 3-4 mal im Monat
 1-2 mal im Monat
 seltener als 1 mal im Monat
 nie
Wenn Sie keine Zeitschriften/Bücher lesen, warum nicht?
 keine Zeit
 kein Interesse
 bringt nichts
 zu schwer verständlich
Freitext (Sonstiges)
b.

 zu teuer

 Fernsehen
 Radio
 Internet
Durch welche Sendungen/Internet-Seiten informieren Sie sich?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Wie oft informieren Sie sich dort?
 täglich
 3-4 mal die Woche
 3-4 mal im Monat
 1-2 mal im Monate
 seltener als 1 mal im Monat

3. Welche Personen geben Ihnen bei der Erziehung Rat?
 Freunde
 Mutter
 Vater
 Großmutter
 andere Verwandte
 Kindergärtnerinnen/ Erzieherinnen
 Kinderarzt
 Andere
Andere: __________________________________________________________________________
Befolgen Sie den Rat von Personen?
 sehr oft
 oft
 manchmal
selten
 sehr selten
Begründung:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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III. Anwendungsmöglichkeiten der Ratschläge aus Büchern/Zeitschriften
(bitte nur ausfüllen, wenn Sie Bücher bzw. Zeitschriften lesen, sonst weiter bei IV.)
1. Warum lesen Sie Bücher/Zeitschriften über Erziehung? (Mehrfachnennungen möglich)
 allgemeine Information
 Ich habe konkrete Probleme.
 Interesse an der kindlichen Entwicklung.
 Bestätigung, selbst richtig zu erziehen.
 Anregung zum Weiterdiskutieren mit Freunden/Familie.
 Unterhaltung
 Möglichkeit, eigenes Verhalten zu vergleichen.
Sonstiges: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Haben Sie schon einmal Erziehungstipps aus Büchern/Zeitschriften ausprobiert?
 Ja (weiter zu 3.)
 Nein (weiter zu 4.)
3. Wenn „JA“, beschreiben Sie bitte den Ratschlag:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Wie waren Sie mit dem Ergebnis zufrieden:
 langfristiger Erfolg
 kurzfristiger Erfolg, der nicht lange anhielt
 kein Erfolg
Falls sich kein (langfristiger) Erfolg eingestellt hat, lag es an:
 Rat war schwierig umzusetzen
 Rat hinterlässt offene Fragen
 Rat passte nicht zu meinem Erziehungsverhalten
 Sonstiges
Sonstiges: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
=> weiter zu 5.
4. Wenn „Nein“, warum haben Sie die Tipps nicht angewendet:
 Ratgeber brachte nichts Neues
 Rat war nicht aktuell
 Rat war schwierig umzusetzen
 Rat hinterlässt offene Fragen
 Die Erziehungsansichten des Autors stimmen nicht mit meinen überein
Sonstiges: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Würden Sie einen Ratgeber empfehlen?
 Ja
 kommt darauf an
 Nein
 kann ich nicht sagen
Begründen Sie bitte Ihre Entscheidung (wenn möglich, können Sie sich auf ein bestimmtes Buch beziehen)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
IV. Wie erziehen Sie Ihr Kind?
1. Ich bin eine Mutter/ein Vater…
die/der Grenzen setzt und


meinem Kind sagt, was erlaubt ist und was nicht



= unentschieden




 die/der mein Kind das
tun lässt, was es will

2. Wenn ich eine angemessene Warnung oder Konsequenz ausgesprochen habe…
setze ich sie in die Tat um













 setze ich sie oft nicht in
die Tat um

3. Wenn mein Kind ungezogen ist oder sich unangemessen verhält…
gebe ich ihm nie oder selten
einen Klaps oder Ohrfeige











 bekommt es meistens
oder immer einen Klaps oder eine Ohrfeige

4. Wenn mein Kind ungezogen ist oder sich unangemessen verhält…
bringe ich mein Kind dazu, mir
zu sagen, warum es das tut











 verbiete ich es ihm
oder tue etwas anderes, damit es dies unterlässt

5. Wenn ich bei Problemverhalten meines Kindes etwas unternehmen musste…
sage ich ihm hinterher, dass
es mir Leid tut













 sage ich ihm nicht,
dass es mir Leid tut
Vielen Dank!

239
VELİLERİ TANIMA AMAÇLI ANKET
I. ahıs ve Çocukları ile ilgili sorular
1. Kaç çocuğunuz var
1
2
3
 3 den fazla
1. Çocuk, doğum tarihi
 erkek
 kız
2. Çocuk, doğum tarihi
 erkek
 kız
3. Çocuk, doğum tarihi
 erkek
 kız
Diğer çocuklar:
_________________________________________________________________________________________
2. Çocuğunuzu eşinizden ayrı mı büyütüyorsunuz?
3. En son mezun olduğunuz kurum:
 Lise
 Anadolu Lisesi
 Yüksek okul
 Bachelor
 Önlisans Mezunu
 Lisans Mezunu

 Evet

 Hayır

 Meslek Lisesi
 Açık öğretim
 Terk

4. Çocuğunuz da bir hastalık-rahatsızlık teşhisi konuldu mu? (Gelişim bozukluğu, bedensel hastalık gibi)
 Evet
 Hayır
II. Bilgi edinme yöntemleri
1. Eğitim ile ilgili konu ve soruları ne kadar sıklıkla düşünüyorsunuz?
 çok sık
 sık sık
 bazen

nadiren

 çok az

2. Eğitim ile ilgili hangi görsel kaynaklardan faydalanıyorsunuz?
a.
 Yazılı Medya
 Kitaplar
Faydalandığınız yazılı basın ve kitapların adları nelerdir?
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Eğitim ile ilgili yazılı basını –kitapları ne sıklıkla okuyorsunuz?
 Hergün
 Hafta da 3-4 defa
 Ayda 3-4 defa
 Ayda 1-2 defa
 Nadiren ayda 1 defa  Hiç okumuyorum
Eğer okumuyorsanız, nedeni nedir?
 Zamanım yok
 İlgimi çekmiyor
 Anlamakta zorlanıyorum
Diğer (Açıklama )
b.

 Faydasını görmedim

 Çok pahalı ,

 Televizyon
 Radyo
 Internet
Hangi İnternet sayfasından ve hangi Televizyon-Radyo programlarından yararlanıyorsunuz ?
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ne sıklıkla bu programlardan faydalnıyorsunuz?
 Hergün
 Haftada 3-4 defa
 Ayda 3-4 defa
 Ayda 1-2 defa
 Ayda 1 defa çok nadir

3. Eğitim konusunda danışdığınız şahıslar kimlerdir?
 Arkadaşlar
 Anne
 Baba
 Büyükanne
 Diğer akrabalar
 Yuva öğretmeni-Eğitimciler
 Çocuk doktoru
 Diğer
Diğer: __________________________________________________________________________
Size fikir veren kişilerin dediğini yapıyormusunuz?
 çok sık
 sık sık
 bazen
nadire n
 çok nadir
Nedeni:
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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III. Kitaplardaki ve basındaki eğitim ile ilgili bilgileri kullanma imkanları ile ilgili sorular
(Bu soruyu eğer eğitim konusu yazılı medyadan takip ediyorsanız cevaplayın, takip etmiyorsanız IV. soruya geçebilirsiniz)
1. Neden Kitaplardan ve yazılı medaydan eğitim ile ilgili faydalanıyorsunuz? (Birden fazla işaretleyebilirsiniz)
 Genel bilgi olsun diye
 Belirli sorunlarım var.
 Çocuk gelişimine ilgim var
 Kendi başına yetiştiriken doğruların teyit edilmesi için
 Arkadaşlarımla ve ailemle konuları konuşurken kaynaklardan faydalanmak için
 Sohbet olsun diye
 Karşılaştırma imkanı sunduğu için.
Diğer: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Eğitim konusunda kitapların -yazılı medyanın tavsiye ettiğini uyguladınız mı- denediniz mi?
 Evet ( 3. Sorudan devam et)
 Hayır (4.sorudan devam et)
3. Eğer ‚EVET‘ i işaretlediyseniz hangi tavsiyeyi uyguladınız:
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Sonuçtan memnun kaldınız mı?
 Uzun vade de başarı
 Kısa süreli ve geçici bir başarı
 Başarısız
Eğer geçici bir başarı ise bunun nedenleri nedir?:
 Tavsiyeyi uygulamak zordu
 Tavsiye beraberinden cevabı olmayan sorular getirdi
 Tavsiye benim eğitim anlayışıma uymuyordu
 Diğer
Diğer: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
=> 5. Soru devam
4. Eğer ‚HAYIR‘ sa neden tavsiyeleri dikkate almadınız:
 Tavsiyeler yeni bir şey değildi
 Tavsiye güncel değildi
 Tavsiyeyi uygulamak zordu
 Tavsiyeler beraberinden cevabı olmayan sorular getirdi
 Yazar ve tavsiyeleri arasında tezatlık vardı.
Diğer: ________________________________________________________________________________
5. Bir Danışman tavsiye edermiydiniz?
 Evet
 Duruma göre
 Hayır
 Söyleyemem
Cevabınızın nedenini lütfen açıklayın (eğer mümkünse bir kitaba bağlı olarak açıklamanızı yapın)
_______________________________________________________________________________
IV. Çocuğunuza nasıl bir eğitim veriyorsunuz?

= kararsız



1. Ben Anne/Baba olarak…
Sınırları ben koyuyor,
herşeye izin vermiyorum









 Çocuğumun ne isterse yapmasına izin veriyorum

2. Verdiğm söz yada kararın ….
Sonuna kadar uyguluyorum













 çok sık uygulayamıyorum.

3. Eğer çocuğum edepsiz ve kaba davranıyorsa…
Bazen yada hiç poposuna vurmam ve 
tokat atmam.











Hep tokatlıyor ve
poposuna vuruyorum.











4.Eğer çocuğum edepsiz ve kaba davranıyorsa…
Bunu neden yaptığını bana anlatmasını 
sağlıyorum.

 Unutması için
geçiştiriyorum.

5. Eğer ben çocuğumun sorunlu davranışı sırasından başka bir şeyle ilgilenmem gerekiyorduysa
Ona daha sonra üzgün olduğumu ifade ederim










 ona birşey söylemem, üzgün olduğumu ifade etmem.
Çok teşekkür ederiz.
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