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A. VORBEMERKUNG 
 
Es werden verlangt:  
 
Eine Hausarbeit (formale Gestaltung nach einem Handout über wissenschaftliches 
Arbeiten) und ein Semesterprotokoll (mind. 1 DIN A 4 Seite pro Sitzung). Das Protokoll 
sollte die Gegenstände, Hauptaussagen und wichtige Fragen aus dem Sitzungsverlauf 
enthalten. Welche Hausarbeit zu bearbeiten ist, richtet sich nach der Teilnehmer-Nummer auf 
einer Liste, die in der zweiten Sitzung herumgegeben wird. 
 
Alle müssen sich in der zweiten Sitzung (29.4.) in eine TN-Liste eintragen, in der Name, 
Adresse, emailadresse und Telefon vermerkt werden. Die Themen zur Bearbeitung werden 
danach per „reply”  an diejenigen übermittelt, die Maria Marchwacka per Email  
(Maria.ania_mje@t-online.de) um Übermittlung eines Hausarbeitsthemas bitten (Betreff: 
Hausarbeitsthema). Hierdurch können Übermittlungsfehler bei den Emailadressangaben 
ausgeschlossen werden. Wer das übermittelte Thema wegen Ausscheidens aus dem Seminar 
nicht bearbeitet, teilt dies bitte unverzüglich Maria Marchwacka mit. Wer keine emailadresse 
hat, wendet sich an Maria Marchwacka in deren Sprechstunde (FR 4029, Dienstag ab 14 Uhr 
bis 16 Uhr).  
 
Hausarbeiten, die frühzeitig fertig sind, können u.U. noch im Seminar als Referat vorgetragen 
werden. Alle anderen müssen spätestens am 13. August zusammen mit einem 
Semesterprotokoll abgegeben werden, das je Sitzung 1 DIN A 4 Seite umfassen soll. Die 
Hausarbeiten sollten einen Umfang von ca 30000 Zeichen haben und sowohl als Printout als 
auch als Diskette abgeliefert werden, um die qualitativ hinreichenden Ausarbeitungen dann 
allen Teilnehmenden elektronisch übermitteln zu können. 
 
 
Vorlesungstexte: Die Texte werden mit Kapitelnummern versehen. Die meisten 
Kapitel sind wörtlich ausgearbeitet. Einige Texte liegen aber nur als Folien 
(meistens in Stichworten) vor. Diese finden Sie im Anhang der gesammelten 
Folien. Nicht enthalten sind spontan in den Sitzungen eingefügte Gedanken und 
Diskussionen.  
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B. TEXTE FÜR DIE VERANSTALTUNG 
 
 
1. Kapitel: Erziehung heute und in der Geschichte 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
eine Einführung in die Erziehungswissenschaft sollte meines Erachtens 
historisch vorgehen. Was heißt das? Ich meine damit, daß man in der 
Vergangenheit suchen sollte, wo man Gedanken, Argumente, geschichtliche 
Vorgänge, Personen und vielleicht Institutionen findet, die einem helfen, sich 
zunächst einmal dem „Gegenstand” von Erziehungswissenschaft zu nähern, 
denn dieser ist schwer zu fassen.  
 
Was ist Erziehung heute? Jeder weiß das, selbst wenn in sehr gelehrten Büchern 
davon gesprochen wird, daß keiner das weiß und daß man sich nicht auf eine 
gemeinsame Definition einigen kann.  
 
Wenn ein Elternpaar versucht, ihren Sprößlingen beizubringen, daß das 
Kinderzimmer aufgeräumt werden soll, dann findet Erziehung statt. Wenn 
Lehrer sich abmühen, ihren SchülerInnen eine gute Aussprache im Englischen 
beizubringen, dann findet Erziehung statt. Wenn Dozenten der 
Erwachsenenbildung in einem Kursus im Bereich „Deutsch als Fremdsprache” 
Gegensätze zwischen verschiedenen Kulturen und Religionen zum Thema zu 
machen, dann findet auch dort Erziehung statt. 
 
Wir können zunächst einmal von der Hypothese ausgehen, daß in allen 
menschlichen Gesellschaften sowohl Eltern als auch andere Leute an der 
Erziehung von Kindern und Jugendlichen interessiert waren, ob bewußt oder 
unbewußt. Das liegt insofern nahe, als alle Lebewesen, die nicht ausschließlich 
instinktgeleitet in der Lage sind, ihre Ernährung, ihre Fortpflanzung und ihr 
Überleben in Natur und Gesellschaft erfolgreich zu gestalten, sich diese 
Fähigkeiten aneignen müssen. Sind sie nicht allein dazu imstande, dann 
bedürfen sie hierzu der Hilfe anderen, meistens der jeweils älteren Generation, 
häufig der leiblichen Eltern oder der Mutter. 
 
Hierbei werden die Mitglieder der älteren Generation von erziehungsrelevanten 
Vorstellungen geleitet, die nicht universell sind, sondern in verschiedenen 
Zeiten und an verschiedenen Orten nur bestimmte Themen- oder 
Problembereiche abgedecken. Die Themenbereiche von Erziehungsvor-
stellungen konzentrieren sich immer auf bestimmte Bezirke und blenden 
andererseits verschiedene Bereiche menschlicher Existenz aus. 
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Welche Lebensbereiche Thema von Erziehung waren, welche Probleme dabei 
entdeckt wurden und wie die Lösungsvorschläge hierzu gewesen sind, daß 
können wir teilweise durch die Betrachtung der Geschichte der Erziehung 
lernen, wenn es zu solchen Themen- oder Lebensbereichen zuverlässige 
Überlieferungen gibt.  
 
Geschichte kann man sich nicht nur durch Betrachtung der Zeugnisse längst 
vergangener Zeiten vergegenwärtigen, sondern auch dadurch, daß man heute 
Menschen begegnet, die auf einer frühen Stufe geschichtlicher Entwicklung 
unserer Region „stehen geblieben” sind. Insofern wäre es sehr interessant, die 
Erziehung in anderen Kulturen zu betrachten, in denen bestimmte 
Entwicklungen nicht oder anders stattgefunden haben, die unsere eigene Kultur 
geprägt haben. Die andere Möglichkeit (neben der historischen 
Herangehensweise) wäre daher, unterschiedliche Kulturen der Erziehung zu 
betrachten und zu vergleichen. So könnte man europäische Kulturen, 
chinesische und afrikanische Kulturen der Erziehung vergleichen und hierbei 
nach Mustern der Übereinstimmung und der Differenz suchen. Leider habe ich 
(BD) nicht das Wissen, um zu so einem Kulturvergleich hinreichend viel 
Materialien beisteuern zu können.  Aber ich fände das sehr interessant. 
 
Stellen Sie sich hierzu nur vor, daß sie einen Unfall mit einem kleinen Auto in 
der Steppe im Süden Afrikas haben haben. Sie merken, daß sie ohne 
funktionierendes Auto in einer scheußlichen Situation sind, weil sie nach 
Verzehr Ihrer Vorräte und ohne Wasser in der Steppe sterben werden, wenn 
Ihnen niemand hilft. 
 
Da treffen Sie auf Menschen vom Stamme der „San“, die seit Kolonialzeiten 
auch Buschmänner genannt werden. Die können Sie zwar auch nicht ernähren, 
aber die können Ihnen eventuell etwas von ihrer Erziehung abgeben. 
 
Mit der Natur werden die San schon als ganz kleine Kinder vertraut gemacht. 
Sie lernen viele Pflanzenarten zu unterscheiden. Schon früh wissen sie, welche 
man essen kann und welche eine gute und wirksame Medizin sind. Eben so früh 
erlernen die San noch eine andere faszinierende Fähigkeit: Aus den Spuren der 
Tiere lesen sie wie in einem Buch. Sie erkennen nicht nur, welches Tier da 
durch den Kalahari-Sand getapst, gekrochen oder galoppiert ist, sondern auch, 
ob es alt oder jung war und ob es zum Beispiel verletzt gewesen ist. Und sie 
finden in einer scheinbar vollkommen trockenen Gegend auch noch Wasser.  
 
Wenn es Ihnen gelingt, ein wenig von der Erziehung der San zu profitieren, 
dann wären sie vielleicht in der Lage, einige Zeit zu überleben.  
 
Aber Sie würden nach Ihrem Unfall in der Steppe entnervt feststellen, daß Sie 
das meiste von Ihrem jetzigen Wissen und ihren jetzigen Fähigkeiten nicht 
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gebrauchen können,da es in Ihrer dortigen Umgebung die meisten Sachen nicht 
gibt, auf die Ihr Wissen sich bezieht: 
 
Kein Radio, kein Funkgeräte, kein GPS-Gerät, keine Polizei, keinen Notruf, 
keinen Staat, keine Schrift, keine Bauwerke, keine Kleidung, keinen Handel etc.  
 
Und die Sachen, die es gibt, von denen verstehen Sie nichts. Es gibt dort 
Himmel und Erde, unbekannte Pflanzen, scheue und teilweise gefährliche 
Wildtiere, es ist sehr heiß, sehr trocken und irgendwo versteckt sich das Wasser. 
Von der Steppe verstehen Sie nichts, weil Sie ja ein zivilisierter Mensch sind, 
mit vielen kulturellen Standards groß geworden sind, mit erlesenen Ansprüchen 
an den Lebensstandard in punkto Nahrung, Kleidung, Wohnung, mit 
Ansprüchen an die Kommunikation in ihrer Familie, in ihrem Freundes – und 
Bekanntenkreis, an Institutionen wie den Staat, ganz besonders seine Organe 
wie Polizei, Krankenhäuser, Schulen, Gerichte, und – wenn Sie religiös sind, an 
die Kirchen. Ganz besonders hohe Ansprüche aber haben Sie an Konzerte, 
Theater und an die bildende Kunst.  
 
Dieses alles fällt Ihnen jetzt ein, wo sie den ersten San treffen, mit dem Sie sich 
nicht leicht verständigen können, weil Sie seine Klick-Sprache nicht sprechen. 
Dennoch haben Sie schon in dieser Situation Gemeinsamkeiten mit ihm: Er 
weiß, daß Sie ohne seine Hilfe verhungern und verdursten werden, und Sie 
wissen, daß er es weiß. - Ich will diese Geschichte nicht weiter ausspinnen, 
sondern hier abbrechen.  
 
Wichtig an ihr ist mir nur die folgende Feststellung: Der San ist erzogen worden 
und auch wir sind erzogen worden. Nur die Prinzipien sind sicher sehr 
verschiedene gewesen.  
 
Das nötigt zu einer Feststellung: Prinzipien der Erziehung werden gemacht, sie 
sind nicht einfach da, sondern werden ausgedacht und die Menschen, die sie sich 
ausdenken, versuchen sie umzusetzen bzw. anzuwenden. 
 
Unsere Erziehungsprinzipien – welche das sind, darüber wird dieses ganze 
Semester zu sprechen sein – sind relativ jung, wahrscheinlich nicht älter als 
maximal 2500 Jahre, und sie haben sich in dieser Zeit stark gewandelt.  
 
Die des „San“ sind – sofern man den Anthropologen trauen darf, wahrscheinlich 
über 10.000 Jahre alt, ohne sich wesentlich zu ändern. Sie unterscheiden sich 
von unseren Erziehungsprinzipien dadurch, daß sie die San dazu brachten, sich 
an ihre natürliche Umgebung anzupassen, ohne daß sie diese Umgebung 
veränderten. Es war wahrscheinlich das „nachhaltigste” Erziehungskonzept, das 
es je gegeben hat. Dabei kann man nicht einmal sagen, daß die San „kulturlose“ 
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Leute wären, die nur instrumentelles (also praktisch anwendbares) Wissen 
hätten.  

 
Viele Felszeichnungen in ihrem Lebensraum, denen hoher künstlerischer Rang 
zugesprochen wird, zeugen vom Gegenteil, und aufgrund ihrer Religiosität 
entschuldigen sie sich beim erlegten Wild dafür, daß sie es getötet haben. Sie 
erlegen bzw. sammeln nicht mehr Nahrungsmittel als sie verbrauchen können 
und legen kaum Vorräte an. Sie haben keinen Eigentumsbegriff und sind 
deshalb schwarzen und weißen Landannexionen in ihren alten Jagdgebieten 
schutzlos ausgesetzt. Von dem ehemals viele Millionen umfassenden Volk gibt 
es daher nur noch wenige zehntausend. 
 
Unsere Erziehungskonzepte bringen uns nicht bei, unsere Umwelt konstant zu 
lassen, sondern unsere jeweilige Umwelt so zu verändern und zu gestalten, wie 
es unseren wachsenden Bedürfnissen entspricht, Bedürfnissen, die nicht nur aus 
unseren individuellen Bedarfen an Nahrung, Kleidung, Wohnung, Unterhaltung 
etc. resultieren, sondern vor allem aus sozialen Verhältnissen, wie 
Schichtzugehörigkeit und Status (früher: Standeszugehörigkeit), Verantwortung 
des Einzelnen für die eigene Zukunftssicherung und die Versorgung von 
Familienangehörigen, Verantwortung für öffentliche Angelegenheiten etc. 
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Man könnte vermuten, daß die Reihe der bekannten Erziehungskonzepte als eine 
von vielen Zufällen angestoßene Folge immer erneuter Versuche beschrieben 
werden könnte, die Nachfolgegeneration auf gesellschaftliche Verhältnisse und 
eine Umwelt vorzubereiten sollten, die sich die Elterngeneration zur 
Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse ausgedacht und – wenigstens teilweise - 
geschaffen hat. Leider ist das nicht so, sondern in Abhängigkeit von dem 
Einfallsreichtum der Verfasser von Erziehungskonzepten und von der Höhe der 
jeweils erreichten Kultur variieren diese Konzeptionen und sie lassen sich 
keineswegs als fortschreitende Folge immer besser werdender Ideen darstellen. 
Erziehungskonzepte enthalten in der Regel auch noch zahlreiche Irrtümer ihrer 
Autoren und Irrtümer, die auf das zeittypische Denken und Forschen 
zurückzuführen sind.  
 
Wann solche Konzeptionen Produkt wissenschaftlichen Denkens geworden sind, 
läßt sich schwer feststellen, es kommt dabei darauf an, was unter Wissenschaft 
verstanden wird. Weiterhin kommt es darauf an, ob mit Hilfe jener Tätigkeit, die 
wir wissenschaftliches Forschen nennen, solche Prozesse überhaupt erfaßt und 
durchdrungen werden können, die wir im Bereich der Erziehung vorfinden. Es 
könnte ja sein, daß diese Prozesse für wissenschaftliche Analysen zu kompliziert 
sind.  
 
Dies bedenkend  könnten wir nun in unserem Seminar bestimmte ausgewählte 
Stationen der Geschichte der Erziehung und des Nachdenkens über Erziehung 
betrachten, vor allem unter dem Gesichtspunkt, welche persönlichen Irrtümer 
Grundlage des Denkens und Planens waren und welche Verhältnisse der 
jeweiligen Zeit solche Irrtümer erzeugt, verstärkt oder motiviert haben 
könnten.  
 
Das Denken rechtfertigt undurchschaute Verhältnisse ja meistens eher als daß es 
dazu verhilft, solche Verhältnisse durch Aufklärung zu ändern oder 
abzuschaffen. Im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit ist diese Situation 
typisch. Jahrhunderte dauerte es, bis sich im Bereich der Philosophie, der 
Wissenschaften und der Erziehung bahnbrechende Neuerungen in Europa 
durchsetzen konnten. Von einer sich verändernden „Umwelt“ merkte man wenig 
oder nichts. Die Hauptbedrohungen waren andere Völker, Kriegsgegner 
zumeist. Kriegsgründe waren weniger wirtschaftlicher Art als politisch-
religiöser Art. Änderungen von Philosophie, Religion und Erziehung als Folge 
einer veränderten Technik und sich verknappender Umweltressourcen können 
höchstens als Probleme der jüngsten Neuzeit angesehen werden. Jahrtausende 
lang gerieten sie nicht in den Blick. Unsere Erziehungstraditionen sind aber in 
diesen Jahrtausenden gewachsen.  
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Die Stationen aus der Geschichte der Erziehung und und 
Erziehungswissenschaft, an denen ich mit Ihnen innehalten möchte, sind 
folgende:  
 
• Die griechische Antike, mit besonderer Aufmerksamkeit für  
• Platon und Aristoteles 
 
• Augustinus 
 
• Thomas von Aquin 
 
• Comenius 
 
• Descartes, Bacon, Hobbes, Locke, 
 
• Rousseau/Kant/Herbart 
 
• Dilthey und die Geisteswissenschaftliche Pädagogik 
 
• Kritische Ansätze in der Pädagogik 
 
• Empirische Ansätze in der Pädagogik 
 
• Theorie der Schule und die Geschichte der Lehrerbildung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kapitel: Erziehung in der griechischen Antike 
 
Beginnen wir mit der ersten Station:  

Athen:  
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Quelle: http://www.welt-geschichte.de/Griechenland/Athen/athen.html 
 
Die Polis Athen (Stadtstaat Athen) bildete das Zentrum der Athener. Dieses 
Gebiet umfasst die gesamte Halbinsel Attika. Zur Polis gehörten die 
umliegenden Bauern- und Fischersiedlungen. Mit ”polis” wird also einmal die 
Stadt und das Umland bezeichnet, zum anderen auch die politische 
Gemeinschaft der Bürger. Der Hafen von Athen war Piräus. Insgesamt wohnten 
dort zur Blütezeit Athens ca. 300 000 Bürger. Zentrum der Stadt bildete ein 
Hügel (Akropolis) mit dem Tempel der Göttin Athene.  
 
Die eingewanderten Stämme hatten an der Spitze einen König. Durch schwache 
Könige bekamen vornehme Familien (Adel) immer mehr Einfluss. Um 800 
v.Chr. übernahmen sie die Macht und setzten den König ab. Diese 
Regierungsform (Adelsherrschaft) nennt man Aristokratie.  
 
Der Adel, das waren die reichen Grundbesitzer, Großhändler mit 
Transportschiffen und Unternehmer. Es gab einen Adelsrat (Areopag), dieser 
war das oberste Gericht und vertrat den Staat gegenüber dem Ausland. Die 
Volksversammlung beschloss Gesetze und wählte die Regierungsbeamten 
(Archonten). Aber auch in der Volksversammlung durften nur Adlige reden, 
ebenso durften nur sie ein Archontenamt ausüben.  
 
In dieser Zeit weitete sich auch der internationale Handel aus. Es war sogar so, 
dass griechische Händler neue Städte gründeten - vor allem an der 
kleinasiatischen Küste - um von dort aus Handel bis nach Persien und Ägypten 
zu treiben. Durch die Einführung von Silbermünzen (mit einer Eule darauf) als 
Bezahlung nahm der reine Tauschhandel ab. 
 
Auch die Kriegsführung war dem Adel vorbehalten, dies war gar nicht anders 
möglich, weil nur die Reichen die teure Ausrüstung bezahlen konnten. 
Gekämpft wurde in einer Schlachtreihe, der Phalanx.. Die schwerbewaffneten 
Fußtruppen waren die Hopliten. 
 
Mit der Zeit wurden die Reichen immer reicher und die Armen (kleine Bauern, 
Hirten, Fischer) immer ärmer. Viele mussten sich selbst verkaufen und wurden 
Sklaven. Da immer mehr Athener immer weniger Rechte besaßen, bestand die 
Gefahr eines Aufstandes. 
 
Die Gesetze Solons 
Die Anfänge der Demokratie (Herrschaft des Volkes (demos = das Volks) 
 
Als etliche Bürger Athens die Gefahr eines Aufruhrs in Athen sahen, wurde 
Solon als Schiedsrichter zwischen Arm und Reich beauftragt, die sozialen 
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Gegensätze ausgleichende Gesetze zu erarbeiten. Dies war der erste Schritt von 
der Aristokratie zur Demokratie. 
 
Beschlossen wurde: 594 vor Christi Geburt 
 -alle Schulden werden erlassen 

- Beseitigung der Sklaverei 
- mehr Rechte für das normale Volk in der Volksversammlung 
- Einsetzung von Volksgerichten 

 
_ aber: nur Reiche können ein Archontenamt übernehmen 

- nur Reiche dürfen Mitglied im Areopag sein 
 

"Areopag" bezeichnet sowohl den zentralen Hügel in Athen, als auch die älteste 
politische Körperschaft in Athen, der zu Zeiten des Königtums und der 
Aristokratie politisch beratende Funktion zukam, später aber nur noch 
bestimmte Verfassungsfragen und Blutgerichtsbarkeit oblagen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gesellschaft wird in vier Klassen eingeteilt 

 
 1. Klasse: Großgrundbesitzer und Kaufleute 

Rechte: Besetzung hoher Ämter 
2. Klasse: Großbauern, Handwerker, Unternehmer 
Rechte: Besetzung mittlerer Ämter 
3. Klasse: Kleinbauern, Kleinhändler, Kleinhandwerker, Fischer 
Rechte: Teilnahme an der Volksversammlung 
4. Klasse: Lohnarbeiter  

 
Diese Verfassung Solons basierte auf Grundbesitz und Einkommen, d.h. die 
ärmeren Schichten hatten nicht die gleichen Rechte wie die Reichen. Deshalb 
gab es in den folgenden Jahren immer wieder Unzufriedenheit. Dies führte 
einmal sogar so weit, dass für kurze Zeit ein einzelner Mann die Macht an sich 
riss (Tyrannenherrschaft durch Peisistratos).  
 
Gesetze von Kleisthenes - Die Demokratie entwickelt sich - Die 
Volksversammlung - Der Rat der 500 - Die Volksgerichte - 
Diäten 
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Als die Unzufriedenheit immer mehr zunahm, erarbeitete Kleisthenes 510 
v.Chr.eine neue Verfassung.. Die wichtigsten Veränderungen gegenüber der 
Verfassung von Solon waren:  
 
_ Die Gleichstellung aller freien Bürger Athens und die  
_ Neuverteilung der Macht (Volksversammlung, Rat der 500 und die 

Volksgerichte) 
 
Die Volksversammlung (Ekklesia): 
- beschließt Gesetze 
- wählt Beamte, Richter und Offiziere 
- entscheidet über Krieg und Frieden 
- kontrolliert Regierung und Militär 
- jedes Jahr einmal entschied die Volksversammlung darüber, ob ein Bürger die 
innere Sicherheit Athens bedrohte. Dieser wurde dann nach Abstimmung 
(Scherbengericht, da der Name auf eine Tonscherbe geschrieben wurde) für 10 
Jahre des Landes verwiesen. Dadurch wurde verhindert, dass ein einzelner Mann 
(Tyrann, Diktator) das Land beherrschte. 
 
Der Rat der 500: 
- Mitglieder waren jeweils 50 Bürger aus allen 10 Wahlkreisen Athens 
- Alle Schichten waren gleichmäßig vertreten 
- Zuständigkeit für alle Staatsgeschäfte 
- Vorbereitung der Volksversammlung 
- jeden Tag bestimmte das Los einen Vorsitzenden, also das Staatsoberhaupt 
 
Die Volksgerichte: 
- die Mitglieder werden von der Volksversammlung gewählt  
- zuständig für die Verbrechensbekämpfung und die Gerichtsverfahren 
- Kontrolle der Märkte und Häfen 
 
Wichtigste Änderung: Jeder freie Bürger konnte für jedes Amt kandidieren. Um 
eine Gleichbehandlung zu gewährleisten, wurden die Ämter mit der Zeit sogar 
durch Los verteilt. Um zu vermeiden, dass ärmere Bürger durch die vielen 
Sitzungen und durch die Ausübung eines Amtes keine Zeit mehr hatten selbst 
Geld zu verdienen, wurde Diäten, d.h. Sitzungsgelder, eingeführt. 
 
In Athen herrschte nun das Volk, aber nur die freien Männer Athens und keine 
Frauen. Aus jeder Familie war nur das Familienoberhaupt vertreten. Außerdem 
– und das ist noch nicht erwähnt worden, gab es immer noch Sklaven, 
wahrscheinlich zur Zwangsarbeit verpflichtete Kriegsgefangene. Diese Sklaven 
hatten keine Rechte, ebenso ausländische Geschäftsleute (Metöken), die sich in 
Athen niedergelassen hatten. 
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Die athenische Demokratie erreicht ihre Vollendung 462 - 429 vor Christi 
Geburt / Perikles (500 - 429): ein demokratischer Staatsmann? 
 
462 v.Chr. werden auf Antrag von Perikles alle politischen Entscheidungen 
endgültig an die Volksversammlung, den Rat der 500 und auf die Volksgerichte 
übertragen. Von 443 bis 429 wählten die Athener Bürger Perikles jedes Jahr neu 
zu ihrem Staatsoberhaupt (Stratege=Leiter des Staates und Feldherr) 
(perikleisches Zeitalter).  
 
Er war ein echter Demokrat und versuchte nie alleine zu herrschen. Durch seine 
Redekunst überzeugte er aber die Volksversammlung immer wieder aufs Neue. 
Seine Macht war so groß, dass sein Gegenspieler Thukydides sagen konnte: 
Athen ist dem Namen nach eine Demokratie, aber in Wirklichkeit die Monarchie 
eines Mannes. In seine Zeit fallen Verbesserungen der Demokratie (z.B. die 
Rechte des 3. Standes) und die Stabilisierung dieser Regierungsform. Perikles 
war auch mit vielen Künstlern, Dichtern und Wissenschaftlern befreundet, 
deshalb war diese Zeit auch die Zeit der Kunst, der Dichtung und Philosophie.  
 
Was veränderte sich noch durch Perikles? 
 
- Es gab für die Armen Unterstützung durch den Staat 
- Neuordnung des Seebundes 
- Einführung der Demokratie in den Mitgliedsstaaten 
- verlässliche Kultur- und Außenpolitik 
- Bau der Akropolis (Schaffung von Arbeitsplätzen), und  
- Bau der großen Mauer von Athen bis Piräus. 
 
Zwei Jahre nach dem Ausbruch des peloponnesischen Krieges (Krieg mit 
Sparta) starb Perikles an der Pest. 
 
Von 431 vor Christus bis 404 vor Christus dauerte der Pelopponesische Krieg 
zwischen Athen und dem pelopponesischen Bund, an dessen Spitze Sparta 
stand.  
 

 
Bürger und Bürgerinnen Athens 
 
Bürger von Athen war man nur, wenn beide Elternteile Athener waren. Das 
wirtschaftliche Leben und das politische Leben (z.B. Volksversammlung) blieb 
den Männern vorbehalten. Die Frau war unter der Vormundschaft des Mannes 
oder Vaters. Innerhalb des Hauses war sie aber die Hausherrin. Sie produzierte 
die Kleidung durch Spinnen Weben, und Nähen und war für die Erziehung der 
Kinder zuständig. Die Töchter, die ausschließlich im Haus erzogen wurden, 
wurden oft schon mit 15 Jahren verheiratet. Es gab in den Häusern eigene 
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Frauengemächer. Die Frau sorgte für die Bewirtung. Sie verließ das Haus nur in 
Begleitung einer Sklavin zu Festen oder Theateraufführungen. Einkäufe 
erledigten ein Sklave oder der Mann. In ärmeren Familien arbeitete die Frau oft 
auf dem Feld oder auf dem Markt. Heiratspläne waren Sache der Eltern, vor 
allem die Mädchen hatten keine Meinung zu äußern.  
 
Die oben erwähnten Sklaven wurden nach Kriegs- und Eroberungszügen als 
Unterworfene mitgenommen, auch Frauen und Kinder. Diese Sklaven blieben 
vollkommen rechtlos und ihr Besitzer konnte mit ihnen machen was er wollte. 
Auch konnte man wegen zu hoher Schulden, die man nicht mehr zurück zahlen 
konnte, Sklave werden. Auch die Frauen und die Kinder wurden versklavt. 
Sklaven konnte man auch auf den Sklavenmärkten kaufen. Am besten erging es 
den Haussklaven, die oft sehr fürsorglich behandelt wurden. Man schätzt, dass 
zur Zeit von Perikles über 120 000 Sklaven in Athen lebten. 
 
 
 
 
 

Das wirtschaftliche Leben in Athen 
 
Athen war eine Stadt, in der Handwerk, Industrie und Handel blühte. Hergestellt 
wurden vor allem schwarz-rot bemalte Tongefässe, Schmuck, Waffen, 
Werkzeuge, aber auch Statuen usw. die in die ganze bekannte Welt verkauft 
wurden. Großartige Gebäude und Tempel wurden gebaut. Auch der Schiffsbau 
in den Werften von Piräus florierte, da man mit den griechischen Inseln, 
Kleinasien, Syrien, Italien und Ägypten Handel trieb. Athenische Bürger alleine 
konnten dies nicht erarbeiten, so beschäftigte man neben vielen Sklaven auch 
Arbeitskräfte aus dem Ausland.  
 
 
Architektur und Kunst 
 
Zunächst wurden bei Tempelbauten Holzsäulen, Holzbalken und 
Lehmziegelwände verwendet. Seit ca. 500 v.Chr. baute man die Säulen und die 
Gebäude aus Massiv-Stein. Die Dachkonstruktion bestand aber weiterhin aus 
Holzbalken. Man bearbeitete Kalkstein und z.T. auch Marmor. Die Steine waren 
so genau behauen, dass Säulen und Gebäude ohne Mörtel aufeinander gesetzt 
werden konnten. Heute sieht man die Tempel in Griechenland nur in Kalkstein-
Weiß, tatsächlich waren sie aber kräftig farbig, vor allem in Blau und Rot. Im 
Inneren des Tempelgebäudes (der cella) standen prächtige Statuen aus Marmor, 
Gold und Elfenbein. Wände und Giebel waren reich verziert mit Reliefs aus 
Stein und Gold. Es waren vollkommene Kunstwerke und deshalb wurden sie 
auch zum Vorbild für Künstler in Rom, der Renaissance und der Neuzeit. 
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Die beiden bedeutendsten Tempelbauten stehen in Olympia (Zeustempel) und in 
Athen auf der Akropolis (Tempel der Göttin Athene). 
 
Eine weitere architektonische Meisterleistung waren die vielen Theaterbauten. 
Um die kreisrunde Spielfläche (Orchestra) strecken sich treppenförmig die 
Sitzreihen nach oben. Bis zu 15 000 Zuschauer hatten Platz und die Akustik war 
so gut, dass man ganz oben noch das Flüstern auf der Bühne vernahm. 
 
 

Literatur und Theater 
 
Dichterisches Vorbild für die Griechen war Homer. Über das Leben Homers 
gibt es wenig Beweisbares. Eine Zeitlang hielt man ihn sogar für eine legendäre 
Figur und man meinte, dass die „Ilias” und die „Odyssee” sogar von mehreren 
Dichtern geschrieben wurde. Heute ist klar, dass Homer wirklich gelebt und die 
beiden Heldendichtungen verfasst hat, nicht in Griechenland, sondern im 9. 
Jahrhundert vor Christus in Smyrna in Kleinasien, in der Nähe der Stadt Troja. 
Gestorben ist er auf der Insel Ios.  
Es gab in Griechenland im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus vor allem zwei 
literarische Gattungen:  
 

Theaterstücke: Die bekanntesten Vertreter waren: Aischylos (525 - 456), 
Sophokles (497 - 406), Euripides (480 - 406), Aristophanes (445 -385) und 
Menander (343 -290) 

 
Geschichtsschreibung: Die bekanntesten Vertreter waren: Herodot von 
Halikarnassos (484 - 425), Thukydides (460 - 396) und Xenophon (430 - 
354) 

 
Theater bedeutet Schauspiel und Schauplatz.. Die Orchestra - die 
halbkreisförmige Mitte des Theaters - war der Spielplatz, auf dem der Chor sang 
und auf dem getanzt wurde. Dahinter lag die Skene , auf der Schaupieler 
auftraten. Die Schauspieler traten in Masken aus Holz oder Leinwand auf. Sie 
standen auf hohen Stelzschuhen. 
 
Ursprünglich wurden zu Ehren des Gottes Dionysos Kultspiele veranstaltet. Die 
Schauspieler trugen lange Monologe (der Text wird von einer Person 
gesprochen) vor und es sang ein großer Chor.  
 
Mit Aischylos kam der Dialog (Zweigespräch). Auch die Inhalte der 
Theaterstücke veränderten sich mit der Zeit: Zunächst waren die Inhalte der 
Theaterstücke sehr religiös, später kamen dann auch bürgerliche, soziale und 
gesellschaftskritische Themen dazu.  
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Die Handlung auf der Bühne nannte man Drama. Der Autor des Dramas nennt 
man Dramatiker, Mitarbeiter am Theater ist der Dramaturg. Er wählt die 
Stücke aus und setzt sie in Scene. Ein Drama kann eine Tragödie, Komödie 
oder Tragikomödie sein. 
 
Die Komödie ist ein Drama mit komischen Handlungsabläufen und gutem 
Ausgang. Eine Tragödie ist ein Trauerspiel, dessen Helden in einem 
unausweichbaren Schicksal untergehen. Eine Tragikomödie hat tragische 
Elemente aber einen glücklichen Ausgang. Die Masken tragen die typischen 
Eigenschaften des darzustellenden Charakters. Der Sinn der Masken war, die 
Wichtigkeit des Charakters zu zeigen, ohne Einflussnahme durch die Mimik des 
Schauspielers. 
 

 
 
 
Die Philosophie 
 
Mit der Philosophie (Weisheitslehre) wollten ihre Lehrer (Sophisten) den 
Menschen eine allgemeine Bildung vermitteln und sie lebenstauglich machen. 
Sie wollten alles, was sie sahen und erlebten, erklären und berechnen.  
 
Insofern war die Philosophie eine Tätigkeit, die der heutigen „Wissenschaft“ 
entspricht. Sie lieferte zugleich auch die Grundlagen für Erziehung und Bildung 
und lieferte die „Unterrichtsstoffe“. Dies muß man berücksichtigen, wenn man 
über Athenische Erziehung nachdenkt. Man muß fragen, welche Instanz im 
Wesentlichen jene Gedanken und Stoffe produziert, die dann die Bedeutung 
bekommen, daß man sie zum Gegenstand von – mehr oder minder allgemeinen 
– Lernprozessen macht. Ist diese Instanz die weltliche Regierung, eine religiöse 
Autorität, sind es Wissenschaften (eventuell an Universitäten), oder sind es 
„nur“ die Eltern in den Familien, die solche Lernprozesse organisieren, anregen 
oder steuern. 
 
Die ersten Philosophen lebten in Kleinasien (z.B. Thales von Milet um 600 v. 
Chr.). Die wichtigsten griechischen Philosophen im 5. und 4. Jh. (und ihnen 
zugeschriebene bedeutende Aussprüche)  waren:  
 
Protagoras (Der Mensch ist das Maß aller Dinge!) 
Sokrates (469 - 399) Ich weiß, dass ich nichts weiß! 
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Platon (427 - 347) (Die Haupttugenden sind: Weisheit, Tapferkeit, 
Besonnenheit, Gerechtigkeit)  
 
 
Platon begründet 385 vor Christus die philosophische Akademie in Athen, 
 
Aristoteles (384 - 322), Schüler von Platon, Begründer des Lykeions in Athen, 
Lehrer von Alexander d. Großen und er entwickelt neue Wissenschaftszweige. 
 
Die Philosophen beschäftigten sich auch mit Mathematik, Astronomie, Geologie 
oder Medizin: 
- Ptolemaios erforschte das Universum; er glaubte, dass die Erde den 
Mittelpunkt darstellt 
- Pythagoras, Euklid und Archimedes beschäftigten sich mit Mathematik und 
Geometrie 
- Hippokrates forschte in der Medizin und jeder Arzt in Athen musste den „Eid 
des Hippokrates schwören“ (... Ich schwöre, dass ich die Grundsätze der 
gesunden Ernährung und Lebensweise nach bestem Wissen und Können zum 
Heil der Kranken anwenden werde, dagegen nie zu ihrem Verderben und 
Schaden...)  
 
Die Ausbildung der Jugend 
 
Wichtig für alle freien Bürger Athens war, dass sie lesen und schreiben konnten. 
In Athen gab es keine Schulpflicht. Doch schickten die wohlhabenden Bürger 
ihre Kinder zur Schule, damit später die Karriere gesichert war. Die Schule war 
kein öffentliches Gebäude, es war das Haus des Lehrers. Der Schüler wurde 
während seiner Ausbildung von einem Sklaven (Paidagogos) des Hauses 
betreut. Der Paidagogos brachten den Schüler zur Schule und zurück und 
brachte ihm Benehmen bei, wobei er auch berechtigt war, seinen Schützling zu 
züchtigen. Die (freiberuflich tätigen) Lehrer waren zunächst schlecht bezahlt 
und schlecht angesehen. Das änderte sich erst ab 500 v. Chr. 
 
Die Schüler lernten lesen, indem sie zunächst die einzelnen Buchstaben lernten. 
Erst danach wurden die Wörter gelehrt. Plutarch berichtet, dass im antiken 
Griechenland die Schüler stets laut vorgelesen haben. Still lesen war nicht 
üblich.  
 
Lesen war auch deshalb schwierig, weil zwischen den Wörtern keine 
Satzzeichen und Leerstellen waren. Die Schüler schrieben auf Wachstafeln oder 
auf Papyrus. Dazu benutzten sie Griffel oder Federn. Die Lehrer schrieben die 
Texte auf eine Tafel oder dem Papyrus vor, und der Schüler zeichnete die 
Buchstaben nach. Als Texte wurden vorwiegend die Epen Homers verwendet, 
die auch gleichzeitig der Erziehung der Kinder dienten. 
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Später wurde das Gymnasion (zunächst eine Sportschule) der Mittelpunkt des 
Lernens. Die wichtigsten Fächer waren: Rhetorik (die Kunst der freien Rede), 
Grammatik, Rechnen, Zeichnen, Geschichte, Geographie, Musik, Turnen, 
Fechten und Speerwerfen.  
 
Die griechische Götterwelt 
 
Am Anfang aller Dinge war das Chaos. Gleich danach, als das Chaos erschaffen 
war, erschien Gaia, die allesumfassende Mutter. Sie gebar den Uranus 
(Himmel), die Berge und das Meer. Sie ging eine Verbindung mit Uranus ein 
und sie schufen die 1. Götterdynastie:... 
 
1. Götter - Dynastie 
Begründer waren Gaia und Uranus 
Zwölf Titanen, 6 männliche (Okeanos, Koios, Krios, Hyperion, Japetos und 
Kronos) und 6 weibliche (Thetys, Theia, Themis, Mnemosyne, Phoibe und 
Rhea) 
Die Kyklopen (einäugige Giganten) waren Brontes (Donner), Steropes (Blitz) 
und Argos (Strahl) 
 
Die Hekatoncheires (Giganten mit 100 Händen und 50 Köpfen) waren Kottos, 
Gyges und Briareos. Gaia und Uranus hatten unzählige Kinder. Kronos und die 
anderen Titanen entmannten Uranus im Schlaf. Uranus verlor seine Macht und 
Kronos wurde der neue Herrscher. Die Blutstropfen von Uranus fielen auf die 
Mutter Erde und sie gebar die drei furchterregenden Erinnyen und die Nymphen. 
Um die abgeschnittenen Geschlechtsteile des Uranus, sammelte sich Schaum im 
Meer und es entstieg Aphrodite, die Göttin der Liebe und Schönheit. Kronos 
heiratete seine Schwester Rhea und sie gründeten die 
 
2. Götter - Dynastie 
 
Begründer Kronos und Rhea. 
Die Kinder: Hestia, Demeter, Hera, Hades (Pluton), Poseidon, Zeus 
Dem Kronos wurde geweisagt, dass einer seiner Söhne ihn entthronen würde. So 
verschlang er alle seine Kinder und Rhea war verzweifelt. Nach der Geburt von 
Zeus wickelte sie einen Stein in Windeln. Kronos verschlang den Stein und Zeus 
wurde der Begründer der dritten Dynastie. 
 
3. Götter - Dynastie 
 
Begründer Zeus 
Dies war die Dynastie der Götter des Olymps. Diese Götter erhoben sich gegen 
die Vorfahren und sie schufen eine für Menschen nachvollziehbare Religion für 
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die gesamte griechische und später auch römische Welt, die von der Vernunft 
geprägt war. Die Götter des Olymp waren Zeus, Poseidon, Hades (Pluton) 
Demeter, Athena, Apollo, Artemis Hermes, Ares, Aphrodite, Hephaistos, Hestia, 
Dionysos, Pan, Asklepios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kapitel: Platon 
 

Platon 
In diese Welt wurde der oben erwähnte Platon hineingeboren. 
 
Platon, wer war er ?  
Geboren: 428 oder 427 vor Christi Geburt, also in den ersten Jahren des 
pelopponesischen Krieges. (Gestorben ist er 348 oder 347 vor Christi Geburt. 
Danach dürfte er ca. 80 Jahre alt geworden sein.) 
 
Er wuchs im Kreise einer begüterten aristokratischen Familie von Athen auf. 
Schon mit 20 Jahren (ca. 408 v. Chr.) schloß er sich dem Philosophen Sokrates 
an.  
 
Wenig später musste er mit ansehen, wie Athen, das schon während seiner 
Kindheit und Jugend unter katastrophalen Zuständen in der Demokratie gelitten 
hatte, erneut in eine politische Sackgasse geriet: Die Oligarchie der 30 Tyrannen 
entstand 404 v. Chr. Kurz darauf wurde Sokrates hingerichtet. 
 
Man kann sich nun hypothetisch fragen, was Platon, wenn er sich eine 
Erziehungskonzeption ausgedacht hätte, um in seiner Zeit ein akzeptiertes 
Modell von Erziehung zu schaffen, dann wohl entworfen hätte.  
 
Ich vermute, daß das Modell auf jeden Fall 
 
 eine in Klassen gegliederte Gesellschaft stützen mußte 

http://athen.htm/
http://sokrates.htm/
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 eine stabile Gesellschaft stützen mußte 
 die Götter anerkennen mußte 
 alle Erkenntnis auf die Götter zurückführen mußte und 
 eine Gruppe aus dieser Gesellschaft als diejenige auszeichnen mußte, die als 

Trägerin von Erkenntnis und als Autorität in allen Angelegenheiten , 
einschließlich der Erziehungsangelegenheiten legitimiert war,  
 ferner mußte in der Erziehung inhaltlich alles vermittelt werden, was zur 

Aufrechterhaltung von Staat, Wirtschaft, Verwaltung, Militär, Kultur und 
Handel erforderlich war. Dabei mußte wohl jenes Staatsverständnis 
unterstellt werden, das den Staat als Personenverband der Athener meint.  

 
Was hat Platon nun tatsächlich geschaffen ? 
 
 
 
 
 

Lebenswerk des Platon:  
 
385 v. Chr.: Gründung einer ”Akademie”.  
Hauptwerk: Politeia (Der Staat) , begonnen nach Gründung der Akademie 385 
v. Chr. und die Nomoi (Gesetze) nach 361 v. Chr. 
 
Die Politeia ist ein sehr komplexes Werk, dass sich mit  
 
 Staatslehre, Philosophie, Ethik,  
 Seelenkunde, Erziehung, Kultur,  
 Soziologie und Eugenik (Erbgesundheitslehre) befaßt. 
 
http://www.educeth.ch/altphilo/griech/ggramord/docs/text10.pdf 
 
In der Politetiea „diskutiert” Sokrates mit Freunden über die Gerechtigkeit, 
welche das Thema der Politeia ist. Zu Zwecke der Erhöhung der 
Glaubwürdigkeit eigener Argumente hatte Platon die Politeia in Dialogform 
verfaßt. Wir kommen unten noch einmal auf diese Form zurück.  
 
Voraussetzung in diesem Dialog ist die Überzeugung, 
 
a) daß Gerechtigkeit eine Qualität der Seele (im Sinne von: eine Qualität des 
Innern) ist, 
b) daß die Seele aus drei Seelenteilen besteht. 
Die Unterredner wollen die Gerechtigkeit der - vollkommenen - Seele 
bestimmen. Dazu entwerfen sie als Hilfskonstruktion ein Modell eines 
vollkommenen Staates mit 3 "Ständen", die hernach zu den 3 Seelenteilen 
in Beziehung gesetzt werden. Dadurch entstehen folgende Zuordnungen: 
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Modell von Gerechtigkeit als Eigenschaft von Staat und Seele 
 

Staat Seele 
Stand   Anzahl Aufgabe Eigen-schaft Seelen-teil wohnt in  
1. Regenten  
    (Könige und 
Philosophen) 
 
2. Wächter 
    (Aufpasser) 
 
 
3. Handwerker, 

Bauern (die 
vielen)  

   sehr 
wenige 
 
 
erheblich 
mehr 
 
die Masse 
der 
Bevölkeru
ng 

Leitung  
 
 
 
Verteidi 
gung 
 
physisches 
Überleben 
aller 

Weisheit 
Mäßigung 
Einsicht 
 
Mut Mäßigung
Einsicht 
 
Begierden und 
Mäßigung/Ein
sicht 
 

Erkenntnis 
vermögen 
 
 
Mann 
haftigkeit 
 
 
Begehren- 
des 

Kopf 
 
 
 
Brust 
 
 
 
Un- 
terleib 

 
Der 3. Stand ist zahlenmässig der grösste. Er hat die Aufgabe, das physische 
Überleben des ganzen Staates zu sichern. Im vollkommenen Staat lässt er sich - 
aus Einsicht - von den anderen 2 Ständen verteidigen und leiten. 
 
Der 2. Stand besitzt auch Einsicht und lässt sich daher vom 1. Stand leiten, dazu 
besitzt er auch noch die Mannhaftigkeit, die er zur Verteidigungsaufgabe nach 
innen und aussen benötigt. 
 
Der 1. Stand besitzt ausser der Einsicht die Weisheit, d.h. die Erkenntnis dessen, 
was gut und schön ist, und leitet demgemäss den Staat. 
Gerechtigkeit entsteht durch das richtige Verhältnis der 3 Stände 
zueinander, d.h. wenn jeder seine Aufgabe an seinem Platz erfüllt (und nicht 
z.B. der 2. oder 3. Stand regieren will) 
 
Genau so verhält es sich mit der gerechten Seele: 
- In ihr leitet der 1. Teil den Menschen, dank seinem 
Erkenntnisvermögen, mit welchem sie das Gute und Schöne erkennt. 
 
- Der 2. Teil schützt und verteidigt die Erkenntnis nach innen und 
aussen und unterstützt so den 1. Seelenteil in der Leitung. 
 
- Der 3. Teil, der begehrende, der grösste Teil der Seele, welcher z.B 
auf Besitz und Reichtum aus ist, setzt sich nicht einfach durch mit 
seinen Trieben, sondern unterwirft sich aus Einsicht den anderen 
Teilen. 
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Wenn sich die 3 Seelenteile so im richtigen Verhältnis befinden, ist 
die Seele gerecht. 
 
 
Im vollkommenen Staat erfolgt die Zuweisung zu einem der 3 Stände nur nach 
der naturgegebenen Veranlagung der Menschen, denn ohne diese Begabung 
wäre die Erziehung in einem der Stände nutzlos. Umgekehrt geht auch die beste 
Veranlagung ohne Erziehung verloren.  
 
Dementsprechend sind in der Seele die ersten 2 Teile so zu erziehen, dass sie 
den 3. Teil lenken können.  
 
 
 
 
 
Erziehungsprinzipien:  
 
„Zunächst“ sollen alle Kinder gleich sein. Durch die Konfrontation mit den 
Grundelementen der Erziehung – Gymnastik und Musik – soll eine erste 
Charakterbildung vorgenommen werden. 
 
Speziell in der Musik gibt es eine Theorie, die gute von schlechter Musik 
unterscheidet. Nur die gute Musik, die edle und gewünschte Eigenschaften 
fördert, soll zugelassen werden. In der sog. „Wächtererziehung” wird hierüber 
ausführlich berichtet. Schlechte Musik wird in der Wächtererziehung verboten.  
 
Darauf folgen Rechnen, Mathematik, Vorübungen in Dialektik, das Aushalten von 
Schmerzen, Entbehrungen und Anstrengungen und die Probe der Standhaftigkeit 
gegenüber der Versuchung. 
 
Im Alter von zwanzig Jahren folgt dann eine erste Prüfung: Nur die besten 
werden die Anwärter für die höchsten Ämter. Diese Auslese wiederholt sich 
immer wieder bis zum Alter von fünfzig Jahren, erst dann darf der so Erzogene 
Verantwortung übernehmen.  
 
Platon mißtraut jedoch der Leistungsfähigkeit der Erziehung bei der Erzeugung 
der Besten. Hieraus resultieren dann Vorschläge, die uns sofort an 
nationalsozialistische und kollektivistische Vorstellungen erinnern.  
Die Vermutung liegt nahe, daß sich die Nationalsozialistische Erziehung 
zahlreiche Anknüpfungspunkte aus diesem Modell als Legitimationsvehikel 
nahm. Hierüber berichtet ausführlich:  
  

http://dialektik.htm/
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Teresa Orozco: Die Platon-Rezeption in Deutschland um 1933. Erschienen in: "Die Besten 
Geister der Nation. Philosophie und Nationalsozialismus." Hrsg. von Ilse Korotin. Wien 1994. 
S. 141-185.  
http://www.bu.edu/wcp/Papers/Poli/PoliOroz.htm  
 
So ist er der Ansicht, daß „die beste Erziehung eine optimale Anlage 
voraussetzt”, weshalb er große Sorgfalt bei der Auswahl der Erzeuger fordert. 
Die Zeugung bedarf staatlicher Organisation und Aufsicht. Daher hält er auch 
nichts von der Institution der Ehe.  
 
Er spricht sich für eine Einrichtung aus, in der alle Frauen allen Männern 
„gemeinsam seien, keine aber irgendeinem eigentümlich beiwohne, und so auch 
die Kinder gemeinsam, so daß weder ein Vater sein Kind kenne, noch auch ein 
Kind seinen Vater“. –  
 
 
 
 
Ausschließlich im Staatsinteresse erfolgt  
 
• die Festlegung der Kinderzahl und damit die Zahl der gesamten Staatsbürger,  
 
• sodann die Festsetzung des Zeugungsalters von Mann und Frau sowie aller  
 
• übrigen eugenischen Vorkehrungen, ferner die  
 
• Aufzucht der Säuglinge - sofern sie gesund sind - in Staats-“Kinderkrippen”,  
 
• die Auswahl der dafür geeigneten Pflegerinnen; denn die Mütter kommen 

dafür nicht in Frage.  
 
 
In der natürlichen und individuellen Mutter-Kind-Beziehung sieht PLATON ein 
Hindernis für die Schaffung der in seinen Augen erforderlichen 
gesellschaftlichen Solidarität. Deshalb stillen alle Mütter alle Kinder. Aber ihr 
eigenes kennen sie nicht einmal.  
 
Diese außergewöhnlichen Maßnahmen zur Gewinnung eines hochwertigen 
Anlagen-Potentials der künftigen Herrscher und Wächter stehen ganz im 
Dienste des platonisch-totalitären Idealstaates, und ihnen entspricht ein ebenso 
außergewöhnlicher Erziehungsgang. 
 
Für das Verständnis dieses Erziehungsganges ist es wichtig, sich zu ver- 
gegenwärtigen, daß trotz aller Sorgfalt, die auf die Erzeugung tauglicher 

http://www.bu.edu/wcp/Papers/Poli/PoliOroz.htm
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Nachkommenschaft verwendet wird, dennoch keine absolute Gewähr dafür 
besteht, daß das einzelne konkrete Kind tatsächlich auch die Erwartungen 
erfüllen wird, die die man gegenüber seinen Anlagen hat. Daher muß die Zucht  
und die Erziehung durch ein sorgfältiges Ausleseverfahren ergänzt werden. 
Denn bei der Geburt ist für niemanden erkennbar, ob der Neugeborene einem 
niederen oder höheren Stand gemäße Anforderungen wird erfüllen können.  
 
Der Stand seines Vaters vermag darüber nichts auszusagen - um so weniger, als 
ja gar nicht bekannt ist, wer wessen Vater und wer wessen Sohn ist. Die 
vorhandene Eignung zu erkennen, wird daher zur vordringlichen Aufgabe. 
 
... 
Zurück zur Philosphie Platons: 
 
Zentrales Problem in Platons Staat bleibt die Erkennbarkeit der Idee des Guten. 
Erst mit der Lösung dieser Aufgabe gelingt Bildung - das einzige, was der 
Mensch nach dem Tode in die Ewigkeit mitzunehmen vermag.  
 
Zahlreiche Gedanken Platons, deren Radikalität er freilich in seinem Alterswerk 
-den „Gesetzen” - abmildert, bleiben uns fremd. Er ist kein Freund der 
Demokratie mit ihrer „buntscheckigen Verfassung“ . So sehr er dem Menschen 
die Verantwortlichkeit für seine Lebensgestaltung zuspricht, so wenig vermag 
sie doch der einzelne in seinem Idealstaat zu verwirklichen. 
 
In diesem Staat sollen die Philosophen herrschen und die Herrscher sollen 
Philosophen sein. Das Problem der Bestechlichkeit kann durch Besitzlosigkeit 
in Machtpositionen gelöst werden.  
 
 
 
 
 
Kritik an Platon 
Wenn wir nun zu der Frage einer Kritik an Platon kommen, daß sollten wir uns 
zunächst fragen, mit Hilfe welcher Mittel Platon zu seinen Erkenntnissen kommt 
und ob bzw. wie man diese Mittel wirksam kritisieren kann. 
 
 
Im Zentrum der Platonischen Methode steht die Ideenlehre. Sie scheint der 
methodologische Schlüssel zur Konstruktion des platonisches Staates zu sein:  
Sie ist es deshalb, weil die Methode der Ideenerkenntnis zugleich einleuchtend 
und gegen Kritik immun ist.  
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Beispiel: Frage: Was ist Gerechtigkeit ?  Sokrates geht dieser Frage mit einer 
maieutischen Methode nach (Hebammenkunst): 
 
 Sokrates fragt zum Beispiel, was ”Gerechtigkeit” ist. 
 Sein Gesprächsparter zählt Tugenden verschiedener Berufsgruppen auf. 
 Sokrates fragt, was die verschiedenen Tugenden gemeinsam haben. 
 Sein Gesprächsparter gibt eine Antwort in der Form eines Begriffs. 
 Sokrates widerlegt die Antwort. 
 Sein Gesprächspartner verbessert die Antwort schrittweise und kommt so zu 

einem besseren Begriff. Sein Auffinden gilt als Erkenntnis, sofern Sokrates 
das Gespräch nicht fortsetzt. 

 
Hier liegt die Konstruktion zugrunde, daß die sokratische bzw. maieutische 
Methode „indirekt” zur Wahrheit kommt: Zur geistigen Wiedergeburt einer 
„Idee”, eines wahren Begriffs, den die unsterbliche Seele des Menschen schon 
vor ihrer (Wieder)Geburt „geschaut” hat und an den sie sich jetzt – im Gespräch 
-  „wiedererinnert”, nachdem sie ihn beim Wiedereintreten in die diesseitige 
Welt vergessen hatte. 
 
Erst diese Annahme einer unsterblichen Seele, die bei ihrem Durchgang durch 
ein Jenseits die Idee des GUTEN geschaut hat, also eine theologische 
Annahme, macht es möglich, einen Erkenntnisbegriff zu konstituieren, der 
durch die ebenfalls theologische Annahme der „Wiedergeburt” gestützt wird.  
 
In diesem Erkenntnisbegriff fallen nicht, wie bei der alltäglichen ‚irdischen‘ 
Erkenntnis „Schein” und „Wesen” auseinander. Wahre Erkenntnisse müssen 
sich bei Platon immer auf das „Wesen” bzw. das „wahre Sein” bzw. auf die 
„Idee” beziehen, von der die Realität nur ein verändertes, variables, u.U. 
trügerisches Abbild sein kann.  
 
Dem Erkenntnisprozeß – und damit der Wissenschaft – wird hier die Aufgabe 
der  Entdeckung und Beschreibung der „wahren Natur” der Dinge, das heißt der 
Entdeckung und Beschreibung ihrer verborgenen Realität oder Essenz 
zugewiesen.  
 
Dabei wird angenommen, daß jede Essenz einen nur ihr zukommenden 
eigentümlichen Namen hat, der mit ihrer Definition identisch ist. 
 
Diese Position kann man methodologischen Essentialismus nennen. 
Charakteristisch für ihn sind drei Aussagen:  
 
Die Auffassung, daß Menschen ein sicheres Wissen mit Sicherheit gewinnen 
können über  
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• eine unveränderliche Realität oder ein „Wesen”, 
 
• die „Definition” dieses „Wesens” und  
 
• drittens seinen angemessenen „Namen”  
 
 
Wichtig für die Funktion des Essentialismus bei Platon ist, daß Platon diese 
Position theologisch begründet und daß er den Status derjenigen, die über das 
richtige Wissen verfügen können, einem Stand zuweist, der auch die Autorität 
haben soll, dieses Wissen in der Praxis umzusetzen. Wichtig hierbei ist, daß 
dieses Wissen nicht empirisch – d.h. durch Erfahrung oder Experiment – 
entsteht, sondern durch das Sehen mit den Augen der Philosophen (Theoria).  
Damit ist dieses Wissen weitgehend gegen Kritik abgesichert und ein ideales 
Werkzeug zum Aufbau eines stabilen Staatwesens und seiner Reproduktion 
durch Erziehung und durch Eugenik (d.h. Regelung von Heiraten ausgewählter 
Menschen).  
 
Erstaunlich hierbei ist, daß Platon wußte, daß Sokrates mit dem theologischen 
Argumenten zum Tode verurteilt worden ist, daß er nicht an die Götter glaube, 
an die der Staat glaubt, und daß er die Jugend verderbe. Dennoch ist Platon bei 
seiner theologischen Argumentation geblieben.  
 
Heutige Wissenschaftstheoretiker, sofern sie den Essentialismus ablehnen und 
statt seiner dem ”Nominalismus” zuneigen,  halten Wesenserkenntnis nicht mehr 
für das Ziel der Wissenschaft, zumal es keine sicheren Kriterien für die 
Erreichung dieses Ziels gibt. 
 
Sie sehen das Ziel der Wissenschaft demgegenüber in der Beschreibung der 
Gegenstände und Ereignisse unserer Erfahrung mit „Namen” und in einer 
„Erklärung” dieser Ereignisse, das heißt in ihrer Beschreibung mit Hilfe 
universeller Gesetze. Unsere Sprache und insbesondere diejenigen ihrer Regeln, 
die wohlkonstruierte Sätze und logische Schlüsse ermöglichen, sind für sie 
Instrument wissenschaftlicher Beschreibung; die Worte halten sie für 
Hilfswerkzeuge zur Durchführung dieser Aufgabe und nicht für Namen von 
Wesenheiten.  
 
Der methodologische Nominalist wird nie annehmen, daß eine Frage wie „Was 
ist Erziehung?” oder „Was ist Bildung?” oder „Was ist eine pädagogische 
Tatsache?” für die Praxis des Lehrberufs von Bedeutung sei. Aber Fragen wie 
„Wie kann die Erziehung zur Integration von Behinderten beitragen?” oder 
„Wie verhält sich ein Lehrer unter starken Belastungen?” oder „Unter welchen 
Bedingungen schaltet ein Schüler geistig ab?” wird er für wichtig halten.  
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Auf das Argument, er könne nie hoffen, eine genaue Antwort auf irgendeine der 
„wie- Fragen” zu geben, solange er nicht die „was-Frage” beantwortet habe, 
wird er entgegnen, daß er den Grad von Genauigkeit, den er mit seinen 
Methoden erreichen kann, den Ergebnissen vorziehe, den Essentialisten mit 
ihrem Vorgehen erreicht hätten. (vgl. Popper, Karl:  Zauber Platons, S. 59 ff). 
 
 
Im Gegensatz zu dieser nominalistischen Position steht die von Hegel 
übernommene Redeweise vom „auf den Begriff bringen”. Weiterhin ist es in 
der Praxis menschlicher Kommunikation nicht gleichgültig, wie Bezeichnungen 
für etwas (Namen) gewählt werden. „Nomen est omen”. Das Problem, welche 
Bedeutung die Wahl von „Namen” als Bezeichung für Begriffe für den 
Erkenntnisprozess hat, ist noch ungelöst, obwohl es sowohl in der Philosophie 
Wittgensteins als auch in sprachhistorischen Betrachtungen immer wieder 
thematisiert wird.  
 
Begriffe und Zeichen transportieren zahlreiche Konnotationen, die 
„mitschwingen”, wenn der Begriff gebraucht wird. Trüben diese den 
Erkenntnisprozess ein oder erlauben sie seine Präzisierung ? 
 
Dieses Problem macht es schwierig, zu entscheiden, ob ein Phänomen 
hinreichend genau beschrieben wurde und erschwert auch erheblich die 
Einigung beim Streit verschiedener Beurteiler des gleichen Sachverhalts. Man 
muß mit dem Phänomen des Mißverständnisses rechnen. Dieses ist allerdings 
auch nicht mit dem Verweis auf Wissen über Wesenheiten zu vermeiden, selbst 
wenn dies – auch in der pädagogischen Diskussion – immer wieder versucht 
worden ist. 
 
Geht man diesen Problemen intensiver nach, dann stößt man auf das Problem 
der Zeichentheorie. Wilhelm von Ockham, der Begründer des Nominalismus in 
der Spätscholastik (Beginn des 14. Jahrhunderts), hat die Grundlagen einer 
Zeichentheorie ausgearbeitet:  
 
„Zeichen sind für OCKHAM keine Abbilder der Wirklichkeit, wenn sie personal supponieren, 
d.h. unmittelbar für das stehen, was sie bedeuten. Dies ist aus zwei Gründen bemerkenswert. 
Zum einen hat OCKHAM die Grundlagen einer Zeichentheorie ausgearbeitet. Er nahm damit 
eine Entwicklung vorweg, die im 19.Jahrhundert von C.S. PEIRCE, einem der bedeutendsten 
amerikanischen Philosophen des sog. Pragmatismus, als Semiotik wieder begründet und in 
den vergangenen Jahrzehnten in Theorien der Kunst, der Literatur und Kommunikation u.a. 
durch UMBERTO ECO angewandt wurde. 
Zum anderen überwindet OCKHAM mit Hilfe seiner Auffassung von Termini als Zeichen die 
sog. Abbildtheorie des Erkennens. Diese Theorie geht auf die Antike und war im Mittelalter 
allgemein anerkannt. Sie besagt, dass die Dinge im Bewusstsein in Form von Abbildungen 
auftreten. Die Abbilder enthalten entweder alle Eigenschaften der Dinge (Widerspiegelung) 
oder nur deren strukturelle Eigenschaften (Isomorphie). Auf die Abbilder im Bewusstsein 
beziehen sich die Zeichen der Sprache.  
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Wir haben bereits anhand des Vergleichs zwischen OCKHAM und der Tradition von 
Aristoteles, Augustinus und Boethius gesehen, dass OCKHAM die Termini nicht auf mentale 
Abbilder, sondern direkt auf die Dinge bezieht.  
 
Die Kritik an der Abbildtheorie des Erkennens ist eine Leistung, deren Bedeutsamkeit erst in 
unserer Zeit richtig gewürdigt werden kann, in der es etwa unter den logischen Positivisten 
(der frühe Wittgenstein, Schlick, Carnap) noch Vertreter der Abbildtheorie gab.  
 
Die Befreiung von der Abbildtheorie erlaubt es, das Erkennen weder als bloße Reproduktion 
der äußeren Wirklichkeit, noch als Wieder erkennen von Urbildern (Ideen) anhand von 
Gegenständen zu begreifen.” 
[Wilhelm Vossenkuhl: „Wilhelm von Ockham - Zeichen und Bilder”.  
In: 
http://www.mauthner-gesellschaft.de/mauthner/ockh1f.html 
 
Fazit:  
 
Platon hat mit seinen Gesellschafts – und Erziehungsvorstellungen Verhältnisse 
schaffen wollen, die den Unzulänglichkeiten des von ihm erlebten Staatswesens 
hätten abhelfen sollen. Insofern hat er für seine Zeit in dem Bild einer 
bestimmten Gesellschaftsstruktur eine Umwelt für den Menschen entworfen, in 
die sich die Menschen seiner Zeit hätten einpassen müssen, um den Problemen 
zu entgehen, die ihr tatsächliches Staats- und Erziehungswesen nicht lösen 
konnte. Hätte er allerdings seine Staats- und Gerechtigkeits-vorstellungen 
durchsetzen könnten, wäre – aus heutiger Sicht - ein autoritärer Staat daraus 
entstanden, dessen Modell möglicherweise Vorbild für spätere autoritäre Staaten 
geworden ist. 
 
 
 
4. Kapitel: Aristoteles 
 
Zur zweiten Station: Aristoteles.  
 
Während Platon in Kröners Philosophischem Wörterbuch von 1951 mit den 
Begriffen: Intuition, Spekulation und Idealismus illustriert wird, werden 
Aristoteles folgende Begriffe zugeordnet: Empirie, Wissenschaft, Realismus. 
Schauen wir genauer hin, und prüfen wir, ob diese Charakterisierung zulässig 
ist.  
 
Quellenhinweis: http://www.schule-der-rhetorik.de/aristoteles.html 
 
Aristoteles, 384 v.Chr. in Makedonien geboren, kam in jungen Jahren aus 
Makedonien nach Athen, wo er zwanzig Jahre lang an Platons Akademie lernte. 
Dabei musste er sich einen so guten Ruf erworben haben, dass ihn Philipp II. 
nach Makedonien zurückholte um ihm die Erziehung seines Sohnes Alexander, 

http://www.mauthner-gesellschaft.de/mauthner/ockh1f.html
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der später als „der Große“  in die Geschichte einging, zu übertragen.Wieder 
nach Athen zurückgekehrt gründete Aristoteles eine eigene Philosophenschule, 
in der er - häufig im freien Vortrag - seine Schüler in einer Vielzahl von Fächern 
unterrichtete. Er erwarb sich eine große Privatbibliothek, hinzu kamen eine 
beachtliche naturwissenschaftliche Sammlung und die Abschriften aller damals 
bekannten Staatsverfassungen.  
 
Als Makedone wurde er nach dem Tode Alexanders jedoch heftig angefeindet 
und - wie vor ihm schon Sokrates - der Gottlosigkeit angeklagt. Er flüchtete vor 
dem drohenden Todesurteil ins Exil, wo er 322 v. Chr. in großer Vereinsamung 
starb.  
 
Für seine philosophischen Betrachtungen verarbeitete Aristoteles das gesamte 
Wissen seiner Zeit, indem er es systematisch untersuchte und durch logische 
Ableitungen weiterentwickelte. Seine logischen Schriften wurden als 
„Werkzeug“  für das richtige Denken bald unter der Bezeichnung „Organon“  
zusammengefasst.  
 
In der aristotelischen Logik ist der Schluss eine „Rede, in der aus gewissen 
Voraussetzungen etwas Neues hervorgeht“ . Diese Ableitung einer 
Schlussfolgerung (Konklusion) aus unterschiedlichen Voraussetzungen 
(Prämissen) wird Syllogismus genannt. In der Argumentationslehre unterschied 
Aristoteles verschiedene Sätze in Beweisverfahren, so den Satz vom 
Widerspruch (einander kontradiktorisch gegenüberstehende Urteile können nicht 
gleichzeitig wahr sein. ) oder den Satz von der Identität (Wenn ein Ausdruck in 
einem gegebenen sprachlichen Zusammenhang mehrmals auftritt, dann muss 
dieser jedes Mal die gleiche Bedeutung haben) , den Satz vom ausgeschlossenen 
Dritten (einem Subjekt x kommt das Prädikat a entweder zu oder nicht. Eine 
dritte Möglichkeit ist ausgeschlossen ist (tertium non datur)) und der Satz vom 
zureichenden Grunde (das Prinzip, dass ein zureichender Grund dafür existieren 
muss, dass ein Ding existiert, ein Ereignis eintrifft oder eine Wahrheit gilt).  
 
Dieses strenge logische Vorgehen entsprach ganz seinem Menschenbild. Der 
Mensch war für ihn ein vernunftbegabtes Wesen, das zu seiner Glückseligkeit 
die Vervollkommnung seiner ihn charakterisierenden Eigenschaften anstrebte, 
vor allem also seiner Vernunft. Darüber hinaus definierte er den Menschen als 
ein auf Gemeinschaft hin veranlagtes Wesen ( „zoon politikon“ ), das sich am 
besten in einer Staatsform entwickeln konnte, die demokratische mit 
aristokratischen Elementen verband. 
 
Man muß dies vor dem Hintergrund seiner Zeit sehen: Die attische Demokratie 
war im Ringen mit Sparta und Makedonien zwar untergegangen, aber in der 
öffentlichen Diskussion durchaus noch lebendig!  
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In seiner Poetik beschäftigte er sich intensiv mit dem Seelenleben des 
Menschen; so sollte in der Tragödie die Seele mithilfe von Furcht und Mitleid 
von negativen Affekten (=Gefühlen) befreit werden („Katharsis“); dies setzte 
aber voraus, dass durch das Reden und Handeln der Schauspieler überhaupt erst 
Affekte erregt wurden. 
 
Seine Logik enthält  
 
1. Die Lehre von den Kategorien (Grundbegriffen) 
2. Die Lehre von der Hermeneutik (Lehre vom Satz) 
3. Die erste Analytik (Schlusslehre) 
4. Die zweite Analytik (Wissenschaftslehre) 
5. Die Topik (Dialektik) 
6. Sophistische Widerlegung  
 
Aristoteles verfaßte weiterhin naturwissenschaftliche Arbeiten über Astronomie, 
Meteorologie, Biologie, über Metaphysik 
Schriften über Natur, Zweck und Eigenschaften der Dinge. 
 
 
Die Nikomachische Ethik widmete seinem Sohn Nikomachos. 
 
Weiteres zu seiner Kategorienlehre:  
 
Ausdrucksform des menschlichen Geistes ist die Sprache. Die kleinste Einheit 
der Sprache ist das Wort.  
 
Unter Kategorie versteht Aristoteles die Möglichkeiten, die der Verstand hat, ein 
Ding/Wort(unser Wissen) einzuordnen. 
 
 
Er unterscheidet zehn Kategorien  

1. Substanz (Materie ”an sich”) 
2. Quantität (Wieviel?) 
3. Qualität (Wie?) 
4. Relation (In Bezug auf...) 
5. Ort (Wo?) 
6. Zeit (Wann?) 
7. Lage (Situation) 
8. Haben (Eigenschaft/Besitz) 
9. Wirken (Aktivität/Tun) 
10. Leiden (Passivität/Erleiden) 
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Kategorien sind Aussageschemata, die voneinander abgegrenzt und 
unterschieden werden müssen, um Mehrdeutigkeiten der philosophischen 
Argumentations- und Diskussionssprache, insbesondere in Verwendung des 
vieldeutigen „ist“, zu vermeiden. 
 
 
Innerhalb der aristotelischen Logik werden besonders drei Fragen untersucht:  

 
 Wie funktioniert der menschliche Verstand? 
 Wie erkenne ich eine richtige Aussage?  
 Wann ist eine Aussage falsch? 

 
 
Die allgemeinen Gesetze der Logik (oben schon erwähnt)  
 
1. 1. Das Gesetz von der Identität: Eine Sache ist mit sich selbst identisch. 

“Dieser Apfel ist dieser Apfel und nicht jener”. 
 
2. Das Gesetz vom Widerspruch 

“Ein Sachverhalt kann nicht gleichzeitig sein und nicht sein”. 
 
3.  Das Gesetz vom ausgeschlossenem Dritten 

Wenn ein bestimmter Zustand X gegeben ist, dann muss sich eine Sache 
entweder in diesem Zustand befinden oder nicht befinden.  
Ich habe in der rechten Hand einen Apfel oder keinen Apfel. Eine dritte 
Möglichkeit gibt es nicht. 

 
 
Allgemeine Formen des Denkens:  
 
1. Urteile bringen immer einen Sachverhalt zum Ausdruck. Folglich sind 

Urteile entweder wahr oder falsch.  
 

Beispiele:  
Ein Astronom sagt:  
Am 3. Mai findet eine Sonnenfinsternis statt.  

 
Wenn am 3. Mai tatsächlich eine Sonnenfinsternis stattfindet, ist der Satz 
„Am 3. Mai findet eine Sonnenfinsternis statt.” wahr, andernfalls falsch. 

 
2. Ein Begriff wird durch eine Definition bestimmt, um ihn durch Angabe 

des Rahmens, der Grenzen, in denen er gilt, von anderen Begriffen zu 
unterscheiden.  
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Beispiel: Das deutsche Reinheitsgebot ist ein Gesetz aus dem Jahre 1516, 
nach dem zum Bierbrauen nur Wasser, Hopfen und Gerste verwendet 
werden dürfen.  

 
3. Was eine Definition enthalten muß, ist eine schwierige philosophische 
Frage... 
 

Definitionsregeln nach Aristoteles: 
(1) Eine Definition muss angemessen sein (nicht zu eng und nicht zu 
weit) 
(2) Eine Definition muss klar sein. 
(3) Eine Definition darf nicht negativ sein. 

 
 
4.  Schluss 
 
Der Schluss ist die Ableitung eines Urteils aus zwei vorgegebenen Prämissen, 
die durch einen gemeinsamen Begriff zueinander in einer Beziehung stehen.  
Worte werden zu Sätzen verknüpft, die Aristoteles Urteile nennt, da sie (richtige 
und falsche) Aussagen beinhalten können. Um eine schlüssige Argumentation 
aufzubauen, verknüpft man zwei Urteile zu einem dritten. 
 
Aus Urteil 1 und Urteil 2 folgt eine Konklusion. 
 
Ein Beispiel für einen Syllogismus (syllogismos griech. Aufzählung). 
 
1. Prämisse (Urteil1):  
Alle Menschen sind sterblich. 
 
2. Prämisse (Urteil2):  
Ich bin ein Mensch. 
 
3. Schlussfolgerung (Konklusion):  
Ich bin sterblich. 
 
Diese Schlussfolgerung vom Allgemeinen (Alle Menschen ...) zumBesonderen 
(ich...) nennt man deduktiv. Oft wird zur Beweisführung eine Reihe von mehr 
als 2 Urteilen und zu mehr als einem Schluß benutzt. 
 
Erkenntnis wird aus der Verbindung von Vorwissen und sinnlicher Erfahrung 
möglich.  
 
Der Erkenntniserwerb vollzieht sich stufenweise vom sinnlich 
Wahrgenommenen (das „Bekanntere”) über Erinnerung, Vorstellung und 
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Erfahrung zur Wissenschaft. Auf jeder höheren Stufe erreicht die Erkenntnis 
eine höhere Einheit. Zugrunde liegt die Leistung der Vernunft, das Allgemeine 
aus dem Sinnlichen zu abstrahieren. 
 
Zwischen der Gültigkeit einer Beweisführung und der Richtigkeit eines 
Schlusses muß allerdings unterschieden werden. Wenn eine oder mehrere 
Voraussetzungen einer Schlußfolgerung falsch sind, kann der Schluß einer in 
sich formal gültigen Beweisführung falsch oder richtig sein.  
 
So z. B. geht die gültige Beweisführung „Alle Säugetiere sind Vierfüßer”, „alle 
Menschen sind Säugetiere”, also sind „alle Menschen Vierfüßer" von einer 
falschen Voraussetzung aus und führt deshalb zu einer falschen Aussage. 
Andererseits kann eine falsche Prämisse unter Umständen zu einer wahren 
Aussage führen: „Einige Tiere sind Zweifüßer, alle Menschen sind Tiere, daher 
sind alle Menschen Zweifüßer". 

 
 
 
 

Kausalitätstheorie 
Es gibt für jedes Ding/Ereignis mehr als einen Grund.  
 
 
 
 

Aristoteles unterscheidet vier „Ursachen” – Bereiche:  
 

1. Die materielle Ursache (causa materialis) 
(der Stoff, aus welchem ein Ding angefertigt wird) 
 

2. Die Wirkungsursache (causa efficiens) 
(die Ursache für Bewegung, Entstehung oder Veränderung) 
 

3. Die formale Ursache (causa formalis) 
(bestimmt die Form, Art oder Typus) 
 

4. Die Zweckursache (causa finalis) 
(das Ziel) 

 
Ein Beispiel:(im aristotelischen Sinne): das Kind 

 
Materielle Ursache: der Körper 
 
Die Wirkungsursache: die Eltern, Erzieher 
Die formale Ursache: von der Gattung Mensch bestimmt 
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Die Zweckursache: Entwicklung zu einem Erwachsenen (besteht im 
angelegten Drang) 
 
(Hinweis: Diese Gliederung von Ursachen hat sich nicht durchgesetzt). 
 
 

Aristotelische Ethik  
(griech. Ethos: Gewohnheit, Sitte, Brauch) 

 
Ethik oder Moralphilosophie befasst sich mit Ausagen über moralische 
Werte und moralische Handlungsnormen.  
 
Das menschliche Handeln verfolgt das Ziel des glückseligen Lebens. Dieses 
Ziel ist durch tugendhaftes Handeln erreichbar. Tugendhaftes Handeln wird 
durch permanente Übung angeeignet und es wird zur zweiten Natur.  
 
Aristoteles definiert als Tugendhaftigkeit als die richtige Mitte zwischen 
zwei fehlerhaften Extremen. 
 
 
 

   Die Goldene Mitte 
 

Im Übermaß  Tugenden  zu wenig 
Tollkühnheit 
    

Tapferkeit Feigheit 

Wollust  
   
     

Mäßigung Stumpfheit 

Angeberei  
  

Großartigkeit  Engherzigkeit 

Hemmungslosigkeit
    

Scham Schüchternheit 

Verschwendung   Großzügigkeit  Geiz 
 

Die vollkommende Tugend kann nur von einem reifen, männlichen 
Erwachsenen erlangt werden, niemals von einer Frau oder Kindern oder 
Barbaren. 

 
Erziehungsbedürftigkeit 
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„Wie ihrer Naturanlage (phýsis) nach diejenigen beschaffen sein müssen, mit 
denen der Gesetzgeber leicht soll umgehen können, wurde vorher bestimmt. Das 
übrige ist nun ein Werk der Erziehung (paideìa), kraft deren der Mensch teils 
durch Gewöhnung (èthos), teils durch Unterricht (didachè) das Erforderliche 
lernt.” (Aristoteles: Politik. Hamburg 1965 (4.Aufl.), S. 266) 
 
Beim Menschen entstehen die Eigenschaften „aus den entsprechenden 
Tätigkeiten”. Darum muß man die Tätigkeiten in bestimmter Weise formen. 
Denn von deren Eigenschaften hängen dann die Eigenschaften ab.”  
(Aristoteles: Die Nikomachische Ethik. Zürich 1951, S. 82) 

 
 

Notwendigkeit frühzeitiger Erziehung 
 
”Denn an alles, woran man die Kinder gewöhnen kann, gewöhnt man sie am 
besten gleich von Anfang an.” (Aristoteles: Politik. Hamburg 1965, S. 278) 
 
”...und so soll man diese drei Grundsätze für die Erziehung festhalten: das 
[rechte] Maß, das Mögliche und das Passende.” (Ebenda, S.270) 
 
„Erziehung ist auf innere Veranlagung angewiesen und auf glücklichen Beistand 
von außen.“ (Ebenda, S. 251) 
 
Die Erziehung soll sich auf die Gesamtheit der menschlichen Persönlichkeit mit 
ihren je individuellen Ausprägungen, mit ihren je individuell verschiedenen 
Möglichkeiten beziehen und keine Fähigkeit bevorzugen, sondern alles in einem 
mittleren Maß trainieren: Eine und heute sehr sympathische Konzeption.  
 
Aristoteles gilt heute bei den Psychologen als Vater der Psychologie. In seiner 
Abhandlung "Über die Seele" trennt Aristoteles zum erstenmal Psychologie und 
Philosophie voneinander. Er untersuchte das Verhältnis von Seele und Körper, 
ging auf das Seelenvermögen der Wahrnehmung, des Denkens und der 
Vorstellung ein und beschrieb den Aufbau der Seele.  
 
Das hat Aristoteles, der wie Platon ein Kind seiner Zeit war, nicht gehindert, 
eugenische Überlegungen anzustellen, die wir als grausam empfinden:   
 
Platon, Vertreter der aristokratisch-oligarchischen Partei, äußert: „...wenn eines 
verstümmelt geboren ist, werden sie, wie es sich ziemt, in einem unzugänglichen 
und unbekannten Ort verborgen"und „Der, der nicht zu leben vermag, braucht 
nicht gepflegt zu werden, da er weder sich noch dem Staat nützt".  
 
In Platons Grundidee, der Zeugung und Erziehung der Besten geregelt durch 
staatliche Gebote, bleibt für Krüppel kein Platz. Nicht zu Unrecht wird Platon 
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auch als Vorläufer idealistisch-reaktionärer Strömungen in der Medizin 
angesehen.  
 
Aristoteles kritisiert zwar diesen Idealismus, zu Krüppeln vertritt er jedoch 
Ähnliches. So "müssen die Kinder auch körperlich in der vom Gesetzgeber 
erwünschten Verfassung sein". Weiter bestimmt Aristoteles: "Was Aussetzung 
oder Aufnahme der Kinder anlangt, so soll es Gesetz sein, daß nichts 
Verstümmeltes aufgezogen wird." Diese Bestimmung steht dem allgemeinen 
Verbot der Aussetzung entgegen. Demnach wiegt eine körperliche 
Andersartigkeit schwerer als andere soziale Regeln. 
 
Wichtig ist – und damit schließe ich hier zunächst den Bericht über Aristoteles, 
daß bei ihm nicht alle Erkenntnis von Gott kommt, sondern daß der menschliche 
Geist ein Erkenntnisvermögen hat, das auch das Nachdenken über Gott 
einschließt. Wir werden später auf diesen wichtigen Unterschied zu Platon noch 
zurückkommen (vor allem bei Thomas von Aquin).  
 
 
 
 
 
 
 
Bevor wir die nächste Station aufsuchen, wollen wir nur noch kurz überprüfen, 
ob die eingangs geäußerte These von der Schaffung neuer Umwelten und von 
der Vorbereitung auf sie auch in der Konzeption von Aristoteles nachweisbar ist.   
 
Soziale Gliederung der Gesellschaft: Er unterscheidet die  
 
Bürger (sie betreiben Politik: - Grundsätze festlegen Verfassung ausarbeiten, 
- Administration, - Verteidigung). Die  
 
Einwohner (Zugewanderte oder Metöken) betätigen sich als 
Erwerbstreibende in Handwerk und Handel. Schliesslich die  
 
Sklaven, die nach Aristoteles notwendig sind, um die 
niedrigen Arbeiten auszuführen.  
 
Man kann immer noch eine hierarchische Gliederung der Gesellschaft 
erkennen, wenngleich gegenüber Platon abgemildert. Dem entspricht, das bei 
Aristoteles zwar die Monarchie als die beste Staatsform geführt wird, gefolgt 
von der Aristokratie und der Demokratie, während Tyrannie, Oligarchie und 
Anarchie als Entartungen gelten, die abgelehnt werden. Die Demokratie wird 
hier weniger scharf diskreditiert als bei Plato. Insofern kann man vermuten, 
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daß Aristoteles die Lenkbarkeit des Staates und seine Anpassungsfähigkeit an 
äußere Umstände eher durch Staatsformen gewährleistet sah, die größere 
Energie in innere und äußere „Abstimmungen” stecken als das bei Platon 
gefordert wurde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Kapitel: Augustinus 
 

          Die nun folgende Station ist die Station der „Patristik“, der Lehre der 
„Kirchenväter“. Hier beschäftigen wir uns nicht mit Staatstheoretikern, sondern 
mit Glaubenstheoretikern. Diese haben weniger Interesse daran, einen Staat zu 
etablieren oder zu legitimieren, sondern daran, die eigene Glaubensrichtung zu 
profilieren und gegen Feinde und Verfolger zu verteidigen und zu festigen.  
  
Die machtvollste und für die weitere Entwicklung entscheidende Persönlichkeit 
der Patristik im 4. Jahrhundert war:  
 
AUGUSTINUS  
(Quelle: Aster, Ernst von: Geschichte der Philosophie, Kröner Verlag 1963, 
S. 128 ff). 
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Augustinus wurde 354 in Thagaste in Nordafrika als Sohn eines heidnischen 
römischen Zenturio und einer christlichen Mutter geboren. 
 
Sein Leben zeigt eine Reihe starker innerer Wandlungen: dem Genußleben der 
römischen Jugend wird er durch das Studium einer ciceronianischen Schrift 
entrissen, schließt sich dann der gnostischen Sekte der Manichäer an, deren 
Dualismus (Licht-Finsternis, Gut-Böse) allein das ihm offenbar vordringliche 
Problem des Ursprungs des Bösen in der Welt zu lösen scheint. Als er die 
„Phantastereien“ in dem manichäischen Weltbild durchschaut, geht er zum 
allgemeinen Zweifel, zur akademischen Skepsis über, von der er sich durch das 
Studium des Platonismus wieder befreit, um schließlich (387), durch 
Ambrosius in Mailand gewonnen, zum Christentum überzutreten. 
Ursprünglich Lehrer der Rhetorik, tritt er 391 in den Dienst der Kirche und wird 
395 Bischof von Hippo Regius, in welcher Stellung er nun mit Leidenschaft für 
die Einheit der Kirche  kämpft. Sein Tod fällt in das Jahr 430. 
 
Die erste uns erhaltene Schrift ist ein heftiger Kampf „contra academicos", 
gegen die Skepsis, die als ein Zustand heilloser Unseligkeit erlebt wird.  
Augustinus meint, es müsse wahre Erkenntnis geben: Niemand kann zweifeln, 
daß, wenn auch sein Wahrnehmen, sein eigenes Leben und Erleben ihm 
vielleicht keine richtige Kunde von der Außen-, der Körperwelt gibt, dann wird 
durch das Wahrnehmen wenigstens die Existenz des eigenen Ich, der eigenen 
Seele bewiesen (“ich lebe, also bin ich" — hier nimmt Augustin den späteren, 
bekannten Satz des Descartes voraus).  
 
Augustinus hat das Bedürfnis, zu sagen: Es gibt eine Wahrheit: Mit dieser 
unbestreitbaren Wahrheit befinden wir uns zugleich im Besitz wenigstens einer 
Wahrheit. Das zeitlose Bestehen einer absoluten Wahrheit aber bedeutet für 
Augustin zugleich — platonisch — ein absolutes Sein, also das Sein eines 
Absoluten, das Sein Gottes. Auch wenn wir mathematische, logische 
Wahrheiten, platonische Ideen denken, denken wir Gedanken im Geiste 
Gottes. 
 
Damit geraten zugleich zwei Wesenheiten in den Blick, um die das 
augustinische Denken kreist und die ihm der einzig würdige Gegenstand der 
Forschung sind: Gott und die Seele.  
 
Je älter Augustin wird, desto schärfer betont er, daß die Physik und die 
Erkenntnis aller Dinge, die sich nicht mittelbar wenigstens auf Gott und das 
Verhältnis der Seele zu ihm beziehen, keinen selbständigen Wert besitzen, sie 
führen im Grunde nur zum Hochmut.  
 
Alles Erkennen ist im Grunde ein Suchen nach der Wahrheit, in der man 
Gewißheit, Ruhe und Heil der Seele findet: diese Ruhe und dieses Heil aber 
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liegt in der völligen Hingabe an Gott — unser Herz ist unruhig, bis es in Gott 
zur Ruhe kommt. Das volle Licht gibt uns erst die Offenbarung der Schrift.  
 
Er schafft somit eine Theologie, die sich an einer schriftlich vorliegenden 
Offenbarungsquelle orientiert. 
 
Nach Augustinus gilt: Gott schuf die Welt aus freiem Willen, und er schuf auch 
den Menschen frei. Aus freiem Willen aber sündigte Adam, nicht nur aus 
Begierde, sondern auch aus Stolz - wie der Teufel -; durch das Abfallen von 
Gott entstand die Sünde, die als Erbsünde dem Menschen die Fähigkeit, nicht zu 
sündigen, nahm, seinem Willen die Richtung auf das Böse gab, die nur durch die 
Gnade wieder von ihm genommen werden kann. Insofern schreibt man 
Augustinus zu, der Begründer der Lehre von der Erbsünde zu sein.  
 
Nachdrücklich wendet sich Augustinus gegen den Gedanken der schließlichen 
Rückkehr aller abgefallenen Seelen zu Gott (noch mehr freilich gegen den eines 
immer wiederholten Kreislaufs von Abfall und Erlösung): die Strafe ist nicht 
nur Läuterung und Besserung im Interesse der Gestraften, sondern sie ist 
Ausdruck, Manifestation der Gerechtigkeit Gottes, wie die Gnade - die 
Begnadigung der Erlösten - Ausdruck seiner Güte. Ausschließlich Gott steht 
im Mittelpunkt und ist der Sinn alles Seins und Geschehens, nicht der Mensch, 
nichts was der Welt des Kreatürlichen angehört.  
 
Diese Gottbezogenheit seines ganzen Weltbildes ermöglicht es Augustin, an der 
Vorherbestimmung der Menschen teils zur Erlösung, teils zur 
Verdammnis, festzuhalten, vor allem in seinen theologischen Spätschriften. 
 
Gott schuf die Welt - mit der Zeit - durch seinen Willen aus dem Nichts, er 
wurde in der Gestalt des Sohnes willentlich Mensch, als die Zeit erfüllt war, um 
den Auserwählten die Erlösung zu bringen und so den Prozeß der Scheidung der 
Erlösten, die zum Leben mit Gott im himmlischen Jerusalem bestimmt sind, von 
den Genossen des Teufels einzuleiten, der mit dem Jüngsten Gericht beendet 
sein wird.  
 
Dieser Prozeß — von der Weltschöpfung bis zum Ende — vom Sündenfall bis 
zur Erscheinung Christi und der Vollendung des Erlösungsvorgangs — ist ein 
einmaliges historisches Geschehen, nach Gottes Ratschluß auf der Erde sich 
vollziehend, nicht Abbild oder Symbol eines außerzeitlichen erschauten 
Vorganges.  
 
Von diesem historischen Geschehen spricht Augustin in seinem umfassenden 
geschichtsphilosophischen Werk, dem „Gottesstaat", zugleich der letzten und 
größten Apologie des christlichen Altertums. 
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Der „Gottesstaat" umfaßt der Idee nach alle Bürger des zukünftigen 
Gottesreiches, die ihm entgegenstehende „civitas terrena" alle diejenigen, die 
der Herrschaft des Bösen unterliegen. Die irdische Geschichte aber (deren 
vorchristliche Entwicklung im Anschluß an das Alte Testament erzählt und in 
Perioden geteilt wird) ist die allmähliche Trennung beider, ihr Ziel die unter der 
Zucht Gottes erfolgende Errichtung einer irdischen Gemeinschaft, die das Reich 
Gottes vorbereitet und, wenn auch in vergänglicher und unvollkommener Form, 
abbildet.  
 
Es ist die vorweggenommene Idee der mittelalterlichen Kirche, die, geleitet 
durch den Stellvertreter Gottes auf Erden, selbst eine irdische Stellvertreterin 
und ein Bild des Reiches Gottes ist und der die Verwaltung seines „Wortes" und 
seiner Gnadengaben übertragen wurde, die hier ihre theoretische Grundlegung 
findet. 
 
 
Dem geschichtlichen Werdegang mit seinen Perioden entspricht in gewisser 
Weise die Entwicklung der einzelnen Seele  
 
 vom triebhaften Handeln gegen das als Naturordnung empfundene göttliche 

Gebot  
 zum vollen und klaren Wissen um dies Gebot und der Verzweiflung in der 

Sünde,  
 zum Ergreifen der Gnade und endlich dem Ruhefinden in Gott.  

 
Dieses System der Entsprechungen  
 
_ des Wesens Gottes und der Struktur der Seele,  
_ des Himmelsreiches und der idealen irdischen Gesellschaftsordnung,  
_ der Entwicklung der Menschheitsgeschichte und der Einzelseele  
 
hat sein Vorbild wesentlich im Platonismus (Staat — Seele, Ideenkosmos — 
Welt) . 
 
Durch folgende Bestimmungen ist die Wirkung Augustins auf die ganze 
mittelalterliche Philosophie ausschlaggebend  
 
 durch die endgültige und entschiedene Festlegung des theozentrischen, 

Charakters der christlichen Weltanschauung, der auf dem unüberbrückbaren 
„Wesensgegensatz von Schöpfer und Kreatur” beruht. 

 
 durch die Gegenüberstellung von Gott und einsamer Einzelseele und durch 

die  
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 Auffassung des Erlösungsvorgangs als eines innerseelisch realen (nicht nur 
symbolisch ein überzeitliches Geschehen abspiegelnden) Geschehens;  

 
 durch die Darstellung des Weltprozesses als eines einmaligen, in Phasen 

zerlegbaren historischen Vorgangs;  
 
 durch die Schöpfung der begrifflichen Mittel zur Grundlegung der Stellung 

der Kirche. - 
 
Wie korrespondieren diese theologischen Modelle mit der gesellschaftlichen 
Realität zur Zeit des Augustinus ?  
 
Die mittelalterliche Welt ist in fester Form ständisch gegliedert. Diese 
ständische Gliederung der Gesellschaft, vorgebildet in der abgestuften 
kirchlichen Hierarchie und zugleich durch die Kirche aufrechterhalten und 
sanktioniert, wird durch die Ideenwelt der Augustinischen Civitas Dei 
theologisch-philosophisch abgeleitet und begründet. Diese Begründung 
verbindet sich dann mit einer Standesethik, ...einer Ethik der das ganze Leben 
regelnden „Pflichten", die sich aus der Stellung, die jedem Menschen in der  
kosmischen Ordnung durch Gott angewiesen ist, ergeben. 
 
Die mittelalterlich-christliche Mystik neigt dazu, Gottes Erhabenheit über die 
Welt aufs äußerste zu steigern, aber gerade diese Steigerung des ekstatischen 
Aufblicks hat, so sehr sie zunächst im christlichen Sinn die Kluft zwischen Gott 
und Mensch betont, auf der anderen Seite die Tendenz, alle Bezeichnungen, die 
wir Gott geben, alle Begriffe, die wir uns von ihm machen können, 
einschließlich der „Persönlichkeit", des Willens, der Liebe oder Güte, zu nur 
analogischen Bildern herabzusetzen. Die Gottheit wird damit zu etwas 
schlechthin Unerkennbarem gemacht, es gibt also nur eine negative, die 
Verschiedenheit Gottes von allem Endlichen dartuende Gotteserkenntnis. Der 
Gott der Christen, in dem man nicht ekstatisch versinkt, sondern der immer das 
wenn auch noch so erhabene Du des Menschen bleibt, verflüchtigt sich damit zu 
einem mystischen Übersein, dem „Numinosen" an sich. 
 
Die Philosophie derPatristik trägt im ganzen, im Osten wie im Westen, das 
Gepräge des Platonismus. Nur hier und da tritt daneben ein Aristotelismus 
zutage, so im Osten in der Schule von Antiochia, im Westen in den Schriften des 
Boëthius.  
 
Im Platonismus überwiegt stets die religiöse Einstellung, „Erkennen" ist hier 
zuletzt immer Gott „erkennen", d. h. mit ihm eins werden wollen (womit die 
„Unerkennbarkeit" Gottes, ja schließlich die Gleichsetzung Gottes mit dem 
Nichtsein durchaus vereinbar ist), die Sehnsucht nach der „Wahrheit" ist die 
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Sehnsucht nach „Gott", nach der Seligkeit der Gottesschau oder des ekstatischen 
Aufgehens in Gott und der Selbstvernichtung. 
 
Aristotelismus dagegen bedeutet immer eine Wendung zum Gelehrtentum, 
Interesse an der Tatsachenwelt (einschließlich der geoffenbarten „Tatsachen", in 
die die Religion sich auflöst) und der systematischen Ordnung und begrifflichen 
Bewältigung ihrer Stoffmassen. Aristotelismus führt zu einer „Scholastik" im 
Sinn der abendländischen Hochscholastik, einem zugleich enzyklopädischen 
und bis ins einzelne durchsystematisierten Weltbild. 
 
 
Wie war der historische Hintergrund zur Zeit des Augustinus ? 
(Quelle: http://www.walter-hermann.de/vorges/roemer.htm) 
 
Die Kaiserzeit von 27 vor Christus bis 476 nach Christus :  
 
Oktavian (Kaiser Augustus) stellte 27 vor Christus die nach Cäsars Ermordung 
zerfallene römische Republik wieder her. Der von Augustus garantierte Friede 
führte zur Konsolidierung des Reiches und zu kultureller Blüte. Die Nachfolger 
des Augustus führten 14-68 nach Christus die defensive Friedenspolitik im 
wesentlichen fort.  
 
Das Willkürregiment Neros wurde schließlich durch Aufstände der 
Kommandanten der Grenzheere beseitigt. Aus den Wirren des Vierkaiserjahres 
68/69 nach Christus ging Vespasian als Sieger hervor (Begründer der 1. 
flavischen Dynastie 69-96 nach Christus). Er ließ den jüdischen Aufstand (66-70 
nach Christus) durch seinen Sohn Titus niederwerfen. Domitian sicherte die 
Rhein- und Donaugrenze u.a. durch Errichtung der Provinzen Ober- und 
Untergermanien (um 90 nach Christus) und den Baubeginn des 
obergermanischen und rätischen Limes (etwa 83 nach Christus).  
 
Der vom römischen Senat aus seinen Reihen zum Prinzeps bestimmte Nerva 
führte bei der Nachfolgeregelung das Adoptionsprinzip (Adoptivkaiser) ein. 
Unter Trajan erreichte das Imperium 106-117 nach Christus durch Einrichtung 
der Provinzen Dakien, Arabien, Mesopotamien, Armenien und Assyrien seine 
größte Ausdehnung, während Hadrian diese Provinzen außer Dakien und 
Arabien wieder aufgab. Erschüttert wurde das Römische Reich durch den 
jüdischen Aufstand des Bar Kochba (132-135), die Markomannenkriege (167-
175, 177/178-180) und die aus dem Partherkrieg 166 eingeschleppte Pest.  
 
Das Philosophenkaisertum des 2. Jahrhunderts endete 180 mit dem Tod Mark 
Aurels. Der Afrikaner Septimius Severus begründete die Dynastie der Severer 
(193-235), unter der die reine Militärdespotie an die Stelle des Prinzipats trat. 
Sein Sohn Caracalla verlieh durch die Constitutio Antoniana von 212 allen 

http://www.walter-hermann.de/vorges/roemer.htm
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freien Reichsangehörigen das römische Bürgerrecht.  
 
Die bedeutendsten römischen Juristen schufen die theoretischen Grundlage des 
absolutistischen spätantiken Kaisertums. 235 begann mit der Erhebung des 
Thrakers Gaius Julius Verus Maximinus durch die Legionen die Epoche der 
Militäranarchie der 40 Soldatenkaiser.  
 
Unter Gallienus erfolgte die völlige staatliche Auflösung in ein im wesentlichen 
auf Italien beschränktes Kerngebiet sowie ein gallisches und ein syrisches 
Sonderreich. Letztere wurden 272/273 durch Aurelian beseitigt.  
 
Die Kämpfe gegen Alemannen und Goten zwangen zur Aufgabe des 
Dekumatlandes (260) und der Provinz Dakien (271). Der Dalmatiner Diokletian 
schuf die Herrschafts- und Thronfolgeordnung der Tetrarchie, die jedoch 306 
durch die Ausrufung Konstantins I., des Großen, zum Augustus scheiterte.  
 
Zugleich gestalteten Diokletian und Konstantin I. den Prinzipat vollends zum 
Dominat um. Das auf Zwang beruhende Verwaltungs- und Militärsystem kannte 
nur noch zwei Untertanengruppen in Gestalt der Beamten und Soldaten sowie 
der sie erhaltenden Steuerzahler. Konstantin I., der 330 Konstantinopel als 
zweite Hauptstadt gründete und zum Schöpfer der 2. flavischen Dynastie 
wurde, tolerierte nach den Verfolgungen Diokletians das Christentum. (354 
wird  Augustinus geboren).  
 
 
395 wurde das Reich in eine West- und eine Osthälfte geteilt. Durch die 
Angriffe der Germanen, die 410 (Westgoten) und 455 (Vandalen) Rom 
plünderten und eigene Staaten auf römischem Reichsboden gründeten, löste sich 
das Westreich auf. 430 stirbt Augustinus, als die Vandalen das römische Afrika 
überrollen und auch Hippo-Regius (das heutige Annaba in Algerien) verwüsten, 
wo Augustinus  seit 396 Bischof war. 
 
Das Westreich endete mit der Entthronung des Romulus Augustulus durch 
Odoaker (476) bzw. mit dem Tod des Julius Nepos (480).  
 
 
 
 
 
 
Augustinus Reisetätigkeit: Von Hippo Regio aus, dem heutigen Annaba in 
Algerien 

http://aleman.htm/
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6. Kapitel: Thomas von Aquin 
 
Die nächste Station ist „Thomas von Aquin”, der ca. 850 Jahre nach 
Augustinus gelebt hat.  
 
Thomas von Aquino, Scholastiker, geboren 1225 (oder 1226) auf Schloß 
Roccasecca bei Aquino (Neapel), gestorben 7. 3. 1274 im Kloster Fossanuova 
bei Rom, der erste der scholastischen Kirchenlehrer, „princeps  philosophorum" 
(“Fürst der Philo- sophen"), seit 1879 der offizielle l. kath. Kirchenphilosoph, 
der die Lehren der christlichen Kirche (besonders Augustins) mit der 
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Philosophie des Aristoteles verbindet. Er lehrte in Köln und Bologna, Rom und 
Neapel. Thomas zieht zwischen Glauben und. Wissen als erster eine scharfe 
"Grenze.  Die Sätze der Offenbarung oder des Glaubens, die Mysterien, seien 
durch die Vernunft nur als widerspruchsfrei und gegenüber Einwürfen nur als 
wahrscheinlich begründbar, was jedoch ihrer Autorität keinen Abbruch tue.  
 
In bezug auf die —“Universalien” (damit sind gemeint Grundbegriffe wie 
Gattung, Art, Unterart, wesentliche Eigenschaft, unwesentliches Merkmal) war 
Thomas im sogenannten Universalienstreit des Mittelalters der Auffassung, daß 
„die Allgemeinbegriffe objektiv gültig seien, da in ihnen das Wesen der Dinge 
erfaßt werde”. Wir erkennen hier das Modell der Ideen von Platon wieder. 
 
Als Theologe faßt er das Dasein Gottes im Sinne der christlichen Religion auf 
und nimmt eine Weltschöpfung aus dem Nichts und die Unsterblichkeit der 
Seele an, die als „reine Form" nicht zerstört werden könne. Jedoch hat nach 
Thomas die Seele noch nicht vor dem irdischen Leben existiert (wie dies bei 
Platon noch angenommen wurde) sondern sie ist vielmehr bei der Zeugung 
durch Gott geschaffen worden. Sie gewinnt die Erkenntnis nicht durch 
Wiedererinnerung an Ideen, wie bei Platon, sondern durch Sinnes-
Wahrnehmung, in die die Ideenerkenntnis eingehüllt ist und so erst dem 
Verstand einleuchtet. Das gesamte Weltall wird von Thomas als eine 
universalistische Ordnung, eine Hierarchie des Seins auf-gefaßt, die auf Gott 
hingeordnet ist und allem Seienden seinen ihm gebührenden Platz anweist. Dem 
Willen ist der Intellekt nach Thomas vorgeordnet. Was als gut  erscheint, wird 
mit Notwendigkeit erstrebt. Der  Mensch muß, um sittlich zu handeln, die 
natürliche Ordnung im Einzelleben und in der Gemeinschaft  anerkennen. Seine 
gegenwärtige Bedeutung erkennt man daran daß am 24. 7. 1924 von der 
katholischen Kirche 24 Thesen aus seiner Philosophie (Metaphysik u. 
Naturphilosophie) herausgehoben und kirchlicherseits als die echte Lehre des 
Thomas verordnet wurden. 
Erläutert werden Begriffe wie ens, natura, essentia, genus, species und 
differentia.”  
Da das Wissen zu seiner Vollendung des Glaubens bedarf, ordnete er die 
Philosophie der Theologie unter. Die thomistische Ethik beruht auf dem 
Grundgedanken: Sittlich handeln heißt der Ordnung des Seins in Freiheit 
entsprechen. Darin ist die Anerkennung des sittlichen Naturgesetzes und des 
Naturrechts im Leben des Einzelmenschen und der Gemeinschaft begründet. Die 
sich daraus ergebenden Normen erfassen auch die politische Sphäre. Dem 
Fürsten, dem das Recht zusteht, für Zwecke der Gemeinschaft Steuern zu 
erheben, obliegt anderseits die Verpflichtung zu höchster Gerechtigkeit. 
 
Als Anhänger der Preislehre der Scholastiker beschäftigte er sich mit dem 
gerechten Preis (instum pretium). 
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In der Theologie entfaltete er die scholastische Wissenschaft von Gottes 
Offenbarung, indem er neue Quellen (griechische Kirchenväter, altkirchliche 
Konzilien, umfassende Augustinus-Kenntnisse) erschloß und sich gründlich um 
die Heilige Schrift bemühte. Charakteristisch ist für ihn eine Dynamisierung des 
Gnadenbegriffs. Das Wesen der Theologie wird von ihm in einem im Glauben 
geschehenden Nach- und Mitvollzug der Gedanken Gottes über Welt, Mensch 
und Geschichte gesehen. 
 
Die Einheit seines Systems ist darin begründet, daß alle Einzelsätze auf wenige 
ontologische Grundprinzipien zurückgeführt werden:  
 
Alles innerweltlich Seiende galt ihm als  
 
  „durch Teilhabe seiend“  und darum  
 verursacht.  

 
So steigt Thomas in seinen fünf Gottesbeweisen vom Irdischen zu Gott als der 
„ersten Ursache“  auf. Voraussetzung dieser natürlichen Gotteserkenntnis ist die 
„Analogie des Seienden“ , d. h. eine gewisse, trotz aller Unähnlichkeit bleibende 
Ähnlichkeit des Geschöpfes mit Gott.  
 
Freilich bleibt die natürliche Gotteserkenntnis ohne letzte Sicherheit; nur durch 
göttliche Offenbarung kann die menschliche Vernunft mehr über Gott zu sagen. 
 
Quelle: Kröner, Stuttgart, Kröners Taschenausgabe Band 109, Thomas von 
Aquino, Summe der Theologie 3: Der Mensch und das Heil, 
”metaphysisches Denken über das Wesen und seine Beziehung zum Sein. 
 
 
 
 
 
In den Quaestiones disputatae de veritate, die zwischen 1256 und 
1259entstanden sind und deren erste der ganzen Sammlung den Namen gegeben 
hat, behandelt Thomas 29 Fragen und schreibt die Antworten in 253 Artikeln 
nieder. Schwerpunkt-mäßig werden in den ersten zwanzig Fragen das Wahre 
und die Erkenntnis behandelt, der Rest widmet sich dem Guten und dem Streben 
nach dem Guten.”  
 
Das bedeutendste Werk von Thomas von Aquin ist die „Summa theologiae”, 
von der oft nur als der „Summa“ gesprochen wird. 
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Zunächst wird in ihr Gott thematisiert (I), daran schließt sich die Bewegung der 
vernünftigen Geschöpfe hin zu Gott (II), schließlich ist Christus, der durch seine 
Menschwerdung der Weg zu Gott ist, Gegenstand der Untersuchung (III).  
 
Thomas von Aquin bewältigte ein ungeheures Arbeitspensum. Neben der 
Formulierung der Quaestiones und der Summa stellte er die Catena aurea fertig, 
auch fertigte er von Ende 1267 bis Sommer 1268 einen Kommentar zur 
aristotelischen Seelenlehre - der Beginn seiner Aristoteles-Kommentierung 
(Sentencia libri de anima). Wohl zwischen November 1267 und September 1268 
schrieb Thomas von Aquin an der Quaestio disputata de spiritualibus creaturis; 
er widmete sich in diesem Werk der Frage nach dem geistigen Wesen der 
Menschen und Engel. Er verfaßte in Rom vermutlich noch den ersten Teil des 
Compendium theologiae, eine auf Bitte Reginalds von Piperno leicht faßlich 
gehaltene Darstellung der Theologie, gegliedert nach den drei göttlichen 
Tugenden. 
 
Gegen 1271 redigierte Thomas von Aquin De aeternitate mundi, ein kleines 
Werk, das den philosophischen Beweis des Anfangs der Welt für unmöglich 
erklärte, und zugleich den Versuch unternahm, Aristoteles für theologisch 
unbedenklicher zu erklären, als dies manche Zeitgenossen vertraten. In den 
Streit um den sogenannten Averroismus griff Thomas von Aquin u.a. mit De 
unitate intellectus contra averroistas ein (wohl 1270). Die Disputation De malo 
entstand in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre; veröffentlicht wurden die 
Fragen 1-15 um 1270, die q. 16 1272.  
 
Möglicherweise trug Thomas von Aquin diese Quaestiones in Paris während der 
Jahre 1269/70 vor. Alle Fragen kreisen inhaltlich um das Böse: Die Ursachen 
der Sünde, die Erbsünde und ihre Strafe, die Wahlmöglichkeiten und die 
Freiheit des Menschen (q. 6), die läßliche Sünde wie die Laster, die Frage nach 
dem Teufel. 
 
An Texte aus diesem Zusammenhang knüpfen sich heute bei bestimmten 
Interpreten Vorwürfe, Thomas habe der Inquisition und den Hexenprozessen 
die begriffliche Basis geliefert. Andere Interpreten von Thomas bestreiten dies 
heftig.  
 
 
 
Bei dem Versuch von Thomas von Aquin, die aristotelische und christliche 
Lehre zu versöhnen taucht das uns schon bekannte Problem der Wahrheit des 
Glaubens und der Wahrheit des Verstandes auf. Schwierig für Thomas von 
Aquin ist hierbei, daß Weltdeutung des Aristoteles nicht Hilfsmittel der 
Theologie sein will, sondern ein geschlossenes System sein möchte, das alle 
Wirklichkeit, von den Dingen über den Menschen, bis hin zu Gott, in sich 
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befaßt. Das birgt – wie man sich denken kann – die Gefahr, daß eine Wahrheit 
des Verstandes einer Wahrheit des Glaubens übergeordnet sein könnte – eine zu 
damaliger Zeit „lebensgefährliche” Vorstellung.  
 
Daher ist es verständlich, wenn im Kern seiner christlichen Philosophie eine  
Synthese von (natürlicher) Vernunft und Glauben vorgenommen wird, aber so, 
daß die Vernunft sich dem Glauben unterordnet um sich in dessen Dienst voll 
entfalten zu können (Weischedel, 34 große Philosophen..., S. 110). 
 
Quelle für das obige: 
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon 
Band XI (1996) Spalten 1324-1370 Autor: Bernd Kettern: Verlag Traugott Bautz 
Weischedel, W.: 34 große Philosophen. 
 
Quelle für die folgenden historischen Daten: http://www.dielegende.de/Zeittafel.htm 
 
Schauen wir uns noch ein wenig die historischen Verhältnisse zu Zeiten von 
Thomas von Aquin an, um die Brisanz seiner Ausführungen zu erkennen.  
 
1215   4. Laterankonzil: u.a. Verkündigung, dass es den Teufel wirklich gebe 

und er von den niederen Dämonen zu unterscheiden sei. Die Erklärung 
lautete, dass Gott den Teufel und andere Dämonen von Natur aus gut 
erschaffen habe, dass sie aber aus eigenem Willen schlecht geworden 
seien.  

 
1215 Magna Charta (libertatum) in England: König Johann ("ohne Land") 

verbriefte das Widerstandsrecht der Barone gegen den englischen König. 
Die Magna Charta gilt als Grundstein der englischen Verfassung.  

 
nach 1215 Unter Innozenz III. und Gregor IX. wird die Inquisition unabhängig 

von den Bischöfen und direkt dem Papst unterstellt. Eine neue Art des 
Prozesses ist im Entstehen.  

 
1216 Gründung des Dominikaner-Ordens  
 
1225: Geburt von Thomas von Aquin. 
 
1227-1241 Papst Gregor IX. 1227 Papst Gregor IX. richtet Inquisitionsgerichte 

ein.  
 
1227-1254 Erbitterter Machtkampf der Staufer mit dem Papsttum, der mit dem 

Tod des Stauferkönigs Friedrich II. im Jahre 1250 endet. Sein Tod 
beendete gleichzeitig die Stauferepoche.  

 

http://www.bautz.de/bbkl/abh.shtml
http://www.dielegende.de/Zeittafel.htm
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1228/29 Im Fünften Kreuzzug erhält Friedrich II. durch Vertrag von Sultan 
Elkamil von Ägypten Jerusalem, Nazareth und Bethlehem.  

 
1229 Synode von Toledo, mit Zustimmung des Papstes Gregor IX. wird 

beschlossen, dass die Bischöfe Südfrankreichs einen Priester in jeder 
Gemeinde ernennen, der zusammen mit einigen Rechtskundigen die 
Rechtgläubigkeit der Gemeindemitglieder überprüft und die Ketzer 
anzeigen sollte. Einführung des geistlichen Gerichts durch den Grafen 
von Toulouse.  

 
1229 Die Synode in Toulouse verbietet Laien den Besitz einer Bibelübersetzung. 

Einzige Ausnahme: der Psalter.  
 
1230 Die Ritter des deutschen Ordens erobern das Gebiet der Pruzzen.  
 
1232 Die römische Inquisition wird zu einer festen Institution unter Leitung des 

Papstes. Ihre Mitglieder rekrutieren sich hauptsächlich aus dem 
Dominikanerorden, dem Thomas von Aquin angehört.  

 
1234 Die Synode in Tarragona, Spanien, verbietet Laien den Besitz einer 

Bibelübersetzung.  
 
1234 Kreuzzug gegen die Stedinger Friesen (Bauern);  

Vorwürfe: Teufel in Gestalt eines Bockes/Frosches, Homagium. Dem 
Erzbischof von Bremen ging es um die Abgaben der Stedinger, die sie 
ihm aus politischen Gründen verweigerten; Vernichtung der 
Aufständischen bei Altenesch, der Rest erkennt die Forderungen an.  

 
1235 Breve von Papst Gregor IX., die Inquisition wird endgültig eingesetzt. Die 

Kirche gab das Prinzip der Nichtexistenz von Dämonen und Hexen auf. 
Gregor IX. überträgt den Dominikanermönchen diese Aufgabe. 

 
Thomas von Aquin wird bestimmten Interpreten zufolge vorgeworfen wird, er 
bestätige die Existenz von Hexen und folglich auch von Dämonen. Er erkläre, 
dass es die Magie gebe und dass sie nicht das Werk der Hexen, sondern des 
Teufels sei und dies, obwohl er als bedeutendster Philosoph und Theologe des 
Mittelalters mit Einfluss auf die katholische Lehre bis heute gilt. Er habe eine 
Aberglaubenstheorie entwickelt, wonach der Mensch mit den Dämonen einen 
ausdrücklichen oder stillschweigenden Pakt eingehen kann. Somit können alle 
abergläubischen Handlungen ketzerisch sein. Er behaupte die Möglichkeit des 
Geschlechtsverkehrs zwischen Menschen und Dämon (Teufelsbuhlschaft). 
Andere bezeichnen solche Interpretationen als baren Unsinn und als nicht aus 
den Originalquellen herleitbar.  
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Geht man diesem Streit nach, dann kommt man spätestens dann ins „Grübeln”, 
wenn man die für heutige Denkweisen lächerliche Konkretheit einiger 
Ausführungen von Thomas von Aquin in deutscher Übersetzung nachliest, in 
denen er sich über die Hierarchie unter Engeln und Dämonen äußert sowie über 
ihre Aufgabenverteilung und über ihre Macht, Vorstellungen, die er teilweise 
aus einer obskuren Quelle, dem sog. Dionysius Arepagita, übernommen haben 
soll . Eine kleine Textprobe:  
 
“Erschaffung, Bewährung und Fall der Engel: 
 
Die Engel entstanden durch Gottes Schöpfermacht mit der Zeitlichkeit als 
gliedlicher Bereich im ordo rerum. Erschaffen mit der natürlichen Seligkeit ihrer 
Natur, mußten sie, versehen mit der gnadenhaften Möglichkeit, ihren Endzweck, 
jene übernatürliche Seligkeit, welche die Naturkraft jeglichen Geschöpfes 
übersteigt, erst durch Bewährung verdienen. So war auch hei ihnen der Adel der 
geschöpflichen Freiheit gewahrt. Die Sünde der Nichtbewährung konnte beim 
Engel in einer Verletzung seiner Ordnungsstellung zu Gott liegen: in dem 
Willen, ihm darin ähnlich zu werden, worin es ihm nicht zustand, oder sich 
selbst zu verdanken, was nur Gnade war und sein konnte. Nur durch Fall und 
Schuldigwerden der guten Engel, nicht von Natur, gibt es Dämonen, und sie 
sind auch nicht von ihrer Natur her böse: denn als verstandliche Wesenheiten 
können sie keinesfalls eine naturhafte Neigung (inclinationem naturalem) auf 
irgend welches Übel hin haben. Ihr Verstand ist nicht für jede Wahrheit 
verdunkelt, ihr Wille aber im Bösen verhärtet, wie der des guten Engels befestigt 
ist im Guten; denn wie der Engel sich entschieden hat, so bleibt er.  
Quelle: (Kröner, Stuttgart, Kröners Taschenausgabe Band 105, Thomas von 
Aquino, Summe der Theologie 1: Gott und Schöpfung, S. 224-228) 
 
Weiter heißt es über die Dämonen:  
Die Gliederung der bösen Engel 
Die Erwägung geht zur Gliederung der bösen Engel über, inbetreff deren vier 
Fragen sich erheben:  
 
1. Gibt es Stände unter den Dämonen?  
Den Reihen der Engel gehören und gehörten die Dämonen nicht an nach dem 
Herrlichkeitsstand, wohl aber nach dem Gnadenstand, nach welchem sie 
verdienen konnten; und sie verbleiben in den Chören in Anlangung dessen, was 
die Natur besagt. 
 
2. Gibt es unter ihnen Standesvorrang?  
Da die Dämonen der Natur nach nicht gleich sind, so müssen notwendig der 
unteren Handlungen den Handlungen der oberen untertan sein: und sohin gibt 
es bei ihnen natürlich untergebenen und höheren Stand. 
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3. Erleuchtet einer den anderen? 
Mögen auch die Dämonen durch irgend welche Wahrheitskundmachung sich 
gegenseitig Licht zu machen scheinen, so erleuchten sie doch eigentlich nicht, 
da sie trachten, alles von Gott abwendig zu machen. 
 
4. Sind sie dem Standesvorrang der guten Engel unterworfen? 
Am Standvorrang, der erstlich Gott zukommt, haben die Geschöpfe teil, und die 
vollkommeneren am meisten; darum haben die guten Engel über die bösen den 
Standesvorrang. 
 
Die Angriffe der Dämonen 
Nun ist die Belagerung durch die Dämonen näher anzusehen, um welche sich 
fünf Fragen entwickeln:  
 
1. Werden die Menschen von den Dämonen bekämpft?  
Die Menschen werden von den Dämonen nur aus deren Bosheit bekämpft, von 
Gott selbst aber ist die Gegebenheit der Bekämpfung da. 
 
2. Ist das Versuchen dem Teufel eigenbehörig?  
Das Versuchen, mit einem Abstoß in die Sünde zu schaden, ist dem Teufel so 
eigenbehörig, daß es dem Menschen nur zukommt, wenn er sich zum Diener des 
Teufels macht. 
 
3. Kommen alle Sünden der Menschen aus dem Ansturm oder der Versuchung 
der Dämonen her?  
Alle Sünden der Menschen haben auf einem Umweg im Teufel ihre [Paradies-] 
Ursache, ihre gerade Ursache aber im freien Wahlentscheid. 
 
4. Können sie wahre Wunder tun, um zu verführen? 
Da die Wirkkraft der Dämonen geschöpflich ist, so können sie eigentlich keine 
Wunder tun: dehnt man diese Benennung auf alles aus, was die 
Menschenmöglichkeit übersteigt, so können sie Wunder tun, um die Menschen 
zu verführen. 
 
5. Lassen sich die Dämonen, welche von den Menschen überwunden werden, 
von der Befehdung der Menschen abhalten? 
Überwunden, läßt der Teufel bei ein und demselben von der Versuchung ab, 
nicht für immer, aber eine Zeitlang. 
 
Kröner, Stuttgart, Kröners Taschenausgabe Band 105, Thomas von Aquino, 
Summe der Theologie 1: Gott und Schöpfung, S. 384-391 
Veröffentlichung auf Philos-Website mit freundlicher Erlaubnis des Alfred 
Kröner Verlags, Stuttgart; Siehe auch : Vol. 22: Pseudo-Dionysius Areopagita, 
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Über die himmlische Hierarchie ; Über die kirchliche Hierarchie, trans. by 
Günter Heil, Stuttgart: Anton Hiersemann 1986.  
 
 
Ich muß gestehen, daß ich mir – wenn diese Textstelle nicht völlig verkehrt 
übersetzt wurde, - vorstellen kann, daß solche Texte zu ihrer Zeit durchaus 
Anlaß dafür waren, soetwas wie Inquisition und Hexenprozesse zu inspirieren 
oder zu legitimieren. – Interessant ist an diesen Texten insgesamt der Versuch, 
durch analoge Konstruktion einer Hierarchie des Himmels vorhandene 
Hierarchien auf der Erde (kirchliche und militärische) zu legitimieren oder auch 
herzustellen. Dies kann natürlich nur gelingen, wenn der Sprecher – hier 
Thomas von Aquin, großen Einfluß besitzt bei kirchlichen und oder weltlichen 
Würdenträgern. Schauen wird uns in diesem Zusammenhang noch einmal die 
Hierarchie der Engel an:  
 
“Man führt neun Chöre der Engel namentlich auf: Seraphim, Cherubim, Throne, 
Mächte. Kräfte, Herrschaften, Fürstentümer, Erzengel und Engel, nach der 
Übereinstimmung nämlich mit ihren Geistesvollkommenheiten und Diensten.” 
 
Die Bezeichnung Erz- im „Erzengel” hat sich bis heute in den Bezeichnungen 
„Erzbischof” oder „Erzfeind” erhalten.  
 
Fassen wir zusammen: Das Spannungsverhältnis, in dem Thomas von Aquin 
lebte und lehrte, ist die Welt des späten Mittelalters, in der sich auch schon in 
der christlichen Kirche das Problem immer mehr zeigte, daß eine wie bei 
Augustinus praktizierte Glaubensgewißheit weder innerkirchlich noch im 
Verhältnis zum Staat weiter durchgehalten oder durchgesetzt werden konnte, 
wenn man nicht neues Schrifttum auslegend und auch neuschaffend die 
vorhandenen Offenbarungsquellen ergänzte und hierbei verschiedene geistige 
Strömungen vereinte, die ins Christentum von Plato und Aristoteles 
übernommen waren. Der Kompromiß, den Thomas von Aquin hier vorschlägt, 
kann als ein moderater Versuch gewertet werden, der Vernunft neben der reinen 
Glaubensüberzeugung auch eine Rolle in der Orientierung von Menschen 
zuzuweisen, wenn auch nur in einer diplomatisch sehr geschickten 
Unterordnung unter die noch beanspruchte Vorherrschaft des Glaubens und 
ihrer Repräsentanten.  
 
Die Persönlichkeiten, mit denen wir es in dieser Einführung in die Pädagogik 
bisher zu tun hatten, waren Philosophen und Theologen, die sich im Rahmen 
ihrer Kultur und ihrer religiösen Organisation als wegweisende Denker erwiesen 
haben, in erster Linie in bezug auf die Inhalte des Denkens, des Wünschens und 
der Moral. Sie haben u.a. damit erheblichen Einfluß auf die Inhalte  der 
Erziehungspraxis ihrer Zeit und der nach Ihnen lebenden Generationen gehabt. 
Charakteristisch für sie war, daß sie in der Lage waren, den Geist ihrer Zeit und 
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der Zeit nach ihnen nachhaltig zu prägen, d.h. sozusagen vorzugeben, was 
„mainstream“ sein würde. Sie waren nur begrenzt „Oppsositionelle“. Dies trifft 
für die folgenden Denker nicht mehr zu. Die im folgenden referierten Personen 
waren alle – als Aufklärer in England, Frankreich und Deutschland – in hohem 
Maße Kämpfer gegen die Denkgewohnheiten und die politischen 
Machtstrukturen ihrer Zeit und sie waren in hohem Maße innovativ. Wir 
beginnen mit Francis Bacon.  
 
7. Kapitel: Francis Bacon 
 
FRANCIS BACON (Entnommen aus: Hans Joachim Störig, Kleine 
Weltgeschichte der Philosophie, Kohlhammer, 16. AUflage 1990, S. 302 ff  ) 
 
Francis Bacon (1561-1626) machte in England den Versuch, das gesamte 
menschliche Wissen auf verbesserter Grundlage neu zu begründen. Das Leben 
Bacons fällt in die Zeit, als Englands Amerikahandel, besonders nach 
Vernichtung der spanischen Armada (1588), einen großen Aufschwung nahm, 
als die britische See- und Kolonialherrschaft sich zu entwickeln begann und das 
Land, unter der Regierung der Königin Elisabeth I. und ihres Nachfolgers, eine 
längere Periode ver- hältnismäßiger politischer Stabilität und kultureller Blüte 
erlebte. 
 
Betrachten wir zuerst seine politische Karriere.  
 
Er wurde 1561 als Sohn des Großsiegelbewahrers geboren. Er gelangte nach 
seinem Studium in Cambridge, das er schon mit 14 Jahren abschloß, und nach 
vorübergehendem Aufenthalt in Paris ins Parlament. 
 
Es gelang ihm, die Intrigen und Rivalitätskämpfe am Hofe siegreich zu 
bestehen.  
 
Er wurde Oberster Ankläger, Kronanwalt, schließlich Lordkanzler. Der König 
erhob ihn zum Baron von Verulam. 
 
Seine Karriere endete in einem schmählichen Sturz.  
 
1621 – fünf Jahre vor seinem Tode - wurde Bacon beschuldigt und überführt, in 
zahlreichen Fällen Geschenke und Bestechungsgelder angenommen zu haben.  
 
Die Strafe hierfür wurde ihm allerdings bald im Gnadenwege erlassen; aber 
Bacon blieb nun in ländlicher Zurückgezogenheit und befaßte sich während der 
restlichen fünf Jahre seines Lebens nur mit wissenschaftlicher Forschung und 
dem Ausarbeiten seiner Schriften, inmitten welcher Arbeit er 1626 verstarb.    
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Seinen Ruf als Schriftsteller begründete er durch seine „Essays“. Sie gehören 
zum bleibenden Bestand der Weltliteratur. Sie enthalten, in einer an lateinischen 
Autoren geschulten unübertrefflichen Kürze und Prägnanz, Reflexionen über so 
ziemlich alle denkbaren Gegenstände: Vor allem aber „Menschenkenntnis und 
Menschenbehandlung”, wobei er die Menschen sehr skeptisch einschätzt.    
 
Das wissenschaftliche Hauptwerk Bacons ist ein Torso geblieben. Der ihm 
zugrunde liegende Plan war so gigantisch, daß die Ausführung jedes Menschen 
Kräfte überstiegen hätte.   
 
Bacon wollte nichts Geringeres als  eine umfassende Erneuerung der 
Wissenschaft, das heißt „der“ Wissenschaft im Ganzen und jedes ihrer 
Teilgebiete, einen großen Wiederaufbau. 
 
Er wollte dabei nach seinem Arbeitsplan so vorgehen, daß er zunächst  die 
Ursachen für den  

 
 Stillstand der Wissenschaften seit den Griechen aufzeigte;   dann eine  

 
 neue Einteilung der Wissenschaften und ihrer Aufgabengebiete vornahm;    

 
 drittens eine neue Methode der Naturerklärung einführte;    

 
 darauf sich der eigentlichen Naturwissenschaft im Einzelnen zuwandte;   

schließlich eine Reihe von Erfindungen und Entdeckungen der 
zukünftigen Forschung beschrieb;    

 
 endlich wollte er als „angewandte Philosophie“ das Bild einer zukünftigen 

Gesellschaft entwerfen, die aus dem von ihm eingeleiteten Fortschritt der 
Wissenschaft erwachsen sollte.  

 
 
Vollendet hat Bacon nur drei Teilstücke des Gesamtwerkes:  
 
• in der Schrift „Über den Wert und die Bereicherung der Wissenschaften“, die 

Kritik des damaligen Wissensstandes. Er berührt in dieser Schrift Medizin, 
Psychologie - vor allem in praktischer Hinsicht -, Politik und vieles andere, 
teilt die Wissenschaften ein, grenzt sie gegen die Theologie ab, gibt überall 
fruchtbare Anregungen, kritisiert den Stillstand.  

• Die Wissenschaften als einzelne genügen ihm nicht. Es fehlt noch zweierlei. 
Es fehlt erstens die geeignete Organisation der Wissenschaft auf 
internationaler Basis, durch welche die Arbeiten und Erfahrungen der 
Gelehrten vieler Länder und Generationen gesammelt und verarbeitet 
werden. Das zweite ist noch wichtiger. Wissenschaft benötigt eine 
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Zielsetzung. Die höhere Ebene, auf der das Ziel des wissenschaftlichen 
Erkennens festgelegt und seine allgemein gültige Methode gefunden wird, ist 
die Philosophie. 

 
• Im „Novum Organon“ , dem „Neuen Werkzeug“  - erörtert Bacon in 

bewußter Opposition zum Organon des Aristoteles Probleme der 
wissenschaftlichen Methode. Nach ihm ist das Ziel der Wissenschaften 
Fortschritt, praktische Nutzanwendung, Naturbeherrschung durch den 
Menschen. Der Mensch vermag die Natur genauso weit zu beherrschen, wie 
er sie kennt. Man kann die Natur nur beherrschen, indem man ihr, das heißt 
ihren durch die Wissenschaft ermittelten Gesetzen, gehorcht. Das Ziel zu 
erreichen, bedarf es der richtigen Methode, und diese zu erlangen, sind zwei 
Schritte notwendig:  
 

• die Reinigung des Denkens von allen Vorurteilen und überlieferten 
Irrtümern,  
 

• zweitens die Kenntnis und Anwendung der rechten Methode des 
Denkens und Forschens. 
 

Zum ersteren gibt Bacon mit seiner Lehre von den „Idolen“  (Trugschlüssen) 
eine Analyse der menschlichen Irrtümer und ihrer Quellen. 
 
Vier Arten von Idolen werden unterschieden.  

 
Die erste Gruppe nennt Bacon „Trugbilder des (menschlichen) Stammes“ (idola 
tribus). Sie enthält alle Irrtümer, zu denen die menschliche  Natur als solche uns 
verführt. Zum Beispiel neigt der menschliche Geist dazu, in den Dingen einen 
größeren Grad von Ordnung und Regelmäßigkeit anzunehmen, als wirklich 
darin ist. Haben wir eine Vermutung erst einmal angenommen, sei es auch aus 
ganz unsachlichen, gefühls- oder interessebedingten Gründen, dann bevorzugen 
wir gern Tatsachen, die ihn bestätigen, und übersehen ebenso gern, was 
dagegen spricht. Unser Denken wird durch den Willen und die Affekte getrübt. 
Deshalb sollte der Forscher gegen alle Argumente, die ihm leicht eingehen, 
mißtrauisch sein; alles, was gegen seine Annahme sprechen könnte, aber mit 
vermehrter Sorgfalt prüfen.  
 
Die zweite Klasse von Irrtümern sind die „Trugbilder der Höhle“ (idola specus). 
Bacon bezeichnet mit diesem dem platonischen Höhlengleichnis entnommenen 
Ausdruck die Irrtümer, die aus der besonderen Veranlagung, Erziehung, 
Einstellung und jeweiligen Lage des einzelnen Menschen entspringen. Es sind 
ihrer mindestens so viele, wie es Individuen gibt.  
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Zum dritten gibt es die „Trugbilder des Marktes (idola fori). Sie entspringen aus 
Berührung und geselligem Verkehr der Menschen untereinander. Eine 
besondere Rolle spielt dabei die Sprache als das wichtigste Instrument des 
zwischenmenschlichen Verkehrs. Zu leicht wird das bloße Wort für den Begriff 
oder die Sache genommen.  

 
Endlich haben wir uns zu hüten vor den „Trugbildern des Theaters“    (idola 
theatri). Sie stammen aus den überkommenen und eingewurzelten Lehrsätzen 
der Philosophen, besonders der alten, in denen man oft die Wirklichkeit zu 
erfassen glaubte, während sie doch eher bloßen erfundenen Theaterstücken 
gleichen. 

 
Die Ermittlung der richtigen wissenschaftlichen Methode kann nicht im Berufen 
auf Traditionen oder logischer Ableitung allein bestehen. Das führt in der 
Wissenschaft, wie Bacon sagt, zu „einer bloßen Abfolge von Lehrern und 
Schülern, nicht von Entdeckern“, zum Sich-im-Kreis-Drehen. Erfolg verbürgt 
allein das Zurückgehen auf die Erfahrung, das Befragen der Natur selbst, die 
Induktion. Man muß dabei systematisch vorgehen. Die wahre Methode der 
Erfahrung zündet zunächst das Licht an und zeigt dann mit Hilfe des Lichtes den 
Weg; sie geht von wohlgeordneter und verdauter, Erfahrung aus, leitet aus ihr 
Axiome ab und geht von den anerkannten Axiomen zu neuen Experimenten 
weiter.  
 
 
 
 
Hier haben wir, im Umriß jedenfalls, die Methode, die die neuere 
Naturwissenschaft zum Erfolg geführt hat:  
 
Arbeitshypothese als Ausgangspunkt. Sammeln einschlägiger Erfahrung mittels 
des zweckmäßig angeordneten Experiments; Formulierung allgemeiner Sätze, 
Nachprüfung dieser durch erneute Experimente usw. 

 
 
 
 

• In der der unvollendeten, nur wenige Seiten zählenden Schrift „Das neue 
Atlantis“  legt Bacon den Entwurf einer idealen Zukunftsgesellschaft vor.    

 
Hierbei knüpft er an die bei Platon erwähnte sagenhafte Insel an, das Bild einer 
zukünftigen Gesellschaft, in der die Wissenschaften den ihnen nach Bacons 
Meinung zukommenden Platz einnehmen. Der Staat wird nicht regiert von 
Politikern, sondern durch die auserlesenen besten Köpfe der Wissenschaft. 
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Wirtschaftlich ist die Insel autark; die Objekte ihres Außenhandels sind nicht 
Gold und Waren, sondern „das Licht des Fortschritts. Alle zwölf Jahre entsendet 
der Inselstaat eine Schar von Wissenschaftlern in alle Länder der Welt, die die 
fremden Sprachen erlernen, die Errungenschaften der Wissenschaften und 
Industrie aller Völker studieren und dann in die Heimat zurückkehren, wo 
dadurch der wissenschaftliche Fortschritt der ganzen Welt gesammelt und 
nutzbar gemacht wird. Es ist dem platonischen Idealstaat sehr ähnlich, der 
anstatt von Demagogen und eigennützigen Politikern durch die Gelehrten regiert 
wird. Diese Gelehrten sind aber nicht mit den eher statisch denkenden 
Philosophen bei Platon zu verwechseln, sondern es sind dynamische Menschen, 
die an wissenschaftlich-technischem Fortschritt interessiert sind. 
 
Bacon hat damit ein Tor zu einer neuen geistigen Welt aufgestoßen. Er hat mit 
Vorurteilen gebrochen und auf die Erfahrung als Quelle aller Naturkenntnis 
verwiesen. Ich meine, man kann ihn als den Erfinder des Begriffs „Ideologie” 
im kritischen Sinne ansehen, der nach ihm eine lange, wechselvolle und das 
Denken und Handeln vieler Menschen bestimmende Wirkung hatte und hat, vor 
allem zur Argumentation gegen irrationale Bestandteile menschlichen Denkens.  
 
Exkurs: Rezeption von Bacon bei Adorno und Lenk. 
 
A) Max Horkheimer und Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung, S. Fischer 1969 (1. 

Auflage 1944)S. 9f  
 
Horkheimer und Adorno zitieren Bacon wie folgt:  
 
Bacon, »der Vater der experimentellen Philosophie«, 
...verachtet die Adepten der Tradition, die  
 
»zuerst glauben, daß andere wissen, was sie nicht 
wissen; und nachher, daß sie selbst wissen, was sie 
nicht wissen.  
 
Leichtgläubigkeit jedoch, Widerwille gegen den 
Zweifel, Unbesonnenheit im Antworten, Prahlerei mit 
Bildung, Scheu zu widersprechen, Interessiertheit,  
Lässigkeit in  eigener Forschung, Wortfetischismus, 
Stehenbleiben bei bloßen Teilerkenntnissen: dies und 
Ähnliches hat die glückliche Ehe des menschlichen 
Verstandes mit der Natur der Dinge verhindert, und 
ihn statt dessen an eitle Begriffe und planlose 
Experimente verkuppelt: die Frucht und 
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Nachkommenschaft einer so rühmlichen Verbindung kann 
man sich leicht vorstellen.  
 
Die Druckerpresse, eine grobe Erfindung; die Kanone, 
eine die schon nahe lag; der Kompaß, in gewissem Grad 
bereits früher bekannt: welche Veränderung haben 
nicht diese drei hervorgebracht - die eine im Zustand 
der Wissenschaft, die andere in dem des Krieges, die 
dritte in dem der Finanzen, des Handels und der 
Schiffahrt! Und auf diese, sage ich, ist man nur 
zufällig gestolpert und gestoßen. Also die 
Überlegenheit des Menschen liegt im Wissen, das 
duldet keinen Zweifel. Darin sind viele Dinge auf- 
bewahrt, welche Könige mit all ihren Schätzen nicht 
kaufen können, über die ihr Befehl nicht gebietet, 
von denen ihre Kundschafter und Zuträger keine 
Nachricht bringen, zu deren Ursprungsländern ihre 
Seefahrer und Entdecker nicht segeln können.  
 
Heute beherrschen wir die Natur in unserer bloßen 
Meinung und sind ihrem Zwange unterworfen; ließen wir 
uns jedoch von ihr in der Erfindung leiten, so würden 
wir ihr in der Praxis gebieten.«  
 
Bacon, In Praise of Knowledge. Miscellaneous Tracts 
Upon Human Philosophy. The Worts of Francis Bacon. 
Ed. Basil Montagu. London 1825. Band I.S.254 f.) 
 
Sie kommentieren ihn dann:  
 
„Trotz seiner Fremdheit zur Mathematik hat Bacon die 
Gesinnung der Wissenschaft, die auf ihn folgte, gut 
getroffen. Die glückliche Ehe zwischen dem 
menschlichen Verstand und der Natur der Dinge, die er 
im Sinne hat, ist patriarchal: der Verstand, der den 
Aberglauben besiegt, soll über die entzauberte Natur 
gebieten. Das Wissen, das Macht ist, kennt keine 
Schranken, weder in der Versklavung der Kreatur noch 
in der Willfährigkeit gegen die Herren der Welt. 
 
Was die Menschen von der Natur lernen wollen, ist, 
sie anzuwenden, um sie und die Menschen vollends zu 
beherrschen.“ (Dialektik..S. 10).  
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Kurt Lenk: Ideologie, Idologiekritik und 
Wissenssoziologie, Luchterhand, 3. Auflage 1967, 1. 
Auflage 1961, Einleitung, S. 59 
 
 
Überblickt man die Entfaltung des Ideologieproblems 
in seinen wesentlichen Stufen, so ergibt sich 
folgende Entwicklungslinie.  
 
An deren Anfang steht die Kritik der subjektiven 
Verzerrungen reiner Vernunfterkenntnis neben der 
Auffassung, wonach die Ideologiehaftigkeit des 
Denkens ein der Vernunft schlechthin anhaftendes 
Merkmal sei (Bacons Idolenlehre); 
 
 
die interessenpsychologischen Interpretation des 
Ideologiephänomens bei den Enzyklopädisten (Le 
Chevalier de Jaucourt)sowie die generelle Reduktion 
aller Vorstellungen und Ideen auf wissenschaftlich 
erfaßbare Empfindungselemente (Ideologenschule: 
Comte, Durkheim) sind konsequente Ausformungen und 
Weiterbildungen dieser Frühstufe der 
Ideologienforschung. 
 
Die objektive, gesellschaftlich bedingte 
Notwendigkeit des Ideologiephänomens im Sinne des 
„gesellschaftlich notwendigen Scheins“ bildet erst 
den Gegenstand der klassischen Form 
ideologiekritischer Analysen, wie sie vor allem in 
den Schriften von Hegel ... und Marx vorliegt.  
 
Im 20. Jahrhundert tritt in der positivistischen 
Ideologienlehre Paretos eine neue Wendung zum 
subjektivistischen Ideologiebegriff ein, die, nach 
der in der Wissenssoziologie vollzogenen Herauslösung 
des Ideologieproblems aus dem Zusammenhang einer 
Gesellschaftstheorie, schließlich in den „totalen 
Ideologiebegriff“ Karl Mannheims mündet. 
 
Während die Denker der Aufklärung und Marx an der 
Möglichkeit einer der Wahrheit mächtigen Vernunft 
festgehalten hatten, wird diese Voraussetzung in den 
wissenssoziologischen Entwürfen fragwürdig.  
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Seinsverbundenheit und mangelnde Objektivität des 
Denkens werden damit identisch: Die einzelnen 
Standorte und die ihnen entsprechenden 
Bewußtseinsformen gelten als prinzipiell 
gleichberechtigt. 
 
In dieser Umfunktionierung des vordem kritischen 
Ideologiebegriffs zu einem neutralen Instrument 
soziologischer Forschung kommt zum Ausdruck, daß der 
Gedanke einer künftigen Aufhebung gesellschaftlicher 
Antagonismen, wie die Aufklärung und die Marxsche 
Theorie ihn konzipiert hatten, inzwischen zur 
Illusion geworden ist.  
 
 
8. Kapitel: Thomas Hobbes 
 
Quelle: Aster, Geschichte der Philosophie, Kröner 1963: 
 
THOMAS HOBBES ist 1588 als Sohn eines Dorfvikars in der Nähe des 
Städtchens Malmesbury geboren,  
 
1679 im Hause des Grafen Devonshire, mit dessen Familie er seit seinen jungen 
Jahren als Erzieher und Hofmeister verknüpft war, gestorben, hat also in seinem 
langen Leben Revolution und Restauration erlebt.  
 
Er ist als junger Mensch eine Zeitlang Sekretär Bacons gewesen, und stimmt in 
gewissen Grundgedanken mit den Lehren Bacons überein: auch für ihn gründet 
sich alle Erkenntnis auf Erfahrung und zielt schließlich ab auf praktisch 
nützliche Belehrung des Menschen; nicht zuletzt gilt das von der Geschichte und 
dem Studium der menschlichen Gesellschaft: „Wir müssen aus dem Studium der 
geschichtlichen und gesellschaftlichen Wirklichkeit die Triebfedern des 
menschlichen Handelns erforschen, um zu lernen, wie Menschen zu behandeln 
und Staaten zu lenken sind.” 
 
Andererseits übt auf ihn einen starken Einfluß die Bekanntschaft mit der 
Geometrie Euklids aus, mit ihrem strengen Beweisgang sowie mit der Mechanik 
Galileis; er übernimmt das deduktiv-systematische Wissenschaftsideal der 
„mathematischen Methode", die er selbst nachzuahmen versucht.  
 
Eben dieses Ideal hat die kontinentalen Philosophen Descartes und Spinoza zum 
Rationalismus, zu der Annahme eingeborener Begriffe, also von der 
Wahrnehmung unabhängiger Grundbegriffe und unmittelbar einleuchtender 
Axiome geführt. Hierauf kommen wir noch zu sprechen. 
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Hobbes dagegen ist Empirist: Wie läßt sich dieser Empirismus, die Annahme, 
daß alle Begriffe und Erkenntnisse aus der Erfahrung stammen, mit der 
mathematischen Methode, d. h. mit der Forderung vereinen, daß alle 
Erkenntnisse nach der Weise der Euklidischen Mathematik aus wenigen 
Definitionen und Axiomen deduziert werden sollen? Die Lösung der 
Schwierigkeit bietet Hobbes ein Gedanke: Die „Axiome" der Geometrie und 
jedes deduktiven Systems, wie es die Wissenschaft anstrebt, sind nicht 
einleuchtend wahre, eingeborene Einsichten, sondern Annahmen, Festsetzungen, 
die sich zuletzt dadurch bewähren müssen, daß die aus ihnen gezogenen 
Folgerungen mit der Erfahrung übereinstimmen, oder daß die von ihnen in Be-
ziehung gesetzten Grundbegriffe zur Formulierung unserer Erfahrungen 
dienlich sind und zureichen.  
 
Es gibt einen doppelten Wahrheitsbegriff:   
 
• „wahr" im mathematischen Sinn  (die einzig wirklich streng und exakt 

nachweisbare „Wahrheit") heißt ein Satz, der sich logisch aus den einmal 
angenommenen Definitionen ableiten läßt;  

 
• auf der anderen Seite ist das ganze System einschließlich der Definitionen 

wahr, sofern es mit der Erfahrung übereinstimmt.  
 
Wir fassen die in der Erfahrung gegebenen mannigfaltigen Dinge unter 
möglichst wenige Grundbegriffe, durch deren Kombination wir dann neue, 
komplexere Begriffe bilden, die wir den verschiedenen Gegenständen zuordnen 
können.Am vollendetsten geschieht das in der Arithmetik, im Rechnen und 
Zählen, aber auch alles andere Denken ist eigentlich ein Rechnen mit Begriffen, 
d. h. noch genauer mit Zeichen, denn Begriffe sind Zeichen, Namen, die wir den 
Dingen geben, aber eben allgemeine Namen, die wir nicht einem Ding, sondern 
vielen mit Rücksicht auf ihre Ähnlichkeit oder ihren Zusammenhang zuordnen.  
 
Die Fähigkeit, derartige allgemeine Zeichen zu bilden, das von ihm erfundene 
Instrument der Sprache, unterscheidet den Menschen vom Tier und setzt ihn in 
den Stand, in viel umfassenderer "Weise seine Erfahrungen zusammenzufassen, 
daher auch zu beherrschen und   nutzbar zu machen, als das am einzelnen 
Eindruck hängende Tier.  
 
Man sieht, Hobbes ist konsequenter Nominalist. Daß alle Naturerkenntnis von 
den gegebenen -Wirkungen auszugehen und sie auf ihre Ursachen 
zurückzuführen hat, darin stimmt Hobbes mit Bacon überein, aber strenger als 
dieser verbannt er den Begriff von „Zweckursachen“ (der auf Aristoteles 
zurückgeht) aus aller wissenschaftlichen Erklärung überhaupt. Nach Hobbes 
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geht alles in der Welt „natürlich“ zu, hängt von gesetzlich wirkenden Ursachen 
ab; Hobbes ist Naturalist. 
 
Mit Descartes ist er der Meinung, daß alle Vorgänge in der Körperwelt 
mechanisch, durch Bewegungen erklärt werden müssen, aber im Gegensatz zu 
ihm überträgt er diese Forderung auch auf die Welt des Seelischen.  
 
Gewiß sind die Phänomene des Bewußtseins als solche keine körperlichen 
Bewegungen, aber darum können ihnen doch Bewegungen zugrunde liegen, 
können sie körperlich bedingt sein.  
 
Eine immaterielle Seele ist ein unvorstellbares Gebilde, alles substanziell 
Wirkliche und Beharrliche können wir nur als Körper denken; Hobbes ist 
Materialist. 
 
Mit seinem Materialismus und Naturalismus ist die schroffe Ablehnung jedes 
Gedankens einer „Willensfreiheit" verbunden.  
 
Hobbes entwickelt diese Gedanken in den 1655 und 1658 erschienenen beiden 
ersten Teilen seines systematischen Hauptwerkes, der „Elemente der 
Philosophie", in „De corpore" und „De homine" („Über den Körper" und  „Über 
den Menschen"). Alles substanziell Wirkliche besteht aus Körpern — die 
Wissenschaft vom Körper ist die auf alle beharrenden Gegenstände anwendbare 
Grundwissenschaft - bestimmte Körper sind lebende Wesen und spezielle 
Menschen oder Tiere (die Wissenschaft vom Menschen ist ein spezieller Zweig 
der Körperlehre) - die Menschen aber wiederum sind nicht nur Menschen 
überhaupt, sondern Menschen, die im Urzustand oder — wie wir — in Staaten 
leben: „Bürger".  
 
So wird das wissenschaftliche Gebäude gekrönt durch das Werk „De cive" - 
„Vom Bürger", und von dem Ganzen, das durch die Beziehungen der Bürger 
zueinander und ihre Handlungen gegeneinander entsteht, dem Staat. Denn der 
Staat ist kein Wesen an sich, außerhalb der ihn konstituierenden Handlungen der 
Menschen als „Bürger", so wenig wie der Raum etwas Wirkliches ist außerhalb 
der Körper und ihrer räumlichen Beziehungen.  
 
Der Mensch ist Egoist, geleitet -von dem Streben nach dem eigenen Vorteil, also 
dem Besitz möglichst vieler Güter in der Welt. Daraus ergibt sich als 
gesellschaftlicher Ur- oder Naturzustand der Kampf aller gegen alle.  
 
Dieser anarchische Naturzustand aber läßt ein Gut vermissen, nach dem alle 
notwendigerwelse gleichmäßig streben: Sicherheit.  
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Aus dem Streben nach diesem einen gemeinsamen „Ziel" muß allmählich der 
Wunsch entstehen, an die Stelle des Naturzustandes mit dem „Recht" jedes 
einzelnen auf alles den status civilis, den geordneten Staat, treten zu lassen, in 
dem jeder sich verpflichtet, den Besitz des anderen nicht anzutasten, d. h. also 
die Einrichtung des gesetzlich geschützten, garantierten Eigentums besteht.  
 
Ein Vertrag der einzelnen miteinander kann den Staat herstellen, aber dieser 
Vertrag hat nur dann praktische Bedeutung, wenn eine Macht da ist, die seine 
Einhaltung garantiert, d. h. der Staatsvertrag kann in der Praxis nur auf der 
Grundlage eines gemeinsamen Verzichts aller auf die Machtmittel geschlossen 
werden, um Sicherheit und Ruhe zu schaffen und zu erhalten.  
 
Dieser herrschende Wille braucht nicht der Wille eines Menschen zu sein, er 
kann auch der Wille einer Anzahl, etwa einer Parlaments-mehrheit, sein; 
wesentlich ist nur, daß ein solch unumschränkter, auch durch das Gesetz nicht 
gebundener, sondern über dem Gesetz stehender mit entsprechender Macht 
ausgestatteter Willensfaktor da ist.  
 
Einem anderen Werk, das vom Staat handelt, hat Hobbes den Namen des 
biblischen Ungeheuers „Leviatan"   (aus dem Buch Hiob) gegeben, der Staat ist 
ein solches Ungeheuer, eine ungeheure Maschine, die den Willen des einzelnen 
beherrscht. Aber der Mensch hat nur die Wahl zwischen zwei Ungeheuern: dem 
diktatorisch regierten Staat oder der Revolution, die nichts anderes bedeutet als 
die Wiederkehr des Naturzustandes mit dem Kampf aller gegen alle.  
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In dieser Verabsolutierung der Staatsmacht geht Hobbes schließlich so weit, daß 
er auch Religion und Aberglauben durch die Beziehung auf den Staat 
unterscheidet: Aberglaube ist staatlich nicht anerkannter Glaube. Hobbes 
spricht vom Dasein Gottes als der obersten Ursache, aber man versteht es nach 
alledem, daß er seinen Zeitgenossen als krasser und gefährlicher Atheist galt.  
 
Für das Mittelalter gibt es nur eine Autorität: diejenige Gottes, jede andere wird 
nur in seinem Namen geübt. Mit der Renaissance tritt einerseits die Autorität der 
freien Persönlichkeit, andererseits die des weltlichen Staates an die Stelle: Gott 
spricht im Gewissen; sein irdischer Vertreter ist der Staat.  
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Für Hobbes wie auch im Grunde für Bacon, tritt die Frage nach der Wahrheit 
der Religion ganz in den Hintergrund: Religion ist ihnen Glaubenssache, der 
Glaube wird zuletzt nach seiner Zweckmäßigkeit, nicht nach seiner Wahrheit 
beurteilt. (Ludwig Feuerbachs Gedanken zum Wesen des Christentums werden 
hier schon z.T. vorweggenommen).  
 
 
9. Kapitel: Jan Amos Comenius 
 (Zusammenstellung und Redaktion: Maria Marchwacka 
 
Jan Amos Komensky (1592-1670): Theologe, Didaktiker und Schulorganisator  
Die Sichtweise von Comenius ist theologisch geprägt, sodass seine pädagogischen 
Gedanken aus dem theologischen Hintergrund betrachtet werden sollen. Auch 
wenn er selbst sich der Theologie und Philosophie widmen wollte, wurde er vor 
allem als Methodiker, Didaktiker und Schulorganisator bekannt.  

 
Jan Amos Komensky oder Johan Amos Comenius ist im Jahre 1592 in Mähren 
geboren. Relativ spät besuchte er eine Lateinschule in Prerov und war dort 
Mitglied der Böhmischen Brüdergemeinde. Danach studierte er Theologie an den 
reformierten Universitäten in Herborn und Heidelberg. Schon während des 
Studiums wurden ihm die schulreformerischen Absichten von Ratke (Didaktiker) 
bekannt.  
 
Nach dem Studium wurde er zuerst Rektor einer Lateinschule in Prerov und dann 
Pfarrer in Fulnek, wo er die Leitung der Schule übernahm.  
 
Während des 30-jährigen Krieges und aufgrund der Gegenreformation wurde 
Comenius - wie auch andere Nichtkatholiken - aus Fulnek verbannt und emigrierte 
nach Lissa (Polen), wo er ein Asyl fand. Comenius wurde im Jahre 1632 zum 
letzten Bischof der Brüderunität gewählt worden.  
 
Im Auftrag der Brüderunität reiste er nach London, Holland, Deutschland, 
Stockholm; diese Reisen waren aber mit pädagogischen Tätigkeiten 
(Schulreformen, Schulbücher) verbunden. Während der Reisen traf Comenius 
Descartes und Bacon, die ihn nachhaltig beeinflusst haben.  
 
Nach den Beschlüssen des Westfälischen Friedens im Jahre 1648 war seine 
Hoffnung auf Religionsfreiheit und somit auf die Rückkehr nach Böhmen und 
Mähren (also in die Heimat) zerstört. So beschloss Komenky nach Lissa 
zurückzukehren. Als ihn der Fürst Rakoczi beauftragte, die Schule in Ungarn zu 
reformieren, nahm Comenius das Angebot an. Mit dem Aufenthalt in Ungarn 
verband er die Hoffnung, die Brüderunität in die Heimat zu betreiben und eine 
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pansophische Schule zu realisieren. Leider scheiterten die beiden Absichten von 
Comenius, sodass er enttäuscht nach Lissa zurückkehrte.  
 
Auch in Lissa war aber sein Asyl zu Ende, weil die katholischen Polen Lissa in 
Brand gesetzt haben. Comenius musste wieder fliehen, diesmal nach Amsterdam, 
wo er seine letzten Jahre verbracht hat.  

 
Komensky schrieb in seiner Autobiographie:  
 
„Ich bin von Geburt ein Mähre, der Sprache nach ein Böhme, von Beruf ein 
Theologe.“  
 
„Mein Leben war ein Wandern, eine Heimat hatte ich nicht.“ 
 
Aus seinen Lebensdaten sind einige Kernpunkte festzuhalten, die sein Werk 
beeinflusst haben: 
 

• Kampf um Religionsfreiheit und Toleranz; 
• Emigration (in unserem Sinne wäre eine Art von 

Interkulturalität abzuleiten); 
• Arbeit an Schulen und schulischen Reformen; 
• Interesse an Verbesserung der Wissenschaft. 

 
Welche Werke hat Komensky verfasst?  
Komensky hat viele seiner Werke zuerst in Tschechisch verfasst. Um sich aber den 
Welterfolg zu sichern, hat er sie ins Lateinische übersetzt. 
Seine wichtigsten Werke: 
 

 Janua linguarum reserata 
 

Schwerpunkt: Sprachmethoden 
 
Wie das Sachwissen und die Sprache verbunden werden können, um den 
Unterricht zu optimieren.  

 De rerum humanarum emendatione consultatio catholica  
Dieses Werk ist theologisch begründet; die zentrale Frage ist dem Titel zu 
entnehmen: Wie die Menschheit verbessert werden könnte. Da Komensky die 
Menschen als Gottes Ebenbild betrachtet, versucht er den göttlichen Eigenschaften 
näher zu kommen. 

 Schola ludus 
Schwerpunkt: methodische und didaktische Fragen der Schule. 

 Pampaedia- Allerziehung 
 Didactica magna 
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Comenius beschäftigt die „Kunst der Lehre”, die er nicht nur auf den Unterricht 
aber auch auf das ganze menschliche Leben ausweitet. Für Comenius ist das Leben 
eine Folge von Schulen. 
 
Auf die Werke Pamaedia und Didactica magna werde ich im weiteren Verlauf 
näher eingehen, weil sie als die bedeutsamsten Werke für Pädagogik gelten. 
 

 Orbis sensualium pictus 
 
Dieses Werk beschäftigt sich ausführlich mit der Vermittlung von Sprache; nach 
Komensky soll die Sprache mit dem Sachwissen (Realien) verbunden werden. Es 
ist das erste bebilderte Schulbuch in Europa.  
 
Welches Konzept hat Comenius für den Sprachunterricht erarbeitet?  
 
Die erste Seite aus dem Werk Orbis sensualium pictus ist eine Einleitung und 
gleichzeitig eine Einladung zum Lernen. Der Lehrer und der Schüler begeben sich 
- im übertragenen Sinn - auf den Weg der Weisheit (vgl. Folie 89). 
 
Die zweite Seite stellt das Alphabet dar. Da das Hauptanliegen von Comenius die 
Verbindung von Sachwissen und Sprache war, versuchte er diese Verbindung 
schon auf elementarem Niveau durchzusetzen. Auf der linken Seite sind meist 
Tiere abgebildet, auf der rechten Seite stehen die Buchstaben und in der Mitte die 
Sätze, die die neuen Sachkenntnisse mit den Buchstaben verbinden sollen. Zwar ist 
heutzutage diese methodische Vorgehensweise für Vermittlung der Fremdsprachen 
gang und gäbe, dennoch darf nicht vergessen werden, dass dieses Buch das erste 
bebilderte Buch in Europa war und für die Vermittlung der lateinischen Sprache 
konzipiert war.  

 
Das Werk Pampaedia (ein philosophisch-theologisch-politisches Werk) war ein 
Teil der Werke, die Komensky für Verbesserung der menschlichen Dinge 
gewidmet hat.  
 
Aus der pädagogischen Sicht ist die wichtigste Botschaft von Comenius: das Recht 
aller auf Erziehung. Was heißt alles für Comenius? 
 
Seine Worte omnes, omnia, omnino beziehen sich auf alle Menschen, alles (alle 
notwendige Kenntnisse) und auf alle Weise, d.h. auf gründliche Weise. 
 
Das folgende Zitat verdeutlicht seine Forderung:  
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„Alle Menschen- Männer und Frauen, jung und alt, arm und reich, adelig 
und nichtadelig- sind in allen wesentlichen Dingen zu unterweisen, wenn die 
Verbesserung dieser Welt eine Chance bekommen soll.“  
 
(Schaller, Klaus: Chance für Europa. Jan Amos Comenius in unserer Zeit. 
Frankfurt am Main/Berlin, 1995; S. 2)  

 
Nach Comenius soll die Unterweisung aller Menschen der Weltverbesserung 
dienen; die Menschheit soll verbessert werden, um sich dem Abbild Gottes zu 
nähern. Der humanistische Gedanke von Komensky wird theologisch begründet:  
 
„Alle sollen in den Wissenschaften unterrichtet werden, in der Tugend geübt 
und von Frömmigkeit erfüllt mit dem Ziel 
“Mensch zu sein, d.h. vernünftiges Geschöpf, Herr der (anderen) Geschöpfe 
und genaues Abbild seines Schöpfers“.  
(Comenius, Große Didaktik, S. 56, zitiert nach März, 2000, S. 286) 

 
Natürlich entsteht jetzt die Frage: welche Konzepte hat Komensky für seine ideale 
Lehre entwickelt?  

 
Nach Komensky ist Weisheit durch ein Dreieck zu erreichen: Vernunft, Handeln 
und Rede. Comenius will den Dualismus vermeiden und deswegen ordnet er der 
Rede die Rolle der Vermittlung zu. Sein Konzept bzw. seine Theorie basiert auf 
der Heiligen Dreifaltigkeit: Gott als kommunikativer Gott, Heiliger Geist und der 
Sohn.  
 
Wenn man das Dreieck der Weisheit didaktisch zu erklären versucht, wäre 
folgende Interpretation möglich: 
 
o Vernunft: Frage nach den Inhalten; 
o Handeln als Frage nach einer geeigneten Methode, und  
o Rede als Frage zu welchem Nutzen bzw. Zweck sollen bestimmte Inhalte 

vermittelt werden. 
 
Comenius entwickelt ein Konzept der Erziehung, indem er von der Bedürftigkeit 
der Erziehung aller Menschen ausgeht.  
 
Sein Werk Pampaedia bedeutet„Pflege“, „Instandsetzung“, Allunterweisung. 
 
Der Nicht-Mensch soll die dunkle Welt verlassen und durch Erziehung, in die helle 
Welt gebracht werden. Der Mensch soll durch Philosophie, Politik und Religion 
kulturelles Wissen erlangen und durch Weisheit, Tugend und Frömmigkeit zu 
einem besseren Menschen werden (vgl. Folie 91). 
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Seine Bildungslehre wird in dem folgenden Zitat verdeutlicht:  
 
„Pampaedia meint die auf jeden einzelnen des ganzen Menschengeschlechts 
bezogene Pflege. Sie richtet sich in ihren Maßnahmen nach dem Ganzen 
(universalis) und führt den Menschen in die Vollkommenheit seines Wesens 
ein (cultura). Bei den Griechen bedeutete Paideia Unterweisung (institutio) 
und Zucht (disciplina). Durch Paideia werden die Menschen aus dem 
Zustandder rohen Unvollkommenheit herausgeführt (erudire). Pan meint nun 
den Bezug zum Ganzen (universalitas). So geht es hier also darum, dass dem 
ganzen Menschengeschlecht, das Ganze, in steter Rücksicht auf das Ganze 
(Omens, Omnia, Omnino) gelehrt werde“  
(Comenius: Pampaedia zitiert nach Schaller, K.:Johann Amos Comenius. 
Weinheim u.a.:Beltz, S. 96) 
 
Die Erziehungsziele, die Komensky propagiert, lassen sich folgendermaßen 
zusammenfassen: 
 
• gelehrte Bildung, 
• Tugend und Sittlichkeit, 
• Frömmigkeit und Religiösität. 
 
Das Konzept der Allweisheit impliziert nicht nur die eigentliche Wissenschaft, 
sondern auch die Sittlichkeit, die Frömmigkeit, die körperliche und ästhetische 
Erziehung.  

 
An dieser Stelle stellt sich die Frage: Wer soll die anspruchsvolle Aufgabe 
übernehmen?  
 
Nach Comenius bedarf jedes Kind Bildung, Sittlichkeit und Religion, damit es zu 
voller Menschlichkeit gedeihe. Diese Aufgabe sollen die Schulen übernehmen, die 
er Werkstätten der Menschlichkeit nennt.  
 
Sein Konzept der Erziehung beginnt während der Schwangerschaft und dauert bis 
zum Tod an. Die einzelnen Schulen werde ich später detaillierter darstellen. 
Comenius fordert die frühzeitige Erziehung, weil die Menschen in der Jugendzeit 
leicht und nachhaltig beeinflusst werden. Dabei beruft er sich auf Gott, der die 
Jugendjahre gegeben hat, in denen der junge Mensch allein zur Bildung tauglich 
sein soll. Der zweite Grund für die frühzeitige Erziehung ist die Angewöhnung, die 
in den früheren Jahren erfolgt:  
 
„Was sie sich in der Jugend angewöhnt haben, das halten sie fest bis ins Alter 
hinein, ob es gut oder böse ist.“  
(Comenius, Böhmische Didaktik, 1979, S. 53, zitiert nach März, 2002, S. 287) 
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Da Komensky die frühzeitige Erziehung fordert, nennt er die Folgen einer 
fehlenden Erziehung:  
 

• „Wer in der Jugend nicht erzogen wird- hernach ist es 
vergeblich.“  

• „Ein Mensch, der nicht erzogen wurde, einem Tier gleich ist.“  
• „(...) der Mensch [ist] das zahmste und göttlichste Lebewesen, 

wenn er durch gute Zucht gezähmt wird; wenn er aber keine 
Erziehung erhält oder eine schlechte, dann ist er die wildeste aller 
Kreaturen, welche die Erde trägt.“  

(Comenius: Böhmische Didaktik 1970, S. 51, zitiert nach März, 
2000, S. 287) 

 
Die theologische Begründung und die Forderung der frühzeitlichen Erziehung 
thematisiert Comenius in seinem Werk Didactica Magna. Dieses Werk gilt als das 
bedeutendeste Werk in der Pädagogik, weil er die Umsetzung seiner Theorie, sein 
Konzept der Didaktik darstellt.  
 
In dem Werk Didactica Magna wird der Lehrer bzw. der Erzieher mit einem 
Schreiber bzw. Maler verglichen (vgl. Folie 96). 
 
Aus diesem Zitat sind folgende Kernpunkte zu akzentuieren: 
 

 Komensky verweist auf die Verantwortung eines Lehrers bzw. eines 
Erziehers, von dem die Erziehung letztendlich abhängig ist 

 Es wird auch das Motiv der lehren Tafel eingeführt, die endlos ist. Dieses 
Motiv wird dem Locke (tabula rasa) zugeschrieben, obwohl dieses Motiv 
bereits Aristoteles als Begründung der frühzeitigen Erziehung verwendet 
hat. 

  
Die pädagogischen Grundgedanken, die in der Didactica Magna artikuliert sind, 
können dem angeführten Zitat entnommen werden: 
 

 Verantwortung des Erziehers 
 Erziehungsbedürftigkeit 
 Erzieherischer Optimismus 
 Unbegrenzte Erkenntnisfähigkeit 
 Kunst der Lehre als Didaktik 

 
Bevor ich Komensky Konzepte und Theorien erläutere, möchte ich einen Exkurs in 
die gegenwärtige Didaktik machen, um die Konzepte von Komensky von der 
heutigen Sicht nachvollziehen zu können. 
 
Ich möchte zunächst mit dem Begriff Didaktik beginnen.  
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Aus dem griechischen bedeutet didaskein = unterrichten, lehren. Im 
Großwörterbuch Griechisch-Deutsch finden wir unterschiedliche Assoziationen 
und die Interessantesten möchte ich skizzieren.  
 
Die griechischen Ableitungen von didaskein reichen von Lehre, Schule, Schulgeld 
bis zur Wissenschaft (vgl. Folie 97). 

 
Wie wird aber der Begriff Didaktik gegenwärtig definiert? 
 
Eine einheitliche Definition ist in der Wissenschaft kaum zu finden; so wird 
Didaktik von Hausmann als Wissenschaft vom Lehren und Lernen, vom Heimann 
und Schulz als die Theorie oder die Wissenschaft vom Unterricht, von Klafki als 
die Theorie der Bildungsinhalte oder von Franck als die Theorie der Steuerung von 
Lernprozessen definiert (vgl. Folie 98). 
 
Diese Definitionen weisen auf eine eine Gemeinsamkeit hin: Didaktik beschäftigt 
sich mit Lehren und Lernen, mit Lernprozessen und deren Bildungsinhalten. 
 
Der Begriff Didaktik nimmt eine zentrale Stellung in der deutschen 
Erziehungswissenschaft und reicht von der Erziehung im Kindergarten bis zur 
Weiterbildung.  
 
Die allgemeine Didaktik befasst sich mit allgemeinen Prinzipien organisierten 
Lehrens und Lernens. Die Lehramtstudenten und Studentinnen beschäftigen sich 
primär mit den Fachdidaktiken, sodass das entsprechende Fach die zentrale Rolle 
in der Didaktik einnimmt.  
 
Ich möchte noch näher auf die Aufgaben der Didaktik eingehen und die 
wichtigsten Punkte erläutern. 
 
1. Was soll gelehrt werden – Der Aspekt der Inhalte (Thema) 
2. Wie soll gelehrt und gelernt werden?-  
 Der Aspekt der Vermittlung (Methode) 
3. Wie interagieren die Personen? –  

Der Aspekt der Beziehungen (Interaktionen) 
4. Wozu wird etwas gelehrt und gelernt?-  

Der Aspekt der allgemeinen Ziele. 
 
Im Mittelpunkt der didaktischen Konzepte stehen Adressaten, Sachbezogenheit 
und Ziel. 

 
Versuchen wir aber diesen Begriff noch praktischer zu erläutern.  



 

 7

7

Wenn ich den Vortrag über Comenius präsentieren möchte, dann steht das Thema 
zwar fest, aber nicht die Inhalte. Würde ich den Vortrag für eine theologische 
Veranstaltung planen, würde ich die Themen aufgreifen, die die Beziehung des 
Menschen zu Gott darstellen. Halte ich den Vortrag für euch, versuche ich eure 
Aufmerksamkeit auf seine pädagogischen Inhalte zu lenken. So wähle ich Inhalte, 
die für das Thema - m.E. - für die Adressaten (also für euch) relevant sein können.  

 
Jetzt kommt die zweite Frage: Welche Methode verwende ich? Dabei soll aber die 
Realität nicht außer Acht gelassen werden, d.h. Was steht mir zur Verfügung? 
Leider ist eine Videokassette in diesem Raum nicht möglich, Cassetten über 
Comenius habe ich auch nicht, so bleibt der OH-Projektor. 
Die nächste Frage: Welche Interaktionen sind bei diesem Vortrag möglich? 
Gruppenarbeit bei dieser Zahl der StudentInnen ist fast ausgeschlossen und da 
diese Veranstaltung eine Vorlesung ist, wäre eine Art des Frontalunterrichts zu 
empfehlen. Interaktion ist aber trotzdem möglich, vorausgesetzt, ihr seid an diesem 
Thema interessiert.  
 
Die letzte Frage: Welches Ziel verfolge ich? Ich möchte Comenius und seine 
pädagogischen Konzepte vermitteln und den Bezug zu der gegenwärtigen Zeit 
herstellen.  

 
Bei diesem Begriff darf aber nicht vergessen werden, dass er sich als Wissenschaft 
vom Lehren und Lernen sowie als Wissenschaft vom Unterricht nicht nur auf 
Schule bezieht. Insbesondere für die MagisterstudentInnen wird sich die Frage 
stellen, wo taucht der Begriff außer Schule auf?  
Bsp. (vgl. Folie 100) 
 
Darüber hinaus werden wir selbst beim Fahrunterricht, beim Privatunterricht oder 
auch in Situationen, in denen z.B. Eltern ihrem Kind beim Leselernen helfen, bzw. 
das Radfahren beibringen, mit den didaktischen Fragen konfrontiert. 
Und immer wieder werden – im privaten Bereich sogar unbewusst - die gleichen 
Fragen gestellt: was (Inhalt), wie (Methode), für wen (Adressaten) und mit 
welchem Ziel.  

 
 
Zurück aber zu dem Hauptthema: Didaktik bei Comenius. 
Komensky und Ratke gelten als Begründer der Didaktik: 

 
 Wolfgang Ratke trat vor allem als Schulreformer hervor; 
 Jan Amos Komensky entwickelte ein erstes umfassendes System der 
Lehrkunst/Didaktik. 

 
Die Besonderheit besteht darin, dass sein didaktisches Handeln nicht auf ein 
bestimmtes Handlungsfeld, z.B. Schule eingeschränkt war, sondern das gesamte 
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Lehren und Lernen ansprach. Comenius verstand unter Didaktik die 
vollständige Kunst, allen Menschen alles zu lehren; sein berühmtes Motto: 
„omnes, omnia, omnino“.  

 
Das Ziel der Didaktik wird im folgenden Zitat verdeutlicht:  
 
„Erstes und letztes Ziel unserer Didaktik soll es sein, die Unterrichtsweise 
aufzuspüren und zu erkunden, bei welcher die Lehrer weniger zu lehren 
brauchen, die Schüler dennoch mehr lernen; in den Schulen weniger Lärm, 
Überdruß und unnütze Mühe herrsche, dafür mehr Freiheit, Vergnügen und 
wahrhafter Forschritt; in der Christenheit weniger Finsternis, Verwirrung 
und Streit, dafür mehr Licht, Ordnung, Friede und Ruhe.“  
(Comenius, 1970, S. 9; zitiert nach März, 2000, S. 294) 

  
Wie war aber das Konzept der Didaktik nach Comenius? Dazu eine kleine Graphik 
(vgl. Folie 102). 
 
Das Ziel war gründliches Lehren, was für Comenius hieß: sicher, schnell und 
angenehm. Dazu gebrauchte er entsprechende Mittel, also Beispiele, Vorschriften 
und Anwendung. 
 
Die Mittel sollen so angewendet werden, dass der Fortschritt sicher, zügig und 
vergnüglich wird.  
 
Sicheres Lehren basierte auf vollständigen Mittel, in einer entsprechenden 
Ordnung (vom Leichtem zum Schweren, vom Allgemeinen zum Besonderen, vom 
Nahen zum Abstrakten). 
 
Zügiges Lehren erfordert wenige Vorschriften, zahlreiche Beispiele und ständige 
Anwendung. 
 
Vergnügliches Lernen kann nur dann erfolgen, wenn die Themen und Inhalte 
anschaulich dargestellt werden, wenn sich die Lernenden nicht langweilen, wenn 
die Themen sie ansprechen und wenn sie dem Alter entsprechend vermittelt 
werden.  

  
Nach Comenius ist der Lehrer die führende Instanz; die Didaktik soll den Lehrern 
verhelfen, den Kindern einen gründlichen Unterricht zu erteilen und sie zu 
bestimmten Erziehungszielen zu leiten.  
 
Es darf aber nicht vergessen werden, dass Didaktik bei Comenius unlösbar an die 
Pansophia gebunden ist. Comenius wendet sich Fragen von Erziehung und 
Unterricht aus der theologischen Sicht und verfolgt das Ziel: die Verbesserung des 
Christentums. So ist die zentrale Forderung der Didaktik von Comenius: alle 
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gründlich zu erziehen und zu unterrichten. Es ist hier anzumerken, dass sich 
Comenius für die weibliche Erziehung und einsetzt, weil nach seiner Auffassung:  
 
„kein triftiger Grund dafür angegeben werden [kann], das schwächere 
Geschlecht (...) von den Studien der Weisheit (sei es in lateinischer Sprache 
oder in der Muttersprache) überhaupt auszuschließen. Denn sie sind in 
gleicher Weise Gottes Ebenbild; in gleicher Weise der Gnade und des 
zukünftigen Reiches teilhaftig; in gleicher Weise ... für die Weisheit 
empfänglichem Geist...“( Comenius, Große Didaktik, S. 95, vgl. Folie 104). 
 
Interessant ist dieses Zitat deswegen, weil selbst im 18 Jahrhundert – insbesondere 
bei Rousseau - die weibliche Erziehung deutlich vernachlässigt wird.  
 
Die zentrale Bestimmung der Erziehung war für Komensky Menschlichkeit. Er 
sah die Erziehung zur Menschlichkeit nicht wie eine bestimmte spezifische 
Erziehung, die dem Menschen bestimmte Eigenschaften verschafft, wie etwa die 
moralische Erziehung im Unterschied zur intellektuellen Bildung auch nicht 
Regulierung der menschlichen Anlagen und Fähigkeiten zur Realisierung eines 
bestimmten Ideals ist. Comenius war der Ansicht, dass die wahre menschliche 
Gesellschaft eine Gesellschaft der Erziehung ist. So ist nach Comenius die 
Gesellschaft zu reformieren und zu verbessern:  
 
„Die Erziehung ist also ihrem Wesen nach Politik, andererseits aber setzt eine 
Erziehung, die dieses Titels wert ist, nämlich die Erziehung zur Botschaft der 
Menschlichkeit, eine solche Politik voraus.“ 
(Schaller, Klaus: Chance für Europa: Jan Amos Comenius in unserer Zeit. 
Frankfurt am Main/Berlin, 1995, S. 35) 

  
Mit seinen pansophischen Ansprüchen an die Erziehung und Unterricht wurde er 
von der Gesellschaft nicht selten als Schwärmer, Utopist und Spinner im 
Großformat bezeichnet.  
 
Die erste Seite seiner Großen Didaktik zeigt einige utopische Züge, die von 
manchen Wissenschaftlern ironisch betrachtet wurden.  

  
Wer soll die hohen Anforderungen von Comenius erfüllen?  
 
Die Schulen, die Comenius Werkstätte der Menschlichkeit bezeichnet. 
Die Bezeichnung Werkstätte der Menschlichkeit wundern niemanden, wenn man 
berücksichtigt, dass für Comenius Tugend an der Spitze der Erziehungsziele steht. 
Die Beschreibung der Schule entspricht dem traditionellen Frontalunterricht (vgl. 
Folie 107). Hier ist aber zu erwähnen, dass bei dem Unterricht Komensky an 100 
Schüler in einer Klasse gedacht hat.  
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Die Kernpunkte der Schule sind: 
 
• Klassenunterricht - im Gegensatz zu dem damals praktizierten  

        Einzelunterricht,  
• Frontalunterricht  
• und Erziehung zur Menschlichkeit mit dem Ziel: die Gesellschaft zu verbessern. 
 
Sein Grundsatz, der sowohl in seinem Werk Pampaedia als auch in der Didactica 
magna propagiert wird - richtig, d.h. schnell, angenehm und gründlich zu 
unterrichten - sind auch heute Kriterien zur Optimierung unterrichtlichter 
Vermittlungsprozesse.  
 
Komensky nennt vier Altersstufen, deren er auch entsprechende Schulen zuordnet: 
die Kindheit, das Knabenalter, das Jünglingsalter und das angehende Mannesalter. 
Mit der Benennung der Altersstufen entwirft Comenius eine Entwicklungstheorie, 
die dem kontinuierlichen Lebenslauf folgt; jeder Altersabschnitt bringt bestimmte 
Besonderheiten mit sich (vgl. Folie 109). 
 
Diese Unterteilung ist für Komensky insofern hilfreich, als dass er der Altersstufen 
entsprechende Schulen zuordnet: 

 
 Die Schule des Mutterschoßes 
 Die Elementarschule oder die öffentliche Muttersprache 
 Die Lateinschule oder das Gymnasium 
 Die Universität 
 Die Bildungsreisen 

 
Seine Entwicklungstheorie und die Verbindung mit der Schule bildete einen 
sinnvollen Zusammenhang für die Lernprozesse; Bildung soll sich nach Komensky 
der Entwicklung fügen und die natürliche Entwicklung unterstützen.  
 
Für jede Stufe bedarf der Lehrling einen Zeitraum von sechs Jahren.  
Insbesondere ist die Unterscheidung zwischen der Elementarschule und der 
Lateinschule zu berücksichtigen, weil Komensky hier die moderne Ansicht vertrat, 
dass die Fremdsprachen nicht vor der Muttersprache gelehrt werden sollen. So soll 
z.B. die Grammatik zuerst in der Muttersprache gelernt werden und erst dann die 
Fremdsprachen.  
 
Zu betonen ist auch die Ähnlichkeit mit dem heutigen Bildungssystem, denn sie 
weicht nicht wirklich von der Comenius Vorstellung ab.  
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Wie beschreibt er die Lehrer, die seiner Forderung gerecht werden sollen: Sie 
sollen:  

• „fromm, ehrenwert, ernst, eifrig, fleißig und klug“; 
•   den Menschen „zum Ebenbild Gottes“ führen 

  (Comenius: Pampaedia 1969, S. 171) 
• “auch bei strenger Bestrafung Liebe zeigen“ 
• Wer wird aber beim Spielen zornig und gallig sein, Ohrfeigen 

und Rutenhiebe austeilen? Nicht einmal in der Handwerkslehre 
ist das am Platz.“  

      (Comenius: Pampaedia, 1960, S. 207) 
 
Man fragt sich von wem Comenius beeinflusst wurde?  
 

 Aristoteles (Erziehungsbedürftigkeit, natürliches Streben nach 
Wissen, frühzeitige Erziehung); 

 
 Bacon nur hinsichtlich der Methode; Comenius versuchte das 
menschliche Wissen methodisch zu reformieren, um das Wissen 
schnell und effektiv zu vermitteln. 

  
Bacon war für Komensky ein Vorbild hinsichtlich der Methode, denn auch er 
versucht das menschliche Wissen methodisch zu reformieren, um das Wissen (das 
nach Bacon Macht bedeutet) schnell und effektiv zu vermitteln also im gewissen 
Sinne nach Bacons Vorstellung. Allerdings ist Comenius ein Theologe, der Wissen 
und Weisheit mit Menschlichkeit und Gott verbindet. Der Mensch soll Gottes 
Abbild werden, sodass Tugend und Frömmigkeit bei jeder Lehre nicht fehlen 
dürfen, vielmehr stehen sie als Hintergrund für den Wissenserwerb.  

  
Im 17 Jahrhundert herrschte ein höheres Maß an Spezialisierung. Comenius strebte 
aber danach, den Zustand des allumfassenden Wissens und der pansophischen 
Wahrnehmung wiederzugewinnen, für die verschiedenen Wissenschaften eine 
Gesamtordnung zu erstellen und das Spezialwissen der Fachwissenschaften zu 
generalisieren. Demzufolge wurde er von vielen Wissenschaftlern nicht ernst 
genommen und - wie ich früher erwähnt habe - als Spinner im Großformat 
bezeichnet.  

  
Comenius gilt heute als:  

 
 der Begründer der Kunst der Lehre; 
 der Begründer des Anschauungsunterrichts; 
 der Förderer der allgemeinen Volksschule; 
 der Reformator der Unterrichtsmethode. 
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Er ist heute der Namensgeber für zahlreiche Bildungsprojekte, meist mit dem 
Ziel des interkulturellen Austausches. Häufig steht auch die Vermittlung der 
Fremdsprachen im Vordergrund. Nach Angaben der Bildungskommissarin der 
EU Viviane Reding führen ca. 10 000 Schulen ca. 3. 000 Comenius-Projekte 
durch.  
 
Ziele der Projekte lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:  
 

 ein europäisches Gemeinsamkeitsgefühl  
 entwickeln und stärken; 

 moderne Sprachen fördern; 
 das Erlernen von Fremdsprachen  

 voranbringen; 
 Schulungen für Lehrer anbieten. 

 
Der Hauptgedanke hinter den Projekten steht der internationale Kontakt und 
Förderung der Fremdsprachen. 
 
 
Die Comenius- Begeisterung dauert bis heute; so wurde im Jahre 1890 die 
Comenius- Gesellschaft in Deutschland gegründet. Sie wurde im Jahre 1934 
aufgelöst und im Jahre 1992 als Deutsche Comenius- Gesellschaft wieder ins 
Leben gerufen.  

 
Pädagogische Leitgedanken von Comenius: siehe die Folien 114 und 115.  
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10. Kapitel: Renè Descartes 
 
Quelle: Hans Joachim Störig, Kleine Weltgeschichte der Philosophie, 
Kohlhammer, 16. Auflage 1990) 
 
Descartes: LEBEN UND WERKE  
 
Rene Descartes (lateinisch Renatus Cartesius) wurde 1596 aus adliger 
altfranzösischer Familie in der Touraine geboren. Seine wissenschaft- liche 
Bildung erhielt er im Jesuitenkollegium von La Fleche.  
 
Aus ihm brachte er eine Vorliebe für die Mathematik, verbunden mit Skepsis 
gegen alle anderen Wissenschaften, mit.  
 
In seinem Leben wechseln Zeiten äußerster Zurückgezogenheit und 
Konzentration mit solchen eines unsteten, abenteuernden Lebens. Nach kurzer 
Beteiligung an dem in seiner sozialen Schicht üblichen gesellschaftlichen Leben 
von Paris zog er sich für zwei Jahre in eine selbst den nächsten Freunden 
verborgene Wohnung in Paris zurück, ganz dem Studium der Mathematik 
hingegeben.  
 
Darauf nahm er als Soldat am Dreißigjährigen Kriege teil, mit der Absicht, Welt 
und Menschen gründlich kennenzulernen, nicht etwa, weil er sich einer der 
streitenden Parteien besonders verpflichtet fühlte, wie schon daraus hervorgeht, 
daß der Katholik und Franzose nicht nur im katholischen bayrischen, sondern 
auch im holländischen Heer diente.  
 
Auf die Militärzeit folgten jahrelange Reisen durch den größten Teil Europas, 
hierauf wieder eine Periode der Zurückgezogenheit und wissenschaftlichen 
Arbeit, die längste und fruchtbarste, fast 20 Jahre, und zwar in den 
Niederlanden, welche Descartes dem heimatlichen Frankreich als Aufenthalt 
vorzog, vor allem wegen der ihm im Exil möglichen größeren äußeren und 
inneren Unabhängigkeit.  
 
Descartes lebte hier an verschiedenen Orten, mit der Welt nur durch einen 
Pariser Freund, den Pater Mersenne, verkehrend, der seinen ausgedehnten 
wissenschaftlichen Briefwechsel besorgte. Königin Christine von Schweden, die 
Descartes' Werke studiert hatte und einige Fragen von ihm persönlich geklärt zu 
haben wünschte, berief ihn 1649 unter höchst ehrenvollen Bedingungen nach 
Schweden, wo Descartes jedoch nach kurzem Aufenthalt im folgenden Jahre 
dem ungewohnten Klima erlag. 
 
Die ersten Keime der Descartesschen Gedanken reichen weit zurück,  
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teilweise bis in seine Schulzeit. Geschrieben sind alle Werke während des 
langen Aufenthaltes in Holland.  
 
Das erste trug den Titel „DieWelt“ und war fast vollendet, als Descartes von der 
1633 erfolgten Verurteilung des Galilei erfuhr.  
 
Unter dem Eindruck dieser Nachricht und um einem ähnlichen Konflikt zu 
entgehen, vernichtete er die Schrift, aus der Teile jedoch seinen späteren 
Werken wiederkehren. 
 
Aus der gleichen Vorsicht heraus wurde sein nächstes Werk „Abhandlung über 
die Methode, die Vernunft richtig zu führen und die Wahrheit in den 
Wissenschaften zu suchen“ (1637) zunächst anonym veröffentlicht. 
 
Vier Jahre später erschien sein Hauptwerk  
 
 „Meditationen über die Erste Philosophie (das heißt Metaphysik), worin 
über die Existenz Gottes und die Unsterblichkeit der Seele gehandelt wird“. 
 
Descartes widmete das Buch der theologischen Fakultät der Pariser Universität, 
nicht um sich vor Anfeindungen von kirchlicher Seite zu schützen, sondern weil 
er überzeugt war, der Sache der Religion mit seinen Gedanken einen Dienst zu 
erweisen.  
 
Gleichwohl wurden seine Bücher später auf den Index der verbotenen Bücher 
gesetzt und von protestantischer wie auch von staatlicher Seite in ähnlicher 
Weise verdammt.  
 
1644 veröffentlichte Descartes eine systematische Ausarbeitung seiner 
Gedanken unter dem Titel „Principia philosophiae“. Unter seinen weiteren 
Schriften sind zu nennen die „Briefe über das menschliche Glück“ und „Die 
Leidenschaften der Seele“, beide geschrieben für die Pfalzgräfin Elisabeth, die 
Descartes im holländischen Exil kennengelernt hatte.  
 
Descartes' mathematische Leistung, die ihm einen Platz unter den größten 
Mathematikern aller Zeiten sichert, ist vornehmlich die Erfindung der 
analytischen und Koordinatengeometrie, welche in engem Zusammenhang mit 
seinen philosophischen Anschauungen vom Ideal der Erkenntnis und mit seinen 
Vorstellungen vom Raume stehen.  
 
Wie der Titel der Meditationen zeigt, sind die beiden Grundthemen des 
cartesianischen Denkens die gleichen wie bei Augustinus und in der 
mittelalterlichen Philosophie: Gott und die Seele. Um so verschiedener von 
jenem früheren Denken ist aber die Behandlung, die diese Themen bei Descartes 
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erfahren: Er unterwirft sie einer streng logischen Analyse. Sein Ziel ist es, die 
Philosophie zu einer Art Universalmathematik zu machen, zu einer 
Wissenschaft, in der alles im Wege strenger Deduktion aus einfachsten 
Grundbegriffen gewonnen wird.  
 
Warum treibt der Mensch Philosophie und Wissenschaft? Warum soll er sie 
treiben? Für die Menschheit im ganzen gilt nach Descartes (und hier hören wir 
Francis Bacon durchklingen): Die Wissenschaft nützt allen und dient dem 
Fortschritt, von der Arbeitserleichterung durch technische Mittel bis zur 
Selbstverwirklichung - und auch im sozialen Bereich. Die Philosophie soll ihr 
ein verläßliches Fundament liefern.  
 
Das kann - für Descartes - nur auf streng rationale Weise geschehen, also ohne 
Bezugnahme auf einen Glauben. Und es sollte eine unbedingt sichere, Irrtum 
absolut ausschließende, gewissermaßen mathematische Methode gefunden 
werden. Wie lassen sich „erste Prinzipien“  finden, deren Gewißheit über jeden 
Zweifel erhaben ist?  
 
Hier stellt Descartes die Frage: „Wie gelangen wir zur sicheren Erkenntnis? 
Welche Aussagen oder Urteile haben Anspruch auf unverbrüchliche 
Gültigkeit?“  - eine Frage, die später Kant wieder aufnahm. 
 
Das führt zunächst zu der von Descartes entwickelten eigentümlichen Methode.  
 
„Wenn alles Erkannte aus einfachsten Prinzipien abgeleitet werden soll, muß ich 
mich“, so sagte Descartes, „zunächst und vor allem der Sicherheit meines 
Ausgangspunktes vergewissern“.  
 
Was aber ist sicher? Um sicherzugehen, werde ich zu Anfang gar nichts als 
sicher annehmen. Ich werde alles anzweifeln, um zu sehen, was einem solchen 
radikalen Zweifel standhält. Nicht nur an allem, was ich durch Unterricht, aus 
Büchern und im Umgang mit den Menschen gelernt habe, muß ich zweifeln; 
auch daran, ob die mich umgebende Welt überhaupt in Wirklichkeit vorhanden 
ist, oder ob sie etwa bloße Einbildung ist, beziehungsweise ob sie so vorhanden 
ist, wie ich sie wahrnehme - denn es ist bekannt, daß es vielerlei 
Sinnestäuschungen gibt; ja auch an dem, was als das Sicherste von allem 
erscheint, an den Grundsätzen der Mathematik, muß ich zweifeln, denn es 
könnte ja sein, daß unser menschlicher Verstand zur Erkenntnis der Wahrheit 
ungeeignet ist und dauernd in die Irre führt. 
 
Beginne ich nun also das Philosophieren damit, daß ich schlechthin alles in 
Frage stelle, so gibt es doch etwas, das ich nicht nur nicht bezweifeln, das mir 
vielmehr, gerade indem und je mehr ich zweifle, immer gewisser werden muß: 
nämlich die einfache Tatsache, daß ich jetzt, in diesem Moment, zweifle, das 
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heißt denke. Alles, was ich von außen wahrnehme, könnte Täuschung sein, alles, 
was ich denken mag, könnte falsch sein - aber im Zweifel werde ich jedenfalls 
meiner selbst als eines denkenden Wesens gewiß.“   
 
So gewinnt Descartes mit seinem berühmten Satz „cogito ergo sum“  - ich 
denke, also bin ich - aus dem radikalen Zweifel heraus einen ersten 
unerschütterlichen Ausgangspunkt. 
 
„Mit dieser Gewißheit“, so schließt Descartes weiter, „habe ich zugleich das 
Kriterium und Musterbeispiel der Wahrheit in der Hand. Alles, was ich ebenso 
unmittelbar, ebenso klar und deutlich (clare et distincte) erkenne wie diesen 
Satz, muß auch ebenso gewiß sein.Wenn es gelänge, noch etwas aufzufinden, 
was ebenso gewiß ist wie dieses, dann wäre der nächste Schritt zum Aufbau der 
richtigen Philosophie getan.“ 
 
Gibt es etwas, was dieser Forderung entspricht? „Ja“, antwortet Descartes, „und 
zwar Gott. Ich habe in mir die Idee Gottes als eines unendlichen, allmächtigen 
und allwissenden Wesens. Diese Idee kann nicht aus der äußeren Wahrnehmung 
stammen, denn diese zeigt mir immer nur die endlichen Naturdinge. Ich kann sie 
mir auch nicht selbst gebildet haben, denn wie sollte es möglich sein, daß ich als 
endliches und unvollkommenes Wesen mir die Idee eines unendlichen und 
vollkommenen Wesens aus mir selbst bilden könnte?“ 
 
Wie Sie alle sofort bemerken, irrt Descartes hier – wahrscheinlich aus 
Frömmigkeit, denn warum soll sich ein endliches Wesen nicht ein unendliches 
Wesen vorstellen können? Alle Mathematiker arbeiten heute mit dem Begriff 
der Unendlichkeit! 
 
Können wir schon an dieser Stelle, bei der etwas unvermittelt anmutenden 
Einführung des Gottesbegriffes, das Gefühl nicht unterdrücken, daß sie 
eigentlich nicht ganz zu der Radikalität des Zweifels passe, mit der Descartes 
doch vorgehen wollte, so haben wir ein ähnliches Gefühl bei dem nun folgenden 
Schritt: Nachdem Gott in den Gedankengang eingeführt ist, erledigt Descartes 
auf etwas verblüffende Weise den vorhin geäußerten Zweifel an der Realität der 
sinnlich gegebenen Außenwelt. Zu den Eigenschaften des vollkommenen 
Wesens muß notwendig auch die Wahrhaftigkeit gehören. Wäre Gott nicht 
wahrhaftig, so wäre er nicht vollkommen. Es ist demnach undenkbar, daß Gott 
der Wahrhaftige mich betrügen sollte, indem er mir etwa die mich umgebende 
Welt als trügerisches Gaukelspiel vorzauberte!  
 
Nun erhebt sich aber sogleich eine neue Frage: Wenn Gott in seiner 
Wahrhaftigkeit gleichsam der Garant dafür ist, daß die Menschen Wahrheit 
erkennen können, wie kommt es dann, daß wir trotzdem erwiesenermaßen irren 
und uns täuschen? 
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Damit stellt sich das Problem der Theodizee (Rechtfertigung Gottes), welches 
frühere Denker auf ethischem Gebiet als Rechtfertigung des allgütigen Gottes 
wegen des in der Welt vorhandenen Bösen - beschäftigt hatte, für Descartes von 
neuem auf dem Gebiet der Erkenntnislehre.  
 
In ethischer Hinsicht hatte man auf jene Frage die Antwort zu geben versucht, 
daß Gott, um eine vollkommene Welt zu schaffen, dem Menschen habe Freiheit 
geben müssen, und diese Freiheit sei, indem der Mensch von ihr 
notwendigerweise auch einen falschen Gebrauch machen kann, eben die Quelle 
des Bösen.  
 
Ähnlich antwortet jetzt Descartes auf seine Frage durch den Hinweis auf die 
Freiheit des Willens.  
 
„Der freie Wille ermöglicht es dem Menschen, diese Vorstellung zu bejahen, 
jene zu verwerfen. Nur in dieser Tätigkeit des Willens, nicht in den 
Vorstellungen selbst, liegt die Quelle allen Irrtums. Wir haben es selbst in der 
Hand, richtig oder falsch zu denken und zu erkennen. Wenn wir uns nur an den 
Maßstab halten, der uns mit der unvergleichlichen Gewißheit und Deutlichkeit 
jener ersten Grunderkenntnisse an die Hand gegeben ist, wenn wir nur das als 
wahr annehmen, was mit gleicher Gewißheit erkannt ist, allem anderen 
gegenüber uns skeptisch verhalten, so können wir nicht irren, sondern gewinnen 
denkend ein richtiges Bild der Welt.“  
 
Dieses Bild zu entwerfen, ist die nächste Aufgabe, die sich Descartes stellt. Bei 
der Durchmusterung des menschlichen Geistes und seines Bestandes an Ideen 
hatte er zunächst die Idee Gottes als der unendlichen und unerschaffenen 
Substanz gefunden. Er findet weiter die Ideen zweier geschaffener Substanzen, 
die als solche keines Beweises und keiner Rückführung auf andere Ideen fähig 
sind und dessen auch nicht bedürfen:  
 

erstens den Geist,  
das Denken, welches Descartes ganz unräumlich und unkörperlich faßt - 
denn, so sagt er, „ich kann mir mein Denken vorstellen, ohne daß ich dazu 
notwendig das Ausgedehnt-Sein-im-Raume hinzudenken müßte“ ;  
 
und zweitens die Welt der Körper.  

 
Die Körperwelt existiert allerdings nicht so, wie sie uns durch die Sinne 
erscheint. Was uns die Sinne an Qualitäten der Dinge, wie Farbe, Geschmack, 
Wärme, Weichheit, zeigen, das genügt dem Descartesschen Anspruch auf 
„Klarheit und Deutlichkeit“  nicht.  
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Er schätzt, wie andere Denker dieses rationalistischen Zeitalters, die sinnliche 
Erfahrung als zu unklar, gering; es zählt als vollgültige Erkenntnis nur das, was 
der denkende Verstand in völlig durchsichtigen, rationalen, „mathematischen“  
Begriffen ausdrücken kann.  
 
Für die Körperwelt ist das die Eigenschaft des Ausgedehntseins, der 
Raumerfüllung. Die Ausgedehntheit im Raume ist daher das Wesen der 
Körperwelt. Die Körper sind Raum, und der Raum besteht aus Körpern, leeren 
Raum gibt es nicht. 
 
Im Begriff der Ausdehnung liegt schon die Möglichkeit des Bewegtwerdens - 
sofern nur der erste bewegende Anstoß, welcher nicht aus den Körpern selbst, 
sondern nur von Gott gekommen sein kann, gegeben ist. (Auch hier waltet 
wieder die fromme Willkür!) 
 
Die Gesamtmenge der von Gott der Körperwelt mitgeteilten Bewegung wird 
dann immer gleich bleiben - eine erste Vorahnung des Gesetzes von der 
Erhaltung der Energie! 
 
Die ganze Physik kann daher auf streng mathematische Weise aus den drei 
Begriffen der Ausdehnung, der Bewegung und der Ruhe konstruiert werden. 
 
Alles, auch die Vorgänge im lebenden Körper, ist mit diesen Grundbegriffen 
mathematisch und mechanisch zu erklären. 
 
Descartes versucht nun, eine solche Physik zu entwickeln.  
 
Ihre Einzelheiten können wir übergehen. Eine Konsequenz sei hervorgehoben, 
die sich in bezug auf die Tiere ergibt. Da Descartes den Begriff des Geistes auf 
das Denken einengt, die Tiere aber in diesem Sinne nicht denken, haben sie an 
der geistigen Welt keinen Teil. Sie sind reine Mechanismen, nicht anders als 
Maschinen. Wenn ein Tier schreit, das man schlägt, so bedeutet das nicht mehr, 
als wenn die Orgel ertönt, deren Taste man niederdrückt. Von dieser im Sinne 
des Descartesschen Denkens zwar konsequenten, aber für uns heute 
unannehmbaren Ansicht war es nur noch ein Schritt zu der von späteren 
Materialisten gezogenen Folgerung, daß auch der Mensch nichts als eine 
besonders komplizierte Maschine sei.  
 
Hiervon ist Descartes selbst freilich weit entfernt. Für ihn sind im Menschen 
Ausdehnung und Denken, Körper und Geist verbunden. Wie das allerdings zu 
denken ist, wenn die beiden Substanzen nichts miteinander gemein haben, wie 
beide in einem Wesen eng verbunden auftreten und sogar in gewisser Wirkung 
aufeinander stehen können, das ist eine Frage, die Descartes nicht beantwortet - 
es sei denn mit dem kaum akzeptablen Hinweis, wir hätten ein Organ (die 
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Zirbeldrüse), das eine Mittler-Rolle zwischen beiden Bereichen spielt. Man 
sollte doch eher erwarten, daß beide Substanzen sich gar nicht berühren können, 
so wie der Sonnenstrahl im Sturmwind unerschüttert steht, weil er eben von 
anderer Natur ist!  
 
 
11. Kapitel: John Locke 
 
Quelle für Locke: Pia Schmid: Pädagogik im Zeitalter der Aufklärung, in: Heinz 
Herrmann Krüger: Einführung in die Geschichte von Erziehungswissenschaft 
und Erziehungswirklichkeit, Opladen 1999, 2. Auflage, S. 22 f. 
 

Der englische Philosoph John Locke (1632-1704) steht mit seiner 
kühnen Ermutigung, bei der Erziehung der Kinder „lieber (die) eigene 
Vernunft zu befragen, als sich ganz auf Altüberkommenes zu 
verlassen". (Locke 1693/1970, S.268) am Anfang aufklärerischer 
Pädagogik.  
 
In seiner Schrift „Some thoughts concerning education" von 1693, die 
1798 in Deutsch erscheint und das ganze 18. Jahrhundert hindurch in 
Europa breit rezipiert wird, entwirft er das Programm einer 
vernünftig-natürlichen Erziehung. Locke geht davon aus, daß die 
menschliche Seelebe bei der Geburt eine tabula rasa, ein leeres Blatt 
sei und ausschließlich durch Erfahrung, durch Wahrnehmung der 
Sinne (Sensation) und durch Selbstwahrnehmung (reflection) zu 
Erkenntnis bzw. Vorstellungen gelange.  
 
Für die Erziehung folgt daraus, daß sie das Kind durch die 
Vermittlung von Eindrücken „bilden und formen kann, wie man will" 
(ebd.). 
 
Locke schreibt über die Erziehung eines Gentleman. Er konzipiert sie 
als häusliche nicht-schulische Erziehung, die unter den Augen des 
Vaters in den Händen eines verständigen, sorgfältig auszuwählenden 
Hofmeisters liegt und darauf zielt, für das praktische Leben tüchtig zu 
machen.  
 
Weil für ihn ein gesunder Geist einen gesunden Körper voraussetzt, 
geht er zuerst auf die körperliche, vordringlich auf Abhärtung zielende 
Erziehung ein. Im Zentrum steht für ihn die Erziehung zur Tugend, 
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zur sittlichen und vernünftigen Persönlichkeit. Unabdingbar dafür ist, 
mittels der Vernunft die eigenen Begierden zu beherrschen. Solange 
das Kind dies noch nicht kann, müssen die Eltern bzw. der Hofmeister 
unnachgiebig diese Zügelung durchsetzen, später, wenn dem Kind die 
Selbstbeherrschung zur zweiten Natur geworden ist, kann die 
Erziehung milder werden.  
 
Gestraft werden soll nur im Notfall, statt dessen soll das Kind durch 
den Sinn für Ehre und Schande gelenkt werden. Kinder sollen, das 
betont Locke immer wieder, spielen, ihre Vergnügungen haben; man 
müsse sie „nur darin hindern, Böses zu tun“.  
 
Für Locke gehören zu einem Gentleman vier Gaben:  
 

• Tugend (virtue),  
• Lebensklugheit (wisdom),  
• Lebensart (breeding) und  
• Kenntnisse (learning).  

 
Tugend basiert auf einem richtigen Begriff von Gott, auf 
Wahrhaftigkeit und Nächstenliebe. 
 
Lebensklugheit liegt darin, „seine Geschäfte auf dieserWelt geschickt 
und mit Umsicht zu führen" (ebd., S. 172). Sie wird weitgehend durch 
Gewöhnung hergestellt, wie auch die gute Lebensart, die Kunst, sich 
injeder Umgebung richtig zu benehmen. Die Kenntnisse erachtet 
Locke zwar als notwendig aber nicht als Hauptache. Das Lernen soll 
man für kleine Kinder als Spiel gestalten, ihnen beispielsweise an mit 
Buchstaben bemalten Würfeln das Lesen beibringen.  
 
An Fremdsprachen sollen sie zerst Französisch, dann Latein lernen, 
beide vor allem durch mündlichen Gebrauch. Weiter soll sich der 
junge Mann in Geographie, Mathematik, Astronomie und Geschichte 
auskennen wie auch in bürgerlichem Recht und in den 
Landesgesetzen; er soll sich im Tanzen, Reiten und Fechten üben und 
auch in Gartenbau, Landwirtschaft, Handwerken wie Tischlerei sowie 
in kaufmännischen Belangen versiert sein.  
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Locke hat mit seinem Ideal der Gentleman-Erziehung das Ideal einer 
weltläufigen und zugleich an Nützlichkeit orientierten Erziehung 
formuliert und dafür die Hofmeistererziehung als Modell 
vorgeschlagen, die im 18. Jahrhundert der vorherrschende Typus 
adliger Standeserziehung sein wird, an der sich auch weite Teile des 
aufstrebenden Bürgertums orientieren. 
 
Vor allem die in seiner Erkenntnistheorie begründete Betonung der 
Erfahrung hat die Reflexion über 'Erziehung‘ nachhaltig beeinflußt 
und zur Überwindung der Vorstellung beigetragen, Erziehung bestehe 
darin, den Kopf mit möglichst viel Bücherwissen zu füllen.  
 
 
Zusammenfassung 
 
Englischer Philosoph und Staatsmann    
Empiriker 
Lebensdaten 

• besuchte beste Schule in ganz England: die Westminster School 
• studierte klassische Philologie 
• lernte Hebräisch und Arabisch 
• in Oxford erwarb er einen Abschluss in Medizin 
• hohe staatliche Ämter wechselten mit Flucht vor politischen Verfolgung 

ins Ausland 
 

Schriften 
 

- Versuch über den menschlichen Verstand (1689) 
- Brief über die Toleranz ( 1689) 

(politisches Werk) 
- Zwei Abhandlungen über die Regierung (1690) 
- Einige Gedanken über die Erziehung (1693) 

 
Alle Bewusstseinsinhalte stammen aus der Erfahrung 
Es gibt keine angeborenen Ideen; es gibt keine Ideen, Begriffe, Grundsätze 
theoretischer oder praktischer Art, die immer, überall und bei allen vorhanden 
sind.  

Die Ideen werden durch Erfahrung erworben. Wir werden nicht mit Ideen 
geboren, sondern mit einer Fähigkeit, solche Ideen zu bilden.  

Diese Fähigkeit ist das Erkenntnisvermögen. 
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Locke unterscheidet zwei Quellen der Erfahrung. Die Sensation, die von den 
äußeren materiellen Dingen ausgeht und die Reflexion, die sich auf die inneren 
Operationen unseres Geistes bezieht. 
 
 
Einfache Ideen 
Die einfachsten Bausteine unseres Denkens, einfache Abbilder von Eindrücken 
sind: 
 

 Äußere Erfahrungen (sensation) 
Die erste Aufgabe des Menschen ist, sich mit seiner Umwelt vertraut 
zu machen. Ins Bewusstsein gelangen aber nie die Dinge (Substanzen) 
selbst, sondern nur verschiedene Ausprägungen. 

 
 Innere Erfahrung (reflection) 

Das Bewusstsein beobachtet seine eigene Tätigkeit. Locke unterscheidet 
Erkennen und Wollen. 
 
 
Komplexe Ideen  
Diese bildet der Verstand durch Kombination aus einfachen Ideen. „Sensation” 
und „Reflexion”, die beiden Quellen der Erfahrung, erschließen einfache Ideen, 
die durch Wiederholung bzw. Erinnerung, Vergleichung und Abstraktion zu 
zusammengesetzten Ideen verbunden werden. (Schöpfungen des Verstandes) 
 
Was wir unmittelbar erleben, sind die Inhalte unseres eigenen Bewusstseins: der 
ganze Reichtum an Sinnesbildern, Gedanken, Gefühlen oder Erinnerungen. 
 
 
Wissen und Meinen 
 
Was in überprüfbar wahren Aussagen zum Ausdruck kommt, ist Wissen. 
 
Die Wahrheit von Aussagen über Tatsachen ist an der Erfahrung zu 
überprüfen. 
 
Der Empirismus (griech. empeiria, lat. experientia Erfahrung):alles Wissen 
stammt über die Wirklichkeit aus der Sinneserfahrung.  
(nichts ist im Verstand, das nicht vorher durch die Sinne erfasst worden wäre) 
 
Wir haben kein allgemeines Wissen über Tatsachen, weil wir nicht alle 
Einzelfälle überprüfen können. Die Tatsachenforschung führt zu 
Wahrscheinlichkeiten, nie zu strenger Wissenschaft. 
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Allgemeine Aussagen, die nicht auf „Intuition” oder Beweis beruhen, drücken 
in der Regel Meinung oder Glauben aus. 
 
 

Tabula rasa 

Der Verstand des Menschen ist bei seiner Geburt ein weißes Blatt Papier, wie 
eine tabula rasa, auf dem dann die Erfahrung zu schreiben beginnt.  

Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen gewesen ist. Alle 
Kenntnisse und Ideen gründen sich auf Erfahrung bzw. sinnliche Wahrnehmung. 

 
Locke's Ethik 
Locke verwirft die Idee von den angeborenen moralischen Prinzipien bzw. 
vom Unterscheidungsvermögen zwischen Gut und Böse im Naturzustand.  

Die moralische Erziehung des Kindes soll sich auf das gute Beispiel der 
Mäßigung der Eltern stützen und nicht so sehr auf Regeln und Vorschriften.  

 

Bildung für alle! 

Niemand ist durch Geburt überlegen: Alles hängt davon ab, wie der Einzelne 
erzogen wird. Das Volk kann durch gleiche Erziehung und Bildung von sozialer 
Unterdrückung befreit werden. Forderung: Bildung für alle! 

Locke will alle Stände in gleicher Weise erziehen, sie sollen vernunftgemäß, 
leicht, kurz und erfolgversprechend unterrichtet und die Menschen 
gleichermaßen zu Sittlichkeit und Berufstüchtigkeit geführt werden (in einem 
stetig fortschreitenden Prozess). 
 
Locke ist bezüglich der Leistungsfähigkeit der Erziehung extrem optimistisch: .. 
 
“[...] von zehn Menschen, denen wir begegnen,[sind] neun das, was sie sind, gut 
oder böse, nützlich oder unnütz, durch ihre Erziehung. Sie ist es, welche die 
großen Unterschiede unter den Menschen schafft.” [Wohlers, H. (Hrsg): John 
Locke: Gedanken über die Erziehung. Bad Heilbrunn 1962; S. 155) S. 8] 
 
Die Erziehung kann aus jedem Menschen das bilden, was sie sich zum Ziel 
setzt, dennoch immer in Bezug auf die Entwicklung der individuellen 
Persönlichkeit.  
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Im Mittelpunkt seiner Pädagogik steht nicht nur die Bildung des Geistes sondern 
vor allem des Charakters des Zöglings. 
 
Es ist nicht die Aufgabe des Erziehers „alles zu lehren, was Menschen 
überhaupt wissen können, sondern Liebe und Achtung gegenüber der 
Wissenschaft in ihm zu erwecken und ihn auf den rechten Weg bringen, auf 
dem er zum Wissen kommen und sich selber vervollkommnen kann, wenn er 
das will.” 
 
 
Er verfaßte methodische Vorschläge für den Unterricht in Fremdsprachen 
 

• Reihenfolge: 
1. Englisch als Muttersprache  
2. Französisch 
3. Latein 
4. Griechisch 
 

• Das sorgfältige Studium der Grammatik soll auf die englische 
Muttersprache beschränkt werden. 

 
• Fremdsprachen sollte man in ständiger Konversation lernen, nicht durch 

grammatische Regeln. 
“Man lernt Sprachen für den gewöhnlichen, geselligen Verkehr und 
Gedankenaustausch im tagtäglichen Leben[...]der ursprüngliche Weg, 
eine Sprache durch Unterhaltung zu erlernen, ist auch als der schnellste, 
geeignetste und natürlichste Weg.” (Ebenda S. 155) 
 

• Die lateinische Grammatik, lateinische Aufsätze über Themen, die dem 
Jungen nicht vertraut sind und das Auswendiglernen lateinischer Gedichte 
sollen vom Lehrplan verschwinden. 

 
• Griechisch kommt nur für solche Schüler in Frage, die Begabung und 

Neigung für die Gelehrtenlaufbahn haben. 
 

Ebefalls zu Unterrichts- und Erziehungsmethoden hat er sich geäußert:  
 
Der Unterricht soll interessant gestaltet werden. Locke empfiehlt den 
Erziehern, das Lernen zu einem Spiel zu machen, weil das Kind auf solche 
Weise mehr Interesse am Lernen gewinnt und bessere Fortschritte macht. 
 
“Die Hauptkunst liegt darin, ihnen [den Kindern] alles, was sie zu tun haben, 
auch zu einem Spiel und Sport zu machen.”( Deermann, J.B.: John Locke: 
Einige Gedanken über die Erziehung. Paderborn 1967; S. 45) 
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“Das große Geschick eines Erziehers besteht darin, daß er die Aufmerksamkeit 
seines Schülers zu gewinnen und zu erhalten weiß. Solange er diese besitzt, wird 
er mit Sicherheit so schnell weiterkommen, wie die Fähigkeiten des Lernenden 
ihm fortzuschreiten gestatten. […] Um diese Aufmerksamkeit zu erreichen, sollte 
er dem Knaben die Nützlichkeit dessen, was er ihn lehrt, begreiflich machen und 
ihn durch das, was er gelernt hat, erkennen lassen, dass er etwas leisten kann, 
was er früher nicht konnte[…].” (Ebenda S. 153)  
 
Statt der Schläge fordert Locke das gute Beispiel der Eltern, Erzieher und 
Lehrer, weil er es für das wirksamste Erziehungsmittel hielt.  
 
 

13. Kapitel: Jean Jacques Rousseau 
(Zusammenstellung und Redaktion: Maria Marchwacka) 
 
Quelle: Aster, Ernst von: Geschichte der Philosophie, 14. Auflage, 
Kröner, Stuttgart 1963, S. 268-272. 
 
1712 in Genf in wenig glücklichen Umständen geboren, auf der einen Seite 
durch Liebe verwöhnt, auf der anderen vom Schicksal hart angefaßt, wächst 
Rousseau zu einem unsteten Wander- und einem leidenschaftlich-verworrenen 
Gefühlsleben heran, auf dem zudem ständig der Schatten des Schuldbewußtseins 
liegt. 
 
Aus der Disharmonie seines Lebens und seiner Natur flüchtet er in den Traum 
des Paradieses der Unschuld, Ursprünglichkeit, Reinheit und des Friedens - 
nicht das Zukunftsziel der Materialisten, die von der Vernunft gestaltete und 
geordnete Kultur, sondern das Vergangenheitsideal der „Natur" nimmt sein 
Denken und Streben gefangen. Dies hindert ihn jedoch nicht, daß die natürliche 
und der echten Menschennatur entsprechende Ordnung der Gesellschaft seinem 
träumerischen, aber auch zugleich leidenschaftlichen, ja in dem ständigen tiefen 
Leiden an der Welt echt revolutionären Temperament ein Ziel wird, das er mit 
gedanklicher Kraft umreißt und mit dem er der werdenden Revolution in weit 
tiefere Kreise hinein als die, auf die die sonstigen materialistischen und 
enzyklopädistischen Schriften zu wirken vermochten, das Programm gibt.  
 
Dabei darf freilich nicht übersehen werden, daß die Identifizierung des 
„Vernünftigen" mit dem „Natürlichen" in gewisser Weise der gesamten 
Aufklärung geläufig war und damit auch die Versetzung des erstrebten 
Vernunftzustandes gleichzeitig an den Anfang der Dinge.  
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Der Kampf der Aufklärung gilt der Despotie, dem Priestertrug und ähnlichen 
verderblichen Einflüssen, die die zugleich einfache und gesunde, dem 
natürlichen Menschenverstand entsprechende ursprüngliche Lebens- und 
Glaubensform unterdrückt und zerstört haben - ein Gedankengang, der nun 
allerdings wieder mit dem der Aufklärung im Gründe gleichfalls 
selbstverständlichen Glauben an den Fortschritt in der Geschichte in latenten 
Widerspruch gerät.  
 
Eben dieser Widerspruch aber ist, weil er aus jener Gleichsetzung von „Natur" 
und „Vernunft" - auch der „Natur", dem Wesen des Menschen mit seiner 
„Vernunft" - folgt, der Aufklärung wesentlich und von ihr unabtrennbar, und 
indem Rousseau durch seine einseitige und entschiedene Stellungnahme den 
Widerspruch löst, indem ihm der Weg zur reineren und besseren Zukunft radikal 
ein Weg wird, der den Irrgang der Verstandeskultur rückgängig macht, wird er 
bei allem Zusammenhang mit der Aufklärung ihr entschiedenster und 
entscheidender Gegner.  
 
In eben dieser Richtung bewegt sich die weniger gedanklich tiefe, als 
leidenschaftlich und persönlich bewegte Schrift, die ihn mit einem Schlag 
berühmt machte: die in kulturverneinendem Sinn gehaltene Beantwortung der 
1749 von der Akademie in Dijon gestellten Preisaufgabe: „Ob die Erneuerung 
der Wissenschaften und Künste zum Verderb oder zur Hebung der 
Sittlichkeit gewirkt habe?"  
 
Fünf Jahre später folgte die Schrift über den Ursprung der Ungleichheit unter 
den Menschen, gleichfalls eine Preisarbeit (der die Akademie diesmal freilich 
den Preis versagte).  
Wandte sich die erste Abhandlung gegen den nur dem Egoismus und der 
Eitelkeit dienenden Kult der Wissenschaft und Kunst, des Geistes, über dessen 
Pflege Herz, Gefühl, natürliches Empfinden verkümmern, so gilt hier der Kampf 
den gesellschaftlichen Verhältnissen, den Folgen eines menschlichen 
Zusammenlebens, das auf Besitztrieb und Ehrgeiz gegründet ist.  
Die Unterschiede der Menschen an Kräften und Begabungen, die die Natur 
schuf, treten weit zurück hinter der künstlichen Kluft, die das gesellschaftliche 
Leben zwischen Reichen und Armen, zwischen denen, denen ein ererbtes 
Vermögen in den Schoß fällt, und denen errichtet hat, die für jene arbeiten 
müssen, oder zwischen denen, die die Machtmittel des Staates in der Hand 
haben, und den anderen, die nur Untertanen sind.  
 
Trotz der leidenschaftlichen Anklage gegen die Institution des Privateigentums 
als den Hauptquell des Übels schreitet Rousseau nicht zu sozialistischen 
Konsequenzen fort, wohl aber zum Entwurf einer radikal demokratischen 
Staatsverfassung, eines Staates, in dem die natürliche und unveräußerliche 
Freiheit und Selbstbestimmung im "Wesen des Menschen mit dem Zwang und 
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der Gewalt vereinbar ist, die vom Wesen des Staates nicht getrennt werden 
können (Der ,,Gesellschaftsvertrag"-, „Contrat social" 1762).  
 
Gleichgültig, ob der Staat durch einen „Vertrag" oder sonstwie entstanden ist, 
jedenfalls ist er mehr als ein bloßes äußerliches Herrschafts-, ist er dann und nur 
dann ein dem Wesen und natürlichen Recht des Menschen entsprechendes 
Rechtsverhältnis, wenn er als Ausdruck eines Vertrages angesehen werden 
kann. Das aber ist nur dann möglich, wenn jeder einzelne nicht nur Objekt, 
sondern zugleich Subjekt der Staatsgewalt, der Gesetzgebung und -anwendung 
ist, wenn also der einzige und unumschränkte Souverän ein einheitlicher, auf das 
Wohl der Gesamtheit gerichteter Gemeinwille ist.  
 
An seiner Bildung müssen alle mitwirken und teilhaben, ihm gegenüber dürfen 
die unmittelbaren Organe der ausübenden wie der gesetzgebenden Macht, 
Mitglieder der Regierung wie des Parlaments, nur die Rolle jederzeit 
abberufbarer Funktionäre spielen.  
 
Der Gemeinwille ist nicht einfach da, er kann nicht ohne weiteres festgestellt werden 
durch Abstimmung, er ist nicht identisch mit dem Willen irgendeiner Mehrheit. Er 
muß vielmehr im Einzelnen durch die Überordnung des Gesamtinteresses über das 
Privatinteresse herangebildet, erzogen werden erst durch diese Heranbildung wird 
aus den vielen Einzelnen das eine „Volk“. 
 

Das größte Hindernis aber, das der Bildung des „Volkes“ und des echten 
Gemeinwillens entgegensteht, ist nicht der Egoismus der isolierten Individuen, 
der sich gegenseitig aufhebt, als vielmehr der Egoismus der Gruppen und 
Verbände, der Stände, der Korporationen, der Parteien, die ihr beschränktes 
Gesamtinteresse an die Stelle des wirklichen Gesamtwohls zu setzen bestrebt 
sind.  
 
Rousseau liefert hier das theoretische Stichwort für den Kampf der Revolution 
gegen Stände, Parteien und klassenmäßige Zusammenschlüsse. Das „Volk" aber 
ist ihm die Gesamtheit der Menschen, die durch das Bewußtsein, ein civis, ein 
citoyen zu sein, und die aus diesem Bewußtsein sich ergebenden Forderungen, 
durch die Tugenden des echten Bürgers, zu einer Gesamtheit einheitlich 
gerichteten Willens und Gefühls sich einen. Als Vertreter und dienender Anwalt 
der Würde und Majestät dieses „Volkes" fühlt sich ein Robespierre und die von 
ihm geschaffene Gemeinschaft der „Patrioten“, der Klub der Jakobiner.  
 
Für Hobbes und auch für Locke ist die Schaffung des Staates eine 
organisatorische, für Rousseau wesentlich eine Aufgabe der Erziehung. Und 
damit ordnet sich ihm zugleich das staats und rechtsphilosophische Problem dem 
allgemeinen pädagogischen ein, dem er sein anderes philosophisches Hauptwerk, den 
Erziehungsroman „Emile“, widmet. 
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Sein Grundgedanke ist wieder der Gedanke der ursprünglichen Güte der Natur, 
wie sie aus der Hand des Schöpfers hervorgeht - auch der Menschennatur - und 
ihrer Verderbnis durch den Einfluß der Zivilisation. Daraus ergibt sich die 
pädagogische Forderung des natürlichen Werdenlassens, des Fernhaltens 
des heranwachsenden jungen Menschen von den verbildenden Einflüssen 
des Kulturlebens.  
Dieses Fernhalten und Isolieren aber wird nun wieder selbst eine höchst 
künstliche Veranstaltung, das Waltenlassen der Natur anstatt absichtsvoller 
Erziehung setzt vielmehr zweckbewußtes Ziehen der Drähte durch den Erzieher, 
nur unbemerkt vom Zögling, voraus.  
 
Die „Natur" wird eine Scheinnatur - wie jene Schäfer- und Hirtennatur der 
Idylle, in der Marie Antoinette von der steifen Gebundenheit des Hoflebens sich 
erholte und die doch eben selbst dies Hofleben oder vielmehr die ganze 
künstliche Heiterkeit und Geistigkeit des Rokoko als Gegensatz brauchte; nur 
daß bei Rousseau dieser Hang zur „Natur", zur Echtheit, Wahrhaftigkeit, 
Unmittelbarkeit des Gefühls und seines Ausdrucks selbst kein oberflächliches 
Spiel, sondern qualvoller Ernst in einer Welt des Geistes, des Esprit, der 
Herrschaft des Stils und der Literatur ist, die er doch nicht entbehren kann - ein 
qualvoller Ernst, der sich am erschütterndsten in der fanatischen 
Selbstentblößung seiner „Bekenntnisse“ kundgibt.  
 
Die Natur ist gut, wie sie aus der Hand des Schöpfers hervorgeht - hier 
gründet auch der gleichermaßen zum Atheismus der Materialisten wie zur 
Offenbarungstheologie in Gegensatz tretende Deismus Rousseaus, wie er in dem 
„Glaubensbekenntnis eines savoyardischen Vikars" im „Emile" niedergelegt ist. 
Aus der Natur erkennen wir Gott, aber nicht mit Hilfe des Verstandes, sondern 
durch das Medium des Gefühls, wie wir auch nicht auf beschriebenen Blättern, 
sondern in unserm Herzen das Gesetz Gottes suchen müssen.  
 
Auch hier wieder sehen wir den Zusammenhang Rousseaus mit der Aufklärung 
und zugleich den Gegensatz zu ihr. Das Dasein der übersinnlichen und der 
göttliche Ursprung dieser Welt wird als beweisbar hingestellt, zugleich aber das 
Hauptargument der bisherigen Beweise — der Gedanke der erkennbaren 
Harmonie des Weltganzen, zu dem der Mensch als Teil und als Krone gehört — 
schwer erschüttert. Aus der beweisbaren Einsicht wird ein Gefühl, ein Postulat 
der Sehnsucht, im Grunde eines sich Heraussehnens aus einem Zustand 
seelischer Zerrissenheit und aus einer Menschenwelt, die den Zusammenhang 
mit der Seele verloren hat.  
 
Wie Kultur und „Natur", so treten Wissenschaft und Religion als 
Gegensätze einander gegenüber. 
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14. Kapitel: Immanuel Kant 
 
Für uns wichtigste Lebensdaten, Hauptwerke und Hauptgedanken Kants: 
 
22.4. 1724 geboren als Sohn eines Sattlers 
1740 Beginn des Studiums in Königsberg 
1770 Kant wird ordentlicher Professor der Logik und Metaphysik in Königsberg 
 
Titel der Inaugural-Dissertation:  
 
Über die Form und die Prinzipien der sinnlichen und der intelligiblen Welt. Sie 
enthält im Wesentlichen die Raum und Zeitlehre der später erscheinenden 
„Kritik der reinen Vernunft” 
 
1781 Die Kritik der reinen Vernunft erscheint (2. Auflage 1787)  
Sie enthält Kritiken der vermeintlichen Erkenntnisse der den Bereich der 
Erfahrung überschreitenden reinen Vernunft und Begründung der reinen 
Mathematik. Die Naturwissenschaft wird mit den Bedingungen bekannt 
gemacht, unter denen sie die Welt der Erscheinungen theoretisch erklären kann. 
Die Möglichkeiten des Erkennens werden untersucht, sofern es begrifflich 
formulierbares, verstandesmäßiges Erkennen ist. 
 
Kant unterscheidet zwischen  

• Sinnlichkeit (Fähigkeit von einem Gegebenen einen Eindruck zu 
empfangen) 

• Verstand (Fähigkeit, Gegebenes nach begrifflichen Regeln zu 
Erkenntnissen zu verarbeiten) und  

• Vernunft (Fähigkeit, Einheit und systematische Ordnung in die 
Sinneswahrnehmung und in die Verstandeserkenntnisse zu bringen)  

 
Kant unterscheidet weiter eine  
 
• analytische (zergliedernde) Urteile von 
• synthetischen (zusammenfügenden) Urteile,  
 
sowie zwischen  
 
• theoretischer (auf verstandesmäßiges Erkennen gerichteter) Vernunft und  
• praktischer Vernunft (die auf die werthafte Begründung praktischen 

Handelns gerichtet ist).  
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Weiterhin entdeckt er im  
 
• “Gemüt” ein Organ für die Wahrnehmung des ästhetischen und moralischen 

Gefühls.  
 
 
Weitere Aussagen in der Kritik der reinen Vernunft: 
 
Erscheinungen können nur zu Erfahrungen verknüpft werden durch die 
Kategorien; Erfahrungen erhalten ihr systematisches Gepräge nur durch die 
Ideen. Was nicht diesem Schema entspricht, ist nicht Wissenschaft im strengen 
Sinne.  
 
Die alte rationale Metaphysik, welche mit dem Anspruch auftrat, die Grenzen 
der Erfahrung überschreiten zu können, ist damit abgetan. Gott, Freiheit und 
Unsterblichkeit haben ihren Charakter als Objekte einer möglichen Erkenntnis 
verloren. Vom Standpunkte des verstandesmäßigen Wissens aus ist Gott nichts   
als eine heuristische Fiktion, eine regulative Idee, ein Als-Ob. Gott ist ein 
regulatives Prinzip, eine Fiktion für das Wissen.  
 
Der alte Begriff „Metaphysik” wird inhaltlich vollkommen neu gefüllt. 
Metaphysik bekommt jetzt die Bedeutung von „Theorie” ohne spekulative 
Komponenten.  
 
 
1784 Beantwortung der Frage:  „Was ist Aufklärung” (... der Ausgang des 
Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit) 
 
1788 Kritik der praktischen Vernunft erscheint 
 
Es geht um die formalen Elemente einer reinen Vernunftethik, einer Musterethik 
also, die eigentlich nur für reine Vernunftwesen verbindlich ist.  
 
Als einzig mögliches Fundament eines konsequenten sittlichen Verhaltens wird 
der kategorische Imperativ der Pflicht erkannt: Handle nur nach derjenigen 
Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie allgemeines Gesetz 
werde. Es geht um Bedingungen der Möglichkeit einer idealen Weltordnung. 
Die wichtigsten dieser Bedingungen sind:  
 
1. reine Vernunftwesen, die ausschließlich nach dem kategorischen Imperativ 

der Pflicht handeln, also  
2. Wesen, die auch über die Freiheit verfügen, sich selbst in diesem Imperativ 

ein Gesetz zu geben, die  
3. rein zeitlich der unendlichen Aufgabe angepaßt, also unsterblich     sind und    
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4. einen vernünftigen Plan in der Anlage des Weltganzen annehmen, der den 
Sieg (das Primat) des Sittlichen über die Natur vorsieht.  

 
Die „Kritik der praktischen Vernunft" weist nach, daß für den sittlich 
handelnden Menschen Gott, Freiheit und Unsterblichkeit Postulate sind von 
subjektiver Notwendigkeit, Forderungen, ohne die ein konsequentes sittliches 
Handeln nicht möglich ist.  
 
1790 Kritik der Urteilskraft erscheint 
 

Sie besteht aus der „Kritik der ästhetischen Urteilskraft” und der „Kritik 
der teleologischen Urteilskraft”.  
 
Behandelt werden das Wohlgefallen am Angenehmen, Guten, Schönen, 
Erhabenen sowie  
 
das Problem einer “Zweckmäßigkeit der Natur”, eines Systems der 
Teleologie, eines intuitiven Verstandes als oberster Weltursache, des 
Menschen als Endzwecks der Schöpfung. 

 
 
1803: Rink gibt Kants Vorlesungen über Pädagogik heraus. 
1804 Tod Kants. 
 
 
5 Thesen von Kant zur Erziehung des Menschen (nach Rink) 
 

• Der Mensch ist das einzige Geschöpf, das erzogen werden muss.  
• Der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung .  
• Der Mensch ist nichts, als was die Erziehung aus ihm macht. 
• Gute Erziehung ist gerade das, woraus alles Gute in der Welt entspringt.  
• Im Menschen liegen nur Keime zum Guten  

 
Ziel der Erziehung 
 
Die Erziehung hat zum Ziel, die Anlagen des Menschen „proportionierlich und 
zweckmäßig" zu entwickeln. Die „Menschengattung" soll die ganze 
„Naturanlage der Menschheit" nach und nach „von selbst herausbringen"; eine 
Generation erzieht die andere. 
 
„Der Mensch soll seine Anlagen zum Guten erst entwickeln“; die „Vorsehung 
hat sie nicht schon fertig in ihn gelegt." 
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Hinter der Erziehung steckt das  Geheimnis der ”Vollkommenheit der 
menschlichen Natur". Nicht der einzelne Mensch, sondern nur die  ”Menschen 
gattung" kann dahin gelangen.  
 
Die Erziehungskunst oder Pädagogik muss ... in Wissenschaft verwandelt 
werden, wenn sie die menschliche Natur so entwickeln soll, dass sie ihre 
Bestimmung erreiche. 
 
 
KANT sieht vier Etappen der Menschwerdung und gliedert deshalb den Begriff 
der Erziehung in vier Bereiche oder Handlungsformen auf: 
  

 Disziplinierung,  
 Kultivierung,  
 Zivilisierung,  
 Moralisierung.  

 
Den letzten drei Begriffsdimensionen ordnet er dabei die Prinzipien der 
Geschicklichkeit, der Klugheit und der Sittlichkeit zu. 
 
 
 
 
 
 
Beschreibungen der wichtigsten Begriffe:  
 
Displinierung: 
 

 erzeugt Gesetzesbewusstsein, führt in das Denken ein, also in den 
vielfältigen Bereich der Intersubjektivität 

 eröffnet Vernünftigkeit und damit Freiheit; sie zielt auf Emanzipation. 
Das erzieherische Endziel, die Autonomie, ist bereits im 
disziplinierenden Handeln angelegt. 

 
 
Kultivierung: 
 

 Unter Kultivierung versteht KANT Unterweisung, Bildung, Belehrung, 
also den an dem Prinzip der Geschicklichkeit orientierten ”positiven Teil 
der Erziehung". Kultivierung in diesem engen Sinne bedeutet die 
Erschließung dessen, das man in der Pädagogik ”Bildungswelt" genannt 
hat  
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 Erst wer Einsicht in die Gegebenheiten, Werke und Maßstäbe der ihn 

tragenden Kulturwelt gewinnt, erhält die Chance, sich zu befreien. So 
führt der Aufstieg zum freien Handeln unabänderlich durch die 
schwierige und langwierige Beschäftigung mit den tradierten kulturellen 
Gehalten.  

 
 
 
Zivilisierung: 
 
ist auf die soziale Wertsphäre bezogen. Die Zivilisierung lässt den Menschen zu 
einem Mitglied der Gesellschaft werden, das deren Werthorizonte annimmt und 
sich in der Orientierung an ihnen entwickelt.  
 
 
 
Moralisierung: 
 
Sowohl die Erschließung der Sachwelt (Kultivierung) wie die Einführung in die 
Mitwelt (Zivilisierung) sind in ihrer Wertigkeit durchgängig durch die 
bestehende Gesellschaft und Kultur bedingt;  
 
allein die sittlich-vernünftige Selbstbestimmung zeichnet sich durch absolute 
Valenz (auf menschheitlich orientierte unbedingte Wertigkeit bezogen) aus. 
Das größte Problem der Erziehung formuliert Kant mit der Frage, „wie man die 
Unterwerfung unter den gesetzlichen Zwang mit der Fähigkeit, sich seiner 
Freiheit zu bedienen, vereinigen kann.“  
 
Lösungsvorschlag:  
 
Man soll das Kind frei sein lassen - außer, wo es sich schadet. Man muß ihm 
zeigen, dass es „seine Zwecke nicht anders erreichen kann, als dadurch, dass es 
andere (Menschen) ihre Zwecke auch erreichen läßt"   
 
Das Kind muß erleben, dass der auferlegte Zwang zum besseren Gebrauch der 
eigenen Freiheit führt.  
 
Wichtiges Erziehungsziel ist der autonome Mensch. 
 

 Das Erlernen von Autonomie als des rechten Gebrauches der Freiheit 
schließt das Befolgen von Regeln (Disziplin) nicht aus.  
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 Erziehung zur Autonomie setzt autonome und verantwortungs-bewusste 
Erzieher voraus.  

 
 Die Vernachlässigung der Autonomie führt in die Verwahrlosung.  

 
 Erziehung zur Autonomie macht es erforderlich, auf Zwang und Strafen 

möglichst zu verzichten,  
 

 die Empfänglichkeit des Gemütes anzusprechen,  
 

 natürlichen Widerstand erfahren zu lassen,  
 

 Freiheit und Würde des anderen zu respektieren,  
 

 eigene Urteilskraft und eigene sittliche Maximen als Gewissensbildung zu 
kultivieren,  

 
 Gewissensentscheidungen zu respektieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 

14. Kapitel: Johann Friedrich Herbart 
 
(Quelle: Blankertz Die Geschichte der Pädagogik, Verlag: Büchse der Pandora 
1982, S. 143 ff) 
 
Lebensdaten:  
Johann Friedrich Herbart 1776 – 1841  
 
Er gilt als Begründer der Pädagogik als Wissenschaft und als Berufswissen für 
den Lehrer. Seiner Lebenszeit und seinem Wirkungskreis nach gehörte er noch 
zur Generation der „preußischen Reformer“.  
 
Im Jahre 1809, in dem Humboldt sein Amt als Chef der „Sektion des Kultus und 
Unterrichts“ antrat, wurde Herbart als Nachfolger Kants auf den Lehrstuhl der 
Philosophie in Königsberg berufen.  
 
Diese Berufung war von den Staatsräten Süvern und Nicolovius betrieben 
worden, um an der Universität einen sachkundigen Bundesgenossen für die 
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Schulreform zu haben. Humboldt berief Herbart sogleich in die „Königsberger 
Wissenschaftliche Deputation“.  
 
Die Überzeugung der Sektion, durch Schulreformen die Erziehung der Jugend 
entscheidend verbessern zu können, teilte Herbart nicht. Für die Reformer war 
es eine herbe Enttäuschung, als Herbart über die Wissenschaftliche Deputation 
einen Vorschlag zur Einrichtung eines Instituts zur Ausbildung von Hauslehrern 
einbrachte. 
 
Er wollte die Arbeit der öffentlichen Schulen möglichst beschränken; statt 
dessen sollten Hauslehrer, die sich wie Ärzte oder Rechtsanwälte niederlassen 
sollten, zur Unterstützung der Familienerziehung tätig sein.  
 
Schleiermacher notierte auf dem Rand des Herbartschen Memorandums, 
welches er in seiner Eigenschaft als Direktor der Berliner Wissenschaftlichen 
Deputation zu prüfen hatte, trocken und etwas verdrießlich, man hoffe, den 
Stand der Hauslehrer nach der Reform des öffentlichen Unterrichts 
verschwinden zu sehen. 
 
Herbart arbeitete nach dem Studium in Jena, wo er der erste Schüler Fichtes 
war, einige Jahre als Hauslehrer bei einer Schweizer Patrizierfamilie. Diese 
Hauslehrerjahre bildeten für ihn die unverrückbare Erfahrungsbasis seiner 
pädagogischen Überzeugung. Bevor er nach Königsberg berufen wurde, hatte er 
sich in Jena für Philosophie habilitiert und hatte außer einer Arbeit über 
Pestalozzi bereits zwei wichtige Werke zur Pädagogik („Über die ästhetische 
Darstellung der Welt als Hauptgeschäft der Erziehung", 1804, und „Allgemeine 
Pädagogik", 1808) publiziert. Herbart ist 24 Jahre in Königsberg geblieben. 
 
Er schrieb in dieser Zeit mehrere Werke zur Philosophie und zur Psychologie als 
Wissenschaft.  
 
1833 nahm er die Berufung auf den Göttinger Lehrstuhl der Philosophie an.  
 
Herbart hat zwei alternative Wissenschaftsmodelle für die Pädagogik entwickelt.  
 
• Das erste Modell ging davon aus, daß die Ziele der Erziehung durch eine 

philosophische Ethik als Normwissenschaft erörtert und festgelegt werden,  
 
• der richtige Weg zur Realisierung dieser Ziele durch eine andere Disziplin, 

durch eine erfahrungs-wissenschaftlich gesicherte Psychologie, gewiesen 
werden müßte.  

 
Hinsichtlich der Ethik war sich Herbart sicher, daß sie den pädagogischen 
Zweck insgesamt wie auch alle Teilzwecke genau bestimmen könne. Den 
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Gesamtzweck sah er in der Tugend, die er definierte als die im Menschen 
realisierte Idee der inneren Freiheit. 
 
Schwieriger hingegen schien ihm die Frage der Psychologie zu sein. Hier 
verlangte er eine strenge, am Ideal der Naturwissenschaften orientierte 
Gesetzeswissenschaft, die in der von ihm beanspruchten Exaktheit noch nicht 
vorlag und die er auch selbst nicht vollständig zu erstellen vermochte. Was ihm 
vorschwebte, war die Assoziationspsychologie.  
 
Sie versuchte, die Gesetze zu erforschen, nach denen der Mensch Vorstellungen, 
Gedanken und Begriffe miteinander verbindet und welche Wirkungen das für 
seine Einstellungen und sein Verhalten hat. 
 
Innerhalb dieses Pädagogikmodells hatte die Psychologie die Aufgabe, die 
Mittel der Steuerung von Gesinnung und Urteil bereitzustellen, so daß 
pädagogische Handlungsanweisungen als Ergebnis streng wissenschaftlicher 
Vorgehensweise zu erwarten seien. Die erzieherische Praxis wurde verstanden 
als ausführendes Organ der Theorie: Je genauer die Weisungen befolgt würden, 
desto besser mußte die Praxis sein, so hoffte er.  
 
Die Assoziationspsychologie unterstellte die Regelhaftigkeit geistiger Vorgänge 
in Analogie zu physikalischen Gesetzen. Daraus aber ergaben sich wichtige 
Rückfragen an die zunächst als pädagogische Ziellehre eingeführte Ethik.  
 
Eine zentrale, bis heute umstrittene Frage diskutierte Herbart von seinen ersten 
Schriften bis zu seinen Spätwerken in Auseinandersetzung mit Kant: Wie sich 
die Bildsamkeit des Menschen zu seiner Freiheit verhält.  
 
Herbart schloß für den ethischen Überbau seiner Pädagogik die kantische Ethik 
als für die Erziehung untauglich aus, weil er sich im psychologischen Unterbau 
für ein Modell entschieden hatte, wonach pädagogische Einwirkungen einzig in 
Analogie zu dem in der Naturwissenschaft geltenden Kausalprinzip vorstellbar 
waren. 
 
Nicht vollkommen entschieden aber war damit die Frage, ob wissenschaftliche 
Pädagogik nur als eine die Praxis reglementierende Theorie verstanden werden 
könne. Denn vom Standpunkt der Kantischen Ethik wurde Erziehung auch 
denkbar als die Struktur einer Beanspruchung, die vom lernenden Kind ein 
bestimmtes Tun als eigene Leistung verlangt. Wenn das Kind durch das, was der 
Erzieher ihm abverlangt, sich selber hervorbringt und in den Horizont des 
eigenen Gewissens tritt, ist kein Kausalverhältnis zu unterstellen. Kant selbst hat 
das allerdings nicht ausgeführt; auch die spätere neukantianische Pädagogik hat 
keine unumstrittenen Auskünfte geben können.  
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Für eine normative Pädagogik müssen alle sich aus der Norm ergebenden 
Fragen definitiv beantwortet sein, bevor eine Ableitung von erzieherischen und 
didaktischen Handlungsanweisungen möglich wird.  
 
Durch Schleiermacher aber war bereits eine andere Möglichkeit der pädagogi- 
schen Wissenschaft zur Diskussion gestellt: Wissenschaft konnte darauf 
verzichten, die erzieherische Praxis nur als Ausführungsinstrument von Theorie 
anzunehmen. Wurden aber vorgängige Praxis, Erfahrung und schöpferische 
Phantasie des Handelns als Ausgangspunkt der Theoriebildung genommen, 
dann brauchten nicht alle philosophischen Probleme abschließend gelöst zu 
sein, bevor sinnvolles und verantwortetes Handeln beginnen durfte. 
 
Herbart hat bei seiner Auseinandersetzung mit dem Problem von Bildung und 
Freiheit eine solche Lösung zwar nicht erwogen, kam aber im Prinzip zu 
ähnlichen Lösungen wie Schleiermacher: Er meinte, die Erziehung habe „nicht 
Zeit zu feiern, bis irgendeinmal die philosophischen Untersuchungen im Reinen 
sein werden"; und ebenso dachte er über die noch nicht voll ausgebildete exakte 
Psychologie. Aber über diesen zunächst mehr pragmatisch gemeinten Vorbehalt 
hinaus — solange diese Wissenschaften noch nicht fertig sind, muß sich die 
Pädagogik mit einer Ausdeutung ihrer Praxiserfahrung helfen — war Herbart 
auch auf einen Punkt gestoßen, der ihm eine grundsätzlich andere Einschätzung 
nahelegte:  
 
das Problem der Individualität.  
Auch eine vollständig ausgeführte, in Analogie zu den Naturwissenschaften 
entwickelte Psychologie würde niemals die Beobachtung des Zöglings ersetzen 
können. Das Individuum kann nur in der Wirklichkeit des Lebens aufgesucht 
und gefunden, nicht aus der Theorie deduziert werden. So drängten sich vom 
Individualitätsprinzip her einige mit seinem ersten Modell kaum zu ver- 
einbarende Einsichten auf, zunächst vom Zielaspekt der Erziehung her beurteilt:  
 
„Der Erzieher vertritt den künftigen Mann beim Knaben. Folglich, welche 
Zwecke der Zögling künftig als Erwachsener sich selbst setzen wird, diese muß 
der Erzieher seinem Bemühen jetzt setzen; ihnen muß er die innere Leichtigkeit 
im voraus bereiten. Er darf die Tätigkeit des künftigen Mannes nicht 
verkümmern: Folglich sie nicht an einzelnen Punkten festhalten; und ebenso 
wenig sie durch Zerstreuung schwächen. Weil menschliches Streben vielfach ist, 
so müssen die Sorgen der Erziehung vielfach sein." 
 
Von da aus wurde Herbart deutlich, daß die Pädagogik mehr sein muß als nur 
ausführende Instanz von Philosophie und Psychologie: 
 
 „Es dürfte wohl besser sein, wenn die Pädagogik sich so genau als möglich auf 
ihre einheimischen Begriffe besinnen und ein selbständiges Denken mehr 
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kultivieren möchte; wodurch sie zum Mittelpunkt eines Forschungskreises 
würde und nicht mehr Gefahr liefe, als entfernte, eroberte Provinz von einem 
Fremden aus regiert zu werden. Nur wenn sich jede Wissenschaft auf ihre Weise 
zu orientieren sucht und zwar mit gleicher Kraft wie ihre Nachbarinnen, kann 
ein wohltätiger Verkehr unter allen entstehen."  
 
Damit machte Herbart eine zweite Möglichkeit für Pädagogik als Wissenschaft 
sichtbar, die nicht mehr als eine angewandte Disziplin das von Ethik und 
Psychologie Vorgegebene umzusetzen hat, sondern mit diesen beiden 
Disziplinen in einem Wechselverhältnis steht, in das die pädagogische 
Erfahrung als konstitutives Element mit eingebracht wird. 
 
In Herbarts pädagogischem Denken war also Individualität eine treibende Kraft. 
Sie führte zur Korrektur des Wissenschaftsverständnisses, machte 
Übereinstimmung wie Zusammenstoß mit den Preußischen Reformern aus und 
gab die Voraussetzung für lange und große Nachwirkungen. Herbart war wie 
alle Neuhumanisten erklärter Individualitätstheoretiker. Und er hat - wie 
Humboldt in seiner Jugendschrift zur Bestimmung der Grenzen der Wirksamkeit 
des Staates - den Staat als nur an der gesellschaftlichen Brauchbarkeit des 
Bürgers interessiert gesehen und im Gegenzug die Pädagogik zum Parteigänger 
der individuellen Interessen des Zöglings erklärt.  
 
Die Vorliebe für diejenige Institution, in die die Reformer seiner Zeit große 
Hoffnungen setzten, sah Herbart eher als pädagogisches Übel an, nämlich die 
Schule:  
 
„Als ob Reibung vieler Schüler aneinander keine Gefahr, ja Heil brächte, als ob 
die Witzigkeit, welche daraus entsteht, schon Besserung, als ob die 
Verbrüderung, die daraus erwächst, frei vom Parteigeist sei, als ob der 
Unterricht schon Erziehung, als ob die Disziplin schon Charakterbildung, als ob 
überhaupt die Jugendbildung ein Geschäft wäre, das im Großen wie Fabriken 
durch Maschinenwerk, ohne Berücksichtigung der Individuen mit Vorteil 
könnte betrieben werden." 
 
Dies alles hing bei Herbart zusammen mit seinem Respekt vor den individuellen 
Unterschieden des Menschen, denen die Erziehung entsprechen müsse, es im 
kollektiven Lern- und Lebenszusammenhang der Schulen aber nicht könne. 
Eben deshalb brachte er den im Kontext der preußischen Reformen so deplaziert 
wirkenden Vorschlag eines Hauslehrerinstituts ins Gespräch. 
 
Man darf daraus aber nicht folgern. Herbart sei ein völlig unpolitischer Denker 
gewesen. Herbart hatte sehr präzise Vorstellungen auch von Politik und 
politischer Theorie. Aber er machte einen scharfen Trennungsstrich zur 
Pädagogik: Politisches Handeln bezog er auf die Gesellschaft, pädagogisches 
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auf das Individuum. Die Vermischung beider Sphären schien ihm angesichts der 
Folgen unvertretbar zu sein.  
 
Die Schule als öffentliche Institution, eingerichtet, unterhalten und reglementiert 
vom Staat, der gleichzeitig alle Kinder ohne Unterschied ihrer individuellen 
Lage und Eigentümlichkeiten unter die allgemeine Schulpflicht zwang — 
(dasjenige also, was die Aufklärungspädagogik über ein Jahrhundert 
leidenschaftlich erstrebt, was die preußische Reform dann, wenn auch unter 
anderen bildungstheoretischen wie politischen Voraussetzungen, voll einzulösen 
versucht hatte) — beurteilte Herbart als Ausdruck einer die Pädagogik im Kern 
zerstörenden Normierung durch die Politik.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    VON DER FORMALSTUFENTHEORIE ZUM HERBARTIANISMUS  
 
Es gibt kaum einen anderen Klassiker der Pädagogik, der sich so entschieden 
und eindeutig als Schulkritiker geäußert hat. Es gibt aber auch kaum einen 
anderen, dessen Theorie eine so große schulpädagogische Wirkung gehabt hat 
wie die Herbarts. Diese Merkwürdigkeit, wenn nicht Ironie der 
Pädagogikgeschichte, ist durch Herbarts Lehre vom „erziehenden Unterricht" zu 
erklären.  
 
• Herbart nannte einen Unterricht erziehend, wenn er den Vorstellungskreis 

des Lernenden so aufbaute, daß die Gedanken Wollen und Handeln zu 
bestimmen vermögen.  

 
• Der Charakter, so meinte er, sei abhängig von denjenigen Vorstellungen, die 

den Menschen beherrschen.  
 
• Daher führe der Gedankenkreis notwendig zur Bildung von Interessen, von 

den Interessen gerate der Empfindungshaushalt in Bewegung und rufe damit 
die Begierde hervor, das Interessante auch zu wollen.  

 
• Damit stützte sich Herbart auf einen sehr intellektualistischen Lernbegriff, 

nämlich auf die Annahme, daß Wissen Haltung, daß kognitive Strukturen 
Charakterstärke bewirken würden.  
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Das war die Voraussetzung für das Glanzstück von Herbarts Pädagogik, für die 
Methodenlehre, die ebenso berühmte wie berüchtigte Formalstufentheorie.  
 
Mit ihr haben Herbarts Nachfolger, die Herbartianer, die deutschen Schulen 
während der ganzen zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in das 20. 
Jahrhundert hinein „beherrscht“.     
 
Herbart selbst sah die Aneignung der für den Aufbau des Charakters so wichtig   
erachteten Vorstellungen unter dem Gesichtspunkt der Gesetzmäßigkeiten, die 
die  Assoziationspsychologie herausarbeitete. Das für die unterrichts-
methodische Umsetzung Entscheidende war dabei, daß Vorstellungen - bildlich 
gesprochen - als Klettverschlüssen versehen gedacht wurden, so daß sie sich 
nach dem Grade ihrer Verwandschaft zu einer Gruppe verbinden lassen.  
 
Unterricht sollte im Wechsel, von Vertiefung und Besinnung angelegt werden:  
 
Der Schüler hat sich zunächst in neue, durch den Unterricht dargebotene 
Vorstellungen zu vertiefen und dabei diese Vorstellungen einzeln zu erfassen 
und zu verstehen. Herbart unterscheidet formal mehrere Stufen des Unterrichts:  
 
• Stufe der Klarheit; der Unterricht muß dann dafür Sorge tragen, daß der 

Lernende die neu aufgenommenen, aber noch isolierten Vorstellungen 
miteinander verbindet,  

 
• Stufe der Assoziation: Damit ist die „Vertiefung"   abgeschlossen. Der 

nächste Schritt gilt der  
 
• „Besinnung, Das neu Aufgenommene   muß mit dem vorher bereits 

vorhandenen Vorstellungskreis verbunden und mit ihm zu einer Einheit 
verschmolzen werden: Das ist die Stufe des Systems.  

 
• Schließlich ist die Besinnung zur Anwendung des Lemgewinns und damit 

zum Ziel des Vorgangs zu führen: Das ist die Stufe der Methode.  
 
Herbart wies den einzelnen Stufen jeweils eine bekannte Unterrichtsweise zu 
und versuchte so, den Stand der didaktischen Reflexion seiner Zeit mit der 
Formalstufentheorie in Einklang zu bringen.  
 
• Der Stufe der Klarheit ordnete er die kurze Erläuterung zu,  
 
• der der Assoziation das freie Gespräch,  
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• der des Systems den zusammenhängenden Lehrervortrag und  
 
• der Methode die selbständige Schülerarbeit.  
 
Der Hauslehrer und Schulkritiker Herbart hat die Formalstufentheorie weder 
auf 45-Minuten-Unterrichtseinheiten angelegt noch auf einen Unterricht, der 
bei 30 oder 40 Kindern den Gleichtakt der Vorstellungsverknüpfungen 
unterstellen muß.  
 
 
Die Herbartianer aber mußten das – wider besseres Wissen - für möglich halten, 
als sie die Methodenlehre aus dem schulkritischen Kontext bei Herbart 
herauslösten und für schulische Musterlektionen zubereiteten.  
 
Nichts durfte – den Herbartianern zufolge - dem Zufall überlassen bleiben. Ein 
Lehrplan sollte sicherstellen, daß der Unterricht tatsächlich alles Menschliche im 
Menschen ausbilde. Herbart nannte das den „pädagogischen" Lehrplan. Er fragte 
nicht danach, was gesellschaftliche Mächte mit der Jugend wollten, sondern er 
strukturierte den Lehrplan von seiner Interessentheorie her.  
 
Um zu einem Kriterium für die Anordnung der Leminhalte zu kommen, setzte er 
das Knabenalter in Entsprechung zu einem frühen Abschnitt der 
Menschheitsgeschichte. Im Sinne der neuhumanistischen Bewertung des 
Altertums sah er in den Dichtungen des Homer einen lichten Punkt für die 
gesamte Nachwelt, gleichsam die klassische Darstellung eines idealischen 
Knabenalters. Demzufolge setzte Herbart den Anfang des Griechisch-
Unterrichts für das frühe Knabenalter fest, den des Latein-Unterrichts für das 
mittlere Knabenalter, während er die Beschäftigung mit neuen Sprachen für das 
Jugendalter reservierte. Mit diesem kontinuierlichen Aufeinanderabstimmen von 
Altersstufen der Schüler und Fortschrittsstufen der Menschheitsgeschichte 
begründete Herbart den Kulturstufenlehrplan.  
 
Zu seinen Lebzeiten blieb diese Anregung unbeachtet. Die Herbartianer aber 
machten sie zum Kernstück einer schulpädagogischen Lehrplantheorie. Das 
gelang ihnen dadurch, daß sie die Kulturstufentheorie mit der 
Formalstufentheorie kombinierten.  
 
Denn sie wandten die in der Methodenlehre unterstellte psychologische 
Gesetzmäßigkeit der Aufnahme und Aneignung von Bewußtseinsinhalten jetzt 
sowohl auf die individuelle Entwickung des Kindes als auch auf die 
Gattungsgeschichte an.  
 
Ein führender Herbartianer, Tuiscon Ziller, schrieb:           
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„Die Auswahl und der Fortschritt der konzentrierenden Mittelpunkte ist so 
einzurichten, daß sie teils der Entwicklung und Fortbildung des kindlichen 
Geistes und namentlich der Apperzeptionsstufen, die darin nach 
psychologischen Gesetzen aufeinanderfolgen müssen, entsprechen, teils den der 
Entwicklung des einzelnen im großen korrespondierenden Fortschritt in der 
Entwicklung der Geschichte der Menschheit, soweit sie uns durch klassische, 
der Jugend zugängliche Darstellungen bekannt ist, in allen seinen für unsere 
gegenwärtige Kulturstufe nachweisbar bedeutsamen Hauptperioden 
repräsentieren." 
 
Ziller und die meisten anderen Herbartianer sahen es darum als notwendig an, 
einen Kulturstufenlehrplan für die Abfolge der Schuljahre zu konstruieren:          
 
 
 
 
 
 
 
 
ZILLERS KULTURSTUFENLEHRPLAN: 
 
Stufen   Religionsgeschichte     Profangeschichte              Literatur  
1.                                                12 Märchen nach Grimm 
2.                                                Robinson         
3.                                                Patriarchen,  
                                                   vaterländische Sagen  
4.       Jüdische Heldenzeit       Nibelungen                           Odyssee     
5.       Jüdische Könige             Deutsche Kaiser                    Herodot      
6.       Leben Jesu                     Reformationsgeschichte       Livius          
7.       Apostelgeschichte          Befreiungskriege                   u.s.f.          
8.       Luthers Katechismus    Reichsgründung                    u.s.f.     
 
 
Ein auch nur oberflächlicher Blick auf diesen Kulturstufenlehrplan zeigt, daß er 
gewiß kein „rein pädagogischer" war. Die politisch-gesellschaftlichen Interessen 
des zweiten Deutschen Kaiserreichs waren ungeprüft den Kulturstufen unterlegt, 
mit dem Religionsunterricht synchron gesetzt und dann auch in Bismarcks 
Kulturkampf gegen die katholische Kirche eingestellt: Der Höhepunkt der 
christlichen Lehre war auf Stufe 8 mit Luthers Katechismus bezeichnet, dem 
war die Reichsgründung von 1871 gleichgeordnet — das katholische 
Christentum tauchte nach der Reformation nicht mehr auf (katholische 
Herbartianer entwarfen entsprechend anders akzentuierte Kulturstufenpläne). 
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Diese „bewußtlose“ Einbringung der politischen Situation ist das Schicksal von 
Konzeptionen, die das Pädagogische absolut setzen und die Vermittlung nicht 
selber mit in die Reflexion und in den Prozeß der Lehrplanentwicklung 
aufnehmen. 
 
Überdies bestand eine sehr erhebliche Differenz zwischen diesem 
„pädagogischen" Lehrplan und der schulpädagogischen Wirklichkeit. Herbart 
selbst hatte solche Probleme nicht gehabt, weil er unter dem Begriff eines 
Lehrplans den Plan eines Hauslehrers für den Bildungsgang eines einzelnen 
Kindes verstand - nur so war es zu verstehen, daß er die Odyssee mit einem 
Zehnjährigen glaubte lesen zu können.  
 
Ziller mußte als Schulpädagoge so weit zurückstecken, daß er die Odyssee in 
lateinischer Übersetzung als Lektüre vorsah. Vor allem aber mußte er erklären, 
wie er die für die Schulwirklichkeit vorgeschriebenen Unterrichtsfächer und 
deren Stoffpläne mit dem Konzept des „pädagogischen Lehrplans" in Beziehung 
setzen wollte.  
 
Die Antwort darauf war die Konzentrationsidee. Der „pädagogische Lehrplan" 
sollte als die zentrierende Substanz angesehen werden, um die sich die aus 
politisch-gesellschaftlichen Gründen im wirklichen Lehrplan befindlichen 
Fächer gruppieren sollten.  
 
Ziller wollte dadurch sicherstellen, daß trotz aller Vielfalt die verschiedenen 
Vorstellungskomplexe im Gedankenkreis des Schülers fortlaufend geeint und 
zusammengehalten würden. Dabei waren „Verrenkungen", die bis zu 
kabarettreifen Konstruktionen reichten, nicht zu vermeiden.  
 
Zur Illustration: Der Herbartianer Christian Ufer erläuterte 1886, wie die 
„Konzentration" auf den religiösen Gesinnungsstoff der 6. Stufe des 
Kulturstufenlehrplans gelingen könne: Vom Leben Jesu über den 
Missionsauftrag zu den Entdeckungsreisen (Geographie) und zum 
Kolonialismus (politische Geschichte); vom Meer, das Kolumbus befuhr, zu den 
Eigenschaften des Wassers (Physik und Chemie) und von da zu Schillers 
Gedicht „Der Taucher" (Deutsch).69 
 
Gleichwohl stand hinter den Versuchen der Herbartianer eine emstzunehmende 
Frage, an der sich seitdem keine Lehrplantheorie mehr hat vorbeimogeln 
können. 
 
Die Frage lautete, wie Gedankenkreis und Bewußtsein der Heranwachsenden an 
wenigen, ausgewählten Inhalten so gebildet werden können, daß sie einerseits 
der 
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• fortschreitenden psychophysischen Entwicklung entsprechen,  
 
• andererseits diese Inhalte selber einen substantiellen Zusammenhang 

ergeben.  
 
Ein substantieller Zusammenhang ist unerläßlich, um eine Begrenzung der 
Inhalte leisten zu können, ohne die es nur Additionen gibt und den willkürlichen 
Abbruch wegen „Stoffülle" und „Überbürdung". 
 
 
 
     GRÜNDE FÜR DIE WIRKSAMKEIT DER HERBARTIANISCHEN 
PÄDAGOGIK 
 
Herbarts Wirkung war zu seinen Lebzeiten begrenzt. Nach seinem Tode (1841) 
aber galt seine Pädagogik als die einzig mögliche Form wissenschaftlicher 
Pädagogik, nicht nur in Deutschland, sondern weit über die Grenzen hinaus bis 
in die USA. Ein breiter Strom von Herbartianem lenkte und bestritt die 
pädagogischen Diskussionen. Diese große Wirksamkeit ist mit vier Gründen zu 
erklären: 
 
 
  (l) Von Herbarts Werken ging die Faszination eines umfassenden Systems aus. 
Die Geschlossenheit und damit zugleich auch Starre ist allerdings erst von den 
Herbartianern herbeigeführt worden. Herbart selbst hatte Denkansätze für 
unterschiedliche Möglichkeiten bereitgestellt, sogar auch für „unsystematische" 
Deutungen; aber Herbart legte erstmalig eine systematische Pädagogik im 
strengeren Sinne des Wortes vor. — Die zur gleichen Zeit entstandene, von den  
wissenschäftstheoretischen und methodologischen Voraussetzungen her 
mindestens ebenbürtige Konzeption von Schleiermacher wurde im 19. 
Jahrhundert noch nicht wirksam.  
 
(2) Herbarts Pädagogik enthielt wesentliche Elemente der Assoziations-
psychologie. Diese Richtung der Psychologie errang in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts eine gewisse Anerkennung im System der Wissenschaften. Da 
Herbarts Pädagogik eng mit dieser sich als Wissenschaft entwickelnden 
empirischen Psychologie verknüpft war, konnte die herbartianische Pädagogik 
ihren Wissenschaftsanspruch auch von den Fortschritten der Psychologie her 
begründen.      
 
(3) Die herbartianische Pädagogik stand in einem übergreifenden philosophi- 
schen Gedankengang, der an Kant anschloß. Diese Traditionslinie blieb 
erkennbar obwohl Herbart entscheidende Kernstücke der Kantischen 
Philosophie verwarf, psychologisch umdeutete oder als zu „dunkel" vermied.  
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(4) Herbart kam aus dem Umkreis von Neuhumanismus und preußischer 
Reform. Aber er vertrat ein strikt unpolitisches Verständnis von Pädagogik. Das 
hieß: Vorrang der alten Sprachen in der Gymnasialbildung und pädagogische 
Disqualifizierung der Berufsausbildung:  
 
„Was des Erwerbs und Fortkommens wegen oder aus Liebhaberei gelernt wird, 
dabei kümmert man sich nicht um die Frage, ob dadurch der Mensch besser oder 
schlechter werde." 
 
 
 
15. Kapitel: Geisteswissenschaftliche Pädagogik 
 
Quelle: Krüger, Heinz-Hermann: Einführung in Theorien und Methoden der 
Erziehungswissenschaft, 2. Auflage, Opladen 1999, S. 17 ff 
Geisteswissenschaftliche Pädagogik, Kapitel 1.1.1. Diese Quelle ist weitgehend 
übernommen, teilweise aber bearbeitet worden.  
 
Die "Geisteswissenschaftliche Pädagogik“, die im Anschluß an die Philosophie 
Diltheys in den zwanziger Jahren entwickelt worden ist, war von der Mitte der 
zwanziger Jahre bis 1933 und von 1945 bis Anfang der sechziger Jahre die 
einflußreichste Teilrichtung der Erziehungswissenschaft in Deutschland bzw. 
der Bundesrepublik.   
 
Die Hauptvertreter dieser Richtung sind in der ersten Generation neben dem 
bereits früh verstorbenen   Max Frischeisen-Köhler (1878-1922),    
 
Herman Nohl (1879-1969),   
Theodor Litt   (1880-1962) und   
Eduard Spranger (1882-1963),    
 
dann in der zweiten Generation  
 
Wilhelm Flitner (1889-1990) und   
Erich Weniger (1894-   1961). 
 
Herman Nohl wurde 1879 als Sohn eines Gymnasiallehrers in Berlin geboren. 
Nach dem Abitur studierte er an der Universität Berlin u.a. bei Wilhelm Dilthey, 
bei dem er 1904 mit einer Arbeit über „Sokrates und die Ethik" promovierte. 
Vier Jahre später habilitierte er sich an der Universität Jena und wurde Dozent 
für Philosophie. 1915 wurde er als Soldat eingezogen. Nach dem ersten 
Weltkrieg war er Mitbegründer der Volkshochschule Jena und 1922 wurde er 
auf das neugeschaffene Ordinariat für Pädagogik an die Universität Göttingen 
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berufen. In den Jahren 1928 bis 1933 gab er zusammen mit Ludwig Palatt das 
„Handbuch der Pädagogik" heraus, in dem er drei wichtige Beiträge zur 
„Pädagogischen Bewegung in Deutschland", zur „Theorie der Bildung" und zur 
„Pädagogischen Menschenkunde" publizierte, die später noch in selbständigen 
Schriften erschienen. 1937 wurde Nohl von den nationalsozialistischen 
Machthabern zwangsemeritiert, nachdem die meisten seiner Schülerinnen schon 
vorher ihre Ämter verloren hatten. Das Kriegsende brachte Nohl seinen 
Lehrstuhl zurück, den er bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1949 innehatte 
(vgl. Geißler 1979).   
Theodor Litt wurde 1880 als Sohn eines in Düsseldorf tätigen Gymnasial- 
professors geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums studierte er an der Uni- 
versität Bonn alte Sprachen, Geschichte und Philosophie. Von 1904 bis 1918 ar- 
beitete er als Gymnasiallehrer an zwei Gymnasien in Köln und Bonn, ehe er 
1919 eine außerordentliche Professur für Pädagogik an der Universität Bonn 
erhielt. 1920 wurde er als Nachfolger Sprangers auf den Lehrstuhl für 
Philosophie und Pädagogik an die Universität Leipzig berufen. In den 13 Jahren 
bis 1933 entfaltete er eine intensive Publikationstätigkeit, wobei zu seinen 
wichtigsten pädagogischen Arbeiten der Aufsatz „Das Wesen des 
pädagogischen Denkens" (1921) und das Buch „Führen oder Wachsenlassen" 
(1927) gehören. Litt, der nach 1933 in mehreren Abhandlungen Kritik an der 
nationalistischen Indienstnahme der Wissenschaft geübt hatte, wurde 1937 auf 
eigenen Wunsch vorzeitig emeritiert. Nach dem zweiten Weltkrieg übernahm er 
erneut ein Ordinariat für Philosophie und Pädagogik in Leipzig, ehe er 1947 an 
die Universität Bonn wechselte, wo er seine Vorlesungs- und 
Publikationstätigkeit auch nach seiner Emeritierung (1952) fortsetzte (vgl. 
Klafki 1979).  
 
Eduard Spranger wurde 1882 in Berlin als Sohn eines selbständigen 
Kaufmanns geboren. Nach dem Abitur studierte er bei Dilthey und Paulsen an 
der Universität Berlin Philosophie. 1905 promovierte er mit einer 
erkenntnistheoreti- schen Arbeit zu „Grundlagen der Geschichtswissenschaft", 
1909 legte er das Buch „Wilhelm von Humboldt und die Humanitätsidee als 
Habilitationsschrift" vor. Im Herbst 1911 bekam er seine erste Professur für 
Philosophie und Pädagogik an der Universität Leipzig. Im Sommer 1919 erhielt 
er einen Ruf an die Universität Berlin, den er sofort annahm. Noch im gleichen 
Jahr veröffentlichte er die programmatische Schrift „Gedanken über 
Lehrerbildung", in der er die Gründung eigenständiger Pädagogischer 
Akademien für die Volksschullehrerbildung forderte, die er als Berater des 
preußischen Kultusministers Becker dann ab Mitte der zwanziger Jahre in 
Preußen auch durchsetzen konnte. 1924 wurde sein berühmtes Buch „Die 
Psychologie des Jugendalters" erstmals veröffentlicht.  Während des 
Nationalsozialismus war Sprangers Wirkungstätigkeit auf Lehrtätigkeit und 
wissenschaftliches Arbeiten beschränkt. Er arbeitete vor allem an seiner 
Sinnespsychologie und Kulturtheorie weiter. Nach Kriegsende wechselte er an 
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die Universität Tübingen, wo er bis 1954 lehrte. 1951 bis 1957 war er Vi- 
zepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, und er arbeitete für 
mehrere westdeutsche Kultusministerien als Berater bei der Gründung von 
Pädagogi- schen Hochschulen (vgl. Löffelholz 1979).  
 
Wilhelm Flitner wurde 1889 in Berka bei Weimar als erster Sohn eines Ei- 
senbahnbeamten geboren. Nach der Schulzeit studierte er zunächst in München, 
dann an der Universität Jena u.a. bei dem damaligen Privatdozenten Hermann 
Nohl und im Jahre 1908 promovierte er mit einer Arbeit über „August Ludwig 
Hülsen und den Bund der Freien Männer". 1914 meldete er sich als Freiwilliger 
zur Artillerie. Nach dem Krieg arbeitete er als Studienrat in Jena, leitete ehren- 
amtlich die neu gegründete Abendvolkshochschule und schrieb in diesem Zu- 
sammenhang das Buch „Laienbildung" (1921), das ihn in die öffentliche 
Diskussion um die Erwachsenenbildung verstrickte. 1926 erhielt er einen Ruf an 
die Pädagogische Akademie Kiel, drei Jahre später wurde er Professor an der 
Uni- versität Hamburg, wo die Lehrerbildung als Studium innerhalb der 
Universität eingerichtet war. 1933 faßte er seine pädagogischen Grundgedanken 
in der Studie „Systematische Pädagogik" zusammen, die 1950 in überarbeiteter 
und erweiterter Form unter dem Titel „Allgemeine Pädagogik" wieder erschien 
und zu einem Standardwerk der pädagogischen Disziplin wurde. In der Zeit des 
Nationalsozialismus befaßte sich Flitner in seinen Vorlesungen mit esoterischen 
Themen oder Fragen der Geschichte, z.B. Goethes Humanismus oder 
Pestalozzis Nationalpädagogik. In der Nachkriegszeit bis zu seiner Emeritierung 
(1957) war Flitner in einer Vielzahl bildungspolitischer Gremien, z.B. im 
Schulausschuß der Westdeutschen Rektorenkonferenz, bei der Reform des 
Gymnasialunterrichts und der Diskussion über Hochschulreifefragen aktiv (vgl. 
Scheuerl 1979).   
 
Erich Weniger wurde 1894 in Steinhorst bei Hannover als das älteste von sechs 
Kindern des protestantischen Pfarrers Hermann Weniger geboren. Nach dem 
Abitur studierte er zunächst für ein Jahr Geschichte und Philosophie in Tü- 
hingen, ehe er sich 1914 als Kriegsfreiwilliger zur Artillerie meldete. 1919 nahm 
Weniger sein Studium in Göttingen wieder auf und 1921, noch vor seiner 
Promotion, wurde ihm von Herman Nohl die Leitung der Göttinger 
Jugendvolkshochschule übertragen. Anfang 1923 wurde Weniger Nohls 
Assistent und war mit ihm an der Herausgabe von Diltheys Lebenswerk 
beteiligt. 1925 wurde Weniger einer der Mitbegründer der neu ins Leben 
gerufenen „Gilde Soziale Arbeit", außerdem arbeitete er zusammen mit Flitner 
im „Hohenrodter Bund", einem Kreis, dessen Mitglieder durch 
Erwachsenenbildung die „Volkseinheit" wiederherstellen wollten. Drei Jahre 
nach seiner Habilitation zu „Grundlagen des Geschichtsunterrichts" (1926) 
wurde Weniger auf eine Professur für Pädagogik und Philosophie an die 
Pädagogische Akademie Kiel berufen. Ein Jahr später wurde er Direktor der neu 
gegründeten Pädagogischen Akademie in Altona, 1932 wechselte er als 
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Professor an die Pädagogische Akademie in Frankfurt. In den späten zwanziger 
Jahren veröffentlichte er zwei wichtige Studien zur „Theorie und Praxis in der 
Erziehung" und zur „Allgemeinen Didaktik und Erziehungslehre". Bereits im 
Jahr 1933 wurde Weniger von den Nationalsozialisten wegen „politischer 
Unzuverlässigkeit" entlassen. Nach intensiven persönlichen Bemühungen um 
seine Rehabilitierung wurde Weniger 1934 als Studienrat in den Schuldienst 
eingewiesen und in den Jahren 1935 bis 1938 sogar vom NS- Ministerium für 
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung beurlaubt, um das Buch 
,,Wehrmachtserziehung und Kriegserfahrung" (1938) schreiben zu können. Die- 
se und andere militärpädagogische Schriften hatten für das NS-Regime eine sy- 
stemstabilisierende Bedeutung, auch wenn Weniger selbst dem System distan- 
ziert gegenüberstand und er ab 1943 zu dem Widerstandskreis um den General 
von Stülpnagel gehörte. 1946 wurde Weniger Direktor der neugegründeten Päd- 
agogischen Hochschule in Göttingen. 1949 wurde er Nachfolger Nohls an der 
Göttinger Universität.  
Bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1961 war Weniger in verschiedenen 
bildungspolitischen Gremien aktiv, u.a. im Deutschen Ausschuß für das 
Erziehungs- und Bildungswesen, wo er maßgeblichen Anteil an der Aus- 
arbeitung von Gutachten zur politischen Bildung, zur Ausbildung der Lehrerin- 
nen an Volksschulen, zur Aufgabe der Erwachsenenbildung und zum Aufbau 
erziehungswissenschaftlicher Hauptfachstudiengänge hatte (vgl. Gaßen 1990).  
Ein Blick in die Biographien der wichtigsten Repräsentanten der Geisteswis- 
senschaftlichen Pädagogik macht deutlich, daß ihre Hinwendung zur wissen- 
schaftlichen Beschäftigung mit Erziehungsproblemen sich erst nach dem Ende 
des ersten Weltkriegs vollzieht.  
Zwar hatte Spranger bereits seit 1911 eine Professur für Philosophie und 
Pädagogik, und in seinen frühen Humboldt-Arbeiten stand das 
Bildungsverständnis des frühen 19. Jahrhunderts im Zentrum. Überdies mußte 
sich Litt als Gymnasiallehrer mit pädagogisch-praktischen Fragen 
auseinandersetzen. Aber die Idee, eine neue Pädagogik zu begründen, stand 
nicht im Mittelpunkt ihres Interesses. Erst die durch den ersten Weltkrieg ausge- 
lösten gesellschaftlichen Transformationsprozesse, die auch die alten Gewißhei- 
ten des Obrigkeitsstaates desJtruierten, setzten Impulse für die Neubegründung 
pädagogischen Denkens frei. So schrieb Herman Nohl in einem Aufsatz von 
1918: „Es gibt kein anderes Heilmittel für das Unglück unseres Volkes als die 
neue Erziehung seiner Jugend zu hoher, tapferer, schöpferischer Leistung." (zit. 
nach Klafki 1991, S. 56). Und Theodor Litt wies in einem Brief an Paul 
Oestreich darauf hin, „daß die letzte Wurzel und das treibende Motiv meines 
gesamten kulturphilosophischen und pädagogischen Denkens in nichts anderem 
zu suchen sei, als in der tiefen Erschütterung die Ausblick und Miterleben des 
seit 1914 dahinrasenden Völkerschicksals in mir hervorgerufen hat." (zit. nach 
Klafki 1991, S. 56). Zwar gelingt es den späteren Begründern der 
Geisteswissenschaftlchen Pädagogik nicht, in grundsätzlichen historisch-
politischen Analysen die Ursachen für den Krieg und für die entstandene 
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gesellschaftliche und kulturelle Krise herauszuarbeiten. Dafür war das Denken 
dieser Personengruppe, die alle im Sozialisationsraum des Bildungsbürgertums 
groß geworden waren, zu sehr in den Tradtionslinien des deutschen Idealismus 
gefangen. Die Krise sollte primär nicht durch das neue politische System oder 
die Parteien bewältigt werden, sondern durch Volkserziehung in einem 
umfassenden Sinne des Wortes, durch Entwicklung eines neuen Volks-, Kultur- 
und Lebensideals, das die Scheidung zwischen Gebildeten und Ungebildeten 
überwinden sollte (vgl. Tenorth 1989, S. 112). Von daher ist es auch wenig 
überraschend, daß die Geisteswissenschaftliche Pädagogik eine hohe Affinität 
zur Reformpädagogik hatte, die in der Zeit der Weimarer Republik ihre Blüte 
erreichte. Flitner war selber an den Aktivitäten der Jugendbewegung beteiligt, 
zusammen mit Nohl und Weniger gehörte er auch der Volkshochschulbewegung 
an. Nohl und Weniger wiederum waren zudem in der sozialpädagogischen 
Bewegung engagiert, die die Kindergartenpädagogik mit umfaßte. Über dieses 
praktische Engagement hinaus verstand Nohl sowie mit ihm Flitner und 
Weniger die Geisteswissenschaftliche Pädagogik sogar primär als Theorie dieser 
pädagogischen Bewegung, die ihr ein wissenschaftliches Selbstverständnis 
geben sollte (vgl. Nohl 1988). Lediglich Litt stand wesentlichen 
Leitvorstellungen der Reformpädagogik eher skeptisch gegenüber und war 
bestrebt, dieser Bewegung als Theoretiker zu einer selbstkritischen Reduktion 
ihrer seiner Ansicht nach überzogenen Reformansprüchen zu verhelfen (vgl. 
Klafki 1991, S. 60).   
 
Eine Analyse der Biographien der Vertreter der Geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik zeigt zudem, daß sie nicht nur einen neuen pädagogischen 
Theorieansatz zu begründen suchten, sondern daß sie auch in hohem Maße 
disziplin- und professionspolitisch tätig waren.  
 
Nohl hatte zusammen mit Pallat das „Handbuch der Pädagogik" ediert und 
zusammen mit Litt, Spranger und Flitner sowie dem Münchner Pädagogen 
Aloys Fischer 1925 die Zeitschrift „Die Erziehung" gegründet, die sich als 
Diskussionsforum für die im Entstehen begriffene wissenschaftliche Pädagogik 
verstand.   Spranger trug aufgrund seiner bildungspolitischen Beratertätigkeit 
mit zur Umwandlung und Aufwertung der Volksschullehrerseminare in 
Pädagogische Akademien in Preußen bei. Herman Nohl wiederum richtete als 
erster in einem erziehungswissenschaftlichen Kontext an der Universität 
Göttingen Mitte der zwanziger Jahre ein Aufbaustudium für 
Wohlfahrtspflegerinnen ein (vgl. Gängler 1994, S. 233). Ähnlich vielfältig 
waren die Aktivitäten der Repräsentanten der Geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik auch im Bereich der Bildungs- und Jugendpolitik. So schuf Spranger 
mit seinen bildungstheoretischen Arbeiten von 1920, in denen er die Vorbehalte 
gegen das Berufsprinzip im öffentlichen Bildungswesen zu beseitigen suchte, 
eine entscheidende Voraussetzung für die Durchsetzung der Berufsschule im 20. 
Jahrhundert. Nohl und Flitner bezogen nicht nur in ihre theoretischen Arbeiten 
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Fragen der Erwachsenenbildung und Sozialpädagogik mit ein, sondern waren 
am Etablierungs- und Expansionsprozeß der außerschulischen pädagogischen 
Arbeitsfelder auch selber aktiv mit beteiligt.  
 
Nach 1945 setzten die Begründer der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik und 
ihre Schülerinnen, wie Elisabeth Blochmann, Georg Geißler, Wolfgang Klafki, 
Klaus Mollenhauer, Hans Thiersch u.v.a.m., die in den fünfziger Jahren ihre 
akademischen Karrieren fortsetzen konnten bzw. begannen, dieses disziplin-, 
professions- und bildungspolitische Engagement auf den unterschiedlichsten 
Ebenen in Westdeutschland fort.   
 
Bislang wurde eher ein geschlossenes Bild von der Geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik gezeichnet. Doch bei aller Übereinstimmung in der Grundhaltung 
dürfen auch die Differenzen schon innerhalb der Gruppe der Begründer 
dieser Theorierichtung nicht übersehen werden. Dies betrifft zum einen die 
wissenschaftstheoretischen Ausgangslagen eines hermeneutischen 
Neukantianers wie Spranger, eines formalen Soziologen wie Litt oder eines 
ästhetischen Lebensphilosophen wie Nohl, die Anfang der zwanziger Jahre 
ganz unterschiedlich waren (vgl. Oelkers 1991, S. 32). Dies gilt zum zweiten 
für ihre politische Einstellung zur Weimarer Republik und zum 
Nationalsozialismus.  
 
Nach Einschätzung von Wolfgang Klafki (1991, S. 65) ist keiner aus der 
Gruppe der Begründer der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik in der Zeit 
der Weimarer Republik ein konsequenter Vertreter unmißverständlich 
demokratischer Positionen gewesen.  
 
Litt und Weniger werden von ihm als „Vernunftsrepublikaner" 
charakterisiert. Litt habe, aus einer liberal- konservativen 
Grundeinstellung heraus, eindeutig in verschiedenen Publikationen 
Gegenpositionen zum Nationalsozialismus formuliert. Flitner und 
Spranger, teilweise auch Nohl, haben hingegen zu Beginn der 
nationalsozialistischen Herrschaftsperiode in illusionärer Verkennung der 
wahren Absichten der den Nationalsozialismus tragenden oder sich ihm 
anpassenden gesellschaftlichen Gruppen zeitweilig an die Vereinbarkeit 
mancher ihrer eigenen pädagogischen oder politischen Vorstellungen mit 
dem Nationalsozialismus bzw. an ihre Fortführbarkeit im NS-System 
geglaubt.    
 
Diese Illusionen haben sie jedoch sehr bald verloren. Noch anders stellt sich 
die Position Erich Wenigers dar, der dem NS-System persönlich distanziert 
gegenüberstand, der aber mit seinem 1938 veröffentlichten Buch 
„Wehrmachtserziehung und Kriegserfahrung" in jener Zeit objektiv sy- 
stemstabilisierend gewirkt hat (vgl. Gaßen 1990, S. 442). Während des 
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zweiten Weltkrieges hatten Weniger, Litt und Spranger Kontakt zu 
militärischen und konservativen Widerstandsgruppen.      Am Aufbau eines 
demokratischen Hochschul- und Bildungswesens in West- deutschland in 
der Nachkriegszeit wirkten die Repräsentanten der 
Geisteswissenschaftlichen Pädagogik aktiv mit.  
 
Bildungspolitisch vertraten sie in dieser Zeit jedoch teilweise sehr konträre 
Positionen. Während z.B. Spranger mit seinem 1955 veröffentlichten Buch „Der 
Eigengeist der Volksschule" eine Begründung und Legitimation für diese 
Schulform als Standesschule für die einfachen Berufe lieferte, setzte sich Erich 
Weniger in seinen bildungspolitischen Schriften in den späten fünfziger Jahren 
für eine Demokratisierung des Schulwesens ein (vgl. Thiersch 1983, S. 87-88).  
 
Was macht denn nun trotz der skizzierten wissenschaftlichen und politischen 
Differenzen zwischen den einzelnen Vertretern dieser Theorieströmung das 
Gemeinsame der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik aus. Dazu ist es 
notwendig, noch einmal an Hen Beginn des 20. Jahrhunderts zurückzugehen, da 
diese Pädagogik Erbe des geisteswissenschaftlichen und kulturphilosophischen 
Anspruchs der Jahrhundertwende ist. 
 
Die inspirierendsten Ideen zur Begründung einer Theorie der 
Geisteswissenschaften gingen in dieser Zeit von Wilhelm Dilthey (1833-
1911) aus, der von 1882-1911 als Professor für Philosophie an der 
Universität Berlin lehrte.  
 
Diltheys Denkansätze wurden zum einen direkt für die Begründer der 
Geisteswissenschaftlichen Pädagogik wirksam, da Nohl und Frischeisen-
Köhler bei ihm promovierten sowie Spranger und vermutlich auch Litt bei 
ihm studierten (vgl. Klafki 1991, S. 69). Flitner und Weniger hingegen 
wurden die entscheidenden Impulse zur Auseinandersetzung mit der 
Theorie Diltheys durch Nohl vermittelt. Dabei waren es nicht Diltheys 
eigene Arbeiten zu einer historisch ansetzenden, geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik, die größtenteils in den zwanziger Jahren noch gar nicht 
veröffentlicht waren, sondern Diltheys Theorie und Lebensphilosophie der 
Geisteswisssenschaften, die die Theoriebildung der Geisteswissen-
schaftlichen Pädagogik entscheidend beeinflußten. 
 
 
Diltheys Theorie der Geisteswissenschaften und 
Lebensphilosophie als Bezugshorizonte für die 
Geisteswissenschaftliche Pädagogik  
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Wilhelm Dilthey kann als der Begründer der modernen 
Geisteswissenschaften charakterisiert werden. Begründung heißt hier nicht, 
daß Dilthey meinte, diese Disziplinen müßten noch entwickelt werden. 
Vielmehr hatten abgesehen von der geisteswissenschaftlichen Psychologie 
und Pädagogik die historisch arbeitenden geisteswissenschaftlichen 
Disziplinen, wie die Geschichtswissenschaft, die Altertumswissenschaft oder 
die Sprachwissenschaften im Verlaufe des 19. Jahrhunderts einen enormen 
Aufschwung erfahren. Es ging Dilthey vor allem in seinen nach 1880 
publizierten Schriften um die Klärung des spezifischen Wissenschafts-
charakters dieser Disziplinen im Unterschied zu den Naturwissenschaften 
(vgl. Dilthey 1883/1907). Dabei knüpfte er zwar einerseits an Überlegungen 
seiner akademischen Lehrer, wie Ranke oder Trendelenburg, an, die 
gefordert hatten, daß Erkenntnis den Ausgangspunkt in der Erfahrung 
nehmen und das gesamte Geistesleben aus einem geschichtlichen 
Blickwinkel betrachtet werden müsse. Andererseits unterschied er sich von 
diesen Vertretern der historischen Schule dadurch, daß er sich um eine 
philosophische Grundlegung der Geisteswissen- schaften bemühte. Ferner 
verband er die historisierende Relativierung des Geisteslebens seitens der 
historischen Schule mit dem Versuch, im Relativen etwas Allgemeines zu 
finden und geschichtliche Deutungen zu liefern (vgl Lübcke 1992, S. 54). Als 
Modell wissenschaftlichen Denkens galten in der Wissenschaftstheorie bis 
zu Diltheys Studien fast durchweg die Mathematik und die 
Naturwissenschaften und zwar im Sinne jener theoretischen Begründung, 
die Kant ihnen im ausgehenden 18. Jahrhundert in der „Kritik der reinen 
Vernunft" (1781) gegeben hatte. Im Gegensatz zu Kant, aber auch zu 
zeitgenössischen Vertretern einer positivistischen Wissenschaftstheorie, wie 
etwa Auguste Comte (1798-1857), die das Modell exakt-naturwissenschaft-
licher Erkenntnis zum Grundmuster aller objektiven menschlichen 
Erkenntnis erklärten, betonte Dilthey die Selbständigkeit der 
Geisteswissenschaften (vgl. Herrmann 1971, S. 79).  
 
Der Mensch und sein Geistesleben können nicht auf die Natur 
zurückgeführt werden, sondern müssen aus ihrem geschichtlichen Dasein 
interpretiert werden. Das methodologische Grundmuster der 
Geisteswissenschaften ist nach Dilthey nicht das Erklären im Sinne 
experimentell überprüfbarer und mathematisch formulierbarer 
Gesetzmäßigkeiten, sondern das Verstehen des Sinnes und der Bedeutung 
menschlichen Handelns. Berühmt ist in diesem Zusammenhang Diltheys 
Aussage:  
 

„Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir" (Dilthey 
1962, S. 143).  
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Das Verstehen als die zentrale Methode und als Erkenntnisziel der 
Geisteswissenschaften richtet sich auf das überprüfbare Herausarbeiten von 
Bedeutungs- und Wirkungszusammenhängen der menschlich-historischen 
Welt.  
 
Diese sind nicht außermenschliche „Gesetzmäßigkeiten", sondern von den 
Menschen selber hervorgebrachte Bedeutungen, Sinngebungen und 
Interessen. Die Bedeutungs- und Wirkungszusammenhänge der geistig-
geschichtlichen Welt sind nicht direkt greifbar und erkennbar. Das, was die 
Geisteswissenschaften erkennen wollen, ist immer nur indirekt zugänglich, 
über Objektivationen des menschlichen Geistes. Das sind Texte, 
Kunstwerke, Institutionen, Bräuche und Sitten, die historisch bedingt und 
damit wandelbar sind (vgl. Klafki 1978 (2), S. 36);' 
 
Zur Entschlüsselung bzw. zum wissenschaftlichen Verstehen der 
Bedeutungsgehalte dieser Geistesobjektivierungen hat Dilthey in Weiter-
führung der Arbeiten Schleiermachers nun ein Interpretationsverfahren, 
die Hermeneutik, entwickelt, die auch als Wissenschaftstheorie 
geisteswissenschaftlichen Verstehens bezeichnet werden kann.  
 
Ähnlich wie Schleiermacher sah Dilthey das Hauptproblem jeder 
Auslegung im sogenannten hermeneutischen Zirkel. Lesen wir zum Beispiel 
ein Buch, so können wir die einzelnen Sätze nur in Beziehung zu der von 
ihnen gebildeten Gesamtaussage verstehen. Diese ist wiederum Teil eines 
größeren Werkkomplexes; das Gesamtwerk eines Autors gehört dann in 
gewisser Weise zu seiner Biographie, die wiederum in ein soziales Umfeld 
und eine historische Epoche eingeordnet werden muß. Umgekehrt gilt, daß 
der Text oder das Gesamtwerk eines Autors nur als Ganzheit verstehbar 
ist, wenn wir Kenntnis von ihren Teilen besitzen.  
 
Jedes Verstehen ist somit mit dem Problem konfrontiert, daß es auf der 
einen Seite eine Kenntnis der betreffenden Ganzheit voraussetzt, auf der 
anderen Seite das Gesamtverständnis vom Wissen über das Einzelne 
abhängig ist.  
 
Dilthey teilte hier die Auffassung Schleiermachers von den 
Geistesobjektivationen als Ausdruck eines organischen Zusammenhanges.  
 
Dieser Organismusgedanke beinhaltet, daß wir mit fortschreitender 
Kenntnis des Gesamtwerkes eines Autors oder einer geschichtlichen Epoche 
das literarische Werk oder die historischen Ereignisse besser verstehen 
können, als die Zeitgenossen es vermochten (vgl. Lübcke 1992, S. 60). 
 



 

 1

1

Dilthey forderte zudem, daß es die Aufgabe einer ausgearbeiteten 
Hermeneutik sein müsse, ein System von Grundbegriffen herauszuarbeiten, 
das allen Geisteswissenschaften gemeinsam ist. Im Gegensatz zu Kant, der 
die von ihm genannten Kategorien als a priori, als vor aller Erfahrung, d.h. 
nicht aus ihr, sondern aus der menschlichen Vernunft selbst stammend 
bezeichnete, betont Dilthey, daß die Kategorien der Geisteswissenschaften 
nicht apriorisch seien, sondern aus dem Leben selbst stammen.   
 
 Die Geisteswissenschaften schaffen ihre Kategorien als Wissenschaften 
somit nicht völlig neu, um sie dann von außen an das geschichtliche Leben 
der Menschen heranzutragen. Vielmehr greifen sie Kategorien, die schon 
im praktischen Lebenszusammenhang der Menschen wirksam sind, auf, 
präzisieren sie und bringen in einen reflektierten Zusammenhang, was im 
vor- oder außerwissenschaftlichen Leben immer schon von den Menschen 
praktisch gedacht wird (vgl. Klafki 1978 (2), S. 41). 
 
 
In dieser Bestimmung des Selbstverständnisses der Geisteswissenschaften klingt 
bereits eine zweite Grundlage des philosophischen Denkens Diltheys an, 
nämlich die lebensphilosophische Deutung des geistigen Lebens. Arbeiten zur 
Sinnbestimmung der Philosophie als Lebensphilosophie hat Dilthey vor allem in 
seinen Studien zur Weltanschauungslehre (1931) vorgelegt, und der 
lebensphilosophische Aspekt ist insbesondere von seinen Schülern - u.a. von 
Georg Misch - weiterentwickelt worden. 
 
Philosophie ist für Dilthey keine selbstgenügsame Denkbeschäftigung, die 
von gesellschaftlichen und historischen Zusammenhängen abgehoben ist. 
Sie hat vielmehr ihren Ursprung im Leben, im Insgesamt menschlicher, 
individueller und gesellschaftlicher Erfahrungen. Lebensphilosophie sucht 
auf zweifache Weise eine Verbindung zwischen der Philosophie und dem 
Leben herzustellen.  
 
• Zum einen gehen die Motive für philosophisches Fragen aus den 

Lebensproblemen hervor.  
 
• Zum anderen versteht sie sich als reflektierende Instanz, die nach den 

Voraussetzungen und Strukturen der Einzelwissenschaften, der 
Weltanschauungen, der menschlichen Lebenspraxis fragt und damit 
gleichzeitig auf den sich entwickelnden Lebensprozeß zurückwirkt (vgl. 
Thiersch 1978, S. 55). 

 
Lebensphilosophie ist für Dilthey zudem unauflöslich mit der  
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• Grundannahme von der durchgehenden Geschichtlichkeit der menschlichen 
Wirklichkeit verbunden, die er eingeengt nur als ideelle, geistige Wirklichkeit 
ohne Berücksichtigung ökonomischer und gesellschaftlicher 
Bedingungsfaktoren faßt.  

 
• Ferner wird Lebensphilosophie von Dilthey als eine ausgesprochen weltliche 

und diesseitige, nicht metaphysische Form von Philosophie begründet.  
 
 
Diese untersucht zwar historisch, wie eine bestimmte Glaubenslehre oder 
Metaphysik die Weltan- schauungen der Menschen prägt. Als Lebensphilosophie 
selber greift (sie) jedoch nicht auf irgendwelche metaphysischen Setzungen, z.B. 
göttliche Gebote oder scheinbar zeitlos geltende Wertsysteme, zurück, da dies 
der Auffassung von einer Philosophie, die das Leben aus sich selber zu 
erklären sucht, widerspricht.  
 
Wenn Dilthey bei der philosophischen Rekonstruktion der Lebenspraxis auf 
solche Wertmaßstäbe verzichtet und die von ihm verwendeten Begriffe keine 
Erkenntnis-, sondern nur eine Ausdrucksbedeutung haben, dann verzichtet er 
damit jedoch zugleich auf allgemeine Kriterien, nach denen zwischen wahr und 
falsch noch entschieden werden kann (vgl. Gadamer 1960, S. 216). 
 
 
 
 
 

Wissenschaftstheoretische Grundannahmen der 
Geisteswissenschaftlichen Pädagogik  
 
Diltheys Sichtweise der Philosophie als Lebensphilosophie und seine 
Auffassung von Geisteswissenschaften sowie die von ihm herausgearbeiteten 
Grundbegriffe des Lebens und des Verstehens haben das Denken der 
Begründer der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik entscheidend geprägt 
(vgl. Bollnow 1989, S. 54). Diltheys Einfluß wurde in den zentralen 
wissenschaftstheoretischen Grundannahmen der Geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik wirksam. - Wie Philosophie im Sinne Diltheys aus der 
Lebenspraxis hervorgeht und auf sie zurückwirkt, wurde auch die 
pädagogische Theorie analog als immer neu aus der pädagogischen Praxis 
hervorgehend und als reflexive Instanz verstanden, die auf die 
pädagogische Praxis aufklärend zurückwirkt. - Auch 
Geisteswissenschaftliche Pädagogik begriff ihren Gegenstand, pädagogisches 
Handeln, Institutionen, Theorien, geschichtlich und versuchte deren 
Sinngehalte hermeneutisch zu verstehen und auszulegen. - Wie 
Lebensphilosophie auf religiöse oder metaphysische Voraussetzungen 
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verzichtet, so geht auch die Geisteswissenschaftliche Pädagogik nicht von 
vorgegebenen Glaubenssetzungen oder Wertsystemen aus, sondern 
versucht, eine relativ autonome Wissenschaft aus der geschichtlichen 
Erfahrung heraus zu begründen.  
 
Die drei zentralen wissenschaftstheoretischen Grundannahmen der 
Geisteswissenschaftlichen Pädagogik sollen im weiteren ausführlicher 
erläutert werden.  
 
a) Das Theorie - Praxis - Verhältnis  
 
Bei der Klärung der Frage, in welchem Verhältnis Theorie und Praxis in der 
Erziehung und der Erziehungswissenschaft zueinander stehen, haben sich die 
Vertreter der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik vor allem auf die 
Überlegungen Schleiermachers gestützt/Schon Schleiermacher hatte in seinen 
pädagogischen Schriften darauf hingewiesen, daß in der Erziehung die Praxis 
älter ist als die Theorie. Lange bevor sich das Bedürfnis nach einer Theorie 
ergeben hat, haben die MerSfchen ihre Kinder erzogen und dafür geeignete 
Einrichtungen geschaffen. Daraus ergibt sich für Schleiermacher eine 
prinzipielle Vorrangigkeit der pädagogisch-gesellschaftlichen Praxis vor 
der Theorie, der die Aufgabe zu- kommt, die jeweilige 
Entwicklungstendenz der erzieherischen Praxis auf den Begriff zu 
bringen. „In der Theorie haben wir nun aber nichts anderes zu tun, als 
die gegenwirkende und unterstützende pädagogische Tätigkeit 
aufzustellen und deren gegenseitiges Verhältnis nachzuweisen. Dem 
Leben selbst haben wir es dann zu überlassen, was in jedem Augenblick 
getan werden soll" (Schleiermacher 1965, S. 53).  
Dem Schleiermacherschen Diktum vom Primat der Praxis vor der Theorie ist 
dann die Geisteswissenschaftliche Pädagogik gefolgt. Vor allem Erich 
Weniger hat sich in seinen Arbeiten mehrfach mit dem Theorie-Praxis-
Verhältnis in der Pädagogik beschäftigt. Bereits in seiner Kieler 
Antrittsvorlesung über „Theorie und Praxis in der Erziehung" (1929), in der 
er unmitttelbar an Litts Erörterung dieses Themas in das „Wesen des 
pädagogischen Denkens" (1921) anknüpft, hat er erste 
wissenschaftstheoretische Erörterungen zum Theorie-Praxis-Verhältnis 
vorgelegt und dabei drei Stufen pädagogischer Theoriebildung differenziert.  
 
Er unterscheidet zunächst eine ersten Grades: das sind verinnerlichte 
Erziehungsvorstellungen, -meinungen und -regeln, die dem Praktiker gar 
nicht bewußt sind. Davon grenzt er eine Theorie zweiten Grades ab, die das 
Handlungswissen des Praktikers ebenso umfaßt wie die in den Begründungen 
und Programmen von pädagogischen Institutionen steckenden 
Erfahrungssätze.  
 



 

 1

1

Schließlich unterscheidet Weniger noch eine Theorie dritten Grades, die 
Theorie des Theoretikers, die das Verhältnis von Theorie und Praxis in der 
Praxis zum Gegenstand hat. Weniger vertritt nun die Auffassung, daß diese 
Theorie dritten Grades zwei Funktionen hat. Einerseits hat sie eine 
analytische Funktion, in der die wissenschaftliche Untersuchung um der Er- 
kenntnis willen erfolgt. Andererseits hat sie eine praxisbezogene Funktion, die 
vom Interesse an der verantwortungsvollen Gestaltung der Praxis geleitet ist. 
„Sie dient der Praxis und gilt nur soweit, als sie der Praxis helfen, als der 
Praktiker etwas mit den Ergebnissen anfangen kann. Es gilt hier der Primat 
der Praxis, die mit Theorie geladen, doch an sich unabhängig ist von der 
Pädagogik als Wissenschaft" (Weniger 1929/1990, S. 42). Dieser von Weniger 
angesprochene Primat der Praxis bedeutet jedoch nicht, daß die Theorie 
immer nur aufklärend der Praxis nachfolgen kann. So können nach Weniger 
auch „Zeiten kommen, in denen die so gebundene Theorie die eigentliche Last 
trägt und die eigentlichen Erfahrungen macht, indem sie der Praxis im 
engeren Sinne voranschreitend neue Wege sucht" (ebd., S. 43). Dieser 
zeitweilige Primat der Theorie impliziert jedoch nicht, daß die Theorie in 
Gestalt eines normativen Systems die pädagogische Erfahrung total 
vorwegnehmen und reglementieren kann. Diese theoretischen Entwürfe sind 
für Weniger eher in pädagogischer Verantwortung entworfene Hypothesen, 
aber keine vorgegebenen Normen. Die pädagogische Theorie ist hilfreich, 
indem sie schon in der Ausbildung den zukünftigen professionellen Pädagogen 
lehrt, die Erziehungswirklich- keit besser zu verstehen und sich in ihr richtig 
zu verhalten.  
 
 
Flitner (1950/1983) spricht in diesem Zusammenhang auch von einer 
„pädagogischen Bildung". Die konkrete Entscheidung, was in der Praxis 
zu tun ist, kann keine noch so entwckelte pädagogische Theorie dem 
Praktiker abnehmen. Denn die eigentliche Erfahrung und damit jede 
echte pädagogische Neuerung wird nach Auffassung von Weniger 
(1929/1990, S. 44) erst in der unermüdlichen Kleinarbeit der pädagogi- 
schen Praxis gewonnen.  
 

b) Geschichtlichkeit und Hermeneutik  
 
Im Kontext der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik waren es zunächst vor al- 
lem Max Frischeisen-Köhler und Hermann Nohl, die den von Dilthey entwickel- 
ten Grundgedanken von der Geschichtlichkeit auf die Pädagogik übertragen 
und zu einer zentralen Voraussetzung des wissenschaftstheoretischen 
Selbstverständnisses dieser Theorierichtung gemacht haben. Nach Dilthey 
kann der Mensch nur aus der Interpretation der Geschichte zur 
Selbsterkenntnis kommen, und nur aus dem Leben und seiner Geschichte 
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kann der Sinn von Erziehung angemessen erkannt werden (vgl. Herrmann 
1983, S. 26).  
 
Die von Dilthey herausgearbeitete Prämisse von der Geschichtlichkeit der 
Erziehung ist von allen Vertretern der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik 
übernommen, jedoch mit unterschiedlicher Problemeinsicht weiterentwickelt 
worden. 
 
So heißt es bei Nohl (1949, S. 119): „Die Geschichte der Pädagogik ist nicht 
eine Sammlung von pädagogischen Kuriositäten oder ein interessantes Be- 
kanntmachen mit allerhand großen Pädagogen: sondern sie stellt die 
Kontinuität der pädagogischen Idee dar in ihrer Entfaltung. Was Erziehung 
eigentlich ist, verstehen wir, wenn wir nicht bei dem immerhin beschränkten 
persönlichen Erlebnis stehen bleiben wollen, nur aus solcher systematischen 
Analyse ihrer Geschichte." Für Nohl und die Geisteswissenschaftliche 
Pädagogik bedeutete das Grundprinzip der Geschichtlichkeit, daß sie die 
Erziehungswirklichkeit und die pädagogischen Theorien als historische 
Erscheinungen betrachteten. Pädagogische Ideen, Erziehungsmethoden, 
Lehrpläne, Texte über pädagogische Probleme wurden als geistige 
Objektivationen, als Ausdruck jeweils bestimmter historischer Prozesse 
und Verhältnisse sowie der in ihnen handelnden Menschen mit jeweils 
geschichtlich bedingten Vorstellungen und Motiven verstanden. Allerdings 
zeigt Nohls Bezugnahme auf die „Kontinuität der pädagogischen Idee", die sich 
aus der historischen Analyse für die Pädagogik ergeben soll, daß er das 
Grundprinzip der Geschichtlichkeit der Erziehungswissenschaft und der 
Erziehung nicht konsequent verfolgt, sondern auch auf überhistorische Größen 
zu rückgreift. Im Unterschied zu Nohl hat Weniger in seinen Arbeiten die 
Erkenntnis der Geschichtlichkeit der Erziehung konsequenter durchgehalten. Er 
weist darauf hin, daß die historische Analyse keine übergeschichtliche, für die 
Gegen- wart verbindliche Idee einer allgemeinen Pädagogik zeigen kann. Die 
historische Untersuchung der Erziehungswirklichkeit kann nur insofern 
einen Beitrag zur Lösung pädagogischer Fragen leisten, als sie die 
Vorgeschichte der jeweiligen Fragen und Probleme aufdeckt (vgl. Wulf 
1983, S. 25).  
Untrennbar mit dem Grundprinzip der Geschichtlichkeit der Erziehung war für 
die Geisteswissenschaftliche Pädagogik auch die Erkenntnis der zentralen 
Bedeutung der Hermeneutik für die Geisteswissenschaften verbunden. Dabei 
knüpfte sie an das Konzept der Hermeneutik als Wissenschaft der Textauslegung 
und des Verstehens geistiger Objektivationen an, wie es von Dilthey im 
Anschluß an Schleiermacher entwickelt worden war.  
 
Untersucht wurde von den Vertretern der Geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik zum einen die Geschichte der Erziehungswirklichkeit. Dabei 
richtete sich das Interesse auf historische Texte, z.B. Schulordnungen, 



 

 1

1

Biographien, die Texte pädagogischer Klassiker, die zum Gegenstand intensiver 
Textauslegung gemacht wurden. Von der Interpretation dieser Texte wurde ein 
Verständnis der historischen Objektivationen erwartet, die über die 
geschichtliche Zeit hinaus bis in die Gegenwart wirken.  
Zum anderen zielte die Geisteswissenschaftliche Pädagogik auf eine 
Hermeneutik der gegenwärtigen Erziehungswirklichkeit.  
 
Trotz dieser Betonung der doppelten Aufgabe der Hermeneutik im Bereich 
der Erziehungswissenschaft sind im Umfeld der Geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik zwar eine Vielzahl von problem- und ideengeschichtlich 
orientierten Studien durchgeführt worden. Eine hermeneutische 
Erforschung der erzieherischen Realität der damaligen Zeit fand hingegen 
kaum statt (vgl. Wulf 1983, S. 31). 
 
Methodologisch ist Herman Nohl am deutlichsten den von Dilthey vorge- 
zeichneten Bahnen einer historischen Hermeneutik gefolgt. Erich Weniger und 
Wilhelm Flitner haben hingegen versucht, die Geisteswissenschaftliche 
Pädagogik aus ihrer symbiotischen Bindung an die historische Hermeneutik zu 
lösen und die Bedeutung historischer Untersuchungen für die 
Erziehungswissenschaft zu relativieren, indem sie auf die Relevanz historisch-
hermeneutischer und hermeneutisch-pragmatischer Fragestellungen und 
Untersuchungsansätze hinweisen.  
 
Während Nohl in der historischen Analyse der Erziehungswirklichkeit und den 
durch diese aufweisbaren Strukturzusammenhängen bereits die eigentliche 
Bestimmung der Erziehungswissenschaft erblickte, hat Weniger die hermeneuti- 
sche Strukturanalyse des Erziehungsprozesses ins Zentrum seiner Überlegungen 
gerückt (vgl. Benner 1991, S. 220). Wilhelm Flitner ist vor allem mit seinen in 
der Nachkriegszeit veröffentlichten Arbeiten nicht nur insofern teilweise über 
das methodologische Selbstverständnis von Nohl und Weniger hinausgegangen, 
als er in seinem Konzept einer engagierten Hermeneutik auf die Standortgebun- 
denheit jeder pädagogischen Interpretation von Erziehungswirklichkeit 
hinweist. Für ihn ist die Erziehungswissenschaft gebunden an eine „reflexion 
engagee". Die „Reflexion am Standort der Verantwortung des Denkenden ist die 
Mitte des- sen, was in einem strengen Sinne pädagogische Wissenschaft heißen 
darf" (Flitner 1966/1989, S. 23).  
 
In seiner Begründung des Selbstverständnisses der Pädagogik als einer 
hermeneutisch-pragmatischen Wissenschaft wird neben der 
philosophischen Besinnung und der historischen Forschung erstmals auch 
den Methoden und Ergebnissen der empirischen Tatsachenforschung ein, 
wenn auch eher randständiger, Platz eingeräumt. Denn die Tatbestände, 
auf welche Empiriker blicken, befinden sich nach Auffassung von Flitner 
noch außerhalb der Zwischenwelt, „in der das erzieherische Geschehen mit 
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seiner Verantwortung liegt. An dieser Stelle beginnt die selbständige 
Besinnung und Forschung der wissenschaftlichen Pädagogik" (Flitner 
1966/1989, S. 30).  
 
 
 
 
(c) Die relative Eigenständigkeit der Erziehung in Theorie und  Praxis 
 
Das Prinzip der relativen Eigenständigkeit der Erziehung in Theorie und Praxis 
ist von den Vertretern der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik in historischer 
Perspektive rekonstruiert und unter systematischem Blickwinkel als ständige 
Aufgabe von Erziehung und Erziehungswissenschaft begründet worden.  
 
Bereits in seinem Aufsatz zur „Autonomie der Pädagogik" aus dem Jahre 1929 
hatte Weniger darauf hingewiesen, daß die Autonomie der Pädagogik keine 
Setzung des Denkens ist, sondern sich geistesgeschichtlich gesehen die 
Eigenständigkeit des pädagogischen Handlungsfeldes und der Pädagogik seit 
der Zeit der Aufklärung sukzessive herausgebildet hat. Insbesondere Rousseau 
mit seiner Entdeckung des Kindes wird von Weniger, aber auch von Nohl, 
immer wieder als Begründer dieses pädagogischen Eigenständigkeitsgedankens 
genannt. „Rousseau war es, der bekanntlich als erster radikal die 
Unabhängigkeit des erzieherischen Tuns von den Mächten des 
Erwachsenenlebens behauptet und gefordert hat." (Weniger 1929/1990, S. 19).  
 
Weiter vorangetrieben wurde dann dieser Autonomisierungsprozeß der 
Erziehung in Theorie und Praxis nach Auffassung von Weniger und Nohl vor 
allem durch die Jugendbewegung und das breite Spektrum reformpädagogischer 
Strömungen im außerschulischen und schulischen Bereich im ersten Drittel des 
20. Jahrhunderts, die vor allem auf das Eigenrecht und den Eigenwert der 
Jugendphase hingewiesen haben (vgl. Weniger 1929/1990, S. 21). Innerhalb 
dieses geistesgeschichtlichen Zusammenhangs der pädagogischen Bewegung 
(vgl. Nohl 1933) vollzog sich aber auch ein allmählicher 
Verselbständigungsprozeß der pädagogischen Theorie. 'Die 
Geisteswissenschaftliche Pädagogik, die sich teilweise als Theorie der 
Reformpädagogik verstand, versuchte die Pädagogik aus ihrer 
Abhängigkeit von der Theologie, der Philosophie und der Psychologie zu 
befreien und eine relativ selbständige pädagogische Wissenschaft zu 
begründen.  
 
Das Prinzip der relativen Autonomie war somit für die Geisteswissenschaftliche 
Pädagogik nicht nur ein bloß historisches Faktum, es bezeichnete vielmehr eine 
ständige Aufgabe, die unter jeweils neuen historischen Bedingungen produktiv 
ausgelegt und um deren Verwirklichung ständig gegen widerstrebende 



 

 1

1

Interessen gekämpft werden müsse. Das Autonomiepostulat bezog sich zum 
einen auf die Praxis der Erziehung und des Erziehens. Aus dem Eigenrecht 
des Kindes- und Jugendalters ergibt sich für Weniger die Forderung an den 
Erzieher, Anwalt der Zukunft der Kinder und zugleich Verteidiger der 
Vergangenheit des Kindes gegen seine Gegenwart und Zukunft zu sein, die 
von Staat, Wirtschaft, Kultur, Familie, Beruf in Anspruch genommen wird 
(vgl. Weniger 1929/1990, S.  21-22).   
 
Der Pädagogik kommt im Kampf der geistigen und kulturellen Mächte um die 
Einflüsse auf das Bildungs- und Erziehungswesen die Aufgabe zu, „Wächterin 
des Tores" zu sein, indem sie nur solche Ansprüche der gesell-schaftlichen 
Mächte zuläßt, die sich eine Umformung gefallen lassen, die aus der Frage 
hervorgeht: „Welchen Sinn bekommt diese Forderung im Zusammenhang des 
Lebens dieses Kindes für seinen Aufbau und die Steigerung seiner Kräfte" (Nohl 
1933/1988, S. 160). Diese Ausführungen Nohls machen deutlich, daß mit dem 
Theorem der Eigenständigkeit oder Autonomie, das die Geisteswissenschaftliche 
Pädagogik vertrat, keineswegs eine vollständige Verselbständigung der 
Erziehungspraxis und der Erziehungstheorie gegenüber allen politischen und 
kulturellen Zusammenhängen gemeint war. Vielmehr hat die 
Geisteswissenschaftliche Pädagogik diese Autonomie immer als relativ 
verstanden und ausgelegt. Unter Bezugnahme auf das pädagogische Kriterium 
der Wahrung des Eigenrechts der Kinder und Jugendlichen und der Hilfe zur 
individueller Mündigkeit übte die Geisteswissenschaftliche Pädagogik im 
Namen der pädagogischen Professionen eine Anwaltsfunktion gegenüber der 
Gesellschaft aus.  
 
Und auch der Erzieher erscheint in dieser Theorie als Anwalt des Kindes, 
der die Forderungen der Gesellschaft umformen muß, ohne diese 
Forderungen aufzugeben. Nach Flitner setzt die Autonomiethese in der 
Pädagogik gerade den Tatbestand der Abhängigkeit der Erzieher von den 
Gehalten der geistigen Mächte voraus und „umschreibt innerhalb dieses 
Tatbestandes den Raum der selbständig handelnden Verantwortung des 
erzieherisch tätigen Einzelnen" (Flitner 1950/1983, S. 227-228). 1.1.4.  
 
Inhaltliche Grundfragen der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik  
 
Wie spätestens bei der Erläuterung des Prinzips der relativen Autonomie 
der Erziehung in Theorie und Praxis deutlich geworden ist, betonten die 
Vertreter der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik zwar die 
Eigenständigkeit pädagogischen Denkens, lehnten jedoch Werturteile 
innerhalb erziehungswissenschaftlicher Aussagen nicht ab.  
 
Vielmehr wurden mit Kriterien wie der Verantwortlichkeit des Pädagogen für 
die Wahrung der Eigenrechte der Kinder und Jugendlichen auch Maßstäbe für 
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das pädagogische Denken und Handeln gesetzt. Das wissenschaftstheoretische 
Selbstverständnis der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik, die historische 
Kulturanalysen, daraus abgeleitete Formulierungen übergreifender 
pädagogischer Kategorien und normative Aussagen miteinander verbindet, 
hatte Spranger bereits in seinem Aufsatz „Die Bedeutung der wissenschaftlichen 
Pädagogik für das Volksleben" (1920/1964, S. 10) formuliert: „Die Aufgabe der 
wissenschaftlichen Pädagogik liegt also darin, eine bereits gegebene 
Kulturwirklichkeit aufzufassen, unter ordnende Begriffe zu bringen und zuletzt 
durch Normen und Wertsetzungen zu gestalten."  
 
Zentrale Termini im grundbegrifflichen Gefüge der Geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik sind der Bildungsbegriff, der als Ziel oder Werk der Erziehung 
gefaßt wird und der Erziehungsbegriff, der dann verwendet wird, wenn 
pädagogische Probleme aus der Sicht der Erziehenden angesprochen werden, 
vor allem wenn das pädagogische Verhältnis als personales Verhältnis 
hervorgehoben werden soll (vgl. Klafki 1978 (4), S. 41).  
 
Wesentliche inhaltliche Diskussionen der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik 
bezogen sich nun auf bildungstheoretische Reflexionen zum Verhältnis von 
Bildung und Kultur sowie auf erziehungstheoretische Überlegungen zum 
pädagogischen Bezug und zu den Aufgaben des Erziehers, die auch die 
Vielzahl anderer Publikationen der Vertreter der Geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik zu Fragen der Schultheorie und Allgemeinen Didaktik, der 
Fachdidaktik, der Berufspädagogik, der Sozialpädagogik oder der 
Erwachsenenbildung insofern beeinflußten, als sie dafür die leitenden Begriffe 
und theoretischen Sichtweisen vorgaben.  
 
 
 
 
 
(a) Bildung und Kultur  
 
Wolfgang Klafki (1978) hat in seiner Analyse der bildungstheoretischen 
Entwürfe der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik präzise herausgearbeitet, 
daß diese die Bestimmungen des Bildungsbegriffs im Spannungsfeld von 
polaren Strukturen, zwischen Allseitigkeit und individueller Einheit, zwischen 
der Vermittlung der Bildsamkeit des Subjektes und den Ansprüchen der 
historisch-kulturellen Objektivität sowie zwischen individueller Bildung und 
Volksbildung, angesiedelt hatte.  
 
Mit der ersten Bestimmung knüpfte die Geisteswissenschaftliche Pädagogik an 
die Tradition des Bildungsbegriffs der deutschen Klassik an, indem sie darauf 
hinwies, daß Bildung als Ziel der Erziehung eine Entwicklung bzw. 
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Selbstformung aller Aspekte der menschlichen Existenzweise meint. Auch 
die zweite Bestimmung bezeichnet ein antithetisches Verhältnis in diesem Fall 
zwischen dem Individuum und dem objektiven Entwicklungsstand der 
geschichtlichen Kultur. Bildung bedeutet in diesem Zusammenhang nicht die 
bloße Übernahme des Vorgegebenen, des Überlieferten, sondern auch die 
produktive Aneignung und Weiterentwicklung der Welt der objektiven 
Kultur. Insbesondere für Litt (1948) und später auch für Klafki (1959) ist diese 
dialektische Bestimmung der Subjekt-Welt-Beziehung zu einem zentralen 
Bestandteil ihrer bildungstheoretischen Reflexionen geworden.  
 
Das dritte Kriterium, das das Verhältnis zwischen individueller Bildung und 
Volksbildung anspricht, weist darauf hin, daß der Bildungsbegriff der Geistes- 
wissenschaftlichen Pädagogik nicht nur individualistisch verstanden 
werden kann. Nach Auffassung von Nohl (1933/1988, S. 190) kommt auch der 
Einzelne nur in einem gebildeten Volksleben zur Einheit seiner Bildung. 
Das Problem der Volksbildung als Bildung der Angehörigen einer Nation und 
als unverzichtbarer Rahmen, innerhalb dessen die Bildung des einzelnen nur 
möglich schien, hat die Vertreter der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik 
besonders in der Zeit der Weimarer Republik intensiv beschäftigt. Während bei 
Nohl jedoch die Volksbildung, etwa in Gestalt der Volkshochschulbewegung, 
noch in den Kontext der reformpädagogischen Strömungen eingeordnet wurde, 
von der er sich eine Verbesserung der Bildungschancen für alle 
Bevölkerungsgruppen erhoffte, verbindet Spranger den Volksbildungsgedanken 
im Verlaufe der Entwicklung bis 1933 in verstärktem Maß mit 
zivilisationskritischen Thesen von der Vermassung und mit verschwommenen 
Vorstellungen von einer Volkseinheit, die durch einige starke 
Führungspersönlichkeiten wieder gewonnen werden könnte (vgl. Klafki   1978 
(4), S. 94).   
 
 
(b) Der pädagogische Bezug und die Rolle des Erziehers  
 
Versuchte die Geisteswissenschaftliche Pädagogik die Zielperspektive für 
pädagogisches Handeln im Kontext bildungstheoretischer Reflexionen zu 
begründen, so wurde der Prozeß des pädagogischen Handelns mit Begriffen wie 
pädagogisches Verhältnis, Erziehungsgemeinschaft oder pädagogischer 
Bezug beschrieben. Am ausführlichsten hat sich Herman Nohl mit diesem 
Thema befaßt. Für ihn ist der pädagogische Bezug Grundlage und Keimzelle 
allen pädagogischen Handelns. Er ist ein Lebensverhältnis sui generis, das die 
reale Grundlage aller Erziehung darstellt. Nohl (1933/1988, S. 169) definiert 
den pädagogischen Bezug als „das leidenschaftliche Verhältnis eines reifen 
Menschen zu einem werdenden Menschen, und zwar um seiner selbst 
willen, daß er zu seinem Leben und zu seiner Form komme."  
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Konstitutiv für das pädagogische Verhältnis ist somit das Reifegefälle 
zwischen Erzieher und zu Erziehendem, das Nohl am Beispiel der Familie 
deutlich macht. In den konkreten zwischenmenschlichen Beziehungen und 
Erziehungshandlungen in der Familie äußert sich die Dualität von Liebe und 
Autorität, von Gehorsam und pädagogischer Verantwortung, die nach Nohl 
auch ein allgemeines Merkmal pädagogischer Generationenbeziehungen ist. 
Sich-aufeinander-Einlassen zwischen Erwachsenen und Heranwachsenden 
bedeutet Autorität auf der einen und Vertrauen auf der anderen Seite. Die 
Autorität des Erwachsenen ist an das Vertrauen der Heranwachsenden 
gebunden.  
 
Ein weiteres Definitionsmerkmal des pädagogischen Bezugs ist das Moment 
der Freiwilligkeit. Gelingt es dem Erzieher nicht, ein Vertrauensverhältnis zum 
Heranwachsenden herzustellen, so muß er sich zurückziehen und danach 
suchen, einen solchen Bezug zwischen anderen Menschen zu ermöglichen. Der 
pädagogische Bezug ist schließlich, trotz des in ihm liegenden Sinns, 
notwendiger Durchgang. „Das pädagogische Verhältnis strebt ... von beiden 
Seiten dahin, sich überflüssig zu machen und zu lösen" (Nohl 1933/1988, S. 
166). Nur wenn der zu Erziehende lernt, sich allmählich aus der Bindung an den 
Erwachsenden zu lösen, kann das Ziel der Erziehung, die Fähigkeit zum 
selbstbestimmten mün- digen Handeln, erreicht werden. Das 
Spannungsverhältnis zwischen dem Drang nach Bindung und nach 
Selbständigkeit richtig zu gestalten, gehört zu den schwierigen, einen 
„pädagogischen Takt" erfordernden Aufgaben des Erziehers.  
 
Sosehr in der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik die Beziehung zwischen 
einzelnen, zwischen Erwachsenen und Heranwachsenden, betont wird, sosehr ist 
doch auf der anderen Seite der Erzieher und Lehrer in die ihn prägenden 
Lebensbezüge eingebunden und zugleich Repräsentant von Lebenszielen und 
Kul turgütern. Nohl sah in der Aufgabe des Erziehers und Lehrers, zwischen 
dem Eigenrecht und den Interessen der Heranwachsenden und den Erwartungen 
sowie Ansprüchen von Kultur und Gesellschaft vermitteln zu müssen, den 
eigentümlich schöpferischen Charakter der erzieherischen Leistung, und er 
verglich ihn mit einem Künstler, der in seiner Arbeit frei sein müsse(vgl. Nohl 
1933/1988, S. 192-194).  
 
Im Gegensatz dazu hat Litt (1921) die Rolle des Berufserziehers sehr viel 
nüchterner eingeschätzt. Der Lehrer ist für ihn Mittler zwischen Educandus und 
Sache, der auf der einen Seite sehr viel weniger Freiheit im Gestalten als ein 
Künstler, auf der anderen Seite aber auch einen ganz anderen Spielraum als ein 
Techniker hat, der nur vorgegebenes Wissen anwendet (vgl. Lassahn 1992, S. 
24).  1.1.5.   
 
Weiterentwicklungen und Kritik   
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Im Rahmen der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik, die bis Anfang der 
sechziger Jahre die erziehungswissenschaftliche Diskussion in Westdeutschland 
dominierte, kam es bereits in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten zu 
perspektivischen Erweiterungen. So hat z.B. O.F. Bollnow, der noch in 
erheblichem Umfang der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik zugerechnet 
werden kann, im Anschluß an die frühe Existenzphilosophie das herkömmliche 
Spektrum der von der Pädagogik untersuchten Vollzugsformen durch den 
Aufweis der Bedeutung „unstetiger" Formen und Situationen der 
Erziehung ergänzt (vgl. Bollnow 1959). 
 
 J. Derbolav knüpfte an das dialektische Denken Litts an und entwarf auf dieser 
Grundlage eine „Praxeologie" als einen Versuch, eine Didaktik in einer Theorie 
der Gesellschaft zu begründen (vgl. Lassahn 1992, S. 22). Verstanden sich diese 
Ansätze noch als Weiterentwicklungsversuche der Geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik, so wurde diese von den im Verlaufe der sechziger Jahre sich 
durchsetzenden Vertretern der empirisch-analytischen bzw. der Kritischen 
Erziehungswissenschaft scharf kritisiert. Autoren, die der empirisch 
orientierten Erziehungswissenschaft nahestehen, erhoben den Vorwurf, daß 
das Begriffssystem und die Sprache der Geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik spekulativ und unpräzise sei und daß Ansätze, Verfahren und 
Ergebnisse der empirischen Erziehungsforschung in diesem 
Theoriekonzept keine Berücksichtigung gefunden hätten (vgl. Ulich 1976). 
 
Die Repräsentanten einer sozialwissenschaftlich orientierten Kritischen 
Erziehungswissenschaft bemängelten, daß die Geisteswissenschaftliche 
Pädagogik keine Theorie der Gesellschaft ausgearbeitet habe, von der aus 
sie die Funktionen der Erziehung und der Erziehungswissenschaft im 
Rahmen gesellschaftlicher Praxis hätte kritisch untersuchen können. Der 
ohnehin schon bei Schleiermacher lockere Zusammenhang zu gesellschaft-
lichen Sachverhalten wie Herrschaft, Ökonomie und Politik sei von der 
Geistesissenschaftlichen Pädagogik noch weiter verdünnt worden (vgl. 
Mollenhauer 1972, S. 21). Und mit dem unpolitischen Modell des 
pädagogischen Bezuges, dem jede soziologische Analysedimension fehle, 
habe sie sich relativ autonom in einer reformpädagogischen Idylle isoliert. 
 
Weiterhin wurde kritisiert, daß in den meisten der historischen Arbeiten 
der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik der sozialgeschichtliche Bezug 
völlig fehle, soziale Fakten und Herrschaftsverhältnisse weitgehend 
ausgeblendet werden und sich diese historischen Studien zumeist auf eine 
abgehobene Ideengeschichte beschränken.  
 
Affirmativ sei auch die geisteswissenschaftliche Methode des Einfühlens 
und Verstehens, da diese Methode nicht nur bildungsbürgerliche 
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Innerlichkeit transportiert, sondern auch ihren Gegenstandsbereich 
präpariere - die herrschende Kultur des Bürgertums (vgl. Herrmann 1983, 
S. 33).  
 
 
 
 
Noch radikaler wurde die Geisteswissenschaftliche Pädagogik von Tenorth aus 
der Perspektive der historisch-empirischen Wissenschaftsforschung in Frage 
gestellt. Für ihn handelt es sich bei der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik 
aufgrund ihres fehlenden Forschungsbezuges nicht um Theorie und 
Forschung, sondern um eine neue Art, über praktische Probleme zu reden, 
um Gesinnungsbildung für Pädagoginnen (Tenorth 1986, S. 316 f.) 
 
Trotz dieser berechtigten Kritiken an den fehlenden gesellschaftskritischen   
Bezügen und der mangelnden Forschungsorientierung der Geisteswissen-
schaftlichen Pädagogik dürfen darüber nicht die Leistungen dieser Theorie-
schule übersehen werden.  
 
• Die Vertreter der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik haben ein 

eigenständiges Konzept der Pädagogik mit einheimischen Begriffen 
begründet  

 
• und die Etablierung der Pädagogik als autonomer wissenschaftlicher 

Disziplin an Universitäten und Hochschulen in den zwanziger Jahren mit 
durchgesetzt.  

 
• Sie lieferten zudem die ersten wissenschaftlichen Begründungen für die 

Ausfächerung der Erziehungswissenschaft in Subdisziplinen, wie die 
Allgemeine Pädagogik, die Berufspädagogik, die Sozialpädagogik oder die 
Erwachsenenbildung und sie haben damit die  

 
• theoretische Semantik für ein umfassendes Bildungs- und Erziehungssystem 

geschrieben, das sich in einem ersten Modernisierungsschub in den 
zwanziger Jahren allmählich herausbildete.  

 
Und trotz mancher Abgesänge auf diese Theorierichtung (vgl. Dahmer/Klafki 
1968) darf nicht übersehen werden, daß das Paradigma der Geisteswissen-
schaftlichen Pädagogik für viele Ansätze bei der Weiterentwicklung des 
erziehungswissenschaftlichen Theoriediskurses nicht nur als Bezugspunkt der 
Kritik gedient hat, sondern daß einige ihrer Theorieelemente, z.B. die 
Lebensweltorientierung, die hermeneutische Methode, das Verständnis von 
Pädagogik als einer pragmatischen Wissenschaft, auch konstruktiv aufgegriffen 
und weiterentwickelt worden sind.  
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16. Kapitel: Kritisch-rationale (empirische) 
Erziehungswissenschaft 
 
Quelle für das folgende: Gudjons, Herbert, Pädagogisches Grundwissen, 7. 
Auflage, Heilbrunn 2001, S. 35 ff, bearbeitet und gekürzt. 
 
Kritisch-rationale (empirische) Erziehungswissenschaft 
 
Versuche empirischer Forschung sind in der Erziehungswissenschaft bereits am 
Anfang des Jahrhunderts entstanden (z.B. bei Lay oder Meumann), auch die 
Bemühungen Else und Peter Petersens um die Begründung einer pädagogischen 
Tatsachenforschung in den 30er Jahren und die Arbeiten Aloys Fischers und 
Rudolf Lochners zu einer deskriptiven Erziehungswissenschaft gehören dazu. 
Vor allem aber war es Heinrich Roth, der 1962 in Göttingen (der Wirkungsstätte 
der geisteswissenschaftlichen Pädagogen Nohl und Weniger) die „realistische 
Wendung „ in der Erziehungswissenschaft deklarierte und damit den 
empirischen Methoden (die Roth nicht im Gegensatz zu den 
geisteswissenschaftlichen Ansätzen verstand) endgültig zum Durchbruch verhalf 
(Wulf 1983, 66ff.).  
 
Ihre entscheidende wissenschaftstheoretische Fundierung aber gewann die 
empirische Erziehungswissenschaft erst durch die Rezeption des Kritischen 
Rationalismus (Popper 1971, Albert 1971), dessen „Verschwinden“  aus der 
gegenwärtigen Erziehungswissenschaft heftig kritisiert wird (Pollak/Heid 1994, 
als Einführung: Lehner 1994, Abel u.a. 1998).  
 
Aber auch mit einem solchen Hintergrund handelt es sich bei dieser Richtung 
keineswegs um einen einheitlichen Theorietypus, was schon durch die 
unterschiedlichen Benennungen wie empirische, positivistische, empirisch-
analytische, kritisch-rationale Erziehungswissenschaft deutlich wird.  
 
Was soll Erziehungs „wissenschaft“  sein? Ein Meilenstein zur Entwicklung 
eines theoretischen Konzeptes waren die Arbeiten des Konstanzer 
Erziehungswissenschaftlers Wolfgang Brezinka (1971). Brezinka geht mit 
dem Begriff „Wissenschaft“  sehr streng um: Theorie ja - aber 
Wissenschaft? Theorien kann jeder - unter bestimmten Qualitätsnormen 
wie Informationsgehalt, Klarheit, Einfachheit, intersubjektiver 
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Prüfbarkeit, Logik u.a.m. - erstellen. Konsequent unterscheidet deshalb 
Brezinka drei Typen von pädagogischen Theorien: 
 
 
 
 
• Erziehungswissenschaft,  
 
• Philosophie der Erziehung und  
 
• Praktische Pädagogik.  
 
Die Bezeichnung „Wissenschaft“ , bleibt dem ersten Typus 
(„Erziehungswissenschaft“ ) vorbehalten, weil (nur) dieser das 
Erkenntnisideal, den Wissenschaftsbegriff und die methodologischen 
Normen zur Voraussetzung habe, die in allen Erfahrungswissenschaften 
anerkannt würden. 
 
Brezinka geht davon aus, „dass die wertende Deutung der Welt, die 
Sinngebung des Lebens, die Aufstellung von Wertrangordnungen, die 
Festsetzung moralischer Normen und die Beeinflussung von Menschen 
nicht zu den Aufgaben der Wissenschaft gehören, also auch nicht zu denen 
der Erziehungswissenschaft“  (1989, 80).  
 
Die Philosophie der Erziehung soll Ziele, metaphysische Probleme, 
moralische und erkenntnistheoretische Fragen sowie die allgemeinen 
philosophischen Grundlagen bearbeiten, auch die Geschichte der 
Pädagogik (Historiographie).  
 
Die Praktische Pädagogik ist „eine für das Handeln taugliche oder eine zum 
Handeln befähigende normative Theorie der Erziehung“  (1971, 189).  
 
Demgegenüber hat die „Erziehungswissenschaft Erziehungsphänomene 
zum Gegenstand, aber sie gibt keine Vorschriften für das Erziehen. Sie 
informiert über die Wirkungszusammenhänge, die in Erziehungsfeldern 
bestehen“  (1989, 75).  
 
 
Erziehungswissenschaft zielt damit auf nomologisches Wissen, d.h. auf 
gesetzesartiges Wissen. Ihre Absicht liegt im „erziehungstechnologischen 
Wissen über Kausalzusammenhänge und Zweck-Mittel-Beziehungen“  
(ebd., 77).  
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Ihr geht es nicht um Werturteile, Sollensvorschriften oder moralische 
Entscheidungen (obwohl dies alles natürlich zu ihrem 
Untersuchungsbereich gehören kann, indem z.B. gefragt wird, wie sich 
bestimmte Sollensvorschriften in bestimmten Zusammenhängen tatsächlich 
auswirken).  
 
Ein solches erziehungstechnologisches Wissen, solche Informationen über 
den Objektbereich „Erziehung“  können natürlich zu „guten“  wie zu 
„schlechten“  Zwecken ge- bzw. missbraucht werden. Aber dies ist nicht 
mehr Verantwortungsbereich der Wissenschaft.  
 
Empirisch-analytische Wissenschaft fragt: „Was ist der Fall und warum ist 
etwas der Fall?“  (Fend 1990, 691).  
 
Wie kommt erziehungstechnologisches Wissen zustande?  
 
Der naive Empirismus meinte, voraussetzungslos einfach von den „Tatsachen“  
ausgehen zu können. Demgegenüber betont der Kritische Rationalismus, dass 
alle Wirklichkeit, soweit sie sprachlich erfasst wird, dadurch bereits interpretiert 
ist. Ein Beispiel: Es ist bereits eine leise Wertung darin enthalten, ob Sie eine 
Examensarbeit über „Notengebung“  oder „Leistungsmessung“  schreiben oder 
ob Sie „Informationsvermittlung“  oder „Unterricht“  untersuchen! In solchen 
sprachlichen Wendungen stecken immer auch schon Vorwissen, Erfahrungen 
und Theorien. Begriffe müssen darum genau definiert und für die 
Hypothesenbildung operationalisiert werden.  
 
Die Entstehung von Fragestellungen und Hypothesen (sog. Entdeckungszusam 
menhang oder context of discovery) wurde dabei früher im kritischen 
Rationalismus eher als außerwissenschaftliches Problem betrachtet — heute 
wird dem Entdeckungszusammenhang als Verarbeitungsprozeß von 
(Vorgänger)-Theorien für (Nachfolger)-Theorien erheblich mehr Bedeutung 
beigemessen (Krumm 1989, 513).  
 
Entscheidend aber ist der Begründungszusammenhang (context of 
justification), der der Überprüfung der Hypothese gilt. Dabei wird nicht 
induktiv vorgegangen (also an einer möglichst großen Zahl von Fällen die 
Gültigkeit abschließend überprüft), sondern nach dem Prinzip der Falsifikation:  
Als (vorläufig) wahr kann gelten, was bisherigen Widerlegungsversuchen 
standgehalten hat (Tschamler 1996, 59).  
 
Der Verwertungszusammenhang von wissenschaftlichen Forschungen ist nach 
dieser wissenschaftstheoretischen Position nicht im Verantwortungsbereich der 
Wissenschaft. Vereinfacht kann man hiernach sagen (siehe Graphik): 
 

Entstehung einer 
Theorie 

Prüfung einer 
Theoie 

Anwendung einer 
Theorie 
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geht Wissenschaft nichts an           ist Kern von Wissenschaft    geht Wissenschaft nichts an 
Durch das Erstellen von Hypothesen und deren Überprüfung werden 
Sachverhalte erklärt bzw. auch Prognosen erstellt (Wenn-dann- Hypothesen). 
Erklärung und Prognose sind damit im Unterschied zum Verstehen in den 
Geisteswissenschaften Zentralbegriffe des Kritischen Rationalismus.  
 
Was heißt „Kritik“  im Kritischen Rationalismus? Kritik heißt, Theorien und 
Gesetze möglichst vielen Falsifikationsversuchen auszusetzen. Der 
Forschungsprozess zeigt dabei folgenden Verlauf (Krumm 1989, 512): 
 
1. Problemsituation l  
2. Vorläufige Theorie (Problemlösungsvorschlag) 
3. Prüfung der Theorie auf Fehler und Fehlerausmerzung 
4. Problemsituation 2 
 
Also: Ein Problem, das sich in einem bestimmten Kontext stellt und immer 
schon von einem bestimmten Vorverständnis her formuliert wird, führt zu einer 
ersten Theorie im Sinne eines Problemlösungsvorschlages.  
 
Dieser wird einer möglichst gründlichen Prüfung und Kritik unterzogen, Fehler 
werden beseitigt, womit die Theorie eine Neufassung erhält; Problemsituation 2 
bildet dann das Ausgangsproblem nach dem ersten Versuch seiner Lösung.  
 
Diesen Prozess hat Karl Popper im Blick, wenn er formuliert: „Wissenschaft 
geht von offenen Problemen aus und endet mit offenen Problemen.“  (1979,190)  
 
Was heißt „Rationalismus“ ? Damit ist gemeint, dass Wirklichkeit nicht einfach 
nachgezeichnet wird, sondern dass die Wissenschaft rationale Konstrukte zur 
Erklärung dieser Wirklichkeit entwirft: möglichst einfache wahre Gesetze - 
das sind nomologische Hypothesen; oder ganze Systeme solcher Gesetze - das 
sind Theorien.  
 
Unter einer Theorie versteht man „die Gesamtheit der logisch miteinander 
verbundenen nomologischen Hypothesen, die zur Erklärung und Voraussage des 
Verhaltens der Phänomene dieses Bereichs herangezogen werden müssen“  
(Albert 1973, 76).  
 
Theorien müssen intersubjektiv überprüfbar sein und dürfen keine Werturteile 
enthalten. Sie müssen in sich logisch widerspruchsfrei sein und müssen mit 
konkurrierenden (vielfach erfolgreich geprüften) Theorien verglichen werden.  
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Nur so können Theorien zu „Netzen“ werden, mit denen wir die Wirklichkeit 
erfassen, wobei der Wissenschaft das verborgen bleibt, was die Maschen des 
(immer enger werdenden) Netzes dennoch nicht erfassen (Popper).  
 
Folgende kritische Argumente wurden gegen eine Pädagogik gerichtet, die sich 
am Kritischen Rationalismu orientiert:  
 
• häufig fehlende Theorieorientierung der Forschungspraxis (bisweilen bissig als 
„Fliegenbein-Zählen“  karikiert) 
 
• Reduktionismus (z.B. Ausklammerung von pädagogischen Zielfragen, grobe 
Vereinfachung komplexer pädagogischer Probleme) 
 
• Verantwortungslosigkeit (z.B. Gleichgültigkeit gegenüber dem 
Verwertungszusammenhang) 
 
• deterministisches Erziehungsverständnis (das Kind als Objekt technischer 
Manipulation) 
 
• fehlender kritischer Gesellschaftsbezug (Hauptargument der Kritischen 
Theorie).  
 
Diese Kritik stammte nicht nur aus erziehungswissenschaftlicher Feder, sondern 
wurde vor allem von der „Frankfurter Schule“ der Soziologie (s.u.) vorgetragen, 
jener Gruppe von Sozialphilosophen um Max Horkheimer, Erich Fromm, 
Herbert Marcuse, Theodor W. Adorno und später vor allem Jürgen Habermas, 
die am Institut für Sozialforschung in Frankfurt bis 1933, danach im Exil und 
dann wieder in Frankfurt die „Kritische Theorie“  als Gegensatz zur 
„traditionellen Theorie“  entwickelten. Diese Kritische Theorie bildet auch einen 
wesentlichen Bezugsrahmen für die Kritische Erziehungswissenschaft.  
 
Kritische Erziehungswissenschaft 
 
In deutlicher Abgrenzung sowohl von der geisteswissenschaftlichen Pädagogik 
als auch von der empirischen Erziehungswissenschaft zeigt die Kritische 
ErziehungsWissenschaft auf, dass beide nicht in der Lage sind/waren, sich 
gegenüber dem gesellschaftlich-historischen Entwicklungsstand der Erziehung 
kritisch zu verhalten. Die Kritische Erziehungswissenschaft gilt als die dritte 
bedeutsame Richtung der Erziehungswissenschaft.  
 
Gegenüber der empirischen Sozialwissenschaft werden im berühmten 
„Positivismusstreit“  Mitte der 60er Jahre von der Kritischen Theorie folgende 
Argumente geltend gemacht (Keckeisen 1989, 49l): 
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• Positivistisch heißt, das Gesetzte, Gegebene (lateinisch: positivum) ist 
Gegenstand der Wissenschaft. Aber: Wer setzt, wer entscheidet über die 
Gültigkeit und Legitimation des Gegebenen? 
• Die empirisch-positivistische Wissenschaft betrachtet ihren Gegenstand (die 
soziale Wirklichkeit) als bloßes Objekt. Sie meint, sie stehe diesem Objekt 
gegenüber. Sie reflektiert aber nicht sich selbst als ein bestimmendes und 
bestimmtes Moment dieses Objektbereiches (sog. Subjekt-Objekt-Trennung).  
Schließlich ist doch auch Wissenschaft selbst ein soziales Phänomen! 
• Bei diesem Denken wird technische Rationalität zum Wert an sich. In ihrem 
Schatten verbergen sich aber sehr wohl Parteinahmen. Die Rede von den 
berühmten „Sachzwängen“  verschleiert dies. 
• Außerdem ist das Wirklichkeitsverständnis des Positivismus dogmatisch: Nur 
was empirisch erforschbar ist, darf Gegenstand von Wissenschaft sein.  
• Es dominiert ein konservativer „Wirklichkeitssinn“  gegenüber einem utopisch 
vorgreifenden „Möglichkeitssinn“ .  
• Das Besondere, die Singularität, das Individuelle an den Menschen verfällt der 
Abstraktion (statt ideographischer nur nomothetische Forschungsansätze).  
• Schließlich wird Technik zum Handlungsmodell z.B. für die Erziehung, dann 
aber liegt die Fremdbestimmung (Heteronomie) auf der Hand.  
 
Ob man diesen kritischen Einwänden zustimmen kann, hängt weitgehend von 
der Parteinahme für die Kritische Theorie ab.  
 
Worum geht es in der Kritischen Erziehungswissenschaft? Wendet man diese 
Gegenargumente nun um in Anliegen und Ziele, erhält man bereits eine 
Vorstellung davon, worum es in der Kritischen Erziehungswissenschaft geht. 
Sie hat ihre Wurzeln allerdings nicht nur in der Kritischen Theorie, sondern 
auch in der Selbstkritik der geisteswissenschaftlichen Pädagogik  
(Dahmer/Klafki 1968). Ihre wissenschaftstheoretischen Grundlagen wurden vor 
allem entwickelt von Herwig Blankertz, Klaus Mollenhauer, Wolfgang Lempert, 
Wolfgang Klafki, Klaus Schaller u.a., neuerdings von Marotzki/Sünker (1993), 
Sünker (1996), Euler/Pongratz (1995).  
 
Auch wenn es keine einheitliche Kritische Erziehungswissenschaft gibt, so gibt 
es doch einige zentrale Elemente, die den unterschiedlichen Ansätzen 
gemeinsam sind (nach Ulich 1972, 52, ferner Bernhard/Rothermel 1997, 
Sünker/Krüger 1999): 
 
• Die gesellschaftlich-politische Bedingtheit der Erziehungspraxis und der 

pädagogischen Aussagen muss reflektiert werden, dabei wird ein 
„Autonomie-Anspruch“  der Pädagogik abgelehnt.  

• Die Erkenntnisansprüche von Hermeneutik und Erfahrungswissenschaft sind 
zu relativieren durch Analyse der sinnhaften Voraussetzungen jeder 
Wissenschaftspraxis, die Wissenschaft muss samt ihren Bedingungen 
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ebenfalls immer wieder kritisch reflektiert werden. Nicht nur Erziehung ist 
gesellschaftlich bedingt, sondern auch die sich ihr widmende Wissenschaft.  

• Das Erkenntnisinteresse von Hermeneutik und Erfahrungswissenschaft ist 
gesellschaftskritisch zu problematisieren. So muss hinterfragt werden, wie  

• eine bestimmte Problemwahl eigentlich zustande kommt und wem die 
Verwertung wissenschaftlicher Ergebnisse dient (der Begriff des 
„erkenntnisleitenden Interesses“  ist einer der Zentralbegriffe bei Habermas).  

• Theorie hat „kritische“  Theorie zu sein, durch rationale Diskussion wird 
technokratische Verfügungsgewalt einschließlich ihrer ideologischen 
„Rechtfertigungen“  oder „Abschirmungen“  analysiert und schonungslos 
aufgedeckt. So wird die Erziehungspraxis über sich selbst aufgeklärt, womit 
z.B. Lehrern geholfen wird, die meist nicht durchschaute Abhängigkeit des 
Erziehungssystems von den herrschenden Gesellschaftsstrukturen zu 
erkennen. 

• Das leitende Erkenntnisinteresse dieser Erziehungswissenschaft ist das 
emanzipatorische, denn es geht darum, das pädagogische Feld so zu 
strukturieren, dass die Vernünftigkeit und Selbstbestimmung der 
Subjekte gefördert und nicht etwa verhindert werden. (Emanzipation 
wird in den 70er Jahren der Leitbegriff der Kritischen Erziehungs-
wissenschaft!) Damit erweist sich die Kritische Erziehungs-wissenschaft 
weniger als eine ausgearbeitete methodische Anleitung für die Gestaltung 
von Erziehung, sie ist vielmehr eine bestimmte Sichtweise, mit der Probleme 
lokalisiert und Hypothesen entwickelt werden können.  

• Es zeigt sich aber auch ganz klar die normative Basis der Kritischen 
Erziehungswissenschaft: Es geht um Aufklärung, Vernunft, Emanzipation, 
Selbstbestimmung, ohne dass dabei auf ein übergeschichtliches Ideal oder 
auf eine allgemeine Ethik rekurriert wird. 

 
 
Die Kritische Theorie untersucht: Wie kommen Werte und Normen zustande? 
Wie werden sie abgeleitet und begründet, auch wenn sie ihrerseits als dem 
historischen Wandel unterworfen begriffen werden? Die Kritische Theorie der 
Frankfurter Schule aktualisiert die Marx'sche Theorie, aber ohne deren 
orthodoxen Gehalt, dafür unter Einbeziehung sozialpsychologischer Fragen 
(Studien zum autoritären Charakter) und aktueller historischer Entwicklungen 
(Erziehung nach Auschwitz: Adorno). Sie greift grundlegend so etwas wie „ein 
in der Gesellschaft aufbrechendes Interesse auf, das sich am Widerspruch von 
Glücksverlangen und vorenthaltener Erfüllung entzündet“  (Keckeisen 1989, 
484).  
 
Konkret bestimmen z.B. folgende Kategorien das Selbstverständnis der 
aufgeklärten bürgerlichen Gesellschaft (und sind Maßstab zur Kritik bestehender 
Verhältnisse): ökonomische und politische Freiheit, Gerechtigkeit, 
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Menschenwürde, Fortschritt in der Beherrschung der Natur, eine Ökonomie zum 
Nutzen aller, vernünftige Subjektivität.  
 
 
 
Die Idee des „guten Lebens“  ergibt sich aus dem Leiden der Menschen an den 
als ungerecht empfundenen Verhältnissen, dieses Leid drängt aber zugleich auf 
Aufhebung dieser Zustände.  
 
Das dialektische Argumentationsmuster ist deutlich: Das Denken und Handein 
(auch des Einzelnen) verweist letztlich auf die allgemeinen gesellschaftlich-
ökonomischen Bedingungen, in denen der Mensch heranwächst (These).  
 
Aus dem Widerspruch zum möglichen „guten Leben“  (Antithese) ergibt sich 
die Möglichkeit/Notwendigkeit einer qualitativ anderen/höheren Stufe: 
Verwirklichung der idealen naturrechtlichen Bedingungen (Synthese).  
 
„Ideologiekritik als Methode“ bedeutet: Es wird immer vermutet, daß infolge 
der gesellschaftlichen Bedingungen auch in der Erziehungspraxis 
Fehlentwicklungen entstanden sind, über die aufgeklärt werden muss und die 
verändert werden müssen. Daher steht als Methode die Ideologiekritik im 
Mittelpunkt der Kritischen Erziehungswissenschaft. Ideologien werden dabei 
verstanden als von Herrschaftsinteressen gesteuerte Rechtfertigungslehren (z.B. 
würde die Auffassung, Mädchen seien von Natur aus unpolitisch - etwa 
vertreten von Bildungsministerien -, dazu führen, dass die männliche 
Vorherrschaft im Bildungswesen erhalten bleibt). Ideologien haben den 
Charakter falschen Bewusstseins, das gesellschaftlich bedingt ist und bestehende 
Machtverhältnisse stützt und rechtfertigt (Klafki 1989).  
 
Weil aber insbesondere die Pädagogen nicht nur von der Kritik leben können, 
muss die Erziehungswissenschaft kritisch-konstruktiv sein (Klafki 1976), d.h. 
den Aspekt der Verbesserung der Bedingungen und damit eine Veränderung der 
Erziehungspraxis im Blick haben. Für den Aufbau dieses evolutionären 
Prozesses bedarf es des herrschaftsfreien Diskurses, also der erörternden 
Auseinandersetzung mit gleichen Rechten aller, ohne Herrschaft, 
Bevormundung etc. als der letzten Rechtfertigungs- und Legitimationsbasis. 
(Die Theorie des Diskurses hat vor allem Habermas später entwickelt).  
 
Wenn Menschen in Verhältnisse rational verändernd eingreifen können, müssen 
Kritik(fähigkeit), Aurklärung, Selbstbestimmung, Emanzipation und Vernunft 
Leitbegriffe der Bildung junger Menschen sein. Damit kann Bildung auch nicht 
mehr als ein vorwiegend individuelles „Gut“  verstanden werden, sondern muss 
als gesellschaftlicher Prozess begriffen werden.  
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Kritik:  
 
• Eine erhebliche Anzahl der Pädagogen (wissenschaftlich wie praktisch) ist 

im Zuge der „68er“ -Bewegung von der Kritischen Erziehungswissenschaft 
beeinflusst worden. Das hat als Gegenreaktion z.B. zu den konservativen 
„Bonner Thesen“  des Forums „Mut zur Erziehung“  1978 geführt, die 
massiv eine Abkehr von kritisch-emanzipatorischen Orientierungen fordern.  

 
• Andere haben die Kritische Erziehungswissenschaft schlechtweg für eine 

Neuauflage des Marxismus gehalten.  
 
• Ein weiterer Vorwurf lautete, die Kritische Erziehungswissenschaft reduziere 

das Erziehungsproblem auf die Negation von Herrschaft und auf die 
Emanzipation aus Abhängigkeitsverhältnissen, vernachlässige aber andere 
notwendige Befähigungen zur Daseinsbewältigung.  

 
• Allein aus der Negation des Bestehenden würden sich für eine „handlungs-

orientierende Wissenschaft von der und für die Erziehung“  noch nicht die 
besseren Möglichkeiten ableiten lassen, so bleibe es bei einem „Zirkel 
folgenloser Ideologiekritik“  (Benner 1973, 317).  

 
• Ferner: Alles „gesellschaft-lich“ zu erklären kann auch zu einer platten 

Verengung der Interpretationsperspektiven führen.  
 
• Sind viele ehemals gesellschaftskritische Lehrer und Lehrerinnen heute 

deshalb z.B. in die Esoterik- oder Psychoszene abgedriftet, weil sie 
erkannten, dass man der Seele des Menschen allein gesellschaftstheoretisch 
nicht beikommen kann?  

 
• Und dass die erzieherische Situation grundsätzlich ungleich angelegt ist - 

muss das schon Herrschaft von erwachsenen Machthabern gegenüber dem 
Kind bedeuten?  

 
Die Grenzen einer Übertragbarkeit des Diskursmodells auf die pädagogische 
Situation wären dabei theoretisch noch erheblich genauer zu analysieren.  
 
 



 

 1

1

Dennoch: Bildung und Vernunft- das bleibt ein Programm, das jeden 
aufgeklärten Pädagogen weiterhin fasziniert. Und in neueren Ansätzen zeigt sich 
durchaus auch ein „mehrperspektivisch-dialogisches Verständnis von 
Erziehungswissenschaft“ , denn „unser Wissen ist Stückwerk“  (Scarbath 1979, 
204). Im Übrigen hat das Attribut „kritisch“  (schon gar nicht mit großem „K“ )  
keine erziehungswissenschaftliche Richtung für sich gepachtet.  
 
 
17. Kapitel: Geschichte der Schule 
 
Quelle: H.-Elmar Tenorth: Schulische Einrichtungen, in: Lenzen, Dieter, 
Erziehungswissenschaft, ein Grundkurs, re 531, Hamburg 1994, S. 427ff 
(bearbeiteter Text)  
 
1. Schulische Einrichtungen 
 
1.1 Phänomen und Begriff von „Schule“ 
 
Der Begriff Schule, stammt vom lateinischen Wort schola, das wiederum auf 
das griechische „schole“ zurückgeht. Im Griechischen meint das zunächst 
„Muße“, bezeichnet „schole“ die Zeit, die man einer geistig-zweckfreien 
Tätigkeit widmet. Schon beim Übergang ins Lateinische wird schola aber zur 
Bezeichnung für eine Institution; und als Ort und Einrichtung des Lernens 
verstehen wir Schule bis heute. Die Erinnerung an Muße stellt sich gegenwärtig 
jedenfalls nicht zuerst ein, wenn man an schulische Einrichtungen denkt. Eher 
liegt die Erfahrung von Leistung und Prüfung nahe, die Tatsache von Erfolg und 
Scheitern, von Anstrengung und Kontrolle, von strengen Lehrern und, 
wenigstens gelegentlich noch, von munterem Schülerleben. Man könnte wegen 
solcher Erfahrungen meinen, daß man über Schule nicht umständlich belehrt 
werden muß, weil ein jeder sie doch authentisch erlebt hat, wir alle als Opfer, 
die Lehrer als Täter. 
 
Die Pädagogen räumen selbst ein, daß sie von einer allgemein akzeptierten 
Theorie der Schule weit entfernt sind. In den Sozialwissenschaften gibt es nur 
eine wachsende Zahl systematisch nicht geordneter Beschreibungen der 
Funktionen des Bildungswesens in unserer Gesellschaft. Lebensgeschichtlich 
wird die Schule nicht selten zur Idylle stilisiert oder zur Folterkammer 
verzeichnet, nur selten aber ohne Emotionen beschrieben. Unbefriedigend an 
diesen Auskünften ist in der Regel die Tatsache, daß sie sich offenkundig 
widersprechen, nicht selten bei den gleichen Personen, befragt man sie etwa zu 
unterschiedlichen Zeiten, als Schüler oder als Erwachsene. Auf die Auskünfte 
der unmittelbar Beteiligten darf man sich also nicht verlassen, wenn man wissen 
will, was Schule bedeutet und was sie leistet, wie sie arbeitet und wo sie versagt.  
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Aus unmittelbarer Anschauung erwächst auch hier kein Begriff, also ein 
eindeutiges Wissen über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Vielfalt 
schulischer Einrichtungen. Das öffentliche und staatlich kontrollierte 
Pflichtschulsystem stellt ja nur einen kleinen Teil der schulischen Einrichtungen 
dar, die man in modernen Gesellschaften kennt: Es gibt daneben Fahrschulen 
und Segelschulen, Volkshochschulen und Abendschulen, Tanzschulen, 
Hochschulen und Sprachschulen, mit anderen Worten: Für nahezu jede 
Tätigkeit, deren Vollzug den Erwerb von  Fähigkeiten und einige Übung 
verlangt, besteht ein Schulangebot oder existiert ein Lehrer. Manche dieser 
Schulen sind obligatorisch, also verpflichtend für alle Menschen gleichen 
Alters, andere freiwillig; einige Schulen kosten Geld, andere nicht; die 
Schulen unterscheiden sich nach der Dauer, nach den Inhalten, nach den 
Zeugnissen, nach der Ausbildung der Lehrer, nach der Verwertbarkeit der 
in ihnen erworbenen Kenntnisse.  
 
Angesichts dieser Vielfalt von Schulen: Gibt es noch Gemeinsamkeiten? Kann 
man einen Begriff von Schule formulieren, der Unterschiede nicht ignoriert, 
aber auch das Typische festhält, der in der Gegenwart orientiert, aber auch für 
unterschiedliche historische Zeiten aussagekräftig ist?  
 
Bei der Suche nach einem solchen Begriff kann man heute auf zahlreiche 
Disziplinen und eine Fülle einschlägiger Forschungen zurückgreifen, 
keineswegs ist man etwa nur auf die Erziehungswissenschaft angewiesen. Neben 
der Berufswissenschaft der Lehrer haben nahezu alle Sozialwissenschaften - von 
der Soziologie zur Psychologie und Psychiatrie - schulische Einrichtungen in 
Gegenwart und Vergangenheit untersucht. Aber Schule war und ist auch Thema 
von Juristen und Ökonomen, bei Statistikern und Historikern. Die reiche Fülle 
der Informationen hat leider die unangenehme Konsequenz, daß eine Vielfalt 
nicht immer miteinander verträglicher Bilder der Schule entstanden ist: Schule 
wird als professionelle Organisation von Lernprozessen verstanden, aber 
auch als Weg des Kindes, als Mechanismus zur Reproduktion von 
Gesellschaften, als staatlich kontrollierte Veranstaltung, als Institution der 
Qualifizierung, als Bewahranstalt oder als Arbeitsplatz von Lehrern, als 
Ort der Erzeugung von Pathologien und schließlich, in einem übertragenen 
Sinne, auch als Gemeinschaft gleicher Denkungsart, als Gruppe von 
Theoretikern, z. B. in der Philosophie (die „Heidegger-Schule“) oder in der 
Pädagogik (die „Nohl-Schule“). 
 
   Trotz solcher Vielfalt von Erscheinungsformen und Betrachtungsweisen gibt 
es zwar keinen Begriff, aber einen kleinsten gemeinsamen Nenner, eine 
Minimalbestimmung:  
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Schulen können als Einrichtungen verstanden werden, die aus dem alltäg-
lichen Leben zum Zweck des Lernens ausdifferenziert sind, und zwar zum 
Zwecke des thematisch gebundenen, nicht selten pädagogisch und profes-
sionell betreuten, individuellen oder kollektiven Lernens. Das bekannteste 
Modell ist sicherlich die öffentliche, staatlich kontrollierte Pflichtschule. 
Der Minimalbestimmung entsprechen aber auch Fahrschulen und 
Hochschulen, die Segelschule oder die Fortbildungsanstalt. 
 
Betrachtet man solche Einrichtungen im Detail, dann kann man sich an 
Leitfragen orientieren, z. B. historisch:  
 
• Wann ist die moderne Schule entstanden?  
• Wie und warum hat sich die Gestalt ausgeprägt, die wir jetzt als 

Regelschule kennen?  
• Welchen Motiven verdankt sich die Vielfalt schulischer Einrichtungen ?  
 
Oder, denkt man systematisch:  
 
• Welches gesellschaftliche Problem kann und soll die moderne Schule 

bearbeiten?  
• Lassen sich ihre typischen Merkmale, vor allem in Deutschland, benennen?  
• Wie arbeitet ein modernes Bildungssystem?  
 
Blickt man schließlich auf Wirkungen und Ergebnisse, wäre zu fragen:  
 
• Welche Leistungen und Ergebnisse darf man erwarten ?  
• Hat Schule eine Zukunft, oder muß man ernsthaft an Alternativen denken?  
 
Solche Fragen sollen hier behandelt werden. Im Zentrum der Überlegungen 
steht dabei das öffentliche, in der Regel auch staatlich kontrollierte Schulwesen; 
denn die Möglichkeiten und Probleme pädagogisch betreuten Lernens sind hier 
am schärfsten ausgeprägt und am besten erforscht. (Vgl. zu diesem Abschnitt 
ADLAMINI 1976, BALLAUFF 1982, FEND 1980, KRAMP 1973, WILHELM 
1967.) 
 
 
1.2 Die Entstehung des modernen Schulsystems 
 
Die Entwicklung der Schule zeigt bis zur Gegenwart  
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eine sehr lange Vorgeschichte (1),  
 
eine entscheidende Zäsur (2)  
 
und dann, in Deutschland, zwei Entwicklungsstufen, in denen sich die 
aktuelle Gestalt unseres Schulwesens ausbildet (3).  
 
Während der Vorgeschichte ist schulisch organisierter Unterricht ein Ereignis 
für wenige und deren spezielle Bedürfnisse;  
 
mit der entscheidenden Zäsur werden Schule und Unterricht eine Veranstaltung 
für alle Heranwachsenden einer Generation und zum kontrovers verhandelten 
Thema öffentlich-staatlichen Handelns; 
 
in den zwei Phasen ihrer modernen Geschichte wird aus dem klassenspezifisch 
geprägten Bildungssystem des 19. Jahrhunderts eine offene Einrichtung 
allgemeiner Bildung und ein universeller Mechanismus der Konstruktion von 
Lebensläufen.  
 
 
(1) Spezifische Veranstaltungen des Lernens, die vom alltäglichen Leben 
unterschieden werden, finden sich in allen Hochkulturen schon seit der 
archaischen Zeit. Im alten Griechenland oder bei den Sumerern gab es schon 
vor mehr als 3000 Jahren den Lehrer als bezahlte Tätigkeit und 
organisierten Unterricht in allen denkbaren Fertigkeiten, auch jenseits von 
Schreiben und Lesen, den elementaren Kulturtechniken. Pädagogisch 
ambitioniert vermitteln z. B. die Sophisten die Kenntnis der Welt und die 
Handhabung politischer Geschäfte; in Platons Akademie wird das Denken 
gelehrt, im attischen gymnasion Körper und Geist gebildet. Adressat 
solcher Bildungsarbeit sind nahezu ausschließlich die gesellschaftlichen 
Eliten. Der gebildete Mensch ist zwar geachtet, der Lehrer in der Regel 
aber wenig angesehen, eher Mitglied eines verachteten Standes. Das 
gemeine Volk schließlich erwirbt weder die hohe Kultur noch die kulturellen 
Techniken, sondern fragt sie - bis weit in die frühe Neuzeit - bei Schreibern und 
Gebildeten ab (in den wenigen Fällen, in denen der Alltag des Volkes nach 
hoher Kultur oder Schriftlichkeit verlangte). 
 
Die Schule als dauerhaft gesetzte Institution, mit professionellen Lehrern, einem 
fixierten Lehrplan und einem von Leistungsstandards bestimmten Lehrgang, 
wird zuerst für die Qualifizierung von Spezialisten eingerichtet. In der 
christlichen Zeit findet sie sich deshalb zunächst für Kleriker, die in die 
lateinische Sprache und in die korrekte Lektüre der Heiligen Schrift eingeführt 
werden müssen (und in China vergleichbar  für Beamte). Im Umfeld von 
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Theologie und Kirche entstehen auch die ersten Hochschulen und Universitäten. 
Hier wird für die Einrichtungen der höheren Bildung um 1200 auch schon die 
entscheidende Weiche zur Entstehung einer gebildeten Laienkultur gestellt, 
denn die Universitäten begründen die Differenz von Geistlichen und 
Intellektuellen. Während jene den Autoritäten folgen, suchen diese das 
eigenständige Gesetz wissenschaftlich-gelehrter Arbeit. Mit der Renaissance 
und den humanistischen Formen des Studiums an den Quellen gewinnt die 
abendländische Kultur gebildeter Gelehrsamkeit seit dem ausgehenden 14. 
Jahrhundert eigene Dynamik. Ihre wesentlichen Einrichtungen sind 
Lateinschulen und Universitäten alten Musters, noch nicht an Forschung, 
sondern eher an der Pflege der Tradition des Wissens orientiert. 
 
 
Erst mit der Ausbildung einer städtischen Kultur und den frühen Formen 
internationalen Handelns ergeben sich in größerem Umfang auch 
Ausbildungsbedürfnisse für Laien. Diese Konsequenzen sozialen Wandels 
lassen sich um 1000 bereits in den Städten Oberitaliens beobachten, in 
Deutschland umfassend erst nach 1100. Dann entstehen Schulen für die 
kaufmännischen Schichten und das städtische Führungspersonal. Diese Schulen 
werden bald auch vom Nachwuchs der Handwerker genutzt und entwickeln sich 
zu einer Vorstufe bürgerlich-gewerblicher und nützlich-verwertbarer Form 
organisierten Lernens. Von der Bildung des Volkes ist freilich noch immer nicht 
die Rede.  
 
Dazu gibt erst die Reformation einen Anstoß, weil in der protestantischen 
Theologie die Kenntnis der Bibel bei allen Gläubigen vorausgesetzt wird. Luther 
schafft mit seiner Bibelübersetzung deshalb nicht nur das Fundament der 
Konfession, sondern auch die Voraussetzung, daß die religiösen Schriften in der 
Sprache des Volkes gelesen werden können. Die protestantischen Fürsten 
nehmen den damit verbundenen Bildungsanspruch weiter auf, aus religiösen 
Gründen, aber auch um ihre Territorien zu stabilisieren. Sie gründen seit dem 
16. Jahrhundert bis heute berühmte Eliteanstalten, z. B. die sächsischen Fürsten-
Schulen in Meißen, Grimma oder Schulpforta, und protestantische 
Universitäten, beispielsweise in Marburg. Aber die protestantischen Fürsten 
erlassen auch die ersten Schulordnungen für die Bildung des Volkes, z. B. in 
Gotha 1642. Als Instrument der Gegenreformation gibt es schließlich 
vergleichbare pädagogische Innovationen im Katholizismus, z. B. mit den 
Schulen der Jesuiten seit der Ordnung von 1599. 
 
(2) Diese frühen Texte, mit denen die Schulpflicht, eigene Lehrpläne und 
professionelle Lehrertätigkeit eingeführt werden sollen, darf man freilich nicht 
mit der Realität des Lernens in der Gesellschaft verwechseln. Schulische 
Bildung bleibt ein Privileg für wenige, die Beherrschung der Kulturtechniken 
auf eine kleine Gruppe in der Gesellschaft beschränkt. Die Alphabetisierung des 
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Volkes ist erst ein Ergebnis des 19. Jahrhunderts und damit ein Produkt der 
entscheidenden Zäsur der Bildungsgeschichte, die um und nach 1800 eröffnet 
wird. 
 
In dieser Zeit löst sich schulisches Lernen von rein ständischen Privilegien und 
expertenorientierten Spezialfunktionen ab und wird zur öffentlichen und 
obligatorischen, professionell gestalteten und universell normierten Aufgabe. 
Verantwortlich für diese Entwicklung sind mehrere Faktoren: Der moderne 
Staat setzt, politisch, die Kontrolle seiner Bürger voraus, verlangt aber auch die 
Bildung aller; ökonomisch werden die grundlegende Qualifizierung der 
Menschen notwendig und die Ausbreitung einer neuen bürgerlich-
kapitalistischen Wirtschaftsgesinnung, um den Fatalismus zu überwinden, der 
das Leben auf dem Lande beherrscht. Philosophen und Pädagogen seit der 
Aufklärung verbinden endlich den Gedanken allgemeiner Bildung mit den 
schönsten Hoffnungen. Sie erwarten neben der Verwirklichung der 
Individualität und vernünftigen Bestimmung des Menschen eine allgemeine 
Höherbildung, die Verfeinerung und Verbreitung der Kultur, die Zivilisierung 
der Menschheit. In den einschlägigen Plänen um 1800 wird öffentliche Bildung 
konsequent als ein Instrument gedacht, die Nation zu bilden, den Fortschritt zu 
befördern, den Wohlstand zu mehren, die Tugend zu verbreiten, den Menschen 
zu wahrer Menschlichkeit zu führen. 
 
Man wird kaum überrascht sein, daß die edlen Programme des Übergangs nicht 
den Alltag von Schule in der Folgezeit bestimmen. Aber immerhin, um 1800 
werden die Weichen gestellt, aus denen sich die Bildungsrevolution (Talcott 
Parsons) der modernen Gesellschaft entwickelt: Das gesamte Bildungswesen 
wird eine öffentliche Angelegenheit, mit der Einrichtung staatlich kontrollierter 
Prüfungen, z. B. dem Abitur und den Staatsprüfungen für die akademischen 
Berufe, wird die Schule mit der Gesellschaftsstruktur eng verknüpft, der 
Lehrerberuf wird vom Amt des Geistlichen getrennt, die Lehrtätigkeit an 
Elementarschulen auf eine eigene Form der Ausbildung gegründet. Gegenüber 
dem Erziehungsmonopol der Familien setzt der Staat die Unterrichtspflicht 
durch, und Bildung wird zum Gegenstand politischer Interessen und 
Kontroversen. Die Prämissen der neuzeitlichen Bildungsorganisation sind also 
um 1800 formuliert: die Staatlichkeit, Professionalität und Allgemeinheit eines 
Bildungswesens, das über die Ausdifferenzierung von Schularten, Prüfungen 
und Zertifikaten sich intern organisiert und zugleich mit gesellschaftlichen 
Erwartungen, z. B. der Prüfung und Auswahl von Eliten oder der Ordnung 
sozialen Aufstiegs, verknüpft. 
 
 
(3) Aus diesen relativ wenigen Vorgaben gewinnt das moderne Bildungssystem 
seine eigene Dynamik und Logik, wenn auch in den Einzelheiten der 
Organisation und der Entwicklung durch politische und soziale Erwartungen 
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und Kontrollen überformt. Abstrahiert man einmal von diesen umweghaften, 
zufälligen und nicht selten auch unübersichtlichen Konjunkturen und 
Ereignissen der Bildungspolitik, dann lassen sich für das moderne 
Bildungswesen in Deutschland im wesentlichen zwei Etappen seiner 
Entwicklung beobachten. 
 
Die erste Etappe reicht vom frühen 19. bis zum frühen 20. Jahrhundert. In dieser 
Zeit gibt es zwei unterschiedliche Bildungssysteme, das höhere und das niedere, 
eher nebeneinander als übereinander. Beide Bildungssysteme haben eigene 
Formen des Lehrens und Lernens, eigene Lehrer mit separater Ausbildung, 
unterschiedliche Lernziele, getrennte Formen der Schulverwaltung und -
aufsieht, andere Formen der Beteiligung der Kirchen. Vor allem aber 
unterscheiden sie sich in den Berechtigungen, die sie für den Lebenslauf 
mitgeben, und, selbstverständlich, durch das Publikum, das sie rekrutieren. Die 
Massenschule, in der nach 1870 der Schulbesuch für alle durchgesetzt wird, ist 
die Volksschule. Sie dauert zwischen sechs und acht Jahren, konzentriert sich 
auf Kulturtechniken (Schreiben, Lesen) und nationale Gesinnungsbildung 
(Religion, Geschichte); aber ihr Besuch führt nicht zu weiteren 
Lernmöglichkeiten, sondern endet berechtigungslos. Die höheren Schulen der 
bürgerlichen Schichten und Klassen dagegen, besucht von ca. acht bis zehn 
Prozent eines Altersjahrgangs, sind privilegierte Anstalten, mit denen die Koali- 
tion von <Bildung und Besitz> ihre Vorrechte vererbt. Höhere Schulen 
verleihen einerseits das sog. Einjährig-Freiwilligen-Zeugnis, mit dem ein 
verkürzter, privilegierter Militärdienst möglich wird statt der dreijährigen 
Wehrpflicht, und sie bieten mit dem Abitur den Weg in die Universität und in 
die akademischen Berufe. Die höheren Schulen zeigen damit die enge 
Verbindung von Schule und Sozialstruktur, sie stützen die Klassentrennung in 
der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, und sie unterscheiden hierarchisch 
Bildungsmöglichkeiten und Lebensläufe. Zwischen der Bildung für die Eliten 
und der Indoktrination für die Massen gibt es zunächst kein Drittes. Das 
Schulwesen kennt nicht Einheit oder Gleichheit, sondern nur soziale Differenz. 
Differenzen gelten bis 1908 auch in geschlechtsspezifischer Hinsicht; denn die 
Mädchen müssen zwar die Volksschulen besuchen, bleiben aber von den 
abiturbezogenen Bildungsgängen und vom Universitätsstudium ausgeschlossen. 
 
 
Die zweite Etappe wird mit der Weimarer Reichsverfassung eröffnet. 
Sie ist durch den Versuch gekennzeichnet, den Klassencharakter des Bil- 
dungswesens abzubauen, die Gestalt von Schule in der Demokratie zu 
finden und sie nicht allein politisch und traditional, sondern nach pädagogischen 
Gesichtspunkten zu formen. Es entspricht dem parlamentarisch-politischen 
System und den wechselharten Machtverhältnissen, dass die schließlich 
gefundene Lösung Kompromißcharakter hat: Mit der Weimarer Verfassung wird 
zunächst statt der Unterrichts- die Schulpflicht durchgesetzt, d. h., private 
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Vorschulen werden abgeschafft, so daß alle Kinder gleichen Alters zumindest 
für vier Jahre die neu eingerichtete Grundschule ihres Wohnbezirks besuchen 
müssen; gleichzeitig werden die Rechte der Kirchen auch in den 
Elementarschulen und gegenüber den Lehrern beseitigt. Fachlichkeit und 
Staatlichkeit gelten jetzt für alle Schulen, die konfessionelle Trennung bleibt 
erhalten. Aber die Einheitlichkeit bleibt begrenzt: Nach wie vor werden die 
Lehrer an Volks- und höheren Schulen unterschiedlich ausgebildet, mit dem 
vierten Schuljahr endet das gemeinsame Lernen; höhere Schulen, mittlere und 
Volksschulen bleiben getrennt. Sie besitzen bis in die Gegenwart 
unterschiedliche Lehrpläne und Lernziele, und ihre Zeugnisse haben 
unterschiedlichen Wert. Nach wie vor ist das Abitur die zentrale Gelenkstelle 
des deutschen Bildungswesens, weil es zwischen den Schulen eine hierarchische 
Ordnung erzeugt und die gesellschaftliche Wertigkeit von Bildungslaufbahnen 
symbolisiert. Auch die Unterscheidung allgemeinbildender und berufsbildender  
Schulen bestätigt die fortdauernde Bedeutung des traditionellen Abiturwegs zur 
höheren Bildung. Die feinen Unterschiede von Bildung und Gelehrsamkeit, von 
oben und unten, die Differenz der Bildungskarrieren und der Wertigkeit von 
Schulen, bleiben erhalten. 
 
Eine schulstrukturelle Alternative zu diesem Modell des gegliederten 
Bildungssystems fand sich in Deutschland im 20. Jahrhundert nur gelegentlich. 
Gesamtschulen sollten seit den 6oer Jahren eine solche Alternative werden. Sie 
werden aber bis heute nur von ca. vier Prozent der Schüler besucht. In einigen 
Stadtstaaten ist die Dauer der gemeinsamen Grundschulzeit sechs Jahre. Allein 
in der DDR war die gemeinsame Schulzeit erst acht, dann zehn Jahre und das 
Bildungssystem tendenziell einheitlich. In der „ zehnklassigen, 
allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule „ gab es auch eine zum Teil 
andere Fächerstruktur (Polytechnik, Russisch als erste Fremdsprache), im 
Bildungssystem weitere Zugänge zu Fach- und Hochschulen und zwischen den 
beruflichen und allgemeinen Bildungsgängen ein Mehr an institutioneller 
Durchlässigkeit. Aber auch für die DDR waren Schulstrukturen nicht 
gleichzusetzen mit Schulrealitäten. Systemfremde Unterschiede, z. B. beim 
Zugang in die studienvorbereitende „ erweiterte Oberschule „, und die ungleiche 
Verteilung der Chancen waren unverkennbar, obwohl immer geleugnet. (Vgl. zu 
diesem Abschnitt DOLCH 1965, HERRLITZ/HOPF/TITZE 1993, 
LUNDGREEN I980/ 1981, MÜLLER 1977, PAULSEN 1897.) 
 
 
 
1.3 Gegenwärtige Organisation und Gestalt des Bildungswesens 
 
Das Grundmuster eines dreigliedrigen allgemeinbildenden Schulwesens und die 
Abgrenzung des berufsbildenden Systems sind zwar seit 1920 relativ stabil, 
diese Ordnung hat aber in der alten Bundesrepublik eine geradezu revolutionäre 
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Entwicklung nicht verhindert. Sie findet sich innerhalb und zwischen den 
Schulen (1), dann in einem geradezu radikalen Wandel der Bildungsbeteiligung 
(2) und in der deutlichen Veränderung der Bildungschancen (3). 
 
(1) Betrachtet man zunächst die Schulstruktur, dann könnte man, überspitzt, 
sagen, daß die Schule des Volkes heute nicht mehr die Hauptschule (als 
Nachfolgerin der alten Volksschuloberstufe) ist, sondern das Gymnasium (vgl. 
Tabelle). Während 1950 noch mehr als 80 Prozent eines Altersjahrgangs die 
Volksschul(oberstuf)e besuchten, sind das gegenwärtig durchschnittlich kaum 
mehr als 30 bis 45 Prozent; dagegen besuchen heute ca. 30 bis 45 Prozent der 
Heranwachsenden höhere Schulen (gegenüber unter zehn Prozent um 1950) und 
weitere 15 bis 20 Prozent Realschulen (die alten mittleren Schulen), die man 
ebenfalls als weiterfahrende Schulen betrachten darf. In den Urteilen und 
Wünschen der Eltern wird deshalb auch die Hauptschule ganz realistisch als 
chancenlose Restschule betrachtet. 
 
(2) Mit der Expansion der Schülerzahlen an weiterführenden Schulen sind 
gleichzeitig zentrale Unterschiede der Bildungsbeteiligung verschwunden, die in 
Deutschland noch bis in die 6oer Jahre sowohl nach Konfessionen wie regional 
und geschlechtsspezifisch bestanden haben. Das sog. katholische 
Bildungsdefizit (Karl Erlinghagen) hat seine Bedeutung verloren; der 
Bildungsrückstand von Mädchen ist in Schulen und gemessen an ihrer 
Abiturquote aufgehoben. Heute erwerben mehr Mädchen das Abitur als 
gleichaltrige Jungen (und die Diskussion über Koedukation hat eine neue 
Dimension, nämlich bezogen auf Inhalte und Lehrund Lernformen). 
Abgeschwächt, wenn auch nicht bedeutungslos, sind die regionalen Differenzen 
der Bildungsbeteiligung. Das politisch erzeugte Schulangebot, d. h. die Politik 
für oder gegen eine Öffnung der Gymnasien und für oder gegen Gesamtschulen, 
zeigt hier deutliche Wirkung. CDU-regierte Länder haben andere 
Abiturientenquoten als SPD- regierte. Die Schüler müssen sich in ihrem 
Bildungsverhalten dem örtlichen Schulangebot anpassen und z. B. als 
weiterführenden Bildungsweg in Flächenstaaten die Realschule wählen, wenn 
das Angebot an Gymnasien knapp ist. 
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Schüler an allgemeinbildenden, weiterführenden Schulen nach 
Bildungsbereichen und Schularten (alte Bundesländer; in Tausend) (Prognose-
Daten; Vorausberechnung derKMK; Dokumentation Nr. 115) 
 
(3) Eine neue Verteilung der Schüler auf Schularten und der Abbau 
konfessioneller, geschlechtsspezifischer und regionaler Ungleichheit im 
Bildungswesen geht parallel mit einer neuen Struktur der Bildungschancen 
relativ zu Sozialschichten. Während noch in der Frühgeschichte der 
Bundesrepublik Abitur und Studium ein Privileg der Mittel- und Oberschichten 
waren und das Arbeiterkind an Universitäten eine gesuchte Rarität, verteilen 
sich Bildungschancen auch in Sozialschichten heute anders. Man kann zwar 
immer noch nicht von einer Gleichheit der Bildungschancen sprechen, aber doch 
von einer Verbesserung: Während um 1950 von 100 Arbeiterkindern 
allenfalls eines die Chance zum Studium hatte, sind das gegenwärtig 
immerhin zehn (während z. B. für die Kinder höherer Beamter die 
Rekrutierung von etwa 30 auf mehr als 60 von 100 anwuchs). Nach wie vor 
bestimmt also die soziale Herkunft die Bildungschancen, im übrigen auch 
im einheitlichen Bildungssystem der DDR. Dort waren die 
Rekrutierungsquoten noch zum Endzeitpunkt der DDR-Geschichte 
schlechter als in der Bundesrepublik, die Abiturquote mit ca. 13 Prozent 
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(gegenüber ca. 30 Prozent in der alten Bundesrepublik) insgesamt auch 
deutlich niedriger. Ernüchterte Bildungssoziologen sprechen denn auch von 
„feudalen“ Strukturen, wenn sie die Realität der DDR beschreiben. 
 
Die neuen Formen der Bildungsbeteiligung, die Expansion der Schülerzahlen in 
weiterführenden Bildungsgängen und das Anwachsen der Zahl der Abiturienten 
und Studierenden hat auch neue Probleme und Themen der öffentlichen 
Diskussion erzeugt. Sowohl in den beteiligten Wissenschaften wie in der 
Bildungspolitik hinterläßt die offenkundige Dynamik des Bildungswesens eine 
Fülle offener Fragen. Wissenschaftler suchen nach den Mechanismen, mit denen 
die Schulen die ihr zugemuteten Erwartungen bearbeiten, die Politiker quälen 
sich mit den Wirkungen, die vom Bildungssystem ausgehen. Die Debatte über 
Bildungschancen bleibt daneben zwar wichtig, aber das Zusammenspiel von 
Schulen, Hochschulen und Beruf gewinnt ebenso an Bedeutung wie Fragen der 
Inhalte und Formen pädagogischer Arbeit. (Vgl. zu diesem Abschnitt 
ARBEITSGRUPPE BILDUNGSBERICHT. 1990, FISCHER 1992.) 
 
1.4 Strukturen, Mechanismen und Wirkungen schulischer Arbeit 
 
In der amtlichen Statistik, das kann man schnell sehen, wird nur die 
Grobstruktur der Schule abgebildet, nicht ihr Innenleben oder gar der Alltag, 
wie ihn Lehrer, Schüler und Eltern erleben. Die Statistik beantwortet schon gar 
nicht die Frage, wie denn dieses System funktioniert und wie es z. B. die 
erstaunlichen Effekte erzeugt, die man auf dem Hintergrund der politischen 
Debatten seit 1960 gar nicht erwartet hätte.  
Schule ist auch wegen solcher Fragen ein viel untersuchtes Objekt der 
Wissenschaften, und entsprechend vielgestaltig sind die Ergebnisse, auf die man 
zurückgreifen kann. Die innere Struktur der Schule, die Formen schulischer 
Arbeit und die Mechanismen und Wirkungen von Bildungsprozessen erscheinen 
dann in neuem Licht. 
 
Die innere Struktur der Schule. - Mit den Schularten - Hauptschule, Realschule 
und Gymnasium - hat man jedenfalls nur eine, sicherlich bedeutsame Dimension 
der Schulwirklichkeit erfaßt. An der Diskrepanz von Struktur und 
Bildungsbeteiligung kann man zudem erkennen, dass vom Bildungsverhalten 
der Eltern und Lernenden eine Dynamik ausgeht, die politisch gewollte 
Organisationsmuster und Effekte selbständig überformt. Die Realität der Schule 
ist also durch politische Vorgaben, pädagogische Absichten und Möglichkeiten 
und durch die Konsequenzen des Bildungsverhaltens in gleicher Weise 
bestimmt. Diese Wirklichkeit ist daher historisch und gesellschaftlich 
kontingent, d. h. letztlich zufällig, weder den pädagogischen Idealen und 
Prinzipien gemäß noch den politischen Erwartungen entsprechend. 
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Diese Kontingenz gilt schon für die elementaren Ordnungsprinzipien, mit denen 
Schule sich den Beteiligten präsentiert: Die Einteilung nach Jahrgangsklassen 
beispielsweise ist ein relativ spätes Produkt der Schulgeschichte und keineswegs 
alternativenlos; denn man könnte ja auch nach dem Lernfortschritt gruppieren, 
vielleicht sogar unabhängig vom Alter, dabei alle oder nur einzelne Fächer 
berücksichtigen. Auch der Fächerkanon der Schule verdankt sich nicht einem 
ehernen Gesetz der Bildung, sondern gelehrten Traditionen sowie nationalen 
und regionalen Eigentümlichkeiten (obwohl es schon verblüffend ist zu sehen, 
daß im Kanon der Grundbildung in allen vergleichbaren Kulturen die gleichen 
Fächergruppen wiederkehren: [Mutter- und Fremd-] Sprache, Mathematik und 
Naturwissenschaften, Geschichte und Politik, Kunst und Sport). 
Historisch variabel ist auch die Dauer der Schulzeit (und vor allem die Dauer 
der faktischen Lernzeit, rechnet man Schuljahre, -tage und –ferien 
gegeneinander auf). Für obligatorisches Lernen schwankt sie in Westeuropa 
zwischen acht und zehn Jahren, für den Zugang zu Hochschulen werden zehn 
bis 13 Jahre verlangt; nur in Deutschland ist auch der Besuch von Schulen 
während der beruflichen Erstausbildung obligatorisch, während die 
angelsächsischen Länder nicht einmal unsere berufszentrierte Form der 
Erstausbildung kennen, zu schweigen von einer weiterhin verpflichtenden 
Schulzeit nach der obligatorischen Schule. Auch die rechtlich-politische 
Schulverfassung ist schließlich sehr variabel: Die starke Rolle des Staates ist für 
Deutschland typisch, andere Länder dagegen, z. B. England, kennen die 
Kompetenz der Gemeinden; als Träger der Schule treten außerhalb 
Deutschlands, z. B. im höheren Schulwesen Frankreichs, bis heute noch sehr 
stark die Kirchen auf, in den angelsächsischen Ländern auch private Vereine 
oder Stiftungen (die, leicht paradox, obwohl <private>, die renommiertesten „ 
public schools „ betreiben). Auch die Finanzierung der Schulen kennt ebenso 
große Varianz wie die Besoldung und Ausbildung der Lehrer. Die 
Funktionsprämissen eines obligatorischen, professionell betreuten Systems 
mögen universell gelten, ansonsten regiert kulturelle Vielfalt. 
 
 
Die Formen schulischer Arbeit. 
 
Die kulturelle Vielfalt spiegelt sich dann noch stärker im Alltag der Schule, 
unterhalb der Ebene des offiziellen Lehrplans, in den konkreten Formen, in 
denen sich innerhalb und außer halb des Klassenzimmers das schulische Lernen 
organisiert, in der Auseinandersetzung von Lehrern und Schülern, Schülern und 
Schülern Lehrern und Lehrern, Schule, Schülern und Eltern. Für die dabei 
wirksamen feinen, aber eminent bedeutsamen Mechanismen des schulischen 
Alltags, die Durchsetzung von Ordnung und Disziplin, wird der Begriff des 
heimlichen Lehrplans verwendet. Gelegentlich wird dieser Begriff gleichzeitig 
kritisch gewendet, als sei schlecht und zu bekämpfen, was man damit sieht und 
zu erkennen meint. 
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Beides ist wenig sinnvoll: Die Rituale und Formen im Alltag, Stile, Taktiken 
und Strategien, in denen Lernende und Lehrende ihren Umgang organisieren, 
sind ja keineswegs heimlich und verborgen, sondern liegen offen zutage. Von 
der Bildung von Hierarchien und Cliquen bis zur Sitzordnung, vom Spickzettel 
bis zu professionellen Techniken der Entlastung von Arbeit, von den 
ritualisierten Entschuldigungen bis zu den typisierten Formen von Fest und Feier 
werden diese Mechanismen alltäglich und mehr oder weniger souverän genutzt. 
Zugleich sind sie notwendig und schon zum Überleben in der Institution 
unentbehrlich Wenn es nur ums Lernen, gar alltäglich um höhere Bildung ginge, 
dann wäre Schule wahrscheinlich gar nicht zu ertragen und erfolgreiches Lernen 
gar nicht möglich, weil zu direkt organisiert. Man richtet sich vielmehr in der 
Schule ein, man findet zu einem eigenen Stil des Umgangs mit schulischen 
Anforderungen und Situationen, und dann denken Lehrer wie Schüler 
selbstverständlich auch an schulöffentliche Standards von Leistungserbringung 
und -bewertung, schon weil es sonst zu langweilig würde. Aber Lernen, das darf 
nicht alles sein. Nicht ohne Grund erinnert man sich dieses Schullebens zuerst, 
wenn man sich der Schule erinnert. 
 
Die Unterschiede zwischen einzelnen Schulen und dem „Klima“, das sie prägt, 
das haben die zahlreichen empirischen Untersuchungen der letzten 20 Jahre gut 
bestätigt, sind deshalb auch größer und bedeutsamer als die Differenzen 
zwischen Schulsystemen. Mit anderen Worten: Der Streit über Gesamtschule 
oder dreigliedriges Schulsystem sollte die wichtige Einsicht nicht verdecken, 
daß der konkrete Lernprozeß immer noch mehr von den Beteiligten selbst als 
von den organisatorischen oder politischen Vorgaben bestimmt wird. 
 
Mechanismen und Wirkungen von Bildungsprozessen. - Mit welchen 
Wirkungen darf man dann rechnen?  
 
Vereinfacht gesagt, mit einer Fülle an Effekten, auch mit dem Schlimmsten, und 
man darf nicht zu optimistisch sein. Die einfachen Leistungen der Schule, 
Lesen, Schreiben und Rechnen, darf man noch relativ realistisch erwarten. Aber 
der Anstieg des Analphabetismus in den letzten 20 Jahren sollte vor übereilten 
Siegesmeidungen ebenso warnen wie die für Deutschland traditionelle Klage 
über Probleme der Rechtschreibung bei Schulabsolventen. Auch unerwünschte 
Folgeprobleme erzeugt die Schule anscheinend zuverlässig, z. B. mehr 
Abiturienten, als die Universitäten oder die Berufsverbände der Akademiker 
wünschen. Ansonsten ist nur sicher und eindeutig, dass die großen Hoffnungen 
der Pädagogen höchst selten erfüllt werden: Mit der Ausbreitung von Schulen 
wurde die Kultur kaum verfeinert, Verbrechen sind in der Welt so wenig 
geschwunden wie Vorurteile. Blickt man aus hoher Warte auf die Effekte der 
umfassenden Beschulung der Menschen, dann könnte man zunächst enttäuscht 
sein; jedenfalls versteht man die Resignation, die Lehrer nicht selten zeigen. 
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Solche skeptischen Bemerkungen können selbstverständlich nicht die Tatsache 
verdecken, daß die Schule Wirkungen hat, selbst wenn sie die beabsichtigten 
Wirkungen nicht immer erreicht. Die Wirkungen der Schule auf die 
Individuen wie für die Gesellschaft werden denn auch seit Beginn der 
empirischen Erforschung des Lernens und von Bildungssystemen intensiv 
untersucht. Die Forschung zeigt zunächst wiederum die unendliche Varianz der 
Befunde, relativ zu historischen Zeiten und Regionen, Schulen und 
Schulfächern, Fähigkeiten und Kompetenzen. Aber es gibt auch Trends, die 
einen Überblick erleichtern. 
 
 
Zu den ältesten untersuchten Themen zählt das Versprechen der Pädagogen, daß 
wir nicht nur für die Schule, sondern für das Leben lernen (non scholae, sed 
vitae disämus, sagte schon Seneca d. J.). Gibt es aber diesen Transfer-Effekt, 
daß man schulisch erworbene Fähigkeiten für das Leben umsetzt? Zum Trost für 
schlechte Schüler werden immer neu die Geschichten kolportiert, wie 
erfolgreich Schulversager - von Churchill bis Einstein - im Leben waren. Auch 
die Schulforscher können Ähnliches zeigen, z. B. daß nicht jedes gute Abitur 
eine Prognose für den Studiener folg erlaubt und daß die Leistungen in 
einzelnen Fächern kein Garant für fachspezifischen Erfolg sind. Damit gerät 
zugleich das Ideal allgemeiner Bildung ins Wanken samt den Reden der 
Lehrplantheoretiker, daß der Schulkanon, diese eigentümliche Mischung aus 
Sprachen, Mathematik und Realien, gelernt werden müsse, weil er übertragbare 
Fähigkeiten vermittelt (so daß z. B. jede Sprache gut lerne, wer zuerst Latein 
lernt). Aber das stimmt schon innerhalb der Schule nicht (so eindeutig), und auf 
Lernsituationen außerhalb der Schule läßt es sich schon gar nicht übertragen. 
Lernt man doch nur für die Schule? 
 
Vielleicht haben aber die Unterrichtsforscher nur falsch gefragt, zu konkret, zu 
nah an einzelnen Kenntnissen! Es scheint so zu sein, daß die Schule 
möglicherweise nicht bei den Kenntnissen erfolgreich, aber durchaus 
folgenreich ist in der Vermittlung allgemeiner Kompetenzen und Strategien - 
des Lernens, des Problemlösens, des Verhaltens in der Welt. Für Soziologen ist 
es eine erstaunliche und nur durch die Existenz obligatorischer Schulen 
erklärbare Tatsache, daß Lernen als Muster des Umgangs mit der Welt so 
generell verbreitet ist (und sich etwa gegen die Anwendung von Gewalt bei der 
Lösung von Problemen eine Zeitlang gut behaupten konnte). Der Aufbau von 
Lernbereitschaft und des Motivs zur Weiterbildung gehören also 
unzweifelhaft zu den Leistungen unseres Bildungssystems, auf denen z. B. 
noch die Betriebe bei technologischen Umstellungen aufbauen können. 
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Auch der Erwerb politisch folgenreicher Einstellungen und 
Verhaltensweisen scheint durch die Struktur der Schulklasse befördert zu 
werden Sie stellt ein soziales System dar, in dem zentrale bürgerliche 
Tugenden, z. B. der individuellen Leistungserbringung oder der Bewertung 
nach generellen Standards, unmittelbar erfahren und verinnerlicht werden. 
Die Schule erzeugt also nicht primär konservative oder progressive 
politische Gesinnungen (das tut sie irgendwie, meist unkontrollierbar auch), 
sondern zunächst verfestigte Verhaltensweisen, einen Habitus die 
Erfahrung von Differenzen, die gesellschaftlich folgenreich sind und eigene 
Stellungnahme verlangen. 
 
 
Folgenreich scheint die Schule auch in der Erzeugung von Selbstwahrnehmun-
gen und -konzepten, in der Konstruktion von Schemata und Urteilen, mit denen 
wir uns selbst beobachten, etwa bei der Unterscheidung von Erfolg und 
Mißerfolg. Sowohl angesichts konkreter Aufgaben wie in der Beurteilung 
unseres Lebenslaufs benutzen wir dabei Symbole und Instrumente, die wir im 
Bildungsprozeß erwerben und am Bildungsprozeß ablesen: Als erfolgreich 
beurteilen wir uns in der Regel, wenn wir höhere Bildungsabschlüsse erworben 
haben. Nur wenige Menschen können sich dann über das Scheitern angesichts 
ambitionierter Bildungsabsichten mit dem Urteil trösten, daß es Wichtigeres gibt 
als Bildungskarneren, z. B. zweckfreie Selbstbildung. Aber noch dann trösten 
sie sich mit einer Ideologie, die der Bildungstradition selbst angehört. 
 
Formt deshalb die Schule den Kern unserer Persönlichkeit? Allenfalls in 
Grenzen, wie man zum Trost der Betroffenen oder zur Enttäuschung der 
Pädagogen sagen muß. Von gleicher Bedeutung, vielleicht sogar gewichtiger für 
den Aufbau überdauernder Persönlichkeitsmerkmale wie man sie in 
Leistungsmotiven, Lernstrategien und Selbstbildern identifizieren kann, scheint 
die Sozialisation in der Familie. Schule kann gegenüber den Interessen, Motiven 
und Aspirationen, die die Kinder mitbringen, viel eher verstärkend wirken, sie 
jedenfalls nur selten allein und autonom erzeugen. Sie bleibt eingespannt in das 
soziale Netz, in dem die Lernenden leben, und abhängig von der Kultur, die in 
der Schule selbst und in ihren Arbeitsformen dominiert. Damit belohnt die 
Schule in der Regel aber Vorerfahrungen und Haltungen, die einem bürgerlichen 
Standard entsprechen. Sie baut nicht autonom die Welt erst auf, die sie mit 
ihrem Lehrplan und in ihrer Alltagsarbeit vermittelt und zum Maßstab ihrer 
Bewertungspraktiken macht. Schule ist immer Einrichtung in einer bestimmten 
Gesellschaft, abhängig von der herrschenden Kultur und zugleich Instanz der 
Bekräftigung dieser Kultur. (Vgl. zu diesem Abschnitt BOURDIEU/PASSERO 
N 1971, DREEBEN 1986, FEND/PEKRUN 1991, MARKOWITZ 1986, 
PARSONS 1968, RUMPF 1966.) 
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1.5 Konflikte, Widersprüche und Alternativen 
 
Pädagogen übertragen solche unbestreitbaren Befunde nicht selten in eine 
Kritik, die Schule und Gesellschaft gleichermaßen trifft. Gegen die Erfahrung 
der Realität wollen sie dann das autonome Gesetz der Bildungsarbeit zur 
Geltung bringen. Beeindruckend und informativ an dieser Klage sind die 
Einsichten über die Vernetzung von Schule und gesellschaftlicher Wirklichkeit, 
die hier vorgetragen werden (i); eher problematisch und widersprüchlich sind 
dagegen die Schlußfolgerungen, die Pädagogen aus den Befunden für ihre 
eigene Arbeit ziehen (2). 
 
(1) Charakteristisch für die kritische Wahrnehmung von Schule ist zunächst, daß 
unbestreitbare Tatsachen über die Schule als Organisation in einer Gesellschaft 
mit offenen oder versteckten Erwartungen über eine wünschenswerte, autonome. 
Lernwelt verbunden werden. 
 
  Als unbestreitbar kann gelten, daß unser Bildungssystem eine zentrale 
Einrichtung der Tradierung der Kultur ist; unbestreitbar ist auch, daß es damit in 
der Regel zugleich ein Instrument zur Durchsetzung der herrschenden Kultur 
war. Problematisch und konflikthaft wird dieser Befund, wenn über die 
Legitimität der ausgeschlossenen Themen und Kulturen verhandelt wird. Gibt es 
denn, z. B. zur Vorbereitung auf ein Universitätsstudium, eine Alternative zum 
herrschenden Kanon, zu Sprachen und Mathematik, historischen und 
sozialwissenschaftlichen Studien? Kann man auf die Vermittlung der 
Kulturtechniken beispielsweise zugunsten nichtschriftlicher Praktiken 
verzichten? Oder, muß man jedes Thema lehren, das die Öffentlichkeit und 
gesellschaftliche Gruppen zum Thema von Schule machen wollen (von AIDS 
bis zur Verkehrserziehung) - oder sollte man den thematischen 
Konservativismus des Lehrplans stabilisieren? Ferner, läßt sich der Unterricht 
wirklich allein vom subjektiven Erlebnis- und Erfahrungsraum der Schüler aus 
organisieren, vom Kinde aus, wie es eine radikale Schulkritik fordert? 
 
Offenkundig ist Schule nur angemessen als Ort der Vermittlung allgemeiner und 
besonderer, universeller und kulturspezifischer Erwartungen zu konstruieren. 
Der kritische Ton, mit dem die Vergesellschaftung durch die Schule und die 
Enteignung subjektiver Fähigkeiten notiert werden, geht bisher jedenfalls der 
Fähigkeit zu alternativen Lehrplankonstruktionen nicht parallel. 
 
Vergleichbar paradox und ambivalent liest sich die Diskussion über die 
zunehmende Verrechtlichung der Schule und deren Folgen. Juristisch ist 
eindeutig, daß die pädagogische Freiheit allein im Konflikt zwischen 
administrativem und politischem Zugriff und schuleigenen Standards definiert 
wird. Die Schule kann zwar nicht die letzte Bastion eines obrigkeitlichen 
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Regiments sein; aber keine Gesellschaft wird ihr, gar den Lehrern in alleiniger 
Kompetenz, rechtliche Autarkie zugestehen. Andererseits, trotz der juristischen 
und politischen Kompetenzen-Alternativen in der Verwaltung der Schule sind 
von der Verfassung so wenig verboten wie ein größerer Gestaltungsraum, mehr 
Selbstverwaltung und, trotz der Skepsis der Lehrer, auch ein höheres Maß an 
Beteiligung der Eltern. Solche Veränderungen aber setzen wiederum neues 
Recht voraus und politische Interventionen. Weitere Politisierung und 
Verrechtlichung sind also notwendig, um mehr Autonomie durchzusetzen. 
 
   Die innerschulische Arbeit würde damit auch mehr formalisiert, ihr 
Organisationsgrad würde also zunehmen. Darf man solche Verstärkung der 
Schulorganisation aber fordern, wenn die Klagen schon jetzt laut sind, daß damit 
die autonome „ Lernorganisation „ (Horst Rumpf) behindert, gar zerstört würde 
? Pädagogen haben mit dem Organisationscharakter der Schule schon 
traditionell ihre Schwierigkeiten. In der Moderne und mit der Universalisierung 
der bürokratischen Form der Organisation scheinen sie noch gesteigert. Aber 
entspricht die Schule dem Standardmodell bürokratischer Organisation, das alle 
Klagen zugrunde legen? In neueren Arbeiten wird eher hervorgehoben, daß die 
Schule einen Organisationstyp darstellt, in dem die einzelnen Elemente eher 
dose gekoppelt als strikt und hierarchisch geknüpft sind. Ein bedeutsames 
Moment der Koppelung liegt sogar in der Schule selbst, in der Hand der 
Lehrprofession. Auf diesem Hintergrund wird es interessanter zu fragen, warum 
die Beteiligten in der Schule sich allein als fremdbestimmt und gegängelt 
darstellen, wenn sie es doch weitgehend selbst sind, die Schule in ihrer 
spezifischen Realität erzeugen. Die Verteilung von Autonomie und Kontrollo 
geht hier aber offenkundig mit ihrer Wahrnehmung durch die Akteure nicht 
einher. 
 
Aber wo sollen dann Reformen ansetzen, bei der Struktur der Organisation oder 
bei den Klagen der Beteiligten? 
 
(2) Für reformbereite Pädagogen, an denen seit der Wende zum 20. Jahrhundert 
und mit der Entstehung der sog. reformpädagogischen Bewegung kein Mangel 
ist, gibt es keinen Zweifel: Allein die Logik der Sache, das kindliche Lernen, 
und die hehren Ziele der Pädagogik, das Gesetz von Bildung und Befreiung des 
Subjekts, dürfen die Schule bestimmen. Die gesellschaftlichen Erwartungen 
dagegen sind von Übel. Die öffentliche Schule, die Schule als Institution, die 
verächtlich Regelschule genannte obligatorische Einrichtung hat bei diesen 
Pädagogen keinen guten Stand. 
 
Ein Schulkritiker wie Ivan Illich konnte denn auch mit dem Beifall vieler die „ 
Entschulung der Gesellschaft „ fordern.  
  Aber Illichs Konsequenzen waren vielleicht doch zu radikal. Für die 
pädagogischen Reformer hat deshalb Hartmut v. Hentig auch eine entschärfte 
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Losung ausgegeben, die paradoxe Formel von der „ Entschulung der Schule „. 
Damit wird angedeutet, welche konstruktiven Konsequenzen der radikalen 
pädagogischen Kritik der Schule meist innewohnen, nicht Alternativen zur 
Schule, sondern Alternativen in der Schule, nicht die Abschaffung der 
öffentlichen Erziehung, sondern die Abschaffung der gegebenen Form 
öffentlicher Erziehung zugunsten einer anderen Form pädagogisch betreuten 
Lernens. 
 
  Die Alternative der Pädagogen ist deshalb die Reform, nicht die Revolution. 
Hier haben sie es allerdings an Erfindungsreichtum nicht fehlen lassen, und zwar 
in jeder Hinsicht, organisatorisch, didaktisch und methodisch, bezogen auf 
Schulverfassung und -politik, relativ zu Schulpublikum und gesellschaftlicher 
Verwertung von Bildungsprozessen. Die Geschichte der Pädagogik kennt neben 
den Programmen auch bereits eine große Zahl von Versuchen 
reformpädagogischer Natur, innerhalb und außerhalb Deutschlands. Die 
Erfahrungen mit diesen Versuchen entsprechen freilich dem Duktus der 
Erfahrungen mit der öffentlichen Schule. Man findet eine große Varianz in den 
Ergebnissen, Scheitern und Gelingen, enttäuschte Hoffnungen und schönste 
Ermutigung. (vgl. zu diesem Abschnitt FLITNER 1992, ILLICH 1970, v. 
HENTIG 1972, LENHARDT 1984, WELLENDORF 1973.) 
 
 
 
 
1.6 Paradoxer Alltag und ständige Reform 
 
Niemand muß deshalb heute noch Reformer der Art sein, daß er Zustände mit 
bekannten Nachteilen, z. B. die Regelschule, gegen Zustände mit unbekannten 
Nachteilen, z. B. große neue Programme, unbesehen austauscht. Die Pädagogen 
haben Erfahrung mit dem Alltag von Reformen, und auch der scheint grau, 
zumindest nicht nur rosig getönt. Aus der Erfahrung mit schulisch organisierter 
Arbeit in der Moderne scheint deshalb zunächst nur klar, daß dieses Changieren 
zwischen Anspruch und Enttäuschung, zwischen immer neuen Versuchen und 
wiederkehrendem Scheitern den pädagogischen Alltag auszeichnet. Erziehung 
gehört, tröstet uns Sigmund Freud, wie Therapie und Politik zu den Geschäften, 
die nicht gelingen können. Sisyphos ist daher der Berufsheilige der Pädagogen. 
In der öffentlichen Schule kann Sisyphos aber nur tätig sein, weil unsere 
Erfahrung über diese Einrichtung bestätigt, daß es letztlich die Beteiligten selbst 
sind, Pädagogen und Lernende, die dieser Institution ihre Gestalt geben. Dann 
darf man sich bei dem Gedanken trösten, daß zumindest das Lernen gelernt 
wird, der Umgang mit Pädagogik und Distanz zu Pädagogen, immerhin. 
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Gesamtstruktur des Bildungssystems in 
Deutschland 2000 
(Graphik nach Gudjons/Schaub-Zenke 2000) 
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(1) Wie die Graphik zeigt, differenziert sich das Bildungssystem nach oben 
immer stärker in sehr unterschiedliche Schulen und bietet Möglichkeiten zu 
immer längerem Schulbesuch (in den letzten Jahren auch für immer mehr 
Jugendliche).  
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Was die Skizze nicht zeigt: Deutsche Schulen sind überwiegend 
Halbtagsschulen, die Zahl von Ganztagsschulen ist verschwindend klein.  
 
(2) Unmittelbar fällt ins Auge, dass wir es im Anschluss an die Grundschule mit 
einem mehrgliedrigen Schulsystem zu tun haben. Landläufig wird es aber immer 
noch als dreigliedrig bezeichnet. Nimmt man neben Hauptschule, Realschule 
und Gymnasium die Gesamtschule hinzu, müsste man von Viergliedrigkeit 
sprechen; nimmt man die Sonderschulen hinzu, ergibt sich eine Fünfgliedrigkeit.  
 
Abgesehen von den Kindern, die bereits im Grundschulalter in die Sonderschule 
gehen oder überwiesen werden, sind die Schüler im Anschluss an die 
gemeinsame Grundschule auf die unterschiedlichen weiterführenden Schulen zu 
verteilen. Die Orientierungsstufe bildet dabei eine gewisse Abpufferung des 
punktuellen Übergangs.  
 
Die im „Strukturplan“  des Deutschen Bildungsrats 1970 vorgeschlagene 
Integration der „Säulen“  durch generelle Einführung der Gesamtschule ist - 
jedenfalls bundesweit - politisch gescheitert. Damit bleibt es beim 
Aurbauprinzip der sog. Gabelung, im Unterschied zur sog. Stufung.  
 
(3) Weiteres Strukturmerkmal  ist die  Trennung von beruflicher und 
allgemeiner  Bildung. Berufsbildung vollzieht sich (neben einigen beruflichen 
Vollzeitschulen) im „Dualen System“: Die betriebliche Ausbildung wird ergänzt 
durch die begleitenden Berufsschulen. Allgemeinbildende Schulen verleihen 
(bis auf wenige Reformexperimente) keine berufsqualifizierenden Abschlüsse. 
Umgekehrt ist es nur in Ausnahmefällen möglich, mit einem 
berufsqualifizierenden Abschluss in wissenschaftliche Hochschulen zu kommen. 
Dazu bedarf es in der Regel der „Allgemeinen Hochschulreife“ . .  
 
(4) Das Bildungswesen hat eine föderalistische Staatsstruktur. „Föderalistisch“  
heißt: Das deutsche Bildungswesen wird nicht (wie z.B. in Frankreich) zentral, 
sondern in Verantwortung durch die 16 Bundesländer (Kulturhoheit, Art. 72-75 
GG) organisiert. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat auf den 
Schulbereich nur minimalen Einfluss (aber für das Hochschulwesen eine 
Rahmenkompetenz). 
 
Damit nun aber nicht alles auseinander fällt, wurden koordinierende Gremien 
geschaffen, voran die KMK (ständige Konferenz der Kultusminister, Sitz in 
Bonn mit über 200 Mitarbeitern). Sie muss ihre Beschlüsse einstimmig fassen, 
und auch dann haben sie für die Länder nur Empfehlungscharakter, solange sie 
nicht Landesgesetze oder -Verordnungen geworden sind. Wichtige 
Vereinbarungen wie das Hamburger Abkommen 1964 und 1971 (zur 
Vereinheitlichung des Schulwesens) oder die heiß umkämpfte wechselseitige 
Anerkennung von Gesamtschulabschlüssen von 1982 oder die Reform der 
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gymnasialen Oberstufe (1972, Revision 1987) dürfen als Gegengewicht gegen 
föderalistische Einzelakzente nicht unterschätzt werden.  
 
Wichtiges Gremium ist auch die Bund-Länder-Kommission (BLK), die heute 
vor allem einzelne Innovations-  und Entwicklungsvorhaben fördert.  
 
 
18 a. Kapitel: Geschichte der Lehrerbildung 
 
(Maria Marchwacka: Geschichte der Lehrerbildung) 
 
Von wem wurden früher die Lehrer ausgebildet? 
 
Die Tradition des Lehrerberufs beginnt mit der Philosophie, die den Anspruch 
hatte, andere zu belehren. Frühere Lehrer waren Philosophen wie Platon (in der 
Antike) oder/und Theologen wie Thomas von Aquin (im Mittelalter). Die 
Aufklärungszeit bemühte sich um Erziehung jedes Kindes zu einem nützlichen 
Mitglied der Gesellschaft; Erziehung zur Mündigkeit (Kant).  
Im Mittelalter wurde die Lehrtätigkeit an den Kloster- und Domschulen 
ausschließlich durch Geistliche ausgeübt; im Spätmittelalter an Lateinschulen 
durch Geistliche und auch durch Studierende (fahrende Schüler, Vaganten).  

Im 14. Jahrhundert wurde Lesen, Schreiben, Rechnen und Christenlehre an 
städtischen und privaten Elementarschulen unterrichtet, oft als Nebenberuf von 
Gewerbetreibenden (z.B. Schneider), die diese Lehrtätigkeit als Nebenberuf 
ausgeübt haben. Seit der zweiten Hälfte des 17. und im 18. Jahrhundert wurde 
die Lehrtätigkeit auf dem Lande von den Küstern übernommen. Das Lesen 
beschränkte sich auf wenige Texte in Bibel und Katechismen.  

In adligen Kreisen wurden HauslehrerInnen beschäftigt, die im 17. bis 19 
Jahrhundert Hofmeister oder Gouvernante hießen.  
 
Welche Stellung hatte der Lehrerberuf?  
Der Privatcharakter der schulischen Bildung führte in der Antike dazu, dass der 
Lehrer keine gute Position hatte. Seine Einnahmen erreichten oft nicht die Höhe 
der Einnahmen eines Handwerkers. Die vornehmen Häuser kümmerten sich 
selbst um die Beschaffung von Lehrern, in Rom meist aus dem Sklavenstande. 
 
In der Antike und im Mittelalter bestand eine große ökonomische Abhängigkeit 
des Lehrers von den zahlenden Schülern und deren Eltern. Da die Schüler bei 
dem Existenzkampf der Lehrer ihren Vorteil suchten, waren die Lehrer 
gezwungen, den Schülern übermäßig entgegen zu kommen und viel Freizeit zu 
gewähren. So waren die Schulmeister im Mittelalter zur Werbung der Schüler 
genötigt und von denen abhängig.  
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Die Lehrer der Sieben Freien Künste im Mittelalter (Trivium= Grammatik, 
Dialektik, Rhetorik; Quadrivium: Geometrie, Arithmetik, Astronomie und 
Musik) und später die Professoren der oberen Fakultäten (meist die Theologen) 
waren ökonomisch gut gestellt. Dagegen war die Lage der Schulmeister und 
Schulfrauen des Mittelalters mühselig. Ihre Lage besserte sich erst im 19. 
Jahrhundert.  
 
Die Position der Lehrer wurde noch im Jahre 1779 missachtet, so verordnete 
Friedrich der Zweite in Preußen (nach dem 2. Schlesischen Krieg), 
Schulmeisterstellen mit Invaliden aus dem Krieg zu besetzen. Zwar war deren 
Zahl nicht groß, dennoch verweist diese Anordnung auf die Geringgeschätztung 
der Lehrerposition. Erst die große Schülerzahl, die aufgrund der Schulpflicht 
wuchs, führte zu einer besseren Position des Lehrerberufs.  
 
Ab wann gab es eine praktische Lehrerausbildung? Wie war die 
Schulmeisterlehre – die früheste Form der praktischen Lehrerbildung - 
strukturiert?  
 
Die ersten Schulmeisterlehren gab es seit der Reformationszeit. In dieser Zeit 
war der Lehrerberuf mit dem Handwerk (Schneider, Schuhmacher) verbunden. 
Die Ausbildung des Schulmeisters begann, wenn der Lehrjunge etwa 16 bis 18 
Jahre alt war. Der Lehrling handelte mit dem Schulmeister einen „Lehrkontract“ 
(Angaben über die Lehrzeit, den Unterhalt, Verpflichtungen) aus. Die Lehrzeit 
dauerte ca. 6 Jahre; in Ausnahmen (bei Lehrersöhnen) 4 Jahre. Später wurde die 
Lehrzeit sogar auf sieben bis neun Jahre verlängert. Die Schulmeister hatten 
durchschnittlich 60 bis 70 Kinder zu unterrichten.  
 
Welche Inhalte wurden vermittelt? 
 
Erlernen der Methode: 

- das Buchstabieren und Lesen, 
-  das Schreiben und Rechnen,  
- Inhalt von Katechismus und Bibel,  
- und auch die Aufrechterhaltung einer strengen Disziplin;  

der Bakel (Rute) war das Symbol der Schulmeisterzunft.  
 

Die Gesellenprüfung war das Examen der Schullehrlinge; 1715 wurde in 
Nürnberg die älteste Prüfungsordnung für die Kandidaten des niederen 
Schuldienstes erlassen, d.h. die Prüfung zum Schulamt. 
 
Die Schulmeisterlehre wurde in die „zunftfreie“ und „zünftige“ Schulmeister-
lehre unterteilt; der Unterschied bestand darin, dass die zunftfreien Schulmeister 
von ihren Kollegen isoliert wurden und keine Zunftordnung hatten, die ihre 
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Tätigkeit reglementierte. Im 17. und 18. Jahrhundert wurden die Lehrerzünfte 
aufgelöst. 
 
Ab wann wurden Lehrer in Seminaren ausgebildet? 
 
Bis zum 18. Jahrhundert gab es kein leistungsfähiges öffentliches Schulwesen, 
keine ausgebildeten Lehrer. Die Lehrer als Stand spielten gesellschaftlich und 
politisch keine Rolle. Die vorhandenen Lehrer boten häufig Negativbilder des 
Prügelpädagogen und Lerndrills, Reformexperimente scheiterten in der Praxis 
an persönlichen Schwächen (Basedow, Pestalozzi) oder mangelnden Mitteln.  
 
Das erste echte, dennoch kurzlebige Lehrerseminar in Deutschland wurde im 
Jahre 1726 am Gymnasium in Weimar gegründet. Das war ein Sonderkurs, in 
dem einige Gymnasiasten (die nicht zu begabt waren) zu Schuldiensten auf dem 
Lande (auf den niederen Schuldienst) vorbereitet wurden. Ihre Vorbereitung 
umfasste ca. 4 bis 6 Stunden in der Woche. Auch an anderen Gymnasien 
entstanden Sonderkurse als Vorbereitung für den Lehrer, leider wurden die 
Lehrerseminare im 18. Jahrhundert im wesentlichen nur privat veranstaltet - 
teilweise öffentlich bezuschusst-, sodass keine behördlichen Verzeichnisse 
existieren. Die Methode bestand in Vor- und Nachsprechen, einzeln oder im 
Chor, also im Einprägen und Abfragen. Die Lehrlinge unterrichteten sich 
gegenseitig. 
  
Das „zweite Lehrerseminar“ wurde am Waisenhaus in Stettin im Jahre 1732 
eingerichtet. Dieses Seminar wird - irrtümlich- als das erste Lehrerseminar in 
Deutschland bezeichnet, der Grund für diesen Irrtum war die größere 
Bedeutung, die dem Seminar in Stettin - im Unterschied zum Seminar in 
Weimar - beigemessen wird. In Stettin wurden Lehrer für den eigentlichen 
Zweck, das Lehren an den „niederen Schulen“, ausgebildet, und sie bekamen  
für diesen Zweck eine vorwiegend praktisch-technische Ausbildung. So wurden 
die Lehrer nicht mehr nebenbei ausgebildet,  wie früher an den Gymnasien, wo 
die schlechteren Schüler den Lehrerberuf als noch gangbare Alternative wählen 
konnten. 
 
Während an den Gymnasien Lehrer den Kenntnissen (Wissensvermittlung) 
besonders viel Zeit widmeten, lernten Lehrer in den Lehrerseminaren den 
Unterricht zu gestalten (Hospitieren, Aufgabenkontrolle). Die praktische 
Vorbereitung (in unserem Sinne Didaktik) umfasste ca. 20 bis 30 Stunden pro 
Woche , dagegen wurde die Wissensvermittlung auf 4 bis 6 Wochenstunden 
reduziert.  
 
Bereits im 18. Jahrhundert wird die Spannung zwischen Theorie und Praxis in 
der Lehrerausbildung wahrnehmbar. Diese Diskrepanz ist auch gegenwärtig 
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zum Gegenstand der Reformen und der Umstrukturierung geworden, die sich in 
der neuen Regelung für Lehrerausbildung (Bachelor, Master) widerspiegelt.  
 
Fazit: 
 
Obwohl die Arbeit des Belehrens von Kindern und Heranwachsenden im 
deutschen Sprachraum eine lange Tradition hat, wird diese Arbeit erst Ende des 
18. Jahrhunderts hauptberuflich ausgeübt.  
 
Das seit der Aufklärung als ein Grundrecht eingeforderte Recht auf Bildung 
(bzw. seit der Forderung – omnes, omnia, omnino- von Comenius) wird erst im 
19. Jahrhundert praktisch umgesetzt. Seit dieser Zeit gibt es auch verschiedene 
Lehrergruppen, zunächst Gymnasiallehrer und Volksschullehrer. Sie 
unterscheiden sich in der Aufgabenstellung, der Ausbildung, dem Ansehen und 
den eingeräumten Privilegien.  
 
Die Lehrerbildung wird im 19. Jahrhundert in „niedere“ und „höhere“ 
Lehrämter gegliedert. 
 
Wie unterschiedlich wurden die Lehrer auf  ihren zukünftigen Beruf 
ausgebildet? Welche Voraussetzungen mussten sie erfüllen? 
 
Die Ausbildung der Gymnasiallehrer ist mit einem Zurückdrängen des 
Einflusses der Kirche und der zunehmenden Profilierung der Ausbildung 
verbunden. Insbesondere hat Preußen diese Entwicklung beeinflusst: 1713 wird 
eine „Gymnasien- und Schulordnung“ verabschiedet, die eine angemessene 
Besoldung und Ausbildung für Lehrer verfügt und sowohl einen angemessenen 
Lehrstoff als auch einheitliche Lehrbücher und Lehrpläne fordert.  
 
Die Reformen, die im 19. Jahrhundert verabschiedet wurden, sind Ursprünge der 
gegenwärtigen Lehrerausbildung, die sich zum größten Teil auf die 
Humboldtschen Reformen zurückzuführen läßt. Beispiele für Reformen sind den 
Folien 245 und 246 zu entnehmen.  
 
Die Universitäten im 19. Jahrhundert - besonders die philosophischen 
Fakultäten - waren noch der Auffassung, dass die Wissenschaften einen 
bildenden und erzieherischen Eigenwert haben, sodass ein guter Philologe 
bzw. ein guter Fachwissenschaftler automatisch ein guter Lehrer sei (vgl. 
Folie 247).  
 
Beamtete Staatsdiener (die höhere Lehrämter) hatten im 19.Jahrhundert einen 
entscheidenden Einfluß auf die wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und damit 
auch politischen Funktionen des Lehrerberufs. Die universitäre Lehreraus-
bildung führte zur Sozialprestige, die Zeiher folgendermaßen beschreibt:  
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„die Lehrer [waren ] durch die Humboldtsche Schulreform zu angesehenen 
Gelehrten und gutbezahlten Beamten geworden. Dies sowohl die Tatsache, dass 
nun auch der Adel seine Söhne in die Gymnasien schicken musste, verführte 
wohl viele Gymnasiallehrer zu einem elitären Selbstverständnis als 
`Geistesaristokratie`, die sich zwar im Besitz von Bildung allen anderen 
Gruppen überlegen dünkte, aber doch in ängstlicher Identifizierung mit den 
Normen der oberen Schichten hermetische Abschließung nach unten betrieb.“ 
(Zeiher, 1973, S. 118, zitiert nach Hübner, S. 25) 
 
Struktur, Aufbau, Dauer und Voraussetzungen der Lehrerausbildung für 
„höhere“ Lehrämter blieben sowohl nach dem Ersten als auch nach dem 
Zweiten Weltkrieg relativ konstant. Allerdings wurde die Auffassung, ein guter 
Wissenschaftler sei automatisch ein guter Lehrer (s.o.), revidiert. 
 
Die Ausbildung der Lehrer für das „niedere“ Schulwesen hat ihre Wurzel nicht 
in der Universität, sondern ursprünglich in der Schule selbst bzw. später im 
Lehrerseminar. Das Abitur war bis zum 20. Jahrhundert keine Voraussetzung für 
die Ausübung des „niederen“ Lehramts. Mit „niederen“ Lehrämtern werden hier 
Elementarschulen, Volksschulen, Grund- und Hauptschulen gemeint.  
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es für den Beruf des Volksschullehrers 
keinen festgelegten Ausbildungsgang. Die Lehrerausbildung lag in den Händen 
der Pfarrer oder der Schulmeister, die ihre eigenen Nachfolger ausbildeten. Ihre 
Anforderungen an den Lehrer waren niedrig: Kenntnis des Katechismus, 
Grundkenntnisse im Schreiben und im Lesen fremder Handschriften.  
Um diesen Zustand zu verbessern, wurden gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
Lehrerbildungsanstalten gegründet und im Laufe des 19. Jahrhunderts 
Präparandenanstalten eingerichtet, die als Schüler Volksschulabsolventen 
aufnahmen und sie in einem meist dreijährigen Lehrgang auf das Seminar 
vorbereiteten. Danach besuchten sie zwei bis dreijährige Seminare.  
 
Auch für das „niedere“ Lehramt versuchte der Staat - in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts -, die Lehrerbildung durch Erlasse und Organisationspläne relativ 
einheitlich zu regeln. Der Strukturwandel führte zum Ursprung der Seminar- 
Übungsschulen und Musterschulen, die sich aber nicht einheitlich durchsetzten 
konnten. So entstanden Übungsschulen vorwiegend in Nord- und 
Mitteldeutschland (Preußen) und Musterschulen in Süddeutschland (Bayern) 
(vgl. Folie 248f.). 
 
Wann wurden die „niederen“ Lehrämter in die Hochschulen und Universitäten 
integriert?  
 
Nach dem Ersten Weltkrieg regelten die einzelnen Länder die Lehrerbildung in 
unterschiedlicher Weise: Preußen richtete sogenannte Pädagogische Akademien 
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ein, Bayern und Baden beließen es zunächst bei den Lehrerseminaren, einige 
Länder fügten die Lehrerausbildung auch in ihre vorhandenen Hochschulen ein. 
So wurden z.B. in Hamburg (seit 1926) nicht nur die Gymnasiallehrer sondern 
auch die Volksschullehrer an der Universität ausgebildet. Die ersten Ansätze zur 
Eingliederung der Lehrerbildung in die Hochschulen wurden durch den 
Nationalsozialismus rückgängig gemacht, indem die NS-Regierung 
Hochschulen für Lehrerbildung einrichtete. 
 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde an die Tradition der Weimarer Republik 
angeknüpft. In Westdeutschland setzte sich zuerst die Akademielösung (durch 
Pädagogische Hochschulen) durch, in Ostdeutschland wurde die Ausbildung 
von Grundschullehrern auf Fachschulniveau organisiert und erst nach der 
„Wende“ 1989 auf Universitätsniveau gebracht.  
 
Fazit für Entwicklung der „niederen“ Lehrämter: 
Bei den Volksschullehrern hat eine umgekehrte Entwicklung wie beim höheren 
Lehramt stattgefunden, das im Verlauf seiner Entwicklung stärker pädagogisiert 
worden ist. Den vorläufigen Abschluss dieser Entwicklung bildete die - in den 
70er-Jahren - beginnende Integration der Pädagogischen Hochschulen in die 
Universitäten (Ausnahme Baden-Württenberg).  
Die Integration der verschiedenen Lehrämter ist nach der Wende auch in den 
neuen Bundesländern umgesetzt worden. So werden alle Lehrer in der ersten 
Phase an der Universität ausgebildet und in der zweiten Phase bekommen sie - 
im konkreten Berufsfeld – eine praktisch ausgerichtete Qualifizierung. 
Die Geschichte des „niederen Lehrers“ verweist auf Akademisierung und 
Verwissenschaftlichung und Statusanhebung des Lehrerberufs.  
 
Warum ist die Lehrerausbildung in der Geschichte so unterschiedlich 
verlaufen? 
Die historische Entwicklung der Lehrerbildung in Deutschland ist mit der 
Entstehung eines staatlich organisierten Pflichtschulsystems verbunden. Für 
Deutschland ist die Trennung zwischen den „niederen“ und „höheren“ 
Lehrämtern kennzeichnend. Diese Aufteilung spiegelt die Trennung von 
Massen- und Elitenbildung wider. Im 19. Jahrhundert gab es große Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Lehrämtern, aber im 20. Jahrhundert haben sie sich 
einander angenährt. Daran wird eine gesellschaftliche Veränderung deutlich: 
nicht nur die Eliten sondern auch die Massen streben in modernen 
Gesellschaften ein angemessenes Bildungs-Niveau an. 
 
Insgesamt ist die Entwicklung der Lehrerausbildung gekennzeichnet durch die 
zunehmende Integration der ursprünglich weit getrennten Lehrämter bei 
Etablierung einer zweiphasigen Struktur, die für alle akademischen Berufe im 
Staatsdienst in Deutschland typisch ist. Verbunden war dieser Prozess der 
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Statusanhebung der (ehemaligen) Volkschullehrerschaft und mit einem starken 
Wachstum des Lehrerberufs insgesamt (vgl. Terhart 2001; S. 194f.). 
 
Welche Veränderungen brachte der Nationalsozialismus für die Entwicklung der 
Lehrerausbildung?  
 
Am Ende der Weimarer Republik (1933) war die Lehrerbildung in den 
einzelnen Reichsländern unterschiedlich geregelt, insbesondere die Ausbildung 
der Volksschullehrer. In der NS-Zeit hat sich bei der Ausbildung der Lehrer - in 
Bezug auf das System - kaum etwas geändert, nur die Lehrpläne wurden von der 
NS-Regierung revidiert.  
 
Alle Bildungsinhalte wurden im Nationalsozialismus von den politischen 
Machthabern definiert, sodass Lehrer kaum inhaltliche Autonomie hatten. Das 
Preußische Ministerium für Wissenschaft Kunst und Volksbildung (1933) 
forderte für das höhere Schulwesen, rassenbiologische Kenntnisse zum 
Hauptgegenstand der Unterrichte zu machen; Volksverbundenheit und das 
„deutsche Wesen“ sollten jedem Kinde als Hauptgedanke vermittelt werden. 
 
Hitler war grundsätzlich gegen eine wissenschaftsorientierte Ausbildung für die 
Volkschullehrer: er hielt es für „völlig abwegig“, „Lehrer, die ABC-Schützen zu 
unterrichten haben, mit Hochschulbildung auszustatten.“ (Ottweiler, In: 
Heinemann, S. 206; zitiert nach Giesecke, 1993; S. 147) Darüber hinaus hatte er 
vor, ehemalige Unteroffiziere als Volksschullehrer auszubilden.  
 
Hitler schuf „Lehrerbildungsanstalten“ (LBA), an denen Volkschul- und 
Hauptschulabgänger in einer fünfjährigen Ausbildung Lehrer wurden. „Sie war 
straff schulmäßig orientiert und fand unter Internatsbedingungen statt, was- 
unter maßgeblicher Beteiligung der HJ- eine intensive Lagererziehung 
ermöglichte. Ende 1942 gab es im Reich 160 LBA. (...) das Studium [war] nicht 
akademisch-lebensfremd, sondern `volksgemeinschaftlich` zu gestalten.“ 
(Giesecke, H. 1993; S. 148)  
 
Die NS haben aber nicht nur die Lehrer in den LBA ausgebildet, sondern auch 
die universitäre Bildung beeinflusst; die NS-Erziehung wurde zum wichtigsten 
Gegenstand der Lehrerausbildung, insbesondere im Referendarjahr.  
Der Nationalsozialistische Lehrerbund (NSLB), der im Jahre 1927 von Hans 
Schemms gegründet wurde, proklamierte den Erzieher als „ Offizier im 
gesamten Erziehungswerk des Führers“ (vgl. Weber 1999, S. 442). 
 
Nach 1933 wurde der Berufsbeamtenstatus wiederhergestellt, obwohl er nie 
aufgehoben wurde; der Grund für die Wiederherstellung war, daß sich die 
Lehrer der NS-Regierung verpflichten und ihr dienen sollten. Ca. 22 % von 
Schulräten wurden dabei in Preußen entlassen. Wer bleiben durfte, musste sich 
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stets einer „Umschulung“ unterwerfen (vgl. Giesecke 1993, S. 151f.). Die 
Inhalte der NS-Umschulung sind der Folie 253 und 254 zu entnehmen. 
 
Da Hitler sowohl die Lehrergehälter - bis zu 30% - und die Lehrerstellen gekürzt 
hat, war der Lehrerberuf gewiss nicht beliebt, sodass Webers These vom Lehrer 
als „ungeliebtem Kind im Dritten Reich“ durchaus nachvollziehbar ist.  
 
Wie hat sich der Kommunismus auf die Lehrerausbildung in der ehemaligen 
DDR ausgewirkt? Wie hat sich die Lehrerausbildung in der ehemaligen DDR 
unter der kommunistischen Regierung entwickelt? 
 
In den Jahren 1945/46 wurden in der ehemaligen DDR - aus politischen 
Gründen - ca. 70% Lehrer entlassen, sodass die Regierung versuchte, die 
„neuen“ Lehrer möglichst schnell auszubilden.  
 
Bereits 1946 entstanden an den Universitäten Pädagogische Fakultäten und 1948 
die erste selbständige Pädagogische Hochschule in Potsdam gegründet . Durch 
die Gründung der Institute für Lehrerbildung und Pädagogische Institute mit 
Hochschulcharakter in den fünfziger Jahren (Ende der sechziger Pädagogische 
Hochschulen) wurden Lehrer ausgebildet, die die Grundlage für die 
Entwicklung der sozialistischen Schulen schaffen sollten.  
 
Die zukünftigen Lehrer besuchten zunächst von 2 bis 12 Monate lang Lehrgänge 
als Schulhelfer, dann wurden sie als Neulehrer bezeichnet und konnten 
selbständig unterrichten. Neben ihrer Berufstätigkeit besuchten sie fachliche und 
pädagogische Kurse, legten die 1. und 2. Lehrerprüfung ab und konnten an den 
Pädagogischen Fakultäten studieren, unabhängig davon, ob sie Abitur hatten 
oder nicht (vgl. Waterkamp, Dietmar: Handbuch zum Bildungswesen der DDR. 
Berlin 1987; S. 369). 
 
Auch Berufsschullehrer wurden nach 1945 zwischen 70% und 90% aus 
politischen Gründen entlassen. So wurden auch hier Maßnahmen getroffen, die  
die Lehrer-Bildungsmöglichkeiten verbessern sollten. Zunächst entstanden 
zweisemestrige Lehrgänge für Gewerbelehrer (Institute für Berufsschullehrer-
ausbildung), deren Ausbildungsdauer seit dem Jahre 1953 auf 2 Jahre 
ausgedehnt wurde. Neben der Kurzdauerausbildung gab es schon 1947 eine 
Universitätsausbildung für Berufsschullehrer. Das Studium dauerte zunächst 6 
dann 8 - seit 1960 zehn - Semester, dabei war das letzte Jahr für ein 
Schulpraktikum und die Anfertigung einer Diplomarbeit gedacht. Häufig 
wurden qualifizierte Facharbeiter oder Ingenieure nach einem 1 und ½ jährigen 
pädagogischen Zusatzstudium zum Lehrer ausgebildet; dieses Zusatzstudium 
wurde aber erst seit 1965 angeboten. 
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Da der Lehrerbedarf in den 50er Jahren groß war, wurden zusätzliche 
Ausbildungsformen geschaffen: Institute für Lehrerbildung und Pädagogische 
Institute. Diese Fakultäten wurden aber bis 1956 aufgelöst (Ausnahme die 
Humboldt-Universität) und die Lehrerausbildung wurde an das sowjetische 
System angepasst.  
 
Welche Inhalte wurden den zukünftigen Lehrern vermittelt? 
 
Den größten Stellenwert haben das marxistisch-leninistische Grundstudium und 
die fachwissenschaftliche Ausbildung gehabt. Auch die Einphasigkeit der 
Ausbildung wurde beibehalten; die unterrichtsmethodische Ausbildung und 
pädagogische Praktika waren im Studiengang vertreten. Als Merkmale 
sozialistischer Lehrerbildung wurde die Einheit von Wissenschaftlichkeit und 
Berufsbezogenheit proklamiert. Zwar hat sich die Regierung um die 
Verknüpfung von Theorie und Praxis bemüht, dennoch konnte dieses Problem 
nicht gelöst werden. Der mögliche Grund war, dass öffentliche Diskurse nicht 
möglich waren; kritische Stellungnahmen zur offiziellen/staatlichen 
Lehrerausbildung waren nicht gestattet, ohne dass sie entweder als 
„opportunistisch“ oder als „unwissenschaftlich“ disqualifiziert wurden.  
 
Was bedeutete es, Lehrer in der ehemaligen DDR zu sein?  
 
Der Lehrer war ein sozialistischer Lehrer, d.h. er wurde sozialistisch 
ausgebildet. Seine wissenschaftliche Qualität wurde durch das marxistisch-
leninistische Grundstudium bestimmt und gesichert:  
 
“Das gründliche Studium der Theorie, der Weltanschauung und Methodologie 
des Marxismus-Leninismus ist die wichtigste Basis, um die für den Lehrerberuf 
unerlässliche Fähigkeit zu erlangen, die materialistische Dialektik als Methode 
der Erkenntnisgewinnung anwenden zu können. Diesen Anspruch im 
marxistisch-leninistischen Grundlagenstudium wie in der fachlichen und 
erziehungswissenschaftlichen Ausbildung immanent in hoher Qualität zu 
verwirklichen, ist eine Kernfrage des höheren Niveaus wissenschaftlicher 
Bildung des Lehrers.“ (Müller, 1981, S. 217, zitiert nach Hübner, S. 33) 
 
Heute werden weder die materialistische Dialektik als Erkenntnismethode 
anerkannt, noch der Marxismus als brauchbare Methodologie angesehen.  
Wie werden heute Lehrer ausgebildet?  
 
Die Lehrerbildung in Deutschland ist im Vergleich mit anderen Ländern relativ 
aufwendig gestaltet, sowohl zeitlich als auch inhaltlich. Die Ausbildung setzt 
das Abitur voraus und dauert durchschnittlich 6 bis 8 Jahre; gegenwärtig 
umfasst sie drei Phasen:  

1. Phase- Lehrerausbildung an Universitäten und Hochschulen; 
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2. Phase- Referendarzeit bzw. Vorbereitungsdienst; 
3. Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung. 

 
Welchen Unzulänglichkeiten hat die gegenwärtige Lehrerausbildung zu 
bewältigen?  
Die Lehrerausbildung an den Universitäten zeigt eine Theorie 
(Wissenschaftsorientiertheit) - Praxis (Berufsbezogenheit) - Diskrepanz.  
Diese Kritik wird sowohl gegenüber den Fachwissenschaften als auch den 
Erziehungswissenschaften geübt. Sowohl Blankerz, Filtner als auch Giesecke 
kritisieren überwiegend eineErziehungswissenschaft, die sich nicht gezielt auf 
berufsbezogene Ausbildung der künftigen Lehrer richtet. Die kritische Aussage 
von Giesecke ist der Folie 267 zu entnehmen.  
 
Die Kritik am fehlenden Berufsbezug der universitären Lehrer-Bildung ist 
vorrangig bei den zukünftigen Reformen zu berücksichtigen.  
Gegenwärtig werden sowohl Lehrer als auch Diplom-Mathematiker, Philologen 
als auch Fremdsprachen-Lehrer gleich unterrichtet. Es findet keine 
Differenzierung statt; die Fachdidaktik wird als ein zusätzliches Fach behandelt, 
ohne aber gleich in den entsprechenden Veranstaltungen Bezug zu den 
entsprechenden - auf das jeweilige Fach bezogen - Themen zu nehmen. So 
besuchen die StudentInnen, die Deutsch „auf Lehramt“ studieren, die gleichen 
Veranstaltungen wie die zukünftigen Philologen, sodass der Bezug zum Lehren 
bei wissenschaftlichen Themen nicht hergestellt wird. Auch die 
erziehungswissenschaftlichen Veranstaltungen, wie die Einführung in die 
Erziehungswissenschaft und ein Seminar zur interkulturellen Thematik sind 
beliebig auszuwählen und werden nicht selten als ein lästiges Beiwerk 
betrachtet. Die einzelnen Seminare sind häufig bei der Lehrerausbildung aus 
dem Zusammenhang gerissen; sodass den StudentInnen häufig die wichtigsten 
Elemente bzw. der Überblick fehlen.  
 
Gegenwärtige Anforderungen an den Lehrer sind den Folien 269 – 270 zu 
entnehmen.  
 
b) Quelle: Oelkers, Jürgen: Zukunft der Lehrerbildung. Notwendige und 
mögliche Veränderungen. (Vortrag auf dem „Tag der Lehrerausbildung in der 
Region: Zukunft der Lehrerausbildung in Hannover und Hildesheim am 22. 
Januar 2002 im Fachbereich Erziehungswissenschaft der Universität Hannover) 
http://www.google.de/search?q=cache:pnwbU5Hk6SIJ:www.paed.unizh.ch/ap/downloads/oel
kers/Vortraege/047_ZukunftLABHannover.pdf+Lehrerausbildung+Geschichte&hl=de 
 
 
18 b. Kapitel: Das Lehrer-Schüler-Verhältnis im Wandel 
der Geschichte 
 

http://www.google.de/search?q=cache:pnwbU5Hk6SIJ:www.paed.unizh.ch/ap/downloads/oelkers/Vortraege/047_ZukunftLABHannover.pdf+Lehrerausbildung+Geschichte&hl=de
http://www.google.de/search?q=cache:pnwbU5Hk6SIJ:www.paed.unizh.ch/ap/downloads/oelkers/Vortraege/047_ZukunftLABHannover.pdf+Lehrerausbildung+Geschichte&hl=de
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Der folgende Text wurde in der Veranstaltung nicht vorgetragen. Er wird als Anhang zur 
weiteren Information mitgeliefert.  
 

Quelle: http://www.geo.uni-
bonn.de/members/pullmann/germanistik/fachschaft/archiv/inf
oheft/1998-04/hintergruende.shtml 
Antike und Christentum sind die beiden grundlegenden Bildungsmächte der 
abendländischen Welt.  

In der Antike richtete sich menschliches Handeln und Denken in erster Linie auf 
die "Paideia", die bildnerische Arbeit am Menschen, seine Formung und 
Veredelung. Wurden die staatlichen Schulen des ungeistigen Sparta vor allem zu 
physischer Stärke und blindem Gehorsam gegenüber dem Staat erzogen, pflegte 
Athen seine geistigen Kulturgüter. Hier wurden Kinder zu verantwortlichen 
Staatsbürgern gebildet. Der "Paidagogos" ("Knabenführer", meist Sklave) 
brachte die Kinder zur Schule, wo sie eine allgemeine Ausbildung erfuhren.  

Etwa 400 v. Chr. entstand eine höhere Bildungsidee, die sich in zwei 
Richtungen aufspaltete: 1. Das Rhetorisch-Lebenspraktische (Sophistik), 2. Das 
streng Philosophisch-Wissenschaftliche (Linie Sokrates-Platon-Aristoteles).  

Zu 1: Auf Grund eines gesellschaftlichen Wandels (die Vernunft, der Logos, 
löste sich von der religiösen Tradition, dem Mythos,) schien auch eine höhere 
Bildung erforderlich. Ohne den Anspruch auf wissenschaftliche Fundierung zu 
erheben, wollten die Sophisten, professionelle Wanderlehrer, der vornehmen 
Jugend zu allseitiger Bildung verhelfen. Ihre Lehrgegenstände waren 
Grammatik, Dialektik, Rhetorik und Bürgerkunde, also sehr formale 
Fertigkeiten, in deren Mittelpunkt das Wort stand. Inhalte traten eher in den 
Hintergrund (Ursprünge der Philologie). Die von den Sophisten geschaffenen 
"septem artes liberales" (7 freien Künste) stellen bis heute das Gerüst der 
allgemeinen höheren Bildung dar: 3 formale : Grammatik, Dialektik, Rhetorik 
und 4 materiale: Arithmetik, Geometrie, Astronomie, Musik. Die religiöse 
Weltsicht wurde durch eine anthropozentrische abgelöst. Mit der Erkenntnis, 
daß alle Menschen von Natur aus bildungsfähig seien, ging eine Aufwertung der 
Lehrerrolle einher: Die Lehrer vermittelten Bildung und damit Macht, die dem 
einzelnen dazu verhelfen sollte, sich in der demokratischen Gesellschaft zu 
behaupten.  

Zu 2: Die Sokrates, Platon und Aristoteles lehnten die rhetorikzentrierte 
Bildungsvermittlung der Sophisten ab, beschuldigten diese des Mißbrauchs der 
Redegewalt und der Mißachtung sittlicher Maßstäbe. Sokrates lehrte nicht 
philosophisch-wissenschaftlich, sondern sittlich-persönlich. Mit seiner 
berühmten maieutischen Methode (Hebammenkunst) brachte er seine Schüler 
dazu, selbständig ihr Scheinwissen und ihre Überheblichkeit zu entlarven und 
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zum "Wissen des Nichtwissens" zu gelangen. Seine Lehre war an keine 
Institution gebunden. Er suchte den Dialog mit jungen Leuten auf offener 
Straße; dabei gab er vor, sich von ihnen über sittliche Probleme unterrichten 
lassen zu wollen (sokratische Ironie). Auch für Sokrates stand der Mensch im 
Mittelpunkt des Denkens, auch er ging, wie die Sophisten davon aus, daß 
Tugend lehrbar sei. Während jedoch die Sophisten einen sittlich ungebundenen 
Intellektualismus favorisierten, strebte er ein nüchternes Sachverständnis ohne 
rhetorische Verfälschungen an. Tugend wird nicht vom Lehrenden oktroyiert, 
sondern sie kann sich nur in der Persönlichkeit des Lernenden manifestieren; 
dieser gewinnt die sittliche Einsicht selbständig. Sokrates hing nicht dem 
subjektivistischen und damit relativistischen Weltbild der Sophisten an, sondern 
band das seine an objektive, allgemeine Werte.  

Platons Bildungskonzept läßt sich seinem "Höhlengleichnis" entnehmen: Der 
noch nicht gebildete Mensch lebt wie ein Gefesselter in einer dunklen Höhle. Da 
er gefesselt ist, verläßt er sich allein auf seine sinnlichen Wahrnehmungen, die 
er nicht empirisch überprüfen kann. Um die wirkliche Welt erkennen zu können, 
also gebildet zu werden, muß man ihn ans Licht führen. Er bedarf demnach der 
Hilfe eines anderen, der die Sachwelt schon kennt. Und wenn er das Licht der 
Wahrheit erblickt, braucht er jemanden, der ihn davon abhält, wieder in die 
Höhle zurückzustreben; jemanden, der ihm dabei behilflich ist, sich an den 
neuen Zustand zu gewöhnen und seine ursprünglichen Neigungen abzulegen. 
Denn er selbst geht noch immer davon aus, daß die Wahrheit in der Höhle zu 
finden ist, und er kann sich nur sukzessive von diesem Irrtum befreien. Wie bei 
Sokrates läßt sich auch bei Platon Bildung nicht unterweisen, dahingehend 
unterscheidet sie sich vom Wissen. Erziehung und Bildung sind nur als 
"Umkehr der ganzen Seele" möglich. Sie geschehen in einer Abkehr von 
subjektiven Empfindungen und einer Zuwendung zur Sachlichkeit.  

Aristoteles: Natur, Gewöhnung und Einsicht sind die drei zentralen Faktoren 
der aristotelischen Bildungstheorie.  

Im Mittelalter war Erziehung auf das Ziel gerichtet, die Menschen zu Demut 
und Glauben zu führen. Die mittelalterliche Welt definierte sich über die Sünde 
und die Gnade. Während in der ersten Zeit eine Art Weltflucht (Ideal der 
Askese) zu vermerken war, steigerte sich die Auseinandersetzung mit der Antike 
und das kulturelle Interesse im Mittelalter bis zur Hochscholastik zunehmend. 
Die artes liberales wurden von mittelalterlichen Erziehungsinstitutionen 
übernommen und bildeten somit eine Vorstufe der vollendeten religiösen 
Erziehung und Bildung. Clemens von Alexandria (gest. vor 15) verwandelte 
die hellenistischen Rhetorenschulen in christliche Katechetenschulen. Er 
vertrat einen christlichen Humanismus, versuchte die Gedanken der 
griechischen Philosophie mit der christlichen Lehre zu vereinbaren. Augustinus 
(354-30) war zunächst Professor für Rhetorik und ließ sich dann zum 
Christentum bekehren. Seine Lehrmethode richtete sich vornehmlich nach 
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Interessen und Fähigkeiten seiner Schüler: Er lehrte in kleinen, intensiven 
Schritten, nahm Rücksicht auf den Bildungsstand der Schüler und legte Wert 
darauf, daß Lernen Spaß machte. Im Hochmittelalter entstand ein verzweigtes 
Schul- und Bildungswesen. Seine bedeutsamste Erscheinung waren die 
Universitäten (ab 1200). Die Scholastik (Blütezeit vom 14. Jhdt bis zum 
Aufkommen des Humanismus) stellt die in den Schulen des Mittelalters 
ausgebildete Theologie und Philosophie dar. Sie ging von einer Einheit des 
menschlichen Geistes aus und versuchte demnach, die christliche 
Offenbarungslehre und die Philosophie miteinander zu verbinden.  

Mit dem Humanismus ging eine starke Subjektivierung einher. Der Mensch im 
Diesseits stand im Mittelpunkt, Gedanken an das Jenseits und auch die Kirche 
verloren an Bedeutung. Luther wertete die Bibel als Vermittlerin zwischen Gott 
und den Menschen auf und forderte eine Ausweitung des Bildungssystems. 
Weltliche Schulen sollten die Ausbildung zum Glauben schaffen. Sein Schüler 
Trotzendorf (14901556) rief seine Schule zur "res publica scholastica" aus. In 
diesem Schulstaat waren die Schüler z.T. selbst für Verwaltungsaufgaben und 
Organisation zuständig. Sie gestalteten ihre Lernumgebung aktiv mit, agierten in 
einem sogenannten Helfersystem.  

Im Jhdt. des Barock strebte pädagogisches Handeln nach umfassender 
Systematik und planvoller Erziehung des Menschen. Johann Amos Comenius 
1592-1670) wollte demnach 4 Einrichtungen schaffen: 1. universale Lehrbücher, 
2. universale Schulen, 3. ein universales Kollegium von Gelehrten und 
Seelsorgern, d.h. eine Weltgelehrtenakademie, 4. eine universale, einheitliche 
Sprache. Das Hauptgewicht legte Comenius auf die Schulen.  

Im Zeitalter der Aufklärung herrschte ein rationalistischer, kritischer Geist. Erst 
im 18. Jhdt. prägte sich der Gedanke der Volksbildung vollends aus. Seit 
Rousseau (1712-1778) betrachtet man die Kindheit als vollwertiges 
Lebensstadium. Die Staatsschule setzte sich durch, Lehrerausbildungsseminare 
wurden eingerichtet.  

In der klassisch-idealistischen Epoche trug vor allem Pestalozzi (1746-1827) 
zu einer Förderung der Volksbildung bei. Seine Vorstellung eines planmäßig 
aufgebauten Unterrichts basiert auf den zentralen Prinzipien der Anschauung 
und der Selbsttätigkeit. Die Ereignisse der Französischen Revolution 
vermittelten ihm ein ambivalentes Menschenbild. Der Mensch ist nach 
Pestalozzi nicht von Natur aus gut (wie bei Rousseau), sondern zutiefst 
zwiespältig. Aus-Bildung des "Kopfes", des "Herzens" und der "Hand" wurde 
damit unabdingbar und diente in erster Linie der Entwicklung der individuellen 
Persönlichkeit. Friedrich Fröbel (1782-1852) gründete den ersten 
Kindergarten. Von besonderer Bedeutung sind 1. seine Auffassung von der 
seelisch-geistigen Entwicklung in der frühen Kindheit und 2. seine Spieltheorie. 
Herbart (1776-1841) entwickelte ein kompliziertes Unterrichtskonzept, in 



 

 1

1

dem über die Bildung des "Gedankenkreises" auf indirektem Wege 
Charakterbildung erreicht wird.  

Um 1900 begann die Reformpädagogik. Ausgangspunkt für die sog. 
Kunsterziehungsbewegung war Nietzsches herbe Schulkritik: Die Schulen 
würden einseitige Bildungsarbeit betreiben, sprächen nur den Verstand an. 
Daraus entstand die Forderung, die Kunst in den Unterricht einzubeziehen. Nach 
Hermann Nohl muß Bildung den ganzen Menschen ansprechen, außer dem 
Verstand auch das Gefühl. Ähnlich wie G. Hartlaub (dieser sprach vom "Genius 
im Kinde") verließ sich auch Maria Montessori (1870-1952) auf die 
Ausdrucksfähigkeit und Spontaneität des Kindes. Ihre "Pädagogik vom Kinde 
aus" förderte kindliche Kreativität. In der Arbeitsschulbewegung 
(Hauptvertreter Georg Kerschensteiner, 1854-1932) galt das Motto "Learning 
by doing" (J. Dewey). Sie richtete sich gegen die auf reine Rezeptivität 
ausgerichtete Lernschule des 19. Jhdts. Kerschensteiners Arbeitsbegriff 
entspricht dem lat. "operari" ( laborare): In der Werkgestaltung erfährt der 
Arbeitende bildende Rückwirkungen. Hugo Gaudig (1860-1923) hielt im 
Gegensatz zu Kerschensteiner die manuelle Arbeit für unwichtig. Außerdem 
stellte er die Vormachtstellung des Lehrers in Frage. Nicht der Lehrer/die 
Lehrerin, sondern die Schüler und Schülerinnen dominieren die pädagogische 
Situation. "Im Idealfall ist die Tätigkeit des Lehrers gleich Null". Die 
Schülerinnen und Schüler müssen Methoden des geistigen Arbeitens selbst 
finden. Schule steht ganz im Dienste der werdenden Persönlichkeit.  

Die Reformpädagogik war eine dichte, zusammenhängende, impulsive 
Bewegung. In früheren Zeiten haben sich nur einzelne große Persönlichkeiten 
mit dem pädagogischen Bezug beschäftigt. 1933 wurde die Reformbewegung 
abrupt abgebrochen, weil sie der nationalsozialistischen Ideologie zutiefst 
widersprach. Im Nationalsozialismus wurden Erziehung und Bildung einem 
Gedanken unterworfen: Einsatz für Hitler und die Macht des Dritten Reiches.  

Dieser knappe Blick auf die Geschichte des Lehrer-Schüler-Verhältnisses soll zu 
einer vergleichenden Betrachtung mit der heutigen Situation einladen. Im Laufe 
der Geschichte zeichnet sich eine zunehmende Tendenz zur 
Institutionalisierung, Psychologisierung (die Entwicklung des Kindes rückt in 
den Vordergrund) und Didaktisierung. Die reine Vermittlung von 
Fachkenntnissen gerät in den Hintergrund; die Pädagogik selbst wird ein 
wissenschaftliches Gebiet. Nach der Erschütterung aller wertvollen 
Erziehungsideale durch den Nationalsozialismus konstituiert sich nach und nach 
ein neues Bildungssystem. Bleibt zu fragen, ob die vielen positiven 
Errungenschaften früherer Zeiten in dieses neue System eingeflossen sind, oder 
ob ein Blick zurück nicht bisweilen hilfreich sein kann. 

Literatur:  
Jürgens, Stephan: Das Helfersystem in den Schulen der deutschen Reformation unter besonderer 
Berücksichtigung Trotzendorfs, Langensalza 1913.  
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Lassahn, Rudolf: Grundriß einer Allgemeinen Pädagogik, 3. erg. Aufl., Heidelberg; Wiesbaden 1993.  
Reble, Albert: Geschichte der Pädagogik, 16. Aufl., Stuttgart 1992.  
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Wissenschaftliches Arbeiten – Anfertigen einer Hausarbeit. 
Folie 1 
 
 

C. FOLIEN       
  
 
 
 
1. Kapitel: Wissenschaftliches Arbeiten 
 
Wissenschaftliches Arbeiten soll im Gegensatz zu 
journalistischem, schriftstellerischem oder privatschriftlichem 
Arbeiten möglichst genau den Entstehungsprozess einer 
Argumentation dokumentieren. 
 

Hier kommt es darauf an, daß „Wissen“ produziert 
werden soll, also ein Typ von Aussagen und 
Argumenten, die vor allem  
 

 in ihrer Bedeutung klar,  
 

 im Vergleich zu den Fakten zuverlässig, gültig und 
seriös,  

 

 und in bezug auf den Stand der wissenschaftlichen 
Diskussion einzuordnen und relevant sind. 

 

 Hierbei kommt es vor allem darauf an, daß sämtliche 
Aussagen in ihrer Entstehung möglichst lückenlos 
rekonstruiert werden können. 

 

 Diese Rekonstruierbarkeit dient dazu, daß sich Leser 
kritisch zu den veröffentlichten Texten äußern 
können, ohne hierbei ständig Mißverständnissen 
aufzusitzen.  
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Wissenschaftliches Arbeiten – Anfertigen einer Hausarbeit. 
Folie 2 

 
Was „wissenschaftliches“ Arbeiten ist, das wird durch 
die jeweils herrschende Wissenschaftstheorie bestimmt. 
An den Universitäten und an Forschungsinstituten wird 
nun keineswegs überall eine übereinstimmende 
Wissenschaftstheorie gelehrt bzw. befolgt. Auch 
innerhalb eines Faches können die diesbezüglichen 
Auffassungen stark differieren und besonders zu 
verschiedenen Zeiten sind hier deutliche Unterschiede 
erkennbar. 
 
In der Praxis kann man feststellen, welche Normen für 
Wissenschaftliches Arbeiten gelten, wenn man die 
Regeln überprüft, nach denen Beiträge in „referierten“ 
wissenschaftlichen Zeitschriften ausgesucht oder 
abgelehnt werden. „Referierte Zeitschriften“ sind 
solche, bei denen – meistens anonym – Gutachten über 
zur Veröffentlichung angebotene Texte erstellt werden: 
So teilt die Zeitschrift für Erziehungswissenschaft (ZfE) 
mit:  
 
Da Ihr Beitrag wenigstens zwei Gutachtern vorgelegt wird, 
reichen Sie Ihren Namen sowie Ihre Anschrift und 
Telefonnummer – zur Wahrung der Anonymität – nur auf 
einem gesonderten Deckblatt ein. 
 
Was diese Gutachter schreiben, ist 
„praktische Wissenschaftstheorie“. 
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Wissenschaftliches Arbeiten – Anfertigen einer Hausarbeit. 
Folie 3 
 
Falls Bücher oder Aufsätze kritisch gelesen und im Rahmen 
einer Rezension besprochen werden, gelten in der ZfE 
folgende Regeln:  
 
 

Die rezensierten Bücher sollen in den Sammel- 
wie Einzelbesprechungen nach folgenden 
Kriterien bewertet werden: Aktualität des 
Themas, Berücksichtigung des aktuellen 
Forschungsstandes, Qualität der Untersuchung, 
Qualität der theoretischen Argumentation, 
Richtigkeit der Behauptungen (empirische 
Annahmen, theoretische Sätze, historische 
Angaben), Methode, Gliederung, Klarheit der 
Sprache, Originalität und Eigenständigkeit, 
Lesbarkeit, Angabe der Zielgruppe(n). 
 
 
 
Man erkennt hier, daß solche Regeln nur teilweise von 
Wissenschaftstheorie geprägt sind, überwiegend sind es aus 
der Praxis der Redaktion wissenschaftlicher Texte gewonnene 
Verlagsregeln, die nicht nur dem wissenschaftlichen 
Fortschritt dienen, sondern auch der Verbesserung 
innerfachlicher Kommunikation und dem guten Verkauf 
wissenschaftlicher Publikationsorgane. Solche 
Rezensionsregeln listen Problembereiche auf, die beachtet 
werden sollen, definieren aber nicht genau, was unter Qualität 
innerhalb eines Problembereichs verstanden werden soll. 
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Wissenschaftliches Arbeiten – Anfertigen einer Hausarbeit. 
Folie 4 
 

Bevor Sie mit einer Hausarbeit beginnen, 
sollten Sie Ihr Thema auf seine Tauglichkeit hin 
überprüfen.  
 

 Entwickeln Sie zuerst einen Arbeitsplan:  
 Literatur sichten  
 das Thema eingrenzen  
 die Vorgehensweise festlegen  
 einen Zeitplan aufstellen  
 ein Exposé schreiben  

 
Nach einer ersten Orientierungsphase 
beginnen Sie mit einer systematischen 
Literaturrecherche. Es folgt eine intensive 
Lesephase, in der Sie alle Facetten Ihres 
Themas kennenlernen und bereits 
Vorstellungen zur Strukturierung erhalten. 
Bevor Sie mit einer gezielten 
Literaturauswertung beginnen, erstellen Sie 
eine vorläufige Gliederung.  
 
Achten Sie bei der Formulierung Ihrer Arbeit 
auf Präzision, klären Sie Begriffe, und - ganz 
wichtig - geben Sie Ihre Quellen an.  
Quelle für obigen Text ist: Monika Böck: Vorgehen beim Anfertigen einer Hausarbeit 
(http://www.uni-koeln.de/phil-fak/voelkerkunde/prosem/000frame.htm  (leicht überarbeitete 
Version von B. Dieckmann) 
 

http://einl2.htm/
http://einl3.htm/
http://einl4.htm/
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/voelkerkunde/prosem/000frame.htm
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Wissenschaftliches Arbeiten – Anfertigen einer Hausarbeit. 
Folie 5 
 

Gliederung: 
 Eine Arbeit kann nach sehr unterschiedlichen Kriterien gegliedert 

werden. Möglich sind chronologische und hierarchische Gliederungen 
(aus einem Gesamtüberblick zum Detail kommend) oder 
Anordnungen, die sich logisch mit Ihrer Argumentationslinie 
verbinden.  

 Eine inhaltliche Gliederung soll dem Leser durch Überschriften und 
Zwischenüberschriften den Aufbau der Arbeit verdeutlichen. Die 
optische Aufbereitung (Layout) dient der schnellen Orientierung.   

 Am verbreitetsten ist die Dezimalgliederung:  
 Gliederungspunkte werden mit lateinischen Zahlen durchnummeriert. 

Achten Sie bei Ihrer Gliederung auf logische Korrektheit.  
Ein Gliederungspunkt sollte seine Unterpunkte tatsächlich 
zusammenfassen. 
 
Bei längeren Arbeiten empfiehlt es sich Seitenzahlen anzugeben.   
 
Gliederung  
1. Punkt A   
1.1.    Unterpunkt A1   
1.2. Unterpunkt A2  
1.2.1. Unter-Unterpunkt A2a  
 
2. Punkt B  
2.1. Unterpunkt B1  
2.2. Unterpunkt B2    usw. 
 
Eine Gliederung "entsteht" beim Lesen, Notieren und Zettelanlegen. 
D.h., beim Lesen der Literatur kristallisieren sich mit der Zeit Punkte 
heraus, die immer wieder diskutiert werden und sich daher als 
Gliederungspunkte eignen. Beim weiteren bzw. wiederholten Lesen kann 
sich ein Gliederungspunkt weiter differenzieren - Unterpunkte entstehen.  
 
Eine Gliederung ist also zunächst flexibel - man kann Punkte 
verschieben, umbenennen etc. Sie festigt sich, wenn man das zu 
bearbeitende Thema "im Griff" hat.    
Quelle für obigen Text ist: Monika Böck: Vorgehen beim Anfertigen einer Hausarbeit 
(http://www.uni-koeln.de/phil-fak/voelkerkunde/prosem/000frame.htm  (leicht überarbeitete 
Version von B. Dieckmann) 
 

http://www.uni-koeln.de/phil-fak/voelkerkunde/prosem/000frame.htm
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Wissenschaftliches Arbeiten – Anfertigen einer Hausarbeit. 
Folie 6 
 
Beispiel für ein mögliches Vorgehen, das aber keineswegs 
zwingend ist:  
 

Einleitung  
 
Fragestellung, Begriffsdefinition, Hypothesen   
 
Eine Einleitung macht den Leser mit dem Thema 
vertraut und verdeutlicht, welche Fragestellungen 
bearbeitet werden sollen. Sie soll keine Ergebnisse 
vorwegnehmen  
 
Hauptteil  
 
historisches Umfeld, Theorien, empirische Befunde  
 
Schluß  
Zusammenfassung, eigene Stellungnahme  
 
Im Schlußteil ist Ihre Meinung gefragt. Dieser Part ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Arbeit. Hier sollen Ihre 
eigenen Argumente, Vorschläge und Kritikpunkte 
deutlich werden.  
 
Anhang  
Der Anhang ist für Informationen gedacht, die den 
fortlaufenden Text auseinanderreißen würden.  
Quelle für obigen Text ist: Monika Böck: Vorgehen beim Anfertigen einer Hausarbeit 
(http://www.uni-koeln.de/phil-fak/voelkerkunde/prosem/000frame.htm  (leicht überarbeitete 
Version von B. Dieckmann) 
 

http://www.uni-koeln.de/phil-fak/voelkerkunde/prosem/000frame.htm


 

 1

1

 
Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Wissenschaftliches Arbeiten – Anfertigen einer Hausarbeit. 
Folie 7 
 

Zitieren:  
 
In wissenschaftlichen Arbeiten wird zitiert, 
um Argumente, Positionen und  
Meinungen anderer Autoren kenntlich zu 
machen. Alle Behauptungen, die auf den 
Überlegungen anderer beruhen, müssen 
belegt werden.  
 
Das ist besonders wichtig, wenn Fakten 
oder Begriffsdefinitionen wiedergegeben 
werden. Verallgemeinerungen müssen an 
Beispielen belegt werden. Grundsätzlich 
ist es ratsam aus der Originalquelle zu 
zitieren.  
 
Allgemein wird die sog. amerikanische Zitierform 
bevorzugt:  
[Autor] [Jahr]: [Seitenzahl]  
Beispiel: Dieckmann 2002, S. 45 
 
 
 
Quelle für obigen Text ist: Monika Böck: Vorgehen beim Anfertigen einer Hausarbeit 
(http://www.uni-koeln.de/phil-fak/voelkerkunde/prosem/000frame.htm  (leicht überarbeitete 
Version von B. Dieckmann) 

http://www.uni-koeln.de/phil-fak/voelkerkunde/prosem/000frame.htm
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Wissenschaftliches Arbeiten – Anfertigen einer Hausarbeit. 
Folie 8 
 

Anmerkungen ...  
.... werden in Form von Fußnoten oder 
Endnoten angelegt. Hier gibt es 
unterschiedliche Konventionen. Gemäß 
der amerikanischen Zitierweise werden 
Belege für Zitate und paraphrasierte 
Behauptungen anderer Autoren in den 
Text an der betreffenden Stelle eingefügt.  
 
Es gibt in anderen Fächern allerdings die 
Konvention, solche Belege als Fußnoten 
abzulegen.  
 
Anmerkungen können sinnvoll sein, um 
z.B. Querverweise unterzubringen, die es 
dem Leser einerseits ermöglichen an dem 
Thema weiterzuarbeiten, andererseits 
aber den laufenden Text nicht stören.  
 
 
 
 
 
 
Quelle für obigen Text ist: Monika Böck: Vorgehen beim Anfertigen einer Hausarbeit 
(http://www.uni-koeln.de/phil-fak/voelkerkunde/prosem/000frame.htm  (leicht überarbeitete 
Version von B. Dieckmann) 
 

http://www.uni-koeln.de/phil-fak/voelkerkunde/prosem/000frame.htm
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Wissenschaftliches Arbeiten – Anfertigen einer Hausarbeit. 
Folie 9 
 

Layout einer Hausarbeit 
 
Das erste Blatt einer Hausarbeit sollte ein 
separates Deckblatt sein 
 
Ebenso gehört zu jeder Arbeit eine 
Gliederung auf der zweiten Seite.  
 
Standard für Hausarbeiten sind mit 
Schreibmaschine oder PC einseitig 
beschriebene DIN A 4 Bögen.  
 
Als Schrifttyp (Font) empfehlen wir Times 
New Roman.  
 
Der Seitenrand sollte in keiner Richtung unter 
2 cm betragen und im Zweifelsfall links größer 
als rechts sein, damit beim Lochen und 
Abheften keine Probleme entstehen.  
 
 
 
Quelle für obigen Text ist: Monika Böck: Vorgehen beim Anfertigen einer Hausarbeit 
(http://www.uni-koeln.de/phil-fak/voelkerkunde/prosem/000frame.htm  (leicht überarbeitete 
Version von B. Dieckmann) 
 
 
 

http://www.uni-koeln.de/phil-fak/voelkerkunde/prosem/000frame.htm
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Wissenschaftliches Arbeiten – Anfertigen einer Hausarbeit. 
Folie 10 
 

Literaturliste 
 

Im Text zitierte Literatur muß in einer 
eigenen, alphabetisch geordneten Liste am 
Ende des Textes aufgeführt werden - und 
zwar hinter den Fußnoten. Die Liste hat 
eine eigene Überschrift (Literaturliste, 
Literatur oder Bibliographie).  
 
 
Eine Literaturliste muß in sich kohärent 
sein, d.h., Sie dürfen nicht zwischen 
verschiedenen Regeln der Anordnung 
bibliographischer Angaben hin- und 
herspringen!  
 
 
 
 
Quelle für obigen Text ist: Monika Böck: Vorgehen beim Anfertigen einer Hausarbeit 
(http://www.uni-koeln.de/phil-fak/voelkerkunde/prosem/000frame.htm  (leicht überarbeitete 
Version von B. Dieckmann) 
 
 
 

http://www.uni-koeln.de/phil-fak/voelkerkunde/prosem/000frame.htm
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Wissenschaftliches Arbeiten – Anfertigen einer Hausarbeit. 
Folie 11 
 

Was heißt Definieren?  
 
 Definieren kommt vom lateinischen finis „die Grenze“, und heißt 

wörtlich übersetzt „abgrenzen“. In der Sprachpraxis dient das 
Definieren dem Ziel, daß in der Kommunikation mehrerer Personen 
ein möglichst identisches Verständnis der gebrauchten Begriffe 
hergestellt wird.  

 Wenn wir auf die Frage, was meinst Du mit        „A“ ? 
 antworten, und sagen: „A“ ist  „der erste Großbuchstabe im 

deutschen Alphabet“ und „das Autokennzeichen von Österreich 
und Augsburg“, oder: „A ist das Symbol für den Anfang beim 
biblischen „A und O“ (Alpha und Omega)“ dann formulieren wir 
drei verschiedene Definitionen von „A“.  

 Alle drei Definitionen stammen aus unterschiedlichen Kontexten. 
Es ist daher wichtig, solche Definitionen zu wählen, die zeitlich 
und fachlich zum bearbeiteten wissenschaftlichen Kontext 
passen. 

 Der erste Teil jeder Definition wird Definiendum (das zu 
Definierende) genannt, der zweite ist das Definiens (das, was 
definiert).  

 Über die Kunst des Definierens gibt es dicke Bücher. Das Problem, 
das diese Bücher kaum lösen können, besteht darin, daß das 
Definiens bekannt sein muß, damit das Definiendum verstanden 
werden kann. 

 
Beispiel:  
Fragt ein Blinder Albert Einstein: „Was ist ‚weiß‘?“ Antwortet 
Einstein: „ ‚Weiß‘  ist die Farbe einer Schwanenfeder“. Fragt der 
Blinde: „Was ist ein Schwan“ ? Antwortet Einstein: „Ein Schwan ist 
ein Vogel mit einem gebogenen Hals“. Fragt der Blinde: „Was ist 
‚gebogen‘?“ Da nimmt Einstein die Hand des Blinden und vollführt 
mit ihr folgende Bewegung:  
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Daraufhin sagt der Blinde: „Danke Einstein! Jetzt weiß ich endlich 
was ‚Weiß‘ ist.“   Natürlich weiß es der Blinde nicht ! Warum ? 
 
Mögliche Definitionsregeln, die aber auch durchaus kritisiert werden 
können, sind:  
 

Explizitheits-
prinzip  

Eine Definition muß als      
Definition erkennbar sein.  

Austausch-
barkeits-
Prinzip  

Das zu definierende (Defi-
niendum) muß dasselbe 
bedeuten wie das 
Definiens(das, was definiert, 
abgrenzt). Definiendum und 
Definiens müssen austauschbar 
sein. 

Vollständig-
keits-Prinzip 

Definitionen müssen 
vollständig sein. 

Neuheits-
prinzip 

Das Definiendum muß neu 
sein (um zirkuläre Defini-
tionen auszuschließen).  

Eindeutigkeits
prinzip  

Im Definiens dürfen nur 
Ausdrücke vorkommen, deren 
Bedeutung klar und eindeutig 
sind (Termini).  

Quelle für Teile des obigen Textes ist: Monika Böck: Vorgehen beim Anfertigen einer Hausarbeit 
(http://www.uni-koeln.de/phil-fak/voelkerkunde/prosem/000frame.htm  (leicht überarbeitete 
Version von B. Dieckmann)

http://www.uni-koeln.de/phil-fak/voelkerkunde/prosem/000frame.htm
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Ob man überhaupt definiert, richtet sich nach dem 
wissenschaftlichen Stil. Prüfen Sie einmal in einer 
Publikation des Soziologen Theodor W. Adorno nach, 
ob Sie irgendwo eine Definition finden. Adorno nimmt 
in Anspruch, ständig fragmentarische Texte zu 
produzieren, die nirgendwo abgeschlossen sind, sondern 
immer im Fluß eines sogenannten 
„Reflexionsprozesses“. So beginnt er seine Vorlesung 
über Erkenntnistheorie aus dem WS 1957/58 mit den 
Worten:  
 

„Der Begriff der Erkenntnistheorie ist 
viel zu komplex, er deckt viel zu 
Mannigfaltiges, Verschiedenartiges, als 
daß man ihn durch eine Definition vorweg 
decken könnte. Und diejenigen unter 
Ihnen, die mit meiner Art zu arbeiten 
überhaupt ein wenig vertraut sind, 
wissen, daß ich den Definitionen abhold 
bin.“  
(Th.W. Adorno: Vorlesung zur Einleitung in die Erkenntnistheorie, Junius-Drucke, o.O., o.J., 
S. 7).  
 

Adorno wurde trotzdem nicht der Universität verwiesen. 
Obwohl er eher ein freier Schriftsteller war als ein 
systematisch arbeitender Wissenschaftler, durfte er an der 
Universität Frankfurt arbeiten. Man hat ihm das wegen seines 
öffentlichen Rufes oder Ranges gestattet. Seine eigenwilliger 
Denk- und Schreibstil hat allerdings innerwissenschaftlich zu 
m.E. vermeidbaren Konflikten geführt.  
Eine kluge Kultur des Definierens erleichtert m.E. den 
innerwissenschaftlichen Diskurs erheblich. 
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2. Kapitel: Was ist Erziehung- Geschichte der Erziehung 
 

Das Problem der „Erziehung” besteht bei allen 
Lebewesen zunächst zwischen ”Eltern” und 
”Nachkommen”, sofern die Nachkommen 
nicht ausschließlich instinktgeleitet leben. 

Je weniger instinktgeleitet 
 und je weniger selbständig 

die Kinder sind, und 
je komplizierter es ist, eine zufriedenstellende 

oder ”erfolgreiche” Lebenssituation zu 
erreichen, 

 
um so mehr wird von den Eltern gefordert, ihre 

Kinder zu versorgen, sie zu beschützen, 
ihnen geeignete Umgangsformen 

beizubringen, 
sie wichtiges Wissen und geschicktes 

Verhalten zu lehren und ihnen Lebensziele zu 
zeigen und  

attraktiv zu machen.  
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Der Vorteil des Menschen gegenüber 
anderen – mehr instinktgeleiteten 
Wesen (Tieren) hierbei ist, daß er sich 
entweder an die jeweils vorhandenen 
Umwelten besser anpassen kann als das 
Tiere könnten, und daß er seine Umwelt 
nicht als gegeben hinnehmen muß, 
sondern sie zielgerichtet –verändern 
kann. 
 
 
Der Nachteil des Menschen hierbei ist, 
daß die Veränderungen der Umwelt, die 
er selber bewirkt, zu nicht 
beherrschbaren Interaktionen zwischen 
Umwelt und Erziehung führen, die seine 
Existenz bedrohen.  
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3. Kapitel: Platon 
Polis = Stadt + Umland  
         = Gemeinschaft der Bürger 
Aristokratie: Adelsherrschaft 
Zunächst haben nur Adlige haben Stimme in der 
Volksversammlung, dürfen Regierungsbeamte 
werden und dürfen sich am Krieg beteiligen. 
Nach der Verfassung Solons 594 vor Christus wird 
versucht, alle Schulden zu erlassen, die Sklaverei 
zu beseitigen, dem normalen Volk in der 
Volksversammlung mehr Rechte zu geben und 
Volksgerichte einzusetzen.  
Die Gesellschaft wird in vier Klassen eingeteilt 
1. Klasse: Großgrundbesitzer und Kaufleute 
Rechte: Besetzung hoher Ämter 
2. Klasse: Großbauern, Handwerker, Unternehmer 
Rechte: Besetzung mittlerer Ämter 
3. Klasse: Kleinbauern, Kleinhändler, 
Kleinhandwerker, Fischer 
Rechte: Teilnahme an der Volksversammlung 
4. Klasse: Lohnarbeiter  
Die Verfassung Solons basierte auf Grundbesitz und 
Einkommen, d.h. die ärmeren Schichten hatten nicht die 
gleichen Rechte wie die Reichen. Deshalb gab es in den 
folgenden Jahren immer wieder Unzufriedenheit. 
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Neue Verfassung wird von Kleistenes 510 
erarbeitet:  
Sie zielt auf Gleichstellung aller freien Bürger 
Athens und die Neuverteilung der Macht ( 
Einrichtung der Volksversammlung, des Rates der 
500 und der Volksgerichte)  
Volksversammlung (Ekklesia): 
- beschließt Gesetze 
- wählt Beamte, Richter und Offiziere 
- entscheidet über Krieg und Frieden 
- kontrolliert Regierung und Militär 
Rat der 500: - Mitglieder waren jeweils 50 Bürger 
aus allen 10 Wahlkreisen Athens 
- Alle Schichten waren gleichmäßig vertreten 
- Zuständigkeit für alle Staatsgeschäfte 
- Vorbereitung der Volksversammlung 
- jeden Tag bestimmte das Los einen Vorsitzenden, 
also das Staatsoberhaupt 
Die Volksgerichte: 
- die Mitglieder werden von der Volksversammlung 
gewählt  
- zuständig für die Verbrechensbekämpfung und die 
Gerichtsverfahren 
- Kontrolle der Märkte und Häfen 
Wichtigste Änderung: Jeder freie Bürger konnte für 
jedes Amt kandidieren. 
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462 v.Chr. werden auf Antrag von Perikles alle 
politischen Entscheidungen endgültig an die 
Volksversammlung, den Rat der 500 und auf die 
Volksgerichte übertragen. Von 443 bis 429 
wählten die athener Bürger Perikles jedes Jahr neu 
zu ihrem Staatsoberhaupt (Stratege=Leiter des 
Staates und Feldherr) (perikleisches Zeitalter).  
Von 431 vor Christus bis 404 vor Christus dauerte 
der Pelopponesische Krieg zwischen Athen und 
dem pelopponesischen Bund, an dessen Spitze 
Sparta stand.  
Nach Kriegs- und Eroberungszügen wurden die 
Unterworfenen oft als Sklaven mitgenommen, auch 
Frauen und Kinder. Sklaven waren vollkommen 
rechtlos und ihr Besitzer konnte mit ihnen machen 
was er wollte. Auch konnte man wegen zu hoher 
Schulden, die man nicht mehr zurück zahlen 
konnte, Sklave werden. Auch die Frauen und die 
Kinder wurden versklavt. Sklaven konnte man 
auch auf den Sklavenmärkten kaufen. Am besten 
erging es den Haussklaven, die oft sehr fürsorglich 
behandelt wurden. Man schätzt, dass zur Zeit von 
Perikles über 120 000 Sklaven in Athen lebten. 
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Wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit 
500-300 vor Christus. 
Gleichzeitig: Blütezeit der griechischen  
Philosophie. 
Schule: In Athen gab es keine Schulpflicht. 
Doch schickten die meist wohlhabenden 
Bürger ihre Kinder zur Schule, damit später 
die Karriere gesichert war. Die Schule war 
kein öffentliches Gebäude, es war das Haus 
des Lehrers. Der Schüler wurde während 
seiner Ausbildung von einem Sklaven 
(Paidagogos) des Hauses betreut. Der 
Paidagogos brachten den Schüler zur Schule 
und zurück und brachte ihm Benehmen bei, 
wobei er auch berechtigt war, seinen 
Schützling zu züchtigen. Die Lehrer waren 
schlecht bezahlt und hatten geringes Ansehen. 
Das Gymnasion (zunächst eine Sportschule)wurde der 
Mittelpunkt des Lernens. Die wichtigsten Fächer waren: 
Rhetorik (die Kunst der freien Rede), Grammatik, 
Rechnen, Zeichnen, Geschichte, Geographie, Musik, 
Turnen, Fechten und Speerwerfen.  
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Es gab drei Götter-Dynastien.  
Begründer der dritten Götterdynastie war 
Zeus. Es war die Dynastie der Götter des 
Olymps. Diese Götter erhoben sich gegen 
die Vorfahren und sie schufen eine 
Religion für die gesamte griechische und 
später auch römische Welt, die von der 
Vernunft geprägt war. Die Götter des 
Olymp: Zeus, Poseidon, Hades (Pluton) 
Demeter, Athena, Apollo, Artemis Hermes, 
Ares, Aphrodite, Hephaistos, Hestia, 
Dionysos, Pan, Asklepios, hatten 
menschenähnliche Züge.  
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Platon  

Geboren: 428 oder 427 vor Christi Geburt, also 
in den ersten Jahren des pelopponesischen 
Krieges. (Gestorben ist er 348 oder 347 vor 
Christi Geburt. Danach dürfte er ca. 80 Jahre alt 
geworden sein.)  Er wuchs im Kreise einer 
begüterten aristokratischen Familie von Athen auf. 
Schon mit 20 Jahren (ca. 408 v. Chr.) schloß er 
sich dem Philosophen Sokrates an.  
Wenig später musste er mit ansehen, wie Athen, 
das schon während seiner Kindheit und Jugend 
unter katastrophalen Zuständen in der 
Demokratie gelitten hatte, erneut in eine 
politische Sackgasse geriet: Die Oligarchie der 
30 Tyrannen entstand 404 v. Chr. Kurz darauf 
wurde Sokrates hingerichtet. 
 
Man kann sich nun hypothetisch fragen, was 
Platon, wenn er sich eine Erziehungskonzeption 
ausgedacht hätte, um in seiner Zeit ein 
akzeptiertes Modell von Erziehung zu schaffen, 
was er dann wohl entworfen hätte.  
 

http://athen.htm/
http://sokrates.htm/
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Lebenswerk des Platon:  
 
 

385 v. Chr.: Gründung einer ”Akademie”.  
Hauptwerk: Politeia (Der Staat) , begonnen 
nach Gründung der Akademie 385 v. Chr. und 
die Nomoi (Gesetze) nach 361 v. Chr. 
 
Die Politeia ist ein sehr komplexes Werk, dass 
sich mit  
 
 Staatslehre, Philosophie, Ethik,  
 Seelenkunde, Erziehung, Kultur,  
 Soziologie und Eugenik 

(Erbgesundheitslehre) befaßt. 
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In der Politetiea „diskutiert“ Sokrates mit Freunden 
über die Gerechtigkeit, welche das Thema der 
Politeia ist. Zu Zwecke der Erhöhung der 
Glaubwürdigkeit eigener Argumente hatte Platon 
die Politeia in Dialogform verfaßt.  
 
Voraussetzung in diesem Dialog ist die 
Überzeugung, 
 
a) daß Gerechtigkeit eine Qualität der Seele (im 
Sinne von: eine Qualität des Innern) ist, 
b) daß die Seele aus drei Seelenteilen besteht. 
 
Die Unterredner wollen die Gerechtigkeit der - 
vollkommenen - Seele bestimmen. Dazu 
entwerfen sie als Hilfskonstruktion ein Modell 
eines vollkommenen Staates mit 3 "Ständen", 
die hernach zu den 3 Seelenteilen in Beziehung 
gesetzt werden. Dadurch entstehen folgende 
Zuordnungen: 
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Modell von Gerechtigkeit  
als Eigenschaft von Staat und Seele 
 
 

Staat Seele 
Stand   Anzahl Aufgabe Eigen-

schaft 
Seelenteil wohnt 

in  
1.Regen ten  
    (Könige 
und 
Philosophen) 
 
2. Wächter 
(Aufpasser) 
 
 
3. 
Handwerker, 

Bauern  
(die vielen)  

sehr wenige 
 
 
 
 
erheblich 
mehr 
 
 
 
die Masse 
der 
Bevölkerung

Leitung  
 
 
 
 
Verteidi 
gung 
 
 
 
physisches 
Überleben 
aller 

Weisheit 
Mäßigung 
Einsicht 
 
 
Mut 
Mäßigung 
Einsicht 
 
 
Begierden 
und 
Mäßigung/
Einsicht 
 

Erkenntnis- 
vermögen 
 
 
 
Mann- 
haftigkeit 
 
 
 
Begehren- 
Des 

Kopf 
 
 
 
 
Brust 
 
 
 
 
Unterle
ib 
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Der 3. Stand ist zahlenmässig der grösste. Er 
hat die Aufgabe, das physische Überleben des 
ganzen Staates zu sichern. Im vollkommenen 
Staat lässt er sich - aus Einsicht - von den 
anderen 2 Ständen verteidigen und leiten. 
 
Der 2. Stand besitzt auch Einsicht und lässt 
sich daher vom 1. Stand leiten, dazu besitzt er 
auch noch die Mannhaftigkeit, die er zur 
Verteidigungsaufgabe nach innen und aussen 
benötigt. 
 
Der 1. Stand besitzt ausser der Einsicht die 
Weisheit, d.h. die Erkenntnis dessen, was gut 
und schön ist, und leitet demgemäss den Staat. 
Gerechtigkeit entsteht durch das richtige 
Verhältnis der 3 Stände zueinander, d.h. 
wenn jeder seine Aufgabe an seinem Platz 
erfüllt (und nicht z.B. der 2. oder 3. Stand 
regieren will) 
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Genau so verhält es sich mit der gerechten 
Seele: 
 
- In ihr leitet der 1. Teil den Menschen, dank 
seinem Erkenntnisvermögen, mit welchem sie 
das Gute und Schöne erkennt. 
 
- Der 2. Teil schützt und verteidigt die 
Erkenntnis nach innen und aussen und 
unterstützt so den 1. Seelenteil in der Leitung. 
 
- Der 3. Teil, der begehrende, der grösste Teil 
der Seele, welcher z.B auf Besitz und 
Reichtum aus ist, setzt sich nicht einfach durch 
mit seinen Trieben, sondern unterwirft sich aus 
Einsicht den anderen Teilen. 
 
Wenn sich die 3 Seelenteile so im richtigen 
Verhältnis befinden, ist die Seele gerecht. 
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Erziehungsprinzipien:  
 
Zunächst sollen alle Kinder gleich sein. Durch die 

Konfrontation mit den Grundelementen der 
Erziehung – Gymnastik und Musik – soll eine 
erste Charakterbildung vorgenommen werden. 

Speziell in der Musik gibt es eine Theorie, die gute 
von schlechter Musik unterscheidet. Nur die 
gute Musik, die edle und gewünschte 
Eigenschaften fördert, soll zugelassen werden. 
In der sog. ”Wächtererziehung” wird hierüber 
ausführlich berichtet. Schlechte Musik wird in 
der Wächtererziehung verboten.  

Darauf folgen Rechnen, Mathematik, Vorübungen 
in Dialektik, das Aushalten von Schmerzen, 
Entbehrungen und Anstrengungen und die 
Probe der Standhaftigkeit gegenüber der 
Versuchung. 

Im Alter von zwanzig Jahren folgt dann eine erste 
Prüfung: Nur die besten werden die Anwärter für 
die höchsten Ämter. Diese Auslese wiederholt sich 
immer wieder bis zum Alter von fünfzig Jahren, 
erst dann darf der so Erzogene Verantwortung 
übernehmen. 

http://dialektik.htm/
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Ideenlehre 
 
Hier liegt die Konstruktion zugrunde, daß die 
sokratische bzw. maieutische Methode ”indirekt” 
zur Wahrheit kommt: Zur geistigen Wiedergeburt 
einer ”Idee”, eines wahren Begriffs, den die 
unsterbliche Seele des Menschen schon vor ihrer 
(Wieder)Geburt ”geschaut” hat und an den sie sich 
jetzt – im Gespräch -  „wiedererinnert”, nachdem 
sie ihn beim Wiedereintreten in die diesseitige 
Welt vergessen hatte. 
 
Erst diese Annahme einer unsterblichen Seele, die 

bei ihrem Durchgang durch ein Jenseits die 
Idee des GUTEN geschaut hat, also eine 
theologische Annahme, macht es möglich, 
einen Erkenntnisbegriff zu konstituieren, der 
durch die ebenfalls theologische Annahme der 
”Wiedergeburt” gestützt wird.  
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Dem Erkenntnisprozeß – und damit der 

Wissenschaft – wird hier die Aufgabe 
der  Entdeckung und Beschreibung der 
„wahren Natur” der Dinge, das heißt 
der Entdeckung und Beschreibung ihrer 
verborgenen Realität oder Essenz 
zugewiesen. Dabei wird angenommen, 
daß jede Essenz einen nur ihr 
zukommenden eigentümlichen 
Namen hat, der mit ihrer Definition 
identisch ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2

2

 
Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Platon - Aristoteles 
Folie 30 

Diese Position kann man 
„methodologischen 
Essentialismus“ nennen.  

 
Charakteristisch für ihn sind drei 

Aussagen:  
 
Die Auffassung,  
 
 daß Menschen ein sicheres Wissen 
mit Sicherheit gewinnen 
können.über eine unveränderliche 
Realität oder ein „Wesen”, 

 
 die „Definition” dieses „Wesens” 
und  

 
 drittens seinen angemessenen 
„Namen” 
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Wichtig für die Funktion des 
Essentialismus bei Platon ist, daß Platon 
diese Position theologisch begründet und 
daß er den Status derjenigen, die über das 
richtige Wissen verfügen können, einem 
Stand zuweist, der auch die Autorität 
haben soll, dieses Wissen in der Praxis 
umzusetzen. Dieses Wissen ist nicht 
empirisch – d.h. durch Erfahrung oder 
Experiment – entstanden, sondern durch 
das Sehen mit den Augen der 
Philosophen (Theoria).  
 
 
 
 
 
 



 

 2

2

Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Platon - Aristoteles 
Folie 32 
 

Heutige Wissenschaftstheoretiker, sofern 
sie den Essentialismus ablehnen und statt 
seiner dem „Nominalismus” zuneigen,  
halten Wesenserkenntnis nicht mehr für 
das Ziel der Wissenschaft, zumal es keine 
empirischen Kriterien für die Erreichung 
dieses Ziels gibt. 
Sie sehen das Ziel der Wissenschaft 
demgegenüber in der Beschreibung der 
Gegenstände und Ereignisse unserer 
Erfahrung mit ”Namen” und in einer 
”Erklärung” dieser Ereignisse, das heißt 
in ihrer Beschreibung mit Hilfe 
universeller Gesetze. Unsere Sprache und 
insbesondere diejenigen ihrer Regeln, die 
wohlkonstruierte Sätze und logische 
Schlüsse ermöglichen, sind für sie 
Instrument wissenschaftlicher 
Beschreibung; die Worte halten sie für 
Hilfswerkzeuge zur Durchführung dieser 
Aufgabe und nicht für Namen von 
Wesenheiten.  
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Fazit: Platon hat mit seinen 
Gesellschafts – und 
Erziehungsvorstellungen Verhältnisse 
schaffen wollen, die den 
Unzulänglichkeiten des von ihm 
erlebten Staatswesens hätten abhelfen 
sollen. Insofern hat er für seine Zeit 
eine neue Umwelt entworfen, in die sich 
die Menschen seiner Zeit hätten 
einpassen müssen, um den Problemen 
zu entgehen, die ihr tatsächliches 
Staats- und Erziehungswesen nicht 
lösen konnte.  
 

Hätte er allerdings seine Staats- und 
Gerechtigkeitsvorstellungen 
durchsetzen könnten, wäre ein 
autoritärer Staat daraus entstanden, 
dessen Modell möglicherweise Vorbild 
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4. Kapitel: Aristoteles 
 
 
 

 Des Aristoteles logische Schriften wurden 
als „Werkzeug“  für das richtige Denken 
bald unter der Bezeichnung „Organon“  
zusammengefasst.  

 

 In der aristotelischen Logik ist der Schluss 
eine „Rede, in der aus gewissen 
Voraussetzungen etwas Neues hervorgeht“ .  

 

 Diese Ableitung einer Schlussfolgerung 
(Konklusion) aus unterschiedlichen 
Voraussetzungen (Prämissen) wird 
Syllogismus genannt.  

 

 In der Argumentationslehre unterschied er 
verschiedene Beweisverfahren, so den Satz 
vom Widerspruch oder die Sätze von der 
Identität, vom ausgeschlossenen Dritten und 
vom zureichenden Grunde.  
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Er unterscheidet zehn Kategorien 
 

1. Substanz (Materie ”an sich”) 
2. Quantität (Wieviel?) 
3. Qualität (Wie?) 
4. Relation (In Bezug auf...) 
5. Ort (Wo?) 
6. Zeit (Wann?) 
7. Lage (Situation) 
8. Haben (Eigenschaft/Besitz) 
9. Wirken (Aktivität/Tun) 
10. Leiden (Passivität/Erleiden) 

 
Innerhalb der aristotelischen Logik werden 

besonders drei Fragen untersucht:  
 

 Wie funktioniert der menschliche Verstand? 
 Wie erkenne ich eine richtige Aussage?  
 Wann ist eine Aussage falsch? 
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Allgemeine Formen des Denkens nach 
Aristoteles:  
 
1. Urteile bringen immer einen Sachverhalt zum 

Ausdruck. Folglich sind Urteile entweder wahr 
oder falsch. 

 
Beispiele: Ein Astronom sagt:  
Am 3. Mai findet eine Sonnenfinsternis statt.  
Wenn am 3. Mai tatsächlich eine 
Sonnenfinsternis stattfindet, ist der Satz „Am 
3. Mai findet eine Sonnenfinsternis statt.“ 
wahr, andernfalls falsch. 

 
2. Ein Begriff wird durch eine Definition 

bestimmt, um ihn durch Angabe der Grenzen, 
in denen er gilt, von anderen Begriffen zu 
unterscheiden.  
 

Fische (Pisces) sind wechselwarme fast ausschließlich im Wasser 
lebende Wirbeltiere mit Kiemen. Man unterscheidet speziell die 
Knorpelfische (Chondrichthyes), zu denen u. a. die Haie und Rochen 
zählen und die Knochenfische (Osteichthyes), die alle anderen 
Fische umfassen. 
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Der Schluss ist die Ableitung eines Urteils aus zwei 
vorgegebenen Prämissen, die durch einen gemeinsamen 
Begriff zueinander in einer Beziehung stehen.  
 
Worte werden zu Sätzen verknüpft, die Aristoteles Urteile 
nennt, da sie (richtige und falsche) Aussagen beinhalten 
können. Um eine schlüssige Argumentation aufzubauen, 
verknüpft man zwei Urteile zu einem dritten. 
 
Aus Urteil 1 und Urteil 2 folgt eine Konklusion. 
 
Ein Beispiel für einen Syllogismus (syllogismos griech: 
Aufzählung). 
 
1. Prämisse (Urteil1):  
Alle Menschen sind sterblich. 
 
2. Prämisse (Urteil2):  
Ich bin ein Mensch. 
 
3. Schlussfolgerung (Konklusion):  
Ich bin sterblich. 
 
Diese Schlussfolgerung vom Allgemeinen (Alle Menschen ...) 
zum Besonderen (ich...) nennt man deduktiv. 
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Aristotoles Erkenntniskonzept:  
 
 

 Erkenntnis wird aus der Verbindung 
von Vorwissen + sinnlicher Erfahrung 
möglich. 

 
 Der Erkenntniserwerb vollzieht sich 
stufenweise vom sinnlich 
Wahrgenommenen (das ”Bekanntere”) 
über Erinnerung, Vorstellung und 
Erfahrung zur Wissenschaft. Auf jeder 
höheren Stufe erreicht die Erkenntnis 
eine höhere Einheit. Zugrunde liegt 
die Leistung der Vernunft, das 
Allgemeine aus dem Sinnlichen zu 
abstrahieren. 
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Thema: Aristoteles 
Folie 39 
 

Zwischen der Gültigkeit einer 
Beweisführung und der Richtigkeit eines 
Schlusses muß allerdings unterschieden 
werden. Wenn eine oder mehrere 
Voraussetzungen einer Schlußfolgerung 
falsch sind, kann der Schluß einer in sich 
formal gültigen Beweisführung falsch oder 
richtig sein.  
 
So z. B. geht die gültige Beweisführung 
„Alle Säugetiere sind 
Vierfüßer“, „alle Menschen sind 
Säugetiere“, also sind „alle Menschen 
Vierfüßer" von einer falschen 
Voraussetzung aus und führt deshalb zu 
einer falschen Aussage.  
 
Andererseits kann eine falsche Prämisse 
unter Umständen zu einer wahren Aussage 
führen: "Einige Tiere sind 
Zweifüßer, alle Menschen sind 



 

 2

2

Tiere, daher sind alle 
Menschen Zweifüßer". 
 
 
 
Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Aristoteles 
Folie 40 

Kausalitätstheorie 
 

Es gibt für jedes Ding/Ereignis mehr als 
einen Grund.  

 
Aristoteles unterscheidet vier „Ursachen“ – 
Bereiche:  
 

1. Die materiellen Ursache (causa 
materialis) (der Stoff, aus welchem ein 
Ding angefertigt wird) 
 

2. Die Wirkungsursachen (causa 
efficiens) (die Ursache für Bewegung, 
Entstehung oder Veränderung) 
 

3. Die formale Ursache (causa 
formalis) (bestimmt die Form, Art oder 
Typus) 
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4. Die Zweckursache (causa finalis) 
(das Ziel) 

 
 
 
Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Aristoteles 
Folie 41 

 
Ein Beispiel:(im aristotelischen 
Sinne): das Kind 

 
 
 

Materielle Ursache: der Körper 
Die Wirkungsursache: die Eltern, 
Erzieher 
 
 
 
Die formale Ursache: von der 
Gattung Mensch bestimmt 
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Die Zweckursache: Entwicklung zu 
einem Erwachsenen (besteht im 
angelegten Drang) 
 

Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Aristoteles 
Folie 42 

 

 
 
 
 
Aristotelische Ethik (griech. Ethos: 
Gewohnheit, Sitte, Brauch) 
 
Ethik oder Moralphilosophie befasst sich mit 
Ausagen über moralische Werte und 
moralische Handlungsnormen.  
 
Das menschliche Handeln verfolgt das Ziel 
des glückseligen Lebens. Dieses Ziel ist 
durch tugendhaftes Handeln erreichbar. 
Tugendhaftes Handeln wird durch 
permanente Übung angeeignet und es wird 
zur zweiten Natur.  
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Aristoteles definiert als Tugendhaftigkeit als 
die richtige Mitte zwischen zwei fehlerhaften 
Extremen. 
 
   Die Goldene Mitte 
 

Im Übermaß  Tugenden  zu wenig 
Tollkühnheit  
   

Tapferkeit Feigheit 

Wollust  
 

Mäßigung Stumpfheit 

Angeberei  
  

Großartigkeit
  

Engherzigkeit 

Hemmungs-
losigkeit    

Scham Schüchternheit 

Verschwendung   Großzügigkeit
  

Geiz 
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Folie 44 
 

Wichtig ist – und damit schließe ich hier zunächst den 
Bericht über Aristoteles, daß bei ihm nicht alle 
Erkenntnis von Gott kommt, sondern daß der 
menschliche Geist ein Erkenntnisvermögen hat, das 
auch das Nachdenken über Gott einschließt. Wir 
werden später auf diesen wichtigen Unterschied zu 
Platon noch zurückkommen (vor allem bei Thomas 
von Aquin).  

 
 
Bevor wir die nächste Station aufsuchen, wollen wir nur noch kurz 
überprüfen, ob die eingangs geäußerte These von der Schaffung neuer 
Umwelten und von der Vorbereitung auf sie auch in der Konzeption 
von Aristoteles nachweisbar ist.  
 
Soziale Gliederung der Gesellschaft: Er unterscheidet die  
 
Bürger (sie betreiben Politik: - Grundsätze festlegen (Verfassung 
ausarbeiten), - Administration, - Verteidigung.  
 
Die Einwohner (Zugewanderte oder Metöken) betätigen sich als 
Erwerbstreibende in Handwerk und 
Handel. Schliesslich  
 
die Sklaven, die nach Aristoteles notwendig sind, um die niedrigen 
Arbeiten auszuführen.  
 
Man kann immer noch eine hierarchische Gliederung der Gesellschaft 
erkennen, wenngleich gegenüber Platon abgemildert. Dem entspricht, 
das bei Aristoteles zwar die Monarchie als die beste Staatsform 
geführt wird, gefolgt von der Aristokratie und der Demokratie, 
während Tyrannie, Oligarchie und Anarchie als Entartungen gelten, 
die abgelehnt werden.  
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Folie 45 
 

Die Demokratie wird hier also 
weniger scharf diskreditiert als 
bei Plato. Insofern kann man 
vermuten, daß Aristoteles die 
Lenkbarkeit des Staates und 
seine Anpassungsfähigkeit an 
äußere Umstände eher durch 
Staatsformen gewährleistet 
sah, die größere Energie in 
innere und äußere 
„Abstimmungen“ stecken als 
das bei Platon gefordert wurde.  
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Folie 46 
 
5. Kapitel: Augustinus 
 

Augustinus  
wurde 354 in Thagaste in Nordafrika als Sohn eines 
heidnischen römischen Zenturio und einer christlichen 
Mutter geboren. 
 
Sein Leben zeigt eine Reihe starker innerer 
Wandlungen: dem Genußleben der römischen 
Jugend wird er durch das Studium einer 
ciceronianischen Schrift entrissen, schließt sich 
dann der gnostischen Sekte der Manichäer an, 
deren Dualismus (Licht-Finsternis, Gut-Böse) 
allein das ihm offenbar vordringliche Problem des 
Ursprungs des Bösen in der Welt zu lösen scheint. 
Als er die Phantastereien in dem manichäischen 
Weltbild durchschaut, geht er zum allgemeinen 
Zweifel, zur akademischen Skepsis über, von der 
er sich durch das Studium des Platonismus wieder 
befreit, um schließlich (387), durch Ambrosius in 
Mailand gewonnen, zum Christentum überzutreten. 
Ursprünglich Lehrer der Rhetorik, tritt er 391 in 
den Dienst der Kirche und wird 395 Bischof von 
Hippo Regius, in welcher Stellung er nun mit 
Leidenschaft für die Einheit der Kirche kämpft. 
Sein Tod fällt in das Jahr 430. 
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Die erste uns erhaltene Schrift ist ein 
heftiger Kampf „contra academicos", 
gegen die Skepsis, die als ein Zustand 
heilloser Unseligkeit erlebt wird.  
Augustinus meint, es müsse wahre 
Erkenntnis geben: niemand kann zweifeln, 
daß, wenn auch sein Wahrnehmen, sein 
eigenes Leben und Erleben ihm vielleicht 
keine richtige Kunde von der Außen-, der 
Körperwelt gibt, dann wird durch das 
Wahrnehmen wenigstens die Existenz des 
eigenen Ich, der eigenen Seele bewiesen 
(„ich lebe, also bin ich" — hier nimmt 
Augustin den späteren, bekannten Satz des 
Descartes voraus).  
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Thema: Augustinus 
Folie 48 

 
Augustinus hat das Bedürfnis, zu sagen:  
 
„Es gibt eine Wahrheit.“  
 
Und: in dieser – für ihn - unbestreitbaren 
Wahrheit befinde ich mich zugleich im Besitz 
wenigstens einer Wahrheit.  
 
Das zeitlose Bestehen einer absoluten 
Wahrheit aber bedeutet für Augustin zugleich 
— platonisch — ein absolutes Sein, also das 
Sein eines Absoluten, das Sein Gottes.  
 
Auch wenn wir mathematische, logische 
Wahrheiten, platonische Ideen denken, denken 
wir Gedanken im Geiste Gottes. 
 
Wir sehen hier eine kreisförmige, sich selbst 
bestätigende Argumentation, die vielleicht 
typisch ist für überwiegend religiös angeleitete 
Spekulation.  
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In dieser Spekulation geraten zugleich zwei 
„Wesenheiten“ in den Blick, um die das 
augustinische Denken kreist und die ihm der 
einzig würdige Gegenstand der Forschung 
sind:  
 
Gott und  
die Seele.  
 
Die Physik und die Erkenntnis aller Dinge, die sich 
nicht mittelbar wenigstens auf Gott und das 
Verhältnis der Seele zu ihm beziehen, besitzen 
keinen selbständigen Wert, sie (ver)führen im 
Grunde nur zum Hochmut.  
 
Damit wird der theologisch begonnene Zirkel 
entgültig gegen Kritik abgeschottet. 
 
Augustinus erreicht damit, daß er mit seinen 
(spekulativen) Deutungen seiner 
Offenbarungsquelle, der damaligen Fassung 
biblischer Texte, in seiner Zeit unbehindert Normen 
und Glaubensregeln setzen kann. Dies tut er in sehr 
kreativer Weise: 
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Durch folgende Bestimmungen ist die Wirkung 
Augustins auf die ganze mittelalterliche 
Philosophie ausschlaggebend  
 
 durch die endgültige und entschiedene 
Festlegung des theozentrischen, Charakters der 
christlichen Weltanschauung, der auf dem 
unüberbrückbaren „Wesensgegensatz von 
Schöpfer und Kreatur“ beruht. 

 
 durch die Gegenüberstellung von Gott und 
einsamer Einzelseele und durch die  

 
 Auffassung des Erlösungsvorgangs als eines 
innerseelisch realen (nicht nur symbolisch ein 
überzeitliches Geschehen abspiegelnden) 
Geschehens;  

 
 durch die Darstellung des Weltprozesses als 
eines einmaligen, in Phasen zerlegbaren 
historischen Vorgangs;  

 
 durch die Schöpfung der begrifflichen Mittel 
zur Grundlegung der Stellung der Kirche. – 
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Thema: Augustinus 
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Wie korrespondieren diese theologischen 
Modelle mit der gesellschaftlichen Realität zur 
Zeit des Augustinus ?  
 
Die mittelalterliche Welt ist in fester Form 
ständisch gegliedert. Diese ständische 
Gliederung der Gesellschaft, vorgebildet in der 
abgestuften kirchlichen Hierarchie und 
zugleich durch die Kirche aufrechterhalten und 
sanktioniert, wird durch die Ideenwelt der 
Augustinischen Civitas Dei theologisch-
philosophisch abgeleitet und begründet. Diese 
Begründung verbindet sich dann mit einer 
Standesethik, ...einer Ethik der das ganze 
Leben regelnden  
 
„Pflichten", die sich aus der Stellung, die je 
 
dem Menschen in der  kosmischen Ordnung 
durch Gott angewiesen ist, ergeben. 
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Die Philosophie derPatristik trägt im ganzen, 
im Osten wie im Westen, das Gepräge des 
Platonismus. 
 
Im Platonismus überwiegt stets die religiöse 
Einstellung, „Erkennen" ist hier zuletzt immer 
Gott „erkennen".  
 
Aristotelismus dagegen bedeutet immer eine 
Wendung zum Gelehrtentum, Interesse an der 
Tatsachenwelt (einschließlich der 
geoffenbarten „Tatsachen", in die die Religion 
sich auflöst) und der systematischen Ordnung 
und begrifflichen Bewältigung ihrer 
Stoffmassen.  
 
Aristotelismus führt zu einer „Scholastik" im 
Sinn der abendländischen Hochscholastik, 
einem zugleich enzyklopädischen und bis ins 
einzelne durchsystematisierten Weltbild. 
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Die historischen Bedingungen vor und während 

der Lebenszeit des Augustinus sind geprägt 
durch folgende „Schlaglichter“:  

 
Oktavian (Kaiser Augustus) stellte 27 vor Christus die nach Cäsars 

Ermordung zerfallene römische Republik wieder her. Der vom 
Augustus garantierte Friede führte zur Konsolidierung des 
Reiches und zu kultureller Blüte. Die Nachfolger des Augustus 
führten 14-68 die defensive Friedenspolitik im wesentlichen fort.  

 
Unter Trajan erreichte das Imperium 106-117 durch Einrichtung 

der Provinzen Dakien, Arabien, Mesopotamien, Armenien 
und Assyrien seine größte Ausdehnung.  

 
Unter Gallienus erfolgte die völlige staatliche Auflösung in ein im 

wesentlichen auf Italien beschränktes Kerngebiet sowie ein 
gallisches und ein syrisches Sonderreich. Letztere wurden 
272/273 durch Aurelian beseitigt.  
 

Konstantin I., der 330 Konstantinopel als zweite Hauptstadt 
gründete,... tolerierte nach den Verfolgungen Diokletians das 
Christentum. (354 wird  Augustinus geboren).  
 
395 wurde das Reich in eine West- und eine Osthälfte geteilt. Durch 
die Angriffe der Germanen, die 410 (Westgoten) und 455 (Vandalen) 
Rom plünderten und eigene Staaten auf römischem Reichsboden 
gründeten, löste sich das Westreich auf. 430 stirbt Augustinus, als die 
Vandalen das römische Afrika überrollen und auch Hippo-Regius (das 
heutige Annaba in Algerien) verwüsten, wo Augustinus  seit 396 
Bischof war. 
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Augustinus lebte daher in einer Zeit großer 
Umbrüche des Römischen Reichs, kurz nach dem 
Ende der Christenverfolgungen. Was er schrieb, 
konnte, da er sozusagen Zentralfigur einer 
Gründergeneration für das Christentum war, 
Ausgangspunkt aller weiteren theologischen 
Argumentation werden. Durch seine Reisetätigkeit 
war er sehr gut informiert und andererseits 
bekannt. 
 
Augustinus Reisetätigkeit: Von Hippo Regio aus, dem 
heutigen Annaba in Algerien 

 
 

Annaba 
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6. Kapitel: Thomas von Aquino 
 

Thomas von Aquino, 
 

Scholastiker, geboren 1225 (oder 1226) auf 
Schloß Roccasecca bei Aquino (Neapel), 
gestorben 7. 3. 1274 im Kloster 
Fossanuova bei Rom,  
 
der erste der scholastischen Kirchenlehrer, 
„princeps  philosophorum" („Fürst der 
Philosophen"),  
 
seit 1879 der offizielle l. kath. 
Kirchenphilosoph,  
 
der die Lehren der christlichen Kirche 
(besonders Augustins) mit der Philosophie 
des Aristoteles verbindet. 
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Thomas von Aquin lehrte in Köln und 
Bologna, Rom und Neapel.  
 
Thomas zieht zwischen Glauben und. 
Wissen als erster eine scharfe Grenze.   
 
Die Sätze der Offenbarung oder des 
Glaubens, die Mysterien, seien durch 
die Vernunft nur als  widerspruchsfrei  
 
und gegenüber Einwürfen nur als 
wahrscheinlich begründbar,  
 
was jedoch ihrer Autorität keinen 
Abbruch tue. 
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Thomas von Aquin 
 
 nimmt eine Weltschöpfung aus dem 
Nichts und  
 die Unsterblichkeit der Seele an, die als 
„reine Form" nicht zerstört werden 
könne.  
 Jedoch hat nach Thomas die Seele noch 
nicht vor dem irdischen Leben existiert 
(wie dies bei Platon noch angenommen 
wurde) sondern sie ist vielmehr bei der 
Zeugung durch Gott geschaffen worden.  

 
 
 Sie gewinnt die Erkenntnis nicht durch 
Wiedererinnerung an Ideen, wie bei 
Platon, sondern durch 
Sinneswahrnehmung, in die die 
Ideenerkenntnis eingehüllt ist, und so erst 
dem Verstand einleuchtet. 
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Dem Willen ist der Intellekt nach Thomas 
vorgeordnet. Was als gut erscheint, wird 
mit Notwendigkeit erstrebt. Der  Mensch 
muß, um sittlich zu handeln, die natürliche 
Ordnung im Einzelleben und in der 
Gemeinschaft anerkennen. 
 
Da das Wissen zu seiner Vollendung des 
Glaubens bedarf, ordnete er die 
Philosophie der Theologie unter. Die 
thomistische Ethik beruht auf dem 
Grundgedanken: Sittlich handeln heißt der 
Ordnung des Seins in Freiheit entsprechen. 
Darin ist die Anerkennung des sittlichen 
Naturgesetzes und des Naturrechts im 
Leben des Einzelmenschen und der 
Gemeinschaft begründet. 
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In der Theologie entfaltete er die 
scholastische Wissenschaft von Gottes 
Offenbarung, indem er neue Quellen 
(griechische Kirchenväter, altkirchliche 
Konzilien, umfassende Augustinus-
Kenntnisse) erschloß und sich gründlich 
um die Heilige Schrift bemühte.  
 
 
 
 
 
 
Das Wesen der Theologie wird von ihm in 
einem im Glauben geschehenden Nach- 
und Mitvollzug der Gedanken Gottes über 
Welt, Mensch und Geschichte gesehen. 
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Thomas verfaßt Ende 1267 bis Sommer 
1268 einen Kommentar zur aristotelischen 
Seelenlehre - der Beginn seiner 
Aristoteles-Kommentierung (Sentencia 
libri de anima).  
 
Zwischen November 1267 und September 
1268 schrieb Th. an der Quaestio disputata 
de spiritualibus creaturis; er widmete sich 
in diesem Werk der Frage nach dem 
geistigen Wesen der Menschen und Engel.  
 
Gegen 1271 redigierte Th. De aeternitate 
mundi, ein kleines Werk, das den 
philosophischen Beweis des Anfangs der 
Welt für unmöglich erklärte, und zugleich 
den Versuch unternahm, Aristoteles für 
theologisch unbedenklicher zu erklären, als 
dies manche Zeitgenossen vertraten. 
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In den Quaestiones disputatae de veritate, die 
zwischen 1256 und 1259entstanden sind und 
deren erste der ganzen Sammlung den Namen 
gegeben hat, behandelt Thomas 29 Fragen und 
schreibt die Antworten in 253 Artikeln nieder. 
 
Möglicherweise dozierte Th. diese 
Quaestiones in Paris während der Jahre 
1269/70. Alle Fragen kreisen inhaltlich um das 
Böse: die Ursachen der Sünde, die Erbsünde 
und ihre Strafe, die Wahlmöglichkeiten und 
die Freiheit des Menschen (q. 6), die läßliche 
Sünde wie die Laster, die Frage nach dem 
Teufel.  
 
An Texte aus diesem Zusammenhang knüpfen 
sich heute bei bestimmten Interpreten 
Vorwürfe, Thomas habe der Inquisition und 
den Hexenprozessen die begriffliche Basis 
geliefert oder sie zumindest verstärkt (soweit 
sie nicht schon vorher – in biblischen 
Originaltexten vorhanden waren). Andere 
Interpreten von Thomas bestreiten dies heftig. 
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Geht man diesem Streit nach, dann kommt man 
spätestens dann ins „Grübeln“, wenn man die für 
heutige Denkweisen lächerliche Konkretheit einiger 
Ausführungen von Thomas von Aquin in deutscher 
Übersetzung nachliest, in denen er sich über die 
Hierarchie unter Engeln und Dämonen äußert sowie 
über ihre Aufgabenverteilung und über ihre Macht, 
Vorstellungen, die er teilweise aus einer obskuren 
Quelle, dem sog. Dionysius Arepagita, übernommen 
haben soll . Eine kleine Textprobe:  
 
Die Engel entstanden durch Gottes Schöpfermacht mit der 
Zeitlichkeit als gliedlicher Bereich im ordo rerum. Erschaffen 
mit der natürlichen Seligkeit ihrer Natur, mußten sie, versehen 
mit der gnadenhaften Möglichkeit, ihren Endzweck, jene 
übernatürliche Seligkeit, welche die Naturkraft jeglichen 
Geschöpfes übersteigt, erst durch Bewährung verdienen. So 
war auch hei ihnen der Adel der geschöpflichen Freiheit 
gewahrt. Die Sünde der Nichtbewährung konnte beim Engel in 
einer Verletzung seiner Ordnungsstellung zu Gott liegen: in 
dem Willen, ihm darin ähnlich zu werden, worin es ihm nicht 
zustand, oder sich selbst zu verdanken, was nur Gnade war 
und sein konnte. Nur durch Fall und Schuldigwerden der 
guten Engel, nicht von Natur, gibt es Dämonen, und sie 
sind auch nicht von ihrer Natur her böse: denn als 
verstandliche Wesenheiten können sie keinesfalls eine 
naturhafte Neigung (inclinationem naturalem) auf irgend 
welches Übel hin haben. Ihr Verstand ist nicht für jede 
Wahrheit verdunkelt, ihr Wille aber im Bösen verhärtet, wie 
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der des guten Engels befestigt ist im Guten; denn wie der 
Engel sich entschieden hat, so bleibt er. 
 
Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Thomas von Aquin 
Folie 63 

 
Weiter heißt es über die Dämonen:  
 
1. Gibt es Stände unter den Dämonen?  
Den Reihen der Engel gehören und gehörten die Dämonen 
nicht an nach dem Herrlichkeitsstand, wohl aber nach dem 
Gnadenstand, nach welchem sie verdienen konnten; und sie 
verbleiben in den Chören in Anlangung dessen, was die Natur 
besagt. 
 
2. Gibt es unter ihnen Standesvorrang?  
Da die Dämonen der Natur nach nicht gleich sind, so müssen 
notwendig der unteren Handlungen den Handlungen der 
oberen untertan sein: und sohin gibt es bei ihnen natürlich 
untergebenen und höheren Stand. 
 
3. Erleuchtet einer den anderen? 
Mögen auch die Dämonen durch irgend welche 
Wahrheitskundmachung sich gegenseitig Licht zu machen 
scheinen, so erleuchten sie doch eigentlich nicht, da sie 
trachten, alles von Gott abwendig zu machen. 
 
4. Sind sie dem Standesvorrang der guten Engel 
unterworfen? 
Am Standvorrang, der erstlich Gott zukommt, haben die 
Geschöpfe teil, und die vollkommeneren am meisten; darum 
haben die guten Engel über die bösen den Standesvorrang. 
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Thomas von Aquin 
Folie 64 

 
Die Angriffe der Dämonen 
Nun ist die Belagerung durch die Dämonen näher anzusehen, 
um welche sich fünf Fragen entwickeln:  
 
1. Werden die Menschen von den Dämonen bekämpft?  
Die Menschen werden von den Dämonen nur aus deren 
Bosheit bekämpft, ... 
 
2. Ist das Versuchen dem Teufel eigenbehörig?  
Das Versuchen, mit einem Abstoß in die Sünde zu schaden, ist 
dem Teufel so eigenbehörig, daß es dem Menschen nur 
zukommt, wenn er sich zum Diener des Teufels macht. 
 
3. Kommen alle Sünden der Menschen aus dem Ansturm 
oder der Versuchung der Dämonen her? Alle Sünden der 
Menschen haben auf einem Umweg im Teufel ihre [Paradies-] 
Ursache, ihre gerade Ursache aber im freien Wahlentscheid. 
 
4. Können sie wahre Wunder tun, um zu verführen? Da 
die Wirkkraft der Dämonen geschöpflich ist, so können sie 
eigentlich keine Wunder tun: Dehnt man diese Benennung auf 
alles aus, was die Menschenmöglichkeit übersteigt, so können 
sie Wunder tun, um die Menschen zu verführen. 
 
5. Lassen sich die Dämonen, welche von den Menschen 
überwunden werden, von der Befehdung der Menschen 
abhalten? 
Überwunden, läßt der Teufel bei ein und demselben von der 
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Versuchung ab, nicht für immer, aber eine Zeitlang. 
 
 
Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Thomas von Aquin 
Folie 65 

 
Ich (BD) muß gestehen, daß ich mir – wenn diese Textstelle 
nicht völlig verkehrt übersetzt wurde, - vorstellen kann, daß 
solche Texte zu ihrer Zeit durchaus Anlaß dafür waren, 
soetwas wie Inquisition und Hexenprozesse zu inspirieren 
oder zu legitimieren.  
 
− Interessant ist an diesen Texten insgesamt der Versuch, 

durch analoge Konstruktion einer Hierarchie des Himmels 
vorhandene Hierarchien auf der Erde (kirchliche und 
militärische) zu legitimieren oder auch herzustellen.  

 
− Dies kann natürlich nur gelingen, wenn der Sprecher – hier 

Thomas von Aquin, großen Einfluß besitzt bei kirchlichen 
und oder weltlichen Würdenträgern. Schauen wird uns in 
diesem Zusammenhang noch einmal die Hierarchie der 
Engel an:  

 
„Man führt neun Chöre der Engel namentlich auf: Seraphim, 
Cherubim, Throne, Mächte. Kräfte, Herrschaften, 
Fürstentümer, Erzengel und Engel, nach der Übereinstimmung 
nämlich mit ihren Geistesvollkommenheiten und Diensten.“ 
 
Die Bezeichnung Erz- im „Erzengel“ hat sich bis heute in den 
Bezeichnungen „Erzbischof“ oder „Erzfeind“ erhalten.  
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Thomas von Aquin 
Folie 66 

 
Trotz dieser für uns recht obskuren Versuche, eine genaue 
Darstellung von Engeln und Dämonen zu produzieren, scheint 
das Hauptverdienst von Thomas von Aquin unbestritten, daß 
er den Versuch machte die aristotelische und christliche Lehre 
zu versöhnen.  
 
Schwierig für Thomas von Aquin ist hierbei, daß die 
Weltdeutung des Aristoteles nicht Hilfsmittel der Theologie 
sein will, sondern ein geschlossenes System sein möchte, das 
alle Wirklichkeit, von den Dingen über den Menschen, bis hin 
zu Gott, in sich befaßt. Das birgt – wie man sich denken kann 
– die Gefahr, daß eine Wahrheit des Verstandes einer 
Wahrheit des Glaubens übergeordnet sein könnte – eine zu 
damaliger Zeit „lebensgefährliche“ Vorstellung.  
 
Daher ist es verständlich, wenn im Kern der christlichen 
Philosophie des Thomas von Aquin eine  Synthese von 
(natürlicher) Vernunft und Glauben vorgenommen wird, aber 
so, daß die Vernunft sich dem Glauben unterordnet um sich in 
dessen Dienst voll entfalten zu können  
 
So ist für uns heute Thomas ein Beispiel, wie man – wenn 
man entsprechende Sensibilität besitzt, mit Religion Politik 
machen kann.  
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Thomas von Aquin 
Folie 67 
 

Schauen wir uns  aus diesen Überlegungen heraus 
die historischen Verhältnisse zu Zeiten von 
Thomas von Aquin an, um die Brisanz seiner 
Ausführungen zu erkennen.  
 
1215   4. Laterankonzil: u.a. Verkündigung, dass es 

den Teufel wirklich gebe und er von den 
niederen Dämonen zu unterscheiden sei. Die 
Erklärung lautete, dass Gott den Teufel und 
andere Dämonen von Natur aus gut erschaffen 
habe, dass sie aber aus eigenem Willen 
schlecht geworden seien.  

 
Nach 1215 Unter Innozenz III. und Gregor IX. 

wird die Inquisition unabhängig von den 
Bischöfen und direkt dem Papst unterstellt. 
Eine neue Art des Prozesses ist im Entstehen.  

 
1216 Gründung des Dominikaner-Ordens  
 
1225: Geburt von Thomas von Aquin. 
 
1227-1241 Papst Gregor IX. 1227 Papst Gregor 

IX. richtet Inquisitionsgerichte ein.  
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Thomas von Aquin 
Folie 68 
 

1229 Synode von Toledo: mit Zustimmung des Papstes 
Gregor IX. wird beschlossen, dass die Bischöfe 
Südfrankreichs einen Priester in jeder Gemeinde 
ernennen, der zusammen mit einigen Rechtskundigen die 
Rechtgläubigkeit der Gemeindemitglieder überprüft 
und die Ketzer anzeigen sollte. Einführung des 
geistlichen Gerichts durch den Grafen von Toulouse.  

 

1229 Die Synode in Toulouse verbietet Laien den Besitz 
einer Bibelübersetzung. Einzige Ausnahme: der Psalter.  

 

1232 Die römische Inquisition wird zu einer festen 
Institution unter Leitung des Papstes. Ihre 
Mitglieder rekrutieren sich hauptsächlich aus dem 
Dominikanerorden, dem Thomas von Aquin 
angehört.  

 

1234 Die Synode in Tarragona, Spanien, verbietet Laien 
den Besitz einer Bibelübersetzung.  

 

1234 Kreuzzug gegen die Stedinger Friesen (Bauern);  
Vorwürfe: Teufel in Gestalt eines Bockes/Frosches, 

Homagium. (Dem Erzbischof von Bremen ging es 
um die Abgaben der Stedinger, die sie ihm aus 
politischen Gründen verweigerten; Vernichtung der 
Aufständischen bei Altenesch, der Rest erkennt die 
Forderungen an).  

 

1235 Breve von Papst Gregor IX., die Inquisition wird 
endgültig eingesetzt. Die Kirche gab das Prinzip 
der Nichtexistenz von Dämonen und Hexen auf.  
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Thomas von Aquin 
Folie 69 

Fassen wir zusammen:  
 
 
Das Spannungsverhältnis, in dem Thomas von Aquin 
lebte und lehrte, ist die Welt des späten Mittelalters, in 
der sich auch schon in der christlichen Kirche die 
folgenden Probleme immer mehr zeigten,  
 
 daß eine wie bei Augustinus praktizierte 
Glaubensgewißheit weder innerkirchlich noch im 
Verhältnis zum Staat weiter durchgehalten oder 
durchgesetzt werden konnte,  

 
 wenn man nicht neues Schrifttum auslegend und auch 
neuschaffend die vorhandenen Offenbarungsquellen 
ergänzte  

 
 und hierbei verschiedene geistige Strömungen 
vereinte, die ins Christentum von Plato und 
Aristoteles übernommen waren.  

 
 Der Kompromiß, den Thomas von Aquin hier 
vorschlägt, kann als ein moderater Versuch gewertet 
werden, der Vernunft neben der reinen 
Glaubensüberzeugung auch eine Rolle in der 
Orientierung von Menschen zuzuweisen, wenn auch 
nur in einer diplomatisch sehr geschickten 
Unterordnung unter die noch beanspruchte 
Vorherrschaft des Glaubens und ihrer Repräsentanten.  
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Folien WS 2006/7 
Thema: Francis Bacon 
Folie 70a 

 
Francis Bacon  
 
 
Lebensdaten:  
 
1561 in London; † 1626 in London 
Sohn des „Lordsiegelbewahrers“ Nicholas Bacon unter 
Elisabeth I. 
 
1574 kam er aufs Trinity College, Cambridge 
 
1576 aufgenommen bei der societas magistrorum von Gray’s 
Inn (eine der vier Juristenschulen in London). Wenige Monate 
später Wechsel ins Ausland zu dem englischen Botschafter in 
Paris. Danach Rückkehr nach England und weiteres Studium 
der Rechte bis 1582. 
 
ab 1582: Arbeit als Rechtsanwalt (Barrister) und 
beeindruckende Karriere als Starjurist und Politiker. 
 
1584 Mitglied des House of Commons (bis 1614).  
 
1590er Jahre: Beginn der Arbeit als politisch-philosophischer 
Schriftsteller 
 
1607 Generalstaatsanwalt  
 
1618 Lordkanzler Baron Baco von Verulam. 
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Folien WS 2006/7 
Thema: Francis Bacon 
Folie 70b 

 
 
1621 Verurteilung wegen Bestechlichkeit und „Verbannung 
vom Hofe“. Wiederaufnahme der in den 1590er Jahren 
begonnenen Tätigkeit als philosophischer Schriftsteller 
 
9. April 1626 Tod er in Highgate 
 
Schriften in chronologischer Folge:  
 
• 1597 Beginn der Niederschrift der 58 sog „Essayes“ (1625 

unter dem Titel „The Essayes or Counsels, Civill and 
Morall“ veröffentlicht)  

 
• 1605 Advancement of Learning  
 
• 1609 Interpretation antiker Mythen: Francisci Baconi De 

Sapientia Veterum Liber.  
 
• 1614: The New Atlantis, eine Utopie, 1626 veröffentlicht 

(unvollendet) 
 
• 1620 Novum Organon scientiarum, eine Methodenlehre 

der Wissenschaften (unvollendet)  
 
• 1623 De dignitate et augmentis scientiarum, ein erster 

Versuch einer Universalenzyklopädie: systematische 
Übersicht über den Wissensstand seiner Zeit und dessen 
Erweiterung um künftige Gebiete der 
naturwissenschaftlichen Forschung (unvollendet) 
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Folien WS 2006/7 
Thema: Francis Bacon 
Folie 70c 

 
Kernpunkte seiner politischen und 
philosophischen Aussagen:  
 
Kritik an den in verschiedenen Wissenschaften angewendeten 
wissenschaftlichen Methoden und deren Ergebnissen. 
 
Ziel der Wissenschaft sei 
Naturbeherrschung im Interesse des 
Fortschritts. 
 
Kritik an philosophischen Voraussetzungen, die 
ohne Rücksicht auf die wirkliche Natur der Dinge 
angenommen werden: dies nannte er die 
„Methode der Antizipationen“. (Um diese zu 
überwinden müssten wir uns vor allem der – wie er 
sie in Anlehnung an Platon nennt – „Idole“ 
entledigen. (Siehe unten)).  
 
Ihr stellte er seine „Methode der 
Interpretationen“ (true directions concerning the 
interpretation of nature) gegenüber, die auf das 
genaue und gründliche Verständnis der Natur 
abzielt. 
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Folien WS 2006/7 
Thema: Francis Bacon 
Folie 70d 

 
Bacons Plan einer „umfassenden Erneuerung 
der Wissenschaft“: 
 
 
Er wollte so vorgehen, daß er zunächst  die Ursachen 
für den  

 
 Stillstand der Wissenschaften seit den Griechen 
aufzeigte;   dann eine  
 

 neue Einteilung der Wissenschaften und ihrer 
Aufgabengebiete vornahm;    
 

 drittens eine neue Methode der Naturerklärung 
einführte;    
 

 darauf sich der eigentlichen Naturwissenschaft im 
einzelnen zuwandte;   schließlich eine Reihe von 
Erfindungen und Entdeckungen der zukünftigen 
Forschung beschrieb;    
 

endlich wollte er als „angewandte Philosophie“  das 
Bild einer zukünftigen Gesellschaft entwerfen, die aus 
dem von ihm eingeleiteten Fortschritt der Wissenschaft 
erwachsen sollte. 
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Francis Bacon 
Folie 71 

 
Vollendet hat Bacon nur drei Teilstücke des Gesamtwerkes:    
 
1. in der Schrift „Über den Wert und die Bereicherung 
der Wissenschaften“  die Kritik des damaligen 
Wissensstandes. Er berührt in dieser Schrift Medizin, 
Psychologie - vor allem in praktischer Hinsicht -, Politik 
und vieles andere, teilt die Wissenschaften ein, grenzt 
sie gegen die Theologie ab, gibt überall fruchtbare 
Anregungen, kritisiert den Stillstand.  
 
2. Im „Novum Organon“ , dem „Neuen Werkzeug“  - 
erörtert Bacon in bewußter Opposition zum Organon 
des Aristoteles Probleme der wissenschaftlichen 
Methode. Nach ihm ist das Ziel der Wissenschaften 
Fortschritt, praktische Nutzanwendung, 
Naturbeherrschung durch den Menschen. Der Mensch 
vermag die Natur genauso weit zu beherrschen, wie er 
sie kennt. Man kann die Natur nur beherrschen, indem 
man ihr, das heißt ihren durch die Wissenschaft 
ermittelten Gesetzen, gehorcht. Das Ziel zu erreichen, 
bedarf es der richtigen Methode, und diese zu erlangen, 
sind zwei Schritte notwendig:  

2.1. die Reinigung des Denkens von allen Vorurteilen 
und überlieferten Irrtümern, 2.2. zweitens die 
Kenntnis und Anwendung der rechten Methode des 
Denkens und Forschens. 
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Francis Bacon 
Folie 72 

 
Zu 2.1.  gibt Bacon mit seiner Lehre von 
den „Idolen“  (Trugschlüssen) eine 
Analyse der menschlichen Irrtümer und 
ihrer Quellen. 

 
Vier Arten von Idolen werden unterschieden.  
 
Die erste Gruppe nennt Bacon „Trugbilder des 
(menschlichen) Stam- mes“  (idola tribus). Sie enthält alle 
Irrtümer, zu denen die menschliche  Natur als solche uns 
verführt. Zum Beispiel neigt der menschliche Geist dazu, 
in den Dingen einen größeren Grad von Ordnung und 
Regelmäßigkeit anzunehmen, als wirklich darin ist. Haben 
wir eine Vermutung erst einmal angenommen, sei es auch 
aus ganz unsachlichen, gefühls- oder interesse bedingten 
Gründen, dann bevorzugen wir gern Tatsachen, die ihn 
bestätigen, und übersehen ebenso gern, was dagegen 
spricht.  
 
 
Die zweite Klasse von Irrtümern sind die „Trugbilder der 
Höhle“  (idola specus). Bacon bezeichnet mit diesem dem 
platonischen Höhlengleichnis entnommenen Ausdruck die 
Irrtümer, die aus der besonderen Veranlagung, Erziehung, 
Einstellung und jeweiligen Lage des einzelnen Menschen 
entspringen.  
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Francis Bacon 
Folie 73 

 
 
 
Zum dritten gibt es die „Trugbilder des 
Marktes“  (idola fori). Sie entspringen aus 
Berührung und geselligem Verkehr der 
Menschen untereinander. Eine besondere 
Rolle spielt dabei die Sprache als das 
wichtigste Instrument des 
zwischenmenschlichen Verkehrs. Zu 
leicht wird das bloße Wort für den 
Begriff oder die Sache genommen.  
 
Endlich haben wir uns zu hüten vor den 
„Trugbildern des Theaters“                    
(idola theatri). Sie stammen aus den 
überkommenen und eingewurzelten 
Lehrsätzen der Philosophen, besonders der 
alten, in denen man oft die Wirklichkeit zu 
erfassen glaubte, während sie doch eher 
bloßen erfundenen Theaterstücken 
gleichen. 
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Francis Bacon 
Folie 74 

 

Bacon empfiehlt im „Novum Organon“ die 
Methode, die die neuere 
Naturwissenschaft zum Erfolg geführt 
hat, als Forschungsmethode:  

 
 Arbeitshypothese als Ausgangspunkt.  
 Sammeln einschlägiger Erfahrung mittels 
des zweckmäßig angeordneten 
Experiments;  
 Formulierung allgemeiner Sätze,  
 Nachprüfung dieser durch erneute 
Experimente usw. 
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Francis Bacon 
Folie 75 

Das dritte Teilstück seines Werkes ist die nur 
wenige Seiten zählenden Schrift „Das neue 
Atlantis“ . In ihr  legt Bacon den Entwurf 
einer idealen Zukunftsgesellschaft vor.    
 
Hierbei knüpft er an die bei Platon erwähnte 
sagenhafte Insel an, das Bild einer zukünftigen 
Gesellschaft, in der die Wissenschaften den ihnen 
nach Bacons Meinung zukommenden Platz 
einnehmen.  
• Der Staat wird nicht regiert von Politikern, 

sondern durch die auserlesenen besten Köpfe der 
Wissenschaft. 

• Wirtschaftlich ist die Insel autark; die Objekte 
ihres Außenhandels sind nicht Gold und Waren, 
sondern „das Licht des Fortschritts.  

• Alle zwölf Jahre entsendet der Inselstaat eine Schar von 
Wissenschaftlern in alle Länder der Welt, die die fremden 
Sprachen erlernen, die Errungenschaften der 
Wissenschaften und Industrie aller Völker studieren und 
dann in die Heimat zurückkehren, wo dadurch der 
wissenschaftliche Fortschritt der ganzen Welt gesammelt 
und nutzbar gemacht wird. Es ist im Grunde nichts anderes 
als der platonische Gedanke des Idealstaates, der anstatt von 
Demagogen und eigennützigen Politikern durch die 
Gelehrten regiert wird.  
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Hobbes 
Folie 76 
 

8. Kapitel: Thomas Hobbes 
 

THOMAS HOBBES  
 
• 1588 als Sohn eines Dorfvikars in der Nähe des 

Städtchens  
Malmesbury geboren,  

 
• 1679 im Hause des Grafen Devonshire, mit dessen 

Familie er seit seinen jungen Jahren als Erzieher 
und Hofmeister verknüpft war, gestorben  

 
• Er ist als junger Mensch eine Zeitlang Sekretär 

Bacons gewesen, und stimmt in gewissen 
Grundgedanken mit den Lehren Bacons überein:  

 
• auch für ihn gründet sich alle Erkenntnis auf 

Erfahrung  
• und zielt schließlich ab auf praktisch nützliche 

Belehrung des Menschen;  
 
• „wir müssen aus dem Studium der geschichtlichen 

und gesellschaftlichen Wirklichkeit, die 
Triebfedern des menschlichen Handelns 
erforschen, um zu lernen, wie Menschen zu 
behandeln und Staaten zu lenken sind.“ 
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Hobbes 
Folie 77 

 
 
 
• Bekanntschaft mit der Geometrie Euklids aus, mit 

ihrem strengen Beweisgang sowie mit der 
Mechanik Galileis;  

 
• er übernimmt das deduktiv-systematische 

Wissenschaftsideal der „mathematischen 
Methode", die er selbst nachzuahmen versucht.  

 
• Hobbes will die Annahme, daß alle Begriffe und 

Erkenntnisse aus der Erfahrung stammen, mit der 
mathematischen Methode, d. h. mit der Forderung 
vereinen, daß alle Erkenntnisse nach der Weise 
der Euklidischen Mathematik aus wenigen 
Definitionen und Axiomen deduziert werden 
sollen. 

 
•  Die Lösung der Schwierigkeit bietet Hobbes ein 

Gedanke: Die „Axiome" der Geometrie und jedes 
deduktiven    Systems, wie es die Wissenschaft 
anstrebt, sind nicht einleuchtend wahre, 
eingeborene Einsichten, sondern Annahmen, 
Festsetzungen, die sich zuletzt dadurch bewähren 
müssen, daß ...die von ihnen in Beziehung 
gesetzten Grundbegriffe zur Formulierung 
unserer Erfahrungen dienlich sind. 
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Hobbes 
Folie 78 
 
 

Es gibt einen doppelten Wahrheitsbegriff:  
 
„wahr" im mathematischen Sinn  (die einzig 
wirklich streng und exakt nachweisbare 
„Wahrheit") heißt ein Satz, der sich logisch aus 
den einmal angenommenen Definitionen ableiten 
läßt;  
 
Beispiel: Aus dem Kommutativgesetz: a+b = b+a 
läßt sich herleiten:           3+6 = 6+3 
 
auf der anderen Seite ist das ganze System 
einschließlich der Definitionen wahr (bewährt), 
sofern es (immer wieder) mit der Erfahrung 
übereinstimmt. 
 
Beispiel: Wenn ich auf einer Balkenwaage links 
die Gewichte 3kg und 6 kg nacheinander aufsetze 
und auf der rechten Seite die Gewichte 6kg und     
3 kg nacheinander aufsetze, befindet sich hiernach 
diese Waage im Gleichgewicht.  
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Hobbes 
Folie 79 

 
 
Hobbes: Alles Denken ist ein  
 

Rechnen mit Begriffen, 
 
d. h. noch genauer mit Zeichen, denn Begriffe 
sind Zeichen, Namen, die wir den Dingen 
geben, aber eben allgemeine Namen, die wir 
nicht einem Ding, sondern vielen mit 
Rücksicht auf ihre Ähnlichkeit oder ihren 
Zusammenhang zuordnen.  
 
Die Fähigkeit, derartige allgemeine Zeichen zu 
bilden, das von ihm erfundene Instrument der 
Sprache, unterscheidet den Menschen vom 
Tier und setzt ihn in den Stand, in viel 
umfassenderer "Weise seine Erfahrungen 
zusammenzufassen, daher auch zu beherrschen 
und   nutzbar zu machen, als das am einzelnen 
Eindruck hängende Tier.  
 
Man sieht, Hobbes ist konsequenter 
Nominalist. 
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Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Hobbes 
Folie 80 
 

 
Daß alle Naturerkenntnis von den 
gegebenen -Wirkungen auszugehen und sie 
auf ihre Ursachen zurückzuführen hat, 
darin stimmt Hobbes mit Bacon überein, 
aber strenger als dieser verbannt er den 
Begriff von „Zweckursachen“ , den 
Aristoteles eingeführt hatte, aus aller 
wissenschaftlichen Erklärung 
überhaupt. 
 
Daher kann man z.B. nicht sagen:  

Es gibt Krankheiten, damit die 
Menschen nicht zu alt werden, 

sondern man müßte sagen:  
Wenn die internen 

Reparaturmechanismen des Menschen 
im Alter immer schlechter 

funktionieren, dann sterben die 
Menschen schließlich an irgendeiner 

Krankheit. 
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Das wissenschaftliche Gebäude von Hobbes wird 
gekrönt durch das Werk „De cive" - „Vom 
Bürger", und von dem Ganzen, das durch die 
Beziehungen der Bürger zueinander und ihre 
Handlungen gegeneinander entsteht, dem Staat. 

 
Denn der Staat ist kein Wesen an sich, außerhalb 
der ihn konstituierenden Handlungen der 
Menschen als „Bürger", so wenig wie der Raum 
etwas Wirkliches ist außerhalb der Körper und 
ihrer räumlichen Beziehungen.  
 
Der Mensch ist Egoist, geleitet -von dem Streben 
nach dem eigenen Vorteil, also dem Besitz 
möglichst vieler Güter in   der Welt. Daraus 
ergibt sich als gesellschaftlicher Ur- oder 
Naturzustand der Kampf aller gegen alle. 

 
Dieser anarchische Naturzustand aber läßt ein Gut 
vermissen, nach dem alle notwendigerwelse 
gleichmäßig streben:  
 

Sicherheit. 
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Aus dem Streben nach Sicherheit muß allmählich 
der Wunsch entstehen,  
 
• an die Stelle des Naturzustandes mit dem 

„Recht" jedes einzelnen auf alles  
 
• den status civilis, den geordneten Staat, treten zu 

lassen, in dem jeder sich verpflichtet, den Besitz 
des anderen nicht anzutasten, d. h. also die 
Einrichtung des gesetzlich geschützten, 
garantierten Eigentums besteht.  

 
• Ein Vertrag der einzelnen miteinander schafft 

den Staat,  
 
• aber dieser Vertrag hat nur dann praktische 

Bedeutung, wenn eine Macht da ist, die seine 
Durchführung erzwingt, d. h. der Staatsvertrag 
kann in der Praxis nur die Form eines 
gemeinsamen Verzichts aller auf die 
Machtmittel bedeuten, die einem einzelnen zur 
Verfügung gestellt werden, um Sicherheit und 
Ruhe zu schaffen und zu erhalten.  
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Einem anderen Werk, das vom Staat handelt, 
hat Hobbes den Namen des biblischen 
Ungeheuers „Leviathan"   (aus dem Buch 
Hiob) gegeben, der Staat ist ein solches 
Ungeheuer, eine ungeheure Maschine, die den 
Willen des einzelnen beherrscht.  
 
Nach Hobbes hat der Mensch  nur die Wahl 
zwischen zwei Ungeheuern:  
 
dem diktatorisch regierten Staat oder  
 
der Revolution, die nichts anderes bedeutet als 
die Wiederkehr des Naturzustandes mit dem 
Kampf aller gegen alle.  
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Für Hobbes wie auch im 
Grunde für Bacon, tritt die 
Frage nach der Wahrheit der 
Religion ganz in den 
Hintergrund: Religion ist 
ihnen Glaubenssache, der 
Glaube wird zuletzt nach 
seiner Zweckmäßigkeit, nicht 
nach seiner Wahrheit 
beurteilt. 
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9. Kapitel: Jan Amos Comenius 
 
  
 

Kurzbiographie (1) 
 

Jan Amos Komenský 
(Comenius) 
 

 Geboren: 28. 03. 1592 
in Nivnice (Mähren) 

 
 
 
 
 
 
1608  Besuch einer 
Lateinschule in Prerov  

(Mitglied der Böhmischen Brüdergemeinde)  
 
1611-1614 Theologiestudium an den (reformierten) 

Universitäten in Herborn (Hessen) und 
Heidelberg 

 
1616  Pfarrer 
 
1617 Lehrer der Brüdergemeinde und -schule 

(Fulnek) 
 
1618  Ausbruch des 30jährigen Krieges 
 
1621  Flucht aus Fulnek 
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Kurzbiographie (2) 
 

1625/26 Reisen im Auftrag der Brüderunität nach Polen,  
Brandenburg und Holland 

 
1628 – 1648 Ausweisung der evang. Pastoren aus Böhmen 

und Mähren; Emigration nach Lissa/Leszno in 
Polen; Lehrer an einem Gymnasium  

 
1632  Wahl zum Bischof (Senior) der Brüderunität  
 

 Tätigkeit als (pädagogischer) Berater und Vermittler in  
London und Stockholm 

 
 Westfälischer Friede (1648) – Luthers und Calvins 
Lehren wurden anerkannt, nicht jedoch die der  

Brüder-unität 
 
1650-1654 Schulreformen in Ungarn (Errichtung einer 

Provinzialschule- pansophische Schule- für den 
Fürsten Rákószi) 

 
1655/56 Zerstörung Lissas; Flucht nach Amsterdam  
 

 Gestorben: 15.11. 1670 in Amsterdam 
 

     Autobiographie:  
 

     „Ich bin von Geburt ein Mähre, 
     der Sprache nach ein Böhme, 
        von Beruf ein Theologe." 
 

 „Mein Leben war ein Wandern,  
    eine Heimat hatte ich nicht.“
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 Comenius‘ Werke: 
 

 Janua linguarum reserata  
       (= Die aufgeschlossene Sprachentür) 1631 
 

 De rerum humanarum emendatione consultatio  
        catholica (= Allgemeine Beratung über die  
        Verbesserung der menschlichen Dinge) 
1645 
 

 Schola ludus  
     (= Die Schule als Spiel) 1654 
 

 Pampaedia  
       (= Allerziehung) 1656 
 

 Didactica magna  
       (= Große Unterrichtslehre) 1657 
 

 Orbis sensualium pictus  
       (= Die sichtbare Welt in Bildern) 1658 
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„Orbis sensualium pictus“ 

Das erste bebilderte Schulbuch in Europa (1658)  

Einleitung 
 
Lehrer: Komm her Knab! Lerne Weißheit.  
 
Schüler: Was ist das: „Weißheit“? 
 
Lehrer:  Alles, was nöthig ist, recht verstehen, recht thun,  

recht ausreden.  
 
Schüler: Wer wird mich das lehren?  
 
Lehrer: Ich, mit GOTT.  
 
Schüler: Welcher gestalt?  
 
Lehrer: Ich will dich führen durch alle Dinge: ich will dir 

zeigen alles; ich will dir benennen alles.  
 
Schüler: Siehe! hie bin ich! führe mich im Namen GOTTes.  
 
Lehrer: Vor allen Dingen must du lernen die einfachen  

Stimmen, aus welchen bestehet:  
 

die menschliche Rede, welche die Thiere wissen 
abzubilden und deine Zunge weiß 
nachzumachen, und deine Hand kann mahlen. 
Danach wollen wir gehen in die Welt, und wollen 
beschauen alle Dinge.  
(vgl. Comenius: Orbis sensualium pictus. S. 2) 
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„Pampaedia“- philosophisch-theologisch-
politisches Werk  
Das Recht aller auf Erziehung:  

„Omens, omnia, omnino“ 
(Alle, alles, auf gründliche Weise) 

 
„Alle Menschen- Männer und Frauen, jung 
und alt, arm und reich, adelig und 
nichtadelig- sind in allen wesentlichen 
Dingen zu unterweisen, wenn die 
Verbesserung dieser Welt eine Chance 
bekommen soll.“  
(Schaller, Klaus: Chance für Europa. Jan Amos Comenius in unserer Zeit. Frankfurt am 
Main/Berlin, 1995; S. 2)  
 

Theologische Begründung 
 
Alle sollen in den Wissenschaften unterrichtet 
werden, in der Tugend geübt und von Frömmigkeit 
erfüllt mit dem Ziel „Mensch zu sein, d.h. 
vernünftiges Geschöpf, Herr der (anderen) 
Geschöpfe und genaues Abbild seines Schöpfers“. 
(Comenius, Große Didaktik, S. 56, zitiert nach März, 2000, S. 286) 
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Pansophia=Allweisheit 
ratio          operatio 
(Vernunft)        (Handeln) 
          
 

    oratio (Rede)  
 

Pampaedia= „Pflege“, „Instandsetzung“, 
Allunterweisung; Kultivierung der Menschheit 
 
    DER GANG DER PAN-PAIDEIA 
Dunkel       Hell 
          philosophia   politia   
religio  

 
        educatio 
 

(animal disciplinabile) institutio  (animal rationale) 
(„der Zucht zugängliches 
Lebewesen“) 

          sapientia  virtus      
pietas  

                
 

(vgl. Schaller, K.: Die Pampaedia des Johann Amos Comenius. Heidelberg, 1957; S.14) 
 

    Dreieck  
der Weisheit

Nicht- 
Mensch

 Mensch

Tugend Weisheit Frömmigkeit 
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„Pampaedia meint die auf jeden einzelnen des ganzen 

Menschengeschlechts bezogene Pflege. Sie richtet sich 

in ihren Maßnahmen nach dem Ganzen (universalis) 

und führt den Menschen in die Vollkommenheit seines 

Wesens ein (cultura). Bei den Griechen bedeutete 

Paideia Unterweisung (institutio) und Zucht (disciplina). 

Durch Paideia werden die Menschen aus dem Zustand 

der rohen Unvollkommenheit herausgeführt (erudire). 

Pan meint nun den Bezug zum Ganzen (universalitas). 

So geht es hier also darum, dass dem ganzen 

Menschengeschlecht, das Ganze, in steter Rücksicht auf 

das Ganze (Omens, Omnia, Omnino) gelehrt werde“  
(Comemnius: Pampaedia zitiert nach Schaller, K.:Johann Amos Comenius. Weinheim 
u.a.:Beltz, S. 96) 

 
Erziehungsziele: 

 gelehrte Bildung (eruditio) 
 Tugend und Sittlichkeit (mores) 
 Frömmigkeit und Religiosität  

(religio) 
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„Für Comenius sind nicht nur die Sprache (lingua) und 

die Wissenschaft (scientia bzw. litteratura), also die 

eigentliche wissenschaftliche Bildung (formatio als 

Vorgang, eruditio als Resultat), eine Angelegenheit der 

Lehre, sondern auch die Sittlichkeit (mores oder virtus) 

und die Frömmigkeit (religio oder pietas), daneben die 

körperliche und ästhetische Erziehung.“  
(Ahrbeck, Hans: Einleitung. In: Comenius, Jan Amos: Grosse Didaktik. Berlin, 1961) 
 
 
 
 

Jedes Kind bedarf Bildung, Sittlichkeit und Religion, 

damit es „zu vollen Menschlichkeit gedeihe“. Diese 

Aufgabe sollen die Schulen übernehmen, die er  

„Werkstätten der Menschlichkeit“ nennt.  
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Die Notwendigkeit einer frühzeitigen Erziehung 
 
Gründe: 

- leichte Beeinflussung des 
Menschen in der Jugendzeit; 

- nachhaltige Beeinflussung.  
 
 

„Damit der Mensch zur Menschlichkeit gebildet 
werden könne, hat Gott ihm die Jugendjahre 
gegeben, in denen er zu anderem ungeeignet 
und allein zur Bildung tauglich sein soll.“  
(Comenius, Große Didaktik 1970, S. 51, zitiert nach März, 2002, S. 287) 
 
 
 
 
 

„Was sie sich in der Jugend angewöhnt 
haben, das halten sie fest bis ins Alter 
hinein, ob es gut oder böse ist.“  
(Comenius, Böhmische Didaktik, 1979, S. 53, zitiert nach März, 2002, S. 287) 
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Die Folgen fehlender Erziehung 

- „Wer in der Jugend nicht erzogen 
wird- hernach ist es vergeblich.“  

- „Ein Mensch, der nicht erzogen 
wurde, einem Tier gleich ist.“  

- „(...) der Mensch [ist] das zahmste 
und göttlichste Lebewesen, wenn 
er durch gute Zucht gezähmt 
wird; wenn er aber keine 
Erziehung erhält oder eine 
schlechte, dann ist er die wildeste 
aller Kreaturen, welche die Erde 
trägt.“  

(Comenius: Böhmische Didaktik1970, S. 51, zitiert nach März, 2000, S. 287) 
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Didactica Magna (Die Große Didaktik; 1628-1632) 
 
„Wie ein sachverständiger Schreiber auf eine leere 

Tafel schreiben oder ein Maler darauf malen kann, 

was er will, so kann der, welcher die Kunst des 

Lehrens beherrscht, mit Leichtigkeit dem menschlichen 

Geiste alles einprägen. Gelingt das nicht, so ist es nur 

zu gewiss, dass nicht die Tafel schuld ist, die allenfalls 

etwas rau sein mag, sondern allein die Unfähigkeit des 

Schreibers oder Malers. Ein Unterschied besteht nur 

darin, dass man auf der Tafel die Striche nur bis 

zum Rande führen kann. Im menschlichen Geiste 

kann man weiter und weiter schreiben und modellieren 

und wird an kein Ende kommen, da er, wie schon 

gesagt, ohne Grenzen ist.“ 
(Comenius: Große Didaktik, zitiert nach März, Fritz: Personengeschichte der Pädagogik. Bad 
Heilbrunn, 2000; S. 288)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2

2

Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Comenius 
Folie 97 

Kerngedanken: 
 Verantwortung des Erziehers 
 Erziehungsbedürftigkeit 
 Erzieherischer Optimismus 
 unbegrenzte Erkenntnisfähigkeit 
 („Kunst der Lehre“) = Didaktik 

 
 
 
 

Didaktik  
1. Etymologische Bedeutung  

didaskein (griechisch)= unterrichten, lehren; das abgeleitete 

Substantiv Didaxis bedeutet Lehre, Unterricht, Unterweisung. 
(vgl. Lenzen, , Dieter (Hg.): Pädagogische Grundbegriffe. 5. Auflage, Reinbeck bei Hamburg, 
1998 S. 307) 
 

 Langenscheidts Großwörterbuch Griechisch-Deutsch  
(1973, 179)  
 didactos: 1. lehrbar;  

    2. gelehrt, unterrichtet 

 didaskaleion: Schule, Schulzimmer, Klasse 

didaskalion: 1.Kenntnis, Wissenschaft; 

    2. Lehr- und Schulgeld 

didachae: das Lehren, die Lehre, die Belehrung, 

        Unterricht, Unterweisung 
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2. Definition 

 Didaktik ist Wissenschaft vom Lehren und Lernen 

(Hausmann) 

 Didaktik ist die Theorie oder die Wissenschaft vom 

Unterricht (Heimann, W. Schulz) 

 Didaktik ist die Theorie der Bildungsinhalte (Klafki) 

 Didaktik ist die Theorie der Steuerung von Lernprozessen 

(von Cube, Franck) 

 

Gegenwärtig nimmt der Begriff Didaktik 
eine zentrale Stellung in der deutschen 
Erziehungswissenschaft ein. 
 
 
 
 
 

3. Aufgaben der Didaktik 

Die Allgemeine Didaktik befasst sich (im 
Gegensatz zu speziellen Didaktiken, wie 
den Fachdidaktiken, z.B. Deutsch, 
Englisch, Mathematik) mit allgemeinen 
Prinzipien organisierten Lehrens und 
Lernens.  
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Wichtige Gesichtspunkte in Bezug auf Didaktik 
sind Folgende:  
 

1. Was soll gelehrt werden? 
 Der Aspekt der Inhalte (Thema) 

 
2. Wie soll gelehrt und gelernt werden? 

 Der Aspekt der Vermittlung (Methode) 
 
3. Wie interagieren die an Lehr- und Lernprozessen 
beteiligten Personen?  

 Der Aspekt der Beziehungen (Interaktionen) 
 
4.  Wozu wird etwas gelehrt und gelernt? 

 Der Aspekt der allgemeinen Ziele 
 
 
 
Im Mittelpunkt stehen: 

-  Adressaten 
- Sachbezogenheit 
- Ziel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2

2

Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Comenius 
Folie 100 
 

Der Didaktikbegriff als „Wissenschaft vom Lehren 
und Lernen“ sowie als „Wissenschaft vom 
Unterricht“ bezieht sich nicht nur auf Schule. 
 
 
Im Kindergarten, in der Jugendarbeit und in der 

Erwachsenenbildung wird ebenfalls „didaktisch“ 

gearbeitet.  
 

Hierzu einige Beispiele für didaktische Maßnahmen: 

- Im Kindergarten: das Lernen von motorischen Fähigkeiten 

(z.B. Benutzung einer Schere);  

- In der außerschulischen Jugendarbeit: die Organisation 

eines Festes; 

- In der Erwachsenenbildung: bei der Gewerkschaft wird die 

Durchführung von Fortbildungskursen didaktisch geplant.  

 

Didaktik finden wir selbst beim Fahrunterricht wieder, beim 

Privatunterricht verschiedener Art oder auch in Situationen, in 

denen z.B. Eltern ihrem siebenjährigen Kind beim 

Lesenlernen helfen und dieses „im Lesen unterrichten“.  
(Kron, Friedrich W.: Grundwissen Didaktik, 2., verbesserte Auflage, Basel/München, 1994; 
S.45) 
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4. Begründer der Didaktik 
 Wolfgang Ratke (1571-1635) –trat vor allem als 
Schulreformer hervor; 
 Johann Amos Comenius entwickelte ein erstes 
umfassendes System der Lehrkunst in seiner „Didactica 
magna“. 
  

Die Besonderheit darin besteht, dass didaktisches Handeln 
nicht eingeschränkt war auf ein bestimmtes Handlungsfeld, 
z.B. Schule, sondern das gesamte Lehren und Lernen 
ansprach. 
Comenius verstand unter „Didaktik“ die 
„vollständige Kunst, allen Menschen alles 
zu lehren“ (= „omnes omnia omnino“). 
 
„Erstes und letztes Ziel unserer Didaktik soll es sein, die 
Unterrichtsweise aufzuspüren und zu erkunden, bei 
welcher die Lehrer weniger zu lehren brauchen, die 
Schüler dennoch mehr lernen; in den Schulen weniger 
Lärm, Überdruß und unnütze Mühe herrsche, dafür 
mehr Freiheit, Vergnügen und wahrhafter Forschritt; in 
der Christenheit weniger Finsternis, Verwirrung und 
Streit, dafür mehr Licht, Ordnung, Friede und Ruhe.“  
(Comenius, 1970, S. 9; zitiert nach März, 2000, S. 294) 
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Didaktik die Kunst des Lehrens nach Comenius 

 
 
 
 

gründliches Lehren durch: 
 
 

sicheres   schnelles   angenehmes Lehren 
 
 
 
 
 
 
Beispiele      Vorschriften     Anwendungen 
 
 
 
 
 
 
 

Mittel so anwenden, dass der Fortschritt 
 
sicher          zügig   vergnüglich sei 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(vgl. Schaller, Klaus: J. A. Comenius. Weinheim u.a, 2004; S. 60) 
 

 

Ziel

Verfahren

  Mittel

- Mittel stets 
vollständig, 
- in der 
gehörigen 
Ordnung 

- nur wenige 
Vorschriften 
- zahlreiche 
Beispiele 
- ständige 
Anwendung 

- alles 
durchschaubar 
vorstellen 
- anziehend und 
eifrig betreiben 
-ohne Überdruss 
und Langeweile 
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Der Lehrer ist die „führende Instanz“ in der Didaktik von 

Comenius.  

Die Didaktik soll den Lehrern verhelfen, den Kindern 

einen gründlichen Unterricht zu erteilen und sie zu 

bestimmten Erziehungszielen zu leiten. 
 
 
 
 

Didaktik ist bei Comenius unlösbar an die Pansophia 

gebunden. Comenius wendet sich Fragen von Erziehung und 

Unterricht aus der theologischen Sicht und verfolgt das Ziel: 

die Verbesserung des Christentums. Die Didaktik des 

Comenius kann im heutigen Verständnis als Pädagogik 

verstanden werden. Die zentrale Forderung der Comenius 

Didaktik: alle gründlich zu erziehen und zu unterrichten. 
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„Auch kann kein triftiger Grund dafür angegeben 

werden, das schwächere Geschlecht (...) von den 

Studien der Weisheit (sei es in lateinischer Sprache oder 

in der Muttersprache) überhaupt auszuschließen. Denn 

sie sind in gleicher Weise Gottes Ebenbild; in gleicher 

Weise der Gnade und des zukünftigen Reiches 

teilhaftig; in gleicher Weise ... für die Weisheit 

empfänglichem Geist (oft mehr als unser Geschlecht) 

ausgerüstet; in gleicher Weise steht ihnen der Zugang zu 

hohen Würdigungen offen, das sich Gott selbst ihrer oft 

bedient hat, Völker zu leiten, Könige und Fürsten 

heilsam zu beraten, zur Wissenschaft der Heilkunde und 

zu anderen dem Menschengeschlecht ersprießlichen 

Zwecken, auch zum prophetischen Amt, und um 

Priester und Bischöfe an ihre Pflicht zu mahnen.“  
(Comenius: Große Didaktik, S. 95) 
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Menschlichkeit war für Comenius die zentrale 
Bestimmung der Erziehung. 
 

Comenius sah die Erziehung zur Menschlichkeit nicht 
wie eine bestimmte spezifische Erziehung, die dem 
Menschen bestimmte Eigenschaften verschafft, wie 
etwa die `moralische` Erziehung im Unterschied zur 
intellektuellen Bildung auch nicht Regulierung der 
menschlichen Anlagen und Fähigkeiten zur 
Realisierung eines bestimmten Ideals ist.  
 

Comenius war der Ansicht, dass die wahre 
menschliche Gesellschaft eine Gesellschaft der 
Erziehung ist; die Gesellschaft ist zu reformieren zu 
verbessern.  
„Die Erziehung ist also ihrem Wesen nach Politik, 
andererseits aber setzt eine Erziehung, die dieses Titels 
wert ist, nämlich die Erziehung zur Botschaft der 
Menschlichkeit, eine solche Politik voraus.“ 
(Schaller, Klaus: Chance für Europa: Jan Amos Comenius in unserer Zeit. Frankfurt am 
Main/Berlin, 1995, S. 35) 
 
Die Gesellschaft nach der Vorstellung von Comenius war ein 
Abbild der Stadt Gottes, wo Menschen in Frieden miteinander 
also in einem göttlichen Frieden miteinander lebten.  
 
 

Das staatliche, kirchliche, wirtschaftliche und 
wissenschaftliche Gesellschaft bezeichnete Comenius - zu 
seinen Lebzeiten - bezüglich seiner politischen Einstellung 
als Schwärmer, Utopist und „Spinner im Großformat“. 
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Text des Titelblattes der Didactica Magna (übersetzt): 

GROSSE DIDAKTIK 
DIE VOLLSTÄNDIGE KUNST, ALLE MENSCHEN ALLES 

ZU LEHREN 
oder 

Sichere und vorzügliche Art und Weise, 
in allen Gemeinden, Städten und Dörfern eines jeden christlichen 

Landes 
Schulen zu errichten, in denen die gesamte Jugend beiderlei 

Geschlechts 
ohne jede Ausnahme 

RASCH, ANGENEHM UND GRÜNDLICH 
in den Wissenschaften gebildet, zu guten Sitten geführt, mit 

Frömmigkeit erfüllt 
und auf diese Weise in den Jugendjahren zu allem, was für dieses 

und das künftige Leben nötig ist, angeleitet werden kann; 
worin von allem, wozu wir raten 

die GRUNDLAGE in der Natur der Sache selbst gezeigt, 
die WAHRHEIT durch Vergleichsbeispiele aus den 

mechanischen Künsten dargetan, 
die REIHENFOLGE nach Jahren, Monaten, Tagen und Stunden 

festgelegt und schließlich 
der WEG gewiesen wird, auf dem sich alles leicht 

und mit Sicherheit erreichen läßt. 
ERSTES UND LETZTES ZIEL UNSRER DIDAKTIK SOLL ES 

SEIN, 
die Unterrichtsweise aufzuspüren und zu erkunden, bei welcher 

die Lehrer weniger 
zu lehren brauchen, die Schüler dennoch mehr lernen; in den 

Schulen weniger 
Lärm Überdruß und unnütze Mühe herrsche, in der Christenheit 

weniger 
Finsternis Verwirrung und Streit, dafür mehr Licht, Ordnung, 

Friede und Ruhe 
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Schulen als „officinae humanitatis“  
(„Werkstätten der  

Menschlichkeit“) 
 

Schola/Die Schul.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Die Schul ist eine Werkstatt, in welcher die jungen Gemüter 

zur Tugend geformt werden und sie wird abgetheilt in 

Classen.  

Der Schulmeister sitzt auf dem Lehrstuhl; die Schüler auf 

Bänken; jener lehret, diese lernen. Etliches wird ihnen 

vorgeschrieben mit der Kreide an der Tafel. Etliche sitzen am 

Tische und schreiben: Er verbessert die Fehler. Etliche stehen 

und sagen her, was sie gelernet. Etliche schwätzen, und 

erzeigen sich mutwillig und unfleißig: die werden gezüchtigt 

mit dem Stecken und der Ruhte.  
(vgl. Tupetz, Theodor (Hrsg.): J.A. Comenius: orbis pictus. Wien. F. 1896, S. 199)
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Kernpunkte: 
- Klassenunterricht 
- Frontalunterricht 
- Erziehung zur Menschlichkeit 
 
 

„Große Didaktik“ 
 

Sein Grundsatz richtig, d.h. schnell, angenehm und 
gründlich sind auch heute Kriterien zur 
Optimierung unterrichtlichter 
Vermittlungsprozesse. Das Interesse an der Didaktik 
verlangte nach einem gut organisierten Schulwesen 
und nach neuen Methoden des Unterrichts, um einen 
schnellen und effektiven Erwerb von Wissen zu 
ermöglichen.  
 
 
In der „Großen Didaktik“ werden vier 
Altersstufen genannt: 

 die Kindheit 
 das Knabenalter 
 das Jünglingsalter 
 das angehende Mannesalter 
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Mit der Benennung der Altersstufen entwirft 
Comenius eine Entwicklungstheorie, die dem 
kontinuierlichen Lebenslauf folgt; jeder 
Altersabschnitt bringt bestimmte Besonderheiten 
mit sich.  
 
„Z.B. lernt ein Kind jede beliebige Sprache 
leicht; schwerer lernt sie ein 
Heranreifender oder ein junger Mann. Ein 
Mann schließlich lernt sie nur noch sehr 
schwer und kaum je vollkommen. So ist es 
auch mit anderen Dingen. Grundlage der 
Weisheit ist eine weise Einteilung der Zeit. 
Nur der erringt vollständige Weisheit, der 
es versucht, seine ganze Lebenszeit weise 
einzuteilen.“  
(Comenius: Pampaedia. Heidelberg 1960; S. 121) 

 
 
Bildung soll sich der Entwicklung fügen 
und die natürliche Entwicklung 
unterstützen.  
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Die Altersstufen bedürften nach Comenius 
Zuweisung von besonderen Schulen: 

 Die Schule des Mutterschoßes 
 Die Elementarschule oder die öffentliche 
Muttersprache 
 Die Lateinschule oder das Gymnasium 
 Die Universität 
 Die Bildungsreisen 

 

Für jede Stufe bedarf der Lehrling einen 
Zeitraum von sechs Jahren.  
(vgl. Comenius: Große Didaktik, 1961, S. 259) 
 

Lehrer: 

- „fromm, ehrenwert, ernst, eifrig, 
fleißig und klug“; 

-  den Menschen „zum Ebenbild 
Gottes“ führen 

  (vgl. Comenius: Pampaedia 1969, S. 171) 

- “auch bei strenger Bestrafung 
Liebe zeigen“ 

-  Wer wird aber beim Spielen zornig und gallig 
sein, Ohrfeigen und Rutenhiebe austeilen? Nicht 
einmal in der Handwerkslehre ist das am Platz.“  
(Comenius: Pampaedia, 1960, S. 207) 
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Comenius und Philosophen (Einflüsse) 

- Aristoteles 
(Erziehungsbedürftigkeit, 
natürliches Streben nach Wissen); 

 

- Bacon nur hinsichtlich der Methode; 
Comenius versuchte das 
menschliche Wissen methodisch zu 
reformieren, um das Wissen schnell 
und effektiv zu vermitteln. 

 
Im 17 Jahrhundert herrschte ein 
höheres Maß an Spezialisierung; 
Comenius strebte aber danach, den 
Zustand des allumfassenden Wissens 
und der „pansophischen 
Wahrnehmung“ wiederzugewinnen für 
die verschiedenen Wissenschaften eine 
Gesamtordnung zu erstellen und das 
Spezialwissen der Fachwissenschaften 
zu generalisieren.  
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Comenius wird bezeichnet als: 

 der Begründer der „Kunst der Lehre“, 
 der Begründer des Anschauungsunterrichts, 
 der Förderer der allgemeinen Volkschule, 
 der Reformator der Unterrichtsmethode.  

 
Comenius- Projekte  
Comenius eigene Aufenthalte in England, 
Schweden, Ungarn, Polen, Holland hatten das Ziel 
Verbesserungen des Schulwesens zu erreichen und 
nach mehr Toleranz gegenüber neuen Ideen und 
Religionen zu suchen.  
 
Comenius ist heute der Namensgeber für zahlreiche 
Bildungsprojekte. Nach Angaben der 
Bildungskommissarin der EU Viviane Reding führen 
ca. 10 000 Schulen ca. 3 000 Comenius-Projekte 
durch.  
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Ziele der Projekte: 
 ein europäisches Gemeinsamkeitsgefühl  

entwickeln und stärken; 
 moderne Sprachen fördern; 
 das Erlernen von Fremdsprachen  

voranbringen; 
 Schulungen für Lehrer anbieten. 

 
 

Der Hauptgedanke hinter den Projekten 
steht der internationale Kontakt und 
Förderung der Fremdsprachen. 
 
 
 

Deutsche Comenius- Gesellschaft (1992) 
Das Böhmische Dorf in Berlin 
(Comenius-Garten) 
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Pädag. Leitgedanken von  
 Comenius   

        Anwendung heute 

1. Universelle Bildung 
 

    „omnes,omnia,omnino”  

1. „Comenius“- Projekt 
 

internationale Bildung 

2. Schule:  
 „Lernwerkstatt der  

 

    Menschlichkeit“ 

2. Schule: 
 Hilfsbereitschaft 

 

 Verantwortung für 
Mitschüler 
 

3. Didaktik: 
 
 

 als „Lehrkunst“ 

    3. Didaktische Prinzipien:  
 Anschaulichkeit 

 

 Sachbezogenheit 
 

 Realitätsbezogenheit 
 

 Exemplarität 
 

 Handlungsorientierung
 

 Selbsttätigkeit 
 

 Altersgemäß/ 
    kindgemäß 

 

 4. Fremdsprachenunterricht:

 Verknüpfung vom Bild 
und Text 

 
 

4. Methoden: 
 

 audiovisuell  
 

 kommunikativ 
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 5. Leben als Folge von 
           Schulen 
a) Die Schule des  
Mutterschoßes 
b) Die Elementarschule 
 

c) Die Lateinschule 
 

d) Die Universität 
 

e) Die Bildungsreisen 
 

    5. Ausbildung heute 
 
a) Kindergarten 
 
 

b) Grundschule 
 

c) Gymnasium 
 

d) Universität 
 

e) Weiterbildung 
 

6. Unterrichtsverlauf 
 

- vom Allgemeinen zum 
Besonderen  

- vom Leichten zum 
Schweren 

- Regeln 
 
 
- Anwendung 
 

6. Unterrichtsverlauf 
 

- Vorbereitung des 
Verständnisses 

- Darbietung und Behandlung 
neuen Stoffes 

- Hauptbehandlung des neuen 
Stoffes 

- Einübung der einzelnen Teile 
- Verknüpfung 
-   Anwendung 

1. Erziehungsziele: 
 

 Gelehrsamkeit 
 Tugend/Sittlichkeit 
 Frömmigkeit  

    6. Aktuelle Erziehungsziele 
 

 Allgemeinbildung 
 soziales Lernen 
 moralische Erziehung 

 
7. Wissenschaft 
„Alles zu erkennen, 
zu benennen 
und zu verstehen.“ 

? 
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10. Kapitel: Renè Descartes 
 

Renè Descartes(lateinische Form: Renatus 
Cartesius) (1596-1650) 
 

• Französischer Philosoph, Mathematiker 
und Naturwissenschaftler  

 
geb. 1596 in La Haye, starb im Jahre 1650 in 
Stockholm 
 

 entstammte einer vornehmen Adelsfamilie 
 wurde am renommierten Jesuitenkolleg in 
La Flèche in der scholastischen 
Philosophie und Naturwissenschaft 
ausgebildet  

 1617 trat er in den Militärdienst und nahm 
an Kämpfen in den Niederlanden, in 
Böhmen und in Deutschland teil 

 später (1625)lebte er zurückgezogen, meist 
in den Niederlanden 
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 im Jahr 1649 ging er auf Einladung von 
Königin Christine nach Stockholm, wo er 
ein Jahr später verstarb. 
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Descartes Wirkung 

 Begründer des modernen Rationalismus 
(lat. ratio Vernunft) :Die absolute Wahrheit 
wird durch logisches Denken erschlossen, das 
auf Axiomen beruht. 
 „Befreier“ der Vernunft von der Autorität 
(das Primat der Vernunft der „ratio“) 

Descartes Philosophie (Cartesianismus) 

• Das überlieferte Wissen zieht er in Zweifel.  
 Ergebnis: nur eines sei nicht 
bestreitbar und daher wahr: "Ich 
denke, also bin ich"     (= also bin ich 
als denkendes Wesen vorhanden). 

Alles, was vom Verstand ebenso klar und deutlich 
erkannt werden kann wie dieser Satz, ist wahr. 
Damit war die Ratio, der menschliche Verstand, 
zur einzigen Erkenntnisquelle, zum Maßstab für 
wahr und nicht wahr, für richtig und nicht richtig 
geworden.  
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Wissen und Irrtum stehen im Denken und Wollen 
des Menschen.  
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Aufgaben der Ethik nach Descartes 

 Moral als Lehre von der Regelung der Leidenschaften 

 Die Handlung hängt von unserer Vernunft/vom 
freien Willen ab. (Selbstkontrolle der Leidenschaft) 

„Auch besteht die Nutzung aller Leidenschaften allein darin, 
die Seele zu veranlassen, das zu wollen, was die Natur uns als 
nützlich angibt, und in diesem Willen beharrlich zu sein...“ 

(Descartes, R.:Über die Seele. Hamburg 1984 S. 93) 

Tugenden sind „Gewohnheiten der Seele, die sie zu 
bestimmten Gedanken veranlassen.[...] (Ebenda S.255) Eine 
gute Erziehung kann die Mängel der Geburt an Tugenden 
korrigieren. 
 

Zitate 
• „Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der 

Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, daß er genug 
davon habe.“  

 
• „Alles was lediglich wahrscheinlich ist, ist lediglich 

falsch.“ 
 

• „Die Leute streiten, weil sie nicht gelernt haben zu 
argumentieren.“  

 
„Die Kindheit sei verlorene Zeit, denn das Kind könne nicht 
denken und verfüge nicht über Selbstkontrolle.“  
(Richard Krenzer: Geschichte der Pädagogik IN: http://helios-alt.lichtvollst.de/studium/geschi-paed34.html) 
 

 

http://helios-alt.lichtvollst.de/studium/geschi-paed34.html
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11. Kapitel: John Locke 
John Locke (1632-1704)  
 
Schrift „Some thoughts concerning education" von 
1693,  
 
die 1798 in Deutsch erscheint und das ganze 18. 
Jahrhundert hindurch in Europa breit rezipiert 
wird,  
 
Programm einer vernünftig-natürlichen Erziehung.  
 
 
menschliche Seelebe ist bei der Geburt eine tabula 
rasa, ein leeres Blatt 
 
sie gelangt ausschließlich durch Erfahrung, durch 
Wahrnehmung der Sinne (Sensation) und durch 
Selbstwahrnehmung (reflection) zu Erkenntnis 
bzw. Vorstellungen 
 
Für die Erziehung folgt daraus, daß sie das Kind 
durch die Vermittlung von Eindrücken „bilden und 
formen kann, wie man will" (ebd.). 
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Im Zentrum der häuslichen Erziehung zum 
Gentleman steht für ihn die Erziehung zur 
Tugend, zur sittlichen und vernünftigen 
Persönlichkeit.  
 
Unabdingbar dafür ist, mittels der Vernunft die 
eigenen Begierden zu beherrschen.  
 
Solange das Kind dies noch nicht kann, 
müssen die Eltern bzw. der Hofmeister 
unnachgiebig diese Zügelung durchsetzen, 
später, wenn dem Kind die Selbstbeherrschung 
zur zweiten Natur geworden ist, kann die 
Erziehung milder werden.  
 
Gestraft werden soll nur im Notfall, statt 
dessen soll das Kind durch den Sinn für Ehre 
und Schande gelenkt werden.  
 
Kinder sollen, das betont Locke immer wieder, 
spielen, ihre Vergnügungen haben; man müsse 
sie "nur darin hindern, Böses zu tun.“  
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Zusammenfassung und Wiederholung der 
wichtigsten Gedanken:  
 
Alle Bewusstseinsinhalte stammen aus der 
Erfahrung 
 
Es gibt keine angeborenen Ideen; es gibt 
keine Ideen, Begriffe, Grundsätze 
theoretischer oder praktischer Art, die immer, 
überall und bei allen vorhanden sind.  
 
Die Ideen werden durch Erfahrung 
erworben. Wir werden nicht mit Ideen 
geboren, sondern mit einer Fähigkeit, solche 
Ideen zu bilden. Diese Fähigkeit ist das 
Erkenntnisvermögen. 
Locke unterscheidet zwei Quellen der 
Erfahrung. Die Sensation, die von den äußeren 
materiellen Dingen ausgeht und die Reflexion, 
die sich auf die inneren Operationen unseres 
Geistes bezieht. 
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Locke's Ethik 
 
Locke verwirft die Idee von den angeborenen 
moralischen Prinzipien bzw. vom 
Unterscheidungsvermögen zwischen Gut und 
Böse im Naturzustand.  
Die moralische Erziehung des Kindes soll sich 
auf das gute Beispiel der Mäßigung der Eltern 
stützen und nicht so sehr auf Regeln und 
Vorschriften.  
Niemand ist durch Geburt überlegen: Alles 
hängt davon ab, wie der Einzelne erzogen 
wird. Das Volk kann durch gleiche Erziehung 
und Bildung von sozialer Unterdrückung 
befreit werden. Forderung: Bildung für alle! 
Locke will alle Stände in gleicher Weise 
erziehen, sie sollen vernunftgemäß, leicht, 
kurz und erfolgversprechend unterrichtet und 
die Menschen gleichermaßen zu Sittlichkeit 
und Berufstüchtigkeit geführt werden (in 
einem stetig fortschreitenden Prozess). 
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Detaillierte Vorschläge zum Unterrichten: 
 

Unterricht in Fremdsprachen 
• Reihenfolge: 

1. Englisch als Muttersprache  
2. Französisch 
3. Latein 
4. Griechisch 

• Das sorgfältige Studium der Grammatik soll 
auf die englische Muttersprache beschränkt 
werden. 

• Fremdsprachen sollte man in ständiger 
Konversation lernen, nicht durch 
grammatische Regeln. 

• Die lateinische Grammatik, lateinische 
Aufsätze über Themen, die dem Jungen nicht 
vertraut sind und das Auswendiglernen 
lateinischer Gedichte sollen vom Lehrplan 
verschwinden. 

• Griechisch kommt nur für solche Schüler in 
Frage, die Begabung und Neigung für die 
Gelehrtenlaufbahn haben. 

 
 
 
 



 

 3

3

Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Locke 
Folie 124 

 
 
Unterricht 
 
Der Unterricht soll interessant gestaltet werden.  
Locke empfiehlt den Erziehern, das Lernen zu 
einem Spiel zu machen, weil das Kind auf solche 
Weise mehr Interesse am Lernen gewinnt und 
bessere Fortschritte macht. 
 
„Die Hauptkunst liegt darin, ihnen [den Kindern] 
alles, was sie zu tun haben, auch zu einem Spiel 
und Sport zu machen.“ 
  
„Das große Geschick eines Erziehers besteht 
darin, daß er die Aufmerksamkeit seines Schülers 
zu gewinnen und zu erhalten weiß. Solange er 
diese besitzt, wird er mit Sicherheit so schnell 
weiterkommen, wie die Fähigkeiten des Lernenden 
ihm fortzuschreiten gestatten. […] Um diese 
Aufmerksamkeit zu erreichen, sollte er dem 
Knaben die Nützlichkeit dessen, was er ihn lehrt, 
begreiflich machen und ihn durch das, was er 
gelernt hat, erkennen lassen, dass er etwas leisten 
kann, was er früher nicht konnte[…].“  
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12. Kapitel: Jean Jacques Rousseau 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

franz. – schweizerischer Philosoph und 
Pädagoge  

 
 
 
 

1762  
 Erziehungsroman: Emile oder  

über die Erziehung 
 

"Alles ist gut, wie es aus den Händen des Schöpfers kommt; 
alles entartet unter den Händen der Menschen.“ 
 
 

 Der Gesellschaftsvertrag 
 

„Der Mensch ist frei geboren,  
     und überall liegt er in Ketten.“ 
 
 

Öffentliche Verbrennung der Bücher 
 
 
 
 

Jean Jacques 
Rousseau 
        (1712- 1788) 
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Grundthesen 
 Rousseaus Hauptanliegen ist die Freiheit des 

Menschen, frei zu wählen und zu entscheiden, 

unabhängig von dem Willen anderer. 

 Für Rousseau ist die Natur ein übergeordnetes, 

Prinzip.  

 Theorie von drei Arten der Erziehung, die sich 

gegenseitig beeinflussen und damit die 

Menschwerdung bedingen (siehe unten). 

 
 Differenz von Mensch und Tier 

Die Freiheit des Menschen begründet Rousseau in 

einem biologischen Kontext: Der Mensch hat die 

Freiheit, zu wählen:  

„Die Natur befiehlt jedem Lebewesen, und das Tier gehorcht. 

Der Mensch empfindet den gleichen Eindruck, aber er erkennt 

sich frei, nachzugeben oder zu widerstehen, und vor allem im 

Bewusstsein dieser Freiheit zeigt sich die Geistigkeit seiner 

Seele“.  
(Rousseau: Diskurs über die Ungleichheit. 1984, S. 101, zitiert nach Fuchs/Harth-Peter: Alternativen 
frühkindlicher Erziehung. Würzburg 1992, S. 44) 
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Die Notwendigkeit der Erziehung  
„Pflanzen werden gezogen: Menschen werden erzogen. 

Käme der Mensch groß und stark zur Welt: seine Stärke 

und Größe nützen ihm so lange nichts, bis er gelernt 

hätte, sich ihrer zu bedienen. Sie wären sogar sein 

Schaden, weil sie andere daran hinderten, für ihn zu 

sorgen und ihm beizustehen.“ (Rousseau, Emil, S. 10) 

 

Auf Erfahrung, Tradition, Kultur, Geschichte, Kunst und 

Wissenschaft kann bei der Erziehung (bei Kindern) 

verzichtet werden, vielmehr soll die Stimme des 

Gewissens uns auf den richtigen Weg führen (vgl. März, 2000; S. 

326) 

 
 

Eigenwert des Kindes  
Rousseau als Entdecker der Kindheit 
 

„Der Mensch muss als Kind beginnen und die Kindheit ist 

nicht ein möglichst rasch zu durchlaufendes- eigentlich 

überflüssiges Durchgangsstadium, sondern der Mensch 

gelangt nur über das voll ausgelebte und sinnvoll gestaltete 

Kindheitsstadium zur Menschlichkeit.“  
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Rousseau sieht in der Kindheit eine besondere Periode 

– kein bloßes Durchgangsstadium zum 

Erwachsenensein-, die ihre eigenen Gesetze hat: 
 

„Die Natur will, dass die Kinder, ehe sie Männer werden, 

Kinder sein sollen. (...) Die Kindheit hat eine nur ihr 

eigene Art und Weise zu sehen, zu denken, zu 

empfinden.“ (Rousseau, Emil, S. 126) 

 

Rousseau als Mann des Widerspruchs 
Rousseau brachte seine fünf Kinder nach der Geburt in 

ein Findelhaus und versuchte diese Entscheidung zu 

rechtfertigen aber auch zu legitimieren.  
 

Voltaires Kommentar:  

„Sehen Sie Jean-Jacques Rousseau, er schleppt die 

schöne Mademoiselle Levasseur mit sich herum, (...) der 

er drei Kinder gemacht hat, die er dennoch ausgesetzt 

hat, um sich der Erziehung des Herrn Èmile zu widmen.“  
(Gaul, Jens-Peter: Jean-Jacques Rousseau. München, S. 50) 

Rousseaus Versuch, selbst als Erzieher tätig zu sein, 

scheiterte nach kurzer Zeit (nach einem Jahr). 
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Lebensabschnitte und die natürliche 
Erziehung im Erziehungsroman  
 

„Emile ou de l´education“  
(„Emile oder über die Erziehung“) 

 
 Erstes Buch: Kleinkindalter (Pflege); 
 Zweites Buch: Kindesalter (Übung der Sinne und des 
Körpers); 
 Drittes Buch: Knabenalter (Übung des Denkens und 
Urteilens); 
 Viertes Buch: Jugendalter (Entwicklung der sozialen, 
kulturellen und moralischen Fähigkeiten); 
 Fünftes Buch: Erwachsenenalter (weibliche Erziehung: 
Sophie, Reisen und Heirat). 

 

Das Ziel der Erziehung ist die Natur selber. „Da die drei 

Faktoren [Natur, Dinge, Menschen] aber 

zusammenwirken müssen, wenn die Erziehung gelingen 

soll, so müssen wir die beiden anderen nach dem Faktor 

ausrichten, über den wir nichts vermögen.“(Rousseau, Emile, S. 11) 
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Drei Erziehungsinstanzen bei Rousseau 

Natur Dinge Menschen 
entwickelt unsere 

Fähigkeiten und 

Kräfte 

lehren durch 

Erfahrung und 

Anschauung 

lehren den 

Gebrauch der 

Fähigkeiten 

natürliche 

Entwicklung 

Lernen ohne 

Anleitung, Lernen 

durch Erfahrung 

mit der Welt und 

sich selbst 

Erziehung im 

engeren Sinne 

oder Lehre 

(vgl. März, 2000, S. 329) 
 

Rousseau ordnet der „natürlichen“ Erziehung eine 

wichtigere Rolle als einer rein „intellektuellen“ Erziehung.  

 

Die Wörter „gehorchen“, „befehlen“ und „Pflicht“ und 

„Schuldigkeit“ sollen aus dem Wörterbuch der Erziehung 

verbannt werden.  
(vgl. Fuchs/Harth-Peter (Hrsg.): Alternativen frühkindlichen Erziehung. Würzburg, 1992; S. 44)  
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Lehrmeister: Erfahrung 
 
Beim Wissenserwerb wird an die persönliche Erfahrung 

des Kindes angeknüpft und der Unterricht auf 

Selbsttätigkeit gegründet, damit sich das Kind zur 

Selbstständigkeit entwickeln kann.  

 

Vernunft und Gesellschaft als Störfaktoren für die „ 
richtige „ Erziehung 

 Vernunft widerspricht der Natur 

 Gesellschaft beraubt der Individualität  

 

Der Mensch ist von Geburt aus gut und bedarf 
weder der Kultur noch der Gesellschaft; Die 
Erziehung soll ihn von den Einflüssen der 
Zivilisation und Gesellschaft fernhalten. 
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Frühzeitige Erziehung bei Rousseau  
(negative Erziehung) 

 

Die „negative Erziehung“ ist die geeignete Methode der 

frühkindlichen Erziehung, um zu verhindern, dass der 

Mensch böse wird. Sie bereitet auf die positive 

Erziehung vor, auf die Zeit, in der sich das Kind/der 

Jugendliche der eigenen Vernunft bedienen kann  
(vgl. Rousseau, Schriften in zwei Bänden. 1988, S. 514, zitiert nach Fuchs/Harth-Peter 
(Hrsg.): Alternativen frühkindlicher Erziehung. Würzburg, 1992, S. 42). 
 

Begründung: „(...) die ersten Regungen der Natur [seien] 

immer richtig. (...) Die erste Erziehung muss also rein negativ 

sein. Sie darf das Kind nicht in der Tugend und in der Wahrheit 

unterweisen, (...). Wenn es euch gelingt, nichts zu tun und zu 

verhindern, dass etwas getan werde, den Zögling gesund und 

stark bis ins zwölfte Lebensjahr zu bringen, selbst wenn er links 

von rechts nicht unterscheiden kann, so würde sich nun sein 

Geist von der ersten Lektion an der Vernunft öffnen. (...) er [ist] 

ohne Vorurteile und Gewohnheiten (...). [Er wird weise.] Ihr habt 

mit Nichtstun begonnen und endet mit einem 

Erziehungswunder.“ (Rousseau, Emil, S. 71f.)
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Schülerfragen und Erziehung  

„Der Lehrer: Man darf das nicht tun. 

Das Kind: Und warum darf man das nicht tun? 

Der Lehrer: Weil es böse ist. 

Das Kind: Böse? Was ist böse? 

Der Lehrer: Was man dir verbietet. 

Dasa Kind: Was schadet es mir, wenn ich tue, was man 

mir verbietet? 

Der Lehrer: Man bestraft dich, wenn du ungehorsam 

gewesen bist. 

Das Kind: Ich werde es so machen, dass man nichts 

erfährt. 

Der Lehrer: Man wird auf dich aufpassen. 

Das Kind: Ich werde mich verstecken. 

Der Lehrer: Man wird dich fragen. 

Das Kind: Ich werde lügen. 

Der Lehrer: Man darf nicht lügen. 

Das Kind: Warum darf man nicht lügen? 
Der Lehrer: Weil es böse ist usw.“ (Rousseau, Emile, S. 135) 

 

Fazit: Das Gute und das Böse erkennen sei nicht die Sache 

eines Kindes.  
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Rousseau verteidigt die natürliche Entwicklung und das 

Recht des Subjekts auf seine autonome Handlung und 

Individualität. Der Mensch soll sich von keiner fremden 

Meinung fortreißen lassen. Der Mensch soll von keiner 

Autorität außer der seiner beherrscht sein. (vgl. Rousseau: Emile, 

S. 263f.) 

 

 

Der Gesellschaftsvertrag (politisches Manifest) 
 

„Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in 

Ketten.“ Das Volk steht unter Gehorsamzwang.  

Zentrales Problem: der Konflikt von Freiheit und Zwang 

Rousseau sucht die bestmögliche Regierungsform, die den 

Bürgern erlaubt frei zu leben. 
 

Rousseau forderte gleiche Rechte für alle Bürger unter 

einer demokratisch ausgeübten Kontrolle. Die Menschen 

sind nach Rousseau von Natur aus frei und gleich, 

deswegen sind sie dazu fähig, über sich selbst zu 

bestimmen. 
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Rousseau forderte einen in Freiheit ausgehandelten 

Gesellschaftsvertrag. Die mündigen Bürger unterwerfen 

sich freiwillig dem idealen Gemeinschaftswillen, sodass sie 

ihre persönliche Freiheit nicht aufgeben müssen. 
 

Die Gesellschaftsgründung soll nicht als Unterwerfung einer 

Menge unter die Regierung, sondern als eine Teilnahme zum 

Nutzen aller verstanden werden. 
 

 

Auswirkung bis heute: Demokratische Gedanken  
 

 Freiheit als Befolgung von Regeln, die wir selbst 

aufstellen 

 Das Volk ist der Auftraggeber der Regierung. Wenn die 

Regierung eine uneingeschränkte Macht (Terror) 

auszuüben versucht, muss das Volk wachsam sein, den 

Auftrag kündigen und die Regierung stützen. 

 Gleiche Rechte für alle Bürger (Menschenrechte) 

 Gemeinsame Interessen durchsetzen 
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Geschlechtsspezifische Erziehung bei 
Rousseau 
„Der eine muss aktiv und stark sein, der andere passiv 

und schwach (...). Steht dieser Grundsatz fest, so folgt 

daraus, dass die Frau eigens geschaffen ist, um dem 

Mann zu gefallen. Es ist weniger zwingend notwendig, 

dass ihr der Mann auch seinerseits gefällt: sein Vorzug 

liegt in der Kraft; er gefällt allein dadurch, dass er stark 

ist.“ (Rousseau, Emile, S. 386) 

 

„Die ganze Erziehung der Frauen muss auf die 

Männer Bezug nehmen. Ihnen gefallen und nützlich 

sein, ihnen liebens- und achtenswert sein, sie in der 

Jugend erziehen und im Alter umsorgen, sie 

beraten, trösten und ihnen das Leben angenehm 

machen und versüßen: das sind zu allen Zeiten die 

Pflichten der Frau, dass müssen sie von ihrer 

Kindheit an lernen.“ (Rousseau, Emile, S. 395) 

Die Frau (Sophie) ist vom Tage ihrer Geburt an zur Gattin 

und Mutter bestimmt, deswegen soll sie ihre mütterlichen 

Instinkte früh entfalten. 
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Emils Kindheit soll seinen Eigenwert besitzen und diese Zeit 

ausleben können, demgegenüber meint Rousseau im 

Erziehungsprogramm der Sophie, dass sich ein junges 

Mädchen auf ihre zukünftige Rolle vorbereiten soll.  

 

„Weil das Betragen der Frau der öffentlichen Meinung 

unterworfen ist, muss sich auch ihr Glaube der Autorität 
unterwerfen.“(Rousseau, Emil, S. 367) 

 

 Kritik an Rousseau:  

naturwidrige Erziehung der Frauen 

 

 
 

  Ehefrau   Mutter 
 
 
Wenn Frauen weder Ehefrau noch Mutter werden sollen, 

hätten sie dann kein Anrecht auf Erziehung?  
 

 

Bestimmung der Frauen



 

 3

3

 
Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Rousseau 
Folie 138 
 

 

 

Zusammenfassung 

 

 pädagogische Botschaft:  

„Tut das Gegenteil vom Üblichen und ihr werdet fast 

immer das Richtige tun.“  

(Rousseau: Emil. 1975, S. 55f, zitiert nach März, 2000, S. 326) 

 

 „Wir werden schwach geboren und brauchen Kräfte;(...) 

Alles das, was wir bei unserer Geburt nicht haben und 

was wir als Erwachsene brauchen, empfangen wir durch 

die Erziehung. Diese Erziehung erhalten wir entweder 

von der Natur oder von den Menschen oder von den 

Dingen.“  
(Rousseau, Emile, S. 95) 
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13. Kapitel: Immanuel Kant 
Immanuel Kant 
 
Wichtigste Lebensdaten, Hauptwerke und 
Hauptgedanken Kants: 
 
22.4. 1724 geboren als Sohn eines Sattlers 
 
1740 Beginn des Studiums in Königsberg 

 
1770 Kant wird ordentlicher Professor der 
Logik und Metaphysik in Königsberg 
 
Titel der Inaugural-Dissertation: Über die 
Form und die Prinzipien der sinnlichen und 
der intelligiblen Welt. Sie enthält im 
Wesentlichen die Raum und Zeitlehre der 
später erscheinenden „Kritik der reinen 
Vernunft“. 
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1781 Kritik der reinen Vernunft erscheint 
(2. Auflage 1787) 
 
Sie enthält Kritiken der vermeintlichen 
Erkenntnisse der den Bereich der 
Erfahrung überschreitenden reinen 
Vernunft und Begründung der reinen 
Mathematik. Die Naturwissenschaft wird 
mit den Bedingungen bekannt gemacht, 
unter denen sie die Welt der Erscheinungen 
theoretisch erklären kann. Die 
Möglichkeiten des Erkennens werden 
untersucht, sofern es begrifflich 
formulierbares, verstandesmäßiges 
Erkennen ist. 
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Kant unterscheidet zwischen  
• Sinnlichkeit (Fähigkeit von einem 

Gegebenen einen Eindruck zu empfangen) 
• Verstand (Fähigkeit, Gegebenes nach 

begrifflichen Regeln zu Erkenntnissen zu 
verarbeiten) und  

• ernunft (Fähigkeit, Einheit und 
systematische Ordnung in die 
inneswahrnehmung und in die 
Verstandeserkenntnisse zu bringen)  

Kant unterscheidet weiter eine  
• analytische (zergliedernde) von einer  
• synthetischen (zusammenfügenden) 

Erkenntnisart (Urteil),  
sowie zwischen  
• theoretischer (auf verstandesmäßiges 

Erkennen gerichteter) und  
• praktischer Vernunft (die auf die 

Begründung praktischen Handelns gerichtet 
ist).  

Weiterhin entdeckt er im  
• „Gemüt“ ein Organ für die Wahrnehmung 

des ästhetischen und moralischen Gefühls. 
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Noch: Kritik der reinen Vernunft 
 
Erscheinungen können nur zu Erfahrungen 
verknüpft werden durch die Kategorien; 
Erfahrungen erhalten ihr systematisches 
Gepräge nur durch die Ideen. Was nicht diesem 
Schema entspricht, ist nicht Wissenschaft im 
strengen Sinne.  
 
Die alte rationale Metaphysik, welche mit dem 
Anspruch auftrat, die Grenzen der Erfahrung 
überschreiten zu können, ist damit abgetan. 
Gott, Freiheit und Unsterblichkeit haben ihren 
Charakter als Objekte einer möglichen 
Erkenntnis verloren. Vom Standpunkte des 
verstandesmäßigen Wissens aus ist Gott nichts   
als eine heuristische Fiktion, eine regulative 
Idee, ein Als-Ob. Gott ist ein regulatives 
Prinzip, eine Fiktion für das Wissen.  
Der alte Begriff „Metaphysik“ wird inhaltlich 
vollkommen neu gefüllt. Metaphysik bekommt 
jetzt die Bedeutung von „Theorie“ ohne 
spekulative Komponenten.  
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1784 Beantwortung der Frage:  „Was ist Aufklärung“ (... der 
Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten 
Unmündigkeit) 
 
1788 Kritik der praktischen Vernunft erscheint 
 
Es geht um die formalen Elemente einer reinen 
Vernunftethik, einer Musterethik also, die eigentlich nur 
für reine Vernunftwesen verbindlich ist.  
 
Als einzig mögliches Fundament eines konsequenten 
sittlichen Verhaltens wird der kategorische Imperativ 
der Pflicht erkannt: Handle nur nach derjenigen 
Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie 
allgemeines Gesetz werde. Es geht um Bedingungen der 
Möglichkeit einer idealen Weltordnung. Die wichtigsten 
dieser Bedingungen sind:  
 
1. reine Vernunftwesen, die ausschließlich nach dem 

kategorischen Imperativ der Pflicht handeln, also  
2. Wesen, die auch über die Freiheit verfügen, sich 

selbst in diesem Imperativ ein Gesetz zu geben, die  
3. rein zeitlich der unendlichen Aufgabe angepaßt, also 

unsterblich     sind und    
4. einen vernünftigen Plan in der Anlage des 

Weltganzen annehmen, der den Sieg (das Primat) des 
Sittlichen über die Natur vorsieht.  

 



 

 3

3

Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Kant 
Folie 144 
 
 

Die „Kritik der praktischen Vernunft" weist 
nach, daß für den sittlich handelnden 
Menschen Gott, Freiheit und Unsterblichkeit 
Postulate sind von subjektiver Notwendigkeit, 
Forderungen, ohne die ein konsequentes 
sittliches Handeln nicht möglich ist.  
 
 
1790 Kritik der Urteilskraft erscheint 
 

Sie besteht aus der „Kritik der ästhetischen 
Urteilskraft“ und der „Kritik der 
teleologischen Urteilskraft“.  
 
Behandelt werden das  
 
Wohlgefallen am Angenehmen, Guten, 
Schönen, Erhabenen sowie das Problem 
einer „Zweckmäßigkeit der Natur“, eines 
Systems der Teleologie, eines intuitiven 
Verstandes als oberster Weltursache, des 
Menschen als Endzwecks der Schöpfung. 
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1803: Rink gibt Kants Vorlesungen über Pädagogik 
heraus. 
1804 Tod Kants. 
 
 
5 Thesen von Kant zur Erziehung des Menschen 
 
� Der Mensch ist das einzige Geschöpf, das erzogen 

werden muss.  
� Der Mensch kann nur Mensch werden durch 

Erziehung .  
� Der Mensch ist nichts, als was die Erziehung aus 

ihm macht.  
� Gute Erziehung ist gerade das, woraus alles Gute 

in der Welt entspringt  
� Im Menschen liegen nur Keime zum Guten  
Ziel der Erziehung 
 
Die Erziehung hat zum Ziel, die Anlagen des 
Menschen „propor-tionierlich und zweckmäßig" zu 
entwickeln. Die „Menschengattung" soll die ganze 
„Naturanlage der Menschheit" nach und nach „von 
selbst herausbringen"; eine Generation erzieht die 
andere. 
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Hinter der Erziehung steckt das  Geheimnis 
der „Vollkommenheit der menschlichen 
Natur".  
Nicht der einzelne Mensch, sondern nur die  
„Menschen gattung" kann dahin gelangen.  
 
Die Erziehungskunst oder Pädagogik muss ... 

in Wissenschaft verwandelt werden, wenn 
sie die menschliche Natur so entwickeln 
soll, dass sie ihre Bestimmung erreiche. 

 
KANT sieht vier Etappen der Menschwerdung 
und gliedert deshalb den Begriff der Erziehung 
in vier Bereiche oder Handlungsformen auf:  

� Disziplinierung,  
� Kultivierung,  
� Zivilisierung,  
� Moralisierung.  
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Beschreibungen der wichtigsten Begriffe:  
 
 

Disziplinierung: 
 
� erzeugt Gesetzesbewusstsein, führt in 

das Denken ein, also in den vielfältigen 
Bereich der Intersubjektivität 

� eröffnet Vernünftigkeit und damit 
Freiheit; sie zielt auf Emanzipation. 
Das erzieherische Endziel, die 
Autonomie, ist bereits im 
disziplinierenden Handeln angelegt. 
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Kultivierung: 
 
� Unter Kultivierung versteht KANT 

Unterweisung, Bildung, Belehrung, also 
den an dem Prinzip der Geschicklichkeit 
orientierten „positiven Teil der 
Erziehung". Kultivierung in diesem 
engen Sinne bedeutet die Erschließung 
dessen, das man in der Pädagogik 
„Bildungswelt" genannt hat  

 
� Erst wer Einsicht in die Gegebenheiten, 

Werke und Maßstäbe der ihn tragenden 
Kulturwelt gewinnt, erhält die Chance, 
sich zu befreien. So führt der Aufstieg 
zum freien Handeln unabänderlich durch 
die schwierige und langwierige 
Beschäftigung mit den tradierten 
kulturellen Gehalten.  
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Zivilisierung: 
 

ist auf die soziale Wertsphäre bezogen.  
 

Die Zivilisierung lässt den Menschen zu 
einem Mitglied der Gesellschaft werden, 
das deren Werthorizonte annimmt und sich 
in der Orientierung an ihnen entwickelt.  
 

Moralisierung: 
 
Sowohl die Erschließung der Sachwelt 
(Kultivierung) wie die Einführung in die 
Mitwelt (Zivilisierung) sind in ihrer 
Wertigkeit durchgängig durch die 
bestehende Gesellschaft und Kultur 
bedingt;  
 
allein die sittlich-vernünftige 
Selbstbestimmung zeichnet sich durch 
absolute Valenz (auf menschheitlich 
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orientierte unbedingte Wertigkeit bezogen) 
aus. 
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Das größte Problem der Erziehung  
formuliert Kant mit der Frage, 
 
“wie man die Unterwerfung unter den 
gesetzlichen Zwang mit der Fähigkeit, sich 
seiner Freiheit zu bedienen, vereinigen 
kann.  
 
Lösungsvorschlag:  
 
Man soll das Kind frei sein lassen - außer, 
wo es sich schadet. Man muß ihm zeigen, 
dass es „seine Zwecke nicht anders 
erreichen kann, als dadurch, dass es andere 
(Menschen) ihre Zwecke auch erreichen 
läßt"   
 
Das Kind muß erleben, dass der auferlegte 
Zwang zum besseren Gebrauch der 
eigenen Freiheit führt.  
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Wichtiges Erziehungsziel ist der 
autonome Mensch. 
 

� Das Erlernen von Autonomie als 
des rechten Gebrauches der Freiheit  
schließt das Befolgen von Regeln 
(Disziplin) nicht aus.  

 
� Erziehung zur Autonomie setzt 

autonome und verantwortungs-
bewusste Erzieher voraus.  

 
 
 

� Die Vernachlässigung der 
Autonomie führt in die 
Verwahrlosung.  
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Erziehung zur Autonomie macht es 
erforderlich, auf Zwang und Strafen 
möglichst zu verzichten,  

 
� die Empfänglichkeit des Gemütes 

anzusprechen,  
 

� natürlichen Widerstand erfahren zu 
lassen,  

 
� Freiheit und Würde des anderen zu 

respektieren,  
 

� eigene Urteilskraft und eigene 
sittliche Maximen als 
Gewissensbildung zu kultivieren,  

 
� Gewissensentscheidungen zu 

respektieren.  
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14. Kapitel: Johann Friedrich Herbart 

 
HERBART, Johann Friedrich (1776-1841) 
 
einer der Begründer der Pädagogik als 
Wissenschaft.  
Studierte 1794-97 in Jena (besonders bei 
FICHTE, auch bei SCHILLER),  
1797-1800 Hauslehrer in der Schweiz  
1802 Habilitation für Philosophie und 
Pädagogik in Göttingen,  
dort 1805 Professor,  
1809-33 in Königsberg, Nachfolger Kants (!) 
ab 1833 wieder in Göttingen. 
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Herbart hat ein Modell für die  
Pädagogik entwickelt.  
 
In diesem Modell werden 
 
• Ziele der Erziehung durch eine 

philosophische Ethik als Normwissenschaft 
erörtert und festgelegt, 

 
und  
 
• der richtige Weg zur Realisierung dieser 

Ziele kann und muß durch eine 
erfahrungswissenschaftlich gesicherte 
Psychologie gewiesen werden.  

 
• Den Gesamtzweck sah er in der Tugend, die 

er definierte als die im Menschen realisierte 
Idee der inneren Freiheit. 
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• Zu seiner Zeit versuchte die 

Assoziationspsychologie Gesetze zu 
erforschen, nach denen  der Mensch 
Vorstellungen, Gedanken und Begriffe 
miteinander verbindet. 

 
• Sie sollte die Mittel der Steuerung von 

Gesinnung  und Urteil bereitstellen, so daß 
pädagogische Handlungsanweisungen als 
Ergebnis streng wissenschaftlicher 
Vorgehensweise zu erwarten gewesen 
wären.  

 
• Die erzieherische  Praxis wurde verstanden 

als ausführendes Organ der Theorie: Je 
genauer dieWei sungen befolgt würden, 
desto besser mußte die Praxis sein.    
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Durch Schleiermacher war ein anderes 
Modell der pädagogischen Wissenschaft 
gleichzeitig zur Diskussion gestellt 
worden:  
 
Wissenschaft konnte darauf verzichten, 
die erzieherische Praxis nur als 
Ausführungsinstrument von Theorie 
anzunehmen.  
 
Wurden nämlich vorgängige Praxis, 
Erfahrung und schöpferische Phantasie 
des Handelns als Ausgangspunkt der 
Theoriebildung genommen, dann 
brauchten nicht alle philosophischen 
Probleme abschließend gelöst zu sein, 
bevor sinnvolles und verantwortetes 
Handeln beginnen durfte.
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Herbart bemerkte  
 

• einerseits, daß weder Ethik noch 
Psychologie so weit waren, daß man aus 
ihnen für pädagogisches Handeln eindeutige 
Anweisungen ableiten konnte, 

 
• andererseits entdeckte er, daß bestenfalls 

Anweisungen für Kollektive, nicht aber für 
Individuen erreicht werden könnten. 

 
• Daraus folgt: das Streben nach 

wissenschaftlicher Einheit, die strenge, 
lückenlose Ableitung pädagogischer 
Handlungsanweisungen aus einem 
übergeordneten Normgesichtspunkt erwies 
sich – besonders für Individuen – als nicht 
leistbar.  
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• Herbart kommt zu dem Ergebnis, daß, wenn die 

Pädagogik sich so genau als möglich auf ihre 
„einheimischen Begriffe“ besinnt und ein 
selbständiges Denken mehr kultiviert, dann 
könnte sie zum Mittelpunkt eines 
Forschungskreises werden und würde nicht mehr 
Gefahr laufen, als entfernte, eroberte Provinz 
von einem Fremden aus regiert zu werden.  

 
• Damit machte Herbart eine neue Möglichkeit für 

Pädagogik als Wissenschaft sichtbar, die nicht 
mehr als eine angewandte Disziplin das von 
Ethik und Psychologie Vorgegebene umzusetzen 
hat, sondern mit diesen beiden Disziplinen in 
einem Wechselverhältnis steht, in das die 
pädagogische Erfahrung als konstitutives 
Element mit eingebracht wird.  

 
• In Herbarts pädagogischem Denken war also 

Individualität eine treibende Kraft. Sie führte zur 
Korrektur des Wissenschaftsverständnisses, 
machte Übereinstimmung wie Zusammenstoß 
mit den Preußischen Reformern aus und gab die 
Voraussetzung für lange und große 
Nachwirkungen. 

 
Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
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• Diejenige Institution, in die die Reformer so 
große Hoffnungen gesetzt hatten, sah Herbart 
eher als pädagogisches Übel an, nämlich die 
Schule:  

 
• Er bezweifelt, daß die Reibung vieler Schüler 

aneinander keine Gefahr, ja Heil bringt, daß die 
Witzigkeit, welche daraus entsteht, schon 
Besserung (ist), daß die Verbrüderung, die 
daraus erwächst, frei vom Parteigeist (ist), daß 
der Unterricht schon Erziehung (ist), daß die 
Disziplin schon Charakterbildung ist, daß die 
Jugendbildung ein Geschäft ist, das im Großen 
wie Fabriken durch Maschinenwerk, ohne 
Berücksichtigung der Individuen mit Vorteil 
betrieben werden kann. 

 
• Eben deshalb bringt er einen im Kontext der 

preußischen Reformen sehr deplaziert wirkenden 
Vorschlag eines Hauslehrerinstitus ins Gespräch.  
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Die Schule als öffentliche Institution,  
 
eingerichtet, unterhalten und reglementiert 
vom Staat, der gleichzeitig alle Kinder 
ohne Unterschied ihrer individuellen Lage 
und Eigentümlichkeiten unter die 
allgemeine Schulpflicht zwingt (dasjenige 
also, was die Aufklärungspädagogik über 
ein Jahrhundert leidenschaftlich erstrebt, 
was die preußische Reform dann, wenn 
auch unter anderen bildungstheoretischen 
wie politischen Voraussetzungen, voll 
einzulösen versucht hatte)   
 
beurteilte Herbart als Ausdruck einer die  
Pädagogik im Kern zerstörenden 
Normierung durch die Politik.  
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Herbarts Lehre vom  
„erziehenden  
Unterricht". 

 

Herbart nannte einen Unterricht erziehend, wenn er 
den Vorstellungskreis des Lernenden so aufbaut, 
daß die Gedanken Wollen und Handeln zu 
bestimmen vermögen.  
 

Der Charakter, so meinte er, sei abhängig von 
denjenigen Vorstellungen, die den Menschen 
beherrschen. Daher führe der Gedankenkreis 
notwendig zur Bildung von Interessen, von den 
Interessen gerate der Empfindungshaushalt in 
Bewegung und rufe damit die Begierde hervor, das 
Interessante auch zu wollen.  
 

Damit stützte sich Herbart auf die Annahme, daß 
Wissen Haltung, daß kognitive Strukturen 
Charakterstärke bewirken würden. Das war die 
Voraussetzung für die  

 
 

Herbartsche Formalstufentheorie. 
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Das für die unterrichtsmethodische Umsetzung 
Entscheidende war dabei, daß „Vorstellungen“ 
bildlich gesprochen als mit Klettverschlüssen 
versehen gedacht wurden, so daß sie sich 
aufgrund einer einfach zu durchschauenden 
Mechanik nach dem Grade ihrer 
Verwandschaft zu einer Kette 
zusammenschließen lassen. Daraus entwickelt 
Herbart eine  
Formalstufentheorie:  
 

Unterrichts-
zwecke 

Unterrichts-
verfahren/ 
-methode 

Stufen-
bezeichnung 

Vertiefung, 
Besinnung 

kurze 
Erläuterung 

Stufe der Klarheit 

Neue 
Vorstellungen 
werden 
verbunden 

freies Gespräch Stufe der 
Assoziation 

Neu 
Aufgenommenes 
wird mit 
Vorhandenem 
verbunden 

Zusammenhän
gender 
Lehrervortrag 

Stufe des Systems 

Besinnung auf 
Anwendungsmög
lichkeiten 

Selbständige 
Schülerarbeit 

Stufe der Methode 



 

 3

3

Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Herbart 
Folie 163 
 

Der Hauslehrer und Schulkritiker Herbart hat 
die Formalstufentheorie weder auf 45-
Minuten-Unterrichtseinheiten angelegt noch 
auf einen Unterricht, der bei 30 oder 40 
Kindern den Gleichtakt der 
Vorstellungsverknüpfungen unterstellen muß.  
 
Die Herbartianer aber mußten das für möglich 
halten, als sie die Methodenlehre aus dem 
schulkritischen Kontext bei Herbart 
herauslösten und für schulische 
Musterlektionen zubereiteten.  
 

Auch inhaltlich durfte nach Herbart nichts 
dem Zufall überlassen bleiben, vielmehr 
sollte ein Lehr-Plan sicherstellen, daß der 
Unterricht tatsächlich alles Menschliche im 
Menschen ausbilde. Herbart nannte das den 
„pädagogischen" Lehrplan, den er von 
seiner „Interessentheorie“ her strukturierte.  
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Um zu einem Kriterium für die Anordnung 
der Lerninhalte zu kommen, setzte er das 
Knabenalter in Entsprechung zu einem 
frühen Abschnitt der 
Menschheitsgeschichte. Im Sinne der 
neuhumanistischen Bewertung des 
Altertums sah er in den Dichtungen des 
Homer einen lichten Punkt für die gesamte 
Nachwelt, gleichsam die klassische 
Darstellung eines idealischen 
Knabenalters.  
 
Demzufolge setzte Herbart  den Anfang 
des Griechisch-Unterrichts für das frühe 
Knabenalter fest, den des Latein-
Unterrichts für das mitttlere Knabenalter, 
während er die Beschäftigung mit neuen 
Sprachen für das Jugendalter reservierte.  
 
 
 
 
 
 



 

 3

3

Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Herbart 
Folie 165 
 
 

Mit diesem kontinuierlichen 
Aufeinanderabstimmen von Altersstufen der 
Schüler und Fortschrittsstufen der 
Menschheitsgeschichte begründete Herbart 
den  

 
„Kulturstufenlehrplan“. 

 
Zu seinen Lebzeiten blieb diese Anregung 
unbeachtet. Die Herbartianer aber machten sie 
zum Kernstück einer schulpädagogischen 
Lehrplantheorie. Das gelang ihnen dadurch, 
daß sie die Kulturstufentheorie mit der 
Formalstufentheorie kombinierten. Denn sie 
wandten die in der Methodenlehre unterstellte 
psychologische Gesetzmäßigkeit der 
Aufnahme und Aneignung von 
Bewußtseinsinhalten jetzt sowohl auf die 
individuelle Entwickung des Kindes als auch 
auf die Gattungsgeschichte an.  
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Die meisten Herbartianer sahen es darum als 
notwendig an, einen Kulturstufenlehrplan für 
die Abfolge der Schuljahre zu konstruieren:  
 
 
     (ZILLERS) KULTURSTUFENLEHRPLAN:   
 
Stufen   Religionsgeschichte  Profangeschichte       Literatur 
 
1.                                         2 Märchen nach Grimm 
2.                                         Robinson 
3.                                         Patriarchen, 
                                            vaterländische Sagen 
4.       Jüdische Heldenzeit  Nibelungen                    Odyssee 
5.       Jüdische Könige       Deutsche Kaiser             Herodot 
6.       Leben Jesu                Reformationsgeschichte Livius 
7.      Apostelgeschichte     Befreiungskriege             u.s.f. 
8.       Luthers Katechismus Reichsgründung             u.s.f. 
 
Ein auch nur oberflächlicher Blick auf diesen 
Kulturstufenlehrplan zeigt, daß er gewiß kein „rein 
pädagogischer" war. Die politisch-gesellschaftlichen 
Interessen des zweiten Deutschen Kaiserreichs waren 
ungeprüft den Kulturstufen unterlegt, mit dem 
Religionsunterricht synchron gesetzt und dann wurde 
auch Bismarcks Kulturkampf gegen die katholische 
Kirche eingestellt berücksichtigt. 
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Der Schwierigkeit, wie man die für die 
Schulwirklichkeit vorgeschriebenen 
Unterrichtsfächer und deren Stoffpläne mit dem 
Konzept des „pädagogischen Lehrplans" in 
Beziehung setzen wollte, lösten Herbartianer durch 
die sogenannte 
 

„Konzentrationsidee“ : 
 
Der „pädagogische Lehrplan" sollte als die 
zentrierende Substanz angesehen werden, um die 
sich die aus politisch-gesellschaftlichen Gründen 
im wirklichen Lehrplan befindlichen Fächer 
gruppieren sollten. 
 
Ziller wollte dadurch sicherstellen, daß trotz aller 
Vielfalt die verschiedenen Vorstellungskomplexe 
im Gedankenkreis des Schülers fortlaufend geeint 
und zusammengehalten würden. Dabei waren 
„Verrenkungen" nicht zu vermeiden.  
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Zur Illustration: Der Herbartianer Christian 
Ufer erläuterte 1886, wie die 
„Konzentration" auf den religiösen 
Gesinnungsstoff der 6. Stufe des 
Kulturstufenlehrplans gelingen könne:  
 
 
• Vom Leben Jesu  
• über den Missionsauftrag  
• zu den Entdeckungsreisen (Geographie) 

und zum Kolonialismus (politische 
Geschichte);  

• vom Meer, das Kolumbus befuhr,  
• zu den Eigenschaften des Wassers 

(Physik und Chemie)  
• und von da zu Schillers Gedicht „Der 

Taucher" (Deutsch). 
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Gleichwohl stand hinter den Versuchen der 
Herbartianer eine ernstzunehmende Frage, an 
der sich seitdem keine Lehrplantheorie mehr 
hat vorbeimogeln können.  
 
Die Frage lautete, wie Gedankenkreis und 
Bewußtsein der Heranwachsenden an 
wenigen, ausgewählten Inhalten so gebildet 
werden können, daß sie einerseits der 
fortschreitenden psychophysischen 
Entwicklung entsprechen, andererseits diese 
Inhalte selber einen substantiellen 
Zusammenhang ergeben.  
 
Ein substantieller Zusammenhang ist 
unerläßlich, um eine Begrenzung der Inhalte 
leisten zu können, ohne die es nur Additionen 
gibt und den willkürlichen Abbruch wegen 
„Stoffülle" und „Überbürdung". 
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GRÜNDE FÜR DIE WIRKSAMKEIT 
DER HERBARTIANISCHEN 
PÄDAGOGIK 
 
 
 

  (l) Von Herbarts Werken ging die Faszination 
eines umfassenden Systems aus. 
 
(2) Herbarts Pädagogik enthielt wesentliche 
Elemente der Assoziationspsychologie.  
 
(3) Die herbartianische Pädagogik stand in einem 
übergreifenden philosophi- schen Gedankengang, 
der an Kant anschloß.  
 
(4) Herbart kam aus dem Umkreis von 
Neuhumanismus und preußischer Reform.  
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15. Kapitel: Die „Geisteswissenschaftliche Pädagogik“ 

Die "Geisteswissenschaftliche  
Pädagogik“,  
 
die im Anschluß an die Philosophie Diltheys  
in den zwanziger Jahren entwickelt worden ist,  
 
kann als die bis heute prominenteste und 
folgenreichste pädagogische Strömung in 
Deutschland charakterisiert werden.  
 
Die Hauptvertreter dieser Richtung sind in der 
ersten Generation  
 

Max Frischeisen-Köhler (1878-1922),   
Herman Nohl (1879-1969),  
Theodor Litt   (1880-1962) und  
Eduard Spranger (1882-1963),  

 
dann in der zweiten Generation neben vielen 
anderen  
 

Wilhelm Flitner (1889-1990) und  
Erich Weniger (1894-   1961) 



 

 3

3

Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Geisteswissenschaftliche Pädagogik 
Folie 172 

 
Eine Analyse der Biographien der Vertreter 
der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik 
zeigt, daß  
 
• daß ihre Hinwendung zur 

wissenschaftlichen Beschäftigung mit 
Erziehungsproblemen sich erst nach 
dem Ende des ersten Weltkriegs 
vollzieht.  

 
• sie einen neuen pädagogischen 

Theorieansatz zu begründen suchten, 
und daß sie  

 
• professionspolitisch tätig waren.  
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Nach Einschätzung von Wolfgang Klafki ist 
keiner aus der Gruppe der Begründer der 
Geisteswissenschaftlichen Pädagogik in der 
Zeit der Weimarer Republik ein 
konsequenter Vertreter unmißverständlich 
demokratischer Positionen gewesen.  
 
Litt und Weniger werden von ihm als 
„Vernunftsrepublikaner" charakterisiert.  
 
Flitner und Spranger, teilweise auch Nohl, 
haben Beginn der nationalsozialistischen 
Herrschaftsperiode in illusionärer Verkennung 
der wahren Absichten der den 
Nationalsozialismus tragenden oder sich ihm 
anpassenden gesellschaftlichen Gruppen 
zeitweilig an die Vereinbarkeit mancher ihrer 
eigenen pädagogischen oder politischen 
Vorstellungen mit dem Nationalsozialismus 
bzw. an ihre Fortführbarkeit im NS-System 
geglaubt.  
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Erich Weniger stand dem NS-System 
persönlich distanziert gegenüber, aber mit 
seinem 1938 veröffentlichten Buch 
„Wehrmachtserziehung und 
Kriegserfahrung" hat er in jener Zeit 
objektiv systemstabilisierend gewirkt. 
 
Während des zweiten Weltkrieges hatten 
Weniger, Litt und Spranger Kontakt zu 
militärischen und konservativen 
Widerstandsgruppen.  
 
Am Aufbau eines demokratischen 
Hochschul- und Bildungswesens in West- 
deutschland in der Nachkriegszeit wirkten 
die Repräsentanten der 
Geisteswissenschaftlichen Pädagogik aktiv 
mit.  
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Die wichtigsten Ideen zur Begründung 
einer Theorie der Geisteswissenschaften 
gingen von Wilhelm Dilthey (1833-1911) 
aus, der von 1882-1911 als Professor für 
Philosophie an der Universität Berlin  
lehrte.  
 
Diltheys Denkansätze wurden über 
verschiedene Kanäle für die Begründer der 
Geisteswissenschaftlichen Pädagogik 
wirksam. 
 
Dabei waren es nicht Diltheys eigene 
Arbeiten zu einer historisch ansetzenden, 
geisteswissenschaftlichen Pädagogik, die 
größtenteils in den zwanziger Jahren noch 
gar nicht veröffentlicht waren, sondern 
Diltheys Theorie und Lebensphilosophie 
der Geisteswisssenschaften, die die 
Theoriebildung der 
Geisteswissenschaftlichen Pädagogik 
entscheidend beeinflußten. 
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Als Modell wissenschaftlichen Denkens galten 
in der Wissenschaftstheorie bis zu Diltheys 
Studien fast durchweg die Mathematik und die 
Naturwissenschaften und zwar im Sinne jener 
theoretischen Begründung, die Kant ihnen im 
ausgehenden 18. Jahrhundert in der „Kritik der 
reinen Vernunft" (1781) gegeben hatte.  
 
Im Gegensatz zu Kant betonte Dilthey die 
Selbständigkeit der Geisteswissenschaften 
(vgl. Herrmann 1971, S. 79).    
 
Der Mensch und sein Geistesleben können 
nicht auf die Natur zurückgeführt werden, 
sondern müssen aus ihrem geschichtlichen 
Dasein interpretiert werden.  
 
Das methodologische Grundmuster der 
Geisteswissenschaften ist nach Dilthey nicht das 
Erklären im Sinne experimentell überprüfbarer 
und mathematisch formulierbarer 
Gesetzmäßigkeiten, sondern das Verstehen des 
Sinnes und der Bedeutung menschlichen 
Handelns. 
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Es wird behauptet, das Verstehen sei die  
 
• zentrale Methode und zugleich 
• Erkenntnisziel  
 
der Geisteswissenschaften, die sich auf 
das 
 
• überprüfbare Herausarbeiten von 

Bedeutungs- und 
Wirkungszusammenhängen der 
menschlich-historischen Welt  

 
richtet. 
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Dilthey versucht die hierbei auftretenden Probleme  
durch „Hermeneutik“ zu lösen. Hierbei stößt er 
auf das Problem des „hermeneutischen Zirkels“. 
 
Jedes Verstehen ist nämlich mit dem Problem 
konfrontiert, daß es auf der einen Seite eine 
Kenntnis der betreffenden Ganzheit voraussetzt, 
auf der anderen Seite das Gesamtverständnis vom 
Wissen über das Einzelne abhängig ist. 
 
Dilthey teilt die Auffassung Schleiermachers von 
den Geistesobjektivationen (Texte aus einer 
bestimmten Zeit oder Epoche) als „Ausdruck 
eines organischen Zusammenhanges“.  
 
Diesem Organismusgedanken zufolge ist es 
wahrscheinlich, daß durch Forscher mit 
fortschreitender Kenntnis des Gesamtwerkes eines 
Autors oder einer geschichtlichen Epoche ein 
literarisches Werk oder historische Ereignisse 
besser verstanden werden können, als es die 
Zeitgenossen vermochten. 
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Dilthey betont, daß die Kategorien der 
Geisteswissenschaften nicht – wie bei Kant- 
apriorisch seien, sondern aus dem Leben selbst 
stammen.    
 
Die Geisteswissenschaften schaffen ihre 
Kategorien als Wissenschaften somit nicht 
völlig neu, um sie dann von außen an das 
geschichtliche Leben der Menschen 
heranzutragen.  
 
Vielmehr greifen sie Kategorien, die schon 
im praktischen Lebenszusammenhang der 
Menschen wirksam sind, auf, präzisieren sie 
und bringen, was im vor- oder 
außerwissenschaftlichen Leben immer 
schon von den Menschen praktisch gedacht 
wird, in einen reflektierten Zusammenhang. 
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Durch diese „Konstruktion“ gelingt es, 
Diltheys „Lebensphilosophie“ im Rahmen 
seiner Auffassung von 
„Geisteswissenschaften“ und im Rahmen der 
„geisteswissenschaftlichen Pädagogik“ seiner 
Schüler wirksam werden zu lassen.  
 
Das hat die folgenden Konsequenzen:  
 
Wie Philosophie im Sinne Diltheys aus der 
Lebenspraxis hervorgeht und auf sie 
zurückwirkt, wurde auch die pädagogische 
Theorie analog als immer neu aus der 
pädagogischen Praxis hervorgehend und als 
reflexive Instanz verstanden, die auf die 
pädagogische Praxis aufklärend zurückwirkt. 
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Die Auswirkungen auf die 
Geisteswissenschaftliche Pädagogik sind im 
Einzelnen:  
 
a) Das Theorie - Praxis – Verhältnis 
 
Prinzipielle Vorrangigkeit der pädagogisch-
gesellschaftlichen Praxis vor der Theorie, der die 
Aufgabe zu- kommt, die jeweilige 
Entwicklungstendenz der erzieherischen Praxis auf 
den Begriff zu bringen. Es gilt hier der Primat der 
Praxis, die mit Theorie geladen, doch an sich 
unabhängig ist von der Pädagogik als 
Wissenschaft" (Weniger 1929/1990, S. 42). 
 
Die konkrete Entscheidung, was in der Praxis zu 
tun ist, kann keine noch so entwickelte 
pädagogische Theorie dem Praktiker abnehmen. 
Denn die eigentliche Erfahrung und damit jede 
echte pädagogische Neuerung wird nach 
Auffassung von Weniger (1929/1990, S. 44) erst in 
der unermüdlichen Kleinarbeit der pädagogischen 
Praxis gewonnen.  
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b) Geschichtlichkeit und Hermeneutik. 
Nach Dilthey kann der Mensch nur aus der 
Interpretation der Geschichte zur Selbsterkenntnis 
kommen, und nur aus dem Leben und seiner 
Geschichte kann der Sinn von Erziehung 
angemessen erkannt werden. 
 

Pädagogische Ideen, Erziehungsmethoden, 
Lehrpläne, Texte über pädagogische Probleme 
wurden als geistige Objektivationen, als Ausdruck 
jeweils bestimmter histori- scher Prozesse und 
Verhältnisse sowie der in ihnen handelnden 
Menschen mit jeweils geschichtlich bedingten 
Vorstellungen und Motiven verstanden. Die 
historische Untersuchung der 
Erziehungswirklichkeit kann nur insofern einen 
Beitrag zur Lösung pädagogischer Fragen leisten, 
als sie die Vorgeschichte der jeweiligen Fragen 
und Probleme aufdeckt. Diese guten Vorsätze 
blieben jedoch Illusion: Im Umfeld der 
Geisteswissenschaftlichen Pädagogik ist zwar eine 
Vielzahl von problem- und ideengeschichtlich 
orientierten Studien durchgeführt worden. Eine 
hermeneutische Erforschung der erzieherischen 
Realität fand hingegen kaum statt (vgl. Wulf 1983, 
S. 31).



 

 3

3

Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Geisteswissenschaftliche Pädagogik 
Folie 183 
 

(c) Die relative Eigenständigkeit der Erziehung in 
Theorie und Praxis 
 
Das Prinzip der relativen Eigenständigkeit der 
Erziehung in Theorie und Praxis ist von den 
Vertretern der Geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik als ständige Aufgabe von Erziehung 
und Erziehungswissenschaft reklamiert worden. 
 
( Anmerkung B.D.: Wenn man die 
Eigenständigkeit nicht immer wieder betont, 
besteht die Gefahr, daß die Arbeit der Pädagogen 
von Philosophen, Psychologen, Soziologen etc. am 
Rande mitgemacht wird. Wir haben hier 
möglicherweise ein professionspolitisch 
motiviertes Argument im Gewande der 
Wissenschaftstheorie vor uns.  
Ähnlich kann man auch Flitners Argumtention 
deuten in seinem Konzept einer „engagierten 
Hermeneutik“. Für ihn ist die 
Erziehungswissenschaft gebunden an eine 
„réflexion engagée". Die „Reflexion am Standort 
der Verantwortung des Denkenden ist die Mitte 
dessen, was in einem strengen Sinne pädagogische 
Wissenschaft heißen darf" (Flitner 1966/1989, S. 
23).  



 

 3

3

 
Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Geisteswissenschaftliche Pädagogik 
Folie 184 

 
Interessant ist in diesem 
Zusammenhang die Bedeutung 
empirischer pädagogischer Forschung:  
 
In Flitners Begründung des 
Selbstverständnisses der Pädagogik als 
einer „hermeneutisch-pragmatischen“ 
Wissenschaft wird neben der 
philosophischen Besinnung und der 
historischen Forschung erstmals auch 
den Methoden und Ergebnissen der 
empirischen Tatsachenforschung ein, 
wenn auch eher randständiger, Platz 
eingeräumt. Denn die Tatbestände, auf 
welche Empiriker blicken, befinden sich 
nach Auffassung von Flitner noch 
außerhalb der Zwischenwelt, „in der das 
erzieherische Geschehen mit seiner 
Verantwortung liegt. 
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Die Vertreter der Geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik lehnen Werturteile innerhalb 
erziehungswissenschaftlicher Aussagen 
nicht ab. Vielmehr wird versucht, mit 
Kriterien wie der Verantwortlichkeit des 
Pädagogen für die Wahrung der Eigenrechte 
der Kinder und Jugendlichen (Pädagogen als 
Anwälte der Kinder und Jugendlichen 
gegenüber Wirtschaft, Technik und Kultur) 
auch begründete Maßstäbe für das 
pädagogische Denken und Handeln zu setzen. 
Nach Spranger liegt „Die Aufgabe der 
wissenschaftlichen Pädagogik ...darin, eine 
bereits gegebene Kulturwirklichkeit... unter 
ordnende Begriffe zu bringen und zuletzt 
durch Normen und Wertsetzungen zu 
gestalten." 
 
B.D: Damit begibt sich die Pädagogik 
allerdings – nach Kantischen Maßstäben – in 
einen Bereich, der von wissenschaftlichen 
Kriterien nicht mehr abgedeckt wird. Dies 
arbeitet auch die spätere Kritik heraus: 
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Autoren, die der empirisch 
orientierten Erziehungswissenschaft 
nahe-stehen, erhoben den Vorwurf, daß 
das  
 
• Begriffssystem und die Sprache der 

Geisteswissenschaftlichen Pädagogik 
spekulativ und unpräzise sei und daß  

 
• Ansätze, Verfahren und Ergebnisse 

der empirischen Erziehungsforschung 
in diesem Theoriekonzept keine 
Berücksichtigung gefunden hätten 
(vgl. Ulich 1976).  
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Die Repräsentanten einer 
sozialwissenschaftlich orientierten Kritischen 
Erziehungswissenschaft bemängelten, daß 
die  
 
• Geisteswissenschaftliche Pädagogik keine 

Theorie der Gesellschaft ausgearbeitet habe, 
von der aus sie die Funktionen der Erziehung 
und der Erziehungswissenschaft im Rahmen 
gesellschaftlicher Praxis hätte kritisch 
untersuchen können. 

 
• Der ohnehin lockere Zusammenhang zu 

gesellschaftlichen Sachverhalten wie 
Herrschaft, Ökonomie und Politik sei von 
der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik 
noch weiter verdünnt worden 

 
• Mit dem unpolitischen Modell des 

pädagogischen Bezuges, dem jede 
soziologische Analysedimension fehle, habe 
sie sich relativ autonom in einer 
reformpädagogischen Idylle isoliert. 
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Weiter Kritik aus der Sicht der Kritischen 
Erziehungswissenschaft:  
 
• In den meisten der historischen Arbeiten 

der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik 
fehle der sozialgeschichtliche Bezug 
völlig, soziale Fakten und 
Herrschaftsverhältnisse würden 
weitgehend ausgeblendet und diese 
historischen Studien beschränkten sich 
zumeist auf eine abgehobene 
Ideengeschichte. 

 
• Affirmativ sei auch die 

geisteswissenschaftliche Methode des 
Einfühlens und Verstehens, da diese 
Methode bildungsbürgerliche 
Innerlichkeit transportiert und die 
herrschende Kultur des Bürgertums 
konserviert  

 



 

 3

3

Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Geisteswissenschaftliche Pädagogik 
Folie 189 
 

Noch radikaler wurde die 
Geisteswissenschaftliche Pädagogik von 
Elmar Tenorth aus der Perspektive der 
historisch-empirischen 
Wissenschaftsforschung in Frage gestellt. 
Für ihn (er ist derzeit Vizepräsident für 
Lehre und Forschung an der HU und 
Professor für Historische 
Erziehungswissenschaft) handelt es sich 
bei der Geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik 
 
• aufgrund ihres fehlenden 

Forschungsbezuges  
 
• nicht um Theorie und Forschung, 

sondern  
 
• um eine neue Art, über praktische 

Probleme zu reden, um  
 
• Gesinnungsbildung für PädagogInnen.  
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16. Kapitel: Kritisch-rationale (empirische) 
Erziehungswissenschaft 
 
Kritisch-rationale (empirische) Erziehungswissenschaft 
 

Ihre entscheidende 
wissenschaftstheoretische Fundierung 
gewann die empirische 
Erziehungswissenschaft erst durch die 
Rezeption des Kritischen Rationalismus 
(Popper 1971, Albert 1971) 
 
Ein Meilenstein zur Entwicklung eines 
theoretischen Konzeptes waren die Arbei- 
ten des Konstanzer 
Erziehungswissenschaftlers Wolfgang 
Brezinka (1971). Brezinka geht mit dem 
Begriff „Wissenschaft“  sehr streng um:  
 
Konsequent unterscheidet Brezinka drei 
Typen von pädagogischen Theorien: 
• Erziehungswissenschaft,  
• Philosophie der Erziehung und  
• Praktische Pädagogik.  
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Die Bezeichnung „Wissenschaft“ , bleibt dem ersten 
Typus ( „Erziehungswissenschaft“ ) vorbehalten,   
weil (nur) dieser das Erkenntnisideal, den 
Wissenschaftsbegriff und die methodologischen 
Normen zur Voraussetzung habe, die in allen 
Erfahrungswissenschaften anerkannt würden. 
 
• Die Philosophie der Erziehung soll Ziele, 

metaphysische Probleme, moralische und 
erkenntnistheoretische Fragen sowie die 
allgemeinen philosophischen Grundlagen 
bearbeiten, auch die Geschichte der 
Pädagogik (Historiographie).  

• Die Praktische Pädagogik ist „eine für das 
Handeln taugliche oder eine zum Handeln 
befähigende normative Theorie der 
Erziehung“  (1971, 189).  

• Demgegenüber hat die 
„Erziehungswissenschaft 
Erziehungsphänomene zum Gegenstand, 
aber sie gibt keine Vorschriften für das 
Erziehen. Sie informiert über die 
Wirkungszusammenhänge, die in 
Erziehungsfeldern bestehen“  (1989, 75). 
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Erziehungswissenschaft zielt damit auf 
nomologisches Wissen, d.h. auf 
gesetzesartiges Wissen. Ihre Absicht 
liegt im „erziehungstechnologischen 
Wissen über Kausalzusammenhänge 
und Zweck-Mittel-Beziehungen“  
 
Wie kommt erziehungstechnologisches 
Wissen zustande?  
 
Entscheidend ist der 
Begründungszusammenhang, der der 
Überprüfung der Hypothese gilt. Wie eine 
Hypothese entsteht, ist methodologisch 
weniger wichtig, als der Vorgang ihrer 
(methodisch korrekten) Überprüfung. 
Prinzip der Falsifikation: Als bewährt kann 
gelten, was bisherigen 
Widerlegungsversuchen standgehalten hat.  
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Der Verwertungszusammenhang von 
wissenschaftlichen Forschungen ist nach 
dieser wissenschaftstheoretischen 
Position nicht mehr im Verantwortungs  
bereich der Wissenschaft.  
Erklärung und Prognose sind damit im 
Unterschied zum Verstehen in den 
Geisteswissenschaften Zentralbegriffe 
des Kritischen Rationalismus.  
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Kritik 
 
Folgende Hauptvorwürfe wurden erhoben:    
 
• fehlende Theorieorientierung der 
Forschungspraxis (bisweilen bissig als 
„Fliegenbein-Zählen“  karikiert)    
 
• Reduktionismus (z.B. Ausklammerung von 
pädagogischen Zielfragen, grobe 
Vereinfachung komplexer pädagogischer 
Probleme)    
 
• Verantwortungslosigkeit (z.B. 
Gleichgültigkeit gegenüber dem 
Verwertungszusammenhang)  
 
• deterministisches Erziehungsverständnis  
 
•  fehlender kritischer Gesellschaftsbezug 
(Hauptargument der Kritischen Theorie).  
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Eine Gruppe von Sozialphilosophen um  
 
Max Horkheimer,  
Erich Fromm,  
Herbert Marcuse,  
Theodor W. Adorno  
 
und später vor allem  
 
Jürgen Habermas (wurde jetzt gerade 75 
Jahre alt),  
 
die am Institut für Sozialforschung in 
Frankfurt bis 1933, danach im Exil und 
dann wieder in Frankfurt die „Kritische 
Theorie“  als Gegensatz zur „traditionellen 
Theorie“  entwickelten,  
 
bildet den wesentlichen Bezugsrahmen 
für die Kritische 
Erziehungswissenschaft.
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Gegenüber der empirischen 
Sozialwissenschaft werden im berühmten 
„Positivismusstreit“  Mitte der 60er Jahre von 
der Kritischen Theorie folgende Argumente 
geltend gemacht  
 
• Positivismusvorwurf: das Gesetzte, 
Gegebene soll nicht nur deshalb normative 
Geltung haben, weil es existiert. Andere und 
„Bessere“  Möglichkeiten müssen immer 
mitgedacht werden. Deshalb genügt es nicht, 
nur das Gegebene zu untersuchen. 
 
• Die empirische Sozialforschung betrachtet 
ihren Gegenstand (die soziale Wirklichkeit) so, 
als ob dieser selber unberührt sei von der 
Tatsache, daß er Forschungsgegenstand ist. Sie 
reflektiert nicht sich selbst als ein 
bestimmendes und bestimmtes Moment dieses 
Objektbereiches  
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• Bei diesem Denken werde technische 
Rationalität zum Wert an sich. In ihrem 
Schatten können Parteinahmen verbergen. Die 
Rede von den „Sachzwängen“  verschleiert 
dies.  
 
• Außerdem sei das Wirklichkeitsverständnis 
des Positivismus dogmatisch: Nur was 
empirisch erforschbar ist, darf Gegenstand von 
Wissenschaft sein.  
 
• Es dominiert ein konservativer 
„Wirklichkeitssinn“  gegenüber einem 
utopisch vorgreifenden „Möglichkeitssinn“ .  
 
• Das Besondere, die Singularität, das 
Individuelle an den Menschen verfällt der 
Abstraktion (statt ideographischer nur 
nomothetische Forschungsansätze).  
 
• Schließlich wird Technik zum 
Handlungsmodell z.B. für die Erziehung, dann 
aber liegt die Fremdbestimmung 
(Heteronomie) auf der Hand. 
 



 

 3

3

Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Kritisch rationale – empirische Pädagogik  
Folie 198 

 
Die wissenschaftstheoretischen 
Grundlagen der Kritischen 
Erziehungswissenschaft wurden vor allem 
entwickelt von  
 
Herwig Blankertz,  
 
Klaus Mollenhauer,  
 
Wolfgang Lempert,  
 
Wolfgang Klafki,  
 
Klaus Schaller u.a.,  
 
neuerdings von Marotzki/Sünker (1993),  
 
Sünker (1996),  
 
Euler/Pongratz (1995).  
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Zentrale Elemente, die den unterschiedlichen 
Ansätzen gemeinsam sind  
 
1. Die gesellschaftlich-politische Bedingtheit 
der Erziehungspraxis und der pädagogischen 
Aussagen muss reflektiert werden, dabei wird 
ein „Autonomie-Anspruch“  der Pädagogik 
abgelehnt.  
 
2. Die Erkenntnisansprüche von Hermeneutik 
und Erfahrungswissenschaft sind zu 
relativieren. 
 
3. Das Erkenntnisinteresse von Hermeneutik 
und Erfahrungswissenschaft ist 
gesellschaftskritisch zu problematisieren. So 
muss hinterfragt werden, wie eine bestimmte 
Problemwahl eigentlich zustande kommt und 
wem die Verwertung wissenschaftlicher 
Ergebnisse dient (der Begriff des 
„erkenntnisleitenden Interesses“  ist einer der 
Zentralbegriffe bei Habermas).  
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4. Theorie hat „kritische“  Theorie zu sein, 
durch rationale Diskussion wird technische 
Verfügungsgewalt einschließlich ihrer 
ideologischen „Rechtfertigungen“  oder 
„Abschirmungen“  analysiert und 
schonungslos aufgedeckt. So wird die 
Erziehungspraxis über sich selbst aufgeklärt, 
wo mit z.B. Lehrern geholfen wird, die meist 
nicht durchschaute Abhängigkeit des 
Erziehungssystems von den herrschenden 
Gesellschaftsstrukturen zu erkennen.  
 
5. Das leitende Erkenntnisinteresse dieser 

Erziehungswissenschaft ist das 
emanzipatorische, denn es geht darum, das 
pädagogische Feld so zu strukturieren, dass 
die Vernünftigkeit und Selbstbestimmung 
der Subjekte gefördert und nicht etwa 
verhindert wird.  

 
6.Emanzipation wird in den 70er Jahren der 

Leitbegriff der Kritischen 
Erziehungswissenschaft!
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Damit erweist sich die Kritische 
Erziehungswissenschaft weniger als eine 
ausgearbeitete methodische Anleitung für die 
Gestaltung von Erziehung.  
 
Sie ist vielmehr eine bestimmte Sichtweise, 
mit der Probleme lokalisiert und Hypothesen 
entwickelt werden können.   
 
Es zeigt sich aber auch ganz klar die normative 
Basis der Kritischen Erziehungswissenschaft: 
Es geht um Aufklärung, Vernunft, 
Emanzipation, Selbstbestimmung, ohne dass 
dabei auf ein übergeschichtliches Ideal oder 
auf eine allgemeine Ethik rekurriert wird. 
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17. Kapitel: Schulische Einrichtungen 
Quelle: H.-Elmar Tenorth: Schulische Einrichtungen, in: Lenzen, Dieter, 
Erziehungswissenschaft, ein Grundkurs, re 531, Hamburg 1994, S. 427ff 

 
Schule im modernen Bildungssystem:  
 
Für nahezu jede Tätigkeit, deren Vollzug den 
Erwerb von  Fähigkeiten und einige Übung 
verlangt, besteht ein Schulangebot oder 
existiert ein Lehrer. Manche dieser Schulen 
sind  
 
• obligatorisch, also verpflichtend für alle 

Menschen gleichen Alters, andere freiwillig;  
• einige Schulen kosten Geld, andere nicht;  
 
die Schulen unterscheiden sich nach der  
• Dauer,  
• nach den Inhalten,  
• nach den Zeugnissen,  
• nach der Ausbildung der Lehrer,  
• nach der Verwertbarkeit der in ihnen 

erworbenen Kenntnisse. 
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Vielfalt der Begriffe von Schule 
Schule wird als  
 
• professionelle Organisation von 

Lernprozessen verstanden, aber auch als  
• Weg des Kindes,  
• als Mechanismus zur Reproduktion von 

Gesellschaften, als  
• staatlich kontrollierte Veranstaltung, als  
• Institution der Qualifizierung, als  
• Bewahranstalt oder als  
• Arbeitsplatz von Lehrern, als  
• Ort der Erzeugung von psychischen 

Krankheiten und schließlich, in einem 
übertragenen Sinne, auch als  

• Gemeinschaft gleicher Denkungsart, als 
Gruppe von Theoretikern, z. B. in der 
Philosophie (die Heidegger-Schule) oder in 
der Pädagogik (die Nohl-Schule). 
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Schulen können als Einrichtungen 
verstanden werden,  
 
• die aus dem alltäglichen Leben zum Zweck 

des Lernens ausdifferenziert sind, und zwar  
 
• zum Zwecke des thematisch gebundenen 

Lernens, nicht selten zum Zwecke des 
 
• pädagogisch und professionell betreuten, 

individuellen oder kollektiven Lernens.  
 
• Das bekannteste Modell ist sicherlich die 

öffentliche, staatlich kontrollierte 
Pflichtschule.  

 
• Der Minimalbestimmung entsprechen aber 

auch Fahrschulen und Hochschulen, die 
Segelschule oder die Fortbildungsanstalt. 
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Leitfragen  
 
historisch:  

 
Wann ist die moderne Schule entstanden?  
Wie und warum hat sich die Gestalt 
ausgeprägt, die wir jetzt als Regelschule 
kennen?  
Welchen Motiven verdankt sich die 
Vielfalt schulischer Einrichtungen ?  

 
systematisch:  
 

Welches gesellschaftliche Problem kann 
und soll die moderne Schule bearbeiten?  

 
Lassen sich ihre typischen Merkmale, vor 
allem in Deutschland, benennen?  

 
Wie arbeitet ein modernes 
Bildungssystem?  
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Noch: Leitfragen 
 
Wirkungen und Ergebnisse:  
 

Welche Leistungen und 
Ergebnisse darf man er- 
warten ?  
 
Hat Schule eine Zukunft?  
 
Oder muß man  
ernsthaft an Alternativen 
denken? 
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Im alten Griechenland oder bei den Sumerern 
gab es schon vor mehr als 3000 Jahren den 
Lehrer als bezahlte Tätigkeit und organisierten 
Unterricht in allen denkbaren Fertigkeiten, 
auch jenseits von Schreiben und Lesen, den 
elementaren Kulturtechniken.  
 
Pädagogisch ambitioniert vermitteln z. B. die 
Sophisten die Kenntnis der Welt und die 
Handhabung politischer Geschäfte;  
 
in Platons Akademie wird das Denken gelehrt,  
 
im attischen Gymnasion Körper und Geist 
gebildet.  
 
Adressat solcher Bildungsarbeit sind nahezu 
ausschließlich die gesellschaftlichen Eliten. 
Der gebildete Mensch ist zwar geachtet, der  
 
Lehrer in der Regel aber wenig angesehen, 
eher Mitglied eines verachteten Standes. 
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Die Schule als dauerhaft gesetzte 
Institution,  

mit professionellen Lehrern,  
einem fixierten Lehrplan und einem von  
Leistungsstandards bestimmten 
Lehrgang,  

 
wird zuerst für die Qualifizierung von 
Spezialisten eingerichtet.  
 
In der christlichen Zeit findet sie sich 
deshalb zunächst für Kleriker, die in die 
lateinische Sprache und in die korrekte 
Lektüre der Heiligen Schrift eingeführt 
werden müssen (und in China vergleichbar  
für Beamte).  
 
Im Umfeld von Theologie und Kirche 
entstehen auch die ersten Hochschulen und 
Universitäten.  
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Hier wird für die Einrichtungen der 
höheren Bildung um 1200 auch schon die 
entscheidende Weiche zur Entstehung einer 
gebildeten Laienkultur gestellt, denn die 
Universitäten begründen die Differenz von 
Geistlichen und Intellektuellen.  
 
Während jene den Autoritäten folgen, 
suchen diese das eigenständige Gesetz 
wissenschaftlich-gelehrter Arbeit. Mit der 
Renaissance und den humanistischen 
Formen des Studiums an den Quellen 
bekommt die abendländische Kultur 
gebildeter Gelehrsamkeit seit dem 
ausgehenden 14. Jahrhundert eine eigene 
Bedeutung. 
 
Ihre wesentlichen Einrichtungen sind  
 
Lateinschulen und  
Universitäten alten Musters,  
 
noch nicht an Forschung, sondern eher an der 
Pflege der Tradition des Wissens orientiert.
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Nach 1100 entstehen in Deutschland 
Schulen für  
 
• die kaufmännischen Schichten und das  
 
• städtische Führungspersonal.  
 
Diese Schulen werden bald auch vom 
Nachwuchs der Handwerker genutzt 
und entwickeln sich zu einer Vorstufe 
bürgerlich-gewerblicher und nützlich-
verwertbarer Form organisierten 
Lernens. Von der Bildung des Volkes ist 
freilich noch immer nicht die Rede.  
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Die protestantischen Fürsten nehmen den 
durch Luthers Bibelübersetzung entstandenen 
Bildungsanspruch auf. Sie gründen seit dem 
16. Jahrhundert bis heute berühmte 
Eliteanstalten, z. B.  
 
die sächsischen Fürsten-Schulen in Meißen, 
Grimma oder Schulpforta, und  
 
protestantische Universitäten, beispielsweise 
in Marburg.  
 
Die protestantischen Fürsten erlassen auch die 
ersten Schulordnungen für die Bildung des 
Volkes, z. B. in Gotha 1642.  
 
Als Instrument der Gegenreformation gibt es 
schließlich vergleichbare pädagogische 
Innovationen im Katholizismus, z. B. mit den 
Schulen der Jesuiten seit 1599. 
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Schulische Bildung bleibt ein Privileg für 
wenige, die Beherrschung der 
Kulturtechniken auf eine kleine Gruppe in 
der Gesellschaft beschränkt.  
 
 
Die Alphabetisierung des Volkes ist erst 
ein Ergebnis des 19. Jahrhunderts und 
damit ein Produkt der entscheidenden 
Zäsur der Bildungsgeschichte, die um und 
nach 1800 eröffnet wird. 
 
 
 
• In dieser Zeit löst sich schulisches Lernen von rein 

ständischen Privilegien und expertenorientierten 
Spezialfunktionen ab und wird zur  

 
• öffentlichen und obligatorischen, professionell 

gestalteten und universell normierten Aufgabe.  
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Verantwortlich für diese Entwicklung sind 
mehrere Faktoren:  
 

• Der moderne Staat setzt, politisch, die 
Kontrolle seiner Bürger voraus,  

 
• verlangt aber auch die Bildung aller;  
 
ökonomisch werden die  
• grundlegende Qualifizierung der Menschen  

und die  
• Ausbreitung einer neuen bürgerlich-

kapitalistischen Wirtschaftsgesinnung 
notwendig. 
 
Philosophen und Pädagogen seit der 
Aufklärung verbinden den Gedanken 
allgemeiner Bildung mit den schönsten 
Hoffnungen. Sie erwarten neben der 
Verwirklichung der Individualität und 
vernünftigen Bestimmung des Menschen eine 
allgemeine Höherbildung,  
die Verfeinerung und Verbreitung der Kultur,  
die Zivilisierung der Menschheit.
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Mit der Einrichtung staatlich kontrollierter 
Prüfungen,  
 
z. B. dem Abitur und den Staatsprüfungen 
für die akademischen Berufe,  
 
• wird die Schule mit der 

Gesellschaftsstruktur eng verknüpft,  
• der Lehrerberuf wird vom Amt des 

Geistlichen getrennt,  
• die Lehrtätigkeit an Elementarschulen 

auf eine eigene Form der Ausbildung 
gegründet.  

 
Gegenüber dem Erziehungsmonopol der 
Familien setzt der Staat die 
Unterrichtspflicht durch. 
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Die Prämissen der neuzeitlichen 
Bildungsorganisation sind um 1800 formuliert:  
 
die Staatlichkeit,  
Professionalität und  
Allgemeinheit eines Bildungswesens,  
 
das sich über die Ausdifferenzierung von 
Schularten, Prüfungen und Zertifikaten intern 
organisiert und sich 
 
zugleich mit gesellschaftlichen Erwartungen, 
z. B. der Prüfung und Auswahl von Eliten  
 
oder der Ordnung sozialen Aufstiegs, 
verknüpft. 
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Zwei Etappen der Entwicklung des 
Bildungswesens. 
 
Die erste Etappe reicht vom frühen 19. bis zum 
frühen 20. Jahrhundert.  
 
In dieser Zeit gibt es zwei unterschiedliche 
Bildungssysteme, das höhere und das niedere, eher 
nebeneinander als übereinander.  
 
Beide Bildungssysteme haben eigene Formen des 
Lehrens und Lernens, eigene Lehrer mit separater 
Ausbildung, unterschiedliche Lernziele, getrennte 
Formen der Schulverwaltung und -aufsicht, andere 
Formen der Beteili- gung der Kirchen.  
 
Vor allem aber unterscheiden sie sich in den Berechtigungen, 
die sie für den Lebenslauf mitgeben, und, selbstverständlich, 
durch das Publikum, das sie rekrutieren. Die Massenschule, 
in der nach 1870 der Schulbesuch für alle durchgesetzt 
wird, ist die Volksschule. Sie dauert zwischen sechs und acht 
Jahren, konzentriert sich auf Kulturtechniken (Schreiben, 
Lesen) und nationale Gesinnungsbildung (Religion, 
Geschichte); aber ihr Besuch führt nicht zu weiteren 
Lernmöglichkeiten, sondern endet berechtigungslos.  
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Die höheren Schulen der bürgerlichen 
Schichten und Klassen dagegen, besucht 
von ca. acht bis zehn Prozent eines 
Altersjahrgangs, sind privilegierte 
Anstalten, mit denen die Koalition von 
Bildung und Besitz ihre Vorrechte vererbt.  
 
Höhere Schulen verleihen einerseits das 
sog. Einjährig-Freiwilligen-Zeugnis, mit 
dem ein verkürzter, privilegierter 
Militärdienst möglich wird statt der 
dreijährigen Wehrpflicht,  
und sie bieten mit dem Abitur den Weg in 
die Universität und in die akademischen 
Berufe.  
 
Bis 1908 müssen die Mädchen zwar die 
Volksschulen besuchen, bleiben aber von 
den abiturbezogenen Bildungsgängen und 
vom Universitätsstudium ausgeschlossen. 
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Weimarer Reichsverfassung 
 
Mit der Weimarer Verfassung wird zunächst  
statt der Unterrichts- die Schulpflicht  
durchgesetzt,  
d. h., private Vorschulen werden abgeschafft, so 
daß alle Kinder gleichen Alters zumindest für 
vier Jahre die neu eingerichtete Grundschule 
ihres Wohnbezirks besuchen müssen;  
 
gleichzeitig werden die Rechte der Kirchen 
auch in den Elementarschulen und gegenüber 
den Lehrern beseitigt.  
 
Fachlichkeit und Staatlichkeit gelten jetzt für 
alle Schulen, die konfessionelle Trennung bleibt 
erhalten.  
 
Nach wie vor werden die Lehrer an Volks- und 
höheren  Schulen unterschiedlich ausgebildet,  
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noch Weimarer Reichsverfassung  
 
mit dem vierten Schuljahr endet das 
gemeinsame Lernen;  
 
höhere Schulen, mittlere und Volksschulen 
bleiben getrennt. Sie besitzen bis in die 
Gegenwart unterschiedliche Lehrpläne  und 
Lernziele, und ihre Zeugnisse haben 
unterschiedlichen Wert.  
 
Nach  wie vor ist das Abitur die zentrale 
Gelenkstelle des deutschen Bildungswesens, weil 
es zwischen den Schulen eine hierarchische 
Ordnung erzeugt und die gesellschaftliche 
Wertigkeit von Bildungslaufbahnen 
symbolisiert.  
 
Auch die Unterscheidung allgemeinbildender 
und berufsbildender  Schulen bestätigt die 
fortdauernde Bedeutung des traditionellen 
Abiturwegs zur höheren Bildung.  
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Weimarer Reichsverfassung im Wortlaut:  
 
 

Artikel 143 
Für die Bildung der Jugend ist durch offentliche 
Anstalten zu sorgen. Bei ihrer Einrichtung wirken Reich, 
Länder und Gemeinden zusammen.  
 
Die Lehrerbildung ist nach den Grundsätzen, die für die 
höhere Bildung allgemein gelten, für das Reich 
einheitlich zu regeln.  
 
Die Lehrer an öffentlichen Schulen haben die Rechte 
und Pflichten der Staatsbeamten.  

 
Artikel 144 

 
Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des 
Staates; er kann die Gemeinden daran beteiligen. Die 
Schulaufsicht wird durch hauptamtlich tätige, 
fachmännisch vorgebildete Beamte ausgeübt.  

 
Artikel 145 

 
Es besteht allgemeine Schulpflicht. Ihrer Erfüllung dient 
grundsätzlich die Volksschule mit mindestens acht 
Schuljahren und die anschließende Fortbildungsschule 
bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahre. Der 
Unterricht und die Lernmittel in den Volksschulen und 
Fortbildungsschulen sind unentgeltlich.  
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Weimarer Reichsverfassung im Wortlaut:  
 

Artikel 146 
 
Das öffentliche Schulwesen ist organisch 
auszugestalten. Auf einer für alle gemeinsamen 
Grundschule baut sich das mittlere und höhere 
Schulwesen auf. Für diesen Aufbau ist die 
Mannigfaltigkeit der Lebensberufe, für die Aufnahme 
eines Kindes in eine bestimmte Schule sind seine 
Anlage und Neigung, nicht die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Stellung oder das Religionsbekenntnis 
seiner Eltern maßgebend.  
 
Innerhalb der Gemeinden sind indes auf Antrag von 
Erziehungsberechtigten Volksschulen ihres 
Bekenntnisses oder ihrer Weltanschauung einzurichten, 
soweit hierdurch ein geordneter Schulbetrieb, auch im 
Sinne des Abs. 1, nicht beeinträchtigt wird. Der Wille der 
Erziehungsberechtigten ist möglichst zu berücksichtigen. 
Das Nähere bestimmt die Landesgesetzgebung nach 
den Grundsätzen eines Reichsgesetzes  
 
Für den Zugang Minderbemittelter zu den mittleren und 
höheren Schulen sind durch Reich, Länder und 
Gemeinden öffentliche Mittel bereitzustellen, 
insbesondere Erziehungsbeihilfen für die Eltern von 
Kindern, die zur Ausbildung auf mittleren und höheren 
Schulen für geeignet erachtet werden, bis zur 
Beendigung ihrer Ausbildung.  
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Weimarer Reichsverfassung im Wortlaut:  
 

Artikel 147 
 
Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen 
bedürfen der Genehmigung des Staates und 
unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist 
zu erteilen, wenn die Privatschulen in ihren Lehrzielen 
und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen 
Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen 
Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler 
nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert 
wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die 
wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte 
nicht genügend gesichert ist. 
 
Private Volksschulen sind nur zuzulassen, wenn für eine 
Minderheit von Erziehungsberechtigten, deren Wille 
nach Artikel 146 Abs.2 zu berücksichtigen ist, eine 
öffentliche Volksschule ihres Bekenntnisses oder ihrer 
Weltanschauung in der Gemeinde nicht besteht oder die 
Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches 
Interesse anerkennt.  
 
Private Vorschulen sind aufzuheben. 
 
Für private Schulen, die nicht als Ersatz für öffentliche 
Schulen dienen, verbleibt es bei dem geltenden Recht.  
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Artikel 148 
In allen Schulen ist sittliche Bildung, staatsbürgerliche 
Gesinnung, persönliche und berufliche Tüchtigkeit im Geiste 
des deutschen Volkstums und der Völkerversöhnung zu 
erstreben.  
 
Beim Unterricht in öffentlichen Schulen ist Bedacht zu nehmen, 
daß die Empfindungen Andersdenkender nicht verletzt werden.  
 
Staatsbürgerkunde und Arbeitsunterricht sind Lehrfächer der 
Schulen. Jeder Schüler erhält bei Beendigung der Schulpflicht 
einen Abdruck der Verfassung.  
 
Das Volksbildungswesen, einschließlich der Volkshochschulen, 
soll von Reich, Ländern und Gemeinden gefördert werden.  

 
 

Artikel 149 
 
Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach der Schulen 
mit Ausnahme der bekenntnisfreien (weltlichen) Schulen. Seine 
Erteilung wird im Rahmen der Schulgesetzgebung geregelt. Der 
Religionsunterricht wird in Ubereinstimmung mit den 
Grundsätzen der betreffenden Religionsgesellschaften 
unbeschadet des Aufsichtsrechts des Staates erteilt.  
Die Erteilung religiösen Unterrichts und die Vornahme 
kirchlicher Verrichtungen bleibt der Willenserklärung der Lehrer, 
die Teilnahme an religiösen Unterrichtsfächern und an 
kirchlichen Feiern und Handlungen der Willenserklärung 
desjenigen überlassen, der über die religiöse Erziehung des 
Kindes zu bestimmen hat.  
 
 
 
 



 

 4

4

Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Schulische Einrichtungen 
Folie 224 

 
Eine schulstrukturelle Alternative zu 
diesem Modell des gegliederten 
Bildungssystems:  
 
• Gesamtschulen sollten seit den 6oer 

Jahren eine solche Alternative werden. Sie 
werden aber bis heute nur von ca. vier 
Prozent der Schüler besucht.  

• In einigen Stadtstaaten ist die Dauer der 
gemeinsamen Grundschulzeit sechs Jahre.  

• Allein in der DDR war die gemeinsame 
Schulzeit erst acht, dann zehn Jahre und 
das Bildungssystem tendenziell 
einheitlich.  

 
• In der „ zehnklassigen, allgemeinbildenden 

polytechnischen Oberschule „ gab es auch eine 
zum Teil andere Fächerstruktur (Polytechnik, 
Russisch als erste Fremdsprache), im 
Bildungssystem gab es (theoretisch) weitere 
Zugänge zu Fach- und Hochschulen und zwischen 
den beruflichen und allgemeinen Bildungsgängen 
ein Mehr an institutioneller Durchlässigkeit.  
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Strukturwandel im Bildungssystem:  
 
Während 1950 noch mehr als 80 Prozent eines 
Altersjahrgangs die Volksschul(oberstuf)e 
besuchten, sind das gegenwärtig durchschnittlich 
kaum mehr als 30 bis 45 Prozent; dagegen besuchen 
heute ca. 30 bis 45 Prozent der Heranwachsenden 
höhere Schulen (gegenüber unter zehn Prozent um 
1950) und weitere 15 bis 20 Prozent Realschulen (die 
alten mittleren Schulen), die man ebenfalls als 
weiterfahrende Schulen betrachten 
darf.
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Während um 1950 von 100 
Arbeiterkindern allenfalls eines die 
Chance zum Studium hatte, sind das 
gegenwärtig immerhin zehn (während z. 
B. für die Kinder höherer Beamter die 
Rekrutierung von etwa 30 auf mehr als 
60 von 100 anwuchs).  
 
Nach wie vor bestimmt also die soziale 
Herkunft dieBildungschancen, im 
übrigen auch im einheitlichen 
Bildungssystem der DDR. Dort waren 
die Rekrutierungsquoten noch zum 
Endzeitpunkt der DDR-Geschichte 
schlechter als in der Bundesrepublik, die 
Abiturquote mit ca. 13 Prozent 
(gegenüber ca. 30 Prozent in der alten 
Bundesrepublik) insgesamt auch 
deutlich niedriger. 
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Die Realität der Schule  
 
ist durch politische Vorgaben, pädagogische 
Absichten und Möglichkeiten und durch die 
Konsequenzen des Bildungsverhaltens in 
gleicher Weise bestimmt. Diese 
Wirklichkeit ist daher weder den 
pädagogischen Idealen und Prinzipien 
gemäß noch den politischen Erwartungen 
entsprechend.  
 
Die Einteilung nach Jahrgangsklassen 
beispielsweise ist ein relativ spätes Produkt 
der Schulgeschichte und keineswegs 
alternativenlos; denn man könnte ja auch 
nach dem Lernfortschritt gruppieren, 
vielleicht sogar unabhängig vom Alter, 
dabei alle oder nur einzelne Fächer 
berücksichtigen. 
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Auch der Fächerkanon der Schule 
verdankt sich nicht einem ehernen 
Gesetz der Bildung, sondern 
gelehrten Traditionen sowie 
nationalen und regionalen 
Eigentümlichkeiten (obwohl es schon 
verblüffend ist zu sehen, daß im 
Kanon der Grundbildung in allen 
vergleichbaren Kulturen die gleichen 
Fächergruppen wiederkehren: 
[Mutter- und Fremd-] Sprache, 
Mathema- tik und 
Naturwissenschaften, Geschichte und 
Politik, Kunst und Sport).  
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Historisch variabel ist auch die Dauer 
der Schulzeit (und vor allem die Dauer 
der faktischen Lernzeit, rechnet man 
Schuljahre, -tage und -ferien 
gegeneinander auf). Für obligatorisches 
Lernen schwankt sie in Westeu- ropa 
zwischen acht und zehn Jahren, für den 
Zugang zu Hochschulen werden zehn bis 
13 Jahre verlangt; nur in Deutschland 
ist auch der Besuch von Schulen 
während der beruflichen Erstausbildung 
obligatorisch, während die 
angelsächsischen Länder nicht einmal 
unsere berufszentrierte Form der 
Erstausbildung kennen, zu schweigen 
von einer weiter- hin verpflichtenden 
Schulzeit nach der obligatorischen 
Schule.  
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Auch die rechtlich-politische 
Schulverfassung ist schließlich sehr 
variabel: Die starke Rolle des Staates ist für 
Deutschland  
typisch, andere Länder dagegen, z. B. 
England, kennen die Kompetenz der 
Gemeinden; als Träger der Schule treten 
außerhalb Deutschlands, z. B. im höheren 
Schulwesen Frankreichs, bis heute noch 
sehr stark die Kirchen auf, in den 
angelsäch- sischen Ländern auch private 
Vereine oder Stiftungen (die, leicht 
paradox, obwohl <private>, die 
renommiertesten „ public schools „ 
betreiben).  
 
Auch die Finanzierung der Schulen kennt 
ebenso große Varianz wie die Besoldung 
und Ausbildung der Lehrer. Die 
Funktionsprämissen eines obligatorischen, 
professionell betreuten Systems mögen 
universell gelten, ansonsten regiert 
kulturelle Vielfalt. 
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Die Wirkungen der Schule auf die 
Individuen wie für die Gesellschaft 
 
Der Aufbau von Lernbereitschaft und 
des Motivs zur Weiterbildung gehören 
zu den Leistungen unseres 
Bildungssystems, auf denen z. B. noch 
die Betriebe bei technologischen 
Umstellungen aufbauen können. 
 
Auch der Erwerb politisch folgenreicher 
Einstellungen und Verhaltensweisen scheint 
durch die Struktur der Schulklasse 
befördert zu werden.  
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Gesamtstruktur des Bildungssystems in 
Deutschland 2000 
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1. Wie die Graphik zeigt, differenziert sich das 
Bildungssystem nach oben immer stärker in 
sehr unterschiedliche Schulen und bietet 
Möglichkeiten zu immer längerem 
Schulbesuch (in den letzten Jahren auch für 
immer mehr Jugendliche).  
 

Was die Skizze nicht zeigt: Deutsche Schulen 
sind überwiegend Halbtagsschulen, die Zahl 
von Ganztagsschulen ist verschwindend klein.  
 
2. Unmittelbar fällt ins Auge, dass wir es im Anschluss 
an die Grundschule mit einem mehrgliedrigen 
Schulsystem zu tun haben.  
 
Abgesehen von den Kindern, die bereits im 
Grundschulalter in die Sonderschule gehen oder 
überwiesen werden, sind die Schüler im Anschluss an 
die gemeinsame Grundschule auf die unterschiedlichen 
weiterführenden Schulen zu verteilen. Die 
Orientierungsstufe bildet dabei eine gewisse 
Abpufferung des punktuellen Übergangs. Die im 
„Strukturplan“  des Deutschen Bildungsrats 1970 
vorgeschlagene Integration der „Säulen“  durch 
generelle Einführung der Gesamtschule ist - jedenfalls 
bundesweit - politisch gescheitert.  
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3. Weiteres Strukturmerkmal ist die Trennung 
von  beruflicher und allgemeiner Bildung.  
 
Berufsbildung vollzieht sich (neben einigen 
beruflichen Vollzeitschulen) im „Dualen 
System“ . Die betriebliche Ausbildung wird 
ergänzt durch die begleitenden Berufsschulen.  
 
Allgemeinbildende Schulen verleihen (bis auf 
wenige Reformexperimente) keine 
berufsqualifizierenden Abschlüsse. Umgekehrt 
ist es nur in Ausnahmefällen möglich, mit 
einem berufsqualifizierenden Abschluss in 
wissenschaftliche Hochschulen zu kommen. 
Dazu bedarf es in der Regel der „Allgemeinen 
Hochschulreife“ .  
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4. Das Bildungswesen hat eine 
föderalistische Staatsstruktur. 
 
 „Föderalistisch“  heißt: Das deutsche 
Bildungswesen wird nicht (wie z.B. in 
Frankreich) zentral, sondern in 
Verantwortung durch die 16 
Bundesländer (Kulturhoheit, Art. 72-75 
GG) organisiert.  
 
Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung hat auf den Schulbereich 
nur minimalen Einfluss (aber für das 
Hochschulwesen eine 
Rahmenkompetenz).  
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Damit nun aber nicht alles auseinander fällt, 
wurden koordinierende Gremien geschaffen, 
voran  
 
• die KMK (ständige Konferenz der 

Kultusminister, Sitz in Bonn mit über 200 
Mitarbeitern). Sie muss ihre Beschlüsse 
einstimmig fassen, und auch dann haben sie 
für die Länder nur Empfehlungscharakter, 
solange sie nicht Landesgesetze oder -
Verordnungen geworden sind. Wichtige 
Vereinbarungen wie das Hamburger 
Abkommen 1964 und 1971 (zur 
Vereinheitlichung des    Schulwesens) oder 
die heiß umkämpfte wechselseitige 
Anerkennung von Gesamtschulabschlüssen 
von 1982 oder die Reform der gymnasialen 
Oberstufe (1972, Revision 1987) dürfen als 
Gegengewicht gegen föderalistische 
Einzelakzente nicht unterschätzt werden.  

 
Wichtiges Gremium ist auch die Bund-Länder-
Kommission  (BLK), die heute vor allem einzelne 
Innovations-  und Entwicklungsvorhaben fördert. 
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Neuerungen im neuen Berliner Schulgesetz vom 
Januar 2004: 
 
Zentrale Reformfelder, die als Handlungsbedarf 
nach PISA von der KMK formuliert worden sind: 
 
•  Verbesserung der Sprachkompetenz im 
    vorschulischen Bereich 
 
•  Verzahnung von vorschulischem Bereich 
    und Grundschule mit dem Ziel einer 
    frühzeitigen Einschulung 
 
•  Verbesserung der Grundschulbildung 
 
•  Förderung bildungsbenachteiligter Kin- 
   der, insbesondere auch der Kinder und 
   Jugendlichen mit Migrationshinter- 
    grund 
 
•  Sicherung der Qualität von Unterricht 
   und Schule 
•  Verbesserung der Professionalität der 
   Lehrertätigkeit 
 
•  zusätzliche Ganztagsangebote 
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18. Kapitel: Geschichte der Lehrerbildung 
 
 

Wer Lehrer ausbildet, ist Philosoph und/oder 
Theologe bis zum 16. Jahrhundert 
 
Mittelalter: Ausbildung durch Geistliche (später auch durch 

Studierende der Theologie) an den Kloster- und Domschulen; 

im Spätmittelalter an Lateinschulen. 

 

In der Antike und im Mittelalter zeigt sich die ökonomische 

Abhängigkeit des Lehrers von den zahlenden Schülern und 

deren Eltern, sodass die Behandlung der Schüler oft Formen 

annehmen, die der Lehrer kaum pädagogisch verantworten 

konnte, z.B. Erleichterung in Aufgabenstellung, ein Übermaß 

an Entgegenkommen. Die Lehrerkonkurrenz zwang die Lehrer 

zur Werbung der Schüler und zur Abhängigkeit von Schülern.  

 

Lehrer der Sieben Freien Künste im Mittelalter und später 

die Professoren der oberen Fakultäten, vor allem die 

Theologen, waren ökonomisch gut gestellt, dagegen war die 

Lage der Schulmeister des Mittelalters kläglich (vgl. Ballauff, S. 

38f.).
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Schulmeisterlehre als früheste Form der 
praktischen Lehrerbildung im 16. 
Jahrhundert  
Die ersten Schulmeisterlehren gehen auf die Reformationszeit 

zurück; der Lehrerberuf war mit dem Handwerk (Schneider, 

Schuhmacher) verbunden.  

Die Ausbildung des Schulmeisters begann, wenn der 

Lehrjunge etwa 16 bis 18 Jahre alt war. Der Lehrling handelte 

mit dem Schulmeister einen „Lehrkontrakt“ aus. Die 

Lehrzeit dauerte ca. 6 Jahre; in Ausnahmen 4 Jahre.  

 

Inhalte der Schulmeisterlehre: Das Buchstabieren und Lesen, 

das Schreiben und Rechnen, Inhalt von Katechismus und 

Bibel, die Aufrechterhaltung einer strengen Disziplin; das 

Symbol der Schulmeisterzunft war: Bakel (Schulmeisterstock).  
 

Die Gesellenprüfung war das Examen der Schullehrlinge; 
1715 wurde in Nürnberg die älteste Prüfungsordnung für die 
Kandidaten des niederen Schuldienstes erlassen; die Prüfung 
zum Schulamt  
(vgl. Seemann, H. R.: Die Schulpraxis in der Lehrerbildung. Weinheim 1964; S. 8-12). 
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Die ersten Lehrerseminare in 
Deutschland (18. Jahrhundert) 
Die Lehrerausbildung lag bis zum 18. Jahrhundert in den 

Händen der Pfarrer oder der Schulmeister, die ihre eigenen 

Nachfolger ausbildeten.  

Das erste Seminar wurde im Jahre 1726 am Gymnasium in 

Weimar gegründet.  

 Sonderkurs, in dem einige Gymnasiasten zu 

Schuldiensten auf dem Lande vorbereitet wurden. 

Der Umfang der pädagogischen Vorbereitung betrug 

ca. 4 bis 6 Stunden in der Woche.  

Die Methode bestand in Vor- und Nachsprechen, einzeln oder 

im Chor, also im Einprägen und Abfragen. Die Lehrlinge 

unterrichteten sich gegenseitig (vgl. Seemann, 1964; S. 21-25). 

 

 Das zweite Lehrerseminar wurde am Waisenhaus in 

Stettin im Jahre 1726 eingerichtet. In diesen 

Seminaren herrscht für die zukünftigen Lehrer eine 

praktisch-technische Ausbildungsrichtung vor (ca. 

20 bis 30 Stunden in der Woche).  
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Die Spannung zwischen Theorie und 
Praxis 
Während an den Gymnasien Lehrer besonders den 

wissenschaftlichen Kenntnissen viel Zeit widmeten, lehrten 

Lehrer an Lehrerseminaren den Unterricht zu gestalten 

(Hospitieren, Aufgabenkontrolle). (vgl. Seemann, 1964; S. 25-29). 

 

 

Nach Verabschiedung des „Königlich-Preußischen-General-

Land-Schul-Reglements“ (1763) führt Friedrich der Zweite für 

alle Provinzen des Landes die allgemeine Schulpflicht ein.  

Das „Reglement“ hat das preußische Schulwesen der 

folgenden Periode grundlegend bestimmt und ist Vorbild für 

zahlreiche andere Schulordnungen geworden.  

„Die christlichen Lerninhalte standen im Mittelpunkt. Mit 

ihrer Hilfe wurden Lesen und Schreiben betrieben, [um dabei 

bzw. danach diese Inhalte auswendig zu lernen]. (...) Das 

‚Reglement‘ hat zwar Anweisungen für die Lehrerausbildung 

gegeben- in kurzer Zeit entstanden in Preußen sieben 

Seminare-, die erwartete Hebung des Lehrerstandes und damit 

der Schule blieb aber aus.“ (Dietrich, T.: Geschichte der Pädagogik in 

Beispielen aus Erziehung, Schule und Unterricht. Bad Heilburnn 1975; S. 72f.) 
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 „Die §§ 12-14 (des ‚Reglements‘) vermitteln ein Bild vom 

Schulmeister. Als Schulmeister kommen ‚künftig [nur] recht 

tüchtige Leute‘ infrage. Ausdrücklich heißt es im § 13, ‚dass 

weder ungeschickte und untüchtige, noch auch ruchlose und 

einen bösen Wandel führende Küster und Schulmeister 

eingesetzt oder ...geduldet werden‘ dürfen. Der § 14 ordnet die 

Seminarausbildung und die Prüfung vor Berufsantritt an. 

Neben intellektuellen Kenntnissen soll der Lehrer den 

Seidenbau erlernen und die Kinder sowie die Landleute damit 

bekannt machen. (...) die Schule [soll] ‚Arbeitsschule‘ bzw. 

‚Industrieschule‘ sein und die Kinder zur ‚Industriosität‘, d.h. 

zum Fleiß, zur rechten Verwendung der Zeit und zur 

Arbeitsgesinnung erziehen.“ (Dietrich, 1975; S. 70) 
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Lehrerbildung im 19. Jahrhundert: 
„höhere“ und „niedere“ Lehrämter 
Das Recht auf Bildung als ein Grundrecht wird erst seit der 

Aufklärung im 19. Jahrhundert praktisch umgesetzt. Seit 

dieser Zeit gibt es auch verschiedene Lehrergruppen, zunächst 

Gymnasiallehrer und Volksschullehrer. Sie unterscheiden sich 

„in der Aufgabenstellung, der Ausbildung, dem Ansehen und 

den eingeräumten Privilegien.“ (Scholz, W.-D. u.a.: Schule. Hochschule. 

Lehrerbildung in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin 1990, S. 69)  

 

„Höhere“ Lehrer 

Die Ausbildung der Lehrer für das höhere Schulwesen war 

immer eine universitäre Ausbildung; sie wurden alle an den 

Philosophischen Fakultäten ausgebildet. Diese Ausbildung 

entwickelte sich auf der Basis der „sieben freien Künste“, also 

auf der Basis der Allgemeinbildung für theologische, 

juristische und medizinische Fakultäten. Die weitere 

Entwicklung der höheren Lehrerausbildung war mit einem 

Zurückdrängen des Einflusses der Kirche verbunden. Preußen 

hat diese Entwicklung maßgeblich beeinflusst.  
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Reformen der Lehrerbildung für die 
„höheren“ Lehrer (Philologen): 

 1788 wird das Abiturientenexamen eingeführt; 

 1794 wird die Statussicherung durch Aufnahme ins 

Beamtenverhältnis erreicht; 

 1810 „examen pro facultate docendi“ (die 

allgemeine Lehramtsprüfung wird eingeführt); 

 seit 1826 das Probejahr wird als 

Berufsvorbereitung eingeführt; ab 1890 bzw. 1917 

(unklare Quellenlage) wird dieses von einem auf 

zwei Jahre verlängert; im Nationalsozialismus wird 

dieses wieder auf ein Jahr reduziert).  

 Gründe: Überprüfung der Staatstreue und 

Reduzierung der Bewerberzahl (vgl. Scholz, 1990; S. 70). 

 

Die Lehramtsprüfung wird in Bayern im Jahre 1809 

eingeführt; Prüfungsgegenstände: die klassischen Sprachen, 

Philosophie, Geschichte, deutsche Literatur, Mathematik und 

Naturwissenschaften.  
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Ziel der Reformen:  

Der Staat wird zum Träger der Bildungsverantwortung. 

Der Gymnasiallehrer erhält den Beamtenstatus und „damit 

größere soziale Sicherheit und eine höhere soziale Position, 

gleichzeitig wird er zu Loyalität und Staatstreue verpflichtet. 

Mit der Einführung der Staatsprüfung sicherte sich der Staat 

das Recht, über die Berufseignung der Gymnasiallehrer zu 

entscheiden.“ (Hübner, Peter (Hrsg.): Lehrerbildung im vereinigten Deutschland. 

Frankfurt am Main 1994; S. 23) 

 

Die universitäre Lehrerausbildung führte zu einem höheren 

Sozialprestige: 

„(...) die Lehrer [waren ] durch die Humboldtsche Schulreform 

zu angesehenen Gelehrten und gutbezahlten Beamten 

geworden. Dies zeigt die Tatsache, dass nun auch der Adel 

seine Söhne in die Gymnasien schicken musste, verführte aber  

auch viele Gymnasiallehrer zu einem elitären 

Selbstverständnis (‚Geistesaristokratie‘). (Zeiher, 1973, S. 118, zitiert 

nach Hübner, S. 25) 
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Pädagogische oder wissenschaftliche 
Ausbildung ? 
„Die herrschende Anschauung war: die Universität bildet 

Gelehrte, die praktische Vorbildung für den Beruf mag 

späterer Sorge überlassen bleiben, und schließlich wird es 

auch ohne solche gehen(...).“ (Paulsen 1921, S. 275, zitiert nach Hübner 1994, 

S. 24) 

 

Die Universitäten im 19. Jahrhundert –besonders die 

philosophischen Fakultäten- waren der Auffassung, dass die 

Wissenschaften einen bildenden und erzieherischen Eigenwert 

haben, sodass ein guter Philologe bzw. ein guter 

Fachwissenschaftler automatisch ein guter Lehrer sei.  
(vgl. Hübner 1994, S. 24). 

 

Die Lehrerbildung war zunächst theologisch oder 

philosophisch, erst später hat sie auch pädagogisch- 

didaktische Elemente aufgenommen. 

 

 

 

 



 

 4

4

 

Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Geschichte der Lehrerbildung 
Folie 248 
 

Die Ausbildung des „niederen“ Lehrers  
Die Ausbildung der Lehrer für das niedere Schulwesen hat 

ihre Wurzel nicht in der Universität, sondern ursprünglich in 

der Schule selbst bzw. später im Lehrerseminar; das Abitur 

war keine Voraussetzung für den Zugang zum Seminar.  

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann der Staat, die 

Lehrerbildung durch Erlasse und Organisationspläne relativ 

einheitlich zu regeln. 

Übungsschulen und Musterschulen 
Der Strukturwandel führte zum Ursprung der Seminar-

Übungsschulen und Musterschulen, die sich aber einheitlich 

nicht durchsetzten konnten. 

 Die praktische Ausbildung an den Musterschulen bestand 

lediglich aus Hospitieren, Übernehmen von Hilfsdiensten 

und Durchführung einzelner Probelektionen; an den 

Übungsschulen mussten die Seminaristen den gesamten 

Unterricht erteilen. 

 „Wichtigstes Unterscheidungskriterium war nicht allein 

das Verhältnis zum Seminar, sondern die Tatsache, dass 

der Unterricht in der Musterschule von fest angestellten 

Lehrern, nicht von Seminaristen erteilt wurde.“  
(Seemann, 1964; S. 66) 
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Regionale Unterschiede: 

Süddeutschland (Bayern): überwiegend Musterschulen  

- Starke Betonung der Theorie,  

- Ausbildung: 2 Jahre. 

 

Nord und Mitteldeutschland: überwiegend Übungsschulen  

- Starke  Betonung der Praxis,  

- Ausbildung: 3 Jahre (das dritte Jahr: 

Praxis), nach 1865 zwei Jahre. 
(vgl. Seemann, 1964; S. 47). 

 

Weimarer Reichsverfassung- Aufhebung der Lehrerseminare 
und der Übungsschulen 
„Die Weimarer Nationalversammlung hat im Jahre 1919 das 

Seminar und die Übungsschule als Stätten der Lehrerbildung 

für Volksschulen einstimmig (...) aufgehoben und stattdessen 

eine Lehrerbildungsform ‚nach Grundsätzen, die für die 

höhere Bildung allgemein gelten‘, bestimmt.“ (Seemann, 1964; S. 99) 
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Bis 1927 akademisierten alle Länder (außer Bayern und 

Württemberg) ihre Volksschullehrerbildung:  

 Errichtung zweijähriger pädagogischer Akademien 

(Preußen, Baden) 

 Gründung von Hochschulen (Thüringen, Sachsen, 

Hessen, Hamburg); Studiendauer: zwei oder drei Jahre 

 

Reformpädagogik und ihr Einfluss auf die Lehrerbildung 

„Im Vergleich zum vorigen Jahrhundert standen jetzt nicht 

mehr die Wissensvermittlung und die bloße Tradition im 

Vordergrund der Bildungsarbeit, sondern das Wecken von 

Spontanëität und Selbständigkeit in der Jugend, die es zur 

Mitverantwortung in der neu geschaffenen Demokratie zu 

erziehen galt. Diese Zielsetzung konnte (...) eine 

Lehrerausbildung im Geiste methodischen Drills und 

technisch-mechanischer Abrichtung, wie es in den 

Übungsschulen praktiziert wurde, nicht dulden, sondern 

musste Formen entwickeln, die dem Leitbild des 

‚Schöpferischen‘, entsprachen.“ (Seemann, 1964; S. 103)  
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Nationalsozialistische Lehrerausbildung 
Volksschullehrer 

Hitler war grundsätzlich gegen eine wissenschaftsorientierte 

Ausbildung für die Volkschullehrer: er hielt es für „völlig 

abwegig“, „Lehrer, die ABC-Schützen zu unterrichten haben, 

mit Hochschulbildung auszustatten.“ (Ottweiler, In: Heinemann, Bd.1, S. 206; 

zitiert nach Giesecke, H.: Hitlers Pädagogen. Weinheim/München 1993; S. 147)  
 

Hitler richtete „Lehrerbildungsanstalten“ (LBA) ein, an denen 

Volkschul- und Hauptschulabgänger in einer fünfjährigen Ausbildung 

Lehrer wurden. „Sie war straff schulmäßig orientiert und fand 

unter Internatsbedingungen statt, was - unter maßgeblicher 

Beteiligung der HJ - eine intensive Lagererziehung 

ermöglichte. Ende 1942 gab es im Reich 160 LBA. (...) das 

Studium [war ] nicht akademisch-lebensfremd, sondern 

‚volksgemeinschaftlich‘ zu gestalten.“ (Giesecke, 1993; S. 148)  

„Der völkische Staat hat [...] seine gesamte Erziehungsarbeit 

in erster Linie nicht auf das Einpumpen bloßen Wissens 

einzustellen, sondern auf das Heranzüchten kerngesunder 

Körper. Erst in zweiter Linie kommt dann die Ausbildung der 

geistigen Fähigkeiten.“ (Hitler: Mein Kampf, 1935, S. 8; zitiert nach Weber 1999, 

S. 428) 
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Gymnasiallehrer 
„Richtlinien für die Ausbildung für Lehrer an höheren 

Schulen“ (1937): 

 Ein einjähriges Studium an einer Hochschule für 

Lehrerbildung (HfL); 

 Ein mindestens dreijähriges Studium an einer 

Universität; 

 Die wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an 

„höheren“ Schulen; 

 Die besondere berufspraktische Ausbildung, jetzt nur 

noch einjährig (...).“ 
(Mandel, H.H.: Geschichte der Gymnasiallehrerbildung in Preußen-Deutschland: 1787-1987. 

Berlin 1989; S. 177) 

 

Das Preußische Ministerium für Wissenschaft Kunst und 

Volksbildung (1933) forderte für das höhere Schulwesen, die 

Bildungsinhalte ‚rassenbiologische Kenntnisse‘, 

‚Volksverbundenheit‘ und das „deutsche Wesen“ zum 

Hauptgegenstand der Unterrichte zu machen.  

Folgen:  

 Politisierung aller Fächer  

 Reduzierung von Fachwissen 
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Beeinflussung der Inhalte für die 
Lehrerbildung  

 Nach dem Jahre 1933 wurde der Berufsbeamtenstatus 

wiederhergestellt; ca. 22 % der Schulräte wurden dabei in 

Preußen entlassen, die die bleiben durften, mussten sich 

stets einer „Umschulung“ unterwerfen (vgl. Giesecke 1993, S. 

151f.). 

 Das Beamtengesetz von 1937:  

„§1 

Absatz 1: Der Deutsche Beamte steht zum Führer und 

zum Reich in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und 

Treueverhältnis. 

Absatz 2: Er ist der Vollstrecker des Willens des von der 

Nationalsozialistischen Partei getragenen Staates.“ 

(Amtsführung 1938, S. 7, zitiert nach Walz, U.: Eselsarbeit für Zeisigfutter: die 

Geschichte des Lehrers. Frankfurt am Main 1988, S. 196) 

 

Umschulung durch den „Nationalsozialistischen Lehrerbund“ 

(NSLB, 1927 von dem Volksschullehrer Schemm in Bayern 

gegründet) und das „Zentralinstitut für Erziehung“: 

Inhalte: Volkskunde, Rassenkunde, Heimatkunde, Sport. 
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„Wir leiden heute an einer Überbildung. Man schätzt nur 

das Wissen. Die Neunmalweisen aber sind Feinde der Tat. 

Was wir brauchen, ist Instinkt und Wille. Beides haben die 

meisten verloren durch ihre ‚Bildung’“.  
(Boepple, E.: Hitlers Reden 1933, S. 61, zitiert nach Walz 1988, S. 187) 

 

Nach Hitler sollen die Lehrer einen neuen Menschen erziehen: 

„Diese Jugend, die lernt nichts anderes, als deutsch denken, 

deutsch handeln, und wenn diese Knaben mit 10 Jahren in 

unsere Organisation hineinkommen (...), dann kommen sie 4 

Jahre später vom Jungvolk in die Hitlerjugend, dort behalten 

wir sie wieder 4 Jahre und dann geben wir sie erst recht nicht 

zurück in die Hände unserer alten Klassen- und Standes-

erzeuger, sondern dann nehmen wir sie sofort in die Partei, in 

die Arbeitsfront, in  die SA oder in die SS.“ (Hitler: Rede in 

Reichenberg 1938, zitiert nach Keim 1995, S.18) 
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Lehrer als „ungeliebte Kinder im Dritten Reich“  
(vgl. Weber: Literatur und Erziehung. 1999, S. 444) 

 

„Volkschullehrer (...) ein ganz besonders unselbständiges 

geistiges Proletariat (...). Jeder Feldwebel unserer Wehrmacht 

leistet bessere Erziehungsdienste ...möglichst viele Frauen (...) 

als Lehrerinnen... Kapitulanten als Lehrer (...).“ (Tischgespräche 

1942, zitiert nach Schnorbach 1983, S. 168)  

 

„Was ich brauche, sind keine debattierenden, sich geistig 

aufpäppelnden jungen Menschen (...). Ich will keine 

völkischen Generalstabsoffiziere, sondern Führer, die die 

Massenbewegung im praktischen Dienst kennenlernen.“ (Heiber 

1991, S. 45, zitiert nach Weber, 1999; S. 430) 
 

Die bescheidenen Gehälter (Hitler kürzte die Lehrergehälter 

bis zu 30%), die Kontrolle durch die Regierung, die Kürzung 

der Lehrerstellen, alles dies stellte keinen Anreiz für den 

Lehrerberuf dar, der geringgeschätzt war.  

Die bildungsfeindliche Politik des Nationalsozialismus war 

auch an Pädagogischen Hochschulen bemerkbar: Dozenten 

wurden „nach 1933 zu zwei Drittel ausgewechselt (...), zwei 

Drittel der Studienplätze [waren] leer.“ (Weber 1999, S. 475)  
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Westdeutschland und Ostdeutschland 
nach 1945 
 

Westdeutschland 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde an die Tradition der 

Weimarer Republik angeknüpft.  

 

Gymnasiallehrer 
Die Ausbildung von Gymnasiallehrern wurde nach 

Traditionen fortgesetzt; d.h. die philosophischen Fakultäten 

bildeten die Lehrer aus und das Referendariat bereitete die 

zukünftigen Lehrer auf ihren Beruf praktisch vor.  

 

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz (WRK) stellte in ihren 

Leitsätzen von 1963 fest:„Für das Amt des Gymnasiallehrers 

bleibt die erste Voraussetzung das gründliche Studium der 

Fächer. Auch wenn es sich bei dem Studium der künftigen 

Gymnasiallehrer um einen Ausbildungsgang handelt, der auf 

ein klares Berufsziel gerichtet ist, muss dieses Studium doch 

von berufspraktischen Zwecksetzungen zunächst ganz frei 

bleiben.“ (Homfeldt, 1978, S. 142, zitiert nach Hübner, S. 26)
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Volksschullehrer (Grundschul- und 
Hauptschullehrer) 
Die Ausbildung von VolksschullehrerInnen fand bis zu den 

60er Jahren an Pädagogischen Hochschulen statt: 

„Die Ausbildung der Grundschullehrer erfolgte in fast allen 

Bundesländern außerhalb der Universitäten an Pädagogischen 

Hochschulen unterschiedlicher Prägung, die allerdings zwei 

wesentliche Gemeinsamkeiten aufwiesen: Sie verstanden sich 

als berufsbildende Anstalten und galten nicht als 

wissenschaftliche Hochschulen.“ (Hübner, S. 26) 

Das erste Bundesland (Hamburg) bildete die Volksschullehrer 

an der Universität aus.  
 

Im Zuge der Bildungsreformen der 60er und 70er Jahre wurde 

die Stufenlehrerausbildung und deren Zweiphasigkeit an 

Universitäten und Pädagogischen Hochschulen 

festgeschrieben und die Ausbildung angeglichen.  

Die Reform der Lehrerausbildung, ihrer 

Verwissenschaftlichung und Akademisierung, d.h. ihrer 

Eingliederung in Universitäten und die Durchsetzung der 

Zweiphasigkeit hatte die Wissenschaftsorientiertheit 

gegenüber der Berufsbezogenheit zu Folge.  
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Im Verlauf der Entwicklung der Lehrerbildung sind zwei 

Trends festzuhalten: 

 

 

 

ursprünglich 

 

 

Bildungsreformen  
(im 19. und 20. Jahrhundert) 

  

  

 

 
 

 

Die Umgestaltung der beiden Lehrämter wurde in den 70er-

Jahren des 20. Jahrhunderts abgeschlossen, indem die 

Pädagogischen Hochschulen in die Universitäten 

(Ausnahme Baden-Württenberg) integriert wurden.  

 

Ausbildung 

Gymnasiallehrer Volksschullehrer 

Universität 
Abitur 

Schule/ 
Lehrerseminare 

universitäre und zweiphasige Ausbildung 
für beide Lehrämter 

Gymnasial-
lehrer stärker 
pädagogisiert 

Volksschul-
lehrer stärker 
akademisiert 
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Hauptmerkmale in der Geschichte der Lehrerausbildung:  

• Integration der ursprünglich getrennten 

Lehrämter; 

• Etablierung einer zweiphasigen Struktur; 

• Statusanhebung und Akademisierung der (ehem.) 

Volkschullehrerschaft (seit 1964 Grund- und 

Hauptschullehrer);  

• starkes Wachstum des Lehrerberufs. 
(vgl. Terhart 2001; S. 194f.) 
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Die Entwicklung in der ehemaligen DDR 
 

In den Jahren 1945/46 wurden ca. 70% Lehrer 

(Volksschullehrer und Gymnasiallehrer) und zwischen 70% 

und 90% Berufsschullehrer aus politischen Gründen entlassen.  

 

Bereits 1946 entstanden an den Universitäten Pädagogische 

Fakultäten und 1948 die selbständige Pädagogische 

Hochschule in Potsdam. In den fünfziger Jahren wurden die 

Institute für Lehrerbildung und Pädagogische Institute mit 

Hochschulcharakter (Ende der sechziger Pädagogische 

Hochschulen) gegründet, die Grundlage für die Entwicklung 

der sozialistischen Lehrerausbildung waren.  

 

 

 

Ausbildung zum Diplomlehrer in der ehemaligen DDR nach 

1951/59: Zunächst: Unterstufenlehrer (1-4), Mittelstufen(5-8) 

und Oberstufenlehrer (9-12).
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 Lehrer für die unteren 

Klassen (1 bis 4) 

Lehrer für die oberen Klassen 
 

(5 bis 12) 
Voraussetzung Abschluss der 

Oberschule (10. Klasse) 

Abitur 

Institution Ausbildung an einem  

der 30 Institute für 

Lehrerbildung 

Ausbildung an Pädagogischen 

Hochschulen, Universitäten und einer 

Musikhochschule 

Dauer des 

Studiums 

Zunächst drei dann vier 

Jahre  

(das 7. Semester 

Praktikum (15 Wochen); 

vier Jahre (8 Semester) 

seit 1981/82 fünf Jahre 

(das letzte Jahr überwiegend 

Schulpraxis) (bis 1982 15 Wochen 

dann 27 Wochen) 

Fächer-

kombinati

on 

Deutsch und 

Mathematik und ein 

Wahlfach 

(Musikerziehung, Sport, 

Kunsterziehung, 

Werkunterricht, 

Schulgartenunterricht) 

Zwei Unterrichtsfächer;  

30 Fächerkombinationen;  

Grundkanon der Studienfächer: 

wissenschaftliche Kenntnissen, 

Fachdidaktik, 

Kenntnisse in Marxismus/Leninismus, 

Pädagogik und Psychologie, 

Fremdsprache (Russisch), Sport und 

Sprecherziehung,  
Weiterbildung Fernstudium/Aufbaustudium (z.B. Aufbaustudium 2 Jahre 

Sonderschullehrer) 
(vgl. Günther, K.-H. u.a.: Das Bildungswesen der Deutschen Demokratischen Republik. 
Berlin 1989; S. 110f.) 
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Der Lehrer in der ehemaligen DDR wurde sozialistisch 

ausgebildet. Seine wissenschaftliche Qualität wurde durch das 

marxistisch-leninistische Grundstudium bestimmt und 

gesichert: 

“Das gründliche Studium der Theorie, der Weltanschauung 
und Methodologie des Marxismus-Leninismus ist die 
wichtigste Basis, um die für den Lehrerberuf unerlässliche 
Fähigkeit zu erlangen, die materialistische Dialektik als 
Methode der Erkenntnisgewinnung anwenden zu können. 
Diesen Anspruch im marxistisch-leninistischen 
Grundlagenstudium wie in der fachlichen und 
erziehungswissenschaftlichen Ausbildung immanent in hoher 
Qualität zu verwirklichen, ist eine Kernfrage des höheren 
Niveaus wissenschaftlicher Bildung des Lehrers.“  
(Müller-Leiter der Hauptabteilung Lehrerbildung im Ministerium für Volksbildung-, 1981, S. 

217, zitiert nach Hübner, S. 33) 
 

 

Gesetzbuch über das einheitliche 
sozialistische Bildungssystem vom 1965: 

„§ 25 

Absatz 3: Die Lehrer erziehen ihre Schüler im Geiste des 

Sozialismus, des Friedens, zur Liebe zur Deutschen 

Demokratischen Republik, zur Arbeit und zu den arbeitenden 

Menschen.“ (Ministerrat der DDR/Ministerium für Volksbildung: Die Lehrerbildung in 

der DDR. Berlin 1977; S. 26)
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Ausbildung der Lehrer 
 

„§ 26 

Absatz 1: Zur Verwirklichung des einheitlichen sozialistischen 
Bildungssystems ist die Ausbildung staatsbewusster und 
wissenschaftlich qualifizierter Lehrer und Erzieher in 
ausreichender Anzahl notwendig. Die Ausbildung erfolgt an 
Universitäten, Hochschulen und Pädagogischen Institutionen, 
Instituten für Lehrerbildung und Pädagogischen Schulen für 
Kindergärtnerinnen.  
 
Absatz 3: Die Ausbildung von Fachlehrern für den 
technischen und berufstheoretischen Unterricht erfolgt an 
Technischen Hochschulen, Landwirtschaftlichen Fakultäten 
und an einigen Fachschulen. An den Technischen 
Universitäten und an den Technischen Hochschulen sind auch 
Lehrer für den mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Unterricht auszubilden.“ (Ministerrat der DDR/Ministerium für Volksbildung. 
1977; S. 27) 

 

§ 27 

Absatz 2: Den Studenten ist die Wissenschaft des Marxismus-
Leninismus praxisverbunden zu vermitteln. 
Absatz 3: Die pädagogische, psychologische und methodische 
Ausbildung muss sich durch ein hohes theoretisches Niveau 
auszeichnen.“ (Ebenda, S. 28) 
 

 

 

 



 

 4

4

Folien für die Einführung in die EWI SS 2004 
Thema: Geschichte der Lehrerbildung 
Folie 264 
 

 

Schwerpunkte der Ausbildung von Diplomlehrern der 

allgemeinbildenden polytechnischen Oberschulen  

1. Grundlagen des Marxismus-Leninismus 

a. Dialektischer und historischer Materialismus 

b. Politische Ökonomie des Kapitalismus und 

Sozialismus 

c. Wissenschaftlicher Kommunismus/Grundlehren der 

Geschichte der Arbeiterbewegung 

2. Fachwissenschaftliche Ausbildung (in zwei Fächern: 

Haupt- und Nebenfach) mit Fachpraktikum (4 Wochen) 

3. Pädagogik (Grundlagen, Geschichte der Erziehung-

marxistisch-leninistische Pädagogik-, Didaktik, 

Erziehungstheorie, Gesundheitserziehung) 

4. Psychologie (Persönlichkeitspsychologie,  

 Lernpsychologie, Diagnostik)  

5. Praktika (1. Studienjahr: Leitung von Pioniergruppen; 2.  

Studienjahr: Bearbeitung von Aufgabenstellung für 

Schüler; 3. Studienjahr: Fachpraktikum an einer Schule 

polytechnische Oberschule) (vgl. Ebenda, S. 38- 48). 
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Berlin: West und Ost 
 Ostberlin Westberlin 

Phasen Einphasigkeit 

(Hochschule) 

Zweiphasigkeit  

 

Theorie-Praxis

Bezug 

Stärkere 

Praxisorientierung 

Trennung: Theorie- 

Praxis 

Lehrer Erhebliche 

Statusdifferenz: 

Unterstufenlehrer und 

Diplomlehrer 

gleichwertige 

Ausbildung an der 

Universität 

Ausbildungsort Hochschule Universität 

Studium Verschult inhaltliche 

Beliebigkeit 
 

 
Lehrerbild und Status heute 
Lehrerbildung umfasst gegenwärtig drei Phasen: 

4. Phase- Lehrerausbildung an Universitäten und 

Hochschulen 

5. Phase- Referendarzeit bzw. Vorbereitungsdienst 

6. Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung
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Phase der Lehrerbildung/Lehrerausbildung in Berlin  

Stufebezogene 

Lehrämter 

Jahrgangsstufen Studien, die  

alle 

Lehrämter 

betreffen 

Studienfächer 

Primarstufe 1 bis 4 
Sekundarstufe 

1 

5 bis 10 
Didaktik der 

Primarstufe 

Studium eines 

Faches, z.B. 

Deutsch 

Sekundarstufe 

2 

11 bis 13 

      

Er

zie

hu

ng

sw

iss

en

             

Fachdi

daktik/ 

             

fachbe

zogene 

Praxis 

Studium von 

zwei Fächern, 

z.B. Biologie und 

Physik 
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sc

ha

fte

n 

Studium eines 

Faches 

z.B. Mathematik 

als vertieftes 

Studienfach (d.h. 

Lehrerbefähigung 

bis zur 13. 

Jahrgangsstufe) 
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Theorie-Praxis-Diskrepanz  
Kritik 

 der fehlende Berufsbezug an der universitären Bildung; 

 keine Differenzierung der Seminare: z.B. Lehrer und. 

Diplom-Mathematiker; 

 Fachdidaktik wird als zusätzliches Fach behandelt, ohne 

dass gleich in den entsprechenden Fach-Veranstaltungen 

Bezug zu Themen des Unterrichtens genommen wird.  

 Die erziehungswissenschaftlichen Veranstaltungen, wie 

Einführung in die EWI, interkulturelles Seminar sind 

beliebig auszusuchen und werden als lästiges Beiwerk 

betrachtet. 

„So wie sich die Systematik der Erziehungswissenschaft 
entwickelt hat, hat sie sich nicht zu dem Zweck entwickelt, in 
ihrer Gesamtheit ein möglichst praxisorientiertes Studium zu 
organisieren; zunächst organisiert sie vielmehr ihren 
Selbstzweck im Rahmen ihrer universitären Verfasstheit; sie 
produziert in erster Linie für Professoren, nicht für Lehrer 
oder Sozialpädagogen. Insofern kann sie nur als eine Art von 
Dienstleistung angesehen werden, die der Student je nach 
seinen Perspektiven nutzen muss.“ (Giesecke, 1987, S. 142, zitiert nach 
Hübner, S. 30) 

 Kein deutlicher Zusammenhang zwischen den 

Seminaren. 
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Klafki resümiert: 

„Die Integration der Ausbildung der Grund-, Haupt- und 

Realschullehrer in die Universitäten bzw. Gesamthochschulen 

ist zwar formalorganisatorisch in der Mehrzahl der 

Bundesländer vollzogen. Inhaltlich aber sind dabei oft 

fragwürdige, in sich widersprüchliche Halbheiten zustande 

gekommen, vor allem weil...die meisten betroffenen 

Fakultäten und die Fachbereiche sich der Aufgabe gar nicht 

folgerichtig angenommen haben. Sie hätten nämlich ihr 

fachwissenschaftlich geprägtes Selbstverständnis entscheidend 

ändern müssen. Die Unzulänglichkeiten ließen sich etwa an 

dem meistens zu geringen Anteil der Praktika und den 

Mängeln ihrer Vorbereitung, Begleitung und Auswertung 

verdeutlichen oder an dem versäumten Ausbau der Fach- und 

Bereichsdidaktiken als eines eigentlich unverzichtbaren 

Kernbestandteils jeder wissenschaftlichen Lehrerbildung.“ 
(Klafki, 1988, S. 28, zitiert nach Hübner, S. 28) 
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Ansprüche an den Lehrer  
 Wissensvermittlung 

 Erziehungsauftrag 
 

Was wird von einem guten Lehrer verlangt? 

 Fachliche, didaktische und methodische  

    Qualifikation; 

 kontinuierliches Lehren; 

 Unterrichtsplanung mit Einbezug von  

    SchülerInnen; 

 Ermunterung zur Kritik an seinem Unterricht und  

    an seinem Verhalten; 

 kompetente und gerechte Beurteilung; 

 selbstkritische Reflexion; 

 Fortbildung;  

 pädagogische Hilfe für die Eltern. 
(vgl. Giesecke, Hermann: Was Lehrer leisten. Weinheim/München 2001; S. 221ff.) 

 

Zusätzliche Kompetenzen:  

- Sozialkompetenz: Beratungsfähigkeit/Konfliktfähigkeit; 

- Kooperationsfähigkeit; 

- Medienkenntnis/-beherrschung. 
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Ein Klassiker der Lehrerbewegung F.A.W. Diesterweg 

schrieb in seiner Vorrede zu seinem bekannten „Wegweiser 

zur Bildung für deutsche Lehrer“ (1835/40) : „Mit Recht 

wünscht man ihm [dem Lehrer] die Gesundheit und Kraft 

eines Germanen, den Scharfsinn eines Lessing, das Gemüt 

eines Hebel, die Begeisterung eines Pestalozzi, die 

Wahrheit eines Tillich, die Beredsamkeit eines Salzmann, 

die Kenntnis eines Leibnitz, die Weisheit eines Sokrates 

und die Liebe Jesu Christi.“  
(Diesterweg, 1843, Sämtl. Werke, Bd. 6, S. 20, zitiert nach Terhart 2001, S. 190) 

 

„Der Lehrer ist weder der Kamerad noch der Genosse, weder 

der Partner des Schülers noch der Stellvertreter der Eltern, 

weder der Staatsbeamte, der den Staat vertritt, noch der 

Ausbilder, Informator, Instrukteur des Schülers, nicht sein 

Freund, wenn auch sein Förderer, nicht sein Führer oder 

Vorbild, sondern –der Lehrer. Nur wo dieser er selbst ist, gibt 

es Schüler.“ (Ballauff, 1985; S. 85) 
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Die Hausarbeiten wurden als Extra-Dateien auf dieser CD gespeichert, um ihre ursprüngliche 
Formatierung nicht zu verändern. Die Dateien wurden nummeriert und mit Autorennamen 
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1. BAH, JASSIN: Zur bildungspolitischen Bedeutung der 
Streichung von erziehungswissenschaftlichen und 
Lehramtsstudiengängen an der TU Berlin im WS 2004/05. 
 
2. BECKER, SEBASTIAN: Die Geschichte der 
Berufsschule. 
 
3. BORNSCHEIN, BENJAMIN-GERRIT: Alte Lehrfächer 
und Fakultäten als Vorläufer der heutigen Fächer- Struktur 
(Trivium, Quadrivium) 
 
4. BRAUNE, ESTHER: Werte und Wertorientierungen der 
Jugend 
in den Shell Jugendstudien. 
 
5. FISCHER, MARTIN: Zum Wandel der  Erziehungsziele 
an historischen Beispielen. 
 

6. HEIBER, FRANZISKA: Das Problem frühkindlichen 
Lernens und der Zeitfenster für den Erwerb von Sprache. 
 
7. HEISTERS, CHRISTIAN-DENISE: Erziehungspraxis im 
antiken Griechenland und in Rom. 
 
8. HELMCKE, DEBORAH CONSTANZE: Feministische 
Erziehungskonzepte im ausgehenden 20. Jahrhundert.  
 
9. HIRTE, JENNIFER: Die Bedeutung der Jugendbewegung 
für die Reformpädagogik. 
 
10. HÖFER, SILKE: Der Methodenstreit in der Pädagogik: 
Beteiligte, Hauptkontroverspunke, Ergebnisse. 
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11. JASTROCH, ANNE: Spielpädagogik – Begründer und 
Konzepte im Kindergarten und in der Schule. 
 
12. MEHTA, NAMRATA: Erziehung im Kulturvergleich – 
Deutschland und Indien. 
 
13. RETZLAFF, LARS: Karl Marx Bedeutung für die 
pädagogische Theorie im Sozialismus. 
 
14. SCHÄFER, SOPHIE: Das Verschwinden der Kindheit 
nach Neil Postman. 
 
15. SCHÄPERS, TORSTEN: Das Lehrerstudium – Aufbau 
und Varianten. 
 
16. SÖLDNER, FLORIAN: Berufliche Bildung im Dritten 
Reich.  
 
17. WAHNE, TILMANN: Astrid Lindgren und ihr Beitrag 
zur Pädagogik der Kinderliteratur. 
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