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POLITIK LITERATUR GESELLSCHAFT 
 
Erziehung, die große Dummheit der Erwachsenen 

(http://www.vonwolkenstein.com/wolkenstein-forum/showthread.php?t=2596) 
 
Seit Jean Jacques Rousseau wird Erziehung als etwas Abartiges, etwas die Natur des Men-
schen Depravierendes betrachtet. Rousseau behauptete, daß alles unter menschlicher 
Einflußnahme entarte. Man lasse die Dinge in Ruhe, sie sollen wachsen, wie die Natur es 
wolle. Und das bedeute, daß der Mensch zu sich selbst käme, wenn man ihn nur ließe. 
Die 68er übernahmen diesen Standpunkt in der Form einer Negation zur bis 1968 obwal-
tenden Erziehung durch den Obrigkeits- beziehungsweise Führerstaat und die nachfol-
gende Umerziehung durch die demokratischen Besatzungsmächte. Im Osten blieb Erzie-
hung klassenspezifisch vorgeprägt, eher dem traditionellen preußischen Ordnungssinn 

geschuldet. Das war gut und richtig, 
wenngleich das Weltanschauliche 
falsch war, aber die Methoden der 
Kinder- und Jugenderziehung waren 
richtig. 
Aber noch einmal zurück zu der modi-
fizierten Form der „Erziehung“, wie 
sie uns durch die 68er gepredigt wird. 
Oder soll ich sagen, glücklicherweise 
wurde? 
Der Mensch soll wieder in den Natur-
zustand kommen. Er ist nun ein ge-
fährdetes Wesen: Leidenschaften, ein 
mit Mangeln behafteter gesellschaftli-
cher Zustand, schlechte Umweltbe-
dingungen, all das, was die Erwachse-
nen zu verantworten haben, haben 
diese grundlegend desavouiert. Also 
müsse Erziehung vom Kind aus ge-
schehen, bevor es in die Maßgabe ge-
sellschaftlicher Zwänge geriete. Fragen 
wir danach, was das Kind will! Sagen 
die 68er.  
Das klingt plausibel und sympathisch, 

denn wer mag Kinder nicht, diese kleinen Racker, die uns Erwachsene stets daran erin-
nern, was wir sein wollen, ungezwungen. Aber wozu würde es führen? Der 68er Ansatz 
ist so alt, wie er falsch ist: Die Gesellschaft erzieht sich ihre Mitglieder, sie bestimmt das 
Verhalten der Massenkristalle, die in einer größenwahnsinnigen Verblendung von sich 
behaupten, sie seien Einzelwesen mit einem eigenen Willen. Und weil es eben differen-
zierte gesellschaftliche Verhältnisse gibt, scheitert der Vorgang einer wie auch immer ge-
arteten Erziehung. Das ist zwingend, meinen die 68er. Also kann Erziehung bloß so et-
was wie eine Angebotspalette sein, aus der sich das Kind heraussucht, was ihm paßt. 
Oder, etwas weniger drastisch ausgedrückt, das Kind muß es lernen, aus der Vielzahl von 
Angeboten, das ihm gemäße auszusuchen. Die Entscheidung wird ihm nicht abgenom-
men. Das ist prozeßhaft, nicht mit einem Mal ausgestanden. Der Lehrer hat dabei seinen 
Platz als Helfer. Er hilft, damit das Kind sich selbst helfen lernt. 
Ich sage hier offen, daß ich dies für falsch halte. Der Mensch ist kein Naturwesen, dem 
Wesen nach nicht. Wäre er dies, so gälten die Naturgesetze mit eiserner Kraft in unserem 
Bewußtsein, wir hätten die Kasuistik des Alten Testaments nicht verlassen. Aber wir ha-
ben sie verlassen! Wir sind in der Lage, frei zu entscheiden. Eben dies macht uns zu sittli-
chen Wesen, zu entscheiden könnenden Wesen, macht uns frei, verantwortlich und über-
natürlich. Mit einem Teil zumindest. Ein anderer Teil steht in der Natur und muß in die-
ser stehen, denn daraus beziehen wir die vegetative Kraft für unser Tun, das sich nur in 
der Natur verwirklichen kann. Der Standpunkt Rousseaus beziehungsweise der der 68er 
ist ein westlicher Standpunkt. Er geht vom Menschen als einem empirisch faßbaren We-
sen aus. Und wenn wir dieses Menschenbild besitzen wollen, dann haben die Folgerun-
gen etwas für sich, ja, ich möchte behaupten, daß sie von einem humanistischen Geist 
durchzogen sind. Aber ist der Mensch ein bloß empirisch fixierbares Daseiendes in der 
Natur? Wer diese Frage mit Ja beantwortet, der wird in der Rousseauschen Aufruf des 
Lassens seine Befriedigung und Zwangsläufigkeit finden. Wer aber darüber hinausgehend 
den Menschen als einer Welt des Geistes entstammend bestimmt, der wird um  

 

Erziehungsziele nicht umhinkommen, die etwas 
mit Liebe und Staat (die Befreiung von der Willkür 
und die Maßgabe des Rechts und der Gerechtig-
keit) zu tun haben, mit Gemeinschaft, nicht nur mit 
gemeinsamen Interessen in einer Welt des Scheins. 
Erziehung ist dann gegenseitige Unterstützung zum 
Zwecke der Versittlichung des Menschenge-
schlechts, um es ganz groß zu sagen. Und das zieht 
sich herunter bis in die kleinsten Zellen der Gesell-
schaft, die Familie, den Freundeskreis, die Geliebte 
und den Freund. 
 
 
in den vororten der stadt 
 
in den vororten der stadt 
gibt es komische industriebauten, 
kamine und schlote dampfen da rum, 
stacheldraht außenrum und 
man vermutet dubioses dahinter – 
 
in den vororten der stadt 
verlaufen schmutzige kanäle, 
an deren ufern russisch sprechende menschen 
man weiß nicht, was angeln, 
aber sie angeln eben, was soll’s. 
 
in den vororten der stadt 
herrscht eine andere kleiderordnung, 
seltsame grüppchen lungern in den ecken der parks und
fröhnen dem rausche,  
der hier eher vergessen, denn feiern bedeutet. 
 
die vororte sind der rand der stadt, 
der rand der gesellschaft, 
der rand, über den hinauszugucken 
einen abgrund offenbart, 
den einer ganz gut kennt: der dichter... 
 

(Paul) 
 

 
V. Unternehmensmitteilungen: Die Arbeiten an der Umgestal-
tung der Homepage verzögern sich. Es ist uns bislang nicht ge-
lungen, ein durchgängiges Design für die vier Teilbereiche unse-
rer Unternehmensrepräsentation zu generieren: a) der Buchver-
kauf; b) die tägliche Arbeit im Forum; c) die Datenbank und d) 
der Servicebereich. 
Die Herstellung zweier Buchproduktionen verzögert sich eben-
falls: Weder gelang es uns bisher, das Altmark-Buch fertigzustel-
len, noch konnten wir das Niederösterreich-Buch ausliefern.  
Im Juni erhöhte sich die Zugriffszahl weiter um durchschnittlich 
10%. Das liegt vor allem am starken Zugriff durch Suchmaschi-
nen, die mehr als 80% unserer Besucher ausmachen.. 
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