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Der Vater in Erziehung und Erziehungswissenschaft

Vorbemerkung

Wahrheit ist das Ideal, Gewißheit des Wissens das Ziel der Wissenschaften. Vor allem
bewiesenen Wissen brauchen die Wissenschaften heute weisendes Wissen. Wir befinden uns
in einem radikalen Umbruch des Denken, der erst bei einer kleinen Spitze der Wissenschaftler
angekommen ist. Das folgende erziehungswissenschaftliche Wissen ist in den letzten 30
Jahren nicht erforscht worden, um weiteres erzieherisches Faktenwissen zu beweisen, sondern
um der Erziehungswissenschaft neue Wege zu weisen. In einem jahrzehntelangen
Wechselspiel zwischen gemachten Erziehungsbeobachtungen und suchenden
Begriffsbildungen wurde ein  Erziehungs- und Erziehungswissenschaftswissen
hervorgebracht, das eine neue Qualität von Gewissheit hat. Das Wissen beweist nicht durch
empirisches Experiment, sondern durch seine Kongruenz zwischen tatsächlichem Geschehen
und gereinigter Sprache. Die Aussagen sind evident, indem sie nichts sagen wollen, als was
ohnehin schon klar ist, unserem gewohnheitsmäßigen Denken aber verloren gegangen ist.
Dadurch ändert sich nicht nur die Gewissheitsqualität des Wissens, sondern es erneuert sich
auch seine erziehungswissenschaftliche Denkstilqualität oder moderner ausgedrückt: das
Paradigma der Erziehungswissenschaft erhält eine neue Gestalt (vgl. Thomas Kuhn, 1976).
Neue Wege werden gewiesen, die neu zeigen, wo in der Erziehungswissenschaft überhaupt
etwas zu beweisen ist. Der neue Denkstil sucht nach einem neuen Denkkollektiv, das genuin
erziehungswissenschaftlich und nicht nur allgemein sozialwissenschaftlich forschen und
lehren will. Nichts von alledem ist abgeschlossen Das Denken wie die erbrachten Tatsachen
können sich immer wieder ändern. Wissenschaft ist immer „etwas noch nicht ganz
Gefundenes und nie ganz Aufzufindendes“ (Humboldt 1964, 302). Ferner sind die folgenden
Forschungsaussagen nicht ausschließlich mein Werk, sondern das Werk vieler mir
Vorausgegangener und mich Begleitender und, was mir zu dem Wichtigsten zählt, hoffentlich
viele Weitertragender. Denn „was im Menschen denkt, das ist gar nicht er, sondern seine
soziale Gemeinschaft“ (Ludwik Fleck 1980;  63).
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Gegenstand

Was ist der Gegenstand meines Denkens und Schreibens? Vater und Mutter gibt es nur, weil
es das Phänomen der Erziehung gibt. Um den Gegenstand des ‚Vaters’ zu verstehen, ist es
grundlegend erforderlich, den Gegenstand der Erziehung zu verstehen. Erziehung ist der
namengebende Gegenstand unserer Erziehungswissenschaft. Die Erziehungswissenschaft hat
die zentrale Aufgabe, uns zu sagen, was Erziehung ist. Doch das passiert so gut wie nicht,
denn was Erziehung ist, weiß doch jeder, schließlich ist ja jeder einmal erzogen worden.
Schon Schleiermacher (1964, 36) beginnt vor 200 Jahren seine „Theorie der Erziehung“ mit
dem Satz: „Was man im allgemeinen unter Erziehung versteht, ist als bekannt
vorauszusetzen.“  Wer so denkt, denkt eine allgemeine Erkenntnis von Erziehung sei dasselbe
wie die erlebte Tätigkeit seiner besonderen Erziehung.

Diesem Unterschied wollen wir jetzt eine Weile nachgehen. ‚Erziehung’ ist zunächst einmal
nichts als ein Wort, ja nicht einmal das. ‚Erziehung’ – so wie es hier zu lesen ist – ist
zuallererst lediglich eine Reihe von Buchstaben oder gesprochen lediglich ein beliebiges
Lautgebilde, es könnte auch ‚talilen’ lauten. Erst wenn die Tätigkeit allgemein bekannt ist, für
die das Lautgebilde allgemeiner Name sein soll, wird der Laut zum Wort einer Sprache.
‚Erziehung’ als Wort ist – wie alle Wörter – eine Konvention unserer Sprache. Das erste und
grundlegende an ‚Erziehung’ ist jedoch nicht das Wort, sondern ihre praktische Tätigkeit:
Dieser wird im Urteil der Wissenschaftler einerseits „Schlendrian“ (Herbart), andererseits
„Dignität“ (Schleiermacher) bescheinigt. Die Praxis wird in der Wissenschaft allzu leicht nur
als Korrekturgegenstand angesehen und nicht auch umgekehrt  als primäre unerläßliche
Erkenntnisquelle der Wissenschaft selbst, deren Dignität selbstverständlich ist. Die archaische
Tätigkeit der Erziehung war immer schon da, auch als es noch gar kein Wort für diese
Tätigkeit gab. Noch heute kann durchaus etwas tun, was ‚Erziehung’ ist, ohne zu wissen, was
Erziehung ist.

Das Wort ‚Erziehung’ wird erst nötig, wenn ich nicht nur ‚Erziehung’ tun will, sondern wenn
ich darüber hinaus über Erziehung reden will. Will ich lediglich das Tun lernen, so brauche
ich vor allen Dingen jemanden, der mir das Tun zeigt. Straßenfußball passiert: die Kinder
gehen auf die Straße und einer lernt das Fußballspielen vom anderen, der eine zeigt es dem
anderen. In dem Könnenlernen ist das Kennenlernen enthalten. Beides kann wortlos
geschehen. Erst wenn es nicht mehr ums Fußballspielen selbst geht, sondern um das Reden
darüber, brauchen wir das entsprechende Wort in der Sprache. Der Gegenstand, um den es
geht, muß dann nicht nur als Tun bekannt sein, sondern auch als Wort benannt sein, also einen
Wortnamen haben. Durch den Wortnamen wird der Gegenstand aus all den möglichen
Gegenständen herausgehoben.

Ich kann über ihn kommunizieren, ohne ihn zu tun und auf ihn zu zeigen. Das Wort zeigt
symbolisch oder abstrakt auf ihn. Die Sprache befreit den Gegenstand von der Notwendigkeit
seiner unmittelbaren Präsenz. Das besondere körperliche Tun der Erziehung erfährt im Wort
eine allgemeine geistige Vervielfältigung. In dieser Vergeistigung lässt sich ‚Erziehung’
immer und überall hervorholen, aber es lässt sich zugleich auch nicht mehr genau beurteilen,
ob der, der über Erziehung spricht, auch die gleiche Erziehung meint, über die ich gerade
spreche. Das Wort ‚Erziehung’ ist nur ein deutschsprachiges Sammelzeichen für alle
Erziehungen, die in den Vorstellungen der Menschen sind. Diese Vieldeutigkeit der Wörter
kann auch durch noch so exakte Wortdefinitionen nicht beseitigt werden. Sprache ist eben nie
ein-eindeutig, sondern bestenfalls im Dialog zwei-eindeutig oder im Sinne der gesamten
Sprachgemeinschaft immer viel-eindeutig. Das ist der Preis der Sprache, der die notwenige
Forderung nach Verständigung zur Folge hat.
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Auf der Ebene des Tuns gibt es immer nur dieses eine konkrete Tun. Es ist immer eindeutig.
Auf der Ebene der Sprache gibt es zwar auch nur dieses eine Wort, aber es gibt so viele
Wortvorstellungen, wie es verschiedene Weisen des Tuns und damit verschiedene
Dingvorstellungen gibt. Diese Unterschiede zwischen Erziehung als Tun und Erziehung als
Wort sind so lange belanglos, wie eine Tätigkeit ausschließlich über das Tun angeeignet wird.
Das war so in den Zeiten vor der Industrialisierung der Wirtschaft, als die Eltern ihren
Kindern noch unmittelbar gezeigt haben: das ist Erziehung! (vgl. Salzmann, Konrad Kiefer)
Das Wort ‚Erziehung’ wurde so mit eindeutigem konkreten Anschauungsbeispielen gefüllt.
Wenn aber die Erziehungstätigkeit nur benannt wird, ohne konkret bekannt zu sein, dann
reicht der bloße Wortname nicht aus. In dem Kennenlernen über das Wort ist das praktische
Könnenlernen in der Tat nicht automatisch mitenthalten.

Die Vieldeutigkeit im Wort erfordert deshalb eine weitere Abstraktion, nämlich die
Eindeutigkeit im Begriff. „Erst die Bedeutung (der Begriff, wl.) eines Eigennamens ist der
Gegenstand selbst“ (Frege 2002, 27). Will man das Segeln vor dem selbst segeln lernen
lehren, dann braucht das vieldeutige Wort ‚segeln’ eine eindeutige Begrifflichkeit und ein
anschauliches Theoriegebäude, damit der Segler überhaupt weiß, worauf nicht nur er achten
und was nicht nur er üben muß, sondern alle, wenn man das Segeln lernen will. Die reine
Einübung von Techniken reicht nicht aus. Will jemand den Atlantik überqueren, so können
immer unvorhergesehene Situationen auftreten, die nicht technisch zu bewältigen sind,
sondern nur durch einen Schatz allgemeiner Erfahrungen oder durch ein umfassendes
theoretisches  Verständnis. Wird also Erziehung nicht mehr praktisch über Erfahrung in einem
Meister-Schüler-Verhältnis gelernt, sondern vom Katheder in Universitäten und Fachschulen
oder Elternbildungskursen gelehrt, dann gehört es zur ersten Aufgabe der
Erziehungswissenschaft, den Gegenstand ‚Erziehung’ in einem eindeutigen Begriff zu
bestimmen und in einem ganzheitlichen Theoriegebäude zu ordnen. Ohne Begriff bleibt das
Wort ‚Erziehung’ eine leere Sprachhülse und ohne Theoriegebäude der Gegenstand
‚Erziehung’ eine völlig beliebige Praxis.

Die Tätigkeit der Erziehung ist heute weder begrifflich, noch theoretisch in einem guten
Zustand. Die Lehr- und Forschungsthemen der Erziehungswissenschaft beziehen sich kaum
auf Erziehung, sondern vornehmlich auf die Gebiete von Bildung und Didaktik in der
Schulpädagogik, von Hilfe und Integration in der Sozialpädagogik, von Heilung und Therapie
in der Behindertenpädagogik, von Lernen und Entwicklung bzw. von Sozialisation und
Interaktion in der Allgemeinen Pädagogik oder. Die Gegenstandsbestimmung des
Erziehungsbegriffs selbst ist kein wirkliches Anliegen erziehungswissenschaftlicher Lehre
und Forschung. ‚Erziehung’ gibt der Erziehungswissenschaft zwar noch den Namen, viele
Kollegen möchten jedoch längst nur noch den pluraleren Begriff der Bildungswissenschaften
benutzen. Ich habe in einem sehr groben Übersichtsverfahren das Vorlesungsverzeichnis des
Fachbereichs Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg aus dem Wintersemester
06/07 daraufhin durchgesehen und folgende Häufigkeitsverteilung von
Gegenstandsbezeichnungen bei den Lehrveranstaltungen gefunden

Gegenstände Bezüge Bemerkungen            Anteile in %
Didaktiken/ Praktika u. Unterrichtsfächer Von der Grundschule
Praktika in den verschiedenen Schulstufen bis zur Volkshochschule 60

Sozialwissenschaften Pädagigische Psychologie, Leitbegriffe: Lernen, Sozialisation, 20
Entwicklungspsychologie Entwicklung, Interaktion, Kognition,
Sozialpsychologie, Soziologie, Gender, Heterogenität, Krankheit,
Sozialmedizin Prävention
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Differentielle Öffentliche Institutionen und Schul-, Sozial-, Behinderten-, 10
Pädagogik Schwerpunktthemen Medien-, Gesundheits-, Integrationspädagogik,

Altersgruppen

Erziehungswissenschaft Erkenntnistheorie, Grundbegriffe, Vornehmlich als Eingangsveranstaltungen   7
Methoden, Statistik

Erziehung und Bildung Gesellschaft und Bildung In den Veranstaltungsuntertiteln   2
erscheint nur noch Bildung

Erziehung Pädagogische Klassiker Erziehung bei: Montessori, Korczak,   1
Dewey, Reformpädagogik

____
 100

               ====
___________________________________________________________________________________________________

Die sehr grobe Auswertung zeigt die Tendenz – und darauf kommt es mir an – : Erziehung
kommt in der Erziehungswissenschaft so gut wie nicht mehr vor, es sei denn in geringem
Umfang als historisches Thema. Dieser Befund stimmt auch damit überein, dass in
verschiedenen erziehungswissenschaftlichen Lexika das Stichwort ‚Erziehung’ gar nicht mehr
erscheint, beispielsweise in dem erziehungswissenschaftlichen Handbuch von L. Roth von
1991. Schon in den 80er Jahren schrieb Oelkers, dass Erziehung keine praktische Referenz
habe und nur noch in Bindung an bestimmte Gesellschaftsfelder, z.B. Verkehrserziehung,
Sinn macht. Es wird deutlich, dass der Erziehungsbegriff ein großes gesellschaftspraktisches
Feld abdeckt, aber in den ‚Erziehungswissenschaften’ nicht mehr ernsthaft repräsentiert wird.
Der Erziehungsbegriff hat eine hohe Extension, aber nur eine sehr geringe Intension (vgl.
Miller, 1992, 172). Das heißt der Erziehungsbegriff kann nur deshalb so vielverwendbar sein,
weil er in seinem Kern so Wenigeindeutiges besagt. Das ist verhängnisvoll für die
gesellschaftliche Erziehungspraxis, noch verhängnisvoller aber für eine klare und präzise
erziehungswissenschaftliche Lehre und Forschung selbst. Weil die Erziehungswissenschaft
selbst nicht weiß, was Erziehung ist, vermag sie zu den brennenden gesellschaftlichen
Erziehungsfragen, wie Krippenplätze, Elterngeld, Geburtenrückgang,
Schwangerschaftsabbrüche, Vaterschaftstests, Kindesmißhandlung, Kaiserschnitt,
Adoptionen, geburtliche und vorgeburtliche Sorge auch keine wirksamen öffentlichen Hilfen
anzubieten. Die Erziehungswissenschaft hat sich aus dem pädagogischen Alltagsleben längst
verabschiedet, meint der Kollege Speck.

Erziehungsberatung und Elternbildung als genuine erziehungswissenschaftliche Arbeitsfelder
sind wie selbstvertsändlich psychologische und medizinische Fachfragen. Das heißt
ökonomisch, sie geben Psychologen und Medizinern, nicht aber Pädagogen Arbeitschancen
und Brot. Das ist doch beschämend für Pädagogik-Studenten. Das theoretische Defizit der
Erziehungswissenschaft ist ein Defizit der gesamten gesellschaftlichen Erziehungspraxis. Die
Verhältnisse stehen völlig auf dem Kopf. Dieses Dilemma wird durch die psychologische und
medizinische Vermarktung der Erziehung als Therapie und Beratung zwar verdeckt, aber
nicht behoben. In der öffentlichen Standpunktlosigkeit der Erziehungswissenschaft liegt auch
die Dominanz der wirtschaftlichen und politischen Argumente im Spannungsfeld zwischen
Erziehung und Erwerb begründet. Die Erziehungswissenschaft ist auf dem Gebiet der
Erziehung auf einem ähnlichen theorielosen Weg zu einem reinen sozialwissenschaftlichen
Anwendungswissen wie die Medizin auf dem Gebiet der Heilung. „Medizinische Lehrbücher
verzichten gewöhnlich auf eine theoretische Einführung. Sie kommen gleich zur ‚Sache’“
(Uexküll 1990, 5). Die ‚Sache’ meint: wissenschaftlich erprobte Behandlungstechniken.
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Erziehungswissenschaft dient vorwiegend nur noch „als Oberbegriff, um die Vielfalt von
‚gesellschaftlichen Praxen’ einer Disziplin zu analysieren“(Tenorth, 2004, 381). Meistens
sind es Krisenpraxen, wie Pisa, Aggressivität, Suchtprobleme, Missbrauch,
Herrschaftsverhältnisse, die in pluralistischer Parteinahme für die Unterdrückten und
Schwachen im Namen der Erziehungswissenschaft behandelt werden. Das könnte man als
erziehungswissenschaftlichen Masochismus bezeichnen. Das Leiden an der ‚Schwarzen
Pädagogik’ sind die Freuden vieler Erziehungswissenschaftler. Vor Jahren gab ich ein
Seminar zum Thema ‚Gesundheit als Aufgabe der Erziehung’ Es kamen 15 Studenten. Im
Folgesemester hieß das Seminarthema ‚Das kranke Kind in der Erziehung’, es kamen 115
Studenten. Gesundheit sowie Freude oder Glück sind Schönheiten, die in der Erziehung nicht
sein können, weil sie hier nicht sein dürfen. Die Wortvorstellung von Erziehung ist kollektiv
vorwiegend negativ besetzt, gerade auch unter Erziehungswissenschaftlern. Studiert bzw.
lehrt da mancher Erziehungswissenschaft, weil er oder sie erzieherischen Nachholbedarf
haben? Der Forschungsgegenstand ‚Erziehung’ sollte frei sein von eigenen erzieherischen
Belastungen. Viele Erzieher und Erziehungswissenschaftler verdienen mit Erziehung ihr Brot,
haben aber mit Erziehung so ihre Not. Sie reden von Begriffswirrwarr, von Fiktion, von
Sprachverwilderung, von Teufelszeug u. ä., ohne, was ihre Aufgabe wäre, an diesem Zustand
etwas zu verändern. (vgl. Gudjons 1993, 170). Hoffähig wird der Begriff der Erziehung in der
Erziehungswissenschaft nur aus historischem Blickwinkel auf die pädagogischen Klassiker
oder in den sogenannten Bindestrichpädagogiken, die der Erziehungswissenschaft zwar keine
neuen Einsichten, wohl aber neue Lehrstühle verschaffen..

Statt einer Erziehung haben wir viele Erziehungen. Ohne bestimmt zu haben, was der
Gegenstand ‚Erziehung’ im Kern ist, lässt die Erziehungswissenschaft ständig neue
Erziehungen zu: Musikerziehung, Kunsterziehung, Verkehrserziehung Glaubenserziehung,
Wandererziehung, Photoerziehung, Militärerziehung, Moralerziehung, Gesundheitserziehung,
Werteerziehung, Sozialerziehung, Individualerziehung, Kindererziehung, Jugenderziehung,
Erwachsenenerziehung, Alleinerziehung, Kollektiverziehung, Horterziehung,
Kindergartenerziehung, Familienherziehung, Heimerziehung, Sondererziehung ... Die Reihe
ist offen und vermehrt sich ständig. Es geht dabei weniger um Erziehung, als um
gesellschaftliche und wissenschaftliche Anerkennung.  Die Erziehungswissenschaft wähnt
sich in solchen terrotorialen Ausdehnungen wichtig, ohne den Verlust ihrer Eigentlichkeit
überhaupt noch zu registrieren. Erziehung und Erziehungswissenschaft sind Mägde für viele
Institutionen und Interessen, aber zugleich nicht mehr Herr im eigenen Hause. Die
Gegenstandsvielfalt der Erziehungswissenschaft findet ihre Entsprechung in der großen
Lehrstuhlinhabervielfalt: Psychologen, Soziologen, Philosophen, Philologen, Historiker
Theologen, Juristen, Mediziner, Therapeuten, Medienkundler, Informatiker, Volkswirte,
Künstler, kaum wirkliche Erziehungswissenschaftler, es sei denn man hält ehemalige Lehrer
oder Schulräte für solche.

Erziehungswissenschaft ist unter Vernachlässigung einer präzisen Gegenstandsbestimmung
zum Tummelplatz für viele wissenschaftliche Fachgebiete und zum Oberbegriff für viele
gesellschaftliche Krisenprobleme geworden. Solche Tendenzen bestimmen die
Erziehungswissenschaft und ihre gesellschaftlichen Wirkungen von Anfang an. Die
„prinzipientheoretische Grundlegung“ der Erziehungswissenschaft war schon vor 1800 als
„Staatserziehungswissenschaft“ konzipiert, „ohne zuvor die allgemeinen Grundsätze der
Erziehung geklärt zu haben“ (Tenorth 2004, 345). Das heißt einmal, dass der Staat die
Erziehungswissenschaft als Schulpädagogik trägt, das heißt zum anderen, dass die
Erziehungswissenschaft ihren namengebenden Gegenstand von Anfang an nicht begrifflich
eindeutig hat bestimmen können und wohl auch gar nicht wollen. Im 18. Jahrhundert wurden
die Grundregeln erzieherischen Wirkens wohl gesehen, wenn man beispielsweise an die
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Arbeiten der Philantropen (Basedow, von Campe, Salzmann) denkt, doch man vertröstete sich
darauf, dass man „erst einmal die Wissenschaft besitzen“ müsse, um „die Regeln derselben“
später überhaupt erst darstellen zu können (vgl. Kersting 1992, 298). Dabei ist es bis heute
geblieben. Die Erziehungswissenschaft ist heute weniger denn je erkenntnistheoretisch in der
Lage, ihren zentralen eigenen Gegenstand mit einer eigenständigen Methodik klar
herauszuarbeiten. Wenn „Gegenstand sein heißt, mir gegenüber bestimmt“ zu sein
(Hönigswald 1997, 13), dann kann man sagen, dass der Erziehungswissenschaft ihr
eigentlicher Gegenstand bis heute unbestimmt geblieben ist. Ein solcher Zustand – so Goethe
(s. Entwurf einer Farbenlehre, 5. Abt.) – sei das Schlimmste für alle Wissenschaften, dass
man nämlich „das Abgeleitete für das Ursprüngliche hält, und dass man das Ursprüngliche
aus dem Abgeleiteten zu erklären sucht.“ Daraus entstünden eine unendliche Verwirrung, eine
fortwährende Bemühung um Ausflüchte und ein unübersehbarer, letztlich sinnloser
Wortkram. Die pädagogischen Bibliotheken können beredtes Zeugnis davon ablegen.

Im Lichte der Annahme der Chaostheorie, dass sich nämlich Anfangsungenauigkeiten im
Verlaufe nichtlinearerer Prozesse progressiv vermehren, so etwa wie ein Schiff, das den
Ausgangshafen mit geringer Kursabweichung verlässt, den Zielhafen mit noch weit größerer
Abweichung nicht erreicht, wird verständlich, dass sich der erkenntnistheoretische Zustand
sowie die erzieherische Gesellschaftspraxis im Laufe der letzten 200 Jahre nicht verbessern,
sondern permanent weiter verschlechtern konnte. Solche Entwicklungen sind der Nährboden
für sogenannte „wissenschaftliche Revolutionen“, die die Krisen einer Wissenschaft als
„Wegweiser“ nutzen, um sich „den Pfad zur außerordentlichen Wissenschaft“ zeigen zu
lassen (Kuhn, 1976, 113). In solchen Revolutionen kommt es zu Paradigmenwechseln die
eine „Verschiebung des Begriffsnetzes“ mit sich bringen, durch das „die Wissenschaftler die
Welt betrachten“ (ebd. 115).Der Neuaufbau einer Wissenschaft ruft dann stets Widerstand bei
den etablierten Wissenschaftlern hervor,  die noch nicht anerkennen wollen, dass die alten
Regeln kein „spielbares Spiel“ mehr definieren, weshalb Wissenschaftserneuerer entweder
„sehr jung“ oder „sehr neu“ auf dem revolutionierten Wissenschaftsgebiet sein müssten (ebd.
130). Beides traf auf mich 1967 noch zu, als ich 34 jährig aus meiner Industrietätigkeit heraus
als Diplom-Ingenieur in der Erziehungswissenschaft zu studieren und zu forschen begann.
Heute muß die jetzige Studentengeneration den notwendigen Part der Jugend in der
erziehungswissenschaftlichen Revolution übernehmen oder sie findet immer noch nicht statt.

Das wesentlich Neue in der Gegenstandsbestimmung des Erziehungsbegriffs in einer neuen
Erziehungswissenschaft müsste sein, dass der Gegenstand der Erziehung nicht mehr nur
hermeneutisch mit Zugriff auf historische Quellen und erst recht nicht ausschließlich
empirisch unter Nutzung aller sozialwissenschaftlichen Ressourcen bestimmt wird, sondern
dass durch fortwährende phänomenologische Beobachtung des Gegenstandes, also der
erzieherischen Tätigkeit selbst, und durch behutsame darauf aufbauende zutreffende und
korrigierende Begriffsfeststellungen und –ordnungen der Wesenskern des Erzieherischen in
einem ursprünglichen und ganzheitlichen Sinne Stück für Stück herausgearbeitet wird. Das
Ergebnis muß sein, dass Tätigkeit und Begriff – zumindest vorläufig – stimmig
übereinstimmen, also passend sind.

Wollen wir etwas außerhalb von uns erkennen, tut sich uns – darum die Rede von der
Unerschöpflichkeit eines Gegenstandes (H. Schmitz, 1995) – immer wieder eine Welt auf, die
über unser eigenes Ich hinausgeht und unser eigenes Ich mitformt. Denn die Bestimmung
eines Gegenstandes erfordert in Analogie zum Werk des Künstlers vom Wissenschaftler „die
Meisterung seiner selbst ebenso sehr wie die Beherrschung der technischen Mittel“ (Valery
11959, 178) Es gibt gar viele Dinge in der Welt, die nicht Ich sind. Das Können Steine am
Strand sein, aber auch die Heisenbergsche Unschärferelation in der Physik, oder die Existenz
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von Engeln in der Mystik, und schließlich – ganz wichtig – die gesellschaftlichen Tätigkeiten
der Menschen selbst, wie insbesondere die Erziehung. Das Staunen über das jeweils Andere,
das nicht ich bin, ist eine erste intuitive Annäherung an ein Nicht-Ich. Ich staune, dass es so
etwas wie Erziehung der Jungen durch die Alten überhaupt gibt. Staunen kann schon der
Säugling, der dann neugierig wird und mehr von der Sache begreifen will, zuerst mit dem
Mund, dann mit dem Kopf, bis der Begriff, von dem was er mit der Hand greift, im Gehirn
begriffen ist und feststeht.

Das Prinzip der Erkenntnis setzt also immer voraus, dass es außerhalb von mir Gegenstände
gibt, die ich nur innerhalb von mir erkennen kann. Das können sogar meine eigenen
Handlungen oder Erlebnisse sein. Eine solche „Verknüpfung von Ich und Welt“ (W. v.
Humboldt, 1964,101) ist in dem Begriff der „Gegenständlichkeit als letztdefinierter Instanz“
(Hönigswald, 1997, 72) und auch in dem Grundgedanken der Quantenphysik aufgehoben.
Gegenständlichkeit beinhaltet, dass ein Ver-stehender und ein Gegen-stehendes in ihrer
prinzipiellen Unabhängigkeit von einander ein gemeinsames unauflösliches Erkenntnissystem
bilden, in dem keines mehr vom Anderen unabhängig sein kann. Also gibt es nicht nur soviel
verschiedenes Wissen, wie es verschiedene Sachen gibt, sondern zugleich auch soviel
verschiedenes Wissen, wie es verschiedene erkennende Subjekte gibt. Wir Menschen sind
also für unser Weltwissen selbst verantwortlich, ein vorgegebenes Wissen in der Welt
außerhalb von uns gibt es nicht. Diese quantenphysikalische Grunderkenntnis trifft jeden
Wissenschaftler und letztlich jeden mitverantwortlichen Menschen. Wissenschaftliche
Erkenntnis entsteht zunächst in jedem individuellen, dann in jedem sozialen Einswerden von
Subjektivem und Objektivem immer wieder neu. In der kommunikativen Konfrontation eines
Gegenstandes mit sich selbst bzw. im Folgeschritt mit der wissenschaftlichen und schließlich
menschlichen Gemeinschaft wird dann individuelles Wissen zu kollektivem Wissen und
gewisses Wissen zu gewissenhaftem Wissen, d.h. letztlich zu überlegenem Weisheitswissen.

Als ich Erziehungswissenschaft zu studieren begann, suchte ich in Lexikas, Handbüchern,
Monographien nach Definitionen. Dabei stieß auf folgende zwei Beispiele: Erziehung sei
„Umgang von Erwachsenen mit Kindern“ ( Langeveld, 1978, 27) oder „ein symbolisch
vermitteltes kommunikatives Handeln“ (Mollenhauer, 1972, 168).Umgang und
Kommunikation sind die allgemeinsten Aussagen über soziale Handlungen, die man machen
kann. Von erziehungswissenschaftlicher Gegenstandsbestimmung kann in solchen
Definitionen nicht die Rede sein. Ich suchte nach weiteren Definitionen. Nach
Erziehungsverständnissen bei den Studenten, bei Eltern und Lehrern. Ich suchte in
Biographien und Geschichten. Ich ließ Studenten zu der Frage: Was verstehe ich unter
Erziehung Bilder malen und interpretieren. Dabei häufte sich mit ganz verschiedenen Wörtern
ein Wortberg auf, der immer undurchschaubarer wurde. Erziehung sollte formen, bilden,
prägen, helfen, lernen, beeinflussen, unterrichten, manipulieren, belehren, führen, gewöhnen,
üben usw. usf. sein. Ein Wort sollte das andere ersetzen, doch das ist unmöglich, denn
Sprachen sind immer ökonomisch, sie haben nicht ein einziges Wort, das genau das Gleich
meint wie ein anderes. So war man froh, dass endlich Brezinka Anfang der 70er Jahre mit
seiner Definition zumindest eine zeitlang eine allgemeingültigere Anerkennung fand, indem
er Erziehung  als „soziale Handlungen“ definierte, durch die Menschen versuchen, das
Gefüge der psychischen Dispositionen anderer Menschen in irgendeiner Hinsicht“ zu
verändern.

Was ist an dieser Definition noch Erziehung? Die Charakterisierung sozialer Handlungen
passt auf  Werbedesigner genauso wie auf Pfarrer auf der Kanzel. Ferner wird Erziehung von
einer Tat auf Versuche heruntergestuft. Ich hatte immer gedacht, der Wesenskern von
Erziehung sei in der Sprache der Menschen zu finden, denn wie hieß es bei Wittgenstein in
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seinen „Philosophischen Untersuchungen“ § 45: „Die Bedeutung eines Wortes ist sein
Gebrauch in der Sprache“. Doch in allen verfügbaren sprachlichen Dokumenten liessen sich
zwar viele Ersatzwörter für das Wort ‚Erziehung’ finden, nicht aber seine eigentliche
Wortbedeutung. Deshalb wollte ich nun Leibniz folgen, der meinte, wenn man die Bedeutung
von Wörtern genauer kennen lernen will, dann lohne es sich auf seine sinnlichen Ursprünge
zurück zu gehen. Will man also die Bedeutung eines Wortes erkennen, so darf man unter
bestimmten Umständen 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 demnach in der Ursprungsvorstellung: ‚aus einer schwierigen Lage heraushopsen’, sich aus
Not befreien können, nicht ausgeliefert sein, indem man auf die Kraft seiner am Hüpfen
beteiligten starken Bein- und Gesäßmuskeln 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 bestimmte Reibungskraft auf eine Kraftquelle hinbewegte. Im
Gegensatz z.B. zu ‚drücken’, das eine Bewegung bezeichnet: von der Kraftquelle weg geht.
Die Vorsilbe ‚er’, ursprünglich ‚udz’ hat im Kern die Bedeutung ‚heraus’, ‚empor’, betont
also eine vertikale Bewegungsrichtung gegen die Schwerkraft nach oben (Ziehbrunnen),
auffindbar ist jedoch auch die Bedeutung ‚fort’, also eine Bewegung gegen die horizontale
Reibungskraft von dort nach hier (Das Pferd erzog den Pflug, heißt es bei Gethe). Erziehen ist
also Name für eine physikalische Bewegung in einem genau bestimmten raum- zeitlichen
Koordinatensystem. Die Zeitliche Bedeutung der Vorsilbe ‚er’ ist: bis zur Vollendung.
Erziehen bedeutet demnach eine vertikale und horizontale Bewegung zu einer Kraftquelle 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 befindet, 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, damit das Kind sein Leben am richtigen Ort sein Leben kennen
lernt. Ist es er-wachsen, d.h. herausgewachsen, dann vermag es alle diese Bewegungen 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 ‚erziehen’ 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 Wolken ziehen dahin). Diese Version des Wortes
focussiert sich nicht auf die Kraft, die eine Bewegung bewirkt, sondern betont die Kraft, die
von einer Bewegung ausgeht.

Die majestätische Bewegung der Wolken zieht die Aufmerksamkeit der ihnen folgenden
Augen auf sich. Oder im Falle der Erziehung: Der ‚Zauber’ des Wachstums der Kleinen und
ihr unwiderstehlicher Charme ziehen die Augen der Großen magisch an. Wie bei den
majestätisch dahinziehenden Wolken kann gar mancher empfängliche Betrachter seine Augen
nicht von diesen erfgreifenden Vorgängen 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 und Bewundern, jener menschlichen Fähigkeiten,
die der Anfang aller Liebe und Erkenntnis ist. Im wohlverstandenen Falle der menschlichen
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Erziehung ist das kindliche Wachstum also nicht nur Objekt, sondern immer zugleich Subjekt
des Geschehens. Dieses Moment der Erziehung ist unserer Aufmerksamkeit verloren
gegangen und muß wieder belebt werden, wenn aus Autoritätskonflikten wieder freudige
Erziehungserlebnisse werden sollen. Dann ist das Wort ‚erziehen’ ein wunderbares 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 Assoziationen
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.

Was Erziehung in seiner historischen Verfassung ist, ist also immer wandelbar. Um das
herauszufinden, was Erziehung im Kern immer ist, z.B. im Unterschied zu Unterrichtung,
brauchen wir neben der Repräsentierung der Erziehung in Sprachform auch die Repräsentanz
der Erziehung in Begriffsform. Die sachbezogene Bestimmung des Gegenstandes über das
Wort, wie ich sie oben beschrieben habe, braucht weiterhin viel hermeneutische
Interpretation. Jeder kann einwenden: Man kann es so sehen, aber man muß es nicht so sehen.
Die zwei-eindeitige sprachliche Ebene der Gegenstandsbestimmung wird so nicht verlassen.
So kam ich zu dem Schluß: Das, was Erziehung ist, lässt sich rein sprachlich nicht erkennen.
Ich beschloß, an den Ursprung zurückzugehen, dort nämlich, wo Erziehung getan wird. Die
Sache muß dort beobachtet werden, wo sie benannt und erkannt werden muß. Eine reine
beobachtbare Erziehungstätigkeit liegt natürlich nicht vor, so dass erschließende praktische
Beobachtungen immer wieder daraufhin reflektiert werden müssen, was in ‚erzieherischen’
Tätigkeiten unverwechselbar nur Erziehung sein kann und unverwechselbar nur dem
tatsächlichen Erziehungszweck dienen kann. Es galt den Kern des Erzieherischen zu
entdecken, der immer und überall gültig ist. Eine zweite Bemerkung Wittgensteins (§ 55,
Philosophische Untersuchungen), seiner oben zitierten scheinbar widersprechend, wurde
forschungsleitend: „Was die Namen der Sprache bezeichnen, muß unzerstörbar sein; denn
man muß den Zustand beschreiben können, in dem alles, was zerstörbar ist, zerstört ist. Und
in dieser Beschreibung wird es Wörter geben; und was ihnen entspricht darf dann nicht
zerstört sein, denn sonst hätten die Wörter keine Bedeutung.“ Will man wissenschaftlich
forschen, so braucht man die Wörter, Lingua est prima philosophia, doch der Gebrauch der
Wörter muß über ein 1 : 1 Verhältnis von Wort und Realität hinausgehen und in einer
beschreibenden Kurzfassung eines begriffenen Begriffs seinen Abschluß finden. Der
Bedeutungskern von Erziehung musste so beschrieben werden, das nichts mehr hinzugefügt
und nichts mehr weggenommen werden konnte. Diese Kernbeschreibung lautete für mich
schließlich nach jahrelangem phänomenologischem Wechselspiel zwischen Beobachtung und
sprachlicher Fixierung:

Die Alten ziehen ihre Jungen.

Dieser Kernsatz ist so etwas wie die Fassung eines immer und überall gültigen
Erziehungsbegriffs. Er wurde zum Ausgangspunkt der Architektur meines Theoriegebäudes
der Erziehung. Vor dem Hintergrund der ewigen menschlichen Fragen: Wo kommen wir her?
Wozu sind wir hier? und Wo gehen wir hin? ziehen in einer Art ewigem Rhythmus die Alten
ihre Jungen eingereiht in eine besonderen Ahnenkette, eingeordnet in eine besondere Umwelt
und im Bezugsrahmen einer einzigartigen familiären Personenkombination. Mit diesem
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Begriff hätte der folgende wissenschaftliche Zwischenfall, den der Pädagoge Robert Alt in
seinem Buch „Allgemeine Pädagogik“ beschreibt, nicht mehr passieren können:

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
primitiven 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,
sagen, 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
Anleitung 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 aufmerksame Beobachter überall, auch bei den unserer Kenntnis nach auf tiefster Entwicklungsstufe
stehenden Stämmen, eine Vielzahl erzieherischer Erscheinungen beobachten können.

Fruchtbarkeit

Fruchtbarkeit ist die erste Voraussetzung, die über diesen Satz: ‚Die Alten ziehen ihre Jungen’
hinausgeht. Sie ist unerlässlich für die Begründung eines jeden erzieherischen Geschehens.
Zunächst einmal denkt man, dass Fruchtbarkeit nichts mit Erziehung oder Pädagogik zu tun
hat. Bei den alten Griechen war der Pädagoge ein Sklave, der die Knaben nach ihrem 7.
Lebensjahr betreute und von der Mutter weg zur Militärschule führte. Die Erziehungsarbeit
der antiken Mütter, die sich von der Empfängnis bis zum Schuleintritt erstreckte, hatte einen
ganz besonderen Namen, nämlich ‚trephein’, was soviel wie ‚nähren’ bedeutete. Dieser
nährende mütterliche Anteil der Erziehung ist über die Jahrhunderte hinweg weitgehend in
Vergessenheit geraten. Der mütterliche Teil der Erziehung ist der gesellschaftlichen
Bildungsaufgabe untergeordnet worden. Das Wort ‚Mutter’ kommt in der heutigen
Erziehungswissenschaft so gut wie gar nicht mehr vor, vom Vater ganz zu schweigen.
Johanna Lauff („006) hat gerade ihre Magisterarbeit mit dem Thema; „Der fehlende
Mutterbegriff in der Erziehungswissenschaft – über die Entstehung einer wissenschaftlichen
Tatsache“ beendet. Ernährung wie auch das Zeugen und Gebären sind heute
Forschungsgegenstände der Medizin, nicht der Pädagogik. Ich will jetzt nicht weiter darauf
eingehen, wie es historisch zu diesen seltsamen Entwicklungen kommen konnte (s. ebd.),
dass Schule ist die eigentliche Erziehungsinstanz unserer Gesellschaft, nicht das Geburtshaus.
Diese erziehungswissenschaftliche Beschränkung bedeutet eine tiefwirkende Verarmung aller
Erziehung.

Das Erziehungsthema ist nicht mutwillig oder beliebig in unserem Leben, sondern doch nur
deshalb, weil sich das Leben auf der Grundlage von Fruchtbarkeit individuell fortpflanzt.
Würde sich das Leben wie in Urzeiten weiterhin lediglich durch Zellteilung erhalten, dann
gäbe es die Differenz zwischen den zeugenden geschlechtsreifen und den gezeugten
geschlechtsunreifen Lebewesen nicht. Jeglicher Anlaß, dass der eine den anderen zu ziehen
hätte entfiele. Wären wir noch wie die Bakterien, so gäbe es „keine individuelle Vielfalt und
auch keinen individuellen Tod“ (Pöppel 1994, 11) und so füge ich hinzu auch keine
individuelle Zeugung und Geburt. Anders wird das erst wieder dann, wenn wir uns kollektiv
durch Klonen am Leben erhalten. Die Fortpflanzung des individuellen Lebens ist in einem
grundlegenden existentiellen Sinne zweigeschlechtlich und altersversetzt fundiert.
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Ohne Zeugung und Ziehung durch die ‚Alten’ gibt es kein weiteres Fortpflanzen, Wachsen
und und schließlich Er-wachsen der ‚Jungen’. Das hat unausweichlich zur Konsequenz:
jegliches weitere Leben stirbt nach der letzten gezeugten und erzogenen Generation aus.
Erziehungsverweigerung ist Lebensverweigerung.

Das aktuelle demographische Thema des Geburtenrückgangs und der Überalterung
beschäftigt die aufgeregte Gesellschaft vor allen Dungen bevölkerungsstatistisch. Das ist nur
die beunruhigende Erscheinung. Vor aller Bevölkerungsstatistik haben wir es hier mit einem
fundamentalen Thema der Erziehung zu tun. Denn Erziehung ist, zu Ende gedacht, die
Tätigkeit, das Motiv und grundlegend das ideelle und praktische Phänomen, das stets allen
gesellschaftlichen Gegebenheiten vorausgeht. Erziehung der nachwachsenden Generation ist
in einem solchen Sinne das Urphänomen des historischen Lebens überhaupt. Wenn in diesem
Phänomenbereich keine Ordnung ist, kann im Sinne der Chaos-Theorie in keinem anderen
nachfolgenden Lebensbereich Ordnung sein. Wirtschaften, Bilden, Heilen, Helfen werden erst
notwendig, wenn Erziehung gegeben ist und sie hängen ab von der Qualität von Erziehung.
Zeugen, Empfangen, Tragen, Gebären, Stillen sind gesellschaftliche Basisfunktionen für
jeden individuellen wie kollektiven Werdensprozeß des Lebens. Dies nicht nur für die
menschliche Spezies, sondern für jegliches bigeschlechtlich gezeugte Leben überhaupt.
Immer wollen und sollen die Alten ihre Jungen so ins Leben ziehen, dass diese in ihrer
jeweiligen Umwelt lebens-, geschlechts- und zeugungsfähig sein und bleiben können.
Zugleich wollen die Alten jedoch – verständlicherweise – keine Jungen ziehen, die das Leben
der Alten verunmöglichen. Wer will sich schon den eigenen Ast absägen, auf dem man sitzt?
Hier liegt das konservierende Moment jeglicher Erziehung. Erziehung ist stets von neuem ein
historischer Kompromiß zwischen Alt und Jung, zwischen Werden und Sein bzw. Sein und
Werden des Lebens.

Das Phänomen der Erziehung steht also in der Mitte von jeglichem gesellschaftlichen und
darüber hinaus vom universellen Leben, und diese Mitte ist für den gesamten Kosmos wie für
jede Gesellschaft der ewig junge Anfang als Ausgangspunkt ihres immer wieder neu
Werdens. Der Bedeutung dieser Einsicht werden heute weder die Wissenschaften noch das
gesellschaftliche Bewusstsein gerecht. Die modernen Naturwissenschaften beschäftigen sich
mehr mit dem Sein als mit dem Werden des Lebens und der Natur. Der Gegenstand der
Erziehung ist diesem Wissenschaftsdenken, wie auch der entsprechenden
Wissenschaftsmethodik fremd. Erziehung als Werdensphänomen ist deshalb heute nur sehr
schwer in Übereinstimmung mit dem vorherrschenden Wissenschaftsverständnis zu
erforschen. Ganz im Gegensatz dazu stehen die naturwissenschaftlichen Schriften der
sogenannten Vorsokratiker in der Antike. Diese philosophierten über Physik nicht als
gesetzmäßigen Seinszustand, sondern als geordneten Werdensprozeß. Der griechische Laut
‚phy’ ist grundlegend mit der Vorstellung des Keimens, Gebärens, Wachsens, Entstehens,
allgemein des Werdens von Natur und Wirklichkeit, ja auch von Lebewesen verbunden. Jedes
Ich, jedes in der Natur Gewachsene ist ein von Anfang an gewordenes. Damit steht auch in
Zusammenhang das lateinische Wort ‚natura’, was soviel wie ‚Ort der Geburt’ bedeutet. Das
dazugehörige Verb ‚nasci’ meint das immer wieder neu Geborenwerden und Entstehen im
Prozeß des natürlichen Kosmos. Da auch der Mensch Natur ist, „menschliches Naturwesen“,
wie Marx sagt, kann man sagen, dass alles seinen Ausgangspunkt hat im Herzen der Natur, so
auch das menschliche Herz. Geburt ist nicht nur als individuelles Schicksal zu denken,
sondern immer auch als ein ganz allgemein existentielles Ereignis. Die Bedeutung der
Hebammenkunst in der Antike lässt sich auch daran erkennen, dass sie den Philosophen als
Grundlagenmodell der philosophischen Methode der Mäeutik diente. Mäeutik bedeutet, durch
Fragen klare Begriffe und eigenständiges Wissen quasi wie in einer Art Geburtsprozeß
hervorzubringen.
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Im gesellschaftlichen Bewusstsein sind Fruchtbarkeit und Geburt heute weitgehend
Selbstverständlichkeiten, denen wohl funktionale und technische, aber keine metaphysische
und erst recht keine erzieherische Bedeutung beigemessen werden. Die Philosophin Hannah
Ahrendt hingegen sieht in der menschlichen Geburt nicht nur das rein körperliche Ereignis,
sondern die immer wieder potentielle Möglichkeit zu etwas ganz Neuem in der Welt. Durch
jede Geburt kommt „eine neue Welt in die schon existierende Welt“ (vgl. Boowen-Moore
1989, 17). Sie nennt dieses Prinzip ‚Natalität’  und stellt es der heute vorherrschenden
Denkorientierung der ‚Mortalität’ entgegen. Das ist ein neuer Anfang einer ‚Philosophie der
Geburt’ im Gegensatz zur üblichen ‚Philosophie des Todes’, die die medizinische Sorge vor
die pädagogische stellt Es erscheint – zumal einem Erziehungswissenschaftler – unmittelbar
sinnvoller, den ersten Blick auf das Leben von der Lebensentstehung her zu sehen, als von
dem Blick des Vergehens und Sterbens. Das ewige ‚stirb und werde’ wendet sich unter dem
Gedanken der Natalität zum ewigen ‚werde und stirb’. Dieser Blickwechsel wirft unmittelbar
ein anderes Licht auf alles erzieherische Geschehen in der Gesellschaft. Während heute neben
dem wirtschaftlichen Paradigma das medizinische die individuellen und gesellschaftlichen
Bewusstseinsströme beherrscht, vermag das Natalitäts-Paradigma den erzieherischen und
pädagogischen Focus mehr in das Blickfeld des Lebens sowie von Politik und Wissenschaft
zu rücken. Mit dem Gedanken der Natalität ist es denkbar geworden, dass unsere Freude am
Leben wieder größer wird als unsere gegenwärtige Furcht vor Krankheit und Tod.

In eine solche Philosophie der Geburt lässt sich eine erzieherisch orientierte
Erziehungswissenschaft bestens einordnen. Eine solche Wissenschaft hat nicht funktionale
Teilaspekte des Sozialisationsvorgangs der Menschen zum Inhalt und versteht unter
Erziehung nicht nur das Ergebnis der Erzogenheit, sondern entwirft zu allererst ein
konstitutives Theoriegebäude von diesen Prozessen, um dann überhaupt wissen zu können,
wo Erziehung sinnvollerweise zu erforschen und zu lehren ist. In dem Konzept von Hannah
Ahrendt ist Natalität zu allererst ein Ergebnis der menschlichen Liebe und Liebesfähigkeit
und zweitens immer wieder ein Beleg der Einmaligkeit einer jeden Geburt und einer jeden
Person, sowie schließlich ein immer wieder neuer Beleg für die universelle Freude am Leben.
Jadranka Buljan schrieb in ihren Aufzeichnungen, dass Freude und Leben der gleichen Quelle
entstammen. Natalität ist das auf Individualität ausgerichtete pädagogische Gegenstück zur
auf Gesellschaftlichkeit ausgerichteten verwalterischen Bestimmtheit menschlicher Existenz.
Wie die alte Bauernregel daran erinnert: ‚Wer die Saat nicht pflegt, hat die Hand umsonst
geregt’ so lässt sich nun im Sinne des Gedankens von der Natalität und der Erziehung die
Willenserinnerung auch umdrehen: Wer ein Kind erziehen will, sollte erst recht große Sorge
auf das Zeugen und Gebären der Kinder legen. In ihren Auswertungen von über 300
wissenschaftlichen Arbeiten zur Entstehung von Kriminalität kommen Moir&Jessel (A Mind
to Crime, 1995) zu dem Ergebnis, dass die „Verbesserung der geburtlichen und
vorgeburtlichen Sorge der einfachste Weg zur Verringerung der Kriminalität“ sei.

Die Zahl der Forschungen zum nachweislichen Einfluß des vorgeburtlichen und geburtlichen
Geschehens für alle weiteren Erziehungs- und Lebensprozesse nimmt ständig zu. Dieser
Einfluß bezieht sich nicht nur auf solche erzieherischen Phänomene wie Bindung und
Gesundheit, sondern auch auf konkrete körperliche Defizite bis hin zur Neigung zum
Herzinfarkt. Solche Forschungsergebnisse weisen unmittelbar auf die Unzulänglichkeit der
heute vorherrschenden medizinisch-technischen Behandlung des Geburtsgeschehens und
seiner Vorsorge hin. Schwangerschaft und Geburt sind in den meisten Fällen zunächst keine
Gefährdung oder Krankheit des Lebens. Das gesunde Gebären gehört nicht in Krankenhäuser,
sondern in die Familien. Allein das wird alle weiteren erzieherischen und gesellschaftlichen
Prozesse entscheidend verändern. Schwangerschaft ist zu allererst ein Ausdruck höchster
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menschlicher Gesundheit. Geburt wirkt als ein besonders verdichteter Erziehungsabschnitt
mit entscheidender Wirkung auf die weitere Erziehbarkeit des Kindes. Es ist also nicht zuviel
gesagt, wenn wir feststellen, dass ‚Zeugung erster Erziehungsakt’ und ‚Mutterleib erster
Erziehungsraum’ ist. Zu einem solchen erzieherischen Denken und Handeln wollen wir unter
moderner wissenschaftlicher Orientierung zurückfinden. Schon das gesellschaftliche
Erziehungsbewusstsein fruchtbarer zeugungsfähiger und empfängnisbereiter junger Paare ist
als erziehungswissenschaftliche Elternbildungsaufgabe anzusehen. Will man eine
Gesellschaft menschlicher werden lassen, so kann dies nicht durch mehr Technik und
Kontrolle, sondern nur durch ein passenderes Maß an wohl verstandener Erziehung ganz von
Anfang an ermöglicht werden. Der Erziehungswissenschaft fällt dabei die Aufgabe zu, jene
erzieherischen Notwendigkeiten zu ermitteln, ohne die ‚Erziehung’ keine Erziehung ist. Dazu
zählen auch die universellen Grundlagen einer jeden Erziehung, die der Mensch nicht zu
verantworten hat, die im vorgegeben sind. Die Studenten der Erziehungswissenschaft sollten
die Verantwortung dafür übernehmen, ein entsprechendes Bewusstsein in unserer
Gesellschaft wieder durch Eltern- und Weiterbildung aufzubauen

Theoriegebäude

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.
Architektur schafft aus unendlichem Raum endlichen. Architektur übt damit
Ordnungsfunktionen 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 noch kein Theriegebäude ist. Theorie ist so etwas wie ein fertiges menschliches
Gedankengebäude 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. Das Theoriegebäude
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 anschauende,
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 eigene 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, führt in die falsche Richtung. Eine Praxis lässt sich immer besser in
Gegenwart dieser Praxis denken, als in ihrer Abwesenheit. Betriebsblindheit lässt sich durch
außenstehenden Blick, nicht aber durch von der Praxis abgehobenes Denken überwinden. Für
die Vorstellung der gegenseitigen Korrektur von Theorie und Praxis hatten die Griechen einen
eigenständigen Begriff, den sie Poesis nannten, der das meinte, was wir heute mit Technik
bezeichnen.

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
Menschenbildung. Die technische Vormachtsstellung des Kennens vor dem Können mag den
Bau von Brücken und Maschinen begünstigen, für erfolgreiche Laborexperimente ist sie sogar
zwingend, sucht man aber nach dieser Denkart mit Schülern oder gar bereits mit Babys
umzugehen, 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 heutiger 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
Übersetzen.   

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
Philosophen 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
Denkform als die der Praxis, nämlich die der Anschauung des Unveränderlichen, während
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Praxis das Denkenkönnen der immer wieder offenen Entscheidungen in Bezug auf das
menschlich Veränderliche und Gestaltbare meint. Dafür lassen sich in der griechischen
Philosophie verschiedene 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 Unterscheidungskriterien zwischen zwei
verschiedenen Erkenntnisformen, sondern das veränderliche bzw. unveränderliche Schauspiel
des Lebens und der Natur. In diese Denkrichtung weisen auch die etymologischen
Betrachtungen der griechischen Wörter. Prattéin meint  soviel wie handeln, tun, verrichten,
gestalten, während sich das Wort theoréin zusammensetzt aus théa (Schau) und horaéin
(sehen) Thea horaéin diente ursprünglich 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
übertragen 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, 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“ zwischen den Bedürfnissen ihres Kindes und den Notwendigkeiten ihrer
Erziehung. Theorie ist in diesem Sinne die wissenschaftlich-philosophische Erforschung des
Möglichen und Notwendigen, Praxis die moralische Erforschung und tätige Ausführung des
passenden Maßes zur rechten Zeit am rechten Ort zwischen diesen Menschen. Das eine sucht
das dauerhaft Wahre und Evidente in Anschauung zu bringen, das andere trachtet stets von
neuem nach dem angemessenen Handeln und seiner fortwährenden Bewährung. Unter
arbeitsteiligen Bedingungen hat ein Theoretiker somit ein ganz anderes Wissen, als ein
Praktiker.

 Der Soziologe Durkheim spricht hier von möglicher Anomie, was leicht zu mangelnder
sozialer Regelung zwischen Theoretikern und den Praktikern führen kann. Theorie und Praxis
als unterschiedliche Denk- und Wissensformen lassen sich selbst in ein- und derselben Person
weder vollständig miteinander zur Deckung bringen, noch lassen sie sich gegeneinander
ausspielen. Theorie und Praxis lassen sich nur miteinander in Kommunikation und
Vernetzung bringen. Weder dürfte die „Dignität der Praxis“ (Schleiermacher) die einzigartige
Form des theoretischen Wissens in den Hintergrund drängen, noch darf ein „Schlendrian 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
studiert 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
Referendar 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 ohne Praxisbezug zu lernen hatte.
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So sehr Theorie und Praxis das jeweils ganz andere sind, so sehr braucht insbesondere die
Praxis, weniger das weisende Wissen der Theorie. Wo soll der Praktiker Hand anlegen, wo
seinen Fuß hinsetzen, wo der Fluß des Handelns hinfließen, wenn die unveränderlichen,
theoretisch gefaßten Gegebenheiten des Lebens und seiner Erziehung nicht den Weg weisen?
Das richtige praktische Detail kann der Praktiker nur im wahren theoretischen Ganzen finden.
Trotz dieses Weisungsbedarfs widersetzt sich eine auf technische Sicherheit und Gewissheit
spezialisierte Praxis 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 zum
besseren Verständnis ein medizinischer Exkurs zur Wissenschaftstheorie von Thure v.
Uexküll (1986, S. 5 + 1)

Medizinische Lehrbücher verzichten gewöhnlich auf eine theoretische Einführung. Sie kommen gleich zur
„Sache“. 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 theoretische 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, vorzustellen hat … Auf diese Weise lernen Ärzte schon als Medizinstudenten, ein
Modell auf den menschlichen Körper 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 einfache 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 Fähigkeiten zu einem emphatischen Verstehen ihrer Mitmenschen mitgebracht
hatten, dass sie in wenigen Jahren zu „emotionalen Analphabeten“ werden.

In ihrem Buch „Genese der Pädagogik im 18. Jahrhundert“ kommt Christa Kersting (1992,
16ff) auf das Vorhaben eines Theoriegebäudes der Erziehung zu sprechen. Sie verweist dabei
auf John Locke, der bereits im 17. Jahrhundert von einem „Gebäude der Wissenschaft“ bzw.
vom Gelehrten als „Meister der Baukunst“ sprach. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts nutzte
dann Ernst Christian Trapp, erster Lehrstuhlinhaber für Erziehungswissenschaft in
Deutschland, die Gebäudemetapher als Zielperspektive für sein Fachgebiet und schrieb: „Wir
leben noch zu sehr in der pädagogischen Dämmerung, haben noch zu viel Schutt
wegzuräumen, zu viel Brunnen zu graben, zu viel Ziegel zu brennen und Kalk zu löschen und
alles zu weit her und mühsam herbei zuschaffen, als dass es mit der Aufführung eines so
schönen Gebäudes nach Wunsch gelingen könnte.“ Angesichts dieser Herkulesarbeit bei der
Entwicklung einer Pädagogik als geschlossenes System stellte Trapp fest, dass ein
pädagogisches Lehrgebäude wegen der Weitläufigkeit des Feldes „eins von den letzten und
vollkommensten Produckten des menschlichen Verstandes“ sein werde. In Anlehnung an die
utopische Schrift des Franzosen Louis-Sebastian Mercier „L’an 2440“ nannte Trapp genau
dieses Datum, an dem „eine zu erwartende reelle Schulverbesserung“ Wirklichkeit geworden
sein werde. Nehme ich diese Prophezeiung auch zu meiner architektonischen Orientierung,
dann haben ich und meine Nachfahren jetzt noch 435 Jahre Bauzeit bis zur feierlichen
Einweihung eines fertig gestellten Theoriegebäudes der Erziehung vor sich. In dieser Zeit
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müsste es zu schaffen sein, Erziehung nicht nur - wie noch bei Trapp - auf Schule zu
beziehen, sondern das Programm ‚Erziehung von Anfang an’ als pädagogisches
Selbstverständnis in das Eriehungsgebäude miteinzubauen. Das jedoch dürfte schwieriger und
schwieriger werden, denn – so meinte der bekannte Erziehungswissenschaftler Otto Speck
(2000, 10) zur letzten Jahrhundertwende: „Die Pädagogik scheint sich aus dem unmittelbaren
Alltagsfeld der Erziehung mit ihren bedrängenden Fragen abgehoben zu haben.“

Einheit

Wie lässt sich ein Ordnungsrahmen finden, um solche idealtypischen Kategorien in einen
systematischen Zusammenhang bringen zu können? Wir wollen zunächst von der Sprache
ausgehen. Lingua est prima philosophia. In der Sprache sind grundlegende Lebensweisheiten
verborgen. Wer beispielsweise das Wort ‚Vater’ hört,vernimmt aus der Sprache zugeich mit,
dass es sich hier um einen Mann handelt, der mit einer Frau zusammen ein Kind hat. Dieser
erzieherische Lebenszusammenhang wird unmittelbar offenkundig, wenn eines dieser Wörter:
Vater, Mutter oder Kind gesprochen wird. Kein einziges weiteres Wort muß verloren werden,
um diesen Komplexen Systemzusammenhang in die Kommunikation zu bringen. Ohne Kind
wäre der Mann nämlich kein Vater, sondern eben nur ein Mann. Ohne die Verbindung mit
einer Frau hätte der Mann kein Kind. Vater ist also ohne Mutter und Kind nicht denkbar und
auch in der Gesellschaft nicht antreffbar. Vater, Mutter und Kind bilden eine gedankliche und
tatsächliche Lebenseinheit, in der das Eine das Andere bedingt und aus der keines
herausgebrochen werden kann. Diese Einheit besteht einmalig für jedes einzelne Leben. Die
Sprache und zwar alle Sprachen der Welt lehren uns, dass die Idealtypenbildung für Vater und
Mutter im Einzelnen wie im Ganzen nur aus dem Gesamtsysten der Vater-Mutter-Kind-
Einheit zu gewinnen ist.

   Kind

 Einheit/
Einigkeit

 Vater     Mutter

Männer und Frauen sind als Einzelwesen zu haben, Väter und Mütter nur als System in
Verbindung mit ihrem Kind. Mag man biophysikalisch den Vater als Erzeuger-Typus sehen,
religiös den Vater als Urschöpfer, soziologisch als Rollenmuster bzw. als kollektives Bild,
juristisch als bürgerlichen bzw. als strafrechtlichen Tatbestand, psychologisch als einen
besonderen Persönlichkeitstypus mit einem besonderen Tugendkatalog, in
erziehungswissenschaftlicher Logik ist Vater als unabhängiges isoliertes Individuum ein
Widerspruch in sich. In erziehungswissenschaftlicher Sicht ist Vater nur als unabdingbares
Element eines heterogen zusammengesetzten Systems fassbar und behandelbar, in dem neben
ihm die Mutter und das Kind die übrigen Eckpunkte bilden. System kommt aus dem
griechischen und bedeutet soviel wie: ein aus Einzelteilen zusammengefügtes, in sich
geordnetes Ganzes. Nicht, was jedes Einzelelement für sich darstellt, zählt für die Erziehung,
sondern nur was zwischen ihnen als Ganzes abläuft. Was Erziehung ist, baut sich also auf in
einem homogenen Zwischenbereich zwischen den heterogenen Eckpfeilern von Vater, Mutter
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und Kind. Dieses erzieherische Ordnungs- und Gestaltungsfeld ist die einzige legitime und
vernünftige Grundlage für das Wagnis einer Festlegung von väterlichen und mütterlichen
Idealtypen. Vater und Mutter sind und bleiben die Initiatoren und die Hauptträger eines jeden
Erziehungsgeschehens in einer Gesellschaft. Dabei kommt es nicht mehr auf die
geschlechtlichen Unterscheidungen zwischen Mann und Frau an, sondern auf die
erzieherischen Synergien zwischen Vater und Mutter. Vater ist ein Mann plus etwas. Vater ist
so gesehen mehr als ein Mann. Der Wille ist frei, Vater zu werden, aber Vater ist der
ausgereifte Mann + x.

Beziehung

In diesem Kapitel geht es darum zu verstehen, dass Beziehung zwischen Eltern und Kind,
nicht auch schon Erziehung des Kindes durch die Eltern ist. Beziehungen sind der Ursprung
von Erziehungen. Vor Erziehungstatsachen ereignen sich Beziehungstatsachen. Trotz der
Ähnlichkeit der Wörter sind die Sachverhalte gänzlich verschieden. Erziehung ist nicht
Beziehung. Beziehungen sind symmetrisch, Erziehungen erfolgen asymmetrisch. Symmetrie
kommt aus dem griechischen und bedeutet soviel wie Spiegelungsgleichheit. Während
Beziehungen immer nur dann Bestand haben können, wenn die Beziehungspartner sowohl
gleichwertig als auch gleichberechtigt sind, sind Eltern und Kind in ihrem allgemeinen
Menschbezug wohl gleichwertig, in ihrem erzieherischen Bezug aber nicht gleichberechtigt.
Die stellvertretende Erziehungsverantwortung liegt einseitig bei den Eltern. Deshalb kann
‚Erziehung’ nicht in ‚Beziehung’ aufgehen. Dennoch basiert alle Er-ziehung immer auf Be-
ziehung. Stimmt die Beziehung nicht, fehlt der Erziehung das Fundament. Vor aller
Erziehung steht also die Aufgabe der Beziehung.

Ausgangspunkt von Erziehung ist die Urbeziehung zwischen Mann und Frau.
Geschlechterbeziehungen sind notwendig, um Generationsbeziehungen ins Leben zu rufen.
So kann man sagen, dass die Erziehung eines Kindes im Schnittpunkt zwischen den
Verbindungslinien der Geschlechter- und der Generationsbeziehungen ihren Anfang nimmt.
Erziehung wird aus der Umwandlung der Bedingungen von Geschlechterbeziehungen in
Bedingungen von Generationsbeziehungen Aus Geschlechterbeziehungen zwischen Mann
und Frau werden die Generationsbeziehungen zwischen Vater und Mutter als Eltern und
einem Kind oder mehreren als Geschwister. Mann und Frau als Vater und Mutter als Eltern
also stehen in der erzieherischen Beziehungspolarität ihrem Kind bzw. ihren Kindern
gegenüber. Unter erzieherischer Perspektive tritt die Geschlechterpolarität hinter die
Generationspolarität zurück. Erzieherisch geht es nicht mehr um den Mann-Frau-Gegensatz,
sondern um die Vater-Mutter-Synergie.

Was ist eine Beziehung? Beziehung ist ein bekannter Grundbegriff zur Erfassung sozialer
Systeme, wie ihn die Soziologie behandelt (vgl. z.B. G. Tarde, L. v. Wiese. A. Vierkandt).
Für die Erziehungswissenschaft ist der soziale Bewegungsaspekt in Beziehungen gegenüber
dem sozialen Systemaspekt von übergeordneter Bedeutung, da die Strukturen der
Beziehungen immer nur Bedingungen der Erziehung, nicht aber die Erziehungsprozesse selbst
repräsentieren. Welche Bewegungen und Kraftwirkungen spielen sich in erzieherischen
Beziehungen ab? Diese Frage ist für die Erziehungswissenschaft entscheidender als die
Vorfrage nach der Struktur. Beide Wörter haben ‚ziehen’ als Grundwort. ‚Ziehen’ ist Name
für eine Kraftwirkung auf eine Kraftquelle hin, im Gegensatz beispielsweise zu ‚drücken’, das
eine Bewegung von der Kraftquelle weg bezeichnet. Die Vorsilben ‚be’ und ‚er’ bestimmen
die unterschiedlichen raum-zeitlichen Koordinaten des Ziehens. Die Vorsilbe ‚be’ bedeutet
soviel wie ‚bei’ und drückt unter anderem „das Bewirken eines Zustandes“ aus (Duden).
‚Beziehen’ ist als Sachverhalt so etwas wie ein dauerhaftes gegenseitiges sich Beiziehen
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zweier entgegengesetzter Pole. Die Vorsilbe ‚er’ bedeutet ‚von innenheraus empor’ bzw. auch
‚von hier nach da’. In der Vorsilbe ‚be’ wird als zeitliche Dimension die Dauerhaftigkeit, in
der Vorsilbe ‚er’ mehr die Vollendung des Ziehens betont.

Als physikalische Bewegungsfigur ist Beziehung ein fortwährendes spielerisches Hin und Her
von entgegenwirkenden Kräften, die nie ganz zusammenkommen dürfen. Das
Zusammenbrechen des Gegeneinander der Kräfte bedeutet das Ende des Beiziehens. Damit
eine Beziehung sich halten kann, darf keine Kraft das gemeinsame Spannungsfeld über- oder
unterfordern. Meine Kräfte müssen sich an Deinen Kräften im Bewegungsspiel zwischen uns
immer wieder brechen lassen und umgekehrt. Beziehungen sind im Können und der
Erfahrung beider ‚Beizieher’ verankert. Wie schwierig das sein kann, lässt sich an der
ungleichen Mutter-Säugling-Beziehung ahnen. Nicht auf einseitige sporadische
Kraftwirkungen nach außen kommt es an, sondern auf dauerhaften zweiseitigen nach innen
gerichteten Kräfteausgleich. Dominiert eine Kraft bzw. gleicht sich die andere nicht an, so ist
die Beziehung bedroht bzw. sie zerfällt schließlich. Beziehungskunst ist das passende Maß
der Kräfte im Bewegungsspiel einer Mitte.

Kraftpol       Bewegungs- Kraftpol
                spiel

Dagegen ‚er-ziehen’:

Kind       Gemeinsame Erzieher
Mitte

Die physischen Kraft- und Bewegungswirkungen einer Beziehung lassen sich üben,
beispielsweise indem man sich an den Händen fäßt, sich nach hinten lehnt und sich
gegenseitig bei einer Auf- und Niederbewegung in der Waage hält. Die sozialen
Beziehungswirkungen brauchen und schaffen permanente Erfahrungen, was es heißt, als Ich
nicht allein sein zu wollen.

Die erziehungsrelevanten Beziehungen, wie Begegnung der Geschlechter, wie Brautwerbung
und Paarfindung,  wie Brautbett und Elternwerden waren früher in den kollektiven
Erfahrungen einer Gesellschaft abgesichert. Diese Beziehungen sind heute weitgehend
individualisiert. Können und Erfahrung müssen immer erst eigenständig erworben werden.
Die Stabilität der Beziehungen ist eingeschränkt, die Kreativität erhöht. Die
erziehungsrelevanten Beziehungen zeichnen sich durch besondere Ungleichheit zwischen den
Beziehungspartnern aus. Der Mann als Vater kann niemals Mutter, die Frau als Mutter kann
niemals Vater werden. Das Kind kann zu keiner Zeit mit den Eltern das gleiche Alter
erreichen. Die erzieherischen Polaritäten sind so extrem, extremer geht es nicht. Werden
solche divergierenden Beziehungspole nicht von Liebe in der notwendigen Spannung



20

gehalten (Vgl. Kapitel ‚Liebe’), so machen sie weder Sinn, noch können sie Bestand haben.
Während Paarbeziehungen sich mathematisch als Gleichungen darstellen lassen:

1 + 1 = 2,
sind Erziehungsbeziehungen stets Ungleichungen:

1 + 1 = 1
ein Vater und eine Mutter zeugen ein Kind, in dem sie eins geworden sind. Im Kind sind die
Eltern ewig untrennbar. Paare lassen sich trennen, Eltern nie.

Als Paar sind Mann und Frau noch keine Ungleichung. Das Ehepaar kann sich trennen, das
Elternpaar hingegen bleibt im Kind immer erhalten, deshalb die Ungleichung: Die
Ungleichung einer Familie lautet:

            1 + 1 = 3/4/5        d
Der soziologische Verbund einer Familie steckt also voller Beziehungsungleichungen und
polaren Unvereinbarlichkeiten. Bedenkt man dies, so mag die soziologische
Stabilitätsunsicherheit in einem solchen Beziehungsgebilde unmittelbar einsichtig werden.
Hohe Scheidungsraten und bedrohliche Beziehungskonflikte zwischen Alten und Jungen
werden erklärlich. Erziehung aber braucht Stabilität und Kontinuität. Instabile Be-ziehungen
werden durch die Asymetrie der erzieherischen Beziehungen weiter bedroht. Fehlende
Beziehungserfahrungen verstärken unmittelbar ger4ing ausgebildete Erziehungserfahrungen.
Umgekehrt können Erfahrungen im Umgang mit den Notwendigkeiten der Erziehung
stützende Wirkungen auf die Stabilisierung der erzieherischen Beziehungen ausüben. Er-
Ziehung und Be-ziehung bedingen sich gegenseitig. Die Beziehungsfähigkeit der Kinder sind
deshalb ein bedeutendes Erziehungsziel (Vgl. Kapitel Zweck). Beziehungsbehinderte Eltern
erhöhen die Wahrscheinlichkeit beziehungsbehinderter Kinder. Andererseits verstärkt nicht
selten eine beeinträchtigte Beziehungsfähigkeit das sich meldende Beziehungsbedürfnis. Man
will zu zweit sein, kann aber nur alleine bleiben. Beziehungsfähigkeit und
Beziehungsbedürftigkeit stehen vor den gegebenen Erziehungsverhältnissen in unserer
Gesellschaft nicht selten in einem tragischen Verhältnis. Man denke an die vielen Single-
Haushalte und zugleich an die vielen Single-Treffen, an die vielen Menschen mit Hund, denen
sie Namen gegeben haben wie Kind.. Es soll wohl so sein, dass der Mensch nicht gern allein
sei. Das gilt in ganz besonderer Weise für das soziale Geschehen der Erziehung. Wer
Erziehung lernen will, sollte Beziehung können, zumindest aber sich darauf einstellen, dass
sie erschwerend mitgelernt werden muß. Erziehung ohne Beziehung ist wie Baum ohne
Grundwasser.

Liebe

Im praktischen Leben der Menschen ist die Liebe ein großes Thema, wenn nicht gar das
größte. In wie vielen Liedern und Gedichten aller Zeiten und Kulturen wird die Liebe
bewundert und besungen, in wie vielen Gemälden und Skulpturen wird ihr Gestalt gegeben, in
wie vielen Tragödien wird sie beweint. Auch wurden viele philosophische, theologische,
psychologische, soziologische Abhandlungen über sie geschrieben. Ihre Auswertung ist eine
sinnvolle hermeneutische Arbeit. In der Erziehungswissenschaft kommt die Liebe so gut wie
nicht vor, wenngleich doch die Mutterliebe oft als das Urbild aller Liebe angesehen wird. Es
ist, wie so oft in den Wissenschaften: Das wissenschaftsmethodisch Unzugängliche wird
wissenschaftlich ausgeschlossen. Anstatt die Wissenschaft nach dem Notwendigen
auszurichten, wird das Notwendige allzu leicht dem Wssenschaftsmöglichen geopfert. Das
verzerrt viele wissenschaftliche Fach- oder Teilgebiete. Es entstehen die lebensfremden und
alltagsfernen Wissenschaften, die das Selbstverständliche verkomplizieren, anstatt es zu
erhellen, die dann nur noch sich selbst, nicht aber mehr dem Leben dienen. Eine
Erziehungswissenschaft, die das Liebesthema nicht mit einbezieht, kann in Wahrheit keine
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Wissenschaft von der Erziehung sein. Dies gilt auch für die andere Wissenschaften und
Berufe, die im Bereich des menschlichen Beziehungslebens zum Zwecke des Heilens,
Helfens, Rechtsprechens und Regierens tätig sind. In der Erziehung ist die Liebe das A und O,
wie wir noch sehen werden.

Zunächst ist auch ‚Liebe’ nur ein Wort, das vielfach überhöhte und ideologisierte
Vorstellungen auslöst. Weil einjeder sich nach Liebeserfahrungen sehnt oder sie auch aus
Enttäuschung abwehrt, so meint auch ein jeder in Sachen Liebe fachkundig mitreden zu
können. Das teilt das Liebesthema mit dem Erziehungsthema. Solche Popularisierungen
erschweren wissenschaftliche Klärungen. Jenseits aller Emotionen, die das Wort ‚Liebe’
hervorzurufen vermag, ist Liebe zunächst jedoch nichts als die substantivierte Form des
Tätigkeitswortes ‚lieben’. In der Sache ist Liebe also zuallererst ein Tun. Was tut also der
Mensch, der liebt?, das ist die erste Frage für den Wissenschaftler, der von der Liebe nicht nur
hören will, sondern der den Vorgang selbst sehen möchte. Tätigkeiten werden nicht wie
Sachen durch Eigenschaften voneinander unterschieden, sondern durch besondere
Bewegungen und Kräfte in besonderen Umgebungen. Der Rahmen aller Liebestätigkeiten
sind stets menschliche Beziehungen, sei es zu anderen Menschen, Ehemänner, Ehefrauen, den
Kindern, den Nachbarn, den Feinden; sei es zu Tieren, der Gans, dem Pferd, dem Hund, der
Katze, der Ratte, dem Reh, dem Regenwurm, der Mücke; sei es zu bestimmten Sachen, dem
Wasser, der Sonne, dem Wald, der Musik, dem Theater, dem Kochen, dem Reiten, der Flöte,
den Farben, zu geistigen Gegebenheiten, der Kultur, der Religion, der Natur, dem Göttlichen,
der Philosophie, dem höheren Selbst.

Der Zweck jeglicher Liebestätigkeit ist immer die Herstellung und Erhaltung von
gewünschten Beziehungen. Trotz Unterschiedlichkeit will man eins sein oder werden.
Gelingende Beziehungen tuen wohl und machen glücklich. Am glücklichsten sind die
Menschen, die mit allen anderen Menschen in friedvollen Beziehungen zu leben vermögen.
Dahinter mag das Bewusstsein stehen, dass wir alle nur Teil eines Ganzen sind. Lieben ist in
einem solchen Sinne das notwendige Tun zur Wiedervereinigung des Menschen im
Menschen. In der Erziehung entsteht aus der Liebe von Männern und Frauen im Kind ein
neuer Mensch als dauerhaftes Zeugnis solcher Vereinigung. Das Tun der Liebe sind also
Bewegungen auf den Anderen hin, auch wenn seine Andersartigkeit mir abverlangt, selbst
anders zu werden. Lieben erfordert also Ausbalancierungen zwischen Eigen- und
Fremderwartungen. Wenn ich liebe, stelle ich den Anderen vor mich hin, ohne dabei selbst
standpunktlos zu werden. Der andere will ja gerade eine Beziehung mit mir, weil ich so bin
wie ich bin. Dennoch ist die Beziehung zwischen  Andersartigkeiten etwas Anderes als die
Andersartigkeiten der Personen selbst. Beziehungen sind stets etwas Neues, Drittes, das es so
vorher nicht gab. Lieben wirkt deshalb stets schöpferisch. Lieben ist nicht eine Tätigkeit
bloßer Vermischungen, sondern Bewegungen des Auseinandersetzens, damit man hinterher
zusammen sitzen kann. Das Zusammengehen, die Umarmung, die Vereinigung sind die
bedeutendsten Ausdrucksformen der Liebe. Immer gilt jedoch, dass bevor ich mich auf den
Anderen hinbewege, ich mich in mir selbst bewegen muß. Lieben ist also nicht
Sehnsuchtserfüllung sofort, sondern eine Bewegungsanstrengung in mir selbst vorab. Im
berauschenden Gefühl der Verliebtheit, das wir fälschlicherweise oft für das Eigentliche der
Liebe halten, stagniert die Liebe. Wer lieben können will, muß zu allererst einsam sein
können. Das fällt schwer, will man in der Liebe doch gerade die Vereinsamung überwinden.
Lieben ist wie alles Wunderbare im Leben immer auch ein Wagnis, ich muß Gewissheit und
Kontinuität geben und in Ungewissheit auf Erwiderung warten. Gelingende Beziehungen sind
dann letztlich erst der sichtbare Ausdruck von gelungener Liebe.
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Die Urkraft aller Liebestätigkeit offenbart sich am augenscheinlichsten im gesamten
Zeugungs-, Gebär- und Erziehungsgeschehen der Natur. Liebe zeigt sich hier nicht nur auf der
biographischen Ebene einzelner Personen, sondern durchgängig als schöpferisches Prinzip.
Die Notwendigkeit der Paarung zweier entgegengesetzter Individuen, das Wunder der
Befruchtung zu neuem Leben, seine Lebens- und Wachstumskraft im Mutterleib, die
Fähigkeit zur Geburt, die Möglichkeit der Erziehung der Jungen durch die Alten sind alles
Gaben, die der Mensch nicht er-funden, sondern vor-gefunden hat. Diese schöpferischen
Vorbedingungen menschlichen und übrigen Lebens wurzeln in dem Prinzip der Überwindung
von individuellen Unvereinbarlichkeiten in aufeinander angewiesenen Beziehungen. Aus
Gegensätzlichem erwächst im Prinzip der Liebe Einheitliches. Aus These und Antithese wird
Synthese. Immer ist die Zahl drei grundlegend: Vater, Mutter, Kind. Bevor Neues gezeugt
wird, ist das Entgegengesetzte, das in sich selbst Andere, das sich selbst genügt. Soziologisch
ist man in seiner Andersartigkeit und Einmaligkeit überlebensfähig, erzieherisch aber gerade
nicht. Die Liebe zum soziologischen Überleben gilt dem einzelnen Menschen, die Liebe zum
erzieherischen Leben der Menschheit. In der starken Anziehungskraft zwischen den
Geschlechtern liegt eine natürliche Garantie zur erzieherisch notwendigen Verpflichtung der
Liebestätigkeiten zwischen Mann und Frau. In der ursprünglichen Liebe der Paare lässt sich
die sexuelle Lust nicht von der Fortpflanzung trennen. Vom erzieherischen Standpunkt ist in
der Geschlechterliebe zwingend die Liebe zum neuen Leben unmittelbar mitenthalten und
findet in ihr sogar erst die ganze Erfüllung. Würde dieser radikale Anspruch von niemandem
mehr geteilt, so wäre das das Ende des menschlichen Lebens. Das alles mag katholisch
klingen, ist aber nur natürlich. Gerade in der Erziehung und Erziehungswissenschaft gilt es
das Selbstverständliche wiederzuentdecken und auf einer höheren Bewusstseinsebene
einzubeziehen.

So wie das Kind zu atmen weiß, wenn es geboren ist, so weiß es, dass es sein Leben der Liebe
zwischen Mama und Papa verdankt. Dafür gibt es bei dem gegenwärtigen Stand der
Wissenschaft kaum wissenschaftliche Belege. Doch viele Anhaltspunkte ermuntern mich zu
dieser Annahme. Solches Urwissen der Kinder ist kein Wissen im abfragbaren Sinne, sondern
ein Bewusstsein im Sinne primärer Lebensfähigkeit. War das Zusammengehen von Vater und
Mutter als formales, wenn auch nicht psychisches Zeichen ihrer gegenseitigen Liebe die
Voraussetzung für die Zeugung des neuen Lebens,  als erstem Erziehungsakt, dann erwartet
das wissende Kind die Fortsetzung dieser Liebe im weiteren Erziehungsprozeß. Liebe ist
gleichsam die erste und grundlegendste Nahrungsquelle seines Entstehens und seines
Wachstums. Bleibt diese Nahrungsquelle aus, dann beginnt das Kind zu verkümmern. In
vielen Fällen meiner Seminare „Die Arbeit des Erziehers an sich selbst“, in denen praktische
Erziehungserfahrungen der Studenten aufgearbeitet wurden, trafen wir immer wieder auf
Situationen, in denen die Anhänglichkeit von betreuten Kindern entschieden von den
betroffenen Studenten abgewehrt wurde. Der Grund für solche Abwehr war durchgängig der
gleiche: Die Studenten und Studentinnen hielten sich nicht für liebenswert. Die
Liebesbekundungen von Kindern, über die man und frau sich heimlich freuten, wirkte
dennoch auf sie als Bedrohung. Im weiteren Durchdenken dieser widersprüchlichen
Situationen konnte schließlich immer wieder erkannt werden, das die Eltern oder ein
Elternteil ihrem Kind nicht genügend Liebe entgegenbrachten. Die wichtigste Nahrungsquelle
drohte zu versiegen, das Kind fürchtete zu verenden. In solchen lebensbedrohlichen
Situationen griffen die Kinder zu einem lebensrettenden Trick. Sie verwandelten ihre
Feststellung: Meine Eltern lieben mich nicht! in den Glaubenssatz: Ich bin nicht liebenswert.
Nicht die Eltern, das Kind selbst war der Anlaß für den Liebesverlust. Damit war das Leben
gerettet, aber die Liebe verloren.
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Langzeituntersuchungen zeigen, Unerwünschtheit von Kindern nimmt von Generation zu
Generation zu. Das heißt nicht nur weniger Kinder, sondern auch: Lieblosigkeit im
Zeugungsgeschehen pflanzt sich fort. Wer keine Liebe erfahren hat, wie soll der oder die
Liebe verteilen können. Da hilft dann auch spätere Sozialarbeit nicht weiter, die im
Grundverständnis selbst eher mechanisch ohne Liebe arbeitet. Wer ohne Liebe gezeugt und
geboren wird, kann sich nur noch auf den natürlichen Liebesakt seiner Befruchtung besinnen,
will er oder sie als Kind der Liebe weiterleben und weiter erziehen können. Eine solche
Besinnung aber setzt geistige Kenntnis und Fähigkeit voraus. So müssen wir davon ausgehen,
dass es großer praktischer und theoretischer Anstrengungen bedarf, die Ordnung der Liebe im
Bereich der Erziehung, das heißt in den einzelnen Vater-Mutter-Kind-Einheiten
wiederherzustellen, damit die Liebe in den Gesellschaften wieder fließen kann. Ordnung und
Fluß der Liebe in der Erziehung bedingen sich gegenseitig. Wo also anfangen? Die
Ordnungen lassen sich nur schwer gegen die Neigungen der Menschen verändern. Die
Vielgestalt der Erziehungsordnungen ist Ausdruck der erreichten Liebesverhältnisse. Erster
Anknüpfungspunkt also ist die Fähigkeit zur Liebe. Wir müssen wieder lieben lernen.
Wodurch werden der oder die Liebende zu Liebenden? Durch lieben! Wer also noch lieben
kann, muß Lehrer oder Lehrerin des Liebens werden. Das dürfte doch gar nicht so schwer
sein, da ein jeder Mensch, der noch über ein Minimum an Bindung zu einem anderen
Menschen verfügt, ein grundlegendes Interesse an der Zweckerfüllung der Liebestätigkeit
haben dürfte. Es gilt dabei die Angst vieler Menschen vor Vereinsamung und Vereinahmung
zugleich zu überwinden und mit den Liebesbewegungen wieder bei sich selbst zu beginnen,
bevor man solche von den Anderen erwartet. So bedeutet lieben lernen in der Erziehung: Den
Weg von der Selbstbemitleidung zur Selbstregulation der Eltern zu gehen, um den Paaren
über das Liebesspiel hinaus wieder das Liebeswerk der Kinder verständlich zu machen.

Der Zweck

Jedes Tun will etwas erreichen und man erreicht nichts, ohne etwas zu tun. Seine
„Nikomachische Ethik“ beginnt Aristoteles mit dem Satz: „Jedes praktische Können und jede
wissenschaftliche Untersuchung, ebenso alles Handeln und Wählen strebt nach einem Gut“
Das Bauen will das Gebäude, das Reden das Gehörtwerden, das Malen das Bild, das
Denken das Bewußtsein. Das Erziehen will den erzogenen Menschen. Der erzogene
Mensch ist das Ziel der Erziehung. Ein solches Ziel ist beispielsweise Selbständigkeit.
Der erzogene Mensch soll auf eigenen Beinen in der Welt, die er vorfindet, stehen
können. Das soll Erziehung erreichen. Zunächst kann der Mensch im körperlichen wie
im geistigen Sinne nicht selbständig in der Welt stehen. Zur Selbständigkeit muß er
erst gebracht werden. Im englischen heißt es: to bring up the children. Das Werk ist
erst das Ergebnis eines langen Wirkens als Prozeß. Eine ganze Generation dauert
dieses Wirken, bevor das Werk abgeschlossen werden kann. Erzieherisch gesehen ist
Selbständigkeit also kein Zustand, sondern ein Werden.

Solange Erziehung währt, ist Selbständigwerden, nicht Selbständigsein das Ziel.
Selbständigsein ist eine Zielerwartung, die erst nach Abschluß der Erziehungsarbeit
erreicht sein kann. In Fixierung auf das Zielergebnis sind viele Erzieher ungeduldig im
Erziehungsprozeß. Das Kind, das die Rechenaufgabe nicht lösen kann, erregt Unmut
im Lehrer. In solchen Fällen macht nur das Werk Freude, nicht aber das Wirken.
Schule wäre ganz schön, wären da nur nicht die ‚blöden’ Kinder. Mag das
Erziehungsziel der Zustand der Selbständigkeit als eine Art Ergebnis sein, der
Erziehungszweck ist und bleibt etwas ganz Anderes, nämlich das Selbständigwerden.
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Das Ziel des Sterbens ist ja auch nicht der Zweck des Lebens. Tod ist nur der sichere
Endpunkt, die Freude am Leben ist der sichere Weg und damit der eigentliche Zweck
dahin. Unser gegenwärt5iges Erziehungsdenken ist stark beeinträchtigt von der
Verwechslung des Zweckbegriffs mit dem Zielbegriff.

Sprachgeschichtlich bedeutete ‚Zweck’ so viel wie ‚Nagel’ (wie noch in Heftzwecke).
Zweck war der „Nagel, der in der Mitte der Zielscheibe sitzt“ (vgl. Duden), also die
Zielscheibe überhaupt erst als Zielscheibe festhält und hervorbringt. Demgegenüber
meint ‚Ziel’ soviel wie „räumlicher oder zeitlicher Endpunkt“ (engl. until = bis), also
Ziel als Abschluß einer zweckgebundenen Tätigkeit. Ziel ist also Kennzeichnung der
raum-zeitlichen Stelle, wo der Pfeil einmal auftreffen soll. Zweck einer Tätigkeit
hingegen ist die Tätigkeit der Vorbereitung und Durchführung der Tätigkeit selbst, die
den Zielpunkt anstrebt, also wie der Bogen angesetzt wird, wie der ruhige Moment in
Hand und Luft abgewartet wird, wie letztlich losgelassen wird. Der Zielhafen eines
Luxusliners und eines Einhandseglers mag derselbe sein, der Zweck der Reise aber ist
von grundlegend anderer Qualität. Beide Kapitäne kommen am selben Punkt an, haben
aber gänzlich unterschiedliche Wege hinter sich. Die Eliminierung des Zweckbegriffs
durch den Zielbegriff hat wohl zu der widersprüchlichen Floskel geführt, dass ‚der
Weg das Ziel’ sei. In diesem Sinne ist der pädagogische Weg, das pädagogische
Wirken, die pädagogische Methode (gr. meta = nachgängig, hodos = Weg) der
eigentliche Zweck der Erziehung, der vor aller Zielformulierung bzw. -legitimierung
evaluiert werden muß. Das Gut der Erziehung ist nicht nur die Erzogenheit, sondern
vorweg die Erziehung selbst.

In unserem Sprachgebrauch hat es sich eingebürgert, dass wir Wörter mit der Endsilbe
–ung vorwiegend als abgeschlossene, nicht aber auch – wie sprachlich richtig – als
laufende Tätigkeiten auffassen. ‚Zeitung’ ist in unserem Verständnis vorwiegend nur
noch das gedruckte Blatt, das fertige Produkt , nicht aber auch die laufende Entstehung
von Ereignissen, also das Produktionsgeschehen des ‚Zeitens’. Diese Vereinseitigung
der Endsilbe –ung konzentriert unsere Denken auf Dinge und lenkt uns ab von den
Tätigkeiten, die die Dinge ja erst hervorbringen. Der wissenschaftliche Grund für die
Einsilbigkeit von -ung mag wohl sein, dass wir in unserer abendländischen
Wissenschaft mit Eigenschaften belegbare Dinge besser zu messen und zu bestimmen
gelernt haben als offene und letztlich nur intuitiv zu erfassende Bewegungen
Erziehung als Ziel können wir angesichts dieser Gewohnheit leichter formulieren als
Erziehung als Zweck. In der sogenannten Zweck-Mittel-Relation der Erziehung ist das
erzieherische Tätigsein vollends substantiviert und funktionalisiert. Was Erziehung als
eigentümliche Tätigkeit ist scheint gar nicht mehr durch. Wenn wir an Erziehung
denken, dann denken wir heute insbesondere in der Erziehungswissenschaft an
Erziehungsziele, also daran, was Erziehung an guter Erzogenheit abliefern soll. Der
Blick für die Tätigkeit selbst ist uns weitgehend verloren gegangen.

Das Gut der Erziehung ist auf die Zielfrage zusammengeschrumpft. Die Gesellschaft
sorgt sich um die Ergebnisse der Erziehung. Was nicht gleichzusetzen ist mit Sorgfalt
in der Erziehung. „Was will denn eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren“,
fragte bereits vor 200 Jahren Friedrich Schleiermacher. Jeder sieht vor dem
Hintergrund der eigenen Erziehung dieses Gut auf seine Weise. Der Eine möchte sein
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Kind „gehorsamer“, der Andere „autonomer“. Das Forum „Mut zur Erziehung“ (1978)
stuft Fleiß, Disziplin und Ordnung als vorrangige Tugenden der Erziehung ein, den
Gegnern des Forums ist „eine Erziehung, welche Fleiß, Disziplin und Ordnung als ihre
Ziele verfolgt“ obsolet (Benner, 1978, 11). Um das Gut der Erziehung werden immer
wieder Grabenkriege zwischen verschiedenen Kultur- und Interessengruppen einer
Gesellschaft geführt. Der historische Wandel wechselt im Generationentakt. Auf die
„Regierung der Kinder“ (Herbart) folgt der Reformwille „Vom Kinde aus“ (Gläser),
auf die sogenannte autoritäre Pädagogik die sogenannte antiautoritäre, und so immer
weiter und so immer fort. Das Gut der Erziehung ist ein permanenter affektiver
Streitfall der bereits Erzogenen.

Jede Gesellschaft weiß: Von der Qualität der Erziehung hängt die Qualität der
gesellschaftlichen Entwicklung ab. Deshalb sind Erziehungsziele so etwas wie ein
Sicherheitsgurt der Gesellschaft. In seinem Buch „Pädagogisches Grundwissen“ faßt
Gudjons (!993, 177) die herrschende gesellschaftliche Zieldiskussion  zusammen:
„Während bis in die 60er Jahre hinein Vorstellungen wie Disziplin, Pflichterfüllung,
Gehorsam, Ordnung usw. im Mittelpunkt standen, hat sich in den letzten Jahren so
etwas wie ein Wertewandel …ergeben: Sog. ‚Selbstentfaltungswerte’ wie
Emanzipation, Autonomie, Selbstverwirklichung, Selbststeuerung, Kritikfähigkeit
werden betont.“ Die zu Erziehenden von heute sind die Erwachsenen von Morgen. Die
‚Gehorsamen’ versprechen Bewahrung, die ‚Autonomen’ drohen mit Veränderung.
Die bestehende Erwachsenengesellschaft fürchtet um ihren Bestand. Die Erziehung
der Nachwachsenden ist soziologisch gesehen also so etwas wie ein permanenter
Unsicherheits- und Risikofaktorfaktor für die vorlebenden Erwachsenen. Wer will sich
schon den eigenen Ast absägen lassen, auf dem man sitzt. In den Zielen äußern die
Erwachsenen ihre kollektiven Vorstellungen vom künftigen gesellschaftlichen Leben.
Für den Erzieher hingegen ist jedes neue Kind so etwas wie eine Erneuerung der
Gesellschaft. Das politische Interesse zur Erhaltung der gesamten Gesellschaft steht
demnach dem pädagogischen Interesse zur Entfaltung des einzelnen Kindes
gegenüber. Der politische Denkstil  geht nicht im pädagogischen Denkstil auf.

Das pädagogische Zieldenken erfordert deshalb nicht nur eine begriffliche
Differenzierung von Ziel und Zweck, sondern auch eine solche von Pädagogik und
Politik. Das politische Paradigma ist das heute vorherrschende. Das pädagogische
Zweckdenken ist demgegenüber in unserer Gesellschaft so gut wie nicht präsent. Es ist
sogar dem wirtschaftlichen und medizinischen Paradigma gänzlich untergeordnet. Im
Sinne des ‚zoon politicon’ ist erst mal alles politisch. In dem Sinne aber, dass jeder
Mensch bevor er sich vergesellschaftet erst einmal als einzelner geboren und gezogen
wurde, ist jeder Mensch auch so etwas wie ein ‚zoon pädagogicos’. Das Politische
bezieht sich auf die Vergesellschaftungsnotwendigkeit, das Pädagogische auf die
individuelle Wachstumsgegebenheit des Menschen. Beides ist grundlegend für die
menschliche Existenz und steht in einem konstitutiven Spannungsfeld miteinander.
Genauso wenig wie es die Gesellschaft nicht ohne das Individuum geben kann, ist das
menschliche Individuum nicht ohne die Gesellschaft lebensfähig.

Der Zielverschwommenheit in der Pädagogik liegt eine begriffliche Verwechslung und
praktische Hierarchisierung zwischen Politik und Pädagogik zugrunde. In ‚Pädagogik’
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steckt gr. pais = das Kind, in ‚Politik’ hingegen gr. polis = Stadt. Der zentrale
Gegenstand, für den in der Pädagogik gedacht und gemacht wird, ist das einzelne
Kind, der zentrale Gegenstand, für den in der Politik gedacht und gemacht wird, ist die
jeweilige Gesellschaft. Pädagogik und Politik haben also entgegengesetzte Zugänge zu
dem fundamentalen anthropologischen Zusammenhang von ‚Individuum und
Gesellschaft’. Das eine Paradigma steigt über das Individuum, das andere über die
Gesellschaft in diesen Gegensatz ein. Die Pädagogik will das Gut des
‚gesellschaftsfähigen Erwachsenen’, die Politik das Gut der ‚individuumsfähigen
Gesellschaft’. Trotz der Gemeinschaftlichkeit in der Zielsetzung sind die Unterschiede
in den Zwecken so groß, als wenn man einmal die Sonne durch die Erde und ein
anderes Mal die Erde durch die Sonne sähe. Politische Sorge um die ganze
Gesellschaft ist etwas ganz anderes als pädagogische Sorgfalt für das einzelne Kind.
Politische Sozialisationsvorstellungen sind nicht automatisch gleichzusetzen mit
pädagogischen Erziehungsnotwendigkeiten. Pädagogik ist der politische Umweg zu
einer harmonischen Gesellschaft, Politik hingegen kann man als pädagogischen
Umweg zum Glück des einzelnen Individuums denken.

Die politischen Ziele der Gesellschaft müssen unter pädagogischer Perspektive vom
Erziehungszweck des einzelnen Kindes, des einzelnen Erziehers, der einzelnen
Erziehungssituation her gedacht und gehandelt werden. Dass eine solche pädagogische
Eigenständigkeit garantiert werden kann, ist nicht nur eine pädagogische, sondern auch
eine eminent politische Aufgabe. Pädagogik und Politik sind als Elemente eines
Ganzen grundlegend aufeinander angewiesen. Die Unterbewertung des einen bedeutet
eine unmittelbare Schwächung des anderen. In der gegenwärtigen Situation kommt
alles auf eine Stärkung des Pädagogischen an. Hier liegt derzeit der fatalste
gesellschaftliche Schwachpunkt. Wenn die politischen Ziele keine genuin
pädagogischen Ziele sein können, dann entsteht die bedeutende Frage nach der
pädagogischen Zielfindung. Diese ist nicht denkbar ohne eine klare Zweckbestimmung
dessen, was wir Erziehung bzw. Pädagogik (die gr. Endsilbe ‚ik’ bedeutet soviel wie
‚alles Dazugehörige’) nennen. Pädagogik ist also alles zum erzieherischen Denken und
Handeln Dazugehörige. Pädagogik lässt sich als der zusammenfassende Begriff von
Erziehung und Erziehungswissenschaft in einem interpretieren.

Die Zweckbestimmung des Pädagogischen wird durch die Begriffsverwechslung
zwischen ‚Wachstum’ und ‚Entwicklung’ weiter erschwert. ‚Wachsen’ und ‚wickeln’
stammen von den sehr ähnlichen idg. Stammwurzeln ‚aug’ bzw. ‚ueg’ ab. Aus der
einen Wurzel hat sich ‚mehren’ aus der anderen ‚winden’ entwickelt. Nimmt man die
jeweiligen Vorsilben ‚er’ = heraus bzw. ‚ent’ = gegen hinzu, so kommt man zu
Bedeutungen für ‚er-wachsen’ wie ‚von innen herausvermehren’ bzw. für ‚ent-
wickeln’ wie ‚von außen gegenwinden’. also hemmen. ‚Wachsen’ ist demnach die
Wirkung einer inneren Mehrenskraft‚ wickeln’ der Vorgang einer äußeren
Hemmungskraft, wobei diese Kraft in selbstreflexiver Grammatikform auch aus dem
Inneren einer Person selbst kommen kann. Dann spricht man von sich entwickeln in
Analogie zu sich bilden. ‚Sich wachsen’ hingegen macht keinen grammatischen Sinn.
‚Wachsen’ ist eine übergreifende aus sich selbst heraus wirkende universelle Kraft, die
der Erziehung vorgegeben ist. Im Sinne der neuen neurobiologischen Erkenntnisse
(vgl. Candace B. Pert, 2001, 286), nach denen Körper und Geist lediglich verschiedene
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Varianten ein und desselben Wechselspiels sind, meint Wachstum nicht nur Wachstum
der Muskelmasse, sondern des gesamten menschlichen Potentials in Körper, Geist und
Seele. Wachstum bedeutet nicht nur Größenbewegung nach oben, sondern vor allen
Dingen auch besondere Beweglichkeit nach innen. Wachstum steht deshalb in einem
besonders günstigen Verhältnis zur Lernfähigkeit. Was im Wachstum noch fließt, wird
nach dem Wachstum fest. Wachstum ist deshalb nicht nur Zweck, sondern auch
Bedingung der Erziehung. Entwickeln kann sich der Mensch auch noch, wenn er nicht
mehr wächst. ‚Entwicklung’ kann Zweck der Entwicklungspsychologie bleiben, die
Begleitung des Wachstums aber kann dieser Wissenschaftszweig der Erziehung und
Erziehungswissenschaft nicht abnehmen.

Jetzt macht auch die Rede vom ‚Erwachsenen’ wieder Sinn. Ein Erwachsener ist ein
aus der Erziehung Herausgewachsener. Das Gut des Wachsens ist der einzige Zweck
der Erziehung, während das Gut des Erwachsenseins viele Ziele ausmacht. Jede
Erziehung will erwachsene Menschen an die Gesellschaft abliefern – und dies in
Übereinstimmung mit der Gesellschaft. Jede Erziehung, so sie Erziehung ist, will aber
auch in jedem Erziehungsmoment dem besonderen Wachstum jedes einzelnen Kindes
gerecht werden. Kindererziehung ist eben der individuelle Erziehungsbeitrag an die
Gesellschaft und damit etwas ganz anderes als kollektive Schul- und
Erwachsenenbildung. Einzelpädagogik ist eigentlich immer Sonderpädagogik. Das
einzelne Kind ist für den Erzieher der einzig auffindbare Zielkatalog. Bevor ein
Erzieher ein Kind führen kann, muß er sich zunächst selbst von dem Kind führen
lassen. Wie anders will er die individuellen Erziehungsnotwendigkeiten und
–möglichkeiten immer wieder neu herausfinden. Das macht ja gerade die Kunst der
Erziehung aus. Wachstum verläuft unstetig. Ist das Kind heute aggressiv, so war es
gestern friedfertig. Die Erziehungsziele ändern sich, der Erziehungszweck bleibt der
gleiche. Fordert der Erzieher in der einen Situation Gehorsam, so kann das Kind in der
anderen sich selbst überlassen. Gehorsamkeit und Mündigkeit sind unter
erzieherischem Blickwinkel keine sich ausschließenden Gegensätze, sondern nur
verschiedene Bausteine für das Gleichgewicht gelungener Selbständigkeit in der
Erwachsenengesellschaft. Selbständigwerden führt erst im Laufe der Erziehung Schritt
für Schritt ins Selbständigsein

Wo ein Kind schon selbständig ist bzw. wo es aus eigener Kraft selbständig zu werden
verspricht, braucht es keine Erziehung als Begleitung des Wachstums mehr. Der
Erziehungszweck hat sich in solchen Bereichen erfüllt. Mit Zunahme der kindlichen
Selbständigkeit nimmt seine erzieherische Bedürftigkeit ab. Erwachsen und Erziehen
stehen in einem reziproken Verhältnis zueinander. Dort noch zu erziehen, wo keine
Wachstumsnotwendigkeit mehr besteht, ist genauso das Gegenteil von Erziehung, wie
dort nicht zu erziehen, wo sich Wachstumsbedürfnisse ausmachen lassen. In beiden
Fällen wird das Erwachsen des Selbständigwerdens behindert. Wachstum und Freude
sind die einzigen Gradmesser für gelungene Erziehung, d.h. für die Erfüllung des
Erziehungszwecks. Wo Wachstum fehlt, kann keine Erziehung am Werk gewesen
sein. Wenn ein Gebäude abgerissen wird, spricht man ja auch nicht davon, dass es
aufgebaut wurde. Immer wenn ein Kind ‚kleiner’ wird als es vorher war, kann nicht
von Erziehung die Rede sein. Solange Wachstum der Zweck von Erziehung ist, ist
Erziehung immer nur ‚to bring-up’, niemals aber ‚to bring-down’. Klein,
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unselbständig, unerwachsen gemachte Kinder sind nicht nur schlecht erzogene,
sondern im Grunde zerstörte Menschen. Ihr Potential wurde keine Wirklichkeit. Es
gibt keine gute oder schlechte Erziehung, sondern nur bessere und schlechtere
Erziehungsfähigkeiten. Will die Gesellschaft das Gut der Erziehung, so muß sie vorher
für die Verbesserung der Kunst der Erziehung sorgen.

Will man eine Formel finden, in der Zweck und Ziel der Erziehung identisch werden,
so dass der Fachmann der Politik genauso zustimmen kann wie der Pädagoge und in
der Wachstum und Entwicklung in einem gelungenen Wirkungszusammenhang
gedacht werden können, so kann man sagen, das das letzte  Gut der Erziehung das
optimal

• körperlich gesund,
• geistig klar und
• seelisch ruhig

erwachsende und schließlich erwachsene Kind ist. Trotz einer solchen
gemeinschaftlichen Erziehungsorientierung wird sich jeder Mensch die Tugenden der
Gesundheit, der Klarheit und der Ruhe bzw. des Friedens anders aneignen und auf
seine Art entfalten. Behinderte Menschen beispielsweise mögen anders auf die
vorgegebenen Lebensbedingungen treffen, aber ihre Gesundheit, Klarheit und auch ihr
innerer Friede müssen deshalb nicht weniger erzieherisch entfaltet sein. Das Gegenteil
ist nicht selten der Fall. Diese drei elementaren Zielaspekte der menschlichen
Erziehung garantieren dem Einzelmenschen wie auch der Gesellschaft die optimalen
Voraussetzungen für die Selbstverwirklichung der eigenen Potentiale wie auch für die
Ausübung und Gestaltung seiner Selbständigkeit in allen auf ihn zukommenden
persönlichen und gesellschaftlichen Ereignissen und Verläufen. Will man sagen, dass
eine solche Zielformel eine Vision oder ein Ideal ist, so kann ich dem durchaus
zustimmen. Auch wenn ein Ideal niemals vollkommen erreicht werden kann, wenn es
sich mit einem Ideal genauso verhält wie mit einem Horizont: Macht man einen Schritt
auf ihn zu, so weicht er einen Schritt weiter zurück, so sind Ideale dennoch sinnvolle
Orientierungen für die menschliche Erziehung und damit für die Menschwerdung
überhaupt. Der Mensch ist nämlich anthropologisch gesehen eine ‚offene Frage’, das
heißt seine Vision ist offen und muß erzieherisch auch offen gehalten werden, um die
schöpferischen Kräfte der menschlichen Freiheit zur Verwirklichung seiner Potentiale
weder inhaltlich noch gesellschaftlich einzuengen und anzupassen. Wie die
Gesellschaft mit den so erzogenen Menschen umgeht, welche Gestaltungsfreiheit sie
zulässt, das ist dann keine primäre pädagogische, sondern in erster Linie eine
politische Frage- und Aufgabenstellung.

Mittel

Vater, Mutter und Kind sind also nur als komplexe  Systemerscheinungen erzieherisch
angemessen zu deuten und zu gestalten. Wir müssen nun noch deutlicher klären, was
eigentlich die vorherrschenden erzieherischen Ordnungsprinzipien und Geschehensabläufe in
diesem System sind. Verschiedene Ordnungselemente, wie Nähren, Führen, Binden, Lösen,
Zeugen, Gebären haben wir schon im vorangegangenen Kapitel angesprochen. Doch erziehen
ist eine dynamische 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 vorgemacht, sie ist in der ersten Stunde eine andere als am zweiten
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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 anderen erzieherischen Anforderungen, beispielsweise des Führens. Das
Kind, das mit Nahrung spielt, muß erst einmal weniger genährt, als vielmehr zu einer
achtungsvollen Behandlung der Lebensmittel geführt werden. Führung und Nährung können
sich im Erziehungsfeld gegenseitig fördern oder behindern oder gar in sich zusammenfließen.

In meinem Forschungsprojekt ‚Ernährung und Erziehung’ haben wir in den 80er Jahren
herausgefunden, dass das Kind, ja der Mensch, also auch die Erzieher selbst mit
Lebensmitteln nicht nur genährt, sondern immer auch geführt werden kann. Bei Überfluß an
süßen Speisen und Obst reagierten Kinder in Kindergärten oder Ferienlagern deutlich mit
gesteigerter Unruhe und Aggression. Mit Linsen- oder Rotkohlmahlzeiten ließen sie sich dann
wieder beruhigen. Das Vitamin B6 in der Linse hat intensive soziale Wirkungen, das Mangan
im Rotkohl 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 Ernährung ist das einfachste äußere Mittel zur Führung unserer körperlichen, aber
auch unserer geistig-seelischen Verfassungen. Aßen wir Blumenkohl wollten wir lieber
diszipliniert denken, 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 Führung nähren. Kinder, auf die Erzieher lobend einwirken, fühlen sich
mehr bestätigt als gelenkt und damit mehr genährt als geführt. Das Kind, das in der
Unterrichtung des Lehrers etwas über sich erfährt, was es immer schon geahnt hat und nun
genauer wissen, ausdrücken und verwerten kann, hat eher ein befriedigendes Sättigungs- als
ein verunsicherndes Korrekturerlebnis. Erziehung braucht beides. Das Nähren, wie das
Führen, wobei die Übergänge 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, worauf wir noch zu
sprechen kommen, ist immer das auf Selbständigkeit ausgerichtete Wachstum des
zuerziehenden Kindes. Viele Erziehungswissenschaftler bezeichnen das Zusammenwirken
solcher erzieherischen Antimonien als pädagogische Paradoxien, also als
Unvereinbarlichkeiten der Pädagogik. Wie soll der Erzieher – so die irreführende Frage - sein
Kind mündig machen, wenn er es mit entmündigenden Erziehungshandlungen konfrontiert?
Warum ein Kind erst an sich binden, wenn man es später doch wieder von sich lösen muß?
Ich sehe in diesen erziehungsimmanenten widersprüchlichen Veränderungsprozessen
keinesfalls Paradoxien, sondern nur die genuinen Aufgaben der Erziehung. Im ternären
System von nähren-führen-lassen ist es eben die eigentliche Kunst der Erziehung die
unterschiedlichen 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, aggressives, 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 Einzelhandlungen in der Mitte eines solchen ternären Systems
zwischen nähren, führen und lassen ihren Platz findet.
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führen  nähren

X

lassen

Lösen

Die Bindung zwischen Eltern und Kind ist die Grundlage aller Erziehung, das Lösen der
Eltern-Kind-Beziehung ist ihr zwangsläufiger Zweck. Während die eheliche Mann-Frau-
Beziehung bis in den Tod halten soll, steht schon bei der Geburt des Kindes fest, dass sich
Eltern und Kind eines fernen Tages werden trennen müssen. Eine Liebesbeziehung entsteht,
eine Liebesbeziehung endet. Diese Scheidung zwischen Eltern und Kind ist eine immer
wiederkehrende Tragödie. Sie ist der Tribut an den Fortbestand des Lebens in der nächsten
Generation, in der neue Mann-Frau und neue Eltern-Kind-Beziehungen entstehen sollen. In
der Erziehung geht es also nicht um Bindung oder Lösung für sich genommen, worauf alles
ankommt, ist die erfolgreiche Bewältigung des dialektischen Bindungs-Lösungs-
Zusammenhangs.

Bindung und Lösung gibt es immer nur in wechselnden Gemischen mit unterschiedlichen
Gleichgewichtsverhältnissen. Schon der Geburtsvorgang selbst ist eine solches Gemisch
zwischen Lösung von der Mutter und Bindung an sie. In der Bindung ist die Lösung immer
schon mit enthalten und in der Lösung die Bindung. Bindung und Lösung ist ein permanentes
Vor und Zurück, wie es sich beispielsweise in der kindlichen Phase des Fremdelns besonders
deutlich zeigt. Einerseits will das Kind, das laufen gelernt hat, von der Mutter weg, wenn es
aber einen Schritt zu weit gegangen ist, will es hastig und oft verängstigt wieder zurück. Mit
solchem Hin und Her tastet das Kind das passende Maß der rechten Entfernung zwischen sich
und Mutter aus. Dieses Maß wird ein anderes sein in Gegenwart des Vaters als bei Gegenwart
einer weniger vertrauten Person. Es wird ein anderes sein, wenn die Bindung zur Mutter stabil
ist, als wenn sie labil ist. Die Bindungs-Lösungs-Dialektik hat einen ganz anderen
Entwicklungsstand beim Einjährigen als beim 14- oder Volljährigen. Immer kann man sich
fragen: Stimmen die äußere Lösung mit den inneren überein? Oft zieht das Kind mit 16
‚gelöst’ in die eigene Wohnung, um mit 26 ‚bindend’ wieder in das verlassene Elternhaus
zurückzuziehen. Die Bindungs-Lösungs-Prozesse zwischen Eltern und Kind sind langwierig
und oft qualvoll, sie brauchen im Falle des Menschen Jahrzehnte und in vielen Fällen
gelingen sie endgültig nie. Der häufigste Grund dafür sind nicht  die misslungenen Lösungen
selbst, sondern misslungene Bindungen. Denn, wo nicht gebunden, was soll man da lösen?
Diese komplizierten Wechselwirkungsprozesse Laufen in einem quartären Flussdiagramm
zwischen Vater – Lösen – Mutter - Binden ab:

Vater Lösung

Mutter Bindung
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Lösen

binden             halten

Der Ausgangspunkt für die erste Lösung des Kindes ist der Vater. Ohne seine Bewegung
käme niemals Samen von ihm in die Mutter. Der Ausgangspunkt der ersten menschlichen
Bindung ist die Mutter. An ihr hängt das Kind mit seiner Nabelschnur. Zur Mutter hat das
Kind ganz am Anfang seines Lebens eine einmalig lange und ausschließliche
Bindungsgeschichte. Über das Stillen setzt sich diese noch Monate oder Jahre fort. Die
besondere Mutterbindung ist der Beginn der allgemeinen Menschenbindung. Was hier reift,
reift auch dort – oder auch nicht. Jedenfalls ist die frühe Bindung zur Mutter eine
unersetzliche Beziehungskraft für das ganze spätere Leben. Dazu ein Zitat von Freud (GW,
Bd. 5, 1968, S. 124):

Als die anfänglichste Sexualbefriedigung noch mit der Nahrungsaufnahme verbunden war, hatte der Sexualtrieb
ein Sexualobjekt außerhalb des eigenen Körpers in der Mutterbrust… Die Mutter würde wahrscheinlich
erschrecken, wenn man ihr die Aufklärung gäbe, dass sie mit all ihren Zärtlichkeiten den Sexualtrieb ihres
Kindes weckt und dessen spätere Intensität vorbereitet… Sie erfüllt nur ihre Aufgabe, wenn sie das Kind lieben
lehrt; es soll ja ein tüchtiger Mensch mit energischem Sexualbedürfnis werden und in seinem Leben all das
vollbringen, wozu der Trieb den Menschen drängt.

Das Kind ist total an die Mutter gebunden bis hin zur sexuellen Bedürfnisbefriedigung. Wie
soll sich ein Kind und schließlich der Mensch aus dieser ursprünglichen paradiesischen
Liebesbeziehung mit der Mutter je wieder befreien wollen und können.  (Einige
Begriffsbestimmungen dazwischen geschoben:Bindung ist die Anziehungskraft, die
beispielsweise zwischen Mutter und Kind ent- und besteht; Beziehung ist das Bemühen um
ein angemessenes Austarieren der Bindungskräfte; Liebe ist das selbstverantwortete Tun
einesjeden die Bindungskräfte zwischen zwei oder mehr Menschen im rechten Maß zu
fördern und zu erhalten. Die starken Gefühle in der Liebe hängen nicht mit dieser, sondern
mit den eingewobenen Bindungskräften zusammen)  Eigentlich ist sich jede geglückte Kind-
Mutter-Beziehung selbst genug. Warum soll sich das Kind noch einen anderen Liebespartner
suchen? Von der Mutter bekommt es alles, was es zu seiner Befriedigung braucht, es sei denn
man ist eine Tochter, die sucht später den Vater. Die Bindungskräfte zwischen Eltern und
Kind sind stark erotisch geprägt. Hier beginnt die schwierige Lösungsaufgabe der Erziehung.
Das Kind muß erotisch an die Eltern gebunden sein, um selbst erotisch stark werden zu
können. Gleichzeitig muß es erotisch von den Eltern gelöst werden, um frei zu bleiben für die
Erotik mit einem neuen Partner. Es gilt zu unterscheiden, dass das Kind nur latent in
geschlechtlicher Beziehung zu seiner Mutter/seinen Eltern steht. Manifest hat es nicht
geschlechtliche Be-Ziehungen, sondern nur geschlechtliche Er-Ziehung von seinen Eltern zu
erwarten. Zwar geht aus der Liebesbeziehung der Geschlechter die Liebesbeziehung der
Generationen hervor - zwei ganz unterschiedliche Typen von Paarbeziehungen gehen in
einander über, aus der Paarbeziehung zwischen Mann und Frau erwächst die Paarbeziehung
zwischen Eltern und Kind - doch die sexuelle Bindung ist und bleibt nur in der
Geschlechterbeziehung wechselseitig, während sie in der Generationsbeziehung nur einseitig
auf Seiten des Kindes nach Befriedigung sucht. Eltern sind Zielpunkt, aber nicht Erfüllungsort
kindlicher Sexualtriebe. Die sexuelle Bindungskraft von Kindern gilt letztlich nicht den
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Eltern, hier wird sie nur vorbereitet, sondern sie gilt den Gleichaltrigen in der gleichen
Generation. Alles andere führt zu den verschiedenartigsten neurotischen Störungen. Hier liegt
ein kritischer Problemhintergrund aller Alleinerziehungsverhältnisse, wo der
Generationsbeziehung das einschränkende Gegenstück der elterlichen Geschlechterbeziehung
fehlt. Geschwister und Freunde sind sexuelle Erfüllungsgehilfen, nicht die Eltern. Sexuelle
Lust suchen darf, ja soll das Kind bei seinen Eltern, grundlegend bei der Mutter, sexuelle
Befriedigung finden darf es nur unter seinesgleichen.

Sehen wir uns in diesem komplexen Zusammenspiel zwischen Geschlechter- und
Generationsliebe nun nach der Mutter insbesondere die Aufgabe des Vaters an. Nach der
Zeugung tritt der Vater für zwei bis drei Jahre in der Bindungsentwicklung zum Kind deutlich
in den Hintergrund. Diese reduzierte körperliche und damit auch seelische
Bindungsgeschichte kann ein Vater gegenüber der Mutter in dieser Form niemals mehr
aufholen. Dies soll er im Sinne der besonderen Gestaltabläufe zwischen Vater, Mutter und
Kind in den ersten Lebensjahren wohl auch gar nicht. In diesen Entwicklungsstufen der
Eltern-Kind-Bindung kommt der Vater zum Kind eben nur über die Mutter. Er verliert
gewaltig: Als Mann gibt er die Frau an die Mutter ab, als Vater ist er nur zweite
Bindungswahl. Doch in dieser Konstellation liegt seine eigentümliche Beziehungschance und
Erziehungsaufgabe gegenüber dem Kind: Der Vater ist in der Bindung freier. In der
Erziehung ist er deshalb weniger der Fachmann für Bindung, als vielmehr für Lösung. So sehr
sich das Kind zunächst nach Bindung an die Mutter sehnen mag, so sehr mag es sich darüber
freuen, wenn der Vater ihm zu gegebener Zeit den Anreiz und die Kraft verspricht, sich aus
den Zwängen der sexuell unerfüllten Mutterbindung zu befreien. In dieser Phase gewinnt der
Vater an Ansehen und Zuneigung. Nun verliert die Mutter ein Stück weit das Kind und auch
an ausschließlicher Bindung und Liebe. Aus der körperlichen Bindung zur Mutter wird mehr
geistige Bindung zum Vater und zum Menschen überhaupt. Liegt in der Mutterbindung der
Erziehungsgarant für das Gesellschaftliche des Menschen, so in der Vaterbindung die Gewähr
für die geistige Öffnung. Sobald der Vater vom Kind als das dazugehörige Dritte erkannt
wird, beginnt das Kind, sich aus dem symbiotischen Monosystem zwischen Mutter und Kind
zu lösen. Diesen Umwandlungsprozeß der monolitischen Mutter-Kind-Beziehung in die
binäre Paarbeziehung zwischen Eltern und Kind kann nicht die Mutter, sondern nur der Vater
erzieherisch unterstützen. So wie man nicht zugleich schlafen und wachen kann, kann eine
Mutter nicht zugleich binden und zugleich lösen, der Vater nicht zugleich lösen und zugleich
binden. Im Bindungs- und Lösungsprozeß des Kindes sind die Eltern erzieherisch auf
ausgewogene Arbeitsteilung angewiesen. Nicht Vater oder Mutter sind die Beziehungspartner
der Kinder, sondern immer nur Vater und Mutter als Eltern gemeinsam. Hatte die
Mutterbindung den mathematischen Charakter 1 + 1 = 1 (Mutter und Kind ergeben 1), so
macht die aufkommende Vaterbindung daraus 1 + 1 = 3 (Eltern und Kind ergeben 3). Die
zweite Ungleichung macht deutlich, dass die Generationsbeziehung keine einfache
Paarbeziehung ist, sondern eine gedoppelte zwischen dem in sich sexuell abgesättigten
Elternpaar auf der einen Seite und dem in sich sexuell bedürftigen Kind auf der anderen Seite.
Vater und Mutter haben gegenüber den Söhnen und Töchtern zwar jeweils unterschiedliche
Bindungs- und Lösungsaufgaben, sie vertreten aber nur gemeinsame ihre geschlechtliche
Erziehungsaufgabe. Nur die sexuelle Ausschließlichkeit zwischen Vater und Mutter bei
gleichzeitiger Unterschiedlichkeit in den erzieherischen Bindungs- und Lösungsaufgaben
schafft den Kindern die Eltern, die es für die Verwirklichung  seiner Geschlechts- und
Erziehungsaufgaben in der nächsten Generation braucht. Hier erlaubt die schöpferische
Ordnung auch nicht die geringsten Abweichungen, wie sie heute vielfach üblich sind.
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Arbeit

Verstehen

Verstehen ist eine sinnlich-geistige Tätigkeit der Erkenntnis. ‚Verstehen’ ist ein
durchsichtiges Wort (Gauger) durch das das Wort ‚stehen’ durchscheint. Ver-stehen ist ein
Name für eine Erkenntnistätigkeit aus der Grundhaltung des Stehens heraus. Verstehen
unterscheidet sich also in seiner anatomischen Figur grundlegend von anderen sinnlich-
geistigen Tätigkeiten, wie z.B. begreifen. Im Brockhaus steht zwar unter dem Stichwort
‚verstehen’ die Definition: Verstehen sei ein umfassendes Begreifen, doch damit werden
verstehen und begreifen nur qualitativ unterschieden, nicht aber als Tätigkeiten. Keiner
möchte doch behaupten: stehen und greifen unterscheide nur ein Intensitätsgrad. Wenn wir
diese Tätigkeiten ohne Vorsilbe ausführen, dann spüren wir sehr deutlich, dass stehen und
greifen ganz andere Körperfunktionen in Gang setzen und halten. Das eine geht von den
Füßen, das andere von den Händen aus. Wenn wir genau hinfühlen, sind wir im Stehen nicht
nur anatomisch, sondern auch nervlich und perzeptiv wie damit auch geistig-seelisch in ganz
anderer Verfassung als beim Greifen. Beim greifen sind wir von der Entwicklung unserer
Augen-Hand-Koordination abhängig, beim Stehen von dem Zustand unseres Fuß-Kopf-
Gleichgewichtsvermögens. In beiden Körperhaltungen sind wir in ganz unterschiedlichen
Erkenntnisverfassungen, die die Wörter auch kennzeichnen wollen und die wir im
Sprachgebrauch nicht einfach einebnen dürfen.

Verstehen ist also eine ganz andere menschliche Erkenntnisverfassung, auf die ich hier nicht
noch näher eingehen will (vgl. Lauff     ), als das Begreifen. Soviel dürften wir bisher
vernommen und nicht - wie allgemein üblich gesagt – verstanden haben. Vor Wörtern steht
man nämlich zunächst nicht mit hingewendeten Augen, sondern mit aufnahmebereiten Ohren,
meist im Gespräch sitzend oder lesend. Das sinnliche Leitorgan wie auch die gesamte
Körperhaltung wie auch unsere Aufnahmebereitschaft beim Verstehen sind ganz andere als
beim Vernehmen. All diese Differenzierungen setzen unetrschiedliche Erkenntnisprozesse in
Gang und bringen unterschiedliche Erkenntnisse hervor. Auch hier ist unsere Sprache dabei,
sich zu verarmen und zu verunklaren. Das Wort ‚verstehen’ hat das Wort ‚vernehmen’
weitgehend aus unserem Sprachgebrauch verdrängt. ‚Verstehen’ klingt modern, ‚vernehmen’
altbacken. Wörter können kommen und gehen, die Sachverhalte aber, für die sie stehen,
bleiben. Nur: löschen wir Wörter aus, so löschen wir auch unser Erinnerungsvermögen an
bestimmte Sachverhalte aus. Wörter heben das Besondere aus dem Allgemeinen hervor. Mit
verschwindenden Wörtern wird deshalb nicht nur unser Wortschatz ärmer, sondern auch
unser Handlungsrepertoire. Die Eigenarten des Vernehmens können sich in unserem
Verhaltensrepertoire nicht mehr bewahren und bewähren, z.B. das aufmerksame sinnliche
Zuhören und das gleichzeitige geistige Verarbeiten des Gehörten oder Gelesenen. Das
Vernehmen kann nicht mehr geübt werden und das Leseverständnis der Grundschüler nimmt
immer weiter ab. Dafür schaffen die Verhaltenspsycholgen für ihre Therapieprogramme dann
ein neues Idiom, wie z.B. ‚aktives Zuhören’. Die sinnlich-geistige Tätigkeit des Vernehmens
wird mit einem besonderen auditiven Zusatzappell an die Wachsamkeit und Geduld (sei
aktiv!)  auf seinen rein sinnlichen Teil reduziert. Das Geistige des Vernehmens soll dann im
‚Verstehen’ oder auch in ‚Einfühlendem Verstehen’ erfolgen. Da aber die sinnliche
Grundfigur ‚vor Wörtern zu stehen’ kaum Sinn macht, genauso sinnlos ist die Vorstellung der
Einfühlung in zunächst abstrakte Wörter, verwirrt unsere Sprachentwicklung sowohl unser
phänomenologisches, als auch unser hermeneutisches Erkenntnispotential im Alltags- wie im
Wissenschaftsgebrauch.
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Es sollte also deutlich geworden sein, dass ‚Verstehen’ eine ganz spezifische sinnlich-geistige
Erkenntnistätigkeit ist, die sich grundlegend von dem Repertoire übriger sinnlich-geistiger
Erkenntnistätigkeiten unterscheidet. So z.B. auch vom Erfahren, das Name für eine geistig
sinnliche Erkenntnistätigkeit aus der Bewegung heraus ist. Ganz im Unterschied zum
Verstehen, das aus der Ruhe, vom festen Standpunkt aus nach Erkenntnis sucht. Aus dem
Stehen heraus kann ich einen Gegenstand mit ganz anderer Konzentration und Präzision
betrachten als aus der Bewegung heraus. Andererseits erschöpft sich der Blickwinkel aus ein-
und demselben Stehens-Standpunkt schnell und es besteht die Gefahr der Einseitigkeit und
des Dogmatismus in der Erkenntnis. Verstehen und Erfahren sind also genauso wie das
Verstehen und Begreifen als jeweils in besonderer Weise komplementäre Erkenntnisweisen
anzusehen, deren Differenzen nicht eingeebnet, sondern immer wieder neu herausgearbeitet
werden müssen, genauso wie im Schreinerhandwerk das Schmiergeln von Holz nicht im
Hobeln von Holz mitaufgehoben ist. Die Sprache ist sehr ökonomisch, indem es kein zweites
Wort für genau den gleichen Sachverhalt  zulässt.

Die anatomische Besonderheit des Stehens ist die größtmögliche Ausdehnung unseres
Körpers in die Aufrichtung bei gleichzeitig geringstmöglicher Standfläche. Man kann auch
sagen im Stehen haben wir die kleinste Berührung mit der ‚Mutter Erde’ und zugleich den
größten Überblick über sie. Im Stehen haben wir größte Distanz zur Materie und größte
Aufrichtung ins Licht. Rousseau sagt: unsere ersten Philosophie-Lehrer seien unsere Füße und
Hände. In der Auseinandersetzung mit der Schwerkraft befinden wir uns stehend im labilsten
körperlichen Zustand und zugleich in unserer angeregtesten hirnphysiologischen Verfassung.
Im Stehen ist unser Gehirn zur permanenten Erhaltung der Aufrichtung hoch aktiv. Es
registriert die Wahrnehmungsimpulse der Füße und steuert über eine Hundertschaft von
Wadenmuskeln unser Gleichgewicht. Das Gehirn des Stehenden ist mehr auf die eigene
Person konzentriert, weniger auf das Gegenüber. Nicht der Andere ist der Zweck des
Verstehens, sondern das eigene Bild von ihm. ‚Sich gut verstehen’ ist deshalb wiederum eine
irreführende Idiomatik, die nicht ‚verstehen’ meint, sondern ‚hineinversetzen’. Sitzen und
Liegen sind Körperhaltungen, die eher Nähe als Distanz zum Gegenüber herstellen lassen. In
diesen Körperhaltungen werden die Wirkungen der Schwerkraft zunehmend von den
Unterlagen aufgefangen, man ist freier für und näher bei dem Anderen. Disputationen hält
man deshalb effektiver im Stehen, intime Gespräche besser im Sitzen ab. Im Sitzen ist das
Herz näher am Herzen, sagen die Japaner. Wir lieben uns lieber im Liegen als im Stehen
(ausgenommen die One-night-Stands), weil wir uns in der Abgabe der Schwerkraft an die
Bettunterlage ungestörter auf das Liebesspiel mit dem oder der Geliebten einlassen können.
Verstehen ist also eine Tätigkeit auf Distanz, zumindest über die Reichweite der Hand hinaus.
Reichte die Hand zur Überbrückung zum Gegenüber, so bräuchten wir es nicht zu verstehen,
sondern könnten es näher und intensiver begreifen. Nicht nur die sinnlichen Kanäle, sondern
insbesondere auch die geistigen Prozesse wären jeweils ganz andere. Das Begreifen verläuft
über die Hand-Gehirn-Achse über den Umweg des Herzens, während Verstehen die Fuß-
Gehirn-Achse aktiviert wird quer durch die Bauchregion, die auch das zweite, das emotionale
Gehirn genannt wird. Die Verstehensprozesse führen zu dem, was wir Verstand nennen, die
Begreifensvorgänge haben Begriffe zum Resultat. Vernunft hingegen ist die geistige
Verfassung, die wir aus dem Vernehmen alles kulturell Erbrachten und hörbar Überlieferten
heraus durch Interpretation der Interpretation der Interpretation entwickeln.

Die Grundfigur des Verstehens ist das Stehen. Die Vorsilbe ‚ver’ bestimmt die raum-
zeitlichen Koordinaten des Stehens im Verstehen. Im gotischen war die heute tonlose
Vorsilbe ‚ver’ mannigfaltig differenziert, und bedeutete in räumlicher Hinsicht zugleich: vor
einer Sache, vorwärts zu einer Sache hin, vor rund um eine Sache, und in zeitlicher Hinsicht
bis zur Vollendung oder gar über die Vollendung hinaus, wie bei verblühen, verlaufen,
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verbluten. Übertragen wir diese Bedeutungsvielfalt der Vorsilbe auf das Verstehen, so richtet
sich das Stehen im Verstehen folgendermaßen aus: Ich bleibe vor einer Sache stehen, komme
quasi aus der Bewegung zur Ruhe; ich gehe mit meinem Gesichtssinn vorwärts zu der vor mir
gesehenen Sache hinüber bzw. mit meinen Augen an ihr entlang, wie z.B. an einer Baumreihe
in einer Allee; ich gehe über das sinnlich Wahrnehmbare hinaus geistig um die
gegenüberstehende Sache herum und mache mir ein inneres Bild von der Sache; und dies
zeitlich solange, bis zur Vollendung der inneren Einbildung des äußeren Bildes; sobald der
Verstehensstandpunkt, der immer nur einen Teilaspekt sichtbar macht, ausgeschöpft ist,
erfordert weiterer Erkenntniszuwachs die Auflösung des eingenommenen Standpunktes in
neue Bewegungen der Erfahrung, die dann weitere Verstehensstandpunkte erschließen läßt,
von denen aus ergänzende Verstehenserkenntnisse möglich werden können. Es gibt die
Geschichte von Sokrates, nach der er einen Tag und eine ganze Nacht auf einem Schlachtfeld
stand, um das kriegerische Geschehen zu verstehen. Das erziehungspraktische Fließprogramm
sieht folgendermaßen aus:

verständigen

Verstehen widerstehen

Oder mehr für das emotionale Verständnis:

Mitfühlen

hineinversetzen widersetzen

Gesamtbegriffsmodell
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E r z i e h e n
(Die Alten ziehen ihre Jungen)

(Ahnen, Verwandtschaft, Geschwisterreihe, Freunde, Gesellschaft)

Liebesbeziehung
(Erzieherisches Grundprinzip:Fortpflanzung)

Mann     Paarfindung Frau
       Haushaltsgründung/Nestbau
      Paarung/Zeugung/Empfängnis

      Vater    Einheit  Mutter

lieben binden verstehen
achten lösen widerstehen

Kind

Erziehung
(Zeugung erster Erziehungsakt – Mutterleib erster Erziehungsraum)

   ELTERN         Beziehung/Verständigung Kind
Das Kind in sich  (Pädagogisches Sehen und Verstehen)      potentielle Eltern

             Arbeit der Erzieher an sich selbst
(Erziehung lernen, positive Fehlereinschätzung, sich besinnen auf sich als Erzieher;

Vollendung der erlittenen Erziehung in der gestaltenden; Aussöhnung mit den eigenen Eltern)

einwirken      er-wachsen        verwirklichen
 (Energia)      (Entelechia)           (Dynamis)
   (Erziehungszweck: körperliche Gesundheit, geistige Klarheit, seelische Ruhe)

nähren           führen        lassen
           binden  (als Fließgleichgewicht)    lösen

wachsen        lernen       werden
 Das Erzieherische

(Erzieherisches Grundprinzip: Wachstumskraft)

Umwelt/Gesellschaft
(Sprache, Bildungsinstitutionen, Familienpolitik, Religion, Kultur, Erziehungswiss., Medizin)

Theoriesystem der Erziehungstätigkeit,   proflauff, uni-hamburg, SS 07


