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Einleitung
Wer ein Kaleidoskop gegen das Licht hält und hindurch schaut, erblickt ein facettenreiches Bild in
bunten Farben. Wird dieses optische Spielzeug gedreht, ändern sich die Formen, und neue Gebilde entstehen. Ein Kaleidoskop erfreut Menschen, sobald die lebendig-bunten Bilderfolgen
eigene Gefühle anregen. Eigene Lebendigkeit in ihrem Gebären und in ihren Strukturen erwacht
und ist spürbar. Aus einem ähnlichen Erleben des Lebendigen heraus kennzeichnete Erich Fromm
die spezifischen Eigenarten des Lebens: „Leben bedeutet ständige Veränderung, immerwährende
Geburt“ (E. Fromm, 1962a, GA IX, S. 152) und „Das Leben ist strukturiertes Wachstum und
seinem innersten Wesen nach nicht streng zu kontrollieren und vorauszubestimmen.“ (E. Fromm,
1976a, GA II, S. 194)
Wer charakteristische Merkmale von Lebendigem in seinem eigenen Leben verwirklicht und
in seinem Fühlen und Denken zeigt, wählt damit - freilich ihm meist unbewusst - schon seine Art
zu erziehen und einen wissenschaftstheoretischen Ansatz. Jeder Lebenspraxis ist es nämlich eigen,
dass bei ihr, wie Erich Fromm in seiner Terminologie und Sprache diese Eigentümlichkeit formulierte, zwischen beobachtbaren Verhaltensweisen und Charakterorientierungen, die diese
Verhaltensweisen bestimmen, zu unterscheiden ist.
Gerade das hat für Erziehung und die sie thematisierende Wissenschaft erhebliche Konsequenzen. In der Erziehung kommt es wegen der Unterscheidung von Verhalten und Charakter
darauf an, dass ein Mensch sich nicht schon an äußeren Verhaltensweisen ausrichtet, sondern
fähiger wird, seine eigene Wahrnehmung an Orientierungen des jeweiligen Charakters hintergründiger und bezogener auszuformen. In dem Maße gelingt das, wie eigene Orientierungen und
die anderer Menschen erspürt sowie reflektiert werden, und ein Mensch aus dieser ganzheitlichen Wahrnehmung heraus lebt und auch so und nicht anders erzieht. Bedingung, um erziehen
zu können, ist ein lebenslanges Wachsen der eigenen Selbsterkenntnis und Dialogfähigkeit,
wobei ein je einsichtigeres Handeln, das zwischen Verhaltensweise und Charakterorientierung zu
unterscheiden lernt, sich entwickelt. Erst in zunehmender Reflexion eigener Lebenspraxis geschieht verantwortbare Formung der eigenen Person als Voraussetzung zur Erziehung anderer
Menschen. In der Erziehung gewinnt eine Reflexion eine wesentliche Bedeutung, die auch von
geistigen, gefühlsmäßigen, leiblichen und sozialen Beschaffenheiten mitgetragen wird.
Es ist diese Einstellung, wie sie Erich Fromm in seinem ganzen Wirken pflegte, die alle Beiträge dieses vorliegenden Bandes, so unterschiedlich und kontrovers sie auch sonst sein mögen,
wie Facetten in lebendig-bunter Themenfolge verbindet. Was alle Beiträge dieses Bandes würdigen und seine Aktualität ausmacht, ist die ethische Orientierung am Leben. Was den einen vom
anderen Beitrag unterscheidet, ist sein eigenes Thema. Die Einteilung des Bandes in drei Kapitel
hebt vorrangige Umrisslinien im Bild des Kaleidoskops der Themen hervor. Dadurch wird der
Leser weitergehend informiert, das wählen zu können, was ihn interessiert, ohne dabei an eine
Reihenfolge gebunden zu sein. Reicht diese Art von Orientierung am Leben in einer Zeit, die
immer mehr ihre Gefüge verliert, weil Menschen unbesonnen und hektisch Lebendiges behindern und darüber hinaus sogar zerstören, nicht völlig aus?
Der Titel dieses Buches nimmt Erich Fromms Anliegen seines Alterswerkes „Haben oder
Sein“ (E. Fromm 1976a; GA II) auf und führt insbesondere die Ausführungen Fromms in seinem
Kapitel: „Haben und Sein in der alltäglichen Erfahrung“ (ebd. S. 293-306) weiter. Mit Sein und
Haben benennt Erich Fromm idealtypisch Alternativen, durch die er in der gesellschaftlichen
Lebenspraxis auf vorrangig gelebte Tendenzen und Orientierungen aufmerksam macht. Es wird
dem entsprechend in diesem Band gezeigt, wie lebensdienlich oder lebensvereitelnd Menschen
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mit sich, anderen und anderem umgehen. So werden wir vor die grundsätzliche Alternative von
Leben oder Tod gestellt, durch die wir herausgefordert sind, jene Konsequenzen zu erkennen,
die wir selber bewirken. Es liegt dann an uns, andere Entscheidungen zuzulassen, die Leben
wiederum oder erstmals ermöglichen.
Der hier vorgestellte Ansatz lehnt Erziehung nicht schon - wie bestimmte Spielarten der
Antipädagogik das tun - im Vorhinein ab, noch wird jede Art von Erziehung - etwa autoritäre
Erziehung - als vertretbar angesehen, vielmehr wird erst von der Wirkung am Menschen her
beurteilt, um welche Form von Erziehung es sich de facto handelt. Die konkrete Frage, um die es
in jeder Erziehung geht, lautet: Wird ein Mensch in seinem Sein gefördert oder geschieht etwas
anderes? Nicht ein solches Handeln kann schon als Erziehung im Sinne Erich Fromms benannt
werden, das von sich lediglich behauptet, es sei Erziehung, noch eine argumentative Begründung
selbst von einer regulativen Idee her kann als Erziehung schon akzeptiert werden, einzig der
faktische Aufweis menschlichen Werdens, das geschieht, beantwortet erst, ob seinsorientierte
und in diesem Sinne menschliche Erziehung gegeben ist oder nicht.
Wer, wie Fromm es tat, seine Art zu erziehen an ihren Wirkungen beurteilt, geht vorgängig
nicht von einer Theorie und möglichst nicht von ihren oder anderen Erwartungen aus, sondern
arbeitet so an seiner eigenen Wahrnehmung, dass ein unbefangener Blick für diesen je individuellen Menschen unter seinen ganz konkreten gesellschaftlichen Bedingungen möglich wird.
Erst von den so erkannten Orientierungen lässt sich zwischen produktiven und nicht-produktiven
Formen des Erziehens unterscheiden. Jedes Erziehen, das dem strukturierten Wachsen und der
immerwährenden Geburt eines Menschen zu seinem Menschsein dient, wird in den folgenden
Texten als seins-orientierte Erziehung, Erziehung zum Seins, produktive Form von Erziehung
oder ähnlich bezeichnet. Erziehen, das menschliches Wachsen de facto vereitelt oder zerstört,
wird als Erziehen des Habens, nicht-produktive Form von Erziehen oder ähnlich und meist mit
spezifischer Charakterisierung, wie Leben beschädigt wird, z. B. als: autoritäre, narzisstische,
marketing-orientierte, sadistische, masochistische sowie nekrophile Erziehung benannt.
Erziehung wird zuerst und grundlegend vom Tun her entschieden und dann erst in Begriffen
erfasst. Seinsorientierte Erziehung wird als Aufblühen eines individuellen Menschen in seinem
Menschsein erlebt. „Man kann das Leben nur in seinen individuellen Manifestationen erleben - in
einem einzelnen Menschen oder auch in einem Vogel oder in einer Blume.“ (E. Fromm, 1964a,
GA II, S. 194) Weil Menschen das, was Fromm in diesem Satz aussagt, in ihrem Leben durch sein
Wirken erfahren, danken sie ihm mit ihren Beiträgen in diesem Band, der wie ein Blütenstrauß zu
zweifachem Gedenken gereicht wird. Gedenken an Fromms Geburt und Tod erinnert die umfassende Fülle eines gelebten Menschenlebens, das andere früher schon aufmunterte und heute
noch die Hoffnung weckt, trotz unheilvoller Gefahren das Leben in seinen Farben zu wählen.
In vielfältiger Weise wurde im Jahre 2000 des 100. Geburtstages und 20. Todestages Erich
Fromms gedacht; denn Erich Fromm wurde am 23. März 1900 in Frankfurt am Main geboren
und starb in der Nacht auf den 18. März 1980. Aus Anlass dieses doppelten Gedenkens richtete
das Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Bonn in Verbindung mit der Volkshochschule Bonn im Mai 2000 eine Tagung zum Thema: „Erich Fromm und die Pädagogik“ aus. Die
Beiträge von Johannes Claßen, Rainer Funk, Otto Jäger und Volker Ladenthin sowie die Beiträge
von Helmut Johach „Vom Opfer zum Täter“ und Ludwig Pongratz „Bildung als Ware“ wurden
damals auf dieser Tagung vorgetragen. Da zu demselben Themenkreis weitere Vorträge von
Otto Lüdemann, Bruno Osuch, Martin Lowsky und je ein zweiter Vortrag von Helmut Johach
und Ludwig Pongratz zu Fromms Schrift „Die Kunst des Liebens“ an anderen Orten: Hamburg,
Dresden, Kiel sowie in Trier und Darmstadt gehalten wurden, die das Tagungsthema um originelle Sichtweisen ergänzen, runden sie die differenzierte Vielfalt dieses Bandes zu einem
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reichhaltigen Kaleidoskop ab. Der Leser ist eingeladen, sich an den Themen zu erfreuen.
Johannes Claßen
Berg, den 15.10.2001
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Die Autoren stellen sich und ihre Beiträge vor: Angebote zum Lesen
Claßen, Johannes, Dr. (geb. 1940), Akademischer Oberrat am Institut für Erziehungswissenschaft der
Universität Bonn. Gründungsmitglied der Internationalen Erich Fromm Gesellschaft, war Mitglied der Jury
zur Vergabe des Internationalen Erich Fromm Preises und ist seit mehreren Jahren Mitglied des Erweiterten
Vorstandes. Diplomierter Gruppenleiter in Themen-zentrierter Interaktion nach Ruth C. Cohn. Sein Forschungs- und Lehranliegen ist die Verbindung von Analytischer Sozialpsychologie und humanistischer Ethik
Erich Fromms mit lebendigem Lernen und Lehren. Dieses Werte- und Handlungskonzept bewirkt eine
Integration unterschiedlicher didaktischer Ansätze und bietet Ergänzungen für eine Unterrichtstheorie und
-praxis.

Ausgewählte Veröffentlichungen:
1987 (Hrsg.): Erich Fromm und die Pädagogik - Gesellschafts-Charakter und Erziehung, Weinheim

und Basel, Beltz Verlag.
1987: „Einführung in Fromms pädagogische Grundanliegen, am Beispiel seiner dialektischen Auffassung
der Relation Gehorsam/ Ungehorsam dargestellt“, in: 1987 (Hrsg.).
1991 (Hrsg.): Erich Fromm und die Kritische Pädagogik, Weinheim und Basel, Beltz Verlag. 1991: „Erich
Fromms Grundaussage zur Erziehung, verdeutlicht am Beispiel der Gemeinschaft ‘Unsere kleinen
Brüder und Schwestern’“ in: 1991 (Hrsg.).
2000: „Erich Fromm als Humanist und Lehrer“ unveröffentlichter Vortrag, Wolgograd.
2001: „Erich Fromms Humanismus und Psychoanalyse: Liebe als Antwort auf das Problem des Menschen“ in: FROMM-FORUM, Heft 5, S. 43-37.

Zum Beitrag: Erich Fromm - ein radikaler Humanist konkreter Lebens- und Erziehungspraxis.
Zentrale Grundanliegen einer zukunftsweisenden Didaktik
Was ist es, was Leserinnen und Leser an Fromms Werk beeindruckt, und wie geschieht das?
Darauf antwortet dieser Beitrag. Er stellt dar, wie Fromm, der vor allem als Analytischer Sozialpsychologe und humanistischer Ethiker wirkte, zugleich Lehrer ist. Ebenso wird gezeigt, welche
Traditionen in Fromms Art zu lehren lebendig sind, die die Eigenkräfte eines Menschen fördern.
Zeitlebens blieb Fromm dem Wirken der alttestamentlichen Propheten so verbunden, dass ihre
Ethik und Methode die didaktische Vorgehensweise seines Werkes prägt. Ähnlich wie die Propheten vor dem Untergang der Menschheit warnten, bringt Fromm seine gesellschaftskritischen
Analysen Menschen nahe und ermuntert sie, erneut Subjekte humaner Geschichte zu sein. Von S.
Freud wird Fromm angeregt, eine unfruchtbare Didaktik nicht gelebter Forderungen zu unterlassen, weil Fromm darauf abzielt, von den meist unbewussten Strebungen her Menschen
feinfühlig zu verstehen, wie sie als Personen und in gesellschaftlichen Strukturen faktisch leben.
Konsequent verwandelt Fromm deshalb die Triebtheorie in eine beziehungstheoretische Sichtweise menschlicher Lebenspraxis um, dessen zentraler Begriff Gesellschafts-Charakter ist. Für eine
Didaktik bedeutet er, dass Mitmenschsein als lebenslanger und aktiver Geburtsakt, der humanere
Änderungen in Personen und gesellschaftlichen Strukturen hervorbringt, angeregt wird. Als
fruchtbar für eine Didaktik wird sodann eine Verbindung mit der Themen-zentrierten Interaktion
im Sinne Ruth C. Cohns angedeutet.

Das, was Fromms jüdische Tradition des Mitmenschseins glaubte und Analytische Sozialpsychologie erkennbar macht, nahm Fromm durch seinen Bezug zur Ethik L Kants sowohl ins eigene
Denken als universalisierungsfähig, mithin zum kritischen Gebrauch geklärt, als auch deshalb in
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sein Fühlen hinein verfeinert auf. So wie Fromm dachte und fühlte, lehrte er durch sein Werk.
Fromms Eigenart zu schreiben kann ein Wachsen der Persönlichkeit, in dem individuelle
VI
Selbstverwirklichung und universale Bezogenheit eins sind, auslösen und orientieren. Eine so
kritische und normative Didaktik postuliert nicht, sondern wird gelebt, weil die eigene Person als
Werkzeug ihrer selbst mit dem erforderlichen Grad an Reflexion sich bildet - und wie das geschieht, in anderen vergleichbar hervorrufen kann. Dabei können Menschen auf die von ihnen
verursachten Gründe des Endes der Geschichte aufmerksam werden.
Es ist Friedrich Schiller, der zu seiner Zeit auf Geschichte als Menschwerdung des Menschen
hinwies. Das wird besonders dort deutlich, wo Schiller sich eines Topos der Aufklärung,
den.Sündenfall als Geschehen der Menschwerdung zu deuten, bediente, um im Ungehorsam die
Chance des Menschen zur Freiheit und zur Selbsterzeugung des Menschen als Beginn von Geschichte zu verstehen. Fromm nutzte Schillers Auffassung von Geschichte und die in Schillers
Methode enthaltene Dialektik in therapeutisch-kathartischer Weise, um Menschen der Gegenwart auf das Allerschrecklichste aufmerksam zu machen, das sie nämlich heute entgegen ihrer
entscheidendsten Möglichkeit wie einst, Geschichte zu schaffen, jedwedes Dasein durch ihren
blinden Gehorsam jetzt zerstören und das Ende der Menschheitsgeschichte heraufbeschwören.
Wenn Menschen so das gesellschaftliche Unbewusste ihrer gegenwärtigen Lebenspraxis erkennen,
können sie das Allerschrecklichste durch lebensdienlichen Ungehorsam abwenden und abermals
Geschichte und menschliches Leben aus eigener Einsicht und mit eigenen Kräften schaffen.
Funk, Rainer, Dr. (geb. 1943), hat über Erich Fromms Sozialpsychologie und Ethik promoviert
(Mut zum Menschen, DVA 1978), war Fromms letzter Assistent und ist sein literarischer Rechteund Nachlassverwalter sowie der Herausgeber der Erich Fromm Gesamtausgabe (1980/81 in
zehn Bänden, 1999 in zwölf Bänden). Beruflich ist er als Psychoanalytiker und Paartherapeut in
eigener Praxis in Tübingen tätig, wo er auch das Erich-Fromm-Archiv (Ursrainer Ring 24, 72076
Tübingen) unterhält. Gründungsmitglied der Internationalen Erich Fromm Gesellschaft und seit
mehreren Jahren Mitglied des Vorstandes. Lehraufträge an der Universität Bremen, seit 1988
Dozent am Istituto Erich Fromm di Psicoanalisi Neofreudiana in Bologna; seit 1989 regelmäßig
Lehraufträge zur Einführung in die Psychoanalyse an der Fachhochschule in Fulda.

Ausgewählte Veröffentlichungen: zwischen 1975 und 1981: Erich Fromm Gesamtausgabe in zehn

Bänden bei der Deutschen Verlags-Anstalt, als Taschenbuch seit 1989 beim dtv. Zwischen 1988
und 1992: Schriften aus dem Nachlass von Erich Fromm in acht Bänden beim Beltz Verlag
(1994-1996 bei Heyne). 1999: Neuherausgabe der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden
(bei DVA und dtv); verschiedene Sammelbände und Anthologien zu Erich Fromm.

Eigene Publikationen:
1978: Mut zum Menschen, Stuttgart: DVA;
1983: Erich Fromm Bildmonographie, Reinbek: rororo;
1999: Erich Fromm - Liebe zum Leben. Eine Bild-Biographie, Stuttgart: DVA; ca. 50 Beiträge in
Fachzeitschriften und Sammelbänden zum Werk Erich Fromms, zu sozialpsychologischen, religionspsychologischen und psychoanalytischen Fragen.
Zum Beitrag: Erziehung zwischen Haben und Sein - Nachhaltige Erkenntnisse Erich Fromms
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Um Erich Fromms Beitrag zur Psychoanalytischen Pädagogik zu erheben, wird zunächst aufgezeigt, dass sich eine am Sein orientierte Erziehung nur von den Wirkungen her definieren lässt, die
ein konkretes pädagogisches oder didaktisches Tun zeitigt. Die aufgezeigten Wirkungen einer am
Sein orientiertten Erziehung stellen zugleich Leitwerte psychisch gelingenden Lebens und Zusammenlebens dar, während eine Orientierung am Haben zu einer Entfremdung des Menschen
von seinen Eigenkräften und vom anderen Menschen führt.
Die die Entfremdung des Menschen fördernde Psychodynamik der Orientierung am Haben wird
im Hauptteil zum einen am Beispiel autoritärer Strukturen verdeutlicht, zum anderen für
Strukturen aufgewiesen, die vom Marketing bestimmt sind. Hierbei werden noch einmal zwei
verschiedene Arten der Marketing-Orientierung unterschieden: die produktorientierte und die
Wirklichkeit inszenierende. Da gerade letztere immer dominanter wird, werden abschließend
hierzu schulpädagogische Hinweise für eine Erziehung zur Orientierung am Sein gegeben.
Hermann, Angela (geb. 1957), Studium der Sozialpädagogik an der Hochschule für Sozialwesen
Esslingen und Abschluss zur Diplompädagogin an der Universität Tübingen, 1994-1997 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt „Ungleichheitsideologie und Gewaltakzeptanz
bei Mädchen und jungen Frauen im biographischen Verlauf“ an der Hochschule für Sozialwesen
Esslingen, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Tübingen am Institut für Politikwissenschaften, derzeit Dozentin an der evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik der Großheppacher Schwesternschaft in Weinstadt-Beutelsbach in der Ausbildung für Erzieherinnen.

Ausgewählte Veröffentlichungen: zusammen mit Gerd Meyer: 1999: „Eigentlich hätt, da schon
jemand eingreifen müssen“. Zivilcourage im Alltag von Berufsschülerinnen, Schwalbach; 2000:

„Zivilcourage im Alltag - Ergebnisse einer empirischen Studie“, in: Aus Politik und Zeitgeschichte,
B 7-8; 2000: „Zivilcourage in Institutionen: Das Beispiel Schule“, in: Zeitschrift für Politische
Psychologie, H. 1. 2000: „Zivilcourage in der Institution Schule“, in: Breit, G./ Schiele, S. (Hrsg.):
Werte in der politischen Bildung, Schwalbach.
IX
Zum Beitrag: Zivilcourage in der Schule. Empirische Befunde, pädagogisches Handeln und
„existentieller Mut“ (Erich Fromm) (gemeinsam mit Gerd Meyer)
Der Beitrag stellt ausgewählte Ergebnisse einer qualitativen empirischen Pilotstudie über Zivilcourage im Alltag von BerufsschülerInnen vor, die für das Handeln in der Schule besonders relevant sind. Die zentrale Frage lautet: Was hindert, was fördert Zivilcourage?
Die exemplarische Analyse einer Gruppe zielt darauf ab, Bedingungen und innere Dynamik,
Motive und Chancen für sozial mutiges Verhalten in unserer Gesellschaft besser zu verstehen.
Zunächst war es notwendig, den inzwischen fast inflationär gebrauchten Begriff der Zivilcourage
systematisch zu definieren. Die Autoren haben sodann ca. 40 erlebte Situationen, wie sie in
Intensivinterviews dargestellt wurden, kleinschrittig analysiert. Je nach der Struktur des sozialen
Ortes und situativer Konstellation zeigen sich erhebliche Unterschiede im (Nicht-)Handeln.
Biographische Erfahrungen und moralische Überzeugungen, die Nähe zu Betroffenen und zum
Problem, innere Sicherheit, die soziale Position und die Neigung zur Konformität, aber auch
mögliche Nachteile und drohende Gewalt bestimmen, ob Menschen couragiert für sich und
andere öffentlich eintreten.
Die Autoren interpretieren also zunächst die Befunde im Kontext der Lebenswelt Jugendlicher
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und der Institution Schule; sodann skizzieren sie Ansatzpunkte für pädagogisches Handeln, für
Lernprozesse und strukturelle Veränderungen in der Schule. Abschließend stellen die Autoren
einige Überlegungen Erich Fromms vor. Fromm hat zwar nichts unmittelbar zum Thema Zivilcourage geschrieben; doch sind seine Ausführungen über Dispositionen für mutiges Handeln
aufgrund einer autoritären, konformistischen oder produktiven Charakterorientierung, über die
Fähigkeit, „nein zu sagen“, „Seelenstärke“ (Spinoza) und „existentiellen Mut“ (R. Funk) zu
entwickeln, anregend und erhellend für das Verständnis einiger tiefenpsychologischer und
existentiell-philosophischer Grundlagen von Zivilcourage.
Jäger, Otto (geb. 1943), Augenoptiker; Lehrer an Grund-, Haupt-, Abendrealschulen; stellv.
Seminarleiter für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen; Grundschulrektor; Lehraufträge an
der Universität Köln, Erziehungswissenschaftliche Fakultät im Bereich Pädagogik; Mitarbeiter im
Landesinstitut für Lehrerfortbildung NRW: Projektwochen, Integration ausländischer Schüler,
gemeinsames Lernen von Behinderten und Nichtbehinderten; landesweite Lehrerfortbildungen
zu den Themen: Integration, Projektwochen, Schulhofgestaltung.

Ausgewählte Veröffentlichungen: 1983: Projektwoche: Eine Hilfe für die Schul- und Unterrichtsorganisation, Hrsg. vom Landesinstitut für Curriculumentwicklung, Lehrerfortbildung und

Weiterbildung, Heft 24, Neuss; 1986: „Umwelterziehung im Rahmen von Projektwochen“, in:
Blanke, Ingrid, Hansjosef Buchkremer (Hrsg.), Umwelt und Schule, Beiträge zu Fragen der
Umwelterziehung unter besonderer Berücksichtigung der Sonderpädagogik, Frankfurt/M., S.
101ff.; 1986 (mit Manfred Nentwick): Projekte im Dienste der Friedenserziehung und Völkerverständigung, Essen; 1998: Projektwoche - Möglichkeiten für eine humane Schule und Gesellschaft, Neuwied: Luchterhand.

Zum Beitrag: Schule 2000 - mit Profil aber ohne Orientierung?
Jäger geht von der Tatsache aus, dass die Arbeit an Schulprofilen Lehrern die Chance bietet, ihr
pädagogisches Planen und Handeln auf seine ethische Dimension hin zu hinterfragen. Auf dem
Hintergrund von Erich Fromms Erkenntnissen zum Marktcharakter legt er eine knapp gefasste
Analyse der Schule heute vor. Er kommt zu dem Schluss, dass unser Schulsystem auf Grund seiner
hierarchisch-bürokratischen Struktur Verhaltensweisen des Marktcharakters fördert und damit in
krassem Gegensatz steht zu den offiziell verkündeten pädagogischen Zielen der Schule. Trotz
dieser schulischen Rahmenbedingungen, die alle Beteiligten und damit auch die Lehrer im Sinne
des Marktcharakters formen, gibt es nach Jäger heute schon in der Schule Freiräume, die genutzt
werden können und werden. Als Grundlage für eine demokratisch humanistisch orientierte
Pädagogik dient ihm Erich Fromms Seinsorientierung und er führt an Beispielen insbesondere aus
der Reformpädagogik aus, dass es möglich ist, auch in der Schule von heute Seinsorientierung
anzustreben und zu fördern. Er zeigt weiter an drei Beispielen, wie der einzelne Lehrer mit Hilfe
von Selbstreflexion etwas für die eigene Psychohygiene tun und die eigene Manipulierbarkeit
durch den Marktcharakter verringern kann.
Besonders hervorzuheben ist Jägers aktueller Bezug zum Neofaschismus. Er betont Fromms Erklärungsansatz dieses Phänomens und zeigt der Schule auf diesem Hintergrund auf, wie sie
präventiv arbeiten könnte.
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Johach, Helmut, Dr. phil. (geb. 1941), promovierte mit einer Arbeit zur Theorie der Geistes- und
Sozialwissenschaften bei Dilthey und arbeitet als Sozialtherapeut in einer Fachklinik für junge
Suchtkranke sowie als Supervisor in freier Praxis. Er ist Gründungsmitglied der Internationalen
Erich-Fromm-Gesellschaft, war Schriftleiter des von ihr herausgegebenen Jahrbuchs Wissenschaft
vom Menschen - Science of Man, war Mitglied der Jury für den Internationalen Erich Fromm
Preis und ist Mitglied des Erweiterten Vorstands der Internationalen Erich Fromm Gesellschaft.
Fortbildung in analytischer Gruppentherapie, Themenzentrierter Interaktion, Baiint-Gruppenleitung und Supervision; nebenberufliche Praxis als Supervisor.

Ausgewählte Veröffentlichungen: 1986: Analytische Sozialpsychologie und gesellschaftskritischer
Humanismus. Eine Einführung in das Denken Erich Fromms, Dortmund: Alternativverlag für

Wissenschaft, Literatur und Praxis; 1987: „Sucht und Gesellschaft. Soziale Determinanten und
Rahmenbedingungen von Suchtentwicklung und -behandlung“, in: Geschichte und Gegenwart.
Vierteljahresheft für Zeitgeschichte, Gesellschaftsanalyse und politische Bildung. 6. Jg. H. 2 (Mai),
S. 83-102; 1991: „Familienkonstellationen in der Therapie junger Alkoholiker“, in: F. Buchholtz
(Hrsg.), Die Utopie des Ikaros. Stationäre Gestalt-Therapie mit Abhängigen, Dortmund: Alternativverlag für Wissenschaft, Literatur und Praxis, S. 115-128; 1993: Soziale Therapie und Alltagspraxis.
Ethische und methodische Aspekte einer Theorie der sozialen Berufe, Weinheim-München: Juventa;
1994: „Zur gegenwärtigen Eskalation der Gewalt. Ursachen - Zusammenhänge - Lösungsansätze“,
in: Wissenschaft vom Menschen / Science of Man, Jahrbuch der Internationalen Erich
Fromm-Gesellschaft, Bd. 5, S. 127-154.

Zum Beitrag: Vom Opfer zum Täter. Alkoholismus, Drogen und Gewalt bei männlichen Jugendlichen
In den letzten Jahren haben Gewaltdelikte von Jugendlichen, vielfach in Verbindung mit Alkoholismus und Drogenmissbrauch, drastisch zugenommen. Die Täter haben häufig keine erkennbare ideologische Motivation. Ihre aggressiven Delikte erfolgen scheinbar grundlos, wie
„aus heiterem Himmel“. Manchmal wird ein negativer Einfluss der Medien dafür verantwortlich
gemacht.

Helmut Johach, Therapeut in einer Fachklinik für junge Suchtkranke, geht der Frage nach, wie
junge Menschen dazu kommen, Gewalt anzuwenden. Seine Grundthese lautet: Wer in späterem
Alter als Täter Gewalt anwendet, hat selbst oft in jüngeren Jahren Gewalt am eigenen Leibe erfahren. Die
Familie als „psychologische Agentur der Gesellschaft“ (E. Fromm) bietet nicht nur förderliche
Wachstumsbedingungen für die junge Generation, sie erzeugt häufig auch ein Klima der Gewaltbereitschaft. Hier zeigt sich, dass Sucht und Gewalt nicht nur individuelle Ursachen haben:
Infolge von Arbeitslosigkeit des Ernährers reicht das Familieneinkommen häufig nicht aus; die
Mütter sind überfordert, die Väter trinken und misshandeln die Kinder. Auch sexuelle Übergriffe
sind vielfach mit der Sucht verbunden. Betroffen davon sind nicht nur junge Mädchen und
Frauen, sondern auch männliche Jugendliche. Die Aggression gegen Außenstehende in der
Gleichaltrigen-Clique stellt für viele ein Ventil dar, mit dem sie eigene Gewalterfahrungen in der
Familie abreagieren.
Helmut Johach belegt diese - an sich längst bekannten - Zusammenhänge an drei Biographien
junger männlicher Klienten. Er sieht sich in seinen Schlussfolgerungen in Übereinstimmung mit
jüngsten Ergebnissen einer repräsentativen Untersuchung aus dem Kriminologischen Institut
Niedersachsen.
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Im letzten Teil seines Beitrags befasst sich Johach mit der Fage, was aus pädagogisch-therapeutischer Sicht getan werden kann, damit junge Menschen der Spirale von Sucht und

Gewalt entrinnen können. Aufklärung allein genügt nicht. Hinzukommen muss das Bestreben,
die Lebensbedingungen junger Menschen so zu verändern, dass sie nicht mehr anfällig für Sucht
und Gewalt sind. Vor allem das Frommsche Prinzip der Biophilie (d.h. Liebe zum Leben) ermöglicht, wenn es in sozialpädagogisches oder -therapeutisches Handeln umgesetzt wird, den
jungen Menschen korrigierende Erfahrungen, die sie befähigen, künftig ein suchtmittelfreies
Leben zu führen und auf Gewalt zu verzichten.

Zum Beitrag: Kunst des Liebens oder Kampf der Geschlechter? Erich Fromm zum 100. Geburtstag

Erich Fromm hat sich Zeit seines Lebens mit der Geschlechterfrage befasst. Sein wohl bekanntestes
Buch Die Kunst des Liebens (1956) handelt jedoch nicht nur von der Beziehung zwischen Mann
und Frau, sondern auch von der Nächsten- und Selbstliebe, von der Liebe zwischen Eltern und
Kindern und von der Liebe zu Gott. Fromm sucht gemeinsame Grundzüge der verschiedenen
Formen von Liebe herauszuarbeiten. Liebe ist nach ihm ein aktives, produktives Tun, kein bloßes
Gefühl, und ohne Fürsorge, Verantwortungsgefühl, Achtung vor dem andern und tiefreichendes
Erkennen sollte man nicht von Liebe reden. Fromm grenzt sich damit von Auffassungen ab, die
die Liebe auf ein erotisches Gefühl reduzieren oder mit Sexualität gleichsetzen.
Im vorliegenden Beitrag wird zunächst Fromms Liebesbegriff expliziert. Helmut Johach hebt als
Verdienst Fromms hervor, dass er sich dieses so wichtigen, von der Wissenschaft - auch von der
Psychoanalyse, von der Fromm herkommt - vernachlässigten Themas angenommen hat. Andererseits weist er auf die Schwierigkeit hin, so verschiedene Aspekte wie Mutterliebe, Erotik und
Nächstenliebe auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.
Im weiteren Fortgang geht Johach genauer auf die Mann-Frau-Beziehung ein, wobei er neben
der Kunst des Liebens auch einige Aufsätze Fromms heranzieht, in denen - Stichwort: Patriarchat
- der „Kampf zwischen den Geschlechtern“ thematisiert wird. Fromm ist zwar ein Befürworter
der Emanzipation der Frau, die Forderung nach Gleichberechtigung darf nach ihm jedoch nicht
so verstanden werden, dass sich die Frauen in allem den Männern angleichen sollten. Die
Spannung zwischen den Geschlechtern müsse vielmehr als „Polarität“ erhalten bleiben. Vor allem
in der Sexualität zeigt sich nach Fromm, dass neben erotischer Anziehung häufig auch Macht,
Aggression und spezifische Ängste auf seiten der Frau und des Mannes eine Rolle spielen.
Johach geht diesen Fragen nicht nur anhand von Texten Fromms nach. Er setzt Fromms Aussagen
auch zu den konkreten Erfahrungen mit den Eltern und den Frauen in Fromms Leben in Beziehung. Dabei zeigt sich, dass Fromm nicht nur lebte, was er schrieb, sondern dass das, was
scheinbar leichtfüßig in der Kunst des Liebens als „Theorie der Liebe“ daherkommt, das Ergebnis
eines langjährigen Entwicklungsprozesses ist, zu dem auch schmerzhafte Konflikte und Trennungen gehörten.
Ladenthin, Volker, Prof. Dr. (geb. 1953), ist - nach Lehrjahren in der Wirklichkeit und an der
Universität Münster - Professor der Erziehungswissenschaft an der Universität Bonn. Zudem
Präsident der Erich Kästner Gesellschaft und der Rheinischen Kinderbuchgesellschaft. Er ist
Mitherausgeber der „Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Pädagogik“ und der Zeitschrift

13

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of material
prohibited without express written permission of the copyright holder.
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

„engagement“. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Bildungstheorie, die Allgemeine Didaktik und
überhaupt alle Seiten der Schulpädagogik. Weitere Arbeitsschwerpunkte: Ästhetische Erziehung
und religiöse Erziehung.

Ausgewählte Veröffentlichungen: Bücher: 1989: Erziehung durch Literatur? Die moralische Dimension des Deutschunterrichts, Essen; 1991: Moderne Literatur und Bildung, Hildesheim -- New
York; 1994: Familienbildung nach der Postmoderne, Bonn; 1999: Ethik als pädagogisches Projekt.
Grundfragen schulischer Werterziehung, Opladen (zusammen mit R. Schilmöller herausgegeben);
Aufsätze, die zum Thema gehören: 1999: „Religion als Schulfach? Antworten aus der Perspektive
der Allgemeinen Pädagogik“, in: E. Nordhofen, K. Schilmöller, Th. Sternberg, Hg., Das Bildungspotential des Religionsunterrichts, Münster, S. 41-70; 1999: „Telos und Erzählung. Zur
Konstruktion des Bildungsgangs in den autobiographischen ‘Bekenntnissen’ von Augustinus und
Rousseau“, in: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 2; 2001: „Gut - gerecht - sinnhaft. Zur
Struktur moralischer Urteile und den Möglichkeiten ihrer Lernbarkeit“, in: Vierteljahresschrift für
wissenschaftliche Pädagogik (77), S. 25-50; Titel zweier Bücher, die ich gerne schreiben würde:
Vom Sinn des Zweckfreien und Die vernünftige Schule.

Zum Beitrag: Religion - ihre Zukunft ohne Illusion. Bildungstheoretische Überlegungen zu Erich

Fromms Begründung der Religion
Volker Ladenthin fragt danach, inwieweit Erich Fromm Religion als Konstituenz des Menschen
betrachtet. Er zeigt, dass Fromm nicht die tradierten Religionen, wohl aber das „Bedürfnis“ nach
Transzendierung des Handelns in Bezug auf einen vorauszusetzenden gleichwohl unverfügbaren
Lebenssinn als zum Wesen des Menschen gehörig ansieht. Diese anthropologische Begründung
eines dem Religiösen analogen Bedürfnisses wird von Ladenthin aber in seiner normativen
Funktion insofern problematisiert, als die Umwandlung von Deskriptionen in Präskriptionen
nicht ohne weitere Entscheidungsgründe gelingen kann.
Umgekehrt können - so Ladenthin - Präskriptionen die beschreibbaren Bedingungen, in denen sie
Geltung erhalten, nicht außer Acht gelassen werden. Zwar ist aus dem Sein kein Sollen zu
schließen, aber kein Sollen kann das Sein vergessen. Zudem spürt Ladenthin auch den Ansatz
einer transzendentalphilosophischen Position bei Fromm auf, indem Fromms Deutung der Religion als Metapher für uneinsehbare, aber denknotwendige Voraussetzungen des Denkens und
Handelns vorgestellt wird.
Im Schlussteil umreißt Ladenthin das Gottesbild Fromms, dessen fundamentale, handlungsrelevante Bedeutung gerade darin liege, fundamentalistische Handlungsbegründungen in Frage zu
stellen, und somit auf die Offenheit des Menschen und die Freiheit seines Handelns verweise.
Toleranz sei dann nicht mehr ein Gebot gegenüber den Religionen, sondern eine Forderung, die
aus der Religion selbst entspringe. Im Hinblick auf die transzendentale Begründung wäre - so
folgert Ladenthin - schließlich Religion als unverzichtbares Element von Bildung zu verstehen, mit
der Konsequenz, die religiöse Frage im Bildungsgang zu institutionalisieren.
Lowsky, Martin, Dr. (geb. 1945), unterrichtet als Teilzeitlehrer an einem Kieler Gymnasium.
Redaktionstätigkeit für das „Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft“ (Husum) und die „Forschungen
zu Paul Valssry/ Recherches Valéryennes“ (Universität Kiel). Regelmäßige Mitarbeit an den
Tagungen über „Mathematik und Mensch“ und verwandte Themen an der Technischen Uni-
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versität Darmstadt.

Ausgewählte Veröffentlichungen: Aufsätze zur Literatur (Fontane, Arno Schmidt, Storm u.a.) und
zur Geistesgeschichte (Bloch, Valdry, Voltaire u.a.). Buchveröffentlichungen: 1987: Karl May,
Stuttgart: Sammlung Metzler; 1991f.: Zettelkasten - Aufsätze und Arbeiten zum Werk Arno
Schmidts, Bd. 9, Bd. 11 (Hrsg. bzw. Mithrsg.), Frankfurt a.M.; 1995: „... nach dem einsamen Orte
geflohen ...“ (Reihe „Spuren“ der Deutschen Schillergesellschaft), Marbach a.N.
Zum Beitrag: Kreativität bei Erich Fromm - mathematisch gesehen
Erich Fromms Einstellung gegenüber den abstrakten Wissenschaften wie der Mathematik erscheint uneinheitlich: einerseits hat er bekannt, abstraktes Denken falle ihm schwer, andererseits
hat er Vertretern abstrakter naturwissenschaftlicher Theorien wie Einstein und Heisenberg eine
revolutionäre Haltung attestiert.
Tatsächlich lässt sich Fromms Kreativitätsbegriff auch für die Mathematik fruchtbar machen.
Fromm fordert auf, die Dinge in ihrem „So-Sein“ wahrzunehmen und darauf kritisch zu „antworten“, ein Verhalten, das die Bereitschaft zur Abstraktion mit einschließt. Der didaktisch bedeutsame „Siehe-Beweis“ in der Mathematik ist damit ein Musterfall dieses Frommschen Ansatzes.
Zu Fromms ganzheitlichem Anspruch gehört seine von ihm auch gelebte Forderung an den
Menschen, sich Konflikten zu stellen und so seinen Charakter zu entwickeln. Dies verweist auf
einen speziellen Grundzug mathematischen Denkens, nämlich das Bestreben in der Mathematik,
sich über Normen hinwegzusetzen, wie es die Entdeckung der nichteuklidischen Geometrien im
19. Jahrhundert zeigt. Dieser prometheische Geist der Mathematik, der von Pädagogen oft
übersehen wird, steht damit dem Frommschen Kreativitätsbegriff sehr nahe.
Lüdemann, Otto, Prof. Dr. (geb. 1941), ist seit 1990 Inhaber des Europa-Lehrstuhls Jean Monnet
‘Internationale Kooperation und transkulturelles Lernen in Europa’ am Fachbereich Sozialpädagogik der Fachhochschule Hamburg. Seine Arbeitsschwerpunkte sind: Erziehungswissenschaften, kreative Ansätze, interkulturelles und transkulturelles Lernen im Dienste Sozialer Arbeit.
Von Oktober 1995 bis Mai 2001 war er Mitglied der Vorstands der Internationalen Erich Fromm
Gesellschaft.

Ausgewählte Veröffentlichungen: 1996: „Für die Entwicklung interkultureller Kompetenz in
Europa“ - Welche Ausbildungen, welche formalen Abschlüsse?: DFJW - OFAJ: Arbeitstexte -

Textes de travail, Nr. 13; 1998: „Reggio-Pädagogik und Erich Fromm - ein Versuch der Annäherung zwischen scheinbar Fernem“ in: FROMM FORUM, Heft 2: 1996: „Sprachen der Masken“,
in: standpunkt sozial, H. 1; 1999: O. Lüdemann und C. Mustacchi: „Masques, Paroles et Theätre
- un potentiel interactif de langages interculturels“, in: Education et diverse, socio-culturelle,
l,Harmattan Paris.

Zum Beitrag: Mut zum Sein. Zur Aktualität Erich Fromms in der ‘Leistungs- und Risikogesellschaft’
Ein erster Versuch, die Formulierung ‘Mut zum Sein’ in den humanistischen Denkansatz Fromms

einzuordnen, führt zu der provokativen These, dass in der aktuellen Gesellschaft weniger Mut
zum Sein als vielmehr ‘Risikobereitschaft’ und ‘Leistung’ gefragt sind.
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Der Vergleich zwischen vorwiegend profitorientierten Berufs- und Arbeitsfeldern und solchen,
wo es zentral um Menschen und menschliche Beziehungen geht, zwingt dazu, zwischen selbstund fremdbestimmter Leistungs- oder auch Risikobereitschaft zu unterscheiden. Nur fremdbestimmte Risiken und Leistungsansprüche stellen Zumutungen der aktuellen Gesellschaft dar,
denen zu widerstehen Mut im Sinne von ‘Mut zum Sein’ erfordert. Sie sind Ausdruck einer tiefen
Entfremdung der Gesellschaft, deren tiefere Ursachen Fromm bereits klar erkannt und beschrieben hat, auch wenn Entfremdung heute zum Teil in neuer Gestalt auftritt.
Als weiterhin uneingeschränkt gültig darf Fromms grundlegende These von der Existenz des
Gesellschafts-Charakters gelten, der in seinen beiden wesentlichen historischen Ausprägungen,
nämlich dem autoritären Charakter und dem Marketing-Charakter, skizziert wird. Exzesse des
Marketing-Charakters führen inzwischen, auch und gerade in den sozialen Berufen, zu wachsendem Leidensdruck. Daran knüpft sich die Hoffnung einer Besinnung der Menschen auf Wesentliches, im Sinne von mehr Mut zu Sein. Als Beispiel einer möglichen Alternative in diesem
Sinn kann Fromms Hinweis auf seine eigene Praxis regelmäßiger Konzentrations- und Meditationsübungen dienen.
Der Beitrag mündet in die Betrachtung von drei Aspekten aktuellen gesellschaftlichen Lebens, für
die Fromms Denkansatz als besonders relevant und fruchtbar gelten darf: Die Frage des Bildes
vom Kind in der Gesellschaft, die Frage der Erwachsenenbildung und schließlich die Frage des
Bildes der Wissenschaft, sowohl im allgemeinen als auch in Bezug auf den besonderen Fall der
Wissenschaft und Profession Soziale Arbeit.
Meyer, Gerd, Prof. Dr. (geb. 1942), ist Professor für Politikwissenschaft am Institut für Politikwissenschaft der Universität Tübingen. Seine Arbeitsschwerpunkte sind: Politische Systeme
Mittel- und Osteuropas; Politische Kulturen/ Politische Psychologie mit besonderem Interesse für
die Themen: Zivilcourage im Alltag; „Politische Psychologie und Alternativen humanistischer
Politik bei Erich Fromm“
(Buchmanuskript abgeschlossen). Mitglied des Erweiterten Vorstands der Internationalen Erich
Fromm Gesellschaft.

Ausgewählte Veröffentlichungen: 1995: Co-Autor von Die Charaktermauer. Zur Psychoanalyse
des Gesellschafts-Charakters in Ost- und Westdeutschland, hg. von der Internationalen
Erich-Fromm-Gesellschaft, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 1993: Die politischen Kulturen
Ostmitteleuropas im Umbruch/ The Political Cultures of Central Eastern Europe in Transition
(deutsch und englisch), Tübingen: Francke Verlag. 1997: „Zwischen Haben und Sein. Psychische
Aspekte des Transformationsprozesses in postkommunistischen Gesellschaften“, in: Aus Politik
und Zeitgeschichte, B. 5, S. 17-28.

Zum Beitrag: Zivilcourage in der Schule. Empirische Befunde, pädagogisches Handeln und
„existentieller Mut“ (Erich Fromm) (gemeinsam mit Angela Hermann)
Der Beitrag stellt ausgewählte Ergebnisse einer qualitativen empirischen Pilotstudie über Zivilcourage im Alltag von BerufsschülerInnen vor, die für das Handeln in der Schule besonders relevant sind. Die zentrale Frage lautet: Was hindert, was fördert Zivilcourage?

Die exemplarische Analyse einer Gruppe zielt darauf ab, Bedingungen und innere Dynamik,
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Motive und Chancen für sozial mutiges Verhalten in unserer Gesellschaft besser zu verstehen.
Zunächst war es notwendig, den inzwischen fast inflationär gebrauchten Begriff der Zivilcourage
systematisch zu definieren. Die Autoren haben sodann ca. 40 erlebte Situationen, wie sie in
Intensivinterviews dargestellt wurden, kleinschrittig analysiert. Je nach der Struktur des sozialen
Ortes und situativer Konstellation zeigen sich erhebliche Unterschiede im (Nicht-)Handeln.
Biographische Erfahrungen und moralische Überzeugungen, die Nähe zu Betroffenen und zum
Problem, innere Sicherheit, die soziale Position und die Neigung zur Konformität, aber auch
mögliche Nachteile und drohende Gewalt bestimmen, ob Menschen couragiert für sich und
andere öffentlich eintreten.
Die Autoren interpretieren also zunächst die Befunde im Kontext der Lebenswelt Jugendlicher
und der Institution Schule; sodann skizzieren sie Ansatzpunkte für pädagogisches Handeln, für
Lernprozesse und strukturelle Veränderungen in der Schule. Abschließend stellen die Autoren
einige Überlegungen Erich Fromms vor. Fromm hat zwar nichts unmittelbar zum Thema Zivilcourage geschrieben; doch sind seine Ausführungen über Dispositionen für mutiges Handeln
aufgrund einer autoritären, konformistischen oder produktiven Charakterorientierung, über die
Fähigkeit, „nein zu sagen“, „Seelenstärke“ (Spinoza) und „existentiellen Mut“ (R. Funk) zu
entwickeln, anregend und erhellend für das Verständnis einiger tiefenpsychologischer und
existentiell-philosophischer Grundlagen von Zivilcourage.
Osuch, Bruno, Dr. (geb. 1952), seit 1980 Gesamtschullehrer in Berlin. 1985-1995 Fachbereichsleiter für Gesellschaftkunde. Seit 1984 Unterricht in Lebenskunde und federführend am Neuaufbau des Faches (zunächst im ehem. West-Berlin) beteiligt. 1990 Fachberater und Mitherausgeber des Rahmenplanes für Lebenskunde, 1995 Leiter des ersten Ausbildungsseminars und
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates Lebenskunde. Lehrbeauftragter am Ausbildungsinstitut
für Humanistische Lebenskunde an der Technischen Universität Berlin. 2000 Promotion mit der
Arbeit „Die Bedeutung von Erich Fomm für das Schulfach Humanistische Lebenskunde, ein
Beitrag zur Didaktik der Wertebildung“. Träger des Internationalen Erich-Fromm-Preises 2000.
Seit 1999 Berliner Landesvorsitzender des Humanistischen Verbandes Deutschlands (Träger des
Lebenskundeunterrichts in der Berliner Schule).

Ausgewählte Veröffentlichungen: 1993: (mit Werner Schultz) „Religion als Pflichtfach? Weltliche

Schule erhalten“, in: blz (berliner lehrerzeitung) - Zeitschrift der GEW Berlin, H. 7-8, S. 28-29.
1995: „Dilemma-Unterricht im Fach Lebenskunde. Die Bearbeitung moralischer Dilemmata als
didaktischer Kerngedanke“, in: Ethik und Unterricht, H. 1, S. 12-17. 1999: „„Haben und Sein“. Zur
Bedeutung von Erich Fromms Sozialpsychologie für die Humanistische Lebenskunde“, in: humanismus aktuell, Sonderheft 2/August (=Protokollband der Berliner Tagung der Humanistischen Akademie zur Werterziehung und zum Fach Lebenskunde vom 5.-7. Mai 1999), S. 125-134.
1999: „Humanistische Lebenskunde - eine weltanschauliche Alternative zum Religions- und
Ethikunterricht in der Berliner Schule“, in: Schulz-Hageleit, P. (Hrsg.): Lernen unter veränderten
Bedingungen. Fachdidaktiken und Lehrerbildung auf dem Weg ins nächste Jahrhundert, Frankfurt
a.M. u. a., S. 251-275. 2000: „Die Schulen dürfen nicht wertfrei sein“, in: Der Tagesspiegel
(Berlin), 15.09.

Zum Beitrag: Humanismus - Lebenskunde - Erich Fromm. Traditionen. und Perspektiven eines
kaum bekannten Schulfaches
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Seit Jahren wird eine heftige Debatte um die Werteerziehung geführt. Bundesweit bekannt
wurde in diesem Zusammenhang das Brandenburger Modell „Lebensgestaltung - Ethik - Religionskunde“ (LER), gegen das sich die Kirchen u.a. mit einer Verfassungsklage zur Wehr setzen.
Im Windschatten des LER-Streites hat sich fast zeitgleich in Berlin eine weitere - aber bislang kaum
bekannte - Alternative zum Religionsunterricht etabliert: der Lebenskunde-Unterricht des Humanistischen Verbandes Deutschlands (HVD), an dem im Schuljahr 2001 fast 30.000 Schiller
teilnahmen (und damit bereits mehr als am katholischen Religionsunterricht). Das Fach weist
zwar erhebliche Parallelen zu LER auf. Zugleich aber kann es aufgrund der sehr weitgehenden
Trennung von Kirche und Staat in der Berliner Schule eine dezidiert säkularhumanistische Lebensauffassung als weltanschauliche Alternative zur christlichen Religion propagieren. Damit ist
es einzigartig in der bundesdeutschen Schullandschaft.
Historisch steht die Lebenskunde in der Tradition der Aufklärung, der Arbeiterbewegung und
eines freidenkerischen Atheismus und wurde im ehemaligen West-Berlin bereits in den fünfziger
Jahren von Willy Brandt protegiert. Vorläufer war der freigeistig und reformpädagogisch orientierte Lebenskundeunterricht in der Weimarer Republik, der I933 von den Nazis aufgelöst
wurde.
Der vorliegende Beitrag vergleicht den reformpädagogischen, sozial-emanzipatorischen und
weltlich-humanistischen Anspruch des Faches mit den entsprechenden Frommschen Überlegungen in historischer und aktueller Perspektive. Dabei sind erstaunlich große Parallelen und
Überschneidungen feststellbar. Nicht zuletzt drückt sich die Gemeinsamkeit in weltanschaulicher
Hinsicht in der Frage Erich Fromms aus: „Wie können wir bestimmte menschliche Ziele, bestimmte menschliche Werte begründen, ohne hierfür auf Gott, die Offenbarung oder einfach auf
die Tradition zurückgreifen zu müssen“. (E. Fromm, 1966i, GA IX, S. 25) Neben dieser erheblichen Schnittmenge scheint es jedoch auch einen Grenzbereich zwischen dem „religiösen“ Fromm und der atheistisch-humanistischen Lebenskunde zu geben, die ebenfalls ausführlich
analysiert wird. Doch überwiegen eindeutig die Gemeinsamkeiten insbesondere durch eine sozialpsychologische Öffnung des Faches in den letzten Jahren.
Auf dieser Grundlage versucht der Autor, die Lebenskunde mit Hilfe des Frommschen Ansatzes in
weltanschaulicher und didaktisch-methodischer Hinsicht zu erweitern. Unter dem an Fromm
orientierten neuen didaktischen Leitgedanken „Mut zur Freiheit“ werden Verfahren und Methoden vorgeschlagen, die die „existentielle Verunsicherung“ der Menschen (insbesondere in der
Pubertät) und ihre Suche nach „Orientierung und Hingabe“ als zentrale Lebensbedürfnisse ernst
nehmen, z.B. bei der Reflexion von Cliquenverhalten („Was macht die Clique eigentlich so
attraktiv?“). Als weiteres Vorgehen wird die pädagogische Umkehrung der „Pathologie der
Normalität“ vorgeschlagen, um die fremdbestimmten Orientierungen wie etwa ein übersteigerter Erlebnishunger, Umtriebigkeit und Selbstreklame durch Methoden zu unterlaufen, die
genau gegenteilige Elemente enthalten, wie z.B. Phantasiereisen und andere Übungen der Stille
und inneren Konzentration, kreative Verfahren wie Rollenspiele, Pantomime oder das Schreiben
fiktiver Tagebücher. Nicht zuletzt sollen damit die tiefen menschlichen Sehnsüchte etwa nach
„Dazugehörigkeit und Anerkennung“ (Fromm) als Verhaltensmotiv und damit als Basis gerade
auch für Irrationalität emotional erlebbar und damit erklärbar werden.
Pongratz, Ludwig A., Prof. Dr. (geb. 1948), sammelte umfangreiche praktische Erfahrungen in
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Schule, Lehrerfortbildung und Erwachsenenbildung. 1976 promovierte er in Erziehungswissenschaften an der Universität Bielefeld; 1984 habilitierte er sich für das Lehrgebiet Allgemeine
Pädagogik an der RWTH Aachen. Seit 1992 ist er Universitätsprofessor für Allgemeine Pädagogik
und Erwachsenenbildung an der Technischen Universität Darmstadt. 1985 war er Mitbegründer
der Internationalen Erich-Fromm-Gesellschaft; derzeit ist er Jurymitglied zur Vergabe des Internationalen Erich-Fromm-Preises. Er ist mit zahlreichen hochschulinternen und -externen
Funktionen betraut: dazu zählt die turnusmäßige Geschäftsführung des Instituts für Pädagogik
der TUD; 1997-98 war er Dekan des Fachbereichs Humanwissenschaften der TUD. Seine Arbeitsgebiete sind: Erziehungs- und Bildungsphilosophie, Kritische Theorie, Theoriegeschichte der
Republik, Psychoanalyse und Pädagogik, Erwachsenen- und Weiterbildung.

Ausgewählte Veröffentlichungen: 1986: Bildung und Subjektivität - Historisch-systematische
Studien zur Theorie der Bildung, Weinheim: Beltz. 1987: „Vergesellschaftung im Schulbetrieb Zur schulischen Reproduktion des Gesellschafts-Charakters“, in: J. Claßen (Hrsg.): Erich Fromm
und die Pädagogik, Weinheim: Beltz. 1988: „Bildungs- und Alltagserfahrung - Zur Dialektik des
Bildungsprozesses als Erfahrungsprozess“, in: O. Hansmann/W. Marotzki (Hrsg.): Diskurs Bildungstheorie 1, Weinheim: DSV. 1989: Pädagogik im Prozess der Moderne -- Analysen zur Sozialund Theoriegeschichte der Schule, Weinheim: DSV; 199I: „Lebendiges Lernen mit Texten von
Erich Fromm“, in: J. Claßen (Hrsg.): Erich Fromm und die Kritische Pädagogik, Weinheim: Beltz.
1995: Kritische Bildungstheorie - Zur Aktualität Heinz Joachim Heydorns (hrsg. mit Peter Euler),

Weinheim: DSV. 1997: Handbuch-Artikel: „Erwachsenenbildung. Zwischen Aufklärung und Instrumentalisierung“, in: A. Bernhard/ L. Rothermel (Hrsg.): Handbuch Kritische Pädagogik,
Weinheim: Beltz. 2000: „Ökonomisierung der Bildung - Eine Packungsbeilage zu Risiken und
Nebenwirkungen“, in: R. Funk/ G. Meyer/ H. Johach (Hrsg.): Erich Fromm heute. Zur Aktualität
seines Denkens. München: dtv.

Zum Beitrag: Bildung als Ware - Die Transformation des Bildungsbürgers zum Selbstvermarkter
Die bürgerliche Welt operiert seit ihrem Beginn mit zwei durchaus widersprüchlichen Maximen:
Die eine besagt, dass es Werte, Haltungen, geschichtliche Errungenschaften gibt (wie etwa Würde,
Freiheit, Mündigkeit), die unter keinen Umständen käuflich sind. Kontrastiert wird diese Leitidee
von einer ganz anderen Maxime, der zufolge im Prinzip alles, was gesellschaftlich hervorgebracht
und produziert wird, seinen Preis hat: Es kann erworben und verkauft werden.

Zweifellos konnten sich bestimmte gesellschaftliche Bereiche für lange Zeit dieser Marktlogik
entziehen. Dies gilt auch für den Bildungsbereich, der sich seit dem 19. Jahrhundert vor allem
unter staatlicher Regie entwickelte. Daher war er von der expandierenden Warenwirtschaft
zunächst nur indirekt tangiert.
Seit den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts aber ist es damit vorbei. Bildung soll ihren
Sonderstatus verlieren und sich gleich jeder anderen Ware den Imperativen der Ökonomisierung
fügen: Sie soll preiswert produziert, effizient eingesetzt und optimiert werden.
In Frage steht allerdings, ob das, was nach modernem Verständnis zur Bildung gehört - vor allem
der Anspruch von Mündigkeit. und Kritik - dieser Marktlogik nicht prinzipiell widerstreitet. Ins
Zentrum der Überlegungen rücken damit die widersprüchlichen Effekte, die aus dem Einsatz
neoliberaler Strategien im Bildungsbereich resultieren.
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Die forcierte Ökonomisierung des Bildungssektors, die zum Beispiel unter den Stichworten
„Hochschulreform“ bzw. „Qualifizierungsoffensive“ ins Spiel gebracht wird, erweist sich weniger
als Expansion von Bildung, denn von Halbbildung. Die Untersuchung geht diesem Sachverhalt
sowohl an den aktuellen Strategien zur Hochschulreform wie auch an den Entwicklungen im Feld
der Weiterbildung nach.
Entgegen dem ideologischen Befreiungsvokabular der derzeitigen Bildungsreform konzentriert
die Abhandlung ihr Augenmerk auf die Bruchlinien und Widerspruchspotentiale des Reformprozesses. An ihnen wird ein verändertes, kritisches Bildungsverständnis ablesbar: Es thematisiert
Bildung als Kritik und Überschreitung des gesellschaftlichen Status Quo.
Zum Beitrag: Die Kunst des Liebens - Elemente der analytischen Sozialpsychologie Erich Fromms
Der vorliegende Aufsatz ist als Einführung in die analytische Sozialpsychologie für all diejenigen
konzipiert, die über das wohl meistverbreitetste Werk Erich Fromms - nämlich „Die Kunst des
Liebens“ - mit psychoanalytischen und gesellschaftstheoretischen Fragen in Berührung gekommen sind. Dass Fromms Reflexionen zur „Kunst des Liebens“ auch nach einem halben Jahrhundert immer noch auf reges Interesse stoßen, verdankt sich allerdings möglicherweise einem
produktiven Missverständnis: Vielleicht greifen nicht wenige Leser zu diesem Buch, um praktikable, konkret umsetzbare Anleitungen für ihre eigene Lebensgestaltung zu finden.

In Fromms Perspektive aber geht es um mehr: Es geht vor allem um die Frage, welche gesellschaftlichen Strukturen uns daran hindern, eine biophile, dem Leben zugewandte Charakterorientierung auszubilden. Daher stehen im vorliegenden Aufsatz das Konzept des Gesellschafts-Charakters, seine spezifischen Orientierungen im modernen Industriekapitalismus sowie
seine Relevanz für neuere psychoanalytische und pädagogische Problemstellungen im Mittelpunkt des Interesses. Erst vor diesem Hintergrund macht es Sinn, sich mit aktuellen, unserer
gesellschaftlichen Situation angemessenen Formen einer „Kunst des Liebens“ kritisch auseinanderzusetzen.
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I. Teil: Erziehung - Bildung - Lebenspraxis

Rainer Funk

Erziehung zwischen Haben und Sein
Nachhaltige Erkenntnisse Erich Fromms
1. Erziehen - aber wozu?

„Erziehung zwischen Haben und Sein“ - das klingt ein wenig moralisch oder auch altmodisch, so
als ob noch der Anspruch erhoben würde, wissen zu wollen und wissen zu können, wozu man
erzieht. Um kein Missverständnis entstehen zu lassen: Genau dieser Anspruch wird erhoben wissen zu wollen und auch wissen zu können, wozu man erzieht. Freilich wird dieser Anspruch
hier anders eingelöst, als postmoderne Kritiker vermuten, die nur eine materiale, am konkreten
Verhalten interessierte Pädagogik im Blickfeld haben und diese als obsolet denunzieren. So sehr
es stimmt, dass sich heute auf der konkreten Verhaltensebene keine allgemein verbindlichen
Erziehungsnormen mehr erheben lassen, so sehr stimmt es, dass die Frage nach objektivierbaren
pädagogischen Leitwerten, nach Zielen, auf die hin wir erziehen, und nach Methoden, mit denen
diese Ziele erreicht werden können, weiterhin von Interesse sind, zumal wenn es um Erziehung
im Kontext von Schule und Ausbildung geht.
Die Fragen lauten:
 Wozu soll erzogen werden? Zum wissenden Menschen, zum leistungsfähigen Facharbeiter,
zur Gedächtnismaschine, zum kritischen Bürger, zur Anpassungsfähigkeit, zur Teamfähigkeit,
zum kreativen und selbständigen Menschen?
 Wer gibt diese Ziele vor? Das jeweilige Bundesland mit seinem Lehrplan oder die Wirtschaft
mit ihrer Forderung, dass die Schule einerseits das Know-how für den Beruf zu vermitteln hat,
andererseits zu Schlüsselqualifikationen erziehen soll? Oder ist es die Gesellschaft mit ihrem
Anspruch, zu Leistungsorientierung, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zu erziehen?
 • Wie und mit welchen Methoden und Mitteln soll erzogen werden? Soll Erziehung, zumal
schulische Erziehung, erfolgsorientiert oder prozessorientiert sein? Ist das, was unterm Strich
herauskommt, - das Wissen, die Abschlussnote - wichtiger als der Lernprozess, das Interesse
und das Engagement des Schülers und der Schülerin? Welche Rolle spielt die Autorität dabei?
Kommt es auf die Autoritätsperson der Lehrenden an oder auf die Autorität des Stoffes, auf
die Sachkompetenz der Lehrenden oder auf deren menschliches Vorbild? - Und schließlich
quält immer mehr die Frage, die inzwischen zur zentralen Frage im Erwerbsleben geworden
ist, auch die Pädagogen:
 • Womit werden die Schülerinnen und Schüler motiviert und erzogen? Mit Leistungsdruck
und Zeugnisnoten, mit möglichst anschaulichen und anstrengungsfreien Lernmethoden, bei
denen alles spielend leicht und einfach ist? Oder mit Sanktionen und Strafandrohungen, mit
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Lob und Bestätigung, mit Wertschätzungsäußerungen oder mit Ausdrucksweisen der Beschämung und der Ausgrenzung?
Auf alle diese Fragen lassen sich von der Psychoanalyse und Sozialpsychologie Erich Fromms her
Antworten geben, die etwas Unbeliebiges implizieren. Nicht, dass Fromm selbst viel über Erziehung und schulische Erziehung geschrieben hätte. Aber er hat seine Einsichten so formuliert,
dass sie zugleich als Leitlinien und Leitwerte für Erziehung verstanden werden können.

2. Der Gegenstand einer am Sein orientierten Erziehung: Praxis der Eigenkräfte
Mit seiner Charakterologie hat Fromm zugleich auch eine psychoanalytische Pädagogik formuliert, der es - wie jeder psychoanalytischen Betrachtungsweise - um die jedes Verhalten determinierenden motivationalen Kräfte geht. Was interessiert, ist nicht das Verhalten per se, sondern
der Mensch, der sich auf Grund seiner psychischen Struktur auf eine bestimmte Weise zu verhalten trachtet. Die psychische Struktur oder - wie Fromm sagt - der Charakter gibt jedem
Verhalten eine ganz bestimmte leidenschaftliche Orientierung. Diese Orientierung des Charakters
entscheidet darüber, ob -- um im schulischen Bereich zu bleiben - ein Schüler zum Beispiel mit
Interesse und gern lernt oder aus Pflichtgefühl oder widerwillig oder weil ihm keine andere Wahl
bleibt.
Psychoanalytische Pädagogik interessiert sich für die jedes Verhalten determinierenden Charakterorientierungen, weil diese Orientierungen der eigentliche Gegenstand von Erziehung sind.
Von ihnen hängt nämlich ab, ob Erziehung zur Entfaltung der dem Menschen eigenen Möglichkeiten und Kräfte führt und zu einem gelingenden Zusammenleben mit anderen Menschen,
oder ob Erziehung zur Hemmung und Vereitelung menschlicher Entwicklung und damit zu einem gestörten Zusammenleben führt.
Die Formulierung des Themas: „Erziehung zwischen Haben und Sein“ legt es nahe, dass mit
„Haben“ und „Sein“ solche fördernden oder hemmenden Charakterorientierungen gemeint sind
und dass sich Fromm für eine Erziehung zur Orientierung am Sein stark macht. Orientierung am
Sein bezieht sich auf das, was in einem selbst an geistigen, psychischen und körperlichen Talenten
und Begabungen angelegt ist. Entsprechend zielt Erziehung zum Sein darauf, diese Eigenkräfte
aufzuspüren und zur Entfaltung zu bringen.
Fragen wir zunächst noch einmal genauer nach, was Orientierung am Sein im Unterschied zur
Orientierung am Haben bedeutet. Man kann versuchen, sein Selbstsein dadurch zu bestimmen,
dass man sich alles mögliche aneignet und antrainiert: Wissen, technische und handwerkliche
Fähigkeiten, Selbstbewusstsein, Freundschaften, Wohlanständigkeit, Verantwortungsbewusstsein
usw. Bei dieser Art und Weise der Identitätsbestimmung und des Selbstseins tut man möglichst
viel von dem, was heute angeboten wird und mit dem man als erfolgreich gilt, in sich hinein.
Man ist also, indem man möglichst viel erwirbt, sich aneignet und hat. Fromm hat diese Art und
Weise haben-orientiert genannt.
Im Gegensatz hierzu versucht man bei der am Sein orientierten Art zu leben das, was im Menschen an körperlichen, geistigen und seelischen Kräften und Eigenschaften ansatzhaft vorhanden
ist, zur Entdeckung und dadurch zum Wachsen zu bringen, dass man sie übt und praktiziert. Es
gibt tatsächlich in uns Kräfte, die nicht von außen erworben und angeeignet werden können,
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sondern nur in uns und als zu uns gehörend gefunden werden können und die die Eigenart haben,
dass sie in dem Maße wachsen und als Kräfte zur Verfügung stehen, als sie praktiziert werden.
Ein am Sein orientiertes Identitätserleben ist das gerade Gegenteil von dem, was uns heute auf
Schritt und Tritt glauben gemacht wird. Alle Welt - und allen voran die Werbung - suggeriert uns,
dass das, was in den Menschen hineingeht, was er sich aneignen kann, was er konsumieren kann,
wertvoller ist, als das, was der Mensch aus sich und seinen eigenen körperlichen, geistigen und
psychischen Kräften hervorbringen kann, dass also das, was er erwerben und „haben“ kann,
wichtiger und wertvoller ist als das, was er „ist“ und werden kann und aus sich selbst hervor-

bringt.

Der am Haben orientierte Mensch bedient sich immer einer Krücke statt der eigenen Füße. Er
bedient sich eines Gegenstandes außerhalb von ihm, um zu sein, selbst und etwas zu sein. Er ist
nur er selbst, insofern er etwas hat. Er bestimmt sein Subjekt-Sein vom Haben eines Objektes. Er
wird vom Objekt, also vom Gegenstand des Habens, gehabt.
Das Bildwort von den Krücken, die die eigenen Füße ersetzen, macht zugleich anschaulich, was
mit der Orientierung am Sein gemeint ist. So wie der Mensch die körperliche Fähigkeit zum
Selbstand hat, die er - im Notfall - durch Krücken ersetzen kann, so hat der Mensch noch andere
körperliche, geistige und vor allem psychische Fähigkeiten zum Selbstand. Das besondere
Kennzeichen dieser Eigenkräfte, das heißt dieser im Menschen selbst wurzelnden Fähigkeiten und
Kräfte, ist, dass sie in dem Maße wachsen und zur Verfügung stehen, als sie praktiziert werden.
Erziehung zum Sein meint nichts anderes, als dass diese Eigenkräfte angesprochen und durch
übende Praxis zum Vorschein gebracht werden.
Nehmen wir zunächst als Beispiel die körperliche Muskelkraft. Sie steht nur zur Verfügung und
trägt zur Entfaltung von Körperkraft bei, wenn sie praktiziert wird. Sie bildet sich zurück, wenn
sie nicht geübt wird, wie jeder schon erfahren hat, der einmal Arm oder Bein in Gips hatte und
dann erst wieder mit Mühe lernen musste, zur alten Muskelkraft zurückzufinden. Auch im geistigen Bereich gibt es Eigenkräfte, für die typisch ist, nur in dem Maße zur Verfügung zu stehen und
zu wachsen, als sie praktiziert werden. Wer seine Fähigkeit zu phantasieren nicht praktiziert,
entwickelt diese geistige Fähigkeit nicht und bleibt phantasielos. Das gleiche gilt für die Merkfähigkeit. Wer alles, was er sich merken könnte, auf einen Zettel schreibt, verliert zunehmend die
Fähigkeit, sich noch Dinge merken zu können.
Was für körperliche und geistige Eigenkräfte gilt, lässt sich auch von den psychischen Eigenkräften
sagen. Sie lassen sich nur aneignen, indem man mit ihnen in Kontakt tritt und sie praktiziert. Um
dies an einigen psychischen Eigenkräften zu verdeutlichen:
 Die psychische Fähigkeit, lieben zu können, gibt es nur, wenn jemand sich traut, auf jemand
anderen liebend bezogen zu sein und auf ihn liebend zuzugehen. Solange man sich dies nur
phantasiert, geschieht nicht viel. Erst wer den Schritt wagt und also liebend ist und hinüberreicht zum anderen, in dem wächst die Fähigkeit zu lieben, und zwar je öfter, desto
mehr. - Das gleiche gilt für andere psychische Eigenschaften:
 Vertrauen erwirbt man sich nicht mit der Allianz-Versicherung oder dadurch, dass der andere
erst einen Beweis seines Vertrauens liefert; vertrauen zu können, ist eine psychische Möglichkeit, die in dem Maße zur Fähigkeit wird, als man selbst Akte des Vertrauens setzt.
 Auch Zärtlichkeit ist eine Eigenkraft des Menschen, die nur dadurch zur Eigenschaft wird,
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dass sie praktiziert wird. Kein Mensch ist bisher durch Mariacron-Likör oder Chantr6e zärtlicher geworden, wie uns die Werbung glauben macht, höchstens rabiater oder zudringlicher,
wenn er genügend Alkohol intus hat.
 Auch die Fähigkeit, fröhlich zu sein und sich freuen zu können, ist eine psychische Eigenkraft,
die nicht durch Knabberzeug erzeugt wird, sondern durch das Aufsuchen und Praktizieren
dessen, was einen freut und fröhlich macht.
 Aktivität kann man sich weder durch Marlboro noch durch Reebok-Schuhe aneignen; sie ist
eine psychische Fähigkeit, die durch die übende Praxis einer von innen kommenden Aktivität
und Lust entsteht.
 Auch wenn die Pepsi- oder Coca-Cola-Werbung uns noch so sehr glauben machen will, dass
sich mit Coke die Erlebnisfähigkeit steigern lässt, dann gilt dies höchstens deshalb, weil jede
Droge, also auch das Koffein, eine vorübergehende stimulierende Wirkung hat; von einer
Erlebnisfähigkeit als Eigenschaft kann aber keine Rede sein. Erlebnisfähigkeit ist vielmehr eine
psychische Eigenschaft, die in dem Maße wächst, als wir es wagen, ein lebendiges Interesse
für Menschen und Dinge zuzulassen und uns deshalb belebt spüren.
Bezüglich des Gegenstands einer seinsorientierten Erziehung lässt sich also sagen, dass seinsorientierte Erziehung immer auf die Praxis der im Menschen selbst angelegten körperlichen, geistigen und psychischen Kräfte zielt und deren Wachstum fördern will.
So hilfreich es ist zu wissen, dass habenorientierte Erziehung durch Erwerb und Aneignung von
außen gekennzeichnet ist, während am Sein orientierte Erziehung auf die Aktualisierung und
Praxis der im Menschen selbst liegenden Eigenkräfte zielt, so schwierig kann es sein, das konkrete
pädagogische Tun als am Haben oder am Sein orientiert zu beurteilen. Ob der Einsatz eines
Filmes im Unterricht die Orientierung am Haben oder am Sein fördert, lässt sich so nicht entscheiden. Ebenso lässt sich nicht sagen, ob das Einfordern von Disziplin Ausdruck einer Orientierung am Haben oder am Sein ist. Wie ich bereits angedeutet habe, ist eine solche Beurteilung
erzieherischen Tuns auf der Ebene des konkreten Verhaltens von psychoanalytischer Warte aus
nicht möglich. Eine am Haben orientierte von einer am Sein orientierten Erziehung zu unterscheiden, scheint mir nur von den Wirkungen her möglich zu sein, die ein konkretes pädagogisches oder didaktisches Tun zeitigt. Ob eine Erziehung auf Aneignung von außen oder tatsächlich auf die Aktivierung der Eigenkräfte des Menschen zielt, lässt sich also aus der Warte einer
psychoanalytischen Pädagogik nur an den Effekten erkennen, die ein konkretes pädagogisches
Tun hat. Von solchen Wirkungen einer am Sein statt am Haben orientierten Erziehung soll
deshalb nun in einem dritten Abschnitt die Rede sein.

3. Wirkungen einer am Sein orientierten Erziehung
1. Eine am Sein orientierte Erziehung hat immer eine aktivierende Wirkung: Diese zeigt sich darin,
dass sie einen innerlich belebt und von innen heraus aktiv werden lässt; sie führt dazu, dass
Wahrnehmungsfähigkeit und Aufmerksamkeit intensiviert werden und die Betreffenden interessiert und engagiert sind. Dieser aktivierende Effekt zeigt sich zum Beispiel auch in einem
veränderten Zeiterleben: Man merkt nicht, wie die Zeit vergeht, weil man ganz unmittelbar auf
einen anderen Menschen oder eine spannende Geschichte bezogen ist. Das gleiche lässt sich im
Unterricht erleben. Wenn es wirklich interessant ist und alle bei der Sache sind, dann vergeht die
Zeit wie im Flug.
Ganz anders bei einer am Haben orientierten Erziehung. Für sie ist ein passiv machender und
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depotenzierender Effekt typisch, der sich auch im Zeiterleben bemerkbar macht. Man schaut
dann zehnmal auf die Uhr, bis endlich die Pause kommt; man fühlt sich gelangweilt, alles ist zäh
und endlos dauernd. Eine solche Langeweile ist deshalb ein Indiz für eine am Haben orientierte
Erziehung; diese ist, wie gesagt, immer durch ein Passiv-gemacht-Werden, durch eine „Passivierung“ gekennzeichnet: man will geliebt werden, statt dass man selbst liebt; man will Vertrauen entgegengebracht bekommen, statt dass man selbst sich traut und vertraut; man will
Zärtlichkeit bekommen, statt dass man selbst zärtlich ist; man fühlt sich innerlich leer oder ausgenutzt, ohne Sinnlichkeit und sinnliche Bedürfnisse, antriebslos und müde. Und weil das ganze
Leben nur noch „tote Hose“ ist, erlebt man sich abhängig von stimulierenden Faktoren, die
außerhalb von einem selbst liegen.
2. Eine am Sein orientierte Erziehung hat - zweitens - immer eine energetisierende Wirkung: sie
lässt einem Energie und Kraft zufließen, die zu einem Erleben der Fülle des Lebens führt, die einen
„überfließen“ lässt und das Bedürfnis erzeugt zu geben, zu teilen und sich mitzuteilen zu wollen.
Im Kontrast hierzu ist für eine am Haben orientierte Erziehung typisch, dass die Lebensenergie
weniger und Energie verbraucht wird; man fühlt sich ausgepowert, erschöpft; jede Tätigkeit
kostet Kraft, und das Bezogensein auf andere Menschen erzeugt ein Gefühl der Leere.
3. Eine am Sein orientierte Erziehung hat - drittens - immer eine sozialisierende Wirkung: Sie
fördert die Sozialität des Menschen, das emotionale Bezogensein aufeinander, die Fähigkeit,
einem anderen Menschen nahe sein zu können, auf ihn wirklich, mit allen Sinnen bezogen zu sein,
eine unmittelbare Kommunikation zu spüren und einfühlend und mitfühlend sein zu können.
Dabei beruht die sozialisierende Wirkung einer am Sein orientierten Erziehung auf der Fähigkeit
zu emotionaler Bindung.
Eine am Haben orientierte Erziehung hingegen hat einen Distanz schaffenden und Unterschiede betonenden Effekt: Nur wenn der Abstand klar ist - hier der Lehrer, dort der Schüler -,
gibt es Bezogenheit; dabei zeigt der Distanz schaffende Effekt entweder eine schizoide Qualität;
in diesem Fall wird der andere narzisstisch entwertet oder zum Träger von negativen Selbstaspekten. Oder der Distanz schaffende Effekt zeigt eine autoritäre Qualität; in diesem Fall wird der
Abstand durch einen Herrschaftsanspruch des einen über den anderen gesichert.
4. Eine am Sein orientierte Erziehung hat - viertens - immer eine individualisierende Wirkung: Sie
fördert die Autonomie des zu Erziehenden und die Achtung vor ihm; sie lässt diesen sich abgegrenzt, autonom, eigenständig, unabhängig erleben - als ein Wesen, das sich in seiner Autonomie
und Unabhängigkeit stark und potent erfährt. Gerade in pädagogischen Beziehungen zeigt sich
eine am Sein orientierte Erziehung darin, dass man sich und den anderen als selbstbestimmt und
abgegrenzt erleben kann und deshalb seinen Gefühlen und Leidenschaften Ausdruck geben kann,
ohne Angst haben zu müssen, kritisiert, beschuldigt, beschämt, bestraft oder verlassen zu werden.
Eine am Haben orientierte Erziehung hingegen hat immer eine abhängig machende Wirkung.
Sie zeichnet sich durch etwas Symbiotisches, Kontrollierendes oder suchthaft Abhängiges aus.
Immer ist Bezogensein verquickt mit der Angst um den Verlust von Freiheit, Potenz und Autonomie.
5. Eine am Sein orientierte Erziehung hat - fünftens - beim zu Erziehenden immer eine integrierende Wirkung: dieser erlebt sich „stimmiger“, harmonischer, ausgeglichener, „identischer“,
gefestigter, ganzheitlicher. Die integrierende Wirkung zeigt sich geistig in der Befähigung zu einem sinnerfüllten Leben, psychisch in der Befähigung zu einem gefühlshaften Leben und körperlich in einem bewegungsaktiven und zugleich entspannten Leben sowie in einer stärkeren
Integration dieser drei Dimensionen des Menschsein.
Umgekehrt zeigt sich eine am Haben orientierte Erziehung bei den Betroffenen in deren
Tendenz, die Wirklichkeit aufzuspalten: die äußere und die innere Wirklichkeit voneinander
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abzuspalten, die Unterschiede zwischen einem selbst und den anderen zu betonen und das
geistig-psychisch-körperliche System auseinanderdividieren zu wollen.
6. Eine am Sein orientierte Erziehung hat - sechstens - immer eine schöpferische Wirkung: Die
Erzogenen fühlen und erleben sich kreativer, einfallsreicher, intuitiver, sprudelnder, freier,
spontaner. Eine am Haben orientierte Erziehung sucht im Kontrast dazu nur die Wiederholung:
Die so Erzogenen wollen nur reproduzieren, imitieren, spiegeln oder rekonstruieren. Sie fühlen
sich von Konformismus, Routine und Imitationsverhalten angezogen, sind selbst aber einfallslos
und ohne eigene Kreativität.
7. Eine am Sein orientierte Erziehung hat - siebtens - immer auch eine ich-stärkende Wirkung bei
den Betroffenen: Sie können emotional auf die Wirklichkeit in sich und um sich herum bezogen
sein, erleben sich als besser in der Realität stehend, auf festem Boden, wahrnehmungsfähiger,
leidfähiger, frustrationsfähiger, ambivalenzfähiger.
Eine am Haben orientierte Erziehung zeigt immer eine das Ich schwächende Wirkung. Die
Fähigkeit zu emotionalem Ausdruck ist durch Verdrängungen und Verleugnungen geschwächt;
vor allem aber zeigt sich die ich-schwächende Wirkung in einer Regressionsneigung auf frühere
Stufen der Ich-Entwicklung, wo Grenzen und Differenzierungen wieder aufgehoben und die
Geborgenheit und Verbundenheit in der Abhängigkeit und im Getragenwerdenwollen gesucht
werden.
Anhand der genannten Wirkungen kann man erkennen, ob Erziehungsinhalte und Erziehungsstile, aber auch ganz konkrete pädagogische Maßnahmen und Normen am Haben oder am Sein
orientiert sind. Die genannten Wirkungen einer am Sein orientierten Erziehung stellen zugleich
Leitwerte psychisch gelingenden Lebens und Zusammenlebens dar, während eine Orientierung
am Haben zu einer Entfremdung des Menschen von seinen Eigenkräften und vom anderen
Menschen führt. In einem vierten Abschnitt möchte ich nun die Psychodynamik der Orientierung
am Haben verdeutlichen.
4. Die Psychodynamik der Orientierung am Haben

Was geschieht psychisch, wenn die Eigenkräfte des Menschen nicht praktiziert werden und der
Mensch sich deshalb seines Eigenseins fremd wird? Diese Frage hat Fromm Anfang der fünfziger
Jahre mit dem Begriff der „Entfremdung“ zu beantworten versucht. Von Haben-Orientierung
lässt sich überall dort sprechen, wo der Mensch seiner ihm eigenen Kräfte entfremdet ist. Nun
kann der Mensch - psychisch gesehen - auf sehr verschiedene Weise seiner ihm eigenen Kräfte
entfremdet sein. Die Art und Weise der Entfremdung hängt nach Fromm in erster Linie davon ab,
wie Wirtschaft, Politik und Gesellschaft mit den Eigenkräften des Menschen umgehen. Mit zwei
besonders starken und häufig vorkommenden Entfremdungsdynamiken hat sich Fromm näher
beschäftigt: mit der Entfremdung des Menschen von seinen Eigenkräften in autoritär organisierten Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen und mit der Entfremdung einer am Marketing
orientierten Wirtschaft und Gesellschaft. Die Erstere möchte ich nur streifen, um auf die heute
vorherrschende Entfremdungsdynamik bei der Marketing-Orientierung ausführlicher eingehen
zu können.
a) Entfremdung in autoritären Strukturen
Von autoritärer Orientierung in Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, aber auch im psychologischen
Sinne, spricht man dort, wo das Bezogensein auf andere, auf sich selbst, auf die Natur, auf die
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Arbeit usw. durch Herrschaft und Unterwürfigkeit gekennzeichnet ist, Herrschende und Unterwürfige zugleich aber symbiotisch aufeinander verwiesen sind. Die Herrschaftsstruktur wird
psychologisch dadurch erreicht, dass der Unterwürfige sich auf Druck des Herrschenden jener
Eigenkräfte, die ihn selbst kompetent, wissend, stark, eigenständig, frei sein lassen, dadurch
entledigt, dass er sie auf die Autorität projiziert, sich gleichzeitig der Autorität unterwirft, um in
der symbiotischen Abhängigkeit von der Autorität an seinen auf die Autorität projizierten Eigenkräften sekundär wieder Anteil zu bekommen.
Unter dem Druck des Herrschenden entfremdet sich also der Unterwürfige seiner Eigenkräfte,
kann mit ihnen aber wieder in Kontakt kommen, wenn er sie als Aspekte der Autorität anerkennt
und sich der Autorität unterwirft. Nicht mehr er selbst ist im Besitz der Eigenkräfte, sondern die
Autorität. Diese ist nun weise, erhaben, stark, fürsorglich, wohlwollend, gnädig usw. Es versteht
sich von selbst, dass der Autoritäre vor allem an jenen Eigenkräften interessiert ist, die den
Abhängigen selbst stark, kompetent, eigenständig machen würden, also an allen Eigenkräften,
die die Autonomie des Unterworfenen - dessen eigenes Denken, Fühlen und Wollen - betreffen.
Von dieser Entfremdungsdynamik her ergibt sich auch die Strategie für die Aufhebung der Entfremdung und eine Stärkung der Orientierung am Sein: Alles, was die Symbiose und Abhängigkeit von der Autorität verringert und die Autonomie, das Abgrenzungsvermögen, das eigene
Denken, Fühlen und Wollen fördert, reduziert die Entfremdung und stärkt die Eigenkräfte. Dass
dies nur durch Ungehorsam, Widerspruch, Selbstbehauptung, Rivalisieren, Kampf und Auseinandersetzung möglich ist, liegt auf der Hand, denn natürlich verliert der Autoritäre nicht gerne
die vom Unterworfenen entwendeten Eigenkräfte. - Wie gesagt, ich möchte diese autoritäre
Spielart der Haben-Orientierung nur der Vollständigkeit halber hier erwähnt haben. Johannes
Claßen 1 hat die pädagogische Relevanz einer Orientierung am Sein in autoritären Strukturen
bereits hinreichend aufgezeigt, so dass ich mich im Folgenden auf die Entfremdungsdynamik in
Organisationsformen und Strukturen konzentrieren kann, die durch das Marketing bestimmt
sind.

b) Entfremdung beim produktorientierten Marketing

Die Entfremdungsdynamik bei der Marketing-Orientierung ist prinzipiell nicht völlig verschieden
von der autoritären. Auch hier entfremdet sich der Mensch seiner Eigenkräfte durch Projektion,
so dass es nur zu einer gehemmten Entwicklung seiner seinsorientierten Eigenkräfte kommen
kann. Allerdings gibt es einen entscheidenden und folgenreichen Unterschied: Bei der autoritären
Entfremdung werden die Eigenkräfte auf einen anderen Menschen projiziert, zu dem der Unterwürfige zugleich eine symbiotische Verbundenheit lebt mit Hilfe von starken emotionalen
Bindungen. Der Herrscher ist ohne seine Untergebenen ein Nichts, und die Untergebenen sind
ohne ihren Herrscher ein Nichts.
Dieses Moment der starken emotionalen Bindung auf andere Menschen gibt es bei der Marketing-bestimmten Entfremdung nicht mehr. Das Bezogensein auf andere Menschen wird im Gegenteil schizoid gemieden, so dass es zu einer Art Oberflächlichkeit der Beziehungen zu anderen
Menschen kommt, die sich manchmal in einer regelrechten zwischenmenschlichen BindungsloJ. Claßen, „Einführung in Fromms pädagogisch relevante Grundanliegen, am Beispiel seiner dialektischen Auffassung
der Relation Gehorsam/ Ungehorsam dargestellt“, in: J. Claßen (Hg.), Erich Fromm und die Pädagogik. Gesellschafts-Charakter und Erziehung, Weinheim/Basel (Benz Verlag) 1987, S. 13-40.
1
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sigkeit und Bindungsunfähigkeit äußert. Stattdessen aber kommt es zu einer starken emotionalen
Bindung an die Produkte, an etwas Dingliches und Geschaffenes. Denn beim Marketing ist das
Ziel der Projektion der Eigenkräfte nicht ein anderer Mensch, sondern das Werk seiner Hände also all das, was der Mensch an Nicht-Eigenem produziert: Güter, Dienstleistungen, Ideen, Kunst,
Kultur, Persönlichkeit, Wirklichkeiten. Seine Produkte sind zwar von ihm geschaffen, aber sie sind
künstlich hervorgebrachte Dinge und deshalb leblos. Mit ihnen ist er symbiotisch verbunden. Die
Produkte werden als Träger der menschlichen Eigenkräfte erlebt, weshalb man von einem
produktorientierten Marketing sprechen kann. 2
Der Mensch ist ohne das Haben seiner Produkte ein Nichts und die Produkte sind ohne die auf sie
projizierten Eigenkräfte des Menschen ein Nichts - nur Schein und Verpackungsmüll.
Mit der Projektion seiner menschlichen Eigenkräfte auf seine Produkte werden die Produkte
attraktiv und wertvoll, so dass sie sich verkaufen lassen. Und darum geht es immer beim Marketing: um das Verkaufen und die richtige Verkaufsstrategie. Ob es sich dabei um Güter,
Dienstleistungen, Kunstwerke, Religion, pädagogische Konzepte oder um die eigene Persönlichkeit geht, entscheidend ist immer, dass man die Waren erfolgreich verkauft und sich erfolgreich verkauft, dass man sich gut ‘rüberzubringen, vermag, gut drauf sein kann, in jene Rolle zu

2

Fromm hat die wichtigsten Etappen der Entwicklung zur gegenwärtigen Marketing-Orientierung in seinen Büchern

Die Furcht vor der Freiheit (1941a, GA I), Psychoanalyse und Ethik (1947a, GA 11) und Haben oder Sein (1976a, GA II)

beschrieben. Er versuchte hierbei, die sich aus den Veränderungen der Wirtschaftsbedingungen und Produktionsweisen
ergebenden Veränderungen in der psychischen Struktur, sprich in der Dynamik der Charakterorientierung,
aufzuzeigen. Es können insgesamt drei verschiedene Entwicklungsstufen der Marketing-Orientierung unterschieden
werden: das am Konformismus orientierte Marketing, das am Produkt orientierte Marketing und das an der Inszenierung von Wirklichkeit orientierte Marketing. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich dabei nur auf die
beiden letzten Stufen.
In Die Furcht vor der Freiheit beschrieb Fromm die Marketing-Orientierung zunächst als Fluchtmechanismus ins
Konformistische. Die automatisierte oder mit Hilfe eines Fließbandes ermöglichte Massenproduktion lässt ein Produkt
wie das andere und einen Arbeitsvorgang wie den anderen aussehen, macht also das Gleichförmige zum Erfolgsrezept.
Verinnerlicht resultiert aus dieser Produktionsweise die Attraktivität eines chamäleonhaften Konformismus und die
Grundstrebung, wie ein Automat zu funktionieren. Die Lust am Konformismus und Gleichförmigen ist den Menschen
oft nicht bewusst, lässt sich aber am faktischen Verhalten beobachten. Man will nicht wahrnehmen, dass mit dem
Konformismus jedes Eigene und Unverwechselbare reduziert wird, so dass es schließlich kein authentisches eigenes
Denken, Fühlen und Wollen mehr gibt.
Bereits 1947 dann prägte Fromm für diesen Konformismus den Begriff „Marketing-Orientierung“. Mit ihm lässt sich
sowohl die zentrale ökonomische Erfordernis als auch die leidenschaftliche Grundstrebung gleichermaßen
kenn-zeichnen: Das Marketing wurde zunehmend zum Motor der Wirtschaft, weil es die Nachfrage steigern half, und
das Marketing kennzeichnet exakt das, was die Menschen zunehmend attraktiv finden und in ihrem Verhalten
erstreben und realisieren.
In dem Maße, in dem sich der Markt auf Grund der Massenproduktion (ermöglicht durch neue Maschinen, Produktionstechniken, Materialien, Formen der Arbeitsorganisation etc.) nicht mehr am Bedarf der Menschen ausrichtet,
orientiert sich der Wert einer Ware an der Verkäuflichkeit in Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage, und konzentriert sich alles auf die Frage, wie die Verkäuflichkeit gesteigert werden kann. Damit wird das Augenmerk vom
Gebrauchswert, den eine Ware für den Menschen hat, weggelenkt, während die Frage der Verkaufsstrategien immer
mehr Aufmerksamkeit bekommt. Mit dieser ökonomischen Erfordernis kapitalistisch-marktwirtschaftlicher Produktionsweise identifiziert sich der Mensch. Er erlebt sich selbst, seine Persönlichkeit, als eine Ware, die es zu verkaufen gilt:
„Die Charakterorientierung, die in der Erfahrung wurzelt, dass man selbst eine Ware ist und einen Tauschwert hat,
nenne ich Marketing-Orientierung. (...) Erfolg hängt weitgehend davon ab, wie gut sich jemand auf dem Markt
verkauft, wie gut er seine Persönlichkeit ein-bringt, sich in netter Aufmachung präsentiert: ob er freundlich, tüchtig,
aggressiv, zuverlässig, ehrgeizig ist, welche Familie hinter ihm steht, welchen Clubs er angehört und ob er mit den
richtigen Leuten bekannt ist.“ (E. Fromm, 1947a, GA II, S. 48.)
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schlüpfen imstande ist, die ‘in’ ist, für die es einen Markt gibt.
Die Idealisierung (nicht der Autorität, sondern) des Produkts führt nicht nur dazu, dass das
Produkt zum Träger der urmenschlichen Eigenkräfte und Fähigkeiten wird, sondern auch dazu,
dass alles Augenmerk auf das Erscheinungsbild des Produkts gelenkt wird. Überall geht es heute
vorrangig um die Verpackung, das Aussehen, das Image, den Showeffekt, die Vermittlung, die
Didaktik, die Performance, die Darstellung, das Outfit, die Inszenierung. Es geht nicht mehr um
die Frage, was jemand faktisch tut und leistet, wer jemand ist, welche Fähigkeiten jemand tatsächlich hat. Alles dreht sich darum, wie man am besten seine behauptete Leistung, sein gut
verpacktes Produkt, seine gestylte Persönlichkeit, sein selbstbewusstes Image, seine gut in Szene
gesetzte Botschaft ‘rüberbringt, und verkauft. Sämtliche helfenden, pflegenden, heilenden, beratenden, verwaltenden Berufe sprechen inzwischen von Kunden, von Produkten, von Effektivität, Effizienz und Qualitätssicherung - begreifen also ihr Tun und ihr Leistungsangebot als Waren,
die es zu verkaufen gilt. Und es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis nicht nur die Hochschullehrer, sondern auch die Schullehrer an ihren pädagogischen und didaktischen Produkten und
deren Verpackung gemessen werden.
Uns hier interessiert vor allem die Frage: Was geschieht bei diesem am Produkt orientierten
Marketing mit dem Menschen? Wie erlebt er sich selbst, wenn er seiner Eigenkräfte entfremdet ist?
Das, was der Mensch tatsächlich ist, was er wirklich fühlt und denkt und will, sein authentisches
Selbsterleben, seine tatsächlichen Bedürfnisse und das, wonach er sich sehnt - all dies ist bei der
Herrschaft des Marketings nicht mehr gefragt, ja es ist ein Hindernis, um anpassungsfähig, flexibel,
ungebunden, mobil, cool und immer gut drauf zu sein, problemlos in alle Rollen schlüpfen zu
können und jene Persönlichkeit darstellen zu können, die der Markt gerade verlangt. Die
menschlichen Eigenkräfte müssen bei einem selbst verleugnet werden und werden deshalb auf
die Produkte projiziert.
Das Selbsterleben des Menschen ist nun abhängig vom Haben der Produkte, denn diese sind die
Träger seiner Eigenkräfte. Die Werbung macht diesen Projektionsvorgang anschaulich. Geworben wird nämlich nicht mit dem Produkt, sondern mit den auf die Waren projizierten
menschlichen Eigenkräfte: Mit dem Waschmittel lässt sich menschliche Frische kaufen, mit dem
Deospray Attraktivität und Lebendigkeit, mit der Versicherung Vertrauen, mit dem Knabberzeug
Fröhlichkeit, mit dem Schmuckring Liebe, mit dem Weinbrand Zärtlichkeit, mit den Turnschuhen
Erlebnisfähigkeit usw. In Wirklichkeit sind Frische, Attraktivität, Lebendigkeit, Vertrauen, Fröhlichkeit, Liebe, Zärtlichkeit, Erlebnisfähigkeit ausschließlich Eigenschaften von Lebendigem, ja von
gelungenem Menschsein.
Über das Haben der Produkte wird also sekundär der Kontakt mit den urmenschlichen Eigenkräften wieder ermöglicht, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass der Mensch nun
vom Haben der Produkte abhängig ist, um selbst zu sein. Der Umweg des Selbsterlebens über das
Haben der Produkte funktioniert so lange ganz gut, solange der Mensch sich vom Haben her zu
definieren imstande ist. Gerade dort aber, wo es um Beziehungserfahrungen oder Persönlichkeitsattribute geht, also um das Haben von Kindern, Partnern, Schülern oder um das Haben eines
guten Images, bestimmter pädagogischer Eigenschaften usw., führt der Verlust der projizierten
Eigenschaften zu einem sehr negativen Selbsterleben, nämlich zum Erleben eines leeren, nichtigen,
süchtigen, ohnmächtigen, unwerten, passiven, leblosen Selbst, das sich in quälender Langeweile,
in Depressivität, in suchthafter Abhängigkeit von Stimulantien, in lähmender Antriebslosigkeit, in
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Ohnmachtsgefühlen, Sinnlosigkeits- und Minderwertigkeitsgefühlen äußert.
Fromm hat die Entfremdungsdynamik dieses produktorientierten Marketings in seinem Buch
Haben oder Sein (1976a) aufgezeigt. Seit der Veröffentlichung dieses Buches sind fast 25 Jahre
vergangen. In der Zwischenzeit hat sich sowohl die marketing-orientierte Produktionsweise
weiterentwickelt als auch die Leidenschaft des Menschen für das Marketing. Zu vermuten ist
natürlich auch, dass sich die Entfremdungsdynamik ebenfalls verändert hat und mit ihr die Frage
der Chancen für eine Orientierung am Sein.

c) Entfremdung beim wirklichkeitsinszenierenden Marketing

Marktwirtschaft heißt in Zeiten des Verdrängungswettbewerbs nicht mehr, dass man sich auf dem
vorhandenen Markt behauptet und sich neue Märkte sucht, sondern dass man alle Anstrengungen in die Hervorbringung eines Marktes, in die „Produktion“ einer Wirklichkeit steckt, zu
deren Ausstattung die Produkte als selbstverständliche Attribute dieser produzierten Wirklichkeit
gehören. Erfolgreiche Wirtschaftsunternehmen gehen mehr und mehr dazu über, sich selbst aktiv
den Markt für ihre Produkte zu erschaffen und alle Energie in die Produktion dieser Lebenswelten
und Bedürfniswirklichkeiten zu investieren nach dem Motto: „Der Käufermarkt ist tot, es lebe
der Verkäufermarkt!“
Ein Zauberwort der Marketing-Strategen heißt deshalb „Kultmarketing“. 3 Damit ist die Inszenierung von Lebenswelten gemeint, mit denen sich bestimmte Zielgruppen identifizieren und in
denen sie sich zuhause fühlen können. Auch hier illustriert ein Blick auf die Werbung die Entwicklung. Erfolgreiche Werbung schafft heute Lebenswelten und vermittelt den Eindruck, dass
die Produkte Teil dieser Lebenswelten sind. Der Werbespot erzeugt eine Welt von Erlebnis oder
süßem Traum oder faszinierend schöner Welt oder auch schmutziger Brutalität, in der die
Sehnsüchte und Bedürfnisse der Menschen verwirklicht sind und zugleich der Joghurt oder das
Bier oder das Powerauto zuhause sind. Man erzeugt eine Welt voller Abenteuer und Jugendlichkeit, zu der die Träger bestimmter Schuhmarken dann gehören. Die Gestaltung der inszenierten Wirklichkeiten und Märkte richtet sich nach den „emotional designs“, die die Werbepsychologen über Tests und Trendaufspürer ermitteln.
Die neue Marketingstrategie, illusionäre Wirklichkeiten zu inszenieren, wird von den Menschen
in der Weise verinnerlicht, dass sie inszenierten künstlichen und illusionären Erlebniswelten den
Vorzug geben vor der Wahrnehmung der vorgegebenen Wirklichkeit. Attraktiv ist nicht nur,
erfolgreich zu sein, sich gut zu verkaufen und beim anderen gut anzukommen; attraktiv ist
vielmehr alles, was anders ist als die vorgegebene Wirklichkeit, was neu ist, was künstlich ist, was
konstruiert ist, was illusionär ist und wo es deshalb keine Probleme mehr gibt wie im wirklichen
Leben, sondern nur noch Erlebnis, Kitzel, Fun, nie versiegende Kraft und Lust; wo alles nur schön,
nur harmonisch - oder auch, wo alles nur destruktiv und nur gewalttätig zugeht. Der entscheidende Punkt ist immer, dass die inszenierte Wirklichkeit neu und anders ist -- eben so, wie es im
wirklichen Leben nicht ist. (Dieses Wirklichkeiten inszenierende Marketing hat deshalb am erfolgreichsten die Religion beerbt, ja es ist die favorisierte Religion der Gegenwart)
Die Bevorzugung inszenierter Wirklichkeit beim gegenwärtigen Menschen ist in erster Linie das
Ergebnis der Identifizierung mit der ökonomischen Erfordernis der Produktion neuer Lebens3

Viele der folgenden Überlegungen verdanke ich Gesprächen mit Bernd Sahler, Freiburg im Breisgau.
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welten: Inszenierte Wirklichkeit ist deshalb attraktiver, weil sie anders ist als das wirkliche Leben.
In einer inszenierten, illusionären Wirklichkeit zu leben, war schon immer auch eine gesellschaftlich praktizierte Möglichkeit, dem „Jammertal“ dieses Erdenlebens zu entkommen. Im
Unterschied zu früher ist die heutige Bevorzugung inszenierter Wirklichkeit nicht in erster Linie
eine kompensatorische Fluchtbewegung, um einer unerträglichen Wirklichkeit zu entkommen,
sondern entspringt einer Lust an der Inszenierung von Wirklichkeit, die vor allem neu und anders
sein muss als die vorgegebene. Auch war früher die Flucht aus der ambivalent oder destruktiv
erlebten Wirklichkeit in eine real erlebte illusionäre Wirklichkeit nur der oberen Gesellschaftsschicht vorbehalten, während sich die breite Masse mit der Phantasie vom himmlischen Jenseits
und seinen Vergegenwärtigungen in den heiligen Bezirken, Ritualen, Zeiten und Personen begnügen musste. Dank des gestiegenen Lebensstandards in den Industrienationen, vor allem aber
dank des allgegenwärtigen Marketings ist die Bevorzugung einer inszenierten und meist illusionären Wirklichkeit heute ein „Heilmittel“, das allen zur Verfügung steht.
Der am Marketing Orientierte definiert sich nicht mehr vom Haben bestimmter Produkte - von
Gütern, Werten, Beziehungen, Persönlichkeitsattributen usw. her -, sondern vom Haben einer
neuen und anderen Wirklichkeit. Die für dieses wirklichkeitsinszenierende Marketing geltende
Entfremdungsdynamik ist im Kern die gleiche wie beim produktorientierten Marketing. Wurden
dort den Produkten die menschlichen Eigenkräfte und Seinspotentiale zugeschrieben, so wird
jetzt die inszenierte Wirklichkeit zum Träger der Eigenkräfte des Menschen und zum Ort glücklichen Lebens und gelingenden Zusammenlebens. Hatte Fromm vor vierzig Jahren noch formulieren können: „Der Mensch ist tot, es Iebe sein Produkt!“ (1992d [1961], GA XI, S. 280) so
muss man heute formulieren: „Das wirkliche Sein des Menschen ist out, es lebe die inszenierte
Wirklichkeit.“
Welche psychischen Auswirkungen hat das wirklichkeitsinszenierende Marketing? Machte das
produktorientierte Marketing den Menschen innerlich leer und psychisch impotent, so führt das
wirklichkeitsinszenierende Marketing zu einer dauerhaften Verzerrung der Wahrnehmung des
Menschen von sich selbst wie der ihn umgebenden Wirklichkeit.
Wenn hier von Entfremdung im Zusammenhang mit Inszenierung oder Konstruktion von
Wirklichkeit die Rede ist, dann geht es nicht um eine Kritik an der Fähigkeit des Menschen,
Wirklichkeit zu
29
inszenieren. Im Gegenteil: Die Fähigkeit, Wirklichkeit konstruieren, erzeugen, neu schaffen, inszenieren zu können, ist zunächst einmal ein faszinierendes menschliches Kreativitätspotential.
Ohne diese Fähigkeit gäbe es weder Erfindungen noch das Künstlerische noch das Religiöse noch
das Visionäre.
Die Entfremdung des Menschen von dieser seinshaften Eigenkraft tritt erst dort ein, wo die inszenierte Wirklichkeit zu einer Verzerrung und Verleugnung der vorgegebenen Wirklichkeit führt,
wo also der Mensch auf Grund der inszenierten Wirklichkeit den Kontakt zur vor- und aufgegebenen Wirklichkeit zu verlieren droht. Dieses geschieht vor allem dort, wo die inszenierte
Wirklichkeit das Ausleben von Illusionen ermöglicht. Solche Illusionen sind zum Beispiel:
 die Illusion des Schlaraffenlandes: Dem Menschen wird heute suggeriert, dass er jeder
menschlichen Aktivität und Anstrengung enthoben ist und nichts selbst tun muss, um seine

eigenen Fähigkeiten und Kräfte zu üben und zur Entfaltung zu bringen;



die Illusion des Konsumismus: Dem Menschen wird heute auf Schritt und Tritt plausibel
gemacht, dass nicht das, was aus dem Menschen hervorgeht, wertvoll ist, sondern das, was
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in ihn hineingeht und was er sich aneignen kann. Nicht der Mensch ist aktiv, sondern der

Kaffee, das Erlebnisbad, der action-Film, die Möbel, der links- oder rechtsdrehende Joghurt
aktivieren ihn;
 die Illusion eines eindimensionalen Lebens: Die Bevorzugung inszenierter Wirklichkeit fördert die Illusion, dass sich die Ambiguität des Lebens aufheben lässt. Man will die Tatsache
umgehen, dass menschliches Leben im allgemeinen befriedigend und enttäuschend, lust- und
schmerzvoll ist, durch Liebe und Hass ausgezeichnet ist. Das, was in der inszenierten Welt
gesucht wird, ist nur die eine Seite: nur das Befriedigende oder nur das Hasserfüllte. Attraktiv
ist also die aufgespaltete Wirklichkeit;
 die Illusion der Grandiosität des Menschen: Mit der Inszenierung von illusionärer Wirklichkeit lässt sich die Endlichkeit des Lebens, lassen sich die eigenen Schattenseiten, das eigene
Versagen, die Beschämung über das eigene Scheitern, die Begrenztheit des eigenen Vermögens vergessen und ausblenden, so dass man nur noch „high“ ist und Spass hat;
 • die Illusion eines frustrationsfreien Lebens: Die Inszenierung illusionärer Wirklichkeit bietet
den großen Vorteil unmittelbarer und sofortiger Befriedigung. Wir müssen weder warten
noch kommen wir zu kurz. Frustration ist hier ebenso ein Fremdwort wie der Aufschub von
Bedürfnisbefriedigungen. Alles, was wir zu tun haben, ist einzutauchen: in die Cyberwelt, in
die Traum-, Erlebnis-, Phantasiewelt, in die Welt von McDonalds und Disneyland, in die
exotische oder mittelalterliche Welt - und uns darin zuhause zu fühlen.
Wenn heute immer mehr Menschen eine illusionäre inszenierte Wirklichkeit der realen ambivalenten vorziehen, dann sind die psychischen Folgen eine deutliche Schwächung der sogenannten Ich-Funktionen. Solche Fähigkeiten des Ichs sind etwa die Realitätsprüfung - also die
Fähigkeit, das, was tatsächlich vorgegeben ist, von dem unterscheiden zu können, was unser
Wunschbild oder unsere Wahnvorstellung ist, die Impulskontrolle, die Fähigkeit zum sogenannten Triebaufschub oder die Fähigkeit zur Frustrationstoleranz - also zum Aushalten von
Versagungen und Enttäuschungen.
Die Bevorzugung inszenierter Wirklichkeit auf Kosten der Wahrnehmung realer Wirklichkeit
führt psychisch also zu einer Schwächung wichtiger psychischer Funktionen, die unseren Wirklichkeitsbezug und das davon abhängige Zusammenleben der Menschen steuern. Darüber hinaus
führt sie zu einer inneren Leblosigkeit. Die Tatsache, dass heute alle Menschen bei der Inszenierung von Wirklichkeit etwas erleben wollen, drückt am besten aus, wie sich die Menschen in
Wirklichkeit wahrnehmen: Wenn alles heute zum Erlebnis gemacht werden muss - der Unterricht,
das Essen, das Einkaufen, das Schwimmen, der Urlaub, der Gottesdienst, die Wartezeit auf dem
Bahnhof usw. - dann spürt der Mensch sich offensichtlich weitgehend leblos und passiv, ohne
innere Aktivität und Lebendigkeit. Menschen leben nicht mehr, sonst würden sie nicht so auf das
Erlebenmüssen und auf inszenierte Erlebniswelten abfahren.
Kehren wir abschließend noch einmal auf die Frage einer Erziehung zur Orientierung am Sein
zurück, denn erst jetzt, nachdem die Psychodynamik der Entfremdung beim produktorientierten
und beim wirklichkeitsinszenierenden Marketing aufgewiesen und die psychischen Folgen angedeutet sind, kann im Blick auf die Schulpädagogik genauer gesagt werden, was bei dem heute
allgegenwärtigen Marketing Erziehung zur Orientierung am Sein heißt. Ich beschränke mich
dabei auf einige ausgewählte Aspekte und Beispiele.

5. Aspekte der Erziehung zur Orientierung am Sein beim produktorientierten und beim wirk-
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lichkeitsinszenierenden Marketing
Erziehung zur Orientierung am Sein heißt immer - wie zuvor aufgezeigt - Anleitung, Einübung
und Praxis der körperlichen, psychischen und geistigen Eigenkräfte des Menschen. Je stärker die
Entfremdung des Menschen von seinen Eigenkräften, desto mehr setzt allerdings eine solche
Praxis der Eigenkräfte die Kritik an der entfremdenden Orientierung am Haben voraus. Fromm
hat deshalb eine „Idologie“ als „Wissenschaft von den Idolen“ gefordert (1966a, GA VI, S. 112f.),
die, wenn es dem Staat mit der Erziehung zum kritischen und mündigen Bürger Ernst wäre, ein
Schulfach sein müsste.
Auf das produktorientierte Marketing angewandt, müsste ein solche „Idologie“ aufzeigen, dass
die Produkte des Menschen - also Güter, Dienstleistungen, Werte, Rollen, Persönlichkeitsprofile
usw. - heute zu Trägern der menschlichen Eigenkräfte geworden sind. Ihr Ziel müsste zunächst
einmal das schonungslose Aufdecken des Verlusts der Eigenkräfte sein.
Es müsste erkannt werden, dass das meiste von dem, was heute so sehr bemängelt wird, eine
Folge der Projektion der Eigenkräfte auf die Produkte ist: die Vernachlässigung des sozialen
Lernens in der Schule, der Egoismus, mit dem jeder nur danach trachtet, sich selbst einen Vorteil
zu verschaffen und sich selbst nur zur Darstellung zu bringen, die Passivität, Motivationslosigkeit
und Interesselosigkeit der Schülerinnen und Schüler, das Zukurzkommen des Musischen, Kreativen und Imaginativen, die weitgehende Unfähigkeit zur Selbstkritik und die Überempfindlichkeit gegenüber jeder Kritik durch andere, die Konsumhaltung dem Lernstoff gegenüber und
das Fehlen innovativer Aktivitäten, die Unkonzentriertheit und die Unfähigkeit, bei einer Sache
bleiben zu können und wirklich auf etwas bezogen zu sein - alle diese Erscheinungen haben in
erster Linie damit zu tun, dass die seelischen Eigenkräfte nicht praktiziert werden, weil sie den
Produkten zugeschrieben werden.
Ein weiteres Ziel der Idologie muss die Demaskierung und Ent-Idealisierung der Produkte sein. Es
müsste in der Schule die Unterscheidungsfähigkeit zwischen der Verpackung und dem Inhalt,
zwischen der Vorgabe und dem Faktum, zwischen der Darstellung und dem tatsächlichen Sein
usw. eingeübt werden; es müsste gelernt werden, dass vom Menschen geschaffene Produkte selbst wenn sie wie das Auto oder der PC in bestimmten Hinsichten mehr können als der Mensch
- keine Träger menschlicher Eigenschaften sind.
Es müsste nicht nur die Werbung daraufhin analysiert werden, sondern auch die Alltagssprache,
wo vom Menschen geschaffenen Produkten menschliche Qualitäten zugeschrieben werden. Es
müsste - um ein einfaches Beispiel zu machen - gelernt werden, dass ein Hoch oder ein Tief beim
Wetterbericht weder männlich noch weiblich, sondern überhaupt nicht menschlich und personal
ist und also auch keinen menschlichen Namen haben kann.
Eine solche „Idologie“ müsste Schülerinnen und Schüler dazu anleiten, zwischen haben-orientierten und seinsorientierten Erfahrungen der Eigenkräfte unterscheiden zu können,
wie dies Fromm in seinem Buch Vom Haben zum Sein (1989, GA XII, S. 402-432) angedeutet
hat.
Schüler und Lehrer müssten den allgemeinen Schwindel durchschauen lernen und wissen:
 Je großartiger und teurer die Sportausrüstung, desto geringer ist die Chance, dass sich jemand
in seinen körperlichen Eigenkräften selbst erfährt.
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Je aufwendiger die Schuldidaktik und die Lernhilfe, desto unwahrscheinlicher ist es, dass

jemand tatsächlich seine eigenen geistigen und kreativen Kräfte wahrnimmt.
Je größer das Versprechen, dass etwas leicht, schnell und ohne Anstrengung zu erlernen sei,
desto mehr wird nur die Tendenz verstärkt, sich am Haben von etwas Angeeignetem und
Erlerntem zu orientieren. Das Haben und Ansehen des phantastischen Videobandes über
Kristalle fördert im allgemeinen eben gerade nicht das Interesse am eigenen Erforschen,
sondern wirkt eher entmutigend.

Bei einem produktorientierten Marketing ist die Forderung nach einer Idologie eine wichtige
Bedingung für eine Erziehung zur Orientierung am Sein und für die Praxis der Eigenkräfte. Der
Aufweis der Entfremdungsdynamik bei einem wirklichkeitsinszenierenden Marketing hat deutlich gemacht, dass hier Praxis der Eigenkräfte im wesentlich gleichbedeutend ist mit der Entwicklung und Stärkung der Ich-Funktionen. Erziehung zur Orientierung am Sein heißt hier zunächst einmal, die Illusionen zu erkennen, die illusionäre inszenierte Wirklichkeiten attraktiver
machen als die vor- und aufgegebene Wirklichkeit.
Erst wenn man erkannt hat, dass das Marketing heute deshalb erfolgreich ist, weil es das
Wunschdenken der Menschen als gesunden Menschenverstand ausgibt und das Wunschwollen
als authentische Bedürfniswahrnehmung, kann man sich vom eigenen Wunschdenken und
Wunschwollen distanzieren; und erst wenn man gemerkt hat, dass in der inszenierten Wirklichkeit sentimentales Wunschfühlen als echtes Fühlen und Betroffensein erlebt wird und die
Großtaten in Cyberwelten als eigene Heldenleistungen verbucht werden - erst dann hat das
Erlebenwollen von eigenen Gefühlen und Anstrengungen wieder eine Chance.
Schüler und Lehrer müssen gleichermaßen lernen:
 Alle Versprechungen von Mühelosigkeit und Leichtigkeit leugnen, dass jeder wirkliche
Lernprozess und jede tiefgreifende Veränderung mit großen eigenen Anstrengungen und
auch mit Krisen verbunden ist.
 Wer Schülern das Ausleben und Austragen von Konflikten und das Ertragen von Kritik und
Selbstkritik ersparen will und sie vor mühevollen Anstrengungen schonen will, mag zwar als
moderner Lehrer gelten, aber er fördert meistens nicht die Ichstärke und die Ich-Funktionen
des Schülers, sondern nur dessen passive und regressive Haltung.
 Alle Übungen und Techniken zur Ichstärke, die mit Drogen und Stimulantien beziehungsweise mit Hypnose, Manipulation und Suggestion arbeiten, wirken wie Dopingmittel. Sie
können zwar zu ungeahnten Leistungen und bei Leidenszuständen zur Entspannung und
vorübergehenden Besserung führen, sie mobilisieren aber gerade nicht die psychischen Eigenkräfte.
 Alles, was nicht zu einer Stärkung der Wahrnehmung der vorgegebenen Wirklichkeit und zu
größerer Sozialität führt, steht im Verdacht, nur narzisstische Selbstaufblähung und Selbstgefälligkeit zu sein. Statt dass die Eigenkräfte geübt und praktiziert werden, wird ein Minderwertigkeitserleben ausgeblendet und durch Größenphantasien ersetzt. Im Schulalltag
sieht diese Inszenierung eigener Großartigkeit oft so aus, dass den Schülerinnen und Schülern
immer nur gespiegelt wird, wie gut sie alles machen und wie kreativ und großartig sie sind,
während jede Konfrontation mit Schwächen, mit Versagen, Faulheit und Fehlerhaftigkeit
vermieden wird.
Erziehung zur Orientierung am Sein ist heute vor allem ein Desillusionierungsprozess, bei dem
gelernt werden muss, dass die Erzeugung illusionärer Wirklichkeiten immer auf Kosten einer
realen, von
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Gefühlen getragenen Wirklichkeitsbeziehung geht, eben weil die reale Wirklichkeitswahrnehmung auch anstrengend, enttäuschend, verletzend, ohnmächtig machend, begrenzt, leidvoll ist.
Den Zugang zu den belebenden Eigenkräften wird deshalb nur finden können, wer diese Ambiguität und die Schattenseiten des realen Lebens wieder wahrzunehmen imstande ist und dabei
auf den Boden der Realität herunterkommt. Nur so gewinnen die Ich-Funktionen wieder Bedeutung und nur so lassen sich die Eigenkräfte des real existierenden, denkenden, fühlenden und
handelnden Menschen nutzen und praktizieren.
Literatur
Fromm, E.: siehe die Nachweise am Ende des Bandes.
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Bildung als Ware
Die Transformation des Bildungsbürgers zum Selbstvermarkter
Ludwig Pongratz

Beginnen möchte ich meine Überlegungen mit einer skurrilen Vision - vielleicht könnte ich auch
sagen: einer phantasierten Karikatur -, die ich in einem Text von Erhard Meueler gefunden habe:
„Es klingelt.
Ich öffne die Haustür. Wer bittet um EinLass und Gehör?
Nicht die bildschöne Märchenfee im leichten Gewand, drei pralle Wünsche in der Hand,
nicht der Vorwerk-Staubsauger-Vertreter in Anzug mit Krawatte, nicht die beiden mittelalterlichen Damen von den Zeugen Jehovas, sondern ein Kundenbetreuer der Kreisvolkshochschule, der mir für einen Sonderpreis eine Besuchsberechtigung für mehrere Seminare
andrehen will. Ich könne mir zusätzlich aus einem dicken Katalog zwei CDs auswählen,
wenn ich mich für drei Seminare im Block entscheiden würde“. (Meueler 1999, 54)
Meueler fügt hinzu, diese Vorstellung sei zwar überspitzt, aber keineswegs unrealistisch. Sie sei
gewissermaßen die Quintessenz des ‘Umbaus der Weiterbildungslandschaft’ der letzten 20 Jahre.
Dieser Umbau betrifft nicht nur den kommunalen Erwachsenen- und Weiterbildungsbereich,
sondern ebenso kirchliche, gewerkschaftliche und private Bildungsträger. Selbst die Hochschule
als ‘quartärer Bildungssektor’ bildet keine Ausnahme. Im Gegenteil: Sie gerät zusehends in den
Sog eines Ökonomisierungsprozesses, der höchst widersprüchliche Resultate hervorbringt. Die
Widersprüche, die die Vermarktung von Bildung nach sich zieht, liegen nicht immer offen zu
Tage. Doch durchkreuzen sie den gesamten Erwachsenen- und Weiterbildungssektor, so dass es
erlaubt ist, einen Teilbereich exemplarisch herauszugreifen. Werfen wir also einen kurzen Blick
auf die sogenannte ‘Universitätsreform’ ‘die in jüngster Zeit zum Zankapfel und Profilierungsfeld
unterschiedlicher Politiker und Parteien geworden ist.

1. Universitätsreform und Optimierungskalkül:
Zur Ökonomisierung des Bildungssektors
Wer die Debatte zur Universitätsreform in den letzten Jahren verfolgt hat, der konnte mit Erstaunen feststellen, wie scheinbar über Nacht ehemalige Tabu-Wörter sich zu Schlüsselbegriffen
mauserten. Kaum jemand hätte sich vor Jahr und Tag ausgemalt, mit welcher Selbstverständlichkeit heute zum Beispiel über Studiengebühren, Eliteförderung, Privatisierung des Bildungssektors, Hochschulmarketing, Qualitätsmanagement und anderes diskutiert wird. Wenn Universitäten heute verstärkt miteinander um Studierende konkurrieren, wenn sie im Rahmen von
Studienverläufen größere Spielräume zur Profilbildung und Individualisierung einräumen, wenn
sie in der Studiengestaltung insgesamt mehr Flexibilität und eine größere Praxisnähe zu ermöglichen suchen, dann dürfte dies - aus studentischer Perspektive - auf der Guthabenseite der Reform zu verbuchen sein. Selbst die Professorenschaft kann sich, was diese Seite der Reform betrifft,
zu den Gewinnern zählen: Denn Individualisierung und Flexibilisierung sind nur dort zu haben,
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wo Hierarchien abgeflacht, Bürokratien vereinfacht und Kooperationen unterstützt werden.
Dies alles, so versichern die politischen und wirtschaftlichen Initiatoren der Reform, laufe darauf
hinaus, ein produktives, unternehmerisches Denken sowohl bei Hochschullehrern wie auch bei
Studierenden zu etablieren.
Mit dem postulierten ‘unternehmerischen Denken’ aber kommen auch die Schattenseiten der
Reform ins Spiel: Wo gewissermaßen jeder zu seinem eigenen Kleinunternehmer hochstilisiert
wird, da wird er dem internen und externen Konkurrenzdruck unmittelbarer als je zuvor ausgeliefert. Zugleich wird ihm auferlegt, sich um die notwendigen Ressourcen seiner eigenen
Produktivität tunlichst zu kümmern. Denn Bildung wird unter diesen Voraussetzungen zu einer
knappen und teuren Ware. Entsprechend gehört es zur inneren Logik dieser Studienreform,
Studierende mit Studiengebühren, Kontrollverfahren, differenzierten Leistungsbewertungen und
Selektionsinstrumenten zu konfrontieren. Für die Hochschullehrer sind ganz ähnliche Disziplinarprozeduren vorgesehen, denn die Kehrseite der geforderten Flexibilität ist ein permanenter
Anpassungsdruck an sich schnell verändernde ökonomische und technologische Bedingungen.
Der Reformoptimismus wird so gesehen von einer bedrohlichen Hintergrundmusik begleitet, die
bei BDI-Präsident Henkel kurz vor der Jahrtausendwende folgendermaßen anklang: „Wer sich
jetzt nicht bewegt, der wird bald zu den Verlierern gehören“. (DUZ 2111999, 10) Nebenbei
bemerkt: Dieser Satz gilt gleichermaßen für die Studierenden, denen unter veränderten Rahmenbedingungen eine stärkere Selbstdisziplinierung und Leistungsbereitschaft abverlangt wird.
Die vielgerühmte Transparenz führt auf diese Weise ihre Kehrseite im Schlepptau. Denn sie läuft
de facto auf eine größere Kontrolle über Ausstattungen, Kosten und Leistungen von Hochschullehrern beziehungsweise Hochschuleinrichtungen hinaus. Die Transparenzforderung macht
unmittelbar einsichtig, was der Historiker und Sozialphilosoph Michel Foucault der Disziplinargesellschaft insgesamt ins Stammbuch schreibt: „Die Sichtbarkeit ist eine Falle“. (Foucault 1976,
257)
Führt man sich diese Widersprüchlichkeit der aktuellen Bemühungen zur Hochschulreform vor
Augen, dann wird auch das unentschiedene Schwanken verständlich, das Studierende wie
Hochschullehrer ergreift. Die Reform erscheint den Beteiligten - soweit sie sich den Luxus einer
reflektierenden Distanz noch leisten können - wie ein trojanisches Pferd: Sie wirbt mit größerer
Effizienz, größerer Produktivität und größeren Spielräumen der Selbstentfaltung. Aber sie droht
auch all denjenigen, die sich querstellen gegen die neoliberale Strategie der Vermarktung von
Bildung. Landauf und Landab stimmen reformorientierte Politiker das Hohelied der Funktionseliten an. Solche Eliten, heißt es immer wieder (vgl. DUZ 2411998, 10), müsse die moderne
Gesellschaft um den Preis des Überlebens heranbilden.
Diese Überlegungen machen zweierlei deutlich: Zum einen, dass es zweifellos einen Reformbedarf gibt; und zum anderen, dass die Reform mit konservativen Leitbildern aufgeladen wird.
Gerade die konservativen Untertöne aber wecken den Verdacht, dass das ganze Unternehmen
einer problematischen Logik folgt: Es ist nämlich überhaupt noch nicht entschieden, ob die Krise,
in die die Hochschulbildung geraten ist, nach dem Muster eines betrieblichen Optimierungskalküls gelöst werden kann. Wer der Vermarktung von Hochschulbildung leichtfertig das Wort
redet, der muss wissen, dass er damit die Adressaten von Bildung in Kunden beziehungsweise
Käufer verwandelt und Bildung selbst zu einem vermarktbaren Produkt beziehungsweise einer
Ware umdefiniert. Unter dieser Voraussetzung kann man zwar über Produktionskosten und
Preise trefflich streiten, doch erliegt man allzu leicht dem Eindruck, das Problem der Bildungs-
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reform sei gelöst, wenn die Produktion der ‘Ware Bildung’ optimiert ist.
Das eigentliche Problem aber liegt vermutlich tiefer. Es besteht u. a. darin, dass der ‘Geist der
Waren produzierenden Gesellschaft’ noch den letzten Winkel akademischer Bildung ergreift, um
ihr seinen Stempel aufzudrücken. Gebildet sein heißt dann: ein Rationalitätskalkül verinnerlichen,
das auf die Quantifizierung, Verdinglichung und Verwertung von Wissen setzt. Es trägt dazu bei,
immer subtiler und umfangreicher Wissen zu produzieren, doch verläuft diese Produktion von
‘know how’ gleichsam blind: Zwar steht immer mehr hochspezialisiertes Wissen auf Abruf bereit,
doch erscheint der innere Zusammenhang dieser Wissensproduktion in tausend Teile zersplittert.
Angesichts dieser Situation suchen Bildungsreformer Zuflucht bei einem alten liberalen Denkmuster. Sie hoffen auf die ‘invisible hand’ des Marktes, der schließlich alles zu einer Einheit zusammenfügen soll. Allein: der Weisheit letzter Schluss ist das nicht. Denn der Markt kann nicht
das ersetzen, was den Kern kritischer Bildung ausmacht: die Kraft zur Selbstreflexion. Also käme
es darauf an, dass die in den Wissenschaftsdisziplinen aufgespeicherte Rationalität sich kritisch auf
sich selbst zurückwendet, damit sie - um im Bild zu bleiben - ihrer ‘blinden Flecke’ ansichtig wird.
Zu diesen blinden Flecken aber gehört die Marktorientierung der Wissensproduktion selbst.
In gewissem Sinn ist diese Problemkonstellation nicht neu; allerdings hat sie sich verschärft (und
sie wird sich weiter verschärfen, wenn das, was als Heilmittel für die Krise von Hochschulen
ausgegeben wird, wirklich zur Anwendung kommt). Wenn man die aktuelle Krise der Universitäten als Krise ihrer Wissensproduktion, ihrer Zersplitterung in Disziplinen, ihres verlorenen
Bildungssinns dechiffriert, dann wird zugleich einsichtig, dass damit die Rationalitätsverfassung
der modernen Wissensgesellschaft überhaupt in Frage steht. Es ist gerade die durchgreifende
Instrumentalisierung aller Wissensbestände, die dazu beiträgt, einen Bewusstseinszustand zu
etablieren, den Adorno als „sozialisierte Halbbildung“ (vgl. Adorno 1975, 66) bezeichnet.
Halbbildung - das ist nicht die halbe Bildung, sondern ihr Gegenteil: Das ist das Verkommen
lebendiger Erfahrung zu einschnappenden Erfahrungsrastern; das ist die Einebnung differenzierter Reflexion zu blinder Informiertheit, dem bloßen Gestus des Bescheidwissens; das ist die
Preisgabe ästhetischer Sensibilität zugunsten konsumierbaren Mülls (vgl. Th. W. AdornolM.
Horkheimer 1969, 108 ff). Die fortlaufende Integration von Bildung in gesellschaftliche Funktionsprozesse steigert zwar ihre Bedeutung und Akzeptanz, nimmt ihr aber zugleich den kritischen Stachel: Stets revidierbar, auswechselbar, überholbar wird sie schließlich zu ihrer eigenen
Totgeburt.

2. Halbbildung und Marketing-Orientierung:
Vom Bildungsbürger zum Selbstvermarkter
So gesehen lässt sich die Qualifizierungsoffensive der letzten Jahrzehnte nicht als Expansion von
Bildung, sondern von Halbbildung interpretieren. Deren inflationäre Ausweitung durchdringt
den Weiterbildungssektor - und damit auch die Universitäten samt ihren Reformbemühungen.
Der entscheidende Transmissionsriemen, über den die Transformation von Bildung in Halbbildung organisiert wird, ist die durchgreifende Ökonomisierung des Bildungssektors. Die Gesellschaft unserer Tage rückt den Bildungsprozess zusehends unter den Begriff der Verwertung
und verkehrt auf diese Weise die Intention von Bildung unter der Hand ins Gegenteil. Die öffentlich vorgetragenen Deklamationen lauten natürlich anders: Die neoliberale Trendwende der
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80er Jahre, die sich selbst den Titel ‘Qualifizierungsoffensive’ gab, führte all die Versprechungen
und Verlockungen im Gepäck, die die Verfechter des Marktes seit jeher ins Feld führen - vor
allem die Hoffnung, bei fortschreitender Funktionalisierung des Bildungssektors gehe ökonomische Prosperität mit individueller Freiheit einträchtig Hand in Hand. Eben deshalb sei es angeraten, sich dem Zwang zu stetiger Rationalisierung und Umstellung anzudienen. Zwar wird als
Preis für das rastlose life-longl-eaming nicht mehr der Marschallstab im Tornister versprochen,
sondern beruflicher Erfolg, Karriere, Macht und Ansehen, doch wird der Zwangscharakter des
Systems nun offenkundig: Immer mehr Menschen finden sich wieder in der Rolle von Zauberlehrlingen der Industriegesellschaft. Die beschleunigte Umwälzung der ökonomischen und
technologischen Basis der Gesellschaft fordert ihren pädagogischen Preis: den expansiven Zwang
zum Dauerlernen.
Bildungsträger lassen keinen Zweifel daran, dass Bildung keine freie Entscheidung eines sich frei
wähnenden Individuums mehr ist, sondern zum notwendigen Zwang wird. Wer sich diesem
Druck nicht beugt, befindet sich von vornherein auf der Seite der Rationalisierungsverlierer. Und
wer ihn auf sich nimmt, bekommt trotzdem keine Garantien, auf der Gewinnerseite zu stehen.
Zwar wird der Zwang zu permanenter Weiterqualifikation nur zu gerne umgedeutet zum individuellen ‘Marschallstab im Tornister’. Dennoch ist keiner Herr der eigenen Situation. Jeder
begreift sich aus seinen Defiziten, aus dem, was er noch nicht kann, was er noch lernen muss.
Lebenslängliches Lernen heißt also auch: lebenslänglicher Schülerstatus, lebenslängliches Zwischenstadium. „Immer weniger wird es möglich, einen festen Platz, eine biographische Heimat
zu finden. Wir leben bestenfalls als Lern-Nomaden, im schlechteren Fall werden wir zu einer
ewig wandernden Baustelle gemacht. Das ganze Leben wird zu einer Vorbereitung aufs Leben.“ (Geißler 1991, 732)
Die strukturellen Zwänge des Weiterbildungsmarktes rufen einen bestimmten zugehörigen Habitus hervor: eine innere Haltung und psychische Disposition, die die Unterwerfung unter den
Zwang zum Motor der Vermarktung der eigenen Person macht. Allerdings: Was sich objektiv als
Unterwerfung unter die anonyme Autorität des Marktes ausnimmt, erscheint subjektiv als
vermeintliche Steigerungsform der eigenen Person. Fromm hat die entsprechende psychische
Strebung im Begriff der Marketing-Orientierung gefasst. Mit der forcierten Ökonomisierung der
Gesellschaft, die nicht allein den wirtschaftlichen Sektor, sondern tendenziell alle sozialen Lebensbereiche erfasst, wird diese Orientierung zum Grundmerkmal von Industriegesellschaften in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Marketing-Orientierung ist in der Regel mit weiteren psychischen Dispositionen verschwistert. Hier spielen die Faszination für das Leblose und
Dingliche - also das, was Fromm mit dem Begriff der ‘Nekrophilie’ umreißt - ebenso eine Rolle
wie die Bevorzugung inszenierter Wirklichkeiten und die Flucht in narzisstische Größenphantasien.
Während für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts eine überwiegend autoritäre Charakterorientierung kennzeichnend war, deren wesentliches Merkmal in der Beherrschung und Verschmelzung mit Objekten und Personen der Außenwelt bestand, lösen sich diese projektiven
Bindungen unter dem Diktat der vom Marketing bestimmten Marktgesetze immer mehr auf. Die
moderne, flexible Unternehmensführung kennt weder Patriarchen noch sakrosankte Bosse, denn
auch diese stehen bei Bedarf zur Disposition. An die Stelle machtvoller, personaler Instanzen tritt
zunehmend ein Netz flexibler, anonymer Funktionsprozesse, die keine tiefer gehende emotionale Bindung dulden. Im Selbsterleben des Marketing-Charakters spiegelt sich diese Entwicklung
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in einer Art unverbindlicher Bezogenheit wider. Ein hervorstechendes Merkmal der Marketing-Orientierung besteht nach Fromm nämlich gerade darin, „dass keine spezifische und dauerhafte Form der Bezogenheit entwickelt wird; die Auswechselbarkeit der Haltungen ist das
einzig Beständige einer solchen Orientierung“ (E. Fromm, 1947a, GA 11, 53). Dies geht durchaus
konform mit den Ansprüchen des Marktes, für den Flexibilität, Austauschbarkeit und Anpassungsfähigkeit zu bevorzugten Persönlichkeitsmerkmalen avancieren. Die zentralen Leitwerte,
auf die hin sich Erleben und Handeln orientieren, sind Sich-Verkaufen und Gut-Ankommen.
Genau darauf konzentriert sich die Angebotspalette des boomenden Weiterbildungsmarkts.
Jeder versucht, sich so gut wie möglich zu verkaufen: mit seinen Zeugnissen, seinen .Sprachkenntnissen, seinem selbstbewussten Auftreten, seinen Fortbildungskursen, seinen
extravaganten Ideen.
Bedeutung erlangen dabei nur noch diejenigen Eigenschaften, die sich leichtgängig vermarkten
lassen. Je mehr aber der Mensch dazu übergeht, sich selbst als Ding, als variabel verwertbare
Kapitalanlage zu betrachten, um so mehr löst sich seine Identität auf. Zurück bleibt das unterschwellige Bewusstsein vom verschwundenen Sinn der eigenen Existenz, eine depressive Langeweile und unaussprechliche Einsamkeit. „Da der Marketing-Charakter weder zu sich selbst
noch zu anderen eine tiefe Bindung hat, geht ihm nichts wirklich nahe, nicht weil er so egoistisch
ist, sondern weil seine Beziehung zu anderen und zu sich selbst so dünn ist (...) In Wirklichkeit
steht dem Marketing-Charakter niemand nahe, nicht einmal er selbst“ (E. Fromm, 1976a, GA 11,
375).
Diese innere Leere aber führt dazu, sich eine Belebung und Vermenschlichung von den am Markt
angebotenen Waren zu erhoffen. Dem gibt die expandierende Werbung Ausdruck, die mit einem gigantischen Apparat versucht, die Suggestivkraft von Waren zu erhöhen. „Wenn nicht
mehr der Mensch mit seinen Bedürfnissen das Subjekt des Marktgeschehens ist, sondern das
Marktgeschehen, der Erfolg am Markt, die Verkäuflichkeit von Waren das eigentliche Agens, der
Ort des Lebens ist, dann ist es nur folgerichtig, dass die zu Markte getragenen Waren auch belebt
werden, einen menschlichen Namen haben, sich durch menschliche Eigenschaften auszeichnen“ (R. Funk, 1997, 15).
Die Vermenschlichung der Dinge, die mit der Verdinglichung des Menschen einhergeht, ist ein
Merkmal der Marketing-Orientierung, das durch eine zweite Grundstrebung verstärkt wird: die
in hoch-industrialisierten Gesellschaften immer dominanter werdende Bevorzugung des Dinglichen gegenüber dem Lebendigen. Fromm hat sie ‘Nekrophilie’ ‚Liebe zum Leblosen’ genannt.
Diese wurzelt wie die Marketing-Orientierung in einem eklatanten Mangel an Selbst-Sein, einem
Mangel also, aus seinen eigenen Kräften zu leben und ihnen in der Welt einen produktiven
Ausdruck zu geben. Das Angezogensein vom Leblosen, Dinghaften, Mechanischen und Maschinellen aber lässt sich nur zum Teil aus den Zwängen einer expandierenden Marktlogik erklären. Fromm sah vielmehr in dem die gesamte Moderne kennzeichnenden Grundzug der
Berechenbarkeit und Quantifizierbarkeit des Lebendigen den wichtigsten Schlüssel zum Verständnis nekrophiler Dispositionen. Neben der Faszination der Berechenbarkeit, die die belebte
Natur in sezierbare Objekte und Menschen in Dinge verwandelt, ist es die Attraktion des Maschinellen und Technisch-Machbaren, aus dem sich die Liebe zum Leblosen speist. Die Liebe zum
Leblosen ist für Fromm kein ursprüngliches Phänomen; vielmehr ist sie „das Ergebnis ungelebten
Lebens“ (Fromm, 1941a, GA 1, 324), erwachsen aus der unerträglichen Machtlosigkeit, Isolierung
und Verdinglichung der Menschen.
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Die von Fromm umrissenen Charakterorientierungen lassen sich zunächst als idealtypische
Konstruktionen verstehen. In der sozialen Realität treten sie stets in spezifischen Mischungsverhältnissen auf. Welche Orientierungen dabei dominant werden, ist abhängig von der gesellschaftlichen Gesamtverfassung, aber auch von der Charakteristik der Institutionen, die das
Beziehungsgeflecht der in ihnen lebenden und arbeitenden Menschen tiefgreifend bestimmen.
Die Marketing-Orientierung als dominante psychische Disposition begleitet die Ökonomisierung
der Gesellschaft beziehungsweise des Bildungssektors auf nahezu allen Ebenen. Sie wird von
Organisationsentwicklungsprozessen ebenso hervorgetrieben wie von umfangreichen Anstrengungen zur Qualitätssicherung und Personalentwicklung, die zahlreiche Bildungseinrichtungen gegenwärtig auf sich nehmen. Sie lässt sich über Prozesse der Didaktisierung und Effektivierung von Lernprozessen hinab verfolgen bis auf die mikrologische Ebene einzelner Seminarsequenzen. Am anschaulichsten aber lässt sie sich dort demonstrieren, wo der Aufbau einer
Marketing-Orientierung selbst zum Thema wird: in Verkaufstrainings- und Marketing-Seminaren.

3. Realitätsverlust und Pseudo-Befreiung:
Marketing als Ideologie
Zur psychischen Disposition der Marketing-Orientierung gehören spezifische Rationalisierungen,
die dazu beitragen sollen, die unvermeidlichen psychischen Defekte schönzureden. Sie fungieren
gewissermaßen als geistige Krücken, um das Pathologische des gesamten Habitus zum Normalfall
zu deklarieren. Je zwanghafter und unerbittlicher die psychischen Deformationsprozesse um sich
greifen, um so unverblümter können die ideologischen Rationalisierungen ihre Tarnkappe lüften.
Sie brauchen sich vor nichts und niemand mehr zu verstecken und können sich als das präsentieren, was sie tatsächlich sind: bis zum Irrwitz aufgeblähte Irrationalismen, ein stets neu zu
mixendes Potpourri aus Halbwahrheiten, Halbverdautem und Wissenschaftsjargon.
Ein passables Beispiel hierzu bietet eine Veröffentlichung von Gerd Gerken - durchaus kein
Unbekannter in der Marketing-Szene - mit dem vielversprechenden Titel „Symbiotic Selling und
das Ego - Verkäufer befreien vom Gefängnis der alten Strategien - Warum man mehr verkauft,
wenn man aufhört zu verkaufen“ (G. Gerken, 1994).
Im großen und ganzen läuft der Vorschlag des Marketing-Strategen Gerken darauf hinaus, den
Verkaufsakt insgesamt als fingierte Wirklichkeit zu inszenieren. Damit zieht er lediglich die
Konsequenzen aus der eklatanten Schwächung der Ich-Funktionen, die mit dem beschriebenen
Syndrom von Marketing-Orientierung, Nekrophilie und Narzissmus einhergehen. Der fortschreitende Verlust von authentischem Selbst-Erleben setzt zusehends die Realitätskontrolle und
damit die Vermittlung der Ansprüche von Individuen zu den Gegebenheiten der Außenwelt
außer Kraft. Um den Mangel an Selbst-Sein zu kompensieren, sollen die Menschen sich die
Wirklichkeit als Phantasiegebilde nach eigenem Gusto gleichsam zurechtschneidern. Die Lösung
lautet also: statt die Wirklichkeit in ihrer Widersprüchlichkeit wahrzunehmen, konstruiert und
inszeniert man sich eine Wirklichkeit, die so beschaffen ist, dass sich die Ich-Funktionen
(Ich-Stärke, Wirklichkeitssinn, Frustrationstoleranz, Leidfähigkeit usw.) weitgehend erübrigen.
In der Diktion des Marketing-Propheten Gerken lautet die Botschaft dann so: „Die Menschen
interessieren sich immer heftiger für unmögliche Zukünfte. Sie verlangen also vom Produkt einen
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neuartigen Zukunfts-Service - getreu der Frage: In welcher Form wird sich mein zukünftiges
Leben verändern, wenn ich dieses Produkt kaufe? ... Bis vor kurzem sah die normale Lage so aus,
dass jeder Konsument eine glasklare und stabile Identität hatte. Man wusste genau, wer man war,
und man blieb sich in seinem Charakter treu. Dies gilt aber heute nicht mehr, zumindest nicht bei
den jüngeren Konsumenten bis ca. 40 Jahre. Sie weisen das auf, was die Soziologen eine
‘patchwork-identity’ ... nennen, das heißt sie spielen ihrer Person unterschiedliche Persönlichkeiten vor. Und sie genießen es, dass sie kein endgültiges Selbstkonzept mehr haben.“ (ebd., 3)
Nach diesem Lobpreis der verlorenen Identität geht Gerken dazu über, Verkäufern eine Marketing-Strategie zu empfehlen, die er (aufgrund eines falsch verstandenen Begriffs von Symbiose)
‘symbiotic selling’ nennt. Er empfiehlt also allen Verkäufern, ihren Kunden im Beratungsgespräch
dabei behilflich zu sein, eine inszenierte Zukunft nach eigener Wahl zu erfinden, in die das gewünschte Produkt als Projektionsfläche für individuelle Wünsche hineinfingiert werden kann.
Dass es sich dabei nicht um eine symbiotische Beziehungsfigur im klassischen Sinn handelt,
sondern um eine Pseudo-Beziehung, die die Beziehungslosigkeit der Warenkonsumenten nur auf
Dauer stellt, geht im Etikett ‘symbiotic selling’ Unter. Mit welcher Psychotechnik das gesamte
Verfahren jedoch operiert, legt der Verfasser mit schonungsloser Klarheit offen: „Der symbiotische Verkäufer verkauft in erster Linie Geist - den Geist von möglichen Zukünften für die
patchwork-identity der modernen Konsumenten. Kurz: Er verkauft eigentlich gar nichts mehr,
sondern er erfindet zusammen mit dem Kunden Dinge im Zukunfts-Geist, der diesem Kunden
hilft, seine Identität zu bereichern.“ (ebd. 43) Dass es überhaupt nicht um die Bereicherung von
Identitäten geht, sondern um deren Fragmentierung, machen die nachfolgenden Überlegungen
jedoch völlig klar. Das Gerkensche Gerede von Transparenz („völlig durchlässiges Ich-Konzept“),
Genuss (Kunden „genießen das Spiel, mehrere Persönlichkeiten in einer Person zu sein“) und
Spiel („je multipler die Persönlichkeit des Kunden ist, desto spielerischer muss das Verkaufsgespräch werden“) soll schlicht vergessen machen, dass die beschriebenen Persönlichkeitsmuster
normalerweise unter dem Stichwort ‘Schizophrenie’ abgehandelt werden. Insofern sagt dieser
Text durchaus die Wahrheit über den gesellschaftlichen Zustand: Schizophrenie ist - wie bereits
Adorno anmerkte - „die geschichtsphilosophische Wahrheit übers Subjekt“ (Th. W. Adorno,
1975, 277).
Ein ganz neues Befreiungsvokabular kommt ins Spiel, das den Selbstverlust des Menschen zum
angeblichen Gewinn ummünzt: Endlich könne man damit aufhören, „Konsumenten wie ‘Endverbraucher’ zu behandeln und nicht wie Menschen“ (G. Gerken 1994, 46), endlich werde es
möglich, „keine Prinzipien, keine Dogmen und keine endgültigen Wahrheiten mehr zu glauben“ (ebd., 46). Das Plädoyer fürs Irrationale gibt sich futuristisch und ist doch kein Deut besser
als die alten, faschistoiden Mythologien. Allerdings präsentiert sich die herrschaftskonforme Irrationalität diesmal ohne jede Tarnkappe: „Es ist eine Art Wegwerf-Geist, der den Verkäufer
befähigt, eine 360-Grad-Persönlichkeit zu werden ... Es ist die Umwandlung von persönlichen
Glaubens-Mustern in Richtung eines virtuellen Glaubens. Das bedeutet konkret, dass der Verkäufer trainiert, sein eigenes enges Weltbild total zu verlernen ... Das macht ihn fähig, im Prinzip
alles zu glauben.“ (ebd. S. 46.) Wer tatsächlich bereit ist, sich dieser Form von Gehirnwäsche zu
unterziehen, dem wird versprochen, endlich mit der Welt Frieden zu schließen - ja mehr noch:
ein weiser Mensch zu werden. Als Preis der Selbstaufgabe winkt das ‘expanded self’ „also ein
Selbst-Konzept, das wesentlich toleranter und wesentlich absichtsloser ist. Ein Selbst, das sozusagen Frieden geschlossen hat mit der Welt, so wie sie ist ... Nur derjenige, der mit der Weit so
virtuell umgehen kann, ist in der Lage, mit wildfremden Personen oder mit Menschen, die völlig
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anders denken und fühlen, spontane, echte Partnerschaften im mentalen Raum einzugehen.“ (ebd., 47).
Die angebotene Eintrittskarte in die schöne neue Welt stellt zu guter Letzt die Begriffe auf den
Kopf: die gesamte Pseudo-Veranstaltung wird als echte Partnerschaft ausgegeben, während allen
anderen Beziehungsformen attestiert wird, dass sie immer nur „ein Pseudo-Verstehen“ (ebd., 47)
sein können. Die handfeste Absicht, einfach mehr zu verkaufen (denn nichts anderes ist der
aufgeherrschte Sinn des warenproduzierenden Systems), wird schließlich ausgegeben als weise
Absichtslosigkeit: Der Verkäufer soll „seine Kommunikation über den Attraktor der Absichtslosigkeit laufen lassen“ (ebd., 46). Genau dies bewirke, dass am Ende mehr verkauft wird. Der
ganze Schwindel aber wird schließlich als Glanzpunkt des Humanismus gefeiert: „Der befreite
Verkäufer verkauft mehr, weil er als Mensch handelt.“ (ebd., 47).

4. Bruchlinien und Widerspruchspotentiale:
Bildung als Überschreitung
Die vom Verkaufstrainer Gerken ausgegebene Parole, man könne mehr verkaufen, wenn man zu
verkaufen aufhöre, findet gegenwärtig in der Diskussion über didaktische Modelle zur Weiterbildung ihre Entsprechung: Der Ruf lautet nun nicht: „Befreit die Verkäufer vom Gefängnis der
alten Strategien“, sondern: „Befreit die Lehrenden und Lernenden vom Gefängnis der Instruktionsdidaktik“. Mehr und intensiver werde eben gerade dann gelernt, wenn dem ‘lernenden
System’ genügend Spielräume zur Selbstorganisation eingeräumt werden. Die geistigen Anleihen
beim Konstruktivismus, mit denen schon Gerken seine Rezeptologie eher beiläufig schmückte,
bilden im aktuellen theoretischen Diskurs zur Erwachsenen- und Weiterbildung den Mainstream.
Die konstruktivistische Erwachsenenbildung bringt sich selbst als Befreiungs-Rhetorik ins Spiel. In
ihren zentralen Optionen aber entpuppt sie sich letztlich als passgenaue Begleitmusik zur neoliberalen Vermarktungsideologie: Dass jeder zu seinem eigenen Kleinunternehmer wird, findet
sich umschrieben in der Formel: jeder Lernende sei als ‘autopoietisches System’ für seine Lernprozesse selbst verantwortlich - und für seine Misserfolge nicht minder. Dass im Dschungel der
Marktverhältnisse keine Sicherheiten mehr existieren, die garantieren könnten, mit den eigenen
Strategien erfolgreich zu sein, findet seinen Widerhall in der konstruktivistischen These von der
Nichtplanbarkeit und Kontingenz des Lerngeschehens. Dass dennoch jeder sein Letztes geben
muss, um den Anschluss nicht zu verlieren, findet seinen Ausdruck in den Maximen der ‘Viabilität’ und ‘Anschlussfähigkeit’ an denen der Erfolg von Lernprozessen gemessen wird. Kurz und
gut: Die neue Befreiungs-Rhetorik gibt die aufgeherrschte Ökonomisierung der Bildung als die
bereits realisierte Befreiung aus.
Tatsächlich aber gewinnen Autonomiespielräume dann erst an Relevanz, wenn der Leerlauf der
Ex-und-hopp-Qualifizierung ins Stolpern gerät, wenn das Versprechen brüchig zu werden beginnt, mittels fortlaufender Qualifizierung werde sich das Leben schon erfüllen.
Eher sind es die ungewollten Brüche, Nebenwirkungen und Risiken, die Erfahrungen von „rasendem Stillstand“ (vgl. Virilio 1992) und Sinnverlust im lebenslänglichen Qualifizierungsgeschäft,
an denen sich die Suche nach Perspektiven der Überschreitung entzündet. Mitten im verdinglichten Zwangszusammenhang der Bildung bereitet sich eine Erfahrung vor, die den Horizont der
Ökonomisierung über-steigt: dass der Mensch kein Ding und Bildung keine Ware ist.
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Erkennbar wird diese Erfahrung an den Bruchlinien und Widerspruchspotentialen im Bildungssystem selbst. Solche Widerspruchspotentiale lassen sich vor allem in drei Dimensionen nachzeichnen: Sie durchkreuzen die.derzeitigen Bemühungen, Bildungsprozesse zu ökonomisieren,
Bildungsinstitutionen zu funktionalisieren und Bildungsbedürfnisse zu instrumentalisieren.

Zur Ökonomisierung von Bildungsprozessen: Wie die offensichtliche Expansion des Weiterbil-

dungssektors zeigt, ist eine wachsende Interessengruppe bereit, in die eigene Aus- und Weiterbildung zu investieren, wobei nicht allein Sachkenntnis, sondern auch persönliche Dispositionen
gefragt sind. Der Expansion des Weiterbildungsmarktes entspricht so gesehen im subjektiven
Bewusstsein der Klientel zunehmend ein Bildungsverständnis, das Bildung als Investition, Bankeinlage oder profitable Ware begreift. Bildung soll sich auszahlen - und zwar im doppelten Sinn:
Sie soll ihrem Käufer Marktvorteile verschaffen und zugleich funktional sein, also zugeschnitten
auf spezialisierte Produktionserfordernisse. Je spezialisierter und komplexer dieses Wissen und
Können jedoch ausfällt, umso weniger kann es sich mit bloßer Funktionserfüllung bescheiden.
Funktionsbestimmtes, spezialisiertes, partikulares Wissen und Können muss, um effektiv zu sein,
mehr denn je über sich hinausgreifen. Denn ohne ein funktionsübergreifendes Verständnis des
Gesamtprozesses kann die flexible, eigenständige Integration von Teilleistungen immer weniger
gelingen.
Die benötigten ‘extrafunktionalen Qualifikationen’ aber bringen hinterrücks wieder ins Spiel,
was die Ökonomisierung von Bildungsprozessen vorderhand vom Tisch wischt: nämlich die
Frage nach dem allgemeinen (bloße Funktionalität übergreifenden) Horizont, der Qualifikationslernen erst zur Bildung werden lässt. Bloße Funktionalität bleibt gewissermaßen blind: um
sehend zu werden, fordert sie von sich aus ein kritisches Selbstverständnis. Gerade in der Vermittlung von Funktionalität und Kritik (vgl. Euler 1999, 293) gewinnt Erwachsenenbildung heute
ihre entscheidende Aufgabe. Alle Versuche zur Ökonomisierung der Erwachsenenbildung, die
davor die Augen verschließen, werden aufgrund ihrer halbierten Rationalität früher oder später
ins Stolpern geraten.

Zur Funktionalisierung von Bildungsinstitutionen: Dem gleichen Dilemma sehen sich auch alle

Versuche ausgesetzt, Bildungsinstitutionen als effiziente und profitable Anbieter auf einem expandierenden Weiterbildungsmarkt zu profilieren. Die Funktionalisierung von Bildungseinrichtungen folgt dem stummen Zwang der Marktverhältnisse, flexibel auf wechselnde Bedarfslagen reagieren zu können oder unterzugehen. Dass unzählige Weiterbildungseinrichtungen
schon nach kurzer Zeit vom Markt verschwinden, demonstriert den realen Konkurrenzdruck wie
auch die Schwierigkeit, sich im unüberschaubaren Feld von neu gegründeten beziehungsweise
liquidierten Institutionen noch zurecht zu. finden. Die Funktionalisierung von Institutionen, ihre
gesteigerte Anpassungsfähigkeit an wechselnde Marktlagen, stellt die Einrichtungen jedoch vor
unlösbare Schwierigkeiten: Da die Entwicklungstendenzen des Weiterbildungsmarktes nur
schwer prognostizierbar sind und der Markt sich eher als anarchische Vielfalt von partikularen
Interessen denn als geordnetes Ganzes präsentiert, müssen die Anbieter oftmals blind agieren.
Die eingeforderte Funktionalität wird zur Dschungelmentalität: zum Überlebenskampf im unüberschaubaren Gelände.
Flexibilität und situative Anpassungsbereitschaft allein aber garantieren keinen Erfolg. Das Dilemma, dass funktionsbestimmtes, partikulares Wissen am Ende seinen eigenen Ansprüchen
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hinterherhinkt, nimmt auch die Bildungsinstitutionen insgesamt in Beschlag. Dies erklärt die
steigende Bedeutung von Beratungs- und Supervisionsangeboten, von Coaching und Organisationsentwicklung. Sie thematisieren im Innern der Institutionen Fragen nach dem transzendierenden Horizont von Funktionalisierungsprozessen. Ohne diesen kritischen Stachel läuft die
Funktionalisierung von Bildungsinstitutionen Gefahr, im Leeren zu rotieren. Der Versuch von
Institutionen aber, selbstreflexiv zu werden, entbindet ein widerständiges Potential, das die
bloße Funktionalisierungsperspektive notwendig überschreitet.

Zur Instrumentalisierung von Bildungsbedürfnissen: Dass Funktionalisierungsinteressen leer

laufen, dass sie gleichsam an ihrem eigenen Ungenügen scheitern können, kennzeichnet auch die
Logik der Instrumentalisierung von Bedürfnissen. Soweit Bildungsprozesse als Investitionen in die
jeweilige Karriere wahrgenommen werden, wandeln sich Bildungsbedürfnisse zur Anspruchshaltung von Kunden auf prompte und individuelle Bedienung. Dass dabei mit minimalem
Aufwand ein maximaler Effekt erzielt werden soll, macht erkennbar, wie sehr eigenständige
Bildungsbedürfnisse von Karrierezwängen aufgesogen werden, die schließlich zum eigentlichen
Motor von Bildungsbemühungen werden. Die Bildungsinstitutionen reagieren als Anbieter
darauf mit entsprechenden Lernarrangements: Sie versprechen ein leichtes und anschauliches, ein
mediengestütztes und individuell angepasstes Lernen. Doch wie effizient auch immer der Lernprozess erlebt wird, er vermag allenfalls das ökonomische Kalkül zu beruhigen, keine Fehlinvestitionen in die eigene Karriere getätigt zu haben. An die Stelle subjektorientierter Bildungsbedürfnisse tritt stattdessen der strukturelle Zwang zum permanenten Um- und Weiterlernen.
Dieser Zwang aber provoziert recht unterschiedliche Widerstandsformen: Sie reichen von der
Zerschlagung subjektiver Bildungsbedürfnisse (etwa in Form der Weigerung, sich dem lebenslänglichen Qualifizierungszwang weiterhin auszusetzen) bis zur zynischen Selbstinszenierung (in
der Form des erfolgsorientierten Mitspielers in einem als sinnlos durchschauten Spiel). Alle diese
Widerstandsformen tragen in sich den Stachel der Kritik - wenn auch in gebrochener Form. Sie
verweisen auf eine Leerstelle im Qualifizierungsgeschäft, die durch die Institutionalisierung von
Bildungsbedürfnissen aufgerissen wird. Wer auf diese Leerstelle stößt, stößt zugleich auf die
Möglichkeit, den Zwangscharakter des expandierenden Bildungsmarkts zu durchschauen. Damit
wendet sich das Blatt. Denn wer den Zwangszusammenhang durchschauen will, der hat ein
Interesse an Aufklärung. In diesem Sinn führt die Instrumentalisierungstendenz ihren eigenen
Widerpart im Gepäck. Nichts schützt Erwachsenenbildung davor, selbstreflexiv zu werden. An
den Widersprüchen im Bildungssystem selbst entzündet sich ihr kritischer Gehalt.
Die Erwachsenen- und Weiterbildung zieht also auch am Beginn des neuen Jahrtausends ihre
Dynamik aus dem Widerspruchsgefüge von Funktionalisierung und Kritik, zugemuteter Fremdund Selbstbestimmung, Integration und möglichem Widerstand. Ihr Sinn bemisst sich am Autonomieanspruch ihrer Adressaten: an ihrer Reflexivität, Kritikfähigkeit, Produktivität und Lebendigkeit.
Fromm hat für diese Zieldimension kritischer Bildung, die den Horizont planer Marktstrategien
überschreitet, den Begriff der ‘Biophilie’ - also: der Liebe zum Lebendigen - ins Spiel gebracht. Die
Biophilie ist nicht einfach ein abstrakter Gegenentwurf zur dominanten psychischen Grundverfassung des Bildungssystems. Sie wird vielmehr an den Bruchlinien dieses Systems konkret provoziert und eingefordert, um über seine offensichtlichen Selbstwidersprüche hinausgelangen zu
können.
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Sie wird überall dort zu einem wirklichen und wirksamen Motor im Geschehen, wo wir in der
Vielgestaltigkeit von Bildungsprozessen „mit der Realität unserer Gefühle und mit der Realität
anderer Menschen in Berührung sind und diese nicht als Abstraktionen wie Waren auf dem
Markt wahrnehmen“. (E. Fromm, GA XI, 249)
Gelungene Bildung stellt sich quer zu den Ökonomisierungsimperativen der Gesellschaft. Sie
macht als Kritik erkennbar, dass Bildung keine Ware ist und in keiner objektivistischen Terminologie aufgeht. Bildung impliziert ein eigenes Wissen um die Kunst des Lebens, dem alle Unternehmungen zur raffinierten Selbst-Vermarktung nicht das Wasser reichen können. Denn sie
setzt darauf, dass Menschen immer wieder lernen können, aus sich selbst und ihren Eigenkräften
- Spontaneität und Widerstandsfähigkeit, Reflexivität und Empfindsamkeit - zu leben. Dazu
bedarf es keiner Patentrezepte, keiner ausgefuchsten Trainings- oder Lernstrategien. Vielmehr
ermutigt kritische Bildung zum kunstvollen Selbstentwurf inmitten der Widersprüche des sozialen
Feldes. In ihm entfaltet sie stets aufs Neue ihre subversive Kraft, die den gesellschaftlichen Horizont aufreißt: Sie gewinnt Gestalt als Überschreitung.
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Vom Opfer zum Täter
Alkoholismus, Drogen und Gewalt bei männlichen Jugendlichen
Helmut Johach

Einleitung
Die Tatsache, dass Erich Fromm den Alkoholismus in den technisch fortgeschrittenen Industrieländern als Beleg für eine tiefgreifende Sozialstörung interpretiert (vgl. E. Fromm, 1955a, GA IV,
S. 9ff.) und dem Phänomen der Aggression noch im Alter eine seiner gründlichsten Untersuchungen gewidmet hat (E. Fromm, 1973a, GA VII, S. 163ff.), nehme ich zum Anlass, bei einer
Tagung, die dem Andenken Erich Fromms gewidmet ist, aus sozialpädagogischer beziehungsweise sozialtherapeutischer Sicht über den Zusammenhang von Alkoholismus, Drogen und
Gewalt zu sprechen.
Der Anstieg der Gewaltdelikte von männlichen Jugendlichen, die Tatsache, dass die Täter immer
jünger werden und die zunehmende Brutalität der Delikte - ich erinnere nur an etliche Amokläufe in Schulen - lassen nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande die Öffentlichkeit nicht
zur Ruhe kommen (vgl. G. Eisenberg, 2000, S. 16ff.). Gleichzeitig nimmt die Verbreitung illegaler
Drogen - vom relativ harmlosen Haschisch bis zu „harten“ Drogen wie Heroin und Kokain unter Jugendlichen immer mehr zu, von der „legalen“ Droge Alkohol ganz zu schweigen. Und
auch hier gilt: Die Täter - oder soll man sagen: die Opfer? - werden immer jünger. Wenn die erste
Zigarette geraucht wird, dauert es oft auch nicht lange bis zum ersten Joint. Der Besuch der
Techno-Disco macht nur mit XTC richtig Spass, und der Griff zur Flasche erfolgt ohnehin früher
oder später. Man kann sich ja schlecht ausschließen, denn noch immer gilt Teilnahme am Besäufnis als Mannbarkeitsritual. In der Clique oder Jugend-Gang gehen Alkohol, Drogen und
Gewalt häufig eine unheilvolle Verbindung ein, womit unter Umständen der Start für eine lang
andauernde Suchtkarriere mit der Gefahr des Abgleitens in die Kriminalität gelegt sein kann.
Nun möchte ich hier nicht altbekannten Klischees das Wort reden, wie zum Beispiel der Warnung
vor Hasch als „Einstiegsdroge“, dem Vorwurf, das Fernsehen sei an allem schuld, oder der Behauptung, ausländische Jugendliche seien besonders gewalttätig (vgl. Ch. Pfeiffer, P. Wetzels,
1999, S. 10ff.). Ich möchte Ihnen vielmehr anhand von „Fällen“ aus meiner eigenen Praxis als
Therapeut in einer Fachklinik für junge Suchtkranke exemplarisch die Entwicklung vom frühen
Opfer zum späteren Täter schildern und daran einige Erwägungen allgemeiner Art anschließen.
Es handelt sich zum größten Teil um altbekannte Tatsachen und Zusammenhänge, die gleichwohl
bis heute nichts an Brisanz verloren haben.
Ziel meines Beitrags ist es nicht, den mit dem Stichwort „Jugendgewalt“ umrissenen Themenkomplex nach allen Seiten hin auszuleuchten. So lasse ich die Themen „Gewalt in der Schule“ und
„Gewalt in den Medien“ hier beiseite, da ich nicht in erster Linie mit Schülern arbeite und zum
Zusammenhang von Privatisierung, Profit und dem vielberufenen „Werteverfall“ in der sogenannten „Medienlandschaft“ allenfalls Allgemein-Kulturkritisches beizutragen hätte. Nicht bei-
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seite lasse ich dagegen das Thema „Gewalt in der Familie“ da die Familie noch immer, wie Erich
Fromm bereits in den Dreißiger Jahren schrieb, als „psychologische Agentur der Gesellschaft“ (E.
Fromm, 1932a, GA 1, S. 42) die jeweils herrschenden Normen an die nachwachsende Generation
vermittelt und deren Gesellschafts-Charakter prägt. So bin ich der Meinung - und viele „Fallgeschichten“ erhärten dies -, dass gesellschaftliche Gewaltverhältnisse sich am frühesten und
vielleicht auch, von ihrer Wirkung auf das Individuum gesehen, am stärksten in der Familie
manifestieren.
Als Therapeut gehe ich mit einer entwicklungspsychologischen Fragestellung an das Thema heran,
indem ich frage: Wie verarbeiten Kinder und Jugendliche ihre frühen Gewalt-Erfahrungen? Die
Antwort auf diese Frage liegt häufig, aber nicht zwangsläufig darin, dass das Opfer zum späteren
Täter wird. Auch die Frage, in welcher Form Kindern und Jugendlichen Gewalt angetan wird nicht nur durch Schläge, sondern auch zum Beispiel durch sexuelle Übergriffe - ist hier zu erörtern.
Als Suchttherapeut lasse ich natürlich die Verbindung von Alkohol, Drogen und Gewalt nicht aus
dem Spiel, und schlussendlich befasse ich mich mit der Frage: Was können wir tun? Wie können
wir in unseren Rollen als Eltern, Lehrer oder professionelle Helfer dazu beitragen, dass sich Jugendliche aus der Gewalt- und Suchtspirale wieder herausarbeiten können?
Zunächst scheint es ja so zu sein, dass das Kind beziehungsweise der Jugendliche erst einmal in
den Brunnen gefallen sein muss, ehe ihm professionelle Hilfe zuteil wird. Sozialpädagogische und
therapeutische Hilfsmaßnahmen setzen eine schon relativ weit fortgeschrittene Fehlentwicklung
voraus. Diese aufzufangen und durch „Nachsozialisation“ zu korrigieren, ist ein schwieriges, aber
nicht aussichtsloses Unterfangen, das „Mut zum Menschen“ (R. Funk, 1978) erfordert. Die
ökonomischen Rahmenbedingungen, die sich derzeit in Therapiezeitverkürzung und wachsender
bürokratischer Kontrolle bemerkbar machen, kann ich hier nur streifen, aber nicht ausführlich
behandeln.

1. Alkoholismus und Gewalt in der Clique (Erstes Fallbeispiel)
Ich komme nun zu meiner ersten Fallgeschichte: Es handelt sich um einen 18jährigen Alkoholiker
mit Beikonsum von Drogen (Haschisch, Speed), der aus der Punk-Szene kommt. Er hat eine
Therapieauflage im Zusammenhang mit einer Jugendstrafe wegen wiederholter Sachbeschädigung und Körperverletzung. Schon äußerlich fällt er durch sein Outfit auf: Schwere Schuhe (dass
er „Springerstiefel“ trägt, lässt er natürlich nicht gelten), Gürtel und Ledermanschetten mit Metallbeschlägen, dazu ein Irokesenschnitt, der bald grün, bald rot, bald violett changiert. Aus
seinem Zimmer schallt meist aggressive Punk-Musik, die den Mitbewohnern in seiner WG auf die
Nerven geht. Versuche, die Beschallung auf Zimmerlautstärke herunterzudosieren, fruchten
immer nur für kurze Zeit. Ihn dazu bewegen zu wollen, dass er sein Zimmer in Ordnung hält, ist
vergebene Liebesmüh,. Zur Arbeitstherapie in der Schreinerei kommt er grundsätzlich zu spät. An
manchen Tagen hat er „null Bock“, was er auch ‘raushängen lässt; dafür kann er an anderen
Tagen wieder „richtig ‘ranklotzen“, jedenfalls für eine gewisse Zeit. Er lässt sich von anderen
wenig sagen und reagiert auf Kritik mit aggressiven Wutausbrüchen. Dass er zuschlägt, wird
durch die Hausordnung und seine Therapieauflage verhindert. Würde er jemand „eine aufs Maul
hauen“, dann müsste er die Fachklinik verlassen, womöglich müsste er dann in den Knast. Das
will er nicht. So hindert ihn die Hausordnung daran, seine Aggression voll auszuleben. Das
Verbot von körperlicher Gewalt und Gewaltandrohung ist eine wichtige Vorbedingung, damit
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ein therapeutisches Klima unter den Patienten entstehen kann.
Was verbirgt sich hinter dem provozierenden Verhalten und dem offensichtlichen Bedürfnis
unseres Patienten - nennen wir ihn Paul -, sich Therapeuten und Mitpatienten gleichermaßen
vom Leibe zu halten?
Solange man nur die Oberfläche, das aktuelle Verhalten mit dem darin zum Ausdruck kommenden Distanzbedürfnis sieht, wird man dem jungen Mann nicht gerecht. Man muss auf seine
Lebensgeschichte zurückgehen.
Vorausgegangen ist eine Kindheit, die geprägt war durch Alkoholismus des Vaters, häufige
Umzüge mit Schulwechsel und Heimaufenthalte. Er wuchs als zweites von sechs Geschwistern in
einfachen Verhältnissen auf. Der Vater war Korbflechter, die Mutter musste als Putzfrau arbeiten
gehen, um sich und die Kinder durchzubringen. Die Kinder waren oft sich selbst überlassen.
Wenn der Vater betrunken nach Hause kam, verprügelte er häufig Frau und Kinder. Er starb,
als Paul 14 Jahre alt war, an Leberzirrhose. Die Mutter lebte bis zu seinem Tod mit ihm zusammen, ohne sich zu trennen. Wahrscheinlich - so genau will Paul sich nicht dazu äußern - trank
sie zumindest phasenweise auch selbst.
Trotz seiner durch den Alkoholismus belasteten Kindheit, in der es früh (mit etwa 10-12
Jahren) auch bei ihm selbst schon zu Alkoholmissbrauch kam, lässt Paul auf die Eltern nichts
Schlechtes kommen, vor allem nicht auf den toten Vater. Er ist für ihn das in jeder Hinsicht
maßgebliche Vorbild, die idealisierte männliche Autorität, an die kein anderer Mann, ob Erzieher
im Heim, Meister im Ausbildungsbetrieb oder Therapeut in der Fachklinik, auch nur von ferne
heranreicht. Deshalb lässt sich Paul von keinem Erwachsenen mehr etwas sagen.
Seine Mutter hat schon lange keinen Einfluss mehr auf das, was Paul tut. Sie bringt ihn am
Aufnahmetag in die Fachklinik, tritt aber sonst während der Therapie nicht in Erscheinung. Seine
Lehre als Werkzeugmacher hat Paul nach einer Auseinandersetzung mit dem Meister „geschmissen“, Anschluss und Anerkennung sucht er bei seiner Punker-Clique, die ihm nach dem Tod
des Vaters zunehmend die Familie mit den Geschwistern ersetzt. Hier ist er jemand, hier wird
was geboten. Hier hat man das richtige „Feeling“ bei Alkohol, Hasch und Speed und man findet
es „geil“, wenn es die Möglichkeit zum Zuschlagen, besonders bei Zoff mit den „Glatzen“, gibt.
Bisher hält sich Paul an einen Kodex, der besagt: Fäuste und Stiefel genügen; allenfalls kommt
Schlagring in Frage, aber sonst keine Waffen. Aber auch das hat gereicht, ihm etliche Monate
Knast einzubringen.
Was tut sich in der Therapie? Nicht allzu viel, wie es scheint. In der Therapiegruppe, jedenfalls in den „offiziellen“ Sitzungen mit dem Therapeuten, hält Paul sich bedeckt. Gelegentlich
lässt er erkennen, dass er auch ein „netter Kerl“ sein kann - durch das sorgfältig gepflegte Image
des Bürgerschrecks darf man sich nicht abschrecken lassen. Doch er scheut tiefere Bindungen.
Unter den Mitpatienten hat er keine Freunde und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
lässt er sich auf keine engere therapeutische Beziehung ein.
Ein kritischer Punkt im Therapieverlauf ist die Heimfahrt. Paul trifft schon am Bahnhof einige
Kumpels aus seiner Punker-Clique, mit denen er anschließend die meiste Zeit unterwegs ist. Bei
seiner Mutter lässt er sich nur kurz blicken; die Beziehung zu seiner Freundin, die auf ihn gewartet
hat, geht in die Brüche, weil ihm die Clique wichtiger ist. Angeblich hat er an den fünf Tagen der
Heimfahrt nichts getrunken - der Alcomat zeigt bei der Rückkehr nichts an. Aber das ist natürlich
keine Garantie.
Wenn schon vorher nicht viel mit Paul „ging“, so tendiert seine Bereitschaft, sich mit irgend
etwas kritisch auseinanderzusetzen, nach der Heimfahrt gegen Null. Er will jedoch die 16 Wo-
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chen, die von der LVA genehmigt sind, „durchziehen“ (so heißt es in Patientenkreisen), um die
Auflage zu erfüllen. Wenn er auf seinen Freundeskreis hin angesprochen wird, erklärt er, ohne
die Clique könne er nicht sein, die Sauferei störe ihn nicht. Er werde sich an ein paar Kumpels
halten, die es mit dem Saufen nicht so arg trieben. Er werde es schon schaffen, sich nicht mehr „so
arg vollaufen“ zu lassen. Das mit dem Haschisch sei ja nicht so schlimm. Ab und zu ein Joint
müsse schon sein - das sagt er jedenfalls, wenn kein Therapeut dabei ist.
Paul beendet die Therapie regulär, ohne Abbruch oder vorzeitige Entlassung. Er lässt allerdings
einen Betrag zwischen 100 und 200 DM aus der Musikkasse beim Abschied noch mitgehen, was
erst später auffällt, weil niemand rechtzeitig die Kasse geprüft hat. Das Musikzimmer, für das er
verantwortlich ist, sieht aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte.
So weit, so gut. Trotz der erkennbaren dissozialen Tendenzen ist dies noch ein eher „leichter“ Fall, bei dem der Zusammenhang zwischen früher Deprivation, Alkoholismus und Gewalterfahrung im Elternhaus und späterer Gewalttätigkeit in der Clique auf der Hand liegt. Eine
Schlüsselrolle spielt die Clique oder Gang - die Gruppe ersetzt die fehlende Nestwärme, gibt Halt
und vermittelt Identität. Das Out-fit, in dem sich die Gruppen unterscheiden, und der vage politische Hintergrund, ob mehr „links“ oder „rechts“, spielt dabei nur eine sekundäre Rolle. Mit
seinen Voraussetzungen hätte Paul genau so gut bei den Skins „landen“ können. Es gibt Verläufe,
in denen mehrfach die Seite gewechselt wurde. Schwer zu sagen, ob es sich bei Pauls Zugehörigkeit zu den Punks um ein Durchgangsstadium handelt, aus dem er irgendwann herausgewachsen sein wird, oder um den Beginn einer Sucht- und Kriminalitätskarriere, die ihm dauerhaft
anhaften wird. Im Interesse von Paul möchte ich das erstere hoffen, auch wenn ihm seine erste
Therapie, wie es scheint, nicht allzu viel „gebracht“ hat.

2. Alkoholismus und Gewalt in der Familie (Zweites Fallbeispiel)
Ich schildere Ihnen einen zweiten Fall, bei dem der Zusammenhang zwischen Sucht und Gewalt
noch etwas deutlicher in Erscheinung tritt. In der Persönlichkeitsstruktur des Klienten hat die
frühe Gewalterfahrung in der Familie tiefe Spuren hinterlassen. So etwas „hakt“ man nicht
einfach ab.
Walter - sein Name ist wie der vorige aus Gründen des Datenschutzes geändert - stammt aus der
ehemaligen DDR. Er saß 8 Jahre in DDR-Gefängnissen, nach eigenen Angaben hauptsächlich
deshalb, weil er sich weigerte, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Er galt damit als asozial, und
das genügte, um ihn einzusperren. Kurz nach der Wende kam er frei und ging in den Westen.
Seither ist er nicht mehr straffällig geworden. Er kam freiwillig über die Beratungsstelle in unsere
Fachklinik, um etwas gegen seinen Alkoholismus zu tun.
Walter ist jetzt 28 Jahre alt. Dem Aussehen nach würde man auf langjährigen Drogenkonsum
tippen. Sein Hauptsuchtmittel war jedoch Schnaps, dazu gelegentlich ein Joint. Im Knast war er
notgedrungen trocken. Walters Körper ist über und über mit Tätowierungen bedeckt, die ersten
primitiv gemacht, die späteren von hoher künstlerischer Qualität. Walter ist zeichnerisch begabt.
Er will nach der Therapie ein Tätowierstudio eröffnen. In „normale“ Arbeit ist er kaum vermittelbar.
Vor sechs Jahren hat Walter geheiratet. Seine Frau stammt ebenfalls aus der ehemaligen DDR. Sie
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brachte einen damals vierjährigen Sohn mit in die Ehe, an dem Walter „sehr hängt“, wie er sagt,
obwohl er nicht sein Sohn ist. Die Ehe wurde vor drei Jahren geschieden. Das Gericht machte zur
Auflage, dass Walter in einen anderen Ort zieht und seine Ex-Frau mit dem Jungen nicht besuchen darf, weil er beide in betrunkenem Zustand einige Male krankenhausreif geschlagen hat.
Während der viermonatigen Therapie kommt es zu einer Wiederannäherung. Walter fährt zu
seiner Ex-Frau und ihrem Sohn zu Besuch, sie kommt zum Partner-Seminar in die Fachklinik.
Beide planen, wieder zusammenzuziehen. Es gibt jedoch Schwierigkeiten, weil die Partnerin
nicht wünscht, dass ihr Sohn die Schule wechselt. Einige Monate nach der Therapie erfahren wir,
dass die Trennung nun endgültig sei. Walter schafft es, mit der Trennung ohne Rückfall fertig zu
werden.
Wie kommt es, dass ein Alkoholiker „im Suff“ Frau und Kind verprügelt, obwohl er doch
nüchtern vorgibt, sie zu lieben? Die Antwort: Der Schnaps ist schuld; Alkohol erniedrigt die
Hemmschwelle und Schnaps macht aggressiv. Das ist richtig, aber es genügt nicht. Diese Erklärung
bleibt viel zu sehr an der Oberfläche. Man sollte fragten: Welche Funktion hat der Alkohol?
Warum schafft es der Abhängige nicht, „normal“ zu trinken? Was hat er an Gewalt erlebt, dass
die Gewalt in seinem eigenen Handeln immer wieder durchbricht?
Doch ehe ich auf diese Fragen eingehe, die auf biografische Zusammenhänge verweisen, noch
einige Bemerkungen zu Walters Verhalten in der Therapie.
Er fällt schon nach kurzer Zeit „positiv“ im Sinne des Konzepts von Patientenmitverantwortung
auf, als er einen drogenabhängigen Mitpatienten öffentlich darauf anspricht, was das soll, dass er
sich beim nächsten Besuch von einer Bekannten „etwas mitbringen“ lassen will? Dass er diese
Information nicht für sich behält, spricht für die Ernsthaftigkeit seiner Motivation. Er will „von
dem Zeug loskommen“ und er will nicht, dass Stoff im Haus „gebunkert“ wird. Für jemand, der
so lange im Knast war wie er, ist sein Verhalten jedoch erstaunlich, denn im Knast gilt als oberste
Norm: Du darfst andere nicht verpfeifen!
Wir loben Walters konsequente Haltung gegenüber Drogen und Alkohol und bauen auf seine
Kooperationswilligkeit. Er ist jedoch alles andere als ein pflegeleichter Patient. In der Therapiegruppe bleibt er lange Zeit schweigsam; zu den Mitpatienten hat er wenig Kontakt. Doch
einmal, als ein anderer von seiner Kindheit berichtet, bricht es aus ihm heraus: Er hasst seinen

Vater!

Nach und nach stellt sich folgendes heraus: Walter stammt aus einer Alkoholiker-Familie. Der
Vater muss, seinen Aussagen zufolge, extrem egozentrisch, gewalttätig und abwertend gegenüber den übrigen Familienmitgliedern gewesen sein. Er ging tagsüber zur Arbeit und saß abends
vor dem Fernseher. Die fünf Kinder - Walter ist in der mittleren Position - lebten ständig in der
Angst, verprügelt zu werden, wenn der Vater nach Hause kam, egal ob sie - besonders die
„Jungs“ - etwas „ausgefressen“ hatten oder nicht. Walter war froh, wenn er den „Alten“ nicht
sah. Mit 11 Jahren begann er, von zu Hause auszubrechen und in seiner Clique zu trinken. Auch
die beiden Brüder tranken. Schuleschwänzen, Streunen, kleinere Diebstähle folgten. Als er einmal
zu Hause ein Schmuckstück klaute, um es zu versilbern, zeigte ihn der Vater an. Er brachte Walter
auch zum ersten Mal ins Gefängnis, als er sich weigerte, zur Arbeit zu gehen. Walter machte
damals, zu DDR-Zeiten,. eine Lehre als Kabelmechaniker, konnte sie aber infolge der Inhaftierung
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nicht abschließen.
Der Vater prügelte nicht nur, er beschimpfte die Söhne auch als Versager und „faule Säcke“, die
Entwertung war total. Als Walter aus dem Jugendknast kam, war sein Zimmer aufgelöst, seine
Sachen waren verschwunden. In der Knastzeit hatte es keinen Besuch von den Eltern gegeben.
Der Vater teilte ihm vor laufendem Fernseher mit, er könne eine Nacht auf dem Wohnzimmersofa verbringen, dann solle er verschwinden. Übrigens habe sich sein Bruder durch einen
Sprung aus dem Fenster umgebracht. Es war sein Lieblingsbruder.
In Walter setzte sich ein unbändiger Hass fest, und er begann verstärkt zu trinken. Im späteren
Suchtverlauf kehrte sich der Hass auch gegen ihn selbst. Es kam zu zwei Suizidversuchen, davon
einer spektakulär: Er wollte wie der Bruder aus dem Fenster springen und wuchtete, auf dem
Sims stehend, den Fensterrahmen heraus. Nur dass der Rahmen sich verkantete, bewahrte ihn
vor dem Todessturz.
An psychischen Auffälligkeiten sind bei Walter Schlafstörungen und eine Sprechangst geblieben.
Er bekommt Schweißausbrüche und Herzklopfen, wenn er vor versammelter Mannschaft etwas
sagen soll. In der Therapiegruppe geht’s nach einiger Zeit. Aber Walter hält sich meist bedeckt.
Sein Schweigen wirkt aggressiv. Nur im Einzelgespräch, gelegentlich auch in der Gruppe assoziativ an andere anknüpfend, macht er das Ventil auf. Ansonsten behält er seine belastete Kindheit
und Jugend unter Verschluss. Er muss allein damit fertigwerden. Den Kontakt zu seiner Herkunftsfamilie hat er nach der Übersiedlung in den Westen vollständig abgebrochen.
Wir sehen hier, wie der Alkoholismus die Familie zerstört. Der Vater trinkt und misshandelt die
Kinder; der Sohn fühlt sich durch ihn total entwertet. Walter hat keine positiven Erinnerungen an
zu Hause, zumindest kann er keine berichten. Das ist ein extremer Befund, denn meist haben
Väter, die trinken, doch auch ihre guten Seiten, wenn sie nüchtern sind, und es gibt Mütter, die
die Negativerfahrungen mit den Vätern auszugleichen versuchen. In Walters Geschichte nichts
von alledem; in ihr kommt die Mutter kaum vor.
Walter frisst seine Wut und seinen Hass in sich hinein, er identifiziert sich aber auch mit dem
Vater. Der Alkohol dient ihm dazu, belastende Erfahrungen zu verdrängen, er setzt jedoch auch
Aggression frei, wenn Walter später ein ähnliches Verhalten wie sein Vater gegenüber seiner Frau
und deren Sohn an den Tag legt. Walter sucht nach der Haftzeit und der Übersiedlung in den
Westen mit allen Mitteln in seiner Familie eine heile Welt aufzubauen. Augenscheinlich kann er
aber nicht anders, als das, was er aufgebaut hat, wieder zu zerstören. Dies gilt zumindest für die
Zeit vor der Therapie. Mit Hilfe der therapeutischen Behandlung versucht er seinem Leben eine
neue Wendung zu geben; ob dies gelingt, bleibt offen.
Bisher habe ich von zwei alkoholabhängigen jungen Männern berichtet, in deren Biographie sich
frühe Gewalterfahrung in der Familie, hauptsächlich von Seiten des prügelnden Vaters, mit
späterer eigener Gewaltausübung verknüpft. Der eine agiert als Täter auf der Straße, der andere
im familiären Bereich. Ich könnte zahlreiche ähnliche Geschichten anführen, in denen Gewalt in
dieser oder jener Form eine Rolle spielt. Natürlich gibt es nicht nur betrunkene, prügelnde
Ehemänner und Väter, sondern auch Mütter, die trinken, die mit dem Kochlöffel ihre Vorstellungen von Pädagogik durchzusetzen suchen oder die ihre Kinder verwahrlosen lassen - auch das
sind Formen von Gewalt. Ein Großteil der jugendlichen Gewalttäter wurde - das bestätigt die
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Studie aus Niedersachsen -, „von ihren Eltern massiv geschlagen und misshandelt“ (Ch. Pfeiffer, P.
Wetzels, 1999, S. 12).
Die wenigsten Klienten, die zu uns in Therapie kommen, wuchsen in intakten Familien auf.
Typisch ist vielmehr für die meisten eine Broken-home-Situation: Die Eltern sind geschieden oder
leben seit langem getrennt. Die Mutter ist als Alleinverdienerin gezwungen zu arbeiten; die
Kinder wachsen bei den Großeltern auf oder verbringen Jahre ihres Lebens im Heim. Typisch
sind auch Multi-Problem-Konstellationen. Langjährige Arbeitslosigkeit des Ernährers und materielle Not in Kindheit und Jugend können ebenso zu einer späteren Suchtkarriere beitragen wie
psychische Überforderung der Eltern oder eines Elternteils mit der Erziehung, besonders wenn
Unfälle, Todesfälle, chronische Krankheiten oder andere Schicksalsschläge die Familie bedrohen.
Viele haben im Zuge der eigenen Suchtentwicklung -- insbesondere bei massiver Drogenabhängigkeit - die familiären Kontakte verloren oder jegliche Beziehung zu Eltern und Geschwistern
abgebrochen. Man kann in der Regel froh sein, wenn überhaupt noch jemand da ist, der ihnen
Rückhalt gibt. Mit wachsendem Alter, Dauer und Schwere der Suchterkrankung wächst in der
Regel die Vereinsamung und soziale Entwurzelung.

3. Drogen und sexuelle Gewalt (Drittes Fallbeispiel)
Ich will nun noch von einem dritten Klienten berichten, in dessen Lebensgeschichte Gewalt noch
in anderer Form eine Rolle spielt, nämlich als sexuelle Gewalt. Dass nicht nur Mädchen und junge
Frauen, sondern auch Jungen häufig Opfer von sexuellen Übergriffen oder Vergewaltigung
werden, war bis vor kurzem noch ein Tabu-Thema (vgl. H. J. Lenz, 1996, S. 9ff.). Inzwischen ist
dieses Thema in der öffentlichen Diskussion nicht mehr ganz unbekannt.
Das Klischee „Männer sind Täter, Frauen sind Opfer“, das insbesondere von feministischer Seite
gepflegt wird, stimmt so nicht, wenn es auch zutrifft, dass im Vergleich immer noch Männer
weitaus häufiger auf der Täter-Seite anzutreffen sind als Frauen. Zu den Bedingungen ausgeübter
wie zu den Verarbeitungsformen erlittener sexueller Gewalt gehört der Konsum von Alkohol
und Drogen. Bei einem kürzlich in unserer Fachklinik durchgeführten Intensivseminar äußerten 7
von 12 teilnehmenden Patienten, dass sie zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr .in mehr oder
minder schwerer Form Opfer von sexuellen Übergriffen gewesen seien.
Bei dem jungen Mann, von dem ich berichten möchte, handelt es sich um einen inzwischen
22jährigen Drogenabhängigen, der so ziemlich alles ausprobiert hat. Angefangen hat er im Alter
von 12 Jahren mit Alkohol, mit 13 Jahren kam Haschisch, mit 14 Jahren Amphetamin („Speed“)
hinzu, mit 15 Jahren landete er bei Heroin, zuerst geschnupft, dann gespritzt. Gelegentlicher
Konsum von Kokain fehlt auch nicht in seiner Suchtbiographie. In den letzten Jahren standen
Alkohol, Speed und Heroin in Vordergrund - ein klassischer Fall von Polytoxikomanie.
Der junge Mann - nennen wir ihn Henry - begann vor einigen Monaten bei uns seine zweite
Therapie. Die erste Therapie brach er vor knapp zwei Jahren ab, nachdem ein Mitpatient, mit
dem er enge Freundschaft geschlossen hatte, rückfällig geworden war. Es war jedoch nicht nur
die Gelegenheit, günstig an „Stoff“ zu kommen, es war auch das Faktum, dass seine Therapie
stagnierte, was zum damaligen Abbruch mit anschließendem Rückfall führte. Er hatte bei einer
Kollegin im Einzelgespräch Andeutungen gemacht, die auf sexuellen Missbrauch schließen ließen.
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Weiter ging er nicht. In der Therapiegruppe wollte er darüber nicht reden -- das Thema war ihm
zu „heiß“, zu persönlich, zu schambesetzt. Er hatte damals nicht das nötige Vertrauen. Auch jetzt
fällt es ihm nicht leicht, über seinen sexuellen Missbrauch zu reden, aber er „traut“ sich inzwischen mehr.
In den dazwischen liegenden zwei Jahren war er mit dem Kumpel von damals viel unterwegs. Sie
soffen, kifften und spritzten, was das Zeug hielt, und lebten abwechselnd in Berlin, Köln und
Hamburg in der Hausbesetzer-Szene. Zwischendrin kehrte Henry immer wieder für kurze Zeit zu
seiner Mutter nach Hause zurück, hielt es aber nie lange dort aus. Geld für die Drogen beschaffte
er teils legal, durch Arbeit am Bau, teils illegal, durch Klauen und Dealen. Bei einem seiner
Kurzzeit-Aufenthalte zu Hause lernte er einen interessanten Typen kennen, der ihm einen
Dauerjob anbot. Henry ist gelernter Maurer, sein neuer „Chef“ hat sich spezialisiert auf Altbau-Sanierung nach individuellen Kundenwünschen und betreibt nebenher noch eine Kneipe. Er
war früher selbst auf Drogen, jetzt ist er ein cleaner Workoholic.Wie auch immer, das Angebot,
bei ihm „einzusteigen“, leitete eine Wende in Henrys Leben ein: Er beschloss, künftig nur noch
legal sein Geld zu verdienen und es noch einmal mit einer Therapie zu versuchen. Er lernte auch
eine Freundin kennen, die von Drogen keine Ahnung hat und in Kürze ein Kind von ihm erwartet. So stehen alle Zeichen auf: Solide werden, sesshaft werden, aufhören mit Alk und Drogen,

die einen doch nur fertigmachen.

Aber so einfach ist das nicht. Der Entschluss aufzuhören und relativ günstige äußere Bedingungen
reichen noch lange nicht hin, eine Suchtkarriere zu beenden. Hinzukommen müssen die entsprechende innere Disposition - mit oder ohne Psychotherapie -, das Nachlassen des Suchtdrucks,
ein radikaler Schnitt bei den bisherigen Szene-Bekanntschaften sowie schließlich der Abschied von
alten und das Einüben neuer Verhaltensweisen - zum Beispiel Gefühle der Partnerin mitzuteilen,
anstatt sie mit Drogen einfach „wegzumachen“. Man kann sagen: Je mehr jemand „genommen“ hat, je tiefer er im Drogensumpf steckt, desto schwieriger ist es, sich aus alledem herauszuarbeiten.
Jetzt befindet sich Henry also zum zweiten Mal auf Therapie - sein Kumpel von damals, den er
zeitweilig aus dem Blick verloren hatte, war ein Dreiviertel-Jahr vor ihm ebenfalls zur zweiten
Therapie bei uns und ist seither trocken beziehungsweise clean; das gibt ihm zusätzlichen Ansporn. Aber wie gesagt: Es ist nicht leicht, sich von dem, was vorher war, zu lösen. Und Henrys
Familien-Biografie ist mehr als die von anderen durch Sucht und Gewalt bestimmt.
Seine Mutter raucht, trinkt und kifft - das tat sie, seit er sich erinnern kann. Sie ist jetzt Ende
Vierzig. Ihr Vater war Alkoholiker. Henrys Vater war ein GI, der kurz nach seiner Geburt zurück
in die Staaten ging. Er soll Indianerblut in den Adern gehabt haben. Henry kennt nur seinen
Namen, hat aber keine Adresse; es gab nie einen Kontakt. Henry will übers Internet nach ihm
suchen, aber möglicherweise ist er nicht mehr am Leben. Er war drogenabhängig. Der zweite
Mann der Mutter wollte sie aus Eifersucht umbringen - er landete in der Psychiatrie. Den dritten
bezeichnet er als seinen „Stiefvater“. Mit ihm und der Mutter lebte er die längste Zeit zusammen.
Zur Familie gehören noch ein älterer Bruder und drei jüngere Schwestern. Der Stiefvater betrieb
einen kleinen Laden und einen Verkaufsstand am Markt. Eine Weile ging,s gut, aber dann begann
er zu trinken, als das Geschäft nicht mehr „lief“ und er keinen Job fand. Der Stiefvater verprügelte erst den Hund, dann die Mutter, den Bruder und Henry.
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Mit 9 Jahren begann Henry zu rauchen, mit 12 Jahren hatte er den ersten Vollrausch. Er hielt sich
an den älteren Bruder, der ihn in seine Clique mitnahm, und er war froh, dazu zu gehören. So
konnte er dem prügelnden Stiefvater ein Schnippchen schlagen. Er schwänzte die Schule und
trieb sich auf der Straße herum. Kleinere Diebstähle gehörten dazu, erste Erfahrungen mit Sexualität bei einer älteren Freundin ebenfalls.
Mit 13 Jahren kam es dann zu dem sexuellen Missbrauch, über den er so lange geschwiegen hat.
Ein Freund der Mutter - von ihrem Mann hatte sie sich inzwischen getrennt - nahm ihn mit nach
Spanien, wo er wochenlang zum Oralsex gezwungen wurde. Der Freund gab der Mutter Geld angeblich hatte sie keine Ahnung, was da vor sich ging. Sie trank und kiffte zu der Zeit, weil ihr
die Schulden über den Kopf wuchsen und sie nicht wusste, wie sie ihre fünf Kinder durchbringen
sollte.
Ich will nicht alle Details aus Henrys Lebensgeschichte berichten. Zur Familie nur soviel: Bis auf
die jüngste, die 14jährige Schwester, die noch bei der Mutter wohnt, sind alle Geschwister
„drauf“. Der Bruder versorgt auch den aktuellen Freund der Mutter mit „Stoff“, so dass diese
Beziehung erneut in die Brüche zu gehen droht. Die Mutter selbst will mit Trinken und Kiffen
aufhören, tut sich jedoch schwer, ihren ältesten Sohn am Betreten der Wohnung zu hindern,
wenn er „drauf“ ist und seine Drogengeschäfte bei ihr abwickeln will. Henry macht zur Bedingung, dass sie ihr Enkelkind nur zu Gesicht bekommt, wenn sie clean ist. Die Mutter ist trotz
aller Schwierigkeiten noch derjenige Mensch, der immer zu ihm gehalten hat und der ihm auch
jetzt am nächsten steht. Mit dem Bruder, der seit Jahren auf Drogen ist und ihm früher einmal die
Freundin ausgespannt hat, will er nichts mehr zu tun haben. Momentan geht der Machtkampf
zwischen ihm und dem Bruder darum, ob die ganze Familie mit „hineingezogen“ wird oder ob
wenigstens ein Teil der Familie ein trockenes beziehungsweise cleanes Leben führen kann.
Mit seiner Freundin, die ein Kind von ihm erwartet, konnte Henry vor der Therapie nur schlafen,
wenn er getrunken hatte. Nüchtern ist es für ihn schwierig, weil der sexuelle Missbrauch dazwischen steht. Er fühlt sich „schmutzig“ - eine typische Reaktion bei Missbrauchten. Er behält
jedoch seine Schwierigkeit mit der Sexualität bis zum Angehörigen-Seminar für sich und zögert
lange, ehe er versucht, dies seiner Freundin zu erklären. Er will eine Sexualtherapie beginnen, die
Pause vor und nach der Geburt kommt da gerade recht.
So ist im Kopf eigentlich alles klar - aber kommen auch die Gefühle mit? Er und seine Freundin
müssen in ihrer Beziehung, die durch die Geburt zur Kleinfamilie erweitert wird, einiges verkraften. Schon das ist nicht so einfach. Hinzu kommt die Ungewissheit, ob er und seine Mutter es
schaffen werden, das bisherige Suchtsystem Familie aufzubrechen und die jüngste Schwester vor
dem Drogen-Schicksal zu bewahren. Zu diesem Suchtsystem gehört auch, dass Grenzverletzungen im sexuellen Bereich geschehen beziehungsweise toleriert werden. Je massiver die Abhängigkeit, umso höher die Wahrscheinlichkeit sexueller Gewalt.
Henry ist auf diesem Gebiet kein Täter - jedenfalls ist nichts, was in diese Richtung deuten könnte,
bekannt. Es ist auch nicht zwangsläufig so, dass aus früheren Opfern spätere Täter werden. Aber
die Erfahrung zeigt, dass dem oft so ist. Henry hat seine eigene Gewalttätigkeit in den zurückliegenden Jahren mit den Punks auf der Straße gelebt - so wie Paul im ersten Beispiel es noch
aktuell tut. Dass Henry derzeit seine zweite Therapie macht und mit viel Mut und Offenheit seine
Probleme anpackt, gibt AnLass zu hoffen, dass sein bewegtes Leben mit den Drogenexzessen am
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Rand des Abgrunds künftig vielleicht doch in etwas ruhigeren Bahnen verlaufen wird.

4. Alkoholismus, Drogen und Gewalt: Zusammenfassende Interpretation
Ich will versuchen, eine zusammenfassende Interpretation zu den drei vorgelegten Suchtbiografien zu liefern. Dabei ziehe ich die Untersuchungen des Kriminologischen Forschungsinstituts
Niedersachsen, deren Ergebnisse in acht Thesen zur Jugendgewalt komprimiert wiedergegeben
sind, zum Vergleich mit heran.
Zunächst finden wir in allen drei Fällen eine familiäre Konstellation, die durch frühe Gewalterfahrung auf seiten der Söhne gekennzeichnet ist. Die Väter - beziehungsweise im Fall Henrys: die
jeweiligen Partner der Mutter - sind alkoholabhängig. Manchmal - so bei Henrys Mutter - lässt
sich auch die Familiengeschichte der Eltern als Geschichte von Sucht und Gewalt beschreiben.
Sucht ist nicht selten ein Mehrgenerationen-Phänomen.
Typisch sind sodann die Erstkontakte mit Nikotin und Alkohol im Alter von 11-12 Jahren, die
spätere Erweiterung um illegale Drogen (bei den meisten Jugendlichen bleibt’s zum Glück beim
„Probieren“ von Hasch) und die Tendenz zu Gewaltdelikten in Jugendlichen-Cliquen. Dass diese
in den geschilderten Biografien eher dem „linken“ Spektrum zuzuordnen sind, ist reiner Zufall.
Wenn es um Schlägern in der Clique nach dem Motto „Einer für alle, alle für einen“ geht, sind
natürlich die „Rechten“ genauso mit von der Partie. Nur bei Walter, der schon als Jugendlicher
im DDR-Knast landete, fehlt die explizite Erwähnung von Gewalttätigkeit in der Clique.
Der Anschluss an die Gleichaltrigen-Clique oder -gang ist aus der Sicht der Jugendlichen als Befreiung aus der Tyrannei in der Familie zu verstehen. In der Clique macht ihnen kein autoritär
auftretender, betrunkener und insgeheim verachteter oder gehasster Vater beziehungsweise
Stiefvater mehr Vorschriften, hier werden sie nicht verprügelt, egal ob sie etwas „ausgefressen“ haben oder nicht. Zwar gibt es auch hier eine Rangordnung und ein Set von Verhaltensvorschriften, aber diese werden nicht als von außen aufoktroyiert empfunden - man unterwirft
sich ihnen freiwillig, weil man „dazugehören“ will. Hier suchen die Jugendlichen Anerkennung,
hier können sie im Ansehen der „peers“ in ihrer Clique aufsteigen, wenn sie die notwendigen
Mutproben bestehen und im „Kampftrinken“ beweisen, dass sie mehr vertragen als andere. Die
spezielle Gruppendynamik unter den „peers“, den Punks oder rechten „Kameraden“, ersetzt die
autoritären Herrschaftsverhältnisse in der Familie, die oft erst dann ein äußerliches Ende finden,
wenn der Sohn am Ende der Pubertät körperlich so stark geworden ist, dass er zurückschlagen
kann.
Nicht stillgestellt ist damit jedoch die innere Dynamik, die sich in den genannten Beispielen auf
verschiedene Weise dokumentiert: in einer idealisierenden Bewunderung, die durch nichts zu
erschüttern ist, wie bei Paul; in einem abgrundtiefen Hass, der sich auch gegen ihn selbst kehrt,
wie bei Walter, oder in einer Mischung aus Ideal-Suche beim unbekannten leiblichen Vater, von
dem das Indianerblut in den eigenen Adern stammen soll, und aus Ablehnung des „real existierenden“ Stiefvaters, der es nicht fertig bringt, die Familie zu ernähren, wie bei Henry.
Was den Zusammenhang von erlittener und selbst ausgeübter Gewalt angeht, so ist der S. These
zur Jugendgewalt aus der bereits erwähnten Untersuchung zuzustimmen, die besagt:
„Jugendliche, die in ihrer Kindheit oder aber auch als Jugendliche von ihren Eltern massiv
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geschlagen oder misshandelt wurden, werden erheblich häufiger selbst gewalttätig als nicht
geschlagene junge Menschen.“ (Ch. Pfeiffer, P. Wetzels, 1999, S. 12.)
Was hier wirksam wird, ist der schon von Anna Freud herausgestellte psychische Mechanismus
der Angstabwehr durch „Identifizierung mit dem Angreifer“ (A. Freud, 1936, S. 85ff.). Etwas
vergröbernd könnte man sagen: Wer als Kind besonders viel Angst hatte, weil er brutal geschlagen wurde, neigt als Jugendlicher, der stark genug geworden ist, sich mit anderen zu
schlagen, zu besonderer Brutalität. Das - mehr oder minder zufällige -- Opfer der Aggression
bekommt immer etwas ab vom ursprünglichen Hass auf den Aggressor, gegen den man sich
damals nicht wehren konnte. Die damalige Angst und Ohnmacht schlägt um in ein Machtgefühl
beim Zuschlagen und eine oft nicht mehr kontrollierbare Brutalität. Der Übergang vom Opfer
zum Täter beruht nicht nur auf dem Wachstum der körperlichen Kräfte zwischen Kindheit und
Adoleszenz, sondern auch auf dem verinnerlichten Männlichkeitsideal, das sich - bewusst oder
unbewusst - stets aus Erfahrungen mit den konkreten Vaterfiguren und den daran anknüpfenden
Phantasien speist.
Zwischen Eltern und Kindern oder speziell: zwischen Vätern und Söhnen zu beachten ist jedoch
nicht nur die individuelle Beziehung mit den jeweils konkreten Persönlichkeitszügen, Verhaltensweisen und inneren Verarbeitungsprozessen -- m.a.W. der aus ihnen sich bildende „individuelle Charakter“ (E. Fromm, 1947a, GA II, S. 43) -, sondern auch die gesellschaftliche Bedingtheit und Funktion der familiären Erziehung. Hier gilt immer noch, was Erich Fromm schon
in den Dreißiger Jahren formuliert hat:
„Allerdings gehen die ersten entscheidenden Einflüsse auf das heranwachsende Kind von der
Familie aus, aber die gesamte Struktur der Familie, alle typischen Gefühlsbeziehungen innerhalb ihrer, alle durch sie vertretenene Erziehungsideale sind ihrerseits selbst bedingt vom
gesellschaftlichen und klassenmäßigen Hintergrund der Familie, von der sozialen Struktur,
aus der sie erwächst. (...) Die Familie ist das Medium, durch das die Gesellschaft beziehungsweise die Klasse die ihr entsprechende, für sie spezifische Struktur dem Kind und damit
dem Erwachsenen aufprägt; die Familie ist die psychologische Agentur der Gesellschaft.“ (E.
Fromm, 1932a, GA I, S. 42.)
Fromm spricht hier von „Gesellschaft“ beziehungsweise „Klasse“; er entwickelt in seinen frühen
Arbeiten, besonders im Sozialpsychologischen Teil zu den Studien über Autorität und Familie (E.
Fromm, 1936a, GA I, S. 149ff.), Ansätze zu einer Theorie klassen- oder schichtspezifischer Sozialisation, die er später, mit der immer breiteren Auffächerung und Anwendung der Theorie des
Gesellschafts-Charakters, nicht mehr weiterverfolgt hat (vgl. H. Johach, 1987, S. 114ff.). Es lohnt
sich, bei der genaueren Untersuchung unserer drei „Fälle“ Fromms frühen Ansatz im Blick zu
behalten. Er besagt nämlich, dass sozio-ökonomische Faktoren, vor allem die Stellung des Ernährers im Produktionsprozess, die Höhe des Einkommens mit der davon abhängigen Wohnsituation sowie das Ausbildungsniveau der Eltern bei der Analyse der Beziehungen und des
pädagogischen „Klimas“ in der Familie eine wichtige Rolle spielen.
Hier ist es nun keine Frage, dass in allen drei Fällen einfache soziale Verhältnisse, das heißt
niedriges Ausbildungsniveau des Ernährers, geringes Einkommen sowie Bedrohtsein von Arbeitslosigkeit und materieller Not vorherrschen. Diese Verhältnisse bilden weit eher den
Nährboden für Alkoholismus und körperliche Gewalt, als die Verhältnisse in materiell
gut-situierten Mittelschicht-Familien, auch wenn hier Elend in anderer Form auftreten mag - als
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Wohlstandsverwahrlosung und Sprachlosigkeit zwischen den Generationen mit der Folge narzisstischer Störungen, die wiederum Gewaltdelikte von Jugendlichen begünstigen können (vgl. H.
Johach, 1994, S. 133ff.). Wir haben es in den vorliegenden Fällen also mit sozialer Benachteiligung in den Herkunftsfamilien zu tun, was es mit sich bringt, dass auch die Zukunftschancen
unserer Klienten, zusätzlich gemindert durch eine unstete Berufsbiografie, nicht gerade die allerbesten sind. Ich kann daher der 7. These zur Jugendgewalt zustimmen, die besagt:
„Das Risiko der Entstehung von Jugendgewalt erhöht sich drastisch, wenn mindestens zwei
der folgenden drei Faktoren zusammentreffen:
a) die Erfahrung innerfamiliärer Gewalt,
b) gravierende soziale Benachteiligung der Familie,
c) schlechte Zukunftschancen des Jugendlichen aufgrund eines niedrigen Bildungsniveaus“ (Ch. Pfeiffer, P. Wetzels, 1999, S. 12).
Ich schließe noch die B. These an, die mit der Hervorhebung des Übergangs von gewaltgeprägter
Familiensituation zu gewaltbereiter Clique das, was ich hier anhand individueller biografischer
Zusammenhänge aufgezeigt habe, in Form einer generalisierenden Aussage zusammenfasst:
„Junge Menschen; die Opfer innerfamiliärer Gewalt waren, schließen sich signifikant häufiger in gewaltbefürwortenden Gleichaltrigengruppen zusammen. Auf Jugendliche aus solchen devianten Gruppen entfällt der überwiegende Anteil der Jugendgewalt. Die Mitgliedschaft in devianzgeneigten Cliquen hat zusätzlich zu den innerfamiliären Gewalterfahrungen einen das Risiko aktiver Gewalttätigkeit steigernden Effekt.“ (Ch. Pfeiffer, P.
Wetzels, ebd.)
Nicht erwähnt werden in derartig generalisierenden Aussagen die psychischen Leiden der Opfer
von Gewalt, die sich auch noch in späteren Täter-Biografien finden - so zum Beispiel wenn
Walter im Zustand der Trunkenheit nicht nur Frau und Sohn schlägt, sondern bis heute immer
noch an Schlafstörungen leidet und sich wiederholt in einem depressiven Tief umbringen wollte.
Oder die Sexualstörung bei Henry aufgrund der Vergewaltigung durch einen Mann, die dazu
geführt hat, dass er bisher nur in alkoholisiertem Zustand mit einer Frau ins Bett gehen konnte.
Ich hoffe, dass meine Ausführungen Ihnen einiges vermittelt haben, was zum besseren Verständnis der Opfer wie der Täter beitragen kann.

5. Chancen für Sozialpädagogik und Sozialtherapie:
Die Frommsche Perspektive
Abschließend möchte ich mich zu den Chancen von Prophylaxe und Resozialisierung - also zu der
Frage, was wir tun können - äußern und dabei in stärkerem Maße, als bisher erkennbar, auf Erich
Fromm Bezug nehmen.
Als Kultur- und Gesellschaftskritiker hat Erich Fromm sich mit den gesellschaftlichen Ursachen
von Alkoholismus und Drogenmissbrauch eindringlich auseinandergesetzt und dabei vor allem
auf den Zusammenhang süchtigen Verhaltens mit grassierender Langeweile in einer äußerlich
saturierten Wohlstandsgesellschaft sowie mit Gewalttätigkeit und Destruktivität als Folge ungelebten Lebens aufmerksam gemacht (vgl. E. Fromm, 1973a, GA VII, S. 223f.). Fromm hat zum
Thema „Sucht“ jedoch nicht nur theoretische Überlegungen angestellt, sondern auch empirisch
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geforscht: In seiner groß angelegten Feldstudie über den Gesellschafts-Charakter eines mexikanischen Dorfes hat er u.a. ein Kapitel der Untersuchung des Alkoholismus bei der mexikanischen
Landbevölkerung gewidmet (E. Fromm, M. Maccoby, 1970a, GA III, S. 399ff.). Obwohl diese
Felduntersuchung in einem völlig andersartigen sozialen Milieu unternontmen wurde, lassen sich
ihre Ergebnisse doch zumindest teilweise auch auf hiesige Verhältnisse übertragen. Sie können
somit auch zu einem besseren Verständnis der angeführten Fallbeispiele herangezogen werden.
Fromm schreibt:
„Der Zustand der Trunkenheit gewährt nicht nur eine spezifische sadistische Befriedigung, er
verleiht dem Betreffenden auch ein Gefühl von Stärke und narzisstischer Befriedigung, das in
scharfem Gegensatz steht zu der gelangweilten, deprimierten Stimmung des
nicht-produktiven, rezeptiven Menschen. Passiv, gelangweilt und innerlich leer, versucht der
Alkoholiker, seine Impotenzgefühle dadurch zu überwinden, dass er andere, insbesondere
Frauen, von denen er abhängig ist, zu beherrschen sucht. Außer in seiner Phantasie hat er
aber damit nur selten Erfolg. Durch gezielte Beleidigung kann ihm seine Impotenz zum
Bewusstsein gebracht werden.
Daraufhin bekommt er einen Wutausbruch gegen den, durch den die Realität seines
Selbstbildes als Macho in Frage gestellt wird. Die meisten Gewalttaten im Dorf entstehen bei
plötzlich aufflammenden Streitigkeiten in einer Cantina, die manchmal durch eine eingebildete, oft aber auch durch eine beabsichtigte Beleidigung verursacht werden, welche durch
Zweifel an sich selbst durch die Angst, einen Rückzieher machen zu müssen und als „Angeber“, als ein „Niemand“ dazustehen, noch verstärkt wird.“ (E. Fromm, M. Maccoby,
1970a, GA III, S. 410.)
Hier finden wir einen Hinweis auf die rezeptive Grundorientierung des Alkoholikers, bei
gleichzeitigem Bestreben, ein Selbstbild als „Macho“ aufrecht zu erhalten, was insbesondere bei
Auseinandersetzung mit anderen Männern in der Kneipe - in unseren Breiten kann man auch
Disco und Bierzelt hinzunehmen - zu handgreiflichen Auseinandersetzungen, manchmal auch mit
Körperverletzung als Folge führen kann.
An dieser Stelle möchte ich das analysierende Verfahren verlassen und mich mehr der Frage
zuwenden, was wir als Pädagogen und Therapeuten praktisch tun können.
Ich führe seit Jahren Veranstaltungen mit Schülern und Azubis zum Thema „Sucht“ durch.
Wichtiger als alle Informationen durch Lehrer, Ausbilder oder Therapeuten ist dabei die Begegnung zwischen den jungen Menschen, die nur besuchsweise zu uns in die Fachklinik kommen,
und den Patienten, die sich in der Regel mehrere Monate hier aufhalten und versuchen, in dieser
Zeit etwas gegen ihre Sucht zu tun. Meist ist sehr viel Betroffenheit bei den Schülern und Azubis
spürbar, wenn sie die jungen Männer, oft selbst dem Jugendalter kaum entwachsen, von ihrer
Suchtentwicklung und ihrem Lebensschicksal erzählen hören. Mehr kann allerdings nicht erreicht
werden. Ich glaube nicht, dass man durch Aufklärung und Information über Sucht junge Menschen auf Dauer davon abhalten kann, abhängig zu werden. Dazu ist die Macht der Verhältnisse,
die Sogwirkung und Verlockung durch die Suchtmittel einfach zu groß. Es sind die Lebensverhältnisse mit den prägenden sozialen Erfahrungen, die sich je nachdem suchtfördernd oder
-hemmend auswirken, und durch Aufklärung werden die Lebensverhältnisse noch nicht verändert.
Wenn junge Menschen alkohol- oder drogenabhängig geworden sind, bietet ihnen unser Sozi-
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alversicherungssystem die Chance der Resozialisierung durch eine entsprechende „Heilbehandlung“ oder Reha-Maßnahme (so heißt die Therapie im offiziellen Sprachgebrauch der Rentenversicherungsträger). Derartige Reha-Maßnahmen reichen von ambulanter Beratung und Behandlung bis zu stationärer Therapie, die nach einer zwischen den Dachverbänden der Versicherungsträger getroffenen Vereinbarung in der Regel von der zuständigen Rentenversicherung
finanziert wird. Die Therapiezeiten sind in den letzten Jahren verkürzt worden und die seit
kurzem geforderten Maßnahmen zur Qualitätssicherung führen zu einer Qualitätsverschlechterung. Sie ziehen nämlich Zeit und Energie des therapeutischen Personals von den Patienten ab
zugunsten von ausführlicherer Dokumentation für eine praxisferne Bürokratie. Aber immer noch
kommen Klienten zu uns in stationäre Therapie und immer noch bleibt ein Großteil von ihnen
nach der Therapie für ein Jahr und länger trocken beziehungsweise clean; man sagt, in dieser Zeit
hätten sich die Therapiekosten schon amortisiert. Auch hier gilt: Was „heilt“, sind bessere Lebensverhältnisse. Die Therapie bietet dazu die Möglichkeit korrigierender Sozialerfahrungen.
Diese wirken sich, wenn es „gut läuft“, nach der Therapie im Verhalten des Klienten aus. Der
Klient kann damit auch Einfluss auf seine Lebensverhältnisse nehmen - freilich nur in begrenztem
Maß. In jeder Therapie ist somit das Prinzip Hoffnung wirksam: Hoffnung, dass es gelingt, die
Abhängigkeit zu überwinden, das Belastende aus der Vergangenheit zu verarbeiten und sich
soweit psychisch zu stabilisieren, dass man in der Lage ist, künftig ein suchtmittelfreies Leben zu
führen.
Von besonderer Wichtigkeit für das therapeutische Arbeiten mit süchtigen, missbrauchten, autoaggressiven und gewaltbereiten jungen Menschen ist das Frommsche Prinzip der Biophilie.
Fromm hat dieses Prinzip formuliert als Gegenprinzip zu den „nekrophilen“ Tendenzen der
modernen Gesellschaft, denen zufolge das Unlebendige einen höheren Stellenwert erhält als das
Lebendige (man denke nur zurück an die perverse Idee der Neutronenbombe, die alles organische Leben vernichten, aber Sachwerte ausdrücklich schonen sollte!). Fromm hat in diesem
Zusammenhang darauf verwiesen, dass der nekrophile Mensch „in die Gewalt geradezu verliebt“ (E. Fromm, 1964a, GA II, S. 181) ist. Im Gegenzug dazu geht die biophile Haltung, entsprechend der Auffassung der humanistischen Philosophie und Psychologie, davon aus, dass „ein
gesunder Mensch das Leben liebt“ (a.a.O., S. 182) und demzufolge bestrebt ist, Leben zu erhalten
und lebendige Wachstumsprozesse zu fördern, anstatt sich selbst und andere zu Grunde zu
richten. Für die Entwicklung einer biophilen Grundhaltung nennt Fromm einige spezifische Bedingungen:
„Unter den spezifischen Bedingungen, die für die Entwicklung der Biophilie notwendig sind,
möchte ich folgende erwähnen: ein warmer, liebevoller Kontakt mit anderen Menschen
während der Kindheit; Freiheit und das Fehlen von Drohungen; Belehrung über die
Grundsätze, die zu innerer Harmonie und Kraft führen, und zwar mehr durch Beispiel als
durch Ermahnung; Einführung in die „Kunst des Lebens“; anregender Austausch mit anderen
Menschen und eine von echten Interessen geprägte Lebensgestaltung.“ (E. Fromm, 1964a,
GA II, S. 190.)
Nun ist es zweifellos so, dass die Sozialisationsbedingungen, die zu späterer Suchtentwicklung
und Gewaltbereitschaft führen können, gerade durch das Fehlen dieser günstigen Umstände
gekennzeichnet sind. Im Sinne einer umfassenden Sucht- und Gewaltprophylaxe wäre es zweifellos wünschenswert, wenn biophiliefördernde Lebens-und Aufwachsbedingungen, wie sie
idealerweise einem intakten Familiensystem zugeschrieben werden (vgl. H. Johach, 1987, S.
121ff.), allen jungen Menschen garantiert werden könnten. Da dem nicht so ist - die geschilderten

60

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of material
prohibited without express written permission of the copyright holder.
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

Suchtbiographien belegen dies deutlich -, muss man sich darauf beschränken, wenigstens partiell
im schützenden Rahmen der sozialtherapeutischen Einrichtung ein Milieu zu installieren und in
der therapeutischen Gemeinschaft immer wieder neu zu aktualisieren (vgl. H. Johach, 1985;
1993), das den jungen Klienten oder „Patienten“ (wie sie im Klinik-Jargon heißen), korrigierende
Erfahrungen ermöglicht. Dies heißt unter anderem, dass es bei allem, was das alltägliche Zusammenleben und die Begegnung zwischen Patienten und Mitarbeitern ausmacht, immer auch
um Vertrauen, Verlässlichkeit und die Erfahrung des Angenommenseins geht. Achtung vor der
Persönlichkeit des anderen mit ihrer „einzigartigen Individualität“ und ihren je eigenen
Wachstums- und Entfaltungsmöglichkeiten - nach Fromm ein Grundmerkmal jeder förderlichen
Ich-Du-Beziehung (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 456) - sollte auch in der Sozialtherapie ein tragendes Element sein. In der Regel haben sich die Klienten ihr Lebensschicksal und die zum
Überleben notwendigen Verhaltensstrategien ja nicht ausgesucht - sie können sie deshalb auch
nicht einfach ablegen wie ein altes Hemd. Änderungen brauchen Zeit und wollen behutsam
angegangen sein. Sie sollten auf jeden Fall, wie Fromm sagt, in einem durch „Freiheit und das
Fehlen von Drohungen“ (E. Fromm, 1964a, GA II, S. 190) geprägten sozialen Klima vonstatten
gehen. In einem Klima der Angst und Einschüchterung kann keine therapeutische Entwicklung
gedeihen.
Schließlich geht es in der Therapie noch um eine „von echten Interessen geprägte Lebensgestaltung“ (E. Fromm, ebd.). Es kommt darauf an, die durch die Sucht auf die Flasche bezie-

hungsweise Droge und die zur Beschaffung erforderliche Aktivität verengte Lebensenergie
wieder zu erweitern und auf neue Felder zu richten, das heißt die Beziehungsfähigkeit zu fördern,
an frühere Interessen und nicht genutzte Fähigkeiten - zum Beispiel auf sportlichem Gebiet wieder anzuknüpfen, neue Möglichkeiten im Freizeitverhalten zu entdecken und insgesamt das
Spektrum der Lebensgestaltung zu erweitern. Dabei gilt: Als Pädagogen oder Therapeuten
können wir zwar Anregungen geben, Alternativen aufzeigen und Entwicklungsprozesse begleiten - konkrete Entscheidungen treffen und die nächsten Schritte in diese oder jene Richtung tun
muss dagegen jeder Mensch selbst.
Ich kann das, worum es in der Suchttherapie geht, kaum besser als mit den Worten Erich Fromms
ausdrücken:
„Ich glaube, dass die grundlegende Alternative des Menschen die Wahl zwischen Leben und
Tod ist. Bei allem, was der Mensch tut, muss er diese Wahl treffen. Bei der Wahl ist er frei,
allerdings nur in begrenztem Maß. Es gibt zahlreiche günstige und ungünstige Bedingungen,
die ihn beeinflussen: seine psychologische Konstitution, die speziellen Bedingungen der
Gesellschaft, in die er hineingeboren wurde, seine Familie, seine Lehrer und die Freunde,
denen er begegnet und die er sich auswählt. Es ist seine Aufgabe, seinen Raum der Freiheit zu
erweitern und sich um Bedingungen zu bemühen, die zum Leben und nicht zum Tode führen.
(...)
Ich glaube, dass niemand seinen Mitmenschen „retten“ kann, indem er die Entscheidung
für ihn trifft. Was ein Mensch für den anderen tun kann, beschränkt sich darauf, ihm
wahrheitsgetreu und liebend und frei von Sentimentalität oder Illusionen die Alternativen
vor Augen zu stellen. Die Konfrontation mit den wahren Alternativen kann in einem
Menschen alle verborgenen Energien wecken und ihn in die Lage versetzen, sich für das
Leben und gegen den Tod zu entscheiden. Wenn er sich nicht für das Leben entscheiden kann,
kann kein anderer ihm Leben einhauchen.“ (E. Fromm, 1962a, GA IX, S. 152.)
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Erich Fromm ist, wie dieser Auszug aus seinem humanistischen „Credo“ belegt, kein Schönfärber
oder „freundlicher Weltverbesserer“. Er nimmt die lebenszerstörenden Kräfte, die Freud zur
Hypothese eines „Todestriebs“ veranlasst haben, durchaus ernst. Gerade in der Suchttherapie
geht es häufig im buchstäblichen Sinne um Leben oder Tod. Die Hilfe, auf die Fromm hier anspielt, sei sie nun mehr privater oder professioneller Art, kann im Grunde nichts anderes tun, als
vor dem Hintergrund dieser Alternative die lebensfördernden, biophilen Kräfte zu unterstützen.
Wie dies in der Praxis aussehen kann, ist hoffentlich aus meinem Beitrag deutlich geworden.
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Mut zum Sein –
zur Aktualität Erich Fromms in der ‘Leistungs- und Risikogesellschaft’
Otto Lüdemann 4

Mut zum Sein ist eine von mehreren Formulierungen, mit denen Fromm seiner Überzeugung
Ausdruck verleiht, dass Menschen nicht nur zu Liebe und solidarischem Handeln fähig sind,
sondern dass diese der eigentlichen menschlichen Bestimmung entsprechen. Eine andere vergleichbare Formulierung ist die Biophilie, die wörtlich die leidenschaftliche Liebe zum Leben
meint und im Gegensatz zur Nekrophilie, der leidenschaftlichen Liebe zum Toten, Dinghaften
und Technisch-Mechanischen steht. Als weitere Variante derselben menschlichen Grunderfahrung und -einstellung hat Fromm in seinem Spätwerk ‘Haben oder Sein’ die bereits im Titel des
Werkes anklingende Seinsorientierung genannt, die er als konkret-utopische Alter-native zu der
schon damals die Gesellschaft massiv prägenden Haben-Orientierung verstand. Schließlich ist in
diesem Zusammenhang noch der Begriff der Produktivität oder auch produktiven Orientierung
zu nennen, mit dem er die schöpferischen menschlichen Eigenkräfte beschreibt, die er bewusst
einer im engen Sinn ökonomischen Produktivität gegenüberstellt. All diese Formulierungen sind
nach Fromm nur unterschiedliche Ausdrucksformen von Antworten, die Menschen auf unausweichliche existenzielle Bedürfnisse und Herausforderungen der conditio humana finden.
Menschen haben grundsätzlich die Freiheit, sich zwischen den sich stellenden Alternativen zu
entscheiden. Aus diesem Grund ist auch die Formulierung vom Mut zum Sein besonders treffend,
weil der Begriff des Mutes die Idee der Freiheit einschließt, an der Fromm allen realen entgegenstehenden Bedingungen und Zwängen der Gesellschaft zum Trotz festhält.
Zusammengefasst lautet meine These -- einschließlich einer ersten sich aufdrängenden Frage deshalb:

Fromm steht mit seinem Leben und Werk für den „MUT ZUM SEIN“.
Aber ist MUT ZUM SEIN heute noch gefragt?

Ich möchte in diesem Sinn gleich mit einer ersten provokativen These antworten. Sie lautet:

Erste Provokation:

In der aktuellen Gesellschaft scheint weniger
‘Mut zum Sein’ als vielmehr ‘Risikobereitschaft’ und ‘Leistung’ gefragt.
Mag sein, dass diese These so manchem gar nicht als Provokation erscheint, so sehr drängt sich
zumindest ihre vordergründige Evidenz auf. Der Begriff ‘Leistungsgesellschaft’ ist uns ja, insbesondere in Verbindung mit seinem Pendant als ‘Leistungs- und Konsumgesellschaft’ schon eine
ganze Weile vertraut, hat freilich im Zuge nachhaltiger Ökonomisierung aller Lebensbereiche
nichts an Aktualität eingebüßt, sondern eher noch zugenommen. Der Begriff ‘Risikogesellschaft’
Vortrag - mit interaktiven Anteilen und einem Interviewausschnitt von 1977 - anlässlich des 100. Geburtstages von
Erich Fromm am 23. 3. 2000.

4
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ist erst vor ein paar Jahren mit Ulrich Becks gleichnamiger Gesellschaftsanalyse hinzugekommen,
inzwischen ein viel zitierter soziologischer Klassiker. Freilich, auch ohne wissenschaftliche Bestätigung dürfte den meisten aus Erfahrung bewusst sein, dass das Leben anspruchsvoller und risikoreicher geworden ist, ob wir dabei nun an Umweltrisiken, ökonomische und politische
Herausforderungen oder einfach an persönliche Risiken mit Blick auf das Gelingen oder Scheitern
des eigenen Lebens denken. Gleichwohl drängen sich Nachfragen zu den genannten allgemeinen
Etikettierungen der Gesellschaft als Leistungs- und Risikogesellschaft auf.




Wohnt solchen Etikettierungen, bei aller Berechtigung zur Hervorhebung einer besonderen
Problematik, nicht immer auch eine Einseitigkeit oder Übertreibung inne?
Wie steht es um den Umgang mit Leistung und Risiko in den Berufs- und Arbeitsfeldem,
deren zentraler Inhalt Menschen und menschliche Beziehungen sind?
Wo liegt die Grenze zwischen solchen Leistungsansprüchen und Risikozumutungen, die zur
Sicherung von Lebensqualität notwendig sind, - auch und gerade dort, wo es um Menschen
geht - und andererseits überzogenem Leistungsdruck und Risikodenken aus purem Machtoder Profitstreben?

Ich habe auf diese Fragen keine schnellen Antworten. Wichtiger als Antworten scheinen mir
freilich die Fragen selbst. Deshalb möchte ich vorschlagen, die Fragen mittels eines jetzt auszuteilenden ‘persönlichen Fragebogens’ 5 noch ein Stück weiter zu vertiefen. Wer dazu bereit ist,
mag selbstkritisch prüfen, ob und inwieweit die vorgeschlagenen Fragen auch die eigenen sind.
Dies wird der angekündigte, erste ‘interaktive Anteil’ in meinem Vortrag sein.
In dem Fragebogen finden sich insgesamt 14 Fragen, sieben zum Thema ‘Umgang mit Leistung’
und sieben weitere zum Thema ‘Umgang mit Risiken’. Wie gesagt, hier zumindest geht es nicht
um Leistung; es gibt auch für niemanden ein Risiko, kommt es doch weniger auf Antworten als
einfach auf den ehrlichen Versuch an, sich den vorgegebenen Fragen zu stellen. Jeder möge
deshalb stichwortartig zu den Fragen eine spontane, persönliche Antwort aufschreiben. Ob
beantwortet oder nicht, spätestens nach 30 Sekunden sollte jeder zur nächsten Frage übergehen,
so dass ich nach ca. 5 Minuten in meinem Vortrag fortfahren und die gerade gemachte Erfahrung
noch kurz kommentieren kann.

Persönlicher Fragebogen zu den Themen ‘Leistung’ und ‘Risiko’
1. Was verstehen Sie persönlich unter einer guten oder schlechten Leistung?
2. Welche Bedingungen lassen Sie ein Risiko akzeptieren? - oder führen, umgekehrt, dazu, dass
Sie ein Risiko verweigern?
3. Welche Art von Befriedigung erwarten Sie von Ihren eigenen Leistungen? - was macht ggf.
Ihre Enttäuschung über nicht erbrachte eigene Leistungen aus?
4. Was macht für Sie den Reiz - ggf. auch das Abschreckende - an einem Risiko aus?
5. Was würden Sie als die bisher größte Leistung - und was als die größte Fehlleistung in Ihrem
Leben betrachten?
6. In welcher Situation in Ihrem Leben haben Sie bisher das größte Maß an Risikobereitschaft
gezeigt? - und in welcher Situation hat Ihnen diese am meisten gefehlt?
5 Weiterentwickelt nach einer Anregung von Renate Oetker-Funk, ihrerseits anknüpfend an eine Idee aus Max Frischs
Tagebüchern.
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7. Wie reagieren Sie, wenn andere Menschen die Leistung, die Sie von ihnen erwarten, nicht
erfüllen? - und wie, wenn Sie die Leistung, die andere von Ihnen erwarten, nicht erfüllen?
8. Wie reagieren Sie, wenn andere Menschen nicht die Risikobereitschaft zeigen, die Sie von
ihnen erwarten? - und wie, wenn Sie sich selbst außerstande sehen, das Risiko einzugehen,
das andere von Ihnen erwarten?
9. Welche Leistungen haben Ihre Eltern von Ihnen erwartet? - und welche Leistungen erwarten
Sie ggfs. von Ihren Kindern?
10. Welches Maß an Risikobereitschaft haben Ihre Eltern von Ihnen erwartet? - und welches Maß
an Risikobereitschaft erwarten Sie ggf. von Ihren Kindern?
11. Gibt es Leistungen, die Sie nach Ihrem Tode gerne gewürdigt sähen? - Wenn ja, welche? Wenn nein, sehen Sie in der Würdigung von Leistungen nach dem Tod gleichwohl ein erstrebenswertes Ziel?
12. Gibt es Beweise von Risikobereitschaft, die Sie nach Ihrem Tod gern gewürdigt sähen? Wenn ja, welche? - Wenn nein, sehen Sie in der Würdigung von Beweisen von Risikobereitschaft nach dem Tod gleichwohl ein erstrebenswertes Ziel?
13. Was würden Sie als die bisher größte Fehlleistung in Ihrem Leben ansehen? - und was als die
größte Leistung?
14. Gibt es Leistungen, die Sie nach Ihrem Tode gerne gewürdigt wüssten? - Wenn ja, welche? Wenn nein, sehen Sie in der Würdigung bestimmter Leistungen nach Ihrem Tode gleichwohl
ein erstrebenswertes Ziel?
Arbeit mit dem persönlichen Fragebogen zu den Themen ‘Umgang mit Leistung’ und ‘Umgang

mit Risiken’.

Ich kann nicht wissen, welche Erfahrungen Sie in diesen wenigen Minuten gemacht haben.
Haben die Begriffe ‘Leistung’ und ‘Risiko’ mehr Kontur bekommen? Erscheint nun möglicherweise auch Leistung als ein Risiko? Oder Risikobereitschaft als eine Leistung? Ist das dann dasselbe
wie Mut? Oder ist Mut noch etwas völlig anderes? Wurde vielleicht deutlich, dass wir wirklich in
einer Leistungs- und Risikogesellschaft leben und dass der eigentliche Mut darin bestehen könnte,
den ‘Zumutungen’ dieser Gesellschaft zu widerstehen? Was könnte das konkret in der Profession
‘Soziale Arbeit’ bedeuten? Ich selbst kann dazu freilich nur Schlussfolgerungen aus meiner Erfahrung mit dem Fragebogen mitteilen.
Viele mögliche Ebenen und Dimensionen der Erfahrung von ‘Leistung’ und von ‘Risiken’ klingen
hier an. Wenn ich versuche, etwas Ordnung in diese Erfahrungen zu bringen, scheint es vor allem
um zwei einander widersprechende Aspekte zu gehen:
Zwei Sicht- und Erfahrungsweisen von ‚Leistung’ und ‚Risiko’
als fremdbestimmte Leistungs- beziehungsweise Risikozumutung
als selbstbestimmter Leistungsanspruch beziehungsweise entsprechende Risikobereitschaft



Einmal erscheint Leistung als fremdbestimmter Leistungsdruck, wie er schon Kindern in der
Schule begegnet und von da an durchgängig das Leben der Menschen in der Gesellschaft
bestimmt. Ich brauche das hier nicht näher zu erläutern.
Zum andern ist die entgegengesetzte, immer seltener werdende, selbstgewählte und
selbstbestimmte Erfahrung von Leistung, die beglückend als Bestätigung des eigenen
Selbstwertes und als Chance zur Selbstverwirklichung erlebt wird.
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Ähnlich ist es mit den Risiken, unter denen es grundsätzlich ebenfalls selbst- und fremdbestimmte gibt. Doch wieviel Raum zur Selbstbestimmung gewähren die Rahmenbedingungen
des alltäglichen wie des professionellen Lebens, oder auch der Ausbildung? Ist die Welt nicht
vielmehr voller fremdbestimmter Risiken, die anscheinend als solche hinzunehmen sind.
Wen wundert es da, wenn vermutlich manchem die Antworten auf die Fragen des persönlichen Fragebogens buchstäblich im Halse stecken geblieben sind!

Erst wenn ich mir dieser Sachverhalte und der darin liegenden tiefen Entfremdung bewusst werde,
könnte aus Leistungsdruck Leidensdruck, aus Risikozumutung vielleicht Risikoverweigerung
werden. Erst so kann ich eine Wahl treffen, bewusst entscheiden, was ich als Mensch für mich
selbst oder auch für andere Menschen zu leisten bereit bin; das heißt zugleich welche - diesmal
selbstgewählten - Risiken ich eventuell in Kauf nehme, um erfahrene Entfremdung zu überwinden. Damit aber sind wir unversehens bei Erich Fromm; Entfremdung des Menschen von sich
selbst: das war zeitlebens sein zentrales Thema, das heute so aktuell zu sein scheint wie damals.
Aber ist es noch dieselbe Entfremdung?
Vielleicht ist dies der geeignete Moment, das Videodokument eines Interviews mit Erich Fromm
aus dem Jahr 1977 (Lämmle und Lodemann 1977) einzublenden, in dem er sich u.a. zu diesem
Thema äußert. Folgende Leitfragen, auf die ich im folgenden zurückkommen möchte, können
schon beim Anschauen des Interviews, aber auch darüber hinaus, hilfreich sein:




Was wusste Fromm bereits über Bedeutung und Ausmaß gesellschaftlicher Entfremdung?
Inwieweit trifft seine Analyse, und insbesondere seine These von der ‘Pathologie der
Normalität’ auch auf aktuelle Formen entfremdeten und entfremdenden Lebens zu?
Welche Ursachen gesellschaftlicher Entfremdung benannte er?

Auszug aus einem Interview mit Jürgen Lodemann und Michaela Lämmle (1977):

Der fragliche Interviewabschnitt beginnt mit einer Frage von Jürgen Lodemann an Erich Fromm:
J.L. Sie schreiben einmal: „Wir leben in einer Gesellschaft von notorisch unglücklichen
Menschen“. Wie kommen sie zu dieser eigentlich ungeheuerlichen Aussage?
E.F. Für mich ist sie gar nicht ungeheuerlich, sondern, im Gegenteil, wenn man nur die Augen
aufmacht, sieht man das, das heißt die meisten Menschen geben vor, für sich selbst auch, dass
sie glücklich sind, weil nämlich, wenn man unglücklich ist, dann ist man - im Englischen
würde man sagen eine ‘failure’ - dann ist man ein ‘Misserfolg’.
So muss man also die Maske des Zufriedenseins, des Glücklichseins tragen, sonst verliert man
den Kredit auf dem Markt, dann ist man kein normaler Mensch, kein tüchtiger Mensch. Aber
Sie müssen die Menschen ansehen, da braucht man doch nur zu sehen, da ist eine Maske,
Unruhe, Gereiztheit, Ärger, Depressionen, Schlaflosigkeit, Unglücklichsein; was die Franzosen genannt haben „le malaise“. Man hat ja schon am Beginn des Jahrhunderts vom
„malaise du siäcle“ gesprochen. Das, was Freud genannt hat „Das Unbehagen in der Kultur“,
aber es ist gar nicht das Unbehagen in der Kultur, es ist das Unbehagen in der bürgerlichen
Gesellschaft, die den Menschen zum Arbeitstier macht und alles, was wichtig ist, (verhindert):
die Fähigkeit zu lieben, für sich und für andere da zu sein, zu denken, nicht ein Instrument zu
sein für die Wirtschaft, sondern der Zweck alles wirtschaftlichen Geschehens. Das macht eben
die Menschen so wie sie sind, und ich glaube, es ist eine allgemeine Fiktion, die die Menschen
miteinander teilen, dass der moderne Mensch glücklich sei. Aber die Beobachtung habe nicht
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nur ich gemacht. Das können sie bei einer ganzen Reihe von Leuten finden. Man braucht nur
selbst die Augen aufzumachen, um sich nicht vom Schein trügen zu lassen.
J.L.: Ja, sich nicht vom Schein trügen lassen, das haben Sie ja gemacht als Therapeut. Sie
greifen bei Ihrer Aussage ja auch auf Ihre Erfahrung als Therapeut zurück.
E.F.: Ja, ich habe seit vierzig (Jahren), seit 1926 analysiert und viele hundert Fälle von
jüngeren Kollegen überwacht und kontrolliert, und das sind empirische Dinge, die sich
herausstellen. Die Menschen, die als Patienten kommen, die kommen gewöhnlich, weil sie
irgendein kleines Symptom hatten, oder dieses oder jenes, und wozu sie erst aufwachen
mussten, war, dass sie tief unglücklich sind, dass sie nicht mit ihrem Leben zufrieden sind, dass
ihr Leben keinen Sinn macht, und dass daraus erst die verschiedenen Symptome kommen,
nämlich die Versuche, dieses Unglücklichsein zu kompensieren.
M.L.: Heißt das auch, dass die Menschen, die wir gemeinhin als normal bezeichnen, von
Ihrem Standpunkt aus krank sind?
E.F.: O ja, die Normalsten sind die Kränkesten und die Kranken sind die Gesündesten. Das
klingt geistreich oder vielleicht zugespitzt, aber es ist mir ganz ernst damit; es ist keine witzige
Formel. Der Mensch, der krank ist, der zeigt, dass bei ihm gewisse menschliche Dinge noch
nicht so unterdrückt sind, dass sie in Konflikt kommen mit den Mustern der Kultur und dass
sie dadurch, durch diese Friktion, Symptome erzeugen. Das Symptom ist ja wie der Schmerz
nur ein Anzeigen, dass etwas nicht stimmt. Glücklich der, der ein Symptom hat, wie glücklich
der, der einen Schmerz hat, wenn ihm etwas fehlt. Wir wissen ja, wenn der Mensch keine
Schmerzen empfinden würde, wäre er in einer sehr gefährlichen Lage. Aber sehr viele
Menschen, das heißt die Normalen, die sind so angepasst, die haben so alles, was ihr Eigenes
ist, verlassen, die sind so entfremdet, so Instrumente, so robothaft geworden, dass sie schon
gar keinen Konflikt mehr empfinden. Ihr wirkliches Gefühl, ihre Liebe, ihr Hass, das ist schon
so verdrängt oder sogar so verkümmert, dass sie das Bild einer chronischen leichten Schizophrenie bilden.
M.L.: Sehen Sie die Ursachen dafür in unserer Gesellschaft?
E.F.: Nun, die Ursachen, scheinen mir ganz offenliegend zu sein. Unsere Gesellschaft ist
aufgebaut auf dem Prinzip, dass das Ziel des Lebens ist, die größere Produktion; ferner als
Kompensation - und auch als Notwendigkeit - die größere Konsumption; und die Wirtschaft
ist das - und der Fortschritt, der Fortschritt der Technik - ist das, wofür wir leben, nicht der
Mensch.
Viele Passagen aus diesem Interview dürften auch heute noch für sich selbst sprechen. Insbesondere Fromms Unterstreichung des Ausmaßes gesellschaftlicher Entfremdung und seine These
von der ‘Pathologie der Normalität’ 6 bedürfen als solche erfahrungsgemäß kaum eines erläuternden Kommentars. Anders mag es um die Frage nach den Ursachen der Entfremdung stehen,
auf die Fromm andeutungsweise hinweist, und die für eine neue Zeit überprüft, wenn nicht neu
formuliert werden müssen.
6

Siehe dazu insbesondere auch den Text „Wege aus einer kranken Gesellschaft“, GA Band IV, S. 13-18.
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Die entscheidende Ursache der Entfremdung lag für Fromm zweifellos in der spezifischen Form
des dominierenden, aus seiner Sicht von der Haben-Orientierung bestimmten Gesellschafts-Charakters. Ich möchte mich deshalb mit diesem für Fromm zentralen Konzept des Gesellschafts-Charakters 7 etwas ausführlicher beschäftigen; dies umso mehr, als dieser Begriff meines
Erachtens zugleich als Schlüsselkonzept für eine kritische Anwendung seines Denkansatzes auf
aktuelle Probleme der Arbeitsfelder und der Profession Sozialer Arbeit gelten darf.

Der Gesellschafts-Charakter (allgemein)
Zur Erläuterung des Begriffs möge man mir zunächst ein Bild erlauben: das des Seismographen.
So wie Seismographen sensible Messinstrumente zur Darstellung von Veränderungen und Erschütterungen im Erdinnern sind, so dient der von Fromm bereits in seinen frühen Schriften
erarbeitete und mehrfach weiter entwickelte Begriff des Gesellschafts-Charakters der differenzierenden Beschreibung und Analyse von Charakterstrukturen im Innern der Gesellschaft, das
heißt bei der Mehrheit ihrer Mitglieder. Auch Charakterstrukturen einer Gesellschaft sind im
Laufe der Geschichte Erschütterungen und Veränderungen unterworfen. Gewiss, jeder Vergleich
hinkt; anders als beim Seismographen geht es bei Fromms analytisch-sozialpsychologischem
Begriffsinstrumentarium nicht um wissenschaftlich exakte Messwerte, sondern um die Beschreibung und typologisierende Einordnung von Verhaltensweisen, die sich aus komplexen,
immer nur annähernd bestimmbaren ökonomischen und psychosozialen Rahmenbedingungen
ableiten. Entscheidend ist dabei jedoch die Funktion des so beschriebenen Gesellschafts-Charakters für den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft.
Fromm spricht in diesem Sinn vom konkreten dominierenden Gesellschafts-Charakter als dem
‘Kitt’ der dafür sorgt, dass die Menschen als einzelne mit Leidenschaft tun, was sie tun müssen,
um diese Gesellschaft als ganze in der bestehenden Form zu erhalten. Bleiben wir einen Augenblick bei dieser Definition stehen, um sie uns in ihrer ganzen Bedeutung und Tragweite zu
vergegenwärtigen. Eine erste Frage drängt sich auf:
Wieso kann sich aus der gegebenen Charakterstruktur einer einzelnen Person zwingend ein
leidenschaftliches Verhalten dieser Person ergeben?
Nun, die Sache erscheint gewiss solange nicht zwingend, wie ich den Charakter eines Menschen
als bloße statische Aufzählung von Eigenschaften betrachte. Anders sieht es aus, wenn ich, wie
Fromm es tut, den Charakter im psychoanalytischen Sinn als eine Dynamik leidenschaftlicher
Strebungen verstehe. Vergegenwärtigen wir uns dies zunächst für den individuellen Charakterbegriff:
Von mir selbst weiß ich zum Beispiel, dass man mir, wenn man es positiv sieht, Ausdauer und
Hartnäckigkeit, wenn man es negativ sieht, Dickköpfigkeit nachsagt. Eigene Erfahrungen bestätigen mir, dass da etwas dran sein muss, und zwar durchaus in dem Sinne, dass solches Verhalten
nicht nur Ausdruck mehr oder weniger zufälliger Eigenschaften ist, sondern etwas Dauerhaftes,
Unausweichliches, Zwingendes hat. Konkret führt diese Charakterorientierung in meinem Fall
Siehe dazu unter anderem insbesondere den Text „Charakter und Gesellschaftsprozess“ im Anhang des Buches „Die
Furcht vor der Freiheit“ (Escape from Freedom), in: GA Band IV, S. 379-385.

7

68

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of material
prohibited without express written permission of the copyright holder.
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

zum Beispiel dazu, dass ich ebenso regelmäßig wie ‘leidenschaftlich’ einmal begonnene Projekte
oder Konflikte auch zu Ende führe. Das ‘Leidenschaftliche’ an diesem Verhalten, das unbeirrbare
Nichtablassen-Können, ist offenbar in meinem Charakter angelegt und hat deshalb etwas
Zwingendes.
Nun sagt Fromm nicht, dass unsere Gesellschaft ausschließlich aus Dickschädeln besteht. Es
handelt sich in meinem Fall offensichtlich um eine individuelle Charakterstruktur, die ich so, oder
so ähnlich - und zum Glück für die Gesellschaft - nur mit einer begrenzten Zahl anderer Menschen
teile. Mit dem Gesellschafts-Charakter meint Fromm zwar auch ein dauerhaftes, leidenschaftliches Verhalten, aber eben ein solches, das ich als Einzelner mit der Mehrheit der Gesellschaft
teile.
Wie das konkret aussehen kann, wird deutlich, wenn wir uns die von Fromm beschriebenen,
historisch vorgefundenen Gesellschafts-Charakter-Orientierungen näher ansehen: Ich komme
damit zu einer zweiten Frage, nämlich:
Wieso kann konkret, historisch ein ‘leidenschaftliches Verhalten’ von Einzelnen den Zusammenhalt einer ganzen Gesellschaft begründen?

Der Begriff des Gesellschafts-Charakters (historisch)
a) die autoritäre Orientierung

Die erste Beschreibung dieser Art lieferte Fromm mit dem im amerikanischen Exil erschienenen
Werk ‘Die Furcht vor der Freiheit’ (‘Escape from Freedom’ 1941). Er lieferte darin eine ebenso
einfache wie heute noch überzeugende sozialpsychologische Analyse von Gründen für die Entstehung des Nationalsozialismus. Es war zugleich Fromms erster internationaler Bucherfolg.
Vereinfacht dargestellt entspricht der autoritäre Gesellschafts-Charakter danach einer Organisation der Gesellschaft nach dem ‘Radfahrerprinzip’: „Nach unten treten und nach oben buckeln“.
Dieses Prinzip funktionierte in dem Maße, wie die einen leidenschaftlich gern andere unterdrückten, diese sich andererseits ebenso leidenschaftlich gern unterwarfen, gleichzeitig aber auch
wieder andere, noch Schwächere, unterdrückten. In der Sprache der PsychoIogen - genauer: der
Psychopathologen - war dies das sado-masochistische Prinzip, das allerdings eben nicht nur in
pathologischer, sondern auch in angepasst-normaler Ausprägung vorkommt und so durchaus
auch mit seinen beiden Aspekten bei derselben Person anzutreffen ist.
In der totalitären Organisation des N.S.-Staates fand diese Struktur ihre konsequenteste und
perverseste Ausprägung. Entscheidend ist jedoch, dass nach Fromm die entsprechenden charakterologischen Dispositionen, also die Bereitschaft, sich in diesem Sinne leidenschaftlich und
zwingend zu verhalten, in der deutschen Gesellschaft - insbesondere im deutschen Kleinbürgertum, aber auch in der Arbeiterschaft - schon lange vorher ausgebildet waren; aufgrund anderer gesellschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen, etwa im Kaiserreich und in der
Weimarer Republik, fanden sie jedoch zunächst keinen so extremen Ausdruck.

b) die Marketing-Orientierung

Noch in den vierziger Jahren entdeckte Fromm anhand seiner Erfahrungen im amerikanischen
Exil, und zwar wiederum mit Hilfe desselben analytisch-sozialpsychologischen Ansatzes, dass mit
der Entwicklung der modernen Industriegesellschaft ein neuer Gesellschafts-Charakter-Typ im
Entstehen begriffen war: es handelte sich um die bis heute relevante, gegenwärtig die Menschen
immer massiver prägende ‘Marketing-Orientierung’.
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Erstmals explizit dargestellt fand sich diese Orientierung in dem Buch ‘Psychoanalyse und Ethik’
aus dem Jahr 1947 (im amerikanischen Originaltitel: ‘Man for himself: an Inquiry into the
Psychology of Ethics’). Nicht mehr die hierarchische Organisation, nicht machtbesessene ‘sadistische’ Unterdrückung auf der einen und bereitwillige ‘masochistische’ Unterordnung auf der
anderen Seite prägten nun in erster Linie den Gesellschafts-Charakter und damit das Verhalten
der Menschen, sondern der Markt.
Die entscheidende Veränderung lag und liegt darin, dass der Markt nicht mehr - wie früher
einmal - als bloßer Ort eines wirtschaftlich notwendigen Warenaustauschs fungierte, sondern
mehr und mehr zum dominierenden Selbstzweck der Gesellschaft wurde. Als deutlichstes Symptom dafür erwies sich der Personalmarkt, auf dem Personen nicht mehr in erster Linie nach ihren
tatsächlichen menschlichen Qualitäten, sondern nach ihrem Marktwert, das heißt nach ihrer
‘ökonomischen Verwertbarkeit’ beurteilt wurden.
Die Ablösung der autoritären durch die Marketing-Orientierung als dominierender Gesellschafts-Charakter bedeutet freilich nicht, dass das eine das andere von heute auf morgen völlig
verdrängt hätte. Da das Spezifische von Charakterstrukturen ist, dass sie auf Dauer angelegt sind,
findet vielmehr eine allmähliche Durchmischung statt, wobei aber von einem bestimmten
Zeitpunkt an die aktuell dominierende Tendenz bereits erkennbar ist. Die Beobachtung, dass sich
autoritäre Strukturen bis zur Wende - und noch darüber hinaus - in Ostdeutschland viel ausgeprägter erhalten haben als im Westen, sich dann aber rapide, teilweise auch brutal und rücksichtslos die Marketing-Orientierung durchsetzte, lässt dieses Phänomen für uns heute deutlich
erkennen.
Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Entwicklung insgesamt weitergegangen ist. Das Marketing,
zunächst in erster Linie verstanden als Instrumentarium möglichst effektiver und effizienter
Verkaufsstrategien im Bereich der Güterproduktion, dann auch der Dienstleistungen, prägt inzwischen alle Bereiche der Gesellschaft. Verbreitung und Intensität des Phänomens lassen auch in
diesem Fall wieder auf eine dahinter liegende, von der Mehrheit der Menschen geteilte ‘Leidenschaftlichkeit’ schließen.
Ist dies nun schlimm? Kommt solche ‘Leidenschaftlichkeit’ nicht der Effektivität des Wirtschaftens
und damit letzten Endes der Lebensqualität zugute? Auf den ersten Blick könnte es so scheinen,
aber eine solche Argumentation ist aus Frommscher Perspektive entweder naiv oder zynisch.
Ich möchte deshalb eine zweite Provokation dagegenhalten:

Zweite Provokation:

Viele reden über Qualität. Aber den meisten, die in dieser Gesellschaft so reden, kommt es gar
nicht auf Qualität, im Sinne von optimaler Leistung für Menschen, sondern lediglich auf ökonomische Verwertbarkeit von Menschen an.
Rainer Funk unterstreicht dieses Phänomen im Einleitungskapitel des kürzlich erschienenen
Sammelbands ‘Erich Fromm heute’ (1999) und in diesem Band auf S. 25 mit den folgenden
Worten:

„Das Marketing (spielt) inzwischen auch in der Politik, bei den Kulturschaffenden und
Kulturvermarktenden, in der Informationsindustrie, im Bildungsbereich, bei den Kirchen, in
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den zwischenmenschlichen Beziehungen, ganz zu schweigen von der Unterhaltungsindustrie,
eine zentrale, wenn nicht die zentrale Rolle. überall geht es vorrangig um die Verpackung,
das Aussehen, das Image, den Showeffekt, die Vermittlung, die Didaktik, die Performance,
die Darstellung, das Ou fit, die Inszenierung. Es geht nicht mehr um die Frage, was jemand
faktisch tut und leistet, wer jemand ist, welche Fähigkeiten jemand tatsächlich hat. Alles
dreht sich darum, wie man am besten seine behauptete Leistung, sein gut verpacktes Produkt,
seine gestylte Persönlichkeit, sein selbstbewusstes Image, seine gut in Szene gesetzte Botschaft
‘rüberbringt, und verkauft. Sämtliche helfenden, pflegenden, heilenden, beratenden, verwaltenden Berufe sprechen inzwischen von Kunden, von Produkten, von Effektivität, Effizienz und Qualitätssicherung - begreifen also ihr Tun und ihr Leistungsangebot als Waren, die
es zu verkaufen gilt.“
Ich habe dieses Zitat so ausführlich gebracht,
1. weil es exemplarisch die Aktualität von Fromms Analyse der Marketing-Orientierung als des
inzwischen dominierenden, den Menschen von sich selbst entfremdenden Gesellschafts-Charakters bestätigt,
2. weil es die Ausbreitung des Phänomens gerade auch in den sozialen Berufen und Arbeitsfeldern unterstreicht,
3. weil es zugleich mit der Verdichtung des Phänomens die Entstehung von Leidensdruck
wahrscheinlicher macht und so zur Suche nach Alternativen im Sinne von ‘Mehr Mut zum
Sein’ zwingt, Alternativen also, denen es um die Überwindung der Entfremdung gehen
könnte.
Doch frohlocken wir nicht zu früh. Fragen wir uns lieber zunächst, in welcher Richtung Fromm
selber Alternativen suchte und zum Teil auch fand. Dazu das folgende Beispiel:
Im fünften Band der Schriften aus dem NachLass mit dem signifikanten Titel: ‘Von der Kunst des
Zuhörens’ schreibt Fromm zum Thema ‘sich konzentrieren und meditieren’ (a.a.O. S. 206):

„Eine weitere Methode sind Konzentrations- und Meditationsübungen, die man mit großer
Disziplin und regelmäßig tun soll. Es ist wichtig, dass man ein Leben, in dem man pausenlos
von Tausenden von Eindrücken und Stimuli getroffen wird, immer wieder unterbricht, um
die Erfahrung zu machen, mit sich in Ruhe und Stille sein zu können. Die Fähigkeit, konzentriert zu sein, ist heute kaum noch vorhanden. Die Menschen sind immer abgelenkt. Man
tut zwei und drei Dinge gleichzeitig; man hört Radio und unterhält sich gleichzeitig mit
jemandem. Aber auch die Unterhaltung selbst zeigt oft keine Konzentriertheit.
Was immer man auch tut, die Fähigkeit, konzentriert zu sein, ist in jedem Fall eine Voraussetzung, um etwas zustande zu bringen. Ob man ein guter Zimmermann, ein guter Koch,
ein guter Philosoph, ein guter Arzt oder ob man einfach nur ganz lebendig sein will, setzt
zweifellos in allererster Linie die Fähigkeit voraus, sich wirklich auf etwas konzentrieren zu
können. Dies bedeutet, dass mich nichts gleichzeitig beschäftigt außer dem, worauf ich meine
Aufmerksamkeit richte. Alles andere muss so gut wie vergessen sein. Diese Fähigkeit kennzeichnet üuch eine wirkliche Unterhaltung, bei der man mit jemand anderem über etwas
spricht, was der Rede wert ist. In jedem Augenblick sind beide ganz und gar aufeinander und
auf das, was und worüber sie sprechen, konzentriert ...“
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Warum führe ich dieses Zitat hier an? Nun ich denke, es kann uns, wenn auch nur exemplarisch
und symbolisch andeutungsweise, die Richtung weisen, um besser zu verstehen, was Fromm
unter ‘nicht-entfremdetem Leben’ oder, mit seinen eigenen Begriffen positiv formuliert, was er
unter produktivem oder auch biophilem Leben versteht. Produktiv und biophil wäre mein Leben
demnach, wenn ich ganz bei mir bin und aus meinen Eigenkräften lebe. Das vorstehende Zitat
geht noch weiter. Fromm sagt:

„Die einfachste Konzentrationsübung ist die, dass man sich hinsetzt, die Augen schließt und
versucht, an gar nichts zu denken und nur das eigene Atmen zu spüren. Den Atem zu spüren
heißt aber nicht, an das Atmen zu denken. Sobald jemand an das Atmen denkt, fühlt er den
Vorgang nicht. Ich betone dies eigens, weil es etwas anderes ist, ob ich denke oder ob ich
gewahr bin. Es geht nicht darum, dass der Kopf sondern dass der Körper sich des eigenen
Atmens gewahr wird. Wer zu denken anfängt, ist sich seines Atmens nicht mehr gewahr, weil
er an das Atmen denkt, statt es zu spüren. Dies gilt im Grunde für alle ‘Erfahrungen’ und für
jedes ‘Erleben’. Sobald man zu denken anfängt, hört das Erleben auf“ (a.a.O., S. 208)
Diese Zeilen haben mich auf die Idee gebracht, hier und jetzt die Probe aufs Exempel zu machen.
Das wird meine dritte ‘Provokation’ und der zweite interaktive Anteil meines Vortrags sein.

Dritte Provokation:

Ein Weg - die Meditation
zum Beispiel ein Vorschlag - konkret, hier und jetzt:
‘sich konzentrieren’
Mein Vorschlag: Gönnen wir uns jetzt eine Minute ‘Auszeit’, während derer wir die Augen
schließen und gemäß Fromms Anregung versuchen, nur das eigene Atmen zu spüren.
Ich kann wieder nicht wissen, was in Ihnen während dieser Minute vorgegangen ist. Ich vermute
aber, dass es den meisten wie beim ersten Mal. auch mir ergangen ist, dass sie nämlich die Erfahrung gemacht haben, wie schwierig es ist, dem von Fromm formulierten Anspruch gerecht zu
werden. Statt wirklich ausschließlich das eigene Atmen zu ‘spüren’, steigen alle möglichen Assoziationen und Gedanken auf, die gar nicht so leicht zu vertreiben sind.
Wenn es so war, bedeutet dies freilich nicht, dass die Anregung Fromms nichts taugt, sondern
lediglich, dass es den meisten an ausreichender Übung und Selbstdisziplin fehlt, um die Aufgabe
zu lösen.
Was bringt diese Erfahrung: Nun, sie macht zumindest soviel deutlich, dass es für Fromm keinen
wirklichen Fortschritt in Richtung produktives und biophiles Leben ohne das Gewahrwerden der
eigenen Entfremdung und damit ohne Arbeit im Sinne bewusster Überwindung der Entfremdung
gibt. Das Gewahrwerden ist dabei freilich schon der erste entscheidende Schritt, dem dann im
günstigen Fall weitere konstruktive und innovative Schritte folgen. Ich könnte auch sagen, das
Gewahrwerden der Entfremdung ist der Ort, wo der Mut zum Sein erwacht, ein Mut von dem
man - wie sonst nur noch vom Glauben - sagen kann, dass er Berge versetzt.
Wo sind die Orte im Alltag, im Beruf, in der Ausbildung, in der Wissenschaft, wo solcher Mut
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gebraucht, gelegentlich vielleicht sogar angetroffen wird? Mir fallen dazu ein paar Stichworte ein,
zu denen ich selber noch am ehesten etwas sagen könnte.

Mein erstes Stichwort betrifft die Kinder und deren Bild in der Gesellschaft
Als schwächstes Glied der Leistungsgesellschaft, gleichzeitig zunehmend Zielscheibe der Werbung
und durchaus als potente Konsumenten angesehen, sind Kinder offensichtlich in besonderem
Maße gefährdet, Opfer des entfremdenden Einflusses des dominierenden Gesellschafts-Charakters zu werden. Dabei gibt es bewährte und viel-versprechende Reformansätze der
Elementarpädagogik, denen durchaus Mut zum Sein im Frommschen Sinn zu bescheinigen ist.
Exemplarisch möchte ich in diesem Zusammenhang auf das Beispiel der italienischen ‘Reggiopädagogik’ hinweisen, die, gemäß ihrem Begründer Loris Malaguzzi, um die hundert Sprachen
der Kinder weiß, von denen wir Erwachsenen ihnen 99 nehmen ... 8
Im Grunde wissen wir: Langfristig ist eine Gesellschaft soviel wert, wie ihr Bild vom Kind. Eigentlich eine Binsenweisheit, aber in den Konsequenzen doch zu radikal, als dass wir alle und
insbesondere die Bildungspolitiker bereit wären, uns dieser Einsicht mit allen nötigen Konsequenzen zu stellen.

Mein zweites Stichwort betrifft uns Erwachsene, als einzelne, aber auch als Mehrheit der Menschen, die diese Gesellschaft bilden und damit im Frommschen Sinn Träger des dominierenden
Gesellschaftscharakters sind. Nehme ich Fromms Analyse ernst, muss ich sagen „Erwachsene als
Entfremdete unter Entfremdeten“.
Aus Fromms Sicht ist freilich keine Entfremdung so unwiderruflich, dass ich als Erwachsener, trotz
meiner eigenen Determiniertheit durch den Gesellschafts-Charakter, nicht dennoch die Freiheit
und die Chance hätte, im Umgang damit mein eigenes Menschsein zu bewähren. Fromms
schonungslose Analyse liefert also keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen und die Hände in
den Schoß zu legen. Sie kann vielmehr angemessen nur als Einladung zu mehr Mut zum Sein
verstanden werden. Die Annahme dieser Einladung schließt den Preis des Gewahrwerdens des
ganzen Ausmaßes der Entfremdung ein. Das bedeutet das Gewahrwerden der vielfältigen eigenen und fremden Masken im Alltag. Nicht, dass diese einfach abzustreifen wären, doch die
Erfahrung zeigt: ein wirkliches Gewahrwerden ist der erste Schritt zur Überwindung der Entfremdung. Das gilt selbstverständlich auch für die Begegnung zwischen Menschen verschiedener
Kulturen, bei denen zur gesellschaftlichen Maske die ‘Maske der fremden Kultur’ als zusätzliche
Schwierigkeit, aber auch als besondere Chance hinzukommt. Eben aus diesem Grund arbeiten
wir zum Beispiel in der interkulturellen Arbeit gerne mit Masken!

Mein drittes Stichwort bezieht sich auf Wissenschaft und Profession. Auch hier ist die Botschaft im
Grunde dieselbe, genauso ‘einfach’ und anscheinend doch so schwierig umzusetzen:
a) Wissenschaft, allgemein:
Auch die Wissenschaft müsste eigentlich endlich begreifen, was schon Brechts Galilei weiß: dass
die Menschen nicht ihr, der Wissenschaft, sondern dass diese den Menschen zu dienen hat. Dafür
8 Siehe besipiels weise die Dokumentation zur Ausstellung über die Reggiopädagogik 1991 in Berlin: ‘Hundert Sprachen hat das Kind’.
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bedarf es kühner Entwürfe und Utopien ebenso wie kritischen, systematischen Denkens und
praktischer Projekte, immer jedoch im Dienste des Menschen. Bezogen auf Fromm kann es dabei
nur um konsequente Fortsetzung seines Denkansatzes gehen. Wissenschaft und Technik, insbesondere Naturwissenschaften und - im weitesten Sinn - Informations- und Verhaltenswissenschaften haben sich rasant weiterentwickelt. Sie haben inzwischen die ‘eine Welt’, von der
Fromm bereits visionär sprach, Wirklichkeit werden lassen. Immer neue Zusammenhänge und
mögliche Verknüpfungen werden sichtbar. Die ‘eine’ Welt braucht aber nach wie vor, und heute
dringlicher als je zuvor, das ‘eine’ Bild vom Menschen, das ihr Orientierung geben kann. Bei
dieser Orientierungssuche kann Fromm, denke ich, auch heute noch wertvolle Dienste leisten.
b) die Wissenschaft und Profession ‘Soziale Arbeit’
Wir wissen, dass eine eigenständige Wissenschaft ‘Soziale Arbeit’ erst im Entstehen begriffen ist.
Sie hat noch Mühe, sich aus den vielfältigen traditionellen Verflechtungen mit oder auch Umklammerungen durch andere Wissenschaften zu befreien. Der von Silvia Staub-Bernasconi geprägte Begriff der Menschenrechtsprofession Soziale Arbeit bildet dabei einen möglichen Orientierungsrahmen, u.a. auch für die wissenschaftstheoretische Diskussion. Wenn aber Anspruch
und Wirklichkeit der Umsetzung von Menschenrechten wesentlicher Inhalt der Profession Soziale Arbeit sind, dann - dies habe ich zu zeigen versucht - darf dabei auch ein Denkansatz wie der
Erich Fromms nicht außen vor bleiben. Neben seinem zentralen, Individuum und Gesellschaft,
menschliche Leidenschaften und soziale Strukturen verknüpfenden Konzept des Gesellschafts-Charakters, steht dafür sein biophiles Menschen- und Gesellschaftsbild. Ohne die einzelnen konkreten Menschen ideologisch zu vereinnahmen, ist es gleichwohl geeignet, kulturübergreifend zwischen ethischem Anspruch und aktueller sozioökonomischer Wirklichkeit zu
vermitteln. Es kann deshalb auch heute noch, nicht nur ganz allgemein für eine Wissenschaft vom
Menschen, sondern auch konkret für eine Menschenrechtsprofession ‘Soziale Arbeit’, wertvolle
analytische Einsichten und eine übergreifende humane Orientierung geben.
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Erich Fromm - ein radikaler Humanist
konkreter Lebens- und Erziehungspraxis.
Zentrale Grundanliegen einer zukunftsweisenden Didaktik
Johannes Claßen

Erich Fromm ist analytischer Sozialpsychologe und humanistischer Ethiker. Ist er auch erziehender Lehrer? Wie fasst Fromm die Aufgabe eines Lehrers auf und wie lehrte er selber?
Einleitend sei gefragt, wie die große Anzahl der analytischen Psychotherapien und Supervisionen
jüngerer Kollegen, die Fromm über 50 Jahre lang durchführte, einzuschätzen sind. Hans Jürgen
Schultz würdigte ihn in seinem Vorwort zu den Rundfunksendungen, in denen er Erich Fromm
als seinen eigenen Therapeuten für die Öffentlichkeit zu Wort kommen ließ, in dieser Weise:
„Fromm war kein Magier, Fromm war kein Magister, er war ein Nathan. Sein Talent, dem
Herzen beim Denken Mitspracherecht einzuräumen, hätte man früher mit dem Namen „Weisheit“ bedacht. „ (H. J. Schultz, 1983 und 1986, S. 10)
Gehen wir einen Schritt auf Fromms Werk zu. Dort finden wir von seinem ersten Aufsatz
„Dauernde Nachwirkungen eines Erziehungsfehlers“ (E. Fromm, 1926a) bis zu seinem Spätwerk
„Haben oder Sein“ (E. Fromm, 1976a, GA II, S. 269-414) zahlreiche Analysen der gesellschaftlichen Funktion von Erziehung und ethische Orientierungen einer humanen Erziehung. Beim
Lesen seines Werkes können wir ähnlich wie Hans-Jürgen Schultz Fromm in der Tat als einen
schreibenden Therapeuten erleben. Das setzt freilich einen derart aufnahmefähigen Leser voraus,
der psychoanalytische Texte von seinem und ihrem Unbewussten her lesen kann.
Ist das gegeben, so wird bei der Lektüre von Texten Fromms dieselbe dialogische Bezogenheit
lebendig wie in einer unmittelbar stattfindenden Therapie. Das können junge Menschen ebenso
wie Erzieher gerade dann erfahren, insofern sie an einer kranken Gesellschaft leiden, in der
gegenwärtig Konsumorientierung sowie zunehmend nekrophile Tendenzen „in“ und „klar“ sind.
In diesem Zusammenhang fällt auf, dass es in Deutschland anders als in den USA, Mexiko oder
Italien 9 , wo primär Psychoanalytiker an dem Werk Fromms interessiert sind, überwiegend Pädagogen (vgl. J. Claßen, 1987 und 1991) sind, die Fromms Erkenntnisse aufnahmen und weiterführten.
Menschen, die beim Lesen noch lebendig antworten und auf ihre nicht-produktiven Orientierungen betroffen reagieren, entschließen sich, gegen den Strom einer „kranken Gesellschaft“ (vgl.
Literaturhinweise dazu siehe in: Fromm, E.: 1991: Von der Kunst des Zuhöret. Therapeutische Aspekte der Psychoanalyse, Schriften aus dem Nachlass Bd. 5, Weinheim und Basel: Bette Verlag, S. 227-235 erneut abgedruckt in GA XII,
S. 559-576. International Forum of Psychoanalysis (IFP). Erich Fromm: „Center to Center“ Refatedness. International
Federation of Psychoanalytic Societies (IFPS). Vol 9 October 2000 No. 3-4. ISSN 0803-706X. Zu beziehen über:
9

Taylor and Francis, P.O. Box 6397, Basingstoke RG24 8QS, Hamshire UK, Fax: +44-1256-330245; E-mail: orders@tandf.co.uk - oder durch die Geschäftsstelle der Internationalen Erich-Fromm-Gesellschaft, Ursrainer Ring 24,
D-72076 Tübingen.
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E. Fromm, 1955a, GA IV, S. 1-254) zu schwimmen (vgl. die symbolische Bedeutung der Bilder des
Sprunges und Schwimmens: E. Fromm, 1957a, GA VIII, S. 25 f.). Das, was Fromm in seinen
Texten schreibt, können Leser innerlich nachvollziehen und dabei lebendig gegenwärtigen, wie
Fromm lehrte, und spüren dann selber, was er in ihnen auszulösen vermag: „Liebe und Ehrfurcht
vor dem Leben in allen seinen Manifestationen zu empfinden und sich bewusst zu sein, dass
weder Dinge noch Macht noch alles Tote heilig sind, sondern das Leben und alles, was dessen
Wachstum fördert.“ (E. Fromm, 1976a, GA II, S. 391)
Was eine Bedingung solchen Lehrens auch heute noch besagt, und wie sie gegenwärtig nicht
selten behindert wird, darauf macht Fromm aufmerksam: „Über die Vermittlung von Wissen
geht uns jene Art zu lehren verloren, die für die menschliche Entwicklung am allerwichtigsten ist:
die einfache Gegenwart eines reifen, liebenden Menschen. In früheren Epochen unserer Kultur
oder in China und Indien schätzte man einen Menschen mit hervorragenden seelischen und
geistigen Eigenschaften am höchsten. Auch der Lehrer hatte nicht in erster Linie die Aufgabe,
Wissen zu vermitteln, sondern er sollte bestimmte menschliche Haltungen lehren. In der heutigen
kapitalistischen Gesellschaft - und dasselbe galt auch für den russischen Kommunismus - werden
keineswegs Menschen mit hervorragenden geistigen und seelischen Qualitäten als Gegenstand
unserer Bewunderung und als Vorbild hingestellt. Im Lichte der Öffentlichkeit stehen im wesentlichen Leute, die dem Durchschnittsbürger stellvertretend ein Gefühl der Befriedigung geben.
Filmstars, Showmaster, Kolumnisten, einflussreiche Geschäftsleute oder Spitzenpolitiker - das
sind die Vorbilder, denen wir nacheifern.“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 508 f.)
Fromm wiederholt mehrfach, was trotz solcher Zerrbilder von Lehrern erziehendes Lehren
orientiert und wie es geschieht. „Ich glaube, Erziehung bedeutet, dass man die Jugend mit dem
Besten bekannt macht, was ihr die Menschheit hinterlassen hat. Wenn dieses Erbe auch großenteils in Worten überliefert ist, so kann es doch nur wirksam werden, wenn diese Worte in der
Person des Lehrers und in der Struktur der Gesellschaft Wirklichkeit werden. Nur die Idee, die
„Fleisch wird“, kann einen Einfluss auf den Menschen ausüben; die Idee, die ein Wort bleibt,
kann nur Worte ändern.“ (E. Fromm, 1962a, GA IX, S. 153, H.d.V.).
Worauf weist Fromm hin, wenn er von „dem Besten“ spricht, das „die Menschheit“ der Jugend
hinterlassen hat? Und wie wird dieses Beste die Eigenkräfte eines Menschen de facto aktivierend
gelehrt? Ermutigt Lehren so, dass andere, besonders junge Menschen ihr „Selbsthervorbringen“ (V. Ladenthin, 1998, 5.214) jenes Besten vollziehen? Unter verschiedenen Traditionen, die
Erich Fromm bewegten und sein Werk prägen, wähle ich vier Beispiele aus, um diese Fragen zu
beantworten. Dabei werden zentrale Grundaussagen Fromms und ihre pädagogische, in erster
Linie didaktische Bedeutung erkennbar. Es sind folgende Traditionen (vgl. R. Funk, 1983 und
1999): Fromms jüdisches Erbe, sein Bezug zu Sigmund Freuds Psychoanalyse, seine Wertschätzung der Ethik Immanuel Kants sowie seine besondere Nähe zur Geschichtsphilosophie des
jungen Friedrich Schillers.
In diesen Traditionen werden zwei Themen miteinander variiert. Das eine Thema nennt Fromm
eine „Norm für eine gesunde Lebensführung“ (E. Fromm, 1955a, GA IV, S. 240) und auf das
zweite Thema verweist er mit seiner Formulierung, dass „große Lehrer der Menschheit“(ebd.) so
lehrten, wie sie lebten. Dabei sei auf die Reihenfolge aufmerksam gemacht; denn sie ist maßgeblich und tiefgreifend: Leben in einer bestimmten Weise und erst dann Lehren. Es wird gezeigt,
wie es Fromm mit Hilfe seiner Analytischen Sozialpsychologie und seiner humanistischen Ethik
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gelingt, dass diese fundamentale Reihenfolge weder dem Zufall noch der Gesinnung überlassen
bleibt, sondern lebendig geschehen kann.

1. Das jüdische Erbe Erich Fromms
Zunächst sei auf ein Charakteristikum im Leben Fromms verwiesen, das seine eigene Lebendigkeit
und die Eigenart seines Persönlichkeitswachstums treffend kennzeichnet. Fromm ist in jungen
Jahren ein eifriger, wie er später bekennt „höchst neurotischer“ und in diesem Sinne „guter
Schüler“ (E. Fromm, 1977i) der Thora und des Talmud und ebenso später in seinem Studium
auch der Freudschen Theorie. Erst im Laufe der Jahre, in denen Fromm sich entschloss, bei sich
Unbewusstes aufzudecken, beginnt er, sich zuerst zu Beginn der zwanziger Jahre vom institutionalisierten Judentum und später seit 1929 von der Freudschen Triebtheorie zu lösen.
Dennoch bleibt Fromm wesentlichen Anliegen seines jüdischen Glaubens sowie der Psychoanalyse verbunden, verändert sie jedoch und begründet eine eigene Richtung, die er Analytische
Sozialpsychologie nennt. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass Psychoanalyse auf gesellschaftliche,
politische sowie kulturelle Phänomene, zu denen Erziehen und .Lehren ebenfalls gehören, angewandt wird. Fromms Analytische Sozialpsychologie befähigt dazu, eine gesellschaftskritische
Sicht psychoanalytischer Eindringlichkeit erziehungswirksamer Entwicklungen innerhalb der
Gesellschaft zu gewinnen und kann deshalb zur Förderung eines radikalen Humanismus dort
nutzbar eingesetzt werden, wo auch immer Erziehen und Lehren geschehen.
Mehrfach erwähnte Fromm das Ethos, das er aus seinem jüdischen Glauben erbte: „Der Gedanke
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ wie er in der Bibel steht (Lev. 19, 18).“ (E. Fromm, 1947a,
GA II, S. 84) Kurz vor seinem Tod radikalisierte Erich Fromm sein Ethos von seinen biblischen
Wurzeln her ein letztes Mal: „Bis heute bin ich froh, die Erfahrung gemacht zu haben, von der das
Alte Testament sagt: „Du sollst den Fremden lieben wie dich selbst; denn ihr selbst seid Fremde in
Ägypten gewesen“ (Lev. 19, 34). Man kann den Fremden wirklich nur verstehen, wenn man
selbst ganz und gar ein Fremder war. Ein Fremder zu sein aber heißt, in der ganzen Welt zuhause
zu sein. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Sofern ich dem eigenen Land oder überhaupt
einem bestimmten Land gegenüber nicht ein Fremder bin, bin ich auch nicht in der Welt zuhause.
Bin ich aber in der ganzen Welt zuhause, dann bin ich ein Fremder hier, und doch kein Fremder
allüberall.“ (E. Fromm, 1979d und in: R. Funk, 1983, S. 137)
Als dritte Anregung seines jüdischen Erbes führte Fromm wiederholt „Die Aktualität der prophetischen Schriften“ (E. Fromm, 1975d, GA VI, S. 77-81 und H. J. Schultz, 1983, S. 163 ff. und
1986, S. 165 ff) an. Die Art, wie Fromm die Propheten in ihrer Zeit wirkend erlebte, beeinflusste
ihn so sehr, dass sie in seiner therapeutischen Methode wiederzuerkennen ist. Das lässt sich an
dem kurzen Aufsatz: „Der Ungehorsam als ein psychologisches und ethisches Problem“ (E.
Fromm, 1963d, GA IX, S. 367-373) beispielhaft zeigen. In diesem Aufsatz konfrontiert Fromm
den alttestamentlichen Propheten vergleichbar seine Leser mit der Alternative von Tod oder
Leben, die uns heute alle bedroht. Fromms Art und Weise, wie er konfrontiert, beinhaltet eine
bestimmte Möglichkeit von Didaktik, die ein Selbsthervorbringen ermöglicht und wird daher
gleich genauer vorgestellt. Ich werde meine Ausführungen später mit dem erwähnten Aufsatz
beenden, damit Sie als Leser Fromms therapeutisches und didaktisches Geschick selber erleben
können.

77

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of material
prohibited without express written permission of the copyright holder.
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

Bei dieser Vorgehensweise, die Fromm als Therapeut hernach, wenn ein Menschenkind in den
Brunnen gefallen ist, handhabte, handelt es sich ihrer Struktur nach um handwerkliche Fertigkeiten, die im Vorhinein als pädagogische, insbesondere didaktische Methoden gesund gelebt,
verhindern, dass ein Kind Schaden nimmt. Es sind also produktive Orientierungen von Therapie
und Lehren, an denen Fromm sich selber ausrichtete. Sein Eigenes bringt Fromm selbst angeregt
durch die Propheten aus seinem Inneren hervor. Als Fromms Lehrer werden die Propheten erkennbar, wie er sie in seinem Glauben erlebte. Dabei entdeckte und entfaltete er eine bestimmte
ethische Haltung verbunden mit einer Methode, die ihn als Menschen und Therapeuten kennzeichnete. In exemplarischer Auswahl werden nun die existentiellen Bedingungen des
Menschseins und eines menschenwürdigen Vorgehens in Therapie und Pädagogik aus dem
aussagekräftigen Aufsatz: „Die Aktualität der prophetischen Schriften“ (a.a.O.) zitiert, wie sie
auch Fromms eigenes Leben und sein Werk, speziell seine Didaktik orientieren:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

„Die Propheten sind keine Deterministen; sie schalten den Willen des Menschen, sein Leben
und seine Geschichte zu gestalten, nicht aus. (...)“
Die Propheten „sind keine Voraussager, sondern Aussager. Oder man kann auch sagen: Sie
sind Wahrsager, wenngleich nicht in dem Sinne, in dem man das Wort üblicherweise gebraucht. Ihre Wahrheit ist, dass der Mensch zwischen Alternativen entscheiden kann und
muss, aber dass diese Alternativen als solche determiniert sind. Also nicht der Mensch ist
determiniert, doch die Alternativen, zwischen denen er entscheiden muss, die sind allerdings
determiniert. (...) Zwischen diesen Alternativen musste sich das Volk in biblischer Zeit entscheiden, und die Propheten haben diese Alternativen gestellt. (...)“
Was die Propheten über die Alternativen gesagt haben, war nicht nur, wie man das heute
gern versteht, moralisch oder religiös, sondern es war im allerengsten Sinne realpolitisch. (...)
Die Propheten „sind Protestier. Sie zeigen nicht nur Alternativen auf - sie warnen aktiv vor
der Möglichkeit, die zum Untergang führt. Sie protestieren gegen sie. Aber nachdem sie
verkündet und nachdem sie protestiert haben, lassen sie die Menschen handeln. ... Die
Verantwortung bleibt beim Menschen, der seine Geschichte selbst machen muss. Geholfen
wird von dem Propheten nur in dem einen Sinn, dass er versucht, Alternativen aufzuzeigen
und aufmerksam zu machen auf die Entscheidungen, die zum Unglück führen. (...)“
Die Propheten haben sich im wesentlichen nicht mit Glaubensfragen, sondern mit Fragen der
Lebensführung abgegeben. (...)
Die Propheten wissen, dass die Anbetung der Götzen die Versklavung des Menschen bedeutet. ... In moderner philosophischer Sprache bezeichnet man diese selbe Erscheinung als
„Entfremdung“. Entfremdung drückt dasselbe aus in dem Sinne, in dem das Wort von Marx
und Hegel gebraucht worden ist, wie bei den Propheten der Begriff des Götzendienstes:
nämlich das Sich-Unterwerfen unter Dinge, den Verlust des inneren Selbst, der Freiheit, und
das Mit-sichselbst-in-Beziehung-Setzen durch die Unterwerfung. (...)
Vielleicht am wichtigsten für die Weltgeschichte von all dem, was die Propheten gesagt
haben, ist die Vision der messianischen Zeit. Das war eine einmalige, eine neue Vision, die
eine Quelle von ungeheurer geschichtlicher Fruchtbarkeit geworden ist: die Idee der „Heilung“, des Heils des Menschen durch die Vollendung seiner selbst. (...)
Was war dann die messianische Idee der Propheten? Die Aufrichtung eines neuen Friedens,
der mehr ist als die Abwesenheit des Krieges; ein Zustand der Solidarität und Harmonie
zwischen einzelnen, zwischen den Völkern, zwischen den Geschlechtern, zwischen Menschen und Natur - ein Zustand, in dem, wie die Propheten sagen, der Mensch nicht gelehrt
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wird, sich zu fürchten. Man vergisst gar zu leicht, dass die Aggression die Folge davon ist,
dass der Mensch sich fürchtet. Man bringt ihm bei, sich auf Schritt und Tritt zu fürchten,
misstrauisch zu sein, an nichts Gutes zu glauben. Die Propheten haben den Radikalismus zu
sagen: Die Aggression kann nur verschwinden, wenn die Furcht verschwindet. (...)
9. Es geht- um das Ziel ..., dass der Mensch seine seelischen Kräfte, sein Leben und seine Vernunft ganz entwickelt, in sich ein Zentrum hat und frei ist, ganz das zu werden, was er als
Mensch sein kann. (..)
10. Mit der messianischen Zeit würde nicht die Geschichte ein Ende finden, aber in gewissem
Sinne wäre sie erst der eigentliche Beginn der menschlichen Geschichte, in der das, was den
Menschen daran hindert, ganz Mensch zu sein, überwunden ist.“ (E. Fromm, 1975d, GA VI,
S. 77-81 und H. I. Schultz, 1983, S. 163-169 und 1986, S. 165-171)
Eine Vorgehensweise im Leben und auch eine von ihr her bestimmte Didaktik im engeren Sinne,
die ihre Merkmale dem prophetischen Handeln vergleichbar ausprägt, kann als eine Art zu leben
und zu lehren bezeichnet werden, die Fromm Seinshaltung nennt. In einem Menschen, in dem
das eigene Sein sich auswirken kann, wird das für andere Menschen spürbar und regt in ihnen ihr
eigenes Selbsthervorbringen an, weil eine seinsorientierte Lebenspraxis ein hohes Maß an
Selbstverwirklichung und Integration aufweist. „Autorität, die im Sein gründet, basiert nicht nur
auf der Fähigkeit, bestimmte gesellschaftliche Funktionen zu erfüllen, sondern gleichermaßen auf
der Persönlichkeit eines Menschen, der ein hohes Maß an Selbstverwirklichung und Integration
erreicht hat. Ein solcher Mensch strahlt Autorität aus, ohne drohen, bestechen oder Befehle erteilen zu müssen; es handelt sich einfach um ein hoch entwickeltes Individuum, das durch das,
was es ist - und nicht nur, was es tut oder sagt - demonstriert, was der Mensch sein kann. Die
großen Meister des Lebens waren solche Autoritäten, und in geringerer Vollkommenheit sind sie
unter Menschen aller Bildungsgrade und der verschiedensten Kulturen zu finden.“ (E. Fromm,
1976a, GA II, S. 299)
Anders als Menschen gegenwärtig meist leben, handelte Fromm jedenfalls nach einer ethischen
Haltung und vertrat sie in seinem Werk, die unverfälscht durch seine Schreibweise andere
ebenfalls anregt: eine Orientierung am Sein. Ganz und gar missverstanden wird diese Charakterorientierung, wenn sie als Idealismus aufgefasst wird oder Menschen, die sich wie Fromm am
Sein orientieren, als Lichtgestalten diskreditiert werden. Ein solches Missverstehen gründet meist
in einer Unfähigkeit, psychoanalytische Aussagen in Texten nachzuvollziehen und die ihnen
zugrunde liegende Seelenwirklichkeit zu spüren. Fromm weist in seinen Texten auf eine von
innen her verursachte und gerichtete Dynamik, die ein Mensch lebt und so in ihren Wirkungen
sich auswirkt, dass sie andere Menschen ermutigt, ebenfalls bewusster, lebendiger und menschlicher zu leben.
Welche Charakterorientierung weist denn ein Erzieher tatsächlich auf, und wie verwirklicht er
derart einen Grad an Selbstverwirklichung und Integration, dass andere, besonders junge
Menschen in ihrem Selbsthervorbringen davon angeregt werden? Diese Fragen sind keine theoretischen, sondern existentielle und werden durch die typische Art einer Lebenspraxis und nicht
anders beantwortet. „Das Problem der Erziehung dreht sich um diese Frage. Wären die Eltern
selbst entwickelter und ruhten sie in ihrer eigenen Mitte, gäbe es kaum den Streit um autoritäre
oder laissez-faire-Erziehung. Das Kind reagiert sehr willig auf diese Seinsautorität, da es sie
braucht; es rebelliert dagegen, von Leuten gezwungen oder vernachlässigt zu werden, die erkennen lassen, dass sie selbst nicht geleistet haben, was sie vom heranwachsenden Kind ver-
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langen.“ (ebd.)
Erziehung bleibt an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, die kein Erzieher, nicht einmal unauffällig, beiseite schieben kann; es sei denn, ein Mensch verlöre seine Fähigkeit zu leben und zu
erziehen. Das, was in einem Kind tiefenseelisch geschieht, wenn Leben im Selbst und Erziehung
im Anderen als Selbsthervorbringen gelingt, lässt Martin Buber so zu Wort kommen: „In seinem
Sein bestätigt will der Mensch durch den Menschen werden und will im Sein des anderen eine
Gegenwart haben. Die menschliche Person bedarf der Bestätigung, weil der Mensch als Mensch
ihrer bedarf.“ (M. Buber, 1951, S. 43 f.) Deshalb „ist die wichtigste Vorbedingung für die Entwicklung der Lebensliebe beim Kind (...) das Zusammenleben mit Menschen, die das Leben
lieben.“ (E. Fromm, 1964a, GA II, S. 190) Bereits das Kleinstkind gedeiht nur in einem gegenseitigen Dialog mit der Mutter, durch den die Objektbeziehungen, das soziale Verhalten und die
Ichfunktionen allmählich heranwachsen (vgl. Rene A. Spitz, 1982; Michael Balint, 1981; J. Claßen,
1991, S. 206 f.).

2. Das Erbe Sigmund Freuds in Erich Fromms Werk
Ebenfalls kurz vor seinem Tod präzisierte Fromm eine andere Grundaussage, wie er sie über sein
jüdischen Erbe hinaus von Freud her zunächst aufnimmt und später zu einer eigenständigen
Theorie des gesellschaftlichen Unbewussten ändert: „Freud, er hat mir eine neue Welt geöffnet,
die Welt des Unbewussten. Er hat mich gelehrt wie so viele Millionen andere, dass das, was wir
uns bewusst sind, nur ein kleiner Teil von uns ist. Er unterschied zwischen zwei Arten von Unbewusstem: das sogenannte Vorbewusste, also das, was bewusst sein könnte, aber im Augenblick
nicht bewusst ist, und das Unbewusste im Sinne des Verdrängten, das von einer Kraft in mir daran
gehindert wird, ins Bewusstsein einzudringen.“ (E. Fromm, 1979d)
An anderer Stelle hob Fromm hervor, dass mit der Entdeckung des Unbewussten über ihre
therapeutische Bedeutung hinaus eine grundsätzliche Erweiterung menschlicher Möglichkeiten
eröffnet ist, durch die ein Mensch die Chance zurückgewinnt, an dem, was der Humanismus der
Aufklärung zu seiner Zeit bereits forderte, sein Leben so zu orientieren, dass es dem Menschen
erlebbar und auf andere bezogen erfahrbar wird. „Man darf vor allem nicht vergessen, dass
Freud in der Psychoanalyse nicht nur eine Therapie zur Heilung von Neurosen sah, sondern dass
sie für ihn auch eine Theorie vom Menschen war. Überdies war sie für ihn eine Reformbewegung
im Geiste des Humanismus der Aufklärung, die das Ziel hatte, dem Menschen die Möglichkeit zu
geben, durch Vernunft und Bewusstwerden seiner selbst die Irrationalität seiner Natur unter
Kontrolle zu bekommen. Freud hat dieses Ziel einmal mit den Worten ausgedrückt: „Wo Es war,
soll Ich werden“. Das Ziel seines Humanismus war die optimale Entwicklung des Menschen zu
einem vernünftigen und unabhängigen Wesen.“ (E. Fromm, 1963f, GA IX, S. 7 f.).
Fromm übernimmt die Entdeckung des Unbewussten, erweitert sie jedoch. Typisch für diese
Erweiterung ist, dass der Mensch als geistig-seelisches Wesen wahrgenommen wird. Das spezifische Charakteristikum des Menschen, zu geistig-seelischer Erkenntnis und von ihr her zu freiem
Handeln fähig zu sein, entdeckte Fromm in seinen Analysen als lebendige Kraft im Menschen, die
nicht selten verdrängt wird, jedoch meist ihrer Bewusstwerdung und Befreiung harrt. Als entscheidendes Merkmal dieses Geistig-Seelischen wird ihre universale Bezogenheit zu sich, anderen
und anderem in der produktiven Lebensweise des Seins für Menschen deutlich erfahr- und er-
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kennbar. Deshalb gelangt Fromm zu seiner anthropologischen Grundaussage, dass der Mensch
seinem Wesen nach freies Individuum und Wesen universaler Bezogenheit gleichursprünglich ist.
Freiheit und Bezogenheit sind in der Liebe geeint. Im jeweiligen Reifegrad seiner Liebe verwirklicht ein Mensch seine spezifische Wesensart, weil er seine eigene Integrität und Individualität bezogen wahrnimmt. „Im Gegensatz zur symbiotischen Vereinigung ist die reife Liebe eine

Vereinigung, bei der die eigene Integrität und Individualität bewahrt bleibt. Liebe ist eine aktive
Kraft im Menschen. Sie ist eine Kraft, welche die Wände niederreißt, die den Menschen von

seinem Mitmenschen trennen, eine Kraft, die ihn mit anderen vereinigt.“ (E. Fromm, 1956a, GA
IX, S. 452)
Was dem Menschen so wesenhaft und damit potentiell zueignet, dazu ist er in seinem Leben
herausgefordert, und das kann er als seine Chance zu Freiheit und Bezogenheit: zu je universalerer Liebe verwirklichen. Als Folge davon erkannte Fromm durch seine Analysen, dass
menschliche Gesellschaft nicht nur auf den Menschen einwirkt, wie Freud das deutete, sondern
den Menschen prägt. Wenn in der Alltagssprache Prägung und Anpassung als gesellschaftliche
Phänomene eher eindeutig als autoritär missverstanden werden, so wird dabei übersehen, dass
Menschen zu ihrer Reifung Gesellschaft benötigen. Im Unterschied zu einseitigen Verengungen
des Verständnisses von Prägung und Anpassung fasst Fromm sie mehrdeutig und dialektisch auf,
denn durch sie können entweder spezifisch Menschliches vereitelt oder ureigenste Kräfte des
Menschen herausgebildet werden. „Die schönsten wie auch die abscheulichsten Neigungen des
Menschen sind kein festgelegter, biologisch gegebener Bestandteil seiner Natur, sondern das
Resultat des gesellschaftlichen Prozesses, der den Menschen erzeugt. Die Gesellschaft hat also
nicht nur die Funktion, etwas zu unterdrücken - obwohl sie auch diese Funktion hat - sondern
auch eine kreative Funktion. Die Natur des Menschen, seine Leidenschaften und Ängste, sind ein
Produkt der Kultur. Tatsächlich ist der Mensch selbst die wichtigste Schöpfung und Errungenschaft des unaufhörlichen menschlichen Bemühens, die Dokumentation dessen, was wir Geschichte nennen.“ (E. Fromm, 1941a, GA I, S. 224f.)
Besonders sei darauf hingewiesen, dass Fromm die Lehre von der ausschließlich biologisch bestimmten Präformation der Triebe durch organisches Reifen aufgibt, weil er herausfand, dass der
Mensch im Unterschied zum Tier ihn kennzeichnende Strebungen entwickelt, die erst im
Nachhinein inhaltlich von der Gesellschaft bestimmt werden. Für seine neu entwickelte Theorie
einer Analytischen Sozialpsychologie, die das Unbewusste der Gesellschaft entdeckt hatte, schuf
Fromm schließlich 1941 im Anhang seines grundlegendsten Werkes „Die Furcht vor der Freiheit“ (E. Fromm, 1941a, GA I, S. 215-392) den zentralsten und spezifischen Begriff seines ganzen
Schaffens, den des Gesellschafts-Charakters. Er erfasst „den wesentlichen Kern der Charakter-

struktur der meisten Mitglieder einer Gruppe, wie er sich als Ergebnis der grundlegenden Erfahrungen und der Lebensweise dieser Gruppe entwickelt hat.“ (E. Fromm, 1941a, GA 1, S. 379)

Zwischen seinen Analysen innerhalb von „Die Furcht vor der Freiheit“ (s. o.) flicht Fromm, kurz
bevor er erstmals die klassische Definition von Gesellschafts-Charakter formulierte, theoretische
Reflexionen ein, in denen er die spezifische Aufgabe einer psychoanalytisch verfahrenden Sozialpsychologie in einer Weise bestimmte, die aus erziehungswissenschaftlicher Sicht aufhorchen
lässt: „Es ist die besondere Aufgabe des Sozialpsychologen, diesen Prozess der Selbsterzeugung
des Menschen in der Geschichte verstehen zu lernen.“ (E. Fromm, 1941a, GA I, S. 225) Diese
Grundaussage Fromms birgt nämlich eine zentrale Bedeutung für Erziehung. Ist es nicht die eigenständige Aufgabe von Erziehung, diesen Prozess der Selbsterzeugung des Menschen in der
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Geschichte, den die Analytische Sozialpsychologie vom gesellschaftlichen Unbewussten her erforscht, zu fördern?
Erziehung kann, wenn sie psychoanalytisch-sozialpsychologische Analysen in ihren Vollzügen
einbezieht, die ihr eigene, meist unbewusste gesellschaftliche Funktion erforschen, um ihre typischen Charakterorientierungen zu erkennen. So etwa kann geklärt werden, wie Erziehung
hinter schönem Schein de facto geschieht, und was sie, anders als es behauptet wird, in der Tat
bewirkt? Wer so fragt und forscht, dem kann bewusst werden, dass und wie Erziehungspraxis
hintergründig gerichtet ist, und wie sie nicht selten verschleiert erfolgt. Was von einer analytisch-sozialpsychologischen Fähigkeit überhaupt zu verlangen ist, darüber sollte nicht minder in
der Erziehung verfügt werden können: die Ausbildung und Handhabung einer einfühlenden
gesellschaftsanalytischen Reflexivität in Verbindung mit allgemein theoretischer Reflexion von
philosophischem Niveau und Mut zum Menschen, durch den ein Mensch jede Art von Verdinglichung tapfer ablehnt.
Diese Fähigkeit von Reflexivität mehrfacher Erkenntnisse verbunden mit entschlossenem Handeln nimmt eine Autonomie von Pädagogik unabgespalten wahr, die nicht autark missverstanden werden kann, weil und wenn sie bezogen und interdependent (vgl. R. C. Cohn, 1981, S.
120) geschieht. Menschliches Lernen, das Ausdruck von Selbsterzeugung des Menschen in der
Geschichte ist, vollzieht ein Mensch dann primär „durch individuelles Selbstbewusstsein und
Reflexion“ (H. Belz, 1988, S. 10 ff) in Verbindung mit Praxis und nicht durch Praktizieren alleine,
das als solches blind wäre. Erst in Verbindung mit jenen Erkenntnissen, die Analytische Sozialpsychologie und philosophische Reflexivität im Handlungsvollzug ermöglichen und dem Handeln zur Verfügung stellen, kann ein Mensch jene Urteilskraft ausbilden, deren Mangel I. Kant
bereits als „Dummheit“ (I. Kant, 1956, S. 194) bezeichnete.
Wie eine lebendige Verbindung von Praxis und Einsicht geschehen kann, die durch authentisches
Wachsen der Persönlichkeit gelernt wird, dafür bietet die Themenzentrierte Interaktion nach
Ruth C. Cohn ein exemplarisches Beispiel (vgl. R. C. Cohn, 1981 und 1984); denn es ist ihr
Kennzeichen, dass Handeln und Reflektieren im interaktionellen Austauschen miteinander
verbunden werden. Wer im Unterschied dazu mit einem zu geringen Maß sowohl an einfühlender Bewusstheit als auch an theoretischem Bewusstsein Erziehung praktiziert (vgl. das Beispiel,
das A. Flitner, 1992, S. 83 f. gibt), sitzt gesellschaftlichen Prägungen jeder Art blind und dümmlich
auf und verwendet rationalisierende Rechtfertigungen, die von Erziehung aus Liebe und Humanität daherreden, und drängt sie distanzlos jungen Menschen auf.
Für Erich Fromm und Ruth C. Cohn gibt es keine Spaltung von Handeln und Reflektieren sowie
von Autonomie und Bezogenheit bzw. Interdependenz. In ähnlicher Weise spricht Martin Buber
von „dialogischer Umfassung“ (M. Buber, 1962, S. 42 f.), die über das hinaus geht, was Einfühlung für sich besagt; denn M.itmenschsein verwirklichen Personen als ein sie Verbindendes.
Durch dieses Verbindende begründen Menschen Interaktion als ihre lebendige Wirklichkeit, in
der etwas Neues geboren wird. Fromm weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Liebe
ein Geben sei, in dem „ich (...) mich selbst als überströmend, hergebend, lebendig und voll
Freude (...) erlebe.“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 453; vgl. J. Claßen, 2001, S. 34-37)
Wenn Fromm erwähnt, dass „der wichtigste Bereich des Gebens (...) jedoch nicht im Materiellen,
sondern im zwischenmenschlichen Bereich“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 454) liegt, so teilt er die
Überzeugung, dass das „Zwischenmenschliche als ein Drittes, die Personen Übergreifendes, ak-
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tualisiert wird. Es konstituiert die Wirklichkeit der Interaktion.“ (H. Reiser und W. Lotz, 1995, S.
44) Könnte es sein, dass diese innere Verwandtschaft, wie sie in Fromms Deutung der Liebe,
Cohns Verständnis von Interaktion und Bubers Sprechweise von Umfassung sich zeigt, auf ein
ihnen gemeinsames Erbe (vgl. J. Johach, 1999) verweist, das Ethos der jüdischen Religion? Dieses
gemeinsame Ethos trägt die unterschiedlichen Richtungen humanistischer Psychologie und Pädagogik sowie dialogisches Denken über Freuds Menschenbild hinaus.
Fromms Verdienst ist es, dass dieses Ethos universaler Liebe durch analytisch-sozialpsychologische
Klärung hindurch erneut oder erstmals eine Gesellschaft orientieren kann. Wird diese Entdeckung
von gesellschaftskritischer Prüfung dieser Art und ethischer Orientierung in der Praxis und Theorie von Erziehung heimisch, gewinnt sie das tiefgreifende Instrument, ihre eigene gesellschaftliche Funktion zu erkennen, und wird dadurch fähiger, menschliches Wachsen als zwischenmenschliche Geschichte von Liebe zu fördern.
Fromm eröffnet nicht nur der Psychoanalyse, sondern auch der Erziehung sowohl eine neue
Methode als auch eine bisher so nicht vorhandene Chance, ihre spezifische Aufgabe trefflicher zu
erforschen und freilich auch je humaner, das heißt liebevoller zu praktizieren. „Welche Rolle“ spielt „der Erziehungsprozess bei der Bildung des Gesellschafts-Charakters? (...) Viele Psychologen (...) halten die Erziehung in der frühen Kindheit und die Erziehungsmethoden beim
heranwachsenden Kind für die Ursache der Charakterbildung (...) Dabei sollten wir uns zunächst
fragen, was wir unter Erziehung verstehen. Man kann sie auf verschiedene Weise definieren.
Unter dem Gesichtspunkt des Gesellschaftsprozesses ist folgendes darüber zu sagen: Die gesellschaftliche Funktion der Erziehung besteht darin, dass man den einzelnen in die Lage versetzt, die
Rolle auszufüllen, die er später in der Gesellschaft spielen soll, das heißt, dass man seinen Charakter so formt, dass er dem Gesellschafts-Charakter möglichst nahe kommt, dass seine persönlichen Wünsche mit den Erfordernissen seiner gesellschaftlichen Rolle übereinstimmen. Das Erziehungssystem einer jeden Gesellschaft wird durch diese Aufgabe bestimmt. Man kann daher die
Struktur einer Gesellschaft oder die Persönlichkeit ihrer Mitglieder nicht mit dem Erziehungsprozess erklären. Wir müssen umgekehrt das Erziehungssystem mit den Erfordernissen erklären,
die sich aus der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der jeweiligen Gesellschaft ergeben.“ (E.
Fromm, 1941a, GA I, S.384)
Die Familie, aber auch die Schule wurden aus dieser Sichtweise als „psychologische Agentur der
Gesellschaft“(ebd. S. 385) erstmals entdeckt und gingen in dieser aufgeklärten Sicht in den Bestand der Erziehungswissenschaft und Pädagogik ein. Es sollten allerdings bei dieser Übernahme
sowohl die theoretischen Erkenntnisse von Gesellschafts-Charakter als auch die damit verbundenen Aussagen über die spezifische Eigenart des Menschen beachtet werden, wie Fromm sie
deutete. Andernfalls unterlaufen Fehldeutungen, die sich zu Unrecht auf Fromm beziehen.
Folgendes gehört entscheidend dazu und rundet das Vorherige:
Trotz dieser Prägung des Menschen durch die Gesellschaft, deutet Fromm den Menschen dennoch als „nicht unbegrenzt anpassbar. Es gibt nicht nur bestimmte physiologische Bedürfnisse, die
dem Menschen mitgegeben sind und befriedigt werden müssen und die, wenn dies nicht geschieht, bestimmte Reaktionen hervorrufen. Um welche Eigenschaften handelt es sich dabei? Die
wichtigste scheint mir die Tendenz zu sein zu wachsen, sich zu entwickeln und die Möglichkeiten
zu realisieren, die der Mensch im Laufe seiner Geschichte entwickelt hat - wie zum Beispiel die
Fähigkeit zum schöpferischen und kritischen Denken und zum Erleben differenzierter emotionaler und sinnlicher Erfahrungen. Alle diese Möglichkeiten haben ihre eigene Dynamik. Nach-
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dem sie sich einmal im Evolutionsprozess entwickelt haben, streben sie danach, sich irgendwie
auszudrücken“. (ebd. S. 385)
Erinnern wir uns zurück an das, was eingangs erwähnt wurde, die: „seelischen und geistigen
Eigenschaften“ des Menschen, wie Fromm sie von Lehrern „in früheren Epochen unserer Kultur
oder in China und Indien“ als in „hervorragender“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 508 f.) Weise
gelebt beschrieb. Bei diesen Eigenschaften handelt es sich um die Charakteristika des Menschen,
die Fromm nunmehr als schöpferisches und kritisches Denken und als Erleben differenzierter
emotionaler und sinnlicher Erfahrungen kennzeichnet. Was erstmals durch Fromm als eigene
Dynamik in die Psychoanalyse aufgenommen und als motivierende Grundfähigkeit des Menschen über Freud hinaus aus anderen Quellen wiedererinnert wird, sind das Seelische des
Menschen als etwas Eigenständiges, das ihn spezifisch kennzeichnet und von nichts anderem her
abgeleitet wird.
Deshalb wird in Fromms Analysen sichtbar, dass und wie Menschen auf sie prägende gesellschaftliche Strukturen aus der ihnen eigenen Dynamik ihres Denkens, Fühlens und Handelns
heraus spontan antworten und etwas Neues, ihren eigenen Beitrag zur Geschichte schaffen. „Die
Geschichte tut nichts, sie besitzt keinen ungeheuren Reichtum, sie kämpft keine Kämpfe. Es ist
vielmehr der Mensch, der wirkliche, lebendige Mensch, der alles tut, besitzt und kämpft. „ (E.
Fromm, 1929a; GA I, 5)
Es liegt an uns, wie wir uns weiterentwickeln und wie das Gesicht zukünftiger Geschichte für
andere Generationen von uns geschaffen wird. Dafür tragen wir in unserer Gegenwart Verantwortung, zumal dann, wenn diese geschichtliche Dimension unserer Verantwortung nach
außen hin sichtbar wird, und das geschieht durch unsere Lebenspraxis. Durch sie zeigen Menschen
nach außen Haltungen, die ihnen selber meist unbewusst bleiben, jedoch auf andere und anderes
wirken. Andere erleben, und es wird in anderem manifest, wie wir uns faktisch orientieren,
obwohl das meist unserem Tagbewussten zuwiderläuft. Das gilt auch und oft mit tragischen
Folgen in der Erziehung. Weil Menschen diejenigen gesellschaftlichen Strukturen, die sie in ihrer
Gegenwart meist unbewusst leben, zugleich auch jungen Menschen vorleben, durch die sie
hernach in ihrem Leben geprägt werden, erfüllen Menschen eine Erziehung überwiegend blind.
Es sei denn, Menschen sind fähig, in ihrer eigenen Lebensführung einen selbstreflexiven Prozess
der Bewusstwerdung des gesellschaftlichen Unbewussten in ihren Lebensäußerungen erfahrbar zu
machen. Hier sollte einem Missverständnis vorgebeugt werden, wenn Selbstreflexivität nicht
auch im psychoanalytischen, sondern ausschließlich nur im philosophischem Sinne verstanden
wird. Bei der Art der Bewusstwerdung, wie sie hier angesprochen ist, handelt es sich um eine
Bewusstheit im Hier und Jetzt unserer Lebensvollzüge und nicht um eine Verlängerung des
immer schon vorhandenen Bewussten, wie es philosophisches Denken pflegt. Es geht hier im
Sinne Freuds um ein Bewusstwerden und ein Verlebendigen von bisher Verdrängtem, das als
wieder erwachte Erkenntnis dem Philosophieren und als wieder erweckte Lebendigkeit der
Lebenspraxis und mit ihr pädagogischer sowie didaktischer Praxis neu hinzugefügt wird.
Über diese Freudsche Erkenntnis hinaus erfüllt jedoch die Analytische Sozialpsychologie Erich
Fromms die zumindest für eine verantwortungsvolle Pädagogik unverzichtbare Aufgabe, die
meist unbewussten gesellschaftlichen Prägungen und die mit ihr verbundenen Rationalisierungen
und Illusionen in ihrer Funktion zu durchschauen. Es ist sodann die ebenso unverzichtbare
Aufgabe einer damit verbundenen humanistischen Ethik, dass diejenigen Charakterstrukturen,

84

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of material
prohibited without express written permission of the copyright holder.
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

die als unhuman und gestört aufgedeckt werden, in der Gegenwart für uns und für die Zukunft
unserer Kinder so neu selbstreflexiv zu leben sind, dass sie dem Menschen dienen. Es ist mithin für
einen an den inneren Wirkkräften des Menschen orientierten Pädagogen charakteristisch, dass er
nicht im Strom der Mode konsumorientiert bzw. konformistisch mitschwimmt oder trotzig reaktiv antiautoritär und innerlich doch autoritär handelt sowie in Resignation sich narzisstisch
zurückzieht, und dass er keineswegs Lebensimpulse nekrophil abtötet; vielmehr kann ein Pädagoge, insofern er heranwachsende Menschen als lebendige Personen wahrnimmt und sie in
ihrem menschlichen Wesen deshalb fördernd begleitet, sich eines ganz bestimmten Werkzeuges
bedienen.
Dieses Werkzeug, das es zu bedienen gilt und dessen Handhabung ein Pädagoge lebenslang
einüben sollte, ist seine eigene Person, die im lebendigen Wachsen ihrer Persönlichkeit lernt, mit
Unbewusstem in den Mustern von Bezogenheit je selbstreflexiver und damit objektiver (vgl. A.
Bader, 1988), was zugleich liebevoller erfahrbar ist, umgehen zu können. Menschen, die sich in
dieser Weise nicht genügend kennen und deshalb ihre Theorie von Erziehung und Bildung auf
Rationalisierungen gründen, verfolgen meist ihnen unbewusst tatsächlich Ziele, die sie von ihrem
Denken her eher ablehnen. An späterer Stelle soll ein produktives Beispiel einer „Gemeinschaft
auf der Grundlage kooperativer, lebens-orientierter Grundsätze“ (E. Fromm, 1970b, GA III, S.
456) erwähnt werden, das fähig ist, den „Charakter zu verändern“. (ebd.)
Dargelegt wurde bisher, dass als spezifische Charaktermerkmale eines Erziehers sowie Lehrers
seine Fähigkeit zu gesellschaftskritischer Analytik verbunden mit je liebevollerer Lebenspraxis, die
sich in Anregungen, Umfassung, Interaktion und Freude auswirken, zählen. Von einem solchen
Lehrer und Erzieher gilt auch heute noch Folgendes: „Zum Geben gehört, dass es auch den
anderen zum Geber macht, und beide haben ihre Freude an dem, was sie zum Leben erweckt
haben. Im Akt des Gebens wird etwas geboren, und die beiden beteiligten Menschen sind
dankbar für das Leben, das für sie beide geboren wurde. Für die Liebe insbesondere bedeutet dies:
Die Liebe ist eine Macht, die Liebe erzeugt.“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 454)
In diesem Zusammenhang zitiert Erich Fromm Karl Marx, der nun hier zu Wort kommen soll, um
im didaktischen Akt einer am Sein orientierten Lehre die Eigenart wechselseitiger Bezogenheit der
Gegenliebe nochmals sichtbar zu machen und um in einem nächsten Schritt einen allerletzten
Aspekt von Didaktik vorzubereiten. „Marx hat diesem Gedanken sehr schönen Ausdruck verliehen, wenn er sagt: „Setze den Menschen als Menschen und sein Verhältnis zur Welt als ein.
menschliches voraus, so kannst du Liebe nur gegen Liebe austauschen, Vertrauen nur gegen
Vertrauen etc. Wenn du die Kunst genießen willst, musst du ein künstlerisch gebildeter Mensch
sein; wenn du Einfluss auf andere Menschen ausüben willst, musst du ein wirklich anregend und
fördernd auf andere Menschen wirkender Mensch sein. Jedes deiner Verhältnisse zum Menschen
und zu der Natur muss eine bestimmte, dem Gegenstand deines Willens entsprechende Äußerung
deines wirklichen individuellen Lebens sein. Wenn du liebst, ohne Gegenliebe hervorzurufen, das
heißt, wenn dein Lieben als Liebe nicht die Gegenliebe produziert, wenn du durch eine Lebensäußerung als liebender Mensch dich nicht zum geliebten Menschen machst, so ist deine Liebe
ohnmächtig, ein Unglück (K. Marx, 1971, S. 301).“ (E. Fromm, 1956a; GA IX, S. 454 f.)
Fromm führt den Gedanken weiter, und er wird mit dem gleich folgenden Zitat dieses Kapitel
abgerundet. Im Unterschied zur Triebtheorie Freuds wird die Eigenart des beziehungstheoretischen Denkens Fromms in ihrem Kern sichtbar. Damit kann zugleich pointiert gesagt werden,
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was ein menschlich produktives Erziehen und Lehren erst ermöglicht. „Aber nicht nur in der Liebe
bedeutet geben empfangen. Der Lehrer lernt von seinen Schülern, der Schauspieler wird von
seinen Zuschauern angespornt, der Psychoanalytiker wird von seinen Patienten geheilt - vorausgesetzt, dass sie einander nicht wie leblose Gegenstände behandeln, sondern echt und
schöpferisch zueinander in Beziehung treten.“ (ebd.)

3. Das Erbe Immanuel Kants im Werk Erich Fromms
Einer der Lehrer Erich Fromms war der Rabbiner Nehemia Anton Nobel, „der Fromm den
Zugang zur Philosophie Hermann Cohens (...) erschloss.“ (R. Funk, 1983, S. 29) Fromm studierte
Hermann Cohens Werk „Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums“ (H. Cohen,
1995), und seine Grundidee, die auf Kants Ethik zurückverweist, formte Fromms Leben und
bestimmte eine weitere Grundaussage seines Werkes. Indem Fromm das, was Kants „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ (I. Kant, 1962) bedeutet, mit seinem jüdischen Erbe und mit dem,
was er von Freud her übernommen hatte, verband, geschah für die bis dahin unbezweifelte
Ausrichtung der Psychoanalyse im Sinne der Freudschen Theorie eine revolutionäre Veränderung.
Das, was die jüdische Glaubenserfahrung universaler Liebe besagt, wird beispielgebend für andere Denkweisen bei Kant durch argumentierendes Denken für das Leben der Menschen als
universalisierungsfähig so geltend ausgewiesen, dass es für alle Menschen ein humanes Leben
bekräftigt und jedwede Willkür in jedem Leben als unhuman zurückweist. Das, woraufhin
Fromms jüdischer Glaube universaler Liebe aufmerksam macht, nimmt Fromm durch seinen
Bezug zu Kants Ethik sowohl ins eigene Denken kritisch als auch in sein Fühlen hinein geklärt auf.
Kants Ethik bietet eine zeitübergreifende Offenheit und gibt einen allgemeinen Rahmen
menschlicher Orientierung, unter dem jedweder Mensch konkret in seinen Bezogenheitsmustern
je sich entscheiden kann. Darauf zielte Fromm ab, wenn er in seinen theoretischen Ausführungen
hervorhob, dass der Mensch „nicht unbegrenzt anpassbar ist.“ (E. Fromm, 1941 a, GA I, S. 385)
Denn der Mensch verfügt über eine dynamische und zugleich transzendierende Kraft, die ihn
über die Mode des jeweiligen Zeitgeistes, den ihn prägenden Gesellschafts-Charakter, erhebt und
den Menschen gesund erhält. Ein
127
Mensch schadet sich und insbesondere in der Erziehung anderen Menschen, wenn er seine
„Tendenz (...) zu wachsen, sich zu entwickeln und die Möglichkeiten zu realisieren, die der
Mensch im Laufe seiner Geschichte entwickelt“ (E. Fromm, 1941a, GA I, S. 385) hat, gegenwärtig
und für alle Zukunft nicht mehr als seine in ihm vorhandenen grundlegenden Orientierungen
lebt.
Falls Erziehung „in ihrem ursprünglichen und grundlegenden Sinne von e-ducere = herausführen,
herausbringen - nämlich dessen, was im Menschen ist“, (E. Fromm, 1955a; GA IV, S. 242) wirkt,
wird sie nur dann echt gelebt, wenn Achtung, wie Kant sie aufwies, sogar vom Unbewussten her
- also faktisch und nicht nur behauptet - im Selbst und von Anderen empfunden wird. Nur
Achtung in diesem Sinne entbindet menschliche „Selbsttätigkeit“ (F. Schiller, 1958, S. 769 und V.
Ladenthin, 1998, S. 214) als Geburt des Menschseins in liebender Bezogenheit zu anderen und
anderem. Bei Hermann Cohen las Fromm, dass für Kant „die Menschheit (...) universalistische
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weltbürgerliche Bedeutung hat“ (H. Cohen, 1995, S. 282), und Fromm empfing mit seiner Seele
Cohens Satz, in dem Kants kategorischer Imperativ spürbar ist: „Achte die Menschheit in deiner
Person, wie in der Person eines jeden Anderen.“(ebd.) Durch den Rabbiner Nehemia Anton
Nobel und den jüdischen Philosophen Hermann Cohen entdeckte Fromm Immanuel Kant als
einen Ethiker und als einen - wie Schiller ihn nannte - „Volkslehrer“ (F. Schiller, 1958, S. 769),
dessen praktischen Imperativ er in seinem Leben und Werk beherzigte: „Handle so, dass du die
Menschheit, sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als
Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“ (I. Kant, 1962, S. 52)
Es kann auch in einer Pädagogik von Universalität und einer ihr gemäßen Lebensweise keine
Rede sein, wenn die Erforschung des Unbewussten der Gesellschaft ausgeblendet würde. Eben so
wenig kann diese Art der Selbstreflexion nicht durch philosophische Reflexivität ersetzt werden,
es geht um die Ergänzung beider, wenn menschliches Leben und lebendiges Erziehen gelingen
sollen. Bisher Verdrängtes gilt es nämlich in einer humanen Pädagogik aufzudecken und mit
bereits Bewusstem schrittweise zu integrieren. Fremdartiges sogar feindlich Anmutendes ist in
einer Pädagogik, die das wirkt, was sie sagt, als Eigenes zugänglich und nicht mehr als bedrohlich
oder angsterzeugend erlebbar (vgl. E. Fromm, 1964a; GA II, S. 185). Was Fromm als seinen Ertrag
therapeutischen Wirkens mitteilt, wird auch in einer humanen Pädagogik als positiver Aspekt der
Alternative von Tod oder Leben erfahrbar und in einem belebenden Erziehen und lebendigen
Unterrichten vergegenwärtigt: „Die lebende Substanz hat die Tendenz zur Integration und
Vereinigung; sie tendiert dazu, sich mit andersartigen und gegensätzlichen Wesenheiten zu vereinigen und einer Struktur gemäß zu wachsen. Vereinigung und integriertes Wachstum sind für
alle Lebensprozesse charakteristisch, und dies trifft nicht nur für die Zellen zu, sondern auch für
das Fühlen und Denken.“ (ebd. S. 185).
Wenn wir nun einer Kernaussage der kleinen Schrift „Die Kunst des Liebens“ nachspüren, erkennen wir, wie jüdisches Erbe, das Ethos Kants und Freuds Entdeckung des Unbewussten in
Fromms Sprache miteinander verbunden sind. „Das Verantwortungsgefühl könnte leicht dazu
verleiten, den anderen beherrschen und ihn für sich besitzen zu wollen, wenn eine dritte
Komponente der Liebe nicht hinzukommt: die Achtung vor dem anderen. Achtung hat nichts mit
Furcht und nichts mit Ehrfurcht zu tun: Sie bezeichnet die Fähigkeit, jemanden so zu sehen, wie er
ist, und seine einzigartige Individualität wahrzunehmen. Achtung bezieht sich darauf, dass man
ein echtes Interesse daran hat, dass der andere wachsen und sich entfalten kann. Daher impliziert
Achtung das Fehlen von Ausbeutung. Ich will, dass der andere um seiner selbst willen und auf
seine eigene Weise wächst und sich entfaltet und nicht mir zuliebe. Wenn ich den anderen
wirklich liebe, fühle ich mich eins mit ihm, aber so, wie er wirklich ist, und nicht, wie ich ihn als
Objekt zu meinem Gebrauch benötige.“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 456)
Das, was Fromm in seinem richtungsweisenden Aufsatz: „Der Mensch ist kein Ding“ (E. Fromm,
1957a, GA VIII, S. 21-26) als aufklärende Chance der Psychoanalyse wie der Pädagogik beschreibt,
nämlich: „bei der Aufhebung der parataktischen Entstellungen bei uns selbst und anderen gegenüber äußerst nützlich zu sein“ (ebd. S. 25), setzt keimhaft zumindest das Gefühl der Achtung
voraus, das im Laufe des Lebens durch selbstreflexive und deshalb kathartisch sich wandelnde
Lebenspraxis ausreift. Unter dieser existentiellen Bedingung, die ein ernsthaftes Arbeiten am
eigenen Personwerkzeug dauerhaft spüren lässt, kann Therapie und Pädagogik gelingen. Und es
kann nur so jene Art von Objektivität erworben werden, wie sie in den Wissenschaften gilt, die
genuin mit dem Menschen als einem geistigen und seelischen Wesen zu tun haben (vgl. A. Bader,
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1988). Ist eine allmähliche Befreiung von Verdrängtem und damit eine liebevollere Persönlichkeitsentwicklung nicht möglich, so bestimmen weiterhin parataktische Entstellungen eine
Theorie oder Praxis, die als Therapie oder Pädagogik einem Menschen dann eher schaden, als
dass sie ihn fördern. An die Stelle vorgängig geprägter, verzerrender Wahrnehmung kann bei
einem Menschen in einem allmählichen Prozess liebende Bezogenheit universal möglich werden,
was eine Bedingung der Möglichkeit von zwischenmenschlicher Objektivität bzw. Liebe darstellt.
Zum beruflichen Werkzeug des Pädagogen und eines Wissenschaftlers, der spezifisch Menschliches erforscht, gehört deshalb notwendig eine geschulte Fähigkeit, mit Übertragungen und
Gegenübertragungen umzugehen, weil sonst Verzerrungen der eigenen Wahrnehmung in Theorie oder Praxis unbewusst einfließen und sie entstellen. Können empirische Methoden in der
Pädagogik angewandt und gelehrt werden, wenn ein selbstreflexiver Umgang mit gesellschaftlichem Unbewussten nicht vorausgesetzt werden kann? Wer überdies in der pädagogischen
Praxis seine eigenen Orientierungen seines individuellen Gesellschafts-Charakters abwehrt, der
agiert an jungen Menschen allzu leicht aus, was er bei sich nicht wahrhaben will und kann. So
begünstigt er trotz gegenteiliger Behauptungen jene gesellschaftlichen Haltungen, die menschliches Leben behindern oder abtöten, obwohl er behauptet, junge Menschen in ihrem Wachsen
fördern zu wollen.
Wie zum Beispiel von staatlichen Institutionen, in denen Menschen handeln, menschliche.
Würde in ihrer Freiheit beschnitten wird, hat Johannes Neumann eindrucksvoll nachgewiesen
und in seinen Konsequenzen sowohl für den Ethik- als auch für den Religionsunterricht aufgezeigt
(vgl. J. Neumann, 1998, S. 74). Er konnte in seinen Nachforschungen folgendes Ergebnis zusammenfassen: „Die Gefährdung der Religionsfreiheit - wie auch der anderen Grundrechte - geht
nicht zuerst von den „neuen“ Seelenfängern aus sondern von einem, den Kirchen und ihren
Interessen willfährigen Staat, der schon längst die Grundrechte als lästigen und überflüssigen
Zierat empfindet.
Angesichts der Tatsache, dass unser Grundgesetz, das in diesem Mai 50 Jahre alt wird, bisher
zwar immer wieder ergänzt, modifiziert und zu Lasten der Freiheitsrechte der Bürgerinnen und
Bürger geändert worden ist, wird jetzt durch die Rechtssprechung zunehmend auch das
Grundrecht auf Religionsfreiheit begrenzt und beschnitten. Damit ist der letzte Rest bürgerlicher
Freiheiten in Gefahr.“ (J. Neumann, 1998, S. 83)
Ähnlich wie Fromm „keinen Angriff auf die bestehenden Religionen“ mit seinem „Appell an die
„Römisch-katholische Kirche“ beabsichtigte, wenn er forderte, sie solle sich „zum Geist des
Evangeliums (...) bekehren“ (E. Fromm, 1976a; GA II 413), so ergibt sich nunmehr, dass unsere
gesellschaftlichen Institutionen, insbesondere jene, in denen Erziehung geschieht, sich am humanen Geist der Traditionen des Grundgesetzes orientieren sollten, so wie Fromm in seinen
Traditionen lebte. Denn es ist unzweifelhaft eine der zentralsten Grundaussagen Fromms, dass
Menschen „unbürokratisch“ (vgl. J. Claßen, 1991, S. 217 ff.) das heißt im Sinne universaler Liebe
ihre eigenen Personen als auch gesellschaftliche Strukturen ausformen können und sollten.
Wie das unter veränderten gesellschaftlichen Voraussetzungen geschehen kann, dafür gibt seit
1954 Fromms Freund Father Wasson (vgl. auch E. Fromm, 1970b; GA. III, S. 462) mit den
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Kindern, Jugendlichen, Helfern, Erziehern und anderen Menschen in der Gemeinschaft „Unsere
kleinen Brüder und Schwestern“ 10 ein nachahmenswertes Beispiel. An dem, was universale Liebe
bedeutet, orientieren sich dort in einer katholischen Institution Menschen, die ihren Glauben
glaubwürdig leben, weil sie „echt und schöpferisch zueinander in Beziehung treten.“ (E. Fromm
1956a, GA IX, S. 455). Fünfzehntausend Kinder, die vor ihrer Aufnahme in diese „Gemeinschaft
auf der Grundlage kooperativer, lebens-orientierter Grundsätze“ (E. Fromm 1970b, GA III, S.
456) dem Elend Lateinamerikas (vgl. E. H. Dias, 1996) und damit wohl eher dem Tod preisgegeben waren, wurden ernährt, beherbergt und so erzogen, dass sie lernten, ihr Leben selbst
unter nicht-produktiven Orientierungen menschenwürdig zu meistern.

4. Das Erbe Friedrich Schillers im Werk Erich Fromms
Indem Fromm das Geistige und Seelische als eigenständige Bereiche des Menschen in seiner
Theorie aufhob, entdeckte er zugleich die Geschichte als konkretes Geschehen der Selbsterzeugung des Menschen (vgl. E. Fromm, 1929a, GA I, S. 5). Deshalb sollen jetzt - diesen Beitrag
abschließend - Fromms Geschichtsauffassung als eine weitere zentrale Grundaussage seines
Schaffens und ihre menschheitsgeschichtliche Bedeutung in der Gegenwart vorgestellt werden. In
der Weise, wie Fromm sie Menschen nahe brachte, können wir seine auf den Grund gehende,
das Leben und die Menschen liebende Art einer von den Propheten inspirierten Didaktik selber in
uns wirken lassen.
Überdies sei erwähnt, dass es nicht nur Karl Marx war, auf den Erich Fromm sich bezog (vgl. E.
Fromm 1929a, GA I, S. 5), wenn er Geschichte als Selbsthervorbringen des Menschen betonte;
vielmehr ist Fromm auch von der Geschichtsphilosophie des jungen Friedrich Schiller und den in
ihr vorhandenen, aktuellen didaktischen Möglichkeiten in einer Weise angeregt, dass sie nicht
nur seine theoretische Auffassung von Geschichte beeinflusste, sondern sogar seinen therapeutischen Umgang mit Menschen in einer von ihm als unvergleichbar erkannten Geschichtssituation
ausformte (vgl. J. Claßen, 1987, S. 16 ff.) .
Das Unvergleichbare erkennt Fromm darin, dass Menschen jetzt sich dem gegenüber diametral
entgegengesetzt verhalten, wodurch sie einst und ursprünglich Menschen wurden, und nennt das
Unvergleichbare das „Allerschrecklichste.“ (E. Fromm 1963d; GA IX, S. 373) Ähnlich wie Fromm
die Aktualität der Propheten in ihrer Zeit erlebte, und wie dies im 1. Teil dieses Beitrages skizziert
wurde, warnt er derzeitig „aktiv vor der Möglichkeit, die zum Untergang führt“ (E. Fromm
1975a, GA VI, S. 78). Fromm protestiert gegen sie. Ihm ist es von größter Wichtigkeit (vgl. E.
Fromm 1956a; GA IX, S. 505), auf die Entscheidungen aufmerksam zu machen, „die zum Unglück führen“ (ebd.), uni liebevoll dem Leben zu dienen. „Die Verantwortung bleibt beim
Menschen, der seine Geschichte selbst machen muss.“ (E. Fromm 1975d, GA VI, S. 78). „Geholfen wird von „Fromm“ nur in dem einen Sinn, dass er versucht, „Menschen“ Alternativen
klarzumachen und sie aufmerksam zu machen auf die Entscheidungen, die zum Unglück führen.“ (ebd.) Dass Menschen jetzt ihren geschichtlichen Untergang bewirken können und wie sie
Die Daten des deutschen Fördervereins lauten: „Unsere kleinen Brüder und Schwestern“ e.V., Ritterstr. 9, 76137
Karlsruhe, TeI: (0721) 40 74 35, Fax (0721) 40 64 84, kinder.nph@t-online.de, www.nphamigos.de. Erster Vorsitzender: Padre William B. Wasson. Leiter des dt. Vereinsbüros: Stefan Gräfe. Mildtätig, steuerfrei, Spenden absetzbar.
Nr. 1579 im Vereinsregister Amtsgericht Karlsruhe. Nr. 03640 im Register Dt. Spendenorganisationen.
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das bewirken, erkannte Fromm als unvergleichbare Alternative von universalgeschichtlicher
Tragweite und tut das seine, damit ein jeder Mensch derzeitig dennoch „ Mensch sein
kann.“ (ebd. S. 80)
Voll und ganz schöpft Fromm jetzt menschliche Möglichkeiten aus, die überdies einst den jungen
Schiller zutiefst bewegten und worauf er als spezifische Aktivität des Menschen in seiner Geschichtsphilosophie hinwies. Die Art, wie Friedrich Schiller den Mythos vom Sündenfall deutete,
bietet in Verbindung mit Analytischer Sozialpsychologie und humanistischer Ethik im Sinne
Fromms eine einzigartige Chance von Konfrontierung, die jetzt aufgezeigt wird. Es geht ferner
um die für eine Pädagogik besonders aufschlussreiche Thematik, wie mit Gehorsam und Ungehorsam umzugehen ist. Schiller und Fromm übernehmen mit diesem Thema einen Topos der
Aufklärung (vgl. E. Drewermann, 1996 sowie M. Koch, 1997). Schiller trägt ihn in seiner Vorlesung von 1792 „Etwas über die erste Menschengesellschaft nach dem Leitfaden der mosaischen
Urkunde“ (F. Schiller, 1958, S. 767-783) und Fromm in seinem Aufsatz „Der Ungehorsam als ein
psychologisches und ethisches Problem“ (E. Fromm, 1963d, GA IX, S. 367-373) vor.
Dort deuten Schiller wie Fromm die Menschwerdung des Menschen im Akt des Ungehorsams.
Durch den Ungehorsam erzeugt sich der Mensch zum Menschsein; denn es „ist sein (des Menschen, E. d. V.) vermeintlicher Ungehorsam gegen jenes göttliche Gebot nichts anders als - ein
Abfall von seinem Instinkte - also erste Äußerung seiner Selbsttätigkeit, erstes Wagestück seiner
Vernunft, erster Anfang seines moralischen Daseins. Dieser Abfall des Menschen vom Instinkte,
der das moralische Übel zwar in die Schöpfung brachte, aber nur um das moralische Gute darin
möglich zu machen, ist ohne Widerspruch die glücklichste und größte Begebenheit in der
Menschengeschichte, von diesem Augenblick her schreibt sich seine Freiheit, hier wurde zu seiner
Moralität der erste entfernte Grundstein gelegt.“ (F. Schiller, 1958, S. 769)
So wie Schiller sich auf Kants Aufsatz: „Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte“ (I. Kant,
1923) bezieht und in seiner Übernahme seine eigene Geschichtsphilosophie entwickelte, nutzte
Fromm ähnlich schöpferisch diese Deutung Schillers als Methode seines therapeutischen Verfahrens, das zugleich den Propheten und Freud abgelauscht ist. Die dialektische Fassung der
Relation Gehorsam / Ungehorsam vergegenwärtigt nämlich bei Fromm das primär psychoanalytisch behandelte Problem der Liebe und des Hasses bzw. der Liebe und selbstbehaupteten
Aggression als sozialpsychologisches Phänomen. Die Didaktik Fromms, die das Wirken der
Propheten vergegenwärtigt, ermöglicht es durch ihre Nähe zu Schillers Geschichtsphilosophie,
dass Menschen die tragische Situation gegenwärtiger Gefährdungen von apokalyptischem
Ausmaß als ihre aktuelle Alternative von Tod oder Leben so erleben, dass sie im Hier und Jetzt
betroffen antworten und trotz marketing-orientierter und nekrophiler Leidenschaften eine Katharsis einleiten können, um eine Katastrophe abzuwenden.
Schiller und Fromm wehren sich gegen eine bestimmte Art von Gehorsam, und sie fordern beide
eine bestimmte Form von Ungehorsam. Fromm zeigt die Formen von Gehorsam und Ungehorsam auf, betont ihre dialektische Verwiesenheit zueinander sowie ihre ethische Orientierung
am humanen Leben: „Mit all dem ist natürlich nicht gesagt, dass jeder Ungehorsam eine Tugend
und jeder Gehorsam ein Laster sei. Eine derartige Auffassung würde die dialektische Beziehung
außer Acht lassen, die zwischen Gehorsam und Ungehorsam besteht. Immer wenn die Prinzipien,
denen man gehorcht und denen man nicht gehorcht, miteinander unvereinbar sind, ist ein Akt
des Gehorsams dem einen Prinzip gegenüber notwendigerweise ein Akt des Ungehorsams sei-
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nem Widerpart gegenüber und umgekehrt. Das klassische Beispiel für diese Dichotomie bietet
uns Antigone. Wenn sie den unmenschlichen Gesetzen des Staates gehorcht hätte, so hätte sie
notwendigerweise den Gesetzen der Menschlichkeit nicht gehorcht. Wenn sie letzteren gehorchte, musste sie den ersteren den Gehorsam verweigern. Alle Märtyrer der Religion, der
Freiheit und der Wissenschaft mussten denen den Gehorsam verweigern, die sie mundtot zu
machen suchten, um ihrem eigenen Gewissen, den Gesetzen der Menschlichkeit und Vernunft
folgen zu können.“ (E. Fromm, 1963d, GA IX, S. 368) Können wir in unserer Lebenspraxis noch
merken, wem wir gehorchen und wem gegenüber wir ungehorsam sein sollten?
Erich Fromm verbindet die Geschichtsdeutung Friedrich Schillers mit der psychoanalytischen
Erkenntnis der Loslösung des Menschen von der Natur bzw. des Kindes von seiner Mutter (ebd.
S. 367). Der geschichtliche Weg jedweder Bildung erscheint aus dieser Sicht als schrittweise
Überwindung des frühkindlichen Narzissmus (vgl. E. Fromm 1956a; GA IX, S. 463), der dann
weiter über die Formen gruppenspezifischer Narzissmen hinausgeht bis in jene Universalität,
„kein Fremder allüberall“ (E. Fromm, 1979d und in: R. Funk, 1983, S. 137) zu sein. Als Prüfung
echter Liebe einer Mutter wie jedes anderen Menschen, besonders dann, wenn er erzieht, bezeichnet Fromm daher jene Fähigkeit der Achtung, sich vom Kind bzw. einem anderen Menschen abgrenzen zu können, so dass eigene Wirkkräfte im Selbst und Anderen frei und verbunden
sich entfalten können (vgl. E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 471).
Das Geschehen der Selbsterzeugung vollziehen Menschen als einen geistigen und seelischen
Geburtsprozess ihrer selbst (vgl. E. Fromm, 1960a, GA VI, S. 313). Solange Menschen derart leben,
gibt es die Hoffnung, dass diese nicht körperliche Geburt auch im Heute geschehen kann. Im
charakterologischen Sinne nennt Fromm drei typische Reifegrade dieser Art des Gebärens und
Überwindens von Narzissmus, die sich in unterschiedlichen Weisen der Handhabung von Gehorsam und Ungehorsam nach außen zeigen und deshalb an ihren Wirkungen erkannt werden
können. „Wenn ein Mensch nur gehorchen und nicht auch den Gehorsam verweigern kann, ist
er ein Sklave; wenn er nur ungehorsam sein und nicht auch gehorchen kann, ist er ein Rebell und
kein Revolutionär; er handelt dann aus Zorn, aus Enttäuschung und Ressentiment und nicht aus
Überzeugung oder Prinzip. „ (E. Fromm, 1963d; GA IX, S. 369)
Gegenüber den zum Gehorsam wie zum Ungehorsam fähigen Menschen der Jetztzeit spricht
Fromm aus, wie sie gegenwärtig Gesellschaft ausgestalten und einen ganz bestimmten Gesellschafts-Charaktertyp prägen, durch den sie das Unvergleichbare in der Geschichte bewirken:
Menschen verhalten sich Menschen gegenüber so, dass sie nicht mehr ungehorsam sein und nicht
mehr ihre Menschwerdung wie einst abermals selber hervorbringen können, sondern meist nur
noch blind und gerne ihre eigene Aktivität, die sie als Menschen kennzeichnet, gegen sich
wenden, um ihr eigenes Leben zu zerstören. „Unser Jahrhundert ist das Jahrhundert der hierarchisch organisierten Bürokratien in der öffentlichen Verwaltung, der Wirtschaft und den
Gewerkschaften. Diese Bürokratien verwalten Dinge und Menschen in gleicher Weise. Sie folgen
dabei gewissen Grundsätzen, vor allem dem wirtschaftlichen Prinzip des Bilanzausgleichs, der
Quantifizierung, der maximalen Effizienz und des Profits, und sie funktionieren im wesentlichen
nicht anders als ein Computer, der mit diesen Prinzipien gefüttert wurde. Das Individuum wird
zur Nummer und verwandelt sich in ein Ding. Aber gerade weil es keine offene Autorität gibt,
weil der einzelne nicht „gezwungen“ wird zu gehorchen, kann er sich der Illusion hingeben, er
handle freiwillig und folge nur seinem eigenen Willen und Entschluss oder er richte sich nur nach
einer „rationalen Autorität“. Wer könnte wohl dem „Vernünftigen“ den Gehorsam verweigern,
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wer wollte der Computer-Bürokratie nicht gehorchen, wer kann den Gehorsam verweigern,
wenn er nicht einmal merkt, dass er gehorcht?“ (ebd. S. 372)
Nach dieser Analyse des gegenwärtigen Unbewussten der Gesellschaft geht Fromm unmittelbar
auf die damit verbundene, alles Leben bedrohende Funktion von Erziehung ein, wie eine gegenwärtige Gesellschaft sie ausprägt, und macht auf die nekrophilen Konsequenzen aufmerksam,
„die zum Unglück führen. „ E. Fromm, 1975d, GA VI, S. 78) „In der Familie und in der Erziehung
geschieht dasselbe. Die missverstandenen Theorien von der progressiven Erziehung haben zu
einer Erziehungsmethode geführt, bei der dem Kind nicht mehr gesagt wird, was es zu tun hat,
wo ihm keine Anforderungen gegeben werden oder wo es nicht mehr bestraft wird, wenn es
solche nicht ausführt. Das Kind soll sich selbst „ausdrücken“. Aber es wird ihm von seinen ersten
Tagen an ein heilloser Respekt vor der Konformität eingeimpft, die Angst, „anders“ zu sein, und
die Furcht, sich von der Herde zu entfernen. Der so in Familie und Schule aufgezogene „Organisationsmensch“, dessen Erziehung dann in den großen Institutionen vervollständigt wird, besitzt Meinungen, aber keine Überzeugung; er amüsiert sich und ist unglücklich dabei; er ist sogar
bereit, sein Leben und das seiner Kinder im freiwilligen Gehorsam gegenüber unpersönlichen und
anonymen Mächten zu opfern. Er kalkuliert die Kalkulationen, die man über die voraussichtlichen Todesopfer anstellt, wie sie bei den Diskussionen über einen Atomkrieg üblich geworden
sind: Die Hälfte der Bevölkerung eines Landes tot - „noch ganz annehmbar“; zwei Drittel tot --„vielleicht gerade nicht mehr.“ (ebd.)
Wer so beim Zählen von Menschen mit dem Leben von Menschen rechnet, als seien lebendige
Menschen Nummern, zeigt, wie seine Gefühle zu Eis erstarrt sind. Es handelt sich dann bereits um
eine nekrophile Orientierung, die zu durchschauen auch uns immer schwerer fällt, weil wir in
einer anonymen Gesellschaft verborgener Drahtzieher leben, in der wir nicht mehr merken
können, was geschieht, dennoch diesen heimlichen Werten gehorchen und danach handeln. Wir
können uns nicht mehr wehren und werden ohnmächtiger als je, bis unsere Lebendigkeit restlos
abstirbt und nur noch Totes uns fasziniert.
Fromm zeigt diese Konsequenzen unserer Lebenspraxis auf, die wir zwar oft abwiegeln, nicht
selten verharmlosen oder verleugnen, aber damit nicht ändern, wohl umso kräftiger bestätigen.
„Der Fall Eichmann ist symbolisch für unsere Situation und besitzt eine Bedeutung, die weit über
das hinausgeht, womit sich seine Ankläger im Jerusalemer Gerichtshof beschäftigen. Eichmann ist
der Prototyp des Organisationsmenschen, des entfremdeten Bürokraten, für den Männer,
Frauen und Kinder zu bloßen Nummern geworden sind. Er ist das Symbol für uns alle. Wir
können uns selbst in Eichmann wiedererkennen - aber das Allerschrecklichste an ihm ist, dass er
sich, nachdem er alles zugegeben hatte, völlig gutgläubig für unschuldig erklären konnte. Es ist
klar: Wenn er wieder in die gleiche Situation käme, würde er sich wieder genauso verhalten. Und
auch wir würden das - und auch wir tun das!
Der Organisationsmensch hat die Fähigkeit zum Ungehorsam verloren, er merkt nicht einmal
mehr, dass er gehorcht. An diesem Punkt der Geschichte könnte möglicherweise allein die Fähigkeit zu zweifeln, zu kritisieren und ungehorsam zu sein, über die Zukunft für die Menschheit
oder über das Ende der Zivilisation entscheiden.“ (E. Fromm 1963d; GA IX, S. 373)
Wenn Menschen es noch zulassen, das Allerschrecklichste, wie Menschen es heute selber verursachen, trotz einer Bürokratisierung ihrer Herzen und Institutionen dennoch zu fühlen und zu

92

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of material
prohibited without express written permission of the copyright holder.
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

erkennen, können sie die unheilvolle Wechselwirkung zwischen ihrem Seelenleben und den
Lebensbedingungen - durch die sie ihren eigenen Gesellschafts-Charakter und gesellschaftliche
Strukturen ihnen zuvor unbewusst schufen - erstmals oder erneut kritisieren und sich wehren. Sie
überwinden dann ihre Ohnmacht dadurch, dass sie ungehorsam gegenüber einer anonymen, zur
leblosen Organisation erstarrten Gesellschaftsform sein können, um gehorsam dem Leben und
dem Wesen des Menschen gegenüber zu werden. Menschen erschaffen dann wie am Anfang
ihrer Menschheitsgeschichte sich zu Menschen, wenden das Allerschrecklichste ab und eröffnen
zugleich jungen Menschen, die jetzt und in Zukunft die Erde bewohnen, eine ethische Neuorientierung menschlicher Geschichte, durch die lebenserweckende Erziehung weiterhin geschehen
kann.
Menschen können das wirken, wenn die Alternative von Tod oder Leben ihre Seelen so berührt
und durchdringt, dass sie ihr Leben ändern. Darauf hoffte Fromm; denn er wusste aus seinen
gelebten, tradierten sowie zeitnahen Bezügen zu Menschen, dass dies wie eh auch heute noch
geschehen kann. Deshalb trägt Erich Fromm, wenn er am Besten der Menschheit - der universalen Liebe - orientiert lebt, nicht Asche herum, sondern erhält durch sein Leben und Werk ein
Feuer am Brennen auch für andere, die ebenfalls brennen können. Merken wir die Alternative, in
der wir leben und gestehen wir uns die Konsequenzen ein, die zum Unglück führen?
„Die Menschheitsgeschichte begann mit einem Akt des Ungehorsams, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie mit einem Akt des Gehorsams ihr Ende finden wird:“ (ebd. S. 367) Wenn

Menschen nicht als Menschen handeln.
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II. Teil: Schule - Unterricht - Orientierungen

Schule 2000 - mit Profil, aber ohne Orientierung?
Otto Jäger

Ein zentrales Thema im Bereich der Schulpraxis scheint z.Zt. die Entwicklung von Schulprogrammen und Schulprofilen zu sein. Lehrkräfte, Eltern und Schüler sollen sich per Erlass mit der
vorgegebenen Situation an ihrer Schule auseinandersetzen und kritisch ein pädagogisches
Schulprogramm entwickeln. Die Absicht des Erlasses, damit Unterricht zu verbessern und Leistung zu steigern, ergibt sich in dem Moment, wo aufgrund des erstellten Schulprofils eine gemeinsame pädagogische Zielsetzung vorhanden ist und dadurch alle Beteiligten an einem Strang
ziehen. Die reformpädagogisch arbeitenden Schulen zeigen uns seit Jahrzehnten, dass dies
möglich ist.
Wie stellen sich die schon erarbeiteten Schulprofile aber in der Praxis der Regelschule dar? Ich
möchte zwei Beispiele vorstellen:

An einem Gymnasium:

Zwei Eingangsklassen im fünften Jahrgang: eine, die mit Englisch anfängt, die andere, die mit
Französisch beginnt. Den Eltern der „Französisch-Klasse“ wird schon früh klargemacht, dass
in diese Klasse nur die intelligenteren Schüler kommen. Hier soll ein Image der Eliteförderung
geschaffen werden, und Kindern schon früh ein Bewusstsein vermittelt werden: „Ich bin
besser“, beziehungsweise „Ich bin schlechter.“

An einer Gesamtschule:

Hier wird eine spezielle Musikklasse eröffnet, aus der sich dann ein Schulorchester bilden soll.
Hier soll scheinbar nach außen vermittelt werden, dass man sich besonders um die musische
Erziehung bemüht, und es soll ein Repräsentant der Schule in Form eines Schulorchesters
geschaffen werden.
Die eine Schule profiliert sich mit einem speziellen Disziplinierungsprogramm, eine Grundschule,
indem sie nicht nur in eine Fremdsprache einführt, sondern gleich in zwei.
Artet dies nicht in blinden Aktionismus aus? Oder: ich möchte an dieser Stelle provozieren:
Bekommt unsere marode Schule eine neue Fassade? Es scheint so, dass Profil fast ausschließlich im
Sinne von profilieren, also hervorstechen, verstanden wird. Ich möchte diese eben erwähnten
Aktivitäten mit einem Zitat von Erich Fromm charakterisieren: „Sie geben den kleinen, trivialen
Unterschieden den Anschein von wichtigen, bedeutungsvollen Merkmalen.“ (E. Fromm, 1989a,
[1974-75], GA XII, S. 455) Die vielen Aktivitäten, gerade im Hinblick auf das Schulprofil, sollten
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für alle Beteiligten der Anlass sein, sich wieder auf Grundsätzliches in der pädagogischen Praxis zu
besinnen. Ein Profil haben bedeutet doch: eine klare Richtung verfolgen, eine klare Haltung
einnehmen. Aber welche Richtung, welche Haltung, welche Zielsetzungen liegen den Programmentwürfen zugrunde? Mir erscheinen viele dieser Aktivitäten als ein Ablenken von der
eigentlichen Fragestellung: „Darf Schule so weiter machen wie bisher?“ Es wird der Blick gelenkt
auf Leistung, Effektivität und Ansehen in der Öffentlichkeit, ohne zu hinterfragen, wie unsere
Schule den heutigen Menschen prägt, welche Charakterstrukturen in ihr gefördert werden,
wohin Schule überhaupt erzieht, mit Profil oder ohne. Alle die oben genannten Aktivitäten erscheinen sinnlos, wenn wir nicht die wohltönenden Verlautbarungen der Richtlinien, Erlasse,
eines großen Teils der pädagogischen Literatur und auch die pädagogische Wirklichkeit endlich
hinterfragen. Solange wir dies nicht leisten, bewegen wir uns wie der Hamster im Rad, das heißt:
wir sind aktiv ohne Sinn und Ziel.
Eine kritische Analyse der Auswirkungen der Schule von heute zeigt, dass durch sie Charakterstrukturen gefördert werden, die den erklärten Zielen unserer Schule diametral entgegengesetzt
sind. Zu den erklärten Zielen gehören die weiterentwickelten Vorstellungen des humanistischen
Bildungsideals mit optimaler Entfaltung der Persönlichkeit, Befähigung zur sozialen Teilhabe,
Abbau von Chancenungleichheit und Demokratiefähigkeit (O. Jäger, 1998. S. 162ff).
Ausgehend von den Ideen der Klassiker versteht Klafki Bildung wie folgt:
 „- als Fähigkeit zur Selbstbestimmung über die je eigenen, persönlichen Lebensbeziehungen
und Sinndeutungen zwischenmenschlicher, beruflicher, ethischer, religiöser Art;
 als Mitbestimmungsfähigkeit, insofern jeder Anspruch, Möglichkeit und Verantwortung für
die Gestaltung unserer gemeinsamen gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse hat;
 als Solidaritätsfähigkeit, insofern der eigene Anspruch auf Selbst- und Mitbestimmung nur
gerechtfertigt werden kann, wenn er nicht nur mit der Anerkennung, sondern mit dem
Einsatz für diejenigen verbunden ist, denen eben solche Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten aufgrund gesellschaftlicher Verhältnisse, Unterprivilegierung, politischer Einschränkungen oder Unterdrückungen vorenthalten oder begrenzt werden.“ (W. Klafki, 1985,
S. 17)
Auch Erich Fromm sieht in der Selbst- und Mitbestimmung der zu Erziehenden eine wichtige
Voraussetzung für echte Bildung (E. Fromm, 1968a, GA IV, S. 345f.) Die Strukturen unseres
Schulsystems, die für Schüler und Lehrer ein jahrelanges Erfahrungsfeld bilden, bewirken in der
Realität aber überwiegend das Gegenteil, auch wenn der einzelne Lehrer bemüht ist, diese
Auswirkungen abzuschwächen. Durch den hierarchischen Aufbau unseres Schulsystems und
durch unser Notensystem werden Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität immer
wieder verhindert und in Wirklichkeit ganz andere Ziele verfolgt. Unser Schulsystem bildet in
weiten Bereichen ein Erfahrungsfeld für:








Einübung in Leistungs- und Konkurrenzprinzipien
Erziehung zur Anpassung
Ausbildung manipulativer Intelligenz
Gewöhnung an entfremdete Arbeit
Ausbildung von Konsumentenhaltung
Entwicklung von Ohnmachtsgefühlen und Unsicherheit
mangelnde Ausbildung von Identitätsgefühlen
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Orientierungs- u. Perspektivelosigkeit. (O. Jäger, 1998, S. 10)

Um diese Behauptung zu untermauern, möchte ich einige Beispiele anführen: Unser Schulsystem
ist bürokratisch organisiert und hierarchisch gegliedert. Die Schüler werden nach Geburtsjahrgängen eingeteilt und die jährliche Stoffmenge genau vorgeschrieben. Unser Notensystem setzt
die Schüler schon in der Grundschule unter Leistungsdruck. All dies sind „massive Mittel zur
Anpassung des Schülers, zur Einübung von Konkurrenzverhalten, zur Gewöhnung an entfremdete Arbeit (das heißt, ich arbeite für die Note und nicht, weil der Stoff mich interessiert) und zur
Entwicklung von Ohnmachtsgefühlen und Unsicherheit (weil ich die Notengebung nicht
durchschaue und keinen Einfluss auf Stoff oder Methode habe). Diese Organisationsstruktur
bildet einen jahrelangen Erfahrungsraum, der Personalisation und Sozialisation behindert beziehungsweise verhindert, einmal weil sie die Individualität des Schülers nicht genügend oder gar
nicht beachtet, zum anderen weil sie die Schüler vereinzelt und damit soziales Lernen unterbindet.
„ (O. Jäger,1998, S. 9)
So kritisierte zum Beispiel Illich schon vor über 15 Jahren, dass unser Schulsystem dem Einzelnen
jede Verantwortung und Initiative für seine Bildung abnimmt und ihn damit zum planbaren
Konsumenten erzieht. (I. Illich, 1984, S. 70) Hinzu kommt, dass Inhalte, Ziele und Methoden in
den seltensten Fällen von den Schülern mitbestimmt werden. Alles ist vorgeplant und vorstrukturiert, Lehrer verkommen zu Animateuren und überbehütenden Helfern, die alles bis ins
Kleinste vorgeben.
Die einseitige Förderung des Verstandes in der Schule, das abstrakte Lernen ohne Erfahrung und
Bezug zur Wirklichkeit, die Anhäufung von Fächern und Stoff, die nicht zueinander in Beziehung
gesetzt werden, haben schwerwiegende Folgen für die Charakterentwicklung des Schülers. Einerseits wird er leichter manipulierbar, da seine Intelligenz nur eingeschränkt ausgebildet wurde
und er dadurch keinen Bezug zur lebendigen Wirklichkeit hat. Andererseits neigt er dazu, selbst
seine Umwelt zu manipulieren, da ihm die Beziehung zu Mitmenschen und Natur zum Beispiel in
Form von Mitgefühl fehlt.
Ich möchte in diesem Zusammenhang exemplarisch zu einem kleinen Exkurs über die Gefühle
von Ohnmacht und Bedeutungslosigkeit ausholen, da sie viele negative Entwicklungen der
Schüler verständlich werden lassen:
Diese Gefühle werden, wie oben erwähnt, durch die hierarchisch-bürokratische Schulorganisation gefördert. Weitere negative Erfahrungen machen die Schüler in Bezug auf den Unterrichtsinhalt, auf den sie in der Regel auch keinen Einfluss haben. Der Inhalt orientiert sich in den
meisten Fällen nicht an den Bedürfnissen und der Vorgeschichte der Schüler, sondern am Lehrplan. Die Fremdbestimmung wird noch dadurch verstärkt, dass den Schülern in den seltensten
Fällen einsichtig wird, warum der entsprechende Stoff gelernt werden soll. Die Art der Darbietung verunsichert zusätzlich. Der Stoff wird überwiegend abstrakt, ohne Bezug zur Lebenswirklichkeit angeboten. So wird zum Beispiel zum Leidwesen der Schüler der ‘Satz des Pythagoras’ endlos gepaukt, ohne Einsicht in die lebenspraktische Bedeutung und ohne Möglichkeit
der praktischen Anwendung (zum Beispiel rechten Winkel schlagen für den Bau einer Hütte). Der
Lernstoff wird außerdem isoliert und ohne Verbindung zu bereits Gelerntem vermittelt. Der
Lernbiologe Vester stellt dazu fest: „Die Schule (aber) ist arm an solchen Assoziationshilfen, ja
diese sind geradezu verpönt, weil sie nach der herkömmlichen Meinung der meisten Pädagogen
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und Eltern nur ablenken vom „Eigentlichen“... Die Schulatmosphäre und die Art, den Lernstoff
‘unverpackt’ oder sogar durch Abstraktion zusätzlich verfremdet anzubieten, erzeugen vielfach
Angst, Abwehr, feindliche Haltung und damit eine „negative“ Hormonlage“ (F. Vester, 1978, S.
113). Das Gefühl der Bedeutungslosigkeit wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass der Schüler mit
seinem Tun nichts bewirken kann. Er kann in den seltensten Fällen etwas gestalten oder verändern, sein Tun hat keinen Ernstcharakter. „Was man auch tut, es fällt meist wie auf Watte, ist
letztlich unerheblich.“ (D. Baacke, 1983, S. 114) Junge Menschen möchten aber handeln und
etwas bewirken.
Schon vor ca. 60 Jahren gelangte Fromm zu der Erkenntnis, dass Gefühle von Isolation, Bedeutungslosigkeit und Ohnmacht nicht nur in vielen Fällen eine positive Persönlichkeitsentwicklung verhindern, sondern auch brisant sind für die gesellschaftliche Entwicklung (E. Fromm,
GA 1, 1941a, S. 213ff.). Um diesem Gefühl der Bedeutungslosigkeit zu entgehen, werden Menschen aggressiv und destruktiv, denn indem sie zum Beispiel zerstören, können sie sich als Urheber eines Geschehens empfinden. Oder sie flüchten in autoritäre Charakterstrukturen: Indem
sie ihre Freiheit aufgeben und sich unterwerfen, haben sie Teil an einer größeren Macht, die
ihnen ermöglicht, andere zu beherrschen. Auch die Flucht in den Konformismus, die Unterwerfung unter eine Man-Autorität, ermöglicht es, diese Gefühle von Isolation und Bedeutungslosigkeit zeitweise zu überspielen.
Fromm bezeichnet im Gegensatz zu diesen Fluchtmechanismen die Kreativität als eine Möglichkeit, Gefühle von Bedeutungslosigkeit und Ohnmacht zu überwinden, so dass man sich selbst
als Schöpfer, als Ursache wahrnehmen kann. Wo können Kinder in unserer heutigen Gesellschaft
noch kreativ sein, etwas gestalten, etwas bewirken? Stattdessen erfahren sie auf vielfältige Weise
ihre Bedeutungslosigkeit nicht nur auf Grund ihres geringen Wuchses (ich denke jetzt an die
Grundschüler) und ihres Unvermögens im Vergleich zu den Erwachsenen. Zusätzlich hat sich in
den letzten Jahren in der Familienerziehung der Trend verstärkt, die Kinder überzubehüten,
ihnen keine relevanten Aufgaben in eigener Verantwortung zu übertragen. Wir haben gesehen,
dass die Schule diese Gefühle von Ohnmacht und Bedeutungslosigkeit zusätzlich verstärkt und
damit Aggressionen, Destruktivität, Selbstdestruktion, z. B in Form von Drogenkonsum, und eine
Empfänglichkeit für autoritäre Gruppen (Neonazis) fördert.
Ich habe einige Beispiele aufgeführt, die verdeutlichen, dass es der Schule auch heute noch auf
Grund ihrer vorgegebenen hierarchischen, bürokratischen Organisationsstruktur, des Notensystems und der Bevorzugung des isolierten, abstrakten Lernens nur äußerst selten gelingt, den
Schülern „die Fähigkeiten zu kritischem Denken oder Charakterzüge beizubringen, die den Idealen entsprechen, zu denen sich unsere Kultur bekennt“, wie es Fromm schon 1955 feststellte. (E.
Fromm, 1955a, GA IV, S. 241) Auf der unbewussten Ebene werden ganz andere Ziele verfolgt als
in den offiziellen Lehrplänen und wohltönenden Schulprofilen.
Fromm hat uns im Gesellschaftscharakter eine Hilfe gegeben, diese unbewusste Ebene der Motive und Verhaltensweisen der überwiegenden Mitglieder einer Gesellschaft zu verstehen. Er
bezeichnet als Gesellschaftscharakter „den Kern der Charakterstruktur, den die meisten Mitglieder einer Kultur gemeinsam haben, im Gegensatz zum individuellen Charakter, in dem sich
die der gleichen Kultur angehörenden Menschen voneinander unterscheiden.“ (E. Fromm, GA IX,
1962a, S. 89) Fromm bezeichnet den in unserer Zeit wirkenden Gesellschaftscharakter als
Marktcharakter. Den Marktcharakter zeichnen genau die Charakterstrukturen und Verhaltens-
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weisen aus, die unsere Schule in Wirklichkeit fördert: Die hervorstechenden Wesenszüge dieses
Marktcharakters sind Leistungsstreben und Konkurrenzverhalten, die Tendenz zu Normierung
und Anpassung (Man-Autorität), Überbetonung des Verstandes mit gleichzeitigem manipulativem Einsatz dieser Intelligenz, Entfremdung von Natur, Arbeit, Mitmenschen und sich selbst,
zwanghaftes Konsumverhalten, Gefühle wie Ohnmacht, Unsicherheit, Angst und mangelnde
Identität begleitet von Orientierungs- und Perspektivelosigkeit. Unsicherheit, Angst und mangelnde Identität machen den Marktcharakter in hohem Maße anfällig für Manipulationen. Aus
diesen Charakterzügen resultieren Probleme wie Minderwertigkeitsgefühl, Langeweile, Faulheit,
Nekrophilie, Hoffnungslosigkeit, innere Leere, Passivität, Gleichgültigkeit, Rücksichtslosigkeit
und die dazugehörigen Krankheitsbilder. (vgl. E. Fromm, 1947a, GA II, S. 47ff.; 1955a, GA IV, S.
81 ff.; 1968a, GA IV, S. 289ff.)

Marktcharakter

Schule: Ist-Zustand

Leistungs- und Konkurrenzverhalten

Einübung in Leistungs- und Konkurrenzprinzip

Normierung, Anpassung

Erziehung zur Anpassung

manipulative Intelligenz

Ausbildung manipulativer Intelligenz

Entfremdung

Gewöhnung an entfremdete Arbeit

zwanghaftes Konsumverhalten

Ausbildung von Konsumentenhaltung

Ohnmacht, Unsicherheit, Angst

Entwicklung von Ohnmachtsgefühl / Unsicherheit

mangelnde Identität

mangelnde Ausbildung von Identitätsgefühl

Orientierungs- und Perspektivelosigkeit

Orientierungs- und Perspektivelosigkeit
(O. Jäger, 1998, S. 10)

Ich habe oben an ganz wenigen Beispielen aufgezeigt, dass die institutionelle und organisatorische Struktur der Schule in unserer Gesellschaft bedingt, dass unser Schulsystem, auch wenn es
offiziell andere Ziele verfolgt, an der Formung des Marktcharakters maßgeblich beteiligt ist.
Fromm sagt dazu: „Die Erziehungsmethoden sind zwar nicht die Ursache für einen speziellen
Gesellschafts-Charakter, aber sie begründen einen der Mechanismen, mit deren Hilfe der Charakter geformt wird. „ (E. Fromm, 1941a, GA 1, S. 384)
Betrachten wir noch einmal unter dem Aspekt der schulischen Formung des Marktcharakters
eines der oben angeführten Beispiele zum Schulprofil. Grundsätzlich kann die Wahlmöglichkeit
von unterschiedlichen Fremdsprachen in Klasse 5 im Sinne des klassischen Bildungsideals der
optimalen Entfaltung der Persönlichkeit und der Befähigung zur sozialen Teilhabe dienen. Wenn
aber Leistungs- und Konkurrenzprinzipien vorherrschen, werden dadurch Eigenschaften des
Marktcharakters gefördert.

99

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of material
prohibited without express written permission of the copyright holder.
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

Die Aufgabe aller an Schule Beteiligten müsste es bei der Erarbeitung eines Schulprofils also sein,
ihr eigenes Tun und Planen immer wieder kritisch zu reflektieren, inwieweit es den Marktcharakter fördert und damit krank macht, oder welche Möglichkeiten bestehen, sich in Richtung der
Ideale, zu denen sich unsere Kultur bekennt, zu bewegen. Diese demokratischen und christlichen
Ideale unserer Kultur hat Fromm in der Seinsorientierung auf den Punkt gebracht. Hieraus kann
sich ein Orientierungsrahmen für Schulprofile und unser pädagogisches Handeln ergeben:
Die seinsorientierte Schule, die seinsorientierte Gesellschaft, der seinsorientierte Mensch:













zeigt Interesse, Liebe und Solidarität für seine Umwelt;
er lebt bewusst und intensiv im Hier und Jetzt;
statt zu horten und auszubeuten, hat er Freude am Geben und Teilen;
da er sich mit allem Lebendigen eins fühlt, zeigt er Liebe und Achtung gegenüber dem Leben
und fördert das Wachstum bei sich selbst, den Mitmenschen und der Natur;
er strebt danach, Gier, Hass und Illusionen zu verringern und ohne Idole zu leben;
er steigert seine Liebesfähigkeit und kritisches, unsentimentales Denken;
er akzeptiert die Begrenztheit der menschlichen Existenz und überwindet den eigenen
Narzissmus;
er fördert die eigene Phantasie;
er täuscht andere nicht und lässt sich selbst nicht täuschen;
er fördert Selbsterkenntnis sowohl auf der bewussten als auch auf der unbewussten Ebene;
er begreift Freiheit als Chance für Wachstum;
er ist glücklich über das stetige eigene Wachstum;

Außerdem sollte der Mensch wissen,
 dass zum Erreichen dieser Ziele Disziplin und Anerkennung der Realität notwendig sind;
 dass Wachstum nur innerhalb einer Struktur möglich ist;
 dass Destruktivität die Folge von verhindertem Wachstum ist;
 dass nur wenige Menschen diese Eigenschaften vollkommen erreichen werden. (siehe auch E.
Fromm, 1976a, GA II, S. 390 ff.)
Auch wenn diese Seinsorientierung kaum vollkommen verwirklicht wird, so ist sie doch für den
Menschen kein äußerliches, unerreichbares Ziel. Die Seinsorientierung ist gleichzeitig das Ziel und
auch die Orientierung für Methode, Mittel und Weg, dieses Ziel zu erreichen.
Ich sehe zur Zeit wenig Möglichkeiten, dieses radikal-humanistische Menschen- und Gesellschaftsbild Erich Fromms in der Institution Schule zu verwirklichen, trotzdem sollten wir es
immer wieder einfordern. Allerdings bestehen schon im heutigen Schulsystem Gestaltungsspielräume, die im oben beschriebenen Sinne zum Beispiel für Schulprofile genutzt werden
können.
Im folgenden zeige ich, ausgehend von Fromms Vorstellung des neuen Menschen, Erziehungsziele auf, die u.a. Grundlage für Schulprofile sein können, beschreibe das ihnen entsprechende
Verhalten oder die Einstellung und stelle einige Möglichkeiten zu ihrer Verwirklichung vor, die
uns schon lange aus der Reformpädagogik bekannt sind:


statt Leistungs- und Konkurrenzstreben kann in der Schule heute schon allseitige Persön-
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lichkeitsentwicklung und Solidarität gefördert werden durch den Abbau normierter For-







derungen, wie bei der Inneren Differenzierung und durch häufige gemeinsame Aufgabenlösungen in Gruppenarbeit, Partnerarbeit und Projekten. Unsere Schule müsste verstärkt
Erfahrungsräume bereitstellen, in denen der Schüler lernen kann, im Hier und Jetzt zu leben,
anderen Hilfe zu geben, selbstverantwortlich zu handeln, zum Beispiel durch Projekte oder
Projektwochen. Ist der Entstehungsprozess wichtiger als das Ergebnis, können sich die
Schüler auch über das Wachsen freuen. Wird Fremdbeurteilung nach und nach durch Mitbeurteilung und Selbstbeurteilung ersetzt und wird Leistungsbeurteilung eher als Rückmeldung denn als Endkontrolle praktiziert, kann auch das zu einem neuen Leistungsverständnis
und zum Abbau des Konkurrenzverhaltens beitragen. Außerdem müssten Interesse am und
Sensibilisierung für den Mitmenschen gefördert werden zum Beispiel durch Projekte und 1
oder die Öffnung der Schule für die Probleme des Ortes (wie zum Beispiel der Reformpädagoge Adolf Reichwein es praktizierte). Kooperationsund Hilfsbereitschaft müssten unterstützt und die Fähigkeit hierzu ausgebildet werden. Gerade im sozialen Bereich fehlen vielen
Schülern aufgrund der häuslichen Situation (Kleinstfamilie, Isolation) heute die notwendigen
Erfahrungsmöglichkeiten, so dass der Schule kompensatorische Aufgaben in diesem Bereich
zufallen. Wird dem Schüler Raum gegeben zur Mitverantwortung wie in der Schülermitverwaltung, die auch schon in der Grundschule möglich ist, und bei Projekten, so wird er
auch lernen, sich verantwortlich zu fühlen.
statt zur Anpassung zu erziehen, müsste die Schule die Individualität stärken und damit Hilfe
zum Aufbau eines Identitätsgefühls geben. Dazu müsste der Schüler u.a. lernen, kritisch zu
sein gegenüber Geboten und Verboten, ohne Illusionen über sich und die Welt zu leben,
andere nicht zu täuschen, mündig und selbstbestimmt zu sein. Lernmöglichkeiten dazu bieten
Schülermitverwaltung, Gespräch im Unterricht, Wochenrückschau, Projekte, insbesondere
wenn sie einen aktuellen Öffentlichkeitsbezug haben. Eine weitere Möglichkeit, diese Haltungen zu fördern, ist in der ‘Freien Arbeit’ gegeben, die selbstgesteuertes und selbstbestimmtes Lernen ermöglicht. Diese Arbeitsform ist in allen Schulstufen und -formen mit Erfolg
einzusetzen.
statt manipulativer Intelligenz wäre die Vernunft zu unterstützen. Hierbei käme es darauf an,
dass die Schule sowohl Kritik- und Urteilsvermögen fördert, als auch die Fähigkeit, „mit dem
Herzen zu sehen“ (nach A. de Saint-Exupery, 1956, S. 72). Dazu wäre es nötig, das Lernen
mit dem Buch zugunsten des Lernens vor Ort immer mehr zu reduzieren und dadurch innere
Anteilnahme beim Schüler zu ermöglichen. „Wir brauchen eine franziskanische Beziehung
zur übrigen Welt“, denn „nur wer die Schöpfung liebt, kann sie retten, nur wer sie kennt,
kann sie ... lieben“ (H. von Hentig, 1987, S. 57). Auch im Bereich der Naturerfahrung fallen
der Schule kompensatorische Aufgaben zu, da viele Schüler ‘Natur’ heute nur noch als
Fernsehunterhaltung erleben. Manches lässt sich in die Schule hineinholen wie: Kleintierzoo,
Schulgarten u. ä. Anderes müssen die Schüler vor Ort sinnlich erfahren. Ganzheitliche Erfahrungen helfen dem Schüler, zum Kern der Probleme vorzudringen, und bilden damit eine
Urteilsfähigkeit, die nicht nur auf der Ratio beruht und sich nicht von sog. Sachzwängen
leiten lässt. Nur so können sich Verhaltensweisen entwickeln, die bestimmt sind von der
„Ehrfurcht vor der natürlichen Vielfalt und den Eigenrechten anderer Geschöpfe“ und die
„persönliche Lebensgestaltung wieder in eine sinnvolle Beziehung zum Kosmos“ (G. Zellentin, 1982, S. 326) setzen.
statt zur entfremdeten Arbeit anzuleiten, müssten in der Schule Selbst- und Mitbestimmung,
Ernstsituationen und Kreativität ermöglicht werden, so dass der Schüler nicht mehr bloßes
Objekt pädagogischen Handelns ist. Selbst- und Mitbestimmung bei Auswahl, Planung und
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Durchführung erfordern allerdings Sach- und Sozialkompetenz, die somit auch von der
Schule gefördert werden müssen. Außerdem müssten Freiräume geschaffen werden, in denen sich Phantasie entwickeln und das produktive Angehen von Problemen erprobt werden
kann. Um die entfremdete Arbeit abzubauen, müsste. die Schule dem Schüler ermöglichen,
selber Initiative und Verantwortung für seine Bildung zu übernehmen. Ansätze hierzu finden
sich u.a. in der häufig praktizierten Gruppenarbeit, in der Mitplanung der Schüler bei
Stoffverteilungsplänen, in ‘Freien Schulen’, in Projekten und Projektwochen.
statt Konsumentenhaltung und Passivität wären produktive Aktivität und Kooperation mit
der Natur aufzubauen. Schon die Initiative und Verantwortung für die eigene Bildung, wie
sie u. a. in der ‘Freien Arbeit’ und in selbstgestalteten Feiern ermöglicht wird, kann wesentlich dazu beitragen, Passivität und Konsumentenhaltung zu verringern. Eine weitere
Chance bietet sich der Schule durch die Wahl der Inhalte und des Handelns. So sollten zum
Beispiel ökologische Probleme mehr in den Mittelpunkt rücken und dann nicht nur diskutiert
werden, sondern in konkretes Tun münden, das heißt einen Bezug zur Öffentlichkeit haben.
an die Stelle der Entwicklung von Ohnmachtsgefühlen und Unsicherheit müssten die Verhinderung und der Abbau von Angst treten, Seelenstärke 11 wie Fromm es nennt, entwickelt
und aktive Mitwirkung am gesellschaftlichen Leben gefördert werden. Dazu können u. a. die
Reduzierung des Frontalunterrichts, der Aufbau einer guten Schulatmosphäre und gemeinsames Handeln beitragen. So kann zum Beispiel Geselligkeit durch regelmäßige, vom Schüler
gestaltete Schulfeiern gefördert werden, wie wir sie aus Petersen-Schulen kennen. Außerdem
müsste Unterricht häufiger Ernstcharakter haben, wo Schüler Aufgaben übernehmen und
Verantwortung tragen können. Projektwoche setzt genau hier an. Wenn Projekte einen
Bezug zur Öffentlichkeit haben, erfahren die Schüler in der Projektwoche, dass sie ihre
Umwelt mitgestalten können, dass sie etwas in Bewegung setzen können, dass ihr Tun
Auswirkungen hat. Sei es nun die Bemalung kahler Schulwände, die Anlage eines Schulgartens, der Kampf für ein Jugendzentrum, die Schulwegsicherung oder die Freilegung eines
Rennofens: die Schüler können sich als Urheber erfahren und etwas bewirken. So verstanden
ist die Projektwoche jenseits aller trockenen Belehrung und Schulmeisterei eine wichtige und,
wie ich finde, notwendige Selbsterfahrung, um Gefühle von Isolation und Bedeutungslosigkeit zu überwinden statt zu verdrängen.

Kollegen, die sich von den Lehrplänen unter Druck gesetzt fühlen und glauben, keine Zeit zu
haben, im Unterricht den Ernstcharakter häufiger einzubringen, ist entgegenzuhalten, dass wir 90
% von dem behalten, was wir selber tun, aber nur 50 % von dem, was wir sehen und hören (J.
Holler, 1991, S. 297).

Schule: Soll-Zustand
statt Leistungs- und Konkurrenzstreben:
statt Erziehung zur Anpassung:
statt man jpulativer Intelligenz:
statt entfremdeter Arbeit:

allseitige Persönlichkeitsentwicklung
und Solidarität
Stärkung der Individualität
Unterstützung der Vernunft
Selbst- und Mitbestimmung, Ernstsituationen, Kreativität

Ich vermeide bewusst Ausdrücke wie Mut oder Tapferkeit, da sie häufig negativ benutzt werden wie zum Beispiel
Todesmut (vgl. E. Fromm 1965a, S. 271 f.).

11
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statt Konsumentenhaltung:
statt Ohnmachtsgefühlen:
statt Mangel an Identitätsgefühl:
statt Orientierungslosigkeit:

produktive Aktivität, Kooperation mit
der Natur, Verantwortung für die eigene Bildung
Entwicklung von Seelenstärke, Mitwirkung am gesellschaftlichen Leben
Aufbau von Identitätsgefühl
Entwicklung von Orientierung und
Perspektiven

In Abwandlung eines Zitats von Fromm, bei dem ich „Gesellschaft“ durch „Schule“ ersetze,
möchte ich zusammenfassen: „Es müsste eine Schule sein, in der der Mensch im Mittelpunkt steht
und in der alle ... Tätigkeiten dem Ziel seines Wachstums untergeordnet sind.“ (E. Fromm, 1955a,
GA IV, S. 193) Diese aus der Seinsorientierung abgeleiteten Erziehungsziele können uns als Beurteilungskriterien für unser pädagogisches Tun und Planen dienen, inwieweit es nämlich dem
Wachstum dient oder krank macht. Dabei ist die Seinsorientierung als fortwährend anzustrebendes, aber nie zu erreichen-des Ziel anzusehen. Aber bereits heute können und werden Schritte
in die aufgezeigte Richtung unternommen, denn trotz gesellschaftlicher Zwänge kann individueller Handlungsspielraum erarbeitet und genutzt werden und wird schon genutzt. Dies zeigt,
dass die Schule von heute nicht nur konform ist, sondern auch Ansätze zur Umwandlung des
Gesellschaftscharakters und der Gesellschaft enthält durch eine Pädagogik, die Seinsorientierung
stärken kann.
Konkret bietet uns also die Suche nach einem Schulprofil auf dem Hintergrund dieser Seinsorientierung über eine reine Profilierung hinaus die Möglichkeit, gemeinsam mit allen Beteiligten
die eigene Schule von innen heraus zu verändern und innerhalb eines bürokratischen Systems ein
Stück mehr Autonomie zu wagen und zu gewinnen. Die damit verbundenen produktiven Aktivitäten können dem Trend zur Konsumentenhaltung bei Eltern, Schülern und Lehrern entgegenwirken und Ohnmachtsgefühle verringern, indem Selbst- und Mitbestimmung breiteren
Raum bekommen und Kreativität ermöglicht wird.
In meinem Buch „Projektwoche - Möglichkeiten für eine humane Schule und Gesellschaft“ habe
ich eine umfangreiche Analyse der heutigen Schule und ihrer Ziele vorgenommen. Dabei kam ich
zu dem Schluss, dass die Reformpädagogen uns Möglichkeiten aufgezeigt haben, wie wir uns
auch schon in der heutigen Schule in einigen Bereichen in Richtung der Seinsorientierung und des
humanistischen Bildungsideals bewegen können. Ganz konkret habe ich diese Möglichkeit am
Beispiel der Projektwoche aufgezeigt und analysiert. Ich möchte mich nun im Zusammenhang
mit dem Thema Schulprofil verstärkt auf die Person des Lehrers konzentrieren, denn der
Marktcharakter hat auch die Lehrer geformt, die die Schulprofile erstellen sollen. Lehrer sollten
den Mut haben, wieder darüber nachzudenken und darüber zu diskutieren, was die Ziele ihres
Tuns sind. Aber sind sie dazu überhaupt in der Lage?
Nicht nur durch die Gesellschaft, sondern auch durch die Ausbildung und die Arbeitsbedingungen in der Schule werden die Lehrer im Sinne des Marktcharakters geformt. Dazu einige zum
Teil krasse Beispiele aus dem Alltag der Lehrer (ich verwende nur Originalzitate), die zeigen, wie
stark viele Lehrer in ihrem Verhalten vom Marktcharakter geprägt sind:
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Frühestens fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn erscheinen diese Kolleginnen und Kollegen,
kopieren noch die letzten Arbeitsblätter, trinken im Lehrerzimmer ihren Kaffee, und wenn
die Schüler Glück haben, beginnt ihr Unterricht nur fünf Minuten zu spät.
In der Pause ist das Lehrerzimmer erfüllt von Kaffeearoma und Zigarettenrauch und anregenden Gesprächen über billige Einkaufsmöglichkeiten, Urlaubspläne und Schimpftiraden
über unmögliche Schüler.
Der Unterricht ist eingehend methodisch, didaktisch vorbereitet: „Schlagt auf Seite 29, bitte
vorlesen! Wer wiederholt das Gelesene? Für nächste Stunde bereitet ihr folgende Seiten
vor ...“ Die Lebenswirklichkeit hat nichts in der Schule zu suchen!
Auch Klassenfahrten von der Stange und Ausflüge ins Phantasialand zeugen von „hohem
pädagogischen Wert“.
Konferenzen zeichnen sich durch das hohe Einfühlungsvermögen einiger Lehrerinnen und
Lehrer aus: „Komm Lass den letzten auch noch sitzen, ich muss nach Hause!“
Weiteres Zitat: „Mathematisch ergibt sich aus seinen Noten eine Vier!“
Und jede Ferien: Nichts wie weg, je weiter desto besser!
Sind Pädagogen nach jahrelanger Prägung durch den Marktcharakter noch in der Lage, Schulprofile zu entwickeln, diese zu hinterfragen, inwieweit sie unseren Bildungsidealen entsprechen
oder den Marktcharakter fördern und Schülern Orientierungen zu vermitteln?
Peter Struck, heftiger Kritiker der deutschen Lehrer, antwortete auf die Fragen von Spiegelredakteuren, ob die deutschen Lehrer faul seien und welche Note er ihnen geben würde, dass 70 %
die Note mangelhaft verdienten, weil ihr Unterricht nichts tauge, sie keine Zeit für Schüler -und
Schülereltern haben und sie keine Fortbildungen besuchen (Spiegel-special, 11196, S. 16).
Die Belastungen für Lehrer sind heute erheblich. Es sind nicht nur die größer werdenden Klassen
und die schwieriger werdenden Schüler, auf die Lehrer im Studium kaum oder gar nicht vorbereitet werden. Es ist auch nicht ausschließlich die zeitliche Belastung: Stundenvorbereitungen,
Unterricht und nicht enden wollende Stunden der Korrekturarbeit, die die Lehrer stressen. Ganz
andere Aspekte ihres Berufes stellen für den überwiegenden Teil der Lehrer die Hauptstressfaktoren dar, wie die GEW-Studie über die Belastung der Lehrer zeigt (U. Büttner, 1999, S. 4f.):
Der Zwang zur Notengebung, über andere Menschen Urteile zu fällen, ist fast immer mit aufreibendem Grübeln, Zweifeln und oft mit schlechtem Gewissen verbunden. Die hierarchisch-bürokratische Struktur unseres Schulsystems fördert zudem Ohnmachtsgefühle. Häufig
kommt gerade bei den engagierten Lehrern noch ein überhöhter Anspruch an sich selbst hinzu:
Sie glauben, sie müssten und könnten alle Probleme der Schüler lösen, überfordern sich selbst
ständig und haben Schuldgefühle, wenn sie es nicht schaffen. Ein großer Teil der Kollegen reagiert
auf diese inneren und äußeren Belastungen mit Verhaltensweisen des Marktcharakters: zum
Beispiel durch Überbetonung der Notengebung, die Note wird zum Götzen. Fromm definiert
die Neigung zum Götzendienst wie folgt: „Der Mensch versucht ... eine Idee in etwas Absolutes
zu verwandeln, das heißt in einen Götzen, dem er sich unterwirft und der ihm die Illusion von
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Sicherheit verschafft. „ (E. Fromm, 1989a, [1974-75], GA XII, S. 437)
Als weitere Verhaltensweisen des Marktcharakters sind bei Lehrern anzutreffen:
Entfremdung von den Schülern, die sich oft bis zum Zynismus steigert,
Entfremdung von der Sache, was sich in abstraktem Lehren äußert, Passivität und Konsumverhalten,
Faulheit („Rückzug ins Nichtstun“, Spiegel-special,11/96, S. 18)
Aber diese Ausweichmanöver und Ersatzbefriedigungen enden für viele Lehrer - auch für die
Zyniker, die „Faulen“, die Meister im Verdrängen - im Burn-out-Syndrom und in hohen
Krankheitsraten. Seit Freud wissen wir um die krankmachende Wirkung von ungelösten Konflikten und um „die befreiende Wirkung des Bewusstwerdens des Konflikts. „ (E. Fromm, 1989a,
[1974-75], GA XII, S. 434)
Welche Möglichkeiten haben die Lehrer, um sich dieser Prägung durch den Marktcharakter
bewusst zu werden und ihr wenigstens teilweise zu entgehen? Ein solches Streben nach Reduzierung der eigenen Verdrängungen, um bewusster und echter leben zu können, ist nicht nur
notwendig, weil es zu unserer eigenen seelischen Gesundheit beiträgt, sondern es ist auch eine
Aufgabe, die die Schüler täglich von uns fordern.
In den 68er Jahren entsetzte sich ein deutscher Hochschulprofessor über das Verhalten der
Studenten: „ Jetzt kritisieren sie nicht mehr nur unsere Vorlesungen, sie erdreisten sich zu fragen,
was bist du für ein Mensch?“ Diese Frage stellen die Schüler indirekt täglich ihren Lehrern. Das
problematische Schülerverhalten ist in vielen Fällen eine Reaktion auf die zwiespältige Antwort,
die sie auf diese Frage erfahren. So regen sich viele Lehrer darüber auf, wenn Schüler zu spät
kommen, und verlangen von ihnen Pünktlichkeit. Aber unter Lehrern ist es fast üblich, den
Unterricht verspätet zu beginnen. Sind diese Verhaltensweisen wie Zuspät-Kommen, Faulheit,
schlechte Unterrichtsvorbereitung bei den Lehrern nicht die gleichen unreifen Ausweichmanöver,
wie Schüler sie praktizieren, wenn sie bei der Arbeit trödeln, Aufgaben vergessen oder mangelhaft erledigen? Wir finden bei Lehrern und Schülern die gleichen Reaktionen auf eine Arbeitsund Berufssituation, die als unbefriedigend, stressig, bevormundend und einengend empfunden
wird. Nehmen wir uns Erich Kästner zu Herzen:
„Du rennst im Kreis und suchst ein Loch?
Du rennst umsonst! Begreif es doch!
Besinn Dich! Ein einz,ger Ausweg bleibt dir noch: Geh in dich!“
(E. Kästner, 1969, S. 325)
Ich bin mir darüber im Klaren, dass sich die Grundproblematik unserer Schule heute nicht kurzfristig dadurch lösen lässt, dass Lehrer „in sich gehen“, sich ihrer eigenen Prägung durch den
Marktcharakter bewusst werden, Verdrängungen auflösen und ihr pädagogisches Planen und
Handeln wieder hinterfragen. Aber sie können einiges tun, um sich selbst wieder mehr ins
Gleichgewicht zu bringen. Fromm macht uns allerdings darauf aufmerksam, dass man nur dann
Antworten auf Probleme findet, „wenn sie einem auf den Nägeln brennen ... Ist hingegen nichts
von brennendem Interesse, so arbeitet die eigene Vernunft und das eigene kritische Vermögen
auf einer niedrigeren Ebene. „ (E. Fromm, 1989a, [1974-75], GA XII, S. 424) Der eigene Lei-
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densdruck ist also die Grundvoraussetzung dafür, um überhaupt etwas an der krankmachenden
Prägung durch den Marktcharakter zu verändern.
Fromm empfiehlt Selbstreflexion als eine Möglichkeit, sich von krankmachenden Illusionen zu
befreien und damit Seinsorientierung zu fördern. Für den Lehrerberuf bedeutet dies Desillusionierung in Bezug auf das Schulsystem, die eigene Berufssituation und die eigene Sicht der Schüler.
Dies kann schmerzhaft sein, doch Fromm kommt zu dem Schluss: „je angemessener seine Einschätzung der Wirklichkeit aber ist, desto besser steht er auf eigenen Füßen und findet sein
Zentrum in sich selbst.“ (E. Fromm, 1989a, [1974-75], GA XII, S. 423) Das eigene Handeln wird
dadurch bewusster, das Gefühl ausgeliefert zu sein, verringert sich.
Die einzelnen Lehrer können die negativen Auswirkungen der Schule abschwächen, indem sie
sich als Menschen einbringen und Verständnis für die Individualität des Schülers aufbringen. Auch
dazu ist es notwendig, dass der einzelne sich mit seiner eigenen Psyche auseinandersetzt und sich
um Identitätsbalance und Identitätsentwicklung bemüht. Andernfalls kann der Lehrer die negativen Auswirkungen der Schule durch sein Verhalten verstärken. Durch seine mangelnde Identitätsbalance werden dann seine soziale Wahrnehmung und Empathie eingeschränkt, so dass er
zum Beispiel sein eigenes Verhalten falsch einschätzt, nicht so handelt, wie er möchte, oder den
Schüler falsch einschätzt (F. Wellendorf, 1979, S. 204 ff / P. Fürstenau, 1972, S. 9 ff).
Ich möchte drei Möglichkeiten der Selbstreflexion für Lehrer vorstellen:
1. Aus der Reformpädagogik ist die gemeinsame Wochenrückschau mit der Klasse bekannt.
Schüler und Lehrer reflektieren am Ende der Schulwoche gemeinsam ihr Tun, sowohl im sozialen
wie im Lernbereich. Hier können Konflikte aufgearbeitet werden. Schüler und Lehrer können ihr
Unwohlsein über Vorkommnisse und Personen (auch Lehrer!) äußern. Gemeinsam können alle
Beteiligten für die kommende Woche Lösungen suchen und über Lernfortschritte und künftige
Vorhaben sprechen. Die Wochenrückschau ist für die Schüler nicht nur ein Training in Selbstreflexion, sondern sie bietet ihnen die Möglichkeit, Schule mitzugestalten im Sinne der oben genannten Ziele, Ohnmachtsgefühle zu verringern, Solidarität zu erfahren und Vernunft zu entwickeln. Ich .benutze den Begriff Vernunft im Sinne von Fromm, der zwischen Verstand und
Vernunft unterscheidet. Verstand ist für ihn der rein wissenschaftliche, entfremdete Intellekt ohne
Gefühl, der in der manipulativen Intelligenz mündet. Vernunft setzt dagegen Interesse und die
Frage nach dem Sinn voraus. Sie versucht, ein Problem ganzheitlich zu sehen und lässt sich bei
ihren Entscheidungen auch von Gefühlen lenken (s. u. a.: E. Fromm, 1976a, GA II, S. 375 f). In
der Wochenrückschau klinken sich Schüler und Lehrer gemeinsam eine Stunde pro Woche aus
dem alle belastenden Leistungsdruck und Notenzwang aus. Lehrerinnen und Lehrer erhalten eine
realistischere Sicht der Schüler, da diese über ihre Motive und Gefühle sprechen können und
Fähigkeiten zeigen können, die im Schulalltag kaum honoriert werden, wie zum Beispiel Konfliktlösungsstrategien. Umgekehrt können sich die Lehrer in diesen Stunden viel mehr als Mensch
einbringen, ihre eigenen Sorgen, Probleme und Motive darstellen und ihre „Fassade“, ein typisches Merkmal des Marktcharakters, wenigstens zeitweise aufgeben. Ich höre schon die Einwände einiger Kollegen, die befürchten, dass sie mit der vorgeschriebenen Stoffülle für so etwas
keine Zeit haben und eine verlorene Stunde pro Woche den inneren Druck noch mehr verstärke.
Meine Erfahrung zeigt, dass sich Zeitinvestitionen in Bezug auf die Klassenatmosphäre vielfach für
Lernen auszahlen. Stimmt die Atmosphäre, fällt den Schülern Lernen leichter und es wird weniger
Zeit für Ermahnungen verschwendet. Hat der Lehrer eine positive Sicht der Schüler, bringen sie
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auch mehr Leistung, wie die Untersuchungen zum Pygmalion-Effekt zeigen. (Rosenthal, Jakobson, 1974) Wenn den Lehrern vorgeworfen wird, dass Schüler in Einstellungsgesprächen
zeigen, dass sie nicht teamfähig sind, bekommt die regelmäßige Wochenrückschau außerdem
eine wesentliche Bedeutung im Hinblick auf Lebenstüchtigkeit, da sie Konfliktfähigkeit einübt.
In Bezug auf die Selbstreflexion der Lehrer hat die gemeinsame Wochenrückschau weitere positive Auswirkungen, vorausgesetzt die Lehrer sind offen gegenüber Kritik: Der Lehrerberuf kann
auf Dauer dazu verführen, dass man sich selbst für fehlerlos und vollkommen hält. Ursache dafür
kann zum einen der Wissensvorsprung des Lehrers sein, zum anderen kann die Notengebung
Machtgefühle nähren. Die Wochenrückschau, wo auch der Lehrer kritisiert werden kann, ist ein
wirksames Trainingsfeld für Lehrer, Illusionen über sich selbst und die Schüler abzubauen und
dadurch sich selbst weiter zu entwickeln.
2. Befreiung von Illusionen bedeutet auch, sich von negativen Illusionen lösen zu können. Ich
habe in der Praxis vielfach erlebt, wie Lehrer im Laufe ihrer Berufsjahre immer verbitterter und
ängstlicher wurden und dadurch den Schülern immer weniger zutrauten und vertrauten. Leider
ist das „Pädagogische Tagebuch“, eine hilfreiche Empfehlung des Reformpädagogen Peter Petersen, viel zu wenig bekannt. Er versteht unter „Pädagogischem Tagebuch“ ein Heft, in das für
jeden Schüler eine Seite reserviert ist, auf der ausschließlich das Positive eingetragen wird, was uns
im Laufe eines Schultages oder einer Schulwoche aufgefallen ist. Der eine oder andere der Leser
wird jetzt innerlich stöhnen und denken: „Oh je, schon wieder ‘Positives Denken’!“
Wenn wir kritisch die Faktoren betrachten, die den Charakter der Lehrer prägen, müssen wir
feststellen, dass sie nicht nur den gesamtgesellschaftlichen Einflüssen unterliegen, die sie im Sinne
des Marktcharakters formen, der stark negativ geprägt ist bis hin zur Nekrophilie. Zusätzlich
beeinflusst die Arbeitssituation der Lehrer auf Dauer unweigerlich ihren Charakter: das Notensystem und die Auslesefunktion der Schule führen dazu, dass die Lehrer überwiegend nach den
Fehlern und Mängeln suchen und häufig das Positive gänzlich aus den Augen verlieren. Vielen
wird das zur zweiten Natur, was beruflich in eine „Du-kannst-es-nicht-Pädagogik“ mündet (J.
Girgensohn, 1982, S. 11 ff.). Das „Pädagogische Tagebuch“ trainiert wieder die Fähigkeit, auch
das Positive zu sehen. Es geht also dabei nicht um die rosarote Brille, sondern um ein Stück
Selbstreflexion und Selbsterziehung. Wir trainieren damit, auch kleine Fortschritte zu sehen und
unsere Sichtweise der Schüler (und vielleicht auch der übrigen Welt) stärker ins Gleichgewicht zu
bringen. Ein solches Training bringt nicht nur den Schülern Vorteile, sondern es trägt wesentlich
zur seelischen Gesundheit der Lehrer selbst bei. Es kann zum Beispiel Hilfe sein bei den notwendigen Beurteilungen, die für fast alle Lehrer mit großem Stress verbunden sind. Die Suche
nach den Fehlern kann wieder zu dem werden, was eigentlich ihre pädagogische Aufgabe jenseits
aller Benotung ist: die Schwächen der Schüler sollen uns Auskunft darüber geben, was wir ihnen
zur Förderung anbieten müssen. Das „Pädagogische Tagebuch“ kann weiter dazu beitragen, die
eigenen Erfolgserlebnisse zu vermehren, die im Lehrerberuf dünn gesät sind. Lehrer brauchen
auch Erfolgserlebnisse, nicht nur Schüler, denn sie leiden unter dem schlechten Ansehen, das ihr
Beruf in der Bevölkerung genießt. Erfolgserlebnisse fördern in vielen Fällen innere Zufriedenheit
und Selbstbewusstsein, Eigenschaften, die nicht gerade zu den Stärken des Marktcharakters
zählen.
Das Führen eines „Pädagogischen Tagebuches“ kostet täglich vielleicht zehn Minuten, die durch
die positiven Wirkungen um ein Vielfaches aufgehoben werden.
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3. Eine dritte Möglichkeit zur Selbstreflexion kann Supervision bieten. Erklärte Ziele der Supervisionsarbeit sind die Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit, das Üben ungewohnter Denkweisen, das Wechseln von Perspektiven und das Durchbrechen eingefleischter Verhaltensmuster. Das
kann für den Einzelnen sehr schmerzhaft sein. (Ch. Reppel, 1999, S. 35) Aber um mit Fromm zu
sprechen: „ohne Anstrengung und ohne Bereitschaft, Schmerz und Angst zu durchleben, kann
niemand wachsen.“ (E. Fromm, 1989a, [1974-751, GA XII, S. 438) Um Illusionen aufzugeben,
kann es im Verlauf der Supervision nötig sein, liebgewonnene Vorstellungen fallen zu lassen und
Zweifel zuzulassen. Gerade die engagierten Lehrer müssen sich evtl. mit ihren inneren Antreibern
auseinandersetzen und die Angst aushalten und überwinden, dass man weniger anerkannt wird,
wenn man sich nicht mehr so stark wie vorher verausgabt. Supervision kann die Erfahrung
vermitteln, dass Selbstreflexion zwar schmerzlich, aber auch befreiend sein kann. Sie kann eigene
Unsicherheiten und Ängste verringern und Lehrer bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung und
Identitätsfindung unterstützen. Die Arbeit in einer Supervisionsgruppe bietet gegenüber der
Einzelsupervision weitere Vorteile: Die Vereinzelung wird aufgehoben, die Lehrer erleben, dass
andere Kollegen ähnliche Probleme haben und mit ihnen gemeinsam Konfliktlösungen erarbeiten.
Alle drei Vorschläge sind Konkretisierungen von Fromms Forderung nach Selbstreflexion. Sie
können Möglichkeiten bieten, die kritische Sicht zu stärken, sich im Lehrerberuf in Richtung
Seinsorientierung zu bewegen, etwas für die eigene Psychohygiene zu tun und die eigene Manipulierbarkeit zu verringern. Regelmäßige Selbstreflexion in Form der oben beschriebenen
Beispiele fördert allgemein die Fähigkeit, Schule, die eigene Rolle, das eigene Tun und Planen,
zum Beispiel bei Schulprofilen, kritisch zu überdenken und daraufhin zu hinterfragen, inwieweit
sie vom Marktcharakter geprägt sind oder sich in Richtung Seinsorientierung bewegen.
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Zivilcourage in der Schule
Empirische Befunde, pädagogisches Handeln
und „existentieller Mut“ (Erich Fromm)
Gerd Meyer und Angela Hermann

Überall in unserer Gesellschaft wird inzwischen der Ruf nach mehr Zivilcourage laut. Im Mittelpunkt der gegenwärtigen Diskussion stehen Gewaltsituationen in der Schule und im öffentlichen Raum, meist verbunden mit der Frage, wie man mit „Tätern“ und „Opfern“ umgeht, wie
man schnell und effektiv eingreifen kann. So wichtig und bedrückend die Zunahme von Gewalt
als soziales Problem nicht nur in der Schule und unter Jugendlichen ist, so wenig sollte sich jedoch
der Blick auf physische Gewalt verengen, wenn man nach den Chancen für mehr Zivilcourage in
Schule und Gesellschaft fragt. Denn ein großer Teil unseres sozialen Lebens spielt sich ohne
Gewalt und öffentliche Problematisierung in Primärgruppen (Familie, Freunde), in privaten
Organisationen und öffentlichen Institutionen ab. In Betrieben und Verwaltungen, in sozialen
und Bildungseinrichtungen entwickeln sich aber oft Machtstrukturen, Konflikte und Problemlagen, die womöglich eine gehörige Portion Zivilcourage verlangen, wenn man etwas verändern
will. Wir fragten uns: Warum handeln bestimmte Menschen in vergleichbaren Situationen mit
Zivilcourage, andere aber nicht? Welche Erfahrungen, Motive und Werte bewegen Menschen,
Zivilcourage zu zeigen? Oder allgemeiner: Was fördert und was hindert Zivilcourage?
Wir stellen hier ausgewählte Ergebnisse einer qualitativen empirischen Pilotstudie über Zivilcourage im Alltag von Berufsschüler-Innen vor, die für das Handeln in Institutionen wie der
Schule besonders relevant sind. 12 Wir interpretieren die Befunde im Kontext der Lebenswelt
Jugendlicher und der Institution Schule; sodann skizzieren wir Ansatzpunkte für pädagogisches
Handeln und Veränderungen in der Schule; abschließend stellen wir einige Überlegungen Erich
Fromms dar, die zu einem tiefenpsychologischen und philosophischen Verständnis einiger
Kontexte zivilcouragierten Handelns beitragen können.

1. Ergebnisse einer empirischen Studie
In unserer Studie wollten wir Motive, Chancen und Hindernisse für Zivilcourage oder sozial
mutiges Handeln im Alltag untersuchen. Die exemplarische Analyse einer Gruppe zielt darauf ab,
Bedingungen und innere Dynamik zivilcouragierten Handelns in unserer Gesellschaft besser zu
verstehen. Wir analysierten daher das Verhalten einzelner Akteure in akuten Situationen, fragten
aber zugleich in systemischer Perspektive nach strukturellen Bestimmungsfaktoren ihres Handelns.
Da bisher nur wenige Arbeiten zu diesem Thema vorliegen, galt es zunächst, in einer Pilotstudie
12 Gerd Meyer/Angela Hermann, 1999: „... normalerweise hätt, da schon jemand eingreifen müssen.“ Zivilcourage im
Alltag von Berufsschülerinnen. Eine Pilotstudie. Schwalbachtraunus: Wochenschau Verlag. (Zum Stand der Forschung

und zum Ansatz unserer Studie vgl. a.a.O., S. 7-10.) Dieser Beitrag basiert zum Teil auf unserer früheren Veröffentlichung: „Zivilcourage in Institutionen: Das Beispiel der Schule“, in: Zeitschrift für Politische Psychologie, Jg. 8, 2000,
Nr. 1, S. 9-26.
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einen eigenen Untersuchungsansatz zu entwickeln und den inzwischen inflationär gebrauchten
Begriff Zivilcourage präzise zu definieren. 13
Die empirische Grundlage unserer Studie bilden erlebte Situationen, in denen sozial mutiges
Handeln gefragt war und die uns aus der Erinnerung geschildert wurden. Wir untersuchen also
nicht Vorstellungen über Zivilcourage, sondern - im Bewusstsein der methodischen Beschränkungen retrospektiver Analyse - reale Situationen, Einstellungen und Handlungsweisen. Dazu
haben wir im Frühjahr 1997 30 Berufsschülerlnnen an zwei Berufsschulen in der Universitätsstadt
Tübingen (Elektrohandwerker und Arzthelferinnen) und in der Industriestadt Reutlingen (Industrie- und Bankkaufleute) befragt. Uns interessierten ihre Erfahrungen und ihre Sozialisation im
Elternhaus, in Schule, Freizeit und Beruf. Wir wählten neunzehn besonders aussagekräftige Interviews aus und erhielten so Berichte von insgesamt 41 Situationen. Unsere Studie analysiert vor
allem jene Einflussfaktoren, die in den Gesprächen markant hervortraten. In unserem Buch
haben wir als Beleg für die hier nur thesenartig vorgestellten Ergebnisse zahlreiche weitere Aspekte untersucht, viele Beispiele angeführt und prägnante Aussagen wörtlich zitiert (die sich z.T.
auch gut als Unterrichtsmaterial eignen).

Was heißt Zivilcourage oder sozialer Mut im Alltag?
Was verstehen wir nun genauer unter Zivilcourage? Was kennzeichnet Situationen, Verhaltensweisen und Motive, die charakteristisch sind für zivilcouragiertes Handeln? Nicht jedes mutige Handeln ist Zivilcourage oder, wie wir im BIick auf das alltägliche soziale Geschehen
gleichbedeutend auch sagen, sozialer Mut. (Der Begriff „Bürgermut“ hebt allzu sehr auf die
staatsbürgerlich-politische Rolle der Menschen ab.)
Zivilcourage ist eine Art prosozialen Handelns in bestimmten Situationen, die charakterisiert sind
durch:








ein Geschehen, das das subjektive Wert- oder Gerechtigkeitsempfinden einer Person verletzt;
einen daraus resultierenden Konflikt mit anderen;
Handlungsdruck, aber auch Handlungsspielraum;
Öffentlichkeit (mehr als zwei Personen sind anwesend);
ein reales oder subjektiv wahrgenommenes Machtungleichgewicht zum Nachteil dessen, der
mutig handeln will, etwa in einer Minderheits-/ Mehrheitssituation in Gruppen oder als
Verhältnis der Über-/Unterordnung zum Beispiel am Arbeitsplatz, oft verbunden mit Anpassungsdruck;
Risiken, das heißt der Erfolg zivilcouragierten Handelns ist unsicher und es sind eher
Nachteile zu erwarten.

Häufig, aber nicht notwendig, handelt es sich um eine „Täter-Opfer-Situation“. Hier geht es
jedoch nicht nur um akute oder einmalige Situationen, die meist unerwartet ein schnelles Eingreifen erfordern. Es kann sich auch um ein Geschehen handeln, in dem sich zum Beispiel am
Arbeitsplatz Unzufriedenheit und Handlungsdruck erst über längere Zeit hinweg aufbauen. In
Institutionen sind so empfundene Situationen oft Ausdruck unzulänglicher Strukturen und
Handlungsmuster, von ungelösten Problemen und schon länger schlummernden Konfliktpo13

Zur Analyse verschiedener sozialer Orte ausführlicher a.a.O. (Anm.1), S.106-125.
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tentialen. Wer hier mutig etwas verändern will, wartet eher geeignete Situationen oder Zusammenkünfte ab, um diese Belange „zur rechten Zeit und am rechten Ort“ zu artikulieren allein oder in der Gruppe, vielleicht mit Unterstützung „von außen“. Zivilcouragiert handeln vor
allem, aber nicht nur einzelne Menschen. Auch Gruppen können Zivilcourage beweisen.
Zivilcourage folgt primär ideellen, nicht-materiellen Motiven, Werten und Interessen. Moralische Überzeugungen und ethische Prinzipien müssen jedoch nicht bewusst sein oder als solche
formuliert werden. Sozial mutig handeln heißt freiwillig, sichtbar und aktiv für allgemeine humane und demokratische Werte, für die legitimen Interessen vor allem anderer Menschen (aber
sekundär auch für eigene) eintreten. Wer Zivilcourage zeigt, fühlt sich nicht nur in seinem Wertoder Gerechtigkeitsempfinden verletzt, sondern übernimmt öffentlich sichtbar Verantwortung
für andere wie für sich selbst. Nicht nur für die Gruppe der Jugendlichen ist es wichtig und angemessen, auch das mutige Eintreten für Freundlnnen und Kolleginnen einzubeziehen.
Wer sozialen Mut beweist, ist im Augenblick des Handelns entschieden und sicher, das Richtige
zu tun. In vielen Situationen, in denen Zivilcourage gefragt ist, sind zuvor jedoch Angst oder
andere innere Schwellen zu überwinden. Zivilcouragiertes Handeln kann spontan oder überlegt,
eher rational oder eher intuitiv bzw. emotional bestimmt sein. Wer zivilcouragiert handelt, tut
dies oft unabhängig von bestimmten Erfolgsaussichten oder externen Belohnungen (wie zum
Beispiel soziale Anerkennung oder berufliche Vorteile).
Wir können drei Arten des (Nicht-)Handelns mit Zivilcourage unterscheiden:
1. Eingreifen vs. Nicht-Eingreifen zugunsten anderer, meist in unvorhergesehenen Situationen,
in die man hineingerät und schnell entscheiden muss, was man tut.
2. Sich-Einsetzen vs. Sich-nicht-Einsetzen - meist ohne akuten Handlungsdruck -- für allgemeine
Werte, für das Recht oder für die legitimen Interessen anderer, vor allem in organisierten
Kontexten und Institutionen, häufig auch für eine größere Zahl zum Beispiel von Kolleginnen
oder Betroffenen.
3. Sich-Wehren vs. Sich-nicht-Wehren: in etlichen Fällen verbindet sich das Eintreten für allgemeine Werte oder die berechtigten Belange anderer mit eigenen legitimen Interessen der
Handelnden. Meist geht es darum, sich couragiert zu wehren gegen ‘akute’ Zumutungen und
Angriffe, auch gewaltsamer Art.

Die Schule als sozialer Ort: Handlungsspielräume und Autoritätsbeziehungen
Sehr viel stärker als in den meisten Analysen zur Zivilcourage, die vor allem individual- oder
sozialpsychologisch ausgerichtet sind, betonen wir aus einer soziologisch-politologischen Perspektive heraus die Bedeutung sozialer Orte, ihrer spezifischen Strukturen und Öffentlichkeiten.
Unter sozialen Orten verstehen wir sozial und physisch definierte Räume, in denen Menschen
miteinander kommunizieren. Als kommunikative Räume sind sie Öffentlichkeiten. Innerhalb
eines sozialen Ortes entwickeln sich dann spezifische Situationen, Konstellationen und Handlungsabläufe. Je nach sozialem Ort und Öffentlichkeit werden Handlungsbedingungen und
-optionen, werden Erfolgschancen und Hindernisse für zivilcouragiertes Handeln vorstrukturiert.
Dies zeigte sich auch für eine Reihe anderer sozialer Orte, die wir neben der Schule untersucht
haben: den öffentlichen Raum (Straße, Bus, Disco), den Arbeitsplatz und den privaten Raum
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(Elternhaus, eigene Wohnung). 14 Auch in hoch verregelten Institutionen wie zum Beispiel der
Schule lassen sich große Unterschiede beobachten, wie die Schülerlnnen Machtstrukturen, Risiken
und Einflusschancen einschätzen und damit umgehen. Es gilt also, die objektive Vorstrukturierung und die subjektive Wahrnehmung von Handlungsspielräumen auszuloten, denn sie erklären
zu einem erheblichen Teil, warum in bestimmten sozialen Bereichen mehr, in anderen weniger
Zivilcourage gezeigt wird. Besondere Bedeutung kommt schließlich der sozio-kulturell und
rechtlich definierten Grenze zwischen privater und öffentlicher Sphäre zu. In die privaten Angelegenheiten anderer (zum Beispiel Eltern-Kind-Beziehungen, Partnerschaft) greift man in der
Regel nicht ein, auch wenn sie sich am Arbeitsplatz oder in der (partiellen) Öffentlichkeit einer
Institution abspielen.
Die Schule ist eine rechtlich durchgestaltete staatliche Institution, mit klaren formellen Hierarchien, Kompetenzen und Regeln. Das lässt offen, wie LehrerInnen und Schulleitung ihre
Machtposition faktisch gebrauchen und wie Schülerlnnen sich gegen reales oder vermeintliches
Unrecht wehren (können). Die Schule ist zugleich ein sozialer Lebensraum, in dem sich neben den
formellen auch vielfältige informelle Beziehungen zwischen Schülerlnnen, Lehrerinnen und
Schulleitung entwickeln (zum Beispiel Leistungs- und Prestigehierarchien, Cliquen und Koalitionen, Sympathien und Gegnerschaften). Wir haben eine große Bandbreite beobachtet, wie Positionen und Rollen ausgefüllt, wie unterschiedlich bestimmte Personen(gruppen) - zum Beispiel
Lehrerinnen und ihr Verhalten - subjektiv wahrgenommen und bewertet werden, wenn es
darum geht, Zivilcourage zu zeigen. Etliche Beispiele aus unserer Studie zeigen, dass Handlungsspielräume und Einflusschancen, Strategien und Resultate zivilcouragierten Handelns in den
Schulen sehr stark variieren, stärker noch als im Betrieb. Die Mehrzahl der Schülerinnen berichtet
von überwiegend positiven Erfahrungen, einige aber von eher negativen, als sie versuchten, sich
mutig zu wehren oder für andere einzutreten. Für Gelingen oder Scheitern ihres Bemühens
machen sie gleichermaßen Mitschülerinnen und Lehrerlnnen verantwortlich, selten jedoch sich
selbst oder ihr eigenes Vorgehen, auch nicht „die Schule an sich“ oder „unser Bildungssystem“.
Besonders förderlich bzw. hemmend wirkt sich die Ausgestaltung der Autoritätsbeziehungen in
einer Institution wie der Schule aus. Wir meinen hier die Folgebereitschaft bzw. die faktische
Unterordnung unter personale, in Institutionen zunächst formell-rechtlich begründete Autoritäten (Lehrerlnnen, Rektorin). Art und Ausmaß der Anerkennung einer formellen Autoritätsposition kann dann informell gestärkt oder geschwächt werden durch andere Gründe der Merkennung (zum Beispiel faktische Leistung, Persönlichkeit oder Charakter, besondere Fähigkeiten).
Autoritätsbeziehungen entwickeln sich jedoch auch innerhalb von Gruppen (zum Beispiel der
Schulklasse) etwa gegenüber einer Person, die als „AnführerIn“ anerkannt wird. Personale Autoritäten erweisen sich als besonders wirkmächtig, wenn sie nicht nur aus rationalen Gründen
anerkannt, sondern auch emotional positiv „besetzt“ werden. Unsere Studie zeigt: Die Beziehungen der Jugendlichen zu Autoritätspersonen in Schule und Betrieb gestalten sich anders als in
der Familie oder im Freundeskreis. Wer zum Beispiel gegenüber den Eltern Kritik üben kann oder
von ihnen darin unterstützt wird, sich gegen Ungerechtigkeiten zu wehren, tut dies als Jugendlicher nicht automatisch auch in den institutionellen Kontexten von Schule und Betrieb.
Zunächst eine allgemeine These zu Handlungsspielräumen und Einflusschancen in den instituWitte, Erich H., 1987: „Konformität“, in: Frey, Dieter (Hrsg.): Sozialpsychologie. Ein Handbuch in Schlüsselbegriffen.
München Weinheim: Psychologie-Verlags-Union. S.209.
14
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tionellen Kontexten von Schule und Betrieb. Von den Jugendlichen wird genau wahrgenommen,
wie in Hierarchien Mächtigere mit ihrer Macht umgehen, zum Beispiel wie sich Lehrerinnen und
Schulleitung, Ausbildende und „Chefs“ am Arbeitsplatz gegenüber den nachgeordneten Jugendlichen verhalten. Das eigene Handeln wird nicht zuletzt danach ausgerichtet. Kann man die
Autoritätsperson gut einschätzen und erscheint sie prinzipiell bereit zum Gespräch oder sogar zur
Unterstützung eines Anliegens, so fördert dies die Bereitschaft, sich zu wehren oder sich für
andere einzusetzen. Erscheint der Umgang der Autoritätspersonen mit ihrer Macht eher restriktiv
oder gar willkürlich, so wirkt sich dies hinderlich auf sozial mutiges Handeln aus.
Wird jedoch das zu erwartende Verhalten von Autoritätspersonen so wahrgenommen, dass das
eigene Handeln wahrscheinlich wirkungslos bleibt, dann erscheint eigenes Eingreifen als nicht
lohnend bzw. sogar eventuell als schädlich und man verzichtet eher darauf. Ein solches Verhalten
sollte nicht vorschnell moralisierend beurteilt werden, etwa als „feige Anpassung oder Unterordnung“. Vielmehr ist zunächst nach den Motiven, nach der subjektiven Funktion und der
Rationalität des Handelns der Jugendlichen zu fragen. Es kann zum Beispiel subjektiv funktional
und vernünftig sein, wenn sich ein Lehrling mit Kritik und in Konfliktfällen zurückhält, um seine
Chancen auf gute Noten oder für eine spätere Übernahme im Betrieb nicht zu gefährden. Hier ist
es für die Betroffenen oft schwierig, konkurrierende Ziele, Risiken und Bedürfnisse gegeneinander abzuwägen und für die Grenzen ihres Stillhaltens zu definieren.
Je weniger ein Jugendlicher die Möglichkeit sieht bzw. ihm/ihr das Risiko für sich selbst zu groß
erscheint, mit Zivilcourage für andere einzutreten oder einem Missstand abzuhelfen, desto eher
werden externe Autoritäten (zum Beispiel Rektor, Ausbilder, Chef bzw. Polizei) bemüht. Real
oder intentional wird Hilfe „von oben“ oder „von außen“ aber nur dann gesucht, wenn man
diesen Autoritäten ein grundsätzlich positives Handeln zutraut. In einigen Fällen hatten eine
solche „Anrufung“ und die Intervention einer höheren Instanz tatsächlich Erfolg.
Aufschlussreich ist auch ein Blick auf die Art der Öffentlichkeit in der Schule, die von den Schülerinnen sehr bewusst wahrgenommen wird: Wenn etwas vor der Klasse geschieht, so geschieht
dies „in aller Öffentlichkeit“. Je nach Situation und Art des Anliegens wird sie von einigen, die
sich wehren oder für andere einsetzen wollen, als kommunikativer Raum genutzt, jedenfalls
nicht gemieden. Von anderen dagegen wird sie bewusst abgelehnt oder eine direkte Konfrontation mit der. Lehrperson „vor allen anderen“ vermieden. Diese Art von Öffentlichkeit kann
also als hinderlich oder förderlich für Zivilcourage wahrgenommen werden. Förderlich für Zivilcourage wirkt sich hier auch aus, wenn die Schule und ihre unmittelbare Umgebung nicht als
anonyme Öffentlichkeit, sondern als der „eigene“ Raum, als Teil der persönlichen Lebenswelt
wahrgenommen werden, für den man sich verantwortlich fühlt.
Besonders aufschlussreich ist schließlich die Analyse der Beziehungen zu Autoritäten in Schule und
Betrieb auf dem Hintergrund familiärer Sozialisation. Wir können zunächst allgemein annehmen,
dass die Bereitschaft und Fähigkeit, sich gegen Ungerechtigkeiten zu wehren, mutig einzugreifen
und sich für andere einzusetzen, dann gestärkt wurde, wenn die Jugendlichen als Kinder ernst
genommen wurden, Vertrauen zu mindestens einem Elternteil entwickelten und ihre Meinung
frei sagen oder Kritik üben konnten. Nicht weniger wichtig war, ob sie genug Freiheit hatten,
selbständig und eigenverantwortlich zu handeln, ob sie lernten sich zu wehren und Unterstützung erhielten, wenn sie ungerecht behandelt wurden, und schließlich ob sie Konflikte offen
austragen konnten, ihnen nicht auswichen oder sich zurückzogen.

114

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of material
prohibited without express written permission of the copyright holder.
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

Wurden dagegen Kritik und Konflikte im Elternhaus eher unterdrückt oder haben Eltern ihre
Kinder dazu erzogen, sich in Konflikten eher zurückzunehmen, so konnten die Jugendlichen nur
wenig Handlungssicherheit in Auseinandersetzungen entwickeln. Vor allem haben sie nicht gelernt, sich einem Konflikt unmittelbar zu stellen und ihn produktiv zu bewältigen. Später verhalten sie sich in Konfliktsituationen eher unterwürfig, vorsichtig oder unsicher. Es entsteht dann
leicht Angst und die Neigung, dem bekannten Vermeidungs- oder Rückzugsmuster zu folgen, sich
also nicht zu wehren oder zugunsten anderer einzugreifen. Überwiegend autoritäre Entscheidungsstrukturen und normative Vorgaben in der Familie, beeinflussen auch die Art und Weise,
wie eingegriffen wird.
Zum einen: Wird auf diesem Hintergrund früh im Leben Zurückhaltung in Konflikten geboten, so
werden verbale, überlegte und z.T. geplante Strategien der Konfliktlösung bevorzugt. Vorsichtiges Abwägen und Selbstkontrolle, seltener spontanes Eingreifen kennzeichnen dann das Verhalten. Zum anderen: Wer sich, so sozialisiert, zunächst relativ machtlos fühlt, wird eher
machtbewusst und macht-orientiert handeln und zum Beispiel „höhere Instanzen“ einschalten.

Die Bedeutung von Gruppen und Positionen
Ob sich eine Person in einer problematischen Situation für sich oder andere mutig einsetzt, hängt
stark ab von ihrer Position und dem damit verbundenen sozialen Ansehen (Status) innerhalb
eines sozialen Gefüges. Im schulischen Kontext sind generell drei verschiedene Bezugssysteme
möglich, in denen soziale Positionen eingenommen werden können: die Position in informellen
Gruppen (peers/ Freundschaftsbeziehungen), die Position in der Klasse als formell organisierter
Gruppe und die Position in der Schulhierarchie.
Die hierarchische Struktur der Schule nehmen die Schülerinnen vor allem über das Verhältnis
Lehrerin-Schülerin wahr, das von besonderen Machtmomenten geprägt ist. Vor allem die Leistungsbewertung wird als Machtbeziehung erlebt. Leistung - gemessen nach Noten -- bestimmt
wesentlich die Position in der Klasse als institutioneller Gruppe wie in der Schulhierarchie insgesamt. In Konflikten zwischen Lehrerlnnen und Schülerinnen ist immer auch das institutionelle
Machtverhältnis im Blick: die Lehrerlnnen „sitzen doch immer am längeren Hebel“, sagen die
Schülerinnen. Ob dann jemand dennoch eingreift, hängt stark von der subjektiven Einordnung in
der Leistungshierarchie ab: Hält jemand aufgrund schwacher schulischer Leistungen seine Position
für schlecht und fühlt sich aufgrund dessen wenig anerkannt, so fehlt meist der Mut einzugreifen.
Schreiben sich dagegen die Befragten aufgrund guter Leistungen einen höheren Status zu und
fühlen sich deshalb sicher, so meinen sie, sie könnten sich „auch mehr erlauben“ und zeigen eher
Zivilcourage. Dabei spielt auch eine Rolle, inwieweit Autoritätspersonen ihre Zuwendung oder
Unterstützung für Jugendliche von deren Leistung abhängig machen.
Haben die Befragten eine formelle Position wie z. B. die des Klassen- oder Schulsprechers inne, so
fühlen sie sich in der Regel verpflichtet und sind meist bereit, sich für andere innerhalb dieser
Institution einzusetzen, auch wenn sie keine persönliche Nähe zu ihnen empfinden. Die formelle
Position vermittelt ihnen Legitimation nach außen, Sicherheit nach innen sowie Anerkennung
durch peers und Begünstigte. (Ähnliches gilt für Ausbildungsvertretungen.) Dabei ist immer noch
offen, ob und wann jemand in einer solchen Rolle tatsächlich Zivilcourage zeigt.
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In der Schulklasse dagegen stehen formelle und informelle Ordnungen nebeneinander. In den
informellen Beziehungen einer Klasse spielt zwar u.U. auch die Leistungshierarchie eine Rolle, für
Position und Status zählen hier als Kriterien aber vor allem Sympathie/ Beliebtheit und Tüchtigkeit bei der Bewältigung von Klassenproblemen. Steht zum Beispiel ein „Opfer“ auf der Beliebtheitsskala weit unten oder wird gar häufig gehänselt, so sind die MitschülerInnen weniger
bereit, sich für diese Person einzusetzen. Sehen sich dagegen die Befragten selbst aufgrund bestimmter Fähigkeiten (zum Beispiel „gut reden können“) in einer überlegenen Position, so sind
sie eher bereit, eine Art Anwaltfunktion für diejenigen zu übernehmen, die Unterstützung
brauchen. Wichtig ist auch, inwieweit Personen ihre Position innerhalb der informellen Gruppe
als gesichert ansehen. Ist dies der Fall, so sind sie eher bereit einzugreifen. Besonders positiv wirkt
sich aus, wenn jemand eine dauerhaft positiv bewertete Position einnimmt wie zum Beispiel die
der „Problemanlaufstelle“ oder des „Leithammels“. Aufgrund der Zustimmung und Anerkennung durch die Gruppe fühlen sich diese Personen informell legitimiert und so eher dazu verpflichtet, sich für andere einzusetzen.
Hinderlich für zivilcouragiertes Handeln wirkt sich dagegen aus, wenn die Befragten ihre Stellung
in einer für sie wichtigen Wir-Gruppe als gefährdet sehen, wenn sie also zum Beispiel Konflikte,
Sanktionen und Statusverlust bis hin zum Ausschluss aus der Gruppe befürchten. Die Befragten
zeigten umso eher Zivilcourage, wenn sie sich sicher waren, auch „danach“ noch ihre Position als
gut integriertes Mitglied in ihrer Clique, ihrer Klasse oder im Freundeskreis zu haben.

Nähe zur Person und zum Problem
Einem zivilcouragierten Einsatz geht immer ein Handlungsimpuls voraus, der durch die Verletzung eines moralischen Wertes ausgelöst wird. Allerdings kommt es nur dann zum aktiven
Handeln, wenn zur Empörung über Ungerechtigkeiten auch eine „fürsorgemoralische“ Haltung
hinzukommt. Sie zeigt sich in der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, wenn es um Hilfe
für andere bzw. die Lösung eines Konflikts oder Problems geht. Die Bereitschaft dazu wird zum
einen durch die formelle und informelle Position in Gruppen und Institutionen beeinflusst, zum
anderen durch die persönliche emotionale und / oder soziale Nähe zu einer unterstützungsbedürftigen Person, zum „Opfer“ (wenn nicht deutliches Selbstverschulden vorliegt). Alle Befragten würden immer dann eingreifen, wenn ein Mensch der eigenen sehr nahen Bezugsgruppe
(Familie/ Freundinnen/ Freunde) bedroht oder in Not ist. Bei den männlichen Befragten gilt der
Einsatz für einen Freund als strikte Regel und stellt eine Art Ehrenkodex dar.
Deutlich geringer ist dagegen die Bereitschaft, sich für unbekannte Personen einzusetzen oder für
solche, mit denen man wenig zu tun hat. Vor allem deshalb würden sich Mitschülerinnen in einer
Klasse nur für bestimmte Personen einsetzen. Die Zugehörigkeit zu einer Organisationseinheit in
einer Institution wie der Schule oder dem Betrieb bringt nicht automatisch persönliche Beziehungen mit emotionaler Nähe mit sich. Auch wenn sich (wie in Berufsschulen) eine größere
Gruppe über einen bestimmten Zeitraum hinweg in einem Raum aufhält und dort zusammen
lernt oder arbeitet, entstehen emotionale Bindungen doch meist nur unter wenigen Personen.
Neben der emotionalen Nähe zu einer Person ist aber auch die Position von Bedeutung, die die
Befragten zu einem moralischen Problem einnehmen, das zivilcouragiertes Handeln erfordert.
Die Nähe zum Problem zeigt sich darin, dass jemand das dem Opfer Zugefügte selbst erlebt (hat)
oder dass die Befragten das Gefühl haben, sie könnten eine solche Situation selbst einmal erleben.
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Auf diese Weise steht eine Person, die sich in einer Notlage befindet, dann stellvertretend für das
eigene Ich. Deshalb sind Personen, die selbst von ungerechter Behandlung, Gewalt o.ä. betroffen
sind bzw. waren oder sich dies zumindest vorstellen können, eher bereit, in einer ähnlichen
Situation einzugreifen.
Tatsächliches Eingreifen setzt jedoch außerdem die Bereitschaft zur Reflexion (Selbstreflexion)
voraus. Das eigene Erleben in einer ähnlichen Situation muss reflektiert worden sein, eine aktuell
erlebte Situation muss mit den eigenen Gefühlen aus der Vergangenheit oder gegenüber einem
möglichen zukünftigen Erleben in Verbindung gebracht werden. Dies erhöht die Bereitschaft;
einen Perspektivwechsel vorzunehmen, Fürsorge zu zeigen, Verantwortung zu übernehmen und
womöglich zu handeln. Werden die eigenen Erfahrungen mit Diskriminierung, Ausgrenzung
oder Gewalt nicht reflektiert oder besteht die Tendenz, dass sich jemand nicht mehr daran erinnern will, wird in solchen Situationen keine Nähe zum Problem hergestellt; Empathie und
Perspektivwechsel für die betroffene Person werden verhindert. Vielleicht möchte jemand
vermeiden, sich mit den vergangenen Kränkungen auseinanderzusetzen, so wie einer der Befragten, der früher selbst einmal in einer Schulklasse ausgegrenzt wurde. Die Auswirkungen dieser
Vermeidungsstrategie zeigten sich deutlich. Damals hatte er die Diskriminierung ignoriert und
darauf verzichtet, sich anderen mitzuteilen oder Hilfe zu holen. Sein damaliges Verhalten machte
er nun zum Maßstab und war in einer aktuellen Situation nicht bereit, sich für einen hilfsbedürftigen Mitschüler einzusetzen.

Konformität und mögliche Nachteile
Wir haben auch untersucht, in welcher Weise die Bereitschaft zur Konformität bzw.
(non-)konformes Verhalten Einfluss darauf haben, ob jemand Zivilcourage zeigt oder nicht.
Unter Konformität verstehen wir nicht jede Form von Anpassung, sondern die überwiegende
Bereitschaft einer Person, das eigene Verhalten, die eigene Einstellung oder Meinung an Gruppenstandards zu orientieren. Ganz allgemein lässt sich Konformitätsverhalten verstehen „als das
Ausmaß der Übereinstimmung mit dem Verhaltensstandard der Referenzgruppe und dem der
spezifischen Kleingruppe.“ 15 Mit der Referenzgruppe ist diejenige Gruppe gemeint, auf die sich
eine Person allgemein bezieht, wie zum Beispiel die Gruppe der Schülerinnen. Eine spezifische
Kleingruppe ist zum Beispiel die eigene Schulklasse, peer group oder Familie.
Bei unseren Befragten zeigte sich, dass eine hohe Bereitschaft zur Konformität Personen daran
hindert, sich für andere einzusetzen oder eine eigene Meinung offensiv zu vertreten. Die Bereitschaft zur Konformität oder zur Non-Konformität ist außerdem eng verbunden mit erwarteten oder vermuteten Nachteilen und dem Umgang damit. Nach- bzw. Vorteile sind nicht nur
solche, die in der Situation sogleich als möglicher Schaden erkennbar und eher kurzfristig wirksam sind, sondern auch jene, die sich längerfristig auswirken können. Nicht überraschend ist der
allgemeine Befund: Die Interviewpartner-Innen sind dann eher bereit, einzugreifen oder sich
einzusetzen, wenn sie keine Nachteile aus ihrem Handeln befürchten oder wenn die Vorteile, die
sich aus zivilcouragiertem Handeln ergeben, die Nachteile überwiegen.
Im schulischen Kontext sind dabei vor allem zwei Orientierungsmuster für das eigene Handeln
Wir haben in unserer Studie eine weitaus größere Zahl von Faktoren und Aspekten untersucht, die wir in einem
anderen Beitrag ausführlicher als hier zusammengefasst haben. Vgl. Gerd Meyer/ Angela Hermann: Zivilcourage im
Alltag - Ergebnisse einer empirischen Studie, in: Aus Parlament und Zeitgeschichte B 7-812000 v. 11. 2.2000, S. 1-13.
15

117

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of material
prohibited without express written permission of the copyright holder.
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

wirksam: zum einen die Ausrichtung an den institutionell gesetzten Verhaltensanforderungen,
zum anderen die Orientierung an den Standards der informellen Gruppe, der sich eine Person
zuordnet. Konformes Verhalten im Sinne der institutionellen Anforderungen bedeutet vor allem,
sich gegenüber LehrerInnen angepasst zu verhalten, um bei diesen gut angesehen zu sein und
Nachteile im Blick auf Noten vermeiden. Diese Nachteile werden als besonders gravierend erlebt,
da Schulnoten über weitere Bildungs-, Berufs- und Lebensschancen entscheiden. Sie bestimmen
außerdem die innerinstitutionelle Wertigkeit der einzelnen SchülerInnen. Das legitime Ziel, in der
Schule gute Noten zu erreichen, kann aber gelegentlich zu Konflikten führen, wenn Zivilcourage
gefragt ist. Einer der Befragten berichtet, dass er sich „einen Tag vor der Notengebung“ eher
abwartend verhalten würde, um Nachteile in seiner Leistungsbewertung zu vermeiden, da ihm
seine Note wichtiger ist als der Mitschüler. Ein anderer würde eher dann eingreifen, wenn sich
die ganze Klasse einsetzte. So wird die Unterstützung des Betroffenen zu einem kollektiven
Verhalten, das eine individuelle Sanktionierung verhindert und dem/der einzelnen Schutz bietet.
Konformes Verhalten ist zum anderen ausgerichtet auf die Mitglieder der eigenen peer group
und auf die für einen selbst wichtigen Personen im Klassenverband. Entscheidend ist hier vor
allem der Wunsch nach Zugehörigkeit. Um sie nicht zu gefährden, fügen sich Personen u. U. den
Gruppenanforderungen auch dann, wenn das Gruppenverhalten den eigenen Moralvorstellungen widerspricht. Aufgrund des Wunsches nach Zugehörigkeit zeigen die zur Konformität
Bereiten nicht nur Meinungs-, sondern auch Verhaltenskonformität. Sie sind dann je nach
„Gruppenmoral“ nicht bereit, durch ein von der Mehrheit der Bezugsgruppe abweichendes
Verhalten aufzufallen - das aber könnte geschehen, wenn jemand zivilcouragiert handelt. Die
Gefährdung ihrer Stellung in einer als wichtig erachteten Wir-Gruppe erscheint für die Befragten
offensichtlich als längerfristiger Nachteil, da sie sich über einen längeren Zeitraum in den jeweiligen Gruppen aufhalten (Freundeskreise) oder gezwungen sind, dies zu tun wie zum Beispiel in
Schulklassen oder im Betrieb während und nach der Ausbildung. Zu dieser Art von Nachteilen
gehören insbesondere: ein Statusverlust in einer Wir-Gruppe bis hin zu einem möglichen Ausschluss; die Gefahr, von anderen nicht (mehr) zu einer Gruppe gerechnet zu werden, der man
selbst gern angehören möchte; ferner Sanktionen oder drohende Konflikte, die man nicht in Kauf
nehmen will. Wenn die Befragten solche Nachteile befürchten, wirkt sich dies deutlich hinderlich
auf einen mutigen Einsatz für sich und andere aus.
Umgekehrt können Interviewpartnerinnen Vorteile erlangen bezüglich der Akzeptanz in einer
Wir-Gruppe, wenn sie sich für andere oder „eine gute Sache“ einsetzen. Das Eingreifen für einen
Freund/ eine Freundin kann auch dazu dienen, die eigene Gruppenzugehörigkeit abzusichern.
Wenn also der eigene Status in der Gruppe subjektiv nicht gefährdet erscheint, gar gestärkt oder
verbessert werden kann, so scheint sich dies förderlich für Zivilcourage auszuwirken.
Personen, die kaum oder keine Bereitschaft zur Konformität zeigen, sind durchgängig eher bereit,
sich mutig für sich oder andere einzusetzen. Sie sind bereit, aus einer Gruppe herauszutreten und
äußern abweichende, „unpopuläre“ Meinungen in peer groups oder in Institutionen wie der
Schule oder dem Ausbildungsbetrieb. Es gibt mehrere Gründe für dieses Verhalten. Zum einen
haben sie eine klare Auffassung von dem, was grundsätzlich Recht und Unrecht ist. Sie sind der
festen Überzeugung, dass es legitim ist, gegen Unrecht vorzugehen - in den eigenen Cliquen, in
institutionellen Zusammenhängen wie auch im öffentlichen Raum. Zum anderen wollen sie
durch ihr Verhalten Anerkennung erhalten bzw. sie sehen sich selbst als positive Abweichlerinnen.
Wesentlich ist auch die Bereitschaft, eine Gruppenzugehörigkeit nicht um jeden Preis aufrecht-
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zuerhalten, sondern diese einzuschränken oder aufzugeben, wenn die eigene Integrität durch das
Verhalten der Gruppe gefährdet ist. Schließlich ist wichtig, ob die Befragten subjektiv den Eindruck haben, es „sich leisten“ zu können, aus einer Gruppe herauszutreten und Zivilcourage zu
beweisen.
Es macht für die Befragten subjektiv Sinn, sich konform zu verhalten und nicht einzugreifen: Sie
wollen so nicht nur ihre Position in Gruppen absichern, sondern auch ihre schulische und berufliche Zukunft nicht gefährden. Mögliche Nachteile für sich selbst wiegen dann für sie schwerer
als der Wert, sich für jemand bzw. eine Sache einzusetzen. Umgekehrt ist es auch möglich, dass
mögliche Nachteile in Schule und Ausbildung als nicht relevant eingeschätzt werden, zum Beispiel wenn jemand leistungsbedingt eine gute Position hat oder sowieso nicht vorn Ausbildungsbetrieb übernommen werden will. Dies fördert die Bereitschaft, zivilcouragiert zu handeln.

Soziale Kompetenzen in Institutionen
Unsere Studie zeigt, dass Kompetenzen, die die Befragten in eine Situation „mitbringen“, entscheidend dazu beitragen, ob jemand bereit und in der Lage ist, sich für sich oder andere einzusetzen oder nicht. Diese Kompetenzen lassen sich nach Sach-, Personal- und Sozialkompetenzen differenzieren. Zu den Sachkompetenzen gehören hier neben dem Fachwissen auch
Kenntnisse über Strukturen, Machtverhältnisse und Partizipationsmöglichkeiten in Institutionen.
Sachkompetenz vermittelt Sicherheit und Stärke, die wiederum mutiges Handeln begünstigt, wie
ein Schüler bestätigt: „Ich glaube, Stärke kriegt man, wenn man von etwas ziemlich Ahnung hat“.
Zur personalen oder Ich-Kompetenz für zivilcouragiertes Handeln in Institutionen gehört genügend Selbstsicherheit, die eigene Meinung offen auszusprechen und diese auch gegen eine
Mehrheit zu vertreten. Hält sich jemand für selbstbewusst und kann seine Meinung öffentlich klar
ausdrücken, ohne stärkere Angst zu empfinden oder sich innerlich abhängig zu fühlen, so fördert
dies sozial mutiges Verhalten. Zivilcourage zeigt auch eher, wer selbstsicher gegenüber anderen
auftritt, indem er/sie bei einer wohl begründeten Meinung oder Überzeugung bleibt, auch wenn
erlsie damit in einer Gruppe allein ist oder sich in der Minderheit befindet oder in einer hierarchischen Struktur Mächtigeren gegenübersteht und ihnen widerspricht.
Außerdem sind Artikulations- und Argumentationsfähigkeit von Bedeutung: Wer sich selbst so
einschätzt, dass er/sie „gut reden“ und argumentieren kann, der/die wird subjektiv und objektiv
eher fähig und bereit sein, sich zu wehren oder sich für andere einzusetzen. Diese Fähigkeiten
verleihen ein Gefühl persönlicher Kompetenz und Sicherheit. Sie begünstigen häufig auch, dass
eine Person zum/r (in-) formellen Sprecherln der Gruppe wird. Außerhalb eines strukturierten
Kontextes (z. B. auf der Straße / an öffentlichen Orten) zählen bei den Befragten eher auch
andere Ich-Kompetenzen: Die Befragten greifen dann ein, wenn sie sich gegenüber Tätern und
Opfern aufgrund körperlicher Stärke oder gewandterem Auftreten überlegen fühlen.
Wichtig ist auch die Fähigkeit, in Situationen mit akutem Handlungsdruck nach kurzer Lageanalyse schnelle Entscheidungen zu treffen und sich zuzutrauen entsprechend zu handeln. Zivilcourage wird aber auch gefördert durch die Fähigkeit zur Reflexion einer aktuellen Situation:
Im Rückblick werden eigene Erfahrungen mit Benachteiligung, Ausgrenzung oder Gewalt
überdacht, um daraus Schlüsse für das eigene Handeln zu ziehen oder um sich auseinanderzusetzen mit Gefühlen, die sich verbinden mit früher gewährter oder unterlassener Hilfe. So wird
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eine schwierige Erfahrung produktiv verarbeitet und aktuell wächst die Bereitschaft zum sozialen
Mut.
Zur Sozialkompetenz gehört zunächst die Fähigkeit zur Empathie, also Einfühlungsvermögen und
Mitgefühl, sowie zum Perspektivwechsel. Dies bedeutet, sich in die Lage eines anderen versetzen
und die Dinge auch aus seiner Sicht sehen können. Perspektivwechsel ist aber auch hinsichtlich
der eigenen Erfahrung bedeutsam: InterviewpartnerInnen, die sich nicht an früher erlebte Gefühle erinnern, die im Zusammenhang mit eigener Diskriminierung, Ausgrenzung oder Gewalterfahrung stehen, distanzieren sich emotional eher von einem Opfer, verweigern einen Perspektivwechsel und somit auch Empathie für die aktuelle Situation eines Opfers.
Soziale Kompetenz zeigt sich im Blick auf zivilcouragiertes Handeln dann vor allem in der Fähigkeit und Bereitschaft, Konflikte konstruktiv und möglichst gewaltfrei auszutragen sowie mit
anderen zu kooperieren und sich solidarisch zu verhalten. Solidarisches Verhalten ist förderlich
für Zivilcourage als verbale oder non-verbale Unterstützung oder als konkrete tatkräftige Hilfe.
Das Empfinden, die anderen zumindest mental hinter sich zu wissen, wirkt sich positiv aus. So
geht eine der Befragten, die sich für die Interessen anderer Auszubildender einsetzt, davon aus,
„dass sie das zwar selber nicht machen würden oder wollen, aber dass die das schon gut finden,
was ich mache. Also, das habe ich schon gewusst, ... O.K. in der Situation haben sie nichts gesagt,
aber zumindest rein vom Denken her - dass die mich da unterstützen.“ Dagegen kann mangelnde
Unterstützung eine Person daran hindern, mit Zivilcourage zu handeln, insbesondere wenn sie
sich innerlich davon abhängig oder zum Beispiel körperlich so unterlegen fühlt, dass er / sie ohne
Unterstützung nicht handeln würde.
Wir haben bisher zentrale Ergebnisse unserer Studie zu den Beweggründen und Einflussfaktoren
für zivilcouragiertes Handeln dargestellt, die sich auf Akteure und Strukturen, auf Normen und
Verhaltensmuster vor allem in der Schule bezogen, aber auch für andere Institutionen relevant
und übertragbar sind. Die Zahl der Faktoren und die Komplexität ihres Zusammenwirkens ist
sicher noch größer als hier sichtbar geworden ist. 16 Auch müssen wir im einzelnen offen-lassen,
inwieweit die Befunde über diese Gruppe hinaus zu verallgemeinern sind.

16

Zu diesen Hinweisen vgl. a.a.O. (Anm. 1), S. 12113.
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Ein Fallbeispiel für die Handlungsweise ‘Nicht- Eingreifen’
in institutionellen Kontexten: Sven
Gerd Meyer und Angela Hermann

Sven ist 19 Jahre alt, besucht im Rahmen der Ausbildung zum Industriekaufmann eine Berufsschule, hat eine Freundin und lebt seit kurzer Zeit in einer eigenen Wohnung. Die Eltern sind
geschieden, der Vater arbeitet im eigenen Maschinenvertriebsbetrieb, die Mutter ist Hausfrau.
Sven zeigt sich als Person, die sich vor allem in institutionellen Kontexten nicht für andere einsetzt,
vor allem dann, wenn er riskieren würde, durch seinen Einsatz aus einer Gruppe herauszufallen.
Er handelt ebenfalls nicht, wenn er Nachteile wie zum Beispiel schlechte Noten zu erwarten hätte.
Sven würde dann eingreifen, wenn er Personen seines nahen Umfeldes bedroht sähe. Sein Eingreifen bzw. Nicht-Eingreifen lässt sich mit einer von ihm formulierten allgemeinen Einstellung
charakterisieren: „Wenn es dann um meine Familie geht oder um meine Freundin, dann denk ich
mir, da muss ich schon helfen, wenn was passiert, ... Aber sonst denk ich mir, jeder ist für sich
selber verantwortlich.

Situation 1: Hilfe für einen Freund
Sven berichtet davon, eingegriffen zu haben, als ‘ein Kumpel’ andere Leute im betrunkenen
Zustand provozierte. Dies geschah auf der Straße oder in einer Gaststätte. Sven handelt, bevor es
zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt. Er versucht zunächst, die vom Freund provozierten Jugendlichen zu beschwichtigen, indem er ihnen erklärt, dass sein Freund „besoffen“ sei. Daraufhin trennt er die Gegner und weist den Freund zurecht: „Das muss jetzt nicht
sein ... er soll sich gefälligst beherrschen.“ Sven nimmt an, die Situation hätte ohne sein Eingreifen
in eine gewaltsame Auseinandersetzung umschlagen können. Dann wäre auch er von Gewalt
betroffen gewesen, weil er in jedem Fall dem Freund zur Seite gestanden hätte. Er erachtet sein
Eingreifen für den ‘Kumpel’ als Selbstverständlichkeit. Seine Deeskalationsversuche sind aber für
ihn nicht nur Hilfe für den Freund, sondern auch Selbstschutz, um nicht in eine körperliche
Auseinandersetzung verwickelt zu werden.

Situation 2: Eine Bekannte vor ‘Anmache’ schützen
Sven wird Zeuge, wie ein Betrunkener eine Freundin seiner Partnerin in der Disco belästigt. Er
weist zunächst den Betrunkenen verbal zurecht. Dann greift er aber auch körperlich ein: Er
nimmt die Hand des Mannes von seiner Bekannten weg. Dann hat er die Frau „geschnappt“ und
ist „gegangen“. In einer solchen Situation ist es für Sven wichtig, dass er sich sicher sein kann, dass
die Frau auch wirklich Hilfe will und braucht. Er will sich vor allem nicht blamieren und betont,
dass es „Frauen gibt, denen gefällt es dann auch noch, wenn sie angemacht werden, und wenn
ich ihnen dann helfe, dann ist es ihnen im Prinzip ja auch unrecht.“ Wenn die Situation für ihn
nicht eindeutig ist und er sich deshalb unsicher wäre, würde Sven zunächst „nichts unternehmen“,
das Geschehen jedoch „weiter beobachten“.
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Situation 3: Den Klassenkameraden ausgrenzen
Sven erlebt während seiner Realschulzeit, wie ein Schüler, den er als „Außenseiter“ beschreibt,
von der ganzen Klasse immer wieder gekränkt, gehänselt und ausgegrenzt wird: „Man hat zum
Beispiel immer über ihn gelästert, oder ja, wenn es um irgendwas ging, wo man sich verabredet
hat, da wurde er einfach weggelassen“. Eine Begründung für dieses Verhalten kann Sven nicht
angeben, sondern erwähnt, dies geschah „wegen allem Möglichen ... alles, was einem eigentlich
gerade so eingefallen ist“. Die Hänseleien bezeichnet er als „Kleinigkeiten“, die allen eine gewisse
Lust bereitet haben. Sven hat bei diesen Aktionen selbst auch mitgemacht. Einerseits interpretiert
er diese als „schon ziemlich schlimm“, andererseits entlastet er sich und die anderen, indem er
darauf hinweist, dass doch alle rechtzeitig wieder aufgehört haben: „Aber bevor es dann wirklich
so ihm, wirklich an die Nerven gegangen ist, dass er heulend rausgelaufen wäre oder so, da hat
dann die Gruppe schon aufgehört“. Dennoch räumt er ein, dass „es irgendwo dann übertrieben
worden ist, das Hänseln und so weiter“. Wenn Sven den Eindruck hatte „für mich reicht’s“, hat
er „nichts gesagt“ und war „dann still“. Sven handelt aber nicht autonom, sondern hebt hervor,
dass er sich so wie alle verhalten hat und so wie die anderen auch die Grenze der Hänseleien
erkannt habe: „Dann [hat] eigentlich die ganze Gruppe gemerkt, dass es zuviel ist“. Er argumentiert häufig damit, das zu tun, was alle tun. Dem Opfer schreibt er ein gewisses Maß an
Selbstverschulden zu. Er wertet dessen Gegenwehr als Handlung, die die Situation weiter vorantreibt: „Der hat das Hänseln halt mitgemacht. Oder nicht mitgemacht, sondern er hat sich da
dagegen ..., er hat sich halt gewehrt, und dann macht man halt weiter“.

Situation 4: Einen Mitarbeiter ausgrenzen
Sven erlebt mit, wie ein Mitarbeiter in seinem jetzigen Betrieb ausgegrenzt wird: „In einer Abteilung (war) einer, der ja, wie soll man sagen, von der Abteilung schon ausgestoßen war. Und an
dem habe ich aber auch schon gemerkt, also mir hat er dann auch nicht gepasst und dann hab ich
die Ausstoßerei praktisch auch mitgemacht“. Der Mitarbeiter wurde vor allem von gemeinsamen
Aktivitäten und Kontakten ausgeschlossen bzw. ignoriert: „Wenn man zum Essen gegangen ist,
hat man ihn nicht mitgenommen, wenn man überhaupt sonst Gespräche geführt hat, hat man
ihn nicht mitgenommen, oder nicht mit einbezogen. Ja, [man] hat [ihn] im Prinzip sein Geschäft
machen lassen und seine Ruhe gelassen, will nichts von ihm wissen.“ Sven beteiligt sich an diesem
Verhalten in gleicher Weise wie die anderen Mitarbeiter. Es wird an keiner Stelle deutlich, dass er
sich für diesen Mitarbeiter in irgendeiner Weise einsetzt. Er hebt hervor, dass der Zustand der
Ausgrenzung bereits bestand, als er selbst in die Abteilung kam und er sich nur angeschlossen hat.
Sven bezeichnet die Situation des Mitarbeiters durch dessen Unbeliebtheit und unangemessenes
Verhalten als selbst verschuldet: „Einfach die Art, wie er mit allen Leuten geredet hat ... das lässt
sich auch wieder so schlecht beschreiben, einfach unangenehm, es hat ihn eigentlich niemand
leiden können.“

Situation 5: Die Beispielgeschiehte 17
Bei der Beispielgeschichte handelt es sich um eine Entscheidungssituation, in der Rechte und Verpflichtungen oder
Fürsorgeargumente für unterschiedliche Personen oder Gruppen miteinander im Widerstreit liegen. Die Begründung
für eine Handlungsentscheidung soll über verschiedene Stationen des Nachfragens erfasst werden. Diese Entscheidungssituation muss für die Befragten als Konflikt nachvollziehbar sein und sollte deshalb in ihrem Lebens- und Er-

17
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Sven hebt zunächst hervor, dass er die angedrohten Maßnahmen des Lehrers (Eintrag ins Klassenbuch, Meldung beim Ausbildungsbetrieb) für unangemessen erachtet. Leichtere Formen von
Zurechtweisung oder Bestrafung würde er akzeptieren wie zum Beispiel dem Schüler „eine
Rüge“ erteilen oder „ihn rausstellen“.
Sven würde dann eingreifen, wenn die betroffene Person sich nach seinen Vorstellungen angemessen verhält, eigenes Fehlverhalten einräumt und den Lehrer nicht provoziert: „... wenn er
normal argumentiert, dann kann man schon helfen also ... wenn er ihn fragt, warum denn das
jetzt sein muss, oder von mir aus dann auch Einsicht zeigt und sagt, das hätte eigentlich nicht sein
müssen ...“. Eine leichte Form der Ablehnung dem Schüler gegenüber wäre für ihn kein Hinderungsgrund, ihn zu unterstützen. Nicht eingreifen würde er, wenn er wahrnimmt, dass die
betroffene Person die Angelegenheit selbst regeln kann, wenn er das Verhalten des Schülers als
provokativ bis unverschämt einschätzt: „Da würde ich dann eher wahrscheinlich grinsen und ihm
nicht helfen. ... also viele werden dann auch frech oder so. Und das muss nicht sein.“ „Man kann
auch mit normale[n] Sachen kommen.“ Ein massiver Konflikt etwa mit einer körperlichen Auseinandersetzung würde ihn ebenfalls davon abhalten einzugreifen. Auch eine bevorstehende
Notengebung wäre für ihn ein Grund für Nicht-Eingreifen. Insgesamt wertet er seinen Einsatz
eher als ein ‘Sich-Wehren’ gegen den Lehrer, der seiner Auffassung nach ‘ungerecht’ handelt,
denn als Unterstützung für den Schüler: „Ich denke, dass es dann von dem Lehrer aus ungerecht
ist und nicht von dem Schüler aus, dann sehe ich es mehr, dass ich gegen den Lehrer gehe und
nicht für den Schüler kämpf ... sonst könnt der Lehrer auch machen, was wer will, wenn er merkt,
dass da auch überhaupt kein Zusammenhalt ist. Dann könnt er Schüler, die ihm unlieb sind, halt
auch mehr runterlaufen lassen.
Wichtig erscheint dabei insgesamt, so zu handeln wie alle anderen (die ganze Klasse) auch.

Die Situationen im Vergleich
Beide Situationen, in denen Sven sich für andere einsetzt, sind Situationen im nicht institutionafahrungsraum spielen. Aus diesen Gründen haben wir eine Situation aus der Schule gewählt. Je nach dem Geschlecht
der befragten Person wurde die Geschichte so erzählt, dass ein Schüler oder eine Schülerin die Hauptperson war
(männliche oder weibliche Form). Der/die Interviewerin leitete die Geschichte mit dem Satz ein: „Ich erzähle dir jetzt
eine kurze Geschichte und frage dich dann, wie die Geschichte weitergehen könnte.“
Im Folgenden der Text unserer Beispielgeschichte: Die Geschichte spielt in einer Schule. Eine Schülerin aus einer
Berufschulklasse trinkt während des Unterrichts. Der Lehrer fordert sie auf, das Getränk wegzustellen. Die Schülerin
stellt die Hasche weg, nimmt aber zuvor noch einen Schluck. Die ganze Klasse weiß, dass der Lehrer die Schülerin
ohnehin nicht leiden kann. Alle erwarten jetzt, dass der Lehrer diesen Anlass nutzt, um gegen die Mitschülerin vorzugehen. Und tatsächlich: Für den Lehrer ist es eine Provokation, dass die Schülerin nicht sofort gehorcht hat. Er gibt
der Schülerin einen Eintrag ins Klassenbuch wegen Störung des Unterrichts und weil sie sich den Anordnungen des
Lehrers widersetzt. Zusätzlich soll sie sich vor versammelter Klasse entschuldigen. Die Schülerin versucht jedoch, statt
der Entschuldigung mit dem Lehrer zu argumentieren: Sie habe nur Durst gehabt und den Unterricht nicht stören
wollen. Doch der Lehrer antwortet darauf: ‘So ein flegelhaftes Benehmen dulde ich hier nicht. Wenn du dich nicht
augenblicklich entschuldigst, gibt es eine Beschwerde im Betrieb, weil du in der Schule störst und die Mitarbeit verweigerst.’ Die Schülerin ist sichtbar eingeschüchtert.
Dieser hypothetische Konflikt spielt sich zum einen zwischen Lehrerin und Schülerin ab, weist also eine institutionell-hierarchische Ebene auf. Zum anderen kann man ihn auch als Konflikt zwischen Schülerinnen verstehen. Es blieb
den Jugendlichen überlassen, auf welche Ebene sie sich vorrangig beziehen wollten.
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lisierten öffentlichen Raum. In beiden Fällen erscheinen eine Eskalation und damit eine gewaltsame Auseinandersetzung möglich. Beide Male sind Personen aus seinem Freundeskreis
betroffen: sein Freund bzw. die Freundin seiner Partnerin. Die beiden Situationen, in denen Sven
sich nicht einsetzt, erlebt er innerhalb institutionalisierter Kontexte: in der Schule und im Ausbildungsbetrieb. Beide Male beobachtet er, wie ein anderer missachtet bzw. ausgegrenzt wird
und beteiligt sich auch selbst daran. Beiden Opfern schreibt er ein gewisses Selbstverschulden an
ihrem Ausgegrenztsein zu. Er hebt in beiden Fällen hervor, sich in seinem Handeln nicht von den
anderen Personen der jeweiligen Gruppe unterschieden zu haben.
Auch in Bezug auf die Beispielgeschichte beobachtet er, wie sich die anderen in der Klasse verhalten. Auch hier ist es ihm wichtig, ob der betroffene Schüler die Rüge des Lehrers selbst verschuldet hat oder nicht. Im Falle eines ‘schuldhaften’ Verhaltens würde er sich nicht für den
Schüler einsetzen. Hier nimmt Sven auch mögliche Nachteile in den Blick: Er würde sich ebenfalls
nicht einsetzen, wenn die Notengebung bevorstünde.

Beweggründe und Bestimmungsfaktoren des Handelns
Sven greift dann in eine Situation ein, wenn er Freunde oder nähere Bekannte, eine Person seines
nahen sozialen Umfeldes als in Gefahr sieht. In diesen Fällen ist es nicht von Bedeutung, ob die
Personen die Gefahr selbst mit verschuldet haben. Wenn Sven nicht eingreift, konstruiert er
häufig ein Selbstverschulden bei den Betroffenen. So verschulde der Mitschüler der Beispielgeschichte selbst die Bestrafung durch den Lehrer, indem er sich nicht gemäß der ‘angemessenen’
Umgangsformen verhalte. Der Mitschüler der Realschule verschuldet aus Svens Sicht seine ausgegrenzte Situation mit, da er durch seine Verteidigungshaltung dazu beiträgt, dass die Hänseleien fortgesetzt werden. Der Mitarbeiter seiner Ausbildungsfirma verschuldet seine Ausgrenzung
durch ein ‘unangemessenes’ Verhalten und ein unsympathisches Auftreten.
Es ist für Sven von zentraler Bedeutung, nicht aus einer Gruppe bzw. einer Mehrheit heraustreten
zu müssen. Die Integration in Gruppen und Mehrheiten, mit denen er in seinem Alltag zu tun hat,
ist für ihn so wichtig, dass er dann nicht handelt, wenn er sich dadurch aus einer Gruppe herausheben würde. Im Gegenteil - er betont, so zu handeln, so zu fühlen und Gegebenheiten so
einzuschätzen wie alle anderen auch. Gruppenkonformes Verhalten ist für ihn aufgrund seines
Wunsches nach Integration sinnvoll und wird deshalb positiv bewertet. Damit lässt sich erklären,
dass er sich nicht als einzelner für jemanden einsetzt, wenn er zu diesem Zweck aus einer Gruppe
heraustreten, sich sogar gegen diese stellen müsste.
Der starke Wunsch, sich als ‘Gleicher’ integriert fühlen zu können, lässt sich aus seiner eigenen
Diskriminierungserfahrung als Schüler erklären. Diese Erfahrung hat er nicht verbalisiert oder
verarbeitet. Er erhielt in dieser Situation keine Unterstützung, auch, weil er sie nicht eingefordert
hat. Dabei scheinen ihn sowohl Scham, als auch die Schwierigkeit, innerpsychische Vorgänge zu
verbalisieren, gehindert zu haben, sich Hilfe zu holen. Statt dessen verallgemeinert er sein Bewältigungsmuster, solche Angriffe zu ignorieren, und fordert von anderen ein ähnliches Verhalten. Sein Wunsch, als ‘unauffällig’ zu gelten, als einer, der sich ‘wie alle’ verhält, sowie die
generell positive Bewertung konformen Verhaltens lassen sich ebenfalls aus seiner biographischen Erfahrung ableiten. Er wurde in seiner Kindheit selbst als aggressiv und gewalttätig auffällig.
Dies führte zu Kritik und Sanktionen, die er rückblickend als gerechtfertigt und als positive
Grenzsetzung interpretiert. Positiv bewertet er ein kontrolliertes, selbstbeherrschtes und kon-
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formes Verhalten. Damit lässt sich erklären, weshalb er für Personen, die sich normverletzend
verhalten, nicht eingreifen würde, sondern diese für ihre Situation selbst verantwortlich macht.
Sven würde sich gegen Autoritäten nur dann für andere einsetzen, wenn er annimmt, dass diese
formal oder willkürlich Unrecht begangen haben, jedoch nur dann, wenn er selbst keine
Nachteile zu erwarten hätte. Schutz vor negativen Sanktionen durch Autoritäten erwartet er
dann, wenn ‘die Masse’ hinter ihm steht. Prinzipiell akzeptiert Sven zunächst formale Autoritäten
und wertet deren richtungsweisendes Verhalten eher positiv. Hier zeigt sich eine Parallele zu dem
Verhalten seines Vaters. Ihn bezeichnet Sven insgesamt als eher autoritär. Dies wertet er retrospektiv als richtiges ‘Grenzen setzen’, das zu gesellschaftlich akzeptablem Verhalten führt. Sein
Vater stellt für ihn derzeit ein berufliches Vorbild dar. Er möchte selbst auch eine eigene Firma
aufbauen und wie sein Vater „schon viel verdienen“.

Das Beispiel Sven: Handlungsweisen im Überblick
Einflussfaktoren

Eingreifen im öffentlichen Nicht eingreifen im institu- Einflussfaktoren
Raum
tionellen Raum

Einschätzung der Stärke Hilfe für einen Freund –
Nicht eingreifen für ausge- Biographische Erfahrungen:
des Opfers/ der Hilfs- Eingreifen in eine Provoka- grenzten Klassenkameraden In der Kindheit aggressivauffällig
bedürftigkeit
tion

Selbstbild:
Hilfe für eine Bekannte: sie Nicht eingreifen für ausgeSich mit allen verstehen in der Disco vor Anmache grenzten Mitarbeiter
wollen / mit nieman- schützen
dem Streit haben

Konformität
Wie alle sein und handeln
wollen/
integriert sein

Nicht eingreifen wollen in Autoritärer Erziehungsstil:
Vater sagt, was zu tun ist,
der Beispielgeschichte
verlangt Unterordnung
Weltbild
Zukunftsperspektiven
Studieren, aufsteigen und
wie der
Vater viel verdienen

2. Förderung von Zivilcourage in der Schule:
Lernprozesse, pädagogisches Handeln und strukturelle Veränderungen
Will man Zivilcourage in der Schule fördern, so geht es zum einen um die Änderung von individuellen und gruppenbezogenen Einstellungen und Verhaltensweisen durch Lernprozesse und
pädagogisches Handeln. Zum anderen sind eine Reihe von institutionellen Handlungsbedingungen zu verbessern, die erst jene Problemlagen erzeugen, für deren Veränderung Zivilcourage
erforderlich ist.
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Im Bereich der personalen Lernprozesse und des pädagogischen Handelns sind in Bildungsinstitutionen, allen voran in der Schule, Formen sozial-reflexiven Lernens zu etablieren, die zivilcouragiertes Handeln fördern. Hier geht es darum, die Reflexion über soziale, politische und
innerpersönliche Mechanismen in Interaktionen und Beispielsituationen sowie über ihnen
zugrunde liegende Strukturen anzuregen. Will man für andere (zum Beispiel für Benachteiligte,
für Außenseiter oder „Fremde“) eintreten, so setzt dies häufig voraus, dass man sich in deren Lage
versetzen kann, dass man ihre Bedürfnisse, Gefühle und Denkweisen kennt, dass man in Konflikten lernt, aus verschiedenen Perspektiven zu argumentieren. Es kommt also darauf an, diesen
Perspektivwechsel zu üben und in das eigene Denken und Handeln zu integrieren: zum Beispiel
indem man versteht, wie sich eine „ausgegrenzte“ oder bedrohte Person fühlt, und erkennt,
welche Unterstützung sie braucht bzw. erwartet.
Pädagogisch ist vor allem die Nutzung der Gruppe (Klasse) als soziales Lernfeld sinnvoll. So kann

die Bedeutung der Gruppefir den Einzelnen betrachtet werden sowie Wünsche nach Zugehörigkeit und Akzeptanz. Macht, gruppeninterne Autorität und Konformität kann aufgedeckt und
reflektiert werden. Die Gruppe kann auch als Lernfeld genutzt werden, um zu verdeutlichen, wie
Nonnen entstehen, was sie für Einzelne und eine Gruppe bedeuten. Dies ist besonders wichtig,
um entscheiden zu können, ob und wo eine Person bewusst gegen (Gruppen-)Normen verstoßen will, um sich für eine Sache oder für andere einzusetzen. Eine gezielte Auseinandersetzung
mit (Gruppen-) Normen ist aber auch wichtig, um normabweichendes Verhalten anderer verstehen, es einordnen und damit umgehen zu können, ohne gleich mit Mechanismen der Ausgrenzung und Diskriminierung darauf zu reagieren, diese mit zu forcieren oder sie zu dulden.
Daneben erscheint es pädagogisch ebenso wichtig, personale Kompetenzen in der Weise zu
stützen, dass Jugendliche ihre eigenen kognitiven, sozialen und körperlichen Fähigkeiten einschätzen und wissen, wie sie diese in Konfliktsituationen sinnvoll und effektiv einsetzen können.
Dies bedeutet vor allem, Selbstwahrnehmung anzuregen im Blick auf Stärken aber auch im Blick
auf Schwächen und Ängste. Hierzu gehört auch die Fähigkeit, wahrzunehmen, ob und an
welchen Punkten ich Unterstützung habe bzw. wie und von wem ich mir Unterstützung sichern
kann.
Zudem erscheint die Frage wichtig: Wie wird man aus Erfahrung klug, wie können persönliche
Erfahrungen mit Ungerechtigkeit, Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt aufgegriffen und
reflektiert werden, um daraus neue Handlungsweisen abzuleiten? Hier wie bei den genannten
Lernzielen kommt es vor allem darauf an, nicht nur kognitive Lernprozesse anzuregen, sondern
Erfahrungen und emotionale Erlebnisse, wie sie zum Beispiel in Rollen- und Planspielen gemacht
werden, zu aktualisieren und damit für das Handeln in anderen Situationen fruchtbar zu machen,
so dass neue Erfahrungen und weitere Lernprozesse möglich werden.
In allen Institutionen, besonders aber in der Schule, kommt es darauf an, ein Klima des konstruktiven Konfliktaustrags zu schaffen und Formen der Konfliktbewältigung zu üben. Damit sind
auch aber nicht nur Deeskalationsstrategien in Gewaltsituationen gemeint, sondern auch Formen,
bei denen gelernt (und vor allem praktisch geübt) wird, wie unterschiedliche Interessen dargestellt werden, und welche Möglichkeiten der konstruktiven Problem- und Konfliktbearbeitung es
gibt. Inzwischen gibt es zahlreiche Übungsprogramme nicht nur für gewaltfreie Mediation,
sondern auch „wie man Zivilcourage lernen kann“. 18
18

Als Übungsprogramm besonders empfehlenswert: Lünse, Dieter/ Rohwedder, Jörg/ Baisch, Volker, 1995: Zivil-
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Wenn solche Anforderungen an Bildungsinstitutionen herangetragen werden, so sind diese jedoch nicht zum „Nulltarif“ zu haben und nur gewillten Lehrerinnen aufzubürden. Vielmehr
müssen hierfür zeitliche Ressourcen - beispielsweise eine „Klassenstunde“ - zur Verfügung gestellt
werden, die es ermöglichen, neben dem sachorientierten Unterricht solche Lernprozesse etablieren zu können. Nicht zuletzt bedeutet dies auch eine stärkere Berücksichtigung von (gruppen-)
pädagogischen Handlungsmöglichkeiten neben der Fachdidaktik in der Ausbildung für Lehrerinnen.
Es genügt jedoch nicht, bei individuellen und gruppenbezogenen Verhaltensweisen und Einstellungen anzusetzen, sondern es müssen auch die institutionellen Handlungsbedingungen in
den Blick genommen werden, die erst jene Problemlagen erzeugen, für deren Veränderung Zivilcourage erforderlich ist - für die man dann womöglich noch „bestraft“ wird. Will man Zivilcourage fördern, dürften ggf. erhebliche interne Veränderungen in Institutionen notwendig
werden, die wiederum auch bestimmte Nachteile (oder doch mindestens Unbequemlichkeiten)
für die dort Mächtigen mit sich bringen könnten. Die kritische Frage (nicht nur an die Schule)
lautet deshalb: Wird unbequemes, zivilcouragiertes Handeln in Institutionen, in den Hierarchien
der Machteliten überhaupt „politisch“ gewollt und tatsächlich gefördert (und nicht nur verbal
gewünscht)?
Wird diese Frage bejaht, so ist zunächst mehr Transparenz in Institutionen wichtig, für die Schule
vor allem in Bezug auf (l) die Organisationsstruktur (Machtbefugnisse, Partizipationsmöglichkeiten, Rechte und Verfahren); (2) die Kriterien und Kompetenzen, wer welche Sanktionen
ausüben kann; (3) die Möglichkeiten, die eine Person hat, selbst aktiv zu werden und wen sie
dabei um Unterstützung bitten kann. Wissen über und Durchschaubarkeit von Strukturen,
Machtbeziehungen und Partizipationschancen vermitteln Sicherheit und helfen Vermutungen
und Spekulationen einzudämmen, die sonst mutiges Handeln hindern. Auch können so mögliche
Folgen eigenen Handelns besser eingeschätzt werden. Doch hat unsere Studie auch gezeigt, dass
transparentes Verhalten von Autoritätspersonen und gute Kenntnisse in diesem Bereich zwar
förderlich sind, aber allein noch nicht ausreichen, damit Jugendliche tatsächlich zivilcouragiert
handeln. Entscheidend - im Sinne des „Lernens durch Erfolg“ - ist aber, dass Schülerlnnen praktisch erfahren, dass zivilcouragiertes Handeln möglich ist und erfolgreich sein kann, dass sozialer
Mut nicht bestraft, sondern anerkannt und belohnt wird. Dies gilt weit über die Schule hinaus
auch für viele andere Institutionen.

Machtstrukturen transparent machen und abbauen heißt zunächst, aufzeigen, wer die Kompe-

tenz hat, Strukturen, Normen und Beurteilungskriterien festzulegen. Sodann gilt es offenzulegen,
wer über welche Sanktionsmöglichkeiten verfügt, wo deren Grenzen liegen und wie man im
Beschwerdefall vorgehen kann. Um sich gegen Regelverstöße und Ungerechtigkeiten wehren zu
können, ist es außerdem wichtig, Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, wer auf welche Weise
ein legitimes Anliegen unterstützen kann. Auch waren die Befragten eher zu zivilcouragiertem
Handeln bereit, wenn sie bestimmte Orte (wie zum Beispiel die Schule als Institution oder deren
Nahbereich) als „ihre Orte“ ansehen und sich für das, was dort geschieht, mit verantwortlich
fühlen. Dafür bedarf es transparenter Möglichkeiten zu effektiver Partizipation, die nicht mehr
auf die allgemeinen Befugnisse der SMV oder die Mitentscheidung über die Raucherecke oder
courage. Anleitung zum kreativen Umgang mit Konflikten und Gewalt. Münster: agenda-Verlag.
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den Cola-Automaten beschränkt bleiben können und die für LehrerInnen und Schulleitung bedeutet, Macht abgeben zu müssen.
Schülerlnnen haben oft den Eindruck, dass sich institutionelle Macht vor allem in der Benotung
äußert, die nicht nur als Bewertung einer Leistung, sondern auch als Belohnung für Wohlverhalten bzw. als Bestrafung für Aufmüpfigkeit oder sog. Fehlverhalten angesehen wird. Diese
Wahrnehmung, wie Macht ausgeübt wird, hindert viele Schülerlnnen daran, sich für andere
einzusetzen oder sich gegen Ungerechtigkeit zu wehren. Mehr Transparenz bei der Notengebung
und die Bereitschaft von Lehrerlnnen, darüber mit den Betroffenen zu sprechen, würde die Angst,
nachzufragen oder Widerspruch anzumelden, mindern und das Klima für Zivilcourage verbessern.
Institutionen, also auch die Schule, zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Sinne normativer
Systeme Handlungsmuster vorgeben und erwarten, dass diese erfüllt werden. Dies gilt nicht nur
für die hierarchisch strukturierten Beziehungen, sondern auch für jene „auf gleicher Ebene“. Will
man zivilcouragiertes Handeln fördern, müssen Vertreterinnen der Institution Schule Verhaltenserwartungen offenlegen und sich zu ihnen bekennen. Wichtig sind aber nicht nur „konservative“ Verhaltenserwartungen (Disziplin, Ordnung, Leistung), sondern ebenso die Bereitschaft,
Schülerinnen an Prozessen der Normsetzung zu beteiligen und Kontroversen darüber offen
auszutragen. Dazu gehört auch, dass die Mächtigen grundsätzlich bereit sind, über jene Dinge zu
verhandeln, über die tatsächlich verhandelt werden kann, oder aber dass sie klar sagen, worüber
man nicht verhandeln will oder kann. Die gemeinsame Verständigung über Normen über die
Hierarchieebenen hinweg schafft Klarheit und Handlungssicherheit und erleichtert zivilcouragiertes Handeln. Denn Konflikte und „Ungerechtigkeiten“ entstehen oft dann, wenn unklar ist,
welche Normen gelten, oder die Geltung von Normen und Sanktionen nicht auf einem klar
formulierten Konsens der Beteiligten beruht. Auch deshalb sollten konflikthafte Situationen nicht
nur aus der Sicht der (machthabenden) Lehrerinnen definiert und angegangen werden; vielmehr
sollten auch die Definitionen der Schülerlnnen ernst genommmen, ihre Beiträge diskutiert und in
Lösungsstrategien einbezogen werden. Das setzt Offenheit, Engagement, Zeit und Sensibilität bei
allen Beteiligten voraus. Insgesamt bietet vielleicht auch Kohlbergs Modell einer „just community“ einige Anregungen für die Schule, wie man mehr Transparenz und Mitbestimmung erreichen kann. 19
Will man nicht bei idealistischen Appellen enden, so ist Realismus erforderlich. Es wird in der
Schule wie in vielen anderen Institutionen auf absehbare Zeit Machthierarchien und Gruppen
geben, in denen sich Problemlagen und Situationen entwickeln, in denen Zivilcourage gefragt ist,
um sie zum Positiven zu ändern. Wir meinen, viel wäre schon gewonnen, wenn es gelänge,
schon in Elternhaus und Schule, aber genauso später am Arbeitsplatz, im Umgang mit Behörden
und Vorgesetzten, in Vereinen und Parteien ein Klima zu schaffen, das Zivilcourage „von
oben“ wie „von unten“ nachhaltig fördert - sei es durch die Unterstützung der peers und der
Oberen, durch veränderte Strukturen oder durch die öffentliche Meinung. Entscheidend bleibt,
ob Verantwortliche und Betroffene diesen sozialen Mut an möglichst vielen sozialen Orten
tatsächlich wollen und praktisch erfahrbar machen. Nur wenn es ein Bewusstsein gibt, dass ZiKohlberg, Lawrence, 1986: „Der just-community-Ansatz der Moralerziehung in Theorie und Praxis“, in: E.Oser/
R.Fatkel O.Höffe (Hrsg.): Transformation und Entwicklung. Grundlagen der Moralerziehung. Frankfurt/Main:
Suhrkamp. S. 21-55
19

128

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of material
prohibited without express written permission of the copyright holder.
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

vilcourage ein wichtiger Bestandteil einer demokratischen politischen Kultur ist, wird sie auch
bereits in der Erziehung gefordert und in der sozialen Praxis tatkräftig gefördert werden.
An uns selbst, an die Schule, an die Mächtigen in unserer Gesellschaft richten sich deshalb einige
allgemeine Fragen: Sind wir als Bürgerinnen bereit und in der Lage, in uns und um uns das zu
verändern, was Zivilcourage hindert? Wie konform oder mutig handeln wir in Gruppen? Wie
gehen wir um mit Autorität und wie verhalten sich Autoritäten? Wird „unbequemes“, zivilcouragiertes Handeln in Institutionen, in den Hierarchien der Betriebe, von den Chefs und den
Machteliten überhaupt „politisch“ gewollt und tatsächlich gefördert (und nicht nur verbal. gewünscht)? Diese Fragen verweisen auf einen Kontext von Zivilcourage oder sozialem Mut, zu
dem in einem letzten Teil einige weitergehende Überlegungen von Erich Fromm dargestellt
werden sollen.

3. Psychische Kontexte und „Existentieller Mut“ bei E. Fromm
Fromm hat zwar nichts unmittelbar zum Thema Zivilcourage geschrieben; doch sind seine
Ausführungen über Dispositionen für mutiges Handeln aufgrund einer autoritären, konformistischen oder produktiven Charakterorientierung, über die Fähigkeit „nein zu sagen“, „Seelenstärke“ (Spinoza) und „existentiellen Mut“ (R. Funk) zu entwickeln, anregend und erhellend für
das Verständnis einiger tiefenpsychologischer und existentiell-philosophischer Grundlagen von
Zivilcourage. 20
Allerdings unterscheidet sich der Ansatz unserer Studie, die konkretes Erleben und spezifische
Handlungsweisen in bestimmten Situationen analysiert, von dem psychoanalytisch orientierten,
Ansatz Erich Fromms. Er untersucht die dem Verhalten zugrunde liegenden, das Fühlen, Denken
und Handeln einer Person durchgängig bestimmenden Grundmotive oder -strebungen als relativ
dauerhaften, vor allem gesellschaftlich geprägten Charakterorientierungen. Unsere Studie
konnte und wollte die Personen und ihre Äußerungen nicht tiefen-psychologisch interpretieren.
Diese Art der Deutung ist aber auch nicht ausgeschlossen; in einzelnen, besonders ausgeprägten
Fällen konformistischen und autoritären Verhaltens haben wir sie angedeutet. Ob und wie solche
gemeinsamen motivationalen Tiefenstrukturen oder Charakterorientierungen im zivilcouragierten Handeln wirksam sind, muss jedoch insgesamt offen bleiben. Ihre Wirksamkeit im
Handeln kann je nach Situation, Kontext und Gruppenkonstellation in sehr unterschiedlicher
Weise zum Tragen kommen. Erfahrungen des Handelnden könnten umgekehrt auch Charakterstrukturen oder wenigstens Charakterzüge im Sinne Fromms beeinflussen. Auch haben wir wie
Fromm die Bedeutung gesamtgesellschaftlich vermittelter Einflussfaktoren betont. 21 Ein Arbeitskreis der Erich-Fromm-Gesellschaft hat vor einigen Jahren mit der Pilotstudie „Die Charaktermauer“ 22 den Versuch gemacht, solche Gesellschafts-Charakterorientierungen im
Ost-West-Vergleich am Beispiel von Primarschullehrerinnen qualitativ zu untersuchen. (Eine
Zusammenfassung der Studie und einige kritische Überlegungen zur GesellErich Fromm: Gesamtausgabe. Hg. von Rainer Funk. 10 Bände. Deutsche Verlagsanstalt zunächst Stuttgart 1980181;
in 12 Bänden (Bd. 1-X textgleich) Stuttgart München 1999. (Schriftenverzeichnis und Stichwortregister für Bd. I-X, u.a.
mit dem Stichwort „Mut“ in Bd. X).
21 Vgl. dazu a.a.O. (Anm. 1). S. 152 sowie S. 171-176.
22 Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft (Arbeitskreis Gesellschaftscharakter-Forschung): Die Charaktermauer. Zur
Psychoanalyse des Gesellschafts-Charakters in Ost- und Westdeutschland. Eine Pilotstudie bei Primarschullehrerinnen
und Primarschullehrern. Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen/Zürich 1995.
20
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schafts-Charakter-Forschung finden sich in einem Sammelband zur Aktualität des Denkens von
Erich Fromm. 23 )

Charakterorientierungen und zivilcouragiertes Handeln
Einem mutigen Verhalten können nach Fromm also sehr unterschiedliche Charakterorientierungen oder Grundmotive des Handelns zugrunde liegen: „Mutiges Verhalten lässt sich beschreiben als ein Verhalten, bei dem sich der Mensch in der Verfolgung eines Zieles nicht leicht
durch Gefährdung seines Lebens, seiner Gesundheit und Freiheit oder seines Besitzes abschrecken
lässt. Diese Definition gilt praktisch für alle Arten mutigen Verhaltens. Ganz anders sieht es aus,
wenn wir die - oft unbewusste - Motivation für mutiges Verhalten betrachten. Ein mutiger
Mensch (zum Beispiel ein Soldat im Krieg) kann durch seine Hingabe an ein bestimmtes Ziel oder
durch sein Pflichtgefühl motiviert sein, und wir denken meist an diese Motivation, wenn wir
vom Mut als von einer Tugend sprechen. Aber Mut kann auch von Eitelkeit, von dem Verlangen
nach Anerkennung und Bewunderung motiviert sein; es können Selbstmordtendenzen im Spiel
sein, und der Verlust des Lebens kann - wenn auch unbewusst - erwünscht sein. Ein Mensch kann
auch aus Mangel an Vorstellungsvermögen mutig sein, der ihn blind macht gegen Gefahren, oder
Angsthaben, als Feigling angesehen zu werden. Auch Alkohol fördert ihn. ... Natürlich können
alle genannten Faktoren untereinander in Beziehung stehen.“ (E. Fromm, 1970b, GA III, S. 249)

Welche Charakterorientierungen disponieren nun eher, welche weniger zu sozial mutigem
Verhalten? Der autoritäre, der narzisstische und der konformistische Marketing-Charakter - so die
allgemeine Tendenz - können durchaus mutiges Verhalten zeigen, aber ihr Grundmotiv weist
eine nicht-produktive Orientierung auf. Der produktive Charakter dagegen weist in seiner motivationalen Tiefenstruktur und seinen moralischen Überzeugungen das größte Potential auf, um
im Sinne jener humanistischen und demokratischen Werte zu handeln, die wir eingangs als
normative Basis unseres Begriffs von Zivilcourage oder sozialem Mut angeführt haben.

Der autoritäre Charakter tritt in zwei Ausprägungen auf: der masochistischen, der sich der Autorität unterwirft, und der sadistischen, der sich andere Menschen unterwirft. Fromm geht nur
sehr kurz auf den Mut des sadistischen Charakters ein. (E. Fromm, 1939a, GA VIII, S. 107f.)
Ausführlicher analysiert er den Mut des masochistisch orientierten Menschen: „Dem autoritären
Charakter fehlt es nicht an Tatkraft, Mut und Glauben. Aber diese Eigenschaften haben für ihn
eine völlig andere Bedeutung als füreinen Menschen, der sich nicht nach Unterwerfung sehnt. Für
den autoritären Charakte: wurzelt die Aktivität im Grundgefühl der Ohnmacht, das er überwinden möchte.... Der autoritäre Charakter gewinnt seine Kraft zu handeln, indem er sich an
eine überlegene Macht anlehnt.“ (E. Fromm, 1941 a, GA I, S. 318) Sein Mut „ist im wesentlichen
ein Mut, das zu ertragen, was das Schicksal oder sein persönlicher Repräsentant oder ‘Führer’ für
ihn bestimmt hat. Zu leiden ohne zu klagen, ist seine höchste Tugend - und nicht der Mut zum
Versuch, das Leiden zu enden oder wenigstens zu mildern. Nicht das Schicksal zu ändern, sondern sich ihm zu unterwerfen, macht den Heroismus des autoritären Charakters aus.“ (E. Fromm,
1941a, GA 1, S. 318) Mut ist hier „die Bereitschaft sich zu unterwerfen und Leiden zu erdulden,
und nicht die stärkste Behauptung von Individualität der Gewalt gegenüber.“ (E. Fromm, 1941a,
GA I, S. 380; auch S. 116f)
G. Meyer: „Gesellschafts-Charaktere in Deutschland: Eine „Charaktermauer“ zwischen Ost und West?“, in: R. Funk,
H. Johach, G. Meyer (Hg.): Erich Fromm heute. Zur Aktualität seines Denkens, 2. Aufl. München: dtv 2000, S. 46-67.

23
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Fromm analysiert vor allem im Blick auf den Faschismus („Furcht vor der Freiheit“, 1941) die
gesellschaftlichen Ursachen dieser Art „freiwilliger Unterwerfung“: „3e mehr umgekehrt die
Widersprüche innerhalb der Gesellschaft anwachsen und je unlösbarer sie werden, je blinder und
unkontrollierter die gesellschaftlichen Kräfte sind, je mehr Katastrophen wie Krieg und Arbeitslosigkeit als unabwendbare Schicksalsmächte das Leben des Individuums überschatten, desto
stärker wird die sado-masochistische Triebstruktur und damit die autoritäre Charakterstruktur,
desto mehr wird Hingabe an das Schicksal zur obersten Tugend und zur Lust. Diese Lust macht es
überhaupt erst möglich, dass die Menschen ein solches Leben gern und willig ertragen, und der
Masochismus erweist sich als eine der wichtigsten psychischen Bedingungen für das Funktionieren der Gesellschaft, ein Hauptelement des Kitts, der sie immer wieder zusammenhält. Eine
endgültige Überwindung des Sado-Masochismus ist erst in einer Gesellschaft denkbar, in welcher
die Menschen ihr Leben planmäßig, vernünftig und aktiv regeln und nicht die Tapferkeit des
Erduldens und Gehorchens, sondern der Mut zum Glück und zu Besinnung des Fatums oberste
Tugend ist.“ (E. Fromm, 1941a, GA 1, S. 177)

Der konformistische Marketing-Charakter strebt vor allem danach, sich eher passiv anzupassen
oder sich eher aktiv so darzustellen und so „zu verkaufen“, dass er überall „gut ankommt“. Er ist
so, wie ihn die anderen haben wollen; er eckt nicht an, sondern möchte in seinem sozialen
Umfeld akzeptiert und erfolgreich sein. Das alles sind Charakterzüge, die zivilcouragiertes
Handeln gegenüber Autoritäten oder einer Gruppenmehrheit, gegenüber vorherrschenden
Normen eher unwahrscheinlich machen. Denkbar ist der wohl eher seltene Fall, dass Zivilcourage in einem bestimmten sozialen Umfeld „in“ ist und jemand sich so Anerkennung verschaffen
möchte. Ähnliches gilt für den narzisstischen Charakter, für den das eigene Ich, die Größe und
Bewunderung des eigenen Ego im Mittelpunkt seines psychischen Strebens steht. Der egozentrierte, auf seinen Vorteil bedachte Mensch aber wird kaum für andere eintreten, wenn damit
Risiken und Nachteile für ihn selbst verbunden sind -- es sei denn, er ist so stark mit dem anderen
als „alter ego“ identifiziert, dass er zum Beispiel ein Unrecht, das diesem widerfährt, gleichsam
sich selbst zurechnet.
Im Gegensatz dazu steht der produktive Charakter. Er weist in seiner Motivation und in seiner
charakterlichen Grundorientierung eine Reihe wichtiger Merkmale auf, die wir in unserer Studie
als förderlich für Zivilcourage ermittelt haben, und die auch Fromm in anderer, eher allgemeiner
Weise als Grundlage eines „produktiven Mutes“ sieht. Diese Potentiale können verstärkt werden
durch individuelle Charaktermerkmale und das Temperament des einzelnen. Der produktive
Charakter ist lebendig bezogen auf die Welt, aufmerksam und interessiert im Umgang mit anderen Menschen und sich selbst; er lebt und wächst aus seinen eigenen Kräften heraus und ist
fähig zu Liebe, Vernunft und sinnerfülltem Tätigsein. 24 Für das Handeln mit Zivilcourage ist
besonders wichtig, was Fromm auch als Grundlage einer „produktiven Liebe“ ansieht: Fürsorge
und Verantwortungsgefühl verbunden mit Achtung vor dem anderen; Mitgefühl, Empathie und
wissendes Verstehen um die Bedürfnisse des anderen, ohne ihn beherrschen zu wollen; die Fähigkeit unabhängig und doch nahe zu sein („Nähe zur Person, Nähe zum Problem“ in unserer
Studie); den Fremden nicht als Fremden erfahren und dem Unbekannten offen zu begegnen; die
Fähigkeit mich für andere einzusetzen, zu geben, etwas zu wagen; im Bewusstsein, das Richtige
zu tun, ein Risiko, einen Nachteil auf mich nehmen. Der produktive Charakter lebt aus sich selbst
Eine sehr gute Darstellung der verschiedenen Charakterorientierungen findet sich in dem Beitrag von R. Funk in
a.a.O. (Anm. 11), S. 17-73, zum produktiven Charakter insbesondere S. 68-73.

24
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heraus und ist zugleich intensiv mit anderen Menschen verbunden. Er hat den Mut, „er selbst und
um seiner selbst willen zu sein (to be himself and to be for himself). „ (E. Fromm, 1947a, GA II,
S. 157) Entscheidend ist für Fromm, „ob der einzelne den Mut haben wird, voll lebendig zu sein
und selbst nach Lösungen für das Problem seiner Existenz zu suchen, anstatt darauf zu warten,
dass ihm eine Antwort von den Bürokraten oder von Ideen erst noch gegeben wird.“ (E. Fromm,
1968a, GA IV, S. 390) Rainer Funk hat diese Grundhaltung zum Leben (und das Akzeptieren des
Sterbens) im Gespräch „existentiellen Mut“ genannt. Dieser Mut verleiht dem produktiven
Charakter ein hohes Maß an innerer Stärke und Kraft, an Vertrauen, Unabhängigkeit und
Selbstsicherheit, die ihm helfen, Angst zu überwinden und couragiert zu handeln.

Der Mut, „zu einer Macht nein zu sagen und ungehorsam zu sein“
Mut ist für Fromm auch - darin sehr nahe unserem Verständnis von Zivilcourage - die Fähigkeit,
„nein“ zu sagen und aus guten Gründen „Ungehorsam“ zu üben gegenüber irrationalen, illegitimen Autoritäten oder Mehrheiten in einer Gruppe oder Institution. Dies geschieht nicht aus
Trotz oder „aus Prinzip“, sondern weil Vernunft, Moral oder die Verantwortung für andere es
gebieten. Erich Fromm sagt über die Grundlagen in diesem Sinne legitimen, weil produktiv
motivierten Ungehorsams: „Um ungehorsam zu sein, muss man den Mut haben, allein zu sein, zu
irren und zu sündigen. Die Fähigkeit zum Mut hängt aber vom Entwicklungsstadium des
Betreffenden ab. Nur wenn ein Mensch sich vom Schoß der Mutter und den Geboten des Vaters
befreit hat, nur wenn er sich als Individuum ganz entwickelt und dabei die Fähigkeit erworben
hat, selbständig zu denken und zu fühlen, nur dann kann er den Mut aufbringen, zu einer Macht
nein zu sagen und ungehorsam zu sein. Ein Mensch kann durch den Akt des Ungehorsams,
dadurch dass er einer Macht gegenüber nein sagen lernt, frei werden; aber die Fähigkeit zum
Ungehorsam ist nicht nur die Voraussetzung für Freiheit - Freiheit ist auch die Voraussetzung für
Ungehorsam. Wenn ich vor der Freiheit Angst habe, kann ich nicht wagen, nein zu sagen, kann
ich nicht den Mut aufbringen, ungehorsam zu sein. Tatsächlich sind Freiheit und Fähigkeit zum
Ungehorsam nicht voneinander zu trennen.“ (E. Fromm, 1963d, GA IX 370f.)

Mut, „Seelenstärke“ und ihre Gründung in Transzendenz
„Existentieller Mut“ schließt die Fähigkeit ein, autonom zu handeln und zum Beispiel Gehorsam
gegenüber irrationalen Autoritäten zu verweigern. Wer so handelt, so Fromm, beweist „Mut,
oder wie Spinoza sagt ‘Seelenstärke’ (fortitudo). ‘Seelenstärke ist vielleicht der weniger vieldeutige Ausdruck, denn mit ‘Tapferkeit’ bezeichnet man häufiger den Mut zu sterben und nicht
den Mut zu leben. ‘Seelenstärke’ ist die Fähigkeit, der Versuchung zu widerstehen, Hoffnung und
Glaube dadurch zu gefährden, dass man sie in einen leeren Optimismus oder in einen irrationalen Glauben umwandelt, wodurch sie zerstört werden. Seelenstärke ist die Fähigkeit, ‘nein’
sagen zu können, wenn die Welt ‘ja’ hören will....
Aber wir haben noch nicht ganz begriffen, was Seelenstärke ist, wenn wir nicht auch noch einen
anderen ihrer Aspekte erwähnen: die Furchtlosigkeit. Der Furchtlose fürchtet sich nicht vor
Drohungen, ja nicht einmal vor dem Tod. Aber, wie so oft bezeichnet das Wort ‘furchtlos’
mehrere völlig unterschiedliche Einstellungen. Ich will hier nur die drei wichtigsten erwähnen:
Erstens kann jemand furchtlos sein, weil ihm nichts am Leben liegt. ... Eine zweite Art von
Furchtlosigkeit ist bei Menschen anzutreffen, die sich einem Idol, einem anderen Menschen, einer
Institution oder einer Idee symbiotisch unterwerfen. ... Die dritte Art der Furchtlosigkeit findet

132

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of material
prohibited without express written permission of the copyright holder.
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

man bei vollentwickelten Menschen, die in sich selber ruhen und das Leben lieben. Wer seine
Gier überwunden hat, klammert sich weder an ein Idol noch an irgendeine Sache und hat
deshalb nichts zu verlieren: Er ist reich, weil er leer ist; er ist stark, weil er nicht der Sklave seiner
Begierden ist. Er kann Idole, irrationale Wünsche und Phantasien loslassen, weil er mit der
Wirklichkeit in sich selbst und außerhalb seiner selbst in vollem Kontakt steht. Wenn ein solcher
Mensch zur vollen ‘Erleuchtung’ gelangt ist, ist er vollkommen furchtlos.“ (E. Fromm, 1968a, GA
IV, S. 271f.)
Fromm zählt so begründeten „existentiellen“ Mut oder „Seelenstärke“ - ebenso wie Glaube und
Hoffnung oder das Erleben von „wahrer“ Identität und Integrität - zu den „spezifisch menschlichen Erfahrungen“. Ihnen allen liegt nach Fromm die lebendige Erfahrung der Transzendenz
zugrunde, also „die Überschreitung menschlicher Dimensionen, um zum Erlebnis des Göttlichen
zu gelangen. Eine solche Definition der Transzendenz ist in einem theistischen System durchaus
sinnvoll; vom nicht-theistischen Standpunkt aus (den Fromm einnimmt, G.M.), lässt sich die
Gottesvorstellung dagegen als ein poetisches Symbol dafür verstehen, dass man das Gefängnis
des eigenen ‘Ego’ verlässt und jene Freiheit erlangt, in der man auf die Welt bezogen und für sie
offen ist. Wenn wir im nicht-theologischen Sinn von Transzendenz sprechen, brauchen wir den
Begriff ‘Gott’ nicht. Trotzdem bleibt die psychologische Realität die gleiche. Die Grundlage für
Liebe, Zärtlichkeit, Mitgefühl, Interesse, Verantwortungsgefühl und Identität ist genau die Frage
nach dem Sein im Gegensatz zum Haben, und das bedeutet: die Transzendierung des ‘Ego’.“ (E.
Fromm, 1968a, GA IV, S. 324f.)
Diese Erfahrung der Transzendenz nennt Fromm in Anlehnung an die jüdische Tradition des
„namenlosen Gottes“ auch „X-Erfahrung“. „Für die X-Erfahrung gibt es eine klar umrissene
Hierarchie der Werte. Der höchste Wert ist die optimale Entfaltung der eigenen Kräfte der
Vernunft, der Liebe, des Mitgefühls und des Mutes. „ (E. Fromm, 1966a, GA VI, S. 118) Fromm
sieht einen engen Zusammenhang zwischen Mut und Glauben: „Glauben erfordert Mut. Damit
ist die Fähigkeit gemeint, ein Risiko einzugehen und auch die Bereitschaft, Schmerz und Enttäuschung hinzunehmen. Wer Gefahrlosigkeit und Sicherheit als das Wichtigste im Leben ansieht,
kann keinen Glauben haben. Wer sich in einem Verteidigungssystem verschanzt und darin seine
Sicherheit durch Distanz und Besitz zu erhalten sucht, macht sich selbst zum Gefangenen. Geliebtwerden und lieben brauchen Mut, den Mut, bestimmte Werte als das anzusehen, was ‘uns
unbedingt angeht’, den Sprung zu wagen und für diese Werte alles aufs Spiel zu setzen....
Dieser Mut ist etwas völlig anderes als der Mut, von dem der Angeber Mussolini sprach,
wenn er sich des Schlagworts ‘Lebe gefährlich!’ bediente. Sein Mut war der Mut des Nihilismus.
Er wurzelte in einer destruktiven Einstellung zum Leben, in der Bereitschaft, sein Leben wegzuwerfen, weil man nicht fähig ist, es zu lieben. Der Mut der Verzweiflung ist das genaue Gegenteil des Muts der Liebe, genauso wie der Glaube an die Macht das Gegenteil des Glaubens an
das Leben ist.
Kann man Glauben und Mut irgendwie üben? Glauben kann man tatsächlich jeden Augenblick üben. ... Zu seinem Urteil über einen Menschen auch dann zu stehen, wenn die öffentliche Meinung oder irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse den Anschein erwecken,
dass man sich irrte, an seinen Überzeugungen festzuhalten, auch wenn sie unpopulär sind - zu all
dem ist Glauben und Mut nötig. Die Schwierigkeiten, Rückschläge und Kümmernisse des Lebens
als Herausforderung anzusehen, deren Überwindung uns stärkt, anstatt sie als ungerechte Strafe
zu betrachten, die wir nicht verdient haben, das erfordert Glauben und Mut.
Das praktische Üben von Glauben und Mut fängt bei den kleinen Dingen des täglichen
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Lebens an. Die ersten Schritte hierzu sind: darauf zu achten, wo und wann man den Glauben
verliert, die Rationalisierungen zu durchschauen, deren man sich bedient, um diesen Glaubensverlust zu verdecken, zu erkennen, wo man sich feige verhält und welche Rationalisierung
man hierbei anwendet ... Dann werden wir auch erkennen, dass wir bewusst zwar Angst haben,
nicht geliebt zu werden, dass wir uns aber in Wirklichkeit wenngleich meist unbewusst - davor
fürchten zu lieben.“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 514f.)
„Existentieller Mut“ schließt ein „die Bereitschaft geboren zu werden“ „und das bedeutet die
Bereitschaft, alle ‘Sicherheiten’ und Illusionen aufzugeben“. Dies „erfordert Mut und Glauben:
Mut, die Sicherheiten aufzugeben; Mut, sich von den andern zu unterscheiden und die Isolierung
zu ertragen; Mut, wie es in der Bibel in der Geschichte Abrahams heißt, sein Vaterland und seine
Familie zu verlassen und in ein noch unbekanntes Land zu gehen; Mut, sich um nichts zu
kümmern als um die Wahrheit, und zwar um die Wahrheit nicht nur in bezug auf das eigene
Denken, sondern auch in bezug auf das eigene Fühlen. Dieser Mut ist nur auf der Grundlage des
Glaubens möglich, jedoch nicht eines Glaubens, wie man ihn heute gern versteht, als Glaube an
eine Idee, die man wissenschaftlich oder verstandesmäßig nicht beweisen kann, sondern eines
Glaubens wie im Alten Testament, wo das Wort für Glauben (emuna) soviel wie Gewissheit
bedeutet. Der Realität des eigenen Erlebens im Denken und Fühlen sicher sein, darauf vertrauen
und sich darauf verlassen können, das ist Glaube. Ohne Mut und Glauben gibt es keine Kreativität. Daher ist es eine unentbehrliche Voraussetzung für die Entwicklung der kreativen Haltung,
dass man begreift, was Mut und Glaube ist, und dass man beide fördert. „ (E. Fromm, 1959c, GA
IX, S. 407) 25

25

Anmerkung: Dieser Aufsatz stellt wesentliche Ergebnisse eines Buches vor, das als Gemeinschaftsarbeit entstand. Im
Rahmen eines Projektseminars haben 15 Studierende in den Jahren 1996/97 am Institut für Politikwissenschaft der
Universität Tübingen zunächst Konzeption und theoretische Grundlagen des Projekts diskutiert, dann das Forschungsdesign sowie den Leitfaden entwickelt, schließlich die Interviews durchgeführt und in einem ersten Schritt
ausgewertet.
Anschließend haben die beiden Autoren in Zusammenarbeit mit Steffen Andreae und Katrin Uhl als Kernteam das Buch
konzipiert, die Texte geschrieben und gemeinsam diskutiert.
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Kreativität bei Erich Fromm - mathematisch gesehen
Martin Lowsky
1
‘Kreativ’ und ‘Kreativität’ sind Schlagwörter, wenn Fragen der Persönlichkeitsentwicklung, der
Erziehung oder der Psychotherapie behandelt werden, aber offenbar sind die diesbezüglichen
Beiträge eines der bekanntesten Erforscher der Psyche noch nie ausführlich erörtert worden: ich
meine Erich Fromm, den Psychologen und Humanisten, der Theorien von Freud und Marx
verbunden hat und auch vom Zen-Buddhismus beeinflusst ist. Wie substantiell und tragfähig die
Thesen dieses Mannes sind, den man zuweilen als schlichten Bestsellerautor oder idealistischen
Prediger abtut, ist daraus zu folgern, dass sich Fromms Kreativitätsbegriff sogar aus einer speziellen Sicht als sehr fruchtbar erweist - aus der Sicht der Mathematik. Erich Fromm von der
Mathematik her betrachtet? Der Ansatz mag Erstaunen auslösen, hat Fromm doch einmal bekannt: „abstraktes Denken fällt mir schwer“ (zit. nach Funk, 1980, S. XIII). Das war in den letzten
Jahren seines Lebens, in dessen Verlauf er im Kreis um Adorno und Horkheimer aktiv gewesen
war, als Emigrant in den USA und in Mexiko psychoanalytisch geforscht und gelehrt hatte und
schließlich, in der Schweiz wohnhaft, sein bekanntestes Buch ‘To Have Or To Be?’ (E. Fromm,
1976a, GA I, S. 269-414) geschrieben hatte. Mehr jedoch als dieses Buch sind zur Einführung in
Fromms Denken seine Arbeit ‘Man for Himself’ (dt. ‘Psychoanalyse und Ethik’, E. Fromm, 1947a,
GA II, S. 1-157) und die Aggressions-Studie von 1973 (E. Fromm, 1973a, GA VII, S. 1-398) zu
empfehlen. In diesen beiden Werken beschreibt Fromm seine Theorie des ‘produktiven Charakters’ und das hieraus gewonnene Konzept der ‘Biophilie’, der Liebe zum Leben, der er die
‘Nekrophilie’ entgegensetzt. Diesen Gegensatz hat er später mit den Begriffen ‘Orientierung am
Sein’ und ‘Orientierung am Haben’ in neuer und vielleicht zu plakativer Weise dargestellt.
Kann uns dieser Gelehrte tatsächlich etwas über die mathematische Kreativität sagen? Halten wir
fest, dass Fromm an mehreren Stellen seines Werkes das Phänomen der Kreativität erörtert und
ihm sogar einen eigenen Essay, ‘The Creative Attitude’ (E. Fromm, 1959c, GA IX, S. 399-407),
gewidmet hat. Darin sagt Fromm: Kreativität in der Wissenschaft oder in der Kunst könne heißen,
dass etwas Neues geschaffen werde, was andere sehen oder hören können, doch er verstehe
unter Kreativität - und dieser Satz ist zentral -- vor allem „die Haltung, aus der heraus erst jene
Schöpfungen entstehen [...] und die vorhanden sein kann, ohne dass in der Welt der Dinge etwas
Neues geschaffen wird. „ (E. Fromm, 1959c, GA IX, S. 399). In demselben Essay gibt es zwei
Stellen, die den Mathematiker geradezu anlocken und es nahelegen, Fromms Kreativitätsbegriff
nach ihrer Relevanz für Mathematik und Mathematiker zu befragen. Hier das erste Zitat:
Der französische Mathematiker [...] Poincaré formulierte einmal sehr treffend: „Wissenschaftliche Genialität ist die Fähigkeit, sich überraschen zu lassen.“ (Ebd., S. 402 f.) 26
Die andere Stelle, im Aufsatz die vorausgehende, lautet:
Fromm schreibt irrtümlich ‘Raymond Poincard’, meint aber Henri Poincard (1854-1912), den Mathematiker.
Raymond P., der Politiker, ist ein Cousin von Henri Peincaré.

26
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Eine Frau, die in der Küche Erbsen enthülst hat, sagt zu einem Bekannten, den sie später am
Morgen trifft, voller Begeisterung: „Ich habe heute morgen etwas Wunderbares erlebt: Ich
habe zum erstenmal gesehen, dass Erbsen rollen.“ Viele, die so etwas hören, werden sich
etwas unbehaglich fühlen und fragen, was mit der Frau los ist, die das sagt. Sie nehmen es als
selbstverständlich hin, dass Erbsen rollen, und wundern sich nur darüber, dass jemand sich
darüber wundern kann. [...] Für sie bedeutet es, wenn sie Erbsen rollen sehen, nur eine
Bestätigung ihres Wissens [...]. (Ebd., S. 400.)
Welcher Mathematiker oder Mathematik-Interessierte denkt bei diesem Beispiel von den sich
bewegenden Erbsen und der aufmerksamen Frau nicht an die Chaos-Theorie oder an Isaac
Newton und sein fruchtbares Erlebnis mit dem fallenden Apfel im Obstgarten!
Worin besteht nun nach Fromm die ‘kreative Haltung’? Er schreibt: „Kreativität ist die .Fähigkeit,
zu sehen [...] und zu antworten.“ (Ebd., S. 399.) Das Objekt - sagt Fromm -, dem ich so entgegentrete, erscheint nicht als Abstraktion, sondern behält seine „volle Konkretheit“ und Einzigartigkeit (ebd., S. 400). (Das Verb ‘antworten’ deutet übrigens darauf hin, dass Fromm eher
ein induktives als ein deduktives Weiterdenken vorschwebte.)
Für diese kreative Einstellung, bewusst zu sehen und zu antworten, nennt Fromm drei Voraussetzungen. Die erste ist die „Fähigkeit des Staunens“ (ebd., S. 402), genauer: „sich über etwas zu
wundem, worüber sich bisher noch nie jemand gewundert [hat]“ (E. Fromm, 1991e, [1953], GA
XI, S. 235). Hier bringt er auch das Poincare-Zitat, und er betont, dass die Kinder noch diese
Eigenschaft besitzen (vgl. E. Fromm, 1959c, GA IX, S. 402). Das ist keine originelle, aber noch
immer aktuelle Feststellung. Der Tübinger Chaos-Wissenschaftler Otto Rössler - ein skandalumwitterter Mann, aber wo er recht hat, hat er recht - hat das in einem Interview so ausgedrückt:
„Ein Wissenschaftler muss, obwohl er die Pubertät längst hinter sich hat, so tun, als hätte er sie
noch vor sich“ (Sentker, 1995). Fromm selbst hat einmal, den Zen-Buddhisten Daisetz T. Suzuki
zitierend, von der „affektiven Verseuchung“ des erwachsenen Menschen gesprochen (E. Fromm,
1960a, GA Vl, S. 349).
Die zweite Voraussetzung, die Fromm anführt, ist die Kraft, „sich konzentrieren“ (E. Fromm,
1959c, GA IX, .S. 402) und sich in Selbst-Erfahrung üben zu können. Hier wird die Ganzheitlichkeit von Fromms Kreativitätsbegriff deutlich. Schon in seiner ‘Art of Loving’ hat Fromm geschrieben: „Wenn man sich [...] auf etwas konzentriert, spielt es kaum eine Rolle, was man tut.
Dann nehmen alle Dinge, die wichtigen wie die unwichtigen, eine neue Dimension in der
Wirklichkeit an“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 506). Fromm traut dem Individuum zu, die
Schranken des persönlichen Horizontes und der gegenwärtigen Kultur - also das, was er in seiner
psychoanalytischen Sprache die Projektionen nennt - zu überwinden. Er betont dabei die Fähigkeiten des Unbewussten; das erinnert an die Mathematiker Henri Poincare und Jacques
Hadamard, die dem Unbewussten den Hauptanteil an der mathematischen Erleuchtung zugeschrieben haben. (Vgl. Winter, 1991, S. 170 f.)
Dieser geradezu nietzscheanische Glaube an das Individuum und seine innere Stärke führt zu der
dritten Voraussetzung, derer nach Fromm die Kreativität bedarf: dem Willen, „die sich aus Polaritäten ergebenden Konflikte und Spannungen zu akzeptieren, anstatt ihnen aus dem Weg zu
gehen“ (E. Fromm, 1959c, GA IX, S. 405). Das lässt sich mit den Worten aus einem anderen Werk
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Fromms auch so sagen: „Kreatives Denken ist immer auch kritisches Denken“ (E. Fromm, 1979a,
GA VIII, S. 263). Fromm geht so weit, dass er dem Ungehorsam das Wort redet: der Mythos von
der Vertreibung aus dem Paradies und die Sage von Prometheus, der den Göttern das segensreiche Feuer geraubt hat, sind für Fromm Sinnbilder - mahnende Sinnbilder! - dafür, dass der
Ungehorsam, also die freie Entscheidung, Normen zuwiderzuhandeln, zum Menschsein gehört.
Auch in der Mathematik ist vieles durch Ungehorsam und Widerspenstigkeit entstanden. Das
berühmteste Beispiel ist die nichteuklidische Geometrie, die erst im 19. Jahrhundert, also nach
einer über 2000 Jahre währenden Herrschaft der Axiomatik Euklids, entstanden ist. Zu Recht
wird sie neuerdings als „Kritik an einem Vorurteil“ (Ruyer, 1968, S. 353) bezeichnet. Kritik und
Ungehorsam stehen also auch einem, der sich mit Mathematik befasst, gut an. Von Bertrand
Russell stammt die Idee der logizistischen Mathematik; sie ist auch so etwas wie ein Ungehorsam
in dieser Wissenschaft, wobei freilich - leider, möchte man sagen - Russells Ungehorsam außerhalb des Faches, in seinen politischen Aktivitäten, viel auffälliger ist.
Erich Fromm hat wohlgemerkt Bertrand Russell sehr verehrt: „Bertrand Russell - selbst ein Philosoph - hat mit seinem Leben die Funktion des Prometheus unternommen“ (E. Fromm, 1967b,
GA V, S. 300). Durch seine Aktivitäten hat Russell gezeigt - darin ein später Nachfahre des großen
Parmenides -, dass die Beschäftigung mit Logik und die Neigung zum Ungehorsam einander nicht
ausschließen. Dieser Sachverhalt sei hier betont, da kürzlich mit etwas voreiligen Argumenten
behauptet wurde, für Erich Fromm, hätte er sich der Mathematik zugewandt, wäre nur die intuitionistische Richtung von L. E. J. Brouwer akzeptabel gewesen. Anders als Victor Pambuccian
meint, orientiert man sich auch außerhalb des Intuitionismus, in der formalistischen und in der
logizistischen Mathematik (und erst recht im mathematischen Platonismus), an „der Erkenntnis
(und der sie begleitenden Freude) der Harmonien“ (Pambuccian, 1992, S. 95), also an dem, was
man die „Eleganz der Theorie“ nennen könnte - um ein Wort Fromms aus einem etwas anderen
Zusammenhang zu benutzen (E. Fromm, 1992h, [1975j, GA XII, S. 374).
Fromms Aufruf, sich den Konflikten zu stellen, passt wiederum in sein ganzheitliches Menschenbild: Fromm sagt, „Konflikte sind die Quelle des Staunens, der Entwicklung der eigenen
Kraft und dessen, was man als ‘Charakter’ zu bezeichnen pflegt.“ (E. Fromm, 1959c, GA IX, S.
405)
Für Erich Fromm ist Kreativität, wie gesagt, eine Haltung, die nicht zwangsläufig dazu führt, dass
in der sichtbaren Welt etwas Neues entsteht. Diese Weigerung, eine bestimmte oder gar messbare Leistung zu erwarten, diese Scheu, etwas nach dem greifbaren Resultat zu beurteilen, ist ein
zentraler Punkt der Frommschen Anthropologie. Für Fromm bedeutet Menschsein, das Spannungspotential zwischen Naturbedingtheit und Selbstbewusstsein des Menschen zu durchleben,
nicht aber, auf Erfolge aus zu sein. Fromm, der stets offen für neue Geistesströmungen war,
unterscheidet sich darin wesentlich von seinem Lehrer Sigmund Freud, der sich bei der Ausarbeitung seiner Psychoanalyse Iebenslang als ein Kämpfer verstand, in der Verpflichtung, sein
Theoriegebäude hieb- und stichfest abzusichern. Der Unterschied zwischen Freud und Fromm
lässt sich gut in ihrer Einstellung zum Gebrauch von Zahlen, zu zahlenmäßigen Quantifizierungen
erkennen. Als Sigmund Freud von seinem Freund Wilhelm Fließ hörte, dass es für den Mann wie
für die Frau eine ‘seelische Periode’ gebe, wobei die männliche 23, die weibliche 28 Tage dauere,
war er von dieser Lehre so ergriffen, dass er Hieß einen „Kepler der Biologie“ nannte (Jones,
1969, S. 267) und die Zahl 51, die Summe der beiden Werte, fortan für eine Unglückszahl hielt.
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Übrigens hatte Fließ die Bedeutung der beiden Zahlen mit dem angeblich frappierenden Faktum
begründet, dass jede ganze Zahl die Summe aus einem Vielfachen der einen und einem Vielfachen der anderen sei; aber dies ist selbstverständlich, da 23 und 28 teilerfremd sind. (Vgl.
Gardner, 1977, S. 156 ff.) Fromm dagegen konnten nackte Zahlen nie beeindrucken: vielmehr
beklagte er sich, dass man von einer „Zwanzig-Cent-Zigarre“ oder von einer
„Fünf-Dollar-Uhr“ redet, und befand über solcherart Zahlenfetischismus: „die Dinge werden als
Ware erlebt“ (E. Fromm, 1955a, GA IV, S. 84). Freilich sollten wir Fromm und Freud nicht zu
weit auseinanderrücken; hat doch Fromm besonders in späteren Jahren die „Kraft der Logik“ (E.
Fromm, 1992h, [1975], GA XII, S. 376) bei Freud bewundert, so wie er umgekehrt Konrad
Lorenz und seinem Argumentieren logische Fehler vorgeworfen hat. (E. Fromm, 1990d, [1969],
GA XII, S. 16; E. Fromm, 1973a, GA VII, S. 19-30)
Fromms offene Haltung gegenüber dem menschlichen Entfaltungsvermögen macht seine psychologischen Lehren zwanglos und dynamisch zugleich, so wie auch in seinen Schriften der
Übergang vom Deskriptiven zum Didaktischen fließend ist. Fromms Beschreibung der Kreativität
ist zugleich eine Aufforderung an den Leser, kreativ zu sein. Auch der Begriff des ‘Seins’ in seinem
bekanntesten Buch ist ein sehr dynamischer: Fromm meint damit auch ein ‘Werden’. Diesem
Buch ‘Haben oder Sein’ zufolge „ist das Ziel des Wissens nicht die Gewissheit der ‘absoluten
Wahrheit’ [...], sondern der sich selbst bewahrheitende Vollzug der menschlichen Vernunft“ (E.
Fromm, 1976a, GA II, S. 301). Wer sich einmal mit der an Strukturen orientierten Mathematik
der letzten einhundert Jahre auseinandergesetzt hat, weiß, dass dieser Frommsche Satz auch
vorzüglich für diese moderne Mathematik passt.
2
Versuchen wir, Fromms Überlegungen zum ‘Sehen’ und ‘Antworten' direkt auf die Mathematik
zu beziehen, so müssen wir an eine Form des Umgangs mit Mathematik denken, die dem
Frommschen Ideal sehr nahe steht: an den so genannten ‘Siehe-Beweis’, also die Darstellung
eines Sachverhaltes in einer Figur, aus der sich bei genauer Betrachtung ein Theorem samt Beweis
oder Beweisidee von selbst liefern. Solche Siehe-Beweise gibt es in der elementaren Geometrie etwa zum Satz des Pythagoras durch Flächenzerlegungen oder zum Satz des Thales - oder in der
Inversionsgeometrie - also da, wo Geraden in Kreise abgebildet werden und zum Beispiel das
wunderbar subtile ‘Schustermesser des Archimedes’ auftaucht -, aber auch in der höheren Mathematik; hier sei an die Skizzen von Untergruppen-Verbänden erinnert, die die Existenz oder
Nichtexistenz von Gruppen plausibel machen. Diese phänomenologischen Siehe-Beweise, diese
„Geometrie durch Augenschein“ (Arnheim, 1972, S. 211), gehen vorrangig auf die indische
Mathematik zurück. Arthur Schopenhauer, der meines Wissens nur einen solchen kannte, hat sie
gerühmt, während er dem Deduzieren der klassischen griechischen Mathematik den echten
Erkenntnisgewinn, das heißt das Aufspüren des Warum, absprach. (Schopenhauer, 1988, S. 119 f.)
Tatsächlich sind solche Beweise beziehungsweise Beweisandeutungen eine vorzügliche Möglichkeit, sich mit mathematischen Objekten und Fragen eng vertraut zu machen. Wie nah
Fromms Kreativitätsvorstellungen den mathematischen Siehe-Beweisen stehen, lässt sich an zwei
Zitaten verdeutlichen.
Hier die Beschreibung eines Siehe-Beweises elementarer Art in einem didaktischen Werk:
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Im einzelnen gehören dazu [zu einem Siehe-Beweis]: - Teilfiguren erkennen, - gleichgroße
Strecken, Winkel, Flächenstücke erkennen, - Größenrelationen zwischen Strecken, Winkeln,
Flächenstücken erkennen, - Figuren in bestimmtem Sinn abgeändert vorstellen, - in den
erkannten Beziehungen eine allgemeine Aussage erkennen, - die Beweisidee für diese Aussage erkennen. (Claus, 1995, S. 139 f.)
Nun einige Sätze aus Fromms Essay zur Kreativität:
Bei der rein begrifflichen Wahrnehmung besitzt der Baum keine Individualität, sondern ist
nur ein Beispiel für die Gattung ‘Baum’. [...] Beim vollen Gewahrwerden dagegen gibt es
keine Abstraktion. Der Baum behält seine volle Konkretheit und damit seine Einzigartigkeit.
Es gibt dann auf der Welt nur diesen einen Baum, mit dem ich in Beziehung trete, den ich
sehe und auf den ich antworte. Der Baum wird zu meiner eigenen Schöpfung. (E. Fromm,
1959c, GA IX, S. 400)
Fromm betont das ‘volle Gewahrwerden’ und die ‘Einzigartigkeit’, der didaktische Text spricht
immer wieder vom ‘Erkennen’. Die beiden kleinen Texte erklären sich größtenteils gegenseitig.
Eine mathematische Erziehung, die Erich Fromm folgt, muss ein visuell gesteuertes Sich-Vorstellen,
Staunen, Sich-Konzentrieren und Kritisieren intensiv mit einbeziehen. Unter diesen Vorzeichen
kann man mit mathematischen Figuren und Figurationen kreativ umgehen, auch ohne dabei
gleich eine Aufgabe zu lösen oder ein Theorem zu finden.
Freilich hätte jeder Mathematiker gern, dass etwas Neues gefunden werde, doch die mathematische Kreativität und die mathematische Erziehung brauchen nicht so hoch zu greifen. Es
genügt, wenn sie zur ‘Ideenfindung’ das Rüstzeug liefern. In den Worten Erich Fromms gesprochen: „kein gutes Gemälde ist je geschaffen worden, wenn der Maler sich nicht zunächst
seines besonderen Gegenstandes voll bewusst war und entsprechend darauf antwortete“ (ebd., S.
400).
3
Die Betonung des Visuellen ist allerdings nicht unser letztes Wort, denn vorhin haben wir ein
Zitat Erich Fromms verkürzt, eine beigefügte Erweiterung weggelassen. Fromm spricht nämlich
nicht nur vom Sehen und Antworten, sondern er sagt ausführlicher: „Kreativität ist die Fähigkeit,
zu sehen (oder bewusst wahrzunehmen) und zu antworten“ (ebd., S. 399). Dieses ‘oder bewusst
wahrzunehmen’ steht in Klammem - für Fromm war nun einmal, in guter Tradition seit Demokrit,
das Sehen die allerwichtigste Wahrnehmung. Doch Fromm wusste auch, wie entscheidend andere Wahmehmungsweisen sind. So hat er Sigmund Freud dafür gelobt, dass er von sich und
jedem Analytiker verlangte, „Hunderte von Stunden mit einem einzigen Patienten“ zu
verbringen (E. Fromm, 1963f, GA IX, S. 8), und in ‘Haben oder Sein’ spricht er beiläufig davon,
dass man mit der „Vernunft“ genauso wahrnehmen könne wie durch das Hören, das Sehen, das
Tasten und den Geruchsinn (E. Fromm, 1976a, GA II, S. 340). Fromm ist also der nicht-visuellen,
ja der nicht-sinnlichen Wahrnehmung eingedenk. Dem scheint entgegenzustehen, dass er in der
vorhin zitierten Baum-Betrachtung davon spricht, dass der Baum „seine volle Konkretheit“ bewahre und es dabei „keine Abstraktion“ gebe. Doch was ist damit gemeint? Sehr
verbreitet ist die Lehre, wonach Kreativität darin bestehe, etwas gleichzeitig konkret erfassen und
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abstrakt durchdenken zu können, und entsprechend hat Erich Fromm noch 1955, vier Jahre vor
dem Essay über die Kreativität, geschrieben: Wenn man mit einem Objekt „eine volle, produktive Beziehung“ eingehen will, so gehöre dazu, es „sowohl in seiner Konkretheit wie auch in
seiner Abstraktheit“ (E. Fromm, 1955a, GA IV, S. 83) wahrzunehmen. Diese Theorie taucht
später nicht mehr auf; der Baum - um bei diesem Beispiel zu bleiben - müsse für den Betrachter,
sagt Fromm, nur noch konkret sein. Wie verträgt sich das damit, dass der Baum, als Vertreter
seiner Art, die abstrakte Komponente nun einmal hat, wie ja auch die rollende Erbse und erst
recht die konkrete Figur im Siehe-Beweis mit für Abstraktes steht? Die Lösung liegt darin, dass
Fromm mit dem ‘sich etwas konkret Machen’ offenbar meint: die Objekte „in ihrem
So-Sein“ wahrzunehmen, also „ohne dass sie von unserem subjektiven Interesse entstellt werden“ (E. Fromm, 1979a, GA VIII, S. 298f.). Bedenken wir dies und erinnern wir uns wieder an
Fromms Respekt vor der „Kraft der Logik“ (E. Fromm, 1992h, [1975], GA XII, S. 376), so steht
fest: diese Objekte können doch auch Abstrakta sein. Kurz gesagt: In Fromms Überlegung wird
die übliche Unterscheidung zwischen konkret und abstrakt aufgehoben. Es wird vielen Menschen
Mühe machen, diese Aufhebung, also diese Relativierung der Begriffe konkret und abstrakt,
nachzuvollziehen, doch ist der Mathematiker in seiner Alltagsarbeit hierfür sehr empfänglich. Es
handelt sich um die „durch praktische Vertrautheit gestiftete ‘Verdinglichung’ der mentalen
Abstraktionen“ (Heymann, 1996, S. 219). Der französische Physiker Paul Langevin hat dieses
Problem einmal so erfasst: „Das Konkrete ist das Abstrakte, an das man sich gewöhnt hat.“
Von Erich Fromm gibt es natürlich keine Philosophie der mathematischen Objekte. Auch benutzt
er kaum mathematische Metaphern; nur einmal erwähnt er die „mathematische Vorstellung von
konstanten und variablen Größen“ (E. Fromm, 1968g, GA IX, S. 378), um damit den Unterschied
zwischen der Natur des Menschen und der Entfaltungsmöglichkeit des Menschen plausibel zu
machen. Dennoch sind einige Schlussfolgerungen möglich.
Das Frommsche ‘bewusst Wahrnehmen’ kann auch, im mathematischen Falle, heißen: ‘etwas
Abstraktes in seiner Einzigartigkeit Erkennen’. Mathematische Kreativität im Sinne Fromms wäre
damit, die mathematischen Objekte und ihre logischen Beziehungen in ihrem So-Sein zu erfassen
und hierbei bereit zu sein zum Staunen, zur Konzentration, zur Kritik. Im Sinne der Lehren Erich
Fromms ist das Sich-konfrontieren-Wollen mit den reinen Formen wichtiger als die Frage ihrer
möglichen Anwendung in der Praxis, Problembewusstsein wesentlicher als das Auffinden oder
gar Erlernen eines Beweises, ein ‘divergentes Denken’ (Joy Paul Guilford) wichtiger als ein
simples Funktionieren.
Und erst recht ist mathematische Kreativität mehr als das Lösen von konventionellen Aufgaben.
Ein bemerkungswertes neueres Paper zur Mathematiker-Ausbildung regt an, auch begleitende
Aufgaben zu stellen, die „das Spezifische der Mathematik“ mit dem „Alltagsdenken“ konfrontieren (Lengnink/ Prediger, 2000, S. 120). Und in Herbert Zeitlers Buch ‘Axiomatische Geometrie’, das mit den modernen Tendenzen in der geometrischen Forschung vertraut macht und
das jedem Freund der Mathematik zum Selbststudium empfohlen werden kann, steht die schöne
Aufforderung: „Ja der Leser sollte sogar selber versuchen, ein Axiomensystem aufzustellen, sich
also eine ‘Privatgeometrie’ zu entwickeln.“ (Zeitler, 1972, S. 40.) Warum findet man in den
Studienbüchern so selten derartige offene Anleitungen und stattdessen fast immer nur zu lösende
Aufgaben?! Warum sind mathematische Lehrbuch-Schreiber so selten auch mathematische Erzieher? Und warum verstehen viele unter dem ‘Mathematisieren’ eines- Alltagsproblems nichts
anderes als seine Darstellung in Zahlen und Listen von Zahlen?
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Wir erwähnten Fromms Bekenntnis im Alter, abstraktes Denken liege ihm nicht. Gehen wir etwa
zu weit, wenn wir in seinem Namen dazu auffordern, das Abstrakte der Mathematik ernst zu
nehmen? Ich glaube nicht, denn es gibt noch eine bemerkenswerte Äußerung, ebenfalls des
späten Fromm, und zwar über den ‘entfremdeten Intellekt’, auf dem das heutige Marketing-Denken beruhe. Fromm sucht nach Menschen, die sich diesem Denken verweigern, und
stellt fest: „Interessanterweise scheint die Mehrheit der führenden Wissenschaftler in den exaktesten und revolutionärsten Disziplinen [...] von dieser Verkümmerung der Vernunft ausgenommen [...] zu sein“. Als ein Beispiel solcher unentfremdeter Disziplinen nennt Fromm die
„theoretische Physik“, und er führt die Namen Einstein, Heisenberg, Schrödinger an. (E. Fromm,
1976a, GA II, S. 376; E. Fromm, 1992h, [1975], GA XII, S. 374-378) Kein Zweifel: wäre er mit der
modernen Mathematik vertraut geworden, hätte er sie auch zu den ‘revolutionärsten Disziplinen’ gerechnet.
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Religion - ihre Zukunft ohne Illusion
Bildungstheoretische Überlegungen zu Erich Fromms
Begründung der Religion
Volker Ladenthin

1. Sigmund Freud: Religion als Illusion
Mit Sigmund Freuds Psychoanalye der Religion schien die Kritik der Religion wieder einmal „im
wesentlichen beendigt“ (Marx über Feuerbach; K. Marx, 1970, S. 370f.) und als Illusion, also als
Selbsttäuschung entlarvt zu sein (C. Schulte, 1989, S. 311 ff.). Erich Fromm resümiert:
„Die Religion, sagt Freud, verdummt den Menschen, weil sie ihn an Mythen statt an fundierte wissenschaftliche Tatsachen glauben lässt. Sie infantilisiert ihn, weil sie ihn in ständiger
Abhängigkeit von väterlicher Autorität, symbolisiert durch die Figur Gottes, hält“ (E. Fromm,
1972b, GA VI, S. 294). „Im Gottesglauben sah Freud eine Fixierung der Sehnsucht nach einer
alles schützenden Vaterfigur, den Ausdruck des Verlangens nach Hilfe und Rettung, in
Wirklichkeit aber kann der Mensch nur - wenn auch nicht selbst retten - so doch wenigstens
sich selbst helfen, indem er aus kindlichen Illusionen erwacht und von seiner Stärke, seiner
Vernunft und seinen Fähigkeiten Gebrauch macht“ (E. Fromm, 1959a, GA VIII, S. 207).
Mit Sigmund Freud vollziehe sich ein weiterer Schritt menschlicher Selbstermächtigung. Die Welt
sei als aufklärbar gedacht, und wenn sie von der Vernunft aufgeklärt sei, dann sei sie ganz aufgeklärt - und dann sei sie auch gut:
„Freuds Ziele für das Leben des Menschen waren im wesentlichen die des rationalistischen
Denkers: die Beherrschung der eigenen Natur und die Überwindung des Gefühls der Ohnmacht gegenüber der Natur außerhalb“ (E. Fromm, 1972b, GA VI, S. 294).
Dieser Kritik an der Religion stimmt auch Erich Fromm zu: Die Kritik Freuds an der Religion als
einem Glauben an den helfenden Vater, sei die Kritik an einer „infantilen“ Religion und völlig
richtig (vgl. E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 481). Aber die Kritik an dieser Religion, die in Gott einen
Vater verehre, könne nicht Paradigma des Umgangs mit Religion überhaupt sein. Denn die
Vater-Religion sei nur eine bestimmte, historisch und kulturell eng begrenzte Vorstellung von
Gott. Eine gültige Religionskritik dürfe sich aber nicht nur mit bestimmten Konfessionen und
Überlieferungen, sondern müsse sich mit dem Religiösen insgesamt beschäftigen. Genau dies aber
habe Freud versäumt.

2. Erich Fromms Kritik an Freuds Religionsbegriff
Denn Freud habe kaum Verständnis für das Eigentliche der Religion gehabt und so habe Freud
einen anderen Aspekt der monotheistischen Religion und ihren wahren Kern (...) übersehen (vgl.
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E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 482). Erstens nämlich habe er übersehen, dass der Inhalt von Religion
nicht gedacht, sondern erlebt würde. Religion sei nicht Denken, sondern Erfahrung. Zur Welt der
Erfahrung, speziell der ästhetischen Erfahrung, habe aber Freud keinen Zugang gehabt. Deswegen habe er sie auch im Falle der Religion übersehen. Zweitens habe Freud das Wesen des
Religiösen selbst, das, was Fromm den „wahren Kern der Religion“ nennt, nicht verstanden und
deshalb übersehen. Mit der Kritik des falschen Gebrauchs von Religion ist nach Ansicht Fronuns
nicht Religion insgesamt desavouiert, sondern lediglich die falsche Religion als unsachgemäßer
Umgang mit dem Religiösen. Es ist ihre inhumane Verwendung kritisiert und ihre herrschaftsstabilisierende Funktion in der Gesellschaft, nicht aber ihre prinzipielle Bedeutung als Humanum
(vgl. J. Dietrich, 2000, S. 188ff.).
Mit der Frage nach der Konzeption von Religion und ihrer falschen Verwendung ist - so ist
anzufügen - aber zudem nicht die Frage nach dem Zusammenhang von Religion und Bildung
beantwortet. Diese bildungstheoretische Frage lautet nämlich nicht, was däs Falsche am
Gebrauch der Religion ist, sondern was das Richtige an ihr im Hinblick auf den Bildungsprozess
des Einzelnen sein kann. Ich möchte diese Frage exakter formulieren. (Eine systematische Entfaltung einiger der nachstehenden Gedanken sowie eine knappe Auseinandersetzung mit Erich
Fromm findet sich in: V. Ladenthin, 1999, S. 41ff.).

3. Bildungsbegriff
Pädagogisches Handeln steht unter der Maßgabe von Wahrheits- und Sollensansprüchen. Denn
Pädagogisches Handeln wird überhaupt erst in einem strengen Sinne notwendig, weil und wenn
Wahrheitsund Sollensforderungen unter dem Anspruch von Geltung erhoben werden. Wer
pädagogisch handelt, erhebt Geltungsansprüche sachlicher und sittlicher Art und fragt nach
Möglichkeiten, diese Ansprüche aufgabenbezogen in Geltung zu setzen. Obwohl sich pädagogisches Handeln immer an den Einzelnen richtet, müssen die Ansprüche des Pädagogischen
immer allgemein zu rechtfertigen sein. Die Allgemeine Pädagogik setzt die Beantwortung der
Frage nach dem Menschlichen am einzelnen Menschen voraus. Allgemeine Bildungstheorie
enthält also immer zugleich eine allgemeine Theorie des Menschen.
Würde man diesen Anspruch der Allgemeinen Pädagogik aufkündigen, würde man pädagogisches Handeln an den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Menschen ausrichten, dann
folgte aus der Verschiedenartigkeit der Menschen auch eine Verschiedenwertigkeit. Der Begriff
des Menschen, der allein die Gleichwertigkeit aller Menschen begründet, setzt voraus, dass
Aussagen allgemeiner Art darüber gemacht werden können, was der Mensch ist und was er sein
soll. Erst die Voraussetzung der prinzipiellen Gleichheit („Menschhaftigkeit“) aller Menschen bei
historisch kulturellen Verschiedenartigkeiten macht allgemeinpädagogisches Denken möglich,
aber auch nötig.
Die Allgemeine Pädagogik fragt danach, was den Menschen zum Menschen macht, fragt nach
dem Grund von prinzipieller Gleichwertigkeit angesichts faktischer Verschiedenartigkeit. Allgemeine Pädagogik fragt nach dem, was vom Menschen verlangt ist, um Mensch unter Menschen zu sein.
Die Allgemeine Pädagogik kann also Religion als notwendigen Bestandteil des Bildungsprozesses
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nur allgemein begründen. Sie stellt die Frage sehr grundsätzlich: Entweder gehört Religion für alle
Menschen zum Bildungsprozess oder sie ist Privatsache - wie etwa die Begeisterung für eine
Popgruppe oder eine Fußballmannschaft. Eine solche Begeisterung mag individuell wertvoll sein,
lässt sich aber nicht allgemeinpädagogisch begründen: Popmusik und Fußball sind Accessoires
einiger Mitbürger, nicht aber konstitutiv für den Begriff des Menschen. Sollte die Religion Privatsache, das heißt nicht allgemeinpädagogisch zu begründen sein, dann wird sie zur Angelegenheit einer Interessengruppe. Der Staat kann dann keine Verpflichtung auf den Religionsunterricht begründen; er hat - sollte es eine allgemeine Begründung nicht geben - nicht mehr dafür
zu sorgen, dass Religionsunterricht eingerichtet wird. So formuliert, kann es keine Allgemeine
Pädagogik aus einem Bekenntnis heraus und, daneben, eine weltliche Allgemeine Pädagogik
geben. Die Frage nach der Religion stellt sich dem Christen und dem Nichtchristen aus der Sicht
der Allgemeinen Pädagogik gleichermaßen.

4. Erich Fromms anthropologische Begründung der Religion
Im Hinblick auf die Anforderung der Bildungstheorie, Bildungsziele nur als allgemeine Ziele oder
aber gar nicht legitimieren zu können, bekommt die Frommsche Auseinandersetzung mit der
Religion eine besondere Bedeutung. Denn die Religion ist im Denken Fromms etwas Allgemeines,
das jedem Menschen zukommt - also nicht nur zukommen kann oder auch soll, sondern immer
schon zukommt. Diese Aufassung Fromms möchte ich kurz skizzieren - wohl wissend, dass dieser
Aspekt nur ein Ausschnitt aus den vielen Aspekten ist, die Erich Fromm dem Religiösen abgewinnt.
In seinem Buch über „Die Kunst des Liebens“ nimmt Fromm ein altes Thema wieder auf, nämlich
die Entwicklung religiöser Vorstellungen, die er schon in seiner 1930 erschienenen Schrift über
„Die Entwicklung des Christusdogmas. Eine psychoanalytische Studie zur sozialpsychologischen
Funktion der Religion“ (E. Fromm, 1930a, GA VI, S. 1 lff.) begonnen hatte. Erich Fromm zeichnet
in der späteren Schrift die Geschichte der Gottesverehrung nach, die auch eine Geschichte der
Gottesvorstellung der Menschen ist. Fromm greift auf eine Darstellung zurück, die er in der
Schrift „Ihr werdet sein wie Gott“ (E. Fromm, 1966a, GA VI, S. 83ff.) gegeben hat. Er zeichnet die
Geschichte der Gottesverehrung von den Naturreligionen und dem Anbeten der Natur, der
Verehrung der Tiere an bis zu Selbstverfertigung von Göttern (Goldenes Kalb). Er beschreibt die
Entwicklung mütterlicher und danach väterlicher Götter bis zur Epoche, in der die monotheistischen Religionen sich Gott zuerst als strafenden, dann als gütigen Vater vorstellen. Es ist genau
jene Gottesvorstellung, die Freud kritisierte. Fromm stimmt dieser Kritik Freuds zu.
Mit der Vorstellung von Gott als Vater ist aber die Geschichte religiöser Vorstellungen nicht zu
einem Ende gekommen. Ihr Ende sieht Fromm vielmehr in einer religiösen Konzeption erreicht,
die er selbst „negative Theologie“ (E. Fromm, 1966a, GA VI, S. 108) nennt (eine Bezeichnung, die
in der Konzeption von Johann Baptist Metz wiederzufinden ist). Nach Fromm ist mit ihr die
Vorstellung verbunden, dass wir mit Gott etwas voraussetzen, was wir zwar voraussetzen
müssen, aber nicht benennen (und das heißt bestimmen) können. Mit dem Mystiker Meister
Eckhart versteht er Gott als die Voraussetzung, die uns nach etwas fragen lässt, was es noch gar
nicht gibt, aber notwendig vorauszusetzen ist, wenn wir mit dem Fragen beginnen.
Eine Frage setzt ja voraus, dass es außerhalb unseres bisherigen Wissens etwas gibt, wonach ge-

144

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of material
prohibited without express written permission of the copyright holder.
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

fragt wird (H. Kunert, 1987). Aber wieso sind wir dessen so sicher? Warum lohnt es sich überhaupt, Fragen zu stellen. Wieso sind wir sicher, dass wir nach der Beantwortung mehr wissen als
voher? Diese Frage kann zwar historisch, nicht aber prinzipiell beantwortet werden. In diesem
Sinne hat die Frage eine religiöse Implikation (A. Petzelt, 1962). Gott zu denken ist der Antrieb,
dasjenige nicht als das Letzte anzusehen, was unsere Vernunft uns bisher antwortet - was unsere
Vernunft antwortet. Der Antrieb, aus dem, was ist, nicht zu folgern, dass es auch schon das Letzte
ist, was es nur geben kann. Wenn Gott aber ein Bildbegriff für diesen Antrieb ist, die Welt und
unser bisher Gedachtes immer wieder zu transzendieren, dann ist Gott selbst nicht zu benennen,
denn das Bekannte und Benannte würde das Faktische und Benennbare nicht in Frage stellen
können.
Der Glaube an Gott ist also der Verzicht auf vernunftgenerierte Letztbegründungen. Dieser
Verzicht auf Letztbegründungen ist nun aber kein folgenloses Gedankenspiel, sondern bekommt
Handlungsrelevanz. Er gibt die Möglichkeit, jene Denkansätze, die als normierende Letztbegründungen auftretenden, als (kognitiv) Selbsttäuschung, (sittlich) als Illusion, (politisch) als
Ideologie zu verstehen.
Der Verweis auf das Letzte, auf Gott, ist der Schutz davor, dass Menschen so denken und handeln,
als hätten sie das letzte Wort. Religion wird so der Feind von Ideologien. In den Worten
Fromms:
„(Es war zu zeigen, dass der Mensch) (...) die Wirklichkeit nur in ihren Widersprüchen
wahrnehmen [könne], und er könne die letzte Einheit der Wirklichkeit, das All-Eine selbst
niemals verstandestnäßig erfassen. Das hatte zur Folge, dass man das letzte Ziel nicht mehr
auf denkerischem Weg zu finden suchte. Das Denken kann uns nur zur Erkenntnis führen,
dass es selbst uns die letzte Antwort nicht geben kann“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 485f.).
Es kann erkenntnistheoretisch und ethisch betrachtet also keine Letztbegründungen geben, und
die Religion ist (paradox formuliert) die Letzt,begründung, dafür, dass es keine Letztbegründungen geben kann und geben darf. Religion ist somit der Schutz vor Aberglauben, vor der
Selbstermächtigung des Menschen, sein Wissen sei schon die Sache selbst. Der Zugang zu dem,
was wir Gott nennen, kann deswegen auch nicht kognitiv („gedanklich“) sein. Wir können keine
Aussagen über Gott machen; machten wir Aussagen, dann müssten wir Gott kennen und benennen können - und sein Name würde nicht mehr die Letztbegründung offenhalten, sondern
besetzen. Über Gott so zu reden, als ob man ihn kennte, ist Gotteslästerung. Sobald wir einen
Namen für Gott und einen inhaltlich gefüllten Begriff von Gott haben, hält er die Letztbegründung nicht frei, sondern besetzt die freizuhaltende Stelle und verhindert so die Letztbegründung. Aus Religion wird Ideologie. Wenn aber das Denken Gottes auf die Nennung des
Namens verzichtet, hält sie die Letztbegründung dadurch frei, dass sie sie zwar voraussetzt, nicht
aber inhaltlich benennt. Eine solche religiöse Vorstellung von Religion führt zu Toleranz, so dass
Toleranz zu etwas wird, was erst und eigentlich mit Religion zu denken ist:
„Zunächst führt sie zur Toleranz (...). Wenn nicht das Richtige zu denken der Wahrheit
letzter Schluss und der Weg zum Heil ist, besteht auch kein Anlaß, mit anderen zu streiten,
deren Denken zu anderen Formulierungen geführt hat“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 486).
Wie kann aber Gott zugleich gedacht und nicht benannt werden? Die Antwort Fromms ist, dass
Gott nicht benannt und begrifflich bestimmt werden kann, sondern als Gefühl erfahren wird.
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Dieser nicht-gedankliche Zugang sichert, dass Gott zwar als letzter Grund erfahren und doch
nicht inhaltlich benannt werden kann. Dabei ist jedoch nicht das Denken der Notwendigkeit
Gottes das Gefühl. Denn die Notwendigkeit, Gott vorauszusetzen, kann rational begründet
werden - zum Beispiel mit der Psychologie. Es ist nur der Inhalt dieser denknotwendigen Reflexion, der sich nicht denken lässt:
„Die letzte Realität, das letzte Eine, kann nicht in Worte gefasst oder in Gedanken eingefangen werden“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 484).
Die Vernunft kann den Glauben nicht ersetzen; wohl aber kann die Vernunft darüber Auskunft
geben, ob wir glauben sollen und wie wir glauben müssen, wenn wir glauben. Die Analogie zur
Musik liegt nahe: Die Wirkung eines Musikstücks erfahren wir nur dann, wenn wir es hören. Wir
können die Möglichkeit von Musik erklären und den richtigen Umgang. Aber wenn wir Musik
beschreiben, wissen wir nur von ihr, fühlen aber keine Wirkung. Ein wenig erinnert diese Auffassung an Schleiermachers Formulierung, dass Religion „Geschmack“ für das Unendliche sei:
Geschmack hat man nicht, wenn man an etwas Schönes oder Leckeres denkt, sondern nur, wenn
man es selbst erfährt.
Zu dem Gedanken, dass etwas zwar erfahren werden, aber eben nicht denkerisch bestimmt
(sondern nur vorausgesetzt) werden kann, habe Freud keinen Zugang gehabt. Fromms Auffassung nach verfehlt er deshalb auch das Religiöse. Freuds Kritik treffe deshalb auch nur das Denken
Gottes. Dass man aber nur dann religiös ist, wenn man das Göttliche nicht denkt, sondern erfährt
oder fühlt, habe Freud „übersehen“ (vgl. E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 482). Nun ist auch zu
verstehen, warum Erich Fromm der Meinung ist, dass Freud das „Wesen“ des Religiösen nicht
verstanden habe.
Fromms Darstellung der Religionsgeschichte endet allerdings nicht bei der Darstellung des
Christentums oder Atheismus’, sondern bei der Darstellung zweier Konzeptionen, die er beide als
mögliche Endpunkte einer historischen Evolution beschreibt. Das Denken des Unbenennbaren,
aber vorauszusetzenden Göttlichen und das Gefühl für das Unendliche könnten sich nämlich
sowohl theistisch als auch atheistisch äußern. Man könne die Bindung an das Unbenennbare als
Bindung an ein Göttliches, aber eben auch als Bindung an den Gedanken eines vorauszusetzenden AIlgemeinen verstehen: „Religion ist ein mögliches Orientierungssystem neben anderen.
Damit bleibt die Einordnung der Religion als Orientierungsrahmen gewahrt und gleichzeitig eine
Vergleichbarkeit mit anderen umfassenden Orientierungssystemen möglich; zum anderen haben
wir eine Umgrenzung, mit der sich arbeiten lässt. Der Faschismus oder die ‘kybernetische Religion’ wären meines Erachtens keinen Religionen, sondern quasi-religiöse Weltanschauungen
oder Ideologien, die auf ihre Weise diselben psychischen Bedürfnisse ansprechen wie traditionelle Religionen“ (J. Dietrich, 2000, S. 192). Es gibt auch in der Rezeption offenbar Schwierigkeiten, die Differenz so auszudrücken, dass Alternativen im Bereich des Religiösen bleiben und
doch nicht identisch sind. Fromm formulierte folgendermaßen und setzt den Begriff des Spirituellen als Trennungsmarke:
„Alle theistischen Systeme, selbst die nicht-theologischen, mystischen Systeme, postulieren
einen spirituellen, den Menschen transzendierenden, jenseitgen Bereich, der den spirituellen
Kräften des Menschen und seinem Verlangen nach Erlösung und nach einem inneren Neugeborenwerden Bedeutung und Geltung verleiht. In einem nicht-theistischen System [da-
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gegen] gibt es einen solchen spirituellen, jenseits des Menschen existierenden oder ihn
transzendierenden Bereich nicht. (...) Nach dieser Auffassung besitzt das Leben keinen Sinn
außer dem, den der Mensch ihm gibt“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 482).
Das Absolute kann von der Vernunft zwar nicht gedacht, aber doch ausgemacht, als denknotwendig dargestellt werden. Das Absolute ist die gleiche ‘Leerstelle’, die von den (strengen,
konsequenten) monotheistischen Religionen vorausgesetzt und als erfahrbar dargestellt wird:
der namenlose Gott als Metapher des Vorauszusetzenden, aber nie zu Benennenden.
In der einen Form wird das Absolute gedacht, in der anderen wird das Absolute als Offenbarung
überliefert. Das Denken des Absoluten kann nicht die historisch überlieferten Religionen, den
angebeteten Gott, „beweisen“. Die Unmöglichkeit eines Gottesbeweises, als Versuch, die Existenz Gottes von den Gnaden menschlicher Vernunft abhängig zu machen, ist transzendentalkritisch erwiesen. Andererseits bedarf die Offenbarung ihres Bedenkens. Da sie eine Geschichte
hat, muss man ihr künftig eine gute Geschichte geben. Wie hängen Vernunftreligion und Offenbarung zusammen? Ist zu überwinden, dass ein Unterschied bleibt zwischen einer derartigen
radikalen Ansicht eines negativen Gottesbegriffs innerhalb einer positiven Religion und einem
nicht-theistischen System? (Vgl. E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 482). Fromm entscheidet sich in der
Schrift von 1956 für einen nicht-theistischen Gottesbegriff und will „klarstellen, dass [seine] (...)
eigene Auffassung keine theistische [sei] (...). [Er] halte die Gottesvorstellung für eine historisch
bedingte“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 482).
Nach dieser Formulierung wäre Religiosität etwas, was dem Menschen zukommen kann, aber
nicht zukommen muss, so dass Religion bildungstheoretisch nicht zu rechtfertigen wäre. Fromm
fährt aber fort:
„Ich meine andererseits, dass die aus einem strengen Monotheismus zu ziehenden Konsequenzen [wie etwa des Christentums] und die, welche sich aus einem nicht-theistischen
unbedingten Interesse an der spirituellen Wirklichkeit ergeben, zwar verschieden sind, aber
sich deshalb nicht unbedingt gegenseitig bekämpfen müssen“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S.
483).
Zwei Konzepte wovon? Was ist das Eine, das hinter beiden Konzepten steht? Denn das ist ja
gemeint: Es gibt für zwei Auffassungen zwei Konzepte, die eine gemeinsame Einheit unterschiedlich, aber nicht widersprüchlich realisieren. Die systematische Frage ist also, was die beiden
Endpunkte gemeinsam haben? Was haben der konsequente Monotheismus und das
„nicht-theistische Erlebnis“ gemeinsam? Gibt es einen ihnen übergeordneten Begriff, der die
beiden Zustände nur als Variationen eines Gemeinsamen verstehen lässt?
Schon rein logisch ist die Antwort, die Fromm dann auch gibt, zu erahnen. Dem aufgeklärten
christlichen Gottesbild (das die unbenennbare Letztbegründung aus der Offenbarung gewinnt)
ebenso wie der Vernunftreligion (die die Letztbegründung als denknotwendige Voraussetzung
gewinnt) liegt eine gemeinsame Erfahrung zugrunde, von der sie lediglich historisch unterschiedliche Realisationen sind:
„Ist die religiöse Erfahrung notwendigerweise an eine theistische Auffassung gebunden? Ich
glaube nicht. Man kann eine ‘religiöse’ Erfahrung als eine menschliche Erfahrung beschreiben,
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die gewissen typisch theistischen, wie auch nicht-theistischen, atheistischen oder selbst anti-theistischen Vorstellungen gemeinsam zugrunde liegt. (...)
Wenn man daher die Erfahrung und nicht seine (sie!) begriffliche Fassung analysiert, so
kann man von einer theistischen ebenso wie von einer nicht-theistischen religiösen Erfahrung
sprechen“ (E. Fromm, 1966a, GA VI, S. 117; zweite Hervorheb. v. Fromm).
Damit ist aber gesagt, dass auch derjenige Mensch religiös ist, der von sich sagt, er will nicht religiös sein. Religiosität ist eine Grunderfahrung des Menschen - wie auch immer sie sich historisch
zu entfalten vermag. Religiosität ist der Oberbegriff für die Frage nach dem Letzten, wie sie die
Offenbarungsreligionen und wie sie das sich über sich selbst aufgeklärte Denken stellt. Auch der
Atheist ist religiös, weil er nach dem Letzten fragt. 27 Dies freilich klingt nach einer Zwangsmissionierung durch Aporien der Vernunft.
Als Versuch, diese Vereinnahmung zu umgehen, aber die Sache zu retten (also das Unbedingte
vor dem Kontingenten zu retten), schlägt Fromm vor, statt von der fundamentalen „religiösen
Erfahrung“, von „X-Erfahrung“ zu sprechen (E. Fromm, 1966a, GA VI, S. 118).
Offensichtlich unzufrieden mit dieser Formulierung korrigiert Fromm sich schon ein paar Zeilen
später selbst, wenn er schreibt:
„Die X-Erfahrung kann man auch als eine Erfahrung der Transzendenz bezeichnen. Aber hier
stehen wir wieder vor dem gleichen Problem wie bei dem Wort ‘religiös’. Das Wort
‘Transzendenz’ benutzt man herkömmlicherweise im Sinne von Gottes ‘Transzendenz’. Als
menschliches Phänomen aber bedeutet es, dass man sein Ich transzendiert, dass man das
Gefängnis seiner Selbstsucht und Isolierung verlässt. Ob man dieses Transzendieren als auf
Gott gerichtet auffasst, ist eine Angelegenheit der begrifflichen Formulierung. Die Erfahrung
ist im Wesentlichen dieselbe, ob sie sich nun auf Gott bezieht, oder nicht“ (E. Fromm, 1966a,
GA VI, S. 119).
In der späteren Schrift „Haben und Sein“ sind die sprachlichen Bedenken aufgehoben. Fromm
spricht nun auch nicht mehr von „religiöser Erfahrung“ sondern von „religiösem Bedürfnis“ (E.
Fromm, 1976a, GA II, S. 365). In dieser Formulierung wird nun der Ansatz erziehungstheoretisch
interessant. Blickt man von dieser Formulierung auf die Geschichte des Gottesbildes zurück, dann
können wir schließen, dass Fromm die Geschichte als historische, evolutionäre Variation einer
vorauszusetzenden Konstante denkt. Aus Fromms Überlegungen folgt, „dass jeder Mensch
notwendigerweise eine Religion hat - und dass auch keine Gesellschaft der Zukunft, Gegenwart
oder Vergangenheit ohne Religion vorstellbar ist, denn Religion gehört zu den seelischen
Grundbedürfnissen des Menschen“ (J. Hardeck, 2000, S. 178). Zwar ist die Ausformung von
Religion einer geschichtlichen Entwicklung ebenso unterworfen wie den zufälligen Kräften der
gesellschaftlichen Verhältnisse. Aber in der Geschichtlichkeit und in der Kontingenz entäußert sich
lediglich ein über-historisch Allgemeines, etwas das zum Menschen unter allen historischen Be27 Ich möchte hier ein wenig anders denken: Vemunftreligion und Offenbarungsreligion beziehen sich aufeinander.
Die eine ist ohne die andere nicht zu denken - die eine aber eben auch nicht durch die andere zu ersetzen. Wir müssen
die Notwendigkeit von Religion denken können, wie umgekehrt es Religion nicht nur deshalb geben kann, weil wir sie
denken. Man kann Religion zwar deuten, aber nicht erfinden, man kann aber auch nicht die Überlieferung lediglich
überliefern, sondern man muss sie denken.

148

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of material
prohibited without express written permission of the copyright holder.
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

dingungen gehört. So sagt Fromm:
„In diesem weitgefassten Sinn ist in der Tat keine Gesellschaft der Vergangenheit, der Gegenwart und selbst der Zukunft vorstellbar, die keine ‘Religion’ hat“ (E. Fromm, 1976a, GA
II, S. 365).
Die Begründung für diese konsequenzenreiche These lautet:
„Das religiöse Bedürfnis wurzelt in den Existenzbedingungen der Spezies Mensch“ (E. Fromm,
1976a, GA II, S. 366).
Fromm entwickelt diese Existenzbedingungen aus der abnehmenden Instinktorientierung bei
zunehmendem Gehirnwachstum des Menschen, die ein orientierendes Denken nötig mache:
„Die Spezies Mensch (...) brauchte“ - aus diesen biologischen Tatsachen abgeleitet - „einen
Rahmen der Orientierung und ein Objekt der Hingabe, um überleben zu können“ (E. Fromm,
1976a, GA II, S. 367).
Religion ist deshalb gerade nicht Illusion über die Stellung des Menschen, sondern rationaler
Ausdruck einer natürlichen Notwendigkeit. Fromm begründet dieses „religiöse Bedürfnis“ also
aus der spezifischen Biologie des Menschen; nicht in dem Sinne, dass Religion biologisch implantiert ist, sondern in dem Sinne, dass die biologische Situation des Menschen eine gedankliche
Kompensation der fehlenden Instinktorientierung bei zunehmender Selbststeuerungsmöglichkeit
nötig macht:
„Ohne eine ‘Landkarte’ unserer natürlichen und gesellschaftlichen Umwelt, ohne ein
strukturiertes und kohärentes Bild der Welt und des Platzes, den wir darin einnehmen, wäre
der Mensch verwirrt und unfähig, zielgerichtet und konsequent zu handeln“ (E. Fromm,
1976a, GA II, S. 367).
Religiosität wird erklärt als funktionale Kompensation einer biologischen Entwicklung. Da alle
Menschen dieser biologischen Entwicklung unterliegen, bedürfen auch alle Menschen der
Kompensation: Religiosität ist also ein Bedürfnis aller Menschen. Gewissermaßen als Bestätigung
dieser biologisch-funktionalistischen Erklärung führt Fromm nun an, dass sich zeigen lässt,
„dass es keine Kultur gibt, die ohne einen solchen Orientierungsrahmen [also ohne theistische oder atheistische Religiosität] auskäme“ (E. Fromm, 1976a, GA II, S. 367).
Die Geschichte zeigt die unterschiedlichen Realisationen eines nicht zu umgehenden Urbedürfnisses, das aus der besonderen biologischen Situation des Menschen entsteht. Die Geschichte der
Religion rechtfertigt also nicht eine bestimmte Religion, sondern belegt, dass jedem Menschen
ein religiöses Bedürfnis zu unterstellen sei. Angesichts dieses Bedürfnisses ist gar nicht mehr zu
entscheiden, ob wir religiös sind oder nicht, sondern nur noch, wie wir richtig religiös sind (J.
Hardeck, 2000, S. 178).
„Die Frage ist jedoch nicht: Religion oder nicht?, sondern vielmehr: Welche Art von Religion?
Fördert sie die menschliche Entwicklung, die Entfaltung spezifisch menschlicher Kräfte, oder
lähmt sie das menschliche Wachstum?“ (E. Fromm, 1976a, GA II, S. 366)
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Die Menschen müssen Religiosität nicht lernen - sie brauchen sie nicht zu lernen, weil sie sie
immer schon haben. Weil aber alle Menschen religiös sind, muss jeder von ihnen darüber
nachdenken, wie er richtig mit dieser Religiosität umgeht. Jeder muss den richtigen Umgang mit
Religion lernen. Damit aber ist religiöse Unterweisung etwas, was unverzichtbar ist, weil Religiosität zum „Wesen des Menschen“ gehört, also „(relativ) zeitlos und universal“ (J. Hardeck,
2000, S. 174).
Diese Konzeption hat also starke bildungstheoretische Implikationen:
1. Von der konkreten, historisch vorfindbaren Religion ist die Religiosität des Menschen zu
unterscheiden. Diese Religiosität ist immer vorhanden, weil sie in der natürlichen Bedürfnisstruktur des Menschen verankert ist.
2. Religiosität zeigt sich nicht immer als Religion, sondern häufig auch als deren Ersatz.
Gleichwohl kann die Psychologie die religiöse Grundstruktur sowohl in den historisch überlieferten Religionen wie in den Ersatzreligionen, in den Ideolatrien oder Surrogaten
nachweisen.
3. Religiosität („X-Erfahrung“) gibt es also auch bei den Menschen, die von sich selbst sagen, sie
wären a-religiös oder anti-religiös.
4. Weil Religiosität beim Menschen immer anzutreffen ist, historisch aber falsch, schädlich oder
unsittlich erscheinen kann, weil sie sich verzerrt, deformiert, korrumpiert äußern kann,
müssen Menschen erkennen und folglich lernen, richtig mit Religion umzugehen. Nicht Religiosität ist lernbar, wohl aber der richtige Umgang mit ihr.
Weil es sich bei der Religiosität um ein dem Menschen eignes Grundbedürfnis handelt, folgt auch
dieser Überlegung die Notwendigkeit, Religion als Reflexion auf den richtigen Umgang mit dem
Religiösen in den Kanon von Bildungsprozessen hineinzunehmen. Dem Fach Religion als organisiertem Ort systematischer Reflexion auf das Religiöse kommt sogar eine prominente Stellung
in diesem Kanon zu, weil Religion einem für alle anderen Entscheidungen zugrunde liegenden
Bedürfnis entspricht. Die Religion wird von Fromm zwar nicht als Grund, wohl aber als Fundament aller anderen Entscheidungen gedacht - nicht im fundamentalistischen Sinne, dass alle
Entscheidungen aus der Religion abzuleiten sind, wohl aber in dem Sinn, dass ohne Religion gar
keine Entscheidungen möglich sind:
„Wir brauchen ein solches Objekt der Hingabe, (...) um unser Bedürfnis, dem Leben einen
Sinn zu geben, erfüllen zu können“ (E. Fromm, 1976a, GA II, S. 368).
Bevor ich auf den Inhalt des Frommschen Religionsbegriffes zu sprechen komme, möchte ich
kritisch nachfragen, ob diese Begründung der Religion bildungstheoretisch trägt.

5. Kritik der Anthropologie
Erich Fromms Begründung der Religion ist eine anthropologische, genauer, eine biologisch-funktionale Begründung. Anthropologische Argumente begründen unter Hinweis auf die
unwandelbare Natur des Menschen seine Verwiesenheit auf bestimmte, durch Kultur nicht zu
begründende, sondern in Kultur nur noch zu gestaltende Inhalte. Diese Natur des Menschen
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kann zum Beispiel durch ethnologische oder ethologische (aber - wie im Falle Fromms - auch
psychologische) Forschungen zu beschreiben versucht werden.
Im Sinne einer solch anthropologisch begründeten allgemeinpädagogischen Argumentation
gehört Religion zur Bildung, weil sie zur sich zwar geschichtlich entfaltenden aber gleichwohl
unwandelbaren Natur des Menschen gehört. Religion ist ein wesentliches, historisch und ethnologisch zu beobachtendes Merkmal des Menschlichen am Menschen, so dass ein Verzicht auf
Religion ein Verzicht auf das den Menschen spezifisch Bestimmende wäre. Religion wird damit
nicht denkerisch begründet, sondern „nachgewiesen“. Religion ist nicht etwas, was vom Menschen gemacht, sondern durch das der Mensch gemacht ist.
Gleichwohl stößt diese Argumentation auf Grenzen ihrer Geltung: Zuerst fragt sich, warum etwas
begründet werden muss, was schon vorhanden und - wenn es denn „natürlich“ ist - auch unumgehbar ist. Natürliches müsste sich auch ohne Begründung durchsetzen. Bedarf das „Natürliche“ aber der Begründung und Inauguration, dann ist es nicht natürlich, sondern geschichtlich.
Begründungsfähig ist deshalb auch nicht das Religiöse, sondern nur der richtige Umgang mit ihm.
Dass einige Menschen das Religiöse ablehnen, kann dann nur als Unkenntnis über die eigene
(biologische, genauer: anthropologische) Verfasstheit gedeutet werden. Die Psychologie Fromms
klärt hier den Menschen über das auf, was er „eigentlich“ ist, was er aber vergessen oder verdrängt hat.
Die Frage ist, ob mit diesem Argumentationsmuster nicht die Psychologie zu einem neuen
Fundamentalismus wird. Sie wird nämlich zu einem Denksansatz, der das Nichtwollen als verstelltes Wollen erklärt und so vorgibt, über den einzelnen besser Bescheid zu wisen als dieser
Selbst. Indem sie aber als Maßstand die Kategorie des „Wesen des Menschen“ heranzieht und
diesen an der regulativen Idee der Gesundheit - und nicht denen der Wahrheit und Sittlichkeiten
--, unterstellt sie, auch über die letzten und fundamentalen Bestimmungen des Menschen zu
wissen. Eigene Entscheidungen werden als uneigentliches Verhalten interpretiert. Kultur wird auf
eine Natur zurückgeführt, der man sich nicht entziehen kann. Die Gesellschaftsanalyse bezieht
ihre grundlegenden Kategorien aus der Vorstellung von Gesundheit. Die Gesellschaft ist dann
nicht ungerecht -- mit der Option, die Herstellung von Gerechtigkeit in der Selbstverantwortung
der betroffenen Menschen verorten -, sondern die Gesellschaft ist „krank“, mit der Option, ihre
Gesundung in die Hand des Therapeuten zu verlegen. Politisches, pädagogisches und therapeutisches Handeln sind aber nicht wechselseitig zu ersetzen (vgl. V. Ladenthin, 1994). Können
Gesellschaften krank sein? 28
Andererseits ist anzuerkennen, dass der Mensch nicht über alles, was ihn auszeichnet, entscheiden
kann. Dass er denken, sprechen, essen und trinken muss, ist vorgegeben. Er kann die Bedürfnisse
selbst nicht einer Entscheidung unterziehen, sondern nur den Umgang mit diesen Bedürfnissen.
Somit bliebe die Frage, ob Religion ein fundamentales Bedürfnis ist, das heißt, ob die Psychologie
28 Fromm hat sich der Frage „Kann eine Gesellschaft krank sein?“ (E. Fromm, 1955a, GA IV, S. 13f.) in seiner Arbeit
„Wege aus der kranken Gesellschaft“ (E. Fromm, 1955a, GA IV, S. lff.) explizit gewidmet und kommt zu dem Ergebnis,
„dass eine Gesellschaft dann gesund ist, wenn sie den Bedürfnissen des Menschen entspricht - nicht unbedingt dem,
was er als seine Bedürfnisse empfindet (...), sondern dem, was seine Bedürfnisse objektiv sind, wie man sie durch das
Studim des Menschen feststellen kann. Unsere erste Aufgabe ist demnach festzustellen, wie die Natur des Menschen
beschaffen ist und welches die aus dieser Natur entspringenden Bedürfnisse sind“ (E. Fromm, 1955a, GA IV, S. 19;
Hervorheb. v. Fromm).
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„die menschliche Natur“ beschreiben kann, aus der dann ein Sollen abzuleiten ist. 29 Der Natur
wäre zu entsprechen, weil ein anderes Verhalten „unnatürlich“, deformiert oder krankhaft wäre.
Dann wäre Religion eine Größe, die der Kategorie der Gesundheit unterzuordnen wäre. Es stellt
sich also die Frage nach der Methode einer Anthropologie sowie nach dem Verhältnis von
Deskription und Präskription.
Kann es gelingen, die Natur des Menschen (unterhalb der Kulturschwelle) psychologisch zu
beschreiben oder stellt sich nicht heraus, dass die Psychologie selbst Ausdruck einer Geschichte ist,
deren Bedingungen sie erkennen will. So ist zu fragen: Warum soll denn Psychologie sein? Der
Marxismus hatte einst die Psychologie als Verschleierung des wirklich Fundamentalen begriffen,
nämlich der materiellen Bedingungen.
Zudem stellt sich die Frage nach der Bedeutung der psychologisch (bei Fromm biologisch evolutionstheoretisch) gewonnenen Einsicht in die Natur des Menschen. Ist alles, was dem Menschen
natürlich zukommt, auch sittlich zu verantworten? Der Mensch vermag zu täuschen und zu lügen
- ist dieses von der Natur aus ermöglichte Verhalten des Menschen immer auch schon sittlich
gerechtfertigt? Der Mensch vermag seine biologisch zu beschreibenden Anlagen zu begrenzen
und zu überlisten; er vermag zum Beispiel seinen Nahrungs- oder Geschlechtstrieb zeitlich zu
gliedern oder ganz zu negieren - ist dieses Verhalten unsittlich?
Zu bedenken ist schließlich, dass eine funktionalistische Erklärung der Religion (‘Religion kompensiert ein biologisches Defizit’) der Religiosität die Authentizität nimmt. Sie erfüllt in einem
solchen Konzept nur eine bestimmte Funktion - ist also eine Denkform für eine biologische
Mängellage des Menschen. Religion dient der psychischen Hygiene. Das Absolute kann aber
seinen Geltungsgrund nicht in einem (biologischen) Mangel des Menschen finden - es sei denn,
man interpretiere den Mangel selbst wieder als Eingriff Gottes. Eine Religion, die eine Funktion
hat, ist letztlich abhängig von den Ursachen, die zu dieser Funktion führen. Die Frage ist dann, ob
sich diese Funktion nicht doch anders erfüllen lässt.
Diese Fragen sind als AnLass zu nehmen, einen Schluss, der die Religiosität als anthropologische
Grundausstattung des Menschen ansieht und von daher für den Bildungsgang rechtfertigt, zumindest mit Vorsicht zu betrachten. Aber vorsichtig betrachtet kommt dem psychologischen,
dem dergestalt anthropologischen Argument doch eine gewisse Geltung zu. Zwar ist das Sollen
des Menschen nicht aus seinem natürlichen Sein abzuleiten, aber zugleich ist kein Sollen ohne
Rücksicht auf die Natur des Menschen zu bestimmen. Inhalte des Sollens folgen nicht aus der
natürlichen und eigenwilligen Grundausstattung des Menschen; aber kein Sollen kann die psychische Grundausstattung des Menschen missachten, auch wenn wir von dieser immer nur in
einer geschichtlichen oder kulturellen Relativierung erfahren. Wir erhalten so ein relativistisches
Argumentationsgefüge:
Ist es ratsam, die aus Psychologie und Geschichte gewonnenen Hinweise auf die anthropologische Grundausstattung des Menschen so stark unter Begründungszwang zu stellen, dass der rationale Mensch dem religiösen Menschen mit prinzipiellem Unverständnis gegenübersteht? Geht
es in der Tat nicht eher um die Frage der „richtigen“ Religion als um die Frage, ob Religion
„Ich habe vorgeschlagen, die Spezies Mensch, das heißt die menschliche Natur, auch psychisch zu definieren“ (E.
Fromm, 1976a, GA II, S. 366). Aber ist die Psychologie nicht schon eine Definition des Menschen?

29
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überhaupt zur Bildung gehört?
Welche argumentative Notwendigkeit lässt sich eigentlich anführen, um der Deskription der
Psyche des Menschen nicht doch ein gewisses normatives Recht zu geben? Warum soll es unakzeptabel sein, aus der Tatsache, dass die meisten Kulturen eine religiöse Ausrichtung vorweisen,
zu folgern, dass Religiosität dem Menschen eigentümlich ist und deshalb vernünftig gebildet
werden muss? Aus anthropologischen Beschreibungen ist nicht zwingend ein Sollen abzuleiten.
Keinesfalls gilt aber der Urnkehrschluss: Gesollt werden darf nur, was nicht anthropologisch zu
belegen ist.
Insofern die Geschichte und die kulturelle Vielfalt mit ihren umfangreichen Belegen deutlich auf
den anthroplogischen Charakter des religiösen Denkens und Lebens verweisen, sind diese nicht
ausschließlich durch Hinweis auf fehlende intersubjektive Begründbarkeit aus dem Bildungsprogramm zu streichen. Auch in diesem Fall wäre die Beweislast umzudrehen: Welche Gründe
können angeführt werden, um von der religiösen Lebenspraxis in nahezu allen Kulturen abzuweichen und sie künftig nicht mehr zur anthropologischen Grundausstattung des Menschen zu
zählen? Das Freudsche Argument zumindest gilt hier nicht.
Es scheint zudem, dass gerade der Text um „Die Kunst des Liebens“ keine psychologische Begründung der Religiosität versucht, sondern Transzendenz als Voraussetzung des Denkens
überhaupt anzusehen beabsichtigt. Die Meister Eckhart-Zitate deuten nämlich an, dass zumindest
an diesen Stellen Fromm das Religiöse nicht als Funktion einer biologischen Mangelsituation
einführt, sondern als eine Voraussetzung, die jedem Denken zugrunde liegt. Wenn Fromm im
folgenden Fall zustimmend Meister Eckhart zitiert, dann verbirgt sich in diesem Zitat doch auch
die Auffassung, dass Bildung ein Ziel voraussetzt, das sie nie erreichen wird. Damit setzte aber
Bildung das Absolute, also Gott, voraus. Der Mensch spreche von Gott, damit die Vernunft sich
nicht zufrieden gebe mit irgendwelchen Dingen, sondern immer tiefere Sehnsucht fühle nach
dem höchsten und letzten Gute!“ (Meister Eckhart: Schriften. Hg. v. Hermann Büttner. Jena 1934.
S. 76 (= Predigt 3: „Von ewiger Geburt“). Zitiert nach: E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 485. Fromm
kommentiert: „Gott (...) wird (...) zum Prinzip der Einheit hinter der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 480f.). Die dann folgende Formulierung ist nun
Fromms Sicht der Dinge, denn er bezeichnet diese Folgerung als den einzigen Schluss (vgl. E.
Fromm, 1956a, GA IX, S. 481), zu dem man kommen könne:
„Wenn man die sich entfaltende Idee des Monotheismus weiterverfolgt, so kann man nur zu
dem Schluss kommen: (...) Dann wird Gott zu dem, was er potentiell in der monotheistischen Theologie ist, das namenlose Eine, ein nicht in Worte zu fassendes Gestammel, das sich
auf die der Erscheinungswelt zugrunde liegende Einheit, auf den Grund allen Daseins bezieht“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 481).
Religiosität als „die Grundlage aller Existenz“, Metaphysik, das Denken des Absoluten als
Antwort auf eine „existenzielle Dichotomie“, aus „Bedürfnissen“ (J. Dietrich, 2000, S. 190). Diese
Formulierungen sind bildungstheoretisch zu reflektieren. Bildung geschieht dann nämlich im
Vertrauen darauf, dass es etwas gibt, von dem wir voraussetzen müssen, dass es da ist, von dem
wir aber nicht wissen können, weil wir dann schon von ihm wüssten und es nicht mehr lernen
müssten. Lernen als sprachliche Vermittlung von Nicht-Gewusstem und Gewusstem setzt das
Vertrauen darauf voraus, dass da etwas ist, was man lernen kann. Aber wieso ist die Welt lernbar?
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Woher nehmen wir die Gewissheit, dass außer dem, was wir schon wissen, noch etwas ist, von
dem wir nicht wissen, das wir aber lernen können? Aus der Erfahrung können wir dies nicht
wissen, denn die Erfahrung ist ja schon ein Ergebnis des Vertrauens in die Lernbarkeit der Welt,
des Vertrauens darauf, dass es außer dem Wissen etwas geben muss, von dem wir grundsätzlich
nicht wissen können, dass es da ist, und von dem wir nie wissen können, wann es aufhört. Es
wird immer ein Etwas geben, von dem wir grundsätzlich nicht wissen können, weil wir es
nämlich erst noch lernen wollen - und weil wir es, obwohl wir von ihm nicht wissen, voraussetzen müssen. Dieses Etwas ist grundsätzlich nie lernbar, sondern es ist allem Lernen immer
vorausgesetzt.
Wir können nicht wissen, ob es mehr gibt als das, was wir wissen. Aber wir müssen dies schon
immer gewusst haben, bevor wir zu lernen beginnen. Wie kann Erkenntnis der Welt überhaupt
Geltung beanspruchen, wenn sie radikal endlich, also relativ ist? An welchem Unendlichen hat sie
Teil? (A. Petzelt, 1957, S. 237ff.) Alle Bildung setzt insofern ein metaphysisches Verhältnis zur
Welt voraus, als Bildung überhaupt erst aus dem Glauben daran entsteht, dass außerhalb des von
unserer Vernunft Erkannten etwas ist, dessen sich unsere Vernunft zuwenden kann, obwohl sie es
nie erreichen wird. Aber genau diese Sicherheit, genau dieses Vertrauen auf ein außer uns vorhanden sein Könnendes, auf ein vorausgesetztes Etwas ist Glauben. In den Worten Fromms:
„Die Lehrer der paradoxen Logik sagen, der Mensch könne die Wirklichkeit nur in ihren
Widersprüchen wahrnehmen, und der könne die letzte Einheit der Wirklichkeit, das Alleine
selbst niemals verstandesmäßig erfassen. Das hatte zur Folge, dass man das letzte Ziel nicht
mehr auf denkerischem Weg zu finden suchte. Das Denken kann uns nur zur Erkenntnis
führen, dass es selbst uns die letzte Antwort nicht geben kann“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S.
485f.)
Es mag methodisch nur schwer zu legitimieren sein, auch mit dem letzten Zitat, das sich auf eine
historische Form von Religion bezieht, Fromm eine derartige Begründung von Religion zu unterstellen, nur weil er Meister Eckart mit wenigen Worten zitiert, die diese Interpretation zulassen.
Ich will diesen Gedanken deshalb auch nicht weiterverfolgen. 30 Ich möchte vielmehr auf Fromms
explizite Äußerungen zurückkommen, auf sein Gottesbild und die bildungstheoretischen Konsequenzen, die sich ergeben.

6. Inhalte des Frommschen Religionsbegriffes
Die Kritik an der Religion, wie sie heute im pädagogischen Kontext geäußert wird, richtet sich
gegen den Verdacht, dass




Religiosität Fundamentalismus sei (und damit dem Pluralismus widerstreite),
die Bindung an eine Religion Intoleranz fördere und
Religionsunterricht Indoktrination sei.

Vgl. aber die methodische Bemerkung, wenn Fromm - „politisch-religiös“ gesprochen, wie er sagt - feststellt: „Nur in
der Messianischen Zeit kann die Wahrheit erkannt werden, insoweit sie überhaupt erkennbar ist.“ (E. Fromm, 1979a,
GA VIiI, S. 265)
30
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Diese Bedenken selbst ehren diejenigen, die sie äußern: Erschlichene Letztbegründungen sind
ebenso abzulehnen wie deren Folge, die Intoleranz. Und natürlich gilt für allen Unterricht das
Überwältigungsverbot, das heißt niemand darf gegen seine Fähigkeiten und eigentätigen
Denkleistungen zu Ansichten und Urteilen überredet werden. Wenn Religionsunterricht fundamentalistisch ist, Intoleranz fördert und durch Indoktrination geschieht, ist er abzulehnen. Das
gilt für jeden Religionsunterricht.
Diese Bedenken treffen aber nicht Erich Fromms Begründung des Religiösen als Bildungsaufgabe
des Menschen. Schon das Gottesbild selbst entzieht sich einer dogmatischen Anwendung 31 , denn
die „Erkenntnis Gottes (liegt) in der Erkenntnis seiner Nichterkennbarkeit“ (E. Fromm, 1972b, GA
VI, S. 295). Das Denken muss Gott voraussetzen, kann aber das Vorausgesetzte nicht formulieren.
Gott ist also nach Fromm nicht inhaltliche Antwort auf Fragen, die die Vernunft nicht beantworten kann; sondern Gott ist der vehemente Verweis darauf, dass diese Fragen offen zu halten
sind. Religiosität insistiert also auf den Verzicht von Letztbegründungen, so dass dartut die Religion zum Merkzettel gegen erschlichene Letztbegründungen, gegen säkulare Totalitarismen
wird. In den Worten Fromms:
„Die Idole des modernen habsüchtigen, gierigen, entfremdeten Menschen sind Produktion,
Konsum, Technik, Eroberung der Natur. Sein Glaube ist die Erwartung des Heils von der
totalen Eroberung der Natur; er glaubt, dass er am Ende selbst Gott wird, denn er wiederholt
die Schöpfung, nur besser, weil wissenschaftlich. (...) Statt Freude sucht er Vergnügen und
Erregung; statt Wachstum Besitz und Macht, statt ‘Sein’ sucht er ‘Haben’ und Benutzen
(...)“ (E. Fromm, 1972b, GA VI, S. 298).
Religion schützt vor solchem - wie Fromm sagt - Götzendienst. Religion ist per se Gesellschaftskritik; sie ist kritisch gegenüber totalitären Anmaßungen. Tolerenz ist - in Ansehung des
genannten Gottesbildes - also nicht etwas, was aus humanen Gründen die unterschiedlichen
Religionen gegeneinander zeigen sollten. Toleranz gegenüber Andersgläubigen ist also nicht erst
ein Gebot politischer Klugheit oder aufgeklärter Moral, sondern ein Gebot der jüdisch-christlichen, der monotheistischen Religion selbst. Eiferer mögen das vergessen haben, aber
das Wissen darum, dass nur Gott die letzten Gründe kennt, verbietet es, anderen Menschen das
ihnen eigene Wissen um die Nichtwissbarkeit der letzten Gründe abzusprechen. Erich Fromm
formuliert dies so:
„Denkt man den Monotheismus mit seinen logischen Konsequenzen wahrhaft zu Ende, so
kann es keinen Streit über das Wesen Gottes geben. Kein Mensch kann behaupten, eine
solche Kenntnis von Gott zu haben, dass er befugt wäre, mit ihr seine Mitmenschen zu kritisieren oder zu verdammen oder zu behaupten, seine eigene Gottesvorstellung sei die einzig
Nun lassen sich aber gerade diese pädagogischen Forderungen religiös begründen: Ja, es scheint, als stammten diese
Begründungen - wenn auch nicht systematisch, so doch zumindest geistesgeschichtlich - aus dem Kontext der Religion.
Es ist hier nicht die Gelegenheit, diesen Gedanken zu entfalten - aber andeuten möchte ich ihn schon: Der Gedanke der
Bildung, also, der Nicht-Zweckhaftigkeit von Lernprozessen, ist zum Beispiel bei Comenius damit begründet, dass nur
Gott die Zwecke des Menschen kenne, so dass kein Mensch einen anderen Menschen verzwecken, das heißt für bestimmte Zwecke zurichten darf. Weil nur Gott über den Menschen verfügen darf, darf der Mensch nicht so über einen
anderen Menschen verfügen, dass er die Freiheit Gottes einschränkt. Niemand darf einen anderen Menschen festlegen,
das heißt als Mittel für einen Zweck einsetzen. Diese bildungstheoretische Konsequenz der monotheistischen Religionen finden wir auch bei Erich Fromm formuliert.
31
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richtige“ (E. Fromm, 1950a, GA VI, S. 291).
Religiöse Intoleranz entsteht, wenn Religionen nicht mehr um ihre eigene Grundlage wissen, um
die Erkennbarkeit der Unerkennbarkeit Gottes und damit des letzten Grundes oder Sinns unseres
Daseins. Über das Nichtwissen können wir unterrichten; aber der Inhalt des Nichtwissens entzieht sich dem Unterricht, weil er sich dem Wissen entzieht. Toleranz ist nicht nur ein Inhalt der
monotheistischen Religion selbst, sondern die monotheistische Religion ist das Instrument, das
Veto gegen Verabsolutierungen anderer, zum Beispiel materialer, ökonomischer, sozialer Art
einzulegen: Religion ist ein Totalitarismusschutz.
Ironischerweise wendet sich so die monotheistische Religion mit vernünftigen Argumenten gegen die Freudsche Religionskritik, indem sie nämlich seinen Versuch, die Religion als Illusion zu
enttarnen und durch einen uns bis ins Letzte auszuleuchtenden Rationalismus zu ersetzen, als
Anmaßung, als Irrtum, als transzendentale Illusion entlarvt. Der Wunsch Freuds, die Letztbegründung endlich liefern zu können, erscheint so als Totalitarismus, als Terror einer sich allmächtig dünkenden Vernunft, die nunmehr - mit Fromm -- von der Religion begrenzt werden
kann. Die Kritik der Religion als Illusion folgte durch Freud der Illusion, Kritik sei ohne Religion
zu üben. Totale Aufklärung aber ist Psychoterror. (Freilich hatten wir angedeutet, dass dieses
Argument auch für den Frommschen Versuch gelten kann, auch das Areligiöse als Religiosität zu
deuten, vgl. die vorstehende Fußnote).
Aus diesen Überlegungen folgt allerhand für den Religionsunterricht:
1. Religionsunterricht darf nicht dogmatisch sein. Er belehrt nicht, er missioniert nicht für ein
Dogma, er erschließt nicht religiöses Brachland, sondern er thematisiert das Erkennen des
Unerkennbaren, des jedem Menschen zukommt, wenn er über sein Erkennen nachdenkt.
Sein Proprium ist es, etwas Fundamentales, gleichwohl Unerkennbares als etwas akzeptieren
zu müssen, was zugleich notwendig vorauszusetzen ist und was doch niemals erkennbar ist.
Damit reiht sich der Religionsunterricht in die anderen Unterrichtsfächer ein. Er gibt, wie aller
Unterricht, keine Antworten auf unbeantwortbare Fragen und zwingt keine Übernahme auf,
sondern fordert auf, selbst Antworten auf (allerdings unabweisbare Fragen) zu denken.
2. Religionsunterricht fördert nicht Intoleranz eines Glaubens gegenüber Andersgläubigen,
sondern schafft überhaupt erst einmal das Verständnis dafür, dass man etwas glauben kann,
was nicht letztzubegründen ist. Nur wer nicht ums Glauben weiß, sondern glaubt, alles zu
wissen, ist intolerant, weil er jeden mit seinen Argumenten zu zwingen können glaubt. Wer
das nur zu Glaubende als zu Wissendes hinstellt, kann keine Toleranz für sich erwarten. Wer
allerdings das Wissen um das Glauben nicht thematisiert, verfällt der Illusion über sich.
Glaube ist intolerant gegen den, der vorgibt, vom Letzten zu wissen -- Und es direkt lehren zu
können.
3. Religionsunterricht verhindert Fundamentalismus, weil er jedem Fundamentalismus mit dem
Argument entgegentritt, dass die Fundamente unserer Existenz weder einsehbar sind, noch
(eben weil sie niemand kennt) als Handlungsgrund taugen. Religiöse Sätze dürfen vernünftigen Argumenten nicht widersprechen. Monotheistischer Religionsunterricht ist also die
Bindung daran, dass man sich nicht „letztlich“ an irdische Letztbegründungen binden soll,
weil diese die Gewissheit, die sie vorgeben, nur vortäuschen. Religionsunterricht muss - so
betrachtet - Aufklärung über die Illusion sein, die von uns erkannte Welt sei alles, was es zu
erkennen gäbe. Damit wäre Religionsunterricht von der Anlage her kritisch gegenüber allem,
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was ist, weil er immer die Frage stellt, ob es nicht auch ganz anders sein könnte.
4. Die Bindung an den Glauben freilich ist unbedingt. Sie vermittelt sich in Konfessionen. Sie
legen ihre eigene Geschichte, über die sie eben wegen der apriorischen Bindung an ein uneinsehbar Absolutes nicht verfügen, nur aus. Sie machen sich Gott nicht, sondern fragen nach
seiner Offenbarung.

7. Schluss:
Es war zu zeigen, dass die Religionstheorie Fromms, wenn man sie hermeneutisch betrachtet,
geeignet ist, eine Legitimation des Religionsunterrichts zu liefern. Fromm sieht die Religion als psychologisch betrachtet - unverzichtbares Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Die sinnvolle
Ausgestaltung dieses jedem Menschen zukommenden Grundbedürfnisses unterliegt der historischen Gestaltung, also den Möglichkeiten einer vernünftigen Diskussion. Die vernünftige Gestaltung des religiösen Grundbedürfnisses muss durch die Vernunft erkannt, sie muss folglich gelernt und sie kann gelehrt werden. Sonst überließe man die Menschen den zufälligen Kräften
einer Gesellschaft, die zum Beispiel den Erwerb zum Ersatzgott bestimmt hat. Hiervor will
Fromm schützen. Die vernünftige Ausgestaltung des religiösen Grundbedürfnisses nennen wir
Konfession. Mit Erich Fromm lässt sich begründen, dass konfessioneller Religionsunterricht für
den Bildungsprozess eines jeden Menschen unverzichtbar ist.
Verlässt man nun das hermeneutische Verhältnis zu Fromm und befragt seine Methode auf ihre
Tragfähigkeit, so stellen der naturalistische und der mit ihm verbundene funktionalistische
Fehlschluss zwei methodische Probleme dar. Aus der Verfasstheit des Menschen ist nicht zu
schließen, dass diese schon eine gute Verfasstheit ist. Und aus der Tatsache, dass die Religion,
sozial- oder individualpsychologisch betrachtet, eine wichtige Funktion erfüllt, ist nicht auf ihren
Wahrheitscharakter zu schließen.
Gleichwohl widersprechen beide Begründungen nicht einer bildungstheoretischen Legitimation
des Religionsunterrichtes. Erst beim Widerspruch müsste eine neue Begründung des Religiösen
gesucht werden, deren Perspektive - wie bei Fromm angedeutet - in der Erkenntnis liegen könnte,
dass jedes Denken selbst schon immer metaphysische Voraussetzungen macht, also selbst da an
Religiosität angebunden ist, wo sie diese negiert. Aber dieser Versuch wäre ein eigenes Thema.
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Humanismus - Lebenskunde - Erich Fromm
Traditionen und Perspektiven eines kaum bekannten Schulfaches
Bruno Osuch

Vorbemerkung
Im folgenden soll eine bislang weithin unbekannte Alternative zum Religionsunterricht - die
Humanistische Lebenskunde in der Berliner Schule - vorgestellt und diskutiert werden. Dabei
werden die freigeistigen Wurzeln wie die gegenwärtigen Diskussionen des Faches nach Möglichkeit immer auch im Spiegel der Frommschen Perspektive von Gesellschaft und Erziehung
reflektiert. Beim Vergleich beider Entwicklungslinien lassen sich zum Teil erhebliche Parallelen
und Überschneidungen feststellen. Das gilt auch für das gemeinsame Schicksal eines „absichtsvollen Vergessens“ (vgl. Bierhoff 1993, S. 42) im Bereich der universitären Wissenschaften der
frühen Bundesrepublik.
In weltanschaulicher Hinsicht wird das gemeinsame Anliegen der Lebenskunde und Erich
Fromms durch folgende Schlüsselfrage verdeutlicht: „Wie können wir bestimmte menschliche
Ziele, bestimmte menschliche Werte begründen, ohne hierfür auf Gott, die Offenbarung oder
einfach auf die Tradition zurückgreifen zu müssen“ (E. Fromm, 1966i, GA IX, S. 25). Über diese
Parallele hinaus ist der Autor der Ansicht, dass die Berliner Lebenskunde - in konsequenter
Fortsetzung ihrer bisherigen Entwicklung - unter didaktischen und weltanschaulichen Gesichtspunkten mit Hilfe des sozialpsychologischen und anthropologischen Instrumentariums von Erich
Fromm erheblich erweitert beziehungsweise vertieft werden kann, ohne dabei bestimmte
Grenzlinien zu übersehen. Die folgende Darstellung fußt auf einer entsprechenden Dissertation
des Autors, die im Frühjahr 2000 am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Technischen
Universität Berlin angenommen wurde (vgl. Osuch 2000). Diese Forschungsarbeit wurde im
gleichen Jahr mit dem Internationalen Erich-Fromm-Preis ausgezeichnet. Inwieweit die hier
vorgestellte Position in der Berliner Lebenskunde tragen kann, wird sich erweisen (vgl. dazu auch
Osuch 1999a).

1. Zur Bedeutung der Lebenskunde und der Trennung von Kirche und Staat in der Schule
In der alten und neuen Hauptstadt Berlin hat sich mit der Lebenskunde seit den achtziger und
neunziger Jahren wieder ein Schulfach etabliert, das bislang einzigartig in der bildungspolitischen
Landschaft der Bundesrepublik Deutschland ist. Lebenskundeunterricht wurde bereits 1920
erstmals an den sog. „weltlichen Schulen“ Preußens an Stelle von Religion eingeführt und kann
im Jahr 2000 damit auf eine achtzigjährige Geschichte zurückblicken. Das Fach bildet im Land
Berlin auch heute wieder die Alternative zum Religionsunterricht, allerdings unter gänzlich anderen Rahmenbedingungen als in den meisten Bundesländern:
Religions- und Lebenskundeunterricht sind in Berlin absolut freiwillige Angebote außerhalb des
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staatlichen Fächerkanons, das heißt die Schüler müssen sich für den wöchentlich zweistündigen
Unterricht anmelden und nicht abmelden. Eine Leistungsmessung ist nicht verbindlich vorgegeben, eine mögliche Note erscheint nicht auf dem staatlichen Zeugnis. Träger dieser Angebote
sind nicht der Staat, sondern die beiden christlichen Großkirchen sowie die Jüdische Gemeinde
beziehungsweise bei der Lebenskunde der Humanistische Verband Deutschlands (HVD). Dieser
ging 1993 bundesweit aus verschiedenen freidenkerischen und freigeistigen Verbänden hervor,
die teilweise über hundert Jahre alt sind und in Bayern sowie in Nordrhein-Westfalen auch die
Körperschaftsrechte besitzen.
Am Lebenskundeunterricht des Humanistischen Verbandes nehmen im Schuljahr 2000/2001
knapp 30.000 Kinder und Jugendliche teil (zum Vergleich: beim evangelischen Religionsunterricht sind es in Berlin ca. 94.000, beim katholischen Religionsunterricht etwa 24.000 und beim
jüdischen Religionsunterricht sind es einige hundert Schülerinnen und Schüler). Weit über die
Hälfte aller Berliner Schülerinnen und Schüler (vor allem in den oberen Klassen) entscheidet sich
für keines dieser Angebote. Daneben gibt es noch an einer Reihe von Schulen einen Modellversuch „Ethik/Philosophie“. Auch dieser Unterricht ist freiwillig. Schwerpunkte bilden bei der
Lebenskunde die östlichen Bezirke sowie im Westen die traditionellen Arbeiterbezirke (zum
Beispiel der mit 320.000 Einwohner bevölkerungsreichste Bezirk Neukölln) und linksalternativen Wohngebiete (zum Beispiel Kreuzberg und Schöneberg). Rund zwei Drittel der Lebenskundeschüler besucht die in Berlin sechsjährige Grundschule. Lebenskundegruppen gibt es an
einer Reihe von Schulen aber bis in die gymnasiale Oberstufe. Finanziert wird der Lebenskundeunterricht (ebenso wie der Religionsunterricht) über einen neunzigprozentigen Zuschuss durch
das Land Berlin für Personal- sowie die Aus- und Weiterbildungskosten. Den Rest müssen die
Träger selbst aufbringen.
Diese relativ weit gehende Form der Trennung von Kirche und Staat kann beispielgebend in der
kulturpolitischen Entwicklung Deutschlands sein. Sie stützt sich auf den Artikel 141 des Grundgesetzes („Bremer Klausel“), der in Abweichung von Art. 7.3 GG („Religionsunterricht ist in den
öffentlichen Schulen ... ordentliches Lehrfach“) denjenigen Ländern einen Sonderweg freistellt, in
denen es vor Inkrafttreten des Grundgesetzes bereits eigene Regelungen gab. So hatte in Berlin
schon 1947 die damals noch nicht geteilte Stadtverordnetenversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit von SPD, LDPD und SED eine alte Forderung aus der Aufklärung und der Arbeiterbewegung gegen den erbitterten Widerstand christlich-konservativer Kreise durchgesetzt und
den Religionsunterricht aus dem staatlichen Fächerkanon verbannt. Gleichzeitig wurde den
Kirchen - sowie nun auch den Weltanschauungsgemeinschaften (gemeint waren vor allem
Freidenker und Freireligiöse) - die Möglichkeit eröffnet, entsprechende Angebote in eigener
Regie zu machen. Hervorzuheben ist, dass auch das Grundgesetz im Artikel 137.7 in Verbindung
mit Art. 140 eine Gleichwertigkeit von Kirchen und Weltanschauungsverbänden bestimmt. Mit
dieser schulgesetzlichen Regelung wurde zugleich der Monopolanspruch der christlichen Kirchen
auf ethische Erziehung gebrochen und die Anerkennung eines weltlichen Humanismus und
entsprechender Trägerorganisationen als gleichberechtigte Alternativen durchgesetzt 32 . AllerDie Gleichbehandlung alternativer Lebensauffassungen drückt sich nicht nur im § 23 des Berliner Schulgesetzes aus
(„Der Religionsunterricht ist Sache der Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften“. Bereits im Basisparagraphen 1 des Schulgesetzes werden neben dem Christentum explizit auch „die Antike ... und die für die Entwicklung
zum Humanismus ... wesentlichen gesellschaftlichen Bewegungen“ als geistig-kulturelle Grundlagen des Bildungswesens genannt (Schulgesetz für Berlin in der Fassung vom 20. August 1980, zuletzt geändert am 12. März 1997, in:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Berlin im DGB/Hrsg. Sept. 1998, S. 2000-1; Hervorhebungen Osuch). Auch
32
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dings musste der damalige Regierende Bürgermeister Willy Brandt 1960 heftig intervenieren, um
auch bei der Finanzierung der freidenkerischen Lebenskunde im damaligen West-Berlin eine
Gleichbehandlung gegenüber dem Religionsunterricht der Kirchen durchzusetzen (vgl. dazu:
Abgeordnetenhaus von Berlin: Protokolle der 35. Sitzung vom 23. März 1960) 33 . Rein quantitativ spielte der Lebenskundeunterricht der (West-) Berliner Freidenker - von Ausnahmen wie
Neukölln abgesehen - in dieser Zeit jedoch nur eine marginale Rolle. Das änderte sich erst mit der
Neukonzeption des Faches seit den achtziger Jahren (s.u.) sowie durch die gesamtdeutsche
Wende 1989/90.
Auch gegenwärtig kann sich die Humanistische Lebenskunde im Berliner Abgeordnetenhaus nur
auf die Unterstützung der Parteien links von der CDU verlassen. Mit dieser Mehrheit aus SPD,
FDP, Grüne und PDS gelang es 1995, das Fach unter dem Begriff der „Humanistischen Lebenskunde“ in die Berliner Lehrerbildung zu integrieren. Dieser Umstand war besonders brisant, da
die SPD zur gleichen Zeit mit der CDU die Berliner Landesregierung (Senat) stellte 34 . Seit dem
Umzug der Regierung von Bonn nach Berlin erhöht sich der Druck der Kirchen und der CDU auf
Senat und Abgeordnetenhaus, das laizistische Berliner Modell zu Gunsten eines obligatorischen
Religionsunterrichts (in Kombination mit Ethik als Wahlpflichtfach) zu kippen. Nach dem Willen
der christlich-konservativen Kreise soll sogar die Humanistische Lebenskunde ganz verschwinden
beziehungsweise in Ethik aufgehen. Demgegenüber betonen der HVD und seine Verbündeten,
dass die weltanschaulich orientierte Humanistische Lebenskunde keinesfalls durch einen weltanschaulich neutralen Ethikunterricht ersetzbar ist (mehr dazu weiter unten). Der Druck auf die
Politik wächst noch dadurch, dass sich die fundamentalistisch orientierte „Islamische Föderation“ durch alle Instanzen in das Berliner Modell als Religionsgemeinschaft eingeklagt hat. Der
Ausgang dieses kulturpolitischen Grundsatzstreites ist offen.
Für die vorliegende Thematik von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, dass sich auch Erich
Fromm vor allem im Rahmen seines politischen Engagements seit den fünfziger Jahren mit der
Frage des Verhältnisses Kirche-Staat beschäftigte. Er sah die Gewährleistung der „freien Religionsausübung“ - das heißt nicht zuletzt ohne weltanschauliche Bevorzugung der christlichen Religion - „bei einer völligen Trennung von Kirche und Staat“ als ein Essential moderner demokratischer Politik an (vgl. E. Fromm, 1960b, GA V, S. 36). Um diesem Gedanken auch eine
größere politische Wirksamkeit zu geben, baute Fromm die Forderung Ende der fünfziger Jahre
diese Formulierungen gehen auf den Beschluss von 1947 zurück. Mehr zur Frage der Trennung von Kirche und Staat in
der Berliner Schule vgl. Osuch 2000. Außerhalb von Berlin gab es noch bis in die achtziger Jahre in Rheinland-Pfalz und
Hessen vereinzelte Angebote der dortigen Freireligiösen Vereinigungen für einen eigenen Unterricht. Abgesehen von
Resten pantheistischer Vorstellungen ähnelte dieser Unterricht in weltanschaulicher Hinsicht in hohem Maße der
Berliner Lebenskunde.
33 Brandt betonte in dieser Debatte: „Für humanistische Grundauffassungen ist auf dieser Seite des Hauses ebenso sehr
Raum wie für den Geist der Bergpredigt“ (ebd. S. 170 f). Er schloss seine Ausführungen zum Antrag der CDU auf
Streichung der beschlossenen Mittel für den Lebenskundeunterricht mit den Worten: „Bevor die Abstimmung stattfindet, erkläre ich von dieser Stelle aus vor der Berliner Öffentlichkeit: Die eine Seite dieses Hauses verfügt über kein
Monopol, was die Werte des Christentums und der christlichen Kirchen angeht - zum ersten - und die andere Seite, die
größere Seite dieses Hauses, lässt sich nicht mit einem Schreckgespenst des Atheismus identifizieren, das man sich für
diesen Zweck zurechtmacht“ (ebd., S. 172). Die katholisch orientierte Wochenzeitung Neue Bildpost begleitete die
Auseinandersetzungen mit heftigen Attacken gegen den SPD-geführten Senat mit Überschriften wie: ;,Westberlin finanziert Gottlosenpropaganda“ (Neue Bildpost vom 18.10.1959).
34 „Einem Antrag der FDP zur Einführung der atheistischen Lebenskunde in die Berliner Lehrerbildung hat heute die
Vereinigte Linke aus SPD/Grüne/PDS über die parlamentarische Hürde geholfen“, kommentierte die damalige bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion bissig ihre Niederlage (vgl. Der Tagesspiegel v. 23.09.1995).
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in seinen Entwurf für ein Programm der Sozialistischen Partei der Vereinigten Staaten ein (vgl.
ebd.). Entsprechend wurde auch die Abwesenheit eines traditionellen Religionsunterrichts in der
antiautoritären Schule Summerhill in England von Fromm hervorgehoben, da die ihm zugrunde
liegende christliche Erbsündentheorie die Menschen unterdrücke (vgl. E. Fromm 1960e, GA IX, S.
412).
Folgerichtig bezog auch die Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft die verfassungsrechtliche
Problematik des Religionsunterrichts in Deutschland in eine wissenschaftliche Tagung über „die
neuen ‘Seelenfänger’“ ein (vgl. Neumann in: Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft (Hrsg.)
1998, S. 61-84). Danach ist die Glaubens- und Gewissensfreiheit in Deutschland keineswegs von
‘neuen Seelenfängern’ wie etwa den vielzitierten ‘Jugendsekten’ gefährdet, „sondern nach wie
vor von den dominanten Kirchen im Verein mit der staatlichen Gewalt“, was sich nicht zuletzt im
staatlich verordneten Religionsunterricht zeige (vgl. ebd. S. 61 ff.).

2. Erziehung und Bildung in der Lebenskunde und bei Fromm
Die zentralen Werte der Humanistischen Lebenskunde finden sich nahezu durchgängig auch im
Frommschen Werk wieder: Autonomie und Selbstbestimmung, Verantwortung, Solidarität,
Gerechtigkeit, Kritikfähigkeit beziehungsweise Vernunft und Toleranz. In didaktisch-methodischer Hinsicht kann die Lebenskunde mit folgenden Stichworten gekennzeichnet
werden:







Offener Unterricht im Gegensatz zu einem rein lernzielorientierten Vorgehen,
Handlungs- und Projektorientierung,
ein ganzheitlicher Ansatz durch die weitgehende Verbindung von „Kopf, Hand und Herz“,
Anknüpfung an die Alltagserfahrungen der Schüler beziehungsweise
Einbeziehung des sozialkulturellen Umfeldes der Kinder und Jugendlichen in die ethischen
Reflexionen und somit ein hohes Maß an Lebensnähe sowie
Bearbeitung von moralischen Dilemmasituationen (zum Beispiel die Frage, ob man für eine
Freundschaft lügen darf; zur Methode des moralischen Dilemmas in der Lebenskunde vgl.
Osuch 1995).

Auch mit diesen Prinzipien erfüllt die Lebenskunde - im Unterschied zu vielen anderen Fächern
und Lernangeboten - bereits in hohem Maße Forderungen, wie sie von Fromm wie auch von
Arbeiten im Anschluss an Fromm immer wieder aufgestellt wurden (vgl. zum Beispiel Claßen/Hrsg. 1991a und b, Jäger 1998a und b, oder Wehr 1989 und 1992). Fromms Kritik richtete
sich vor allem gegen die „entfremdeten, rein verstandesmäßigen Formen“ von Schule und Erziehung (vgl. E. Fromm, 1968a, GA IV, S. 345) und forderte als Alternative einen „produktiv-tätigen“ Bildungsprozess (vgl. ebd.). Hierbei soll der Menschen eben nicht „zum ewigen
Säugling“ degradiert (vgl. E. Fromm, 1960e, GA IX, S. 410), sondern ernst genommen werden in
seinen primären Bedürfnissen nach Neugierde, Kooperation und Entfaltung.
Derartige Leitideen finden sich durchgehend sowohl im Rahmenplan (vgl. Humanistischer
Verband Deutschlands/Hrsg. 1993a) als auch in den didaktischen Materialien der Lebenskunde
wie der Praxismappe zum Rahmenplan (vgl. Humanistischer Verband Deutschlands/Hrsg. 1993b)
oder den Didaktikbausteinen (vgl. Schulz-Hageleit 1994). Selbstverständlich ist auch die gesamte
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Struktur der Aus- und Weiterbildung entsprechend ausgerichtet. So gehören etwa Phantasiereisen
und Entspannungsübungen, Unterrichtseinheiten zur „Aufklärungszauberei“, Methoden aus der
Theater- und Gestaltpädagogik, Rollenspiele und kreatives Schreiben zum Standardrepertoire
(vgl. hierzu auch die halbjährlichen Weiterbildungsprogramme in: Humanistischer Verband
Deutschlands/Hrsg. 1993/94 ff.). Zum kreativen Schreiben ist auch die einzige literarische Schülerzeitschrift Trauma in Berlin zu zählen. Sie entstand bereits Ende der achtziger Jahre im Rahmen
eines kooperativen Projektes des Lebenskunde- und Deutschunterrichtes an der Martin-Buber-Gesamtschule in Berlin-Spandau (vgl. Leichs 1994).
Hervorzuheben ist darüber hinaus die Parallele zwischen Fromm und der Lebenskunde in der
Ablehnung eines rein nach innen gerichteten Blickes, wie er etwa für Teile der Psycho- und
Esoterikszene (bisweilen wohl auch des Religionsunterrichts) charakteristisch ist. Fromm wie die
Lebenskunde betonen die Verbindung von Individuum u n d Gesellschaft. Ähnlich wie die Lebenskunde plädiert auch Fromm für eine regelmäßige Selbstreflexion etwa durch Konzentrationsübungen, Yoga oder Traumdeutung. Zugleich aber warnte er vor einer Verabsolutierung der
„Selbsterfahrung“ als „Irrweg“ des sich Ausklinkens aus der Verantwortung vor sich und der
Gesellschaft. Im Gegenteil solle die systematische „Selbstanalyse“ einem erlauben, „für den Rest
des Tages möglichst wenig mit sich selbst beschäftigt zu sein“ (E. Fromm, 1989a, GA XII, S. 453).
Zugleich kritisiert er heftig das „big business“ vieler selbsternannter Gurus und „Meister“ (vgl. ebd.
S. 405 f.) und die autoritätsgläubige Bindung an „magische Helfer“ wie Schamanen, Priester oder
die Kirchen (vgl. ebd. S. 437).
Diese Thematik ist für die Lebenskunde nicht nur von rein didaktisch-methodischer Bedeutung.
Sie hat zugleich eine enorme Relevanz in der bildungspolitischen Auseinandersetzung. Denn das
Fach ragt mit den beschriebenen Prinzipien deutlich aus dem Schulalltag heraus - zumal unter
einer dezidiert weltlichen Perspektive. Dementsprechend ist die Lebenskunde zum Teil heftigen
Angriffen von konservativer Seite ausgesetzt, die nicht zuletzt die Selbsterfahrungsanteile zum
Gegenstand haben. So gipfelt einer der Vorwürfe im Kampfbegriff des „gruppendynamischen
Teetrinkens“ (vgl. Oswald 1995). Solchen Anfeindungen kann die Lebenskunde aber gerade mit
Erich Fromm gelassen begegnen.
Ähnlich der Frommschen Forderung bleibt auch die Lebenskunde nicht auf der Ebene individueller „Innenschau“ stehen, sondern hält stattdessen an ihrem sozialemanzipatorischen Anspruch
weiter fest. So beteiligen sich Lebenskundegruppen immer wieder auch an gesellschaftlichen
beziehungsweise politischen Themen wie Umweltschutz, Wohnumfeldverbesserung, Dritte
Welt-Solidarität oder Antirassismus.
Als besonders herausragendes Beispiel im Sinne einer solchen handlungs- und projektorientierten
Form der Zusammenarbeit sollen die vielseitigen schulischen Aktivitäten im Rahmen der Berliner
Weltklimakonferenz im Frühjahr 1995 angeführt werden (es handelte sich um eine Nachfolgeveranstaltung der ersten UN-Konferenz zu Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro des Jahres
1992). So erbrachte eine Umfrage, dass circa ein Drittel aller Lebenskundelehrkräfte alleine zu
diesem Anlass mit Lehrerinnen und Lehrern aus anderen Fächern kooperierten (vgl. Lebenskundeblätter, Nr. 19, Oktober 1995, S. 19). Entsprechende Aktivitäten reichten von kleineren
fächerübergreifenden Projekten über öffentliche Aktionen (etwa in Zusammenarbeit mit Kin-
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dergruppen von Greenpeace, den sog. „Greenteams“) bis zu großen Schulveranstaltungen 35 . In
diesem Zusammenhang kam es auch zu einer gemeinsamen Herausgabe von fächerübergreifenden Unterrichtsbausteinen zum Thema „Klima und Entwicklung“ durch den HVD, die Berliner Regionalgruppe der Nord-Süd-Initiative „Germanwatch sowie der Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft und Technologie (vgl.
Nord-Süd-Initiative u. a. (Hrsg.) 1995).
Aktivitäten wie zur Klimakonferenz können damit als Beispiele dafür angesehen werden, dass die
Lebenskunde nicht nur ein auf das Fach bezogenes und insofern vielleicht isoliertes Bemühen
einer Schar engagierter Humanisten darstellt, sondern im Zusammenwirken mit anderen Reformkräften offensichtlich auch Beiträge zur Humanisierung der Schule im Frommschen Sinne
leisten kann.

3. „Am Anfang war die Lebenskunde ...“ - zur Tradition nichtreligiös-ethischer Bildung in
Deutschland
Die Wurzeln für diesen ganzheitlichen, sozialemanzipatorischen und wissenschaftlich-kritischen
Ansatz lassen sich bei der Lebenskunde bis in die zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts,
teilweise sogar noch weiter zurück verfolgen. Erste Überlegungen für eine weltliche Alternative
zum Religionsunterricht reichen in Deutschland bis in das Jahr 1848, repräsentiert etwa durch
den Führer der Linksliberalen in der Frankfurter Paulskirche, den Freidenker Robert Blum. Der
Freidenkerbegriff wiederum fußt auf der Bezeichnung freethinker des englischen Aufklärungsphilosophen Shaftesbury. In dieser Denkrichtung gehört die Fähigkeit zur ethischen Lebensführung zur natürlichen Ausstattung des Menschen und kann unabhängig von den Ansprüchen einer
Religion begründet werden. Auch der große Pädagoge Adolph Diesterweg stellte sich in diese
Tradition und wurde wegen seiner antiklerikalen Haltung Mitte des 19. Jahrhunderts als Seminardirektor in Berlin suspendiert. „Lebenskundliche Unterweisungen“ (der Begriff ist seit Ende
des 19. Jahrhunderts nachgewiesen) beschränkten sich auf Grund der kirchlichen Hegemonie
zunächst auf außerschulische Angebote freidenkerischer beziehungsweise freireligiöser Gruppierungen vor allem im Umfeld der Arbeiterbewegung. Zumeist waren sie um die Jahrhundertwende noch eng gekoppelt an die Kurse zur „proletarischen Jugendweihe“ für Konfessionslose. Die enge Anbindung an die Sozialdemokratie führte zugleich zu ständigen Repressalien
des wilhelminischen Staates. So waren die Lebenskunde-Lehrerkräfte oftmals von Berufsverbot in
ihrer ursprünglichen Pädagogenprofession betroffen. Ein Beispiel ist die Lehrerin Ida Altmann,
zugleich erste Leiterin des Arbeiterinnen Sekretariats der deutschen Gewerkschaften. Sie formulierte auch als erste „Leitsätze“ für einen entsprechenden Unterricht (vgl. Altmann/ Hrsg. o.
J./1895; zur Bedeutung von Altmann vgl. Losseff-Tillmanns 1988).
Über die systemkritischen Freidenker hinaus gab zu Beginn des vorigen Jahrhunderts aber auch
im bürgerlich-liberalen Lager eine intensive Debatte um einen nichtkirchlichen Alternativunterricht (zum Beispiel unter dem Begriff des „Moralunterrichts“). Teilweise kam es bis 1917 auch zu
Vgl. zum Beispiel den ausführlichen Bericht einer solchen gelungenen Kooperation an der traditionsreichsten Gesamtschule Deutschlands, der Fritz-Karsen-Schule in Neukölln, wo die Lebenskundegruppen aus dem 10. und 12.
Jahrgang ein satirisches Theaterstück zur Klimaproblematik für die ganze Schule aufführten (vgl. Lebenskundeblätter,
Nr. 191Oktober 1995, S. 19-21; diese Schule wurde bereits I948 gegründet).
35
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gemeinsamen Eingaben der verschiedenen „Dissidentengruppen“ (so die damalige Bezeichnung
für die kirchlich-religiös Ungebundenen) etwa gegenüber dem preußischen Kultusministerium
und dem Reichskanzler zur Gleichbehandlung von konfessionsfreien Bürgern (vgl. hierzu besonders Groschopp 1997). Gleichwohl setzte sich schließlich der Begriff der Lebenskunde mit
einer starken Orientierung an den Werten der Arbeiterbewegung durch.
Dies war zunächst eine Folge der Politisierung sowohl der Freireligiösen und Freidenker (zum
Beispiel durch den Beitritt führender Sozialdemokraten wie Wilhelm Liebknecht) als auch der
damals größten Pädagogenorganisation, des Deutschen Lehrervereins, der sich - ähnlich wie SPD
und Freidenker - ebenfalls für eine strikte Entkonfessionalisierung (und Vereinheitlichung) des
deutschen Schulwesens einsetzte. Die absolute Dominanz der Kirchen besonders in den deutschen Volksschulen konnte jedoch erst im Rahmen der revolutionären und demokratischen
Umwälzungen von 1918/19 aufgeweicht werden. Das war zugleich die Geburtsstunde der Lebenskunde nun auch als „offizielle“ Alternative zum Religionsunterricht.
Vor allem sozialdemokratische Bildungsreformer wie Konrad Haenisch (Freidenker und preußischer Kultusminister) oder Kurt Löwenstein (Reichstagsabgeordneter, Volksbildungsstadtrat in
Berlin-Neukölln und Organisator der sozialdemokratischen Kinderfreundebewegung, aus der
später die Kinder- und Jugendorganisation „Die Falken“ hervorgingen) sorgten zusammen mit
engagierten Pädagogen und Eltern in Preußen für die Gründung von „weltlichen Schulen“ mit
Lebenskunde anstelle von Religionsunterricht. Allerdings konnten diese Schulen in der Regel nur
in den Zentren der Arbeiterbewegung gegen den erbitterten Widerstand des Klerus und seiner
politischen Verbündeten durchgesetzt werden. Teilweise blieb dazu den konfessionslosen Eltern
nur das Mittel des Schulstreiks.
Weitgehend unbekannt ist die Tatsache, dass die Lebenskunde somit Vorläufer aller heutigen
Alternativen zum Religionsunterricht in Deutschland (wie zum Beispiel des Ethik-Unterrichts) ist.
Denn das Fach wurde in der Weimarer Republik über Preußen hinaus auch in anderen Ländern
des Deutschen Reiches wie zum Beispiel in Hessen und Sachsen angeboten -- dort sogar flächendeckend an allen überkonfessionellen Schulen. Entsprechende Forschungen stehen jedoch
noch aus.

4. Eine spezielle reformpädagogische Tradition und weitere Parallelen zu Fromm
Der wichtigste Träger der weltlichen Schulbewegung beziehungsweise des Faches Lebenskunde
war in der Weimarer Zeit der Bund der Freien Schulgesellschaften. In ihm wirkten vor allem
sozialliberale und freidenkerisch orientierte Schulpolitiker und Reformpädagogen. Die KPD allerdings lehnte offiziell weltliche Schulen beziehungsweise die Lebenskunde als „sozialdemokratischen Reformismus“ ab, wenngleich viele kommunistische Pädagogen an der Basis in dem
Fach beziehungsweise in diesen Einrichtungen mit großem persönlichen Engagement wirkten (vgl.
hierzu zum Beispiel Hoffmann 1984). In Städten wie Berlin und Hamburg gelang es den Freien
Schulgesellschaften, dass viele der weltlichen Schulen sogar den Status öffentlicher Versuchsschulen erhielten. So bekamen in Berlin 10 der insgesamt 50 weltlichen Schulen eine solche
Genehmigung als „Lebensgemeinschaftsschulen“. Sie konnten sich vorn üblichen Stunden- und
Lehrplan weitgehend frei machen zugunsten eines fächerübergreifenden Arbeitens, legten besonderen Wert auf schöpferisch-handwerkliche Projekte und zeichneten sich durch einen hohen
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Anteil von sozialpädagogischen Elementen aus. Lebenskunde war an diesen Schulen entweder
Fach oder durchgehendes Unterrichtsprinzip. Damit entwickelten sich viele dieser Schulen zu
Zentren einer progressiven Schulreform und wurden zum Teil weit über Deutschland hinaus
bekannt. Eine Großzahl von ihnen konzentrierte sich im Berliner Arbeiterbezirk Neukölln, damals zugleich das Zentrum der „Kirchenaustrittsbewegung“ im Deutschen Reich (zu diesem
besonderen pädagogischen „Versuchsfeld“ der damaligen Zeit vgl. Radde u.a./Hrsg. 1993).
Leider ist anzumerken, dass dieser Strang deutscher Reformpädagogik jahrzehntelang in der
bundesdeutschen Erziehungswissenschaft nahezu gänzlich ausgeblendet wurde, da sie lange Zeit
vor allem von der geisteswissenschaftlichen Pädagogik geprägt war. So hebt Bernhard mit Recht
hervor, dass wir noch heute mit dem Begriff Reformpädagogik in erster Linie die breit rezipierten
Konzeptionen, die mit den Namen Maria Montessori, Bertold Otto, Peter Petersen, Hermann
Lietz und Rudolf Steiner verbunden sind, assoziieren. Aber diese Namen repräsentierten „nicht
unbedingt die progressiven Anteile der pädagogischen Reformbewegung dieses Jahrhunderts“ (Bernhard 1996, S. 354). Zweifellos gingen auch von ihnen wichtige innovative Impulse
aus. Doch kann dieser Umstand nicht darüber hinwegtäuschen, dass vielfach auch „national-konservative Momente das Denken dieser Strömungen durchsetzte“ (ebd.). Hinzu kam, dass
auch die 68er-Bewegung die weltlichen Schulen mit ihrem Fach Lebenskunde nicht in den Blick
bekommen konnte, da sie sehr schnell die einseitige Geschichtsschreibung der KPD- beziehungweise DDR-Pädagogik rezipierte, in der diese pädagogische Strömung ja als „reformistisch“ abgeschrieben und damit ausgeblendet war. Damit erlitt die kritische Reformpädagogik
der weltlichen Schulen mit ihrem lebenskundlichen Ansatz ein ähnliches Schicksal wie das
Frommsche Werk in der bundesdeutschen Nachkriegswissenschaft - beide traf für lange Zeit der
„Bannstrahl“ eines konservativen wie eines bestimmten linken „mainstreams“ (zur Ausblendung
der Lebenskunde aus der akademischen Forschung vgl. auch Osuch 1999b, S. 266f.).
Die weltlichen Schulen der Weimarer Republik eignen sich auch zu einem intensiven Vergleich
mit pädagogischen Einrichtungen, die Erich Fromm später in Mittelamerika untersuchte. Unabhängig von ihrer atheistischen Orientierung ähnelten sie in pädagogischer Hinsicht offenbar in
großem Maße zum Beispiel jenem Waisenhaus Nuestros Pequenos Hermanos („Unsere kleinen
Brüder“) des liberalen Pater Wasson in CuernavacalMexiko, dessen pädagogische und ethische
Erfolge Erich Fromm ausführlich untersuchte (vgl. E. Fromm, 1970b, GA III, S. 458 ff. sowie
Claßen 1991b). Beide Arten von pädagogischen Einrichtungen wurden charakterisiert durch die
„vorbehaltlose Annahme“ der Kinder (es gab keine Relegation), eine umfangreiche Mitbestimmung von Schülern und Lehrern, Pflichten gegenüber der Gemeinschaft (zum Beispiel in
Küche und Garten) und eine unbürokratische beziehungsweise menschliche Leitung (selbstverständlich war die - im jeweiligen Umfeld noch weit verbreitete - Prügelstrafe verboten).
Ein anschauliches Bild des Lebenskundeunterrichts vor 1933 schildert der Bericht des Zeitzeugen
Wolfdietrich Schnurre (1920-1989). Der Schriftsteller fasste die Erinnerungen an seinen eigenen
Lebenskundeunterricht in einem persönlichen Brief an den Trägerverband der Berliner Lebenskunde aus dem Jahre 1985 so zusammen:
„In Lebenskunde, die wir statt Religion hatten, haben wir mit unserem Klassenlehrer die
politische Lage besprochen. Wir gingen immer von irgendeiner Zeitungsschlagzeile aus. Er
war Sozialdemokrat, also war der Lebenskundeunterricht, was die politische Lage anging,
entsprechend ‘ausgerichtet’. Die aktuelle Politik war aber nur ein Teil des Lebenskundeun-
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terrichts. Alles, was wir fragten, was wichtig war - Arbeitslosigkeit zum Beispiel - wurde
besprochen. Auch ob es human sei, wenn man ein Dienstmädchen habe. Die Geschichte der
Gewerkschaften war ebenfalls ein Thema. Auch die Filme, die wir gesehen hatten, wurden
besprochen. Ich erinnere mich an den ‘Schimmelreiter’, an Chaplin-Filme, an Buster Keaton
und Harold Lloyd. Unser Klassenlehrer machte uns in Lebenskunde klar, dass das nicht nur
Unterhaltungsfilme waren, sondern Filme, die eine soziale Stoßrichtung hatten, die die Kapitalisten aufs Horn nahmen usw. Mir fällt auch ein, dass wir in Lebenskunde mal mehrere
Stunden auf Märchen verwandten. Die Frage untersuchten, was an Märchen ‘stimmt’ und
was ‘gesponnen’ war, und was dahinter steckte. Alles zusammengefasst, hatte eigentlich
jedes Thema in Lebenskunde Platz. Wir mochten Lebenskunde immer ungeheuer gern, weil
man als Schüler auch fast jedes Thema anschneiden konnte. Bis 33 jedenfalls; dann, ab
Februar, war es mit dem Lebenskundeunterricht aus“ (Brief des Schriftstellers Wolfdietrich
Schnurre an den Deutschen Freidenker-Verband in Berlin vom 6. Mai 1985, zit. in: Humanistischer Verband Deutschlands/Hrsg. 1993a, S. 59).
Diese Orientierung an den Werten der Aufklärung und besonders der sozialistischen Arbeiterbewegung führte 1933 zur Zerschlagung des Faches (beziehungsweise der weltlichen Schulen)
durch die Nazis. Die Lebenskundeschüler (in Berliner Arbeiterbezirken wie Neukölln oder
Prenzlauer Berg waren dies bis zu 25 Prozent eines Jahrgangs) mussten wieder am christlichen
Religionsunterricht teilnehmen, ihre freidenkerischen Lehrer wurden meist entlassen. Viele von
ihnen emigrierten beziehungsweise gingen in den Widerstand. Als eines von vielen Beispielen sei
der langjährige Leiter einer weltlichen Volksschule in Berlin-Wedding und Vorstandsmitglied im
Bund der freien Schulgesellschaften, Walter Rieck, genannt. Nach seiner Entlassung 1933 organisierte er vor allem Hilfe für Verfolgte. So konnte die bekannte jüdische Schriftstellerin Inge
Deutschkron („Ich trug den gelben Stern“), selbst ehemalige Schülerin einer weltlichen Schule,
durch seine Hilfe dem Holocaust entkommen. Rieck ist deshalb in der Gedenkstätte „Yad Vashem“ in Jerusalem in der „Allee der Gerechten“ ein Baum gewidmet.
Gleichzeitig darf nicht übersehen werden, dass die Lebenskunde beziehungsweise die weltlichen
Schulen vor 1933 auch in die Grabenkämpfe der Arbeiterbewegung selbst gerieten (erinnert sei
etwa an den Sozialfaschismusvorwurf der KPD-Führung gegen die Sozialdemokratie) und dabei
teilweise ins gesellschaftliche Abseits drifteten (vgl. Heimann/Walter 1993, S. 283 ff.). Andererseits war es gerade die feste Einbindung in ein „linkes“ beziehungsweise kritisches sozialkulturelles Umfeld (zum Beispiel mit einer ausgeprägten Fest- und Feierkultur wie 1. Mai- und
Sonnenwendfeiern, proletarischen Jugendweihen, Arbeitersportfeste, Zeltlager, kulturelle Arbeitsgemeinschaften an diesen Schulen usw.), die erst jene tiefe Verbindung von kognitivem und
emotionalen Lernen als Voraussetzung für eine wirksame ethische Bewusstseinsbildung ermöglichte. „Die Ghettosituation dieser Schulform verstärkte ... ungewollt deren pädagogische Intention: Erziehungsziele wie Solidarität und Klassengefühl verloren unter den minoritären Bedingungen ... ihre Abstraktheit“ (Behrens-Cobetl Reichling 1987, S. 502). Dementsprechend ist es
nicht verwunderlich, wenn Zeitzeugen etwa ihr späteres soziales Engagement auf die besondere
„Erziehung zur Sittlichkeit“ in der Lebenskunde beziehungsweise den weltlichen Schulen zurückführen (so das Resümee einer Befragung von etwa fünfzig ehemaligen Lebenskundeschülern
aus dem Ruhrgebiet, in: ebd. S. 497).
Solche Ergebnisse korrespondieren auch mit neueren Forschungen zur Motivation moralischen
Handelns etwa bei Edelstein, Keller und Tugendhat (vgl. Edelstein u. a.IHrsg. 1993). Moralisches
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Sollen (zum Beispiel zur Solidarität) ist nach diesen Forschungen immer gekoppelt an Gefühle.
Demnach „liefert die Einbindung in affektiv getönte Beziehungen eine wichtige motivationale
Basis für die Entwicklung moralischer Verantwortlichkeit“ (ebd. S. 25). Auch Fromm wies immer
wieder auf die Notwendigkeit dieser Verbindung von Kognition und Emotion gerade im Bereich
von Erziehung und Bildung hin (vgl. zum Beispiel sein berühmt gewordenes Vorwort zu Neills
„Summerhill“ in: E. Fromm 1960e, GA IX, sowie sein späteres „Pro und Contra Summerhill“,
1970i ebenfalls in GA IX).
In der Lebenskunde wird dementsprechend ein weiteres Augenmerk auf ein interessantes kulturelles Binnenleben in den Gruppen einschließlich kleiner Rituale gelegt: vom morgendlichen
Stuhlkreis, über das Feiern von Geburtstagen bis zur regelmäßigen Teilnahme an Festen und
Veranstaltungen der Schulen beziehungsweise ihres Umfeldes. Im 7. und B. Jahrgang können die
Schüler darüber hinaus an den in der Tradition der freidenkerischen Jugendweihen stehenden
Humanistischen Jugendfeiern des HVD teilnehmen (zur Abgrenzung zu den unrühmlichen
DDR-Jugendweihen benannte der HVD sein über hundertjähriges Ritual an der Schwelle zum
Erwachsenwerden bewusst in „Humanistische Jugendfeier“ um). An ihnen nehmen jährlich
mehrere Tausend Jugendliche teil und sie gehören in Berlin und Brandenburg mittlerweile zu
einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens (vgl. zum Beispiel das Interview mit dem
Brandenburgischen SPD-Landesvorsitzenden, Reiche 1993). Damit ist die Lebenskunde (beziehungsweise der HVD) zugleich am Aufbau jener Kultur „weltlicher Rituale“ beteiligt, wie sie auch
Erich Fromm für kommunitäre und dezentrale Gemeinden und Organisationen vorschwebte, um
die entsprechenden Bedürfnisse der Menschen ernst zu nehmen und sie etwa „nicht der Geschäftswelt (zu) überlassen“ (E. Fromm, 1955a, GA IV, S. 244).
Gleichwohl ist die Lebenskunde nicht bloß ein Angebot von Frohsinn und Harmonie. In der
heutigen humanistischen Sicht des Faches bedeuten Selbstbestimmung und Verantwortung immer auch die Schulung von Konfliktfähigkeit sowie vor allem die Einbeziehung der Dimensionen
von Leid, Schmerz und Angst in den pädagogischen Prozess. Solche Überlegungen weisen auf
eine curriculare Öffnung der Lebenskunde seit Ende der achtziger und vor allem der neunziger
Jahre hin. Sie stellt zugleich eine weitere Brücke zum Frommschen Werk dar und soll im folgenden dargestellt werden.

5. Sozialpsychologische Öffnung, programmatische Erneuerung und Unterschiede zum
Ethik-Unterricht
Die Reorganisation der Lebenskunde und ihre sozialpsychologische Öffnung seit den achtziger
Jahren war auf das engste verbunden mit den kulturellen Veränderungen im Gefolge der
68er-Bewegung und einer personellen Verjüngung des damaligen Freidenkerverbandes im
ehemaligen West-Berlin durch Intellektuelle vor allem aus den Reihen der SPD-nahen „Sozialistischen Jugend Deutschlands - Die Falken“. Oftmals kam es zu Überschneidungen gewerkschaftlicher Bildungsarbeit, studentischen Zirkeln, außerschulischer Jugendarbeit der Falken und
der freidenkerischen Jugend- und Bildungsarbeit. Dazu gehörte auch eine verstärkte Rezeption
von Werken der Kritischen Theorie - einschließlich der Schriften von Erich Fromm - bei den
neuen Lebenskundeprotagonisten. Im Ergebnis kam es zu einer systematischen Einbeziehung von
Erfahrungen
der
außerschulischen
Bildungsarbeit
etwa
in
Gestalt
der
„Interaktionserziehung“ von Gudjons (vgl. ders. 1990 beziehungsweise 1977) sowie zu einer
völligen Neuformulierung des Rahmenplanes Anfang der neunziger Jahre (vgl. Humanistischer
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lierung des Rahmenplanes Anfang der neunziger Jahre (vgl. Humanistischer Verband Deutschlands/ Hrsg. 1993a). Dieser Plan verband die sozialemanzipatorische Tradition und den
ethisch-wissenschaftlichen Anspruch früherer Jahrzehnte mit einem besonderen sozialpsychologischen Ansatz.
Der wichtigste Unterschied zu früheren Überlegungen besteht darin, dass man erstmals die Rolle
der Gefühle und des Unbewussten bei der Herausbildung ethischer Orientierungen explizit und
durchgängig zu berücksichtigen versucht, ohne dabei die gesellschaftliche Dimension außer Acht
zu lassen: „Im Lebenskundeunterricht werden auch die Dispositionen reflektiert, die Menschen
dazu bereit machen, mit ihrem Handeln die Zerstörung der Lebensgrundlagen zu riskieren.
Gedanken und Ideologien werden auf die zugrunde liegenden Ängste, Wünsche und gesellschaftlichen Interessengegensätze hin untersucht“ (ebd. S. 12, kursiv Osuch).
In diesem Zusammenhang ist allerdings darauf hinzuweisen, dass es ähnliche Versuche bei der
Lebenskunde schon in der Weimarer Zeit gegeben hatte, die sich damals jedoch nicht durchsetzen konnten. Sie wurden vor allem durch die Anhänger des Freudomarxismus in den Reihen
der Freidenker unterstützt (vgl. zum Beispiel Krische 1924). Für die hier vorliegende Thematik ist
besonders interessant, dass es dabei bereits zu Berührungen zwischen der Lebenskunde und der
Gruppe freudomarxistischer Psychologen und Pädagogen um Erich Fromm, Wilhelm Reich und
Siegfried Bernfeld in Berlin kam (Fromm hatte Ende der zwanziger Jahre seine erste psychoanalytische Praxis in Berlin). Diese Gruppe hatte sich bewusst zur Gesellschaft hin geöffnet und
man hielt Vorträge auch für psychoanalytische Laien wie Lehrer und Kindergärtnerinnen. Wie
der Bericht des ehemaligen Schülers einer weltlichen Schule Berlins, des Juden Nathan Steinberger, zeigt, hatte der psychoanalytische Pädagoge Bernfeld zum Teil erheblichen Einfluss in
diesen Kreisen. Nathan Steinberger wechselte zusammen mit zwei weiteren Führern des Sozialistischen Schülerbundes Berlin (SSB) im Herbst 1925 von der Knabenschule der Jüdischen Gemeinde in Berlin-Mitte bewusst auf die von dem freidenkerischen Reformpädagogen Fritz Karsen
geleitete weltliche Aufbauschule in Neukölln, wo man den „Kontrast zwischen dem bisher
gewohnten und dem ... völlig neuartigen Schulsystem in all seinen Aspekten sehr deutlich
wahrnehmen“ konnte (vgl. Steinberger 1993, S. 226). Als einflussreichste Schrift in dem vor allem
von Gymnasiasten getragenen SSB nennt Steinberger die Veröffentlichung von Bernfeld aus dem
Jahre 1928 über Die Schulgemeinde und ihre Funktion im Klassenkampf (vgl. Bernfeld 1974).
Diese Schrift wiederum wurde von Erich Fromm ausführlich und sehr positiv rezensiert (vgl. E.
Fromm, 1930c). Wie die frühen freudomarxistischen Forschungen um Horkheimer und Fromm
wurden auch diese sehr ähnlichen Ansätze innerhalb der freidenkerischen und weltlichen
Schulbewegung alsbald unterdrückt. Zum einen war dies eine Folge der nun einsetzenden
ideologischen Richtungskämpfe innerhalb der Arbeiterbewegung. Vor allem aber gerieten sie
sehr schnell in das Visier der Nationalsozialisten.
Im Rahmen der Lebenskunde gelang es erst in den neunziger Jahren, diesen abgerissenen Traditionsstrang wieder aufzugreifen und systematisch weiterzuentwickeln. Auf die Ebene der
Lernziele übertragen liest sich dieser Anspruch heute wie folgt: „Individuelle Lebenserfahrungen
als psychische und soziale Basis für Lebensauffassungen erkennen“, um so auch „kulturelle
Hintergründe von Weltanschauungen und Religionen verstehen“ zu lernen (vgl. Humanistischer
Verband Deutschlands/Hrsg. 1993a, S. 30 f.). Auf dieser Grundlage sollen die Schüler „Selbstbestimmung mit gesellschaftlicher Verantwortung verbinden“ (ebd.).
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Zugleich wird hierbei deutlich, dass man nicht auf die aufklärerische Tradition von Religionskritik
verzichtet. Andererseits wurden mit dieser sozialpsychologischen Sichtweise die letzten Reste
kirchenkämpferischer und vulgäratheistischer „Zöpfe“ der alten Freidenker abgeschnitten. „Die
Chance der Aufklärung liegt heute nicht so sehr in der Bekämpfung der Religion, sondern in den
Versuchen, bessere Übersetzungen der Wünsche, Bedürfnisse und Ängste zu leisten ...“, wie es
der Leiter der Lebenskunde daher programmatisch formuliert (vgl. Schultz 1997, S. 37). Dabei ist
hervorzuheben, dass es auch schon in früheren Zeiten führende Kräfte in der Lebenskunde gab,
die in diesem Zusammenhang etwa vor „Pfaffen des Freidenkertums“ warnten (vgl. Adler/
Löwenstein 1926, S. 5). Denn „das freie Denken“ sei ja „nicht immer ein wirklich freies Denken“,
sondern sei „oft nichts anderes als eine Bezeichnung für die Gegnerschaft gegen jede Religion
überhaupt“ und sei „nur zu oft verbunden mit einer geradezu ebenso fanatischen wie bornierten
Verteidigung dieses Standpunktes“ (ebd.). Für Fromm ist im übrigen der „militante Atheismus“ nur „die logische Folge einer auf Gott zentrierten Religion“, die „darin versagt hat, etwas
zur Entwicklung des Menschen beizutragen“ (E. Fromm, 1992s, XII, S. 501).
Der didaktische Neuansatz in der Lebenskunde war zugleich eingebettet in eine umfassende
Kurskorrektur der freidenkerischen Humanisten Berlins (und darüber hinaus). In Abkehr eines
alten, vornehmlich negativen Selbstverständnisses als konfessionslose Atheisten, die sich lediglich
auf die Trennung von Kirche und Staat hin orientieren, nahm man sich allmählich die gesellschaftlich sehr viel erfolgreicheren Humanistenverbände der Beneluxstaaten oder Norwegens
zum Vorbild. Dort hatte man auf der Grundlage eines positiven - weltlich-humanistischen Selbstverständnisses bereits seit Jahrzehnten ein umfangreiches Angebot von ethisch-kulturellen
und sozialen Dienstleistungen für kirchlich ungebundene Bürger aufgebaut. 36 Diese Entwicklung
wurde in Berlin quasi im Zeitraffer nachgeholt. Als Katalysator wirkte der deutsche Einigungsprozess, in dessen Folge die organisierten Christen in der Hauptstadt mit ca. 30 Prozent an der
Gesamtbevölkerung mittlerweile in der Minderheit sind. Im Ergebnis bietet der HVD in Berlin
nicht nur die traditionelle Lebenskunde und die Humanistischen Jugendfeiern (s.o.) an. Er ist
darüber hinaus auch Träger von Kindertagesstätten, Sozialstationen, Jugendeinrichtungen,
Schwangerschafts- und Seniorenberatungen usw. mit ca. 500 hauptamtlichen Beschäftigten und
einem Jahresumsatz von über 30 Millionen DM.
Die zunehmende Kooperation auf internationaler Ebene etwa im Rahmen der Internationalen
Humanistischen und Ethischen Union (IHEU) 37 sowie vor allem mit der Humanistischen UniDie Angebote reichen von einem der Berliner Lebenskunde vergleichbaren Schulunterricht, über humanistische
Akademien und einer eigenen Universität (in Utrecht) bis zu humanistischen Altersheimen und einer eigenen - auch
von der NATO anerkannten - humanistischen Beratung für Kriegsdienstverweigerer und für Soldaten. Am weitesten ist
das Konzept bei den Niederländern gediehen, wo man mittlerweile ein eigenes Berufsbild des „humanistischen Beraters“ als einer Mischung aus ethisch-humanistischer Lebenshilfe, psychosozialer Konfliktberatung und Sozialarbeit
entwickelt hat. Ein Ergebnis der politischen Neuorientierung in der deutschen Freidenkerszene nach diesem Vorbild
war 1993 die Gründung des HVD.
37 Die IHEU, zu deren Vorstand auch ein Vertreter des HVD gehört, ist auf europäischer Ebene als Interessensorganisation für Konfessionsfreie bei der EU in Brüssel akkreditiert und genießt dort einen ähnlichen Status wie etwa der
Vatikan. Langjähriger Weltvorsitzender war der niederländische Soziologe, Prof. Rob Tielmann, zugleich Leiter der
Lehrerausbildung des der Lebenskunde vergleichbaren Humanismus-Unterrichts in den öffentlichen Schulen der Niederlande. Tielmann ist auch Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats Lebenskunde in Berlin. Zur /HEU gehört im übrigen auch die American Humanist Association, die Erich Fromm 1966 die Auszeichnung „Humanist des Jahres“ verlieh
und aus diesem AnLass in ihrem Publikationsorgan The Humanist erstmals den zum Aufsatz überarbeiteten Vortrag
Erich Fromms Zum Problem einer umfassenden philosophischen Anthropologie (E. Fromm,1966i, GA IX) veröffentlichte.
36
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versität in Utrecht beförderten auch in Berlin die Planungen für eine eigene akademische Ausbildung. So war es möglich, zum Jahreswechsel 1998199 ein eigenes wissenschaftliches Ausbildungsinstitut für Humanistische Lebenskunde zu gründen. Als Direktor konnte der sozialdemokratische Bildungsfachmann und frühere Leiter des Berliner Landesschulamtes, Wilfried Seiring,
gewonnen werden. Seiring hatte zu Beginn seiner Karriere Anfang der sechziger Jahre einst selbst
das Fach unterrichtet. Darüber hinaus gelang es, das Institut im Rahmen eines Kooperationsvertrages an den Fachbereich Erziehungswissenschaften der Technischen Universität Berlin anzubinden. Der dortige Dekan, Preuss-Lausitz, ist als profilierter Erziehungswissenschaftler zugleich
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats Lebenskunde.
Der neue Studiengang, der bislang als viersemestriges Ergänzungsstudium ausgelegt ist, umfasst
die folgenden drei Bereiche:
Studienbereich I - Geschichte des Humanismus und Fragen der theoretischen Orientierung (zum
Beispiel „Geschichte der Weltbilder“, „Religionswissenschaft ..., Religionskritik“ oder „Humanistische Psychologie und Pädagogik“);
Studienbereich II - Praktischer Humanismus (zum Beispiel „ethische Alltagsprobleme“ oder
„Geschichte und Struktur moderner sozialer Bewegungen“);
Studienbereich III - Zur Pädagogik des Lebenskundeunterrichts (zum Beispiel „Theorien zur
moralischen Entwicklung“, „Geschichte der weltlichen Schulen“ oder „Theorie und Praxis gruppendynamischer Prozesse“).
Es ist hervorzuheben, dass sich das Studienprogramm zum einen durch ein hohes Maß an interdisziplinärer Vernetzung der Bereiche Philosophie, Religionswissenschaft, Soziologie, Psychologie und Pädagogik auszeichnet. Zum anderen fällt das Bemühen auf, in allen drei Studienbereichen gesellschaftskritische wie auch psychologische Dimensionen - einschließlich von
Theorien zur Aufklärung des Unbewussten - zu integrieren. Es sei hier betont, dass damit Ansprüche realisiert wurden, die auch Erich Fromm zeitlebens an die akademische Ausbildung,
insbesondere von Pädagogen und verwandten Berufen, richtete (vgl. zum Beispiel E. Fromm,
1968a, GA IV, S. 345). Mit dem neuen Konzept bemühen sich die Protagonisten der Humanistischen Lebenskunde um eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung ihres Lehrpersonals, das
somit zugleich unterscheiden lernt zwischen einem therapeutischen Setting und dem, was Unterricht bei Einbeziehung kommunikativer und affektiver Aspekte leisten kann und darf. Dazu
gehört auch eine berufsbegleitende Supervision, die der HVD seinen Lehrerinnen und Lehrern für
ein relativ geringes Entgelt anbietet.
Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen ist auch eine Abgrenzung zum Ethikunterricht
möglich, wenngleich es etwa durch ähnliche philosophische Traditionen eine beachtliche gemeinsame Schnittmenge gibt. Die Lebenskunde ist mehr als Philosophie und Ethik und daher auch
nicht durch solche Fächer ersetzbar. Der Ethikunterricht stellt „in der Regel ... die kognitiven
Fähigkeiten zur eigenverantwortlichen, ethischen Überzeugungsbildung in den Vordergrund“,
wie es Lohmann zusammenfassend formuliert (vgl. Lohmann 1996, S. 149, kursiv Osuch).
Wenngleich auch viele Ethiklehrer in ihrer Praxis ganzheitliche Verfahren anstreben dürften, so
verfolgt dieser Unterricht konzeptionell doch meist das Ziel der Einübung in die Wahrnehmungs-,
die Sprach- und die Argumentationskompetenz. In weltanschaulicher Hinsicht ist der Ethikunterricht zudem strikt an die staatliche Neutralitätspflicht gebunden und kann die Perspektiven der
Religionen, Weltanschauungen und Philosophien nur vergleichend nebeneinander stehen lassen

171

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of material
prohibited without express written permission of the copyright holder.
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

(zur explizit philosophischen Orientierung des Ethikunterrichts vgl. auch Witzleben 1999).
Die Lebenskunde hingegen geht bei der Erschließung ethisch-moralischer Fragen von einer freilich offenen - weltlich-humanistischen Lebensauffassung im oben beschriebenen Sinne aus und
betont von daher sehr viel stärker Fragen der persönlichen Lebensgestaltung und der individuellen Sinnfindung. Dieses Ziel aber ist aus lebenskundlicher wie Frommscher Perspektive nur
erreichbar, wenn gerade auch die affektiv-emotionale und sogar die unbewusste Ebene einbezogen wird. Sehnsüchte und Leidenschaften, Konflikte und Krisen, Ängste und Hoffnungen
können in der Lebenskunde in ihrer individuellen u n d gesellschaftlichen Interdependenz bearbeitet werden, ohne dabei Emotion und Kognition künstlich zu trennen. Insofern weist der
Unterricht in Lebenskunde offenbar schon „vom Grundsatz über den Ethik-Unterricht hinaus“,
wie es Warnke auf der Basis eines wissenschaftlichen Vergleichs der Lebenskunde mit dem (hessischen) Ethikunterricht einschätzt (vgl. Warnke 1997, S. 41). Auch Negt betont für eine an
Aufklärung und Herrschaftskritik orientierte Bildungsarbeit im Rahmen der Berliner Lebenskunde
die Wichtigkeit der „Aufarbeitung subjektiver Erfahrungen“, die zudem heute meist „Enteignungserfahrungen“ seien (vgl. Negt 1996, S. 28ff.).

6. Zur didaktischen und weltanschaulichen Vertiefung der Lebenskunde mit Erich Fromm
a) Zum Problem des Religionsbegriffs
Neben den bisher genannten Parallelen und Überschneidungen zwischen dem Frommschen
Werk und der Lebenskunde bietet sich das Frommsche Denken darüber hinaus auch zu einer
weltanschaulichen und didaktischen Vertiefung des Faches an. Diese Aufgabe ist jedoch nicht
einfach zu lösen und führt zugleich in das Zentrum des Frommschen Werkes. Dabei fällt zunächst
ein offenkundiger Widerspruch ins Auge: Es ist der Konflikt zwischen dem „religiösen“ Humanisten Fromm und der „nichtreligiösen“ Humanistischen Lebenskunde.
Der entscheidende weltanschauliche Bezugspunkt - vor allem im Unterschied zum Religionsunterricht - bildet in der Lebenskunde seit den neunziger Jahre explizit das Humanismusverständnis der Internationalen Humanistischen und Ethischen Union (IHEU, s.o.). Der Lebenskunderahmenplan beschreibt „weltlichen Humanismus“ - im Rückgriff auf die Definition der
IHEU - als „eine demokratische, nicht-religiöse, ethische Lebensauffassung, von der Menschen
das Recht und die Verantwortung ableiten, ihrem Leben einen Sinn und eine Form zu geben“ (Humanistischer Verband Deutschlands/ Hrsg. 1993, S. 10 f.). Diese Definition könnte - fast
- von Fromm selbst stammen. Auch er identifizierte sich mit einem „nicht-theistischen Humanismus“ (siehe das Fromm-Zitat in der Vorbemerkung zu diesem Aufsatz), auch für ihn ist ein
selbstbestimmtes und sinnerfülltes Leben die zentrale Aufgabe schlechthin. Darüber hinaus steht
auch er - ähnlich wie die Lebenskunde - in der Tradition einer Gesellschaftsanalyse aus einer
kritischen marxistisch-psychoanalytisch orientierten Sicht. Andererseits behielt Fromm zeitlebens
„eine Einstellung, die man religiös nennen kann, wenn dies keinen Glauben an Gott beinhaltet“,
wie er rückblickend resümierte (E. Fromm, 1971b, zit. in: Kessler/ Funk/ Hrsg. I992, S. 250).
Das primäre Problem in diesem Konflikt ist meines Erachtens begrifflicher Art. Erst in zweiter
Hinsicht scheint es auch eine inhaltliche Differenz zu geben. Religion wird in beiden Fällen unterschiedlich definiert. Die Lebenskunde geht vom umgangssprachlichen Religionsbegriff aus, der
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darüber hinaus aber auch in der Religionswissenschaft überwiegt. In unserem Kulturkreis wird
Religion (mit Ausnahme des frühen Buddhismus) in der Regel mit einem spezifischen Bezug
zwischen einem angenommenen „überweltlichen, transzendenten Heiligen in personaler Gestalt
einer oder mehrerer Gottheiten einerseits und den Menschen andererseits in einer deren Verhalten normativ bestimmenden Weise“ definiert (vgl. Meyers Großes Taschenlexikon 1995, Bd.
8, S. 180). Religion ist in dieser Sicht an den Glauben an eine überweltliche Kraft gebunden.
Demgegenüber ging Fromm in seinen Hauptwerken seit den vierziger Jahren von einem gänzlich
anderen Religionsbegriff aus. Ähnliches gilt auch für sein Verständnis von „Glauben“ und
„Transzendenz“. Alle diese Begriffe entkleidete er ihrer theistischen Bedeutung und benutzte sie
neu. Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass es auch in der frühen Geschichte
der Lebenskunde zeitweise Überlegungen gab, den Begriff der „weltlichen Religiosität“ zu
verwenden (vgl. zum Beispiel Radbruch/Hrsg. 1920, S. 4). Nachdem Fromm sich im Rahmen
seiner eigenen Psychoanalyse Mitte der zwanziger Jahre von seinem ursprünglichen jüdisch-orthodoxen Glauben losgelöst hatte, vertrat er zunächst einen vor allem an Freud und
Marx orientierten Religionsbegriff (Religion als universelle Zwangsneurose beziehungsweise
kollektive Illusion, Gott als infantile Projektion des väterlichen Über-Ichs beziehungsweise von
Allmachts- und Erlösungsphantasien). Nach seiner Abkehr von Freuds Libidotheorie in den
dreißiger Jahren aber verwendete Fromm den Begriff „religiös, nicht mehr im konventionellen
Sprachgebrauch, wo das Religiöse an eine bestimmte Religion gebunden ist“, wie er es selbst
formulierte (vgl. E. Fromm,1970d, GA VIII, S. 246). Er dachte vielmehr an die „kollektiven
leidenschaftlichen Bedürfnisse“, die auf die Regelung der „affektiven Bezogenheit zur Welt“, auf
die Lösung des „menschlichen Problems“ gerichtet sind. Denn gerade auch viele der leidenschaftlich erstrebten Ziele, von denen der moderne Mensch glaube, sie seien zweckrational
motiviert, „sind in Wirklichkeit seelische Bedürfnisse, die in - im weitesten Sinn - religiösen
Strukturen entwickelt wurden“ (ebd.).
Im Rahmen seiner anthropologisch und sozialpsychologisch erweiterten Definition verstand
Fromm unter „Religion“ daher spätestens seit 1950 „jedes System des Denkens und Tuns ..., das

von einer Gruppe geteilt wird und dem Individuum einen Rahmen der Orientierung und ein
Objekt der Hingabe bietet“ (E. Fromm, 1950a, GA VI, S. 241). Auch diese Auffassung ist damit

weiterhin funktionalistisch wie die Freudsche. Aber sie ist losgelöst von jedem Inhalt. Zugleich
integrierte Fromm dieses Religionsverständnis in seine spezielle Sichtweise von Mensch und
Gesellschaft.
Nach dieser Definition wird Religion zum Oberbegriff für alle möglichen Formen der Orientierung - ob philosophischer, traditionell „religiöser“ oder sonstiger Art. Insofern kann selbst das
leidenschaftliche Streben etwa nach Macht über andere Menschen oder das Streben nach
Reichtum oder nach grenzenlosem Konsum den Charakter einer Religion annehmen. Nach
Fromms Analysen spielen derartige Leidenschaften im praktischen Verhalten von Menschen
meist eine viel bestimmendere Rolle als ihre jeweils „offizielle“ Religion (oder politisch-philosophische Orientierung). So sprach Fromm daher auch von der „geheimen Religion“ der modernen kapitalistischen Industriegesellschaft, die sich „hinter der christlichen Fassade“ entwickelt habe. Wirklich „heilig“ seien in dieser Art von Religion Arbeit und Eigentum,
Profit, Macht und Verkäuflichkeit (vgl. E. Fromm, 1976a, GA II, S. 373 ff.). Nach Fromm ist daher
nicht (wie bei Nietzsche) die primäre Frage, ob Gott tot sei, sondern ob der Mensch - im psychischen beziehungsweise ethischen Sinne --tot sei (vgl. E. Fromm, 1966i, GA IX, S. 26).
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In ähnlicher Weise definierte Fromm auch den Glaubensbegriff nun eher psychologisch als
„Charakterzug“ oder „Grundhaltung“ unabhängig vom jeweiligen Inhalt (vgl. E. Fromm 1947a,
GA II, S. 126). Der heutige Mensch leide entweder daran, dass er einen „irrationalen Glauben“ habe, der durch offene bis subtile Abhängigkeit oder Unterwerfung gekennzeichnet ist (zum
Beispiel unter irrationale Autoritäten der Kirchen, Politik, Unterhaltungsindustrie): Oder er leide
unter dem Fehlen jeglichen Glaubens in Form eines sich als modern gebenden Relativismus. In
beiden Fällen verlasse der Mensch keinesfalls „das Gefängnis seiner Selbstsucht und Isolierung“,
komme es nicht zur „Transzendenz“ (vgl. E. Fromm, 1966a, GA VI, S. 119).
Freilich war sich auch Fromm der sprachlichen Problematik bewusst. So betonte er, dass etwa der
wissenschaftliche Skeptizismus in Glaubensfragen „aufs engste mit dem Vormarsch der Vernunft“ zusammenhänge und nur das Ergebnis eines langen Kampfes gegen den Allmachtsanspruch der Kirche sei (vgl. ebd. S. 125). Insofern habe der Glaubensbegriff etwas anachronistisches. Andererseits sei der moderne Relativismus (im Frommschen Sinne also Glaubenslosigkeit)
ein Zeichen für geistige Orientierungslosigkeit beziehungsweise „Ausdruck tiefer Verwirrung und
Verzweiflung“ (ebd.). Noch schwieriger sei es beim Religionsbegriff. Denn jede Erörterung über
Religion sei durch die „ernste terminologische Schwierigkeit behindert“, dass wir die Vorstellung
von Religion mit der von einem System verbinden würden, „das um Gott und übernatürliche
Kräfte kreist“ (E. Fromm, 1950a, VI, S. 241). Daher werde es zweifelhaft, ob Religionen ohne
Gott, wie der Buddhismus oder der Taoismus oder der Konfuzianismus, Religionen im eigentlichen Sinne genannt werden könnten. Weltliche Systeme wie bestimmte autoritäre Gebilde
würden keinesfalls Religionen genannt, „obwohl sie, psychologisch gesprochen, diese Bezeichnung verdienen. Wir haben einfach kein Wort, mit dem wir die Religion als allgemein
menschliches Phänomen bezeichnen könnten, ohne dass sich die Vorstellung eines bestimmten
Religionstyps einschliche und den Begriff färbte“ (ebd., Fromm).
Um das sprachliche Problem zu vereinfachen und zugleich die Chance der Frommschen Perspektive für die Lebenskunde zu nutzen, wäre es meines Erachtens sinnvoll, das Wort Religion
etwa durch „Weltanschauung“ zu ersetzen. Statt zu sagen, dass jede Orientierung oder Weltanschauung eine Religion darstellt, kann unter Beibehaltung des Frommschen Inhalts im weltlich-humanistischen Sinne der Lebenskunde durchaus umgekehrt definiert werden:

„Alle Phänomene, die der Befriedigung der existentiellen Bedürfnisse der Menschen nach
Orientierung, Beziehung, Verwurzelung und Hingabe dienen, haben in der Regel eine
weltanschauliche Dimension beziehungsweise führen zu Weltanschauungen oder sind
Weltanschauungen. Das gilt damit auch für jede Religion!“
Damit wird möglicherweise die besondere Frommsche Betonung der emotionalen Hingabequalität von Orientierungssystemen abgeschwächt, wie es etwa Funk als Gefahr sieht (so Rainer
Funk in einem Brief an B. Osuch v. 10.02.1998). Doch dürfte unter den gegenwärtigen verfassungs- und schulrechtlichen Bedingungen der Lebenskunde als Unterricht einer „Weltanschauungsgemeinschaft“ der Gewinn an sprachlicher Klarheit überwiegen. Zudem sprach Fromm
phasenweise selbst synonym von „Religion oder Weltanschauung“ (E. Fromm, 1950a GA VI, S.
245).
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b) Gibt es eine Grenze zwischen der Lebenskunde und Fromm?
Bevor die Frage spezifiziert werden soll, worin die besondere Chance der Frommschen Sozialpsychologie und Ethik für die Lebenskunde sowohl unter theoretischen wie auch praktischen
Gesichtspunkten besteht, ist eine Dimension im Frommschen Werk anzusprechen, für die, falls sie
existiert, sich die Lebenskunde kaum mehr zuständig fühlen muss. Bei genauer Analyse des
Frommschen Ansatzes und seiner für uns zumeist ungewöhnlichen Begrifflichkeit ist festzustellen,
dass - fast - alles, was bei ihm als „religiöse Erfahrung“ beschrieben wird, auch für die humanistische Ethik der Lebenskunde zu übernehmen wäre beziehungsweise dort bereits vorhanden ist.
Seine Kernaussagen über die sog. „X-Erfahrung“ (Fromm schlug 1966 diesen Begriff wegen der
o.g. sprachlichen Missverständnisse als Alternative zur „religiösen Erfahrung“ vor, vgl. E. Fromm,
1966a, GA VI, S. 118 f.) über





ein Bewusstsein für die eigene existentielle Unsicherheit,
die Loslösung von Ich-Fixierung und abhängig machenden Bindungen,
die Zielsetzung von Vernunft, Mut, Empathie- und Liebesfähigkeit als gleichzeitige Voraussetzung für die Überwindung von Destruktivität sowie über
Welterkenntnis im konkreten Lebensvollzug als Grundlage einer tendenziellen Überwindung
der Subjekt /Objekt-Spaltung

stehen den lebenskundlichen Zielen von Selbstbestimmung und Verantwortung sowie einer
kritisch-rationalen beziehungsweise diesseitsbezogenen Lebensführung keineswegs im Wege.
Eher im Gegenteil können sie diese Prämissen psychoanalytisch und ethisch sowie anthropologisch ergänzen und weltanschaulich festigen. Wo Fromm jedoch diese kritisch-materialistische
beziehungsweise psychoanalytische und sozialpsychologische Ebene tendenziell verlässt und
auch Bereiche des religiös-mystischen (und seien sie noch so „atheistisch“ gemeint 38 ) für sich
reklamiert, erhält der Begriff der X-Erfahrung möglicherweise eine Dimension, die für die dezidiert nichtreligiöse Humanistische Lebenskunde eine Grenzüberschreitung andeutet: „Denn in
der Tat scheint es, dass bestimmten Arten religiöser Erfahrungen ein Faktor gemeinsam ist, der
über das rein Ethische hinausgeht“ (E. Fromm, 1950a, GA VI, S. 279). In einer Anmerkung zitiert
Fromm zur Erklärung dieser Auffassung den Christen Albert Schweitzer: „Das zu Ende gedachte
Denken führt also irgendwo und irgendwie zu einer lebendigen, für alle Menschen denknotwendigen Mystik“ (zit. in ebd., Anm. 4). Eine neuere Darstellung fasst die entsprechende Entwicklung im Frommschen Verständnis daher wie folgt zusammen: „Ist das frühe Religionsverständnis noch mehr oder weniger von der klassischen Religionskritik des“ 19. Jahrhunderts geprägt, so wird Fromms Ansatz in den späteren Jahren immer abstrakter, spiritueller und mystischer“ (Kurz 1998, S. 12).

38 In einem ausführlichen Exkurs zur „Tradition der Mystik“ im Rahmen einer Arbeit über „Meister Eckhart und Karl
Marx“ betonte Fromm, dass im Unterschied zu landläufigen Vorstellungen Mystik nicht notwendigerweise weltabgewandte „Mystifizierung“, irrational-fromme „Verzückung“ oder ein Zustand „andauernder mystischer Kontemplation“ bedeuten müsse (vgl. E. Fromm, 1992s, GA XiI, S. 518); zumal die mittelalterliche christliche Mystik des Meister
Eckhart zumindest in ihrer Anfangswirkung hauptsächlich tätige Nächstenliebe war (vgl. Hardeck 1992, S. 158). In
seiner religionsphilosophischen Analyse kommt Fromm zum Ergebnis, dass die theistische Mystik des Westens, für
deren hervorragendsten Vertreter Fromm Meister Eckhart hielt, im Kern ebenso „Nicht-Theistisch“ sei wie die asiatische. Mehr noch - für Fromm war Eckharts Auffassung letztlich sogar „atheistische Mystik“ und sei-ne Theologie in
sprachlicher Hinsicht nur Ausdruck einer „kulturell bedingten Pression“ (E. Fromm, 1992s, GA XII, S. 523 ff.).
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Insofern scheint es gerechtfertigt, aus lebenskundlicher Sicht im übertragenen Sinne Sigmund
Freuds Frage aus dessen Werk Die Zukunft einer Illusion auch an Erich Fromm richten zu können:
„Man kann von allen Menschen verlangen, dass sie die Gabe der Vernunft anwenden, die sie
besitzen, aber man kann nicht eine für alle gültige Verpflichtung auf ein Motiv aufbauen, das nur
bei ganz wenigen existiert. Wenn der eine aus einem ihn tief ergreifenden ekstatischen Zustand
die unerschütterliche Überzeugung von der realen Wahrheit der religiösen Lehren gewonnen hat,
was bedeutet das dem anderen?“ (Freud 1993, S. 131).
Die Problematik ist jedoch abschließend nicht eindeutig zu beantworten und nur vor dem
Hintergrund der über zwanzig Jahre währenden orthodox jüdischen Erziehung und Bildung
Fromms zu verstehen. Unabhängig von dieser möglichen Differenz darf daher keinesfalls die
entscheidende Frage aus dem Auge verloren gehen, inwiefern der wissenschaftliche und ethische
Kerngehalt des Frommschen Werkes einen wichtigen Beitrag zur weltanschaulichen und didaktischen Erweiterung und Vertiefung der Lebenskunde leisten kann. Als Brücke bietet sich dafür
das Beispiel der Angst an.

c) „Mut zur Freiheit“ als didaktischer Leitgedanke
Eines der lebenskundlichen Ziele ist die Angstbearbeitung als Teil der Aufklärung über Religionen
und Weltanschauungen, die im Rahmen eines Spiralcurriculums an mehreren Stellen des Rahmenplanes aufgeführt ist. Andererseits wird jedoch eine weitere Einordnung oder nähere Qualifizierung von Ängsten im gegenwärtigen Konzept der Lebenskunde nur ansatzweise vorgenommen. Aus der Frommschen Perspektive ist eine solche Qualifizierung jedoch nicht nur
möglich, sondern auch dringend erforderlich. Denn vor allem mit seiner zentralen These der
„Angst vor der Freiheit“ (seine erste Monographie hatte den Titel Die Furcht vor der Freiheit, vgl.
Fromm 1941a, GA I) als Basis weltanschaulich-religiöser Orientierungen legte Fromm die existentielle und damit zugleich ethische Tiefendimension dieser Form individueller wie kollektiver
Angst offen.
In der Frommschen Sicht haben die Menschen gattungs- wie individualgeschichtlich eine Art
Grundangst als Folge ihrer „existentiell bedingten“ Zerrissenheit und Orientierungssuche. Im
Zuge der Lösung von den „primären Bindungen“ (Instinkte, Mutter und Familie, aber auch
kulturelle und religiöse Bindungen) entstehen Gefühle von Bindungslosigkeit und Verunsicherung (bei Beck findet das seine Entsprechung in der Analyse von aktuellen Entwicklungen der
„Individualisierung und Enttraditionalisierung“ in der „Risikogesellschaft“, vgl. Beck 1996).
Dieser „existentielle Widerspruch“ zwischen zunehmender Individuation einerseits und zunehmender Vereinsamung, Verunsicherung und Angst andererseits ist nach Fromm die eigentliche „Natur“ des Menschen. Die Menschen werden zwar freier, zugleich wachsen ihre Unsicherheiten und Fragen. Durch seine jahrzehntelangen psychoanalytischen Erfahrungen erkannte
Fromm, dass Bindungs- und Orientierungslosigkeit für den Menschen auf Dauer jedoch unerträglich und nur mit dem Gefühl von völliger Isolation (wie etwa bei bestimmten Psychosen)
vergleichbar ist. Die Menschen haben daher - bewusst oder unbewusst -- „kollektive leidenschaftliche Bedürfnisse“ nach Orientierung, einem „Objekt der Hingabe“ und nach Bezogenheit,
um die Gefühle von Desorientierung, Ohnmacht und Angst zu überwinden.
Diese Kombination aus einer revidierten Freudschen Psychoanalyse, einer anthropologisch
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orientierten Perspektive der Orientierungssuche und einem interaktionistischen Ansatz der Bezogenheit macht die Frommschen Überlegungen sowohl in weltanschaulicher wie auch in didaktischer und pädagogischer Hinsicht so interessant für die Lebenskunde. Sie erweitert nicht nur
die theoretische Basis der Humanistischen Lebenskunde als Angebot auch zur persönlichen Lebensorientierung und Sinnfindung. Sie stärkt auch die weltlich-humanistische Grundorientierung
des Faches etwa hinsichtlich religiös-kirchlicher Skepsis gegenüber dem Fach (vgl. hierzu Wilke
1992, S. 496 ff.). Denn die Tiefe der menschlichen Verunsicherung sowie daraus folgernd die
Stärke der Orientierungssuche ist damit jeglicher religiösen beziehungsweise kirchlichen Inanspruchnahme beraubt und einzig auf die menschliche „Natur“ selbst zurückzuführen. Zugleich ist
daraus das didaktische Leitmotiv der Erziehung zum Mut zur Freiheit als Alternative zur weit
verbreiteten „Angst vor der Freiheit“ für die Lebenskunde ableitbar.
Nach Fromm hat der Mensch prinzipiell zwei Möglichkeiten, seine existentielle Verunsicherung
zu überwinden: regressiv-symbiotisch oder progressiv-autonom. In der ersten Variante sucht er
nach Bindungen und Orientierungen, die als eine Art Wiederholung mütterlich-beschützender,
aber vereinnahmender und abhängig beziehungsweise unfrei machender Primärerfahrungen
angesehen werden können (vgl. E. Fromm, 1941a, GA 1, S. 297 ff.). Mit dieser psychoanalytischen Perspektive können im Lebenskundeunterricht eine Vielzahl gesellschaftlicher Erscheinungen bearbeitet und kritisch hinterfragt werden: Von den regressiv-symbiotischen Strukturen
etwa in Jugendcliquen, in der Okkultismusszene oder in fundamentalistischen Strömungen (religiöser wie politischer Art) bis hin zu entsprechenden Elementen im Rahmen eines übersteigerten
Idolisierungs- und Konsumverhaltens beziehungsweise einer extremen Fankultur etwa im Sport
oder der Unterhaltung. Dabei kann jegliche Art von Moralismus des erhobenen Zeigefingers
sowie Eifer unterbleiben. Stattdessen können die Lebenskundelehrkräfte solche Phänomene mit
Gelassenheit, Güte und einem taktvollen Grundverständnis des fragenden Verstehens behandeln.
Denn nach den Frommschen Erkenntnissen unterliegen - meist unbewusst - wir alle der Faszination der uns eher vertrauten regressiven und symbiotischen Muster. Nach Fromm kommt
sogar die Mehrheit der Menschen im Laufe ihres Lebens nie über dieses regressiv-symbiotische
Stadium hinaus. Insofern sei es die „Tragödie“ des Lebens, „dass die meisten von uns sterben,
bevor sie ganz geboren sind“ (E. Fromm, 1960a, GA VI, S. 313). Didaktisch-methodisch kann
man etwa am Beispiel von Jugendcliquen im Unterricht genau solchen Fragen nachgehen,
welche die Ambivalenzstrukturen von jugendlichen Subkulturen zum Gegenstand haben („Was
macht die Clique so attraktiv?“, „Was kann man dort erleben, was du nicht kennst?“, „Gibt sie
auch Schutz?“, „Ist man darin immer frei?“, „Wer hat das Sagen?“, „Was passiert, wenn man sich
nicht anpasst?“ usw.).
Vor diesem Hintergrund ist es in der Frommschen Perspektive zugleich möglich, die psychologischen Voraussetzungen des zentralen lebenskundlichen Ziels der Selbstbestimmung zu erhellen
und damit seine Realisierungschancen zu vergrößern. Das Stichwort lieferte Fromm mit seinem
ethisch-normativen Postulat der „autonom-bezogenen“ beziehungsweise „biophilen“ Persönlichkeit als progressive Antwort auf die existentielle Verunsicherung.
Selbstverständlich sah Fromm auch die Fähigkeit des Menschen zum Schlechten etwa in der Form
von Destruktivität und Sadismus als bösartige Variante einer ebenfalls inhärenten, aber sekundären Potentialität zur defensiv orientierten Aggression (zum Beispiel bei bestimmten Jugendbanden, vgl. dazu E. Fromm, 1973a, VII, S. 186). Mit seiner Formel von der „Destruktivität als
Folge ungelebten Lebens“ (E. Fromm, 1947a, GA II, S. 137) legte er jedoch die Existenz einer
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primären menschlichen Potentialität zum Guten im Sinne von Biophilie offen. Sein umfangreichstes Werk zur Anatomie der menschlichen Destruktivität (1973a, GA VII) ist in großen Teilen

der - offenkundig gelungene - Versuch, die Existenz menschlicher Primärpotentiale auch wissenschaftlich zu belegen. Nur in dieser Lebensweise kann sich demnach der Mensch erst wirklich
frei entfalten, sein Möglichkeitspotential voll ausschöpfen und dabei zugleich sozial (und ökologisch) verantwortlich handeln. Da die biophilen Primärpotentiale nach Fromm ebenfalls Teil
der „Natur“ des Menschen sind, ist für eine biophile Lebensweise - ganz im Sinne der Lebenskunde - auf keinen Fall der Glaube etwa an eine angenommene göttliche Instanz nötig. Entscheidend ist vielmehr, ob die Lebens- und Lernbedingungen ein „gelebtes Leben“ ermöglichen.
Die These wird auch empirisch gestützt zum Beispiel in der Studie des Kultursoziologen Tertilt.
Dieser wies in einer mehrjährigen ethnographischen Feldstudie über die Frankfurter Jugendbande „Turkish Power Boys“ nach, dass deren aggressive Reaktionen etwa auf den „schiefen
Blick“ deutscher Jugendlicher sowie deren zum Teil brutale Überfälle oftmals nur die „Umkehr
der eigenen Erniedrigung“ darstellten. Tertilt betrachtet diese Verhaltensmuster daher als einen
Versuch der Migrantenjugendlichen, sich von ihrem negativen Selbstbild - der verinnerlichten
Perspektive der Deutschen - zu befreien. „In ihren Gewalttaten reagierten sie auf eine abnorme
gesellschaftliche Situation, in der sie ihre Ethnizität und Klassenzugehörigkeit vorwiegend durch
Ausgrenzung, Geringschätzung und Missachtung erlebten“ (Tertilt 1997, S. 29). Der Lebenskundeunterricht will gerade auch an solchen Erfahrungen anknüpfen und Raum für deren Bearbeitung geben. So verlagern Lebenskundegruppen oftmals ihren „Arbeitsplatz“ in die Berliner
Hinterhöfe oder auf Spielplätze und Straßenecken, um die außerschulischen Lebenswelten zu
dokumentieren (zum Beispiel die mit Graffitis belegten Häuserwände fotografieren oder Straßeninterviews durchführen), um mit dem Material anschließend in der Schule weiterzuarbeiten.
Wie eigene langjährige Unterrichtsbeobachtungen zeigen, fühlen sich die meisten Schülerinnen
und Schüler durch das tabulose Aufgreifen gerade solcher verdeckten Sphären von jugendlicher
Subkultur im Lebenskundeunterricht erst wirklich ernst genommen, können sie ihre oftmals
verdrängten Nöte und Hoffnungen mutig und ohne Scheu einbringen. Die Berliner Lebenskunde
mit ihrer Freiwilligkeit, Nichtbenotung und nichtstaatlichen Trägerschaft bietet dafür, optimale
Bedingungen.

Mit Fromm wäre es jedoch illusionär, ausschließlich die individuelle Ebene etwa einer „besseren
Lebensführung“ anzuvisieren. Notwendig ist vielmehr ihre Kombination mit der gesellschaftlichen Sphäre. Denn es ist der jeweilige „Gesellschafts-Charakter“ als charakterologische Manifestation gesellschaftlicher Anforderungen und Notwendigkeiten, der dazu führt, dass viele
Menschen in der Tendenz das „tun wollen, was sie tun sollen“ (E. Fromm 1976a, GA II, S. 364,
kursiv Fromm). Die entsprechenden Sozialisationsinstanzen (bei Fromm „Agenturen der Gesellschaft“) sind die Familie, die öffentlichen Erziehungs- und Bildungseinrichtungen und zunehmend die Welt der (Jugend-)Kulturen und der Medien. Gerade Bildungsinstanzen wirken
jedoch nicht ausschließlich im Sinne von Anpassung oder gar Herrschaftsstabilisierung. Mit ihren
auch auf die Zukunft gerichteten Zielen erlaubt Schule oftmals beträchtliche innovative Handlungsspielräume. Bisweilen führt sie sogar zu „dysfunktionalen“ Wirkungen, wie Jäger unter
Bezug auf Fromm hervorhebt (vgl. Jäger 1998b). So kann das bloße Wissen des Schülers bereits
„subversive Folgen“ haben, was sich zum Beispiel in der aufklärerischen Wirkung der Kenntnisse
zur Evolution oder zur menschlichen Sexualität besonders für strenggläubige christliche wie
muslimische Schüler zeigt (auch in der Lebenskunde finden sich immer wieder Schüler mit religiösem Hintergrund).
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Die Frommsche sozialpsychologische Kategorie des Gesellschafts-Charakters stellt das Vermittlungsglied zwischen den Marxschen Kategorien der ökonomischen „Basis“ und des ideologischen
„Überbaus“ dar. Sie ist das Ergebnis einer langjährigen und fruchtbaren Zusammenarbeit von
Fromm mit Horkheimer und anderen Mitarbeitern bis zum Jahre 1939 sowie nachfolgender
Forschungsprojekte unter Anleitung Fromms vor allem in Mexiko. Die auch für das pädagogische
Vorgehen wichtigen Entdeckungen waren hierbei, dass der Aufbau entsprechender Charakterstrukturen (zum Beispiel in Gestalt der „Haben-Orientierung“) weitgehend unbewusst abläuft
und diese darüber hinaus den „offiziellen“ Idealen und Weltanschauungen der Menschen (oder
von Organisationen beziehungsweise Strukturen) vielfach sogar diametral entgegenstehen. Im
Lebenskundeunterricht käme es somit besonders auch darauf an, eine Sensibilität für diese bereits
erwähnten „geheimen Weltanschauungen“ zu entwickeln - bezogen auf die Gesellschaft wie
auch auf das je eigene Verhalten. Besonders angebracht sind hierbei kreative Formen wie das
Schreiben eines fiktiven Tagebuches, die szenische Darstellung oder das Rollenspiel (einschließlich
dem Rollentausch). Dabei können die Schüler zum Beispiel die enorme Bedeutung etwa von
jeweils aktuellen Modetrends für ihr Leben thematisieren. Oder es ist möglich, die Faszination zu
bearbeiten, die u.U. auch von extrem selbstbewusst auftretenden Rechtsradikalen für manche
Schüler ausgeht. Entscheidend ist dabei, die jeweils zugrunde liegenden beziehungsweise angesprochenen „existentiellen Bedürfnisse“ nach Dazugehörigkeit, Anerkennung, Bezogenheit,
Hingabe usw. zu dechiffrieren sowie die Frage zu bearbeiten, wo die Selbstbestimmung aufhört
und die Fremdbestimmung (etwa durch Gruppendruck, den Druck der Modeindustrie oder den
„Druck“ eines emotionalen Vakuums auf Grund mangelnder Ich-Stärke) anfängt.
War es im neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert vor allem der „autoritäre Gesellschafts-Charakter“ mit einer Neigung zu „sadomasochistischen“ Verhaltensweisen und einer
Tendenz zum „Horten“, so wurde dieser Charaktertypus nach Fromm tendenziell überlagert
vom gänzlich anders gearteten „Marketing-Charakter“, der sehr viel weniger auf autoritäre
Vorgaben angewiesen ist. Ihn zeichnen eher äußerliche Freundlichkeit, Individualität und
Großzügigkeit aus. Im Inneren aber ist er tendenziell ebenfalls „hohl“, das heißt außengeleitet
und angepasst an die Prinzipien des kapitalistischen Marktes etwa in der Form des permanenten
„Sich-Verkaufens“ (vgl, E. Fromm, 1947a, GA II, S. 47 ff.). Für die hier thematisierte humanistische Werteerziehung wirkt sowohl die autoritäre wie auch die Marketing-Orientierung in ihrer
Reinform geradezu kontraproduktiv: In beiden Fällen ist der Mensch weder autonom-bezogen
noch lebt er authentisch-kreativ. Selbstbestimmung und Verantwortung stehen diesen Charakterorientierungen zunächst diametral gegenüber.
Haubl (vgl. ders. 1996) hat unter Bezug auf Fromm gezeigt, dass offenbar auch viele klinisch-psychologische Studien aus der Bundesrepublik Deutschland der letzten Jahrzehnte das
Vorhandensein eines tendenziell fremdbestimmten Gesellschafts-Charakters belegen. Offensichtlich lässt sich damit auch das Verhalten der Mehrzahl klinisch „unauffälliger“ Menschen aus
Versagensängsten vor dem Anpassungsdruck an die „identitätspsychologischen Zumutungen der
postmodernen Gesellschaft“ erklären (vgl. ebd., S. 70). Entsprechende - zumeist unbewusste -Gegenstrategien sind demnach extremer Erlebnishunger, Idolisierung als eine spezifische Form
von imagefixierter Autoritätsgläubigkeit, Selbstreklame und Umtriebigkeit - Formen also, die
besonders auch unter jungen Menschen sehr verbreitet sind (im Lebenskundeunterricht können
Schüler zum Beispiel den eigenen Tagesablauf oder ihr Freizeitverhalten unter diesen Gesichtspunkten dokumentieren und reflektieren).
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Wo diese Abwehrstrategie aber scheitert (zum Beispiel im Gefolge von zentralen Verlusten wie
dem des Partners oder des Arbeitsplatzes), kommt es zu den befürchteten Gefühlen, die in ihrer
Gesamtheit das Bild einer „narzisstischen Depression“ ergeben (wobei die kategorialen Unterschiede der einzelnen psychologischen Schulen etwa zwischen dem „narzisstischen Marktcharakter“ und der „narzisstischen Depression“ für die gesellschaftskritische Gesamteinschätzung an
dieser Stelle sekundär sind). Solche Ergebnisse über die „Pathologie der Normalität“ (E. Fromm,
1955a, GA IV, S. 12) korrespondieren auch mit Untersuchungen im Bereich von Schule und
Bildung, wie sie vor allem im Rahmen einer am Frommschen Instrumentarium orientierten
Studie zur „Charaktermauer“ zwischen ost- und westdeutschen Grundschullehrkräften vorgenommen wurden (vgl. Die Charaktermauer 1995). Demnach dominiert im Westen die Marketing-Orientierung, während im Osten der autoritäre Charakter noch immer präsent ist. Allerdings
scheinen sich die wenigen „produktiven Orientierungen“ vor allem in den neuen Bundesländern
zu konzentrieren. Die Ergebnisse sind gerade für die Berliner Lebenskunde von besonderer Bedeutung, da an diesem Unterricht Lehrkräfte wie Schüler aus, beiden ehemaligen Stadthälften
(beziehungsweise politischen Systemen) beteiligt sind. Die Thematik kommt insbesondere im
Rahmen der Supervision für die Lehrkräfte zur Sprache.
Vor dem Hintergrund solcher empirischen Befunde wäre auch eine resignative Konsequenz
denkbar in dem Sinne, dass eine humanistische Erziehung und Bildung zu Selbstbestimmung,
Verantwortung und kritischem Denken in der öffentlichen Schule von vornherein zum Scheitern
verurteilt ist oder zumindest nur äußerst geringe Chancen hat. Denn nach Fromm sind die Kinder
und Jugendlichen in der Schule bereits in einem erheblichen Maße vorgeprägt beziehungsweise
einer fortdauernden Prägung durch entsprechende Einflüsse unterworfen. Dieser negative Schluss
ist jedoch nicht zwingend. Gerade mit Fromm ist die gegenteilige Konsequenz nicht nur nötig,
sondern vor allem auch möglich beziehungsweise tendenziell realisierbar. Der Grund dafür liegt
nicht in einem nahezu prophetischen Glauben an „den guten Menschen“, wie er Fromm bisweilen vorgeworfen wurde. Vielmehr sind es die Ambivalenzen und Differenzierungen im Gesellschafts-Charakter, die gerade auch für ein Fach wie der Lebenskunde Anlass zur Hoffnung
geben.
Der Frommsche Begriff des Gesellschafts-Charakters ist nicht statisch und ausschließlich etwa im
Sinne eines „Zements“ vorgegebener (Herrschafts-) Strukturen zu verstehen. Unter bestimmten
Umständen kann der Gesellschafts-Charakter nach Fromm sogar zum „Sprengstoff“ werden (vgl.
E. Fromm, 1976a, GA II, S. 364). Der Mensch wird in dieser Sicht nicht nur von der Geschichte
geschaffen, die Geschichte wird auch ihrerseits vom Menschen geschaffen. Wir können die Vision
der produktiv-biophilen Persönlichkeit im Frommschen Sinne daher sowohl als Alternative z u m
Bestehenden als auch als Alternative i m Bestehenden begreifen, wie es für die „dysfunktionalen“ Wirkungsmöglichkeiten etwa von Bildung bereits erwähnt wurde (s.o.).
Hinsichtlich einer prinzipiell optimistischen Sicht ergibt sich ein weiterer Aspekt aus der Tatsache,
dass die o.g. Charakterorientierungen lediglich als allgemeine beziehungsweise gesellschaftliche
Grundtendenzen zu verstehen sind. Für Fromm handelte es sich dabei um idealtypische Vorstellungen. In Wirklichkeit ist der Charakter eines Individuums auch im Frommschen Verständnis
fast immer eine Mischung verschiedenster Eigenschaften (vgl. E. Fromm, 1947a, GA II, S. 74 ff.).
Allerdings wird in der Regel - je nach soziokulturellem Hintergrund - eine der Orientierungen
schließlich dominieren. Gleichzeitig kann - je nach den äußeren Bedingungen - die Qualität einer
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bestimmten Eigenschaft in ihr jeweiliges Gegenteil umschlagen. So kann etwa eine liberale
Grundhaltung unter ungünstigen Bedingungen zu moralischem Relativismus degenerieren (und
umgekehrt). Dementsprechend verfügen auch die meisten Menschen mit einer Marketing-Orientierung in der Regel noch über ein Mindestmaß an menschlichen Primärpotentialen
wie etwa zur Authentizität. Auf die Schule übertragen erhält vor diesem Hintergrund eine freie,
produktive und zugleich pädagogisch geschützte Lern- und Arbeitsatmosphäre in Fächern wie
Lebenskunde eine wichtige Funktion, die positiven Charaktereigenschaften und Primärpotentiale
deutlich zu fördern.
Und schließlich ist zu berücksichtigen, dass es seit einigen Jahrzehnten zu Differenzierungen im
Marketing-Charakter kommt, die Fromm so noch nicht sehen konnte (oder wollte, wie einige
Kritiker behaupten). So werden zumindest auf Seiten der Gewinner gegenwärtiger Transformationsprozesse in der Gesellschaft auch positive Fähigkeiten („Schlüsselqualifikationen“) wie
Teamgeist, Kreativität, Flexibilität und kommunikative Kompetenz besonders gefördert, die für
die Angehörigen dieser Gruppen in der Regel zumindest ihre produktiv-biophilen Spuren hinterlassen. Nach Preuss-Lausitz (vgl. ders. 1993) scheint es, als ob heutige Schülerinnen und Schüler
systematisches Lernen daher nicht mehr durch Abspaltung oder Sublimation von körperlichen
Bedürfnissen leisten können, sondern dieses Lernen die enge Verbindung mit positiv erlebten
Körpererfahrungen einschließt oder gar voraussetzt - Entwicklungen also, die dem ganzheitlichen
Anspruch in der Lebenskunde und bei Fromm entgegenkommen. Gleichwohl sehen Autoren wie
Preuss-Lausitz auch kritische Aspekte wie etwa in Form eines extrem konsumorientierten Hedonismus.
Für große Teile der Verliererschichten gelten die positiven Aspekte jedoch nur bedingt. Hier
kommen die negativen Seiten der Marketing-Orientierung (wie zum Teil auch noch des autoritären Charakters) oftmals besonders stark zum Tragen, sind die produktiven Primärpotentiale
erheblich überlagert beziehungsweise verschüttet. Auch das spricht wiederum in besonderer
Weise dafür, den Anspruch nach Aufklärung von Unbewusstem sowie nach Revitalisierung der
primären Potentiale unbedingt beizubehalten beziehungsweise zu verstärken und didaktisch und
methodisch umzusetzen.
Obwohl Fromm weder Pädagoge noch Didaktiker war, lassen sich somit auch für die lebenskundliche Praxis bei ihm wichtige Hinweise finden beziehungsweise ableiten. Sie ergeben
sich zusammengefasst aus der pädagogischen Umkehrung der oben genannten „Pathologie der
Normalität“. Vor allem aber können viele der in der Lebenskunde fast schon selbstverständlichen
Methoden und Arbeitsformen im Fommschen Kontext eine weltanschaulich und didaktisch
wesentlich vertiefte Bedeutung erhalten.
Um die fremdbestimmten und unbewussten Orientierungen etwa von Erlebnishunger, Umtriebigkeit und Selbstreklame oder eines sich flexibel gebenden Werterelativismus im Gewand der
„coolness“ pädagogisch zu unterlaufen und schließlich zu dechiffrieren sowie die verschütteten
Primärpotentiale zu reaktivieren, scheinen solche Methodenkombinationen erfolgreich, die
genau gegenteilige Elemente enthalten:



Übungen der inneren Konzentration und Stille (zum Beispiel in Anlehnung an das autogene
Training, Phantasiereisen);
Übungen zur bewussten Körperwahrnehmung und Entspannung (zum Beispiel Atemübun-
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gen, spielerische Massageübungen, Elemente aus dem Yoga, Übungen zur Sensibilisierung für
die Körpersprache);
Arbeit mit kreativen Materialien (zum Beispiel Fingerfarben, Naturmaterialien) und eher
offenen Vorgaben (zum Beispiel Assoziationen zu Bildern, Texten, Gegenständen);
Methoden und Inhalte, die in besonderer Weise die Phantasie und das Unbewusste ansprechen (zum Beispiel Arbeit mit Märchen, kreatives Schreiben, das Spiel mit Masken,
Verkleidungen, Pantomime und Klängen) sowie vor allem auch
Übungen zur Bewusstmachung der tiefen Sehnsüchte nach Dazugehörigkeit und Anerkennung (zum Beispiel über Formen aus der Gestaltpädagogik) und Verfahren, die das Vertrauen in die Gruppe fördern (vor allem über Methoden aus der Interaktionserziehung).

Diese Methoden und Zielsetzungen sind freilich nicht isoliert zu betrachten. Vor dem Hintergrund der lebenskundlichen wie der Frommschen Tradition sind sie nur im Zusammenhang mit
einem materialistisch-humanistischen Grundverständnis von Erziehung und Gesellschaft zu verstehen. Dementsprechend wird auch mit solchen Verfahren immer die Ebene der kritischen Reflexion des eigenen wie des gesellschaftlichen Lebens angestrebt. Die Balance zwischen Emotion
und Kognition ist unbedingt beizubehalten. Zusätzlich könnten diese Ziele und Verfahren ergänzt
werden durch eine in den Lebenskundegruppen noch intensiver zu pflegende Kultur weltlicher
Rituale und Feste.
Ein solcherart angelegter Unterricht erfordert auf Seiten der Lehrkräfte freilich besondere Fähigkeiten, die weit über die traditionelle Lehrerbildung hinausgehen. Sie liegen insbesondere auf
den Ebenen der Gesellschaftsanalyse, der Fähigkeit zu kritischer Selbstreflexion, der sozialkommunikativen Kompetenz und der Methodenvielfalt. Darüber hinaus sind psychoanalytisch
orientierte Grundkenntnisse und -fähigkeiten nötig, um die Dynamik unbewusster Prozesse (wie
etwa von Übertragung und Gegenübertragung) zu erkennen und pädagogisch handhabbar zu
machen. Eine wichtige Fähigkeit besteht außerdem in dem Erkennen der Grenzen derartiger
Verfahren sowohl hinsichtlich der Schülerinnen und Schüler als auch in Bezug auf die Lehrkräfte
selbst. Lebenskunde ist weder Therapie- noch Politikersatz. Eine wichtige Konsequenz wäre in
diesem Zusammenhang der systematische Ausbau der bereits eingeleiteten berufsbegleitenden
Supervision für alle Lehrkräfte. Aus der Frommschen Perspektive kann die Humanistische Lebenskunde somit als der Versuch beschrieben werden,




über die Einbeziehung der emotional-affektiven und unbewussten Ebene,
kombiniert mit Elementen der inneren Konzentration und Körperwahrnehmung sowie
mit traditionellen reformpädagogischen Methoden (zum Beispiel in Form des klassischen
handlungsorientierten Projektes)

eine Basis zu schaffen, auf der eine kritische Reflexion erst jene Tiefenwirkung erreichen kann, die
ein Leben in Selbstbestimmung und Verantwortung ermöglicht - bisweilen sogar „gegen den
Strom“. Es ist „schwer, dieses Ziel zu erreichen, und es gelingt nur selten. Ihm näher kommen
kann jedoch ein jeder, denn es bedeutet nichts anderes als die Emanzipation des Menschen von
jeder gesellschaftlich bedingten Entfremdung von sich selbst und der Menschheit“ (E. Fromm,
1962a, GA IX, S. 121).
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III. Teil: Die Kunst des Liebens - Hinführung - Alternativen

Die Kunst des Liebens - Elemente der
Analytischen Sozialpsychologie Erich Fromms
Ludwig Pongratz

1
Beginnen möchte ich meine einführenden Überlegungen mit einem Traum. Er stammt nicht von
mir und auch nicht -- wie es vielleicht naheläge - aus Fromms Aufzeichnungen, sondern von einer
Psychoanalytikerin, die in den 80er Jahren für Furore sorgte (und durchaus nicht unumstritten
ist): Alice Miller. In ihrem bekannten Buch (mit dem etwas missverständlichen Titel) ‘Das Drama
des begabten Kindes’ (A. Miller, 1979) berichtet sie von einem Patienten, der - nach vergeblichen
Versuchen in einer früheren Analyse - zu ihr in Behandlung kam. Und im Verlaufe der Behandlung macht Miller die Entdeckung, wie sehr das traditionelle Freudsche Deutungsschema
libidinöser Triebkonflikte das Verständnis für die wirkliche Lebensproblematik dieses Patienten
verstellt. Darin steckt natürlich eine implizit kritische Wendung gegen Freud. Aber nicht deshalb
ist für mich dieses Beispiel interessant, sondern weil sich an ihm eine Konfliktsituation demonstrieren lässt, die Fromm zufolge ein Grundmuster des menschlichen Lebens bezeichnet.
Aber hören wir zunächst, wie Alice Miller die Geschichte erzählt:
„Ein Patient, der wegen ihn quälenden Zwängen eine zweite Analyse aufsuchte, träumte sich
immer wieder mal auf einen Aussichtsturm, der am Rande einer von ihm geliebten Stadt auf
einem Sumpfgebiet stand. Von dort aus genoss er einen Überblick über diese Stadt, aber er fühlte
sich traurig und verlassen. In dem Turm war ein Lift, und im Traum ergaben sich oft Schwierigkeiten mit der Eintrittskarte oder Hindernisse auf dem Hinweg zum Turm. In Wirklichkeit hat
diese Stadt keinen solchen Turm, aber er gehört eindeutig zur Traumlandschaft des Patienten und
war ihm gut bekannt. Der phallische Sinn dieses Traumes wurde in seiner früheren Analyse
berücksichtigt, es war auch sicher nicht falsch, diesen Aspekt zu sehen, aber es genügte offenbar
nicht, denn der Traum wiederholte sich auch später mit ähnlichen Gefühlen von Verlassenheit.
Die Deutungen der Triebkonflikte waren völlig wirkungslos geblieben, die zwangsneurotische
Symptomatik hatte ihre Resistenz behalten.
Erst nachdem sich vieles in der Analyse geändert hatte, bekam auch dieser Traum neue Varianten
und verwandelte sich schließlich entscheidend. Zunächst war der Patient überrascht, dass er
einmal träumte, er besäße zwar bereits die Eintrittskarte, aber der Turm sei abgebaut worden, es
gäbe keine Übersicht mehr. Hingegen sah er eine Brücke, die dieses Sumpfgebiet mit der Stadt
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verband. Er konnte so zu Fuß in die Stadt gehen und sah nicht alles, aber einiges aus der Nähe.
Der Patient, der an einer Liftphobie litt, war irgendwie erleichtert, denn die Liftfahrt im Traum
hatte ihm ja auch erhebliche Angst gemacht. Er meinte zu dem Traum, er sei vielleicht nicht mehr
darauf angewiesen, immer den Überblick zu behalten, alles zu übersehen, oben zu sein, klüger als
die anderen usw. Er könne jetzt ganz gewöhnlich zu Fuß gehen.
Um so überraschter war der Patient, als es sich gegen Ende der Analyse ergab, dass er in einem
Traum plötzlich wieder in diesem Turmlift saß und wie in einem Sessellift hochgezogen wurde,
ohne irgend eine Angst dabei zu fühlen. Er genoss die Fahrt, stieg oben aus, und es war seltsam,
da war ein buntes Leben um ihn herum, es war eine Hochebene, von der man zwar noch den
Blick auf die Täler hatte, aber da oben war auch eine Stadt, auf der Straße ein Bazar mit bunten
Waren, ein Schulhaus, wo Kinder Ballett übten und er mitmachen durfte (das wäre sein Kinderwunsch gewesen), Gruppen von diskutierenden Menschen, mit denen er zusammensaß und
sprach. Er fühlte sich in diese Gemeinschaft integriert als der, der er war. Dieser Traum hat ihn
sehr beeindruckt und beglückt und er meinte: ‘Meine früheren Turmträume zeigten doch immer
meine Isolierung und Einsamkeit. Zu Hause war ich als Ältester meinen Geschwistern immer
voraus, meine Eltern waren mir intellektuell nicht gewachsen, mit allen geistigen Belangen war
ich allein (die geliebte Stadt mit dem Turm war auch ein geistiges Zentrum von Europa). Ich
musste mein Wissen einerseits demonstrieren, um endlich ernstgenommen zu werden, und es
zugleich verbergen, damit die Eltern nicht sagten: ‘Dein Studium ist dir in den Kopf gestiegen.
Hältst du dich für besser als die anderen, weil du die Möglichkeit hattest zu studieren? Ohne
Mutters Opfer und die schwere körperliche Arbeit deines Vaters wärst du nie dazu gekommen.’
Das machte mir Schuldgefühle und ich wollte meine Andersheit, meine Interessen, meine Begabung verbergen. Ich wollte so sein wie die anderen. Aber damit war ich mir doch untreu
gewesen. Also suchte der Patient seinen Turm, kämpfte mit Hindernissen (Weg, Eintrittskarte,
Angst, usw.) und wenn er oben, das heißt klüger als die anderen, war, fühlte er sich allein und
verlassen.“ (A. Miller 1979, S. 168 ff.)
Einen Schlüssel, um diese Traumbilder zu verstehen, liefert der Patient selbst. Der ‘Turm’, so
erfahren wir, ist ‘aufgeladen’ mit dem Gefühl von Isolierung und Einsamkeit. Dies ist gewissermaßen die dunkle Kehrseite des verzweifelten Versuchs des Patienten, ein eigener, unverwechselbarer Mensch zu werden. Und er wählt dazu den gängigen Weg unserer Leistungsgesellschaft: Aufstieg und Erfolg in Studium und Beruf. So steht der ‘Turm’ auch für die intellektuelle
Fähigkeit des Überblicks und Durchblicks, für die Beherrschung und Kontrolle der Lebensführung,
für Leistung und Unangreifbarkeit. Aber hinter diesem Erfolgsrezept, schwelt eine untergründige
Angst: die Angst, sich im ‘Sumpf des Lebens’ zu verlieren - wenn man sich einmal darauf einlässt;
die Angst, den Überblick zu verlieren. Erinnern wir uns: Die geliebte Stadt mit dem Turm steht
auf einem Sumpfgebiet. Und all das, was die geliebte Stadt an Versprechungen mit sich führt,
Leben, Teilhabe, Glücklichsein, ist von der Bedrohung begleitet, den Boden unter den Füßen zu
verlieren. Zu leben ist halt lebensgefährlich. Und diese Gefahr verführt nicht wenige Menschen
dazu, sich psychischen Sicherungsmechanismen auszuliefern, die zwar die Gefahr nehmen - aber
sie nehmen das Leben gleich mit. ‘Ich wollte’, so formuliert der Patient in Alice Millers Bericht, so
sein wie die anderen. Aber damit war ich mir doch untreu gewesen.’ Das Leben selbst wird zum
Preis des Überlebens. Selbsterhaltung realisiert sich als Selbstverlust - so paradox kann ein individuelles Leben verlaufen. Und nicht nur eine Einzelbiographie: der Gesellschaftsprozess insgesamt, den die moderne, kapitalistische Welt entbindet, nimmt diese paradoxe, widersprüchliche
Form an. Aber dazu später - noch sind wir mit diesem Einzelschicksal befasst und die Frage in-
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teressiert, welcher Weg denn dem Patienten aus seiner Lebensfalle offensteht. Hören wir dazu
den Kommentar von Alice Miller:
„Es gehört zu den bekannten und üblichen Widersprüchen, dass Eltern diese (aus ihrem Neid
sehr gut verständliche) Haltung der Missgunst und Rivalität dem Kind gegenüber einnehmen,
es aber zugleich zur höchsten Leistung anspornen und auf seine Erfolge (identifikatorisch)
stolz sind. So musste der Patient seinen Turm suchen und musste auch seine Hindernisse
haben. In der Analyse erlebte er die Revolte gegen den Leistungsdruck, und der Turm verschwand im ersten Traum. Er konnte die grandiose Phantasie aufgeben, alles von oben zu
sehen und durfte sich den Dingen in seiner geliebten Stadt (in seinem Selbst) nähern. Der
zweite Traum kam, als es ihm zum ersten Mal gelungen war, sich in einem künstlerischen
Beruf zu artikulieren und zu erleben und ein lebendiges Echo darauf zu bekommen. Er fand
diesmal nicht mehr die gefürchteten neidischen und stolzen Elternfiguren, sondern echte
Partner in einer Gruppe. Damit endete nicht nur sein ‘Turm’-Dasein, sondern fast gleichzeitig
das Gefühl der Verachtung für andere, die nicht so gescheit und nicht so schnell (zum Beispiel
in seinem ersten, hoch-spezialisierten intellektuellen Beruf) waren.“
(A. Miller 1979, S. 170 f.)
Daraus lässt sich zweierlei lernen: Zum einen, dass die Schwierigkeit, die eigene Isolation zu
zerbrechen, zu einem beglückenden Leben mit anderen zu finden, sich selbst auch lieben zu
lernen, dass dies alles abhängt von den gereiften oder unreifen Beziehungen, in denen ein
Mensch aufwächst; also: von der Elternliebe, von der Geschwistersituation, von den Erfahrungen
in der Schule usw.
Und es gilt noch eine zweite Einsicht zu realisieren: Dass es keine Rückwege (sprich Regressionen)
sind, die den Patient zur Lösung seines Grundkonflikts führen: des Konflikts von Einsamkeit und
von Bezogenheit, von ohnmächtigem Versinken im ‘Sumpf’ und schöpferischer Teilhabe am
‘Bazar des Lebens’, von Angst, sich auszuliefern und erfüllter Nähe zu Menschen und Dingen.
Damit in diesem Konflikt produktive Lösungen möglich werden, muss der Patient voranschreiten
(in diesem Fall: neue und andere Berufschancen erproben; neue Beziehungen zu anderen
Menschen entwickeln; zu den verinnerlichten Ansprüchen der eigenen Eltern auf Distanz gehen
usw.). Letztlich gibt es nur zwei grundlegende, alternative Wege, die sich ihm anbieten, um seine
wachsende Einsamkeit aufzulösen: Entweder er regrediert, geht zurück und begibt sich in irgendeine Form von Abhängigkeit und Unterwerfung - oder aber „er muss voranschreiten und
aus eigener Anstrengung zu neuen Verwurzelungen in der Welt gelangen, indem er
die .Bruderschaft aller Menschen erlebt und sich von der Macht der Vergangenheit freimacht“ (E.
Fromm, 1973a, GA VII, S. 210)
2
Gerade Fromm hat das in unserem Anfangsbeispiel entfaltete Dilemma der Individuation stets
aufs Neue reflektiert - das Dilemma also, dass das Bemühen, ein eigener Mensch zu werden,
seinen Preis hat. Denn es verlangt, ursprüngliche (primäre) Bindungen zu zerreißen, das Risiko
selbstverantworteter Freiheit einzugehen, um aus eigener Kraft zu neuen gereiften (sekundären)
Beziehungsformen zu finden. Um dieses Dilemma kommt kein Mensch herum. Es gehört zur
besonderen, widersprüchlichen Situiertheit des Menschen in dieser Welt und begründet spezi-
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fisch menschliche, psychische Bedürfnisse, die - so oder so - eine Antwort einfordern. Man sieht:
Erich Fromms Nachdenken über die Natur des Menschen nimmt nicht ihren Ausgangspunkt von
einer in sich stimmigen, konsistenten Menschennatur, sondern von „den fundamentalen Widersprüchen, die die menschliche Existenz charakterisieren und die letztlich auf die biologische
Dichotomie zwischen den fehlenden Instinkten und dem Bewusstsein seiner selbst zurückzuführen sind.“ (ebd., S. 203) Denn mit der Fähigkeit des Menschen, ein Bewusstsein seiner selbst
hervorzubringen, zerreißt zugleich seine ursprüngliche Harmonie mit der umgebenden Natur.
Die anthropologische Bestimmung des Menschen konkretisiert sich daher für Fromm einzig in
der Form von Differenzen: „Mit diesem Bewusstsein seiner selbst und mit dieser Vernunft begabt,
ist sich der Mensch seiner Getrenntheit von der Natur und von anderen Menschen bewusst; er ist
sich seiner Machtlosigkeit und seiner Unwissenheit bewusst; und er ist sich seines Endes bewusst:
des Todes.“ (ebd., S. 202 f.) Aus dieser menschlichen Situation aber resultieren psychische Bedürfnisse, die, wenngleich verquickt mit den physiologischen Grundtrieben (wie etwa Hunger,
Durst oder Sexualität), einen anderen Stellenwert als jene einnehmen. Fromm leugnet also
keineswegs die Bedeutung der Libido. Dennoch erhält sie in seinem theoretischen Rahmen einen
anderen Akzent. Die Sexualität erhält nun ihren besonderen Stellenwert aufgrund der Tatsache,
dass die Libido eine wesentliche Rolle bei der Befriedigung des Bedürfnisses nach Bezogenheit
spielen kann, also Ausdruck einer je verschiedenen Art von Objektbezogenheit ist. (Damit stellt
Fromm die Freudsche Auffassung vom Kopf auf die Füße, dass die Objektbeziehungen Ausdruck
einer je verschiedenen Art des Sexualtriebes seien.)
Diese folgenreiche Revision und Umformulierung der Freudschen Triebtheorie hin zu einer
Theorie der psychischen Grundbedürfnisse des Menschen leuchtet durchaus ein. Dennoch sei die
Frage erlaubt, ob es uns überhaupt möglich ist, einen a-historischen, also überzeitlichen Begriff
der Menschennatur zu entwerfen oder ob nicht jede psychologisch-anthropologische Überlegung ihre eigene geschichtliche Standortbezogenheit mitreflektieren muss. Dies zumindest ist der
Einwand, den die Sozialphilosophin Agnes Heller - bei allem Respekt für Fromms theoretische
Leistung - erhebt (A. Heller, 1978): Ihr zufolge rekonstruiert Fromm im Gewande eines anthropologischen Naturalismus nicht die ‘existentiellen Bedürfnisse’ des Menschen schlechthin,
sondern (und darin liegt die immanente Wahrheit seiner Analyse beschlossen) fundamentale
Bedürfnisstrukturen des bürgerlichen Menschen. Denn die soziale Dynamik der von Fromm
ausgewiesenen Bedürfnisse (etwa nach Bezogenheit, Verwurzeltsein, Identitätserlebnis usw.)
entfaltet sich erst auf einer Stufe gesellschaftlicher Organisation, auf der die überkommenen
Bande der Blutsverwandtschaft und Tradition zerbrechen. Die Theorie der psychischen (Fromm
nennt sie auch: existentiellen) Bedürfnisse lässt sich so gesehen verstehen als adäquate Antwort
„auf die condition humaine, die sich in der bürgerlichen Weltepoche mit der Auflösung der
gemeinschaftlichen Beziehungen, mit der Entfaltung der ‘reinen’ Gesellschaft und ihrer Atomisierung gestaltete, einer condition humaine, die Fromm auf treffende Weise mit der Kategorie
der ‘existentiellen Bedürfnisse’ charakterisiert.“ (ebd., S. 211)
3
Und diese existentiellen Bedürfnisse suchen eine Antwort, ja, sie erzwingen eine Antwort, die
schöpferisch (produktiv) oder zerstörerisch (nicht-produktiv) ausfallen kann. Die Frage, auf
welche Art ein Mensch seine ‘existentiellen Bedürfnisse’ (allen voran das zentrale Bedürfnis nach
Bezogenheit) befriedigt, hängt allerdings (wie das Eingangsbeispiel gezeigt hat) ganz wesentlich
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davon ab, an welches Lebensschicksal er sich anpassen und mit welcher sozioökonomischen
Struktur er sich identifizieren muss. Auch dort, wo der Mensch sich Bezogenheitsformen aneignet,
die der Entfaltung seiner psychischen Möglichkeiten entgegenstehen, haben wir es mit Lösungsversuchen zu tun, bei denen auf die existentiellen Widersprüche reagiert wird. Selbst noch
die nekrophile Destruktivität - also die Leidenschaft, alle anderen zu vernichten - kann als paradoxer Versuch des Lebens begriffen werden, sich einen Sinn zu geben, indem es sich gegen sich
selbst kehrt. Denn - so führt Fromm den Gedanken aus - „wenn niemand außer mir existiert,
brauche ich andere nicht zu fürchten und ich brauche keine Beziehung mit ihnen einzugehen.
Indem ich die Welt zerstöre, rette ich mich davor, von ihr zerschmettert zu werden.“ (E. Fromm,
1973a, GA VII, S. 210)
Die Frage der produktiven oder nicht-produktiven Orientierungen bei der Befriedigung psychischer Bedürfnisse entscheidet zugleich über Wachstum und Entfaltung der Person beziehungsweise über psychische Gesundheit oder Krankheit. Die Alternative produktiv/
nicht-produktiv - oder wie Fromm später formuliert: die Alternative einer biophil oder nekrophil
beziehungsweise am Sein oder am Haben orientierten Befriedigung - entscheidet über Progression oder Regression des psychischen Systems.
Und nicht nur des psychischen Systems, sondern auch des sozio-ökonomischen. Es ist durchaus
nicht gleichgültig, welche psychischen Charakteristika die gesellschaftlichen Lebensumstände
einfordern und fördern, zementieren oder verhindern. Mehr noch: Fromms besonderer Beitrag
zu einer Wissenschaft vom Menschen besteht gerade darin, gezeigt zu haben, dass die zunächst
individuell verstandenen Lebensschicksale von Menschen nicht einfach „ - je größer die Gruppe
ist um so weniger - im Bereich des Zufälligen und Persönlichen (liegen), sondern sie sind identisch
mit der sozialökonomischen Situation eben dieser Gruppe. „ (E. Fromm, 1932a, GA I, S. 42.) Und
dies hat Konsequenzen für den psychoanalytischen Blickwinkel: Die Genese von Charakterstrukturen macht Fromm nicht mehr an der Libido-Entwicklung und deren Sublimationen und
Reaktionsbildungen fest, sondern an der Art und Weise, in der sich ein Mensch unter gegebenen
gesellschaftlichen Umständen zur Welt und seinen Mitmenschen in Beziehung setzt. Fromm
versucht also - und dies macht gerade seine innovative Kraft aus - psychoanalytische Einsichten in
die Dynamik des Unbewussten, in seine Abwehr- und Widerstandsphänomene, auf gesellschaftliche Größen anzuwenden. Er tut dies von einem genuin soziologischen Ansatz her, bei
dem der Mensch als von Anfang an vergesellschaftetes Wesen in den Blick kommt, so dass die
sozialen Bezüge des einzelnen nicht zusätzliche Aspekte seiner selbst sind, sondern umgekehrt der
einzelne adäquat nur als Modifikation der Gesellschaft zu begreifen ist. Und daraus resultiert ein
terminologischer Wandel: Fromm muss gewissermaßen sein Begriffsbesteck neu sortieren. Er
spricht nicht mehr von einer libidinösen Charakterstruktur wie Freud, sondern vom Gesellschafts-Charakter, unter dem er den Kern der Charakterstruktur versteht, „den die meisten
Mitglieder derselben Zivilisation gemeinsam haben, im Gegensatz zum individuellen Charakter,
der bei derselben Zivilisation angehörenden Menschen jeweils verschieden ist.“ (E. Fromm,
1962a, GA IX, S. 89)
Dabei besteht die Funktion des Gesellschafts-Charakters darin, „die Energien der Mitglieder
dieser Gesellschaft so zu formen, dass ihr Verhalten nicht von ihrer bewussten Entscheidung
abhängt, ob sie sich an das gesellschaftliche Modell halten wollen oder nicht, sondern dass sie
sich so verhalten wollen, wie sie sich verhalten müssen ... (ebd., S. 90) Der Gesellschafts-Charakter übernimmt dabei gewissermaßen die Funktion eines Transmissionsriemens
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zwischen der ökonomischen Struktur einer Gesellschaft und der herrschenden ideologischen
Rationalisierung. Umgekehrt folgt daraus, dass sich unterschiedlichen Gesellschaftsformationen
spezifische Orientierungen der Charakterstruktur zuordnen lassen. So versucht Fromm zum
Beispiel zu zeigen, dass für die kapitalistischen Produktionsbedingungen des 19. Jahrhunderts die
anal-hortende Charakterstruktur eine besondere Bedeutung erlangte (Fromm 1955 a, GA IV, S.
64 ff.), während die modernen Industriegesellschaften überwiegend ein Charaktersyndrom
produzieren, in dem u.a. oral-rezeptive und nekrophil-destruktive Orientierungen mit dem
Marktcharakter verschmelzen. „ (E. Fromm 1947 a, GA II, S. 44 ff.; 1973 a, GA VII, S. 179 ff.)
4
Zugegeben: Fromms Systematik produktiver beziehungsweise nicht-produktiver Charakterorientierungen gibt - so fix heruntergespult - ihr Geheimnis nicht preis. Einzelne Orientierungen
verdienen eine eingehendere Betrachtung. Zunächst bleibt festzuhalten: Jeder Mensch steht
Fromm zufolge vor der fundamentalen Aufgabe, auf sein Bedürfnis nach Bezogenheit im Kontext
der gesellschaftlichen Strukturen eine lebbare Antwort zu finden. Die ‘existentiellen Bedürfnisse’
mögen dabei als gemeinsamer Grundbestand aller Gesellschaftsmitglieder vorausgesetzt werden,
die Antworten aber differieren durchaus. „Es gibt zwar viele Antworten“, schreibt Fromm in
seinem kleinen Klassiker ‘Die Kunst des Liebens’, mit dem wir uns im folgenden näher befassen
wollen, „... aber ihre Zahl ist trotzdem nicht unendlich. Im Gegenteil entdeckt man, wenn man
kleinere Unterschiede außer acht lässt, welche mehr an der Peripherie als im Zentrum liegen, dass
nur eine begrenzte Zahl von Antworten gegeben worden sind und vom Menschen in seinen
verschiedenen Kulturen auch nur gegeben werden konnten ...“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 446.)
Sehen wir uns einige Antwortmuster, die Fromm in ‘Die Kunst des Liebens’ beschreibt, näher an:
Eine für marktorientierte, kapitalistische Gesellschaften nahe liegende Antwort auf das Problem
des Getrenntseins findet Fromm im Konformismus. Erinnern wir uns dazu noch einmal an unser
Eingangsbeispiel: Dort formuliert Alice Millers Patient nach langem, mühevollem Suchen seine
Einsicht ‘Ich wollte so sein wie die anderen. Aber damit war ich mir doch untreu gewesen.’ Es ist
genau dies die Lösung, die unsere Gesellschaft ihren Mitgliedern am häufigsten suggeriert. „Das
Individuum gibt es auf, es selber zu sein, und übernimmt zur Gänze die Sorte Persönlichkeit, die
sich ihm in Form einer Zivilisationsschablone darbietet und aufgrund derer es genau so wird, wie
man es von ihm erwartet, genau so, wie alle anderen sind.“ (E. Fromm, 1941a, GA 1 S. 325) Das
Erstaunliche daran ist: „Die meisten Menschen sind sich ihres Bedürfnisses nach Konformität nicht
einmal bewusst. Sie leben in der Illusion, eigenen Vorstellungen und Neigungen zu folgen, Individualisten zu sein und als Ergebnis eigenen Denkens ihre Meinung gebildet zu haben, dass ihre
Vorstellungen demnach also rein zu fällig denen der Majorität entsprechen. Diese Übereinstimmung nehmen sie als Beweis dafür, dass ihre Vorstellungen eben richtig sind.“ (E. Fromm,
1956a, GA IX, S. 448) Dem unterschwelligen Konformismus steht die ‘Pluralisierung’ des gesellschaftlichen Erscheinungsbildes - wie es heutige Soziologen nennen - nicht entgegen. Denn die
Buntheit und Beliebigkeit des Persönlichkeitsmarktes setzt den Konformitätsdruck nicht außer
Kraft, sondern verschleiert ihn lediglich mit Pseudo-Individualisierungen. „In dem Werbeslogan“,
so kommentiert Fromm, „dass etwas anders ist als ... kommt dieses Bedürfnis, sich von anderen
zu unterscheiden, zum Ausdruck. In Wirklichkeit gibt es kaum noch Unterschiede.“ (ebd., S. 448)
Und er macht deutlich, dass der Konformismus für sich genommen vielleicht nicht ausreicht, dem
existentiellen Bedürfnis nach Bezogenheit nachzukommen. „Die Vereinigung durch Konformität
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vollzieht sich weder intensiv noch heftig; sie erfolgt ruhig, routinemäßig und bringt es eben
deshalb auch oft nicht fertig, die Angst vor dem Abgetrenntsein zu mildem ... Die Herdenkonformität besitzt nur den einen Vorteil, dass sie permanent und nicht nur kurzfristig ist. Der einzelne wird schon im Alter von drei oder vier Jahren in das Konformitätsmodell eingefügt und
verliert dann niemals mehr Kontakt mit der Herde.“ (ebd., S. 449)
Die gesellschaftlichen Möglichkeiten, das existentielle Problem des Getrenntseins ruhig zu stellen,
sind mit dem Konformismus aber längst nicht erschöpft. Denn die konformistische Grundorientierung lässt sich verbinden mit unterschiedlichen Formen der symbiotischen Verschmelzung. Die
symbiotische Vereinigung bietet sich - gleichgültig ob in ihrer passiven oder aktiven Form - gewissermaßen als bevorzugtes Muster einer Regressionslösung an. „Die passive Form der symbiotischen Vereinigung ist die Unterwerfung oder - wenn wir uns der klinischen Bezeichnung bedienen - der Masochismus. Der masochistische Mensch entrinnt dem unerträglichen Gefühl der
Isolation und Abgetrenntheit dadurch, dass er sich zu einem untrennbaren Bestandteil einer
anderen Person macht, die ihn lenkt, leitet und beschützt; sie ist sozusagen sein Leben, sie ist die
Luft, die er atmet. Die Macht dessen, dem man sich unterwirft, ist aufgebläht, sei es nun ein
Mensch oder ein Gott. Er ist alles, ich selbst bin nichts, außer als ein Teil von ihm. Als ein Teil von
ihm habe ich Teil an seiner Größe, seiner Macht und Sicherheit. Der masochistisch Orientierte
braucht selber keine Entschlüsse zu fassen, er braucht kein Risiko einzugehen. Er ist nie allein, aber
ist nicht unabhängig; er besitzt keine Integrität; er ist noch nicht ganz geboren.“ (ebd., S. 451) Er
betrügt sich selbst unbewusst um die Erfahrung der Getrenntheit, aus der ihm allererst die Chance
erwüchse, bei sich anzukommen. Und der Konsumismus der so genannten Überflussgesellschaft
tut sein Übriges, die Nabelschnur nicht abreißen zu lassen. „Gebrauchsgüter, Landschaften, Essen,
Trinken, Zigaretten, Menschen, Vorträge, Bücher, Filme - alles wird konsumiert, verschlungen.
Die Welt“, schreibt Fromm, „ist ein großes Objekt für unseren Appetit, ein Riesenapfel, eine
Riesenflasche, eine Riesenbrust“ (E. Fromm, 1955a, GA IV, S. 119) Kein Wunder, dass die symbiotische Vereinigung ihr Modell in der frühkindlichen Verschmelzung von Mutter und Kind
findet. Doch was für das Neugeborene adäquat, ja lebenswichtig ist - die halluzinierte Einheit mit
der All-Mutter, die das Kind trägt und schützt - erweist sich in seiner fortdauernden unbewussten
Fixierung als zerstörerisch: als Preisgabe des Selbst, bevor es seiner habhaft werden kann.
Weil aber der Masochismus seinen Preis fordert, weil er die Integrität einer Person zerstört, geht
er nicht selten eine innige Verbindung mit dem Sadismus ein. Der Sadismus ist gewissermaßen die
aktive Seite der symbiotischen Vereinigung, die der Einsamkeit zu entfliehen versucht durch
Übersteigerung und Vergrößerung der Person. „Der sadistische Mensch möchte seiner Einsamkeit
und seinem Gefühl, ein Gefangener zu sein, dadurch entrinnen, dass er einen anderen Menschen
zu einem untrennbaren Bestandteil seiner selbst macht. Er bläht sich auf und vergrößert sich,
indem er sich eine Person, die ihn verehrt, einverleibt. Der Sadist ist von dem, der sich ihm
unterwirft, eben so abhängig wie dieser von ihm. Keiner von beiden kann ohne den anderen
leben. Der Unterschied liegt nur darin, dass der Sadist den anderen kommandiert, ausnutzt,
verletzt und demütigt, während der Masochist sich kommandieren, ausnutzen, verletzen und
demütigen lässt. Äußerlich gesehen ist das ein beträchtlicher Unterschied, aber in einem tieferen
emotionalen Sinn ist der Unterschied nicht so groß wie das, was beide gemeinsam haben: Sie
wollen Vereinigung ohne Integrität. Wer das begreift, wird sich nicht darüber wundem, dass ein
und derselbe Mensch gewöhnlich auf sowohl sadistische wie auch auf masochistische Weise
reagiert - meist verschiedenen Objekten gegenüber. „ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 451f.) In der
Praxis läuft dies auf den bekannten ‘Radfahrer’ hinaus, auf denjenigen, der nach oben buckelt
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und nach unten tritt - und dem beides eine unbewusst lustvolle Befriedigung verschafft. Dieser
‘autoritäre Charaktertypus, hat in der deutschen Geschichte eine unheilvolle Rolle gespielt. Seine
gesellschaftlichen Entstehungsbedingungen fanden im (Klein-)Bürgertum des 19. Jahrhunderts
einen besonders günstigen Nährboden: Strenge, moralisierende Normierung, autoritäre Fixierung, offene und subtile Unterwerfungsrituale halfen mit, den Kerntyp des NS-Faschisten zu
schaffen, der sich masochistisch dem Führer unterstellt, um zugleich das Vorrecht der Herrenrasse
sadistisch durchzusetzen. Gegenwärtig scheint dieser Sozialisationstyp zwar keine Konjunktur
mehr zu haben. Doch liefert - salopp formuliert - der Wandel vom ‘autoritären Scheißer, zum
‘oralen Flipper’, wie er sich besonders in den 70er und 80er Jahren vollzog (vgl. Häsing u.a.,
1979), keinen hinreichenden Grund zur Entwarnung. Vielleicht sind die neuen Sozialisationsformen nur die Vorboten einer ‘neuen Formgebung des autoritären Charakters’ (vgl. Trescher
1979, S. 194 ff.), der seine destruktiven narzisstischen Potentiale chaotischer und zielungerichteter
als ehedem in Szene setzt.
Was uns der gesellschaftliche Wandel der Sozialisationsbedingungen in den letzten zwanzig
Jahren beschert hat, könnte tatsächlich auf ein Verfallssyndrom hinauslaufen, wie es Fromm in
seinen späten Arbeiten beschreibt. In diesem Syndrom gehen symbiotische Vereinigung, Narzissmus und nekrophile Destruktivität eine Verbindung ein, die sich in ihrer Entwicklungstendenz
insgesamt lebensfeindlich auswirkt. Zwar gehörte schon zur symbiotischen Vereinigung in ihrer
aktiven (Sadismus) wie passiven (Masochismus) Form ein destruktiver Grundzug, doch kann sich
die regressive Tendenz der inzestuösen Mutterbindung durchaus noch steigern. „Es gibt eine
noch schwerere Form der Erkrankung“, so führt Fromm in ‘Die Kunst des Liebens’ aus, „bei der
die Mutterbindung noch tiefgehender und noch irrationaler ist. Auf dieser Ebene möchte der
Betreffende nicht symbolisch in Mutters schützende Arme, nicht an ihre nährende Brust, sondern
in ihren allempfangenden - und allzerstörenden - Schoß zurückkehren. „ (E. Fromm, 1956a, GA
IX, S. 497) Es ist dieser nekrophile Aspekt, der in Fromms späten Analysen zur Sozialpsychologie
zunehmend in den Blick tritt. Die nekrophile Destruktivität aber ist für Fromm kein ursprüngliches Phänomen, sondern vielmehr „das Ergebnis ungelebten Lebens“ (E. Fromm, 1941a, GA 1, S.
324), erwachsen aus der unerträglichen Machtlosigkeit, Isolierung und Verdinglichung des Individuums. Und diese Nekrophilie findet ihre Symbolik in der Menschmaschine. Fromm kommt
„zu dem Schluss, dass die leblose Welt der totalen Technisierung .nur eine andere Form der Welt
des Todes und Verfalls ist. „ (E. Fromm, 1973a, GA VII, S. 319)
Versuchen wir nun eine systematische Zusammenfassung: Konformismus, Masochismus, Sadismus, nekrophile Destruktivität - das sind vier grundlegende Varianten, die Fromm als Antwortmuster auf das Problem der menschlichen Existenz ausmacht. Und alle vier lösen dieses
Problem nicht ‘progressiv’ oder ‘produktiv’, sondern regressiv: Es sind - wie Fromm sagt ‘nicht-produktive’ Charakterorientierungen im Umgang der Menschen untereinander (also: im
Sozialisationsprozess). Ihnen entsprechen typische Orientierungen im Prozess der Assimilierung
(also: im Umgang mit der dinghaften Um- und Mitwelt).
5
Allerdings sieht Fromm keinen Grund, die ‘Pathologie der Normalität’, wie sie sich in den
nicht-produktiven Orientierungen ausdrückt, widerspruchslos hinzunehmen. Im Gegenteil: Diese
nicht-produktiven Orientierungen liefern die Negativfolie für einen Gegenentwurf zur gesell-
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schaftlichen Verstümmelung des Menschen. Und Fromm fasst diesen Gegenentwurf unter dem
Begriff des ‘biophilen Menschen’, eines Menschen also, der seine Bezogenheit zur Welt produktiv realisiert in Vernünftigkeit, schöpferischer Arbeit und Liebe zum Leben. In gewissem Sinn
fungiert der ‘biophile Mensch’ als eine „regulativ-praktische Idee“ (A. Heller, 1978, S. 212), die
die Deformationen, die die bürgerliche Welt erzeugt, mit den radikalen Bedürfnissen konfrontiert, die sich zeitgleich auf ihrem Boden entfalten. Die Idee des biophilen Menschen steht also historisch betrachtet - im besten Sinn in der Tradition der Aufklärung, aus der Begriffe wie
‘Mündigkeit’ und ‘Reife’ noch immer ihren kritischen Sinn ziehen. Biophilie wird für Fromm zum
Inbegriff eines gereiften Selbst- und Weltverhältnisses. Sein Kennzeichen ist eine produktive
Liebesfähigkeit. Diese reife Liebe folgt nicht mehr dem infantilen Prinzip „Ich liebe, weil ich geliebt werde“, sondern sie ist Ausdruck eines inneren Wachstums, das sein Glück darin findet, das
Glück der anderen zu fördern. Es folgt dem Grundsatz: „Ich werde geliebt, weil ich liebe“. In
diesem Sinn heißt es bei Fromm: „Im Gegensatz zur symbiotischen Vereinigung ist die reife Liebe
eine Vereinigung, bei der die eigene Integrität und Individualität bewahrt bleibt. Liebe ist eine
aktive Kraft im Menschen ... Die Liebe lässt ihn das Gefühl der Isolation und Abgetrenntheit
überwinden und erlaubt ihm trotzdem, er selbst zu sein und seine Integrität zu behalten.“ (E.
Fromm, 1956 a, GA IX, S. 452)
6
Das von Fromm entwickelte Verständnis der ‘reifen Liebe’ hat durchaus etwas Bestechendes,
vielleicht sogar etwas Suggestives. Es leuchtet so sehr ein, dass man leicht in Gefahr gerät, die
gesellschaftlichen Umstände zu vergessen, die sich ihm in den Weg stellen. Realistisch betrachtet
- so ließe sich einwenden - lassen die regressiven, pathologischen Tendenzen des ‘kybernetischen
Kapitalismus’ (wie ihn Fromm nennt) wenig Spielraum für ‘reife Liebesverhältnisse’. Bleibt also
am Ende - angesichts der gespenstischen Sachlichkeit, zu der zwischenmenschliche Bezüge in der
totalen Warengesellschaft verkommen - die Idee des ‘biophilen Menschen’ nur eine Abstraktion,
eine tröstliche Fiktion? Wenn die Idee des ‘biophilen Menschen’, die Möglichkeit gereifter Liebe,
mehr sein soll als idealistischer Schein, dann braucht sie ein fundamentum in re: Dann muss sich
die Chance der ‘Biophilie’ als reales Moment im widersprüchlichen Gesellschaftsprozess selbst
ausweisen lassen. Dazu aber müssen wir die Mühe auf uns nehmen, die Möglichkeiten einer
‘Kunst des Liebens’ an den aktuellen gesellschaftlichen Umständen durchzubuchstabieren. Der
Verweis auf idealtypische Rekonstruktionen - etwa der ‘bedingungslosen Mutterliebe’ - wie
Fromm sie in seinem Buch ‘Die Kunst des Liebens’ entwickelt, bewirkt für sich noch nichts. Solche
Idealtypen - und dies würde ich Fromm durchaus kritisch ins Stammbuch schreiben - bestärken
die Tendenz zur Abstraktion. Darstellungen über das ‘Wesen’ der Mutter- oder Vaterliebe
leuchten dann - schlechtestenfalls - wie Fixsterne über der gesellschaftlichen Wirklichkeit: schön
anzusehen, aber meilenweit entfernt. Am Ende wird ‘Die Kunst des Liebens’ zu einem Trost- und
Erbauungsbüchlein für den Feierabend. Und damit würde Fromm weit unter Wert verramscht.
Das Buch ‘Die Kunst des Liebens’ - in den 50er Jahren verfasst - stellt uns also vor eine Aufgabe:
nämlich den normativen Gehalt seines aufklärerischen Entwurfs mit der Wirklichkeit unserer
Tage zu konfrontieren. Und das heißt auch: Die Ansprüche, die das Buch enthält, nicht billig
preiszugeben. Ich halte es also durchaus für angemessen, wenn Fromm mit dem Wörtchen
‘sollte’ operiert, zum Beispiel: „Die Mutter sollte Vertrauen zum Leben haben und daher nicht
überängstlich sein und das Kind mit ihrer Angst anstecken. Sie sollte den Wunsch, dass das Kind

194

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of material
prohibited without express written permission of the copyright holder.
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

unabhängig wird und sich schließlich von ihr trennt, zu einem Bestandteil ihres Lebens machen.
Die väterliche Liebe sollte sich von Grundsätzen und Erwartungen leiten lassen. Sie sollte geduldig und tolerant und nicht bedrohlich und autoritär sein. Sie sollte dem heranwachsenden
Kind in immer stärkerem Maße das Gefühl eigener Kompetenz geben und ihm schließlich erlauben, über sich selbst zu bestimmen und ohne die väterliche Autorität auszukommen.“ (Fromm
1956 a, GA IX, S. 465 f.) Andererseits wirken Statements wie: „Der Vater ist derjenige, der das
Kind lehrt, der ihm den Weg in die Welt weist“ (Fromm 1956 a, GA IX, S. 465), eher angestaubt
und überholt. Welcher Vater kann dies heute so noch umsetzen, selbst wenn er wollte?
Wenn es aber (wie Fromm immer wieder betont) tatsächlich so ist, dass die wichtigste Bedingung
für die Entwicklung der Liebe zum Lebendigen beim Kind darin besteht, mit Menschen zusammen zu sein, die das Leben lieben, dann ist ein kurzer Seitenblick auf die veränderten Umstände, unter denen Kinder heute aufwachsen müssen, erlaubt. Dabei fällt als erstes auf, dass der
Vater, der - nach traditioneller Auffassung - dem Kind den Weg in die Welt zeigen soll, nur-mehr
als Schatten seiner selbst vorhanden ist. Den ‘Weg in die vaterlose Gesellschaft’ (womit nicht
gemeint ist, dass die Väter aussterben, sondern dass sie ihre Funktion im psychischen Reifeprozess
einbüßen) hatte Mitscherlich schon Anfang der 60er Jahre prognostiziert (vgl. A. Mitscherlich,
1973). Inzwischen sind wir auf diesem Weg weiter fortgeschritten. Das Verblassen der Vaterfigur
aber hat Konsequenzen: Mit ihr verblasst die notwendige Identifikationsfigur auf dem ‘Weg in
die Welt’ - und dieser Weg sollte doch aus der frühkindlichen Symbiose herausführen. Der Weg
in die ‘vaterlose Gesellschaft’ könnte sich also als Weg in die Mutter-Kind-Symbiose entpuppen -und unter diesem Vorzeichen wird in der neueren Jugendtheorie über das rechte Verständnis
heutiger Kinder und Jugendlicher gestritten (vgl. Th. Ziehe 1975). Zählten für den traditionellen
Sozialisationstyp etwa der Aufbau eines strukturierten Über-Ich, die Fähigkeit zur rationalen
Triebkontrolle und die Entwicklung einer stabilen Geschlechtsrollenidentifikation nach dem
Untergang des Ödipuskonflikts zu den charakteristischen Merkmalen, so ist der ‘neue Sozialisationstyp’ eher gekennzeichnet durch ein entstrukturiertes Über-Ich und ein labiles Selbstbild,
durch ein unkontrolliertes Ausagieren von Bedürfnislagen und Angst vor Lustentzug, durch ein
tiefverwurzeltes symbiotisches Bedürfnis nach Geborgenheit und Nähe.
Zugegeben: Diese Gegenüberstellung ist grob und holzschnittartig und der ‘neue Sozialisationstyp’ erscheint zunächst einzig unter defizitärem Aspekt. Dass heutige Kinder und Jugendliche
auch eine erhöhte Sensibilität und Verletzlichkeit mitbringen, dass sie sich einer Drill- und Kadermentalität überwiegend entziehen, sollte daher nicht unterschlagen werden. Dennoch bleibt
festzuhalten: Kindheit und Jugend haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten erheblich gewandelt. Sensible Zeitgenossen wie zum Beispiel der Bielefelder Reform-Pädagoge Hartmut von
Hentig haben diese Veränderungen aufmerksam registriert. Schon vor rund fünfundzwanzig
Jahren beschrieb er die Erfahrungen mit den Schülern seiner Versuchsschule so: „Unser; Kinder
und eine nicht unbeträchtliche Zahl von Erwachsenen finden es keiner noch so geringen Empfindung oder Überlegung Wert, in welchem Zustand der gemeinsam benutzte Raum - ein
Großraum für z. Zt. 240 Kinder - und alle darin enthaltenen Geräte, Möbel, Teppiche, Wände
die jeweilige Tätigkeit oder Laune überstehen; wie denen zu Mute ist, die sauber machen ... Die
Dinge - Papier, Cola-Flaschen, Obstschalen, Stullen, Papp-Trinkbecher, Kaugummis - fallen ihnen
aus den Händen oder dem Mund, wo sie gerade stehen. Die Aufforderung, sich an der Beseitigung zu beteiligen, lehnen sie unbekümmert und entschieden ab mit der Bemerkung, erstens
hätten sie dieses Papier nicht fortgeworfen und zweitens seien sie ‘heute nicht dran’. Schuld und
Aufgabe sind stets die der anderen. Eine Gemeinschaft, zu der man so gehört, dass man für sie

195

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of material
prohibited without express written permission of the copyright holder.
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

einsteht - sei es eine Kleingruppe, sei es eine Stammgruppe, sei es die Schule insgesamt - gibt es für
diese Kinder nicht. Sie lassen deutlich spüren, dass sie so etwas weder kennen noch wünschen.
Die Kinder an meiner Schule sind fast ununterbrochen in heftiger Bewegung. Wenn sie nicht
Unterricht haben, rasen sie durch das Gebäude; wenn sie Unterricht haben, tappen sie mit den
Händen auf die Tischplatten, die Sitzlehne, ihre Knie; sie kippen mit den Stühlen. Eine gewisse
Ruhe erziele ich gelegentlich, indem ich ihnen erlaube, sich hinzulegen. Auf jeder der Unterrichtsflächen haben sie zu diesem Zweck Polster zusammengetragen. Liegend sind sie meist
aufmerksam, wenn sie nicht aneinander herumspielen. Kinder, die direkt neben mir sitzen, beruhige ich, indem ich meine Hand auf ihre Hand oder Schulter lege, sie anspreche, wenn sie
wieder zu zappeln beginnen. Sie reagieren darauf oft so unmittelbar mit Ruhe, dass man geneigt
ist, ihre Bewegungen als ein calling for attention zu interpretieren ...
Ein Kollege meinte, meine Beobachtungen seien die eines Gymnasiallehrers. Volks- oder
Hauptschüler seien schon immer so gewesen. Das bezweifle ich und kann es jedenfalls nicht
nachprüfen. Aber dass diesen Kindern die Gemeinschaft fehlt, die sie zum Leben brauchen, ist mit
Händen zu greifen. Es schmälert die Liebe zu diesen Kindern nicht, dass sie auch darauf beruht:
dass sie ihrerseits etwas dauerhaftere Beziehungen zu anderen Personen (oder Sachen) offenbar
nicht oder nur schwer eingehen können und wer möchte ihnen dabei nicht helfen! Es erleichtert
diese Liebe, dass ihnen auch dauerhafter Widerstand nicht gelingt.
Widerstand leisten sie eher gegen etwas Allgemeines, schwer Faßbares, das sie selbst nicht bezeichnen können und das ich schlicht mit Pädagogik, genauer: die Pädagogisierung unseres
Verhältnisses zu ihnen, nenne.“ (H. v. Hentig, 1976, S. 67 ff.)
Und hier genau fängt die Frage an, was es unter heutigen Umständen heißt, die ‘Kunst des
Liebens’ zu praktizieren. Die Pädagogisierung unserer zwischenmenschlichen Beziehungen jedenfalls erweist sich als Irrweg; jede Rezeptologie erweist sich als Irrweg. Vielleicht sind es nur
wenige Überzeugungen und Haltungen, die der ‘Kunst des Liebens’ als ‘Kunst der Lebensführung’
zugrunde liegen. Fromm macht einige namhaft: Disziplin und Konzentration, Geduld und Mut,
Überwindung des eigenen Narzissmus und einen ‘rationalen Glauben’, das heißt das Bemühen,
aus eigener Lebenserfahrung zu gesättigter Überzeugung zu finden.
Das klingt hausbacken und provoziert - angesichts so zerschlissener Kategorien wie ‘Disziplin’
und ‘Geduld’ - vielleicht sogar Missverständnisse. Im Kontext der analytischen Sozialpsychologie
allerdings gewinnen solche Begrifflichkeiten einen kritischen Unterton: ‘Disziplin’ meint dann
nicht (wie etwa im modernen Arbeitsprozess) Sachzwang und Routine, sondern die Bereitschaft,
sein Leben mit Bewusstheit und Willen zu führen. Und ‘Konzentration’ steht nicht für verbissene
Anstrengung, sondern für Gegenwärtigkeit, das heißt für die Fähigkeit, sich hier und jetzt ganz
auf jemanden einzustellen, sich zu öffnen, um das Gegenüber ‘ankommen’ zu lassen. ‘Geduld’
wiederum ist nicht als passives Abwarten zu verstehen, sondern als zeitangepasstes Begleiten der
Wachstumsprozesse eines anderen. Und ‘Mut’ heißt nicht unbeugsame Starre, sondern Mut zum
Wagnis der Person: Ihr liegt die Fähigkeit zugrunde, Enttäuschungen zu ertragen und zu verarbeiten, um an ihnen zu reifen. Dies ist keine Frage intellektueller Raffinesse, sondern differenzierter Erfahrung und vertiefter Sensibilität. Aus ihnen entspringt schließlich jene Fähigkeit, die
aller ‘Kunst des Liebens’ zugrunde liegt: die Fähigkeit, „sich für das Leben zu interessieren.“ (E.
Fromm, 1991b, S. 131)
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Kunst des Liebens oder Kampf der Geschlechter?
Erich Fromm zum 100. Geburtstag
Helmut Johach

1. Einleitung
Als ich mich vor nunmehr fast 20 Jahren anschickte, vom Hochschulbereich zur Suchttherapie
überzuwechseln, war ich überrascht, in dem Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, in das ich mich
zu diesem Zweck vertiefte, auf Erich Fromm zu stoßen. Ganze Passagen aus Die Kunst des Liebens,
schreibt die junge, drogenabhängige Christiane F. (1980, S. 327), habe sie auswendig gelernt
oder abgeschrieben und sich übers Bett gehängt. Leider erwähnt sie nicht, welche Passagen es
waren, die sie so überzeugend fand. Aber ich nehme an, das Thema Liebe an sich bedurfte und
bedarf keiner Rechtfertigung, erst recht nicht bei einem jungen Menschen, dessen Sehnsucht nach
Liebe auf brutale Weise mit der Selbstzerstörung durch Heroin konfrontiert ist. Wie dem auch sei
- der Verkaufserfolg der Kunst des Liebens hält seitdem unvermindert an. Das Buch, 1956 in USA
auf Englisch erschienen, wurde inzwischen in mehr als 50 Sprachen übersetzt. Allein in
Deutschland wurden mehrere Millionen Exemplare verkauft.
Fragt man, wodurch Die Kunst des Liebens, von Fromm mit leichter Hand geschrieben, zu einem
Welt-Bestseller wurde, so ist sicher nicht nur das alte, ewig junge Thema Liebe, sondern auch die
Art, wie Fromm darüber schreibt, zu berücksichtigen. Der Stil des Buches ist unprätentiös und
leicht verständlich; sein Inhalt ist gleichwohl anspruchsvoll, mit der Lebenserfahrung und den
Einsichten eines Mannes um die Mitte Fünfzig gesättigt. Fromm schrieb dieses Buch mit einem
biografischen Hintergrund, zu dem die Erfahrung zweier Weltkriege und der Emigration aus
Deutschland gehörte. Er hatte eine psychoanalytische Ausbildung und war mit drei Frauen
verheiratet, mit denen er nacheinander in Deutschland, in USA, in Mexiko und in der Schweiz
lebte. Prägend für den Inhalt ist sein humanistisches Menschenbild, das sich nicht zuletzt seinen
jüdischen Wurzeln verdankt. Doch dies erschließt sich erst bei genauerer Lektüre und erklärt noch
nicht die große Resonanz, die das Buch bisher gefunden hat.
Fromm besaß die Begabung, ansprechende Buchtitel zu formulieren: Die Kunst des Liebens und
Haben oder Sein werden vielleicht auch deshalb viel gekauft, weil jeder meint, er wisse bereits,

um was es sich handelt, oder er habe zumindest eine dunkle Ahnung - hermeneutisch ausgedrückt:
ein „Vorwissen“ - von der Sache, über die er sich bei Fromm genauere Aufklärung erhofft. Hier
vermute ich nun, dass zumindest die Käufer der Kunst des Liebens häufig einem Missverständnis
aufsitzen. Sie erwarten Aufklärung über positive Aspekte der Mann-Frau-Beziehung, genannt
„Liebe“, und praktische Ratschläge, wenn nicht gar technischer Art, wie man diese Beziehung
verbessern kann. Beide Erwartungen werden durch Fromm enttäuscht; so lehnt er es explizit ab,
in puncto Liebe rasch umsetzbare „Do-it-yourself“-Rezepte zu liefern (E. Fromm, 1956a, GA IX,
S. 503).
Wenn gleichwohl die wenigsten Leser Fromms Buch als Mogelpackung beiseite legen, weil sie
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nicht auf ihre Kosten kommen, so liegt das daran, dass man doch in etwa weiß, wovon die Rede
ist. Die Beziehung zwischen den Geschlechtern bildet zwar nicht das ausschließliche Thema, wird
aber doch immerhin auf etlichen Seiten abgehandelt (vgl. E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 459-462,
471-474, 491-501). Fromm geht von einem erheblich weiter gefassten Liebesbegriff aus, der u.a.
Nächstenliebe, Liebe zwischen Eltern und Kindern, Liebe zu Gott und erotische Liebe umfasst,
und sucht eine gemeinsame Grundstruktur dieser verschiedenen Arten von Liebe herauszuarbeiten. Irritierend wirkt hierbei, dass das Kapitel über die Liebe zu Gott (E. Fromm, 1956a, GA IX,
S. 477-488) das bei weitem umfangreichste ist. Wenn man Fromm nicht kennt, könnte man
leicht auf den Gedanken kommen, die Liebe zu Gott - bei Fromm nur ein poetischer Ausdruck für
den höchsten Wert im menschlichen Leben - sei ihm wichtiger als die Liebe zwischen den
Menschen oder gar zwischen Mann und Frau. Man könnte ferner denken, die universelle Liebe -später prägt er dafür den Ausdruck „Biophilie“, das heißt Liebe zum Leben schlechthin - solle das
konkrete, aber auch spannungsreiche Hin und Her beziehungsweise Auf und Ab der Liebe zwischen Menschen verschiedenen Geschlechts überhöhen oder letztlich ersetzen.
Um dieses Missverständnis erst gar nicht aufkommen zu lassen, werde ich mich hier speziell mit
der Beziehung zwischen Mann und Frau befassen. Dazu ziehe ich einige Aufsätze Fromms aus
den Dreißiger und Vierziger Jahren mit heran, in denen eine weniger idealistische Sicht vorherrscht als in der Kunst des Liebens (1956a). Diese Aufsätze sind gesammelt in dem Band Liebe,
Sexualität und Matriarchat - Beiträge zur Geschlechterfrage (hrsg. v. R. Funk, München: dtv
1994). Die Erich-Fromm-Gesamtausgabe enthält die in Frage kommenden Arbeiten in zum Teil
verkürzter Form unter der Überschrift Sexualpsychologie (E. Fromm, 1943b, 1948b, 1951b, GA
VIII, S. 365ff.).
Fromm spricht in einem Aufsatz über Mann und Frau von einem „Kampf zwischen den Geschlechtern“, der „noch nicht zu Ende“ sei (E. Fromm, 1951a, GA VIII; S. 396), ja von einem
„Guerilla-Krieg“ (Interview von 1975, zit. im Vorwort zu Liebe, Sexualität und Matriarchat,
a.a.O., S. 7), der seit ca. 6000 Jahren, als das Patriarchat das Matriarchat allmählich abzulösen
begann, andauere. Ich habe deshalb neben der Kunst des Liebens den Kampf der Geschlechter in
den Titel meines Beitrags mit aufgenommen. Es ist jedoch nicht meine Absicht, hier die Ergebnisse
sozial- und kulturhistorischer Forschungen über Patriarchat und Matriarchat zu referieren, obwohl zu diesem Thema gerade bei Fromm, der schon früh die bis heute unterschätzten Untersuchungen Bachofens über Das Mutterrecht (J.J. Bachofen, 1975; vgl. E. Fromm, 1934a, GA 1, S.
85ff.) rezipiert hat, einiges zu holen beziehungsweise neu zu entdecken wäre. Vielmehr beschränke ich mich auf Fromms Aussagen über das Spannungsverhältnis zwischen Mann und Frau
speziell in unserer Kultur, das heißt unter den sozialen und kulturellen Verhältnissen in
Deutschland und Amerika seit dem Zweiten Weltkrieg. Es geht dabei auch und vor allem um das
Verhältnis von Liebe und Sexualität. Im letzten Teil werde ich mich dann speziell mit der Geschlechterdifferenz befassen und versuchen, Fromms Aussagen auf ihren „Sitz im Leben“ zurückzuführen, das heißt mit biographischen Anhaltspunkten zu verknüpfen. Doch zunächst zur
ersten Frage: Was ist unter „Liebe“ zu verstehen?

2. Liebe - was ist das?
In seiner mittleren Periode - konkret erstmals in seinem Buch Man for Himself (E. Fromm, 1947a,
GA II, S. 29ff.) - entwirft Fromm in wenigen Sätzen die Grundzüge einer philosophischen
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Anthropologie, die eine gewisse Ähnlichkeit mit der damals hoch im Kurs stehenden Existenzphilosophie aufweist. Vor allem Heideggers „Geworfenheit“ scheint Pate gestanden zu haben bei
einem Satz wie diesem:
„Mit der Geburt (der menschlichen Rasse wie auch des einzelnen Menschen) wird der
Mensch aus einer Situation, die so unbedingt festgelegt war wie die Instinkte, in eine Situation hineingeschleudert, die nicht festgelegt, sondern ungewiss und offen ist. Nur in bezug
auf die Vergangenheit herrscht Gewissheit, und für die Zukunft ist nur der Tod gewiss.“ (E.
Fromm, 1956a, GA IX, S. 444.)
Das Nichtfestgelegtsein durch Instinkte, die den Bezug zu den Artgenossen und zur Umwelt auf
biologisch eindeutige Weise regeln würden - ein häufig variiertes Thema der philosophischen
Anthropologie - wird bei Fromm im Sinne einer existenziellen Grundsituation gedeutet, die
geprägt ist durch Hilflosigkeit, Isolation und Angst, in der der Mensch jedoch - das unterscheidet
Fromms Anthropologie von der Existenzphilosophie - seine spezifisch menschlichen Kräfte,
nämlich Vernunft und Liebe, aktivieren kann, um die Isolation zu überwinden:
„Das tiefste Bedürfnis des Menschen ist demnach, seine Abgetrenntheit zu überwinden und
aus dem Gefängnis seiner Einsamkeit herauszukommen. (...) Der Mensch sieht sich - zu allen
Zeiten und in allen Kulturen - vor das Problem der Lösung der einen und immer gleichen
Frage gestellt: wie er sein Abgetrenntsein überwinden, wie er zur Vereinigung gelangen, wie
er sein eigenes einzelnes Leben transzendieren und das Einswerden erreichen kann.“ (E.
Fromm, 1956a, GA IX, S. 445.)
Eine Möglichkeit, dem Gefängnis der Einsamkeit zu entrinnen, sieht Fromm mit Blick auf Ethnologie und Kulturgeschichte im Erstreben orgiastischer Zustände, zum Teil auch sexueller Art,
zum anderen in der Konformität mit der Gruppe, wie sie in den modernen Demokratien vorherrscht, in „Arbeits- und Vergnügungsroutine“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 449). Eine dritte
Möglichkeit liegt im schöpferischen Tätigsein, einer produktiven Arbeit; hier „vereinigt sich der
Mensch im Schaffensprozess mit der Welt“ (a.a.O., S. 450). Eine voll befriedigende Lösung für
das Problem der menschlichen Existenz bieten jedoch alle diese Möglichkeiten nicht. Eine
vollgültige Antwort auf die Frage, wie der Mensch sein Abgetrenntsein überwinden kann, bietet
nur die „Vereinigung mit einem anderen Menschen, in der Liebe“ (ebd.).
Die Liebe, der Wunsch nach einer zwischenmenschlichen Vereinigung, ist nach Fromm das, was
Familie, Sippe, Gesellschaft zusammenhält, das „stärkste Streben im Menschen“ und seine fundamentalste Leidenschaft: „Ohne Liebe könnte die Menschheit nicht einen Tag existieren.“ (E.
Fromm, 1956a, GA IX, S. 450.)
Wenn man alles, was die Menschen zueinander führt und beieinander hält, „Liebe“ nennt, ergibt
sich allerdings eine semantische Schwierigkeit. Fromm führt hier eine Differenzierung ein, indem
er reife und unreife Formen der Vereinigung unterscheidet, das heißt, er differenziert nach
normativen Kriterien. Nur diejenige Form der Vereinigung soll Liebe genannt werden, die sich
von der symbiotischen Vereinigung unterscheidet, und bei dieser nennt Fromm wieder zwei
Formen: die masochistische, die in passiver Unterwerfung besteht, und die sadistische, die ihr
Objekt beherrschen und sich einverleiben möchte (a.a.O., S. 451f.). Ich will diese etwas eigenwillige Art, Sadismus und Masochismus als Formen symbiotischer Vereinigung zu definieren,
nicht weiter problematisieren - Fromm hat sich als Analytiker und Sozialpsychologe lebenslang
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mit Sadismus und Masochismus beschäftigt, am gründlichsten in seinen frühen Untersuchungen
zum autoritären Charakter, aber auch noch in seinem in der öffentlichen Diskussion leider viel
zuwenig beachteten voluminösen Spätwerk Anatomie der menschlichen Destruktivität (E.
Fromm, 1973a, GA VII, S. 254ff.).
Auf der Folie dieser Abgrenzung kann Fromm nun die „reife“, das heißt normativ ausgezeichnete
Liebe definieren als eine
„Vereinigung, bei der die eigene Integrität und Individualität [und die des ‘anderen’ Einfg.
HJ.] bewahrt bleibt. Liebe ist eine aktive Kraft im Menschen. Sie ist eine Kraft, welche die
Wände niederreißt, die den Menschen von seinem Mitmenschen trennen, eine Kraft, die ihn
mit anderen vereinigt. Die Liebe lässt ihn das Gefühl der Isolation und Abgetrenntheit
überwinden und erlaubt ihm trotzdem er selbst zu sein und seine Integrität zu behalten. In
der Liebe kommt es zu dem Paradoxon, dass zwei Wesen eins werden und trotzdem zwei
bleiben.“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 452.)
Dies ist nach Fromm das Entscheidende: In der Liebe werden zwei Wesen eins, aber so, dass ihre
Integrität und Individualität gewahrt bleiben. Liebe ist Vereinigung, aber keine Verschmelzung.
Liebe schließt damit jedes Bestreben, den anderen für sich vereinnahmen, besitzen oder „haben“ zu wollen, aus.
In Fortführung seiner Theorie der Liebe führt Fromm einige weitere Merkmale der „reifen“ Liebe
an. Als grundlegend gilt: Liebe ist eine Aktivität und kein passiver Affekt, sie ist ein Tun, das heißt
ein äußeres oder inneres Handeln, kein bloßes Gefühl; sie ist eine Äußerungsform menschlichen
Produktivseins und „in erster Linie ein Geben und nicht ein Empfangen“ (a.a.O., S. 453). Dies
unterscheidet Liebe vom bloßen Verliebtsein.
Des weiteren führt Fromm vier Grundelemente an, die den aktiven Charakter der Liebe unterstreichen, nämlich „Fürsorge, Verantwortungsgefühl, Achtung vor dem anderen und Erkenntnis“ (a.a.O., S. 455). Was ist damit gemeint?
Am engsten ist wohl Verantwortungsgefühl (responsibility) mit der Liebe verbunden: Wer
wirklich liebt, weiß, dass ihm das seelische Wohl des anderen nicht gleichgültig sein darf. Er
nimmt die Bedürfnisse des anderen ernst und sorgt durch seine eigene Aktivität dafür, dass es
dem anderen gutgeht und dass er sich in der Beziehung entfalten kann. Dies impliziert, dass ich
dem anderen auch den nötigen Freiraum lasse und ihn nicht einenge, es heißt jedoch nicht, dass
ich ihm die Verantwortung für sein Leben abnehme. Ich übernehme vielmehr Mitverantwortung
für sein seelisches „Wachstum“ (E. Fromm, 1947a, GA II, S. 67) - ein Begriff, den Fromm eingeführt und benutzt hat, lange bevor er in der humanistischen Psychologie zu Ehren kam. Liebe
in diesem Sinn ist ein aktives Mitdenken und Mitempfinden mit dem anderen - es versteht sich
von selbst, dass ich da nicht auf seinen Gefühlen herumtrampele und alles unterlasse, was seiner
seelischen Entwicklung schadet.
Das Element der Achtung (respect) besagt, dass man den anderen so sieht, wie er ist, und seine
„einzigartige Individualität“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 456) wahrnimmt. Diese Art von
Achtung oder Respekt hat nichts mit Furcht oder Ehrfurcht zu tun, sondern eher mit gegenseitiger
Rücksichtnahme. Achtung impliziert die Fähigkeit, den anderen so zu nehmen und gelten zu
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lassen, wie er ist, ohne ständig an ihm herumzumäkeln. Zahllose Beziehungen gehen deshalb in
die Brüche, weil beide Partner oder zumindest einer von ihnen es nicht fertig bringt, den anderen
einfach zu akzeptieren. Man will ihn erziehen, obwohl er doch ein erwachsener Mensch ist, und
kritisiert und korrigiert ständig an ihm herum, um ihn so zu formen, wie man ihn haben möchte,
anstatt sich dafür zu interessieren, wie er „um seiner selbst willen und auf seine eigene Weise“ (ebd.) wachsen und sich entfalten kann. Dies soll freilich nicht besagen, dass es nicht
manchmal auch Konflikte geben kann, wenn man mit dem Verhalten des Partners, beziehungsweise der Partnerin, nicht einverstanden ist. Es ist vielleicht eine der schwierigsten
„Künste“ in der Partnerbeziehung, sich auf dem schmalen Grat zwischen lebendiger Anteilnahme
am Leben des anderen, unter Achtung seiner Eigenständigkeit, und der Austragung von Konflikten, wo es erforderlich ist, zu halten, ohne in ständige Beziehungsdiskussionen auf der einen
oder in resignative Gleichgültigkeit auf der anderen Seite abzurutschen.
Das Merkmal der Fürsorge (care) - im Deutschen wohl besser mit „tätiger Sorge“ wiederzugeben
- erwähne ich hier nur kurz, da es mir für die Partnerbeziehung heutzutage weniger fundamental
zu sein scheint als zum Beispiel für die Eltern Kind-Beziehung. Fürsorgliche Liebe ist die „tätige
Sorge für das Leben und das Wachstum dessen, was wir lieben“ (a.a.O., S. 455). Damit kann
einmal die Sorge für das äußere Wohlergehen und die materielle Sicherheit gemeint sein - Fromm
weist hier, wie vor ihm Freud, auf den Zusammenhang von „Liebe und Arbeit“ (a.a.O., 5.456)
hin. Es kann aber auch das Umsorgen auf vielerlei Ebenen, von der geteilten oder gemeinsamen
Haushaltsführung bis zur Sorge um die emotionale Balance, unter dem Aspekt der „Fürsorge“ gesehen werden.
Als letztes zentrales Element der Liebe erwähnt Fromm die Erkenntnis (knowledge) oder zutreffender übersetzt (nach dem Hebräischen jadá): ein in die Tiefe gehendes Erkennen. Es ist ein
Erkennen, das zum Kern vordringt, ohne den anderen zu verletzen oder ihm sein Geheimnis
gewaltsam entreißen zu wollen. Fromm nennt ein Beispiel: Ich kann in einer Beziehung bemerken, dass mein Partner Ärger hat, auch wenn er ihn nicht offen zeigt; dieser Ärger ist vielleicht
beruflich bedingt. Wenn ich ihn aber gut genug kenne, dann spüre ich hinter seinem Ärger noch
etwas anderes: dass er Angst hat und sich Sorgen macht, dass er sich vielleicht einsam und
ohnmächtig fühlt. Kurz: Ich erkenne, wenn ich tief genug sehen kann, hinter seinem vordergründigen Ärger den „verängstigten und verwirrten, das heißt den leidenden und nicht den
verärgerten Menschen“ (a.a.O., S. 457).
Viele Beziehungen kranken daran, dass es den Partnern an der Fähigkeit, tiefer zu sehen, fehlt.
Man streitet sich dann um tausend Kleinigkeiten und sieht nicht, was den anderen wirklich
bewegt und worauf es ihm eigentlich ankommt. Es mangelt an der Geduld, der Konzentration
und dem Genau-hinhören- oder -sehen-können, Fähigkeiten, die man braucht, wenn man den
anderen wirklich verstehen will. Letztlich hindert“ uns der eigene Narzissmus daran, für den
Partner wirklich offen zu sein, um ihn zu verstehen und in der Tiefe seines Wesens zu erfassen.
Liebe ist Überwindung des Narzissmus.
Im Anschluss an diese vier Grundelemente der Liebe behandelt Fromm, in einer seiner interpersonalen Beziehungstheorie eigentlich zuwiderlaufenden Terminologie, die „Objekte der
Liebe“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 467ff.). Es sind dies 1. Nächstenliebe, 2. Mütterliche Liebe, 3.
Erotische Liebe, 4. Selbstliebe, 5. Liebe zu Gott. Die Reihenfolge besagt auch etwas über die
Wichtigkeit oder Wertigkeit, wobei die „Liebe zu Gott“ - es ist, wie gesagt, der umfangreichste
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Abschnitt in diesem Kapitel - auch als humanistisch-religiöse Gesamtperspektive am Anfang
stehen könnte. Für einen Religionspsychologen jüdischer Herkunft, der das Bilderverbot (Ex.
20,4) kennt und befolgt, ist zugleich klar, dass Gott „kein Ding ist“ und in keiner Weise zum
verfügbaren Objekt gemacht werden kann. Alles andere wäre Götzendienst - für Fromm ein
immer wiederkehrendes Thema, wobei der Götze je nach Situation Geld, Macht oder auch
Nation heißen kann.
Bemerkenswert ist, dass Fromm der Nächstenliebe - in der jüdisch-christlichen Tradition agápe,
das heißt ursprünglich die „Liebe zum Hilflosen, die Liebe zum Armen und zum Fremden“ (a.a.O.,
S. 468), dann aber auch generalisiert zur Erfahrung der „Einheit mit allen Menschen“ oder „Liebe
zu allen menschlichen Wesen“ (ebd.), den ersten Platz einräumt. Er erklärt, die Nächstenliebe sei
„die fundamentalste Art von Liebe, die allen anderen Formen zugrunde liegt“ (a.a.O., S. 467)
und ordnet sie damit dem Eros vor. Denkt man an Freuds skeptische Äußerung über die
Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit, das Gebot der Nächstenliebe zu befolgen (S. Freud, 1930, S. 238,
268) und zugleich an die Universalität von Ich- und Sexualtrieben, die bei Freud später durch den
Gegensatz von Lebens- und Todestrieben (S. Freud, 1920, S. 258ff.) abgelöst wird, so wird ersichtlich, dass Fromm hier eine grundsätzliche Umwertung vornimmt - dies wird uns noch bei der
Frage nach dem Zusammenhang von Liebe und Sexualität beschäftigen.
Bemerkenswert ist ferner der Abschnitt über die Selbstliebe. Seit den späten 30er Jahren war es
ein wichtiges Thema für Fromm, dass ein Mensch, der andere lieben will, auch sich selbst lieben
sollte. Er setzt sich in diesem Sinne speziell mit der protestantischen Abwertung der Selbstliebe
und der unter ihrem Einfluss stehenden philosophischen Ethik, zum Beispiel bei Kant, auseinander (vgl. den Aufsatz über „Selbstsucht und Selbstliebe“ in: Liebe, Sexualität und Matriarchat,
a.a.O., S. 177ff.). Für ihn ist Selbstliebe klar vom selbstsüchtigen Narzissmus zu unterscheiden:
„Liebe ist grundsätzlich unteilbar; man kann die Liebe zu anderen Liebes-“Objekten“ nicht
von der Liebe zum eigenen Selbst trennen. (...) Die Bejahung des eigenen Lebens, des eigenen
Glücks und Wachstums und der eigenen Freiheit ist in der Liebesfähigkeit eines jeden verwurzelt, das heißt in seiner Fürsorge, seiner Achtung, seinem Verantwortungsgefühl und
seiner „Erkenntnis“. Wenn ein Mensch fähig ist, produktiv zu lieben, dann liebt er auch sich
selbst, wenn er nur andere lieben kann, dann kann er überhaupt nicht lieben.“ (E. Fromm.,
1956a, GA IX, S. 475.)
Von großer Bedeutung für Fromms Theorie ist ferner der Abschnitt über die mütterliche Liebe. Sie
kommt gleich in zwei Kapiteln vor und rangiert weit vor Erotik und Sexualität. Nach Fromm ist
die präödipale Liebe zwischen Mutter und Kind asexueller Natur - auch dies ist eine wichtige
Abweichung von Freud. Aus mir nicht ganz einsichtigen Gründen behandelt Fromm die Liebe
zwischen „Eltern und Kind“ (Singular!) in einem eigenen Kapitel vor seiner eigentlichen Systematik (a.a.O., S. 462ff.). Entscheidend ist für ihn hier der Entwicklungsgedanke:
„Infantile Liebe folgt dem Prinzip: „Ich liebe, weil ich geliebt werde.“ Reife Liebe folgt dem
Prinzip: „Ich werde geliebt, weil ich liebe.“ Unreife Liebe sagt: „Ich liebe dich, weil ich dich

brauche.“

Reife Liebe sagt: „Ich brauche dich, weil ich dich liebe.“ (a.a.O., S. 464.)
Fromm unterscheidet ferner zwischen mütterlicher und väterlicher Liebe:
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„Mutterliebe ist ihrem Wesen nach an keine Bedingung geknüpft. Eine Mutter liebt ihr
neugeborenes Kind, allein weil es ihr Kind ist, und nicht weil es bestimmten Voraussetzungen
entspricht oder bestimmte Erwartungen erfüllt. (...) Die väterliche Liebe ist an Bedingungen
geknüpft. Ihr Grundsatz lautet: „Ich liebe dich, weil du meinen Erwartungen entsprichst, weil
du deine Pflicht erfüllst, weil du mir ähnlich bist.“ (a.a.O., S. 464f.)
Diese Unterscheidung halte ich für sehr problematisch, zumal sie von Fromm mit der Behauptung
verknüpft wird, die Vaterliebe trete erst in Erscheinung, wenn das Kind etwas „leisten“ muss, das
heißt mit der Einschulung. Hier sitzt Fromm einem heutzutage veralteten Rollenklischee auf.
Möglichen Einwänden sucht er damit zu entgehen, dass er behauptet, es handle sich um Idealtypen im Sinne Max Webers, das heißt logische Konstrukte, von denen in der Empirie immer
Abweichungen möglich sind. Gleichwohl hält er daran fest, dass das mütterliche und das väterliche Prinzip - nämlich bedingungslose und fordernde Liebe- für die Entwicklung des einzelnen
wie für die gesamte Kulturentwicklung notwendig seien.
In zwei abschließenden Kapiteln: „Die Liebe und ihr Verfall in der heutigen westlichen Gesellschaft“ und „Die Praxis der Liebe“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 489ff.) bringt Fromm seine So-

zialkritik - hier speziell an der Deformation der Liebe unter Bedingungen des Marketing-Charakters - sowie einige Detailforderungen der „Kunst“ des Liebens, nämlich Disziplin,
Konzentration und Geduld, zur Sprache.
Ich habe Fromms Theorie der Liebe so ausführlich referiert, weil sie in meinen Augen einen
höchst bemerkenswerten Versuch darstellt, das in sich vielschichtige Phänomen der Liebe psychologisch und philosophisch zu durchdringen. Allein dies ist schon verdienstvoll, denn „Liebe“ immerhin das Thema in den meisten Romanen und anderen Produkten der Unterhaltungsindustrie - kommt in der wissenschaftlichen Psychologie so gut wie nicht vor. Dies sagt meines
Erachtens mehr über den desolaten Zustand dieser Wissenschaft als über die Unwissenschaftlichkeit Fromms. Allerdings möchte ich einige Bedenken gegen die Theorie Fromms nicht verschweigen:




Seine philosophische Anthropologie, die Grundbedingungen der menschlichen „Existenz“ zu
fassen versucht, indem sie von einem Zustand des Abgetrenntseins ausgeht, der überwunden
werden muss, basiert weitgehend auf Spekulation. Wir kennen den Menschen empirisch
vom Beginn der Hominisation an immer nur in Sozialverbänden.
Der Versuch, aus den verschiedenen Spielarten von „Liebe“ - präziser: aus den unterschiedlichen Beziehungsmustern, die alle mit dem Wort „Liebe“ bezeichnet werden - so etwas wie
ein einheitliches „Wesen“ herauszufiltern, ist zwar sehr bemerkenswert, er scheitert aber
letztlich daran, dass hier allzu Heterogenes auf einen Nenner gebracht werden soll. Das
krasseste Beispiel: Wenn Fromm Liebe grundsätzlich definiert als „Vereinigung mit einem
anderen Menschen“ (E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 450), so hat er, bewusst oder unbewusst,
den uralten Mythos des Eros vor Augen (Platon, Symposion, WW Bd. 2, S. 220ff.). Bei der
Mutterliebe besteht die Aufgabe aber gerade nicht darin, eine Vereinigung herbeizuführen,
denn diese besteht ja schon von Anfang an; es ist die symbiotische Verbindung, die Fromm
so gerne kritisiert. Die mütterliche Liebe besteht vielmehr darin, das Kind aus der symbiotischen Verbindung in die Selbständigkeit zu entlassen. Und weiter: Mutterliebe hat zwar viel
mit Fürsorglichkeit zu tun - ein Merkmal, das auch auf die Nächstenliebe zutrifft -, aber sicher
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nichts mit einem „aktiven Eindringen in den anderen“ (a.a.O., S. 458). Kurz gesagt: Hier
wird Heterogenes zusammengemischt.
• Indem Fromm bestimmte Verhaltensweisen und Eigenschaften im Umkreis des Liebesphänomens als vorrangig, grundlegend usw. auszeichnet, nimmt er eine Hierarchisierung
durch normative Bewertung vor. In diesem Zusammenhang erscheint es mir problematisch,
dass die Nächstenliebe die „fundamentalste“ Art von Liebe sein soll. Kultur- und sozialhistorisch gesehen, ist es wohl eher so, dass positive Bindungen, die bereits innerhalb der Familien- und Stammesgemeinschaft gegenüber den eigenen Leuten bestanden, im Lauf der
Kulturentwicklung allmählich auch auf Außenstehende ausgedehnt wurden. Die Kontroverse,
in die die Pharisäer Jesus beim Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk. 10) verwickeln,
lebt ja noch von diesem Gegensatz: Es ist ausgerechnet der Stammesfremde, der Nächstenliebe übt. Indem Fromm das kulturhistorisch Spätere zum Grundlegenden macht, betreibt er
eine Art von Vergeistigung der Liebe, die auf Kosten elementarer und leibnäherer Formen
von Liebe geht. Ich halte es dagegen für angemessener, zwischen den einzelnen Spielarten
der Liebe nicht zu werten und sie mehr in ihrem Eigen-Sinn und Eigenrecht zu belassen.

3. Liebe und Sexualität
Fromm hat schon relativ früh, in seiner Besprechung von Briffaults Werk über das Mutterrecht,
Liebe und Sexualität voneinander getrennt (vgl. E. Fromm, 1933a, GA I, S. 80). Während er in
seinem Aufsatz über Psychoanalytische Charakterologie und Sozialpsychologie noch im wesentlichen die Freudsche Libidotheorie vertritt, wobei er allerdings in einer Fußnote darauf
hinweist, dass die Psychologie der Liebe in der Psychoanalyse bisher nur „wenig erörtert“ worden sei (E. Fromm, 1932b, GA 1, S. 68), veranlasst ihn die Forschung über
vor-patriarchalische Kulturen zu einer ersten ernsthaften Revision der Freudschen Theorie, die
sich seither in seinen Schriften durchhält:
„Der für die Entwicklung des weiblich-mütterlichen Charakters, des maternal instinct, entscheidende Faktor ist die beim Menschen gegenüber allen Säugetieren ungewöhnlich verlängerte Schwangerschaft und postnatale Unreife des menschlichen Kindes und die dadurch
bedingte lange Fürsorge der Mutter für das Kind. Aus diesem Fürsorgeinstinkt für das hilflose
Kind entwickelt sich die mütterliche Liebe, die sich nicht nur auf das Kind - und gewiss nicht
nur auf das eigene - erstreckt, sondern als soziales Gefühl, als Menschenliebe auch dem
Erwachsenen gegenüber wirksam wird und eine der wichtigsten Quellen aller gesellschaftlichen Entwicklung darstellt. Sie ist ihrer Qualität nach nicht identisch mit der Sexualität,
welche vielmehr mit dem egoistischen Instinkt des Hungers verwandt ist. Die Sexualität
gehört mehr mit der Grausamkeit als mit der Liebe zusammen, ihre Amalgamierung mit der
Liebe ist ein hochdifferenziertes Produkt kultureller Entwicklung.“ (E. Fromm, 1933a, GA I, S.
80.)
Die etwas waghalsige These, Sexualität habe mehr mit Grausamkeit als mit Liebe zu tun, hat
Fromm in dieser krassen Form später nicht mehr wiederholt. Seine Argumentation nimmt
vielmehr die Form an: Liebe und Sexualität können zusammenfallen, Sexualität kann durch Liebe
motiviert sein. Dies ist aber keineswegs immer der Fall. So heißt es in der Kunst des Liebens:
„Die sexuelle Begierde strebt nach Vereinigung und ist keineswegs nur ein körperliches
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Verlangen, keineswegs nur die Lösung einer quälenden Spannung. Aber die sexuelle Begierde
kann auch durch die Angst des Alleinseins, durch den Wunsch zu erobern oder sich erobern
zu lassen, durch Eitelkeit, durch den Wunsch zu verletzen oder sogar zu zerstören, ebenso
stimuliert werden wie durch Liebe. (...) Da das sexuelle Begehren von den meisten mit der
Idee der Liebe in Verbindung gebracht wird, werden sie leicht zu dem Irrtum verführt, sie
liebten einander, wenn sie sich körperlich begehren. Liebe kann zu dem Wunsch führen, sich
körperlich zu vereinigen; in diesem Fall ist die körperliche Beziehung ohne Gier, ohne den
Wunsch zu erobern oder sich erobern zu lassen, sondern sie ist voller Zärtlichkeit. Wenn
dagegen das Verlangen nach körperlicher Vereinigung nicht von Liebe stimuliert wird, wenn
die erotische Liebe nicht auch Liebe zum Nächsten ist, dann führt sie niemals zu einer Einheit,
die mehr wäre als eine orgiastische, vorübergehende Vereinigung.“ (E. Fromm, 1956a, GA IX,
S. 472.)
Nach Fromm ist es so, dass Sexualität zwar durch Liebe mit den Merkmalen der Fürsorge, des
Verantwortungsgefühls, der Achtung und des Erkennens stimuliert sein kann, dass jedoch genauso gut andere Leidenschaften, wie zum Beispiel Streben nach Macht und Unterwerfung in
ihrer aktiven wie passiven Form (Sadismus und Masochismus), Ehrgeiz, Eitelkeit oder Besitzenwollen das treibende Motiv bilden können. Sexualität ist also vieldeutig; es kommt immer auf
die grundlegende Art der Beziehung an. Sexualität einfach mit Liebe gleichzusetzen, wäre falsch.
In seiner Besprechung des Kinsey-Reports - seinerzeit und bis heute eine der grundlegenden
empirischen Untersuchungen über sexuelles Verhalten bei Mann und Frau - weist Fromm darauf
hin, dass nicht das beim einzelnen Individuum ansetzende Triebmodell Freuds, sondern eine
Theorie der interpersonalen Beziehungen, wie sie von H.S. Sullivan entwickelt wurde, zur Erklärung sexueller Beziehungsmuster herangezogen werden muss:
„Für ihn (Sullivan) sind die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht das Resultat der verschiedenen Formen von Sexualität - wie bei Freud -, sondern sie determinieren ihrerseits die
sexuellen Strebungen. Dieser Auffassung gemäß bestimmt nicht das sexuelle Verhalten den
Charakter, sondern der Charakter bestimmt das sexuelle Verhalten.“ (E. Fromm, 1948b, GA
VIII, S. 379.)
Fromm führt dies näher aus am Beispiel der von ihm selbst herausgearbeiteten Typen des
marketing-orientierten, des autoritären und des produktiven Charakters:
„Ein solcher (marketing-orientierter, H.J.) Mensch erlebt andere als Mittel zur Befriedigung
seiner sexuellen Bedürfnisse; sein Grundsatz ist bestenfalls der des fair play - ein Tauschgeschäft, bei dem kein Partner mehr gibt als er empfängt. Bei einer solchen Charakterorientierung werden sexuelle Beziehungen als faires Tauschgeschäft und nicht als intime Beziehung
und als Liebe erlebt.
Der autoritäre Charakter, dessen Beziehung zu anderen von seinem Verlangen nach
Macht und Herrschaft bestimmt wird, weist die gleichen Merkmale auch in seiner sexuellen
Einstellung auf, die von einer völligen Missachtung des Sexualpartners bis zur Empfindung
von Lust reicht, wenn er ihm körperlichen oder seelischen Schmerz zufügt. Bei einem unterwürfigen Menschen dagegen ist die masochistische Neigung, zu leiden und beherrscht zu
werden, ein das sexuelle Verhalten bestimmender Charakterzug, der oft zu Impotenz und
Frigidität führt. (...)
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Bei einem produktiven Menschen, der fähig ist, zu einem anderen Menschen in Beziehung zu treten, und zwar nicht dadurch, dass er ihn sich „kauft“ oder erobert oder unterwirft, sondern auf der Grundlage der Gleichberechtigung und gegenseitigen Achtung, ist
sexuelles Begehren Ausdruck und Erfüllung von Liebe.“ (E. Fromm, 1948b, GA VIII, S. 379.)
Von Liebe geprägte Sexualität impliziert also ein produktives Bezogensein auf sich selbst und den
anderen, mit eben jenen vier Grundelementen, die wir als Kennzeichen „reifer“ Liebe bereits
kennengelernt haben: „Fürsorge für den anderen, Verantwortungsgefühl für den anderen,
Achtung vor dem anderen und Erkenntnis“ (E. Fromm, 1947a, GA II, S. 65). Derartige Liebesbeziehungen sind allerdings angesichts der Dominanz nicht-produktiver Orientierungen in unserer Gesellschaft heutzutage eher die Ausnahme als die Regel. So kritisiert Fromm auch Sullivan,
der von einer „Anpassung des Verhaltens des einen Partners an die zum Ausdruck gebrachten
Bedürfnisse des anderen Partners“ mit dem Ziel einer „nahezu gegenseitigen Befriedigung“ in der
Partnerschaft spricht (vgl. E. Fromm, 1956a, GA IX, S. 495). Das Prinzip des „Do ut des“ eignet
sich, so Fromm, überhaupt in keiner Weise für eine echte Liebesbeziehung. Es ist vielmehr ein
reines Geschäftsprinzip, das wohl die „entfremdete Marketing-Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts“ (ebd.) charakterisiert, aber nicht für liebende Menschen den Maßstab abgeben sollte. Liebe
als „gegenseitige sexuelle Befriedigung“ und Liebe als „schützender Hafen vor der Einsamkeit“ sind nach Fromm die beiden „normalen“ Formen des „Verfalls der Liebe in der modernen
westlichen Gesellschaft“ (ebd.).
Ich möchte hier eine kritische Bemerkung anfügen: Fromm macht zwar zu Recht einen Unterschied zwischen Liebe und sexueller Beziehung, trennt aber doch meines Erachtens beide zu sehr.
Wenn er den Gedanken, Liebe sei gleichbedeutend mit „gegenseitiger sexueller Befriedigung“ und „schützender Hafen vor der Einsamkeit“, radikal ablehnt, legt er die Messlatte so hoch,
dass der größte Teil der heutigen Zeitgenossinnen und -genossen von seinem Ideal ausgeschlossen
bleibt. Hier macht sich bemerkbar, dass Fromms Denken stark normative Züge trägt. Ich bin zwar
mit ihm der Überzeugung, dass sich Liebe nicht auf Sexualität reduzieren lässt und halte es für
eine wichtige Anregung, bei allem, was zwei Menschen sexuell aneinander bindet, zu fragen, ob
hier Liebe oder etwas anderes im Spiel ist. Ich würde aber nicht soweit gehen, jede Form von
gegenseitiger Erwartung an den anderen und wechselseitiger Befriedigung, ob in der Sexualität
oder auf anderen Gebieten, schon für widersprüchlich zur „wahren“ Liebe zu halten.

4. Polarität und Kampf der Geschlechter
Fromm schreibt über die Liebe aus der Sicht des Mannes. Dies folgt zwangsläufig daraus, dass er
keine Frau, sondern ein Mann ist. In der Kunst des Liebens wird dies allerdings nur andeutungsweise erkennbar, da Fromm hier den Anspruch erhebt, sich über die Liebe sozusagen von
höherer Warte aus äußern zu können. In einigen Aufsätzen und Vorträgen aus den 40er Jahren u.a.Geschlecht und Charakter (1943b) und Mann und Frau (1951b), beides in erweiterter Form
abgedruckt in Liebe, Sexualität und Matriarchat (E. Fromm, 1994a, S. 111ff.) - hat sich Fromm
jedoch auch mit den Unterschieden zwischen den Geschlechtern befasst und dabei stärker seine
eigene, geschlechtsspezifische Sichtweise erkennen lassen.
Hauptthema in seinem Vortrag über Mann und Frau ist der „uralte Kampf der Geschlechter“ (E.
Fromm, 1994a, S. 136). Dies ist nicht sosehr ein individueller Kampf, sondern ein sich durch die
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Geschichte hinziehender Kampf, der bereits eine Jahrtausende alte Vorgeschichte hat. Zu diesem
Kampf gehören ideologische Waffen, zum Beispiel die Behauptung, Frauen seien eitler als
Männer oder Männer seien das „stärkere“ oder „härtere“ Geschlecht. Behauptungen dieser Art
sucht Fromm zu widerlegen, indem er auf die Wehleidigkeit von Männern beim Ertragen von
Schmerzen verweist und behauptet, Frauen seien „weit weniger eitel als Männer“ (E. Fromm,
1951b, GA VIII, S. 389). Er geht dann auf den Kampf um Gleichberechtigung seit dem 18. und 19.
Jahrhundert ein und problematisiert die von vielen Feministinnen, Progressiven und Liberalen
vertretene Idee, dass zwischen den Geschlechtern „keine Unterschiede bestünden oder dass sie
belanglos seien“ (a.a.O., S. 390). Seine eigene Position zum Thema Gleichberechtigung lautet:
Gleichberechtigung rechtlicher und sozialer Art ist anzustreben, aber das kann nicht heißen, dass
sich Frauen den Männern in allem angleichen sollten: Gleichberechtigung ist nicht identisch mit
Gleichheit; Gleichberechtigung muss möglich sein, auch wenn jedes Geschlecht seine Besonderheit behält. Fromm fasst das Mit- und Gegeneinander der Besonderheiten von Mann und
Frau unter dem Begriff der Polarität:
„Ich glaube, die einzige Lösung für dieses Problem [wie der Kampf zwischen den Geschlechtern
beendet werden kann, H.J.] ist - allgemein gesprochen - darin zu suchen, dass man auf eine
gewisse Polarität in der Beziehung zwischen den Geschlechtern hinarbeitet. Man würde ja auch
vom positiven und negativen Pol eines Stromkreises nicht behaupten, dass der eine weniger wert
sei als der andere. Man würde vielmehr sagen, dass das Potential zwischen ihnen durch ihre
Polarität erzeugt wird und dass eben diese Polarität die Basis produktiver Kräfte ist. Im gleichen
Sinn sind die beiden Geschlechter und das, was sie symbolisieren - das männliche und das
weibliche Prinzip in der Welt, im Universum und in jedem von uns -, zwei Pole, die ihren Unterschied, ihre Polarität behalten müssen, um die fruchtbare Dynamik, die produktive Kraft zu
erzeugen, die eben dieser Polarität entspringt.“ (E. Fromm, 1951 b, GA VIII, S. 391.)
Worin liegt aber nun diese Polarität? Auf diese Frage eine Antwort zu finden, ist nicht so einfach,
da die Auffassungen darüber, was als „männlich“ und „weiblich“ zu gelten hat, von den jeweiligen Rollendefinitionen abhängen, die historisch und kulturell variieren. Die Rollendefinitionen
hängen wiederum - das zu betonen ist für Fromm wichtig - von bestimmten Ausprägungen des
Gesellschafts-Charakters ab. Unter Bedingungen der Marketing-Orientierung ist zum Beispiel die
Suche nach Erfolg und Anerkennung ein wichtiges Merkmal der Geschlechtsrolle. Dies gilt zwar
prinzipiell für beide Geschlechter, tendenziell jedoch mehr für den Mann:
„Der Mann soll im Geschäftsleben aggressiv und daheim zärtlich sein. Er soll nur seinen Beruf
leben, aber wenn er abends heimkommt, soll er nicht müde sein. Er soll den Kunden und der
Konkurrenz gegenüber skrupellos sein, aber seiner Frau und den Kindern gegenüber soll er
völlig aufrichtig sein. Er soll bei jedermann beliebt sein und dabei noch am meisten für seine
Familie übrig haben. Der moderne Mann versucht all dem gerecht zu werden, und allein die
Tatsache, dass es ihm damit nicht allzu ernst ist, bewahrt ihn davor, verrückt zu werden. Das
gleiche gilt für die Frauen. Auch sie müssen gewissen Vorstellungen entsprechen, die sich
ebenso wenig miteinander vertragen, wie das bei Männern der Fall ist.“ (E. Fromm, 1951b,
GA VIII, S. 393.)
In seinem Aufsatz über Geschlecht und Charakter (1943b) vertieft Fromm den Ansatz bei der
Polarität der Geschlechter nicht nur in dem Sinne, dass er nach dem unterschiedlichen Rollenverständnis von Mann und Frau in einer vom Marketing-Prinzip beherrschten Gesellschaft fragt,
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sondern auch, indem er die spezifischen Ängste herausarbeitet, denen Mann und Frau gerade als
sexuelle Wesen unterliegen.
Die tiefste Angst des Mannes ist, Fromm zufolge, die Angst zu versagen, die er kompensiert durch
sein Verlangen nach Ansehen und Geltung, dessen Folge die Konkurrenz ist: „Da er Angst vor
einem möglichen Versagen hat, möchte er gern unter Beweis stellen, dass er besser ist als jeder
andere Mann.“ (E. Fromm, 1943b, GA VIII, S. 370.) Seine Potenz muss er ja nicht nur in der
Sexualität, sondern auch auf anderen Gebieten, auf denen Willenskraft, physische Stärke und
Intelligenz für den Erfolg gefordert sind, unter Beweis stellen. Die Hauptangst der Frau ist dagegen die Angst vor Frustration und Abhängigkeit, die Angst, emotional und sozial alleingelassen
zu werden. Aus beiden Ängsten kann, wenn sie wahrgenommen und respektiert werden, liebevolle Fürsorge und Rücksichtnahme in der Beziehung erwachsen, aus ihnen können aber auch
Waffen geschmiedet werden, die die Polarität der Geschlechter zum starren Antagonismus
verhärten:
„Wenn der Mann als Hauptwaffe gegen die Frau seine physische und gesellschaftliche Macht
hat, dann ist die Hauptwaffe der Frau ihre Fähigkeit, den Mann lächerlich zu machen. (...)
Die spezifische Feindseligkeit des Mannes ist es, durch physische Gewalt, durch politische
oder wirtschaftliche Macht zu überwältigen; die der Frau, durch Lächerlich- und Verächtlichmachen seine Fähigkeiten zu untergraben.“ (E. Fromm, 1943b, GA VIII, S. 372.)
Ich zitiere in diesem Zusammenhang noch eine Äußerung Fromms, die zeigt, wie aus gegenseitiger Anziehung und dem Wunsch nach Vereinigung auf Grund der spezifischen Ängste und der
Verwundbarkeit auf beiden Seiten Antagonismus und Hass entstehen können:
„Liebe und Antagonismus sind zwei Seiten einer grundlegenden Konstellation von Unterschiedenheit bei gegenseitiger Abhängigkeit. Die sexuelle Beziehung zwischen den Geschlechtern könnte kaum frei von der Möglichkeit von Antagonismus und Feindseligkeit sein.
Mann und Frau haben neben der Fähigkeit, einander zu lieben, eine ähnliche Fähigkeit - die
Fähigkeit zu hassen. In jeder Beziehung zwischen Mann und Frau ist das Element des Antagonismus latent gegenwärtig, und aus dieser Möglichkeit muss von Zeit zu Zeit Angst
erwachsen. Der geliebte Mensch kann zum Feind werden, und dann sind die verwundbaren
Stellen des Mannes und der Frau bedroht.“ (E. Fromm, 1994a, S. 118.)
Dies liest sich nun in der Tat etwas anders als die idealisierende Beschreibung der
Mann-Frau-Beziehung in der Kunst des Liebens. Auffällig ist freilich, dass Fromm sich in diesem
frühen Aufsatz aus den Vierziger Jahren mehr mit der Rolle des Mannes und seinen spezifischen
Ängsten und Kompensationsmechanismen befasst als mit der Rolle der Frau; hier wäre sicher aus
heutiger Sicht manches ergänzungs- und korrekturbedüftig. Neben allem, was zeitbedingt sein
mag, enthalten Fromms Texte zur Geschlechterfrage aber auch nachdenklich stimmende Aussagen, die bis heute nichts an Gültigkeit verloren haben. So äußert er zum Beispiel, er habe den
Eindruck, „dass Frauen die Fähigkeit, zärtlich zu sein, in stärkerem Maße besitzen als Männer“ (E.
Fromm, 1951b, GA VIII, S. 395). Fromm unterscheidet nicht nur zwischen Liebe und Sexualität,
sondern auch zwischen Zärtlichkeit und Sexualität:
„Zärtlichkeit ist etwas grundsätzlich anderes als etwa Sexualität, Hunger und Durst. Psychologisch gesehen sind Triebe wie Sexualität, Hunger und Durst durch eine sich selbst
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steuernde Dynamik gekennzeichnet: Sie werden immer intensiver, bis sie ziemlich plötzlich
einen Höhepunkt erreichen, an dem sie befriedigt werden und der Betreffende für den
Augenblick nichts weiter will.
Die Zärtlichkeit gehört zu einer anderen Art von Begehren und Trieb. Zärtlichkeit erfolgt
nicht selbsttätig, sie hat kein Ziel, sie hat keinen Höhepunkt und sie ist nicht plötzlich zu Ende.
Sie findet ihre Befriedigung im Akt selbst, in der Freude, liebevoll und warm zu sein, den
anderen wichtig zu nehmen, zu achten und ihn zu beglücken. ich halte Zärtlichkeit für eines
der freudvollsten und das Selbst am meisten bestätigenden Erlebnisse, die man haben kann.
(...)
Die Menschen - besonders die Männer - fühlen sich unbehaglich, wenn sie Zärtlichkeit offen
bekunden. Außerdem hindert eben der Versuch, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu leugnen, so dass Männer und Frauen möglichst gleich sind, die Frauen daran,
all die Zärtlichkeit zu zeigen, derer sie fähig sind und die etwas spezifisch Weibliches ist.“ (E.
Fromm, 1951b, GA VIII, S. 395.)
Dies ist eine der Stellen, an denen sich Fromm neben allem, was er als analytischer Sozialpsychologe zu sagen hatte, meines Erachtens sehr persönlich zu erkennen gibt: als ein Mann, der
zärtlichkeitsbedürftig war, der jedoch in seinen Frauenbeziehungen auch gelernt hatte, selbst
zärtlich zu sein.

5. Biographischer Nachtrag
Bisher habe ich nur beiläufig auf Fromms Biographie Bezug genommen und will nun einige
Querverbindungen etwas genauer ausziehen, denn bei einem so persönlichen Thema, wie der
Kunst des Liebens und der Beziehung zwischen Mann und Frau, können biographische Bezüge
nicht ganz außer Acht gelassen werden.
Ich muss allerdings gleich hinzufügen, dass Fromm selbst mit der Veröffentlichung von autobiographischen Zeugnissen äußerst sparsam war. Über seine Eltern äußerte er sich im Eingangskapitel zu Jenseits der Illusionen, einem Buch, das er mit 62 Jahren veröffentlichte (E. Fromm,
1962a; GA LX, S. 39ff.), und später noch einmal in einem Rundfunkinterview (E. Fromm 1986a,
S. 121ff.); über seine Frauen-Beziehungen schwieg er sich dagegen völlig aus. Ich möchte hier
auch nicht zudringlich sein oder Spekulationen nachgehen, sondern das, was wir über Fromms
Leben wissen - maßgeblich ist hier neben der älteren Rowohlt-Bildmonographie von Rainer Funk
(1983) eine erst kürzlich erschienene, mit informativen Texten versehene Bildmonographie vom
gleichen Autor (R. Funk, 1999) - zu seinen bisher dargestellten intellektuellen Überzeugungen in
Beziehung setzen.
Über seine Eltern schreibt Fromm, er sei aufgewachsen als das „einzige Kind eines ängstlichen und
launischen Vaters und einer zu Depressionen neigenden Mutter“ (E. Fromm, 1962a, GA IX, S. 39).
Man kann sich, wenn man die Familienfotos betrachtet (R. Funk, 1983, S. 22ff.; 1999, S. 20ff.),
des Eindrucks nicht erwehren, dass die Mutter ihn sehr an sich gebunden, ja dass sie ihn förmlich
mit ihrer „Mutterliebe“ erdrückt hat. Der Vater wirkt daneben etwas verloren und wenig potent.
Fromm hat sich allerdings als Jugendlicher stark mit ihm beziehungsweise mit seinen nicht realisierten Berufswünschen - beide wollten ursprünglich Rabbiner werden - identifiziert. Wenn wir
dann noch das Bild von Fromms erster Frau, der etwa 10 Jahre älteren Frieda Fromm-Reichmann
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(R. Funk, 1999, S. 60), daneben halten, scheint es nicht abwegig zu vermuten, dass die Analyse

bei ihr wenig dazu beigetragen hat, seine Mutterbindung aufzulösen. Als er dies dann im Alter
um die Dreißig endlich schaffte, war die Ehe mit seiner vormaligen Analytikerin zum Scheitern
verurteilt.
Die Beschäftigung mit dem Mutterrecht, das Fromm in den 30er Jahren „entdeckte“, und die
damit verbundene Desexualisierung der frühen Mutter-Kind-Beziehung, die ihn in Opposition
zur orthodoxen Psychoanalyse brachte, kann man durchaus als intellektuellen Begleitprozess zu
seiner persönlichen Entwicklung sehen. Sie erlaubt Fromm nämlich, die Gynaikokratie zu idealisieren, indem er sie als Sozialform in vorgeschichtliche Ferne rückt, jedoch ihre zeitüberdauernden Prinzipien hochhält. Zugleich kann nun Fromm mit Vehemenz die Auflösung „prägevitaler Fixierungen“ oder noch krasser: „inzestuöser Bindungen“ (vgl. E. Fromm, 1947a, GA II, S.
224ff.) fordern, wo immer sie anzutreffen sind. Dies könnte durchaus eine biographische Wurzel
in seinem ambivalenten Verhältnis zur Mutter haben.

Auf Fromms liberale Einstellung zur Psychoanalyse, die sich in seiner Ablösung der Libido- durch
die Liebestheorie und in seinem nicht patriarchalischen Frauenbild dokumentiert, haben neben

Harry Stack Sullivan, von dem Fromm den interpersonalen Ansatz übernahm, einige Abweichler
aus der analytischen Schule maßgebenden Einfluss gehabt: Aus dem engeren Kreis der
Freud-Schüler vor allem Sdndor Ferenczi, dem Fromm bis ins hohe Alter - zum Beispiel in einem
Aufsatz von 1970 über Die Krise der Psychoanalyse (E. Fromm, 1970c, GA VIII, S. 54f.) - gegen
seine Widersacher im „orthodoxen“ Lager, v.a. Ernest Jones, die Stange hielt. Ferenczi verfocht,
abweichend von der orthodoxen Auffassung von analytischer Abstinenz, die These, der Analytiker müsse den Patienten sein „unerschütterliches Wohlwollen“ spüren lassen, ja ihm die „Liebe“ ersetzen, die ihm von den Eltern nicht zuteil geworden sei (vgl. E. Fromm, 1935a; GA I, S.
131ff.). Indem Fromm sich die Einstellung Ferenczis und die daraus abgeleiteten Folgerungen für
die analytische Technik - zum Beispiel ohne Couch zu arbeiten - zu eigen machte, tat er entscheidende Schritte hin zur humanistischen Haltung, von der seine eigene Theorie und psychoanalytische Praxis in späteren Jahren geprägt war.
Ein anderer nicht-orthodoxer Analytiker, dessen Einfluss auf Fromm schwerlich überschätzt
werden kann, war Georg Groddeck. Groddeck leitete ein Sanatorium in Baden-Baden, in dem
sich Fromm zusammen mit seiner Frau in den letzten Jahren vor Hitlers Machtergreifung regelmäßig behandeln ließ. Er war ein Pionier der Psychosomatik, in seiner Haltung zu den Patienten „nicht weich, aber voller Humanität und echter Freundlichkeit“ (E. Fromm, 1935a, GA I, S.
131). Seinem Patienten Fromm sagte er auf den Kopf zu, dass seine Tuberkulose-Erkrankung mit
seiner in der Krise befindlichen Ehe zusammenhängen müsse. Er war ein genialer Praktiker,
dessen literarische Hinterlassenschaft in keinem Verhältnis zur Wirkung seiner Persönlichkeit
stand. Vor allem hatte er ein von jeder Prüderie freies Verhältnis zur Sexualität. Eine seiner
„unorthodoxen“ Ideen, mit denen er bei Freud in Ungnade fiel, war die These vom „Gebärneid“ des Mannes, der Sehnsucht, „Weib zu sein, zu empfangen, schwanger zu sein, zu gebären“ (G. Groddeck, 1931, S. 256). Fromm bezieht sich in der erweiterten Fassung seines Beitrags
über Geschlecht und Charakter auf diese Idee Groddecks, ohne dessen Namen ausdrücklich zu
nennen (vgl. E. Fromm, 1994a, S. 122).
Schließlich muss noch zumindest eine Frau aus dem Kreis der Analytikerinnen genannt werden,
mit der Fromm zeitweise befreundet war: Die 15 Jahre ältere Karen Horney kannte Fromm noch
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aus seiner Lehrzeit am Berliner Psychoanalytischen Institut und protegierte ihn nach Kräften. So
lud sie ihn kurz nach ihrer Übersiedlung nach Chikago in die USA ein und arbeitete lange Jahre
mit ihm an analytischen Ausbildungsinstituten in Chikago und New York zusammen (R. Funk,
1983, S. 100ff.). Neben der Arbeitsbeziehung bestand auch eine Liebesbeziehung, die in die
Brüche ging, als Fromm ihre Tochter Marianne Horney in Analyse nahm (a.a.O., S. 104). Fromm
hat von beiden Frauen sicher viel gelernt, und was für seine Kritik an Freud ein Vorbild war:
Karen Horney war so mutig, die These des Meisters vom Penisneid der Frau grundsätzlich zu
bestreiten und eine eigene Theorie der Weiblichkeit zu entwickeln. Nicht die anatomischen
Geschlechtsunterschiede sind entscheidend, sondern kulturelle und soziale Faktoren führen dazu,
dass die Frau sich „unbewusst der Suggestion des männlichen, patriarchalischen Denkens fügte“ (vgl. 1. Stephan, 1992, S. 249f.). Die Richtung, die sie weist, besteht in Ideologiekrititik, auch
gegenüber den herrschenden psychoanalytischen Theorien, im Eintreten für die Rechte der Frau
und in Skepsis, ob sich der Machtkampf zwischen Mann und Frau jemals auflösen lasse. Davon ist
Fromm, wie wir sahen, nicht unberührt geblieben.
Als letztes möchte ich noch Fromms spätere Ehefrauen erwähnen: Er heiratete Jahre nach der
Scheidung von Frieda Fromm-Reichmann Henny Gurland, eine deutsch jüdische Emigrantin. Ihr
zuliebe verlegte er den Schwerpunkt seiner Tätigkeit nach Mexiko, da ihr das New Yorker Klima
nicht bekam (R. Funk, 1983, 110). Henny Gurland starb 1952 an den Folgen einer Rückenmarksverletzung, die sie sich bei der Flucht vor den Nazis zugezogen hatte. Fromms dritte Frau,
Annis Freeman, war eine „waschechte“ Amerikanerin aus Alabama. Mit ihr war er von 1953 bis
zu seinem Tod im Jahr 1980 verheiratet. Anscheinend war die Ehe, wenn man Augenzeugen wie
Rainer Funk Glauben schenken kann (R.Funk, 1999, S. 136ff.), recht glücklich und vor allem von
wechselseitiger Zärtlichkeit geprägt.
Ich habe diese Einzelheiten hier erwähnt, weil ich der Auffassung bin, dass Fromms Äußerungen
über Liebe, Zärtlichkeit und Sexualität ihren „Sitz im Leben“ haben und nicht nur durch Nachdenken und Lektüre und auch nicht nur durch Therapien mit Patienten gewonnen sind, sondern
sich vor allem auf eigene Erfahrungen stützen.
Literatur
Bachofen, J.J., 1975: Das Mutterrecht. Eine Untersuchungen über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur. Hrsg. v. H.-J. Heinrichs. 9. Aufl. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
F., Christiane, 1980: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Nach Tonbandprotokollen aufgeschrieben von K. Herrmann und
H. Rieck. Hamburg: Stern.
Freud, S., 1920: Jenseits des Lustprinzips. In: Sigmund Freud Studienausgabe. Hrsg. v. A. Mitscherlich, A. Richards,
J. Strachey. Bd. III, Frankfurt/M.: Fischer 1975, S. 213-272.
- 1930: Das Unbehagen in der Kultur. In: Sigmund Freud Studienausgabe, hrsg. v. A. Mitscherlich, A. Richards,
J. Strachey. Bd. IX, Frankfurt/M.: Fischer 1974, S. 191-270.
Fromm, E.: siehe die Nachweise am Ende des Bandes.
Funk, R., 1983: Erich Fromm, mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt. Rowohlts Monographien.
Reinbek: Rowohlt.
- 1999: Erich Fromm - Liebe zum Leben. Eine Bildbiographie. Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt.
Groddeck, G., 1931: „Das Zwiegeschlecht des Menschen“. In: Psychoanalytische Schriften zur Psychosomatik. Hrsg. v.
G. Clauser. Wiesbaden: Limes 1966, S. 256-263.
Platon: Symposion. In: Platon: Sämtliche Werke. In der Übersetzung
von F. Schleiermacher hrsg. v. W. F. Otto, E. Grassi, G.
Plamböck. Bd. 2, Hamburg: Rowohlt 1960, S. 203-250.

212

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of material
prohibited without express written permission of the copyright holder.
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

Stephan, I., 1992: Die Gründerinnen der Psychoanalyse. Eine Entmythologisierung Sigmund Freuds in zwölf Frauenportraits. Stuttgart: Kreuz.

213

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of material
prohibited without express written permission of the copyright holder.
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

Schriften Erich Fromms (Auswahl)

Das folgende Verzeichnis stellt eine Auswahl der für die Entwicklung und das Denken Fromms
wichtigsten Schriften dar. Wiedergegeben werden jeweils die deutschen Fassungen (bis 1938 hat
Fromm in deutscher Sprache geschrieben, danach in englischer) bzw., sofern keine deutsche
Übersetzung vorliegt, die Originalfassung. Ein aktualisiertes Gesamtverzeichnis der Schriften
Fromms (mit sämtlichen Übersetzungen) findet sich in Band X der Erich Fromm Gesamtausgabe
in zwölf Bänden (GA), Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt) und München (Deutscher Taschenbuch Verlag) 1999. Die Kennzeichnung mit Sigeln gibt das Jahr der Erstveröffentlichung an und
entspricht den Sigeln in der Erich Fromm Gesamtausgabe. Jahreszahlen in eckigen Klammern
geben bei den posthum veröffentlichten Schriften das Jahr der Entstehung des Beitrags an. Kursiv
gesetzte Titel sind Buchtitel.
1922a et a1.: Ein prinzipielles Wort zur Erziehungsfrage, in: Jüdische Rundschau, Frankfurt Nr.
103/104 (23. 12. 1922) 1922b Rabbiner Nobel als Führer der Jugend, in: Neue Jüdische
Presse, Frankfurt am Main (2.2.1922), S. 3
1926a Dauernde Nachwirkungen eines Erziehungsfehlers. Nicht bisher in GA abgedruckt, in:
Zeitschrift für Psychoanalytische Pädagogik, Wien 1. Jg. [1926119271, S. 372f.
1927a Der Sabbat, GA VI, S. 1-9
1929a Psychoanalyse und Soziologie, GA I, S. 3-5
1930a Die Entwicklung des Christusdogmas. Eine psychoanalytische Studie zur sozialpsychologischen Funktion der Religion, GA VI, S. 11-68
1930b Der Staat als Erzieher. Zur Psychologie der Strafjustiz, GA I, S. 7-10
1930c Review „Siegfried Bernfeld: Die Schulgemeinde und ihre Funktion im Klassenkampf. Bisher
nicht in GA abgedruckt, in: Zeitschrift für Psychoanalytische Pädagogik, Wien, 4. Jg., H.
1/1930, S. 116f.
1930d Ödipus in Innsbruck, GA VIII, S. 133-136
1931a Zur Psychologie des Verbrechers und der strafenden Gesellschaft, GA I, S. 11-30
1931b Politik und Psychoanalyse, GA 1, S. 31-36
1932a Über Methode und Aufgabe einer Analytischen Sozialpsychologie. Bemerkungen über
Psychoanalyse und historischen Materialismus, GA 1, S. 37-57
1932b Die psychoanalytische Charakterologie und ihre Bedeutung für die Sozialpsychologie, GA
I, S. 59-77
1933a Robert Briffaults Werk über das Mutterrecht, GA I, S. 79-84
1934a Die . sozialpsychologische Bedeutung der Mutterrechtstheorie, GA 1, S. 85-109
1935a Die gesellschaftliche Bedingtheit der psychoanalytischen Therapie, GA I, S. 115-138
1936a Sozialpsychologischer Teil, GA I, S. 139-187
1936b Geschichte und Methoden der Erhebungen, GA III, S. 225-230
1937a Zum Gefühl der Ohnmacht, GA I, S. 189-206
1939a Die Sozialphilosophie der „Willenstherapie“ Otto Ranks, GA VIII, S. 97-108
1941a Die Furcht vor der Freiheit, GA I, S. 215-392
1943a Fragen zum deutschen Charakter GA V, S. 3-7
1943b Geschlecht und Charakter, GA VIII, S. 365-376
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1943c Was soll mit Deutschland geschehen? GA V, S. 9-11. 1944a Individuelle und gesellschaftliche Ursprünge der Neurose GA XII
1947a Psychoanalyse und Ethik. Bausteine zu einer humanistischen Charakterologie, GA II, S.
1-157
1948a Einleitung zu P. Mullahy Oedipus. Myth and Complex GA VIII, S. 137-141
1948b Sexualität und Charakter. Psychoanalytische Bemerkungen zum Kinsey-Report, GA VIII, S.
377-385
1949a Das Wesen der Träume, GA IX, S. 161-168
1949c Über psychoanalytische Charakterkunde und ihre Anwendung zum Verständnis der Kultur,
GA I, S. 207-214 1950a Psychoanalyse und Religion, GA VI, S. 227-292
1950b „Dianetik“ - Die Heilslehre der Scientology-Church, GA XI
1951a Märchen, Mythen, Träume. Eine Einführung in das Verständnis einer vergessenen Sprache,
GA IX, S. 169-309 1951b Mann und Frau, GA VIII, S. 387-400
1955a Wege aus einer kranken Gesellschaft, GA IV, S. 1-254 1955b Die Auswirkungen eines
triebtheoretischen „Radikalismus“ auf den Menschen. Eine Antwort auf Herbert Marcuse,
GA VIII, S. 112-120
1955c Der gegenwärtige Zustand des Menschen, GA V, S. 267-272
1955d Anmerkungen zum Problem der Freien Assoziation, GA XII
1955e Psychoanalyse als Wissenschaft, GA VIII, S. 3-20 1956a Die Kunst des Liebens, GA IX, S.
437-518
1956b Eine Erwiderung auf Herbert Marcuse, GA VIII, S. 121f 1957a Der Mensch ist kein Ding, GA
VIII, S. 159-167
1958a Psychoanalyse - Wissenschaft oder Linientreue?, GA VIII, S. 27-34
1958c Der Einfluss gesellschaftlicher Faktoren auf die Entwicklung des Kindes, GA XII
1958d Die moralische Verantwortung des modernen Menschen, GA IX, 319-330
1959a Sigmund Freud. Seine Persönlichkeit und seine Wirkung, GA VIII, S. 153-221
1959c Der kreative Mensch, GA IX, S. 399-407
1960a Psychoanalyse und Zen-Buddhismus, GA VI, S. 301-358 1960b Den Vorrang hat der
Mensch! Ein Sozialistisches Manifest und Programm, GA V, S. 19-41
1960c Gründe für eine einseitige Abrüstung, GA V, S. 213-224 1960d Die prophetische Auffassung vom Frieden, GA VI, S. 69-75
1960e Vorwort zu A. S. Neill Summerhill, GA IX, S. 409-414 1960f Vorwort zu Edward Bellamy
Looking Backward, GA V, 5.273-284
1961a Es geht um den Menschen! Eine Untersuchung der Tatsachen und Fiktionen in der Außenpolitik, GA V, S. 54-197 1961b Das Menschenbild bei Marx, GA V, S. 335-393
1961c Nachwort zu George Orwell 1984, GA V, S. 285-293
1962a Jenseits der Illusionen. Die Bedeutung von Marx und Freud, GA IX, S. 37-155
1962b mit Michael Maccoby: Die Frage der Zivilverteidigung, GA V, S. 225-242
1962c Die philosophische Basis der Freudschen Psychoanalyse, GA VIII, 223-230
1963a Das Christusdogma und andere Essays, Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt) 1981
1963b Der revolutionäre Charakter, GA IX, S. 343-353
1963c Die Medizin und die ethische Frage des modernen Menschen, GA IX, S. 355-365
1963d Der Ungehorsam als ein psychologisches und ethisches Problem, GA IX, S. 367-372
1963e C. G. Jung: Prophet des Unbewussten, GA VIII, S. 125-130 1963f Humanismus und Psychoanalyse, GA IX, S. 3-11
1964a Die Seele des Menschen. Ihre Fähigkeit zum Guten und zum Bösen, GA II, S. 159-268
1964d Vorwort zu Karl Marx Selected Writings, GA V, S. 395-398
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1965a Socialist Humanism. An International Symposium, edited by Erich Fromm, New York
(Doubleday) 1965
1965b Einleitung zu E. Fromm Socialist Humanism, GA IX, S. 13-17
1965c Die Anwendung der humanistischen Psychoanalyse auf die marxistische Theorie, GA V, S.
399-411
I965d Probleme der Marx-Interpretation, GA V, 413-419
1965e Vorwort zu A. Reza Arasteh Rumi the Persian, GA VI, 357f.
1965j Sind wir geistig noch gesund?, GA XI
1966a Ihr werdet sein wie Gott, GA Vl, S. 83-226
1966b Die Grundpositionen der Psychoanalyse, GA VIII, S. 35-45 1966c Psychologische Aspekte
zur Frage eines garantierten Einkommens für alle, GA V, S. 309-316
1966g Psychologische Probleme des Alterns, GA IX, S. 425-435 1966h Marschiert Deutschland
bereits wieder?, GA V, S. 13-17 1966i Zum Problem einer umfassenden philosophischen
Anthropologie, GA IX, S. 19-27
1966k Der Ödipus-Komplex. Bemerkungen zum Fall des kleinen Hans, GA VIII, S. 143-151
1967b Propheten und Priester, GA V, S. 295-307
1967e Die Faszination der Gewalt und die Liebe zum Leben, GA XI
1968a Die Revolution der Hoffnung. Für eine humanisierte Technik, GA IV, S. 255-377
1968b mit Ramón Xirau: The Nature of Man. Readings selected, New York (Macmillan) 1968
1968e Quellen menschlicher Destruktivität, GA VIII, S. 253-258 1968f [1967] Der geistige Zustand Amerikas, GA XI
1968g Einleitung zu E. Fromm und R. Xirau The Nature of Man, GA IX, 375-391
1968h Marx, Beitrag zum Wissen vom Menschen, GA V, S. 421-432
1970a Analytische Sozialpsychologie und Gesellschaftstheorie, Frankfurt (Suhrkamp) 1970
1970b mit Michael Maccoby: Psychoanalytische Charakterologie in Theorie und Praxis. Der
Gesellschafts-Charakter eines mexikanischen Dorfes, GA III, S. 231-540
1970c Die Krise der Psychoanalyse, GA VIII, S. 47-70.
1970d Freuds Modell des Menschen und seine gesellschaftlichen Determinanten, GA VIII, S.
231-243
1970e Humanistische Planung, GA IX, S. 29-36
1970h Zur Theorie und Strategie des Friedens, GA V, S. 243-257 1970i Pro und Contra Summerhill, GA IX, S. 415-423
1970j Die psychologischen und geistigen Probleme des Überflusses, GA V, S. 317-328
1972a Der Traum ist die Sprache des universalen Menschen, GA IX, S. 311-315
1972b Einige post-marxsche und post-freudsche Gedanken über Religion und Religiosität, GA VI,
S. 293-299
1973a Anatomie der menschlichen Destruktivität, GA VII 1974a Psychologie für Nichtpsychologen, GA VIII, 71-90
1974b Im Namen des Lebens. Ein Porträt im Gespräch mit Hans Jürgen Schultz, GA XI
1974c Hitler - wer war er und was heißt Widerstand gegen diesen Menschen?, GA XI
1975a Anmerkungen zur Entspannungspolitik, GA V, S. 259-264 1976a Haben oder Sein. Die
seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft, GA II, S. 269-414
1977g Das psychoanalytische Bild vom Menschen und seine gesellschaftliche Standortbedingtheit,
GA VIII, S. 243-251 1977h Zur Psychologie des Terrorismus und seiner gesellschaftlichen
Hintergründe, GA XI
1977i Nicht in GA. „Das Zusichkommen des Menschen. Fernseh-Interview mit Michaela Lämmle
und Jürgen Lodemann, in: Basler Magazin, Basel, Nr. 47 [24.12.1977], S. 3
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1979a Sigmund Freuds Psychoanalyse - Größe und Grenzen, GA VIII, S. 259-362
1979d Nicht in GA. „Erich Fromm: du Talmud ä Freud. Interview mit Gerard Khoury, in: Le
Monde Dimanche, Paris [21.10.1979], S. XV
1980a Arbeiter und Angestellte am Vorabend des Dritten Reiches. Eine sozialpsychologische
Untersuchung, bearbeitet und hg. von Wolfgang Bonß, GA III, S. 1-230
1981a Über den Ungehorsam und andere Essays, Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt) 1981
1983a Über die Liebe zum Leben. Rundfunksendungen, hg.von Hans Jürgen Schultz, Stuttgart
(Deutsche Verlags-Anstalt) 1983
1985a Erich-Fromm-Lesebuch, hg. und eingeleitet von Rainer Funk, Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt) 1985
1989a Vom Haben zum Sein. Wege und Irrwege der Selbsterfahrung, Weinheim/ Basel (Beltz
Verlag) 1989; GA XII
1989b Das jüdische Gesetz. Zur Soziologie des Diasporajudentums. Dissertation von 1922,
Weinheim/Basel (Beltz Verlag) 1989; GA XI
1989c Schriften über Sigmund Freud, ausgewählt und eingeleitet von Rainer Funk, Stuttgart
(Deutsche Verlags-Anstalt) 1989
1990a Die Entdeckung des gesellschaftlichen Unbewussten. Zur Neubestimmung der Psychoanalyse, Weinheim/Basel (Beltz Verlag) 1990; GA XII
1990b Ethik und Politik. Antworten auf aktuelle politische Fragen, Weinheim Basel (Beltz Verlag)
1990; GA XI
1990c Wege zur Befreiung. Über die Kunst des Lebens, ausgewählt und eingeleitet von Rainer
Funk, Zürich (Manesse Verlag) 1990
1990d [1969] Über meinen psychoanalytischen Ansatz, GA XII 1990e [1969] Die Notwendigkeit
der Revision der Psychoanalyse, GA XII
1990f [1969j Die dialektische Revision der Psychoanalyse, GA XII
1990g [1969] Sexualität und sexuelle Perversionen, GA XII
1990h [1968] Der angebliche Radikalismus von Herbert Marcuse, GA XII
1990i [1968] Der politische Radikalismus in den Vereinigten Staaten und seine Kritik, GA XI
1990j [1961] Anmerkungen zu einer realistischen Außenpolitik, GA XI
1990s [1967] Märtyrer und Helden, GA XI
1990t [1948] Für eine Kooperation von Israelis und Palästinensern, GA XI
1990u [1955] Citizens for Reason, GA XI
1990v [1968] Warum ich für McCarthy bin, GA XI
1991a Von der Kunst des Zuhörens. Therapeutische Aspekte der Psychoanalyse, Weinheim/Basel
(Beltz Verlag) 1991; GA XII
1991b Die Pathologie der Normalität. Zur Wissenschaft vom Menschen, Weinheim/Basel (Beltz
Verlag) 1991; GA XI und GA XII
1991c [1964] Wirkfaktoren der psychoanalytischen Behandlung, GA XII
1991d [1974] Therapeutische Aspekte der Psychoanalyse, GA XII 1991e [1953] Die Pathologie der
Normalität des heutigen Menschen. Vier Vorlesungen aus dem Jahr 1953, GA XI
1991f [1962] Zum Verständnis von seelischer Gesundheit, GA XII
1991g [1957] Humanistische Wissenschaft vom Menschen, GA XI
1991h [1974] Ist der Mensch von Natur aus faul?, GA XII
1992a Gesellschaft und Seele. Beiträge zur Sozialpsychologie und zur psychoanalytischen Praxis,
Weinheim/Basel (Beltz Verlag) 1992; GA XI und GA XII
1992b Humanismus als reale Utopie. Der Glaube an den Menschen, Weinheim/Basel (Beltz
Verlag) 1992; GA XI und GAXII
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1992c Worte wie Wege, hg.und eingeleitet von Rainer Funk, Freiburg, Basel, Wien (Herder)
1992
1992d [1961] Der moderne Mensch und seine Zukunft, GA XI 1992e [1937] Die Determiniertheit
der psychischen Struktur durch die Gesellschaft. Zur Methode und Aufgabe einer Analytischen Sozialpsychologie, GA XI
1992f [1956] Psychische Bedürfnisse und Gesellschaft (Vorlesung), GA XII
1992g [1959] Das Unbewusste und die psychoanalytische Praxis (3 Vorlesungen), GA XII
1992h [1975] Die Bedeutung der Psychoanalyse für die Zukunft (Vortrag), GA XII
1992i [1964] Die psychischen Folgen des Industrialismus, GA XI
1992j [1972] Meine Kritik an der Industriegesellschaft, GA XI 1992k [1969] Die Überlebenschancen der westlichen Gesellschaft, GA XI
19921 [1968] Auf der Suche nach der humanistischen Alternative, GA XI
1992m [1962] Ein neuer Humanismus als Voraussetzung für die eine Welt, GA XI
1992q [1965] Credo eines Humanisten, GA XI
1992r [1978] Bemerkungen über die Beziehungen zwischen Juden und Deutschen, GA XI
1992s [1974] Meister Eckhart und Karl Marx: Die reale Utopie der Orientierung am Sein, GA XII
1993a Leben zwischen Haben und Sein, hg.von Rainer Funk, Freiburg, Basel, Wien (Herder
Spektrum 4208) 1993
1993b Die Gesellschaft als Gegenstand der Psychoanalyse. Frühe Schriften zur Analytischen Sozialpsychologie, hg.von Rainer Funk, Frankfurt (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft
1054) 1993
1993c Von der Kunst des Lebens, in 1993b, S. 17-22
1994a Liebe, Sexualität und Matriarchat. Beiträge zur Geschlechterfrage, hg.von Rainer Funk,
München (Deut-scher Taschenbuch-Verlag 35071) 1994
1994b [1955] Bachofens Entdeckung des Mutterrechts, GA XI 1994c [1933] Die männliche
Schöpfung, GA XI

Schriften über Erich Fromm (Auswahl)
Die nachfolgende Liste stellt nur eine kleine Auswahl an Publikationen dar, die sich direkt mit
dem Denken und Werk von Erich Fromm befassen. Eine knapp 4000 Titel umfassende internationale Bibliographie kann über das Erich-Fromm-Archiv (Ursrainer Ring 24, D-72076 Tübingen, Fax: 07071-600049) in Buchform erworben wer-den; sie ist auch (um die Abstracts
gekürzt) über das Internet (www.erich-fromm.de) abrufbar.
Anderson, K., und Quinney, R. (Hrsg.), 2000: Erich Fromm and Critical Criminology, Champaign: University of Illinois Press.
Bierhoff, B., 1991: Erich Fromm. Analytische Sozialpsychologie und visionäre Gesellschaftskritik,
Opladen: Westdeutscher Verlag.
Burston, D., 1991: The Legacy of Erich Fromm, Cambridge (Mass.) und London: Harvard University Press.
Claßen, J. (Hrsg.), 1987: Erich Fromm und die Pädagogik. Gesellschafts-Charakter und Erziehung,
Weinheim/Basel: Beltz Verlag.
Claßen, J. (Hrsg.), 1991: Erich Fromm und die Kritische Pädagogik, Weinheim/Basel: Beltz Verlag.
Cortina, M., und Maccoby, M. (Hrsg.), 1996: A Prophetic Analyst. Erich Fromm,s Contribution
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to Psychoanalysis, Nothvale and London: Jason Aronson Inc.
Cusimano, F. A., und Luban-Plozza, B., 1984: Erich Fromm, Milano: Pileio Edizioni.
Eletti, P. L. (Hrsg.), 1988: Incontro con Erich Fromm. Atti del Simposio Internazionale su Erich

Fromm: „Dalla necrofilia alla biofilia: linee per una psicoanalisi umanistica“, Firenze 1986,
Firenze: Edizioni Medicea.
Frederking, V., 1994: Durchbruch vom Haben zum Sein. Erich Fromm und die Mystik Meister
Eckharts. Mit einem Appendix „Unveröffentlichte Fragmente Erich Fromms“, Paderborn:
Ferdinand Schöningh.
Funk, R., 1978: Mut zum Menschen. Erich Fromms Denken und Werk, seine humanistische Religion und Ethik, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.
Funk, R., 1983: Erich Fromm. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Hamburg: Rowohlts
Bildmonographien 322.
Funk, R., Johach, H., und Meyer, G., 2000: Erich Fromm heute. Zur Aktualität seines Denkens,
München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
Görlich, B. (Hrsg.), 1980: Der Stachel Freud. Beiträge und Dokumente zur Kulturismuskritik,
Frankfurt: Suhrkamp.
Hardeck, J., 1992: Vernunft und Liebe, Berlin: Ullstein Sachbuch 34933.
Hausdorff, D., 1972: Erich Fromm, New York: Twayne Publishers.
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Lebenslauf Erich Fromms
Zusammengestellt von Rainer Funk
1900 23. März: Geburt von Erich Pinchas Fromm in Frankfurt am Main als einziges Kind des
orthodox jüdischen Weinkaufmanns Naphtali Fromm und seiner Frau Rosa, geb. Krause.
1918 Abitur an der Wöhler-Schule in Frankfurt und anschließend zwei Semester Jura-Studium an
der Universität Frankfurt. Freundschaft mit Rabbiner Nehemia Nobel.
1919 Mitbegründer des „Freien Jüdischen Lehrhauses“ in Frankfurt am Main
1919 ab Sommersemester Studium in Heidelberg.
1920 Wechsel vom Jurastudium zum Studium der Nationalökonomie (Soziologie) bei Alfred
Weber in Heidelberg. Bis 1925 Talmudunterricht bei Rabbi Rabinkow.
1922 Promotion zum Dr. phil. bei Alfred Weber über Das jüdische Gesetz.
1924 Zusammen mit Frieda Reichmann Eröffnung des „Therapeutikums“ in der Mönchhofstraße
in Heidelberg. Psychoanalyse bei Frieda Reichmann, später bei Wilhelm Wittenberg in
München.
1926 16. Juni: Heirat mit Frieda Reichmann. Abkehr von der Praxis des orthodoxen Judentums.
Kontakte zu Georg Groddeck nach Baden-Baden.
1927 Erste Veröffentlichungen als Anhänger der Freudschen Orthodoxie.
1928 Lehranalyse bei Hanns Sachs in Berlin und psychoanalytische Ausbildung am Karl Abraham
Institut in Berlin.
1929 Mitbegründer des Süddeutschen Instituts für Psychoanalyse in Frankfurt, zusammen mit
Karl Landauer, Frieda Fromm-Reichmann und Heinrich Meng.
1930 Mitglied des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt, zuständig für alle Frage der Psychoanalyse und Sozialpsychologie. Abschluss der Ausbildung in Berlin und Eröffnung einer
eigenen Praxis in Berlin.
1931 Im Sommer Erkrankung an Lungentuberkulose. Trennung von Frieda Fromm-Reichmann.
Mit Unterbrechungen Auf-enthalt in Davos bis April 1934.
1932 Veröffentlichung des Aufsatzes Über Methode und Aufgabe einer Analytischen Sozialpsychologie im ersten Heft der Zeitschrift fir Sozialforschung.
1933 Auf Einladung von Karen Horney Gastvorlesungen in Chicago. Arbeiten zur Mutterrechtstheorie. Tod des Vaters. Freundschaft mit Karen Horney (bis 1943).
1934 25. Mai: Emigration in die Vereinigten Staaten und Ankunft in New York am 31. Mai 1934.
Weiterarbeit am Institut für Sozialforschung bis 1939, immer wieder unterbrochen durch
zahlreiche gesundheitliche Probleme. Auswertung seiner 1930 durchgeführten sozialpsychologischen Untersuchung von deutschen Arbeitern und Angestellten.
1935 Veröffentlichung des Beitrags Die gesellschaftliche Bedingtheit der psychoanalytischen
Therapie. Zusammenarbeit mit Harry Stack Sullivan und Clara Thompson. Frieda
Fromm-Reichmann gelangt nach Chestnut Lodge bei Washington (D.C.).
1936 Veröffentlichung seines Konzepts des „autoritären Charakters“ in Horkheimers Studien

über Autorität und Familie.

1937 Neufassung seines psychoanalytischen Ansatzes: Psychoanalyse als analytische Sozialpsychologie (Bezogenheitstheorie statt Triebtheorie). Ablehnung seiner Re-Vision der
Freudschen Triebtheorie durch Horkheimer, Löwenthal, Marcuse und Adorno.
1938 Während eines Europaaufenthalts erneuter Ausbruch der Tuberkulose; halbjähriger Aufenthalt auf der Schatzalp über Davos.
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1939 Trennung vom Institut für Sozialforschung. Erste Veröffentlichungen in englischer Sprache.
1940 25. Mai: Amerikanische Staatsbürgerschaft.
1941 Erscheinen von Die Furcht vor der Freiheit und Beginn der Lehrtätigkeit an der New School
for Social Research.
1942 Übernahme einer Teilzeitprofessur am Bennington College in Bennington (Vermont).
1943 Trennung von Horney und Gründung des New Yorker Willi-am Alanson White Instituts.
1944 24. Juli: Heirat mit Henny Gurland.
1947 Erscheinen von Psychoanalyse und Ethik, darin Veröffentlichung seines Konzepts der
Marketing-Orientierung.
1948 Terry Lecturer an der Yale University über Psychoanalyse und Religion (1950 veröffentlicht).
Erkrankung von Henny Gurland Fromm.
1950 Juni 6: Übersiedlung nach Mexiko Stadt.
1951 Professor extraordinarius an der Medizinischen Fakultät der Nationalen Autonomen
Universität von Mexiko. Start eines ersten Kurses mit Ausbildungskandidaten der Psychoanalyse (bis 1956).
1952 4. Juni: Tod von Henny Gurland Fromm.
1953 18. Dezember: Heirat mit Annis Freeman, geb. Glover.
1955 Erscheinen von Wege aus einer kranken Gesellschaft, darin Plädoyer für einen kommunitären Sozialismus.
1956 Erscheinen des Weltbestsellers Die Kunst des Liebens. Gründung einer Mexikanischen
Psychoanalytischen Gesellschaft. Umzug von Mexico Stadt nach Cuernavaca.
1957 Seminar mit Daisetz T. Suzuki. Tod von Frieda Fromm-Reichmann. Erste Vorbereitungen
für eine sozialpsychologische Felduntersuchung bei mexikanischen Bauern.
1959 Tod der seit 1941 in New York lebenden Mutter. Veröffentlichung des Buches Sigmund

Freud. Seine Persönlichkeit und Wirkung.

1960 Intensivierung des politischen Engagements für die Sozialistische Partei der Vereinigten
Staaten. Intensivierung seiner Vortragstätigkeit in den USA.
1961 Veröffentlichung des Buches Das Menschenbild bei Marx sowie eines Buches über amerikanische Außenpolitik.
1962 Friedenskonferenz in Moskau. Gründung der 1F-PS (Dachverband nichtorthodoxer psychoanalytischer Gesellschaften); Veröffentlichung von Jenseits der Illusionen.
1963 Eröffnung des Mexikanischen Psychoanalytischen Instituts. 1964 Veröffentlichung seines
Biophilie- und Nekrophiliekonzepts sowie der Anwendung des Narzissmus auf gesellschaftliche Größen in Die Seele des Menschen.
1965 Emeritierung in Mexiko-Stadt. Verstärktes Engagement in der Friedenspolitik und gegen
den Vietnamkrieg. Höhepunkt seiner Publizität in den USA.
1966 Erscheinen von Ihr werdet sein wie Gott. Nach Herzinfarkt Anfang Dezember Rückzug aus
den Verpflichtungen in Mexiko und verlängerte Aufenthalte in Europa.
1968 Wahlkampfhilfe für Eugene McCarthy und Veröffentlichung von Die Revolution der
Hoffnung. Nach dem Sieg Nixons Rückzug aus den politischen Aktivitäten. Beginn der
Arbeiten zur Aggressionstheorie.
1969 Anmietung einer Wohnung in Locarno für Sommeraufenthalte im Tessin.
1970 Erscheinen der Felduntersuchung über die mexikanischen Bauern.
1973 Erscheinen von Anatomie der menschlichen Destruktivität. 1974 Entschluss, das Haus in
Cuernavaca aufzugeben und ganzjährig im Tessin zu bleiben.
1975 Arbeit an „Haben oder Sein“ bei Marx und Eckhart. Gallenblasenoperation in New York.
1976 Erscheinen von Haben oder Sein.

221

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of material
prohibited without express written permission of the copyright holder.
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

1977 Zweiter Herzinfarkt. Fromm wird in Deutschland und Italien zu einer Leitfigur der alternativen Bewegung.
1978 Dritter Herzinfarkt und Nachlassen der Schaffenskraft.
1980 18. März: Tod durch vierten Herzinfarkt. Kremation in Beilinzona.
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