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Die »Rückblicke« führen diesmal weniger in die Vergangenheit der Er-
wachsenenbildung als vielmehr in die der Philosophie. In einer klei-
nen »Philosophiegeschichte des Glücks« spannt der Autor einen Bo-
gen von Aristoteles über Kant zum Utilitarismus und leitet zu dem
Zwischenfazit »Es ist nicht fraglich, ob wir alle nach Glück streben,
sondern was Glück ist.« Und an diesem Punkt schließen die Reflexio-
nen über die Rolle der Erwachsenenbildung an: Weil Glücksurteile
»plastisch sind«, bedürfen sie der bildenden Auseinandersetzung mit
Welt als Voraussetzung.

Worin das Glück des Menschen be-
steht, darüber herrscht nicht nur zwi-
schen den Menschen im Allgemeinen
keine Einigkeit. Die damit verbunde-
nen Probleme beschäftigen auch die
Philosophie seit ihrem Bestehen. Es
ist unklar, ob wir tatsächlich alle nach
Glück streben und was mit dem Be-
griff Glück gemeint ist. Was das We-
sen des Glücks sei, so Aristoteles,
»darüber ist man unsicher« (Aristote-
les 1983, 1095a). Jeder stelle sich
etwas anderes darunter vor. »Biswei-
len wechselt sogar ein und derselbe
Mensch seine Meinung: wird er krank,
so sieht er das Glück in der Gesund-
heit, ist er arm, dann im Reichtum«
(ebd.).
Dennoch lohnt es sich, Fragen nach
dem Glück des Menschen zu erörtern.
Denn es ergeben sich Einsichten in
die Komplexität unseres Strebens, die
auch für die Erwachsenenbildung fun-
damental sind. Erwachsenenbildung
kann die Menschen nicht glücklich
machen, das ist sicher; aber sie wird
doch den Anspruch vertreten, dass
sie zumindest ihr Leiden nicht ver-
mehrt und ihre Wünsche, Hoffnungen
und Interessen ernst nimmt. In einer
ganz allgemeinen Weise wollen wir für

die Teilnehmer deren Bestes. Doch
worin besteht das Beste für die Er-
wachsenen?
Wenn wir diese Frage stellen, so fra-
gen wir nach dem Glück. Bisher hat
die Erwachsenenbildung sich viel mit
den »Interessen« der Erwachsenen be-
schäftigt, mit ihrer »Lebenswelt«, ihren
»Bedürfnissen«, »Biographien« und
»Konstruktionen«. Als alles umfassen-
des Ziel ihrer Bemühungen betrachtet
sie weithin die »Bildung«. Bildung ist
Ziel und Weg, und wie selbstverständ-
lich wird vorausgesetzt, dass Bildung
– oder Kompetenz, lebenslanges Ler-
nen etc. – nicht nur den anderen
nützt, den Arbeitgebern, der Kultur
und der Politik, sondern auch dem
sich bildenden Individuum selbst.
Die Philosophie diskutiert die Vielfalt
dessen, wonach der Mensch strebt
und was sein tiefstes Wesen aus-
macht, mit Hilfe des Begriffs Glück.
Dieser ist ein terminus technicus der
Philosophie; er ist mit Alltagsbegriffen
des Glücks verwandt, aber nicht not-
wendig mit ihnen identisch. Die Philo-
sophie analysiert mit dem Begriff
Glück, was es heißt, ein gelingendes
und sinnvolles Leben zu leben; sie un-
tersucht, was das Leben lebenswert

macht, welche Art von Leben dem
Menschen angemessen ist und wo-
nach der Mensch streben sollte; kurz,
es geht um Fragen des »guten Le-
bens«.
Davon abgegrenzt und doch mit der
Glücksfrage verbunden ist die Frage
nach dem moralisch »richtigen« Le-
ben. Ein Großteil der philosophischen
Energie wird auf die Frage verwendet,
wie wir Glück und Moral so konzipie-
ren können, dass beides sich nicht wi-
derspricht, sondern dass wir ein Le-
ben in der Gemeinschaft führen kön-
nen, das für alle gut ist.
Ich stelle im Folgenden in Ausschnit-
ten drei Theoriestränge vor, die Philo-
sophien von Aristoteles und Kant und
den Utilitarismus, um dann die zentra-
len Aspekte der modernen Reflexion
über das Glück zusammenzufassen
und für die Erwachsenenbildung aus-
zuwerten.

Aristoteles: »... was das
Menschsein ausmacht«

Nach Aristoteles ist glücklich, wer das
dem Menschen Eigentümliche verwirk-
licht. Eigentümlich sind ihm »Tüchtig-
keiten« wie die Tapferkeit oder Beson-
nenheit, vor allem aber die Fähigkeit
zur Suche nach Wissen (vgl. Aristote-
les 1983, v.a. 1094a–1103a, 1176a–
1181b). Aristoteles unterscheidet ver-
schiedene Formen des Wissens: das
praktische Können (techne), die wis-
senschaftliche Erkenntnis (episteme),
die praktische Klugheit (phronesis),
den intuitiven Verstand (nous) und
schließlich die philosophische Weis-
heit (sophia), die zur theoria führt,
dem Erkennen von notwendigen und
unveränderlichen Dingen. Glück (eu-
daimonia) liegt vor, wenn der Mensch
die Fähigkeiten entwickelt, die das
Menschsein ausmachen, vor allem
seine Fähigkeit zu wissen. Wir streben
nach Wissen nicht, weil es nützlich
ist. Nicht das, was wir mit dem Wis-
sen machen können, macht uns glück-
lich, sondern wir suchen nach Wissen
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um der Suche willen. Die Suche nach
Wissen ist um ihrer selbst willen anzu-
streben, weil in dem Streben nach
Wissen, nicht in dem Wissen selbst,
die Würde des Menschen liegt.
Der moderne Aristotelismus von Spae-
mann (1990) und MacIntyre (1987)
ebenso wie der populärpsychologische
von Csikszentmihalyi (2001) hat von
Aristoteles vor allem die Idee über-
nommen, dass wir Glück dann finden,
wenn wir Tätigkeiten nicht zum Zweck
für etwas anderes, sondern um ihrer
selbst willen ausüben. Tatsächlich
können wir schlecht sagen, dass uns
eine Tätigkeit A glücklich macht, wenn
wir sie nur tun, um etwas anderes (B)
zu erreichen. Im Gegenteil, wir sind in
diesem Fall gar nicht bei uns selbst,
sondern wir veräußern uns, um B zu
erreichen. Das, was uns glücklich
macht und ein gelungenes Leben aus-
macht, darf also nicht dazu dienen,
etwas anderes zu erreichen. Es muss
um seiner selbst willen erstrebt wer-
den. Was jedoch den Menschen aus-
macht und um seiner selbst willen er-
strebenswert ist, darüber gibt es viele
Meinungen. Die christliche Tradition
etwa bestimmt den Menschen als ge-
fallenes Ebenbild Gottes, dessen Le-
ben man dann als gelungen bezeich-
nen könnte, wenn er im Bewusstsein
seiner Sünde lebt, wobei die genaue-
ren Interpretationen dazu bekanntlich
wiederum ganz unterschiedlich sind.
Es bietet sich deshalb an, ergänzend
andere Zugänge zur Glücksfrage zu
suchen.

Kant: »... kann jeder nur für
sich selbst bestimmen«

Auch für Kant (1968, S. 192ff.) ist un-
bestritten, dass der Mensch nach
Glück strebt. Allerdings meint Kant,
dass mit dem Begriff Glück – mit
Glückseligkeit, wie es bei ihm heißt –
nicht viel gewonnen ist, weil es ein
subjektiver Begriff ist. Kant unter-
scheidet zwischen »sinnlichen« Be-
dürfnissen und Forderungen der Ver-

nunft. Die sinnlichen Bedürfnisse sind
so verschieden wie die Menschen
selbst. Sich ihnen zu beugen, wäre
»knechtisch«. Wahre »Zufriedenheit«
finden wir nur, wenn wir unser Leben
mit Hilfe der Vernunft selbst bestim-
men, und das heißt für Kant: wenn wir
stets so handeln, dass unser Handeln
zu einem allgemeinen Gesetz werden
könnte. Das moralische Handeln fällt
uns nicht immer leicht und macht
nicht unbedingt glücklich. Aber es er-
möglicht eine gewisse Zufriedenheit
mit sich selbst als moralischem, inte-
gerem Wesen. Mehr als dies und die
Hoffnung darauf, dass eine volle
Glückseligkeit sich nach dem Tod in
einer anderen Welt einstellen wird, ist
dem Menschen nicht gegeben.
Kant erkennt, dass Moralität und
Glück zwei Aspekte sind, die im rea-
len Leben nicht immer zusammenkom-
men, und dass es problematisch ist,
die Frage nach dem guten Leben für
alle Menschen in gleicher Weise zu
bestimmen. Schon Aristoteles hatte
darauf hingewiesen, dass das Streben
und die Fähigkeiten des Menschen
vielfältig sind. Die Moderne hat dar-
aus die Konsequenz gezogen und
Glück als etwas Individuelles konzi-
piert, das jeder nur für sich selbst be-
stimmen kann. Allgemein sind danach
nur die grundlegenden Menschenrech-
te, die Pflichten gegenüber anderen
(Kant kennt noch moralische Pflichten
gegenüber sich selbst, doch das mag
hier ausgeblendet bleiben) sowie das
Streben nach Glück, nicht aber die
Vorstellungen vom Glück.

Utilitarismus: »... danach
streben wir alle«

Der Utilitarismus ist die dritte wir-
kungsmächtige Philosophie des
Glücks, die ich besprechen möchte
(vgl. Höffe 1992). Seine Hauptvertre-
ter sind J. Bentham (1748–1832) und
J.S. Mill (1906–1873). Der Utilitaris-
mus geht davon aus, dass jeder
Mensch danach strebt, Schmerz und

Leiden (Unlust) zu vermeiden und Lust
(pleasure) zu vermehren, wobei jeder
am besten selbst beurteilen kann,
was für ihn gut ist (vgl. Bentham
1979, Mill 1976). Die Utilitaristen be-
tonen, dass ein großer Teil des Lei-
dens dadurch in die Welt kommt,
dass andere meinen, besser zu wis-
sen, was für einen gut ist, als man
selbst. Gesellschaftspolitisch ent-
spricht dies einer liberalen und demo-
kratischen Position. Der Utilitarismus
warnt vor Lehren, die den Menschen
eine bestimmte Lebens- und Gesell-
schaftsweise aufdrängen. Die Gesell-
schaft hat vielmehr die Voraussetzun-
gen dafür zu schaffen, dass jeder
nach seinem eigenen Glück streben
kann.
Williams (1978, S. 84ff.) hat die The-
se vertreten, dass es Theorien gibt,
nach denen Glück nicht das ist, wo-
nach Menschen in ihrem Tiefsten stre-
ben. Wir müssen zwischen Theorien
des guten Lebens und Glückstheorien
unterscheiden. Für viele sind Bildung,
Glauben, Authentizität oder Kreativität
Güter, denen es sich zu widmen lohnt,
auch wenn dies auf Kosten des eige-
nen Glücks geht. Ein Utilitarist würde
gegen Williams einwenden, dass die-
se Menschen in der Bildung, in einem
christlichen Leben etc. ihr Glück su-
chen. Lebensweisen wie die der Bil-
dung, an der auch »höhere Fähigkei-
ten« (Mill 1976, S. 16) beteiligt sind,
machen viele von uns glücklicher,
wenn auch vielleicht unzufriedener
als diejenigen, für die das nicht der
Fall ist. Der Utilitarismus wurde in
Deutschland lange als platte Philoso-
phie diskreditiert, kennt er doch
nichts Höheres als das Streben nach
Lust. Der Utilitarismus ist jedoch kein
Hedonismus; er verwechselt pleasure
nicht mit bloß körperlicher Befriedi-
gung. »Es ist besser«, so John Stuart
Mill, »ein unzufriedener Mensch zu
sein als ein zufriedenes Schwein; bes-
ser ein unzufriedener Sokrates als ein
zufriedener Narr« (ebd., S. 18). Des-
halb übersetzen wir pleasure besser
mit »Freude« oder »Gefallen« als wie
üblich mit »Lust«. Unter sonst gleichen
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Abstract
In a small »philosophy story of joy«,
the author bends a bow from Aristotle
across Kant to utilitarianism. Aristotle
had defined joy as that, where a per-
son finds himself. Kant on the other
hand accents, that a person can only
be satisfied with himself who lives in
unison with his moral beliefs. With the
utilitarian the author retains: »It is not
questionable, whether we are all
strive for joy, but what joy is.« Here
the task of (adult) education affiliates:
It must first enable people to judge-
ments on joy by »debate with the
world«. Yet it is not constituted, that
people with education would be
happier.
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Umständen wählen wir vernünftiger
Weise unter zwei Alternativen diejeni-
ge, die uns jetzt und in der Zukunft
mehr Lust und weniger Unlust bringt.
Es wäre widersinnig zu sagen: Ein Gut
A bringt mir Freude, aber ich will es
nicht. Es ist nicht fraglich, ob wir alle
nach Glück streben, sondern was
Glück ist.

»Glück als Form der
positiven Stellungnahme«

Glück ist ein Zustand, in dem wir zu
äußeren und inneren Gütern wertend
Stellung nehmen. Es ist eine Form der
positiven Stellungnahme. Wenn das
Leben keine Freude mehr macht, kön-
nen wir es schwerlich als glücklich be-
zeichnen. Es hatte vielleicht einen
Sinn; aber glücklich war es nicht. Was
Menschen glücklich macht, ist eine
Frage subjektiver Urteile und damit
vor allem eine empirische Frage. Ob
der Gebildete tatsächlich mit dem zu-
friedenen Narren nicht tauschen
möchte, kann nur er selbst beantwor-
ten. Dem Begriff des objektiven, für
alle gleichen Glücks fehlt der Bezug
zu diesen Stellungnahmen. Er abstra-
hiert von dem, was die Menschen tat-
sächlich wollen, indem er etwa, so bei
Aristoteles, in theoretischer Weise be-
sondere Formen des Menschseins an-
deren gegenüber auszeichnet. Ob uns
Bildung und Lernen – um die Tätigkeit
des Menschen aufzunehmen, um die
es der Erwachsenenbildung geht – tat-
sächlich glücklicher machen, das ist
ebenfalls eine empirische Frage.
Nur: Wissen die Menschen denn, was
sie glücklich macht? Ist der geäußerte
Wille der Erwachsenen uns Gesetz,
oder müssen wir ihn nicht vielmehr in-
terpretieren (vgl. Fuhr 2003) und uns
dabei auch bei Aristoteles und den an-
deren großen Denkern informieren,
um die Möglichkeiten des Menschen
überhaupt erst in den Blick zu bekom-
men, so dass wir unsere platten
Glücksurteile revidieren? Die Muße
und das zur philosophischen Reflexion

erforderliche kulturelle Kapital stehen
den Menschen in sehr unterschiedli-
cher Weise zur Verfügung. Wie ein Er-
wachsener über sein Glück denkt, ist
neben anderem auch von seiner kultu-
rellen und materiellen Umwelt abhän-
gig, schon allein deshalb, weil der
Mensch seine Urteile über Güter
überhaupt erst in der Auseinanderset-
zung mit Welt, also in Bildungsprozes-
sen, entwickelt. Glücksurteile sind
plastisch. Sie sind keine autonomen
Urteile, sondern unterliegen äußeren
Einflüssen. Insofern müssen sie inter-
pretiert werden und dazu bedarf es
der Bildung; ob wir mit Bildung glückli-
cher werden, ist damit jedoch noch
nicht ausgemacht. Erwachsenenbild-
ner interpretieren die Willensäußerun-
gen der Erwachsenen; ob ihre Inter-
pretationen richtig sind, ist eine ande-
re Frage.
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