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Theoretische und praktische Grundlagen der
erziehungswissenschaftlichen Elternbildung

Besondere Fragestellung: Was ist Erziehung?

Was ist eine Was-Frage

Was ist Erziehung? Bevor wir uns der inhaltlichen Erziehungsfrage zuwenden, wollen wir uns
zunächst der formalen Frage zuwenden: Was ist eineWas-Frage?. Was ist das Besondere einer
solchen Frage? Was hat es mit einer Was-Frage erkenntnistheoretisch auf sich? Solche
Vorabklärungen sind wichtig, weil uns in der Wissenschaft kein Gegenstand unmittelbar
gegeben ist. Wissenschaftliche Antworten auf Was-Fragen brauchen immer einen Umweg.
Was-Fragen sind nämlich immer doppeldeutig: Sie fragen nach Wissen und nach
Wissenschaft zugleich. Um nämlich die Wissensqualität einer Antwort beurteilen zu können,
will der kritische Frager nicht nur hören, was der Andere weiß, sondern zugleich will er
wissen, wie sein Wissen zustande gekommen ist. Ohne den zweiten Teil der Antwort bleiben
Antworten auf Was-Fragen ohne Qualitätsurteil. Wissen hat der Mensch nicht einfach, wie
beispielsweise eine Meinung, sondern Wissen setzt immer ein Wissenschaffen voraus. Alles
menschliche Wissen beruht auf irgendwie gearteter Erkenntnisarbeit. Das Wissenschaffen des
Menschen beginnt nicht bei Null, sondern hat immer schon ein gewisses Maß an
Wissenhaben zum Ausgangspunkt. Jeder weiß zu der Frage, was Erziehung ist, schon vor der
Antwort etwas zu sagen. Zumindest muß man das Wort ‚Erziehung’ kennen, um die Frage
nach weiterem Wissen über ‚Erziehung’ überhaupt stellen zu können. Eine Was-Frage ist also
nicht nur doppeldeutig, sondern auch doppelzüngig. Man fragt nach etwas, was man schon
irgendwie weiß. Was-Fragen stehen also im Spannungsfeld zwischen Wissenhaben und
Wissenschaffen wie auch zwischen Wissensverheimlichung und Wissenserwartung. In einem
wissenschaftlichen Kontext, der allgemeines Wissen an die Stelle von besonderen Meinungen
stellen will, steht die Was-Frage immer unmittelbar mit einer Wie-Frage in Verbindung: Wie
muß eine Erkenntnisarbeit gestaltet werden, damit signifikantes Wissen überhaupt gewonnen
werden kann? Ein Weiteres kommt hinzu: Bevor sich der Wissenschaftler an die
Forschungsarbeit zur Beantwortung seiner Was-Frage macht bzw. bevor er sich auf seinen
methodischen Erkenntnisweg begibt (Methode kommt aus dem Griechischen und bedeutet
soviel wie nachgängiger Weg), sollte er unbedingt noch eine Antwort auf die Frage finden, ob
seine Was-Frage überhaupt eine sinnvolle Frage ist. Denn erst der Sinn der Frage, rechtfertigt
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die methodisch-systematischen Mühen um die Antwort. Um aber die Sinnhaftigkeit einer
Frage überhaupt beurteilen zu können, bräuchte man schon wieder ein bestimmtes Maß an
Wissen. Wissend läßt sich der Sinn einer Frage erst dann bestimmen, wenn man soviel über
die Was-Frage weiß, dass in ihr schon zumindest die halbe Antwort oder gar mehr enthalten
ist. An einer simplen Was-Frage, wenn wir sie zu Ende denken, lässt sich also erkennen, dass
sich menschliches Wissen immer in Zirkelbewegungen zwischen schon gegebener Lehre und
aufgegebener Forschung befindet. Je mehr ich weiß, umso mehr entstehen neue Fragen, so
dass der vielwissende Philosoph schließlich meinte: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Der
menschliche Wissenschaftsauftrag ist ein unabschließbarer Wechselwirkungsprozeß zwischen
Erkennen und bereits Erkanntem. Wir erkennen: Wissenschaffen ist einerseits unendlich und
andererseits für den Menschen ein unvermeidbarer Auftrag. (Tiere wollen nicht wissen,
Götter haben alles Wissen). „Wissen ist sein (des Menschen) einziges gegenständliches
Verhalten“ (Karl Marx, Pariser Manuskripte von 1844, 1970, 119) Wissen ist der menschliche
Prozeß der Machtgewinnung des Menschen über die Natur. Dabei darf die Forschung jedoch
nicht stehen bleiben, denn erst wahres Wissen garantiert die Macht des Menschen im Sinne
der Natur. Ziel des menschlichen Wissens über die Natur ist seine Vergeistigung der Natur.
Dabei vermag der Mensch Wissen wohl zu finden, Wahrheit aber bleibt ihm aufgegeben zu
suchen, so dass die Sinnfrage dem Menschen letztlich immer offen bleiben wird, solange er
Mensch ist. In der anthropologischen Forschung erscheint der Mensch selbst als offene Frage.
Der das Wissenschaffen weisende Sinn lässt sich selbst wissenschaftlich nicht beweisen, ihn
vermögen wir nur zu glauben. So stehen am Anfang aller Wissenschaft immer Glaubenssätze,
die den Weg und die Qualität des Wissens entscheidend bestimmen. Alles Wissen geht also
von Urquellen aus, so dass es plausibel erscheint, wenn Wissenschaftler annehmen, dass
Mythologien und Religionen die ersten Grundlagen des menschlichen Wissens darstellen.
Auch am Anfang unserer Erkenntnisarbeit zum Gegenstand Erziehung steht also nicht mehr
und nicht weniger als der Glaube, dass die Frage: Was ist Erziehung? eine sinnvolle Frage ist.

Was ist Erziehung?

Fragt man, was Erziehung ist, so darf man auf viele Antworten gefasst sein. Erziehung ist
eben immer persönlich – zu allen Zeiten anders, in verschiedenen Kulturen anders, in jeder
Familie anders, bei jedem Kind anders. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen mit Erziehung.
Es gibt keine zwei gleichen Erziehungen. So wie jeder Mensch einmalig ist, so sind auch alle
Erziehungen einmalig. Und doch bezeichnen wir diese unterschiedliche Sache einheitlich mit
dem Wort ‚Erziehung’. Es muß also etwas Gemeinsames in allen Erziehungen geben. Das
herauszufinden ist Aufgabe der wissenschaftlichen Theoriebildung, ohne dass dabei die
Eigenheiten der Erziehung in Gemeinheiten aufgehen. Das Historische der Erziehung steht
also mit dem Systematischen in einem deutlichen Spannungsverhältnis, was die
erziehungswissenschaftliche Forschung so schwierig macht. Es mag deshalb nicht
überraschen, dass vor der sozialwissenschaftlichen Orientierung der Erziehungswissenschaft
die historische Pädagogik die anerkannteste pädagogische Wissenschaftsdisziplin war. Auf
die Frage: Was ist Erziehung? kommen meistens Geschichten und Bilder. Eine solche
Geschichte erzählt Theodor Fontane in seinen „Kindheitserinnerungen“:

Wie wir erzogen wurden? Ich habe diese Frage schon mehr als an einer Stelle gestreift und bin ihr namentlich im
vorigen Kapitel, wo sich’s um die Schule handelte, vergleichsweise nahe getreten. Indessen Erziehung und
Schule, bei vielem, was sie gemeinsam haben, sind doch auch wieder zweierlei; die Schule liegt draußen,
Erziehung ist Innensache, Sache des Hauses, und vieles, ja das Beste, kann man nur aus der Hand der Eltern
empfangen. ‚Aus der Hand der Eltern’ ist nicht eigentlich das richtige Wort, wie die Eltern sind, wie sie durch
ihr bloßes Dasein auf uns Wirken – das entscheidet. ‚Wie wurden wir erzogen’, so muß ich darauf antworten:
‚Gar nicht und ausgezeichnet’. Legt man den Akzent auf die Menge, versteht man unter Erziehung ein
fortgesetztes Aufpassen, Ermahnen und Verbessern, ein mit der Gerechtigkeitswaage beständig abgewogenes
Lohnen und Strafen, so wurden wir gar nicht erzogen; versteht man aber unter Erziehung nichts weiter als „in
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guter Sitte ein gutes Beispiel geben“ und im übrigen das Bestreben, einen jungen Baum bei kaum fühlbarer
Anfestigung an einen Stab in reiner Luft frisch, fröhlich und frei aufwachsen zu lassen, so wurden wir ganz
wunderbar erzogen.

Eine schöne Geschichte. Geschichten, die jeder gerne hört, lassen sich leicht erzählen. Zwei
Bilder sind beherrschend: Erziehen ist Aufpassen und Mahnen sowie andererseits Nähren und
Gewähren. Die Bilder sind bekannt: Der meißelnde Bildhauer und der gießende Gärtner.  Das
eine Bild ist emotional negativ besetzt, das andere löst die guten Gefühle aus. Erziehung ist
schwarz und weiß. So ist die Gefühls- und Erkenntnislage für den Erzähler wie für den
Zuhörer. Die Antwort auf unsere Frage nach der Erziehung lautet in dieser Geschichte: Es
gibt gute und böse Erziehung. Die Eltern Fontanes haben sich für die Sonnenseite der
Erziehung entschieden, deshalb waren sie gute und geachtete Eltern bei den Kindern wie bei
den Lesern. Offen bleibt die Frage, ob hier über Er-ziehen oder über Be-ziehen gesprochen
wird. So bedeutsam die Achtung der Kinder gegenüber den Eltern erzieherisch sein mag,
Erziehung löst sich nicht in der guten Beziehung und Stimmung der Kinder auf. So wird es
auch bei den Fontanes nicht gewesen sein, nur darüber berichtet die Geschichte nichts. Was
Erziehung im Hause Fontane wirklich war, bleibt in dieser Erzählung offen.

Der ‚psychologische’ Roman ‚Anton Reiser’ von Karl Philipp Moritz aus dem 18.
Jahrhundert erzählt in aller Ausführlichkeit eine böse Geschichte über die Kindheit eines
Menschen. Der Leser dieses Buches wird von Beginn an eingenommen gegen die böse
‚Erziehung’ der Eltern. Anfänglich erscheint alles, was hier im Namen von Erziehung
geschieht, noch klein und unbedeutend. Später aber sieht der Leser die ‚abgerissenen Fäden,
Verwirrung, Nacht, Dunkelheit’. In seiner ‚Erziehung’ war Antons Leben nur ‚Widerspruch
von außen und von innen’. Durch seine eigene Lebensgeschichte vermag sich alles
Schreckliche der Kindheit allmählich ‚in Harmonie und Wohlklang’ des Berufslebens
aufzulösen. Das Unpädagogische der Eltern wird in diesem Roman zum Pädagogischen der
Lebensgestaltung des jungen Mannes. Das eine wird als böse Elternerziehung, das andere als
gute Selbsterziehung unterstellt. Da der Roman auf wirkliche Geschehnisse zurückgreift, wird
es wohl so gewesen sein, dass die Eltern das Kind schlecht behandelt haben, das mag außer
Zweifel stehen, aber man darf eine schlechte Behandlung des Kindes nicht Erziehung nennen,
wenn das Wort ‚Erziehung’ seinen Sinn behalten soll. Kinder zu unter-drücken ist das
Gegenteil von Kinder auf-ziehen. Auf Seiten des jungen Mannes ist es bedeutsam, dass dieser
ab einem gewissen Alter gerade wegen seiner schlechten Kindheitserlebnisse die
Verantwortung für sein Gesicht selbst übernimmt. Aber Lebensentwurf und Berufsplanung
sind ganz andere Tätigkeiten als diejenigen der Erziehung eines Kindes durch seine Eltern
oder Lehrer. Die Wirkung auch dieses Romans ist deshalb nicht die einer Erziehungschrift,
sondern die einer Verhaltensregelung für Erzieher und Lehrer nämlich: ‚Die Aufmerksamkeit
des Menschen mehr auf den Menschen selbst zu heften, und ihm sein individuelles Dasein
wichtiger zu machen’ (Vorrede zum 1. Teil).So wird aus einem erzieherischen Resumee, ein
didaktisches, aus einem Erziehungsroman ein Lehrbuch.  Über ‚Erziehung’ erfahren wir in
dieser Geschichte nichts, denn nicht Erziehung wird behandelt, sondern nur Nicht-Erziehung.
Der Name ‚Erziehung’ wird nicht mit Wissen aufgeklärt, sondern nur mit Abscheu assoziiert.
Erziehung ist auch hier wiuederum nur dort gut, wo sie keine Erziehung oder nur
Selbsterziehung ist. Auch diese Geschichte ist deshalb völlig unbrauchbar zur Klärung der
Frage, was Erziehung ist. Man lernt lediglich, wie Menschen ‚Erziehung’ sehen bzw. sehen
wollen..

Die Frage, was Erziehung ist, wird mit solchen Geschichten nicht mit stimmigen Wissen
angereichert. Die Freude an solchen Geschichten lässt deshalb die Vermutung aufkommen,
dass wir lieber wissen zu wollen, was Erziehung nicht ist. Diese Abneigung gegen das
Erzieherische wird seine Gründe haben, auf die noch genauer zu untersuchen sein wird.
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Zunächst möchte ich uns noch mit einer anderen Geschichte für diese Vermutung einer
allgemeinen Abwehr des Erzieherischen in unserer Kultur sensibilisieren. Die
Lieblingsgeschichte vieler Erwachsener ‚Der kleine Prinz’ von Saint-Exupérie,  beginnt mit
einem ‚alten’ Hut, der eigentlich gar kein Hut ist.

Als ich sechs Jahre alt war, sah ich einmal in einem Buch über den Urwald, das ‚Erlebte Geschichten’ hieß, ein
prächtiges Bild. Es stellte eine Riesenschlange dar, wie sie ein Wildtier verschlang… In dem Buche hieß es: ‚Die
Boas verschlingen ihre Beute als Ganzes, ohne sie zu zerbeißen. Daraufhin können sie sich nicht mehr rühren
und schlafen sechs Monate, um zu verdauen.’ Ich habe damals viel über die Abenteuer im Dschungel
nachgedacht, und ich vollendete mit einem Farbstift meine erste Zeichnung … Ich habe den Leuten mein
Meisterwerk gezeigt und sie gefragt, ob ihnen meine Zeichnung nicht Angst mache. Sie haben mir geantwortet:
‚Warum sollen wir vor einem Hute Angst haben?’ Meine Zeichnung stellt aber keinen Hut dar. Sie stellt eine
Riesenschlange dar, die einen Elefanten verdaut. Ich habe dann das Innere der Boa gezeichnet, um es den großen
Leuten deutlich zu machen. Sie brauchen ja immer Erklärungen.

Diese wunderschöne Geschichte handelt von kleinen Leuten, die immer alles gleich
verstehen, und von großen, denen man nachträglich immer alles erklären muß. Man bekommt
den Eindruck als hielte der Dichter in Wirklichkeit die Kleinen für die Großen. Die Großen
müssen wieder zurückgeholt werden in die Phantasiewelt der Kleinen. Der Zeitpfeil der
Erziehung soll umgedreht werden: ‚Wenn Ihr nicht seid wie die Kinder, so werdet ihr nicht
ins Himmelreich kommen’. Heimlich appelliert die Geschichte für eine Erziehung zurück aus
der Begriffswelt der Großen in die Phantasiewelt der Kleinen. Das ist Erziehung umgekehrt
und damit gar nicht, denn Erziehung ist auf-ziehen, nicht runter-ziehen. In der Geschichte
wird das so nicht gesagt, aber die Stimmung der Geschichte ist von dieser Wirkung: Die
Erziehung durch die Großen kann die Kleinen nur verderben. So denken nicht wenige, mal
vehementer, mal weniger vehement. Doch Kinder sehen das häufig ganz anders und einige
Studenten der Erziehungswissenschaft auch. Im Buchgeschäft ist ‚Der kleine Prinz’ ja auch
kein Kindergeschenk. Am häufigsten schenken sich Erwachsene den ‚kleinen Prinzen’. Der
‚Kleine Prinz’ ist ein Traum Nicht-Erwachsener, die das Kindliche nicht veredelt, sondern
veraltert haben. Ich weiß nicht, wie oft mir in meinem Leben dieses kleine Büchlein bereits
geschenkt wurde. Der blonde Mann sollte wie der lockige Prinzensohn sein und bleiben. Noch
heute habe ich diese Geschichte mit den anrührenden Bildern viermal in meinem Regal
stehen: einmal auf deutsch, einmal auf französisch und inzwischen zweimal auf  CD. Die
Kleinen gewinnen das Büchlein erst lieb, wenn sie bereits groß sind.  Auch der Dichter hat
das Buch als Erzogener, nicht als Unerzogener geschrieben. Wie hätte er das wohl auch
machen sollen? Der ‚alte Hut’ schafft also kein neues Verständnis von Erziehung. Erziehung
ist hier gespalten in ‚groß’ und ‚klein’, obwohl Erziehung doch eine Gemeinschaftsaufgabe
zwischen beiden ist, wie wir noch sehen werden. Erziehung erscheint wie üblich als Paradoxie
zwischen Hemmen und Fördern, vorwiegend zwischen Hemmen, nicht aber als ein
einheitliches Werk von beidem, das der Entfaltung der Originalität der  Kleinen genauso dient
wie der Erfüllung der erzieherischen Lebensaufgabe der Großen. Auch in Saint-Exupérie’s
Geschichte wird die Neigung der Erwachsenen spürbar, dass Erziehung zum Erwachsenen
kein erstrebenswertes Ziel sein kann. Will man allerdings eine Antwort auf die Frage finden,
was Erziehung ist, so macht es eine großen erziehungswissenschaftlichen Unterschied, je nach
dem, ob man über einen Hut oder über eine elephantenverschlingende Schlange lehren und
forschen will. Wissenschaft ist weniger ein Verwechslungsspiel als ein Offenbarungstanz.

Über einen klaren Erziehungsbegriff, an dem wir die Thematik der Erziehung in solchen
Geschichten abarbeiten könnten, verfügen wir nicht. Hier liegt die eigentliche Einschränkung
des Erkenntniswertes solcher Geschichten. Der Erziehungswissenschaft geht es ähnlich wie
den Erziehungsgeschichten, beide sprechen über Erziehung, aber sie wissen nicht, was
Erziehung ist. Was Erziehung für Erzähler und Leser, wird in solchen Geschichten lediglich
stimmungsmäßig deutlich. Wir werden sehen, dass dies in wissenschaftlichen Beiträgen
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ähnlich ist. Der Berg an schon geschehenen und immer neu geschehenden Geschichten ist
unendlich. Fragst Du jemanden nach Erziehung, so weiß jeder zumindest eine Geschichte. Oft
werden auch Geschichten als erweiterte Definitionen erzählt. Erziehung ist, wenn ein Vater
mit seinem Kind das oder das tut bzw. so oder so mit ihm umgeht. In ihrer Gesamtheit schafft
die Vielzahl an Erziehungsgeschichten die menschliche Erziehungsgeschichte, in der
festgehalten wird, was im Namen von Erziehung geschieht, ohne dass vorweg bestimmt
wurde, wofür der Name ‚Erziehung’ überhaupt steht. Immer schon sind Geschichten da, wenn
neue entstehen. Von Geburt an leben Menschen mit Geschichten, insbesondere auch über
Erziehung. Geschichten und damit Geschichte sind so in ihrer gesamten Abfolge ohne Anfang
und ohne Ende. Sie plazieren sich in den Gesamtablauf aller Geschichten, auch der eigenen,
nehmen uns ein bzw. wir nehmen sie ein. Sie bilden über Worte und Bilder unsere Meinungen
von Erziehung, aber begrifflos vermögen sie nicht unser Wissen von Erziehung zu festigen

Geschichten und aus ihnen hervorgehend Bilder sind bisher das wesentlichste
Informationsmaterial über das Erziehungsthema. Sie sind unsere wichtigsten
Informationsspeicher. Geschichten führen uns in die verschiedenartigsten Welten ein, was nur
deshalb möglich ist, weil wir zumindest einen Teil der fremden Welten in unserem Erleben
immer schon selbst in uns tragen. Jeder ist schließlich irgendwie erzogen worden.
Geschichten tragen deshalb insbesondere zum „Heimischwerden“ (Schapp, 1981, 16) in
solchen Welten bei, die sich wissenschaftlich nicht so einfach öffnen lassen. Das Denken in
Geschichten will nicht unmittelbar die Sache an sich denken, sondern die Sache im
Erlebnisverlauf einer oder vieler Geschichten zur Entfaltung bringen. Geschichten sind
deshalb viel weichere Annäherungen an die Wirklichkeit. Sie konstruieren ‚sinnvolle
dynamische Ordnungsmuster’ (Schmidt 2003, 50), die wir ‚durch Strukturbildung
beobachtbar und beschreibbar zu machen’ suchen. Geschichten lösen Gespräche aus und
tragen damit den Keim allgemeiner Vernunft in sich. Geschichten enthalten eine Vielzahl
ganzheitlicher sozialwissenschaftlicher Daten. ‚In Erzählungen sind vor allem zwei Arten von
Daten zu finden. Zum einen werden Erfahrungen und daraus abgeleitetes Wissen (narrativ-
episodisches Wissen) artikuliert zum anderen wird mit diesen Erfahrungen und diesem
Wissen argumentiert, verallgemeinert und Zusammenhang hergestellt (semantisches Wissen)’
(Stefanie Ristau in Anlehnung an die ‚narrative Psychologie’ in ihrem Projektbericht 2008, S.
31).

Wenn wir an die kurze Geschichte von Fontane zurückdenken, woran erinnern wir uns dann?
Wir treffen auf bekannte Erziehungsbilder: Erziehung mal streng, Erziehung mal liebenswert,
mal führend, mal lassend. Man vergleiche die entsprechende Entgegensetzung von führen
oder wachsenlassen bei Theodor Litt (1927). Welche Erziehung ist die richtige?, war zu allen
Zeiten eine aktuelle Frage. Bei Fontane ist die Sache klar: So wie er die beiden
Erziehungsvariationen beschreibt, kann man nur für die eine sein. Sozialwissenschaftlich
wurden diese polarisierenden Bilder als Stilformen zwischen den Polen ‚autoritär’ und
‚liberal’ verallgemeinenrnd festgelegt. Diese polarisierenden Stil- und Bildtypen bilden eine
die Zeiten überdauernde kollektive Stereotypie der Erziehung, die vorwiegend
sozialpolitische, nicht aber primär erziehungswissenschaftliche Erwartungen und Sorgen
befriedigt. Erziehen kann man nur in Handlungen, nicht in Stilen. Stereotype und kollektive
Bilder wirken soziologisch gesehen als machtvolle soziale Kontroll- und
Regulierungsinstanzen. In der Vorstellung vom führenden Erzieher wird die Angst um den
Bestand der Erwachsenenwelt erkennbar. König Hänschen soll sein wie wir. Die Norm des
liberalen Erziehungsstils hingegen bezieht ihre Kraft aus der Sorge um die kindliche
Originalität: Hänschen soll uns befreien aus unserem Gewordensein. In den kollektiven
Vorstellungen über Erziehung werden damit weniger erzieherische Notwendigkeiten als
vielmehr gesellschaftliche Machtinteressen normiert. In der Stil-Diskussion wird immer



6

wieder deutlich: Erziehung als gesellschaftliche Tatsache wird mit einem großen
Angstpotential erlebt, das sich in Erziehungsbildern und -geschichten ausdrückt. Angst ist
jedoch ein schlechter Ratgeber für die Bestimmung eines klaren Erziehungsbegriffs.

Die Erziehungsbilder und -geschichten wechseln fast regelmäßig im Rhythmus der
Generationen. Mal stehen sie im Zeichen ‚Mut zur Erziehung’, mal in dem ‚Erziehung vom
Kinde aus’, je nachdem wie die erzogenen Erzieher ihre eigene Kindheit erlebt und
ausgewertet haben. Ein eindrucksvolles Beispiel für solche interpersonellen Bildvariationen
läßt sich unter vielen anderen zwischen den nahezu gleichaltrigen bekannten Pädagogen des
20. Jahrhunderts  F. W. Foerster und A. S. Neill feststellen. Beide haben aus ihrer streng
religiösen Erziehung, der eine katholisch, der andere puritanisch, einander ausschließende
Erziehungsvorstellungen entwickelt. Foerster positioniert sich als entschiedener Vertreter
einer autoritären Erziehung und versteht sich damit als Bollwerk gegen ‚Anarchie’ in der
aufwachsenden Jugend, Neill wird mit seiner Schule in Summerhill zum gefeierten Idol der
antiautoritären Erziehung in den 60er Jahren und versteht sich als Verfechter von Freiheit und
Selbstverwirklichung der Kindheit. Stilistische Pendelbewegungen solcherart kennen wir auch
aus der Kunstgeschichte, wo beispielsweise die Stilrichtung des dynamischen
Expressionismus im Barock mit der des statischen Formalismus in der Klassik abwechselt.
Die Stilrichtung des Impressionismus wird von der des Expressionismus abgelöst. Ähnlich
pendelt auch das Bild von der starren Erziehung im Sinne der Herbart’schen ‚Formalstufen’
im 19. Jahrhundert zur liberalen reformpädagogischen Erziehung zu Beginn des 20.
Jahrhunderts hinüber. Die reformpädagische Kindorientiertheit geht wiederum über in das
autoritätsgläubigen Führungsprinzip der bündischen Jugend. In den 60er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts wandelte sich das Erziehungsbild von der restaurativen
Nachkriegspädagogik zur antiautoritären Erziehung der Studentenbewegung und aus dieser
zurück in eine liberalisierte Erziehungsvorstellung, die schlagwortartig dazu auffordert: ‚In
Liebe Grenzen zu setzen’ (Zeitschrift ‚Eltern’).

Aus Geschichten und Bildern vermag man wohl die Vielheit von Erziehung erkennen, nicht
aber ihre Einheit. Trotz aller Vielheit, muß es ja auch etwas Einheitliches in der Erziehung
geben, sonst machte das Wort ‚Erziehung’ überhaupt keinen Sinn. Um die Frage, was ist
Erziehung beantworten zu können, muß zu den Geschichten und Bildern noch etwas
hinzukommen. Da die Bilder und Geschichten den praktischen Erfahrungen mit den
Gegebenheiten der gesellschaftlichen Erziehungswirklichkeiten meistens nicht widersprechen,
belegen sie sich immer wieder selbst und gewinnen von daher ihre einstellungsformende und
handlungsleitende Macht und Überzeugungskraft, wenngleich die Worte der Geschichten wie
auch die Aussagen der Bilder zu plastisch sind, als dass aus ihnen eindeutiges Wissen zur
Gegenstandsfrage von Erziehung abgeleitet werden könnte. Dieses bedürfte eines klaren
Begriffs, der in der Lage wäre, die Gedanken und Gefühle in den Geschichten und Bildern zu
ordnen und auf ihre Stimmigkeit zu überprüfen. In seinem Buch ‚Die Macht der inneren
Bilder’ schreibt der Hirnforscher Gerald Hüther (2008, S. 17) dazu: ‚Wenn die
Begrifflichkeiten verschwimmen, verschwimmen auch die Grenzen, innerhalb derer geprüft
werden kann, ob eine Beobachtung oder eine Entdeckung gültig, also ‚wahr’ ist’. Von den
Erziehungsgeschichten und -bildern können wir ohne einen solchen klaren Begriff nur lernen,
was alles unter dem Namen von Erziehung möglich ist, nicht aber können wir aus ihnen
erkennen, was notwendigerweise gegeben sein muß, damit geschilderte oder gemalte
Handlungen zurecht Erziehung genannt werden können und nicht etwa mit Verziehung oder
Unterdrückung oder gar Zerstörung verwechselt werden. Das Wort ‚Erziehung’ macht
insbesondere in der Wissenschaft nur Sinn, wenn der Begriff ‚Erziehung’ eindeutige Grenzen
zwischen erzieherischen und nicht-erzieherischen Handlungen ermöglicht. Jede Was-Frage
zielt letztlich auf eindeutige Bestimmungsgrenzen ab. Solche Grenzen erkennen zu können,
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ist nicht nur wichtig für den analytischen Vorgang der Absonderung einzelner Teile vom
Ganzen, sondern die Erkennbarkeit der Grenzen dient dann letztlich auch wiederum der
synthetisierenden Integration der Einzelteile in das Ganze. Letzteres ist gerade für die
Erziehungswissenschaft als einer humanen Basiswissenschaft von besonderer Bedeutung, will
man die Fortsetzung des obigen Zitats von Hüther mitberücksichtigen:

… weiß ich als Biologe und als Hirnforscher, dass man, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen, genau das tun
muß: Grenzen überspringen. Nicht nur Grenzen des bisherigen Denkens, also der bisher zugrunde gelegten
Vorstellungen (der inneren Bilder) davon, was als wissenschaftlich betrachtet wird, sondern auch all jene
Grenzen, die zwischen den unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen entstanden sind und den Austausch
verhindern.

Was ist Erziehung 2?

Will man wissen, was Erziehung in der Wissenschaft ist, so darf man nicht nur Geschichten
und Bilder studieren, sondern zuvor muß man entweder Wissenschaftler befragen, die sich
mit diesem Gegenstand beschäftigt haben oder man geht in die Bibliothek und liest Bücher,
die jene geschrieben haben. Ich sehe es als besondere Aufgabe der Wissenschaft und der
Wissenschaftler an, der Menschheit eindeutige Begriffe zur Ordnung und Weiterentwicklung
ihres Wissens und damit ihrer Menschlichkeit zur Verfügung zu stellen. Begriffe sind unser
bewußtestes Handwerkzeug für die Bewältigung unserer menschlichen Arbeiten und
Aufgaben. Dazu vorab zur Einstimmung eine Fabel von Konfutius (Kungfutse, 1979, S. 131):

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

Die grundlegende Aufgabe der Regierung einer Gesellschaft, die Begriffe des Denkens,
Wissens und Handelns rein zu halten, ist heute in der arbeitsteiligen Gesellschaft eine
bedeutende Aufgabe der Wissenschaft, wenn nicht gar ihre bedeutendste. Klare Begriffe sind
die erste Aufgabe wissenschaftlicher Ethik. Denn Begriffe sind die uns umgebenden
materiellen und geistigen Gegebenheiten als mentale Gegenstände in unserem Nervensystem.
Mit ihnen erfassen, entwerfen, gestalten und überwachen wir unser Leben und unsere
Umwelt. Über die wissenschaftlichen Schwierigkeiten und Möglichkeiten, Gegenstände in
passende Begriffe zu transformieren, werden wir uns an späterer Stelle Gedanken machen.
Vor dem Hintergrund der mehr semantischen Erfassung durch Geschichten und Bilder, soll an
dieser Stelle lediglich die Bedeutung der klaren Begriffsbildung für die theoretische wie
praktische Arbeit in Erziehung und Erziehungswissenschaft bewusst gemacht werden. Um
eine erste Annäherung an den Stand erziehungswissenschaftlicher Begriffsbildung zu
ermöglichen, zitiere ich im Folgenden Eingangssätze zum Stichwort ‚Erziehung’ aus drei
aktuellen erziehungswissenschaftlichen Wörterbüchern:

1. „Erziehung ist ein Grundbegriff der Erziehungswissenschaft, der alltagssprachlich
einen auf die Veränderung des menschlichen Individuums bezogenen, lebensweltlich
z.B. durch die Eltern oder beruflich durch Pädagogen gesteuerten, aber auch als
Selbsterziehung analysierten Prozeß bezeichnet …“ (Tenorth/Tippelt; Lexikon
Pädagogik, Weinheim 2007, 204)
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2. „Erziehung ist zweifellos einer der wichtigsten Grundbegriffe, denn immerhin heißt
das Fach ‚Erziehungswissenschaft’. Dennoch konstatiert Oelkers 1991, dass der
Begriff Erziehung ‚aus dem heutigen Sprachgebrauch der Pädagogik (und der
Erziehungswissenschaft) fast verschwunden ist’. Auf der anderen Seite hat der Begriff
im öffentlichen Leben einen zentralen Platz behalten, wenn auch in negativer Weise“
(Krüger/Grunert, Wörterbuch Erziehungswissenschaft, Opladen 2006, 146)

3. „Ganz allgemein wird man als Erziehung jene Maßnahmen und Prozesse bezeichnen
können, die den Menschen zu Autonomie und Mündigkeit hinleiten und ihm helfen,
alle sein Kräfte und Möglichkeiten zu aktuieren und in seine Menschlichkeit
hineinzufinden“. (Böhm; Wörterbuch der Pädagogik; Stuttgart 2005, 186)

Sieht man diese drei Aussagesätze als Definitionen an, so haben wir es im Lichte der
Definitionstheorie mit ganz unterschiedlichen Definitionsqualitäten zu tun. Ganz allgemein
sind Definitionen Umgrenzungen von Wortbedeutungen (lat. finis = Grenze) durch andere
Worte. Definitionen bleiben im Gegensatz zu umfassenden Gegenstandsbestimmungen in
Begriffen rein sprachliche Entitäten. Theoretisch werden syntaktische und semantische
Definitionen unterschieden (Mittelsträß (Hg.), Enzyklopädie Philosophie und
Wissenschaftstheorie, Bd. 1. Stuttgart 1995, 439f). Die ersteren regeln den Gebrauch von
Wörtern in rein formalen Zusammenhängen. Dazu gehören in den obigen Definitionen die
Aussagen, dass Erziehung ein wichtiger, wenn auch inzwischen ungebräuchlicher
Grundbegriff der Erziehungswissenschaft ist, der allerdings im öffentlichen Leben weiterhin
einen zentralen Platz einnimmt, wenn auch in negativer Hinsicht, wie wir sie auch schon in
den Geschichten und Bildern kennen gelernt haben. Dieser Tatbestand wir uns noch
eingehender beschäftigen. Semantische Definitionen lassen sich einteilen „in solche, die die
Bedeutung eines Zeichens feststellen und solche, die die Bedeutung eines Zeichens
festsetzen“ (ebd.). Die feststellenden Definitionen geben für gewöhnlich den allgemeinen
Sprachgebrauch wieder, wie er beispielhaft auch in den zitierten Lexika wieder zu finden ist.
Die festsetzenden Definitionen sind individuelle Bedeutungsbeimessungen von Wörtern bzw.
Sachverhalten, wie sie einem Wissenschaftler oder Redner für die Entwicklung eines
besonderen Gedankengangs als zweckmäßig erscheinen. Die Grenzen zwischen dem, was in
den obigen Definitionen feststellend, was festsetzend ist, lässt sich nur schwerlich ausmachen,
setzt doch jede der drei Definitionen eigene Schwerpunkte, so wie es jede weitere
Erziehungsdefinition tun würde.

Wörter und Sprache der ausschnitthaft zitierten Sätze wollen wir im Folgenden in Bezug auf
ihre Definitionsqualitäten einmal genauer betrachten. Im ersten Beispiel finden wir folgende
begriffsverdächtigen Wörter: Grundbegriff, Veränderung, Individuum, Eltern, Pädagogen,
steuern, Selbsterziehung, Prozeß. Im zweiten Beispiel wird Erziehung ausschließlich als
wechselvoller, wenig eindeutiger Grundbegriff erörtert. Das dritte Beispiel macht folgende
Nennungen: Maßnahmen, Prozesse, Menschen, Autonomie, Mündigkeit, hinleiten, helfen,
Kräfte, Möglichkeiten, Menschlichkeit. Wir wollen versuchen, die obigen Wörter nach dem
Prinzip der sieben W-Fragen: Was? Wer? Wen? Wozu? Womit? Wie? Warum?  begrifflich zu
ordnen Was?: Es geht um Erziehung als Grundbegriff der Erziehungswissenschaft. Wer?: Die
Ausübenden sind Eltern, Pädagogen und Selbste. Wen?: Die Betroffenen sind Individuen und
Menschen. Wozu?: Die Zwecke sind Veränderung, Autonomie und Mündigkeit. Womit?: Als
Mittel werden Steuerung, Hinleitung und Hilfe eingesetzt. Wie?: Die Form wird gedacht als
Maßnahmen und Prozesse. Warum?: Der Sinn von Erziehung soll in Kräften, Möglichkeiten
und Menschlichkeit liegen. Fassen wir probehalber die unterschiedlichen Wortaussagen dieser
knappen drei Zitate sprachlich zusammen, so ergibt sich Erziehung als Steuerungsprozeß von
Pädagogen mit der Absicht der Veränderung bzw. Mündigkeit von Menschen unter der
allgemeinen Zielsetzung der Förderung von Menschlichkeit.
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Wenn es sich jetzt so anhört, als könnte unsere heuristische Wortzusammenstellung eine
zutreffende Begriffsdefinition von Erziehung sein, so hört sich das nur deshalb so an, weil
sich diese Zusammenfassung in Übereinstimmung befindet mit der allgemeinen
pädagogischen Vernunft, wie sie in der folgenden wesentlich gründlicher erarbeiteten
Definition Brezinkas (1990, S. 95) verdichtet wurde. Diese Definition hat die in den
vergangenen Jahrzehnten das Definitionsgeschehen in der Erziehungswissenschaft
weitestgehend mitbeherrscht und zählt zu einer der häufigsten Antworten in
erziehungswissenschaftlichen Prüfungent:

Unter Erziehung werden Soziale Handlungen verstanden, durch die Menschen versuchen, das Gefüge der
psychischen Dispositionen anderer Menschen in irgendeiner Hinsicht dauerhaft zu verbessern oder seine als
wertvoll erachteten Komponenten zu erhalten.

Beide semantischen Definitionen stellen fest, wie Erziehung in der Erziehungswissenschaft
gesehen wird bzw. mangels einer besseren Definition gesehen werden will. Schon an dieser
Stelle lässt sich grundlegend festhalten, dass die praktischen Fragen und Erlebnisse, die in den
Geschichten zentral sind, in diesen Definitionen völlig unerwähnt bleiben. Die
Erziehungswirklichkeit wird in diesen Definitionen wegen ihrer Unübersichtlichkeit von
vorneherein bewußt aus der Erziehungswissenschaft ausgeblendet. Erziehung wird
wissenschaftlich nicht als schöpferisches Kunstgeschehen, sondern nur als technisches
Wissenschaftsgeschehen definiert. Wenn beim hören der Definitionen Bilder kommen, dann
sind sie technischer, nicht künstlerischer Art. Aus dem Feld alltäglicher Erziehung hat sich die
Erziehungswissenschaft längst verabschiedet. Zu praktischer Erziehung werden Psychologen,
Mediziner, Soziologen oder Verbandsfunktionäre ausgebildet und befragt, nicht aber
Erziehungswissenschaftler. Entsprechend sind auch die erziehungswissenschaftlichen
Lehrstühle besetzt, früher waren die meisten ehemalige Lehrer, heute sind es Psychologen.
Aus Erziehungswissenschaft ist de facto Sozialwissenschaft geworden, die die speziellen
Erziehungsfragen unter allgemeine Sozialfragen subsumiert, in denen es um Status- und
Rollenfragen, um Beziehungen, um Konfliktlösungen, um Autoritätsprobleme, um
Führungsqualitäten, um Mobbing usw. geht. Kinderstube, Schulklasse und Betrieb unterliegen
den nämlichen Wissenschaftsbegriffen. Soziale Handlungen mit der Absicht psychischer
Dispositionsveränderungen treffen auf fast alle Sozialbereiche der Gesellschaft zu,
beispielsweise auf den Gottes Wort predigenden Pfarrer in der Kirche oder auf die
Werbungsagentur, die für ein neues Gesundheitskonzept wirbt, oder auf die
Parlamentsdebatte über den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan. ‚Sozial’ ist eben alles
und damit nichts besonderes. Kein sprechender Mensch kann nicht nicht sozial sein, während
nur ein Teil der Menschheit zu den erziehenden Menschen zählt. Das Besondere von
Erziehung ist in der Erziehungswissenschaft als Sozialwissenschaft verloren gegangen, es sei
denn man hält jede soziale Interaktion auch schon für eine erzieherische. Auf diese
Wissenschafts- und erkenntnistheoretische Problematik werden wir weiter unten nochmals
einzugehen haben.

Nach diesen Analysen darf man vorläufig annehmen, dass sich die auffindbaren anerkannten
erziehungswissenschaftlichen Definitionen von Erziehung im herrschenden Sprachspiel, nicht
aber in einem logisch stimmigen Erkenntnisraum bewegen. Was ‚richtig’ und was ‚falsch’ ist,
bestimmen in solchen Sprachspielen nicht die Erkenntnisse und ‚Meinungen’ der Menschen,
sondern ihre ‚Lebensform’ (Wittgensten, PU §241). Das haben die hier vorgelegten
Definitionen mit den erzählten Geschichten gemein. Die Menschen sind von den anerkannten
sprachlichen Äußerungen überzeugt, weil sie in ihnen so reden, wie sie leben bzw. weil sie so
leben wollen, wie sie reden. Sprache und Leben stehen in einem sich permanent gegenseitig
bestätigendem Wechselspiel. Dieses mächtige Wechselspiel zwischen Erlebnis und
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Erkenntnis ist eine fortwährende Bedrohung stimmiger Begriffe und damit eindeutiger
Gegenstände des Denkens und Handelns. Deshalb mahnte Konfutius die Reinigung der
Begriffe als immer wieder neue Aufgabe der Regierung an. Hüther als Gehirnforscher
bestätigte diese alte philosophische Weisheit, indem er den Zusammenhang zwischen
verschwommenen Begriffen und verschwommenem Denken und Handeln aufdeckt. In der
Erziehungswissenschaft geht es nicht um Begriffsklärung, sondern viel grundlegender
zunächst um Begriffsfindung. Um diese Aufgabe drückt sich die Erziehungswissenschaft seit
über 200 Jahren herum. Im ‚Historischen Wörterbuch der Pädagogik’ (Benner/Oelckers 2004,
S. 345) stellt Tenorth fest, dass sich die aufkommende Erziehungswissenschaft von Anfang an
als ‚Staatserziehungswissenschaft’ konzipierte, ‚ohne zuvor die allgemeinen Grundsätze der
Erziehung geklärt zu haben.’ Das heißt der Erziehungswissenschaft fehlt ein eindeutiger
Erziehungsbegriff in ihrer gesamten bisherigen Entwicklungsgeschichte. Das, was in einer
Wissenschaft immer das erste Bemühen sein muß, nämlich ihren eigentlichen Gegenstand
begrifflich zu fassen, ist in der Erziehungswissenschaft bisher nicht erfolgt. Für die aktuelle
Situation stellen Miller-Kipp/Oelckers in dem oben zitierten Lexikon auch für heutige
Verhältnisse fest: ‚Eine integrierte Gesamttheorie über Erziehung als Konzept und als Praxis
liegt nicht vor’. Zuvor schon stellten die Autoren fest, dass wegen der Vieldeutigkeit des
Erziehungsgeschehens dieses streng genommen gar ‚nicht definieren’ lasse. Stattdessen legten
sich Praktiker und Theoretiker der Erziehung je nach eigener Sicht einen jeweils passenden
Erziehungsbegriff zurecht.(ebd.). Das aber kommt einer wissenschaftlichen Bankrotterklärung
gleich, denn dieser anarchische Erkenntnis- und Bewußtseinszustand mag zu all den
unerwünschten Erscheinungen im Feld der alltäglichen Erziehung von Geburtenrückgang bis
Kindsmissbrauch und –tötung beitragen, wie wir diese im Spiegel der Medien unserer
‚außengeleiteten’ Gesellschaft (Riesman) aktuell immer wieder erleben. Die verworrene
Erziehungs- und Wissenschaftspraxis nutzt die Erziehungswissenschaft nicht als Auftrag für
ihre Arbeit, sondern als Begründung für die Unmöglichkeit eines klaren Erziehungsbeiffs.
Beispielhaft dafür kann der Definitionsbeitrag von Böhme (s.o.) herangezogen werden:

Wenn das Insgesamt der mannigfaltigen Erscheinungsweisen, Maßnahmen und Mittel von Erziehung in einem
einzigen Begriff gefasst werden soll, muss dieser zwangsläufig sehr weit und formal sein.; wenn außerdem noch
die unterschiedlich geschichtlich-kultutrellen Ausdeutungen und Sinngebungen von Erziehung mit einbegriffen
werden sollen, muß er notwendig vieldeutig erscheinen. Da Erziehung in der deutschen Sprache sowohl einen
Prozeß wie sein Ergebnis, eine Absicht und ein Handeln (des Erziehers wie des Educandus), einen Zustand des
Zöglings und die Bedingungen dieses Zustandes einschließt; da Erziehung sowohl eine bestimmte Klasse von
Handlungen beschreiben, also ein descriptiv-analytischer Begtriff sein, gleichwohl aber auch Kriterien für
bestimmte Tätigkeiten angeben, also ein normativer Begriff sein kann; da Erziehung im heutigen
Sprachgebrauch einerseits nur von Erziehungsabsicht geleitete Akte (intentionale Erziehung), andererseits auch
den absichtslosen Einfluß der Verhältnisse und das Geflecht sozialer Interaktionen (funktionale Erziehung)
einbegreift, da Erziehung einmal als Einwirkung von außen (Frend-Erziehung), zum anderen wiederum als
Selbsterziehung gesehen werden kann; da Erziehung als geschichtlich-kulturelles Phänomen in vielfältige
Sinnbezüge eingebettet und ihre Grenzen (z.B. gegenüber Entwicklung, Therapie u.ä.) oft fließend sind, kann der
globale Begriff Erziehung nur in einem ebenso globalen Sinne bestimmt und allenfalls hinsichtlich bestimmter
Aspekte präzisiert werden.

 Vor 200 Jahren begann F.E.D. Schleiermacher seine ‚Theorie der Erziehung’ mit dem Satz:
‚Was man im allgemeinen unter Erziehung versteht, ist als bekannt vorauszusetzen’. Nach der
Lektüre des obigen Lexikonbeitrags muß man den Satz umdrehen: Was man in der
Erziehungswissenschaft unter Erziehung versteht, ist als unbekannt vorauszusetzen. Die
Erziehungswissenschaft ist bei der Bestimmung ihres eigentlichen Gegenstandes an ihre
Grenzen gekommen. Das zeigt schon die Wortwahl der meinungsführenden
Erziehungswissenschaftler bei der Beurteilung der Wissenschaftsqualität von Erziehung, wie
sie Gudjons (1993, 170) so aufschlussreich zusammengestellt hat: ‚Benner spricht von
Auflösungserscheinungen, Tenorth von Begriffswirrwarr, Brezinka von Sprachverwilderung,
Schwenk von Auflösung des Begriffs, Oelkers vom Zerfließen des Gegenstandes Erziehung,
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Treml von Fiktion usw.’ Erziehungswissenschaftler, die über den zentralen Gegenstand ihrer
Wissenschaft so reden, stellen sich außerhalb ihrer eigenen Wissenschaft und machen sich
statt zum Akteur der Begriffsbildung zum Opfer der erkenntnistheoretischen Problemlage.
Statt sich wissenschaftsethisch in die Verantwortung zu nehmen, wird immer wieder nach
neuen Begründungen für eine Entlastung der wissenschaftlichen Unterlassungen gesucht.
Eines machen all diese Ausführungen jedoch überdeutlich, die Erziehungswissenschaft und
die meisten Erziehungswissenschaftler mögen Erziehung nicht gut leiden. Das
gesellschaftliche Gut der Erziehung ist nicht gut aufgehoben in der Erziehungswissenschaft.

In dem Beitrag von Marotzki (s.o.) fragt sich der Autor: ‚Warum der Begriff Erziehung in der
Erziehungswissenschaft so in Misskredit geraten ist’ und nennt verschiedene Gründe: Zum
einen würde mit Erziehung immer auch so etwas wie ‚Umerziehung’ assoziert und eine
befürchtete ‚Allmacht’ unterstellt. Zum anderen stehe Erziehung unter dem Verdacht, den
Einzelnen nicht in die Gesellschaft einzuführen,  sondern ihn im Sinne ‚affirmativer
Erziehung’, bis hin zu ‚Schwarzer Pädagogik’ an die Gesellschaft anzupassen. Deshalb werde
gegen Erziehung ein permanenter Ideologie- und Herrschaftsverdacht geltend gemacht.
Desweiteren werde mit Erziehung oft Moralerziehung in Verbindung gebracht, worauf das
Stereotyp des ständig moralisieren Zeigefinger-Pädagogen zurückgeführt werden kann.
Erziehung ist in solchen Rationalisierungen ein Schmuddelgeschäft, das nur mit
Gummihandschuhen angefasst werden darf. Welcher Erziehungswissenschaftler will sich
daran schon die Hände schmutzig machen. Lieber stellt man da vor dem Hintergrund
analytisch-philosophischer Reflexionen fest: ‚Erziehung als Begriff bezieht sich auf kein
einheitliches Sein, d.h. der Begriff hat keine eindeutige Referenz’ (Oelckers 1985, S.75)
Folgerichtig kommt das Stichwort ‚Erziehung’ in dem über 1000 seitigen
erziehungswissenschaftlichen Handbuch von L. Roth von 1999 schon gar nicht mehr vor.

Da die Erziehungswissenschaft ihr Eigentliches, die Erziehung der Jungen durch die Alten,
von Anbeginn an bis heute nicht als ihren Kerngegenstand anerkennen wollte und in seiner
Ausschließlichkeit immer noch nicht anerkennen will, konnte sie sich nicht als autonomes,
sondern nur als abgeleitetes Wissenschaftssystem etablieren. Entweder suchte die
Erziehungswissenschaft ihre wissenschaftliche Legitimation in der Philosphie bzw.
Erkenntnistheorie und/oder später in den Sozialwissenschaften. Dies hat zu der kaum noch
überschaubaren Vielfalt erkenntnistheoretischer Variationen von Erziehungswissenschaft
geführt: Geisteswissenschaftliche Pädagogik; Empirische Erziehungswissenschaft; Kritische
Erziehungswissenschaft; Praxeologische Pädagogik; Transzendentalphilosophische
Pädagogik; Historisch-materialistische Pädagogik; Psychoanalytische Pädagogik;
Phänomenologische Pädagogik; Systemtheoretische, Strukturalistische, Ökologische,
Feministische, Postmoderne Erziehungswissenschaft. (Aufstellung nach Tenorth 2004, 380)
Gleichwichtig wie die erkenntnistheoretische Legitimation war der Erziehungswissenschaft
ihre politische Anerkennung. Sie stellte sich pragmatisch in den Dienst der staatlichen
Erziehungsinstitutionen, vor allen Dingen der Schule. Schulpädagogik wurde und wird über
Jahrhunderte gleichgesetzt mit Pädagogik überhaupt. Bildsamkeit, Bildung, Unterrichtung,
Lernen, Lehren, Didaktik werden schon sehr früh zu zentralen Grundbegriffen der Pädagogik.
Die staatliche Sorge um die soziale Integration der Jugend führte zur Begründung der
Sozialpädagogik, die innerhalb der Erziehungswissenschaft den Rang der Schulpädagogik
allerdings niemals erreichen konnte und bis heute in deutlichem Konkurrenzverhältnis zu ihr
steht. Neue erziehungswissenschaftliche Grundbegriffe, wie Integration, Hilfe, Fürsorge,
Therapie, Heilung usw. kamen zum grundlegenden erziehungswissenschaftlichen Repertoir
hinzu. Weitere institutionsbedingte Ausdifferenzierungen sind die Erwachsenenbildung und
die berufliche Weiterbildung, die Familienpädagogik, die Gesundheitserziehung und die
unübersehbare Vielfalt der sogenannten Bindestrich-Pädagogiken. Da ist die Rede von:
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Freizeitpädagogik und Arbeitspädagogik; von Militärpädagogik und Friedenspädagogik; von
Medienpädagogik und Computerpädagogik; von Kunsterziehung und Musikerziehung; von
Sozialerziehung und Individualerziehung; Kameraerziehung, Wandererziehung; von Kibbutz-
Erziehung und Heimerziehung; von Sexualerziehung und Moralerziehung; von germanischer
Erziehung und indianischer Erziehung; von evangelischer Erziehung und von katholischer
Erziehung etc. etc. etc. Es gibt so viele Erziehungen, wie es gesellschaftliche
Erziehungsinteressen gibt. Das Wort ‚Erziehung’ wird auch wissenschaftlich viel gebraucht,
aber der Begriff ‚Erziehung’ bleibt so gut wie unbegriffen. Erziehung in der
Erziehungswissenschaft ist eben nicht Erziehung und das ist das eigentliche Debakel der
Erziehungswissenschaft.

Es sind nun inzwischen 40 Jahre her, dass ich als Ingenieur in die Erziehungswissenschaft
kam. Ich war naturwissenschaftlich ausgebildet und deshalb nicht geisteswissenschaftlich
betriebsblind. Ich  wollte studieren lernen, was Erziehung ist. Zuvor hatte ich als
Bergbaustudent über mehrere Jahre Pädagogikstudenten in Ferienlagerpädagogik ausgebildet.
Unter ihnen waren auch heutige Kollegen. Das, was praktisch in den Ferienlagern so gut
gelöst werden konnte, beschäftigte mich von da an in der Erziehungswissenschaft über
Jahrzehnte. Zunächst fand ich nicht, was ich suchte, bis ich schließlich bemerkte, dass es das,
was ich suchte, in der Erziehungswissenschaft gar nicht gab. Es gab gut bestimmte Begriffe
für andere Gegenstände, wie Bildung, Unterrichtung, Hilfe, Sozialisation, Didaktik, es gab
auch viele Geschichten und Bilder über Erziehung, nicht aber gab es einen klaren und
einheitlichen Begriff von Erziehung. Das war und ist bis heute für mich so überraschend, dass
ich es immer noch nicht glauben mag. Vielen von Euch wird es ähnlich gehen und manche
KollegInnen unterstellen, dass meine Wahrnehmungen nicht stimmen. Das war und ist
verrückt machend, aber ich suchte weiter und fand dann in einem Goethe-Zitat (vgl.
Einführung in die Farbelehre, 5. Abt.) eine schmerzliche, aber letztlich hilfreiche Erklärung
für meine und die erziehungswissenschaftlichen Verwirrungen. Dieses Zitat lautet:

Das Schlimmste, was der Physik sowie mancher anderen Wissenschaft widerfahren kann, ist, dass man das
Abgeleitete für das Ursprüngliche hält, und da man das Ursprüngliche aus dem Abgeleiteten nicht ableiten kann,
das Ursprüngliche aus dem Abgeleiteten zu erklären sucht. Dadurch entsteht eine unendliche Verwirrung, ein
Wortkram und eine fortdauernde Bemühung, Ausflüchte zu suchen und zu finden, wo das Wahre nur irgend
hervortritt und mächtig werden will.

Bringt man diese erkenntnistheoretische Einsicht Goethes mit der oben zitierten
geschichtswissenschaftlichen Erkenntnis Tenorth’s zusammen, dass sich nämlich die
Erziehungswissenschaft schon als ‚Staatserziehungswissenschaft’ verdingt hatte, bevor sie die
‚allgemeinen Grundsätze der Erziehung’ für sich geklärt hatte, dann wird die verwirrende
Wissenschaftsgeschichte dieser Disziplin verständlich, dann erkennt man die
wissenschaftliche Plausibilität des inzwischen unübersehbar gewordenen ‚Wortkrams’ zum
Thema Erziehung und die rationalisierenden Bemühungen um wissenschaftstheoretische
‚Ausflüchte’  aus der zirkulären Erkenntnissituation, dann fängt man an zu wissen, warum
eine Wissenschaft sich Erziehungswissenschaft nennt, obwohl sie eigentlich gar keine
Wissenschaft der Erziehung betreibt, dann wird man bereit, das ‚Widerstandsaviso’ (Fleck,
1980) der etablierten Erziehungswissenschaft gegen die Erforschung eines neuen
Erziehungsbegriff als gegeben anzuerkennen. Meine erziehungswissenschaftlichen
Forschungen und meine Lehre konzentrierten sich vor diesem Wissenschaftshintergrund
zunehmend auf die Entwicklung und Bestimmung eines in sich logischen, der praktischen
Sache der Erziehung folgenden Erziehungsbegriffs, wie ich ihn weiter unten ausführen werde.
Sollte dieses Vorhaben gelingen, dann käme dies einer erziehungswissenschaftlichen
‚Revolution’ gleich,  wie sie Kuhn (1976, S. 104 ff) für den wissenschaftlichen Fortschritt als
unabdingbar erkannt hat. Dieser Einsicht fügt er (ebd. 102 f) hinzu:
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‚Wie ein einzelner Mensch einen neuen Weg findet (oder glaubt ihn gefunden zu haben), um allen nun
gefundenen Daten eine Ordnung zu geben, muß hier unerforscht bleiben und bleibt es vielleicht für immer. Wir
wollen dazu nur eines feststellen. Fast immer waren die  Männer, denen diese fundamentale Erfindung eines
neuen Paradigmas gelang, entweder sehr jung oder auf dem Gebiet, dessen Paradigma sie änderten, sehr neu’.

So wie das menschliche Gehirn nicht plötzlich neue Entdeckungen macht, sondern – wie die
Gehirnforschung lehrt – nur immer wieder angesichts von aufkommendem Unerkannten seine
Erkennungsgrenzen ausweitet, so maße ich mir nicht an, etwas Neues erfunden zu haben,
sondern, da ich als nicht grundlegend erziehungswissenschaftlich ausgebildeter
Wissenschaftler nicht an dem bekannten Phänomen der Betriebsblindheit litt, standen mir
manche in der Erziehungswissenschaft aufgebaute Grenzen nicht im Weg. So konnte ich mich
von vielen Fachzwängen befreit der Erforschung des Erziehungsbegriffs und einer darauf
fußenden Erziehungstheorie hingeben. Ich konnte die vorausgegangenen erziehungs- und
allgemein geisteswissenschaftlichen Errungenschaften mit ungestörtem Blick ansehen und
nutzen. Auf diese Zusammenhänge soll hier nicht weiter eingegangen werden. Für das
Studium der Erziehungswissenschaft und für die weitere Forschung und Lehre auf diesem
Gebiet möchte ich vor dem Hintergrund meiner erziehungswissenschaftlichen Erfahrungen
lediglich festhalten, dass ich ganz in Übereinstimmung mit den neuen neurophysiologischen
und geisteswissenschaftlichen Forschungen permanente Grenzerfahrungen und -
überschreitungen in der Wissenschaft für eine unvermeidliche Vorbedingung für spätere
wissenschaftlich begründete Grenzziehungen einschätze. Dieser Wissenschaftsprozeß ist –
wie wir noch sehen werden – unabschließbar, weshalb Lehrbücher und Lehrmeinungen in
ihrer Gesamtheit immer auch nur für eine bestimmte Zeit Gültigkeit beanspruchen dürfen..

Nun sind wir an dem Punkt angekommen, an dem die Frage, was ist Erziehung? uns
zwangsläufig zu der weiteren Frage, was ist ein Begriff? führt. Je weiter man in der
Wissenschaft fragt, umso mehr neue Fragen entstehen, umso bodenloser wird das Fundament
der Forschung. Begriff kommt von Begreifen. Begriffsbildung geht den sinnlich-geistigen
Weg vom Begreifen über Begriffen zu Begriff. Wörter fallen uns zu, Begriffe sind
Endprodukte langwieriger kollektiver wie individueller sinnlich-geistiger Aneignungen von
Gegenständen der Welt außer uns und in uns. Begriffe sind geschnürte Pakete unseres
Wissens über eine Sache und zugleich sind sie die immer wieder aktuellen beweglichen
Transportmittel unseres Denkvermögens. Auch sie unterliegen dem historischen Wandel, aber
dieser muß im Sinne der Konfutius-Fabel selbst immer Gegenstand wissenschaftlicher und
philosophischer Forschung sein und bleiben. Zum Zwecke unserer gesellschaftlichen und
wissenschaftlichen Kommunikation sind Begriffe an Worte gebunden. Wort und Begriff und
damit Denken und Sprechen stehen in einem engen Wechselverhältnis miteinander (vgl.
Jürgen Fleischer, Denken und Sprechen, Oldenburg 2008). Erkenntnistheoretisch ist es bis
heute ungeklärt, ob beides nur zusammen geht oder ob ich auch ohne Sprache denken kann.
Dass manche – vornehmlich auch Pädagogen – ohne Gedanken Vieles sprechen und
versprechen oder auch verdammen können und warum sie das tun, muß jetzt nicht mehr
weiter erörtert werden. Das gehört zu unserer Wissenschaft dazu, ja langfristig und in einem
integrativen Sinne dient es unserer Wissenschaft sogar.

Das äußerst enge Verhältnis von Wort und Begriff, von Sprache und Logik bringt es mit sich,
dass die Logik der Begriffe immer wieder der Poesie der Sprache ausgesetzt ist. Nicht für den
Begriff, wohl aber für das den Begriff tragende Wort gilt Wittgensteins (PU §43)
weitreichender Satz: ‚Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache’. Mit
diesem Satz sind wir an dem Punkt angekommen, dass zwei neue Was-Fragen entstehen: Was
ist ein Wort? und Was ist Sprache? Beide Fragen berühren das Gesamt menschlicher
Existenz, denn menschliche Sprache ist immer ‚erste Philosophie’, dessen Erkenntnis
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unabschließbar ist. Wir wollen uns hier für den Fortgang unserer Überlegungen auf eine
knappe Erörterung des Begriffs ‚Wort’ beschränken. Ein ‚Wort’ ist nicht die kleinste, wohl
aber die effektivste Einheit einer Sprache. Der Sprachforscher Gauger (1971, 7) stellt die
Doppeltheit von Wörtern heraus: ‚Das Wort besteht demnach in dem bewußtseinsmäßigen
Miteinander einer Form und eines Inhalts’. Andere Forscher sprechen von der ‚doppelten
Gliederung’ eines Wortes, die in der unauflöslichen ‚Verbindung von Ausdrucksform und
Inhaltsform’ besteht (vgl. Jürgen Trabant, Was ist Sprache?, München 2008, S. 17) Einfach
ausgedrückt können wir sagen, dass Wörter sowohl Name als auch Begriff sind. Als Name
sind Wörter lautliche Vereinbarungen zur Kennzeichnung bestimmter Gegenstände in der
Welt, als Begriffe repräsentieren sie die Gegenstände der Welt in unserer geistigen
Auseinandersetzung mit der Welt. Die Namen sind sozial-, die Begriffe erkenntnisabhängig.
An unserem 2 jährigen Sohn konnten wir das immer wieder spannende Spiel des Wort- und
Spracherwerbs erneut verfolgen.

Wir beobachteten, dass seine ersten Worte bzw. Laute, z.B. ‚Wau-Wau’, erst dann wiederholt wurden, wenn er
zuvor eine Vorstellung von diesem vierbeinigen Objekt gewonnen hatte. Daraus war zu entnehmen, dass der
Wortinhalt als Vorstellung bzw. als Begriff schon gebildet war, bevor der Wortlaut ‚Wau-Wau’ bzw. später
;Hund’ mit Sinnverstand in sein Sprechen aufgenommen werden konnte. Nach diesen kognitiven und
neurophysiologischen Vorgängen, vermochte er die auf solche Weise angeeigneten Laute beliebig zu
wiederholen, gleichgültig, ob er den jeweiligen Gegenstand, z.B. einen Hund sah oder nicht. Die lautliche
Konvention ‚Wau-Wau wurde zum dauerhaften Mittel der sprachlichen Kommunikation. Julian verstand in der
Folgezeit im Zuge der Erweiterung seines Wortschatzes das Grundprinzip des Sprachesprechens.  Sprache und
Sprachbewusstsein erwuchsen mehr und mehr zu einem sich wechselseitig tragendem Zusammenhang. Beide
sind niemals unabhängig voneinander zu sehen. ‚Sprache ist nicht Kompetenz (Chomsky), sondern sich ihrer
selbst bewusste Kompetenz’ (vgl. Gauger 1971, S.9). Aus dieser sich selbst bewussten Kompetenz heraus
konnten von nun an Wörter von den Eltern als bloße Namen übernommen werden, ohne dass bei Julian zuvor
eine eigene begriffliche Vorstellung für die verwendeten Namen entwickelt sein mußte. Von nun an war eine
vorstellungs- bzw. begriffslose Übernahme von Lauten und Wörtern möglich. Wenn er ‚in unser Bett’ oder ‚in
dein Bett’ sagte, weil er es so von den Eltern hörte, obgleich er ‚in euer Bett’ bzw. ‚in mein Bett’ meinte, dann
war das miteinander von Name und Begriff in den Worten ‚unser’ bzw. ‚dein’ aufgebrochen und die
Wortverwendung reduzierte sich auf die Qualität einer lautlichen Namenskonvention, denn wir wussten ja, was
er wollte und reagierten entsprechend. Zwei sprachliche Weiterentwicklungen sind denkbar: Entweder Julians
Sprachgebrauch wird zur Norm oder Julian entwickelt sein Sprachbewusstsein weiter im Sinne der bereits
genormten Sprache. Das erste erforderte ein Umlernen der Eltern im Sprechen, das andere ein Umlernen von
Julian im Denken. Die Eltern wirken auf das zweite hin und leisten damit einmal einen Beitrag zum Erhalt
unserer gegebenen Sprache und zum zweiten einen Beitrag zum geistigen Wachstum des Kindes.

Im Sinne des Sprachspielsgedankens von Wittgenstein, dass nämlich der Gebrauch eines
Wortes in der Sprache die Bedeutung eines Wortes bestimmt, ist es durchaus denkbar, dass
das Wort ‚unser’ bzw. ‚dein’ im Sprachgebrauch die Bedeutung von ‚euer’ bzw. von ‚mein’
annehmen könnte. Wie einfach das zu machen ist, zeigt z.B. die Geschichte von Peter Bichsel
(1988, 18 ff) ‚Ein Tisch ist ein Tisch’, der auf einmal zwar kein Teppich war, aber so hieß.
Die Klarheit der Begriffe ist durch die unauflösbare Verbindung mit dem Wort immer wieder
bedroht durch die Flüssigkeit der Rede. In prüden Lebensepochen war das Wort ‚geil’ eine
peinliche Obszönität, in lockeren Zeiten ist es ein statusförderndes Privileg. Der originäre
Bedeutungsgehalt des Wortes ‚geil’ ‚von wilder Kraft’ (vgl. Pfeifer 1995) kann in der
gesellschaftlichen Kommunikation je nach Lebens- und Kulturform einmal als Bedrohung der
Moral abgewehrt bis tabuisiert werden, zum anderen als Bedrohung der Bedrohung der Moral
mit noch wilderer Kraft wieder eingeführt werden. Der Germanist Jost Trier(1931) arbeitete
alte Dorfgeschichten auf und fand heraus, dass sich der Wortinhalt von ‚bruten’ (‚Brauten’)
von der Vorstellung des gesamten ritualisierten Prozesses der Brautwerbung und –findung
und des Hochzeitens im Laufe der Zeit auf den äußerst technischen Begriff der ‚Entjunferung’
reduziert hat. Dolch (1969, S. 1 ff), der die Bedeutung des Wortes ‚Erziehung’ in den
Sprachen der Welt untersucht hat, fand heraus, dass sich die Bedeutung dieses Wortes in
unserer Sprache im Verlaufe der gesellschaftlichen Entwicklung deutlich von den einst
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grundlegenden erzieherischen Tätigkeiten des Nährens und Pflegens zu den mehr kulturellen
Notwendigkeiten des Lernens und Unterrichtens verlagert hat. Was also ‚Erziehung’ ist, lässt
sich in der Sprache nicht eindeutig festlegen und auch hier nicht finden. Je nach begrifflichem
Zustand werden erzieherische Phänomene in den gesellschaftlichen Realitäten gesehen oder
übersehen, wie dies im folgenden Zitat des DDR-Pädagogen Robert Alt (1973, 31) in seinen
veröffentlichten Vorlesungen erkennbar wird:

Die Berichterstatter stellten fest, dass sie keinerlei Erziehung bei diesen (primitiven, WL.) 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.

Auch die Wissenschaftssprache steht damit in der permanenten Gefahr der
unwissenschaftlichen ‚Harmonie der Täuschungen’ (Ludwik Fleck, 1980, S. 40 ff). Das heißt,
sowohl einzelne Wörter wie auch aus ihnen aufgebaute Definitionen und Theorien können
nicht den Anspruch von Begriffsbestimmungen übernehmen. Auch allgemein anerkannte
Definitionen vermögen die Ausbalancierung der wissenschaftlich notwendigen Spannung
zwischen Erkenntniswille und Lebenswille nicht zu garantieren. Begriffsbestimmungen sind
etwas grundsätzlich anderes als Wortdefinitionen. Man stelle sich nur vor, wir hätten unserer
Analyse weitere Definitionen zugrunde gelegt, in denen ganz andere, im Sprachgebrauch
durchaus übliche Wörter für die gleichen Sachen und Sachverhalte genannt wurden, wie z.B.
Heranwachsende,  Erziehungsobjekte, Adressaten, Zöglinge; oder unterrichten, bilden,
sozialisieren, personalisieren, prägen; oder Sozialpädagogik, Berufspädagogik,
Medienpädagjogik usw.  usf. Der Wortberg dessen, was den Begriff der Erziehung bestimmen
sollte, würde unübersehbar und der Wortkern löste sich in eine totale Beliebigkeit auf. Wie
kann da noch einer wissen, was Erziehung ist und wie kann man da noch erwarten, dass die
Menschen wissen, wie man Erziehung macht. Das Wort ‚Erziehung’ ist wissenschaftlich in
der Auflösung begriffen, während der Tatbestand der Erziehung gesellschaftlich immer
aktueller wird. Es ist deshalb nicht zu einfach, wenn wir feststellen, dass dieser Widerspruch
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft im Fehlen eines klaren Erziehungsbegriffs begründet
liegen dürfte. Begriffssprache ist deshalb ein primäres Gebot der Wissenschaft, damit die
Alltagssprache wieder stimmig wird.

Was ist Erziehung 3?

‚Die Schaffung einer neuen, richtigen Sprache mit richtigem Wissen ist das Gebot der
Wissenschaft’ (Trabant, 2008, SW. 90). Der richtige Begriff ist Aufgabe der Wissenschaft,
nicht der Sprache. Diese Erkenntnis hat sich in der Erziehungswissenschaft bisher nicht
durchsetzen können.  Ein stimmiger Begriff ist nicht innerhalb der Sprache, sondern nur
außerhalb von ihr zu finden. Denn Sprache kann aus den dargelegten Gründen niemals aus
sich heraus begrifflich rein sein. Dessen ungeachtet bleibt Sprache die kommunikative
Trägerin aller Begriffe sowie ihrer Bestimmung. Ohne Sprache können wir uns nicht
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verständigen. Ohne Sprache lassen sich Begriffe nicht formulieren und auch nicht
transportieren. Sprache ist und bleibt immer ‚prima philosophia’. Gerade deshalb muß auch
alle Wissenschaftssprache immer wieder in die populäre Sprache zurückgeführt werden, soll
sie nicht Elfenbein- oder Glasperlenspielsprache sein oder zur Herrschaftssprache
verkümmern, wie beispielsweise gegenwärtig in der Medizin. So kann man einschränkend
sagen, die Pflege des begrifflichen Anteils der Sprache ist das Gebot der Wissenschaft, dem
die Erziehungswissenschaft in Bezug auf ihren eigentlichen Gegenstand bisher nicht in
ausreichendem Maße nachgekommen ist. Die Möglichkeit, Sprache durch Sprache,
beispielsweise durch Definitionen, selbst immer wieder begrifflich zu reinigen, hat sich in
meinen Analysen als wenig ergiebig erwiesen. Ich komme deshalb zu dem Schluß, dass ein
klarer Erziehungsbegriff über Sprache bzw. über hermeneutische Forschungswege allein nicht
zu gewinnen ist.

Wenngleich ich bisher so gut wie gar nicht auf empirisch-positivistische Forschungskonzepte
und -methoden zu sprechen gekommen bin, möchte ich auch diese an dieser Stelle in meinen
Forschungsbemühungen um einen eindeutigen Erziehungsbegriff verorten. Die Empirie teilt
in Bezug auf die begriffliche Bestimmung von Gegenständen, welche auch immer, die
Einschränkungen der Hermeneutik. Wenn die empirische Wissenschaft die Existenz
irgendeiner Tatsache als Tatsache beweisen möchte, dann kann sie nicht voraussetzungslos
ihre forscherische Arbeit beginnen, sondern sie ist auf eine Wissenschaft angewiesen, die ihr
überhaupt sagt, welches Ding in welcher Form überhaupt eine relevante empirische Tatsache
ist und wo man sie zu finden bzw. zu erforschen vermag.  Vor dem empirischen Beweisen
steht ein allgemeinwissenschaftliches Weisen. Wer ‚nur gegenständliche Aussagen duldet, der
mache sich auf die Frage nach dem Begriff des Gegenstandes gefaßt’ (R. Hönigswald,
Grundfragen der Erkenntnistheorie, 1997, S. 27). Die Aufgabe ist nicht, die Worte zu finden
oder die Sache zu beweisen, sondern die Gegenstände, um die es geht geistig verfügbar zu
machen. Auf diese erkenntnistheoretischen und methodischen Zusammenhänge soll weiter
unten detaillierter eingegangen werden. An dieser Stelle möchte ich den herausgestellten
Grundsatz weiter erörtern und im Folgenden weiterführende Bemerkungen zum
Zusammenhang von Gegenstand und Begriff machen.

Jetzt stehen wir also vor der Frage, was ist das für eine Sache, für die ‚Erziehung’ Name ist
bzw. was für ein Gegenstand ist ‚Erziehung’ überhaupt? Wörter mit der Endung –ung können
sowohl Name für eine Tätigkeit als auch Name für das Ergebnis dieser Tätigkeit sein. Wir
wollen uns hier im wesentlichen mit dem Gegenstand von Erziehung als Tätigkeit befassen
und als Tätigkeit ist ‚Erziehung’ eine in bestimmter Weise in Raum und Zeit koordinierte
Bewegung. Was ist nun der Unterschied zwischen ‚Erziehung’ als Gegenstand und
‚Erziehung’ als Begriff? ‚Gegenstand sein, heißt ‚mir’ gegenüber bestimmt sein’
(Hönigswald, 1997, 13) Gegenstände sind nicht alle beliebigen Dinge, sondern nur solche
Dinge werden zu Gegenständen, die ich als ‚mir’ entgegenstehend wahrnehme. ‚Erziehung’
ist den Menschen schon allein dadurch zum Gegenstand geworden, dass sie diese Bewegung
aus all den möglichen Bewegungen sprachlich als abgesondert herausgegriffen haben. Das
heißt, die Menschen müssen immer schon an den Bewegungen der Erziehung etwas
Besonderes gesehen haben, das ihnen da gegenüber steht. Indem ich diese Bewegung tue, bin
ich in der Bewegung, also in gewisser Weise im In-stand, nicht im Gegen-stand. Im Instand
vermag ich die Bewegung zu erleben, erst im Gegenstand aber vermag ich sie zu bestimmen.
Diesen Gedanken macht W. v. Humboldt (1964, 100 ff) zur Grundlage seiner ‚Theorie der
Bildung des Menschen’, indem er schreibt:

Bloß weil beides, sein Denken und sein Handeln nicht anders, als nur vermöge eines dritten, nur vermöge des
Vorstellens und Bearbeitens von etwas möglich ist, dessen eigentlich unterscheidendes Merkmal es ist, Nicht-
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Mensch, d.i. Welt zu sein, sucht er soviel Welt als möglich zu ergreifen und so eng, als er nur kann, mit sich zu
verbinden.

Indem Gegenständen Namen gegeben werden, werden sie vom Menschen aus dem Ganzen
herausgesondert und er-griffen, eng mit dem Gegenstand verbinden kann sich der Mensch nur
dadurch wieder, dass der Gegenstand von ihm geistig wieder eingesondert und be-griffen
wird. Im Namen also werden die Dinge aus dem Menschen ausgesondert, in der Sprache also
werden sie ihm aus seinem ganzheitlichen Erleben herausgenommen und damit entfremdet
(vgl. Trabant 2008, 52 ff)), während sie den Menschen in der Begriffsbildung und
–bestimmung wieder geistig eingeordnet und vertraut gemacht werden. Die Bestimmtheit der
Gegenstände, von der oben gesprochen wurde, hat also mindestens zwei Stufen, die wörtliche
und die begriffliche, wobei die geistige Aneignung immer in der begrifflichen abgeschlossen
wird. In der An-eignung der Worte als Begriffe erst werden die Gegenstände zum wirklich
Eigenen. Die Wörter sind also keinesfalls gleichzusetzen mit den Dingen selbst. Wir erinnern
uns an Magritte’s Bild, auf dem er einen Apfel malt und drüber schreibt: Ce n’est pas une
pomme. Im Dialog des Kratylos (Plato, WBG Darmstadt 1973, 439a – b) einigen sich
Sokrates und Kratylos darüber, dass die Sachen besser aus sich als aus den ihnen
zugeordneten Namen kennenzulernen sind. Die Wörter sind gleichsam nur die Startpunkte der
wissenschaftlichen Forschung auf dem Weg zu den Dingen. Mit den Wörtern werden die
Dinge als Gegenstände geboren. ‚Erwachsen’ werden sie, indem man sie immer wieder
begreift, solange, bis man sie für sich abschließend begriffen hat. Nach einem solchen langen
Begreifensprozeß, von dem Schmitz als einem Annäherungsprozeß mit behutsamer
Begrifflichkeit spricht, werden die gewonnenen Erkenntnisse wieder in das Wort
zurückgegeben. Hier wirken sie dann in einer dem Menschen geistig und wissend näher
gebrachten Ding- und Sprachwelt.

Das Erzieherische begrifflich über den Weg der Sprache zu präzisieren und zu bestimmen,
erscheint mir inzwischen ein aussichtsloses Unterfangen. Rein sprachlich, also mittels
hermeneutischer Erkenntnisschritte, kann man dem Erziehungsbegriff nicht näher kommen.
Denn die Sprache enthält falsches Wissen.

Diese Aufforderung lässt sich auf einen anderen Kernsatz Wittgensteins (PU § 55) stützen:

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. Ich darf mir nicht
den Ast absägen, auf dem ich sitze.

Die Alten ziehen ihre Jungen.

Von diesem Satz ausgehend ist meine weitere erziehungswissenschaftliche Forschung und
Lehre zu verstehen und nachzuvollziehen Ausgehend von dieser Kernbedeutung wird
unmittelbar evident, dass für Erziehung folgende Phänomene konstitutiv sind:
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Paarfindung             Das passende Maß
Liebe/Paarung Doppelung der Erziehung
Haushaltsgründung Lösung aus dem Elternhaus
Zeugung/Schwangerschaft/Geburt/Stillen Freude am Leben
Wachstumskraft/Erziehungswille

Wissen

An dieser Stelle möchte ich einen Exkurs einschieben und eine kurze Antwort auf die Fragen
geben, was eigentlich ‚Wissen’ ist? und  wie ‚Wissen’ zustande kommen kann? Um zu
erläutern, was Wissen ist, möchte ich Wissen mit Meinung, Glaube und Wahrheit in
Beziehung setzen:

         Meinung
  Glaube (staunen) Wissen    (ahnen)       Wahrheit

Meinung

Wissen – hatten wir in Anlehnung an Marx gesagt – sei das einzig gegenständliche Verhalten
des Menschen. Ohne Wissen vermag der Mensch die Dinge nicht anders zu behandeln als das
Tier. Für oder gegen etwas Schönes oder Hässliches, Gutes oder Böses kann der Mensch
nichts tun, es sei denn er weiß, was dafür oder dagegen zu tun ist. (Das unterstreicht die
Bedeutung der Eltern- und Erziehungsbildung.) Um Mensch sein zu können ist der Mensch
auf Wissen angewiesen, gerade auch die Eltern und Erzieher. Das Neugierverhalten treibt den
Menschen allgemein zu Wissen, seine Wissenschaft veredelt seinen Wissenssinn im Sinne
von Gewissheit des Wissens und – so sollte man es von einer ethischen
Wissenschaftsauffassung erwarten – die Gewissenhaftigkeit im Wissen. Auch ‚gewisses’
Wissen und erst recht ‚gewissenhaftes’ Wissen gibt es jedoch für den Menschen nicht in
einem absoluten Sinne, sondern nur in Bezug auf vorab bewusst oder unbewußt festgelegte
Bezugs- und Begründungsrahmen. Allein die Etymologie des Wortes ‚wissen’ macht diese
Bindung des Wissens an einen Bezugsrahmen deutlich. ‚Wissen’ leitet sich aus der idg.
Stammwurzel –uid ab, was soviel wie ‚gesehen haben’ bedeutet. Wissen – so sagt das Wort –
kann man nur etwas, wenn man es empirisch gesehen hat. Für das innere Geschauthaben
müsste das Nämliche gelten, tut es in der heutigen Wissenschaftssituation aber nicht, in der
nur dem objektiven Sehen, nicht aber dem subjektiven – und sei es noch so nachvollziehbar –
eine wissenschaftliche Berechtigung zugestanden wird. Wir werden darauf zurückkommen.
Die für objektiv gehaltenen Bezugsrahmen verschiedener Wissenschaftsrichtungen,
insbesondere der des empirischen Rationalismus oder der des kritischen Konstrukrtivismus,
basieren selbst nicht auf beweisbarem Wissen, sondern auf nicht beweisbaren Grundaxiomen,
das heißt auf unbewiesenen Glaubenssätzen. So ist es ja auch nur ein Glaube, dass das, was
gesehen wurde, von nun an als wahres Wissen angesehen werden kann. Dass das nicht
stimmt, belegen eindeutig die Versuche zu den optischen Täuschungen, wie auch die
Forschungen zum Thema Objektivität von Zeugenaussagen vor Gericht. Der menschliche
Blick ist kein Absolutum, sondern selbst ein historisches Produkt, wie schon Marx mit seinem
Satz feststellte, dass die menschlichen Sinne ein Produkt der gesamten Menschheitsgeschichte
sei, oder wie die verschiedenen Forschungen zur Genese des künstlerischen Blicks nahe
legen. Es spricht also alles dafür, dass das, was ich gesehen habe, sich letztlich nicht in
Wissen, sondern nur in Glauben auflösen lässt. Wir können also exakterweise nicht sagen, wir
wissen, dass das, was wir gesehen haben, von nun als Wissen zu betrachten ist, sondern wir
können nur glauben, dass wir richtig gesehen haben und damit wissend geworden und nicht
nur meinend geblieben sind. Die letztlich nicht beweisbaren, aus Glaubenssätzen gebildeten,



19

axiomatischen Bezugsrahmen des Wissens weisen der Forschung nach wissenschaftlichem
Wissen lediglich die Wege, nicht aber die endgültige Wahrheit. Es sind immer Glaubens-,
nicht Wissenssätze, die determinieren, was und wie geforscht wird. Ein Forscher, der glaubt,
dass sich die Sonne um die Erde dreht, wird methodisch ganz anders forschen und andere
Ergebnisse hervorbringen, als ein Forscher, der glaubt, dass sich die Erde um die Sonne dreht.
Ähnlich werden in der Erziehungswissenschaft die Forschungen und damit das Wissen ganz
anders ausfallen, je nachdem ob geglaubt wird, dass die Entstehung eines Kindes ein
genetischer Zufall sei, bzw. ob man glaubt, dass sich das Kind seine Eltern selbst aussucht.
Wer hier Recht hat, lässt sich auf der Basis von erbrachtem Wissen keinesfalls entscheiden.
Auf der Glaubensebene haben beide Annahmen ihre Berechtigung, über eine definitive
Wissensebene verfügen wir noch nicht. Weder das eine noch das andere lässt sich
wissenschaftlich letztendgültig beweisen. Wir können solche Behauptungen nur fürwahr- oder
nicht fürwahrhalten, also immer nur glauben. Ausschließende Parteinahmen für die eine oder
andere Aussage degenerieren als Wissensansprüche zu Ideologien, die in der Wissenschaft als
Ausdruck von Macht, nicht aber von Wahrheit und Gerechtigkeit angesehen werden dürfen
Das eine ist auf der Grundlage von bisher erbrachtem Wissen ‚wissenschaftlich’ genauso
möglich wie unmöglich wie das andere, will man der Gefahr der Ideologisierung von
Wissenschaft entgehen. Diese Gefahr ist nicht nur in religiösen Kontexten, sondern gerade
auch in wissenschaftlichen besonders groß, da sich in beiden Lebensbereichen die
Wissensbildung letztlich nicht in Individuen, sondern nur in sozialen Vorstellungs- und
Denkkollektiven vollzieht, die Nämliches glauben und fühlen. Sowohl in Kirchen wie in
Universitäten steht deshalb Glaubensfreiheit in der permanenten Gefahr der Inquisition. „Das
Erkennen stellt die am stärksten soziale Tätigkeit des Menschen vor und die Erkenntnis ist das
soziale Gebilde katexochen (schlechthin)“ (Fleck, 1980, 58). So gibt es zwangsläufig
konkurrierende Wissenschafts- und Wissensschulen, die in ihren Fundamenten nicht mehr
und nicht weniger als Glaubensgemeinschaften sind. Insbesondere neuen Wissensinhalten und
–formen wird in der Regel intensiver Widerstand gegebener Denkgemeinschaften
entgegengebracht (s. Fleck und Kuhn). Der Wahrheitsgehalt eines Wissens findet seinen
letzten Grund nicht im Wissen, sondern im Glauben des oder der Menschen verschiedener
Denkkollektive. Wissen steht gegen Wissen. Nicht Wahrheit, sondern konventionelle Macht
entscheidet letztlich darüber, was als Wissen anerkannt bzw. als Irrtum verworfen wird. Die
Denkfigur der ‚scientific community’ kann deshalb nur unter heterogenen Wissens- und
Wissenschaftserwartungen als demokratische Wissenschaftsinstanz wirksam sein, unter
Homogenitätsansprüchen degeneriert sie zwangsläufig zu einem virtuellen Machtinstrument.
„Die herrschende Meinung ist die Meinung der Herrrschenden“, sagt Mary.  Wahrheit als ein
Ganzes und Absolutes lässt sich bis heute weder suchen noch finden. Wahrheit ist eine
wichtige Norm der Wissenschaften, nicht aber ihr Ergebnis. Deshalb haben wir wohl auch
Glaubensfreiheit und Meinungsfreiheit und Freiheit von Lehre und Forschung, aber so etwas
wie Wahrheitsfreiheit hat der Mensch nicht, kann er auch nicht haben, sonst wäre er kein
Mensch mehr. Die Menschen mögen viele ‚Wahrheiten’ haben, letzte Wahrheit aber bleibt
dem Menschen ein Geheimnis der Natur. So wie Wissen über den Weg des Staunens aus dem
Glauben erwächst, so ist Wahrheit dem Menschen immer nur als Ahnung gegeben. Und auch
solche Aussagen können wiederum nicht mehr und nicht weniger als ein Glaubenssatz
gewertet werden. Menschliches Wissen vermag den Zwischenbereich zwischen Glaube und
Wahrheit nicht zu verlassen, so sehr das etablierte Wissenschaftler auch bestreiten und
bedauern mögen. Das richtige und endgültige Wissen bleibt auch der Wissenschaft nur ein
Wunschtraum.  Die Wissenschaft der Universitäten und Wissenschaft überhaupt ist – so
Humboldt, 1964. 302 – als etwas noch nicht ganz Gefundenes und nie ganz Aufzufindendes
zu betrachten und unablässig „ als solche zu suchen. Der Wissens- und Wissenschaftsprozeß
muß also zwangsläufig in einem fortwährenden Erneuerungrhythmus verlaufen. In der
Erneuerbarkeit durch jede neue Forschungsgemeinschaft liegt die eigentliche Stabilität und
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Zuverlässigkeit von Wissenschaft und Wissen. Deshalb kommt der
Wissenschaftskommunikation zwischen Professoren als den alten, schon festgelegteren und
Studenten als den noch denkbeweglicheren jungen Forschern in der Universität für die
gesellschaftliche Wissensproduktion diese zentrale konstitutive Bedeutung zu. Nur diese
Kommunikation zwischen festem und flüssigem, sich immer wieder erneuerndem Denken
und Wissen hält das gesellschaftliche Wissen auf Dauer jung. Sie ist ein Garant für die
notwendige Wissenskonservierung wie zugleich für eine variable Methodenentwicklung.
Neues Erkennen basiert immer auf der Basis des bereits Erkannten, so wie jedes einzelne
Gehirn kein Neuentdeckungsorgan ist, sondern lediglich über ein Erkenntnis- und
Wissenserweiterungspotential verfügt (vgl. Hüther).  Weil Glaube die Grundlage unseres
Wissens ist und Wahrheit nur das Ziel sein kann, kann abgeschlossenes, dauerhaft sich gleich
bleibendes Wissen trotz aller bisherigen erkenntnistheoretischen Rechtfertigungsversuche für
den Wahrheitsanspruch nur ein Wunschtraum bleiben. Allem Wissen, auch dem
wissenschaftlich erhärteten haftet deshalb stets etwas Vorläufiges und Meinungshaftes an.
Trotz dieser erkenntnislogischen Einschränkungen des Gewissheitsanspruchs an das Wissen,
ist der historische und kollektive Wissensfortschritt der Menschheit unzweifelhaft und
gewinnt an Sicherheit mit zunehmender kollektiver Erkenntnis- und Wissenserfahrung  Wir
wissen heute, dass die Erde sich um die Sonne dreht, das müssen wir nicht mehr glauben, die
Neurobiologie weiß heute, dass das Prinzip der Liebe die Grundlage für das
Wachstumsprinzip in der Erziehung ist, aber die ganze Wahrheit, warum das so ist, kennen
wir dennoch noch nicht. Im Sinne des Ganzen ist eigentlich noch gar nichts abgeschlossen
erkannt, weder in der Genforschung noch in der Kosmologie. An der Weltformel wie an der
Liebesformel wird deshalb immer noch weiter heftig gearbeitet.

Was ist Wissenschaft?

Unsere zweite Frage dieses Exkurses war, wie kommt Wissen zustande? Auch die
Beantwortung dieser Frage basiert auf Glaubenssätzen, weshalb es keine allgemeingültige,
sondern nur eine besondere Antwort geben kann. Ich möchte jetzt nicht von den großen
erkenntnistheoretischen Systemen, wie Empirie oder Hermeneutik ausgehen, sondern von der
eigenen Erkenntniserfahrung, die letztlich jeden Wissensgewinn begleitet. Wissenschaft neigt
ab einem gewissen Entwicklungsstadium dazu, das erbrachte Wissen sosehr zu
verkomplizieren, dass es für den allgemeinen Wissensgewinn wie die Verbesserung des
gesellschaftlichen Lebens wirkungslos bleibt. So lohnt es sich zweitweilig, sich auf die
Ursprungstätigkeiten des Wissensgewinns rückzubesinnen. Bevor ich etwas wissen kann, muß
ich nämlich immer etwas tun. Wissen kann man ganz allgemein dadurch gewinnen, dass ich
etwas von anderen höre, dass ich etwas Besonderes in der Welt sehe, und dadurch, dass ich in
mich hineinschaue. Die drei sinnlich-geistigen Entsprechungen sind in meinem
Erkenntnisrahmen:

vernehmen verstehen versenken

Das Wort ‚vernehmen’ ist dabei zu veralten. Heute ist ‚verstehen’ mißverständlicherweise
nahezu umfassend an seine Stelle getreten. Eine sprachwissenschaftliche Analyse dieser
Bedeutungsverschiebungen steht noch aus. Als eigenständiges Stichwort fehlt ‚vernehmen’ in
vielen wissenschaftlichen Wörterbüchern. Lediglich in ‚wahrnehmen’ als ‚etwas in Achtung
nehmen’ findet sich die sinnlich-geistige Qualität des Nehmensvorgangs noch deutlich
wieder. Ebenso im Wort ‚Vernunft’. Unter diesem Stichwort wird deutlich zum Ausdruck
gebracht, dass diese philosophisch wie wissenschaftlich bedeutende Substantivbildung auf die



21

Tätigkeit des Vernehmens zurückzuführen ist. Als Präfixbildung von ‚nehmen’ ist
‚vernehmen’ als sinnliches Hören und geistiges Aufnehmen zu definieren, fälschlicherweise
aber wird es auch als ‚verstehen’ und ‚begreifen’ interpretiert.Solche Bedeutungseinebnungen
dürften damit in Zusammenhang stehen, dass der sinnliche Anteil all dieser Erkenntnisworte
gegenüber dem geistigen des bloßen Denkens oder Erkennens immer mehr in den
Hintergrund getreten ist. Man denkt, im Stehen entwickelt sich gleiches Denken wie im
Greifen. Descartes meint in seinen methodischen Reflexionen, man müsse ein Narr sein, wenn
man denke, man sei der Gleiche im Stehen wie im Sitzen. Man sieht nicht mehr, dass ‚stehen’
eine ganz andere körperliche Haltung ist als die Bewegung des Greifens. So definiert der
Brockhaus das Verstehen als ‚umfassendes Begreifen’. Man stelle sich die Rede vor: Ich
greife Dein Wort oder ich stehe Dein Wort. Beides macht im Unterschied zu: ‚Ich nehme
Dein Wort’ wenig Sinn. Auch die jeweiligen Vorsilben verbessern die Verständnislage nicht.
Das ‚be’ in begreifen meint soviel wie um- und umgreifen, oder das ‚ver’ in verstehen meint
soviel wie vor etwas stehen bleiben. Ich umgreife Dein Wort ist ähnlich bedeutungsschwach
wie ich stehe vor Deinem Wort, während ich ver-nehme Dein Wort in der Bedeutung der
Vorsilbe ver- als ‚bis zur Vollendung’ unmittelbar den sinnlich-geistigen Zusammenhang der
Worterfassung mit Sinn erfüllt. Im Sinne dieser Erörterungen ist nicht das Verstehen die
eigentliche Methode der Hermeneutik, sondern das Vernehmen. Eine solche fundamentale
Wort- und Methodenverwechselung kann nicht ohne Auswirkung auf die Überzeugungskraft
hermeneutischer Wissenschaften  bleiben, wenn man bedenkt, dass die Erforschung der
sogenannten Spiegelneuronen den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Sprach- und
Handlungsvorstellungen nachweist und dass ein Widerspruch zwischen beiden unmittelbar zu
Störungen im Handlungsvollzug führen können (vgl. Bauer). Wenn ich stehen sage und
eigentlich nehmen ausführen soll, dann ist ein solcher Widerspruch im Erkenntnisvollzug der
Hermeneutik eindeutig gegeben. Folgen wir diesen Gedanken, dann ist das Vernehmen von
allem bisher in der Welt mündlich oder schriftlich Gesagten die erste aller Wissensquellen.
Ich höre mir das verfügbare Wissen zusammen und bilde aus ihm meine allgemeine Vernunft
als Spiegelbild der für mich erkennbaren kollektiven Vernunft. Diese Vernunft als Resultat
aller Vernehmenstätigkeiten des Menschen bildet seine erste Grundlage auf der Bühne
zwischenmenschliche Verständigungen.

Demgegenüber ist das Wort ‚verstehen’ Name für einen völlig anderen sinnlich-geistigen
Erkenntniszusammenhang. Das Wort ‚stehen’ bezeichnet die besondere Körperhaltung der
Aufrichtung des Menschen, die durch die geringste Verbindung mit der Erde und die höchste
Ausdehnung in den ‚Himmel’ gekennzeichnet ist. Zugleich garantiert die hirnphysiologische
Erregung in dieser Körperhaltung durch die gesteigerte Auseinandersetzung mit der
Schwerkraft die größtmögliche geistige Aufnahmebereitschaft von Welt, das ist Nicht-Ich in
das Ich (Humboldt). Disputationen werden deshalb für gewöhnlich im Stehen (effektivste
Verstandesaktivität), allgemeines Pallaver im Sitzen (hier ist Herz näher an Herz) und das
Liebesspiel bevorzugt im Liegen (alle Schwerkraft wird an die Unterlage abgegeben)
verwirklicht. Die Handlungsvorstellung im Wort ‚verstehen’ ist im Sinne der vielfältigen
Präzisierungen durch die Vorsilbe ‚ver’ (vgl. Leopold 1909) der folgende: Vor einer Sache,
die Aufmerksamkeit erregt, stehen bleiben, d.h. aus der Bewegung (beispielsweise dem
Erfahren) in die Ruhehaltung kommen, sich der Sache als dem auserwählten Gegenstand (das
mir Entgegenstehende) entgegenstellen, sie um und um bis zur Vollendung in mich
aufnehmen. Ein treffliches Beispiel für diese originär sinnlich-geistige Besonderheit des
Verstehens liefert Plato in seinem „Gastmahl“, in dem er Alkibiades von Sokrates berichten
lässt:

„Und soviel also hiervon; ‚doch was weiter der heldische Mann getan und ertragen’, einst dort auf dem Feldzug,
lohnt sich zu hören. Als er einmal ins Nachsinnen verfallen war, stand er in Betrachtung am gleichen Fleck von
morgens an, und da er damit nicht weiter kam, ließ er nicht nach, sondern blieb stehen und sann. Und es war
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schon Mittag, da merkten es die Männer und erzählten verwundert einer dem anderen, dass Sokrates vom
Morgen an über etwas grübelnd dastehe. Zuletzt, da es schon Abend war, brachten einige von den Ioniern nach
dem Essen ihre Matratzen heraus – es war ja damals Sommer – so schliefen sie im Kühlen und konnten zugleich
ihn beobachten, ob er auch die Nacht über dastehen werde. Er aber blieb stehen, bis der Morgen graute und die
Sonne aufging; dann, nach einem Gebet an die Sonne, ging er davon.“

Wer grübelnd steht und ins Nachsinnen verfällt, der ver-steht. Sokrates zeigt uns, was man
tut, wenn man versteht: Solange vor einer Sache, einem Geschehen, einem Phänomen stehen
bleiben. bis man ver-standen hat. Dann geht er wieder. Verstehen ist immer die gleiche
Standpunkt gebundenen Tätigkeit, gleichgültig ob man vor kriegerischen
Auseinandersetzungen oder erzieherischen Verständigungen oder einem Kieselstein im Bach
stehen bleibt, anschaut und in sich hineinnimmt. Aus der Bewegung heraus hält man sich
körperlich an, um sinnlich-geistig besonders intensiv in Bewegung zu kommen. Die eigene
Ruhe schärft die aufgenommenen Bilder von den Bewegungen des Lebens.
Verstehensmomente sind konzentrierte Zwischenphasen im Prozeß allgemeiner menschlicher
Erfahrung, dem Grundmodus sinnlich-geistiger Erkenntnis aus der Bewegung, d.h. aus der
Standpunkt Ungebundenheit heraus. Will man Erziehung als Tätigkeit verstehen und nicht nur
als Wort vernehmen, dann muß man vor dem Erziehen selbst stehen bleiben und nicht nur
immer die Worte der anderen hören oder lesen und neu interpretieren. Das Verstehen ist damit
die besondere Erkenntnistätigkeit der Phänomenologie, nicht aber der Hermeneutik. Schon
bei Plato geht es im Dialog Kratylos (439) um die Frage, ob es nicht besser sei, die Sachen
aus sich selbst, statt aus den Bildern der Wörter, also statt durch vernehmen durch verstehen
bzw. begreifen kennenzulernen. Es muß ja nicht das eine gegen das andere ausgeschlossen
werden, wohl aber wird eine auf  klaren Begriffen stehende Wissenschaft nicht umhin
kommen, die Tätigkeitsgründe für das Entstehen menschlicher Vernunft durch permanente
Neuinterpretation der Interpretation der Interpretation des vorab Gesagten präzise von denen
abzuheben, die durch permanente Neubeobachtung der unübersehbaren und ständig sich
verändernden Gegebenheiten in Welt und All den menschlichen Verstand hervorbringen.
Bildet die Vernunft als Zusammenfassung allen bisher geäußerten Wissens die Basis der
menschlichen Verständigung, so ist der einzelne Verstand stets von neuem der eigentliche
Gegenstand aller menschlichen Neuverständigungsbemühungen.

Bleibt schließlich die Tätigkeit der Versenkung als grundlegende menschliche Wissensquelle.
In der östlichen Philosophie und in der westlichen Mystik ist die Frage, ob man durch
Versenkung in sich selbst Wissen für sich und für alle gewinnen kann unzweifelhaft. Die
traditionelle westliche Wissenschaftslehre berücksichtigt nur das Hören, als sinnliche
Grundlage der Hermeneutik (Hermes – der den Menschen die Botschaften der Götter bringt)
und das Sehen (Beobachten) als sinnliches Fundament der Empirie, als
Erfahrungswissenschaft. Die gezielte Herstellung von Beobachtungsmöglichkeiten im
variablenkonstant und wiederholungsfähig gehaltenen Experiment ist nur ein Sonderfall der
allgemeinen Empirie, die vermutlich selbst wieder nur ein Sonderfall des Wissensgewinns
durch Beobachtung der Gegebenheiten selbst ist. Die hermeneutische Erkenntnisweise wird
dem Rationalismus, die phänomenologische dem Empirismus zugeordnet. Die
Erkenntnisquelle des Insichhineinschauens, der Betrachtung, der Kontemplation wurde im
Verlaufe der Wissenschaftsentwicklung ausgeschlossen bzw. blieb erkenntnistheoretisch
unberücksichtigt und wurde der religiösen, mystischen Forschung zugewiesen, von der sich
die weltliche aufklärerische Wissenschaft der Neuzeit ja gerade absetzen wollte. Erst heute
lassen sich unter dem Einfluß der Abkehr von einer kirchlichen Religiosität zu einem
allgemein religiösen Religionsverständnis einerseits sowie der teilweisen Einseitigkeit und
Wirkungslosigkeit streng experimenteller wissenschaftlicher Forschungsergebnisse
andererseits  wieder erste tastende Annäherungsversuche zwischen Wissenschaft und Religion
feststellen. Doch aus meiner wissenschaftspraktischen Erfahrung sehe ich keinen Grund,
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weshalb der Weg der Innenweltbetrachtung als Wissensquelle kategorisch aus einem streng
wissenschaftlich gedeuteten Wissenschaftsverständnis ausgeschlossen werden sollte. Jeder
von uns weiß, dass man Innen genauso gut Entdeckungen machen kann wie Außen  Die heute
noch vorherrschende Auschlußposition birgt die Gefahr des Wissenschaftsdogmatismus und
der Methodenfreiheit (Paul Feyerabend; Wider den Methodenzwang) und ist damit im Sinne
der Unabgeschlossenheit allen menschlichen Wissens letztlich als unwissenschaftlich zu
brandmarken. Eine integrative Wissenschaftsauffassung neigt dazu, statt von den bisher nur
zwei grundlegenden Wissensquellen von den genannten drei sich gegenseitig ausschließenden
und zugleich ergänzenden Verfahrensweisen auszugehen, deren sinnliche geistige Tätigkeiten
entsprechend dem Hören das veraltete Vernehmen ist, für das Sehen das heute extensiv
benutzte Wort Verstehen, sowie für das nach innen Schauen das als verklärt erachtete Wort
Versenken sind. Um eine Vorstellung zu gewinnen, was gemeint ist, zitiere ich den großen
Meister Eckehart der Mystik, der meint, dass wir in der Versenkung erkennen können, dass
„unsere Seele in sich alles Können und Wissen besitzt, und dass alles, was wir von außen
noch üben mögen, nichts ist als eine Erweckung schlummernden eigenen Könnens und
Wissens“ (vgl. K.O. Schmidt, 1969, 118). Hinter solchen Vorstellungen steht der Glaube, dass
in jedem von uns unsere gesamte ursprüngliche, göttliche Natur immer schon enthalten ist
und wir durch Versenkung in uns hinein mit dieser umfassenden Einheit unseres Lebens
einswerden können, d.h. ein Wissen erwerben können, dass wir sonst nirgendwo draußen in
dieser Ganzheit und Unmittelbarkeit finden können. Wenn ich meinem 1 _  jährigen Sohn
etwas sage, was er schon weiß, dann reagiert er prompt. Sage ich ihm etwas, was er bisher
noch nicht gehört bzw. noch nicht vernommen und innerlich bewältigt hat, beispielsweise,
wenn er ‚Liill’sagt und dabei auf die Lampe zeigt, und ich dann sage ‚Lampe’, dann hält er
inne, seine Augen sehen wie leer aus, er schaut nach innen, tastet seine Gehirnareale ab, um
die bisher noch bestehende Unvereinbarlichkeit zwischen ‚Liill’ und ‚Lampe’ zu überwinden,
und sobald er das geschafft hat, kommen seine Augen zurück, d.h. er taucht aus seiner
Versenkung wieder auf und er sagt Lampe und zeigt damit, er hat seine innere Welt im Sinne
der äußeren Anregung und der inneren Zellgegebenheiten neu geordnet, sein Wissensareal ist
durch Vernehmen angeregt, aber durch Versenkung abgeschlossen worden. Ähnliches
ereignet sich, wenn er etwas sieht, was er bisher in seinen Nervenzellen nicht abgespeichert
hat, wie beispielsweise dass ein Wassertropfen in eine Wasserschüssel ringförmige Wellen
erzeugt. Dann sieht er lange hin und hinein und wieder hin und hinein, und wenn der Effekt
schwächer wird, sagt er: ‚mal’, und ich provoziere den Vorgang erneut und sein Verstehens-
Versenkungsprozeß beginnt abermals mit wohl sich mehrendem und schließlich
abschließendem Wissen, so dass er gerüstet ist für alle Zukunft, dieses herrliche Schauspiel
immer wieder neu und tief erleben zu können. Aus Staunen wird Gewissheit und der Prozeß
der Versenkung ist dabei nicht auszuschließen. Warum sollte es so nicht uns allen gehen,
wozu sich der Biologe Lipton (2007, 26f) vor dem Hintergrund seiner eigenen biologischen
Forschungserlebnisse und –ergebnisse angesichts seiner Einblicke und Erkenntnisse über das
Innenleben jeder einzelnen Zelle und ihres gemeinschaftlichen Verbundes auch unter den
Wissenschaftskollegen deutlich und provokant bekennt, in dem er in seinem Buch
„Intelligente Zellen“ schreibt, dass er bei der Betrachtung „der Gemeinschaft der Zellen“ zu
dem Schluß kam, „dass wir nicht Opfer unserer Gene, sondern Meister unseres Schicksals
sind. Wir können unser Leben so gestalten, dass es voller Frieden, Glück und Liebe ist.“ Als
er gefragt wurde, warum ihn sein Wissen nicht selbst glücklicher mache, erkannte er, dass
diese Kritiker Recht hatten. Erst als er seine Erkenntnis nach innen getragen hatte, also in sich
versenkt hatte, und seine äußeren Einblicke dort innen in sich wieder finden konnte, wurde
sein nunmehr inneres Wissen auch äußerlich sichtbar und auf die Frage, warum er so
glücklich sei, antwortete er: „Weil ich im Himmel bin“. In einer ganz anderen Sprache, und
doch in einem nämlichen Geist schreibt Eckehart (ebd. 110f): „Mögen unsere Vorstellungen
von Gott noch so erhaben sein und all das, was die Vernunft von Gott  aussagen kann, noch so
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gut auf Gott (man kann als Naturwissenschaftler statt Gott auch ‚Natur’ sagen, WL) bezogen
sein – alles dies wird doch nur von außen, durch die Sinne hereingebracht. In Wahrheit aber
muß alles von  i n n e n  her, aus Gott herausquellen, soll diese Geburt (des Wissens, WL) in
eigentlicher und reiner Weise statthaben“. Ich glaube jedenfalls nach meiner nunmehr 50
jährigen natur- wie geisteswissenschaftlichen Wissenschaftsarbeit an Universitäten, dass die
Erkenntnisform der Versenkung neben denjenigen des Vernehmens und des Verstehens ein
unersetzlich dritter Modus des menschlichen Denkens darstellt, der dem menschlichen Wissen
neben Vernunft und Verstand den Anschluß an seine originäre Quelle der bisher noch wenig
erforschten, sogenannten Intuition ermöglicht.

Abschließend zum Exkurs des Wissens und Wissenschaffens, der Wissenschaft also, bedarf es
einiger erweiternden Zusatzbemerkungen. Vernehmen, verstehen und versenken sind keine
Erkenntnistätigkeiten per se oder ab ovo. Das menschliche Gehirn erkennt Neues nicht aus
sich heraus. Vernehmen, verstehen, versenken vermögen wir entsprechend den Erkenntnissen
aus den Neurowissenscgaften nicht auf dem Fundament einer weißen Tafel und auch dürfen
wir nicht erwarten, dass wir im Gefolge dieser Tätigkeiten eine weiße Tafel mit Wissen voll
schreiben können. Das Gehirn muß immer schon etwas verfügbar haben, auf dem der
Wissensgewinn aufgebaut und erweitert werden kann (vgl. Hüther/Krens, 2008, für die
Vorgänge im Mutterleib). Schon in der Pränatalzeit bilden wir also unter gegebenen
Anregungen aus der Umwelt, insbesondere der Mutter, basale Hirnstrukturen aus bzw. sind
bei fehlender oder falscher Stimulation außerstande dazu. Im Sinne unserer Thematik der
sinnlich-geistigen Grundformen menschlichen Wissensgewinns kann man sagen, dass sich
schon ganz früh in unserer Biographie grundlegende Erfahrungsstrukturen für alle weitere
Wissensforschung in unserem Gehirn bilden. Diesem Prozeß des ersten und allgemeinen
Erfahrens folgt im Sinne eines Weiterbaus, nicht einer determinierten Abfolge, wenngleich
sich für alle Lernfortschritte im Wachstum des Kindes deutliche und zwar nicht irreversible,
so doch schwerlich nachzuholende Zeitfenster gibt, der Prozeß des Begreifens, d.h. der
Abbildung von besonderen Gegenstandsqualitäten, zunächst rein sinnliche, darauf aufbauend
später auch emotionale und geistige, im Nervennetz des Gehirns. Die vollkommenste
Ausbildung sich durch das Begreifen bildender erster Vorstellungen von den Dingen endet in
der vollkommenen Fassung menschlicher Begriffe, die schließlich als mentale Repräsentanz
der sinnlichen Gegenstände im geistigen Leben der Menschen als Träger des Wissens und
Denkens über die Dinge und Zusammenhänge wirken. Dass die Begriffsbildung in der
deutschen Sprache auf das sinnliche Greifen zurückgeht, ergibt u.a. insofern einen besonders
markanten sprachlichen Sinn, als die Fingerspitzen neurophysiologisch mit der größten Dichte
nervlicher Rezeptoren bestückt sind. Diese ersten Vorstellungsbildungen über das immer
wieder wiederholte Umundumberühren mit den Fingern müssen gegeben sein, wenn lautliche
Namensgebung für die einzelnen Dinge bzw. für die Bilder von ihnen im Gehirn des
Menschen beim Sprechenlernen schon einen signifikanten Platz einnehmen können sollen.
Dem ersten  Erfahren und originären Begreifen gesellt sich also das lautliche Benennen und
damit Sprache als Transportmittel für menschliches Wissen bei. Solche Namengebungen sind
auf Dauer für das Einzelkind nicht mehr eigenkreativ zu leisten, sondern müssen letztlich
vorgegebener sprachlicher Konvention folgen. Mag das Sprechen eine sich selbst bewusste
Kompetenz des Menschen sein (vgl. Chomsky), weshalb jedes Kind bei entsprechender
äußerer Anregung aus eigener Kraft die Sprache seiner Mutter lernt, die Sprachen der
Menschen sind auf der Basis lautlicher und geistiger Kreativität letztlich soziale
Übereinkünfte, die sich in dauerhafter sozialer Bewegung befinden. Sprache ist – wie
Wittgenstein in seinen „Philosophischen Untersuchungen“ zeigt – kein sich gleich bleibendes
Gebilde, sondern gleicht eher der Form eines Spiels, das sich nicht nach den Gegebenheiten
der Dinge, für die sie die Namen bereithält richtet, sondern nach den Lebensformen der
Menschen, d.h. danach, wie die Menschen leben wollen. Auf Sprache ist also ein lautlicher,
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aber kein begrifflicher Verlaß. Wenn ‚Mutter’ in der gesellschaftlichen Realität mehr ‚Frau’
sein soll als Mutter, dann wird der Mutterbegriff sprachlichausgeweitet auf jede fürsorgliche
Person, ohne zu bedenken, dass jede Mutter als wahrhafte Realität für jeden Menschen etwas
unumkehrbar Besonderes darstellt, das sich zwar sprachlich, nicht aber begrifflich umformen
oder gar auslöschen läßt. Deshalb besteht ein immerwährendes Spannungsverhältnis zwischen
‚Wort’, ohne das keine menschliche Kommunikation möglich ist (Lingua est prima
philosophia), und Begriff, ohne den die menschliche Gemeinschaft kein klares und sittliches
menschliches Denken und Handeln entwickeln kann. Die Richtigstellung der Begriffe und
damit des menschlichen Wissens und Denkens ist deshalb eine permanente Aufgabe aller
Menschen und ihrer Wissenschaften. Die Schwierigkeit besteht nun gerade darin, dass auch
dabei der Mensch nicht auf Sprache verzichten kann. Die Schwierigkeiten dieses
Zusammenhangs lassen sich anschaulich in einem alten chinesischen Aphorismus des
Konfuzius aufdecken:

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

Solche begrifflichen Reinigungsprozesse, wie sie für die Wörter ‚Liebe’ und ‚Erziehung’
praktisch wie theoretisch dringend erforderlich sind, aber auch für die hier zur Diskussion
stehenden Erkenntnisweisen des Vernehmens, Verstehen, Versenkens noch weiterführend zu
leisten sein werden, lassen sich nicht ausschließlich über sprachliche Prozesse der
Neuinterpretation schon gegebener sprachlicher Äußerungen und Dokumente erfolgreich
bewältigen, sondern können nur über Denkprozesse, die sich aus Erkenntnissen des
Vernehmens, Verstehens und Versenkens ergeben, integrativ und ganzheitlich erfolgreich im
Sinne wissenschaftlicher Wahrheitsnorm verwirklicht werden. Vernehmen, Verstehen und
Versenken führen zu neuen Erfahrungen und zu neuem Wissen über schon gegebene Begriffe
und damit dann zur Möglichkeit der Begriffsreinigung. Für das Netzwerk menschlichen
Denkens, das soviel bedeutet wie ‚Etwas zum inneren Schein bringen’, das dann in sittliches
Handeln einmünden soll, lässt sich nach den vorausgegangenen Überlegungen schließlich in
aller Vorläufigkeit der folgende Tätigkeitszirkel in eine graphische Übersicht über den
Zusammenhang aller am Denk- und Wissensprozeß beteiligten sinnlich-geistigen Tätigkeiten
bringen:

        Vernehmen

Erfahren     Begreifen     Benennen           Verstehen          Begreifen     Benennen       Erfahren

        Versenken


