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Vorwort 1

Sathya Sai Erziehung in menschlichen Werten erfüllt den endgültigen Auftrag von
Erziehung.
Sathya Sai Baba, der Inspirator dieses Erziehungsprogramms, dringt direkt in das
Wesentliche von Erziehung und ihrer Rolle in der Gesellschaft vor, so wie er dies auch
mit anderen sozialen Einrichtungen, ja mit dem menschlichen Leben selbst tut.
Er unterscheidet zwischen der „wirklichen Wirklichkeit und der relativen Wirklichkeit“, zwischen dem Universellen und dem Provinzlerischen, zwischen dem Nachhaltigen und dem Vergänglichen.
Die meisten Erziehungswissenschaftler und Pädagogen anerkennen die Tatsache, dass
ein wichtiger Teil des Erziehungsauftrags die Übermittlung von Wissen und Fähigkeiten ist, welche notwendig sind, um sicher, wirksam und mit einem Minimum von
Glück durch das Leben steuern zu können. In unseren heutigen Erziehungssystemen
wird jedoch zu oft dieses Erlernen und Erwerben von Fähigkeiten und Wissen, welche
einen befähigen eine Arbeit zu finden oder einen Beruf auszuüben, überbetont.
Zu oft wird dieser Erziehungsprozess zu einer feierlichen Prozession zur Entgegennahme jedwelcher Zeugnisse, welche die Studenten für das Bestehen einer oberflächlichen
Aufgabe oder Prüfung erhalten. Weltliche Erziehung wurde vielerorts zu einer Fliessbandarbeit, bei welcher „erziehen“ gleichbedeutend ist wie „immatrikulieren, indoktrinieren und dann graduieren“ (englisches Wortspiel: „educate“ bedeutet „matriculate,
inculcate, and then graduate“).
Die Überbeschäftigung mit diesem Aspekt von Bildung verschleiert die tiefere und
wichtigste Aufgabe von Erziehung. Sathya Sai Baba sagt: „Das Ziel von Erziehung ist
Charakter“. Er erklärt, dass die Qualitätsmerkmale von Charakter in einem Menschen
zu finden sind, welcher die universellen menschlichen Werte von Liebe, Wahrheit,
Rechtschaffenheit, Frieden und Gewaltlosigkeit ausübt und lebt. Schliesslich versichert
er uns, dass diese Werte in jedem von uns innewohnen und dann zum Vorschein kommen und sich durchsetzen, wenn wir zur Erkenntnis unseres Selbst gelangen.
Das Programm der Sathya Sai Erziehung in menschlichen Werten basiert auf diesen
universellen Prinzipien.
Dieses Programm wird auf eine direkte Weise mit den sogenannten „Lessonplans“
(Lektionsmodell oder Lektionskonzept) angewandt, oder auf eine indirekte Weise im
Einbringen der Prinzipien und Werte in die bestehenden Konzepte der jeweiligen Fächer und Lehrpläne, sowie natürlich auch in die ausserschulischen Aktivitäten.
Die Lehrer müssen danach streben, diese Werte als Kern des Programms beispielhaft
zu zeigen. Sie müssen danach streben, Vorbilder zu sein. Dies erinnert an die alten
griechischen Philosophen-Lehrer wie Sokrates, die nicht nur mit Reden und Erklären

My Life is My Message
2

— Sri Sathya Sai Baba

3
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unterrichteten, sondern – viel wichtiger – im Vorführen und Vorleben der erhabenen
Ideale, für welche sie mit ihrem edlen Charakter eintraten. Wir erinnern uns auch an
die grossen Heiligen und Weisen aller Religionen, welche lehrten und inspirierten,
instruierten und transformierten.
In Übereinstimmung mit dem Programm Erziehung-in-menschlichen-Werten besteht
der endgültige Erziehungsauftrag darin, zur Hinführung der Selbsterkenntnis beizutragen, damit wir eine Ahnung von Sinn und Zweck des menschlichen Lebens und
die zur Erfüllung notwendigen Eigenschaften haben können. So wird wahrhaftige Bildung – wie sie von Sathya Sai Baba inspiriert ist – zu einem transformativen, lebenslangen Prozess. Die Schüler suchen und finden Antworten zu den immerwährenden
und verwirrenden Fragen wie: Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was muss ich tun,
um andauernde und tiefe Glückseligkeit zu erlangen? Wie kann ich das höchste Gut
für mich und die Welt erreichen?
Die folgenden Ausführungen sind der umfassendste Versuch, Herkunft, Entwicklung,
Geschichte, Philosophie und Pädagogik dieses grossen und dringend nötigen Erziehungs- und Bildungsprogramms zu erläutern, sowie die Errungenschaften, den gegenwärtigen Status und die Zukunftspläne in der ganzen Welt aufzuzeigen.
Das Sathya Sai Erziehung-in-menschlichen-Werte-Programm steht für sich selbst. Es
ist universell. Es führt zur tiefsinnigsten Transformation und zur grössten Beglückung
gleicherweise bei Schülern wie auch bei den Lehrern.
Michael G. Goldstein, MD
Vorsitzender
Sri Sathya Sai World Foundation

Über die Jahre hinweg entwickelte sich die Sri Sathya Sai Bal Vikas hin zur Erziehung
in menschlichen Werten (EMW), dann zu 3HV (Kopf, Herz und Hand) und schliesslich zu Educare. Während all dieser Entwicklung hindurch blieb die Botschaft Sathya
Sai Babas die gleiche – einfach genug um für alle verständlich zu sein, jedoch tiefsinnig genug, um uns zu transformieren. Die Botschaft lautet: Zuerst schaue nach Innen
und erkenne dich selbst; danach bringe die in dir schlummernden menschlichen
Werte hervor; und schliesslich lebe diese Werte in deinem Alltag.
Dieser Prozess von Educare kann uns zunächst auf der individuellen Ebene transformieren, danach auf der Ebene der Familie, der Gesellschaft, der Nation und schliesslich auf der Ebene der ganzen Welt. Der auf der persönlichen Ebene verliehene Frieden wird so zum endgültigen Baustein des Weltfriedens.
Sathya Sai Baba sagt uns, zuerst SEIN, dann TUN und erst danach REDEN.
Tausende von Erziehern und Erziehungswissenschaftlern weltweit haben sich über all
die Jahre auf den Auftrag konzentriert, Sathya Sai Erziehung in alle Winkel des
Globus hinzutragen. Dabei blieben sie immer auf die Mission fokussiert, Licht und
Liebe durch Educare in die Welt zu bringen. Demgemäss unternahm man wenige
Anstrengungen, die Fülle und Vielfalt der Sathya Sai Erziehung zu dokumentieren, so
wie sie sich in den verschiedenen Kulturen und Regionen manifestieren.
Vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, dass Erziehungswissenschaftler auf der ganzen
Welt wissen sollen, was Sathya Sai Erziehung ist und welchen Beitrag diese Erziehung
auf die allgemeine Durchschnittserziehung erfüllen kann: Nämlich das Versprechen
einlösen, einen Menschen voller Weisheit und Charakter zu erziehen, während er souverän das Alltagsleben meistert.
Diese globale Übersicht über die Sathya Sai Erziehung ist ein wichtiger Schritt in diese
Richtung. Diese Übersicht behandelt das ganze Terrain der Sathya Sai Erziehung:
Von den Anfängen über die zugrunde liegende Philosophie bis zu einer umfassenden
Darstellung der Aktivitäten in allen Teilen der Welt. Weiter zeigt sie, wie diese Erziehung dazu beträgt, ihre Ziele zu erfüllen. Ich sehe ganz klar, dass dieses Buch ein
regelmässig benutztes Quellenmaterial sein wird, nicht nur für Sathya Sai Erzieher
sondern für alle Menschen, die in der Bildung, in der Bildungspolitik oder in der
Bildungsforschung tätig sind, überall auf der Welt. Ich gratuliere der Sri Sathya Sai
World Foundation zu dieser grosszügigen Anstrengung, dieses Buch herzustellen.
Indulal Shah
International Adviser
Sri Sathya Sai Organisations

3HV bezieht sich auf ein englisches Wortspiel: Erziehung in menschlichen Werten (EMW)
heisst original auf Englisch „Education in Human Values“, oder abgekürzt EHV.
Nun wird das E umgedreht und zu einer 3. 3HV bedeutet nun die drei H-Werte, nämlich
head, heart and hand (Kopf, Herz und Hand).
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