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IV 
Teilsein der Wirklichkeit 

als Bedingung für Lernen und Leben 
 

 
Zusammenfassung 
 
Dieser Beitrag hinterfragt die als selbstverständlich erlebte Annahme, dass der 
Mensch als Subjekt von der Welt als Objekte (Gegenstände) getrennt ist und 
dass sein Wahrnehmen und Agieren auf dieser Trennung beruhe. Der Unterricht 
basiert meist auf dieser Annahme. Er soll dementsprechend  Wissen und Ein-
sichten in die Gegebenheiten der Welt sowie Normen und Werte vermitteln und 
so zu einem verantwortlichen Bürger befähigen. Dabei wird zumeist ein indivi-
dualistisches Menschenbild unterstellt.  Und als Ziel wird an Selbstbestimmung 
und Selbstverwirklichung gedacht Diese Annahmen werden mit dem Aufweis 
des Teilseins der Wirklichkeit als Basis jeglichen menschlichen Lebens und 
Tuns relativiert. Dabei wird keine ontologische Bestimmung angestrebt.  
 
Es werden nur existentielle Aussagen und Beschreibungen menschlichen Lebens 
als dynamisch und dauernd im Fluss der Veränderung versucht. Das ´Teilsein 
der Wirklichkeit` wird unter verschiedenen Gesichtspunkten als konkrete Le-
bensbasis jedes Menschen beschrieben an: (2) Die Form menschlichen Lebens 
ist:  In existentiellen Situationen leben. (3)  Dazu erforderlich: Teilnahme am 
Leben einer Gemeinschaft. (4) Mit dem vorgegenständlichen Erleben wird die 
fundamentale Erschliessung begründet. (5) Pathisches Sein ist sicher neu zu er-
schliessen. (6) Denken und Menschsein bei Homer und den Vorsokratikern: 
Unterschiede zum neuzeitlichen Verständnis des Menschen werden aufgezeigt. 
Ich gebe noch einige Hinweise zum eigentlich Neuen am Teilsein, dem pathi-
schen Sein: 
 
Das pathische Sein wird erst methodisch anhand etymologischer und grammati-
scher Sprachforschung als eine Lebenserfahrung und Weltdeutung unserer Tra-
dition aufgewiesen. Dabei zeigt sich, dass das Aktiv-Passiv-Schema zur Er-
klärung menschlichen Handelns und Erlebens im Medium eine Alternative hat, 
die als dem Aktiv-Passiv-Schema vorausgehende Urform des Verbums an-
genommen werden kann, die in unserer Sprache in ´Überresten` noch vorhanden 
ist, aber in anderen Sprachen noch selbstverständlicher  benutzt  wird  und  
damit  auch  das  menschliche Selbstbild bestimmt. Dabei ergibt sich, dass es für 
Menschen nicht sinnvoll ist, ihre ´Aktivitäten` allein nach aktiv oder passiv zu 
klassifizieren. Wir müssen vielmehr davon ausgehen, dass menschliches Leben 
immer aktiv und passiv zugleich ist und dass wir nur dann angemessen ´agieren` 
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und erleben können, wenn wir diese uns widersprüchlich anmutende Einheit le-
ben.  
1.  Zur Einführung 
  
1.1.  Teilsein der Wirklichkeit 
 
Das ist eine Formulierung, die für Lehrer fremd, wenn nicht gar esoterisch an-
mutet. Kann das überhaupt relevant sein für mich als Lehrer und meinen Unter-
richt? Oder ist nur eine andere Bezeichnung für das gewählt, was neuerdings als 
ökologisch oder systemisch bezeichnet wird: der Mensch ist immer in seinem 
sozialen Feld, in der Umwelt zu sehen. Wir sollten ihn nicht als Individuum iso-
liert betrachten, sondern seine ganze Lebenssituation mit in Betracht ziehen.  
 
Das eben Genannte ist nicht mein Thema, obwohl es auch den Themenbereich 
berührt. Ich will auf etwas aufmerksam machen, das  tatsächlich nichts Neues, 
mir aber in unserer Zeit vergessen oder übersehen zu sein scheint. Ich will des-
halb einen anderen Zugang versuchen. Wir erleben uns als Individuum in einer 
von uns getrennten Welt. Wir können die Dinge um uns herum wahrnehmen, 
beobachten, bezeichnen, deuten, feststellen. Wir sind also das Subjekt, das sich 
in der objektiven Welt vorfindet, das die entgegenstehende Welt, die objektive 
Wirklichkeit sehen, gestalten, verändern, sich in ihr verhalten kann. So erleben 
wir es, so halten wir es für selbstverständlich gegeben. Davon gehen wir aus. 
 
Das bedeutet für uns auch, dass alle anderen Menschen die objektive Welt 
wahrnehmen können wie wir, wenn sie nicht in ihrer Wahrnehmung oder ihrer 
Kognition beeinträchtigt sind. Das bedeutet für Lehrer, sie dürfen davon aus-
gehen, dass Schüler alles aufnehmen können, was ihnen konkret, ikonisch oder 
verbal vorgestellt wird, dass ihnen im Unterricht die Welt ohne besondere Um-
stände einfach vermittelbar ist, wenn sie eben zuhören, mitmachen und nicht  
beeinträchtigt  sind. Genau diese Annahmen möchte ich in Frage stellen und da-
gegen erforderliche Bedingungen der Wirklichkeitserfassung aufzeigen und auf 
pädagogische Möglichkeiten, besser: Notwendigkeiten hinweisen. 
 
1.2.  Eine sprachliche Erinnerung 
 
Sein: Die Formen des Hilfszeitwortes (sein) werden in allen germanischen  
Sprachen aus drei verschiedenen Stämmen gebildet vgl. Herkunftswörterbuch, 
Duden): 
• Das Präteritum war, waren gehört zu dem unter (wesan = ´sein`) dar-

gestellten Verb. Bedeutung: sein, sich aufhalten, geschehen, dauern; idg. 
Wurzel ues = verweilen, wohnen, übernachten. Von daher leiten sich ab: 
Anwesen, Verweser, wesentlich (als wesentlicherweise), abwesend, während 
= dauern, dauernd sein. 
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• Das Präsens ist, sind, seid, seien... stammt von der idg. Wurzel es = sein (vgl. 
lat. esse, gr. einai, Essenz) Dasein, Vorhandensein. 

• 1. u. 2. Person Indikativ: Ich bin, du bist; westgermanische Wurzel bheu = 
werden, wachsen, sein (vgl. engl. to be, lat. fui (bin gewesen), verwandt mit 
bauen. 

In unserer Sprachtradition meint, so ergibt sich aus diesen Hinweisen, ´sein`, 
´Sein` nicht ein gegenständliches, objektives, statisches Sein, sondern ein leben-
diges, dynamisches Teilnehmen in der Wirklichkeit (wohnen, wachsen, werden, 
dasein), seinen Platz haben, Leben gestalten, agieren, sich und die Welt ändern. 
 
Wirklichkeit: Wirken kommt von ahd. wurchen, von dem altgerm. Substantiv 
Werk, das verwandt ist mit gr. ergon = Arbeit,  Werk.  Später: Energie; alt-ind. 
vraja-h = Umhegung, Hürde. Die Bedeutung ist wahrscheinlich flechten, mit 
Flechtwerk umgeben. Diese Worte gehen zurück auf die idg. Wurzel uer = dre-
hen, biegen, winden, flechten. 
 
Auch Wirklichkeit ist in dieser Tradition nicht ein physisch-objektives Welt-
gehäuse, sondern menschlich gestaltete Welt. Menschen sind Teil, nehmen teil. 
Indem sie das tun, bauen sie sich und Welt als Einheit, schaffen sie lebendige 
Friedenseinheiten kleiner intakter Gesellschaften, so könnte man einen Zu-
sammenhang vermutlich herstellen. Ich nehme noch ein weiteres Wort auf: 
 
Vernunft: Ein Wort, das heute weniger gebraucht wird. Statt dessen spricht man 
eher von Verstand, Rationalität, Intelligenz, Kognition als Funktions- oder Fä-
higkeitsbeschreibungen. Das Wort Vernunft leitet sich ab von vernehmen = er-
fassen, ergreifen. Es geht auf die idg. Wurzel nem = zuteilen zurück. Es hat als 
kulturellen Hintergrund die Landverteilung: ein Stück Land, Weide u.a. zugeteilt 
erhalten oder sich nehmen, sich zuteilen. Erst später meint Vernunft  Wahr-
nehmung, Erfassung der Welt. Erst in der Neuzeit wird das Wort verengt auf 
geistige Einsicht, Erkenntnis, Erkenntniskraft. 
 
Zwischenfazit: Teilsein ist erlebbar, erfahrbar, will gelebt werden. Eine isolierte 
rationale Feststellung des Teil-Seins würde der Tradition nicht entsprechen. Und 
es ist fraglich, ob so kognitiv das Teil-Sein erfahrbar oder gestaltbar ist. Von der 
Erfahrung Teil-Sein berichten alle Mystiker. Sie verstehen es als Fundament ei-
nes realitätsgerechten, handlungsbezogenen Lebens. Und damit ist es auch ein 
´mitten im Leben Stehen`.  
 
2. In Situationen lernen 
 
2.1.  Zum Problem  
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Das Problem, das ich in diesem Abschnitt verdeutlichen  möchte, ist schlicht, 
dass jeder Mensch immer existentiell in Situationen ist und lebt. Das scheint 
keine Neuigkeit zu sein. Es ist es aber vielleicht doch, wenn man zwischen 
´objektiver` und ´existentieller` Situation unterscheidet, weil der ´normale`, leh-
rende, in der Regel wohl auch ´frontale` Klassenunterricht davon auszugehen 
scheint, dass Schüler im Klassenraum als isolierbare einzelne teilnehmen; dass 
der Klassenraum sauber und aufgeräumt sein soll; dass er nicht ´ablenkt`; dass er 
auch möglichst geschmackvoll oder gar geschmückt sein sollte, damit man sich 
dort wohlfühlen kann, das wird sicher bewusst sein. Bei diesen Überlegungen 
geht man davon aus, dass die Klasse ein Raum ist, in dem dann die didaktische  
Vermittlung, das Lernen stattfinden kann. Dem Raum werden  auch Ein-
wirkungen zugeschrieben, die sind aber mehr peripher. Mit der Formel ´in 
Situationen lernen` möchte ich auf etwas anderes aufmerksam machen. 
 
Man kann die Situation eines Menschen, in der er sich gerade befindet, von au-
ssen betrachten. Als Situation können dann die raum-zeitlichen Bedingungen 
des Verhaltens (Fröhlich 1987, 311) und des Erlebens eines Menschen be-
zeichnet werden. Man beobachtet den Menschen und seine Umwelt ´objektiv`, 
also wie  Gegenstände. Das aber entspricht nicht dem tatsächlichen Erleben und 
Wahrnehmen des beobachteten Menschen. So erfasst man nicht die in der Situa-
tion ´wirksamen` Bedingungen  und  Einflüsse, die das Wahrnehmen und Er-
leben des einzelnen ´bestimmen`. So hat man keinen Zugang zu dem, was einer 
wahrnimmt, erlebt, denkt. So ist nicht erfassbar, was einen Menschen und sein 
(Mit-) Agieren ´bestimmt`. Ich versuche einen Zugang über Skizzen von Bei-
spielsituationen. 
 
2.2.  Beispielsituationen 
 
Situation 1: In einer Schulklasse leitet ein Referendar einen Unterricht, in dem 
die Schüler aus Gips ´behinderte` und ´nichtbehinderte` Menschen modellieren. 
Stellen Sie sich den Klassenraum vor und versetzen sich in die Situation an-
wesender Personen: Was sieht und erlebt der Referendar in dieser seiner 
Prüfungsstunde? Was beachtet, sieht und durchlebt der Mentor? Was nehmen 
die Mitglieder der Prüfungskommission kognitiv und vielleicht auch emotional 
wahr? Was würde die Putzfrau sehen, wenn sie anschliessend die Klasse betritt? 
Was würde eine Video-Kamera von der ´Stunde` aufnehmen? Die Unterschiede 
der Wahrnehmung der verschiedenen Teilnehmer brauche ich hier  wohl nicht 
mehr anzudeuten. Ich möchte aber durch weitere Situationen verdeutlichen, 
warum jeder immer individuell spezifisch wahrnimmt und erlebt.  
 
Deutung: Wir müssen annehmen und das müssen wir als Lehrer wohl noch zu 
beachten lernen, dass wir Menschen immer in Situationen leben. Jeder erlebt die 
Situation so spezifisch, wie sein aktuelles Interesse es bestimmt. Wegen seiner 
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Bedeutung formuliere ich diesen grundlegenden Sachverhalt für unser mensch-
liches Erleben von Wirklichkeit und damit von Wahrnehmung unserer situativen 
Welt noch einmal persönlich: Ich nehme in einer Situation nur wahr, was mich 
existentiell berührt, was mich in der Situation bewegt, was von meiner Intention, 
meiner Frage, meinem Problem her in der Situation wahrgenommen werden 
kann. Das ist aber keine sensorische Aufnahme von aussen. Korrekter muss ich 
statt ´wahrnehmen`  formulieren: Der einzelne ´konstruiert` aufgrund seiner si-
tuativen Intentionen was er wahrnimmt, um angemessen mitagieren zu können 
(vgl. dazu meinen Beitrag zum Lernen und Begemann 1997, 46-115). Von ande-
ren Ausgangspositionen haben das schon eindrücklich Copei  und Gestalt-
psychologie aufgewiesen. Wir können also nicht davon ausgehen, dass Schüler 
alles und so wahrnehmen, wie Lehrer es vor ihnen konkret oder verbal aus-
breiten. Das lässt sich nicht durch Motivationstechniken herbeiführen. Interesse 
ist da das angemessenere Wort: ´dazwischen sein`. Aber das, was dem einzelnen 
Problem oder Frage oder Anliegen ist, kann von aussen, vom Lehrer oder einem 
Diagnostiker nicht ausgemacht werden. Das ist persönlich und situativ. 
 
Situation 2: Wenn ich in der Stadt oder hier jemand sehe, der mir bekannt vor-
kommt, den ich aber nicht sicher zuordnen kann, gehe ich vielleicht auf ihn zu, 
um ihn zu begrüssen oder zu fragen. Vielleicht wage ich es auch nicht. In dem 
Augenblick aber, in dem mir einfällt, wo ich den Menschen getroffen habe, fällt 
mir nicht nur sein Name ein, sondern die ganze Situation. Ich weiss plötzlich, 
wer alles dabei war, wie das Wetter oder die Stimmung war, was wir gemacht 
oder gesprochen haben, worüber wir einig waren oder worüber es Streit gegeben 
hat. Ich erlebe gefühlsmässig die ganze Begebenheit aktuell neu. 
 
Deutung: Wir ´speichern` jede unserer spezifisch erlebten Situationen als Gan-
zes und bei der Erinnerung aktualisieren wir sie als Ganzes, also auch mit den 
´damaligen` Gefühlen und Atmosphären.  
 
Situation 3: Ich kam am Hauptbahnhof in Frankfurt an und ging zur mir be-
kannten Haltestelle der Strassenbahn, um mit ihr in die Nähe des Dominikaner-
klosters zu fahren, wo, wie schon häufiger,  eine Arbeitsgruppe tagte, in der ich 
mitarbeitete. Ich stellte mich wie gewohnt vorn am ersten Wagen auf, um eine 
Fahrkarte beim Fahrer zu lösen. Der aber gab mir keine und verwies mich an 
den neu aufgestellten Automaten des Verkehrsverbundes. Als ich davorstand, 
hatte ich Mühe, zu begreifen, was ich tun musste. Es waren wohl schon drei 
weitere Bahnen abgefahren, bevor ich mit einer frisch gelösten Karte in die Stra-
ssenbahn einsteigen konnte. Der nächste Termin war drei Wochen später. Jetzt 
hatte ich schon unterwegs das passende Geld in die Hand genommen, und 
konnte ohne Verzögerung eine Karte lösen. Diesmal kam ich nicht zu spät bei 
den wartenden Kollegen an. 
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Deutung: Wir leben nicht nur in Situationen, sondern müssen uns in neuen Si-
tuationen zurechtfinden und angemessenes Agieren lernen. Wenn wir in einer 
ähnlichen Situation  Vorerfahrungen aktualisieren können, dann steht uns das 
gesamte Verhaltensrepertoire der Vor-Erfahrung so zur Verfügung, dass wir es 
den Veränderungen anpassen und einsetzen können. Ich nenne das Eigenwelt-
erfahrung und -erweiterung. 
 
2.3. Ertrag 
 
Was sollten diese Beispiele andeuten bzw. belegen? Wir Menschen leben in Si-
tuationen. Das ist immer existentiell, gegenwärtig, subjektiv und von aussen 
nicht zugänglich. Kurt Lewin spricht in seiner Feldtheorie eben von ´Feld`, Uri 
Bronfenbrenner von der Ökologie des Menschen. Als existentielle Situation ver-
stehe ich Gegebenheiten eines Lebens- und Handlungsbereiches einschliesslich 
des Menschen selbst, der diese Situation und damit sein Bewusstsein konstituiert 
und damit bestimmt, was er selbst konstruierend wahrnimmt. Das Entscheidende 
ist, dass er etwas will, dass er etwas sucht bzw. dass er sich von etwas betreffen  
oder  herausfordern lässt. Maturana /Varela bringen in ihrem Buch ´Der Baum 
der Erkenntnis` (1987) die Bilanz des Wissens über die Möglichkeiten mensch-
licher Wahrnehmung bzw. das Erleben von Wirklichkeit auf die provozierende 
und missverständliche Formel: „Wie wir die Welt durch unsere Wahrnehmung 
erschaffen“  (Untertitel). Die wahrgenommenen Gegebenheiten unserer Wirk-
lichkeit sind also nicht objektive ´Fakten` oder ´Tatsachen`, wie wir meist an-
nehmen, sondern wie beide Worte inhaltlich es ausdrücken: Gemacht, durch Tat, 
also Aktivität erscheinende Sachen. Sie sind aber zugleich auch uns gegeben, 
das heisst: aufgegeben, geschenkt, damit wir ihnen entsprechen, mit ihnen leben, 
sie gestalten, bewahren, wahrnehmen. 
 
Die Gegebenheiten einer Situation erscheinen dem einzelnen Wahrnehmenden 
nur so, wie sie in seiner Sicht, auf der Grundlage seiner Vorerfahrungen und 
seiner situativen Gerichtetheit (Frage, Problem, Intention) erscheinen können. 
Sie machen dann sein situatives, subjektives, räumlich und zeitlich begrenztes, 
individuell spezifisches Erleben von Wirklichkeit aus. Diese Wirklichkeit, die 
den einzelnen einschliesst und der er nicht gegenüber steht (objektiv), bestimmt 
Erleben und Handeln jedes Menschen, deutlicher: macht es aus. Noch einmal: 
 
In einer Situation sind also nicht einfach die vorhandenen beobachtbaren Gegen-
stände für den einzelnen Menschen ´vorhanden` und werden von ihm bemerkt, 
sondern nur die und insoweit, wie er sie unter seiner situativen Gerichtetheit 
sieht, wie er zu ihnen Beziehungen aufnimmt, wie sie für ihn bedeutsam oder als 
schon einmal ´erfahrene` wieder ´aktualisiert` werden. Ein Psychologe definiert 
die existentielle Situation so: Sie ist "die Bezeichnung für alle zu einem  ge-
gebenen Zeitpunkt wirksam werdenden  inneren  Repräsentanten von  Aussen-
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welteindrücken, von Erinnerungen, Gedanken und Erwartungen im Lichte sub-
jektiver Auslegungsweisen und Zielorientierungen, bezogen auf den momentan  
bedeutsamen Erlebnis- und Handlungszusammenhang" (Fröhlich 1987, 311). 
Menschliches Leben ist immer existentiell und situativ und individuell spezi-
fisch. Situation ist die Weise, wie Menschen leben, wenn sie wach sind: nämlich 
von Situation zu Situation. Lehrer haben keinen direkten Zugang zu dem  situa-
tiven Erleben der Schüler und können es auch nicht ´machen`. Lehrer können 
äussere Bedingungen schaffen, können Lernsituationen gestalten und anbieten. 
Sie können damit herausfordern. Sie haben damit aber keine direkte  Ein-
wirkungsmöglichkeit auf das, was ein Schüler wahrnimmt oder wahrnehmen 
soll, was er denkt oder denken soll, was er fühlt und was er fühlen soll. 
 
Schüler können körperlich im Unterricht anwesend sein; trotzdem ist damit nicht 
die Gewähr gegeben, dass sie es auch erlebens- und wahrnehmungsmässig sind, 
dass sie am Unterricht teilnehmen oder aufgegebenes Lernen vollziehen. Sie 
sind immer individuell spezifisch agierende und lernfähige Menschen. Sie sind 
auch nicht anwesend als isolierbare Einzelne mit ´Kopf, Herz und Hand`, son-
dern immer leiblich, ganzheitlich in ihrer situativen aktuellen Wirklichkeit. Sie 
sind Teil der Wirklichkeit, sie nehmen teil und sie konstituieren zugleich diese 
Wirklichkeit.  
 
3.  Teilnahme als Bedingung für Leben und Lernen 
 
3.1.  Überblick 
 
Als Bedingung für die Wahrnehmung von Wirklichkeit als einem individuell-
spezifischen aktiven und konstruktiven Prozess (vgl. Neisser, 1974; Matura-
na/Varela: Der Baum der Erkenntnis, Bern 1987), der Bedingung und Teil jeder 
Herausforderung und Bereitschaft zu verantwortlichem Leben ist, muss auch die 
Teilnahme bzw. Teilhabe bezeichnet werden. Bei der Teilnahme unterscheide 
ich drei Aspekte: 
 
• Zugehörigkeit und Geborgenheit: Nur da, wo jeder einzelne sich so, wie er 

ist, angenommen weiss und erlebt, kann er Lebensmut und Selbst- wie Welt-
vertrauen entwickeln. Das aber ist Voraussetzung für alles Agieren, Ex-
plorieren, Lernen usw. 

• Verantwortliche Beanspruchung: Nur dort, wo ich existentiell betroffen bin, 
wo ich gefordert, herausgefordert bin bzw. werde, nehme ich die Welt so 
wahr, dass sie für mich etwas bedeutet, dass ich Aufgaben und Probleme er-
kenne. Der Subjekt-Status, die Mitverantwortung, die Übertragung von Auf-
gaben, die personale Teilnahme ist demnach die Voraussetzung von produk-
tivem interessegeleiteten Lernen, für die Wahrnehmung von Problemen, für 
die Perspektive, sich für etwas zu befähigen. 
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• Gruppenidentität: Nur dort, wo ich nicht ein isoliertes Individuum bin, das 
sich nicht aus sich selbst verstehen und verwirklichen (können) soll, wo ich 
mich als Glied einer (grösseren) Gruppe identifizieren kann (Familie, Dorf, 
Stamm, Nation usw.), kann ich mich für deren Aufgaben und Funktionen  
interessieren und damit zugleich ´meine` Aufgaben finden, die auch Sinn 
vermitteln können. Das Wir-Bewusstsein, die Gruppenidentität, ist somit 
notwendige Ergänzung eines einseitigen individualisierenden Selbstver-
ständnisses. Das Wir-Bewusstsein ist eine notwendige Korrektur ego-
zentrischen Selbstverständnisses und egozentrischer Selbstisolierung bzw. 
des gesellschaftlich bedingten Narzissmus (Lasch 1982). Es ist die Basis für 
Sachinteresse und Aufgabenbereitschaft. Es ist auch eine Bedingung für  
Sinnerfahrung. 

 
Norbert Elias (1987) spricht von der für den Menschen immer gegebenen Wir-
Ich-Balance und macht darauf aufmerksam, dass die moderne Verkürzung der 
Sichtweise des Menschen als individuelle Einheit ein Übersehen des immer vor-
handenen und notwendigen ´Wir-Anteiles` bedeutet, die für den Menschen not-
voll und problematisch sein kann. Deshalb sind die individualistischen Identi-
tätskonzepte, die Vorstellungen von Autonomie und  Emanzipation, die Zielan-
gabe Selbstverwirklichung zu korrigieren. Wo diese Gruppenbindung, diese 
Gemeinschaftsangewiesenheit nicht gelebt werden  kann, kann der Mensch lei-
den, sich vereinsamt erleben, weniger handlungsfähig sein, resignieren und den 
Sinn seines Lebens in Frage stellen. 
 
3.2.  Weitere Erläuterungen 
 
Das Ergebnis vorweg: Teilnahme in einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft ist 
die Erfahrung von Zugehörigkeit und Geborgenheit, die Erfahrung, als ver-
antwortlicher Partner gebraucht und anerkannt zu werden, Egoismus und  indivi-
dualistische  Isolation  zu  überwinden,  Wir-Bewusstsein und Sachlichkeit zu 
entwickeln. Das sind angestrebte Dimensionen der Teilhabe, die dem einzelnen 
die Erfahrung sinnvollen Lebens ermöglichen sollen. Sie sind aber zugleich 
auch die Basis des Lernens, weil sie Lebensmut und damit auch die Bereitschaft 
zu lernen sichern können, weil sie konkrete Inhalte und Ziele des Lernens und 
der eigenen Lebensbefähigung erfahrbar machen und damit Interesse (Dazwi-
schen-Sein) konstituieren, weil sie ein individuelles Aufgabenbewusstsein im 
Rahmen einer persönlichen Lebensperspektive in unserer Gesellschaft entstehen 
und Verantwortlichkeit in Bezug auf die Mitwelt und die Umwelt wahrnehmen 
lassen können. 
 
Zur Erläuterung und Begründung, ohne systematischen Anspruch, soll noch auf 
einige Aspekte hingewiesen werden. Kinder, die sich nicht durch Bezugs-
personen angenommen erleben, verkümmern, können keinen Mut, kein Ver-
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trauen und keine Sicherheit entwickeln, die alle für menschliches Handeln, Neu-
gierverhalten, Eigeninitiative und Lernen erforderlich sind. Am Beispiel der 
Arbeitslosigkeit ist vielfach belegt, wie mangelnde gesellschaftlich anerkannte 
Beschäftigungen Menschen in ihren gesamten Aktivitäten lähmt, ihr Wohl-
befinden und ihre Gesundheit beeinträchtigt, sie in ihren Interessen und ihren 
Sozialbeziehungen einschränkt. Eine schulische Konsequenz: Die Schule darf in 
der Organisation wie in bezug auf die Inhalte des Lernens nicht vom Leben 
distanziert sein, wie ich es für das Modell der wohnortintegrierten Schule 
fordere (vgl. Beitrag). 
 
Aus der Kognitionspsychologie ist uns wieder deutlich gemacht worden, dass 
die Wahrnehmung von Wirklichkeit an die Vorerfahrungen und die situative 
Intention gebunden ist. Der Zusammenhang von Leben und Lernen ist zu wah-
ren. Das kann Teilhabe leisten. Durch Watzlawick u.a. (1971) ist aufgezeigt, 
dass eine sachliche Kommunikation nur möglich ist, wenn die Beziehung zwi-
schen den  Partnern stimmt, wenn eine positive Beziehung die Bereitschaft zum 
Hören, Vertrauen in die Redlichkeit des Partners nicht verhindert. Das gilt wohl 
auch für die Situation von Lehrern und Schülern in der Klasse. Der sozial in-
differente Lehrer, auch wo er als sachlich kompetent eingeschätzt wird, wenn 
nicht das schon eine soziale Wertschätzung bedingt, ist nicht wünschbar oder 
muss man formulieren, ist für den Unterricht kaum verträglich, wird Lernen eher 
hindern. Ein Lehrer kann sich nicht auf die Funktion des reinen 
Wissensvermittlers zurückziehen. Auch, wo er das versucht, wird jede 
Mitteilung / Interaktion zu einer Darstellung des Selbstbildes bzw. der 
Einschätzung der Schüler (vgl. Schulz von Thun 1981). 
 
Neben der sachlichen Information wird, wie die immer auch ein Appell aus-
gerichtet. Man will beim Adressaten etwas erreichen. Was man aber erreicht, ist 
stark abhängig von der gelebten Definition der Beziehung. Jede Mitteilung ist 
auch eine Bestimmung der sozialen Beziehung der Interaktionspartner. Wenn 
jemand z.B. einen Befehl erteilt, sieht er sich als kompetent dafür an und er-
wartet gehorsame oder unterwürfige  Ausführung. Der andere steht also unter 
ihm, ist nicht selbständig, sondern abhängig vom Befehlenden, der Schüler von 
der Kompetenz des Lehrers beim  Lehren. Er soll gehorchen, glauben, ohne 
nachzufragen, ohne nachzuprüfen. Wie eine Karikatur kann es dann wirken, 
wenn jemand die Rolle einer Autorität als Vater oder Lehrer (noch) spielt, ohne 
dass er sie für seine Adressaten noch hat  und das vielleicht auch spürt oder 
weiss. Dann wirkt alles inhaltlich und persönlich verklemmt, wenn nicht 
verlogen.  
Die Individualpsychologie geht davon aus, dass es ein Grundbedürfnis nach Zu-
gehörigkeit gibt, dass Sachlichkeit und Wirhaftigkeit durch Überwindung der 
Egozentrik erreicht werden können, dass Minderwertigkeitsgefühle normal sind, 
aber durch Ermutigung und Gemeinschaft so weit gemindert werden können, 
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dass man handlungsfähig und teilnahmefähig wird (Dreikurs 1968, Künkel). 
Dass Teilnahme/Teilhabe im Sinne von Zugehörigkeit, Verantwortlichkeit und 
Wir-Bewusstsein Grundbedingung menschlichen sinnvollen Lebens ist, soll 
noch in einigen Punkten weiter erläutert werden: 
Zunächst zur Dimension Zugehörigkeit/Geborgenheit. Das erfordert auch, dass 
Jeder (Schüler) nicht nur angenommen wird, so wie er ist, ohne Leistungen, mit 
all seinen Eigenheiten und Problemen, sondern auch, dass er zum Lehrer (oder 
einem Mitschüler) kommen kann, wenn er etwas loswerden will, etwas  mitzu-
teilen  hat, wenn er teilnehmen oder teilnehmen lassen möchte. Dazu muss Zeit 
und auch der angemessene Raum, vielleicht des Rückzugs ohne Zuhörer, sein. 
Damit Schüler es  wagen zu kommen, muss Vertrauen gewachsen sein. Das 
kann entstehen, wenn der Lehrer sich erkennbar und konkret um (s)einen Schü-
ler sorgt, für ihn oder seine Familie als Berater oder ´Anwalt` tätig ist, wenn er 
zum Lebensbegleiter und Lebensberater wird und das nicht nur als Zusatz, son-
dern als Hauptbedingung seines Berufsverständnisses versteht. Auch Mitschüler 
können diese Sorge- und Beraterfunktion wahrnehmen. Das geschieht vielleicht 
häufiger, als Lehrer davon wissen. In manchen Klassen gibt es Regelungen, dass 
diese Funktionen wahrgenommen werden  können: Kummerkasten,  Morgen-
kreis, Sprechstunde des Lehrers für Schüler usw. 
 
Damit Geborgenheit erfahren werden kann, muss die Klasse zu einer Gemein-
schaft werden, zu einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Das ist dann eine 
konkrete Form des Teilseins in der Wirklichkeit. Eine Gemeinschaft braucht 
auch den angemessenen Raum, in dem jeder seinen Platz, aber auch Platz für 
seine Sachen hat, an die kein anderer herangeht, in dem jeder, wenn er es nötig 
hat, allein oder mit jemand anders, sich zur Besinnung zurückziehen kann (Ru-
he- oder Leseecke). Eine Gemeinschaft hat oder macht gemeinsame Er-
fahrungen der Freude, des Leides, der Arbeit, der Musse usw. Das findet seinen 
Ausdruck in den Lebensformen, dem Schulleben. Neben Gespräch und 
Besinnung haben Spiel und Feier, Arbeit und Information ihren Platz. Der 
gemeinsame Raum wird gestaltet. Er dokumentiert auch das gemeinsame oder 
persönliche Leben in Klassenbüchern, Ich-Heften, Bildern, Filmen usw. Eine 
Schule muss mehr Leben gestalten, als es der normale Fachunterricht in 45 
Minuteneinheiten und den ´leeren` Pausen möglich erscheinen lässt. 
 
4.  Teilsein als vorgegenständliches Erleben 
 
4.1.  Beispiele und Erläuterungen 
 
Wenn Kinder oder Schüler, auch Erwachsene, etwas Neues erhalten, etwa neues 
Material, Spielzeug, Handwerkszeug, Kleidung usw., dann beobachten wir an 
ihnen oder uns selbst, dass man einen direkten Kontakt sucht, fühlt, betastet, an 
die Backe hält, schnuppert usw. Erst wenn der Gegenstand auf diese Weise eine  
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gewisse Vertrautheit gewonnen und seine Fremdheit abgelegt hat, uns vertraut 
ist, können wir ihn genauer untersuchen und mit ihm handeln, ihn ´ertragen`. 
Diese ersten Kontakte wollen nicht bewusste Kenntnisse, sondern verbleiben im  
Bereich des Erlebens, eines vertrauten Umgangs, sind noch  keine Subjekt-
Objekt-Trennung. Sie können als ´vorgegenständliches` Erleben bezeichnet wer-
den.  Das erleben wir auch, wenn wir in neue Räume einziehen, das Zimmer 
umräumen oder nur selbst einen neuen Platz einnehmen. Wir müssen uns erst  
eingewöhnen, bevor wir unbekümmert handlungsfähig sind. Es muss gewöhn-
lich, vertraut werden. Das ist nicht einfach Gewöhnung im Sinne von Trägheit, 
Mechanisierung des Verhaltens, Gewohnheitsbildung, mangelnde Umstellungs-
bereitschaft, sondern Bedingung für Wohlbefinden, Sach- und Weltvertrauen. 
 
Vorgegenständliches Welterleben  ist die kontinuierliche Basis jeden Verhaltens 
und Handelns. Da, wo es gestört ist oder nicht erreicht ist, ist der Mensch un-
sicher, befremdet, ängstlich. Das soll mit weiteren Beispielen belegt werden. 
Wer den Führerschein frisch erworben hat, ist beim Fahren noch ohne Routine.  
Alle Handgriffe müssen bedacht sein. Das strengt an und macht zugleich 
unsicher. Erst wenn wir das Steuerrad nicht mehr in der Hand spüren, wenn Gas 
geben, bremsen, kuppeln nicht mehr in Einzelheiten gesteuert und kontrolliert 
werden, wenn wir gleichsam ´automatisch` schalten und steuern können, 
´beherrschen` wir das Auto, fahren wir sicher. Das trifft alle Bereiche 
menschlichen Lebens und ist mit der Bezeichnung ´Automatisieren` nicht 
angemessen charakterisiert.  
Wenn wir in einem Gesprächskreis dabei sind, mit anderen spielen, selbst einen 
Brief am Schreibtisch aufsetzen, essen usw., dann nehmen wir in der Regel nicht 
wahr, dass wir Strümpfe, eine Hose, ein Hemd an- oder eine Brille aufhaben. 
Die Teile gehören nicht zu uns, sondern wir sind dann mit ihnen eins. Sie sind 
dann nicht Objekte, obwohl wir sie auch als Gegenstände, als getrennt von uns 
betrachten, bemerken können. Wenn wir z.B. Kleidungsstücke  als Gegenstände 
zwängt, dann fühlen wir uns nicht mehr wohl, nicht mehr unbelastet, nicht mehr 
wahrnehmen, weil uns der Schuh drückt, der Pullover kratzt, der Gürtel einfrei 
zum Handeln. Unsere Aufmerksamkeit ist auf diese gegenständliche Besonder-
heit gerichtet. Das muss erst wieder in Ordnung kommen, vertraut werden, wie 
bei einem neuen Hemd oder Anzug, bevor wir wieder selbstverständlich uns den 
eigentlichen Inhalten und Aufgaben und Absichten der Situation  ohne  Ab-
lenkung  zuwenden können. 
 
Wenn wir im Aufzug gedrängt stehen, empfinden wir einen Kontakt eines Mit-
fahrers  mit unserem Zeug so, als wären wir selbst berührt. Wenn wir mit dem 
Fahrrad oder Auto über einen Stein fahren, können wir das empfinden, als 
schmerzt es uns selbst. Wenn wir schreiben, so empfinden wir an der Spitze der 
Feder, des  Bleistiftes, als gäbe es dazwischen kein Objekt. Der Mensch kann 
sich also je nach Erfahrung und Situation mit bestimmten Gegenständen ver-
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bunden, als Einheit erleben. Die Grenze des Ich-Erlebens ist also fliessend und 
nicht immer mit der Haut identisch (vgl. Wolfgang Metzger, 1972, 37 ff.). Diese 
Subjekt-Objekt-Einheit ist ein Zeichen für Gewöhnung, für Vertrautheit und 
macht gerade dadurch frei für neue Aufgaben, fürs Handeln. 
Fritz Stückrath bringt ein anderes Beispiel, das jeder sicher aus seiner  Er-
fahrung bestätigen kann. "Ein Kind läuft oft einen bestimmten Weg zu einem 
Laden, um einzukaufen. Der Weg dahin wird zuständlich erlebt und völlig ein-
bezogen in das Lauferlebnis und daher nicht als gegenständliche Figur erfasst. 
Deshalb ist das Kind nicht in der Lage zu erkennen, dass ein anderer Weg zum 
Laden viel kürzer ist" (n. E.Kley, 1963, 24). Das bedeutet nicht, dass dem Kinde 
dieser Weg nicht bewusst werden oder bewusst gemacht werden kann, damit es 
vergleicht und dann entscheidet, welchen Weg es beim nächsten Mal wählen 
möchte. 
 
Ich fasse diesen Abschnitt zusammen: Wir Menschen sind nicht nur zu vor-
gegenständlichem Erleben fähig, sondern darauf angewiesen, dass wir mit 
Dingen, Menschen, Räumen oder anderen Weltausschnitten vertraut werden, 
uns  eingewöhnen, Gewohnheiten entwickeln, damit wir ohne Angst und 
entlastet handeln können und uns wohl und sicher fühlen, vielleicht auch 
Geborgenheit und Zugehörigkeit erleben. Damit sind zugleich auch schon die 
pädagogischen Konsequenzen angedeutet. Eine selbstverständliche sei noch 
angeführt: Jeder braucht die Gelegenheit zu eigener (aktiver) Eingewöhnung, zu 
selbsttätigem Vertrautmachen und dazu erforderlichem Erkunden von 
Gegenständen, Situationen und Menschen. Und das natürlich auch in der Schule. 
 
Damit habe ich das vorgegenständliche Erleben beschrieben. Es betrifft alle  Le-
benssituationen und Lebensformen. Es betrifft auch die Schulfächer, weil sie 
nicht einfach objektive Sachverhalte erfassen, sondern spezifische menschliche 
Zugriffsweisen auf Wirklichkeit hin sind und damit spezifische Aspekte erleben  
bzw. erfahren lassen können. Schleiermacher spricht von den menschlichen  
´geistigen  Grundrichtungen`. In sie muss man eingeführt und eingelebt werden,  
um die spezifischen Zugriffsweisen, die Handlungs- und Verstehenssysteme 
sich anzueignen. Diese grundlegende Einführung nenne ich in Anlehnung an 
Wilhelm Flitner, der vom Fundamentalen spricht, die fundamentale Erschlie-
ssung. Sie möchte ich im folgenden erläutern. 
 
4.2.  Die fundamentale Erschliessung 
 
Zunächst noch einmal eine allgemeine Orientierung und Begründung. Die Ab-
hängigkeit der modernen Gesellschaften von Wissenschaften und Technik hat zu 
der Forderung der Wissenschaftsorientierung der Schule geführt. Es bleibt aber 
zu fragen, unter welchen Bedingungen, bei welchen Voraussetzungen wissen-
schaftliche Aussagen verstanden werden können. Ich erweitere:  
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Unter welchen Bedingungen Schüler sich die geistigen Konzepte der Schul-
fächer  aneignen können, damit sie nicht nur isoliertes Wissen speichern und 
unverstandene Methoden praktizieren. Es gibt Fachlehrer, die dieses Problem  
sehen und dadurch lösen wollen, dass sie zu Beginn ihres Fachunterrichtes an  
Beispielen das Spezifische des Faches erschliessen wollen. Andere glauben, 
durch grundlegende Schlüsselbegriffe in das Fachdenken einführen zu können. 
 
Die geisteswissenschaftliche Pädagogik legt die Notwendigkeit der fundamen-
talen Erschliessung nahe. Sie geht davon aus, dass sich menschliches Kulturver-
halten in geistige Grundrichtungen einteilen lässt. Karl Jaspers (Idee der Uni-
versität) sieht analog die Entstehung der Wissenschaften in den menschlichen 
Sorgesituationen, in der Sorge um Gesundheit die Medizin, in der Sorge um das 
Recht die Jurisprudenz, in der Sorge um das Heil die Theologie und die Philo-
sophie als Sorge um Sinn und Sein. Die Wissenschaften wären demnach aus 
sozio-kulturellen Bedürfnissen, Notlagen, Aufgaben der Menschen erwachsen. 
 
Bei Herman Nohl heisst es : „Das höhere geistige Leben des Menschen entfaltet 
sich in den grossen Grundrichtungen unseres Daseins“ (1949, 2o8). „Das er-
zieherische Ziel ist immer, die geistige Richtung zu wecken, ihr das Element des 
Lebens zu schaffen und das Gesetz auszubilden, das ihr Ethos ausmacht: also 
die Lebensform des historisch-politischen Menschen und den verantwortlichen 
Sinn  für Bindung“ (Schleiermacher,1871, 212). „Die Grunderlebnisse zu ver-
mitteln, in denen der Zusammenhang des Lebens aufgeht, die  ´wesentlichen  
Lebensbezüge`, in  denen das Leben gelebt wird. Die Kategorien zur Be-
herrschung der Welt und des Lebens überhaupt sollen... gelehrt werden“, so be-
schreibt Erich Weniger (o.J. S.78) diese fundamentale pädagogische Aufgabe. 
Solche existentiell werdenden Grunderfahrungen nennt Wilhelm Flitner, 
1963,144, das Fundamentale. 
 
Wenn damit in der Sprache der geisteswissenschaftlichen Pädagogik eine zu-
treffende Einsicht formuliert ist, so ist das Ungenügen einer Unterrichtung  von 
Wissen im Klassenraum offensichtlich, das von den Ernstsituationen in unserer 
Gesellschaft distanziert ist und den Schülern nicht konkretes Mitleben und ver-
antwortliche  Teilnahme  als  Basis ihres Lernens selbstverständlich ermöglicht. 
Und es ist zu fragen: Wie kann die fundamentale Erschliessung für alle Fächer 
erreicht werden? Dazu einige Beispiele, die sofort in der Schule möglich sind. 
Besser wäre natürlich eine wohnortintegrierte Schule mit Ernstsituationen im 
Schulalltag und verantwortlicher Teilnahme im Wohnort. 
 
Ein Beispiel, das die Qualität der fundamentalen Erschliessung verdeutlichen 
kann, beschreibt Hugo Möller (1963,21-38). Er spricht vom elementarischen 
Erleben. Was er meint, wird verständlich, wenn man etwa an das Schwimmen 
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denkt. Es ist inzwischen selbstverständlich, dass man Schwimmen nicht  im 
Trockenkurs lernen kann, sondern erst durch Gewöhnungsübungen mit dem 
Wasser vertraut werden und die Angst verlieren muss. Das ist fundamentale Er-
schliessung.  
Sie lässt sich für Musik so anzeigen: Erst, wo ich Musik erlebe, wo ich in einen 
musikantischen Raum hineingenommen bin und ´angesteckt` mitschwinge, mit-
tue, bin ich für Musik aufgeschlossen und kann mir  Fertigkeiten aneignen und 
theoretische Systeme verstehen. Ähnliches gilt wohl auch von der Bildenden 
Kunst. Wer nicht als Kind oder später gemanscht, gepanscht, geschmiert hat, 
wer nicht mit den Fingern gemalt, mit den Händen Ton oder Sand geformt hat, 
wird wohl kaum  systematische  Gestaltungsanleitungen  und Interpretationen 
kreativ und verständnisvoll aufnehmen könne. 
 
Mögliche fundamentale  Erschliessungssituationen für verschiedene weitere 
schulische Bereiche (Fächer) seien angedeutet: 
 
• Deutsch: Es ist wohl selbstverständlich: Gespräch, Dialog, Kommunikation, 

aber auch für die literarische Erziehung: das Erzählen, das Mitteilen und 
Teilnehmen lassen, Lieder und Reime, Rollenspiele, Tänze. 

• Mathematik: Ordnen von Material, zählen in Handlungs- oder Spiel-
situationen. Der oft eingerichtete Kaufladen führt wohl eher zum 
Wirtschaften und Handeln, zum Umgang mit der Grösse Geld, als zum 
´reinen` Rechnen. • Sozialkunde / politische Erziehung: ein gemeinsames Projekt, eine ernsthafte 
Diskussion und Mitbestimmung, um etwas verantwortlich zu entscheiden 
oder durchzuführen, um einen Streit auszutragen, einen Konflikt zu lösen, ei-
ne gemeinsame Ordnung zu vereinbaren. 

• Geschichte: Planen der eigenen Vorhaben, Nachdenken eigener Situationen 
und Erfahrungen, Erleben und Registrieren des Unterrichts, des eigenen und 
des gemeinsamen Lernens, der eigenen Familie oder des Wohnortes.  

• Erdkunde: Schulweg, Wanderungen, Erleben der Funktion des Hauses im 
Laufe eines Jahres, Pflege der Schule, des Schulhofes usw. 

• Biologie: Pflege von Tieren und Pflanzen, Zubereiten von Mahlzeiten, ge-
meinsames Essen u.a. 

• Physik / Technik: Bauen mit Material, Radfahren usw. 
• Chemie: Wäsche waschen, reinigen, Wein oder Essig usw. zubereiten. 
• Medizin: Kranke versorgen, Pflegen, eigene Krankheiten ´angehen` usw. 
• Recht: Klassenordnungen aufstellen, Vergehen regeln. 
• Pädagogik: Sich selbst erziehen, von anderen Hilfe erfahren, anderen helfen, 

gelobt oder ermahnt werden, loben und ermahnen. 
 
Es ist anzumerken, dass über Anzahl, Bezeichnung und Abgrenzung der geisti-
gen Grundrichtungen bisher keine verbindliche Abstimmung erfolgt ist. Ich habe 
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mich in etwa an schulische Fachbereiche gehalten und habe damit nicht die 
zwölf von Wolfgang Klafki vorgeschlagenen insgesamt übernommen (1975, 
334). Ich möchte den Hinweis von oben wiederholen: Am günstigsten scheint 
mir, wenn dieses Einleben, Mitleben und verantwortliche Mittun in einer wohn-
ortintegrierten Schule erfolgen würde und nicht in extra schulisch arrangierten 
Situationen. 
 
5.  Pathisches Sein - Mensch-Sein 
 
5.2.  Anthropologische Orientierung 
 
Das Ergebnis vorweg: Pathisches Sein, das in der erwartenden Aufmerksamkeit 
und dem Medium (pathisches Verb) Ausdruck findet, scheint eine konstitutive 
Möglichkeit menschlichen Seins zu sein. Dass soll hier zunächst mit Aussagen 
von Gabriel Marcel und Martin Buber angedeutet werden. 
 
Gabriel Marcel (1889- 1973), ein Vertreter des Christlichen Existentialismus, 
sieht Menschen unter den Aspekten Sein und Haben (1954). Jeder Mensch steht 
immer schon in Beziehungen zum Mitmenschen und zu Gott. Dabei kann er die 
Beziehung leben (wollen) im Sinne des Habens als Besitzen-wollen oder im 
Sinne des Seins, des Teilseins, des Miteinander-Seins. Haben kann dann hei-
ssen: verfügen über, Macht ausüben. Im Haben zentriert der Mensch alles auf 
sich  selbst, das Gehabte erscheint als das Verfügbare, dem er selbst als das Un-
verfügbare  gegenübersteht (Nosbüsch 1965,68). Diese Haltung kann man ge-
genüber Sachen und Menschen einnehmen. 
 
Marcel will den Menschen von der Haltung der rationalen Beherrschbarkeit der 
Welt abbringen. Er soll in der Begegnung den anderen als Subjekt ernst nehmen 
und dabei selbst Subjekt bleiben. Das bedeute konsequent, dass ich nicht von 
einem Mitmenschen, von meinem Körper oder einem anderen Gegenstand oder 
sogar Gott sagen könne, dass ich ihn habe. Mein Körper z.B. ist nicht einfach 
Objekt für mich, sondern ich bin es selbst, ich bin existentiell betroffen. Das 
gelte auch für alles andere, dem ich begegnen könnte. 
 
Das Ich als Selbstbewusstsein entsteht erst in der Begegnung mit anderen, nur in 
Beziehung zu einem anderen, zu anderen oder der weiteren Wirklichkeit. Das 
nennt Marcel auch den Übergang zum Sein. Im Sinne von Person und Existenz 
als Mensch lebe ich nach Marcel, wenn ich die Welt nicht mehr im Sinne des 
Habens wahrnehme oder beherrsche, sondern im Sinne des Sein egozentrisches 
Leben überwinde und geöffnet bin für die Welt, um mich als deren Treuhänder, 
Bewahren, Sachwalter zu bewähren. In diesem Sinne ist über die Person verfügt, 
stellt sie sich als verfügbar, als dienend zur Verfügung. Sein ist eine Art der Lie-
be. Und im Sein begegnet der Mitmensch als Du, nicht als Gegenstand. 
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Dass der einzelne Mensch erst in der Beziehung, in der Überwindung isolierter 
Individualität, existent werden soll, hören wir auch von Martin Buber, dem jüdi-
schen Religionsphilosophen (1978-1965). Buber unterscheidet zwischen  Ich-
Es- und Ich-Du-Beziehungen. In der Ich-Es-Beziehung erscheint der Mensch der 
Welt gegenüber als „monologisches Eigenwesen“, der die Welt als Objekt be-
handelt und von ihr als Subjekt „des Erfahrens und Gebrauchens“ (1958, 57) 
getrennt ist. Menschlich und wirklich, im Sinne Bubers, aber ist der Mensch erst 
im Dialog, in der Begegnung, in der Ich-Du-Beziehung,  in existentiellen Be-
gegnungen. Liebe „haftet dem Ich nicht an, so dass sie das Du nur zum ´Inhalt`, 
zum Gegenstand hätte, sie ist zwischen Ich und Du“ (1958, 18). 
 
Das bedeutet, dass der einzelne in seinem Willen, in seiner Freiheit nicht allein 
von sich aus denken kann, nicht willkürlich handeln darf, sondern im Sinne des-
sen, was der Begegnende bedarf. Ich möchte ergänzen: was aller begegnenden 
Wirklichkeit entspricht. Das erfordert nach Buber, dass man an „Bestimmung“ 
glaubt, eine sinnvolle Weltordnung (Gott!), und dass man auch weiss, dass man 
selbst zur Realisierung der Bestimmung gebraucht wird, dass man Sachwalter zu 
sein hat. Dabei sollte der Mensch sich nicht auf abstrakte Gebote, Gesetze, 
Normen, Werte beziehen, sondern immer sensibel in der Begegnung, in der Si-
tuation das „Entsprechende tun. Der freie Mensch ist der ohne Willkür wollen-
de“ (Buber 1958,54). 
 
Nach Buber ist die Begegnung nicht von Dauer, sondern immer nur wieder 
mögliches Ereignis. Deshalb: „Jedem Du in der Welt ist seinem Wesen nach 
verhängt, Ding zu werden oder doch immer wieder in die Dinghaftigkeit einzu-
gehen..., jedes Ding in der Welt kann, entweder vor oder nach der Dingwerdung, 
einem Ich als sein Du erscheinen“ (1958, 20). Der Mensch lebt also nicht per-
manent im eigentlichen Sinne ´wirklich`. Buber sagt sogar: „Ohne Es kann der 
Mensch nicht leben“ (1958, 33). Er warnt aber zugleich davor, sich vom „Es 
überwuchern zu lassen“ (1958,44). 
 
Für Buber ist Mensch-Sein Sich-in-Anspruch-nehmen-lassen, Sich-zur-Verfü-
gung-stellen. Das kann erfolgen im Leben mit der Natur, im Leben mit den 
Menschen und im Leben „mit den geistigen Wesenheiten“ (1958,11). Bubers 
Position wird durch folgende bekannte Sätze deutlich. Sie sollen hier am Schluss 
stehen, ohne auf pädagogische Folgerungen hinzuweisen. „Der Mensch wird 
wirklich durch seine Teilnahme an der Wirklichkeit.“ „Der Mensch wird zu dem 
Ich, dessen Du man ihm gewährt.“ 
 
5.2.   Zum Verständnis des Menschen als Person 
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Das von Buber und Marcel aufgezeigte dialogische Verständnis des Menschen 
liegt traditionell nicht unseren Erziehungstheorien oder -praktiken zugrunde., 
eher schon als Ziel das individualistische Bild der ´Person`. Das soll hier noch 
durch weitere Aussagen in Frage gestellt werden. Manche sprechen dement-
sprechend vom Menschen im eigentlichen Sinne und qualifizieren ihn dann als 
Person, wenn er durch Erziehung oder auch sonst zu einem Individuum mit 
Selbst- und Weltbewusstsein geworden ist,  wenn  er  einsichtsfähig ist oder als 
solcher gilt, wenn er Vorstellungen über Raum und Zeit hat und verantwortlich 
handeln kann im Sinne eines bewussten willkürlichen und an Normen 
orientierten Aktes. Damit wird Menschen der Person-Status nicht zuerkannt, die 
diesen Kriterien Rationalität und Aktfähigkeit nach Meinung der Beurteiler 
nicht genügen (vgl. Begemann, 1994, 41-130). 
 
Die Person-Bezeichnung kam auf im griechischen Theater. Das Wort wird auf 
zweifache Weise gedeutet. Person kann von phersu  (etruskisch = Maske) ab-
geleitet sein. Griechisch heisst Maske: prosopon. Person kann aber auch von 
per-sonare (hindurchtönen) herkommen. Beides steht im griechischen Theater 
im Zusammenhang. Damit die Schauspieler auf den Rängen gehört werden 
konnten, trugen sie eine Maske mit Trichter, durch den ihre Stimme verstärkt 
nach oben klang. „Die in den riesigen Amphitheatern entfernt Sitzenden konnten 
die Identität einer Maske.., einer persona, oft eher durch ihren Klang - per-sona - 
als durch ihr Aussehen erkennen. Später wurde die Identifizierung ´per-sona`, 
durch den Klang, vom Schauspieler auf die ´Personen` schlechthin übertragen“ 
(Berendt, 1985, 294f.). 
 
In Verbindung mit diesem Herkommen beschreibt Berendt sein Person-Ver-
ständnis: „Der grosse Ton ist der Ton des Seins oder, wie die Inder sagen, der 
Ton des Selbst, des Atma. Der grosse Ton ist Nada Brahma - der Ton, aus dem 
Gott die Welt erschaffen hat und der am Grunde der Schöpfung weiterklingt und 
durch alles hindurchtönt... Die Idee der Person - der Idee dessen, was einen 
Menschen erst  eigentlich zum Menschen macht, zur unverwechselbaren ein-
maligen Persönlichkeit  - liegt eine klangliche Vorstellung zugrunde: ´durch den 
Ton`. Wo nichts hindurchtönt aus dem Grunde des Seins, da ist der Mensch al-
lenfalls biologisch ein Mensch; Person ist er nicht. Denn er lebt nicht den Klang, 
der die Welt ist“ (Berendt 1985, 220f.). 
 
Wenn man diesen Darstellungen von Berendt folgt, dann könnte sich ergeben: 
Dieses Person-Sein ist in seiner Qualität nicht an Rationalität gebunden, sondern 
an ganzheitlich leibliches Sein oder besser Teil-Sein.  
 
Das will auch gelebt und gelernt sein. Es kann im Mitleben gelebt werden und 
bedarf keiner rational-sprachlichen Fertigkeiten. Dieses Personverständnis trennt 
nicht zwischen ´Behinderten`  und ´Nichtbehinderten`.  
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Vielleicht wäre zu unterscheiden zwischen denen, die sich aus sich selbst ver-
stehen und für sich leben wollen, den Autonomen, und denen, die in und durch 
Teilnahme und Teil-Sein leben, wenn man das als eine Form des ´Hindurch-
tönens` verstehen könnte. 
5.3.  Spuren des Pathischen in der Sprache 
 
5.3.1.  Sprache als Dokument menschlicher Einsichten 
 
In der Sprache drückt der Mensch seine Erfahrungen und gelungenen Lebens-
formen, seine Deutungen und Versuche, Sinn zu ermitteln, aus. Sprache über-
liefert insofern Einsichten,  Lebensformen,  Weltdeutungen. Das ist ein 
kulturelles Erbe, das jeder einzelne wie Gemeinschaften nutzen können, durch 
das sie geprägt werden. Der geschichtliche Wandel schlägt sich auch in der 
Sprache nieder. Sie verändert sich  durch den Bedeutungswandel der Wörter, 
durch Neuformulierungen, durch Importe aus anderen Kulturen, durch 
Nichtgebrauch und Vergessen. Die aktuelle Sprache spiegelt die gegenwärtige 
sozio-kulturelle Situation einer Gesellschaft, einer Sprachgemeinschaft. 
 
Wer die Einsichten, Lebensformen, Weltdeutungen der Vergangenheit kennen 
lernen und vielleicht für die Gegenwart fruchtbar machen möchte, der hat in der 
Sprachforschung durch Erschliessen der sprachlichen Bedeutungen einen Fun-
dus, der über die anderen Wissenschaften wie Geschichte, Philosophie, Religi-
onsforschung an konkreten Details hinausreicht und diese ergänzen, wenn nicht 
sogar korrigieren kann. In diesem Sinne greife ich zu etymologischen Werken 
wie dem Grimmschen Wörterbuch u.a., um vergessene, verschüttete Einsichten 
unserer indogermanischen Sprachgemeinschaften wieder zu erfahren und sie für 
meine Versuche einer Neuorientierung mit einzubringen.  
 
Dabei gehe ich von zwei Annahmen aus, ausser der natürlich, dass die etymo-
logische Sprachforschung uns solide Kenntnisse vermitteln kann: Sprache 
bedingt Welt- und Selbstverständnis in erheblichem Masse mit und damit unser 
Handeln und Denken, ´Die Fülle verbaler Ausdrucksmittel ist also nicht rein 
sach-, sondern zu einem Grossteil sehbedingt; oft wird das gleiche Geschehen 
mehrfach - von verschiedenen Gesichtspunkten aus - sprachlich gefasst`, wie  
Johannes Erben es ausdrückt (198o, 67). Das möchte ich aufzeigen. 
 
5.3.2.  Wörter und Sätze bestimmen, was wir sehen 
 
Unser Satz mit Subjekt, Prädikat, Objekt determiniert lineare Aussagen über 
kausal oder final gesehene Zusammenhänge. Die Sprache ´produziert` damit die 
Suche nach Verursacher oder Ursache und ermöglicht, in Handlungen Ver-
antwortlichkeit hineinzusehen. In Verbindung mit einem Personverständnis, das 



 303

Handlungsfähigkeit und Einsicht und Wertorientierung koppelt, kommt der Ak-
tivität dann eine höhere Bedeutung zu als dem Passiv. 
  
Bedingt unsere Satzstruktur damit, dass wir alle Aktivitäten, alles Geschehen als 
aktiv oder passiv (be-)schreiben und uns Alternativen kaum vorstellen können? 
Unsere Sprache mit ihren Wortarten und dem Satzbau erfordert für die Be-
schreibung der Wirklichkeit Nomen für Gegenstände und Subjekte einer 
´Handlung` oder Beschreibung, aber Verben für Vorgänge und Zustände inner-
halb  dieser ´Handlungen` oder ´Beschreibungen`, um nur zwei Wortarten her-
auszugreifen. Das ist nicht sachlich, objektiv ´vorgegeben`, sondern künstliche, 
kulturelle Sicht, wie man sich an wenigen Beispielen verdeutlichen kann: Blitz 
oder blitzen, Donner oder donnern, Strömung oder strömen, Wärme oder warm 
sein, Härte oder hart sein. 
 
"Fieber (als ´Ding` festgestellt, als messbare Grösse gefasst), fieb(e)rig (als 
´Eigenschaft` oder ´Zustand` des charakterisierten kranken Menschen hin-
gestellt), fiebern (als ´Tätigkeit` des Patienten angesagt). Es besteht also keine 
´naturgegebene`, von der ´Sache geforderte` Zuordnung zwischen Sach-
phänomen und Wortklassen" (Erben 198o, 59). Verben sind zustand- oder  
vorgangschildernde  Aussagewörter. "Im Deutschen wie in vielen anderen 
Sprachen  geschieht diese (Bestimmung, E.B.) in der Aussageform einer 
´Seinsbestimmung` oder ´Verhaltensbestimmung`, d.h. als ´Ist- oder Tut-
Prädikation`, wenn auch Art und Anzahl der beteiligten Wortklassen nicht über-
all gleich sind und sich bei  ´ausserindogermanischen` Sprachen die Sache nach 
´Ist` hin verschiebt" (Hartmann 1965, 471). 
 
Grammatiker unterscheiden "infinite (Nominal-)Formen des Verbs, die einen 
Zustand oder Vorgang einfach nennen" (Erben 198o, 77) von finiten Formen, 
die den Vorgang bzw. die Handlung "hinsichtlich der handelnden ´Person`" 
(ebd.) bestimmen. Die Folge: Man sieht "im Satz... den sprachlichen Gesamt-
ausdruck  eines  Geschehens oder Seins" (62). "Die ´finiten` Formen des 
Verbs... sind  Träger der ´Satzintention`. Sie ´beziehen die Aussage auf die Si-
tuation`...,  welche  andererseits durch die Wahl des verbalen Grundmorphems 
(Lexems) als Zustand (Sein, Bestehen, Befinden, Haben, Nicht-Tun eines  Er-
warteten) oder Vorgang (Prozess, Bewegung, Veränderung, Entwicklung, Ab-
lauf, Tätigkeit, Verhalten) gedeutet und - im Verein mit anderen, ´nominalen` 
Wortklassen dargestellt wird" (ebd.). 
 
5.3.3.  Uns ungewohnt: Pathische Verben 
 
Dabei gibt es eine bemerkenswerte Besonderheit: Das sogenannte ´Basisverb` 
kann durch Veränderung des ´Basisvokals` zu einem ´Kausativum`, einem 
´Bewirkungswort` werden. Aus fallen wird fällen (fallen machen), aus saugen 
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wird säugen, aus sinken senken, sitzen  setzen, liegen legen. Aus einem Verb, 
das noch nichts aussagt über den oder das, der/das etwas tut oder bewirkt, wird 
durch diese Vokalveränderung ein Wort, das eindeutig eine aktive bewirkende 
Aussage  enthält. Bei dem ´Basisverb` wird zwar auch ein ´Vorgang` be-
schrieben. Es bleibt aber offen, wer der aktive Bewirker ist oder ob es ihn über-
haupt gibt. Insofern  nenne ich das ´Basisverb` auch ´pathisch`, in den 
Grammatiken wird es auch als Medium bezeichnet. 
 
Was ist das Medium? Inwiefern ist dieser Zustand anders als aktiv oder passiv? 
Die Grammatiken sprechen von Diathesen des Verbs, auch von ´Art` oder 
´Geschlecht` des Verbs oder von ´Arten der Tätigkeit`, vielleicht  deutlicher:  
von  ´Geschehensarten` oder auch lateinisch vom ´genus verbi`. Hans Walter 
Erbe ( 1973) kommentiert: "All das besagt herzlich wenig. Bei der Gegenüber-
stellung (von aktiv und passiv) zögern wir, in der alten Weise von ´Tatform` und 
´Leideform` zu sprechen; wir müssten dann Schlafen, Herumlungern, Gammeln, 
Trödeln als Taten betrachten und  Beglücktwerden, Bewirtetwerden, Geliebt-
werden als Leiden. Um was handelt es sich eigentlich? " ( 83). 
 
"´Die Mutter badet das Kind`: der Satz gehört zu den Rubriken aktiv und transi-
tiv. Die Tätigkeit richtet sich von der Mutter aus durch das Baden oder in der 
Form des Badens auf das Kind und ruft in diesem ´Objekt` eine Veränderung 
hervor. Beim Passiv - ´Das Kind wird gebadet` - haben wir den gleichen Vor-
gang, nur richten wir den Blick auf den Gegenstand, auf den die Handlung zu-
kommt, auf das Kind, an dem und mit dem etwas geschieht, und zwar durch eine 
Einwirkung von aussen (nur von aussen?). Dabei ist der Handelnde - hier die 
Mutter - zwar notwendig, bleibt aber ungenannt, ist gleichsam unsichtbar und  
wird  verschwiegen, es sei denn, er wird nachträglich mit Hilfe einer Präposition 
in den Zusammenhang eingehängt: ´Das Kind wird von der Mutter gebadet`" 
(Erbe 1973, 84). 
 
Es muss nicht unbedingt eine Person sein, aber jedenfalls eine bewirkende Kraft: 
"Das Feuer zerstörte die Fabrik; Der Wein erfreut des Menschen Herz". Das 
Subjekt ist hier unpersönlich; das wird im Passiv deutlich. In diesen Fällen sa-
gen wir nicht: "Die Fabrik wurde von dem (...), sondern: (...) wurde durch das 
Feuer zerstört; des Menschen Herz wird durch den Wein erfreut" (ebd.). Das 
alles sind Konstruktionen, die durch unsere Einteilung in Nomen und Verben, 
aktiv und passiv ´erforderlich` werden. 
 
"Diese Umkehrung ins Passiv ist also möglich bei transitiven Verben (...).  Inso-
fern steht, der Art der inhaltlichen Aussage nach, das Passiv auf der gleichen 
Ebene wie die eigentlichen intransitiven Verben: ´Der Vater schläft - Das Kind 
wird gebadet`. Sowohl Vater wie Kind befinden sich in einem Vorgang, der sich 
an ihnen, ohne ihr Zutun (?) vollzieht. Dagegen stimmt in seinen grammatischen 
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Formen das intransitive Verb seltsamerweise mit dem Aktiv überein: ´Ich bade, 
du badest, ich schlafe, du schläfst`" (Erbe 1973, 84). 
 
"Andererseits besteht zwischen Passiv und Intransitiv inhaltlich doch wieder ein 
Unterschied. Beim Passiv ist ein Handelnder oder eine bewirkende Kraft im 
Hintergrund, ungenannt oder eigens hinzugefügt; beim Intransitiv ist das nicht 
der Fall. ´Das Schiff sinkt; Die Rose blüht; Der Korken schwimmt`; sinngemäss 
gehört auch das echte Reflexiv mit dazu: Ich freue mich. Es gibt hier keinen ge-
richteten Geschehensimpuls; der Vorgang kreist in sich, er bleibt im Träger des 
Vorgangs und kennzeichnet dessen momentanen Zustand, seine Verfassung oder  
auch das, was mit oder an oder in ihm geschieht, aber ohne dass eine Ein-
wirkung von aussen erfolgt. Hier wird ein Handlungsträger nicht verschwiegen; 
er ist überhaupt nicht vorhanden“ (ebd.). 
 
Diese Argumentation und die Beispiele von Erbe zeigen, wie vereinfacht das 
Schema von aktiv - passiv, von Verursacher und Bewirktem ist, welche isolier-
ten  Sichtweisen Vorgänge sprachlich deuten, so dass sie unsinnig wirken kön-
nen, weil sie den Vorgängen, dem Geschehen, den Beteiligten, den vielfältigen 
wechselseitigen Bedingungen und Beziehungen nicht gerecht werden. Das 
Schema ´Täter` - ´Objekt` (´Opfer`) ist deshalb unbefriedigend, oft unan-
gemessen oder gar die Beschreibung einer Situation verfälschend, das 
Verständnis für die Beteiligten in der Situation kann es verhindern und damit 
unsachgemäss handeln lassen. 
 
5.3.4.  Weitere Beispiele zum Medium 
 
Es gibt die Alternative in unserer Sprache und Sprachtradition. Sie heisst: Medi-
um, sie ist lange vergessen oder übersehen. Das von Erbe angeführte Intransitiv 
macht sie deutlich. "Dieses Intransitiv ist also weder Aktiv noch Passiv, und es 
ist wenig befriedigend, wenn man es, wie es üblich ist, unbesehen dem Aktiv 
zuschlägt. Es wird dann nach seinen Mängeln, nach dem, was ihm zu einem 
echten Handlungsverb fehlt, charakterisiert: es ist intransitiv, also nicht transitiv; 
es hat nicht ein Akkusativobjekt bei sich; es ist nicht passiv-fähig. Tatsächlich 
steht es in der Mitte zwischen Aktiv und Passiv als etwas Eigenes. Man hat es 
daher bereits als Medium, als Mittleres bezeichnet" (ebd). Erbe macht das an 
Beispielen deutlich (85): 
 
• "1. Form: Sie versenken das Schiff. - Die Besatzung hat das Schiff versenkt. 

Diese Sätze sind aktivisch; das Verb transitiv (und perfektiv). Die Handlung 
geht von Handelnden - die Besatzung - aus und trifft den Gegenstand- das 
Schiff. 

• 2. Form: Das Schiff wird versenkt. - Es ist versenkt worden. Das ist passiv 
und damit intransitiv (und ebenfalls perfektiv), mit anonymen Täter im Hin-
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tergrund,  der noch ausdrücklich hinzugesetzt werden kann: Das Schiff ist 
von der Besatzung versenkt worden. 

• 3. Form: Das Schiff versinkt. - Es ist versunken. Hier gibt es keinen Be-
wirkenden; es ist ein Vorgang, der sich an oder mit dem Geschehensträger, 
dem Schiff, vollzieht. Der Umlaut im Wortstamm ist hierfür besonderes 
Kennzeichen: versenken / versinken; versenkt / versunken.“ 

 
„Ein anderes Beispiel: erschrecken. 

1. Aktiv: Max erschreckt den Onkel. - Er hat ihn erschreckt. 
2. Passiv: Der Onkel wird erschreckt. - Er ist erschreckt worden. 
3. Medium: Der Onkel erschrickt. - Er ist erschrocken. 
 

Hier bleibt die Form ich erschrecke noch unbestimmt (ihn oder selbst); erst in 
der zweiten Person halten wir auseinander: du erschreckst und du erschrickst. 
Wir haben im Deutschen eine ganze Reihe von Verben, die diese Unterschiede 
durch eigene Formen zum Ausdruck bringen können, wobei man vermuten 
möchte, dass das Medium die ursprünglichere Aussageweise ist, die mit Hilfe 
einer Änderung des Stammvokals in die aktivische und passivische Aussage-
weise auseinandergelegt worden ist" (Erbe 1973, 85). 
 
Erbe macht auch darauf aufmerksam, dass die meisten Verben heute nicht mehr 
das Nebeneinander von Aktiv, Passiv und Medium haben. In vielen Fällen kön-
nen wir dann die mediale Form durch ein besonderes Wort ausdrücken. Auch 
dazu ein Beispiel von Erbe (1973, 89): Er tötete den Kater. Der Kater wurde von 
ihm getötet. Der Kater starb. "Es sträubt sich das Sprachgefühl, wenn in der her-
kömmlichen Grammatik die Ausdrücke er tötet und er stirbt gleichermassen als 
Formen des Aktivs bezeichnet werden... Es wäre vielleicht  angemessener zu 
sagen: die Formen des Aktivs und  des Mediums stimmen in den meisten Fällen 
überein" (ebd.), kommentiert Hans Walter Erbe. 
 
5.3.5.  Warum ich von pathischen Verben spreche? 
 
Ich liste im folgenden einige Verben auf, die auch noch die Medium-Form ha-
ben (können), die sich (fast) nur im Vokal unterscheiden und dadurch einmal 
eine Seinsbestimmung aussagen oder in der anderen Form eine Verhaltens-
bestimmung. In Grammatiken finden wir auch für diese und weitere Unter-
scheidungen die Bezeichnungen: Seinswort oder Bewirkungswort, Zustandsverb 
oder Kausativa bzw. Faktitiva. Ich unterscheide zwischen pathischen und 
aktiven (passiven) Verben, wobei die pathischen Verben in ihrem Zustand 
(Diathese)  nicht als aktiv oder passiv eingestuft werden können. Das ist eine 
inhaltliche Bestimmung für das Medium, das nur zwischen aktiv und passiv  
aussagt.  
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Warum ich eine neue, in der Grammatik nicht vorkommende Bezeichnung 
wähle, möchte ich knapp erläutern: Mit pathisch charakterisiere ich eine Haltung 
zur Welt, die man als Erleben bezeichnen könnte. Der Mensch erlebt sich als 
Teil / Glied eines grösseren Ganzen, einer Gemeinschaft, als eins mit der Natur 
usw. Diese pathische Haltung ist nicht egozentrisch, sondern im Sinne der Indi-
vidualpsychologie (Künkel) sachlich, wirhaft. Und ich nehme an: Sie fundiert 
alles menschliche Handeln und Lernen. Diese pathische Haltung scheint eine 
konstitutive Möglichkeit jedes Menschen zu sein, die ein anderes Selbst- und 
Weltverstehen bewirkt als die übliche Aktivitäts- und Verantwortungserziehung 
unserer Verstandes- und Willenskultur. Sie scheint eine Möglichkeit zur ´Über-
windung` von Egoismen zu sein. 
 
Noch ein Hinweis: David Steindl-Rast legt in seinem Buch Fülle und Nichts. 
(1985) einen Bericht vor, der in weiten Teilen wie eine vielfältige Konkreti-
sierung der pathischen Haltung und Lebensweise erscheint und zugleich deutlich 
macht, dass das noch selbstverständliche Erfahrungen in anderen Religionen wie 
Buddhismus, Hinduismus, auch im Islam und im Judentum sind. Es kann zu ei-
nem weiteren Verstehen des Menschen dienen, zu neuen Lebensformen anleiten, 
egozentrische Tendenzen überwinden helfen. 
 
5.3.6.  Unerkannte pathische Verbformen 
 
Hier Beispiele: Nicht immer ist die doppelte Form des Verbs noch in unserer 
Sprache erhalten, aber in der abgewandelten Form erkennbar. Die Liste ist etwas 
umfangreicher gehalten, um ausser Beispielen auch die Fülle zu  dokumentieren 
und damit die Annahme zu stützen, dass das Medium die ursprünglich alleinige 
Form des Verbs war (s.u. von Schöfer). Slawisten berichten, dass die  mediale 
Form in den slawischen Sprachen wie in den anderen Sprachen der Welt noch 
viel stärker verbreitet und auch bewusst sind, als das bei uns der Fall ist. 
 
 Pathisches  Aktives  Pathisches Aktives 
 Sein   Verhalten  Sein  Verhalten 
 
 fallen   fällen   still  stellen 
 saugen  säugen  singen Sänger 
 sinken  senken  sinnen senden 
 sitzen   setzen   erblinden blenden 
 liegen   legen   wachsen Gewächshaus 
 fahren  führen (Fähre) erschrickt erschrecken 
 sickern  seihen  stieben stäuben 
 offen   öffnen  lieben  loben 
 biegen  beugen  klar  klären 
 warten  Wärter  klingen Klänge 
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 tauschen  täuschen  tief  taufen 
 springen  sprengen  stinken stänkern 
 schwanger  schwängern  wahren (be-)währen 
 sieden  Sud   saugen säugen 
 schwimmen  schwemmen  winden wenden 
 schwingen  schwenken  trinken tränken 
 verschwinden verschwenden rinnen rennen 
 schlafen  einschläfern  triefen tropfen 
 still (sein)  stellen  kundig (sein) künden 
 offen (sein)  öffnen  sanft (sein)  besänftigen  
 platt (sein)  plätten  gut (sein) begütigen 
 sinnan (idg.) senden  besitzen besetzen  
 (unterwegs sein) 
 
Zwei Beispiele seien noch von mir inhaltlich erläutert: Ich sitze. Das ist keine 
aktive Leistung. Sitzen ist möglich, weil es Gegenstände oder den Erdboden 
gibt, auf die ich mich setzen (aktiv) oder etwas setzen kann. Dass man sicher 
sitzen (bleiben) kann ohne Anstrengung oder Angst vor dem ´Platzverlust` hängt 
mit den Gegebenheiten unserer Wirklichkeit zusammen, in denen wir leben: 
Gravitationskraft usw. 
 
Ich schwimme: Das kann noch aktiv missverstanden werden. Tatsächlich trägt 
mich das Wasser. Ich erlebe es, wenn ich ruhig atme, keine Angst habe und z.B. 
´toter Mann` probiere, also ohne Schwimmbewegungen im Wasser liege. Bei 
Objekten hören wir diesen pathischen Zustand sofort mit: Das Stück Holz 
schwimmt, das Schiff auch. Sie brauchen kein aktives Vermögen dazu, nur zur 
Fortbewegung den Antrieb  oder Zug. Nur für uns Menschen möchten wir die 
aktive Leistungsfähigkeit unterstellen. Warum? Drückt sich darin der Glaube 
daran aus, dass alles machbar ist, dass wir Menschen alles machen können, alles 
machen müssen? Wohin das führen kann, wissen wir inzwischen zur Genüge. 
 
Könnte diese sprachliche Erinnerung uns nicht zu der Besinnung dazu anleiten, 
in welchen Wirklichkeitsbedingungen wir leben und wovon unser Leben ab-
hängig ist, ausser unseren ´Aktivitäten`? Könnten wir so nicht wieder 
bescheiden und damit zugleich aktionsfähiger werden, weil wir uns nicht mehr 
überschätzen und damit auch überfordern? Könnten wir unsere ökologische 
Verantwortung wieder gewinnen, indem wir unser pathisches Teil-Sein mit der 
Wirklichkeit wieder dankbar, d.h. auch denkbar leben. Unser aktives Bewahren, 
Pflegen und Gestalten muss sicher auch Möglichkeiten der rationalen Planung 
und Feststellung der (objektiven) Gegebenheiten (die uns also gegeben sind) 
genauso einbeziehen wie die Einsetzung unserer tatsächlichen Möglichkeiten. 
 
5.4.  Leben: Immer aktiv und passiv zugleich 
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5.4.1.  Die Aussage 
 
Ich gebe hier schon das Ergebnis bekannt, das in diesem Abschnitt belegt wer-
den soll. Dabei verdanke ich der Darstellung von Wolfgang von Schöfer (1989) 
viel und folge ihr. Er fasst das Ergebnis seiner Darstellung so zusammen: „Das  
Aktiv  und  das  Passiv  bezeichnen  teilhafte  Aspekte des menschlichen Welt-
verhältnisses, die in der Wirklichkeit überhaupt nicht vorkommen. In Wirklich-
keit ist das Verhältnis des Menschen zur Welt aktiv und passiv zugleich, und 
diese Wirklichkeit scheint uns einmal die grammatische Form des Mediums be-
nannt zu haben. Diese Form aber ist vor 2500 Jahren aus der Sprache ver-
schwunden (wie von Schöfer noch annimmt, E.B.), das heisst, dass wir seit 2500 
Jahren, (der Zeit vor der griechischen Klassik, der Zeit auch, in der Buddha auf-
getaucht ist) keine Möglichkeit mehr haben, die Wirklichkeit des menschlichen 
Weltverhältnisses sprachlich und gedanklich zu erfassen. Dazu kommt, dass uns 
diese Tatsache nicht einmal bewusst ist - und da wundern wir uns, wenn wir uns 
nicht verständigen können. Es ist uns nicht einmal bewusst, es war uns nicht 
einmal seit 2500 Jahren bewusst, dass es keine sprachliche Form gibt, die das 
Ganze unserer Weltbeziehung ausdrückt. In diesem Satz ist das Verhältnis zwi-
schen Sprache und Bewusstsein beschlossen, und dieses Verhältnis zwischen 
Sprache und Bewusstsein können wir noch schärfer fassen, indem wir sagen: 
Sprache ist dasselbe wie Bewusstsein“ (1989, 158). 
 
5.4.2.  Belege und Beispiele 
 
Meditation: Das erste Beispiel ist das Thema des Aufsatzes von Schöfer: „Es 
stammt unmittelbar von dem lateinischen Deponens meditari.... Als Deponentia 
gelten Verben, die eine passive Form und aktive Bedeutung haben. (Beispiel:  
sequor ´ich folge`.) Diese grammatische Kategorisierung kann übersehen lassen,  
dass sich darin eine Polarität ausdrückt, die etwas Ganzes umfasst, für das wir 
keine eindeutige Ausdrucksmöglichkeit mehr haben. Das heisst, dass unser Wort 
´meditieren` ein Seinsverhältnis benennt, das passiv und aktiv, vernehmend und 
tuend zugleich ist“ (ebd.). Das wird inhaltlich dadurch gestützt, dass wir in unse-
rem  Kulturraum Meditation vorwiegend als passiv einschätzen, während das 
lateinische Wort ´meditor` die  Bedeutung hat ´über etwas nachdenken, nach-
sinnen, üben`, also eine aktive, rationale, kognitive Funktion intendiert. 
 
Wie Gerhard Wehr (1991) aufzeigt, ging es allen grossen Meditationslehrern 
und  -praktikern „darum, an das zu denken, sich einzuprägen, was zu tun ist. 
Diese Art der Meditation ist von vornherein ausgerichtet auf die praktische Um-
setzung. Oder anders gesagt: Die Bewegung des Meditierens soll gleichsam von 
Herzen in die Hand übergehen. Innerlich betrachtet und ersehnt man etwas, was 
zur Tat werden soll. Im Grunde ist das so verstandene Meditieren selbst schon 
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ein Tun und eine Übung. Daraus geht hervor, dass der Begriff ´Meditation` ein 
weites Bedeutungsfeld  umfasst. Es reicht von der Besinnung bis zur praktischen 
Übung, von dem Innewerden, der ´Innerung`, zur tätigen Nutzanwendung. 
Gleichzeitig ist ein stetiges, besonnenes Wiederholen gemeint (...).Gemeint ist 
sodann der Vorgang des Lernens“. Es soll zu einer den ganzen Menschen ein-
beziehenden, erfassenden Einwurzelung werden, die „den Menschen verändert 
und sein Tun und Denken fortan bestimmt“, so Gerhard Wehr. 
 
„Meditation geht auf die indogermanische (idg.) Wurzel med zurück, die die 
Bedeutung hat: messen, ermessen (...). Weitere Ausprägungen dieser Wurzel in 
den verschiedenen Sprachen des als indogermanischen Kreises zusammen-
gefassten Kulturraumes sind: Freie Zeit, Musse, Gelegenheit zu etwas, 
Aufmerksamkeit, Leere. Sich schauend versenken, nachsinnen, ermessen, 
schätzen, wägen, nachdenken, üben, sorgen, bedacht sein, richten, walten, 
herrschen. Fürsorger, Arzt, Walter, Herrscher, König, Schicksal, Lebensführung 
. Sollen - können - müssen - mögen - dürfen „ (von  Schöfer, 1989,147). 
 
„Mit Musse (das bedeutet auch scholae, Schule, E.B.) ist der unabdingbare 
Raum gegeben für alles Nachdenken, Nachsinnen, Ermessen, Schätzen, Wägen, 
für den passiven, vernehmenden Weltbezug, der, wie unser Wort uns sagt, eins 
ist mit dem aktiven, tätigen Weltbezug des Sorgens, Bedachtseins, Richtens, 
Waltens, Herrschens. Das Ganze bestimmt unsere ´Lebensführung`, unser 
´Schicksal`, und immer wieder wird es darauf ankommen, meditierend das 
Gleichgewicht herzustellen zwischen unserem vernehmenden und unserem täti-
gen Verhältnis zur Welt“ (ebd.). 
 
Die Bedeutungsfülle von Meditieren zeigt „eine ganz andere Denkart als sonst 
heute gewohnte (...). Wir müssen uns klarmachen, dass das Wort ´meditieren` ... 
alles zugleich bedeutet, dass das Sollen nichts anderes als das Mögen, das Müs-
sen dasselbe wie das Können und das Dürfen ist. Wenn wir sagen: wir dürfen, 
was wir sollen; wir müssen, was wir dürfen, so ist ja die Einheit, die das Wort 
uns darbietet, schon auseinandergerissen, das Ganze, Heile zerstört, das darin 
besteht, dass sollen und dürfen, müssen und mögen und können dasselbe ist.  
 
So offenbart uns die Sprache selbst, wenn wir nur hören wollen, eine heile und 
ganze Wirklichkeit, die doch wohl das ist, was etwa mit der Formel ´Reich 
Gottes` gemeint und verkündet und eben wirklich gegeben ist. Die Sprache (...) 
offenbart“ (von  Schöfer 1985, 148) uns von Menschen erfahrene und auch uns 
offenstehende Möglichkeiten, ein Teilsein in der Einheit von Hören und Tun. 
 
Gebot: Wolfgang von Schöfer wählt als zu erläuterndes Beispiel den Satz aus 
der Sintflutgeschichte, 1. Mose, 6, 22, „Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Was 
heisst das eigentlich?“ (1989, 149) Ist Gebot ein Befehl oder ein Angebot?  
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Die etymologische Analyse kann auch hier weiterhelfen und verspricht über-
raschende Erkenntnisse. Gebot kommt von bieten. Dieses Wort ist enthalten im 
Namen Buddha, der Pythia des delphischen Apoll (Pythios) und weiteren in an-
deren Kulturen. „Die Hauptbedeutungen sind: fragen - hören - tun. Daneben 
schenken, befehlen, anbieten, darreichen. Und wieder haben wir eine Reihe er-
halten, die uns dasselbe sagt wie die vorherige: dass der Mensch, wenn er (aktiv) 
fragt, (passiv) eine Antwort erhält, eine Weisung, nach der er dann (aktiv) han-
deln kann“ (1989, 15o). Hier wird ausserdem die Beziehung zwischen „der Ge-
bote erteilenden Instanz und dem Gebote empfangenden Menschen deutlich: 
Vor allem ist Noah offenbar tätig, ist er rege. Er fragt und hört, empfängt – in 
Funktion seines Fragens - geschenkweise, als Angebot, eine  Weisung, und han-
delt der Weisung entsprechend. 
 
Und hier können wir nun sehen, wie diese Reihe, auf die man in ähnlicher Form 
immer wieder stösst, sich im Grunde als etwas anderes erweist, nämlich als ein 
Kreis. Denn Noah - der Mensch - schreitet die Reihe von fragen - hören - tun, 
von schauen - messen - walten, nicht nur einmal aus und ist damit an ein Ende 
gekommen, sondern es geht ja weiter, das Tun ist seinerseits wieder eine Frage, 
die eine neue Antwort provoziert, und so fort“ (1989,151). Wolfgang von Schö-
fer bezeichnet das auch so: „Das ist das Schicksal, die Lebensführung aus dem 
Zusammenhang Meditation“ (ebd.). Oder kann man auch sagen: Ein Hören und 
Tun im Teilsein und Teilhaben der Wirklichkeit? 
 
„Noah (das sagt der Satz...) tut das Gebotene... und ist dadurch imstande, jeder 
Situation, einer Überschwemmung zum Beispiel, sachgemäss zu begegnen. 
(Dabei können wir die Sintflut schon nicht mehr als einmalige Über-
schwemmung verstehen,  wie man das immer tut, sondern, wie das Wort uns 
sagt, das ´ewiges Fliessen` bedeutet, als das Prinzip der Wandlung, von dem die 
Welt beherrscht ist)“ (1989, 151). 
 
Wenn wir das aus der etymologischen Forschung hören, so haben wir Schwie-
rigkeiten, weil unsere Sprache diese Einheit von Aktiv und Passiv, von Hören 
und Tun nicht mehr selbstverständlich zu erkennen gibt, weil sie begrifflich ein-
deutig scheint und im Neben- und Nacheinander formulieren lässt  und nicht die 
Gleichzeitigkeit bzw. die ´Mehrdeutigkeit` in demselben Wort. Das aber war in 
den Formen des Mediums, des Pathischen in der Sprache vorhanden bzw. er-
kennbar. Teilsein der Wirklichkeit überwindet damit die ´unfruchtbare` Spaltung 
von dem Menschen als Subjekt und der Welt als Objekt, sondern macht hand-
lungsfähig in der Einheit und damit auch sachlich und wirhaft (Künkel). Der 
Mensch ist dann nicht isoliert von den Mitmenschen, aber was entscheidender 
ist, alle sind nicht isoliert von ihrem Lebensraum als ihrer Lebenswirklichkeit, in 
der sich ihr Leben vollzieht, in dem sie wirken, erhalten und gestalten. 
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5.4.3.  Medium, die ursprüngliche Verbform 
 
Noch einmal zurück zum Medium. Der Tatbestand, dass menschliches an-
gemessenes Weltverhalten immer aktiv und passiv zugleich sein soll, sein kann, 
ist unserem Sprachgefühl, wie gesagt, verschlossen und wird durch die 
grammatischen Kategorien nicht mehr erschlossen. Und doch haben wir in 
Restbeständen (s.o.) Verben oder deren Umformungen, die diesen Sachverhalt 
sprachlich fassen. Sie werden unterschiedlich genannt: Seinswort, Zustandswort, 
Seinsbestimmung. Ich habe von pathischen Verben gesprochen. 
 
Das Medium ist die ursprüngliche Verbform, die nicht zwischen aktiv und pas-
siv steht, was das auch immer sein könnte, sondern die gleichzeitig aktiv und 
passiv ausdrückt und bei uns in Vergessenheit geraten ist. „Der griechische 
Grammatiker Dionysios Thrax, auf den im wesentlichen alle europäischen 
Grammatiken zurückgehen, schrieb im 2.Jh. v. Chr., das Medium sei das, was in 
der Mitte zwischen Aktiv und Passiv liegt und drücke bald eine Betätigung und 
bald ein Leiden aus“ (von Schöfer 1989, 156). Er hat also kein Verständnis für 
die mögliche Gleichzeitigkeit, obwohl es Wörter dafür gab, die diese doppelte 
Form ausdrückten wie bieten, denn das dem Gebot zugrundeliegende Wort, das 
zugleich hören (passiv) und fragen, tun (aktiv) bedeutet hat, heisst griechisch 
pynthánomai und meint beides. Es wird auch als Medium bezeichnet. Gramma-
tiker, die für die Gleichzeitigkeit von aktiv und passiv kein Verständnis mehr 
hatten, haben diesen Ausdruck gewählt: ´was in der Mitte liegt`. Und Jakob 
Wackernagel  schreibt 1920 abwertend: „Was nicht in das Schema (Aktiv - Pas-
siv) hineinpasst, wird mit dem der Trägheit entsprungenen Terminus Medium“ 
abgetan (nach v. Schöfer 1989,156f.). 
 
Wolfgang von Schöfer gibt ein Beispiel, an dem jeder sofort erkennen kann, 
dass menschliche Aktivität immer zugleich gekoppelt ist mit ´passiver` Auf-
nahme: Unser Sprechen! „Indem der Mensch einen Ton aktiv erzeugt und aus-
sendet, empfängt er ihn gleichzeit passiv wieder von aussen und gewinnt da-
durch allein die Möglichkeit, ihn zu führen. Dieses System arbeitet wie ein phy-
sikalischer Regelkreis“ (1989, 157). 
 
Wenn wir genauer unsere Aktivitäten beobachten und analysieren würden, 
könnten wir erkennen, dass es wohl kaum eine sinnvolle menschliche Aktivität 
gibt, die nicht durch solch einen Zusammenhang erst möglich wird. Wenn ich 
bei einem Gespräch beim Partner nicht durch Blick, Mimik o.a. Hörbereitschaft 
sehe, könnte ich ihn nicht anreden. Das geht inhaltlich und wertend weiter. Er 
signalisiert mir, was er erwartet, ob er einverstanden ist oder sein möchte usw., 
so dass ich aufgrund dieser Informationen formuliere. Und wohl nur bei einer 
sensiblen  Wahrnehmung dieses gleichzeitigen wechselseitigen Austausches 
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kann ein Gespräch gelingen, kann Verstehen ermöglicht werden. Das liesse sich 
wohl für die meisten menschlichen Situationen, Handlungen und Erlebnisse auf-
zeigen, vom Essen bis zum Autofahren, vom Schreiben bis zum Gestalten eines 
Werkes, vom Fragen bis zum Problemlösen, beim Freuen und beim Ärgern, 
beim Protestieren und beim Beifall. 
Und das ist in der Verbform der Diathese Medium von Anfang an gefasst, die 
wohl als die ursprüngliche anzusehen ist, bevor die beiden Teilaspekte aktiv und 
passiv als eigene Diathesen gedacht und beachtet hinzukamen und später dann 
die alleinigen zu sein schienen, weil man kein Gespür mehr für die Realität der 
Medium-Form hatte und sich selbst als den Täter, Macher oder Erleider des 
Wirklichkeitsgeschehens deutete, erlebte und deshalb auch ausformulierte. 
 
Medium als Ur-Diathese „entspricht einem Bewusstseinszustand des Menschen, 
so meint von Schöfer, wie wir ihn heute zum Beispiel noch als Kind und im 
Traum erleben können, einem Bewusstseinszustand oder vorbewussten Zustand, 
in dem Aktiv und Passiv, Mensch und Welt, Subjekt und Objekt, Denken und 
Sein, Leben und Tod, Zeit und Ewigkeit usw. noch nicht auseinandergetreten 
sind, einem Urzustand des Bewusstseins, der vor dem liegt, den wir den Primiti-
ven nennen, mythologisch gesprochen dem Bewusstseinszustand des Menschen 
bevor er vom Baum der Erkenntnis ass“ (v. Schöfer 1989, 16o). 
 
„In diesem Urzustand des ungeschiedenen Bewusstseins ist der Mensch einer-
seits völlig eingebettet und geborgen im Zusammenhang der Welt, wie sie ist. 
Andererseits fehlt ihm noch die Möglichkeit, die den Menschen gegen die ande-
ren Geschöpfe, die alle in diesem Urzustand verblieben sind, abhebt, nämlich 
die Möglichkeit der Freiheit und das Bewusstsein der Freiheit“, so deutet von 
Schöfer (ebd.). 
 
Dem möchte ich nicht zustimmen. Ich meine, dass wir nicht nur die Möglichkeit 
haben, diese Ganzheit der Situation wieder zu erleben und uns bewusst zu ma-
chen, sondern dass wir ihrer auch bedürfen. Von Schöfer sagt selbst: „Das Gan-
ze, das erst einen überzeugenden Sinn ergeben würde, ist  mit der defekten 
Sprache, die uns heute zur Verfügung steht, nicht zu realisieren. Man kann die-
ses Ganze erfahren (z.B. durch ´Integrierung des Unbewussten ins Bewusstsein` 
in der Psychotherapie), man kann es in Bildern darstellen, man kann es etwa in 
der Bewegung erleben, (...) aber man kann es nicht denken und nicht sagen. So-
wie man es zu denken und zu sagen versucht, ist man auf Paradoxe angewiesen, 
oder man kommt nicht einmal in die Nähe der Wirklichkeit“ (1989, 162f.). 
 
Damit gibt auch von Schöfer zu, dass wir das Ganze erfahren, erleben können, 
auch wenn es uns in der verbalen Sprache nicht mehr selbstverständlich zur Ver-
fügung steht. Das aber sollten wir durch die sprachlichen Reste und die Sensibi-
lisierung für menschliche Situation wieder erschliessen, weil es notwendig ist 
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und, wie ich hinzufügen möchte, mir auch möglich erscheint. Dass es notwendig 
ist, scheint auch von Schöfer zu meinen, wenn er feststellt: 
 
"Diese unsere teilhafte, analytische Bewusstseinsphase hat ihren Ausdruck in 
den Erscheinungen der Vereinzelung und der Vermassung, der Angst, der Spe-
zialisierung, die den Zusammenhang des Ganzen nicht mehr sieht, des rationalen 
Denkens in seiner defizienten, nur noch zerteilenden, analysierenden Form, und 
andererseits eines gewissen weltanschaulichen Irrationalismus (...) der Willkür 
und Hybris des Menschen mit einem Wort, deren andere Seite seine Verloren-
heit und Ausgesetztheit ist. Alle diese Erscheinungen lassen sich verstehen unter 
dem Gesichtspunkt, dass der Mensch unserer Bewusstseinsphase nur noch sein 
aktives und sein passives Gegenüber zur Welt, aber nicht mehr seine aktiv-
passive, seine mediale Geborgenheit in der Welt erfassen kann - wie es die der-
zeitige Sprache verrät. Aber das braucht nicht das Ende zu sein“ (v. Schöfer, 
1989, 162). 
 
Wolfgang von Schöfer hofft, dass es gelingen möge eine neue Form des Medi-
ums zu gewinnen, in der eine „bewusste Synthese von Aktiv und Passiv unser 
Weltverhältnis bestimmt“ (ebd.). Dabei kann man auch an die Restformen des 
Mediums in unserer Sprache anknüpfen und bewusst aufnehmen, dass es eben 
diese andere Form, zu leben und sich zu verstehen, gegeben hat und weiter gibt. 
 
5.5.  Verben stehen für Situationen des Teilseins 
 
Zum Abschluss möchte ich dran erinnern, dass das frühe Hebräisch fast nur 
Verben kannte. Was das bedeutet, zeigt uns Bruno Snell am Beispiel von Ho-
mers Odyssee, dem ersten abendländischen Epos und lässt sich verdeutlichen an 
den Vorsokratikern. Was das für menschliches Denken bedeutet hat und für uns 
heute bedeuten kann, möchte ich im nächsten Abschnitt aufzeigen. 
 
6.  Denken und Menschsein bei Homer und den Vorsokratikern 
 
Unter Vorsokratikern verstehe ich hier die griechischen Epiker, Lyriker, Tragi-
ker und Philosophen, die in der Zeit von 800 - 500 v.Chr., wie Bruno Snell 
(1986) es genannt hat, den (menschlichen) Geist ´entdeckt` haben.  
 
6.1.  Erste Schritte zur handelnden Subjektivität 
 
Bruno Snell beschreibt „die Entdeckung des Geistes“ (1986) vor allem durch 
Textanalysen der griechischen Kunst seit Homer, mit dem der Umbruch gleich-
sam beginnt. Daraus einige Einzelheiten, die hier nur verkürzt und thesenhaft 
ausgesagt und belegt werden können: 
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Den Helden Homers fehlt das Bewusstsein und Empfinden dafür, dass sie selbst 
´ihr` Handeln initiieren und verursachen. „Sie fühlen sich von Mächten ausser-
halb 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 Lebenswirklichkeit, wie sie in den Mythen  ge-
deutet und in den Riten gelebt wird, überwunden werden. Das geschah zunächst 
in 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 (Handlungs- 
und Wirkungseinheit, E.B.) schafft, das sich in der Spannung von  Leistung und  
Gegenleistung bewegt. Dabei erwachsen den Göttern definierte Zuständigkeits-
bereiche, die zugleich den Lebensraum des Menschen überschaubar gliedern" 
(Riedel 1989, 12f.): Poseidon für das Meer, Hades für die Unterwelt, Helios für 
das Feuer, Artemis für die Jagd, Dike für Gerechtigkeit, Aphrodite für die Liebe.  
 
„Das neue Verständnis der Götter bedingt ein verändertes Selbstverständnis des  
Menschen“ (ebd.). Und Cassirer (1977, 243) verdeutlicht: „In der Vielheit seiner 
Göttergestalten schaut der Mensch nicht lediglich die äussere Mannigfaltigkeit 
der Naturgegenstände und der Naturkräfte an; sondern er erblickt sich selbst in 
der konkreten Mannigfaltigkeit und Besonderung seiner Funktionen“. Riedel 
erläutert weiter: Der Mensch „weiss sich weniger der Natur und seinem natur-
haften Schicksal ausgeliefert, sondern entdeckt in der Ordnung des Kosmos sich 
selbst als eigenständiges Glied“ (ebd.). Dazu gibt er ein Beispiel: „Gestalten wie 
Prometheus wirken innovatorisch dadurch, dass sie die ursprünglich den Göttern 
zugewiesenen Lebensgaben, wie das Feuer, in menschliche Verfügung bringen“ 
(ebd.). Dennoch erscheint der Mensch noch passiv. In der griechischen Tragödie 
wird dann ein weiterer Prozess der Selbsterkenntnis  erfahrbar, „indem sie den 
Menschen als selbsttätig und selbstverantwortlich nimmt und ihn damit erst 
wahrhaftig zum ethisch-dramatischen Subjekt gestaltet“ (Cassirer 1977, 237). 
 
6.2.  Der Mensch ohne einheitliches Zentrum 
 
„Die Vorstellung von einem Mittelpunkt, der das organische System beherrscht, 
ist Homer noch fremd“ (Snell 1986, 28). „Die homerischen Menschen sind noch 
nicht zu dem Bewusstsein erwacht, in der eigenen Seele den Ursprungsort eige-
ner Kräfte zu besitzen“ (29). Diese Aussagen belegt Snell. Beispiele: Homeri-
sche Menschen werden keine allgemeinen Fähigkeiten wie Sehen, Hören usw. 
zugeschrieben. Es gibt keine Verben, die unseren entsprechen. Statt dessen be-
nutzt Homer „zum Beispiel eine Fülle von Verben, die das Sehen bezeichnen“ 
(13). Diese betreffen immer besondere Lebenssituationen und akzentuieren 
darin Bedeutsames für den betroffenen Menschen: So gibt es eigene Ausdrücke 
für das sehnsuchtsvolle Blicken des Odysseus fern der Heimat am Meeresstrand, 
das Wahrnehmen des funkelnden Strahlens im Auge der Schlange, das scharfe 
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Blicken des Adlers, das weinende, bittende Blicken eines Kindes zur Mutter, die 
es aufnehmen soll usw. 
 
Auch für das Hören und andere Aktivitäten gibt es diese Vielfalt spezieller  
Worte für menschliche Aktivitäten in spezifischen Situationen. Auch in unserer 
Sprache, der Umgangssprache oder Dichtung oder im Dialekt kennen wir diese 
Vielfalt. Sie ist auch dort noch nicht geronnen zu Bezeichnungen für allgemeine 
Funktionen. Ich führe nur wenige Beispiele für das Sehen an, ohne eine ent-
sprechende Situation dazu zu skizzieren: Schauen, betrachten, beobachten, 
blinzeln, anflehen, schöne Augen machen, begutachten, ansehen, zusehen, 
einsehen, spähen, ausgucken, untersuchen, beäugen, anstrahlen, anhimmeln, 
aufsehen usw. Nach Snell fehlt den homerischen Menschen mit dem 
allgemeinen Wort auch die Vorstellung einer allgemeinen Funktion. 
 
Es scheint für uns kaum vorstellbar, „dass der substantielle Körper des Men-
schen nicht als Einheit, sondern als Vielheit begriffen wird“ (Snell 1986, 17). 
Das wird aus den bildhaften Darstellungen ersichtlich und ist nach Brunner-
Traut (1990) Kennzeichen aller frühen und primitiven Kulturen, der Kinder, von 
Sonntagsmalern, Geistigveränderten. Sie sieht darin eine „Frühform des Er-
kennens“ und Denkens, die sie im Unterschied zu unserer perspektivischen 
Sichtweise die Aspektive nennt und für die Hochkultur Ägypten analysiert. 
Diese Form des Erkennens und Denkens scheint nicht überholt, wie ihr 
Vorkommen u.a. in der modernen Malerei beweist. Diese Form des Denkens hat 
übrigens erstaunliche  Übereinstimmung mit der ´inneren Sprache`, der Sprache 
des Denkens bei Wygotski (1979). 
 
„Uns geht es schwer ein, dass man einmal nicht den Körper oder Leib als sol-
ches aufgefasst und bezeichnet haben soll“ (Snell 1986, 17). „Wo wir nach unse-
rem Sprachgefühl einen Singular (Körper, E.B.) erwarten, (treten) Plurale auf. 
Statt ´Körper` heisst es ´Glieder`; Gyia sind die Glieder, sofern sie durch Ge-
lenke bewegt werden, Melea die Glieder, sofern sie durch Muskeln Kraft haben“ 
(16). Bei Homer fehlt auch ein Wort für den lebendigen Leib. Ebenso vermisst 
man bei Homer das Wort Ich.  Es  erscheint erst 200 Jahre nach Homer in der 
griechischen Lyrik. „Von dem ursprünglichen Gefühl des Ergriffenseins (im 
Teilsein der Lebenswirklichkeit, E.B.) führt der Weg über das Gewahrwerden 
des Ichs in der Lyrik, über den Kampf des ringenden und wollenden Menschen 
mit dem Schicksal in der Tragödie zur Erfahrung einer Vernunft, die Prinzipien 
zur Führung und Gestaltung des Lebens liefert“, so fasst Sachsse (1979, 6) diese 
Entwicklung zusammen. 
 
Der Vernunftgebrauch im Sinne unseres begrifflichen, logischen und dis-
kursiven Denkens musste auch in langen Prozessen gelernt werden, wie u.a. 
Snell an der Analyse und dem Wandel der Sprache der Kunst und der Philo-
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sophen aufzeigt. „Wir können sagen, er (Homer) ´kennt` noch nicht die logische 
Relation“ (285). „Die Entwicklung der Konjunktionen, der Präpositionen, der 
Adverbien zeigt, wie sich das Bewusstsein für logische Relationen entwickelt, 
wie Kausalität ´entdeckt` wird. Hierüber und (...) die Bildung von Allgemein-
begriffen und Abstraktionen, über die Scheidung von Aktiv und Passiv (die es 
beide vorher in den medialen Formen des Verbs nicht gab, s.o. E.B.) ist wohl 
auch leidlich Einigkeit erzielt. Ernstere Probleme entstehen bei den 
´sinntragenden` Wörtern, vollends bei solchen für ´Geist`, ´denken`, ´gut`“ 
(285f.). 
 
Eine Darstellung der Entwicklung des Geistbegriffs findet sich mit vielen Be-
legen bei Stenzel (1989) und Riedel, der sie im Zusammenhang mit den 
Begriffen Subjekt und Individuum erörtert. Aus seiner Darstellung nur die 
Thesen: „Die Fähigkeit zur Weltgestaltung, die mythisch auf den Menschen 
übergeht (Herakles, Prometheus), um im kulturorientierten Griechenland die 
Ordnung der Polis zu rechtfertigen, verrät die Selbsteinschätzung des Menschen 
gegenüber seiner  Umwelt“ (Riedel 1989, 15f.). „Der Mensch tritt aus der 
Verflechtung mit seiner Umwelt heraus, indem er die Freiheit der Entscheidung 
auf sich nimmt. Er entdeckt seine Fähigkeit, mittels des strukturellen Wissens in 
den Kosmos schaffend einzugreifen. Dadurch distanziert sich der Handelnde, 
der sich zunehmend mehr als Subjekt entdeckt, von der objektiv gesetzen Welt“ 
(Riedel 1989, 17).  
6.3.  Entdeckung des Denkens: Voraussetzung des Ich-Bewusstseins 
 
Wenn Stenzel (1989, 216) schreibt, „Für Geist selbst bietet die griechische 
Sprache zunächst das Wort Nous dar, für Seele Psyche... Das Ich als philo-
sophischen Begriff (ho ego) kennt erst Plotin.“ Die Griechen mussten erst 
´lernen`, in situativem ganzheitlichen Erleben distanzierend als eigene Aspekte 
zu unterscheiden: das Wahrnehmen, den Inhalt des Wahrgenommenen, das 
Ergebnis (Wissen). Dass sich daraus auch die Vorstellung eines menschlichen 
Geistes als eine (individuelle) Fähigkeit oder ´Einheit`, der mit der Vorstellung 
eines universalen, alles Sein durchdringenden Geistes verknüpft gedacht oder 
unabhängig sein sollte, hat eine lange Geschichte und verläuft nicht allein 
zielstrebig auf ein Ergebnis zu. Anfänge sind bei Homer und den Vorsokratikern 
zu beobachten.  
Kurt von Fritz analysiert die Entwicklung an den verschiedenen Bedeutungen 
der Worte Nous und Noein in homerischen Texten. Seine Ergebnisse: „Die 
grundlegendste und ursprünglichste Bedeutung von (noein) scheint bei Homer 
gewesen zu sein, ´eine Situation erkennen und begreifen` (...). Die primitivste 
Funktion des (Noos) wäre dann gewesen, Gefahr zu bemerken und zwischen 
Freund und Feind zu unterscheiden. (...) Doch das Begreifen einer Situation 
blieb nichtsdestoweniger unterschieden vom Sehen oder auch Erkennen eines 
bestimmten Gegenstandes. Es ist nicht unmöglich, dass das Auftreten eines neu-
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en Begriffs (Nous, E.B.) einer rein geistigen Funktion stark unterstützt wurde 
durch die Tatsache, dass die ursprüngliche Funktion mit dem Geruchssinn mehr 
und mehr in den Hintergrund trat, als der Gesichtssinn grössere Bedeutung ge-
wann, (als in den griechischen Kulturen und Stadtstaaten eine andere Lebens-
form einsetzte, E.B.) und schliesslich vergessen wurde. Dieser Übergang, in 
dessen Verlauf der (Noos) mehr und mehr verstanden wurde als ein Weg der 
Erkenntnisgewinnung oder als ein ´Vermögen`, wie die Philosophen des 18. 
Jahrhunderts gesagt haben würden, verschieden von den Sinnen, aber doch in 
Analogie zu ihnen, könnte ebenso zur Erklärung beitragen, warum mehr das 
Nomen (Noos, Nous, E.B.) als das Verbum (das ihm wohl zugrundelag und 
´schnüffeln`,´riechen`  bedeutete, E.B.) erhalten blieb, so dass ein neues Verbum 
(noein, E.B.) aus dem Nomen abgeleitet werden musste“ (1989,  275f.). 
 
Verkürzt: Am Anfang steht ein situatives Wahrnehmen und existentielles Be-
urteilen, „´was eine Situation für eine Person bedeutet` und die unmittelbare Re-
aktion auf diese Situation“ (270). Bei Nous werden als Aspekte herausgehoben 
das „willensmässige“ und das „intellektuelle Element“ (262). Als „weitere Be-
deutungserweiterungen“ sieht von Karl die „gewollte Aufmerksamkeit“ und 
dass man „Dinge sieht oder bewusst hält, die nicht in solcher Weise gegenwärtig 
sind, dass wir sie mit unseren körperlichen Augen sehen können“ (271). Damit 
liegt bei Homer, dem ersten schriftlichen Dokument griechischer Kultur, noch 
kein einheitliches Konzept von Denken, von Vernunft oder Geist vor. Nous oder 
noein bedeuten „bei Homer niemals ´Verstand` oder ´verstandesmässiges 
Schliessen`“ (281). Es wird auch kein „schlussfolgernder Prozess selbst an-
gedeutet“ (ebd.). „Der Begriff der Erkenntnis, der das Ergebnis des 
Erkenntnisvorgangs zugleich mit dem Vermögen dazu umfasst (nous), 
entwickelt sich im vorsokratischen Denken“ (Riedel 198, 19). „Dies  Geistig-
Seelische macht Heraklit als erster zum Prinzip der Welt und damit schreitet er 
entschlossen fort von der Kosmologie zur Metaphysik“ (ebd.). 
 
„Indem das Denken die Welt als ein in sich geordnetes Universum, als einen 
geschlossenen ´Kosmos` begreifen lernt, geht ihm eben hierin zum ersten Male 
die Gewissheit der Welt des Geistes selbst auf. An der Struktur des Seins ent-
hüllt sich ihm die Struktur des Gedankens: die Begriffe Kosmos und Logos wer-
den zu Wechselbegriffen, die sich gegenseitig bestimmen und erleuchten“, so 
urteilt Dessoir (9). Damit werden nicht nur rationale Gottes-, Seins- und Welt-
vorstellungen gewonnen,  der Erkenntnisprozess (Nous,noein) als solcher iso-
liert gedacht, sondern es entwickelt sich auch ein neues Konzept „der ´Schau` 
(theoria), die plötzlich und gottgewollt dem Menschen aufgeht“ (Riedel 1989, 
19). So erlebte man sie bisher. Theorie wird nun zu einem bewussten Instru-
ment, mit dem Beobachtungen in der Natur gedeutet werden können und müs-
sen, wie Heraklit ergänzen würde, denn die Welt kann im Logos ausgesprochen, 
in ihrer Struktur erfasst werden. 
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„Für den Menschen selbst wird von Heraklit erstmals Eminentes ausgesagt: 
´Gemeinsam ist allen das Denken`. ´Den Menschen allen ist zuteil, sich  selbst 
zu erkennen und verständig zu denken`. ´Verständiges Denken ist höchste Voll-
kommenheit, und die Weisheit ist, Wahres zu sagen und zu tun nach dem Wesen 
der Dinge, auf sie hinhorchend`“ (Übersetzung in:  Snell, 1989, 35). Damit ist 
im griechischen Denken die Grundlage dafür ausgesprochen, was Boethius die 
rationale Natur des Menschen nannte und was das abendländische Denken fort-
an bestimmte. Damit ist aber noch nicht das Ichbewusstsein, nicht die Vor-
stellung von Subjekt und Individuum verbunden. 
 
6.4.  Weitere Vorstellungen der Vorsokratiker 
 
Wie weit der Weg zum aufgeklärten griechischen Denken war, das uns noch 
heute dominiert, soll mit wenigen Thesen zu Vorstellungen der Vorsokratiker 
angedeutet werden, weil ihr Denken sich noch erheblich von dem späteren 
´sokratisch` geprägten unterschied (vgl. Gadamer 1989), obwohl sie mit Heraklit 
schon den Schritt vom Mythos zum Logos getan haben und rational argumentie-
ren und sich der Einheit des Logos und damit dem Gemeinsamen des Wissens 
verpflichtet fühlen. 
 
Die Vorsokratiker vertreten eine Philosophie des Werdens und nicht eine der 
Ontologie mit der Suche nach dem unwandelbaren Sein. In diesem Seinsver-
ständnis sind sie dem hebräischen Denken nahe. Heraklit hat von Thales und 
Anaximander gelernt, dass alles Leben ein Werden ist, immer in Bewegung und 
deshalb notwendig in Gegensätzen. Entsprechend suchen die Vorsokratiker 
Denkmodelle, die Analogien in der Musik und Bewegungslehre haben, um Ver-
änderungen, gegensätzliche Kräfte und ihr Zusammenspiel zu erfassen. Damit 
hängt zusammen, dass die Vorsokratiker noch nicht über isolierende Begriffe 
mit ihre Definitionen verfügen und keinen logischen Diskurs anstreben können, 
der noch nicht erfunden war. Dazu gehört: Die Vorsokratiker kennen noch nicht, 
die Subjekt-Objekt-Trennung. 
 
Sie kennen auch noch nicht die Unterscheidung Geist-Materie. „Die ursprüng-
liche Erfahrung kennt die Trennung der Wirklichkeit in einen materiellen und 
geistigen Bereich nicht. So gibt es auch bei den frühen griechischen Philo-
sophen, die wir gewöhnlich die Vorsokratiker nennen, diesen Unterschied nicht; 
das bedeutet, dass weder ihre Urelemente wie Erde und Wasser, Luft und Feuer, 
noch Demokrits Atome oder Anaximanders ´Unbestimmtes`... im heutigen Sin-
ne als ein Materielles anzusehen ist - genauso wenig wie umgekehrt alle an-
scheinend rein geistigen Elemente, etwa des Parmenides ´Sein`, Heraklits  
´Logos` oder des Anaxagoras ´Geist` als Geist verstanden werden dürfen. Viel-



 320

mehr trägt das anscheinend rein Materielle immer auch geistige, wie umgekehrt 
das anscheinend rein Geistige immer auch materielle Züge" (Diemer 1958, 173). 
 
Der Stand der Entwicklung der Begriffe Nous und noein der frühgriechischen 
Philosophen bis zu Sokrates, geb. um 470, Platon, gest. 427 und Aristoteles, 
geb. 384 v.Chr., den Klassikern aus Athen, ist von Kurt von Fritz in folgenden 
Punkten zusammengefasst: Ihre Hauptfunktion war „die Entdeckung der 
´wirklichen` Welt oder des ´wirklichen` Charakters der Welt in ihrer Ganzheit 
im Gegensatz zu den irrigen Meinungen der meisten Menschen", weil man der 
Überzeugung war, "dass die Welt völlig verschieden ist von dem, wofür die 
Menschen sie im allgemeinen halten" (v. Fritz 1989, 353). Der Bedeutungs-
bereich weitet sich aus und umfasst auch "gewisse zusätzliche Funktionen des 
Geistes (...) für die es bei Homer und Hesiod keine speziellen Ausdrücke gab, 
weil die Reflexion über sie noch nicht eingesetzt hatte“ (354). Das waren die 
´Intuition` (Heraklit), die ´logischen Ableitungen` (Parmenides), "die direkte 
Wahrnehmung von Liebe und Hass in der äusseren Welt durch das Echo, das 
diese emotionalen Wirkkräfte in uns selbst hervorrufen" (Empedokles) und "der 
komplizierte Prozess, durch den Demokrit ein Bild der letzten Wirklichkeit zu 
gewinnen sucht" (354f.) 
 
Unser Welt- und Selbstverständnis ist in der frühen griechischen Aufklärung  
entwickelt. Das, was wir für selbstverständlich halten, ist menschliche Kon-
struktion. Es könnte wohl nicht nur sein, sondern ist evident, wie andere Kultu-
ren uns zeigen, dass wir damit andere Weisen unseres Seins und Teilseins, unse-
res Wahrnehmens und Nachdenkens nicht wahrnehmen, sondern versäumen. 
Diese sind aber unser Leben. Teilsein der Wirklichkeit ist die Basis unseres Le-
bens und Lernens. Das haben wir wieder zu entdecken und wahrzunehmen und 
nicht nur persönlich, sondern auch in der Schule. 
 
7.  Zum Nachdenken 
 
Ich füge Stimmen aus der Gegenwart an. Varela schliesst aus der Hirnforschung: 
„Daraus folgt, dass die Wiege autonomen Handelns dem Erleben für immer ver-
schlossen bleibt, da wir eine Mikrowelt per definitionem erst dann bewohnen 
können, wenn sie präsent ist, und nicht, solange sie im Entstehen begriffen ist. 
Mit anderen Worten, während des Zusammenbruchs vor dem Auftauchen der 
nächsten Mikrowelt sind Myriaden von Möglichkeiten verfügbar, bis aufgrund 
der Situationsgegebenheiten und der Wiederkehr der Lebensgeschichte eine ein-
zige ausgewählt wird. Diese schnelle Konstituierung ist das neuronale Gegen-
stück zur  autonomen Konstituierung eines kognitiven Akteurs in der Leiblich-
keit des aktuell gegebenen Zeitpunkts seines Lebens“ (Varela 1994, 55). 
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Bedeutet das? Es ist ein neues Personverständnis gefordert, dass eine Revision 
unseres Selbstbildes wie der entsprechenden Lebensformen herbeiführen kann: 
 
Die Korrektur des individualistischen, um seine Selbstverwirklichung bemühten 
Menschen, der glaubt, rational bewusst nach gültigen Erkenntnissen und Nor-
men handeln zu können und mit seinen wissenschaftlich-technischen Methoden 
die Welt so zu erfassen, dass diese beherrschbar, gestaltbar, nutzbar durch den  
Menschen ist und ´erhalten` werden kann? 
Diese ´Ausgangssituation` wird von dem Münchener theoretischen Physiker 
Hans-Peter Dürr in seinem Beitrag "Die Natur kann ohne uns leben, aber wir 
nicht ohne sie, so charakterisiert: „Eine Sicherung der Nachhaltigkeit der Öko-
sphäre erfordert von uns ein neues Verständnis unserer Rolle als Teil dieses 
komplexen Ökosystems. Dies verlangt einerseits wohl eine dramatische Ände-
rung unseres Bewusstseins und unseres bisherigen Denkens, andererseits die 
Entwicklung und Bereitstellung von Werkzeugen, um diese neuen Einsichten 
auch in unseren Gesellschaften effektiv umzusetzen. Ein neues Bewusstsein zu 
wecken und ein neues Denken zu entwickeln, erscheint besonders schwierig. 
(...) Ein solcher Prozess könnte jedoch wesentlich schneller ablaufen, wenn - 
was ich glaube - ein solches Bewusstsein nicht neu geschaffen werden müsste, 
weil es nämlich in uns schon unterschwellig angelegt ist und wir es deshalb nur 
in uns wiederentdecken und aus unserem tradierten geistigen Erbe zurückge-
winnen müssten“ (1991, 86). Das ist auch meine Annahme. 
 
Dürr beklagt, dass die „Menschen in den reichen Ländern ... so stark auf Aktion 
statt auf Kontemplation ausgerichtet sind“ (ebd.). Es käme aber darauf an, „im 
Einvernehmen mit der Natur zu leben“, in „Kooperation und nicht in Gegner-
schaft“. Und dieses gute Einvernehmen mit der Natur „scheint mir... in den älte-
ren Zivilisationen der Menschen stärker verwurzelt, stärker entwickelt und bes-
ser in das gesellschaftliche Leben integriert zu sein als in unserer fortschritt-
lichen, hochrationalisierten Gesellschaft“ (1991, 85). Gilt es nicht, das abend-
ländische Verständnis von Aktivitätsmöglichkeiten ebenso zu revidieren, wie 
den Glauben an die wissenschaftlich-technische Beherrschbarkeit der Natur? 
 
David Steindl-Rast (1985) beschreibt als Mystiker unser menschliches Sein.  
Wie hören wir als ´Realisten` seine Zitate? 
 
• Fülle fliesst nur in dem Masse in uns ein, in dem wir leer werden (161) . 
• Wir können sie kaum begreifen, geschweige denn ergreifen (ebd.). 
• In jenen Augenblicken, in denen wir wirklich lebendig sind, erfahren wir das 

Leben als Geschenk (107). 
• Was wir so leicht vergessen, ist, dass Verständigung ein ursprüngliches Eins-

sein voraussetzt (184). 
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• Wenn uns etwas sinnvoll erscheint, dann sagen wir, ´es spricht uns an`. In 
diesem Sinne kann jedes Ding, jede Person oder Situation Wort werden 
(187). 

• Zusammengehören ist gegenseitig und allumfassend. Was immer es gibt, gibt 
sich allem anderen (188). 

• ´Mystische Erfahrung` ist ´eine Erfahrung des Einssein mit der Höchsten 
Wirklichkeit` (178). 

 
 
8.  Literatur 
 
Assmann, J.: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identitt in frühen 

Hochkulturen, München 1992. 
Ballauff, Th.: Erwachsenenbildung, Heidelberg 1958. 
Bateson, G.: Ökologie des Geistes, Frankfurt 1981. 
Begemann, E.: Innere Differenzierung in der Schule für Lernbehinderte als individuelles und 

gemeinsames Leben, Teil III, Grundlagen und Beispiele, Mainz 1988. 
Begemann, E.: Wege symbolischer Kommunikation in (Sonder-) Schule und Kirche. Grenzen 

und Möglichkeiten von Diskurs, Bekennen und Erzählen, in: G. Adam / A. Pithan (Hg.): 
Wege religiöser Kommunikation, Münster 1990, 331 - 38o. 

Begemann, E.: Sonderpädagogik für Nichtbehinderte. Was müssen Nicht-Behinderte für ein 
solidarisches Miteinander lernen? Pfaffenweiler 1994. 

Begemann, E./Krawitz, R. (Hg.): Sonderpädagogik für Nichtbehinderte, II, Was Nicht-
behinderte hören sollten?, Pfaffenweiler 1994. 

Begemann, E.: ´Sprache`: individuell spezifische und doch auch gemeinsame` Lebenswirk-
lichkeit und tradierte Kultur, in: Sprachheilarbeit, 1995, H.1, 3-41. 

Beierswaltes, W.: Identität und Differenz, Frankfurt a. M. 1980. 
Berendt, J.-E.: Nada Brahma. Die Welt ist Klang, Reinbek 1985. 
Blumenberg, H.: Arbeit am Mythos, Frankfurt a.M. 1979. 
Boldt, W.: Blinde und hochgradig sehbehinderte Kinder in der physisch-technischen Welt, 

Ratingen 1966. 
Brunner-Traut, E.: Frühformen des Erkennens, Darmstadt 1990. 
Buber, M: Ich und Du, Heidelberg 1958, 1983. 
Cassirer, E.: Philosophie der symbolischen Formen, 2. Teil, Das Mythische Denken, Darm-

stadt 1977. 
Cassirer, E.: Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, Darmstadt 5. Auf-

lage 1977. 
Copei, F.: Der fruchtbare Moment im Bildungsprozess, Heidelberg 196o. 
Dessoir, M. (Hg.): Die Geschichte der Philosophie, Wiesbaden o.J.. 
Diemer, A.: Materialismus, in: Diemer, A./I. Frenzel (Hg.): Philosophie, Das Fischer Lexi-

kon, Frankfurt a. M. 1958. 
Dreikurs, R.: Grundbegriffe der Individualpsychologie, Stuttgart 1969. 
Dreikurs, R.: Psychologie im Klassenzimmer, Stuttgart 1968. 
Dürr, H.-P.: Die Natur kann ohne uns leben, wie aber nicht ohne die Natur, in: Luigi, L. 

(Hg.): Im Einvernehmen mit der Natur, München 1991, auch: Natur, 1991, H. 8, 82-86.  
Einstein, A.: Aus meinen späteren Jahren, Stuttgart 1979. 
Elias, N.: Die Gesellschaft der Individuen, Frankfurt/M. 1987. 
Erbe, H. W.: Der Sprache auf der Spur, Freiburg 1973. 



 323

Erben, J.: Deutsche Grammatik im Abriss, München,12. Aufl. 198o. 
Flitner, W.: Allgemeine Pädagogik, Stuttgart, 9. Aufl.,1963. 
Fritz, K. v.:  Die Rolle des Nous, in: Gadamer 1989, 246-363. 
Fröhlich, W. D.: dtv-Wörterbuch zur Psychologie, München 1987. 
Fromm, E.: Haben und Sein, München 198o. 
Gadamer, H.G. (Hg.): Um die Begriffswelt der Vorsokratiker, Darmstadt 1968, 3. Auflage 

1989. 
Gerner, B. (Hg.): Personale Erziehung, Darmstadt 1965. 
Hartmann, R.: Zur Berücksichtigung der Zeit in der Sprache, Darmstadt 1965. 
Heller,  A.: Der Mensch der Renaissance, Köln 1982. 
Herrigel, E.: Die Kunst des Bogenschiessens, Bern, 1956. 
James, W.: The Principles of  Psychology, New York 1890. 
Jaspers, K.: Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, Frankfurt 1955. 
Jaspers, K.: Idee der Universität, Berlin 1980. 
Kant, I.: Über Pädagogik, Bochum o.J. 
Kant, I.: Werke, hg. v. Weischedel, 10 Bd., Darmstadt 1958. 
Kather, R.: Attente - zu Simone Weils Verständnis der Aufmerksamkeit, Süddeutscher Rund-

funk, 18.3.1991, 19.3o - 2o.3o Uhr 
Klafki, W.: Das pädagogische Problem des Elementaren und die Theorie der kategorialen 

Bildung, Weinheim, 2. Aufl. 1963 . 
Klauer, K.J.: Lernbehindertenpädagogik, Berlin 1965. 
Kley, E.: Unterricht über technische Gegenstände und Vorgänge, in: Roth, H. / A. Blumenthal 

(Hg.): Schule und Arbeitswelt, Hannover 1963, 21-38. 
Künkel, F.: Einführung in die Charakterkunde, Leipzig 1928. 
Künkel, F.: Die Arbeit am Charakter, Schwerin 1929. 
Lasch, Ch.: Das Zeitalter des Narzissmus, dtv, München 1982. 
Marcel, G.: Homo viator, Düsseldorf 1949. 
Marcel, G.: Sein und Haben, Paderborn 1954. 
Maturana, H.R./Varela, F.J.: Der Baum der Erkenntnis, Die biologischen  Wurzeln des Er-

kennens, Bern 1987. 
Mead, H.G.: Geist, Identität und Gesellschaft, Frankfurt 1973. 
Metzger, W.: Schöpferische Freiheit, Frankfurt 1962. 
Metzger, W.: Psychologie in der Erziehung, Bochum 1971, 2. Auflage 1972. 
Möller, H.:  Elementarischer  Unterricht,  in:  Westermanns  Päd. Beiträge, 1963, 21 – 38. 
Müller, A.M.K.: Die Wende der Wahrnehmung, München 1978. 
Neisser, U.: Kognitive Psychologie, Stuttgart 1974. 
Nohl, H.: Die pädagogische Bewegung in Deutschland uund ihre Theorie, Frankfurt 1949. 
Nossbüsch, J.: Das Personproblem in der gegenwärtigen Philosophie, in: B. Gerner (Hg.): 

Personale Erziehing,. Darmstadt 1965, 33-88. 
Riedel, Ch.: Subjekt und Individuum, Darmstadt 1989. 
Riedl, R.: Biologie der Erkenntnis, Hamburg 1981. 
Sachsse, H.: Kausalität-Gesetzlichkeit-Wirklichkeit. Die Geschichte von Grundkategorien zur 

Auseinandersetzung des Menschen mit der Welt, Darmstadt 1979, 2. Aufl., 1987 
Schleiermacher, F.D.E.: Erziehungslehre, Langensalza 1871. 
Schöfer, W. von: Meditation in der Sprache, n: Elisabeth von Schöfer -Salzmann: Heilung 

durch Bewegung, Zweitausendeins,1989, 144 – 167. 
Schöfer, W. von: Was geht uns Noah an. Aus dem Unbewussten der Sprache, München 1968. 
Schulz von Thun, F.: Miteinander reden, Reinbek, 1983. 
Snell, B.: Der Aufbau der Sprache, Hamburg 1952, 31966. 
Snell, B.: Die Entdeckung des Geistes, Göttingen, 6. Aufl.,1986. 



 324

Sölle, D.: Sympathie, Stuttgart 1978. 
Steindl-Rast, D.: Fülle und Nichts, Die Wiedergeburt christlicher Mystik, München 1985. 
Stenzel, J.: Zur Entwicklung des Geistbegriffs in der griechischen Philosophie, in: Gadamer, 

1989, 214-245. 
Sturma, D.: Logik der Subjektivität und die Natur der Vernunft. Die Seelenkonzeption der 

klassischen deutschen Philosophie, in: G. Jüttemann/M. Sonntag/Ch. Wulf (Hg.): Die 
Seele. Ihre Geschichte im Abendland, Weinheim 1991, 236-257. 

Varela, F.: Ethisches Können, Campus, Frankfurt/M. 1994. 
Watzlawick, P. u.a.: Menschliche Kommunikation, Stuttgart 1969, 2. Auflage 1971. 
Wehr, G.: Wege abendländischer Meditation und Seelenführung, Südwestfunk Literatur, 

Abendstudio, 2. Prog., Manuskript 199o. 
Weil, Simone: Die Einwurzelung, München 1956. 
Weniger, E.: Die Theorie der Bildungsinhalte und des Lehrplans, Weinheim o.J. 
Wertheimer, M.: Produktives Denken, Frankfurt 1964. 
Wygotski, L.S.: Denken und Sprechen, Frankfurt 1979. 
                                            


