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1. Einführung 

1.1. Fragestellung und Zielsetzung 

1.1.1. Vorstellung des Themas 

 

Das Ziel dieser Arbeit besteht in der kritischen Reflexion einer vorgegebenen wirtschaftspädagogischen 

Definition und der Erstellung einer eigenständigen Definition anhand drei freigewählter Kriterien nach 

Schannewitzky, Gerhard: Einführung in Theorie und Praxis des Definierens, Darmstadt 1983. 

 

1.1.2. Festlegung des Begriffs "Kritische Reflexion" 

 

Unter dem Begriff "Kritische Reflexion" ist im folgenden eine wissenschaftliche, beurteilende 

Betrachtung bzw. Auseinandersetzung zu verstehen. 

 

1.2. Methodische Vorgehensweise 

 

Folgende Vorgehensweise wird hier praktiziert: Zur besseren Übersichtlichkeit führe ich zunächst den 

von mir ausgewählten Begriff als Zitat an. Anschließend gebe ich einen Abriß der zur Auswahl 

stehenden sieben Kriterien einer exemplarischen Definitionsanalyse, um auf diese Weise eine 

Einordnung in den Gesamtzusammenhang zu vereinfachen. 

Im nächsten Schritt erfolgt eine Anwendung dreier ausgewählter Kriterien auf den zu reflektierenden 

Begriff. 

Nach Untersuchung dieses vorgegebenen Begriffes wird eine eigenständig erstellte Definition 

vorgestellt, auf deren kriterienspezifische Definitionspassagen im Anschluß daran explizit eingegangen 

wird. Abschließend soll die Zusammenfassung das Gesamtergebnis im Hinblick auf die Fragestellung 

darstellen. 

 

2. Zusammenstellung von Informationen 

2.1. Zitat der Definition "Erziehung" (Schannewitzky, Gerhard: Zentralbegriffe der 

 Didaktik, Darmstadt 1986, S. 40 f) 

 

Erziehung: "Jene Wesensseite innermenschlicher Entwicklung, die durch personendogene und 

personexogene Wirkfaktoren angestoßen, in Gang gehalten bzw. beschleunigt wird, an Zielen orientiert 

ist, die sich aus der Sicht anthropologischer Grundannahmen (Menschenbild) rechtfertigen lassen, sich 

unter Beteiligung von Lernvorgängen (Lernen) vollzieht, letztlich auf selbsttätige 

Persönlichkeitsentfaltung sowie wertorientierte Handlungskompetenz gerichtet ist und deren jeweils 

erreichte Veränderungszustände im körperlichen sowie im geistig-seelischen Bereich sich in dem Grad 

der Passung zwischen Können und konkreten Anforderungsprofilen ausdrücken lassen." 

(Schannewitzky, 1986, S. 40). 

 

2.2.  Aspekte einer exemplarischen Definitionsanalyse 

 

Zu Beginn sei es notwendig, zu klären, ob es sich bei dem gewählten Textauszug überhaupt um eine 

Definition handele. Da es unterschiedliche Definitionsverständnisse gebe, sei aus dieser Menge eine 

spezifische Auswahl zu treffen. 
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Außerdem sei es möglich, eine Definition daraufhin zu prüfen, ob sie den Erfordernissen der 

Standardform einer lexikalischen Definition genüge, nach der sie aus den Aufbauelementen 

Worterklärung und -bedeutung bestehen müsse. 

Weiterhin könne die Definition verstanden werden als zusammengesetzte Behauptungssätze, als 

partielle Charakterisierung, als Prädikation und als Definition nach der traditionellen Definitionslehre. 

Zuletzt sei eine Einteilung unter dem Kriterium "Nominal- und Realdefinition" möglich (vgl. 

Schannewitzky, 1983, S.52). 

 

 

3. Materialauswertung und Interpretation 

3.1. Anwendung ausgewählter Kriterien auf die vorgegebene Definition 

3.1.1. Unterschiedliche Definitionsverständnisse 

 

Als erstes Kriterium wähle ich den Aspekt des Definitionsverständnisses, da dieses zumeist  die Basis 

für eine weitergehende Reflexion bildet. Unter dem Gesichtspunkt des Defintionsverständnisses 

beschränke ich mich auf die bereits vorgenommene Auswahl der definitionstheoretischen Konzepte von 

BOCHENSKI und SEIFFERT. Nach BOCHENSKI (enzyklopädisch-referierender Ansatz) werde die 

Bedeutung des Wortes "Definition" in dem Sinne festgelegt, daß hiermit annähernd jede Antwort auf 

die Frage "was ist x?" sowohl zusammenfassend als auch überordnend gekennzeichnet werden könne 

(vgl. Schannewitzky, 1983, S. 52). 

Somit steht x im zu untersuchenden Fall für "Erziehung", wobei der konstante Ausdruck x das 

Definiendum Erziehung repräsentiert, während das Definiens die Antwort auf die Frage "was ist x?" 

liefert, nämlich "jene Wesensseite innermenschlicher Entwicklung,...". Zugleich finde sich im 

Definiens selbst die Antwort auf die Frage "was soll x?". Somit liegen der Definition in fragenlogischer 

Hinsicht sowohl ein Aussage- als auch ein  Normsatz zugrunde, wobei es sich hierbei um 

metasprachliche Äußerungen handelt. Während Normsätze den zukünftigen Sprachgebrauch festlegten, 

beschrieben Aussagesatzdefinitionen bereites vollzogenen Sprachgebrauch (vgl. Schannewitzky, 1983, 

S. 66). Für das gegebene Beispiel bedeutet dies: 

 

- Aussagesatz: x ist etwas 

- Fragesatz: was ist x? 

- Definitionssatz :  Erziehung (ist) jene Wesensseite, die durch personendogene und per-   

 exogene Wirkfaktoren angestoßen, in Gang gehalten bzw.beschleunigt  

 wird, sich unter Beteiligung von Lernvorgängen vollzieht und deren 

 jeweils erreichte Veränderungszustände im körperlichen sowie geistig- 

 seelischen Bereich sich in dem Grad der Passung zwischen Können 

  und konkreten Anforderungsprofilen ausdrücken lassen. 

 

 

- Normsatz: x soll etwas 

- Fragesatz: was soll x? 

- Antwortsatz:  Erziehung soll an Zielen orientiert sein, die sich aus Sicht anthropolo- 

 gischer Grundannahmen rechtfertigen lassen und soll letztlich auf  

 selbsttätige Persönlichkeitsentfaltung sowie wertorientierte Hand- 
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 lungskompetenz gerichtet sein. 

 

Mittels dieses Antwortsatzes wird eine Handlungsnorm begründet, wobei hervorzuheben ist, daß dieser 

Teil der Definition im Gegensatz zum Definitionssatz keinen definitorischen Anspruch erheben kann. 

Bei den Handlungsnormen unterscheide die Deontische Logik die Operatoren "geboten", "erlaubt" und 

"verboten" sowie die Argumente "Tun", "Unterlassen" und "Verhalten", welche in Kombination von 

Operator und Argument eine deontische Funktion wie z. B. "gebotenes Unterlassen" entstehen ließen 

(vgl. Schannewitzky, 1983, S. 68). Normsatzdefinitionen hätten dann die deontische Funktion des 

"gebotenen Tuns". Unter prädikatenlogischer Erweiterung ergibt sich dann in unserem Fall: "Es ist 

geboten, daß Erziehung an Zielen orientiert ist, die letztlich auf selbsttätige Persönlichkeitsentfaltung 

sowie wertorientierte Handlungskompetenz gerichtet sind" oder kürzer "Erziehung soll an Zielen 

orientiert sein, die..." In diesem Zusammenhang spielt auch das "naturrechtliche Brückenprinzip" 

(Schannewitzky, 1983, S. 76) eine große Rolle. Unter der Prämisse, daß Erziehung als wertvoll erachtet 

wird, kann die Prämisse eine Brückenfunktion übernehmen: "Wenn Erziehung wertvoll ist, dann soll 

sie realisiert werden." Hierbei ergibt sich allerdings eine geringfügige Abweichung zur Norm, die uns 

die zu reflektierende Definition auferlegt, da in letzterer zwar die Zielrichtung der Erziehung , nicht 

aber der Imperativ zu ihrer Realisierung gegeben wird. Aus diesem Grund ist die normenlogische 

Folgerungsrichtigkeit in geringem Maße gestört, wobei allerdings unbestritten bleibt, daß Erziehung 

eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Der Normsatz kann weiterhin als Universalnormsatz identifiziert 

werden, da er die Bedeutung des Ausdrucks "Erziehung" festlegt (Festsetzungsdefinition). 

Entsprechend stellt der Passus "Erziehung ist äquivalent zu jener Wesensseite..." als 

Behauptungsdefinition einen Universalaussagesatz dar. Diese Behauptung läßt sich verifizieren, wenn 

die Negation, daß Erziehung nicht jene Wesensseite innermenschlicher Entwicklung darstelle, 

empirisch widerlegt wird. 

Eine gewisse Problematik lösen die vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten des eingefügten 

Hilfsverbes „ist“ aus. Wie unter 3.1.3. ausführlich dargestellt wird, kann dieses Hilfsverb sowohl 

Inklusion, Subsumtion als auch generelle oder partielle Existenz von Erziehung ausdrücken. Eine 

weitere Problemstelle ergibt sich bezüglich der Abgrenzung der Definition von anderen Wesensseiten 

innermenschlicher Entwicklung; zur Prüfung ist zunächst eine Übersetzung des Terms "Wesensseite 

innermenschlicher Entwicklung" erforderlich. Ich persönlich verbinde hiermit diejenigen Merkmale, 

die den Charakter, d. h. die Wesensart der sich im Menschen vollziehenden Entwicklung, ausmachen. 

Unter der Rubrik "Arten und Beispiele" differenziert der Autor u. a. auch "nach überwiegend 

beteiligten Wesensseiten" (Schannewitzky, 1986, S. 41), wobei als personale Wesensseiten Geist, 

Körper sowie Individual- und Sozialcharakter identifiziert werden können. Durch die äußerst 

detaillierte Aufführung der erziehungsspezifischen Wirkfaktoren, Begründung als auch Realisierung 

der Erziehungsziele und -ursprünge sowie weiterer spezifischer Merkmale ist eine exakte Abgrenzung 

von anderen Wesensseiten möglich. Aus diesem Grund kann der vorgegebene Beitrag unter 

Zugrundelegung des Definitionsbegriffes von BOCHENSKI den Anspruch auf die Bezeichnung 

Definition erheben, wenngleich ich unter Anwendung des naturrechtlichen Brückenprinzips zu einer 

geringfügig unterschiedlichen Form der Handlungsnorm komme. 

 

 

Für HELMUT SEIFFERT (konstruktivistischer Ansatz) ist eine Definition "...die Gleichsetzung eines 

bisher noch unbekannten Terminus mit einer Kombination bereits bekannter Termini" (Seiffert, 1971, 
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S. 33). Termini seien von ihm als wissenschaftliche Fachwörter verstanden, welche normierte 

Prädikatoren darstellten (vgl. Schannewitzky, 1983, S. 54). 

Unter Normierung eines Prädikators im Sinne des konstruktivistischen Ansatzes versteht man  in 

unserem Fall die Einführung des bereits umgangssprachlich gebrauchten Wortes "Erziehung" in die 

Wissenschaftssprache. Für Seiffert gebe es in der Wissenschaft nur Nominaldefinitionen, die die 

willkürliche Gleichsetzung bestimmter Wortgruppen mit bestimmten Wörtern bedeuteten (vgl. 

Schannewitzky, 1983, S. 65 ff). Zur Abgrenzung zu Realdefinitionen sei gesagt, daß diese  bereits 

benutzte Ausdrücke lediglich mittels anderer Ausdrücke umschrieben. Meiner Meinung nach kann im 

Sinne von SEIFFERT hier keine Nominaldefinition vorliegen, da der Ausdruck "Erziehung" nicht als 

"unbekannter Terminus" bezeichnet werden kann, sondern auch Fachfremde bereits eine Vorstellung 

von der Bedeutung des Begriffes haben. Daher zeichnet sich die Beispieldefinition lediglich durch den 

Rang einer Realdefinition aus. Entscheidend ist hier somit das Verständnis von „unbekannt“. Wenn 

man die Einordnung neu/unbekannt z. B. auf den Sprachgebrauch einer Wissenschaftssprache reduziert 

und das Bestehen einer Definition in einem anderen Zusammenhang außer acht läßt, so kann jedoch 

beinahe schon wieder von einer Definition die Rede sein. 

Insgesamt wird deutlich, daß unterschiedliche Definitionsverständnisse auch zu verschiedenen  

Resultaten kommen hinsichtlich der Frage, ob ein Begriff als Definition charakterisiert werden kann. 

 

3.1.2.  Definitionen im Sinne der traditionellen Definitionstheorie 

 

Mit diesem Kriterium beschäftige ich mich wegen der immensen Bedeutung dieser Theorie, deren 

Wurzeln auf Aristoteles zurückgehen und welche noch heute weitverbreitet Anwendung findet. 

Nach dem Ansatz der aristotelischen Logik "Definitio fit per genus proximum et differentias 

specificas." (Schannewitzky, 1983, S. 5) werde die Definition durch Angabe des nächsthöheren 

Gattungsbegriffes sowie der spezifischen Merkmale, die letzteren von anderen Unterbegriffen des 

Gattungsbegriffes unterscheiden, gebildet (vgl. Schannewitzky, 1983, S. 63). Des weiteren verlange die 

traditionelle Logik die Einhaltung folgender Anforderungen: das "Wesen" des Definiendums müsse 

klar zum Ausdruck gebracht werden; Kreisförmigkeit und Verneinungen in Definitionsaussagen seien 

verboten, während Klarheit und Deutlichkeit als zwingend herausgestellt seien (vgl. Schannewitzky,  

1983, S. 8). Angewendet auf die exemplarische Definition ist als genus proximum der Begriff 

"Wesensseite innermenschlicher Entwicklung" identifizierbar, während als differentia specifica die 

nachfolgende Auflistung von Details, welche Erziehung von anderen Wesensseiten unterscheidet, 

ausgemacht werden kann. In formalisierterer Form ergibt sich folgender definitorischer Wortlaut: "x ist 

Erziehung" wird definiert: "x ist jene Wesensseite innermenschlicher Entwicklung und x wird durch 

personendogene und -exogene Wirkfaktoren angestoßen,..." Diese Analyse liefert lediglich die 

Konstruktionsmerkmale einer Definition nach der traditionellen Definitionslehre. Aufgrund der 

Wortwahl läßt diese Beschreibung der Konstruktion allerdings mehrere Fragen aufkommen:  

Wiederum ergibt sich die Frage, was genau sich hinter dem Term "Wesensseite innermenschlicher 

Entwicklung" verbirgt. Basierend auf meiner Übersetzung "Merkmale, die die Wesensart sich im 

Menschen vollziehender Entwicklung bestimmen" fällt es mir schwer, Erziehung als eine Wesensseite 

zu verstehen, da ich persönlich mit Erziehung einen aktiven, dynamischen Prozeß verbinde, der sich 

nicht mit dem statischen Zustand Wesensseite unter eine Gattung einordnen läßt. Unter dieser 

Voraussetzung erübrigt sich eine Prüfung, ob es das Erfordernis des nächsthöheren Gattungsbegriffes 

erfüllt ist. Nur dann, wenn Erziehung ebenfalls als statisch betrachtet wird (Erziehung als Merkmal: z. 
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B. jemand zeichnet sich durch seine Erziehung aus im Sinne des Resultats Erzogenheit), ist eine 

Subsumtion unter den Begriff Wesensseite möglich. Weiterhin stellt sich die Frage, ob Erziehung durch 

das gewählte genus proximum eindeutig bestimmt ist. Für den Fall, daß lediglich das Maß an Erziehung 

(Resultat) betrachtet wird, scheint mir die eindeutige Bestimmbarkeit vor dem Hintergrund meiner 

oben angeführten Interpretation des Gattungsbegriffes gegeben, da durch diese exakt vorgegeben wird, 

was unter dem Term "Wesensseite innermenschlicher Entwicklung" im folgenden zu verstehen ist. 

Dennoch ist es generell mit Schwierigkeiten verbunden, ein und nur ein passendes genus proximum. 

Die Wahl dieses spiegelt somit die Intention des Autors wider. Ein weiteres Problem ergibt sich aus der 

Bedeutung des Begriffes "anthropologische Grundannahmen". Im folgenden gehe ich davon aus, daß 

hiermit gemäß der anthropologischen Propädeutik die Persönlichkeit als Sinnzentrum des Erziehens 

sowie selbsttätige Entfaltung und Selbsterziehung zu verstehen sind (vgl. Hehlmann, Stuttgart 1971, S. 

19). Unter dieser Annahme ist die Plausibilität der Definition gegeben. Außerdem ergibt stellt sich mir 

ein Verständnisproblem in Anbetracht des Termes "Grad der Passung zwischen Können und konkreten 

Anforderungsprofilen". Diesen Passus deute ich als Bewertung des Maßes der Erfüllung der von der 

Außenwelt gesteckten Erwartungen, wenngleich es mir schwerfällt, das Wort "Können" in die 

Interpretation einzufügen. Dies resultiert daraus, daß die konkreten Anforderungsprofile, wenn von mir 

als Erwartungen gedeutet, einen subjektiven Charakter haben und somit dasselbe "Können" aus der 

Perspektive eines anderen Beurteilers ein "Nichtkönnen" darstellen kann. Um aber Vermutungen über 

die Bedeutung des Gattungsbegriffes vorzubeugen, erscheint es mir deshalb notwendig, zunächst den 

Term "Wesensseite innermenschlicher Entwicklung" zu definieren. Damit wird erreicht, daß sämtliche 

Leser eine einheitliche Grundlage haben und nicht zu frühzeitig differierende Interpretationen 

entwickeln. Weiterhin wird auf diese Weise ein größeres Maß an Klarheit und Deutlichkeit ermöglicht. 

Dies wirft die Frage auf, was genau unter "klar" und "deutlich" zu verstehen ist. Nach der "Logischen 

Propädeutik" (KAMLAH-LORENZEN) werde Klarheit mit Wiedererkennbarkeit eines Prädikators 

gleichgesetzt, während Deutlichkeit als Eigenschaft eines Prädikators dann vorliege, wenn alle 

notwendigen Merkmale genannt seien (vgl. Schannewitzky, 1983, S. 10). Dies bedeutet, daß eine 

Deutlichkeitsprüfung immer auch die Feststellung "Klarheit" nach sich zieht, während umgekehrt die 

Prüfung auf Klarheit nicht zwingend Deutlichkeit bedingt.  

Die unterscheidenden Merkmale ermöglichen die Abgrenzung zu anderen möglichen Wesensseiten der 

Entwicklung und werden den Anforderungen der traditionellen Logik im Punkte der Deutlichkeit 

vollends gerecht, während die Definition aufgrund der Aufzählung von Nebensätzen an Klarheit 

einbüßt. Infolgedessen leidet die Grundsubstanz der Definition, so daß das "Wesen" des Definiendums 

insgesamt an Klarheit (Wiedererkennbarkeit) verliert. Ob eine Definition ausreichend klar bestimmt ist, 

ist sicherlich subjektiv zu sehen, da die Definition in den Augen des Autors gerade diesem Kriterium 

sehr wahrscheinlich gerecht wird. Den Verboten der Kreisförmigkeit und der Negationen trägt die 

vorgegebene Definition hingegen Rechnung, indem auf Verneinungen verzichtet wird und durch die 

verwendete Struktur (im Abgrenzungsteil werden Details akkumuliert, die in unterschiedlichste 

Richtungen zielen) eine Zirkularität verhindert. 

Sofern Erziehung als Resultat aufgefaßt wird, läßt sich die vorgegebene Definition als Definition im 

Sinne der traditionellen Definitionstheorie bezeichnen. 

3.1.3. Definitionen als Prädikationen 

 

Dieses Kriterium bietet sich der näheren Betrachtung an, da es auf die bereits unter dem Aspekt 

"Unterschiedliche Definitionsverständnisse" behandelten Aussage- und Normsätze aufbaut sowie 
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nähere Erläuterungen zum bereits angesprochenen konstruktivistischen Ansatz liefert. Um eine 

prädikatenlogische Analyse  in unserem Fall überhaupt durchführen zu können, wird zunächst das 

Hilfsverb "ist" gedanklich in die Definition eingefügt: "Erziehung ist jene Wesensseite 

innermenschlicher Entwicklung,..." Bei Betrachtung dieses Teilsatzes ergeben sich 

Interpretationsprobleme bezüglich des Hilfsverbes "ist", da mehrere Verwendungsweisen unterschieden 

werden können:  

 

(1) Das Wort "ist" kann beispielsweise gebraucht werden, um den Einschluß des Begriffsumfanges 

"Erziehung" in den Begriffsumfang "Wesensseite innermenschlicher Entwicklung" zu kennzeichnen 

(Inklusion). Für jede Art von Erziehung gilt, daß diese eine von mehreren Wesensseiten 

innermenschlicher Entwicklung darstellt. Neben Erziehung existieren z. B. noch Körper und Geist als 

Wesensseiten. 

(2) Des weiteren kann "ist" die Identität zweier Sachverhalte verdeutlichen. Wenn man unter Intension 

den Begriffsinhalt und unter Extension den Begriffsumfang versteht, liegen bei der zu analysierenden 

Definition gleiche In- un Extension vor, so daß wir von einer Äquivalenz sprechen können. Die 

Ausdrücke "Erziehung" und "jene Wesensseite innermenschlicher Entwicklung" zeichnen sich sowohl 

durch identische Merkmalsausprägungen als auch durch denselben Umfang aus und können aus diesem 

Grund gleichgesetzt werden. 

(3) Es wird ein Subsumtionsverhältnis begründet, wenn unter dem Begriff "Erziehung" lediglich die 

hier gemeinte und somit genau bestimmte Erziehung verstanden wird: "Diese Erziehung ist ein 

Gegenstand, der unter den Begriff  "jene Wesensseite innermenschlicher Entwicklung" fällt. Nicht 

angesprochene Arten von Erziehung lassen sich also nicht unbedingt unter diesen Term unterordnen. 

(4) Weiterhin kann das Hilfsverb "ist" die Eigenschaft der Existenz des Gegenstandes Erziehung als 

eine spezielle Wesensseite der Entwicklung ausdrücken. Hierbei sei eine Unterscheidung zwischen 

genereller und partieller Existenz erforderlich. Im Falle genereller Existenz existiert jede Erziehung als 

spezielle Wesensseite der Entwicklung, während es bei partieller Existenz zumindest eine Erziehung 

gibt, die als spezielle Wesensseite von Entwicklung aufzufassen ist. Diese beiden Behauptungssätze 

sollten deshalb einer empirischen Überprüfung standhalten können. Wenn wir jedoch von einer 

nominaldefinitorischen Auffassung ausgehen, kann unser Begriff nicht den Anspruch auf die 

Bezeichung Definition erheben, da die Existenzaussage hier verboten ist. 

(5) Eine weitere Verwendungsmöglichkeit des Wortes "ist" bestehe in der Abkürzung des Hilfsverbes 

"ist" für "ist definiert als", womit eine Realdefinition präsentiert würde (vgl. Schannewitzky, 1983,  

S. 60 ff): "Erziehung ist definiert als jene Wesensseite innermenschlicher Entwicklung,..." 

 

Zur Vervollständigung der Definition muß der zweite Teilsatz hinzugezogen werden, der dann im 

Sinne der klassischen Definitionstheorie die differentia specifica darstellt. Um den Bedeutungsgehalt 

des Wortes "ist" zu bestimmen, verwende ich die quantorenlogische Untersuchung unter der Annahme, 

daß der Term "x ist eine spezielle Wesensseite innermenschlicher Entwicklung "  ein einstelliges 

Prädikat für die Gegenstandsvariable "x" sei. Dem Prädikat könnten nun zwei Arten 

prädikatenlogischer Operatoren vorangestellt werden:  

a) der Alloperator "Für jedes Ding Erziehung gilt: Erziehung ist eine spezielle Wesensseite 

innermenschlicher Entwicklung", der eine Generalisierung des Prädikats bewirkt. 

b) der Existenzoperator "Es gibt (mindestens) ein Ding Erziehung, für die gilt: Erziehung ist eine 

spezielle Wesensseite innermenschlicher Entwicklung" oder auch in der Kurzform: "Es gibt mindestens 
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eine Erziehung, für die gilt, daß Erziehung eine Wesensseite innermenschlicher Entwicklung ist." Mit 

Hilfe des Existenzoperators wird eine Partikularisierung erreicht. 

Es ergeben sich folgende Konsequenzen: Wenn es mindestens eine Erziehung gibt, auf die das Prädikat 

nicht zutrifft, ist der Alloperator falsifiziert. Der Existenzoperator ist genau dann falsch, wenn es nicht 

eine Erziehung mehr gibt, auf die die Eigenschaft "spezielle Wesensseite innermenschlicher 

Entwicklung" zutrifft. 

Weitere Schlüsse seien aus der quantorenlogischen Analyse zu ziehen, wenn bezüglich der Arten von 

All- und Existenzsätzen weitere Unterscheidungen vorgenommen würden: es ergäben sich zwei 

Interpretationsmöglichkeiten des Begriffes, da Allaussagesätze und Existenzsätze sich jeweils in 

Aussage- und Normsätze untergliedern ließen (vgl. Schannewitzky, 1983, S. 62). 

a) Beide Teilsätze sind Allsätze, wobei ersterer einen Allaussagesatz und der zweite einen Allnormsatz 

darstellt. Es ergibt sich dann folgende prädikatorenlogische Schreibweise: "Jede Erziehung ist eine 

spezielle Wesensseite innermenschlicher Entwicklung und soll letztlich auf selbständige 

Persönlichkeitsentfaltung sowie wertorientierte Handlungskompetenz gerichtet sein." 

b) Beide Teilsätze sind Existenzsätze, wobei wiederum zuerst der Aussagesatz und dann der Normsatz 

steht. Eine mögliche prädikatorenlogische Erklärung könnte dann sein: "Es gibt wenigstens eine 

Erziehung, die eine spezielle Wesensseite innermenschlicher Entwicklung ist und die letztlich auf 

selbsttätige Persönlichkeitsentfaltung sowie wertorientierte Handlungskompetenz gerichtet sein soll." 

Diese Formulierungen haben nicht den Charakter einer Definition, da im Definiens 

Handlungsanweisungen enthalten sind, die weder ex- und/oder intensionale Auswirkung haben. Bisher 

habe ich Erziehung als einen Prädikator angenommen, der demnach eine Eigenschaft darstellt und es 

als Konsequenz eine Vielzahl von Erziehungen gibt.  

Unter der Voraussetzung, daß Erziehung ein Eigenname ist und einen ganz bestimmten Gegenstand 

("diese Erziehung") bezeichnet, ist eine Definition nicht erforderlich. Als Antwort auf die Frage, was 

Erziehung in diesem speziellen Kontext bedeutet, genügt eine Aufzählung der die Erziehung 

charakterisierenden Merkmale, also der Auflistung der Details, die Erziehung von anderen 

Wesensseiten innermenschlicher Entwicklung abgrenzen, wie z. B. Begründung und Realisierung 

erziehungspezifischer Ziele sowie der Ausdrucksformen der Erziehung.  

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die zu reflektierende Definition die Form einer Prädikation 

annimmt, sofern eine Ergänzung der Definition um das Hilfsverb "ist" vorgenommen wird. Aus der 

Anwendung der quantorenlogischen Analyse ergibt sich jedoch, daß wir aufgrund der im Definiens 

enthaltenen Handlungsanweisungen nicht von einer Definition sprechen können. 

 

 

3.2. Erstellung einer eigenständigen Definition mit Überprüfung auf Einhaltung ausgewählter 

       Kriterien 

 

"Erziehung leitet sich ab vom lateinischen Wort educatio, welches ins Deutsche übersetzt „Erziehung, 

Aufzucht“  bedeutet. 

Erziehung ist zielgerichtete, wiederholte Einwirkung auf die geistige, charakterliche und physische 

Entwicklung von Menschen nach Maßgabe ihrer Anlagen und Fähigkeiten. Das Ziel besteht in der 

Formung einer selbständigen Persönlichkeit und eines zum verantwortlichen Handeln fähigen und 

leistungsbereiten Charakters, der den Anforderungen des gesellschaftlichen Lebens gerecht wird und 

aus Wertestrukturen der Gesellschaft erwachsen ist. Ein Problem ergibt sich aus dem stetigen Wandel 
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der Werte, die nach einem gewissen Zeitraum nicht mehr mit den festgelegten Erziehungszielen 

korrespondieren." 

 

In dieser Definition wird Erziehung als aktiver Prozeß verstanden, wobei bei dieser 

Deutungsmöglichkeit vorausgesetzt wird, daß die Erziehungsmaßnahmen über einen bestimmten 

Zeitraum ausgeübt werden und nicht unmittelbar vollständig greifen müssen.  

Als erstes Kriterium wähle ich das Definitionsverständnis nach BOCHENSKI, wobei ich diesen Aspekt 

um den Gesichtspunkt der Definitionen als Nominal- und Realdefinitionen im Sinne von BOCHENSKI 

ergänze, da dessen Definitionsverständnis hierauf basiert. Unter 3.2.3. behandele ich Definitionen im 

Sinne der traditionellen Definitionslehre, bevor ich mich zum Schluß mit der Standardform 

lexikalischer Definitionen auseinandersetze. 

  

3.2.1. Definitionsverständnis nach BOCHENSKI / Definitionen als Nominal- und   

  Realdefinitionen 

 

Nach BOCHENSKI sei die Bedeutung der Definition die Antwort auf die Frage "was ist x?" (vgl. 

Schannewitzky, 1983, S. 52): "x ist zielgerichtete, wiederholte Einwirkung auf die geistige, 

charakterliche und physische Entwicklung von Menschen nach Maßgabe ihrer Anlagen und 

Fähigkeiten". Neben diesem Aussagesatz liegt der Definition folgender Normsatz zugrunde: 

"Erziehung soll eine selbständige Persönlichkeit und einen zum verantwortlichen Handeln fähigen 

und leistungsbereiten Charakters formen, der den Anforderungen des gesellschaftlichen Lebens 

gerecht wird und aus Wertestrukturen der Gesellschaft erwachsen ist." Der Normsatz läßt sich 

weiterhin als Universalnormsatz charakterisieren (Festsetzungsdefinition: allgemeine Festlegung der 

Bedeutung von Erziehung), während sich der Aussagesatz als Universalaussagesatz spezifizieren läßt 

(Behauptungsdefinition: deskriptive Aussage, daß dem Ausdruck Erziehung die angeführte Bedeutung 

zugeordnet wird). Eine eindeutige Abgrenzung zu anderen Begriffen ist meiner Meinung nach erfüllt, 

da die Bedeutung des Terms "Erziehung" durch Angabe der Erziehungsmaßnahmen, der 

Voraussetzungen, der Ziele und Begründung letzterer insgesamt eindeutig bestimmt wird. Der 

Anspruch auf die Bezeichnung Definition ist somit im Sinne von BOCHENSKI gegeben. 

Nach BOCHENSKI beschreiben reale Definitionen "ein Ding", während sich nominale Definitionen 

auf  "ein Zeichen" beziehen (BOCHENSKI, Die zeitgenössischen Denkmethoden, S. 90). Unter den 

nominalen Definitionen ließen sich weiterhin auch solche in semantischer Form (von BOCHENSKI 

auch als "analytische oder lexikalische" Definitionen bezeichnet) ausmachen, die einem Wort 

ausdrücklich eine bereits zukommende Bedeutung zuordneten (vgl. Schannewitzky, 1983, S. 64 f). Bei 

der von mir erstellten Definition handelt es sich daher um eine semantische Nominaldefinition 

analytischer Art.  

 

 

 

3.2.2. Definitionen im Sinne der traditionellen Definitionstheorie 

 

Die Definitionsbildung vollzieht sich durch Angabe des nächsthöheren Gattungsbegriffes sowie der 

spezifischen Merkmale, die letzteren von anderen Unterbegriffen des Gattungsbegriffes unterscheiden. 

Als genus proximum tritt in der eigenständigen Definition der Terminus "zielgerichtete, wiederholte 
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Einwirkung auf die geistige, charakterliche und physische Entwicklung von Menschen nach 

Maßgabe ihrer Anlagen und Fähigkeiten." auf, während als differentias specificas der zweite 

Definitionssatz identifizierbar ist:  

"Das Ziel besteht in der Formung einer selbständigen Persönlichkeit und eines zum 

verantwortlichen Handeln fähigen und leistungsbereiten Charakters, der den Anforderungen des 

gesellschaftlichen Lebens gerecht wird und aus Wertestrukturen der Gesellschaft erwachsen ist". 

Die Begriffe "Erziehung" und "Einwirkung" gehören derselben Gattung an, sofern Erziehung nicht als 

das Resultat Erziehung im Sinne von Erzogenheit verstanden wird. Mir scheint der Begriff 

"Einwirkung" zugleich der nächsthöhere Gattungsbegriff zu sein, wobei ich unter diesem Ausdruck 

"Handlungen mit Wirkung auf ein Individuum“ verstehe. Den Begriff  "Handlungen" für sich allein 

genommen würde ich hingegen eine Stufe über dem nächsthöheren Gattungsbegriff ansiedeln. 

Weiterhin ist meiner Meinung nach die Wiedererkennbarkeit des Prädikators durch die ausführliche 

Abgrenzung gewährleistet, so daß damit auch das Klarheitskriterium erfüllt ist. Dadurch wird die 

Definition auch dem Erfordernis der Deutlichkeit gerecht. Meines Erachtens kommt das Wesen des 

Definiendums klar zum Ausdruck, indem auf leicht nachvollziehbare Weise die wichtigsten 

Charakteristika genannt werden. Zuletzt sei noch erwähnt, daß auch die Verbote der Zirkularität und 

der Verneinungen berücksichtigt wurden, da auf Verneinungen verzichtet wird und die Definiton 

unterschiedliche Aspekte betrachtet, die nicht zum Ausgangspunkt zurückführen. 

 

3.2.3. Zur Standardform lexikalischer Definitionen 

 

Die Formulierung einer lexikalischen Definition erfolge stets unter Berücksichtigung der potentiellen 

Leserschaft (vgl. Schannewitzky, 1983, S. 54). Die von mir aufgestellte Definition richtet sich an ein 

breites Publikum und ist dementsprechend auch relativ allgemein gehalten, wenngleich sie sich 

lediglich auf die Erziehung des Menschen beschränkt. Lexikalische Definitionen verfügen generell über 

zwei gemeinsame Aufbauelemente, die den Charakter der Definition bestimmen. Als erstes steht eine 

sprachliche Worterläuterung, anschließend wird die Wortbedeutung, die sich aus Ex- und Intension 

ergibt, beschrieben.  

Weitere Informationen z. B. bezüglich der Problemstellen und der Gliederung folgen in einem zweiten 

Definitionsteil. Zum Beweis, daß die obenstehende Definition den Erfordernissen der Standardform 

einer lexikalischen Definition genügt, nehme ich eine Zweiteilung der Definition vor: 

1. "Erziehung leitet sich ab vom lateinischen Wort educatio, welches ins Deutsche übersetzt 

„Erziehung, Aufzucht“ bedeutet. Erziehung ist zielgerichtete, wiederholte Einwirkung auf die 

geistige, charakterliche und physische Entwicklung von Lebewesen nach Maßgabe ihrer Anlagen 

und Fähigkeiten." Dieser Satz stellt die Erklärung des Begriffes Erziehung dar, wobei die 

etymologische Erläuterung im Hinblick auf das weitgefaßte Leserpublikum lediglich angedeutet wird. 

Des weiteren wird die Bedeutung der Definition durch Vereinigung von Inhalt und Umfang durch 

diesen Satz begründet.  

 

2. "Das Ziel besteht in der Formung einer selbständigen Persönlichkeit und eines zum 

verantwortlichen Handeln fähigen und leistungsbereiten Charakters, der den Anforderungen des 

gesellschaftlichen Lebens gerecht wird und aus Wertestrukturen der Gesellschaft erwachsen ist. Ein 

Problem ergibt sich aus dem stetigen Wandel der Werte, die nach einem gewissen Zeitraum nicht 

mehr mit den festgelegten Erziehungszielen korrespondieren." 
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Hier werden zusätzliche Informationen über die Erziehungsziele gegeben, wobei die Zielformulierung 

im ersten Satz als Handlungsnorm identifizierbar ist. Im darauffolgenden Satz wird zur weiteren 

Information der Konflikt zwischen Wertewandel und festgesetzten Erziehungszielen genannt. 

Informationen bezüglich der Gliederung oder Literaturhinweisen werden nicht gegeben, da in der 

Aufgabenstellung lediglich nach dem Definitionsteil eines Lexikonbeitrags verlangt wird. Als 

Kompromiß ist der Definition zumindest der Hinweis auf die meiner Meinung nach wichtigste 

Problematik zusätzlich beigefügt. Somit sind diejenigen Aspekte, die das Typische einer lexikalischen 

Definition ausmachen, im vorliegenden Fall erfüllt. 

 

4. Zusammenfassende Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf die Fragestellung 

4.1. Kritische Reflexion der vorgegebenen Definition 

 

Die vorangegangene Analyse der zu reflektierenden Definition von Erziehung hat zu folgenden 

Ergebnissen geführt: Unter dem Aspekt des Definitionsverständnisses hat sich ergeben, daß zwar eine 

Definition im Sinne von BOCHENSKI vorliegt, die vorliegende Definition allerdings nicht als 

nominaldefinitorische Definition im Sinne von SEIFFERT zu verstehen ist. Bei der Betrachtung der 

Definition unter dem Kriterium der Definitionen im traditionellen Sinne ergeben sich als 

Problemstellen die Bedeutung des genus proximum sowie die Mehrdeutigkeit des Erziehungsbegriffes, 

da Erziehung sowohl als Resultat als auch als Prozeß angesehen werden kann. Unter der 

Voraussetzung, daß Erziehung als Resultat aufgefaßt wird, liegt eine Definition im traditionellen Sinne 

vor. Sofern die exemplarische Definition als Prädikation aufgefaßt wird, ergeben sich 

Interpretationsprobleme bezüglich dieses Hilfsverbes, so daß mehere Verwendungsweisen zu 

unterscheiden sind. Nach der quantorenlogischen Untersuchung  läßt sich die Bezeichnung Definition 

in diesem Fall nicht halten. 

 

4.2. Problemstellenorientierte Betrachtung der eigenständig erstellten Definition 

 

Die Einordnung als Definition im Sinne der traditionellen Definitionstheorie läßt sich nur unter 

explizitem Hinweis auf mein Verständnis von Erziehung als Vorgang halten, was wiederum auf die 

Mehrdeutigkeit des Erziehungsbegriffes zurückzuführen ist. Bezüglich der Standardform lexikalischer 

Definitionen bleiben die zusätzlich zu gebenden Informationen auf ein verhältnismäßig geringes Maß 

beschränkt, da ich den Schwerpunkt auf die Worterklärung gelegt habe.   

Abschließend läßt sich bemerken, daß mit zunehmender Anzahl von Definitionskonzeptionen, die in 

einer Definition vereinigt werden, der Schwierigkeitsgrad steigt, allen Unterpunkten der Kriterien 

gerecht zu werden. 
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