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Mut zur Erziehung. Die Herausforderung

Erziehung ist etwas Selbstverständliches. Es gibt sie nurj so·
weit und solange sie selbstverständlich ist. Erziehung, das
sind die Hilfen, die Erwachsene den jungen Menschen ge
ben, um ihnen das Hineinwachsen in die Selbstverständlich
keiten zu ermöglichen, die die Erwachsenen selbst für gut
und ric!uig halten. Darüber hinaus aber auch Hilfen) um
Unerwünsc!ues j aber Unvermeidliches ertragen zu lerncn.
Diese Hilfen bilden im allgemeinen nicht cin zweck-ratio
nal organisiertes System VOll Maßnahmen. Erziehung ist
vielmehr zum größten Teil Nebenwirkung des '"Mireinander
lebens) des Umgangs miteinander in der Fanlll~eben
..vrr-kung auch des Schulunterrichts, in dcm es in erster Linie
um die Vermittlung von Kenntnissen lIlld von Können
gehr. Das KiJld ist in diesem Verhältnis des Umgangs, wenn
dieser erzieherisch wirkcn soll, von Anfall!;; an selbst nicht
nur Objckt, sondern au.sh j.l.d.bjekt, das dieses erzieherische
Verhältnis mitgestaltet, wenn auch nicht auf der Basis von
Gleichheit. Nun beeinflußt i!:.~~ .Einwirk~lng von außen auf
die eine oder andere Weise die Persönlichkeitsbildung des
Kindes. Es gibt in diesem Sinne eine ano'!yme Mitcrzie
hu~ durch die Gesellschaft j ja durch diC' gesamte Umwelt.
Dies ist ganz unvermeidlich. Teh verwende das \Vort Erzie
hung jedoch, wie es üblich ist, niclu für diese Einwirkun
gen, sondern für jenen Umgang mit jungcn Menschen,
in welchem die persönlichkeitsbildenden Nebenwirkungen
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12 Ocr Einwand, daß auch schon einzelne E ';e ler emanzipatori
sche El'zichungsvcrsuche gemacht h n, ohne die gcnanncen
Bedingungcn zu haben und ohne ci zu schcilern, ist richtig.
Es liiß( sich z.eigen, daß in di en Fällen die Umstände zufällig
günstig w.lren. In den F" n, wo dies nicht so war, bliebcn dic
Erzicher auf dcr Stre '. Es ist deshalb Ill. E. unverantwortlich,
Erziehern veränd es Verhallcn nahczulegen, ohnc sie abzusi
dlern.

13 VgJ. clazl en Bericht von Michael Hartlaub und Rcnate Stu
benra 1, »Ansätze und Schwierigkeitcn einer politischen Stra
te· zur Ver:indcrung der Grundschule - Das Beispiel Frank.
lIrt-Rödclhcirn«, in: Info des SoziaListischen Ll:hrerbundes im

Sozialistischen Büro, Of{cnbach, Ausgabe 13.
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.1u:sdlüddich bedacht werden. Solches Bedenken prägt die
Weise des Umg:mgs. Ziel ist, das Kind teilhaben zu 1.lssen
,ln dcm, w.\s wir, die Erwachsenen selbst für gut, ~chön,

wertvoll, sinnvoll oder nützlich h:lltcn. VQr:ll!sge~setzt, ~i.r

finden ühl:rh:1lI )l ctW:lS lut, schön, nützlich usw., so ist es
n,lllrrml, (a WH' res (enen, Je wir ieben, rnilteilen
möchten; ulld das heißt z. B., d:lß wir Kindern zu der Mög
lichkeit verhelfen wollen, solche Mitteilungen zu verstehen.
Ohne solche Ililfen gibt es kein menschenwürdiges Leben.
Erzogcnwerdell ist (bher ein Menschenrecht und Erziehung
also etwas Selbstverständliches. Moderne anthropologische
Forschung h:1l auch nichts tun können, als dem, was wir
in dieser Hinsicht alle immer schon wußtell, ihr Siegel zu
geben.

\'Varurn ist cs notwendig geworden, auf das Selbstver
ständliche hinzuweisen? Warum ist es notwendig gewor
den, zur Erziehung Mut zu machen? Ist das verbreitete Ge
Fühl berechtigt, es werde nicht mehr genügend erzogen, es
gelin~c nicht mehr hinreichend, der jungen Generation die
Sdbslverst:lndlichkeiten zu vermitteln, auf denen die lden
tität einer Zivilisation beruht? Es gelinge schon gar nicht
111chr, ihnen inhaltliche Möglichkeiten eines gutcn Lebens
~1I tradieren? Und wcnll dicses Gefühl nicht trüt-Sl, woran
liegt cs? Es liegt nahe, dic Schuld jener Verunsichcl'ullgs.
und Einschüchtcrungskarnpagne zu gebell, die wir im letz
ten jahrzehnt erlebt haben. Sie war in mancher Hinsicht nur
die FOllsctzung jencr kulturrevolutionären Kampagne, die
nach 1933 in Deutschland staltgefunden und die der natio
nalso~ialisLischc Srudelltcnbund schon einige Jahre zuvor an
den Universitäten entfesselt hatte. Die damaligc groß ange
legte Manipulation der jugend setzte nämlich die Dernol1
t:lgc Jcr tr;tditioncllen Erziehungsinstanzen und dcr ge
Illeincuropiii'lchcll Vors~ellungell von HUI1l:lnität und richti
gem Leben voraus. »lugend kann nur durch jugend_geführt
werden .. , so lautete in meiner Kiil'aheit der Slogan,oen die
N:"1tioll~\lsol.ialistcn der jugendbewegung entnahmcn und

der dem späteren"Trau keinem über 30. entsprach, wobei
immer cin paar selostgewahltc Gurus äusgellommcn waren,
Eltern verbargen damals erstmals ihre freiheitlichen und hu
manitären Skrupel vor ihren Kindern. Und jeder Pimpfen
Hihrer konnte den Lehrer anpöbeln oder denunzieren, der
zu den ewig Gestrigen gehörtc und die Zeichcn der großen
Ileuen Zeit nicht verstanden hatte. Die überkommenen Er
ziehungsgehalt~ wurden verdächtigt, Ausdru~k einer jahr
tausendealten Uberfremdung deutschen Wesens durch Rom
und ]erusalem zu sein, eines geistigen Kolonialismus, der
nun endlich sein Ende finden sollte. Von welcher An waren
damals die Eltern und die Lehrer, die sich den Mut zur Er
ziehung nicht nehmen ließen? Es gab solche Eltern, die ihre
Kinder lieber zu Außenseitern werden ließen, als sie untcr
die Herrschaft der Lüge, des Hasses und der Gewaltanbe
tung geraten zu lassen. Sie hatten im allgemeinen zwei Ei
genschaften, nämlich: entschiedene Übcrzcug,ungcn und
VC'rt'Täuen zu ihren KinClern. Ich selbst hatte einen Lehrer,
in dessen Gegenwart niemand die Phrasen der großen Zeit
zu äußern wagte. Sein erstaunt fragender Blick genügte, um
deren Hohlheit für jedermann offenkundig zu l1l:lchen, und
wenige Sätze, über Jahre verstreut, genügten, um hinzudeu
ten auf das, worauf es ankommt, was den W(;rt eines Men
schen ausmacht: Güte, Wahrheitsliebe und - ja, wenn ich die
dritte dieser Eig~chaftcnn7nnen sol1, so fällt es schwer,
das Wort zu finden, Bescheidenheit wäre zu äußerlich, De
mut zu innerlich. Gell'Wnt war die Fähigkeit, sich selbst
~ht zu wichtig zu nehmen. Weder als Individuum noch als
Glied eines Kollektivs, das es dem Individuum erbubt, in
seinem Namen großspurig aufzutreten. Die wenigen Sätze
genügten, weil man bei diesem Lehrer hie und da merkte,
daß er diese Tugenden selbst besaß, dazu respektheischende
Sachkompctenz und den entschiedenen Willen, diese wei
terzugeben. Beförderung war bei solcher Gesinnung natür
lich ausgeschlossen. Nach dem Krieg wurde er dann Direk
tor. Es war die Zeit der sog. Restauration. Man muß von
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dieser Zeit sprechen, wenn mfln den zweiten Schub der Kul
turrevolution in der zweiten Hälfte der 60er J:thrc verstehen
will. Rc::.t:wr:tliol1 ist an sich weder schlecht noch gut. Sie ist
gut, wenn sie Gutes, schlecht, wenn sie Schlcchu:s restau·
riert. GCl;cnlibcr der ncuhcidnischcll ßarb:lrci erschien die
Ri.kkbcsinllung auf die Grundl:tgcn europäischer Gesittung:
zunächst cvidcntcnnaßcll :ds das Bessere. Aus dem Willen:
.Nie wieder dies!_ clllst:lnd eine Art moralischer Konsens
der Nation, ungc:lchtcr der Tatsache, daß die Deutung des
Phänomens und die Ansichten über seine Gründe weit aus
cinandcrgillg. Ocr !S:OllSCIlS enthielt u. a. die Einsiclu, daß
die Gegensätze von l~allS und links, von Ka~mus und
Sozialismus nicht mi't'Ckncn von-ur und böse ZllS:llllmen
f:dlen:-Dic GrellC LQt:l narcr ;lr arCI, 0 ter, I lir lCIT
scll:lft, M:lsscnmord und Gcnozid hancn in Sta:ltcn mit ka
pitalistischer und mit sozi:llistischer \Virtsehaftsordnun~

stattgefunden. Es mußtc also letzten Endes auf ctwas ande
rcs ankommen. Der Konsens war daher in erstcr Linie ein
moralischer. Wcnn l11.\n ihn auf cine Formel bringcn wolltc,
dann woh1 ilm chesten auf die Kantische: ,. Handle.: so, d:lß
du die Mcnschhcit in deincr Person wie auch in der Person
eilll.::s jcdm anderen niemals nur als Mittel, sondern immer
zugleich ,weh als Zwccl~ gebrauchst.« Die rechtssmatliche
Verrassun~, die l:;cg:en Knpitalisl1'1us oder Sozialislllus indif
ferent ist, beruhte auf dieselll moralischen Konsens.

In den 60er Jnhren zeigte es sich dann jedoch, daH der
moralische Konsens, der ja auch eine Voraussetzung für den
viel bewunderten \X1icderaufbau war, auf schwadlell Füßen
st.lnd. Er l.ehrte von einer Negativerfahrung:. I):lß Au
schwitz nicht sein soll, das war anerkannt, und Adorno
sagte imlllcr wieder, dies allcin sci cs überhaupt, w.\S Illnn
moralisch sagen I~önlle. ~..!?er was soll sein? Daß die \Vül'de
der Person ull.\ntastb~r ist, stein 111 Cler Verfassung. Abcr
w.trUIl1 ist sie cs? Worin beslcht sie, und was iSl denn gegcn
die \Vürdc der Person? Gibt es überhaupt so etwas? Skin
llcr, wie Sie wi~scn, bcstreitct es. Skinner ist eine Autorität.

Aber gesetzt, auch, der Mensch sei für den Menschen so et
was wie ein Selbstzweck, damit ist auch noch nidn viel ge
wonnen. Gut, Auschwitz soll nicht sein. Niemand wird sa
gen, es sei für den Menschen gut gewesen. Abcr was ist gut
für den Menschen? Soll Euthanasie sein? Soll Pornographie
sein? SoU Abtreibung sein? Was tut dem Menschen gut und
was nicht? In der Zeit der Restauration hielt lllan sich vor
erst ans Überkommene, das in dcn 12 Jahren ja nicht hatte
ausgelöscht werden können. Aber dies, wie sich zeigtc, wc
niger aus Überzeugung als mangels einer Altcrnativc. Hel
mut Sdlelsky schricb damals sein Budl über die skeptische
Generation. Der Skeptiker neigt zum Konservatismus. Die
Energie des Veränderungswillcns setzt die dezidierte Übcr
zcugung voraus, daß es anders besser wäre. Andernfalls gilt:
was man hat, das hat man. Was man statt dcsscn bekommt,
weiß man nicht. Mit solcher Skepsis kann man überleben.
Aber der S~tiker kann nicht erziehcn. Er kann nichts
~eitcrgeben 0 ne die Uberzeugung - die nicht skeptisdle
Uberzeugung -, daß es etwas gibt, das es wert ist, weiterge
geben zu werden. Die skeptische Generation hauc nicht die
Kraft, eine dauerhafte politische Kultur zu stiften. Sie hat
zwar auf imponlcrendc Weise rcchts- und sozialstaatliche
Elemente miteinander verbunden. Aber wie 1l1. E. J-1aber
mas richtig gezeigt hat, reichte ihrc Legitimationskapazi
tät nicht aus, um dem Sozialstaat eincn andercn Inhalt als
den der abstrakten Konsumorientierung zu gcben. Kritc
rien des richtjgen Lebens. die dazu befähigt hättcn, inhaltli
che Rangordnungen von lnteressen zu rcalisiercn, existier
tcn nicht oder waren jcdenfaJls nicht konscnsfähig. Solche
Rangordnungen mußtcn deshalb Privnlsachc bleiben. Aber
das konntc ja in \Virklichkeit nur heißen, daß sich nalUr
wüchsig die faktisch stärkeren Intercsscn jeweils durchsetz
ten und so etwa in Städtebau odcr Verkehrsplanung dem
Wiederaufbau eine Gestalt gaben, die eigentlich nicht Aus
druck irgendeines Wollens von irgend jemandcm war. Das
erste Ereignis in der gegenläufigen Richtung, das deshalb
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eine ~rogc symbolische Bedeutung hat. war die Erriclllung
von Fußgängerzonen. Es war zum ersten Mal eine große
kollcluivc Maßn.thmc, elie ergriffen wurde, weil 111:\11 ein bc
slinlllllCS Resultat wollte, weil man eine Stadt mit einer sol
dl<:ll ZOlle ((ir wohnlicher hielt. Abcr das ist noch nicht
lange hel'. Unlerdessen wird unser kleines Land weiter mit
}\uLOb,dlllen überzogen. Was hat das mit Erziehung zu LUn?
Man redet viel VOll kinderfrcundIichcr Umwelt. Eine Um
welt, die mcmchcnwürdig ist, ist auch killderfreundlich.
Und beides kallll sie nur sein, wenn sie durch Eil1schr*l1~
kung ungchindcrlcr lkwcgullgsfrciheit im Großen die Bc
wcgllnl;~.rrcihcit, den freien Spielraum im Kleinen, und das
heißt im Alllaß gewiihrt. Dies aber ist eine Bedingung für
Er7iclwJlg. Eine Umwelt, die den jungen Menschen :wf
Schritt und Trill darauf aufmerksam machl, daß erwachsen
'icin vor ;,!IClll heißt, Autofahren und Pornofilme bcsuchen
dürfen, ist keincs von beiden.

Die "ke lIische Generation konnte keinen Konsens über
dic Inl;.\ te des gutcn ebens erzielen. Aber da sie über
haupt keine bC!'itimmten Überzeugungen in dieser Richtung
hauc, überließ sie es den Kirchen, die erzieherische Über
mittlung solche!' Inh"lte zu leisten, insbesondere in den
Schulen. kh will hier nicht untersuchen, warum die Kirchell
diese Ch:1I1ce nichl gCllutzt haben. Vielleicht konnten sie sie
nicht nutzen. Die Schule ist in ihrer erzieherischen Wirkung
\chw.lch, wenn sie nicht mit dem Elternhaus kooperiert.
Aber die Kirchen habcn auch gar keillen ernsthaften Ver
such gemacht, quer zum naturwüchsigen Pluralismus der
Gcscllsl.:h:lft eine erzieherische Konzeption oberhalb der
Basis de~ gesellschaftlichen Minimalkonsenses zu vcrwirkli
dlen. Sie w.\ren in den damaligen Jahren so VOll eier Vorstel
lung eincr im ganzen doch wieder oder noch chl'isLlichcn
Gcscllscll.1ft erfüllt, daß sie die Christlichkcit auf das Maß
jenes Minimalkonsenses zurückschraubten. Nur so Iwnl1tel1
sie j.l auch ihre scheinhafte Expansion finanzieren. Ganz im
Gcgcllsatl übrigem z. B. zu den Freien Waldorfschulen, Jc-

ren Erfolg u. a. darauf beruht, daß sie ein wirkliches Ert:ie
hungskonzepr besitzen, daß dieses in einer gemeinsamen
Überzeugung des Lehrerkol1egillm~ gründct und daß sie
eine gewisse Kooperation des Elternhauses Zllr Bedingung
für die Aufnahme eines Kindes macht. N.ltlil'lieh kann das
eine öffentliche Schule nicht. Aber VOll frcien Schulcn kön
nen, wenn sie in ihrer erzieherischen Leistung überzeugen,
die folgen reichsten Impulsc auf d:1~ öffcntliche Schulwesen
ausgehen.

\'\Iic immer d.ie HistOriker cil1nul die Genealogie rekon
struieren werden, Tatsache ist, da(~ der mor:lli~chc Konsens
in der zweiten Hälfte der 60er Jahre weil~chend ZUS;lmlllen
br:lch. Die Entzweiung eier BildungsweIL und der Lebens
weIt, spätestens seit Nietzschc sliilldi~cr Gegellst;:tnd der
Kulturkritik, war offenbar erzieherisch llUIl nicht mehr zu
verhaften. "Oikeiosis.. , wie die Stoiker sa~len, Aneignung,
Identifikation war vielen Jugendlichen nicht mehr möglich.
Seit langcm wußte man, und Schumpetcr hatte es schon vor
Jahrzehnten ausgesprochen, daß eine kapitalistische Wirt
IIchaftsforrn lebt von Residucn vorkapitalistischer Art. \'\10
jcder einzelne sich in seincm EdlOS bcsliml11ell läßt vom
Prinzip der Gewi.nnmaximierung bei gt:t'inbstll1öglichem
Einsatz, da geht nichts mehr. Auch Ad:ul1 Smith übrigens
wußte das. Diese Nichcidemität wurde nun zum Anlaß ei
ner Krilik.überkol11mener Erziehung VOll beispielloser Ra
dikallt1it. Die radikaleman~rische Linke schlug die Li
nie des Zynismus ein. Das apltalistischc Prinzip der Pro
fitmax.imi~g sollte alle Erziehungsinhaltc ersetzen. Jeder
einzelne sollte sich diescs Prinzip Zll eigen machen. Dahin
[er stand der Verdacht, daß der im traditionellen Sinn gUlc
Mensch in diesem Systcm nur dcr nützliche Idiot sci. Alle
leben von seinem Opfer. Die christliche Antwort, die beim
Apostel Paulus steht, »Warum laßt Ihr Euch nicht lieber
übcrvorteilen« oder die platonische "Besser Unredlt Iciden
als Unrecht tun« erntetcnli'li'rnoch Ilohngclächter, zumal
die Kirchen angesichts der entzweiten Wirklichkeit und ih-
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fcr eigenen Stellung :lUf der Sonnenseite es nicht mehr wag
ten, Sätze wie die des Apostels Paulus öffcntlidl zu zitieren.
Öffentlich wurden dagegen nun in Schullesebüchern Kran
kenschwestern der Lächcrlidlkcit preisgegeben, die ihren
Beruf nicht: als Job verstehen, sondern mit Begriffen wie
Opfer usw. verbinden. Und auch der Lehrer soll sich als Ar
beitnehmer verstehen, der seine Arbeitskraft verkauft, aber
nidll so blöd sein soll, ein übriges zu tun. Und wenn cr
dann dodl sich :ds Erzieher verstellt, dann soll cr nicht wie
der lr.\dilioncllc Erzieher lehren, Interessen zu haben, was
eines der Hauplziclc der Erziehung iinmcr gewesen ist und
seill muß, cl. h. sich für etwas zu interessieren, sondern In
teressen durchzusetzen und »sich zu verwirklichen«. lch
h.lbe En3c3er GOcr Jtlhre mit A'üTmerl<samkeit den rapiden
Verf;'\11 der ./ugendhiiuser in Stuttgart beobachtcn können, in
denen bis dahin die Jugendlichen von Mcistcrn ihres Faches
die bestcn Anregungen für die vcrschiedensten künsderi
sehen und handwcrklichen Tätigkeiten bekamen und wo
das dann plötzlich verpönt wurde als fremdbestimmung. In
Kürze verödcten die Jugcndhäuscr zu Orten tristcr Lange
weile.

Die radikale Kulnlrkritik machte weder vor dcr Tabuisie
rLlllg: des menschlichcn Lebens halt, noch vor den fiil' jede
Hochkultur chamktcristischen sexuellen Verhaltcnsnonnic~

rungen, noch vor jenen Formen der Interaktioll, in dellen
sich überhaupt erst Subjekte bildcn und stabilisieren. Die
M.1ßstnbc der neu entstehenden Subkultur, die ihrerseits
nun wieder eine strcnge Disziplin htlttc. wurden durch die
Medien in dic normale Gesellschaft als emanzipatorische
Postulate ständig eingeschleust. Aufgrund wachsender Me
dicnabhängigkeit dcs Normalbiirgers konnte dies die Unsi
dlerheil bei dei' Erziehungspraxis des Normalbürgers nur
noch steigern. Zwar machten sich die wenigsten Eltern lind
Lehrer die radikalem:lnzipatorischc \'Veltanschauung zu ei
gen, aber sie resignierten und kapirulicrten. »Wir leben in
einer .1I1dcrcn Zeit., man kennt diese Redensarten, ..die Ju-

gend ist eben andersl<, »Da kann man nichts mehr S:lg:enl<,
»Das war früher eben einmal anders«. Ohnehin gchört es
zur Medicngesellschaft, daß Eltern und Lehrcr ihrc privile
gierte Stellung als Übermittler von Information einbüßen.
Die jungen Menschen trinken immer früher ulimittelbar aus
dcm öffentlichen Brunncn. Die BeeinflussunK, der sie dabei
ausgesetzt werden, unterscheidet Sich von der erzieheri
schen Beeinflussung dadurch, daß jenen neuen ßceinflus
se'1Un Jugendfllokrednk,jOtlCli usw. die il1stiLUt~nclleünd
emotionale Bindung aI!..Jb.r.t. AdressatenCchJLVör allem
aöer'fehlt °i1menaas ßewuBtSclll, dalS dic FoTgen ihrer Ein
wirkung sie ihr Leben bng bcgleiten werden. Wie immer
ihre Gesinnung sein mag, objektiv sind sie in einer Siwation
der Verantwortungslosigkeit. Insofern I(flnn man ihre Ein
wirkung nicht eigentlich Erzichung ncnnen. Sie reicht aller
dings aus, die Erziehung im eigentlichen Sinne außeror
dentlich zu erschweren. Einerseits durch Verunsicherung
der Eltcrn und Lehrer, andererseits durch Verunsicherung
der jungen Menschen, die angesichts des geschrumpften
Konsenses diametral entgegengesetzten Beeinflussungen
ausgesetzt sind. Die Vorstellung, daß sie dadurch an Auto
nomic gewinnen würden, ist allcr entwicklungspsychologi
sehen Einsicht zuwider.

Ich h:lbe bisher nur einige oberflächliche Schl:lglichter auf
ein undeutlich empfundcnes Unbehagen geworfen, ohne
nach den tieferliegenden Gründen zu fragen. Das Phäno
men ist ja schließlich nur die dcutsche Variante cines welt
weiten kulturrevolutionären Prozcsses. Zu dieser Ober
f1ächench.lraktcrisierung gehört schließlich auch die heute
obligate Erwähnung des Tcrrorismus. D.l die deutschen
Terroristen fast ausn;'\hmslos :ws der r:ldik:llcmanzipatori
sehen Kulturrevolution hervorgegangen sind, sich teilweise
sogar in deren Rahmen als Er:tichcr betätigt hatten} haben
sie neuerdings einen Besinnungsprozcß dnrüber in Gang
gebracht, was denn nun eigentlich blsch gelaufen sei. Die
Linke hat sozusagen etwas von dem moralischen Nimbus
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eingebüßt, den die Rechte schon lange verloren hatte. Inso
fern haben die Worte _gut« und ",böse« eine neue Chance,
aus der für sie tödlichen ldentifizierung mit politischen
R.ichtungen befreit zu werden. Und so muß auch der neue
Ruf nach Erziehung verstanden werden, vielleicht besser, als
cr sich selbst versteht. Erziehung führt in Haltungen und
Gesinnungen ein, die von weit her sind und lange halten
müssen. Länger als politische Richtungen. Der Kampf um
Ort und Inhalt der Erziehung ist ein politischer Kampf.
Erziehung aber ist zuniichst und in erster Linie nichts Pol.i
tisches. Sie wird mißbraucht, wenn sie als Instrument der
Revolution oder als Versicherung gegen Revolution ver
standen wird. Ocr Erzieher hat nicht die Aufgabe, dic poli
tischen Optionen junger Menschen zu programmieren und
für das zu wirken, was er sich unter einer besseren Zukunft
vorstellt. Warum soll denn dic Zukunft gefesselt werden an
die Utopien der Erzieher von heute? Die jungen Mcnschen
sind nicht Matcrial des Erziehers zur Verwirklichung seiner
Zukunftsentwürfe. Was er ihnen geben kann, ist Erinne
rung, Vergangenheit. Zu dieser Erinnerung können auch die
Gedanken des Erziehers über Zukunft gehören, ja sie müs
scn es, wenn es einen lebendigen Umgang zwischen den
Generationen gibt. Nur: die Adressaten für die unmittel
b:lrc Aktivität des Erw:lchscncil in Richtung Zukunft kön
nen <1.nständigcrweise nur wicder seine erwachsenen Mit
bürger sein. Alles andere wäre ein Mißbrauch der Erzie-

f hUl1g. Die erste Verantwortung, die der Erzieher hat, ist die
Vel'anrworr{i"jlg Für c1ie Rindheitscrinnel'ungen, :lUS denen
ein 1\fensch sem Leben r.1ng leben wrrd, für das, was nach
einem \'(fort von Ernst Bloch »uns allen in die Kindheit
scheint ulld wo noch keiner war - Heimat4< -. Dieses Schei
nen in die Kindheit, dieser Glanz ei71er heilen Welt, ist eine
der wichtigsten J-lilfe,n für das Bestehen der unlieilen. Die
Diffamierung der Heilen-Welt-Erfahrung gehört seit lan
gem zu den anrierzieherischen Topoi. Tatsächlich wird je
<.IOdl in der Kindheit die Fähigkeit grundgelegt, die Kraft
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des Einverständnisses mit dem Leben auch durch Frustra
tionen hindurch durchzuhalten. Keine Kritik hat Gehalt
und konstruktive Kraft, die nicht aus einer solchen funda
mentalen Zustimmung zur Wirldichkeit schafft.

Ich will als Beispiel für ein solches Verhältnis zu sidl
selbst und zur Welt, wie es dem Erzieher als ein Resultat
vorschweben müßte, eine Stelle vorlesen aus dem Brief ei
ner berühmten Gefängnisinsassin. Ich zitiere: »Da liege ich
still, :lllcin, gew.ickelt in diese vielfachen schwarzen Tücher
der Finsternis, Langeweile, Unfreiheit des Winters. Und
dabei klopft mein Herz VOll ciner unbegreiflidlcn, unbe·
kannten inneren Freude, wie weltll ich im strahlenden Son
nenschein über eine blühende Wiese gehen würde. Und ich
lächle im Dunkeln des Lebens, wie wenn ich irgendein zau
berndes Geheimnis wüßte, das alles Böse und Traurige Lü
gen straft und in lauter Helligkeit und Glück verwandelt.
Und dabei suche ich selbst nach einem Grund zu dieser
Freude, finde nichts und muß wieder lädlcln über mich
selbst. leh glaube, das Geheimnis ist nichts anderes :ds das
Leben selbst. Die tiefe nächtliche Finsternis ist so schön und
weich wie Samt, wenn man nur richtig schaut. Und in dem
Knirschen des feuchten Sandes unter den langsamen schwe
ren Schritten der Schildwache singt <luch ein kleines schönes
Lied vom Leben, wenn man nur richtig zu hören weiß. In
solchen Augenblicken denke ich an Sie und möchte Ihnen
so gern diesen Zauberschlüsscl mitteilen, damit Sie immer
und in allen Lagen das Schöne und Freudige des Lebens
wahrnehmen.« Das ist ein Stück aus einem Brief von Rosa
Luxemburg an Sonja Liebknecht im Dezember 1917 aus
dem Frauengefängnis in Breslau, in dem sie bereits 3 Jahre
einsaß. Kar! Kraus meintc, man solle diesen Brief in den
Sehullesebüchern den aufwachsenden Generationcn überlie
fern, um »der Jugend Ehrfurcht vor der Erhabenheit der
menschlichen Natur einzuflößcn4<. Wie wenig paßt dicser
Brief in unserc kulrurrevolutionären emanzipatorischen Le
sebücher! Zukunft ist offenbar für Rosa Luxemburg nicht
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Opium des Menschen) um ihn über eine sinnleere Gcgen
WJr( hinwegzubringen. Ihr politischer Kampf geht aus einer
Kraft der Bejahung hervor, die auch dann fondauert, wenn
sie selbst zur Ohnmacht verurteilt ist. Über die Richtigkeit
odel' F:llschhci( des Kampfes ist damit gar niclns entschie
den. Aber diese Kraft der Bc'ahun war seit jeher, späte
stens seit der Stoa eines er le c europäischer Erz.iehung.
Wichtigstes Mittel dazu ist die F!higkcir zu gesammelter
A~~ll1crksamkcit. Es gibt darüber einige sehr schöne Be
merkungen ~i Simonc Weil, die zu zitieren jetzt die Zeit
nidn reicht. Ich fahre statt dessen noch einmal fort aus dem
gleichen Brief von Rosa Luxemburg zu zitieren. Sie hatte
geschrieben: »\X/elln mall nur richtig schaut« und »wenn
man nur richlig hört«. Sonja Liebknecht hatte ihr von einem
Straul~ aus schw:lrzen und rosa-violetten Beeren gesdlrie
bell, den sie im Sreglitzer Park gepflückt hat. Rosa Luxem
burg I11Utl11:lßt nun in diesem Brief, um welche Beeren es
sich gehandelt h"ben mag: »Für die schwarzen Beeren kom
men in Betracht: entweder Holunder, seine Beeren hängen
in schweren dichten Trauben zwischen großen gefiederten
ßlattwl'dcln. Sichel' kennen Sie sie - oder wahrscheinlicher
Liguster. Schbnke, zierliche aufrechte Rispen von Beeren
ulld sl:hll1ale längliche griine Blättchen. Diese rosa-violetten,
uml'r ßliitlchen versteckten Beeren können die der Zwerg
mispel sein. Sie sind zwar eigentlich rot, aber in der späten
J.lhl'{:szeit ein bißehen schon überreif und angefault, erschei
nen sie oft violen-rörlich. Die Blättchen sehen der Myrte
:ihnlidl, klein, spitz, am Ende dunkelgrün und lederig oben,
unten rnuh ...

Ich habe diesen Brief so ausführlich zitiert, um zu zeigen,
wit,: eng die Glücksfähigkeit eincs Menschen mit der Kultur
z.wc~l<frcicr Aufmerksamkeit zu tun hat. Wenn der politi
sche Tcrrorismus in _unserem Land die Frage nach der Er
ziehung neu entstehen läßt, dann nicht deshalb, weil Erzie
hung die Aufgabe h:itte, die Feindschaft gegen unscr politi
sches System und den Glaubcn an revolutionäre Gewalt ein

für allemal mit Stumpf und Stiel auszurOtten. Gcwiß. zur
Erziehung in unserem Land muß die Einübung in Tolera.nz
und die Vermittlung von Einsicht in den Sinn unseres poli
tischen Systems liegen. Aber wir können nicht el'w:\l·tcn, je
dermann von diesem Sinn zu überzeugen. Letzten Endes
handelt es sich dann doch um ein politisches Problem, nicht
um ein pädagogisches. Delll Schicksal, Feinde Z\.l haben,
entgeht man nicht im Raum der Politik. \Xfas am Terroris
mus vielmehr wirklich erschreckt, ist die bewußte und ent
schiedene Absage an jene elementaren Formen der Gesit
tung, die es verbieten, die eiserne Reserve menschlicher
Substanz als Mittel für den politischen 'l'ageskampf anzu
brechen. Dies, und nicht die Gcwalttiitigkeit als solche, ist
das Nihilistische. Die totale politische JnstrullIentalisierung
des Wortes, das gegen den Unterschied zwischen Wa.hrheit
llnd Lüge einfach indifferent geworden ist, die lnstl'umenta
lisicrung des eigenen wie des fremden Lebens, die Instru
l11entalisierung auch des eigenen Körpers, der nur noch
Waffe sein soll, und wenn er dies nicht mehr sein kann, so
zusagen Müll ist, das alles breitet eine so hoffnungslose
Traurigkeit über die moderne terroristische Existenz und
macht sie gleichzeitig zum Anstoß für eine Revision unserer
kulturellen Bestände. Die jungen Studentinnen, die Adol'l1o
an läßlich eines Vortrags über Gocthes Iphigenie durch öf
fentliche Entblößung ihres Busens schockieren und der Lä
cherlichkeit preisgeben wollten, hnbcn mehr mit dem Ter
ror zu tun als ein paar Steinewerfer. Mnn kann sie sich
schwer als glücklicbe Mcnscllen vorstellen.

Der Vater fast aller radikaler ideologicn der letzten zwei
Jahrhunderte, Rousseau, hat das Problem der Erziehung in
der modernen Welt viel1eicht am schärfsten gesehen. Seine
Kritik an der Erziehung seiner Zeit war es, dnß sie einen
homme double, einen gespaltenen Menschen hervorbringe,
einen Menschen, der weder ganz freies in sich selbst zen
triertes Individuum ist noch ganz citoyen-Bürger. Und
Rousseau hat deshalb zwei ErziehungsuLOpicn entworfen,
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deren eine, der .Emile_, den natürlichen Menschen zum
Ziel hat, frei von aller gesellschaftlichen Verunstaltungj der
andere Entwurf aber ist der einer totalitiiren St;tatserzic
hUll~. In jedem Fall sei, so meinte Roussenu, d:ts Result:tt
Aufhcbun~ der Elltzweiung des Menschen in der modernen
Zivilis.ltion, rndik:tle Idel1litiit des Menschen mit sich selbst.
Seine eigenen 5 Kinder hnt Roussenu nicht erzogen, son
dern im rindclhaus abgegeben. Da er ihnen keine seiner
beidell uropischen Erziehungen bieten konnte, zog er es
vor, sie gar nicht zu erziehen. Sowohl die antiautoritäre Be
wegung wie die totalitären Ideen einer .absoluten Erzie
hung_ von Skinner etwa, können sich in gewisser \'V'eise ,mf
Rousse;lU berufen.

Das Problem hat sich im Verhältnis zu der Weise, wie
Rousseau es sah, sogar noch verschärft. Die ticfgreifendste
Entzweiung des Menschen mit sich selbst geschieht nämlich
heute durch die Wissenschaft. Es scheint mir, nun kann
über d.ls Thema "Mut zur Erziehung« nicht reden, ohne
von der Verwissenschaftlichung des Lebens zu sprechen.
Wir ~ind einerseits die Subjekte dieser Wissenschaft. Aber
wir sind zugleich ihre Objekte, und insofern wir ihre Ob
jekte sind, können wir unsere SubjektsteIlung gar nicht ver
stehen. D. h., in wissensdlaftlicher Einstellung zur Welt
könncn wir selbst gar nicht verstehen, wieso wir Subjcl<te
sind. Wissenschnft kennt nämlidl nur das Passiv, d. h., sie
kann Ereignisse überhaupt nur in den Blick f:lssen, insofern
sie verursacht sind durch andere Ereignisse und diese wie
der durch andere. Für die \'V'issenschaft kann es Freiheit,
Spont:lI1eitiit, Selbstsein nicht geben. Und doch hat Wissen
sdlaft all dies zur cigenen Voraussctzung. Sie kann es jedoch
nicht denken. Erziehung dagegen zielt auf Sclbstsein. Eine
moderne Erziehung IllUß dem Gedanken der einfnchen
Aufhebung der Entz.weiung, die :lllem Radikalismus vor
schwcln, entsagen. Denn die Entzweiung ist in der Slruktur
der Wissenschaft selbst begründet. Der gebildete Mensch
muß sich heute in einer wissenschaftlichen \'V'elt bewegen.

Er muß Wissenschaft benutzen können. Aber Cl' muß ler
nen, sich selbst nicht in der Sprache der Wissenschaft be
greifen zu wollen. Die Sprache eines freicn Menschen ist
eine differenzierte Alltagssprache. Ocr Zwallg, sich in wis
sCllschnftlicher Terminologie auszlldrüd<ell, eier heute für
viele junge Menschen charakteristisch ist, auch in alll:igJi
ehen LebenszusammenhängeIl, ist einer der schlimmsten
Ausdrücke der Unfreiheit und Sclbstelltfremdullg. Es iSl
der Zwang, seine eigenen Erfahrungen in psychologischem
oder soziologischem Jargon zu formulieren, der Zwang, zu
sagen: .ich bin motiviert., statt zu sagen: .ich mödue, ich
will«. In dieser Entfremdung wird der Mensch sich selbst
zum Anthropomorphismus. 1n der verwissenschaftlichten
Lebenspraxis ist Erziehung in gewisser Weise ein Fremd
körper. Man versucht nun auch den Sdlldunterricht wissen
schaftlidl zu organisieren, als zweckrationale Veranstallung,
in der die einzelnen Schritte gcnau auf das Lernziel hin ge
plant sind. Man muß sich klarmachen, daß auf diese Weisc
das Element des Umgangs, das allein ein erzieherisches Ne
bcnprodukt abwirft, wegfällt, dieses Nebenprodukt also
nicht mehr entsteht. Wer das Problc;.,m der Entzweiung, das
mit dem Problem der WissenscI'iäft gesleH'list, zum ersten
Mal deutlich gesehen und ausgesprochen hat, war Knnt. Die
Vermittlung von alltäglicher LebeIlspraxis, V'Oilnaivel11,
freiem Sclbstbewußtsein einerseits und wisscnschafrlidler
Objektivierung andererseits, dicse Vermittlung heißt Philo
sophie und ist heute nur möglidl durch Philosophie. Das
Streichen der Philosophie aus der Ausbildung der Gymna
siallehrer, etwa im Freistaat Bayern, ihre Ersetzung durch
empirische Humanwissenschaften, zeugt von einer großen
Unkenntnis des wirklichen Problems, vor dem wir stehen.
Wissenschaft bedeutet gleichzeitig Objektivierung ihrer Gc
genstände zu passiven Ereignisa~läufen, es bedeutet ande
rerseits die Reduktion ei~ener Überzeugungen auf Hypo
thesen. .r5ie W'ÜsensCha t kennt nur Hypotliesen. Der
Zwang, eigene Überzeugungen nur als hypothetisches Ma-
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lcrial für wissenschaftliche Theoriebildung zu verstehen,
bedeutet ebenso die Vcrunmöglichung von Erziehung.
Denn Erziehung kann nicht hypothetisch sein. Wir können
nur das weitergeben, von dessen Wert wir überzeugt sind.
Indem wir erziehen, stiften Wil' ja Endgültiges. Die pädago
gischen Theorien wandeln sich, so wie medizinische und
andere. ll1 10 Jahren sagt lllan: »Das hat man damals alles
falsch gemadlt.«'Für die Wisscnsdlaft gibt es nichts Endgül
tiges. Aber die Lebenspraxis ist das Medium der Endgültig
~ Hierin liegt dit'ffi1{Ol;l111cnsuraOilltat von Wlssenscliäft
lind Leben. Der kritische Rationalismus empfiehlt uns
heuLe, auch unsere moralischen Überzeugungen als Hypo
thesen zu verstehen. Rationales P.~oblemlösungsverhaltcn

sei der Maßstab, an dem wir diese Uberzeugung zu messen
hätten. Abcr es besteht kein Zweifel: auch die Folter kann
ein rationalcs Problemlösullgsverhaltcn sein, und sie hat
sich in cinigen südamerikanischen Staatcn als rationalcs
Problemlösungsverhalten bewiihrt. Wenn wir sie trotzdem
nicht wollen, dann aus einer Überzeugung heraus, die wir
nicht .~keptisch zu relatjvieren bereit siJld. Wertordnungen
und Uberzeugungen stehen und fallen mit Wahrheit lind
Universalitätsansprüchen. Anclernfalls nämlich wäre Erzie
hung reinc Fremdbestimmung. Deshalb ist die emanzipato
rische Bewegung das unvermeidliche Resultat der Skepsis.
Denn wer skeptisch Überlieferungen weitergibt, einfach
weil sie Überlieferungen sind, unterwirft im Grunde den
jungen Menschen einer Fremdbestimmung. Wir muten
dann dem jungen Menschen zu, etwas zu tun und zu lassen,
nur, weil es uns gefällt. Nein, entwedcr wir können ihm un
serc Zumutungen als vernünftig einsichtig mac~en bzw. ihn
fühlen lassen, daß sie aus unseren wirklichen Uberzeugun
gen stammen, oder er hat das gute Recht, sie a liminc von
sich :w weisen. Es bringt nicht viel, wenn Eltern ihre Kin
der zur Kirche schicken, in die sie selbst nicht hineingehen.
Kinder wollen wissen, womit es den Eltern ernst ist. Jede
echte mornlisdle Überzeugung ist missionarisch. Wer gegen

die Folter ist, sagt nicht: "In meinem Kulturkreis hat sich
eine Idiosynkrasie gegen die Foltcr entwickelt." - er möchte
vielmehr, daß auch andere gegen die Poltcr sind. In den 50er
Jahren wollten die Ameriknner die ganze Welt zur parln
mentarischen Demokratie nötigen. Diese Sicht verkannte
die historische Relativität von Verfassungsfonnen. Die heu
tige Mcnschenrechtskampagnc wirkt missiollarisch für In
halte, dic deshalb so unmittelbar Ln aller Welt Zustimmung
finden. weil in ihncn eben offenbar wirklich etwas ausge
sprochen wird, was eine innere Evidenz bei sich führt, auch
wenn es geschichtlich erst spät und crst in der europäischen
christlichen Welt formuliert wurde. Die aristotelische Logik
ist eine Logik des menschlichen Dcnkens überhaupt. Auch
die Sprache Beethovens wird mcrkwürdigerweise überall in
der Welt verstanden und mit einem wahren Heißhunger er
lernt. Der historische Relativismus selbst ist in Europa ent
standen. Er ist nur ein paradoxes Indiz für die Universalität
des europäischen Geistes. Hinsichtlich der Wissenschaft
wird das heute von niemandem bestritten. Es kommt für
uns heute darauf au, daß wir ein dieser Wissenschaft kom
plementäres, keineswegs jedoch durch sie begründetes
Ethos wiederentdecken und fortbilden, ein Ethos, das den
gleichen Univcrsalitätsanspn.lch machen kann. Anders läßt
sich im nachmythischen Zeitalter ein Ethos nicht mehr tra
dieren. Dieses universale Ethos kann nicht einfach das der
Emanzipation sein. Der Gedanke ist zwar suggestiv. Marx
hat ihn ausgesprochen: der Mensdl soll reines Gattungs\Ve
sen werden, der Jude soll aufhören Jude, der Deutsche
Deutscher zu sein, ~l~ bestimmte gesc.l.lichtlichc Gestalt des
Ethos ist nur geronnene f-Icrrschaft. Ubcr die Untauglich
lffi? der EmanzlpatlonSldeologicn in diesem Zusammen
hang habe ich mich sdlon einmal ausführlich geäußert, so
daß ich mich nicht wiederholen möchte. Die Ideologie ist
sozusagcn.. das Fazit aus dem historischen Skeptizismus.
Wcnn im Uberlicfcrten nicht Wahrheit, wie immer verkürzt
und verstcllt, cmhaJren ist, dann ist Überlieferung nur
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Fremdbestimmung. Und dann allerdings kann legitime Er
ziehung nur heißen, einen neuen Menschen machen. Die
Hoffnung, Emanzipation sei das Schlüsselwort für Frieden,
Friede sei die notwendige Folge, wenn die partikularen In
halte des guten Lehens einfach fallengelassen und die aus ih
nen resultierenden Gegensätze neutralisiert würden, diese
Hoffnung trügt nun schon seit drei Jahrhunderten. Wir ha
ben es in den letzten Wodlen erlebt, wie ein islamischer
Slaatsmann zu den Juden gegangen ist und Frieden angebo
tell hat. Nicht unter Berufung auf den illusionären Charak
ter des bisher Trennenden, sondern unter Berufung auf den
gemeinsamen Stammvater Abraham. Er hane das Fest des
AbrahamsopFers für seinen Besuch gewählt. Natürlich hat
da~ nur Sinn, weil jedes Kind im Staat Israel diese Ge
schichte kenne. Aber Geschichten kennen ist eben eine der
wichtigsten Sachcn der Erziehung.

Wissenschaftliche Zivilisation und Emanzipatiol1sbewe
gung, das sind Stichworte, die unsere Welt funclamemal cha
rakterisieren. Wenn ich sagtc, sie sind Erschwern isse der Er
ziehung, dann nidu in der Erwartung, diese Erschwernisse
beseitigen zu können. Und was die nicht relativistischen
Überzeugungen betriHt - wir können von ihrem Wert sehr
wohl überzeugt scin, ohnc sie deshalb schon zu haben. Wir
könncn sie uns niclu zum Zwcck der Erziehung einfach zu
legen. Im Grunde muß man sich erst einmal fragen, wie
l11al1 selbst leben will und lebt, ehe mall über Erziehung re
den kann, Unmittelbarkeit kann nicht willentlich herbeige
führt werden, das widerspricht ihrem Bcgriff. Was heißt
cl.um »Mut zur Erziehung«? Ein Lump ist, wer mehr gibt,
als er hat. In der Erziehung führt allerdings diese Lumperei
am Ende notwendigerwcise zur Kultl.lrrevolution. leh sagc,
wir müssen uns fr:lgcn, wovon wir eigcntlich selbst leben;
und die Frage, wie- unsere Kinder leben sollen, kann dazu
nur einen AnstO(~ bilden. Manche Dinge, die heute öffent
lich gesagt werden, können eigentlidl nur gesagt werden
VOll Leuten, die kcine Kinder haben oder die ihre Kinder

abgeschricbell haben. Nun ist es aber nicht so, daß wir
nichts hätten. Gerade das ist eine der suggestiven Illusionen,
deren wir uns erwehren müssen, Der Prozeß der Entzaube
rung der Wissenschaft selbst hat ja bereits bcgonncn. Er hat
begonnen mit der Wissenschaftstheorie, in der Medizin,
auch in der Pädagogik. Die historische Skepsis hat ihren
Höhepunkt überschritten. Die These von der Wahrheitsfä
higkeit von Interessen, in welcher sich der Neomar:<ismus
von Habcnnas mit der diskursiven Ethik der Erlanger
Schule treHen, ist eine Wicderentdeckung, die wir nicht
preisgeben sollten, die allerdings erst dann ihre akademische
Blässe überwinden und ihre ganze Bedeutung zeigen wird,
wenn sie sich von der Bindung an die Emanzipationsideolo
gic und vom Glauben an die wertschöpferische Kraft des
Diskurses gelöst haben wird. Der Diskurs ist eine wertprÜ
fende, nicht eine wertschaffendel~tat1z. Dann allcrdings
sma wir bei Plato u~ciner neuen Philosophie der Er
ziehung, die zugleich die älteste ist. Plato war der Erfinder
des wissenschaftlichen Diskurses, aber er war auch der, der
dessen Grenzen kannte und der ihn zu unterscheiden wußte
von jenem familiären Gespräch, in dem die Einsichten ent
springen, auf die es letzten Endes ankommt lind von denen
auch der Diskurs gespeist wird, wenn er nicht leere Sophi
sterei bleiben soll. So sdlreibt Plato, damit möchte ich
schließcn, im 7. Brief: »In bestimmten sprachlidlcn Schul
ausdrücken darf man sich darüber - nämlich über das, was
das Gute ist - gar nicht wie über andere Lehrgegenstände
aussprechen, sondern auS hällfigcr familiärer Unterredung
sowie aus innigem Zusammcnleben entspringt plötzlidl
jcne Idee in der Seele, wie allS einem Feuelfunken das ange
zündete Licht und bricht sich dann selbst weiter ihre Bahn.«
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