KLAUDIA SCHULTHEIS

Enkulturation und Erziehung
Zur Leibdimension des Lernens

>Lernen für das Leben< * so sind die ersten veröffentlichten Ergebnisse der interna-

tionalen schulleistungsstudie PISA 2000 überschrieben (vgl. OECD 2001). PISA
basiert auf einem >dynamischen Modell des lebensbegleitenden Lernens< (ebd.,
14). Damit ist gemeint, dass

für eine erfolgreiche Anpassung an eine sich verän-

dernde Welt die dazu notwendigen neuen Kenntnisse und Fertigkeiten kontinuier-

lich über die gesamte Lebensspanne hinweg erworben werden. Der Erwerb von
Grundqualifikationen gilt damit als ein lebenslanger Prozess, der nicht nur innerhalb der Schule oder anderer formaler Lernstrukturen stattfindet. Ein solcher erweiterter Lernbegriff, der Lernen als Entwicklung von Kompetenzen versteht,
bringt das frühkindliche Lernen genauso in den Blick wie das der Erwachsenen
oder der Senioren.

Doch auch wenn >Kompetenz<< im Sinne der PISA-Studie nicht nur Wissen umfasst, sondern auch Handlungsfähigkeit meint, d. h. die Fähigkeit, Kenntnisse und
Fertigkeiten zur Bewältigung realer Lebensanforderungen einzusetzen, so bleibt
der Lernbegriff qualitativ gesehen eng, da - sei es in der empirischen Bildungsforschung oder auch in der modernen Gehirnforschung

-

ein in messbare Daten um-

setzbares Verständnis von Lernen in den Vordergrund getreten ist. Der Messbarkeit

im Rahmen von Schulleistungsstudien erschließen sich allerdings in erster Linie
kognitive erbrachte Lernleistungen, deren Lernergebnisse mittels Tests gemessen
werden können, um herauszufinden, ob und inwieweit Lernen erfolgreich war. Die
Messbarkeit des Lernens in der Gehirnforschung umfasst die mittels bildgebender
verfahren mögliche Sichtbarmachung von Aufmerksamkeit, Motivation oder Gefühlen anhand der Entstehung und veränderung neuronaler Repräsentationen und
der elektrischen Aktivitätsmuster von Neuronen im Gehirn.
In der Pädagogik, deren Aufgabe es ist, Lern- und Entwicklungsprozesse zu initiieren, zu beobachten, zu begleiten und zu fürdern, und damit - normativ gesehen - auch auf einen bestimmten weg zu bringen, ist die Messbarkeit des Lernens
vor allem im Bereich des schulischen Lernens und Lehrens von Bedeutung. Gleichwohl geht dem anthropologisch gebildeten Pädagogen - nicht unbedingt dem Bil-
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dungsforscher

-

mit der Fokussierung auf messbare Lernergebnisse ein wenig die

Mehrdimensionalität

verloren, die sich weder rein messtechnisch, oder
jerveils nur kognitionspsychologisch, verhaltenstheoretisch oder neurobiologisch
des Lernens

erfassen lässt.

Woran liegt das?
Zunächst einmal lassen sich vor dem Hintergrund einer aufgeklärten pädagogischen Tradition die Lernenden nicht auf vermessbare und berechenbare Maschi-

nen reduzieren, bei denen nur der Lernoutput zählt. Die Pädagogik achtet die Lernenden in ihrer Individualität und Personalität und zielt durch Einwirkung und
Förderung ihrer Lernprozesse auf ihre Entwicklung und Höherbildung. Insofern
gehört es zur Aufgabe der Pädagogik, sich mit den Modalitäten des Lernens zu befassen, also danach zufragen, wie gelernt wird, eben weil sie auf das Lernen Einfluss
nehmen will. Gerade die Frage nach den Formen des Lernens und den respondierenden Formen des Erziehens verweist auf das Vorhandensein unterschiedlicher

Lernmodi,

z. B.

im Hinblick auf die Lebensalter. Dazu kommt, dass Lernen im All-

tag wie auch in institutionellen Kontexten sich nicht unter isolierten, variierbaren

und kontrollierbaren Laborbedingungen vollzieht. Gelernt wird nicht in einem
luftleeren Raum, sondern in konkreten Situationen, deren Variablen nicht unbedingt vorhersehbar und eindeutig festzulegen sind. Die Pädagogik sieht deshalb
Lernen als ein komplexes Geschehen, bei dem sich vieles der Messbarkeit und
Machbarkeit entziehen kann. Eine allgemeine pädagogische Diskussion des Lern-

begriffs kommt nicht umhin, die Komplexität des Lernens anzuerkennen und in
die theoretische Reflexion einzubeziehen.

Dazu gehört auch die Tatsache, dass es neben dem überprüfbaren und als Lernergebnis messbaren Gelernthaben eine qualitative Dimension des Lernens gibt, die

sich nur zum Teil beeinflussen und steuern lässt, weil das Lernen hier mitgängig

und beiläufig erfolgt und dessen Ergebnisse nicht unbedingt sprachlich-kognitiv
r-erfügbar sind. Es gibt eben auch ein direktes, intuitives und unvermitteltes Lernen,

Mittel des Leibes anqerriesen ist. Um die Bedeutung der leiblichen Dimension für das Lernen soll es im
das r.orreflexiv ist und ohne Sprache auskommt, aber auf die

Folgenden gehen.

Die pädagogische Reflexion über Lernen kennzeichnet die Schwierigkeit, die
leibrdimension des Lernens in Begriffe zu fassen, so dass sich Ersatzbegriffe und
--ösungen herausgebildet haben (1). Eine Möglichkeit, leiblich-ästhetisches Lernen
::reoretisch zu fassen, bietet die Leibphänomenologie. Mit Hilfe ihrer Begrifflich<e:t lasst sich beschreiben, wie wir >mit den Mitteln unseres Leibes< lernen

(2).Im

','*::teren stellt sich die Frage, wie das Lernen von Kultur überhaupt möglich ist,
ie:rn der bereits in der frühen Kindheit beginnende Prozess der Enkulturation
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kann eben gerade noch nicht auf die Mittel der Sprache, Kognition und Reflexion
zurückgreifen (3). Damit sind wir auf den Zusammenhang von Lernen als Enkulturation und Erziehung verwiesen (4). Abschließend soll am Beispiel der interkulturellen Erziehung in der Schule gezeigt werden, welche Bedeutung der Leiberfahrung und damit der leiblichen Dimension des Lernens grundsätzlich zukommt und
wie die Aufgabe der Erziehung hier zu verorten ist (5).

1 Ersatzbegriffe der pädagogik
Betrachtet man den pädagogischen Diskurs, so fillt auf, dass der Lernbegriff
fast
ausschließlich mit Attributen kombiniert verwendet wird. Die pädagogik

spricht
vom sozialen, werteorientierten, ganzheitlichen, methodischen, entdeckenden, genetischen oder situativen Lernen. Lernen wird damit immer aus einer bestimmten
Perspektive gesehen. Das trägt der oben beschriebenen problematik Rechnung,
dass die Pädagogik Lernen nicht isoliert betrachtet, sondern als komplexes phänomen, das immer in bestimmten Kontexten verortet ist.
vor allem in reformorientierten pädagogischen Ansätzen war das Bemühen
seitjeher, Lernen nicht nur einseitig unter kognitiven Aspekten zu betrachten,
sondern auch die gemeinschaftliche Erfahrung, die Naturbegegnung, das ästhetische
Erlebnis oder die handwerklichen Tätigkeit für lern- und erziehungsrelevant zu
halten. Gerade die in der zeit um 1900 sich entwickelnde Reformpädagogik hat
vielfültige Ansätze entworfen, um Lernen und Erziehen in einer umfassenden perspektive zu sehen. Davon zeugen die Kunsterziehungsbewegung, die das ästhetische
Gestalten in den vordergrund rückte, die Erziehungskonzepte derLanderziehungsheime, die der Erziehung und dem Lernen in der Gemeinschaft und in gemein,
samer verantwortung Rechnung trugen, oder die Erlebnispädagogik, die durch
den

emotionalen Appellcharakter von Extremsituationen zu Einsicht und damit zuLernen führen will. Dahinter steht die Auffassung, dass sich das Lernen in seinen
verschiedenen Dimensionen nicht auseinanderdividieren lässt, sondern dass man
- für
eine am Kind und seinen Bedürfnissen orientierte pädagogik Formen finden

-

muss, in denen die unterschiedlichen weisen des Lernens zusammengebracht
wer_
den können.

Weit reichend und viel zitiert ist Pestalozzis Dreiteilung der kindlichen Kräfte
in
Kopl Herz und Hand geworden: >Die Natur gibt das Kind als ein untrennbares
Ganzes, als eine wesentliche organische Einheit mit vielseitigen Anlagen
des Herzens, des Geistes und des Körpers< (psw 20, 56). Dem entspricht
pestalozzi
bei
die

Erziehung: Die intellektuelle Erziehune zielt auf Denken, Erkenntnis und
Vernunft.
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Die plrysische Erziehung lässt den komplexeren Fertigkeiten, aber auch der Tuqenderziehung das Tun selbst vorausgehen und die sittliche Erziehung zielt auf Gehihle, Vertrauen, Gehorsam, welche die Basis für die spätere Gottesfurcht, Gottesverehrung und Religiosität sind (vgl. Spranger 1959).
Besonders in der Schulpädagogik hat sich für die Berücksichtigung der Mehrdimensionalität des Lernens der unscharfe Begriff des >ganzheitlichen Lernens<
eingebürgert, den |oachim Kahlert (1997) zu Recht als rpädagogische Illusionu gekennzeichnet hat. Gerade der Beruf auf Ganzheitlichkeit mit Pestalozzis Slogan von
Kopf, Herz und Hand, so zeigt Kahlert, fundiert Ganzheit zuallererst in Glaubensgewissheit, eben weil gerade auch Pestalozzis religiöses Weltbild mit in Anschlag
gebracht werden müsse.

Ganzheitliches Lernen fungiert letztlich immer ein wenig als Ideologie. Es entzieht sich einerseits der Erkenntnis und bleibt andererseits unscharfund spekulativ,

weil sich nicht angeben lässt, welcher Art die postulierte Ganzheit ist, bzw. wann
und ob diese überhaupt erreicht werden kann.
Der Ruf nach ganzheitlichem Lernen hat jedoch unverkennbar kompensatorische Bedeutung, wie ja die reformpädagogischen Ansätze sich aus einer Kritik an
der Schule speisen und die Notwendigkeit einer kindgemäßen Schul- und Unterrichtsgestaltung postulieren. Das heißl z.8., dass die Schule der natürlichen Erfah-

rung des Kindes Raum geben, seine Sinnlichkeit, Anschauungsgebundenheit berücksichtigen und das Kind nicht auf seinen Intellekt und seine Denkiihigkeit
reduzieren soll.
Eine moderne Variante stellt die Forderung nach einem Lernen mit allen Sinnen
dar. Sie hat u. a. die Aufgabe, dem konstatierten Mangel der Kinder an Primärerfah-

rungen und Eigentätigkeit in einer mediendominierten Welt entgegenzuwirken.
Auch hier stellt sich die Frage, ob sich dahinter nicht eher kulturkritische Implikationen verbergen und die Kompetenzen der Kinder, sich auf moderne Lebenswelten
einzustellen, verkannt werden.
Weder die Rede vom Lernen mit Kopl Herz und Hand, vom ganzheitlichen Ler-

nen oder dem Lernen mit allen Sinnen sind geeignet, das richtig zu fassen, was
eigentlich gemeint ist, nämlich dass Lernen keine rein kognitiv-intellektuelle Sache
ist.

|edes Lernen, und eben auch das kognitiv-sprachliche Lernen, hat sein Fundament in der Leiblichkeit, die sich nicht hintergehen lässt. Wir sind es in der Tra-

dition der abendländischen Subjekt-Objekt-Spaltung gewohnt, Körper und Geist
zu trennen und damit unsere Innenwelt von unserer Außenwelt abzuspalten. Leib-

lichkeit und leibliches Erleben
Triebe

-

-

dazu gehören unsere Empfindungen, Gefühle,
verlagern wir in dieses Innen und messen unserer leiblichen Weltbezie-
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hung kaum eine Bedeutung bei. In der allgemeinen pädagogischen Reflexion ist die
Leibdimension des Lernens und Erziehens immer noch ein marginales Thema (vgl.

Meyer-Drawe 1987, Schultheis 1998; 2004), obwohl die Leiblichkeit nicht nur das
Fundament kindlichen Lernens bildet, sondern für das Lernen in jedem Lebensalter von grundlegender Bedeutung ist. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass in der
abendländischen Tradition infolge des Leib-Seele-Dualismus kaum Begriffe für die
leibliche Weltbeziehung des Menschen ausgebildet wurden.

um die Leibgrundlage der Erfahrung und damit die leibliche Dimension

des

Lernens beschreiben zu können, bietet sich die Leibphänomenologie des philosophen Hermann Schmitz an, auf die wir im Folgenden zurückgreifen.

2 Rekurs auf leibphänomenologische Begriffe
Der Philosoph Hermann Schmitz hat in seinem >system der

philosophie<

(1964- 1980) die bisher umfassendste untersuchung leibiicher phänomene vorgelegt. Er zeigt, dass es ein ursprüngliches, vorreflexives leibliches >Bewussthaben<
gibt, das aufeinem angeborenen eigenleiblichen Spüren beruht. Darin liegt die naturgegebene Fähigkeit des Menschen zur leiblichen Kommunikation begründet. So
können bereits Kindern auf der Grundlage einer vorreflexiven, leiblichen Subjekti-

vität Sachverhalte und sinnstrukturen vorsprachlich und leiblich zugänglich werden. Wie ist das zu verstehen?

Der Leib ist das, was man von sich spüren kann, ohne dass man auf seine fünf
Sinne und das gelernte Körperschema, das als vorstellungsbild des Körpers fungiert, zurückgreift. Er ist, so Schmitz, >besetzt mit leiblichen Regungen wie Angst,
Schmerz, Hunger, Durst, Atmung, Behagen, affektives Betroffensein von Gefühlen<
(Schmitz 1998, 12). Dabei ist zentral, dass im eigenleiblichen Befinden die natürliche

Dynamik

des Leibes erfahrbar wird. sie zeigt sich im Dialog von beständ iger Engung,
gespürt als Spannung, sowie der beständigen Weitung, gespürt als Schwellung. Wir
erfahren diese Pole deutlich an der Atmung: Beim Einatmen und Ausatmen sind
spannung und schwellung, also die Pole der Enge und der weite, im Gleichgewicht,

aber auch in Konkurrenz zueinander. Die beiden Pole gehören zusammen; sie stehen miteinander im Dialog, wobei gelegentlich auch einer der pole dominieren

kann. so dominiert

z. B.

die Enge im Hunger, bei starker Konzentration, bei Angst

oder bei Beklommenheit. Eine Dominanz der weite findet sich im Erleben von
Freude, Erleichterung, Entspannung oder angenehmer Müdigkeit. Die pole können
sich auch aushaken, wie beispielsweise im Schreck. In diesem Fall verliert der
Mensch durch überstarke Engung seinen Antrieb. umgekehrt verliert man beim
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Einschlafen als dominierender Weitung sein Bewusstsein. Im normalen Befinden
sind Enge und Weite als kaum spürbare Spannung gegeben. Sie bilden aber miteinander den vitalen Antrieb des Menschen.

Mit der Erfahrung der Weitung im eigenleiblichen Spüren ist nach Schmitz eine
weitere leibphänomenologische Kategorie gegeben: Das ist die Erfahrung des
Raumes. Das, was man leiblich von sich spürt, ist räumlich ausgedehnt. Damit ist
aber nicht gemeint, wie wir unseren Körper sehen und tasten und seine Teile in
Lage- und Abstandsverhältnissen zueinander wahrnehmen können. Unseren Leib

spüren wir nämlich gerade nicht durch solche Relationen, sondern als einen absoluten Ort. Unsere Motorik ermöglicht uns die Erfahrung der Richtung im räumlichen Sinn. Nicht nur das Ausatmen, sondern auch das motorische Verhalten sind
solche leibliche Richtungen. Bewegungen sind nach rechts, links, oben, unten usw.
gerichtet und führen dabei immer ins Weite. Das gilt auch für den Blick, der dabei mit den motorischen Extremitäten ko-agieren kann (vgl. Schmitz 1992, L6).

Aber auch Gesten haben eine leiblich spürbare Gestalt und Richtung, wie z. B. das
Zeigen mit dem gestreckten Zeigefinger den Raum durchbohren kann (vgl. ebd.,
48).

Für unseren Zusammenhang der begrifflichen Fundierung des leiblichen Lernens ist wichtig, dass das eigenleibliche Spüren von Enge und Weite >dialogischkommunikativen Charakter< (Schmitz 1992, 137) hat. Dieser innerleibliche Dialog
wird nämlich auch auf die Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt übertragen.
Er ist sogar die grundlegende Voraussetzung dafür, dass man mit seiner Umwelt
leiblich kommunizieren kann.
Zentrale Bedeutung für die leibphänomenologische Deutung des elementaren
Lernens besitzt deshalb Schmitz' Begriff der Leiblichen Kommunikation (vgt. z.B.
Schmitz 1990, 135ff.). Wir können mit der Umwelt leiblich kommunizieren, weil
das Atmen, der Blick oder unsere Bewegungen gerichtet sind. Sie führen aus der
Enge des eigenen Leibes heraus und gerichtet auf die Umwelt zu. Umgekehrt können wir aber auch unsere Umwelt leiblich wahrnehmen, wenn sich etwas auf uns
richtet. Das spüren wir als Engung oder Spannung, z.B. wenn sich ein Blick auf uns
richtet, wenn Tanz- oder Marschmusik auf uns eindringt und uns beflügelt oder
wenn man atemlos und fasziniert, sich seibst vergessend, der Darbietung von Seilakrobaten im Zirkus folgt (vgl. Schmitz 1992, 1S8). Hier exteriorisiert sich sozusagen der innerleibliche Dialog von Engung und Weitung (vgl. Fuchs

2000,77).In

der leiblichen Kommunikation mit der Umwelt hat das Wahrgenommene aber kei-

nen objektiven Charakter, keine Distanz zum Wahrnehmenden: Es mutet an und
ruft leibliches Betroffensein hervor. Wir spüren es intuitiv, holen es kognitiv oder
reflexiv in dem Moment aber nicht ein. Schmitz spricht hier von >Einleibung", d. h.
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wir leiben uns sozusagen in etwas ein, immer dann, wenn etwas auf uns zukommt,
das unser eigenleibliches Spüren anspricht. Das Phänomen der Einleibung gehört
dabei zum Engepol der leiblichen ökonomie (vgl. Schmitz L992,152).
Was uns anmutet und leiblich erfahrbar ist, sind vor allem rhlthmisch sich wiein der Form von Bewegungssuggestionen und es sind
synästhetische charaktere von Dingen. Bewegungssuggestionen gehen von rhyth-

derholende Gestaltverläufe

mischen Gestalten aus; synästhetisch wahrnehmbar ist für uns z.B. die spürbare
weite der Helligkeit (vgl. ebd., l76ff.). Beides stellt den Bezugzumleiblichen Spüren des Wahrnehmenden her und ermöglicht die leibliche Kommunikation mit der
Umwelt.
Das Phänomen der Einleibung zeigt sich beispielsweise in der Empfünglichkeit
für Bewegungssuggestionen und rhlthmische, sich wiederholende Gestaltverläufe.
Das haben sich u.a. die Nationalsozialisten zunutze gemacht, indem sie mit Auf-

märschen, Ritualen oder wiederkehrenden Feiern mit festgelegter Liturgie auf die
Erlebnisfühigkeit der Menschen ziehen und für die eigene Ideologie empfünglich
machten (vgl. Schultheis 1994). Nach schmitz entsteht hier eine gemeinsame Situation, ein gemeinsames Erleben, das Verbindung schafft.
Bewegungssuggestionen, rhlthmische Gestaltverläufe wie z,B. Gesichtsausdrücke, Haltungen können wir ummittelbar verstehen. wir spüren angespannte und

gedrückte, aber auch lockere und entspannte Atmosphären. Ein bedrohlicher Gesichtsausdruck, eine angespannte und aufrechte Haltung, aber auch lockere Gelas-

senheit sind als Gestaltverläufe für uns wahrnehmbar. Sie werden als leibliche
Engung oder richtunggebende weitung spürbar und mit Bedeutungen verknüpft,
z. B. mit Angst, Beklemmung oder Wohlbefinden.
Die Fähigkeit zur leiblichen Kommunikation ist die Grundlage des elementaren
leiblichen Lernens. Damit stellt sich die Frage nach dem, was wir mit den Mitteln
der leiblichen Kommunikation lernen. Dazu greifen wir im Folgenden auf den Begriff der Enkulturation zurück.

3 Lernen als Enkulturation
Kultur lässt sich zunächst einmal als ein Reservoir von Bedeutungen verstehen, aus
dem heraus soziale Beziehungen, vorgänge, Handlungen des Alltags und im sozialen Miteinander sinnvoll, intersubjektiv verständlich und kommunizierbar sind
(vgl. schultheis 1998, 123). Die Teilhabe an der Kultur isr vorreflexiv möglich, da die
kulturelle Verfasstheit des Lebens nichts Abstraktes oder Theoretisches ist, sondern

im alltäglichen Zusammensein der Menschen leibhaft erfahrbar wird. Bereits die

256

Verschieben [re-locate]

Rituaie der Bemutterung und die Formen der Pflege sind kulturell determiniert und

für das Kind in dieser bestimmten Form leiblich erfahrbar. Die Wurzeln der Kultur
lassen sich auf die Leiberfahrung des Menschen zurückführen, so dass man Kultur
sogar als formierte Leiblichkeit fassen bzw. den Begriff der Kultur im Hinblick auf

die Leiblichkeit entfalten kann. Gerade die Kulturanthropologie hat sich mit der
Beziehung von Mensch und Kultur befasst. In seinen kulturanthropologischen Studien zeigt Bronislaw Malinowski (198S) aui dass in den biologischen menschlichen
Grundbedürfnissen die physiologische Basis der Kultur liegt. |edoch werdetr.in
einer Kultur die natürlichen Impulse (wie z.B. Hunger, Durst, Geschlechtsdrang,
Ermüdung, Furcht, Schmerz) in einer spezifischen Weise geformt. Das bedeutet,
in der jeweiligen Ausgestaltung der Befriedigung natürlicher leiblicher Bedürfnisse Variabilität möglich ist, so dass auf der Basis gleicher biologischer Bedürfnisse
verschiedenartige kulturelle Lebensformen entstehen konnten.
Kulturen formen sich aus als Weltbilder, d.h. als kognitive Anschauungen von
der Welt und als Lebensstile, die das praktische Verhalten prägen (vgl. Rothacker
1948). Wie sich die Menschen jeweils verstehen, wie sie handeln und denken, beruht demnach auf einer spezifischen Haltung in der Auseinandersetzung mit der
dass

Welt. Haltungen können bis ins Leibliche gestaltet werden, wie z. B. die preußische
Disziplin und Ordnung sich im militärischen Strammstehen manifestiert haben.

Kultur als Lebensstil sei, so Michael Landmann (1961,29) immer auf ein >physisches Substrat< angewiesen. Sie muss sich verkörpern und in einem anschaulichen
Weltbild ausformen.
Die Kultur ist auch symbolische Umwelt, wie sie umfassend Ernst Cassirer analysiert hat. Die Bildung von Syrnbolen ist dabei als Grundbedürfnis des Menschen
zu verstehen. Susanne K. Langer (19S4) verweist darauf, dass das menschliche Sym-

bolisieren seinen Ursprung in der leiblich-erlebnishaften Erfahrung des Menschen
hat und sich auf die menschliche Expressivität, d. h. das Bedürfnis nach unmittelbarem Ausdruck der inneren Gegebenheiten zurückführen lässt. Wie die Sprache,
Rituale oder Mlthen lassen sich demnach alle symbolischen Formen der Kultur
von ihrer leiblichen Basis her verstehen.
Gerade in den ,Verlaufsformeno der Kultur wie in Religion, Sitte, Recht oder in
der Sprache, vermittle sich, so Landmann, ein bestimmtes gemeinsames Denken,
Fühlen und Handeln. Dieses bestimme den Menschen weitaus mehr als die objektivierten Werke in der Kunst, Musik, Literatur oder Philosophie (vgl. Landmann
1961, 149), die erst ab einem gewissen kognitiven Entwicklungsstand zugänglich
werden können.
Die Aneignung von Kultur bzw. das Einleben in die Kultur ist nur durch die Bildung komplexer Beziehungen zwischen subjektivem Erleben und äußeren Gege-
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benheiten möglich. Entsprechend haben sich die kulturpädagogischen Ansätze der
geisteswissenschaftlichen Pädagogik um die Analyse der strukturellen Beziehungen
von Erziehung, Bildung und Kultur bemüht. Erziehung hilft dem Zserziehend,en
bei der Erschließung der kulturellen Objektivationen, die als Bildungsgüter fungie-

ren, und zwar,wie Herman Nohl (1988, 160) es formuliert hat, nach der Maßgabe
des >pädagogischen Kriteriums<, das in der >Einstellung auf das subjektive Leben
des Zöglingso (ebd.) liegen solle.

Für das leibhafte, vorreflexive Einleben in die Kultur stellt sich die Frage, wie die
Beziehung zwischen Subjekt und >Verlaufsformenn (Landmann 1931, 149) der Kul-

tur entsteht. Leiblich erfahrbar ist Kultur für den Menschen, weil sie ein System von
Mustern und Prägungen darstellt. Ruth Benedict (1963) hat in diesem Zusammenhang von patterns of culture gesprochen. sie meint damit die Grundeinstellungen
der Menschen, die teilweise unbewusst sind, sich aber auch in sicht- und hörbaren
äußeren Formen abbilden können. Jede Kultur schöpft aus einem arc of culture,
einem unbegrenzten Reservoir an Möglichkeiten, und schafft ihre je spezifischen
Lebensformen. Die Formen und Muster sind das sinnlich und gestalthaft erfahrbare Moment einer Kultur. Sie ermöglichen, dass Kultur im gemeinsamen Umgang

leibhaft erfahren und tradiert werden kann.

Die naturgegebene Fähigkeit des Menschen zur leiblichen Kommunikation und
damit zu leiblichem Lernen führt zu einer soziokulturellen Prägung von frühester
Kindheit an, die vom Einzelnen als selbstverständlich und natürlich erfahren wird.
Bereits das Kind erf,ährt eine emotionale >Einfirbung< der Welt in der von der jeweiligen Kultur vorgegebenen weise, die zur Ausbildung spezifischer Erwartungs-

haltungen und werteorientierungen fiihrt, welche die Grundlage sozialer Beziehungen bilden (vgl. Claessens L972,122). Enkulturation definiert Dieter Claessens
infolgedessen als kulturelle Grundformung der Persönlichkeit. Die kulturelle Konditionierung der Persönlichkeit bilde sich als >kulturelles Überichn heraus, das im
Laufe des Lebens kaum mehr abgewandelt werden könne (ebd., 120). Auch Melville
|. Herskovits (1949) bezeichnet Enkulturation als einen Prozess der Konditionierung, der bewusst oder unbewusst verlaufen könne und innerhalb eines vorgege-

benen Zusammenhangs von sitten und Gewohnheiten erfolge. Gerade in den ersten Lebensjahren werde die Kultur derart gelernt, dass die meisten Verhaltensformen
kaum zu Bewusstsein kämen; die Konditionierung fuhre zu Konformität und ver-

laufe als komplexer Prozess: >In the earliest years of an individual's life, it is largely
a matter of conditioning to fundamentals - habits of eating, sleeping, speaking, personal cleanliness

-

whose inculcation has been shown to have special significance

in shaping the personality and forming the habit patterns of the adult in later life.
Yet the enculturative experience is not terminated at the close of infancy. As an
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::liir-idual continues through childhood and adolescence to achieve adult status, he
is contlnuousiy exposed to this process of learning, which can be said to end only
riith his death< (Herskovits 1949,40).
Es entsteht ein kultureller Habitus als System verinneriichter und einverleibter
I{uster und Prägungen, der sich - wie das Pierre Bourdieu (1982) für den sozialen
Habitus gezeigt hat - in distinkten Wahrnehmungsformen, Sprache, Geschmack,

Kleidung oder Konsumverhalten, aber gerade auch in der leiblichen Dimension,
der Gestik, Mimik oder Körperhaltung manifestieren kann. Der inkorporierte,
durch Enkulturation erworbene kulturelle Habitus determiniert dabei auch unseren Zugang zur Welt, unsere Interaktionen, Bewertungen und Handlungen.

4 Enkulturation und Erziehung
Enkulturation bildet für Klaus Prange neben der Sozialisation und der Personalisation die dritte Dimension der Erziehung (vgl. Prange 1978, 180). Die drei Dimensionen der Erziehung entsprechen den drei Dimensionen der Erfahrung: der Umgangserfahrung, der objektivierten Erfahrung und der moralischen Selbsterfahrung.
>Wenn das Lernen darin besteht, Erfahrungen zu machen, Erfahrung zu objektivie-

ren und schließlich mich als denjenigen zu erfahren, der die objektivierte Erfahrung wieder in den Umgang einbringt und dadurch individualisiert, dann ist es
klar, dass alle Maßnahmen der Erziehung diesem Richtmaß zu entsprechen habenn
(ebd., 181). Prange bestimmt Enkulturation als ganzheitliches Erfassen und Einleben in die Kultur. Sozialisation trete auf den Plan, wenn die vermittlung der Kultur
durch schulmäßiges Lernen methodisch gesteuert werde. sie diene der Aneignung

fremder, objektiver, d. h. theoretischer Erfahrung. Die Personalisation hingegen
vollziehe sich begleitend. sie werde notwendig, weil es einen Bruch zwischen dem
ursprünglichen, unmittelbaren Lernen in der Familie und dem scholastischen Lernen durch Instruktion in Institutionen gebe. Die dabei entstehende negative Erfahrung, ein Sinndefizit, lässt sich nur durch die reflexive Wendung des Lernenden auf
sich selbst kompensieren. Die erzieherische Einwirkung konstituiert sich hier in der

Form personaier Zuwendung.

Enkulturation hat ihren Schwerpunkt in der elementaren Erziehung der frühen
Kindheit. Hier stellt sich für das pädagogische Handeln das Problem einer doppelten Limitierung: Es muss sich einerseits auf die leiblichen Voraussetzungen, d. h.
das Erleben und die Entwicklung des Kindes beziehen. Es muss aber gleichzeitig
auch die kulturelle Identität über die Vollständigkeit der Form wahren. So muss
auch ein Kindergottesdienst Gottesdienst sein und auch die mit und für Kinder ge-

K. Schultheis: Enkulturation und

Erziehung 259

staltete Weihnachtsfeier hat einen kulturellen Kern, der beachtet werden muss.
Auch wenn dem Kind die Teilhabe an kulturellen Formen noch nicht ausdrücklich
wird, sondern leibhaft-vorreflexiv bleibt, liegt darin das Fundament, das eine spätere Thematisierung des elementar Gelernten möglich macht. So wie sich für das

Kind die konkreten Bestandteile seiner Umwelt langsam vom subjektiv-leiblichen
Erleben ablösen und auch in kognitiver Weise distanziert und objektiv aufgefasst
werden können, so erschließen sich dem Kind zunehmend auch die abstrakten und
geistigen Formen der Kultur, ihre Objektivationen in Wissenschaft, Kultur, Musik
etc. Neben das Lernen und die Erziehung im Umgang tritt die Thematisierung der

Kultur in der schule und später auch
Kultur.

des eigenen Standpunktes

im Hinblick auf die

Die Erziehung hat also gerade auch die Aufgabe, die Limitationen der leibgebundenen Erfahrung überwinden zu helfen. Wo hier Möglichkeiten und Grenzen pädagogischen Handelns liegen, soll abschließend am Beispiel interkultureller Erziehung in der Schule aufgezeigt werden (vgl. Schultheis 2004, l54ff.).

5 Bedeutung der Leiberfahrung für das Lernen am Beispiel
interkultureller Erziehung
in Deutschland versucht, den durch die Migration entstandenen Problemen mit Konzepten interkultureller Erziehung zu begegnen. Dabei ist die Intention, die Kultur- und Sprachvielfalt in unserer Gesellschaft nicht als
Seit den 1980er ]ahren wird

Defizitoder Problem zu sehen, sondern als kulturelle Bereicherung und Chance für
Deutsche und Migranten. Kulturen werden als verschieden, aber als prinzipiell
gleichwertig betrachtet. Interkulturelle Erziehung zielt aufdie Förderung der kognitiven Fähigkeit des Perspektivenwechsels. Die Schule soll Wissen und Kenntnisse
vermitteln, die dazu beitragen können, die eigenen Wahrnehmungen und Einsichten zu erweitern und zu differenzieren. Damit soll werteorientiertes Handeln

im gemeinsamen Zusammenleben angebahnt werden. Entsprechend formulieren
die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur >Interkulturellen Bildung und

in der Schule< (1996) die ziele interkultureller Erziehung. Sie weisen
aber auch auf die Bedeutung emotionaler Erlebnisse und Erfahrungen bei der AusErziehung

prägung von Einstellungen und Umgangsformen hin, wie auch auf die Bedeutung
eines Schulklimas, das durch von gegenseitigem Respekt geprägte Sozialbeziehungen und Denkhaltungen geprägt ist. Denn gerade in Schulgemeinschaften mit
Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Herkunft würden kulturell bedingre

unterschiede unmittelbar erfahren. Da aus der von beiden Seiten empfundenen
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Andersartigkeit und Fremdheit leicht Konfliktsituationen entstünden, könne es
hier nicht nur um die sachliche Auseinandersetzung gehen, sondern es müssten
auch Motive, Einstellungen, Angste und Wünsche offen gelegt und miteinbezogen
werden.
Gerade hier wirkt sich die leibliche Dimension der Kultur aus. über unsere kulturellen Prägungen können wir uns nur schwer hinwegsetzen, weil sie uns regel-

recht oeinverleibt< sind. Das zeigt deutlich, dass das Problem der interkulturellen
Erziehung nicht nur in fehlenden sprachlichen Kompetenzen und Kommunikationsmöglichkeiten, oder in Wissensdefiziten bezüglich anderer kultureller Orientierungsmuster liegt. Probleme entstehen vor allem durch die leibliche Nähe, die
das alltaghche Miteinander in der Schule erfordert. Die Leibdimension der Kultur
formt einen kulturellen Habitus, der uns auf den ersten Blick fremd bleiben kann.
Die Art und Weise des Umgangs, Haltungen, Mimik und Gestik, die Formen der
Kontaktaufnahme und viele Verhaltensweisen und Interaktionsformen sind aufgrund ihrer kulturellen Färbung im sozialen Miteinander nicht unbedingt unmittelbar verständlich. Damit sind Probleme vorprogrammiert, denn unser von anderen wahrnehmbares Verhalten transportiert immer auch eine Bedeutung, die sich
nur vor dem Hintergrund, der Kultur, der man angehört, entschlüsseln lässt. Die
Frage, ob das Kopftuch muslimischer Frauen und Mädchen ein religiöses Symbol

ist, stellt sich in unserer christlich geprägten, aufgeklärten Kultur noch einmal anders, nämlich inwieweit mit dem Zwang, Teile des weiblichen Körpers verhrillen zu
müssen, auch eine Unterdrückung des weiblichen Geschlechts verbunden ist, die
sich mit unseren modernen gesellschaftlichen Normen nicht vereinbaren lässt.

Interkulturelle Erziehung muss Antworten auf die Probleme finden, die durch
die leibliche verwurzelung der Menschen in ihrer Kultur entstehen. Die Probleme
zeigen sich insbesondere im Miteinander und der Kommunikation in konkreten Situationen, weil sie von den Beteiligten leiblich-sinnlich erlebt und erfahren werden.

Zusätzlich erschwert durch fehlende Sprachkenntnisse wird dem Fremden und
Nicht-Vertrauten mit Vorurteilen und Misstrauen begegnet. In der konkreten Situation des Miteinanders drängen sich spontane Emotionen und Vorurteile in den
\brdergrund, die kognitiv nicht recht einholbar sind.
Kulturelle Differenzen lassen sich nur verstehen und handhaben, wenn man sie
sich be'w'usst macht und sich kognitiv damit auseinandersetzt. Doch das hat noch
larige nicht zur Folge, dass sich das, was in der Reflexion vernünftig und notwendig
erschetrt, in der konkreten sozialen Situation auch umsetzen kann.
Die Erfährungen mit interkultureller Erziehung zeigen, dass die Schüler ver.:rderte Einstellungen auf verbaler Ebene vollziehen können, dass aber meist der
::::c:rLrnale Bervertungshintergrund noch lange nicht verändert worden ist. Das
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vermeintlich gute und richtige Verhalten bleibt nur äußerlich und aufgesetzt. Enlwicklungspsychologisch gesehen gelingt es erst etwa ab einem Alter von zwölf lahren, echte Empathie zu empfinden (vgl. Bischof-Köhler 1998, 495). insofern sind
die Chancen interkultureller Erziehung vom Stand der kognitiven Entwicklung abhängig: Man muss davon ausgehen, dass im Kindesalter emotionale Wertungen
Iange eine zentrale Rolle bei der Einschätzung anderer ethnischer Gruppen eine
Rolle spielen, bevor sie intellektuell reflektiert und kategorisiert werden können.
Die eigene leibliche kulturelle Prägung zu reflektieren und die damit verbundenen
Vorurteile und Wirklichkeitskonstruktionen ins Bewusstsein zu heben, füllt aber
auch vielen Menschen im Erwachsenenalter noch schwer. Dazu sind Persönlichkeit

und Kultur viel zu stark miteinander verwoben.

Interkulturelle Erziehung kann folglich nur damit beginnen, den Schülerinnen
und Schülern dabei zu helfen, die eigene emotionale Gebundenheit, Vorurteile und
Meinungen hinterfragen zu lernen. Der Beitrag der Erziehung als Sozialisation und
Personalisation liegt darin, diejenigen Lernprozesse zu unterstützen, die dazu beitragen, die in Enkulturationsprozessen erworbenen leiblichen Prägungen zu transzendieren, und zwar auf der Basis eines reflektierten und argumentativvertretbaren
Standpunktes.
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