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Jürgen H. Wolf (Gymnasium): Die gemischten Zimmer. 

Der ideelle Rahmen von Persönlichkeitsentwicklung in Bildung und Erziehung 

 

0. Motto von Adalbert Stifter 

„Die gemischten Zimmer, wie er sich ausdrückte, die mehreres zugleich sein können, Schlafzimmer, 

Spielzimmer und dergleichen, konnte er nicht leiden. Jedes Ding und jeder Mensch, pflegte er zu sagen, 

könne nur eins sein, dieses aber muß er ganz sein. Dieser Zug strenger Genauigkeit prägte sich bei uns 

ein, und ließ uns die Befehle der Eltern achten, wenn wir sie auch nicht verstanden.“1 

Wir formulieren neun Thesen. 

1. Wir sind nie und wir sind nie allein 

Individualität ist Ziel von Persönlichkeitsentwicklung. Individualität ist immer Zukunft. Das Noch-nicht. 

Darum ist sie nie. Begriffene und gemessene Individualität – das, was Wissenschaft zum Thema zu 

sagen hat – ist Übersetzung des gelebten Individuellen in Kombinationen von Allgemeinbegriffen. In-

dividualität wird so zum Profil.2 Pädagogik, will sie Individualität fördern, muss beides in Rechnung 

ziehen: die Unbegreifbarkeit von Individualität einerseits und die Nichtindividualität des Begriffenen 

andererseits. 

Persönlichkeitsentwicklung ist Individualitätsentwicklung, die aber gerade nicht Atomisierung, son-

dern Vergeistigung, ein Ich zum Grund und Ziel hat, das sich in seiner zukunftsoffenen Selbstständigkeit 

geleitet weiß von Tradition und universalen Werten. Geistig gesehen bleiben wir inuteral, die Geburt 

ist kein Rauswurf wie beim „Mensch ärgere dich nicht“. Das Zu-sich-selbst-Kommen, die Selbstverwirk-

lichung, ist immer nur ein solches in der Auseinandersetzung mit dem Tradierten und Gegebenem: es 

wurzelt in der Herkunft.3  

Möglich ist Individualität eben nicht als bloßes Für sich, sondern als lebendiger Ausdruck, je und je sich 

unvorhersehbar entwickelnd. Ohne die vielfältigen Gründe für Planung und Projektierung von Person 

in Frage stellen zu wollen, von den basalen Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen bis hin 

zur Auslandserfahrung und Erleben von Berufen bleibt zentrales Ziel der Persönlichkeitsentwicklung 

kein materiales, sondern ein formales: Befähigung zu … .4 

2. Wir dürfen auch in die Welt vertrauen 

Wenn Karl Marx sagt5, man müsse „diese versteinerten Verhältnisse“ – notabene neigen alle Verhält-

nisse zum Festwerden, ist auch gar nicht schlimm, denn ohne Rückgrat würden wir in uns versinken – 

dadurch zum Tanzen zwingen, dass man ihnen ihre eigene Melodie vorsingt“, dann heißt das immer 

auch: Dass sie eine Melodie haben, dass den Verhältnissen etwas korrespondiert, das ihre Eigenart 

darstellt, dass die Verhältnisse ansprechbar sind, dass die Verhältnisse (re-) animiert werden können. 

Bleibt freilich das Problem der rechten Sängerinnen und Sänger. 

 
1 Stifter, Adalbert (1857) 1978: Nachsommer, München: Winkler, S. 8f. 
2 Vgl. in der Partnersuche etwa www.parship.de und für die Berufssuche „check-u“: https://www.arbeitsagen-
tur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt . 
3 Vgl. Marquard, Odo (1991) 2000: Zukunft braucht Herkunft, in: Philosophie des Stattdessen, Stuttgart: Rec-
lam, S. 66 - 78 
4 Vgl. Nussbaum, Martha 2011: Creating Capabilities. The Human Development Approach, Cambridge: Harvard 
5 Marx, Karl (1843-44) 1977: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, in: MEW 1, Berlin: Dietz, S. 
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3. Müßiggang ist aller Tugend Anfang oder: Werdet Anfängerinnen 

Wesentlich an Pädagogik als Persönlichkeitsentwicklerin ist, dass sie lehrt, die Luft anzuhalten, inne-

zuhalten, sich zu vergewissern, woher man kommt, wo man steht, wohin es gehen könnte. Darum 

heißt Schule eben Schule: schole, Ort der Muße, Befreitsein auf Zeit von der Besorgung des Lebensnot-

wendigen. Darum ist Schule gerade dann vollkommen sie selbst, wenn Müßiggang geübt wird. (G8 war 

der Frontalangriff gegen dieses Prinzip.) 

Müßiggang ist nicht aller Laster Anfang, sondern Anfang von Tugend. Atmosphäre der Herausbildung 

kompetenter Menschen, die es verstehen, etwas mit sich und der Welt anzufangen. Anfangen können 

ist aber nichts anderes als Freiheit.6 Das ist ja der großartige und in den Auswüchsen des Neoliberalis-

mus verdeckte Gedanke des Liberalismus: die Menschen machen zu lassen, ihnen zu vertrauen. - Es 

gibt keine Versicherung vor dem Missbrauch der Freiheit als solcher.  

4. Humor muss sein 

Humor und Muße hängen zusammen. Humor ist schneller Müßiggang. Humor suspendiert die Mecha-

nik des Abarbeitens, des 1. 2. 3. … - Selbstironie! – und beleuchtet blitzartig den persönlichen Anteil 

am Geschehen, animiert dazu, sich frei, spielerisch, einzubringen.7 Humor ist Anzeiger für Offenheit, 

fürs Nicht-versteinert-Sein. 

5. Persönlichkeitsbildung ist auch Erziehung 

Bildung ist immer auch Erziehung. Kein Angebot nach Art des Warenverkehrs. Hier ist der Kunde nicht 

König. Man drückt sich um die Forderung der Sache selbst herum, wenn man den Begriff der Erziehung 

meidet, so als würde Bildung nicht auch massiv in die Freiheitsrechte der Person eingreifen.8 Nur weil 

Schule selbstverständlich ist, ist noch nicht der Diskussion entzogen die Art und Weise wie staatlich 

vermittelt Personen mit ihren Kindern erziehend umgehen. Oder vermag Schule etwas zu vermitteln, 

was die Persönlichkeit unberührt lässt oder vermag die Schule nur das zu tun, worauf die Person Lust 

hat, was Spaß macht? In Wirklichkeit ist es etwas komplizierter: Erziehung und autonome Persönlich-

keit sind keine bloßen Gegensätze, sie bedingen sich wechselseitig. Etwa so wie man genötigt ist, sich 

den Gegebenheiten einer Sprache zu bedienen, sich etwa der Grammatik und der sprachlich fixierten 

Gedankengebilde unterwerfen muss, um andererseits höchst kreative und autonome Sprachkunst-

werke hervorzubringen. Niemand ist eine Insel und niemand fängt bei 0 an. 

6. Kein ceteris paribus 

In der Pädagogik gibt es – regulative Idee! - kein ceteris paribus. Genau das ist gemeint, wenn von 

Ganzheitlichkeit gesprochen wird: Vielerlei geschieht zugleich und kann nicht schadlos in ein analyti-

sches Nacheinander gebracht werden. Im Gegenteil, die Trennung des Gleichzeitigen, um die Mo-

mente zu optimieren, beschädigt oder zerstört gar die Momente des Ganzen: Unterricht, Beratung, - 

Johannes Raus Denkschrift von 95 sprach vom „Haus des Lernens“.9 

7. Poiesis, aber auch und vor allem Praxis, oder: Der Weg ist das Ziel 

 
6 Kant, Immanuel (1781) 1976: Kritik der reinen Vernunft, Hamburg: Meiner, B473: Freiheit qua „Vermögen, 
einen Zustand, mithin auch eine Reihe von Folgen desselben, schlechthin anzufangen“. 
7 Zur Bedeutung des Spiels: Heraklit, Schiller, Huizinga. 
8 Vgl. Hattie, John 2012: Visible Learning For Teachers. Maximizing Impact On Learning, London: Routledge, 
S.161f.: „Teachers need to see themselves as change agents – not as facilitators, developers, or constructivists. 
Their role ist to change students from what they are to what we want them to be, what we want them to know 
and understand – and this, of course, highlights the moral purpose of education.“ 
9 Bildungskommission NRW 1995: Denkschrift der Kommission „Zukunft der Bildung – Schule der Zukunft“, 
Neuwied: Luchterhand 
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Lebenslanges Lernen meint nicht bloß sich auf dem Laufenden zu halten, meint nicht jede neue Sau zu 

verfolgen, die durchs Dorf getrieben wird, sondern vielmehr und zunächst die Ermöglichung der Arbeit 

am je eigenen roten Faden. Jedes Lebensalter hat seine eigenen Aufgaben, den eigenen Blick auf die 

Sachen. Überhaupt ist der Gedanke des Fertigwerdens problematisch. Es geht eben nicht nur ums Pro-

duzieren, ums Fertigen, sondern auch ums Handeln10 und hier um das gelingende Gespräch, das heißt 

um die hohe Kunst, nicht aneinander vorbeizureden. 

Gegen dumpfe Technikfeindlichkeit, aber für die immerwährende Aufgabe, der zunehmenden Tech-

nikdominanz und ihrer Partnerin der Bürokratie, dem Durchrationalisierten, Modularisierten, Pro-

grammierten immer auch etwas entgegenzusetzen: das vorderhand Zweckfreie oder eben: Sinnvolle, 

das nicht Geplante. Standardisierung, Digitalisierung sind auch Prozesse der Einebnung des Besonde-

ren, mithin der Vergleichartigung des Denkens, Lernens und Erlebens. 

Wir nähern uns demgegenüber innerhalb der Pädagogik bewusst dem familialen Prinzip, dem Gegen-

pol zur Organisation, paradoxerweise innerhalb von Organisation.11 Wir bewegen uns auch hier inner-

halb von Gegensatzpaaren, in Dimensionen: Kündbarkeit vs. Dauerhaftigkeit, Schemenhaftigkeit vs. 

Körperlichkeit, Austauschbarkeit vs. Einmaligkeit und Explizitheit des Zwecks der Organisation vs. Im-

plizitheit des Zwecks der Familie.12 So liegt ein Wesenszug der Familie, des Familialen darin, dass es 

keine Arbeits- und Tätigkeitsbeschreibungen gibt. Dass unsere Kühlschränke andererseits übersät sind 

mit Haushaltsplänen sollte zu denken geben. Andererseits: Der Zustand der Erholung von der Zweck-

verfolgung sollte unterschieden werden vom Stress auslösenden Gefühl des Nichtstuns – ein durchaus 

ungerechtfertigtes Gefühl! - angesichts der Tätigkeit in der Familie. Insbesondere Mütter von Säuglin-

gen und jungen Kindern schildern das belastende Gefühl, den ganzen Tag über nichts getan zu haben, 

obwohl sie sich um ihre Kinder gekümmert, sie beaufsichtigt, sie versorgt, sie erzogen, sie gebildet 

haben. Diese Tätigkeit des „mothering“ ist derart eingesenkt in die Zweckzusammenhänge des Alltags, 

es ist derart anfangs und endlos, dass nicht die Zufriedenheit des Tuns in der Organisation aufkommt, 

nämlich Zwecke verfolgt und erfüllt zu haben. Gleichwohl ist dieses vermeintliche Nichtstun wesentlich 

nicht nur für Kleinkinder.13 

8. Und gleichwohl: Offenheit ist Qualitätsbedingung 

Wir haben die Sache nicht im Griff, wir haben keine Kontrolle über unsere Aufgabe, aber genau dies 

ist neben der notwendigen Bedingung der Institutionalisiertheit unseres Tuns, die uns oft genug vor 

uns selbst in Sicherheit bringt, die hinreichende Bedingung dafür, dass wir alles tun können, um unsere 

Aufgabe gut zu erfüllen: Persönlichkeit bilden. Oder: Gemischte Zimmer sind gut! 

9. Widersprüche sind gut 

Betrachten wir die Sache genauer. Pädagogik als Persönlichkeitswentwicklung lässt sich nicht thetisch 

beschreiben. Die Form der Pädagogik ist das fortdauernde Gespräch, in dem über die Konfrontation 

mit unterschiedlichen Positionen (deutsch: Setzungen) ein Sediment entsteht, das man Persönlichkeit 

oder Charakter nennt.  Pädagogik ereignet sich in Widersprüchen, als Spiel von Gegensätzen, in dem, 

was sich aus der Verfolgung von Widersprüchlichem ergibt. 

 
10 Zur Diskussion seit Aristoteles vgl. die selbst schon klassische Arbeit von Arendt, Hannah (1958) 1981: Vita 
activa oder vom tätigen Leben, München: Pieper 
11 Vgl. aber: Stefan Kühl, Das Ende der Entfremdung. Was aus modernen Manegementkonzepten für die Schule 
und die Bildungsbiographie folgen könnte, in: FAZ vom 24.06.2021. 
12 Niederberger/Niederberger 1988, Josef Martin, Doris BühlerNiederberger, Formenvielfalt 
in der Fremderziehung. Zwischen Anlehnung und Konstruktion, Stuttgart: Enke 
13 Stadler, Naomi 2004, What mothers do especially when it looks like nothing, London: Piatkus 

mailto:juergen.h.wolf@fvbschulen.eu

