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0. Anliegen und Aufbau 
 
Die Antwort auf die Frage des Themas vorweg: Nein! Es geht mir darum, Mißverständnisse, 
Mißdeutungen  und  inhumane  Unterscheidungen aufzuweisen, um sie zu überwinden, und neue, 
genauer: alte, aber meist vergessene oder übersehene Verständnisse (wieder) zu gewinnen. Das 
versuche ich, indem ich  
(1) nach Anfang und Ende menschlichen, individuellen Lebens und der Begründung seiner un-

verlierbaren Würde frage,  
(2) Vorstellungen vor der griechisch-abendländischen Aufklärung, also vor der Entdeckung des 

Geistes und des Menschen als vernunftbegabtem Individuum beschreibe,  
(3) die Entwicklung zum Verständnis der abendländischen Aufklärung und des Idealismus skiz-

ziere, das in seiner Differenziertheit nicht wahrgenommen, sondern zu einer ‚verschlichteten‘ 
Fassung degenerierte und trotzdem für unsere Gesellschaft einschließlich der Pädagogik maß-
gebend bestimmend wurde.   

(4) Deshalb ist sofort eine Kritik aus pädagogischer Sicht angeschlossen,  
(5) die aber fortgesetzt wird mit der Auseinandersetzung abendländischer Denker mit Aufklärung 

und Idealismus, um existentielle, ganzheitliche, leibliche,  dialogische  Aspekte  mensch-
lichen  Seins  wieder  zu  erschließen und diese  

(6) für die Pädagogik fruchtbar zu machen; 
(7) komme ich zum voraufklärerischen ‚Anfang‘ zurück, indem ich das ‚Teilsein der Wirklich-

keit‘ als Grundlage menschlichen Lebens und Lernens durch sprachliche Analysen und situa-
tive Interpretationen als gegenwärtig und notwendig aufzeige und dabei auch belege, daß 
menschlich-situatives Leben nicht zureichend als aktiv oder passiv zu beschreiben ist, daß 
Worte wieder als vielaspektige Hinweise auf komplexe Situationen verstanden werden kön-
nen und damit vernetztes Denken gewonnen und ein Weltverstehen eröffnet werden kann, das 
die Wechselwirkungen und Abhängigkeiten von Menschen und Mitwelt erkennt. 

Damit ist deutlich: Dieser Beitrag versucht ein tragfähiges Verständnis des Menschen zu be-
schreiben, daß nicht nur auf die leider aktuellen inhumanen Kontroversen Mensch / Nichtmensch,  
Person / Nicht-Person Antwort sein kann und zugleich die qualitativen Unterscheidungen‚ Be-
hinderte‘/ ‚Nichtbehinderte‘, Kind / Erwachsener, Zuerziehender / Erzieher relativiert, sondern 
auch für alle Menschen und unsere Gesellschaften allgemeiner gültige Einsichten vermitteln 
kann.  
1. Zur Einführung: Anlässe, Probleme, Intentionen, Vorgehen 
 
1.1. Anlässe und Ausgangsthesen  
Menschenverständnisse bestimmen nicht nur  unser  Selbst-  und Weltverständnis, sondern unser 
Handeln und Leben, ob wir uns dessen bewußt  sind  oder  nicht. Verständnisse des Menschen 
sind immer Selbst-Deutungen und Interpretationen der Welt. Wir brauchen sie zur ‚Sinner-
fahrung‘, zur Vermittlung von Hoffnung angesichts der Endlichkeit allen menschlichen Lebens, 
sondern für die konkrete Lebensgestaltung, für die Rechtfertigung unseres Handelns. Verständ-
nisse können individuelle Deutungen oder vom einzelnen gewonnene oder übernommen sein, sie 
sind aber, da sie menschliche Konstruktionen sind und nicht objektive Tatsachen, um glaub-
würdig zu sein, auf die Bestätigung anderer angewiesen, die sie auch als für sie gültig, als trag-
fähige Basis für ihr Leben, als ‚über-zeugende‘ Selbstverständlichkeit ‚annehmen‘. Menschen-
Verständnisse sind somit die weltanschauliche Grundlage einer Gruppe, Gemeinschaft, Gesell-
schaft, Kultur, eines Staates. Menschen-Verständnisse verbinden. Sie können aber auch trennen, 
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wo sie als absolute Wahrheit, wie bei Fundamentalisten, genommen werden und ihre gruppenbe-
zogene, geschichtliche, kulturelle Relation nicht erkannt oder ernstgenommen wird. Menschen-
verständnisse werden, wie gesagt, gelebt, sie werden aber auch in kulturellen Riten präsentiert 
und meditiert. 
 

In unserer  arbeitsteiligen  Zivilisation  werden  sie  vertreten,  erarbeitet, gerechtfertigt von der 
Philosophie, der Theologie und der Wissenschaft.  Diese haben aber keine je eigene Wahrheit an-
zubieten und können auch dem einzelnen Menschen seinen Glauben nicht abnehmen oder einfach 
vorgeben. Jeder steht vor der Aufgabe seine, jede Gruppe vor der, ihre Deutungsgrundlage zu fin-
den. Jeder Staat hat die Aufgabe, eine mehrheitsfähige als legale Basis der Gesellschaft zu er-
lassen. Insofern kann ich mich als („Sonder“-) Pädagoge oder Mitbürger nicht auf ‚pädagogische‘ 
Aussagen, was das auch immer sei, beschränken. Ich muß auch Aussagen der Philosophie, Theo-
logie u.a. mit in meine Überlegungen aufnehmen und mich kritisch mit ihnen auseinandersetzen. 

Das wird evident, wenn ich nur einige Stichworte nenne, die nicht nur, aber auch aus (‚sonder‘)-
pädagogischer Sicht, eine Besinnung auf unsere Menschenverständnis dringlich  erscheinen  las-
sen: 
(1) Humangenetische Forschung mit ihrem Bemühen die Erbsubstanz zu identifizieren und alle 
genetisch bedingten Krankheiten, Behinderungen, Abnormitäten zu erkennen und eine Technik 
zu entwickeln, die sie verhindern oder durch Eingriffe beseitigen, zumindest ‚behandeln‘ läßt. 
(2) Humangenetische Beratung Schwangerer zur ‚Verhütung‘ ‚behinderter‘ Kinder oder zur bes-
seren Vorbereitung auf ein Leben mit ihnen. 
(3) Der genetische Fingerabdruck zur Identifizierung  von  Risiken  bei Arbeitgebern oder zur 
Identifizierung von Verbrechern. 
(4) Der Streit um § 218: Der neue Konsens: Indikationslösung mit Verlängerung der Frist bei für 
die Schwangere nicht zumutbarer Aussicht, ein ‚behindertes‘ Kind auszutragen. 
(5) Man fragt nicht nur, wann beginnt das Leben, sondern auch, ab wann hat der Staat es zu 
schützen? Wie hat man sich bei ‚schwerstbehinderten‘ Neugeborenen zu verhalten? 
(6) Recht auf humanes Sterben, Sterbehilfe, Hilfe zur Selbsttötung sind Stichworte, die die Frage 
der Euthanasie nicht nur für alte Mitmenschen aufwerfen, sondern ebenso für andere ‚Leidende‘ 
und damit auch für ‚behinderte‘ Mitmenschen. Sie jedenfalls empfinden es so, als sei ihr Lebens-
recht in unserer Gesellschaft wieder in Frage gestellt. Was sagt das über das Selbstverständnis 
derjenigen aus, die sich als ‚Nichtbehinderten‘ verstehen? 
(7) Die wiederaufgenommene Unterscheidung von Mensch und Person: 
Bedeutet sie, daß man ‘bestimmten‘, also zu bezeichnenden, also ‚gezeichneten‘ (stigmatisierten) 
Menschen das Person-Sein abspricht und damit auch das Lebensrecht? 
 
Ausgangsthesen 
• Die im Abendland aufgekommene Unterscheidung von Mensch und Person ist unnötig. Sie 

war und ist oft noch für viele Menschen „nachteilig“: 
• Für Frauen, Kinder, Kranke, „Behinderte“, Sklaven und die sogenannten „Primitiven“ konnte 

sie tödliche Konsequenzen haben. 
• Die derzeitige, durch Peter Singer (1984) mit ausgelöste Kontroverse konzentriert sich auf 

zwei Verständnisse:  Der  seiner  selbst  bewußte, einsichtig und willkürlich verantwortlich 
handelnde  Mensch vs. der als Gottes Ebenbild und Gegenüber von den christlichen Kirchen 
proklamierte Mensch mit seiner so begründeten unverlierbaren Würde und Schutzbedürftig-
keit. Diese Polarität ist zu überwinden. 
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• Beide Positionen sind nicht neu und nicht unabhängig voneinander. Sie sind als zwei Aus-
prägungen abendländischer Geistesgeschichte zu verstehen. Sie wurden häufig vertreten und 
bestimmen damit nicht nur Theologie  und  Philosophie,  sondern  unter  anderem  auch  das  
Schul- und Rechtssystem. 

• Anderen  Menschenverständnisse  sind  vergessen,  weniger  beachtet und sollten wieder be-
wußt gemacht und als Basis unserer Kultur (zurück-) gewonnen werden, da sie allen Men-
schen besser gerecht werden und ihnen das Anrecht auf gleichwertiges Leben sichern (helfen) 
können. Sie entsprechen  den  von  vielen  intendierten  oder  proklamierten  Menschen-
rechten. 

 
1.2. Zu Vorgehen  und Intentionen 
 
Es kann hier nicht darum gehen, alle Person-Verständnisse und ihre abendländische Geschichte 
wie ihre gegenseitigen Verflechtungen aufzuzeigen. Es ist nur möglich, „typische“ Unter-
scheidungen und Merkmale herauszustellen und durch Zitate bzw. Beispiele zu belegen, ohne daß 
diese in ihrer Komplexität mit den umfassenden wissenschaftlichen Belegen und Verweisen be-
schrieben werden können. Der Anspruch ist bescheidener und zielt auf eine weiterführende Klä-
rung der derzeitigen unbefriedigenden Diskussion, nicht auf wissenschaftlich-systematische Dik-
tion und Vollständigkeit. 
Wenn dabei Autoren genannt werden, so wird nicht beansprucht, daß diese  mit  ihren  differen-
zierten  Vorstellungen  zureichend  repräsentiert sind oder daß Ihrem Konzepte ausreichend dar-
gestellt  werden.  Es  geht nicht um diese Autoren und nicht darum, diesen im einzelnen gerecht 
zu werden. Ihre Teil-Aussagen sollen nur für im Abendland entstandene und in der Gegenwart 
noch virulente wichtige „typische“ Denkfiguren stehen, die unsere Person-Verständnisse bestim-
men (können). 

1.3. Zur grundsätzlichen Kontroverse 
 
Für  die  eine  Seite  zitiere  ich  aus  Peter  Singers  „Praktische  Ethik“ (1984), die ein Körperbe-
hinderter, Franz Christoph, in seinem Buch „Tödlicher Zeitgeist (1990, 55) eine „mörderische 
Philosophie“ nennt. Singers Position ist der Präferenzutilitarismus, „zu der wir gelangen, indem 
wir den vom Eigeninteresse geleiteten Entscheidungsprozeß universalisieren“ (1984, 24). Neben 
den eigenen habe man aber auch „die Interessen aller zu berücksichtigen, die von meiner  Ent-
scheidung  betroffen sind“ (ebd.). Es gehe darum, daß „die Interessen der Betroffenen maximiert 
werden“ (ebd). Es geht ihm um rationale Handlungsbegründungen beim Schwangerschaftsab-
bruch, bei der Tötung von „schwerstbehinderten“ Säuglingen, bei der Sterbehilfe u.a. 

Er fragt nach dem Wesen des Menschen und ob „der Fötus bereits ein menschliches Wesen“ 
(104) ist? Dabei kommt er zur Unterscheidung von Menschen als „Personen“ und „Nicht-
personen“. Wirkliches Menschsein ist an die Zuschreibung des Personstatus gebunden. Und  
dieser  wiederum an die Feststellung  von  bestimmten  Merkmalen,  Eigenschaften.  Wenn die 
als nicht vorhanden angenommen werden oder auch nicht als in  der  individuellen  Biographie  
erwerbbar,  kann  das  erschreckende, tödliche Konsequenzen haben: Wir haben „gesehen, daß 
die Zugehörigkeit eines menschlichen Wesens zur Spezies Homo sapiens allein keine Bedeutung 
dafür hat, ob es verwerflich ist, es zu töten; entscheidend sind vielmehr Eigenschaften wie 
Rationalität, Autonomie und Selbstbewußtsein. Mißgebildete Säuglinge haben diese Eigen-
schaften nicht. Sie zu töten, kann daher nicht gleichgesetzt werden mit dem Töten normaler 
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menschlicher Wesen.  Diese  Schlußfolgerung  beschränkt  sich  nicht auf  Säuglinge,  die  wegen  
irreversibler  geistiger  Zurückgebliebenheit niemals rationale, selbstbewußte Wesen werden  
können“ (179). 

Woher begründet Singer dieses Urteil? Er dehnt seine Argumentation sogar auf alle Kinder aus: 
„Kein Säugling - mag er nun mißgebildet sein oder nicht - hat in gleichem Maße Anspruch auf 
das Leben, wie Wesen, die fähig sind, sich selbst als distinkte Entitäten zu sehen, die in der Zeit 
existieren“ (180), also als Wesen, die nicht (nur) “Dinge“ sind, sondern sich selbst als von ande-
rem Wesen unterscheidbare daseiende Lebewesen erkennen. 

Für Singer ist die Zuerkennung des Personstatus nach seinen Kriterien nicht rein theoretisch ge-
meint, sondern soll als Kriterium  für  Lebenswert und Lebensrecht gelten. „Wenn das Leben ei-
nes Kindes so elend sein wird, daß es nicht lebenswert ist, dann folgt sowohl aus der ‚Voraus-
gesetze-Existenz‘- als auch aus der ‚totalen‘ Version des Utilitarismus, daß es, sofern es keine 
‚äußeren‘ Gründe gibt, das Kind am Leben zu erhalten - wie die Gefühle der Eltern -, besser ist, 
es zu töten“ (181f.). Dabei bleibt es bei Singer vage, wie und wer feststellen kann, ob ein Leben 
„lebenswert“ ist. Seine Angabe ‚Meinung‘ ‚einiger Ärzte‘ (181) reicht da nicht aus. 
 
Singer  nimmt  noch  eine  weitere  Unterscheidung  vor:  die  zwischen selbstbewußten und nur 
empfindenden Wesen. „Nimmt man das Kind an sich, so haben wir ein empfindendes Wesen vor 
uns, das weder rational noch selbstbewußt ist. Weil seine Spezies (Zugehörigkeit zur menschli 
chen Rasse, E.B.) für seinen moralischen Status nicht relevant ist, müssen sich Prinzipien, nach 
denen es falsch ist, nichtmenschliche Lebewesen zu töten, die zur Empfindung fähig, aber nicht 
rational oder selbstbewußt sind, auch hier anwenden lassen. Dies sind utilitaristische Prinzi~ 
pien. Daher ist  die  Frage  wichtig,  welche  Qualität  von  Leben  für  den Säugling erwartet 
werden kann“ (181). 

Zwischenbilanz: Für Peter Singer ist nur Menschen mit Rationalität und Selbstbewußtsein der  
Personstatus  zuzuerkennen. Damit verbunden wird Lebenswert und Lebensrecht. Darüber hinaus 
spielt für ihn die zu erwartende  Lebensperspektive eine Rolle und die Bedeutung, die der einzel-
ne für andere hat oder haben kann. Eine Abwägung der Summe des Glücks, das die Beteiligten 
erwarten können, kann sogar eine Tötung von  Personen  rechtfertigen,  für  die  ein  glückliches  
Leben  angenommen wird, wie er am Beispiel eines ‚hämophilen Säuglings‘ für die ‚totale‘ Ver-
sion des Utilitarismus ausführt: „Die ‚Totalansicht‘ erfordert die Frage, ob der Tod des hämo-
philen  Säuglings  zur  Schaffung  eines anderen Wesens führen wird, das sonst vielleicht nicht 
existieren würde (...) Sofern der Tod eines geschädigten Säuglings zur Geburt eines anderen 
Kindes mit besseren Aussichten auf ein glückliches Leben führt, dann ist die Gesamtsumme des 
Glücks  größer, wenn der behinderte Säugling getötet  wird. Der Verlust eines glücklichen Lebens 
für den ersten Säugling wird durch den Gewinn eines glücklicheren Lebens für den zweiten 
aufgewogen. Wenn daher das Töten des hämophilen Säuglings keine nachteilige Wirkung auf 
andere hat, dann wäre es nach der Totalansicht richtig, ihn zu töten“ (183). 

Es erschreckt, aus welcher Distanz auf der Basis von Einzeleinschätzungen und offensichtlich   
ohne eigene Lebens-Erfahrungen  mit „schwerbehinderten  Mitmenschen“  hier  klassifiziert  und   
über Menschenleben geurteilt und mit welcher Argumentation über Lebensrecht befunden wird. 
Es  bleibt schemenhaft, was Glück und  Interesse  des einzelnen Menschen sein kann. Trotzdem  
sollte  erkannt  werden,  daß diese  Argumentation  eine lange Tradition  hat.  Die  Bestimmung  
des Menschlichen im Vergleich mit dem Tier und die Begründung seiner besonderen Stellung 
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durch Rationalität o.ä. wie der Hinweis auf den Erwachsenenstatus und damit die Abwertung des 
Kinderstatus als „noch-nicht“. 

Zwei, sicher irritierende Zitate sollen auf unsere abendländische Tradition aufmerksam machen, 
ohne daß der Zusammenhang erläutert, der Autor insgesamt gewürdigt und die Texte an dieser 
Stelle interpretiert werden: 

Immanuel Kant schreibt in seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1964, Bd.10, 526): 
„Die gänzliche Gemütsschwäche, die entweder selbst  nicht zum tierischen Gebrauch der Le-
benskraft  (wie  bei  den Kretinen des Walliserlandes), oder auch nur eben zur bloß mechanischen 
Nachahmung äußerer, durch Tiere möglichen Handlungen (Sägen, Graben etc.) zureicht, heißt 
Blödsinnigkeit und kann nicht wohl Seelenkrankheit, sondern eher Seelenlosigkeit betitelt wer-
den“.  
In  unserer  Sprache: Blödsinnige werden hier von Kant  nicht  als krank eingestuft, sondern als 
seelenlose Wesen, die man nicht mehr als Menschen ansehen kann. Und das von einem Philo-
sophen, der die Subjektivität des Menschen so hoch  einschätzt, daß der Mensch nie als Objekt 
anderer manipuliert werden dürfe. „Handle so, daß Du die Menschheit, sowohl in Deiner Person, 
als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel 
brauchst“, so Kant in „Grundlagen der Metaphysik der Sitten (Kant, 1968, Bd. IV, 429). 
 
Max Scheler bestimmt: „Zum Wesen der Person gehört, daß sie nur existiert und lebt im Vollzug 
intentionaler Akte“ (1954, 401). Demnach ist „erst eine bestimmte Stufe menschlicher Existenz“ 
anzusetzen, „auf die der Personbegriff Anwendung findet“ (482). „Kinder, Schwachsinnige usw.“ 
(ebd.), „die intentionaler Akte unfähig sind, sind im eigentlichen Sinne auch nicht Personen“ 
(nach Noßbüsch 1965, 48). 
Die christlich argumentierende Gegenposition: Ich greife auf eine „Gemeinsame Erklärung des 
Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und  der Deutschen Bischofskonferenz“ zurück,  
die unter dem Titel „Gott  ist  ein  Freund  des  Lebens. Herausforderungen und Aufgaben beim 
Schutz des Lebens“ 1989 veröffentlicht wurde und der sich alle anderen Kirchen der Arbeits-
gemeinschaft christlicher Kirchen in der BRD angeschlossen haben. Sie ist deshalb ein offizielles 
Votum der (west-) deutschen christlichen Kirchen. 

„Der IV.Teil (...) handelt von der besonderen Würde des menschlichen Lebens und dem in ihr be-
gründeten unbedingten Lebensrecht jedes einzelnen Menschen. Die Überzeugung, daß im letzten 
nicht eigene Qualitäten, sondern Gottes Annahme und Berufung dem Menschen Gottebenbild-
lichkeit und damit Würde verleihen, muß sich gerade gegenüber dem ungeborenen, dem kranken, 
behinderten und sterbenden Leben bewähren. Ein eigener Begründungszusammenhang ist der 
Einsicht gewidmet, daß das ungeborene Leben an der besonderen Würde des menschlichen Le-
bens vollen Anteil hat und deshalb nicht minder zu schützen ist als das geborene Leben“ (12). 
Die Begründung dafür, daß das menschliche individuelle und schutzwürdige Leben mit der Be-
fruchtung der Eizelle anfängt, beginnt mit Rückgriff auf biologische Aussagen, die als allgemein-
gültig hingestellt  werden (Einzelheiten dazu in Abschnitt 2.1.). 

Es erstaunt, daß die christlichen Kirchen ihre anthropologischen Aussagen auf Biologie stützen. 
Erst nach diesen Ausführungen erfolgen theologische Bekenntnisse. 

„Aus  theologischer  Perspektive  ist  überdies  festzuhalten:  Jedes menschliche Leben erhält ei-
nen eigenen Wert und Sinn, indem Gott es schafft, ruft, achtet und liebt; der Mensch hat eine un-
verlierbare Würde, weil Gott ihn berufen hat, sein Gegenüber zu sein, und ihn in Jesus Christus 
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unbedingt angenommmen hat“ (44). Diese Wertungen, allgemein auf den Menschen bezogen, 
werden dann ausgedehnt: „ungeborene Kinder sind dabei mitgemeint (vgl. Ijob/Hiob 31,15; Ps 
139,13-16; Jer 1,5). Gottes Annahme des ungeborenen menschlichen Lebens verleiht ihm 
menschliche Würde. Daraus folgt die Verpflichtung, daß auch die Menschen das ungeborene Le-
ben annehmen und ihm Schutz gewähren sollen, der der menschlichen Person gebührt“ (44f.). 
„Der Schutz des Lebens ist nicht nur eine individuelle, sondern eine solidarische und öffentliche 
Aufgabe und damit auch der Rechtsordnung. Ziel alles staatlichen Handelns muß es sein, den 
Schutz und die Förderung des ungeborenen wie des geborenen menschlichen Lebens zu ver-
bessern und das allgemeine Bewußtsein von der Unverfügbarkeit anderen menschlichen Lebens 
auch im vorgeburtlichen Stadium zu verstärken“ (46). 

Die Kirchen verlangen also vom Staat für alle, auch die, die ihren (Glaubens-) Aussagen nicht 
folgen können, daß er ihre Thesen und Forderungen durchsetzt. Die Kirchen gehen dabei nicht  
auf  ihre Geschichte ein, in der die hier skizzierte Position über viele Jahrhunderte nicht vertreten 
wurde (vgl. Ranke-Heinemann 1991). 

Es überrascht auch, daß für die Annahme der Würde des Menschen von Anfang an drei Stellen 
aus dem Alten Testament, der hebräischen Bibel, angeführt werden, deren Aussagen möglicher-
weise, den Intentionen der christlichen Kirchen nicht entsprechen. 

1.4. Eine (‚sonder‘-) pädagogische Kontroverse 
 

Micha Brumlik erhielt von den Organisatoren einer wissenschaftlichen Tagung  für  Professoren   
und  Dozenten  der  Sonderpädagogik  im deutschsprachigen Raum den Auftrag, mit seiner advo-
katorischen Ethik die leidige Kontroverse um Peter Singer und die „behinderten“ Mitmenschen 
weiterzuführen. Ihm wird von den Herausgebern der Zeitschrift Sonderpädagogik Heinz Neukäter 
und Herbert Goetze, die seinen Vortrag umgehend veröffentlichten, bescheinigt, daß es ihm ge-
lungen sei, „eine neue, vermittelnde Wende“ (1991, H.4, 186) in der aktuellen Diskussion ge-
leistet  zu  haben. Ulrich Bleidick dagegen urteilt, daß er der „Behindertenpädagogik“ „den 
Unterbau des ethischen Fundaments, das in der ungeteilten Anerkenntnis auch des 
schwerstbehinderten  Menschen besteht“ (1992, 90), entzogen habe. 
 
Brumlik ist sich der Tragweite seiner Aufgabe von Anfang an bewußt.  Und er gibt ihr sofort eine 
Qualifizierung als die pädagogische Grundfrage. „Wie sollen sich Menschen, die meinen, ihr  Le-
ben  bewußt  und verantwortlich zu führen, jenen Menschen gegenüber verhalten, von denen sie 
der Meinung sind, daß sie zum Führen eines solchen Lebens nicht in der Lage sind? Die Frage 
nach dem Verhältnis von bewußt und verantwortlich lebenden und allen anderen Menschen steht 
nicht nur am Anfang der abendländischen Pädagogik in Platons Höhlengleichnis, sondern be-
nennt zugleich eine Fülle von Problemen...“ (1991, 188). 

Schon hier wird deutlich, daß Brumlik, wie auch sonst häufig in der Tradition, als Qualität für 
menschliches Leben das bewußte, einsichtige und willkürlich gesteuerte und dadurch verantwort-
bares Handeln unterstellt. Es wird weiter ersichtlich, daß unterstellt wird, daß Kinder durch Päd-
agogen (Erziehung/Bildung/Unterricht) zu diesem Personstatus erst befähigt werden müssen. Zu-
gleich wird dieser Personstatus eines verantwortlich Handelnden als Kriterium benutzt und an-
genommen, daß es Menschen gibt, die diesen Status nicht (werden) erreichen können. Die dabei 
als gültig unterstellte Prognose beruht auf „der Meinung“ bestimmter Urteilender, ist also relativ, 
vage. Sie bezieht sich „natürlich“ auf das Kriterium. Aber an welchen Eigenschaften wird es fest-
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gemacht und mit welchen Mitteln wird es festgestellt? Wie wäre es, wenn wir zugeben müßten, 
daß es auch für die bisher als mündig und vernünftig eingeschätzen Menschen dieses bewußt ge-
steuerte Handeln eines als autonom gedachten Individuums so, wie angenommen,  nicht  gibt?  
(vgl.  Freud, Wertheimer, Riedl, Bronfenbrenner u.a.; dazu bei der Auseinandersetzung mit dem 
Personbegriff unten mehr.) 

Brumlik ist sich auch einer weiteren Brisanz seines Vorhabens bewußt. „Vor dem Hintergrund 
der industriellen Massenvernichtung, die von Hunderttausenden von Deutschen willentlich und 
wissentlich betrieben wurde und der Millionen von Juden, Sinti und Roma, sog. „Geistes-
kranken“ und „Gemeinschaftsunfähigen“, Kriegsgefangene (...) zum Opfer gefallen sind, läuft 
jede Debatte, die auch nur in Verdacht gerät, Würde und Integrität eines einzigen Menschen zu 
beeinträchtigen, Gefahr, zu entgleisen“ (189). 
 
„Und  dennoch  läßt  sich  das  für  die  ganze  Pädagogik  offensichtlich brennende Problem von 
Maßgaben für das Verhältnis zwischen Kindern und  Erwachsenen,  Kranken  und  Gesunden,  
Verrückten  und  Normalen (...) nicht stellen, geschweige denn lösen, sofern nicht die Bereitschaft 
besteht, auf der begrifflichen Ebene eine schwerwiegende Unterscheidung einzuführen: die Un-
terscheidung von Menschen, die Personen sind, und von Menschen, die entweder einmal Perso-
nen sein werden, es einmal waren oder es nie sein werden“ (189). 

Diese „Unterscheidung von Personen und Nicht-Personen“ ist nicht nur für Brumlik, sondern in 
seiner Sicht und derzeit wohl zu recht „die Sinnbedingung allen pädagogischen und therapeuti-
schen Handelns“ (ebd.). Sie ist damit Grundbedingung für ein vorherrschendes Verständnis der 
pädagogischen Grundkategorien Kind, Zögling, Lehren, Lehrer, Unterricht, Erziehung, Bildung 
u.a. Es geht damit also nicht um ein isoliertes Problem für Sonderpädagogen oder von als  
„schwerstbehinderte“  eingestuften Menschen. Eine Klärung der Problematik und/oder eine Kor-
rektur der kritischen  Person-Verständnisse ist also mehr als not-wendig, sie ist anthropologisch 
fundamental. Dazu später mehr. Hier zunächst die Gegenposition von Ulrich Bleidick (1992). 
 

Er bestätigt Brumliks humanes Ziel, kann aber „seinen Gedankengang nicht billigen“ (1992, 90). 
„Die finale Argumentation, die auf ein humanes Resultat, auf einen ‚absoluten ethischen Impera-
tiv ... Dem anderen von Angesicht gegenüberstehen  -  das bedeutet, nicht töten zu können‘ (197) 
hinaus ist, sie muß auf kommensurable Zwischenglieder ihrer Beweisführung achten, damit das  
Fazit  nicht entwertet und unglaubhaft wird“ (91). 

Bleidick unterscheidet, wie „die Philosophiegeschichte lehrt, (...) einen empirischen von einem 
normativen Begriff“ (ebd.) der Person.  „a)  Als empirischer  Sachverhalt  ist  Personalität  meß-
bare psychische Eigenschaft, von Singer mit den drei (umstrittenen) Kriterien Selbstbewußtsein,  
Zukunftswissen und Beziehungsfähigkeit definiert (1984, 105).  Exakter kann dies als Persön-
lichkeit  bezeichnet  werden,  als  das  Maß der kulturellen Entfaltung des Menschen. b) Als nor-
mativer Begriff ist Person eine Setzung des zuschreibenden Rechts, das gesollt ist (...) 

In der christlichen Anthropologie kann daher lapidar gegenübergestellt werden: Körper als dies-
seitige materielle Existenz und Leib, der in seiner Unversehrtheit auferstehen wird; Persönlichkeit 
als hiesige Prägung der Kultur des Lernens, und Person in ihrer Unantastbarkeit und Unversehrt-
heit, als Wille und Ebenbild Gottes. 

Es wäre viel, wenn nicht alles gewonnen, wenn sich Brumlik zu dieser Unterscheidung verstehen 
könnte“ (ebd.). Damit will Bleidick gegen das „pseudoempirische Verständnis“ (91) angehen, das 
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Brumliks  Argumentation der Unterscheidung von Personen und Nicht-Personen zugrundeliegt  
und  das  annimmt,  man  könne  z.B.  bei  Säuglingen  diese  Unterscheidung treffen. 

Bleidick vertritt bewußt einen „normativen Standpunkt“ und ihn stört es nicht, wenn sich dieser 
mit der ‚Maßgabe überkommener, theologischer, rational nicht einholbarer Dogmen‘ (nach Blei-
dick 1992, 92) verträgt. Er wendet sich auch gegen die Ansicht/Forderung, „eine Ethik müsse 
sich rational begründen lassen“ (ebd.) und er wehrt sich energisch aus normativer Sicht dagegen, 
überhaupt zwischen Personen und Nichtpersonen unterscheiden zu wollen. 

Gegen diese Einsprüche bringt Brumlik drei Positionen vor: 

(1) Pädagogik oder Ethik könne sich nicht auf eine kirchliche Lehre gründen, deren Prämissen 
„die Existenz eines persönlichen Gottes und die Unsterblichkeit der Seele“ (1992,99) unbeweis-
bar sei. Und: „die katholische Naturrrechtslehre (...), die die Personalität eines jeden mensch-
lichen  Wesens  auf  Grund  von  dessen  Gottesebenbildlichkeit  behauptet (...) (sei, E.B.) heute 
nicht mehr ohne weiteres zustimmungsfähig“ (ebd.). 

(2) Man müsse sich dem anschließen, was sich als Personverständnis allgemein durchgesetzt hat: 
„Seit den Klärungen, die der britische sprachanalytische Philosoph P.F.Srawson (...) vorgelegt 
hat, wird in der Philosophie jedenfalls ein (...) bescheidener Begriff der Person vertreten, der sich 
doch sehr wesentlich an unserem Alltagsverständnis sprach- und handlungsfähiger Individuen 
orientiert“ (ebd.). Ist damit die unantastbare Würde jedes Menschen zu begründen oder ist das mit 
dem Person-Begriff bei Brumlik gar nicht mehr beabsichtigt? 

(3) Die (Sonder-) Pädagogik muß ihre eigene Begründung leisten und dabei den (üblichen) wis-
senschaftlichen Standard einhalten. „Daß wesentliche Vertreter (...) der Sonderpädagogik, die 
normative Begründung ihrer Theorie durch den Rückgriff auf dogmatische Glaubenssätze be-
treiben“, befremdet. „Dies tut heute nicht einmal mehr die Religionspädagogik“ (1992, 99). 
Wenn es aber wirklich so sein sollte, daß nur die katholische Naturrechtslehre mit ihren starken 
Voraussetzungen unsere moralischen Intuitionen gegen die Attacke Singers retten kann, dann ist 
diese Auseinandersetzung unsererseits schon verloren - jedenfalls in der säkularen Welt, in der 
wir unser wissenschaftliches Geschäft zu betreiben haben“ (ebd.). Dazu haben wir „den 
zeitgemäßen Standard auch einer normativen Argumentation einzuhalten“ (ebd.). 

1.5. Zwischenbilanz  der  pädagogischen  Kontroverse:   
 
Der  Forderung nach  rationaler  Begründung, eigenständiger wissenschaftlicher  (‚Sonder‘-) Päd-
agogik und der Rückgriff auf ein bescheidenes allgemein verbreitetes Personverständnis steht die 
normative Setzung der Unantastbarkeit und Würde jedes Menschen als Person gegenüber, wie  
sie in christlichen Kirchen mit dem Begriff der „Ebenbildlichkeit Gottes“ proklamiert wird. Die 
Fundierung der Grundbegriffe der Pädagogik durch „‘Peronalität‘ als bewußtem Leben“ (Brumlik 
1991, 191) wird von Bleidick aufgelöst durch die Unterscheidung Person und Persönlichkeit. Per-
son steht für Würde, Persönlichkeit für das Ziel der empirischen pädagogischen Aufgabe Das be-
legt Bleidick (1992, 95) mit einem Zitat: So‚ist das pädagogische Handeln als ein Prozeß zu se-
hen, der jene Bedingungen zu ermöglichen hat, unter denen der Heranwachsende sein Person-
Sein aktualisieren kann‘ (Speck 1970, 323). 
 
1.6. Zur meditativen Einstimmung: Grundlagenthesen - Anfragen! 
 
(1.1.) Jeder Mensch hat eine unantastbare Würde, ein Recht auf sein Leben. 
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(1.2.) Wer ist Mensch? Wann beginnt, wann endet „menschliches Leben“? 
(2.1.) Jeder Mensch ist einzigartig und doch mit allen gleich.   
(2.2.) Menschen mit ´Behinderungen` wird man doch nicht gerecht, wenn man ihre ´Gleichheit` 
postuliert und damit ihre ´Besonderheit` verharmlost.   
(3.1.) Jeder Mensch ist nicht angemessen individualistisch zu verstehen, weil er wesentlich in Be-
ziehungen lebt und auf eine intakte Gemeinschaft angewiesen ist. 
(3.2.) Kann man ein Recht auf Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung ignorieren, das in un-
serer Zeit endlich für alle akzeptiert ist?   
(4.1.) Ein Mensch wird mißverstanden, wenn man ihn vorwiegend als rational, vernünftig und  
willkürlich  Handelnden  sieht,  der  bewußt  und  an ethischen Normen ausgerichtet verantwort-
lich handelt.   
(4.2.) Wird damit nicht aufgegeben, was durch die abendländische Aufklärung erarbeitet wurde: 
Der sich seines Verstandes bedienende mündige Mensch? 
(5.1..) Jeder Mensch darf nicht zum Objekt / Mittel (Kant) anderer werden. 
(5.2.) Muß ein Pädagoge aber nicht über Kinder bestimmend wirken, sie erziehen, sie lehren, sie 
fördern? Muss ein Arzt nicht objektiv diagnostizieren und behandeln? Muss eine Gesellschaft, 
ein Staat nicht über Menschen verfügen?   
(6.1.) Die Gleichberechtigung der Frau ist für alle durchzusetzen. 
(6.2.) Frauen unterscheiden sich doch von Männern?   
(7.1.) Menschliches Leben ist bestimmt durch das Teilsein der Wirklichkeit als dialogisches Le-
ben mit Menschen und den Gegebenheiten der gesellschaftlichen und natürlichen Lebenswelt. Es 
ist bestimmt durch ein Netzwerk interdependenter Beziehungen und Beeinflussungen. Die  Klas-
sifizierung  menschlicher  ‚Tätigkeiten‘  als  aktiv  oder  passiv  ist  vereinfachend. 
(7.2.) Man kann doch die Subjekt-Objekt-Trennung nicht aufheben wollen? Man kann doch  die  
Ursache-Wirkungsfolge  nicht  leugnen  wollen? Das würde nicht nur die Naturgesetze in Frage 
stellen, sondern auch unser Rechtssystem mit seinen Strafbestimmungen, unsere Pädagogik mit 
der Zielstellung des zur Verantwortung fähigen mündigen Subjekts?   
(8.1.) Zum menschlichen Leben gehören Unvollkommenheiten, Einschränkungen, Leistungs-
grenzen, Abhängigkeiten, Hilfebedürftigkeiten, Behindert-Sein, Behindert-Werden, Leid, 
Schmerz, Krankheit, Tod.  
 (8.2.) Sollen  Selbständigkeit,  Gesundheit,  Schönheit,  Glück,  Leistung, Konsum nicht mehr  
erstrebenswerte Ziele sein? 

1.7. Beispiele und Aspekte 
 
(1) Wir sprechen von Mündigkeit und Reife und meinen damit, was ein Heranwachsender werden 
soll: ein Mensch, dem der Erwachsenen-Status zuerkannt wird, der für sich selbst sprechen und 
sorgen kann, der bewußt und verantwortungsvoll lebt, der seine Interessen vertritt, der ein Recht 
auf seine Selbstverwirklichung hat. Solche  „sprach- und handlungsfähigen Personen“ werden 
(Micha Brumlik,1992,99) in unserem Alltagsverständnis wie in der Philosophie als Personen be-
zeichnet. ‘Miteinander‘, der ‘Andere` scheint zum Personverständnis nicht zu gehören. 

(2) Es wird angenommen, daß ohne „bewußtes Leben“, „ohne selbst des bewuten Lebens fähige 
Menschen, also ohne handlungsfähige Menschen, wäre an Erziehung und Bildung nicht zu  den-
ken“ (Brumlick, 1991, 190). Damit meint er doch wohl ein Doppeltes: Es gibt diese handlungs-
fähigen Menschen als Erzieher, die andere, die es noch nicht sind, zu Handlungsfähigen machen  
wollen  und  können.  Dieses  über  andere Verfügen  nennen  wir  gemeinhin:  erziehen,  lehren,  
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unterrichten,  bilden usw. Der ‚Andere‘ ist im Ziel nicht genannt, auch nicht, daß der Weg ein 
partnerschaftliches Miteinander sein solle. 

(3) In einer Sendung der ARD „Von Schwachen, die aggressiv werden“ über  „Gewalt  an   
Schulen“ (10.9.1992,  20.15-20.59) beschreibt Klaus Hurrelmann, Bielefeld, die Bedingungen  
der gegenwärtigen Schule, die die Gewalt der Schüler mitbedinge, so: „Wir haben heute eine 
Wettbewerbsgesellschaft.  Und  die  Schule  ist  im  Grunde  der  Inbegriff  von Wettbewerb. Hier 
wird man gegeneinander gehetzt. Hier muß man zeigen, was man kann. Und am Schluß wird man 
bewertet und beurteilt. Und genau in diesem Bereich liegt das Gewaltpotential der Schule: Un-
gerechtigkeit, die Unmöglichkeit, sich leistungsmäßig zu entfalten. Und man hat das Gefühl, man  
sei  ungerecht  beurteilt  worden. (...) Das sind. ...Ursachen  der  Gewalt  in  der  Schule.“  Vom  
Miteinander  als  Ziel war nicht die Rede. 
 
(4) Wenn ich Sie oder Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Alte danach fragen würde, was sie sich 
sehnlich wünschen, vermute ich,  daß  oft  die Antwort käme: Einen verläßlichen Menschen, der 
zu mir steht, dem ich alles sagen  kann, was mich bedrückt,  was  mich  freut,  ohne  daß  ich 
mich verstecken, „make up“ auflegen muß. Und in der Mainzer Allgemeinen Zeitung vom 
7.9.1992 steht unter dem Artikel „Partner ade - scheiden tut weh. Ehe auf Lebenszeit wird zur 
Ausnahme“ ein anderer mit  dem  Titel:  „Wohl  dem,  der  jemand  zum  Anlehnen  hat“.  Der  
Text beginnt: „Auch der stärkste Mensch braucht jemanden zum Anlehnen.  (...) Es  zeigt  sich  
immer  wieder,  daß  Menschen  aller  Alterstufen  und Gesellschaftsklassen am glücklichsten 
sind und ihre Talente am besten entfalten können, wenn  sie  wissen,  daß  eine  oder  mehrere  
Personen hinter ihnen stehen, denen sie vertrauen können,  und  deren  Hilfe  sie erhalten, wenn 
sie in Schwierigkeiten kommen sollten.“ 
 
(5) Wenn man Menschen, und nicht nur Kinder, nach dem „fragt“, was sie besonders bedrückt, 
woran sie leiden, dann ist es wohl sehr häufig, daß  ihnen die verläßliche Bezugsperson fehlt, daß  
sie allein, einsam, isoliert sind und daß viele auch befürchten, selbst nicht in der Lage zu sein, 
Beziehungen zu stiften, verläßliche einzugehen und dauerhaft zu erhalten. Christopher Lasch  
(Das Zeitalter des Narzismus, dtv 1979) beschreibt diesen „Narzismus“ als gesellschaftlich be-
dingt. Er sei nicht als allein individuell verursacht zu erklären. 
 
(6) Wenn ich Sie frage, an was Sie denken bei dem Wort Person? Denken Sie dann konkret an 
sich selbst? Versuchen wir es einmal: Wenn wir uns an Vergangenes erinnern wollen und über-
legen: Wer, was war ich gestern, vorgestern usw.? Dann kommen uns Situationen in den Sinn, in 
denen wir Aufgaben zu erledigen hatten, in denen wir uns ausgeruht haben, in denen wir ein 
schönes Naturerleben hatten, in denen wir mit Freunden zusammen waren usw. Ähnlich ergeht es 
uns, wenn wir in die Zukunft denken und uns vorbereiten auf morgen oder übermorgen. Wir er-
leben  und  sehen  uns  nicht  als  isolierte  Individuen  mit  bestimmten Merkmalen  und  abstrak-
ten Veränderungen unserer „Persönlichkeit“, sondern in privaten, sozialen, gesellschaftlichen und 
natürlichen Zusammenhängen unseres Lebens. 
 
Allgemeine Aussagen und Bestimmungen über uns  als  Mensch  oder Person, als Ich oder Selbst, 
wie sie die Philosophie, Theologie, Psychologie, Pädagogik usw. formulieren, kommen uns in der 
Regel nicht spontan in den Sinn, sondern nur in besonderen Situationen des Nachdenkens, der 
Reflexion. Trotzdem  verstehen  wir  uns  als eine „persönliche  Einheit“, eine „besondere Indivi-
dualität“, als jemand, der Wünsche hat, verantwortlich handeln kann und sein Leben zu gestalten 
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bzw. Aufgaben in der Welt wahrzunehmen hat. Das war nicht immer so. Unser Selbst- und Welt-
verständnis hat sich geschichtlich entwickelt und verändert sich wahrscheinlich weiter. 
Die für unser Verständnis entscheidende Veränderung vollzog sich in der „Achsenzeit“, der 
„griechischen Aufklärung“ vor etwa 2800-2500 Jahren. Bruno Snell und andere stellen für diese 
Zeit die „Entdeckung des Geistes“, die Entstehung „europäischen Denkens“ fest. Vorweg sei 
schon darauf hingewiesen: Es gab vorher und bis heute in anderen Kulturen, aber auch weiter bei 
uns, wie mein letztes Beispiel bewußtmachen sollte, andere Verständnisse von Mensch und Welt, 
die aber weniger beachtet und weniger wirksam wurden. 

1.8. Basisthese und weiteres Vorgehen 
 

Aus dem folgt meine Basisthese für die folgende Darstellung: Mit der griechischen Aufklärung 
vor ca. 2500 hat eine abendländische Entwicklung des Menschen-Verständnisses begonnen, die  
in der neuzeitlichen Aufklärung in den Positionen  des  transzendentalen  Bewußtseins  von Kant 
und der Theorie des Ich als Einheit von Subjekt und Individuum von Fichte ihren idealistischen 
Höhepunkt und zugleich ihre vereinseitigende Überzeichnung des Menschen als Geistwesen er-
reichte.Die damit für den Menschen als konstitutiv, dominant und wesentlich angenommenen 
Funktionen von Vernunft und Verstand, von Bewußtsein und rationalem Diskurs bestimmen bis 
heute die Grundstrukturen unserer Gesellschaft und damit auch die pädagogischen, politischen, 
juristischen u.a. Institutionen. Verkürzt: der Mensch als einsichtsfähige, willkürlich, bewußt  und 
verantwortlich handlungs- und sprachfähige Person.  Nicht nur die neuzeitliche Philosophie und 
Theologie sind weithin damit beschäftigt, in kritischer Auseinandersetzung mit den klassischen, 
idealistischen Positionen andere Verständnisse wiederzugewinnen, gleichsam ursprüngliche Er-
fahrungen, Deutungen, Vorstellungen, die nie ganz vergessen oder verschwunden, verschüttet wa-
ren, wieder zu gewinnen. (Das dabei bei Dichtern (Goethe, Rilke, Hölderlin  u.a.), Denkern (He-
gel, Heidegger u.a.), Wissenschaftlern (Carl Friedrich von Weizsäcker, Hans Peter Dürr, 
A.M.Klaus Müller und vielen anderen) auf fernöstliche Traditionen und gegenwärtige Praxis zu-
rückgegriffen wurde, muß hier außer Betracht bleiben.) 

Das Aufzeigen dieses Aufstiegs zur Aufklärung und Klassik und der Rückkehr zum ‚Ursprung‘ 
kann nicht beabsichtigen, die rationale ‚Willens- und Bewußtseinskultur‘ so zu überwinden, daß 
die voraufklärerischen  Vorstellungen  und  Lebensformen  allein  unsere  zukünftige  Welt be-
stimmen sollten. Es geht vielmehr darum, die Einseitigkeiten zu überwinden, die anderen Formen 
in ihrem Reichtum und ihren Möglichkeiten wieder zu gewinnen. Es geht aber auch darum, die 
Gefahren und Unzulänglichkeiten der wissenschaftlich-technischen Struktur unserer Zivilisation 
zu erkennen und andere lebensnotwendige  Erfahrungen  zu  ermöglichen. Das gilt es, sich gerade 
auch für die Pädagogik und Schule grundsätzlich und konkret bewußt zu machen. 
 
Dabei sind mir durch das Referat so enge Grenzen gesetzt, daß ich mich auf (prägnante) Skizzen 
und  ausgewählte  Beispiele  beschränken muß und die pädagogischen Bezüge weithin nur the-
senhaft formulieren kann. Im Referat versuche ich, als typisch angenommene Positionen zu skiz-
zieren bzw. an Zitaten zu verdeutlichen. Dabei intendiere ich nicht, die zitierten Autoren in ihren 
differenzierten Konzepten oder die ‚typischen‘ Person-Verständnisse insgesamt, ausgewogen  ab-
leitend  vorzustellen.  Das  ist  mir  zeitlich  nicht  möglich.  Für  Interessierte  kann  ich aber auf 
eine ausführlichere Textfassung verweisen.  Bevor ich zu den inhaltlichen Aussagen komme, 
möchte ich bei Ihnen weitere Aspekte Ihres Menschen- und Personverständnisses wachrufen: 
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1.9. Persönliche und aktuelle Verständnisse  
 
(1) Was verstehen Sie unter Person? 
(2) Ist das im Einklang mit dem, was sie an Vorstellungen mit den abgeleiteten Worten ver-
binden: Personal, personal, personell, persönlich? 
(3) Was verstehen andere wohl unter diesen Worten und den vielen Zusammensetzungen: Perso-
nalausweis, Personalchef, PC usw.? 
Die entscheidende Frage scheint mir: Warum sprechen  wir überhaupt von Person und sagen nicht 
einfach Mensch  oder  menschlich?  Darauf scheinen wohl nur zwei Antworten möglich: 
Mit  Person  will  man  etwas  Besonderes,  eine  besondere  Qualität bezeichnen,  über  die  dann  
aber  wohl  notwendig  nicht  alle   Menschen verfügen? 

Oder: Es gab zu der Zeit, als das Wort Person eingeführt wurde, nur kein entsprechendes Wort für 
einen Menschen als Subjekt, als einheitliches Ich, als Individuum. 

Beide Antworten scheinen mir richtig. Daraus aber ergibt sich das Problem, daß wir im Abend-
land bis heute den Personbegriff verwenden und zugleich von Verwendern  hören:  Jeder  Mensch  
ist  Person  und  jedem kommt damit eine unverlierbare Würde zu, die es von allen zu wahren, zu 
respektieren gilt. Deshalb wende ich mich zunächst der Frage nach dem Menschen zu, bevor ich 
die Probleme und Konzepte des Personverständnisses aufnehme. 
 
2.. Mensch - Leben - unantastbare Würde  
 
2.1. Wann beginnt ein Mensch zu leben? Wann ist ein Mensch tot? 
 

Diese Fragen haben Menschen immer bewegt. Sie haben verschiedene Antworten gegeben. Sie 
sind aktuell in der Diskussion um die humangenetische  Forschung,  die  In-Vitro-Fertilisation, 
die humangenetische Beratung,  die  Schwangerschaftsabbrüche,  die  Sterbehilfe,  die  Organver-
pflanzungen und der neu aufgeflammten Erörterung des Lebenswertes. Die Brisanz erhalten diese 
Fragen durch die damit intendierte Unterscheidung von menschlichem und nicht- oder vor-
menschlichen Leben, durch die Abklärung der Grenze, so daß im vor- oder nichtmenschlichen 
Leben, falls man  es  so definieren kann,  „Verfügbarkeit“  legitimiert werden soll. Die Dis-
kussion wird auch von vielen Menschen als Bedrohung ihres Lebens empfunden. 
 
Antworten: 

(1) Menschliches Leben beginnt mit dem Atmen und endet mit seinem Aufhören,  so  nahm  man  
lange  Zeit  an. Im  2. Schöpfungsbericht:  „Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde  
vom  Ackerboden  und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem le-
bendigen  Wesen“  (Gen.2,7;  Neue  Jerusalemer  Bibel,  Freiburg  1985).  Das Wort für Lebens-
atem ‚ruach‘ kann auch zugleich bedeuten: Atem, Wind, Geist, Leben. „Lebendiges Wesen“ wird 
später auch als „beseelt“ verstanden. Menschliches Leben beginnt damit mit dem ersten Atemzug 
nach der Geburt. 

(2) Später nahm man eine vorgeburtliche Beseelung des menschlichen Körpers an. Thomas von 
Aquin setzte den Zeitpunkt dafür mit Aristoteles für männliche Feten mit 40 Tagen und für weib-
liche Feten mit 80 Tagen  nach  der  Empfängnis  fest.  Ein  Schwangerschaftsabbruch  vor diesen  
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Zeitpunkten  galt  dann  für  die  katholische  Kirche  bis  ins 19. Jahrhundert als weniger schwere 
Sünde als eine danach. 

(3) Menschliches Leben hängt an der Funktion des Herzens und des Blutes. Es endet, wenn der  
Puls  nicht  mehr  schlägt.  Diese  Vorstellung spielt heute keine entscheidende Rolle. 

(4) „Der Hirntod ist das Zeichen des Todes der Person“, so stellen die christlichen Kirchen in der 
Bundesrepublik Deutschland 1989, S.104, in ihrer gemeinsamen Erklärung „Gott ist ein Freund  
des  Lebens“  fest.  Damit wird einem Menschen der besondere Status einer Person zuerkannt, 
wenn sein Gehirn funktionsfähig ist. Das hätte zur Konsequenz, daß der Beginn des wesentlichen 
Menschseins, also der  Person,  nicht mit der Befruchtung der Eizelle, sondern erst mit der Aus-
bildung eines funktionsfähigen Nervensystems angesetzt werden  könnte. Das wird erst frühe-
stens 70 Tage nach der Konzeption beobachtet (Sass 1990). 

Hoff und in der  Schmitten  (Die  Zeit  v.13.11.2992, 56)  argumentieren nun, daß der ‚Hirntod‘ 
nicht eindeutig und als Definition des menschlichen Todes nicht angemessen ist. Das wird er-
kennbar daran, daß die Mediziner gezwungen sind, zwischen ‚ganzhirntoten‘ und ‚teilhirntoten‘ 
Patienten zu unterscheiden. 
Wenn auch der Hirnstamm ausfällt, dann setzt die spontane Atemfunktion aus und der mensch-
liche Organismus kann als ganzes nur weiter leben, wenn künstliche Atmung eingesetzt wird. An-
ders soll es mit dem Herzen sein, das nicht zentral durch das Gehirn gesteuert wird. Bei ‚Ganz-
hirntoten‘ kann demnach auch noch der Blutkreislauf intakt bleiben. Bei ‚Teilhirntoten‘, bei de-
nen nur das Großhirn ausfällt, nimmt man an, das dann die kognitiven Funktionen des Person-
seins wie Denken, Bewußtsein und Sprache irreversibel zerstört sind. 
 
Die Erkenntnisse von Riedl u.a. werden dabei aber noch nicht berücksichtigt, daß es ratiomorphe 
‚Denkstrukturen‘ und Basisfunktionen gibt, die zum Denken dazu gehören, auch wenn sie nicht 
bewußt zu werden scheinen, wie wir (noch) annehmen, obwohl wir da nicht sicher sein können. 
Jedenfalls müssen wir uns schon dahin korrigieren, daß Wahrnehmung und Denken nicht reine 
Bewußtseinsfunktionen und nicht allein an ein funktionsfähiges Großhirn gebunden sind. 
 
Wir sind genötigt mit Hoff und in der Schmitten zu konstatieren, „daß die Grundannahme des 
Hirntod-Konzeptes, nach der personales Dasein und Individualität notwendig an die Funktions-
fähigkeit des Gehirns gebunden  sind,  nicht  aufrechterhalten  werden  kann.  Eines  der  wichtig-
sten Merkmale der geltenden ethischen Definition des Hirntodes liegt in seiner Gleichsetzung der 
Personalität des Menschen mit spezifischen Fähigkeiten des Gehirns. Was für ‚Personsein‘ we-
sentlich ist, läßt sich aber nicht durch spezifische Fähigkeiten definieren, sondern wird zunächst 
nur aus einer  ethisch  relevanten  Beziehung  zwischen  verschiedenen  Personen verständlich. Es 
wäre verfehlt, die Achtung vor einer anderen Person auf das Vorhandensein (ausgewählter und 
nicht voll geklärter, E.B.) kognitiver Fähigkeiten zu reduzieren. Der Mensch ist so lange Person, 
wie er von seinem Gegenüber als Person wahrgenommen wird. 
 
Diese Wahrnehmung richtet sich aber auf seinen Körper als unteilbare lebendige Einheit (Leib) 
und nicht auf einzelne Organe wie das Gehirn: Die Personalität des Menschen  ist  mit  der  
Wahrnehmung  seiner  leiblichen Existenz unauflöslich verschränkt“. 

(5) Die christlichen Kirchen, die den Hirntod als Definition menschlichen Todes übernommen 
haben, ohne sich seiner Problematik bewußt zu sein, postulieren zugleich in ihrer o.a. Erklärung: 
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„Die embryologische Forschung hat zu dem eindeutigen Ergebnis geführt, daß - von der Ver-
schmelzung von Eizelle und Samenzelle an ein Lebewesen vorliegt, das, wenn es sich entwickelt,  
gar  nichts  anders  werden kann, als ein Mensch, - dieses menschliche Lebewesen von Anfang an 
individuelles Leben ist und (...) der weitere Entwicklungsprozeß einen kontinuierlichen Vorgang  
darstellt  und  keine  einsichtig  zu  machenden  Einchnitte aufweist, an denen etwas Neues hin-
zukommt“ (43). 

Hier scheint die lange abendländische Tradition der Beseelung, die für männliche oder weibliche 
Föten unterschiedlich terminiert wurde, aufgegeben!  Fragwürdig  scheint  aber  dann  der  daraus  
abgeleitete  Schluß: „Beim vorgeburtlichen Leben handelt es sich somit nicht etwa bloß um ve-
getatives Leben, sondern um individuelles menschliches Leben, das als menschliches Leben im-
mer ein werdendes ist“(ebd.). 

Hier wird mit dem Begriff „vegetatives Leben“ eine nicht weiter bestimmte Qualität abgewehrt. 
Was ist darunter zu verstehen? Wenn man in derselben Erklärung weiterblättert, liest man bei der 
Begründung zur Abwehr  unangemessener Organspende: Es müsse  sicher  gestellt  sein, „daß der 
Spender tatsächlich tot ist und daß sein Leben nicht zugunsten eines Empfängers vorzeitig für tot 
erklärt wurde“(104).Und dann folgt sofort die moderne medizinische Definition von Tod: „Der 
Hirntod ist das Zeichen des Todes der Person (...) Der Tod des Gesamthirns wird mit dem  Ein-
tritt  des  Todes  des  Individuums  gleichgesetzt,  weil  damit  die Steuerung  der  leib-seelischen  
Einheit  des  Organismus  beendet  ist“ (ebd.). 
 
In diesem Zusammenhang kann man vegetatives Leben nur als ein organisches  Leben  verstehen,  
das  nicht  durch  ein  Zentralnervensystem gesteuert ist. Und dieses Leben wird für die Ent-
wicklung des Embryos von  Anfang  in  Abrede  gestellt.  Dabei  müssen  sich  die  Nervenzellen, 
-bahnen  und  das  Nervensystem  erst  ausbilden.  „Konsequenterweise müßte dann auch vor-
geburtliches Leben so lange als ‚vegetativ‘ bezeichnet  werden,  bis  sich  funktionierende  
Nervenzellen  ausgebildet  haben.  Zuvor trifft nicht zu, daß der sich entwickelnde Embryo durch 
ein Zentralnervensystem kontrolliert wird. Sein Leben ist durchaus ‚vegetativ‘. Funktionelle 
Wechselwirkungen zwischen Nervenzellen treten beim Embryo aber erst etwa mit dem 70.Tag 
nach  der  Empfängnis  auf.  Entsprechend hat Hans Martin Sass dafür plädiert, von diesem 
Zeitpunkt an das werdende Leben unter vollen rechtlichen Schutz zu stellen (Die Zeit Nr.49/90)“,  
so  der  Biologe  und  Direktor  am  Max-Planck-Institut  für biologische Kybernetik in Tübingen 
(1991.61). 

Aus diesen Einwendungen ergibt sich, daß in der Erklärung der Kirchen nicht begrifflich klar ar-
gumentiert und biologische Erkenntnisse nicht angemessen berücksichtigt werden. Man könnte 
bei der Entwicklung werdenden menschlichen Lebens durchaus neben der Einnistung (bis ca.14 
Tag) von der Phase mit zunehmender Ausbildung und Steuerung durch ein  sich  entwickelndes  
Nervensystem  sprechen.  Jedenfalls  ist  dieser letzte Einschnitt offensichtlich bei manchen Fri-
stenregelungen im Blick. Kann man bei der Annahme der Sukzessiv-Beseelung, die auf Aristote~ 
les zurückgeht (Ranke-Heinemann 1991), eine Ahnung dieses Sachverhaltes der Ausbildung des 
Nervensystems annehmen?  Wichtiger ist aber in der Erklärung,  daß  man  den  Person-Status  
des Menschen  an  ein  funktionsfähiges  Zentralnervensystem  koppelt  und damit doch offen-
sichtlich auch an ein menschliches Leben der Bewußtheit  und  des  willkürlich  und  einsichtig  
handelnden  Menschen.  Wie  ist damit vereinbar, wenn man den Person-Status von der Be-
fruchtung an reklamiert? 
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Die Argumentation in der Erklärung hilft da nicht recht weiter, wenn man angibt: „Das noch nicht 
geborene Kind ist in seiner Eigenständigkeit noch nicht erprobt; noch konnte es sich zeigen in 
dem, was es ist. 

Erst mit der Geburt vermag sich das Kind für viele wahrnehmbar als ein Eigenwesen zu ver-
halten, das aus sich zu leben beginnt (...) Jedoch unterscheiden  sich  die  vorgeburtliche  Phase  
und  der erste Lebensabschnitt des geborenen Kindes im Blick auf Eigenständigkeit und Selbst-
bestimmung lediglich graduell“ (44). Kann man das von der Konzeption an annehmen? Was kann 
dann noch Selbstbestimmung sein? Oder ist alles nur potentiell gemeint, denn es heißt weiter: 
„Die Anlage zur uneingeschränkten  Ausübung  des  Menschseins  ist  im  vorgeburtlichen Leben 
von Anfang an enthalten und entfaltet sich in einem Prozeß, der auch mit der Geburt keineswegs 
abgeschlossen ist“ (ebd.). 

Noch überraschender geht es so weiter, als ergäbe sich das folgende logisch aus dem Vorher-
gehendem: „So gibt es keinen (muß man verdeutlichen: biologischen, E.B.) Grund, die Aussagen 
über Gottesebenbildlichkeit  bzw.  Würde  des  Menschen  nicht  auch  auf  das  vorgeburtliche 
menschliche  Leben  (von  Anfang  an  ist  doch  wohl  gemeint,  E.B.)  zu beziehen oder ihm den 
Anspruch gleichen Schutzes wie für das geborene Leben zu verweigern“ (ebd.). 

Es erstaunt schon sehr, daß die christlichen Kirchen ihre anthropologischen  Aussagen  auf  (eine  
unzureichend  rezipierte)  Biologie  stützen.  Zudem scheint ein Widerspruch auf: Man definiert 
menschliches Leben von Anfang an als nicht vegetativ. Das entspricht dem Hirntod-Verständnis 
als Ende der Person. Zugleich übersieht man u.a. die Ausbildung des Nervensystems als Ent-
wicklungsschritt. 

Bilanz: Mit der Konzeption beginnt jede  menschliche  Entwicklung  als Entwicklung eines 
menschlichen Lebens. Ihm kommt eine unverletzliche Würde (GG Art 1) und eine Schutz-
bedürftigkeit zu. Das ist eine allgemeine menschliche Einsicht, Basis der Menschenrechte und 
wird von den christlichen Kirchen vertreten. 

Alle Versuche der qualitativen Bestimmung menschlichen Lebens sind theologisch und bio-
logisch unterschiedlich, relativ, nicht eindeutig, nicht widerspruchsfrei und können deshalb keine 
allgemeine Gültigkeit beanspruchen. 

Dabei kann schon erstaunen, daß die meisten Auseinandersetzungen nicht vom Menschen als Be-
ziehungswesen sprechen, also davon, daß der Mensch auf Beziehungen angewiesen ist und in ih-
nen nicht nur lebt, sondern sich zu erkennen gibt. „Der Mensch wird am Du zum Ich!“ - „Der 
Mensch wird zu dem Ich, dessen Du man ihm gewährt!“ - „Der Mensch wird wirklich durch sei-
ne Teilnahme an der Wirklichkeit!“ (Martin Buber) 

Wer das mißachtet und objektive wissenschaftliche Bestimmungen versucht, der wird Menschen 
nur ‚bestimmen‘, definieren, aber nicht erkennen, nicht verstehen. Dazu bedarf es des Mit-
einanders, des gemeinsamen Lebens. 

Die kirchliche Argumentation fordert eine Besinnung auf die Aussage der ‚Ebenbildlichkeit‘ und 
des Rückgriffs auf den Person-Begriff, der auch sonst in der abendländischen Diskussion bemüht 
wird, um das Wesentliche, Spezifische des Menschen zu kennzeichnen, als ob es nicht genüge, 
vom Menschen zu sprechen. Wird dabei grundsätzlich angenommen, daß es Menschen gibt, die 
nicht Person sind, wie man in der Diskussion immer wieder hört? Warum? Zuvor aber eine Be-
sinnung auf die immer wieder bemühte Begründung der Würde des Menschen durch die Eben-
bild-Aussage. 
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2.2. Der Mensch ‚Ebenbild Gottes‘ 
 

2.2.1. Genesis 1,26-27 
Die international, vor allem in den katholischen Kirchen mit bischöflichem Imprimatur  weit  
verbreitete  Neue  Jerusalemer  Bibel,  Herder  Freiburg 1985, übersetzt: „Dann sprach Gott: Laßt 
uns Menschen machen als unser Abbild , uns ähnlich. Sie sollen herrschen (...) Gott schuf also 
den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie“.  
In  einer  Anmerkung  wird  kommentiert  zu  1,26  „ähnlich  schwächt  die Bedeutung von ‚Ab-
bild‘  ab,  in  dem  es  die  Gleichheit ausschließt. Der konkrete Ausdruck ‚Abbild‘ besagt eine 
physische Ähnlichkeit wie zwischen Adam und seinem Sohn. (...) Diese Beziehung zu Gott trennt 
den Menschen von den Tieren. Sie setzt weiterhin eine allgemeine Ähnlichkeit des Wesens vor-
aus: Vernunft, Wille, Macht; der Mensch ist eine Person. Sie bereitet eine höhere Offenbarung 
vor: Teilhabe an der göttlichen Natur durch Gnade“ (15). Damit ist nicht einfach Würde be-
gründet, sondern  schon  ein  bestimmtes  qualifizierendes  Personverständnis schon 
ausgesprochen. „Vernunft, Wille, Macht!“ Also Person als vernünftiges, handlungsfähiges,  
mächtiges  menschliches  Wesen  gesehen.  Damit  ist auch ein Zusammenhang mit dem 
Personverständnissen angedeutet, die nicht nur Micha Brumlik und Peter Singer vertreten (s.o.). 

 2.2.2. Theologische Erkenntnisse 
 

Claus Westermann stellt in seiner Bilanz fest: „Die Diskussion um die Gottesebenbildlichkeit  hat  
sich  bis  in  die  jüngste  Zeit  fast  ganz  im Raum  der  kirchlichen  Lehre  abgespielt“  (1985,  
24).  Dahinter  ist  also, wie aus den verschiedenen Übersetzungen in den katholischen, lutheri-
schen, reformierten Bibelausgaben erkennbar werden kann, ein kirchlich dogmatisches  Interesse  
zu  vermuten. 
 
„In der frühen Kirche wurde zwischen natürlicher und übernatürlicher Gottesebenbildlichkeit 
unterschieden. Dabei wurde die natürliche in geistigen Fähigkeiten gesehen, zuerst bei Philo, 
dann bei Augustin und bei protestantischen Dogmatikern  des  19.Jh.,  bei  jüdischen  (...)  und  
griechisch-orthodoxen  (...)  wie  römisch-katholischen  (...)  und  protestantischen (...) Auslegern. 
Oder die Gottesebenbildlichkeit wird in der äußeren Gestalt des Menschen gesehen. (...) Dagegen 
hat neben anderen besonders Th.C.Vriezen (...) eingewandt, das AT kenne keine Trennung von 
Körperlichem und Geistigem; ihm folgt G.von Rad u.a. Es stellte sich heraus, daß die Frage-
stellung, ob die Gottesebenbildlichkeit die leibliche oder geistige Seite des Menschen meine, im 
Ansatz falsch ist. Gen 1,26b kann nur der ganze Mensch gemeint sein. Dasselbe sagt auch der 
Dogmatiker K.Barth (...): ‚Sie besteht nicht in irgendetwas, was der Mensch ist oder tut. Sie be-
steht, indem der Mensch selber und als solcher als Gottes Geschöpf besteht. Er wäre nicht 
Mensch, wenn er nicht Gottes Ebenbild wäre. Er ist Gottes Ebenbild, indem er Mensch ist‘ 
Diesem Verständnis haben sich u.a. (anerkannte Theologen, E.B.) angeschlossen. Damit erhält 
die Gottesebenbildlichkeit einen funktionalen statt eines objektiven Charakters; es ist damit ge-
meint ‚der besondere Charakter der menschlichen Existenz, kraft dessen der Mensch Gott gegen-
über verhandlungsfähig wird‘, der ‚Charakter als ein von Gott anzuredendes Du und als ein vor 
Gott verantwortliches Ich‘ (K.Barth) (...) So oder ähnlich sagen das auch die vorher genannten at-
lichen Forscher, so auch im Zusammenhang  einer  religionsgeschichtlichen  Untersuchung  V. 
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Maag  (Westermann 1985, 24f.), der altorientalische wie sumerische und babylonische Mythen 
zum Vergleich heranzieht. 
 
Die durch eine Fülle von ägyptischen und mesopotamischen Texten unterbaute Deutung,  „die  
Herkunft  des  Terminus  ‚Ebenbild  Gottes‘  aus der  Königsideologie  des  Alten  Orients,  in  
der  der  König  als  Ebenbild Gottes bezeichnet wird“ (Westermann 1985, 25f.) lehnt Claus We-
stermann ab, weil diese These „für die Erklärung des  Begriffs  nicht  notwendig ist.“ 

„Wildberger und Schmidt haben nachgewiesen, daß der Begriff ‚Ebenbild Gottes‘ einen festen 
Ort in den Königsideologien in Ägypten und in Mesopotamien hat.(...) Es ist auch möglich, daß 
in Gen 1,27f. die Königsprädikation anklingt, daß sie aber hier ihren Herkunftsort hat, ist damit 
nicht nachgewiesen“ (Westermann 1985, 26). 

Trotz dieser (mehr gefühlsmäßigen) Einwände von Westermann möchte ich die Deutung des 
Ebenbildes nicht nur aus dem Königsmythos, sondern auch aus der kulturell-politischen Praxis 
der Königsherrschaft weiter aufnehmen. Schon Hehn wie andere beschreiben  die  Funktion  des 
‚Ebenbildes‘: „der König ist als Gottes Ebenbild sein Stellvertreter und Sachwalter auf Erden“ 
(Westermann 1985, 26). 

Dem entspricht, wenn Gerhard von Rad darauf aufmerksam macht, „daß der Text doch weniger 
davon redet, worin die Gottesbildlichkeit besteht, als wozu sie gegeben ist. Von der Gabe ist we-
niger die Rede als von der Aufgabe. Die ist nun aufs Klarste umrissen: Herrschaft in der Welt 
insbesondere über die Tierwelt. Es ist nicht so, daß diese Herrschaftsbeauftragung noch zur Defi-
nition der Gottesbildlichkeit  gehöre;  sie  ist vielmehr die Folge, d.h. das, wozu er durch sie be-
fähigt ist. Die  enge Verbindung des Begriffs der Gottesbildlichkeit mit der Beauftragung zur 
Herrschaft ergibt sich für uns, die wir das (aramäische Wort für Bild, E.B.) als plastisches Abbild 
gefaßt haben, ganz von selber: So, wie die irdischen  Großkönige  in  Provinzen  ihres  Reiches,  
in  denen  sie  nicht persönlich aus- und eingehen, ein Bildnis ihrer selbst als Wahrzeichen ihres 
Herrschaftsanspruches aufstellen, - so ist der Mensch in seiner Gottesbildlichkeit auf die Erde ge-
stellt, als das Hoheitszeichen Gottes. Er ist recht eigentlich der Mandatar (Mandatsträger E.B.) 
Gottes, dazu aufgerufen, Gottes  Herrschaftsanspruch  auf  Erden  zu  wahren  und durchzusetzen. 
Das Entscheidende an seiner Gottesebenbildlichkeit ist also seine Funktion an der außermensch-
lichen Welt“ (von Rad 1950, 46). 
 
„In Daniel 3 wird berichtet, daß der König Nebukadnezar ein Standbild machen  ließ  und  es  in  
der  Provinz  Babel  aufstellte.  Vor  diesem  Bild mußten  alle  im  Reich  niederfallen  und  ihn  
anbeten.  Das  Bild  repräsentierte den König selbst. Übertragen auf unseren Text bedeutet dies: 
der Mensch ist Abbild, ist Repräsentant der Herrschaft Gottes über die Erde. Das aber ist nicht 
funktionslos. Auch beim  Beschluß,  den  Menschen  zu  schaffen  (1.Mose  1,26)  stehen  ‚Eben-
bildlichkeit‘  und  Herrschaftsübergabe  eng  beieinander.  Die  Würde  des  Menschen  liegt  in 
seiner Verantwortung gegenüber dem Herrn und Schöpfer“ (in: Jentsch u.a. 1975, 176). Abbild-
Sein bedeutet damit zugleich, die Aufgabe wahrzunehmen, zu herrschen im Sinne von: die Welt 
zu verwalten, zu bebauen und zu bewahren, wie wir im Kontext des 2. Schöpfungsberichtes  
heute  formulieren.  Darin  könnte  man  dann  auch  die  Würde  des Menschen begründet sehen. 
Das Wort selbst kommt im Schöpfungsbericht wie im AT nicht vor. 

Wenn man beim Ebenbild/Abbild das Beispiel von Nebukadnezar weiter ausdenkt und annimmt, 
daß Abbilder in den Provinzen aufgestellt waren, in denen Gouverneure eingesetzt waren, die 
sich als Verwalter im Auftrage des Herrschers ausweisen können mußten,  dann  liegt  es  nahe, 
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anzunehmen, daß sie einen Siegelring erhielten, auf dem das Abbild des Herrschers  eingraviert  
war,  so daß die Untertanen  das  Siegelringbild mit dem aufgestellten  Abbild  vergleichen  und  
damit  die  Legitimation erkennen konnten. 

In der Josephsgeschichte wird ein ähnlicher Fall berichtet: „Der Pharao sagte weiter zu Joseph: 
Hiermit stelle ich dich über ganz Ägypten. Der Pharao nahm den Siegelring von seiner Hand und 
steckte ihn Joseph an die  Hand.  Er  bekleidete  ihn  mit  Byssusgewändern  und  legte  ihm  die 
goldene  Kette  um  den  Hals.  Dann  ließ  er  ihn  seinen  zweiten  Wagen besteigen.  Man  rief  
vor  ihm  aus:  Achtung  (Abrek).  So  stellte  er  ihn über ganz Ägyptenland“ (1.Mose, 41,41-43, 
Neue Jerusalemer Bibel) . 

 „Besonders wichtig war die Aushändigung des königlichen Siegels, das der Wesir zu verwalten 
hatte; mit ihm ist er der eigentliche Vollstrecker der  Willensentscheidungen  des  Königs  in  der  
Öffentlichkeit“  (von  Rad 1953, 330). 

Im Gleichnis vom verlorenen Sohn erhält der zurückgekommene erneut den Ring vom Vater an-
gesteckt und ist damit wieder eingesetzt in die Mitherrschaft.  „Der  Vater  aber  sprach  zu  sei-
nen  Knechten:  Bringt schnell das beste Kleid her und zieht  es  ihm  an  und  gebt  ihm  einen 
Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße“ (Lk 15,22). 

2.2.3. Wichtige Erträge 

Ungeklärt bleibt der Plural: Lasset uns Menschen machen. Es gibt kirchlich-dogmatische Über-
setzungen und Interpretationen, die sich vom biblischen  Text  nicht  ableiten  und  von  theo-
logischer  und anderer Forschung nicht mehr rechtfertigen lassen. Ebenbild / Abbild  Gottes  
meint  keine  äußere  physische  Nachbildung oder Ähnlichkeit. Es lassen sich von dem Wort aber 
auch keine Merkmale ableiten, die sehr viel später mit einem bestimmten Verständnis des 
Menschen als Person verknüpft wurden: Vernunft, Wille, Macht, geistige Fähigkeiten.  Diese 
Annahmen verbieten sich auch schon deshalb, weil solche Vor~ stellungen vom Menschen erst in 
der griechischen Aufklärung nach ca. 500 v.Chr. entwickelt wurden (vgl. Snell 1986; Brunner-
Traut 1990). Wenn  man  unter  ‚Teilhabe  an  der  göttlichen  Natur‘  eine  objektive 
Beschreibung psychischer Merkmale versteht, dann ist auch diese Annahme nicht aus Genesis 1 
ableitbar. Eine direkte Ableitung der Würde des Menschen findet sich nicht. 
 
Positiv läßt sich sagen: 

Es besteht breiter Konsens unter den Theologen, daß  die  Aussage, der Mensch (hier als Gat-
tungsbegriff - das Wort im Urtext gibt es nicht im Singular) sei als Abbild Gott ähnlich ge-
schaffen, nur zu lesen ist im Sinne des Wozu. Die  Aufgabe  des  Menschen  wird  aus  dem Text-
zusammenhang  als  Stellvertreter  Gottes  auf  Erden  mit  dem Auftrag, Sachwalter und 
Herrscher zu sein, umschrieben. 
Unter Berücksichtigung der orientalischen Königsmythen und der politisch-kulturellen Praxis in 
der Großreichen kann die Funktionsdeutung der Abbild-Aussage bestätigt werden: An Stelle des 
Herrschers und in seinem Auftrage die Erde zu verwalten und zu erhalten.  Das  ist keine  reine  
Repräsentationsfunktion,  wie  Westermann  befürchtet, sondern gestaltende, wahrnehmende 
Verantwortung, wie  sie  bei  Joseph und in Lk 15 mit der Übergabe des Siegelringes übertragen 
wurde.  Damit ist die oder eine inhaltliche Aussage geklärt. 
Diese anthropologische Deutung könnte auch für Menschen akzeptabel sein, die sich nicht auf die 
christliche Tradition berufen wollen oder sich von ihr distanzieren. 
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Offen sind weitere Fragen bzw. Folgerungen. 

Inwieweit der „Abbild-Auftrag“ eine bedingungslose Würde begründet und ob diese von der 
Konzeption an zuzuerkennen ist. Darüber kann man von Genesis 1 keine Aussagen machen. 
3. Vorstellung von Menschen vor der griechischen Aufklärung 
 
3.0. Die Achsenzeit als die Geburt abendländischen Denkens 
 

Karl Jaspers spricht (1949) von der Achsenzeit und bezieht sich auf eine Formulierung von He-
gel: „Die Erscheinung des Gottessohnes ist die Achse der Weltgeschichte“ (Jaspers 1955,14). Er  
meinte  damit  aber etwas anderes als Hegel: „Diese Achse wäre dort, wo geboren wurde, was 
seitdem Mensch sein kann“ (...). Diese Achse der Weltgeschichte scheint nun um rund 500 vor 
Christus zu liegen, in dem zwischen 800 und  500  stattfindenden  geistigen  Prozeß.  Dort  liegt  
der tiefste Einschnitt der Geschichte. Es entstand der Mensch, mit dem wir bis heute leben“ 
(ebd.).  Diese  ‚griechische  Aufklärung‘  genannte  Umwälzung  ist einmalig, steht aber nicht al-
lein, denn es gibt auch andere geistige Aufklärungen  „in  diesen  wenigen  Jahrhunderten  an-
nähernd  gleichzeitig  in China, Indien und dem Abendland, ohne daß sie gegenseitig voneinander 
wußten“ (15). 
 
Inhaltlich charakterisiert Karl Jaspers das neue, „menschliche“ Denken dadurch, „daß der Mensch 
sich seines Seins im Ganzen, seiner selbst und seiner Grenzen bewußt wird. Er erfährt die Furcht-
barkeit der Welt und die eigene Ohnmacht. Er stellt radikale Fragen. Er drängt vor dem Abgrund 
auf Befreiung und Erlösung. (...) Das geschah in Reflexion. Bewußtheit  machte  noch  einmal  
das  Bewußtsein  bewußt,  das  Denken richtete sich auf das Denken“ (Jaspers 1955, 15). 

In dieser Zeit „wurden die Grundkategorien hervorgebracht, in denen wir bis heute  denken,  und  
es  wurden  die  Ansätze  der  Weltreligionen geschaffen, aus denen die Menschen bis heute le-
ben.  In  jedem  Sinne wurde der Schritt ins Universale getan. Durch diesen Prozeß wurden die 
bis dahin unbewußt geltenden Anschauungen, Sitten und Zustände der Prüfung unterworfen, in 
Frage gestellt, aufgelöst. Alles geriet in Strudel.  (...)  Das  mythische  Zeitalter  war  in  seiner  
Ruhe  und  Selbstverständlichkeit zu Ende“ (ebd.). 

3.1. Der erdgeborene Mensch: Adam 
In dem älteren jahwistischen Schöpfungsbericht wird der „Mensch aus Erde vom Ackerboden“ 
(Gen 2,7) geformt. „Adam“ heißt „stammt vom Erdboden“.  Adam,  Plural,  die  Gattungs-
bezeichnung  Mensch,  kann  also als  der  Erdgeborene  bezeichnet  werden.  Genauer  der  
„Erdgeformte“ dem, wie wir in unseren Bibeln meist lesen, der Atem, Geist eingeblasen wird, 
damit er ein lebendiges Wesen wird. 
 

Eigentlich müßte es heißen ‚die Geistin‘ eingeblasen wird, denn ‚ruach‘ ist im Hebräischen weib-
lich. Dem entspricht auch die weibliche Tätigkeit des ‚Formens“. Dahinter scheinen ältere Vor-
stellungen von der Mutter Erde auf, der großen Mutter, von der alles Leben kommt und zu der 
alles Leben zurückkehrt: „Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zu-
rückkehrst zum Ackerboden, von ihm bist du ja genommen. Denn Staub bist du, zum Staub mußt 
du zurück“(Gen 3,19, Neue Jerusalemer Bibel). 

In einem zweiten ähnlich altem Text der Bibel, der übrigens von den christlichen Kirchen in ihrer 
o.a. Erklärung als Beleg für Gottes Annahme des Ungeborenen von Anfang an genannt wurde, 
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sind noch analoge Vorstellungen überliefert, denn es heißt in Ps 139,13-15: „Denn du hast mein 
Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter“ (Erde, wäre zu ergänzen, E.B.) 
(13).“Als ich geformt wurde im Dunkeln. kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren 
meine Glieder dir nicht verborgen“(14; Hervorhebungen E.B., um die weiblichen Funktionen und 
die Bezüge zur Mutter Erde kenntlich zu machen). 

Und dann steht dazwischen in Vers 14 eine weitere Überraschung, die mit den wiederholten  
Aussagen  des  Schöpfungsberichtes  korrespondiert, daß die Erde, die Schöpfung ‚gut‘ sei: „Ich 
danke dir, daß du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß: Staunenswert sind deine Werke“. 
Das steht gegen die durch Paulus und später Augustin in die Kirche eingebrachte Lehre von der 
Erb- oder Ursünde. 

Dieses Menschenbild des Erdgeborenen, des Menschen, der mit der Erde und von der Erde lebt, 
hat Ähnlichkeit mit dem, was auf einer Konferenz  (18.-27.7.1992)  in  Colombo  von  Theologen  
und  Kirchenführern aus Afrika  und  Asien  als  „lebensbewahrende  Spiritualität“  bezeichnet 
wurde, die in den  einheimischen  Kulturen  ihrer  Länder  überliefert  und noch gegenwärtig wäre 
und die auch von den Kirchen aufzunehmen wäre, um die Schöpfung bewahren zu können (vgl. 
epd-Entwicklungspolitik 15/16/92, Seite t-u). 

3.2. Vorstellungen bei Homer und den Vorsokratikern 
Sie stehen hier für die griechischen Epiker, Lyriker, Tragiker und Philosophen, die in der Zeit von 
800 - 500 v.Chr., wie Bruno Snell (1986) es genannt hat, den (menschlichen) Geist entdeckt ha-
ben. 

3.2.1. Erste Schritte zur handelnden Subjektivit 
 

Bruno Snell beschreibt „die Entdeckung des Geistes“ (1986) vor allem durch sehr präzise Text-
analysen der griechischen Kunst seit Homer, mit dem der Umbruch gleichsam beginnt. Daraus 
einige Einzelheiten, die hier nur verkürzt und mehr thesenhaft ausgesagt und belegt werden kön-
nen: 
Den Helden Homers fehlt das Bewußtsein und Empfinden dafür, daß sie selbst „ihr“ Handeln in-
itiieren und verursachen. „Sie fühlen sich von Mächten  außerhalb  ihrer  selbst  ergriffen.  Was  
sie  tun,  bewirken  die Götter in  ihnen“(Sachsse  1987, 3).  Zur  „Geburt  des  Subjekts“  (Riedel 
1989, 12) mußte diese Einheit des Menschen mit der gesamten Lebenswirklichkeit, wie  sie  in  
den  Mythen  gedeutet  und  in  den  Riten  gelebt wird, überwunden werden. Das geschah zu-
nächst 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 de-
nen 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  de-
finierte Zuständigkeitsbereiche,  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 usw.  „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 Mannig-
faltigkeit der Naturgegenstände und der Naturkräfte an; sondern er erblickt sich selbst in der kon-
kreten Mannigfaltigkeit und Besonderung seiner Funktionen“. 
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Riedel erläutert weiter: Der Mensch „weiß sich weniger der Natur und seinem naturhaften  
Schicksal  ausgeliefert,  sondern  entdeckt  in  der Ordnung des Kosmos sich selbst als eigen-
ständiges 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.).  Durch die „Arbeit am Mythos“ (Blumenberg 
1979) entsteht oder spiegelt sich ein neues menschliches Selbstbewußtsein, das Riedel 
charakterisiert. „Der Mensch macht sich dadurch unabhängig von der Natur, daß er die 
Entdeckung ihrer inneren Ordnung dazu benützt, um ihr für sich eine Lebensordnung abzuringen, 
Kultur eben“ (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). 

3.2.2. 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 er-
wacht, in der eigenen Seele den Ursprungsort eigener Kräfte zu  besitzen“(29).  Diese  Aussagen 
belegt Snell ausführlich. Ich referiere Beispiele: 
 

Homerische Menschen werden keine allgemeinen Fähigkeiten wie Sehen, Hören usw. zu-
geschrieben. Es gibt keine Worte, die unseren entsprechen.  Statt  dessen  benutzt  Homer  „zum  
Beispiel  eine  Fülle  von Verben, die das Sehen bezeichnen“ (13). Diese betreffen immer be-
sondere 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 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 mensch-
liche 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 entsprechende Situation dazu zu skizzieren: 

Schauen, betrachten, beobachten, blinzeln, anflehen, schöne Augen machen, begutachten, an-
sehen, zusehen, einsehen, spähen, ausgucken, untersuchen, beäugen, anstrahlen, anhimmeln, auf-
sehen usw.  Nach Snell fehlt den homerischen Menschen mit dem allgemeinen Wort auch die 
Vorstellung einer allgemeinen Funktion. 

Ein weiteres, für uns kaum vorstellbar, „daß der substantielle Körper des Menschen nicht als  
Einheit sondern als Vielheit begriffen  wird“ (Snell 1986, 17). Das  wird aus den bildhaften  Dar-
stellungen  ersichtlich und ist nach Brunner-Traut (1990) Kennzeichen aller frühen und primiti-
ven Kulturen, der Kinder, von Sonntagsmalern, Geistigveränderten. Sie sieht darin eine „Früh-
form des Erkennens“ und Denkens, die sie im Unterschied zu unserer perspektivischen Sicht-
weise 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 (1985). 
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„Uns geht es schwer ein, daß man einmal nicht den Körper oder Leib als solches aufgefaßt und 
bezeichnet haben soll“ (Snell 1986, 17). „Wo wir nach unserem Sprachgefühl  einen  Singular  
(Körper, E.B.)  erwarten, (treten)  Plurale  auf.  Statt  ‚Körper‘  heißt  es  ‚Glieder‘;  Gyia  sind  
die Glieder,  sofern  sie  durch  Gelenke  bewegt  werden,  Melea  die  Glieder, sofern sie durch 
Muskeln Kraft haben“ (16). Bei Homer fehlt auch ein Wort  für  den  lebendigen  Leib.  Soma  
steht  für  den  toten  Körper  als einem fremden Gegenstand. 
 
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) diesen Entwicklungsprozeß zusammen. 

Der Vernunftgebrauch im Sinne unseres  begrifflichen,  logischen  und diskursiven Denkens 
mußte auch in langen Prozessen gelernt  werden, wie u.a. Snell an der Analyse und dem Wandel 
der Sprache der Kunst und der Philosophen 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 Kausali-
tät ‚entdeckt‘ wird. Hierüber und (...) die Bildung von Allgemeinbegriffen und Abstraktionen, 
über die Scheidung von Aktiv und Passiv (, die es beide vorher in den medialen Formen des 
Verbs nicht gab, E.B.), ist wohl auch leidlich Einigkeit erzielt. Ernstere Probleme entstehen bei 
den ‚sinntragenden‘ Wörtern, vollends bei solchen für ‚Geist‘, ‚denken‘, ‚gut‘“ (285f.).  Eine 
breite Darstellung der Entwicklung des Geistbegriffs findet sich mit vielen Belegen bei Stenzel 
(1983) und Riedel, der sie im Zusammenhang mit den Begriffen Subjekt und Individuum erörtert. 
Aus seiner Darstellung führe ich einige prägnante Thesen an: 
 
„Die  Fähigkeit  zur  Weltgestaltung,  die  mythisch  auf  den  Menschen übergeht (Herakles, 
Prometheus), um im kulturorientierten Griechenland die Ordnung der Polis zu  rechtfertigen,  ver-
rät  die  Selbsteinschätzung des  Menschen  gegenüber  seiner  Umwelt.  Die  Menschen  fühlten  
sich nicht  mehr  allein  durch  die  natürliche  Strukturiertheit  ihres  Lebens gebunden. Sie ler-
nen, diese Strukturen nicht nur zu entdecken, sondern auch sie zu gebrauchen.  Wenn  ein  Über-
gang  von  mythischer  zu  logischer Lebensform festzuhalten ist, dann im Weltverhalten des 
Griechen, der sich von den einfachhin gegebenen objektiven Bestimmungen  freimacht und sich 
selbst seine Objektivität setzt. Dabei gewinnt das Subjekt - je mehr es seiner selbst bewußt wird - 
ein neues Verhältnis zum Mythischen; denn mit der Entdeckung des Subjekts geht die Ent-
zifferung  der  Bewußtseinsformen  einher,  die  den  Subjektgedanken  durch Reflexion 
hervorbringt. War der Mythos bislang die nicht bewußte Deutungsform für den Menschen, so 
gerät er jetzt selber vor den Deutenden“ (Riedel 1989, 15f). 

Als  entscheidend  für das menschliche Selbstverständnis als Subjekt sieht Riedel: „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 schaf-
fend  einzugreifen. Dadurch  distanziert  sich  der  Handelnde,  der sich zunehmend mehr als 
Subjekt entdeckt, von der objektiv gesetzten Welt“ (Riedel 1989, 17). 
 

3.2.3. Entdeckung des Denkens: Voraussetzung des Ich-Bewußtseins  
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Wenn Stenzel (1983, 216) schreibt, „Für Geist selbst bietet die griechische Sprache zunächst das 
Wort Nus dar, für Seele Psyche ... das Ich als philosophischer Begriff (ho ego) kennt erst Plotin“, 
so geht er von einem relativ späten Enzwicklungsstand aus. 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. Die Anfänge sind bei Homer und danach bei 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 (Nuein) scheint bei Homer gewesen zu sein, ‚eine Situation erkennen und be-
greifen‘ (...) Die primitivste Funktion  des  (Nous)  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 Gegen-
standes.  Es  ist  nicht  unmöglich,  daß  das  Auftreten  eines  neuen  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 gewann, (als in den griechischen Kulturen und Stadtstaaten eine andere 
Lebensform  einsetzte,  E.B.)  und  schließlich  vergessen  wurde. 

Dieser Übergang, in dessen Verlauf der (Nous) mehr  und  mehr  verstanden wurde als ein Weg 
der Erkenntnisgewinnung oder als ein ‚Vermögen‘, wie die Philosophen des 18. Jahrhunderts ge-
sagt haben würden, verschieden  von  den  Sinnen,  aber  doch  in  Analogie  zu  ihnen,  könnte 
ebenso zur Erklärung beitragen, warum mehr das Nomen (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 Verbum abgeleitet werden mußte“ (1989, 270). Verkürzt: Am 
Anfang steht ein situatives Wahrnehmen und existentielles Beurteilen, „´was eine Situation für 
eine Person bedeutet` und die unmittelbare Reaktion auf diese Situation“ (270). “Da dieselbe Si-
tuation verschiedene  ‚Bedeutungen‘  für  Personen  verschiedenen  Charakters oder  ver-
schiedener  Lebensumstände  haben,  so  entwickelte  sich  der Begriff, daß verschiedene 
Personen oder Völker verschiedene (Nuos) haben.(...)  so  erhält  (Nuos)  manchmal  die  
Bedeutung  einer  spezifischen ‚Haltung‘“ (278). 
 
Bei Nous werden als Aspekte herausgehoben das „willensmäßige“ und das  „intellektuelle  Ele-
ment“ (262). Als „weitere  Bedeutungserweiterungen“ sieht von Karl die „gewollte Aufmerksam-
keit“ 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 nuein 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 Ver-
mögen dazu umfaßt (nous), entwickelt sich im vorsokratischen  Denken“ (Riedel  1989, 19).  
Zuvor  hatten „die  rühgriechischen Lyriker (Archilochos,  Sappho u.a.)  (...)  sich  die neue 
Dimension des  Geistig-Seelischen geöffnet. Im  Bewußtsein  zwiespältiger  Empfindungen 
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hatten sie die Spannung und Intensität und Tiefe des Seelischen entdeckt, damit hatte sich das 
Geistige als etwas prinzipiell anderes - und zugleich Wesentlicheres - von dem Leiblichen ab-
gehoben, und ihnen war aufgegangen, daß das Geistig-Seelische über die Bindung an Einzeln-
Körperliches hinausgreifen kann, daß gleicher Geist  Verschiedene und Verschiedenes erfüllen 
kann“. (Snell  1989, 50).  „Dies Geistig-Seelische macht Heraklit als erster zum Prinzip der Welt 
und damit schreitet er entschlossen fort von der Kosmologie zur Metaphysik“ (ebd.). 

„Seine Nähe zur Lyrik zeigt er vor allem darin, daß ihm die Gegensätze der Welt stets empfunde-
ne, d.h. ‚lebendige‘ Gegensätze sind: Das Eine wird zum Andern nicht in einem integrierbaren 
Prozeß des Übergangs, sondern der Tod des Einen ist die Geburt des Anderen. Die radikale Ge-
gensätzlichkeit aller Erscheinungen aber ist aufgehoben in dem Sinn und der  Bedeutung  solchen  
lebendigen  Spiels;  diese  geistige  Einheit  des Kosmos faßt Heraklit als ‚sinnvolles Wort‘ (Lo-
gos), als‘ das eine Weise‘, das den Weisen allein verständlich und in seinem ‚sinnvollen Wort‘ 
kündbar ist. Auf dies Eine weist er immer wieder die Menschen, die im Irdischen befangen sind: 
es gilt wach zu sein, um die Rätselhaftigkeit  des  Kosmos  zu  verstehen,  um  die  Doppel-
deutigkeit  der Welt, die doch eine ist, zu begreifen (Snell 1989, 50f.).  
 
 „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 enthüllt sich ihm die Struktur des Gedankens: - die 
Begriffe Kosmos und Logos werden zu Wechselbegriffen, die sich gegenseitig bestimmen und er-
leuchten“, so urteilt Dessoir (S.9). Damit werden nicht nur rationale Gottes-, Seins- und Weltvor-
stellungen gewonnen, der Erkenntnisprozeß (Nous/noein) als solcher isoliert 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  zu  einem  
bewußten Instrument,  mit  dem  Beobachtungen  in  der  Natur  gedeutet  werden können und 
müssen, wie Heraklit ergänzen würde, denn die Welt kann im Logos ausgesprochen, in ihrer 
Struktur erfaßt werden.  „Im Logos ist das ‚Gemeinsame‘ von allem angesprochen. Und  dieses 
Gemeinsame steht bei Heraklit in den Kontexten der  Gotteslehre  und der Erkenntnislehre. Über  
den  Logos  verknüpft  sich das Gemeinsame von allem mit dem Göttlichen: ‚Denn alle mensch-
lichen Gesetze ziehen ihre Nahrung aus dem einen Göttlichen‘ (Fragment 144). (Riedel 1989, 
20).  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 den-
ken.‘ - ‚Verständiges Denken ist höchste Vollkommenheit, und die Weisheit  ist, Wahres zu sa-
gen und zu tun nach dem Wesen der Dinge, auf sie hinhorchend‘ (Übersetzung Snell,1989, 35). 
Damit  ist im griechischen  Denken  die Grundlage dafür ausgesprochen, was Boethius die ratio-
nale Natur nannte und was das abendländische Denken fortan bestimmte. Damit ist aber noch 
nicht das Ichbewußtsein, nicht die Vorstellung von Subjekt und Individuum verbunden. 
 
3.2.4. Weitere Vorstellungen der Vorsokratiker  

Wie weit der Weg zum klassisch aufgeklärtem griechischen Denken war, das uns heute domi-
niert, soll mit wenigen Thesen zu Vorstellungen der Vorsokratiker insgesamt angedeutet werden, 
weil ihr Denken sich noch erheblich von dem späteren „sokratisch“ geprägten Unterschied (vgl.  
Pleines,  1992;  Gadamer  ²1983),  obwohl  sie  mit  Heraklit  schon  den Schritt vom Mythos zum 
Logos getan haben und rational argumentieren und sich der Einheit des Logos und damit dem 
Gemeinsamen  des  Wissens verpflichtet fühlen. 
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• Die Vorsokratiker vertreten eine Philosophie des Werdens  und  nicht eine  der  Ontologie  
mit  der  Suche  nach  dem  unwandelbaren  Sein.  In diesem Seinsverständnis sind sie dem 
hebräischen Denken nahe. „Heraklit hat von Thales und Anaximander gelernt, daß alles Le-
ben ein Werden ist, immer in Bewegung und deshalb notwendig in Gegensätzen. 

Entsprechend suchen die Vorsokratiker Denkmodelle, die Analogien in der Musik und Be-
wegungslehre haben, um Veränderungen, gegensätzliche Kräfte und ihr Zusammenspiel zu 
erfassen. „Diogenes Laertius sagt: Es gebe nur eine Wahrheit: daß alles gelenkt werde, daß alles 
in der Entsprechung von Momenten gedacht werden müsse, die sich gegenseitig hervorbringen 
und diesen Widerspruch wechselseitig bedingen“ (Pleines 1992). 
Damit hängt zusammen, daß die Vorsokratiker noch nicht über isolierende Begriffe mit ihren  
Definitionen verfügen und  keinen  logischen Diskurs anstreben können, der noch nicht erfunden 
war. 
 

Die Vorsokratiker kennen noch nicht, die Subjekt-Objekt-Trennung.  Sie kennen auch noch nicht 
die Unterscheidung Geist-Materie. „Die ursprüngliche Erfahrung kennt die Trennung der  Wirk-
lichkeit  in einen materiellen und geistigen Bereich nicht. So gibt es auch bei den frühen griechi-
schen  Philosophen, 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 Sinne als ein Materielles anzusehen ist 
- genauso wenig wie umgekehrt alle anscheinend rein geistigen Elemente, etwa des Parmenides 
‚Sein‘, Heraklits ´Logos‘ oder des  Anaxagoras  ‚Geist‘ als Geist verstanden werden dürfen. 
Vielmehr trägt das anscheinend  rein  Materielle  immer  auch geistige,  wie  umgekehrt  das  an-
scheinend  rein  Geistige  immer  auch materielle Züge“ (Diemer 1958, 173). 
 

Diese  Einsichten  müssen  auch  Konsequenzen  haben  für  unser  Lesen des Alten Testamentes. 
Wir können dort z.B. ruach (Geist, Atem, Wind, Hauch) aus der Schöpfungsgeschichte nicht mit 
unserem heutigen Verständnis von Geist gleichsetzen! 

Der Stand der Entwicklung der Begriffe Nous und Noein der frühgriechischen Philosophen bis zu 
Sokrates, geb.um 470, Platon, geb.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 Men-
schen sie im allgemeinen halten“ (353). 
Der  Bedeutungsbereich 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. Das waren die ‚Intuition‘ (Heraklit), die ‚logischen Ab-
leitungen‘ (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.)  
3.3. Erste Person-Verständnisse 
 
3.3.1. Wortbedeutung und erstes Auftreten der Person-Bezeichnung 
 

Die Bezeichnung Person kam auf im griechischen Theater in der klassischen Zeit vor Christi Ge-
burt. Das Herkunftswörterbuch (Der Große Duden, Bd.7 1963, 502) schreibt: „Das seit dem 
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13.Jh. bezeugte Subst. (...) beruht auf gelehrter Entlehnung aus lat. persona ‚Maske des Schau-
spielers; Rolle, die durch diese  Maske  dargestellt  wird;  Charakterrolle, Charakter, Mensch, 
Person‘,  das  selbst  wohl aus dem Etrusk.  stammt (vgl. etrusk. phersu ‚Maske‘). 
 

Und das „Deutsche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm“ (Bd.13, 1984, 1561) ergänzt 
durch eine zweite etymologische Deutung und die Beschreibung der damit verbundenen kultu-
rellen  Funktion:  „das  lat.  personare (aus per und sonare ...) (hindurchtönen, E.B.)  bedeutet  ur-
sprünglich die den ganzen  kopf  des schauspielers  bedeckende  maske mit trichterförmiger mun-
döffnung zum verstärken der stimme, sodann die darzustellende rolle des schauspielers, das von 
ihm darzustellende und dargestellte individuum, den schauspieler in seiner rolle, welche bedeu-
tung im 16. Jh. durch die übersetzung lateinischer komödien mit dem fremdwort in die deutsche 
sprache gekommen ist“. 
 

Beide Deutungen weisen auf die Funktion: Damit die Schauspieler gehört werden konnten, trugen 
sie eine Maske mit Trichter , durch die die Stimme  verstärkt  hindurchklang.  „Die  in  den  riesi-
gen  Amphitheatern entfernt  Sitzenden konnten die Identität einer Maske (...), einer persona, oft 
eher durch ihren Klang - per-sonare - als durch ihr Aussehen erkennen. Später wurde die Identi-
fizierung ‚per-sona‘, durch den Klang, vom Schauspieler auf ‚die Person‘ übertragen (Berendt, 
1985, 294f.). 

3.3.2. Person-Sein in  der  griechischen  Polis,  
          Aussagen von  Paulus  und aus der hebräischen Bibel 
 

Die Bezeichnung Person wurde aus dem Theater für die Bezeichnung der (freien und verantwort-
lichen) Menschen in den griechischen Stadtstaaten, der jeweiligen Polis, übernommen  und  be-
zeichnete  dann  „die Rolle, die jemand im Leben spielt, bzw. den Eindruck, den er macht, seine 
Eigenschaften, sein Ansehen und seine Würde. Die (rechtsfähige) P. unterschied sich von der 
‚Sache‘ (lat. ‚res‘) dadurch, daß sie über sich selbst verfügen und ihr Handeln selbst bestimmen  
konnte“  (Meyers Großes Taschenlexikon, 1981, Bd.16, 358). 
 

Gegen diesen griechischen Gebrauch des Personbegriffs wendet sich Paulus in Röm 2,11: „Denn 
es ist kein Ansehen der Person vor Gott“ (Zitate, auch das folgenden aus der revidierten Luther-
bibel 1972). In Eph. 6, 5-9 wendet er sich an die Sklaven: „Ihr Knechte, seid gehorsam euren leib-
lichen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, als dem Herrn Christus (5); nicht 
mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den 
Willen Gottes  tun  von  Herzen  (6).Tut  euren  Dienst  mit  gutem  Willen  als  dem Herrn und 
nicht den Menschen (7) und wisset: was ein jeglicher  Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn 
wieder empfangen, er sei Knecht oder Freier (8). Und ihr Herren, tut ihnen ein Gleiches und 
lasset das Drohen, wisset, daß euer und ihr Herr im Himmel ist, und bei ihm ist kein Ansehen der 
Person“ (9). 
 

Paulus argumentiert hier also mit einem Personbegriff, den er aus der griechischen Welt kannte. 
In der Polis war ein Mensch Person mit seinen politischen Funktionen und wohl auch mit seinem 
gesamten privaten und bürgerlichen  Leben,  denn  das  wurde  nicht  getrennt  und  konnte  nicht 
getrennt gesehen  werden. Person-Sein schloß also politische und berufliche und familiäre Funk-
tionen ein. Damit verbunden waren nicht nur Ansehen und Geltung, Status und Macht,  sondern  
sicher  auch  Besitz und Geld. Es war ein Leben der Teilnahme. 
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Das könnte für  viele  Menschen  heute,  denen  zwar  grundsätzlich  und „abstrakt“ die Würde 
der Person zuerkannt wird, denen aber als „Behinderte“, Arme, Arbeitslose, Alte, die aktive Teil-
nahme und Mitgestaltung in unserer Gesellschaft  versagt  wird,  erstrebenswert  erscheinen.  Die 
Vertröstung des Paulus mag ihnen dann nicht reichen, zumal er nicht gegen die Ungleichheiten,  
Ungerechtigkeiten der damaligen Gesellschaft aufrief. 
 
Da ist es schon bemerkenswert, wenn es im hebräischen Gesetzesbuch 5.Mos 1,17 heißt: „Beim 
Richten sollt ihr die Person nicht ansehen, sondern  sollt  den  Kleinen  hören  wie  den  Großen  
und  vor  niemand  euch scheuen;  denn  das  Gericht  ist  Gottes“.  „Nicht  ansehen  der  Person“ 
„(wörtlich:  ‚Das  Gesicht  betrachten,  berücksichtigen‘)  heißt  zunächst ‚Gunst erweisen‘, wird 
dann aber im Rechtsbereich immer im ... Sinne verwendet von ‚Partei ergreifen (für den Schuldi-
gen)‘“ ( Neue Jerusalemer Bibel 1985, 216; vgl. 5.Mose 16,19; 3.Mose 19,15). 
 
Hier wird deutlich, daß das, was in unseren Alten Testamenten mit Person  übersetzt  wird,  ein  
davon  sich  deutlich  unterscheidendes  Menschenverständnis ausdrückt: Kein  Bild  vom  Men-
schen,  das  diesen  als körperlich / seelisch / geistige  Einheit  sieht,  gleichsam  als  Individuum  
wie ein durch Merkmale beschreibbares Objekt. Vielmehr erscheint hier der Mensch als Be-
gegnender, den ich ansehen muß und den ich dann nicht mehr objektiv beurteilen und 
beschreiben kann, dem ich in seiner existentiellen Not nur beistehen kann / muß. 

3.3.3. Bilanz 
(1) Die im griechischen Theater aufgekommene Bezeichnung Person für Schauspieler und ihre 
Rolle wird in der griechischen Polis übernommen und meint nun den teilnehmenden Bürger als 
Glied der Polis mit seinen spezifischen Funktionen, seinen Rechten und Pflichten, seinem Status, 
seinem  Besitz  und  Ansehen,  die  sicher  auch  erhebliche  Unterschiede aufwiesen. 

Dieses Person-Verständnis hat den Vorzug, daß es den Menschen nicht isoliert  von  seiner  Le-
benswelt,  seinen  Lebenssituationen,  seinen  Lebensformen und seiner Lebensperspektive. Der 
Mensch ist  konkret  in seinen Lebensbezügen gesehen. Er hat Aufgaben wahrzunehmen. Er ist 
als Person nicht ohne  diese  gelebten  Möglichkeiten  menschlicher  Teilnahme in einer demo-
kratischen verfaßten Stadt/Polis. 

Kann man bei Übernahme dieses Person-Verständnisses davon ausgehen,  daß  alle, ob als ‚be-
hindert‘ oder ‚nichtbehindert‘ eingeschätzte Menschen, volle Rechte und Pflichten zur gleich-
wertigen, nicht gleichartigen Teilnahme in unserer Gesellschaft hätten? Das hätte Konsequen~ 
zen für ihr Aufwachsen, ihre schulische und berufliche Befähigung und die Sicherung ihrer 
gleichwertigen  Teilnahme  in  allen  gesellschaftlichen Lebensbereichen und wohl auch für eine  
‚Sonderpädagogik‘,  wenn  sie sich  als  Anwalt  der  ‚Behinderten‘  im  Sinne  eines  Pro-
Engagements verstehen will. 

(2) Das Person-Verständnis des Paulus ist demgegenüber abstrakt, weil es von allen lebenswelt-
lichen Bezügen und gesellschaftlichen Rollen mit ihren Unterschieden absieht. Es akzentuiert  die  
Annahme  jedes  Menschen durch Gott aus Gnade und Barmherzigkeit, die man sich nicht durch  
Leistungen,  Besitz,  Macht,  gesellschaftliche  Anerkennung  usw.  verdienen muß oder kann. 

Diese grundsätzliche Annahme durch Gott, die menschliche Würde und „Gleichheit“ bei  allen  
individuellen  Unterschieden  fundieren  kann,  bleibt aber unzureichend, wenn sie nicht in den 
menschlich-gesellschaftlichen Lebensbezügen konkret erfahren wird. Dieses Person-Verständnis 
stellt nicht sicher, daß jeder ohne Ausnahme gleichwertige Lebensmöglichkeiten erhält. Es sichert 
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nicht eine gerechte Gesellschaft  und  gibt  keine radikalen Impulse zur Veränderung, auch wenn 
man die Forderung zur ‚Nachfolge‘ und damit zu ‚tätiger‘ Nächstenliebe mit im Blick hat. Diese 
aber  ist  als  zwischenmenschliches  und  weltliches  Handeln  sekundär. Primär ist die Be-
ziehung zu Gott und die verheißene Annahme. 

Dieses Verständnis des Paulus läßt offen, wie die weltlichen Verhältnisse einer Gesellschaft ge-
staltet werden, welche Chancen und Rollen die einzelnen Glieder bzw. ob sie überhaupt welche 
erhalten, denn das ist nicht  entscheidend  für  ihr  ‚ewiges  Heil‘.  Um  einen  anderen  Blick  zu 
wagen: Es läßt offen,  wie  ‚Behinderung‘  und  menschliche  Entwicklung gedeutet werden. 
Entwicklungsförderung muß dann nicht identisch sein mit Lebensbefähigung und Sicherung 
gleichwertiger Lebensmöglichkeiten. 

(3) In der derzeitigen Situation wird die Streitfrage, ob jeder Mensch Person sei, nicht nur von 
theologischer Seite mit dem Hinweis auf den ersten Schöpfungsbericht (1.Mose 1,27), daß Gott 
den Menschen nach seinem Bilde geschaffen habe, so beantwortet, daß damit die Ebenbildlich-
keit  und  Würde  jedes  Menschen  konstatiert  werde.  Die  Textstelle meint aber mehr als nur 
eine abstrakt zugesprochene Würde, sondern menschliche  Funktionen und Aufgaben als Gegen-
über  Gottes  und  als dessen Stellvertreter, der die Erde zu verwalten, zu verwahren, zu gestalten  
hat  (vgl.  Begemann  1992;  Westermann  1985).  Dieser Hinweis scheint an dieser Stelle gerade  
auch  im  Kontext  zu  der  kirchlich  oft zitierten und  weiterentwickelten Position zum Ver-
ständnis  der  Person bei Paulus sinnvoll, weil  damit  deutlich  werden  kann,  daß  es  bei  dem 
Menschen-  und  Person Verständnis  nicht  (primär)  um  eine  (objektiv) festzustellende Status-
bestimmung geht, sondern um sinnvolle, existenzerhellende Aussagen zum Verständnis  mensch-
lichen  Lebens  in  der Welt. Dazu soll weiter daran erinnert werden: 

(4)  Das alttestamentliche Menschenverständnis kennt noch keine isolierte individualistisch ver-
standene   Person,   keine   Qualifizierung   durch Merkmale  wie  mehr  oder  weniger  Geistes-
kräfte,  keine  Trennung  von Körper und Geist, sondern leibliche Ganzheit und Teilnahme im  
Oikos, also Eingebundensein in  die  ‚ökologischen‘  Lebensverhältnisse,  die  die  gesellschaft-
lichen  der  Großfamilie  als  Wirtschaftseinheit  einschließen.  Das entspricht wohl auch der 
jüngst aus Afrika und Asien angemahnten schöpfungsgemäßen Spiritualität. Es ist auch 
eindrucksvoll, daß vom Anschauen eines menschlichen Partners gesprochen wird, nicht von 
einem festzustellenden Individuum wie einer objektiv einzuschätzenden Größe. 

Dieses Menschenverständnis ‚personaler Existenz‘ wird uns von Emmanuel Levinas, Martin Bu-
ber u.a. wieder nahe gebracht. 

 

4. Das Aktverständnis: Der Mensch als einsichtig, willkürlich und verantwortlich han-
delndes Individuum: Person 

 
4.1. Bedeutung und Beschreibung 
 

Das Verständnis des Menschen als aktfähig ist zum grundlegenden und dominierenden Verständ-
nis  neuzeitlicher  Kultur  und  Zivilisation  geworden. Es bestimmt nicht nur das Bildungssystem 
mit seinen Inhalten und Zielen,  sondern  auch  die  anderen  gesellschaftlichen  Bereiche  wie  
das politische und das Rechtssystem mit seinen Definitionen von Straf- und allgemeiner Mündig-
keit wie Geschäftsfähigkeit. 
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Inhaltlich wird die Aktfähigkeit als qualifizierendes Merkmal zur Zuerkennung des Person-Status  
gesehen.  Dieser  „bescheidene“  „Begriff der  Person,  der  sich  doch  wesentlich  an  unserem  
Alltagsverständnis sprach- und handlungsfähiger  Individuen  orientiert“  (Brumlik  1992, 99), 
soll sich nach Brumlik (und  Strawson: “Individuals“) auch in der gegenwärtigen Philosophie 
durchgesetzt haben. 
 

Dieser ‚bescheidene Begriff‘, das ist aber hier schon zu betonen, entspricht nicht den differen-
zierten Vorstellungen, die die entscheidenden abendländischen Denker dazu entwickelt haben, 
sondern ist eine, vorsichtig formuliert, populäre Vereinfachung, die die Funktion des Person-
Verständnisses  als  ‚Aktverständnis‘  in  unserer  Zivilisation  und  als Grundlage der Pädagogik 
nicht rechtfertigen kann.  Hinzuzufügen ist weiter, daß die vielfältigen Anstrengungen abend-
ländischer Denker nach Aufklärung und Idealismus (Kant, Fichte), das einseitige Verständnis des 
Menschen als vernünftiges, bewußt und verantwortlich handelndes Individuum zu überwinden, 
zu ergänzen, zu erweitern, institutionell und theoretisch kaum zur Wirkung oder Kenntnis ge-
nommen sind.  Zur  Verdeutlichung  sollen  deshalb  entscheidende  Stationen  zum auf-
klärerischen Aktverständnis in diesem Kapitel und zum nachaufkläre~ rischen  Bemühen  um  
‚ganzheitliche‘  und  existentielle  Erweiterung  im nächsten skizziert werden. Doch zurück zum 
Aktverständnis. 
 

Was ist unter Aktfähigkeit zu verstehen? Der Mensch ist wesentlich ein Individuum mit Bewußt-
sein, ein sprach- und kommunikationsfähiges Ich, ein handlungsfähiges Subjekt, das sich auto-
nom (frei) und rational logisch bzw. bewußt entscheiden kann auf der Basis seines vernünftigen 
Wesens, seiner gewonnenen Einsichten, Erfahrungen und Erkenntnisse. Er ist ein Subjekt, das 
über einen ausgebildeten (freien) Willen verfügt, der das Handeln an Werten und Normen orien-
tiert steuern kann. 
 

Diese Aktfähigkeit ist potentiell in dem Sinne, daß der Mensch sie im Laufe seiner Biographie in 
seinen Lebensverhältnisse zu lernen, zu erwerben, einzuüben und zu erproben hat. 
Daraus ergibt sich dann, wie man vereinfacht und verkürzt glaubt und einteilt, die Aufgabe der 
Pädagogik in der vorherrschenden Zweiteilung von  Unterricht  zur  Vermittlung  von  Wissen,  
Erkenntnissen,  Werten, Bildung und von Erziehung zur Schulung des Willens und zur Einübung 
von Verhalten orientiert an Normen und Werten. 
 
4.2. Der Mensch als Subjekt: Platon 
 

Bei Platon findet sich noch keine Theorie des Ich-Gedankens. „Allerdings klären  sich  bei  ihm  
wesentliche  Aspekte  des  Subjektbegriffes  in  bewußtseinstheoretischer Hinsicht, indem er den 
Nous (Vernunft) auf das Eine (hen, agathon, aletheia) zurückführt und dialektisch die Philosophie 
als rational vergewisserte Erscheinung der Wahrheit durch den gesamten noetischen, psychischen  
und  natürlichen  Kosmos  hindurch  entfaltet“(Riedel 1989, 25). 
 

Darüber hinaus kann man feststellen: „Platon entwickelt im Begriff der Selbsterkenntnis (...) im-
plizit den  Begriffs des Subjekts, das in seinem Reflexionsakt  die  Anschauung  seiner  selbst  als  
Bedingung  der  Anschauung von Objekten setzt“ (29). Damit „ist die zentrale Struktur des Ich-
Begriffes  in   theoretischer   Hinsicht   gewonnen“(ebd.).  Außerdem „konstituiert sich am Be-
griff  der  ‚Seele  als  Prinzip  der  Subjektivität‘ der  Begriff  des  Menschen  als  einzelnes  Sub-
jekt  heraus,  das  sich  in freiem Handeln verwirklicht“(32). 

4.3. Der Mensch ein Individuum: Renaissance  



 32

 

In der Renaissance setzt sich der Gedanke der Individualität jedes Menschen durch. Es ist die Zeit 
der ersten großen Einzelnen, der Denker, Gestalter, Künstler, die auch als solche herausgehoben 
werden: Michelangelo, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Paracelsus, Galilei, Kopernikus u.a. 
„Bedingung für diese Individualisierung war sicherlich auch die Veränderung der sozialen Ver-
hältnisse. Die kapitalistische Wirtschaftsweise in politisch mächtigen und wirtschaftlich autarken 
Stadtstaaten, die an die griechische Polis erinnern, die Gleichstellung des Handwerkers  und des 
Künstlers“(Riedel 1989, 53). Es tritt der seiner selbst sich bewußte,  weltgestaltende  Mensch  
auf,  der  sich  als  ein  „relativ  autonomes Wesen, das gegen das Schicksal kämpft und sich 
selbst verwirklicht“, begreift, wie Heller (1982,26) urteilt. 
 
Philosophisch wird Nicolaus von Cues zugeschrieben, daß er  die  Möglichkeit dazu gedacht hat, 
daß sich der Mensch als ein Individuum denken kann, das selbstbestimmt aktiv ist, weil das, was  
den  Menschen wesentlich  ausmacht,  sein  Geist,  seine  Vernunft  ist.  Und  Riedel  faßt zu-
sammen: „Das Individuum der Renaissance wartet also im Gegensatz zur christlichen Person des 
Mittelalters nicht mehr auf  seine  Bestimmung  durch  Gott,  sondern  es  erreicht  seine  Be-
stimmung  durch  die Selbstvermittlung“ (60). 

4.4. Person-Verständnisse der Scholastik/Neuscholastik 
 

Nach scholastischer Ansicht ist der Mensch Person und muß es nicht erst werden.  Nikolaus  von  
Kues  (1401-1464)  hat  dazu  entscheidende Anstöße für die weitere Geistesgeschichte gegeben, 
indem er den Weg freigemacht hat zur ‚Selbstbejahung  der  Vernunft‘  (Cassirer, 1974, 27) und 
zugleich die Möglichkeit des selbstbestimmt handelnden Individuums eröffnet hat. „Das Maß-
gebende freilich bleibt jeweils die Einheit; sie ist das Form-Konstituierende  und  damit  auch  
eben  dieses  Geformte  von Anderen  unterscheidende  Prinzip“,  beschreibt  Beierswaltes  (zit. 
nach Riedel 1989, 55) eine zentrale  Aussage.  „Der  Cusaner  entdeckt  damit  ein wichtiges 
Prinzip der systematischen Bestimmung des Individuums, den Gedanken der Form, und bereitet 
vor, was Leibniz und Descartes ausgestalten sollten (...) In der Verbindung des Formgedankens 
mit dem des  Geistes  oder  der  Vernunft  liegt  die  Bedingung  der  Möglichkeit,  das 
Individuum als selbstbestimmte Aktivität zu denken“(ebd.). 
 

Das wesentliche Kennzeichen eines Menschen als Person ist demnach: „Geistige Individualität zu 
sein, selbständiges Wesen in der Ordnung des geistigen Seins“ (Welty, 1955, 84). Das wird er-
läutert durch die „Geistseele“  als  die  einzige  und  entscheidende  Substanz  des  Menschen.  
„Substanz“  ist  etwas,  das  „in  sich  selber  und  durch  sich  selber zu existieren vermag“ (79). 
Damit ist auch das Kennzeichen der „Individualität“ angenommen  als  „Getrenntsein,  Ab-
gegrenztsein,  Geschiedensein von den anderen Dingen“ (ebd.). „Die erste Grundbedingung, die 
unmittelbare  Voraussetzung  für  das  reale  Dasein  eines  Dinges  ist  seine Individualität, seine 
Einzigartigkeit“ (58). Das gilt auch für den Menschen, von dem ausgesagt wird: „Im Menschen 
ist die Einheit von  Stoff  und Form  identisch  mit  der  Einheit  von  Leib  und  Seele“ (65).  Sein  
Wesen, seine Substanz wird als Form dem Stoff eingeprägt, also im Leib realisiert. Das ist dann 
die menschliche Leib-Seele-Einheit.  Dabei wird ein Unterschied des Menschen zu Pflanzen und 
Tieren gesehen und so beschrieben: „Der Mensch bestimmt sich selbst zur Tätigkeit. Er handelt   
im   eigentlichen   und   wahren   Sinne   durch   sich selbst“ (83). 
 
Nosbüsch  erläutert den Zusammenhang zwischen  Person-Sein  und Tun: „Alles  Personwerden  
ruht  auf  dem  festen  Grunde  substantiell schon  vorgegebenen  Personseins.  ...  Kraft  der  sub-
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stantiellen  Form wohnt dem Menschen - wie überhaupt allem Seienden - eine objektive Wesens-
struktur inne, die, indem sie das Formprinzip darstellt, zugleich auch Maß und Ziel jeglichen Tä-
tigseins  ist“ (Nosbüsch  1965, 40).  „Auch hier kann Personalität folglich nur in dem Sinne Auf-
gabe sein, daß der Mensch das Werden soll, was er dem Sein nach schon ist“ (ebd. 41). Die Frage 
wird nicht gestellt, wie man Menschen beurteilen kann, wenn sie die Aufgabe nicht wahrnehmen 
oder  vielleicht  nicht  wahrnehmen  können? 
 
Im positiven Fall scheint  Steinbüchel  (1951)  mit  seiner  Unterscheidung von Person und Per-
sönlichkeit eine Antwort zu geben: Was den Menschen „von allem Unpersönlichen trennt und zur 
Person macht, ist der Geist.  Steht  die  Person  in  Freiheit  zu  ihrem  Personsein,  sucht  der 
Mensch zu sein, was er wesenhaft ist, so ist er Persönlichkeit. Diese zu werden in Selbstbejahung 
seines wesenhaften Menschseins ist seine sittliche Lebensaufgabe. Demnach ist ‚Person‘ ein 
ontologischer Seinsgehalt, ‚Persönlichkeit‘ ein axiologischer  Wertgehalt“  (Steinbüchel 1951, 
337). Personsein ist als prinzipielle Seinsqualität angenommen. Trotzdem: Wie zeigt es sich? Was ist, 
wenn es nicht erkennbar ist? Welche Bedeutung hat die Aussage, daß der Geist die Person 
macht? Was ist Geist? Rationalität?  Eingesetzte Vernunft, gezeigte  Intellektualität?  Weiter:  
Was heißt Freiheit? Individuelle Autonomie? So sehr die grundsätzliche Aussage, der Mensch ist 
(ontologisch) Person, befriedigt, so wenig befriedigende Antworten sind gegeben, wenn es um 
das konkrete Menschenleben geht. 
Hinzukommt  das  Problem  der  Dominanz  der  individualistischen  Sicht. Welty spricht von der 
„Sozialanlage“(1955,108). Nosbüsch kommentiert: 
 
„Die  Hingegebenheit  an  den  anderen  bewirkt  nicht  erst  Personalität, sondern  verwirklicht  
und  vollzieht  sie“ (1965, 42).  Und  Welty  präzisiert das Ziel solcher sozialen Verwirklichung:  
„Immanentes  Ziel, die  eigene Person, die Vollkommenheit des eigenen Selbst“ (1955, 98).  
 
Diese (neu-)scholastischen Aussagen und Annahmen wurden und werden nicht überall geteilt. 
Gegenpositionen  und  weitere  Erkenntnisse führten zu anderen Verständnissen des Personseins.  
Doch zurück zu der Aufnahme Cusanischer Gedanken durch Descartes, die Riedel mit dem Titel 
kennzeichnet: „Ich als Selbstbewußtsein“(Riedel 1989, 62). Descartes (1596-1650) unterscheidet 
die physische von der geistigen Welt, die res extensa von der res cogitans, und  führt  damit den  
Dualismus  zwischen  Psychisch-Geistigem,  als  dem  Bewegenden / Leitenden, und dem 
Körperlichen im Menschenverständnis ein.   
 
Bei seiner Suche nach dem, was überhaupt wirklich und was er selbst sei, stellt er zunächst alles 
in Frage und endet bei seinem vielzitierten ‚cogito ergo sum‘, ich denke, also bin ich (vgl.1971. 
26). „Denn daß ich es bin, der zweifelt, der einsieht, der es will, das ist so offenbar, daß es durch 
nichts augenscheinlicher gemacht werden kann“ (1972, 22). Damit  glaubt  Descartes  nicht  nur  
das  Grundprinzip  alles  Wirklichen  im Geist  gefunden  zu  haben,  sondern  auch  das  wirk-
liche  Zentrum  des Menschen in seinen geistigen  Akten,  in  der  Einheit  des  Bewußtseins, ge-
nauer des Selbstbewußtseins. „Nach ihm wird das Ich als Bewußtsein seiner selbst bestimmt“ 
(Riedel  1989, 66).  Die  Idee  der  Autonomie  des Menschen hat ihre Basis. Daran knüpft Kant 
mit seiner Kritik an.  
 
Davor aber bringen andere Denker noch andere Gedanken ein: „Indem  Rousseau auf die vor-
reflexive Verfassung des Individuums abhebt, relativiert er dadurch die bewußtseinslogische Eng-
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führung im Ich-Gedanken entschiedener als Hume und Spinoza. Rousseau ersetzt die Metaphysik 
des Ich-Begriffes durch die entwicklungsgeschichtlich gefärbte Analyse der Individualität. Durch 
den Gattungsgedanken wehrt er den Solipsismus ab. Mit dem Begriff der Geschichte und der 
Gattung kommt eine wichtige Entdeckung der Aufklärung zum Tragen,  der  Unterschied  von 
Geschichte und Vernunft“ (Riedel 1989, 86f.). Damit ist eine weitere Dimension menschlichen 
Lebens zu berücksichtigen: die  individuelle  Geschichte (je)des Menschen in seinem ge-
sellschaftlichen wie dem universalgeschichtlichen Kontext. 
 
4.5.. Kant  

4.5.1. Zitate: Zur Einführung sei an bekannte erinnert: 

Der  Mensch  kann  nur  Mensch  werden  durch  Erziehung.  (...)  Er  ist nichts, als was die Er-
ziehung aus ihm macht. Es ist zu bemerken, daß der Mensch nur durch Menschen erzogen wird, 
(...) die ebenfalls erzogen sind (29). Diese Sätze aus der Vorlesungsnachschrift „Über Pädagogik“ 
werden dem Philosophen zugesprochen. 
Was ist Aufklärung? Aufklärung ist der Ausgang des Menschen  aus seiner selbstverschuldeten 
Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines 
anderen  zu  bedienen. Selbstverschuldet (...), wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des 
Verstandes, sondern (...) des Mutes liegt (1783, A481). 
Der  kategorische  Imperativ,  der  die  goldene  Regel  ‚Was  du  nicht willst, daß man dir tu, das 
füg auch keinem andern  zu‘  philosophisch umformt: Handle so, daß die Maxime deines  Willens 
jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne (Kr.d. prakt.V., Wer-
ke, Bd.5, 35).  
 
4.5.2. Der Mensch ein Ich: pragmatisch oder transzendental? 
 

Der zentrale Begriff für Kants Menschenverständnis wie seine Philosophie ist der Begriff ‚Ich‘. 
Dabei muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß Kant zwischen dem Transzendalen und dem 
Empirischen unterscheidet, zwischen dem, was die Vernunft grundsätzlich erkennen kann und ist 
und dem geschichtlich Vorläufigen, das  wir  wahrnehmen.  Zwischen beiden Bereichen gibt es 
nach Malter (1992) keine direkte Verbindung als Ableitung, Folgerung oder umgekehrt als ana-
lytisches Ergebnis. Kant  nimmt  den  Gedanken  von  Descartes  auf:  cogito  ergo  sum.  Ich 
denke also bin ich! Doch ist damit nicht ein gegenständliches  Ich,  eine Seele, eine objektive 
Substanz angezeigt, sondern nur, daß alle Erfahrungen logisch ein Subjekt dieser Erfahrungen 
voraussetzt: „das  logische Gesetz der Subjektivität.“ 
 
In  den  Formulierungen  von  Sturma: „Das  ‚ich  denke‘  muß  alle  meine Erfahrungen begleiten 
können, wenn diese  als  Daten  bedeutungsvoller Erfahrung  figurieren  sollen.  Nur,  wenn  das, 
was  gedacht  wird,  eine interne  Beziehung  zu  dem  hat,  der  denkt,  und  dieser  wiederum  
sich seiner Identität in bezug auf die mannigfaltigen Inhalte seines Denkens bewußt werden kann, 
können sich Erfahrungszusammenhänge konstituieren. Ein Bewußtsein von Zuständen und Er-
fahrungen  kann  nur  dann vorliegen, wenn der sich in der Zeit  entfaltenden  Mannigfaltigkeit  
von Bewußtseinsdaten  ein  identisches  Subjekt  entspricht,  über  das  diese aufeinander  be-
zogen  werden  können,  andernfalls  müßte  es  so  viele Bewußtseinssubjekte  geben  wie  es  
verschiedene  Bewußtseinsinhalte gibt, d.h. es gäbe kein Bewußtsein“ (Sturma 1991, 238).  Es 
gibt nach Kant also eine Instanz des Denkens. Will ich sie aber „zum Gegenstand des Denkens 
machen, so ist sie dabei immer  schon  vorausgesetzt, d.h. ich drehe mich in einem beständigen 
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Zirkel um sie herum. Am logischen Ort der Seele, der in der philosophischen Tradition mit Be-
griffen wie Substantialität, Immaterialität, Simplizität und Personalität ausgefüllt worden ist, steht 
Kant zufolge nur ein ‚= x‘. Das ‚ich denke‘ ist als Gesetz der Subjektivität der Schlüssel zum 
theoretischen Verständnis aller Erfahrungszustände, es ist aber nicht der Weg zur Objektivierung 
eines Ich oder einer Seele“ (Sturma 1991, 239).   
 
Trotzdem findet sich bei Kant eine bemerkenswerte Aussage. Sturma erläutert sie: „Weil die 
Kenntnis einer Summe meiner Eigenschaften nicht zusammenfällt mit dem internen Sinn meiner 
personalen Identität, muß ich im Falle der Selbsterkenntnis die Idee der Seele als ‚einer einfachen 
selbständigen Intelligenz‘ immer schon voraussetzen“ (ebd.).  In Kants ‚Anthropologie in prag-
matischer Hinsicht‘, die weithin als eine Sammlung empirischer Beobachtungen zu verstehen ist, 
wird ein Verständnis des Menschen unterstellt, das sie als Individuen sieht, die (potentiell) durch  
Autonomie,  Vernunft und  Selbstreflexion  bestimmt  sind.  Das Bestimmungswort für den Men-
schen ist für Kant das ‚Ich‘. „Daß der Mensch in seiner Vorstellung das Ich haben kann, erhebt 
ihn unendlich über alle anderen auf Erden lebende Wesen.  Dadurch  ist  er eine Person und, ver-
möge der Einheit des Bewußtseins bei allen Veränderungen, die ihm zustoßen mögen, eine und 
dieselbe Person“ (Anthr. §1).  Zu  dieser  Aussage  kommt  Kant  durch  Beobachtung. Durch  
verstandesmäßiges  Verbinden  von  Einzelbeobachtungen  kommt  man  zu Ergebnissen. Diese  
sind  damit  aber  von  der  Zufälligkeit  der  von  der Beobachtung erfaßten Phänomene ab-
hängig. Damit ist also  keine  Wesensaussage zu gewinnen. 
 
Neben  der  Fremdbeobachtung  akzeptiert  Kant  auch  die  Selbsterfahrung, daß Menschen eine 
nicht immer aktualisierte Vorstellung „Ich“ haben. Diese Vorstellung erlaubt es, daß wir über-
haupt vom Menschen reden können. „Mensch ist dasjenige Lebewesen, welches  potentiell  das 
Ich in seiner Vorstellung hat“(Malter 1992,14). Das Problem, ob Kinder, die (noch) nicht (poten-
tiell) ‚Ich‘ sagen (können), dann auch keine Menschen sind, löst Kant nicht grundsätzlich mit 
dem Hinweis, daß sie die Ich-Vorstellung im Gefühl hätten, weil Gefühle nicht objektivierbar 
sind und deshalb keinen Erkenntniswert besitzen (vgl. Malter ebd.).   
 
Das  empirisch  beobachtbare  Faktum  ‚Ich‘-Sagen  ist  für  Kant  unterscheidendes Merkmal des 
Menschen. Was aber sagt es aus? Die Vorstellung ist eine bestimmte Leistung des Bewußtseins.  
„Es  gehört  zu den Hauptlehrstücken, der  Kritik  der  reinen  Vernunft,  daß  das  beobachtbare 
Ich nichts anderes ist als die in der Zeit  fortlaufende  Reihe der Gegenstände  des  inneren  Sin-
nes,  also  nie  ein  abgeschlossener Gegenstand, sondern ein sich in die Zeit hinausziehender. Die 
Hoffnung, auf empirische Weise zu erkennen, wer ich selber in meiner individuellen Eigenart und 
in meiner Singularität bin, scheitert an der Zeitlichkeit, mit der in der Beobachtung das Ich sich 
zerteilt. Eine generelle Antwort auf die Frage ‚Was ist der Mensch?‘ rückt in weite Ferne, wenn 
wir erkennen, daß ich selber nicht fähig bin, empirisch zu sagen, wer ich bin. Es ist bemerkens-
wert, daß sich die ü. Frage ‚Was ist der Mensch?‘ (...) in die Frage wandelt: Wer bin ich?“ (Mal-
ter 1992, 17f.).   
 
Darauf gibt es also empirisch nach Kant keine Antwort. Die transzendentale Erkenntnis des Ich 
bleibt auch dürftig, denn sie kann ja nur solche Erkenntnis der Vernunft anerkennen, „sofern die-
se a priori“ (KrV, B 25), also vor jeder empirischen Erfahrung möglich ist. „Man  kann  von die-
sem die Einheit der Erfahrung konstituierenden, also dem transzendentalen Ich, nur sagen, daß es 
ist, aber nicht, was es an sich ist, und nicht, wie es als Erscheinung ist (B157)“ (Malter 1992, 19).  
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 Das Ergebnis der empirischen wie der transzendalen Erkenntnismethode ist unbefriedigend:  
„Wenn  die  Frage  des  Menschen  nach  sich  selbst empirisch betrachtet wird, so kommt man zu 
einem Ichinhalt, ohne das eigentliche Ichhafte, nämlich die Bewußtseinsidentität zu erhalten; 
wenn man das Ich transzendental betrachtet dann hat man nur das ‚Förmliche‘ allen Bewußtseins 
und hat keinen  Inhalt. (...)  eine  Verbindung  der beiden Betrachtungen (...) bleibt aus“ (Malter 
1992, 20).  Und Malter urteilt, daß auch „die Ethik Kants mit ihrer Rede vom Menschen als mo-
ralischer  Persönlickeit  nicht  die  erhoffte Antwort  bringt (...) Das eine Ich ist uns nur in zer-
teilter Reflexion zugänglich. Mit diesem Bewußtsein muß der Philosoph leben“ (ebd.). Insofern 
sind auch bei den  grundsätzlichen  und  widersprüchlichen  Aussagen  (vgl. die Einführungs-
zitate) Kants verbindende und auflösende Erklärungen nicht möglich, weil seine beiden Zugänge, 
die transzendentale Analyse der Vernunft  und  ihrer  Grenzen und die empirische 
Erfahrungsanalyse, so nebeneinander bestehen, daß man von der einen nicht auf die  andere 
schließen kann.  
„Mir scheint“, urteilt Malter, „daß Kant mit seinem 30jährigen Bemühen um die pragmatische 
Anthropologie und mit dem  abschließenden Werk von 1798 signalisieren wollte, daß die prag-
matische  Betrachtung des Menschen die einzige ist, die uns individuell auf indirekte Weise zu 
uns selbst bringt - und mehr als diese indirekte Weise der Selbsterkenntnis läßt sich inhaltlich,  
d.h.  empirisch,  nicht  erbringen“ (22).  Trotzdem: sie soll Menschen- und Weltkenntnis liefern, 
„die uns klug macht im Umgang mit anderen und uns vermittelts dieses Umgangs mit uns selbst 
konfrontiert“ (ebd.). 

„Die Transzendentalphilosophie Kants ist (...) auch als eine Philosophie - der Vernunftheilung zu 
verstehen“ (ebd.) durch Kritik und Skepsis. Diese kritische Heilung im Hinblick auf sein Selbst-
verständnis erfährt der Mensch empirisch: „Der Spiegel, in dem das Ich sich empirisch erkennt, 
d.i. beobachtet, ist der andere Mensch, mit dem er im Umgang ist und mit dem klug zu verkehren  
zur  Gesamtbestimmung  des  Menschen gehört“ (23). 

Kants Ansätze und Aussagen verweisen darauf, daß der Mensch sich nie vollständig erkennen 
und definieren kann, daß er erst im Miteinander zur Erfahrung seiner selbst kommt, daß er auf 
den Dialog und auf sein Sein in der Welt angewiesen ist. Seine fundamentale Annahme des Men-
schen als eines Wesens, das zu vernünftigem  an sittlichen Prinzipien ausgerichtetem verantwort-
lichen Handeln frei und fähig ist, unterstellt eine unverletzliche Personwürde. Seine anderen Aus-
sagen in seinen pragmatischen Texten sollten nicht darüber  hinweg  sehen  lassen, auch wenn sie 
schmerzen und viele Fragen offen lassen. Aus pädagogischer Sicht soll hier noch auf weiteres 
aufmerksam  gemacht werden, das sich mit dem Menschenverständnis Kants des ‚Ich‘ als  ‚tran-
szendentales  Bewußtsein‘  ergibt  und  das  der  Neukantianer Alfred Petzelt zur Basis seiner 
Pädagogik macht. Rudi Krawitz (1992), der diesen Ansatz in Erinnerung ruft, faßt die ent-
scheidende Erkenntnis so zusammen: 

„Jeder Mensch schafft sich seine eigene Welt in einem immer nur subjektiv gültigen individuel-
len Erkenntnisprozeß. Der Einzelne ist dabei als transzendentales  Bewußtsein  nicht  nur  Kon-
strukteur  seiner  eigenen inneren  Realität,  sondern  auch  der  äußeren  Wirklichkeit,  nämlich  
der Welt  der  Erscheinungen  und  der  Bedeutungen,  hinter  der  das  Wesen einer Sache, als 
‚Ding an sich‘, für das Erkenntnissubjekt grundsätzlich verborgen bleibt“ (138). 

Aus  der  Vernunftanalyse  ergibt  sich:  „Erkenntnistheoretisch  ist  demnach  allein  die  Gesetz-
mäßigkeit  der  Möglichkeiten  des  Erfahrungserwerbs  generalisierbar,  nicht  aber  die  einzelne   
Erfahrung  selbst“ (1992, 238), die der einzelne Mensch individuell spezifisch in Situationen 
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macht (vgl. auch den Eigenweltbegriff, Begemann,1968;1985;1988). “Die Entfaltung des ‚Ich‘ im 
Medium von Erziehung und Unterricht ist einerseits die rein subjektive Leistung des einzelnen 
Individuums, das seine vielfältigen  Kompetenzen  durch  die  eigene  Aktivität  des  beständigen 
Fragens  selbsttätig  erwirbt.  Andererseits  aber  ist  es  als  dieser sich selbst  erschaffende  Fra-
gende  immer  auf  ein  ‚Du‘  als  Dialogpartner angewiesen“ (Krawitz 1992, 140f.) Das muß zur 
Folge haben, „daß pädagogisches Handeln in Erziehung und Unterricht ausschließlich im argu-
mentierenden  Austausch  subjektiver  Erfahrungen  im  Dialog  erfolgen muß“, urteilt Krawitz 
(1992, 139f.). 
 
4.6. J.G. Fichtes Theorie des Ich  in der Welt  

Johann Gottlieb Fichte (1762 - 1814) führt nicht nur Kant weiter zu einer Theorie des Menschen 
als Ich, in der die Individualität mit der Subjektivität verbunden ist. Diese beiden Momente und  
ihre Einheit waren  ein Hauptproblem der abendländischen Philosophie seit ihren Anfängen in der 
griechischen Aufklärung. 

„Platon führte die Idee der Selbsterhaltung des geistigen Subjekts gegenüber der Flüchtigkeit der 
physischen Welt als verbindendes Glied ein.  Aristoteles zog die Frage nach der Vermittlung  von  
theoretischer  und praktischer Vernunft zum Problem der sittlichen Verantwortung aus. Er sieht 
das Subjekt von seinen  Handlungsmöglichkeiten  her  und  fordert die  überlegte  Bestimmung  
des  Willens  des  einzelnen  Menschen  durch metaphysische  und  soziale  Normen.  Der  Be-
griff  des  Individuums  ist geboren“ (Riedel 1989, 100). (Er entspricht nicht den Vorstellungen, 
die wir heute allgemein am Ende des 20.Jahrhunderts damit verbinden!) Fichtes Anlässe, Kant 
weiterzudenken, waren  den  mit  Descartes  gesetzten Dualismus von Geist und Körper ebenso 
zu überwinden wie die bei  Kant  gebliebene  Unvermittelbarkeit  der  transzendentalen  Vernunft 
(Geist) mit der Empirie, den konkreten Erfahrungen  und  Handlungserfordernissen. Er geht auch 
über Kant hinaus, indem er die Prinzipien der Vernunft selbst untersucht und kommt so zu dem 
Bild einer absoluten Vernunft. 

Die Selbstbewußtseinserläuterungen des ‚Ich denke‘ von Kant faßt er neu: „Das Selbstbewußtsein 
bildet sich auf der Ebene der Vernunft als die Beziehungseinheit (Disjunktion) sinnstiftende Ein-
heit  verschiedener Teile, Begriffe, Urteile, E.B. von Subjekt und Objekt ab. Sein Bild enthält al-
so drei Momente, die ineinander verschränkt sind: einmal den objektgerichteten Wissensvollzug, 
zum zweiten das subjektive Wissen von diesem  objektiven  Wissen  und  als  drittes  Moment  
die  Identität  des objektiven und subjektiven Wissens, welche selbst als Wissen erscheint.  Genau 
das ist die Beschreibung der Ich-Setzung“ (Riedel 1989, 98). 

Sie beschreibt Fichte (1805, 150f, zit. n. Riedel 98f.) so: „Jenes Gesetz hat als absolutes Soll eine 
doppelte Kausalität: es erschafft schlechthin ein freies Ich (Objektivität des Ich, C.R): u. in die-
sem u. durch seine Freiheit erschafft es ein, jenes  voraussetzendes  sich  selbst  schaffen (Sub-
jektivität des Ich, C.R.) : Jenes aber ist der wahre Zweck u. dieses nur das Mittel. Realität des Ich,  
als  der  Erscheinung   (Einheitsbild  des Ich, C.R) ... Ein Ich, als Ich  (Selbstbewußtsein, C.R)  ist 
es freilich nur in der Anschauung; von welcher  das  Gesetz  nicht  abhängig  ist:  das  rein übrig 
bleibende vom Ich ist  daher nur dies, daß Freiheit sey, ausser ihm, deswegen, u. damit diese sich 
verstehe, als Bild Gottes.“ Dieser zentrale Gedanke wird oft referiert als: Der Mensch als denken-
des Subjekt ‚setzt sich selbst‘ und damit sein eigenes Sein durch eine Tat, eine ‚Tathandlung‘. 
 
Das Zitat sagt aber mehr: „Das Ich (Selbstbewußtsein) weiß sich demzufolge nicht einfach als 
Vernunft. Sein Wissen geht darüber hinaus. Es weiß sich in der Erscheinung des absoluten Prin-
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zips mitgesetzt - unter einer dadurch absoluten  Bedingtheit  und  einem  ebensolchen  Anspruch 
stehend. Fichte nennt das: ‚Sollen‘“ (99). 

Das ist nicht nur der Impuls zum Handeln für das Ich, sondern zugleich eröffnet es einen uni-
versellen Zusammenhang und richtet das Ich auf die Welt. „Denn im ‚Sollen‘ gründet die 
Aktivität des Ich, die das Absolute mittels seiner Erscheinungen im Ich hervorruft, indem es als 
materiale Erscheinung die Bedingung für die Ich-Bestimmung  (...)  darstellt“ (99f.). 

Damit  erweitert  Fichte  das  Verständnis  der  Vernunft.  Sie  erscheint nicht mehr allein als ein 
Akt des Wissens, in dem man ein Bewußtsein von  sich  selbst  und  damit  verbunden  von  Ob-
jekten  gewinnt,  sondern steht zugleich unter dem Sollensimpuls des Handelns zur  Realisierung 
des Wahrgenommenen. So scheint die Einheit  gelungen.  „Die  Vernunft selbst ist nicht nur als 
theoretisches Selbstbewußtsein disjunktiv, sondern scheidet sich im Wissen ihrer selbst in ein 
Prinzip der Einsicht und eines des Handelns“ (Riedel,1989, 100). 

Das Verständnis des Willens soll noch ergänzt werden. Er ist kein blinder Trieb oder unver-
antwortliche Willkür des Ich, aber auch nicht ein von einer Sache oder dem Absoluten 
determinierter Vollzug. „Der Wille des Ich im transzendentalen  Sinn  ist  ein  freies  Vermögen,  
welches durch das  ‚Gesetz‘  des  Sollens  zur  Aktivität  aufgefordert  wird. (...)  Inhalt dieser 
Bestimmung ist  der  Vollzug  der  realen  Ich-Setzung.  Darin  besteht der Ur-Akt, der das Ich 
das konkret existierende Selbstbewußtsein sein läßt: die willentliche Bindung an ein konkretes 
materiales Sollen. Das Ich erscheint dadurch als reale Person. (...) In der  Realitätsform des Ich ist 
zugleich auch seine Individualität gegeben“ (104). 

Diese Individualität ist keine individualistische Vereinzelung. „Aber Freiheit, als Freiheit ist nur 
beschränkt durch andere Freiheit (...) Also es ist Bedingung des Wissens vom Wissen, der 
Selbstwahrnehmung, als Princip aller anderen Wahrnehmung, daß außer der freien Äußerung des 
Individuums, noch andere freie Äußerungen, und vermittels derselben, noch andere freie Sub-
stanzen in der Sinnenwelt wahrgenommen werden. Wechselwirkung  durch  wirkliche  Äußerung  
des  freien  Handelns  ist Bedingung des Wissens. Jeder weiß von seinem Handeln nur inwiefern 
er vom Handeln anderer weiß... Die Intelligenz ist in sich selbst, und in der innersten Wurzel, als 
existent, nicht Eine, sondern ein Mannigfaltiges; ein Reich u. System von Vernunftwesen“ 
(Fichte: Darstellung  der Wissenschaftslehre von 1801/02, 203f.). 
 
Fichtes Ich ist nicht vereinzelt, nicht solipsistisch gedacht, sondern eingebunden  in die jeweilige 
geschichtlich gegebene gesellschaftlich-soziale Wirklichkeit und  darüber hinaus in die Welt der  
absoluten Vernunft, Gottes. Von daher ist der Anspruch, die Herausforderung zum Handeln letzt-
lich begründet gedacht. Darin ist auch die Kontinuität und Einheit der Ich-Identität zu denken. 

Sturma urteilt in seiner kritischen Bilanz: „Während Kant in seiner Philosophie noch an die Ge-
wißheiten der Alltagserfahrung anknüpft, macht der Deutsche Idealismus (Fichte u.a. E.B.) seine 
Argumentation von der Idee eines Absoluten abhängig, das seiner Wirklichkeit von ganz anderer 
Qualität sein soll als die Wirklichkeit unserer  Alltagswelt  (...) Was  die Epoche der  klassischen  
deutschen  Philosophie uns heute so entfernt erscheinen läßt, ist ihr unerschütterliches Vertrauen  
in  die  Idee  einer zur Vernunft  bestimmten  menschlichen  Gattung. Der  dabei  vorausgesetzte 
Vernunftbegriff ist der des  abendländischen  Kulturverständnisses; weder Kant noch der Deut-
sche Idealismus hätten sich irgendeine Form der Relativierung der Idee der Vernunft vorstellen 
können. Gerade die Relativierung des Vernunftbegriffes ist aber ein theoriegeschichtliches Kenn-
zeichen der Gegenwart. Insbesondere im Hinblick auf andere Kulturformen und auf das Aus-
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einandertreten von Idee der Vernunft und Faktizität der Geschichte gilt die idealistische Vernunft-
konzeption  als fragwürdig“ (Sturma, 1991, 255). 

4.7. Kritik am Aktverständnis als Basis der („Sonder“-)Pädagogik 

Das Ungenügen an dieser Konzeption kann hier nicht in aller Breite und in  allen  Punkten  auf-
gewiesen  werden.  Ich  möchte  nur  an  folgende erinnern: 
(1) Die vom Unterricht getrennt gesehene und gesondert „praktizierte“ (moralische) Erziehung 
hat bisher nicht sicherstellen können, daß (junge) Menschen in ein verantwortliches Leben ein-
geübt werden und im Sinne Kants ein moralischen an Prinzipien orientiertes verantwortliches 
Leben auch führen (Begemann 1988). 
(2) Die auf der Basis des humanistischen Bildungsideals konzipierte Allgemeine (Schul-)Bildung 
hat nicht sicherstellen können, daß für das Leben gelernt, daß in der Schule Leben gelernt wurde, 
daß sich die Schü ler für ihre konkreten Lebenserfordernisse befähigen konnten bzw. sollten (vgl. 
Begemann 1988; 1990; 1991; 1992).  
 (3) Das Ungenügen der didaktisch-methodischen, lehr- und lehrerorientierten Unterrichts-
konzepte ist theoretisch erkannt und analysiert, ist vielfältig erwiesen. Andere schülerorientierte 
und  offene  Lernformen und Lernorganisationen werden viel angepriesen. Sie haben aber die 
dominante  Unterrichtsform  des  Lehrens  nicht  ablösen  können  in  den Schulen wie in der 
Lehrerausbildung. Sie sind, wo sie praktiziert werden, nur eine Ergänzung, wenn auch eine mit 
erfreulichen Erfahrungen (vgl. Begemann 1982; 1987; 1990). 
(4) Das dem schulischen  Unterricht  zugrundeliegende Verständnis  von bewußtem, planmäßigen 
Lernen als einer (machbaren) Funktion des Lehrens ist einer kritischen Revision zu unterziehen  
und  kann  nicht  einfach vom Aktverständnis abgeleitet werden (s.u.).   
(5) Eher schon das in den Schulen dominierende Verständnis von verbaler Sprache als Medium 
der Vermittlung, des rationalen Diskurses , als Instrument des Denkens und der kommunikativen  
Auseinandersetzung!  Grenzen und Ungenügen sind noch zu wenig bekannt und haben auch in 
der  Schule  kaum  zu  anderen  Formen  geführt  (vgl.  Begemann  1989; 1990; 1991; 1992  s.u.). 
(6) Nicht zuletzt ist das Menschenverständnis unzureichend, daß ein isoliertes  Individuum  an-
nimmt  und   die   lebensnotwendigen   Wir-Anteile (Wir-Ich-Balance, Norbert Elias 1988) „über-
sieht“, so daß eine individualistische  Konzeption  entsteht,  die  sich  in  der  (Schul-)Pädagogik  
so durchgesetzt hat, daß das Soziale als sekundäre Aufgabe in den Blick rückt  und  Menschlich-
keit  nicht  grundsätzlich  als  dialogisch  und  mitmenschlich beachtet wird (s.u.). 
 
Bei dieser Auflistung muß ein Mißverständnis sofort abgewehrt werden: Die angedeuteten Un-
genügen sind nicht stringente Folgen des Aktverständnisses  der  angeführten  klassischen  
Autoren.  Sondern: Auf dem Hintergrund eines vereinfachten Menschenverständnisses als  
(selbst-) bewußt,  rational denkendem, willkürlich und verantwortlich (moralisch) handelnden 
Individuum hat sich  eine  bestimmte  pädagogische  Praxis entwickelt und wurde durch dieses 
Verständnis gerechtfertigt. 
Zusammenfassend  darf  ich  auf  eine  bemerkenswerte  Habilitationsschrift von Rudi Krawitz 
(1992) hinweisen. Er entlarvt den didaktischen Rationalismus der (Schul-)Pädagogik und ihren 
therapeutischen Rationalismus vor allem in der „Sonder“-Pädagogik als rationalistische Ver-
suche, menschliches Handeln durch methodische Organisation und Intervention nachhaltig  zu  
beeinflussen.  Hartmut  von  Hentig  klagt  in  „Cuernavaca oder Alternativen zur Schule 
(Stuttgart 1971, 125) an: „Im Prinzip nämlich ‚macht‘ die Pädagogik heute den Jemand: sie 
begabt ihn, motiviert ihn, verändert seine Einstellungen, seinen IQ, seine Rollen, seine Identität. 
Sie kann das alles, wenn sie nur früh genug damit beginnt.“ 



 40

Hartmut von Hentig fährt in seinem obigen Zitat fort: „Pädagogen (...) verstricken sich in ihre ab-
strakten Möglichkeiten und versäumen darüber das Wichtigste (...) So müßten sie denn in erster 
Linie bereit sein, auf einen Teil ihrer Klugheit und Sicherheit  zu  verzichten;  sie  müßten wieder 
mit der grundsätzlichen Schmuddeligkeit - Unordnung, Individuation,  Geschichtlichkeit  des  
Lebens  rechnen  lernen;  sie  müßten  dem Selbst oder Ich oder Jemand eine Chance geben, 
Selbst oder Ich oder Jemand zu werden, bevor sie daran gehen, ihn dazu zu machen. Ja wir alle 
müssen den Mut zur Unvollkommenheit wiederfinden“ (1971, 125). 

„Die total geplante und institutionalisierte Welt  widerspricht nicht nur dem  Wert,  den  wir  dem  
individuellen  Leben  und  der  Potentialität  des Menschen beimessen, sondern funktioniert auch 
nicht - ähnlich wie eine total grammatisierte und logisierte (eindeutige) Sprache, die Vieldeutig-
keit der Welt nicht zu erfassen in der Lage wäre“ (125). 

Das ist eine kritische Bilanz,  die  an  den  Grundbegriffen  derzeitiger (Schul-)Pädagogik nicht 
nur rüttelt, sondern sie in ihrer derzeit zu beobachtenden Ausprägung grundsätzlich in Frage 
stellt. 

Auch vom Aktverständnis her ist Kritik zu üben, denn von den Großen der Aufklärung sind Ein-
sichten formuliert, die wir später mühsam haben neu lernen müssen. Ich verweise nur auf folgen-
de: 

(1) Descartes zweifelt an der objektiven Gegebenheit der äußeren Erscheinungswelt. „Weil unse-
re Sinne uns bisweilen täuschen, so sollten wir annehmen, daß es kein Ding gibt, das so ist, wie 
wir es auf Grund ihrer vorstellen“ (Descartes 1637/1905, 27). Damit ist nicht nur Kants Erkennt-
nis fundiert, daß wir Menschen keinen Zugang haben zum „Ding an sich“, sondern immer nur zu  
sinnlich  vermittelten  Phänomen  („Erscheinungen“), sondern damit ist auch vorweggenommen, 
was die Kognitionspschologie (Neisser 1975, Maturana/Varela 1987 u.a.) uns aufgrund interdis-
ziplinärer  empirischer  Forschung  (wieder)  „weismachen“ und was immer noch bei vielen un-
gläubiges Staunen hervorruft: Unsere menschliche Wahrnehmung von Welt ist subjektiv kon-
struierte Wahrnehmung aufgrund biographischer und situativer Bedingungen (Vgl. meine Dar-
stellung der Eigenwelt in Begemann 1988). 

(2) Damit hängt ein zweites zusammen, das mit der Einsicht gegeben ist, jede Erkenntnis ist ein 
individuelles subjektives Vernunftergebnis. Kant formuliert die Konsequenz: „Das Fürwahrhalten 
läßt sich nicht mitteilen“ (Kritik d.r.V., 1958, Bd.4, 688).“Sinngebung wandert nicht vom Ich 
zum Du,  also  auch  nicht  vom  Lehrenden  zum  Schüler  (...)  Fürwahrhalten bleibt Vollzugs-
forderung,  also  für  das  eigene  Werk  des  Ich“  (Petzelt 1963, 25). 
 
(3) Diese Einsicht Kants gilt als aufklärerische allgemeiner. Krawitz beschreibt sie so: „Jeder 
Mensch schafft sich seine eigene Welt in einem immer nur subjektiv  gültigen  Erkenntnisprozeß“ 
(1992, 152).  

Daraus ergeben sich, wenn man den Sachverhalt weiter als getrennt betrachtet, pädagogische 
Grenzen: Wissen ist nicht einfach lehrbar, vermittelbar. Jeder Schüler muß sein Wissen, seine 
Erkenntnis selbsttätig auf seine spezifische, ihm mögliche Weise in eigener Bemühung  erwerben.  
Das  kann  nicht  dozierend,  im Gleichschritt einer Jahrgangsklasse erfolgen. 

(4) „Erziehung hat es immer mit dem eigenen Willen des Kindes (,des Partners,  E.B.)  zu  tun,  
der  stets  respektiert  werden  muß“  (Krawitz 1992, 152).  Erziehung  muß  deshalb  immer  zur  
Selbsterziehung  in  existentiellen Situationen werden. Das Verhältnis der sogenannten Erzieher 
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zu denen, die sich selbst erziehen sollen, kann nur partnerschaftlich, gleichwertig, dialogisch ge-
lingen. Das scheint unserem traditionellen Erziehungsverständnis noch fremd. 

(5) Eine weitere Einsicht des aufklärerischen Denkens erscheint überraschend, weil es durch in-
dividualistische und subjektivistische Sicht bestimmt ist: Die Forderung nach dem Dialog „im 
Lehrer-Schüler-Verhältnis“, die Petzelt (1963) im Anschluß an Kant aufstellt: Er zeigt, „daß päd-
agogisches  Handeln  in  Erziehung  und  Unterricht  ausschließlich  im argumentierenden Aus-
tausch subjektiver Erfahrungen  im  Dialog  stattfinden muß“ (Krawitz 1992, 139). 

(6) Diese Forderung gilt lebenslang und universal und unterstellt damit, daß eine pädagogische 
Herausforderung zur Selbsterziehung zu angemessenem Handeln in Lebenssituationen  nicht  an  
Altersstufen oder bestimmte Rollenzuteilungen gebunden  ist,  sondern  immer  stattfindet, wo 
Menschen miteinander leben und eine Situation  verantwortlich  bestehen bzw. gestalten (wollen, 
sollen, müssen). Damit wäre schon der Übergang zu nächsten Person-Verständnissen erreicht. An 
wichtige Vordenker  der  existentiellen  und  dialogischen  Verständnisse soll im nächsten Ab-
schnitt erinnert werden, die entscheidende idealistische und aufklärerische Positionen korrigieren: 

5.   Existentielle und dialogische  Person-Verständnisse 
 

5.1. Verständnise bei Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche 
 

Kierkegaard  hat  die  Existenz  des  konkreten  Einzelnen  herausgestellt, Schopenhauer  seine  
ganzheitliche  Leiblichkeit  bewußt  gemacht  und Nietzsche enthüllt die Selbstbespiegelung des 
reflektierenden Subjekts, das  seinen  Lebenswillen, seinen Willen zur Macht,  immer  als  eigene 
Biographie erfährt und fortsetzen will. Diese Akzente sollen im folgenden vorgestellt werden. 
 
Das  Menschenverständnis  wurde  abgeleitet  vom  Geist  bzw.  von  der menschlichen Möglich-
keit der Teilhabe am Geist, der Vernunft. Erfahrbar war  diese  Geistigkeit  am/im  Selbstbewußt-
sein  und  führte  zu  einem Ich-Verständnis  mit  den  beiden  Komponenten  Subjekt(-tivität)   
und Individuum (Individualität). Der Mensch war so Zentrum (seiner) der Welt in ihren egologi-
schen  Strukturen.  Hinzu  kam  dann  seit  Rousseau  der Gedanke der Gattung, der Geschichte 
und damit, wenn auch sekundär, das menschliche Selbstverständnis als eines vernünftigen We-
sens, das in einer geschichtlich relativen Welt zu handeln hat. Beides, das Ich des Menschen wie 
seine Wahrnehmung der Welt hängen an seiner Reflexivität,  sind  geistige  Konstrukte,  deren  
Gültigkeit  bzw.  Wahrheit  Fichte durch die Annahme einer Teilhabe am Absoluten (Geist) si-
chern wollte.   

Hegel  sah  aber  weiter  eine  Kluft  zwischen  dem  subjektiv  „Ichlichen“ (1978, Bd.20, 392)  
und  dem  philosophisch  Wahren,  die  er  durch seine Dialektik des objektiven Geistes über-
winden wollte, „in  welchem das  Allgemeine  andauernd das Einzelne ‚zurückerobert‘. Ein 
Vorwurf, den Kierkegaard an Hegel richtet“, wie Riedel (1989, 128) referiert.  Kierkegaard 
spricht von der ‚Kategorie des Einzelnen‘ und betont, daß man nicht vergessen dürfe, „was es 
heißt, Mensch zu sein, nicht was es heißt, Mensch überhaupt zu sein, zu so etwas kriegt man 
wohl sogar die Spekulanten mit, sondern was es heißt, daß du und ich und er, wir alle, jeder für 
sich, Menschen sind“  (1976, 254f.)  Das  würde  aber vergessen, wenn man die menschliche 
Reflexion objektiv sehe. Das mache  „das  Subjekt  zum  Zufälligen  und  dadurch  Existenz  zu  
etwas Gleichgültigem, Verschwindendem“ (333). 
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Dieser  Existenz,  dem  eigentlichen  Menschsein  des  Individuums  kann dieses sich in der 
‚subjektiven Reflexion nach innen‘ gewiß werden. Das ist dann aber keine Reflexion als Merk-
mal, von dem man auf seine Subjektivität, seine Existenz schließen kann. „Im Unterschied zur 
bisherigen Tradition  des  Ich-Gedankens  steht  für  Kierkegaard  fest,  daß  der Mensch Selbst-
bewußtsein ist. Dieses ‚ist‘ muß ernst genommen werden. Es stellt keinen Zustand im Sinne der 
phänomenologischen Struktur Husserls dar; vielmehr ist es konkretes Vollziehen: es ist Akt (...) 
Als solches Selbst existiert der Mensch, welche Existenz er auch nicht aufgibt, wenn er sein Da-
sein zu begreifen versucht“ (Riedel 1989, Ä125).  „Dieses Selbstbewußtsein ist deshalb Tun, und 
dieses Tun wiederum die Innerlichkeit“ (Kierkegaard 1984, 131). Darin sieht Riedel eine Be-
grenzung auf den einzelnen als Ich: „Er läßt den anderen nicht wirklich zu“ (127).  Das erfolgt 
dann erst später in der dialogischen Philosophie. 

Bilanz: Kierkegaard siehtden Menschen in seiner konkreten Verantwortung, seiner existentiellen 
Selbsterhaltung und seiner bewußten und zugleich  konkreten  Innerlichkeit.  Er  sieht  ihn  als  
Einzelnen  aber  in  der konkreten geschichtlichen Situation und sieht ihn damit nichtmehr ab-
strakt auf das Allgemeine (Hegel), das Absolute (Fichte) bezogen.  Den  Weg  bis  dahin  bilan-
ziert  Riedel (130)  so: „Die Struktur der Reflexivität des Subjekts, seine Verflechtung mit dem 
Allgemeinen, und die Selbstbestimmung  des  Subjekts  als  Individuum,  seine  Freiheit  zum 
willentlichen Handeln erhellen im Ich-Gedanken ein weiteres Moment: die Verantwortung des 
Ich gegenüber der Geschichte, die  eine  Geschichte der gesellschaftlichen Lebensformen ist. Von 
daher wird das Selbstbewußtsein zunehmend mehr in Frage gestellt: es  bedarf der Entlastung, ge-
rade weil es sich als einzelnes in seiner Verantwortung erfährt“. Diese  Entlastung  bringen  
Schopenhauer und sein Schüler Nietzsche durch die neue Sichtweise des Menschen als ganzheit-
liches Ich mit Leib. „Wesentlich: vom Leib ausgehen und ihn als Leitfaden benutzen. Er ist das  
viel  reichere  Phänomen,  welches  deutlichere  Beobachtung  zuläßt.  Der Glaube an den Leib ist 
besser festgestellt als der Glaube an den Geist“ (Nietzsche 1980, Bd.6, 476). 
 
Riedel referiert Schopenhauer zum Thema: Der Leib „ist zwar in Selbsterfahrung  durch  die  
Vorstellung  vermittelt,  also  nie  natürlich  bewußt.  Aber als Ausdruck des Willens wird der 
Leib zum ‚Monogramm‘ für den Irrtum  des  bewußten  glücklichen  Lebens.  Denn  über  den  
Leib  ordnet sich das Ich, d.h. der Wille zum eigenen Leben, in die  Natur  ein.  Was bisher als Ich 
oder Subjektivität behandelt  wurde,  entpuppt  sich  nach Schopenhauer als animalischer, blinder 
Wille“ (Riedel 1989, 130). Die Welt des Ich-Menschen wird nach Schopenhauer zum „Tummel-
platz gequälter und geängsteter Wesen, welche nur dadurch bestehen, daß eines das andere ver-
zehrt“ (1961, 159). Und Riedel referiert weiter: „Selbsterhaltung im Kontext der Subjektivität ist 
gleichbedeutend mit Egoismus des Willens. Dieser wird nur durch die Verabschiedung des Ich 
überwunden, insofern dadurch die animalische  Natürlichkeit  des  Menschen  abgelegt wird. Erst  
wenn  der  Mensch  die  egozentrische  Haltung  der  Reflexion verneint, dringt er zum wahren 
Selbst vor, das Ruhe und Freiheit verleiht“ (ebd.). 

Diesen Zustand beschreibt Schopenhauer (1976, 28) mit folgenden Worten: „Schmerzlosigkeit, 
Ungehudeltsein, Ruhe und Muße.“  Sie  erinnern an Buddha und den buddhistischen Weg zur 
Freiheit (vgl.). 

Das Fazit formuliert Riedel: „Selbsterhaltung bedeutet also, den natürlichen Willen als ‚alte Be-
wußtlosigkeit‘ (Schopenhauer 1961, 1148) zu beschränken und damit die Welt  der  Vorstellung  
abzubauen,  so  daß  die Negativität  der  Welt  durch  die  Negativität  der  Subjektivität  behoben 
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wird“ (ebd.). Verkürzt in meinen Worten: Wenn Menschen ihre egozentrische Selbst- und Welt-
Sicht und ihr egoistisches Streben überwinden, werden sie die Welt positiv sehen und gestalten 
können. Damit wäre ein Menschenverständnis überwunden,  das  den  Menschen von einer iso-
lierten Geistfunktion und der Selbstvergewisserung seiner angeblich autonomen vernünftigen 
Handlungsfreiheit aus versteht, deren er sich durch Reflexion gewahrwerden soll als individuelles 
Subjekt, das über den Leib zu bestimmen hat. An seine Stelle tritt ein leiblich ganzheitlicher 
Mensch in konkretem geschichtlichen Zusammenhang, der sich im Teilsein erfährt und in der 
Teilhabe an der ganzen Wirklichkeit sinnvoll leben kann, ohne  sich  erneut  in  die  Vorstellung  
eines  „Übermenschen“(Nietzsche) zu verlieren. 
 

Dann muß nicht mehr der Geist Herr über den Leib sein. Dann kann man mit  Nietzsche  das  
Verhältnis  umkehren:  „Der  schaffende  Leib  schuf sich den Geist als eine Hand seines Wil-
lens“ (Also sprach Zarathustra, Bd.3, 301). Und Deleuze kommentiert: „Der Wille zur Macht be-
wirkt, daß die  aktiven  Kräfte  bejahen,  sogar  ihre  eigenen  Unterschiede  bejahen“(1979, 26). 

Riedel  bilanziert:  „Ohne  die  Dimension  der  Befreiung  des  Ich-Gedankens von der Reflexivi-
tät an der Schwelle zum zwanzigsten Jahrhundert wären einerseits die durch die Rückbeziehung 
zur Natur geprägte Lebensphilosophie, aber auch die anthropologischen Sinnentwürfe Schelers 
oder Gehlens nicht möglich geworden, die das Allgemeine Hegels in den Institutionen der Gesell-
schaft wiederfinden, zu welchen das  Individuum sein Verhältnis neu zu bestimmen hat“ (134). 

5.2. Dialogische  Person-Verständnisse 
Ich versuche im folgenden auch hier eine Kennzeichnung hervorragender Vertreter mit ihren prä-
gnanten Aussagen. 
 

5.2.1. Max Scheler 
 
Ich beginne mit Max Scheler (1874 -1928), weil er nicht nur die scholastischen,sondern auch die 
klassischen und weiteren Positionen überwinden will, indem er den Lebensvollzug des Menschen 
betrachtet und das Personsein an ein bestimmtes Aktverständnis knüpft.  Der „‘klassischen‘ 
Theorie des Geistes“, die „fast die gesamte Philosophie des Abendlandes beherrscht“ wirft Sche-
ler als gefährlichen „Irrtum‘ vor „die Lehre von der Selbstmacht der Idee, ihrer ursprünglichen 
Kraft und Tätigkeit, ihrer Wirkfähigkeit, die die Griechen zuerst konzipierten und die durch sie 
hindurch zu einer Grundauffassung des größten  Teiles  des  abendländischen  Bürgertums  ge-
worden  ist“ (1962, 63). Dabei nennt er ausdrücklich  neben  Platons  Ideenlehre  und  Aristoteles 
Begriff der ‚Form‘ die als Kräfte „die Weltdinge formen“ (materia), die „theistische Form der  
jüdisch-christliche  Religiosität  (...),  die  Gott  nur ‚reinen Geist‘ sein läßt und ihm als solchen 
nicht nur Leitung und Lenkung (...), sondern einen positiven schöpferischen, ja sogar all-
mächtigen Willen beilegt; ob sie in mehrpantheistischer Form auftritt, wie bei Fichte oder in 
Hegels Panlogismus“ (ebd.). 
 
Dem gegenüber wirft er der negativen Theorie des Menschen (58) vor, die wie Alsberg es ab-
lehnt, „den Menschen durch Geist  und  Vernunft erst zu definieren“ (59),daß sie das voraussetze, 
„was  durch  sie  erklärt werden soll (...): den Geist, die Vernunft“ (62). Als Beispiele führt er an: 
„Buddhas Erlösungslehre, Schopenhauers Lehre von der ‚Selbstnegation des Willens zum Leben‘ 
(58). 
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Scheler  wendet  sich  vor  allem  gegen  zwei Vorstellungen: Gegen die „Lehre von der geistigen 
Seelensubstanz im Menschen“ und gegen die Lehre, nach der „nur ein einziger Geist existiert, im 
Verhältnis zu dem alle einzelnen Geister nur Modi  oder  Tätigkeitszentren  dieses  Geistes sind 
(... Spinoza, Kant, Fichte, Hegel, Schelling, v. Hartmann)“ (1962, 64).  Scheler argumentiert so: 
„Die Substanzlehre der Seele beruht auf der unberechtigten  Anwendung  der  äußeren  Dingkate-
gorie  oder,  in  ihrer älteren  Form,  der  organismenhaften  Scheidung  und  Anwendung  der 
Kategorien von ‚Stoff‘ und ‚Form‘ auf das Verhältnis von Leib und Seele (Thomas von Aquin). 
Beide Anwendungen kosmologischer Kategorien auf das zentrale Sein des Menschen verfehlen  
ihr  Ziel.  Das  geistige Aktzentrum, die Person des Menschen, ist keine Substanz, sondern eine 
monarchische Anordnung von Akten, unter denen je einer die Führung und Leitung besitzt und 
auf denjenigen Wert und die Idee gerichtet ist, mit denen der Mensch sich je ‚identifizierte‘“ 
(ebd.).  Es  sei  ein  Grundirrtum  anzunehmen,  daß  „die  höheren  Seinsformen nicht nur an 
Sinn und Wert, sondern (...) auch an Kraft und Macht zunehmen, je höher sie sind. Für uns ist es 
ein ebenso großer Irrtum, die je höhere Seinsform - z.B. das Leben gegenüber dem An-
organischen, das Bewußtsein gegenüber dem unbewußten Leben, den Geist im Verhältnis  zu  
den  untermenschlichen  Bewußtseinsformen  im  Menschen selbst und außerhalb des Menschen - 
genetisch entsprungen zu denken aus Prozessen, die zu den niedrigeren Seinsformen gehören 
(Materialismus  und  Naturalismus),  wie  anzunehmen,  die  höheren  Seinsformen seien  
Ursache  der  niedrigeren,  es  gebe  z.B.  eine  Lebenskraft,  eine Bewußtseinstätigkeit, einen von 
Hause aus mächtigen tätigen Geist (Vitalismus und Idealismus). Führt die negative Theorie zu 
falscher mechanistischer Allerklärung, so führt die klassische Lehre zu dem haltlosen Un-Sinn 
einer sog. ‚teleologischen‘ Weltanschauung, wie sie die gesamte theistische Philosophie des 
Abendlandes beherrscht“ (65).  Scheler fordert: Eine Person darf „Niemals als ein Ding oder eine 
Substanz gedacht werden..., die irgendwelche Vermögen oder Kräfte  hätte“ (1954, 382). 

Er   versucht   eine   neue   „Grundlegung   eines   ethischen   Personalismus“ (1954). Der Mensch 
ist nicht statisch und dauerhaft als Persönlichkeit mit festen Merkmalen oder als  kontinuierliche  
Person  zu  verstehen. „Person ist die konkrete.  selbst  wesenhafte  Seinseinheit  von Akten  ver-
schiedenartigen  Wesens,  die  an  sich  (...)  allen  wesenhaften Aktdifferenzen (...) vorhergeht“ 
(393f.). „Zum Wesen der Person gehört, daß sie nur existiert und lebt im Vollzug intentionaler 
Akte“ (1954, 401), „sie ist reine pure Aktualität“ (1949, 49), „also wesenhaft kein‚ Gegenstand‘“ 
(1954, 401). 

Dasselbe sagt er an anderer Stelle vom Geist aus: „Der Geist ist das einzige  Sein, das selbst ge-
genstandsunfähig  ist  -  er  ist  reine,  pure Aktualität, hat sein Sein nur im freien Vollzug seiner 
Akte. Das Zentrum des Geistes, die ‚Person‘, ist also weder gegenständliches noch dingliches 
Sein, sondern nur ein  stetig  selbst  sich  vollziehendes  (wesenhaft bestimmtes) Ordnungsgefüge 
von Akten. Die Person ist nur in ihren Akten und durch sie“ (1948, 48). Und er erläutert weiter: 

„Seelisches vollzieht ‘sich selbst‘  nicht:  es  ist  eine  Ereignisreihe  ‚in‘ der Zeit, der wir eben 
aus dem Zentrum des Geistes heraus noch prinzipiell zuzuschauen vermögen, die wir in der inne-
ren Wahrnehmung und Beobachtung  noch  gegenständlich  machen  können.  Alles  Seelische  
ist gegenstandsfähig  -  nicht  aber  der  Geistesakt,  die  Intention,  das  die seelischen Vorgänge 
selbst noch Schauende. Zum Sein unserer Person können wir uns nur sammeln, zu ihm hin uns 
konzentrieren - nicht aber es objektivieren. Auch fremde Personen sind als Personen nicht gegen~ 
standsfähig“ (ebd.). 

Was versteht Scheler unter Akten? Sie sind „intentional“ (401) und nicht einfache Funktionen, 
denn „Akte werden vollzogen, Funktionen vollziehen sich“ (398).  Scheler  kennt  auch  Gefühls-  
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und  Wollensakte  neben  einsichtigen Handlungen. Damit wendet er sich gegen „die Auffassung 
des Rationalismus,  der  Personalität  mit  Vernunft  und  Denken  gleichsetzt“ (Nosbüsch  1965, 
47). Die verschiedenen Akte werden koordiniert, stehen unter „personaler“ Leitung. Das formu-
liert er so: „Das Sein der Person ‚fundiert‘  alle  wesenhaft  verschiedenen  Akte“ (394).  Die  
Person  ‚ist‘ also mehr als die vollzogenen Akte und zugleich ‚ist‘ sie „nur im Vollzug dieser“ 
(488). Personsein kann  auch  mit  anderen  Personen  zusammen sein im „Mit- oder Nachvollzug 
oder Vorvollzug ihrer Akte“ (397).  Dieses Verständnis des nur  Personseins im Vollzug von  
verschiedenen Akten hat zur Folge, daß Menschsein nicht grundsätzlich oder durchgehend mit  
Personssein  identisch  ist.  Das  bedeutet  auch,  daß  „Kinder, Schwachsinnige usw.“ (482), also 
Menschen, die nicht als fähig  zu  intentionalen Akten eingeschätzt werden, auch nicht als Person 
gesehen werden können. 

Zudem ist bei Scheler  nicht der ganze Mensch Person.Er übernimmt abgewandelt von Descartes 
„die neue Autonomie und Souveränität des Geistes (allerdings bei ihm auf Ratio reduziert und 
diese mit Intelligenz vermischt), die Erkenntnis der Überlegenheit des Geistes über alles Organi-
sche und Nur-Lebendige“ (72) und  betont,  daß  man  das  Seelische nicht auf das Wachbewußt-
sein beschränkt sehen dürfe (73). Und stellt kategorisch fest: „Der physiologische und der psy-
chotische Lebensprozeß sind ontologisch streng identisch (wie es schon Kant vermutet hatte).  Sie  
sind  nur  phänomenal  verschieden ... Beide  Prozesse  sind  amechanisch, die physiologischen 
sowohl wie die psychischen, beide sind teleoklin und auf Ganzheit eingestellt“ (74). Danach un-
terscheidet Scheler: 

Zur Person gehört der Geist, zum „unterpersönlichen“ Sein der Drang, das  vitale  Lebensprinzip,  
das  „Tätigkeitsenergie  liefert“ (1949, 14).  Bei Scheler  wird  „der  ganze  Bereich  des  Psychi-
schen, einschließlich des Ich-Bewußtseins und der sog. ‚praktischen Intelligenz‘ (die nach Scheler 
in Anfängen auch schon bei hochentwickelten  Tieren  nachweisbar ist), dem dranghaften Le-
benspol zugewiesen“ (Nosbüsch 1965 ,49f.). Scheler unterscheidet wie zwischen Drang und Geist 
auch zwischen Intelligenz und Geist, zwischen Ich und Person. Der Mensch wird/ist Person erst 
in seinen Akten, in denen sich der Geist das Unterpersönliche dienstbar macht. „Der Geist ideiert 
das Leben - den Geist (...) in Tätigkeit zu setzen und zu verwirklichen vermag das Leben allein“ 
(1962, 81).  Damit ist Person-Sein kein wesenhaft mitgegebener Status mehr, sondern ist Aktuali-
tät und jeweils aktuell als ‚geistige‘ Leistung, als intentionale Handlung zu realisieren. Was ist 
das genau, wenn es nicht rationale, bewußte Steuerung ist? Was ist es, wenn Kinder und „Be-
hinderte“ als dazu nicht fähig eingeschätzt werden. Es ist weiter zu fragen: 

Sind  damit  zwei  Klassen  von  Menschen  konstituiert:  Personen  und Unpersonen?  Sind  Kin-
der,  wenig  Gebildete  und  „Behinderte“  nicht gleichwertige  Menschen?  Dieses  Personver-
ständnis  bleibt  unbefriedigend! 

5.2.2. Zu Martin Heidegger, Karl Jaspers 
 

Martin Heidegger (1889 – 1976) geht es in seinen Analysen des Menschen und seines Lebens um 
die Herausstellung der Existenz als „eigentliches Selbstsein“. Der Mensch „ist“, lebt nicht nur 
wie Blume und Tier. Es geht ihm „in seinem Sein um dieses selbst“ (1963, 191). Dieses quali-
fizierte  Sein  des  Menschen  ist  „Dasein“  gegenüber  der  bloßen „Vorhandenheit“  (42)  des  
übrigen  Seienden.  „Sorge“  (180),  „Angst“ (184) und das „Sein zum Tode“ (235) sind die Be-
dingungen menschlicher  Herausforderung. „Grenzsituationen  erfahren und Existieren ist 
dasselbe“, so Karl Jaspers (1956, 204). 
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Für Heidegger, so können wir festhalten, gibt es  menschliches  Leben, menschliche Existenz als 
Person nur im Vollzug. Und Nosbüsch urteilt: „Existenz   bedeutet   Ergreifen   der   eigensten   
Möglichkeiten“ (1965, 59). Aber: Für den Menschen ist die eigentliche  Existenz  „unaufhörlich 
von einem Abgleiten in die Uneigentlichkeit bedroht“ (ebd.). Und Bollnow erläutert für seine 
Pädagogik: Existenz bezieht sich auf den „innersten ... Kern“ des Menschen, „der sich grundsätz-
lich jeder bleibenden Formung entzieht, weil er sich immer nur im Augenblick realisiert“ (Boll-
now 1959, 15). Damit scheint  eine  Absage  an  eine  Persönlichkeitserziehung ausgesprochen. 
 
Nosbüsch macht  auf einen weiteren Gesichtspunkt aufmerksam: „Das Werden der Person  unter-
steht  keiner  objektiv  vorgegebenen  Ordnung mehr (...) Um so stärker fällt aber der Vorrang  
des  Seins  beim  Menschen  ins  Gewicht.  Denn  als  das  Seiende,  das  sich  zu  seinem  Sein 
selbst verhält und dem es in seinem Sein um dieses selbst geht, wird sich  nun  der  Mensch  be-
züglich  seines  Soseins  offene  Aufgabe  und freie  Möglichkeit“  (ebd.). 

Es gilt zugleich zu sehen, daß der Mensch nicht als Individuum isoliert, also solipsistisch gesehen 
wird. „Wie Dasein immer schon ‚In der Welt-Sein‘ ist, so ist es auch und erst recht immer schon 
Dasein auf anderes Dasein hin“ (Nosbüsch, 1965, 63), also auf andere Menschen bezogen, auf de-
ren menschliche Existenz, ihr Personsein. Das ergänzt Martin Buber, wenn er dem Existenzphilo-
sophen Heidegger vorhält, daß er ein „monologisches Dasein“ (Buber 1948 102) vertrete.   

Karl Jaspers (1883-1969) stimmt mit Heidegger darin überein, daß der Mensch keiner Wesens-
ordnung  mehr  untersteht  und  daß  er  sich  als Person nur in unsteter Punktualität realisiert. 
Gegen ihn betont er aber die Notwendigkeit einer „existentiellen Kommunikation“ (Jaspers 1956, 
60): „Ich kann nicht ich selbst werden ohne in Kommunikation zu treten“ (61). 

„Komme ich zu mir selbst, so liegt in (der) Kommunikation beides: Ichsein und Mit-dem-anderen 
sein. Bin ich  nicht  auch  als  Eigenständiger unabhängig ich selbst, so verliere ich mich ganz im 
anderen; die Kommunikation hebt mit mir selbst zugleich sich auf. Umgekehrt:  beginne ich mich 
zu isolieren, so wird die Kommunikation ärmer und leerer, ich höre im Grenzfall ihres absoluten 
Abbruchs auf, selbst zu sein, weil ich zu punktueller Leere verflüchtigt bin“ (ebd.). 

Personsein setzt also  Kommunikation  voraus.  Kommunikation  aber  ist nur möglich zwischen 
zwei Partnern, die selbst etwas sind. Diese „existentielle Kommunikation“ ist „wesensmäßig 
nicht auf einen  Kreis  von Menschen  übertragbar“,  sondern  bezieht  sich  grundsätzlich  nur  
auf einen „einzelnen Partner“, betont Bollnow (1959, 56 ). Trotzdem bleibt, so urteilt  Schaller,  
das  Konzept der Existenz  bei Jaspers letzten noch ein „‘monadisch‘ gedachter Existenzbegriff“  
(Schaller, 1961,  87), denn  ich  gebe  mich  hin,  um  „im  Dasein  ich  selbst  zu  sein“ (Jaspers 
1956, 181). 
 
5.2.3. Zu Gabriel Marcel, Karl Barth, Romano Guardini 

Gabriel Marcel (1889 - 1973), ein Vertreter des Christlichen Existentialismus, beurteilt die Exi-
stenz des Menschen als Person unter den Kriterien  „Sein  und  Haben“  (1954).  Der  Mensch  
steht  immer  schon  in Beziehung zum Mitmenschen und zu Gott. Dabei kann er sie im Sinne des 
„Habens“, des Besitzen-wollens ansehen oder aber zu einem „Erfassen des Seins“ (1954, 122) 
vorstoßen. Haben heißt dann: verfügen können, Macht ausüben. „Im Haben zentriert der Mensch 
alles auf sich selbst, das Gehabte erscheint ihm als das Verfügbare, dem er  selbst als  das  Unver-
fügbare  gegenübersteht“ erläutert  Nosbüsch  (1965,  68).  Diese Haltung  kann  man  gegenüber  
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Sachen,  Menschen,  Gott  einnehmen, z.B. dadurch, daß man sie als Problem sieht, dem man di-
stanziert gegenübersteht,  das  man  rational  lösen  und  sich  damit  unterwerfen kann. 

„In sein wahres Wesen gelangt der Mensch erst dann, wenn er von der Reflexion  auf  rationale  
Beherrschung  der  Welt  zur  sog. ‘Zweiten  Reflexion‘  (Marcel)  aufsteigt“,  beschreibt  Nos-
büsch  diese  Konzeption (1965,  69).  Damit  meint  Marcel:  in  der  Begegnung  den  anderen  
als Subjekt ernst nehmen und selbst Subjekt sein! Das hat Konsequenzen: 

Ich soll nicht von einem Mitmenschen, von Gott, von einem Gegenstand, ja von meinem Körper 
sagen, daß ich ihn habe. Mein Körper ist  nicht einfach Objekt für mich, sondern ich bin darin, 
ich bin  betroffen.  Das gilt auch von  dem  anderen  Begegnenden.  Man  muß  „zuerst  ...  erlebt 
haben, daß einem etwas aufgetragen und anvertraut wurde, daß man nicht nur sich selbst gegen-
über verantwortlich ist, sondern auch einem wirklich höheren Prinzip gegenüber“ (Marcel 1954,  
15).  „Das Ich als Selbstbewußtsein existiert nur dann, wenn es sich selbst als für andere seiend 
auffaßt, nur in bezug auf einen anderen“ (Marcel 113). Eben das ist es, was Marcel den „Über-
gang zum Sein“ (37) nennt. Und Nosbüsch verdeutlicht: „Wirklich Mensch - im Sinne dessen, 
was Marcel ‚Existenz‘ und damit übereinstimmend auch ‚Person‘ nennt - bin ich nur  dann,  
wenn  ich  das  mir  begegnende  Sein  nicht  ‚habe‘, sondern es ‚bin‘, es bin in dem Sinne, daß 
ich es nicht mehr von mir und meinen Zwecken her ins Auge fasse, sondern mich zum Treu-
händer meines eigenen Seins und seiner eigenen Zwecke mache“ (1965, 69f). 

Das  eine  entspricht  menschlichem  Begehren / Beherrschen, das  andere ist das Sein der Liebe. 
Erst im Leben als Sein begegnet mir ein Du, ein Mitmensch oder Gott. Dagegen sehe und be-
handle ich sie wie Objekte, wenn  ich  auf  Haben-wollen  eingestellt  bin.  Als  „wesentlichste  
Eigenschaft  der  Person“  gilt  ihre  „Verfügbarkeit“  (Marcel  1949, 20).  Man könnte auch sa-
gen: ihr sich-zur-Verfügung-Stellen.  Nosbüsch faßt die Position  Marcels so zusammen: „Weder  
‚ist‘  noch ‚wird‘ der Mensch Person in sich und für sich, er ist Person jetzt nur und erst  in  der  
dyamischen  Beziehung  zum  konkret  existierenden anderen. Dabei ist diese Beziehung in sol-
chem Maße auf Gegenseitigkeit gegründet, daß Personalität  genau genommen das „Zwischen“  
der Bezugspartner ausmacht“ (1965, 72). 
 
Als Zwischenbilanz für das dialogische Verständnis läßt sich  formulieren: Ein Mensch ist Per-
son,  so  weit  er  Verantwortung  für  sich und andere erkennt und wahrnimmt. Dabei kommt es 
darauf an, daß ‚ich‘ den ‚anderen‘ nicht nur durch die Beziehung zu mir erkenne und gelten lasse, 
sondern  auch  als  eigenständige  Existenz  respektiere  und  auch herausfordere. 

Person-Sein ist auch, sich herausfordern lassen, auf einen Ruf antworten. Insofern wird jeder als 
Mensch ‚berufen‘, ist er darauf angewiesen, daß andere ihn ansprechen und mit ihm in einen 
Dialog, in eine Interaktion treten wollen. Der Ruf geht dabei zugleich von einem Du und einem  
Ich  aus.  Er  wird  also  wahrgenommen  in  der  Begegnung.  „Wir erfassen in ihm die innerlich-
ste Verbindung zwischen dem, was von mir ist und dem, was von dem anderen  ist:  eine  schöp-
ferische und  konstruktive Verbindung, die nicht schwächer werden kann, ohne daß das Ich blut-
leer wird und sich dem Tode zuneigt“ (Marcel 1949, 18f).   

„Darin liegt zugleich - und das ist sehr wesentlich -, daß die Herrschaft des Ich-selbst  keineswegs  
einfach  durch  eine  Herrschaft  des anderen  ersetzt  wird“  (Nosbüsch 1965,  71).  In  der  Be-
gegnung  als Wahrnehmung des Du wird sowohl das reine Ich wie das reine Du überwunden. Wie 
in der wahren Liebe wird der einzelne für seinen Partner zum Du, als Ich berufen.  Jedem  Partner  
geht  es  in  seiner  Ver-Antwort-ung nicht  mehr  primär  um  das  eigene  Selbst.  So  entsteht  
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das gemeinsame  Wir,  in  dem  jeder  als  Person  -  nicht  egozentrisch,  aber doch - Selbst sein 
kann, weil ihn der Partner als Du herausfordert und braucht. 

Auch nach Karl Barth (1886 - 1968), dem Vertreter der evangelischen dialektischen Theologie, 
bin ich erst als Mensch Person „in der Begegnung mit dem anderen Menschen“ (1954, 43). Maß-
stab dabei ist Jesus.  Was der Mensch sein soll, „was der Mensch ist, das entscheidet sich ... von 
der Menschlichkeit des Menschen Jesu her“ (1954, 9). Das Kennzeichen des Lebens Jesu aber ist, 
„daß er für den anderen Menschen ist“ (1954, 4). Das macht nach Karl Barth auch die Sinn-
bestimmung des Menschen aus. 

Jesus  ist  in  seiner  Mitmenschlichkeit  vollkommen,  der  Mensch  aber nicht. Das ist auch ein 
Vorzug. Er gewährleistet die Gegenseitigkeit der Mitmenschlichkeit,  der  Pro-Existenz,  des  
menschlichen  Füreinanders.  „Humanität  ist  nicht  in  der  Einsamkeit,  und  sie  ist  in  allen  
Vielsamkeiten nur dann, wenn auch diese konstituiert sind durch echte Zweisamkeit, durch den 
Singularis auf der einen wie auf er anderen Seite“ (1954, 37), durch gleichwertige Partnerschaft 
von in Würde und Selbstbewußtsein eigenständigen Personen. 

Der Mensch kann sich in seiner Freiheit aber auch der Mitmenschlichkeit versagen.  Mitmensch-
lichkeit  und  damit  auch  Person-Sein  ist  deshalb etwas Aufgegebenes. Der Mensch ist zur 
Humanität berufen. Daß Jesus für  mich  da  ist  bewirkt  nicht  „automatisch“,  daß  ich  mit-
menschlich handle,  er  ruft  mich  dazu  auf  und  ermöglicht  es  mir.  Als  Geschöpf Gottes  und  
durch  Jesu  Erlösung  bin  ich  nicht  schon  im  Status  der Mitmenschlichkeit. Ich muß sie je-
weils  in  der  Begegnung  verwirklichen.  Das ist Aufgabe, aber keine moralische Leistung, son-
dern angenommene Gnade, realisierte Versöhnung. Damit der Mensch menschliche Person ist, 
genügt nicht eine Beziehung zu Gott. Er muß auf die Ansprache Gottes durch ein Leben der Mit-
menschlichkeit antworten. Das ist aber keine gesetzliche Leistung, sondern Geschenk.  

An dieser Stelle unterscheidet sich Romano Guardini (1885-1968) von Barth. „Meine Personalität 
ist nicht im Menschlichen vollendet, so  daß sie wohl ihr Du in Gott setzen  aber  auch  darauf  
verzichten  bzw.  es ablehnen könnte und immer noch Person bliebe. Mein Ich-Sein besteht viel-
mehr wesenhaft darin, daß Gott mein Du ist“ (1950, 112). Die Person „entsteht ...aus seinem 
(Gottes, E.B.) Anruf“ (113).  Auch  wenn  der Mensch den Anruf nicht zur Kenntnis nimmt oder 
ihn mißachtet, „hört er nicht auf Person zu sein, weil er mit seinem Dasein selbst, über das er kei-
ne Gewalt hat, Antwort auf den Anruf des Schöpfers ist“ (1950, 113).  „‘Person‘  bedeutet,  daß  
ich  in  meinem  Selbstsein  letztlich  von keiner  anderen  Instanz  bemessen  werden  kann,  son-
dern  mir  gehöre, daß ich von keinem anderen gebraucht werden kann, sondern Selbstzweck bin  
...,  daß  ich  ...  von  keinem  anderen  ersetzt  werden  kann, sondern einzig bin“ (93 f). 

Trotzdem ist auch für Guardini wesentlich für den Menschen, „Ich eines Du zu werden“ (11), „im 
Dialog“ (ebd.) mich zu erkennen. „Indem ich als Ich  hinüberblicke, werde ich offen und ‚zeige‘  
mich.  Doch  bleibt  das Verhältnis unvollendet, wenn nicht die gleiche Bewegung von drüben her 
einsetzt, indem der andere mich zu seinem Du werden läßt“ (105). Der Mensch ist nach Guardini 
durch Gottes Anruf unzerstörbar Person, die sich  „in  der  Ich-Du-Beziehung  aktuiert,  nicht  
aber  aus   ihr   entsteht“ (107). Insofern gehört auch die Mitmenschlichkeit zur Person als Aktua-
lisierung, als Bewährung, aber nicht als Grundbedingung der Person-Konstituierung, sondern als 
deren Lebensform.  

5.2.4. Martin Buber 
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Martin  Buber  (1878 - 1965),  der  jüdische  Religionsphilosoph,  hat  den Person-  und  Be-
gegnungsbegriff  noch  weiter  ausdifferenziert.  Buber unterscheidet zwischen „Ich-Es“- und 
„Ich-Du“-Beziehung. In der  Ich-Es-Beziehung erscheint der Mensch der Welt gegenüber als 
monologisches Eigenwesen“ (1958, 57), der die Welt als Objekt behandelt und von ihr als 
Subjekt „des Erfahrens und Gebrauchens“ (ebd.)  getrennt ist. 

Menschlich  ist  der  Mensch  aber  erst  in  der  Ich-Du-Beziehung,  der Begegnung, der Gegen-
seitigkeit, im Dialog.  „Das  Ich  des  Grundwortes Ich-Du erscheint als Person ... Person er-
scheint, indem sie zu anderen Personen in Beziehung tritt“ (ebd.). Person-Sein ist nicht vorweg, 
sondern immer erst im situativen Leben der Begegnung. „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) und 
nur so ist Person-Sein möglich. 

Das bedeutet, daß der einzelne auch in seinem Willen,  in  seiner  Freiheit nicht allein von sich 
aus denken kann, sondern im  Sinne  dessen,  was  der  Begegnende  bedarf.  Das  erfordert  ein  
Doppeltes,  weil  auch der Begegnende nicht willkürlich bestimmen kann, was zu tun ist, daß man 
„an die Bestimmung“  glaubt,  eine  sinnvolle,  aktuelle  Weltordnung (Gott), und daß man daran 
glaubt, daß man selbst zur Realisierung der Bestimmung gebraucht wird. 

Diese „Bestimmung“ „gängelt den Menschen nicht, sie erwartet ihn, er muß auf sie zugehen und 
weiß doch nicht, wo sie steht ... Es wird so kommen, wie sein Entschluß es meint, aber was 
kommen soll, wird nur kommen, wenn er sich zu dem entschließt, was er wollen kann“ (1958, 
54). Dabei darf der Mensch sich nicht auf abstrakte Normen, Gesetze, Gebote beziehen. Er soll 
vielmehr in der Situation dem  konkreten  Du, dem Begegnenden entsprechen. „Der freie Mensch 
ist der ohne Willkür Wollende“ (1958, 57). 

Nach Buber ist die Begegnung nicht von Dauer, sondern immer wieder mögliches Ereignis. Des-
halb: „Jedem Du in der Welt ist seinem Wesen nach verhängt, Ding zu werden oder doch immer 
wieder in die Dinghaftigkeit einzugehen ..., jedes Ding in der Welt kann, entweder vor oder nach 
seiner Dingwerdung, einem Ich als sein Du erscheinen“ (10). Der Mensch  lebt  also  nicht  per-
manent  im  eigentlichen  Sinne  als  Person.  Buber sagt: „Ohne Es kann der Mensch nicht leben“ 
(33). Er warnt aber zugleich davor, sich vom „Es“ „überwuchern“ (44) zu lassen.  

Auch nach Buber ist die letzte Basis der Person die Beziehung zu Gott. Diese wird aber nicht di-
rekt gelebt,  sondern  über  die  Beziehung  zum menschlichen Du in  der  Welt  verwirklicht.  
„Von  der  Welt  wegblickend, das hilft nicht zu Gott; auf die Welt hinstarren, das hilft auch nicht 
zu ihm; aber wer die Welt in ihm schaut, steht in seiner Gegenwart“ (72).  „Wer  mit  den  Men-
schen  reden  will,  ohne  mit  Gott  zu  reden,  dessen Wort vollendet sich nicht; aber wer mit 
Gott reden will, ohne mit den Menschen zu reden, dessen Wort geht in die Irre“ (1954, 146).  

 Buber begründet seine Aussagen: „Das Du begegnet mir. Aber ich trete in die unmittelbare Be-
ziehung zu ihm. So ist die Beziehung Erwähltwerden und Erwählen, Passion und Aktion in einem 
(...).  Dazu  gibt  (wohl)  eine  Voraussetzung:  „Kierkegaards  ‚ein  Einzelner werden‘ ist (...) 
nicht sokratisch gemeint: zum Ziel hat dieses Werden nicht das ‚richtige‘ Leben, sondern den 
Eintritt in eine Beziehung. Werden heißt hier für etwas werden, ‚für‘ im strengen Sinn, der den 
Umkreis  der  Person  selbst  schlechthin  transzendiert:  eben  hergerichtet werden für die Be-
ziehung, in die man als Einzelner, der Eine, eintreten kann, sie, um deren willen es den Menschen 
gibt“ (1984, 215).  Bilanz: Für Buber  ist  Person-Sein  also  Sich-in-Anspruch-nehmen-lassen, 
Sich-zur-Verfügung-stellen. Das kann erfolgen im Leben mit der Natur, im Leben mit den Men-
schen und im Leben mit Gott. 
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5.2.5. Zusammenfassende Thesen und pädagogische Konsequenzen  

1. Mensch-Sein ist Mitmensch-Sein, Mitsein der Wirklichkeit, ist Begegnung, Teilnahme, Mit-
teilung:  ‚Der  Mensch  wird  am  Du  zum  Ich!  ‚Der Mensch  wird  wirklich  durch  seine  
Teilnahme  an  der  Wirklichkeit‘  (Buber). - Mensch-Sein wäre danach mißverstanden, wenn 
der Mensch sich als isoliertes Individuum, als Einzelner verstehen würde, der in und für sich 
Sinn und als Einzelner seine Selbstverwirklichung, sein Glück sucht. 

2. Dialogisches Mensch-Sein  ist  Begegnung,  ist  gegenwärtiges  Wahrnehmen  des  Mit Seins,  
Mit-Mensch-Seins,  ist  aktualisiertes  Person-Sein (Max Scheler). - Mensch-Sein wäre des-
halb mißverstanden, wenn man es objektiviert und als vergegenständlichtes  Sinn-Ziel  das  
Erreichen  von  feststellbaren  Merkmalen  ansehen  würde  im  Sinne  einer isolierten Persön-
lichkeitsbildung. 

3. Mit-Sein-Können  erfordert  Kräfte,  Fähigkeiten  usw.  Im  Mit-Sein werden  sie  heraus-
gefordert,  geübt,  bewährt.  Sie  sind  bezogen  auf konkrete  Lebenssituationen  und  Lebens-
anforderungen.  -  Ein  formales Training  kann  diese  Lebensbefähigung  nicht  erreichen.  
Ein  abstraktes Ziel  optimaler  Entwicklungsförderung  und  Fähigkeitsausbildung  kann 
deshalb die konkrete Teilnahme und Lebensperspektive nicht ersetzen. 

4. Das dialogische Person- oder Menschen-Verständnis schließt ein, daß es Lebensphasen gibt 
und geben muß, in denen das Mit-Sein nicht gelebt wird, in denen die Vereinsamung erfahren 
werden kann, in  denen Menschen wie Objekte gesehen oder behandelt werden. - Das wesent-
liche Menschsein im Mit-Sein sollte dabei nicht außer acht bleiben.   

5. Menschen können sich der Begegnung verschließen oder nicht in dialogisches Sein eingeübt 
sein. Das Angebot des Mit-Seins evtl. über das Für-den-anderen-da-sein  kann  hier  vielleicht  
Empathie wecken und Mit-Sein bahnen.   

6. Mitmensch-Sein  hat  seine  Grenzen  im  Anders-Sein  jedes  anderen Menschen. Niemand 
kann den anderen kennen, sich in ihm auskennen, nur ‚ehrfürchtig‘ respektieren als eigenes 
Sein. Fremdheit und Unbegreiflichkeit können auch im dialogischen Mit-Sein (-wollen) nicht 
überwunden werden. Sie gehören, wie Wimmer (1988) gezeigt hat, grundsätzlich zum 
Menschsein und das ist von der („Sonder“-) Pädagogik wie von anderen Sozialwissenschaften 
erst noch zu ‚lernen‘.   

7. Wo die „Andersheit“ des Anderen befremdet und der Andere unbegreiflich erscheint,  sieht  
Buber  den  Weg  des  fraglosen  Dienstes  (vgl.  Schmeichel 1988, 204). 

8. Das dialogische Person-Verständnis wäre mißverstanden, wenn man es nur auf mitmensch-
liche Beziehungen verkürzt und nicht wie Martin Buber auch auf das Verhältnis zur Welt aus-
dehnt. 

Inhaltlich beschreibt Manfred Schmeichel Bubers Menschenverständnis zusammenfassend,  be-
vor  er  die  ethischen  und  sonderpädagogischen Konsequenzen charakterisiert, so: „Die Wech-
selseitigkeit in der Bezugnahme zwischen Mensch und Mensch und auch zwischen Mensch  und 
Welt überhaupt bezeichnet Buber als dialogisches Verhältnis und er erkennt in ihm die Grundlage 
der Ethik. Möglich ist ein derartiges Verhältnis jedoch nur, wenn der Mensch und d.h. jeder 
Mensch ansprechbar ist und in einem bestimmten Sinne auch die übrige Wirklichkeit. 

Die Möglichkeit dieser Bezugnahme ist für Buber grundgelegt in dem Urverhältnis des Schöpfers 
zu seiner Schöpfung. Die Schöpfung ist das ausgesprochene Wort Gottes und es ist zugleich ein 
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an den Menschen gerichtetes Wort. Der Mensch ist dadurch befähigt, mit Gott zu reden, und er 
tut das, indem er dem Mitmenschen und der Welt verantwortlich begegnet. Damit ist die Grund-
bestimmung des Menschen eindeutig zum Ausdruck gebracht: ‚Alles Leben ist Begegnung‘ und 
die Begegnung ist Teilnahme und Mitteilung (Buber, 1979, 15, 20). Will der Mensch sich nicht 
verfälschen  oder  gar  verraten,  dann  muß  er  diese  Grundbestimmung seines Wesens bejahen, 
indem er die gottgewollte Nähe der Menschen füreinander erfüllt. Ein anderer Weg zur  Selbst-
verwirklichung  ist  nicht vorgesehen“ (Schmeichel 1989,201). 

Und Schmeichel fügt als Pädagoge und Mitmensch hinzu: „Die pädagogische  und  sozial-
pädagogische  Bedeutung  dieses  Verständnisses  zwischenmenschlicher  und  umweltbezogener  
Verhältnisse  ist  unmittelbar einleuchtend. Die Gültigkeit des dialogischen  Prinzips  überhaupt  
finden viele  Menschen  in  ihrer  Lebenserfahrung  bestätigt,  so  daß  sie  bereit sind,  sich  Bu-
bers  anthropologischer  Sichtweise  und  seinen  ethischen Folgerungen anzuschließen, jedoch  
keine  Notwendigkeit  erblicken,  auch seine theologischen Vorannahmen zu übernehmen“ (ebd.). 

Pädagogische Konsequenzen 
 
„Erziehung“ kann, wenn sie (mit-)verantwortliches Handeln/Leben eines Menschen intentiert, nur 
als Selbsterziehung eines Menschen als Subjekt  seines  (Er-)Lebens  und  Handelns  verstanden  
werden.  Sie  hat demgemäß  in  ernsthaften Lebenssituationen als existentielle Herausforderung 
in der Teilnahme  in  einer  Lebens-  und  Arbeitsgemeinschaft zu erfolgen. Dann können die 
„Anforderungen“ der Situation, die pädagogischen Impulse der Mitmenschen  oder  der  anderen  
Gegebenheiten, den  Einzelnen  existentiell  ansprechen  und  zu  entsprechendem  Handeln / Le-
ben bewegen, das ich als Selbsterziehung bezeichne (vgl. Begemann 1984). 

Das schließt hierarchische pädagogische Beziehungen aus und eröffnet eine partnerschaftliche 
dialogische Existenz mit den beteiligten Mitmenschen  und  ermöglicht  die Wahrnehmung  ihrer  
(gegenseitigen)  Verantwortlichkeit füreinander und für die persönlichen,  sozialen  und  ge-
sellschaftlichen Erfordernisse wie die natürlichen Bedingungen des Lebensraumes. Das  erscheint  
mir  in  einer  wohnortintegrierten  Schule (Begemann 1990) als einer integrierenden Schule (Be-
gemann 1991) praktisch erreichbar. 

6.  Teilsein der Wirklichkeit: Basis für menschliches Leben und Lernen 
 

6.1. Zur Einführung  
 

Für meine letzte Position wähle ich eine andere Formulierung. Ich spreche nicht von Person- oder 
Menschenverständnis, sondern von Teilsein der Wirklichkeit. Damit will ich andeuten: Es geht 
nicht mehr um eine Bestimmung eines isolierten Menschen als Art, nicht um objektive Merkma-
le, sondern um lebendiges Sein in der Mitwelt, um dialogische Existenz als Glied der gesamten 
Wirklichkeit. 
 

Teilsein der Wirklichkeit. Das ist eine Formulierung, die für Pädagogen und Sonderschullehrer 
fremd, wenn nicht gar esoterisch anmutet. Kann das überhaupt relevant sein für mich als Lehrer 
und meinen Unterricht?  Oder ist nur eine andere Bezeichnung für das gewählt, was wir neuer-
dings als ökologisch oder systemisch bezeichnet hören: der Mensch ist immer in seinem sozialen 
Feld, in der Umwelt zu sehen. Wir sollten ihn nicht als Individuum isoliert betrachten, sondern 
auch seine ganze Lebenssituation mit in Betracht ziehen. Also nichts Neues! 
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Das eben Genannte ist nicht mein Thema, obwohl es auch den Themenbereich berührt. Ich will 
auf etwas aufmerksam machen, daß tatsächlich nichts Neues, aber in unserer Zeit vergessen und 
übersehen oder verdrängt ist. Ich will einen anderen  Zugang versuchen.  Wir  erleben  uns als 
Personeinheit in einer von uns getrennten Welt. Wir können die Dinge um uns herum wahr-
nehmen, beobachten,  bezeichnen,  deuten,  feststellen. Wir sind also das Subjekt, das sich in der 
objektiven Welt vorfindet, das die entgegenstehende Welt, die objektive Wirklichkeit sehen, ge-
stalten, verändern, sich in ihr verhalten kann. So erleben wir es, so halten wir es für selbstver-
ständlich 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  be-
deutet  für  Lehrer,  sie dürfen davon ausgehen, daß Schüler alles aufnehmen können, was ihnen 
konkret, ikonisch oder verbal vorgestellt wird, daß ihnen im Unterricht die Welt ohne besondere 
Umstände einfach vermittelbar ist, wenn sie eben zuhören, mitmachen und nicht  ‘lädiert‘  sind.  
Genau  diese Annahmen möchte ich nicht nur in Frage stellen, sondern Bedingungen der Wirk-
lichkeitserfassung aufzeigen und auf pädagogische Möglichkeiten, besser: Notwendigkeiten hin-
weisen. 

Das ist die eine Seite meines Anliegens in diesem Abschnitt: Teilsein der Wirklichkeit als Be-
dingung des Lernens. Die andere ist umfassender und auch wiederum nicht nur für das 
Miteinander von ‚behinderten‘ und ‚nichtbehinderten‘  Menschen  relevant.  Es  geht  um  das  
Teilsein  der Wirklichkeit als Basis des Lebens und als Weg zur Sicherung der Zukunft. Es geht 
bei diesem Verständnis um das Erschließen ursprünglicherer  Lebens- und Denkformen, die  allen 
Menschen  nicht  nur  möglich, sondern eigen sind. Es soll also zurückgehen zu Denkformen und 
Menschenverständnissen vor der Aufklärung, wie ich sie in meiner Zusammenhangsthese 
angedeutet habe. Das Anliegen ist demnach auch durch die nicht mehr umstrittene Gefährdung unseres Lebens-
raumes bestimmt. Dabei scheint notwendig ein neues  Personverständnis,  das eine  Revision  un-
seres  Selbstbildes  wie der  entsprechenden  Lebensformen  herbeiführen  kann:  Die  Korrektur 
des  individualistischen,  um  seine  Selbstverwirklichung  bemühten  Menschen,  der  glaubt,  ra-
tional  bewußt  nach  gültigen  Erkenntnissen  und Normen handeln zu können und mit seinen 
wissenschaftlich-technischen Methoden die Welt so zu erfassen, daß diese beherrschbar, gestalt-
bar, 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, (in: Pier Luigi Luisi 
(Hg.): Im Einvernehmen  mit  der  Natur,  Münchener  Aktuell-Verlag  1991; auch  in:  Natur, 
H.8, 1991, 81-86, aus der ich zitiere) so charakterisiert: 

„Eine Sicherung der Nachhaltigkeit der Ökosphäre erfordert von uns ein neues Verständnis unse-
rer Rolle als Teil dieses komplexen Ökosystems. Dies verlangt einerseits wohl eine dramatische 
Änderung 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, er-
scheint besonders schwierig... Ein solcher Prozeß könnte jedoch wesentlich schneller ablaufen, 
wenn - was ich glaube - ein solches Bewußtsein nicht neu geschaffen werden müßte, weil es näm-
lich in uns schon unterschwellig angelegt ist und wir es deshalb nur in uns wieder entdek~ ken 
und aus unserem tradierten geistigen Erbe zurückgewinnen müßten“ (1991, 86).  
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Dürr beklagt, daß die „Menschen in den reichen Ländern  ... so stark auf Aktion statt auf Kon-
templation ausgerichtet  sind“ (ebd.).  Es  käme aber darauf an, „im Einvernehmen mit der Natur 
zu leben“, in „Kooperation und nicht in Gegnerschaft“. Und dieses gute Einvernehmen mit der 
Natur „scheint mir... in den älteren Zivilisationen der Menschen stärker verwurzelt, stärker ent-
wickelt und besser in das gesellschaftliche Leben integriert zu sein als in unserer fortschrittlichen, 
hochrationalisierten Gesellschaft“ (1991, 86). 

Dabei gilt es, das abendländische Verständnis von Aktivitätsmöglichkeiten  ebenso  zu  revidie-
ren,  wie  den  Glauben  an  die  wissenschaftlich-technische  Beherrschbarkeit  der  Natur.  Dürr  
formuliert  die  Hoffnung auf eine Alternative. „Ich glaube (...), daß unsere traditionelle Weisheit, 
das Wissen, das wir aus dem großen gemeinsamen Erbe der Weltreligionen schöpfen und das uns 
Liebe, Mitgefühl, Kooperation und Solidarität lehrt - vielleicht aber auch die Kunst oder die Gei-
steswissenschaften -, uns hierbei eine weit bessere Orientierung geben können“ (ebd.) als die 
Naturwissenschaften. 

In dieser Erwartung scheint Dürr bestätigt; denn ich höre, daß vom 18.-27.06.1992 sich 30  Theo-
logen  und  geistliche  Führer  aus  afrikanischen und asiatischen Ländern in Colombo ver-
sammelt hatten. Sie waren in der Sorge um die Verantwortung und die Antworten der christlichen 
Kirchen für die Zukunft der Welt zusammengekommen, da in der ökumenischen Bewegung für 
„Frieden, Gerechtigkeit und Erhaltung der Schöpfung“  bisher  keine  einheitliche,  überzeugende  
Antwort  gegeben wurde. Aus ihrem Abschlußdokument, das z.T. in epd-Entwicklungspolitik 
15/16/92 (August) Seite t-u abgedruckt  ist,  zitiere  ich  einige  Sätze, weitere zum Schluß des 
Beitrages: 

„In dieser geschichtlichen Stunde benötigen wir eine neue Orientierung und  Perspektive  unseres  
Denkens:  eine  erfrischend  wirkende  unsere Leben  bestimmende  Vorrangigkeit  von  Werten  
für  das  Leben,  einen humanen,  menschlichen  Lebensstil,  ein  Teilen  von  Mais,  Reis,  Was-
ser und Erde.“ 

„Wir benötigen eine Spiritualität, die basiert auf der Würde jedes Menschen, jeder menschlichen 
Person, die zu ihren Grundlagen hat die soziale  und  natürliche  (schöpfungsgemäße)  Bedingt-
heit  und  Abhängigkeit menschlichen Lebens.“- „Diese Spiritualität ist global und kosmisch 
(natürlich, schöpfungsgemäß)“. 

Eine weitere Bestätigung Dürrs und des Teilsein-Ansatzes findet sich bei der emeritierten Tübin-
ger Ägyptologin, Brunner-Traut, Emma, die  in  ihrer  Darstellung  der „Frühformen des Er-
kennens“  (Darmstadt  1990)  am  Beispiel  der  alten Kultur Ägyptens Lebens- und Denkformen 
aufzeigt, die auch bei Ethnien (Kulturen, die früher ‚Primitive‘ genannt wurden), ‚Geistesver-
änderten‘, oft als Geisteskranke bezeichnet, ‚Sonntagsmalern‘ und Kindern zu beobachten sind. 
Noch erstaunlicher scheint, daß in der modernen Kunst die alten Darstellungs- und Denkformen 
wieder aufgetreten sind. Das ist doch wohl auch ein Zeichen ihrer Angemessenheit. Das alles 
belegt, daß  diese  Formen  zum  Menschen  gehören  und  nicht  als  vorrationale abgetan werden 
können. Sie werden offensichtlich gebraucht, um Zukunft zu sichern. In meinem Beitrag kann ich 
aber nur einige Charakteristika des ‚Teilseins der Wirklichkeit‘ und pädagogische 
Bedeutsamkeiten aufzeigen. 

6.2. Teilsein der Wirklichkeit, eine sprachliche Erinnerung 
 

Sein: Die Formen des Hilfszeitwortes (sein) werden in allen germanischen  Sprachen  aus  drei  
verschiedenen  Stämmen  gebildet  (vgl.  Herkunftswörterbuch, Duden): 
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Das Präteritum war,  waren  gehört  zu  dem  unter  (wesan  =  ‘sein‘) dargestellten Verb. Be-
deutung: 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. 
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  lebendiges,  dynamisches  Teil-
nehmen  in  der  Wirklichkeit (wohnen,  wachsen,  werden,  dasein),  seinen  Platz  haben  und  
Leben gestalten, sich dabei lebendig verhalten, ändern. 

Wirklichkeit : Wirken kommt von ahd. wurchen, von dem altgerm.Substantiv Werk, das ver-
wandt 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 = drehen, biegen, win-
den, flechten. 

Auch Wirklichkeit ist in dieser Tradition nicht ein physisch-objektives Weltgehäuse, sondern eine 
menschlich gestaltete Welt. Menschen sind Teil, nehmen teil, und indem sie das tun, bauen sie 
sich und Welt  als Einheit, schaffen sie lebendige Friedenseinheiten kleiner intakter Gesell-
schaften, so könnte man einen Zusammenhang vermutlich herstellen. 

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 ko-
gnitiv das Teil-Sein erfahrbar oder gestaltbar ist. Von der Erfahrung Teil-Sein berichten alle My-
stiker.  Sie verstehen es als Fundament eines realitätsgerechten, handlungsbezogenen Lebens. 
Doch zunächst eine leicht zu beschreibende, einleuchtende pädagogische Konsequenz, die in der 
pädagogischen Praxis zwar noch nicht selbstverständlich zu beobachten ist. Ich meine die von 
mir schon mehrmals beschriebene Teilnahme (Begemann 1988; 1989; 1990). 

6.3. Teilsein als vorgegenständliches Erleben, pädagogische Folgerungen 
 

Wenn Kinder oder Schüler, auch Erwachsene, etwas Neues erhalten, etwa  neues  didaktisches  
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  gewisse  Vertrautheit  gewinnt  und  sei-
ne  Fremdheit  abgelegt  hat,  können  wir  ihn genauer untersuchen und mit ihm handeln, ihn ‘er-
tragen‘. Diese ersten Kontakte wollen nicht bewußte Kenntnisse, sondern verbleiben im  Be~ 
reich  des  Erlebens,  eines  vertrauten  Umgangs,  der  noch  keine  Subjekt-Objekt-Trennung an-
strebt und deshalb auch als ‘vorgegenständliches‘ Erleben bezeichnet werden kann. 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 gewöhnlich, vertraut werden.  Das ist nicht einfach Gewöhnung im Sinne von Träg-
heit, Mechanisierung des Verhaltens, Gewohnheitsbildung, mangelnde Umstellungsbereitschaft, 
sondern Bedingung für Wohlbefinden, Sach- und Weltvertrauen. Vorgegenständliches Welt-
erleben ist die kontinuierliche Basis jeden Verhaltens und Handelns. Da, wo es gestört ist oder 
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nicht erreicht ist, ist der Mensch unsicher, befremdet, ängstlich. Das soll mit einigen 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 Steuer-
rad nicht mehr in der Hand spüren, wenn Gasgeben, bremsen. kuppeln nicht mehr in Einzelheiten 
gesteuert und kontrolliert werden, wenn wir gleichsam ‘automatisch‘ schalten und steuern kön-
nen, 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 
uns gegenüberstehend, als getrennt von uns betrachten, bemerken können. Wenn wir z.B. Klei-
dungsstücke als Gegenstände wahrnehmen, weil uns der Schuh drückt, der Pullover kratzt, der 
Gürtel einzwängt, dann fühlen wir uns nicht mehr wohl, nicht mehr unbelastet, nicht mehr  frei  
zum  Handeln.  Unsere  Aufmerksamkeit  ist auf diese gegenständliche Besonderheit gerichtet. 
Das muß erst wieder in Ordnung kommen, vertraut werden, wie bei einem neuen Hemd oder An-
zug, bevor wieder selbstverständlich uns  den  eigentlichen Inhalten und Aufgaben und Absichten 
der Situation ohne Ablenkung zuwenden können. 

Wenn wir im Aufzug gedrängt stehen, empfinden wir einen Kontakt eines Mitfahrers  mit  unse-
rem  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 emp-
finden  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-
bunden,  als  Einheit erleben. Die Grenze des Ich-Erlebens ist also fließend und nicht immer mit 
der Haut identisch (vgl. Wolfgang Metzger: Psychologie in der Erziehung, Bochum, ³1976, 37 
ff.). Diese Subjekt-Objekt-Einheit ist ein Zeichen für Gewöhnung, für Vertrautheit und macht ge-
rade dadurch frei für neue Aufgaben, fürs Handeln (s.o. das Beispiel des Autofahrens). 

Fritz Stückrath bringt ein anderes Beispiel, das jeder sicher aus seiner Erfahrung bestätigen kann. 
‘Ein Kind läuft oft einen bestimmten Weg zu einem Laden, um  einzukaufen.  Der  Weg  dahin  
wird  zuständlich  erlebt und völlig einbezogen in  das  Lauferlebnis  und  daher  nicht  als  ge-
genständliche Figur erfaßt. Deshalb ist das Kind nicht in der Lage zu erkennen, daß ein anderer 
Weg zum Laden viel kürzer ist‘ (n. E.Kley: Unterricht  über  technische  Gegenstände  und  Vor-
gänge,  in:  Schule  und Arbeitswelt, Auswahl Reihe A, Bd.2, hg. v. Roth / Blumenthal,  Schroe-
del, Hannover  1963, 24).  Das  bedeutet  nicht,  daß  dem  Kinde  dieser  Weg nicht bewußt wer-
den 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 vorgegenständlichem Er-
leben 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 Ge-
borgenheit und Zugehörigkeit erleben. 
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Damit sind zugleich auch schon die pädagogischen Konsequenzen angedeutet. Eine selbstver-
ständliche sei noch angeführt: Jeder braucht die Gelegenheit zu eigener (aktiver) Eingewöhnung, 
zu selbsttätigem Vertrautmachen  und  dazu  erforderlichem  Erkunden  von  Gegenständen, Si-
tuationen und Menschen. Und das natürlich auch in der Schule. 

Damit habe ich das vorgegenständliche Erleben beschrieben. Es betrifft alle Lebenssituationen 
und Lebensformen. Es betrifft auch die Schulfächer,  weil  sie  nicht  einfach  objektive  Sachver-
halte  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 / eingelebt  wer-
den,  um  die  spezifischen  Zugriffsweisen,  die  Handlungs-  und  Verstehenssysteme  sich anzu-
eignen. Diese grundlegende Einführung nenne ich in Anlehnung an Wilhelm Flitner, der vom 
Fundamentalen spricht, die fundamentale Erschließung. 

Ich  habe aber darauf hinzuweisen,  daß  es  neben  dem  vorgegenständlichen Welterleben (1) 
weitere, wie ich es genannt habe (1983, 71 ff.) „Ebenen der Person-Welt-Teilnahme“ gibt. Ich 
nenne sie hier nur: Das Erleben der Bedeutsamkeit (für mich, für uns) (2) mit dem daraus resul-
tierenden Bedeutungswissen, die Herausforderung zu tätigem Leben (3) und damit die Not-
wendigkeit, für sinnvolles, richtiges, einsichtiges Handeln, das Funktions-, Erscheinungs- und 
Strukturwissen zu erlangen wie entsprechende Fertigkeiten und Fähigkeiten zu erwerben. Die 
letzte Ebene (4) betrifft die Fragen nach Wahrheit, Sein, Sinn, Norm, Hoffnung und damit philo-
sophisches, ethisches, theologisches und wissenschaftliches „Wissen“. Alle vier Ebenen sind im 
Teilsein der Menschen aller Altersstufen vom Kleinkind an aktuell und lebensnotwendig. Das 
kann hier aber nicht mehr ausgeführt  werden. 

Eine unterrichtliche Konsequenz hätte die fundamentale Erschließung für alle Schulfächer und 
Lebensbereiche zu sein (vgl. Begemann 1982; 1991) und damit diese möglich ist: die Teilnahme 
im Lebenszusammenhang. 

6.4. Unsere Sprache verstellt den Blick für unser Teilsein der Wirklichkeit 
 

Unsere Sprache hat nur begrenzte Möglichkeiten der Darstellung und Deutung von Wirklichkeit.  
Das  hängt  mit  der  grammatischen  Struktur des Satzes und mit den Wortarten zusammen, die 
wir in der abendländischenTradition  auf  unserer  indogermanischen  Sprachgrundlage  nach der 
griechischen Aufklärung (ca. nach 500 v.Chr.) und dann später unter dem Anspruch eines wissen-
schaftlichen Diskurses entwickelt haben 
 

In unserer Sprache sind die Nomen (Hauptwörter, Subjekte) die entscheidenden Wörter, weil sie 
in Verbindung mit den Verben im einfachen Satzmuster  (Subjekt,  Prädikat,  Objekt)  für  das  
Agens  stehen,  das selbst etwas ist, erlebt oder bewirkt. Es kann aber auch  in  die  Rolle des 
Objektes kommen, mit dem etwas gemacht wird, das etwas erleiden muß, das zu etwas gebraucht 
wird. Damit ist die erste Einseitigkeit deutlich: Unsere Sprachstruktur kann nur lineare Be-
ziehungen, Wirkzusammenhänge ausdrücken, wie Susanne Langer herausgearbeitet hat. 

Diese Zusammenhänge werden dann meist kausal im Sinne von Verursacher, Bewirker und be-
wirktem  Ergebnis  oder  final  als  angestrebtes Ergebnis gedeutet. Dieses Modell ist die Grund-
lage für unser Verständnis  von  Handlungsfähigkeit,  von  verantwortlichem  Leben  wie  von  
der Annahme, daß alles eine Ursache haben muß. Es erlaubt nicht ein vernetztes Denken. Es ist 
untauglich, um die vielfältigen Bedingungen einer menschlichen oder einer ökologischen Situati-
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on mit ihren interdepenten Wechselwirkungen auszudrücken. Das wäre aber nötig, um die indivi-
dualistische Vereinzelung, das Miteinander und Leben in der Mitwelt angemessen zu begreifen. 

Hinzu kommt ein weiteres: In unserer Sprache können wir jedes Wort in den  Status des Substan-
tivs  versetzen.  Unsere  Deutungsmuster  der Welt brauchen offensichtlich immer den einzelnen 
Verursacher oder das einzelne  Objekt  (Opfer)  für  das  Agieren.  Dabei  ist  der  Status  des 
Subjekts, des Nomens nicht an die Gegenständlichkeit oder das (objektive)  Erscheinungsbild  der  
Gegebenheiten  gebunden  und  es  ist  sehr häufig eine kulturelle Entscheidung, was, wann als 
Substantiv erscheint. Beispiele für die ´Wahl‘ zwischen Substantiv oder Verbum: Blitz - blitzen;  
Donner  -  donnern;  Strom  -  strömen.  Mit  der  Substantivierung scheint auch die Möglichkeit 
zur Identifizierung einzelner Einheiten, Subjekte oder Objekte gegeben zu sein, die die üblichen 
Erklärungsmuster für einzelne Vorgänge in unserer Welt zulassen. 

Bruno Snell hat nun aufgewiesen, daß diese unsere Sprache nur drei unterschiedliche Sachver-
halte bzw. Fragen auszudrücken gestattet:  

Was bewirkt das Subjekt? 
Was ist das Subjekt? 
Was hat das Subjekt?  
Nur diese drei Problemkreise mit ihren Abwandlungen seien Gegenstand abendländischer Philo-
sophie gewesen. Das bedeutet eine sehr begrenzte Weltsicht und -deutung. 
 
Diese Feststellung wird in ihrer Einseitigkeit evident, wenn man sich klar macht, daß es bis zur 
griechischen Aufklärung keine enge einheitlich inhaltliche Bestimmung eines Wortes gab. Das 
will ich mit einem Beispiel nach Wolfgang von Schöfer (1989) belegen:  

Gebot: Wolfgang von Schöfer wählt als zu erläuterndes Beispiel den Satz aus der Sintflut-
geschichte, 1.Mose, 6,22,  „Noah  tat  alles,  was  ihm  Gott gebot. Was heißt das eigentlich?“ 
(S.149) Ist Gebot ein Befehl oder ein Angebot? Die etymologische Analyse  kann  auch  hier  
weiterhelfen  und verspricht überraschende Erkenntnisse. Gebot kommt von bieten. Dieses Wort 
ist enthalten im Namen Buddha, der Pythia des delphischen Apoll (Pythios) und weiteren in ande-
ren Kulturen. 

Die „Hauptbedeutungen sind: fragen - hören - tun. Daneben ‚schenken, befehlen, anbieten, dar-
reichen‘. Und wieder haben wir eine Reihe erhalten, 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) handeln kann“ (S.150). 

Hier wird außerdem die Beziehung „zwischen der Gebote 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 
handelt 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“ (S.151). 

Oder kann man auch sagen: Ein Hören und Tun im Teilsein und Teilhaben der Wirklichkeit. 
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„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 Überschwemmung 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).“ (S.151). 

Wenn wir diese Auskünfte aus der etymologischen Forschung hören, so  haben  wir  Schwierig-
keiten,  weil  unsere  Sprache  diese  Einheit  von Aktiv und Passiv, von Hören und Tun nicht 
mehr selbstverständlich zu erkennen gibt, weil sie begrifflich eindeutig scheint und im Neben- 
und Nacheinander  formulieren  läßt  und  nicht  die  Gleichzeitigkeit  bzw.  die ‘Mehrdeutigkeit‘ 
in demselben Wort. Das aber war schon in den Formen des Mediums, des Pathischen in der Spra-
che vorhanden bzw. erkennbar. Teilsein der Wirklichkeit überwindet damit die ‘unfruchtbare‘ 
Spaltung von dem Menschen als Subjekt und der Welt als Objekt, sondern macht handlungsfähig 
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  Lebens-
raum als ihrer Lebenswirklichkeit, in der sich ihr Leben vollzieht, in dem  sie wirken, erhalten 
und gestalten. 

6.5. Es gibt keine isolierte Aktivität eines isolierten Individuums. 
       Das Medium ist der sprachliche Ausdruck des Teilseins. 
 

Das  Medium  ist,  um  es  schon  vorwegzunehmen,  die  ursprüngliche Verbform.  Doch  zurück  
zum  Beispiel  Gebot:  Der  Tatbestand,  daß menschliches angemessenes 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  Verben  oder  deren Umformungen, die diesen Sachverhalt sprachlich fassen. 
 

Ich liste im folgenden einige Verben auf, die auch noch die Medium-Form haben (können), die 
sich (fast) nur im Vokal unterscheiden und dadurch einmal eine Seinsbestimmung aussagen oder 
in der anderen Form eine Verhaltensbestimmung. In Grammatiken finden wir auch für diese  und 
weitere  Unterscheidungen  die  Bezeichnungen:  Seinswort  oder  Bewirkungswort, Zustandsverb 
oder Kausativa bzw. Faktitiva. Ich unterscheide auch zwischen pathischen und aktiven (passiven) 
Verben, wobei, wie gesagt,  die  pathischen  Verben  in  ihrem  Zustand  (Diathese)  nicht  als ak-
tiv  oder  passiv  eingestuft  werden  können.  Das  ist  eine  inhaltliche Bestimmung für das Me-
dium, das ja nur zwischen aktiv und passiv aussagt. 

Warum ich eine neue, in der Grammatik nicht vorkommende Bezeichnung wähle, möchte ich 
knapp erläutern: 

Mit pathisch möchte ich eine Haltung zur Welt charakterisieren, 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  Individualpsychologie  (Künkel)  sachlich,  wirhaft.  Sie  fundiert eigentlich alles mensch-
liche 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  Verantwortungs-
erziehung  unserer  Verstandes- und Willenskultur. Sie scheint u.a. eine  gute  Möglichkeit  zur 
Überwindung von Egoismen und damit als Basis einer Friedenserziehung geeignet zu sein. 
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Slawisten berichten, daß die mediale Form in den slawischen Sprachen wie in den anderen Spra-
chen der Welt noch viel stärker verbreitet und auch bewußt ist, 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    erblinde 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 
tauschen          täuschen          tief                   taufen 
springen          sprengen          stinken             stänkern 
schwanger       schwängern     wahren           (be-)währren 
sieden              Sud                  saugen            säugen 
schwimmen     schwemmen    winden             wenden 
schwingen       schwenken      trinken             tränken 
verschwinden  verschwenden  rinnen             rennen 
schlafen           einschläfern    triefen              tropfen 
sinnan (idg.)    senden             besitzen           besetzen 
(unterwegs sein)                     finden             fahnden 
still (sein)        stellen              kundig (sein)   künden 
offen (sein)      öffnen             sanft (sein)      besänftigen 
platt (sein)       plätten              gut (sein)        begütigen 
 
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 Lei-
stungsfähigkeit unterstellen.  Warum?  Drückt  sich  darin  der  Glaube  daran  aus,  daß  alles 
machbar ist, daß wir Menschen alles machen können, daß wir 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 Wirk-
lichkeitsbedingungen wir leben und wovon unser Leben abhängig ist, außer unseren ‘Aktivi-
täten‘? Könnten wir so nicht wieder bescheiden und damit zugleich handlungsfähiger werden, 
weil wir uns nicht mehr überschätzen und damit auch überfordern? Könnten wir unsere öko-
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logische  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  dann sicher auch Möglichkeiten der rationalen  Planung  und  Feststellung  der 
(objektiven) Gegebenheiten (die uns also gegeben sind) genauso einbeziehen wie die engagierte 
Einsetzung unserer tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten. 
 

6.6. Leben ist  immer aktiv und passiv zugleich 
 
Die Aussage: Wolfgang von Schöfer faßt das Ergebnis seiner  Darstellung so zusammen: „Das 
Aktiv und das Passiv bezeichnen teilhafte Aspekte  des  menschlichen  Weltverhältnisses,  die  in  
der  Wirklichkeit überhaupt nicht vorkommen. In Wirklichkeit ist das Verhältnis des Menschen 
zur Welt aktiv und passiv zugleich, und diese Wirklichkeit scheint uns einmal die grammatische 
Form des Mediums benannt zu haben“ (158). 

(1) Ein Beispiel: Meditation 
Das Beispiel ist das Thema des Aufsatzes von Schöfer: Es „stammt unmittelbar von dem lateini-
schen Deponens meditari. ...  Als  Deponentia gelten  Verben,  die  eine  passive  Form  und  akti-
ve  Bedeutung  haben.  (Beispiel:  sequor  ‘ich  folge‘.)“ (145).  Diese  grammatische  Kate-
gorisierung 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 auch inhaltlich dadurch gestützt, daß wir in unserem Kulturraum Meditation vor-
wiegend als passiv einschätzen, während das lateinische  Wort  ‚meditor‘  die  Bedeutung  hat  
‚über  etwas  nachdenken, nachsinnen, üben‘, also eine aktive rationale, kognitive Funktion 
intendiert.  

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 zusammengefaßten Kulturraumes sind: „Freie Zeit, Muße, Ge-
legenheit  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, S.147). 
 

Mit Muße ( das bedeutet auch scholae, Schule) „ist der unabdingbare Raum gegeben für alles 
Nachdenken, Nachsinnen, Ermessen, Schätzen, Wägen, für den passiven, vernehmenden Welt-
bezug, der, wie unser Wort uns sagt, eins ist mit dem aktiven, tätigen Weltbezug des Sorgens, Be-
dachtseins, Richtens, Waltens, Herrschens. Dieses Ganze bestimmt unsere ‘Lebensführung‘, un-
ser ‘Schicksal‘, und immer wieder wird es darauf ankommen, meditierend das Gleichgewicht  
herzustellen  zwischen unserem  vernehmenden  und unserem tätigen Verhältnis zur Welt“ (ebd.). 
 

Die  Bedeutungsfülle  von  Meditieren  zeigt  uns  „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 Müssen dasselbe wie das Können und das Dür-
fen 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 
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darin besteht, daß sollen  und  dürfen,  müssen  und  mögen  und  können dasselbe ist. So offen-
bart 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  1989, 148)  uns  von  Menschen 
erfahrene und auch uns damit offenstehende Möglichkeiten, ein Teilsein in der Einheit von Hören 
und Tun. 

(2) Pädagogische Perspektive 

Auf der Basis der Einsichten in die Bedeutung des Teilseins für alles menschliche Lernen und  
Leben  ist  auch  neu  zu  beschreiben,  was  für den Menschen Ganzheit ist, was Person sein 
kann, unter welchen Bedingungen menschliches (bewußtes) Handeln möglich ist, wie Ver-
antwortung zu denken ist. 

Dabei ist zu bedenken, daß die polare Unterscheidung von aktiv und passiv unangemessen ist. der 
kann sich das über die oben angeführten Beispiele selbst klar machen. Es gibt keine Lebens-
situation, in der ich allein sinnvoll aktiv sein kann, ohne daß ich durch andere Menschen, andere  
Lebewesen  oder  Gegebenheiten  meiner  Lebenssituation  nicht „angegangen“ werde. Wenn ich 
jemand etwas sagen will (s.o.), dann bin ich darauf angewiesen, daß er mir signalisiert, daß er be-
reit ist zu hören. Das ist nicht nur formal oder rein äußerlich, sondern „bestimmt“ auch schon 
„meine“ Inhalte und die Art und Form, in der ich es dann sage, richtiger: sagen kann. Diese  
Wechselseitigkeit  und  Vernetzung,  die Vielschichtigkeit und Gleichzeitigkeit, die Unbestimmt-
heit, ob aktiv oder passiv, läßt sich in unserer Sprache schwer andeuten, weil sie in unserem  
Denken  klare  abgrenzbare  Begriffe  unterstellt,  lineare  Abfolgen aktiver oder passiver Voll-
züge formuliert und damit ungeeignet ist, Teilsein  in Lebenssituationen zu artikulieren. In non-
verbalen  oder  Ausdrucksmöglichkeiten der Kunst kann das anders sein. Übrigens auch im 
Denken, wenn wir dem Konzept der inneren Sprache (Wygotski) folgen. 
 

Wie diese Einsichten in das Teilsein und die Notwendigkeit des Teilnehmens  und  Teilhabens  
pädagogisch  und  schulisch  wenigstens  z.T.  aufgenommen und umgesetzt werden können, ist 
meinen Skizzen  der integrierenden  Schule, der wohnortintegrierten  Schule zumindest ansatz-
weise schon zu entnehmen (Begemann, 2000 bzw. auf der Homepage). 

7. Mißverständnisse 

7.0. Vorbemerkung 

Entscheidende Schwierigkeiten für eine Annahme aller Menschen und der Durchsetzung  und  
Sicherung  ihres  Lebensrechtes  entstanden  mit der Unterscheidung von Mensch und Person und 
mit der Dominanz eines bestimmten, einseitigen Personverständnisses. Dieses hat sich auf der 
Basis griechischer Aufklärung und der theologisch-kirchlichen Definition  (Boethius)  und  ihrer  
Tradierung (Scholastik, Nikolaus von Kues u.a.) in der neuzeitlichen Aufklärung (Descartes, 
Kant, Fichte) als ‚Aktverständnis‘ ausgebildet und dann vereinfacht als Vorstellung des ‚norma-
len‘  Menschen  allgemein  erst  in  unserer  Zeit  durchgesetzt.  Dieser  kann/muß  als  heran-
wachsendes  Individuum  durch  erzogene schon  mündige  Bürger zu  einem  sprach-  und  
handlungsfähigen  Menschen ‚gemacht‘ werden. Wenn er so beurteilt wird, daß er einsichtig und  
bewußt  über  seine  Kenntnisse  verfügen,  willensstark  und  beherrscht  sein  Leben  verantwort-
lich  an  Normen  orientiert  führen,  gestalten  und  seiner  Selbstverwirklichung,  seinen  
Glücksvorstellungen nachjagen kann, wird ihm der Status des mündigen Erwachsenen zuerkannt. 
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Dieses  Modell  des  handlungsfähigen  Einzelnen  bestimmt,  wie  schon gesagt, die (‚Sonder‘-) 
Pädagogiken, unser Rechtswesen und das politische System wie alle anderen Bereiche unserer 
Gesellschaft. Es ist nicht nur einseitig, sondern in entscheidenden Punkten unvollständig und da-
mit falsch. Deshalb muß ich korrigierende Positionen dagegensetzen, die hier nur in verkürzten 
Thesen und ohne zureichende Begründungen und Bele~ ge angedeutet werden können, die sich 
auch nur z.T. aus den umfangreicheren  Texten ergeben. 
 
7.1. Das Mißverständnis der Bewußtheit 
 

Alle Menschen leben und handeln viel weniger bewußt, rational gesteuert und willkürlich als von 
dem aufklärerischen Menschenbild des ‚Aktwesens‘ her angenommen wird. Damit ist die tradi-
tionelle Unterscheidung zwischen Mündigen und Unmündigen, zwischen Kindern und Er-
wachsenen, zwischen ‚Geistigbehinderten‘ und ‚geistig Normalen‘, zwischen 
Unzurechnungsfähigen und Zurechnungsfähigen zu revidieren. 
Kinder sind von Geburt an auch handlungsfähig,  können  Situationen ihres  Lebensraumes  ver-
ständnisvoll  einschätzen,  darin  erkennen,  was gut und was schlecht ist, und dementsprechend 
handeln. 
Die Gestaltpsychologie (Max Wertheimer ´Produktives Denken‘ u.a.) hat, wie andere Disziplinen 
auch (hier nur: Copei: Der fruchtbare Moment im Bildungsprozeß), erfahren und aufgewiesen,  
daß  Problemlösungen  nicht rational  bewußt  von  außen  vermittelt  oder  vom  Löser  selbst  er-
reicht werden  können.  Sie sind Ergebnis psychischer Prozesse der Auseinandersetzung, die nicht 
bewußt werden und nicht kontrolliert ablaufen oder herbeigeführt werden können. 
Rupert Riedl hat mit seiner evolutionären Erkenntnistheorie (Evolution und Erkenntnis, ³1987; 
Kultur-Spätzündung der Evolution, 1987) nicht nur die aufklärerischen Vorstellungen mensch-
licher Rationalität als unangemessen kritisiert, sondern auch die „Anpassungsmängel“  mensch-
licher Vernunft für  unsere  wissenschaftlich-technische  Zivilisation  aufgewiesen.  
 
Zugleich hat er auch die Vorstellung korrigiert,  daß  menschliches Denken immer bewußt  und 
vom Individuum bewußt gesteuert und einseitig bei Rechtshändern in der linken Hemisphäre des 
Großhirns ablaufe. Nach seinem Aufweis der ratiomorphen Grundlagen und Prozesse des 
menschlichen Denkens und Handelns, die nicht nur an die  Hemisphäre gebunden  sind,  steht  ei-
ne  entscheidende  Korrektur  unseres dominanten abendländischen Menschenbildes und der 
Qualifizierung als Person an. 
 
Franco Rest bilanziert auf dem Essener Forum ´Humanität II‘ im Februar 1992 „Bewußtseins-
strukturen, Selbsterfahrungen und Kommunikationsmöglichkeiten im Koma“ und kommt zu einer 
Vielfalt von Bewußtseinsebenen, -fassetten, -prozessen, -äußerungsformen des einen und einzig-
artigen Seins des Menschen im Bewußten“, die er als ‚Bewußtseine‘ bezeichnet:  
 
„das großhirnbezogene sogn. rationale Bewußtsein (Denken), 
das gesamthirnabhängige Vitalbewußtsein (Leben), 
das ‚seelenverwandte‘ Unterbewußtsein (Fühlen),  
das dem geschichtlichen und sozialen Wesen zugeordnete Unbewußte (Intuieren),  
das ekstatisch-spirituelle Nebenbewußtsein  (Außer-Sich-Geraten),   
die  sozial-vertrauliche  Weisheit (Glauben),   
die  moralisch-sittliche  Stimme  des  Gewissens  (Lieben)   
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und weitere, die sich unserm sprachlich faßbaren Erkennen z.Zt. noch entziehen“ 
(Manuskript, 1992, 2). 
 
Sein Fazit formuliert er mit Aussagen, die Karl Löwith schon 1975 veröffentlicht hat: „Wenn nun 
oftmals behauptet wird, das rationale Bewußtsein als das seiner selbst Bewußte und das sich zu 
sich selbst Verhaltende herrsche über das Unter- und Unbewußte, setze diesen gewissermaßen 
Maßstäbe, dann ist das allenfalls die halbe Wahrheit. Denn ‚wenn man sie für die ganze nimmt, 
ist sie falsch, denn voraus geht dem seiner selbst bewußten Sein eine Weise menschlichen Da-
seins, die nicht durch Bewußtsein bestimmt ist‘ (Löwith 1975, 341). Lebendiges  zeichnet  sich 
durch mehr aus als durch das Fehlen rationalen Bewußtseins. ‚Selbst angenommen, daß alles vor-
bewußte, unterbewußte und unbewußte Sein auf Bewußtwerdung angelegt wäre, so  bliebe  doch  
immer  noch  die  ganze Wahrheit nicht minder wahr, nämlich die, daß auch während unseres 
bewußten und wachen Lebens und Existierens das allermeiste ohne Bewußtsein geschieht‘  
(ebd.). Wir wagen es also bis zum ‚Beweis‘ des Gegenteils, dem Unterbewußten Wirkmächtigkeit 
von vor der Gehirntätigkeit bis  nach  dem  Gehirntod  mindestens  nicht  abzusprechen“ (Rest 
1992, 341). 

Wenn man außerdem mit einbezieht, was Lifton und Markusen (1992) in ihrer „Psychologie des 
Völkermords“ zur Erklärung dafür herausarbeiten, daß normale, mündige Bürger daran  in  viel-
fältiger  Weise  beteiligt sind und trotzdem ein ‚gutes Selbstbewußtsein haben, dann wird auch 
von dieser Seite das ‚Aktverständnis in Frage gestellt.  Ich ziere aus Naumann (1992): „Freigelegt 
werden die psychischen Mechanismen und moralischen Eskapaden im engeren und weiteren Um-
kreis von Vernichtungsprozessen. Kein dämonischer ‚Hitler in uns‘ steht zur Debatte, sondern die 
verschlungenen Prozesse des Destruktionshandelns mit ihrer schwer entwirrbaren Mischung von 
Engagement und Routine, Faszination und Opportunismus, Verleugnung, Abstumpfung und 
Sinnstiftung.“ 

Zur Erklärung greift Lifton den innerpsychischen Vorgang der ‚Dissoziation‘, der ‚psychischen 
Entzweiung‘, auf. „Sie bewahrt uns davor und verhindert zugleich, ‚sich die unmittelbaren oder 
potentiellen Folgen destruktiven Handelns vorstellen zu müssen‘. Das kann sich bis zur ‚Spal-
tung‘ steigern, ‚bei der sich ein funktionales Selbst bildet, das zwar dem ursprünglichen Selbst 
verbunden bleibt, aber mehr oder weniger eigenständig wirkt‘. Wissen, Handeln und Empfinden, 
Moralität und Rationalität treten auseinander. 

Diese Beobachtung trifft unser Verständnis von Zivilisation an einem wunden Punkt. Denn mö-
gen  die  barbarischen  Akte  im  20.Jahrhundert auch allgegenwärtig sein, unser Bild der Moder-
ne wird nach wie vor mit Selbstbindung,  Affektkontrolle,  Gewalttabu,  Aggressionsdämmung  
und anderen Attributen der ‚Zivilisation‘ gleichgesetzt. Unverdrossen sprechen wir von ‚Rück-
fällen‘ in die Barbarei. Mit dieser Art von Selbsttröstung machen Lifton und Markusen ein Ende. 
Sie lenken den Blick auf das prekäre Kippverhältnis, in dem Zivilisation und Barbarei zu- und 
daher nebeneinander stehen“ (Naumann 1992). 
 
Sie analysieren „die entmoralisierende Wirkung  moderner  arbeitsteilig-bürokratischer Groß-
organisationen (...). Dort  verschwindet  die  entfesselte Gewalt  im  Verfahren. Bürokratische  
Apparate  mit  ihrer  Vollzugslogik und ihrer Rationalisierung errichten - auch psychisch- ein 
‚Gehäuse  der  Hörigkeit‘  (Max  Weber),  das  den  Verwaltungsmassenmord nicht  minder  um-
schließt  wie  das  Nuklearsystem.  Eingebunden  in  vermeintliche oder tatsächliche Sach- und 
Sytemzwänge, offenbart sich ein moralisches Vakuum inmitten höchster Organisationsdichte und 
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Vollzugsrationalität. Blickt man auf die Beteiligten, so ist es nicht ein ‚Befehlsnotstand‘, der sie 
treibt; eher ist es das dumpfe Gefühl der Unabänderlichkeit sowie ein hartnäckiges Festhalten am 
Ideal professioneller Integrität“ (ebd.). 

„Was sich da Bahn bricht, ist das Verlangen nach nichts Geringerem als der Realisierung des 
Utopischen - nach der höchsten Sicherheit, der besten Lösung, dem vollendeten Entwurf. In der 
modernen Ausrottungsmentalität begegnen sich Erlösung, Beglückung und Vernichtung“ (ebd.). 

Danach ist das einseitige Verständnis des rational gesteuerten, willensstarken, bewußten, ver-
antwortlichen Individuums nicht mehr beizubehalten. Nach Brumlik (1991) aber wäre mit dem 
Aufgeben des Konzeptes einer handlungsfähigen Person, auch der Verlust unserer Konzeption 
der Pädagogik Konsequenz, weil diese darauf aufbaue. Sicher ist dann auch nicht mehr die 
Definition menschlichen Lebens als an eine funktionierende Großhirnrinde gebunden zu halten 
und die Feststellung des menschlichen Todes und des Endes der Person als Hirntod, die, wie 
zitiert, auch die christlichen   Kirchen   übernommen   haben.   Ohne   Großhirn   geborene 
menschliche Kinder können dann schlicht an- und in die menschliche Gemeinschaft 
aufgenommen und können nicht so problemlos, wie derzeit gefordert, als Ersatzteillager für 
Organspenden beansprucht werden. Die Grenzen des rationalen Diskurses als der Form menschlich-rationaler Sprache sind seit lan-
gem bekannt, werden aber bisher in Schule, Kirche usw. kaum zur Kenntnis genommen. Susanne 
Langer zeigte u.a. die Einlinigkeit der Verknüpfungen, Bruno Snell ihren Aufbau im Zusam~ 
menhang  mit  der  Entdeckung,  der  Konstruktion  des  Geistes  in  der griechischen Aufklärung. 
Das begrifflich diskursive Denken ist immer ein Nach-Denken und damit begrenzt auf Vor-
erfahrungen. Es schränkt auf definierte Verhältnisse, auf kausale oder finale einlinige 
Verknüpfungen ein und erlaubt kein notwendiges ganzheitliches, vernetztes Denken. Es 
beschränkt die Frage und Aussagemöglichkeiten, wie Snell gezeigt hat, auf drei (s.o.). 1. was tut, 
bewirkt ein Subjekt? 2. Was ist ein Subjekt? und 3. Was hat / besitzt ein Subjekt? 
 
Mit der Einsicht in diese grundsätzlich begrenzte Struktur und Funktion rationaler diskursiver 
Sprache kann  man  sie  nicht  mehr  als  die  Form des Denkens, die Form des rationalen Dis-
kurses, die Form der unterrichtlichen Vermittlung reklamieren. Es sind dringend die anderen 
Sprach-  und  Denkformen  wieder  bewußt  zu  machen  und  zu  nutzen.  Dabei ist nicht nur an 
die Sprache der verschiedenen Kunstformen und der Mythen zu denken, sondern vor allem an die 
verbalen und nonverbale Mittel der Verständigung und des Austausches, die viele 
Sonderpädagogen von und mit ‚behinderten‘ Partner lernen konnten, wenn sie sie nicht an sich 
selbst oder im Umgang mit ihren Kindern gelernt und geübt haben (vgl. Begemann 1990). 

Auch das könnte Ansehen und mitmenschlichen Umgang mit ‚behinderten‘  Bürgern  nicht  nur  
verändern,  sondern  auch  für  alle  Beteiligten reicher und angemessener machen. Es wäre wohl 
auch ein Mittel des vernetzten Denkens und ein Weg zu der Spiritualität des Teilseins, die uns  
die  Teilnehmer  der  Colombo-Konferenz  als  Leben  gebende  aus Afrika und Asien nahe-
bringen wollten. 

7.2. Das individualistische Mißverständnis 

Jeder Mensch ist nicht angemessen individualistisch zu verstehen, weil er wesentlich in Be-
ziehungen lebt und auf eine intakte Gemeinschaft/ Gesellschaft und ein Teilsein in der ‚natür-
lichen‘ Mitwelt angewiesen ist.  Individualisierung und individualistische Strukturen führen in 
der Regel zu Vereinzelung, Vereinsamung und machen Not. Sie können auch zu Egoismus, 
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Narzismus, Beziehungslosigkeit führen und Sinnverlust ebenso zur Folge haben wie den Verlust 
an Lebensmut, Selbst- und Weltvertrauen. Daraus ergibt sich die weitere Forderung: 
 
Das individualistische Menschenbild, das unsere Kultur  dominiert,  ist durch ein Menschenver-
ständnis zu korrigieren, das am Miteinander, am Gemeinwohl orientiert ist. 

´Gemeinheit`, die gemeinsame Lebensgrundlage, der gemeinsamen Besitz aus der germanischen 
Tradition, darf nicht weiter nur als Schimpfwort unter uns verstanden werden. 

Wir können auch nicht mehr wie noch Adam Smith, einer der Begründer des Kapitalismus, davon 
ausgehen, daß dann, wenn jeder intensiv seinen Interessen nachgeht, durch den Markt, die Kon-
kurrenz, den Wettbewerb auch das Allgemeinwohl, das Wohl aller am besten realisiert würde. 
Das können wir auch nicht annehmen, nachdem die ‚Pleite‘  der  totalitären planwirtschaftlichen 
Systeme des realexistierenden Sozialismus  offenkundig geworden ist. 

Ulrich Schmidhäuser weist in seinem Buch ‚Entfeindung‘ (1983) nach, daß die beiden im Abend-
land entstandenen Menschenbilder des individualistischen Liberalismus und des kollektivi-
stischen Sozialismus nicht die angemessenen anthropologischen Konzepte sind, um Frieden und  
Entfeindung zu erreichen. Ich zitiere nur zur freiheitlichen individualistischen Position:  
 
„Die Freiheit des einzelnen (...) enthält, was zur Individualität des Menschen gehört: die Freiheit, 
selbständig zu denken, zu entscheiden, das eigene Verhalten zu verantworten, nach eigenen Be-
dürfnissen und Entwürfen zu leben und zu arbeiten“(36). 
 
Damit diese Freiheit des einzelnen zu seiner Entfaltung mit der Freiheit jedes anderen bestehen 
könne und nicht in die Hemmungslosigkeit der Stärkeren ausarte und  damit die Schwächeren  
vor Ausbeutung  und Unterdrückung geschützt würden, darum sei der ‚liberale Staat‘ „notwendig  
zugleich  Rechtsstaat“(36).  Dieser Staat habe aber eine entscheidende Schwäche:„Denn weil 
Freiheit die Freiheit des einzelnen ist, kommen andere Menschen mit ihren Bedürfnissen und In-
teressen hier nicht von vorneherein in Betracht. Freiheit besagt ja, daß der einzelne das Recht hat, 
sich seinen Anlagen, Einsichten  und  Interessen  gemäß frei zu entfalten. Erst wo er damit an die 
Interessen anderer stößt, also erst sekundär, kommen die anderen ins Spiel, sollen auch sie be-
rücksichtigt werden“(37). 

Und dann kommt eine erschreckende Bilanz für den einzelnen Menschen: Unsere liberale Gesell-
schaft „provoziert und begünstigt nicht nur seine Selbstverantwortung und seinen Leistungs-
willen,  sondern  auch seinen  Egoismus.  Jeder  soll  selber  sehen,  wie  er  zu  ‚seiner  Sache‘ 
kommt, wie er auf die Art ‚glücklich‘ wird, die ihm gut dünkt“ (37). 

8. Zur Revision der Person-Verständnisse 
Basisthese: Das Person-Verständnis ist  als  inhaltliche  Qualifizierung des Menschen ebenso zu 
revidieren wie die Benutzung der Person-Bezeichnung als Ausdruck einer ‚abstrakten‘  Würde.  

Das  soll  in  einigen Punkten noch weiter verdeutlicht werden. 

8.1. Die ‚ursprüngliche‘ Funktion der Person-Bezeichnung sollte zurückgewonnen werden. 
Eine Erweiterung der ‚ursprünglichen‘ Bedeutung des Person-Begriffs sollte für alle Menschen 
gewonnen und durchgesetzt werden, wenn man denn nicht auf die Verwendung des Wortes Per-
son verzichten will, was bei dem inflationären Gebrauch kaum zu erwarten ist. Darunter verstehe 
ich, daß jeder Mensch als Einheit original in seiner Eigenart akzeptiert und in seiner unverlier-
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baren Würde geachtet, daß seine Integrität gewahrt und ihm individuelle wie Wir-Identität ermög-
licht wird. Damit ist untrennbar verbunden, was in der griechischen Polis den freien Männer zu-
kam: Rechte und Pflichten als Bürger einer demokratischen Polis. In meiner Übersetzung: Jeder 
hat immer und von Anfang an das lebensnotwendige ungeschmälerte Recht auf gleichwertiges 
individuell spezifisches Leben in der Gesellschaft als mitverantwortliches, mitgestaltendes  Mit-
glied.  Und  für  uns  heute  ist  ausdrücklich  hinzuzufügen:  ein~ schließlich  gesellschaftlich  
anerkannter  Tätigkeit  und  undiskriminierter Teilnahme. 
 
8.2. Jeder hat ‚Anspruch‘ darauf als  Mensch  angesehen,  in  seiner Einzigkeit und An-
dersheit nicht nur respektiert, sondern in existentielle Beziehung und  Gemeinschaft  so  ein-
bezogen  zu  werden,  daß  man  ihn grundsätzlich als Partner akzeptiert, ihm wohl will und 
zu seinen Gunsten wie dem Wohl aller sich einbringt. Das war aus dem Alten Testament zu ler-
nen.  Dafür  haben  L‘evinas,  Buber  u.a.uns  wieder  sensibel gemacht.  Das  schließt  die  Re-
spektierung  jedes  anderen  als  Subjekt seines Lebens ein und schließt mit Kant aus, daß der an-
dere Mitmensch zum Mittel anderer Menschen degradiert werden kann. 

8.3. Ein ‚abstrakter‘ Person-Begriff  ist aufzugeben 
Die Konzeption einer Person-Würde als vom konkreten persönlichen und gesellschaftlichen Le-
ben unabhängiger Status ist aufzugeben, weil sie  ein  sinnvolles  konkretes  Leben  nicht  sichert  
oder  als  unerläßlich nicht einklagen läßt. 

Es mag tröstlich klingen, wenn man von Paulus hört, daß Gott die Person nicht ansieht. Es klingt 
aber nach Vertröstung, wenn man es in der konkreten Lebensnot gesagt bekommt und vielleicht 
noch mit dem Zusatz versehen: „Er wird abwischen alle Tränen  von  ihren  Augen“, der Vision 
aus der Offenbarung des Johannes (7,17), in der es vorher  ab V. 14 für das kommende Reich 
heißt: „Diese sind‘s, die gekommen sind aus  großer  Trübsal  (...).  Darum  sind  sie  vor  dem  
Stuhl  Gottes  und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel (...). Sie wird  nicht  mehr hun-
gern und dürsten (...); denn das Lamm (...) wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasser-
brunnen“. 

Es ist sicher auch nicht im Sinne des Grundgesetzes, wenn in Art.1 die Würde  jedes  Menschen  
proklamiert  und  anschließend  die  allgemeinen übergesetzlich  verbindlichen  Menschenrechte  
formuliert  werden,  damit aber  nicht  verhindert  werden  kann,  daß  in  einer  Gesellschaft,  in  
der Wohnungen der Markwirtschaft unterliegen, Menschen, die unverschuldet obdachlos werden, 
damit fast unausweichlich diskriminiert oder als ‚Behinderte‘ eingestuft werden; denn bisher 
wurden bis  zu  100%  der Kinder im schulpflichtigen  Alter  aus  Obdachlosenunterkünften  in  
Sonderschulen eingewiesen. Die Proklamation der Würde reicht nicht aus, sie muß konkret ge-
wahrt werden. 

8.4. Ein Qualifizierung von ‚Personen‘ führt zu fiktiven ‚Un-Personen‘. 
 
Denn: Jede Qualifizierung des Person-Begriffs führt zu Unterscheidungen und ist zu vermeiden, 
weil sie Menschen diskriminiert und ihr Leben ‚behindern‘ oder gar‚ verhindern‘ kann. Die un-
selige  Diskussion  um Nicht-Personen, Noch-nicht-Personen, Nicht-mehr-Personen wie die 
ältere der Un-Personen ist unerträglich, weil sie abstrakt über Leben befindet, wo es doch darauf 
ankäme, miteinander zu leben und damit die gegenseitigen Lebensmöglichkeiten  zu  erfahren  
und  zu  bereichern.  Zudem  sind  die  abstrakten  Kriterien  meist  nicht  zu  halten  und  ihre 
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Konstrukteure wenden sie auf Menschen an, die sie nicht kennen, mit denen sie nicht gelebt, 
denen sie nicht ins Angesicht geschaut haben. 
 
Die Qualifizierung setzt mit dem christlichen Personbegriff ein, wenn Boethius  diesen  durch  
die  rationale  Natur   bestimmt.   Und   Spaemann (1991) kommt damit in die Interpretationsnot 
zu sagen, was Rationalität beim Menschen sei. Nach Schwierigkeiten damit weicht er aus, ähn-
lich auch Brumlik (1991; 1992), auf  das  philosophische  Merkmal  der Intentionalität,  das  man  
nicht  von  außen  als  Beobachter  feststellen könne, sondern nur, wenn man mit dem anderen in 
die gleiche Richtung blicke, also mit ihm  in  der  Situation  zusammenlebe.  Damit  wäre  man 
beim existentiellen Miteinander angekommen und könnte sich erfahren, unabhängig von den  
‚Behinderungen‘,  die  einen  Menschen  begrenzen.  Doch dann wagt der Philosoph „sozusagen 
als Gegenprobe, ein fiktives Beispiel  (...),  einen  Fall,  in  welchem  wir  geneigt  und  berechtigt  
sein könnten, ein von Menschen geborenes Wesen nicht für eine menschliche Person zu halten. 
Das wäre, wie mir scheint, dann der Fall, wenn ein solches Wesen keinerlei Anzeichen von Ra-
tionalität und von Intentionalität zeigen würde, wenn es keines symbolischen Ausdrucks und kei-
ner symbolischen Kommunikation fähig wäre, aber im übrigen einen vollkommen gesunden Ein-
druck machte, sich in der Welt selbständig und ohne Hilfe orientieren könnte, offenbar aus-
gestattet mit einer Instinktorganisation, die normalen Menschen fehlt. Ein solches Wesen wäre 
tatsächlich ein Tier“(1991, 143). 

Das hat Robert Spaemann, nicht Peter Singer, in einem Vortrag gesagt und geschrieben, der 
mehrfach veröffentlicht wurde. Der Person-Status wird hier also an Qualitätsmerkmale gebunden, 
die angeblich nur dem Menschen, ihn unterscheidend vom Tier, zukommen. Warum versuchen 
Menschen sich durch tierische Gegenbilder zu definieren,  wo  sie  doch von Tieren zu wenig 
wissen? Ist  das  alles  vereinbar  mit  neueren  Erkenntnissen  tierischer  Intelligenz  und  ihrer  
sprachlichen  Möglichkeiten, wo  wir  sogar  annehmen  müssen,  daß  auch  Pflanzen  mit  Men-
schen kommunizieren  und  ihre  zuwendende  Ansprache  mit  Wohlergehen  zu beantworten 
scheinen (vgl. nur Stern, Nr. 15, 2.4.. 1992,  S.270;  Nr. 12, 16.3.1989). 

Der Person-Status wird immer noch an Rationalität gebunden, obwohl wir, wie ich oben gezeigt  
habe, unsere  Einsichen  in  menschliche  Vernunft nicht mehr nach dem aufklärerischen Konzept 
als gültiges Modell bestätigen können. 
 
Spaemann sagt vor seinem fiktiven Gegenbeispiel auch: „Geisteskrankheit zerstört nicht die Per-
son. Was aber schwer debile Menschen betrifft, die offenbar gar keiner personalen Lebens-
äußerung fähig sind, so haben wir auch bei ihnen keinen Grund, sie nicht für Personen zu halten 
und  als  Personen  zu  behandeln.  Sie  sind  keineswegs  Wesen  anderer Art. Wir können sie nur 
als defekt, als krank beschreiben“ (1991, 142).  Muß man nicht  nachfragen:  Was  sind  
„personale  Lebensäußerungen“?  Wer legt sie fest? Sind Lebendigkeiten nicht immer auch als 
Dialog zu verstehen? Hängt es also von dem Partner in der Begegnung ab, wie ein anderer sich 
äußert und wie er verstanden wird. Das ist dann aber etwas anderes als ‚behandeln‘. 

Und es bleibt für mich unbefriedigend, wenn Spaemann feststellt, daß wir  bei  Wesen,  deren  
Natur  seiner  Meinung  nach  defekt  ist,  „davon ausgehen, daß sie eigentlich (Hervorhebung, 
E.B.) eine menschliche Natur haben“ (143). Und es befriedigt mich noch  weniger,  wenn  er  
sagt, „sie sind auf unsere Hilfe angewiesen“, und den Sinn ihres Seins, so lese ich, in die Helfer 
verlegt: „Unsere eigene Würde als Personen wird durch nichts deutlicher als dadurch, daß wir 
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diesen Wesen zu Hilfe  kommen,  obgleich  vielleicht  nichts  in  ihnen  geeignet  ist,  unsere 
spontane Sympathie zu wecken“ (143). 

Für mich wird darin offensichtlich: Menschsein läßt sich nicht objektiv durch Merkmale und ei-
nen besonderen qualitativen Person-Status bestimmen. Wer das versucht, kommt in unlösbare  
Erklärungsschwierigkeiten und übersieht, daß Menschen immer in Beziehungen leben (müssen), 
auf sie angewiesen sind. Ihr Menschsein zeigt sich in der dialogisch-existentiellen Situation und 
ist damit vom Partner abhängig: „Der Mensch wird zu dem Ich, dessen Du man ihm gewährt“, 
Martin Buber.  „I am through you, so I“, Ich bin durch Dich, durch Euch, so wie ich bin, Edward 
Cunnings. 

8.5. Menschsein können wir nicht höher qualifizieren 

Wir sollten deshalb Menschen nicht mehr in Personen und ‚Nicht-Personen‘ unterscheiden wol-
len. Wenn wir das Wort Person benutzen, sollte es  inhaltlich  nicht  mehr Anderes, Zusätzliches  
aussagen  sollen.  Das billigt dann spätestens von der  Geburt  an  allen  Menschen  dialogische 
Existenz zu und braucht dann nur noch im Alltag mit allen und von allen auch  wahrgenommen  
zu  werden,  damit  niemand  verwahrlosen  muß.  Präziser  müßte  man  wohl  sagen,  in  seinem  
Menschsein  verwahrlost, weil andere sich ihm dialogisch versagen. 

8.6. Menschliches Leben ist als dialogisches Teilsein zu verwirklichen 

Die Bestimmung des Endes menschlichen Lebens durch den Hirntod, die im Zusammenhang mit 
dem mißverstandenen Person-Merkmal Rationalität, Bewußtheit zu sehen ist, definiert mensch-
liches Leben  damit  als an eine funktionierende Hemisphäre (Großhirnrinde) gebunden. Durch 
die Korrektur des Verständnisses menschlicher  Vernunft  (Vernehmen)  und der  Einsicht  in  
menschliche  Bewußtheit  mit  dem  Unbewußten,  dem Unterbewußten  usw. ist  ein  neues  Ver-
ständnis  menschlichen  Lebens angesagt (vgl. auch Franco Rest: Menschliche Kultur in der Le-
bensbegleitung bis zum Tod  Bewußtseinsstrukturen, Selbsterfahrungen und Kommunikations-
möglichkeiten  im  Koma,  Vortrag  auf  dem  Forum  Humanität II, Essen, Februar 1992; Fritjof 
Capra, Stanislav Grof, Abraham Maslow,  Charles  Tart,  Ken  Wilber u.a. in: Psychologie in der  
Wende. Grundlagen, Methoden und Ziele der Transpersonalen Psychologie- eine Einführung in 
die Psychologie des Neuen Bewußtseins, hg.v. R.N.Walsh/ F.Vaughan, Bern 1985). 

Daraus folgt notwendig:  

Menschliches Leben ist nicht zureichend durch Einsicht, Bewußtsein, Willen, Handlung zu 
beschreiben. Wir müssen die alte Erkenntnis des Teilseins wieder aufnehmen und leben, die 
wechselseitig bedingte, dialogische Aktivität und Kommunikationsformen so wahrnehmen, daß 
wir nicht mehr einseitige, lineare Aktivitätskonzepte mit den kausalen und  finalen  Bewirkungs-
mustern  verfolgen  und  interpretieren, sondern  offenwerden  für  die  Interdependenzen,  Ver-
netzungen,  Bedingungen, in denen wir leben und handeln, von denen und mit denen wir leben. 
Das wird uns abendländisch, aufklärerisch sozialisierten Menschen schwerfallen. Es hätte aber 
neben der Angemessenheit Teilsein zu leben viele Vorzüge. Einer wäre: 

8.7.  Wir brauchen nicht über den Anfang des Lebens zu spekulieren. 
 
Wir brauchen nicht mehr mühsam biologisch-medizinisch oder theologisch  nach  Merkmalen  
und  Zusagen  des  Menschlichen  zu  suchen.  Menschliches Leben beginnt immer mit der Be-
fruchtung der Eizelle. Es ist angewiesen auf die Annahme. Das Problem der fötalen und embryo-
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nalen Entwicklung und die Diskussion um den Schwangerschaftsabbruch steht damit nicht allein. 
Es ist nur angemessen im Zusammenhang mit dem Schutz und der Würde allen, also auch des 
geborenen Lebens zu sehen,  daß  auf  Annahme  und  angemessene  Lebensbedingungen  nicht 
weniger angewiesen ist. 
 
Wer glaubwürdig bei der Frage nach dem Zulassen oder Verweigern von Schwangerschaftsab-
brüchen sein will, der muß seinen Einsatz für das Leben ebenso geltend machen bei den Lebens-
chancen und dem Sterben alter Menschen, bei dem millionenfachen Sterben von Kindern und 
Älteren an Hunger, Seuchen, durch Krankheit oder Gewalt, das die Gegner der ‚Abtreibung‘ nicht 
ebenso intensiv und lautstark bekämpfen wie eine Fristenregelung. Für das Leben sein, schließt 
das die Möglichkeit des Krieges ein? Wie steht es dann mit den vielen Verkehrstoten, den Un~ 
fallverletzten,  den  Betriebsgeschädigten?  Gehört  auch  die  Frage  nach dem Zulassen von Ar-
mut hierher, weil Armut nicht nur das Leben der Armen einschränkt, sondern sie auch physisch 
und psychisch (massiv) schädigen kann?. 
 
8.8. Wir müssen für das Leben sein.  
 

Das haben wir neu zu buchstabieren. Es ist die dialogische Existenz im Miteinander, die Ge-
staltung einer solidarischen Kultur, aber auch das dialogische Leben in der Mitwelt mit der 
Erhaltung der Tiere, Pflanzen, von Erde, Luft und Wasser. Das müssen wir offensichtlich lernen. 
Für und mit ‘behinderten‘ Mitmenschen und Mitbürgern zu sein, erweist sich somit auch als 
bedeutsam für alle anderen Menschen, nicht nur, aber auch die anderen Minderheiten, zu sein, 
aber auch für die Erhaltung einer friedlichen Gesellschaft und einer lebensfähigen Mitwelt. Es  
erweist  sich  auch  reflexiv:  Ich  verbessere damit auch meine Lebenschancen. 
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