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VI 
 

´Selbst`- Erziehung 
Einsichten und Argumente gegen  

eine unangemessene (moralische) intentionale ´Fremd`- Erziehung 
 

 
1. Zur Einführung 
 
1.1.  Anlässe und Probleme 
 
Das  Wort ´Selbst`- Erziehung scheint ein Widerspruch in sich selbst zu sein. 
Erziehung scheint doch nur durch Erzieher möglich. Unser Verständnis von Er-
ziehung setzt voraus, dass es Zu-Erziehende gibt, die auch Zöglinge genannt 
werden, die dann durch Erzieher oder - juristischer – durch Erziehungs-
berechtigte erzogen werden. Und, wenn man den sogenannten Mann auf der 
Strasse danach fragt, wie man denn erzieht, so erwartet man wohl die Antwort: 
Durch Strafen, Ermahnungen, Grenzen setzen usw. Dahinter steht die Vor-
stellung, dass Kinder und Jugendliche, bei Erwachsenen spricht man nicht von 
Erziehung, durch erzieherische Massnahmen zu einem rechten Verhalten bewegt 
werden. Allgemeiner: Erziehung soll bewirken, dass heranwachsende Menschen 
sich in Situationen  richtig verhalten. Und darunter versteht man auch, dass sie 
die Gesetze einhalten und sich nach sittlichen Normen  entscheiden. Naiver 
formuliert: Erzogene tun das Gute und Richtige. Sie tun nichts Böses oder 
Falsches. Wie man das auch immer bestimmt oder zu bestimmen versucht. Und 
das sollen sie nicht nur in der Situation so tun, wenn ihr Erzieher auf sie einwirkt 
und dabei anwesend ist, sondern auch wenn er abwesend ist. Als Erzogene 
sollen sie das Gute und Richtige ein ganzes Leben lang tun in allen Lebens-
situationen. Das kann man dann als ´erfolgreiche` moralische Erziehung be-
zeichnen und das gute und richtige Leben als moralisches Leben. 
 
Ich will hier nur knapp andeuten, wie das daraus abgeleitete pädagogische Pro-
gramm  im einzelnen aussieht und begründet wird. Ich nenne nur: Kinder und 
Jugendliche müssen diszipliniert werden. Sie müssen gehorchen lernen. Ihr 
Wille muss ausgebildet werden. Sie müssen Werte und Normen vermittelt er-
halten und Kenntnisse von ihrer Welt, damit sie sich in jeder Situation bewusst 
und willkürlich für das richtige und gute Tun auch entscheiden und es auch tat-
sächlich auch tun kann. Das nenne ich das Aktverständnis des Menschen. Es 
liegt weithin unserem Erziehungs- und Schulsystem wie unserem Rechtssystem 
zugrunde. Das hat zur Folge, dass wir Kinder und Jugendliche noch nicht für 
ihre Taten (voll) verantwortlich machen können und sie als Unmündige oder 
auch Strafunmündige betrachten. Für ihre ´Untaten` müssen dann ihre Er-
ziehungsberechtigten einstehen. Können also Kinder und Jugendliche noch nicht 
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wissen, was gut oder böse, richtig oder falsch ist? Können sie, wenn sie es viel-
leicht doch spüren, sie sich aber noch nicht so beherrschen und willkürlich steu-
ern, dass sie es auch tun? Was bedeutet das für unseren Umgang mit ihnen und 
ihr Selbstverständnis? Provozieren wir damit vielleicht geradezu ein 
´unmoralisches` Verhalten? 
 
Dass Erwachsene solche Provokationen ausnutzen könnten, ist nicht auszu-
schliessen, denn sie bleiben meist straffrei oder zumindest wird strafmildernd  
bewertet, wenn sie nachweisen können, dass sie in der Situation nicht zu-
rechnungsfähig waren, weil sie zu viel Alkohol getrunken hatten, unter anderen 
Drogen standen, im Affekt ´gehandelt` haben, ´krank` waren oder andere Grün-
de anführen können. Wir haben dann die Begriffe Unmündige, Entmündigte, 
Unzurechnungsfähige und kennen ihre institutionelle Handhabung. Das be-
deutet: Auch Erwachsenen erlauben wir damit ´unmoralisches` Verhalten. 
 
Und damit stellt sich die Frage nach dem Akteur oder der Instanz, der oder die 
für ´moralisches` Verhalten als  verantwortlich unterstellt wird. Kann man es 
andeuten mit der Bezeichnung: das verantwortliche Subjekt? Was aber ist des-
sen Steuerungszentrum: Rationale Vernunft (Geist) und Wille? Dass diese An-
nahme fragwürdig ist, soll ausführlich belegt werden. Und damit auch, dass 
durch Fremderziehung das verantwortliche Subjekt erzogen werden kann. Dar-
auf weist die Alternative ´Selbst` hin. Selbst steht aber in Anführungszeichen, 
um anzudeuten, dass es noch nicht klar ist, was das ´Selbst` ist oder sein kann. 
Darauf ist einzugehen. Wenn das auch letztlich offen bleibt, was das ´Selbst` ist, 
so lassen sich doch Bedingungen aufzeigen, unter denen Menschen moralisch 
verantwortlich leben (können). Und es lassen sich Beobachtungen mitteilen, die 
einem korrigierten Verstehen des ´Selbst` dienlich sein können.  Damit ist aber 
nicht zu sichern, dass Menschen überhaupt oder immer in der jeweiligen Situati-
on angemessen agieren oder leben. Ich verzichte hier bewusst auf die Wertungen 
gut, richtig, nicht gut, falsch, weil es diese eindeutigen Alternativen kaum oder 
nicht gibt.  
 
Wichtig ist mir auch, auf eigene Erfahrungen hinzuweisen. Ich erlebe, dass ich 
in einer Situation genau spüre oder weiss, was ich jetzt eigentlich tun müsste 
und es doch nicht tue. Ich erlebe eine affektive Sperre. Ich erlebe aber auch, dass 
ich in einer Situation angemessen (mit-)agiere, so dass andere es als gut empfin-
den. Dabei habe ich nicht überlegt und danach mich willkürlich für dieses Agie-
ren entschieden. Mit diesen Hinweisen möchte ich verdeutlichen: Situativ ver-
antwortlich zu leben und zu agieren, ist in der Regel keine überlegte, an Normen 
orientierte geistige Entscheidung mit nachfolgender willkürlicher Ausführung. 
Einsicht und das Wissen um das Angemessene (Gute, Richtige) sind keine Ga-
rantien für das Tun des Angemessenen. Dazu kommt offensichtlich auch, dass 
wir Menschen ´absichtlich` etwas tun können oder gar wollen, was anderen 
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schadet oder sie sogar vernichtet. Wer ehrlich ist, wird sicher mit mir sagen: Ich 
erfahre täglich an mir und in meinem direkten Umfeld, dass ich und andere nicht 
angemessen, zum Schaden von anderen agieren oder leben, aber auch an-
gemessen reagieren können. Dabei spielt das Alter und die Lebenserfahrung 
keine entscheidende Rolle. Ich erfahre auch, dass unangemessen, zum Schaden 
oder zur Vernichtung von Menschen, der Natur usw. in den menschlichen Ge-
meinschaften wie Gemeinden, Staaten usw. agiert wird. Die abendländische 
Moralerziehung und die christliche Verkündigung der Nächstenliebe haben 
keine Welt erreicht, in der Schädigungen, Vernichtungen, Kriege usw. auch nur 
reduziert wären. Man hat den Eindruck, dass sie überhandnehmen. Für mich ist 
das Anlass genug, die Konzepte der moralischen Erziehung in Frage zu stellen 
und nach Alternativen zu suchen. Von diesen erwarte ich nicht, eine Konzeption 
zu finden, die ´böses  Verhalten` von Menschen ganz ausschliesst.  
 
Dabei bin ich aber auch nicht so resignativ, dass ich annehme, dass das ´Böse`  
zur Grundausstattung des Menschen gehören soll, das man hinnehmen muss. Ich 
versuche auch nicht, wie vor kurzem an der Universität der Bundeswehr in 
Hamburg (Neumann, Schöppe, Treml, 1999) zu ermitteln, ob wir Menschen 
evolutionär für die gegenwärtige technische, multikulturelle Grossgesellschaft, 
die technische Zivilisation nicht zureichende Voraussetzungen mitbringen. Die 
Ergebnisse dieser Tagung waren für mich enttäuschend und zugleich weiterer 
Anstoss, um nach Alternativen zu suchen. Ich zitiere einige der  Bilanzen. Mit 
ihnen wird auch deutlich, was zum notwendigen Kontext meines Beitrages ge-
hört. Was ich aber nicht behandele, weil ich mich auf  die Unangemessenheit 
traditioneller moralischer Erziehungskonzepte konzentriere und nach Be-
dingungen und Einsichten für die erforderlichen Alternativen bemühe. 
 
Der österreichische Philosoph und Biologe Franz M. Wuketis fragt: „Sind wir 
zur Unmoral verurteilt?“ und antwortet auf die Zusatzfrage. Was ich tun kann? 
„Was kann ich im Rahmen meiner Neigungen, die in langen stammesgeschicht-
lichen Prozessen ausgebildet wurden und das Verhalten meiner Gattung  be-
stimmen, tun, um moralisch richtig zu handeln? Eine einfache Antwort auf diese 
Frage gibt es nicht. Aber wir sollten einsehen, daß jede Ethik, die keine Rück-
sicht nimmt auf die biosozialen Determinanten des menschlichen Verhaltens, 
zum Scheitern verurteilt ist. (...) Unsere Natur ist nicht einfach schlecht, wir sind 
von Natur aus weder gut noch böse. Wir empfinden unsere Mitmenschen nicht 
nur als Konkurrenten oder Feinde, sondern suchen positive soziale Lebens-
gefühle; wir treffen gerne andere Menschen, essen und trinken miteinander, er-
freuen uns am Gespräch. Auch das gehört zu unserem stammesgeschichtlichen 
Erbe. (...) Von Natur aus sind wir nicht in der Lage, unsere Kleingruppenmoral 
zu einem weltumspannenden Ethos zu entwickeln. Bloß rationale Erwägungen 
und die Einsicht, daß wir als Menschheit unter den heutigen Lebensbedingungen 
nur durch verstärkte Kooperation, Toleranz und gegenseitigen Respekt über-
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leben können, könnte hier Abhilfe schaffen. Aber eine Welt, in der Ressourcen 
ungleich verteilt sind, die Kluft zwischen Armen und Reichen immer tiefer wird, 
der wirtschaftliche Wettbewerb erbarmungslos geführt wird (...) ist wenig dazu 
geeignet, in uns positive soziale Lebensgefühle zu wecken. Unsere anonymen 
Massengesellschaften fördern andere der in uns tief verwurzelten Neigungen: 
Egoismus, Aggression und Gewalt“ (Wuketis, 1999, 58). Dazu frage ich: 
 
Ist das ´wissenschaftlich` erwiesen? Müssen wir davon ausgehen, dass unser 
stammesgeschichtliches Erbe, unsere genetische Ausstattung nur für ein mora-
lisch verantwortliches Leben in überschaubaren sozialen Gruppen ausreicht? 
Kann eine rationale Vernunft, ein Weltethos mit willkürlich bewusster Steue-
rung die einzige Rettung sein. Haben wir die Grenzen dieser Konzeption nicht 
täglich vor Augen?  Wie kann man die Auswirkungen der tatsächlichen ge-
sellschaftlichen Wirklichkeiten und menschlichen Verhaltensweisen für ein (un-
) moralisches Verhalten einschätzen oder gar überwinden? Durch rationale Den-
kerziehung, Postulate und Willenstraining?  
 
Der Religionspädagoge Karl Ernst Nipkow (1999, 153)  zitiert zum Schluss aus 
der Denkschrift der Kommission des Ministerpräsidenten Rau, Nordrhein-
Westfalen: „Schule kann und soll Erziehungsaufgaben parallel und komple-
mentär zur sie umgebenden Gesellschaft bewältigen, kompensatorisch kann sie 
jedoch  nur begrenzt  wirken. Werte, die in der Gesellschaft nicht gelebt werden, 
die nicht wenigstens in Teilen der Gesellschaft glaubwürdig vertreten werden, 
kann die Schule nur begrenzt und schwer, vielleicht gar nicht vermitteln“, so die 
von Nipkow aufgenommene Botschaft der Kommission. 
 
Ist das Resignation? Diese Aussagen wiegen um so schwerer, weil sie jemand 
aufnimmt, der jahrelang und umfassend über die Moralerziehung gearbeitet und 
auch im Auftrag der evangelischen Kirchen sich geäussert hat. Er fügt selbst als 
Fazit hinzu: „Ein mehrfacher gesellschaftlicher Moralbedarf wird von nieman-
dem geleugnet“ (1999, 154). Das klingt nicht nach einer Lösung. 
 
Und aus dem Publikum  wird die Problematik noch verschärft: „Wen will ich 
denn in einer Hauptschule in irgendeiner Großstadt zu welcher Moral führen, 
wenn ich weiß, daß die ökonomischen Verhältnisse verhindern, daß die Schul-
abgänger überhaupt eine Arbeitsstelle kriegen? Was für eine Lebenstüchtig-
keitsmoral oder Gemeinschaftsmoral will ich denen denn beibringen? Wir 
brauchen keine Moral der Verantwortung für die Dritte-Welt-Länder zu ent-
wickeln, wenn Menschen bei uns verelenden. Wir entwickeln eine Moral von 
oben nach unten und bestimmen, wer welche Moral haben muß, wir fordern 
Arbeitslose zur Solidarität und Tüchtigkeit auf“ (156), während, so möchte ich 
hinzufügen, viele Reiche bei uns, Industrieunternehmen und Banken, kaum oder 
nicht Steuern zahlen. Welche Moral und für wen steht also an? 
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Der bekannte Pädagoge Wolfgang Brezinka erinnert in Hamburg an Aristoteles: 
„Die frühe Gewöhnung, das Gute zu tun und das Schlechte zu unterlassen, muß 
der Belehrung vorausgehen. Es reicht nicht, über die Tugend Bescheid zu wis-
sen, sondern man muß sie ausüben lernen“ (1999, 132). Und seit der Antike 
wird angenommen, dass  für das Lernen der Tugend „fünf  äußere Teil-
bedingungen notwendig sind: 
 
• Dauerhafte Zugehörigkeit zu einer Lebensgemeinschaft, die Schutz, Ge-

borgenheit und soziale Anerkennung gewährt (Verbindung von Familie und 
Polis-Gemeinde); 

• Moralische Eintracht oder Ähnlichkeit der normativen Überzeugungen ihrer  
Mitglieder; 

• Relative Beständigkeit ihrer Lebensordnung; 
• Gute Beispiele der nächsten Mitmenschen; und 
• ´gehaltvolle` Handlungsmöglichkeiten, ´anständige Beschäftigungen.`“ 
 
Und wenn diese nicht gegeben sind, wie Brezinka ausführt?  Ist dann moralische 
Erziehung nutzlos? 
 
Auf diesem Hintergrund werden von Brezinka  Schwierigkeiten moralischer Er-
ziehung in der Schule bezeichnet: „Da wesentliche kulturelle Voraussetzungen 
für die Entstehung eines sittlich guten Charakters fehlen oder geschwächt sind, 
wird von den Erziehern verlangt, diesen Mangel auszugleichen. Dieses Ver-
langen richtet sich im Prinzip an alle Erzieher; bei Versagen der Eltern aber ver-
stärkt an die professionellen Erzieher, insbesondere Lehrer. Die Erziehung wird 
aus einem Mittel der Ergänzung dessen, was ohne sie durch spontanes Lernen 
geschieht, zur Haupt-Determinante von Tugend oder Moralität umgedeutet. Das 
ist eine naiv-rationalistische Wahnvorstellung. Sie wird aber selten als solche 
erkannt, weil sie zu den üblichen Illusionen von ´Bildungsgesellschaft`, psycho-
technischem Fortschritt und pädagogischer Machbarkeit paßt. (...)  
 
Tatsächlich wird aber bei den derzeitigen Empfehlungen zur Moralerziehung 
fast ausschließlich an direkte Erziehung gedacht. Im Zentrum stehen jene Mittel, 
die Rationalität und Kritik betonen, also Belehrung, Unterricht, Beratung, An-
leitung zu sogenannter Werteklärung, zu moralischen Urteilen und so weiter. 
Man bemüht sich um Wissensvermittlung und die formale Übung intellektueller 
Fähigkeiten. Das ist vermutlich nicht ganz ohne Nutzen. Aber es ist kein hin-
reichender Ersatz für die sozial-kulturellen Determinanten moralischer Lebens-
tüchtigkeit und für das, was seit Aristoteles ´Gewöhnung` an eine gute Lebens-
weise heißt. Die Schwierigkeit liegt darin, daß eine gute Lebensweise als ge-
glaubtes Ideal wie als wahrnehmbare Realität in einer konkreten Gemeinschaft 
tatsächlich vorhanden sein muß, um sich und andere an sie gewöhnen zu kön-
nen“ (Brezinka, 1999, 133f.). 
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Ist also die moralische Erziehung nach diesen Bilanzen unangemessen, ein 
´unmögliches` Konzept, das zum Scheitern verurteilt ist? Gibt es Alternativen? 
Welche? Damit komme ich zu meinem Anliegen und Vorgehen:  
 
1.1.  Zum Vorhaben 
 
In diesem Beitrag versuche ich, wie gesagt, eine Infragestellung und Klärung 
der Angemessenheit eines spezifischen Verständnisses von moralischer Er-
ziehung, das in der deutschen Formulierung von Unterricht und Erziehung an-
gezeigt ist, wenn man beide Worte als unterscheidbare eigenständige Funktionen 
betrachtet. Unterricht steht dann für die Aufgabe, dass durch Lehren gelernt 
werden soll. Der intentionalen Erziehung kommt danach der Auftrag zu, den 
heranwachsenden Menschen zu einem moralischen Subjekt zu ´erziehen`. Als 
Ergebnis nimmt man dann einen Menschen an, der als mündig angesehen wer-
den kann und von dem man selbstverantwortliches Leben nach moralischen 
Normen erwartet. Dieses Verständnis bestimmt weithin (noch) unsere Schul-
Pädagogiken und  viele gesetzliche Regelungen in unserer Gesellschaft. 
 
Ich möchte begründen, warum dieses Verständnis revidiert werden sollte. Eine 
knappe Antwort: Weil es unseren menschlichen Möglichkeiten und Erforder-
nissen nicht entspricht. Erfahrungen sprechen dagegen, wie ich durch Beispiele 
andeuten will. Wichtiger ist mir: Die theoretischen Grundlagen können nicht 
(mehr) als gültig angesehen werden. Das möchte ich im Anschluss an Kant auf-
zeigen und durch Forschungsergebnisse wie philosophische Einsichten belegen.  
 
Dabei werde ich mich, wie gesagt, auf  Konzepte der sogenannten moralischen 
Erziehung von Kant bis zur neuen Sicht einer Ethik der Postmoderne von Zyg-
munt Bauman beziehen und auch Ergebnisse aus der Hirnforschung aufnehmen, 
die eindeutig nahelegen (Libet u.a.), dass Annahmen so nicht stimmen können 
wie die: Der Mensch könne sein Leben zureichend rational planen und durch-
führen, er könne in jeder Situation einsichtig, bewusst und willkürlich an Nor-
men bzw. Werten orientiert handeln. 
  
Dieses Verständnis nenne ich das Akt-Verständnis. Der Mensch wird als akt-
fähig gesehen und kann in diesem Sinne handeln. Das soll aber noch nicht für 
ein Kind, sondern nur gelten, wenn ein heranwachsender Mensch dazu durch 
Erziehung ´gemacht` (Kant) worden ist und wenn der Betreffende nicht ´krank` 
oder ´geistigbehindert` oder sonstwie beeinträchtigt ist.  
 
Meine Überlegungen legen also eine Revision nahe für viele selbstverständliche 
anthropologische Annahmen. Kritik und Alternativen zu diesem Verständnis 
einer (Fremd-) Erziehung eines Kindes (Menschen) zum aktfähigen Vernunft-
wesen sollen danach mit Varela, Herrmann Schmitz, Gernot Böhme u.a. an-
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gezeigt werden. Ich fasse die andere Sicht zunächst in den Satz: Statt einer 
Fremderziehung muss immer eine ´Selbst`-Erziehung (Döpp-Vorwald) an-
genommen werden. In dieser Formulierung ist aber noch nicht eindeutig, was 
dieses ´Selbst` ist oder sein kann. Es ist sicher nicht ein ´Selbst`, das im Sinne 
eines rational sich steuernden autonomen Subjekts verstanden werden kann. 
Was aber dann? Der Antwort darauf nähere ich mich durch philosophische Ein-
sichten und beispielhafte Beschreibungen. Das kann aber noch nicht als zu-
reichende Klärung betrachtet werden. 
 
Die Worte Ethik und Moral, ethisch und moralisch werden von verschiedenen 
Autoren, die ich zitiere, nicht immer klar unterschieden. Ich zitiere sie trotzdem 
ohne Erläuterungen. Der Kontext macht wohl deutlich, was gemeint ist. Es 
kommt mir nicht darauf an, Ethik als philosophische Disziplin, als Theorie, von 
einer Moral als Bezeichnung von dem, was in einer Gesellschaft bzw. Kultur als 
sittlich verbindliche Normen gilt oder gelten soll, zu unterscheiden. Es scheint 
mir auch zweifelhaft, ob es diese angenommenen Normen so gibt, ob aus-
formulierten Normen und Geboten allgemeine Gültigkeit zugesprochen werden 
kann und ob sie sich eignen, das zu bestimmen, was in  einer spezifischen 
Lebenssituation von einem bestimmten Teilnehmer erwartet oder gefordert 
werden sollte.  
Ich erwarte, dass sich das, was wir auch als (moralisch) verantwortliches Leben 
bezeichnen, sich in jeder Situation neu zeigt und auch für jeden Teilnehmer ver-
schiedene Möglichkeiten des Tuns oder Nicht-Tuns offen hat, ohne dass wir nur 
eine als moralisch ´richtig` oder gut bezeichnen können. Moralisch verantwort-
lich zu leben scheint so immer nur dialogisch antwortend möglich zu sein, so 
dass Beteiligte und Betroffene immer nur im Mit-ein-ander, im verantwortlichen 
Teilsein und damit im Sein für andere oder die uns gegebene Welt angemessen 
agieren können. In diesem Sinne nehme ich das Wort ´Selbst`-Erziehung auf 
und erweitere die Vorstellung von der moralischen Erziehung. Sie ´geschieht` in 
jeder Situation, auch wenn uns die moralische ´Entscheidung` und Ver-
antwortung nicht bewusst wird. Sie schliesst auch Lernen und Befähigung mit 
ein.   
Damit ist eine traditionelle, noch gebräuchliche Unterscheidung von Erziehung 
und Unterricht nicht mehr erforderlich, auch wenn ich sie wegen des An-
schlusses an die Diskussion weiter benutze. Oft wird eben noch, wenn es um das 
moralisch verantwortliche Leben (man sagt meist Verhalten oder Handeln) eines 
beteiligten Subjektes (Mensch) gehen soll, von Erziehung im Sinne isolierter 
moralischen Erziehung gesprochen wird. Es ist anzunehmen, dass hinter der 
Vorstellung einer getrennten moralischen Erziehung auch die Vorstellung steht, 
dass es neutrale Lebenssituationen oder Lebensaktivitäten gibt, die ethisch bzw. 
moralisch indifferent sind? Und dann würde der Unterricht an sich und das Leh-
ren wie das Lernen dazugehören, also primär nicht moralisch relevant sein? Das 
jedenfalls ist nicht meine Position.  
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1.2.  Inhaltliche Annäherungen 
 
Ich wiederhole: Wer das Wort Selbsterziehung hört, wird sicher assoziieren, daß 
das nicht stimmen kann, denn Erziehung ist doch die Aufgabe von Erziehern, 
also von  Eltern, Erziehungsberechtigten, Lehrern, Kindergärtnerinnen oder an-
deren Professionellen, denen die Erziehung ihrer Kinder oder Jugendlicher ob-
liegt oder die von der Gesellschaft bzw. dem Staat mit dieser Aufgabe betraut 
wurden. Dahinter steht immer ein bestimmtes Bild vom Menschen. Meist stehen 
dahinter auch gesellschaftliche Institutionen, die bestimmte Vorstellungen von 
Erziehung repräsentieren und durchsetzen sollen. Diese sind in ihrer jeweiligen 
Ausprägung nicht selbstverständlich. Sie werden aber oft als universal gültig 
unterstellt und ihnen wird allgemeinmenschliche Verbindlichkeit zugesprochen. 
Das kann aber so, wie schon angedeutet,  nicht mehr angenommen werden. 
 
Wenn wir sagen sollen, was Erziehung ist, was Erziehung zu leisten hat oder 
erreichen soll und wie Erzieher das konkret erreichen sollen, so haben wir viel-
leicht Schwierigkeiten, das zu formulieren. Wir finden aber auch in der pädago-
gischen Literatur keine Antworten vor, die allgemein als konsensfähig gelten 
können oder von (deutschen) Erziehungswissenschaftlern als deren ihre Diszi-
plin begründenden Begriff eindeutig und von allen akzeptiert bestimmt wären. 
Eine weitere Schwierigkeit wird deutlich, wenn wir das Wort Erziehung über-
setzen wollen. Ins Englische übertragen wir gewöhnlich mit education. Das 
heißt aber wörtlich Herausführung und entspricht damit der lateinischen Über-
setzung von griechisch Paideia (Knabenführung). Platons Höhlengleichnis gilt 
für viele als das Gleichnis, das am besten deutlich machen kann, was Paideia 
meint: Die Herausführung aus der phänomenalen Alltagswirklichkeit in die gei-
stige Welt der Ideen (Ballauff  1966, 54-84).  
 
Man könnte es aber auch anders verstehen: Da führen das Kausativ, Be-
wirkungswort, von fahren ist: Den Heranwachsenden Erfahrungen ermöglichen. 
Sie in die oder in der Welt ´fahren` lassen, damit sie ihre Welt und sich in ihr 
kennen lernen und sich in ihr bewähren und zugeich befähigen, damit sie so ihre 
Lebens-Aufgaben wahrnehmen. Das meint hier, zugleich erkennen und auch 
tun. Beide Worte, paideia und educatio, finden sich im Englischen wieder: pe-
dagogy und (meist) education. Wenn wir das letzte Wort zurückübersetzen ins 
Deutsche, so benutzen wir meist drei Worte: Erziehung und Bildung und oft 
noch dazu Unterricht. Mit diesem Blick auf die Worte kann deutlich werden: 
 
Wir können Erziehung in einem umfassenden Sinne verstehen als Einführung in 
die Welt und Befähigung für eine verantwortliche Teilnahme.  Das Verständnis 
der (Fremd-)Erziehung strebt dagegen (zunächst) die Erziehung zu einem Akt-
wesen an, zu einem moralischen Vernunftwesen, das als Nicht-mehr-zu-
Erziehendes gilt. Wir nennen den Erzogenen dann erwachsen oder mündig, weil 



                                                                                           427

er für sich sprechen und sorgen kann und in der Lage ist, Verantwortung zu 
übernehmen. Dieses Verständnis einer (Fremd-)Erziehung scheint man noch 
meist zu unterstellen, wenn wir von Erziehern oder von Erziehung sprechen. 
Häufiger aber wird mit Erziehung etwas noch Spezielleres gemeint, das von 
Unterricht und Bildung unterschieden werden kann und neben diesen wahr-
genommen werden soll und mit dem Schlagwort „Mut zur Erziehung“ den 
Lehrern und Erziehern wieder ins Gedächtnis gerufen wurde. Eben die 
moralische Erziehung, die dafür sorgen soll, dass die jungen Menschen eine 
Moral bekommen und dann sittlich und verantwortungsfähig oder –bewusst 
leben. Dazu soll weiter eine Vermittlung von Normen und Werten und eine 
Willensbildung gehören. 
  
Neben dieser Unterscheidung zwischen einer umfassenden (Fremd-)Erziehung 
und einer Moralerziehung kann man eine weitere Unterscheidung treffen. Die 
zwischen einer Erziehung, die durch Erzieher zu ´machen` und durchzuführen 
möglich scheint und der, die eine natürliche Entwicklung zulassen soll.  
 
Beim Verständnis von führen als Bewirkungswort (Kausativ) von fahren ist eine 
weitere Variante angezeigt. Erziehung muss als ´Selbsterfahrung` ermöglicht 
werden, kann also nur angestossen oder zugemutet werden und muss damit 
übergehen in ´Selbst`- Erziehung. Und dabei stellen sich dann die schon an-
gedeuteten Fragen ein: Wer ist oder was ist das ´Selbst`? Ist das ´Selbst` das, 
was wir sonst mit Subjekt bezeichnen? Das Subjekt steht dem oder den Objekten 
der Welt gegenüber. Es kann diese sehen, erkennen, behandeln und auch 
verändern oder gar vernichten. Das Subjekt ist in diesem Sinne getrennt von den 
Objekten und kann zugleich über sie verfügen.  
 
Heisst das dann bezogen auf die ´Selbst`- Erziehung, dass das ´Selbst`, was das 
auch immer sei, über den Menschen selbst, also seinen Körper und Geist, seinen 
Leib oder welche Worte wir da verwenden mögen, der Herrscher sei, wie ein 
Subjekt in unserer Sprache über die Objekte? Sieht sich der Mensch damit zu-
gleich als Subjekt seines Lebens und Handelns und zugleich als von seinem 
´Selbst` beherrschtes Objekt? Ist dieses ´Selbst` zugleich das Subjekt seines Le-
bens und das Gegenüber seiner Welt, seiner Umwelt oder Mitwelt?  
 
In diesem Beitrag soll, wie gesagt, deutlich werden, dass ein Verständnis von 
Erziehung als Machen durch Erzieher ebenso unangemessen ist wie die noch 
nicht genannnte Alternative des Wachsenlassen im Sinne von: der ´natürlichen` 
Entwicklung freie Bahn lassen. Die Frage nach dem Selbst soll auch auf-
genommen werden. Vorweg eine Antwort:  
 
Das ´Selbst` kann nicht wie das eben beschriebene Subjekt verstanden werden. 
Wir Menschen sind nicht so souverän, wie wir nach Kant durch Erziehung wer-
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den sollten und wie wir uns unter dem Stichwort des mündigen Menschen gern 
sehen oder wie es Pädagogen als Erziehungsziel aufgetragen erhalten. Das wis-
sen wir von uns selbst und können es täglich durch erschreckende Berichte neu 
erfahren. Deshalb: 
 
2. Erfahrungen 
 
2.1.  Erziehung zum moralischen Subjekt scheint nicht möglich, aber nötig 
 
Jede Lebenssituation ist eine moralische, weil es in ihr Möglichkeiten gibt, so 
oder so etwas zu tun oder zu lassen. Dabei gibt es wohl kaum die Auswahl von 
richtig oder falsch, eher von angemessen oder unangemessen. Wir spüren viel-
leicht, was das wäre oder sein könnte und wie wir agieren oder mittun bzw. 
nicht mittun sollten. Hinterher können wir das Gefühl haben, es war gut oder 
auch nicht. Meist ist das, was wir getan und dann im Nachhinein auch als an-
gemessen erleben, zugleich nicht eindeutig gut, sondern auch in anderer 
Hinsicht schlecht oder unangemessen. Jedenfalls ist klar: Dass wir Menschen in 
jeder Situation eindeutig, klar nach moralischen Normen oder allgemeinen 
Werten reflektiert und kontrolliert handeln, entspricht nicht unserem Alltag und 
auch  kaum Ausnahmesituationen, in denen wir ´bewusst` entscheiden, wie jeder 
weiss. Das situative ´Mitagieren` erfolgt mehr spontan und aus einem situativen 
Spüren, das uns nicht einmal bewusst werden muss. 
 
Auch wenn wir täglich erfahren, dass das Modell der moralischen (Fremd-) Er-
ziehung nicht so wirksam ist, dass wir selbst und unsere Mitmenschen danach 
tatsächlich verantwortlich leben, ist es grundsätzlich noch nicht revidiert oder 
durch wirksamere ersetzt. Jürgen Oelkers, dessen differenzierte Darstellung ich 
hier exemplarisch aufnehme, erklärt in seiner Pädagogischen Ethik (1992, 198) 
das ´Versagen` der Erziehung grundsätzlich: „Erziehungsansprüche sind Gel-
tungsansprüche, aber nicht einfach im Blick auf Handelnde in Situationen, son-
dern bezogen auf die Zukunft von Lernenden. Das schafft die genannten empiri-
schen Wirkungs- und Transferprobleme (Erziehung sichert kein moralisches 
Verhalten, Transferwirkungen konnten nicht nachgewiesen werden, E.B.), die 
aber den prinzipiellen Ansprüchen offenbar nichts anhaben können. Sie werden 
unabhängig von ihrer empirischen Fragmentierung dargelegt; obwohl sie immer 
mit Wirkungshypothesen verbunden werden (...), sind gegenläufige Realitäts-
beschreibungen offenbar kein hinreichender Widerlegungsgrund.“  
 
Oelkers kennt weitere Gründe, weshalb das Modell der (moralischen) Er-
ziehung, trotz seiner Erfolglosigkeit, nicht neu gedacht wird, die ich wegen der 
Bedeutung des Problems und seiner Wirkungen für unser menschliches Leben 
ausführlich zitieren will: „Erziehungsziele werden aber in aller Regel so vage 
formuliert, daß der tatsächliche Zeitverbrauch, der nötig wäre, sie zu erfüllen, 
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sich gar nicht abschätzen läßt; sie beziehen sich so global auf Zukunft, daß sie 
Realität verlieren. Sie lassen sich immer nur als Ziele fortsetzen.  
 
Diese Paradoxie habe ich als Größe der öffentlichen Kommunikation verteidigt; 
anders lassen sich Erziehungsansprüche nicht auf Dauer stellen. Freilich ist das 
zugleich eine Verlegenheit mit absurden Dimensionen, denn wie kann sich die 
bloße Fortsetzung der immer gleichen Postulate rechtfertigen, wenn keine Erfol-
ge  damit verbunden sind? Die Absurditätsvermutung liegt in gewisser Weise 
nahe, wenn man die Semantik der Pädagogik untersucht und Konjunkturen be-
schreiben kann, die mindestens unter der Bedingung der modernen Erziehungs-
gesellschaft sehr ähnliche Argumente und Formeln präferieren (...). Der Ab-
surditätsverdacht ist also wiederum zu stark, weil historische Rekonstruktionen 
Veränderungen nicht nur im Bildungsbereich der modernen Gesellschaften, 
sondern auch in den Mentalitäten und Moralstandards beschreiben können, die 
ohne Rückgriff auf pädagogische Faktoren nicht zu erklären wären. Interessant 
ist lediglich, daß die Erziehungskritik dem nicht oder nur schwach Rechnung 
tragen kann, wenn sie ihre eigenen Ansprüche nicht gefährden will. Und diese 
Paradoxie ist kaum aufzuheben, denn die Kritik muß Defizite behaupten, die 
sich durch die historische Erfolge nicht relativieren lassen dürfen, sollen die Er-
ziehungsansprüche der Zukunft nicht gefährdet werden“ (Oelkers 1992, 201).  
 
Habe ich das richtig verstanden: Erziehung formuliert nur Ziele, die sich nicht 
kontrollieren lassen. Die beobachteten Defizite können das Erziehungsverständ-
nis nicht in Frage stellen. Sie sind aber nötig, um die Erziehung und ihre Ver-
treter bzw. Institutionen für die Zukunft weiter zu etablieren? Warum?  
 
Die Antwort von Oelkers: „´Moral` ist als öffentliches Thema nicht dispensabel, 
aber Erziehung ist es auch nicht (...). Alle Erziehungsansprüche sind moralische 
Ansprüche, die oft nur paradox dargestellt werden können, aber darum weder 
illegitim noch überflüssig sind“ (202), denn, so könnte ich vermuten oder fort-
fahren, jedes Leben erfordert moralische Entscheidungen oder besser: in jeder 
Lebenssituation müssen Menschen ver-antwort-lich mitleben, angemessen rea-
gieren oder agieren, damit nicht nur menschliches Leben ´gut` gestaltet wird und 
erhalten wird. Ich denke aber, dass das Erziehungsverständnis zu einem an-
gemessenen revidiert werden muss, wenn man seine Defizite erkannt hat. Die 
weitere Argumentation von Oelkers kann mich deshalb nicht überzeugen. Es ist 
das Argument von Freiheit und Verantwortung, das er vorträgt.  
 
Er schreibt – zunächst zu recht: „´Erziehung` verfügt nicht wirklich über 
´Moral`, versteht man darunter die persönliche Verpflichtungsbereitschaft von 
Handelnden. Hätte die Erziehung hierüber Verfügungsgewalt, dann könnte we-
der von Freiheit noch Verantwortung die Rede sein, weil Handelnde sich be-
greifen müßten, als seien sie durch die Kraft der Erziehung verursacht“ (202).  
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Mit der Revision des Erziehungsverständnisses steht also auch die Frage nach 
den Möglichkeiten eines verantwortlich Handelnden an. Handeln und Schuld-
zumessung sind bei uns an das Aktverständnis gebunden. Ist das aufrechtzu-
erhalten oder warum nicht? Eine Antwort versuche ich im weiteren Beitrag. 
 
2.2.  Beispiele moralischen Versagens 
 
Zuvor aber noch, gleichsam als Exkurs, Beispiele für das moralische Versagen 
von ´erzogenen` Menschen vor allem in überschaubaren sozialen Verhältnissen, 
für die wir Menschen stammesgeschichtlich ausgestattet sein sollen. Es sind vor 
allem Situationen von ´moralischem` Versagen von Menschen gegen Menschen. 
Es sind Beispiele des Versagens, des Schuldigwerdens von einzelnen oder 
Gruppen, von Menschen in institutionellen Verflechtungen, in gesellschaftlichen 
oder politischen Rollen. Ich versuche keine Interpretation oder Erklärung.  
 
Für die Schrecklichkeiten, nicht nur mörderischen Gewaltaten oder Unter-
lassungen, muss man nicht nur an Auschwitz, Hiroshima, Bosnien, Kosovo, 
Kurdistan, Uganda, Vietnam, Kambodscha, Tschetschenien usw. denken. Der 
Alltag und nicht nur die Medien sind voll davon. Ich gebe einige Beispiele bzw. 
Schlagzeilen: 
 
• „Und keiner schaut hin. Vergewaltigung in der S.Bahn: Warum hat niemand 

dem Opfer geholfen?“ (Susanne Gaschke, Die Zeit, Nr. 17 v. 18.04.1997). 
• „Obdachloser im Park erfroren“ (Mainzer Allgemeine Zeitung, 11.12.1990). 
• Leiche lag sechs Monate in Badewanne (...) bevor sie jetzt von Mit-

bewohnern entdeckt wurde“ (Mainzer Allgemeine Zeitung, 11.12.1990). 
• „Der Hunger ist noch immer die große Plage. Über achthundert Millionen 

Menschen in der Welt sind chronisch unterernährt“ (Jaques Diouf, Die Zeit 
Nr. 45 v. 01.11.1996) 

• „Unicef: Not der Kinder wird weiter mißachtet. Täglich sterben 35000“ „an 
Unterernährung und vermeidbaren Krankheiten“ – „und die Welt schweigt.“ 
Um diesen Kindern das Leben zu erhalten, wären nur „25 Millarden Dollar 
pro Jahr nötig.“ Das „seien weniger, als zum Beispiel die Westeuropäer pro 
Jahr für Wein oder die US-Amerikaner für Bier ausgeben“ (Mainzer All-
gemeine Zeitung, 17.12.1992).    

• „Zu sechst Behinderten überfallen“ (Mainzer Allgemeine Zeitung  
25.8.1988). 

• „Gewalt? Helden zeigen, wie es geht. Englands Fußballstars mißhandeln ihre 
Frauen – und können mit Nachsicht rechnen“ (Nadja Bossmann, Die Zeit Nr. 
28 v.02.07.1998) 

• „Die Lust am kleinen Krieg. Hooligans müssen nicht resozialisiert werden – 
sie sind Teil der Gesellschaft. (...) Ohne Feind können viele junge Männer 
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nicht leben. Embleme, Aufmärsche, Gebrüll, Haß und Angst – Fußball liefert 
alle Momente des Ersatzkrieges und der martialischen Stimmungen, nach 
denen sie lechzen“ (Die Zeit, Nr. 28, 02.07.1998). 

• „Wenn Gewalt Schule macht. Raub Erpressung und Drohungen gehören zum 
Alltag: Ein Klasse erzählt“ (Susanne Gaschke, Die Zeit, Nr. 27, 27.07.1997). 

• „Kriminelle Kinder. Was tun, wenn schon Zwölfjährige brutale Verbrechen 
begehen?“ (Martin Klingst, Die Zeit, Nr. 27, 27.07.1997)   

• „Auch Kinder leiden unter Mobbing. Manche werden von anderen physisch 
und psychisch in die Enge getrieben.“ „Gewalt in den Schule wächst“ 
(Mainzer Allgemeine Zeitung, 15.11.1996). 

• „Mami und Papi haben Steven totgemacht“ (Detlef Vetten, Die Zeit, Nr. 50, 
10.12.1993). 

• „Das Gesetz des Gemetzels. Welcher Menschentypus steckt hinter den Ex-
zessen in Algerien, Ruanda und Bosnien? Der Schlächter hält sich nicht an 
die moderne Ökonomie des Tötens. Er will spüren, was er tut. Deshalb mar-
tert  und verstümmelt er seine Opfer. Er tötet im Kollektiv. Gewalt gilt als 
Beweis der Zugehörigkeit“ (Wolfgang Sofsky, Die Zeit, Nr. 15, 02.04.1998). 

• „Wir sind kein Einwanderungsland. Wie sich 1938 auf der Konferenz in 
Evian 32 Staaten höflich drückten, die deutschen Juden zu retten“ (Susanne 
Heim und Thomas Schmid, Die Zeit 28, 02.07.1998). 

• Meldungen in den Massenmedien Mitte Mai 1999: Die große auch vom 
Fernsehen  unterstützte Spendenaktion für Vertriebene im Kosovo-Krieg er-
brachte die Rekordsumme von über 200 Millionen DM. Zum Vergleich: 
„Während die Bundesbürger zum Jahreswechsel rund 170 Millionen Mark 
für Kracher und Raketen verpulverten, hungerten weltweit 800 Millionen 
Menschen, darunter 200 Millionen Kinder hieß es gestern in einer Erklärung 
der Verbände“ Welthungerhilfe, Kinderschutzbund, Tierschutzbund und 
mehrerer kirchlicher Organisationen im Rahmen der Aktion ´Brot für Böl-
ler`.“ Ergänzende Angabe: allein für Silvester wurden in der BRD 40 Millio-
nen Flaschen Sekt verkauft, gekauft. Die Spendensumme für den Kosovo-
Krieg  entspricht etwa dem, was die kirchlichen Großorganisationen wie 
Brot für die Welt und Caritas usw. im ganzen Jahr einsammeln können. 

 
Diesen Beispielen füge ich zwei bekannte Experimente hinzu, die auf den 
Aspekt des ´Gehorsams` bzw. darauf hinweisen, dass Wissen und grundsätzliche 
Lebenshaltung in der tatsächlichen Situation nicht sichern können, dass Men-
schen, das auch tun, was zu tun wäre.  
 
• Das Milgram-Experiment (1974): Versuchspersonen haben unter dem Vor-

wand, das Experiment solle die Wirkung von Strafen auf die Gedächtnis-
leistungen prüfen, einem hinter einem Schirm sichtbaren und hörbaren (seine 
Schreie) Kandidaten Elektroschocks versetzt. Der Versuch war so angelegt, 
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dass es die Versuchspersonen so als real erlebten. Und diese führten die im-
mer grausameren Schocks aus, obwohl sie die schrecklichen Wirkungen bei 
ihren ´nahen` Opfern sehen und hören konnten. Milgram berichtet darüber 
unter dem Stichwort: „Zur Gehorsamkeitsbereitschaft gegenüber Autorität“. 
 

• Ein anderes Experiment zeigt, daß auch dort, wo Menschen sich geistig mit 
einem Sachverhalt beschäftigen und deren Aussage als eigene Haltung 
wahrnehmen wollen, sie es doch nicht tun, was sie wissen und tun wollen 
oder sollen: Studenten der Theologie bekamen die Aufgabe, nach einer kur-
zen Vorbereitungszeit einer Gruppe in einem Nachbargebäude das Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter  zu vermitteln. Beim Hinübergehen ins andere 
Haus, wo sie so vorbereitet das Beispiel der Nächstenliebe vorzutragen hat-
ten, war die eigentliche Versuchssituation:  Sie mussten an einem Menschen 
vorbei, der offensichtlich in schlimmem Zustand war und dringlich Hilfe 
brauchte. Die meisten Theologiestudenten gingen vorbei. Kaum einer 
wandte sich dem Hilfebedürftigen zu, wenn die Zeit des Vortrages im Ne-
bengebäude drängte. Wenn der Zeitdruck fehlte, waren es zwar mehr, aber 
die meisten gingen auch dann vorbei. Aber noch mehr gingen vorbei, wenn 
sich die Studenten auf ein neutraleres Thema eingestellt hatten (nach Darley 
und Batson, 1973, 105, in: Heckhausen 1980, 334). 

 
Was können diese Beispiele für die Wirksamkeit von moralischer Erziehung 
aussagen, die man aus dem eigenen Leben wie auch täglich durch weitere Vari-
anten aus den Informationsmedien ergänzen kann? Sie sind nicht nur aufregende 
Nachrichten darüber, was Menschen, erwachsene und junge, tatsächlich getan 
haben: Als einzelne oder mit Partnern, in Gruppen oder Institutionen. Ich meine, 
dass man sie auch lesen muss als Beleg dafür, dass die Erwartungen nicht erfüllt 
werden, die man als Wirkung moralischer Erziehung unterstellt.  
 
Bei den Beispielen handelt es sich zumeist um erschreckende Aktivitäten Er-
zogenen gegen das Leben von Mitmenschen oder Fremden, von Fernen oder 
Nächsten. Beispiele aus dem  Bereich der Erhaltung unseres Lebensraumes, die 
andere Lebenshaltungen und Konsumformen erfordern, habe ich nicht an-
geführt. Er wären sicher noch weitere hinzuzufügen, wenn man das abdecken 
wollte, was man als Ergebnis einer moralischen Erziehung für ein verantwort-
liches Leben in dieser unserer Mitwelt erwarten darf.  
 
Sind die Beispiele also ein Zeichen dafür, dass die moralische Erziehung ein-
schliesslich der kirchlichen Erziehung mit ihrer Predigt von der Nächstenliebe 
gescheitert sind? Dann wäre zu fragen: Warum? Welche anderen Gesichts-
punkte und Konzepte gibt es, die theoretisch und praktisch stimmiger sein kön-
nen, auch wenn man keine absolute Sicherheit vor moralischem Fehlverhalten 
erwartet ?  
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3.  Zwei Grundverständnisse 
 
Diesen Abschnitt füge ich ein, um eine Variante des Erziehungsverständnisses 
zu erwähnen, die oft als die polare Alternative zum bisher charakterisierten 
Konzept angeführt wird. Ich beginne mit einer vereinfachten Typisierung, die 
Treml vorgenommen hat. Er meint feststellen zu können: "In der pädagogischen 
Tradition lassen sich deutlich zwei Grundverständnisse von Erziehung ent-
decken, die bis heute das Selbstverständnis von Pädagogen geprägt haben" 
(Treml 1991, 347). Nach  Treml  sollen sich auch die anderen  Konzeptionen  
auf sie zurückführen lassen. Er  beschreibt sie so: 
  
(1) "Die eine Auffassung interpretiert Erziehung als ein herstellendes Machen, 
analog zur handwerklichen Produktion eines Gegenstandes (...) In der Logik 
dieses Bildes ist der Erzieher (Educator) das Subjekt und der zu Erziehende 
(Educandus) das Objekt eines Erziehungsprozesses, der planmässig ein ge-
wünschtes und zunächst  nur antizipiertes Ergebnis - das Erziehungsziel - mit 
Hilfe bestimmter Erziehungsmethoden und  -inhalte herstellt" ( ebd.). 
(2) "Das andere Bild von Erziehung nimmt dagegen die Sicht des Educandus 
ein, der sich auf eine mehr oder weniger natürliche Art und Weise selbst ent-
faltet, analog zum organischen Wachstum. So wie eine Pflanze sich aus einem 
Keim entwickelt, reift und blüht, so wird analog dazu auch der homo educandus 
als ein sich selbst entwickelndes und reifendes Wesen interpretiert. Erziehen 
heisst hier begleitendes Wachsenlassen " (ebd.). 
 
3.1.  Zum Verständnis Wachsenlassen 

 
"Der Erzieher betritt phylogenetisch gesehen offenbar erst nach dem Bauern und 
dem Handwerker das Theater der Weltgeschichte. Erziehung wird als relativ 
eindeutig abgrenzbares Phänomen erst zu einem Zeitpunkt kulturell aus-
differenziert, als es Landwirtschaft  und Handwerk als eigene Kulturformen 
schon lange gibt" (ebd.). Von daher muss man fragen, wie es denn vorher 
gewesen war und ob wir daraus Hinweise für heute  bekommen können, wie es 
Jean Liedloff  (1991) meint, die längere Zeit mit dem Indianerstamm der 
Yequana am Orinoco in Südamerika lebte, der noch kaum von europäischer 
Zivilisation beeinflusst war und unser Konzept einer eigenständigen Erziehung 
nicht kannte und doch eine friedliche Gemeinschaft erreicht, in der jeder 
freiwillig und selbständig das Seine zu diesem gemeinsamen Leben beitrug.  
 
Frau Liedloff führt dieses überraschende Ergebnis auf das dauernde Getragen-
werden der Kleinkinder und die physische Nähe zu den Bezugspersonen zurück. 
Renner (1997) bestätigt ihr, dass ihre Beobachtungen „in allen Details den Be-
obachtungen“ ( 91) in anderen Naturvölkern entsprechen und „dass uns die so-
genannten Primitiven in dieser Hinsicht und so manch anderer, z.B. in öko-
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logischer, trotz ihrer scheinbar materiellen Rückständigkeit, überlegen sind“ 
(92). Liedloff habe aber nicht dargestellt oder gesehen, dass es nicht nur ein 
natürliches soziales Miteinander gab, das diese intakte friedliche Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaft hervorgebracht habe, sondern dass sich die Erwachsenen 
mit ihren heranwachsenden Kindern einem „kulturellen Überbau“ (93) ein-
ordneten, der auch ihre Mentalität bestimmte. Damit ist deutlich: Heranwachsen 
des Menschen kann nicht als ein ´natürliches` Wachsenlassen verstanden 
werden. Es kommt auf eine Weltanschauung an, die Teilsein und Teilnahme in 
der sozialen und natürlichen Mitwelt bestimmt und damit das Selbstverständnis 
der Mitglieder und deren ´selbstverständliche` Beteiligungen. 
 
3.2.  Zu Kants Verständnis der Erziehung  
 
Vor allem das erste Konzept ist dominant geworden für unsere abendländische 
Erziehung und auch die Schulpädagogik. Deshalb werde ich auf sie ausführlich 
eingehen und auch die  Kritik detailliert vortragen. Dabei wähle ich Argumenta-
tionen aus, die Immanuel Kant zugeschrieben oder von ihm abgeleitet werden, 
weil sie sehr prägnant das Konzept begründen, das bis heute unser Verständnis 
von Erziehung in Schule und Gesellschaft prägt. Gerhard Funke, Vorsitzender 
der Kant-Gesellschaft, begründet noch 1985 die Bedeutung von Kant: „Kant 
kann uns heute dann etwas sagen, wenn wir mit ihm darin übereinstimmen, daß 
es darauf ankomme, ein ´moralisches Wesen` zu sein. Dann ist nicht einfach 
Selbstverwirklichung in einem verkürzten Sinne das letzte Wort, sondern das 
Stichwort für unsere Aufgabe lautet: Disziplinieren, Kultivieren, Zivilisieren, 
Moralisieren“ (102). Und Funke argumentiert weiter: „Nun ist heute vom Han-
deln viel, vom sittlichen Handeln wenig die Rede. Zwar werden rundum Sol-
lensforderungen erhoben und jeweils an andere gerichtet: aber es fehlt an ihrer 
allgemeinen, an einer möglichen allgemein-vernünftigen menschlichen Be-
gründung, damit an ihrer sittlichen Begründung" (102). 
  

In der  Vorlesungsnachschrift von Kant Über Pädagogik heisst es: "Der Mensch 
ist das einzige Geschöpf, das erzogen werden muss" (27). Unter Erziehung ver-
steht er da Wartung, Diziplin, Unterweisung und Bildung. Das Zielbild für den 
Menschen, das der Mensch durch Erziehung werden soll und nach Kant nur 
durch Erziehung werden kann, beschreibt Kant so: "Disziplin oder Zucht ändert 
die Tierheit in die Menschheit um. Ein Tier ist schon alles durch seinen Instinkt; 
eine fremde Vernunft hat bereits alles für dasselbe besorgt. Der Mensch aber 
braucht eine eigene Vernunft. Er hat keinen Instinkt und muss sich selbst den 
Plan seines Verhaltens machen. Weil er aber nicht imstande ist, dieses zu tun, 
sondern roh auf die Welt kommt: so müssen es andere für ihn tun" (27). 
 

Die oft zitierten Sätze heissen dann: "Der Mensch kann nur Mensch werden 
durch Erziehung. Er ist nichts, als was die Erziehung aus ihm macht. Es ist zu 
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bemerken, dass der Mensch nur durch Menschen erzogen wird, durch Men-
schen, die ebenfalls erzogen sind" (29). Erziehung soll also aus einem rohen, 
unmündigen Kind ein mündiges Vernunftwesen machen, das sein Handeln pla-
nen und steuern kann, das einsichtig, an Normen orientiert, willkürlich und be-
wusst handelt, also ein verantwortliches ´moralisches` Leben führt. Im einzelnen 
bestimmt Kant nach der Nachschrift seiner Vorlesung (35f.): 
 
„Bei der  Erziehung muß der Mensch also  
 
1) diszipliniert werden. Disziplinieren heißt, suchen zu verhüten, daß die Tier-
heit nicht der Menschheit in dem einzelnen sowohl als gesellschaftlichen Men-
schen zum Schaden gereiche. Disziplin ist also bloß Bezähmung der Wildheit.  
 
2) Muß der Mensch kultiviert werden. Kultur begreift unter sich Belehrung und 
die Unterweisung. Sie ist die Verschaffung der Geschicklichkeit. Diese ist der 
Besitz eines Vermögens, welches es zu allen beliebigen Zwecken zureichend ist. 
Sie bestimmt also gar keine Zwecke, sondern überläßt das nachher den Um-
ständen. Einige Geschicklichkeiten sind in allen Fällen gut, z.E. das Lesen und 
Schreiben; andere nur zu einigen Zwecken, z.E. die Musik, um uns beliebt zu 
machen. Wegen der Menge der Zwecke wird die Geschicklichkeit gewisser-
maßen unendlich.  
 
3) Muß man darauf sehen, daß der Mensch klug werde, in die menschliche Ge-
sellschaft passe, daß er beliebt sei, Einfluß habe. Hierzu gehört eine gewisse Art 
Kultur, die man Zivilisierung nennt. Zu derselben sind Manieren, Artigkeit und 
eine gewisse Klugheit erforderlich, der zufolge man alle Menschen zu seinen 
Endzwecken gebrauchen kann. Sie richtet sich nach wandelbarem Geschmacke 
des Zeitalters. So liebte man noch vor wenigen Jahrzehnten Zeremonien im 
Umgange. 
 
4) Muß man auf die Moralisierung sehen. Der Mensch soll nicht bloß zu allerlei 
Zwecken geschickt sein, sondern auch die Gesinnung bekommen, daß er nur 
lauter gute Zwecke erwähle. Gute Zwecke sind diejenigen, die notwendiger-
weise von jedermann gebilligt werden, und die auch zu gleicher Zeit jedermanns 
Zwecke sein können“ (36). "Wenn man ihm in der Jugend seinen Willen ge-
lassen und ihm nicht widerstanden hat: so behält er eine gewisse Wildheit durch 
sein ganzes Leben" (S. 28). 
 
3.3.  Erläuterungen und Voraussetzungen 
 
Rationalität als Voraussetzung: Funke erläutert weiter Ziel und Methode: Der 
Mensch soll ein sittliches Wesen werden. Er soll sein Leben nach den morali-
schen Kriterien führen, die man nur aus der Vernunft gewinnen kann. Und das 
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gelingt „offensichtlich allein dadurch, daß der Mensch zum Schöpfer seiner 
selbst (zur conditio humana) wird, wo er es je kann – im Bereich der Freiheit 
und der Selbstbestimmung. Bewußter, planender, gestaltender Bildner seiner 
selbst und der Bearbeiter der Welt, kann der Mensch jedoch nur werden, wenn 
er einmal mit Bezug auf sich selbst die Methode praktiziert, die er gegenüber der 
Natur bei der Untersuchung der Naturerfahrung angewandt hat: die genaue Ana-
lyse seiner Natur (seiner Wesensart, seiner Sinnesart und seiner Denkungsart“ 
(104)). Diese Vorstellungen sind für mich unvorstellbar und widersprüchlich, 
aber auch anmassend. Der Mensch als Schöpfer seiner selbst und Herr seiner 
Handlungen, der auf seine Vernunft bzw. Rationalität vertraut. 
 
Der Mensch als rationales Ebenbild Gottes. Dass Menschen sich wesentlich 
durch das Vermögen der Rationalität definieren, soll auch eine Rechtfertigung 
aus dem christlichen Monotheismus haben. In Genesis (1.Buch Mose) steht nach 
der revidierten Lutherbibel v. 1964: „Und Gott sprach: Lasset uns Menschen 
machen, ein Bild, das uns gleich sei“ (1,26). „Und Gott schuf den Menschen zu 
seinem Bilde, zum Bild Gottes schuf er ihn“ (1.27). Danach wird seit Jahr-
hunderten der Mensch als Ebenbild  Gottes bezeichnet. Und da Gott Geist ist, 
wie man sagt, wird dem Menschen als wesentliche Eigenschaft die des Geistes, 
der Vernunft zugesprochen. Menschen mit diesem Geistesvermögen gelten als 
Personen, oder aber als Nicht-Personen oder Noch-Nicht-Personen. Rationalität 
wird als das den Menschen bestimmende Vermögen herausgestellt. Boethius 
(480-524) definierte: „persona est individua rationalis naturae substantia“ (vgl. 
Begemann, 1997, 45 ff.). Dieses Verständnis dominierte das christliche Abend-
land auch dort, wo es sich von der Gottesvorstellung emanzipierte wie in der 
Aufklärung: Wage, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen (Kant). Die In-
fragestellung dieser monotheistischen Herleitung und Legitimierung  der 
menschlichen Vernunft ist nicht selbstverständlich und wird kaum wie bei dem 
Theologen Falkenstörfer ausgesprochen: „Der Glaube an diese Einzigkeit aber 
pervertiert und öffnet sich hin zur Selbstüberhebung, wenn Menschen diese Ein-
zigkeit auf sich und ihre Gruppe übertragen“ (1999, 8). Dazu kommt ein weite-
res christlich-kirchlicher Erfordernis: 
 
Der sündhafte Mensch muss erzogen und gezüchtigt werden. Der christlichen 
Lehre verdanken wir den weiteren Akzent, der sich im Verständnis von Er-
ziehung und speziell in der Begründung der Notwendigkeit der Disziplinierung 
niedergeschlagen hat. Sie ist dann eine erforderliche Zucht  wegen der Sünd-
haftigkeit des Menschen. Hier nur ein Beleg: "Christliche Zucht und Bestrafung 
der Bosheit an den Kindern ist in den Schulen  sehr notwendig, und von Gott in 
seinem Wort auch ernstlich anbefohlen" (A.H. Francke 1885, 190). 
 
Die Erfindung einer entsprechenden Vorstellung vom Kinde  ist eine weitere 
Bedingung für die Konzeption abendländischer Moralerziehung. Zu diesem 
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Verständnis neuzeitlicher Erziehung gehört als Voraussetzung die Entdeckung, 
besser die Konstruktion des der Erziehung bedürftigen ´Kindes`. Wimmer fasst 
seine Erkenntnisse so zusammen: "Die Geschichte der Kindheit, ihre Ent-
deckungsgeschichte ist Bestandteil des Zivilisationsprozesses, in dessen Verlauf 
sich langsam ein Erwachsenenhabitus herausbildete. Vermittels des Zwangs 
zum Selbstzwang (...) setzt sich ein Vergesellschaftungsprinzip durch, das die 
Kontrolle ´äusserer` Natur in steigendem Masse auf die ´innere` Natur ausdehnt. 
(...) Es entsteht die Trennung von innen und aussen, von Antrieb und Handlung, 
von Affekt und Ausdruck" (1988, 253). "Was die Entdeckung der pädagogi-
schen Kindheit ermöglicht, ist demnach zum einen die Herausbildung des Er-
wachsenenhabitus, des zivilisierten Verhaltens und damit die Distanzierung der 
Erwachsenen von Kindern, die die je erforderlichen Selbstkontrollmechanismen  
und  Verhaltensstandards  noch  nicht  ausgebildet haben" (1988, 254). 
 
3.4.  Eine erste Kritik und ein weiterer Rechtfertigungsversuch  
 
Ich erinnere: Mit dem herausgebildeten  intentionalen  Erziehungsbegriff, den 
vernünftigen, verantwortlichen,  handlungsfähigen  Menschen  durch  Erziehung 
zu ´machen`, ist ein Dilemma verbunden. Das Konzept wird den eigenen An-
sprüchen nicht gerecht, wie man jederzeit in unseren Lebenswirklichkeiten be-
obachten kann (s.o.). Und die Ziele sind nicht konkret ausformuliert. Hinzu 
kommt: Die Methoden, mit denen man die Ziele erreichen soll, bleiben unklar. 
"Wir tun so, als ob der Educator eine Art ´Handwerker` und der Educandus eine 
Art ´Maschine` wäre. Oder wir tun so, als ob der Educator eine Art ´Gärtner` 
und der Educandus eine Art ´Pflanze` wäre. Wir denken und handeln also ein-
mal so, als ob Erziehung  ´vom Kinde` und das andere Mal so, als ob sie ´vom 
Erzieher aus` möglich sei, wissend dass dies in Wirklichkeit nicht so ist. Der 
fiktive Charakter wird  allein  schon  in  den  verwendeten  Metaphern  deutlich:  
´Führen` oder ´Wachsenlassen`, ´Gärtner` oder ´Handwerker`, ´Erziehen` oder 
´Entwickeln`, ´Maschine` oder ´Pflanze` usw." (Treml 1991, 354). „Die in den 
beiden Grundverständnissen von Erziehung implizierten Motive der Selbst-
steuerung und der Fremdsteuerung lassen sich deshalb nicht bruchlos 
aufeinander beziehen und in einem Erziehungsbegriff aufheben, weil sie ihre 
praktische Brauchbarkeit geradezu mit ihrer theoretischen Falschheit erkaufen" 
(ebd.).  
Jürgen Oelkers (1991) versucht, folgenden  Widerspruch  der  Pädagogik zu 
rechtfertigen. Als Handlungstheorie soll sie realistisch sein und Handlungsan-
weisungen begründet geben. Ihre Sprache ist aber metaphorisch, symbolisch. 
"Seit ihren Anfängen ist die wissenschaftliche Pädagogik auf Realismus ver-
pflichtet, (...) wie ihn Herbart verstand, also die psychologisch exakte Ver-
messung des Menschen und seine ethisch richtige Behandlung. (...) Daher wird 
die Diskussion auf Ziele fixiert, die erreichbar erscheinen müssen, obwohl sie 
es, aufgrund ihrer sprachlichen Gestalt, nicht sind. ´Sittlichkeit` oder ´Charakter` 
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werden als realistische Zielgrössen  behandelt, nicht wie symbolischer Ausdruck 
für gerade das Transzendieren von Realität (...) Die  Vieldeutigkeit der sprach-
lichen Formen (...) kommt nicht ins Bewusstsein. Es wird unterstellt, dass die 
Referenz von Sprache und Wirklichkeit eindeutig sei" (Oelkers 1991, 111). 
 
Oelkers zeigt dann beispielhaft Folgewirkungen auf: "Erziehung selbst (...) wur-
de ´realistisch` verstanden als Wirkgeschehen, das gesteuert und zielgerecht be-
einflusst werden kann. (...) ´Einwirkung` wird jener Prozess genannt, mit dem 
von aussen (der Position des Erziehers) die inneren Abläufe des ´Zöglings` ge-
staltet und geprägt werden können. (...) Das Wort ´Einwirkung` erscheint wie 
ein realer Vorgang. (...) Die Metapher suggeriert eine kausale Gegenständlich-
keit, die es gerade in psychologischer Beschreibung so nicht geben kann" (1991, 
112). Nicht nur die Wirkmöglichkeiten wurden falsch eingeschätzt, auch die 
Zielerreichung blieb unbestimmt. "Wann  ´Charakter` oder ´Sittlichkeit` tatsäch-
lich erreicht werden, lässt sich nie genau sagen. Ähnlich ´Mündigkeit` oder 
´Emanzipation`; die Ziele beschreiben Prozesse, nie wirkliche Haltepunkte", so 
urteilt Oelkers (ebd.). 
 
Gleichsam wie eine Teilzusammenfassung seiner Kritik liest sich: "Spätestens 
seit Locke und Rousseau wird die pädagogische Theorie ausschließlich an der 
Erziehung von Personen orientiert. Alle pädagogischen Argumente betreffen 
fortan nicht mehr Macht und Politik, auch nicht die Funktionsweisen von Insti-
tutionen, sondern  jeden  denkbaren gesellschaftlichen  Zustand (...) nur nach 
Maßgabe der Entwicklung des Menschen" (1991, 117). Die pädagogische Theo-
rie "stellt die ´Person` oder den individuellen Menschen in den Mittelpunkt ihres 
Wirkungsdesigns und argumentiert dies mehr oder weniger ausschließlich. Daß 
Personen nicht erzogen werden müssen, ist ebensowenig denkbar wie eine Er-
ziehung unabhängig von Personen. Was aber ´Personen` sind oder was ihr Kon-
zept bestimmt, bleibt weitgehend unklar" (Oelkers 1991, 117; zur Person Bege-
mann 1994, 41-130). 
 
Carl Friedrich von Weizsäcker bringt gegen Kant ein weiteres Argument: 
„Kants kasuistische Beispiele sind sehr viel schwächer als seine grundsätzlichen 
Gedanken. Der kategorische Imperativ definiert philosophisch, was vernünftige 
Freiheit des Willens ist; er sagt nicht und impliziert nicht, wie man im konkreten 
Fall handeln soll. Niemand hat die vernünftige Wahrnehmung des Ganzen in 
Normen, Befehle oder Ratschläge ummünzen können, die sich im Konflikt der 
Interessen und der Irrtümer durchgesetzt hätten“ (1983, 397).  
 
Ist anzunehmen, dass sich diese Diskrepanz zwischen kategorischem Imperativ 
und konkreter Lebenssituation auch fortsetzt, wenn Kant fordert, nach Ver-
nunftprinzipien zu handeln, die unabhängig von konkreten Handlungs-
bedingungen gefunden werden sollen, sofern der Mensch den Status der Morali-
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tät erreichen will? Die Frage ist zu bejahen. Ich greife das Problem erneut auf 
bei der Einschätzung der moralischen Lebenstauglichkeit der moralischen 
Urteile (Kohlberg). Hier aber schon als Hinweis weitere Bedenken von C.F. v. 
Weizsäcker: „Nun ist aber die Zerlegbarkeit des wirklichen Lebens in einzelne 
Handlungsmöglichkeiten allenfalls eine Näherung, eigentlich eine Fiktion. (...) 
Schon mitten in der Theorie zeigt sich: die Wirklichkeit ist nicht so, wie das 
Willens- und Verstandesdenken sie sieht“ (387). Und noch grundsätzlicher: „Die 
menschliche Natur aber erschöpft sich nicht in den Zwillingsvermögen Verstand 
und Wille. Ja, man kann zweifeln, ob es beide in der den Hochkulturen voraus-
gehenden menschlichen ´Naturanlagen` überhaupt gibt, wenigstens wenn man 
den Verstand präzise als das Vermögen, zu urteilen, und den Willen als das 
Vermögen freier Entscheidung definiert“ (318).  
 
Die Frage ist fortzusetzen: Ob es Verstand und Willen in dem unterstellten Sin-
ne auch bei uns heute gibt? Die Verneinung dieser Frage, soll im weiteren belegt 
werden. Und damit steht in Frage, was moralisch gesehen bisher bei uns als ver-
antwortliches Handeln angenommen wurde. Als Zwischenbilanz ergibt sich: Die 
bisherigen Verständnisse können theoretisch nicht überzeugen und können die 
Erziehungswirklichkeit nicht zureichend deuten oder  angemessen anleiten. Das 
möchte ich im folgenden Kapitel gründlicher belegen, indem ich aufzeige, dass 
das Konzept Fremderziehung dem verantwortlichen Agieren in der Situation 
nicht gerecht wird, dass auch die theoretisch die Bilanz moralischer Erziehung 
negativ ausfällt und dass die Erwartungen an die Möglichkeiten menschlicher 
Rationalität als Basis moralischer Entscheidung nicht erfüllt werden können.  
 
4.  Erziehung durch Erzieher ohne Ergebnis 
 
4.1.  ´Selbst`- Erziehung statt Fremderziehung 
 
(Die folgenden Passagen übernehme ich z.T. wörtlich aus Begemann,  1988, 26 
ff.) Pädagogen sind sich häufig nicht darüber im Klaren, dass alle (ethisch-
moralische) Erziehung ohne dauerhaften Erfolg bleibt, dass kein kontinuier-
licher Aufbau im Sinne einer Persönlichkeit oder Mündigkeit erreicht wird.  
 
Jeder erlebt es dauernd an sich selbst, dass er nach einer von sich oder anderen 
als gut oder schlecht eingeschätzten Handlung, bezogen auf die Auswirkungen 
auf andere Menschen oder die sachliche Umwelt, nicht festgelegt ist für sein 
Handeln in der nächsten Situation. Er kann sich selbst nicht sicher sein für die 
nächste Situation, in der er immer wieder neu zu ´entscheiden` hat. Das nächste 
Handeln kann dem vorherigen ähneln, entgegengesetzt oder ganz anders sein, 
obwohl es sicher auch  Gewohnheiten  und  Vorurteile  gibt,  die  eine  gewisse  
Kontinuität ergeben oder vorspielen. Grundsätzlich gibt es niemand, der ´fertig` 
erzogen ist. In jeder Lebenssituation ist jeder, wie gesagt,  immer  wieder  neu 
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herausgefordert. Das beginnt mit den ersten Lebenstagen und hört vor dem Tode 
nicht auf. Insofern gibt es keinen grundsätzlichen Altersunterschied, der die  
professionelle Unterscheidung  zwischen  Erzieher und Zögling als mensch-
lichen Qualitätsunterschied des ´Noch-nicht` und des ´Schon-erreicht` recht-
fertigen könnte. Damit ist auch die Vorstellung  einer  isolierten  Moral-
erziehung  zugunsten  eines  Verständnisses von Erziehung überwunden, die in 
jeder Situation stattfindet, die gerade menschliches situatives  Leben  aus-
zeichnet:  Menschliches  Handeln  als ´Selbst`- Erziehung. "Erziehung ist dann 
der Prozess, in dem ein Individuum durch Anstösse von aussen zur Selbst-
erziehung kommt und sein Verhalten unter Aspekten der Norm oder des Sinnes 
verändert, also sach- oder personbezogen handelt" (Begemann 1984, 68, dort 
weitere Literatur). Dabei kann man mit Döpp-Vorwald (1941) für 
´Erziehungssituationen` vier Momente unterscheiden. Sie gelten wohl auch für 
Lernsituationen. 
 
1. Der einzelne Mensch  erhält  in  einer  Lebenssituation  einen  Anstoss zum 

Handeln. Dieser kann von anderen Menschen mit einer bestimmten pädago-
gischen  Intention  oder  nur  einer  pragmatischen  Absicht  zur Einfluss-
nahme und Bewirkung oder ohne Ziel, vielleicht auch ohne bewussten Aus-
druck erfolgen. Er kann auch von natürlichen Umweltbedingungen,  sach-
lichen  Gegebenheiten  oder  pädagogischen  Arrangements ausgehen. Selbst-
verständlich kann der Anstoss auch im Menschen selbst entstehen. 

2. Wenn es zur Handlung kommen soll, dann muss  der  Impuls  gehört werden 
(können) und gehört werden wollen. Jeder, der einen anderen ansprechen 
will, kennt dabei die Erfahrung, dass zu seinem Ansprechen schon Voraus-
setzung ist, dass der Partner ihm Hörwilligkeit und damit Zuwendung und 
Ernstnehmen signalisiert. Das bleibt nicht nur formal, sondern  bestimmt  
meist  auch  schon  die  inhaltlichen  Aussagen (des Ansprechens). Hören 
(eines Impulses) setzt also Gemeinschaft voraus und stiftet sie zugleich. 

3. Im Hören ist damit auch die Richtung des Impulses für eine bestimmte Hand-
lung wie die Bereitschaft zu einem bestimmten konkreten Vollzug angelegt, 
so dass sich das dritte Moment ergibt: Das Wollen eines Tuns. Die konkrete 
Planung eines situativen Vorhabens und  nicht  ein vages Bereitsein oder un-
bestimmtes Wollen. Es geht um die Erfordernisse der Situation, ein an-
gemessenes Mittun, ein Gestalten und Verwalten einer Gesellschaft und der 
natürlichen Mitwelt, ein Leben in einer  Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. 

4. Der entscheidende Schritt der Selbsterziehung aber fehlt noch: das Aus-
führen! Jeder kennt aus vielen Selbsterfahrungssituationen, dass es nicht 
selbstverständlich ist, dass man auch tut, was man sich vorgenommen hat. 

 
Fazit: Handlung (Leben) als ´Selbst`- Erziehungsprozess kann von aussen an-
geregt werden, mehr aber nicht. Das Subjekt ist immer die agierende Person 
selbst. Es ist deshalb von ´Selbst`- Erziehung zu sprechen. Damit ist die 
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Trennung zwischen Erzieher und Zögling irreführend. Ausserdem ist an dieser 
Beschreibung deutlich, dass ´Selbst`- Erziehung nicht ein innerseelischer Vor-
gang ohne konkretes oder gedankliches Handeln ist, dass es immer um 
konkretes Leben geht. ´Selbst`- Erziehung also lebt ein Mensch in Situationen 
verantwortlicher Teilnahme und Gemeinschaft. Darin wird dann auch erlebbar 
bzw. notwendig, dass jeder jedem unabhängig von Alter und Kompetenz Im-
pulse, Anregungen, Ermahnungen zu einem angemessenen Leben in der ge-
meinsamen Situation geben kann: Kinder Eltern ebenso wie Schüler ihren 
Lehrern, obwohl uns das "ungewohnt" und vielleicht auch "unsachgemäss" vor-
kommen kann.  
 
´Selbst`- Erziehung als konkrete Lebensgestaltung bedeutet damit Wahr-
nehmung von Verantwortung für sich und andere. Sie konstituiert notwendig 
Gemeinschaft und lässt sich nur in partnerschaftlicher Gleichwertigkeit ausüben, 
ist auch dialogisch und das muss nicht nur auf Menschen bezogen sein. Wer in 
diesem Sinne für ´Selbst`- Erziehung eintritt, muss auch damit rechnen, dass 
andere anders handeln, als er es wünscht, weil sie andere Vorstellungen haben, 
dass sie Fehler machen (dürfen) oder auch bewusst negativ reagieren. Und dann 
muss es Möglichkeiten geben, zur Bereinigung und zum Neuanfang. 
 
4.2.  Eine Bilanz isolierter  moralischer Erziehung 
 
Die sittlich-moralische Erziehung hat sich in den letzten Jahren in der Bundes-
republik  Deutschland  weithin  an  Lawrence  Kohlberg  orientiert (vgl. Oser 
1981, 1987; Althof 1984; Nipkow 1987; Lind/Raschert 1987; Döbert 1987). Da-
bei ergaben sich theoretische, praktische und empirische  Schwierigkeiten.  Es  
ist  problematisch,  die  Stufentheorie  des gerechten moralischen Urteils (Kohl-
berg ) als gültige Entwicklungstheorie anzusehen, die für die Moralerziehung 
verbindlich sein soll, so dass die Erziehung nur die Aufgabe hätte, beim Kind 
jeweils die nächste Stufe zu stimulieren: Nach der 1. Stufe mit der Orientierung 
an Strafe und Belohnung die 2. Stufe der Vergeltungsmoral und danach die 3. 
Stufe der Gruppenmoral, der die 4. Stufe der Gesetzesmoral folgen soll bis zur 
höchsten 5. Stufe der Prinzipienmoral (vgl. Oser 1987, 143). 
 
Nach Oser hat Kohlberg selbst schon diese Anwendung seiner Stufentheorie er-
gänzt, indem er betont, „dass die Theorie der kognitiven moralischen Ent-
wicklung nicht hinreichend sei für die moralische Erziehung (ebd. 144). Es 
müsse neben der recht formalen strukturellen Kompetenz, dem Niveau des 
moralischen Urteils, auch inhaltliche Handlungskompetenz für verschiedene 
Lebensbereiche bzw. Lebenssituationen vermittelt werden“. 
 
Damit stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang von durch Unterrichts-
fächer zu vermittelnden inhaltlichen Kompetenzen für verschiedene Lebens-
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bereiche und dem moralischen Urteil. Kohlberg kommt zu einer Erweiterung 
des Konzeptes. "Der Schüler wird sensibilisiert für den moralischen Standpunkt 
in allen Lebensbereichen (...) Sein bisher erreichtes Stufenniveau soll sich in 
verschiedenen Lebensbereichen  bewähren und damit eine spätere 
Segmentierung vermieden werden" (ebd. 145). Oser formuliert als bildungs-
politische Konsequenz: "Themen wie Armut,  Bedürftigkeit,  Vertragsgerechtig-
keit,  Ungehorsam,  Freundschaft, Entscheidung  für  Krieg,  Rassismus,  
politische  Zugehörigkeit  (gehören E.B.) in die Schule und Schüler (sind) dem-
gegenüber zu eigenem Urteil, Sensibilität, Handlungsbereitschaft und Ver-
antwortungsübernahme herauszufordern und zu befähigen" (ebd. 146).  
 
Wie aber kann eine Schule das durch Unterricht leisten? Muss es in der Schule 
nicht bei weithin theoretischen Überlegungen, Erörterungen und Beurteilungen 
von Beispielen bleiben, die nicht die aktuellen Lebensprobleme der Schüler sind 
und für die sie meist keine Handlungsmöglichkeiten haben? Hat das weithin nur 
kognitive Vorgehen für die Schüler Bedeutsamkeit und Handlungskonsequenz? 
Kann man Entwicklungsniveaus moralischer Urteile grundsätzlich annehmen, 
auch wenn sie durch bestimmte empirische Erhebungen bestätigt scheinen? (vgl. 
meine Bilanz der internationalen Kritik an den kognitiven Entwicklungsstufen, 
wie man sie glaubte aus den Forschungen von Jean Piaget ableiten zu können, 
Begemann 1998). Kann man weiter annehmen, dass die ´festgestellten` Stufen 
des moralischen Urteils dann in allen Lebensbereichen auch in den realen Ent-
scheidungssituationen für das ´Handeln` wirksam genutzt werden? Wenn über-
haupt, dann wohl nur in Ausnahmesituationen. Und dabei wäre noch zu unter-
scheiden zwischen den Lebensbereichen, die  den  Schülern  schon  handlungs-
mässig erschlossen sind, und denen, die ihnen noch fremd sind? Ausserdem ist 
wohl nicht anzunehmen, dass man eine allgemeine Gültigkeit von moralischen 
Normen für bestimmte Situationen unterstellen kann, so dass eine Erörterung 
mit dem Ziel (nur) einer gültigen Lösung möglich ist, ohne die speziellen Be-
sonderheiten des Einzelfalles und der einzelnen Beteiligten zu kennen?  
 
Ausserdem könnten die involvierten Partner unterschiedliche Intentionen, Vor-
stellungen, Wünsche usw. haben. Doch zurück zum Moralunterricht: Lässt sich 
eine Lösung einer speziellen Situation auf eine andere einfach übertragen? Oder 
erfordern die Situationen ebenso wie die betroffenen  Personen  mit  ihrer  Vor-
geschichte,  mit  ihren  verschiedenen Haltungen usw. immer wieder neue situa-
tionsadäquate Lösungen? Und damit ist auch das Problem benannt: Kann man 
von schulischer (theoretischer) Diskussion erwarten, dass Schüler das in ihrem 
Lebensalltag auch ´umsetzen`? 
 
Die Fragen stellen, heisst schon, die Antworten gegeben zu haben: Es sollte 
Konsens darüber bestehen, dass es keine universell gültige ethische Ordnung 
gibt, die für jede Situation immer eindeutig und für alle Beteiligten in gleicher 
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Weise angibt, was zu tun ist, was richtig und was falsch, was gut oder schädlich 
ist. Es gibt auch keine Autorität für solch eine Ordnung. Sollte es die Ratio sein? 
Der Diskurs der Beteiligten? Was wäre das für eine starre Welt, wo alles eigent-
lich schon klar ist, festgelegt, wo es abrufbare Wahrheiten und Normen gibt? 
Das ist nicht Leben! Das entspricht nicht einem verantwortlichen Sein und Mit-
tun von Menschen. Dieses ist lebendig und dialogisch wie das Wort ausdrück-
lich sagt: Ver-ant-wort-ung!  
 
Im folgenden sollen noch die Anfragen von Döbert (1987) an das Konzept von 
Kohlberg in Erinnerung gerufen werden. Döbert argumentiert auch gegen die 
Gültigkeit der Entwicklungsstufen des moralischen Urteils und gegen die Gefahr 
eines Prinzipienrigorismus, weil diese in der jeweiligen Situation, wie schon 
Kohlberg  (1984,  298)  festgestellt habe, interpretiert werden müssten, weil die 
Definitionen und Annahmen der Stufen der empirischen Datenlage nicht ent-
sprächen. "In bestimmten, eingegrenzten Bereichen ist das Kind ersichtlich früh 
in der Lage, sein Handeln an moralischen Normen zu orientieren und korrekte 
moralische Begründungen zu geben.  Diese  Bereiche weiten sich im Verlaufe 
von Entwicklung zunehmend aus“ (Döbert, 498). Es ist demnach im Blick zu 
behalten, "welche Handlungskonflikte das Kind auf seiner jeweiligen Ent-
wicklungsstufe zu lösen vermag, und welche nicht" (ebd.). "Will man den 
Standpunkt der Moral überhaupt für die Beschreibung der Moralentwicklung 
verwenden, dann muss man ihn durchgängig situationsspezifisch auffächern" 
(ebd.).  
Döbert bestätigt damit, was schon ausgeführt wurde, dass es nämlich keine im-
mer und für alle Situationen und Menschen gleich gültige Moral, sondern nur 
situationsspezifisches ´Urteilen` und Tun gibt. Er unterstellt zwar noch, dass es 
dafür (bewußte, wohl rationale) Kriterien geben müsse, auch wenn sie sich erst 
in der Situation ergeben und anwenden lassen sollen. Meine Zwischenbilanz 
könnte also heissen: Heranwachsende sind, wie alle Menschen, in jeder  Situati-
on  ihres Lebens gefordert, sich moralisch zu entscheiden und zu agieren. Sie 
tun das immer. Sie können darüber sicher auch in der Schule sinnvoll dis-
kutieren, soweit ihnen die konfliktträchtigen Lebenssituationen erschlossen sind.  
 
Das bedeutet aber nicht, dass sie sich, so wie diskutiert, auch in ihrem Alltag 
konkret entscheiden. Ein weiterer Gesichtspunkt: Uns Menschen geht oft eine 
Situation nach.  Wir können dann im Rückblick unser Tun  auch bewerten oder 
gar zu begründen versuchen. Dabei muss offenbleiben, ob wir damit der gelebte 
Situation gerecht werden oder sie für uns neu interpretieren. Ein weiterer Hin-
weis ist mir wichtig:  Moralisches Agieren und Urteilen in Lebenssituationen  ist 
kein Verhalten, das sich intersubjektiv gültig ergibt oder objektiv beobachtet 
und eindeutig beurteilt werden kann. Es setzt voraus, dass dem einzelnen Men-
schen Lebenssituationen des Teilseins ermöglicht werden. Und das heisst auch: 
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verantwortliche  Teilnahme,  persönliche  Betroffenheit,  eigenes  Erleben  und 
Erfahren wie Möglichkeiten, ´selbst` entscheiden zu können und zu wollen. 
Inwieweit bei diesen Entscheidungen ein Kind oder Erwachsener autonom (dazu 
später mehr) ist oder sich an Vorbildern, Gruppenzwängen, Gewohnheiten oder 
ihm unbewussten Motiven orientiert oder nur träge ist, muss hier nicht ent-
schieden werden, weil es, das sei schon vorweg gesagt, die autonome 
individuelle Entscheidung nicht oder, wenn überhaupt, wohl nur selten gibt. 
Deshalb schreibe ich das ´Selbst`  in Anführungszeichen. Mit Döbert  lässt sich 
feststellen, dass Kinder im Vor- und Schulalter für ihre Lebenssituationen 
wissen, ob etwas nicht oder doch in Ordnung ist. Sie lassen sich nicht nur auf 
moralische Bewertungen hin ansprechen, sondern sind in all ihren Aktionen 
daran orientiert, ob etwas gut oder schlecht ist. "Menschliche Wesen haben, 
lange bevor sie den Sinn moralischer Regelungen  kognitiv  rekonstruieren  
können, affektive Zugangswege zum Leiden anderer, in denen die Wurzel von 
Moral, unabhängig von elterlichen Geboten, zu suchen sind (Hoffmann 1981)" 
(Döbert 1987, 508).  
4.3.  Theoretische Bilanzen 
 
Fritz Oser und Wolfgang Althof (1992)  haben  in  ihrem  Lehrbuch "Moralische 
Selbstbestimmung. Modelle der Entwicklung und Erziehung im Wertebereich" 
die internationale Forschung aufgearbeitet. Ihr eigentliches Ergebnis steht im 
Nachwort: "Aus der Sicht der Praxis ist es letztlich egal, unter welcher Flagge 
gute Moralerziehung betrieben wird - wenn sie nur betrieben wird. (...) Und, wie 
wir am Beispiel des von der Forschung noch immer nicht befriedigend gelösten 
Problems des Verhältnisses von moralischen Urteile und Handeln sehen konn-
ten: Praktiker(innen) können nicht warten, bis sie die benötigten Antworten klu-
gen Büchern entnehmen können" (1992, 560 f.). Mit anderen Worten: Eine 
´Erziehung` zu verantwortlichem Leben kann nicht als Moralerziehung konzi-
piert werden, die sich an Entwicklungsstufen moralischer Urteile orientiert. 
 
Eine andere deprimierende Bilanz zieht der inzwischen emeritierte Philosoph 
Ernst Tugendhat, der sich sein Leben lang mit Fragen der Moral beschäftigt hat. 
Unter der Überschrift „Die Hilflosigkeit der Philosophen angesichts der morali-
schen Schwierigkeiten von heute“ bilanziert er die Anstrengungen der abend-
ländischen Philosophie: „Statt von der Hilflosigkeit der Philosophen könnte ich 
auch von der Hilflosigkeit von uns allen sprechen. Wir alle sind heute mit mora-
lischen Grundfragen konfrontiert, die wir nicht umhin können, so oder so zu be-
antworten, und auf die wir gleichwohl keine Antworten haben, die wir aus-
reichend begründen können. (...) Das moderne Nachdenken über Moral ist 
eigentlich ergebnislos geblieben, aber die Konsequenz, die viele daraus gezogen 
haben, nämlich Moral als etwas bloß Subjektives anzusehen, ist auch kein Aus-
weg, weil ein solcher Subjektivismus nur eine verbale Attitüde ist. Im wirk-
lichen Leben fällen wir dauernd objektive moralische Urteile. (...) Wir müßten, 
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wenn wir wirklich Subjektivisten würden, unser gesamtes intersubjektives Ver-
halten auf eine kaum vorstellbare Weise ändern“ (Tugendhat 1992, 371). Kann 
man die weiteren Bedingungen erfüllen, die Tugendhat aufstellt. Er selbst hat 
keine tragfähige Konzeption mehr  gesehen. Aber Bedingungen und Schwierig-
keiten benannt. 
 
„Es ist die spezifische Herausforderung der Aufklärung: daß Moral nicht mehr 
durch Tradition und religiösen Glauben begründet ist und daher eine irgendwie 
natürliche Begründung erfordert“ (371f.). Eine Bedingung heisst dann, „daß sich 
unsere moralische Verantwortung auf alle Menschen erstreckt“ (372). Und da-
mit ergeben sich für ihn fundamentale Schwierigkeiten; denn wer ist das „alle 
Menschen“? Probleme zeigten sich schon bei „den körperlich und geistig Be-
hinderten (...) sofern hier die Reziprozität entfällt und die moralische Ver-
pflichtung einseitig werden kann, so wie das auch gegenüber den späteren Gene-
rationen der Fall ist. Mit einer viel tieferen Schwierigkeit finden wir uns jedoch 
dann konfrontiert, wenn die geistigen Funktionen entweder ganz oder doch so 
weit ausfallen, daß man sagen muß: es sind zwar Menschen, aber nicht Perso-
nen. Als Kriterium für Personalität wird nicht nur Rationalität, sondern ins-
besondere Autonomie angesehen, die Fähigkeit, das Wie des eigenen Lebens 
selbst zu bestimmen. Impliziert ist, daß diese Menschen nicht ihrerseits 
moralische Subjekte sind, so daß wir hier auf die Frage stoßen, wieweit Wesen, 
die keine moralischen Subjekte sind, doch ihrerseits Objekte moralischer 
Verpflichtung sind. Ein ähnliches Problem ergibt sich mit Bezug auf Embryos, 
Foeten und Kleinkinder. Hier wird häufig die Frage gestellt: An welcher Stelle 
beginnt ein Embryo, ein Mensch zu sein?“ (373).  
 
Das wird weiter für Kinder usw. durchgespielt und dann an Stelle des Person-
merkmals Rationalität und Autonomie als moralisch relevantes Merkmal die 
Empfindsamkeit eingeführt. „Aber empfindende Wesen sind auch Tiere. (...) 
dann können wir uns bei der Frage der Reichweite moralischer Verantwortung 
überhaupt nicht mehr an dem Begriff Mensch orientieren.“ (373). Und wie ist 
es, wenn „ein menschlicher Embryo (...) in den ersten Wochen kein Bewußtsein, 
also auch keine Empfindungsfähigkeit hat. So könnte sich ergeben, daß es Men-
schen gibt, denen gegenüber wir überhaupt keine moralische Verantwortung 
mehr haben, daß es andere Wesen gibt, denen gegenüber wir moralische Ver-
antwortung haben“ (373). 
 
An diesen Aussagen am Ende lebenslanger philosophischen Bemühungen um 
die Moralität des Menschen kann man erschrocken feststellen, welche Konse-
quenzen das Aktverständnis des Menschen hat: Rationalität, Wille, Vernunft-
kriterien und Autonomie gelten als unerlässliche Merkmale, damit einem 
Menschen der volle Status Person zuerkannt und dem dann auch die moralische 
Verantwortung zugetraut wird. Ich gebe hier nur einige Hinweise und Verweise 
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zu einzelnen Aussagen. Ich selbst habe dieselbe Diskussion, die sich an ähn-
lichen Aussagen von Peter Singer entzündet hat, kritisch aufgenommen in Bege-
mann 1997, 41 ff. Darin habe ich das Ungenügen des auf Rationalität und Auto-
nomie basierenden Personverständnisses belegt, das gerade auch die Diskussion 
um Menschen mit ´Behinderungen` bestimmte und z.T. noch bestimmt. Die tra-
ditionelle Abgrenzung des Menschen gegenüber dem Tier wird wie von Tu-
gendhat auch von Peter Singer (1984) in Frage gestellt. Was wir an neuen Er-
kenntnissen über die Tiere haben, ist faszinierend im Hinblick nicht nur auf 
Empfinden, sondern auch auf  Sprache, soziale Beziehungen (Normen) u.a. (vgl. 
eine Übersicht in Begemann, Motivation ..., 1997). 
 
Am eindrücklichsten ist für mich der Bericht von Roger Fouts (1998). Der Un-
tertitel deutet sicher nicht zu viel an: „Von Schimpansen lernen, was es heißt ein 
Mensch zu sein.“ Nach der Lektüre dieses Berichts eines Forschers, der mit ei-
ner Schimpansin ´zusammenlebte`, fällt es schwer, die Grenzlinie zwischen Tie-
ren als Instinktwesen und Menschen als Wesen der Vernunft aufrechtzuerhalten.  
 
Zurück zu Tugendhat: Ich möchte vor allem an Tugendhats Beitrag hervor-
heben, dass er das  philosophische Scheitern festgestellt hat, moralisches 
Handeln zu bestimmen und zu sagen, wie moralische Verantwortung 
wahrgenommen und wie die ´Befähigung` zu ihr durch Pädagogen oder sonst 
erreicht werden kann. Ich sehe darin auch das Scheitern  einer rationalen 
Moralität. Dazu gebe ich jetzt Hinweise. Ich beginne mit Hinweisen aus 
spezieller philosophischer Forschung:  
Heinz Weinheimer zeigt auf, dass die Grundlagen des kritischen Rationalismus 
die Begründung des Rationalismus selbst nicht zureichend geleistet habe. Pop-
per habe ausgesprochen, dass seine rationale Position auf einem „irrationalem 
Glauben an die Vernunft“ basiere. So zitiert Weinheimer Popper (Offene Ge-
sellschaft, 1982) und fährt fort: „Es ist dies eine Konsequenz seiner An-
erkennung des ´kritischen Dualismus` von Sein und Sollen, der die 
Irreduzibilität von Werten aus Tatsachen und damit die Autonomie der Ethik 
behauptet. Fundamental ist also für Popper die Dichotomie zwischen 
Rationalismus und Irrationalismus, wo es eine ´Entscheidung` zu fällen gilt. (...) 
Es handelt sich also um einen Wert, über den man nicht mehr diskutieren kann“ 
(1986, 147). „Der kritische Rationalismus muß klar anerkennen, daß er einen 
fundamentalen Rationalismus zur Voraussetzung hat. Und er muß zweitens 
anerkennen, daß dies eine Voraussetzung ist, die er mit anderen philosophischen 
Positionen teilt“ (148).   
Ich halte fest: (1) Was Rationalität ist und wie Menschen dazu kommen, das zu 
können, was man von ihnen als rationale Wesen erwartet, ist unbestimmt, beruht 
auf geglaubten Annahmen. Letztlich geht es wohl auf die monotheistische An-
nahme zurück, dass Gott Geist sei und der Mensch als sein Ebenbild ebenfalls 
ein Wesen des Geistes, das wesentlich rational sei und dementsprechend auch 
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über  Rationalität verfüge. Das ist so und so einseitig nicht weiter aufrecht zu 
erhalten (im folgenden dazu weitere Hinweise). (2) Die Trennung zwischen Sein 
und Sollen, zwischen Faktizität der Lebenssituationen und dem moralischen An-
spruch ist wohl grundsätzlich nicht mehr zu behaupten..  
 
Ein entscheidendes Problem des neuzeitlichen menschlichen Selbstverständ-
nisses lässt sich, ich wiederhole, mit den Worten anzeigen: Rationalität 
(Vernunft) und Autonomie. Sie sollen eigentliches Menschsein konstituieren. 
Sie werden als Bedingung und grundsätzliche Möglichkeit vorausgesetzt und 
sollen durch Erziehung zu einem moralisch verantwortlichen Wesen erworben 
werden können. Dieses wird dann Person genannt oder auch Subjekt seines 
Lebens, wie der monotheistische Gott Schöpfer und Herrscher der Welt sein 
sollte. Dieser potentielle Status des Subjekts bestimmt  neuzeitliche Philosophie 
und Pädagogik bis heute.  
 
Beelmann (1990) zeigt nun auf, dass spätestens seit Heideggers Existentialana-
lytik diese Unterstellungen, das Subjektsein auch an Bewusstsein und bewusstes 
Handeln zu knüpfen, nicht mehr annehmbar sind. Damit fällt eine Position, die 
auch nach Beelmann ein Zeichen „der Selbstbehauptung gegen einen Gott“ war, 
denn: „Das autonome Subjekt repräsentiert ein Kerrnstück des Selbstverständ-
nisses neuzeitlicher Rationalität“ (19). „Auch und gerade als theoretisches Bio-
top kippt diese Welt um. Sie läßt keine Spielräume mehr für eine autonome, sich 
selbst durchsichtige Rationalität, deren Transparenzverlust letztlich Resultat 
konsequenter Selbstverdunkelung ist. Die voluntaristische Auslegung des Got-
tesbegriffs auf möglichst unbeschränkte Souveränität ist eine Perfidie der Ver-
nunft gegen sich selbst, an deren Ende der Mensch die Sprache des göttlichen 
Schöpfungsmonologs nicht mehr versteht“ (23). Und als Beleg der Ein-
schränkung der menschlichen Rationalität (Vernunft) zitiert Beelmann Kant aus 
seiner „Kritik der reinen Vernunft“, „daß die Vernunft nur das einsieht, was sie 
selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt“ (23). Ich hebe hervor:  
 
Das vernünftige Subjekt konstruiert sich als autonomes Gegenüber einer Welt. 
Es ´erkennt`, was mit seinen rationalen Mitteln konstruiert. Es verschliesst sich 
oft nicht nur der Einsichten in diese Selbstkonstruktionen, sondern auch dem 
Wahrnehmen der Welt in ihren Anmutungen und Hintergründigkeiten. Es ver-
schließt sich auch der Selbstwahrnehmung als Teil dieser Welt, als Teil, das 
nicht nur Mitwelt hat, sondern dem im Teilsein verantwortliche Mitgestaltung 
zugemutet wird. Es verschließt sich auch der eigenen Bedingungen als Leib, der 
nicht nur ein vom Geist beherrschter Körper ist, wie Descartes herausstellte.  
 
Dazu liegt eine Darstellung vor. Die „Entwicklung von Rationalitätsstrukturen 
am Beispiel Kants“ von Hartmut und Gernot Böhme (1966), die sie unter dem 
Titel „Das Andere der Vernunft“ veröffentlicht haben. Ihr Anliegen ist nicht, die 
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weitverbreitete Kritik an der Vernunft fortzusetzen, sondern aufzuzeigen, was 
die Vernunft ausgeschlossen hat: „Das Andere der Vernunft: von der Vernunft 
her gesehen ist es das Irrationale, ontologisch das Irreale, moralisch das Un-
schickliche, logisch das Alogische. Das andere der Vernunft, das ist die Natur, 
der menschliche Leib, die Phantasie, das Begehren, die Gefühle – oder besser: 
all dieses, insoweit es sich die Vernunft nicht aneignen konnte. (...) In Wahrheit 
geht es um die Definition von Wirklichkeit, um die Reorganisation der mensch-
lichen Konstitution, die Neubestimmung politischer Legitimität“ (13).  
 
An diesen programmatischen Feststellungen wird deutlich, welche Aus-
wirkungen das Nicht-Wahrnehmen dieses Anderen der Vernunft hat und was es 
bedeuten könnte, wenn wir es nicht nur sehen und zulassen, sondern in unser 
Leben und Selbstverständnis so integrieren, das auch die Möglichkeiten 
rationaler Vernunft neu bemessen werden. Das würde zur Folge haben, dass die 
mit dem Konzept der rationalen Vernunft einhergehende Selbstermächtigung 
des Menschen zurückgenommen werden muss und damit auch seine Konzepte 
der moralischen Erziehung. 
 
Die Verdrängung des Anderen der Vernunft erwies sich „als Verlust sozio-
kultureller Selbstverständlichkeiten und des Zusammenhanges mit der Natur, als 
Entfremdung vom eigenen Leib und Unterdrückung wertvoller Erfahrungs-
ressourcen und Wissenstypen, vor allem aber auch als Exilierung der Phantasie, 
der Leidenschaften und Triebe. Indem Vernunft sich als Maß des Menschen 
setzt, bestimmt sie die Unvernunft als das Anormale. Ist sie das Medium der 
Gesundheit, so jene das der Krankheit; ist sie das Bild männlicher 
Beherrschtheit, so jene die Figur weiblichen Chaos; bildet sie sich als Kultur, 
verfällt jene der Natur; sichert sie sich im Wissen, schwärmt jene im Wahn“ 
(17). Mit der neuzeitlichen Herausbildung der rationalen Vernunft geht nicht nur 
einher, dass man das Andere abwertet, sondern auch dass man diese 
Lebenserfahrungen und Möglichkeiten nicht mehr oder nicht mehr als solide 
wahrnimmt. „Was man weiß, muß vergessen werden, was ein Ganzes war, muß 
zerschnitten werden: Damit fängt Wissenschaft an“ (299). 
 
Und damit verbunden hat „der Mensch seinen Anspruch auf absolute Über-
legenheit über das Ganze. (...) Mag der Mensch in seiner hinfälligen Existenz 
sich weiterhin auf einem marginalen Planeten bewegen, das Ich als Erkenntnis-
subjekt ist in die Stellung der Sonne zurückgekehrt: der Himmel und alle 
Planeten stehen unter seiner Regie: ´Die Gegenstände müssen sich nach unserer 
Erkenntnis richten` (Kant, E.B.). Doch wer ist dieses gewaltige Ich?“ (301). 
Nach Kant der durch Erzogene erzogene Mensch. Er ist also „ein Erzeugnis. Er-
ziehung die Produktionsmaschine der Vernunft, die Menschen hervorbringt“ 
(434). Und einer seiner Biographen urteilt: „Kant gehörte zu den Menschen, die 
keiner Erziehung fähig, aber auch keiner bedürftig sind. Er ward alles durch sich 
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selbst“ (in: Böhme 1996, 431). Aber was alles? Was war der beobachtbare 
Lebenskontext dieses großen Philosophen? Hat er gelebt, was er postulierte? 
Das Bild, das Böhmes nachzeichnen ist erschütternd. 
 
„Das Leben Kants (...) demonstriert eine Wirksamkeit von Vernunft, in der ihre 
freiheitsvernichtenden, nämlich anankastischen (zwanghaften, E.B.) Züge und 
ihr verdrängtes Anderes, nämlich die unbewußten Phantasmen, hervortreten.  Es 
ist ein Leben der abgerungenen Höchstleistungen, der vollständigen dem Nütz-
lichen unterworfenen Energien, der disziplinären Durchherrschung aller sponta-
nen Antriebe und leiblichen Befindlichkeiten im Namen der Selbsterhaltung der 
Vernunft. Dies ist das Programm des fortgeschrittenen Bürgertums bis heute. 
 
Diese Selbsterhaltungsform konvergiert mit Selbstentfremdung, Autonomie mit 
Selbstzerstörung (R. zur Lippe). Dies jedenfalls dann, wenn man – gleichfalls 
von außen – das in Gewohnheit, Langeweile und starrer Rhythmisierung ver-
nichtete Lebendige eines Subjektes versteht, das erst auf dieser Basis sein Selbst 
konstituiert. Auf Zwang und Entfremdung ein Selbst gründen, ist aber im Hegel-
schen Sinn Wahnsinn. Die Angst und die Zwanghaftigkeit dementieren unter-
gründig ununterbrochen die Gestalt dieses Lebens als vernunftgewirkte – oder: 
in diesem Leben geht Vernunft in ihr Gegenteil über“ (431). Das haben die Brü-
der Böhme in vielen konkreten und überraschenden, aber auch erschreckenden 
Einzelheiten aufgezeigt.  
 
Ich schließe den Bericht über Kant mit einer allgemeinen Feststellung: „Ideen-
geschichtlich muß man sagen, daß mit der Aufklärung der Mensch als Ver-
nunftwesen den Leib aus dem Humanum herausdefiniert hat und ihn zur unver-
standenen Bestialität hat werden lassen. Sozialgeschichtlich hat die Disziplinie-
rung des Körpers, seine Pädagogisierung, seine Abrichtung zum bloßen Arbeits-
instrument, zum diätetisch gesteuerten  Vehikel bürgerlichen Daseins, das Ver-
ständnis seelischer Regungen vernichtet. Kant schließlich leugnet überhaupt die 
humane, d.h. seelische Bedeutung körperlichen Leidens“ (418). „Den Umgang 
mit dem eigenen Leib als Haushaltung zu gestalten, die mit den endlichen 
Kräften, die einem zugeteilt sind, Nützliches zu produzieren erlauben: Das ist 
das, was man, was Kant Diätetik nennt“ (392). 
 
Was hat diese Kritik an dem Konzept des Menschen als Wesen erbracht, das 
über eine rationale Vernunft verfügen soll, wenn sie ihm durch Erziehung ver-
mittelt wurde, die ihn, den Menschen in die Lage versetzen soll, moralisch zu 
leben, die Welt in ihren Gesetzmäßigkeiten zu erforschen und über diese so 
festgestellte Welt zu herrschen. Dabei bleibt ungeklärt, was Rationalität ist. Si-
cher ist, dass Rationalität das Andere der Vernunft ausklammert und damit, vor-
sichtig formuliert, dass damit der Mensch die Welt und sich selbst einseitig sieht 
oder  konstruiert. Die Vertreter der rationalen Vernunft können nicht be-
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anspruchen, Weltwirklichkeit für menschliches Leben zureichend zu erkennen, 
um das Notwendige und Lebenserhaltende auch zu tun. Sie müssen einsehen, 
dass ihr Konzept der moralischen Erziehung nicht stimmig ist. Das belegen nicht 
nur die Wirkungslosigkeiten, sondern vor allem die unbestimmten Grundlagen 
und Methoden. Auf dem Wege zu angemesseneren Alternativen frage ich, bevor 
ich dazu komme, wie ein Mensch wissen kann, was in einer Situation zu tun ist, 
was gut und was schlecht ist, ob der Mensch sich weiterhin als Aktwesen, als 
einsichtig und willkürlich handelndes Wesen verstehen kann, das wir als Subjekt 
oder gar als Person bezeichnen? Und ob es überhaupt eines bewußten Ich be-
darf, damit ein Mensch in einer Situation angemessen mittun und für andere da-
sein kann? Die Informationen dazu gebe ich in den Kapiteln 6 und 7. Zuvor  ein 
alternativer Ansatz: 
 
5. Postmoderne Ethik (Zygmunt Bauman) 
 
5.1.  Zur Einleitung 
 
Damit komme ich zu Zygmunt Bauman, dem emeritierten Professor für Sozio-
logie der englischen Universität in Leeds. Er hat nachdrücklich  aufgezeigt, dass 
der „Übergang von persönlicher Verantwortung in technisch-formale Ver-
antwortung die Greuel der Moderne ermöglichte“, wie ihm Fragner (1999, 26) 
bestätigt. Seine Analyse mündet nicht nur in den Forderungen nach persönlicher 
Verantwortung, sondern auch in der Übernahme einer neuen Sicht: Statt Mitsein 
erfordert moralische Verantwortung ein Leben des Fürseins, so seine These. 
Moralisch zu leben, etwas zu tun oder zu unterlassen, ist nicht einfach und nicht 
(immer) eindeutig. Jeder Mensch hat aber ein moralisches Gewissen, auch wenn 
es betäubt sein sollte, schläft oder gelähmt ist. Es kann wieder geweckt werden. 
Und die Bedingungen bzw. Merkmale dazu sollen aufgezeigt werden. Zuvor 
aber eine programmatische und zugleich ermutigende Aussage aus dem 
Schlussabschnitt des Buches: „Moralische Verantwortung ist das persönlichste 
und unveräußerlichste menschlicher Besitztümer und das kostbarste der Men-
schenrechte. Sie kann nicht weggenommen, geteilt, abgetreten, verpfändet oder 
zur sicheren Aufbewahrung hinterlegt werden. Moralische Verantwortung ist 
bedingungslos und unbegrenzt, und sie manifestiert sich in der ständigen Pein, 
sich nicht genug zu manifestieren. Moralische Verantwortung sucht nicht nach 
Rückversicherungen für ihr Recht zu sein oder nach Entschuldigungen für ihr 
Recht, nicht zu sein. Sie ist da vor jeder Rückversicherung und jedem Nachweis, 
und sie ist da nach jeder Entschuldigung oder Absolution“ (373). 
 
Das kann man mit Erstaunen lesen, zumal es nach einer kritischen Analyse und 
Abkehr von den Konzepten der moralischen Erziehung erfolgt, wie sie von Kant 
und nach ihm formuliert wurden. Damit komme ich zu seiner Bilanz: „Morali-
sches Handeln entzieht sich auch in der Postmoderne der Grundlage modernen 
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Handelns, der Rationalität“ (so auf dem Umschlag seines Buches, 1995). Das 
will ich ausführlich, weil es uns so fremd klingt, referieren. Zuvor aber noch 
Baumans erschreckende Bilanz abendländischer Staaten-Geschichte, gleichsam 
der Kontext der modernen Moralkonzeptionen, der nicht erweist, dass Rationali-
tät und Moralität oder Friedfertigkeit dabei entscheidende Rollen gespielt haben. 
Diese Bilanz bezieht sich nicht nur auf andere Staaten und Völker in der 
Gegenwart und Vergangenheit. Deutschland ist keine Ausnahme. Auch unsere 
Geschichte, nicht nur von 1933-1945, ist Beleg für die unerhörte Feststellung:  
 
„Die Moderne wurde auf dem Genozid gegründet und schritt durch noch mehr 
Genozide fort. Irgendwie bildete die Scham vergangener Massaker einen 
schlechten Schutz gegen das Abschlachten von heute, und die wundersam sinn-
stiftenden Fähigkeiten progressiver Vernunft halfen mit, ihn schwach zu halten. 
(...) (Auch nach der Vernichtung der Hottentotten durch die Buren, nach den 
durch Carl Peters in Deutsch-Südafrika begangenen Greueltaten oder der Redu-
zierung der Bevölkerung des Kongo von zwanzig auf acht Millionen unter dem 
König Leopold II. von Belgien hat man nicht viel von einem Pochen in der ei-
genen Brust gehört.) Wenn solch ein Unbehagen aufkommt, wie nach der 
schändlichen Intervention in Vietnam, dann ist die Lektion, die die Besiegten 
daraus mitnehmen und sich einprägen, wiederum das Bedürfnis nach stärkerer 
und effektiverer Streitmacht, nicht nach mehr ethischem Bewußtsein“ (1995, 
338). 
 
„Sieger, ob triumphierend oder zermürbt, gehen aus den Ereignissen nicht mo-
ralisch erhoben hervor, ihre Opfer allerdings auch nicht. In der Regel sind die 
Opfer ihren Tätern ethisch nicht überlegen. (...) Doch es gibt keinen Grund, 
warum sie aus ihrer Niederlage andere Schlüsse ziehen sollten als die vergeb-
licher Sieger: nämlich daß der Schutz gegen künftige Katastrophen nicht in ethi-
scher Haltung, sondern in ausreichender und schlagkräftiger Waffengewalt zu 
suchen ist. (...) Im Fortgang der Geschichte wird Ungerechtigkeit vornehmlich 
mit Ungerechtigkeit in vertauschten Rollen kompensiert. Nur die Sieger aber 
verwechseln oder verdrehen diese Kompensation, solange ihre Siege nicht her-
ausgefordert werden, als einen Triumph der Gerechtigkeit. Überlegene Moral ist 
immer die Moral der Überlegenen“ (339).  
 
5.2.  Zum Verständnis von postmoderner Moralität 
 
„Die großen Anliegen der Ethik (...) haben nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. 
Sie müssen nur anders gesehen und behandelt werden“, so Bauman am Anfang 
(13). Und dann beschreibt er die Merkmale einer postmodernen Moral. Sie sei 
dadurch zu charakterisieren, dass sie nicht mehr den Glauben unterstelle wie die 
Moral der Moderne an eine universalistisch gültige, nicht-ambivalente, nicht 
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aporetische  ethische Entscheidung. Menschen können nicht grundsätzlich als 
gut oder schlecht eingeschätzt werden.  
• „Angesichts der primären Struktur menschlichen Zusammenseins ist eine 

nicht-ambivalente Moralität eine existentielle Unmöglichkeit. Kein logisch 
kohärenter ethischer Code kann der essentiell ambivalenten Verfassung von 
Moralität Genüge tun. Und auch Rationalität kann moralische Impulse nicht 
außer Kraft setzen: sie kann sie höchstens ruhigstellen und lähmen, deshalb 
aber die Chance, daß das Gute getan wird, nicht erhöhen, vielleicht sogar 
vergleichsweise nur verringern. Daraus folgt, daß es keine Garantie für mo-
ralisches Verhalten gibt; weder durch bessere Handlungskontexte noch durch 
bessere Handlungsmotive. Wir müssen lernen, ohne solche Garantien zu le-
ben und mit dem Bewußtsein, daß es sie auch nie geben wird – daß eine per-
fekte Gesellschaft ebenso wie ein perfektes menschliches Wesen keine reali-
sierbare Aussicht darstellen und Versuche, das Gegenteil zu beweisen, zu 
größerer Grausamkeit als zu mehr Menschlichkeit – und sicherlich zu weni-
ger Moralität – führen“ (23). 

• „Moralische Phänomene sind inhärent nicht-rational“ (23). „Sie entziehen 
sich auch den Begriffen von Brauchbarkeit oder Dienst, den sie einem mora-
lischen Subjekt, einer Gruppe oder einer Sache erweisen oder erweisen kön-
nen. Sie sind nicht so gleichförmig, wiederkehrend, monoton und vorhersag-
bar, daß sie als regelgeleitet darstellbar wären“ (24). Postmoderne Moral 
„setzt Verantwortlichkeit“  „gegenüber dem Anderen und dem eigenen mo-
ralischen Gewissen“ (ebd.) an die Stelle einer „Verantwortlichkeit  gegen-
über den Gesetzgebern und –hütern“ (ebd.). 

• „Moralität ist unheilbar aporetisch. Wenige Entscheidungen (und nur relativ 
triviale von geringer existentieller Bedeutung) sind eindeutig gut. Die Mehr-
zahl moralischer Entscheidungen fällt zwischen sich widersprechenden Im-
pulsen. Am wichtigsten ist, daß beinahe jeder moralische Impuls, wenn man 
ihm nur konsequent folgt, unmoralische Folgen hat (sich um den Anderen zu 
sorgen, führt bezeichnenderweise im Extremfall zur Untergrabung seiner 
Autonomie, zu Beherrschung und Unterdrückung); allerdings kann ein mo-
ralischer Impuls sich nur erfüllen, wenn der moralisch Handelnde in seinem 
Bemühen bis an die Grenzen geht. Das moralische Selbst fühlt, handelt und 
bewegt sich im Kontext der Ambivalenz und ist mit Unsicherheit durchsetzt“ 
(24f.). 

• „Moralität ist nicht universalisierbar. Diese Feststellung impliziert nicht 
notwendigerweise moralischen Relativismus“ (25). Damit wendet sich das 
Konzept gegen die Gleichschaltung und Gleichmachung, weil diese die mo-
ralische Sensibilität für die speziellen Bedingungen jeder Situation be- oder 
verhindern würde. 

• „Moralität (ist) irrational und muß es auch bleiben“ ( 26). Das bedingt schon 
„die eigensinnige und unverwüstliche Autonomie des moralischen Selbst“ 
(26). Das bedingen auch die „moralischen Impulse“, die „das Rohmaterial 
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von Sozialität und Engagement gegenüber anderen, aus dem jede soziale 
Ordnung geformt wird“ (27) bilden. 

• Man muß „unterstellen, daß moralische Verantwortlichkeit – für den Ande-
ren zu sein noch bevor man mit ihm sein kann – die erste Wirklichkeit des 
Selbst ist, vielmehr ein Ausgangspunkt als ein gesellschaftliches Produkt. Sie 
geht jedem Engagement für den Anderen, sei es im Wissen, in der Be-
wertung, im Leiden oder Tun, voran; sie hat daher keine ´Begründung` - 
keine Ursache, keinen determinierenden Faktor“ (27). Sie kann nicht weg-
gewünscht oder ausgeschaltet werden. Und man kann deshalb auch bei einer 
moralischen Handlung keine Antwort auf die Frage erhalten: Wie war das 
möglich? Moral läßt sich nicht rechtfertigen, aber auch nicht entschuldigen. 
Menschliche Existenz ist moralische Existenz. „Es gibt kein Selbst vor dem 
moralischen Selbst“ (27). 

 
Diese für viele überraschende und für Bauman entscheidende Position erläutert 
er weiter, weil man häufig annimmt, bei uns Menschen herrsche natürlicher-
weise ein egozentrisches Denken und ein egoistisches Interesse vor. Manche 
deuten so auch die christliche Formel in der Übersetzung: „Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst“ (Mt 22,39, als Zitat aus 3.Mose 19.18, 
revidierte Lutherbibel 1984.) Erst wer sich selbst liebt und lieben kann, der kann 
auch andere lieben. Ein andere Sicht haben Buber und Rosenzweig. Sie 
übersetzen in ´Die fünf Bücher der Weisen`, Bd.1, 10: „Halte lieb deinen 
Genossen, dir gleich“. Bauman fährt fort: 
 
Man unterstellt, „moralische Verantwortung sei etwas Mysteriöses konträr zur 
Vernunft, daß ein Selbst ´normalerweise` nur in besonderen und gewichtigen 
Fällen moralisch sei; als müsse das Selbst, um moralisch zu sein, zunächst eini-
ge andere seiner Konstituenten aufgeben oder beschneiden. (Am geläufigsten ist 
die Prämisse, Eigeninteresse müsse aufgegeben werden, da moralisches Handeln 
typischerweise nicht selbstbezogen sei. Dabei wird angenommen, ´für andere 
dasein` sei ´wider die Natur` als ´für sich selbst dasein`, und diese beiden 
Seinsmodalitäten würden in Opposition zueinander stehen). Moralisches Ver-
antwortungsgefühl ist jedoch gerade ein Akt der Selbstkonstitution. Der Ver-
zicht geschieht, wenn überhaupt, dann auf dem Wege vom moralischen zum so-
zialen Selbst, vom ´Für sein` zum ´bloßen Mit-sein`. Es brauchte Jahrhunderte 
durch Macht abgesicherten legalen Drills und philosophischer Indoktrination, 
um das Gegenteil als evident wahr erscheinen zu lassen“ (Bauman, 1995, 28). 
 
„Daraus folgt (...) daß der postmoderne Blick auf moralische Phänomene eben 
nicht den Relativismus der Moral aufdeckt. Er erkennt, dass jede Lebens-
situation jeden Menschen moralisch fordert und jeder sie auch nur moralisch 
bestehen kann. Und gerade darin konstituiert sich jeder selbst als Mensch. Damit 
ist zugleich gesagt, es gibt keine sachliche Distanz, keine moralische In-
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differenz. Moralische Herausforderung kommt nicht als eine neue Dimension in 
Lebenssituationen hinzu, sondern ist konstitutiv für menschliche Wirklichkeit 
(vgl. Guzzoni, 1981; Martin Buber: Ich und Du in: 1984). Bevor ich eine Bilanz 
skizziere, übernehme ich von Bauman noch Beschreibungen, die sein Verständ-
nis weiter konkretisieren: 
 
„Gemeinsames Handeln folgt nicht geteilten Interessen, es erzeugt sie. Genauer 
gesagt: sich dem Handeln anschließen, ist alles, was es zu teilen gibt. Ge-
meinsames Handeln vertritt die fehlende Kraft rechtlich gestützter 
Sozialisierung; es mag sich allein auf seine eigene Kraft verlassen, und ganz 
allein muß es auch die entmutigende Aufgabe der Strukturierung bewältigen – 
d.h. gleichzeitig seine eigene Identität und die Fremdheit des Fremden geltend 
machen“ (354). Bauman hofft auch, dass durch seine Konzeption „Schutz 
menschlichen Lebens vor Grausamkeiten“ (357) erreicht werden kann: „Wenn 
irgendetwas zählt, ist es das Wiedererlangen der moralischen Befähigung und, 
letztlich, die Remoralisierung des menschlichen Raumes“ (357). 
 
Trotzdem stellt er fest: „Postmodernes Denken hat sich mit der Idee ausgesöhnt, 
daß das Durcheinander menschlicher Grundverfassungen für immer bleiben 
wird“ (365). Und „daß die kalkulierende und gesetzgeberische Vernunft morali-
sche Fragen weder ´lösen` noch ein moralisches Leben der Menschen garantie-
ren können. Moral ist in den Händen der Vernunft nicht sicher, auch wenn ihre 
Vertreter dies genau behaupten. Vernunft kann dem moralischen Selbst nicht 
helfen, ohne es dessen zu berauben, was das moralische Selbst ausmacht: dieses 
ungegründete, nicht-rationale, unzweifelhafte, keine Entschuldigung erteilende 
und nicht-berechenbare drängende Bedürfnis, sich dem Anderen zuzuwenden, 
ihn zu berühren, für ihn zu sein, für ihn zu leben, ganz gleich, was passiert. Ver-
nunft hat es mit korrekten Entscheidungen zu tun, während moralische Ver-
antwortung jedem Denken über Entscheidungen vorausgeht, sich nicht um 
irgendeine Logik kümmert, die eine Handlung als korrekt billigen würde, und 
auch nicht kümmern kann. Moral kann so nur um den Preis der 
Selbstverleugnung und Selbstzermürbung rationalisiert werden“ (369). Ich 
versuche zu bilanzieren: Bauman beeindruckt mich, mit seiner Aussage, 
menschliches Leben ist Fürsein. Das erscheint uns befremdlich und unnatürlich. 
Es entspricht nicht unserem neuzeitlichen Selbstverständnis. Dieses kann man 
aber als Ergebnis abendländischer Zivilisationsgeschichte verstehen. Andere 
Selbst-Verständnisse des Menschen, die Nähe zu dem Ansatz von Bauman 
zeigen, sind die dialogischen Ansätze von Martin Buber, Gabriel Marcel und 
Emanuel Lévinas. Auch Individualpsychologen haben beschrieben, dass 
Kleinkinder noch nicht egozentrisch sind, sondern erst durch Umfinalisierung 
(Künkel) im Leben mit egozentrischen Menschen so werden. Kann das Aufgabe 
einer Erziehung sein?   
Dornes (1994; 1998) gibt Hinweise, dass schon Säuglinge von Anfang an auf 



                                                                                           455

das Miteinander-Leben aus sind. Am deutlichsten hat Giorgio Guzzoni (1981) 
an Pindar aufgezeigt, dass wir Menschen von der Wirklichkeit angesprochen 
werden, um in  wesentliche Beziehung zu treten und um unsere ´Aufgaben` in 
der Welt wahrzunehmen. Wir können die Welt und damit auch uns selbst ver-
wahrlosen lassen und dann ein Leben führen, in dem uns der Sinn unseres Le-
bens nicht gegenwärtig zu sein scheint. Auch der Buddhismus sieht das Leid der 
Menschen in ihrem Ego-Dasein begründet und das ist zu überwinden. Das Chri-
stentum verkündet ähnlich ihre befreiende Botschaft als Überwindung ego-
zentrischen Lebens (Vaterunser u.a.) und beschreibt die Sünde als Trennung von 
Gott, vom Ganzen, als begründet im Streben des Menschen nach Autonomie. 
 
Wenn man Grund hat, Baumans These vom Fürsein des Menschen ernst zu 
nehmen, so stellen sich doch weitere Fragen. Wie kann man den Wechsel er-
reichen, dass Menschen heute nicht nur ihre Lebensbedingung des Seins in der 
Mitwelt erkennen, sondern auch das Leben als Fürsein leben? Setzt das eine 
vernünftige, einsichtige, rationale Entscheidung voraus? Ist der Schritt ins Für-
sein ein willkürlicher, der als moralische Verantwortung in jeder Lebens-
situation bewußt zu vollziehen ist? (Dazu mehr im nächsten Kapitel).  
 
Wie ist das Selbst zu verstehen, das durch die Wahrnehmung moralischer Ver-
antwortung sich konstituiert? Ich will hier nicht versuchen, aus den Texten von 
Bauman Antworten zu suchen, soweit sie dort zu finden sind. Ich werde im 
übernächsten Kapitel erstaunliche Forschungsergebnisse vorstellen, die belegen, 
dass unser Gehirn schon ½ Sekunde initiativ und aktiv ist, bevor uns eine Akti-
vität bewusst wird, die wir als von uns gewollt und ausgeführt bewusst erleben. 
Gibt es also bewußtes, willkürliches Handeln beim Menschen? Danach stellt 
sich die Frage, brauchen wir überhaupt eine Instanz, die wir Ich oder Selbst 
nennen, die uns als Subjekt unseres Lebens bestimmt und steuert?  Soweit hier 
der Vorblick. Als nächster Schritt soll deutlich werden: 
 
6. Steuern wir Menschen unser Tun ? 
  
6.1.  Eine halbe Sekunde Verspätung 
 
Diese  Aussage ist die Überschrift eines Kapitels, in dem der dänische Wissen-
schaftsjournalist Noerretranders (ich schreibe ihn vorn mit oe, da mein Text-
programm den dänischen Umlaut für ö nicht enthält) (1994) über Versuche be-
richtet, die der in Amerika forschende, aus Polen stammende Libet durchgeführt 
hat, um dem Zusammenhang von menschlichen Aktivitäten und bewußter 
Steuerung zu klären.  Ich werde mich weithin auf diese Darstellung beziehen 
bzw. aus ihr zitieren, weil sie leicht zugänglich ist und nicht nur alle ein-
schlägigen Veröffentlichungen von Libet ausführlich erörtert, sondern auch weil 
persönliche Gespräche und Einschätzungen des alten Herrn Libet noch auf-
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genommen sind.  Ich werde in diesem Zusammenhang nicht ausführlich auf die 
Methoden und die Relevanz der Hirnforschung eingehen. Das tue ich im Hin-
blick auf eine Revision unseres Verständnisses von Lernen (vgl. Begemann, 
Lebens- und Lernbegleitung konkret, 1997, 46 ff.). 
 
Der irritierende erste Versuch, 1979: Libet forderte in Einzelsituation fünf  Stu-
denten auf, eine einfache Handlung auszuführen, Finger krümmen usw., wann 
sie es wollten. Es wurde der Zeitpunkt gemessen, wann sich der Finger bewegte, 
wann die dazu gehörige Aktivität im Gehirn begann und wann der Student den 
Entschluß zu seiner Handlung fasste. Die Ergebnisse waren aufregend, einheit-
lich und konnten später wiederholt werden mit anderen Versuchspersonen: Eine 
halbe Sekunde bevor man sich bewußt zu einer Handlung entschliesst, ist das 
Gehirn schon aktiv. Musste man daraus schliessen, dass es keinen freien Willen 
gibt, sondern im menschlichen ´Gehirn` die Initiative erfolgt und die Durch-
führung ohne bewusste Steuerung erfolgt?  
 
Kann man also nicht davon ausgehen, dass wir Menschen Handlungen planen 
und ´selbst` willkürlich ausführen? Hinzu kam die Beobachtung, dass die ent-
scheidenden Impulse und Aktivitäten nicht im Grosshirn stattfanden, das ja als 
besonderes Merkmal des Menschen und als Bedingung seiner Rationalität gelten 
sollte. Das Grosshirn ist zwar für Vorgänge, die uns Menschen bewusst sind, mit 
beteiligt, aber nicht ausschliesslich und initiativ. Die Hirnforscher nennen es 
deshalb auch ´assoziativen Cortex`.  Mit dieser hirnorganischen  Funktions-
beobachtung, die als allgemein gültige anerkannt ist, kann man die traditionellen 
Vorstellungen von menschlichen Handlungen nicht mehr vereinbaren. Sie 
scheinen auch das Konzept der moralischen Verantwortung  von Menschen als 
Aktwesen (zu Recht) in Frage zu stellen. Dazu kommt die auch nicht weg-
zuredende Beobachtung, dass das meiste, was wir Menschen wahrnehmen, tun, 
fühlen und denken, uns nicht bewusst wird. Zurück zu Libet: 
 
Er und andere haben weiter geforscht. Zunächst haben sie präzisiert, was sich 
ergeben hat: „Das Bewußtsein, daß wir eine Handlung durchführen wollen, zu 
der wir uns aus eigenem Antrieb entschließen, tritt fast eine halbe Sekunde nach 
dem Moment ein, in dem das Gehirn mit der Vorbereitung des Entschlusses be-
gonnen hat. Es finden also drei Ereignisse statt: Zuerst setzt das Bereitschafts-
potential ein, dann wird sich die Person bewußt, daß sie die Handlung einleitet, 
und schließlich wird der Akt ausgeführt. (...) Immerhin aber stellt sich das Be-
wußtsein noch vor der Handlung ein“ (Noerretranders 1994, 319. Die Forscher 
selbst: Daraus ist zu folgern, daß die zerebrale Initiierung auch spontaner Wil-
lenshandlungen (...) im Normalfall unbewußt  beginnt“ (319). „Das Bewußtsein 
läßt uns glauben, wir könnten beschließen, was wir tun wollen, und ist doch of-
fenbar nur ein Kräuseln an der Oberfläche, eine Marionette, die vorgibt, Dinge 
unter Kontrolle zu haben, die sie in Wirklichkeit nicht bestimmt. Das Bewußt-
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sein läßt uns  glauben, es treffe die Entscheidungen und sei der Urheber dessen, 
was wir tun. Wenn aber die Entscheidungen getroffen werden, ist es selbst nicht 
präsent. Es hinkt der Zeit hinterher und sorgt dafür,  daß wir davon nichts mer-
ken“ (320).  
 
Aus anderen Versuchen, z.B. der Reizung der Haut und dem Bewußtwerden die-
ser Reizung, das auch eine halbe Sekunde später einsetzt, ist belegt, dass es so 
erlebt wird, als wenn es mit der evozierten Hirnaktivität zeitlich zusammenfällt: 
„Das bewußte Erleben wird (...) in die Vergangenheit zurückprojiziert. Was man 
erlebt, ist also insofern Trug, denn man erlebt es, als ob man es erlebt habe, be-
vor man es erlebt. Diese Täuschung aber ist sehr zweckmäßig, denn wir wollen 
ja wissen, wann uns in die Haut gepikst wurde, nicht, wann wir uns dessen be-
wußt werden“ (342). 
 
Das scheint alles eindeutig und zweckmäßig. Es gibt aber ein weiteres Problem, 
das den Anstoss gab für eine Erklärung der halben Sekunde Verspätung. Die 
normale Reaktionszeit bei nicht als bewußt gesteuert erlebten Aktivitäten von 
Menschen dauert weniger als eine halbe Sekunde. Beispiel: „Es dauert keine 
halbe Sekunde, die Finger zurückzuziehen, wenn man sich verbrennt. Warum 
sollte es dann eine halbe Sekunde dauern, die Finger zurückzuziehen, wenn man 
es will? Warum dauert etwas länger, wenn man es selbst tun will, als wenn man 
auf das Handeln anderer reagiert? Der Grund ist, daß Reaktionen nicht bewußt 
sind. Erst ziehen wir die Finger zurück, dann denken wir ´Au`, nicht umgekehrt“ 
(322). 
 
„Das Bewußtsein präsentiert dem Menschen ein Bild der Welt und ein Bild sei-
ner selbst als handelndem Subjekt in dieser Welt. Beide Bilder aber sind stark 
redigiert“ (349). „Die Verspätung des Bewußtseins, die Libet nachgewiesen hat, 
liefert uns (dem Gehirn, E.B.) die Zeit, die für die Lösung dieses Problems not-
wendig ist“ (342). Warum? „Große Mengen Information werden aussortiert, und 
präsentiert wird genau das, was relevant ist“ (350). Alle Informationen die über 
die Sinne (o.a.) ins Gehirn geleitet werden, werden mit aktivierten Vor-
erfahrungen verglichen und deshalb im ganzen Hirn geprüft. Sie werden dabei  
bewertet, ob sie bekannt oder unbekannt sind, ob sie wichtig sind oder 
unwichtig, wie man das interpretiert. Und wohl nur, was wichtig und noch 
unbekannt ist, wird überhaupt bewußt. Das weitere Agieren kann mehr oder 
weniger oder gar nicht bewußt werden. Entscheidend scheint zu sein: Das 
Gehirn prüft Möglichkeiten oder ´bietet` sie an , wie ´man` reagieren kann. Dazu 
ist die halbe Sekunde Verspätung nötig. Da aber die tatsächliche Ausführung 
erst nach dem Bewußtwerden  erfolgt, stellt Libet die Theorie auf, daß in dieser 
Zeit das Bewußtsein für diese oder jene Alternative ein Veto einlegen und damit 
entscheiden kann, was ´man` tatsächlich tut. 
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Ist das eine Rettung der bewussten Handlung oder gar des freien Willens? „Das 
Bewußtsein kann die Handlung zwar nicht beginnen, es kann aber beschließen, 
daß sie nicht realisiert wird“ (351). Libet selbst: „Prozesse, die mit individueller 
Verantwortung und freiem Willen verbunden sind, ´operieren` vermutlich nicht 
in der Weise, daß sie bewußte Handlungen initiieren, sondern indem sie wil-
lensbestimmte Ergebnisse selektieren und unter Kontrolle stellen. (...) Der freie 
Wille entwirft nicht selbst, sondern wählt aus“ (351). „Bewußtsein ist keine auf 
oberster Ebene angesiedelte Instanz, die untergeordneten Einheiten im Gehirn 
Anweisungen erteilt, sondern ein selektierender Faktor, der unter vielen Mög-
lichkeiten, die das Nichtbewußtsein anbietet, eine Auswahl trifft. (...) Stellt sich 
andererseits aber die Absicht zu handeln unbewußt ein, läßt sich ihr Auftreten 
selbst nicht verhindern, doch kann die Ausführung als motorischer Akt bewußt 
kontrolliert werden“ (352).  
 
Das ist die Vorstellung, die sich aufgrund der Untersuchungen für Libet ergibt. 
Noerretranders fügt noch an, welche Konsequenzen sich daraus  für eine Ein-
schätzung der jüdischen und der christlichen Moral ergeben. Der Unterschied 
zwischen beiden wird auf die Formel gebracht:  
 
„Das Christentum sagt, man solle sich richtig verhalten und dürfe keine Lust 
haben, etwas Falsches zu tun. Das Judentum dagegen fordert, man solle nicht 
das Falsche tun. Das Verbot des Christentums zielt auf die Lust zu handeln, das 
des Judentums auf die Handlung selbst. Darüber hinaus gebietet die christliche 
Ethik, daß man das Richtige auch wirklich tun soll“ (354). Das aber ist bewußt 
nicht möglich.  
 
Zudem: „Wozu wir Lust haben, liegt außerhalb bewußter Kontrolle“ (354).  
„Das Fehlen einer Gesinnungsethik in der jüdischen Tradition kann zu einer 
Form innerer Grausamkeit und Bosheit führen, wie Shakespeare sie im Kauf-
mann von Venedig vor Augen führt. All das sei akzeptabel, sagt das Judentum, 
weil nur die Handlungen Auswirkungen auf andere haben.  
 
Und genau dies ist ein Irrtum, wenn es auch, wissenschaftlich gesehen, bis vor 
wenigen Jahrzehnten über jeden Zweifel erhaben schien. Wenn es stimmt, daß 
es subliminale Wahrnehmung (...) gibt, wissen wir mehr darüber, was der andere 
denkt und fühlt, als unserem Bewußtsein bekannt ist. Es ist deshalb nicht gleich-
gültig, was wir voneinander denken, auch dann nicht, wenn mit der bewußten 
Vernunft nicht zu erkennen ist, inwiefern es anderen schaden soll, wenn wir im 
stillen denken, sie verdienten eine Tracht Prügel“ (356f.).  
 
Danach steht eine Revision der jüdischen wie der christlichen Moral an. Auch 
die moralische Erziehung zu einem Vernunftwesen, das über Rationalität und 
Willen moralisch verantwortlich leben können wird, ist zu revidieren. Für diese 
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Revision gibt es Hinweise. Einer kommt von Julian Jaynes (1993; Erstveröffent-
lichung 1976). Er vertritt die These: 
6.2.  Menschen lebten ohne Bewußtsein 
 
Und er erinnert an die unabweisbare Erkenntnis, „daß das Bewußtsein bei den 
meisten menschlichen Aktivitäten keine ausschlaggebende Rolle spielt. Wenn es 
richtig ist, was ich bisher gezeigt habe, dann ist es auch durchaus möglich, daß 
zu irgendeiner Zeit einmal Menschen gelebt haben, die sprachen, urteilten, 
Schlüsse zogen und Probleme lösten, ja die so gut wie alles, was wir tun, zu tun 
vermochten, die aber nicht das geringste Bewußtsein besaßen“ (1993, 64).  
 
Jaynes glaubt: Bewußtsein „sei für die Lebensfunktionen des Menschen nicht so 
unabdingbar notwendig, wie wir glauben. Es sei eine relativ junge Erfindung. 
Der Ich-Begriff sei ein Bestandteil dieses historischen Produktes. (...) Danach 
existierte in sehr alter Zeit, vor mehr als dreitausend Jahren, kein Bewußtsein, 
kein Ich-Begriff, keine Vorstellung davon, daß der Mensch einen mentalen 
Raum in sich habe. Damit soll nicht gesagt sein, daß es keine sozialen Struktu-
ren, keine Erkenntnisse oder keine Sprache gab; jedoch wurden die Handlungen 
des Menschen ganz anders aufgefaßt. 
 
Nach diesem Verständnis handelte der Mensch auf Geheiß der Götter, nicht auf-
grund eigener Regungen. Gefühle, Triebe und Entschlüsse waren Ergebnis gött-
lichen Wirkens im Menschen“, so erläutert Noerretranders (1994, 444) Jaynes. 
Genau das haben Analysen der Sprache Homers und der Vorstellungen der 
Menschen in der Odyssee erbracht (vgl. Bruno Snell 1986; Gernot Böhme 1999 
und 1995, spez. 124f., wo er die Kritik von R. Gaskin und Arbogast Schmitt mit 
Hinweisen auf  Hermann Schmitz 1980; 1981; 1982 zurückweist; meine Refe-
rierung in: Begemann 1997, 67 ff. bezieht sich vor allem auf Bruno Snell). 
 
Die Helden Homers empfinden noch nicht oder ihnen wird nicht bewußt, dass 
sie ihr Tun initiieren und selbst willkürlich tun, also in unserem Verständnis: 
handeln. „Sie fühlen sich von Mächten außerhalb ihrer selbst ergriffen. Was sie 
tun, bewirken die Götter in ihnen“ (Sachsse 1987, 3). Zur „Geburt des Subjekts“ 
(Riedel 1989, 12) musste diese Einheit des Menschen mit der gesamten Le-
benswirklichkeit wie sie in den Mythen gedeutet und in den Riten gelebt wurde, 
überwunden werden. Das geschah auch in und mit den Mythen selbst.  
 
„Die anonymen Naturkräfte, denen der Mensch ausgeliefert war, wenn er ihnen 
nicht magisch Herr werden konnte, werden von Gottheiten abgelöst, mit denen 
der Mensch sich ein Kommerzium (eine Handlungs- und Wirkungseinheit, E.B.) 
schafft, das sich in der Spannung von Leistung und Gegenleistung bewegt. Da-
bei erwachsen den Göttern definierte Zuständigkeitsbereiche, die zugleich den 
Lebensraum überschaubar gliedern“ (Riedel 1989, 12f.): Vereinfacht: Poseidon 
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für das Meer, Hades für die Unterwelt, Helios für das Feuer, Artemis für die 
Jagd, Dike für Recht und Gerechtigkeit, Aphrodite für die Liebe usw. Weitere 
Ausführungen dazu und zur Entstehung des Ich-Bewußtseins in Begemann 
1997, 67-126. Hier nur den Hinweis: Daraus wird deutlich, dass der Mono-
theismus in der Form des geistigen bei den Griechen seit Parmenides, des 
jüdischen Königsgottes für sein Volk und des dreieinigen christlichen Schöpfer- 
und Herrschergottes wie des islamischen Allah, wohl eine Voraussetzung des 
Ich-Bewusstsein des Menschen  war (vgl. zum Monotheismus Loretz 1997).  
 
Karl Jaspers (zuerst 1949) bezeichnet diese Umbruchzeit als Achsenzeit und be-
zieht sich dabei auf eine Formulierung von Hegel. „Die Erscheinung des Gottes-
sohnes ist die Achse der Weltgeschichte“ (Jaspers, 1955, 14). Er meinte damit 
aber etwas anderes als Hegel: „Diese Achse wäre dort, wo geboren wurde, was 
seitdem Mensch sein kann“ (15). Es war die Zeit zwischen 800 und 500 vor 
Christus. In diesen wenigen Jahrhunderten vollzieht sich in China, Indien, Israel, 
Griechenland ein Wandel des Selbst- und Weltverständnisses.  
 
Eisenstadt (1987, Bd. 1, 11) versteht den Impuls dieses Wandels mit Benjamin 
Schwartz, den er zitiert, als „Trieb zur Transzendenz". Darunter verstehen sie: 
„eine bestimmte Weise Abstand zu nehmen und in die Ferne zu blicken – eine 
Art kritisches, nachdenkliches Erforschen der aktuellen und neuen Vision des-
sen, was jenseits liegt.“ Damit ging einher ein neues Verständnis der geistigen 
Möglichkeiten des Menschen. Es bildete sich, wie Eisenstadt meint, in diesen 
Kulturen auch heraus „die Auffassung einer scharfen Trennung zwischen irdi-
scher und überirdischer Welt. Man betonte daher die Existenz einer höheren, 
transzendalen moralischen oder metaphysischen Ordnung, die jenseits jeder irdi-
schen Wirklichkeit liegt. Die Entwicklung dieser Begriffe erzeugte ein Problem 
bei der rationalen, abstrakten Formulierung der Gegebenheiten in der mensch-
lichen und sozialen Existenz sowie in der kosmischen Ordnung“ (11).  
 
Um das zu formulieren und durchzusetzen, entstanden „neuartige Eliten“: Intel-
lektuelle, Priester, Propheten, Philosophen. Diese entwickelten auch ein Stan-
desbewusstsein und organisierten sich autonom und versuchten, diese von ihnen 
vertretene Ordnung auch zu verwirklichen. Es entstanden Modelle des idealen 
Menschen und Anforderungen an die ´Bildung` des einzelnen. 
 
Zurück zu Jaynes: Er versucht einleuchtend zu beschreiben, dass „der Mensch 
des Altertums mitsamt seinen frühen Hochkulturen in einer radikal anderen Gei-
stesverfassung lebte, als die unsere es ist; tatsächlich hatten jene Menschen kein 
Bewußtsein, wie wir es haben: sie waren demnach für das, was sie taten, nicht 
verantwortlich, so daß nichts von allem, was sie über diese langen Jahrtausende 
hin taten und ausrichteten, ihnen als Verdienst oder Schuld angerechnet werden 
kann“ (248). Der Wandel soll sich in Griechenland zur Zeit Solons (640 – 560) 
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in Athen vollzogen haben. Das entspräche zeitlichen Vorstellungen über die 
Wandlungen in der Achsenzeit. Jaynes versucht diese auch am griechischen 
Wort nous deutlich zu machen.  
 
Wie von Fritz  (1989, 272 ff.) plausibel gemacht hat, liegt dem Nomen nous das 
Verb noein zugrunde, dessen Wurzelbedeutung wohl ´schnüffeln` (275) war. 
Bei Homer hatte nach von Fritz noein die Bedeutung, die man „als die Erkennt-
nis einer Situation definieren kann“ (272). Noein wäre dann ein Verb, das für 
eine nicht rationale Gesamteinschätzung einer Lebenssituation stand. Man 
spürte Gefahr oder anderes. Aus diesem Verb hat sich dann das Nomen noos 
oder nous gebildet, das später dann als geistige Fähigkeit gedeutet und in den 
Menschen hineinprojeziert wurde.  
 
Dazu noch einmal von Fritz: „Doch das Begreifen einer Situation blieb nichts-
destoweniger unterschieden vom  Sehen oder auch dem Erkennen eines be-
stimmten Gegenstandes“, wie er meint. Nach Snell (1966 und 1986) müsste ich 
annehmen, dass die Verben bei Homer noch nicht für Funktionen stehen, die der 
Mensch ausführt (1986, 9 ff.; 283 ff.).  
 
„Es ist nicht unmöglich, daß das Auftreten eines neuen Begriffs einer rein gei-
stigen Funktion stark unterstützt wurde durch die Tatsache, daß die ursprüng-
liche Verbindung dieser Funktion mit dem Geruchssinn mehr und mehr in den 
Hintergrund trat, als der Gesichtssinn größere Bedeutung gewann und schließ-
lich vergessen wurde. Dieser Übergang, in dessen Verlauf der noos mehr und 
mehr verstanden wurde als ein Weg der Erkenntnisgewinnung oder als ein 
´Vermögen` (...) verschieden von den Sinnen, aber doch in Analogie zu ihnen, 
könnte ebenso zur Erklärung beitragen, warum mehr das Nomen als das Verbum 
erhalten blieb, so daß ein neues Verb aus dem Nomen abgeleitet werden mußte“ 
(von Fritz, 1989, 276).  
 
Auch aus diesem sprachlichen Rückblick kann entnommen werden, daß es Men-
schen gab, die ohne ein Bewußtsein von sich und ohne eine Vorstellung davon, 
dass sie ein Vermögen wie Geist besitzen, lebten. Heute spricht man meist nicht 
mehr vom Geist, sondern von Bewusstsein. Die These vom funktionierenden 
Menschen ohne Bewusstsein, klingt uns trotzdem unwahrscheinlich. Und doch, 
wie Jaynes und Noerretranders konkret aufzeigen, leben auch wir weithin ohne 
bewusste Kontrolle und Steuerung:  
 
„Man kann tatsächlich ohne Ich-Bewußtsein funktionieren, was bei der Mehr-
zahl der Menschen auch die meiste Zeit der Fall ist. Wir wissen es nur nicht, 
denn währenddessen ist es uns nicht bewußt“ (Noerretranders 1994, 446). Eine 
weitere Beobachtung: In den letzten Jahrzehnten werden wir auf die Bedeutung 
und die Möglichkeiten für unser Leben aufmerksam gemacht, die vom Fühlen, 
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Erleben, leiblichen Reaktionen ausgehen und die unser Wohlbefinden und Han-
deln mit-bestimmen sollen. Auch das sind Zeichen dafür, dass wir Menschen 
nicht (allein) von unserem Konstrukt Rationalität bestimmt werden können (vgl. 
dazu auch die Analyse von Kant durch die Brüder Böhme, s.o.).  
 
Ein Fazit: „Der Körper weiß um seine Verbundenheit mit der Welt, die das Be-
wußtsein nicht spüren kann“ (464). Das Bewusstsein weiss aber auch selbst 
nicht um seine relative Funktion und sein Angewiesensein auf nichtbewusstes 
Agieren, Bewerten, Konstruieren des Gehirns. Und der Mensch, der annimmt, 
dass er bewusst, planend und willkürlich handelt, weiss nicht, dass er das nur 
nach Libet nachträglich als ´Veto` tun kann. Wir Menschen müssen unser Kon-
zept vom Aktwesen, das zu moralischer Verantwortung erzogen werden kann, 
offensichtlich revidieren. Dazu kann das Wort spüren ein neues Stichwort sein. 
Es ist nicht nur Wurzel von noein, sondern Thema auch in neueren Veröffentli-
chungenen. Denen wende ich mich jetzt zu. 
 
7.  Spüren, eine unerlässliche Notwendigkeit verantwortlichen Lebens 
 
7.1.  Hermann Schmitz: Wiederentdeckung von Leib und Gefühl 
 
Einleitung 
Der inzwischen emeritierte Kieler Philosoph Hermann Schmitz hat in einem 
monumentalen Lebenswerk  (über 5000 Seiten) systematisch und alle Lebens-
bereiche betreffend sowohl die Verdeckung von Leib und Gefühl durch die 
abendländische Philosophie detailliert nachgewiesen, als auch ebenso überzeu-
gend deren Entdeckung aufgezeigt mit erstaunlichen Beispielen. Diese Leistung 
ist aus meiner Einschätzung für die Weiterentwicklung der Philosophie und 
Anthropologie nicht zu übergehen, wenn sie sich daran macht, die Einseitigkeit 
rationaler Vernunftkonzepte weiter zu überwinden. Obwohl er bisher zu unrecht 
wenig beachtet ist, zeigt er erstaunliche phänomenale Gegebenheiten und Mög-
lichkeiten auf, die unser menschliches Leben bestimmen und ausmachen, dass 
man nur wünschen kann: Wir Menschen werden sensibler und können sie wahr-
nehmen. Ich werde mich hier sehr beschränken müssen. Trotzdem möchte ich 
auf Grundlagen, Beispiele und die Bedingungen von Gefühl und Leib für sozia-
les Miteinander (Einleibung) und moralisches Leben (Rechtsraum) nicht ver-
zichten. Dabei werde ich notwendig nur verkürzt das aufzeigen können, was 
sorgfältig ausgeführt vorliegt. 
 
Atmosphären 
Hermann Schmitz  wendet sich gegen den naturwissenschaftlichen Physiologis-
mus, nach dem der Mensch aus der Aussenwelt nur Botschaften aufnehmen 
kann, wenn sie über seine Sinnesorgane vermittelt werden. Das schränkt natür-
lich das ein, was als Wahrnehmung definiert, beobachtet und von der Welt 
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wahrgenommen werden kann. Zu diesen Wahrnehmungen, die nicht den physio-
logischen Prozessen der Sinnesorgane zugeordnet werden können, gehören etwa 
Dunkelheit, Stille, Atmosphären beim Wetter oder wenn Menschen beisammen 
sind, frohe oder bedrückte Gesichter usw.  
 
Dabei erinnert auch er an Homers Wort noein und erläutert: „Es ist ja auch klar, 
daß für die Helden im trojanischen Krieg (...) mehr darauf ankommt, kritische 
und verheißungsvolle Situationen und Tatsachen mit einem Schlag – ohne 
Nachdenken – zu erfassen, als auf das Sehen von Farben und Formen. (...) Em-
pedokles konstatiert so unbefangen wie das Sehen von Stoffen auch das Sehen 
der räumlich ausgedehnten Liebe, wohl im Sinne einer Atmosphäre, wie wir 
Atmosphären der Ausgelassenheit, des feierlichen Ernstes oder der Verlegen-
heit, in die wir ´hineinplatzen`, kennen“ (1980, 29). Rudolf Otto hat ein anderes 
Beispiel aufgewiesen mit seiner „Entdeckung des numinosen tremendum als ei-
ner von gewöhnlicher Furcht grundverschiedener Atmosphäre, die in er-
schütternder Weise betroffen macht“ (33). 
 
Räumlichkeiten 
Beispiel Schall: Schmitz spricht vom Schallkörper, weil er „auf seine Art Volu-
men, Weite, Gewichte und Dichte (hat, E.B.), aber dieser Stereo-Charakter 
gleicht eher als dem der geometrischen Gebilde dem der (erlebten, E.B.) am ei-
genen Leib z.B. beim Einatmen oder beim Recken und Dehnen der Glieder ge-
spürten Volumen; wesentlich sind dafür gewisse dynamische Züge, die das 
normale Gestalterfassen leiten, aber vom Physiologismus aus der von ihm zu-
gelassenen ´objektiven Welt` ausradiert werden, nämlich die von mir ausgiebig 
untersuchten Bewegungssuggestionen ohne Rücksicht auf ausgeführte Be-
wegung, die eine Brücke zwischen dem spürbaren eigenen Leib und der wahr-
nehmbaren Umgebung bilden“ (37). Jeder Mensch kann, auch wenn er ein stati-
sches Schema von seinem Körper wie von aussen gesehen hat, darüber hinaus 
sich seinen Körper auch in konkreten Eigenbewegungen vorstellen und ein-
setzen. „Noch tiefer liegt die elementare, ungegliederte Weite, die wir als Klima 
spüren, wenn wir z.B. unter feuchter Hitze schwitzend leiden oder umgekehrt 
frösteln oder die reine Luft eines Hochwaldes genießen. Dann spüren wir am 
eigenen Leibe etwas, das doch nicht zum eigenen Leibe gehört, sondern un-
bestimmt weit ergossen und keiner Gliederung zugänglich, diesen umhüllt und 
einbettet“ (38).  
 
„Ebenso habe ich Gefühle als Atmosphären, die den affektiv betroffenen Men-
schen leiblich ergreifen und in ihren Bann ziehen (...) auf phänomenal sich ab-
zeichnende Grundzüge zurückgeführt“ (39). Dazu, wie Schmitz sagt, ein „aben-
teuerlicher Gedanke“: „Warum sollten die Menschen nicht eines Tages, wenn 
sie mit ihren eigenen Leibern spürend sehr viel besser vertraut geworden sind als 
wir mit den unseren, sich in der so leiblich dargebotenen Weite nicht ebenso zu-
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rechtfinden, wie wir uns mit dem Fernrohr usw. in der optisch gegebenen orien-
tieren“ (39f.). Ein Verweis: Es erstaunt immer wieder, mit welcher Sicherheit 
blinde Menschen sich in ihrer (vertrauten) Umgebung bewegen. Das könnte un-
ter dem letzten Gesichtspunkt vielleicht untersucht werden.  
 
Eindrücke 
Wie die Sensibilität für Eindrücke die verkürzte „Erfahrungsbreite für das be-
greifende Denken“ erweitern könnte, erläutert Schmitz am Porträt bzw. Gesicht: 
„Man sieht ein interessantes, vielsagendes Gesicht und kann doch nicht sagen, 
was es sagt, weil die Formulierung unsauber und ungenau ausfallen würde. Da-
bei ist die Botschaft nicht diffus, sondern ein ganz bestimmter Eindruck, der sich 
vielleicht gar wie ein Stachel einbohrt, den man nicht leicht mehr los wird (49). 
„Immer handelt es sich dabei um Sachverhalte, Programme und Probleme, die in 
reicher Mannigfaltigkeit einer Sache, hier einem Menschengesicht, eigentümlich 
anhaften, aber so, daß sie zwar mit ihr ein  abgerundetes Ganzes ausmachen, 
aber nicht oder doch nicht sämtlich einzeln hervortreten, weil sie wie schweben-
de Ahnungen sind, unter denen es an Entschiedenheit über Identität und Ver-
schiedenheit, wie sie zum Einzelsein gehört, mehr oder weniger fehlt. Solche 
chaotisch-mannigfaltigen Ganzheiten, zu denen Sachverhalte gehören, be-
zeichne ich als Situationen. Unser ganzes Erleben und Erfahren ist von 
Situationen durchsetzt. Wenn sie sich mit einer gewissen Überraschungskraft, 
die allerlei ankündigt, aber doch offen läßt, dem Betroffenen aufdrängen, nenne 
ich sie Eindrücke“ (41). 
 
Dass Eindrücke nicht etwas ´bloß Subjektives` sind, belegt Schmitz mit Pindars 
5. isthmischer Ode, die auch bei Guzzoni (1981, 147 ff., vgl. den eigenen Ab-
schnitt unten) eine zentrale Rolle spielt. Schmitz belegt damit, „daß Eindrücke 
Gegenstände sind, die streng und objektiv genug genommen werden können, um 
Gelegenheit zu einer  konsistenten Begriffsbildung zu geben, etwa in dem gro-
ßen System von Analogien, das auf ähnliche Weise wie das angeführte Beispiel 
konstruiert ist und (auch E.B.) die klassische Kultur Chinas umspannt“ (43), wie 
Schmitz belegt hat. Die Eindrücke, die die Menschen in ihrer Welt angestrahlt 
und angemutet erleben vom Licht, vom Glanz von Gegenständen  oder vom 
Leuchten von Menschengesichtern, führt nach Pindar zur göttlichen Personi-
fizierung, der Sonnenmutter Theia, „die gleichfalls im Gold, im Roß und in der 
Kampfkraft“ (43) eines Helden erstrahlte.  
 
Die Menschen erleben sich also angestrahlt, angesprochen, gefordert, um mit 
oder für zu sein, um das eigene Mitagieren zu ´erkennen`, nicht rational, kogni-
tiv, und zu vollziehen und sich dabei zu erleben als ´Selbst` im Fürsein, im akti-
ven/passiven, besser pathischen Teilsein. Nebenher weise ich darauf hin, dass 
von diesem Wort Theia auch die folgenden Worte abgeleitet sind: Theorie, als 
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Wahrnehmung des Ganzen (C.F.v.Weizsäcker), Theater als Ort des Schauens 
und die griechischen Worte für Göttin und Gott.  
Einleibung 
Das mit Theia personifizierte Angemutetsein zum Mit- und Fürsein ermöglicht 
auch Einleibung, wie Schmitz es nennt. Es ist die normale und gelingende Form 
von „Menschen miteinander“ (1980, 1). Es ist mehr als das, was man Ein-
fühlung oder Nachahmung genannt hat, zumal diese oft als kognitive Leistung 
und nicht als leibliches Teilsein gedeutet werden. Schmitz sieht, wie wir leiblich 
leben, als dialogisch. Das erläutert er „als so etwas wie ein Spiel, eine 
Auseindersetzung zweier Tendenzen oder Impulse, die einander sowohl 
hemmen als auch anfachen, teils so, daß sie (wie beim Einatmen) einander 
ungefähr die Waage halten, teils so, daß die Gewichte (wie bei Schmerz, Angst, 
Wollust) mehr oder weniger dramatisch auszuschlagen pflegen. Durch diese 
dialogische Natur der leiblichen Ökonomie ist schon im einsamen leiblichen 
Befinden eine Kommunikation angelegt, die man sich am Muster des 
Ringkampfes verdeutlichen kann, in dem gleichsam der sonst immanent 
leibliche Antagonismus zwischen Partnern zum Austrag kommt, wie schon im 
Balgen junger Hunde. Wenn in solchen oder vergleichbaren Fällen der sonst 
immanent leibliche Dialog gleichsam herausgekehrt und an Partner (...) verteilt 
ist, bildet sich ad hoc so etwas wie ein übergreifender Leib (...); das ist Ein-
leibung.   
Einleibung ist dialogisch. Beteiligt können auch Dinge sein, die als „keines ei-
genen Spürens fähig“ (24) angesehen werden, also nicht nur Menschen, sondern 
auch ´tote` Dinge und nicht nur Tiere und  Pflanzen. Es ist wohl nicht abwegig, 
wenn ich mich dabei, trotz der unterschiedlichen Ansätze und Erläuterungen,  an 
Martin Buber und sein Verständnis von Ich-Du-Beziehungen erinnere (Ich und 
Du 1923, in: Buber 1984, 1 ff.). Es wäre wohl auch lohnend diese Vorstellungen 
der Einleibung mit den Beobachtungen der Gestaltpsychologie zu vergleichen, 
die Wolfgang Metzger (1962, 62 ff.) beim freien Weg der Zielerreichung be-
schreibt. Der Lernende, der ein Problem (Ziel) hat, wird eins mit ihm und von 
diesem bis zur Lösung ´gebracht`.  
 
Anders lassen sich wohl auch die Beispiele nicht verstehen, die Copei (1960) bei 
unseren ´genialen` Menschen aus deren Selbstbeschreibungen herausgestellt hat: 
Ihre, später als genial bezeichnete Lösung war nicht ihre rationale Leistung, 
sondern war ein Einfall, eine Intuition, die ihnen in entspannter Situation 
´einfiel`, wenn sie sich nicht damit beschäftigten. Das sind Belege dafür, dass 
wir Menschen mit unserer Rationalität offensichtlich nicht so souverän und au-
tonom sind, wie wir uns gern denken. Auch bei diesen ´Genialen` muss es eine 
Einheit gegeben haben. Der Begriff der Einleibung scheint mir auch da brauch-
bar: ein gemeinsamer, dynamischer Leib. Das stellt Vorstellungen in Frage, wie 
wir sie mit Individuum z.B. als isolierte Subjekte oder Objekte, als getrennte 
Wesenheiten gewöhnlich verbinden. Weitere Beispiele für eine Einleibung las-
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sen sich in Fülle finden, wenn man auf diesen Sachverhalt einmal aufmerksam 
geworden ist. Ich spreche auch von Teilsein und habe wohl relevante Beispiele 
bei einer Bilanz über Sprache angeführt (vgl. Begemann: Sprache 1995). 
 
Einleibung ist Entstehung einer leiblichen Einheit.  Das Subjekt erlebt „die un-
willkürliche Überzeugung , mit einem anderen als Mit- oder Gegenspieler zu tun 
zu haben“ (29).  Das kann erlebt werden als harmonisch, als wir sind und passen 
zusammen, als ein guter Zustand, als ich bin von ihm betroffen, als Ereignis. Es 
kann dabei auch erlebt werden als Spannung oder Irritation, wenn der oder die 
Partner nicht das entgegen- oder einbringen, was man (als angemessen) erwartet 
oder für gut halten würde. Die Wechselseitigkeit und das ´Erstellen` der Ein-
leibung muss gelebt werden. Dazu stehen zur Verfügung u.a. Blicke, taktile 
Aktivitäten, Rituale, Sprache.  
  
Die Relevanz dieser Beschreibungen für das, was wir bisher als moralisch ver-
antwortliches Leben bezeichnen, ist wohl offensichtlich. Das Spüren von an-
gemessen oder unangemessen, von falschem oder richtigem Tun, von Gut-sein 
oder Böse-sein, das erleben, wie wir beobachten, ja alles schon Säuglinge. Es ist 
offensichtlich an eine gegenwärtige Einleibung gebunden, die man erlebt und 
´wahrnimmt`. Moralisches Leben, wenn wir diesen Ausdruck auch hier ver-
wenden, ist also nicht an rational und bewusst erstellte Urteile gebunden, die 
man für die Bewertung nutzt. Moralische Verantwortung müsste dann auch 
keine willentlich und bewusst herbeigeführte Entscheidung sein.  
 
7.2.  Gefühle entscheiden 
 
Hermann Schmitz (1983) unterscheidet im Hinblick auf moralische Normen, die 
also für moralisches Handeln bzw. Mit-Tun in den Lebenssituationen ent-
scheidend sein sollen, imperative Normen, die von Autoritäten aufgestellt 
werden oder durch den  einzelnen aufgrund seiner Vernunft, von den „nicht-
imperativen Normen, die ihre Verbindlichkeit der Autorität von Gefühlen 
verdanken. Bei solchen Normen ist die Frage nach dem Gesetzgeber 
gegenstandslos“ (1983, 704). Es gebe auch keine Widersprüche zwischen Pflicht 
und Neigung im Sinne einer Pflichtethik. „Dieser Zwiespalt ist dem sittlichen 
Leben keineswegs wesentlich: Normalerweise weiß man ohne Konflikt, was 
man moralisch zu tun hat, und handelt danach, ohne entgegengesetzte 
Neigungen unterdrücken zu müssen“ (705). Kant selbst hat mit seinem Versuch 
, „die Achtung in sein bloß auf praktische Vernunft als Quelle des moralischen 
Gesetzes sich berufendes Moralsystem einzufügen“ (706) eingestanden, „daß 
ohne Rückgang auf die Autorität der Gefühle Moral nicht zu verstehen ist“ 
(706). Dieses Ergebnis von Schmitz,  will ich mit seinen Beschreibungen er-
läutern.  
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Schmitz unterscheidet imperativische und nicht-imperativistische Normen. Im-
perativische sind Normen, die auf Grund eines Befehles von aussen, Erziehern, 
Gesetzen oder von einer Vernunft, vorgeschrieben werden.  Andere Normen 
sind nicht–imperativisch. Und diese gerade sind wirksam; denn sie sind doch 
verbindlich in der Situation, wie sich etwa an Beispiele sozialen Taktes zeigt. 
Dabei ist das ´Gesollte` begriffslos gegeben. Jeder spürt in seiner Situation, was 
er konkret tun muss. Die Verbindlichkeit des ´Gesollten` ist nicht an Autoritäten 
gebunden. Sie ist in der Situation evident. „Die Verbindlichkeit imperativer 
Normen besteht (...), sofern sie auf fremdem Befehl beruht, immer nur vorläufig, 
nämlich solange, bis der Adressat seine Fähigkeit zur kritischen Distanzierung 
von der ursprünglichen Autorität von Befehlsgebern entdeckt und aktiviert. 
Gleiches gilt erst recht für eine Verbindlichkeit, die auf Befehlen beruht, die je-
mand sich selber gibt: Der Befehlsgeber kann Befehle zurücknehmen, die er sich 
selber gegeben hat. Imperativische Normen sind daher potentiell unverbindlich 
in dem Sinne, daß ihre Verbindlichkeit stets nur provisorisch ist“ (130).  
 
Das gilt nicht für nicht-imperativische Normen, auch wenn es für einige auch 
Möglichkeiten der Distanzierung gibt. Die Verbindlichkeit wird in der Situation 
erlebt. Und von daher ist es wesentlich, dass man in der Situation sensibel oder 
´achtsam` ist oder sein kann., dass Einverleibung ist.  Wer dafür keine ´Antenne` 
hat, kann den ´Ansprüchen` der Situation dann auch nicht entsprechen, weil er 
sie nicht spürt. Ein Beispiel von Schmitz: Wenn ein Bekannter einen Trauernden 
in seiner Trauer nicht respektiert und ihn ablenken oder aufmuntern will, dann 
verstößt er „gegen den Ernst des Kummers als eine Autorität, die dem so Be-
kümmerten die verbindliche Norm auferlegt, sich in seinen Kummer zu ver-
tiefen, und dem Feinfühligeren unter den Anwesenden, ihn dabei eine Zeitlang 
in Ruhe zu lassen. Das Gefühl zeigt hier Autorität“ (131).  
 
Ein anderes Beispiel ist „die Stille als Atmosphäre eines morgendlichen Waldes, 
die dem in sie eingetretenen Menschen das Gebot auferlegt, sie nicht zu durch-
brechen, so daß dieser nicht zu sprechen ´wagt`. Solche Scheu ist nicht Furcht, 
denn die morgendliche Stille im Wald hat nichts Beklemmendes, und auch nicht 
konventionell: vielmehr wirkt die Autorität der gefühlsmächtigen Atmosphäre 
dann als Gebot der Zurückhaltung, der sich der Betroffene nicht zu entziehen 
wagt, obwohl ihm keine Sanktion drohte, wenn er sich anders verhielte. (...) 
Dank der Ergriffenheit gilt diese Norm verbindlich, so daß der Ergriffene, der 
sich darüber hinwegsetzt, mit sich selbst in Zwiespalt gerät und etwas wie ein 
schlechtes Gewissen spürt, wie ein Verräter an dem, wozu er sich in seiner Er-
griffenheit bekannt hat und bekennt“ (132). 
 
Weitere Erlebnis-Sachverhalte, an denen Schmitz die Autorität der Gefühle aus-
führlich und konkret zeigt, sind u.a. Scham, Zorn, Achtung, Glück. „Mit der 
Scham zusammen gründet der Zorn das Recht. Auch er unterwirft den Er-
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griffenen einer verbindlichen, nicht-imperativischen Norm. (...) Gefühle wie 
Achtung und Glück, die Zurückhalten bzw. Dankbarkeit gebieten, lassen die 
normsetzende Wirksamkeit des Gefühls der Ergriffenheit ebenso hervortreten“ 
(133). Dann kann man fragen: Unter welchen Bedingungen haben Gefühle diese 
Autorität?  
 
Schmitz erklärt: „Gefühle teilen mit leiblichen Regungen die Eigenschaft, Af-
fekte zu sein, die den von ihnen Betroffenen mit Impulsen der Annahme und 
Ablehnung, Zustimmung und Verwerfung infizieren. So sind z.B. Angst und 
Schmerz als leibliche Regungen Weisen gehemmten Fluchtdrangs, also Ab-
wendung und Ablehnung, im Gegensatz zu Liebe, Freude, Dankbarkeit, Hunger, 
Durst, die Impulse der Zuwendung und Annahme mit sich bringen. Der bloße 
Impuls solcher Art ist nicht notwendig mit Autorität verbunden. Diese wächst 
den Gefühlen erst dadurch zu, daß das affektive Betroffensein von ihnen Er-
griffenheit (...) ist, wobei sich erst nach anfänglicher Überwältigung des 
Betroffenen ein Spielraum für Widerstand oder Preisgabe (vgl. Veto von Libet, 
E.B.) auftut“ (133f.). Diese Wirkungen zeigen sich nicht bei unechten Gefühlen. 
Und bei echten Gefühlen kann die Autorität schwinden.  
 
Schmitz nimmt an, dass die vom Gefühl evozierte Norm nicht nur dem Inhalt, 
sondern auch der Geltung nach nicht nur in der Weisung auf den Betroffenen 
allein zugeschnitten sei. „Das ist schon deshalb nicht, weil das Gefühl eine 
überpersönliche atmosphärische Macht ist wie das Wetter, genauer: wie die kli-
matisch-optischen Atmosphären der Gewitterschwüle, des grauen Regentages, 
des heiteren Frühlingsmorgens, die selbst beinahe oder sogar wirklich Gefühle 
sind. Ein heiterer Morgen kann suggestiv mit einer Atmosphäre ergreifen, die 
sogar den Griesgrämigen beschämt und zum Einstimmen in ihren beschwingten 
Impuls herausfordert, aber dieser ist phänomenal auch dann auf kein Subjekt 
zugeschnitten, sondern die Heiterkeit der Natur, die Frische der Luft, die Bläue 
des Himmels glänzen, strahlen, und lachen mit diesem Impuls ohne Rücksicht 
darauf, ob der Einzelne davon ergriffen wird oder nicht“ (135). Ich verweise 
wieder auf das Konzept der Einleibung.  Der Einzelne ist ja nicht isoliert. Sein 
Erleben und Tun ist eingebunden ins Teilsein. 
 
Für viele ist damit die Frage noch nicht beantwortet, ob der einzelne seinen auf 
Gefühlen basierenden Impulsen einfach nachgeben darf? Diese können doch 
keine allgemeinere Verbindlichkeit beanspruchen und eine solche ist doch wohl 
anzustreben und nicht nur eine individuelle und situative, zumal diese durch die 
biographischen Prägungen und den situativen  Bedingungen so speziell wird, 
das man von einer allgemeinen Moral nicht mehr sprechen kann. 
 
Schmitz antwortet mit einem Beispiel: Ein Denker will klar denken. Diese For-
derung ist ihm in der Situation evident. Es geht dann nicht um eine allgemeine 
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Forderung: Einhalten logischer Strukturen. Erst der Betroffene in der Situation 
will klar denken, damit er der Situation gerecht wird. Gefühle sind, so möchte 
ich es fassen, nicht isolierte oder zusätzliche Emotionen, sondern ein Erleben in 
´eingeleibter` Situation und können damit Impulse sein für ein angemessenes 
Mittun. 
 
Eine Bilanz von Schmitz: „Kants Irrlehre der sittlichen Autonomie hat bedenk-
liche Folgen, die bis in die Praxis des moralischen Lebens und Gefühls hinein-
wirken können. Der Mensch wird in eine befehlende und eine gehorsame oder 
auch ungehorsame, dem Befehl unterworfene Hälfte gespalten; beide stehen sich 
gegenüber und sollen doch identisch sein, wenn ich mir selbst verbindliche Ge-
setze gebe, denen ich mich nicht entziehen kann“ (704). Schmitz phänomenale 
Erschliessung kann auf die Autonomie der rationalen Vernunft verzichten, die 
Prinzipien erfindet, nach denen der pragmatische Körpermensch in der phäno-
menalen Wirklichkeit dann sein Handeln bestimmen und willkürlich initiieren 
soll. Dass diese Vorstellungen nicht lebensdienlich sind, hat sich vielfältig er-
wiesen und kann täglich beobachtet werden. Deshalb suchen viele Alternativen. 
Einer von ihnen ist Ulrich Pothast. Aus seinen Bemühungen um „Lebendige 
Vernünftigkeit“ (1998) wähle ich aus: 
 
7.3.  Innengrund: Gefühlsmässig weiss jeder, was er will 
 
Lebendige Vernünftigkeit 
Pothast beginnt sein Verständnis vom Menschen und den Möglichkeiten ver-
antwortlich zu leben mit einem Zitat von Pascal: „Wir kennen die Wahrheit 
nicht nur durch die Vernunft, sondern auch durch das Herz. Auf letztere Weise 
kennen wir die ersten Prinzipen, und es ist vergeblich, daß die Vernunftüber-
legung, die daran keinen Anteil hat, versucht, sie zu bekämpfen“ (1998, 79). Er 
geht von der „Unverfügbarkeit des unmittelbaren Wollens und Wünschens aus“ 
(100). „Sympathie wurde in der Geschichte des öfteren zur Basis von Ethik ge-
macht“ (101). Dabei nahm man eher an, dass Sympathie eine angeborene Mit-
gift des Menschen sei und nicht kultiviert werden könne. Das aber meint Pothast 
durchaus. Zudem nimmt er an, dass die Entscheidungen, die ein Mensch trifft, 
von einer „eigenen Bevorzugungsstruktur“ (101) bestimmt werden.  
 
Diese sei aber dem einzelnen Menschen zumeist unbekannt. „Wie vieles die 
Person sich über sich selbst in Erfahrung bringt, bestimmt in entscheidendem 
Umfang mit, wie frei sie jeweils ist, das überhaupt zu sehen und zu tun, was ihr 
und gerade ihr  gemäß ist. Daß wir unsere Spürenskonstellation nie ganz kennen 
können, verhindert auch, daß wir unsere Zielkonstellation, vor allem das Ge-
wicht, das die verschiedenen Ziele gegeneinander haben, beweisbar vollständig 
kennen“ (101). Es ist Pothast offensichtlich ein Anliegen, dass der Einzelne sich 
nicht einfach bestimmen lässt durch das, was alle tun. Er intendiert aber wohl 
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auch nicht das angemessene Tun im Mitsein, Teilsein, Fürsein, sondern möchte, 
dass jeder die „wahren eigenen Ziele“ (102) kennenlernt.  
Dazu bietet er Methoden an: „Die eigenen vergangenen Handlungen, sofern sie 
nicht in prüfbarer Weise durch äußere Faktoren erzwungen wurden, geben im 
Prinzip ein gutes Bild eigener Ziele und Bevorzugungen“ (102). Das aber reicht 
nicht, „denn jede Person muß sich auf die ständige Veränderbarkeit ihrer Hand-
lungstendenzen einstellen, und jede Person muß damit zurande kommen, daß 
bisher unbekannte, sie selbst überraschende plötzlich auftauchen“ (102). 
 
Spüren und Überzeugtsein 
Pothast verweist auf Beispiele, in denen Überzeugungen  gespürt werden. Oft 
sind es „negative Fälle, die Fälle der Diskrepanz zwischen Innen und Außen. 
Stimme ich an einer bestimmten Stelle in einer Unterredung (...) innerlich nicht 
zu, dann macht sich das oft bemerkbar an einem spürenden Widerstand. Die 
sprachliche Artikulation folgt ihm häufig erst nach und macht ihn dann öffent-
lich“ (105), wenn überhaupt. 
 
„Spürender Widerstand als Anzeichen von Nicht-überzeugt-Sein, nicht von sich 
her zustimmen können, ist im spürenden Leben einer Person ein von ihr selbst 
herkommendes, unmittelbar gegenwärtiges Indiz, über das sie sich nicht beliebig 
hinwegsetzen kann. Es zeigt ihr, daß sie eine eben jetzt in Frage stehende Be-
hauptung, These oder auch praktische Norm (oder vieles andere, das unter dem 
Titel ´Überzeugung` in Frage kommt), nicht von sich billigen kann. Es fehlt die 
spürende Stützung, die Person ist nicht überzeugt von dem, wozu vielleicht ge-
rade eben von außen her ihre Zustimmung erwartet wird. Statt dessen kann sie 
eine andere Überzeugung haben und spüren, wie diese für sie zunehmend stär-
ker wird“ (105). 
 
Überzeugungen und Ziele sind, wenn überhaupt,  in der Regel nicht rational ge-
wonnen oder begründet und können meist auch nicht rational gerechtfertigt wer-
den. Sie, die zumeist unbewußt bleiben, bestimmen aber nicht nur unsere Hal-
tungen, sondern auch konkret unser  Mitagieren in Situationen. Es ist deshalb 
nach Pothast sinnvoll, seine eigenen Überzeugungen und Ziele zu kennen. Er 
fordert deshalb zum Spüren auf, zum ´Hinachten` auf die eigene leiblich spüren-
de Wirklichkeit. Er fordert die Selbsterkundung und weiss zugleich, dass es da-
bei keine eindeutigen Sicherheiten gibt. 
 
Innnengrund 
„Als ´Innengrund` fasse ich diejenigen Züge meines Spürenslebens zusammen, 
die nicht für anderes stehen und darin z.B. eine epistemische Rolle haben, son-
dern schlicht da sind ohne Vehikel- oder Vertretungsfunktion“ (108). Die Spü-
renszüge einer Person, die als Innengrund bezeichnet werden, bestimmen nach 
Pothast weithin, was diese Person fühlt, denkt, will und tut. „Sie tragen zur 
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Richtung und besonderen Weise meines Tuns potentiell ebenso stark oder gar 
stärker bei, als alles Gegenständliche um mich herum“ (108f.). Sie bestimmen 
gleichsam das Spezifische eines Menschen vor und hinter seinem Erscheinungs-
bild und dem beobachtbaren ´Verhalten`. Da das dem einzelnen selbst meist 
nicht klar und bewußt ist, meint Pothast, ist „das Befragen meines ungegen-
ständlichen Spürens ein Orientierungsmittel ersten Ranges“  (110); denn: „der 
Innengrund als personale Orientierungsinstanz liefert für jedes – theoretische 
oder praktische – Votum, für das die Person von sich her stehen und das sie als 
das ihre anerkennen soll, eine wichtige Beglaubigung“ (110). 
 
Ein Beispiel des Spürens 
Es steht dafür, dass Spüren aktuell vorhanden und doch ungegenständlich, daher 
auch charakteristisch ungreifbar ist. „Zum Beispiel sage ich, ich fühle mich noch 
immer schlecht, weil ich in meiner Arbeitseile eben die neunjährige Clara, als 
sie hereinkam und mich wegen einer Kleinigkeit störte, viel zu heftig angefahren 
habe. Ich habe keineswegs dauernd den letzteren Halbsatz vor mir; mein Mich-
schlecht-Fühlen ist da, sogar zeitweilig ohne Verbindung mit der Erinnerung an 
jenen Vorfall. ´Ich fühle mich noch immer schlecht`, sage ich, wenn ich über 
diesen Spürenszug zu sprechen versuche, ´obgleich ich schon gar nicht mehr an 
die kleine Szene mit Clara denke.` Zurückgeblieben ist ein ´unbestimmtes  
Schuldgefühl` (...), das meines Erachtens unzweifelhaft aktuell vorhanden ist, zu 
mir gehörig, meinen Zustand jetzt und hier ausmachend“ (108). 
 
7.4.  Spüren und wahrnehmen 
 
In diesem Abschnitt möchte ich zwei Sachverhalte aufnehmen, die mir bei Gior-
gio Guzzoni (1981) für unser menschliches Erleben (spüren) und unser Fürsein 
in der Welt (wahrnehmen) bedeutsam zu sein scheinen. Auf den ersten habe ich 
in 7.2. unter Eindrücke hingewiesen, weil ihn Schmitz dort aufgenommen hat. 
 
Theia, das Anstrahlen 
Guzzoni (147) zitiert aus Pindars Olympia (2,31 ff.): „Fürwahr, nicht kennt der 
Mensch irgendeine Grenze des Todes noch auch still einen Tag, wann wir ihn, 
das Sonnenkind, in ungebrochenem Glück beenden werden.“ Guzzoni hilft zum 
Verstehen: „Der Tod und der Sonnen-Tag: zwei Äußerste der Existenz. Der To-
destag führt aus dem Offenen der Welt hinaus ins Nichts, zerstört mit dem bio-
logischen Dasein die Weltzugehörigkeit überhaupt. Der Sonnen-Tag hingegen 
(lässt den Menschen wieder die Welt aufleuchten und begabt ihn, E.B.) mit dem 
Glück möglichen Wiederfindens ins Eigene. Sonnenkind heißt solcher Tag. 
Mutter der Sonne war für Pindar die vielnamige Theia, die göttlich Schauende, 
der Glanz der Welt“ (147). Theia, die Mutter der Sonne, ist Personifizierung der 
Licht- und Strahlkraft, die Leben ermöglicht. Der Tag ´lebt` von ihr. So heisst 
von Theia abgeleitet lateinisch auch der Tag dies: das Leuchtende. Auch das la-
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teinische Wort für Gott deus bedeutet der (himmlisch) Leuchtende. Griechisch 
besteht auch der Zusammenhang zwischen Theia, Theus und Theorie als Wahr-
nehmung (des Ganzen) wie zu Theater: Ort der Wahrnehmung. „Leuchtend 
kann aber auch ein Ding sein, z.B. Gold, oder die fernen Schneegipfel“ (147).  
 
Eine weitere Deutung: „Tag kann ein anderer Name für Welt sein“ (147). Wir 
erinnern uns daran, das Licht in allen indogermanischen Völkern verehrt wurde. 
Aber „für die anfängliche griechische Welterfahrung ist nicht das Licht als sol-
ches, als Medium, entscheidend, worin sich allein Seiendes im Freien der Welt 
als Seiendes, also als nicht nichts, zeigen kann“ (148). Entscheidend ist, das 
Licht für das konkrete Leben steht, wie wir das in den Formeln sagen: ´Das 
Licht schauen`, ´im Lichte sein`, ´ans Licht kommen`.  
 
„Das alles weist auf keine ontische Erfahrung und Verwendung des Lichtes im 
Offenbarungsplan eines nach Selbstverwirklichung drängenden Urseins, sondern 
auf das phänomenale Wesen dieser Erscheinung innerhalb der Welt des Men-
schen“ (149). „Theia, die göttlich Anschauende, die den Dingen Glanz verleiht, 
ist phänomenal als das Wesen der Welt in seinem anblickenden Ereignen (bis 
ins 18. Jahrhundert hiess es noch: eräugen, Eräugnis, E.B.) zu verstehen. Die 
Welt selbst ereignet sich im Anblick, indem sie darin geschieht und sich be-
währt, und zugleich ereignet sich der Mensch, indem sie ihn sich parabolisch 
(gleichnishaft, E.B.) aneignet und vor die Möglichkeit der Bewährung bringt.  
 
Dieses Geschehen, als welches die Welt weltet, (also für den Menschen wirk-
liche Welt wird, E.B.), findet nicht für sich statt, sondern nur im Anblick des 
Menschen (...): Das Welten der Welt ist in Wahrheit Welteräugnis. Die Weise, 
wie die Welt ereignet, ist ein Eräugen. Das war schon aus der erläuterten Gestalt 
der Theia zu erkennen: Theia war kein Grund hinter Gold und Schiff, der sie mit 
Glanz und Rang in den Augen der Menschen begabt, sondern das Glänzen und 
Dingen der Welt selbst. Diesen Bezug nennen wir nun eräugen.  
 
Weniger in der Bedeutung: vor das Auge bringen, sehen lassen, als in der von 
er-blicken, sehend, mit den Augen anblickend erscheinen lassen und  sich an-
ähneln“ (149), aneignen. Mit meinen Worten: Der Mensch eräugt die Welt,  
meint: Sie wird in diesem Erblicken wirklich und ist anwesend. Wirklichkeit ist 
ein aktiver Vorgang und Wesen ist die wirkende Gegenwart von Weltteilen, mit 
denen der Mensch wirkende Beziehung aufnimmt: Eräugnis, Ereignis. Die 
Aufgabe des Menschen ergibt sich daraus: 
 
Wahrnehmung von Welt 
Das Eräugnis der Welt meint nicht ein distanziertes Sehen und vielleicht noch 
Feststellen eines Weltausschnittes, sondern ist ein Anspruch an den Menschen, 
diesen Weltausschnitt mit zu gestalten, die Wirklichkeit dieses Teiles mit herzu-
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stellen. Diesen Anspruch verdeutlicht Guzzoni am Beispiel eines blühenden 
Kirschbaumes. Und dann erläutert er ihn an unserem deutschen Wort 
´wahrnehmen`. Es ist nicht festzustellen, dass wahrnehmen von wahr abgeleitet 
ist und Wahrheit nehmen bedeuten könnte. Es steht im Zusammenhang mit wah-
ren, warten, verwahrlosen.  
 
„Auszugehen ist von ´wahren`. Urbedeutung war: seine Blicke richten auf. Da-
mit eng verwandt ist gewahren, aus  Gewahr, deren Bedeutung ähnlich ist. Da-
neben heißt wahren auch sorgen für, sich kümmern, was zu behüten, bewahren, 
bewachen werden kann. Diese Doppelbedeutung liegt im warten. Aus ahd. war-
ta, Ausschauen, Warte, Wache abgeleitet, heißt es anschauen, den Blick richten 
auf und zugleich pflegen, hüten. Bemerkenswert ist, daß auch Dinge in der er-
sten Bedeutung warten konnten (...). Wahrnehmung heißt eigentlich in die wara, 
ins achtende Hinblicken nehmen, nennt also das Anblicken und Sorge-Tragen 
(heute noch hörbar aus Wendungen wie: den Termin wahrnehmen im Unter-
schied zu: seinen Vorteil, die Gelegenheit wahrnehmen). Verwahrlosen, eine 
Ableitung von ahd. waralos, achtlos. heißt trans. nichts mehr wenden an, ver-
nachlässigen, nicht behüten; intrans. Verfallen, verkommen. Vereor, aus dem-
selben indog. Wurzelbereich, bedeutet scheu anschauen, fürchten verehren. Zum 
phänomenalen Sinn von ´wahr` führt am klarsten lt. Verus, das selbst aus se-
verus, ernsthaft, streng, grausam zu verstehen ist. (aus se(d)vero: ohne Freund-
lichkeit). Verum wäre demnach ursprünglich das Freundliche, Zugeneigte, Hol-
de. (...) Für das deutsche wahr, dessen Beziehung zu wara und wahren unsicher 
und dessen phänomenale Bedeutung sonst ohne Anhalt bliebe, nehmen wir den 
Sinn von verum in Anspruch: das phänomenal Wahre ist das Gefallende.  
 
Dies Wort jedoch nach der alten Bedeutung so vernommen, daß die bisher be-
achteten zwei Grundbedeutungen darin vereinigt sind: das dem Menschen Zu-
fallende oder ihn in den Blick Nehmende als das ihn Fördernde und Zusagende. 
Daß ´gefallen` ursprünglich nicht placere hieß, zeigt noch die Wendung: wie 
gefällt dir das? Wie ist das in deine Augen gefallen, wie fällt es für dich, d.h. 
wie fällt es dir zu und west es dich an? Würde mit den Sprachforschern im Aus-
gang von wahren für wahr die Bedeutung achtbar, achtend anzunehmen sein, so 
bliebe der Sachverhalt erhalten: Wovor der Mensch Achtung hat, das Achtbare, 
muß ein Ansehen besitzen, das die Achtung hervorruft. Im ´Ansehen` liegt 
schon die erste phänomenale Bedeutung von wahr. Das wesentliche Achten und 
Beachten enthält seinerseits eine Zuwendung, bei der der Mensch ihm Zu-
gehöriges in Hut nimmt, somit eine Bindung erfüllt und Gefallen daran findet“ 
(185f.). 
 
8.  Zwischenbilanz 
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In den bisherigen Darstellungen habe ich Informationen, Einsichten und Argu-
mente vorgetragen, die erhebliche Zweifel an der Angemessenheit einer morali-
schen (´Fremd`-) Erziehung stützen. Sie enthielten zugleich auch Hinweise für 
alternative Möglichkeiten. Um diese im nächsten Kapitel noch weiter zu be-
schreiben, scheint es mir sinnvoll, vorher zusammenzustellen, was mir an Aus-
sagen, Beobachtungen und Erkenntnissen im Blick auf die Kritik wie die Alter-
nativen wichtig war. Das versuche ich komprimiert in den nächsten Abschnitten.  
 
8.1.  Das Konzept der (´Fremd`-) Erziehung steht in Frage  
   
Meine Hauptthese: Das Konzept der (´Fremd`) – Erziehung scheint theoretisch 
und empirisch unangemessen zu sein. Damit steht auch das Verständnis des 
Menschen in Frage, der durch sie zu einem ´aktfähigen` mündigen Erwachsenen 
erzogen werden sollte. So, das nahm man an, sollten Unmündige zu ver-
antwortungsfähigen Bürgern werden. Diese können bewusst handeln. Sie 
können also nach Vernunftkriterien mit Einsicht in die Situation erkennen, was 
zu tun richtig ist, und danach an moralischen Normen orientiert entscheiden, 
was sie zu tun haben. Und man nahm an, dass sie das dann auch tun, wenn sie 
moralisch verantwortlich leben und handeln.  
 
Dieses Konzept unterscheidet bei den jungen und alten, den heranwachsenden 
und ´erwachsenen` Menschen zwischen Erzogenen und Zuerziehenden, Mündi-
gen und Unmündigen, Erziehbaren und Unerziehbaren, Personen und Nicht-
Personen, Noch-Nicht-Personen, Nicht-Mehr-Personen. Die entscheidenden 
Kriterien sind dann Rationalität und Selbstbewusstsein. Hinzu kommen willkür-
liches Handeln und moralische Urteile. Wer über diese Merkmale verfügt, der 
ist zu moralischer Verantwortung fähig. Wem sie anerzogen werden können, der 
gilt als erziehungsfähig, er kann zu einem selbständigen, autonomen Individuum 
werden. Meine Darstellung hat genau das alles als unangemessen in Frage ge-
stellt. Nur angerissen habe ich das Problem der Erfahrungsmöglichkeiten und 
der Erfordernisse moralischer Verantwortung in unserer modernen Gesellschaft. 
 
Unsere abendländische Kultur, die eine wissenschaftlich und technisch konzi-
pierte Zivilisation geschaffen hat, wäre ohne rationale Vernunft nicht ent-
standen. Sie ist auch ohne moderne Techniken und Wissenschaften nicht so zu 
verändern und so zu gestalten, dass unsere Welt lebensfähig erhalten und mehr 
Frieden und Gerechtigkeit erreicht werden kann. Das aber scheint nicht zu rei-
chen. Die entscheidende Frage ist: Wie kann man erreichen, dass wir heute Le-
benden das auch tun, was nötig ist, damit künftige Generationen eine lebens-
fähige, friedliche Welt vorfinden?  Ich habe deutlich gemacht, dass das erforder-
liche moralisch verantwortliche Leben auf der Basis einer (´Fremd`-) Erziehung, 
die sich allein auf  Willensschulung, rationale Erkenntnisse und ethische Ver-
nunftkriterien wie moralische Urteile stützt, nicht zureichend gesichert werden 
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kann. Hinzu kommt der weitere Sachverhalt, dass in den Schulen die moralische 
Erziehung zumeist in ´Räumen` stattfindet, die die Schüler nicht in teil-
nehmender Verantwortung  in einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft be-
ansprucht. Ein weiterer schwerwiegender Sachverhalt: Heranwachsenden 
werden auch ausserhalb der Schule in der Regel kaum ernsthafte Verantwort-
lichkeiten zugemutet. Ihre zukünftige gesellschaftliche Teilnahme und  An-
erkennung ist für viele ungewiss.  
 
8.2.   Einwände  
 
Bei den Einwänden beschränke ich mich auf mir wesentlich erscheinende, die 
ich nur thesenhaft formuliere. Dabei verzichte ich auf  Hinweise, wo Ent-
sprechendes im Text abgehandelt.  
 
• Die traditionelle Moralerziehung setzt Ziele für die Zukunft, die nicht kon-

trolliert werden können. Sie unterstellt, dass Erzieher sie bewirken können 
(sollen), ohne dass klar ist, wie sie das machen können und was sie dann be-
wirken sollen. Es wird übersehen, dass bisher keine Theorien oder Konzepte 
vorliegen, die den Zusammenhang von rationalen Urteilen, kognitivem Wis-
sen und situativem Agieren jetzt oder in Zukunft haben zureichend erklären 
können. 

• Moralische Erziehung unterstellt, dass Menschen bewusst, an Normen orien-
tiert, willkürlich handeln (können). Es wird nicht beachtet, dass Menschen 
das meiste von dem, was sie erleben und tun, nicht bewusst erleben und tun, 
auch wenn sie es z.T. so erleben. Es ist mehr als fraglich, ob Menschen  als 
Individuen ihr Agieren autonom, willkürlich entscheiden und steuern, also 
handeln können. 

• Moralische Erziehung erfolgt weithin als rationale Erörterung, strebt kogniti-
ve Urteile an und erwartet, dass Menschen nach ihrem Urteilsniveau in ge-
genwärtigen oder auch späteren Lebenssituationen entscheiden und handeln. 
Das ist ebensowenig anzunehmen wie das ´Handeln`.  

• Weiter wird übersehen, dass es keine universell gültigen Lösungen gibt, die 
von kognitiven Urteilen oder allgemeinen Normen ableitbar sein sollen. Es 
gibt nur situativ angemessenes Mittun. Und das ist aber meist auch nicht nur 
einfach gut oder böse, sondern vielleicht sogar beides (vgl. u.a. Bauman).  

• Angemessenes Agieren hängt nicht nur an der kognitiven Einsicht in eine 
Situation und an kognitiven Urteilen, sondern an einem Beteiligtsein und Be-
troffensein und am situativen Spüren (mit Gefühlen). 

• Die Vorstellung einer Entwicklung von Stufen des moralischen Urteils 
(Kohlberg) kann so nicht mehr aufrechterhalten bleiben, auch wenn viele 
Pädagogen, Psychologen und Theologen davon ausgehen. 

 
8.3.   Grenzen 
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• Moralische Erziehung soll Kindern gelten, die erziehungsfähig sind. Sie gel-

ten noch nicht oder nach dem Gesetz für Teilbereiche schon vor ihrer offizi-
ellen Mündigkeit als zur Verantwortung fähig (strafmündig, geschäftsfähig). 
Dabei wird übersehen, dass Kinder von Anfang an in ihrem Lebenskreis ver-
antwortlich mitagieren und sich auch rechtfertigen können. Sie haben ein 
sehr gutes Gespür dafür, ob etwas gut oder schlecht ist, ob sich jemand gut 
oder nicht gut, angemessen oder unangemessen verhalten hat.  

• Es ist ein Problem, dass bestimmte Menschen wie solche, die als Menschen 
mit einer geistiger Behinderung  eingestuft werden, als nicht fähig, selbst 
moralisch verantwortlich zu sein, eingeschätzt werden. Hier gilt, was zu den 
Kindern gesagt wurde. 

• Es ist problematisch, dass Menschen, für die Situationen, in denen ihre ratio-
nale Bewusstheit und angebliche willentliche Steuerbarkeit (z.B. Alkohol-
genuss) eingeschränkt sein soll, nicht zur Rechenschaft gezogen werden für 
ihr Tun oder auch das Herbeiführen ihres situativen Zustandes.  

• Es ist mehr als problematisch, dass man bestimmte Tätigkeiten oder Lebens-
bereiche für moralisch nicht relevant einstuft, statt zu akzeptieren, dass jede 
Lebenssituation eine moralische Verantwortung erfordert. 

• Viele Biologen nehmen an, dass wir Menschen stammesgeschichtlich nur für 
überschaubare Gruppen und Verbände ausgestattet sind und nicht für die der-
zeitigen multikulturellen Grossgesellschaften, mit ihren institutionellen und 
technischen Organisationen und der Trennung von Moral, Gesetz und Han-
deln. Es sei deshalb als Ersatz erforderlich, dass Menschen ein (´Welt`-) 
Ethos  entwickeln, dass wir kognitiv auf die Situationen übertragen und dann 
willkürlich auch umsetzen nach dem Modell der moralischen Erziehung. 

• Manche Biologen nehmen auch an, dass wir Menschen sozial positive und 
negative Verhaltensdispositionen und Gefühle wie Haltungen als stammes-
geschichtliches Erbe besitzen, so dass von daher Grenzen gegeben seien für 
ein (gutes) moralisch verantwortliches Leben. Beide biologische Positionen 
sind nicht einfach vereinbar mit dem Konzept der moralischen Erziehung.  

• Dazu gehört auch die nicht nur von Biologen vertretene Ansicht, dass der 
Mensch ein Eigeninteresse habe. Das könne man analog verstehen zu der 
Deutung: alle Lebewesen hätten ein Eigeninteresse am Überleben der eige-
nen Gene. Moralische Verantwortung sei deshalb nur auf der Basis ego-
zentrischer Selbstliebe erreichbar. Nicht nur Bauman bestreitet diese 
anthropologische These grundsätzlich und nimmt das Gegenteil an: Fürsein. 
Ich habe schon weitere Zeugen für die Position im Text angeführt. 

• Als grundsätzliches Erschwernis für eine ´Erziehung` zu moralischer Ver-
antwortung wird weithin anerkannt, dass die gesellschaftlichen Strukturen, 
Erlebens- und Erfahrungsräume wie Aufgabenbereiche individuelle morali-
sche Verantwortung nicht abfordern. Schwerwiegender ist aber wohl noch, 
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dass Kinder in der Familie, in der Schule und sonst kaum in verantwortlicher 
Teilnahme heranwachsen. Sie leben z.T. ohne Zukunftsperspektive und ohne 
die Erfahrung, wir werden gebraucht, wir können etwas bewirken, wir wer-
den geschätzt, anerkannt und gehören dazu.  

8.4.  Zur Aufgabe 
 
• Angesichts der persönlichen Erfahrungen, der gesellschaftlichen Alarm-

meldungen, der multikulturellen Kontakte und der globalen Dimensionen 
unseres Verhaltens wird vielstimmig ein Bedarf an Moral postuliert. 

• Wie eben schon angedeutet, sollte wieder erkannt werden, dass moralische 
Verantwortung in jeder Situation unseres Lebens gelebt wird, auch wenn uns 
das nicht bewusst sein sollte. Das erfordert nicht nur ein Umdenken, sondern 
auch ein Umsetzen: Von Kind an ist in allen Bereichen, auch in Familie und 
Schule, verantwortliche Beanspruchung als selbstverständlich einzuführen.  

• Das bedeutet: Die angemessene Struktur der Lebensbereiche kann als Le-
bens- und Arbeitsgemeinschaft bezeichnet werden. Jeder ist ihr gleich-
wertiges Glied. Als solches ist er, wie er ist, anerkannt und angenommen. In 
diesem Teilsein wird er mit Aufgaben für die Gemeinschaft betraut, erfährt 
so seinen Sinn und erprobt seine Verantwortung. Grundsätzlicher Bauman: 
Teilsein ist selbstverständlich immer Fürsein. Und damit wäre die individua-
listische Konzeption einer Moralerziehung überwunden, die das Aktmodell 
unterstellt und Moral als eine zusätzliche Dimension betrachtet. 

• Brezinka (vgl. in der Einleitung) hat gegen die rationale Belehrungsmoral-
erziehung mit Aristoteles Bedingungen benannt, die erforderlich sein sollen, 
damit ein Mensch gut, also tugendhaft, wie er formuliert, zu leben lernt. Ich 
nenne nur noch einmal: Gemeinschaft, relativ beständige Lebensordnungen, 
gemeinsame Überzeugungen, sinnvolle Tätigkeiten. 

 
8.5.  Hinweise, die beachtet werden sollten 
 
• Die Definition des Menschen als Ebenbild Gottes und damit als wesentlich 

durch Rationalität bestimmt, wie die Abgrenzung des Menschen vom Tier als 
Nichttier haben Dimensionen und Möglichkeiten des Erlebens und Agierens 
von uns Menschen übersehen lassen, die vielleicht wichtig sind und erheblich 
zu einer Revision unseres Selbstverständnisses beitragen können. 

• Döpp-Vorwalds Momente des Agierens in einer Situation sollten weiter-
gedacht werden. Was bedeutet es, dass ein Mensch hört, hörbereit und damit 
schon konkret zum Tun bereit ist und dieses für sich schon hört? Was sind 
das für Impulse, für die ein Mensch offen ist. Sind es die ihn in seiner Situa-
tion betreffenden, die sich aus seinem Fürsein im Teilsein ergeben? Was 
kann dann noch das Wollen sein? Ist es ein Zulassen? Und das Tun ist dann 
die selbstverständliche, vielleicht unbewußte Ausführung? 
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• Ist damit schon eine Antwort auf Libets Deutung versucht, dass wir nur die 
Chance eines Vetos haben? Wie kommt es aber zu den vorbewussten Initiati-
ven. Das sollte noch deutlicher und vielleicht sogar gedeutet werden können. 
Dann fiele auch weiteres Licht auf das, was mit dem ´Selbst` gemeint sein 
kann. 

• Ist an der Stelle auch Jaynes mit seiner Annahme des vorhomerischen Men-
schen  für uns noch relevant? 

• Wichtig wird sicher das, was Hermann Schmitz mit seinem Ansatz des Spü-
rens, der Atmosphäre, der Einleibung und der Gefühle als Basis für morali-
sches ´Verhalten` zu sagen hat. 

• Guzzoni mit seinen Deutungen menschlicher Wirklichkeit als Eräugnis (Er-
eignis) bei einer Anmutung der Dinge, Natur oder von Menschen kann auch 
an die Ich-Du-Beziehung von Martin Buber erinnern. Seine sprachliche Er-
schliessung von Wahrnehmung als Warten, als Nicht-Verwahrlosen-lassen 
erscheint mir so bedeutsam für das Fürsein im Teilsein, dass man es in Er-
innerung behalten sollte. 

 
9. Wir Menschen werden angesprochen 
 
9.1.  Aufforderungen durch Dinge und Situationen 
 
Meine letzten Thesen erinnern an Sachverhalte, die uns modernen Menschen 
mehr als unwirklich vorkommen. Und doch scheinen sie, auch wenn uns kaum 
oder nicht bewusst, die Wirklichkeit unseres Lebens in dieser Welt zu bedingen. 
Wir Menschen können diese Wirklichkeiten in unserem situativen Leben nicht 
zur Kenntnis zu nehmen, nicht offen für sie sein, sie übersehen oder verdrängen 
und damit auch nicht zulassen, dass sie in unserem Leben wirksam werden. Und 
doch ist es so, dass wir von den Dingen, die wir als tote Objekte einzuschätzen 
gewöhnt sind, angesprochen werden. Diese Einsicht mit den Erfahrungen, auf 
denen sie beruht, ist nicht neu. Sie ist auch keine allein frühgeschichtliche und 
damit nicht mehr aktuell, wie die Interpretation von Pindar durch Guzzoni  
vielleicht nahelegen könnte. Sie ist aber keine Eigenart von Mystikern, Esoteri-
kern oder bestimmten religiösen Menschen und deren Glaubensannahmen, wie 
manche schliessen möchten, wenn sie von Martin Buber hören, dass er Ich-Du-
Beziehungen auch mit den Dingen dieser Welt für selbstverständlich hält. 
 
Ausser den schon genannten Bezugsautoren verweise ich auf das, was ich zum 
Teilsein ausgeführt habe, was ich mit Wolfgang Metzger (1962) zum Lösen von 
Problemen beim freien Weg der Zielerreichung dargestellt habe. Der Mensch 
wird eins mit seinem Problem und in dieser Einheit gibt es Kräfte, die die Lö-
sung herbeiführen oder ´einfallen` lassen. So kann man auch die Erfahrungs-
berichte der genialen Denker beschreiben, die Copei (1960) gesammelt hat.  
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Diese uns meist fremde Sicht, dass wir Teil einer Situation sind oder werden und 
dass uns die Situation oder die Dinge in einer Situation ansprechen oder gar dass 
sie an uns appellieren, etwas mit ihnen zu tun oder sogar etwas Bestimmtes mit 
ihnen zu tun, möchte ich weiter belegen, weil es so bedeutsam für uns Menschen 
ist. Leider spielt es im vorherrschenden Menschen- und Weltverständnis kaum 
eine Rolle. Ich beginne mit Martinus J. Langeveld und seinen Ausführungen zu 
„Das Ding in der Welt des Kindes“ (1956). Ich zitiere auch ihn ausführlich: 
 
„Der Mensch (...) wohnt in der Welt mit seinem Leibe. Und so lebt er dann auch 
bei den Dingen. Dieses In-der-Welt-sein ist keine rein registrierende Be-
schäftigung; „Registrieren würde bedeuten: ´uninteressiert sein`. Das sind wir 
aber nicht. Im Gegenteil. Auch das Kind ist kein Registrierapparat. Außerdem 
kennt das Kind die Dinge und die Welt nicht, was aber nicht besagt, daß es 
ihnen fremd gegenüber stände. Im Gegenteil: die Welt und die Dinge in der 
Welt fordern uns heraus (Hervorhebung, E.B.). Niemand kann so ahnungslos in 
die Welt hineinirren wie ein Kind. Wie in den Märchenwald, so geht das Kind in 
die Welt hinein, angelockt von allen Reizen des Neuen, Unbekannten und Wohl-
gesinnten. Denn wohlgesinnt und unerschöpflich scheint die Welt. Nicht sinnlos, 
aber auch nicht ´bekannt`: es ist noch alles möglich und deshalb gibt es noch 
keinen Unsinn“ (91).  
 
„Wir kennen alle den eigentümlichen Appell der Dinge (...): der Gegenstand 
verlangt von uns, das wir etwas mit ihm tun. (...) und wir kennen diesen Appell 
auch aus Straus` Begriff des pathischen Verhältnisses zur Welt: das Runde for-
dert auf zum Rollen, das Dünne zum Recken, Biegen und Peitschen usw.“ 
(95f.). Und dann ein weiterer Aspekt am Beispiel einer Schachtel, die einem 
Kind geschenkt wird. „Wir schenken ihm tatsächlich eine Anforderung, denn: 
was gehört nun da hinein? Die Leere starrt einen schweigend an. So kann es 
nicht bleiben. Das Kind vernimmt diese ´Schweigestimme` sehr wohl, es schaut 
sich bald um und nach wenigen Minuten hat sich etwas da hinein gefunden, oder 
es steht ein kleiner Bettler neben uns: „Aber ... was soll ich nun da hineintun?“ 
(...) Ich fasse kurz zusammen: Der Mensch hat eine Welt und ist mitsamt dieser 
Welt seine eigene Aufgabe“ (96). 
 
Am Beispiel der Wippe macht Langeveld  deutlich, dass Gegenstände auch ein 
Appell sein können, zu einer gemeinsamen Aktion, die er Gemeinsamkeit nennt: 
„Die Wippe schafft das ganze Zusammensein, und wenn kein Partner da ist, ist 
die Wippe eine verlorene Chance, eine demonstrative Unmöglichkeit“ (97). Der 
Ball zeigt: „Als rollende Kugel spricht er die unmittelbare Sprache der pathi-
schen Herausforderung zum Handeln; das Rollende fordert das Stoßen heraus“ 
(98). „Das fließende Wasser, der wirbelnde Sang oder der Schnee, der schön 
zusammenhält – sie reden einen völlig pathischen Dialekt und locken zum 
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Spiele heraus“ (100). Andere Beispiele Langevelds zeigen, wie man zur Ge-
staltung herausgefordert wird. Er beschliesst seinen Aufsatz. 
 
„Es zeigt sich, daß sich die Dinge unserer Welt nicht nur nicht zurückziehen in 
eine Welt-an-sich, sondern daß sie im Gegenteil ganz unserer Seele angehören. 
Ja daß sie (...) unsere Seele tatsächlich bewohnen und bevölkern. (...) Die Dinge 
leiten uns auch zu den fernen Menschen hin, und so sind die Dinge uns und un-
seren Kindern ganz notwendig und nah, ganz Erfüllung und Aufgabe" (105). 
 
Von Frau Käte Meyer-Drawe (1999) erfahre ich, dass der Appellcharakter der 
Dinge für den Menschen von bedeutenden Denkern unserer Zeit auch wahr-
genommen wurde. Sie hat in einem kompakten und kompetenten Aufsatz, der 
unter der Frage nach „Das Andere im Bildungsprozeß“ eine Bilanz leistet, die 
„Herausforderung durch die Dinge“ beschrieben und theoretisch eingeordnet. 
Sie begründet den Sachverhalt, dass wir den Appellcharakter der Dinge nicht 
mehr wahrnehmen, so: „Das Subjekt der Neuzeit begreift sich vor allem vom 
Denken her. Es sieht, riecht, schmeckt, hört oder fühlt das Ding nicht, es urteilt, 
daß das Ding so oder so ist. Es unterwirft die Dinge seiner Ordnung und elimi-
niert die Überschüsse. (...) Wir haben uns in bloß Denkende, die Dinge in das 
bloß Gedachte und schließlich die Anderen in das Undenkbare verwandelt, wie 
M. Merleau-Ponty (1986, S. 61; 67) zutreffend diagnostiziert. Die Auffassung, 
daß die Welt nur das ist, was wir konstruieren und daß der einzige Ort ihrer Be-
deutung unser Gehirn ist, beschreibt nur den Höhepunkt einer langen Ent-
wicklung, an deren Anfang ein außerweltlicher Schöpfer stand, der das letzte 
Geheimnis der Wirklichkeit für sich behielt“ (330). 
 
Frau Meyer-Drawe sieht in der Trennung von Mensch und Welt als Ich und 
Nicht-Ich, die mit der Unterscheidung der res cogitans  von der res extensa 
durch Descartes begann, „eine Aussichtslosigkeit der unmittelbaren Erkenntnis 
begründet“ (331) Das belegt sie mit einem Zitat von Merleau-Ponty (1986, 162): 
„denn je mehr ich mich dem Ding nähere, desto mehr höre ich auf zu sein; je 
mehr ich bin, desto weniger gibt es Dinge.“ In einer Anmerkung steht ein weite-
res eindrucksvolles Zitat von Ihm: „Es gibt tatsächlich eine Inspiration und Ex-
spiritation des Seins, ein Atmen im Sein, eine Aktion und Passion, die so wenig 
voneinander zu unterscheiden sind, daß man nicht mehr weiß, wer sieht und wer 
gesehen wird, wer malt und wer gemalt wird“ (Merleau-Ponty 1984, 21). 
 
Frau Meyer-Drawe (1999, 330) zitiert auch nach Buck-Morsch (1997, 222) den 
Vorwurf von Bert Brecht an Walter Benjamin, ´Mystiker` zu sein, wenn er 
„meinte, daß das, was man anblickt, einen selbst anblickt.“ Sie hat ebenso wie 
ich auf Vertreter der Gestaltpsychologie aufmerksam gemacht, die vom Auffor-
derungs- bzw- Herausforderungscharakter der Dinge sprechen wie Kurt Lewin 
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(1964) und Wolfgang Köhler (1968). Lewin spricht in seiner Feldtheorie auch 
von „Feldkräften“.  
 
Auch Heidegger wird von Frau Meyer-Drawe für die Bedeutung des An-
sprechens  durch die Dinge zitiert und anschließend mit einem Zitat korrigiert: 
„In unserem Anschauen als Begegnenlassen von Seiendem liegt sonach 
wesenhaft ein Angewiesensein auf das schon vorhandene Seiende. Das 
Anschauen entspringt nicht frei aus einem erkennenden Wesen, so gar, daß mit 
diesem Ursprung auch schon das Angeschaute selbst vorhanden wäre, sondern 
dieses anschauende Seiende muß sich von sich aus melden, d.h., es muß das 
erkennende Wesen selbst betreffen, es rühren, ihm gleichsam etwas an-tun und 
sich bemerkbar machen – es affizieren“ (Heidegger 1977, 86).  
 
Als Ergänzung Frau Meyer-Drawe: „Um der Affektion näherzukommen, ist es 
jedoch unvermeidlich, den Menschen anders als Heidegger als ein leibliches 
Wesen zu denken, auf das eine stoffliche Welt übergreifen kann“ (1999, 333). 
Das erläutert sie mit Merleau-Ponty (1966, 377): „Ein Ding ist also in der 
Wahrnehmung nicht wirklich gegeben, sondern von uns innerlich übernommen, 
rekonstruiert und erlebt, insofern es einer Welt zugehört, deren Grundstrukturen 
wir in uns selbst tragen und von der es nur eine der möglichen Konkretionen 
darstellt. Von uns erlebt, ist es gleichwohl ein unser Leben Transzendierendes, 
da der menschliche Leib selbst mit seinem ihm eine menschliche Umwelt um-
schreibenden Habitus von einer Bewegung auf die Welt hin durchzogen ist.“ 
„Der Mensch steht seiner Welt nicht gegenüber. Er ist Teil von ihr“, so Frau 
Meyer-Drawe am Ende ihres Beitrages.  
 
Auch Bernhard Waldenfels nimmt den Aufforderungscharakter der Dinge an als 
fundamentale Bedingung für menschliches Leben und bezieht sich dabei auch 
auf Gestaltpsychologen. In „Antwortregister“ (1994, 481) zitiert er Beispiele 
von Kurt Lewin: „Das schöne Wetter, eine bestimmte Landschaft locken zum 
Spazierengehen. Eine Treppenstufe reizt das zweijährige Kind zum Herauf-
klettern und Herunterspringen; Türen reizen zum Auf- und Zuschlagen, kleine 
Krümchen zum Auflesen, ein Hund zum Streicheln; der Baukasten reizt zum 
Spielen; die Schokolade, das Stück Kuchen will gegessen werden. usw.“ 
 
Anschliessend  referiert Waldenfels die Gruppierungen der Dingsprache von 
Wolfgang Köhler: Es handelt sich „um Charakteristika, die (1) innerhalb be-
stimmter Gebilde oder Handlungen auftreten; es ist eine Mauer oder ein Hund, 
von denen die Aufforderung ausgeht, und nicht irgendein Wert, der den Dingen 
oder Lebewesen anhängt. (2) Die Aufforderung tritt innerhalb eines Zusammen-
hanges, innerhalb einer Regelsituation auf, wo eines auf das andere verweist. (3) 
Die Gefordertheit zielt über den bestehenden Zusammenhang hinaus. (4) Die 
Forderung zielt nicht irgendwohin, sondern zeichnet gleich einem Vektor eine 
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bestimmte Richtung vor, ähnlich wie die Gebärde von der Merleau-Ponty 
spricht. (5) Die Aufforderung findet ihre Erwiderung in einem bestimmten Tun, 
das die Forderung annimmt oder ablehnt und so in irgendeiner Form auf sie ein-
geht, ihr nachkommt, also den vorgezeichneten Weg beschreitet“ (482). 
 
„Aufforderungskomplexe zeichnen sich also dadurch aus, daß jeweils etwas auf-
tritt, das nicht nur auf etwas anderes bezogen ist, sondern dazu aufruft, dieses 
andere herbeizuführen. Aufforderungscharaktere sind im eigentlichen Sinne kei-
ne Eigenschaften, sondern Fremdbezüge der Dinge. Darin streben die Dinge 
über sich hinaus, indem sie an responsive Wesen appellieren, die auf diese For-
derungen ansprechen. Wenn etwas zu tun ist, dann für jemanden. Auf-
forderungskomplexe haben die Struktur: etwas zu etwas für jemanden“ (482). 
 
Ich beende die Referierung von Waldenfels mit Formulierungen aus unserem 
Alltag: „Es fällt mir auf.“ „Etwas fällt mir ein.“ „Ohne solche Auffälligkeiten 
und Einfälle gäbe es nichts, dem wir uns antwortend zuwenden und von dem wir 
uns antwortend abwenden können“ (1994, 484). 
 
9.2.   Appell der Dinge – funktionalistisch eingesetzt 
 
Ich übernehme von Langeveld (1956, 101) einen Bericht von Hilde Hecker aus 
einer Montessori-Schule. Sie beschreibt in ihrem mit Martha Muchow verfassten 
Buch über Fröbel und Montessori (Leipzig 1931, 33 ff.), „wie sie einen kleinen 
Jungen sieht, der die Blöcke mit den Einsatzzylindern ausgeleert hatte, alle Zy-
linder beiseite nahm und die beiden dicksten als Räder unter den Block legte 
und diesen strahlend als Wagen auf dem Tisch hin und her rollte. Das wurde 
ihm aber von der Leiterin verboten. Ein anderer Junge baute mit den Klötzen, 
womit nur eine Treppe gebaut werden durfte, ein kubistisches Pferd. Die Leite-
rin forderte ihn aber  auf, die ´Treppe` zu bauen. Er tat das, aber bald baute er 
wieder das Pferd. So ging es dreimal, und jetzt befahl man ihm, die Klötze in 
den Schrank zu bringen. Martha Muchow erzählt eine ähnliche Geschichte von 
einem Jungen, der schon mehrere Male die Einsatzzylinder herausgenommen, 
durcheinander auf den Tisch gestellt und wieder in die Löcher zurückgesetzt 
hatte. Er entdeckte auf einmal, daß er sich viel Arbeit ersparen könne, wenn er 
die Zylinder gleich beim Herausnehmen neben die zugehörigen Löcher des 
Blocks auf den Tisch stelle. Tatsächlich eine wertvolle Entdeckung. Die vor-
übergehende Lehrerin aber hält es für ihre Pflicht – so schreibt  Martha Muchow 
- ´ihm stillschweigend das vergessene Mischen der Zylinder mit einem schnellen 
Handgriff zu machen, damit er die vorgeschriebene Sinnesübung vollziehe und 
an die eigentliche Aufgabe erinnert werde`. Martha Muchow spricht hier von 
einer Únterdrückung der Leistungen`.“  
 



                                                                                           483

Langeveld erläutert und deutet: In der orthodoxen Montessori-Auffassung trete 
der auffordernde Gegenstandsbezug zurück. Man nehme an, dass die einzelnen 
Gegenstände in ihrer Funktion eindeutig wären und dass es deshalb ein Fehlgriff 
wäre, wenn man diese nicht vollziehe. „Es herrscht eine uniforme Gesetzmäßig-
keit in allen Erscheinungen der Welt und auch in der Entwicklung des Geistes, 
sie werde phylogenetisch oder ontogenetisch betrachtet, verläuft gemäß dieser 
zugrundeliegenden Determinanten. Der sich entwickelnde Geist des Kindes soll 
gar nichts anderes an den Lehrgegenständen der Didaktik entdecken können als 
die Eigenschaften, welche unter derselben Gesetzmäßigkeit, wie jene Ent-
wicklung stehen“ (102).  
 
Offensichtlich ist diese Sicht noch nicht überholt. Konrad Wünsche (1996, 193) 
bilanziert: „Vom Werkbund über Montessori bis Reichwein setzte Volksbildung 
auf Orientierung an in solchem Sinne funktionalistisch gedachter Sachlichkeit, 
weil Sachlichkeit für das Kollektiv der modernen Menschen eine notwendige 
Haltung ist, in Gestalt von Wissenschaft eine Institution“. Das zitiert zudem 
Meyer-Drawe in ihrem Beitrag (1999, 331) und schliesst ihr Urteil an: „Auf dem 
Weg funktionalistischer Sachlichkeit kommen wir den Herausforderungen durch 
die Dinge und damit ihrer Bedeutung im Bildungsprozeß nicht näher.“     
 
Ich versuche nun mit Varela, Konsequenzen und Konkretionen aus dem Bis-
herigen vorzustellen und als Weiterführung die Frage nach dem ´Selbst` wieder 
aufzunehmen. Mein Stichwort dazu ist:     
 
10.  ´Selbst`- Erziehung in Situationen 
 
10.  1.  Der Ansatz 
 
Theoretische Bezüge 
Mir scheint für mein Vorhaben, für ´Selbst`- Erziehung nicht nur weitere Hin-
weise zu geben, sondern diese auch weiter zu begründen und dabei einer Klä-
rung des ´Selbst` näher zu kommen, folgendes Vorgehen möglich und ergiebig. 
Ich referiere hier, was Varela zur moralischen Erziehung unter dem Stichwort 
´Ethisches Können` (1994) in einer Vorlesung in Rom vorgetragen hat. Er be-
zieht dabei ein Ergebnisse der Hirnforschung und des Konstruktivismus, ausser-
dem berichtet er von damit korrespondierenden Einsichten aus dem Konfuzia-
nismus, des Taoismus und des Buddhismus. Er scheint mir, wenn auch nicht 
ausdrücklich, mit vielem von dem vereinbar, was ich bisher an neuen Über-
legungen und Einsichten vorgestellt habe. Varela geht davon aus, "dass die 
Ethik der Weisheit näher steht als der Vernunft, dass es ihr eher darum geht, zu 
verstehen, was es heisst, gut zu sein, als darum, in einer bestimmten Situation 
korrekt zu urteilen" (1994, 9).  
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Anders gesagt: Verantwortliches Leben und Handeln erfolgt, wie er meint, sel-
ten oder meist nicht nach ´moralischen  Urteilen`,  sondern in und durch Situa-
tionen, in denen man spürt, was zu tun ist, was gut ist, wozu man ´gefordert` ist 
und ´gedrängt`, es zu tun. Varela möchte ich auch zuzustimmen, wenn er fest-
stellt, "dass ein weiser (oder tugendhafter) Mensch jemand ist, der weiss, was 
gut ist, und es spontan tut" (Varela 1994, 10). Das scheint auch dem zu ent-
sprechen, was Viktor von Weizsäcker mit seinem Gestaltkreis als ´Einheit von 
Wahrnehmen und Bewegen`  beschreibt, die Einheit von Wahrnehmen, Urteilen 
und Handeln (vgl. dazu: C. F. von Weizsäcker 1983, 84 ff.). 
 
In der Situation spüren und tun 
Beispiele von Varela aus dem Alltag: "Betrachten wir einen ganz gewöhnlichen 
Vorgang: Sie spazieren durch die Strassen einer Stadt und denken darüber nach, 
was sie auf der nächsten Sitzung sagen wollen, bis Sie das Krachen eines Auto-
unfalls hören; sofort sind sie bereit, den Verunglückten zu Hilfe zu eilen. Oder 
sie kommen ins Büro, plaudern mit ihrer Sekretärin und sobald Sie bemerken, 
dass sie von irgendeinem Thema peinlich berührt wird, wechseln Sie das The-
ma" (Varela 1994, 11). 
 
Damit hat Varela Entscheidendes formuliert, das wohl jeder in anderen Alltags-
situationen erfahren hat: Situative Handlungen wie die angedeuteten "ent-
springen keinem Urteil und keiner Überlegung, sondern stellen eine 
unmittelbare Bewältigung der Situation dar, mit der wir uns konfrontiert sehen. 
Man kann nicht mehr sagen, als dass die Situation das Tun und die damit 
verbundenen Gefühle „in uns auslöste. Und dennoch sind es echte ethische 
Handlungen, ja es sind Beispiele für die häufigste Art ethischen Verhaltens, die 
wir im normalen Alltagsleben zeigen" (ebd.). 
 
Varela erläutert, wie dieses ´ethische`  Handeln ausgelöst und verstanden wer-
den kann. Es ist das Teilsein und Teilnehmen des Menschen. Der einzelne ist 
Teil der Situation und spürt nicht nur, was ansteht, sondern ´tut` dann auch un-
mittelbar, was angemessen ist. Dieses Tun kann man nicht im Sinne eines über-
legten willkürlichen  Aktes interpretieren kann. Varela nimmt aber auch an, 
"dass ein Teil unseres moralischen und ethischen Verhaltens aus solchen Urtei-
len und Rechtfertigungen entspringt" (Varela 1994, 12). Wenn diese Sicht 
stimmig ist, ist dann die traditionelle Unterscheidung von Mündigen und Un-
mündigen, - gemessen an Bewusstheit, Rationalität und willkürlicher Steuerbar-
keit -  von zurechnungsfähigen  und  unzurechnungsfähigen Zuständen oder 
Menschen zu revidieren? 
 
10.2.  Situatives Leben 
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Zusammenbrüche 
Varela beschreibt: "Stellen Sie sich vor, Sie schlendern eine Strasse entlang, 
vielleicht auf dem Weg zu jemanden, mit dem Sie später verabredet sind. Der 
Tag neigt sich seinem Ende zu, und Sie denken an nichts Bestimmtes. Sie be-
finden sich in einer entspannten Stimmung, die ich als Bereitschaft des  Spazier-
gängers  bezeichnen  möchte.  Sie stecken die Hand in die Tasche und plötzlich 
bemerken Sie, dass Ihr Geldbeutel sich nicht am gewohnten Ort befindet. (Man 
kann dasselbe auch mit einem fehlenden Schlüsselbund erleben, E.B.)  
Zusammenbruch. Sie bleiben stehen, Ihr geistiger Zustand befindet sich in der 
Schwebe, Ihre Gefühlslage verändert sich. Ehe Sie sich`s versehen, entsteht eine 
neue Welt: Sie sehen vor Ihrem geistigen  Auge, dass Sie Ihre Börse in dem La-
den haben liegen lassen, in dem Sie gerade Zigaretten gekauft haben. Ihre 
Stimmung wechselt nun in Besorgnis über, Sie könnten Ihre Dokumente (denn 
Ausweis und Checkkarte stecken auch in der Börse, E.B.) und Ihr Geld ver-
lieren, und ihre Handlungsbereitschaft besteht nun darin, möglichst schnell zu  
dem  Laden  zurückzugelangen.  Sie  achten kaum auf die umstehenden Bäume 
und die Passanten; ihre ganze Aufmerksamkeit richtet sich nun darauf, weitere 
Verzögerungen zu vermeiden (Varela 1984, 15f.). 
 
Mikrowelten und Handlungsbereitschaften 
„Situationen  wie  diese  sind  das  Holz,  aus  dem  unser  Leben  geschnitzt ist. 
(...) Wir operieren immer in der Unmittelbarkeit einer gegebenen Situation. Un-
sere gelebte Welt ist uns so zuhanden, dass  wir nicht überlegen müssen, wie sie 
ist und wie wir uns in ihr einrichten. Wenn wir mit Freunden oder Verwandten 
bei Tisch sitzen, ist uns das ganze komplexe Können, das diese Situation er-
fordert - von der Handhabung des Bestecks über Körperhaltungen bis hin zu Ge-
sprächspausen - ohne Überlegung gegenwärtig. (...) Wir beenden das Mittages-
sen, kehren zum Büro zurück und wechseln in eine neue Bereitschaft über, zu 
der eine andere Sprechweise, andere Körperhaltungen und andere Ein-
schätzungen gehören. 
 
Wir verfügen über unterschiedliche Handlungsbereitschaften für jede spezifisch 
gelebte Situation. Neue  Verhaltensweisen  und  die  Wechsel (...) zwischen ih-
nen entsprechen den winzigen Zusammenbrüchen, die wir fortlaufend erleben. 
Manchmal sind diese Zusammenbrüche weniger unscheinbar, sondern ziemlich 
massiv, wie wenn wir von einer plötzlichen Gefahr oder einem Schock über-
rascht werden. Ich werde solche spezifischen Handlungsbereitschaften im fol-
genden als Mikroidentitäten und die ihnen korrespondierenden Situationen als 
Mikrowelten bezeichnen. Die Art und Weise, wie wir uns zeigen, hängt un-
trennbar damit zusammen, wie die Dinge und die anderen sich uns zeigen" 
(1994,16f.). 
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Ich spreche von Eigenwelterleben, das situativ gelebt und gespeichert wird. Es 
hängt davon ab, was in den Situationen des Mitseins, des Teilnehmens und Für-
seins ansteht und was ich dementsprechend in den Situationen zu tun habe, was 
meine Aufgabe, meine Rolle oder auch mein Problem, meine Frage ist. Diese 
gelebten Situationen werden ganzheitlich ´gespeichert` und werden, wenn sie 
wieder aktualisiert, also erinnert werden, wieder ganzheitlich erinnert. Das  Wis-
sen über die erfahrene Situation wie die darin erlebten positiven oder negativen 
Gefühle, die guten oder schlechten Beziehungen und das in der Situation  ge-
lebte  bzw.  erforderliche  Können  sind  dann  unmittelbar präsent, nicht nur in 
der Vorstellung, sondern wieder als Bereitschaft, um das zu tun, was in der neu-
en, veränderten Situation ansteht. (Das habe ich im Beitrag übers Lernen dar-
gestellt, vgl. Bauersfelds Beiträge. Er beschreibt Ähnliches unter dem Stichwort 
Subjektive Erfahrungsbereiche und verweist auf weitere vergleichbare Ansätze.) 
 
10.3.  Ethisches Können: Achtsames Teilnehmen  
 
Das situative Leben und Können ist immer auch moralisch, ethisch in der Spra-
che Varelas. Das ethische Können wird gelebt, erfahren und eingeübt. Die ethi-
sche Dimension  ist den Lebenssituationen immanent. Die Herausforderung zu 
verantwortlicher Teilnahme wird gespürt (vgl. nur Meyer-Drawe, Langeveld, 
Merleau-Ponty, H. Schmitz, Guzzoni, Pothast, Jaynes in diesem Beitrag) und 
tätig wahrgenommen oder vielleicht auch versäumt. Damit werden aber keine 
immer gültigen Kriterien gewonnen, auch keine sicheren Methoden für morali-
sches Tun in zukünftigen Situationen. Dass wir situativ angemessen, also 
´moralisch`, leben, ist, wie wir wissen, (in der Regel) keine willkürliche, be-
wusste individuelle Handlungsentscheidung. Das macht auch Varela mit Bezug 
auf fernöstliche Weisheitlehrer deutlich. Das werde ich referieren. Die Haupt-
these vorweg:  
 
Ethisches Können erfordert ein Überwinden egozentrischer Sicht und Haltung, 
einen Wandel vom Selbstsein eines Individuums zu einem Teilsein und Teil-
nehmen in der Situation. Das scheint mir auch ein Anliegen der christlichen 
Tradition zu sein, die Sünde als Trennung von Gott versteht, als Versuch auto-
nom zu leben. Die Überwindung der Sünde ist dann auch wie das Heimkommen 
des ´verlorenen Sohnes` zum Vater, der ihm den Ring gibt, als Zeichen, dass er 
jetzt wieder alles mitgestalten und mitverantworten darf (Lk 15, 11-32). Meng-
Tzu, ein früher Konfuzianer aus dem 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung 
beschreibt: Um tugendhaft zu leben oder zu sein, gehört zu einem Menschen  
´Wachheit`,  ´Achtsamkeit` und ´Ausdehnung`. Wer sie lebt, kann wahrhaft tu-
gendhaft ´handeln` "durch Güte und Richtigkeit. Er setzt nicht Güte und Rich-
tigkeit in die Tat um. Er setzt nicht Ethik in Handlungen um, sondern verkörpert 
sie wie ein Könner, dem sein Können in Fleisch und Blut übergegangen ist; der 
Weise ist ethisch" (1994, 36). Einfacher: Der Tugendhafte ist und lebt so sensi-
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bel in der Situation, dass er das Angemessene erspürt und tut. Das kann man 
nach Meng-Tzu auch lernen. 
 
Unter Ausdehnung versteht nun Meng-tzu, dass der Mensch dieses Erspüren und 
Tun in der Vielfalt der Lebenssituationen wahrnimmt im Sinne von Guzzoni. 
Ein Beispiel von Meng-Tzu: „Nehmen wir an, jemand sähe ganz plötzlich ein 
kleines Kind, das in Gefahr stünde, in einen Brunnen zu fallen. Gewiß würde er 
dadurch zum Mitgefühl bewegt, aber nicht weil er sich der Dankbarkeit der El-
tern versichern wollte, noch weil er das Lob der anderen Dorfbewohner und sei-
ner Freunde gewinnen wollte, noch weil er den Schrei des Kindes nicht hören 
möchte“ (32f.). Ausdehnung meint also, für das Angemessene in der neuen Si-
tuation sensibel oder offen zu sein und sich nicht von egoistischen Intentionen 
bestimmen zu lassen. Dazu ist ´intellektuellen Wachheit` erforderlich, also eine 
Sensibilität für die Situation, für das, was mich angeht.  
 
Damit das auch wahrgenommen wird, gehört als drittes Moment hinzu die 
´Achtsamkeit`, der auch in der buddhistischen Tradition eine hohe Bedeutung 
zugemessen wird. Damit ist in einer chinesischen Tradition ausgesprochen, was 
in einem anderen Zusammenhang Simone Weil und Martin Wagenschein die 
´erwartende Aufmerksamkeit` nennen. Sie ist frei von allem egozentrischen Ori-
entieren, von egozentrischer Selbstsucht oder Selbstbestätigung. Sie ist das Of-
fensein für die Situation, für den Anderen, für das Andere. Damit kann sie mehr 
sehen, als ein egozentrischer Blick. Sie kann auch sachlicher sehen, was es alles 
gibt und was allem gemäss ist in der jeweiligen Situation. 
 
Meng-Tzu liegt daran, „Handlungen auszuscheiden, die zwar tugendhaft aus-
sehen, es aber nicht wirklich sind“ (Varela, 1994, 34). Das versucht er deutlich 
zu machen, indem er die Gesinnung eines ´rechtschaffenen Mannes des Dorfes` 
beschreibt: „Da man in dieser Welt ist, muß man sich so verhalten, daß es dieser 
Welt gefällt. Solange man gut ist, ist kein Tadel ... Wenn man etwas an ihm be-
mängeln möchte, findet man nichts ... Er teilt mit den anderen die Gebräuche 
des Tages und lebt in Harmonie mit der verkommenen Welt....Er wird von der 
Menge geliebt und ist rechtschaffen. ... Konfuzius sagte: ´Ich schätze den recht-
schaffenen Mann des Dorfes nicht, aus Furcht, er könne mit dem Tugendhaften 
verwechselt werden`“ (35). Das Anliegen scheint dringend, dass man zwischen 
Rechtschaffenheit und tugendhaftem Leben unterscheidet. Meng-Tzu kennt drei 
Arten so zu agieren, dass es scheinbar oder bewusst vorgetäuscht tugendhaft ist. 
 
„Es sind Handlungen, die einem Gewinnstreben entspringen; Handlungen, die 
gewohnheitsmäßigen Reaktionsmustern entspringen; Handlungen, die der Be-
folgung von Regeln entspringen“ (35). Als tugendhaft gilt nur, wenn ein Mensch 
in der Situation des Angemessene tut. Damit sind wohl alle Stufen des morali-
schen Urteils nach Kohlberg (Orientierung an Strafe und Belohnung, Ver-
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geltungsmoral, Gruppenmoral, Gesetzesmoral, Moral der Vernunftprinzipien) in 
Frage gestellt? Damit ist auch in Frage gestellt, Kinder als Unmündige erst zu 
aktfähigen Individuen erziehen zu wollen, denn sie können schon achtsam sein 
und leben. Die Alternative habe ich mehrfach angedeutet:  
 
Jeden in jeder Situation, unabhängig vom Alter, verantwortlich teilnehmen zu 
lassen, so dass er seine Erfahrungen des Spürens des Angemessenen machen 
und ethisch leben kann. Kinder also nicht ´imperativischen Normen` (Schmitz) 
und Strukturen des Gehorsams und der Willenserziehung aussetzen. Zu-
treffender scheint das, woran Brezinka im Anschluss an Aristoteles  erinnert hat: 
Bedingungen, um tugendhaft leben zu lernen, wie es heisst. Meng-Tzu betont: 
Wer ethisch lebt, handelt nicht gewohnheitsmässig, nicht nach anerkannten 
Regeln, sondern lebt achtsam in der Situation. So kann er der Vielfalt der 
Situationen gerecht werden, worauf auch Bauman schon hingewiesen hat. 
 
10.4.  ´Nichtduales Handeln` 
 
Es ist deutlich geworden, dass das Aktverständnis des Menschen dem be-
schriebenen Konzept des moralisch in jeder Situation achtsam und angemessen 
lebenden Menschen nicht angemessen ist. Varela benutzt das Wort ´handeln`, 
mit dem wir meist das Agieren eines Mündigen qualifizieren. Varela aber gibt 
ihm einen anderen Sinn. Das wird deutlich, wenn er von ´nichtdualem Handeln` 
spricht. Damit verbunden ist eine weitere Klärung des Verständnisses von dem, 
wie das ´Selbst` eines Menschen verstanden werden kann, das ja  nach Libet 
nicht mehr als autonomes Handlungssubjekt fungieren kann. Varela führt weiter.  
 
Er zitiert (1994, 38) Lao-tse: „Ein wirklich tugendhafter Mensch bemüht sich 
nicht um seine Tugend, darum ist er tugendhaft. Ein scheinbar tugendhafter 
Mensch bemüht sich dauernd um seine Tugend, darum ist er nicht wirklich tu-
gendhaft... Lehren ohne Worte, beim Nicht-Tun (wu-wei) zu verweilen: das ver-
stehen nur sehr wenige ... Weniger, immer weniger ist zu tun, bis man beim wu-
wei ankommt. Ist man beim wu-wei angekommen, bleibt nichts ungetan.“  
 
Das klingt paradox. Ich höre heraus. Der tugendhafte Mensch erfüllt, das An-
gemessene in einer Situation gerade bzw. nur dann, wenn er nicht etwas tun will, 
wenn er nicht als rationales, autonomes Subjekt in der Situation etwas Ver-
nünftiges machen will, das aus seiner Sicht richtig ist.  
 
„Beim Tun im Nicht-Tun verweilen“, kann also heissen. Der Mensch agiert als 
Teil der Situation, aber nicht als Subjekt, das über die Objekte verfügt, mit die-
sen etwas macht und festlegt, was er macht. Es geht darum, dass sich der 
Mensch nicht als  Herr der Situation aufführt, sondern sich im Teilsein zur Ver-
fügung stellt. Varela: „Es geht in allen Fällen wahrer Könnerschaft um ein 
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nichtduales Handeln“ (38). Es kommt zu einer Einheit von „Handlungssubjekt 
und Handlungsobjekt“ (38).  
 
Varela registriert, dass wir dieses nichtduale Handeln „auch in allen anderen 
Traditionen wiederfinden“ (38), wenn es um ethisches Können als Leben geht. 
Beim Buddhisten Nagarjuna zeigt sich das Nichthandeln „im Handeln darin. 
Daß die Person zur Handlung wird und damit den Dualismus überwindet. Oder 
wie Buber sagte: ´Das ist die Tätigkeit des ganz gewordenen Menschen, die man 
das Nichttun genannt hat, wo sich nichts Einzelnes mehr, nichts Teilhaftes mehr 
am Menschen regt, also auch nichts von ihm in die Welt eingreift`. Wenn man 
die Handlung ist, dann bleibt kein Rest von Selbstbewußtsein, mit dem man die 
Handlung von außen beobachten könnte. (...) Sich selbst zu vergessen und voll-
ständig zu etwas zu werden, bedeutet auch, sich seiner eigenen Leere und somit 
des Fehlens eines festen Bezugspunktes bewußt zu werden.  
 
Dieses Bewußtsein der Leere ist allen Könnern wohlbekannt und wurde im We-
sten mehrfach von Sportlern beschrieben. Selbstbewußtsein wird in diesem Zu-
stand eher als Störung denn als Hilfe erfahren. (...) Der entscheidende Punkt ist 
die Unterscheidung zwischen absichtlichen und absichtslosen Handlungen, und 
was dieser Unterschied bedeutet. Von unserem gewöhnlichen Standpunkt aus 
erscheint es absurd, auf Absichten verzichten zu wollen. Aber wie wir bereits 
dargelegt haben, besteht ein Großteil unseres Lebens in Wirklichkeit ohnehin 
aus absichtslosen Handlungen wie Ankleiden, Essen und, wichtiger noch, einem 
protoethischen Verhalten der Rücksichtnahme auf andere“ (39f.). Das alles ist 
zu leben möglich, weil wir in Situationen leben, sie als Mikrowelten verleibli-
chen und in neuen Situationen wieder aktualisieren können. 
 
Damit wird deutlich, dass das, was Jaynes und Libet aufgezeigt haben, was 
Pothast, Schmitz und Guzzoni an konkreten Beispielen beobachtet und erläutert 
haben, nicht als extreme Besonderheiten eingeschätzt werden müssen, sondern 
als Selbstverständlichkeiten unseres menschlichen alltäglichen Lebens wieder in 
den Blick kommen können, damit wir uns gerecht werden und angemessen le-
ben ´lernen`. Ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, dass wir zu Pro-
blemlösungen nicht durch rationale Überlegungen kommen, sondern dass es uns 
einfällt, zufällt, wenn wir es nicht bewußt zu lösen versuchen (vgl. nur Copei, 
Wertheimer u.a. in Begemann: Lernen).  
 
Ich habe auch am Beispiel von Aufmerksamkeiten (Begemann 1998) deutlich 
gemacht, dass unser ´Leib`, also ein nicht waches, selbstbewusstes Ich, un-
willkürlich aufmerkt, wenn uns etwas bedroht, wenn es uns angeht, auch wenn 
wir schlafen, wenn wir beschäftigt sind und unseren Namen hören usw. Die 
sachgebundene Aufmerksamkeit für die Lösung von Aufgaben oder Problemen 
erfordert, dass wir eins werden mit dieser Sache (Metzger). Auf die erwartende 
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Aufmerksamkeit habe ich schon hingewiesen (Simone Weil; Martin Wagen-
schein). Sie scheint die Grundvoraussetzung für sachliches und wirhaftes Leben 
zu sein.  
 
Im Beitrag Teilsein habe ich bei der Analyse von Verben dargestellt, dass wir 
wahrscheinlich annehmen müssen, dass die Unterscheidung zwischen aktiv und 
passiv erst eine späte sprachliche Form und damit Deutung menschlichen Le-
bens ist. Die Vorform habe ich pathische Verben genannt. Die noch in Gebrauch 
befindlichen Reste dieses Verständnisses nennen die Grammatiker Medium.  
Dieser sprachliche Befund korrespondiert mit der Annahme von Jaynes, dass 
mit der Achsenzeit, der griechischen Aufklärung, um 500 v. Chr. das Ich-
bewusstsein aufgekommen sei. Wer seine Lebensaktivitäten prüft, wird finden, 
dass wir in kaum einer Situation allein aktiv oder passiv beteiligt sind, sondern 
dass immer beides zusammen auftritt. Sollte man das so deuten: Auch wir sind 
in den meisten Lebenssituationen, nicht, wie wir zuerst unterstellen, die aktiven 
Handlungssubjekte, sondern immer Teil eines Geschehens? 
  
Um das zu sehen und zu leben, wird der einzelne Teil des Ganzen. Seine Wün-
sche und Bedürfnisse werden relativiert und gehen auf in dem, was in der Situa-
tion allen zugute kommt. In unserer Tradition hatten wir dafür das Wort Ge-
meinwohl oder Gemeinheit. Neuerdings ist an seine Stelle die Forderung nach 
Solidarität getreten, die verantwortliche Wahrnehmung für das Ganze. Solidari-
tät wird dabei oft als moralischer Anspruch gefordert.  
 
Gernot Böhme (in: epd-Entwicklungspolitik 15/16/97, d19 ff.) hat Solidarität 
neu bestimmt „als mitbetreffen lassen, von dem was den anderen betrifft. (...) 
Solidarität wird zunächst erfahren, und zwar in den elementaren menschlichen 
Beziehungen. (...) Solidarität ist hier alles andere als eine Leistung und schon 
gar nicht eine moralische.“  
 
Weitere Hinweise finden wir im Wort Frieden, die umfriedete  Gemeinschaft, in 
der alle und alles miteinander leben. Das sind Vorstellungen, die mit einem ein-
seitigen individualistischen Menschenbild mit seinem Recht auf  Selbst-
bestimmung und auf persönliches Glück im Kontrast zu stehen scheinen. Löst 
sich dieses Dilemma auf, wenn man bedenkt, dass der einzelne nicht etwas tut, 
um für sich etwas zu erreichen, sondern seine Bestimmung und Erfüllung in 
dem Fürsein (Bauman) findet, um der Situation gerecht zu werden und dem 
Ganzen Genüge zu tun? Dazu gehört auch, dass das ´Selbst` keine unabhängige 
Wesenheit zu sein scheint. 
 
10.5.   Weitere Fragen nach dem ´Selbst` 
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Varela nimmt an, dass wir Menschen, auch wenn wir uns als Einheit erleben, 
von einem ´einheitslosen Selbst` ausgehen müssen. Wir erleben unser ´Selbst` 
bewusst. Kognitionswissenschaftlern stellen aber fest, dass es kognitive Prozes-
se gibt, die „nicht bewußt gemacht werden können“ (42). Schon Freud habe mit 
seinem Konzept des Unbewussten eine Trennung von Geist und Bewusstsein 
und damit eine Spaltung  von Selbst und Erkenntnissubjekt angenommen.  
 
Es muss ausserdem  neu bedacht werden, da wir Erkennen und Bewusstsein 
nicht als Einheit annehmen können, dass dann auch gefragt werden muss: Was 
ist das Erkenntnissubjekt? Damit ist „unser Selbstsinn in Frage gestellt, denn 
charakteristischerweise gehen wir stets davon aus, daß Selbst zu sein, soviel be-
deutet wie eine kohärente und einheitliche ´Perspektive`, einen relativ stabilen 
und dauerhaften Standpunkt zu haben, von dem aus wir denken, wahrnehmen 
und handeln. Ja, dieser Sinn, daß wir ein Selbst haben (oder sind?), erscheint uns 
so unbestreitbar, daß seine Infragestellung oder Leugnung – und sei es durch die 
Wissenschaften -  uns als vollkommen absurd anmutet. Nichtsdestoweniger ge-
raten wir in arge Bedrängnis“ (45). Wir können das Selbst nicht lokalisieren 
oder konkreter bestimmen. Aber: Wir haben doch die Erfahrung des ´Selbst`. Es 
muss uns selbst also geben. Varela versucht mit den Erkenntnissen der Kogniti-
onswissenschaft darzustellen, dass unser Gehirn dieses Bewusstsein des Selbst 
erzeugt. Er nennt es das virtuelle Selbst. 
 
Ausgangspunkt ist die Beobachtung bzw. Deutung von Hirnprozessen. Es wer-
den nicht nur isolierte aktuelle  Mikrowelten und dem entsprechende  Mikro-
identitäten erzeugt, die wieder aktualisiert werden können, sondern dabei ent-
stehen auch grössere Untereinheiten, die Ensembles genannt werden. Das ähnelt 
den Subjektiven Erfahrungsbereichen von Bauersfeld. Darüber hinaus muss man 
aber auch von Netzwerken solcher Ensembles von situativen Mikrowelten aus-
gehen, die auf neuronaler Ebene entstehen, wie man schon bei einer  „Wasser-
moluske mit einem ´kleinen` Nervensystem von nur einigen tausend Nerven-
zellen“ (49) feststellte, „die in Abhängigkeit von der Umgebung des Tieres in 
unterschiedlichen, kohärenten Konfigurationen auftauchen“ (49). Was auf so 
niederer Entwicklungsstufe beobachtet wurde, gilt auch als annehmbar für höhe-
re Tiere und den Menschen. Auf weitere Einzelheiten der Neurodynamik, die 
Varela referiert, will ich verzichten, nicht aber auf seine Erkenntnis, die er als 
grundlegend einschätzt: „Das kognitive Leben (ist) kein kontinuierlicher Fluß, 
sondern wird von Verhaltensmustern unterbrochen, die in Zeitfetzen auftauchen 
und wieder verebben“ (52). 
 
Diese Beobachtung „erlöst von der zwanghaften Suche nach einem zentralen 
neuralen Homunkulus, mit dessen Hilfe sich das alltägliche Verhalten kognitiver 
Akteure erklären ließe“ (52). Die Konsequenz wäre, anzunehmen, dass es ein 
´einheitsloses` Erkenntnissubjekt gibt, das man Akteur oder ´Selbst` nennen 
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kann. Statt eines einheitlichen ´Selbst` müsse man für die einzelnen Mikro-
welten und Ensembles eigene Akteure annehmen. Und zwischen ihnen gebe es 
jeweils einen ´rasanten Dialog`, wie man an neuronalen Aktivitäten beobachtet, 
bis in einer Situation die entsprechende Wirklichkeit konstruiert und ausgeführt 
würde. Das könne man auch bezeichnen „als eine Art kreativen Sinnvollzugs, 
die auf der Grundlage der verleiblichten Geschichte des Tieres erfolgt“ (54). Die 
beobachtete neuronale Aktivität war besonders stark in den Situationen, die Va-
rela Zusammenbrüche nannte, in denen also die neue Situation zu einer neuen 
Mikrowelt konstruiert wird. Das alles bleibt dem Bewusstsein verborgen. Dar-
aus folgt nach Varela, daß der Ursprung oder Initiator menschlicher Aktivität für 
immer unerkannt bleibt. Wir erleben erst eine Mikrowelt, wenn wir mitten drin 
sind, wenn sie uns präsent ist. Statt eines identischen ´Selbst` gehen Kogniti-
onswissenschaftler von verteilten, vernetzten Prozessen aus mit verschiedenen 
´Akteuren`. Dass dazu nicht im Widerspruch steht, wenn es trotzdem den An-
schein hat, als gäbe es hinter allem nur einen Akteur, das ´Selbst`, verdeutlicht 
Varela an einem Insektenstaat: 
 
Es gibt darin viele Individuen, aber kein Zentrum, das im Sinne eines ´Selbst` 
eingeschätzt werden kann. „Nichtsdestoweniger benimmt sich das Ganze als 
Einheit und erweckt beim Beobachter den Eindruck, als sei im Zentrum ein ko-
ordinierender Akteur ´virtuell` gegenwärtig“ (57). In diesem Sinne spricht Va-
rela vom ´virtuellen Selbst` oder vom ´selbstlosen Selbst`. Dieses Selbst ko-
ordiniert und konstruiert damit das Erleben und die Aktivität eines Individuums 
in jeder Situation neu in der ´Interaktion` mit der Umwelt auf der Grundlage der 
bisherigen Lebensaktivitäten.  
 
Das erfolgt nicht nach einem festgelegten Plan, nicht als Aufrufen eines Ver-
haltensrepertoirs. Es „hängt in einem erheblichem Maße von Zufällen und Im-
provisationen ab und ist insofern auch flexibler“ (59). Trotzdem, betont Varela, 
ist es notwendig, dass das ´virtuelle Selbst` in jeder Situation „über eine Per-
spektive verfügt. (...) Auf was immer man in seiner Umwelt trifft, es muß auf 
die eine oder andere Weise bewertet (gemocht, abgelehnt, ignoriert) und be-
handelt (Anziehung, Zurückweisung, Neutralität) werden.“ (59f.). 
 
Eine zusätzliche Beobachtung kann im Hinblick auf das angemessene Agieren 
in der Situation faszinieren: „Wenn man beispielsweise aus einer Kolonie von 
Neoponera apicalis die tüchtigsten Brutpflegerinnen entfernt und zu einer eige-
nen Teilkolonie zusammenschließt, ändern die Tiere radikal ihren sozialen Sta-
tus und beschäftigen sich viel stärker mit der Futtersuche als mit der Brutpflege. 
In der verbleibenden Kolonie geschieht genau das Gegenteil: Ehemals unter-
geordnete Brutpflegerinnen steigern ihren Einsatz. Die Kolonie als Ganze zeigt 
jedoch Anzeichen einer konfigurativen Identität, sogar eines Gedächtnisses, 
denn wenn man die Soziotomie rückgängig macht und den abgespaltenen Teil 
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wieder zufügt, kehren die Brutpflegerinnen an ihren ursprünglichen Platz zu-
rück“ (Varela 1994, 56). Das sind „ausgedehnte Selbstregulierungseigenschaften 
des Ensembles“ (56), wie die Forscher es nennen. Müssen wir Ähnliches bei uns 
Menschen auch erwarten? 
 
Varela bilanziert seine Position des ´Selbst`: „Was wir unser ´Ich` nennen, läßt 
sich als ein Ergebnis unserer rekursiven sprachlichen Fähigkeiten und der durch 
sie gegebenen Möglichkeit zur Selbstbeschreibung und narrativen Selbstdar-
stellung begreifen.  (...) Unser Empfinden eines persönlichen `Ich` läßt sich als 
fortlaufendes, interpretierendes Narrativ über bestimmte Aspekte der parallel 
laufenden Aktivitäten unseres täglichen Lebens deuten; von daher erklären sich 
auch die dauernden Wechsel in der Form unserer Aufmerksamkeit, die für unse-
re Mikrowelten typisch sind“ (65f.).  
 
Dass das ´Ich` immer sprachlich konstituiert ist, soll zeigen, dass das `Ich` oder 
´Selbst` immer an Leben gebunden ist, genauer: an die Interaktionen im Leben. 
Also ist es auch sozial notwendig, damit wir uns zu gemeinsamen Leben ver-
ständigen können. Und das erfolgt immer in jeder Situation neu. Insofern gibt es 
keine festen Rollen oder Regeln oder Gesetze im Sinne wesenhafter Eigen-
schaften unseres (sozialen) Lebens. Sie sind und werden erzeugt und sind „als 
emergente Eigenschaften eines komplexen, verteilten und durch zwischen-
menschliche Interaktion vermittelten Prozesses zu begreifen“ (7).  
 
Einfacher: das ´Selbst` oder ´Ich` wird in den Lebenssituationen, die immer auch 
Interaktionen sind, erzeugt, weil es lebensnotwendig ist, um diese Ab-
stimmungen vorzunehmen. Da Lebenssituationen konstitutiv ethisch sind und 
moralische Verantwortung erfordern kann man Varelas Kernthese als sein Fazit 
hören: „Ethisches Können besteht in einem fortschreitenden unmittelbaren 
Vertrautwerden mit der Virtualität des Selbst“ (68). Lässt sich so ´Selbst`- 
Erziehung neu fassen? 
 
11.  Fazit und Hinweise 
 
Als meine Zusammenfassung: Die von Kognitionsforschern vor allem an Tieren 
erhobenen Befunde an neuronalen Aktivitäten wie ihre Deutungen überraschen 
nicht nur, sie können befremden, weil sie in der Sache und sprachlich mit unse-
ren als selbstverständlich angenommenen Vorstellungen von uns Menschen und 
unseren Möglichkeiten  nicht vereinbar scheinen. Wenn wir aber unsere eigenen 
Erfahrungen beachten und andere Forschungsergebnisse ansehen, die nicht von 
dem traditionellen Aktverständnis ausgehen, dann finden wir viele erstaunliche 
Ergebnisse wie bei der Gestaltpsychologie, die vereinbar sind mit den Be-
obachtungen und Konzepten der Kognitionswissenschaften. Wenn wir unsere 
abendländische Tradition durchsehen, dann finden wir ähnliche Einsichten wie 



                                                                                           494

sie in der Tradition des Konfuzius, das Lao-Tse und des Buddha formuliert und 
für menschliche ´Erziehung` genutzt wurden. Davon habe ich  berichtet. Das 
mag für viele neu und unglaublich gewesen sein. Es scheint aber unserer Le-
benssituation als Menschen mehr zu entsprechen als das ´Akt-Modell`. Es er-
fordert eine andere Erziehungskonzept, als wir sie nicht nur in der Tradition von 
Kant begründet und in Schule wie der weiteren Gesellschaft eingeführt haben.  
 
Diese Alternative für ein Leben in moralischer Verantwortung lässt sich kurz so 
beschreiben: ´Achtsames` Tun ist situativ angemessen, der einzelne Mensch hat 
seine egozentrische Sicht und Haltung überwunden und ´stellt` sich dem Ganzen 
als Teil und zur Teilnahme zur Verfügung. Dann können wir auch die Worte 
Solidarität, Frieden, Gerechtigkeit neu verstehen wie die sich daraus ableitenden 
Aufgaben für eine Gestaltung und Erhaltung des Lebens und der Welt. Dann 
muss Sinn des Lebens nicht im Eigeninteresse, der individuellen Suche nach 
Glück und Spass oder ´Selbstverwirklichung` gesucht werden. Teilsein kann 
dann als Bedingung für menschliches Leben angenommen und gelebt werden. 
Die pädagogische Aufgabe daraus lässt sich in wenigen Thesen andeuten: 
 
• Die Ausgangssituation und fundamentale erste Aufgabe kann bezeichnet 

werden als: eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft herstellen, gestalten und 
leben. Schule schon als verantwortliches Leben in seiner Ernsthaftigkeit kon-
zipieren. Ich habe es unter dem Signalwort ´Wohnortintegrierte Schule ver-
sucht. 

• An nächster Stelle sollte stehen: Die Gemeinschaft ist so zu leben, dass jeder 
in ihr als gleichwertiger Partner in seiner Einzigartigkeit angenommen wird 
und sich als zugehörig erlebt und ein Gruppengefühl entwickelt. Eine Ge-
meinschaft braucht Strukturen, die alle mitgestalten und um deren Einhaltung 
alle besorgt sind. Die oft vergessenen Anliegen unter dem Stichwort Schul-
leben, sollten neu aufgenommen und realisiert werden. Dazu gehört, dass 
jeder sich betreffen lässt von dem Gemeinsamen und von dem, was der 
einzelne andere kann, möchte und was ihn bewegt. Meine Erfahrung in einer 
Schulklasse, die das eben Geforderte ein gutes Stück im Alltag gelebt hat, 
war u.a.: Auch wenn ein als besonders auffällig oder schwierig bezeichneter 
Schüler in die Klasse kam und abgebende Lehrer voraussagten, dass er die 
Klasse ganz schön ´aufmischen` würde, das nicht eintrat. Er war vom ersten 
Augenblick an in der Gemeinschaft und half mit diese weiter zu leben. Dazu 
brauchte es keiner grossartigen Ermahnungen der Lehrerin oder von 
Mitschülern, das gab es auch. Entscheidender war bei Neuzugängen, dass 
wohl die Atmosphäre (H. Schmitz) wirkte. Das konnte sie aber nur, weil sie 
gelebt und spürbar war und die Schüler sie auch wahrnahmen (Guzzoni).  

• Erst an dieser Stelle, wenn man es gesondert nennt: Jedem ist verantwort-
liches Teilnehmen- und Teilseinlassen  zu ermöglichen und zuzumuten. Dazu 
gehören verbindliche Aufgaben. Dazu gehört auch, dass die Schüler Ver-
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antwortung übernehmen für eigenes Lernen und Leben. Dann gehört auch 
dazu, dass sie um ihren derzeitigen Stand und ihre Möglichkeiten wissen. Ich 
formuliere persönlich: Was kann ich? Wie gehen ich vor? Welche Strategien 
wenden ich an? Was brauche ich (nicht)? Wo brauche ich es?  Wo weiche ich 
aus? Welche Strategien habe ich, um mich zu drücken? Wo habe ich Schwie-
rigkeiten? Wo brauche ich Hilfe? Wo kann ich helfen? Welche Lebensziele 
und konkreten Chancen habe ich? Was ist dazu alles erforderlich? Was sollte 
geändert werden? 
.  

Noch einmal zusammengefasst: Wer Erziehung als Erziehung zu moralischer 
Verantwortung anstrebt, muss einsehen, dass diese als spezifische Erziehung 
nicht gedacht werden kann, dass es keine Erziehung ohne moralische Qualität 
gibt, sondern dass jede Lebenssituation (moralische) Ansprüche hat, auch für 
den Erzieher und Lehrer. Jede Lebenssituation erfordert im Teilsein ein Fürsein: 
Der einzelne stellt sich dem, was ihm zugemutet wird und tut mit, bei dem, was 
ansteht. Es gibt keinen als isolierbar von dem übrigen menschlichen Tun und 
Leben gesehenen ethischen Bereich. Moralische Erziehung kann nicht als ein-
fache kognitive Vermittlung von Werten verstanden werden, sollte sinnvoller-
weise keine Stimulierung von Urteilsniveaus anstreben, ist nicht schlicht durch 
Vorbilder zu leisten.  
 
Sie ´geschieht` da, wo ein Mensch im Teilsein auch Fürsein lebt. Insofern 
könnte man sagen, sie vollzieht sich als ´Selbst`-Erziehung in Lebens-
situationen. Dabei wird das Selbst nicht als Ich, als isoliertes Individuum, als 
Aktwesen zu verstehen sein. Welches Bild wir uns vom ´Selbst` und seiner 
Rolle zu machen haben, ist noch offen. Jeder kann aber auch ohne das 
verantwortlich mitleben, wenn er dazu beansprucht wird. Klar ist: Jeder Mensch 
lebt nicht allein und für sich.  
  
Besonderer Klärungsbedarf  besteht für folgende Fragen weiter: 
 
Kann man für ein Leben in unserer technisch-wissenschaftlichen Kultur auf eine 
moralische Erziehung verzichten, die sich auf Normen stützt und rationale Ent-
scheidungen erwartet? Zygmunt Bauman erwartet von dem Fürsein als Haltung 
auch das moralische Verantworten in unserer Gesellschaft mit ihren individuel-
len, sozialen, institutionellen und ökologischen wie ökumenischen Heraus-
forderungen. Rupert Riedl dagegen fürchtet auf der Basis seiner evolutionären 
Erkenntnistheorie, dass wir Menschen auf Grund unserer natürlichen, also 
evolutionären Anlage nicht für die unübersichtliche, komplexe technisch-
wissenschaftlich gestaltete und zu praktizierende Welt ausgestattet sind. 
Bauman und Riedl schliessen rationales Agieren nicht aus, eher ein. 
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Im Text habe ich die Formel vom ´Fürsein` (Bauman) aufgenommen und paral-
lel oder ergänzend zu meinem Konzept des Teilseins als Basis für verantwort-
liches Leben und Lernen eingesetzt. Das Teilsein wäre genauer auszuführen und 
seine mögliche Beziehung zum Fürsein zu klären. Ich vermute, dass sich die 
Haltung des Fürseins im Teilsein als selbstverständlich ergeben kann. Insofern 
würde sich Fürsein als Stichwort zur Umorientierung eignen, um Menschen an-
zuzeigen, wie Bauman das tut, dass der isolierte Einzelne, der für seine Selbst-
verwirklichung, für sein Glück, seinen Sinn, selbst zu sorgen hat, nicht das 
Grundmodell für menschliches Sein sein kann.  
 
Hermann Schmitz unterscheidet imperativische von nicht-imperativischen Nor-
men. Dahinter scheint das Probem auf, ob Menschen Gebote durch Autoritäten, 
Gesetze oder Sitten oder andere Imperative benötigen, um verantwortlich zu le-
ben, um  moralische Verantwortung wahrzunehmen? Zu meiner Überraschung 
habe ich feststellen müssen, dass der Dekalog, bei uns als die Zehn Gebote be-
kannt, nicht als Gebote, sondern als Verheissungen sinnvoll zu übersetzen sind, 
wie in französischen, italienischen, spanischen und portugiesischen Bibeln es 
auch üblich ist. Ein Beispiel: Ihr werdet nicht morden! Von einem Theologen 
für das Alte Testament erfahre ich zudem, dass die beim Doppelgebot der Liebe 
im Neuen Testament zitierte Stelle aus dem 3. Buch Mose (Lev 19,18) auch kei-
nen Imperativ hat, sondern den Infinitiv nach ´und: lieben` (vgl. Begemann 
1997). Es gilt demnach diesem nicht nur sprachlichen Sachverhalt genauer 
nachzugehen und der von daher wohl auch mit begründeten Entwicklung einer 
Gebots- bzw. Moralerziehung. 
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