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Der Begriff der Erziehung bei Aristoteles
(7. Buch der Politik, Kap. 13-17)
Über den Bürger eines tugendhaften Staates 
Hier betrachtet Aristoteles, welche Eigenschaften der Bürger eines

wahrhaft tugendhaften Staates haben muß, und wie der Staat den Bürger

bei der Herausbildung dieser Eigenschaften unterstützen kann.

Da es das Ziel jedes Staates sein muß, tugendhaft zu sein, müssen auch

die Elemente des Staates, die Bürger, nach vollkommener Tugend

streben, um dem Staatszweck am besten zu entsprechen. Es ist möglich,

daß der Staat auch dann tugendhaft ist, wenn einzelne seiner Bürger es

nicht sind. Trotzdem ist es anzustreben, daß jeder nach Vervollkommnung

strebt, da daraus mit Sicherheit die Tugendhaftigkeit des Staates folgt.

Da in der nur vollkommenen Betätigung und Übung der Tugend — für den

Menschen und die Gesamtheit — das wahre Glück des Daseins liegt, ist es

die vornehmste Aufgabe des Staates, diese zu fördern. Alle anderen

Pflichten des Staates haben sich dieser unterzuordnen. Für den Staat und

seinen Bürger ist es wichtig, daß Vollkommenheit absolut und nicht relativ

angestrebt wird. Absolut vollkommen sind nur die schönen Handlungen,

die notwendigen dagegen sind es nur relativ.

Als Beispiel nennt Aristoteles die Sphäre des Rechts, in welcher die

(gerechten) Strafen und Ahndungen zwar der Tugend entspringen, doch

da sie notwendig sind, nur relativ vollkommen sind. Strafe und Ahndungen

setzten die Wahl eines Übels voraus, während der rechte Gebrauch von

Reichtum und Ansehen durch die Herstellung von etwas Gutem bedingt

wird und daher absolut vollkommen ist.

Über die Voraussetzungen zur Erlangung vollkommener Tugend
Wie oben erwähnt ist allen Menschen das Streben nach einem glücklichen

Leben und einem vollkommenen Dasein gemeinsam. Um dieses zu finden

sind zwei Dinge wesentlich: das eine ist die richtige Wahl des Zwecks bzw.

Ziel des Handelns. Das zweite ist es, die richtige Handlung zur Erreichung

dieses Ziels auszusuchen. Werden Zweck oder Ziel falsch gesetzt nützt es

nicht viel, so zu handeln, daß sie erreicht werden. Und manche Menschen

werden das Glück trotz richtiger Voraussetzungen nie finden, da sie es

falsch suchen.
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Drei Voraussetzungen gibt es, um gut und tüchtig zu werden: Natur,

Gewöhnung und Vernunft. Diese drei Dinge müssen stets miteinander

harmonieren.

Zuerst muß man mit einer gewissen Natur geboren werden, als Mensch

nämlich. Zusätzlich sind gewisse Eigenschaften des Leibes und der Seele

erforderlich. Die Natur ist eine notwendige Voraussetzung, die allein für

die Erlangung von Tugend jedoch nicht ausreicht. Manche natürliche

Ausstattung kann nämlich durch Gewöhnung zum Besseren oder

Schlechteren verändert werden. Nur der Mensch ist in der Lage, entgegen

seiner Natur oder seiner Gewohnheit zu handeln. Er besitzt als einziges

der Lebewesen Vernunft, die ihn befähigt, durch Überlegung gegen seine

Naturanlage zu agieren.

So braucht der Mensch, um gut und glücklich zu sein, ein gewisses Maß an

Hilfestellung von außen, das jeweils von seiner Natur abhängig ist. Manche

brauchen weniger, Menschen mit einer minder edlen Natur mehr. Diese

Hilfe ist nun Sache der Erziehung, durch die der Mensch mittels

Gewöhnung oder Unterricht das Erforderliche lernt, „geeigneter Stoff für

den Gesetzgeber“ zu sein.

Über die Erziehung der Herrschenden und der Beherrschten
Erziehung hat sich danach zu richten, ob die staatliche Gemeinschaft

lebenslang aus denselben Herrschenden und Beherrschten besteht. Wenn

es Menschen gäbe, die andere deutlich an Leib und Seele überragten, so

wäre es am Besten, diese dauerhaft herrschen zu lassen.

Da es jedoch nicht möglich ist, zuverlässig zu ermitteln, wer von beiden

(Herrschende/Beherrschte) dem anderen überlegen ist, ist es besser, alle

am gleichmäßigen Wechsel zwischen beiden Ebenen zu beteiligen.

Dadurch gibt es dann für Gleiche auch gleiches Recht. Weiterhin kann eine

Verfassung, die gegen Recht verstößt, so nicht von Dauer sein.

Wer soll aber nun herrschen, bzw. beherrscht werden?

Aristoteles formuliert die Meinung, daß jemand der gut und richtig

befehlen will, zuvor gelernt haben muß, zu gehorchen. Niemand fühlt sich
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unterdrückt, wenn er seinem Alter gemäß gehorchen soll. Er weiß bereits,

daß er im rechten Alter selbst zum Herrschenden aufrückt.

Es gibt seiner Meinung nach zwei Arten zu herrschen. Die eine um des

Herrschens willen, die andere zum Besten der Beherrschten. Die erste gilt

als despotisch, die zweite ist die Herrschaft über freie, mündige Menschen

(Männer). Der Unterschied offenbart sich den Beherrschten jedoch nicht in

den Handlungen, vielmehr in deren Begründung. Es kann somit durchaus

Handlungen geben, die einem Diener angemessen erscheinen und

trotzdem von Freigeborenen ausgeführt werden müssen. Das Anständige

und Nichtanständige liegt im Zwecke der Handlungen, nicht in deren

Verrichtung. Den Heranwachsenden diesen Unterschied herauszustellen ist

eine Aufgabe der Erziehung.

Da per Definition die Tugend des Staates nicht von der des einzelnen

Mannes verschieden sein darf, besteht folgerichtig die Aufgabe des

Gesetzgebers darin, herauszufinden, wie er tugendhafte Männer

heranziehen kann.

Alle Dinge des Lebens zerfallen in zwei Teile. Die Seele hat einen, der die

Vernunft besitzt, einen anderen, der ihr gehorchen kann. Die Vernunft

wiederum teilt sich in einen praktischen, wie einen theoretischen. So soll

immer das Schlechtere dem Guten dienen. Man wählt den Krieg nur des

Friedens, die Arbeit der Muße und das Notwendige des sittlich Schönen

wegen.

Bei seiner Gesetzgebung hat der Staatsmann auf all diese Dinge zu

achten. Zwar muß man arbeiten und Krieg führen können, wichtiger ist es

jedoch, die Muße zu pflegen und Frieden halten zu können. Das

Notwendige und Nützliche ist wichtig, doch Vorrang hat, zu tun was sittlich

schön ist. Diese Gesichtspunkte hat er auch bei der Erziehung der Kinder

und anderer Lebensalter zu berücksichtigen.

Über den Einfluß des Staates auf Natur, Gewöhnung und Vernunft
Es wurde bereits angemerkt, daß zur Erlangung der Tugend drei Dinge

vonnöten sind: Natur, Gewöhnung und Vernunft. Es bleibt noch die Frage

offen, ob die Erziehung mit Herausbildung der rechten Gewöhnung oder

Vernunft anzufangen hat. Es ist sicher, daß diese Dinge absolut
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miteinander harmonieren müssen, da man sowohl durch Vernunft wie

Gewöhnung fehlgeleitet werden kann.

Wie bereits erwähnt kann man an der Seele einen unvernünftigen und

einen vernunftbegabten Teil feststellen. Die Erscheinung des einen ist das

Vermögen zu streben und zu begehren, die des anderen der Verstand. So

wie der Leib eher entsteht als die Seele, ist beim Menschen auch der

unvernünftige Teil früher ausgebildet als der vernünftige. Kleine Kinder

verfügen eher über Zornes- und Eifereffekte sowie Begierden, als sich

Verstand und Vernunft entwickeln. Daher muß bei der Erziehung des

Kindes die Sorge für den Leib, der für die Seele vorangestellt sein.

Bevor nun die Erziehung auf Gewöhnung und Vernunft Einfluß nehmen

kann, ist vom Gesetzgeber darauf zu achten, daß die Kinder, welche im

Staat geboren werden, auch mit einer starken Natur ausgestattet sind. Es

ist angemessen, daß die Mädchen nicht vor dem achtzehnten Lebensjahr 

verheiratet werden und Männer um ihr siebenunddreißigstes. Ab diesem

Zeitpunkt sind beide Ehepartner im Besitz ihrer vollen Körperkraft und

damit in der Lage, gesunde starke Kinder zu zeugen. 

Aristoteles ist der Meinung, daß zu früher Verkehr bei jungen Frauen zu

übermäßiger Sinnlichkeit führt, was dem Prinzip der Enthaltsamkeit und

Maßhaltung entgegengesetzt ist. Junge Männer werden dagegen bei zu

frühem geschlechtlichem Verkehr im Wachstum beeinträchtigt. Kinder

junger Eltern sind so oft schwach und unterentwickelt.

Wird die Ehe im angemessenen Alter geschlossen, treten die Kinder die

Nachfolge ihrer Eltern dann an, wenn sie selbst gerade in ihrer Blütezeit

stehen und beim Vater mit dem siebzigsten Lebensjahr allmählich

Altersschwäche einsetzt.

Sind die Kinder zur Welt gekommen, ist darauf zu achten, daß sich ihre

Körper kräftig entwickeln können. Dazu ist die richtige Ernährung sowie

ausreichend Bewegung nötig. Um sie abzuhärten, sollen Kinder schon früh

an Kälte gewöhnt werden.
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Bis zum fünften Lebensjahr sollten Kinder weder zum strengen Lernen,

noch zu harter Arbeit angehalten werden, damit das Wachstum nicht

leidet. Um zu verhindern, daß die Körper träge werden, ist für reichlich

Bewegung Sorge zu tragen. Spiele, Erzählungen und Märchen sind so

auszuwählen, daß sie für einen Freigeborenen schicklich und angemessen

sind, dienen sie doch der Vorbereitung für den späteren Lebensberuf.

Zwischen dem fünften und siebten Lebensjahr sollen die Kinder den

Fächern, die sie erlernen sollen, bereits als Zuhörer beiwohnen. Danach

sei der Unterricht in zwei Zeitspannen zu unterteilen. Die erste vom

siebten Lebensjahr bis zur Pubertät, die zweite von der Pubertät bis zum

einundzwanzigsten Lebensjahr.

Zuerst muß also untersucht werden ob es eine vorbestimmte Ordnung für

die Erziehung gibt. Dann ist zu überlegen, ob sie der Obhut des Staates

unterliegt oder ob sie, wie in den meisten Staaten, der Sorge der

Einzelnen überlassen bleibt.

(8. Buch der Politik)

Wenn der Gesetzgeber sich nicht um die Erziehung der Jugend kümmert,

so schadet er damit in direkter Weise dem Staat. Jeder Bürger eines

Staates gehört nicht sich alleine, sondern auch dem Staat, dessen Teil er

ist und dessen Verfassung er mitbestimmt. Weil nur ein guter Charakter

eine gute Verfassung entwickeln und pflegen kann, muß ein Bürger zuvor

in vielen Fertigkeiten und Künsten unterwiesen werden.

Da es eine Aufgabe der Gemeinschaft ist, eine Verfassung zu pflegen und

zu erhalten, muß daher Gleiches auch für die Erziehung gelten.

Über die Auswahl der Lehrgegenstände 
Es steht nun fest, daß die Erziehung durch das Gesetzt geregelt und zu

einer Aufgabe aller gemacht werden muß. Es bedarf jedoch genauso vieler

Gedanken über ihre Inhalte. Es gibt eine Menge unterschiedlicher

Ansichten darüber, ob zuerst die nützlichen Dinge gelehrt werden sollen

oder die, die zur Tugend führen. Man muß diskutieren, ob mehr Wert auf

Verstandes- oder Herzensbildung zu legen ist.
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Aristoteles weist darauf hin, daß es zweifellos unabdingbar ist, die Jugend

von den nützlichen Dingen das notwendige Maß erlernen zu lassen.

Freigeborene dürfen jedoch nur mit praktischen Verrichtungen beschäftigt

werden, solage es für sie schicklich ist und sie nicht zu Bauern oder

Handwerkern herabwürdigt. Sie dürfen nie daran gehindert werden, die

Tugend zu üben und sich in ihr zu betätigen.

Entsprechend der vielen unterschiedlichen Ansichten, schwanken die

gegenwärtigen Lerngegenstände zwischen beiden Richtungen. Unterrichtet

werden meist Grammatik oder Lesen und Schreiben, Leibesübungen,

Musik und Zeichnen.

Grammatik und Zeichnen gelten als für das Leben nützliche Fähigkeiten.

Gymnastik soll den männlichen Mut bilden. Der Zweck von Musik ist die

Befriedigung des Geistes in den Stunden nach der Arbeit. Daher war sie

auch schon bei den Alten ein Bildungsgegenstand. Sie ist eine dem freien

Mann angemessene Beschäftigung, weil sie ihn in die Lage versetzt,

würdig seine Muße pflegen zu können. Sie ist damit ein Lehrfach in dem

man die Jugend nicht des Nutzens wegen unterweist, sondern weil sie

eines freien Mannes würdig und schön ist.

Auch die nützlichen Disziplinen wie Grammatik und Zeichnen werden nicht

nur ausschließlich des unmittelbaren Nutzens wegen unterrichtet.

Zeichnen schärft zum Beispiel den Blick für körperliche Schönheit während

Grammatik der Jugend hilft, sich auch andere Wissenszweige anzueignen.

Zu beginnen ist jedoch mit Gymnastik und Ringkunst, da der Körper vor

der Seele zu unterweisen ist. Gymnastik trainiert die gewünschte

Beschaffenheit des Körpers, Ringen stärkt ihn für die zu erbringenden

Leistungen.

Über den Zweck von Leibesübungen
Einige Staaten verwenden zu viel Zeit darauf, den Körpern der jungen

Männer die Beschaffenheit von Athleten zu geben und schaden damit der

Gestalt und dem Wachstum. Es ist nicht nötig, die Sorge des Erziehers in

erster Linie auf die Ausbildung von Körperkraft zu richten. Weder bei den

Menschen noch im Tierreich sind die Stärksten auch die Tapfersten. Wer in

der Erziehung der Söhne übermäßiges Gewicht auf Leibesübung und
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kriegerische Ausbildung legt, würdigt sie in Wahrheit zu Handwerkern

herab. Sie lassen eine breite Auswahl der Fähigkeiten vermissen und sind

nur in einer Aufgabe des Staatsbürgers geschickt.

Es herrscht kein Zweifel darüber, daß Gymnastik in der Ausbildung

wertvoll ist. Bis zur Pubertät haben jedoch die leichteren Übungen Vorrang

und von Zwangsdiäten ist Abstand zu halten, da sie dem Wachstum

schaden. Wenn sich die jungen Männer nach der Pubertät drei Jahre mit

den anderen Fächern beschäftigt haben, können sie auch größere

Anstrengungen verkraften. Auch Zwangsdiäten sind dann erlaubt. Da

körperliche Arbeit den Geist behindert und geistige den Körper, ist darauf

zu achten, daß sich die Jungen nicht gleichzeitig körperlich und geistig

anstrengen.
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Über Musik als Lehrgegenstand
Über Musik als Gegenstand der Erziehung sind einige kritische Punkte

genauer zu diskutieren.

Soll man Musik nur der Erholung wegen betreiben, weil sie angenehm ist

und Sorgen stillt? Wenn dem so ist, weist man der musischen Kunst eine

Stelle zu neben Wein, Räuschen und Tanzen.

Oder steht man Musik die Kraft zu, so wie Gymnastik dem Körper eine

gewisse Kraft gibt, das Herz zu bilden? Erzieht sie den Menschen zu der

Kunst, sich auf die rechte Weise zu freuen? Oder trägt sie gar zur rechten

Pflege der Muße und Kultur des Geistes bei?

Wenn all dem so ist, ist es dann notwendig die Jungen in der Ausübung

dieser Kunst zu unterweisen? Reicht es nicht aus, sie durch bloßes

Anhören des Spiels anderer dazu zu bringen, sich auf die rechte Weise zu

freuen? Ist das nicht genug Ausbildung für sie, um sich ein rechtes

musikalische Urteil bilden zu können? Reicht es nicht für den heiteren

Lebensgenuß eines freien Mannes aus, sich an der Kunst anderer, die sie

ausüben, zu ergötzen?

Dies alles kann später in Betracht gezogen werden. Hauptfrage ist jedoch,

ob Musik unter die Lehrfächer aufgenommen werden soll und vor allem,

welche der drei Aufgaben sie zu erfüllen hat: Gemütsbildung, Unterhaltung

oder geistigen Genuß.

Es gibt Gründe genug sie auf alle drei zu beziehen. Unterhaltung dient zur

Erholung, die ein Heilmittel für die Beschwerden und Schmerzen der Arbeit

darstellt. Da ein vollkommenes Leben nicht nur das Schöne an sich in sich

birgt, sondern auch die Lust, muß auch der höchsten Geistesbefriedigung

beides zugestanden werden.

Weil Musik, besonders in Verbindung mit Gesang, zu den genußreichen

Dingen gehört, ruft man sie herbei, um das Herz zu erfreuen. Da es dem

Menschen selten vergönnt ist, Muße zu tun, und er oft nach Erholung

Ausschau hält, mag es nützlich sein, diese in den Freuden der Musik zu

suchen. Man darf Erholung jedoch nicht mit dem Endziel unserer

Bemühungen, der Muße verwechseln, weil sie möglicherweise Ähnlichkeit

mit ihr hat.
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Die Eigenschaft der Musik, zur Erholung zu dienen, ist möglicherweise nur

ein Nebenaspekt. Die Musik steht vielleicht ihrer Natur nach zu hoch, um

auf diesen Nutzen beschränkt zu sein. Es muß darüber nachgedacht

werden, ob sie nicht auch in der Lage ist, Charakter und Seele zu

beeinflussen. Das wäre der Fall, wenn sie sittliche Gefühle in uns wachruft.

Da es Musik gegeben ist, uns zu erfreuen, wie es der Tugend gegeben ist,

sich recht zu lieben, zu hassen und zu freuen, so kann man bei der

Beschäftigung mit Musik gewisse Dinge lernen. Rhythmen und Melodien,

bilden die Wirklichkeit von Zorn, Sanftmut, Mut, Mäßigkeit sowie ihrer

Gegenteile ab und kommen ihrem Wesen sehr nahe. Auch der Natur

anderer ethischer Gefühle kommt sie sehr nahe. Durch die Gewohnheit,

sich über Abbilder zu betrüben oder zu erfreuen, sollen die Jugendlichen

einiges über den Umgang mit der Wirklichkeit lernen.

In den Melodien sind schon Nachahmungen ethischer Vorgänge enthalten.

Denn die Natur der einzelnen Tonarten ist so unterschiedlich, daß der

Hörer bei jeder von ihnen anders gestimmt wird. Bei manchen fühlt man

sich mehr traurig und gedrückt, bei anderen ausgelassen und leichtsinnig

oder auch gefaßt. Ebenso verhält es sich mit den unterschiedlichen

Taktarten. Aus Alledem schließt Aristoteles, daß Musik sehr wohl die

Fähigkeit besitzt, die Beschaffenheit des Gemütes positiv zu verändern.

Das ist letztlich der Grund warum er dafür plädiert, die Jünglinge

anzuhalten, sich in dieser Kunst zu üben. Er bezeichnet den Unterricht in

Musik zudem als der Altersstufe angemessen, in der sich kein Junge einer

Sache freiwillig unterzieht, die ihm keinen Genuß gewährt.

Um eine Kunst richtig zu erlernen, ist es zweifellos nötig sich selbst in ihr

zu betätigen. Daher muß auch die Musik praktisch betrieben werden. Die

Übung in dieser Kunst ist jedoch nur in jungen Jahren zu betreiben. Später

soll man sich mit der in frühen Jahren erworbenen Fertigkeit begnügen

und sie als Grundlage eines sicheren Urteils über Musik ansehen und

benutzen.
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Über die Auswahl der angemessenen Instrumente, Tonarten und
Taktarten
Bei der Auswahl der Instrumente ist Wert darauf zu legen, daß sie sich für

den Unterricht eines Freigeborenen eignen. So sind zum Beispiel Flöten

ungeeignet, weil sie keine sittliche Auswirkung auf den Geist hat, sondern

eher eine stimulierende, die sich zur Belehrung weniger eignet als

vielmehr für eine Reinigung der Affekte. Zudem eignen sie sich nicht für

die Erziehung, weil Flötenspiel erklärende und begleitende Worte

unmöglich macht.

Der Jugendliche soll nicht an einem Instrument zum Virtuosen ausgebildet

werden, eine solche Ausbildung dient der Unterhaltung anderer, was eines

freien Mannes nicht würdig ist.

Die Beschäftigung der Musik soll den Heranwachsenden lediglich die

Möglichkeit bieten, sich sittlich zu veredeln.

Da, wie vorher besprochen, die Beschäftigung mit Musik verschiedenen

Zwecken dienen kann, ist laut Aristoteles auch die Erlernung aller

Tonarten und Taktarten erlaubt. Bei Gesängen und Musikstücken lassen

sich folgende Einteilungen vornehmen: Es gibt ethische, praktische und

enthusiastische. Sie werden jeweils durch den speziellen Charakter der

einzelnen Tonarten bestimmt. Man darf daher nicht alle Tonarten und

Taktarten auf die gleiche Weise verwenden. Für das bloße Anhören

fremden Spiels sind praktische und enthusiastische Stücke auszusuchen.

Geht es aber um die Bildung des Geistes, verwende man die ethischen, zu

welchen die dorische Tonart gehört. Sie ist am ruhigsten und hat den

männlichsten Charakter. Sie eignet sich gut für den Unterricht der

Jugendlichen, weil sie mäßigend auf den Charakter einwirkt.
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