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´Friedenserziehung` als eine Alternative 
zur Allgemeinbildung der deutschen Schulen 

Aufriss eines Konzeptes von 1988 
 
Dies ist die unveränderte Textgrundlage eines Vortrages, den der Autor anlässlich der Feier  
zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Heinz Bach an der Universität Mainz, 1988, gehalten hat. 
Der Nachdruck erfolgt nach der Druckfassung von 1994, die dortigen Seitenzahlen sind ein-
gefügt,  aus: Ditmar Schmetz  / Peter Wachtel (Hg.): Erschwerte Lebenssituationen: Er-
ziehung und pädagogische Begleitung, edition bentheim, Würzburg 1994. Erstveröffent-
lichung in: J. Blickensdorfer, H. Dohrenbusch, F. Klein (Hg.): Ethik in der Sonder-
pädagogik.  Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. H. Bach, Marhold, Berlin, 1988, 
S.39 -743.  
 

Ernst Begemann 
 

Frieden als (ethisches) Ziel der (Sonderschul-) Erziehung 
 

Anregungen zu einem Verständnis, das nicht mehr trennt zwischen  
Unterricht und Erziehung 

 
"Friede!" tönt es, wie aus Märchen, aus Kinderträumen her. "Friede! 
Und kaum zu freuen wagt sich das Herz, ihm sind näher die Tränen. 

Arme Menschen wir, so des Guten wie Bösen fähig, Tiere und Götter! 
Wie drückt das Weh, drückt die Scham uns heute zu Boden! 

Aber wir hoffen. Und in der Brust lebt glühende Ahnung von den Wundern 
der Liebe. Brüder! Uns steht zum Geiste, steht zur Liebe die Heimkehr und 

zu allen verlorenen Paradiesen die Pforte offen. 
Wollet! Hoffet! Liebet! 

Und die Erde gehört euch wieder. 
 

Hermann Hesse (Ostern 1945 in Radio Basel) 
 
Zur Einführung 
 
Ethisch-moralische Fragestellungen wurden und werden in der (SchuI-)Pädagogik und Son-
der-(schul-) pädagogik im Vergleich zu didaktisch-methodischen Fragen der Unterrichts-
gestaltung, der Wissensvermittlung, der Lernorganisation selten behandelt. Man unter-
scheidet weithin wie selbstverständlich zwischen Unterricht und Erziehung. Der Unterricht 
ist primär eine Aufgabe der Lehrer und ihrer Funktion des Lehrens. Durch Lehren sollen 
Schüler lernen, sollen sie sich Wissen und Fertigkeiten aneignen. Der Unterrichts- und 
Lernerfolg wird dabei vor allem abhängig gesehen von dem Intelligenzniveau der Schüler 
und ihrer Motivation für das Lernen oder den Unterrichtsgegenstand. 
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Unterricht, Lehren und Lernen werden offensichtlich als grundsätzlich eigenständige Funk-
tionen des Menschen gedacht, die erst sekundär mit ethischen, moralischen Dimensionen 
des Handelns zusammenhängen. Und diese letzteren werden in der (Schul-)Pädagogik selten 
behandelt (vgl. nur die Inhalte der führenden deutschen Zeitschrift für Pädagogik im Ge-
samtregister 1955 - 1984, Bh. 20, 1986 und die jährlichen Auswahldienste: Informationen 
für Erziehung und Unterricht (ADIEU) der BlB-report-Redaktion des Verlages für Pädago-
gische Dokumentation, Duisburg). Man denkt z.T. an eine weithin unabhängige Moralent-
wicklung des Menschen, an einen eigenständigen Bereich "Moral" im Menschen und konzi-
piert dementsprechend eine moralische Erziehung (vgl. das Themaheft 2 der Zeitschrift für 
Pädagogik 1987), auch wenn sich die Abgrenzung der Moral von anderen Bereichen 
menschlichen Handelns als nicht angemessen erweist (vgl. nur Althof 1984; Döbert 1987; 
Edelstein 1987; Nipkow 1987; Oser 1987). 
 
Gegen eine Abstinenz der schulischen Bildungsinstitutionen im Hinblick auf sittliche Er-
ziehung, gegen die Abwertungen der "Tugenden des Fleißes, der Disziplin und der 
Ordnung", gegen eine Verwissenschaftlichung des Unterrichts, die es erschweren soll, "sich 
in der wissenschaftlichen Zivilisation an Gegebenheiten und Maßstäben zu orientieren, die 
eigener Erfahrung zugänglich sind", wendet sich eine Bewegung unter dem Motto "Mut zur 
Erziehung" (in: Z. f. Pädagogik 1978, 235 ff., vgl. dazu: Herrmann 1978 und die Tübinger 
Erklärung ebd.)! In der Tübinger Gegenerklärung wird zugegeben: "Was in der Schule 
immer mehr durchdringt, ist... viel mehr der Verbalismus einer begrifflichen Abstraktion, 
die sich an keine Erfahrung mehr anschließt und nur alte Schulübel des bezugslos 
bleibenden demotivierenden Stofflernens noch verschärft" (ebd 239). 
 
Es scheint darüber ein Konsens der verschiedenen Lager zu bestehen, daß die derzeitige 
Schule und ihr Konzept des Lehrens und Lernens nicht sichert, daß die nachwachsende Ge-
neration zu einem kritischen und verantwortlichen Leben in unserer Zeit, zu einem humane-
ren Gestalten unserer Gesellschaft, zu mehr Gerechtigkeit, Solidarität und Frieden und zu 
einem Erhalten des Lebens befähigt und ermutigt wird. 
 
Man braucht dabei nicht nur an das Versagen der schulischen Bildung angesichts von 
Auschwitz, Hiroshima, Seveso, Tschernobyl zu erinnern, sondern kann in allen Lebens-
bereichen das Ungenügen schulischer Allge- 
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meinbildung erkennen (vgl, nur Schweizer 1986; Klemm/Rolff/Tillmann 1986; Tenorth 
1986; Heid/Herlitz 1987). 
 
In der schulischen Diagnostik werden bestimmte moralische Aspekte unter isolierten Kon-
zepten von Disziplin, Verhaltensauffälligkeiten, -Störungen, Arbeite- und Sozialverhalten 
erfaßt und durch entsprechende Maßnahmen, Förderungen, Therapien angegangen, als kön-
ne man einen intakten mündigen Menschen bilden, erziehen, "machen", der sich dann an-
schließend als selbstbestimmungsfähig moralisch zu bewähren hat. 
 
Dabei wird übersehen, daß jeder Mensch in jeder Situation seines Lebens immer neu ent-
scheiden muß, was er tun will und tut, und daß niemand eine Sicherheit hat, von bisherigem 
Verhalten auf nachfolgendes zu schließen. Erziehung ist in diesem Sinne ohne Ergebnis. Für 
jeden einzelnen ist jede neue Lebenssituation eine neue Herausforderung! 
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Die Unterscheidung von Erziehung und Unterricht beruht offensichtlich auf der Vorstellung, 
daß man Erkenntnisse und Einsichten, Fertigkeiten und Normen lernen/erwerben kann, ohne 
daß man in seiner ethisch-moralischen Handlungsdimension tangiert ist. Dem liegt die im 
Abendland entwickelte Annahme zugrunde, daß die Vernunft, der Verstand, die Ratio, der 
Geist Zugang hat zum Verständnis der Welt, ihrer Ordnungen und Erfordernisse und daß 
deshalb der Geist zu bestimmen hat, was geschehen soll, daß der Geist zu sagen hat, was der 
Körper - als geistlos zu tun hat. In unserer Verstandes- und Willenskultur unterscheidet man 
nicht nur zwischen Kognition (Geist), Willen und Handeln, sondern auch zwischen Men-
schen, die mehr vom Geist oder mehr vom Körper bestimmt sind und deshalb über andere 
herrschen oder von anderen beherrscht werden müssen. 
 
Dagegen steht die ganzheitliche Erfahrung des Menschen, die z.B. Viktor von Weizsäcker 
in seinem Gestaltkreis aufgezeigt hat: die Einheit von Wahrnehmen / Denken / Urteilen / 
Handeln (vgl. nur das Baugerüst von C.F. von Weizsäcker 1983, 84ff.). 
 
Schon Herbart formuliert in seiner "Allgemeinen Pädagogik" (1806): "Ich gestehe gleich 
hier, keinen Begriff zu haben von Erziehung ohne Unterricht, sowie ich rückwärts ... keinen 
Unterricht anerkenne, der nicht erzieht" (Herbart 1965, 22). Herbart denkt dabei an Er-
ziehung durch die Bildung des Gedankenkreises, denn "wie sein (des Kindes E.B.) 
Gedankenkreis sich bestimme, das ist dem Erzieher alles; denn aus Gedanken werden 
Empfindungen und daraus Grundsätze und Handlungsweisen" (ebd. 23). Diese Abhän-
gigkeit des Tuns von Einsichten der Kognition scheint aber 
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nicht sicher, wie unsere abendländische Entwicklung zeigt. Wir suchen deshalb eine andere, 
eine ganzheitliche oder, kann man auch sagen, ursprünglichere Lösung. 
 
Das Thema läßt sich nicht auf die Sonderpädagogik beschränken oder als spezifisches son-
derpädagogisches Problem begründen, weil Sonderpädagogik, wie von vielen Autoren zu 
recht gesagt wird, Pädagogik ist. Also ist es ein pädagogisches Problem der Schule, weil 
dort planmäßig unterrichtet, aber auch erzogen werden soll. Da Sonderpädagogik sich weit-
hin entwickelt hat als Theorie der Sonderschulen, da Sonderschulen Schulen sind, in denen 
zwischen Unterricht und Erziehung wie in den Normal-, Regel- oder anderen allgemein-
bildenden Schulen unterschieden wird, macht das Problem auf eine grundlegende Struktur 
unseres Schulsystems aufmerksam: die Trennung von Unterricht und Erziehung. 
 
Es muß geklärt werden, was diese Unterscheidung bedeutet und warum darin ein Problem 
zu sehen ist, das überwunden werden sollte. Es soll danach nicht nur aufgezeigt werden, daß 
man Frieden als ethische Kategorie verstehen kann, also als eine Zielstellung, die pädagogi-
sches und personales Handeln leiten kann oder sollte, sondern daß Frieden an die Stelle tra-
dierter Ziele von Unterricht und Erziehung treten kann: Mündigkeit, Selbstbestimmung, 
Emanzipation...! 
 
Im Rahmen dieses umfangmäßig limitierten Beitrags lassen sich die Zusammenhänge und 
Begründungen z.T. nur knapp skizzieren, statt sie in wünschenswerter Breite und Differen-
zierung zu entfalten. Deshalb versteht sich dieser Beitrag als Anregung und versucht, einige 
Informationsbausteine dazu zusammenzustellen. 
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1. Einwände gegen die tradierte Schule 
 
l. l   Die Sonderschule eine Erziehungsschule? 
 
Ein Haupteinwand gegen eine Trennung von Erziehung und Unterricht ist in der Sonder-
pädagogik, speziell der Hilfsschule und Schule für Lembehinderte, daß die Erziehung zu 
einseitig konzipiert und dann nicht realisiert wird. 
 
Auf dem 2. Verbandstag des Verbandes Deutscher Hilfsschulen 1899 wird folgende Formu-
lierung verabschiedet: "Die Hilfsschule erreicht ihren Zweck, die Schüler zu brauchbaren, 
erwerbsfähigen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft herauszubilden, am sichersten, 
wenn sie in erster 
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Linie  Erziehungsanstalt   ist"   (Adam   1931,   164  0-   Das  bestätigt  der Preußische Mi-
nisterialerlaß von 1905: "Es ist daran festzuhalten, daß die eigentliche Erziehung, die An-
leitung des Kindes zum Guten, die Anregung und Pflege seines Gemüts, die Gewöhnung an 
gute Sitte und Ordnung, die Hauptaufgabe der Hilfsschule sein muß, gegen welche die An-
eignung von Kenntnissen zurückzutreten hat" (Klink I960, 115). 
 
Frenzel gibt auch einen Grund dafür an: "Die Hilfsschule ist ihres minderwertigen Schüler-
materials wegen gezwungen ...in der Hauptsache nur rein erziehlichen Charakter zu wahren" 
(1921, 6). Trotzdem bilanziert Klauer, "Die Akzentuierung des Erziehungsgedankens in der 
Hilfsschule geht nicht sehr erheblich über feierliche Bekundungen bei repräsentativen An-
lässen hinaus" (1966, 30). 
 
Das scheint auch noch für die Schule für Lern behinderte und die anderen Sonderschulen zu 
gelten, denn die meisten Veröffentlichungen sind neben diagnostischer vorwiegend didakti-
scher Art, also auf Unterricht bezogen. Eine differenzierte Erziehungskonzeption und -
praxis ist nicht entwickelt. Das mag an der Ausbildung der Lehrer als Fachleute für Unter-
richt liegen. Auffälligkeiten im Sozial-, Lern-, Leistungs- und Arbeitsverhalten werden als 
Verhaltensstörungen o.a. diagnostiziert und oft speziell therapeutisch angegangen. 
 
Eine Erziehung/Selbsterziehung zu personaler Existenz, zu verantwortlicher Teilhabe in den 
verschiedenen Lebensbereichen unserer Gesellschaft ist in der Sonderpädagogik nicht aus-
gebildet und findet in den Sonderschulen kaum statt. Man achtet auf Schultugenden, erträg-
liches Sozialverhallen, motiviert und laßt die Schüler oft allein mit ihren Lebensproblemen 
(vgl. Hillerl986). 
 
1.2 Zum Ungenügen der Allgemeinbildung 
 
Verbände und viele Einzelautoren stellen sich derzeit die Frage, ob die überlieferte All-
gemeinbildung als Konzept schulischen Unterrichts für gegenwärtige und zukünftige Auf-
gaben noch zureicht (vgl. Klemm/Rolff/ Tillmann 1986; Schweizer 1986; Tenorth 1986; 
Heid/Herrlitz 1987; v. Dick/Keese - Phillips/Preuss-Lausitz 1986). 
Unstrittig scheint in den Veröffentlichungen, daß zumindest eine Reform notwendig ist, um 
den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen zu entsprechen und um "Solidarität lernen, 
Technik beherrschen, Frieden sichern, Umwelt gestalten" zu können (Schweizer 1986). 
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Im einzelnen ergibt sich u.a.: 
 
- Die Allgemeinbildung ist keine gleichwertige allgemeine Bildung für alle. In dem deut-
schen gegliederten Schulsystem eröffnen die unterschiedlichen "Säulen" Zugänge zu ni-
veauverschiedenen Berufsfeldern (Heid 1986; Drewek/Hamey 1986). 
- Die Allgemeinbildung ist keine adäquate schulische Zurüstung für Behinderte (Hiller 
1986). 
- Die Allgemeinbildung ist nicht ausgerichtet auf eine Gesellschaft, in der Freizeit zu-
nimmt (Pöggeler 1987). 
- Die Allgemeinbildung ist nicht zureichend für die Erhaltung des Friedens im Atomzeit-
alter (Reich 1986; Buddrus/Loewer 1987; Heitkämper 1987). 
- Die Allgemeinbildung ist nicht ausgerichtet auf die technische Entwicklung und den 
Umgang mit ihr. 
- Die Allgemeinbildung ist nicht ausgerichtet auf die Erhaltung der Natur und des irdi-
schen Lebensraumes (Preise 1986; Stände! 1986). 
- Die Allgemeinbildung ist nicht zureichend für die Aufgaben, wie sie durch Gastarbeiter 
und die moderne Mobilität sich ergeben (Miksch 1986). 
- Die Allgemeinbildung ist zu individualistisch und baut kaum Solidarität auf mit den Ar-
men, Benachteiligten im eigenen Lande wie in der übrigen Welt. 
- Die Allgemeinbildung ist eine Bildung bestimmter bürgerlicher Männer. Sie hat die Auf-
gaben und Lebensformen der Frauen nicht integriert (Schmid 1986). 
 
Entscheidender als alle inhaltlichen Unzulänglichkeiten aber ist der Einwand, daß schuli-
sche Allgemeinbildung nicht sicherstellt, daß die so gebildeten Schüler auch nach ihren 
Kenntnissen, Erkenntnissen, Einsichten in ihrem Leben handeln und handeln werden. Es ist 
offensichtlich etwas verschiedenes: Eine Sache zu kennen oder sie zu tun. Eine Sache zu 
können oder sie auch auszuführen. Über Liebe zu reden oder den Nächsten zu lieben. Über 
Ungerechtigkeit zu polemisieren oder Gerechtigkeit zu üben. Frieden zu wollen oder fried-
fertig zu leben. 
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1.3 Einzelne Einwände gegen eine isolierte Allgemeinbildung 
 
Adornos Frage wie "Erziehung nach Auschwitz" (1982, 88-104) denkbar sein könne, ist im 
doppelten Sinne zu erweitern: Welche Erziehung ist notwendig und möglich angesichts der 
drei wichtigsten "heutigen Weltprobleme"? 
 
Diese sind: Die Überwindung von Elend und Armut durch soziale Gerechtigkeit, die Ver-
hinderung von Kriegen, weil "der Weltfriede... zur Überlebensbedingung der Menschheit" 
(von Weizsäcker 1986, 45) geworden ist. Hinzu kommt die Bewahrung der Natur, die Er-
haltung des Lebens auf der Erde, denn: "Kein Friede zwischen den Menschen ohne Frieden 
mit der Natur" (ebd. 49). 
 
Mit der Frage Adornos steht neben dem humanistischen Allgemeinbildungskonzept auch 
die Vermittlung bürgerlicher Tugenden in Frage, die unsere Schulbildung und damit Unter-
richt und Erziehung bestimmten und wohl auch weiter bestimmen. Sie haben nicht ver-
hindert, was mit den Namen Auschwitz, Hiroshima. Seveso, Tschernobyl, Veltlin-Tal, 
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Sahelzone an Zerstörungspotential exemplarisch angezeigt werden kann. Diese strukturellen 
Vernichtungspotentiale können zur endgültigen Katastrophe führen. "Keine der Katast-
rophen ist notwendig oder gewiß. Aber ihre Verhütung erfordert ein Maß effektiver Ver-
nunft, das bisher ebenso die Phantasie der Konservativen wie die Selbstkritik der Radikalen 
überfordert" (ebd. 25). Zu dieser erforderlichen Anstrengung hat die Schule beizutragen und 
deshalb ihr Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungskonzept zu revidieren. 
 
"Es ist dabei zu bedenken, daß die bisherigen Konzepte der Allgemeinbildung (und der 
schulischen Erziehung, E.B.) als Basis und Bezugsrahmen die bürgerliche Kultur haben. 
Dies impliziert, daß sie fraglos von folgenden Prämissen ausgehen: 
 
A. Familie und Verwandtschaft garantieren als Hauptagenturen der bürgerlichen Kultur 
die Einführung der nachwachsenden Generation in die Werte, Traditionen -und Techniken 
der bürgerlichen Lebensführung, Schulischer Unterricht ergänzt, fördert und differenziert, 
was von zu Hause mitgebracht wird... 
B. Die bürgerliche Moral ist ein fester Bestandteil der Allgemeinbildung. Alles, was 
nicht in diesen Rahmen paßt, wird als deviant wahrgenommen und inkriminiert" (Hiller 
1986, 239). Dort wo dieser familiäre kulturelle 
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Hintergrund fehlt oder nicht angestrebt werden kann, wie Hiller aufzeigt, stimmt das schuli-
sche Konzept nicht. 
 
Es stimmt offensichtlich auch nicht für die Handlungs- und Lebenserfordernisse der moder-
nen Industriegesellschaft mit ihren weltweiten Verflechtungen und den multikulturellen 
Kontakten, sonst hätten die Krisen und Katastrophen nicht in diesem bedrohlichen Ausmaß 
auftreten können. Die bürgerlichen Werte Familie, Heimat, Eigentum, Gemeinschaft, Frei-
heit wie die bürgerlichen Tugenden Gehorsam, Ordnung, Pflichterfüllung, Anpassung, Leis-
tung haben die Menschen nicht zureichend für berufliches und gesellschaftlich-politisches 
Handeln ausgerüstet. "Die Erklärung könnte darin liegen, daß bürgerliche Bildung im we-
sentlichen kontemplativ, beschauend, genießend aber nicht zugleich eingreifend und ge-
sellschaftlich gemeint ist und die berufliche Existenz vom Privaten abspaltet... Die 
Abspaltung der Handlungs- und Gesellschaftsebene (und damit der Moral, E.B.) ist m.E. 
nicht pathologisch, sondern latent im Bildungskonzept mit angelegt (Preuss-Lausitz 1986,19 
f; vgl. auch Kuppfer 1984). 
 
Es ging der humanistischen Allgemeinbildung nach Strzelewicz um "Rückzug in die Inner-
lichkeit, die ästhetische Stilisierung der harmonisch allseitig entfalteten Persönlichkeit" 
(Ballauff 1982, 369). Dabei sieht Fiedler unter den Stichworten Individualität und Inner-
lichkeit einen Zusammenhang zwischen Nenhumanismus und Wirtschaftsliberalismus." Ist 
Smith überzeugt, daß aus der Summe aller Einzel-Egoismen letztlich Glückseligkeit für alle 
folgt, so glaubt Humboldt und sein Kreis von Reformern, daß eine Kultivierung vieler Ichs 
zur Bereicherung und schließlich zur Vollkommenheit der Menschheit führt. So erhalten 
Egoismus und Selbstgenuß sittliche Qualitäten" (Fiedler 1972, 81). Damit ist im Bildungs-
konzept der zentrale Bezugspunkt die Individualität, der auf sich bezogene Einzelne. Somit 
ist angelegt, was in unserer Zeit als Selbstverwirklichung und Selbstgenuß postuliert wird 
und zu Isolation und Vereinzelung geführt hat. 
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Auch durch die Schulbildung ist ein spezielles individualistisches Menschenbild geprägt. 
Dazu gehört "die Freiheit, selbständig zu denken, zu entscheiden, das eigene Verhalten zu 
verantworten, nach eigenen Entwürfen zu leben und zu arbeiten" (Schmidhäuser 1983, 36). 
"Und damit diese Freiheit des einzelnen mit 'der Freiheit von jedermann' zusammen be-
stehen kann, wird jeder ohne Ansehen der Person jenen allgemeinen Gesetzen unterworfen, 
die einerseits seine Entfaltung ermöglichen, andererseits deren Hemmungslosigkeit 
verhindern, den Schwächeren also vor Ausbeutung und Un- 
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terdrückung schützen sollen. Der liberale Staat ist darum notwendig Rechtsstaat" (ebd. 36). 
ob der Rechtsstaat das aber auch leistet, was er leisten soll, ist dann eine weitere Frage; denn 
die Schwäche dieses Systems liegt in folgendem: "Weil Freiheit die Freiheit des einzelnen 
ist, kommen andere Menschen mit ihren Bedürfnissen und Interessen hier nicht von vorn-
herein in Betracht. Freiheit besagt ja, daß der einzelne das Recht hat, sich seinen Anlagen, 
Einsichten und Interessen gemäß zu entfalten. Erst wo er damit an die Interessen anderer 
stößt, also erst sekundär, kommen die anderen ins Spiel" (ebd. 37). 
 
"Die liberalistisch und rechtsstaatlich organisierte Gesellschaft begünstigt zunächst den ein-
zelnen in seiner freien Selbstentfaltung...; sie provoziert und begünstigt nicht nur seine 
Selbstverantwortung und seinen Leistungswillen, sondern auch seinen Egoismus. Jeder soll 
ja selber sehen, wie er zu 'seiner Sache' kommt, wie er auf die Art 'glücklich' wird, die ihm 
selber gut dünkt" (ebd.)! 
 
"Die Menschen verstehen und erfahren sich zunehmend als isolierte einzelne. Was sie mit-
einander verbindet, ist nicht mehr letztlich religiös fundierte Mitmenschlichkeit, sondern 
(sind) nur noch die gemeinsamen Interessen. Und sie ergeben sich aus der Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Schicht, aus der 'Klassenlage'" (ebd. 38). Solidarität, Mitmenschlichkeit, 
Gerechtigkeit, Kooperation, Partnerschaft, Bindung, Verläßlichkeit, Verzicht zugunsten an-
derer, Investition ohne eigenen Vorteil, Bewahren statt Ausnützen/Ausbeuten sind deshalb 
nicht selbstverständliche Handlungsweisen in unserer liberalistisch-individualistischen 
rechtsstaatlichen Industriegesellschaft Das humanistische, "bürgerlich individualistische" 
Bildungs-, Erziehungs- und Unterrichtskonzept entspricht nicht den Erfordernissen einer 
Welt, die Frieden erhalten, Gerechtigkeit herbeiführen und das Leben bewahren muß. Es 
muß revidiert werden, wenn die Menschheit überleben soll. 
 
Und das auch noch aus einem weiteren Grund: Das humanistische Schulkonzept schloß rea-
listische bürgerliche Inhalte als Spezialist i sehe und materialistische aus und machte damit 
eine getrennte sittliche Erziehung erst möglich. Man wollte eine "reine Form der Men-
schenbildung... Auch in den Elementarschulen sollte keine 'unreine', zweckgebunden Bil-
dung" vermittelt werden. "Alle Schüler sollten von bürgerlichen Geschäften frei sein" (Gaf-
fert 1979, 211; in: Ballauff 1982, 372). Damit ist das bis heute nicht gelöste Problem der 
Allgemeinbildung geschaffen. Die Schüler sollen etwas  
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lernen, das nicht an ihre Lebenssituationen und -erfahrungen anknüpft. Sie sollen es als für 
sie lebensbedeutsam erkennen und auch lernen wollen, denn man behauptet ja oder nimmt 
es zumindest an, daß durch diese Schulbildung die Menschen für ihr weiteres Leben aus-
gerüstet werden. 
 
Das ist offensichtlich ein Irrtum, denn "das 'Ganze des Menschseins' gibt es nicht, sondern 
nur in der konkreten Person in ihrem spezifischen sozialen Verflochtensein. Genauso wie 
der Begriff der Allgemeinbildung durch die Negierung des Speziellen seine Allgemeinheit 
verliert, läuft die pädagogische Ausrichtung auf ein vages 'Menschsein' Gefahr, den Ansatz-
punkt für verbindliche Menschlichkeit zu verfehlen. In dieser Hinsicht sagt Mannheim jeder 
unsoziologischen Pädagogik nach, sie züchte ein unglückliches Bewußtsein, ein Bewußt-
sein, das deswegen unglücklich ist, weil der zu hohe, zu abstrakte Ansatz, dem ihm die 
künstliche Erziehung beibringt, seinen Träger unfähig macht, den konkreten Konfliktstoff 
des Lebensraumes, in den er gerade gestellt ist, zu bewältigen, so daß er sich schließlich nur 
in der Sphäre der Möglichkeiten wohlfühlt.." (Fiedler 1972,119). 
 
Auf diese Weise ist zum einen das Lernen mindestens erschwert, weil der Unterricht nicht 
berücksichtigt, daß die Schüler ihr neues Wissen immer mit den Vorerfahrungen verknüpfen 
müssen, daß Lernen immer als Eigenwelterweiterung (Begemann 1985, 111) stattfinden 
muß, wenn es für die Schüler verständlich, lebensbedeutsam sein und für ihr weiteres Han-
deln zur Verfügung stehen soll. Wenn außerdem zu berücksichtigen ist, daß Schüler ihre Er-
fahrungen in subjektiven Erfahrungsbereichen speichern (vgl. Begemann 1987 a, 110), dann 
scheint es angemessen, das Lernen auf Lebenssituationen der Schüler bezogen anzuregen. 
Und diese sind zugleich Situationen mit Handlungsbedarf. Das notwendige Handeln und 
Entscheiden erfordert eine Orientierung an Nonnen, setzt Haltungen voraus und kann sie 
verändern. Damit hat dieses "situative Lernen" der humanistischen Bildung voraus, daß 
nicht Werte abstrakt zu vermitteln sind, nach denen ein so Gebildeter sich in seinen ver-
schiedenen Lebenssituationen entscheiden soll. Das scheint nicht möglich zu sein. Die Er-
fahrung spricht dagegen. 
 
Es muß Kupffer wohl zugestimmt werden, wenn er die Grenzen einer "Werterziehung" auf-
zeigt und konstatiert, daß so eine Moral-Erziehung nicht erfolgreich sein kann, "weil Werte 
und moralische Gesinnung sich nicht erzieherisch vermitteln lassen" (Kupffer 1984, 180). 
"Moral wird nach klassischer Auffassung der deutschen Pädagogik als ein Bündel von Wer-
ten gesehen, die an die junge Generation weitergeleitet  
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werden können. Das ist aber prinzipiell unmöglich, weil Moral gerade nur darin bestehen 
kann, daß ich für mich einstehe. Ich verantworte das, was ich glaube, wofür ich mich ent-
schieden habe, was mir wichtig ist. Ob andere das übernehmen und sich daran orientieren 
wollen, hängt von ihrer, nicht von meiner Entscheidung ab" (ebd. 181). 
 
Hinzu kommt ein weiteres Mißverständnis: Der Erzieher kann den Zögling nicht machen, 
insofern kann er ihn nicht erziehen, sondern nur anregen, selbst zu entscheiden und das darf 
man dann auch Selbsterziehung nennen. Wo Pädagogen andere unter Druck setzen, um ein 
bestimmtes Verhalten zu erreichen, besser: zu erzwingen, kann man nicht mehr -• von Er-
ziehung/Selbsterziehung sprechen, sondern nur von Dressur, Manipulation u.a. Dabei ist es 
gleich, in welcher Form Lohn und Strafe gegeben oder angedroht/angekündigt werden. 
Dann wird das Subjekt des Handelns in seiner Entscheidungsfreiheit ausgeschaltet oder 
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durch sekundäre Motive beeinflußt. Das ist aber nicht angemessen für eine menschliche 
Person, die verantwortlich handeln soll, auch dann, wenn niemand sie unter Aufsicht hat 
oder sie sich gegen andere durchsetzen können soll, die sie unter Druck setzen. Jedenfalls 
soll das unter den Leitzielen der Erziehung, unter Mündigkeit, Selbstbestimmung, Emanzi-
pation doch wohl verstanden werden. 
 
2. Zum Verständnis von Erziehung und Selbsterziehung 
 
Pädagogen sind sich häufig nicht im klaren, daß alle (ethische) Erziehung ohne Erfolg bleibt 
und keine feste Entwicklung, keinen kontinuierlichen Aufbau im Sinne einer Persönlichkeit 
erreicht. Jeder erlebt es an sich dauernd, daß er nach einer guten oder schlechten Handlung 
(aus seiner Sicht oder gemessen an den Wirkungen auf seine Um- bzw. menschliche Mit-
welt) nicht festgelegt ist für seine Entscheidung in der nächsten Situation. Er muß immer 
wieder neu entscheiden. Sein Handeln kann dann dem vorherigen ähneln, entgegengesetzt 
oder ganz anders sein. Insofern gibt es keine 'fertig'  Erzogenen. 
 
In jeder Lebenssituation ist jeder, gleich welchen Alters - und das beginnt in den ersten Le-
benstagen und hört vorm Tode nicht auf, immer neu herausgefordert. Es kann sein, daß je-
mand Gewohnheiten und Trägheiten entwickelt und deshalb kaum Veränderungen zeigt. Es 
kann auch sein, daß jemand verläßlich sein will oder anderen Maßstäben folgt und dann eine 
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Kontinuität in seinem Handeln auf weist. Das aber kann die prinzipielle Entscheidungs- 
bzw. Handlungsfreiheit nicht verdrängen. 
 
Deshalb ist jedem an Stelle einer Weite- oder Moralerziehung das Einüben in situatives 
selbstverantwortliches Handeln zu ermöglichen. "Erziehung ist dann der Prozeß, in dem ein 
Individuum durch Anstöße von außen zur Selbsterziehung kommt und sein Verhalten unter 
Aspekten der Norm oder des Sinnes verändert, also sach- oder personenbezogen handelt" 
(Begemann 1984, 68, vgl. dort die weiteren Ausführungen). 
 
Die Momente in solch einer Situation, die zur Selbsterziehung, also zu einem Handeln fuh-
ren, können mit Döpp-Vorwald (1941) so aufgeschlüsselt werden. Ein einzelner Mensch er-
hält in einer Lebenssituation einen Anstoß zum Handeln. Dieser Impuls kann von Personen, 
Sachen oder von ihm selbst ausgehen. Es kann (pädagogisch) beabsichtigt sein, muß es aber 
nicht. Wenn ans einem Impuls eine selbsterzieherische Handlung werden soll, so muß der 
Betroffene den Impuls von seinen bisherigen Vorerfahrungen und Potenzen her hören kön-
nen oder wollen. Er muß bereit sein und ihn tatsächlich hören und bezogen auf die Situation 
verstehen. Dann kommt das dritte Moment nach Impuls und Hören: Der einzelne muß den 
Impuls als ihn selbst betreffend akzeptieren und entsprechend handeln wollen bzw. sich ein 
bestimmtes Handeln vornehmen. Er erlebt sich als betroffen, engagiert sich und "plant", et-
was "Richtiges" zu tun, das der Situation, den Sachen oder Personen aus seiner Sicht an-
gemessen ist. Der entscheidende Schritt der Selbsterziehung, das vierte Moment, fehlt aber 
noch: Das Tun. Jeder kennt aus vielen Selbsterfahrungen die Anstrengung vom Wollen zum 
Tun zu kommen. Es ist nicht selbstverständlich, daß man auch ausfuhrt, was man ein-
gesehen hat und eigentlich auch will. Ein Fazit: Dieser Selbsterziehungsprozeß kann von 
außen angeregt werden, mehr nicht. Er ist Vollzug einer Person selbst. Selbsterziehung ist 
so immer Handeln in Situationen. In diesem Sinn ist Erziehung nicht machbar. 
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Nach der bisherigen Darstellung kann von Erziehung nur dann sinnvoll gesprochen werden, 
wenn sie zur Selbsterziehung in einer Situation wird, wenn sie zu einem eigen- oder selb-
ständigen Tun in einer Situation fuhrt. Selbsterziehung ist also nicht ein innerseelischer 
Vorgang, sondern konkretes, auch gedankliches Handeln. Sie will die Gestaltung der sozia-
len und sachlichen Welt, ist Wahrnehmung der Verantwortung als "Sachwalter und Mit-
mensch" (Ballauff 1958). 
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Neben diesem Aspekt der Weltgestaltung ist hervorzuheben, daß Erziehung (Selbst-
erziehung) Gemeinschaft stiftet. "Wo man in der Selbsterziehung den Aufgabencharakter 
der eigenen Existenz zur Gestaltung der Welt erfahrt, ist darin auch die Fremderziehung als 
Verpflichtung zur 'Verantwortung' für andere enthalten. Jeder, ob alt oder jung, ...kann 
damit auch zum erzieherischen Anstoß für andere... werden. Diese gemeinsame Erfahrung 
konkreter Verantwortung stiftet Gemeinschaft und läßt existentielle Gleichwertigkeit 
erfahren zwischen Eltern und Kindern, Lehrern und Schülern" (Begemann 1984,74). 
 
Selbsterziehung als Wahrnehmung der Verantwortung für die Gestaltung und Erhallung der 
Um- und Mitwelt braucht eine Orientierung an Konzepten des Lebens für die Um- und 
Mitwelt. Selbsterziehung orientiert sich an Normen. Dabei kann es aber keine allgemein-
gültigen Normen geben, die für jede Situation für alle verbindlich ableiten lassen, was zu 
tun ist, weil wir keine Aussage darüber machen können, wie die Welt endgültig gut ist. Die 
Welt und die Menschen entwickeln sich, leben in unterschiedlichen kulturellen Bezügen. Es 
läßt sich demnach nicht sagen, wie die Welt oder menschliches Leben von Natur oder von 
einer angenommenen Schöpfungsordnung aus zu sein hat. 
 
Wir müssen bescheidener sein: Wahr und gut z.B.. sind in den verschiedenen Lebens-
situationen für verschiedene Menschen nicht einfach gleich, fordern nicht einfach identische 
Handlungen. Auch dort, wo man im Sinne der Nachfolge Jesu Nächstenliebe üben will, ist 
damit nicht einfach vorgegeben, wie jemand sich Kindern oder Nachbarn gegenüber bei be-
stimmten Konflikten verhält, ob und wie er im Verkehr mit dem Auto teilnimmt usw. 
Die allgemeinen Erziehungsziele Mündigkeit, Emanzipation, Selbstbestimmung bleiben zu 
formal, werden häufig 7U individualistisch interpretiert und lassen für die konkrete Situati-
on keine Handlungen ableiten. Vielleicht liegt es deshalb auch daran, daß die traditionelle 
Schulbildung und -erziehung im Hinblick auf verantwortliches Weltgestalten und -erhalten 
so wirkungslos war. 
 
Wer für Selbsterziehung eintritt, muß auch riskieren, daß seine Mitmenschen anders han-
deln, als er es wünscht, daß sie sich an anderen Lebensvorstellungen orientieren, daß sie 
Fehler machen, daß sie egoistisch sind, daß sie boshaft und feindlich sein können. Jeder 
muß fiir sich selbst und andere mit Versagen, Schuld, Versäumnis u.a. rechnen. Mensch-
liches Leben kann  
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dabei aber nicht stehen bleiben. Es muß Chancen zum Neuanfang, zum Weiter, zum Mit-
einander geben. 
 
Eine Möglichkeit, eine angemessene Erziehung/Selbsterziehung für unsere Zeit zu ge-
winnen, scheint im Konzept einer Friedenserziehung vorzuliegen, die kulturelle Grenzen 
und unterschiedliche Interessen überwinden und zu einem gemeinsamen Leben bei Ver-
schiedenheit im Einzelfall fuhren kann. 
 
3. Zum Ungenügen einer isolierten moralischen Erziehung 
 
Die sittlich-moralische Erziehung hat sich in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten 
Jahren weithin an Lawrence Kohlberg kritisch orientiert (vgl. Oser 1981, 1987. Nipkow 
1987; Lind/Raschert 1987; Althof 1984; Döbert 1987). Dabei ergaben sich theoretische, 
praktische und empirische Schwierigkeiten. Es ist problematisch, die Stufentheorie des ge-
rechten moralischen Urteils (Kohlberg) als gültige Entwicklungstheorie anzusehen, die für 
die Moral-Erziehung verbindlich sein soll, so daß die Erziehung nur die Aufgabe hätte, beim 
Kind jeweils die nächste Stufe zu stimulieren. Nach der ' 1. Stufe (Strafe und Belohnung) 
die 2. (Vergeltungsmoral) und danach die 3. Stufe der Gruppenmoral, danach die 4. Stufe 
der Gesetzesmoral bis hin zur höchsten Stufe der Prinzipienmoral (vgl. Oser 1987, 143). 
Nach Oser hat Kohlberg selbst schon diese Anwendung seiner Stufentheorie ergänzt, indem 
er betont, "daß die Theorie der kognitiven moralischen Entwicklung nicht hinreichend sei 
für die Aufgabe der moralischen Erziehung" (ebd. 144). Es müsse neben der recht formalen 
strukturellen Kompetenz, dem Niveau des moralischen Urteils, auch inhaltliche Handlungs-
kompetenz für verschiedene Lebensbereiche bzw. Lebenssituationen vermittelt werden. 
Damit stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang von durch Unterrichtsfächer zu ver-
mittelnden inhaltlichen Kompetenzen für verschiedene Lebensbereiche und dem morali-
schen Urteil. Kohlberg kommt zu einer Erweiterung des Konzeptes. "Der Schüler wird sen-
sibilisiert für den moralischen Standpunkt in allen Lebensbereichen... Sein bisher erreichtes 
Stufenniveau soll sich in verschiedenen Lebensbereichen bewähren und damit eine spätere 
Segmentierung vermieden werden" (ebd. 145). 
 
Oser formuliert als bildungspolitische Konsequenz: "Themen wie Armut, Bedürftigkeit, 
Vertragsgerechtigkeit, Ungehorsam, Freundschaft, Entscheidung für Krieg, Rassismus, poli-
tische Zugehörigkeit (gehören, E.B.) in die 
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Schule und Schüler (sind) demgegenüber zu eigenem Urteil, Sensibilität, Handlungsbereit-
schaft und Verantwortungsübernahme herauszufordern und zu befähigen" (Oser 1987 146). 
Wie aber kann eine Schule das durch Unterricht leisten? Muß es in der Schule nicht bei 
weithin theoretischen Überlegungen, Erörterungen und Beurteilungen von Beispielen blei-
ben, die nicht die aktuellen Lebensprobleme der Schüler sind und für die sie meist keine 
Handlungsmöglichkeiten haben? Hai das weithin nur kognitive Vorgehen für die Schüler 
Bedeutsamkeit und Handlungskonsequenz? Kann man gesetzliche Entwicklungsniveaus an-
nehmen für alle Lebensbereiche, also für die, die den Schülern schon handlungsmäßig er-
schlossen sind, und die, die ihnen noch fern sind? Kann man allgemeine Gültigkeit von mo-
ralischen Normen für verschiedene Situationen annehmen, so daß eine Erörterung mit dem 
Ziel einer gültigen Lösung möglich ist, ohne die speziellen Besonderheiten des Einzelfalles 
zu kennen? Läßt sich eine Lösung einer speziellen Situation auf eine andere einfach über-
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tragen? Oder erfordern die betroffenen Personen mit ihrer Vorgeschichte, mit ihren ver-
schiedenen Haltungen usw. immer wieder neue Lösungen? Es sollte darüber Konsens her-
zustellen sein, daß es keine universell gültige ethische Ordnung gibt, die für jede Situation 
immer eindeutig und für alle beteiligten Personen in gleicher Weise angeben laßt, was zu 
tun ist, also was richtig und falsch, was gut oder schädlich wäre. Außerdem ist zu fragen: 
Welche Autorität kann für solch eine universelle Ordnung beansprucht werden? Soll es die 
menschliche Ratio sein? Soll es der Diskurs der Beteiligten erst ergeben? 
 
Diese Fragen können hier nicht weiter diskutiert werden. Sie sind z.T. schon beantwortet, 
indem sie gestellt wurden. Statt ihnen weiter nachzugehen, sollen hier einige Anfragen von 
Döbert an das Konzept von Kohlberg und seine Rezeption referiert werden, bevor eine wei-
terführende Darstellung aufgenommen wird. 
 
Döbert argumentiert gegen die Gültigkeit der Entwicklungsstufen des moralischen Urteils 
und gegen die Gefahr eines Prinzipienrigorismus, weil diese in der jeweiligen konkreten Si-
tuation, wie schon Kohlberg (1984, 298) festgestellt habe, interpretiert werden müßten, weil 
die Definitionen und Annahmen der Stufen der empirischen Datenlage nicht entsprächen. 
"In bestimmten, eingegrenzten Bereichen ist das Kind ersichtlich früh in der Lage, sein 
Handeln an moralischen Normen zu orientieren und korrekte moralische Begründungen zu 
geben. Diese Bereiche weiten sich im Verlauf von 
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Entwicklung zunehmend aus" (Döbert 1987, 498). Es ist demnach immer im Blick zu be-
halten, "welche Handlungskonflikte das Kind auf seiner jeweiligen Entwicklungsstufe zu 
lösen vermag, und welche nicht" (ebd.). "Will man den Standpunkt der Moral überhaupt für 
die Beschreibung der Moralentwicklung verwenden, dann muß man ihn durchgängig 
situationsspezifisch auffächern" (ebd.). 
 
Darf man diese Aussagen so verstehen? Es gibt keine immer und für alle Situationen und 
Menschen gleich gültige Moral, sondern nur situationsspezifisches Urteilen und Handeln! 
Heranwachsende sind gefordert, in den Situationen ihres Lebens immer auch moralisch zu 
entscheiden und zu handeln. Sie tun das auch, soweit ihnen diese Lebenssituationen er-
schlossen sind. Sie können ihr Handeln auch meist begründen und bewerten. Dieses bewuß-
te Urteilen und Handeln setzt aber verantwortliche Teilnahme, persönliche Betroffenheit, 
eigenes Erleben und Erfahren, wie die Möglichkeit voraus, selbst entscheiden zu können 
und zu wollen. 
 
Inwieweit bei diesen Entscheidungen ein Kind oder Erwachsener autonom ist oder von 
Vorbildern, Gruppenzwängen, ihm unbewußten Motiven beeinflußt ist, muß hier nicht ent-
schieden werden, weil es die völlig individuell autonome Entscheidung, wenn überhaupt, 
nur selten gibt. Mit Döbert (1987, 508) läßt sich unterstellen, daß Kinder im Vor- und 
Schulalter für ihre Lebensbereiche wissen, ob etwas nicht in Ordnung ist. Sie lassen sich 
nicht nur auf moralische Bewertungen hin ansprechen, sondern sind in all ihren Handlungen 
an Normen orientiert. 
 
"Menschliche Wesen haben, lange bevor sie den Sinn moralischer Regelungen kognitiv re-
konstruieren können, affektive Zugangswege zum Leiden anderer, in denen die Wurzel von 
Moral, unabhängig von elterlichen Geboten, zu suchen sind (Hoffmann 1981)" (Döbert 
1987, 508). 
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Mit Nipkow soll an dieser Stelle als Zwischenfazit festgehalten werden: Der Ethikunterricht 
darf sich nicht einseitig auf die Methode der ethischen Diskussionen festlegen. "Schon ein 
flüchtiger Blick in die Geschichte der ethischen Erziehung lehrt, daß sittliche Reflexion auf 
sittlicher Erfahrung und Handeln aufruhen sollte und aufruht (s. Pestalozzis Weg im Stanser 
Brief von Vertrauen und Liebe über Handeln zu gedanklicher Rechenschaftsabgabe...). E-
benfalls fordert Herbart (1806) nicht nur 'Erziehung durch Unterricht'..., sondern er wußte, 
daß sich der sittliche Wille durch Erproben im "Handeln" seiner Möglichkeiten und Grenzen 
bewußt wird... Von den handlungs-, gemeinschafts- und erlebnisbezogenen Wegen aus der 
Re- 
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formpädagogik ganz zu schweigen" (Nipkow 1987, 152; vgl. auch Nipkow 1976,167ff.). 
Moralisch sittliche Erziehung ist also keine Erziehung in einem als isolierbar vom übrigen 
menschlichen Handeln und Leben gesehenen ethischen Bereich, ist keine einfache kognitive 
Vermittlung von Werten, ist keine Stimulierung von Urteilsniveaus, ist nicht schlicht durch 
Vorbilder zu lösen. 'Sie geschieht dauernd in allen Lebenssituationen, deutlicher: jeder 
Mensch muß sich in jeder Situation seines Lebens selbst erziehen, d.h.: er muß sich ent-
schließen, etwas oder nichts zu tun, er muß sich entscheiden, so oder anders zu handeln. Das 
aber erfordert Vorstellungen darüber, wie die Situation einzuschätzen ist (Sachkompetenz) 
und was man wünschen oder vertreten will. Es ist menschliches Handeln also immer norm-
orientiertes konkretes Handeln. Und in diesem Sinne kann man es auch als ethisch-
moralisch bezeichnen. 
 
"Das Ethos des Pädagogen besteht gerade nicht darin, sich zur 'Ethik' zu bekennen und sie 
planmäßig durchzusetzen, sondern zuerst in der Reflexion darüber, was Ethik im Kontext 
sozialer Beziehungen überhaupt bedeutet" (Kuppfer 1984,177 f.) und sie zu leben. "Pädago-
gisch fruchtbar ist nicht die pädagogische Absicht, sondern die pädagogische Begegnung" 
(Buber 1953, 69). 
 
4. Zur Trennung von Unterricht und Erziehung 
 
Die Herausbildung der getrennten Konzepte von Unterricht und Erziehung hängt mit der 
Entwicklung der abendländischen Kultur zur Verstandes- und Willenskultur zusammen 
(vgl. von Weizsäcker 1978 u. 1983), Dem Geist wurde dabei im Abendland eine Vorrang-
stellung eingeräumt, die seit Platon durchgesetzt wurde und für die Gesellschaft und das 
Schulsystem erhebliche Bedeutung hatte. 
 
4.1 Zur Vorrangstellung des Geistes 
 
Sie hängt mit den spezifischen Vorstellungen darüber zusammen, wie man im Abendland 
glaubte, gültige Erkenntnisse über die Welt erhalten zu können, die dann das Handeln der 
Menschen und die Gestaltung der Welt bestimmen könnten, deutlicher: festlegen müßten. 
Es kam so zu einer Theorie, die durch den menschlichen Geist, die Kognition des Men-
schen, seine Ver- 
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nunft, seine Ratio zu erstellen ist und deren Gültigkeit nicht primär durch ganzheitliche 
Wirklichkeitserfahrungen zu belegen oder zu bestätigen ist, sondern durch die mathemati-
sche Logik (Widerspruchsfreiheit u.a) gesichert werden sollte, also wiederum durch eine 
rein kognitive Leistung. 
 
Vor Platon verstand man im griechischen Denken unter Theorie eine ganzheitliche Welt-
wahrnehmung. Ihr kam die Aufgabe zu, die Wirklichkeit so zu erfassen, daß die Menschen 
sich selbst und die Welt in einem einheitlichen Weltbild verstehen konnten, daß sie sich in 
einem sinnvollen Zusammenhang erlebten, daß sie wußten, was sie zu tun hatten, worauf sie 
hoffen konnten. Diese Theorie war noch eine Einheit von Religion, Philosophie und "Wis-
senschaft". Sie war notwendige Lebensbedingung für alle und fundierte das alltägliche Le-
ben und Sterben. 
 
Die neue abendländische Theorie und Wissenschaft charakterisiert C.F. von Weizsäcker so: 
"Die Rationalität der neuzeitlichen Theorie ist machtförmig... Sprachlich heißt im Griechi-
schen theoria Anschauung, nicht Folgerung. Theorie ist Wahrnehmung eines Ganzen... Die-
se Wahrnehmung wird nicht durch die Sinne und nicht durch die Logik erzeugt. Man kann 
sie vielleicht eine umfassende Gestaltwahrnehmung nennen. Theorie aber, wie sie der neu-
zeitliche Wissenschaftsbetrieb erzeugt, nennen wir sie isolierende Theorie, gerät in einen 
Selbstwiderspruch. Das Ziel der Theorie ist Wahrheit. Isolierende Theorie, aber ohne Wahr-
nehmung des Ganzen, man kann sagen selbstgerechte Theorie, wird notwendig unwahr" 
(von Weizsäcker 1983, 388). 
 
Diese abendländische Theorie- und Wissenschaftsentwicklung kann hier nur mit wenigen 
Aussagen zu Platon, Aristoteles und Descartes erläutert werden. Ausführliche Darstellungen 
finden sich u.a bei Altner 1984; Bayertz 1981; Begemann 1987b; Blumenberg 1973, 1974, 
1976; Bemal 1978; Feyerabend 1984; Garaudy 1981; Capra 1983; von Weizsäcker 1978, 
1983,1985. 
 
Platon macht in seinem Höhlengleichnis deutlich, daß er die gegenwärtig vom Menschen 
erlebte Wirklichkeit mit seinen dauernden Veränderungen als vorläufig ansieht, die als 
"Schatten" nur Hinweise auf das eigentliche Sein geben. Er suchte das Reich der Ideen als 
das Beständige, das zeitlos Gültige und Unveränderliche, die Ordnungen der Welt, Wahrheit 
und Sein zu erfassen. 
 
Diese Sicht einer unveränderlichen Welt hinter den Dingen relativiert die vorfindbare, ge-
genwärtige Welt. Die Welt der Ideen soll aber der menschli- 
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chen Vernunft zugänglich sein, d.h. sie ist nach Platon Menschen zugänglich, die mit ge-
nügender Vernunft ausgestattet sind; das sind die Weisen. Und sie müssen zu Herrschern 
dieser Welt erhoben werden, weil sie als Teilhaber an der göttlichen Vernunft Einsicht 
haben in die Wirklichkeit des Seins und seine Ordnungen. 
 
Diese Theorie ist nicht nur einseitig auf Vernunft (Geist, Kognition, Ratio) bezogen, son-
dern zugleich auch elitär hierarchisch, weil sie nur bestimmten Menschen zugänglich ist, die 
dann den anderen zu sagen haben, was ist und was sie zu tun haben (vgl. Platon: Politeia, 
IM V. Buch; von Weizsäcker 1978, 171 ff). 
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Die Weiterführung dieser Theorie durch Aristoteles beschreibt von Weizsäcker so: "Histo-
risch war er ein kritischer Interpret Platons gewesen. Die tiefste Wurzel seiner Kritik kann 
man in der Aussage finden, das Eine könne nicht jenseits des Seienden sein, und es müsse 
möglich sein, von Einheit und Sein mit derselben Logik zu sprechen wie von allen anderen 
Begriffen. Daraus folgt ein Umbau der gesamten Philosophie. Die Dinge haben ihr Sein 
nicht mehr in der Idee, an der sie teilhaben und damit im Einen; sie haben es in sich selbst. 
Jedes Ding ist eine Substanz. Die göttliche Vernunft wird nun als eine gesonderte Substanz, 
die eine Substanz, die keine Materie, d.h. keine unverwirklichte Möglichkeit enthält" (von 
Weizsäcker 1978, 173). 
 
Aristoteles will Erfahrungen der diesseitigen Welt klären. Er beschränkt sich dabei auf kog-
nitive Methoden, die durch logische Argumentation nach mathematischen Maßstäben auf 
gültige Ergebnisse hin zu prüfen sind. Damit ist der Ansatz wissenschaftlichen Vorgehens 
gesetzt: eine rationale, widerspruchsfreie Theorie ist der Rahmen allen weiteren Vorgehens. 
Damit ist die Einseitigkeit abendländischer Theorie grundgelegt. Sie ist als rational-kogniti-
ve Theorie ein Werk menschlichen Geistes, das auf die Wirklichkeit angewendet wird. Ihre 
Gültigkeit wird wiederum mit geistigen Mitteln bewiesen. Damit ist die Dominanz des Geis-
tigen, der Ratio begründet, damit ist der Verzicht auf ganzheitliche Welterfahrung und eine 
umfassende Weltsicht geleistet, damit ist die religiöse Dimension der Welterfahrung als 
Sonderbereich abgespaltet, für den die Ratio nicht zuständig ist. Dieses theoretische Kon-
zept wird dann durch die Scholastik ins Abendland eingeführt und bestimmt bis heute das 
Verhältnis von Wissenschaft und Theologie, die Trennung der religiösen Dimension der 
Wirklichkeitserfahrung von der angeblich rational erfaßbaren "Realität". "Die Annahme 
dieses  
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Systems nötigte die christlichen Scholastiker, den Unterschied zwischen Philosophie und 
Theologie zu erfinden, oder genauer zwischen der Philosophie, die die natürliche Theologie 
einschloß, und der Offenbarung, der die Theologie der geoffenbarten Wahrheiten folgte. In 
Wirklichkeit hieß Philosophie Aristoteles, Offenbarung die Bibel" (von Weizsäcker 1978, 
173). 
 
Die Trennung der Wirklichkeitserfassung durch Theologie einerseits und Philosophie ande-
rerseits, durch kirchlich verwaltete Offenbarung und weltliche Rationalität wurde durch Re-
naissance und Aufklärung bis heute fortgesetzt, ohne daß die bewußte Konstruktion dieser 
Trennung und die damit verbundene inhaltliche und methodische Relativität bzw. Einseitig-
keit jeder Seite zur Erfassung der Wirklichkeit bewußt wurde, ohne daß diskutiert wurde, 
daß so die Einheit der Welt, das ganzheitliche Erleben und Handeln von Menschen, ihre 
Sinnbezogenheit und Normorientierung nicht erfaßbar waren. Es kam im Rahmen rationaler 
Theorie und Wissenschaft zu einer Überschätzung der Ratio, der menschlichen Kognition, 
bis hin zu der Annahme, daß das, was rational und empirisch nicht erfaßbar war, nicht Ge-
genstand von Theorie und Wissenschaft sein und deshalb auch nicht als wirklich an-
genommen werden konnte. 
 
Dazu hat Descartes (1596-1650) einen entscheidenden Beitrag geleistet. Seine Theorie ist 
im einzelnen überholt. "Aber implizit lenkt Descartes' Art, (Welt und Mensch zu sehen, 
E.B.), noch fast das gesamte moderne Denken" (von Weizsäcker 1978, 175). Deshalb sei sie 
hier durch einige kurze Beschreibungen und Zitate belegt. 
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"Das philosophische Problem der neuzeitlichen Naturwissenschaft war: wie kann man die 
Wahrheit einer mathematischen Theorie der Natur rechtfertigen? Dies ist die drängende 
Frage hinter Descartes' Philosophie" (von Weizsäcker 1978, 174). Deshalb suchte Descartes 
einen absoluten, einen wahren Ausgangspunkt, um von daher den Anspruch absolut wahrer 
Erkenntnis erfüllen zu können. So zog er alles in Zweifel: sein Wissen, seine Sinnes-
empfindungen, sogar seine persönliche Existenz. "Beginne ich nun also das Philosophieren 
damit, daß ich schlechthin alles in Frage stelle, so gibt es doch etwas, das ich nicht nur nicht 
bezweifeln, das mir vielmehr, gerade indem und je mehr ich zweifle, immer gewisser 
werden muß: nämlich die einfache Tatsache, daß ich jetzt, in diesem Moment, zweifle, das 
heißt denke" (in: Störig 1975, 326). So erhält Descartes Gewißheit von sich selbst und 
seinem Ausgangspunkt: cogito ergo sum (ich denke, also bin ich)! Das 
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Eigentliche des menschlichen Seins, so folgert er, ist das Denken. Er folgert weiter: Geist ist 
etwas, das als wahrhaft existent anzunehmen ist. 
 
"Aber was außer uns selbst erfassen wir klar und distinkt? Nur mathematische Strukturen, 
Also existiert die Materie, soweit sie durch eine mathematische Eigenschaft, nämlich die 
Ausdehnung, definiert ist. In dieser Philosophie ist die Materie als ausgedehnte Substanz 
durch ihre Erkennbarkeit definiert. Der Erkennende, das Ich, kennt zwei Dinge: sich und das 
ausgedehnte Erkennbare. Sie sind voneinander verschieden (distinkt), weil sie durch ver-
schiedene Eigenschaften definiert sind, nämlich durch Erkennen und Erkennbarkeit" (von 
Weizsäcker 1978,175). 
 
Das Weltbild des Descartes läßt sich so skizzieren: Gott, der wahrhaft Seiende und All-
mächtige, ist der Schöpfer des Geistes und der Materie. Geist und Materie sind verschiedene 
Arten der Wirklichkeit. Sie sind die zwei Seiten seines dualistischen Weltbildes: Das den-
kende Ich, die res cogitans und das ausgedehnte Ding, die res extensa. "Der Körper enthält 
nichts, was dem Geist zugerechnet werden könnte, und der Geist beinhaltet nicht, was zum 
Körper gehörig wäre" (in: Capra 1983, 5). 
 
Das Denken ist demnach wahrhaftig existent, seiend. Es hat für Descartes eine absolute 
Qualität und ist deshalb höher zu bewerten als Materie. Alles, was nicht denkt, was nur 
durch Ausdehnung definiert ist, kann deshalb nicht qualitativ bewertet werden. Dazu ge-
hören nach Descartes nicht nur Stoffe, sondern auch Tiere und Pflanzen sowie der mensch-
liche Körper, der nicht als lebendiger beseelter Leib gesehen wird. Eine Konsequenz dieses 
Denkens ist: die Natur funktioniert wie eine mechanische Maschine. Tiere sind "nichts an-
deres als Maschinen. Wenn ein Tier schreit, das man schlägt, so bedeutet das nicht mehr, als 
wenn die Orgel ertönt, deren Taste man niederdrückt" (Störig 1975,328). 
 
Wie konsequent er Lebewesen und biologische Vorgänge mechanisch erklärt, wird aus fol-
gendem Zitat deutlich: "Wir sehen Uhren, künstliche Brunnen, Mühlen und ähnliche Ma-
schinen, die obwohl nur von Menschenhand gemacht, doch fähig sind, sich von selbst auf 
verschiedene Weise zu bewegen... Ich sehe keinerlei Unterschied zwischen Maschinen, die 
von Handwerkern hergestellt werden und den Körpern, die allein die Natur zusammenge-
setzt hat" (in: Capra 1983, 61). 
Was nicht Geist ist. ist für Descartes durch Ausdehnung im Raum bestimmt. Insofern ist 
Mathematik die angemessene Methode zur Gewinnung von Erkenntnissen über die Natur 
mit all ihren Körpern. "Ich lasse keine von  
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ihnen als wahr gelten, die nicht mit der Klarheit mathematischer Beweisführung aus all-
gemeinen Vorstellungen abgeleitet ist, deren Wahrheit nicht angezweifelt werden kann" (in: 
Capra 1983, 57). "Meine gesamte Physik ist nichts weiter als Geometrie" (ebd.). Damit 
werden alle als relevant oder wirklich angesehenen Erscheinungen der Natur auf die ma-
thematisch beschreibbaren reduziert. Zur Erkenntnis von Weltwirklichkeit ist nur die Ratio 
des Menschen fähig. Und sie ist gebunden an die Methode mathematischer Logik. 
 
Descartes hat mit seinem Ansatz das eigentliche Sein des Menschen auf das Ich-Bewußtsein 
reduziert. Damit wurde nicht nur die ganzheitliche leibliche Existenz ignoriert und der 
Mensch von seinen natürlichen Lebensgrundlagen und -bezügen losgelöst, sondern persona-
le Existenz als rein geistiges Leben verstanden. Das hatte zur Folge: Minderbewertung der 
Leiblichkeit, Verlust der Ganzheitlichkeit, Vorrangstellung von Geist und Ratio, von Spra-
che und Verstand. Dementsprechend wurde eine Schulbildung als Ausbildung des Geistes 
konzipiert, zu der eine Überbewertung von Sprache und Denken gehörte, dessen Unter-
richtskonzept sich vorwiegend auf Sprache und Denken stützte und Kenntnisse und Ein-
sichten sowie kognitive Fertigkeiten anstrebte. Diese "geistige" Bildung durch Unterricht 
war nicht identisch oder eng gekoppelt mit der (sittlich-moralischen) Erziehung. 
 
4.2 Zur Entwicklung einer Erziehung des Willens 
 
Das Konzept einer isolierten sittlich-moralischen Erziehung, das den Menschen in die Lage 
versetzen soll, sich zu disziplinieren, das Handeln an Normen auszurichten, seine "Trieb-
haftigkeit" zu steuern, willentlich und verantwortlich nach Normen zu handeln, kulturelle 
Lebensformen zu gestalten, wird verständlicher, wenn man die abendländische Vorstellung 
der Aufteilung des Menschen heranzieht, wie sie auch durch Platon in seinem Werk 
Politeia, der Staat, schon beschrieben wurde. Sie war verbunden mit dem Verlust eines 
ganzheitlichen Menschenverständnisses und basiert auf der Trennung von Leib und Seele. 
 
Für Platon ist "die Seele der bessere Teil des Menschen. Sie stammt aus der Welt der Ideen, 
die ewig sind, und ist unsterblich... Die Seele muß sich von den Verstrickungen ins Leib-
liche, Sinnliche lösen" (Jenisch 1977, 189). Genauer: "Die menschliche Seele ist nach 
Platon dreigeteilt in Denken, 
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Wille und Begierde. Das Denken hat seinen Sitz im Kopf, das Gefühl in der Brust, die Be-
gierde im Unterleib. Das Denken, die Vernunft, ist aber allein der unsterbliche Bestandteil" 
(Störig 1983,143), der die Aufgabe hat, die anderen zu beherrschen. 
 
Entscheidend bzw. besonders problematisch ist dann die Entsprechung von Persönlich-
keitsmodell und Gesellschaftskonzept bei Platon: "Also auch ein gerechter Mann, wird von 
einem gerechten Staat in Beziehung auf eben diesen Begriff der Gerechtigkeit nicht ver-
schieden, sondern ihm ähnlich sein... Aber der Staat schien uns doch gerecht zu sein, sofern 
drei ihm innewohnenden Arten von Naturen (Menschen, E.B.) jede das Ihrige verrichten; 
besonnen (die Unteren E.B.) und tapfer (die Soldaten, E.B.) und weise (die Herrscher, 
E.B.)... Auch von dem einzelnen also... werden wir gerade so dafür halten, daß eben diese 
drei Arten in seiner Seele sich finden" (Platon 1958,, 161). "Es ist nun nicht ganz not-
wendig, sprach ich, zu gestehen, daß in einem jeden von uns diese nämlichen Arten und 
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Handlungsweisen sich finden wie auch im Staate? Denn nirgends anders her könnten sie ja 
dorthin gekommen sein." Ein Drittes: "Es wäre ja lächerlich, wenn jemand glauben wollte, 
das Mutige sei nicht aus einzelnen in die Staaten hineingekommenen, die vorzüglich diese 
Kraft in sich haben, wie die in Trakien und Skythien und fast überall in den oberen 
Gegenden oder das Wißbegierige, was man vorzüglich unseren Gegenden zuschreiben kann, 
oder das Erwerbslustige, wovon man sagen könnte, daß man es nicht am schlechtesten bei 
den Phönikiern und Ägyptern antrifft" (Platon 1958, 162). 
 
Der Mensch wurde damit nicht nur aufgespalten in Leib und Seele, sondern in weitere Teil-
fahigkeiten, die bei verschiedenen Menschen verschieden ausgeprägt sein können. Für die 
Tradierung und Weiterentwicklung dieses Persönlichkeitsmodells kommt Descartes wieder 
eine bedeutsame Rolle zu. Er unterscheidet, wie ausgeführt, die Welt des Bewußtseins von 
der Körperwelt, die nach mechanischen Gesetzen ablaufen soll. "Der menschliche Körper 
geriet zu einem bloßen Stück Natur, beherrschbar durch die Vernunft; nach Descartes ist er 
nichts als eine Maschine aus Lehm" (Kuhlmann 1981, 626). Sie kann und muß diszipliniert 
werden durch den Geist, die Ratio. Diese Disziplinierung bzw. Beherrschung brauchen im 
Staat auch die Gruppen, die über nicht genügend Vernunft verfügen. Dazu gehören auch 
Kinder. 
Damit ist die Grundvorstellung gewonnen: Die hierarchische Unterscheidung von Denken, 
Wille und Begierde. Das Denken hat nicht nur Einsichten 
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zu gewinnen, etwa durch Unterricht, sondern danach durch das Instrument des Willens, der 
zu trainieren und durch eine Gehorsamserziehung in Dienst zu nehmen ist, den Leib zu be-
herrschen, das Handeln zu bestimmen und zu steuern. Der (sittlich-moralischen) Erziehung 
i.e.S. kommt dann die Aufgabe zu, entsprechend diesem Konzept Menschen zu erziehen: 
ihnen Normen zu vermitteln, ihren Willen zu beeinflussen und zu "stählen", ihr Handeln 
durch Lohn oder Strafe zu bewerten, zu ermahnen, zu tadeln, zu ermutigen usw. 
 
4.3 Gesichtspunkte zu Alternativen 
 
Das Ungenügen einer getrennten Kenntnis- und Einsichtsvermittlung durch Unterricht und 
einer zusätzlichen sittlich-moralischen Erziehung und Übung des Willens ist, wie am An-
fang aufgezeigt, offensichtlich geworden. 
 
• Dieses Konzept geht zu sehr von menschlicher Aktivität als bewußt gesteuertem und 

verantwortlich geplantem Handeln aus. Man übersieht die unter- oder unbewußten An-
teile an menschlichem Handeln, Wahrnehmen, Wertungen und Einsichten. Man über-
schätzt die Funktionen und Möglichkeiten bewußter Kognition. 

• C.F. von Weizsäcker (1983, 84 ff) erläutert in Anknüpfung an Viktor von Weizsäcker 
(Der Gestaltkreis) die ganzheitliche Existenz und Handlung von Menschen, die "Einheit 
von Wahrnehmen und Bewegen" mit den Komponenten Sinneswahrnehmung, Urteil, 
Affekt, Handlung. In der neuzeitlichen Verstandes- und Willenskultur seien dabei Ver-
stand und Wille bedacht, nicht aber die "Restkategorien" Affekt und Sinnes-
wahrnehmung, Es gelte wieder die vollständige Einheit für Theorie und Moral 
zurückzugewinnen. 

•  Und er merkt an: "Für den gläubigen Juden und, ihm folgend, den gläubigen Christen 
ist es absurd, Moral auf Vernunft oder auf einen Vernunftbegriff wie den der Natur 
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gründen zu wollen. Das Gesetz ist von Gott gegeben" (ebd. 86). Die Summe dieses Ge-
setzes ist die Liebe (Mt. 22, 37-40) und das Ergebnis Frieden und Leben für alle (Mt. 19, 
17; Job. l, 4; Lk. 2, 14). Das ist dann eine andere moralische Orientierung als die an den 
Primär- oder Sekundärtugenden. "Oder ist das Gute erfunden, um die Herrschaft der Gu-
ten zu ermöglichen?" (ebd. 87). 
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• Die Überlegungen zur Selbsterziehung (s.o.) münden darin, daß jede Lebenssituation, 

jede Handlung sinnbezogene oder ethisch-moralische Entscheidungen erfordert. Wer 
Menschen Anregungen und Hilfen zu einem Leben der Selbsterziehung geben will, 
muß ihnen Verantwortung zumuten und eigen- bzw. selbsttätiges Handeln ermög-
lichen. 

• Zur Orientierung benötigen Menschen Vorstellungen darüber, wie ein sinnvolles Le-
ben, ein gelingendes Miteinander aussehen kann. Dazu kann das Konzept des Frie-
dens dienen (s.u.). 

• Buber, Marcel, Fromm u.a. haben aufgezeigt, daß menschliches Sein sich erst im 
Vollzug des Miteinander, in der personalen Begegnung ereignet. Die gegenwärtige 
Begegnung oder Lebenssituation ist deshalb Ausgangs- und Zielpunkt der Selbst-
erziehung. An Stelle einer Persönlichkeitserziehung tritt deshalb personale Existenz 
(vgl. Begemann 1987b,222ff). 

• Damit Menschen sich ermutigt und herausgefordert erleben zu personaler Existenz, 
ist ihnen gleichwertige Teilhabe in der Um- und der sozialen Mitwelt zu ermöglichen 
(vgl. Begemann 1987 a, 151 ff). Zur Teilhabe gehören drei Aspekte: 

- Zugehörigkeit, Angenommensein, Geborgenheil, 
- Übertragen von Aufgaben, Übernahme von (Mit-)Verantwortung 
- Identifizieren mit der Gruppe, in der ich lebe und handle. 
 

• Der Mensch ist immer ganzheitlich betroffen, er lebt als Leib einheitlich und nicht auf-
gespalten in Kopf, Herz und Hand, Kognition, Emotion und Körper. Zu seiner Ganzheitlich-
keit gehört über die psychosomatische Einheit hinaus das Eingebundensein in soziale Be-
ziehungen. Es gehört weiter hinzu das "Mensch-Umwelt-Feld. Dieses Feld hat eine Reihe 
unterschiedlicher Dimensionen: Die Natur, die sowohl in der genetischen Struktur eines 
Menschen wie in der Region der Erde liegt, in der jemand gehören wird; die Gesellschaft 
und Kultur, in der er aufwächst; die Geschichte, die seine Herkunft prägt und seine 
Zukunft bedingt; und der durch Religion und Wertsystem repräsentierte Trans-
zendenzbereich" (Moltmann 1985, 262 f). Hinzu kommt, daß "sich in der gelebten Gestalt 
eines Menschen immer Leib und Seele, Bewußtes und Unbewußtes, Willentliches und 
Unwillentliches" (ebd. 263) durchdringen. 
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5. Zum Konzept der Friedenserziehung  
 
5.1   Einleitung 
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Es bedarf keiner Begründung mehr, warum Friede eine unabdingbare Aufgabe aller Men-
schen ist. Wenn Friede aber als Leitziel für alle Erziehung gelten soll, so ist aufzuweisen, 
was unter Friede verstanden werden soll und daß Friede ein Konzept ist, das alle Lebens- 
und Handlungsbereiche des Menschen bestimmt, und daß dieses Konzept eine inhaltliche 
Orientierung für alle Lebenssituationen abgeben kann. Das Leitziel Frieden kann an Stelle 
der unzureichenden formalen Ziele Mündigkeit, Selbstbestimmung, Emanzipation treten, 
weil damit eine situationsbezogene Orientierung für menschliches Handeln gegeben ist. 
Dieses Leitziel kann auch an die Stelle der Tugendkataloge treten, weil es keine für alle Si-
tuationen gültigen Beschreibungen dafür gibt, was wahr, gut, gerecht, ordentlich usw. ist 
und welches Handeln sich daraus jeweils ergibt. Eine Orientierung am Naturrecht oder der 
Schöpfungsordnung ist uns auch versagt, weil wir keinen Zugang haben zu einem Ideal der 
Welt und weil sich die Welt und die Menschen dynamisch verändern können. Eine Situati-
onsethik ist unmöglich, wenn sie nicht Konzepte für die Gestaltung von Lebenssituationen 
hat. Das aber kann ein Friedenskonzept leisten. Die weitere Alternative, eine Ausrichtung 
nach Maximen, hat sich nicht durchgesetzt, (vgl. zu diesen verschiedenen Ansätzen nur 
Rieh 1964; Adorno 1971; Flitner 1986; Heitkämper 19M, 1987; Huschke-Rhein 1986; Jonas 
1982; Kern/Rehbein 1986; Mollenhauer 1986; Müller/Kipp 1984; Nicklas 1983; Nipkow 
1981; Reich/Weber 1984; Schmidt 1983; Stachel/Mieth 1978). 
 
Eine Darstellung oder gar Auseinandersetzung mit den verschiedenen Ansätzen einer Ethik 
oder Moralerziehung sowie einer Friedenserziehung kann und soll hier nicht geleistet wer-
den. Das Ziel dieses Beitrages ist bescheidener: Bausteine dafür zu liefern, daß die Frie-
denserziehung eine Alternative sein kann zu dem unzureichenden Konzept schulischer All-
gemeinbildung und der Trennung von Unterricht und Erziehung. Insofern soll im folgenden 
nur beispielhaft skizziert werden, daß eine Friedenserziehung eine inhaltliche Füllung für 
Vorstellungen gelingenden Lebens in den verschiedenen Lebensbereichen sein und damit 
für einzelne Lebenssituationen als Orientierung dienen kann. Außerdem ist sie so dringlich 
und für die meisten evident, daß sich darüber auch ein Konsens herstellen lassen sollte, was 
Frieden bedeuten kann. 
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5.2 Zum Verständnis von Frieden 
 
Ich erinnere zunächst an die etymologische Bedeutung. Das altgermanische Substantiv Frie-
den gehört mit dem altindischen pritik (Freude, Befriedung) zu der indogermanischen Wort-
sippe frei und bedeutet: Schonung, Freundschaft. Im Germanischen und im alten deutschen 
Recht bezeichnet Friede den Zustand der ungebrochenen Rechtsordnung als Grundlage ei-
nes intakten differenzierten Gemeinschaftslebens (vgl. Der Große Duden, Bd. 7, 186 und 
Begemann 1987b, 239ff). 
 
Wenn wir die etymologischen Erkenntnisse der Wortsippe frei/Frieden in einen sozio-
kulturellen Zusammenhang bringen, so ließe sich, wenn auch spekulativ aber doch be-
gründet annehmen: Als die germanischen Völker zur Seßhaftigkeit übergingen, mußten sie 
sich einen Raum sichern, in dem sie leben und arbeiten konnten. Sie siedelten sich in Ge-
meinschaften (Sippe o.a.) an einem Ort an, umfriedeten und schützten ihren Raum. Darin 
konnte vielfältiges Leben ohne Beeinträchtigung von außen stattfinden. Darin war man frei 
zum individuellen und gemeinsamen Leben. Man gehörte zu den Lieben. Wer in diese Ge-
meinschaft aufgenommen wurde, gehörte zum Leib. Das konnte durch Freien (Heirat) auf 
Dauer oder für Freunde auf Zeit sein. Dann genoß man Friede und Freiheit wie die anderen. 
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Die Gemeinschaft hatte auch eine gemeinsame Liebe, den Glauben (an das Sippentier / -
Totem). Friede ist in dieser Tradition als eine geschützte voll intakte Gemein-
schaft/Gesellschaft anzunehmen, in der jeder einzelne auf seine Art teilnehmen konnte bzw. 
Aufgaben wahrzunehmen hatte. 
 
Diesen indogermanischen Vorstellungen ist das alttestamentliche Schalom nahe. Nach Wes-
termann (1968, 152) bedeutet es an den meisten Stellen Ganzsein, Heilsein. Gedeihen, 
Wohlergehen, Intaktheit einer Gemeinschaft, in der der einzelne seinen Platz hat. Schalom 
bezieht sich auf alle Bereiche menschlichen Lebens. Es gibt aber keine inhaltlich festgelegte 
Ordnung oder gesellschaftliche Zielstruktur, nach der man feststellen könnte: Schalom ist 
erreicht oder nicht. Die Struktur kann offensichtlich verschieden sein und wechseln. Scha-
lom kann man nur in bestimmten Situationen feststellen, wo jeder leben kann und Ge-
rechtigkeit herrscht und Liebe geübt wird. Schalom ist zudem immer auch gefährdet und 
insofern nicht statisch, sondern dynamisches Leben mit Konflikten und individuellen 
Besonderheiten Schalom schließt auch Menschen verschiedenen Glaubens ein. "Schalom ist 
die Erwartung des heilen Lebens, die unausweichliche Erfahrung der Ge-  
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fährdung des Lebens, der überschießende Mehrwert des Lebens und die unaufkündbare 
Mitverantwortung für die Gefährdeten" (Schmidt 1960, 890). Schalom gilt für alle Men-
schen ohne Unterschied. Schalom muß aber auch vom einzelnen gewollt, mitgestaltet und 
gelebt werden. 
 
Diese beiden Vorstellungen könnten auch leitend sein für das, was Frieden heute bedeuten 
kann, wenn man sie in die Strukturen der industriellen Zivilisation mit ihren globalen Ver-
knüpfungen überträgt. Das kann hier aus Umfangsgründen schon nicht mehr angedeutet 
werden. Statt dessen sollen Bereiche einer Friedenserziehung genannt werden, deren erste 
Erläuterungen in Begemann 1987 b, 244 ff. nachgelesen werden können. Sie werden hier 
angeführt, um einsichtig zu machen, daß eine Friedenserziehung alle Lebensbereiche um-
faßt und damit als Leitziel der Erziehung tauglich sein kann. 
 
5.3   Bereiche einer personalen Friedenserziehung 
 
In der Realität des Lebens sind die nachfolgend getrennt aufgeführten Bereiche nicht so iso-
lierbar. Sie stehen in einem vielfältigen dynamischen Zusammenhang. 
 
• Frieden in einer Gemeinschaft oder Gesellschaft, so könnte man sagen, beginnt damit, daß 

der einzelne mit sich in Frieden leben kann, mit sich zufrieden ist, daß er Selbstvertrauen 
hat und sich akzeptiert, daß er seine Integrität gewahrt weiß und mit sich identisch sein 
kann. Schon Franz von Assisi formuliert: "Hab" ich in mir die Zwietracht überwunden, 
dann kann mein Nachbar schon an mir gesunden!" Friedensfähigkeit und Friedensbereit-
schaft beginnt also beim einzelnen. Teilaspekte können sein: Identität,   Handlungsfähkeit,   
W i r-Haltungen,   Normen,   Perspektiven, Hoffnung, Glaube (Weltanschauung). 

• Friede wird vor allem erfahrbar und gelebt in der sozialen Beziehung, in der Gemeinschaft. 
Dort hat sich zu bewähren, daß der einzelne in seiner Eigenart akzeptiert ist und teil-
nehmen kann, ohne daß er von anderen dominiert oder zur Anpassung genötigt wird. 
Menschen müssen also lernen, sich selbst einzubringen, mit anderen umzugehen und Ge-
meinschaft zu halten, die anders sind und anders bleiben dürfen. Sie müssen lernen, aktiv 
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Gemeinschaft zu gestalten und Konflikte auszuhalten oder auszutragen, ohne die Ge-
meinsamkeit zu zerstören, sie müssen ein Wirbewußtsein ausbilden können. 
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• Als dritten Bereich der Friedensgestaltung kann man die gesellschaftlich institutionellen 

Bedingungen bezeichnen. Es sind Ordnungen und Regelungen zu konzipieren, zu er-
proben, zu verändern, zu bewähren, die gleichwertige Existenz aller ermöglichen, die 
gerecht sind, Teilnahme und Mitverantwortung erlauben und erfordern, aber auch den 
zeitweisen persönlichen Rückzug vorsehen. Solidarität und Toleranz sollten erlebt, 
gelernt und geübt werden. Es geht vor allem um politische Modelle, Verhaltensweisen, 
Handlungen, Normen, Ordnungen, die den Frieden in einer Gesellschaft ermöglichen, 
die man als multikulturell bezeichnen kann und in der Gruppeninteressen zum Wohl al-
ler auszugleichen sind. 

• Viertens: Den Menschen sind Kenntnisse und Einsichten zu vermitteln, Haltungen und 
Verhaltensweisen zu ermöglichen, die eine Weltfriedensordnung anstreben, erproben 
und realisieren lassen. Es sind Institutionen zu schaffen, die regionale und staatliche In-
teressen einbinden in den globalen Zusammenhang. 

• Fünftens: Den Menschen sind Kenntnisse und Einsichten zu vermitteln, Aufgaben und 
Lebensformen aufzuzeigen, Normen und Haltungen zu ermöglichen, Veränderungen der 
Arbeits-, Wirtschafts- und Handelsinstitutionen, der Verkehrs- und Freizeitverhältnisse 
einschließlich des Sportes anzugehen und durchzusetzen, die die Erhaltung des globalen 
Lebensraumes nicht gefährden und die Verantwortung für Tiere und Pflanzen, für Erde, 
Wasser und Luft konkret wahrnehmen lassen. 

• Sechstens: Menschen sind in ihre geschichtliche Perspektive und ihre evolutionäre Ver-
antwortung so einzuführen, daß sie kritisch-konstruktiv handeln können, nicht resignie-
ren, sondern zuversichtlich sich engagieren. 

• Siebtens: Die Gefährdung des Friedens heute ist im Grunde ein Problem des Welt- und 
Selbstverständnisses des abendländischen Menschen, wie es durch Theorie, Wissen-
schaft, Schulbildung und Religion vermittelt wurde und in Lebensformen Gestalt ge-
wann. Es ist deshalb der Aufbau einer Weltanschauung zu ermöglichen, die dem Frieden 
in allen Bereichen und Dimensionen entspricht und in den Grundannahmen auch einen 
weltweiten Konsens erwarten läßt (vgl. die Erläuterungen in Begemann 1987b,245ff). 

 
5.4 Zur Überwindung des Egoismus 
 
Egozentrisches Denken und egoistisches Verhalten können gute soziale Be- 
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Ziehungen verhindern, Partnerschaft und Gemeinschaft zerstören, sachliche Arbeit und 
Kompromißfähigkeit beeinträchtigen, Kooperation und Verständnis für andere erschweren. 
Insofern ist Egoismus zu überwinden, wenn man in sozialen Gemeinschaften und in Gesell-
schaften Frieden anstrebt. 
Nach der Individualpsychologie ist das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ein menschliches 
Grundbedürfnis, Adler spricht von Gemeinschaftsgefühl, Künkel von Wirhaftigkeit und 
Sachlichkeit. Die Menschen sind aber durch Minderwertigkeitserlebnisse, Furcht vor Mißer-
folgen, Vorbilder, falsche Erziehungsmethoden u.a. zum egoistischen Verhalten gefährdet, 
zur Ich-haftigkeit, wie Künkel sagt. Aufgabe der Erziehung ist dann die Umfinalisierung, 
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die Rückgewinnung wirhafter und sachlicher Haltungen und Handlungen, die Überwindung 
des Egoismus (vgl. Adler 1927; Dreikurs 1968, 1969; Künkel 1928,1929; Metzger 1971). 
 
In seinem Buch "Entfeindung" weist Schmidhäuser nach, daß die beiden im Abendland ent-
standenen Menschenbilder des individualistischen Liberalismus und des kollektivistischen 
Sozialismus nicht die angemessenen anthropologischen Positionen sind, um Entfeindung 
und Frieden zu erreichen. "Es geht also schon um die Macht... des Menschen, der sich darin 
in entgegengesetzter Weise versteht, der seine Selbstverwirklichung darum auch in ver-
schiedener Weise realisieren will: entweder im Zeichen des Menschen, der zu individueller 
Freiheit und Selbstentfaltung bestimmt ist, oder im Zeichen des Menschen, der als "Gat-
tung", als Menschheit seiner Geschichte solidarisch und gemeinsam gestalten soll" 
(Schmidhäuser 1983, 29 f.). Es gilt: "Gegenüber den Ideologien, die das Moment individu-
eller Freiheit oder das Moment kollektiver Gemeinsamkeit absolut setzen, ...verlangt die 
christliche Wahrheit heute eine radikale kritische Distanz, nach beiden Seiten" (ebd. 86). 
Um die Lösung "individuell und gemeinsam zu leben" zu verstehen, muß man sich erinnern, 
daß beide Ansätze sich aus dem Humanismus und der Aufklärung entwickelten. Darin hat 
sich der Mensch von den religiösen Autoritäten gelöst. Er versteht sich nicht mehr als "Ge-
schöpf Gottes", sondern stellt sich entschlossen auf sich selbst. Er will nun unabhängig den-
ken, autonom handeln, Welt und Gesellschaft nach seinen rationalen Einsichten und seinen 
eigenen Bedürfnissen umgestalten. Er wird sich selbst der Mittelpunkt der Erde, der Maß-
stab seiner Entwürfe (ebd. 82). Der Mensch muß seine Egozentrik überwinden, wieder er-
kennen und leben, daß er immer einzelner und zugleich Glied der Gemeinschaft ist, 
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daß er nicht sich selbst leben kann, sondern "Sachwalter und Mitmensch" (Ballauff) sein 
darf. 
 
Auch in der biblischen Tradition ist die Entfremdung von der heilen Welt, dem Gottesreich, 
die als Sünde bezeichnet wird, oft charakterisiert als Egoismus des Menschen, der autonom 
sein will. Dazu nur zwei Beispiele: Der Turmbau zu Babel, der Mensch, der allein in der 
Lage sein will, die Welt zu beherrschen (1. Mose 11) und das Gleichnis vom verlorenen 
Sohn, der auch unabhängig, autonom sein möchte und in vielerlei Abhängigkeiten gerät (Lk. 
15,11-32). Der Weg zur "hellen" Welt ist die Gottes- und Nächsten-Liebe, das Ergebnis 
Friede und Leben Ein weiteres Beispiel: Das Vaterunser. Dieses Gebet kennt nicht das Wort 
Ich, sondern nur die persönlichen Fürwörter: Dein, Wir, Unser. Es steht exemplarisch für 
die Überwindung des menschlichen Egoismus. 
 
Ein weiterer Gesichtspunkt zum Egoismus und seiner Überwindung ergibt sich aus der 
Struktur unserer Sprache. Der einfache Satz besteht aus Subjekt, Prädikat, Objekt. Und wir 
unterscheiden dann zwei Handlungsformen: Aktiv oder Passiv. Das heißt: alle Vorgänge 
oder Aktivitäten werden so gedeutet, daß ein Gegenstand (Subjekt) eine Handlung vollzieht 
oder erleidet. Damit kommt dem Subjekt eine besondere Bedeutung zu: Es ist Ausgangs-
punkt, Initiator, Verantwortlicher, Handlungsfähiger, Gestalter, jedenfalls in den Fällen des 
Aktivs. Dieser sprachlichen Struktur entspricht die anthropologische Sicht: Der Mensch als 
der mündige, autonome, verantwortliche Akteur, der mit Gegenständen handelt und handeln 
darf, dem die Dinge der Welt als Objekte entgegen- bzw. zur Verfügung stehen. Der 
Mensch ist Mittelpunkt. Die Sprache repräsentiert ein egozentrisches Verhalten. Dieses 
anthropologische Modell wird dann auch auf alle anderen Bewegungen und Entwicklungen 
Übertragen: Der Berg verdeckt den Mond. Die Bäume schlagen aus usw. 
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Neben diesem polaren Modell des Aktivs-Passivs gibt es in unserer Sprache eine weitere 
Form der Lebensaktivität, Sie wird aber meist nicht besonders hervorgehoben und in der 
Regel auch mißverständlich bezeichnet: Das Pathische. Im Duden nennt man diese Form 
das Sein-Passiv. Ein Beispiel: Ich liebe (Aktiv), ich werde geliebt (Vorgangs- oder Werden-
Passiv), ich bin geliebt (Zustands- oder Sein-Passiv, das ich als Form des Pathischen be-
zeichnen möchte. Der Große Duden, Bd. 4, 1984, 176 ff.). Im Pathischen wird eine Haltung 
zur Welt deutlich, die man als Erleben bezeichnen könnte. Der Mensch erlebt sich als 
Teil/Glied eines größeren Ganzen, einer Ge- 
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meinschaft, als eins mit der Natur usw. Diese pathische Haltung ist nicht mehr egozentrisch, 
sondern im Sinne der Individualpsychologie "sachlich", "wirhaft". Sie fundiert eigentlich al-
les menschliche Handeln und Lernen, wie mit dem Stichwort der "Erwartenden Aufmerk-
samkeit" erläutert werden kann (vgl. dazu Begemann 1983, 56ff, 85ff). 
 
Martin Wagenschein (1970, 351 ff.) hat im Anschluß an Simone Weil (1956) von der er-
wartenden Aufmerksamkeit gesprochen. Sie "besteht darin, das Denken auszusetzen, den 
Geist verfügbar, leer und für den Gegenstand offen zu halten, die verschiedenen bereits er-
worbenen Kenntnisse, die man zu benutzen genötigt ist, in sich dem Geist zwar nahe und 
erreichbar, doch auf einer tieferen Stufe zu erhalten, ohne daß sie ihn berühren. Der Geist 
soll hinsichtlich aller besonderen und schon ausgeformten Gedanken einem Menschen auf 
einem Berge gleichen, der vor sich hinblickt und gleichzeitig unter sich, doch ohne 
hinzublicken, viele Wälder und Ebenen bemerkt. Und vor allem soll der Geist leer sein, 
wartend, nichts suchend, aber bereit, den Gegenstand, der in ihn eingehen wird, in seiner 
nackten Wahrheit aufzunehmen. Die kostbarsten Güter soll man nicht suchen, sondern 
erwarten" (Weil in: Wagenschein 1970, 355). Damit ist eine Haltung beschrieben, die 
jenseits egoistischer Interessen sich der Um- und Mitwelt zur Verfügung stellt. Sie eröffnet 
Zugang zum Sein außer dem Ich und damit Verstehen von anderen in ihrer Situation. Diese 
Haltung, die in unserer Gesellschaft und Schule nicht sehr gepflegt wird, könnte die Basis 
einer Friedenserziehung sein. 
 
"Das, wofür uns das Wort fehlt: jene Haltung, die durch die Alternative aktiv-passiv nicht 
erfaßt wird... Dieses Jenseits von aktiv und passiv liegende Verhalten der Erwartung, des 
'Harrens' ist gewiß nicht jenes passive Abwarten, das wir aus dem Wartesaal kennen, wo 
das, was kommen soll, unseren Wünschen unzugänglich vorfährt oder nicht. Es ist dem 
Warten auf eine Erinnerung verwandt, dem Sich-Besinnen. So wie das Erinnern gehemmt 
wird, wenn man dabei seinen 'Willen' einsetzen möchte, sich anstrengt und bohrt - und wie 
dagegen das Vergessene von selber sich einstellt, wenn man äußerlich aufgibt, obenhin an 
anderes denkt, in der Tiefe aber beharrlich bleibt, so geht es auch beim beharrlichen Den-
ken" (Wagenschein 1970, 355f). 
 
Diese pathische Haltung scheint eine konstitutive Möglichkeit jedes Menschen zu sein, die 
ein anderes Selbst- und Weltverstehen bewirkt, als die übliche Aktivitäts- und Ver-
antwortungserziehung unserer Verstandes- 
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und Willenskultur. Sie scheint u.a. eine gute Möglichkeit zur Überwindung von Egoismen 
und damit als Basis einer Friedenserziehung geeignet zu sein. David Steindl-Rast legt in 
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seinem Buch "Fülle und Nichts. Die Wiedergeburt christlicher Mystik" (München 1985) ei-
nen Bericht vor, der in weiten Teilen wie eine vielfältige Konkretisierung der pathischen 
Haltung und Lebensweise erscheint und zugleich deutlich macht, daß das noch selbstver-
ständliche Erfahrungen sind in anderen Religionen wie dem Buddhismus, Hinduismus, aber 
auch im Islam und im Judentum. Es kann zu einem weiteren Verstehen des Menschen die-
nen, zu neuen Lebensformen anleiten, egozentrische Tendenzen Überwinden helfen. "Alles 
beginnt mit Mystik und endet in der Politik" (Charles Peguy, auf dem Umschlag). 
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