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Erziehung als makroanalytischer Vergleich in Biologie 
und Völkerkunde

Einleitende Vorbemerkung
Die empirisch arbeitende Erziehungswissenschaft erscheint im Vergleich zu anderen in kom

plexen Gegenständen empirisch arbeitenden Disziplinen zwar nicht unterentwickelt, aber doch 
je nach Bereich sehr unterschiedlich entwickelt. Während z. B. die Themen »Schüler«, »Unter
richtsstoff« und »Schulen« besonders intensiv behandelt werden, sind solche Aktivitäten 
m. E. im Bereich der biologischen Dimension von Erziehung — gewissermaßen dem naturge
schichtlichen Längsschnitt der Leistung — besonders gering.

Aber auch der völkerkundliche Vergleich der Erziehungsleistung -  gewissermaßen der kul
turelle Querschnitt — ist keineswegs ein Schwerpunkt erziehungswissenschaftlicher Forschung. 
Wenn kulturvergleichend gearbeitet wird, stehen Schul- und Bildungsvergleiche im Vorder
grund (Anweiler, 1967, 1976, Mitter, 1976, Cameron & Hurst 1983).

Mindestens seit Dilthey ist unbestritten, daß im Humanbereich den Geisteswissenschaften 
und ihren hermeneutischen Methoden die zentrale Aufgabe zukommt, Ziel, Wert und Sinn 
menschlichen Handels zu erschließen. Die geisteswissenschaftliche Pädagogik hat dies für den 
Bereich der Erziehung nicht nur mit einem imponierenden intellektuellen Aufwand geleistet, 
sondern kann darüber hinaus auch mit großen Erfolgen aufwarten: Von der Bildungsreform 
W. v. Humboldts bis zur Reformpädagogik der zwanziger Jahre handelt es sich um geisteswis
senschaftlich generierte Ansätze. Ihr Gelingen ist heute wohl nirgends strittig.

Zusammengefaßt weist die vorrangig für Erziehung zuständige Disziplin -  nenne sie sich 
Pädagogik oder Erziehungswissenschaft — gegenwärtig ein hohes Maß interner Differenzie
rung bei geringer interner Integration auf. Die Scheinfrage, ob man geisteswissenschaftlich 
oder empirisch orientiert arbeiten sollte, isoliert mehr voneinander, als das Vorhandensein bei
der Formen gegenseitig befruchtet.

Die Streuung der Aktivitäten verrät eine starke -  m. E. zu starke -  Orientierung an Proble
men der Schule und dies noch überwiegend auf unsere Kultur beschränkt. Angesichts dieser 
Situation erscheint es nützlich, Erziehung markoanalytisch, d. h. zum einen entlang der Lei
stungsdimension >Brutvorsorge, Brutpflege, Aufzucht, Unterweisung, Erziehung<— also im 
Längsschnitt und zum anderen völkerkundlich — kulturvergleichend, also im Querschnitt zu be
trachten.

Dabei erscheint es nützlich, zuvor Begriff und Phänomen der Erziehung bezüglich der Fra
ge, wie fließend die Übergänge zu subhumanen Phänomenen sind, anzusprechen. Auch die 
Frage nach dem möglichen Wert der Makroanalyse soll vorab berührt werden.

Anschließend an den naturgeschichtlich-längsschnittlichen Analysestrang und den kultur- 
vergleichend-querschnittlichen Analysestrang mögen einige sich aus dieser Betrachtungsweise 
ableitende Schlußfolgerungen für die erzieherisch- schulische Gegenwart unserer Kultur den 
Anschluß an das >Hier und Heute< wieder herzustellen versuchen.

Erziehung: Phänomen und Umfeld
Unter >Erziehung< versteht z. B. der Pädagoge K. E. Maier die ». . . Einwirkung der erwach

senen Generation auf die heranwachsende Generation . . .« (Maier, 1978, S. 103). Welcher Art 
diese Einwirkung ist und welche Ziele sie verfolgt, variiert zwischen den Kulturen; idealtypisch
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aber könnte man Erziehung umschreiben, als jene Formen der Betreuung und Anleitung, die 
auf den biologisch und kulturell vorgegebenen Möglichkeiten des Kindes bzw. Jugendlichen 
altersgerecht aufbauen, um über die Vermittlung von Inhalten, Werten und Normen einen in 
die eigene Kultur integrierten Erwachsenen zu ermöglichen. Mit dieser Integrationsabsicht ist 
Wissensvermittlung von interkulturell sehr variabler Form und Dauer verbunden.

Was ist noch nicht Erziehung?
Wenn eine Katze ihren Jungen, z. B. Mäuse abgestuften Verletzungsgrades vorlegt -  mit toten 
beginnend, über verletzte hin zu unverletzten, ist das für den Beobachter sicher mehr als Auf
zucht, es ist der Funktion nach schon >Unterweisung<. Erziehung ist es nicht, wenn >Intention< 
zur Erziehung gehört; denn es spricht nichts für eine individuell generierte zielbewußte Norm 
bei Katzenmüttern, dazu ist ihr Verhalten zu einheitlich. Sie wäre auch wenig sinnvoll, da das 
optimale Fangen und Verabreichen von Beute so wenig veränderlich ist, daß viele seiner Kom
ponenten ». . . fertig im Zentralnervensystem bereitliegen. . .« (Leyhausen, 1972, S. 238).

Erziehungswissenschaftlich interessant erscheint an diesen Vorgängen, daß ein an sich 
strukturreiches und kompliziertes Problem, das des Beutemachens der Katze, das aussieht wie 
ein >Curriculum<, tatsächlich aber auf ganz andere Weise, nämlich durch Zusammenspiel on- 
togenetischer, endogener und externer Einflüsse (Datails bei Leyhausen) erreicht wird.

Schimpansenmütter hingegen ermutigen z. B. ihre Jungen zu bestimmten Turn- und Lauf
übungen, und halten sie andererseits von gefährlichen Turnmanövern zurück oder tun dies al
les in seltenen pathologischen Fällen nicht bezugsweise in ganz unzureichender und für das 
Jungtier dann oft tödlicher Form. Liegt hier >Erziehung< vor? Immerhin zeigt das gelegentli
che Fehlen der mütterlichen Aufsichts- und Anleitungskompetenz, daß es sich hier um eine 
z. T. in der Ontogenese des Weibchens im sozialen Zusammenleben erworbene Fähigkeit han
deln muß. Darin unterscheiden Menschen und Schimpansen sich von Katzen.

Wenn aber Intention nicht zentrales Kriterium der Erziehung ist, sondern — wie von Maier 
expliziert — >Einwirkung der Erwachsenen Generation auf die heranwachsende Generation< 
auch schon Erziehung ist, dann ließen sich Brutvorsorge, Brutpflege, Aufzucht und Unterwei
sung >Erziehung< nennen; doch soll einer solchen Begriffserweiterung nicht das Wort geredet 
werden, auch Maiers Intention wäre dies keineswegs. Für eine erste Begriffsbestimmung von 
>Erziehung< mag hier genügen, sich zu vergegenwärtigen, daß die Übergänge zu subhumanen 
Unterweisungsphänomenen fließend sind.

Warum Makroanalyse?
Die Makroanalyse versucht schwerpunktmäßig, anstelle eingehender Behandlung einzelner 

Details, umfassendere Zusammenhänge zu generieren. Sie setzt also viele Detailarbeiten vor
aus.

Ein Beispiel: Informationen, die uns der Blick durch das Mikroskop auf ein Buchenblatt
stück ermöglicht, sind von anderer Art, als jene, die uns ein Waldspaziergang im Buchenwald 
gibt. Wieder anderer Art sind die Informationen, die ein Hubschrauberflug über dem Buchen
wald erbringt. Alle drei Informationsquellen mögen gleich wichtig sein, sie sind aber nicht 
gleichartig. Sie sind im übrigen auch nicht gleich alt! Der Hubschrauberflug ist die jüngste 
Erkenntnisquelle, das Mikroskop etwas weniger jung, und nur der Waldspaziergang entspricht 
bezüglich seiner begrenzten Detailtiefe und seiner beschränkten Überblicksmöglichkeiten wie 
auch seiner Datenfülle im mittleren Komplexitätsbereich unseren stammesgeschichtlich gewor
denen Wahrnehmungs- und Denkformen (vgl. Riedl 1980; Vollmer 1975).
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Vertreter der Evolutionären Erkenntnistheorie schlagen generell für menschliche Erkennt
nisleistungen gegenüber dem Kosmos die Dreiteilung in Mikrokosmos, Mesokosmos und Ma
krokosmos vor. Vollmer konnte zeigen, daß Erklärungsmuster, die im Mesokosmos stimmen, 
vermutlich, weil sie sich in der Auseinandersetzung mit ihm im Laufe unserer Naturgeschichte 
entwickelt haben, hinübergeschleppt werden in den Mikrobereich wie in den Makrokosmos, 
wo diese Erklärungsmuster unzureichend, irreführend, ja sogar falsch sein können. Ein Bei
spiel für solche stark veränderten Verhältnisse mag für den Mikrobereich die Physik subato
marer Teilchen sein, ein Bereich, in dem gewissermaßen »fröhlich der Zufall herrscht«, jeden
falls in unvergleichlich höherem Umfange als in unserem alltäglichen Erkenntnisspektrum. 
Ein Beispiel nicht weniger ungewohnter Verhältnisse finden wir im Makrobereich in der Astro
physik, wo Zeit wie ein Kaugummi gedehnt oder gerafft werden kann.

Für unser Thema erscheint daran wichtig, daß wir bei Detailbetrachtungen -  auch in der 
Erziehung — auf Fakten stoßen, die unsere Alltagserfahrung nicht liefert, ja, die ihr widerspre
chen.

Z. B. bedurfte es erst der detaillierten experimentellen Analyse eines Piaget (1936), um zu 
zeigen, daß das Kind in seinen Denkleistungen kein kleiner Erwachsener ist, der kontinuierlich 
besser wird, sondern ein Wesen, das sich zu verschiedenen Altersstufen in unterschiedlich lei
stungsfähigen Fließgleichgewichtszuständen zwischen seinem Bild von der Welt und seinen 
Denkformen befindet.

In ganz anderer Weise verschieden von den Alltagserfahrungen werden die Befunde sein, die 
von einer Makronanalyse erzieherischer Phänomene zu erwarten sind. Z. B. wird der Zusam
menhang zwischen demographischer Entwicklung, Industrialisierung und Einführung der all
gemeinen Schulpflicht erst im Vergleich mehrerer unterschiedlicher Gesellschaften wahr
scheinlich.

Die Hilflosigkeit des menschlichen Säuglings bespielsweise, wird erst einsichtig im Zusam
menhang mit Daten über Sachzwänge der embryonalen Hirnentwicklung, Daten über die Phy
sik des Geburtsaktes, Daten über intellektuelle Differenzierungleistungen von Müttern auf Zu
stände des Säuglings bezogen und emotionale Bindungsqualitäten menschlicher Mütter im 
Vergleich zu anderen Primaten und weiteren Säugern.

Kurz: Mehrere Disziplinen sind notwendig, um jene Zusammenhänge zu generieren, die die 
Hilflosigkeit des menschlichen Säuglings als idealen Kompromiß zwischen divergierenden 
Sachzwängen erkennen lassen.

Erst mit der einerseits so erfolgreichen Aufsplitterung menschlichen Erkenntnisstrebens in 
zahlreiche Wissenschaften und dort wieder in jeweils zahlreiche Teildisziplinen wurde anderer
seits das Überblicken von Zusammenhängen erschwert. Das Interesse an Systembetrachtun
gen, an kybernetischen Modellen, an Ökologie, kurz an makroanalytischen Ansätzen hat na
hezu in allen »Disziplinen mit Splittertendenz« stark zugenommen. Dies kann wohl als Ver
such interpretiert werden, das Verhältnis von Differenzierung und Integrationen bei Erkennt
nisprozessen wieder in eine Balance zu bringen.

Folgt man Dörner, so liegt eine Hauptschwierigkeit hierbei wohl in unserer begrenzten Fä
higkeit, mit Komplexität umzugehen (Dörner u. Reither 1978). Das Phänomen >Erziehung< 
bietet sich wegen seiner Verknüpfungen mit den Einflußgrößen >Natur< und >Kultur< für 
Makroanalysen an. Vielleicht können bereits die subhumanen Vorläufer-Formen dies ver
deutlichen:
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Der naturgeschichtliche Analysestrang

Eine längsschnittartige Analyse der Naturgeschichte der »Erziehung« ist zunächst einmal 
nur deshalb möglich, weil die verschiedenen Tierklassen nacheinander entstanden sind, aber 
nebeneinander bestehen. Die Tierklasse der Fische z. B. besteht rund 350 Mill. Jahre, die der 
Säuger ca. 180 Mill. Jahre.

Die Ordnungen und Spezies, die zu einer Tierklasse gerechnet werden, sind aber oft sehr 
unterschiedlichen Alters. Man faßt sie mit Recht in einer Tierklasse zusammen aufgrund cha
rakteristischer gemeinsamer Merkmale, nicht aber etwa aufgrund gemeinsamen Alters der 
Spezies einer Klasse! Tierklassen stellen also verschiedene Bauplan-Niveaus dar. Nur diese Ni
veau-Unterschiede sind altersbedingt.

Ein vergleichender Blick über die Tierklassen hinweg ergibt zusammengefaßt folgendes:
1. Brutvorsorge, die einfachste Form der Einwirkung (z. B. bei Molchen durch Aufsuchen ge

eigneter Orte für die Eiablage), setzt bereits Systembedingungen voraus, die für viele Tiere 
nicht gelten: ohne Tod des Organismus keine Notwendigkeit zur (geschlechtlichen) Fort
pflanzung, ohne Fortpflanzung keine heranwachsende Generation, ergo keine Brutfürsorge 
etc. Dies gilt für alle einzelligen Tiere. Fortpflanzung ist also eine notwendige aber noch 
nicht hinreichende Bedingung.

2. Im Laufe der stammesgeschichtlichen Entwicklung veränderten sich die bauplanbedingten 
Rahmenbedingungen für ein Einwirken der erwachsenen Generation auf die heranwachsen
de Generation mindestens von Tierklasse zu Tierklasse grundlegend. Die bauplanbedingten 
Möglichkeiten wurden vielfältiger und andauernder.

3. Real zeigt sich innerhalb dieser bauplanmäßigen Rahmenbedingungen eine sehr große Va
rianz auf der Leistungsschiene >Brutvorsorge bis Erziehung< auch schon innerhalb einer 
Tierklasse. Ja, die Unterschiede innerhalb einer Tierklasse sind oft größer als die Unter
schiede zwischen den Tierklassen.

4. Zur Sicherung hinreichenden Fortpflanzungserfolges sind zwei prinzipiell unterscheidbare 
Strategien nachweisbar, die man vereinfacht als »Material- Strategie« und »Service-Strate
gie« einander gegenüberstellen kann. Ein extremes Beispiel für die »Material-Strategie« bei 
der Sicherung des Fortpflanzungserfolges mag der Lengfisch sein, der einige Millionen re
lativ kleiner Eier ins Meer abgibt. Die Menge der Eier stellt hier die Fortpflanzung sicher 
(Sossinka 1974).
Ein ebenfalls recht extremes Beispiel für die »Service-Strategie« stellen — um in der glei
chen Tierklasse, den Fischen, zu bleiben -  die Maulbrüter dar. Diese Fische betreuen auf
wendig relativ wenig Eier und setzen die Pflege und den Schutz fort, wenn aus den Eiern 
Fische schlüpfen. So verschwindet z. B. der Schwarm Jungfische, der in der Regel wenige 
Dutzend umfaßt, bei Gefahr im Rachen des Eiternderes.
Der Ethologe Sossinka schreibt zur hier als »Materialstrategie« bezeichneten Strategie des 

Lengfisches: »Dieses Prinzip ist natürlich sehr unwirtschaftlich, weil die Verluste außerordent
lich hoch sind. Auch wenn hier in der Regel die Eier winzig klein sind, so liegt doch eine große 
Verschwendung wertvoller Stoffe vor« (S. 449). M. E. ist diese Sichtweise unrichtig. In einem 
Wirtschaftlichkeitsvergleich müßten nicht nur Materialinvestitionen beider Strategien vergli
chen werden, sondern Zeit- und Risikoinvestitionen der Brutvorsorge, Brutpflege und Erzie
hung ebenfalls.

Ein solcher Vergleich wird vermutlich zeigen, daß zwei Einflußgrößen gemeinsam bestim
men, welche die erfolgversprechendere Strategie ist:
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1. Das Bauplanniveau der Spezies (welche Möglichkeiten bleiben z. B. einer Muschel?)
2. die Umgebungsbedingungen (Wasser, insbesondere Meerwasser als Milieu ist für Eier eine

Art >Schlaraffenland<! Sie können z. B. nicht austrocknen, und Nahrung für spätere Larven
ist genug vorhanden, leider sind auch Feinde in erheblicher Zahl vorhanden).
Verfrüht, vielleicht verfehlt wäre es, eine Fortpflanzungsstrategie, die gewissermaßen auf

Material setzt, per se als unwirtschaftlich zu werten.
Die für das Thema interessantere »Service-Strategie« zeigt über die Tierklassen hinweg fol

gende unterscheidbare Leistungen:
Brutfürsorge, also Maßnahmen, die -  ohne daß Jungtier und Alttier in Kontakt kommen -  die 

Ausgangsbedingungen optimieren. Brutvorsorge wird häufig auch als Brutvorsorge bezeichnet, 
doch erscheint der Begriff konnotativ unglücklich gewählt, da wir im allgemeinen unter Für
sorge die Einwirkung des einen auf den anderen (z. B. in der Betreuung der Jungtiere) verstehen.

Brutvorsorge liegt z. B. vor, wenn der im Buschwerk lebende Laubfrosch zur Eiablage und 
Befruchtung den Teich aufsucht, die Seeschildkröte zur Eiablage das Land.

Brutvorsorge treiben sehr viele Insekten in unterschiedlichster, oft sehr umfangreicher 
Form: Die Würmer im Apfel verdanken wir u. a. dem Apfelblütenstecher, einem Käfer, der 
seine Eier in den Fruchtknoten einbohrt (vgl. Sossinka, S. 451).

Schlupfwesen legen ihre Eier in lebende Raupen, die dann als frischbleibende Nahrungsre
serve erst allmählich eingehen. Die Hähne der Großfußhühner betreuen -  wie ein Köhler sei
nen Meiler — einen selbstgeschichteten Laubhaufen, in dessen Fäulniswärme die Eier brüten, in
dem der Hahn über Lüften und Stampfen die Temperatur regelt (Sollinka, S. 450).

Zusammengefaßt läßt sich festhalten: Brutvorsorge optimiert drei Einflußgrößen:
1. Milieubedingungeny 2. Schutz und 3. Nahrung.

Brutpflege
Sie umfaßt alle Arten von Maßnahmen, bei denen Eltern und Gelege bzw. Jungtiere mitein

ander in Kontakt sind. Der Übergang von Vorsorge zur Brutpflege könnte — so Sossinka -  
über die Nahrungs Versorgung entstanden sein. Denn große Vorratsmengen für die Jungen 
locken auch Räuber an, so daß es funktionaler ist, nacheinander mehrere kleinere Portionen 
den geschlüpften Jungen zu bringen, was z. B. manche Insekten machen.

Brutpflege, z. B. direktes Füttern der Jungen, gibt es bereits bei einigen Spinnen, deren 
Weibchen Nahrungstropfen hervorwürgen.

Diskusfische ernähren ihre Jungen anfangs mit Schleim bestimmter Hautdrüsen, Tauben 
und manche Papageien mit Kropfmilch. Aus abgewandelten Schweißdrüsen entstanden stam
mesgeschichtlich Milchdrüsen. Mit ihnen wurde eine gleichmäßige Ernährung durch Mutter
milch möglich. Die sehr vielfältige Tierklasse der Säugetiere schließlich wird sogar um dieses 
so zentrale Merkmal gruppiert.

Brutpflege gibt es aber auch ohne elterliche Ernährung, z. B. über elterlichen Schutz der 
Jungen wie bei Stichlingen und extremer noch bei anderen Fischen, den Maulbrütern. Bei die
sen suchen, wie bereits erwähnt, auch die Jungfische das elterliche Maul bei Gefahr auf.

Brutpflege gibt es auch in Form aktiver Reinigungsmaßnahmen, womit Erkrankungen ver
mieden werden. Nicht nur die bekannten praktischen, umhüllten Kotballen, beispielsweise un
serer Meisen, belegen dies, sondern auch bei Fischen und Spinnen findet man Vergleichbares: 
Pflege der Eier und Entfernen der Verpilzten.

Brutpflege bietet aber durch die mehr oder minder durchgängig gemeinsam verbrachte Zeit 
weitere Möglichkeiten als Schutz, Nahrung und Pflege: Von den Eltern kann durch Imitations

339



lernen >abgeguckt< werden. So wird bei manchen Nagern, z. B. Ratten, die von den Eltern ge
wählte Nahrung lebenslang beibehalten (vgl. Eibl-Eibesfeldt, 1969, S. 231), mindestens bevor
zugt. Diese Lernform ist bereits flexibler an die aktuelle Situation anpaßbar als genetisch fi
xierte Informationen, verlangt aber noch keine besonderen eigenen Verhaltensleistungen, wie 
sie z. B. bei spielerischem Experimentieren erforderlich sind. Beim kindlichen Lernen der 
Schimpansen unter Aufsicht der Mutter und/oder der Gruppe ist insbesondere spielerisches 
Experimentieren eine zentrale Wissensquelle neben dem Abschauen des mütterlichen Verhal
tens und der -  wenn auch geringfügigen — erzieherischen Einwirkungen der Mutter (vgl. Goo- 
dall, S. 25, 1986). Goodall: »In the natural habitat, teaching as a deliberate method employed 
by chimpanzee adults to modify the behavior of their youngsters probably happens only rarely 
-  although . . . many behaviors of the mother funktion  to teach her child a great deal«. Yerkes 
(1943) beschrieb, wie die Schimpansenmütter seiner Kolonie häufig ihre Jungen bei Lauf- und 
Klettertätigkeiten ermutigten (»deliberately encouraged« (lt. Goodall, S. 25)).

Weitere und zugleich engere Zusammenhänge liefert der Blick auf die menschliche Stam
mesgeschichte.

Der von Lorenz als letzter Schrei aber nicht letztes Wort< der Stammesgeschichte apostro
phierte Homo sapiens nimmt — dies ergibt der naturgeschichtliche Vergleich — schon eine Son
derstellung ein. Bei ihm — und in diesem Ausmaß nur bei ihm — ist die Hirnentwicklung in sei
ner eigenen Stammesgeschichte explosionsartig auch seinen nächsten zoologischen Verwand
ten davongeeilt. Dies hat zahlreiche Konsequenzen. Im Bereich der Leistungsebene >Erzie- 
hung< erscheinen drei als besonders wichtig:
1. Der menschliche Säugling muß gewissermaßen auf dem Altar der stammesgeschichtlich 

jungen, rasanten Hirnentwicklung des Menschen ca. ein Jahr >zu früh< geboren werden, da
mit der Kopf das im Vergleich zu den nächsten zoologischen Verwandten ohnehin schon 
deutlich erweiterte Becken noch passieren kann. Trotzdem wächst dann nach der Geburt 
im ersten Jahr kein Schädel so rasant wie der Schädel des Menschen. Dies gibt es nur beim 
Menschen, Menschenaffen werden reifer geboren, ihr Säuglingsschädel ist viel kleiner und 
wächst nach der Geburt sozusagen im üblichen zoologischen Rahmen (Vogel 1974).
Die Hilflosigkeit des menschlichen Säuglings würde jede Schimpansin über fordern und an
tizipiert gewissermaßen die differenzierten Pflegemöglichkeiten auf seiten der menschli
chen Mutter. Durch vermutlich stammesgeschichtlich stark unterfütterte Pflegebereitschaft 
und beiderseitige Bindungsmechanismen (Bowlby 1971, Grossmann u. Grossmann 1982) 
wird die Pflegemöglichkeit im Normalfall zu einer Pflegegewißheit, die man treffend als 
>Mutterliebe< von anderen Zuwendungsformen abgrenzt. Wer, wie z. B. in der DDR die Re
gel, Einjährige in Tageskrippen gibt, handelt den Konsequenzen aus den Ergebnissen der 
Bindungsforschung mit hoher Wahrscheinlichkeit zuwider.

2. Kindheit und Jugend des Menschen sind jeweils ca. doppelt so lang wie bei Schimpansen, 
seinen nächsten zoologischen Verwandten. Biologisch adult ist der Mensch mit dem Auftre
ten des letzten Dauerzahnes mit ca. 21 Jahren. Kindheit im biologischen Sinn beendet er 
mit dem Auftreten des ersten Dauerzahnes, mit ca. 6 Jahren. Eine 15 Jahre dauernde Ju
gend also. Der Schimpanse ist mit ca. 11 Jahren biologisch adult und mit ca. 3 Jahren biolo
gisch am Ende der Kindheit. Also 8 Jahre Jugend (Vogel, S. 28).
Diese lange Zeitspanne allein beim Menschen gemeinsam mit dem Hirnvolumen spiegeln 
klar die Prämissen der pädagogischen Anthropologie: die Lernbedürftigkeit und die Lern
fähigkeit des Menschen. Wenn es nun stammesgeschichtlich gewordene Präferenzen für In
halte und Formen der kindlich-jugendlichen menschlichen Lernfähigkeit gibt, dann können
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sie wahrscheinlich nur in den Lebensformen liegen, die uns nicht kulturgeschichtlich, son
dern stammesgeschichtlich begleitet haben.

Hochkulturen sind angesichts des Zeitbedarfes der menschlichen Generationenfolge ver
mutlich historisch zu jung, um genetisch hinreichend starke Spuren in Form von Anpassun
gen an sie zu hinter lassen. Aber es gibt allgemeinere Züge im Verhalten junger Menschen, 
die sehr alt sein können und genetisch disponiert sein mögen: Vielseitigkeit des Lernstoffes, 
experimentierendes Vorgehen, großer Spiel- und Bewegungsbedarf, umfangreiches Lernen 
in sozialen Gruppen unterschiedlicher Geschlossenheit und Größe sind möglicherweise sol
che stammesgeschichtlich überkommenen Bedürfnisse. Ihre mögliche Vernachlässigung in 
Industriegesellschaften kann nicht folgenlos bleiben.

3. Das >Existenz-Rezept< des Homo sapiens, auf der Grundlage großer Lernfähigkeit und ver
längerter Jugend in großem Umfang auf tradierte und eigene Erfahrungen bei der konkre
ten Lebensbewältigung zu setzen, führte zwar zu hoher Flexibilität — die verschiedensten 
Lebensräume und Ressourcen wurden zugänglich -  zugleich aber auch notwendigerweise 
zum Festhalten an Erfahrungen, deren Tradierung dann die dem Menschen eigentümlichen 
Kulturen hervorbrachte.
Otto Koenigs Satz >Kultur ist ökologische Feineinpassung< beleuchtet diesen Aspekt der 
existenzgarantierenden Funktion von Kultur. Es kann daher nicht überraschen, daß jede 
menschliche Population Kultur besitzt, und >Naturvölker< in diesem Sinne nicht möglich, 
da nicht lebensfähig sind. Die Formen und Inhalte ihrer Kultur sind lediglich anders, die 
Funktion ihrer Kulturen ist aber mit der Funktion anderer Kulturen identisch.
Das Maß kumulierten Wissens in einer Kultur, der Grad der internen Spezialisierung — 

beides effizienzsteigernde Trends — mündeten in manchen Kulturen in eine Institutionalisie
rung der Weitergabe der Inhalte und Spielregeln. Unser Schulsystem z. B. ist Ausdruck einer 
solchen Entwicklung. Aber zugleich wurde nicht nur die Bewältigung von Inhalten und Spiel
regeln standardisiert, sondern auch die Wissenskumulation aufgeschaukelt. Ob Homo sapiens 
in den Industriegesellschaften inzwischen nicht in selbsterzeugten Komplexitäts- und Anony
mitätsbedingungen lebt, an die er nicht angepaßt ist, denen seine Anpassungen bereichsweise 
vermutlich sogar entgegenstehen, kann nur auf der Folie seiner eigenen Stammesgeschichte ge
prüft werden.

Wie breit die Streuung des Phänomens >Erziehung< in menschlichen Kulturen ist und womit 
sie im Zusammenhang steht, versucht der nächste Aspekt zu beleuchten:

Der völkerkundlich-kulturvergleichende Analysestrang

Ein querschnittartiger Blick auf die Leistung >Erziehung< kann angesichts der Fülle vergan
gener und gegenwärtiger Kulturen nicht auf Vollständigkeit hoffen. 
Erziehungswissenschaftlich ist m. E. auch von größerer Bedeutung, die maximale Variation 
in zeitlicher, inhaltlicher und formaler Sicht zu erfassen, und den von der Völkerkunde ge
lieferten Kontext mit zu betrachten.
Auf der Grundlage so abgebildeter Vielfalt werden konstante und variable Bestandteile der 
Erziehung erkennbar. In einem zweiten Schritt kann die Analyse der Funktion der Variabili
tät wie der Konstanz erzieherischer Vorgänge erfolgen.
In einem dritten Schritt mag die Analyse der Ursachen der Variabilität und der Konstanz 
erzieherischer Vorgänge im Vordergrund stehen.
Es liegt aber in der Komplexität des Phänomens >Erziehung< begründet, daß die Vernetzung
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der Erziehung in die Kultur und deren Vernetzung in die Natur nicht überwiegend in Form 
von Kausalbeziehungen wie zwischen Hammer und Nagel, sondern in Wahrscheinlichkeitsbe
ziehungen unterschiedlicher Strenge erwartet werden muß. Ein Absenken der Exaktheitsbe
dürfnisse gegenüber der Pädagogik entspräche also Eigenschaften des Gegenstandes.
Ein erster Vergleich ergibt zusammengefaßt folgendes:

1. In traditionellen Gesellschaften (sogenannten »Naturvölkern«) sind Kinder im allgemeinen 
sehr erwünscht und sehr beliebt, obgleich Infantizid zur Regelung der Kopfzahl ebenfalls 
belegt ist (vgl. Schiefenhövel 1984). Weibliche Säuglinge sind in vielen Kulturen aus jeweils 
unterschiedlichen Motiven weniger begehrt als männliche.

2. Weitverbreitet ist eine ca. zweijährige Stillzeit, in manchen Kulturen ist diese Zeitspanne we
sentlich länger. Die Mütter stillen nicht nach Plan, sondern wenn der Säugling sich meldet. 
Weitverbreitet ist auch das Tragen der Säuglinge und Kleinkinder in Binden und Tüchern 
(z. B. Eskimo: Kapuze (Nansen 1903), Kongo-Pygmäen: Hüftgurt (Schebesta 1932), am 
Körper der Mutter bei der täglichen Arbeit und das Schlafen bei der Mutter während der 
Nacht.
Auf dem Hintergrund jüngerer entwicklungspsychologischer Forschungsergebnisse über 
die Bedeutung frühkindlicher Bindungsvorgänge für die spätere Persönlichkeitsentwick
lung (Bowlby 1971; Ainsworth 1967; Harlow u. Harlow 1962; Grossmann u. Grossmann 
1982) sind dies für diese Altersphase und in diesem Bereich häufig ideale psychische Ent
wicklungsbedingungen, die zu unseren industriegesellschaftlichen deutlich kontrastieren 
(vgl. H. D. Schmidt 1973).

3. Alle Kulturen erziehen ihre Kinder und Jugendlichen. Dies geschieht in Jagdschargesell
schaften (z. B. Kongo-Pygmäen), die nur aus einer Gruppe mehrerer verwandter Familien 
bestehen, aber vor allem durch Imitation und gleitendes Hineinwachsen.
Völkerkundler berichten in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts auf der Folie ihrer 
eigenen Erziehungsvorstellungen häufig, daß es eine eigentliche Erziehung in den von ihnen 
beschriebenen Kulturen nicht gäbe, die Kinder aber gleichwohl äußerst wohlerzogen und 
höflich seien (z. B. Nansen 1903, Merker 1910, Koch-Grünberg 1909). So zog sich Koch- 
Grünberg zu Anfang dieses Jahrhunderts den Zorn brasilianischer Regenwaid-Indianer zu, 
als er mit Kindern schimpfte, die seine Unterlagen in die Finger bekommen hatten. Da 
Kinder noch keine Vernunft hätten sei es unsinnig, mit ihnen zu schimpfen, wurde ihm 
erklärt. Auch Koch-Grünberg betont, wie wohlerzogen und höflich Kinder und Jugend
liche der Regenwaid-Indianer seien.
Die soziale und ökonomische Transparenz traditioneller Kulturen ermöglicht dem Kind und 
Jugendlichen mit der biologischen Reife auch die soziale Reife zu erlangen. Ansätze institu
tionalisierter Schulung finden sich auch schon bei Jagdschargesellschaften manchmal im 
Umfeld der Pubertäts-Initiation, die den wichtigen und teils mit belastenden Zeremonien 
(Prüfung) gefeierten Übergang zur Welt der Erwachsenen darstellt. Schebesta spricht hier 
von »Initiationsschule«, die bei Pygmäen des Kongo in Abschnitten von Wochen bis zu 
zwei Jahren dauern.
Diese häufige Beobachtung »erzogen ohne Erziehung« muß im Kontext der transparenten 
Lebensbedingungen solcher Stammesgesellschaften und auf dem Hintergrund zeitgenössi
scher abendländischer Erziehungsvorstellungen der Berichterstatter interpretiert werden. 
Die Kinder lernen unvermeidlich schon früh die Tätigkeiten der Eltern und anderer Er
wachsener kennen und ahmen diese in ihren Spielen nach. Soziale, technische und ökono
mische Zusammenhänge können in erheblichem Umfang spielerisch und anschaulich fast
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ohne Unterweisung und Belehrung gelernt und internalisiert werden. Es handelt sich hier 
um eine Form funktionaler Erziehung, die sich in komplexen Industriegesellschaften man
gels Transparenz kaum einstellen kann und nach Inhalt und Umfang auch nicht ausrei
chend wäre, um dort für eine Existenz zu qualifizieren. Sie muß durch intentionale Erzie
hung mit zeitlich und inhaltlich ausgedehnter Vermittlung von Erfahrungen anderer, sprich 
Unterricht, kompensiert und überkompensiert werden.

4. Ältere Kinder formen in traditionellen Gesellschaften (geschlechtsspezifische) Gruppen, 
die in erheblicher Selbständigkeit von den Eltern agieren (Weiss 1981). Neben die Bedeu
tung solcher Peer-Groups für die soziale Entwicklung, tritt die Bedeutung für weitgehend 
selbstbestimmtes entdeckendes Lernen (Dinslage 1986).

5. Mädchen und Jungen werden geschlechtsspezifisch angeleitet, Mädchen sind z. B. in tradi
tionellen Gesellschaften typischerweise für die Beaufsichtigung kleinerer Geschwister ver
antwortlich, Jungen hingegen seltener. Mädchen müssen häufig früher als Jungen bei täg
lichen Routinearbeiten mithelfen.

6. Die Pubertät wird in traditionellen Gesellschaften zwar unterschiedlich in Form und Inhalt, 
aber wohl stets nach Geschlechtern getrennt gewürdigt. Es gibt Kulturen ohne Durchgangs
riten zur Kennzeichnung bestimmter Lebensphasen (z. B. lt. Raum die Tallensi in Nord- 
Ghana-Raum 1980). Verbreiteter sind kollektive oder individuelle Reifeweihen, mit oder 
ohne Beschneidung, die auch bei benachbarten Stämmen oft ganz unterschiedlich sind. 
Um die Initiation gruppiert sind Mannbarkeitsprüfungen und Unterricht von sehr varia
bler Dauer. In einigen Stämmen ist der Unterricht mehrjährig und wird von besonders ge
eigneten Personen erteilt. Hier handelt es sich um institutionalisierten Unterricht, der ver
pflichtend ist, z. B. für die Aufnahme in die geschlechtsspezifischen Geheimbünde. Die 
Unterschiede sind laut Raum ». . . weitgehend auf die örtlichen ökologisch-ökonomischen 
Bedingungen zurückführen, denen sich die jeweilige Gesellschaft angepaßt hat. Die ältere 
Generation mußte ihr überliefertes Wissen über diese Bedingungen an die nachfolgende 
Generation weitergeben, um ihr das Überleben zu ermöglichen« (S. 91).
Dabei ist ein charakteristischer Unterschied zu industriellen Gesellschaften, daß in den tra
ditionellen Gesellschaften institutionalisierter Unterricht z. B. im Rahmen der Initiation 
nicht der beruflichen Ausbildung, sondern der sittlich moralischen Erziehung galt. Die be
rufliche Ausbildung ». . . geschah im Familien- und Verwandtschaftsverband durch Vor
bild und Nachahmung sowie durch Mittun« (Raum, S. 92).
Da es bei uns genau umgekehrt ist, die Qualifikation für die Berufswelt ist außerfamiliär 
in Schule oder Betrieb organisiert, die sittlich moralische Erziehung hingegen verblieb zu 
wesentlichen Teilen in der Familie, kommt Raum zu der Einschätzung: »Der moderne 
Europäer neigt zu einer >scholio-zentrischen< Betrachtung von Erziehung und Sozialisation 
und unterschätzt die Bedeutung der Erziehungs- und Sozialisationsvorgänge, die außerhalb 
schulischer Einrichtungen statthaben, die jedoch für die Einübung von Verhaltensweisen 
gegenüber Mitmenschen und für die Entwicklung von Grundeinstellungen wichtiger sind 
als der vorwiegend auf Wissensvermittlung ausgerichtete Schulunterricht« (S. 92).

Schlußfolgerungen

Der längsschnittartige Vergleich ermöglicht sowohl die Feststellung von Unterschieden wie
von Gemeinsamkeiten der Lebewesen verschiedener Tierklassen wie jener innerhalb einer Tier
klasse bezüglich Brutvorsorge und Brutpflege, Formen also, die im Vorfeld von Erziehung lie
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gen. Bemerkenswert erscheint, daß ökologische Rahmenbedingungen stärker als das Bauplan
niveau Form und Ausmaß von Brutvorsorge und Brutpflege bestimmen. Weiter erscheint be
merkenswert, daß die zoologisch dem Menschen am nächsten stehenden höheren Primaten, 
insbesondere Schimpansen, bereits im Kontext der Jungenaufzucht Verhaltensweisen zeigen, 
die der Funktion nach erzieherisch sind, wenngleich nur selten Verhaltensweisen beobachtet 
wurden, die, ohne daß erzieherische >Intention< unterstellt wird, keinen Sinn machen.

Zugleich zeigt aber der Vergleich mit dem Schimpansen die erziehungswissenschaftlich be
deutsame corticale und ontogenetische Sonderstellung des Menschen. Seine vergleichsweise 
sehr große Empfindlichkeit und Hilflosigkeit als Säugling und Kleinkind macht biologisch wie 
pädagogisch nur Sinn, wenn eine dazu passende enge und qualifizierte Betreuung und gegen
seitige Bindung durch eine Person, natürlicherweise die Mutter, über diese Zeitspannen gesi
chert ist. Daß auch dem Vater bereits in dieser Lebensphase wichtige soziale Funktionen zu
kommen, konnte Papousek (Papousek u. Papousek 1977) zeigen. Die absolut wie relativ zur 
Lebenserwartung sehr lange menschliche Kindheit und Jugend zeigt durch ihren Kontrast zu 
den Verhältnissen bei anderen höheren Primaten die biologischen Wurzeln der zwei Prämissen 
der pädagogischen Anthropologie: Die Fähigkeit, zu lernen und die Notwendigkeit, zu lernen. 
Über Form und Inhalt des Lernens allerdings kann der längsschnittartige Vergleich weniger 
aussagen, als der kulturvergleichende Querschnitt.

Dieser querschnittartige Vergleich zeigt die unterschiedliche Art des Wissenserwerbs in tra
ditionellen Gesellschaften einerseits und modernen Industriegesellschaften andererseits:

Während die Vermittlung abstrahierten Wissens in institutionalisierter Form (z. B. im Rah
men der Initiation) bei traditionellen Gesellschaften mehr eine Beigabe zu vielem Selbsterlern
ten, bzw. im Familienrahmen Erlernten darstellt, so ist diese Form in Industriegesellschaften 
deutlich dominanter: Wissen muß weitgehend als systematisierte Fremderfahrung mit hohem 
Abstraktionsanteil und in instituionalisierter Form vermittelt werden. Hierdurch wird jener 
Zeitgewinn erreicht, der es ermöglicht, den ansteigenden Wissensmengen solcher Gesellschaf
ten befriedigend Herr zu werden.

Die wissenschaftlich-technische Entwicklung gefährdet andererseits auch erzieherisch We
sentliches; so ist die Frage nach der Zukunft der Kindheit unter industriegesellschaftlichen Be
dingungen mit Recht kritisch beleuchtet worden (Spanhel, 1988).

Der Vergleich mit traditonellen Gesellschaften kann die Beschreibung eines Optimalmodel
les des Wissenserwerbs erleichtern, weil durch ihn anthropologische Konstanten erkennbar 
werden, die nicht >ungestraft< unberücksichtigt bleiben können. Erst die Kenntnis dieser Ein
flußgrößen läßt es überhaupt als möglich erscheinen, gesicherte anthropologische Grundlagen 
schulischer Erziehung zu gewinnen. An der Frage des Umfanges der schulisch zu vermitteln
den Inhalte mag dies verdeutlicht werden:

Das Spannungsverhältnis zwischen der anthropologisch begründeten und pädagogisch ge
forderten Eigenerfahrung einerseits und dem in arbeitsteiligen Industriegesellschaften sachlich 
unumgänglichen Wissensstand andererseits kann auch durch exemplarisches Lernen nur ge
mildert, aber nicht aufgehoben werden.

Wird die Evidenz der Eigenerfahrung aber auf dem Altar der Vollständigkeit des Unter
richtsstoffes geopfert, so sind die anthropologisch gut herleitbaren Folgen Akzeptanzverlust 
und Motivationsschwund. Beide können und werden gelegentlich über Disziplinierungsme
chanismen aufgefangen. Nicht aufgefangen werden kann aber die letztlich aus Akzeptanzver
lust und Motivationsschwund resultierende Folge: Das Wissen wird relativ schnell vergessen, 
das verbleibende Wissen in unzureichendem Maße transferiert auf außerschulische Lebensver
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hältnisse. Genau zu diesem Zwecke wurde es aber vermittelt: Es sollte berufs- und existenz
qualifizierend in einer modernen arbeitsteiligen Gesellschaft sein.

Hier liegen pädagogische und fachdidaktische Defizite unseres Bildungssystems. Es hat den 
Anschein, als stünde implizit ein Bild vom Schüler hinter unserem Schulstoff, das den Schüler 
als eine Sonderform der Registratur betrachtet: Was hineingegeben wurde, ist auch drinnen. 
Tatsächlich haben wir es mit einem Lebewesen zu tun, das daher über eine Vielfalt von Verhal
tensstrategien, z. B. zur Aufnahme aber eben auch zur Abwehr von Wissen verfügt.

Allgemeinbildende Personen und Institutionen in modernen Industriegesellschaften können 
Wissenskumulation nicht -  wie etwa Wissenschaften -  durch Spezialisierung abfangen. Ihre 
Aufgabe ist schwieriger. Sie müssen begründet auswählen. Dies gelingt nur auf der Basis eines 
Überblickes über den Stoff und eines Einblickes in die anthropologisch-entwicklungspsycho
logische Situation der Schüler. Von der Qualität dieses Auswahlvorganges und nicht von der 
bloßen Art und Menge des Stoffes ist die Qualität schulischer Erziehung und Bildung unmit
telbar abhängig.
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