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1. Zum Begriff der „Integration"

„Integration" ist in der Sprache der Wissenschaften ein relativ moderner Be
griff. Er scheint bei dem Soziologen Herbert SPENCER zum erstenmal auf
zutreten. Das ist jener Mann, der Gh. DARWIN folgend zum erstenmal die
Gesellschaft als einen Organismus bezeichnet hatte. Was er damit sagen
wollte, ist klar: Nicht nur Jeder einzelne Mensch ist ein Organismus, son
dern der psychophysische Leib des Menschen wird durch die Gesellschaft
„ergänzt", erweitert, besser: verganzheitlicht. Verganzheitlichung(Integrati
on)ist also ein Begriff, der sich seinem Ursprung nach in einem psychophysischen Bereich abspielt, der aus dem Psychischen kommt und in den biolo
gischen Bereich abstrahlt, anders ausgedrückt: der das Psychische und das
Biologische (Physiologische)integrieren will. Umgekehrt muß auch Biologi
sches in Psychisches integriert werden, wenn man verganzheitlichen will.
Wenn man wie SPENCER die Gesellschaft als ein im wesentlichen biologi
sches Gebilde ansieht, dann gehört die Soziologie zu diesen Gebilden, die
integriert, also in eine ganzheitliche Struktur gebracht werden müssen. Die
Begriffe „Struktur" und „Integration" werden weitgehend oder ganz iden-
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tisch gebraucht. Darauf soll später noch genauer eingegangen werden. Je
denfalls werden aber bei SPENCER die Begriffe schon weitgehend gleichge
setzt. Paul KELLERMANN schreibt:

„Spencers Evolutionsformel interessiert vor allem die behauptete und durch

viele Beispiele illustrierte Interdependenz von Entwicklung,Integration und
Differenzierung: Evolution bestehe darin, daß ursprünglich vereinzelt auf
tretende Einheiten derselben Struktur und mit denselben Funktionen sich

zusammenschließen, wodurch neuartige Einheiten komplizierter Struktu
ren und mit differenzierteren Funktionen entstehen.- Man könnte Spencers
Gedanken freilich noch kürzer ausdrücken: Evolution ist Integration. Diese
Verkürzung scheint deshalb berechtigt zu sein, weil ,Integration'für Spencer
nicht nur verschiedene Bedeutungen hat (die auch den Differenzierungs
aspekt umfassen), sondern auch deutlichstes Kennzeichen für fortschreiten

de Entwicklung ist"

Tatsächlich ist das, was hier zunächst recht unverständlich erscheint, bei

genauerem Hinsehen doch anscheinend sinnvoll. Der Begriff „Integration"
umfaßt bei SPENCER nach KELLERMANN folgende Momente: Wachstum im
Sinne von Vermehrung einer Population; Expansion im Sinne von Verein
nahmung der Umwelt oder von Teilen von ihnen (wie wir das später in der
Psychologie und Pädagogik vor allem bei Jean PIAGET in den Begriffen „Ak
komodation" und „Assimilation" wiederfinden);Interdependenz im Sinne ei
ner gegenseitigen Abhängigkeit von Organen, Systemen und Menschen;
Strukturierung im Sinne des Ausbaus einer Binnenordnung,so daß eine Un
gleichheit besteht, was SPENCER mit dem Begriff „wechselnde Heterogenität" belegt; Differenzierung im Sinne einer Arbeitsteilung,so daß die Funk
tionsleistungen der einzelnen Organe voneinander abweichen, und schließ
lich noch Loyalität im Sinne von Zusammenhalt des Ganzen,„was die Pro

bleme von ,internal regulation' und ,social control' tangiert"^. Schon durch
meinen Hinweis auf PIAGET dürfte die Spencersche Rolle und Bedeutung
für Psychologie und Pädagogik klar geworden sein. Fatal an dieser Theorie

ist allerdings, daß SPENCER diesen Integrationsbegriff für die Entwicklung
der Gesellschaft, „welche Effektivität um des ökonomischen Gewinns zum

alleinigen Ziel aller Anstrengungen erkor", gelten läßt, was auch wiederum
nicht verwundert, denn er ist ja Soziologe und will eine Theorie der Gesell
schaft erstellen. Das bedeutet, daß der das kapitalistische System, das sich
nach seiner Voraussage über die ganze Welt ausbreiten wird, mit dem Inte
grationsbegriff ebenfalls abdeckt. Er spricht dabei von „direkter Integrati1 P. KELLERMANN: Herberl Spencer(1976/1978)
2 Dies., ebd., S. 196
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on"^. So verwirrend das Ganze ist, so sehr zeigt es uns doch, wie Soziologi
sches, Psychologisches und schließlich auch Pädagogisches in Verbindung

gebracht werden,wobei beim Soziologischen vor allem das Ökonomische ei
ne bedeutende Rolle spielt und natürlich diese auch für die Pädagogik ge
winnt,

2. Integration und Struktur
Aber hier kommen wir bereits zu W. DILTHEY, der Wesentliches zum Be

griff der Integration beigetragen hat. Wenn er auch meistens von der Struk
tur spricht, so meint er doch weitgehend dasselbe wie SPENCER, wenn er
auch die Linien in der Arbeit „Ideen über eine beschreibende und zerglie

dernde Psychologie" noch nicht ganz so weit ins Soziologische auszieht wie
SPENCER. Bei DILTHEY heißt es u. a.:

„Der psychische Lebensprozeß ist ursprünglich und überall von seinen ele

mentarsten bis zu seinen höchsten Formen eine Einheit (Hervorhebung
durch den Verf.) Das Seelenleben wächst nicht aus Teilen zusammen; es bil

det sich nicht aus Elementen; es ist nicht ein Kompositum, nicht ein Ergeb
nis zusammenwirkender Empfindungsatome oder Gefühlsatome: es ist ur
sprünglich und immer eine übergreifende Einheit. Aus dieser Einheit haben
sich seelische Funktionen differenziert, verbleiben aber an ihren Zusam

menhang gebunden. Diese Tatsache, deren Ausdruck auf der höchsten Stufe
des Bewußtseins und die Einheit der Person ist, unterscheidet das Seelenle4

ben total von der ganzen körperlichen Welt" .

Immerhin,so könnte man sagen,spricht DILTHEY von der Person. Aber das
ist nicht die Person als Inbegriffjenes letzten geistigen Zentrums, wie sie et
wa seit der mittelalterlichen Philosophie bekannt ist, durch das der Mensch
Mensch ist. Die Diltheysche Person zeichnet sich nicht durch größere Voll
kommenheit des Denkens und Handelns aus, sondern durch größeren Ge

nuß, durch den der nun ganz neue und eigene Begriff des Selbstwertes ent

steht. Im Grunde genommen steckt in diesen Äußerungen DlLTHEYs
schon das systematische Denken,bei dem sich Akkomodation und Assimila
tion, Expansion und Struktur einander gegenüberstehen - und natürlich
auch integrieren. Mehr noch! Das Seelenleben besteht aus Bewußtseinszuständen und diese werden erlebt. Also ist auch der Strukturzusammenhang
ein Erlebniszusammenhang. Ein solcher Zusammenhang,„welcher Lebens3 Dies., ebd., S. 197

4 W. DILTHEY: Ges. Schriften (1923 - 1982), Bd. 5: Die geistige Welt, S. 211

5 Vgl. W.BRAUN:Sittlichkeit als das Ergebnis der moralischen Evolution?(1995), S. 60 f.
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fülle, Triebbefriedigung und Glück zu erwirken die Tendenz hat, ist ein Le
benszusammenhang"
3. Integration und Struktur bei Dilthey und Lersch
Von nun an ist der Begriff „Integration" nicht mehr ohne den Strukturbe
griff und auch nicht mehr ohne die genannten Zusammenhänge zu sehen.
Dabei ist es kein Problem,dem Grundsatz zuzustimmen, wie er dann vor al

lem in der Ganzheits- und Gestaltpsychologie seine Anwendung gefunden
hat, daß das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Diesen kann man

durchaus auf den alten Personbegriff genausogut beziehen, aber hier wird
ja bewußt im System gedacht,„im übergreifenden Zusammenhang des See
lenlebens", der psychologisch und soziologisch zu verstehen ist. In diesem
Sinne bezieht sich auch Philipp LERSCH ausdrücklich auf DILTHEY und
schreibt:

„Nachdem man es so lange übersehen hatte, mußte ausdrücklich als Grund
satz formuliert werden, was für den methodisch unvoreingenommenen
Blick eine Selbstverständlichkeit ist, daß nämlich das Seelische in seiner Ei

genart nicht als Summe verstanden werden darf, die sich aus einfachsten
Teileinheilen und Teilvorgängen zusammensetzt,sondern daß es ein Ganzes

darstellt, das sich in unterscheidbaren Teilen ausgliedert".^
Auch LERSCH unterscheidet ganz ähnlich wie DILTHEY psychologisch und
daher in Funktionen unterteilt:

„Sie (die seelische Wirklichkeit; d. Verf.) ist uns in einem zweifachen Aspekt
gegeben, zunächst ihrem individuellen Träger als seine Innenwelt, als Be
reich seiner Erlebnisse, seiner Triebe und Strebungen, seiner Stimmungen

und Gefühle, seiner Vorstellungen und Gedanken, seiner Wertungen und
Ziele, seiner Entschlüsse und Handlungen."

LERSCH setzt ganz ähnlich wie DILTHEY zur Erklärung des Personbegriffs
eine Innenwelt einer Außenwelt gegenüber. Das ist der entscheidende Un
terschied zum traditionellen Personbegriff, der kein Innen und kein Außen
kennt, sondern der beides zusammen ist, Subjekt und Objekt in einem, die
beide nicht auseinandergerissen werden können und dürfen. Für LERSCH

trifft also das zu, was ich in meiner „Pädagogischen Anthropologie im Wi

derstreit"^ von der Doppelheit oder Doppelseitigkeit gesagt habe. Durch die
Trennung von Innen und Außen wird Person auch zu einer Doppelheit, die
6 W. DILTHEY: Ges. Schriften, Bd. 5: Die geistige Welt,S. 207
7 Ph. LERSCH: Der Aufbau der Person (1966), S. 37
8 Ders., ebd., S. 77

9 Genese und Versuch einer Systematik (1988), S. 38 ff.
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dahin führt, daß sie einmal als eine Art Behälter gedacht wird,in dem dann

verschiedene Funktionen integriert sind, die sozusagen die Verbindung mit
der Außenwelt halten. Das ist freilich der Versuch, Person psychologisch zu
beschreiben, der allerdings daneben gehen muß,zumal LERSCH das Ganze
ja auch noch in die in seiner Zeit übliche Schichtentheorie hereinnimmt
und zwischen „endothymem Grund" und „personellem Oberbau" unter
scheidet. Dabei bezeichnet er den endothymen Grund als die „tiefste und in
nerste Sphäre des Erlebens" und - bezeichnenderweise - „Denken und Wol
len als Ichfunktionen" Es wird hier ganz deutlich, wie alles vom Erlebnis

her gedacht wird, das doch flüchtig und vorübergehend ist, während die
klassische Formel des BOETHIUS zur Person eben heißt: persona est naiurae
rationalis individua substantia, was heute, seit der Lebensphilosophie und

der Existenzphilosophie zu starr empfunden wird. Dieser Eindruck konnte
sich nur deshalb festsetzen, weil diese Formel eben bar jeden Erlebnisses ist
und dazu auch noch als Substanz verstanden wird. Nur vom Erlebnis her

läßt sich auch die Entwicklung des Wertes in seiner heute gängigen Form
verstehen. LERSCH spricht auch vom Erlebnis des „Weltinnewerdens" als
dem Wert, der in seiner „Bedeutsamkeit" für das Ich etwas sagt und etwas

gibt^\ aber eben nur psychologisch zu verstehen ist und keine ontologische
Größe mehr darstellt. Das kann er gar nicht mehr, denn er kommt ja von ei
ner „Person" her, die zwei Dinge tut: die Außenwelt integrieren, um gleich

zeitig unter ihren Aspekten wieder eine Differenzierung vornehmen zu
können. Hier sieht man aber auch, auf welche schiefe Bahn eine so verstan

dene Integration ohne ontologische Vorgaben landen muß.
4. Integration und Struktur bei McDougall
Das wird noch deutlicher bei dem englisch-amerikanischen Psychologen
William McDOUGALL. Das scheint verwunderlich, doch er hat in Deutsch
land studiert und diese Problematik dadurch mitbekommen. Er läßt auch

den Person-Begriff fallen, den LERSCH immerhin vom Charakter-Begriff
noch unterschieden hatte und gebraucht eben nur diesen, dann aber ähn
lich wie LERSCH den Person-Begriff. Das wird deutlich aus seiner Feststel
lung:

„Alle intellektuelle Entwicklung und Bildung ist wertlos, wenn sie nicht mit
dem Wachstum eines festgefügten und hochintegrierten Charakters einher
geht. Eine solche Integration wird am ehesten dadurch erreicht, daß man
sich einen bestimmten Lebenszweck setzt, der sich in höchstem Maße zu loh10 Ph. LERSCH: Der Aufbau der Person, S. 121, 195

11 Vgl. ders. ebd., S. 219
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nen scheint und dem alle herrschenden Zielsetzungen untergeordnet und al
le Energien der Persönlichkeit dienstbar gemacht werden können".
Und vielleicht noch deutlicher:

„Charakter wird durch einen weiteren Schritt der Organisation erreicht,
nämlich einer Organisierung auf höchster Stufe, welche die Gesinnungen
und Neigungen in ein System integriert" .
Hier haben wir, wenn auch in leicht veränderter Form wieder diese merk

würdige Dialektik, wie man sie schon fast nennen möchte, zwischen Inte
grieren und Differenzieren, die nun vom Charakter geleistet werden muß,
der aber für das Ich steht. Wenn von den herrschenden Zielsetzungen und
den kleineren Zielsetzungen die Rede ist, dann ist das eben die Differenzie
rung. So sagt McDOUGALL:
„Charakter in vollem Sinne ist von komplexerer Organisation als der des roh
ehrgeizigen Menschen; er wird nur durch ein reflektierendes Wirken der
Selbstschätzungsgesinnung von einem größeren Grade von Mitwirkung des
Intellekts erreicht."

5. Der Vitalismus

Schließlich soll auch der Philosoph Hans DRIESCH genannt werden, ein
Schüler von Ernst HAECKEL und Vertreter des Vitalismus. Er spricht von
der „Eigenerlebtheit". Alles Werden bezieht sich

„auf die unmittelbare ganz reine Eigen-Erlebtheit..., daß eben wird, was be
wußt erlebt wird; noch strenger gesagt: daß ich als bewußt habender werde.
Nicht also gibt es hier von vornherein ein hinausgeworfenes werdendes Es,

nicht auch gibt es, gleichsam als Behältnis dieses Es-Werdens, eine gleichför
mig meßbare geforderte Zeit. Wir verzichten für unser neues Werden auf
Gleichförmigkeit und Meßbarkeit; es genügen die Setzungen Vorher und
Nachher, als das die Dauer als Erlebnis, d. h. das Wissen um das Gehabthaben
kennzeichnende" .

Was hier so interessant ist, ist die Tatsache, daß DRIESCH als Vitalist den Be

griff der Integration, der hier zweifellos gemeint ist, auf Raum und Zeit aus
legt, die er für dieses Werden für unerheblich hält und statt dessen ein Vor
her und Nachher postuliert. Die Frage ist nur, ob es sich hier nicht um einen
Selbstbetrug handelt. Das Vorher und das Nachher sind doch immer in der
Zeit. Aber aus seiner Sicht scheint es nicht verkehrt, freilich nur unter dem
12 W. McDOUGALL: Aufbaukräfte der Seele (1947), S. 193 f.. 237
13 Oers., ebd., S. 239

14 H. DRIESCH: Ordnungslehre (1912), S. 307
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Aspekt, wenn man das Ich zum Hauptbezugspunkt aller Erlebnisse und da
mit allen Werdens macht,denn,so sagt er, alles Werden geschiehtjetzt nicht
mehr in der Zeit, sondern von einem Ich, das in der Tat keine Zeitverfas

sung mehr hat,sondern nur noch ein Vorher und Nachher kennt. Ja, er geht
noch einen Schritt weiter, er spricht vom „Erinnerungs-Selbst-Erleben"
von dem her jede Ordnung kommt, womit er wieder ganz nahe bei
DILTHEY ist, der das auch so gesagt haben könnte. Die Psychologisierung ist
also tief in die Philosophie eingedrungen und richtet dort erheblichen Scha
den an und kommt von dort in die Pädagogik zurück.
6. Die Geisteswissenschaftliche Pädagogik
Das sehen wir in der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik,insbesondere bei
Eduard SPRANGER und Theodor LITT. In seinem Buch „Lebensformen" hat

SPRANGER ein Kapitel mit der Überschrift versehen „Ichkreise und Gegen
standsschichten",indem er die Lehre von der Integration aufgreift, wenn er
feststellt, daß alle geistigen Akte sich auf ein individuelles Bewußtsein, d. h.
auf ein Ich beziehen. Auch er geht wie DILTHEY auf das Erlebnis zurück,

aus dem er in seiner Diktion ganz konsequent von „Wertdeutungen" und
auch von „bestimmten gegenständlichen Ordnungen" spricht. Nur so, sagt

er, sind überhaupt „Sinnzusammenhänge" möglich^^. Darauf baut sich ja
auch seine ganze Lehre von den „Lebensformen", in denen er sechs psycho
logische Typen entwirft, auf. Auch auf die dialektische Spannung von Inte
gration und Differenzierung kommt er zu sprechen, wenn er schreibt:
„Im Aktvollzug herrscht ungeteiltes Leben und in jedem Gesamtakt werden

wir sämtliche Sinnrichtungen(womit er die Sinnrichtung der verschiedenen
Tjqjen meint; d. Verf.)so beteiligt finden... Die eigentliche Aufgabe der Analy

se besteht darin, in den sinngebenden Gesamtakten die jedesmal ganz eigen
tümliche Aktschichtung zu bestimmen, die gerade diesen Komplex aufbaut.
Denn die Sinngebungen komplizieren sich nicht nur einmal, sondern sie
17
greifen wieder und wieder durcheinander..." .
Und etwas früher heißt es:

„Natürlich sind diese Akte und Erlebnisse selbst zeitliche Vorgänge, die sich
psychologisch aus einer begrenzten Zahl von elementaren Funktionen und

Inhalten aufbauen. Aber in diesen Akten und Erlebnissen wird jedesmal ein
spezifischer Sinn erfaßt, der dann auch das Subjekt der Akte und Erlebnisse
15 Vgl. ders., ebd., S. 308
16 E. SPRANGER: Lebensformen (1966), S. 92
17 Oers., ebd., S. 94
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mit einem eigentümlichen Sinn färbt... in jedem Sinngebiet tut sich eine
durchaus eigenartige Subjekt-Objektbeziehung auf, die von beiden Seiten
aus, vom Subjekt und vom Objekt, beleuchtet werden kann" .
Wir sehen also unsere Annahme bestätigt, daß der eigentliche „Sündenfall"
eben in der Spaltung von Subjekt und Objekt gelegen ist und das Subjekt
nicht anders beschrieben werden kann als ein Bewußtsein mit einem psy
chologischen Ich, das nur imaginär ist, Funktionen entwickelt. Es war da

her ein Leichtes in einer späteren Entwicklung, diese Ichfunktionen auf die
Gesellschaft zu übertragen oder auch, wie in der Psychoanalyse, auf das Es,

das Ich, das Über-Ich, oder sie biologisch als die Funktionen eines Triebes
(Sexualtrieb) oder mehrerer Triebe zu deuten.

LITT bringt sogar schon den Begriff „Organismus",den er „als das Muster
ganzheitlicher Zusammenordnung von Teilwesen und eines ganzheitlichen
Ineinandergreifens von Teilfunktionen" nennt. ,„Organisch' wird vielfach
19
geradezu zum Wechselbegriff für .ganzheitlich'" .Treffend sieht er hier die
Differenz zum herkömmlichen christlichen Denken, wenn er sagt, daß
Ganzheit - hier können wir eigentlich auch von Integration sprechen - je

der „Ergänzungsbedürftigkeit" widerspricht. Sie ist auch gleichzusetzen mit
„Selbstgenügsamkeit". In einem solchen Wesen ist alles das beschlossen,
dessen es bedarf, um sich zu einer Gestalt durcharbeiten zu können, um
20

sein Dasein zu runden und seine Sendung zu erfüllen" . Auch von hier aus
läßt sich sehr schnell eine Umdeutung und Ausweitung des Organismus-Be
griffs vornehmen, wie es später in der Gesellschaft geschehen ist. Das Ord
nungsprinzip ist also dasselbe, weswegen Hans DRIESCH feststellt:
„Das Wert-Urteil ... bleibt ein Urteil über das Sein, insonderheit das Natur-

wirhlichsein - freilich ein Urteil, das von Erwartung und Wunsch mit Rück
sicht auf zukünftiges Sein beeinflußt ist."
Besser kann es nicht ausgedrückt werden: Der Wert beurteilt das Sein, und
das heißt auch, daß er es verurteilen oder anders beurteilen kann.

7. Die Rolle des Ichs in der integrativen Pädagogik
Wenn das Ich zu einer übergreifenden Einheit und damit zum Zentral

punkt aller Strukturen wird, betritt die Pädagogik einen mehr als nur
schwankenden Boden. Es gerät mit dem Postulat, daß das Ich-Bewußtsein
der fixe Punkt sei, in den alles integriert werden müsse und könne, alles ins
18
19
20
21

Oers., ebd., S. 96 f.
Th. LITT; Mensch und Welt(1948), S. 17
Oers., ebd., S. 20 f.
H. DRIESCH: Ordnungslehre, S. 266
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Rutschen bis nichts mehr übrigbleibt, denn das Ich ist in der(Post-)Moderne

ja längst keine philosophische Größe mehr, wie es noch im Deutschen Idea
lismus insonderheit bei FICHTE der Fall gewesen ist. Er konnte noch schrei
ben;

„Ich selbst, dasjenige, dessen ich mir als meiner selbst, als meiner Person be

wußt bin, und welches... als bloße Äußerung eines höhern erscheint, - ich
selbst will selbständig nicht an einem andern, und durch ein anderes, son
dern für mich selbst Etwas sein; und will als solches der letzte Grund meiner

Bestimmung sein.

22

Aber derselbe FICHTE konnte in demselben Buch schreiben:

„Der Mensch ist ein Erzeugnis der Sinnenwelt, und der Endzweck seines D.i
seins kann in derselben nicht erreicht werden. Seine Bestimmung geht über
Zeit und Raum,und alles Sinnliche hinaus. Was er ist, und wozu er sich ma

chen soll, davon muß er wissen; wie seine Bestimmung erhaben ist, so muß
auch sein Gedanke schlechthin über alle Schranken der Sinnlichkeit sich er

heben können. Er muß es sollen; wo sein Sein einheimisch ist, da ist es not23

wendig auch sein Gedanke;..."

Hier wird noch Philosophie getrieben. Das Ich hat eine transzendierende
oder doch wenigstens eine transzendentale Struktur und wird daher nicht
psychologisch gesehen. In der psychologischen Sicht bleibt es immanent.So
heißt es z. B.in der Interpretation des Verständnisses, das S. FREUD vom Ich
hat:

„Das Ich (ego) tritt in Erscheinung, weil die Bedürfnisse des Organismus an
gemessene Transaktionen mit der objektiven Welt der Realität erfordern. Ein
hungriger Mensch muß Nahrung suchen, finden und essen, damit das Hun
gergefühl verschwindet. Dies bedeutet, daß er lernen muß,zwischen einem
Erinnerungsbild von Nahrung und einer realen Wahrnehmung derselben,
wie sie in der Außenwelt existiert, zu differenzieren."

Carl R. ROGERS dagegen spricht vom Ich (ego) als einer „Gruppe von Pro
zessen", zu denen das Wahrnehmen, das Denken und das Erinnern gehö

ren, die also eine planmäßige Tätigkeit darstellen, um die Triebbedürfnisse
zu beantworten. Vom Ich unterscheidet er streng das Selbst, das vor allem
25
die Bewertung der eigenen Handlungen vornimmt. Schon an diesen bei
den Beispielen mag deutlich werden, welche Unterschiede in der Definition
des Ichs bestehen. Aber bei beiden sehen wir doch etwas Gemeinsames,
22 J. G. FICHTE: Die Bestimmung des Menschen (1966), S. 34 f.
23 Oers., ebd., S. 178

24 C. S. HALL/G. LINDZEY: Theorien der Persönlichkeit(1978/79), Bd. 1, S. 53

25 C. S. HALL/G. LINDZEY: Theorien der Persönlichkeit(1978/79), Bd. 2,S. 213 f.

252

Walter Braun

nämlich die Rückführung und Begründung aller Prozesse auf ein Erlebnis
bzw. auf Erlebnisse. Aber hier lieg^ ein Irrtum vor, der dann auch in die Gei
steswissenschaftliche Pädagogik geraten ist. Herman NOHL spricht von Er
lebnissen(man könnte sie auch Subjektivationen nennen), die den Objekti-

vationen gegenüberstehen. Hier haben wir wieder das im 1. Teil schon ange
schnittene Problem: dem subjektiven Erlebnis können im so gesehenen
Strukturzusammenhang nur die „Objektivationen" als Pendant gedacht
werden, und das Ganze läuft dann auf die Kultur hinaus, von der manche

Pädagogen und Erziehungswissenschaftler glauben, daß sie das Letzte sei,
worauf Pädagogik und Erziehung gegründet werden könnten. Das ist die
Psychologisierung der Pädagogik, die gleichzeitig auf eine Trivialisierung
hinausläuft, weil damit jede weitere Transzendenz, und das heißt hier; phi
losophische und mit ihr wirkliche anthropologische Fragestellungen un
möglich gemacht werden. Das Wort „wirklich" soll hier zum Ausdruck brin
gen, daß Anthropologie nur dann fruchtbar betrieben werden kann, wenn
der Mensch nicht zwischen Erlebnissen (Subjektivationen) und Objektiva
tionen (Kultur)gestellt und erklärt werden kann,sondern in dem er sich als

Teil der Welt betrachtet.^^
8. Das Problem der Ichreifung

Kehren wir aber wieder zum psychologischen (psychoanalytischen) Ich
zurück. Es ist ganz unmöglich, eine einheitliche Definition des Ichs zu fin
den, so wie es unmöglich ist, das Erlebnis zu definieren. Daher kann auch

nicht von einer Ichreifung gesprochen werden.27 Von daher gesehen wer
den auch die Ergebnisse der Lebenslaufpsychologie fragwürdig. Sicher
kann, wie Hildegard MACHA schreibt, „in Autobiographien ... sich diese im

manente, erlebte Kontinuität eines Lebens nachvollziehen". Fragwürdiger
scheint die Passage:
„Es wird deutlich, daß soziale Bedingungen auf jede Person anders wirken

und daß es auch von der individuellen Stärke des Kerns der Person abhängt,
welchen Einfluß Umweltfaktoren auf das Ich nehmen."^^
Zwar ist es richtig, daß man im Nachhinein aus den verschiedenen Erlebnis
sen, die eine Person gehabt hat, ein Kontinuum feststellen kann, aber doch
nicht eigentlich, weil man am Ende die Summe der Erlebnisse ziehen kann

und bei einer solchen Betrachtung zu einer wirklichen oder vermeintlichen

Ganzheit kommt. Es ist vielmehr so, daß im Lebenslauf dann eine ganz be26 Vgl. W. BRAUN:Pädagogische Anthropologie im Widerstreit(1989), S. 38 ff., 87 ff.

27 Vgl. H. GÖPPERT: Das Ich (1968), S. 87 ff.
28 H. MACHA; Pädagogisch-anthropologische Theorie des Ich (1989), S. 300
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stimmte Reaktionsweise im Verhalten oder auch Stilbrüche festzustellen

sind, die auf eine Kontinuität schließen oder auch eine Änderung des perso
nalen Kerns konstatieren lassen. Nicht die „sozialen Bedingungen", wenn
man unter sozial „gesellschaftlich" versteht, sind es, sondern der Sinn, den

jemand von seinem In-der-Welt-sein hat und wie er sich demgemäß verhält.
Bleiben wir nur bei den sozialen Einflüssen stehen und bei den sogenann
ten Wachstums- und Reifeprozessen, dann machen wir den Menschen tat
sächlich von seinem Ich-Bewußtsein und von biologischen Prozessen ab
hängig. Das „wachsende Ich" ist ja so ein bekannter Begriff, der sich durch
die Literatur der letzten Jahrzehnte hindurchzieht, der aber doch nur eine
Leerformel ist, weil das auf das integrative Erlebnis aufgebaute Ich nicht zu
bestimmen ist.

Wenn aber H. MACHA im gleichen Atemzug,von den „sozialen Bedingun
gen" spricht ,so werden zwei Dinge durcheinandergeworfen. Die „sozialen
Bedingungen", wenn sie denn als „gesellschaftliche" Größe verstanden wer
den sollen, sind passiv erfahrbare Bewußtseinsinhalte, die nur psycholo
gisch oder soziologisch gedeutet werden können, während die „Faktoren
des Schicksals", die zum Seinsgeschick, das immer schon in der Entschlos

senheit liegt und damit die Wirklichkeit jenseits des Bewußtseins anpeilt,
nicht dazugehören. „Soziale Bedingungen" liegen aber im Bereich der Wer
tungen. M. HEIDEGGER schreibt treffend in der Interpretation F. NIETZ
SCHES:

„Das Wertsetzen hat alles an sich Seiende unter sich und damit als für sich
30

Seiendes umgebracht, getötet."

Man darf Psychologisch-Soziologisches mit Ontologischem nicht durchein

anderwerfen, aber das ist heute gerade bei Autoren, die die Pädagogik aus
ihrer Misere herausführen wollen oft der Fall.

9. Strukturpsychologie, Erlebnis und Sachzusammenhang
Das hat schon Theodor LITT erkannt, wenn er schreibt:

„Je weniger solide die Basis gegenständlicher Interpretation ist, um so unsi
cherer und fraglicher ist die Arbeit der strukturpsychologischen Auslegung.
Denn dies macht ja eben Wesen und Schwierigkeiten ihrer Aufgabe aus, daß
sie im Werke selbst, in seinen gleichsam erstarrten Linien, die lebendig be
wegte Physiognomie dessen schauen soll, der sich im Werke ebenso verbirgt
wie enthüllt. Damit ist schon das letztlich Entscheidende berührt: struktur29 Dies., ebd., S. 301

30 M. HEIDEGGER: Holzwege(1972), S. 242
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psychologische Interpretation gehört zu den heikelsten Dingen, mit denen
der erkennende Geist sich einläßt. Nur eine sträfliche Oberflächlichkeit

kann sich hinwegtäuschen über die Unsicherheit, das Gewagte aller Versu
che, aus Dokumenten des schaffenden Geistes das Leben wiedererstehen zu

lassen, das sich in ihnen objektivierte."
Und dann bezeichnet er die „Struktur" als „ein verkürzendes, zusammen

drängendes, durch Vereinfachung und Weglassung gewonnenes Schema ei
ner Lebensfülle...

Das trifft sich fast schon mit dem,wie HEIDEGGER Er

leben und Vorgang unterscheidet:
„Erlebnis ist ein Vorgang in mir, in meiner Seele, also offensichtlich ein Psy
chisches. Sehen wir scharf zu... Motive herauslösen besagt nicht, nach Ursa
chen des Entstehens, nach Bedingungen, Dingen suchen, die das Erlebnis als
Ding und Verdinglichtes erklären, d. h. in einen Sachzusammenhang hinein
zustellen. Verstehen sollen wir die reinen Motive des Sinnes des reinen Er
lebnisses."

Drei Dinge sind hier entscheidend:
1. Das Erlebnis ist ein psychisches Phänomen.
2. Es wird unterschieden zwischen Motiven, die nichts mit den Ursachen
des Entstehens zu tun haben.

3. Ein Motiv verstehen heißt nicht ein generelles Verstehen, sondern das
Verstehen des Sinnes des reinen Erlebnisses.

Das Zweite und das Dritte bringen einen neuen Aspekt, der uns sagt, daß
das Verstehen eines Dinges, eines Sachzusammenhangs nicht auf Motive ge
gründet werden kann, denn diese stellen tatsächlich nur sinnlichte Beweg
gründe dar. Diese werden aber in den modernen Human- und Sozialwissen
schaften als Sachzusammenhänge dargestellt.
10. Motiv und Sachzusammenhang

Der Unterschied von einem Motiv zu einem Sachzusammenhang scheint
schwer verständlich, weil heute diese Begriffe ständig durcheinandergewor
fen werden. Befaßt man sich jedoch mit der Sache etwas eingehender, so
kann man die Differenz schon einsichtiger machen. Hans ESCHENRÖDER
hat durch seine Untersuchung der Irrtümer FREUDs auch einen Beitrag da
zu geleistet, was Motive sind, zu klären. Es können hier nur einige wenige
Beispiele gebracht werden, die als Motiv eben ein „Erlebnis des Ichs" dar
stellen und damit in einer viel oberflächlicheren Schicht menschlichen Das31 Th. LITT: Gedanken zum „kulturkundlichen" Unterrichtsprinzip (1965), S. 35
32 M. HEIDEGGER:Zur Bestimmung der Philosophie (1987), S. 65 f.
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eins zu suchen sind als der Sachzusammenhang: Wir allen kennen FREUDs
Lehre von den Fehlleistungen, die er als den eigentlichen Wunsch des Unbe

wußten zu entlarven versucht hat. ESCHENRÖDER aber versucht zu zeigen,
daß manche Fehlleistungen offenbar viel einfacher zu erklären sind. So
glaubt er, daß beim Sprechen Nebengedanken sie verursachen können, weil

es Wörter gibt, die klangliche oder semantische Ähnlichkeit besitzen. Recht
interessant ist, was Dieter E. ZIMMER, den ESCHENRÖDER zitiert, dazu
sagt, weil es frappant das Eigentliche des Motivs herausstellt. ZIMMER sagt
nämlich, daß es nicht schwer ist, sich jede Menge unbewußter Motive auszu

denken, wenn man nur genug Phantasie hat."^^ Ein anderes Beispiel für das
Motiv ist die These, daß Kinder, die früh von der Mutterbrust entwöhnt

worden sind, eine pessimistische Lebenseinstellung hätten, eben weil ihre
orale Phase und der damit verbundene Lustgewinn zu früh abgebrochen
worden sei. Genauere, auch empirische Untersuchungen, die vor allem in

den USA durchgeführt worden sind, zeigten, daß die These so nicht auf
rechterhalten werden kann. Sie legen eine andere Hypothese nahe:
„Die allgemeine emotionale Beziehung der Mutter zu ihrem Kind ist für sei
ne Entwicklung wesentlich bedeutsamer als bestimmte Ernährungsprakti-

ken."^^
Wie sehr auch „Motive", die gar nicht in der Absicht des Psychoanalytikers
zu suchen sind, eine Rolle spielen können, zeigt folgendes: FREUD beschäf
tigte sich mit hysterischen Patientinnen, bei denen die sexuelle Thematik
besonders virulent war. Sie kamen wohl meistens aus der Oberschicht. Zu

A. ADLER hingegen kamen meistens Patienten aus der Unterschicht. Daher

war das Geltungsstreben dort viel ausgeprägter und das „Motiv", selbst
Macht zu erlangen. Was hätte auch nähergelegen als das!? Es ist also kein
Wunder, daß beide zu gänzlich verschiedenen Deutungssystemen kamen.
11. Das Ich als „Objekt" in der Psychoanalyse

Wohl der bedeutendste Kritiker FREUDs, Adolf GRÜNBAUM, geht sogar
noch ein Stück weiter und meint, daß die psychoanalytische Analyse eine
Grundvoraussetzung habe, nämlich die „ehrerbietige Unterordnung des Pa
tienten unter seinen Arzt", so daß „gerade die Hypothesen, deren Scheinbe

stätigung durch die klinischen Antworten des Analysanden von Anfang an

problematisch war, empirisch gültig sind"^^. Auch GRÜNBAUM spricht von
33 Vgl. H. ESCHENRÖDER: Hier irrte Freud (1986), S. 32
34 Oers., ebd., S. 113

35 Vgl. ders., ebd., S. 35

36 A. GRÜNBAUM: Die Grundlagen der Psychoanalyse(1988), S. 240
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den „motivierenden Gründen", denen „nichtmotivierende Gründe" entge
genstehen, und er fügt hinzu:
„Diese Unterscheidungen sind wesentlich für die Psychoanalyse, schon we
gen der Rolle, die sie in der Vorstellung vom Verteidigungsmechanismus der

.Rationalisierung* bei Ernst JONES spielen. Diese Vorstellung bezieht sich
darauf, daß ein Handelnder falsche Gründe für das, was er getan hat, kon

struiert."^^
Danach können wir das „Motiv" als einen willkürlichen, aber auch falschen

Grund des Bewußtseins bezeichnen. Hier paßt dann auch die Einsicht Al
fred SEIDELs hinein, der feststellte, daß das Analysieren psychischer Phäno
mene sich zum Reflexionszwang steigern kann, was
„einem quälenden Zustand des Denkenmüssens (entspricht), in dem das
Wissen und das Wissenwollen jeden Augenblick das Tun vergiftet. Differen
zierte Handlungen werden dabei im Keim zerstört, während gröbere Trieb
befriedigungen in ihrer nackten Unmittelbarkeit sich leichter durchsetzen
können."

Ein anderer Zeuge aus der Reformpädagogik ist der Petersen-Schüler, der
Aristotelist ist - Heinrich DÖPP-VORWALD,der schreibt:
„Eine Philosophie, die in solcher Weise das Ich, das Subjekt, das Selbstbe
wußtsein zu ihrem ,Objekt' macht, hat offenbar in der Tat keinen echten Er

kenntnisgegenstand. Sie spricht nur über das Ich, weist hin avf das Ich, um
schreibt es thematisch in ,Gedankenfolgen, die nichts erkennen', ihr ,Gegenstand ist überhaupt nicht im eigentlichen Sinne objektiv aufweisbar, son
dern nur subjehtiv-vollziehbar, und ihre Aussagen sind nicht, wie es für alle
objektivierende Erkenntnis wesentlich ist, objektiv nachprüfbar, sondern
nur subjektiv im Vollzug verifizierbar. Der eigentliche Erkenntnisbeitrag
wird hier also nicht von einem objektivierend-untersuchenden Philosophen
geleistet, sondern von dem,der um sich selbst weiß, weil er den Akt des Selbstbe39

wufitseins handelnd vollzieht."

12. Das Problem der Subjekt-Objekt-Spaltung und das In-der-Welt-sein

So richtig die Gedanken DÖPP-VORWALDs sind,so könnten sie doch insinu
ieren, daß die Subjekt-Objekt-Spaltung zunächst zu vollziehen sei, um vom
Denken des Ichs und es als Mittelpunkt zu betrachten wegzukommen. Das
ist aber keineswegs der Fall. Er spricht freilich von der

37 Oers., ebd., S. 123

38 A. SEIDEL: Bewußtsein als Verhängnis(1927), S. 89

39 H. DÖPP-VORWALD:Erziehungswissenschaft und Philosophie der Erziehung(1967),S. 338 f.
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„immanenten Subjekt-Objekt-Spaltung", aus der sich der „Tatcharakter des
Ichs" erschließe, aber er fügt auch noch hinzu, daß „sich im Selbstbewußt
sein mit derselben Unmittelbarkeit als wesentliches Moment die Hinordnung,
40

das Angewiesensein des Subjekts auf die sinnliche Welt"

ergebe. Im zweiten Teil dieser Aussage wird also die vorher genannte Sub
jekt-Objekt-Spaltung gerade dadurch überwunden, daß das Ich in seiner
Hinordnung auf die sinnliche Welt auf diese auch angewiesen ist. Das ist
zwar noch nicht das Denken der Existenz, wie wir es von HEIDEGGER her
kennen, aber es kommt dem doch schon sehr nahe. Die sinnliche Welt ist
41
freilich nur ein Teil des In-der-Welt-seins , wie wir es verstehen. Das In-derWelt-sein transzendiert das Ich wie auch die sinnliche Welt und ist somit ei

ne ontische Größe, deren Bedeutung in der existentialen (fundamental-ontologischen) und in der existentiellen (d. i. das unmittelbare Dasein eines
bestimmten Menschen betreffenden) Weise expliziert wird, d. h. entfaltet

und immer wieder neu ausgelegt wird. Diese Explikation hat nichts, aber
auch gar nichts mit der Hermeneutik zu tun, die gerade vom erlebenden Ich
her denkt. Freilich kennt auch die Explikation eine Geschichtlichkeit, aber
eben keine psychologische (Motiv), sondern eben eine existentiale und exi-

stentielle, die sich am Gegenstand orientiert und nicht am Ich. Dementspre
chend ist der Gegenstand und hat nicht nur Geltung wie beim Ich. Dann
freilich kommen wir zu einer „wertkritischen Anthropologie", wie DÖPPVORWALD sagt.

„Sie basiert auf der ,Einsicht, daß die Gültigkeit der Gegenstände nicht auf

dem Inhalt beruhe, sondern auf dem, was ihre Gegenständlichkeit möglich
macht. Gültiges Sein kann nur erschlossen werden aus der Geltung seines

Sinnes'."^^
Das Sein wird hier also, wie es DÖPP-VORWALD kritisch kommentiert,nicht
etwa aus dem Seienden erschlossen, sondern nur in der „Bedeutung", die es
für ein Ich hat. Mit der Bedeutung aber ist die Wertfrage unlösbar verbun
den. Man geht aber davon aus, daß zumindest gewisse Werte Allgemeinver
bindlichkeit beanspruchen können, weil sie überindividuell sind oder we

nigstens gelten sollen oder, wie man es heute ausdrückt, intersubjektive Be
deutung haben. Aber das war schon vorbei, ehe es überhaupt zum Tragen
kommen sollte. Denn mit dem Aufstieg der Psychoanalyse kommt das Unbe40 Oers., ebd.,S. 343 f.

41 Vgl. W. BRAUN: Das In-der-Welt-seln als Problem der Pädagogik(1983),S. 14

42 H. DÖPP-VORWALD: Erziehungswissenschaft und Philosophie der Erziehung, S. 291. - Das
eingeschlossene Zitat ist von Hermann JOHANNSEN: Der Logos der Erziehung(1925),S. 13
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wußte ins Spiel als psychische Größe und alle diese Größen laufen ja auf ein
determiniertes Ich hinaus. Als Lösung wird angeboten,
„daß der Trieb entweder ausgelebt, verurteilt oder bewußt umgesetzt wird.
Dadurch soll der Konflikt, der oft die Veranlassung der Verdrängung war,
gelöst werden" .

Im Grunde genommen ist das nichts anderes als ein Nacherleben. Da aber
Erleben immer nur individuell sein kann und auch in den vorgeschlagenen
Lösungen alle allgemeinen Werte, sofern es diese gibt, über den Haufen
wirft, kann es diese allenfalls als Fiktion geben, d. h. man kann noch so tun,
„als ob" es allgemeine und verbindliche Werte gebe.
13. Der Vorschlag Theunissens

Einen anderen Ausweg such Michael THEUNISSEN, wenn er von G. W.F.
HEGEL herkommend das Problem der Selbstverwirklichung und Allge
meinheit zu lösen versucht, indem er „Selbstverwirklichung (mit) Realisie
rung intersuhjektiver Allgemeinheit (gleichsetzt), und dann ... diese in die

konkrete (eingehen läßt), die konkret subjekthafte Einzelheit ist". Denn
„zum Verständnis meiner selbst als eines Ichs gehört offenbar wesentlich,
daß ich im Ich-Sagen zu mir sage, was alle Subjekte als solche zu sich sagen,
nicht nur viele. Allgemeinheit impliziert da zweitens Gleichheit. Mit der

Einzelheit vermittelt ist ein Ich-Sa^en eine Allheit von Subjekten, die darin
gleich sind, daß sie Subjekte sind" . Das ist natürlich auch eine Lösung mit
Hilfe des Wertproblems, wobei allerdings das Ich auf der Strecke bleibt,
denn wenn das Ich-Sagen schon Ausdruck der Allgemeinheit ist, kommt das

Übersubjekt Allgemeinheit ins Spiel, und das ist dann die „Gesellschaft".
Die Subjekte werden als gleiche behandelt und nicht nur das, sie haben ein
fach dieselben Werte anzuerkennen, die die „Gesellschaft" verordnet. Das

ist unser heutiges Problem, das ganz einfach mit dem Begriff der Manipula
tion belegt werden soll. Hier geht es dann um das richtige und das falsche
Bewußtsein; also immer wieder haben wir es mit dem Bewußtsein zu tun

und nicht mit Menschen und Dingen.

14. Versuch eines Auswegs aus dem Dilemma
Es führt kein Weg daran vorbei, wenn wir den circulus vitiosus verlassen
wollen, das Wort E. HUSSERLs „zu den Sachen selbst" zu unserer Lösung zu
43 A. SEIDEL: Bewußtsein als Verhängnis,8. 91
44 M.THEUNISSEN: Selbstverwirklichung und Allgemeinheit(1982), S. 22
45 Vgl. W.BRAUN: Mythos „Gesellschaft"(1994), passim
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machen,jedoch nicht den Weg, den er gegangen ist, der sich eigentlich nie
zwischen den Bewußtseinsphänomenen und den Sachen zu entschließen
wußte,sondern es seinem Schüler HEIDEGGER überließ, die Mitmenschen
und die Sache zu thematisieren. Das ist wie ein Ausbruck aus einer belager
ten Festung, der den Weg in die Freiheit weist. Freiheit heißt hier natürlich
das Loskommen vom Ich und dem Bewußtsein. HEIDEGGER hat den be

deutungsschweren Satz gespochen:
„Ein Ding ist der Träger von Eigenschaften, und die dementsprechende
Wahrheit hat ihren Sitz in der Aussage, dem Satz, der eine Verbindung von
Subjekt und Prädikat ist."
Das heißt, daß zunächst jede „natürliche" Aussage eine solche ist, die sicli
im Rahmen allgemeiner Verständlichkeit hält. Wir wollen keine Diskussion

darüber vom Zaune brechen, was „natürlich" alles bedeuten'kann. Eine jede

Epoche hat ein eigenes Verständnis von dem, was „natürlich" ist."*' Das ist
auch wieder ein Zeichen und ein Beweis dafür, daß Sein sich nur über die

Zeit auslegen läßt. Wir nehmen also ein „Ding" und stellen es den Schülern
vor, indem wir es in seinem „natürlichen", d. h. gegenwärtigen Verständnis

zur Sprache bringen. Die Aussage bringt eine vorläufige „Wahrheit" an den
Tag, bei der wir es aber nicht belassen können. Wir zeigen die gegenwärtige
geschichtliche Bedingtheit dieser Aussage. Es versteht sich von selbst, daß
wir hier keinen Diskurs meinen,der ja gerade nicht von der „Natürlichkeit"
einer Sache ausgeht, sondern sozusagen immer sich erst auf den Weg be
gibt, eine „Natürlichkeit" zu suchen, die eben wieder nur subjektiv sein
kann. Alles Intersubjektive aber befindet sich auf dem Weg des hermeneutischen Zirkels, der immer nur ein Ich auslegt und nicht eine Sache expliziert.
Würden wir bei der „Natürlichkeit" der Gegenwart und ihrer Interpretation
stehenbleiben, müßten wir schnurstracks in dieser Sackgasse landen, denn
jedes Ich kennt nur Gegenwart und ist daher in diese verstrickt. Nicht um

sonst ist das Kennzeichen alles Psychischen in der modernen Psychologie
das Jetzt. Ob dieses Selbstverständnis richtig ist, ist eine andere Frage, die
sehr wichtig und interessant ist, die aber hier nicht behandelt werden kann.

Jedenfalls ist das Jetzt-Moment in der Psychoanalyse, die nachhaltig die mo
derne Pädagogik beeinflußt hat, von so überragender Bedeutung, daß es je
de Geschichtlichkeit, die nicht auf das Erlebnis bzw. auf den Organismus ge
gründet ist, erschlägt. Zeit kommt bei der Psychoanalyse nur als verdräng
tes Erlebnis vor, das nicht integriert worden ist, und damit hat Zeit einen
negativen Charakter, wenn sie nicht selbst Gegenwart ist. Man könnte es
46 M. HEIDEGGER: Die Frage nach dem Ding(1987), S. 29
47 Vgl. ders., ebd.,S. 29 f.
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auch anders ausdrücken und sagen: Die Motive des Organismus sind aufge
nommen und demotiviert worden - allerdings ohne Erfolg.
15. „Natürlichkeit" und Wahrheit

Die Gegenwart muß also gerade in einem Verfahren, das von der „Natürlich

keit" ausgeht, hinterfragt werden auf die „Natürlichkeit" in der Vergangen
heit, d. h. hier kommt die Geschichtlichkeit selbst ins Spiel. Sie geht aller
„Natürlichkeit" und allem Denken voraus, aber ohne sie könnten wir nicht

zu geschichtlichen Fakten kommen. HEIDEGGER hat die berechtigte Frage
gestellt, ob denn nun die Wahrheit aus dem Wesen des Satzes komme, d. h.

aus seiner Aussage oder vom Ding selbst, denn wir kommen bei dem ge
schichtlichen Rückblick, indem wir eine Sache sehen und betrachten, doch

immer zu Aussagesätzen. Hinter der Bedingtheit der Dinge leuchtet das Un
bedingte auf. Daher kommt es nicht darauf an, bei der Untersuchung der
„Natürlichkeit" lediglich über historische Ansichten und Meinungen zu re
ferieren und davon dann eine Summe zu bilden und dann Kritik zu üben

und wie ein Phönix aus der Asche schließlich etwas ganz Neues zur Welt zu

bringen, sondern es kommt vielmehr darauf an, dann die Einsicht zu ge
winnen, daß die Probleme, mit denen sich unsere Vorfahren herumgeschla
gen haben, eben nicht der Vergangenheit angehören, sondern uns auch in

unserem heutigen Denken auf Schritt und Tritt begegnen.^^ Insofern ist un
ser heutiges Denken und Handeln Teilhabe an der Wahrheit nicht in dem

Sinne, daß man sie als Besitz vorzeigen kann, sondern daß man an ihr mit
arbeitet. Ein Wort von Karl JASPERS erhellt das:
„Wir leben nicht unmittelbar im Sein, daher wird Wahrheit nicht unser ferti

ger Besitz. Wir leben im Zeitdasein: Wahrheit ist unser Weg."

Und ergänzend heißt es später bei ihm, daß „Wahrheit in der Zeit nirgends

vollendet und absolut da (ist)"'*^. Das gilt sogar für manche Glaubenswahr
heiten insoweit, daß sie zwar in ihrem Kern feststehen, daß sie aber den
noch in jeder Zeit neu bedacht und erklärt werden müssen, schon deswe

gen, weil auch Sprache sich weiterentwickelt und einem Bedeutungswandel
unterliegt. Es kann nicht abgestritten werden, daß es auch ewige Wahrhei
ten gibt, denn wer das leugnet, wirft die Wahrheit aus unserer Welt, d. i. un

ser Zeitdasein, hinaus. Louis LAVELLE,ein in Deutschland bisher wenig be
kannter Zeitgenosse HElDEGGERs und JASPERS', der allerdings ganz an48 Vgl. ders., ebd., S. 36 ff.
49 K. JASPERS: Von der Wahrheit(1991), S. 1, 453
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ders als diese vom Bewußtsein zum Sein gelangen will, hat zu Recht festge
stellt:

„Wirft man das Absolute aus der Welt heraus, dann verweigert man etwas,
was gefordert ist: sich zum Absoluten zu erheben. Da dankt man ab. Das ist
eine Flucht. Einen gewissen Vorwand für die Flucht liefert uns die Zeit. Das
Absolute muß ja die Zeit übersteigen, denn im Absoluten gibt es nichts, des50
sen Gegenwart man zurückziehen oder vor sich herschieben könnte."

Hier sieht man wieder die Ambivalenz der Zeit und die Verführung, die in
ihr steckt. Wer nur in der Gegenwart bleibt, schiebt die Zeit vor sich her. Ist
die heutige Menschheit nicht zu einem großen Teil auf der Flucht, indem
sie in einen bisher in der Geschichte der Menschheit ungeahnten Konsum
rausch verfallen ist? Man gewinnt fast den Eindruck, daß sich hier die Lehre
von der Integration, von Struktur, Organismus und Motiv in einer Weise
austobt, als sie den Wert zu etwas Absolutem macht. Die Wahrheit ist dann

gar nicht mehr gefragt, ja kommt gar nicht mehr in Sicht, noch mehr: im

Nehmen der Werte und in ihrem Konsum liegt die Wahrheit.
16. Das Werten und das Tun als Hindernisse

Das Wertnehmen, insbesondere das Wertnehmen des Konsums, zeigt sich
heute vielfach kaschiert in einer Lehre vom Tun und von den Handlungen,
die gewöhnlich sogar vor das Denken gesetzt werden, was einen Irrweg dar
stellt, wie es etwa bei Maurice BLONDEL nachzulesen ist, wo es heißt, daß

die „direkte Erkenntnis selbst den Grund der vernünftigen Tätigkeit in der
Einfachheit des age quod agis (tue, was du tust), die sich der ausge

suchtesten Klugheit verbinden kann"^\ Das führt immer wieder in den circulus vitiosus des vom Ich ausgehenden Denkens, das in der Lehre von Er

lebnis und Struktur grundgelegt ist. Hier liegt wohl auch der Grundgedan
ke der Selbstorganisation, der Autopoiesis. Doch das Denken,das hier darzu

stellen versucht wird, ist ein Vorgang, besser noch ein „Hervorgang", näm
lich in dem Sinne, daß das Ich aus sich selbst herausgeht und auf die Sache
zugeht. Es läßt sich selber fallen, um in die Arme der Sache zu geraten und
findet sich danach selbst als ein anderes Selbst wieder, das nicht bewertet

nach eigenem Gutdünken, sondern sich vom „Wert" der Sache, der gleich
zeitig mit dem uns freilich nur in Teilaspekten sichtbaren Sein der Sache
deutlich wird, ergreifen läßt. Hier kann nicht mehr auf- und abgewertet
werden,sondern hier kommt die Frage nach der Wahrheit ins Spiel, und die
50 L. LAVELLE: Zwei metaphysische Betrachtungen (1983),S. 31
51 M. BLONDEL: Der Ausgangspunkt des Philosophierens(1992),S. 74
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Wahrheit ist kein Wert. Über den didaktischen und methodischen Prozeß ei52

ner solchen Pädagogik habe ich mich bereits an anderer Stelle geäußert.
Schon ist deutlich geworden, daß der Weg zur Wahrheit kein einfacher, son
dern ein vielschichtiger Prozeß ist, der nie abgeschlossen werden kann,son
dern eben die Zeit braucht, die dem Menschen gegeben ist,ja mehr noch: Er
darf nicht nur seine eigene schmale Vergangenheit bedenken,sondern muß
die Geschichte des Ganzen sehen und aus dieser seinen eigenen Standort
bestimmen, um zu seinem Ziel zu kommen. Daher wird Pädagogik/Erzie

hungswissenschaft - wie immer man die Letztgenannte auch verstehen
mag - in Zukunft keine Integrationswissenschaft mehr sein können und
nicht alles nur subsummieren dürfen, was die anderen Human- und Sozialvdssenschaften ihr von ihrem Verständnis her anbieten,sondern ihren eige

nen Weg gehen müssen: den Weg des Hervorgangs des Menschen aus dem
Ich, von ihm weg zur Welt, die uns tagtäglich begegnet.
Zusammenfassung

Summary

BRAUN,Walter: Warum die Pädagogik keine

BRAUN, Walter: Why pedagogy cannot be a

Integrationswissenschaft sein kann, Grenz
gebiete der Wissenschaft: 44 (1995) 3,

science of integration, Grenzgebiete der Wis
senschaft; 44(1995)3, 243 - 264

243 - 264

Der Begriff „Integration" will einen Monis
mus bezeichnen, der vom Ich ausgeht und
Leib, Seele und Geist einbezieht. Er geht
von dem englischen Soziologen Herbert
Spencer aus und ist damit nicht nur so
ziologisch, sondern auch biologisch be
stimmt. Die Pädagogik / Erziehungswis
senschaft ist ebenfalls integriert und kann
daher keine eigenständige Rolle mehr

The concept of „integration" is to be understood as a monism originating from the I
and including the body, the soul and the
mind. It was introduced by the British

sociologist Herbert Spencer and, thus, is
not only a sociological but also a biological
term. Pedagogy is integrated in this system,
too, and as such can no longer play an

spielen, vor allem sind es das Werten und

individual role, especially as far as the concepts of estimating and doing are con-

das Tun. Statt dessen sollte Pädagogik im
In-der-Welt-sein des Menschen begründet

cerned. Therefore, pedagogy should be
founded on man's „Being-in-the-world".

werden.

Pädagogik
Psychologie
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Integration

Pedagogy
Psychology
Sociology
Integration
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Structure

Entwicklung
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Erlebnis
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Bewußtsein

Experience
I

Value
Concience

52 Vgl. W. BRAUN: Pädagogik - eine Wissenschaft!?(1992), passim; vgl. auch W. BRAUN: Apho
rismen zu einer Didaktik des In-der-Welt-seins(1985)
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