
1

Dipl.-Ing. Prof. Dr. phil. Werner Lauff
                             Fakultät für Erziehungswissenschaft,

                             Psychologie und Bewegungswissenschaft
                            Fachbereich Erziehungswissenschaft

                              Sektion 2: Schulpädagogik, Sozialpädagogik
                                              und Behindertenpädagogik
                                             pädagogische praxis
                                                        Projekt Elternuniversität

                                    Von Melle Park 8, Raum 05/3002, 20146 Hamburg
                                         T. 0049-040-42838-6768 o. 3760, Fax 6112
                                              e-mail: lauff@erzwiss.uni-hamburg.de

Grundlagenpapier I
(Entwurf nur für den Seminargebrauch))

Seminar Nr. 61.079, WiSe 2006/07

„Ernährung und Erziehung als Theoriezusammenhang“

Wissenschaftstheoretische Vorüberlegungen

Das Seminarthema ist hochgradig theoriegeladen. (Keine Angst vor Theorie. Theoriebildung
ist die eigentliche Praxis der Universität. Die beste Praxis entsteht vor dem Hintergrund einer
guten Theorie.) Was ist Ernährung, was Erziehung, was Theorie und schließlich, wie erforscht
man, was Ernährung ist, was Erziehung und was Theorie? Jeder Terminus für sich genommen
begründet eine eigenständige Wissenschaft: die Ernährungswissenschaft oder Ökotropholo-
gie, die Erziehungswissenschaft oder Pädagogik, die Erkenntnistheorie oder Philosophie. Das
alles soll dann noch einen Theoriezusammenhang bilden. Eine Besonderheit dürfte sein, dass
jeder von vorneherein zu wissen meint, was Ernährung, was Erziehung, was Theorie ist. Wa-
rum sollen wir da noch weiter forschen? Wir könnten uns zunächst selbst befragen, was Er-
nährung, was Erziehung, was Theorie ist. Sollten wir uns in unseren Antworten nicht sicher
sein, so suchen wir in den vielen Lexika, Handbüchern oder Fachbüchern nach Definitionen.
Definitionen grenzen den Bedeutungsbereich unserer Stichwörter mit anderen Wörtern ein
(lat. finis = Grenze). Neben unseren persönlichen Meinungen erhalten wir so allgemeingülti-
gere Festlegungen. Diese könnten wir an die Tafel schreiben, auswendig lernen, in Prüfungen
wiedergeben. Wir hätten dann schon eine ganze Menge handhabbares Wissen, aber wir
wüssten nicht, wie gewiß dieses Wissen ist. Der Wissenschaftsauftrag aber ist nicht einfach
Wissen, sondern ‚gewisses Wissen’.

Ernährung, Erziehung und Theorie sind wichtige Phänomene des Alltagslebens der Menschen
und zugleich umfassende Gegenstände der Wissenschaft. Häufig wird eine Verquickung von
Alltag und Wissenschaft erkenntnistheoretisch als problematisch angesehen. Ich halte sie für
unabdingbar und förderlich. Letztlich dreht sich doch alle Reflexion, Wissenschaft und Philo-
sophie darum, dass sich der Mensch in seiner Umwelt findet und zurechtfindet – jeder für sich
und alle gemeinsam. Der Lebensalltag der Menschen liefert den Denkstoff für die Wissen-
schaft, die Wissenschaft liefert die Denkform für den Lebensalltag. Der Lebensalltag ist der
eigentliche Auftraggeber der Wissenschaft. Diese steht in der Verpflichtung gewisses Wissen
sowie klare Begriffe und Theorien in den Lebensalltag zu bringen. Wissenschaft, Philosophie
und Kunst sind diejenigen Einrichtungen der Gesellschaft, die das Leben im Sinne eines
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Wahrheitsanspruches klären, ordnen und verbessern helfen sollen. Wissenschaft fordert und
fördert besseres, den Lebensalltag übersteigendes Wissen mit hohem Gewißheitsgrad. Zmin-
dest sollte es so sein. Indem Wissenschaft nach gewissem Wissen trachtet, sucht sie fortwäh-
rend nach Wegen, die das Wissen gewisser machen. Die Suche nach den passendsten Wegen
ist die Suche nach den passendsten Methoden (gr. meta = nach, hodos = Weg, meta hodos =
der nachgängige Weg). Vom praktischen Ergebnis her gesehen geht es in der Wissenschaft
um Nachdenken, vom theoretischen Ziel her um Vordenken. Ich gehe dem Ziel methodisch
nach. Um wissenschaftlich forschen zu können, muß ich also immer bestimmte Wege gehen,
ich muß immer etwas Besonderes tun, um zu Ergebnissen zu kommen. Wissenschaft ist nicht
einfach gleichzusetzen mit Theorie, Theorie ist lediglich ihr eigentlicher Zweck, auf den We-
gen zu Theorien ist Wissenschaft immer auch eine eigenständige Praxis. Der Hauptzweck
dieser Wissenschaftspraxis ist die Wissenschaftsverständigung zwischen alten und jungen
Forscher, also zwischen Professoren und Studenten. Nur in dieser spannungsreichen Kommu-
nikation kann die Wissenschaft in Form und Inhalt dauerhaft jung gehalten werden. Dabei
stehen die Alten für Festigkeit, die Jungen für Beweglichkeit im Denken. Denken müssen sie
beide. Wer an einer Universität studiert, muß in diesem Sinne nicht nur Wissen erwerben,
sondern auch immer Wissen schaffen wollen. Zumindest gehe ich in diesem Seminar davon
aus!

Die Wege zu wissenschaftlichem, also gewissem Wissen, sollen nachvollziebar sein, d.h. ich
selbst, aber auch andere Forscher müssen die gegangenen Denk- und Forschungswege immer
wieder nachgehen, das Forschungstun immer wieder wiederholen können. Je häufiger die
gleichen gegangenen Wege, das gleiche Tun zu gleichem Wissen führen, umso berechtigter
wird der Anspruch des Wissens auf Gewißheit. Wissenschaftliches Wissen ist also nicht nur
Inhaltswissen, sondern immer zugleich Wegewissen. Das Wegewissen erhöht zwar den Ge-
wissheitsgrad des Wissens, darf aber dennoch niemals gleichgesetzt werden mit dem An-
spruch auf Wahrheitswissen. Der Wahrheitsanspruch ist zu hoch für menschliches Wissen.
Wahrheit ist lediglich ein Ideal, aber keine Realität der menschlichen Erkenntnis. Auf dem
Wege der Erkenntnis geht es der Wahrheit wie dem Horizont auf dem Wege der Wander-
schaft: bei jedem Schritt nach vorne rücken sie einen Schritt nach hinten. Wir hoffen stets,
dass wir die Wahrheit finden, aber wissen können wir nicht, ob wir sie gefunden haben. Ge-
wisses Wissen kann kein feststehendes auswendig gelerntes Wissen sein, sondern nur ein sol-
ches, das in der menschlichen Kommunikation bleibt: in der Kommunikation des Forschers
mit sich selbst und in der nachhaltigen Kommunikation innerhalb der „scientific community“.
Das kommunikative Wissen in mir, das nicht nur das Wissensresultat, sondern stets zugleich
den Wissensweg mitreflektiert, wird über gewisses Wissen hinaus zum gewissenhaften Wis-
sen, das nicht nur meiner Kenntnis, sondern auch meinem Gewissen standzuhalten vermag. In
der Kommunikation, sei es mit sich selbst, sei es innerhalb der sozialen Gemeinschaft, wird
wissenschaftliches Wissen zu philosophischem Wissen, d.h. profanes Wissen wird zu Weis-
heitswissen. Das kommunikative Wissen in der scientific community wird nicht nur zum ge-
wissen Wissen in der Gemeinschaft, sondern sollte m. E. immer auch Grundlage des ethi-
schen Wissens in der Gesellschaft sein können. Wissenschaftliches Wissen, das nicht in der
Kommunikation beweglich gehalten wird, erstarrt in Dogmen und wird im gesellschaftlichen
Leben nicht selten nur als Machtinstrument im Sinne herrschender Interessen benutzt. Die
Ethik der Wissenschaft wird missbraucht.

Irrtum wie Kritik sind dauerhafte Begleiter jeder wissenschaftlichen Arbeit. Wissenschaftler
sind deshalb nicht, sie werden. Auch wenn alle Experten einer Meinung sein sollten, so heißt
das noch lange nicht, dass das Wissen eines einzelnen Forschers der Wahrheit näher oder fer-
ner ist. Alle Festlegungen sind immer nur vorübergehende Konstruktionen. Sie sind wie In-
seln in einem Fluß. Auf ihnen können der oder die Forscher anhalten und schauen, wo stehen
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wir, wo kommen wir her, wohin wollen wir? Von solchen Inseln des ‚festen’ Wissens aus
suchen wir nach weiteren Wegen der Erkenntnis mit höherem Gewißheitsgraden. Da gibt es
ganz verschiedene Niveaus und Wege, auf denen der Forscher gehen und sehen kann. Der
Philosoph Ken Wilbert (2002, 136 ff) unterscheidet drei Augen der Erkenntnis: Das Auge des
Fleisches und der Sinne, das Auge des Gehirns und des Verstandes sowie das Auge der Intui-
tion und der Kontemplation. Um zu gewissem Wissen zu kommen, geschieht auf allen ver-
schiedenen Erkenntniswegen stets dreierlei Gleiches:

1. Wenn Du das oder das wissen willst, musst Du das oder das tun.
2. Auf allen Ebenen gehst Du immer von Deiner besonderen vorgängigen Erfahrung aus.
3. Die Gemeinschaft der Forscher bestätigt oder widerlegt die gemachten Erkenntnisse.

Die Kompatibilität der Erkenntniswege ist begrenzt. Einer der die Fähigkeiten zur Textinter-
pretation eines Gedichts nicht beherrscht, wohl aber die Regeln der empirischen Forschung,
kann die Gewißheitsqualität eines Wissens aus hermeneutischer und philologischer Interpre-
tation wohl kaum angemessen nachvollziehen und beurteilen. Wie soll ein  rationaler Analyti-
ker die Erkenntniswege und –ergebnisse eines meditierenden Mönches auf ihren Gewiß-
heitsgrad abschätzen können? Ken Wilbert (2001, 51) geht davon aus, dass es „jenseits des
pluralistischen Relativismus einen universalen Integralismus“ gibt, der heute zwar noch nicht
jedem Wissenschaftler verfügbar ist, der aber zunehmend die gesamte Spirale menschlicher
Wissenschaftspraxis und Erkenntnis umfassen sollte und wird. Die Forscher der Zukunft wer-
den mehr und mehr integral auf empirischen, rationalen und meditativen Wegen gehen, su-
chen und finden. In den Fachgebieten der Ernährung und der Erziehung wird ein nachhaltiges
gewisses Wissen nur in dieser integralen Form zu erbringen sein.

Erziehungswissenschaftliche Einordnung

Bei den Alten - so schreibt Rousseau in seinem „Emile“ – war Erziehung Ernährung. Begin-
nen wir unsere Nachforschungen zum derzeitigen Theoriezusammenhang von Ernährung und
Erziehung mit einem erziehungswissenschaftlichen Zitat aus dem Beitrag von Winfried Ma-
rotzki zum Stichwort ‚Erziehung’ in dem aktuellsten ‚Wörterbuch Erziehungswissenschaft.’
von Krüger&Grunert, (2006, 2. Auflage, 146 ff):

Erziehung ist zweifellos einer der wichtigsten Grundbegriffe, denn immerhin heißt das akademische Fach ‚Er-
ziehungswissenschaft’. Dennoch konstatiert Oelkers 1991 dass der Begriff Erziehung ,aus dem heutigen Sprach-
gebrauch der Pädagogik fast verschwunden ist’ (Oelkers 1991, 13).Auf der anderen Seite hat der Begriff im
öffentlichen Diskurs einen zentralen Platz behalten, wenn auch in negativer Weise: Es wird in der Regel das
Fehlen von Erziehung beklagt und – vor allem in der sogenannten Ratgeberliteratur – ‚Mut zur Erziehung’ ge-
fordert. Gleichwohl gibt es innerhalb des Faches Erziehungswissenschaft eine Fülle von Bestimmungen dessen,
wie Erziehung verstanden werden kann: ‚Assimilierung der jüngeren Generation an die ältere’ (Willmann 1873),
‚Vermittlung der Mündigkeit an Unmündige’ (Ritzel 1973), ‚Aufforderung zur Selbständigkeit’ (Benner 1987),
Lernhilfe (Giesecke 1987) oder Hilfe zur Lebensbewältigung (Thiersch 1994). Man sieht, dass die
meisten Definitionen eher eine allgemeine Beschreibung dessen abgeben, wie der Erziehungsbegriff
zu fassen wäre … Definitionen: Versteht man unter Erziehung allgemein die Einwirkung des Erziehers auf den
Zögling, dann lässt sie sich im Hinblick auf den Grad der Einwirkung unterscheiden. Auf einer Skala abgebildet,
kann auf der einen Seite eine Auffassung von Erziehung angeordnet werden, die ganz auf direkte Einwirkung
setzt. Klassische lerntheoretische Konzepte, wie die des klassischen oder des operanten Konditionierens wären
hierfür Beispiele, die ihre Vorläufer einerseits in der Psychologie und andererseits in der utilitaristischen Päda-
gogik des 18. Jhs. haben. Erziehung wird hier als herstellendes Machen analog zur handwerklichen Herstellung
eines Gegenstandes verstanden. Es handelt sich um eine reine Instruktionspädagogik, d.h. um eine Pädagogik,
die auf der Basis von Befehl und Gehorsam ‚funktioniert’. Es wird davon ausgegangen, dass die Erzieher die zu
Erziehenden formen und von daher deren Verhalten kontrollieren. Im Kern geht es bei einem solchen Erzie-
hungsprogramm, das affirmative Pädagogik genannt wird, um eine gesellschaftliche Ortszuweisung. Der einzel-
ne wird in den Dienst der Gesellschaft genommen. Auf der anderen Seite unserer gedachten Skala kann eine
Auffassung von Erziehung angesiedelt werden, die möglichst ganz auf die Einwirkung des Erziehers auf den
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Zögling verzichtet. Der Erziehungsroman von J. J. Rousseau ‚Emile’ (1762) wäre dafür ein Beispiel. Der von v.
Goethe als ‚Naturevangelium der Erziehung’ bezeichnete Roman beschreibt eine Erziehungsauffassung, indem
die Entwicklung des Zöglings Emile rekonstruiert wird. Die Kindheit wird gleichsam noch als Naturzustand
gesehen, in der das Kind ganz in der Welt der Dinge lebt. Der Erzieher verzichtet weitgehend auf Einwirkungen
auf das Kind und beschränkt sich darauf,, schädliche Einwirkungen der Umwelt zu verhindern (negative Erzie-
hung) und hier und da geschickt Dinge und Umweltreize für das Kind zu arrangieren. Erfahrungen soll das Kind
direkt im Umgang mit den Dingen selbst sammeln. Diese Position hat in der Folge auf die Richtungen der Re-
formpädagogik wie auch für die sogenannte Antipädagogik nachhaltige Wirkungen entfaltet.   

Unser Seminarthema hat in der Erziehungswissenschaft so gut wie keine Bedeutung. Erzie-
hung ist Name der Erziehungswissenschaft, aber kein Begriff der Pädagogik. Unsere Fach-
wissenschaftler manövrieren mit unklaren Grundbegriffen herum. Das Phänomen der Ernäh-
rung taucht in dieser aktuellen erziehungswissenschaftlichen Zustandsbeschreibung des Er-
ziehungsbegriffs erst gar nicht auf. Die Erziehungswissenschaftler mögen das Wort ‚Erzie-
hung’ nicht und bezeichnen ihr Fachgebiet deshalb lieber als Pädagogik. Erziehung wird als
Themenbereich zwischen Führen und Lassen dargestellt. Die sozialpsychologische Figur der
Erziehungsstile (autoritär oder Laissez-Faire) sind als theoretischer Hintergrund erkennbar.
Die Bestimmung des Erziehungsbegriffs wird mit der Beobachtung von Verhaltenstypen beim
Erziehen verwechselt. Das Ausmaß eines solchen logischen Irrtums ist damit vergleichbar,
dass man das Schreinern dadurch bestimmen will, dass es Schreiner gibt, die barocke Formen
bevorzugen und andere, die lieber Schränke im Stil der neuen Sachlichkeit herstellen. Stil-
richtungen beziehen sich auf die Ausführungen von Tätigkeiten, sie sind aber nicht gleichzu-
setzen mit der Sache selbst oder mit dem Begriff von der Sache. Die Stil-Kontroverse zwi-
schen Autorität und Liberalität in der Erziehung ist uralt. Schon in den 20er Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts schrieb Theodor Litt sein Buch zum Titel ‚Führen oder Wachsenlas-
sen’. Für den Erziehungswissenschaftler mögen solche Polarisierungen interessant sein, dem
Erzieher kann man mit solchen Typisierungen bestenfalls Schuldgefühle machen, nicht aber
kann man ihm helfen, damit seinen multivariablen Erziehungsalltag besser zu gestalten oder
zu bewältigen. Erziehung als Begriff wie als praktischer Vollzug ist weit mehr als die Kontro-
verse von Führen und Lassen.

Mit zunehmender Verwissenschaftlichung des Erziehungsthemas im Verlaufe des 18. Jahr-
hunderts ist der Erziehungswissenschaft die Ernährungsfrage verloren gegangen. Stand der
Philantrop Salzmann (o.J., 32) in seinem „Ameisenbüchlein“ zur „Anweisung einer vernünf-
tigen Erziehung der Erzieher“ noch auf dem Standpunkt: „Wer erziehen will, muß wissen, wie
man seine Zöglinge gesund erhalte“, ist im Verlaufe des 19. Jahrhunderts die Gesundheits-
und Ernährungsaufgabe für Kinder unter dem Stichwort der ‚physischen Erziehung’ nahezu
vollständig in das berufliche Anspruchsdenken und -handeln der Kinderärzte (Pädiater) über-
gegangen. Dabei haben die Erzieher und Erziehungswissenschaftler es auch bis heute belas-
sen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erschienen zahlreiche medizinische Ratgeber zur physi-
schen Erziehung, die Pädagogik beschränkte sich mehr und mehr lediglich auf die psychische
Erziehung der Kinder. Formung und Bildung, nicht Ernährung und Gesunderhaltung stand für
die erziehungswissenschaftliche Forschung und Lehre im Vordergrund. Erst langsam merken
wir heute, dass sich nicht nur in der Heilung, sondern auch in der Erziehung die Physis nicht
von der Psyche trennen lässt. Eine rein auf das Körperliche ausgerichtete Medizin ist genauso
defizitär wie eine rein aufs Geistige ausgerichtete Pädagogik. Doch diese Vereinseitigungen
haben sich im gesellschaftlichen Bewusstsein und Handeln tiefgreifend verfestigt. Bis heute
gehen Mütter mit Ernährungs- und auch Erziehungsfragen lieber zum Arzt und nicht zum
Pädagogen. Zu welchem sollten sie da auch gehen? Kein Pädagoge ist heute mehr fachkundig
im Ernährungs- und Gesundheitsfach ausgebildet. Das Ernährungsthema ist aus der erzieh-
ungswissenschaftlichen Lehre und Forschung verschwunden, gleichgültig ob in früheren
geisteswisenschaftlich oder heute sozialwissenschaftlich orientierten Bestimmungsversuchen
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des Erziehungsbegriffs. Dazu zwei Definitionsbeispiele von Krieck aus den 20er bzw. von
Brezinka aus den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts:

Erziehung ist jede Art Formung oder Bildung des Menschen, die aus geistiger Einwirkung hervorgeht. Von der
Erziehungslehre bleibt also ausgeschlossen, was aus einem einwohnenden Formtrieb sich rein triebmäßig er-
zeugt. Das Wachstum gehört in die Erziehungswissenschaft nur so weit, als es durch geistige Einwirkungen
formbar ist. (E. Krieck, Philosophie der Erziehung, Jena 1922, 175)

Als Erziehung werden soziale Handlungen bezeichnet, durch die Menschen versuchen, das Gefüge der psychi-
schen Dispositionen anderer Menschen in irgendeiner Hinsicht dauerhaft zu verbessern oder seine als wertvoll
beurteilten Komponenten zu erhalten. (W. Brezinka, Von der Pädagogik zur Erziehungswissenschaft, 1975,33)

In verschiedenen Denkstilepochen wird der Erziehung geistige oder soziale, aber keine näh-
rende Einwirkung. Für den einen Erziehungswissenschaftler ist Erziehung ein psychischer
Versuch, für den anderen eine geistige Notwendigkeit. Das Wachstum als Erziehungsaufgabe
wird entweder gar nicht erwähnt oder in seiner körperlichen Variante gezielt als triebhaft aus-
geschlossen. Der Führungsanspruch der Mächtigen, nicht die Nährungssorge der Dienenden
dominiert solche Erziehungsvorstellungen. Mit derart vereinseitigten Erziehungsauffassungen
assoziiert man Anpassung, Eingliederung, Charakterformung ja gegebenenfalls auch Mani-
pulation und Vergewaltigung im Sinne des Höheren. Was haben die Menschen aus dieser
edelsten Aufgabe des Lebens, der Erziehung der neuen Menschen, in unserem Kultur- und
Wissenschaftskreis bloß gemacht? Wie konnte es dazu kommen? In solcherart Begriffsbe-
stimmung des Wortes ‚Erziehung’ klingt schon an, weshalb viele Menschen Erziehung als so
negativ besetzt erleben oder erlebt haben. Das Nährende in der Formung und Führung fehlt.
Wie anders waren da noch die alten Griechen im Sinne ihrer Paideia auf die Erziehung ihres
Nachwuchses eingestellt:

Auch bei zunehmender Vergeistigung der Erziehung geht dem Griechen niemals der Sinn dafür verloren, dass
sie ein Wachstumsprozeß ist. Die Wörter für Erziehung und Ernährung, die ursprünglich in ihrer Bedeutung fast
identisch waren, bleiben immer verschwistert. Sie differenzieren sich zwar insofern, als der Begriff der Paideia
mehr und mehr die intellektuelle Bildung bezeichnet und die ‚Ernährung’ bedeutet dann das vorgeistige Stadium
der kindlichen Entwicklung. Doch Plato nähert die beiden Begriffe auf höherer Stufe einander wieder an; er sieht
den Vorgang der geistigen Bildung des Individuums nicht isoliert, wie es die Sophisten taten, sondern erkennt
zum ersten Mal, dass es auch für die geistige Entwicklung gewisse klimatische Voraussetzungen und Wachs-
tumsbedingungen gibt. Der platonische Bildungsbegriff hat bei aller hochgesteigerten Geistigkeit etwas Pflan-
zenhaftes wiedergewonnen, das ihm bei der individualistischen Auffassung abhanden gekommen war. (W. Jäger,
Paideia Bd. II, Berlin 1944, 303)

Die Griechen, auf deren Denken noch viele unserer heutigen Denk- und Handlungsgewohn-
heiten zurückgehen, nannten die Tätigkeit der mütterlichen Erziehung trephein = nähren, der
männlichen agein = führen. Pädagogos war der Haussklave, der die Knaben ab dem siebten
Lebensjahr von der Mutter weg in die Militärschule führte und für deren Schutz und schuli-
sche Leistungsfähigkeit zu sorgen hatte. Der erzieherische Vorrang in dieser Einwirkung
durch den Pädagogen liegt nicht mehr bei der Ernährung, sondern in der Führung des erwach-
senden jungen Menschen zu Bildung und Formung im Sinne der griechischen Paideia. „Pai-
deia bezeichnet die Formung und Gestaltung, also auch Bildung, die ein Mensch während
seiner Jugend erfährt und die ihn mithin prägt“ (gr. paideia von pais = Kind und deuein = füh-
ren) (Der kleine Pauly, Bd. 4, 1979, 404). Mit den altgriechischen Begriffen ‚pädagogos’ und
‚paideia’ hat die europäische Erziehungswissenschaft fälschlicherweise nur den Führungs-
und Bildungsaspekt der Erziehung übernommen und den im Begriff der Paideia mitenthalte-
nen Ernährungsanteil weitgehend verdrängt. Dies mag bei gegebener Begriffsgeschichte des
Wortes ‚erziehen’ umso mehr überraschen, als der Ernährungsanteil im lateinischen Wort
‚educare’, von dem sich das deutsche ‚erziehen’ ableitet, ursprünglich und unmittelbar präsent
war. Bei Vergil heißt es in diesem Sinne: Romulus educatus est a lupa (Romulus ist von einer
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Wölfin erzogen = gesäugt worden.). Wir sehen, die Verhältnisse zwischen den Bedeutungen
von ‚nähren’ und ‚führen’ im Begriff der Erziehung sind und bleiben unübersichtlich. Das
mag schon ganz ursprünglich – so Martin Heidegger (2003, 8) – damit zusammenhängen,
dass „die Bodenlosigkeit des abendländischen Denkens“ mit der falschen Übernahme der
griechischen Wörter ins römische Denken und Handeln ohne „die entsprechende gleichur-
sprüngliche Erfahrung“ der Griechen beginnt.

Erziehung ist nur ein Wort

Wörter sind lautliche Gebilde, mit denen die Menschen besondere Einzelheiten aus den ganz-
heitlichen Gegebenheiten und Geschehnissen des Lebens herausheben und von anderen Be-
sonderheiten abheben. Erziehen ist in einem solchen Sinne die lautliche Bezeichnung oder der
Name für die besondere Tätigkeit, die sich auf das Aufziehen des Nachwuchses bezieht. In
den verschiedenen Sprachen haben wir unterschiedliche Namenwörter für die gleichen Sa-
chen. Was im deutschen erziehen heißt, heißt bei den Lateinern educare. Der Kollege Josef
Dolch (1969, 9ff) hat die Erziehungswörter in den meisten Sprachen der Welt auf ihren Be-
deutungsgehalt untersucht und dabei festgestellt, das fast durchgängig entweder noch aktuell
oder zumindest sprachgeschichtlich in den untersuchten Erziehungswörtern immer die Dop-
peldeutigkeit von Nähren und Führen enthalten ist. Manche Sprachen haben für die Teilele-
mente des Nährens oder Führens zwei unterschiedliche Wörter, wie beispielsweise das alt-
griechische, in anderen Sprachen werden beide Aspekte von einem Wort repräsentiert, wie
beispielsweise im lateinischen. Im hebräischen heißt demnach ‚amnah’ soviel wie säugen,
stillen, erziehen und ‚mussar’ steht für züchtigen, zurechtweisen, erziehen. Im spanischen
bedeutet ‚criar’ säugen füttern, erziehen und ‚educar’ unterrrichten, ausbilden, erziehen. Un-
terschiedliche Erziehungswörter haben unterschiedliche Bedeutungsgehalte, die entweder
mehr das Ernährerische  oder mehr das Führerische und Bildnerische betonen. Ähnlich das
italienische ‚allevare’ und ‚educare’, das französische ‚elever’ und ‚enseigner’ oder das engli-
sche ‚rear’ und ‚educate’ oder das chinesische ‚ciao’ und ‚jü’.

Im deutschen ‚erziehen’ lagen ursprünglich beide Bedeutungsgehalte nebeneinander vor.
Vertraut ist uns das noch dort, wo wir vom Ziehen einer Pflanze sprechen. Das heißt ja im
praktischen Handeln soviel wie: der Pflanze Wasser und Licht als Nahrung geben. Der ernäh-
rerische Aspekt im deutschen Wort ‚Erziehung’ wurde jedoch vor ca. 250 Jahren im Zuge der
aufklärerischen Verwissenschaftlichung des Alltagslebens der Menschen nicht in der Erzie-
hungswissenschaft weiterverfolgt, sondern zunehmend an die Wissenschaft der Medizin ab-
getreten, wenngleich auch die Medizin auf diesem Gebiet so gut wie gar nicht eigenständig
forscht. Erziehung als Ernährung können wir deshalb heute kaum noch denken und noch we-
niger handeln, das kommt uns ganz und gar fremd vor, wenngleich die praktische Problematik
der Ernährung in Familie und Schule größer ist, denn je. Ernährung wird heilerisch, aber nicht
mehr erzieherisch gedacht. So wähnt sich auch mancher Arzt noch heute als der bessere Er-
zieher (vgl. Czerny,: Der Arzt als Erzieher). Man stelle sich umgekehrt vor, ein Erzieher wür-
de ein Buch schreiben: „Der Erzieher als der bessere Arzt“, das wäre professionell betrachtet,
bei der heutigen Medizindominanz quasi unmöglich, wenngleich nicht weniger pervers.

Will man also die Bedeutung eines Wortes erkennen, so darf man unter bestimmten Umstän-
den die Wörter nicht nur vordergründig hören, sondern man muß sie hintergründig sehen.
Welch eine Bewegungs- und Konstruktionsfigur steht hinter dem Wort ‚erziehen? Was haben
die Wortschöpfer bildlich gesehen, als sie das Wort ‚erziehen’ mit dem Aufziehen der Kinder
verbanden? Hinter dem Wort ‚Hoffnung’ steht z.B. der Wortstamm ‚hop’ = hopsen. Hoffnung
ist also in der Ursprungsvorstellung: aus einer schwierigen Lage heraushopsen, sich aus Not
befreien können, nicht ausgeliefert sein, indem man auf die Kraft seiner am Hüpfen beteilig-
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ten Muskeln vertraut. Ziehen stammt wie das lat. ducere von der idg. Stammwurzel ‚deuk’ ab.
Mit diesem Laut wurde eine Bewegung bezeichnet, die einen Gegenstand gegen eine be-
stimmte Reibungskraft auf eine Kraftquelle hinbewegte. Im Gegensatz z.B. zu ‚drücken’, das
eine Bewegung bezeichnet: von der Kraftquelle weg. Die Vorsilbe ‚er’, ursprünglich ‚udz’ hat
im Kern die Bedeutung ‚heraus’, ‚empor’, also vertikale Bewegung gegen die Schwerkraft
nach oben (Ziehbrunnen), auffindbar ist jedoch auch die Bedeutung ‚fort’, also eine Bewe-
gung gegen die horizontale Reibungskraft von dort nach hier (Das Pferd erzog den Pflug).
Erziehen ist also Name für eine physikalische Bewegung in einem genau bestimmten raum-
zeitlichen Koordinatensystem. Die Zeitliche Bedeutung der Vorsilbe ‚er’ ist: bis zur Vollen-
dung. Erziehen bedeutet demnach eine vertikale und horizontale Bewegung zu einer Kraft-
quelle hin bis zur Vollendung. Überträgt man diese figürliche Vorstellung auf das Geschehen
zwischen Gärtner und Pflanze, so wird die Pflanze nicht nach oben gezogen, sondern von
unten genährt, damit sie wächst, und es wird dafür gesorgt, dass sie sich an einem Ort befin-
det, wo sie Licht, d.h. ihre notwendige Wachstumsenergie bekommt. Das im Wort ‚erziehen’
gemeinte Geschehen zwischen Eltern und Kind mag also bedeuten, die Eltern nähren das
Kind, damit es wächst, und die Elter führen das Kind dahin, wo es im guten und notwendigen
Sinne die Lernanregungen erhält, die es für sein Erwachsenwerden braucht. Ist es er-wachsen,
d.h. herausgewachsen, dann vermag es alle diese Bewegung in die eigene Verantwortung zu
übernehmen, was es insbesondere bei seinen Wachstumsbewegungen im Mutterleib und in
der frühen Kindheit noch nicht konnte. Hier sind die Eltern die Stellvertreter der Kinder.

Ein wundervoller zweiter Bedeutungsaspekt, der bisher in Zusammenhang mit dem Wort ‚er-
ziehen’ beständig übersehen wurde, kommt hinzu: Erziehen gibt es nicht nur in der transitiven
Form (ich ziehe Dich), sondern auch in einer intransitiven grammatischen Variante (die Wol-
ken ziehen dahin). Diese Version des Wortes focussiert sich nicht auf die Kraft, die eine Be-
wegung bewirkt, sondern betont die Kraft, die von einer Bewegung ausgeht. Die majestäti-
sche Bewegung der Wolken zieht die Aufmerksamkeit der ihnen folgenden Augen auf sich.
Oder im Falle der Erziehung: Der ‚Zauber’ des Wachstums der Kleinen zieht die Augen der
Großen. Wie bei den majestätisch dahinziehenden Wolken kann gar mancher empfängliche
Betrachter seine Augen nicht von dem Charme der aufwachsenden Kinder wenden. Die Eltern
ziehen so gesehen nicht nur das Kind, sondern das Kind zieht auch die Eltern. Der eine Zug
geht ins Wachstum, der andere ins Staunen, jener menschlichen Fähigkeit, die der Anfang
aller Liebe und Erkenntnis ist. Im wohlverstandenen Falle der menschlichen Erziehung ist das
kindliche Wachstum nicht nur Objekt, sondern immer zugleich Subjekt des Geschehens. So
müssen wir es nur zunächst wieder sehen lernen. Dann ist das Wort ‚erziehen’ ein wunderba-
res Wort für die Vorgänge, die das kindliche Wachstum von Anfang an durch die Mitwirkung
der Eltern (stehen hier für alle Erzieher) begleiten sollen? Wie konnte dieses Wort unter den
Augen der Erziehungswissenschaft nur in eine solche Dunstglocke zerstörerischer Assoziatio-
nen gelangen?  Josef Dolch beurteilt diese Entwicklung nüchtern resümierend wie folgt:

Dass Kinder (er)-ziehen bei uns kaum mehr das physische Ernähren usw. bedeutet, ist nichts anderes als der
Ausdruck dafür, dass dies, was in einfacheren Verhältnissen noch das Vordringlichste und das Härteste war, mit
den geänderten Gesamtverhältnissen schon beinahe zur nicht mehr erwähnten Selbstverständlichkeit geworden
ist. Wo in einer gebrauchten Sprache jene Erziehungsworte an Häufigkeit und Wichtigkeit zunehmen, die ins
Lehren und Lernen, in Unterricht, Bildung und Ausbildung hineinreichen, ist dies ein untrügliches Anzeichen für
einen kulturell bedingten Wandel im Erziehungsfeld selbst.

Begriffsklärungen

Die allgemeine Erklärung der Bedeutungsverschiebung im Wort ‚erziehen’, wie sie Dolch
gibt, ist alltagspraktisch und historisch, nicht aber erkenntnistheoretisch und zeitlos motiviert.
Sie folgt mehr dem Marx’schen Satz, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt, als mehr ei-
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nem grundsätzlichen Anspruch von Philosophie und Wissenschaft, dass nämlich die Verände-
rung des Wissens und damit des Bewußtseins umgekehrt auch das Sein umzugestalten ver-
mag. Die Universität könnte ihre Arbeit beenden, sollte dem Bewusstsein keine eigenständige
Veränderungskraft in der Gesellschaft zugetraut werden. Wir haben meiner Meinung nach
heute kein Praxis-, sondern ein Theorieproblem. Wir können unser komplizierter gewordenes
Leben nicht mehr denken und deshalb können wir es nicht mehr in Glück und Frieden tun.
Als Wissenschaftler will ich mich nicht damit zufrieden geben, dass die Bedeutung eines
Wortes nichts ist als sein ‚Gebrauch in dem jeweils gängigen Sprachspiel’ (vgl. Wittgenstein,
Philosophische Untersuchungen § 43). Sprache ist ein flüssiges Medium, das leicht interes-
sen- und motivationsgeleitet verformbar ist und nach allen Seiten hin zu fließen vermag.  Die
sprachliche Übereinstimmung der Menschen sagt nicht, „was richtig und falsch ist“, denn
Sprache „ist keine Übereinstimmung der Meinungen, sondern der Lebensform“ (ebd, § 241).
Die Menschen reden demzufolge nicht so oder so, weil sie die wahre Erkenntnis gesucht und
gefunden haben, sondern weil sie so oder so, jedenfalls nicht der wahren Erkenntnis entspre-
chend leben wollen.

Wenn wir uns in diesem Seminar dem Thema ‚Ernährung und Erziehung als Theoriezusam-
menhang’ zuwenden wollen, dann konnten wir bisher erfahren, dass wir ein Themenfeld be-
treten, auf dem bisher zwar sehr viele unterschiedliche Meinungen, aber nur wenig überein-
stimmende Erkenntnisse existieren. Also können wir auch nicht unmittelbar in unseren Nach-
forschungen mit eindeutigem Wissen zum Thema rechnen. Bevor wir lehren, müssen wir zu-
nächst selber forschen. Wir müssen das Feld unserer Thematik neu ordnen und überschaubar
machen. Dazu müssen wir neue Paradigmata, d.h. neue Denkregeln und Denkverfahren
bestimmen und probieren sowie ein neues „Denkkollektiv“ bilden, denn „was im Menschen
denkt, ist gar nicht er, sondern seine soziale Gemeinschaft“ (Ludwik Fleck, Die Entstehung
einer wissenschaftlichen Tatsache, 1980). Die Entwicklung des Neuen, gerade auch in der
Wissenschaft macht sofort „Feinde oder Freunde“, meint Fleck. „Die Beharrungstendenz der
Meinungssysteme“ wirkt stark und erhält sich durch „eine Harmonie der Täuschungen“ (ebd.
53ff) „Normale Wissenschaft – so stellt Kuhn in seinem Buch ‚Struktur wissenschaftlicher
Revolutionen’ (1976, 51ff) fest – ist eine höchst determinierte Tätigkeit“ und beschränkt sich
schließlich nur noch auf das „Lösen von Rätseln“ im Rahmen der paradigmatisch vorgegebe-
nen Wissenschaftsstrukturen, dehnt sich aber nicht aus auf das Auffinden des besseren Neuen
und auf die notwendige permanente Reformierung der Wissenschaft selbst. So war beispiels-
weise der Widerstand im eigenen Fachbereich und auch in der Medizin außerordentlich groß,
als ich 1980 damit begann, ‚Ernährung und Erziehung’ als Theoriezusammenhang zu erfor-
schen.

Dabei ging es nicht um Erkenntnis, sondern um Machtverteilungen in Interessenfeldern. Die
Wörter werden nicht nach Wahrheits-, sondern nach Interessengesichtspunkten definiert. Weil
Mutter und Erwerb sich heute gegenseitig im Wege stehen, die Frauen aber beruflich integ-
riert sein wollen und ökonomisch auch müssen, deshalb ist ‚Mutter’ in der alltäglichen wie in
der wissenschaftlichen Definition nicht mehr die einzigartige Frau, die mich getragen, gebo-
ren und gestillt hat, sondern Mutter ist jede Person, die fürsorglich zum Kind sein will, kann
und soll. In einem solchen Wortgebrauch kann der fürsorgliche Vater zugleich Mutter sein
und auch die fürsorgliche Nachbarin, überhaupt jeder fürsorgliche Mensch. Mit einfachen
definitorischen Veränderungen lassen sich leicht komplexe veränderte gesellschaftliche Le-
bensformen legitimieren  Während die Poesie gut mit mehrdeutigen Wörtern sprechen kann,
braucht die Sprache der Erkenntnis eindeutige Begriffe. Gerade wenn Wissenschaft unab-
schließbar ist (Humboldt), d. h. letztendgültige Erkenntnis niemals erreichen kann, ist sie im
Sinne von wahrheitssuchender und herrschaftsfreier wissenschaftlicher Kommunikation auf
Wörter angewiesen, deren begrifflicher Bedeutungskern immer wieder als „unzerstörbar“
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(vgl. Wittgenstein ebd. § 55) herausgearbeitet wurde und wird. Die begrifflichen Verunreini-
gungen der Wörter im Gebrauch der Sprache sind deshalb bei jedem wissenschaftlichen Neu-
anfang und in jeder Generation immer wieder von ihren historischen Vernachlässigungen und
Irrtümern zu reinigen und immer umfassender neu zu bestimmen. Erziehung muß in der Er-
kenntnis des Wahren, wozu Wissenschaft sich verpflichtet hat, deshalb ein Wort sein, dessen
Begriff nicht nur das praktisch Mögliche und Gewünschte zum Inhalt hat, sondern immer
wieder neu das theoretisch Notwendige bestimmt, das das praktische Denken und Handeln
immer wieder neu zu orientieren vermag. Dazu eine aufschlußreiche Parabel aus den ‚Gesprä-
chen des Kungfutse’ vor  zweieinhalbtausend Jahren:

Dsi Lu sprach: ‚ Der Fürst von We wartet auf den Meister, um die Regierung auszuüben. Was würde der Meister
zuerst in Angriff nehmen?’ Der Meister sprach: ‚Sicherlich die Richtigstellung der Begriffe.’ Dsi Lu sprach:
‚Darum sollte es sich handeln? Da hat der Meister weit gefehlt! Warum denn deren Richtigstellung?’ Der Meis-
ter sprach: ‚Wie roh du bist, Yu! Der  Edle lässt das, was er nicht versteht, sozusagen beiseite. Wenn die Begriffe
nicht richtig sind, so stimmen die Worte nicht; stimmen die Worte nicht, so kommen die Werke nicht zustande;
kommen die Werke nicht zustande, so gedeiht Moral und Kunst nicht; gedeiht Moral und Kunst nicht, so treffen
die Strafen nicht; treffen die Strafen nicht, so weiß das Volk nicht, wohin Hand und Fuß setzen. Darum sorge der
Edle, dass er seine Begriffe unter allen Umständen zu Worte bringen kann und seine Worte unter allen Umstän-
den zu Taten machen kann. Der Edle duldet nicht, dass in seinen Worten irgendetwas in Unordnung ist. Das ist
es, worauf alles ankommt.’

Was kann das methodisch heißen, die Begriffe richtig zu stellen bzw. die Unordnung der
Worte zu überwinden? Welches sind die Maßstäbe der Begriffe und Wörter? Wörter sind
nicht die Sachen selbst. Wörter sind Lautzuschreibungen zu Sachen und damit nur ihre Na-
men. Mit solchen Namen werden die Gegenstände der Welt für die menschliche Kommuni-
kation herausgeboren und verfügbar gemacht. Mit Begriffen, die die reflektierten Bedeu-
tungsgehalte der Wörter sind, werden die Gegenstände denk- und bestimmungsfähig gemacht.
Für uns ist hier wichtig, dass die Maßstäbe der Wörter und Begriffe immer die Gegenstände
sind und bleiben. Die Begriffe zu reinigen heißt deshalb, sie immer wieder von den Gegens-
tänden abzuleiten und nicht von den Wörtern, wenngleich das letztere das einfachere Verfah-
ren ist. Der Erziehungsbegriff ist das mentale Gegenstück zur Erziehungstätigkeit. Wortdefi-
nitionen bleiben im sprachlichen Feststellungsbereich und der ist in sich flüssig. Begriffe aber
sind Feststellungen, die über den Weg der sinnlichen Wahrnehmung der Gegenstände, im
neuronalen Gefilde des Gehirns verankert werden. Begriff kommt nämlich von begreifen, also
im übertragenen Sinne vom Fingerspitzengefühl und seiner mentalen Fixierung. Der Name
‚Apfel’ und auch der Begriff ‚Apfel’ sind also nicht der Apfel selbst. Wörter und Begriffe
sind nicht mehr und nicht weniger als lautliche Festlegungen bzw. mentale Bestimmungen
vom Apfel, die niemals ganz auf den Gegenstand passen und immer wieder sprachlich über-
prüft bzw. erkenntnistheoretisch erweitert bzw. eventuell nach neuen Erkenntnissen wieder
ganz neu bestimmt oder gar aufgegeben werden müssen. „Der Unterschied von Begriff und
Gegenstand bleibt also in ganzer Schroffheit bestehen“, meint der Begriffstheoretiker Gottlob
Frege (2002, 56). Rene Magritte wirkt surrealistisch, wenn er den Unterschied von Bild und
Gegenstand malend behauptet:
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Aufspaltung der Erziehung

Für die Alten – so Rousseau – war Erziehung Ernährung. Diese Behauptung wollen wir uns
jetzt noch ein wenig genauer ansehen. Gehen wir zurück in die Geschichte, in den Zeitraum
vor und während Rousseau. In seiner ‚Mutterschul’ schreibt Johann Amos Comenius ( 1633,
32):

Wenn das Kind nun zur Welt geboren ist, sollen die Eltern sein zartes Körperlein neben warmen und weichen
Betten auch mit bequemer Nahrung versorgen. Vornehmlich aber soll man darauf bedacht sein, dass eine jegli-
che Mutter selbst Mutter sei und ihr Fleisch nicht von sich stoße; das ist, was sie in ihrem Leibe mit ihrem Leib
nach des Schöpfers Ordnung kommende Nahrung, ihre Milch,  nicht missgönne … Erwachsen sie von der Milch,
so kann man sie doch bei gleichmäßigen Speisen Brot, Butter, Brei und Zugemüs, Wasser und Bier bleiben las-
sen; also werden sie wachsen, wie die Kräuter an fließenden Wassern; man vergönne ihnen nur, dass sie wohl
schlafen, oft spielen und sich wohl bewegen und befehle durch ein eifriges Gebet ihr Leben und Gesundheit dem
lieben Gott.

Man muß das heute nicht mehr so machen wollen, aber das überzeitlich Erziehungswissen-
schaftliche an diesem Text ist, dass der Wissenschaftler Comenius das Wachstum der Kinder
mit der Ernährungsaufgabe der Eltern in einen systematischen Zusammenhang bringt. Das
mütterliche Erziehungsprinzip der Ernährung, so wie es vielfach auch heute noch befolgt und
gefühlt wird, beherrscht hier eindeutig die Erziehungsvorstellungen. Ähnlich und doch in ei-
nem mehr väterlichen Geist äußert sich 100 Jahre später der Philosoph und Arzt John Locke
(vgl. 1970, 8), der selbst Erzieher war, in seinen ‚Gedanken über Erziehung’:

Ich stelle mir vor, dass der kindliche Geist wie das Wasser ebenso leicht in diese oder jene Richtung gelenkt
werden kann. Das ist sicher die Hauptsache, und unsere Hauptsorge sollte dem Innern gelten, und doch darf die
Lehmhütte nicht vernachlässigt werden. Ich werde daher mit dem Gehäuse beginnen und wende mich der Ge-
sundheit des Leibes zu als dem, was man vielleicht am ehesten nach dem Studium erwartet, dem ich mich, wie
man meint, besonders gewidmet habe; das wird auch am schnellsten erledigt sein, da es, wenn ich richtig sehe,
nicht sehr umfassend ist.
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Anders als bei dem Schulmann Comenius ist in den Gedanken des Arztes Locke Erziehung
nicht vorrangig eine Ernährungsaufgabe, sondern Ernährung nur eine vorgeschaltete Erzie-
hungsaufgabe. Aber immerhin Ernährung hat noch Bedeutung in der Erziehung. Der eine
denkt Erziehung von der Mutter, der andere vom Vater her. Bis heute haben es die Ge-
schlechterdifferenzen und –profilierungen zwischen Mann und Frau nicht zugelassen, dass die
Erziehung als elterliche Gemeinschaftsaufgabe zwischen Vater und Mutter gesehen und for-
muliert werden kann. Rousseau (1985, 9) schreibt: „ Am meisten kommt es auf die erste Er-
ziehung an, die unbestreitbar Sache der Frauen ist.“ Den Männern habe der Schöpfer keine
Milch gegeben, um die Kinder zu stillen. Diese Funktionsaufteilung zwischen Vater und
Mutter in der Erziehung wirkt in der ganzen Menschheitsgeschichte als Motivationsfaktor für
die Begründung der viel umfassenderen Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau. Dies gilt bis
in die Tage der Gleichstellung der Geschlechter heute, wenngleich die Muskeldifferenz zwi-
schen Mann und Frau in der Lebensbewältigung von heute nur noch eine untergeordnete
Rolle spielt. Die Geschlechterdifferenz ist fundamental für die Erziehung, sie wird aber seit eh
und je als Teilungs- und Spaltungsdifferenz missverstanden und missbraucht, obwohl es doch
immer um die eine einheitliche Erziehung dieses einen Kindes geht.

Unter dem Aspekt der Ernährung sieht Rousseau die Erziehung mit der Geburt beginnen.
Denkt man im altgriechischen Sinne daran, dass Erziehung immer Wachstumsbegleitung ist,
dann übersieht Rousseau, dass die Mutter ihr Kind nicht erst durch ihre Brust, sondern schon
über ihre Nabelschnur ernährt und ins Wachstum bringt. Im Mutterleib erlebt der Mensch
sogar sein relativ größtes Wachstum. Das Wort im Sanskrit für Ehefrau bedeutet wörtlich
übersetzt soviel wie: ‚Die Tragende, die getragen wird’. So tragen Vater und Mutter, ja Eltern
und die Gesellschaft gemeinsam das Kind. Erziehung ist in diesem Sinne trotz Funktionstei-
lung eine ganzheitliche synthetische, nicht eine analytische Aufgabe. Doch die Spaltung und
Trennung einzelner Teile der Erziehung ist eine beständige Begleiterscheinung der verschie-
densten historischen Erziehungsformen. Rousseau ( ebd. 15) zitiert den römischen Gelehrten
Varro: “Educit obstetrix, educat nutrix, instituit paedagogus, docet magister“ (Die Hebamme
bringt das Kind zur Welt, die Amme nährt es, der Knabenführer leitet es, der Lehrer unter-
richtet es). Die erzieherische Arbeitsteilung verläuft auf der Altersachse des Kindes von Frau-
en zu Männern und von der Ernährung zur Führung. Diese Teilungsrichtungen sind überzeit-
liches Programm der Erziehungsgeschichte. Die ersten sieben Erziehungsjahre obliegen mit
ernährerischer und pflegerischer Akzentuierung bis heute vorwiegend den Frauen und Müt-
tern, die Verantwortung für die folgenden Kindheits- und Jugendjahre liegt prinzipiell, nicht
aber auch immer historisch, wie z.B. heute, mehr bei den Männern und Vätern. Letzte Mel-
dungen besagen jedoch: die Väter bessern sich. Die Gefahr dieser Arbeitsteilungen auf der
Grundlage der geschlechtlichen Funktionsaufteilungen ist, dass die männliche Erziehung ver-
schwindet, während die mütterliche ihren eigentlichen Glanz verliert und die elterliche kaum
noch zusammenwirkt und zusammen gedacht wird.

Drei übergreifende Spaltungstendenzen des Erziehungsgeschäfts gehen von diesen Aufteilun-
gen aus. Sie nehmen theoretisch wie praktisch bis heute Einfluß auf die Ernährungs- und Füh-
rungsaufgabe in der Erziehung und auf ihre gegenseitige Wechselwirkung. Daran hat die
Erziehungswissenschaft seit ihren Gründertagen nichts verändert. Diese Spaltungsbewegun-
gen sind:

1. Die väterliche Erziehung von der mütterlichen: Diese sozialpsychologische Aufspal-
tung der Erziehung geht davon aus, dass Mann und Frau – wie beschrieben – ganz unter-
schiedliche Aufgaben in der Erziehung des Kindes wahrnehmen. Diese Spaltung löst die
unauflösliche erzieherische Vater-Mutter-Kind-Einheit auf, in der unter ganzheitlichem
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erzieherischen Anspruch die Mann-Frau-Differenzen in Vater-Mutter-Synergien umzu-
wandeln sind.

2. Die öffentliche Erziehung von der privaten: Diese institutionelle Aufspaltung der Er-
ziehung ist auf Entlastung und Ergänzung der familiären Erziehung ausgerichtet, aber
auch auf Kontrolle und Arbeitsplatzsicherung. Eine solche Spaltung folgt häufig mehr be-
rufssoziologischen Interessen als erzieherischen Notwendigkeiten. Diese sind von Kin-
derwunsch, Zeugung, Geburt und Stillen der Ursprungseltern nicht beliebig ablösbar. Öf-
fentliche Erziehung kann deshalb nicht mehr und nicht weniger als Stellvertretung bzw.
im Notfall als Ersatz der originären Elternerziehung sein.

3. Die physische Erziehung von der psychischen: Diese Körper-Geist-Trennung spaltet
schließlich das Kind als Erziehungsobjekt selbst in zwei Erziehungsteile. Die psychophy-
sische Einheit des Kindes zerfällt in die Gesundheit des Körpers und die Bildung des Kop-
fes. Der eine soll genährt und geheilt werden, der andere geführt und gerichtet werden.
Eine solche medizinisch-pädagogische Arbeitsteilung verkennt, dass das gut ernährte
Kind zugleich auch das gut bildsame Kind ist und umgekehrt.

Erziehung zerfällt hier in drei Spannungsbereiche bzw. in sechs Segmente: männlich – weib-
lich, privat – öffentlich, physisch – psychisch. Nähren und Führen als Grundprinzipien der
Erziehung werden in diesen verschiedenen Spaltungsbereichen ganz unterschiedlich wahr-
und ernst genommen. Je nach historischen und beruflichen Gegebenheiten ist Erziehung mal
mehr Nähren, mal mehr Führen, mal mehr Unterrichten und Bilden, mal mehr Anpassung und
Helfen, mal mehr Heilen und Therapieren. Mal ist Erziehung Familienpädagogik, mal Schul-
pädagogik, mal Sozialpädagogik, mal Heilpädagogik, mal Kunstpädagogik, mal Kinderpäda-
gogik, mal Jugendpädagogik, mal Erwachsenenpädagogik, mal Militärpädagogik, mal Me-
dienpädagogik, mal Wanderpädagogik – Pädagogik immer und überall. Jeder Lebens- und
Klientenbereich kann seine pädagogische Teilaufgabe für sich beanspruchen. Mit dem Thema
„Erziehung“ lassen sich viele Berufe und Lehrstühle begründen. Viele “Erziehungs“-Experten
sind fachfremde Berufsvertreter: Musiker, Soldaten, Pfarrer, Familiensoziologen, Lernpsy-
chologen usw. Fachkundig aber heißt in solchen Fällen nicht erziehungskundig. Erziehung ist
kein eigenständiges Fachgebiet. Doch da stimmt etwas nicht in unserer Wissenschaft und Ge-
sellschaft. Die Heilkunst kann beispielsweise in der Erziehungskunst genauso wenig aufge-
hen, wie die Erziehungskunst in der Heilkunst. In der Erziehungswissenschaft finden viele
Fachwissenschaftler, aber nur wenig Erziehungswissenschaftler ihren Arbeitsplatz. Es gibt
nur wenige erziehungswissenschaftliche Lehrstühle, aber viele erziehungswissenschaftliche
‚Leerstühle’. Neben Didaktikern (meist ehemalige Lehrer), Psychologen, Soziologen, Philo-
sophen, Theologen, Medizinern, Juristen, Politikwissenschaftlern findet man in erziehungs-
wissenschaftlichen Fachbereichen nur wenige Pädagogen und noch weniger reine Erziehungs-
Wissenschaftler. Erziehung ist Fehlanzeige im Fachbereich Erziehungswissenschaft. An ‚er-
ziehungswissenschaftlichen’ Forschungen und Publikation mangelt es nicht, der erzieherische
Ertrag jedoch bleibt gering. Mit dem Wort „Erziehung“ lässt sich gut reden, aber nur schlecht
eindeutig denken. Aus dem Erziehungsalltag hat sich die Erziehungswissenschaft deshalb
längst verabschiedet. Sie nimmt keinerlei öffentliche Stellung zu Themen wie Erziehung und
Erwerb, Schwangerschaft und Geburt, zur Einbeziehung der Hebammentätigkeit in staatliche
Kontrollorgane, zum Thema Wunschkaiserschnitt, zur Abtreibung usw. usf., obwohl doch alle
diese Problembereiche von außerordentlich großer erzieherischer Relevanz sind.

Theorie und Praxis

Erkenntnistheoretisch gibt es Erziehung also in dreifach zu unterscheidender Form: als Ge-
genstand, als Wort, als Begriff. Gegenstände können wir sinnlich erfassen, aber damit noch
nicht kommunizieren und auch nicht denken. Wörter können wir hören und durch andere
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Wörter inhaltlich definieren, d.h. in ihrem Inhalt begrenzen (finis = Grenze). Begriffe vermö-
gen wir zu denken und durch immer wiederholtes neues Begreifen (Anschauung) der Ge-
genstände immer angemessener bestimmen. Auf der Ebene der Erkenntnis sind uns die Ge-
genstände nur in begrifflicher Form verfügbar. Unser Denkenkönnen des Gegenstandes ‚Er-
ziehung’ ist nichts anderes als das Denkenkönnen eines Erziehungsbegriffs, der die Erziehung
als Wirken in unserem mentalen Vermögen vertritt. Mit einem auf Führung abzielenden Er-
ziehungsbegriff werden wir Erziehung anders denken und handeln als mit einem auf Lassen
ausgerichteten, mit einer psychologisch das Lernen zentrierenden Begriffsbestimmung anders
als mit einer soziologisch die Gemeinschaft hervorhebenden, mit einem geisteswissenschaftli-
chen anders als mit einem sozialwissenschaftlich bestimmten Begriff. Solche Differenzen sind
erziehungswissenschaftlich betrachtet nicht auf unterschiedliche Weltanschauungen oder
Menschenbilder zurückzuführen, sondern auf unterschiedliche Wissenschaftskonzepte mit
ihren unterschiedlichen Begriffs- und Methodenbestimmungen für ein- und denselben Ge-
genstand. Und unser Gegenstand soll hier Erziehung sein, von der Ernährung ein unablässiger
Bestandteil ist. Das muß erkenntnistheoretische Konsequenzen haben. Zunächst möchte ich
deshalb näher au das Theorie-Praxis-Problem in der Pädagogik eingehen.

Ein Theoriegebäude, was soll das heißen? Bauen hat etwas mit Architektur zu tun. Architekt
war im altgriechischen der Ur-künstler, der Ober-technikos, der Bau-meister. Der Architekt
befriedigt den Menschen ihr Urbedürfnis nach schützendem und begrenzendem Raum. Ar-
chitektur schafft aus unendlichem Raum endlichen. Architektur übt damit Ordnungsfunktio-
nen im Raum aus. Ganz anders die Rhythmik: sie ordnet nicht Räume, sondern Zeiten. Das
eine ermöglicht Gebäude und Gemälde, das andere Musik und Tanz. Architektur will Starres
in den Raum stellen, Rhythmik Bewegliches in der Zeit halten. Assoziiert man nun Theorie
mit Gebäude, dann mag sofort einsichtig werden, dass es hier weniger um das Denken als
Fluß in der Zeit als um das Denken als Ergebnis im Raum gehen soll. Das Denken als Fluß in
der Zeit ist keine fest-gestellte Theorie, sondern eine besondere ab-laufende Praxis, die auf
Theoriebildung, das heißt auf ein Theoriegebäude abzielen mag, aber selbst alles andere als
ein Theriegebäude ist. Theorie ist also so etwas wie ein fertiges menschliches Gedankenge-
bäude in einem niemals fertigen menschlichen Gedankenfluß. Der Praxisfluß umschließt also
das Theoriegebäude, Praxis ist das A und O der Theorie. Theoriegebäude dienen deshalb in
Praxisflüssen nur als Ordnungs- und Orientierungspunkte: Wo komm ich her? Wie ist mein
Erkenntnisstand? Wo will ich hin? So kann ich mich im Schutz des Gebäudes fragen, aber
dann muß der Forscher wieder in den Fluß, weiter schwimmen bis zum nächsten Ruhepunkt.
Damit dürfte klar sein, dass Theorie und Praxis völlig unterschiedliche Denkprodukte und
–prozesse sind, so unterschiedlich wie „die Schlangenkönigen und ihr Feind“ in Paul Klees
bipolarem Bild:
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Das heutige wissenschaftliche Theorie-Praxis-Denken geht weniger von Gegensätzlichkeit als
von Bezug aus. Das ist ähnlich wie in der Geschlechterfrage. Beides ist für die Entwicklung
einer erziehungswissenschaftlichen Theorie sehr verwirrend. Mangelnder Praxisbezug ist der
am meisten gehörte Vorwurf gegen universitäre Theoriebildung. Der Wert von Theorien wird
am Grad ihrer Anwendbarkeit in der Praxis gemessen. Theorien sollen die Praxis anleiten und
umgekehrt soll die Praxis die Stimmigkeit von Theorien nachweisen können. Das Theoriege-
bäude soll in den Praxisfluß fließen und umgekehrt der Praxisfluß ins Theoriegebäude. Im
Idealfall sollen Theorie und Praxis ein und dasselbe werden, genauso wie Mann und Frau. So
haben sich die alten griechischen Philosophen, von denen die Begriffe Theorie und Praxis
stammen, den Theorie-Praxis-Zusammenhang nicht vorgestellt. Theorie war für sie die an-
schauende, Praxis die verrichtende Denkform. Es ist doch nicht so, dass nur der Theoretiker
denkt, oder dass nur der Praktiker etwas tut. Ohne Tun entsteht genauso keine Theorie, wie
sich ohne Denken keine menschliche Praxis entwickelt. Erziehungswissenschaft ist eine eige-
ne Praxis, so wie Kindergartenerziehung ein eigenes Denken erfordert. Die Vorstellung, dass
der Erziehungswissenschaftler die Praxis der Kindergärtnerin besser denken können soll, als
die Kindergärtnerin selbst, mutet sehr seltsam an. Eine Praxis lässt sich immer besser in Ge-
genwart dieser Praxis denken, als in ihrer Abwesenheit. Betriebsblindheit lässt sich durch
außenstehenden Blick, nicht aber durch abgehobenes Denken überwinden. Für die Vorstel-
lung der gegenseitigen Korrektur von Theorie und Praxis hatten die Griechen einen eigen-
ständigen Begriff, den sie Poesis nannten, der das meinte, was wir heute mit Technik bezeich-
nen.

Im Denkgebäude der Technik soll die subjektive Freiheit des Praxisflusses in der objektiven
Verallgemeinerung eines Wissensgebäudes vorbestimmt werden. Der Unterrichtsplan soll
identisch sein mit dem Unterrichtsverlauf. Offenes Tun wird in der Technik in geschlossenem
Wissen aufbewahrt. Das Kennen und das Können einer Sache wird nicht wie in der Kunst
permanent in einem offenen Prozeß immer wieder neu ausbalanciert, sondern das Können des
Tuns soll vom Kennen des Denkens beherrscht werden. Das Gebäude auf dem Reisbrett ist
genau das Gebäude in der Landschaft. Das ist das Diktat oder auch der Segen der Technik.
Das Technikmodell passt für Laborversuche, nicht aber für Kindererziehung und Menschen-
bildung. Die technische Vormachtsstellung des Kennens vor dem Können mag den Bau von
Brücken und Maschinen begünstigen, für erfolgreiche Laborexperimente ist sie sogar zwin-
gend, sucht man aber nach dieser Denkart mit Schülern oder gar bereits mit Babys umzugehen
(beispielsweise bei der Kaiserschnittoperation), dann kommt eben mit Sicherheit das Ergebnis
von ‚Pisa’ dabei heraus. Technik war bei den Griechen eine dritte Form des Denkens neben
Theorie und Praxis. Das Falschdenken griechischer Begriffe ist nicht ein Denkproblem heuti-
ger Zeit, sondern begann bereits bei den Römern – wie Martin Heidegger (2003, 8) in seinem
Buch „Holzwege“ feststellt, wenn er schreibt:

Diese Übersetzung der griechischen Namen in die lateinische Sprache ist keineswegs der folgenlose Vorgang,
für den er noch heutzutage gehalten wird. Vielmehr verbirgt sich hinter der anscheinend wörtlichen und somit
bewahrenden Übersetzung ein Übersetzen griechischer Erfahrung in eine andere Denkungsart. Das römische
Denken übernimmt die griechischen Wörter ohne die entsprechende gleichursprüngliche Erfahrung dessen, was
sie sagen ohne das griechische Wort. Die Bodenlosigkeit des abendländischen Denkens beginnt mit diesem Ü-
bersetzen.   

Die Römer bereits sprachen also wie die Griechen von Theorie, aber sie kannten und konnten
sie nicht wie die Griechen. So geht es uns heute immer noch. Für die griechischen Philoso-
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phen war Praxis nicht eine spezielle Berufstätigkeit oder deren Räume, wie heute z.B. eine
Arzt- oder Anwaltspraxis. Das hat die deutsche Geistesgeschichte erst im 18. Jahrhundert aus
dem griechischen Terminus gemacht. In ihrem Ursprung ist Theorie eine ganz andere Denk-
form als die der Praxis, nämlich die der Anschauung des Unveränderlichen, während Praxis
das Denkenkönnen der immer wieder offenen Entscheidungen in Bezug auf das menschlich
Veränderliche und Gestaltbare meint. Dafür lassen sich in der griechischen Philosophie ver-
schiedene Belege finden, beispielsweise bei Aristoteles in seiner „Nicomachischen Ethik“
(VI. Buch, 1139 – 1140). Hier werden zwei Teile menschlicher Vernunft unterschieden: „Ein
Teil mit dem wir jene Formen des Seienden betrachten, deren Seinsgrund Veränderung nicht
zulässt, und ein Teil, mit dem wir veränderliches Sein betrachten.“ Nicht denken und handeln
sind hier die unterscheidenden Unterscheidungskriterien zwischen zwei verschiedenen Er-
kenntnisformen, sondern das veränderliche bzw. unveränderliche Schauspiel des Lebens und
der Natur. In diese Denkrichtung weisen auch die etymologischen Betrachtungen der griechi-
schen Wörter. Prattéin meint  soviel wie handeln, tun, verrichten, gestalten, während sich das
Wort theoréin zusammensetzt aus théa (Schau) und horaéin (sehen) Thea horaéin diente ur-
sprünglich als Bezeichnung für Vorgänge einer ‚sakralen Festgesandtschaft, die eine Schau
sieht’. War den Griechen der Idealtypus aller Praxis das bewegliche gesellschaftliche Leben
in der Polis, wo Praxiswille gegen Praxiswille stets von neuem miteinander ausbalanciert
werden musste, so war der Idealtypus des theoretischen Schauens der Sternenhimmel, der
unabhängig vom menschlichen Willen in Ewigkeit war und in Ewigkeit sein wird.

Praxis ist wie Goethes:„Ach, und in demselben Flusse schwimmst Du nicht zum zweiten
Mal“, während sich die Strukturform von Theorie in Schillers „Fest gemauert in der Erden
steht die Form aus Lehm gebrannt“ wieder finden lässt. Auf Erziehungsverhältnisse übertra-
gen heißt das, dass die Mutter, die über das Stillen nachdenkt und eine Anschauung von dieser
Naturgabe gewinnen möchte, sich in theoretischer Verfassung befindet, während sich die
Mutter, die ihren Stillrhythmus, mit dem sie ihr Kind nähren will, sucht und findet, in einem
praktischen Bewusstseinszustand befindet. In der einen Verfassung bedenkt die Mutter ein –
wie Aristoteles es nennt – „ewiges“, „unzerstörbares“, „notwendiges“ Schauspiel der Natur,
in der anderen sucht sie in „abwägender Reflexion“ und „gesteuertem Streben“ die richtige
„Entscheidung“ für ihr folgendes erzieherische Handeln. Theorie ist in diesem Sinne die wis-
senschaftlich-philosophische Erforschung des Notwendigen, Praxis die moralische Erfor-
schung und tätige Ausführung des Möglichen in passendem Maß zur rechten Zeit am rechten
Ort mit diesen Menschen, unter diesen Bedingungen. Das eine sucht das dauerhaft Wahre und
Evidente in Anschauung zu bringen, das andere trachtet stets von neuem nach dem angemes-
senen Handeln und seiner fortwährenden Bewährung. Unter arbeitsteiligen Bedingungen hat
ein Theoretiker somit ein ganz anderes, praktisch nicht direkt kompatibles Wissen. Das Glei-
che gilt umgekehrt für den Praktiker.

Der Soziologe Durkheim spricht hier von möglicher Anomie, was leicht zu mangelnder sozi-
aler Regelung zwischen Theoretikern und den handelnden Menschen führen kann. Theorie
und Praxis als unterschiedliche Denk- und Wissensformen lassen sich selbst in ein- und der-
selben Person weder vollständig miteinander zur Deckung bringen, noch lassen sie sich ge-
geneinander ausspielen. Theorie und Praxis lassen sich nur miteinander in Kommunikation
und Vernetzung bringen. Weder dürfte die „Dignität der Praxis“ (Schleiermacher) die einzig-
artige Form des theoretischen Wissens in den Hintergrund drängen, noch darf ein „Schlendri-
an der Praxis“ (Herbart) dazu führen, das theoretische Denken und Forschen als überlegen
anzusehen. Es ist kein Zeichen von Klugheit, wenn die alltagspraktische thrakenische Magd
den praktisch ungeschickten Theoretiker Thales auslacht, weil er am Himmel die Sterne stu-
diert und es dabei beim Gehen auf der Erde nicht vermeiden kann, in ein Bodenloch zu fallen.
Auch ein praxiserfahrener Lehrer handelt nicht wirklich weise, wenn er dem jungen Referen-
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dar das Vergessen seines ganzen theoretischen Universitätswissens anrät, denn er meint gar
nicht das theoretische, sondern lediglich das technische Wissen, das er auf der Universität
gedankenlos gelernt hat,.

So sehr Theorie und Praxis das jeweils ganz andere sind, so sehr braucht insbesondere die
Praxis, das – wenn auch letztlich nichts be-weisende – so doch das ursprünglich weisende
Wissen der Theorie. Wo soll der Praktiker Hand anlegen, wo seinen Fuß hinsetzen, wo der
Fluß des Handelns hinfließen, wenn die unveränderlichen Gegebenheiten des Lebens und
seiner Erziehung nicht den Weg weisen, nicht das Flussbett bilden? Das richtige praktische
Detail kann der Praktiker nur im wahren theoretischen Ganzen finden. Trotz dieses Wei-
sungsbedarfs widersetzt sich eine auf technische Sicherheit und Gewissheit spezialisierte Pra-
xis der geistigen Qualität jeglicher Theorie im eigentlichen Sinne. Die  handlungsbezogenen,
auf technisches Wissen ausgerichteten Einzelwissenschaften, wie die Pädagogik und auch die
Medizin, suchen deshalb immer weniger nach Theorie im ursprünglichen Sinne, das ist heute
Gebiet der Philosophie, sondern sie suchen nach Theorie-Praxis-Zusammenhängen in Form
von Technik In der Technik verliert die Idee der Theorie ihre Besonderheit gänzlich. In der
heutigen Medizin gibt es in diesem Sinne keine theoretisch fundierte Heilung mehr, sondern
nur noch empirisch bewährte Technikprogramme. Dazu abschließend zum besseren Ver-
ständnis ein medizinischer Exkurs zur Wissenschaftstheorie von Thure v. Uexküll (1986, S. 5)

Medizinische Lehrbücher verzichten gewöhnlich auf eine theoretische Einführung. Sie kommen gleich zur „Sa-
che“. Ein Arzt, der sich über Infektionskrankheiten, Unfallchirurgie oder Vergiftungen informiert, braucht keine
Einführung in die Theorie, auf der die betreffenden Lehrbücher aufbauen. So entsteht die Meinung, das Problem
der Theorie würde gar nicht existieren oder habe mit der Sache, die medizinische Lehrbücher vermitteln, gar
nichts zu tun. In Wahrheit können Ärzte und Medizinstudenten aber diese Lehrbücher nur deswegen ohne theo-
retische Einführung verstehen, weil sie während der ersten Semester ihrer medizinischen Ausbildung die Theorie
erlernt haben, die dort vorausgesetzt wird. Wenn der Medizinstudent nach dem vorklinischen Studienabschnitt
mit kranken Menschen in Berührung kommt, weiß er bereits, was „die Sache der Medizin ist“. Er hat während
des Studiums in Physik, Chemie, Anatomie, Biochemie und Physiologie die Theorie erlernt, nach der er sich den
Aufbau des menschlichen Körpers und die komplizierten Mechanismen, die in seinem Inneren ablaufen, vorzu-
stellen hat … Auf diese Weise lernen Ärzte schon als Medizinstudenten, ein Modell auf den menschlichen Kör-
per zu übertragen, das die Physik zur Lösung technischer Probleme entwickelt hat und das in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts seinen Siegeszug durch die Welt antrat: das Modell der Maschine … Damit geriet der ein-
fache Tatbestand, dass die „Sache“ der Medizin immer gemeinsame Angelegenheit eines Kranken und eines
Arztes ist, mehr und mehr in Vergessenheit … Unsere traditionelle ärztliche Ausbildung birgt daher die Gefahr,
dass Medizinstudenten während ihres Studiums das meiste von dem verlernen, was sie an natürlichen Fähigkei-
ten zu einem emphatischen Verstehen ihrer Mitmenschen mitgebracht hatten, dass sie in wenigen Jahren zu
„emotionalen Analphabeten“ werden.

Ernähren und Erziehen als Theoriezusammenhang

Ernährung und Erziehung bilden bis heute einen Praxis-, aber keinen Theoriezusammenhang.
Zunächst war es die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, seit 250 Jahren bildet die
Arbeitsteilung zwischen Pädiatrie und Pädagogik die praktische wie theoretische Trennungs-
linie zwischen der Ernährungs- und Erziehungsaufgabe. In traditionsgeleiteten Gesellschaften
wurden das Erziehungs- und damit auch das Ernährungswissen von den Eltern und Großeltern
auf die nachwachsende Generation übertragen. Omas Rezeptbuch wußtee immer, was das
Baby oder das Kranke Kind brauchen. In den außengeleiteten Gesellschaften von heute (vgl.
David Riesman, Die einsame Masse) ist technisches Rezeptwissen aus den Medien an die
Stelle des praktischen Erfahrungsschatzes der Vorfahren getreten. Viel Information bei gerin-
ger Orientierung sind die Folgen dieses Wandels. Ernährerischer und erzieherischer Übereifer
wechselt ab mit ernährerischer und erzieherischer Gleichgültigkeit. Erzieher und Lehrer wer-
den von ‚diffuser Angst’ und unterbewußten Schuldgefühlen gelähmt, nicht Bescheid zu wis-
sen und aus Unkenntnis gravierende Fehler zu machen. Hinzu kommt seit einigen Jahrzehnten
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ein weltweit geöffneter, unübersichtlicher Lebensmittelmarkt. Die Eltern können nicht ab-
schätzen, was die Mango oder die Erdbeere im Winter mit ihrem Kind machen. Die jahrhun-
derte alte Erfahrung mit den Lebensmitteln aus heimischer Erzeugung in den jeweiligen Jah-
reszeiten ist verloren gegangen. Auch Oma weiß nicht mehr, was Baby und das kranke Kind
brauchen. Die stärkende Kraft der Brühe von jungem Geflügel ist in Vergessenheit geraten.
Heute wissen wir, dass junges Geflügelfleisch wegen seines erhöhten Folsäure-Gehalts eine
hohe Regenerationswirkung hat. An die Stelle von Erfahrung muß heute Erkenntnis treten.    .
Das vorhandene Wissen ist inzwischen reichhaltig, doch übergreifende Begriffsbestimmungen
und Theoriebildungen zu den Tätigkeiten der Ernährung und der Erziehung sowie insbesonde-
re zu ihrem Zusammenhang sind bisher Fehlanzeige. Beide Aufgabenbereiche werden fast
durchgängig von ihren technischen Möglichkeiten, nicht aber von ihren theoretischen Not-
wendigkeiten her erforscht und gedacht. Es fehlt an weisendem Wissen, um die unübersehba-
re Fülle bewiesenen Wissens überhaupt noch zusammenfassend und leitend denken und han-
deln zu können. Im Folgenden einige Bemerkungen zum Entstehungshintergrund meines For-
schungsschwerpunktes ‚Ernährung und Erziehung’:

Der Gedanke eines unauflöslichen Zusammenhanges zwischen Ernährung und Erziehung kam mir, als Heinrich
Tönnies, der später in den 80er Jahren zahlreiche Lehraufträge zum Ernährungsthema an unserem Fachbereich
übernommen hat, erzählte, dass er Kindergärtnerinnen mit Ernährung hilft, die Kinder in ruhige und kreative
Spiellaune zu bringen. Wenn das möglich ist, sagte ich, dann ist das ja von höchster erzieherischer Relevanz. Am
Aussehen und Verhalten, so Heinrich Tönnies weiter, lässt sich der Ernährungszustand der Kinder erkennen.
Haben sie rote Mittelgesichter so ist das ein Zeichen für Übersäuerung, sie essen zuviel Süßes und nehmen zu
wenig Vitamin B1 mit ihrer Ernährung zu sich. Sind sie zank- und streitsüchtig, so dass sich die Kindergärtne-
rinnen nicht mehr durchsetzen können, dann fehlt in den meisten Fällen das Vitamin B6 in der Nahrung. Ich
weiß dann sofort – so Tönnies –, dass die Kinder mehr Vitamin B1+6-reiche Kost brauchen und bereite eine
Linsenmahlzeit vor, nach der die Kinder dann wie verändert sind. Eine schöne Kindergartenatmosphäre breitet
sich aus. Ich konnte es alles nicht glauben, wollte es mit eigenen Augen sehen und miterleben und erkannte
schließlich die geschilderten Zusammenhänge im praktischen Feld wieder, was dann dazu führte, dass ich An-
fang der 80er Jahre an unserem Fachbereich mit Unterstützung von Heinrich Tönnies den Forschungsschwer-
punkt ‚Ernährung und Erziehung’ gründete, der dann in Zusammenarbeit mit vielen Studenten bis Mitte der 90er
Jahre eine Fülle von bis heute nicht abschließend ausgewerteten neuartigen ernährungs- und erziehungswissen-
schaftlichen Erkenntnissen hervorbrachte. Was Heinrich Tönnies in waghalsigen Selbstversuchen erkannt hatte,
probierten wir in mehreren Seminaren im Stile von forschendem Lernen mit nahezu 100 Studenten über mehrere
Semester aus und führten schließlich zwei größere Feldforschungen zum Zusammenhang von Ernährung und
Verhalten durch: Zunächst in einem Hamburger Kinderheim, später in zwei Ferienlagern. Zahlreiche Diplomar-
beiten sind damals entstanden, doch die Thematik und die Datenfülle waren so groß, dass die Ergebnisse nicht in
einem abschließenden Theorierahmen zusammengefaßt werden konnten, zumal die erziehungswissenschaftliche
Unterstützung fehlte und die Medizinwissenschaft erheblichen Widerstand gegen unsere erziehungswissen-
schaftliche Ernährungsforschung leistete.

Um einen Eindruck von unseren umfangreichen damaligen Ernährungswirkungsforschungen
zu vermitteln, hier ein kurzes Auswertungsbeispiel. Verglichen wurden Ernährung und Ver-
halten in zwei Ferienlagern mit 12 – 14 jährigen Jungen und Mädchen. In dem einen Heim
wurde eine übliche Heimkost, in dem anderen eine bedarfsorientierte, d.h. auf den jeweiligen
Ernährungszustand des einzelnen Kindes angepaßte Ernährung, angeboten. Die Ernährungs-
angebote wurden quantitativ und qualitativ in Ernährungsprotokollen festgehalten. Die paral-
lel gestalteten Tagesabläufe wurden von jeweils 6 Studenten durch teilnehmende Beobach-
tung und sporadische Videoaufzeichnungen protokolliert. Schließlich waren 60 Millionen
Daten auszuwerten. Aus all den Daten nehme ich zum Zwecke der Anschaulichkeit das Vita-
min B1-Angebot und jeweils eine 15 minütige synchrone symptomatische Beobachtungsse-
quenz beim Hüttenbau im Wald heraus. Die durchschnittliche B1-Versorgung war in Mikro-
gramm gemessen im Schnitt wie auch an dem Beobachtungstag wie auch bei jedem einzelnen
Kind im zweiten Heim mit der bedarfsgerechten Ernährung um mehr als das Doppelte höher
als im ersten. Bei der Auswertung der Beobachtungsprotokolle zeigte sich hier ein deutlich
ausgeprägteres aufgabenorientiertes und sozialfreundliches Verhalten. Die Kinder  waren bes-
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ser gelaunt, ausgeglichener, konzentrierter, strebsamer und kooperativer, während sich die
Kinder des anderen Hauses mit der normalen Heimernährung im Schnitt eher mißmutig, mür-
risch, teilnahmsloser, leicht ablenkbar und konkurrierend verhielten. Die knappe Sequenz von
17.05 bis 17.10 Uhr am 10.Juli aus dem Heim mit normaler Heimkost liest sich wie folgt:

Die Mädchen stehen rum. Laura: Braucht Ihr mich noch? Sebastian: Nee! Zieh leine. Hast ja eh noch nichts
gemacht. Darfst dann auch nicht mit rein. Laura grinsend: Ja, ich durfte ja nicht.

Die synchrone Beobachtungsszene vom gleichen Tag zur gleichen Zeit lautet:

Miriam übernimmt schon nach kurzer Zeit eine Regie-Rolle beim Bau. Der Baum wird längs über die Mulde
gelegt, bevor Patrick, der von Wolfgang immer Herkules genannt wird, wieder in den Wald geht, um neue Bäu-
me zu holen.   

Die zweite Gruppe teilt sich die Arbeit, die andere zersplittert sich in Cliquen. Stimmung und
Verhalten in beiden Heimszenen verhielten sich genau proportional zu den Verhaltensprogno-
sen einer ausgeglichenen bzw. unnausgeglichenen B1-Versorgung, die gemäß den For-
schungsergebnissen von Tönnies im positiven Fall Optimismus, Strebsamkeit und Kooperati-
on, im negativen Versorgungsbereich Reizbarkeit, Interesselosigkeit und Konkurrenz erwar-
ten ließ (vgl. Tönnies 1985, 45). Faßt man die Verhaltensformen einer bedarfsdeckenden B1-
Versorgung in einem Cluster A (Kooperativ) und diejenigen einer Unterversorgung in einem
Cluster B (Konkurrierend) zusammen, dann ergibt sich für beide Heime zusammenfassend
folgende Häufigkeitsverteilung:

B1-Verrsorgung Verhaltenscluster A Verhaltenscluster B
      (kooperativ)     (konkurrierend)

________________________________________________________________

   unterversorgt 5 19

   ausgeglichen            23  1
________________________________________________________________

Der Grad der Vitamin B1-Versorgung entscheidet also in starkem Maße über die Kooperati-
onsbereitschaft von Kindern untereinander wie selbstverständlich auch mit den Erziehern ent-
scheidend mit. Bei Vitamin B1- für beide Heime Unterversorgung haben die Erzieher wie die
Kinder es sozial und erzieherisch signifikant schwieriger. Der Zusammenhang zwischen Er-
nährung und Erziehung mag wenn auch nicht direkt sichtbar, wohl aber ahnbar werden. Der
Zahlenspiegel, wie ebenfalls in einem anderen Beispiel in meinem Aufsatz „Gegessen wird
mit den Sinnen, ernährt wird mit dem Verstand“ (Lauff, 1991, 34ff), ist eindeutig, doch be-
weisen im empirisch-statistischen Sinne lässt sich mit solchen Zahlenspielen nichts. Die Vari-
ablenvielfalt auf den Gebieten der Ernährung und Erziehung ist unkontrollierbar und unwie-
derholbar groß und jeweils nur im praktischen Feld erfassbar und bewältigbar. Wichtig sind
die Tendenzen, dass Kinder bei unterschiedlicher Ernährung unterschiedliches Verhalten zei-
gen und dass bei ausreichender ernährerischer Versorgung die Kinder nicht nur aktiver, streb-
samer und optmistischer, das heißt körperlich gesunder, geistig klarer und seelisch ruhiger
agieren können, sondern dass sie sich im Umgang mit sich selbst und mit den Anderen dann
auch selbst in einer angenehmereren Verfassung  erleben und erzieherisch zugänglicher sind..
Die Kinder fühlen sich passend ernährt insgesamt wohler und sicherer mit sich selbst. Das
heißt: Ernährung wirkt nicht nur auf den Körper, sondern auch auf die psychsoziale und psy-
chogeistige Verfassung des Menschen. und diese Stimmungen wirken wiederum auf die Ver-
haltens- und Ernährungsverfassungen zurück. Die unterschiedlichen Nährstoffe eines Le-
bensmittels nähren deshalb nicht nur, sie führen auch. Die Ergebnisse der rein körperlichen
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Symptome, wie Verlangen nach Reizmitteln (Coca Cola), Übelkeit, Muskelschmerzen, Herz-
klopfen usw., die bei einer Vitamin B1-Mangelsituation auftreten können, haben wir hier gar
nicht aufgeführt. Dass Vitamin B1-Entzug schließlich zu schweren körperlichen Beeinträchti-
gungen, bis hin zur tödlichen Krankheit Beriberi führen kann, ist medizinisch längst bekannt.
Dass die Erzieher Kinder mit der Wahl der Lebensmittel nicht nur geschmacklich befriedigen
und anregen, sie nicht nur sättigen, sondern dass sie mit den angebotenen Speisen auch das
soziale und geistige Verhalten mitbestimmen, kann in der erziehungswissenschaftlichen For-
schung mit unseren Ergebnissen als eindeutig belegt angenommen werden. In der gesell-
schaftlichen Erziehungspraxis wie insbesondere auch in der Erziehungswissenschaft haben
diese Erkenntnisse jedoch bis heute nur wenig Eingang gefunden.

Mit bedarfsorientiert ausgewählten Lebensmitteln vermag der Erzieher das Kind nicht nur
auch psychisch zu führen, sondern er kann an den körperlichen Zeichen der jeweiligen Ernäh-
rungsversorgung auch erkennen, zu welcher Ernährung das Kind zu bringen bzw. zu führen
ist. Vitamin B1-Mangel erkennt der Erzieher nämlich nicht nur an der reizbaren, mißlaunigen,
zank- und streitsüchtigen, leicht aggressiven Gestimmtheit eines Kindes oder seiner selbst,
sondern auch an ganz handfesten körperlichen Zeichen, wie beispielhaft die folgende Dar-
stellung auf der Basis der Tönnies’schen und unserer Untersuchungen zeigen kann:

Der gesamte Körper und insbesondere auch das menschliche Gesicht sind für den Kundigen
wie ein Atlas der ernährerischen Versorgung eines Menschen und sogar auch der Tiere und
Pflanzen. Der pädagogische Blick wird durch die Kenntnis der psychophysischen Ernäh-
rungswirkungen entscheidend erweitert. Während der rein erzieherisch orientierte Blick sich
vorwiegend auf den Willensaspekt eines Kindes konzentriert, vermag das ernährerisch ge-
schulte Sehen und Verstehen auch unterhalb der Willensebene liegende, die Willensbildung
und –beharrung beeinflussende ernährungsphysiologische Einflussfaktoren zu erkennen und
ernährungserzieherisch zu verändern und umzugestalten. Die Ernährung macht die Erziehung
und die Erziehung die Ernährung nachhaltiger. Einem Kind, das Vitamin B1 unterversorgt
daher kommt, kann man noch so oft zu mehr Kooperationsbereitschaft ermahnen, es wird auf
Grund von unterhalb seines Willens liegenden Kräften gar nicht nachhaltig besser kooperieren
können, als es das schon tut. Solche Ermahnungen empfinden Kinder, die schon ihr bestes
geben auf Dauer als Provokation. Sie werden aggressiv und das zurecht. Der Erzieher muß
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seine Ernährungskenntnisse verbessern, nicht das Kind sein quasi instinktives Verhalten. Der
Zustand mangelnder Vitamin B1- Versorgungen und entsprechender Verhaltensweisen lässt
sich erzieherisch nur durch eine bedarfsorientierte Vitamin B1- Zufuhr überwinden. Ernäh-
rungsunterversorgungen und daraus entstehende erzieherische Störungen bedürfen der ernäh-
rerisch bestimmten ‚Nachholenden Erziehung’ (vgl. Lauff 1995), die genau dort mit solchen
Mitteln beginnt, deren Unterversorgung die Storungen hervorbrachten. Wer erziehen können
will, muß also nicht nur wegen des Zusammenhangs von Wachstum und Ernährung, sondern
auch wegen des Zusammenhangs von Ernährung und Verhalten den Zusammenhang von Er-
nährung und Erziehung theoretisch kennen und praktisch können

Bausteine einer erziehungsrelevanten Theorie der Ernährung

Was ist Ernährung?  Bevor man eine Tätigkeit theoretisch lehren und praktisch beherrschen
lernt, muß man einen eingeordneten Begriff von ihr haben. Um einen adäquaten Erährungs-
begriff bestimmen zu können ist es von Bedeutung, die Ernährung in dem gegensätzlichen
Spannungsfeld von Leben und Tod zu verorten. Ernährung dient dem Erhalt des Lebens,
Nicht-Ernährung führt unweigerlich in den Tod, das heißt in die Verendung. Ernährung des
Lebendigen ist also das absolute Gegenteil zu Verendung des Lebendigen. Solange man das
Leben im Leben für wichtiger hält als den Tod, ist also Ernährung die verpflichtende, Veren-
dung die zu vermeidende Aufgabe, insbesondere in der Erziehung als Stellvertretung des
Nachwachsenden. Als zweites lässt sich Ernährung nur fassen in Entgegensetzung zur Bewe-
gung. Bewegung ist nicht wie Verendung das zu vermeidende Gegenteil von Ernährung, son-
dern ihr notwendiges Gegenstück. Ernährung und Bewegung bilden einen unauflöslichen Tä-
tigkeitszusammenhang, in dem die Ernährung die Versorgung, Bewegung die Entsorgung des
Organismus bezweckt. Das eine gibt, das Andere nimmt und in diesem Wechselspiel erhalten
sie sich beide. Ohne Bewegung kommt die Ernährung und ohne Ernährung die Bewegung gar
bald an ihr Ende. Wasser war für die alten Griechen das Symbol für das Nährende, Feuer für
das Zehrende. Geht es in dem Spannungsfeld von Leben und Tod um die Absolutheit der Er-
nährung, so im Spannungsfeld zur Bewegung um ihre Relativität, die die Verpflichtung zum
passenden Maß impliziert.

Befragen wir die Lehrbücher zur Ernährung, was Ernährung ist, so erkennen wir, dass Ernäh-
rung in der Theoriebildung ein sehr uneinheitliches Thema ist. Einige Lehrbücher sehen Er-
nährung durch den Focus der Nahrungsmittel, andere konzentrieren sich auf die Verdauung,
wieder andere gehen von Mangel- und Krankheitserscheinungen aus. Der Vorgang der Ernäh-
rung wird je nach fachspezifischem Hintergrund durch die Brille der Chemie, der Physiologie,
der Medizin oder der Anthropologie usw. gesehen. Das alles sind legitime Blickwinkel auf
dieses Fachgebiet, doch was Ernährung als eine sich selbst genügende Tätigkeit ist, lässt sich
aus solchen Teilaspekten nicht ganzheitlich ableiten. Solche spezialisierten Betrachtungswei-
sen gleichen dem Versuch, das Schreinerhandwerk dadurch zu bestimmen, dass man über das
Holz, über die Holzverarbeitung bzw. über die Stilwünsche der Möbelkunden spricht. Alles
hat etwas mit dem Schreinern zu tun, aber alle Einzelaspekte ergeben nicht das Schreiner-
handwerk als Ganzes. Schreinern und eben auch das Ernähren, wie auch das Erziehen sind
mehr als die Summe ihrer Einzelteile. Die Motive solcher Fraktionierungen mögen Vereinfa-
chung der Gegenstände in der Theorie und Technisierung der Teilgebiete in der Praxis sein.
Lebensmittel, der menschliche Körper oder verschiedene Krankheiten lassen sich klarer ab-
grenzen, untersuchen und messen als die fließenden Vorgänge einer Bewegung.

Da es mir im Folgenden aber um die Theorie von Tätigkeitsprozessen und nicht lediglich um
Strukturelemente der Prozesse gehen soll, oder praktisch ausgedrückt, da ich mich theoretisch
um Kunstfertigkeit und nicht um Rezeptologie und Technik in den Ernährungstätigkeiten be-
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mühen will,  kann ich nicht die isolierten Sachen der Ernährung behandeln, obwohl das viel
einfacher ist, sondern muß mich auf die besonderen, viel schwieriger zu kontrollierenden und
zu messenden Bewegungen, die Ernährung im Koordinatensystem von Raum und Zeit aus-
machen, einlassen. Laufen ist beispielsweise ein ganz anderer Bewegungsvorgang als das
Gehen, Drücken ein anderer als das Ziehen. Bewegungen sind offen, situativ und nur schwer-
lich wiederholbar. Sie sind letztlich nicht objektiv messbar, sondern immer nur subjektiv er-
lebbar. Die Variabilität der Bewegungen in allen Feinheiten ist unkontrollierbar. Die Handha-
bung dieser Feinheiten bestimmt dann aber gerade den Grad der Kunstfertigkeit. Was für die
Ernährung gilt, gilt insbesondere auch für die Erziehung. Meßbare Faktoren lassen sich nur
unter Verlust von wesentlichen Eigenarten der Bewegungen festlegen und bestimmen, wes-
halb in unserem Wissenschaftsbereich die Sachen auch oft über-, die Tätigkeiten vielfach un-
terbestimmt sind. Die abendländische Wissenschaft sieht ihr höchstes Ziel gerade in der Ein-
teilung der Gegenstände nach meßbaren Eigenschaften. Fließende Bewegungen und verän-
derliche Beziehungen werden theoretisch gemieden. Dafür fehlt weitestgehend das erkennt-
nistheoretische und wissenschaftsmethodische Instrumentarium.

Als Wort ist auch ‚Ernährung’ zunächst einmal nichts Anderes als ein lautliches Zeichen für
eine besondere Tätigkeit des alltäglichen Lebens. Schau ich in einem etymologischen Wörter-
buch nach dem Ursprung dieses Wortes, so stoße ich darauf, dass sich das heutige Wort ‚er-
nähren’ von der idg. Stammwurzel ‚nes’ ableitet. Die Bedeutung dieses Wortstamms war:
’liebevoll herangehen, sich liebevoll nähern’. Die Stammwurzel ‚nes’ finden wir noch in dem
gebräuchlichen Wort ‚genesen’ wieder. In ‚ernähren’ steckt also die Ursprungsbedeutung,
‚sich liebevoll nähern und – im faktitiven Sinn – genesen machen’. ‚Ernähren’ lässt sich also
als Wortlaut für eine Tätigkeit bestimmen, die durch liebevolles Herangehen an Lebensmittel
wie an Lebewesen Genesung sucht und findet. In einer solchen Tätigkeitsbestimmung werden
die isolierten Einzelelemente der Ernährungstätigkeit, wie Lebensmittel, Stoffwechsel und
Zuernährende in einen beweglichen und integralen Bewegungszusammenhang gebracht. In
seiner Schrift „Von der Seele“ (416, b9) bestimmt Aristoteles den Ernährungsvorgang ent-
sprechend bestückt: Das Ernährte, die Nahrung und das Ernährende. Menschliche Ernährung
ist also das Zusammenwirken zwischen Mensch und Lebensmittel auf der Basis des grundle-
genden Stoffwechselprinzips, das der Mensch nicht bestimmt, sondern vorfindet. Das Stoff-
wechselprinzip ist quasi das Apriorie der Ernährung. Fügt man diese Bestückung mit der ety-
mologischen Urbedeutung des Wortes zusammen, so ist Ernährung das liebevolle Zusam-
menwirken von Mensch, Lebensmittel und ernährerischem Prinzip.

Wir sind es heute vor dem Hintergrund unserer speziellen wissenschaftlichen Methodik ge-
wohnt, Ernährung vorwiegend als funktionalen Vorgang zu betrachten. Im Roche-Lexikon
Medizin(1998, 499) heißt es: „Ernährung: Zufuhr und Aufnahme der zur Erhaltung des Le-
bens, d.h. des Betriebs- und Baustoffwechsels, notwendigen Flüssigkeit u. festen Nährstoffe
(Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, auch Salze, Vitamine, Spurenstoffe) für den Menschen mög-
lichst in ‚gemischter’ Form, d.h. tierischer und pflanzlicher Kost.“. In solchen Definitionen
wird nicht gefragt, wie es möglich sein kann, dass solche extremen Andersartigkeiten wie ein
hungriger Mensch und ein sich hingebendes pflanzliches oder tierisches Lebensmittel zu einer
nährenden Symbiose kommen. Es wird festgestellt, dass es so ist, wie es ist, weitergehende
Fragen bleiben offen und unbeantwortet. Zwar verfügen wir über naturwissenschaftliche Er-
klärungen für solche Vorgänge, aber die ursprünglichen Kräfte in einem solchen Verbin-
dungsgeschehen bleiben uns verborgen. Man wundert sich nicht mehr, dass so etwas Gegen-
sätzliches wie ein Zuckerrohr zu einem dem menschlichen Gehirn dienenden Stoff werden
kann. Wir können mit unserem verfügbaren wissenschaftlichen Wissen elektro-magnetische
Kräfte für solche Prozesse verantwortlich machen, doch es lässt sich auch weiter fragen, wo
der Ursprung gerade dieser speziellen Art der Zusammenwirkung gegensätzlicher Kräfte zu
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suchen ist? Das Stoffwechselgeschehen ist ein Ergebnis der Evolution könnte die weiterge-
hende Antwort lauten. Bremst das nur die Fragen oder führt das gedanklich wirklich weiter?
Wohin will man den Ursprung des Evolutionsgeschehens verlegen? Wir könnten uns auch
hier mit vorliegenden Antworten zufrieden geben, genauso legitim ist es aber, weiter zu fra-
gen. Wer nicht frägt, sucht schon gar nicht mehr nach Antworten. Wissenschaftler, die das
Weiterfragen unterdrücken, scheuen sich möglicherweise vor der Einsicht des Sokrates, dass
wir wissen, das wir inzwischen viel, aber immer noch nicht alles wissen.  Je weiter wir im
Falle der Ernährung fragen, umso deutlicher wird, dass wir um den Gedanken einer Ur-
sprungskraft, die die Gegensätze im Ernährung immer wieder zusammenbringt, nicht herum-
kommen.

In meiner Theoriebildung argumentiere ich an solchen Forschungsstellen zu den Beziehungen
zwischen zunächst unvereinbarlichen Polaritäten mit dem Phänomen der Liebe. Da darf man
nicht erschrecken und meinen das Thema ‚Liebe’ habe in der Wissenschaft nichts verloren.
Wir verwechseln die Liebe oft mit Verliebtsein, das aber bedeutet vom Wort her ‚über die
Liebe hinaus lieben’ und ist damit eine Übersteigerung, die mit Liebe nur wenig zu tun hat.
‚Liebe’ ist ja zunächst auch nicht mehr und nicht weniger als nur ein Wort für etwas Wirkli-
ches, und zwar ein Wort für Vorgänge, die Gegensätzliches zusammenbringt. Die Umarmung
ist der passendste Ausdruck für das, was Liebe hervorbringen kann. Alles, was wegstößt vom
Gegenpol, würden wir nicht mit dem Wort Liebe bezeichnen. So merken wir, dass ganz unab-
hängig von den möglichen tiefen Emotionen und auch der höchsten Vernunft in der Liebe das
Wort ‚lieben’ eine ganz konkrete Tätigkeit im Koordinatensytem von Raum und Zeit zum
Gegenstand hat. Die Bewegungsrichtungen der Liebe zielen auf das Zusammen ab, nicht auf
das Gegeneinander von Gegensätzen. Je stärker die Polarität, umso dringlicher die Kraft der
Liebe. Das gilt für die Ernährung zwischen Ernährtem und Nahrungsmittel, wie für die Erzie-
hung zunächst zwischen Mann und Frau und nach der Zeugung zwischen Eltern und Kind.
Wenn ‚lieben’ Name sein soll für das einzigartige vernunftgeleitete, emotional gestützte, spi-
rituell gesicherte menschliche und natürliche Tun, das das Zusammenbringen und Zusam-
menhalten von zunächst unvereinbarlichen Gegensätzen zum Zweck hat, dann mag einsehbar
sein, dass die Tätigkeit der Liebe für den Vorgang der menschlichen Ernährung genauso ele-
mentar ist wie die Tätigkeit des Kochens oder der Verdauung.

Ist der Vorgang des Kochens ein von Menschenhand getragener, der Vorgang der Verdauung
ein von der Natur geschaffener, so wirkt die Liebe in der Ernährung gleich auf zwei Ebenen:
auf der menschlichen wie der natürlichen oder – so man will – auf der ‚göttlichen’. In der
Ernährung als liebevolles menschliches und mitmenschliches Herangehen tragen wir Men-
schen die Verantwortung für die Präsenz oder Nicht-Präsenz der Liebe. In der Fähigkeit zur
Verstoffwechslung der Lebensmittel im menschlichen Lebensorganismus aber muß – so ü-
berhaupt – die Liebe natur- bzw. gottgegeben verfügbar sein. In diesem Verständnis ist immer
Liebe in der Ernährung, auch wenn wir Menschen lieblos mit ihr umgehen.  Das Wichtigste
bei der Ernährung – so zitierte eine Studentin aus Polen ihren Großvater im Seminar – sei,
dass in Liebe gekocht wird. Sind solche Bemerkungen Marotten von Großvätern oder steckt
in ihnen tiefere vergeistigte Lebenserfahrung? Vierles spricht für das Zweite, doch Gewissheit
haben wir nicht. Umso verantwortungsvoller müssen wir mit unseren Gedanken umgehen, das
betrifft die Bejahung wie die Verneinung der Liebe in der Ernährung. Da Ernährung nicht in
der Küche und auch nicht im Mund, sondern in der Sonne auf dem Feld, mit der Behandlung
im Lagerhaus und in der Lebensmittelindustrie beginnt, ist die Frage nach der Liebe in der
Ernährung ein gesellschaftliches und nicht nur ein individuelles Thema. Der Ernährungsan-
spruch auf Liebe – so man ihn für berechtigt hält – dehnt sich also über das Kochen und Essen
hinaus aus auf die Saat, die Verarbeitung und die Ernte. In der Ernährung der Menschen ge-
hört in solchem Verständnis das Bewusstsein der Liebe zum Menschen wie zu den Lebens-
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mitteln zum allgemeinen Sachverstand dazu, sollen Erscheinungen wie Muttermilchvergif-
tung und Gammelfleischvermarktung nicht nur als politische Kontrollfragen behandelt wer-
den.

Hatte Heinrich Tönnies uns in unserem Forschungsprojekt auf die Bedeutung der stofflichen
Wirkungen der Lebensmittel aufmerksam gemacht, so verdanken wir Jadranka Buljan aus
Kroatien,  die in den 90er Jahren an unserem Fachbereich mehrere Jahre gelehrt hat, die Er-
kenntnisse über die energetischen Wirkungen in den Nährungsprozessen. Mit ihren radioäs-
thetischen und geistigen Fähigkeiten konnte Jadranka Buljan den herstellungs- und zuberei-
tungsbedingten Energiezustand der Lebensmittelwirkungen auf den Menschen wie der Men-
schen auf die Lebensmittel erkennen und bestimmen. Es gibt eben immer Menschen, die mehr
können und mehr sehen als andere. Davon gehe ich in meiner Forschungsarbeit jedenfalls
immer aus. Um überhaupt als Lebens-Mittel wirken zu können, müssen Lebensmittel leben-
dig, d.h. keimfähig und nicht verendet sein. Der Stoffwechsel funktioniert nur, wenn lebendi-
ge Stoffe und schwingungsfähige Energien in lebenden Organismen umgewandelt werden.
Da der Apfel lebendig, d.h. keimfähig sein muß, um Leben zu ernähren, ernährt er nicht nur
den Menschen, sondern der Mensch vermag umgekehrt auch, den Apfel im Verlaufe des
Stoffwechselprozesses zu ‚ernähren’, d.h. beide Lebensträger sind bestrebt, sich gegenseitig
in stoffliche wie energetische Gleichgewichtszustände zu bringen bzw. zurückzubringen. Das
Lebensmittel verändert im Menschen seine Stofflage, der Mensch verändert im Nahrungs-
mittel dessen Stoffzustand, also seine Form. Nahrungsmittel – so Aristoteles (ebd.) ist eben
nicht nur bewegt, sondern immer zugleich bewegend, so wie „das Mittel zum Steuern sowohl
die Hand wie das Steuerruder ist“. Wenn Weißzucker und Weißmehl als Vitamin B1-Räuber
bezeichnet werden, dann heißt das ja nichts anderes, als dass solche Zuckerstoffe, denen vor-
her ihre B1-Anteile entzogen wurden, im menschlichen Körper ihre ursprüngliche Ausgangs-
ganzheit wiederherzustellen suchen. Sie nehmen dem menschlichen Körper die Ergänzungs-
stoffe zur ‚zuckerlichen’ Ganzheit weg, um sich selbst auch noch im Verdauungsprozeß als
Ganzheit wieder aufzubauen. Mit weißem Zucker ernährt sich der Mensch also mit Kohlen-
hydraten und entnährt sich in Bezug auf seinen Vitamin B1-Status. Solche Prozesse können
mit allen denaturierten und synthetisierten Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmitteln ablau-
fen, weshalb ja auch das Vitamin C einer Frucht nicht mit einer Ascorbinsäure aus dem Labor
gleichzusetzen ist. Das Vitamin C ist eine Entität, in der viel mehr Vitamin C-Qualitäten ver-
einigt sind als in der isolierten und fraktionierten Ascorbineinzelsäure. Die biodynamische
Verfügbarkeit eines Lebensmittels für den menschlichen Organismus ist das entscheidende
ernährerische Kriterium, nicht die chemische Analyse.

Ereignen sich solche wechselseitigen Beeinflussungen zwischen Lebensmittel und Mensch
auf der Ebene des Energieaustausches, was der Physiker Fritz-Albert Popp mit seinen Unter-
suchungen zum Thema: ‚Was uns ernährt, ist das Licht in den Zellen’, seit Jahrzehnten be-
hauptet und einleuchtend belegt, so verändert das Nahrungsmittel nicht nur die Energiequali-
tät des Ernährten, sondern auch der Ernährte verändert die Energiequalität des Nahrungsmit-
tels. Da die Forschungen der Neurophysik (vgl. Marco Bischof) immer deutlicher zeigen, dass
Materie letztlich in Energie übergeht und damit Energie Geist und Geist Energie ist und ande-
reseits die Neurobiologie (vgl. Candace Pert) immer deutlicher belegt, dass Gedanken ener-
getische Realität sind, das Körper und Geist in einem permanenten ‚Stoffwechselprozeß’ ste-
hen, so dass der Gedanke der Liebe eine andere Energiequalität im Ernährten auslöst als der
Gedanke des Hasses, dann mag unmittelbar einsichtig werden, dass der Ernährungsvorgang
tatsächlich mehr von unserem geistigen Bewusstsein mitgesteuert wird, als wir bisher wissen-
schaftlich belegt annehmen konnten. Die Vorstellung, dass die geistig-seelische Verfassung
der Liebe auf den gesamten Vorgang der Ernährung von der Saat bis zur Verdauung eine an-
dere energetische Wirkung hat, und zwar qualitativ wie quantitativ, als beispielsweise solche
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emotionalen Verfassungen, wie Lieblosigkeit, Wut oder Haß, hat zur Folge, dass das von ei-
nem mürrischen Menschen gebratene Hähnchen vermutlich eine andere Ernährungsqualität
aufweist, als das Fleisch, das ein fröhlicher Mensch brät. Indem wir kochen und essen,
bestimmen wir den energetischen Schwingungszustand unserer Lebensmittel mit. Mit unserer
Nahrung essen wir uns selbst in der jeweiligen Verfassung quasi mit. So kann es kommen,
dass manche Speisen nicht nur ihrer Qualität wegen besser oder schlechter schmecken bzw.
gut oder schlecht bekommen  Geht man ferner davon aus, dass nicht nur der Mensch, sondern
auch die Lebensmittel Schöpfungen einer universell wirkenden Energie der Liebe sind, was
immer mehr Menschen denken, so mag es nicht mehr nur esoterisch abgehoben erscheinen,
dass Liebe für den Menschen wie für das Lebensmittel eine permanente Wiederauffüllenergie
darstellt und dass sich deshalb die lieblos zubereitete Speise genau diese Energie von dem
Ernährten wieder zurückzuholen sucht, anstatt sie ihm zu  geben. Letzteres aber ist genau die
Sinnerfüllung menschlicher Ernährung. Stattdessen geht die menschliche  Ernährung in der
Verfassung der Lieblosigkeit auch energetisch mehr und mehr in Entnährung des Menschen
und damit der Menschheit über. So haben wir heute immer weniger er- als viel mehr ent-
nährte Mitmenschen. Dieser Mangelzustand fällt nicht mehr auf, weil er unübersehbare Aus-
maße angenommen hat, weil wir alle betroffen sind, weil unser Blick nicht mehr er- sondern
entnährt sieht.  Das mag insbesondere für uns Erzieher einige Erscheinungen in der heutigen
‚Erziehung’ in ein anderes Licht setzen. Ist Coca Cola z.B. wohlschmeckender fraktionierter
Liebesentzug, der sich spiralförmig zwischen Mensch und Getränk vermehrt? Die wissen-
schaftliche Fragehaltung vermehrt sich unter solchen Grundannahmen um ein Vielfaches des
Unentdeckten. Anstatt solche Fragen von vorneherein wissenschaftlich auszuschließen, nach
dem Muster, was nicht sein kann, das nicht sein darf, plädiere ich dafür, nicht das Fragevolu-
men einzuengen, sondern die Methodenvielfalt gerade auch auf den Gebieten der Ernährung
und der Erziehung auszudehnen.

Praktisch ist Ernährung eine Selbstverständlichkeit für alle Lebewesen, so die geeigneten Le-
bensmittel zum Essen zur Verfügung stehen bzw. produziert werden können. Dort, wo letzte-
res nicht der Fall ist, herrschen Not und Tod, dort, wo letzteres im Überfluß möglich ist, be-
steht die Gefahr von Fehlernährung, Krankheit und Tod. Im Gegensatz zur Sinnlichkeit des
Essens setzt Ernährung theoretisches Wissen und Bewusstsein voraus. Theoretisch ist Ernäh-
rung eine hochkomplexe, Staunen und Demut begleitende Tätigkeit, die auf der Grundlage
des ernährerischen Prinzips (Stoffwechsel) zwischen Ernährtem und Nahrungsmittel zum
Wohle des Ernährten in seiner Umwelt im Geist der Liebe und Lebensfreude immer wieder
neu zu vermitteln trachtet. Diese Komplexität der beteiligten gibt die nachfolgende Tabelle
aus dem Buch „Ernährung des Menschen“ (Elmadfa&Leitzmann, 1988, 10) wider:

(Siehe Graphik auf der Folgeseite)

Die Graphik geht dem Gang der Lebensmittel von der Produktion bis zum Stoffwechsel nach,
anstatt wie mein Graphikentwurf von der Tätigkeit der Ernährung selbst auszugehen. Die
Graphik von Leitzmann ist nur ein Ausschnitt meiner Graphik. Der Unterschied zwischen den
Graphiken führt zu ganz anderen Betrachtungs- und Behandlungsweisen des Ernährungsthe-
mas, wie sich der nachfolgenden Graphik bei einiger Überlegung entnehmen lässt:

(Siehe Graphik auf der Folgefolgeseite)



25

Ernährung ist eine unerlässliche Liebestätigkeit des Lebens, nicht nur des menschlichen, son-
dern auch des tierischen und pflanzlichen Lebens. Der Zweck dieser Tätigkeit ist kein gerin-
gerer als die Erhaltung des Lebens und die Wahrung der Gesundheit sowie – was erzieherisch
insbesondere bedeutsam ist – die Erhaltung und Wahrung der Zeugungs- und Wachstums-
kraft. Ernährung vermag das Lebewesen immer wieder ganz, im Sinne von gesund, heil zu
machen. weshalb Hippokrates (Hamburg 1962, 205) schon in der Antike die „Zubereitung der
menschlichen Nahrung als Vorstufe der Heilkunst“ ansah. Heilen aber ist die dem Erziehen
entgegengesetzte Tätigkeit. Ist das Ansinnen der Ernährung im erzieherischen Sinne die Er-
haltung der Lebenskraft, so soll sie im heilerischen Sinne ihrer Wiederherstellung dienen.
Ohne Ernährung kein Leben und kein Wachstum und damit keine Erziehung. Erziehung ist
die Begleitung der Wachstumsphase der Jungen durch die Alten. Ist Ziehen der Beitrag der
Alten, so Wachsen der Beitrag der Jungen. Gemeinsames Ziel ist das körperlich gesunde,
geistig klare und seelisch ruhige er-wachsen der Jungen als Prozeß und ihr Erwachsensein als
Ergebnis. Ein unabdingbares, aber nicht ausschließliches Mittel dieser Begleitung ist die Er-
nährung. Wer erziehen können will, muß ernähren können. Auf diesem Anspruch aufbauende
theoretische Kenntnisse wollen wir im Folgenden deutlicher umreißen..

Neue Theorie der Erziehung

Was ist Erziehung? Den namengebenden Gegenstand unserer Wissenschaft können wir zwar
benennen, nicht aber wissenschaftlich geklärt denken. Die Frage, was Erziehung ist kann die
Erziehungswissenschaft bisher nicht übereinstimmend beantworten. Das ist verhängnisvoll,
denn sie will diesen Gegenstand ja übereinstimmend lehren und erforschen. Wie will ich das
Schmieden lehren, wenn ich nicht denken kann, was schmieden ist. Bevor Tätigkeiten gelehrt
und getan werden können, zumindest mit Anspruch auf gesellschaftliche und berufliche Gül-
tigkeit, brauchen wir  einen Begriff von dieser Tätigkeit. Wie aber kommt man zu einem Beg-
riff? Die Weisheit der Antwort steckt in unserer Sprache: Begriff kommt von begreifen und
begreifen kommt von greifen. Der begriffene Gegenstand will, dass wir ihn vorher solange
greifen und be-greifen, d.h. mit den sensiblen gehirnverbundenen Fingerspitzennerven betas-
ten, bis wir ihn in unserer neuronalen Ausstattung im Gehirn so abgebildet haben, wie er im
sinnlichen Begreifzustand ist. Und dies immer wieder, weil immer wieder noch etwas vom
Gegenstand ins Gehirn dazu kommt, was wir vorher noch nicht begriffen hatten. Genauso
verfährt das Baby, immer wieder und mit allen Sinnen, insbesondere mit seiner sinnlichsten
Sinnlichkeit am Mund. Dennoch es wird immer eine Kluft sein zwischen zu begreifendem
und begriffenem Gegenstand bleiben. Deshalb können wir immer wieder vom Gegenstand
lernen, aber je mehr wir von ihm gelernt und begriffen haben, umso umfassender werden die
Wahrnehmungen und Entdeckungen und damit die Erkenntnisse und damit der Begriff vom
Gegenstand, für den das Wort nur der Name, nicht aber gleichzeitig auch der Begriff ist. Der
Begriff will nicht nur ein Zeichen vom Gegenstand sein, sondern seine vergeistigte Sache
selbst, seine mentale Fassung, die dann nicht mehr sinnlich, sondern geistig repräsentiert
wird.

Die Frage ist nun, was sind Gegenstände? Wann werden Dinge oder allgemeiner Gegeben-
heiten zu Gegenständen? Gegenstände sind stets etwas, was nicht ich bin, was mir als Stehen-
dem entgegensteht. Nun möchte ich aber als erkennendes Subjekt den Gegenstand außer mir
auch in mir haben. De Schlüssel, den das Kind in den Mund steckt kann es nicht einverleiben,
wohl aber den Begriff von dem Schlüssel. Will es den Schlüssel in sich haben, muß es einen
Begriff von ihm bilden. Wollen wir den Gegenstand der Erziehung in uns haben, müssen wir
uns einen Begriff von ihr aufbauen. Das ist viel schwieriger als im Falle des Schlüssels, wes-
halb uns Erziehung auch erst im Verlaufe unserer Erziehung ganz allmählich zu einem Ge-
genstand wird. Allerdings wird der Gegenstand im Laufe des Lebens der Menschen schließ-
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lich so wichtig, dass wir eine ganze Wissenschaft aufgebaut haben, um diesen Gegenstand zu
erkennen und begrifflich zu bestimmen, d.h. denkfähig und das heißt schließlich lern- und
handlungsfähig zu machen. Erziehung lässt sich nicht mit einer Hand fassen und in den Mund
nehmen und dann begreifen. Wie kann es hier also zu einem Begriff kommen, wo die sinnli-
che Grundlage weitgehend fehlt oder äußerst unübersichtlich ist. Erst einmal wissen wir, dass,
wo die unmittelbare Sinnlichkeit der Hand aufhört, die Sinnlichkeit des Auges beginnt. Wenn
wir den Gegenstand erst einmal zu ahnen beginnen, und dieser unser Staunen oder auch unser
Leiden oder auch unsere Freude auslöst, dann hören wir den Namen, den unsere Mitmenschen
dieser Sache beigegeben haben. Bevor wir eine Sache als Gegenstand erkennen, ist er als
Kenntnis in der uns umgebenden Sprache immer schon aufgehoben. Bevor wir ihn durch Se-
hen verstehen (vgl. Lauff 2005), haben wir ihn als Namen immer schon vernommen. Bevor
Erziehung zu unserem Verstand wird, ist sie als Name immer schon in unserer Vernunft.
Doch Verstehen und Verstand und Vernehmen und Vernunft bilden immer noch nicht auto-
matisch einen Begriff, denn muß man sich erst über das Begreifen erarbeiten.

Wie aber lässt sich ein Gegenstand wie die Erziehung begreifen und auf den Begriff bringen.
Diese Frage ist die Erziehungswissenschaft bisher immer umgangen. Sie hat um den Gegens-
tand herum philosophische, historische, psychologische, soziologische, anthropologische,
theologische Theoriegebäude aufgebaut, sie hat es aber bisher unterlassen, das Phänomen der
Erziehung  eigentümlichen eigenartigen Gegenstand mit einem eigenständigen und eigenarti-
gen erziehungswissenschaftlichen Blick wahrzunehmen und auf den Begriff zu bringen. Dazu
fehlt der Erziehungswissenschaft bisher das eigenständige Werkzeug und eigenständiges me-
thodisches Vorgehen. Eine Erziehungswissenschaft der Erziehung gibt es deshalb bis heute
nicht. Die Erziehungswissenschaft beschäftigt sich mit Bildung und Unterrichten, mit Anpas-
sung und Helfen, mit Heilen und Therapieren, aber eben nicht mit Erziehung, diese wird seit
Schleiermacher „als bekannt“ vorausgesetzt. Unsere Wissenschaft hat es bisher versäumt, den
Gegenstand der Erziehung auf einen einheitlichen, wissenschaftstauglichen Begriff zu brin-
gen. Wie so etwas gemacht werden kann gilt es erst zu entwickeln. Doch die Wege zu Begrif-
fen von Gegenständen sind eigentlich grundsätzlich bekannt. Der Gegenstand der Erziehung
unterscheidet sich nicht von anderen Gegenständen der menschlichen Erkenntnis. Wir müssen
nicht nur immer schon hören wollen, was unsere Vorfahren zur Erziehung gesagt haben, dann
lernen wir nur den Namen füllen, sondern wir müssen uns den Gegenstand immer wieder an-
schauen, quasi mit den Augen begreifen. Wollen wir ferner nicht unsere vorgegebenen
Blickwinkel, Werte und Lebensformen lediglich auf den benannten Gegenstand übertragen,
dann dürfen wir ihn nicht mit vorgegebenen Wörtern und Begriffen verdecken. Doch ohne
solche Gedankenträger können wir keine Gegenstände erkennen und auf den Begriff bringen.
Die Worte und Begriffe, mit denen wir die Gegenstände belegen, müssen deshalb weich und
behutsam sein, um die Eigenarten des Gegenstandes nicht zu verschütten, bevor wir ihn frei
gegraben haben. Eine permanente Dialektik zwischen Sehen und Verstehen muß in Gang
kommen, um schließlich vorsichtig damit zu beginnen, das Gesehene und Verstandene zu ent-
decken und in passende und treffende Begriffe zu fassen. Dazu ein anschauliches Zitat von
Ludwik Fleck (Die Entstehung einer wissenschaftlichen Tatsache, 1980, 124):

Die erste stilverworrene Beobachtung gleicht einem Gefühlschaos: Staunen, Suchen nach Ähnlichkeiten, Probie-
ren, Zurückziehen; Hoffnung und Enttäuschung, Gefühl, Wille und Verstand arbeiten als unteilbare Einheit. Der
Forscher tastet: alles weicht zurück, nirgends ein fester Halt. Alles wird als artefizielle, willensmäßige eigene
Wirkung empfunden: jede Formulierung zerfließt bei der nächsten Probe. Er sucht den Widerstand, den Denk-
zwang, dem gegenüber er sich passiv fühlen könnte. Aus Erinnerung und Erziehung (Gemeint ist wohl Bildung,
WL.) melden sich Helfer: im Moment der wissenschaftlichen Zeugung personifiziert der Forscher die Gesamt-
heit seiner körperlichen und geistigen Ahnen, aller Freunde und Feinde. Sie fördern und hemmen. DEie Arbeit
des Forschers heißt: im verwickelten Gemenge, im Chaos, dem er gegenübersteht, das, was seinem Willen ge-
horcht, von dem, was sich von selbst ergibt und sich dem Willen widersetzt, zu unterscheiden. Dies ist der feste
Boden, den er, oder eigentlich das Denkkollektiv, sucht, und immer wieder sucht. Dies sind die passiven Kop-
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pelungen, wie wir sie nannten. Die allgemeine Richtung der Erkenntnisarbeit ist also: größter Denkzwang bei
geringster Denkwillkürlichkeit. So entsteht die Tatsache: zuerst im Widerstandsaviso chaotischen anfänglichen
Denken, dann ein bestimmter Denkzwang, schließlich eine unmittelbar wahrzunehmende Gestalt.

Was in unserer Wissenschaftsgeschichte für die Hermeneutik die Sprachdeutung ist, ist für die
Phänomenologie das Gestaltsehen. Sehe ich auf die Erziehung, dann sieht gar mancher erst
einmal nichts, so wie es Robert Alt ( 1976?) von seinen Berichterstattern in den sogenannten
primitiven Gesellschaften berichtet:

Die Berichterstatter stellten fest, dass sie keinerlei Erziehung bei diesen Völkern bemerken konnten, wenn sie
nicht die in Europa üblichen Weisen der Erziehung, den auf höheren Entwicklungsstufen traditionellen Inhalt der
Erziehung, wenn sie nicht die ihnen bekannten Einrichtungen beobachten konnten. Sie sahen z.B., dass die pri-
mitiven Eltern ihre Kinder nicht schlugen oder ein Fünfjähriger nicht zum Gehorsam, nicht zur Befolgung eines
bei uns gültigen Gebotes angehalten wurde; daraus folgerten sie, dass es bei diesen Völkern überhaupt keine
sittliche Erziehung gäbe. Sie sahen, dass die sechsjährigen Kinder nicht zur Schule gingen oder Lesen und
Schreiben lernten, und schlossen daraus, dass die Jugend nicht unterrichtet wurde. Mit demselben Recht würde
etwa ein Angehöriger dieser Stämme, den man plötzlich mit unseren Verhältnissen vertraut machen würde, sa-
gen, dass man die Kinder der Europäer nicht lehrt, die ihnen zukünftig zufallende Arbeit zu verrichten, denn er
würde beobachten, dass man ganz gegen die ihm gewohnte und selbstverständliche Art, vier- und fünfjährige
Kinder jagen und Fallen stellen zu lehren, den Kindern gleichen Alters bei uns noch keine unmittelbare Anlei-
tung zur Arbeit zuteil werden lässt. Macht man sich aber von dieser völlig falschen unhistorischen Sicht frei und
berücksichtigt man, dass die gänzlich anderen, von unseren gesellschaftlichen Verhältnissen so verschiedenen
Zustände auch andere Erscheinungen auf dem Gebiete der Erziehung aufweisen müssen, so wird der aufmerk-
same Beobachter überall, auch bei den unserer Kenntnis nach auf tiefster Entwicklungsstufe stehenden Stäm-
men, eine Vielzahl erzieherischer Erscheinungen beobachten können.

Hat man von der Sache, die man sehen will, keine Gestalt vor Augen bzw. keinen Begriff im
Kopf, so sieht man zunächst nichts. Und was man nicht sehen und nicht denken kann, kann
man auch nicht in einem menschlichen Sinne tun. Deshalb ist es zunächst wichtig, das beson-
dere Erziehungssystem in einem allgemeinen Denksystem zu verorten, gleichgültig wo ein
Beobachter seine Ent-deckungen machen will. So wie wir bei der Ernährung die Bewegung
als komplementäres Gegenstück bestimmt haben, so ist das Gegenstück des Erziehens das
Erwachsen. Wo im Falle des Menschen Erwachsen ist, dort muß auch Erziehen sein und um-
gekehrt, wo Erziehen ist, kann das Erwachsen nicht fehlen. Hätten die Berichterstatter so den-
ken können, so hätten sie gewusst, dass, wenn sie Wachstum sehen, Erziehung auch zugegen
sein muß, auch, wenn sie sie nicht sehen. Sie hätten nicht nur sagen können: hier ist keine
Erziehung, sondern sie hätten sich in einem wissenschaftlichen Sinne auf die Suche begeben,
das heißt forschen müssen, wo hier Erziehung in welchem Gewand auftritt. Ihre überhebliche
Geringschätzung gegenüber ‚primitiven’ Gesellschaften wäre ihnen erspart geblieben. Umge-
kehrt können wir festhalten, dass, wo kein Wachstum ist, auch keine Erziehung sein kann. Ist
Wachstum das Gegenstück der Erziehung, so Nicht-Erziehung ihr Gegenteil. Fehlendes
Wachstum, was schließlich im Endstadium Verendung und Vernichtung bedeutet, kann also
niemals ein Zeichen für Erziehung, sondern immer nur für Zerstörung und letztlich für Ver-
nichtung sein. Es ist also ein radikaler logischer Widerspruch, wenn man dort, wo Kinder
kleiner gemacht werden als sie vor einer Einwirkung waren, wenn man Kinder ihre Entfaltung
nimmt anstatt sie ihnen zu eröffnen, noch von Erziehung spricht, wie dies mit verächtlicher
Schuldzuweisung an die ‚Erziehung’ und ‚Erziehenden’ in unserem Sprachgebrauch immer
wieder geschieht. Zerstörung von Wachstum kann nicht Erziehung sein, sondern muß dann
auch Zerstörung heißen. Wenn wir ein Haus abbrechen, sagen wir doch auch nicht: wir bauen
es auf. Es ist eine unverantwortliche logische Verwirrung des einzelnen Menschen und der
Aufgabe der Erziehung, wenn das, was letztlich zerstörtes oder vernichtetes Wachstum ist,
ungestraft als Wirkung der Erziehung, die das Gegenteil zum Zweck hat, bezeichnet werden
darf. Solche falschen Etikettierungen ereignen sich in unseren Sprachspielen, ja selbst denen
der Erziehungswissenschaft, tagtäglich, ohne dass einer seine Stimme dagegen erhebt, ja im
Gegenteil solche logischen Verirrungen und Verwirrungen werden sogar noch empirisch er-



28

ziehungswissenschaftlich zu erhärten und zu bestätigen versucht. Empirie erweist sich in sol-
chen Fällen als fraktioniertes wissenschaftliches Verfahren, nicht aber als ganzheitliches wis-
senschaftliches Denken.

Die meisten vorliegenden Erziehungstheorien sind, wie schon im Falle der Ernährungstheorie
gesehen, keine Theorien der Tätigkeit der Erziehung selbst, sondern Theorien von Teilaspek-
ten der Erziehung: In den Entwicklungspsychologien geht es um das Kind, statt um Erzie-
hung, Erzieherkompetenzen werden in psychologischen Persönlichkeitstheorien und tradier-
ten Charakterologien abgehandelt, Wachstums- und Entwicklungsfragen in der Biologie, Phy-
siologie und Medizin, Gesellschafts- und Umweltaspekte in der Soziologie. Vielfach wird
nicht Erziehung, sondern lediglich die Beziehung zwischen den Generationen als erziehungs-
wissenschaftliches Kernthema behandelt. Erziehung wird vielfach als allgemeiner Umgang
von Erwachsenen mit Kindern verstanden. Was Erziehung ist, wird in all diesen verschiede-
nen Wissenschaftszweigen möglicherweise berührt, nicht aber behandelt. Eine gegenstands-
bezogene Erziehungswissenschaft der Erziehung gibt es bisher nicht, und zwar, wenn ich das
richtig sehe, weltweit nicht. Der Gegenstand der Erziehung muß als wissenschaftlicher Ge-
genstand überhaupt erst erkenntnistheoretisch und methodisch eigenständig fundiert erzie-
hungswissenschaftlich überhaupt erst neu herausgearbeitet werden. Es steht die Aufgabe einer
neuen Erziehungswissenschaft dringend an. Zum Zwecke einer erziehungswissenschaftlich
fundierten Elternbildung ist eine neue Erziehungstheorie, die die Tätigkeit der Erziehung
selbst zum Gegenstand hat, unerlässlich.

Meine 30 jährigen Forschungen haben mich zu dem Schluß kommen lassen, dass dem Erzie-
hungsphänomen sprachlich über Definitionen nicht beizukommen ist, weil in die Sprache
mehr die Vorstellungen der Sprechenden als die Gegebenheiten des Gegenstandes eingehen.
Als wissenschaftlich brauchbaren Gegenstand braucht man einen eindeutigen Begriff von der
Erziehungstätigkeit, der sich nicht am Sprachgebrauch, sondern an der Sache selbst orientiert.
Im Sinne der neuen Phänomenologie (vgl. Hermann Schmitz, System der Philosophie) wird
der Gegenstand nicht unmittelbar mit herrschendem Wissenschaftsanspruch in überkommener
Sprache und erprobten Deutungsmustern fixiert, sondern – was insbesondere im Falle von
Tätigkeiten angebracht ist – immer wieder unvoreingenommen aufgespürt, beschrieben und
mit behutsam zunehmend festeren Begriffen belegt. Wissenschaftliche Gegenstände sind in
diesem Sinne unabschließbare Prozesse zwischen Wahrnehmung der Phänomene und phäno-
menologischer Begriffsbildung. In jahrzehntelanger Verfolgung dieses Prozesses habe ich der
Tätigkeit der Erziehung die Kernbedeutung: ‚Die Alten ziehen ihre Jungen’ zugeschrieben.
Für das so im Kern beschriebene Phänomen haben wir seit eh und jeh die lautliche Bezeich-
nung. ‚Erziehung’ ohne eindeutige Kernbedeutung. Nun kommt es darauf an, diesem wahr-
nehmbaren fixierten Kernphänomen eine begriffliche, d.h. eine mentale Entsprechung zu ent-
werfen. Meine universitäre Kommunikation mit den Studenten war mir eine unersetzliche
Denkgemeinschaft. Mit ihr konnte ich im Sinne Flecks den Denkstil einer neuen Erziehungs-
theorie gegen das herrschende erzieherische Unverständnis der etablierten Erziehungswissen-
schaft entwickeln.

Allgemein geht das Ernähren dem Erziehen voraus, indem sie das Wachstum und die Zeu-
gungsfähigkeit erhält. Erziehung wäre nicht ohne Zeugung. Speziell aber umfasst das Erzie-
hen das Ernähren, denn Erziehen ist im Falle des Menschen mehr als nur Zeugung und
Wachstum. Das Vermögen zu Nahrung und Wachsen ist eingeschlossen in das Vermögen zu
Willen und Erwachsen. Der Mensch muß deshalb nicht nur durch Nahrung, sondern immer
auch Durch Führung erzogen werden.  So wie im Falle der Ernährung der Ursprung jeglicher
Ernährung das Nährende, also das Stoffwechselprinzip ist, so ist der Ursprung jeglicher Er-
ziehung das Fortpflanzungsprinzip. Das Ernährungsprinzip ist in uns allen als Einzelpersonen
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gegeben, während das Fortpflanzungsprinzip aufgeteilt ist zwischen den Geschlechtern. Man
mag sich also noch so sehr wünschen, dass die Geschlechter psychologisch, soziologisch,
arbeitsteilig gleichbehandelt werden können, erziehungswissenschaftlich dürfen wir nicht von
ihrer Gleichheit, sondern müssen von ihrer Ungleichheit ausgehen, diese aushalten und aus ihr
die richtigen Schlüsse ziehen. Der Mann hat andere Funktionen in der Erziehung des Kindes
als die Frau, das können wir in der Schwangerschaft sehen, haben es aber für die weiteren
Aufgaben im Erziehungsprozeß so gut wie vollständig vergessen und verdrängt und sind da-
bei es immer weiter zu verdrängen. So sehr es geschichtlich notwendig war, insbesondere die
Vaterrolle zu überdenken und zu korrigieren, so wenig ist es stimmig, den Vater als eigen-
ständigen Pol im gesamten Erziehungsprozeß gar nicht mehr zulassen zu wollen. Dass die
biologische Funktionsaufteilung in der Erziehung gesellschaftspolitisch häufig zur Rechtferti-
gung von ungerechtfertigten Arbeitsteilungen benutzt wird, ist mehr ein psycho-soziales und
sozialpolitisches als ein erziehungswissenschaftliches Problem. Erziehungswissenschaftlich
geht es nicht um die Differenzen zwischen Mann und Frau, sondern um die erzieherischen
Synergien zwischen Vater und Mutter.

Worauf es hier ankommt, ist jedenfalls zu erkennen und denken zu können, dass durch die
Bindung der Erziehungsaufgabe an das Fortpflanzungsprinzip alle Erziehung mit Beziehun-
gen zwischen den Geschlechtern beginnt. Über die ubiquitären kulturspezifischen Prozesse
der Paarfindung, der gemeinsamen Haushaltung, der Paarung und Zeugung entsteht aus den
Liebesbeziehungen der Geschlechter die erzieherische Liebesbeziehung zwischen Eltern und
Kind. Die Aufgabe, dass ‚die Alten ihre Jungen ziehe’ entsteht den Menschen also im Faden-
kreuz der Geschlechter- und Generationsbeziehungen, die dann erzieherisch gesehen keine
beliebigen Beziehungen mehr sind, sondern zu der erzieherischen ‚Vater-Mutter-Kind-
Einheit’ zusammenschmelzen. Diese begriffliche Fixierung der erzieherischen Grundeinheit
ist keine beliebige lediglich biologisch orientierte sprachliche Interpretation, sondern sie ist
die exaktest mögliche begriffliche Fixierung der sichtbaren Gestalt der Erziehung, in der ein
zunächst gesplittetes Geschlechterpaar in einem neuen Menschen für alle Zeiten zu einem
unauflöslichen Elternpaar geworden sind. Deshalb können sich Paare trennen, Eltern niemals
mehr – eine bedeutende praktische Konsequenz dieser theoretischen Gestaltklarheit in der
heutigen Scheidungsgesellschaft. Wir müssen also nur klar auf die Gestalten sehen und sie
erziehungswissenschaftlich unvoreingenommen erkennen, um erzieherisch adäquate Hand-
lungen hervorbringen und gestalten zu können. Der Gesamtumfang einer erziehungswissen-
schaftlichen Begriffsstruktur, wie sie sich mir nach meiner 30 jährigen phänomenologischen
Arbeit am Erziehungsgegenstand darstellt, fasse ich in der folgenden Graphik zusammen:

(Theoriesystem der Erziehungstätigkeit, siehe folgendes Beiblatt)

 Nähren – Führen – Lassen als Fließgleichgewicht

Vater, Mutter und Kind sind nur als komplexe  Systemerscheinungen erzieherisch angemes-
sen zu deuten und zu gestalten. Wir müssen nun noch deutlicher klären, was eigentlich die
vorherrschenden erzieherischen Ordnungsprinzipien und Geschehensabläufe in diesem Sys-
tem sind. Verschiedene Ordnungselemente, wie Nähren, Führen, Binden, Lösen, Zeugen, Ge-
bären haben wir schon in früheren Seminaren angesprochen. Doch erziehen ist eine dynami-
sche Tätigkeit und nicht bloß eine statische Ansammlung von Ordnungsfaktoren. Das Nähren
jetzt ist ein anderes als das Nähren von gestern oder morgen. Die Muttermilch hat es vorge-
macht, sie ist in der ersten Stunde eine andere als am zweiten Tag bzw. im vierten Monat und
sie ist immer wieder eine andere zu Beginn des Stillens als zu seinem Ende. Das Nähren ist
nicht nur in sich dauerhaft in Bewegung, sondern kann ferner im Widerstreit stehen zu ande-
ren erzieherischen Anforderungen, beispielsweise des Führens. Das Kind, das mit Nahrung
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spielt, muß erst einmal weniger genährt, als vielmehr zu einer achtungsvollen Behandlung der
Lebensmittel geführt werden. Führung und Nährung können sich im Erziehungsfeld gegen-
seitig fördern oder behindern oder gar in sich zusammenfließen.

In meinem Forschungsprojekt ‚Ernährung und Erziehung’ haben wir in den 80er Jahren he-
rausgefunden, dass das Kind, ja der Mensch, also auch die Erzieher selbst mit Lebensmitteln
nicht nur genährt, sondern immer auch geführt werden können. Bei Überfluß an süßen Spei-
sen und Obst reagierten Kinder in Kindergärten oder Ferienlagern deutlich mit gesteigerter
Unruhe und Aggression. Mit Linsen- oder Rotkohlmahlzeiten ließen sie sich dann wieder be-
ruhigen. Das Vitamin B6 in der Linse hat intensive soziale Wirkungen, das Mangan im Rot-
kohl beruhigende. Wir haben an Kindern mit eigenen Augen gesehen und als Studenten an
unseren eigenen Leibern erfahren, dass es stimmt: Der Mensch ist, was er isst! Unsere Ernäh-
rung ist das einfachste äußere Mittel zur Führung unserer körperlichen, aber auch unserer
geistig-seelischen Verfassungen. Aßen wir Blumenkohl wollten wir lieber diszipliniert den-
ken, aßen wir Sauerkirschen wollten wir ausgelassen toben, aßen wir Champignons wollten
wir kreativ malen. So wie man mit Nahrung führen kann, lässt sich umgekehrt auch mit Füh-
rung nähren. Kinder, auf die Erzieher lobend einwirken, fühlen sich mehr bestätigt als gelenkt
und damit nicht nur genährt, sondern auch geführt. Das Kind, das in der Unterrichtung des
Lehrers etwas über sich erfährt, was es immer schon geahnt hat und nun genauer wissen, aus-
drücken und verwerten kann, hat eher ein befriedigendes Sättigungs- als ein verunsicherndes
Korrekturerlebnis. Erziehung braucht beides. Das Nähren, wie das Führen, wobei die Über-
gänge zwischen den verschiedenen Elementen fließend sind: von synchron und synergetisch
bis isoliert und divergent. Erziehungsaktionen lassen sich deshalb gut mit Flußdiagrammen
veranschaulichen, wie sie in der Naturwissenschaft üblich sind.

Der erzieherische Zweck solcher Wechselwirkungssysteme zwischen nähren und führen, wie
auch zwischen Vater und Mutter oder auch zwischen binden und lösen, ist immer das auf
Selbständigkeit ausgerichtete Wachstum des zuerziehenden Kindes. Viele Erziehungswissen-
schaftler, insbesondere solche, deren erzieherische Theoriebildung sich auf die Reduktion von
Erziehung auf eine überschaubare Anzahl von Erziehungsstilen beschränkt, bezeichnen das
Zusammenwirken solcher erzieherischen Antinonien als pädagogische Paradoxien, also als
Unvereinbarlichkeiten der Pädagogik. Wie soll der Erzieher – so die irreführende Frage - sein
Kind mündig machen, wenn er das unmündige, unerwachsene, unselbständige Kind immer
wieder mit entmündigenden Erziehungshandlungen konfrontieren muß? Warum ein Kind erst
an sich binden, wenn man es später doch wieder von sich lösen muß? Ich sehe in diesen er-
ziehungsimmanenten widersprüchlichen Veränderungsprozessen keinesfalls Paradoxien, son-
dern nur die genuinen Spannungs- und Aufgabenverhältnisse der Erziehung. Im ternären
System von nähren-führen-lassen ist es eben die eigentliche Kunst der Erziehung die unter-
schiedlichen Erziehungselemente so zu mischen, dass das Kind nicht nur genährt und geführt
wird, sondern dass in beidem zugleich auch immer soviel Freiheit des Lassens und Selbsttuns
enthalten ist, dass das jeweilige Kind mit den verschiedenen Erziehungseinwirkungen immer
wieder auch zu eigenen Selbständigkeitserfahrungen kommen kann. Ein schwaches, aggressi-
ves, unbedachtes Kind braucht von Vater und Mutter im Ganzen eine Erziehung, die es nährt,
führt und lässt zugleich. Optimal wirksam wären hier also Erziehungshandlungen, die stets
alle drei Elemente enthalten. Das wäre dann in toto eine Erziehung, die in all ihren Einzel-
handlungen in der Mitte eines solchen ternären Systems zwischen nähren, führen und lassen
ihren Platz findet. In der praktischen Wirklichkeit jedoch werden sich diese Mischungsver-
hältnisse von Kind zu Kind, von Moment zu Moment, von Situation zu Situation, von Erzie-
her zu Erzieher permanent ändern und im Fluß sein.
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führen  nähren

X

lassen

In der Vorstellung eines solchen Flussdiagramms lassen sich nun alle möglichen Fließgleich-
gewichte zwischen den Systemelementen denken. Je nach Bedarf, Neigung und Fähigkeit
können die Erziehungshandlungen anders zusammengesetzt sein. Beispielsweise ist das Kind
wegen einer überstandenen Krankheit zu schwach, so muß es zunächst auf jeden Fall unter
Vernachlässigung möglicher aggressiver Verhaltensweisen oder fehlender Selbständigkeits-
entwicklung genährt werden. Auch das Umgekehrte kann der Fall sein. Auch mag beispiels-
weise der eine Erzieher lieber nährend (z.B. die Mutter), der andere lieber führend (z.B. der
Vater) einwirken. Jedes Kind hat ferner eine andere Akzeptanz gegenüber führenden oder
nährenden Erziehungsimpulsen. Kein Vater, keine Mutter, kein Kind, keine Situation ist in
einem erzieherischen Sinne wie die andere. So wie jeder Vater, jede Mutter, jedes Kind im-
mer einmalig sind, so wird auch jedes erzieherische Fließgleichgewicht immer einmalig sein.
Jede Vater-Mutter-Kind-Einheit ist eine einmalige Welt für sich. Diese unendliche Zahl von
einmaligen Erziehungssystemen soll zwar ordnungsstabil sein, muß aber immer der Einma-
ligkeit wegen prozessoffen gehalten werden. Deshalb ist es so schwierig, für Vater und Mutter
idealtypische Kategorien aufzustellen und sie zugleich fließend und beweglich zu halten. Wo
und wann mit wem erzogen wird, es wird also immer wieder andere Fließgleichgewichte zwi-
schen den verschiedenen erzieherischen Systemanforderungen und -bewältigungen geben und
geben müssen, will man der Erziehung dieses Kindes und dieser Eltern gerecht werden. Des-
halb darf es so etwas wie durchgängige Erziehungsstile, Erziehungsrezepte oder Erziehungs-
techniken in der theoretischen wie praktischen Erziehungsarbeit auch gar nicht geben. Was es
aber erzieherisch gar nicht gibt, das ist es auch gar nicht wert, erziehungswissenschaftlich
erforscht und überdacht zu werden.. Die Erziehungskunst gipfelt nicht in vorformulierten Sti-
len oder in altbewährten Rezepten, sondern stets von neuem im passenden Maß zur rechten
Zeit. Eine Vorstellung von solchen fließenden Gleichgewichten ist in dem Yin-Yang-Symbol
enthalten:
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Das passende Maß zur rechten Zeit steht im Zentrum aller praktischen Erziehungskunst. In
dieser Kunst ist auch das Verfehlen des Maßes oder des Zeitpunktes beständig präsent und
sogar unvermeidlich. Denn Vater und Mutter sind nicht von Anfang an Erzieher, sondern sie
werden es durch die Erziehung ihrer Kinder erst, so wie auch unsere Eltern an uns ihre Erzie-
hungserfahrungen und –fähigkeiten erst im Verlaufe ihrer Erziehungspraxis gewonnen haben.
Das ist der versetzte erzieherische Generationenvertrag. Die erzieherische Verfehlung von
Vater und Mutter in Maß und Zeit ist deshalb vorprogrammiert. Ohne Fehler wäre Erziehung
perfektes Können, nicht aber mehr kreatives Lernen und Gestalten. Der einzige wahre Erzie-
hungsfehler ist nicht dieses Verfehlen des passenden Maßes und auch nicht der gravierende
Erziehungsfehler, sondern die Neigung, den Erziehungsfehler von vorneherein ausschließen
und nicht mehr an ihm Erziehung als praktisches Geschehen überhaupt zu lernen. Der Erzie-
hungsfehler von Vater und Mutter ist also konstitutiv für die Erziehung der Kinder, die ihre
eigenen Korrekturmöglichkeiten dann wieder erst eine Generation später erhalten. Vater und
Mutter mögen „den Himmel nicht eher und besser erlangen, denn mit diesem Werk.“ (Luther,
Sermon zur Ehe, Paderborn 1969, S. 107)

Schlussbemerkung: (Vieles ist noch nicht fertig formuliert. Ich bitte um Verständnis. Ande-
res ist noch ungesagt. Ich bin nach Jahrzehnten der Forschung nach vorne nun endlich dabei
mehr und mehr nach hinten auszuwerten. Die Entwicklung einer neuen Erziehungstheorie
geht also weiter, genauso wie der Aufbau einer erziehungswissenschaftlichen Elternbildung,
für die eine studentische Projektgruppe am nächsten Wochenende eine erste Auftaktveran-
staltung durchführen und anschließend auswerten  wird.)

Literaturangaben: Bitte bei Bedarf nachfragen


